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Bei geneigte Leſer wird in dieſer neuen Ausgabe
mehrere Theile umgearbeitet und in nähere Beſtime
mungen entwiđelt finden ; dabei bin ich bemüht gewe:
ſen , das Formtelle des Portrags zu mildern und zu
mindern , auch durch weitläufigerë eroteriſche Unmer:

kungen abſtracte Begriffe dem gewöhnlichen Verſtånds
niſſe und den concretern Vorſtellungen von denſelben

näher zu rúder. Die gedrángte Kürze, welche ein
Grundriß nöthig macht, in ohnehin abſtruſen Mates
rien , läßt aber dieſer zweiteti Auflage dieſelbe Beſtims
mung , welche die erſte hatte, zu einem Vorlefébudy
zu dienen , das durch mündlichen Vortrag ſeine nöthige
Erläuterung zu erhalten hat. Der Litel einer ens
yclopädie ſollte zwar anfänglich einei mindern
Strenge der wiſſenſchaftlichen Methode und einent
vußerlichen Zuſammenſtellen Raum laffen ; allein die
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Natur der Sache bringt es mit ſich, daß der logiſche
Zuſammenhang die Grundlage bleiben mußte.

Es wären nur zu viele Veranlaſſungen und An
reizungen vorhanden , die es erforderlich zu machen
ſchienen , mich über die außere Stellung meines Phi.

loſophirens zu geiſtigen und geiſtloſen Betrieben der
Zeitbildung zu erklärent; was nur auf eine eroteriſche
Weiſe, wie in einer Vorrede , geſchehen kann ; denn

dieſe Betriebe, ob fie ſich gleich ein Verhältniß zu der
Philoſophie geben , laſſen ſich nicht wiſſenſchaftlich ,

ſomit überhaupt nicht in dieſelbe ein , ſondern führen
von Außen ber und draußen ihr Gerede. Es iſt

mißliebig und ſelbſt mißlich , ſich, auf ſolchen der
Wiſſenſchaft fremden Boden zu begeben , denn ſolches
Erklären und Erörtern fördert dasjenige Verſtändniſ
nicht, um welches es allein zur wahrhaften Erkennt:

niß zu thun ſeyn kann . Aber einige Erſcheinungen
zu beſprechen mag núßlich oder vonnóthen ſeyn.
Worauf ich überhaupt in meinen philoſophiſden

Bemühungen hingearbeitet habe und hinarbeite iſt
die wiſſenſchaftliche Erkenntniß der Wahrheit. Sie
iſt,der ſchwerſte Weg , aber der allein Intereſſe und

Werth für den Geiſt haben kann, wenn dieſer einmal
auf den Weg des Gedankens fich begeben , auf dem:
ſelben nicht in das Eitle verfallen iſt, ſondern den
Willen und den Muth der Wahrheit ſich bewahrt hat ;
er findet balo , daß die Methode allein den Gedanken
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gu båndigen

zu erhalten vermag . Ein ſolches Fortführen erweist
ſich, ſelbſt nichts anderes als die Wiederherſtellung
degjenigen abſoluten Gehalts 1zu feyn , über welchen
der Gedanke zunächſt hinausſtrebté und ſich hinaus.
feste , aber eine Wiederherſtellung in dem eigenthüm
lichſten , freiſten Elemente des Geiſtes,s. 777

Es iſt ein unbefangener , dem Anſ(jein nach
glücklicher Zuſtand noch nicht går lange vorüber ,wo
die Philofophie Hand **Hand mit den Wiſſenſchaften
und mit der Bildung ging, eine mäßige Verſtandesa

aufklärung ſich mit dem Bedürfniſſe der Einſicht und
mit der Religion zugleich zufrieden ſtellte, ebenſo ein

Naturrecht ſichy mit Staat und Politikvertrüg, und

empiriſche Phyſik den Namen natürlicher Philoſophie
führte. Der Friede-war aber oberflächlich genug

und insbeſondere jene Einſicht ſtänd mit der Religion,
wie dieſes Naturrecht mit dem Staat in der Phát in

innerem Widerſpruch

3 (ft dann die Scheidung

erfolgt, der Widerſpruch hat ſich entwidetta, aber in

der Philoſophie hat der Geiſt die Verſöhnung ſeiner
mit ſichſelbſt gefeiert, ſo daß dieſe Wiſſenfibiaft nur !

mit" jentém Widerſpruche ſelbſt und deſſen Uebers
túndung in Widerſpruche iſt.

Es gehört zu den

übeln Vorurtheilen , als ob Fée fidz im Gegenſatz be

fånde gegen eine finnige Erfahrungskenntniß

die

vernünftige Wirklichkeit des Rechts, und eine unbe
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fangene Religion und Frommigkeit; diefe Geſtalten

werden pon der Philoſophie anerkannt, ja ſelbſt ges
rechtfertigt; der. dentende Sinn vertieft ſich vielmehr
in deren Gehalt, lernt und bekraftigt ſich an ihnen
wie an den großen Anſchauungen der Natur , der
Geſchichte und der Kunſt; denn dieſer gediegene Inhalt

iſt, ſofern er gedacht wird , die ſpeculative Idee.ſelbſt.
Die Colliſion gegen die Philoſophie tritt nur in ſofern
ein , als dieſer Boden aus ſeinem eigenthúmlichen
Charakter tritt, und fein Inhalt in Kategorien gefaßt
und von folchen abhängig gemacht werden ſoll, ohne
dieſelben bis zum Begriff zu führen und zur Free zu
pollenpen.

Das wichtige negative Reſultat , in welchem ſich

Der Verſtand der allgemeinen wiſſenſchaftlichen Bils
dung befindet, daß auf dem Wege des endlichen Bes

griffs keine Vermittlung mit der Wahrheit möglich ſey ,
pflegt námlich die entgegengeregte Folge von der zu
haben , welche unmittelbar darin liegt. Jene Uebers
zeugung hat namlich das Intereſſe an der Unterſuchung
der Kategorien , und die Aufmerkſamkeit und Vorſicht
in der Anwendung derſelben vielmehr aufgehoben ,
ſtatt die Entfernung der endlichen Verhältniſſe aus
dem Erkennen zu bewirken ; der Gebrauch derſelben
iſt, wie in einem Zuſtande der Verzweiflung, nur
um ſo unverholener , bewußtlofer und untritiſcher
geworden. Aus dem Misverſtande , daß die Unzu:
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reichenheit der endlichen Kategorien zur Wahrheit die
Unmöglichkeit objectiver Erkenntniß, mit ſich bringe

wird die Berechtigung aus dem Gefühle und der ſub-:
jectiven Meynung zu ſprechen und abzuſprechen gefol.:
gert , und an die Stelle des Beweiſens treten Per:

ſicherungen und die Erzählungen von dem , was ſich

indemBewußtſeyn für Zhatſachen vorfinden, welches
für um ſo reiner gehalten wird , je unkritiſcher es iſt.
Auf eine ſo dürre Kategorie , wie die unmittelbare
feit iſt, und ohne ſie weiter zu unterſuchen , ſollen
die höchſten Bedürfniſſe des Geiſtes geſtellt und durch

ſte entſchieden ſeyn. Man kann , beſonders mo feli
giöſe Gegenſtände abgehandelt werden , finden , daß

dabei ausdrúďlich das Philoſophiren bei Seite gelegt
wird , als ob hiemit alles Uebel verbannt und die

Sicherung gegen Irrthum und Läuſchung erlangt
wäre, und dann wird die Unterſuchung der Wahrheit

aus irgend wober gemachten Vorausſeßungen uno
durch Rafonnement veranſtaltet, die im Gebrauch

der gewöhnlichen Denkbeſtimmungen yon Weſen und

Erſcheinung , Grund und Folge, Urſache und Wir:
fung und ſo fort, und in dem úblichen Schließen nach

dieſen und den andern Verhältniſſen der Endlichkeit
vorgenommen ,

» Den Boſen ſind ſie loo , das Bore

iſt geblieben ,« und das Böſe iſt neunmal flimmer
als vorher , weil ſich ihm ohne allen Perdacht und

Kritik anvertraut wird ;, und als ob jenes Uebel, das
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entfernt gehalten wird, die Philofophie, etwas ande:

ręs máre, als die Unterſuchnng der Wahrheit, aber
mit Bewußtſeyn über die Natur und den Werth der
allen Inhalt verbindenden und beſtimmenden Dent:
verhältniſſe

Das ſchlimmſte Schiøſal hatdabei die Philo!
ſophie ſelbſt unter jenen Händen zu erfahren, wenn

ſie ſich mit ihr zu thun machen, uno" fie thelfe auf
faſſen theils 'beurtheilen. Es iſt das Factum der
phyſiſchen oder geiſtigen, insbeſondere auch der reli?

gioſen Lebendigkeit, mas durch jene es zu faffen un

fábige Reflexion' verunſtaltet wird ; dieſes Auffalten

Hat jedoch für ſich den Sinn , erſt das ' Factum zu
einem Gemußten zu erheben , und die Schwierigkeit

liegt in dieſem Uebergänge von der Sache zur Erkennt;
niß , welcher durch Nachdenken bewirft wird . " Diefe

Schwierigteit iſt jedoch bei der Wiffenſchaft nicht

mehr vorhanden. Denn das Factum der Philoſophie
iſtdie ſchon zubereiteteErkenntniß, und das Auffaſſen
wäre hiemit nur ein Nachdenten in dem Sinne

eines nachfolgenden Denkens; erſt das Beurtheis
len erforderte ein Nachdenken in der gewohnlichen
.

Bedeutung. Allein jener unkritiſche Verſtand beweist

fich eben po ungetreu im naďten Auffaſſen der bei
ſtimmt ausgeſprochenen Idee , er hat ſo wenig Arges

oder Zweifel an den feſten Vorausſegungen , die er

M

enthält , daß er ſogar unfähig iſt, das þaare Factum

1

IX

der philoſophifdjenzdee nachzuſprechen. Diefer Vers
ſtand vereinigt wunderbarer Weife das Gedoppelte'in

lich, daß ihm an der Zbeedie völlige Abtweichting
und ſelbſt'der ausdrüdliche Widerſpruch gegen ſeinen

Gebrauch der Kategorien auffällt," und daß ihnt zu:
gleid kein Verdacht' konimi,"
weife vorhanden fer

daß eine andere Dent:

und ausgeübtwerde als die

feinige, und er' hiemit anders- als ſonſt denkend Tich

Bier verbältenMúlfe. Auf folcheWeiſe gefäjieht es;
daß ſogleich die goee
gdee der ſpeculativen Philoſophie in
ihrer abſtractèn" Definition Feſtgehaltenwirts, 'in der
Meynung, daßleine Definition für ſich klar und aus:
gemacht erſcheinen múffe und für an vorausgefekten

Vorſtellungen ihten 'Regülats und Prüfſtein" habe,
wenigſtens Pitik der Umbiffenheit , daß der Sinn wie
der nothwendigeBereisder Definition alléirin ihrer

Éntwittlung und darin liegt, daß ſie aus dieſer als

Reſultat' hervorgeht. Indenn nun 'náher die andere
überhaupt die concrete," geiſtige Einheit iſt,
der Verſtandaberdarin beſteht, die Begriffsbeſtimi
mungen nur in

ihrer Abſtraction und damit in

ihrer Ginſeitigkeit und " Endlichkeit aufzufäffen )," To
wird jéne Einheit zur 'abſtracten geiſtlofen Identitát
gemacht, in welcher hiemit der Unterſchied nidhi wote
handen , ſondern Alles Eins',' unter anderem auch
das Gute und das Böſe einerlei fey. Für" fpecula:

tive Philoſophie iſt daher der NameGod entitats:
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Syſtem , Identitát8:Philoſophie bereits zu
einem recipirten Namen geworden. Wenn Jemand

ſein Glaubensbekenntniß ablegte : Ich glaube an
Gott den Vater., den Schöpfer. Himmels und der
Erde , ſo würde man ſich wundern, wenn ein Ande:
rer, fchon aus dieſem erſten Theile herausbrachte

daß der Bekenner an Gott den Schöpfer des Hims
mels glaube , alſo die Erde für nicht geſchaffen ,
die Materie für ewig halte. Das Factum iſt rich
tig , daß jener in ſeinem Bekenntniß ausgeſprochen
i

hat, er glaube an Gott den Schöpfer des Himmels ,

unp doch iſt das Factum wie es vom- zweiten, aufges
faßt worden , vollkommen falſch; ſo ſehr daß dies
Beiſpiel für unglaublich und für trivial angeſehen

werden muß. Und doch iſt der Fall mit dem Auf:
faſſen per philoſophiſchen Idee dieſe gewaltſame Hals
birung ſo daß um es nicht misverſteben zu können,
wie die Identitát, welche der Verſicherung nach das
Princip der ſpeculativen Philoſophie ſen , beſchaffen
ſen , die ausdrückliche Belehrungund reſpective Wis

derlegung folgt, etwa daß das Subject
rect vom Object
verſchieden ſen , ingleichen das Endliche vom Un:
endlichen u . ſ. f ., als ob die concrete geiſtige Einheit

in ſich beſtimmungslos wäre und nicht ſelbſt den Uns
terſchied in ſich enthielte , als ob irgend ein
Menſch es nicht,wußte , daß das Subject von dem
Objecte, das Unendliche von dem Endlichenverſchieden
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ſer , oder die Philoſophie in ihrer Schulweisheit ſich
vertiefend daran zu erinnern wäre, daß es außer der
Schule die Weisheit gebe , welcher jene. Verſchieden:
heit etwas Bekanntes ſen .

Indem die Philoſophie in Beziehung auf die ihr

nicht bekannt ſeyn ſollende Verſchiedenheit beſtimmter
ſo verunglimpft wird , daß in ihr damit auch der
Unterſchied des Guten und Böſen wegfalle , ſo pflegt
gern die Billigkeit und Großmuth geübt zu werden ,
daß zugeſtanden wird, » paß die Philoſophen in ihren
Darſtellungen die verderblichen Folgerungen , die mit

ihrem Saße verbunden Feyen , nicht immer" ( alſo doch
vielleicht auch deswegen nicht, weil ſie dieſe Folgerun:
gen nicht denken ) entwideln. « * ) Die Philoſophie

* ) Worte Arn. Spoluft in der Blåthenſammlung aus der
morgenländiſchen Motif , S. 13. Auch der tieffüblende
Spolut läßt ſich dafelbft verleiten , der gewöhnliden Seers

fraße des Auffaſſen der Philoſophie zu folgen. Der Bers
#and fónne , ſagt er , nur auf folgende zwei Arten ſchließen :
entweder gebe es einen Alles bedingenden Urgrund, ſo liege

auch der legte Grund meiner felbft in ihm , und mein Seyn
und freles Sandeln leyen nur gauscung ; oder bin ich wirts
lids ein vom Urgrunde verſchiedenes Weſen , deſſen Handeln

nidst von dem Urgrunde bedingt und bewirft wird , ſo it
der Urgrund fein abſolutes , alles bedingendes Weſen , elio
gebe es feinen unendlichen Gott , ſondern eine Menge Gots
ter u. l. f. Zu dem erſtern Safe foden fid alle tiefer und
( dhårfer Denkenden Philoſophen bekennen ( idh wußte eben

nicht, warum die erſtere Einſeitigkeit tiefer und ſdpårfer regn
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muß dieſe Barmherzigkeit, die man ihr angedeihen
laſſenn wil ," verſchmåhen , denn fie bedarf derſelben
eben fo 'wenig zur moraliſchen Rechtfertigung als es
follite, als die zweite); die folgen , die Sie oben ermahnter
maaßen jedoch nicht immer entwickeln , reyen , „ daß auch der

fittliche Maasftat' des Menfchen Fein abſolut mabret if , fons
dert eigentlid ( ift vom Berf. ſelbſt unterteichen ) Gut
und Bile

Bare gleię , und nur dem Schein nach verſchieden ſey.“

Man mårde immer beſſer thun , über Philosophie gar nicht

19
1

zu ſprechen , fo lange man bei aller Siefe des Gefühls nodi

ſo ſehr in der Einſeitigkeit des; Berſtandes befangen iſt, um
nur vpn dem Entweder oder eines Urgrundes in
dem das individuelle Seyn und deſſen Freiheit nur eine

Säuſchung, und der abſoluten Selbſtändigkeit der Indisi
viduen zu wiffen , und von dem B,e dier noch steſer bela
den Einſeitigkeiten des , wie es Sr. Sh. nennt , gefährlichen
Dileminas nichts in Erfahrung gebradit zu haben . Star

ſpricht er S. 14. von ſolchen Geiſtern , und dieſe renen die

eigentlichen Philofophen ,welche ten zweiten Sag (dies iſt
Dods wohl daſetbe, mas vorher der erſte Saç bieb ) ahnes

men , und den Gegenſaß von unbedingtem und beding
tem Sern durch das indifferenté urfeyn , in welchem

alle beziehungsmeiſen Gegenſåte ſich durchdringen , aufbeben.
Bemerfte Dennt aber sr. Chi , indem er fo ſpricht, nicht,
daß das thdiffcrente irſeyn , in welchem der Gegenfaß fich
31

durchdringen folt , mit jenem unbedingtem Seyn , deffen
1 :

ܐ

Einſeitigkeit aufgehoben werden ſolite, gan; daſſelbe iſt,
und daß er ro in Einem Athemzug das Aufheben jenes
Einſeitigen in einem ſolchen , welches genau eben dieſes Ein
ſeitige ist, alfo ftatt des Aufhebens das Beſtebenlaffen der
Einſeitigkeit ausſpricht. Wenn man das ſagen will , mas
Geifter thun , ſo muß man mit Geift das Factum aufzus
faffen vermogen ; Tonit iſt unter der Hand das Factum falſch

1
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ihr an der Einſicht in die wirklichen Conſequenzen ihrer
Principien gebrechen kann und ſo wenig ſie es an den
ausdrücklichen Folgerungen ermangeln laßt. Id) will

geworden .

Uebrigens bernerfe id sum ueberfluß , daß

mas bier und weiterhin über Hrn. Sboluck Borſtellung
von der Philoſophie geſagt ist, ſo zu ſagen nicht indivis

duell über ihn lenn kann und rod ; man liest daſſelbe in
hundert Bůdyern , unter anderem beſonders in den Vorreden

der Theologen . Beten sh. Darſtellung babe ich angeführt
theils weil ſie mir zufällig am nächſten , theils, weil das
tiefe Gefühl, das ſeine Schriften auf die ganz andere Scite
von der Berſtandes - Sheologie zu ſtellen ſcheint, dem Tief
finn am nächiten ſteht; denn die Grundbeſtimmung deſielben ,

die Berishnung , die nicht das unbedingte Urjeyn und
dergleichen Abſtractum iſt, iſt der Gehalt jelbit , der die
ſpeculative Idee ist und den fle benfend ausdrückt - ein

Gehalt, den jener tiefe Sinn in der Idee am wenigſten vers
kennen müßte.

Áber es geſchieht Sen. Choluck ebendaſelbit wie überad

ándermåets in feinen Schriften, fich auch in das gång und
gabe. Gerede von dem Pantheismus gehen zu laſſen
worüber ich in einer der testen Anmerkungen der Encyclop.

weitläufiger geſprochen habe. Ich bemerke bier nur die
eigenthümliche ungeichicklichyfeit und Berkehrung , in die
Sr. sh. verfält. Indem er auf die eine Seite ſeines vera

meintlich philoſophiſchen Dilemma's. den Urgrund ſteht, und
dieſelbe nachher S. 33. 38. als panthсijtijd bezeichnet, po
charakteriſiet er die andere als die der Socinianer , Pelas
gianer und Popularphiloſophen ro , daß es auf derſelbent:
„,feinen unendlichen Gott , ſondern eine große Anzahl
Götter gebe, nämlich die Zahl aller derer Wefen , die von
dem ſogenannten urgrunde verſchieden ſind und ein eignes

Sepn und Handeln habent , nebit jenem ſogenannten
1

1
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jene'angebliche Folgerung , nach welcher die Verſchies
denheit von Gut und Böſe zu einem bloßen Scheine

gemacht werden ſoll, kurz beleuchten , mehr um ein
Beiſpiel der Hohlheit ſolchen Auffaſſens der Philo.

ſophie zu geben , als dieſe zu rechtfertigen. Wir
wollen zu dieſem Behuf ſelbſt nur den Spinozismus
vornehmen , die Philoſophie , in welcher Gott nur

als Subſtanz und nicht als Subject und Geiſt

beſtimmt wird. Dieſer Unterſchied betrifft die Bes
ftimmung der Einheit; hierauf kommt es allein
an , doch wiſſen von dieſer Beſtimmung, obgleich
ſie Factum ift, diejenigen nichts , welche die Phis
loſophie 3dentitätsſyſtem zu nennen pflegen , und gar
den Ausdrud gebrauchen mögin , daß nach derſelben
Alles eins und daſſelbe auch Gut und Bore

gleich ſey , - welches alles die ſchlechteſten Weiſen
der Einheit ſind , von welchen in ſpeculativer Philo:
ſophie die Rede nicht ſeyn , ſondern nur ein noch bar:
bariſches Denken bei zdeen Gebrauch machen kann.

Urgrunde.

In der bat gibt es jo auf dieſer Seite nicht

blos eine große Anzahl von Gotteen , ſondern alles ,
( alles Endlide gilt bier dafür ein eignes Segn zu baben ) ,
find ootter ; auf dieſer Seite bat ør. $6. blemit in

der Shat ſeine Allesgottečei , ſeinen Pantheismus
ausdrůdlid , nicht auf der erſten , zu deren Gött ex
ausdrücklich den Einen Ürgrund macht, we fomit nur
Monotheismu $ ift.
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Was nun die Angabe betrifft, daß in jener Philofos

phie an ſich oder eigentlich die Verſchiedenheit
von Gut und Böſe nicht gelte, ſo iſt zu fragen , was

denn dies : eigentlich heiße ? Heißt es die Natur
Gottes , ſo wird doch nicht verlangt werden , daß in

dieſelbe das Böſe verlegt werde ; jene ſubſtantielle
Einheit iſt das Gute ſelbſt; das Böſe- iſt nur Ent:
zweiung ; in jener Einheit iſt hiemit nichts weniger
als eine Einerleiheit des Guten und des Böſen , das
lektere vielmehr ausgeſchloſſen. Damit iſt in Gott

als ſolchem eben ſo wenig der Unterſchied von Gut
und Böſe ; denn dieſer Unterſchied iſt nur im Ent:

zweiten, einem folchen , in welchem das Böſe felbft
iſt. Weiter kommt nun im Spinozismus auch der
Unterſchied vor , der Menſch verſchieden von
Gott. Das Syſtein mag nach dieſer Seite theos
retiſch nid)t befriedigen ; denn der Menſch und das
Endliche úberhaupt, mag es nachher auch zum Modus

herabgeſegt werden , findet ſich in der Betrachtung
nur neben der Subſtanz ein. Hier nun , wo der
Unterſchied eriſtirt, iſt es , daß derſelbe auch weſents
lich als der Unterſchied des Guten und Bdſen eriſtirt,
und hier nur iſt es , wo er eigentlich iſt , denn
hier iſt nur die eigenthümliche Beſtimmung deſſelben .
Hat man beim Spinozismus nur die Subſtanz vor

Augen , fo iſt in ihr freilich kein Unterſchied deß Gu:
ten und Böſen , aber darum weil das Böſe, wie das

XVI

Endliche und die Welt überhaupt ( f. S. 48, Unm .
S. 59. ) auf dieſem Standpunkte gar nicht iſt.
Hat man aber den Standpunkt vor Augen , auf wels
chem in dieſem Syſteme aud) der Menſch und das

Verhältniß -des Menſchen zur Subſtanz vorkommt,
und wo nur das Böſe im Unterſchied deſſelben vom

Guten ſeine Stelle haben kann , ſo muß man die Theile
der Ethit nachgeſehen haben , welche von demſelben ,
von den Affecten , der menſchlichen Knechtfchaft und

der menſchlichen Freiheit handeln , um von den moras
liſchen Folgerungen des Syſtems erzählen zu können .
Ohne Zweifel wird man ſich von der hohen Reinheit
dieſer Moral, deren Princip die lautere Liebe Gottes
ift , eben ſo ſehr als davon überzeugen , daß dieſe
Reinheit der Moral Conſequenz des Syſtems ift.

Lefſing fagte zu feiner Zeit, die Leute gehen mit
Spinoza wie mit einem todten Hunde um ; man kann
nicht ſagen , daß in neuerer Zeit mit dem Spinozis:
muð und dann überhaupt mit ſpeculativer Philoſophie
beſſer umgegangen werde , wenn man fiebt, daß dies

jenigen , welche davon referiren und urtheilen , ſich
nichteinmal bemühen , die Facta richtig zu faſſen und
fie richtig anzugeben und zu erzählen . Eswäre dies
doch das Minimum von Gerechtigkeit, und ein ſolches
doch könnte ſie auf allen Fall fordern.

: . Die Geſchichte der Philoſophie ift die Geſchichte

der Entdeckung der Gedanken über das Abſolute,
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das ihr Gegenſtand iſt. So hat z. B. Sokrates, tann
man ſagen , die Beſtimmung des Zwed's entdeďt,
welche von Plato und insbeſondere von Ariſtoteles
ausgebildet und beſtimmt erkannt worden iſt. Brule

fers Geſchichte der Philoſophie iſt ſo unkritiſch nicht
nur nach dem Neußerlichen des Geſchichtlichen , ſondern
nach der Angabe der Gedanken , daß man von den

åltern griechiſchen Philoſophen zwanzig , dreißig und
mehr Såße als deren Philoſopheme aufgeführt findet ,
von denen ihnen kein einziger angehört. Es ſind Fols

gerungen, welche Bruder nach der Weiſe der ſchlecha
ten Metaphyſik ſeiner Zeit macht und jenen Philoſophen

als ihre Behauptungen andichtet. Folgerungen ſind,
von zweierlei Art , theils nur Ausführungen eines
Princips in weiteres Detail herunter, theils aber ein

Rúčgang zu tiefern Principien; das Geſchichtliche
beſteht eben darin , anzugeben , welchen Individuen
eine ſolche weitere Vertiefung des Gedankens und die

Enthüllung derſelben angehöre. Aber jenes Verfah.
ren iſt nicht bloß darum ungehörig , weil jene Philo.
ſophen die Conſequenzen , die in ihren Principien lies
gen ſollen , nicht ſelbſt gezogen und alſo nur nicht auss
drúdlich ausgeſprochen haben , ſondern vielmehr weil

ihnen bei ſolchem Schließen ein Geltenlaſſen und ein

Gebrauch von Gedanken - Verhältniſſen der Endlichkeit
geradezu angemuthet wird , welche dem Sinne der

Philoſophen , die ſpeculativen Gelſtes waren , geradezu
it
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zuwider find und die philoſophiſche Idee vielmehr nur
verunreinigen und verfälſchen. Wenn ſolche Verfale

ſchung die Entſchuldigung des vermeintlichen richtigen
Schließenis bei alten Philoſophien hat, von denen uns,
nur wenige Såße berichtet ſind , ſo faut ſie bei einer
Philoſophie hinweg, welche ihre Idee ſelbſt theils in
die beſtimmten Gedanken gefaßt, theils den Werth der

1

Kategorien ausdrúdlich unterſucht und beſtimmt hat ,
wenn doch die Fdee verſtümmelt aufgefaßt, aus der
Darſtellung nur Ein Moment herausgenommen und

( wie die Identitåt) für die Totalität ausgegeben wird ,
und wenn die Kategorien ganz unbefangen nach der
nächſten beſten Weiſe, wie ſie das álltágliche Bewußte

ſenn durchziehen , in ihrer Einſeitigkeit und Unwahrs
heit hereingebracht werden. Die gebildete Erkenntniß
der Gedankenverhältniſſe iſt die erſte Bedingung , ein
philoſophiſches Factum richtig aufzufaſſen. Aber die
Nohheit des Gedankens wird ausdrücklich durch das
Princip des unmittelbaren Wiſſens nicht nur berechs
tigt, ſondern zum Geſek gemacht; die Erkenntniß der
Gedanken und damit die Bildung des ſubjectiven Dens
tens iſt ſo wenig ein unmittelbares Wiſſen , als irgend
eine Wiſſenſchaft oder Kunſt und Geſchidlichkeit.

Die Religion iſt die Art und Weiſe des Bewußts
Venns, wie die Wahrheit für alle Menſchen , für die
Meniden aller Bildung iſt, die wiſſenſchaftliche Ers

kenntniß der Wahrheit aber iſt eine beſondere Art ihres

|
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Berdußtſeins, deren Arbeit fich nicht Ade , vielmehr

nur Wenige unterziehen. Der Gehalt iſt der
reibe, aber wie Homer von einigen Sternen fagt,
daß ſie zwei Namen haben , den einen in der Sprache

der Götter , den andern in der Sprache der übertás
gigen Menſchen , ſo gibt es für jenen Gehalt zwei
Sprachen , die eine des Gefühls , der Vorſtellung und
des verſtändigent, in endlichen Kategorien und einſeis
tigen Abſtractionen niſtenden Denkens, die andere des
concreten Begriffs. Wenn man von der Religion aus
auch die Philoſophie beſprechen und beurtheilen will,
ſo iſt mehr erforderlich als nur die Gewohnheit der
Sprache des übertågigen Bewußtſenns zu haben. Das
Fundament der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß iſt der

innere Gehalt, die inwohnende Idee und deren im
Geiſte rege Lebendigkeit, wie nicht weniger die Relis
gion ein durchgearbeitetes Gemüth , ein zur Beſinnung
erwachter Geiſt , ausgebildeter Gehalt iſt.

In der

neueſten Zeit hat die Religion immer mehr die gebils

dete Ausdehnung ihres Inhalts zuſammengezogen und
ſich in das Intenſive der Frömmigkeit oder auch des
Gefühls und oft einen ſehr dürftigen und kahlen Gehalt

manifeſtirenden Gefühls , zurúďgezogen . So lange
ſie noch ein Credo, eine Lehre, eine Dogmatit hat,
ſo hat ſie das , mit dem die Philoſophie ſich beſchaf:
tigen und in dem ſie als ſolche ſich mit der Religion
vereinigen kann. Dies iſt jedoch wieder nicht nachy
++ ' *
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dem trennenden , ſchlechten Verſtande zu nehmen , in
1

dem die moderne Religioſitát befangen iſt , und nach
welchem ſie beide ſo vorſtellt , daß ſie eine die andere

lo

ausſchließen , oder überhaupt ro trennbar ſenen , daß
ſie ſich dann nur von Außen her verbinden.

Vielmehr

liegt auch in dem Bisherigen, daß die Religion wohl
ohne Philoſophie, aber die Philoſophie nid )t ohne Res
ligion ſenn kann , ſondern dieſe vielmehr in ſich ſchließt.
Die wahrhafte Religion , die Religion des Geiſtes ,

muß ein ſolches, einen Inhalt, haben; denn der Geiſt
iſt weſentlich Bewußtſeyn , ſomit von dem gegenſtande

lich gemachten Inhalt; als Gefühl iſt er der ungegen,
ſtåndliche Inhalt ſelbſt , ( qualirt nur , um einen
Böhmiſchen Ausdruck zu gebrauchen ) und nur die nies

drigſte Stufe des Bewußtſeyns , ja in der mit dem
Thiere gemeinſchaftlichen Form der Seele. Das
Denken macht die Seele , womit auch das Lhier ber

gabt iſt , erſt zum Geiſte; und die Philoſophie iſt nur
ein Bewußtſeyn über jenen Inhalt , den Geiſt und

ſeine Wahrheit, auch in der Geſtalt und Weiſe jener
ſeiner , ihn von Chier unterſcheidenden und der Relis

gion fähig machenden Weſenheit. Die contracte , auf
das Herz fich punktualíſirende Religioſitát muß deſſen
Zerknirſchung und Zermürbung zum weſentlichen
Momente ſeiner Wiedergeburt machen ; ſie müßte

aber ſich zugleich erinnern , daß ſie es mit dem Hers
zen eines Geiſtes zu thun hat , der Geiſt zur Macht

+
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des Herzend beſtellt iſt und diefe Macht nur feyn
kann , in ſofern er felbſt wiedergeboren iſt. Dieſe
Wiedergeburt des Geiſtes aus der natürlichen Unwife
ſenheit ſowohl als dem natürlichen Irrthum geſchieht

durch Unterricht und den durch das Zeugniß des Geis
ſtes erfolgenden Glauben der objectiven Wahr .
beit, des Inhaltes. Dieſe Wiedergeburt des Geiſtes
iſt unter anderem auch unmittelbar Wiedergeburt des
Herzens aus der Eitelkeit des einſeitigen Perſtandes,

auf den es pocht, dergleichen zu wiſſen , wie, daß
das Endliche von dem Unendlichen verſchieden ſey ,

die Philoſophie entweder Pielgőtterei oder in ſcharfs

denfenden Geiſtern Pantheismus fenn müſſe , u, P. F.
die Wiedergeburt aus ſolchen jammerlichen Eins

fichten , auf welchen die fromme Demuth gegen Philos
ſophie mie gegen theologiſche Erkenntniß hochberfährt,
Verharrt die Religioſitat bei, ihrer erpanſionga und

damit geiſtloſen Intenſitat, fo weiß fie freilich nur
von dem Gegenſaße dieſer ihrer þornirten und bors
nirenden Form gegen die geiſtige Expanſion religioſer

Lehre als ſolcher , wie philoſophiſcher, *) Nidht nur
* ) um noch einmal auf Seren bolut zurückzukemmen ,
der als der begeiſterte Repräſentant pietiſtiſcher Ridhtung
angeſehen werden kann , ſo iſt der mangel an einer Lehre in
ſeiner Schrift „ über die febre von der Sünde , "
2te Aufl. ( die mir ſo eben unter die Augen gefommen ) qube

sezeichnet. Es war mie deiten Bebandlung deg Erinitátólebre
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aber beſchränkt der denkende Geift fich nicht auf die

Befriedigung in der reinern, unbefangenen Religioſitat,
in ſeiner Schrift : Ode speculative Srinitatslebre

det ſpåtern Orients , für deren Meißig bervorgezogene
httoriſche Notizen id ihm ernftlichen Dant weiß , aufges

fallen ; er nennt dieſe tebre eine dholaftilde febre; auf
allen fall tpt fie viel alter ; als ' das was man fcholaftiſch

beißt; er betrachtet die allein nach der dußerlichen Seite eines
permeintlich nur hiſtoriſchen Entſtehend aus Speculation
dber bibliſche Stellen und unter dem Einfluſſe platoniſcher
und arlitoteliſcher Philoſophie ( G. 41. ). Aber in der
Schrift über die Sünde geht er , man möchte fagen , cavia
lierement , mit dieſem Dogma um , indem er es nur für

fåbig erklärt , eln Fachwert zu repr , darin ſich die Glaus
bentlebren (welche ? ) ordnen laffen ( S. 220.) , ja man
muß auch den Ausdrud ( S. 219. ) auf dies Dogma zieben ,
daß es den am Ufer ( etwa im Sande des Gelftes ? ) ftebenden
als eine Sata Morgang erſcheine. Aber ein fundament
( fo vom Drelfuß fpricht Br. Sb. ebenbaſ. S. 221. ) iſt die

Rrinitatslebre , nimmermehr , auf das der Glaube gee
gründet werden kann . " 34 dieſe Lebre , alß die

belligſte, nicht von jeber oder feit wie lange wenigſtens ?
der Bauptinhalt des Glaubens felbit als Credo , und dieſes

Credo das Fundament des ſubjectiven Glaubens geweſen ?
Wie kann ohne dieſes Dogma die Berföhnungslehre , die

$r. . in der angeführten Schrift mit ſo viel Energie an
das Gefühl zu bringen fucht, einen mehr als moraliſchen

pder wenn man mid beidniſchen , wie tann fie einen drifts
Itchen Sinn baben ? Aud von andern ſpeciellern Dogmen
findet ſids nichts in dieſer Schrift ; Dr. Sb. fabrt feine
fefer . B. immer nur bis zum Leiden und Cod Chriſti,
aber nicht zu ſeiner Auferſtehung und Erhebung zur Rechten

des Batert. Eine Hauptbeſtimmung in der Berſöhnungse
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fondern jener Standpunkt iſt an ihm felbft ein aus

Reflexion und Räſonnement hervorgegangenes Reſuls
tat; es iſt mit Húlfe oberflächlichen Verſtandes, daß
er ſich dieſe vornehme Befreiung von ſo gut als aller

Lehre verſchafft hat , und indem er das Denken ,
pon dem er angeſtedt iſt, zum Eifern gegen Philos
ſophie gebraucht, iſt es , paß er ſich auf der dúnnen

febre in die Sünden frafe ; diefe ift bel Hrn, Chol,
S. 119. ff. das laftende Selbstbewußtſen und die damit

verbundene unſeligkeit, in welcher alle ſind , die außer

Gott leben , dem alleinigen Duell der Seligkeit pie dep
Seiligfelt; ſo daß Sünde , Schuldbewußtſenn und unſeligs
Felt nicht ohne einander gedacht werden können ( hier
tommt es alſo auch zum Denken , mie S. 120. auch die

Betimmungen als ans der Natur Gotted Rießend aufges
zeigt werden . Dieſe Beſtimmung der Sündenſtrafe ift daba
was man die natürliche Strafe der Sünde genannt bat,
und was ( wie die Gleichgültigkeit gegen die Srinitatslebre )
das Reſultat und Lehre der von Brn. 86. ſong fe febr ver
Bor einiger
ſchrlenen Bernunft und Aufflarung tit.
Seit fiel im Oberbauſe des engliſden Parlaments eine Bill
durd , welche die Secte der unitasier betraf; ket dieſer
Veranlaſſung gab ein englisches Blatt elne Potig über die

große Anzahl der unitarier in Europa und in Ymeriką , ung,
fügt dann binzu : auf dem europäiſchen Continent iſt Protea

kantismus und unitarianismus gegenwärtig meiit ignomom .
beologen mogen entſcheiden , ob Serrn polut $ Dogs
matit rich in noch mebr als in einem oder Bochstens zwei

Punkten , und wenn ſie adher angeſehen werden , ob felbit in
diefen nicht, von der gewöhnlichen Sbeplogte der Auftfärung
unterſcheidet .
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inhaltslofen Spiße eines abftracten Gefühlézuſtandes
gewaltſam erhålt.

Ich fann mich nicht enthal

ten , die Paránefis des Herrit Fr. von Bader
über eine ſolche Geſtaltung der Frömmigkeit , auss
zugsweiſe anzuführen , aus den Fermentis Cogni
tionis 5tes Heft, Vorr. S. IX . f.
So lange , ſagt er , der Religion, ihren Lehs
ren , nicht wieder von Seite der Wiſſenſchaft eine auf

freies Forſchen und ſohin wahrhafte Ueberzeugung,
gegründete Uchtung verſchafft worden ſenn wird ,
ſo lange werdet ihr, Fromme und Nichtfromme, mit
all' euren Geboten und Verboten , mit all ' eurem
Gerede und Thun
dem Uebel nicht abhelfen , und

ſo lange wird auch dieſe nichtgeachtete Religion nicht
geliebt werden, weil man doch nur herzhaft und auf
richtig lieben kann , was man aufrichtig geachtet ſieht,
und als achtbar unbezweifelt erkennt , ſo wie der Relis

gion auch nur mit einem ſolchen amor generosus
gedient feyn kann.
Mit andern Worten : wollt
ihr daß die Praris der Religion wieder gedeihe , ſo.
forgt doch dafür, daß wir wieder zu einer vernünfti.

gen Theorie derſelben gelangen , und räumt nicht
euren Gegnern ( den Atheiſten ) vollende das Feld
mit jener unvernünftigen und blasphemis

fchen Behauptung : daß an eine ſolche Religions
theorie, als an eine unmögliche Sache, ganz nicht

1
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zu denken , daß die Religion bloße Herzensſache fey ,
bei der man des Kopfs ſich füglich entäußern könne,
ja můſſe. *)

In Anſehung der Dürftigkeit an Inhalt kann
noch bemerkt werden , daß von ihr nur als der Erſcheis
nung an dem äußerlichen Zuſtande der Religion zu

einer beſondern Zeit, die Rede ſeyn kann . Eine
folche Zeit könnte beklagt werden , wenn es ſolche
Noth thut, nur den bloßen Glauben an Gott hervors

zubringen , was dem ' edeln Jacobi fo angelegentlich
war , und weiter nur noch eine concentrirte Chriſtlichs

keit der Empfindung zu erwecken ; die hohern Prints
cipien ſind zugleich nicht zu verkennen , die ſelbſt darin
fich kund geben ( f. Einleit, zur Logiť §. 64. Unm . ).
Aber vor der Wiſſenſchaft liegt der reiche Inhalt, den
Jahrhunderte und Jahrtauſende der erkennenden Zhås
tigkeit vor fich gebracht haben , und vor ihr liegt er

1

y Here & folut citiet mehreremal Stellen aus Anfelm's
ractat car Deus homo , uns rühmt 6. 127. „ die
tiefe Demuth dieſes großen Denkers, " warum bedenkt und
führt er nicht auch die ( zu 6. 77. der Encyclopådie S. 91.

çitirte) Stelle aus demſelben Tractat an : Negligentiae
mihi videtur si
non studemus, quod credimus,
intelligere.
Wenn freilidi das Credo faum
auf etliche wenige Artifel eingeſchrumpft ift , bleibt wenig

Stoff zu erfennen übrig , und fann aus der Erfenntnis
wenig werden .
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nicht als etwas Hiſtoriſches , das nur andere bes
feſſen , und für uns ein Vergangenes , nur eine Bes
ſchäftigung zur Renntniß des Gedächtniſſes. und für
den Scharfſinn des Kritiſirens der Erzählungen , nicht
für die Erkenntniß des Geiſtes und das Intereſſe der
Wahrheit wäre. Das rhabenſte , Liefſte und Ins
Herſte iſt zu Lage gefördert worden , in den Relis

gionen, Philoſophien und Werken der Kunſt , in reis
nerer und unreinerer, klarerer und trúberer , oft ſehr
abſchređender Geſtalt. Es iſt für ein beſonderes

Verdienſt zu achten , daß Herr Franz von Bader
fortfahrt, folche Formen nicht nur in Erinnerung ,
ſondern mit tief ſpeculativem Geiſte ihren Gehalt aus:
drücklich zu wiſſenſchaftlichen Ehren zu bringen, indem er
die philoſophiſche Idee aus ihnen erponirt und erhårtet.

Facob Böhm's Liefe gewährt insbeſondere biefúr
Gelegenheit und Formen. Dieſem gewaltigen Geiſte
iſt mit Recht der Name philosophus teutonicus zuges
legt worden ; er hat den Gehalt der Religion theils
für ſich zur allgemeinen Idee erweitert, in demſelben
die höchſten Probleme der Vernunft concipirt , und
Geiſt und Natur in ihren beſtimmtern Sphären und

Geſtaltungen darin zu faſſen geſucht, indem er zur
Grundlage nahm , daß nach dem Ebenbilde Gottes ,
freilich keines andern als des dreieinigen , der
Geiſt des Menſchen und alle Dinge geſchaffen , und

L
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nur dies Leben ſind, aus dem Verluſt ihres Urbildes
Dazu redintegrirt zu werden ; theils hat er umges

kehrt die Formen der natürlichen Dinge ( Schwefel,
Salpeter u. l: f., das Herbe, Bittre u. f. f.) gewalts
ſam zu geiſtigen und Gedankenformen verwendet. Die
Gnoſis des Hrn. v. Bader, welche ſich an dergleichen
Geſtaltungen anſchließt, iſt eine eigenthümliche Weiſe

das philoſophiſche Intereſſe anzuzünden und zu beför.
dern ; ſie ſtellt ſich kräftig eben ſo ſehr der Beruhigung
bei der inhaltsloſen Kahlheit der Aufklärerei als der
.

nur intenſiv bleiben wollenden Frómmigkeit entgegen.
Hr. v. Bader beweißt dabei in allen ſeinen Schriften ,
daß er entfernt davon iſt, dieſe Gnoſis für die aus:

ſchließende Weiſe der Erkenntniß zu nehmen . Sie hat
für ſich ihre Unbequemlichkeiten , ihre Metaphyſit

treibt ſich nicht zur Betrachtung der Kategorien ſelbſt
und zur methodiſchen Entwicklung des Inhaltes fort;

fie leidet an der Unangemeſſenheit des Begriffs zu ſeis
nen milden oder geiſtreichen Formen und Geſtaltungen;
ſo wie ſie überhaupt daran leidet, daß ſie den abſos

luten Inhalt, als Vorausſegung , hat und aus

perſelben erklärt, råſonnirt und widerlegt. *)

:) Ef muß mir erwünſcht feyn , fowohl durch den Inhalt der
mehreren neuerlichen Schriften des Hrn. W. Baders , als
In den namentlichen Erwähnungen vieler meiner Salle die
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An reinern und trúbern Geſtaltungen der Wahr:

heit haben wir , kann man ſagen , genug und zum
Suſtimmung derfelben zu denſelben zu erleben ; über das
Dreiſte derfen oder leicht alles , was er beftreitet , würdres
nicht ſchwer reyn , mich ihm zu verſtändigen , nämlich 34
zeigen , daß es in der Ebat nicht von ſeinen Unſichten abs
.

weicht.

Nur Einen Sadel, der in den Bemerkungen über

einige antireligioſe Philoſopheme unſerer Zeit. 1824. " 6.5.
vergl. S. 56. ff vorkommt , will ich berühren ; e$ mird
daſelbit von einem Philoſophem gefprodhen , welches aus

der Schule der Naturphiloſophie hervorgegangen einen fals
ichen Begriff von der Materie aufitelle, indem ſelbes von
dem verganglichen und die Verderbniß in ſich bergenden

ABeſen dieſer Welt behaupte , daß ſolches unmittelbar
und ewig aus Gott hervorgegangen und gebend, als der
enige Ausgang ( Entäußerung ) Gottes, dellen emigen Wieders
eingang ( als Getit ) emig bedinge. "

Was den erſten

Shell dieſer Vorſtellung betrifft , von dem Hervorgeben

( dies ift überhaupt eine Stategorie, die ich nicht gebrauche,
Indem fle nur ein bildlicher Ausdrud, feine Sategorie ift )
Der Materie aus Gott , fo lebe ich nidt anders , als daß
Dieſer Sag in der Beſtimmung, daß Gott Schöpfer der Welt
ift, enthalten iſt; was aber den andern Sheil betrifft , daß
der enige Ausgang den Wiedereingang Gottes als Geiſt
bedinge , ro rekt Hr. v. Bader das Bedingen an dieſe
Stelle , eine theils an und für ſich hier ungehörige und von
mir ebenſo wenig für dieſe Beziehung gebrauchte Stategorie ;
id erinnere an das , was ich oben über die unfritidhe Bers

tauſchung der Gedankenbeſtimmungen bemerkt habe. Das
unmittelbare oder vermittelte Servorgeben der Mas
terie aber zu erörtern , führte nur aui ganz formelle Beſlims
mungen . Wao .
Sr. v. $ . felbſt S. 54. ff. über den Begrif

*
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Ueberfluß , - in den Religionen und Mythologien,
in gnoſtiſchen und myſticirenden Philoſophien álterer
und neuerer Zeit ; man kann ſeine Freude daran has
ben , die Entdedung der Idee in dieſen Geſtaltuns

gen zu machen und die Befriedigung darauß zu gewins
nen , daß die philoſophiſche Wahrheit nicht etwas nur
Einſames , ſondern darin die Wirkſamkeit derſelben

wenigſtens als Gährung vorhanden geweſen. Wenn
aber der Dunkel der Unreife an das Aufwärmen ſolo
cher Productionen der Gährung geråth , ſo erhebt er
ſich leicht in ſeiner Trågheit und Unfähigkeit wiſſens

fchaftlichen Denkens ſolche Gnoſis zur ausſchließenden
Weiſe des Erkennens ; denn es iſt müheloſer in ſole
der materie angibt ,

febe. id nicht für abweichend von

meinen Beſtimmungen , dieſelbe betreffend , an ; ſo wie ich

nicht verftebe, welche Abhilfe für die abſolute Aufgabe, die
Schopfung der Welt als Begriff zu faffen , in dem liegt,
was Sr. v. B. S. 58. angibt , daß die Materie nicht das
1

unmittelbare Product der Einbeit ,

fondern jenes ihrer

Principien ( Bevollmächtigten , Elohim ) ſer , welde
ſie zu dieſem Zwecke Bervorrief. “ Ft der Sinn dieſer
( denn nach der grammatiſchen Stellung iſt er nicht völlig
Flar ), daß die Materie das Product der Principien ren , oder
dieſer, daß die materie fich dieſe Elohim bervorgerufen und
fich von ihnen babe produciren laffen , ſo müſſen jene Elohim
oder aber dieſer ganze Strels zuſammen in eine Beziehung zu

Gott gereßt werden , welche durd; das Einſchieben von Elos
bim nidt aufgebedit wird .
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chen Gebilden ſich zu ergeben und an fie aſſertorie
ſche Philoſopheme anzuknüpfen , als die Entwics

lung des Begriffes zu übernehmen und ſeint Dens
ken , wie ſein Gemüth , der logiſchen Nothwendigs
keit deſſelben zu unterwerfen. Auch liegt dem Dúns
tel nahe , ſich das als Entdeđung zuzuſchreiben ,
was er von Andern erlernt hat , und er glaubt
dies um fo leidyter , wenn er ſie bekämpft oder

herabfekt; oder iſt vielmehr darum gereizt gegen
fie , weil er ſeine Einſichten aus ihnen geſchöpft
hat.

Wie in den Zeiterſcheinungen , auf welche wir
in dieſem Vorwort Rückſicht genommen , ſich der

Drang des Denkens, obgleich verunſtaltet , ankúns
digt , ſo iſt es an und für fich für den zu der
Höhe des Geiſtes gebildeten Gedanken ſelbſt und
für ſeine Zeit Bedürfniß , und darum unſerer

Wiſſenſchaft allein würdig , daß das , was früher
als Myſterium geoffenbart worden , aber in den
reinern und noch mehr in den trübern Geſtaltuns

gen ſeiner Offenbarung dem formellen Gedanken

ein Geheimnißvolles bleibt , für das Denten ſelbſt
geoffenbart werde , welches in dem abſoluten Rechte

ſeiner Freiheit die Hartnadigkeit behauptet, mit
dem gediegenen Inhalte ſich nur zu verſöhnen , in

ſofern dieſer fich die ſeiner ſelbſt zugleich würdigſte
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Geſtalt, die des Begriffs, der Nothwendigkeit, die
alles , Inhalt wie Gedanken , bindet und eben darin

frei macht , zu geben gewußt hat. Soll Altes eri
neut werden , d . i. eine alte Geſtaltung , denn der

Gehalt felbſt iſt ewig jung , ſo iſt die Geſtaltung
der Idee etwa, wie ſie ihr Plato und viel tiefer

Ariſtoteles gegeben , der Erinnerung unendlich
würdiger , auch darum , weil die Enthüllung ders
ſelben durch Aneignung an unſere Gedankenbils
dung unmittelbar nicht nur ein Verſtehen derſelben ,

ſondern ein Fortſchreiten der Wiſſenſchaft ſelbſt iſt.
Aber ſolche Formen der Idee zu verſtehen liegt

gleichfalls nicht ſo auf der Oberfläche als gnoſtiſche
und kabbaliſche Phantasmagorien zu faſſen , und
noch weniger macht es ſich ſo von ſelbſt, jene forts

zubilden als in dieſen Anklange der Idee zu weiſen
oder anzudeuten.

Wie von dem Wahren richtig geſagt worden ,

daß es index sui et falsi ſen , von Falſchen aus
aber das Wahre nicht gewußt wird , ſo iſt der
Begriff das Verſtehen ſeiner ſelbſt und der begriff:

loſen Seſtalt, aber dieſe verſteht von ihrer innern
Wahrheit aus nicht jenen. Die Wiſſenſchaft vers
ſteht das Gefühl und den Glauben , fie kann aber
nur aus dem Begriffe , als auf welchem ſie beruht,

beurtheilt werden , und da fie deſſen Selbſtents
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wiďlung iſt , ſo iſt eine Beurtheilung derſelben
aus dem Begriffe nicht ſowohl ein Urtheilen über

fie, als ein Mitfortſchreiten.

Solches .Urtheilen

muß ich auch dieſem Verſuche wünſchen , wie ich
ein ſolches nur achten und beachten kann.
Berlin , den 25. May 1827,

1
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vor rede
zur er ft en Ausgabe.

Das Bedürfniß , meinen Zuhörern einen Leitfaden
zu meinen philoſophiſchen Vorleſungen in die Hände zu
geben , iſt die nächſte Veranlaſſung , daß ich dieſe Uebers
ficht des geſammten Umfanges der Philoſophie , früher and

Licht treten laſſe, als mein Gedanke geweſen wäre.
Die Natur eines Grundriſſes ſchließt nicht nur eine
erſchöpfendere Ausführung der Ideen ihrem Inhalte
nach aus, ſondern beengt insbeſondere auch die Ausfühi
rung ihrer ſyſtematiſchen Ableitung, welche das enthalten
muß , was man ſonſt unter dem Beweiſe verſtand ,
und was einer wiſſenſchaftlichen Philoſophie unerläßlich
iſt. Der Titel foltė theils den Umfang eines Ganzen ,

theils die Abſicht anzeigen , das Einzelne demt mündlichert
Vortrage vorzubehalten.

Bei einem Grundriſſe kommt aber dann mehr blos

eine & ußerliche 3 we& måßigkeit der Anordnung
und Einrichtung in Betrachtung, wenn es ein ſchon
vorausgeſeßter und bekannter Inhalt iſt , der in einer

abſichtlichen Kürze vorgetragen werden ſoll. Indern ges
genwärtige Darſtellung nicht in dieſem Falle iſt, ſons
dern eine neue Bearbeitung der Philoſopbie nach einer
htt
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Methode aufſtellt, welche noch , wie ich hoffe , als die
einzig wahrhafte , mit dem Inhalt identiſche , anerkannt
werden wird , ſo hätte ich es derſelben dem Publicum

gegenüber für vortheilhafter halten können , wenn mir
die Umſtånde erlaubt båtten , eine ausführlichere Arbeit
über die andern Theile der Philoſophie vorangeben zu

laſſen , dergleichen ich über den erſten Theil des Gans
zen , die logit, dem Publicum übergeben habe. Ich
glaube übrigens , obgleich in gegenwärtiger Darſtellurig
die Seite , wornach der Inhalt der Vorſtellung und

der empiriſchen Bekanntſchaft nåber liegt , beſchrånkt

werden mußte, in Anſehung der Uebergånge, welche nur
eine durch den Begriff zu' geſchehende Vermittlung ſeyn
können , fo viel bemerflich gemacht zu haben , daß ſich
das Methodiſche des Fortgangs hinreichend ſowohl von
der nur åußerlichen Ordnung , welche die andera
Wiſſenſchaften aufſuchen , als auch von einer in philos
fophiſchen Gegenſtånden gewöhnlich gewordenen Manier
unterſcheidet , welche ein Schema vorausſeßt und
damit die Materien eben ſo außerlich und noch wilfúhrs
licher als die erſte Weiſe thut , paralleliſirt , und , durch

den ſonderbarſten Mißverſtand , der Nothwendigfeit des
Begriffs mit Zufälligkeit und Willkühr der Verknüpfuns
gen Genüge geleiſtet haben will.
Dieſelbe Wilführ faben wir auch ſich des Inhalts

der Philoſophie' bemachtigen , auf Abentheuer des Sedans
kens ausziehen und dem Schtgeſinnten und redlichen
Streben eine Zeitlang imponiren , ſonſt aber auch für
eine felbft bis zur Verrücktheit geſteigerte Aberwißigkeit
gehalten werden .

Statt des Impoſanten oder Verrückten

ließ der Gehalt eigentlicher und håuffger , wohlbekannte
Drivialitäten , ſo wie die Form die bloße Manier eines
abſichtlichen , methodiſchen und leicht zu habenden Wipes
baroder Verknüpfungan und einer erzwungenen Verſchros
benheit , fo wie überhaupt hinter der Miene des Ernſtes
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Betrug gegen ſich und gegen das Publicum erkennen .
Auf der andern Seite faben wir dagegen die Seichtigs
keit , den Mangel an Gedanken zu einem ſich ſelbſt
Elugen Skepticismus und vernunftbeſcheidenen Kriticis .
mus ſtempeln und mit der Leerbeit an Ideen 'int gleichem

Grade ihren Dúnfel und Eitelkeit ſteigern.
Diefe
beiden Richtungen des Geiſtes haben eine geraume Zeit
den deutſchen Ernſt geåfft, deſſen tieferes philoſophiſches
Bedürfniß ermüdet , und eine Gleichgültigkeit , ja ſogar
eine ſolche Berachtung gegen die Wiſſenſchaft der Philo.
ſophie zur Folge gehabt, daß nun auch eine ſich ſo nens
tende Beſcheidenheit über das Liefſte der Philoſophie

mit- und abſprechen , und demſelben die vernünftige Ers
fenntniß , deren Form man ehemals unter dem Beweis

ſen begriff, abzuleugnen ſich herausnehmen zu dürfen
meynt.

Die erſte der berührten Erſcheinungen fann zum

Theil als die jugendliche Luſt der neuen Epoche anges
ſeben werden , welche im Reiche der Wiſſenſchaft wie in

dem politiſchen aufgegangen iſt. Wenn dieſe Luſt die
Morgenróthe des verjüngten Geiſtes mit Zaumel bes
grüßte , und ohne tiefere Arbeit gleich an den Genuß
der Idee ging und in den Hoffnungen und Ausſichten ,
welche dieſe darbot , eine Zeitlang ſchwelgte, ſo verſöhnt
ſie leichter mit ihren Ausſchweifungen , weil ihr ein Kern
zu Grunde liegt , und der oberflächliche Dunſt, den ſie
um denſelben ausgegoſſen , ſich von ſelbſt verziehen muß.
Die andere Erſcheinung aber iſt widriger , weil ſie die
Ermattung und fraftloſigkeit zu erkennen gibt , und ſie
mit einem , die philoſophiſchen Geiſter aller Jahrhunderte
meiſternden , ſie und am meiſten ſich ſelbſt mißkennenden
Dúnfel , zu bedeđen ſtrebt.
Um ſo erfreulicher iſt aber wahrzunehmen und noc

zu erwåhnen , wie ſich gegen beides das philoſophiſche
Intereſſe und die ernſtliche Liebe der höhern Erfenn to
oftti
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niß unbefangen und ohne Eitelkeit erhalten hat. Wenn

dies Intereſſe ſich mitunter mehr auf die Form eines
unmittelbaren Wiſſens und des Gefühl 8 warf,
fo beurkundet es dagegen den innern weiter gebenden
Drieb vernünftiger Einſicht, welche allein dem Menfchen
ſeine Würde gibt , dadurch am höchſten , daß ihm ſelbſt

jener Standpunkt nur als Reſultat philoſophiſchen
Wiflens wird , ſomit dasjenige von ihm als Bedins

gung wenigſtens anerkannt iſt, was es zu verſchmåben
ſcheint. — Dieſem Intereſſe am Erkennen der Wahrs
beit widme ich dieſen Verſuch , eine Einleitung oder Beis

trag zu ſeiner Befriedigung zu liefern ; ein ſolcher Zwed
moge ihm eine günſtige Aufnahme verſchaffen,
Weidelberg , im May 1817,
1

ca

1

E inleitung .

$. - 1.

Die Philoſophie entbehrt des Vortheils , der den .
andern Wiſſenſchaften zu Gute kommt, ihre Gegens
ſtånde , als unmittelbar von der Vorſtellung zugeges
ben , ſo wie die Methode des Erkennens für Ans

fang und Fortgang , als bereits angenommen , vorauss
ſeßen zu können. Sie hat zwar ihre Gegenſtände zunädiſt
mit der Religion gemeinſchaftlich. Beide haben die Wahr:
heit zu ihrem Gegenſtande , und zwar im hódyſten Sinne ,
- in dem , daß Gott die Wahrheit und er allein die
Wahrheit iſt. Beide handeln dann von dem Gebiete des

Endlichen , von der Natur und dem menſchlichen
Geiſte, deren Beziehung auf einander und auf Gott , als
auf ihre Wahrheit. Sie kann daher wohl eine Bekannts

fchaft mit ihren Gegenſtänden , ja ſie muß eine ſolche ,
wie ohnehin an denſelben vorausſeßen ; - ſchon daruin ,
weil das Bewußtſeyn ſich der Zeit nad , früher Vorſtels

lungen von Gegenſtånden als Begriffe von denſelben
macht , der denkende Geiſt fogar nur durch 6 Vorſtellen

hindurch und auf daſſelbe fich wendend zum denkenden Ers
kennen und Begreifen fortgeht.
Aber bei dem dentenden Betrachten gibts ſich bald
fund , daß daſſelbe die Foderung in ſich ſchließt, die
Nothwendigkeit feines Inhalts zu zeigen , ſowohl das

Seyn ſchon , als die Beſtimmungen ſeiner Gegenſtände zu
Şegels Encyclopädie. Ate Auflage.

1
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beweiſen. Jene Bekanntſchaft mit dieſen erſcheint fo als
unzureichend , und Vorausſegungen und Verſiches
rungen zu machen oder gelten zu laſſen , als unzuläſſig.
Die Schwierigkeit, einen Anfang zu machen , tritt aber
zugleich damit ein , da ein Anfang als ein unmittel
bares eine Vorausſeßung macht, oder vielmehr ſelbſt eine
folche ift
S.

2.

Die Philoſophie kann zunächſt im Allgemeinen als
denkende Betrachtung der Gegenſtånde beſtimmt wer
den. Wenn es aber richtig iſt , ( und es wird wohl richtig
reyn ) daß der Menſch durchs Denken ſich vom Thiere
unterſcheidet, ſo iſt alles Menſchliche dadurch und allein
dadurch menſchlich , daß es durch das Denken bewirkt wird.

Indem aber die Philoſophie eine eigenthümliche Weiſe des
Denkens iſt, eine Weiſe , wodurch es Erkennen und begreis
fendes Erkennen wird , ſo wird ihr Denfen auch eine Ver :

ſchiedenheit haben von dem in allem Menſchlichen thåti
gen , ja die Menſchlichkeit des Menſchlichen bewirkenden
Denken , fo febr es identiſch mit demſelben , an ſich nur
Ein Denkent ift. Dieſer Unterſchied knúpft ſich daran ,

daß der durchs Denken begründete, der menſchliche Gehalt
des Bewußtſeyns zunåchſt nicht in Form des Gedan :
fens erſcheint, ſondern als Gefühl, Anſchauung, Vors
ſtellung, - Formen , die von dem Denken als Form
zu unterſcheiden ſind.
Es iſt ein altes Vorurtheil, ein trivial- gewordener
Saß , daß der Menſch vom Thiere ſich durchs Denken

unterſcheide ; es kann trivial, aber es mußte auch ſons
derbar ſcheinen , wenn es Bedürfniß wäre , an ſolchen
alten Glauben zu erinnern. Für ein Bedürfniß aber

kann es gehalten werden , bei dem Vorurtheil jeßiger
Zeit, welche Gefühl und Denken ſo von einander
trennt , daß ſie ſich entgegengeſett, ſelbſt ſo feindſelig
feyn ſollen , daß das Gefühl, insbeſondere das religioſe,

1
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durch das Denfen verunreinigt, verkehrt, ja etwa gar

vernichtet werde , und die Religion und Religioſität
weſentlich nicht im Denken ihre Wurzel und Stelle habe.
Bei ſolcher Trennung wird vergeſſen , daß nur der Menſch
der Religion fåhig iſt ; das Chier aber keine Religion
hat, ſo wenig als ihm Recht und Moralitåt zukommt.
Wenn jene Trennung der Religion vom Denken bes
hauptet wird , ſo pflegt doch nicht ſowohl das Denken
überhaupt , als dasjenige vorzuſchweben , welches als
Nachdenken bezeichnet werden kann ,
das reflec
tirende Denken , welches Gedanken als ſolche zu
ſeinem Inhalte hat und zum Bewußtſeyn bringt. Ins

dem nur dem Menſchen Religion , Recht und Sittlichkeit
zulommt, und zwar nur deswegen , weil er denkendes
Weſen iſt , ſo iſt in dem Religióſen , Rechtlichen und
Sittlichen ,
es rey Gefühl und Glauben oder Vors

ſtellung , - das Denken überhaupt nicht unthätig ges
weſen ; ſeine Chåtigkeit und deren Productionen ſind darin
enthalten. Allein es iſt verſchieden , ſolche vom Denken

beſtimmte und durchbrungene Gefühle und Vorſtellungen
und Gedanken darüber zu haben. Die durchs
Nachdenken erzeugten Gedanken über jene Weiſen
des Bewußtſeyns , ſind das, worunter Reflerion , Rais
ſonnement und dergleichert, dann auch die Philoſophie
begriffen iſt. Es iſt dabei geſchehen , und noch öfters
hat der Misverſtand obgewaltet , daß ſolches Nachdens
ken als die Bedingung , ja als der einzige Weg behaup
tet worden , auf welchem wir zur Vorſtellung und zum
Fürwahrhalten des Ewigen und Mahren gelangten. So ſind z. B. die (ießt mehr vormaligen ) metas
phyriſchen Beweiſe vom Daſeyn Gottes dafür
ausgegeben worden , daß oder als os durch ihre fennts
niß und die Ueberzeugung von ihnen der Glaube und
die Ueberzeugung von Daſeyr Gottes , weſentlich und

allein bewirkt werden könne. Dergleidjen Behaupting
tåme mit der überein , daß wir nicht eher effen fónitten ,
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als bis wir uns die Kenntniß der chemiſchen , botaniſchen
oder zoologiſdyen Beſtimmungen der Nahrungsmittel er:
worben , und wir mit der Verdauung warten müßten ,
bis wir das Studium der Anatomie und Phyſiologie ab

ſolvirt håtten. Wenn dem fo wäre , würden dieſe Wif
ſenſchaften in ihrem Felde, wie die Philoſophie in dein
ihrigen , freilich ſehr an Nüßlichkeit gewinnen , ja thre .
Núßlichkeit wäre zur abſoluten und allgemeinen Unents
behrlichkeit geſteigert ; vielmehr aber würden alle dieſe
Wiſſenſchaften , ſelbſt ſtatt unentbehrlich zu ſeyn , gar
nicht eriſtiren.
$.

3.

Der Inhalt , der unſer Bewußtſenn erfüllt, von
welcher Art er ſey , macht die Beſtimin theit der Gefühle,
Anſchauungen , Bilder, Vorſtellungen der Zwecke, Prlich:

ten u. ſ. f. und der Gedanken und Begriffe aus. Gefühl ,
Anſchauung , Bild u. 1. f. ſind in ſofern die Formen ſols
chen Inhalts , welcher ein und derſelbe bleibt , ob er
gefühlt, angeſchaut, vorgeſtellt, gewollt, und ob er nur
gefühlt oder aber mit Vermiſchung von Gedanken , gefühlt,
angeſchaut u. f. f. oder ganz unvermiſcht gedacht wird.
In irgend einer dieſer Formen oder in der Vermiſchung
mehrerer iſt der Inhalt Gegenſtand des Bewußtſevns.
In dieſer Gegenſtändlichkeit ſchlagen ſich aber auch die Bes

ſtimmtheiten dieſer Formen zum Inhalte ; ſo daß nach jeder
dieſer Formen ein beſonderer Gegenſtand zu entſtehen ( djeint,
ünd was an ſich daſſelbe iſt, als ein verſchiedener Inhalt
ausſehen kann .

Indem die Beſtimmtheiten des Gefühls , der Ans
ſchauung , des Begehrens , des Willens u.ſ.f., in ſofern
von ihnen gewußt wird , überhaupt Vorſtellungen

genannt werden , ſo kann im Allgemeinen geſagt werden,
daß die Philoſophie Gedanken , Kategorien , aber
näher Begriffe an die Stelle der Vorſtellungen ſeßt.
Verſtellungen überhaupt fónnen als Metaphern der
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Gedanken und Begriffe angeſehen werden. Damit aber,
daß man Vorſtellungen hat , kennt man noch nicht deren

Bedeutung für das Denken , d. h. noch nicht deren Ges.
danken und Begriffe. Umgekehrt iſt es auch zweierlei,
Gedanken und Begriffe zu haben , und zu wiſſen , welches

- die ihnen entſprechenden Vorſtellungen , Anſchauungen ,
; Gefühle ſind.
Eine Seite deſſen , was man die
Unverſtändlichkeit der Philoſophie nennt , bezieht

ſich hierauf. Die Schwierigkeit liegt einestheils in einer
Unfähigkeit, die an ſich nur Ungewohntheit iſt,
abſtract zu denken , b. h. reine Gedanken feſtzuhalten und
in ihnen ſich zu bewegen. In unſerem gewöhnlichen
Bewußtſeyn überhaupt ſind die Gedanken mit ſinnlichem
und geiſtigem geläufigen Stoffe angethan und vereinigt,
und im Nachdenken , Reflectiren und Raiſonniren vers

miſchen wir die Gefühle, Anſchauungen , Vorſtellungen
mit Gedanken , ( in jedem Saße von ganz ſinnlicher
Inhalte : dies Blatt iſt grún , ſind ſchon Rategorien ,

Seyn , Einzelnheit , eingemiſcht ). Ein anderes aber
iſt die Gedanken felbſt unvermiſcht zum Gegenſtande
zu madsen. Der andere Theil der Unverſtåndlichkeit iſt
die Ungeduld , das in der Weiſe der Vorſtellung vor ſich

haben zu wollen , was als. Gedanke und Begriff im Ber
wußtſeyn iſt. Es kommt der Ausdruck vor, max wiſſe
nicht, was man ſich bei einem Begriffe , der gefaßt wors
den , denken ſolle; bei einem Begriffe iſt aber weiter
nichts zu denken , als der Begriff ſelbſt. Der Sinn jenes
Ausbrucks iſt eine Sehnſucht nach einer bereits bekann

ten , gelåufigen Vorſtellung ; es iſt dem Bes
wußtſeyn , als ob ihm , mit der Weiſe der Vorſtellung ,
der Boden entzogen wäre , auf welchem es ſonſt ſeinen
feſten und heimiſchen Stand hat. Wenn es ſich in die

reine Region der Begriffe verſeßt findet, weiß es nicht,
wo es in der Welt iſt.
Am verſtåndlichſten
werden daher Schriftſteller , Prediger , Redner u. f. f.
gefunden , die ihren Leſern oder Zuhörern Dinge vor
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ſagen, welche dieſe bereits auswendig wiffen , die ihnen
geläufig ſind und die ſich von ſelbſt verſtehen.
$.

4.

In Beziehung auf unſer gemeines Bewußtſeyn zus
nåchſt , håtte die Philoſophie das Bedürfniß ihrer eis
genthůmlichen Erkenntnißweiſe darzuthun , oder
gar zu erweđen. In Beziehung auf die Gegenſtånde der
Religion aber , auf die Wahrheit überhaupt, hätte ſie
die Fähigkeit zu erweiſen , dieſelben von ſich aus zu er :
kennen ; in Beziehung auf die eine zum Vorſchein kommende
Verſchiedenheit von den religioſen Vorſtellungen ,

þåtte ſie ihre abw eichenden Beſtimmungen zu rechtfer
tigen.

Zum Behufe einer vorlåufigen Verſtåndigung über
den angegebenen Unterſchied und über die damit zuſammens
hangende Einſicht , daß der wahrhafte Inhalt unſers Bes
wußtſeyns in dem Ueberſezon deſſelben iu die Form des Ges
bankens und Begriffs erhalten , ja erſt in ſein eigens
thúmliches Licht geſeßt wird , kann an ein anderes altes
Vorurtheil erinnert werden , daß nåmlich , um zu er :
fahren , was an den Gegenſtånden und Begebenheiten ,

aud Gefühlen , Anſchauungen , Meinungen, Vorſtelluns
gen u. ſ. f. Wahres fer , Nachdenken erforderlich ſey.
Nachdenken aber thut wenigſtens dies auf allen Fall, die

Gefühle, Vorſtellungen u. 1. f, in Gedanken zu vers
wandeln.

In fofern es nur das Denten iſt, was die Philos

ſophie zur eigenthümlichen Form ihres Geſchäftes in
Anſpruch nimmt , jeder Menſch aber von Natur penken
{

kann , ſo tritt vermoge dieſer Abſtraction das Gegentheil
von dem ein , was vorhin als Beſchwerniß über die uns
verſtåndlichkeit der Philoſophie erwähnt worden iſt.
Diefe Wiſſenſchaft erfährt häufig die Berachtung, daß
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* : auch ſolche, die ſich mit ihr nicht bemüht haben , die Eins
bildung ausſprechen , ſie verſtehen von Haus aus,
was: es mit der Philoſophie für eine Bewandniß habe,
und ſeyen fåbig, wie ſie ſo in einer gewöhnlichen Bil
dung, insbeſondere von religiöſen Gefühlen aus , gehen
und ſtehen , zu philoſophiren und über ſie zu urtheilen.
Man gibt zu , daß man die andern Wiſſenſchaften ſtudirt
haben müſſe, um ſie zu fennen , und daß man erſt vermoge
einer ſolchen Kenntniß berechtigt ſey , ein Urtheil über
fie zu haben. Man gibt zu , daß um einen Schuh zu

verfertigen , man dies gelernt und geübt haben müſſe ,
obgleich jeder an ſeinem Fuße den Maßſtab dafür , und
Hånde , und in ihnen die natürliche Geſchidlichkeit zu
dein erforderlichen Geſchäfte, beſike. Nur zum Philo
ſophiren ſelbſt ſoll dergleichen Studium , lernen und
Dieſe bequeme
Bemühung nicht erforderlich ſeyn.
Beſtåtigung
ihre
Zeiten
neueſten
Meinung hat in den
durch die Lehre vom unmittelbaren Wiffen , Wiffen burd
Anſchauen , erhalten.
$. 6

Von der andern Seite iſt es eben ſo wichtig , daß die
Philoſophie darüber verſtåndigt rey , daß ihr Inhalt kein
anderer iſt , als der im Gebiete des lebendigen Geiſtes ur
ſprünglich hervorgebrachte und ſich hervorb ingende , zur
Melt , åußern und innern Welt des Bewußtſeyns gemachte,
Gehalt , - daß ihr Inhalt die Wirklichkeit iſt. Das

nächſte Bewußtſeyns dieſes Inhalts nennen wir Erfah :
rung. Eine ſinnige Betrachtung der Welt unterſcheidet
ſchon , was von dem weiten Reiche des außern und innern

Daſeyns , nur Erſcheinung , vorübergehend und bedeus
tungslos iſt , und was in fich wahrhaft den Namen der

Wirklichkeit verdient. Indem die Philoſophie von an
derem Bewußtwerden dieſes einen und deſſelben Gehalts
nur nach der Form unterſchieden iſt , ſo iſt ihre Ueberein

jtimmung mit der Wirklichkeit und Erfahrung nothwendig .
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Ja dieſe Uebereinſtimmung kann für einen wenigſtens åus
Bern Prüfſtein der Wahrheit einer Philoſophie angeſehen

werden , ſo wie es für den höchſten Endzweck der Wiſſens
ſchaft anzuſehen iſt, durch die Erkenntniß dieſer Uebereins
ſtimmung , die Verſöhnung der ſelbſtbewußten Vernunft
mit der ſeyenden Vernunft , mit der Wirklichkeit bers
vorzubringen .
In der Vorrede zu meiner Philoſophie des
Recht 8 S. XIX. befinden ſich die Såße :

was vernünftig iſt, das iſt wirklich ,
und was wirklich iſt, das iſt vernünftig.
Dieſe einfachen Såße haben Manchen auffallend ges
ſchienen und Anfeindung erfahren , und zwar ſelbſt von

ſolchen , welche Philoſophie, und wohl ohnehin Religion
zu beſitzen , nicht in Abrede ſeyn wollen . Die Religion
wird es unnöthig ſeyn , in dieſer Beziehung anzuführen ,
da ihre Lehren von der göttlichen Weltregierung dieſe
Såtze zu beſtimmt ausſprechen. Was aber den philos
ſophiſchen Sinn betrifft , ſo iſt ſo viel Bildung vors
auszuſegen , daß man wiſſe, nicht nur daß Gott wirt
lidy, — daß er das Wirklichſte , daß er allein wahrhaft

wirklich iſt, ſondern auch in Anſchung des Formellen ,
daß überhaupt das Daſeyn zum Theil Erſcheinung,
und nur zitin Theil Wirklichkeit iſt. Im gemeinen

Leben nennt man etwa jeden Einfall , den Irrthum ,
das Böſe und was auf dieſe Seite gehört , ſo wie jede

noch ſo verkümmerte und vergånglidye Eriſtenz zufällis
gerweiſe eine Wirklichkeit. Aber auch ſchon einem
gewöhnlichen Gefühl wird eine zufällige Eriſtenz nicht
den emphatiſden Namen eines Wirklichen verdienen ; -

das Zufällige iſt eine Eriſtenz, die keinen großern Werth
als den eines Móglidhen hat , die ſo gut nicht ſeyn
kann , als ſie iſt. Wenn aber id) von Wirklichkeit
geſprodjen habe , ſo wäre von ſelbſt daran zu denken ,
in welchem Sinne ich dieſen Ausdruck gebrauche, da

ich in einer ausführlichen logit auch die Wirklichkeit
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abgehandelt und ſie nicht nur ſogleich von dem Zufällis
gen, was doch auch Eriſtenz hat, ſondern näher von
Daſeyn , Eriſtenz und andern Beſtimmungen genau uns
terſchieden habe.
Der Wirklichkeit des Vers

nünftigen ſtellt ſich etwa die Vorſtellung entgegen ,
ſowohl daß die Ideen , Ideale , weiter nichts als Chis

måren und die Philoſophie ein Syſtem von ſolchen Hirn
geſpinnſten ſey , als umgekehrt daß die Ideen und Ideale
etwas viel zu Vortreffliches ſeyen , um Wirklichkeit zu
haben , oder ebenſo etwas zu Ohnmächtiges , um ſich

ſolche zu verſchaffen .

Dieſe Abtrennung der Wirts

lichkeit von der Idee iſt beſonders bei dem Verſtande

beliebt , der die Tråume ſeiner Abſtractionen für etwas
Wahrhaftes bålt, und auf das Sollen , das er , auch
im politiſchen Felde gern vorſchreibt, eitel iſt , als ob

die Welt auf ihn gewartet håtte : um zu erfahren, wie
ſie ſeyn ſolle aber nicht reg; wäre ſie wie ſie ſeyn ſoll,
wo bliebe die Altflugheit ſeinesSollend. Wenner ſich mit
dem Sollen gegen triviale , äußerliche und vergångliche
Gegenſtände wendet, die etwa auch für eine gewiſſe Zeit,
für beſondere Kreiſe: eine große relative Wichtigkeit has
ben mogen , ſo mag er wohl Recht haben , und in fols

chem Falle vieles finden , was allgemeinen , richtigen
Beſtimmungen nicht entſpricht. Aber er hat Unrecht ſich
einzubilden , mit ſolchen Gegenſtänden und derem Sollen
ſich innerhalb der ntereſſen der philoſophiſchen Wiffens

ſchaft zu befinden. Dieſe hat es nur mit der Idee zu
thun , welche nicht ſo ohnmächtig iſt, um nur zu ſollen
und nicht wirklich zu ſeyn ..."
CA
'S.

7.

Indem das Nachdenken überhaupt zunächſt das
Princip ( auch im Sinne des Anfangs ) der Philoſophie
enthålt, und nachdem es in ſeiner Selbſtſtåndigkeit
wieder in neueru Zeiten erblüht iſt, ( nach den Zeiten der
lutheriſchen Reformation , ) ſo iſt, indem es ſich gleich
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anfangß nicht blos abſtract, wie in den philoſophirenden
Anfången der Griechen , gehalten , ſondern ſich zugleich
auf den maßlos ſcheinenden Stoff der Erſcheinungswelt
geworfen hat , der Name Philoſophie allen demjenis
gen Wiſſen gegeben worden , welches ſich der Form nach ,
mit der Erkenntniß des feſten Maßes und Allgemeinen

in dem Meere der empiriſchen Einzelnheiten , und des
Nothwendigen , der Geſeße in der ſcheinbaren Uns
ordnung der unendlichen Menge des Zufälligen beſchårtigt,
und welches zugleich damit ſeinen eigenen Inhalt aus
dem eigenen Anſchauen und Wahrnehmen des Neußern
und Innern , aus der präſenten Natur , wie aus dem

pråſenten Geiſte und der Bruſt des Menſchen genommen
hat.

Das Princip der Erfahrung enthält die unends
lich wichtige Beſtimmung , daß für das Annehmen und
Fürwahrhalten eines Inhalts der Menſch ſelbſt dabei
ſeyn müſſe , beſtimmter daß er ſolchen Inhalt mit der
Gewißheit ſeiner ſelbſt in Einigkeit und vereinigt finde.
Der Menſch muß ſelbſt dabei fennt, es ſey auch nur mit
ſeinen åußerlichen Sinnen oder aber mit ſeinem tiefern
Geiſte, feinem weſentlichen Selbſtbewußtſeyn. - Es iſt
" dies Princip daſſelbe, was heutigs Tags Glauben , uns

mittelbares Wiſſen , die Offenbahrung im Neußern und
şi vornehmlich im eignen Innern genannt worden iſt.
Wir heißen jene Wiſſenſchaften , welche Philoſophie
*** genannt worden ſind , empiriſche Wiſſenſchaften von
dem Ausgangspunkte , den ſie nehmen. Aber das Wes
ſentliche, das ſie bezwecken und hervorſchaffen , find
Geſeße , allgemeine Såße , eine Theorie; die
Gedanken des Vorhandenen. So iſt die Newtonis

Toe Phyſik Naturphiloſophie genannt worden , woges
gegen z. B. Hugo Grotius durch Zuſammenſtellung der
geſchichtlichen Benehmungen der Völker gegen einander ,
und mit der Unterſtüßung eines gewöhnlichen Raiſonnes
ments allgemeiner Grundſåpe, eine Theorie aufgeſtellt
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hat, welche Philoſophie des dußern Staatsrechts ges
nannt werden kann .

Noch hat der Name Philos

ſophie bei den Engländern allgemein dieſe Beſtimmung,
Newton bat fortbauernd den Ruhm des größten Phis
loſophen ; bis in die Preiscourante der Inſtrumentens

macher herab , heißen diejenigen Inſtrumente , die nicht

unter eine beſondere Rubrit magnetiſchen , elektriſchen
Apparats gebracht werden , die Thermometer , Baros

meter u.f.f. philoſophiſche Inſtrumente ; freilich
ſollte nicht eine Zuſammenſebung von Holz , Eiſen u . 1.f.
ſondern allein das Denken das Inſtrument der Phis
loſophie genannt werden. * )

So heißt insbeſondere

die den neueſten Zeiten zu verdankende Wiſſenſchaft der
politiſchen Defonomie , auch Philoſophie , was wir
.

rationelle Staatswirthſchaft , oder etwa Staats .

wirthſchaft der Intelligenz , zu nennen pflegen . **)

* ) Auch das von Chomſon berausbegebene Journal bat den
Titel : Annalen der Philoſophie oder magazin der
Chemie , Mineralogie , Medanif , Naturhis
Horie , fandwirthſchaft und stůnfte. - Man
kann ich hieraus von felbft vorſtellen , wie die materien bez
ſchaffen ſind , die hier philosophiſche beißen . - Unter
den Anzeigen von neu erſchienenen Büchern fand ich fürzlich

in einer engliſchen Zeitung folgende: The Art of Preserving
the Hair, on Philosophical Principles, neatly printed
in post 8. , price 7 sh.
Unter pbiloſopbiſchen
Grundlagen der Preſervation der Haare ſind wahrſcheinlid
demiſche , phyſiologiſche u. dergl. gemeint.
**) In dem Munde engliſcher Staatsmånner , in Beziehung auf

die allgemeine ſtaatswirthſchaftliche Grundlage kommt der
Ausdruck pbiloſopbilder Grundlage bäufig vor, audi
in Offentlichen Vorträgen . In der Parlaments [igung von

1825 ( 2. febr. ) Orůckte ſids. Brougbam bei Gelegenheit
der Adreſſe, mit der die Rede vom Chrone beantwortet wers
den rodite, aus:
die eines Staatsmanns würdigen und

pbiloſopbirden Grundfäße vom freien Handel ,

denn zweifelsohne find fie philofophifch , - über deren Ans

!
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8.

So befriedigend zunächſt dieſe Erkenntniß in ihrem
Felde iſt , ſo zeigt ſich fürs erſte noch ein anderer Kreis
von Gegenſtånden , die darin nicht befaßt ſind ,

Freiheit, Geiſt , Gott. Sie ſind auf jenem Boden
nicht darum nicht zu finden , weil ſie der Erfahrung nicht
angehören ſollten ; ſie werden zwar nicht ſinnlich erfahren ,
aber was im Bewußtſeyn überhaupt iſt, wird erfahren ,
Dies iſt ſogar ein tavtologiſcher Saß , - ſondern weil dieſe
Gegenſtände ſich ſogleich ihrem Inhalte nach als unends
lich darbieten . :

Es iſt ein alter Sag , der dem Ariſtoteles falſch ?

licherweiſe ſo zugeſchrieben zu werden pflegt, als ob das
mit der Standpunkt ſeiner Philoſophie ausgedrückt ſeyn
follte: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu ;
es iſt nichts im Denken , was nicht im Sinne , in
der Erfahrung geweſen . Es iſt nur für einen Misvers

ſtand zu achten , wenn die fpeculative Philoſophie dieſen
Saß nicht zugeben wollte.

Aber umgekehrt wird ſie

nahme Se. Majeſtåt heute dem Parlament Glück gemünſcht
Nicht aber nur dieſes Oppoſitionsmitglied, ſon
dern bei dem jährlichen Gaſtmahl, das (in demſelben Monat)

hat. “

die Schiffseigner -Geſellſchaft inter Vorfix des erſten Minis

fters Earl Liverpool , der zu ſeinen Seiten den Staatsſecretár
Eanning und den General - Zahlmeiſter der Armee , Sir

Charles longe hatte, abhielt , ſagte der Staatsſecretár
Canning in der Erwiederung auf die ihm gebrachte
- Geſundheit : 22 Eine Periode hat fürzlich begonnen , in der
die Miniſter es in ihrer Gewalt hatten , auf die Staatsvers
waltung dieſes Landes die richtigen Maximen tiefer Phi
lofophie anzuwenden. “
Wie auch engliſche Philoſophie

von deutſcher unterſchieden ſeyn möge , und wenn anderwärts
der Name Philoſophie nur als ein Uebername und Sohn ,
oder als etwas Gehäſſiges gebraucht wird , ſo ift es immer
erfreulidy , ihn noch in dem Munde engliſcher Staatsminifter
geehrt zu ſehen.
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ebenſo behaupten : nihil est in sensu , quod non fuerit
in intellectu , - in dem ganz allgemeinen Sinne, daß
der Nus und in tieferer Beſtimmung der Geiſt, die
Urſache der Welt iſt, und in dem nåbern , ( f. S. 2. )

daß das rechtliche , fittliche, religioſe Gefühl ein Gefühl

und damit eine Erfahrung von ſolchem Inhalte iſt, der
ſeine Wurzel und ſeinen Siß uur im Denken hat.
S.

9.
1

Fürs andere verlangt die ſubjective Vernunft der
Form nach ihre weitere Befriedigung ; dieſe Form iſt
die Notwendigkeit überhaupt (

$. 1.).

In jener

wiſſenſchaftlichen Weiſe theils das in ihr enthaltene All
gemeine , - die Gattung u. ſ. f. als für ſich unbeſtimmt,
hiemit mit dem Beſondern nicht für ſich zuſammenhängend ,
ſondern beides einander åußerlich und zufällig , wie ebenſo
die verbundenen Beſonderheiten für ſich gegenfeitig åußerlich
und zufällig ſind. Zheils ſind die Unfänge allenthalben
Unmittelbarkeiten , Gefundenes , Vorausſekun .
gen. In beidem geſchieht der Form der Nothwendigkeit nicht
Genüge . Das Nachdenken , in ſofern es darauf gerichtet iſt,
dieſem Bedürfniſſe Genüge zu leiſten , iſt das eigentlich phis

loſophiſche , das ſpeculative Denken . Als Nachdenken
hiemit , das in ſeiner Gemeinſamkeit mit jenem erſteit Nach
denken zugleich davon verſchieden iſt, hat es außer den
gemeinſamen , auch eigen thúmliche Formen , deren
allgemeine der Begriff iſt.

Das Verhåltniß der ſpeculativen Wiſſenſchaft zu den
andern Wiſſenſchaften iſt in ſofern nur dieſes , daß jene
den empiriſchen Inhalt der letztern nicht etwa nur auf
der Seite låßt , ſondern ihn anerkennt und gebraucht ,

daß fie ebenſo das Augemeine dieſer Wiſſenſchaften , die
Gefeße, die Gattungen u. ſ. f. anerkennt und zu ihrem
eigenen Inhalte verwendet, daß ſie aber auch ferner in
dieſe Kategorien andere einführt und geltend macht. Der

Unterſchied bezieht ſich in ſofern allein auf dieſe Verans
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derung ber Kategorien . Die ſpeculative fogit enthátt
die vorige Pogi und Metapbyfit, conſervirt dieſelben

Gebanfenformen , Geſeße und Gegenſtände , aber fle
zugleich mit weitern Kategorien weiter bildend und
umformend.
Von dem Begriffe im ſpeculativen Sinne iſt das ,

was gewöhnlich Begriff genannt worden iſt , zu unters
ſcheiden. In dem leßtern , einſeitigen Sinne iſt es ,
daß die Behauptung aufgeſtellt , und tauſend und aber

tauſendmal wiederholt uhd zum Vorurtheile gemacht
worden iſt, daß das Unendliche nicht durch Begriffe ges
faßt werden könne.
S.

10.

Dieſes Denfen der philoſophiſchen Erkenntnißweife
bedarf es ſelbſt , ſowohl ſeiner Nothwendigkeit nach gefaßt,
wie auch ſeiner Fåbigkeit nach , die abſoluten Gegenſtånde
zu erkennen , gerechtfertigt zu werden. Eine ſolche Einſicht

iſt aber ſelbſt philoſophiſches Erkennen , das daber nur
innerhalb der Philoſophie fåät. Eine vorläufige
Erplication würde hiemit eine unphiloſophiſche ſeyn ſollen ,
und fónnte nicht mehr ſeyn , als ein Gewebe von Vorauss

feßungen , Verſicherungen und Raiſonnements , – 0. l.
von zufälligen Behauptungen , denen mit demſelben Rechte
die entgegengeſeßten gegenüber verſichert werden könnten .
Ein Hauptgeſichtspunkt der fritiſchen Philoſophie
iſt, daß , ehe daran gegangen werde , Gott , das Weſen

der Dinge u. f. f. zu erkennen , das Erkenntnißvers
mögen ſelbſt vorber zu unterſuchen ſey , ob es ſolches
zu leiſten fånig rey ; man müſſe das Inſtrument vor:
her kennen lernen , ebe man die Arbeit unternehme , die
vermittelſt deſſelben zu Stande kommen ſoll; wenn es

unzureichend feys, würde ſonſt alle Múbe vergebens vers
ſchwendet ſeyn .

Dieſer Gedanfe hat ſo plauſibel

geſchienen , daß er die größte Bewunderung und Zuſtims
mung erwedt, und das Erfennen aus ſeinem Intereſſe
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für die Gegenſtånde , und dem Geſchäfte mit dens
felben , auf ſich ſelbſt zurůdgeführt hat. Will man fich
jedoch nicht mit Morten tåuſchen , ſo iſt leicht zu ſehen ,

daß wohl andere Inſtruniente ſich auf ſonſtige Weiſe
etwa unterſuchen und beurtheilen laſſen , als durch das
Bornehmen der eigenthümlichen Arbeit, der ſie beſtimmt
find. Aber das Erkennen fann nicht anders als erfens

nend unterſucht werden, bei dieſem ſogenannten Werts
zeuge heißt , daſſelbe unterſuchen , nichts anders als Ers
Fennen . Erkennen wollen aber ebe man erkenne, iſt eben

ſo ungereimt , als der weiſe Vorſaß jenes Scholaſticus,
ſchwimmen zu lernen , ebe er ſich ins Waſſer
wage .

Reinhold , der die Verworrenheit erkannt hat , die
in ſolchem Beginnen herrſcht , hat zur Abhilfe vorgeſchla
gen , vorläufig mit einem bypothetiſchen und pros
blematiſchen Philoſophiren anzufangen , und in dems
ſelben , man weiß nicht wie , fortzumachen , bis ſich weis
terhin etwa ergebe , daß man auf ſolchem Wege zum
Urwahren gelangt ſey. Nåber betrachtet läuft dieſer
Weg auf das Gewöhnliche hinaus , nämlich die Analyſe
einer empiriſchen Grundlage , oder einer in eine Definis

tion gebrachten vorläufigen Annahme. Es iſt nicht zu
yerfennen , daß ein richtiges Bewußtſeyn darin liegt ,

den gewöhnlichen Gang der Vorausſeßungen und Vor:
låufigkeiten für ein hypothetiſches und problematiſches
Verfahren zu erklären. Aber dieſe richtige Einſicht åndert
die Beſchaffenheit ſolches Verfahrens nicht , ſondern
ſpricht das Unzureichende deſſelben ſogleich aus.
S.

11 .

Nåber kann das Bedürfniß der Philoſophie dahin bes
ſtimmt werden , daß indem der Geiſt als fühlend und ans

ſchauend Sinnliches , als Phantaſie -Bilder u. ſ . f. zu Ge
genſtånden hat , er im Gegenſaße oder blos im Un :

terſchiede von dieſen Formen ſeines Daleyns und
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ſeiner Gegenſtånde , auch ſeiner höchſten Innerlichkeit ,
dem Denken , Befriedigung verſchaffe und das Denken
zu feinem Gegenſtande gewinne. So kommt er zu fich
ſelbſt, im tiefſten Sinne des Worts , denn ſein Princip ,
ſeine unvermiſchte. Selbſtheit iſt das Denken. In dieſem
ſeinem Geſchäfte aber geſchieht es , daß das Denfen ſich in
Widerſprüche verwidelt , d. t. fich in die fefte Nichtidentitat

der Gedanken verliert, fomit ſich ſelbſt nicht erreicht , viels
mehr in ſeinem Gegentheil befangen bleibt. Das höhere
Bedürfniß geht gegen dies Reſultat des nur verſtåndigen
Denfens und iſt darin begründet , daß das Denken nicht
von ſich låßt , ſich auch in dieſem bewußten Verluſte reis

nes Beijichſeyns getreu bleibt , » auf daß es åber ,
winde , « im Denken ſelbſt die Auflöſung ſeiner eigenen
Widerſprüche volbringe .
Die Einſicht, daß die Natur des Denkens ſelbſt die
Dialektik iſt , als Verſtand in das Negative feiner ſelbſt ,

in den Widerſpruch zu gerathen , macht eine Hauptſeite
der Logik aus. Das Denken , verzweifelnd aus ſich
auch die Auflöſung des Widerſpruchs , in den es ſich

ſelbſt geſetzt, leiſten zu können , kehrt zu den Auflöſungen
und Beruhigungen zurück , welche dem Geiſte in andern
ſeiner Weiſen und Formen zu Theil geworden ſind. Das
Denken båtte jedoch dabei nicht nöthig in die Mijolo ,
gie zu verfallen , von welcher Plato bereits die Ers

fahrung vor ſich gehabt hat , und ſich polemiſch gegen
sich ſelbſt zu benehmen , wie dies in der Behauptung des
ſogenannten unmittelbaren Wiſſens als der aus.

ſchließenden Form des Bewußtſeyns der Wahrheit
geſchieht.
S. 12 .

Die aus dein genannten Bedürfniſſe hervorgehende
Entſtebung der Philoſophie hat die Erfahrung , das
unmittelbare und raiſonnirende Bewußtſeyn zu ihrem A u 8

gangspunkte. Dadurch als einen Reiz erregt, benimmt
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fich das Denken weſentlich ſo , daß es über das natürliche,
ſinnliche und raiſonnirende Bewußtſeyrt ſich erhebt ,
in das unvermiſchte Element ſeiner felbſt, und ſich ſo zus

nächſt ein ſich entfernendes , negatives Verhältniß
zu jenem Anfangë gibt. Es findet ſo in fich , in der Idee
des allgemeinen Weſenis dieſer Erſcheinungen, zunächſt ſeine
Befriedigung; diefe Idee (das Abſolute , Gott) fann inehr

oder weniger abſtract ſeyn. Untgefehrt der Reizi deri dië
Erfahrungswiſſenſchaften geben , die Form , in welcher
der Reichthum ihres Inhalts als ein nur Unmittelbares und

Gefundenes, ebenſo vielfaches nebeneinander Geſtelltes,
daher überhaupt zufälliges geboten wird , zu beſiegen,
und derſelben zur Nothwendigkeit zu erheben; - dieſer Reiz
reißt das Denken aus dieſer Allgemeinheit und der an ſich
enthaltenen Befriedigung heraus , und treibt es zur Ents
wickelung , von ſich aus. Dieſe , indem ſie einerſeits
ein Aufnehmen des Inhalts und ſeiner vorgelegten Beſtime
mungen iſt, gibt demſelben zugleich andererſeits die es
ftalt, frei im Sinne des urſprünglichen Denkens , nur nach
der Nothwendigkeit der Sache ſelbſt hervorzugehen.
Von dem Verhältniſſe der unmittelbarkeit und

Vermittlung im Bewußtſeyn iſt unten ausdrück:
lich und ausführlicher zu ſprechen.

Es iſt hier nur vor:

låufig darauf aufmerkſam zu machen , daß wenn beide
Momente auch als unterſchieden erſcheinen , feines
von beiden fehlen fann , und daß fie in unzertrennlicher
Verbindung find. - So enthält das Wiſſen von Gott,

wie von allem Ueberſinnlichen überhaupt, weſentlich
eine Erhebung über ein Erſtes, über die ſinnliche Ems

pfindnng oder Anſchauung ; es enthält damit ein negas
tives Verhalten gegen daſſelbe, darin aber die Vers
mittlung. Denn Vermittlung iſt ein Anfangen und
ein Fortgegangeuſeyn zu einem Zweiten , fo daß dies
Zweite nur iſt , in fofern zu demſelben von einem gegen
daſſelbe Andern gekommen worden iſt. Damit aber iſt
das Wiſſen von Gott , gegen jene empiriſche Seite
1

segers Encyclopädie. ? re Auflage.

1

2
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nicht weniger ſelbſtſtåndig , ja es gibt ſich ſeine Selbſts .
ſtåndigkeit weſentlich durch dieſe Negation und Erbes
bung. - um denſelben Geſichtspunft drehen ſich die

( zum Theil ſehr abgeſchmacten ) Misverſtåndniſſe über
das ſogenannte Aprioriſche der Philoſophie und das
Apoſterioriſce. Wenn die Vermittlung , vollends

zur Bedingtheit gemacht, cinſeitig herausgehoben wird ,
ſo kann man freilich ſagen , aber es iſt nicht viel damit

geſagt, die Philoſophie verdanke der Erfahrung ihre erſte
Entſtehung – in der That iſt das Denfen weſentlich die

Negation eines nur unmittelbar vorhandenen , - ro
ſehr als man das Eſſen den Nahrungsmitteln verdanke ,
denn ohne dieſe könnte man nicht eſſen ; das Eſſen wird

freilich in dieſem Verhältniſſe als undankbar vorgeſtellt,
denn es iſt das Verzehren desjenigen , dem es ſich ſelbſt
verdanken ſoll.

Das Denken iſt allerdings in dieſem

Sinne nicht weniger undanfbar. — Nach ſeiner Uns
mittelbarkeit , die nichts anderes iſt , als ſeine in ſich
reflectirte Allgemeinbeit, ſein Bei ſich ſeyn überhaupt
iſt es befriedigt in fich , und in ſofern iſt ihm gleichſam

die Gleichgültigkeit gegen die Beſonderung , damit aber
gegen ſeine Entwi&lung angeſtammt. Wie die Religion,
ob entwickelter oder ungebildeter , zum wiſſenſchaftlichen

Bewußtſeyn ausgebildet , oder im unbefangenen Glaus
ben und Herzen gehalten , dieſelbe intenſive Natur der
Befriedigung und Beſeligung beſigt. Wenn das Denken
bei der Allgemeinheit der Ideen ſtehen bleibt ,

wie

nothwendig in den erſten Philoſophieen ( 2. B. dem
Seyn der eleatiſchen Schule , dem Werden Seraflits
u. dergl. ) der Fall iſt, wird ihm mit Recht Formas
lismus vorgeworfen , insbeſondere , wenn von einer
entwickelten Philoſophie nur die abſtracten Såße oder

Beſtimmungen z. B. daß im Abſoluten Alles Eins ,

-

die Identität des Subjectiven und Objectiven, aufgefaßt

und beim Beſondern nur dieſelben wiederholt werden ;
ohnehin iſt ſolcher Saß oder Beſtimmung , auf deren
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abſtracte Form die Idée Herabgeſegt wird , einjeitig ind
falſch.

Es hat daher einen richtigen und gründlicherit

Sinn , daß die Entwidlung der Philoſophie ; der
Erfahrung zu verdanken iſt. Die empiriſchen Wiſſens
ſchaften bleiben einerſeits nicht bei dem Wahrnehmen der
Einzeinheiten der Erſcheinung ſtehen , ſondern denfend
haben ſie den Stoff der Philoſophie entgegen gearbeitet;
indem ſie deren allgemeine Beſtinimungen , Gattungen
und Geſeße finden ; ſte vorbereiten dieſen Juhalt des Bei

' ſtimmten dazu , ſo in die Philoſophie aufgenommen wers
den zu können. Andererſeits enthalten ſie damit die

Nöthigung für das Denken , ſelbſt zu dieſen Beſtimmuns
gen fortzugeben . Das Aufnehmen dieſes Inhalts, ins
dein durch das Denken die ihm noch anflebende Unmittel:
barkeit und das Gegebeu ſeyri aufgehoben wird , iſt zus,

gleich ein Entwickeln des Denkens aus ſich ſelbſt.
Indem die Philoſophie ſo ihre Entwidlung den emptri:
Ichen Wiſſenſchaften verbanft ; gibt ſie dieſem Inhalte

die weſentlichſte Geſtalt der Freiheit (bes A prioris
fchen ) des Denkens und die Bewihrung der Nothwens
digkeit , ſtatt der Beglaubigung des Dorfiidens und der
erfahrnen Thatſache, daß fie zur Darſtellung und Nachs
bildung der urſprünglichen sind vollkommen ſelbſtſtändis

gen Lhätigkeit des Denkens werde:
S:
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In der eigenthümlichen Geſtalt äußerlicher Geſchichte
wird die Entſtehung und Entwicklung der Philoſophie als
Geſchichte dieſer Wiſſenſchaft vorgeſtellt. Dieſe Gei

ſtalt gibt den Entwicklungs -Stafen die Form von zufälli
ger Aufeinanderfolge und etwa von bloßer Verſoieden :
beit der Principien und ihrer Ausführungen in ihren
Philoſophieen . Der Werfnieiſter aber dieſer Arbeit von

Fahrtauſenden iſt der Eine ; und zwar lebendige , Geiſt ,
deſſen denkende Natür es iſt , das , was er ift , zu feincin
Berpußtſein zu bringen und intem dies ſo Ecgenſtand

}지
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geworben , zugleich ſchon darüber erhoben , und eine höhere
Stufe in ſich zu ſeyn. Die Geſchichte der Philosoo
pbie zeigt an den verſchieden erſcheinenden Philoſophieen

theils nur Eine Philoſophie auf verſchiedenen Ausbildungs
Stufen auf, theils daß die beſondern Principien , deren
eines einein Syſtem zu Grunde lag , nur Zweige eines und

deſſelben Ganzen ſind. Die der Zeit nach legte Philoſophie
iſt das Reſultat aller vorhergehenden Philoſophieen und
muß daher dic Principien Ader enthalten ; ſie iſt darum ,
wenn ſie anders Philoſophie iſt , die entfaltetſte, reichſte
und concreteſte.

Bei dem Anſchein der ſo vielen , verſchiedenen
Philoſophieen muß das Allgemeine und Beſondere
feiner eigentlichen Beſtimmung nach unterſchieden werden.
Das Augemeine formell, genommen und neben das
Beſondere geſtellt, wird ſelbſt auch zu etwas Beſondes
rem. Solche Stellung würde bei Gegenſtänden des ges
meinen Lebens von ſelbſt als unangemeſſen und ungeſchickt
auffallen , wie wenn z. B. einer , der Obſt verlangte ,
Kirſchen , Birnent, Trauben u . f. f. ausſchlüge, weil ſie
Kirſchen , Birnen , Trauben , nicht aber Obſt ſeyen .
In Anſebung der Philoſophie.aber låßt man es ſich zu ,
die Verſchmåbung derſelben damit zu rechtfertigen , weil

es ſo verſchiedene Philoſophien gebe , und jede nur eine

Philoſophie, nicht die Philoſophie ſey , - als ob nicht
auch die Kirſchen Obſt wåren. Es geſchieht auch , daß
eine folche , deren Princip tas Algemeine iſt, neben
folche, deren Princip ein beſonderes iſt , ja ſogar neben

Lehren , die berſichern , daß es gar keine Philoſophie
gebe, geſtellt wird , in dem Sinne , daß beides uur
verſchiedene Anſichten der Philoſophie fevert, etwa
wie wenit licht und Finſterniß nur zwei Werſchiedene
Arten des Lichtes genannt würden.
$.

14.

Dieſelbe Entwidlung des Denkens, welche in der Ges
ſchichte der Philoſophie dargeſtellt wird , wird in der Phis
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loſophie ſelbſt dargeſtellt , aber befreit von jener geſchichts

lichen Neußerlid)feit, rein im Elemente des Deus
kens. Der freie und wahrhafte Gedanke iſt in rich cons
cret, und ſo iſt er Idee , und in ſeiner ganzen Auges

meinheit die Idee , oder das Abſolute. Die Wiſſens
ſchaft deſſelben iſt weſentlich Sy ſte in , weil das Wahre
als concret nur als ſich in ſich entfaltend und in Einheit
zuſammennehmend und haltend , d. i. als Totalitat iſt,

und nur durch Unterſcheidung und Beſtimmung ſeiner Un.
terſchiede die Nothwendigkeit derſelben und die Freiheit des
Ganzen ſeyn kann.

Ein Philoſophiren ohne Syſtem fann nichts wiſs
ſenſchaftliches ſeyn ; außerdem daß ſolches Philoſophiren
für ſich mehr eine ſubjective Sinnesart ausdrückt, iſt es
ſeinem Inhalte irach zufällig. Ein Inhalt hat allein als
Moment des Ganzen ſeine Rechtfertigung , außer dem :
felben aber eine unbegründete Vorausſckung oder ſub.
jective Gewißheit. Unter einem Syſteme der Philos

ſophie wird fålſchlich nur eine Philoſophie von einem bes
ſtimmten , von andern unterſchiedenen Princip vers
ſtanden ; es iſt iin Gegentheil Princip wahrhafter Philos
ſophie alle beſondern Principien in fich zu enthalten,
$.

15.

Jeder der Theile der Philoſophie iſt ein philoſophiſches

Ganzes , ein rich in ſich ſelbſt ſchließender Freis , aber die
philoſophiſche Idee iſt darin in einer beſondern Beſtimmt:
heit oder Elemente, Der einzelne Kreis durchbricht darum ,
weil er in Rich Totalität iſt, auch die Schranke feines Gles
ments und begründet eine weitere Spbåre; das Ganze ſtellt
ſich daher als ein Kreis von Kreiſen dar , deren jeder ein

nothwendiges Moment iſt, ſo daß das Syſtem ihrer eigena
thümlichen Elemente die ganze Idee ausmacht, die ebenſo
in jedem Einzelnen erſcheint.
1
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M18 Éncyclopadie wird die Wiſſenſchaft nicht in

der ausführlichen Entwicklung ihrer Beſonderung barges
ſtellt, ſondern iſt ſie auf die Anfänge und die Grundbes
griffe der beſondern Wiſſenſchaften zu beſchränken.
Wie viel von den beſondern Theilen dazu gehöre, eine
beſondere Wiſſenſchaft 34 conſtituiren , iit in ſoweit uns
beſtimmt, als der Theil nur nisht cin vereinzeltes Mos

ment , ſondern ſelbſt eine Lotalſtát ſeyn muß , um ein
Wabres zu ſeyn.

Das Ganze der Philoſophie macht

daber wahrhaft Eine Wiſſenſchaft aus , aber ſie kann

auch als ein Ganzes von mehreren beſondern Wiſſeus
ſchaften angeſehen werden . -

Die philoſophiſche Ents

cyclopådie unterſcheidet ſich von einer andern , gewohn:
ſichen Encyclopädie dadurch , daß dieſe ein aggregat
der Wiſſenſchaften iſt, welche zufälliger und empiriſcher
Meiſe aufgenominen , und worunter auch ſolche ſind ,
die nur den Namen von Wiſſenſchaften tragen , ſonſt aber
ſelbſt eine bloße Sammlung von Kenntniſſen ſind. Die
Einheit, in welche in ſolchem Aggregate die Wiſſenſchaf
ten zuſammen gebracht werden , iſt , weil ſie außerlich
aufgenommen ſind , gleichfalls eine å ußerliche ,

eine Ordnung. Dieſe muß aus demſelben Grunde ,
zudem da auch die Materialien zufälliger Natur ſind,

ein erſuch bleiben , und iminer unpaſſende Seiten
Außerdem denn , daß die philoſophiſche Ena
cyclopädie 1 ) bloße Aggregate von Kenntniſſen
wie 8. B. die Philologie zunåchſt erſcheint, ausſchließt ,
ſo audy ohnehin 2 ) ſolche, welche die bloße Willkühr zu
ihrem Grunde haben , wie z. B. die Heraldit; Wiffen .

zeigen.

ſchaften dieſer Art ſind die durch und durch polis
tiveit. 3 ) Andere Wiſſenſchaften werden auch poſiz
tive genannt, welche jedoch einen rationellen Grund
und Aufäng haben. Dieſer Theil von ihnen gehört der

Philoſophie an ; die poſitive Seite aber bleibt ihnen
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eigenthúmlich. Die poſitive derſelben iſt von verſchies
dener Art. 1) Ihr an ſich rationeller Anfang geht damit

in das Zufällige úber , daß ſie das Augemeine in die
cmpiriſche Einzelnheit und Wirklichkeit beruns
terzuführen haben . In dieſem Felde der Veränderlichkeit
und Zufälligkeit kann nicht der Begriff , ſondern kóna
pen nur Gründe geltend gemacht werden. Die Rechts

wiſſenſchaft z. B. oder das Syſtem der directen und india
rečten Abgaben , erfordern leşte genaue Entſcheis
bungen , die außer dem An- und für ſich Beſtiin its

ſcyn den Begriffes liegen , und daher eine Breite
für die Beſtimmung zulaſſen , die nach einem Grunde ſo.
und nach einem andern anders gefaßt werden kann und

keines ſichern letten fähig iſt. Ebenſo verläuft ſich die
Idee der Natur in ihrer Vereinzelung in Zufålligkeiten,
und die Naturgeſchichte, Erdbeſchreibung , Mex
dicin u. f. F. geråth in Beſtinmungen der Eriſteiz, in
Arten und Upterſchiede, die von außerlichem Zufall und
vom Spiele , nicht durch Vernunft beſtimmt ſind. Auch
die Geſchichte gehört bieber , in ſofern die Idee ihr

Weſen , deren Erſcheinung aber in der Zufälligkeit uno
im Felde der Wilführ iſt. 2) Solche Wiſſenſchaften
ſind auch in ſofern poſitiv , als ſie ihre Beſtimmungen
nicht für endlich erkennen , noch den Uebergang ders
felbenſund ihrer ganzen Sphäre in eine höhere aufzeigen ,
fondern ſie für ſchlechthiu geltend annehmen . Mit
dieſer Endlichkeit der Form , wie die erſte die Endlich
keit des Stoffes iſt , hångt 3 ) die des Erfenntnißs
grundes zuſammen , welcher theils das Raiſonnement,
treils Gefühl , Glauben , Autoritat anderer , überhaupt
der innern oder außern Anſchauung iſt. Auch die Phi

,
Bewußtſeyns, innere Anſchaung oder außere Erfahrung
gründen will , gehört bieber. 4 ) Es kann noch feyn ,

daß blos die Form der wiſſenſchaftliden Dart
t
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ſtellung empiriſch iſt, aber die ſinnvolle Anſhauung
das , was nur Erſcheinungen ſind, ſo ordnet , wie die
innere Folge des Begriffes iſt. Es gehört dazu noch ,
daß durch die Entgegenſeßung und Mannigfaltigkeit der
zuſammengeſtellten Erſcheinungen die åußerlichen ,

zufälligen Umſtåndę der Bedingungen ſich aufhes
ben , wodurch dann tag Allgemeine vor den Sinn

tritt. – Eine ſinnige Erperimental - Phyſik, Geſchichte
u. 1. f. wird auf dieſe Weiſe die rationelle Wiſſenſchaft

der Natur und der menſchlichen Begebenheiten und Thas

ten in einem åußerlichen , den Begriff abſpiegelnden
Bilbe darſtellen.
$ . '17 .

Für den Anfang , den die Philoſophie zu machen
hat, ſcheint ſie im Allgemeinen dieſelbe ſubjective Vorauss
feßung zu machen , mit welcher die andern Wiſſenſchaften

beginnen , nämlich einen beſondern Gegenſtand , wie anders
wårts Raum , Zahl u. f. f., ſo hier das Denken , zum
Gegenſtande des Denkens machen zu wollen. Allein es iſt
der freie Act des Denkens , fid, auf den Standpunkt zu
ſtellen , wo es für ſich ſelber iſt und ſich hiemit ſeinen Ge

genſtand ſelbſt erzeugt und gibt. Ferner muß der Stands
punkt , welcher ſo als unmittelbarer erſcheint, ebenſo
innerhalb der Wiſſenſchaft ſich zum Reſultate , und zwar
zu ihreın lezten machen , in welchem ſie ihren Anfang wies

der erreicht, und in ſich zurückkehrt. Aufdieſe Weiſe zeigt
ſich die Philoſophie als ein in ſich zurückgehender Kreis ,
der keinen Anfang im Sinne anderer Wiſſenſchaften hat ,

ſo daß der Anfang nur eine Beziehung auf das Subject ,
als welches ſich entſchließen will , zu philoſophiren , nicht
aber auf die Wiſſenſchaft als ſolche hat. - Oder was
daſſelbe iſt , der Begriff der Wiſſenſchaft , und ſomit der
erſte , - und weil er der erſte iſt, enthält er die Trennung,

daß das Denken Gegenſtand für ein ( gleichſam Xußerliches)

A
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philoſophirendes Subject iſt — muß von der Wiſſenſchaft
ſelbſt erfaßt werden ; - dies iſt ſogar ihr einziger Zweck,
Thun und Ziel , zum Begriffe ihres Begriffes , und ſo
zu ihrer Rückkehr und Befriedigung zu gelangen .
S.

18

So wie von einer Philoſophie nicht eine vorlåufige ,
allgemeine Vorſtellung gegeben werden kann , denn nur das

Ganze der Wiſſenſchaft iſt die Darſtellung der Idee , ſo
kann auch ihre Eintheilung nur erſt aus dieſer begrifs
fen werden ; ſie iſt wie dieſe , aus der ſie zu nehmen iſt , et
was Anticipirtes . Dieſe erweist ſich als das ſchlechthin

mit ſich identiſche Denken , und dies zugleich als die Cha
tigkeit, ſich ſelbſt , um für ſich zu ſeyn , ſich gegenüber zu
ſtellen , und in dieſem Andern nur bei ſich ſelbſt zu ſeyn.
So zerfål!t die Wiſſenſchaft in die drei Theile :
1

1. Die Logik , die Wiſſenſchaft der Idee an und
für ſich.
II. Die Naturphiloſophie als die Wiſſenſchaft
der ydee in ihrem Andersſeyn.
III. Die Philoſopbie des Geiſtes , als der

Idee , die aus ihrem Andersſeyn in fich zu:
rúdkehrt.
Oben S. 15. iſt þemerkt, daß die Unterſchiede der
þeſondern Wiſſenſchaften , nur Beſtimmungen der Idee
ſelbſt ſind , und ſie es nur iſt, die ſich in dieſen verſchiedes
nen Elementen darſtellt. In der Natur iſt es nicht ein
Anderes , als die Idee , welches erkannt würde, aber ſie

iſt in der Form der Entåußerung , ſo wie im Geiſte
ebendiefelbe als für ſich ſeyend und an und für
ſich werden d . Eine ſolche Beſtimmung , in der die
Idee erfcheint, iſt zugleich ein fließendes Moment ;

1
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daher iſt die einzelne Wiſſenſchaft eben ſo ſehr dies ,
ihren Inhalt als reyenden Gegenſtand , als auch
dies , unmittelbar darin ſeinen Uebergang in ſeinen bós
bern Kreis zu erkennen. Die Vorſtellung der Eins
theilung hat daher das Unrichtige , daß ſie die bes
ſondern Theile oder Wiſſenſchaften nebeneinander
hinſtellt , als ob ſie nur ruhende und in ihrer Unterſcheis

dung ſubſtantielle, wie Arten , waren.

Erster Theil .

Die Wiſſenſchaft der Logit.
Borbegriff:
$.

19.

Die logit iſt die Wiſſenſchaft der reinen Idee , das
iſt , der Idee im abſtracten Elemente des Denkens .

Es gilt von dieſer, wie von andern in dieſem Vors
begriffe enthaltenen Beſtimmungen daſſelbe, was von
den über die Philoſophie úberhaupt vorausgeſchichten
Begriffen gilt , daß ſie a us und nach der Ueberſicht
des Ganzen geſchöpfte Beſtimmungen ſind.
Man kann wohl ſagen , daß die logit die Wiſſens
ſchaft des Denkens, ſeiner Beſtimmungen und

Geſeße ſey , aber das Denken als ſolches macht nur
die allgemeine Beſtimmtheit oder das Eles
ment aus , in der die Idee , "als logiſche iſt. Die
Idee iſt das Denken , nicht als formales , ſondern als

dię Totalitat ſeiner eigenthümlichen Beſtimmungen , die
es ſich ſelbſt gibt.

Die logit iſt in fofern die owerſte Wiſſenſchaft,
als ſie es nicht mit Anſchauungen , nicht einmal wie die
Geometrie mit abſtracten ſinnlichen Vorſtellungen , ſon
dern mit ſeinen Abſtractionen zu thun hat, und cine
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Kraft erforbert ſich in den reinen Gedanken zurückziehen ,
ihn feſtzuhalten und in ſolchem ſich zu bewegen. Auf
der andern Seite fónnte ſie als die leichteſte anges
ſeben werden , weil der Inhalt nichts als das eigene

Denken und deſſen geläufige Beſtimmungen , und dieſe
zugleich die einfach ſten ſind.
Der Nußen det logik betrifft das Verhältniß zum
Subject, in wiefern es ſich eine gewiſſe Bildung zu andern

Zwecken gibt. Die Bildung durch die Logit beſteht darin,
daß es im Denken geübt wird , weil dieſe Wiſſenſchaft Den
ken des Denkens iſt. In ſofern aber das logiſche, die ab
ſolute Form der Wahrheit , und noch mehr als dies auch
die feine Wahrheit ſelbſt iſt, iſt es ganz etwas anders, als
blos etwas Núßliches. Aber wie das Vortrefflichſte, das
Freiſte und Selbſtſtåndigſte auch das Nůßlichſte iſt, ſo
kann auch das Logiſche ſo gefaßt werden. Sein Nußen iſt

dann noch anders anzuſchlagen , als blos die formelle
Uebung des Denkens zu ſeyn.
S.

20 .

Das Denken erſcheint e ) zunächſt in ſeiner gewöhn
lichen , ſubjectiven Bedeutung , als eine der geiſtigen Thås

tigkeiten oder Vermögen neben andern , der Sinnlichkeit,
Anſchauen , Phantaſie u. ſ. f., Begehren , Wollen u. f. f.
Das Product deſſelben , die Beſtimmtheit oder Form des
Gedankens, iſt das allgemeine , Abſtracte überhaupt .
Das Denfen , als die Thätigkeit, iſt ſomit das thås
tige Algemeine, und zwar das ſich bethåtigende, indem
die That , das Hervorgebrachte , eben das . Allgemeine iſt.
Das Denken als Subject vorgeſtellt iſt Denkendes ,
und der einfache Ausdruck des Denfenden als eriſtirenden
Subjects iſt 3 ch.

Die hier und in den nächſtfolgenden ss. angegebenen
Beſtimmungen ſind nicht als Behauptungen und meine
Meinungen über das Denken zu nehmen , – ſondern

da in dieſer vorläufigen Weiſe feine Ableitung oder Bes
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weiß Statt finden kann , nur als Facta , ſo daß in
dem Bewußtſeyn eines jeden es fich empiriſch vorfinde,
wenn er Gedanken habe und ſie betrachte , daß der Char

rakter der Augemeinheit , und ſo gleichfalls die nächfols
genden Beſtimmungen darin vorhanden ſeyen . Eine bes
reits vorhandene Bildung der Aufmerkſamkeit und der

Abſtraction wird allerdings zur Beobachtung von Factis
ſeines Bewußtſeyns und ſeiner Vorſtellungen erfordert.
Der Unterſchied des Sinnlichen vom Gedanken
beſtehet dann nach dem Obigen darin , daß die Bes
ſtimmung von jenem die Einzelnheit iſt, und indem
das Einzelne ( ganz abſtract das Atome ) auch im Zus
ſammenhange ſteht , ſo iſt das Sinnliche ein Außer

einander , deſſen nåhere abſtracte Formen das. Nes
ben und das Nach einander ſind. - Das Vorſtellen
aber hät theils ſolchen ſinnlichen Stoff zum Inhalte ,
theils aber iſt er in die Beſtimmung des Meinigen ,
daß ſolcher Inhalt in Mir iſt, und der Allgemeins
heit , der Beziehung - auf , ſich , der Einfachheit ,
Außer dem Sinnlichen hat aber die Vor
geſegt.
ſtellung auch Stoff zum Inhalt, der aus dem ſelbſtbes
wußten Denken entſprungen , wie die Vorſtellungen vom
Rechtlichen , Sittlichen , Religiöſen , auch vom Denken
ſelbſt, und es fållt nicht ſo leicht auf , worin der Unter
ſchied folcher Vorſtellungen von den Gedanken
folchen Inhalts zu ſeßen ſey. Denn hier iſt ſowohl der

Inhalt Gedanke , als auch die Form der Allgemeinheit
vorhanden iſt, welche ſchon dazu gehört, daß ein Inhalt
in Mir , überhaupt , daß er Vorſtellung ſey. Die Eis
genthümlichkeit der Vorſtellung aber iſt im Allgemeinen
auch in dieſer Rückſicht darein zu feßen , daß in ihr ſols

cher Inhalt gleichfalls 'vereinzelt ſteht. Recht , rechtliche

und dergleichen Beſtimmungen ſtehen zwar nicht im finns
lichen Außereinander des Raums ; der Zeit nach erſchei
nen ſie wohl etwa nacheinander ; aber dies gehört nur
dem ſubjectiven Bewußtſeyn an , der Inhalt ſelbſt wird
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nicht als von der Zeit behaftet, in ihr vorübergehend
und veränderlich vorgeſtellt. Aber ſolche an ſich geiſtige
Beſtimmungen ſtebert vereinzelt im weiten Boden der

innern , abſtracten Augemeinheit des Vorſtellens übers

haupt. Sie ſind in dieſer Vereinzelung einfach. Was
iſt Recht ? Pflicht ? was iſt Gott ? Die Vorſtellung
bleibt entweder dabei ſtehen , daß das Recht Recht, Gott

oder gebildeter gibt ſie Beſtimmungen an
3. B. daß Gott Schöpfer der Welt , allweiſe, allmůchs
tig u. ſ. f. iſt; hier werden ebenſo mehrere Vereinzelte ,
Gott iſt

einfache Beſtimmungen aneinander gereiht, welche der

Verbindung ungeachtet, die ihnen in dein Subjecte anges
wieſen iſt, außereinander bleiben. Die Vorſtellung trifft
hier mit dem Verſtande zuſammen , der ſich von jener
nur dadurch unterſcheidet, daß er Beziehungen und
Verhältniſſe , von Augemeinem und Beſondern , oder
Urſache und Wirkung u . f. f. unter den iſolirten Beſtims
inungen der Vorſtellung , feßt , da dieſe ſie in ihrem uns

beſtimmten Raume durch das bloße A uch verbunden ,
nebeneinander belåßt.

Der Unterſchied von

Vorſtellung und von Gedanken hat die nåhere Wichtig
feit , weil überhaupt geſagt werden kann , daß die Phis

loſophie nichts anderes thue , als die Vorſtellungen in
Gedanken zu verwandeln , - aber freilich fernerhin den
bloßen Gedanken in den Begriff.
Uebrigens indem für die Beſtimmung des Sinnlichert
die Einzelnheit und das Außereinander ans
gegeben worden , iſt zu bemerken , daß auch dieſe beiden

Beſtimmungeri ſelbſt wieder Gedanken uitd Allgemeine
find ; denn in der Logit wird es ſich zeigen , daß der Gedanke
und das Augemeine eben dies iſt, daß er Er ſelbſt und
fein Anderes ift , über dieſes übergreift, und das Nichts
ihm entflieht.

Indem auch die Sprache das Werk

des Gedankens iſt , ſo kann auch in ihr nichts geſagt
werden , was nicht allgemein iſt. Was ich nur meyne ;
ift mein , gehört mir als dieſem beſondern Individuum
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an ; wenn aber die Sprache nur Allgemeines ausdrůdt,
ſo fann ich nicht ſagen , was ich nur meyne. Und das
Unfagbare , Gefühl, Empfindung , iſt nicht das
Portrefflichſte , Wahrſte , ſondern das Unbedeutendſte ,
Unwahrſte. Wenn ich ſage , das Einzelne , dieſes

Einzelne , Hier , Jeßt , ſo ſind dies alles Algemeinheis
ten ; Alles und Iedes iſt ein Einzelnes , Dieſes,
auch wenn es ſinnlich iſt , Hier , Jeßt. Ebenſo wenn ich
fage: Ich , meyne ich mich als dieſen , alle Andern
ausſchließenden ; aber was ich ſage, iſt eben jeder !
Ich , der alle Andern von ſich ausſchließt. Die Allges
meinheit des Ich iſt jedoch nicht eine bloße Gemeins

ſchaftlichkeit , ſondern innere Allgemeinheit an ſich ſelbſt,
Kant bedient ſich des ungeſchickten Ausdrucs , daß. Ich
auch Empfindungen , Bes
alle meine Vorſtellungen ,
gierden , Handlungen u. f. f. begleite. In der That
iſt Ich als ſolches die reine Beziehung auf ſich ſelbſt ,

in der vom Vorſtellen , Empfinden , von jedem Zuſtand,
wie von jeder Particularitat der Natur , des Zalents ,

der Erfahrung u. ſ. f. abſtrahirt iſt. Ich iſt in ſofern
das ganz Abſtracte , das abſtract' Freie. Darum
iſt das Ich das Denken als Subject , und indem Ich zus
gleich in allen meinen Empfindungen , Vorſtellungen ,
Zuſtånden u. 1. f. bin , iſt der Gedanke allenthalben ges
genwärtig , und durchzieht alle dieſe Beſtimmungen.
S.

21.

A ) Indem Denken als thåtig in Beziehung auf Geo
genſtånde genommen wird,
das Nachdenfent úber
Etwas , ſo erhålt das Allgemeine , als ſolches Product ,
den Werth der Sache , des Weſentlichen , des in .
nern , des wahren .

Es iſt S. 6. der alte Glaube angeführt worben , daß ,
was das Wahrhafte an Gegenſtånden , Beſchaffenheiten,
Begebenheiten , das Innere , Weſentliche, die Sache

fey , auf welche es ankommt, ſich nicht unmittelbar

1
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im Bewußtſeyn einfinde , nicht ſchon dies ſey , was der
erſte Anſchein und Einfall darbiete , ſondern daß man

erſt darüber nachdenken müffe, um zur wahrhaften
Beſchaffenheit des Gegenſtandes zu gelangen , und daß
durch das Nachdenken dies erreicht werde.
S.

22.

7) Durch das Nachdenken wird an derArt, wie der
lt
Inha zunächſt in der Empfindung , Anſchauung, Por:
ftellung iſt , etwas verändert ; es iſt ſomit nur ver
mittelſt einer Veränderung , daß die w abre Natur des
Gegenſtandes zum Bewußtſeyn kommt.
§. 23.

8) Indem im Nachdenken eben ſo ſehr die wahrhafte
Natur zum Vorſchein fomimt, als dies Denken meine

Zhåtigkeit iſt, ſo iſt jene eben ſo ſehr das Erzeugniß meis
nes Geiſtes , und zwar als denkenden Subjects , ſomit
Meiner nach meiner einfachen abſtracten Allgemeinheit ,

Meiner als des ſchlechthin bei ſich regenden Ichs
öder meiner Freibe it.
Man kann den Ausdruck Selbſtdenfen båufig

hören , als ob. damit etwas Bedeutendes geſagt wäre.
In der Zhat fann feiner für den andern denken , ſo

wenig als eſſen und trinken ; jener Ausdruck iſt daher
ein Plenoasmus.

In dem Denken liegt unmittelbar

die Freiheit , weil es die Thåtigkeit des Allgemeinen ,
ein hiemit abſtractes ſich auf ſich Beziehen , ein nach der
Subjectivitát beſtimmungsloſes Bei -ſich - ſeyn iſt, das
nach dem Inhalte zugleich nur in der Sache und deren

Beſtimmungen iſt. Wenn daher von Demuth oder Bes
ſcheidenheit, und Hochmuth in Beziehung auf das Phis
loſophiren die Rede iſt , und die Demuth oder Beſcheis

denheit darin beſteht, ſeiner Subjectivitåt nichts Bes
fonderes von Eigenſchaft und Thun zuzuſchreiben , ſo
wird das Philoſophiren wenigſtens von Hochmuth frei zu
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ſprechen ſeyn , indem das Denken dem Inhalte nach in
fofern nur wahrhaft ift , als es in die Saché vertieft
iſt , und der Form nach nicht ein beſonderes Seyn
oder Thun , ſondern eben dies iſt , daß das Bewußtſeyn
ſich als abſtractes Ich , als von aller Particularitat ſon :

ſtiger Eigenſchaften , Zuſtände u. . 1. befreites verhält ,
und nur das Augemeine thut , in welchem es mit allen

Individuen identiſch iſt.
Wenn Ariſtoteles dazu auf
fordert, ſich eines ſolchen Verhaltens würdig zu hal
ten , ſo beſteht die Würdigkeit , die ſich das Bewußtſeyit
gibt , eben darin , das beſondere Meinen und Dafür:
halten fahren zu laſſen , und die Sache in fich walten
zu laſſen .

$. 24.

Die Gedanken fónnen nach dieſen Beſtimmungeit 01

jective Gedanken genannt werden , worunter auch die

Formen , die zunächſt in der gewöhnliden Logit betrachtet
und nur für Formen des bewußten Denkens genommen

zu werden pflegen , zu rechnen ſind. Die logit fällt das
her mit der Metaphyſit zuſammen , der Wiſſenſchaft
· der Dinge in Gedanken gefaßt, welche dafür galten , die
Weſenheiten der Dinge auszudrücken.
Das Berhältniß von ſolchen Formen , wie Begriff:
Urtheil und Schluß zu andern , wie Cauſalität u . 1. f.
kann ſich nur innerhalb der Logik ſelbſt ergeben. Aber
ſo viel iſt audi vorläufig einzuſehen , daß , indem der
Gedanke fich von den natürlichen Dingen einen Begriff
zu machen ſucht, dieſer Begriff (und damit auch deſſen
unmittelbarſte Formen , Urtheil und Schluß ) nicht aus
Beſtimmungen und Verhåltniſſen beſtehen kann , welche

&

den Dingen fremd und äußerlich ſind. Das Nachdenken ,
iſt oben geſagt worden , führt auf das Allgemeine der

Dinge; dies iſt aber eines und zwar ſelbſt das allgemeinſe
der Begriffsmomente. Daß Verſtand , Bernunft in der
Welt iſt , fagt dafjelbe , was der Ausdruct : objectiver
Hegels Encyclopädie. ? te Xuffage:
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Gebanke, enthält. Dieſer Ausdruck iſt aber eben darum

unbequem , weil Gedanke zu gewöhnlich nur dem
Geiſte, dem Bewußtfeyn angehört , und das Objective
ebenſo zunächſt nur von Ungeiſtigem gebraucht wird.
S.

25 .

Der Ausdruck von objectivem Gedanken bezeichs
net die Wahrheit , welche der abſolute Gegenſtand ,

nicht blos das Ziel der Philoſophie feyn ſol . Er zeigt
aber überhaupt ſogleich einen Gegenſaß, und zwar denjes
nigen , um deſſen Beſtimmung und Gültigkeit das Intereſſe

des philoſophiſchen Standpunkts jebiger Zeit und die Frage
um die Wahrheit und die Erkenntniß derſelben ſich dreht.

Sind die Denkbeſtimmungen mit einem feſten Gegenſaße bes
baftet , d. i. ſind ſie nur endlicher Natur , ſo ſind ſie der

Wahrheit, die abſolut an und für ſich iſt, unangemeſſen , und
fann ſie nicht in das Denken eintreten . Das Denken nur

endliche Beſtimmungen bervorbringend und in ſolchen ſich
bewegend, heißt Berſtand (im genauern Sinne des Wor:
tes ). - Nåber iſt die Endlichkeit der Denkbeſtimmuns
gen auf die geboppelte Weiſe aufzufaſſen , die eine , daß
ſie nur ſubjectiv ſind , und den bleibenden Gegenſatz
am Objectiven haben , die andere , daß ſie als beſdyrånt

ten Inhaltes überhaupt ſowohl gegen einander als
uoch mehr gegen das Abſolute , im Gegenſaße verharren .
Die dem Denfen zur Objectivitåt gegebenen Stellungen

ſollen als nähere Einleitung , um die Bedeutung und den
Standpunkt , welcher hier der logit gegeben iſt, zu erlåu
tern und herbeizuführen , nun betrachtet werden .
In meiner Phånomenologie des Geiſtes ,
welche deswegen bei ihrer Herausgabe als der erſte
Theil des Syſtems der Wiſſenſchaft bezeichnet worden ,
iſt der Gang genominen , von der erſten , einfachſten
Erſcheinung des Geiſtes , dem unmittelbaren Bes
wußtſeyn , anzufangen und die Dialektif deſſelben bis

zum Standpunkte der philoſophiſchen Wiſſenſchaft zu

35

entwickeln , deſſen Nothwendigkeit durch dieſen Fortgang
aufgezeigt wird. Es fonnte biefür aber nicht beim Fors
mellen des bloßen Bewußtſeyns ſtehen geblieben werden ;
denn der Standpunkt des philoſophiſchen Wiſſens iſt
zugleich in fich der gehaltvollſte und concreteſte , ſomit

als Reſultat hervorgehend , ſeşte er auch die concreten
Geſtalten des Bewußtſeyns , wie . B. in der Moral ,
Sittlichkeit, Kunſt , Religion , voraus. Die Entwicks
lung des Gehalts , der Gegenſtand eigenthümlicher Theile

der philoſophiſchen Wiſſenſchaft, fållt daher zugleich in
jenezunächſt nur auf das Formelle beſchränkt ſcheinende
Entwicklung des Bewußtſeyns ; hinter deſſen Rücken ſie,
ſo zu ſagen , vorgeben muß , in ſofern ſich der Inhalt
als das Anſich zum Bewußtſeyn verhålt. Die Dars

ſtellung wird dadurch verwickelter , und was den concres
ten Theilen angehört , fåứt zum Theil ſchon mit in die
Einleitung. - Die hier vorzunehmende Betrachtung

hat noch mehr das Unbequeme , nur hiſtoriſch und råſons
nirend ſich verhalten zu können , und kann zu der Einſicht
mitwirken , daß die Fragen , die man in der Vorſtellung
über die Natur des Erkennens, úber Glauben und ſo ferner

vor fich hat, und für ganz concret hålt , in der That
ſich auf einfache Gedankenbeſtimmungen zurückführen ,
die aber erſt in der Logit ihre wahrhafte Erledigung
erhalten.

3

6

A.

Erſte Stellung des Gedanken

zur

Objectivitat.
S.

26.

Die erſte Stellung iſt nothwendig das unbefangene
Verfahren , welches noch ohne das Bewußtſeyn des Gegens
ſages des Denkens in und gegen ſich , den Glauben enthalt,

daß durch das Nachdenken die Wahrheit erkannt , d. i. das,
was die Objecte wahrhaft ſind , vor das Bewußtſeyn ges
bracht werden. In dieſem Glauben geht das Denken geras
dezu an die Gegenſtånde, reproducirt den Inhalt der Eins
pfindungen und Anſchauungen aus ſich zu einen: Inhalte
des Gedanfens und iſt in ſolchem , als der Wahrheit , bes
friedigt.
$.

27.

Dieſes Denken kann , wegen der Bewußtloſigkeit über
ſeinen Gegenſatz eben ſowohl ſeinem Gehalte nach åthtes,
ſpeculatives Philoſophiren ſeyn , als auch in endlis
chen Denkbeſtimmungen , d. i. in dem noch unaufges
losten Gegenſaße verweilen. Hier in der Einleitung
fann es nur das Intereffe ſeyn , das Denken nach ſeiner
Endlid;keit zu betrachten , und daher das legtere Philos
fophiren zunáchſt vorzunehmen. - Dies hatte ſeine
beſtimmteſte Ausbildung in der sormaligen Metas

äfyſit erhalten, wie ſie vor der Kantiſchen Philoſophie
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bei uns beſchaffen war. Dieſe Metaphyſik iſtübrigens nur
in Beziehung auf die Geſchichte der Philoſophie etwas
vorma ligles ; für ſich iſt ſie überhaupt immer vorhans
bene , bloße Verſtandes - Anſicht der Vernunft - Ges

genſtånde. "Die nähere Betrachtung ihrer Manier- und
ihres Hauptinhaltes hat daher zugleich dies nåhere prác
ſente Intereſſe.
S.

28 .

Dieſe Wiſſenſchaft betrachtete die Denkbeſtimmungen
als die Grund beſtimmungen der Dinge ; ſie ſtand
durch dieſe Vorausſeßung , daß das , was iſt, damit daß

es gedacht wird , an ſich erkannt werde, böher als das
ſpåtere fritiſche Philoſophiren. Aber 1 ) nahm ſie jene
Beſtiminungen in ihrer Abſtraction als für ſich geltend und
fähig , Prådicate des Wahren zu ſeyn. Sie lebte
überhaupt voraus , daß die Erkenntniß des Abſoluten in

der Weiſe geſchehen könne , daß ihm Prådicate beia
gelegt werden , und unterſuchte weder die Verſtandes

beſtimmungen ihrem eigenthümlichen Inhalte und Werthe
nach , nod, auch dieſe Form , das Abſolute durch Beile

gung von Prådicaten zu beſtimmen.
Solche Prådicate ſind z. B. Daſeyn , wie in dem
Saße : Gott hat Daſeyu ; Endlichkeit oder Un
endlichkeit, in der Frage, ob die Welt endlich oder

unendlich iſt ; einfach , zuſamengeſeßt, in dem
Sate : die Seele iſt einfach ;
ferner das Ding iſt
Fines , ein Ganzes # ſ . f.
$.
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Dergleichen Prådicate ſind aber für ſich ein bed
ſchránkter Inhalt, und zeigen ſich ſchon als der Fülle
der Vorſtellung nicht angemeſſen und ſie feineswegs era

ſcópfend. Alsdann ſind ſie dadurch , daß fie Prädicate
Eines Subjects ſexen , miteinander verbunden , durch ihren

í
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Inhalt aber verſchieden , ſo daß ſie gegeneinander von
außen her aufgenommen werden.
Den erſten Mangel ſuchten die Drientalen z. B. bei
der Beſtimmung Gottes durch die vielen Namen , die

ſie ihm beilegten , abzuhelfen ; zugleich aber ſollten der
Namen unendlich viele ſeyn.
S.

30 .

2 ). Ihre Gegenſtånde waren zwar Totalitäten ,
welche an und für ſich der Vernunft , dem Denken des
Seele ,
in ſich concreten Augemeinen angehören ;
Welt , Gott - aber die Metaphyſik nahm ſie aus der

Vorſtellung auf, legte ſie als fertige gegebene
Subjecte , bei der Anwendung der Verſtandesbeſtims
mungen darauf, zu Grunde , und hatte nur an jener Vor,
ſtellung den Maßſtab , ob die Prådicate paſſend und
genügend ſeyen oder nicht.
S.

31 .

Die Vorſtellungen von Seele , Welt , Gott ſcheinen
hſt
zunäc dem Denken einen feſten Halt zu gewähren.
Außerdem aber , daß ihnen der Charakter beſonderer Sub

jectivitåt beigemiſcht iſt, und ſie hiernach eine ſehr verſchies
bene Bedeutung haben können , ſo bedürfen ſie es vielmehr,
erſt durch das Denken die feſte Beſtimmung zu erhalten.
Dies drückt jeder Saß aus , als in welchem erſt durch das
Prådicat ( d. i. in per Philoſophie durch die Denkbes
ſtimmung) angegeben werden ſoll, was das Subject, d. in
die anfångliche Vorſtellung fey.
In dem Saße : Gott iſt ewig u. f. F. wird mit der

Vorſtellung: Gott angefangen ; aber was er iſt, wird
noch nicht gewußt; erſt das Prådicat ſagt aus , was
er iſt. Es iſt deswegen im logiſchen , wo der Inhalt
ganz allein in der Form des Gedankens beſtimmt wird ,
nicht nur überflüßig , die Beſtimmungen zu Prádicaten
von Såßen , deren Subject Gott oder das vagere
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Abſolute' wäre , zu machen ſondern es würde auch den
Nachtheil haben , an einen andern Maßſtab , als die
Natur des Gedankens ſelbſt iſt , zu erinnern. -- Ohne

hin iſt die Form des Saßes oder beſtimmter des Urtheils
und das Wahre iſt con
ungeſchickt, das Concrete ,
cret,

und Speculative auszudrücken ; das Urtheil iſt

durch ſeine Form einſeitig und in ſofern falſch. Dieſe
Bemerkung hångt zugleich mit der Art zuſammen , auf
welche das in S. 29. angegebene Mangelhafte der Bes
ſtimmung durch Prádicate berichtigt wird.
S.

32.

3 ) Dieſe Metaphyſik wurde Dogmatismus, weil
ſie nach der Natur der endlichen Beſtimmungen annehmen
mußte , daß von zwei entgegengeſepten Behaups
tungen , dergleichen jene Såße waren , die eine wahr,
die andere aber falſch ſeyn müſſe.
$.

33.

Den erſten Theil dieſer Metaphyſit in ihrer ges
ordneten Geſtalt , machte die Ontologie aus , die Lehre
von den abſtracten Beſtimmungen des Weſens.

Für dieſe in ihrer Mannichfaltigkeit und endlichem Gelten
mangelt es an einem Princip ; ſie müſſen darum empi:

riſch und zufälligerweiſe aufgenommen , und ihr nås
herer Inhalt kann nur auf die Vorſtellung, auf die
Verſicherung , daß man ſich bei einem Worte gerade
dies denke, etwa auch auf die Etymologie gegründet werden.
Es kann dabei blos um die mit dem Sprachgebrauch über

einſtimmende Richtigkeit der Analyſe und empiriſche
Bollſtåndigkeit , nicht um die Wahrheit und
Nothwendigkeit ſolcher Beſtimmungen an und für
fidh zu thun ſeyn .

Die Frage , ob Seyn , Daſeyn , oder Endlichkeit,
Einfachheit , Zuſammenſeßung u .f. f. an und für ſich
wahre Begriffe fenen , muß auffallend ſeyn , wenn
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man metint, es fónne blog von der Wahrheit eines
Saßes die Rede ſeyn , und nur gefragt werden , ob ein
Begriff einem Subjecte mit Wahrheit beizus
legen fey , ( wie man es nannte ) oder nicht ; die Un
wahrheit bånge von dem Widerſpruche ab , der ſich zwi:

ſchen dem Subjecte der Vorſtellung und dem von dem
ſelben zu prädicirenden Begriffe fånde. Allein der Bes
griff als Concretes , und ſelbſt jede Beſtimmtheit übers
haupt iſt weſentlich in ſich ſelbſt eine Einheit unterſchies

dener Beſtimmungen. Wenn die Wahrheit alſo weiter
nichts wäre , als der Mangel des Widerſpruchs, ſo
müßte bei jedem Begriffe zuerſt betrachtet werden , ob er

nicht für ſich einen ſolchen innern Widerſpruch enthalte.
$.

34.

Der zweite Theil war die rationelle Pſy dos
logie , oder Pneumatologie , welche die metaphyſiſche
Natur der Seele, nåmlich des Geiſtes als eines Dina
ges betrifft.

Die Unſterblichkeit wurde in der Sphäre aufgeſucht ,
wo 3 uſammenſetung, Zeit, qualitative Vers
ånderung , quantitatives Zu- oder Abnehmen

ihre Stelle haben:
S.

35.

Der dritte Theil , die Kosmologie handelte
von der Welt , ihrer Zufälligkeit, Nothwendigkeit , Ewigs
feit, Begrenztſeyn in Raum und Zeit ; den formellen Ges
feßen in ihren Veränderungen , ferner von der Freiheit des
Menſchen , vnd dem Urſprunge des Bóſen.

Min abſolute Gegepräge gelten hiebei vornehmlich :
Zufälligkeit und Nothwendigkeit ; & ußerliche und inner:
liche Nothwendigkeit ; wirkende und Endurſachen , oder
die Caufalitat überhaupt und Zwed ; Weſen oder Subs

Hanz und Erſcheinung ; Form und Materie ; Freiheit
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und Nothwendigkeit; Glückſeligkeit und Schmerz ; Gus
tes und Böſes.
S.

36.

Der vierte Zheil , die natürliche oder ratios
nelle Theologie , betrachtete den Begriff Gottes oder
deſſen Möglichkeit , die Beweiſe von ſeinem Daſeyn , und
ſeine Eigenſchaften .
a ) Bei dieſer verſtåndigen Betrachtung Gottes kommt
es vornehinlich darauf an , welche Prådicate zu dem
paſſen oder nicht pajjin , was wir uns unter Gott
vorſtellen.

Der Gegenſatz von Realität und Negas

tion , oder von Poſitivem und Negativem kommt hier als
abſolut vor. Für den Begriff, wie ihn der Verſtand
nimmt, bleibt am Ende nur die leere Abſtraction des

unbeſtimmten Weſens, der reinen Realitåt oder Poſis

tivitåt , das todte Product der modernen Aufflårung.
b ) Das Beweiſen des endlichen Erkennens , zeigt
überhaupt die verkehrte Stellung , daß ein objectiver

Grund von Gottes Seyn angegeben werden ſoll, wel
ches ſomit ſich als ein durch ein anderes Vermittels

tes darſtellt. Dies Beweiſen , das die Verſtandes ,
Identität der Beſtimmtheiten zur Regel hat , iſt von

der Sdwierigkeit befangen , den Uebergang vom Enda
lichen zum Unendlichen zu inachen . So konnte es ents
weder Gott von der poſitiv bleibenden Endlichkeit der

daſeyenden Welt nicht befreyen , ſo daß er ſich als die
unmittelbare Subſtanz derſelben beſtiminen mußte ( Pans
theismus ) ;

oder er blieb als ein Object dem Sub

ject gegenüber, ſomit auf dieſe Weiſe ein Endliches
( Dualismus). c ) Die Eigenſdraften ſind eigents
i lich in dem abſtracten Begriffe der reinen Realitåt , des

unbeſtiinmten Weſens runtergegangen . In ſofern aber
cioch die endliche Welt als ein wahres Seyn und

Gott ihr gegenüber in der Vorſtellung bleibt , ſo ſtellt
fich aucy die Vorſtellung verſčiedener Verhåltniſſe dess
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ſelben zu jener ein , welche als Eigenſchaften beſtimmt,
einerſeits als Verhåltniſſe zu endlichen Zuſtånden , ſelbſt
endlicher Art ( . B. gerecht, gütig , måchtig , weiſe
u. f. f. ) ſeyn müſſen , andererſeits aber zugleich unends
ſich ſeyn ſollen.

Dieſer Widerſpruch låßt auf dieſem

Standpunkte nur die nebuloſe Auflöſung durch quantis
tative Steigerung zu ; ſie nämlich ins Beſtimmungsloſe,
den sensum eminentiorem zu treiben .

Hiedurch aber

wird die Eigenſchaft in der That für die Vorſtellung zu
nichte gemacht und ihr blós ein Namen gelaſſen . ·

.

B.
Zweite Stellung des Gedankens zur

Objectivitát.
I.

& mø i ri 8 m u s.
$.

37.

Das Bedürfniß theils eines concreten Inhalts gegen
die abſtracten Theorieen des Verſtandes , der nicht für ſich

ſelbſt aus ſeinen Allgemeinheiten zur Beſonderung und Bes
ſtimmung fortgehen kann , theils eines feſten Halts ges
gen die Möglichkeit, auf dem Felde und nach der Methode
der endlichen Beſtimmungen , Alles beweiſen zu tón
nen , führte zunächſt auf den Empirismus , welcher ,
ſtatt in dem Gedanken ſelbſt das Wahre zu ſuchen , daſſelbe

aus der Erfahrung , der äußern und innern Gegenwart
zu holen geht.
S.

38 .

Der Empirismus hat einerſeits dies mit der Mes

taphyſik ſelbſt gemein , als welche für die Beglaubigung
ihrer Definitionen , - der Vorausſeßungen , ſo wie des

beſtimmtern Inhalts , ebenfalls die Vorſtellungen , d. h.
den zunächſt von der Erfahrung herrührenden Inhalt , zur
Gewähr hat. Anderntheils aber erhebt der Empirismus
dieſen der Wahrnehmung , dem Gefühl und der Anſchauung

angehörigen Inhalt , ſelbſt in die Form allgemeiner
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Borſtellungen , Såté und Geſete ! . Dies ges
ſqicht jedoch nur in dem Sinne , daß dieſe allgemeinen Bes

ſtimmungen ( z. B. Kraft) keine weitere Bedeutung und
Gültigkeit für ſich haben ſollen , als die aus der Wahrneh
mung genommene , daß nicht von jenen Gedanken felbit

aus weiter auf andere Gedanken fortgegangen und geſchloſs
ſen werden , und kein als in der Erſcheinung nachzuweiſens
der Zuſammenhang , Berechtigung haben ſoll. Den feſten
Salt nach der ſubjectiven Seite hat das Erkennen
darin , daß das Bewußtſeyn in der Wahrnehmung ſeine

eigene unmittelbare Gegenwart und Gewiß ,
beit hat.

Es liegt im Epirismus dies große Princip , daß was
wahr iſt, in der Wirtlichkeit ſeyn , und für die Wahr:
nchinung da ſeyn muß.

Dies Princip iſt dem Sollent

entgegengeſeßt, womit die Reflerion ſich aufblåht , und
gegen die Wirklichkeit und Gegenwart mit einem Jens
ſeits veråchtlich thut, welches nur in dem ſubjectiven
Verſtande ſeinen Siß und Daſeyn haben ſoll.

Wie der

Empirismus , erkennt ( S. 7. ) auch die Philoſophie nur
tais , was iſt ; ſie weiß nicht ſolches , was nur reyn
foll , und ſomit nicht da iſt. -- Nad der ſubjec
tiven Seite iſt ebenſo das wichtige Princip der Freis

beit anzuerkennen , welches im Empirismus liegt , daß
nåmlich der Menſch , was er á feinem Wiſſen gelten
Laſſen ſoll , ſelbſt feben , ſelbſt darin fich präſent
wiſſen ſoll. - Die conſequente Durchführung des

Empirismus, in ſofern. er nåmlich dem Inhalte nach
ſich auf Endliches beſchränkt, läugnet aber das Ueber,
ſinnliche überhaupt, oder wenigſtens die Erfenntniß und
Beſtimmtheit deſſelben , und läßt dem Denken nur die

Abſtraction und formelle Allgemeinheit und Identität zu .
$.

39.

Ueber dies Princip iſt zunächſt die richtige Reflerion
gemacht worden , daß in dem , was Grfabrung genannt
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wird , und vor bloßer einzelner Wahrnehmung einzelner
Thatſachen zu unterſcheiden iſt, ſich zwei Elemente
- das eine der Jubalt, der vereinzelnte , unends
das andere , die
lich mannichfaltige Stoff ,
Form - die Beſtimmungen der Allgemeinheit und
Nothwendigkeit . Die Empirie zeigt wohl viele , etwa
unzählbar viele , gleiche Wahrnehmungen auf; aber etwas
ganz anderes iſt noch die Allgemeinbeit, als die große
Menge. Ebenſo gewährt die Empirie wohl Wahrnehmuns
gen von aufeinander - folgenden Veränderungen ,
oder von nebeneinander -liegenden Gegenſtånden ,
aber nicht einen Zuſammenhang der Nothwendigkeit .
Indem nun die Wahrnehmung die Grundlage deſſen , was
für Wahrheit gelte , bleiben ſoll, ſo erſcheint die Algemein
heit und Nothwendigkeit als etwas unberechtigtes ,
als eine ſubjective Zufälligkeit , eine bloße Gewohnheit ,
findert ,

deren Inhalt ſo oder anders beſchaffen ſeyn kann .

Eine wichtige Conſequenz hievon iſt , daß die recht:
lichen und ſittlichen Beſtimmungen und Geſeke, ſo wie

der Inhalt der Religion als etwas Zufälliges erſcheinen,
und deren Objectivitåt aufgegeben wird. - Der Hus '
meiche Sfepticismus iſt übrigens vom Griechiſchen
Skepticismus ſehr wohl zu unterſcheiden. Der Hus
meſdhe legt die Wahrheit des Empiriſchen , des Ges
fühls, der Anſchauung zu Grunde, und beſtreitet die allges
meinen Beſtimmungen und Geſeße von da aus, – aus dem
Grunde, weil ſie nicht eine Berechtigung durch die ſinns
liche Wahrnehmung haben. Der alte Skepticismus war
ſoweit entfernt , das Gefühl , die Anſchauung zum Prins
cip der Wahrheit zu machen , daß er ſich vielmehr zu
allererſt gegen das Sinnliche fehrte. ( Ueber den mos

dernen Skepticismus in ſeiner Vergleichung mit dem alten
f. Schellings und Hegels Krit. Journal der Philoſophie
1802. I. Bd. 1. St.
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II.

Kritiſche Philosophie.
$.

40.

Die kritiſche Philoſophie hat es mit dem Empirismus
gemein , die Erfahrung für den einzigen Boden der Ers
kenntniſſe anzunehmen , welche ſie aber nicht ſúr Wahrs

heiten , ſondern nur für Erkenntniſſe von Erſcheinungen
gelten läßt. Zunächſt wird ebenfalls von dem Unterſchiede der Ele:
mente ausgegangen , die ſich in der Analyſe der Erfahrung
finden , des ſinnlichen Stoffes und der allgemei :
nen Beziehungen deſſelben . Indem hiemit die im vors
hergehenden S. angeführte Reflerion verbunden wird , daß
in der Wahrnehmung für ſich , nur Einzelnes und nur
ſolches was geſchehe, enthalten ſey , ſo wird zugleich
bei dem Factum beharrt , daß die Allgemeinheit
und Nothwendigkeit als eben ſo weſentliche Beſtim :
mungen ſich in dem , was Erfahrung genannt wird , vors
finden. Weil dieſes Element nun nicht aus dem Empiris

1

ſchen als ſolchem herſtammt, ſo gehört es der Spontaneitat
des Denkens an , oder iſt a priori. - Die Denkbes
ſtimmungen oder verſtandesbegriffe machen die Obs
jectivitåt der Erfahrungs - Erkenntniſſe aus. Sie ents
halten überhaupt Beziehungen , und es formiren ſich
daher durch ſie fynthetiſche Urtheile a priori ( 0. é.
urſprüngliche Beziehungen Entgegengeſekter ).
Daß ſich in der Erkenntniß auch die Beſtimmungen
der Allgemeinheit und Nothwendigkeit finden , dies Facs
tum ſtellt der Humeſche Sfepticismus nicht in Abrede.
Etwas Anderes als ein vorausgeſeßtes Factum iſt es in
der Kantiſchen Philoſophie auch nicht; man kann nach
der gewöhnlichen Sprache in den Wiſſenſchaften ſagen ,
daß ſie nur eine andere Erkl å rung jenes Factums
aufgeſtellt habe.
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Die fritiſche Philoſophie unterwirft nun ben Werth
der in der Metaphyſit - übrigens auch in den andern

Wiſſenſchaften und im gewöhnlichen Vorſtellen - gebraucis
ten Verſtandesbegriffe , zunächſt der Unterſuchung.
Dieſe Kritik geht jedoch nicht auf den Inhalt und das
beſtimmte Verhältniß dieſer Denkbeſtimmungen gegen eins
ander ſelbſt, ſondern betrachtet ſie nach dem Gegenſaß von
Subjectivitåt und Objectivitåt überhaupt. Diés,
ſer Gegenſat , wie er hier genommen wird , bezieht ſich
( f. vorherg. S. ) auf den Unterſchieb der Elemente inners

halb der Erfahrung. Die Objectivitåt heißt hier das
Element von Allgemeinheit und Nothwendigkeit ,
d. i. von den Denkbeſtimmungen ſelbſt, - dem ſogenanns
ten Aprioriſchen. Aber die kritiſche Philoſophie er :

weitert den Gegenſaß ſo , daß in die Subjectivitåt das Ges
ſammte der Erfahrung fällt, und derſelben nichts gegenüber
bleibt, als das Ding - an - ſich ..
Die nähern Formen des Aprioriſchen , d. i. des
Denkens , und zwar deſſelben , als der ſeiner Objectivitat

ungeachtet nur ſubjectiven Thåtigkeit, ergeben ſich auf
folgende Weiſe, welche übrigens nur pſychologiſch -hiſtos
riſche Grundlagen hat.
$.

42.

a ) Das theoretiſche Vermögen , die Erkennts
niß als ſolche.

Als den beſtimmten Grund der Verſtandesbegriffe
gibt dieſe Philoſophie die urſprüngliche Identitat
des

Scim

Denken

( tranſcendentale Einheit des

Selbſtbewußtſeyns ) an ; die durch Gefühl und die An
ſchauung gegebenen Vorſtellungen ſind ihrem Inhalte
nach ein Mann ich faltiges , und eben ſo ſehr durch
ihre Form , durch das . Außereinander der Sinnlics
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feit, in ihren beiden Forment, Raum un Zeit. Dieſes

Mannidyfaltige, indem Ich daſſelbe auf ſich bezieht , und
in ſich als in Einem Bewußtſeyn vereinigt, ( reine Appers
ception , ) wird hiemit in Identitåt , in eine urſprüngliche
Verbindung gebracht. Die beſtimmten Weiſen dieſes Bes
ziehen ſind sie reinen Verſtandesbegriffe, die Kates
gorien.

Bekanntlich hat es die Kantiſche Philoſophie ſich mit
der A uffindung der Kategorien ſehr bequem gemacht.
Ich, die Einheit des Selbſtbewußtſeyns , iſt ganz ab
ſtract und völlig unbeſtimmt ; wie iſt alſo zu den Bes
ſtimmungen des Id , den Stategorien zu kommen ?

Glücklicherweiſe finden ſich in der gewöhnlichen Logik die
verſchiedenen Arten te

piriſch angegeben vor.

Urtheils bereits eins

Urtheilen aber iſt Denken eis

nes beſtimmten Gegenſtandes. Die verſchiedenen ſchon
fertig aufgezählten Urtheilsweiſen liefern alſo die ver
ſchiedenen Beſtimmungen des Denkens. ~ Der
Fichte'ſdhen Philoſophie bleibt das ticfe Verdienſt ,
daran erinnert zu haben , daß die Denkbeſtimmu 11 -

gen in ihrer Nothwendigkeit aufzuzeigen , daß fie
weſentlich abzuleiten ſeyenr.

Dicſe Philoſophie

håtte auf die Methode , die logik abzuhandeln , doch wes
nigſtens die Wirkung gehabt haben ſollen , daß die Denka ,

beſtimmungen überhaupt oder das übliche logiſche Mas
terial ( die Arten der Begriffe , der Urtheile ) nicht

mehr nur aus der Wahrnehmung abgeleitet und ſo blos
empiriſch aufgefaßt, ſondern aus dem Denken ſelbſt abs
geleitet wurden . Wenn das Denken irgend etwas zu
beweiſen fåhig ſeyn ſoll , wenn die Logik fodern muß ,
daß Beweiſe gegeben werden , und wenn ſie das Bes
weifen lehren will , ſo muß ſie doch vor allein aus ihren

eigenthůmlichſten Inhalt zu beweiſen , deſſen Nothwens
digkeit einzuſehen fähig ſeyn.
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Einerſeits wird die bloße Wahrnehmung durch die

Kategorien zur Objectivitåt , zur Erfahrung erhoben ,
andererſeits aber ſind dieſe Begriffe, als Einheiten blos
des ſubjectiven Bewußtſeyns , durch den gegebenen Stoff
bedingt , für ſich leer und haben ihre Anwendung und Ges
brauch allein in der Erfahrung , deren anderer Beſtandtheil,

die Gefühls- und Anſchauungs - Beſtimmungen , ebenſo nur
ein Subjectives iſt.
$.

44.

Die Kategorien ſind daher unfähig , Beſtimmungen
des Abſoluten zu ſeyn , als welches nidit in einer Wahr,
nehmung gegeben iſt , und der Verſtand , oder die Erkennt:

niß durd die Kategorien iſt darum unvermögend , die
Dinge an ſich zu erkennen.
Das Ding an ſich ( - und unter dem Ding
wird auch der Geiſt , Gott , befaßt ) drückt den Gegens
ſtand aus , in ſofern von Allem , was er für das Bes

wußtſeyn iſt , von allen Gefühlsbeſtimmungen , wie von
allen beſtimmten Gedanken deſſelben abſtrabirt wird.
Es iſt leicht zu ſehen , was übrig bleibt, -- das vols

lige Abſtractum , das ganz leere , beſtimmt nur
noch als ein Jenſeits ; da Negative der Vorſtels

lung , des Gefühls , des beſtimmten Denkens u. ſ. fi
Eben ſo einfach aber iſt die Reflerion , daß dies Caput
mortuum ſelbſt nur das Product des Denkens iſt ,

eben des zurreinen Abſtraction fortgegangenen Denfens ,
des leeren Ich , das dieſe leere Identität ſeiner ſelbſt
ſich zum Gegenſtande macht. Die negative Bes
ſtimmung , welche dieſe abſtracte Identität als Gegens
stand erhålt , iſt gleichfalls unter den fantiſchen Kates
gorien auſgeführt , und ebenſo etwas ganz bekanntes.
Man muß ſich hiernadh nur wundern , ſo oft wiederholt

geleſen zu haben, man wiſſe nicyt, was das, Ding:
Begels Encyclopädie . 2te Auflage :
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an ſid, ſeve; und es iſt nichts leichter als dies zu wif

Aber das Ding- an sich erkennen , entóált
allerdings eine weitere Foderung , von der im nächſten

ſen .

9. die Rede iſt.

S.

45.

Es iſt nun die Bernunft , das Vermogen des Uns
bedingten , welche das Bedingte dieſer Erfahrungskennts
niſſe einfieht. Was hier nåmlich Vernunftgegenſtand heißt,
das Unbedingte oder Unendliche iſt nichts anders als das
Sid) - felbft - Gleiche, oder es iſt die ( 9 42. ) erwähnte
urſprüngliche Identität des
im Denken .
Vernunft heißt dies abſtracte Ich oder Denken , wels

ches dieſe reine Identitåt ſich zum Gegenſtande oder
Zweck macht. Vergl. Anm . z. vorh. S. Dieſer ſchlechthin

beſtimmungsloſen Identitåt ſind die Erfahrungs - Er
kenntniſſe unangemeſſen , weil ſie überhaupt von beſtimis
tem Inhalte ſind. Indem ſolches Unbedingte für das Abs
ſolute und Wahre der Vernunft ( für die Idee ) anges
nommen wird , ſo werden ſomit die Erfahrungskenntniſſe
für das Unwahre, für Erſcheinungen erklärt.
$.
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Es tritt aber das Bedürfniß ein , dieſe Identität oder
das leere Dings an , fiu) zu beſtimmen. Erkennen
heißt nichts anderes als einen Gegenſtand nach ſeinem
beſtimmten Inhalte zu wiſſen ; beſtimmter Inhalt
aber enthält mannichfaltigen Zuſammenhang in ihm
ſelbſt , und begründet Zuſammenhang mit vielen andern
Gegenſtånden. Für dieſe Beſtimmung jenes Unendlichen

oder Dings , an ſich hätte dieſe Vernunft nichts als
die Kategorien ; indem ſie dieſe dazu gebrauchen will
wird ſie überfliegend ( tranſcendent).
Hier tritt die zweite Seite der Vernunftfritif
ein ; und dieſe zweite iſt für fidh wichtiger als die erſte.
Die erſte iſt nämlich die oben vorgekommene Anſicht,
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daß die Rategorien in der Einheit des Selbſtbewußts
feyns ihre Quelle haben ; daß ſomit die Erkenntniß durch

dieſelbe in der That nichts Objectives enthalte , und die
ihnen zugeſchriebene Objectivitåt ( S. 40. 41.) ſelbſt nur
etwas Subjectives ſen. Wird nur hierauf geſehen ,
ſo iſt die Rantiſche Kritik blos ein ſubjectiver ( plats

ter ) Idealismus , der ſich nicht auf den Inhalt
einlaßt , nur die abſtracten Formen der Subjectivitat
und Objectivitåt vor ſich hat , und zwar einſeitigerweiſe
bei der erſtern , der Subjectivitát, als leßtur , ſchlechts
bin affirmativer Beſtimmung , ſtehen bleibt. Bei der
Betrachtung aber der ſogenannten Anwendung, welche
die Vernunft von den Kategorien für die Erkenntniß

ihrer Gegenſtånde mache , kommt der Inhalt der Kate
gorien wenigſtens nach einigen Beſtimmungen zur Spras
che, oder wenigſtens läge darin eine Veranlaſſung , wo
durch er zur Sprache kommen könnte. - Go bat eint
beſonderes Intereſſe zu ſehen , wie lant dieſe Ans
wendung der Kategorien auf das Unbes

dingte d . h. die Metapbyſit beurtheilt ; dies Verfahs
ren foll daher hier mit Wenigem angeführt und kritis
ſirt werden.

S.

47.

a ) Das erſte Unbedingte , welches betrachtet
wird , iſt { ſ. oben S. 34.) die Seele . - In meinem
Bewußtſeyn finde Ich mich immer a ) als das beſtim's
mende Subject , B ) als ein Singulares , ober
abſtract - einfaches , y ) als ein in allem Mannichfaltigen
desjenigen , deſſen ich mir bewußt bin , ein und daſs
ſelbe , - als identiſches , 8 ) als ein mich , als
denkendes , von allen Dingen außer mir unters
ſcheidendes.
Das Verfahren der vormaligen Metapby € wird nun

richtig angegeben , daß fie an die Stelle dieſer en piris

ſchen Beſtimmungen , Dentbeſtimmungen , die ents

/

!
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ſprechenden Kategorien feke, wodurch dieſe vier Såge
entſtehen , a ) die Seele iſt Subſtanz , B ) fie iſt
einfache Subſtanz, y ) ſie iſt den verſchiedenen Zeiten

ihres Daſeuns nach , numeriſch - identifdh ; 8 ) ſie
ſteht im Verhåltniſſe zum Råumlichen.
An dieſem Uebergange wird der Mangel bemerklich
gemacht, daß zweierlei Beſtimmungen mit einander vers

wechſelt werden , ( Paralogismus ) nämlich empiriſche
Beſtimmungen mit Kategorien , daß es etwas unberechtig
tes ſen , aus jenen auf dieſe zu fchließen , überhaupt
an die Stelle der erſtern die andern zu feßen.

Man ſieht , daß dieſe Kritik nichts anderes ausdrückt,

als die oben S. 39. angeführte Hume'lche Bemerkung ,
Allge:
daß nämlich die Denkbeſtimmungen überhaupt,
nicht in der Wahrneh
meinheit und Nothwendigkeit,

mung angetroffen werden , daß das Empiriſche ſeinem In:
halte wic ſeiner Form nac , verſchieden ſen von der Ges
dankenbeſtimmung.

Wenn das Empiriſche die Beglaubigung des Gedans
kens ausmachen ſollte, ſo wäre für dieſen allerdings er:
forderlich, in Wahrnehmungen genau nachgewieſen wer:
den zu können .
Daß von der Seele nicht die Subs
ſtantialitåt, Einfachheit , Identität mit ſich , und die
in der Gemeinſchaft mit der materiellen Welt ſid, erkal:

tende Selbſtſtändigkeit, behauptet werden könne , dies
wird in der Kantiſchen Kritik der metaphyſiſchen Pſychos
logie allein darauf geſtellt, daß die Beſtimmungen ,
welche uns das Bewußtſeyn über die Seele erfahren

låßt, nicht genau dieſelben Beſtimmungen ſind , welche
das Denken hiebei producirt.

Nach der obigen Dars

ſtellung aber låßt auch Kant das Erkennen überhaupt,

ja ſelbſt das ' Erfahren darin beſtehen , daß die
Wahrnehmungen gedagt werden , d. h. daß die Bes
ſtimmungen , welche zunächſt dein Wahrnehmen anges
hören , in Denkbeſtimmungen verwandelt werden.
Immer iſt es für einen guten Erfolg der Kantijdsen Kris

3
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tif zu achten , daß das Philoſophiren über den Geiſt ,

von dein Seelendinge, von den Kategorien , und damit
von den Fragen über die Einfachbeit oder Zuſam
mengefestheit , Materialitåt u. ſ. F. der Seele,
befreyt worden iſt. -

Der wahrhafte Geſichtspunkt

aber von der Unzuláſſigkeit ſolcher Formen wird
felbſt für den gewöhnlichen Menſchenverſtand doch nicht
der ſeyn , daß ſie Gedanken ſind , ſondern vielmehr ,
daß ſolche Gedanken an und für ſich nicht dic Wahrs

beit, — das Unbedingte, enthalten.

Wenn Ses

danke und Erſcheinung einander nicht vollkommen ents

ſprechen , ſo hat man zunächſt die Wahl , das eine oder
das Andere für das Mangelhafte anzuſehen . In dem

Kantiſchen Idealismus , ſofern er das Bernünftige bes
trifft , wird der Mangel auf die Gedanken geſchoben ,
ſo daß dieſe darum unzulänglich ſeyen , weil ſie nicht
dem Wahrgenommenen und einem auf den Umfang des

Wahrnehmens ſich beſchränkenden Bewußtſeyn adåquat ,
die Gedanken nicht in ſolchem angetroffen werden. Der
Inhalt des Gedankens für ſich felbft fommt hier nicht
zur Sprache.
S.

48.

B ) Bei dem Verſuche der Vernunft , das Unbedingte
des zweiten Gegenſtandes ( s. 35. ) der Welt ; ju
erkennen , geráth ſie in Antinomien , d. h . in die Bes
hauptung Zweier entgegengeſellter Såtze über dena
ſelben Gegenſtand , und zwar ſo , daß jeder dieſer Såtse

init gleicher Nothwendigkeit behanptet werden muß. Hier:
aus ergibt ſich , daß der weltliche Jahalt, deſſen Beſtim
mungen in folchen Widerſpruch gerathen , nicht an ſid ),
ſondern nur Erſcheinung feyn könne. Die Auflöſung

des Widerſpruchs iſt , daß er nicht in den Gegenſtand
fillt , ſondern allein der erkennenden Vernunft zufommt .
Hier kommt es zur Sprache , daß der Inhalt ſelbſt ,

nåmlich die Rategorien für ſich, es ſind , welche den
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Widerſpruch bei beiführen . Dieſer Gedanke , daß der
Widerſpruch, der am Vernünftigen durch die Verſtans
desbeſtimmungen geſegt wird , weſentlich und noths
wendig iſt, iſt für einen der wichtigſten und tiefſten

Fortſchritte der Philoſophie neuerer Zeit zu achten. So
tief dieſer Geſichtspunkt iſt, ſo trivial iſt die Auflöſung;
ſie beſteht nur in einer Zärtlichkeit für die weltlichen
Dinge. Das weltliche Weſen ſoll es nicht ſein , welches

den Makel des Widerſpruchs an ihm habe , ſondern ders
ſelbe nur der denkenden Vernunft, dem Weſen des
Geiſtes zukommen. Man wird wohl dawider nichts

haben , daß die erſcheinende Welt dem betrachtenden

Geiſte Widerſprüche zeige, - erſcheinende Welt iſt ſie ,
wie ſie für den ſubjectiven Geiſt, fúr Sinnlichkeit
und Verſtand iſt. Aber wenn nun das weltliche Wes

ſen mit dem geiſtigen Weſen verglichen wird , ſo fann
man ſich wundern , mit welcher Unbefangenheit die des

müthige Behauptung aufgeſtellt und nachgeſprochen worá
den , daß nicht das weltliche Weſen , ſondern das dens

kende Weſen , die Vernunft, das in ſich widerſprechende
ſey. Es hilft nichts , daß die Wendung gebraucht wird,
die Vernunft gerathe nur durch die Anwendung
der Kategorien in den Widerſpruch. Denn es wird

dabei behauptet, dieſes Anwenden ſey nothwendig ,
und die Vernunft habe für das Erfennen keine andern

Beſtimmungen , als die Kategorien. Erkennen iſt in
der That beſtimmendes und beſtimmtes Denken ;
iſt die Vernunft nur leeres , unbeſtimmtes Denken , ſo

.

T

denkt ſie nichts. Wird aber freilich am Ende die Vers

munft auf jene leere identitåt reducirt , ( f. folg. S.)
ſo wird ſie glücklich noch von dem Widerſpruche bes ”

freyt, durch die feichte Aufopferung alles Inhalten und
Gehalts.

Es fann ferner bemerkt werden, daß die Ermangſung
einer tiefern Betrachtung der Antinomie zunächſt noch
veranlaßte , daß Kant nur vier Antinomien aufführt.

!
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Er fam auf dieſe , indem er , wie bei den ſogenannten
Paralogismen , die Kategorientafel vorausſeßte , wobei
er die ſpåterhin ſo beliebt gewordene Manier anwendete,

ſtatt die Beſtimmungen eines Gegenſtandes aus dem
Begriffe abzuleiten , denſelben bloß unter ein ſonſt fers
tiges Schema zu legen. Das weitere Bedürftige in

der Ausführung der Antinomien habe ich gelegentlich in
meiner Wiſſenſchaft der Logit aufgezeigt.
Die
Þauptſache, die zu bemerken iſt , iſt, daß nicht nur in
dert vier beſondern , aus der Stosmologie genommenen

Gegenſtänden die Antinomie ſich befindet , ſondern viele
inehr in allen Gegenſtänden aller Gattungen , in al :
len Vorſtellungen , Begriffen und Ideen . Dies zu
wiſſen und die Gegenſtände in dieſer Beſtimmung zu erz
kennen , gehört zum Weſentlichen der philoſophiſchen
Betrachtung ; ſie macht das aus , was weiterhin ſich als

das dialektiſche Moment des logiſchen beſtimmt,
$.

49.

n . Der dritte Bernunftgegenſtand iſt Gott ; (S. 36.)
welcher erkannt , d. i. denfend beſtimmt werden fou.

Für den Verſtand iſt nun gegen die einfache Identitåt
alle Beſtimmung nur eine Schranke , eine Negation als
folche ; ſomit iſt alle Realitåt nur ſchrankenlos , d. i. uns
beſtimmt zu nehmen , und Gott wird als Inbegriff aller

Realitäten , oder als das allerrealſte Weſen zum einfa .
chen Abſtractum , und für die Beſtimmung bleibt nur
die ebenſo ſchlechthin abſtracte Beſtimmtheit , das Seyn ,

úbrig. Abſtracte Identität , welche auch hier der Bes
griff genannt wird, und Seyn , ſind die zwei Momente,
deren Vereinigung es iſt , die von der Bernunft geſucht
wird ; ſie iſt das Ideal der Vernunft.
S.

50 .

Dieſe Vereinigung laßt zwei Wege oder Formen
zu ; eg fann nämlich von dem Seyn angefangen und
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von da zum Abſtractum des Denfens übergegangen,
ober umgekehrt fann der Uebergang vom Abſtractum aus
zum Seyn bewerkſtelligt werden.
Was jenen Anfang mit dem Seyn betrifft , ſo ſtellt

ſich das Seyn , als das Unmittelbare , dar als ein unends
lich vielfach beſtimmtes Seyn , eine erfüllte Welt. Dieſe
kann nåher beſtimmt werden als eine Sammlung von uns

endlich vielen Zufälligkeiten überhaupt ( im kosmolo ,
giſchen Beweiſe ) oder als eine Sammlung von unend
lich vielen 3weden und zweckmåßigen Verhältniſſen

( im phyſicotheologiſchen Beweiſe ). –

Dieſes er:

füllte Seyn denken heißt , ihm die Form von Einzelnheis
ten und Zufälligkeiten abſtreifen , und es , ein allgemei:

nes , an und für ſich nothwendiges , und nach allges
meinen Zweden ſich beſtimmendes und thátiges Seyn ,
welches von jenem erſten verſchieden iſt, faſſen ;
als Gott.
Der Hauptſinn der Fritif dieſes Ganges
iſt, laß derſelbe ein Schließen , ein Uebergang iſt ; indem
nämlid; die Wahrnehmungen und deren Aggregat,
die Welt , an ihnen als ſolchen , nicht die Allgemeinheit
zeigen , zu welcher das Denien jenen Inhalt reinigt ; ro
werde hiemit dieſe Allgemeinheit nicht durch jener empiris
ſche Weltvorſtellung berechtigt.

Dem Aufſteigen des Ges

dankens von der empiriſchen Weltvorſtellung zu Gott wird
ſomit der Hume’ſche Standpunkt entgegengeſeßt, ( rsie
bei den Paralogismen ſ. $. 47. ) – der Standpunkt, der
es für unzuläſſig erklärt, die Wahrnehmungen zu denken,
b. i. das Augemeine und Nothwendige derſelben herauss

zuheben.

.

Weil der Menſch denkend iſt , wird es eben ſo wenig
der geſunde Menſchenverſtand als die Philoſophie ſich je
nehmen laſſen, von und aus der empiriſúen Weltan.
ſchauung ſich zu Gott zu erheben. Dieſes Erheben hat

nichts anderes zu ſeiner Grundlage , als die denkende,
nicht blos finnliche , thierijce Betrachtung der Welt.
Für das Denken und nur für das Denken iſt das Wes
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fen , die Subſtantz , die allgemeine Macht und

Zweckvéſtimmung der Welt. Die ſogenannten Beweiſe
vom Daſeyn Gottes ſind nichts anderes , als nur die

Beſchreibungen und Analyſen des Ganges des
Geiſtes in ſich , der ein dentender iſt , und das

Sinnliche denkt. Das Erheben des Denkens über
das Sinnliche , das Hinausgehen deſſelben über das

:

Endliche zum Unendlichen , der Sprung , der mit
Abbrechung der Reihen des Sinnlichen ins Ueberſinnliche
gemacht werde, alles dieſes iſt das Denken ſelbſt , dies
Uebergehen iſt aur Denfen. Wenn ſolcher Ueber,
gang nid )t gemacht werden ſoll, ſo heißt dies , es foll
nicht gedacht werden. In der Zhat machen die Thiere

ſolchen Uebergang nicht; ſie bleiben bei der finnlichen
Empfindung und Anſchauung ſtehen ; ſie haben deswegen
keine Religion. Es iſt ſowohl überhaupt als insbeſon
bere über die Kritik dieſes Erhebens des Denfens zweiers
lei zu bemerken . Erſtens wenn daſſelbe in die Forin

von Schlúſfer ( ſogenannten Beweiſen vom Das
ſeyn Gottes ) gebracht iſt , ſo iſt der Ausgang$
punkt allerdings die Weltanſchauung, auf irgend eine
Weiſe , als ein Aggregat von Zufälligkeit oder von
Zweden und zweckmäßigen Beziehungen beſtimmt. Dies
ſer Ausgangspunkt kann ſcheinen , im Denken , in ſofern
es Solúſſe macht, als feſte Grundlage und

ganz ſo empiriſch, wie dieſer Stoff zunächſt iſt , zu
bleiben und belaſſen zu werden. Die Beziehung
des Ausgangspunktes auf den Endpunkt , zu welchem

fortgegangen wird , wird ſo als nur affirmativ
vorgeſtellt. Allein es iſt der große Irrthum , die Nas
tur des Denfens nur in dieſer Verſtandcsform erkens
nen zu wollen. Die empiriſche Welt denken beißt viels

mehr weſentlich , ihre empiriſche Form umåndern und
fie in ein Allgemeines verwandeln ; das Denken úbr
zugleich eine negative Zhitigkeit auf jene Grunds
lage aus ; der wahrgenommene Stoff, wenn er durch
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Algemeinheit und Nothwendigkeit beſtimmt wird, bleibt
nicht in ſeiner erſten empiriſchen Geſtalt,

ei wird der

innere Gehalt des Wahrgenommenen , mit Entfers
nung und Negation der Schale , herausgehoben.
(vergl. S. 13. u. 23.) Die metaphyſiſchen Beweiſe vom
Daſeyn Gottes ſind darum mangelhafte Auslegungen

und Beſchreibungen der Erhebung des Geiſtes von der
Welt zu Gott , weil ſie das Moment der Negation ,
welches in dieſer Erhebung enthalten iſt , nicht aus.
drůden, oder vielmehr nicht herausheben , denn darin

daß die Welt zufällig iſt, liegt es ſelbſt, daß ſie nur
ein Fallenbes , Erſcheinendes , an und für ſich Nichs
tiges iſt.

Der Sinit der Erhebung des Geiſtes iſt ,

daß der Welt zwar Seyn zukomme, das aber nur Schein
iſt, nicht das wahrhafte Seyn , nicht abſolute Wahr:
beit , daß dieſe vielmehr jenſeits jener Erſcheinung , nur
in Gott iſt , Gott nur das wahrhafte Seyn iſt. Indem

dieſe Erhebung Uebergang und Vermittlung iſt,
ſo iſt ſie eben ſo ſehr Aufheben des Ueberganges und der
Vermittlung , denn das , wodurch Gott vermittelt ſchets
nen fónnte , die Belt , wird vielmehr für das Nichtige

erklärt ; nur die Nichtigkeit des Seyns der Welt iſt das
Band der Erhebung , ſo daß das , was als das Vermits
telnde iſt, verſchwindet , und damit in dieſer Vermittlung
ſelbſt die Vermittlung aufgehoben wird. -- Es iſt vors
nehmlich dieſes Verhältniß , an das ſich Jacobi balt,

indem er das Beweiſen des Verſtandes befämpft ; er
macht demſelben den gerechten Vorwurf, daß damit Bes
dingungen ( die Welt ) für das Unbedingte auf
geſucht werden , daß das Unendliche ( Gott ) auf

ſolche Weiſe als begründet und abhångig vorges
ſtellt werde ( wovon bernad ).

Allein jene Erhebung

corrigirt ſelbſt dieſen Schein , ihr ganzer Gehalt viels
mehr iſt die Correction dieſes Scheins. Aber dieſe wahr:
bafte Natur des weſentlichen Denkens , in der Vermitt
lung die Vermittlung jelbſt aufzugeben , hat Jacobi nicht
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erkannt, und daher fålſchlich den richtigen Vorwurf,
den er dem nur reflectirenden Berſtande macht, für einen

das Denken überhaupt , damit auch das vernünftige
Denken treffenden Vorwurf gchalten.

Zur Erläuterung von dem Ueberſehen des nega's
tiven Moments kann beiſpielsweiſe der Vorwurf ans

geführt werden , der dem Spinozismus gemacht
wird, daß er Pantheismus und Atheismus ſey. Die

abſolute Subſtanz Spinoza's iſt freilich noch nicht
der abſolute Geiſt , und es wird mit Recht gefodert,
daß Gott als abſoluter Geiſt beſtimmt werden müſſe.
Wenn aber Spinoza's Beſtimmung ſo vorgeſtellt wird ,
daß er Gott mit der Natur , mit der endlichen Welt

vermiſche, und die Welt zu Gott mache , ſo wird dabei
vorausgeſeßt, daß die endliche Welt wahrhafte Wirklichs
keit , affirmative Realitåt beſige. Mit dieſer Vors
ausſeßung wird freilich mit einer Einheit Gottes und
der Welt , Gott ſchlechthin verendlicht und zur bloßen
endlichen , dußerlichen Mannichfaltigkeit der Eriſtenz
berabgeſegt. Abgeſehen davon , daß Spinoza Gott nicht
definirt, daß er die Einheit Gottes und der Welt ,

ſondern daß er die Einheit des Denkens und der Aus:
dehnung ( der imateriellen Welt ) ſey , ſo liegt es ſchon
in dieſer Einheit , ſelbſt auch , wenn ſie auf jene erſte
ganz ungeſchickte Weiſe genoinmen wird , daß in dem
Spinoziſchen Syſteme vielmehr die Welt nur als ein
Phånomen , dem nicht wirkliche Realität zufomme , bes
ſtimmt wird , ſo daß dieſes Syſtem vielmehr als Afp $s

mismu 8 anzuſehen iſt. Eine Philoſophie , welche bes
bauptet , daß Gott , und nur Gott iſt , dürfte wenig,
ſtens nicht für jAtheismus ausgegeben werden . Schreibt
man doch den Völkern , welche den Affen , die Kub ,
ftcinerne, eberne Statuen u . 1. f. als Gott verehren ,
noc Religion zu. . Aber im Sinne der Vorſtellung geht
es noch vielmehr gegen den mann , ihre Vorausſegung
aufzugeben , daß dies ihr Aggregat •von Endláchkeit,
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weldies Welt genannt wird , wirkliche Realität habe.
Daß es , wie fie ſich etwa ausdrücken könnte , feine
Meest gete , ſo etivas anzunehmen , hält man leicht
für ganz unmöglich , oder wenigſtens für viel weniger
moglii), als daß es einem in den Kopf fommen könne ,
daß es feinen Gott gebe.

Man glaubt eben nidyt

zu eigener Ehre viel leichter, daß ein Syſtem Sort
leugne , als daß es die Welt leugne.

Die zweite Bemerkung betrifft die Kritik des Ges

balts , den jene denkende Erhebung zunächſt gewinnt.
Dieſer Gehalt , wenn er nur in den Beſtimmungen der
Subſtanz der Welt , des nothwendigen Weſens
derſelben , einer zweď måßig einrichtenden und
dienenden Urface u. ſ. f. beſteht, iſt freilich dem
nicht angemeſſen , was unter Gott verſtanden wird

oder verſtanden werden ſoll. Allein , abgeſehen von der
Manier , eine Vorſtellung von Gott vorauszuſeßen ,

und nach ſolcher Vorausſegung ein Reſultat zu beur:
theilen , ſo haben jene Beſtimmungen ſchon großen Werth
und ſind nothwendige Momente in der Idee Gottes .

Uin in dieſem Wege den Gehalt in ſeiner wahrhaften
Beſtimmung , die wahrhafte Idee Gottes , vor das Dens

fen zu bringen, dafür muß freilich der Ausgangspunkt
nidit von untergeordnetem Inhalte aus genommen wer:
den. Die bloß zufälligen Dinge der Welt ſind eine
ſehr abſtracte Beſtimmung. Die organiſchen Gebilde
und deren Zweckbeſtiminungen gehören dem hóhern Kreiſe,
dem leben , an. Allein außerdem , daß die Betrach-.
tung der lebendigen Natur und der ſonſtigen Beziehung

der vorhandenen Dingen auf Zwecke, durch Gerings
fügigkeit von Zwecken , ja durch ſelbſt kindiſche Anfüh:
rungen von Zwecken und deren Beziehungen verunreis
nigt werden kann , ſo iſt die nur lebendige Natur ſelbſt

in der That noch nicht dasjenige , woraus die wahrhafte
Beſtimmung der Idee Gottes gefaßt werden kann ;
Gott iſt mehr als lebendig , er iſt Geiſt. Die geiſtige
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Natur iſt allein der würdigſte und wahrhafteſte Auss
gangspunft für das Denken des Abſoluten , in ſofern
das Denten ſich einen Audgangspunft nimmt und den

nächſten neymen will.
$.

51 ,

Der andere Weg der Vereinigung geht vom
Abſtractum des Denkens aus fort zur Beſtimmung,
für die nur das Seyn übrig bleibt ;
( ontologis
der Beweis vom Daſeyn Gottes . ) Der Gegens
fag , der hier vorkommt, iſt der des Denkens und
Seyns , da im erſten Bege das Seyn den beiden Seis

ten gemeinſchaftlich iſt , und der Gegenſaß nur den Unters
ſchied von dem Vereinzelten und Allgemeinen betrifft. Was
der Verſtand dieſer Vereinigung entgegenſtellt , iſt an ſich

daſſelbe , was ſo eben angeführt worden , daß nåmlich wie
in dem Empiriſchen , ſich das Allgeireine nicht vorfinde ,
ſo ſey ebenſo umgefehrt im Allgemeinen das Beſtimmte nicht

enthalten , und das Beſtimmte iſt hier das Seyn. Oder
das Seyn könne nicht aus dem Begriffe abgeleitet und her:
aus analyſirt werden .

Die Kantiſche Kritik des ontologiſchen Beweiſes hat
ohne Zweifel auch dadurch eine ſo unbedingt günſtige

Anf- und Annahme gefunden, daß Kant zur Verdeutlic
chung , welch ein Unterſchied ſey zwiſchen Denken und

Seyn , das Beiſpiel von den hundert Thalern ges
braucht hat, die dem Inhalte nach gleich hundert ſeyen ,

ob ſie nur möglich oder wirklich ſeyen ; aber für meis
nen Vermögenszuſtand mache dies einen weſentlichen
Unterſchied aus. - Nichts fann ſo einleuchtend ſeyn ,

als daß dergleichen , was ich mir denfe oder vorſtelle ,
darum noch nicht wirklich iſt, - der Gedanke , das
Vorſtellen zum Seyn nicht hinreicht.
Abgeſehen
davon , daß es nicht mit Unrecht eine Barbarei genannt

werden könnte , bergleichen wie hundert Zhaler einen
Begriff zu nennen , ſo ſollten doch wohl zunächſt diejenis
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gen , die immer und immer gegen die philoſophiſme Idee

wiederholen , daß Denfen und Seyn verſchieden
ſeyen , vorausſetzen , den Philoſophen ſey dies gleichs
falls nicht unbekannt ; was kann es in der That für eine

trivialere Kenntniß geben ?

Alsdenn aber mußte bes

dacht werden , daß wenn von Gott die Rede iſt , dies
ein Gegenſtand anderer Art ſey , als hundert Thaler

und irgend ein beſonderer Begriff, Borſtellung oder
wie es Namen haben wolle.

In der That ijt alles Ends

liche dies , und nur dies , daß das Daſeyn deſſelben

von ſeinem Begriffe verſchieden iſt. Gott aber , ganz
abſtract gefaßt, ſoll ausdrücklich das ſeyn , das nur
» al

eriſtirend gedacht « werden kann , wo der

Begriff das Seyn in ſich ſchließt. Eben dieſe Einheit
des Begriffs und des Seyns macht den Begriff Gottes
aus. Es iſt dies freilich eine ganz formale Beſtimmung,
von Gott , die deswegen in der Zhat nur die Natur des

Begriffes ſelbſt enthält. Daß aber dieſer ſchon in
ſeinem ganz abſtracten Sinne, das Seyn in ſich ſchließe,
iſt leicht einzuſehen. Denn der Begriff, wie er ſonſt bes
ſtimmt werde , iſt wenigſtens die durch Aufhebung der
Vermittlung hervorgehende , ſomit ſelbſt unmittel ,

bare , Beziehung auf ſich ſelbſt ; das Seyn iſt aber
nichts anderes als dieſes.

Es mußte , kann man

wohl fagen , ſonderbar zugehen , wenn dies innerſte des
Geiſtes , der Begriff, oder auch wenn Idy, oder vollends

die concrete Zotalitát, welcoe Gott iſt, nicht einmal ſo
reich wäre , um eine ſo arme Beſtimmung, wie Seyn
iſt , ja welche die allerårmſte, die abſtracteſte, iſt, in
ſich zu enthalten. Es kann für den Gedanken dem Ses
halte nach nichts geringeres geben als Segn. Nur

dies mag noch geringer ſeyn , was man ſich etwa beim
Scyn zunächſt vorſtellt , nåmlich eine åußerliche
finnliche Eriſtenz, wie die des Papiers , das ich hier

- von einer finnlichen Griſtenz eines
beſdırånften , vergånglichen Dinges aber wird man obs

vor mir habe ;
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nehin nidit ſprechen wollen.
Uebrigens vermag die
triviale Bemerkung der Kritik : daß der Gedanke und das
Seyn verſchieden ſeyen , dem Menſchen etwa den Gang
ſeines Geiſtes vom Gedanken Gottes aus zu der Ges

wißheit, daß er iſt, höchſtens zu ſtören , aber nicht zu
benehmen . Dieſer Uebergang , die abſolute Unzertrenn .
lidh feit des Gedanken Gottes mit ſeinem Seyn iſt es,
was in der Anſicht des unmittelbaren Wiſſens

oder Glaubens in fein Recht wieder hergeſtellt woró
den iſt, wovon nadýer.
1

S.

52.

Dem Denken bleibt auf dieſe Weiſe auf ſeiner höch ,

ſten Spitze die Beſtimmtheit etwas außerliches ,
oder es bleibt nur ſchlechthin abſtractes Denken ;
welches hier immer Vernunft heißt. Dieſe, iſt hiemit
das Reſultat , liefert nichts als die formelle Einheit

zur Vereinfachung und Syſtematiſirung der Erfahrungen ,
iſt ein Kanon , nicht ein Organon der Wahrheit ,
vermag nicht eine Doctrin des Unendlichen , ſondern nur
eine Kritit der Eckenntniß zu liefern. Dieſe Kritik bes
ſteht in ihrer leßten Analyſe in der Verſicherung , daß

das Denken in ſich nur die unbeſtimente Einheit und
die Thåtigkeit dieſer unbeſtimmten Einheit ſey.
S.

53.

b ) Die praktiſche Vernunft wird als der ſich
ſelbſt und zwar auf allgemeine Weiſe beſtimmende d. i.
denkende Wille gefaßt. Sie ſoll imperative , objective
Gefeße der Freiheit geben , d. i. folche, welche ſagen ,

geſchehen ſoll. Die Berechtigung, hier das Denken
als objectiv beſtimmende Chátigkeit ( - d. 1. in
der Chat eine Vernunft ) anzunehmen , wird darein

geſeßt, daß die praktiſche Freiheit durch Erfahrung
bewieſen d. i. in der Erſcheinung des Selbſtbewußtſeynis
nachgewieſen werden könne. Gegen dieſe Erfahrung im

04

Bewußtſeyn recurrirt alles, was der Determinismus ebenſo
aus der Erfahrung dagegen vorbringt , insbeſondere die
ſkeptiſche ( auch Hume’ſche) Induction von der unends
lichen Verſchiedenheit desjenigen , was für Recht
und Pflicht unter den Menſchen gilt, d. i. der objectiv ſeyn
ſollenden Geſeße der Freiheit.
S.

54.

Für das , was das praktiſche Denken ſich zum Geſe
mache , für das Kriterium des Beſtimmens ſeiner in
ſich ſelbſt, iſt wieder nichts anderes vorhanden , als dies

felbe abſtracte Identitåt des Verſtandes ( daß kein
Widerſpruch in dem Beſtimmen Statt finde ) ; - die
praktiſche Vernunft kommt damit über den Formalismus
nicht hinaus , welcher das letzte der theoretiſchen Ver
nunft feyn fou .

Aber die praftiſche Vernunft ſetzt nicht nur in ſich
allgemeine
Beſtimmung, das Gute , ſondern ſie iſt
die
praktiſch nåber in der Foderung , daß das Gute weltlis
des Daſeyn , äußerliche Objectivitåt have , d. i. daß der
Gedanke nidyt blod ſubjectiv , ſondern objectiv über
haupt ſey. Von dieſem Poſtulate der praktiſden Vernunft
nachber,
S.

55.

c ) Der reflectirenden Urtheilskraft wird
das Princip eines animauenden Verſtandes zuges
ſchrieben , d. i. worin das Beſondere , welches für das
Allgemeine ( die abſtracte Identitár ) zufällig ſey
und davon nicht abgeleitet werden könne, durch dies all
gemeine ſelbſt beſtimmt werde ; - was in den Producten

der Kunſt und der organiſchen Natur erfahren werde.
f

Die Kritik der Urtheil 8 fraft hat das Auss

gezeichnete , daß Kant in ihr die Vorſtellung , ja den

Gedanken der gdee ausgeſprochen hat. Die Vors
ſtellung des' intuitiven Verſtandes , der innern
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Zweckmäßigkeit n . l. f. iſt das allgemeine zugleich als
an ihm ſelbſt concret gedacht. In dieſen Vorſtellun ,

gen allein zeigt daher die Kantiſche Philoſophie ſich fpes
culativ. Viele , namentlich Schiller , haben an
der Idee des Kunſtidónen , der concreten Ein
heit des Gedankens und der finnlichen Vorſtellung , den
Ausweg aus den Abſtractionen des trennenden Vers

ſtandes gefunden ; andere an der Anſchauung und dem
Bewußtſeyn der lebendigkeit überhaupt, es rey nas
túrlicher

oder intellectueller Lebendigkeit.

ഉat

Kunſtproduct, wie die lebendige Individualität ſind zwar
beſchrånft in ihrem Inhalte ; aber die auch dem Inhalte
nach umfaſſende Idee ftellt Kant in der poſtulirten Kars
monie der Natur oder Nothwendigkeit mit dem Zwecke
der Freiheit, in dem als realiſirt gedachten Endzwede
der Welt auf. Aber die Faulheit des Gedankens , wie

es genannt werden kann , hat bei dieſer höchſten Idee an
dem Sollen einen zu leichten Ausweg ; gegen die
wirkliche Realiſirung des Endzweds , an dem Geſchies
denſeyn deb Begriffs und der Realität feſtzuhalten. Die

Gegenwart hingegen der lebendigen Organiſationen
und des Kunſtſchóuen zeigt auch für den Sinn und
die Anſchauung fohon die Wirklidykeit des Ides
als. Die Kantiſchen Reflerionen über dieſe Gegenſtande
waren daher beſonders geeignet , das Bewußtſeyn in das
Faſſen und Denken der concreten Idee einzuführen.
$.

56 .

Hier iſt der Gedanfe eines andern Verhältniſſes vom
Allgemeinen des Verſtandes zum Beſondern der
Anſchauung aufgeſtellt, als in der Lehre von der theoretis
ſchen und praktiſchen Vernunft zu Grunde liegt ; es vers
knüpft ſich damit aber nicht die Einſicht, daß jenes das
wahrhafte , ja die Wahrheit ſelbſt ift.

Vielmehr

wird dieſe Einheit nur aufgenommen , wie ſie in endlichen
Erſcheinungen zur Eriſtenz kommt, und in der Erfahrung
Segels Encyclopädie. Zte Auflage:

5
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aufgezeigt, zunächſt im Subjecte , nåmlich im Gerie ,
dem Vermogen åſthetiſche Ideen zu produciren , d. i. Vors

ſtellungen der freien Einbildungskraft , die einer Idee
ſtatt logiſder Darſtellung dienen und zu denken geben ,
ohne daß ſolcher Inbalt in einem Begriffe ( 6.b. einer

abſtracten Denkbeſtimmung ) ausgedrückt wåre oder
fich darin ausdrúden ließe ;
theils im Geſchmad8s
urtheile , dem Gefühl der Zuſammenſtimmung der

> Anſchauungen oder Vorſtellungen in ihrer Freiheit ,
zum Verſtande in ſeiner Gefeßmåßigkeit.
$. · 57.

Das Princip ber reflectirenden Urtheilskraft ferner
ſûr die lebendigen Naturproducte wird als der

3 wed beſtimmt, der thátige Begriff, das in ſich bes
ſtimmte und beſtimmende Allgemeine.

Zugleich wird dic

Vorſtellung der åußerlichen oder endlichen Zweckmåßigkeit entfernt , in welcher der Zweck für das Mittel
und das Material, worin er ſich realifirt , nur äußerliche
Form ift. Wo hingegen im lebendigen der Zweck in der

Materie immanente Beſtimmung und Thåtigkeit iſt , und
alle Glieder ebenſo ſich gegenſeitig Mittel als Zwedł find.
S.

58.

Wenn nun gleich in ſolcher Idee das Verſtandesver:
håltniß von Zweck und Mittel , von Subjectivitåt und Obs
jectivitåt aufgehoben ift , ſo wird doch wieder im Wider:
ſpruch hiemit der Zweck für eine Urſache erflårt, welche

nur als Vorſtellung , d. h. als ein Subjectives eris
ſtire und thåtig fey ; hiemit denn auch die Zweckbeſtimmung
nur für ein unſerem Verſtande angehöriges Princip ber
Beurtheilung erklärt.
Nachdem es einmal Reſultat der fritiſchen Philoſos
phie iſt , daß die Vernunft nur Erſcheinungen ers

kennen könne , ſo båtte man doch wenigſtens für die les
bendige Natur eine Wahl zwiſchen zwei gleidh ſub,
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jectiven Denkweiſen , und nach der Rantiſchen Dar:

ſtellung ſelbſt eine Verbindlichkeit, die Naturproducte
nicht blos nach den Kategorien von Qualität , Urſache
und Wirkung , Zuſaminenſepung, Beſtandtheilen u. ſ. f.
zu erkennen . Das Princip der innern Zwedmås

Bigkeit , in wiſſenſchaftlicher Anwendung feſtgehalten
und entwickelt , würde eine ganz andere , höhere Bes
trachtungsweiſe herbeigeführt haben.
S.

59 .

Die Idee nach dieſem Princip in ihrer ganzen Unbes
ſchränktheit wäre , daß die von der Vernunft beſtimmte
Allgemeinheit,
der abſolute Endzwed , das Gute ,
in der Welt verwirklicht würde , burch ein drittes , die

dieſen Endzweck ſelbſt retende und ihn realiſirende Macht,
Gott , in welchem , der abſoluten Wahrheit , hiemit
jene Gegenſåße von Allgemeinheit und Einzelnheit , von
Subjectivitåt und Objectivitåt aufgelöst, und für unſelbſts
ſtåndig und unwahr erflärt find.
$.

Allein das Gute ,

60 .

worin der Endzweck der Welt

gefeßt wird , iſt von vorn herein nur als unſer Gutes ,
als das moraliſche Geſeß unſerer praktiſchen Vernunft ,
beſtimmt; ſo daß die Einheit weiter nicht geht , als auf die
Uebereinſtimmung des Weltzuſtands und der Weltereigniſſe
mit unſerer Moralitat. *) · Außerdem daß felbſt mit dieſer

*) In den eignen Worten von Stants sritif der Urtheisfraft
S. 427. Endzweck ijt bloß ein Begriff unſerer praktiſchen
Vernunft und kanti a us feinen Datis der Erfa h

rung ju theoretiſcher Beurtheilung der Natur gefolgiit ,
noch auf Erkenntniß derfelben bezogen werden.

Es iſt kein
Gebraud, von dieſem Begriffe möglich als lediglich für die

praktiſche Vernunft nach moraliſchen Gefeßen ,

und der

End ;weck der S dj opfung iſt diejenige Beſchaffenheit
5 *
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Beſdıránkung der Endzwed , das Gute , ein beſtim ,
mungsloſes Abſtractum iſt , wie auch das , was Pflicht
reyn ſoll. Nåher wird gegen dieſe Harmonie der Gegen
faß, der in ihrem Inhalte als unwahr geſeßt iſt , wieder
erweckt und behauptet, ſo daß ſie als ein nur ſubjectis
ves beſtimmt wird , - als ein ſolches , das nur ſeyn

soll , d. i. das zugleich nicht Realität hat ;
als
ein Geglaubtes , dem nur ſubjective Gewißheit , nicht
Wahrheit, d. i. nicht jene der Idee entſprechende Ob
jectivitåt zukomme. - Wenn dieſer Widerſpruch dadurch
verdeckt zu werden ſcheint, daß die Realiſirung der Idee in
die ſinnliche Beſtimmung der Zeit, in eine Zukunft, wo
die Idee auch ſeye , verlegt wird, ſo iſt das Sinnliche das
Gegentheil vielmehr von einer Auflöſung des Widerſpruchs,
und die entſprechende Verſtandesvorſtellung, der unends

liche Progreß , iſt unmittelbar nichts als der perenni
rend geſeßte Widerſpruch ſelbſt.

Es kann noch eine allgemeine Bemerkung über das
Reſultat gemacht werden , welches ſich aus der Fritiſchen

Philoſophie für die Natur des Erkennens ergeben ,
und zu einem der Vorurtheile oder allgemeinen Vorauss
ſegungen der Zeit erhoben hat.

In jedem dualiſtiſchen Syſtem nåmlich , insbeſondere
3

aber im Kantiſchen gibt ſich ſein Grundmangel durch die
Inconſequenz das zu vereiiien , was einen Augen

blick vorher als felbſtſtåndig ſomit als unvereinbar
erklärt worden iſt , zu erkennen.

Wie ſo eben das Vers

einte für das Wahrhafte erklärt worden iſt , ſo wird ſos
gleich vielmehr für das Wahrhafte erklärt , daß die
beiden Momente , denen in der Vereinung als

der Welt, die zu dem , was wir allein nach Gefeßen beſtimmt
angeben können , nämlich dem Endzwecke unſerer reinen
praftifd en Vernunft , und zwar ſofern fie praftlich
fenn foll , übereinſtimmt.

!
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ihrer Wahrheit , das für ſich beſtehen abgeſprochen
worden iſt, nur ſo , wie ſie getrennte ſind , Wahrheit und
Wirklichkeit haben. Es fehlt bei ſolchem Philoſophiren
das einfache Bewußtſeyn , daß mit dieſem Herůber- und
Hinůbergeben ſelbſt jede dieſer einzelnen Beſtimmungen
für unbefriedigend erflårt wird , und der Mangel beſteht

in der einfachen Unvermögenheit , zwei Gedanken

und

es ſind der Form nach nur zwei vorhanden — zuſam

men zu bringen. Es iſt darum die größte Inconſequenz,
einerſeits zuzugeben , daß der Verſtand nur Erſcheinun
gen erkennt, und andererſeits dies Erkennen als etwas
Abſolutes zu behaupten , indem man ſagt: das Erfen

nen könne nicht weiter , dies fen die natürliche ,
abſolute Schranke des menſchlichen Wiſſens. Die nas

türlichen Dinge ſind beſchrånft , und nur natürliche
Dinge ſind ſie , in ſofern ſie nichts von ihrer allgemeinen
Schranfe wiſſen , in ſofern ihre Beſtimmtheit nur eine
Schranke für uns iſt , nicht für ſie. Als Schranke,
Mangel wird etwas nur gewußt , ja empfunden , indem
man zugleich darüber hinaus iſt.

Die lebendigen

Dinge haben das Vorrecht des Schmerzens vor den
lebloſen ; ſelbſt für jene wird eine einzelne Beſtimmt
heit , zur Empfindung eines Negativen , weil ſie als
lebendig die Allgemeinheit der Lebendigkeit , die über
das Einzelne hinaus iſt, in ihnen haben , in dem Nes
gativen ihrer ſelbſt ſich noch erhalten und dieſen Widers
ſpruch als in ihnen eriſtirend empfinden ; dieſer
Widerſpruch iſt nur in ihnen , in ſofern beibes in dem

Einen Subject iſt, die Augemeinheit ihres Lebensgefühls,
| und der gegen daſſelte negativen Einzelnheit. Schranke,
Mangel des Erfennens iſt ebenſo nur als Sdranke ,
Mangel beſtimmt, durd, die Vergleichung init der
vorbandenen Idee des Allgemeinen , eines Ganzen
und Bollendeten . Es iſt daher nur Bewußtloſigkeit,
nicht einzuſehen , daß eben die Bezeichnung von Etwas
als einem Endlichen oder Beſchränkten den Beweis vor

70

der wirklichen Gegenwart des Unendlichen , uns
beſchränkten enthält , daß das Wiſſen von Gränze nur
ſeyn kann , in ſofern das Unbegränzte, diefſeits im
Bewuftfeun iſt.

Ueber das Kantiſche Reſultať vom Erkennen kann

noch die Bemerkung angeſchloſſen werden , daß die
Kantiſche Philoſophie auf die Behandlung der Wiſſens
ſchaften feinen Einfluß hat haben fónnen. Sie I åßt

die Kategorien und die Methode des gewohns
lichen Erkennens ganz unangefochten. Wenn
in wiſſenſchaftlichen Schriften damaliger Zeit zumeilen
der Anlauf mit Såßen der Rantiſchen Philoſophie ges

nommen iſt , ſo zeigt ſich im Verfolge der Abhandlung
felbſt , daß jene Såße nur ein überflüſſiger Zierrath
waren , und derſelbe empiriſche Inhalt aufgetreten wäre,
wenn jene etlichen erſten Blåtter weggelaſſen worden
waren. * )

Was die nähere Vergleichung der Kantiſchen Philos
ſophie mit dem metaphyſicirenden Empirismus
betrifft, ſo hålt fich zwar der unbefangene Empis
ridmus an die ſinnliche Wahrnehmung , aber läßt ebenſo
eine geiſtige Wirklichkeit , eine überſinnliche Welt zu ,

wie auch ihr Inhalt beſchaffen ſey , ob er aus dem
Gedanken , aus der Phantaſie u. f. f. abſtamme. Der
Form nach hat dieſer Inhalt die Beglaubigung , wie
der ſonſtige Inhalt des empiriſchen Wiſſens in der Autos

ritåt der äußern Wahrnehmung, in geiſtiger Autorität.
*) Sogar im , Handbuche der Metrik von Herrmann ,
tft der Anfang mit Paragraphen Santiſcher Philofopbie ges
madt ; ja in $. 8. wird gefolgert , daß das Geſeß des
Rhythmus 1) ein objeetives , 2) ein formales ,
3) ein a priori beftimmtes Gefeß reyn müſſe; wan vere
gleiche nun mit dieſen Foderungen und den weiter folgenden
Principien von Caufalität und Wechelwirfung , die Abhande

lung der Versmaße ſelbſt, auf welche jene formellen Princia
pien nidit den geringften Einfluß ausüben .
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Der reflectirende und die Conſequenz ſich zum
abſoluten Princip machende Empirismus , befämpft

ſolchen Dualismus des lebten , höchſten Inbalts , und
negtrt die Selbſtſtändigkeit des denfenden Princips und
einer in ihm ſich entwickelnden geiſtigen Welt. Der Ma
terialismus , Naturalis mus iſt das conſe :
quente Syſtem des Einpirismus.

Die Rantiſche

Philoſophie ſtellt dieſem Empirisnius das Princip des

Denkens und der Freiheit ſchlechthin gegenüber, und
ídließt ſich dem erſten Empirismus an , ohne im gering

ften aus deſſen allgemeinem Princip heraus zu treten.
Die eine Seite ihres Dualismus bleibt die Welt der

Wahrnehmung und des über ſie reflectirenden Verſtandes,
die zwar får eine Welt nur von Erſcheinungen aus:
gegeben wird. Dies iſt ein bloßer Ditel , eine nur for:
melle Beſtimmung , denn Quelle , Gehalt und Betrady

tungsweiſe bleiben ganz dieſelben. Die andere Seite iſt
dagegen die Selbſtſtåndigkeit des fich erfaſſendan Dens
kens , das Princip der Freiheit , welches ſie mit der vor:
maligen , gewöhnlichen Metaphyſik gemein hat , aber
alles Inhaltes entleert, und ihm feinen wieder zu ver :
ſchaffen vermag. Dies Denken , hier Vernunft ger
nannt , wird als aller Beſtimmung beraubt, aller A us

Die Hauptwirkung , welche die
Kantiſche Philoſophie gehabt hat , iſt geweſen , das Bere
toritat enthobert.

wußtſeyn dieſer abſoluten Innerlichkeit erweckt zu haben,
die , ob ſie um ihrer Abſtraction willen zwar aus ſich zu

nichts fich entwickeln und keine Beſtimmungen , weder
Erkenntniſſe noch moraliſche Geſeke bervorbringen kann,
doch ſchlechthin ſich weigert, etwas , das den Charakter
einer Neußerlichkeit hat , in ſich gewähren und gels
ten zu laſſen. Das Princip der Unabhångigkeit

der Bernunft , ihrer abſoluten Selbſtſtändigkeit in
ſich , iſt von nun an als allgemeines Princip der Philos

fophie, wie als eines der Vorurtheile der Zeit, anzuſehen,

>

C.

Dritte Stellung des Denkens sur

Objectivitat
Dat anmittelbare Diffen,
$.
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In der kritiſchen Philoſophie wird das Denken ſo aufges
faßt , daß es ſubiectiv und deſſen leßte , unüber.
windliche Beſtimmung die abſtracte Allgemeinheit ,
die formelle Identitåt ſey ; es wird ſo der Wahrheit, als in

rich concreter Allgemeinheit entgegengeſeßt. Die Beſtimmt
heit und der Gehalt der Kategorien für ſich bleibt außer
Der entgegengeſeßte Standpunkt iſt,
das Denken als Chåtigkeit nur des Beſondern aufzus
der Betrachtung.

faſſen , und es auf dieſe Weiſe gleichfalls für unfähig zu ers
flåren , Wahrheit zu faſſen .
S.

62 .

Das Denken als Chåtigkeit des Beſondern hat nur

die Kategorien zu ſeinem Producte und Inhalte. Dieſe,
wie ſie für ſich unmittelbar genommen werden , wie ſie der
Verſtand feſthålt, ſind beſchrånfte Beſtimmungen , Fors
men des Bedingten , Abhängigen , Bermittelten.
Für das darauf beſchränkte Denten iſt das Unendliche,
das Wahre , nicht ; es tann feinen Uebergang zu demſelben
machen ( gegen die Beweiſe vom Daſeyn Gottes ). Dieſe
Dentbeſtimmungen werden auch Begriffe genannti,und
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einen Gegenſtand begreifen heißt in ſofern nichts als
ibn in der Form eines Bedingten und Vermittelten
faſſen , ſomit in ſofern er das Wahre, Unendliche, Unbe.
dingte iſt , ihn in ein Bedingtes und Vermitteltes verwan .
deln, und auf ſolche Weiſe, ſtatt das Wahre denkend zu
faſſen , es vielmehr in Unwahres verkehren,
Dies iſt die einzige , einfache Polemit , welche der
das nur unmittelbare Wiſſen von Gott und dem Wahs

ren behauptende Standpunkt vorbringt. Früher find
die ſogenannten anthropopathiſchen Vorſtellungen aller
Art , von Gott als endlich und daher des Unendlichen
unwürdig entfernt worden , und er war dadurch bereits
zu einem erkleklich leeren Weſen gediehen. Aber die
Dentbeſtimmungen wurden im Allgemeinen noch nicht

unter dem Anthropopathiſchen befaßt; vielmehr galt das
Denken dafür, daß es den Vorſtellungen des Abſoluten die
Endlichkeit abſtreite , nach dem oben bemerkten Vors
urtheile aller Zeiten , daß man erſt durch das Nachdenken
zur Wahrheit gelange. Nun ſind zuleßt auch die Denks
beſtimmungen überhaupt für Anthropopathismus , und

das Denken für die Zhätigkeit, nur zu verendli ,
den , erklärt worden.

In der VII. Beilage zu den

Begriffen über Spinoza , hat facobi dieſe Polemit
am beſtimmteſten vorgetragen , welche er úbrigens aus

Spinoza's Philoſophie ſelbſt geſchöpft und für die Bes
kämpfung des Erkennens überhaupt angewendet hat.
Von dieſer Polemik wird das Erkennen nur als Erfennen

des Endlichen aufgefaßt, als das denkende: Fortgehen
durch Reihen von Bedingtem zu Bedingtem ,
in denen jedes , was Bedingung , ſelbſt wieder nur ein

Bedingtes iſt; - durch bedingte Bedingungen.
Erflaren und Begreifen heißt bienach , Etwas als vers

mittelt durch ein Anderes aufzeigen ; ſomit iſt aller
Inhalt nur ein beſonderer , aby ångiger und
endlicher; das Unendliche , Pabre , Gott liegt außer
dem Mechanismus foldeen Zuſaminenbango, auſ weichen
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Es iſt wichtig , daß
das Erteunen eingeſchränkt ſey.
indem die Rantiſche Philoſophie die Endlichkeit der sa
tegorien vornehmlich nur in die formelle Beſtimmung
ihrer Subjectivitat geſeßt, in dieſer Poiemit die
Kategorien nach ihrer Beſtimmtheit , der Inbalt des
Denkens , zur Sprache fommen , und die Kategorie als
ſolde, als endlich erfannt wird.
Jacobi bat ins :

beſondere die glänzenden Erfolge der Wiſſenſchaften ,
die ſich auf die Natur beziehen , ( der sciences exactes )
im Erkennen der natürlichen Kräfte und Gelege vor Au

gen gehabt. Immanent auf dieſem Boden des Endlichen
läßt ſich freilid, das Unendliche nicht finden ; wie denn
falande geſagt hat ; daß er den ganzen Himmel durch
jucht , aber Gott nicht gefunden habe. ( vergl. Anm. zu
$. 60. ) 18 lebtes Reſultat ergab ſich auf dieſem Bo
den bas Allgemeine , als das unbeſtimmte Ag
gregat des åußerlichen Endlichen , die Materie ; und
Jacobi fab mit Recht feinen andern Ausgang auf dem
Wege des bloßen Fortgebens in Vermittlungen.
S.

63.

Zugleich wird behauptet, daß die Wahrheit für
den Geiſt iſt , ſo ſehr daß es die Vernunft allein iſt,

durch welche der Menſch beſteht, und daß ſie das Wiſs
en von Gott iſt. Weil aber das vermittelte Wiſſen
nur auf endliden Inhalt eingeſchránkt ſeyn ſoll , ( f. vor :

Serg. S. ) ſo iſt die Vernunft unmittelbares Wiſſen ,
Glaube.

Wiſſen , Glauben , Denken , Anſchauen
ſind die auf dieſeun Standpunkte vorkommenden Kate:
gorien , die , indem ſie als bekannt vorausgeregt
werdert, nur zu häufig nach bloßen pſychologiſchen Vors
ſtellungen und Unterſcheidungen willführlich gebraucht

werden ; was ihre Natur und Begriff iſt, dies worauf
es allein anfáme , wird nicht unterſcht. So findet man

das Wiffon ſeør gewöhnlich dem Glauben entgegens

75

geſeßt, wihrend zugleich Olauben als unmittelbares
Wiſſen beſtimmt, hiemit ſogleich auch für ein Wiffen
anerkannt wird. Es wird ſich auch wohl als empiriſche

Zhatſache finden , daß das im Bewußtſeyn iſt, was
man glaubt, daß man ſomit wenigſtens davon weiß ;
auch daß , was man glaubt, als etwas Gewiſſes im
Bewußtſeyn iſt , daß man es alſo weiß.
So wird

ferner vornehmlich Denken dem unmittelbaren Wiſſen
und Glauben , und insbeſondere dem Anſchauen ents
gegengeſeßt. Wird das Anſchauen als intellectuell
beſtimint, ſo fann dies nichts als dentendes Ans .
ſchauen beißen , wenn man anders unter dem Intellectus
ellen hier , wo Gott der Gegenſtand iſt , etwa nicht auch

Phantaſievorſtellungen und Bilder verſtehen will. Es
ſey , daß , wie in der Sprache dieſes Philoſophirens ges
ſchieht, Glauben auch in Beziehung auf die gemeinen
Dinge der finnlidhen Gegenwart geſagt wird. Wir
glauben , ſagt jacobi, daß wir einen Körper haben ,
wir glauben an die Ertſtenz der finnlichen Dinge. ) Als
lein wenn vom Glauben an das Wahre und Ewige die
Rede iſt , davon , daß Gott in dem unmittelbaren

Wiſſen , Anſchauen geoffenbart, gegeben ſey , ſo
ſind dies keine ſinnliche Dinge , ſondern ein in ſich
allgemeiner Inhalt, nur Gegenſtände für den dens
fenden Geiſt. Auch indem die Einzelnbeit als Ich ,
die Perſönlichkeit, in ſofern nicht ein empiriſches
Ich , eine beſondere Perſönlichkeit verſtanden wird ,

vornehmlich indem die Perſónlichkeit Gottes vor dera
Bewußtſeyn iſt, ſo iſt überhaupt von reiner, D. i. der
in ſich allgemeinen Perſönlichkeit, die Rede ; dieſe
Einzelnheit ſelbſt als ſolche iſt Gedanke , und kommt nur
dem Denken zu.

Reines Anſchauen iſt nur ganz

daſſelbe , was reines Denken iſt. · Anſchauen , Glauben
drúden zunächſt die beſtimmten Vorſtellungen aus , die
wir mit dieſen Worten im gewöhnlichen Bewußtſeyn vers
binden ; ſo find ſie von Denken freilich verføieden, und
1
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dieſer Unterſchied iſt ungefähr fedem verſtändlich. Aber
zugleich ſollen nun Glauben und Anſchauen in hóberem
Sinn , fie ſollen als Glauben an Gott , als intellectus

elles Anſchauen Gottes , genommen werden , d. h. es
ſoll gerade von dem abſtrahirt werden , was den Unters
fchied von Anſchauen , Glauben und vom Denken aus
macht. Es iſt nicht zu ſagen , wie Glauben und Ans :

ſchauen in dieſe höhere Region verſetzt, noch vom Denfen
verſchieden ſeyen. Man meynt mit ſolchen leer gewordes
nen Unterſchieden ſehr wichtiges geſagt und behauptet
zu haben , und Beſtimmungen zu beſtreiten , welche mit
den behaupteten dieſelben ſind. - Der Ausdruck
Glauben jedoch führt den beſondern Vortheil mit fich,

daß er an den chriſtlich -religioſen Glauben erin:
nert, dieſen einzuſchließen oder gar leicht daſſelbe zu
ſeyn ſcheint, ſo daß dieſes gläubige Philoſophiren wes
ſentlich fromm und dyriſtlich - fromm ausſieht und auf den

Grund dieſer Frömmigkeit hin ſich die Freiheit gibt, um ſo
mehr mit Pråtenſion und Autorität ſeine beliebigen Vers
ſicherungen zu machen. Man muß ſich aber vom Scheine

nicht über das , was ſich durch die bloße Gleichheit der
Worte cinſchleichen kann , tauſchen laſſen und den Uns

terſchied wohl feſthalten . Der chriſtliche Glaube ſchließt
eine Autoritåt der Kirche in fich , der Glaube aber jenes
philoſophirenden Standpunktes iſt nur die Autoritåt der

eignen ſubjectiven Offenbahrung ; ferner iſt jener Glaube
ein objectiver , in ſich reicher Inhalt ( ein Syſtem der

Lebre und der Erkenntniß ) ; der Inhalt dieſes Glaubens
aber iſt ſo unbeſtimmt in ſich , daß er jenen Inhalt zwar

wohl auch etwa zuläßt , aber eben ſo ſehr auch den
Glauben , daß der Dalailama , der Stier, der Affe u.f.f.

Gott iſt , in ſich begreift, auch daß er ſich auf jenen
Gott überhaupt, das hochſte Weſen , einſchrånkt.
Der Glaube fetáſt in jenem philoſophiſch - ſeyuſollenden
Sinne iſt nichts als das trocknte Abſtractum des uns

inittelbaren Wiſſens, eine ganz forinelle Beſtimmung,
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die nicht mit der geiſtigen Fülle des chriſtlichen Glaus
bens , weder nach der Seite des gläubigen Herzens und
des ihm inwohnenden heiligen Geiſtes , noch nach der

Seite der inhaltsvollen Lehre , zu verwechſeln , noch für
dieſe Fülle zu nehmen iſt.
Mit dem , was hier Glaube und unmittelbares Wif

ſen heißt , iſt übrigens ganz daſſelbe, was ſonſt Eins
gebung , Offenbahrung des Herzens , ein von Natur in
den Menſchen eingepflanzter Inhalt , ferner insbeſondere
geſunder Menſchenverſtand , common sense , Gemein,
ſinn , genannt worden iſt. Alle dieſe Formen machen

auf die gleiche Weiſe die Unmittelbarkeit , wie ſich ein
Inhalt im Bewußtſeyn findet, eine Chatſache in dieſem
iſt , zum Princip.
S.

64.

Das aber , was dies unmittelbare Wiſſen weiß , iſt
daß das Unendliche , Ewige, Gott , das in unſerer Vor,
ſtellung iſt, auch iſt, -- daß im Bewußtſeyn mit dieſer
Vorſtellung unmittelbar und unzertrennlich die Gewiß .
beit ihres Seyn 8 verbunden iſt.
Es kann der Philoſophie am wenigſten in Sint

kommen , dieſen Såßen des unmittelbaren Wiſſens wis
derſprechen zu wollen ; ſie könnte ſich vielmehr Glück
winſchen , daß dieſe ihre alten Såße , welche fogar
ihren ganzen allgemeinen Inhalt ausdrücken , auf ſolche
freilich unphiloſophiſche Weiſe gewiſſermaßen ebenfalls
zu allgemeinen Vorurtheilen der Zeit geworden ſind .

Vielmehr kann man ſich nur darüber wundern , daß man
meynen konnte , der Philoſophie ſeven dieſe Såße ents
gegengeſeßt,
die Såße : daß das , was für wahr
gehalten wird , dem Geiſte immanent ( S. 63. ) und daß

für den Geiſt Wahrheit ſey ( ebendaſ.). In formeller
Rückſicht iſt insbeſondere der legte Saß intereſſant, daß
nämlich mit dem Gedanken Gottes ſein Seyn , mit
der Subjectivitat , die der Gedanke zunächſt hat ,
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die Objectivitat unmittelbar und unzertrennlicy
verknüpft iſt. Ja die Philoſophie des unmittelbaren
Wiſſens, geht in ihrer Abſtraction ſo weit , daß nicht
nur mit dem Gedanfen Gottes allein , ſondern auch in

der Anſchauung mit der Vorſtellung meines Kórs
pers und der å u Berlichen Dinge die Beſtimmung
ihrer Eriſtenz ebenſo unzertrennlich verbunden ſey.
Wenn die Philoſophie ſolche Einheit zu beweiſen , d. i.
zu zeigen beſtrebt iſt , daß es in der Natur bed Gedan,

fens oder der Subjectivitát ſelbſt liege, unzertrennlich
von dem Seyn oder der Objectivitát zu ſeyn , ſo möchte es

mit ſolchem Beweiſen eine Bewandniß haben , welche
es wollte , die Philoſophie muß auf allen Fall damit
ganz zufrieden ſeyn , daß behauptet und gezeigt wird ,
daß ihre Såße auch Thatſachen des Bewußtſeyns
ſind , hiemit mit der Erfahrung übereinſtimmen .
Der Unterſchied zwiſchen dem Behaupten des unmittels
baren Wiſſens und zwiſchen der Philoſophie läuft allein
darauf hinaus , daß jenes den unmittelbaren Wien

eine ausſchließende Stellung gibt , oder allein dars
auf, daß es ſich ſelbſt dem Philoſophiren entgegenſtellt. -Aber auch in der Weiſe der Unmittelbarfeit iſt jener
Saß , um den , wie man ſagen kann , ſich das ganze

Intereſſe der neuern Philoſophie dreht, ſogleich von des
ren Urheber ausgeſprochen worden : Cogito , ergo sum.
Man muß von der Natur des Schluſſes etwa nicht viel

mehr wiſſen , als daß in einem Schluſſe: Ergo , vors
komme , um jenen Saß für einen Soluß anzuſehen ;

wo wäre der medius terminus , und ein ſolcher gehört
doch wohl weſentlicher zum Schluſſe , als das Wort :

Ergo. Will man aber , um den Namen zu rechtfertigen ,
jene Verbindung einen unmittelbaren Schluß nens
nen , ſo heißt dieſe åberflüſſige Form nichts anderes ,
als eine durch nichts vermittelte Verknüpfung
unterſchiedener Beſtimmungen , und dinn iſt die

Verknüpfung des Seyns mit unſern Borſteliungen, welche
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der Sat des unmittelbaren Wiſſens ausdrücft, nidit
mehr und nicht weniger ein Schluß.
Aus Herrn
-

hotbo's demnachit zu erſcheinenden Diſſertation über

die Garteſiſche Philoſophie , die mir ſo eben in die
Hand kommt , entnehme ich die Sitate , in denen auch
Garteſius ſelbſt ausdrücklich ſich darüber erklärt ,
baß der Sab : cogito ergo sum , fein Schluß iſt ; die
Stellen ſind Respons . ad II. Object. De Methodo IV .
Ep. I. 118. Aus erſterer Stelé führe id die naberu

Ausdrücke .ant . Carteſius ſagt zunächſt , daß wir ders
kende Weſen ſeyen , ler .prima quaedam notio quae
ex nullo syllogismo concluditur und fährt fort: neque
cum quis dicit: ego cogito , ergo sum sive existo ,
existentiam ex cogitatione per syllogismum deducit.

Da Carteſius weiß , was zu einem Sdilufe gehdit, ſo
fügt er hinzu , daß , wenn bei jenem Saß eine Ableitung
durch einen Schluß Statt finden ſollte , ſo gehörte hiezu
der Oberfaß : illud omne , quod cogitat, est sive exi

stit. Dieſer leştere Saß ſey aber ein ſolcher , den man
erſt aus jenem erſten Saße vielmehr ableite.

Die Ausbrüde des Carteſius über den Sag der Uns
zertrennlichkeit meiner als Denfenden vom Seyrt, daß

in der einfachen Anſchauung des a wußtſeyns
dieſer Zuſammenhang enthalten und gegeblik , daß er
ſchlechthin Erſtes , Princip , das Gewiſſeſte und Eviden :

teſte ſey , ſo daß kein Sfepticismus ſo enorm vorgeſtellt
werden könne , um dies nicht zuzulaſſen Find fo bo's
ſtimmt , daß die modernen Såße Facobi's und anderer

über dieſe unmittelbare Verknüpfung nur für überflüſſige
Wiederholungen gelten können .
S.

65.

Dieſer Standpunkt begnügt ſich nicht damit , von dem
vermittelten Wiſſen gezeigt zu haben , daß es , iſo
Tirt genommen , für die Wahrheit ungenügend fey , ſon :
dern feine Eigenthümlichkeit beſteht darin , daß das uns
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mittelbare Wiſſen nur iſolirt genommen , mit Auss

ſchließung der Vermittlung , die Wahrheit zum Inhalte
habe. Der genannte Standpunkt iſt hiemit fogleich nichts,
als ein Zurücffallen in den metapbyfiſden Verſtand , in
das Entweder - Oder deſſelben , damit in der That

felbſt in das Verhältniß der Vermittlung, das auf dem
Feſthalten an Endlichem , d. i. einſeitigen Beſtimmungen
beruht und über die jene Anſicht fälſchlich ſich hinausgeſegt
zu haben meynt. Das ausſchließend unmittelbare Wiſſen
wird nur als eine Zhatſache behauptet , und bier in
der Einleitung iſt es nur nach dieſer äußerlichen Reflerion
aufzunehmen. An fich kommt es auf das logiſche des Ges
genſaßis von Unmittelbarkeit und Vermittlung an ; das
Gemeinſchaftliche beider Seiten iſt das Wiſſen. Aber jener
Standpunkt weist es ab , die Natur der Sache , d. i. den

Begriff zu betrachten , denn eine ſoldie Betrachtung führt
auf Vermittlung und gar auf Erkenntniß. Die wahrhafte
Betrahtung, die des logiſchen , bat ihre Stelle innerhalb
der Wiſſenſchaft ſelbſt zu finden .

Der ganze zweite Theil der Logit, die Lehre von
dem Weſen , iſt Abhandlung der weſentlichen Einheit
der Unmittelbarkeit und der Vermittlung.
S.

66.

Mit dem unmittelbaren Wiſſen als Zhatſache ges
nommen , iſt die Betrachtung auf das Feld der Erfah ,

rung , auf ein pſychologiſches Phänomen geführt.
Hiernach iſt anzuführen , daß es zu den gemeinſten Erfahs
rungen gehört , daß Wahrheiten , von welchen man ſehr
wohl weiß , daß fie Reſultat der verwickeltſten , bócoſt vers
1

mittelten Betrachtungen ſind, ſich demjenigen , dem ſolche
Erkenntniß gelåufig geworden , unmittelbar in ſeinem
Bewußtſeyn pråſentiren. Der Mathematiker , wie jeder
in einer Wiſſenſchaft Unterrichtete, hat Auflöſungen un .
mittelbar gegenwärtig , zu denen eine ſehr verwidelte Ana ,
Tyſis geführt hat ; jeder gebildete Menſch hat eine Menge
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von allgemeinen Geſichtspunkten und Grundſåßen unmittels
bar gegenwärtig in ſeinem Wiſſen , welche nur aus viels
fachem Nachdenken und langer Lebenserfahrung hervorges

gangen ſind. Die Gelåufigkeit, zu der wir es in irgend
einer Art von Wiſſen , auch Kunſt, techniſcher Geſchidlich:
keit gebracht haben , beſteht eben darin , ſolche Kenntniſſe ,
Arten der Thåtigkeit , im vorkommenden Falle unmitz
telbar in ſeinein Bewußtſeyn , ja felbſt in einer nach
In allen dieſen
Außen gehenden Thåtigkeit , zu haben.
it
nicht nur
Wiſſens
des
Unmittelbarke
die
ſchließt
Fållen
die Vermittlung deſſelben nicht aus , ſondern ſie ſind fo
verknüpft, daß das unmittelbare Wiffen ſogar Product

und Reſultat des vermittelten Wiſſens iſt.

Eine eben ſo triviale Einſicht iſt die Berknüpfung
von unmittelbarer Eriſtenz mit der Vermittlung ders
felben ; Keime , Eltern ſind eine unmittelbare ; anfans
gende Eriſtenz in Anſehung der Kinder u . . f ., welche
Erzeugte find. Aber die Keime , Eltern , ſo ſebr ſie als
eriſtirend überhaupt unmittelbar ſind , find fie

gleichfalls Erzeugte ; und die Kinder, u. f. f. der Vers
mittlung ihrer Eriſtenz unbeſchadet , find nun urmits

telbar , denn ſie ſind. Das Id in Berlin birt, dieſe
meine unmittelbare Gegenwart, iſt vermittelt
durch die gemachte Reiſe bieher , u. ſ. f.
$.

67.

Was aber das unmitelbare wiffent von Gott,
vom Rechtlid en , vom Sittliden betrifft ,
und

hicher fallen auch die ſonſtigen Beſtimmungen von Inſtinkt ,
eingepflanzten , angebornen Ideen , Gemeinſinn , von nas
türlicher Vernunft u. f. F.;

welche Form man dieſer Ur

ſprünglichkeit gebe, ſo iſt die allgemeine Erfahrung , daß ;
damit das , was darin enthalten iſt, zum Bewußtſeyn ges

brachtwerde, ein Wiſſen, und daß weſentlich Erziehung,
Entwicklung , ( auch zur Platonſchen Erinnering )
erforderlich ſey;
( die driſtliche Taufe, obgleich ein
Begels Encyclopädie . 2te Auflage.'

6
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Sacrament , enthålt felbſt die fernere Verpflichtung einer
chriſtlichen Erziehung ) d. i. daß Religion , Sittlichkeit , ſo
ſehr ſie ein Glauben , unmittelbares Wiſſen ſind ,

ſchlechthin bedingt durch die Vermittlung ſeyen , welche
Entwicklung , Erziehung , Bildung beißt.
Bei der Behauptung angeborner Ideen und bei
dem Widerſpruch gegen dieſelbe iſt ein ähnlicher Gegens
ſaß ausſchließender Beſtimmungen herrſchend geweſen ,
als der hier betrachtete , der Gegenſatz von der, wie es

ausgedrückt werden kann , weſentlichen unmittelbas
ren Verknüpfung gewiſſer allgemeiner Beſtimmungen

mit der Seele , und von einer andern Verknüpfung, die
auf äußerliche Weiſe geſchåbe , und durch gegebene
Gegenſtånde und Vorſtellungen vermittelt ſey. Man
madite der Behauptung angeborner Ideen den ems
1

piriſchen Einwurf, daß alle Menſchen dieſe Ideen has
ben , z. B. den Saß des Widerſpruchs in ihrem Bes
wußtſeyn haben müßten , als welcher Sat mit andern
dergleichen darunter gerechnet wurde. Gewiß hat er

eine erklekliche Unmittelbarkeit in ſich. Dieſem Einwurf
fann man hier Misverſtand zuſchreiben ,

in ſofern

die gemeynten Beſtimmungen als angeborne darum
nicht in der Form von Ideen , Vorſtellungen von
Gewußtem ſeyn ſollen. Aber gegen das unmittelbare
Wiſſen iſt dieſer Einwurf ganz treffend , denn es iſt hier
ausdrücklich von Beſtimmungen die Rede , in ſofern ſte

im Bewußtſeyn ſind. Wenn der Standpunkt des unmit:
telbaren Wiſſens etwa zugibt, daß insbeſondere für den
religióſen Glauben eine Entwicklung und eine dyriſtliche
oder religioſe Erziehung nothwendig ſey , ſo iſt es
ein Belieben , dies bei dem Reden von dem Glauben
wieder ignoriren zu wollen , oder es iſt die Gedankenlos
ſigkeit, nicht zu wiſſen , daß mit der zugegebenen Noths
wendigkeit einer Erziehung eben die Weſentlichkeit der
Vermittlung ausgeſprochen iſt.
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In den angeführten Erfahrungen iſt ſich auf das bes
rufen , was ſich als mit dem uninittelbaren Wiſſen vers
bunden zeigt. Wenn dieſe Verbindung etwa zunáchſt

als nur ein å ußerlicher , empiriſcher Zuſammenhang
genommen wird , ſo erweist er ſich in der Obat für die

empiriſche Betrachtung ſelbſt als weſentlich und unzertrenns
lich , weil er conſtant iſt. Aber ferner , wenn nach der

Erfahrung dieſes unmittelbare Wiffe:t für ſich ſelbſt genom,
men wird , in fofern es Wiſſen von Gott und vom Gótt

lichen iſt, ſo wird es allgemein als ein Erbeben über
das Sinnliche , Endliche , wie über die unmittelbaren Be.

gierden und Neigungen des natürlichen Herzens beſdiries
ben ,

ein Erheben , welches in den Glauben an Gott

und Gottliches übergeht, in demſelben endigt , ſo daß dies
ſer Glaube ein unmittelbares Wiſſen und Fürwahrhalten
iſt , aber nichts deſto weniger jenen Gang der Vermittlung
zu ſeiner Vorausſegung und Bedingung hat.
Es iſt ſchon bemerkt worden , daß die ſogenannten

Beweiſe vom Daſeyn Gottes , welche von dem endlichen
Seyn ausgehen , dieſe Erhebung ausdrücken und feine
Erfindungen einer kúnſtelnden Reflerion , ſondern die
eignen , nothwendigen Vermittlungen des Geiſtes ſind ,

wenn ſie auch in der gewöhnlichen Form jenter Beweiſe
nicht ihren vollſtändigen und richtigen Ausdrud baben.
$.

69.

Der ( S. 64. ) bezeichnete Hebergang von der ſubjecs .
n
tive Idee zum Seyn iſt es , welcher für den Standpunkt
des unmittelbaren Wiſſens das Hauptintereſſe ausmacht ,

und weſentlich als ein urſprünglicher , vermittlungsloſer
Zuſammenhang behauptet wird . Ganz ohne Rückſicht auf

empiriſch -ſcheinende Verbindungen genommen , zeigt gerade
dieſer Mittelpunkt in ihm ſelbſt die Vermittlung , und
zwar in ihrer Beſtimmung , wie fie wahrhaft iſt , nicht als
6
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eine Vermittlung mit und durch ein Aeußerliches , ſondern
als ſich in ſich ſelbſt beſchließend.
$.

70 .

Die Behauptung dieſes Standpunkts iſt nämlich , daß
weber die Idee als ein blos ſubjectiver Gedanke das
Wahre iſt , noch blos ein Seyn für ſich ; - das Seyn

nur für ſich , ein Seyn nicht der Idee , iſt das ſinnliche ,
endliche Seyn der Welt. Es wird damit unmittelbar bes
bauptet , daß die Idee nur vermittelſt des Seyn3 ,

und umgekehrt das Seyn nur vermittelſt der Idee ,
das Wahre iſt. Der Saz des unmittelbaren Wiſſend
will mit Recht nicht die unbeſtimmte , leere Unmittelbarkeit,

bas abſtracte Seyn , oder reine Einheit für ſich , ſondern
die Einheit der Idee mit dem Seyn . Es iſt aber Ses

dankenloſigkeit, nicht zu ſehen , daß die Einheit unter :
fchiedener Beſtimmungen , nicht blos rein unmittelbare,
d. i. ganz unbeſtimmte und leere Einheit, ſondern daß ebeir
darin geſeßt iſt , daß die eine der Beſtimmungen nur durch
die andere vermittelt , Wahrheit hat , - oder wenn man
wil jede nur durch die andere mit der Wahrheit vermittelt

iſt. - Daß die Beſtimmung der Vermittlung in jener
Unmittelbarkeit ſelbſt enthalten iſt , iſt hiemit als Factuin

aufgezeigt , gegen welches der Verſtand, dem eigenen
Grundfaße des unmittelbaren Wiſſens gemaß , nichts eins
zuwenden haben darf. Es iſt ſo nur gewöhnlicher abſtracter
Verſtand , der die Beſtimmungen von Unmittelbarkeit , jede
für ſich , als abſolut nimmt , und an ihnen etwas Feſtes

von Unterſcheidung zu haben meynt ; ſo erzeugt er ſich die
umuberwindliche Schwierigkeit, ſie zu vereinigen ;
eine
Gcwierigkeit, welche eben ſo ſehr im Factum nicht vorhan
teu iſt, als ſie im ſpeculativen Begriffe verſchwindet.
$.

71.

Die Einſeitigkeit dieſes Standpunkts bringt Beſtims
mungen und Folgen mit ſich, deren Hauptzüge nach der
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geſchehenen Erörterung der Grundlage noch bemerklich zu
machen ſind.

Vors erfte , weil nicht die Natur des

Inhalts , ſondern das Factum des Bewußtſeyns

als das Kriterium der Wahrheit aufgeſtellt wird , ſo iſt
das ſubjective Wiſſen , und die Verſicherung , daß
Ich in meinem Bewußtſeyn einen gewiſſen Juhait vors
finde , die Grundlage deffen , was als wahr ausgegeben
wird. Was ich in meinem Bewußtſeyn vorfinde, wird

damit dazu geſteigert, in dein Bewußtſeyn Aller rich
vorzufinden , und für die Natur des Bewußtſeyns ſelbſt
ausgegeben..
Vormals wurde unter den ſogenannten Beweiſen

vom Daſeyn Gottes der Consensus gentium aufgeführt,
auf der ſich auch ſchon Cicero beruft. Der Consensus
gentium iſt eine bedeutende Autorität , und der Uebers
gang davon , daß ein Inhalt ſich in dem Bewußtſeyn
Aller finde , dazu , daß er in der Natur des Bewußt:

ſeyns ſelbſt liege und ihm nothwendig fey , liegt nahe bei
der Hand. Es lag in dieſer Kategorie allgemeiner
Uebereinſtimmung das weſentliche, dem ungebildetſten
Menſchenjänne nicht entgehende Bewaftreyn , daß das

Dewußtſey des Einzelnen zugleich ein Beſonderes ,
Zufälliges iſt. Wenn die Natur dieſes Bewußtſeyns
nicht ſelbſt unterſucht, d. i. das Beſondere , Zufällige deſs
ſelben nicht abgeſondert wird , als durch welche mühſame
Operation des Nachdenfens das an : und für ſich Allges

meine deſſelben allein herausgefunden werden kann , ſo
kann nur die Uebereinſtimmung Aller über einen In
bult , ein reſpectables Vorurtheil begründen , daß ders

ſelbe zur Natur des Bewußtſeynd ſelbſt gehöre. Für
das Bedürfniß des Denkens, das , was ſich als allge

mein vorhanden zeigt , als nothwendig zu wiſſen ,
iſt der Consensus gentium allerdings nicht genügend ,
aber auch innerhalb der Annahme, daß jene Allgemein
beit des Factums ein befriedigenter Beweis ſey , iſt

ter Consensus gentium um der Erfahrung willen , daß

*
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es Individuell und Völfer gebe, bei denen ſich der Glaube
an Gott nicht vorfinde, als ein Beweis dieſes Glaubens
aufgegeben worden. * ) Kürzer und bequemer aber gibt
es nichts , als die bloße Verſicherung zu machen zu
haben , daß Ich einen Inhalt in meinem Bewußtſeyn
mit der Gewißheit ſeiner Wahrheit finde , und daß das

1

ber dieſe Gewißheit nicht mir als beſonderem Subjecte ,
ſondern der Natur des Geiſtes ſelbſt angehöre.
$.

72.

Daraus , daß das unmittelbare Wiſſen das
Kriterium der Wahrheit ſeyn ſoll , folgt fürs zweite ,
daß aller Aberglaube und Góßendienſt für Wahrheit ers
klárt wird , und daß der unrechtlichſte und unſittlichſte In
halt des Willens gerechtfertigt iſt. Dem Indier gilt nicht
aus ſogenanntem veronitteltem Wiſſen, aus Raiſonnements
und Schlüſſen , die Ruh , der Affe oder der Brahmin , der

) um in der Erfahrung den Atheismus, und den Glauben an
Gott , mehr oder weniger ausgebreitet zu finden , fommt es
darauf an , ob man mit der Beſtimmung von einem Gott
überhaupt zufrieden iit, oder ob eine beſtimmtere Ers
fenntniß deſſelben gefodert wird. Bon den dineſiſchen und

indiſchen u. 1. f. Goben wenigſtens, eben ſo menig von den
africaniſchen Fetiſchen , auch von den griechiſchen Göttern
ſelbft, wird in der chriſtlichen Welt nicht zugegeben werden ,

daß ſolche Goßen Gott find ; wer an ſolche glaubt , glaubt
daher nieht an Gott. Wird dagegen die Betrachtung gemacht,

daß in ſolchem Glauben an Giren doch an ſich der Glaube
an Gott überhaupt , wie im beſondern Individuum die
Gattung , liege , ſo baben dennod die Athenienſer die Dicha

ter und Philoſophen , welche den Zevs u. !. f. nur für Wols

Fen u. f. f. hielten und nur einen Gott überhaupt bes
haupteten , als Atheiſten behandelt; es fommt in der Chat
nicht darauf an , was an ſich in einem Gegenſtande ent
balten fer , ſondern was für das Bewußtſenn heraus ift.
So wäre jede , die gemeinſte finnliche Anſchauung des Mens
rdhen Xeligion , weil allerdings an ito in jeder folchen Un

.
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fama als Gott, ſondern er glaubt daran. Die natúrs
lichen Begierden und Neigungen aber legen von ſelbſt ihre
Intereſſen ins Bewußtſeyn , die unmoraliſchen Zwecke fins
den ſich ganz unmittelbar in demſelben ; der gute oder bófe
Charakter drúgte das beſtimmte Seyn des Willens

aus , welches in den Intereſſen und Zwecken gewußt, und
zwar am unmittelbarſten gewußt wäre.
$.

73 .

Endlich ſoll das unmittelbare Wiſſen von Gott ſich
nur darauf erſtrecken , daß Gott iſt , nicht was Gott

iſt ; denn das leßtere würde eine Erfenntniß feyn und auf
vermitteltes Wiſſen führen. Damit iſt Gott als Gegens
ſtand der Religion ausdrücklich auf den Gott úber ,

baupt , auf das unbeſtimmte Ueberſinnliche beſchränkt,
und die Religion iſt in ihrem Inhalte auf ihr minimum
reducirt.

chauung , in jedem Geiſtigen , das Princip enthalten iſt ,
welches entwickelt und gereinigt ſich zur Religion ſteigert. Ein

anderes aber iſt der Religion fåhig zu ſeyn , ( und jenes
Anſich drückt die Fähigkeit und Möglichkeit aus ) ein an
deres , Religion zu haben.
So haben in neuern Zei
ten wieder Reiſende ( 3. B. die Capitáne Roß und Parro )

Völkerſchaften ( Eskimaur ) gefunden , denen ſie alle Relis
gion abſprachen , ſogar ſo etwas von Religion , was man
noch in den africaniſchen Zauberern ( den Goëten Hes
rodots )

finden möchte.

Ein Engländer , der die erſten

Monate des lektverfloffenen Jubeljahrs in Rom zubrachte ,
ſagt in ſeiner Reiſebeſchreibung von den Römern , daß das
gemeine Volf bigott , daß aber die , die leſen und ſchreiben
können , fåmmtlich Atheiften ſeren.
Die Einſicht, daß
das , was nur an ſich iſt, ſo wie was nur im unmits

telbaren Wiſſen iſt, nicht genügend ren , bångt mit
der weſentlichen Nothwendigkeit einer Erziehung überhaupt
( vergl. 9. 67. ) und dem unendlichen Werth einer acht
chriftlichen Erziehung zuſammen .
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Wenn es wirklich nöthig wäre , nur ſo viel zu bes
wirken , daß der Glaube, es ſeye ein Gott , noch
erýalten werde, oder gar, daß ſolcher Glaube zu Stande
fomme, fo wåre fich nur über die Armuth der Zeit zu

dary

verwundern , welche das Dúrftigſte des Wiſſens für einen
Gewinit þalten läßt, und dahin gekommen iſt, in ihrer
sucha

Kirche zu dem Altar zurúdzukehren , der ſich längſt in
Athen befand und dem unbekanten Gottel gewid:
met war.

relect

S.

74 .

Nodi iſt die allgemeine Natur der Form der Un ,
mittelbarkeit furz anzugeben.

Es iſt nåmlich dieſe

Forn ſelbſt , welche , weil ſie einſeitig iſt, ihren Ins
halt ſelbſt einſeitig , und damit endlich macht. Dem
allgemeinen gibt fte die Einſeitigkeit einer Abſtracs
tion , ſo daß Gott zum beſtimmungsloſen Weſen wird ;
Geiſt aber kann Gott nur heißen , in ſofern er als ſich in
ſich ſelbſt mit ſich vermittelnd gewußt wird. Nur
ſo iſt er concret , lebendig und Geiſt ; das Wiſſen

2x

Jadenken
mi

von Gott als Geiſt enthält eben damit Vermittlung in ſich .

- Dem Beſondern gibt die Form der Unmittelbarkeit
bie Beſtimmung , zu ſeyn , ſidh auf ſich zu beziehen.

22

Das Beſondere iſt aber eben dies , ſich auf Anderes
außer ihm zu beziehen ; durch jene Form wird das Ends
liche als abſolut gefeßt. Da ſie als ganz abſtract gegen

IF, 140

WC

jeden Inhalt gleichgültig und eben damit jeden
Inhalts empfänglich iſt, ſo fann fie abgóttiſchen und uns

moraliſchen eben ſo gut ſanctioniren als den entgegenges
ſegten Inhalt. Nur dieſe Einricht in denſelben , daß er
nicht felbſtſtändig , ſondern durd ein anderes vers

mittelt ift , feßt ihn , auf ſeine Endliditeit und Unwahrs
heit , berab. Solche Einfict, weil der Inhalt die Vers
inittlung mit fich führt, iſt ein Wiſſen , weldico Vermitts

lung enthält. Für das Wahre aber fann nur ein Inhalt
erkannt werden , in ſofern er nicht mit cinem Undern vers
4A
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mittelt, nicht endlich iſt, ſondern ſich mit ſich ſelbſt vers

mittelt , und ſo in Eins Vermittlung und unmittelbare Bes
ziehung auf ſich ſelbſt iſt.
Fener Verſtand, der ſich
von dem endlichen Wiſſent, der Serſtandes - Identi :

tåt der Metapbyſit und der Aufklärung, losgemacht zu
haben meynt , macht ſelbſt unmittelbar wieder dieſe Un :
mittelbarkeit , d. i. die abſtracte Beziehungs

auf ſich , die abſtracte Identitåt zum Princip und Kiri
terium der Wahrheit.

Abſtractes Denken ( die Form

der reflectirenden Metaphyſif ) und abſtractes An

foauen ( die Form des unmittelbaren Wiſſens ) ſind ein
und daſſelbe.

$.
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Die Beurtheilung dieſer dritten Stellung , die
dem Denken zur Wahrheit gegeben wird, hat nur auf eine
Weiſe vorgenominen werden können , welche dieſer Stand
punft unmittelbar an ihm ſelbſt angibt und zugeſteht. Es
iſt hiemit als factiſch falſch aufgezeigt worden , daß es
ein unmittelbares Wiſſen gebe , welches ohne Bermitts
lung , es ſey mit Anderem oder in ihm ſelbſt mit ſich , rey.
Gleichfalls iſt es für factiſche Unwahrheit erflårt worden ,
daß das Denfen nur an durch Anderes vermittel ,

ten Beſtimmungen , - endlichen und bedingten , - forts:
gehe , und daß ſich nicht ebenſo in der Vermittlung dieſe
Vermittlung ſelbſt aufhebe. Von dem Factum aber ſols
chen Erfennens , daß weder in einſeitiger Unmittelbarkeit
noch in einſeitiger Vermittlung fortgeht , iſt die logit
ſelbſt und die ganze Philoſophie das Beiſpiel.
$.

76 .

In Beziehung auf den Aufgangspunkt , die oben ſos
genannte unbefangene Metaphyfit , das Princip des
unmittelbaren Wiſſens betrachtet, ſo ergibt ſich aus der
Vergleidung , daß daſſelbe zu jenem Anfang , den dieſe
Metaphyfie in der neuern Zeit als Cartefiſche Philofos
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phie genommen hat , furůdgekehrt iſt. In beiden iſt
behauptet :
1 ) Die einfache Untrennbarkeit des Denkens und

Seyns des Denkenden - Cogito ergo sum , iſt ganz
daſſelbe, daß mir im Bewußtſeyn das Seyn , Realitåt ,
Eriſtenz des Ich unmittelbar geoffenbart ley ; ( Carteſius
erklärt zugleich ausdrücklich Princ. phil. I. 9 , daß er unter

Denken das Bewußtſeyn überhaupt als ſolches verſtehe,)
und daß jene Untrennbarkeit die ſchlechthin erſte ( nicht
vermittelte, bewieſene) und gewiſſeſte Erfenntniß feys.

2 ) Ebenſo die Unzertrennlichkeit der Vorſtellung von
Gott und ſeiner Eriſtenz , ſo daß dieſe in der Vorſtels
lung Gottes ſelbſt entfalten iſt, jene Vorſtellung ſchlechts
hin nicht ohne die Beſtimmung der Eriſtenz, dieſe ſomit
eine nothwendige und ewige iſt. *)

3 ) Was das gleichfalls unmittelbare Bewußtſeyn von
der Eriſtenz åußerer Dinge betrifft , ſo heißt daſſelbe
nichts anderes als das ſinnliche Bewußtſeyn ; daß wir
ein ſolches haben iſt die geringſte der Erkenntniſſe; es hat
allein Intereſſe zu wiſſen , daß dies unmittelbare Wiſſen

*) Cart. Princ. phil. I. 15. magis hoc (ens summe per
fectum existere ) credet , si attendat, nullius alterius

rei ideam apud se inveniri, in qua eodem modo ne
cessariam existentiam contineri animadvertat;

in

telliget , illam ideam exhibere veram et immutabilem
naturam , quaeque non potest non existere , cum
necessaria existentia in ea contineatur .

Eine darauf

folgende Wendung , die wie eine Bermittlung und Bemets
lautet , thut dieſer erſten Grundlage feinen Eintrag . —
Bei Spinoza iſt es ganz daſſelbe , daß Gottes Weſen , 0. i.
die abſtracte Vorſtellung , die Exiſtenz in ſich ſchließe. Die

erite Definition Spinoza's iſt die von Causa sui, daß ſie
ein ſolches ſeo , cujus essentia involvit existentiam ;

sive id , cujus natura non potest concipi, nisi exi
stens ;

die untrennbarkeit des Begriffs vom Seon iſt
Aber welcher

die Grundbeſtimmung und Vorausſeßung .
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von dem Seyn der Außerlichen Dinge Läuſchung und
Irrthum , und in dem Sinnlichen als ſolchem feine Wahrs
beit iſt , das Seyn dieſer äußerlichen Dinge vielmehr ein

zufälliges, vorübergehendes , ein Schein iſt,

daß ſie

weſentlich dies ſind , nur eine Eriſtenz zu haben , die von
ihrem Begriff , Weſen trennbar iſt.
2

$.
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Unterſchieden ſind aber beide Standpunkte.
1 ) Die Sarteſiſche Philoſophie geht von dieſen unbes
wieſenen und für unbeweisbar angenommenen Vorauss

ſegungen fort zu weiterer , entwickelter Erkenntniß ,
und hat auf dieſe Weiſe den Wiſſenſchaften den Urſprung
gegeben. Der moderne Standpunkt dagegen iſt zu dem
für ſich wichtigen Reſultate gekommen ( S. 62. ) , daß das
Erkennen , welches an endlichen Vermittlungen forts
gehe nur Endliches erfenne und keine Wahrheit enthalte ;

und verlangt an das Bewußtſeyn von Gott , daß es bei
jenem und zwar ganz abſtracten Glauben ſtehen bleibe. *)
2 ) Der moderne Standpunkt åndert dabei einerſeits
nichts an der von Carteſius eingeleiteten Methode des ges

Begriff ist es ,

dem dieſe untrennbarkeit vom Geon zu

kommt ? nicht der von endlichen Dingen , denn dieſe Find
eben ſolche , deren Eriſtenz eine zufällige und erſchaffene

iſt. Daß bei Spinoza die 1ste Propoſition : daß Gott
nothwendig exiſtire, mit einem Beweiſe folgt , ebenſo die
20ſte : daß Gottes Exiſtenz und ſein Weſen , ein und daſſelbe

ſind ,
iſt ein völlig überflüſſiger formalismus des Bes
weiſens. Gott iſt die ( und zwar einzige ) Subftanä , die
Subſtanz aber tit Causa sui, alio exiſtirt Gott nothwens
dig
heißt nichts anderes , als daß Gott dies iſt, deſſen
Begriff und Senn unzertrennlich iſt ; ob Gott audy als

Subſtanz , als Causa sui beſtimmt werde, thut in dieſer
Růdjicht nichts zur Sadje.

*) Anſelmus fagt dagegen : Negligentiae mihi videtur ,
si postquam confirmati sumus in fide, non studemus,
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wöhnlichen wiſſenſchaftlichen Erkennend , und führt die

daraus entſprungenen Wiſſenſchaften des Empiriſchen und
Endlichen ganz auf diefelbe Weiſe fort, - andererſeits
aber verwirft dieſer Standpunkt dieſe Methode , und damit
weil er feine andere kennt, alle Methoden für das Wifen
von dem ſeinem Gehalte nach Unendlichen ; er úberläßt ſich

darum der wilden Dillfúýr der Einbildungen und Vers
ficherungeni , oder einem marklofen Gutdůnfen und Rais
ſonnement, welches ſich am ſtårfſten gegen Philoſophie und
Philoſophenne erilårt ; die Philoſophie geſtattet nåmlich

niót ein bloßes Verſichern , nooh Einbilden noch beliebiges
Hin- und Herdenken des Naiſonnements.
S.

78.

Der Gegenſatz von einer ſelbſtſtändigen Unmittelbar
feit des Inhalts oder Wiſſens und einer dagegen coen ſo

ſelbſtſtändigen Vermittlung , die mit jener unvereinbar ſey,
iſt zunächſt deswegen bei Seite zu ſetzen , weil er eine bloße
Vorausſetzung und beliebige Verſicherung iſt. Eben
ſo find alle andere Vorausſebungen oder Vorurtheile bei

dem Eintritt in die Wiſſenſchaft aufzugeben , ſie mögen
aus der Vorſtellung oder dem Denfen genommen ſeyn ;
denn es iſt die Wiſſenſdaft , in welcher alle dergleichen
Beſtimmungen erſt unterſucht und was an ihnen und ihren
Gegenſåben fey , und erfannt werden ſoll.

Der Sfepticismus , als eine durch alle Formen
des Erkennens durchgeführte, negative Wiſſenſchaft,
würde ſich als eine Einleitung barbieten , worin die
Nichtigkeit ſolcher Vorausſegungen dargethan würde.

Aber er würde niđịt nur ein unerfreulicher Weg , ſons
quod credimus , intelligere.
homo )

( Tractat. cur Deus

Anſelm bat dabei an dem concreten Inhalte

der chriſtlichen Lehre eine ganz andere ſchwere Pufgabe für

das Erkminen , Alo das , was jcnet troderne Glaube ents
pált.

4
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dem auch Carum ettsas überflüſſiges ſeyn , weil das
Dialektiſche elbit ein weſentliches Moment der affirmas

tiven Wiſſenſchaft iſt , wie ſogleich bemerft werden wird.
leurigens håtte er die entlichen Formen auch nur em
piriſch und unwiſſenſchaftlich zu finden und als gegeben
aufzunehmen. Die Foderung eines ſoldien volbrachten
Skepticismus iſt dieſelbe mit der , daß der Wiſſenſchaft
das 3 weifeln an Allem , oder vielmehr dic Vers
zweiflung an Allem , d. i. die gånzliche Vorauss

ſetzungsloſigkeit an Allem vorangehen ſolle. Sie
iſt eigentlich in dem Entſchluß , rein denken zn wols
len , durcò die Freiheit vollbracht, welche vom Allem

abſtrahirt, und ihre reine Abſtraction , die Einfachheit
des Denkens , erfaßt.

Naberer Begriff und Eintheilung der
Logik.
$.

79.

Das logiſche hat der Form nach drei Seiten a )
die abſtracte oder verſt å ndige, f ) die dialets
tiſche oder negativ , vernünftige, r) die ſpecu .

lative oder poſitiv vernünftige.
Dieſe drei Seiten machen nicht drei Tbeile der
Logik aus , ſondern find Momente jedes logiſdh.

Reellen , das iſt jedes Begriffes, oder jedes Wahren
ůbersaupt. Sie fónnen ſåmmtlich unter das erſte Mos
ment , das Verſtändige, seſeßt, und dadurch abges
fondert auseinander gehalten werden , aber ſo werden
ſie nicht in ihrer Wahrheit betrachtet. – Die Angabe ,

die hier von den Beſtimmungen des logiſchen gemacht
iſt, ſo wie die Eintheilung, iſt hier ebenfalls nur antis
cipirt und hiſtoriſche

-
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S.

80.

a ) Das Denken als Verſtand bleibt bei der feſten

Beſtimmtheit und der Unterſchiedenheit derſelben gegen ans

dere ſtehen , ein ſolches beſtrånftes Abſtractes gilt ihm
als für ſich beſtehend und ſeyeud.
S.

81 .

8) Das dialektiſche Moment iſt das eigene Sitha
Aufheben ſolcher Beſtimmungen und ihr Uebergehen in ihre
entgegengeſeşte.
1 ) Dab Dialektiſche vom Verſtande für ſich abges
ſondert genommen , macht, insbeſondere in wiſſenſchafts
lichen Begriffen aufgezeigt , den Sfepticismus aus ;
er enthält die bloße Negation als Reſultat des Dialeks
tiſchen. 2 ) Die Dialektik wird gewohnlich als eine åus
Berliche Kunſt betrachtet, welche durch Willführ eine

Verwirrung in beſtimmten Begriffen und einen bloßen
Schein von Widerſprüchen in ihnen hervorbringt,
ſo daß nicht dieſe Beſtimmungen , ſondern dieſer Schein
ein Nichtiges , und das Verſtändige dagegen vielmehr
das Wahre ſey. Oft iſt die Dialektif auch weiter nichts,
als ein ſubjectives Schaukelſyſtem von hin- und herübers
gehendem Raiſonnement, wo der Gehalt fehlt, und die
Bloße durch ſolchen Scharfſinn bedeckt wird , der ſolches
Raiſonnement erzeugt. - In ihrer eigenthůmlichen
Beſtimmtheit iſt die Dialektif vielmehr die eigene , wahrs
bafte Natur der Verſtandesbeſtimmungen , der Dinge

und des Endlichen überhaupt. Die Reflerion iſt zunächſt
das Hinausgehen über die ifolirte Beſtimmtheit und ein
Beziehen , wodurch ſie in Verhåltniß geſeßt , übrigens
in ihrem iſolirten Gelten erhalten wird. Die Dialektik

dagegen iſt dies immanente Hinausgehen , worin die
Einſeitigkeit und Beſchränktheit, der Verſtandesbeſtims
mungen fich , als das was ſie iſt , nämlich als ihre Nes

gation darſtellt. Alles Endliche iſt dies , ſich ſelbſt auf
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zuheben. Das Dialektiſche macht daher die bewegende
Seele des Fortgehend aus , und iſt das Princip , wos
durch allein immanenter Zuſa in menbang und
Nothwendigkeit in den Inhalt der Wiſſenſchaft
kommt , ſo wie in ihm überhaupt die wahrhafte nicht
Xußerliche Erhebung über das Endliche liegt.
S.

82.

7 ) Das Speculative oder Poſitiv -Berninfo
tige faßt die Einheit der Beſtimmungen in ihrer Entges
genſeßung auf, das Affirmative , das in ihrer Aufs
löſung und ihrem Uebergehen enthalten iſt.
1 ) Die Dialektik hat ein poſitives Reſultat,
weil ſie einen beſtimmten Inhalt bat , oder weil

ihr Reſultat wahrhaft nicht das leere , abſtracte
Nichts ; ſondern die Negation von gewiſſen Bes
ſtimmungen iſt, welche im Reſultate eben deswegen
enthalten ſind , weil dies nicht ein unmittelbares
Nichts , ſondern ein Reſultat iſt. 2 ) Dies Vernünfs

tige iſt daher, ob es wohl ein gedachtes und abſtractes
iſt , zugleich ein Concretes , weil es nicht einfache,
formelle Einheit, ſondern Einbeit unterſchiedes
ner Beſtimmungen iſt. Mit bloßen Abſtractionen

oder forinellen Gedanken hat es darum überhaupt die
Philoſophie ganz und gar nicht zu thun , ſondern allein
mit concreten Gedanken.

3 ) In der ſpeculativen Logik

iſt die bloße Verſtandes logit enthalten und kann
aus jener ſogleich gemacht werden ; es bedarf dazu

nichts , als daraus das Dialektiſche und Vernünftige
wegzulaſſen ; ſo wird ſie zu dem, was die gewöhnliche
logik iſt, eine Hiſtorie von mancherlei zuſammens

geſtellten Gedankenbeſtimmungen , die in ihrer Endlicy
keit als etwas Unendliches gelten.
$.

83.

Die Logik zerfällt in drei Cheile :

1
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I. In die Lehre von dem Seyn.
II. Die lebre pon dem Wefen.

III. Die leyre von dem Begriffe und Idee.
Nåmlich in die liebre vor dem Gedanken :
1. In ſeiner Unmittelbarkeit ,

dem Ber

griffe an ſids.
II. In ſeiner Refleriön und Bermittlung ,

- dem Fürſichfeyn und Sd ein des Bégriffcs.
III. In ſeinem Zurůdgefehrtſeyn in ſich ſelbſt
und ſeinem entwickelten Sei - ſich- feyn ,

dem Begriffe an und für ſich.

3

Erſte Abtöeilung der Logik.

Die Lehre voin Seyn..
S.

84.

Das Senn iſt der Begriff nur an ſich , die Beſtimmun .
gen deſſelben ſind ſeyende , in ihrem Unterſchiede Andre

gegeneinander , und ihre weitere Beſtimmung ( die Form
des Dialektiſchen ) iſt ein Uebergehen in Anderes.
Dieſe Fortbeſtimmung iſt in Einem ein Herausſeßen
und damit Entfalten des an ſich ſeyenden Begriffs , und

zugleich das Inſichgehen des Seyns , ein Vertiefen
deſſelben in ſich ſelbſt. Die Erplication des Begriffs in

der Sphäre des Senns wird eben ſo ſebr die Totalitåt des
Seyns , als damit die Unmittelbarkeit des Seyns oder die
Form des Seyns , als ſolchen , aufgehoben wird.
$. 85 .

Das Seyn ſelbſt, ſo wie die folgenden Beſtimmuns
gen , nicht nur des Seyns , ſondern die logiſchen Beſtims
mungen überhaupt fónnen als Definitionen des Abſoluten,
als die metaphyſiſchen Definitionen Gottes ans

geſehen werden ; náher jedoch immer nur die erſte , ein
fache Beſtimmung einer Sphäre , und dann die dritte , als

welde die Růctfehr aus der Differenz zur einfachen Bezie
hung auf ſich iſt. Denn Gott metaphyſiſch definiren , heißt
teffen Natur in Gedanken als ſolchen ausdrücken , die
Logif aber umfaßt alle Gedanien , wie ſie noch in der Form
þegels Encyclopädie. 2te Auflage.

7
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Die zweiten Beſtimmungen ,
als welche eine Sphäre in ihrer Differenz ſind , dages
gen ſind die Definitionen des Endlichen. Die Form

von Sebanken ſind.

von Definitionen würde aber dies enthalten , daß ein Sub
ſtrat der Voritellung vorſchwebt; denn auch das Abſo
lute , als welches Gott im Sinne und in der Form des Ges

dankens ausdrücken ſoll, bleibt im Verhältniſſe zu ſeinem
beſtimmten und wirklichen Ausdruck in Gedanken , nur ein
gemeynter Gedanfe , ein für ſich unbeſtimmtes Subs
ſtrat. Weil der Gedanke , die Sache , um die es hier
2

allein zu thun iſt, nur im Prådicate enthalten iſt , ſo iſt
die Form eines Sages, wie jenes Subject , etwas vollig

Ueberflüſſiged. ( vergl. §. 31. u. unten Kap. vom Urtheile.)

A.
Qualit

t.

a. Sey n .
S.

86 .

Das reine Seyn macht den Anfang , weil es fos
wohl reiner Gedanke , als das unbeſtimmte , einfache Uns
mittelbare iſt ; der erſte Anfang aber nichts verinitteltes
und weiter beſtimmtes ſeyn kann.

Alle Zweifel und Erinnerungen , die gegen das An
fangen der Wiſſenſchaft mit dem abftracten leeren Seyn
gemacht werden könnten , erledigen ſich durch das eins
fache Bewußtſeyn deſſen , was die Natur des Anfangs
mit ſich bringt. Seyn fann beſtimmt werden , als

Id - Ich , als die abſolute Indifferenz oder
Identitát u. . f. dieſe Formen fónnen in Rückſicht

des Bedürfniſſes , entweder mit einem ſchlechthin Ges
wiſſen , d. i. der Gewißheit ſeiner ſelbſt , oder mit
dem abfoluten Wahren anzufangen , für die ges
nommen werden , welche die Erſten ſeyn müſſen . Aber
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indem innerhalb jeder dieſer Formen bereits Vermitt .

lung iſt , ſo ſind ſie nicht wahrhaft die Erſten ; die Geri
mittlung iſt ein Hinausgegangenſeyn aus einem Erſten
zu einem Zweiten und Hervorgehen aus Unterſchiedenen .
Wenn Ichsch , oder auch die intellectuelle Anſchauung
wahrhaft als nur das Erſte genommen wird , ſo ift es
in dieſer reinen Unmittelbarkeit nichts anderes als
Seyn , ſo wie das reine Seyrt umgekehrt als nicht

mehr bieſes abſtracte , ſondern in ſich die Vermittlung
enthaltende, reines Denken oder Anſchauen iſt.'
Wird Seyn als Prádicat des Abſoluten ausgeſagt,

ſo gibt dies die erſte Definition deſſelben : Das Ab..
ſolute iſt das Seyn. Es iſt dies die ( im Geðans
ken ) ſchlechthin anfångliche, abſtracteſte und dürftigſte.
Sie iſt die Definition der' Eleaten , aber zugleich das
Bekannte , daß Gott der Inbegriff aller Realis
tåten iſt. Es ſoll nämlich von der Beſchränktheit, die
in jeder Realitåt iſt , abſtrahirt werden , ſo daß Gott
nur das Reale in aller Realität , das Allerrealftë
iſt. Indem Realität bereits eine Neflerion enthalt, ſo
iſt dies unmittelbarer. ( von Jacobi) ſo ausgeſprochen
wordent Gott ift das Seyn in allem Dafey n .
$.

87.

Dies reine Seyn iſt nun die reine Abſtraction ;
damit das abſolut negative , welches , gleichfalls un
mittelbar genommen , das Nichts iſt.
1 ) Es folgte hieraus die zweite Definition des Abſos
luten , daß es das Nichts iſt; in der Chat ift fie darin
enthalten , wenn geſagt wird , daß das Dingsanzſich
das unbeſtimmte , ſchlechthin forin - und damit Inhalts

loſe iſt ; - oder auch daß Gott nur das hochſte
Wefen und ſonſt weiter nichts iſt , denn als ſoldes

iſt er als ebendieſelbe negativität ausgeſprochen. 2 )
Wenn der Gegenſap in dieſer Unmittelbarkeit als Seyn

und Nichts ausgedrúdt iſt, ſo ſdheint es als zu aufs
7
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fallend, daß er nichtig ſeyy, als daß man nicht verſuchen
ſollte , das Seyn zu firiren und es gegen den Uebergang
zu bewahren . Das Nachdenken muß in dieſer Hinſicht
darauf verfallen , für das Seyn eine feſte Beſtimmung

aufzuſuchen , durch welche es von dem Nichts unterſchie
den wåre ; man nimmt es z. B. als das in allem Wechs
fel beharrende , die unendlich beſtimmbare Materie ,
u. 1. f. oder auch ohne Nachdenken als irgend ein Ein .
aerne s , das nächſte beſte Sinnliche oder Geiſtige. Aber

alle ſolche weitern und concretern Beſtimmungen laſjen
das Seyn nicht mehr als das reine Seyn , wie es
hier im Anfang unmittelbar iſt. Nur in und um dieſer
reinen Unbeſtimmtheit willen iſt es Nicht8 ;
ein

Unſagbares ; fein Unterſchied von dein Nichts iſt eine
bloße Meinung. - Es iſt gerade nur um das Bes
wußtſeyn über dieſe Anfänge zu thun , nåmlich daß ſie
nichts als dieſe leere Abſtractionen , und jede von beiden
ſo leer iſt als die andere ; der Trieb , in dem Seyn oder
in beiden eine feſte Bedeutung zu fiitben , iſt dieſe Noths
wendigkeit des Seyns und Nichts an ihnen ſelbſt ,
welche ſie weiter führt und ihnen eine wahre , d. i. con
crete Bedeutung gibt. Dieſes Fortgehen iſt eben die

logiſche Ausführung , und der im Folgenden ſich dar
ſtellende Verlauf. Das Nachdenken , welches tiefere
Beſtimmungen für ſie findet, iſt das logiſche Denken ,
durch welches ſich ſoldhe , nur nicht auf eine zufällige,
ſondern nothwendige Weiſe hervorbringen.
Jede fols

gende Bedeutung, die ſie erhalten , iſt darum nur als
eine nåhere Beſtimmung, und wahrere Defini :
tion des Abfoluten anzuſehen ; eine ſolche iſt dann

nidt mehr cine leere Abſtraction wie Scyn und Nichts.
vielmehr ein Concretes , in dem beide , Seyn und Nichts ,

Momente ſind. - Die hodyfie Form des Nichts für ſich

wäre die Freiheit, aber ſie iſt die Negativitåt, in ſofernt
fie ſich zur höchſten Intenſitat in Rich vertieft, und ſelbſt
auch und zwar abſolute Affirination ift.
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Das Nichts iſt als dieſes unmittelbare , fich ſelbſts
gleiche , ebenſo umgekehrt daſſelbe , was das Seyn iſt.
Die Wahrheit des Seyns , ſo wie des Nichts iſt daher die
Einheit beider ; dieſe Einheit iſt das Werden .

1 ) Der Saß : Seyn und Nichts iſt Daf :
ſelbe , erſcheint für die Vorſtellung , als ein fo
paradorer Sat , daß ſie ihn vielleicht nicht für ernſtlich

gemeynt hålt. In der That iſt er auch von dem hår
teſten , was das Denfen ſich zumuthet, denn Seyn und
Nichts ſind der Gegenſatz in ſeiner ganzen linmittel:
barkeit, d. h. ohne daß in dem einen fdon eine Bes
ſtimmung geſeßt wäre, welche deſſen Beziehung auf
das Andere enthielte.

C

Sie entlalten aber dieſe

Beſtimmung , wie in den vorhergehenden 8. aufgezeigt
iſt, – die Beſtimmung , welche eben in beiden dieſelbe
iſt. Die Deduction ihrer Einheit iſt in ſofern gang
analytiſch ; wie überhaupt der ganze Fortgang des

Philoſophirens , als methodiſdier; d. 5. als nothwens
diger , nichts anders iſt, als nur blos das Seßen
desjenigen , was in einem Begriffe fchon enthalten iſt.

Eben ſo richtig , als die Einheit des Scyns und
Nichts , iſt es aber auch , daß ſie ſchlechthin'ver:
ſchieden ſind, -- das Eine nicht iſt was das Andere iſt.

Alein weil der Unterſchied hier ſich noch nid )t beſtiin it
bat , denn eben Seyn und Nichts ſind noch das Unmit:
telbare ,
ſo iſt er wie er an denſelben iſt, das uns

fagbare , die bloße Meinung.
2) Es erfodert keinen großen Aufwand von Witz , den
Saß , daß Seyn und Richts Daſſelbe iit , lächerlich zu

machen , oder vielmehr Ungereimtheiten vorzubringen
mit der unwahren Verſidyerung , daß ſie Conſequenzen
und Anwendungen jenes Saßes reyen ; . B. es ſey hie

nach daſſelbe, ob mein Haus, mein Bermögen , die
Luft zu :n Athmen , dieſe Stadt , die Sonne, das Nedit,
der Geiſt , Gott ſey oder nicht. Fier werdeu zuim

1
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Cheil beſondere 30ede, die Nůblichkeit, die
Etwas für mich hat , untergeſchoben , und gefragt,
ob es mir gleichgültig ſey , daß die nüßliche Sachefey
oder nicht ſey . In der That iſt die Philoſophie eben
pieſe Lehre , den Menſchen von einer unendlichen Menge
endlicher Zwecke und Abſichten zu befreien , und ihn das

gegen gleichgültig zu machen , ſo daß es ihm allerdings
Daſſelbe ſey , ob ſolche Sachen ſind oder nicht ſind. Aber
überhaupt ſo wie von einem Inhalte die Rede iſt, ſo
iſt damit ein Zuſammenhang mit andern Eriſtenzen ,

Zwecken u , ſ. f. gefeßt , die als gültig vorausgeſet
find; von ſo I chen Vorausſelungen iſt es nun
abhängig gemacht, ob das Seyn oder Nichtſeyn eines
beſtimmten Inhalt daſſelbe ſey oder au
nicht. Es wird ein inhaltsvoller Unterſchied dem
Leeren Unterſchiede von Seyn und Nichts untergeſcho.
ben ,
Dabei ſoll aber der Sinn jener Fragen doch
dieſer ſeyn , daß das weſentliche Intereſſe das Seyn
oder Nichtſeyn betreffe. Es iſt aber für Gedanken .
loſigkeit zu erflåren , weſentliche Zwede , abſolute Eris
ſtenzen und in

Seyns zu betrachten. Solche concrete Gegenſtånde ,
ſind noch etwas ganz anderes als nur Seyende, oder
auch Nichtreyende; dürftige Abſtractionen , wie Seyn
und Nichts , - und ſie ſind , weil ſie eben nur die Bes
ſtimmungen des Anfangs ſind , die allerdürftigſten die es
gibt,
reichen nicht hin , die Natur jener Gegenſtånde
auszudrücken. Wenn daher ein ſolches Concretes unters
doben wird , ſo geſchieht der Gedankenloſigkeit ihr Ges
wohnliches , daß ſie ein ganz anderes vor die Vorſtels
lung bekommt und davon (pricht, als das , wovon die
Rebe iſt, und bier iſt blos vom abſtracten Seyn und
Nichts die Rede.
3 ) Es kann leicht geſagt werden ,
daß man die Einheit des Seyns und Nichts nicht be :

greife. Der Begriff derſelben aber iſt in den vorhers
gebenden sg. angegeben , und er ift weiter nichts , als
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dies angegebene ; ſie begreifen heißt nichts anderes , als
dieſes auffaſſen. Man verſteht aber unter jenem Bes
greifen eigentlich mehr; es wird ein mannichfaltigeres,
reicheres Bewußtſeyn , eine Vorſtellung verlangt , ſo daß

ein ſolcher Begriff als ein concreter Fall vorgelegt werde,
mit dem das Denken in ſeiner gewöhnlichen Praris vers
trauter wåre.

In ſofern nun das Nicht - begreifen

können die Ungewohnheit ausdrückt, abſtracte Gedanken

ohne alle ſinnliche Beimiſchung feſtzuhalten , ſpeculative
Såße zu faſſen , ſo iſt weiter nichts zu ſagen , als daß

die Art des philoſophiſchen Wiſſens allerdings verſchieden
iſt , von der Art des Wiſſens , an das man im gemeinen
Leben gewohnt iſt , ſo wie auch von der, die in andern
Wiſſenſchaften herrſcht.
Heißt das Nicht-Begreifen
nur , daß man ſich die Einheit des Seyns und Nichts
nicht vorſtellen könne, ſo iſt dies in der That nicht
der Falt. Jeder hat vielmehr unendlich viele Vorſtelluns

gen von dieſer Einheit ; ein Mangel dieſer Vorſtellung
kann nur dieſes ſagen wollen , daß man den vorliegenden
Begriff nicht in irgend einer jener Vorſtellungen erkennt
und ſie nicht als ein Beiſpiel davon weiß. Das Beiſpiel

davon , das am nächſten fiegt , iſt das Werden. Jes
dermann hat eine Vorſtellung vom Werden und wird
ebenſo zugeben , daß es eine Vorſtellung iſt ; ferner

daß , wenn man ſie analyſirt, die Beſtimmung von
Seyn ; aber auch von dem ſchlechthin Andern deſſelben ,
dem Nichts darin enthalten iſt ; ferner daß dieſe beiden

Beſtimmungen ungetrennt in dieſer Einen Vorſtellung
ſind ; ſo daß Werden ſomit Einheit des Seyns und
Nichts iſt. - Ein gleichfalls nabe liegendes Beiſpiel iſt

der Anfang ; die Sache iſt noch nicht in threm
Anfang , aber er iſt nicht blos ihr Nichts , ſondern es
iſt ſchon auch ihr Seyn darin. - Der Anfang übri:
gens drückt ſchon die Rückſicht auf das weitere Fortgehen
aus ; das Werden iſt aber in der That auch nur Ans
fang , es muß weiter gegangen werden ; es wird , weil
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es der Widerſpruch in fich iſt, zu einem Geworde ,
nen , zum Daſeyn..
Es iſt aber endlich noch zu bemerken , baß der Auss
bruck : Seyn und Nichts iſt daſſelbe , oder : die Eins
heit des Seyn und Nichts , - ebenſo alle andere ſolche
Einheiten des Subjects und Objects u.ſ.f. mit Recht

anſtößig iſt, weil das Schiefe und Unrichtige barin liegt,
daß die Einheit herausgehoben , und die Verſchieden ,
heit zwar barin liegt , ( weil es z. B. ' Seyn und Nichts
iſt , deren Einheit gefert iſt,) aber dieſe Verſchiedenheit
nicht zugleich ausgeſprochen und anerkannt iſt , von ihr
alſo nur ungehörigerweiſe abſtrahirt, ſie nicht bedacht
zu feyn ſcheint.

In der Zhat laßt ſich eine ſpeculative

Beſtimmung nicht in Form eines ſolchen Sages richtig
ausdrücken ; es ſoll die Einheit in der zugleich vorhan
benen und gefesten Verſchiedenheit gefaßt werden.
So iſt werden nicht nur die Einheit des Seyns
die
und Nichts , ſondern es iſt Unruhe in fidy,

Einheit , die nicht blos als Beziehung - auf- fich bewes
gungslos , ſondern durch die Verſchiedenheit des Seyns

und Nichts , die in ihm iſt , in ſich gegen ſich ſelbſt iſt.
Das Daſeyn dagegen iſt dieſe Einheit , ober bas
Werden in dieſer Form der Einheit , eben darum iſt das
Daſeyn einſeitig und endlich. Der Gegenſaß iſt

als ob er verfdwunden wåre ; er iſt nur an ſich in der
Einheit enthalten , aber nicht in der Einheit geſeßt.

! b. Daje y ni.
$.

89.

Das Seyn im Werden , als eints mit dem Nichts , ſo

bas Nichts eins mit dem Senn , find nur verſchwindende ;

Ons Werden fåût durch ſeinen Widerſpruch in ſic ), in die
Einheit, in der beide aufgehoben ſind, zuſammen ; fein
Reſultat iſt ſomit das Daleyn .
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Es fann an dieſem erſten Beiſpiele ein für allemal
an das erinnert werden , was S. 83. und Anm . daſelbſt
angegeben iſt
was allein einen Fortgang und eine
Entwicklung im Wiffen begründen kann , iſt , die Reſuls

tate in ihrer Wahrheit feſtzuhalten. Wenn in irgend
einem Gegenſtande oder Begriff der Widerſpruch aufges
zeigt wird ( - und es iſt überall gar nichts , woriu
nicht der Widerſpruch , d. i. entgegengeſetzte Beſtimmunis
gen , aufgezeigt werden können und müſſen ;
ba૩ શ 62
ſtrahiren des Verſtandes iſt das gewaltſame Feſthalten
an Einer Beſtimmtheit , eine Anſtrengung, das Bewußt:
ſeyn ber andern , die darin liegt , zu verdunkeln und zu
entfernen ) - wenn nun folcher Widerſprud) erkannt

wird , ſo pflegt man den Schlußſatz zu machen : Alſo

iſt dieſer Gegenſtand Nichts ; wie Zeno zuerſt von
der Bewegung zeigte , daß ſie ſich widerſpreche, daß ſie
alſo nicht ſey) , oder wie die Alten das Entſtehen und
Vergehen , die zwei Arten des Werdens , für unwahre
Beſtimmungen mit dem Ausdrucke erfannten , daß das
Eine , d. i. das Abſolute, nicht entſtehe noch vergehe.
Dieſe Dialektik bleibt ſo blog bei der negativen Seite
des Reſultates ſtehen , und abſtrahirt von dem , was zu:
gleich wirklich vorhanden iſt , ein beſtimmtes Reſul:
tat , hier ein reines Nichts , aber Nichts , welches
das Seyn , und eben ſo ein Seyn , welches das Nichts
in ſich ſchließt. So iſt 1 ) das Daſeyn die Einheit des
Seyns und des Nidhte , in der die Unmittelbarkeit dieſer
Beſtimmungen , und damit in ihrer Beziehung ihr Wider
ſpruch verſchwunden iſt ,
eine Einheit , in der ſie nur
noch Momente ſind , 2) da das Reſultat der aufge:

hobene Widerſpruch iſt, ſo iſt es in der Form einfa
dyer Einheit mit ſich , oder ſelbſt als ein Seyn , aber
ein Scyn mit der Negation oder Beſtimmtheit, oder das
Berden in der Form des einen ſeiner Momente ,

des. Seyns , geſeßt.
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a ) Das Dareyn iſt Seyn mit einer Beſtimmts
beit , die als unmittelbare oder ſeyende Beſtimmtheit iſt ,
die Qualität. Das Dareyn als in dieſer feiner Bes
ſtimmtheit in ſich reflectirt, iſt Daleyendes , Etwas.
S.

01 .

Die Qualität , als ſeyende Beſtimmtheit gegenüber
der in ihr enthaltenen Negation überhaupt, iſt Realis
tåt. Indem die Negation aber nicht mehr das abſtracte
Nichts , ſondern ein Daſeyn und Etwas iſt, ſo iſt die Nes
gation nur Form an demſelben ,

und ſie iſt das Ans

dersſeyn . Die Qualität , indem dies Andersſeyn ibre

eigene Beſtimmung, aber zunächſt von ihr unterſchieden iſt,
eine Breite des Da
- iſt Seyn - fúr - anderes ,
feyns, des Etwas. Das Seyn der Qualität als ſolches,
gegenüber dieſer ihrer Beziehung auf Andereš iſt das
-

Ansſich s ſeyn.
S.

92 .

b ) Aber das als von der Beſtimmtheit als unterſchies
ben feſtgehaltene Seyn , das Anſichſeyn , wäre nur die
leere Abſtraction des Seyns. In Etwas iſt die Beſtimmts
beit eins mit ſeinem Seyn , welche nun zugleich als Negas
tion geſeßt, Grånze , Stranke iſt. Daher iſt das

Andersſeyn nicht ein gleichgültiges außer ihm , ſondern ſein
eigenes Moment. Etwas iſt durch ſeine Qualitåt hiemit

erſtlich endlich , und zweitens verånderlich , ſo daß
die Veränderlichkeit ſeinem Seyn angehört.
S.

93.

Etwas wird ein Anberes , aber das Andere iſt ſelbſt

ein Etwas , alſo wird es gleichfalls ein Anderes , und ſo:
fort ins Unendlide.

1
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94 .

Dieſe Unendlichkeit iſt die fchlechte oder nes

gative Unendlichkeit, indem ſie nichtß iſt, als die Nes .
gation des Endlichen , welches aber ebenſo wieder entſteht,
ſomit eben ſo ſehr nicht aufgehoben iſt ,
oder dieſe Uns
endlichkeit drückt nur das sollen des Aufhebens des

Endlichen aus. Der Progreß ins Unendliche bleibt bei
dem Ausſprechen des Widerſpruchs ſtehen , den das Ends
liche enthält , daß es ſowohl Etwas iſt , als ſein Ans

deres , und iſt das perennirende Fortſeßen des Wechſels
dieſer einander herbeiführenden Beſtimmungen,
S.

95.

7 ) Was in per Zhat vorhanden iſt, iſt , daß Etwas
zu Anderem und das Andere überhaupt zu Anderem wird.
( Etwas iſt im Verhältniß zu einem Anderen , ſelbſt ſchon

ein Anderes gegen daſſelbe) ſomit da das , in welches es
übergeht , ganz daſſelbe iſt , was das , welches übergeht ,
beide baben keine weitere als ein und dieſelbe Beſtimmung ,
nåmlich ein Anderes zu feyn , - ſo geht hiemit Etwas

in ſeinem Uebergehen in Anderes , nur mit ſich ſelbſt
zuſammen , und dieſe Beziehung im Uebergehen und im
Andern auf ſich ſelbſt , iſt die wahrhafte Unendlich

feit. Oder negativ betrachtet ; was verändertwird , iſt .
das Andre , es wird das Andre des Andern. So
iſt das Seyn , aber als Negation der Negation, wieder her:
geſtellt, und iſt das Fürſichſey n.
Der Dualismus , welcher den Gegenſatz von Endlis

chem und Unendlichem unüberwindlich macht, macht die
einfache Betrachtung nicht, daß auf ſolche Weiſe , fos
gleich das Unendliche nur das Eine der Beiden

iſt , daß es hiemit zu einem nur Beſondern gemacht
wird, wozu das Endliche das andere Beſondere iſt. Ein

ſolches Unendliches, welches nur ein Beſonderes iſt,
neben dem Endlichen iſt , an dieſem eben damit ſeine
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Schranke , Grånze hat , iſt nicht das , was es feynt
ſoll, nicht das Unendliche, ſondern iſt nur endlich.
In ſolchem Verhåltniſſe , wo das Endliche Hůben , das
Unendliche Drůben , das erſte diefieits , das ans
dere, jenſeits geſtellt iſt , wird dem Endlichen die
gleiche Würde des Beſtehens und der Selbſt:

ſtåndigkeit mit dem Unendlichen zugeſchrieben ; das
Seyn des Entlichen wird zu einem abſoluten Seyn grs
macht; es ſteht feſt für ſid ). Vom Unendlichen ſo zu
ſagen berührt, würde es vernichtigt ; aber es ſoll vom
Unendlichen nicht berührt werden können , es ſoll ein

Abgrund , eine unüberſteigbare Kluft zwiſchen beiden
ſich befinden , das Unendliche ſchlechthin drüben , und
das Endliche hůben verharren. Indem die Behaups
tung von dem feſten Beharren des Endlichen dem Un:

endlichen gegenüber über alle Metaphyſik hinweg zu ſeyn
meynt , ſteht ſie ganz nur auf dem Boden der ordinárſten

Verſtandes - Metaphyſik. Es geſchieht hier daſſelbe , was
der unendliche Progreß ausdrückt, das einemal wird
zugegeben , daß das Endliche nicht an und für ſich
ſey , daß ihm nicht ſelbſtſtåndige Wirklichkeit, nicht
abſolutes Seyn zukomme , daß es nur ein Vorůbers
gehendes iſt; das andre mal wird dies ſogleid, ver
geſſen , und das Endliche dem Unendlichen nur gegens
ůber , ſchlechthin getrennt von demſelben und der Ver ,
nichtung entnommen , als ſelbſtſtändig , für ſich behar:
rend vorgeſtellt. - Indem das Denken auf folche Weiſe
ſich zum Unendlichen zu erheben meynt , ſo widerfährt
ihm das Gegentheil ,
zu einein Unendlidjen zn koma
men , das nur ein Endliches iſt , und das Endliche ,

weldjes von ihm verlaſſen worden , vielmehr zu einem
Abſoluten zu machen.
Wenn man nach der angeſtellten Betraditung der
Nichtigkeit des Verſtandes . Gegenſages vom Endlichen
und Unendlidhen ( womit Plato's Philebus mit
Nußen verglichen werden kann ) auch hier leicht auf den

109

Ausbrück verfallen kann , daß das Unendliche und Ends
liche hiemit Eins fey , daß das Wahre , die wahrhafte
Unendlichkeit als Einheit des Unendlichen und End
lichen beſtimmt und ausgeſagt werde , To enthålt ſolcher

Ausdrncf zwar Richtiges, aber er iſt eben ſo ſehr ſchief
und falſch. Er führt ferner auf den gerechten Vorwurf
von der Verendlichung der Unendlichkeit , von einem end
lichen Unendlicher . Denn in jenem Ausdruck erſcheint
das Endliche als belaſſen ; es wird nicht ausdrücklich als

aufgehoben ausgedrückt.

Oder indem darauf res

flectirt würde , daß.es als eins mit dein Unendlichen ges
ſebt allerdings nicht bleiben könnte , was es ſeyn ſollte ,
und wenigſtens an ſeiner Beſtimmung etwas litte, ( wie
das Kali mit der Säure verbunden von ſeinen Eigens
ſchaften verliert ) ſo widerführe eben dies dem Unends

lichen , das als das Negative feinerſeits gleichfalls an
dem Andern abgeſtunipft würde. In der That geſchieht
ſolches , auch dem abſtracten , einſeitigen Unendlichen des
Berſtandes.

Aber das wahrhafte Unendliche verhålt

fich nicht blos wie die einſeitige Säure ; ſondern es er
bålt ſich ; die Negation der Négation iſt nicht eine Reus

traliſation ; das Unendliche iſt das Affirmative, und
nur das Endliche das Aufgehobene, das ideelle.
Im Fürſichſeyn iſt die Beſtimmung der Idealität eins

getreten. Das Daſeyn zunächſt nur nach ſeinem Seyn
oder ſeiner Affirmation aufgefaßt, hat Realitåt (S. 91.),
ſomit iſt auch die Endlichkeit zunädyſt in der Beſtimmung
der Realitåt. Aber die Wahrheit des Endlichen iſt viel:
mehr ſeine localitat. Eben ſo ſehr iſt auch das Ver:
ſtandes linendliche , welches neben das Endliche ges
ſtellt , ſelbſt nur eins der beiden Endlichen iſt , ein uns

wahres , ein ideelles. Dieſe Idealität des Endlichen
iſt der Hauptſatz der Philoſophie , und jede wahrhafte
Philofophie iſt deswegen dealismus.

GS kommt

allein darauf an , nicht das für das Unendliche zu neh
men , was in ſeiner Beſtimmung ſelbſt ſogleich zu einem

110

Beſondern und Endlichen gemacht wird. - Auf dieſen
Unterſchied iſt deswegen hier weitläufiger aufmerkſam
gemacht worden ; der Grundbegriff der Philoſophie , das

wahrhafte Unendliche, bångt davon ab. Dieſer Unters
Ichied erledigt ſich durch die ganz einfachen , darum viel

leicht unſcheinbaren , aber unwiderleglichen Reflerionen ,
die im S. enthalten ſind.

c. Das Für ſich ſe y t.
$. 96.

a ) Das Fürfichſeyn als Beziehung auf ſich ſelbſt iſt
unmittelbarkeit , und als Beziehung des Negativen

auf ſich ſelbſt iſt das Fürſichſeyende oder das Eins ,
das in ſich Unterſchiedsloſe , und damit das Andere aus
ſich Ausſchließende.
S.

97.

B) Die Beziehung des Negativen auf ſich ſelbſt iſt
negative Beziehung , Unterſcheidung des Eins von ſich
ſelbſt , die Repulſion des Eins , d. i. Sezen Vieler
Gins. Nach der Unmittelbarkeit des Fürſichfeynd
ſind dieſe Viele Seyende , und die Repulſion der ſeyens

den Eins iſt in ſofern ihre Repulfion gegeneinander
als Vorhandener , oder gegenſeitiges Ausſchließen .
$.

98 .

j) Die Vielen ſind aber das Eine was das Andere
iſt , jedes iſt Eins, oder auch Eins der Vielen ; ſie ſind das
ber eins und daſſelbe. Oder die Repulſion an ihr felbſt

betrachtet , ſo iſt ſie als negatives Verhalten der vielen
Eins gegeneinander eben ſo weſentlich ihre Beziehung

auf einander; und da diejenigen , auf welche ſich das Eins
in ſeinem Repelliren bezieht , Eins ſind , ſo bezieht es fich

in ihnen auf ſich ſelbſt. Die Repulſion iſt daher eben ſo

t

ng
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weſentlich Attraction ; und das ausſchließende Eins
oder das Fürſichſeyn hebt ſich auf. Die qualitative Bes
ſtimmtheit, welche im Eins ihr An- unds für ſich - Be.
ſtimmtſeyn erreicht hat , iſt hiemit in die Beſtimmtheit als

aufgebobene übergegangen , 0. I. in das Seyn als
Quantitåt.

Die atomiſtiſche Philoſophie fit dieſer Stand,
punkt , auf welchem ſich das Abſolute als Fürſichſeyn ,
als Eins , und als Viele Eins beſtimmt. Als ihre
Grundkraft iſt auch die am Begriffe des Eins ſich zeis
gende Repulfion angenommen worden , nicht aber ſo die
Attraction , ſondern der 3 ufall , d. i. das Gedanferts
loſe , ſoll ſie zuſammenbringen. Indem das Eins als
Eins firirt iſt, ſo iſt das Zuſammenfommen derſelben
mit andern allerdings als etwas ganz äußerliches anzu.
ſehen. - Das leere , welches als das andere Princip
zu dem Atomen angenommen wird , iſt die Repulſion
ſelbſt, vorgeſtellt als das ſeyende Nichts zwiſchen den
!

Atomen .
Die neuere Atomiſtik ,
behålt noch immer dies Princip bei ,

und die Phyſik
bat theils die

Atome aufgegeben , und hält ſich an kleine Theilchen ,
Molecules ; ſie hat ſich damit dem ſinnlichen Vorſtellen
näher gebracht, aber die denkende Beſtimmung aufges
geben . - Indem ferner der Repulſivkraft eine Attracs
tivfraft an die Seite geſeßt wird , ſo iſt der Gegenſa
zwar vollſtåndig gemacht, und man hat ſich viel mit
der Entdeckung dieſer ſogenannten Naturkraft gewußt.
Aber die Beziehung beider aufeinander, was das Cons
crete und Wahrhafte derſelben ausmacht , wäre aus der

trüben Verwirrung zu reißen , in der ſie auch noch in
Kants metaphyſiſchen Anfangsgründen der Nas
turwiſſenſchaft gelaſſen iſt.
Noch wichtiger" a!!
im Phyriſchen iſt in neuern Zeiten die atomiſtiſche Anſicht

im Politiſchen geworden.

Nach derſelben iſt der

Wille der Einzelnen als ſolcher das Princip des
Staates , das Attrabirende iſt die Particularitåt der
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Bedürfniſſe, Neigungen , und das Augemeine , der

Staat ſelbſt , iſt das åußerliche Verhältniß des Ver
trags.

B.

Quantit å t.
a.

Die reine Quantitåt.
**

$.

99.

Die Quantität iſt das reine Seyn , an dem die
Beſtimmtheit nicht mehr als eins mit ihm ſelbſt, ſondern
als aufgehoben oder gleichgültig geſeßt iſt.
1 ) Der Ausdruck Größe iſt in ſofern für Quans
titåt nicht paſſend , als er vornehmlich die beſtimmte

Quantitåt bezeichnet. 2 ) Die Mathematik pflegt die
Große , als das zu definiren , was vermehrt oder
vermindert werden kann ; ſo fehlerhaft dieſe Definis
tion iſt, indem ſie das Definitum felbſt wieder enthält,
To liegt doch dies, darin , daß die Größebeſtimmung eine
ſolche iſt, die als verånderlich und gleichgültig
geſeßt ſey , ſo daß unbeſchadet einer Verånderung in
ihr

einer vermehrten Ertenſion oder Intenſion , die

Sache z. B. ein Haus , Roth nicht aufhöre Haus ,
Roth zu ſeyn. 3) Das Abſolute iſt reine Quantität,

dieſer Standpunkt iſt in ſofern für ſich genommen wor
den , als das Abſolute die Beſtimmung von Materie

hat , an der die Form zwar vorhanden , aber eine
gleichgültige Beſtimmung ſey. Auch macht die Quanti
tåt die Grundbeſtimmung des Abſoluten aus , wenn es

ſo gefaßt wird , daß an ihm , dem abſolut - indifferenten ,
aller Unterſchied nur quantitativ ſey.
Sonſt können
der reine Raum , die Zeit u . f. f. als Beiſpiele der

Quantitåt genommen werden , in ſofern das Reale als
gleidygültige Raums oder Zeiterfüllung aufgefaßt
werden ſoll.

1
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Die Quantität zunächſt in ihrer unmittelbaren Bes
ziehung auf ſich , oder in der Beſtimmung der durch die
Attraction geſeßten Gleichheit mit ſich ſelbſt , iſt contis
nuirliche,

in der andern in ihr enthaltenen Beſtiins

mung des Eins iſt ſie diſcrete Große. Jene iſt aber
8e8 Views

len ; dieſe eben ſo continuirlich , ihre Continuität iſt das
Eins als Daſſelbe der viclen Eins , die Einheit.
1 ) Die continuirliche und diſcrete Große müſſen daher

nicht in ſofern als Arten angeſehen werden , als 06
die Beſtimmung der einen der andern nicht zukomme ,
ſondern ſie unterſcheiden ſich nur dadurch , daß daſſelbe

Ganze das einemal unter der einen , das anderemal
unter der andern ſeiner Beſtimmungen gelegt iſt. 2) Die
Antinomie des Raums , der Zeit oder der Materie , in

Anſehung ihrer Zheilbarkeit ins Unendliche, oder aber
ihres Beſtehend aus Untheilbarem , iſt nichts anderes,
als die Behauptung der Quantität das einemal als cons
tinuirlicher , das anderemal als diſcreter.

werden

Raum , Zeit u. ſ.w. nur mit der Beſtimmung continuirs
licher Quantitåt geſeßt, ſo ſind ſie theilbar ins uns

endliche; mit der Beſtimmung diſcreter Größe aber
ſind ſie an ſich getheilt und beſtehen aus untheilbaren

Eins; das eine iſt ſo einſeitig als das andere.
b.

Das
S.

Quantum .
101 .

Die Quantitåt bleibt Einheit , in ſofern die Beſtimmt:
heit überhaupt an ihr iſt, und dieſe als in ihr enthaltent ,
iſt zu legen . Sie iſt ſo Grenze , und die Quantitåt iſt

weſentlich Quantum .
$.

102.

Das Quantum hat ſeine Entwicklung und dadurch
Hegels Encyclopädie . 2te Auflage .

8
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voukommene Beſtimmtheit in der zahl , deren Element
das Eins ausmacht, und nach dem Momente der Diſcretion

die Anzahl , nach dem der Continuitåt die Einheit, als
ſeine qualitativen Momente in ſich enthält.
In der Arithmetit pflegen die Rechnungsarten
als zufällige Weiſen die Zahlen zu behandeln aufgeführt
zu werden. Wenn in ihnen eine Nothwendigkeit und

C

damit ein Verſtand liegen ſoll, ſo muß derſelbe in einem

i Princip , und dies kann nur in den Beſtimmungen lies
gen , die in dem Begriffe der Zahl ſelbſt enthalten ſind ;
dies Princip ſoll hier kurz aufgezeigt werden . - Jene
Beſtimmungen der Zahl ſind die Anzahl und die Eins
heit , und die Zahl felbſt die Einheit beider. Die Ein
heit, aber auf empiriſche Zahlen angewendet iſt nur die
Gleichheit derſelben ; ſo muß das Princip der Rech
nungsarten ſeyn , Zahlen in das Verhältniß von Eins
heit und Anzahl zu feßen und die Gleichheit dieſer Bes
ſtimmungen hervorzubringen.
Indem die Zahlen ſelbſt gleichgültig gegen einander
ſind, ſo erſcheint die Einheit , in welche ſie verſeßt wers
den , überhaupt als ein &ußerliches Zuſammenfaſſen .
Rechnen iſt darum überhaupt Zåhlen , und der Unters
ſchied liegt allein in der qualitativen Beſchaffenheit der
Zahlen , die zuſammengezählt werden , und für die Bes
ſchaffenheit iſt die Beſtimmung von Einheit und Anzahl
das Princip.
Numeriren iſt das erſte , die Zahl überhaupt mas
chen , ein Zuſammenfaſſen von beliebig vielen Eins. --

Eine Rechnungsart aber iſt das Zuſammenzählen von
ſolchen , die ſchon Zahlen, nicht mehr das bloße Eins
find.

Die Zahlen find unmittelbar und zuerſt ganz
unbeſtimmt Sablen überhaupt , ungleich daher übers
haupt ; das Zuſammenfaſſen von ſolchen iſt Addiren.

Die nách ſte Beſtimmung iſt , daß die Zahlen gleich
überhaupt ſind , damit machen fie Eine Einheit aus,
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und es iſt eine Anzahl folcher ; dieſe Anzahl iſt zus
nächſt nach jener Zahl , welche die Einheit iſt , nicht bes
ſtimmt; – das Multipliciren ; — wobei es gleich

gültig iſt , wie die Beſtimmungen von Anzahl und Eins
die Factoren - vertheilt

beit an die beiden Zahlen ,

wird , welche für die Anzahl und welche bagegen für die
Einheit genommen wird.
Die dritte Beſtimmtheit iſt endlich die Gleichheit
der Anzahl und der Einbeit. Das Zuſammenzábs
len ſo beſtimmter Zahlen iſt das Erbeben in die

Potenz - und zunächſt in das Quadrat. - Das
weitere Potenziren iſt bas formelle , wieder in die unbes

ſtimmte Anzahl ausgehende , Fortſeßen der Multiplis
cation der Zahl mit ſich ſelbſt.
Da in dieſer dritten
Beſtimmung die vollfommene Gleichheit des einzigen vors
handenen Unterſchieds , der Anzahl und der Einheit ,
erreicht iſt, ſo kann es nicht mehrere als dieſe drei Rechs
nungsarten geben.
Dem Zuſammenzählen entſpricht
das Auflöſen der Zahlen nach denſelben Beſtimmtheiten .
Es gibt daher neben den drei angeführten Arten , welche

in ſofern die poſitiven genannt werden , auch drei
negative.
Der Grad.
S.

103.

Die Grenze iſt im Quantum mit der Quantität
ſelbſt identiſch ; als in ſidy vielfach iſt ſie die ertenſive ,

aber als in ſich einface Beſtimmtheit , die intenſive
Große oder der Grad.
Der Unterſchied der continuirlichen und diſeweten
Größe von der ertenſiven und intenſiven beſteht daher

darin , daß die erſtern auf die Quantitat úberhaupt
gehen , dieſe aber auf die Grenze oder Beſtimmtheit
derſelben als ſolche.

Gleichfalls ſind die ertenſive

und intenſive Große aud, nicht zwei Arten , deren jede
8 *
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eine Beſtimmtheit enthielte, welche die andere nicht håtte ;
was ertenſive Größe iſt, iſt eben ſo ſehr als intenſive ,
und umgekehrt.
S.

104 .

Im Grabe iſt der Begriff des Quantums geregt.
Er iſt die Große als gleichgültig für ſich und einfach ,
ſo daß ſie aber die Beſtimmtheit, wodurch ſie Quantum

iſt , ſchlechthin außer ihr in andern Größen hat. Durch

dieſen Widerſpruch , daß das Fürſichfenn die abſolute
Aeußerlichkeit iſt , iſt der unendliche quantitative

Progreß gefeßt, -- eine unmittelbarkeit , die un
mittelbar in ihr Gegentheil , in das Vermitteltſeyn

( das Hinausgehen über das ſo eben geſegte Quantum ) ,
und umgekehrt , umſchlågt.
Die Zahl iſt Gedanke, aber der Sedanke als ein ſich
vollkommen außerliches Senn. Sie gehört nicht der
Anſchauung an , weil ſie Gedanke ift , aber iſt der die

Neußerlichkeit der Anſchauung in ſich ſelbſt habende Ger
Das Quantum fann daher nicht nur ins
Unendliche bermehrt oder vermindert werden, es ſelbſt
iſt durch ſeinen Begriff dieſes Hinausſch icken über
ſich. Der unendliche quantitative Progreß iſt ebenfalls
wieder die gedankenloſe Wiederholung eines und deſſelben
danke.

Widerſpruchs , der das Quantum überhaupt und in ſeis

ner Beſtimmtheit gefeßt, der Grad , iſt. Ueber den
Ueberfluß , dieſen Widerſpruch in der Form des unend ,

lichen Progreſſes auszuſprechen , ſagt mit Recht Zeno
bei Ariſtoteles : es iſt daſſelbe, etwas einmal ſagen ,
und es immer ſagen.
$.

105.

Dieſes fich ſelbſt in ſeiner fürichſenenben Bes

ſtimmtheit Neußerlichſeyn des Quantums macht ſeine
Qualitåt aus ; 18 iſt in demſelben eben es ſelbſt und

auf fich bezogen.

Es iſt die Neußerlichkeit , d. i. das
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Quantitative, und das Fürſichfeyn , das Qualitative,
darin vereinigt.
Das Quantum an ihm ſelbſt ſo
Beſtimmtheit
geſeßt iſt das quantitative Verhältniß
des Quantums , welche eben ſo ſehr ein unmittelbares

Quantum ( der Erponent ) als auch Vermittlung iſt,
nämlich die Beziehung irgend eines Quantumsauf ein
anderes , (die beiden Seiten des Verhältniſſes) die zugleich
nicht nach ihrem unmittelbaren Werthe gelten , ſondern
deren Werth nur in dieſer Beziehung iſt.
S.

106 .

Die Seiten des quantitativen Verhältniſſes ſind
noch unmittelbare Quanta , ihre Beziehung daher ſelbſt,
als eine gleichgültige , ein Quantum ( der Erponent ) ; die
qualitative und die quantitative Beſtimmung ſind ſich noch

åußerlich. Nach ihrer Wahrheit aber , daß das Quantitas
tive ſelbſt Beziehung auf ſich in ſeiner Aeußerlichkeit iſt ,

oder das Fürſichyſeyn und die Gleichgültigkeit der Beſtimmta
beit vereinigt ſind, iſt es das Maas .
C.

M a a B.
S.

107.

Das Maaß iſt das qualitative Quantum , zunächſt
als unmittelbares , ein Quantum , an welches ein

Daſeyn cher eine Qualitåt gebunden iſt.
S.

108 .

In ſofern im Maaß Qualität und Quantitát nur in

unmittelbarer Einheit ſind , ſo tritt ihr Unterſchied
auf eine eben ſo unmittelbare Weiſe an ihnen hervor. Das
ipecifiſche Quantum iſt in ſofern theils bloßes Quantum ,
und einer Vermehrung und Verminderung fábig, ohne daß
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das Maaß , welches in ſofern eine Regel iſt, dadurch
aufgehoben wird , theils aber iſt die Veränderung des
Quantums auch etne Veränderung bez Qualitåt.
$ . , 109.

Das Maaßloſe iſt zunächſt dies Hinausgehen eines
Maaßes burch ſeine quantitative Natur über ſeine Quali

tåtsbeſtimmtheit. Da aber das andere quantitative- Vers
håltniß , das Maaßloſe des erſten , eben ſo ſehr qualitativ
iſt , ſo iſt das Maaßloſe gleichfalls ein Maaß ; welche

beide Uebergånge von Qualität in Quantum und von dies
ſem in jene wieder als unendlicher Progreß vorges
ſtellt werden fónnen ,
als das ſich
fich im Maaßloſen aufs
heben und wiederherſtellen des Maaßes.
$.

110.

Was hierin in der Chat geſchieht, iſt, daß die uns
mittelbarkeit , welche noch dem Maaße als ſolchem zus
kommt, aufgehoben wird. In der Unmittelbarkeit des
Maaßes ſind Qualität und Quantitåt ſelbſt auch wieder

als unmittelbare , und das Vitaaß iſt nur ihre relas
tive Identitåt. Das Maaß aber zeigt ſich ſo , daß es
sich in das Maaßloſe aufhebt , aber in dieſem , welches

deſſen Negation , aber ſelbſt Einheit der Quantitåt und
Qualität iſt , eben ſo ſehr nur mit ſich ſelbſt zuſams
mengeht.
$.

111 .

Das Unendliche, die Affirmation als Negation der
Negation , hatte ſtatt der abſtractern Seiten , des Seyns
und Nichts , Etwas und eines Andern u. ſ. f. nun die

Qualitåt und Quantitåt zu ſeinen Seiten.

Dieſe ſind

a ) zunächſt, die Qualität in die Quantitåt ( S. 98. ) und
die Quantitåt in die Qualität ( S. 105. ) übergegan ,
gen , und damit beide als Negationen aufgezeigt.
B) Aber in ihrer Einheit ( dem Maaße ) Find (fie als
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unterſchieden die eine nur vermittelſt der andern ; und
y ) nachdem ſich die Unmittelbarkeit dieſer Einheit als ſich
aufhebend erwieſen , ſo zeigt ſich das Seyn als die Res

duction der Vermittlung zur einfachen Beziehung - auf :
ſich.
Das Seyn , oder die Unmittelbarkeit , welche
nur durch ihre Negation Vermittlung mit ſich , und
Beziehung auf ſich ſelbſt iſt , oder die Vermittlung , die
fich zur Beziehung auf ſich , zur Unmittelbarkeit aufs
hebt , - das Seyn , ſo durch Aufheben der Vermittlung
mit fich vermittelt , iſt das Weſen.

í

1

Zweite Abtheilung der Logik.

Die Lehre vom Were n .
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Das Weſen , als das durch die Negativität ſeiner ſelbſt ſich
mit ſich vermittelnde Seyn, iſt die Beziehung auf ſich ſelbſt,
nur indem ſie Beziehung auf Anderes iſt , das unmittelbar

nur als ein Geſeßtes und Vermitteltes iſt. - Das
Seyn iſt nicht verſchwunden , ſondern erſtlich iſt das Weſen

als einfache Beziehung auf ſich ſelbſt, Seyn; fürs andere
iſt aber das Seyn nach ſeiner einſeitigen Beſtimmung ,
unmittelbares zu ſeyn , zu einem nur negativen her,
abgereßt , zu einem S deine.
Das Weſen iſt bies
mit das Seyn als Scheinen in ſich ſelbſt.
Das Abſolute iſt das Weſen. - Dieſe Beſtimmung
iſt in fofern dieſelbe, als die, daß es das Seyn iſt,
in ſofern Seyn gleichfalls die einfache Beziehung auf rich

iſt. Aber ſie iſt zugleich höher , weil das Weſen das
in ſich gegangene Seyn iſt, d. i. feine einfache Bezies
hung auf ſich iſt dieſe Beziehung durch die Negation des
Negativen , nur als abſolute Negativitåt. Indem das
Abſolute als Weren beſtimmt wird , wird aber die

Kegativitåt båufig nur in dem Sinne einer Abſtracs
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tion von allen beſtimmten Pr&dicaten , genommen .
Dieſes negative Zbun , das Abſtrahiren , fällt dann
außerhalb des Weſens , und das Weſen ſelbſt iſt ſo nur
als ein Reſultat ohne dieſe ſeine Prämiſie , das
caput mortuum der Abſtraction. Aber da dieſe Negas

tivitåt dem Senn nicht dußerlich, ſondern ſeine eigene
Dialektik iſt, ſo iſt ſeine Wahrheit , das Weſen , als das
in ſich gegangene oder in ſich feyende Seyn ; ſeinen
Unterſchied vom unmittelbaren Seyn , macht jene Res

flerion aus , und ſie iſt die eigene Beſtimmung des
Weſens ſelbſt.
$.

113 .

Indem das Weſen , die Unterſchiebe nur als gereşte

enthalt, hat es die Einſeitigkeit, daß ſeinen Beſtimmungen
das Seyn mangelt ; es iſt die ſich auf ſich beziehende ,
abſolute Negativitåt, als abſtracte Affirmation , einfas
dhes Inſich jeyn. Dieſe Form der Identitåt, der
Reflerion - in fich iſt an die Stelle der unmittels
barkeit des Seyns getreten ; beide ſind aber dieſelben
Abſtractionen der Beziehung -auf- fich!
: Die Gedankenloſigkeit der Sinnlichkeit, alles Bes
ſchränkte und Endliche für ein Seyendes zu nehmen,
geht in die Hartnäckigkeit des Verſtandes åber, es als
ein mit ſich - identifches, fid in ſich nicht
widerſprechendes , zu faffen.
$.

114 .

Dieſe Identität, an deren Beſtimmungen bas Seyn
noch nicht geſeßt iſt, iſt, als aus dem Seyn berkommend,

dann damit nur behaftet, und darauf als auf ein Neus
Berliches bezogen. Wird daſſelbe von dem Weſen durch
Abſtraction abgeſondert, ſo heißt es tas Unweſentliche.
Aber das Weſen iſt in ſich ſelbſt nur durch ſeine negative
Beziehung auf das Seyn. So iſt es durch das Seyn ,
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welches zugleich nur ideell , Shein iſt, zugleich als durch
., ein ſelbſtſtändiges Aeußerliches vermittelt. Die Sphåre
des Weſens iſt daher durch das zunächit abſtracte Inſichs
ſeyn , dieſe
noch unvollfommene
Verknüpfung der
Unmitelbarkeit und der Vermittlung.

Es iſt in

dieſer Spbåre Alles ſo geſetzt, daß zugleich darüber hinaus.
gegangen iſt, - ein Seyn der Reflerion ,
ein
Seyn , in dem ein Anderes ſcheint, und das in einem Ans
dern ſcheint.
Sie iſt daher auch die Sphåre des ges
ſegten Widerſpruches , der in der Sphäre des Seyns
nur an fich iſt.

Es kommen in der Entwicklung des Weſens, weil
der Eine Begriff in allem das Subſtantielle iſt, dieſelben
Beſtimmungen vor , als in der Entwicklung des Seyns ,

aberinreflectirter Form .Tulfo ſtattdesSenns
und Nichts treten jest die Formen des Poſitiven
und Negativen ein , jenes zunächſt dem gegenſaßlos
ſen Seyn als Identität entſprechend , dieſes ents
wickelt ( in ſich ſcheinend ) als der Unterſchied ;
ſo ferner das Werden als Grund ſogleich ſelbſt des
Daſeyns, das als auf den Grund reflectirt, Eris
-

が

ſtenz iſt u. f.F.

Dieſer , (der ſchwerſte ) Theil der

Logif enthalt vornehmlich die Kategorien der Metaphyſik

und der Wiſſenſchaften überhaupt;
als Erzeugniſſe
des reflectirenden Verſtandes , der zugleich die Unter

ſchiede als ſelbſt ſtåndig annimmt , und zugleich auch
ihre Relativitåt feßt;
beides aber nur neben , oder
nacheinander durch ein Auch verbindet , und dieſe Ges
danken nicht zuſammenbringt, ſie nicht zum Begriffe
vereint.

1
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A.

Das Weſen als Grund der Eriſt enz.
a.

Die reinen Reflerionsbeſtimmungen.
a)

Identit å t.

$.

115.

Das Weſen ſcheint in fich, oder iſt reine Reflerion,
fo iſt es Beziehung auf ficy, aber nicht als unmittelbare,
ſondern als reflectirte, '— Identitåt mit ſich.
Formelle oder verſtandes - Identitát iſt
dieſe Identitåt, in ſofern an ihr feſtgehalten und von

dem Unterſchiede abſtrahirt wird. Oder die Abs
ſtraction iſt vielmehr das Segen dieſer forinellen
Identität, die Verwandlung eines in ſich concreten in
die Form der Einfachheit ,

es ſey daß ein Theil des

am Concreten vorhandenen Mannichfaltigen wegge :
laſſen ( durch das ſogenannte Analyſiren ) , und,
nur eines derſelben herausgenommen wird , oder daß
mit Weglaſſung ihrer Verſchiedenheit die mannichfaltigen
Beſtimmtheiten in Eine zuſammengezogen werden.
Die Identitåt mit dem Abſoluten , als Subjecte
eines Sages , verbunden , - ſo lautet er : das Abſos
Iute iſt mit ſich identiſch.
So wahr dieſer

Saß iſt, ſo iſt es zweideutig , ob er in ſeiner Wahrheit
gemeynt iſt ; er iſt darum in ſeinem Ausdrude wenigs

ſtens unvollſtåndig: denn es iſt unentſchieden , ob die
abſtracte Verſtandes - Identität , d. i. im Gegenſate
gegen die andern Beſtimmungen des Weſens, - oder

aber die Identität als in fich concrete gemeynt iſt; ſo iſt
fie, wie ſich ergeben wird , der Grund , oder in hóhes
rer Wahrheit der Begriff.

Auch das Wort: Ub .

ſolut, ſelbſt, bat håufig keine weitere Bedeutung als
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die von Abſtract ; ſo heißt abſoluter Raum , abs

folute Zeit , nichts weiter als der abſtracte Raum und
: die abſtracte Zeit.

Die Beſtimmungen des Weſens können als wes
ſentliche Beſtimmungen genommen werden , ſo werden
fie Prådicate eines vorausgeſetzten Subjects ; und ins
bem fie Beſtimmungen des Weſens ſelbſt ſind , ſind

ſie die weſentlichen an ſich , die allgemein-weſent
lidhen. Es iſt ihnen daher auch das Subject : Alles ,
gegeben , und die Såße, die dadurch entſtehen , ſind als

die allgemeinen Denkgereße ausgeſprochen wors
den. Der Saß der Identitåt lautet demnach :

Alles iſt mit ſich identiſch ; A = A ; Und negas
tiv : A kann nicht zugleich A und nicht A ſeyn.
Dieſer Sag , ſtatt ein wahres Denkgeſeß zu feyn ,
iſt nichts als das Gefes des abſtracten Verſtandes.
Die Form des Sages widerſpricht ihm ſchon ſelbſt,
da ein Saß auch einen Unterſchied zwiſchen Subject und

Prådicat verſpricht, dieſer aber das nicht leiſtet, was
ſeine Form fodert. Namentlich wird es aber durch die
folgenden ſogenannten Denkgeſeße aufgehoben , welche
das Gegentheil dieſes Gefeßes zu Geſeken machen .
B)

Der unterschied.
S.

116.

Das Weſen iſt nur reine Identitåt und Sdhein in ſich
felbſt, als es die ſich auf ſich beziehende Negativitåt , ſomit

Abſtoßen ſeiner von ſich ſelbſt iſt; es enthält alſo weſentlich

die Beſtimmung des Unterſchieds .
Das Andersſeyn iſt hier nicht mehr das qualitas
tive , die Beſtimmtheit , Grånze ; ſondern als im Wes
ſen , dem ſich auf ſich beziehenden iſt die Negation Bes
ziehung , Unterſchied , Gefeßtſeyn , Vermits
teltſeyn .
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S.

117 .

Der Unterſchieb iſt 1) unmitttelbarer Unterſchied,
die Verſchiedenheit , in der die Unterſchiedenen jedes
für ſich iſt , was es iſt, und gleichgültig gegen ſeine Bezies
bung auf das andere, welche alſo eine ihm åußerliche iſt. Um

der Gleichgültigkeit der Verſchiedenen gegen ihren Unterſchied,
fått derſelbe außer ihnen in ein Drittes , Vergleichend
des. Dieſer åußerliche Unterſchied iſt als Identitåt der
Bezogenen die Gleichheit, als Nichtidentitåt die uns
gleichheit.
Dieſe Beſtimmungen ſelbſt låßt der Verſtand ſo aus,
einander falleut, daß wenn die Vergleichung auch ein
und daſſelbe Subſtrat für die Gleichheit und Ungleichs
beit hat , dies verſchiedene Seiten und Rúdſichten
ſeyn ſollen .

Aber die Gleichheit für ſich iſt nur das

vorige , die Identitåt, und die Ungleichheit für ſich iſt
der Unterſchied.

Die Verſchiedenheit iſt gleichfalls in einen Sat vers
wandelt worden , in den , daß Alles verſchieden

iſt , oder daß es nicht zwei Dinge gibt , die
einander vollkommen gleich find. Hier wird

Allem das entgegengeſeßte Prådicat von der ihm
im erſten Saße beigelegten Identitåt gegeben. In
ſofern jedoch unter der Verſchiedenheit nur die der åußern
Vergleichung angehörige verſtanden wird , ſo ſoll Ets
was für ſich ſelbſt nur identiſch mit ſich , und
dieſer zweite Saß ſomit nicht dem erſten widerſprechend

ſeyn. Dann aber gehört auch die Verſchiedenheit
nicht dem Etwas oder allem ſelbſt an , fie macht feine

weſentliche Beſtimmung dieſes Subjects aus ; dieſer
zweite Saz kann auf dieſe Weiſe gar nicht geſagt wers
den. In ſofern die Verſchiedenheit der ganz unbeſtimmte
Unterſchied , die bloße Vielheit iſt, ſo iſt der Sag ohnes
hin tavtologiſch , daß Alles , d. h. die Etwas in ihrer
vollſtändigen Vielheit , viele ſind.
Iſt aber das
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Etwas ſelbſt verſchieden , ſo iſt es dies durch ſeine
eigene Beſtimmtheit ; hiemit iſt nicht mehr die Verſchies
denheit als ſolche, ſondern der beſtimmte Unterſchied
gemeynt.
S.

118.

Die Gleichheit iſt eine Identitåt nur ſolcher, die
nicht dieſelben , nicht identiſch mit einander ſind ,
und die Ungleichheit iſt Beziehung der Ungleichen . Beide
fallen alſo nicht in verſchiedene Seiten oder Rückſichten
gleichgültig auseinander , ſondern eine iſt ein Scheinen in
die Andere. Die Verſchiebenheit iſt daher Unterſchied der

Reflerion , oder Unterſchied an ſich ſelbſt.
S.

119.

2) Der Unterſchied an ſich iſt der weſentliche,
das Poſitive und das Negative , ſo daß jenes ſo die
identiſche Beziehung auf ſich iſt , daß es nicht das Negas
tive , und dieſes das Unterſchiedene ſo für ſich iſt, daß es
nicht das Poſitive iſt. Indem jedes ſo für ſich iſt , als
es nicht das Andere iſt , ſcheint jedes in dein Ans
bern , und iſt nur , in ſofern das Andere iſt. Der Unters

ſchied des Weſens iſt daher die Entgegenſebung , nach
welcher das Unterſchiedene nicht cin Anderes über :

haupt , ſondern ſein Anderes fich gegenüber hat ; d. h.
jedes hat ſeine eigene Beſtimmung nur in ſeiner Beziehung
auf das Andere , iſt nur in ſich reflectirt, als es in das
Andere reflectirt iſt.
Der Unterſchied an ſich gibt den Sag : Alles iſt
oder wie er
ein weſentlich unterſchiedenes ,
entgegenges
ausgedrückt
worden
von
zwei
auch
iſt ,

reßten Prådicaten kommt dem Etwas nur
das Eine žu , und es gibt kein Drittes.

Dieſer Saß des Gegenſages widerſpricht am ausdrück
lichſten dem Sabe der Identitåt, indem Etwas nach dem

einen nur die Beziehung auf ſich , nach dem andern
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aber die Beziehung auf anderes ſeyn ſoll. Es
iſt die eigenthůmliche Gedankenloſigkeit der Abſtraction,
zwei ſolche widerſprechende Såße als Gefeße nebeneins
ander zu ſtellen , ohne ſie auch nur zu vergleichen. Der Saß des ausgeſchloſſenen Dritten iſt der
Saß des beſtimmten Verſtandes , der den Widerſpruch

von ſich abhalten will, und indem er dies thut , denſels
ben begeht. . A ſoll entweder + A oder - A feyn ;
damit iſt ſchon das Dritte , das A ausgeſprochen , wielo
ches weder + noch

iſt , und das eben sowohl

auch als + A und als – A geſetzt iſt.
S.

120 .

Das Poſitive nun iſt jenes Verſchiedene, wels
ches für ſich und zugleich nicht gleichgültig gegen ſeine
Beziehung auf ſein anderes ſeyn ſoll. Das Nega,
tive ſoll eben ſo ſelbſtſtåndig , alſo die negative Beziehung
auf ſid , für ſich ſeyn , aber zugleivó als negatives

ſchlechthin dieſe ſeine Beziehung auf ſich, fein Poſitives,
nur im Andern haben. Beide ſind ſomit der geſegte Wis
derſpruch , beide ſind an ſich daſſelbe. Beide find es
auch für ſich , indem jedes das Aufheben des andern und
feiner ſelbſt iſt. Sie geben hiemit zu Grunde.
Oder
unmittelbar iſt der weſentliche Unterſchied , als Unterſchied
an und für ſich , nur der Unterſchied ſeiner von ihm ſelbſt ,
Als ſich auf ſich bes

enthält alſo das Identiſche.

ziehender Unterſchied , iſt er gleichfalls ſchon als das
mit ſich identiſde ausgeſprochen , und das Entge .
gengeſeßte iſt überhaupt dasjenige , welches das Eine
und ſein Anderes , ſich und ſein Entgegenges

festes , in ſich ſelbſt enthält.

Das In - ſich - ſeyn des

Weſens ſo beſtimmmt iſt der Grund.

n
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rund

Det

S.

121 .

Der Grund iſt die Einheit der Identität und des
Unterſchieds ; die Wahrheit deffen , als was ſich der Unters

ſchied und die Identität ergeben hat , - die Reflerion -ins
ſich , die eben ſo ſehr Reflerion - in - Anderes und umgekehrt
iſt. Er iſt das Weſen als Totalität geſeßt.
Der Saß des Grundes heißt : Alles hat ſeinen
zureichenden Grund , d. h. nicht die Beſtimmung von
Etwas als identiſches mit ſich , noch als Verſchiedenes ,

noch als blos Poſitives oder als blos Negatives , iſt die
wahre Wefenheit deſſelben , ſondern daß es ſein Seyn
in einem andern hat , das als das Identiſche mit ſich
daß Weſen iſt. Dieſes aber iſt eben ſo ſehr nicht ab,

ſtracte Reflerion in ſich , ſondern in Anderes. Der
Grund in das in ſich ſeyende Weſen , aber es iſt wes

ſentlich Grund , und Grund iſt es nur in ſofern es

Grund von Etwas , von einem Andern iſt.
$.

122.

Das Weſen iſt zunächſt Scheinen und Vermittlung
in fich ; als Lotalitåt der Vermittlung iſt ſeine Einheit
mit ſich nun geſeßt als das ſich Aufheben des Unterſchieds
und damit der Vermittlung. Dies iſt alſo die Wieders
herſtellung der unmittelbarkeit oder des Seyns ,

aber des Seyns , in ſofern es durch das Aufheben
der Vermittlung vermittelt iſt ;
die Eris
ſtenz.

Der Grund hat noch keinen an und für ſich beſtimms
ten Inbalt , noch iſt er 3wed , daher iſt er nicht
thårig , noch bervorbringend ; ſondern eine Eris
ſtenz geht aus dein Grunde nur bervor. Der bes
ſtimmte Grund iſt darum etwas formelles. Irgend
eine Beſtimmtheit, in ſofern ſie als bezogen auf ſich

ſelbſt , als Affirmation geſetzt wird , im Berhältniß zu
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der damit zuſammenhängenden unmittelbaren Eriſtenz.
Er iſt eben damit , daß er Grund iſt , auch ein guter

Grund; denn Gut heißt ganz abſtract auch nicht mehr
als. ein Affirmatives , und jede Beſtimmtheit iſt gut ,
die in irgend einer Weiſe, als ein zugeſtanden Affirmas
tives ausgeſprochen werden fann.

Ein Grund fann

daher für alles gefunden und angegeben werden , und
ein guter Grund ( 3. B. gutt Beweggrund zu hans
dein ) kann etwas bewirfen oder auch nicht, eine

Folge haben oder auch nicht. Beweggrund, der ets
was bewirkt , wirð er Ž. B. durch die Aufnahme in

einen Willen , der ihn erſt zum thátigen und einer Urs
fache macht,

b.
Erift en :

Die

r

$.

123.

Die Eriſtenz iſt die unmittelbare Einheit der Reflerions
in - ſich und der Reflerion - in - Anderes . Sie iſt daher die
unbeſtimmte Menge von Eriſtirenden , als insſich -reflecs
tirten , die zugleich eben ſo ſehr ins anderes ſcheinen ,

ng

relativ ſind, und eine Welt gegenſeitiger Abhångigkeit

eit

und eines unendlichen Zuſammenbangs von Gründen und
Begründeten bilden. Die Gründe ſind ſelbſt Eriſtenzen ,
und die Erýtirenden ebenſo nach vielen Seiten bin Gründe
ſowohl als Begründete.
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mms

Die Reflerion - in - Anberes des riſtirender iſt aber
nicht unterſchieden von der Reflerion -in -fich ; der Grund iſt

midt

ihre Einheit , aus der die Eriſtenz hervorgegangen iſt. Das

Eris
bes

Eriſtirende enthält daber die Relativität und ſeinen man:

geno

nichfachen Zuſammenhang mit andern Eriſtirenden , an ihm
ſelbſt und in fidy als Grund reflectirt. So iſt das

e ſich

Eriſtirende Ding.
Begels Encyklopädie. 2te Auflage:

9

1
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Das Ding - an - ſich , das in der Kantiſchen Phi
loſophie ſo berühmt geworden , zeigt ſich hier in ſeiner
Entſtehung , nåmlich als die abſtracte Reflerion - in - fich,

an der gegen die Reflerion - in -ſich und gegen die unter:
ſchiedenen Beſtimmungen überhaupt feſtgehalten wird ,
als der leeren Grundlage derſelben.
C.

Das Ding.
$.

125 .

Das Ding als Reflerionsin - Anderes hat
die Unterſchiede , an ihm , wornach es ein beſtimmtes

Ding iſt. a ) Dieſe Beſtimmungen ſind von einander
verſchieden ; an dem Dinge , nicht an ihnen ſelbſt, haben

ſie die Reflerion - in - fich. Sie ſind Eigenſchaften des
Ding8 , und ihre Bezichung auf daſſelbe iſt das haben.

Haben tritt als Beziehung an die Stelle des
Seyns. Etwas bat zwar auch Qualitåten ,
aber dieſe Uebertragung des Habens auf das Seyende
iſt ungenau , weil die Beſtimmtheit als Qualitåt unmits

telbar eins mit dem Etwas iſt , und Etwas aufhört
zu ſeyn , wenn es ſeine Qualitåt verliert. Das Ding
aber iſt die Reflerion - in - ſich , als die von dem Unter
ſchiede aud) unterſchiedene. Identität.

Das Habent

wird in vielen Sprachen zurBezeichnung der Vergangens
heit gebraucht, - mit Recht, indem die Vergangenheit
das aufgehobene Seyn , und der Geiſt deren Re: flerion - in - ſich iſt, worin ſie allein noch Beſtehen hat,

der aber dieſes in ihm aufgehobene Seyn auch von ſich
unterſcheidet.
S.

126.

B ) Die Reflerion - in - Anderes iſt aber im Grunde ,
auch unmittelbar an ihr ſelbſt die Reflerion - in - fich ; daher
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ſind die Eigenſchaften eben ſo ſehr ſelbſtſtåndig und
von ihrem Gebundenſeyn du das Ding befreit. Weil fie
aber nur die von einander unterſchiedenen Bes

ſtimmtheiten des Dinges als reflectirt- in - ſich ſind , ſind ſie
nicht ſelbſt Dinge , als welche concret ſind , ſondern in fich
reflectirte Eriſtenzen als abſtracte Beſtimmtheiten , Mas
terien.

Die Materien , 3. B: magnetiſche, elektriſche Mas
terien , werden auch nicht Dinge genannt. - Sie find
die eigentlichen Qualitåten , eins mit ihrem Seyn , die
zur Unmittelbarkeit gelangte Beſtimmtheit, aber einer
Unmittelbarkeit, welche Eriſtenz iſt.
t

S.

છે

127.

r

Die Materie iſt die abſtracte oder unbeſtimmte

1

Reflerion - in - Anderes , oder die Reflerionsinsſich zus

es

gleich als beſtimmte ; ſie iſt daher die daſeyende
Dingbeit , das Beſtehen des Dings. Das Ding hat

le
es

auf dieſe Weiſe an den Materien ſeine Reflerion - in sich
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( das Gegentheil von S. 125.) beſteht nicht an ihm ſelbſt ,

ide

ſondern aus den Materien , und iſt nur deren ober:

mit:

flächlicher Zuſammenhang.

ort

ing
tter :
ben
gents

nheit
Re::

hat,

on ſich
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128 .

Die Materie als die unmittelbare Einheit der

Eriſtenz mit ſich iſt gleichgültig gegen die Beſtimmtheit; die
vielen verſchiedenen Naterien gehen daher in die Eine
Materie , die Reflerionsbeſtimmung der Identitat
( S. 114.) aber als concret in ſich , zuſammen , welcher ges
genüber dieſe unterſchiedenen Beſtimmtheiten , ſo wie auch
die äußerliche Beziehung, die ſie im Ding aufeinander has
ben , die Form ſind , - die Reflerionsbeſtimmung des
Unterſchiedes ( S. 115.) aber als eriſtirend und als
Zotalitåt.

ande ,
daher

Dieſe Eine , beſtimmungsloſe Materie iſt auch daſ
9 *
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felbe, was das Dingsans fich , nur dieſes als in fidy

reflectirtes , jene als unmittelbares geſegt.
$.

129 .

Das Ding zerfällt ſo in materie und Form ,
deren jedes die Totalitåt der Dingheit , und ſelbſtſtån
dig für ſich iſt. Aber die Materie , welche die poſitive,
unbeſtimmte Eriſtenz ſeyn ſoll, enthält als Eriſtenz eben
ſowohl die Reflerion - in - Anderes , als das In - ſich - Tenn ;
als Einheit dieſer Beſtimmungen iſt ſie ſelbſt die Totalität
der Form. Die Form aber enthålt ſchon als Totalitåt
der Beſtimmungen , die Reflerion - in - ſich , oder als ſich
auf ſich beziehende Form hat ſie das , was die Bes
ſtiminung der Materie ausmachen ſoll . Beide ſind ans
ſich daſſelbe. Dieſe ihre Einheit geſeßt iſt überhaupt
die Beziehung der Materie und Form , welche ebenſo
unterſchieden ſind.
S.

130 .

Das Ding als dieſe Zotalitåt iſt der Widerſpruch ,
nach ſeiner negativen Einheit die Form zu ſeyn , in der die
Materie als beſtimmt und zu Eigenſchaften herabge
feßt iſt, ( S. 125. ) und zugleich aus Materien zu be
ſtehen , die in der Reflerion des Dings in s ſich zugleich

ebenſo ſelbſtſtändige als negirte ſind. Das Ding ſo , deſ:
ſen weſentliche Eriſtenz iſt , als eine ſich in ſich ſelbſt aufs
bebende zu ſeyn , iſt die Erſcheinung.

Die im Ding geſeßte Negation der ebenſo
ſelbſtſtåndig geſeşten Materien kommt iu der Phyſik
als die Poroſitåt vor. Sebe der vielen Materien

( Fårbeſtoff, Riechſtoff , auch Schallſtoff u. ſ. f., Wår
meſtoff, electriſche Materie u. f. w. ) iſt auch negirt ,
und in die er ihrer Negation , ihren Poren , ſind die
vielen andern Materien , die ebenſo poros ſind , und

in ſich die andern ſo gegenſeitig circuliren laſſen. Die
Poren ſind nichts empiriſches , ſondern Erdichtungen
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des Verſtanden, der das Moment ber Negation der
ſelbſtſtåndigen Materien auf dieſe Weiſe vorſtellt, und
die weitere Ausbildung der Widerſprüche mit jener nes
buloſen Verwirrung , in der alle ſelbſtſtåndig und
alle in einander ebenſo negirt ſind , deckt. - Wenn

auf gleiche Weiſe im Geiſte die Vermögen oder Zhårig
keiten hypoſtaſirt werden , ſo wird ihre lebendige Einheit
ebenſo zur Verwirrung des Einwirkens der einen in
die andere.

5

B.

Die Erſcheinu n g.
S.

131 .

Das Weſen muß erſcheinen. Sein Schein in ihm iſt
ſelbſt das Aufheben ſeiner zur Unmittelbarkeit , welche als
Reflerion - in ſich ebenſo Beſtehen ( Materie ) iſt , als

ſie durch die Form Reflerion , in - Anderes , ſich aufbes
bendes Beſtehen iſt. Beide Momente ſind die eignen

Beſtimmungen des Weſens ſelbſt, und machen daſſelbe
aus. Das Weſen iſt daher nicht hinter oder jenſeits

der Erſcheinung , ſondern dadurch , daß das Weſen es iſt,
welches exiſtirt, iſt die Eriſtenz Erſcheinung.
a.

Die Welt der Erſcheinung.
$.

132.

Das Erſcheinende eriſtirt , aber fein Beſtehen iſt uns
mittelbar aufgehoben , und ſelbſt nur Ein Moment der
Form ; ſo hat es ſeinen Grund in dieſer als einer Inners

lichkeit überhaupt- gegen ſeine Unmittelbarkeit, und in einer
andern Beſtimmtheit der Form . Dieſer ſein Grund iſt eben
ſo ſehr ein Erſcheinendes , und die Erſcheinung geht ſo zu eis

ner unendlichen Vermittlung des Beſtehens durch die Form ,
ſomit ebenſo durch Nichtbeſtehen fort. Dieſe unendliche Vers

mittlung iſt zugleich eine Einheit ; die Eriſtenz iſt ſo zu einer
Cotalität und Welt der Erſcheinung, der reflectirten
Endlichkeit , entwickelt.
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b.

Inhalt und Form.
S.

133.

Das Außereinander der Welt der Erſcheinung iſt als

Totalitåt Beziehung - aufs ſich. Dieſe Beziehung der
Erſcheinung auf ſich hat ſomit die Form in ihr ſelbſt, aber
weil in dieſer Identitåt, als weſentliches Beſtehen ; ſo iſt ſie
der Inhalt , und nach ſeiner entwickeltern Beſtimmtheit
das Geſeß der Erſcheinung. In die Form als in , ſich

nicht reflectirt fållt das Negative der Erſcheinung,

das Unſelbſtſtändige und Veränderliche, – ſte iſt die gleich

le
6

ts

gültige , å ußerliche Form.
Bei dem Gegenſaße von Form und Inhalt iſt wes
ſentlich feſtzuhalten, daß der Inhalt nicht formlos iſt,
ſondern ebenſo die Form in ihm ſelbſt hat , als
ſie ihm ein å ußerlich es iſt. Es iſt die Verdopplung
der Form vorhanden , die das einemal als in ſich re.
flectirt , der Inhalt , das anderemal als nicht in ſich res

flectirt, die åußerliche, dem Inhalte gleichgültige Eriſtenz
iſt. An - fich iſt hier vorhanden das abſolute Verhåltniß
des Inhalts und der Form , nåmlich das Umſchlagen
derſelben in einander , ſo daß der Inhalt nichts iſt,

un
der

1ers

als das Umſchlagen der Form in Inhalt, und
die Form nichts , als Umſchlagen des Inhalts
in Forin . Dies Umſchlagen iſt eine der wichtigſten Bes
ſtimmungen. Gefeßt aber iſt dies erſt im abfoluten
Verhältniſſe.
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S.
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Die unmittelbare Eriſtenz aber iſt Moment des
Beſtehens ſelbſt, wie ſie ebenſo eine Beſtimmtheit der Form
iſt ; ſie iſt daher ebenſo Beſtimmtheit des Inhalts äußer

lich , und dieſe Aeußerlidyfeit , die er durch das Moment
der Eriſtenz- erhålt, iſt ihm weſentlid . Die Erſdeinung
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in ihrer Beſtimmtheit iſt daher das Verhältniß , daß
Ein und Daſſelbe ( der Inhalt ) die Aeußerlich feit und

Entgegenſeßung ſelbſtſtåndiger Eriſtenzen und deren
identiſche Beziehung iſt, in welcher die Unterſchiedenen
allein das ſind , was ſie ſind.
€.

Das Verhåltniß.
S.

135 .

1) Das unmittelbare Verhältniß iſt das, des
Ganzen und der Theile ; der Inhalt iſt das Ganze
und beſteht aus den Theilen , dem Gegentheile ſeiner.

Die Theile ſind die ſelbſtſtändigen Verſchiedenen ; ſie ſind
aber nur Theile in ihrer identiſchen Beziehung auf einander,

oder in ſofern ſie zuſammengenommen das Ganze ausmas

chen ; aber das Zuſammen iſt das Gegentheil des
Theiles,
S.

136.

2 ) Das Eine und Daſſelbe dieſes Verhältniſſes iſt
ſomit unmittelbar die negative Beziehung auf ſich ſelbſt,
und zwar als die Vermittlung, daß ein und daſſelbe gleich
gültig gegen den Unterſchied , und daß es die negas
tive Beziehung auf ſich iſt , welche als Reflerion - in
ſich ſich ſelbſt zum Unterſchiede abſtoßt und ſich als Res
flerion - in - Anderes eriſtirend ſetzt, und umgekehrt ;
die
Kraft und ihre Aeußerung.

Das Verhåltniß des Ganzen und der
Theile iſt das unmittelbare , daber das gedankenloſe
Perhåltniß und Umſchlagen der Identitåt-mit ſich in
die Verſchiedenbeit.

Es wird vom Ganzen zu den Theis

len und von den Theilen zum Ganzen úbergegangen ,
und in einem der Gegenſat gegen das andere vergeſſen ,
indem jedes für fich als eine ſelbſtſtändige Eriſteuz ge
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nommen wird. Dder indem die Theile in dem Ganzen ,
und diefes aus jenen beſtehen ſollen , ſo iſt das einemal
das eine , bas andreial das andre das Beſte bende ,

und ebenſo jedesmal das andre deſſelben ein uuwe:
fentliches. Das mechaniſche Verhältniß beſteht
in ſeiner oberflächlichen Form überhaupt darin , daß die
Theile als ſelbſtſtåndige gegen einander und gegen das
Ganze ſind.
Der Progreß ins Unendliche ,
welcher die Theilbarkeit der Materie betrifft,

fann ſich auch dieſes Verhältniſſes bedienen , und iſt
dann die gedankenloſe Abwechslung mit den beiden Seis

ten deſſelben. Ein Ding wird das einemal als ein
Ganzes genommen , dann wird zur Theilbeſtim
mung übergegangen ; dieſe Beſtimmung wird nun vers
geſſen und was Theil war , als Ganzes betrachtet ;

dann tritt wieder die Beſtimmung des Theiles auf u. l. f.
ins Unendlide. Dieſe Unendlichkeit aber als das wahrs

bafte Negative genommen, iſt die negative Beziehung
des Verhältniſſes auf fich , die Kraft , das mit ſich
identiſche Ganze , als Inſichſeyn , - und als ſich auf

Hebend und åußernd , und umgekehrt die Aeußerung ,
die verſchwindet, und in die Kraft zurückgeht.
Die Kraft iſt dieſer Unendlichkeit ungeachtet , auch
endlich ; denn der Inhalt , das Eine und Daſſelbe
der Kraft und der Aeußerung, iſt nur erſt an ſich dieſe
Identitåt , die beiden Seiten des Verhältniſſes ſind noch
nicht ſelbſt jede für ſich die concrete Identität Deſſelben ,
noch nidit die Totalitat. Sie ſind daher für einander

verſchiedene, und das Verhåltniß ein endliches. Die
Kraft bedarf daber der Solicitation von außen , wirft
blind , und die Beſtimmtheit des Inhalts iſt eine be:
ſdyrånkte und zufällige. Er iſt noch nidit als Begriff
und Zwet , der das an . und für - ſich beſtimmte iſt.
Man pflegt daruin auch zu ſagen , daß die Natur der

Seraft ſelbſt unbekannt ſey, und nur ihre Neußerung
Einestheils iſt die ganze Inbalts :

erfannt werde.
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beſtimmung der Kraft eben dieſelbe als die der

Neußerung ; die Erklärung einer Erſcheinung aus
einer Kraft, iſt deswegen eine leere Lavtologie. Was
unbekannt ſeyn ſoll, iſt in der That nichts als die leere
Form'ber Reflerion - in - fich , wodurch allein die Kraft
eine Form ,
von der Aeußerung unterſchieden iſt,
die aber etwas ganz wohlbekanntes iſt. Dieſe Form
thut zum Inhalte und zum Geſeke, welche nur aus der
Erſcheinung allein erkannt werden ſollen , im geringſten

nichts hinzu. Auch wird ausdrücklich überall verſichert,
es ſolle damit über die Kraft nichts behauptet werden ;

es iſt alſo nicht abzuſehen , warum die Form von Kraft
in die Wiſſenſchaften eingeführt worden iſt. - Anderns
theils iſt aber die Natur der Kraft allerdings ein unbes
fanntes , weil ſowohl die Nothwendigkeit des Zuſam
menhangs ihres Inhalts in ſich ſelbſt , als deſſelben ,
in ſofern er für ſich beſchränkt iſt und daher ſeine Bes
ſtimmtheit vermittelſt eines Andern außer ihm hat , noch
mangelt.
S.

137.

Die Kraft iſt als das Ganze , welches an ſich ſelbſt
die negative Beziehung auf ſich iſt, dies , ſich von ſich ab
zuſtoßen und ſich zu å u ßern.. Aber da dieſe Reflerions
in - Anderes , der Unterſchied der Theile , eben ſo ſehr

Reflexions in - ſich iſt, ſo iſt die Aeußerung die Vermitte
lung , wodurch die Kraft in ſich zurückkehrt ; ihre Aeußes
rung iſt ſelbſt das Aufheben der Verſchiedenheit der beiden

Seiten , welche in dieſem Verhältniſſe vorhanden iſt, und
das Seßen der Identität , die an ſich den Inhalt aus:
macht. Ihre Wahrheit iſt darum das Verhältniß , deſſen

beide Seiten nur als Inneres urd A eußeres unter
ſchieden ſind.
$.

3)

138.

Das Innere iſt der Grund , wie er als die

bloße Form der einen Seite der Erſcheinung und des
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Verhältniſſes iſt , die leere Form der Reflerion - in - fich ,
welcher die Eriſtenz gleichfalls als die Form der andern
Seite des Verhältniſſes mit der leeren Beſtimmung der

Reflerionsin -Anderes , als Neußeres gegenüber ſteht.
Ihre Identitåt iſt die erfüllte , der Inhalt , die ſelbſt in
der Bewegung der Kraft geſeßte Einheit der Reflerion ,

in s ſich und der Reflerion -in -Anderes ; beide ſind dieſelbe
eine Lotalitåt, und dieſe Einheit macht ſie zum Inhalt.
D.

139.

Das Aeußere iſt daher vors erſte derſelbe Ins
halt als das Innere. Was innerlich iſt, iſt auch äußers
lich vorhanden und umgefehrt; die Erſcheinung zeigt nichts,
was nicht im Wefen iſt, und im Weſen iſt nichts , was
nicht manifeſtirt iſt.
S.
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Zweitens. Inneres und Aeußeres ſind aber auch
als Formbeſtimmungen ſich ſchlechthin entgegengeſett
als die Abſtractionen von Scentitåt mit ſich und von bloßer
Mannichfaltigkeit oder Realität. Indem ſie aber als Mos

mente der Einen Form weſentlich identiſch ſind , ſo iſt das,
was nur erſt in der einen Abſtraction geſeht iſt, unmits
telbar auch nur in der andern.

Was daher nur ein

Innerlich es iſt , iſt auch damit nur ein A eußerlis
ches ; und was nur ein Aeußerliches iſt , iſt auch nur
erſt ein Innerlich es.
Es iſt der gewöhnliche Jrrthum der Reflerion , das

Wefent als das blos Innere zu nehmen. Wenn
es blog ſo genommen wird , ſo iſt auch dieſe Betrachtung
eine ganz å ußerliche, und jenes Weſen die leere
åußerliche Abſtraction.
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Ins Innere der Natur , fagt ein Dichter:
Dringt fein erſchaffner Geiſt ,

Zu glücklich, wenn erf nur die å ußere Schaale
weißt. *)

Es hätte vielmehr heißen müſſen ,Beben bann , wenn ihm
das Weſen der Natur als Innres beſtimmt iſt, weiß

er nur die få u ßere Staale. -

Weil im Seyn

überhaupt oder auch im nur ſinnlichen Wahrnehmen ,
der Begriff nur erſt das Innre , iſt er ein demſelben
Aeußeres , -- ein ſubjectives , wahrheitsloſes Seyn wie

Denken. — An der Naturl, ſo wie am Geiſte , in ſofern
der Begriff, Zweck , Gefeß nur erſt innere Anlagen ,
reine Möglichkeiten ſind, ſind ſie nur erſt eine åußerliche

unorganiſche Natur , Wiſſenſchaft eines Dritten , fremde
Gewalt u . f. f.
S.
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Die leeren Abſtractionen , durch welche der eine iden
tiſche Inhalt noch im Verhältniſſe ſeyn ſoll , heben ſich in
dem unmittelbaren Uebergeben , die eine in der andern ,

auf; der Inhalt iſt ſelbſt nichts anders als deren Identitåt,
( S. 138. ) ſie ſind der als Schein geſegte Schein des Wes
ſens. Durch die Aeugerung der Kraft wird das Innere in
Eriſtenz gefegt ; dies Seßen iſt das Vermitteln

durch leere Abſtractionen ; es verſchwindet in ſich ſelbſt zur
Unmittelbarkeit , in der das Innere und A eußere
an und für ſich identiſch iſt.

Dieſe Identitåt iſt die

Wirklichkeit.

*) Vergl. Góthe's unwilliger Ausrui , zur Naturwiſſenſch.
I. Bd. 3tes øft. :

Das bör ich rechózig Sabre wiederholen ,
und flude drauf, aber verſtohlen , Natur hat weder Kern noch Schaale ,
Alles iſt ſie mit einem Male.

1
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C.

Die

Wirklichkeit.
1

S.

142.

Die Wirflichkeit iſt die unmittelbar gewordene Einheit
des Weſens und der Eriſtenz , oder des Innern und des

Aeußern. Die Aeußerung des Wirklichen iſt das Wirkliche
ſelbſt , ſo daß es in ihr ebenſo weſentliches bleibt, und nur
in ſofern weſentliches iſt , als es in unmittelbarer åußers
licher Eriſtenz iſt.

Früher ſind als Formen des Unmittelbaren , Seyn
und Eriſtenz, vorgekommen ; das Seyn iſt übers
haupt unreflectirte Unmittelbarkeit , und uebergeben
in Anderes. Die Eriſtenz iſt unmittelbare Einheit

des Seyns und der Reflerion , daher Erſcheinung ,
fommt aus dem Grunde , und geht zu Grunde. Das
Wirkliche iſt das Gefeßtſeyn jener Einheit , das

mit ſich identiſch - gewordene Verhältniß ; es iſt daher
dem uebergeben entnommen , und ſeine A eu er :
lichkeit iſt ſeine Energie; es iſt in ihr in fidy reflec
tirt ; ſein Daſeyn iſt nur die Manifeſtation ſeiner
ſelbſt , nicht eines Andern.
$.
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Die Wirklichkeit, als dies Concrete , enthält jene Bes

ſtimmungen und deren Unterſchied , und iſt die Entwicklung
derſelben. 1) ALS Identität überhaupt iſt ſie zunächſt
die Möglichkeit ;
die Reflerion , in - ſich , welche
als der concreten Einheit des Wirklichen gegenüber ,
als die abſtracte und unweſentliche Weſentlichs

feit geſetzt iſt. Die Möglichkeit iſt das Weſentliche
zur Wirklichkeit, aber ſie iſt zugleich nur Möglichkeit.
Die Beſtimmung der Möglichkeit iſt es wohl,
welche kant vermochte , fie und mit ihr die Wirklichkeit
und Nothwendigkeit als Modalitäten anzuſehen ,
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sindem dieſe Beſtimmungen den Begriff als Object nicht
im mindeſten vermehrten , ſondern nur das Verhältniß
zum Erkenntnißvermogen ausdrücken . In der That iſt
die Möglichkeit zunächſt die leere Abſtraction der Res
flerion - in - ſich , ſo daß ſie nur dem ſubjectiven Denken
angehört. Sie iſt das , was vorhin das Innere hieß ,
nur daß es , da es im Wirklichen aufgehoben iſt , nun
als das aufgehobene, nur geſegte , åußerliche Innre
beſtimmt, und ſo allerdings als eine bloße Modalitåt ,
als unzureichende Abſtraction , auch geſetzt iſt. Wirks

lichkeit und Nothwendigkeit dagegen ſind wahrhaft nichts
weniger als eine bloße Art und Weiſe für ein Ans
Weil nun
deres , vielmehr gerade das Gegentheil.
die Möglichkeit zunåchſt gegen das concrete Wirkliche
die bloße Form der Identitåt mit ſich iſt , ſo iſt

die Regel für dieſelbe nur , daß Etwas ſich in ſich nicht

widerſpreche , und ſo iſt alles möglich ; denn allem
Inhalte kann dieſe Form durch die Abſtraction gegeben

werden. Aber alles iſt eben ſo ſehr unmöglich ,
denn in allem Inhalte , da er ein Concretes iſt , kann

die Beſtimmtheit als beſtimmter Gegenſaß und damit
als Widerſpruch gefaßt werden . - Es gibt daher kein

leereres ' Reden , als das von ſolcher Möglichkeit und
Unmöglichkeit. Insbeſondere muß in der Philoſophie
von dem Aufzeigen , daß Etwas möglich , oder
daß auch noch etwas anders möglich , und
daß Etwas , wie man es auch ausdrückt , denkbar ſey ,
nicht die Rede ſeyn ,

S. 144.
2 ). Das Wirfliche aber in ſeinem Unterſchiede von der

Möglichkeit als der Reflerion - in - fich , iſt ſelbſt nur das
åußerliche Concrete , das unweſentliche Unmittel
bare . Oder vielmehr das Wirkliche iſt um ſeiner Unmits

telbarkeit willen ſelbſt unmittelbar in der Abſtraction der
Reflerionsin - ſich ; es ſelbſt iſt ſomit als ein nur Mógs

I
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liches beſtimmt. In dieſem Werthe einer bloßen Möglichs
feit , oder unweſentlichen Wirklichkeit iſt es ein Zufällis

ges , und die Möglichkeit iſt der bloße Zufall ſelbſt.
S.
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Möglichkeit und Zufälligkeit ſind als die bloßen Fors
men geſegt, welche die Aeußerlichkeit des Wirklichen
Sie haben an dem in - ſich beſtimmten
Wirflichen , dem Inhalte , als ihrem weſentlichen Beſtim

ausmachen .

mungsgrunde , ihre Reflerion - in - ſich. Die Endlichkeit
bes Zufälligen und Möglichen beſteht daher nåber in dem
Unterſchiede der Formbeſtimmung von dem Inhalte , und ,

ob etwas zufållig und möglich iſt, kommt auf
den Inhalt an.

S.

146 .

Sene Aeußerlichkeit der Wirklichkeit beſteht niher
darin , daß dieſe als Vermittlung iſt; nämlich die Zus

fålligkeit iſt als unmittelbare Wirklichkeit das mit ſich
Identiſche weſentlich nur als Gefeßtſeyn , das ebenſo
aufgehoben iſt. Sie iſt ſo ein Vorausgeſeptes , deſ

ſen Unmittelbarkeit zugleich eine Móglichkeit iſt und

die Beſtimmung hat, aufgehoben zu werden , - die Mög.
lichkeit eines Andern , die Bedingung.
$.
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3 ) Dieſe ſo entwickelte Aeußerlichkeit iſt als dieſer
Kreis der Beſtimmungen zunåchſt die reale Möglichkeit
überhaupt. Als ſolcher Kreis iſt ſie ferner die Totalitåt
als Inhalt , ſo die an und für ſich beſtimmte Sache,

und ebenſo, nach dem Unterſchiede der Beſtimmungen in
dieſer Einheit , die concrete Totalitat der Form für
ſich , das unmittelbare Sich - Ueberſeßen des Innern ins

Aeußere , und des Aeußern ins Innere. Dies ſich Bewes

gen der Form iſt Ihåtigkeit , Bethåtigung der Sache,
als des realen Grundes , der fich zur Wirklichkeit auf:
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hebt , und Bethätigung der zufälligen Wirklichkeit, der Bes
dingungen , deren Reflerion - in ſich und ihr ſich aufheben
zu einer andern Wirklichkeit, der Wirklichkeit der Sache.
Wenn alle Bedingungen vorhanden ſind , muß die
Sache wirklich werden , und die Sache iſt ſelbſt eine der
Bedingungen , denn ſie iſt zunächſt als Inneres ſelbſt nur
ein Vorausgeſegtes. Dieſe entwickelte Wirklichkeit ,
als der in Eins fallende Wechſel des Innern und Aeußern ,

der Wechſel ihrer entgegengeſepten Bewegungen , die zu
Einer Bewegung vereint ſind, iſt die Nothwendigkeit.
Die Nothwendigteit iſt zwar richtig als Einheit der
Möglichkeit und Wirklichkeit definirt worden. Aber nur
ſo ausgedrückt iſt dieſe Beſtimmung oberflächlich und
deswegen unverſtåndlich. Der Begriff der Rothwendig
keit iſt ſehr (dwer , und zwar weil ſie der Begriff ſelbſt
iſt, aber deſſen Momente noch als Wirklichkeiten ſind ,
die zugleich doch nur als Formen , als in Rich gebrochene

und als übergehende zu faſſen ſind. Es ſou deswegen
in den beiden folgenden SS. die Erpoſition der Momente,
welche die Nothwendigkeit ausmachen , noch ausführlis
cher angegeben werden.
S.

148 .

Unter den drei Momenten , der Bedingung , der
Sache, und der Thåtigkeit iſt
a. Die Bedingung, a) das Vorausgeſeßte ; als
nur gefegtes iſt ſie nur als relativ auf die Sache, aber
als Voraus , iſt ſie als für ſich , - zufälliger , äußers
licher Umſtand , der ohne Rückſicht auf die Sache eriſtirt ,
in dieſer Zufälligkeit zugleich in Rückſicht auf ſie iſt dies
Vorausgeſeşte ein vollſtändiger Kreis von Bedin

gungen. B ) Die Bedingungen find paſſiv , werden
für die Sache als Material verwendet , und gehen damit
in den Inhalt der Sache ein ; ſie ſind demſelben gemåß

und enthalten deſſen ganze Beſtimmungen bereits
in ſich .
1

1
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b. Die Sache iſt ebenſo a ) ein Vorausgeſegtes ;
als gefeßte , nur erſt ein Inneres und Mögliches , und
als voraus , ein für ſich ſelbſtſtändiger Inhalt ; g) ſie
erhålt durch die Verwendung der Bedingungen ihre dußers
liche Eriſtenz , das Realiſiren ihrer Inhaltsbeſtimmungen ,
welche den Bedingungen weſentlich gemäß ſeyn müſſen.
c . Die Chåtigkeit iſt ) ebenſo für ſich , ( ein

Menſch, ein Charakter ) ſelbftſtåndig eriſtirend und zur
gleich hat ſie ihre Möglichkeit allein an den Bedingungen
und an der Sache ; B ) fie iſt die Bewegung , die Bedins
gungen in die Sache, dieſe in jene als die Seite der Eris
ſtenz zu überſegen , vielmehr aber nur die Sache aus den

Bedingungeni, in welchen ſie an ſich vorhanden iſt; her
aus zu feßen , und durch Aufhebung der Eriſtenz, welche
die Bedingungen habent, der Sache Eriſtetz zu geben.
In ſofern dieſe drei Momente die Geſtalt ſelbſtſtå no
diger Eriſtenz gegen einander haben , iſt dieſer Proceß
die & üßere Nothwendigkeit.
Dieſe Nothwendigkeit
hat einen beſchrånkten Inhalt zu ihret Sache. Denn
die Sache iſt dies Ganze in einfache Beſtimmtheit jus
ſammen gefaßt ; da das Ganze in ihm ſelbſt ſich dußerlich
iſt , ſo iſt dieſe Aeußerlichkeit an der Sache ſelbſt, und an
dieſer iſt ſie Schranke überhaupf.

$. 149.

Die Nothwendigkeit iſt daher das Eine mit ſich
identiſche , aber inhaltsvolle , Weſen , das ſo in po ſcheint,
daß ſeine Unterſchiede die Form ſelbfiftendiger Wirts
licher haben , und dies identiſche tft zugleich als abſolute

Form , die Ihåtigkeit des Aufhebens in Vermittelts
ſeyn , und der Vermittlung in Unmittelbarkeit. - Das ,
was nothwendig iſt, iſt durch ein Anderes , welches in
den vermittelnden Grund ( die Sache und die Thås

tigkeit ), und in eine unmittelbare Wirklichkeit , ein
Bufälliges , das zugleich Bedingung iſt; zerfalien iſt. Das
Rothwendige als durch ein Anderes iſt nicht an und für
10
Hegels Encyclopädie: 2te Uuflage:
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fich , ſondern ein blos gereptes.

Aber dieſe Vermitt

lung iſt eben ſo unmittelbar das Aufheben ihrer ſelbſt; der

Grund und die zufällige Bedingung wird in Unmittelbars
feit übergeſeßt, wodurch jenes Geſeßtſeyn zur Wirklichkeit
aufgehoben , und die Sache mit ſich ſelbſt zuſammens
gegangen iſt. In dieſer Rückkehr in ſich iſt das Noths
wendige flechthin , als unbedingte Wirklichkeit.
a.

Subſtantialitåt 8 - Verhåltnis.
S.

150..

Das Nothwendige iſt in ſich abſolutes Verhålts
niß , d. i. der ( in den vorh. SS.) entwickelte Proceß , in
welchem das Berhåltniß fich ebenſo zur abſoluten Identis
tåt aufhebt.

Unmittelbar iſt es das Verhältniß der Subſtantis
alität und Accidentalitet. Die abſolute Identität
dieſes Verhältniſſes mit ſich iſt die Subſtanz als ſolche,
die aber als Nothwendigkeit die Negativitåt dieſer Inners
lichkeit iſt , alſo ſich als wirklich feit ſeßt, aber ebenſo
die Negativitåt dieſes Aeußerlichen iſt , nach welcher
das Wirkliche als unmittelbares nur ein Accidentelles

iſt , das durch dieſe ſeine bloße Möglichkeit in eine andere
Wirklichkeit übergeht ; ein Uebergeben , welches die
ſubſtantielle Identitåt als die Formthåtigkeit ( S. 148.
149. ) iſt.

$.

151.

Die Subſtanz iſt hiemit die Lotalitåt der Accidenzen ,
in denen ſie ſich als deren abſolute Negativitåt , d. i. als
abſolute Macht und als den Reichthum alles

Inbalts offenbart. Dieſer Inhalt iſt aber nichts al 8
dieſe Manifeſtation ſelbſt , indem die in fich zum
Inhalte reflectirte Beſtimmtheit ſelbſt nur ein Moment der
1

1

1
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Form iſt , das in der Macht der Subſtanz übergeht. Die
Subſtantialitåt iſt ſelbſt die abſolute Formthätigkeit und
die Macht der Nothwendtgkeit , und aller Inhalt nur Mos
ment, das allein dieſem Proceſſe angehört ,
das abſos

lute Umſchlagen der Form und des Inhalts in einander.
$.

152.

Nach dem Momente , daß die Subſtanz als abſolute
Macht, die ſich auf ſich als auf nur innere Möglichs
keit beziehende und ſich damit zur Accidentalität beſtim .
Cauſalitåt ,
mende Macht iſt, iſt ſie wirkend ,

und nach dieſem gelegten Unterſchiede Caufalitats ,
verhåltniß.
b.

Cauſalitats . Verhåltniß.
$.
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Die Subſtanz iſt Urſache , in ſofern ſie gegen
ihr Uebergehen in die Accidentalitåt , ſich in fich res

flectirt ; und ſo die urſprüngliche Sache iſt , aber
eben ſo ſehr die Reflerion's in - ſich oder ihre bloße Mögs
lidyfeit aufhebt , ſich als das Negative ihrer ſelbſt ſeßt,
und ſo eine Wirkung hervorbringt, eine Wirklichkeit ,
die ſo nur eine Geſepte , aber durch den Proceß des
Wirfens , zugleich nothwendige iſt.

Die Urſache iſt in der Nothwendigkeit, deren Idents
titåt ihre Urſprünglichkeit ſelbſt ausmacht, in die Wir :
kung übergegangen. Es iſt kein Inhalt ; in ſofern wier
der von einem beſtimmten Inhalte die Rede ſeyn kann ,

in der Wirkung , der nicht in der Urſache iſt ;

jene

Identitåt iſt der abſolute Inhalt felbſt ; ebenſo iſt ſie

aber auch die Formbeſtimmung, die Urſprünglichkeit der
Urſache wird in der Wirkung aufgehoben , in der ſie ſich
zu einem Gefeßtſeyn macht. Dies Gefeßtſeyni
10 *
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iſt aber ebenſo unnittelbar aufgehoben , es iſt vielmehr
die Reflerion der Urſache in ſich ſelbſt , ihre Urſprüngs
lichkeit ; in der Wirkung iſt erſt die Urſache wirklich und
Urſache. Die Urſache iſt daber an und für ſich Causa

Iacobi , feſt in der einſeitigeu Vorſtellung
Vermittlu
ng , hat (Briefe über Spinoza , 2tç
der
Ausg. S. 416. ) die Causa sui ( der Effectus sui iſt
sui,

daſſelbe ) , dieſe abſolute Wahrheit der Urſache , blos für

einen Formalismus genommen. — Auch in der ends
lichen Urſache iſt dieſe Identitåt in Anſehung des In
balts vorhanden ; der Regen , die Urſache , und die

Nåſſe , die Wirkung , ſind ein und daſſelbe eriſtirende
Waſſer.
Die Urſache im gemeinen Sinne des Cauſalverhålts
niſſes iſt endlich , in ſofern ihr Inhalt endlich iſt ,
(wie in der endlichen Subſtanz ) und in ſofern Urſache

und Wirkung als zwei verſchiedene ſelbſtſtändige Eris
ſtenzen vorgeſtellt werden ,

was ſie aber nur ſind ,

indem bei ihnen vom Cauſalitatsverhåltniß abſtrahirt
wird. Weil in der Endlich feit bei dem Unterſdiede

der Formbeſtimmungen in deren Beziehung ſtehen ges
blicben wird , ſo wird abwechslungsweiſe die Urſache
auch als ein Geſeßtes oder als Wirkung beſtimmt ;
dieſe hat dann wieder eine andere Urſache ; ſo entſteht
auch hier der Progreß von Wirkungen zu Urſadyen ins

Unendliche. Ebenſo der abſteigende , indem dię.
Wirkung , nach ihrer Identität mit der Urſache ſelbſt
als Urſache , und zugleich als eine andere beſtimmt

wird , die wieder andere Wirkungen hat und ſofort
ins Unendliche.
$.
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Von der Urſache iſt die Wirkung verſchieden ; dieſe
iſt als ſolche Geſeßtſeyn , Aber das Gefeßtſeyn iſt ebenſo
Reflerion- in s ſich und Unmittelbarkeit , und das Wirten

der Urſache, ihr Seßen , iſt zugleich Dorausſehen . Es
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iſt hiemit eine andere Subſtanz vorhanden , auf
welche ihre Wirkung geſchieht. Dieſe iſt als unmittels
bar, nicht ſich auf ſich beziehende Negativitåt und activ,
ſondern paſſiv. Aber als Subſtanz iſt ſie ebenſo activ ,
hebt die vorausgeſegte Unmittelbarkeit und die in ſie geſegte
Wirkung auf, reagirt , d. b. ſie hebt die Activitåt der
erſten Subſtanz auf, welche aber ebenſo dies Aufheben

ihrer Unmittelbarkeit oder der in ſie geſekten Wirkung iſt,
hiemit die Activität der andern aufhebt, und reagirt. Die

Cauſalitåt iſt hiemit in das Verhältniß der Wechſelwirs
fung übergegangen .

In der Wechſelwirkung iſt der Progreß von Urſachen
und Wirkungen ins Unendliche , auf wahrhafte Weiſe

aufgehoben; indem das geradlinige Hinausgehen von
Urſachen zu Wirkungen und von Wirkungen zu Urſachen ,

in ſich um und zurückgebogen iſt. Dieſe Umbeu
gung des unendlichen Progreſſes zu einem in fich bes
ſchloſſenen Verhältniß iſt wie überall die einfache Res

flerion , daß in jener gedankenloſen Wiederholung nur
ein und daſſelbe vorhanden iſt, nåmlich eine und
eine andere Urſache, und deren Beziehung auf ein

ander. Die Entwiclung dieſer Beziehung , das Wech
ſelwirken , iſt ſelbſt die Abwechslung des Unterſchein

dens der Momente , an deren jedem für ſich ,
wieder nach der Identität, daß die Urſache nur in
nach dies
der Wirkung Urſache , und umgekehrt iſt,
it
rke
fer Untrennba
, ebenſo auch das andere Moment
geſeßt wird.
C.

Die Wechſelwirkung.
$.
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Die in der Wechſelwirkung als unterſchieden feſtges
haltenen Beſtimmungen ſind a ) an ſich daſſelbe ; die

eine Seite iſt Urſace, urſprünglich , activ , paſſiv u. ſ. f.
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wie die andere. Ebenſo iſt das Vorausſegen einer andern,
und das Wirfen auf ſie , die unmittelbare Urſprünglichkeit,
und das Gefeßtſeyn durch den Wechſel, ein und daſſelbe

Die als erſte angenommene Urſache iſt um ihrer Unmits
telbarteit willen paſſive , Geſektſeyn und Wirkung.
Der Unterſchied der als zwei genannten Urſachen iſt
leer, und es iſt an ſich nur Eine , ſich in ihrer Wirkung
ebenſo als Subſtanz aufhebende , als ſich in dieſem Wirken
erſt verſelbſtſtändigende Urſache vorhanden.
$.
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Uber auch für ſich iſt dieſe Einbeit , indem dieſer
ganze Wedſel das eigene Seßen der Urſache und nur
dies ihr Seßen ihr Seyn iſt. Die Nichtigkeit der Unters

1

ſchiede ( vorhg. S. ) iſt nicht nur an ſich oder unſere Res
flerion , ſondern die Wechſelwirkung iſt ſelbſt dies , iede
der geſekten Beſtimmungen auch wieder aufzuheben und in
die entgegengenſepte zu verkehren. In die Urſprünglichkeit

wird eine Wirkung geſeßt, d. h. die Urſprünglichkeit
wird aufgehoben ; die Action einer Urſache wird zur
Reaction u. l. f.
S.

157. .

Dieſer reine Wechſel mit ſich ſelbſt iſt hiemit die ents

þúllte oder geſepte Nothwendigkeit. Das Band
der Nothwendigkeit als ſolcher iſt die Identitåt als noch
innere, weil ſie die Identitåt von Wirklichen iſt,

deren Selbſtſtändigkeit jedoch eben die Nothwendigkeit ſeyn
ſoll. Der Verlauf der Subſtanz durch die Cauſalität und

Wechſelwirkung iſt daher nur das Seßen , daß die

Selbſtſtändigteit die unendliche negative Bezie :
bung auf ſich iſt,

negative überhaupt , in der

das Unterſcheiden und Vermitteln zu einer Urſprünglichkeit

gegeneinander felbſtſtändiger wirkliden wird ,
unendliche Beziehung auf ſich ſelbſt , indem die
Selbftfåndigteit derfelben eben nur als ihre Identitåt ijt.
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Dieſe Wahrheit der Nothwendigkeit iſt ſomit
die Freiheit , und die Wahrheit der Subſtanz iſt
der Begriff ,
die Selbſtſtåndigkeit, welche das ſich
von ſich Abſtoßen in unterſchiedene Selbſtſtändige , als
dies Abſtoßen identiſch mit ſich , und dieſe bei ſich ſelbſt

bleibende Wechſelbewegung nur mit ſich iſt.
$.
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Der Begriff iſt hiemit die Wahrheit des

Seyns und des Weſens , indem das Scheinen der

Reflerion in ſich ſelber, zugleich ſelbſtſtåndige Unmittel
barkeit, und dieſes Seyn verſchiedener Wirklichkeit un
mittelbar nur ein Scheinen in ſich ſelbſt iſt.

Indem der Begriff ſich als die Wahrheit des Seyns
und Weſens erwieſen bat, welche beide in ihm als in

ihren Grund zurůd gegangen ſind , ſo hat er
umgekehrt ſich aus dem Seyn als aus ſeinem
Grunde entwickelt. Jene. Seite des Fortgangs
fann als ein Vertiefen des Seyns in ſich ſelbſt , deſs

fen Inneres
dieſe Seite
aus dem
Indem man

durch dieſen Fortgang enthüllt worden iſt ,
als Hervorgang des Vollkommnern
Unvollfommnern betrachtet werden .
ſolche Entwicklung nur nach der legten

Seite genommen hat, bat man der Philoſophie daraus
einen Vorwurf gemacht. Der beſtimmtere Gehalt, den
die oberflächlichern Gedanken bon Unvolfommnerem und
Vollkommnerem bier haben , iſt der Unterſchied , den das

Seyn als unmittelbare Einheit mit ſich , vom
Begriffe als der freien Vermittlung mit ſich,
hat. Indem ſich das Seyn als ein Moment des

Begriffs gezeigt hat , hat er ſich dadurch als die Wahr:
beit des Sey ns erwieſen ; als dieſe ſeine Reflerion-in -fich

und als Aufheben der Vermittlung iſt er das Voraus:
feßen des Unmittelbaren ,
ein Vorausſeßen ,
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pas mit der Rüdfehr - in - fich identiſch iſt , welche Iden
titåt die Freiheit und den Begriff ausmacht. Wenn

daher das Moment das Unvollkommne genannt wird,
ſo iſt der Begriff, das Vollkommue , allerdings dies ,
fich aus dem Unvolkommnen zu entwickeln , denn er iſt

weſentlich dies Aufheben ſeiner Vorausſegung. Aber er
iſt es zugleich allein , der als ſich reßend ſich die Vorauss

feßung macht, wie ſich in der Capſalitåt überhaupt und
nåber in der Wechſelwirkung ergeben hat.
Was die Beziehung des Seyns und Weſens zum Bes

griffe betrifft, ſo iſt der Begriff das zum Seyn als
einfacher unmittelbarkeit zurú & gegangene
Weſen , deſſen Scheinen Badurch Wirklichkeit hat, und
defſen Wirklichkeit zugleich freies S dheinen in ſich
ſelbſt iſt.

Das Seyn bat der Begriff auf ſolche

Weiſe as feine einfache Beziehung auf ſich oder als die
Unmittelbarkeit ſeiner Einheit in ſich ſelbſt ; Seyn iſt
eine ſo armę Beſtimmung , daß ſie das Wenigſte iſt,
was im Begriffe aufgezeigt werden kann.

Der Uebergang von der Nothwendigkeit zur Freis
heit, oder vom Wirklichen in den Begriff iſt der bår:
teſte, well die felbſtſtändige Wirklichkeit gedacht werden
ſoll , als in dem Uebergehen und der Identität mit der

ihr andern ſelbſtſtändigen Wirklichfeit, allein ihre Subs
ſtantialitat zu haben ; ſo iſt auch der Begriff das bårs
teſte , weil er ſelbſt eben dieſe Identitåt iſt. Die wirk

liche Subſtanz als ſolche aber, die Urſache , die in
ihrem Fürſtchſeyn nichts in fich eindringen laſſen will,
iſt ſchon der Nothwendigkeit oder dem Shidſal
unterworfen , uyd dieſe Unterwerfung iſt vielmehr das
þårteſte. Das Denten der Notbrendigkeit aber , iſt
vielmehr pie Aufldjung jener Hårte; denn es iſt das
Zuſammengeben Seiner im Andern mit Sich ſelbſt ,
- die Befreiung , weldie nicht die Flucht der Abs
ſtraction iſt, ſondern in dem andern Wirklichen , mit
dem das Wirfliche durch die Macht der Nothwendigkeit
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zuſammengebunden iſt, ſich nicht als anderes , ſondern
ſein eigenes Seyn und Seßen zu haben. Als für
ſich eriſtirend heißt dieſe Befreiung , Ich, als zu
ihrer Cotalitåt entwiceſt freier Geiſt , als Empfins
Die große
bung liebe , als Genuß Seeligkeit,
Anſchauung der Spinoziſtiſchen Subſtanz iſt nur an
ſich die Befreiung von endlichem Fürſichſeyn ; aber
der Begriff ſelbſt iſt für ſich die Macht der Notha

wendigkeit und die wirkliche Freiheit,

1

Dritte Abtheilung der Logik.

Die Lehre vom
S.

Begriff.

160 .

Der Begriff iſt das Freie , als die für ſich ſeyende
Macht der Subſtanz; - und als die Totalitåt dies
ſer Negativitåt , in welcher jedes der Momente das

Ganze iſt, das er iſt, und als ungetrennte Einheit mit
ihm geſeßt iſt , iſt er in ſeiner Identitåt mit ſich das an
und für ſich beſtimmte.
S.

161 .

Das Fortgeben des Begriffs iſt nicht mehr Uebergehen
noch Scheinen in Anderes , ſondern Entwidung , in

dem das Unterſchiedene unmittelbar zugleich als das idens
tiſche geſeßt, oder die Beſtimmtheit als ein freies Seyn
des Begriffes iſt.
S.

162.

Die Lehre vom Begriffe theilt ſich in die Lehre 1) von

dem ſubjectiven oder formellen Begriffe , 2) von dem
Begriffe als zur Unmittelbarkeit beſtimmten , oder von der
Objectivitat , 3 ) von der Idee , dem Subject: Objecte,
der Einheit des Begriffs und der Dbjectivitåt, der abſo»
(uten Wahrheit.

Die gewöhnliche logik faßt nur die Materien
in fich , die hier als ein Theil des dritten Theils
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des Ganzen vorkommen , außerdem etwa die oben vors

gefommenen ſogenannten Gefeße des Denkens und in
der angewandten Logit noch einiges von dem Erkennen.
Die Důrftigkeit dieſes Umfangs aufzuzeigen , iſt um ſo
überflüſſiger , da derſelbe ſich ſelbſt nur als ein zufällig
aufgeleſenes Material gibt, und an irgend eine
Rechtfertigung, daß er nicht mehr oder auch weniger
ſeyy, nicht gedacht wird. Ohnehin werden dieſe Fors
men auch nur als Beſtimmungen des bewußten und zwar
deſſelben als nur verſtåndigen , nicht vernünftigen Dens
fens genommen

In Beziehung auf die vorhergehenden logiſchen Bes
ſtimmungen, die Beſtimmungen des Seyns und Weſens,
kann bemerkt werden , daß ſie zwar an ſich nicht bloße

Gedankenbeſtimmungen ſind ; in ihrem Uebergehen , dem
bialektiſchen Momente , und in ihrer Rückfehr in ſich
und Totalität erweiſen ſie ſich als Begriffe. Aber
ſie ſind nur beſtimmte Begriffe, Begriffe an ſich ,
oder was daſſelbe iſt, für uns , indem das Anderé ,
in das jede Beſtimmung übergeht , oder in welchem
ſie ſo eint , nicht als Beſonderes , noch ihr Drittes
als Einzelnes oder Subject beſtimmt, nicht die

Identitåt der Beſtimmung in ihrer entgegengeſekten ,
ihre Freiheit geſeßt iſt, weil ſie nicht Allgemeins
beit iſt. - Was gewöhnlich unter Begriffen vers
ſtanden wird , ſind Verſtandes Beſtimmungen ,
auch nur allgemeine Vorſtellungen : daher übers
baupt endliche Beſtimmungen ; vergl. $. 62.

Die Logik des Begriffs wird nach ihrer gewöhnlis
chen Behandlung als eine nur formelle Wiſſenſchaft
fo perſtanden , daß es auf die Form als ſolche des

Begriffs, des Urtheils und Schluſſes, aber ganz und gar
nicht darauf ankomme, ob Etwas w abr fer ; ſondern dies

bảnge ganz allein vom Inhalte ab. Wåren wirklich
die logiſchen Formen des Begriffs todte , unwirkſame
und gleichgültige Behälter von Vortellungen oder Gez
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danten , ſo wäre ihre Kenntniß eine ſehr überflüſſige
und entbehrliche Hiſtorie. In der Chat aber ſind
ſie umgekehrt als Formen des Begriffs der leben ,

dige Geiſt des Wirtliden , und von dem Wirk
lichen iſt wahr nur, was fraft dieſer Formen ,
durch ſie und in ihnen wahr iſt. Die Wahrheit
dieſer Formen für ſich ſelbſt iſt aber ſeither nie betrachs
tet und und unterſucht worden , eben ſo wenig als ihr

nothwendiger Zuſammenhang.

2

>

A.

Der ſubjective Begriff.
1

à.

Der Begriff als ſolcher.
$.

163.

Der
Der Begriff als ſolcher enthält die Momente der Alls
gemeinbeit , als freier Gleichheit mit ſich ſelbſt in ihrer
Beſtimmtheit, der Beſonderheit , der Beſtimmtheit, in
welcher das Augemeine ungetrübt ſich ſelbſt gleich bleibt ,
und der Einzelnheit , als der Reflerion der Beſtimmts
heit in ſich , welche negative Einheit mit ſich zugleich das
an und für ſich beſtimmte , und das mit ſich idens
tiſche oder allgemeine iſt.

Das Einzelne iſt daſſelbe , was das Birfliche iſt ,
nur daß jenes aus dem Begriffe hervorgegangen , ſomit
als allgemeines , als die negative Identitåt mit ſich

geſeßt iſt. Das Wirkliche , weil es nur erſt an
ſich oder unmittelbar die Einheit des Weſens

und der Eriſtenz iſt , kann es wirken ; die Einzelnheit
des Begriffes aber iſt ſchlechthin das Wirkende , und ·
zwar auch nicht mehr wie die Urſace mit dem Scheine,

ein Anderes zu wirken , ſondern das Wirkende ſeiner
ſelbſt.
Die Einzelnheit iſt aber nicht in dem Sinne
unmittelbarer Einzelnheit zu nehmen , nad der wir
von einzelnen Dingen , Menſchen ſprechen ; dieſe Bes
ſtimmtheit der Einzelnheit kommt erſt beim Urtheile vor.

1
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Der Begriff iſt das ſchlechthin Concrete , weil die
negative Einheit mit ſich , die Einzelnheit , ſeine Beziehung
auf ſich , die Allgemeinheit ausmacht. Die Momente des
Begriffes fónnen in ſofern nicht abgeſondert werden ; die
Reflerionsbeſtimmungen ſollen jede für ſich abgeſondert
von der entgegengeſeßten , gefaßt werden und gelten ; aber
indem im Begriff ihre Identität gereßt iſt , kann jedes
ſeiner Momente unmittelbar nur aus und mit den andern
gefaßt werden.

Allgemeinheit , Beſonderheit und Einzelnheit ſind
abſtract genommen daſſelbe, was Identität, Unterſchied
und Grund. Aber das Augemeine iſt das mit ſich Itens
tiſche ausdrůdlich in der Bedeutung , daß in

ihm zugleich das Beſondere und Einzelne enthalten fey.
Ferner iſt das Beſondere das Unterſchiedene in der Bes
deutung , daß es allgemein in ſich und als Einzelnes ſey.
Ebenſo hat das Einzelne die Bedeutung , daß es Subs

ject , Grundlage ſey , welche die Gattung und Art in
Fidy enthalte , und ſelbſt ſubſtantiell fey. Dies iſt die
geſepte Ungetrenntheit der Momente in ihrem Unters

( chiede ( $. 160.) - die Klarbeit des Begriffes , in
welchem jeder Unterſchied feine Unterbrechung , Trúbung

macht, ſondern eben ſo durchſichtig iſt.
Man hört nichts gewöhnlicher ſagen , als daß der
Begriff etwas Abſtractes iſt. Dies iſt in ſofern richs

tig , als er noch nicht die Idee ift. In ſofern iſt der
ſubjective Begriff noch formell , jedoch gar nicht als
ob er je einen andern Inhalt haben oder erhalten ſollte
Als die abſolute Form ſelbſt iſt er
als ſich ſelbſt.

alle Beſtimmtheit , aber wie ſie in ihrer Wahrheit
iſt. Ob er alſo gleich abſtract iſt, ſo iſt er das Cons

crete, und zwar das ſchlechthin Concrete , das Subject
als ſolches. Das Abſolut - Concreteſte iſt der Geiſt
der Begriff, in ſofern er als
( f. Arm . $. 159. )

1

1
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Begriff, ſich unterſcheidend von ſeiner Objectivitåt er is
ſtirt; alles andere Concrete iſt in ſeinem Reichthum
nicht ſo innig identiſch mit ſich nicht ſo concret , am
wenigſten das, was man gemeinhin unter Concretem
verſteht , eine äußerlich zuſammengehaltene Mannich
faltigkeit.

Was man auch Begriffe und zwar bes

ſtimmte Begriffe nennt, 3. B Menſch , Haus , Thier,
u. fi f. ſind einfadhe Beſtimmungen und abſtracte Vors
ſtellungen ,
Abſtractionen , die vom Begriffe nur das
Moment der Allgemeinheit nehmen , und die Beſonders
heit und Einzelnheit weglaſſen , eben darum gerade
vom Begriffe abſtrahiren.
S.

165 .

Das Moment der Einzelnheit feßt erſt die Mos
mente des Begriffes als Unterſchiede , indem ſie deflen nes

gative Reflerion - in - fich , daher zunachſt das freie Uns
terſcheiden deſſelben , als die erſte Negation , iſt , wos
mit die Bestimmtheit des Begriffes gefeßt wird, aber
als Beſonderheit , d. i. daß die Unterſchiedenen erſtlich
- nur die Beſtimmtheit der Begriffsmomente gegeneinander
haben , und daß zweitens ebenſo ihre Identitåt, daß das
eine das andere iſt, geſellt iſt; dieſe geregte Beſons
derheit des Begriffes iſt das Urtheil.

Die gewöhnlichen Arten von klaren , deutlichen
und adåquaten Begriffen , gehören nicht dem Bea
griffe, ſondern der Pſychologie in ſofern an , als unter
klarem und deutlichem Begriffe , bloße Vorſtellun .

gen gemeint ſind, unter jenem eine abſtracte, einfach
beſtimmte , unter dieſem eine eben ſolche, an der aber
noch ein Merkmal , d. 1. irgend eine Beſtimmtheit

zum Zeichen für das ſubjective Erkennen herausges
hoben iſt. Der adäquate ſpielt mehr auf den Bes
griff, ja ſelbſt auf die Idee an , aber drůdt noch nichts
als das Formelle der Uebereinſtimmung eines Begriffs
oder aucheiner Vorſtellung mit ihrem Objecte , einem
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außerlichen Dinge aus. - Den ſogenannten ſubors
dinirten und coordinirten Begriffent liegt der
begriffloſe Unterſchied vom Allgemeinen und Beſondern ,
und deren Verhältniß - Beziehung in einer äußerlichen
Reflerion zu Grunde. Ferner aber eine Aufzåhlung von
Arten contrárer und contradictoriſcher , bes
jabender, verneinender Begriffe ut. ſ. f. iſt nichts
anderes als ein Aufleſen nach Zufall, von Beſtimmts

beiten des Gedankens , welche für ſich der Sphäre des
Seyns oder Weſens angehören , wo ſie bereits betrach
tet worden ſind , und die mit der Begriffsbeſtimmtheit
Die wahrs
ſelbſt als ſolcher nichts zu thun haben,

baften Unterſchiede des Begriffs, der allgemeine , beſons
tere und einzelne , machen allein , doch auch nur in
ſofern Árten deſſelben aus , als ſie von einer åußers
lichen Reflerion auseinander gebalten werden . - Die

immanente Unterſcheidung und Refletion des Begriffes
ſelbſt iſt im Urtheilė geſegt.
b.
Das Urtheir.
S.

166.

Das Urtheil iſt der Begriff in ſeiner Beſonderheit ,
als unterſcheidende Beziehung ſeiner Momente, die zu
gleich als fürſichſeyende und mit ſich , nicht mit einander
identiſche geſeßt ſind.

Gewöhnlich denkt man beim Urtheil zuerſt an die
Selbſtſtåndigkeit der Ertrème, des Subjects und
Prádicats , daß jenes ein Ding oder eine Beſtimmung

für ſich, und ebenſo das Prádicat eine allgemeine Beſtim
mung, außer jenem Subject, etwa itt meinem Kopfe ſey ,
die dann von mir mit jener zuſammengebracht und hies
mit geurtheilt werde. Indem jedody die Copula , iſt, das
Prådicat vom Subjecte ausſagt, ſo wird jenes åußers
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liche , ſubjective Subſumiren wieder aufgehoben ,
und das Urtheil als eine Beſtimmung des Gegenſtans
Die etymologiſche Bes
deutung des Urtheils in unſrer Sprache iſt tiefer
des ſelbſt genommen .

und drückt die Einheit des Begriffs als das Erſte , und

deſſen Unterſcheiding als die urſprüngliche Theis
lung aus, was das Urtheil in Wahrheit iſt.
Das abſtracte Urtheil drückt zunáchſt der Saß aus :
das Einzelne iſt das Allgemeine. Dies ſind die
Beſtimmungen , die bas Subject und Prådicat
zunächſt gegen einander haben , indem die Momente des
Begriffs in ihrer unmittelbaren Beſtimmtheit oder erſten
Abſtraction genommen werden. ( Die Size : das Be .
fondre iſt das Allgemeine , und : das Einzelne
iſt das Beſondre , gehören der weitern Fortbeſtims
mung des Urtheils an . ) Es iſt für einen verwunderner

würdigen Mangel an Beobachtung anzuſehen , das
Factum in den Logiken nicht angegeben zu finden , daß
in jedem Urtheil ſolcher Saß ausgeſprochen wird :
das Einzelne iſt das Allgemeine , oder noch
beſtimmter : dad Subject iſt das Prådicat
( Z. B. Gott iſt abſoluter Geiſt ). Freilich find ſolve
Beſtimmungen auch unterſchieden , aber darum bleibt

nicht weniger jenes ganz allgemeine Factnm. Die Copala : ift, kommt von der Natur des Bes

griffs , in ſeiner Entäußerung identiſch mit ſich zu
ſeyn ; das Einzelne und das Allgemeine ſind als ſeine
Momente ſolche Beſtimmtheiten , die nicht iſolirt werden

können.

Die frühern Reflerionsbeſtimmtheiten haben

in ihren Verhältniſſen auch die Beziehung auf einander ,
aber ihr Zuſammenhang iſt nur das Haben , nicht das

Seyn , die als ſolche geſefte Identitåt oder
die Allgemeinbeit. Das Urtheil iſt deswegen die
wahrhafte Beſonderheit des Begriffs , denn dieſe
iſt die Beſtimmtheit oder Unterſcheidung deſſelben , welche
aber Allgemeinbeit bleibt.
Segels Encyclopädie. 2te Auflage.
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Das Urtheil wird gewöhnlich in ſubjectivem Sinn
genommen , als eine Operation und Form , die blos
im ſelbſt bewußten Denken vorkomme.

Da aber dies

ſer Unterſchied im logiſchen noch gar nicht vorhanden iſt ,
ſo iſt das Urtheil ganz allgemein , und alle Dinge ſind
ein Urtheil , - d. h. ſie ſind Einzelne , welche eine
Allgemeinbeit oder innere Natur in ſich ſind; oder
ein Allgemeines , das vereinzelt iſt; die Algemeins
heit und Einzelnheit unterſcheidet ſich in ihnen , aber iſt
zugleich identiſch.

Die Urtheile in ſubjectivem Sinne ſind von den
Såßen unterſchieden ; in den leßtern wird von den
Subjecten etwas ausgeſagt, das nicht im Verhältniß

der Allgemeinheit zu ihnen ſteht, – ein Zuſtand , eine
einzelne Handlung und dergleichen . Es iſt etwas ganz

leeres zu ſagen , daß dergleichen Såße z. B. ich habe
beute Nadyt gut geſchlafen ,
oder audy :
Pråſentirt das Gewehr ! in die Form eines Urs
theits gebracht werden können. - Nur dann würde
ein Sas : es fährt ein Wagen vorüber ,
ein Urtheil
ſeyn , wenn es zweifelhaft feyn könnte , ob das vorüber
ſich bewegende, ein Wagen ſey , oder ob der Gegenſtand
ſich bewege und nicht vielmehr der Standpunkt , von
dem wir ihn beobachten ; wo das Intereſſe alſo darauf
geht , für den in meiner Vorſtellung noch nicht gehörig
beſtimmten Gegenſtand ſeine Beſtimmung zu finden.
$.

168.

Der Standpunkt des Urtheils iſt die Endlichkeit,
tad die Endlichkeit der Dinge beſteht auf demſelben
darin , daß ſie ein Urtheil find , daß ihr Daſeyn und ihre
allgemeine Natur ( ihr Leib und ihre Seele ) zwar vereis

nigt ſind ; ſonſt waren die Dinge Nichts ; aber daß dieſe
ihre Nomente auch weſentliche Selbſtſtåndigkeit gegen ein
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ander haben , baber ſowohl bereits verſchieden , als über:
haupt trennbar sind.de
هاواداران پروار
S.

169.

Im abſtracten Urtheiſes das Einzelne iſt das
Allgemeine , iſt das Subject als bas negativ ſich auf

ſich beziehende; das unmittelbarConcréte , das Prås
dicat hingegen das #bftracte, Unbeſtimmte, das Arts
gemeine. Da ſie aber durch : iſt, zuſammenhängen , ſo

muß auch das Prádicat in feiner ' Allgemeinheit die Bes
ſtimmtheit des Subjects enthalten , To iſt ſie die Befona
derheit , und dieſe die geſeşte f8entität des Subs

jects und Prådicats; als bas hiemit gegen dieſen Forms
unterſchied Gleichgültige iſt ſie der Inhalt.

** 11 Das Subject hat erſt im Prådicate feine ausdrücks
liche Beſtimmtheit und Inhalt; für ſich iſt es deswegen
eine bloße Vorſtellung oder ein leerer Name. In den
Urtheilen : Gott iſt das Allerrealſte 'it. f. f. oder das

Abſolute iſt identiſch mit ſich u . f : F. tft Gott, das
Abfolute ein bloßer Name ; was er iſt, iſt erſt im
Prábicate geſagt.

Was er als Concretes ſonſt noch

1.Wåre; geht diefes Urtheil nicht an (vergl. $. 31.). 1

i : S. 170.

Was die nåhere Beſtimmtheit des Subjects und Prås
dicats betrifft , ſo iſt das erſtere , als die negative Bez
ziehung auf ſich ſelbft ( S. 163. 166. Anm .) das Feſte, in
,

( es inhårirt dem Subjecte ;) und indem das Subjeët
úberhaupt und unmittelbar concret iſt, iſt der beſtimmte

Inhalt des Prådicats nur eine der vielen Beſtimmts
heiten des Subjects , und dieſes reicher und weiter als das
Prádicat.

Umgekehrt iſt das Prádicat als das Adgemeine
für ſich beſtehend und gleichgültig , ob dies Šubject iſt

oder nicht; es geht über das Subject hinaus , ſubſumirt
11 *
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daſſelbe, und iſt feinerſeits weiter als das Subject. Der
beſtimmte Inhalt des | Prádicats ( vorh, $ . ) mat
allein die Identität beider aus.

$. 171.275,

Subject , Prádicat, und der beſtimmte Inhalt oder
die Identitåt , find zunächſt im Urtheile in ihrer Beziehung
ſelbſt , als verſchieden , auseinander fallend gefeßt.

An ſich aber ſind ſie identiſc , indem ſeinem Begriffe :
nach ' bie concrete Totalitåt des Subjects dies iſt, nicht
irgend eine unbeſtimmte Mannichfaltigkeit zu ſeyn , ſondern
allein die Einzelnheit als Identität des Beſondern und
Allgemeinen , und eben dieſe Einheit iſt das Prádicat
( S. 170. ).

In der Copula iſt ferner bie Identitat

des Subjects und Prádicats zwar gefeßt , aber zunächſt
nur als abſtractes Ilt. Nach dieſer Identát iſt das

Subject auch in der Beſtimmung des Prádicats zu ſeßen,
womit auch dieſes die Beſtimmung des erſtern erhält , und
die Copula ſich erfüllt. Dies iſt die Fortbeſtim .
myng des Urtheils , durch die inhaltsvolle Copula gum

Soluſſe. Zunächſt am Urtheile iſt die Fortbeſtimmung
deſſelben , das Beſtimmen der zuerſt abſtracten , ſinnlis
chen Allgemeinheit zur Allheit , Gattung und
Art , und zur entwickelten Begriffos Allgemeinheit .
Dieſe Erkenntniß der Fortbeſtimmung des Urtheils ,
gibt demjenigen , was als Arten des Urtheils aufges
führt zu werden pflegt, erſt ſowohl einen Zuſammens
&

>

bang als einen Sinn. Außerdem , daß die gewohns

liche Aufzählung als ganz zufällig ausſieht, iſt ſie etwas
oberflächliches, und ſelbſt wüſtes,und wildes in der Ans
gabe der Unterſchiede ; wię poſitives , kategoriſches ,,
aſſertoriſches Urtheil unterſchieden ſey , ift theils aus der
Luft gegriffen , theils bleibt es unbeſtimmt. Die vers
ſchiedenen Urtheile ſind als nothwendig aus einander

folgend , und als ein Fortbeſtimmen des Bes ;
1
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griffe zu betrachten , denn das Urtheit ſelbſt iſt nichts
als der beſtimmte Begriff.
In Beziehung auf die beiden vorhergegangenen
Sphären des Seyns und Weſens , ſind die ber
: Itimmten Begriffe als Urtheile Reproductionen
dieſer Sphären , aber in der einfachen Beziehung des
Begriffs geſeßt.
a ) Dualitativeb Urtheit.
S.

172.

Das unmittelbare Urtheil iſt das Urtheil bes Das
ſeyns ; das Subject in einer Allgemeinheit , als ſeinem
Prádicate, geſeßt, welches eine unmittelbare ( ſomit ſinns
liche ) Qualität iſt. 1) Poſitives Urtheil, das Ein
geles iſt ein Beſonderes. Aber das Einzelne iſt nicht ein

Beſonderes ; näher, ſolche einzelne Qualitåt entſpricht der
concreten Natur des Subjects nicht ; 2 ) negatives
Urtheil.
Es iſt eines gder weſentlichſten logiſchen Vorurtheile ,
daß ſolche qualitative Urtheile , wie : die Roſe iſt roth ,
oder iſt nicht roth , Wahrheit enthalten können . Rich

tig können ſie ſeyn , d. 1 in dem beſchränkten Kreiſe
der Wahrnehmung, des endlichen Vorſtellens und Dens

kens ; dies hångt von dem Inhalte ab , der ebenſo ein
endlicher , für ſich unwahrer ift. Aber die Wahrheit bes
rüht nur auf der Form , d. i. dem gefeßten Begriffe ,
und der ihm entſprechenden Realitåt.
$. 173.

In dieſer als erſter Negation bleibt noch die Bes
ziebung des Subjects: auf das Prådicat , welches das
durch als Allgemeines iſt , deſſen Beſtimmtheit nur
negirt worden , ( die Roſe iſt nicht roth , enthält , daß
fie aber noch Farbe bat , - zunächſt eine andere , was
aber nur wieder ein poſitives Urtheil würde. ) Das Ein
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zelne iſt aber auch nicht ein Allgemeines. So zerfällt
3 ) das Urtheil in ſich ,

1 ) in die leere identiſche

Beziehung : das Einzelne iſt das Einzelne , -- identis
ſches Urtheil; und 2) in ſie als die vorhandene vållige
Unangemeſſenheit des Subjects und Prådicats ; ſogenanns,
tes unendlicheo Urtheil.. in

Beiſpiele von legterem ſind : der Geiſt iſt kein Eles
phant , ein Lowe iſt kein Tiſch u. f. f. -- Såbe , die
widerſinnig aber richtig, gerade wie die identiſchen Såße,

ein Löwe iſt ein Lówe , der Geiſt iſt Geiſt. Dieſe Såbe

ſind zwar die Wahrheit des unmittelbaren , ſogenannten
qualitativen Urtheils , allein überhaupt keine Urtheile ,
und können nur in einem ſubjectiven Denken vorkommen ,
welches auch eine unwahre Abſtraction feſthalten kann .
Objectiv betrachtet , drücken ſie die Natur des Seys

enden oder der ſinnlichen Dinge aus , daß ſie
nåmlich ſind ein Zerfallen in eine leere Identität, und
in eine erfüllte Beziehung , welche aber das qualis

tative Andersſeyn der Bezogenen , ihre vols
Įige Unangemeſſenheit iſt,
B ) Das Reflexions;= liktbeil,

S." 174,

Das Einzelne al& Einzelnes ( reflectirt in ſich ) ins

Urtheil geſeßt, hat ein Prádicat , gegen welches da ; Subs
ject als ſich auf ſich beziehendeß , zugleich ein Anderes
bleibt.

In der Eriſtenz iſt das Subject nicht mehr

unmittelbar qualitativ , ſondern im Berhåltniß und

Zuſammenhang mit einem Andern , mit einer

außern Welt. Die Allgemeinbeit bat hiemit die Bes
deutung dieſer Relatipitåt erhalten . (3.B. nůßlich , ges
fährlich ; Schwere , Säure ,
dann Zrieb u . f. f.).

$. 175..
1) Das Subject , das Einzelne al 8 Einzelnes , (im
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fingularen Urtheil ) iſt ein Augemeines. 2) In dieſer
Beziehung iſt es über ſeine Einzelnheit erhoben. Dieſe

Erweiterung iſt eine äußerliche, die ſubjective Reflerion ,
zuerſt die unbeſtimmte Beſonderheit, ( im particus
låren Urtheil , welches unmittelbar eben ſowohl negativ
als poſitiv iſt.

Das Einzelne iſt in lich getheilt, zum

Theil bezieht es ſich auf rich , zum Theil auf Anderes. )
3 ) Einige ſind das Augemeine , ſo iſt die Beſonderheit zur
Allgemeinheit erweitert; oder dieſe durch die Einzelnheit
des Subjects beſtimmt, iſt die Allheit ( Gemeinſchaft
lichkeit, die gewöhnliche Reflerions , Allgemeinheit ),
$.

176 .

Dadurch , daß das Subject gleichfalls als Algemei
nes beſtimmt iſt , iſt die Identität deſſelben und des Pre

dicats , ſo wie hiedurch die Urtheilsbeſtimmung ſelbſt als
gleichgültig geſetzt. Dieſe Einheit des jnhalts als
der mit der negativen Reflerion - in - fidh identiſchen Allges

meinheit macht die Urtheils - Beziehung zu einer Noth :
wendigen.

7 ) Urtheil der Nothwendigkeit.
$.

177.

Das Urtheil der Nothwendigkeit 1 ) enthält im Prås
dicate theils die Subſtanz oder Natur des Subjects,
das concrete Algemeine, - die Gattung ; — theils
indem dies Adgemeine ebenſo die Beſtimmtheit als negative
in ſich enthålt , die ausſchließende weſentliche Bes
ſtimmtheit - die Art ; - fategoriſches Urtheil. 2) Nach dem ſubſtantiellen Unterſchiede erhalten
die beiden Seiten die Geſtalt ſelbſtſtändiger Wirklichkeit,

deren Identitåt daher eine innere , damit die Wirklichkeit
des einen zugleich nicht ſeine , ſondern das Seyn des
andern iſt ;

hypothetiſches Urtheil.

3) An dieſer Entäußerung des Begriffs , die innere
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Identität gefest , ſo iſt das Allgemeine die Gattung ,
die in ihrer ausſchließenden Einzelnheit identiſch mit ſich
ift ; bas Urtheil , welches dies eine Allgemeine zu ſeinen
beiden Seiten hat , das einemal daſſelbe als ſolches , das
andremal als den Kreis ſeiner ſich ausſchließenden Beſons

derung , deren Entweder Doer , eben ſo ſehr als
disjunctives
Sowohl . Als , die Gattung iſt ;
Urtheil, Die Algemeinheit zunächſt als Gattung und
Urt, ill hiemit als Totalitåt beſtimmt und geſeft.
d) Das Urtbeil des Begriffs.
S.

178 .

Das Urtheil des Begriffs , hat den Begriff, die

Rotalitåt in einfacher Form , zu ſeinem Inhalte , das Aus
gemeine mit ſeiner vollſtändigen Beſtimmtheit. Das Subs
ject iſt 1) zunåchſt ein Einzelnes , das zum Prédicat die
Reflerion des beſondern Daſeyns auf das Augemeine

bat , - die Uebereinſtimmung oder Nicht - Uebereinſtim .
mung dieſer beiden Beſtimmungen ; gut, wahr , richtig
u. T. f. -- affertoriſches Urtheil.

Erſt ein ſolches Urtheilen , ob ein Gegenſtand ,
Handlung u. f. f. gut, 'oder ſchlecht, wahr, ſchön u.f.f.
heißt man auch im gemeinen leben urtheilen ; man wird
feinein Menſchen Urtheilstraft zuſchreiben , der z. B.
die poſitiven oder negativen Urtheile zu machen weiß ;

dieſe Röthe iſt roth , dies Gemälde iſt roth , grún ,
{taubig u. ſ. f.
Durch das Princip des unmittelbaren Wiſſens und
Glaubens iſt ſelbſt in der Philoſophie dag aſſertoriſche
Urtheilen , das in der Geſellſchaft , wenn es für fich
auf Geltenſollen Anſpruch macht , vielmehr für unges
Hörig gilt , zur einzigen und weſentlichen Form der
Lehre gemacht worden. Man kann in den ſogenanns

ten philoſophiſchen Werken , die jenes Princip behaup
ten , hunderte und aber bunderte von Verſicheruns
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gen über Dernunft, Wiſſen , Denken u. f. f. lefen ,
bie , weil benn doch die äußere Autorität nicht mehr

viel gilt , durch die unendlichen Wiederholungen des
einen und deſſelben ſich Beglaubigung zu gewinnen
ſuchen,
S.

179 .

Das aſſertoriſche Urtheil enthält an -ſeinem zunächſt
unmittelbaren Subjecte nicht die Beziehung des Beſondern
und Augemeinen , welche im Prádicat ausgedrůdt iſt. Dies
Urtheil iſt daher nur eine ſubjective Particularitåt ,
und es ſteht ihm die entgegengeſepte Verſicherung mit gleis
chem Rechte oder vielmehr Unrechte gegenüber ;.es iſt das
ber 2 ) ſogleich nur ein problematiſches Urtheil.
Aber 3) die objective particularität an dem Subiecte

des Urtheils geſeßt , -ſeine Beſonderheit als die Bes
ſchaffenheit ſeines Daſeyns , drückt es nach der Beziehung
derſelben aufſeine Beſtimmung, ſeine Gattung aus ; (dieſes
Haus , - Gattung ,
die unmittelbare Einzelnheit ,
ſo – und ſo beſchaffen - Beſonderheit - iſt gut oder
Alle Dinge
ſchlecht ) - apodiftiſches Urtheil.
ſind eine Gattung ( ihre Beſtimmung und Zwedł ) in
einer einzelnen Wirflichkeit von einer beſondern Beſchafs
fenheit ; und ihre Endlichkeit iſt, daß das Beſondere ders

ſelben dem Allgemeinen gemåß ſeyn kann , oder auch nicht.
S.

180 .

Subject und Prådicat ſind auf dieſe Weiſe ſelbſt jedes
das ganze Urtheilf die unmittelbare Beſchaffenheit des
Subjects zeigt ficky zunächſt als ber vermittelnde
Grund zwiſchen der Einzelnheit des Wirklichen und zwi,
ſchen ſeiner Allgemeinheit , bem Urtheil über daſſelbe. Was
in der That gelegt worden , iſt die Einheit des Subjects
und des Prädicats als der Begriff ſelbſt. Er iſt die Ers

füllung des leeren : Ilt, der Copula , und indem ſeine
Momente zugleich als Subject und Prådicat unterſchieden
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ſind, iſt er als & inheit derſelben , eine vermittelnde Bea
ziehung

der Schluß.

C.

Der

Schluß.

S. 181 .
::

Der Schluß iſt die Einheit des Begriffes und des Ur:
theils ; - er iſt der Begriff als die einfache Identitåt ,

in welche die Formunterſchiede des Urtheils zürådgegangen
ſind , und Urtheil , in ſofern er zugleich in ſeiner Realitåt,
nåmlich in dem Unterſchiede ſeiner Beſtimmungen geſeßt
iſt. Der Schluß iſt das Vernünftige und alles
Vernünftige.

Der Schluß pflegt zwar gewöhnlich als die Form
des Vernünftigen angegeben zu werden , aber als
eine ſubjective, ohne daß zwiſchen ihr und ſonſt einem
vernünftigen Inhalt , L. B. einem vernünftigen Grunds
faße, einer vernünftigen Handlung , Idee u. T. f. ein
Zuſammenhang aufgezeigt würde. Es wird überhaupt
viel und oft von der Vernunft geſprochen und an ſie
appellirt, ohne die Angabe , was ihre Beſtimmtheit ,
was ſie iſt. In der That iſt das formelle Schlies

Ben das Vernünftige in ſolcher vernunftloſen Weiſe ,
daß es mit einem vernünftigen Gehalt nichts zu thun
bat. Da aber ein ſolcher vernünftig nur ſeyn kann
durch die Beſtimmtheit , wodurch das Denken Vers
nunft iſt , ſo fann er es allein durch die Forin ſeyn ,
welche der Schluß iſt.
Dieſer iſt aber nichts anders
als der geregte ( zunächſt formell ) reale Bes
griff, wie der $. ausdrückt. Der Schluß iſt deswe:

gen der weſentliche Grund alles wahren ;
und die Definition des Abſoluten iſt nunmehr,
daß es der Schluß iſt , oder als Saß dieſe Beſtimmung
aufgeprochen : Alles iſt ein S dlus. Alles iſt
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Begriff, und ſein Daleyn iſt der Unterſchied der Momente
deſſelben , ſo daß ſeine allgemeine Natur durch die Bes
po fonderheit fich dußerliche Realitåt gibt , und hiedurch
und als negative Reflerion in fich , ſich zum Einzelnen

* macht. - Oder umgekehrt das Wirkliche iſt ein Eins
1. szelnes , das durch die Beſonderheit ſich in die Allgemeins
beit erhebt und ſich identiſch mit fich macht. - Das
Wirkliche iſt Eines , aber eben ſo das Auseinandertreten

der Begriffsmomente, und der Schluß der Kreislauf
der Vermittlung ſeiner Momente, burch welchen es ſich
als Eines ſekt.
S.

182.

Der unmittelbare Schluß iſt , daß die Begriffes
beſtimmungen als abſtracte gegen einander nur im Vers
båltniß ſtehen , ſo daß die beiden Ertreme die Einzelni
heit und Allgemeinheit , der Begriff aber als die beide zit
ſammenſchließende Mitte gleichfalls nur die abſtracte,

einfache Beſonderheit iſt. Hiemit ſind die Ertreme
eben ſo ſehr gegeneinander , wie gegen ihre Mitte, gleiche
gültig für ſich beſtehend geſegt. Dieſer Schluß iſt
der formelle
ſomit das Vernünftige als begrifflos ,
Berſtandesſchluß. - Das Subject wird darin

mit einer andern Beſtimmtheit zuſammengeſchloſſen ; oder
das Allgemeine ſubſumirt durch dieſe Vermittlung ein ihm
å ußerliches Subject. Der vernünftige Schluß dages
gen iſt , daß das Subject durch die Vermittlung ſich mit

ſich ſelbſt zuſammenſchließt. So iſt es erſt Subject ,
oder das Subject iſt erſt an ihm ſelbſt der Vernunftſchluß.
In der folgenden Betrachtung voird der Verſtandess

fchluß naci ſeiner gewöhnlichen , gelåufigerr Bedeutung
in ſeiner ſubjectiven Weiſe ausgedrückt, die ihm nach
dem Sinne zukommt , daß wir ſolche Schlüſſe machen.
In der That iſt er nur ein ſubjectives Schließen ;
ebenſo hat aber died die objective Bedeutung überhaupt,
daß er nur die Endlichkeit der Dinge aber auf die
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beſtimmte Weiſe , welche dfe Form hier erreicht hat ,
ausdrůdt.. An den endlichen Dingen iſt die Subjectivis
tåt als Dingheit , trennbar von ihren Eigenſchaften ,
ihrer Beſonderheit , ebenſo trennbar von ihrer Adges
meinheit, ſowohl in ſofern dieſe die bloße Qualität des
Dinges und ſein außerlicher Zuſammenhang mit andern
Dingen , als deſſen Gattung und Begriff iſt.
a) Dualitativer Sølu .
183.

Der erſte Schluß iſt Schluß d'es Daſeyn & oder
ber qualitative , wie er im vorigen S. angegeben wors
ben , 1) E -B - A , daß ein Subject als Einzelnes durch
eine Qualität mit einer allgemeinen Beſtimmts

beit zuſammengeſchloſſen iſt.
$.

184.

Dieſer Schluß iſt e) ganz zufällig nach ſeinen
Beſtimmungen , indem die Mitte als abſtracte Beſonderheit
nur irgend eine Beſtimmtheit des Subjects iſt ,
deren es als unmittelbares , ſomit empiriſch - concretes
Subject mehrere bat , alſo init eben ſo mancherlei ans

dern Allgemeinheiten zuſammengeſchloſſen werden kann ,
ſo wie auch eine einzelne Beſonderheit wieder verſchies
dene Beſtimmtheiten in Rich haben , alſo das Subject durch

denſelben medius terminus auf unterſchiedene
Algemeine bezogen werden kann.

Durch ſolche Schlüſſe fann daher das Verſchiedenſte ,
- wie man es nennt , bewieſen werden. Es braucht
nur der medius terminus genommen zu werden , aus

dem der Uebergang auf die verlangte Beſtimmung ges
macht werden fann . Mit einem andern Medias terminus

aber låßt ſich etwas anderes bis zum Entgegengeſeßten
beweiſen. – Je concreter ein Gegenſtand iſt , deſto
mehrere Seiten hat er , die ihm angehören , und zu
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mediis terminis dienen tönnen.

Welche unter dieſen

Seiten weſentlicher als die andere ſey , würde wieder

auf einem ſolchen Schließen beruhen , das ſich an die
einzelne Beſtimmtheit hält, und für dieſelbe baber gleiche
fals leicht eine Seite und Růdjicht finden kann , nach

welcher ſie ſich als wichtig und nothwendig gels
tend machen läßt.
S.

185.

B) Eben ſo zufällig iſt dieſer Schluß durch die Form
der Beziehung , welche in ihm iſt. Nach dem Begriffe
des Schluſſes iſt das Wahre die Beziebung von Unterſchies
denen durch eine Mitte , welche deren Einheit iſt. Bes
ziehungen der Ertreme auf die Mitte aber ( die ſogenannte

ten Pråmiffen , der Oberſaß und Unterſag ) find
vielmehr unmittelbare Beziehungen .
Dieſer Widerſpruch des Schluffes drůdt ſich wieder
durch einen unendlichen Progreß aus , als Foderung,
daß die Prämiſſen gleichfalls , jede durch einen Schluß
bewiefen werden ; da dieſer aber eben ſolche unmittelbare
Pråmiſſen hat, ſo wiederholt ſich dieſe und zwar ſich
immer verdoppelnde Foberung ins Unendliche.
S.

186 .

Was hier ſogleich ( um der empiriſchen Wichtigkeit

willen ) als Mangel des Schluſſes , dem in dieſer Form
abſolute Richtigkeit zugeſchrieben wird , bemerkt worden ,
muß ſich in der Fortbeſtimmung des Schluſſes von ſelbſt
aufheben. Für dieſe braucht nur das aufgenommen zu

werden , was durch den Schluß bereits gereßt iſt; e8
iſt hier innerhalb der Sphäre des Begriffs , wie im Urs
theile , die entgegengeſepte Beſtimmtheit nicht blos
an ſich vorhanden , ſondern ſie iſt gelegt. 1
Durch den unmittelbaren Schluß E - B - A iſt das

Einzelne mit dem Allgemeinen vermittelt, und in dieſem
Schlußlaße als Allgemeines geſegt. Das Einzelne als
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Subject , fo felbſt als Allgemeines , iſt hiemit nun die Eins
beit der beiden Ertreme und das Vermittelnde ; was die
zweite Figur des Schluſſes gibt. A - E - B.
S. 187.

2) Dieſe drůdt die Wahrheit der erſten aus , daß die

Vermittlung in der Einzelnheit geſchehen , hiemit etwas
zufälliges iſt. Dieſe Figur ſchließt das Augemeine (wels
ches aus dem vorigen Schluſſe als der abſtracte oder uns
mittelbare Terminus übrig iſt , hiemit die Stelle des uns
mittelbaren Subjects einnimmt)

mit dem Beſondern

zuſammen. Das Allgemeine iſt hiemit durch dieſen
Schlußlaß auch als Beſonderes gefeßt , alſo als das
Bermittelnde der Ertreme , deren Stellen jeßt die anas

dern einnehmen ;

die dritte Figur des Schluſſes :

B - A - E.

's Die ſogenannten Figuren des Schluſſes , ( Aris

ſtoteles kennt mit Recht deren nur drei ; die vierte
iſt ein überflüſſiger, ja ſelbſt abgeſchmackter Zufag der
Neuern ) werden in der gewöhnlichen Abhandlung der's
felben nur neben einander geſtellt , ohne daß im gering
ſten daran gedacht: würde , ihre Nothwendigkeit , noci
weniger aber ihre Beb utung und ihren Werth zu zeigen.
Es iſt darum kein Wunder , wenn die Figuren (påter als
ein leerer Formaliomus behandelt worden ſind.

Sie has

ben aber einen ſehr gründlichen Sinn , der auf der
Nothwendigkeit beruht, daß jedes Moment, als Bes .
griffsbeſtimmung, felbſt das Ganze und der vermittelnde
Grund wird.

Welche Beſtimmungen aber ſonſt die

Såbe , ob ſie univerſelle , u . . f. oder negative feyn
dürfen , um einen richtigen Schluß in den verſchies
denen Figuren herauszubringen , dies iſt eine blos ines
chaniſche Unterſuchung , die wegen ihres begriffloſen

2

Mechanismus und innern Bedeutungsloſigkeit mit Recht

in Vergeſſenheit gekommen iſt. - Am wenigſten fann

«man ſich für die Wichtigkeit ſolcher Unterſuchung und des
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Verſtandesſchluſſes überhaupt, auf Ariſtoteles berus
fen , der freilich dieſe , ſo wie faſt möchte man ſagen ,
unzählig andere Formen des Geiftes und der Natur bez
ſchrieben und ihre Beſtimmtheit aufgeſucht und angeges.
ben hat. In ſeinen metaphyſiſchen Begriffen powohl

als in den Begriffen des Natürlichen und des Getui
ftigen war er ſo weit entfernt, die Form des Verſtandesa
Schluſſes zur Grundlage und zum Kriterium machen zu
wollen , daß man ſagen könnte, es würde wohl auch nicht
ein einziger dieſer Begriffe haben entſtehen oder belaſſen ?
werden können , wenn er den Verſtandesgeſeßen unters:
worfen werden ſollte. « Bei dem vielen Beſchreibenden
und Verſtåndigen , das Ariſtoteles nach ſeiner Weiſe

weſentlich beibringt , iſt bei ihm immer das herrſchende,
der ſpeculative Begriff.
S.

188 .

Indem jedes Moment die Stelle der Mitte und der
Ertreme durchlaufen hat , hat ſich ihr beſtimmter unters :

ſchied gegeneinander aufgehoben , und der Schluß
bat zunächſt in dieſer Form der Unterſchiedsloſigkeit ſeiner
Momente die äußerliche Verſtandesidentitåt ,
die
Gleich beit

zu ſeiner Beziehung; - der quantis.

tative, oder mathematiſche Schluß.: Wenn zwei
Dinge einem dritten gleich ſind , ſind ſie unter fich's
gleich.
$.

189 .

Hiedurch iſt zunächſt an der Form zu Stande ges :
kommen , 1) daß jedes Moment die Beſtimmung und Stelle
der Mitte, alſo des Ganzen überhaupt bekonimien , die
Einſeitigkeit ſeiner Abſtraction ( S. 182. und 184.) hiemit
an ſich verloren hat ; daß 2 ) die Vermittlung
( $. 185.) vollendet worden iſt , ebenſo nur an ſich ,

nåmlid itur als ein Kreis ſich gegenſeitig vorausſckender
Berunittlungen . In der erſten Figur E - B - A ſind
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E - B und B - A noch unvermittelt ; jenes wird in
der dritten , dieſes in der zweiten Figur vermittelt. Aber
jede dieſer zwei Figuren feßt für die Vermittlung ihrer Prås
miſſen ebenſo ihre beiden andern voraus.

Hienach iſt die vermittelte Einheit des Begriffs , nicht
mehr nur als abſtracte Beſonderheit, ſondern als ents
wickelte Einheit der Einzelnheit und Augemeinheit zu
ſeßen , und zwar zunächſt als reflectirte Einheit dieſer
Beſtimmungen ; die Einzelnheit zugleich als Auge.

meinheit beſtimmt. Solche Mitte gibt den Reflexions.
ſchluß.
) Reflexions
S.

soul

190.

Die Mitte fo zunächſt 1 ) nicht bloß als abſtracte ,
beſondere Beſtimmtheit des Subjects, ſondern , zugleich

als Alle einzelner concreter Subjecte , deren nur
unter andern auch jene Beſtimmtheit zukommt, gibt den
Schluß der allbeit.

Sener Oberſat ſeßt aber den

Schlußſat , der jenen zur Vorausſeßung haben ſollte ,
vielmehr ſelbſt voraus. Er beruht daher 2) auf der Ins
duction , deren Mitte die vollſtåndigen Einzelnen
als ſolche , a , b , c , d, u.ſ. f. find. Indem aber die uns

mittelbare, empiriſche Einzelnheit von der Allgemeinheit
verſchieden iſt, und darum feine vollſtåndigkeit gewähren
kann , ſo beruht die Induction 3 ) auf der Analogie ,
deren Mitte ein Einzelnes , aber in dem Sinne feiner
weſentlichen Allgemeinheit , ſeiner Gattung oder weſentlis
chen Beſtimmtheit, ift.

Durch den Schluß der Adheit wird der $. 184. aufs
gezeigte Mangel der Grundform des Verſtandesſchluſſes

verbeſſert; aber ſo daß der neue Mangel entſteht, nåms
lich daß der Oberſaß das, was Schlußlaß ſeyn ſollte ,
ſelbſt vorausſeßt, als einen ſomit unmittelbaren
Sas .

Ade Menſchen ſind ſterblich , alſo iſt Cajus

1
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ſterblich , - alle Metalle find elektriſche leiter , alſo
auch z. B. das Kupfer. Um jene Oberſåße , die als
Alle die unmittelbaren Einzelnen ausbrücken
und weſentlich empiriſche Såbe feyn ſollen , aus ,

ſagen zu fðnnen , dazu gehört , daß ſchon vorher
die Säge über den einzelnen Cajus, das einzelne
Mit
Kupfer , für ſich als richtig conſtatirt ſind.
Recht fållt jedem nicht blos der Pedantismus , ſondern
der nichtsſagende elende Formalismus ſolcher Schlüſſe:
Alle Menſchen ſind ſterblich , nun áber iſt Cajus u. ſ. w .,
2

auf.

) S dluß der Nothwendigkeit.
S.

191.

Dieſer Schluß bat , nach den blos abſtracten Beſtims

mungen genommen , das Algemeine, wie der Reflerionss
Schluß die Einzelnheit,

dieſer nach der zweiten , jener

nach der dritten Figur ( S. 187. ) zur Mitté. Aber hier
iſt das Allgemeine gefeßt als in ſich weſentlich beſtimmt.
Zunächſt iſt 1 ) das Beſondere in der Bedeutung der

beſtimmten Gattung oder Art , die vermittelnde Bes
im kategoriſchen Schluſſe. 2 ) Das
Einzelne in der Bedeutung des unmittelbaren Seyns ,
im bys
daß es eben ſo vermittelnd als vermittelt fey ,
pothetiſchen Schluſſe. 3 ) Iſt das vermittelnde All ,
gemeine , auch als Totalitåt ſeiner Beſonderungen ,
ſtimmung ;

und als ein einzelnes Beſonderes , ausſchließende Eins
zelnbeit , geſeßt, -- im disjunctiven Schluſſe ; - ro

daß eins und daſſelbe Algemeine in dieſen Beſtimmungen
als nur in Formen des Unterſchieds iſt.
$. 192.

Der Schluß iſt nach den Unterſchiedert , bie er ents

hålt, genommen worden , und der Verlauf derſelben zeigt
das Sich Aufheben dieſer Unterſchiede und des Außerfích
Begels Encyclopädie. 216 Auflage.
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ſeyns des Begriffs. Und zwar hat ſich 1 ) jedes der Mos
mente ſelbſt als die Totalitåt der Momente , ſomit als
ganzer Schluß erwieſen ; ſie ſind ſo an ſich identiſch , und
2) die Negation ihrer Unterſchiede und deren Vermitts

lung macht das Fürſichſeyn aus ; ſo daß ein und daſ
felbe Allgemeine es iſt, welches in dieſen Formen iſt , und
als deren Identitåt es hiemit auch geſegt iſt. In dieſer
Idealität der Momente erhålt das Schließen die Beſtims
mung , die Negation der Beſtimmtheiten , durch die es
der Verlauf iſt , weſentiſch zu enthalten , hiemit eine Ver:

mittlung durch Aufheben der Vermittlung , und ein Zuſam :
menſchließen des Subjects nicht mit Anderem , ſondern
mit aufgebobenem andern , mit ſich ſelbſt , zu
ſeyn.
$.
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Dieſe Realiſir ung des Begriffs , in welcher das
Allgemeine dieſe Eine in fich zurückgegangene Totalitåt
iſt , deren Unterſchiede ebenſo dieſe Totalitåt ſind , und die
durch Aufheben der Vermittlung als unmittelbare Ein
heit ſich beſtimmt hat, - fft das Object.
So fremdartig auf den erſten Anblick dieſer Ueber

gang vom Subject , vom Begriff überhaupt und nåber
vom Schluſſe , beſonders wenn man nur den Verſtan

desſchluß und das Schließen als ein Thun des Bewußt:
ſeyns vor ſich hat,

in das Object ſcheinen mag , ſo

kann es zugleich nicht darum zu thun ſeyn , der Vors
ſtellung dieſen Uebergang plauſibel machen zu wollen .
Es kann nur daran erinnert werden , ob unſere gewöhn :
liche Vorſtellung von dem , was Object genannt wird,
ungefähr dem entſpricht, was hier die Beſtimmung des
Objects ausmacht. Unter Object aber pflegt man nicht

blos ein abſtractes Seyendes , oder eriſtirendes Ding ,

oder ein Wirkliches überhaupt zu verſtehen , ſondern ein
concretes , in ſich vollſtåndiges Selbſtſtåndiges ;

dieſe Vollſtåndigkeit iſt die Lotalitat des Begriffs.
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Daß das Object auch Gegenſtand iſt , dies
wird ſich nachher beſtimmen , in ſofern es ſich in den
Gegenſaß zum Subjectiven ſept; hier zunächſt
als das , worein der Begriff aus ſeiner Vermittlung

ůbergegangen iſt, iſt es nur unmittelbares, unbes

fangenes Object , ſo wie ebenſo der Begriff erſt in dieſem
Gegenſaße als das Subjective beſtimmt wird.

Ferner iſt das Dbject überhaupt das Eine noch
weiter in ſich unbeſtimmte Ganze , die objective Welt
überhaupt, Gott , das abſolute Object. Aber das Obs
ject hat ebenſo den Unterſchied an ihm , zerfållt in ſich
in unbeſtimmte Mannichfaltigkeit ( als objective Welt )
und jedes dieſer Vereinzelten iſt auch ein Object,
ein in fich concretes , vollſtändiges , ſelbſtſtåndiges
Daſeyn.

Wie die Objectivitåt mit Seyit, Griſtenz und Wirts
lichkeit verglichen worden , ſo iſt auch der Uebergang zu
Eriſtenz und Wirflichkeit ( denn Seyn iſt das erſte,

ganz abſtractė Unmittelbare , ) mit dem Uebergange zur
Objectivitåt zu vergleichen. Der Grund , aus dem die
Eriſtenz hervorgeht , das Reflerions - Verhåltniß ,
das ſich zur Wirklichkeit aufhebt, ſind nichts anderes als
der noch unvollkommen geſeßte Begriff, oder es
ſind nur abſtracte Seiten deſſelben , - der Grund iſt
deſſen nur weſenhafte Einheit , das Verhåltniß , die Bes
ziehung von reellen , nur in ſich reflectirt ſeyn ſolienden

Seiten ; - der Begriff iſt die Einheit von beiden.,
Es erhellt übrigens , daß es bei dieſen ſåmmtlichen
Uebergången um mehr als blos darum zu thun iſt, nur
überhaupt Sie Unzertrennlichkeit des Begriffs oder Dens
kens vom Seyn zu zeigen. Es iſt öfters bemerkt worden ,
daß Seyn weiter nidyts iſt , als die einfache Beziehung

auf ſich ſelbſt, und daß diefe arme Beſtimmung ohnehin
im Begriff oder auch im Denken enthalten iſt. Der Sinn
dieſer Uebergånge iſt, nicht Beſtimmungen aufzunehmen ,
wie ſie nur enthalten ſind , ( wie auch in der ontos
12 *
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logiſchen Argumentation vom Daſeyn Gottes durch den
Saß geſchieht , daß das Seyn eine der Realitåten
ſey ) ſondern den Begriff zu nehmen , wie er zunächſt
für ſich beſtimmt feyn ſoll als Begriff, mit dem dieſe
entfernte Abſtraction des Seyns oder auch der Objectis

vitåt noch nichts zu thun habe , und an der Beſtimmts
beit deſſelben als Begriffs beſtimmtheit allein zu ſes

hen , ob und daß ſie in eine Form übergeht , welche von
der Beſtimmtheit, wie ſie dem Begriffe angehört und
in ibin erſcheint, verſchieden iſt.

Wenn das Product dieſes Uebergangs , das Object ,

mit dem Begriffe, der darin nach ſeiner eigenthümlichen
Form verſchwunden iſt, in Beziehung geſegt wird , ſo
kann das Reſultat richtig ſo ausgedrůdt werden ,
daß an ſich Begriff oder auch , wenn man will, Subs
jectivitåt , und Object daſſelbe ſeyen . Eben ſo richs
tig iſt aber, daß ſie perſchieden ſind ; indem eins ſo
richtig iſt , als das andere , iſt damit eben eines ſo uns
richtig als das andere. Jenes Anſich iſt ein Abs

ſtractum , und ſo einſeitig als der Begriff ſelbſt , deſſen
Einſeitigkeit überhaupt ſich darin auſhebt, daß er ſich

zum Objecte , der entgegengeſepten Einſeitigkeit, aufs
hebt. So muß auch jenes Anſich durch die Negas
tion ſeiner ſich zum Fürſichfeyn beſtimmen. Wie
allenthalben iſt die ſpeculative Identitåt nicht jene tris
viale , daß Begriff und Object an ſich identiſch ſeyen ;
eine Bemerkung , die oft genug wiederholt worden
iſt, aber nicht oft genug wiederholt werden könnte , wenn
die Abſicht ſeyn ſollte , ben ſchaalen , und vollends boss
willigen Misverſtändniſſen über dieſe Identität ein Ende
zu machen ; was aber verſtåndigerweiſe nicht zur Ab
ſicht zu machen iſt.

Uebrigens jene Einheit ganz überhaupt genommen ,
ohne an die einſeitige Form ihres Anſichſeyns zu
erinnern , ſo iſt ſie es bekanntlich , welche bei dem ons

tologiſchen Beweiſe vom Daſeyn Gottes vorauss

1
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geſeßt wird , und zwar als das Vollkommenſte.
Bei Anfelmus , bei welchem der höchſt merkwürdige
Sedanfe dieſes Beweiſes zuerſt vorkommt , iſt freilidy

zunächſt nur davon , die Rede; ob ein Inhalt nur in
unſerm Denfen fey.

Seine Worte ſind kurz dieſe :

Certe id , quo majus cogitari nequit, non potest esse
in intellectu solo, Si enim vel in solo intellectu est ,

potest cogitari esse et in re : quod majus est. Si ergo

id , quo majus cogitari non potest , est in solo intel
lectu ; id ipsum , quo majus cogitari non potest , est,
quo majus cogitari potest. Sed certe hoc esse non
potest.
Die endlichen Dinge ſind nach den Bes
ſtimmungen , in welchen wir hier ſtehen , bies , daß ihre
Objectivitåt mit dem Gedanken derſelben , d. i. ihrer all.
gemeinen Beſtimmung , ihrer Gattung und ihrem Zweck
nicht in Uebereinſtimmung iſt. Carteſius und Spinoza,

u. ſ. f. haben dieſe Einheit objectiver ausgeſprochen , das
Princip der unmittelbaren Gewißheit oder des Glaubens

aber nimmt fie inehr nach der ſubjectivern Weiſe Ans
ſelms , nämlich daß mit der Vorſtellung Gottes unzer:
trennlich die Beſtimmung feines Seyns in unſerm

Bewußtſeyn verbunden iſt. Wenn das Princip die
ſes Glaubens auch die Vorſtellungen der dußerlichen end
lichen Dinge in fich befaßt , weil ſie in der Anſch aus

ung mit der Beſtimmung der Eriſtenz verbunden ſind
ſo iſt dies wohl richtig. Aber es würde nur die größte
Gedankenloſigkeit ſeyn , wenn gemeynt ſeyn ſollte , in
unſerm Bewußtſeyn ſey die Eriſtenz auf dieſelbe Weiſe
mit der Vorſtellung der endlichen Dinge verbunden , als
mit der Vorſtellung Gottes ; es würde vergeſſen , daß

die endlichen Dinge veränderlich und vergånglich ſind,
d. i. daß die Eriſtenz nur tranſitoriſch mit ihnen ver

bunden, daß dieſe Verbindung nicht ewig , ſondern trenn
bar iſt. Anſelm bat darum mit Recht das nur für das
Vollfommne erklärt , was nicht blos auf eine ſubjective
Weiſe ſey, ſondern zugleich auf eine objective Weiſe iſt.

>
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Alles Vornehmthun gegen den ſogenannten ontologiſchen
Beweis und gegen dieſe Anſelmiſche Beſtimmung des

Vollfommenen hilft nichts , da ſie in jedem unbefangenen
5

Menſchenſinne eben ſo ſehr liegt , als in jeder Philos
ſophie , ſelbſt wider Wiſſen und Willen , wie im Princip
des unmittelbaren Glaubens, zurückkehrt.
Der Mangel aber in der Argumentation Anſelms ,
den ſie übrigens mit Carteſius, Spinoza , ſo wie mit
dem Princip des unmittelbaren Wiſſens theilt , iſt, daß

bieſe Einheit , die als das Vollkommenſte , oder auch
ſubjectiv als das wahré Wiſſen ausgeſprochen wird ,
vorausgeſeßt b i. nur als an ſich angenommen
wird , was eben die oben bemerkte abſtracte Identität

hervorbringt. Dieſer wird ſogleich die Verſchiedens
heit der beiden Beſtimmungen entgegen gehalten , wie

auch fångſt gegen Anſelm geſchehen iſt , 0. 5. in der
Zhat, es wirò die Vorſtellung und Eriſtenz des Ends
lichen dem Unendlichen entgegen gehalten , denn wie
vorhin bemerkt , iſt das Endliche eine ſolche Dbjectivitát,
die dem Zwecke, ihrem Weſen und Begriffe zugleich nicht
angemeſſen , von ihin verſchieden iſt ,
oder eine ſolche
Vorſtellung , ſolches Subjectives , das die Eriſtenz nicht
involvirt. Dieſer Einwurf und Gegenſaß hebt ſich nur
dadurch , daß das Endliche als ein Unwahres , daß dieſe

Beſtimmungen als für ſidy einſeitig und nidytig und
die Identitåt ſomit als eine, in die ſie ſelbſt übergeben
und in der ſie verſöhnt ind , aufgezeigt werden.

B.

D a 8

DB je o t.
S.

194.

Das Object iſt unmittelbares Seyn durch die Gleichgül
tigkeit gegen den Unterſchied , und in ſich Zotalitåt , und

zugleich indem dieſe Identität nur die anſich ſeyende
der Momente iſt, iſt es ebenſo gleichgültig gegen ſeine un
mittelbare Einheit ; der Unterſchied iſt vorhanden , es iſt
ein Zerfallen in Unterſchiedene , deren jedes ſelbſt die Los
talitåt iſt. Das Object iſt daher der abſolute Widers

ſpruch der vollkommnen Selbſtſtåndigkeit des Mannichfal
tigen , und der eben ſo volkommnen Unſelbſtſtåndigkeit
derſelben.

Die Definition : das Abſolute iſt das Object,
iſt am beſtimmteſten in der Leibniziſchen Monade
enthalten , welche ein Object, aber an ſich vorſtellend,

und zwar die Totalitåt der Weltvorſtellung ſeyn foll;
in ihrer einfachen Einheit iſt aller Unterſchied nur als
ideelles , unſelbſtſtåndiges. Es kommt Nichts von außen
in die Monade , ſie iſt in ſich der ganze Begriff, nur un
terſchieden durch deſſen eigene größere oder geringere
Entwicklung. Ebenſo zerfält dieſe einfache Totalitat,

in die abſolute Vielheit der Unterſchiede ſo , daß ſie
ſelbſtſtåndige Monaden ſind. In der Monade der Mo
naden und der pr & ſtabilirten Harmonie ihrer innern

Entwiclungen ſind dieſe Subſtanzen ebenſo wieder zur
Unſelbſtſtåndigkeit und Idealitåt reducirt. Die Leib
niziſdie Philoſophie iſt ſo der vollſtändig entwickelte
Widerſpruch.
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8.

Der Mechanismu .
$.

195.

Das Object 1) in ſeiner Unmittelbarkeit iſt der Bes

griff nur an ſich , hat denſelben zunächſt außer ibmi ,
und alle Beſtimmtheit iſt an ihm als eine åußerlich geſegte.
Als Einbeit Unterſchiedener iſt es daher ein Zuſammens
geſeßtęs , ein Aggregat, und die Wirkſainkeit auf Aus
deres bleibt eine åußerliche Beziehung ,
formeller
Mechanismus. - Die Objecte , in dieſer Beziehung,

ihrer Unſelbſtſtåndigkeit, bleiben ebenſo ſelbſtſtåndig, Wis
berſtand leiſtend , einander å ußerlich .
Wie Druck und Stoß mechaniſche Verhältniffe ſind ,

ſo wiſſen wir auch mechaniſch, auswendig , in ſofern
die Worte ohne Sinn für uns ſind , dem Sinne , Vors
ſtellen , Denken & ußerlich bleiben ; ſie ſind ſich ſelbſt
ebenſo außerlich, eine ſinnloſe Aufeinanderfolge. Das
Handeln , Frömmigkeit u. f. F. iſt ebenſo mechaniſch,
in ſofern dem Menſchen durch Ceremonial - Gefeße , einen
Cewiſſensrath u. f. f. beſtimmt wird , was er thut, und
ſein eigner Geiſt, Wille nicht in ſeinen Handlungen iſt ,
ſie in ihm ſelbſt ſomit åußerliche ſind.
$.
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1

Die Unſelbſtſtåndigkeit, nach der das Object Gewalt
leidet, hat es nur , in ſofern es ſelbſtſtåndig iſt, und , als
Begriff an ſich , hebt ſich die eine Beſtimmung nicht in ihrer
andern auf, ſondern das Object ſchließt ſich durch die Nes
gation feiner, ſeine Unſelbſtſtändigkeit , mit ſich ſelbſt zus

ſammen , und iſt erſt ſo ſelbſtſtåndig. So zugleich im Uns
terſchiede von der Neußerlichkeit iſt dieſe Selbſtſtåndigkeit
negative Einheit mit ſich , Centralitåt , Subs
jectivitåt , - in der es ſelbſt auf das Aeußerliche bezogen
ift. Dieſes iſt ebenſo central in fich , und darin ebenſo
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nur auf; das andere Centrum bezogen , hat ebenſo feine
Centralität im Andern. - 2 ) Differenter Mecha

nismus ( Fall , Begierde , Geſelligkeitstrieb u. dgl.).
$.
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Die Entwidlung dieſes Verhältniſſes bildet den
Schluß , daß die immanente Negativitåt als centrale
Einzelnheit eines Objects ſich auf unſelbſtſtåndige Objecte
als das andere Ertrem , dnrch eine Mitte bezieht , welche

Die Centralitåt und Unſelbſtſtändigkeit der Objecte in fich
vereinigt; - 3 ) abſoluter Mechanism us.
$.
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Dieſer Schluß ( E - B - A ) iſt ein breifaches von

Schlüſſen. Die ſchlechte Einzelnheit der unſelbſts
ſtåndigen Objecte , in denen der formale Mechanismus
einheimiſch iſt, iſt als Unſelbſtſtåndigkeit ebin ſo ſehr die
åußerliche Allgemeinheit. Dieſe Objecte ſind daher
die Mitte zwiſchen dem abſoluten und dem relatis

ven Centrum ; ( die Form des Schluſſes A - E - B )
denn durch dieſe Unſelbſtſtåndigkeit iſt es , daß jene beide

birimirt und Ertreme, ſo wie daß ſie auf einander bezogen ,
ſind.

Eben ſo iſt die abſolute Centralitat als das

ſubſtantiell - Allgemeine (

die identiſchbleibende Schwere)

welche als die reine Negativitåt eben ſo die Einzelnheit in
ſich ſchließt, das Vermittelnde zwiſchen dem relativen
Centrum und den unſelbſtſtåndigen Objecten , die
Form des Schluſſes B - A --E , und zwar eben ſo wes
ſentlich nach der immanenten Einzelnheit als dirimirend ,
wie nach der Allgemeinheit als identiſcher Zuſammenhalt

und ungeſtörtes In- fich - ſeyn.
Wię das Sonnenſyſtem , ſo iſt 3. B. im Praktiſdien
der Staat ein Syſtem von drei Schlüſſen. 1) Der
Einzelnę ( pie Perſon ) ſchließt ſich durch ſeine Bes

ſonderbeit (die phyſiſchen und geiſtigen Bedürfniſſe,
was weiter für ſich ausgebildet die bürgerliche Geſellſchaft

+
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gibt ) mit dem Allgemeinen ( der Geſellſchaft, dem
Rechte , Geſek , Regierung ) zuſammen. 2 ) Iſt der
Wille, Chåtigkeit der Individuen das Vermittelnde ,
welches den Bedürfniſſen an der Geſellſchaft, dem Nechte
u. f. f. Befriedigung, wie der Geſellſchaft dem Rechte
u. ſ. f. Erfüllung und Verwirklichung gibt ; 3 ) aber iſt
das Augemeine ( Staat , Regierung , Redit,, die ſub
ſtantielle Mitte, in der die Individuen uno deren Bes
friedigung ihre erfüllte Realität , Vermittlung und Be
ſteben haben und erhalten . Jede der Beſtimmungen ,
indem die Vermittlung ſie mit dem andern Ertrem zu
ſammenſchließt, ſchließt ſich eben darin mit ſich ſelbſt
zuſammen , producirt ſich und dieſe Production iſt Selbſt:
erhaltung.

Es iſt nur durch die Natur dieſes Zu

ſammenſchließens , durch dieſe Dreiheit von Schlüſſen
derſelben Terminorum , daß ein Ganzes in ſeiner Dr

ganiſation wahrhaft verſtanden wird.
S.

199 .

Die Unmittelbarkeit der Eriſtenz, welche die Obs
jecte im abſoluten Mechanismus haben ,

iſt an ſich

tarin , daß ihre Selbſtſtändigkeit durch ihre Beziehungen
auf einander , alſo durch ihre Unſelbſtſtåndigkeit vermittelt
iſt , negirt ; ſo iſt das Object als in ſeiner Eriſtenz gegen
ſein Anderes different zu feßen ,

b.

Der Chemismus.
S.

200 .

Das differente Object hat eine immanente Be :

ſtimmtheit, welche ſeine Natur ausmacht, und in der
es Eriſtenz hat. Aber als der Begriff an ſich iſt es der
Widerſpruch dieſer ſeiner Lotalitåt und der Beſtimmtheit

187

ſeiner Eriſtenz; es iſt daher das Streben ihn aufzuheben ,
und ſein Daſeyn dem Begriffe gleich zu machen.
$.

201.

Der chemiſche Proceß hat daher das Neutrale feia
ner geſpannten Ertreme , welches dieſe an ſich ſind, zum

Producte ; der Begriff, das Allgemeine ſchließt ſich durch
die Differenz der Objecte , die Beſonderung , mit der Eins

zeinheit , dem Producte, und darin nur mit ſich ſelbſt zus
ſammen . Eben ſowohl find in dieſem Proceſſe auch die
andern Schlüſſe enthalten ; die Einzelnheit, als Chåtigkeit
iſt gleichfalls Vermittelndes , ſo wie das Augemeine , das
Weſen der geſpannten Ertreme, welches im Producte zum
Daſeyn kommt,
$.
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Der Chemismus hat noch als das Reflerions serhålts
niß der Objectivitåt mit der differenten Natur der Objecte
zugleich die unmittelbare Selbſtſtåndigkeit derſelbeit
zur Vorausſeßung. Der Proceß iſt das Herůber- und
Hinübergehen von einer Form zur andern , die ſich zugleich
noch dußerlich bleiben .
Im neutralen Producte ſind die beſtimmten Eigens
ſchaften , die die Ertreme gegen einander hatten , aufge:
hoben. Es iſt dem Begriffe wohl gemäß , aber das begei :
ſtende Princip der Differenz eriſtirt in ihm als zur Uns
mittelbarkeit zurückgefunkenem nicht ; das Neutrale iſt
barum ein trennbares. Aber das urtheilende Princip ,
welches das Neutrale in differente Ertreme dirimirt , in

gleichen dem indifferenten Objecte überhaupt ſeine Differenz
und Begeiſtung gegen ein anderes gibt, und der Proceß als
ſpannende Trennung , fållt außer jenem erſten Proceſſe.
S.

203.

Die Aeußerlichkeit dieſer Proceſſe, welche ſie al3

ſelbſtſtändig gegen einander erſcheinen låßt , zeigt aber ihre
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Endlichkeit in dem Uebergehen in Producte , worin ſie aufs

geboben ſind. Umgekehrt ſtellt der Proceß die vorausges
fette Unmittelbarfeit der differenten Objecte als eine nich ,
tige dar. - Durch dieſe Negation der Aeußerlichkeit
und Unmittelbarkeit , worein der Begriff als Object vers
fenft war , iſt er frei und für ſich gegen jene Aeu
Berlichkeit und Unmittelbarkeit gefeßt, - als Zwed.

Leleologie.
S.

204 .

Der Zweck iſt der in freie Eriſtenz getretene , für :
nde Begriff , vermittelſt ber Negation der
ſeye
fich

unmittelbaren Objectivitåt.

Der Begriff iſt damit als

ſubiectiv beſtimmt, indem dieſe Negation zunächſt abs
ſtract iſt , weswegen vorerſt die Objectivitåt auch nur
gegenüber ſteht.

Die Beſtimmtheit der Subjectivitåt iſt

aber gegen die Totalitåt des Begriffs einſeitig , und
zwar für ihn ſelbſt , indem alle Beſtimmtheit in ihm

ſich als aufgehobene geſeßt hat. So iſt für ihn das
vorausgeſepte Object nur eine ideelle , an ſich nichtige
Realitåt. Als dieſer Widerſpruch ſeiner Identität mit ſich
gegen die ihm geſepte Negation und Gegenſatz iſt er ſelbſt
das Aufheben deſſelben , die Thåtigkeit , den Gegenſat
ſo zu negiren , daß er ihn identiſch mit ſich fett. Dies iſt
das Realiſiren des 3 weds, in welchem er , indem
er ſich zum Andern feiner Subjectivitår macht und ſo ob:

jectivirt , den Unterſchied beider aufgehoben , ſich nur
mit ſich zuſammengeſchloſſen und erhalten hat.
Der Zweck-Begriff iſt einerſeits überflüſſig , ſonſt
mit Recht Vernunftbegriff genannt , und dem Abs
ſtract - Allgemeinen des Verſtandes gegenüber geſtellt
worden , als welches ſich nur fubſumirend auf das
Beſondere bezieht , indem es das Beſondere nicht an
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ihm ſelbſt hat. Der Begriff als Zweck aber hat die Bes
ſonderheit, b. i. die Subjectivitåt und damit die weitern
Unterſchiede an ihm ſelbſt , als ſeine eigene Bes
ſtimin ung.

Ebenſo iſt der Unterſdied des Zwedes

als Endurſache von der blos wirkenden Urſache,
d. i. der gewöhnlich ſogenannten Urſache, von höchſter

Wichtigkeit. Die Urſache gehört der noch nicht enthülls
ten , ber blittden Nothwendigkeit an ; ſie erſcheint darum

als in ihr Anderes übergehend und darin ihre Urſprungs
lichkeit verlierend ; der Zwed dagegen als in ihm ſelbſt
die Beſtimmtheit oder das, was dort noch als Andersſeyn
erſcheint, enthaltend , geht nicht über in ſeiner Wirts
ſamfeit , ſondern erhålt fich , D. i. bewirft nur ſich
ſelbſt, und iſt am Ende , was er im Anfange , in
der Urſprünglichkeit war , durch dieſe Selbſterhaltung iſt
Der Zweck erfos
erſt das wahrhaft Urſprüngliche.
dert übrigens ſogleich eine ſpeculative Auffaſſung , als
der Begriff, der ſelbſt in der eigenen Einheit und
Joealitåt ſeiner Beſtimmungen das Urtheil oder
die Negation , den Gegenſaß des Subjectiven und Ob.
jectiven enthålt.
Beim Zwecke muß nicht gleich oder nicht blos an die
Form gedacht werden , in welcher er im Bewußtſeyn als
eine in der Vorſtellung vorhandene Beſtimmung iſt. Mit
dem Begriffe von innerer Zweckmäßigkeit hat Rant
die Idee überhaupt , und insbeſondere die des Lebens
wieder erweckt. Uebrigens enthålt ſchon die Beſtimmung
des Ariſtoteles vom Leben die innere Zweđinåßigkeit

und ſteht daher unendlich weit über dem Begriffe moders
ner Teleologie , die nur die endliche, die å ußere
Zweckmäßigkeit vor ſich hatte.

Bedürfniß, Trieb ſind die am nächſten liegendent
Beiſpiele von Zweck. Sie ſind der geführte Widers

ſpruch , der innerhalb des lebendigen Subjects ſelbſt
Statt findet, und geben in die Thätigkeit, dieſe Negar
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tion , welche die noch bloße Subjectivitåt iſt, aufzuheben .
Die Befriedigung ſtellt den Frieden her zwiſchen
dem Subject und Object , indem das Objective , das

im noch vorhandenen Widerſpruche (- dem Bedürfniſſe )

drůben ſteht, ebenſo nach dieſer ſeiner Einſeitigkeit
aufgehoben wird , durch die Vereinigung mit dem Subs
Diejenigen , welche fo viel von der Feſtigs
feit- und Unůberwindlichkeit des Endlichen , ſowohl des
Subjectiven als des Objectiven ſprechen , haben an jedem

jectiven.

Triebe das Beiſpiel von dem Gegentheil. Der Trieb iſt

ſo zu ſagen die Gewißheit , daß das Subjective nur
einſeitig iſt und keine Wahrheit hat , eben ſo wenig als
das Objective. Der Trieb iſt ferner die Ausführang
von dieſer ſeiner Gewißheit ; er bringt es zu Stande ,
dieſen Gegenſat , das Subjective , das nur ein Subs

jectives ſey und bleibe , wie das Objective , das ebenſo
nur ein Objectives ſey und bleibe , und dieſe ihre Ends
lichkeit aufzuheben.
Bei der Chåtigkeit des Zwedes iſt noch darauf aufs
merkſam zu machen , daß in dem Schluſſe , der ſie iſt ,
nåmlich den Zweck durch das Mittel mit ſich in ſeiner

Realiſirung zuſammen zu ſchließen , weſentlich die Nes
die ſo eben
gation der Terminorum vorkommt ;
erwähnte Negation der im Zwecke als ſolchem vorkoms
menden unmittelbaren Subjectivitåt , wie der unmits
telbaren Objectivitåt ( des Mittels und der vorauss

geſetzten Objecte). Es iſt dies dieſelbe Negation, welche
in Erhebuug des Geiſtes zu Gott , gegen die zufälligen
Dinge der Welt, ſo wie gegen die eigene Subjectivitat
ausgeübt wird ; es iſt das Moment, welches , wie in der
Einleitung und $. 192. erwähnt worden , in der

Form von Verſtandesſchlüſſen , die dieſer Erheburg
in den ſogenannten Beweiſen vom Daſeyn Gottes ges
geben wird , überſehen und weggelaſſen wirb.
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Die teleologiſche Beziehung iſt als unmittelbar zunächſt
die åußerliche Zweckmäßigkeit, und der Begriff dem Obs
decte , einem nur vorausgeſeßten , gegenüber. Der
Zweck iſt daher endlich , biemit theils dem Inhalte

nach , theils darnach , daß er an einem vorzufindenden
Objecte , als Material ſeiner Realiſirung eine äußers

liche Bedingung hat ; feine Selbſtbeſtimmung iſt in ſofern
nur formal. Nåber liegt in der Unmittelbarfeit , daß

bie Beſonderheit ( als Formbeſtimmung die Subs
jectivitat des Zweckes ) als in ſich reflectirte , als Ins
balt , unterſchieden von der Totalitat der Form ,
der Subjectivitåt an ſich , dem Begriffe erſcheint. Dieſe
Verſchiedenheit macht die Endlichkeit des Zweckes ins
nerhalb einer ſelbſt aus. Der Inhalt iſt hiedurch

ein eben ſo Beſchrånktes , Zufälliges und Gegebenes , wie
bas Object ein Beſonderes und Vorgefundenes.
$.
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Die teleologiſche Beziehung iſt der Schluß , in wels
chem ſich der ſubjective Zweck mit der ihm außerlichen Obs
i ctivitåt durch eine Mitte zuſammenſchließt , welche die
Einheit beider , als die zwed måßige Thåtigkeit ,
und als die unter den Zweck unmittelbar gefegte Obs
jectivitåt, das Mittel iſt.
S.

207.

1) Der ſubjective Zweck iſt der Schluß, in wels
dem ſich der allgemeine Begriff durch die Beſonderheit
mit der Einzelnheit ſo zuſammenſchließt, daß dieſe als die
Selbſtbeſtimmung urtheilt, d. i. ſowohl jenes noch uns
beſtimmte Augemeine beſondert und zu einem beſtimmten
Inhalt macht, als auch den Gegenſaß von Subs
jectivitåt und Objectivitåt feßt, -- und zugleich die Rücks
thr in fich iſt, indem ſie die gegen die Objectivitåt vor,

V
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ausgeſepte Subjectivitat des Begriffes als ein Mangels
haftes beſtimmt, und ſich damit zugleid, nach Außen febrt.
S.

208.

2 ) Dieſe nach Außen gekehrte Thåtigkeit
bezieht ſich als die - im ſubjectiven Zwecke mit der Beſons
derbeit , in welche die å ußerliche Objectivitat eins
geſchloſſen iſt , identiſche
Einzelnheit , erſtens
unmittelbar auf das Object , und bemächtigt ſich deſſen ,
als eines Mittels. Der Begriff iſt dieſe unmittelbare
Macht, weil er die mit ſich identiſche Negativitåt iſt, in
welcher das Seyn des Objects durchaus nur als ein
ideelles beſtimmt iſt.
Die ganze Mitte iſt nun

dieſe -- innere Macht des Begriffs als Thåtigkeit ,
mit der das Object als Mittel unmittelbar vereinigt iſt,
und unter der es ſteht.

In der endlichen Zweckmäßigkeit iſt die Mitte dies
in die zwei einander åußerlichen Momente, die Chåtigs
keit und das Object, das zum Mittel dient, gebros

dhene. Die Beziehung des Zwecks als Macht auf
dies Object , und die Unterwerfung deſſelben unter ſich
ſie iſt die erſte Prämiſſe
iſt unmittelbar ,
in ſofern in dem Begriffe als der
des Schluſſes ,

für ſich ſeyenden Idealitåt , das Object als an ſich
nichtig,geſegt iſt. Dieſe Beziehung oder erſte Prämiſſe
wird ſelbſt die Mitte, welche zugleich der Sdyluß
in ſich iſt , indem ſich der Zweck durch dieſe Beziehung,
ſeine Thåtigkeit, in der er enthalten und herrſchend
bleibt , mit der Objectivitåt zuſammenſchließt.
$.
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3 ) Die zweckmäßige Thätigkeit mit ihrem Mittel iſt
nody nach Außen gerichtet, weil der Zweck auch nicht
identiſch mit dem Objecte iſt; daher muß er auch erſt mit
demſelber vermittelt werden. Das Mittel iſt als Object

in dieſer zweiten Prämiſſe in unmittelbarer
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Beziehung mit dem andern Ertreme bed Soluſjes , der
Objectivitat als vorausgeſekter , dem Material. Dieſe

Beziehung iſt die Sphäre des nun dem Zwecke dienenden
Mechanismus und Chemismus , deren Wahrheit und freier
Begriff er iſt. Dies, daß der ſubjective Zwecť , als die
Macht dieſer Proceſſe , worin das Objective rich aneina
ander abreibt und aufhebt, ſich ſelbſt außer ihnen hålt
und das in ihnen ſich erhaltende iſt , iſt die Liſt der
Vernunft.
S.
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Der realíſirte Zwed iſt ſo die geſetzte Einheit des
Subjectiven und Objectiven. Dieſe Einheit iſt aber wes

ſentlich ſo beſtimmt, daß das Subjective und Objective nur
nach ihrer Einſeitigkeit neutraliſirt und arfgehoben ,
aber das Objective dem Zwecke als dem freien Begriffe und
dadurch der Macht über daſſelbe unterworfen und gemåß

gemacht iſt. Der Zweck erhålt ſich gegen und in dem Obs

jectiven , weil, außerdem daß ér das einſeitige Subs
jective , das Beſondre iſt, er auch das concrete Adgemeine,
die an ſich ſeyende Identität beider iſt. Dies Algemeine ,
als einfach in fich reflectirt , iſt der Inhalt , welcher
durch alle drei Terminos des Schluſſes und deren Bewes
gung baſſelbe bleibt.
$.
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In der endlichen Zwecmåßigkeit iſt aber auch der
ausgeführte Zweck ein ſo in ſich gebrochenes , als es die
Mitte und der anfängliche Zweck war. Es iſt daher nur
eine an dem vorgefundenen Material å ußerlich geſepte

Form zu Stande gekommen , die wegen des beſchränktent
Zweck > Inhalts gleichfalls eine zufällige Beſtimmung iſt.
Der erreichte Zweck iſt daher nur ein Object, das audy
wieder Mittel oder Material für andere Zwecke iſt , und ſo

fort ins Unendliches
fegels Encyclopädie. 2te Auflage.
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Die Thåtigkeit des endlichen Zwecks iſt als die nur
relative Zotalitat der Subjectivitåt und Objectivitat

ein Verfallen in den unendlichen Progreß , indem die Thås
tigkeit der Widerſpruch iſt , den Gegenſaß der Beſtimmuns
gen , den ihr Verlauf aufhebt, auch wieder zu erzeugen .
Was aber in dem Realiſiren des Zwecks an ſich geſchieht,
iſt, daß dieſe Subjectivitåt und der bloße Schein
der objectiven Selbſtſtåndigkeit aufgehoben wird. In Ers
greifung des Mittels ſeßt ſich der Begriff als das an
lich ſeyente Weſen des Objects ; in dem mechaniſchen und

chemiſchen Proceſſe hat ſich die Selbſtſtändigkeit des Objects
ſchon an ſich verflüchtigt , und in ihrem Verlaufe unter
der Herrſchaft des Zweds hebt ſich der Schein jener
Selbſtſtåndigkeit , das Negative gegen den Begriff ,
auf. Daß aber der ausgeführte Zweck nur als Mittel
und Material beſtimmt iſt, darin iſt dies Object ſos

gleich ſchon als ein an ſich nichtiges , nur ideelles geſegt.
Hiemit iſt auch der Gegenſat von Inhalt und Form
verſchwunden . Indem der Zweck burch Aufhebung der
Formbeſtimmungen ſich mit ſich ſelbſt zuſammenſchließt, iſt
die Form als identiſch mit fich , hiemit als Inhalt ges

feßt, ſo daß der Begriff als die Form - Thåtigkeit
nur ſich zum Inhalt hat.

Es iſt alſo durch dieſen
Proceß überhaupt nun das gefeßt , was der Begriff

des Zwecks war , die Einheit des Subjectiven und Ob
jectiven , nur als für ſich ſeyend , d. h. die abros
lute ans und für s ſich ſeyende Subjectivitåt, d . i. welde

die Einheit ihrer ſelbſt und der Objectivitåt für ſich , ſubs
iectiv iſt ,

die Idee.

1

C.
Idee.
1

S.

213.

Die Idee iſt das Wahre än und für ſich , die abs
ſolute Einheit des Begriffs und der Obs
jectivitåt. Shr ideeller Inhalt iſt kein anderer als der
Begriff in ſeinen Beſtimmungen ; ihr reeller Inhalt iſt nur
ſeine Darſtellung , die er ſich in der Forin åußerlichen Das

ſeyns gibt , und dieſe Geſtalt in ſeiner Idealitåt einges
ſchloſſen , in ſeiner Macht, ſo rich in ihr erhålt.
Die Definition des Abſoluten , daß es die Idee
iſt, iſt nun ſelbſt abſolut. Alle bisherige Definitionen
Die Idee iſt die Wahrheit ;
gehen in dieſe zurück.
denn die Wahrheit iſt dies , daß die Objectivitåt dem
Begriffe entſpricht
nicht åußerliche Dinge meinen

Vorſtellungen , dies ſind nur richtige Vorſtellungen ,
die Ich Dieſer habe. In der Scee handelt es ſich

nicht um Dieſen , noch um Vorſtellungen , noch um
außerliche Dinge.
Aber auch alles Wirkliche , in
ſofern es ein wahres iſt, iſt die Idee , und hat ſeine
Wahrheit allein durch und fraft der Idee. Das eins

zelne Seyn iſt irgend eine Seite der Idee , für dieſes
bedarf es daher noch anderer Wirklichkeiten , die gleich
falls als beſonders für ſich beſtehende erſcheinen ; in
ihnen zuſammen und in ihrer Beziehung iſt allein der
Begriff realiſirt. Das Einzelne für ſich entſpricht ſeis
nem Begriffe nicht; dieſe Beſchränktheit feines Daſeyns
macht ſeine Endlichkeit uud ſeinen Untergang aus.
13 *
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Die Idee ſelbſt iſt nicht zu nehmen als eine Idee von
irgend Etwas , ſo wenig als der Begriff blos als
beſtimmter Begriff. Das Abſolute iſt die allgemeine
und Eine Idee , welche als urtbeilend ſich zum

Syſtem der beſtimmten Ideen beſondert, welche aber
nur dies ſind , in die Eine Idee , in ihre Wahrheit zus
rückzugehen. Doch iſt die Idee als ſolche zunachſt
nur die Eine , allgemeine Subſtanz; ihre entwickelte,
wahrhafte Wirklichkeit iſt, daß ſie als Subject, und
ſo als Geiſt , iſt.

Die Idee wird häufig , in ſofern ſie nicht eine Gris
ſtenz zu ihrem Ausgangs- und Stüßungs-Punkt habe,
für ein blod formelles logiſches genommen.

Man muß

ſolche Anſicht den Standpunkten überlaſſen , auf welchen
das eriſtirende Ding und alle weitern noch nicht zur

Idee durchgedrungenen Beſtimmungen noch für foges
nannte Realitåten und wahrhafte Wirklichkeiten .
gelten.
Eben ſo falſch iſt die Vorſtellung , als ob
die Idee nur das Abſtracte fey.

Sie iſt es allerdings

in ſofern , als alles Unwahre ſich in ihr aufzehrt ;
aber an ihr ſelbſt iſt ſie weſentlich concret , weil ſie
der freie ſich ſelbſt und hiemit zur Realität beſtimmende
Begriff iſt. Nur dann wäre ſie das Formell -Abſtracte ,

wenn der Begriff, der ihr Princip iſt , als die abſtracte
Einheit ,' nicht wie er iſt , als die negative Rúď ,
febr ſeiner in ſic und als die Subjectivitåt
genommen würde.
$.
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Die Idee kann als die Vernunft , ( dies iſt die eis

gentliche Philoſophiſche Bedeutung für Vernunft ) , ferner
als daß Subject Object , als die Einheit des

Ideellen und Reellen , des Endlichen und uns
endlichen , der Seele und des Leibs , als die
Möglichkeit, die ihre Wirklichkeit an ihr

ſelbſt hat , als das , deſſen Natur nur als eriſti ,
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rend begriffen werden kann u .- fa fe gefaßt werden ;
weil in ihr alle Verhältniſſe des Verſtandes , aber in ih

rer unendlichen Rückkehr , und Identitåt in ſich ents
balten find.

Der Verſtand hat letchte Arbeit , alles , was von
der Idee geſagt wird , als in fich widerſprechend
aufzuzeigen . Dies kann ihm ebenſo heiln gegeben
werden , oder vielmehr iſt es ſchon in der Idee bewerk
ſtelligt;

eine Arbeit, welche die Arbeit der Vernunft,

und freilich nicht ſo leicht, wie die feinige ift. -- Wenn
der Verſtand zeigt , daß die Idee ſich ſelbſt widerſpreche,
weil z. B. das Subjective nur ſubjectiv , und das Db
jective demſelben vielmehr entgegengeſegt , das Seyn
etwas ganz anderes als der Begriff, und daher nicht
aus demſelben herausgeflaubt werden könne , eben ſo
das Endliche nur endlich und gerade das Gegenteil
vom Unendlichen , alſo nicht mit demſelben identiſch fey ,

und ſofort durch alle Beſtimmungen hindurch , ſo zeigt
vielmehr die Logit das entgegengeſegte auf, daß nåmlich
das Subjective , das nur ſubjectiv , das Endliche, das
nur endlich , das Unendliche, das nur unendlich ſeyn

ſoll und fo ferner , keine Wahrheit hat , ſich widerſpricht
und in fein Gegentheil übergeht , womit dies Uebergehn
und die Einheit, in welcher die Ertreme , als aufgeho»
bene , als ein Scheinen oder Momente find , ſich als
ihre Wahrheit offenbart,
Der Verſtand , welcher ſich an die Idee macit , iſt
der gedoppelte Misverſtand , daß er erftlid die Ers

treme der Idee , fie mögen ausgedrückt werden , wie fie
: wollen , in fofern ſie in ihrer Einheit ſind, noch
in dem Sinne und der Beſtimmung nimmt, in ſofern ſie
nicht in ihrer concreten Einheit , ſondern nod Ab ,
ſtractionen außerhalb derſelben find. Nicht weniger
verkennt er ſelbſt die ſchon ausdrücklich geſette Bezie
hung ; ſo überſieht er z. B. fogar die Natur der Co

pula im Urtheil , welche vom Einzelnen , dem Sub :

198

jecte , ausſagt, daß das Einzelne eben ſo ſehr nicht Ein
zelnes , ſondern Allgemeines ift.
Bors andere
Hålt der Verſtand ſeine Reflerion , daß die mit ſich
identiſche Idee das Negative ihrer ſelbſt, den Wis
derſpruch , enthalte , für eine å ußerliche Reflerion,
die nicht in die Idee ſelbſt falle. In der That iſt dics

aber niút eine dem Verſtande eigene Weisheit , ſondern
die Idee iſt ſelbſt die Dialektik , welche ewig das mit ſich
Itentiſche von dem Differenten , das Subjective von dem
Objectiven , das Endliche von dem Unendlichen , die

Seele von dem Leibe , abe und unterſcheidet, und nur
in ſofern ewige Schöpfung , ewige Lebendigkeit, und
ewiger Geiſt iſt. Indem ſie ſo felbſt das Uebergeben
oder vielmehr das ſich Ueberſeßen in den abſtracten

Verſtand iſt , iſt ſie ebenſo ewig Vernunft ; ſie iſt
die Dialektit , welche dieſes Verſtåndige, Verſchiedene

über ſeine endliche Natur und den falſchen Schein der
Selbſtſtändigkeit ſeiner Productionen wieder verſtåndigt
und in die Einheit zurückführt. Indem dieſe gedoppelte
Bewegung nicht zeitlich , noch auf irgend eine Weiſe ges
trennt und unterſchieden iſt ,
ſonſt wäre ſie wieder
nur abſtracter Verſtand ,
iſt ſie das ewige Anſchauen

ihrer ſelbft im Andern ; der Begriff , der in ſeiner Ob
jectivitåt ſich ſelbſt ausgeführt hat , das Object,

das innere Zweckmåßigkeit , weſentliche. Subs
jectivitat iſt.

/

Die verſchiedenen Weiſen , die Idee aufzufaſs
ſen , als Einheit des Ideelen und Reellen , des End
lichen und Unendlichen , der Identitåt und
Differenz , und ſo fort, ſind mehr oder weniger fors
mell , indem ſie irgend eine Stufe des beſtimmten

Begriffs bezeichnen. Nur der Begriff ſelbſt iſt frei,
und das wahrhaft Allgemeine ; in der Idee iſt daher
ſeine Beſtimmtbeit ebenſo nur er ſelbſt ; eine Db
jectivitåt , in welche er aļs das Augemeine ſich fortſett,
und in der er nur ſeine eigene, die totale Beſtimmtheit hat.
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Die Idee iſt das unendliche Urtheil , deſſen Seiten
jede die ſelbſtſtändige Totalitåt ſind , und eben dadurch ,
daß jede ſich dazu vollendet , in die andere eben ſo ſehr

übergegangen iſt. Keiner der ſonſt beſtimmten Begriffe
iſt dieſe in ihren beiden Seiten vollendete Lotalitåt , als
der Begriff ſelbſt und die Objectivitat.
S.
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Die Idee iſt weſentlich Proceß , weil ihre Identitåt
nur in ſofern die abſolute und freie des Begriffes iſt , in
ſofern ſie die abſolute Negativität und baber dialektiſch iſt.
Sie iſt der Verlauf, daß der Begriff als die Algemeinheit,
welche Einzelnheit iſt , ſich zur Objectivität und zum Ges
genſaß gegen diefelbe beſtimmt, und dieſe Neußerlichkeit ,
die den Begriff zu ihrer Subſtanz hat, durch ihre immas,
nente Dialektit ſich in die Subjectivitåt zurücführt.
Beil die Idee a. Proceß iſt, iſt der Ausdruck für
bas Abſolute: bie Einheit des Endlichen und Unend
lichen , des Denkens und Seyns u. f. f. wie oft erinnert,
falſch ; denn die Einheit drückt abſtracte, ruhig behar
rende Identitåt aus.

Weil ſie b. Subjectivitat

iſt, iſt jener Ausdruck ebenſo falſch , denn jene Einheit
drückt das Anſich , das Subſtantielle der wahrs
haften Einheit aus. Das Unendliche erſcheint ſo als
mit Endlichem nur neutraliſirt , ſo das Subjective
mit dem Objectiven , das Denken mit dem Seyn . Aber

in der negativen Einheit der Idee greift das Unend
liche eben ſo ſehr über das Endliche hinüber, das Denken
ůber das Seyn , die Subjectivitåt über die Objectivitåt.

Die Einheit der Idee iſt Subjectivitåt, Denken , Uneud
lichkeit, und sadurch weſentlich von der Idee als Subs
ſtanz zu unterſcheiden , wie dieſe übergreifende

Subjectivitåt, Denken , Unendlichkeit von der einſeis
tigen Subjectivitåt, von dem einſeitigen Denken , der
einſeitigen Unendlichkeit , wozu ſie ſich urtheilend, beſtim

mend herabfekt, zu unterſcheiden iſt.

1
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216.

Die unmittelbare Idee iſt das leben. Der Bes

griff iſt als Seele in einem feibe realiſirt , von deſſen
Neußerlichkeit jene die unmittelbare ſich auf ſich beziehende
Allgemeinheit , eben ſo deſſen Beſonderung , -fo
baß der Leib feine andern Unterſchiebe, als die Begriffes
beſtimmungen an ihm ausdrückt, endlich die Einzelns
beit iſt ,
bie Dialektik ſeiner Objectivitåt, welche aus.
bem Schein des felbſtſtåndigen Beſtehens in die Subjectivis

tåt zurückgeführt wird , ſo daß alle Glieder ſich gegenſeitig
momentane Mittel , wie momentane Zwecke ſind , und
das Leben , ſo wie es die anfångliche Beſonderung iſt,
fich als die negative für ſich ſenende Einheit reſuls
tirt , und ſich in der Leiblichkeit als dialektiſcher nur mit
fich ſelbſt zuſammenſchließt.

So iſt das Leben weſents

lich lebendiges , und nach ſeiner Unmittelbarkeit Dies
fes Einzelne lebendige. Die Endlichkeit hat in dieſer

Sphäre die Beſtimmung , daß Seele und Leib trennbar
ſiad ; dies macht die Sterblichkeit des Lebendigen aus.
Uber nur in ſofern es todt ift , find jene zwei Seiten der

Idee, verſchiedene Beſtandſtúde,
$.
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Das Lebendige iſt der Schluß, deſſen Momente ſelbſt
Syſteme und Schlüſſe ( S. 198. 201. 207.) in ſich ſind ,

welche aber thåtige Schlüſſe , Proceſſe ,

und in der

ſubjectiven Einheit des Lebendigen nur Ein Proceß ſind.

Das Lebendige iſt ſo der Proceß ſeines Zuſammenſchließend
mit ſich ſelbſt , das ich durch drei Proceffe ber
läuft.
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1) Der erſte iſt der Proceß des Lebendigen inner .
balb ſeiner , in welchem es ſich an ihm ſelbſt dirimirt ,
und ſich ſeine leiblichkeit zu ſeinem Objecte , ſeiner unors
ganiſchen Natur , madt.

Dieſe , als das relativ

Aeußerliche , tritt an ihr ſelbſt in den Unterſchied und
Gegenſaß ihrer Momente , die ſich gegenſeitig preis gebent
und eins das andr : fich affimiliren und ſich ſelbſt producis
rend erhalten. Dieſe Chåtigkeit der Glieder iſt nur die Eine

des Subjects , in welche ihre Productionen zurückgehen ,
ſo daß darin nur das Subject producirt wird , d. l. es
ſich uur reproducirt,
$
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2) Das Urtheil des Begriffs geht als frei aber
bazu fort, das Objective als eine ſelbſtſtändige Totas

litåt aus ſich zu entlaſſen , und die negative Beziehung
des Lebendigen auf rich macht , als unmittelbare Eino
zelnheit , die Vorausſetung einer ihm gegenüberſtes
henden unorganiſchen Natur. Indem dies Negative ſeiner
eben ſo ſehr Begriffsmoment des Lebendigen ſelbſt iſt , ſo
iſt es in dieſem , dem zugleich Allgemeinen , als ein Mans
gel. Die Dialektik , wodurch das Object als an ſich
Nichtiges ſich aufhebt, iſt die Thätigkeit des ſeiner ſelbſt
gewiſſen lebendigen , welches in dieſem Proceß gegen

eine unorganiſche Natur hiemit ſich ſelbſt ers
bålt , ſich entwickelt und objectivirt.
S.

220 .

3 ) Indem das lebendige Individuum , das in ſeinem
erſten Proceß ſich als Subject und Begriff in ſich verhält,
durch ſeinen zweiten feine dußerliche Objectivitåt fich affis
milirt und ſo die reelle Beſtimmtheit in fid fest , ſo iſt

es nun an ſich Gattung , ſubſtantielle Algemeinheit.
Die Beſonderung derſelben iſt die Beziehung des Subjects
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auf ein anderes Subject ſeiner Gattung , und das

Urtheil iſt das Verhältniß der Gattung zu dieſen ſo gegen
einander beſtimmten Individuen ;

die Geſchlecht 8s

differenz.
$.
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Der Proceß der Gattung bringt dieſe zum Fürs
ſichſeyn. Das Product deſſelben , weil das Leben noch
die unmittelbare Foee iſt , zerfällt in die beiden Seiten ,

daß nach der einen das lebendige Individuum überhaupt,
das zuerſt als unmittelbar vorausgeſeßt wurde , nun als
ein Vermitteltes und Erzeugtes hervorgeht; daß nach
der andern aber die lebendige Einzelnheit , die ſich
um ihrer erſten Unmittelbarkeit willen negativ
zur Augemeinheit verhält, in dieſer als der Macht uns
tergeht.
S.

222.

Die Idee des Lebens aber hat damit ſich nicht nur
von irgend einem ( beſondern ) unmittelbaren

Dieſen befreit, ſondern von dieſer erſten Unmittelbarkeit

überhaupt; ſie fommt damit zu ſich , zu ihrer Wahr :
beit ; fie tritt hiemit als freie Gattung für ſich

ſelbſt in die Eriſtenz. Der Tod der nur unmittel
baren einzelnen Lebendigkeit iſt das Hervorgehen des
Geiſtes.
b.
Das

Erkennen.
$.
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Die Idee eriſtirt frei für ſidy, in ſofern ſie die Au

gemeinheit zum Elemente ihrer Eriſtenz hat, oder die
Objectivitåt ſelbſt als der Begriff iſt , die Idee fich, zum
Gegenſtande hat. Ihre zur Augemeinbeit beſtimmte Sub,
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jectivitåt iſt reines Unterſcheiden innerhalb ihrer,
Anſchauen , das ſich in dieſer identiſchen Allgemeinheit
hålt. Als Subjectivitåt in dieſer Identität iſt ſie das

Urtheil , ſich als Totalitåt von ſich abzuſtoßen , und
zwar zunáchſt ſich als außerliches Univerſum vora
auszuſegen.
S.

224.

Die Beziehung dieſer beiden Ideen , die an ſich ober
als leben identiſch ſind , iſt ſo die relative (was die Bes

ſtimmung der Endlichkeit in dieſer Sphäre ausmacht ).

Sie iſt das Reflerionsverhältniß , indem die Unters
ſcheidung der Idee in ihr ſelbſt auch nur zugleich das erſte
Urtheil , das Vorausſeßen noch nicht als ein Seßen,
für die ſubjective Idee daber die objective die vorgefun
dene unmittelbare Welt , oder die Idee als Leben in der

Erſcheinung der einzelnen Eriſtenz iſt. Zugleich in
Einem iſt ſie , in ſofern dies Urtheil reines Unterſcheiden
innerhalb ihrer ſelbſt iſt ( vorhg. S.) , für ſich ſie ſelbſt
und ihre Andere , ſo iſt ſie die Gewißheit der an ſich
ſeyenden Identitåt dieſer objectiven Welt mit ihr.
Die
Vernunft kommt an die Welt, mit dem abſoluten Glauben

die Identitåt ſeßen und ihre Gewißheit zur Wahrheit
erheben zu können , und mit dem Triebe, den für ſie an
ſich nichtigen Gegenſatz auch als nichtig zu ſegen.
$.
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Dieſer Proceß iſt im Allgemeinen das . Erkennen.
An ſich wird in ihm in Einer Thåtigkeit der Gegenſag,
die Einſeitigkeit der Subjectivitåt mit der Einſeitigkeit der
Objectivitåt , aufgehoben. Aber dies Aufheben geſchieht
zunächſt nur an ſich , und der Proceß als ſolcher iſt uns
mittelbar ſelbſt mit der Endlichkeit dieſer Sphåre behaftet
und zerfällt in die gedoppelte als verſchieden geſegte
die Einſeitigkeit der Subs
Bewegung des Triebs ,
jectivitat der Idee aufzuheben vermittelſt der Aufnahme

1
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der feuenden Welt, in Rich , in bas ſubjectiveVorſtellen
und Denken , und die abſtracte Gewißheit ſeiner ſelbſt mit
Objectivitåt als Inhalt zu erfüllen , – und umgekehrt
1

die Einſeitigkeit der objectiven Welt , die hiemit hier
iin Gegentheil nur als ein Schein , eine Sammlung von
Zufälligkeiten und an ſich nichtigen Geſtalten gilt , aufzus
heben , ſie durch das Innere des Subjectiven , das hier
durch das wahrhaft ſeyende Objective gilt , zu beſtimmen
und ihr dieſes einzubilden . Jenes iſt der Trieb des Wiſs
fens nach Wahrheit, Erkennen als ſolches - die
theoretiſche ,
dieſes der Trieb des Guten zur
Volbringung deſſelben ,
das wollen , die praktis
ſche Thätigkeit der Idee.
a.

Dal Cefenden .

$.
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Die allgemeine Endlichkeit des Erkennens , die in der

Dorausſetung des Gegenſaßes .(S. 224.) liegt, gegen
welche ſein Thun felbft der Widerſpruch iſt , beſtimmt ſich
nåber an ſeiner eignen Idee bazu , daß deren Momente die
Form der Verſchiedenheit von einander haben , und indem

ſie zwar vollſtåndig ſind , in das Verhältniß der Reflerion ,
nicht des Begriffs zu einander zu ſtehen kommen . Die
Aſſimilation des Stoffes als eines Gegebenen erſcheint
daher als die Aufnahme deſſelben in die ihm zugleich

&ußerlich bleibende Begriffsbeſtimmungen , welche ebenſo
in der Verſchiedenheit gegen einander auftreten. Es iſt
die als Verſtand thátige Vernunft. Die Wahrheit ,
3и der dies Erkennen kommt , iſt daher gleichfalls nur die
endlide ; die unendliche des Begriffs iſt als ein nur an
ſid ſeyendes Ziel , ein Jenſeits für daſſelbe firirt.
S.

227.

Das endliche Erkennen hat 1) indem es das uns
terſchiedene als ein vorgefundenes , ihm gegenüber.
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die mannichfaltigen Zhatſachen
ſtehende Seyendes ,
vorausſeßt,
der åußern Natur oder des Bewußtſeyns ,
für die Form ſeiner Thåtigkeit nur die formelle Idene
titåt oder die Abſtraction der Augemeinheit. Dieſe
Thåtigkeit beſteht daher darin , das gegebene Concrete
aufzulöſen , deſſen Unterſchiede zu vereinzeln und ihnen die
Form abſtracter Allgemeinheit zu geben ; oder das
Concrete als Grund zu laſſen , und durch Abſtraction
von den unweſentlich ſcheinenden Beſonderheiten ein cona

cretes Allgemeines , die Gattung oder die Kraft und
das Gefeß , berauszuheben ; Analytiſche Methode.
NA

S.

228 .

Dieſe Allgemeinheit iſt 2) auch eine Beſtimmte.
Weil der Begriff im endlichen Erkennen nicht in

ſeiner Unendlichkeit iſt, iſt er der verſtåndige, bes
ſtimmte Begriff. Die Aufnahme des Gegenſtandes in
die Formen deſſelben iſt die fynthetiſche Methode.
$.

229.

a ) Der Gegenſtand von dem Erkennen zunächſt in
die Form des Allgemeinen als des beſtimmten Begriffes
gebracht, ſo daß hiemit deſſen Gattung und deſſen alls
gemeine Beſtimmtheit geſeßt wird , iſt die Definis
tion. Die Beſtimmtheit ſoll jedoch nur ein Merkmal ,

d. i. zum Behufe des dem Gegenſtande åußerlichen , nur
ſubjectiven Erkennens feyn.
$.
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B ) Die Angabe des zweiten Begriffsmoments , der
Beſtimmtheit des Allgemeinen als Beſondrung , iſt die
Eintheilung , nach irgend einer åußerlichen Rückſicht.
S.

231 .

* ) In der concreten Einzelnheit , ſo daß die
in der Definit in einfache Beſtimmtheit als ein Vere .
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håltniß aufgefaßt iſt, iſt der Gegenſtand eine ſynthes
tiſche Beziehung unterſchiedener Beſtimmungen;
ein Theorem. Die. Identitat derſelben , weil ſie vers
ſchiedene ſind , iſt eine vermittelte. Das Herbeibrins
gen des Materials , welches die Mittelglieder ausmacht,
iſt die Conſtruction , und die Vermittlung ſelbſt, wors
aus die Nothwendigkeit jener Beziehung für das Erkennen
hervorgeht , der Beweis.

Nach den gewöhnlichen Angaben von dem Unters
ſchiede der ſynthetiſchen und analytiſchen Methode ers
ſcheint es im Ganzen als beliebig , welche man gebraus
chen wolle.

Wenn das Concrete, das nach der ſynthes

tiſchen Methode als Reſultat dargeſtellt iſt, vors
ausgefekt wird , ſo laſſen ſich aus demſelben die ab
ſtracten Beſtimmungen als Folgen heraus analyſiren ,
welche die Vorausſegungen und das Material
für den Beweis ausmachten. Die algebraiſchen Defis
nitionen der krummen Linien ſind Iheoreme in

dem geometriſchen Gange ; ſo würde etwa auch der pys
thagoråiſche Lehrſag als Definition des rechtwinklichten
Dreiecks angenommen , die in der Geometrie zu ſeinem
Behuf früher erwieſenen lehrſåße durch Analyſe ergeben .
Die Beliebigkeit der Wahl beruht darauf, daß die eine
wie die andere Methode von einem å ußerlich Vors

ausgelegten ausgeht.

Der Natur des Begriffes

nach iſt das Analyſiren das Erſtė, indem es den geges
benen empiriſch - concreten Stoff vorerſt in die Form
allgemeiner Abſtractionen zu erheben hat , welche dann

erſt als Definitionen in der ſynthetiſchen Methode vors
angeſtellt werden können.

Daß dieſe Methoden für das philoſophiſche Érkennen
unbrauchbar ſind , erhellt von ſelbſt, da ſie eine erſte
Vorausſegung haben , und das Erkennen ſich darin zum
Verſtand , und dem Fortgehen an formeller Identitåt

herabfeßt. Bei Spinoza , der die geometriſche Mes
thode vornehmlich und zwar für ſpeculotive Begriffe
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gebrauchte , macht rich der Formalismus derſelben ſos
gleich auffallend. Die Wolfiſche Philoſophie , welche
ſie zum weiteſten Pedantismus ausgebildet, iſt auch ihs
rem Inhalte na: Verſtandes - Metaphyſik.

An die

Stelle des Misbrauchs, der mit dem Formalismus dies
fer Methoden in der Philoſophie und in den Wiſſenſchaf
ten getrieben worden , iſt in neuern Zeiten der Mis»
brauch mit der ſogenannten Conſtruction getreten.
Durch Rant war die Vorſtellung in Umlauf gebracht

worden , daß die Mathematik ihre Begriffe cons
ſtruire; dies ſagte nichts anders , als daß ſie es mit

keinen Begriffen , ſondern mit abſtracten Beſtims
mungen ſinnlicher Anſchauungen zu thun hat.
So iſt denn die Angabe ſinnlicher aus der Wahrs
nehmung aufgegriffener Beſtimmungen mit Umgehung
des Begriffs, und der fernere Formalismus , philoſos
phiſche und wiſſenſchaftliche Gegenſtånde nach einem

vorausgeſeßten Schema tabellariſch , übrigens nach
Wilführ und Gutdůnfen , zu claſſificiren , - eine Cons
ſtruction der Begriffe genannt worden. , Es liegt
dabei wohl eine dunkle Vorſtellung der Idee , der Eins
heit des Begriffes und der Objectivitåt , ſo
wie daß die Idee concret fey , im Hintergrunde. Aber
jenes Spiel des ſogenannten Conſtruirens iſt weit ents
fernt dieſe Einheit darzuſtellen , die nur der Begriff
als ſolcher iſt , und eben ſo wenig iſt das Sinnlich - Conts
crete der Anſchauung ein Concretes der Vernunft und
der Idee.

Weil es übrigens die Geometrie mit der finns
lichen , aber abſtracten Anfch auung des Raums
zu thun hat , ſo kann ſie ungehindert einfache Verſtan
desbeſtimmungen in ihm firiren ; ſie hat deswegen allein
die ſynthetiſche Methode des endlichert Erkennens in

ihrer Vollkommeuheit. Sie ſtoßt jedoch in ihrem Gange,
was ſehr bemerkenswerth iſt , zuleßt auf Incommens
ſurabilitäten und Irrationalitäten , wo ſie,
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... wenn ſie im Beſtimmen weiter gehen will , åber das
verſtåndige Princip hinausgetrieben wird. Auch
hier tritt, wie ſonſt häufig , an der Lerminologie die
Verkehrung ein , daß was Rational genannt wird ,
das Verſtåndige , was aber frrational , viels
mehr ein Beginn und Spur der Vernünftigkeit iſt.
Andere Wiſſenſchaften , wenn ſie , was ihnen nothwens
dig geſchieht , an die Grånze ihres verſtåndigen Forts
gehens kommen , helfen ſich auf leichte Weiſe. Sie bres
chen die Conſequenz deſſelben ab , und nehmen , was ſie
brauchen , oft das Gegentheil des Vorhergebenden , von

Außen , aus der Vorſtellung , Meynung , Wahrneh ,
Die Bewußts
mung , oder woher es ſonſt ſey , auf.
loſigkeit des endlichen Erkennens über die Natur ſeiner

Methode nnd deren Verhältniß zum Inhalt , låßt es
weder erkennen , daß es in ſeinem Fortgehen durch Defis
nitionen , Eintheilungen , u. f. f. von der Rothwendigs
feit der Begriffsbeſtimmungen fortgeleitet wird,
noch wo es an ſeiner Grenze iſt, noch , wenn es dieſelbe
ůberſchritten bat , daß es ſich in einem Felde befindet ,
2

wo die Verſtandesbeſtimmungen nicht mehr gelten , die
es jedoc roher Weiſe noch darin gebraucht.
S.

232.

Die Nothwendigkeit, welche das endliche Erkents

Men im Beweiſe hervorbringt, iſt zunächſt eine äußers
liche, nur für die ſubjective Einſicht beſtimmte. Aber in
der Nothwendigkeit als ſolcher hat es ſeine Vorausſeßung
und den Ausgangspunkt, das Vorfinden und Gegebens
ſeyn ſeines Inhalts , verlaſſen. Die Nothwendigkeit als
ſolche, iſt an ſich der ſich auf ſich beziehende Begriff. Die
ſubjective Idee iſt ſo an ſich zu dem an und für ſich beſtimms

ten , nicht gegebenen , und daher demſelben als dem
Subjecte immanenten gekommen und geht in die
Idee des Wollens über..

>
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Die ſubjective Idee als das an und für ſich Beſtimmte
und ſich ſelbſt gleicher , einfacher Inhalt iſt das Gute.
Ihr Trieb , ſich zu realiſiren bat das umgekehrte Verhältniß
gegen die Idee des Wabren , und geht darauf , vielmehr
die vorgefundene Welt nach ſeinem Zwecke zu beſtimmen .
Dieſes Wollen hat einerſeits die Gewißheit der Nichs
tigkeit des vorausgeſegten Objects nye andererſeits

aber ſeßt es als Endliches , zugleich den Zweck des Guten

als nur ſubjective Idee , und die Selbſtſtåndige
feit des Objects voraus.

S.

234.

Die Endlichkeit dieſer Thåtigkeit iſt daher der Wis
derſpruch , daß in den ſelbſt widerſprechenden Beſtim
mungen der objectiven Welt der Zwed des Guten eben ſo
ausgeführt wird, als auch nicht , daß er als ein unwes
ſentlicher ſo ſehr als ein weſentlicher , als ein wirklicher
und zugleich als nur möglicher gefekt iſt. Dieſer Widers
ſpruch ſtellt ſich als der unendliche Progreß der Ver.
wirklichung des Guten vor , das darin ebenſo nur als ein
Sollen firict iſt. Das formelle Verſchwinden dieſes
Widerſpruches iſt darin , daß die Thätigkeit die Subjectivis
tåt des Zweckes und damit die Objectivitåt, den Gegens
fat , durch den beide endlich ſind , und nicht nur dieſe

Subjectivitåt , ſondern ſie im Augemeinen aufhebt; eine
andere Subjectivitåt ; d. i. ein neues Erzeugen des
Gegenfaßes , iſt von der , die eine vorige ſeyn ſollte , nicht
unterſchieden.

Dieſe Rücfehr in fich iſt zugleich die Sr.

innerung des Inhalts in fich , welcher das Gute
und die an ſich ſeyende Identität beider Seiten , iſt,
die Erinnerung an die Vorausſegung des theoretiſchen

Verhaltens ( s. 224. ) , daß das Object das an ihm Subs
ſtantielle und Wahre fey.
Hegels Encyclopädie . 2te Auflage.
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Die Wahrheit des Guten iſt damit gefeßt , als
die Einheit der theoretiſchen und praktiſchen Idee, daß
das Gute an und für ſich erreicht ,
die objective Welt
ſo ,an und für ſich die Idee iſt , wie ſie zugleich ewig als

Zwed fich feßt :und durch Chåtigkeit ihre Wirklichkeit
hervorbringt.
Dieſes aus der Differenz und Endlichs
keit des Erkennens zu ſich zurůdgekommene und durch die
Chårigkeit des Begriffs' mit ihm identiſch geworbene Leben
iſt die ſpeculative oder abſolute Idee.

Die abſolute 3de e.
$.

236 .

Die Idee als Einheit der ſubjectiven und der objectis

ven Idee iſt der Begriff der Idee , dem die Idee als ſolche
ein Object ,
der Gegenſtand , dem das Object ſie iſt ;
in welches alle Beſtimmungen zuſammengegangen ſind.
Dieſe Einheit iſt hiemit die abſolute , und alle
Wahrheit , die ſich ſelbſt denkende Idee , und zwar hier
als denkende, als logiſche Idee.
$.
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Für fich iſt die abſolute Idee , weit kein Ueber
gehen noch Vorausſeßen , und überhaupt keine Beſtimmts,
heit, welche nicht flüſſig unð durchſichtig wäre, in ihr iſt ,
die reine Form des Begriffs , die ihren Inhalt als
ſich ſelbſt anſchaut. Sie iſt ſich Inhalt , in ſofern ſie
das ideelle Unterſcheiden ihrer ſelbſt von ſich

und das

eine der Unterſchiebnen die Identität mit ſich iſt, in der
aber die Totalität der Form als das Syſtem der Inhaltss

beſtimmungen enthalten iſt. Dieſer Inhalt iſt das Syſtem
des logiſchen. Als Form bleibt hier der Idee nichts
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als die Methode dieſes Inhalts ,

das beſtimmte

Wiſſen von der Währung ihrer Momente .
$. ; 238 .

Die Momente der ſpeculativen Methode find a. der
Anfang , der das Seyit oder unmittelbare iſt;
für ſich aus dem einfachen Grunde , weil er der Anfang

iſt.

Von der ſpeculativen Idee aus aber iſt es ihr

Selbſtbeſtimmen , welches als die abſolute Negativis

tåt oder Bewegung des Begriffs "urtheilt und ſich als
das Negative ſeiner ſelbſt feßt.

Das Seyn , das für

den Anfang als ſolchen als abſtracte Affirmation erſcheint,

iſt ſo vielmehr die Negation , Geſeßtſeyn , Vermits
teltſeyn überhaupt und Voraus geſestſeyn. Aber als
die Negation des Begriffs , der in ſeinem Andersſeyn
ſchlechthin identiſch mit ſich und die Gewißheit ſeiner ſelbſt
iſt, iſt es der noch nicht als Begriff geſegte Begriff, oder
der Begriff an ſich.

Dies Seyit iſt darum als der

noch unbeſtimmte , d. i. nur an ſich oder unmittelbar bes
ſtimmte Begriff , eben ſo ſehr das Allgemeine.
1
Der Anfang wird im Sinne des unmittelbaren
Seyns aus der Anſchauung und Wahrnehmung genoms
men , - der Anfang der antalytiſchen Methode des
endlichen Erkennens , im Sinn der Allgemeinheit iſt er
der Anfang der ſynthetiſchen Methode deſſelben. Da
aber das Logiſche unmittelbar eben ſo Algemeines als
Seyendes , eben ſo von dem Begriffe ſich vorausgeſektes,
als unmittelbar er ſelbſt iſt, ſo iſt ſein Änfang eben ſo
fynthetiſcher als analytiſcher Anfang.

S. 239.
b. Der Fortgang iſt das geregte Urtheil der
Idee. Das unmittelbare Augemeine iſt als der Begriff
an ſich , die Dialektif an ihm ſelbſt ſeine Unmittelbarkeit
und Allgemeinheit zu einem Momente berabzuſeßen. Es

iſt damit das Negative des Anfangs oder das Erſte in
14 *
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ſeiner Beſtimmtheit geſeßt; es iſt für eines , die
Beziehung Unterſchiedener ,

Moment ber Res

flerion.

Dieſer Fortgang iſt eben ſowohl analytiſch , more
dem durch die immanente Dialektif nur das geſeßt wird ,

was im unmittelbaren Begriffe enthalten iſt; – als
ſynthetiſch , als in dieſem dieſer Unterſchied noch
nicht geſegt ſind.
S.

240.

Die abſtracte Form des Fortgangs iſt im Seyn ein
Anderes und Uebergehen in ein Anderes , im Wes

ſex Scheinen in dem Entgegengeſeßten , im Bes
griffe die Unterſchiedenheit des Einzelnen von der
Allgemeinheit , welche ſich als ſolche in das von ihr

Unterſchiedene continuirt und als Identität mit
ihm iſt.
S.

241 ,

In der zweiten Sphäre iſt der zuerſt an ſichy feyende
Begriff zum Scheinen gekommen , und iſt ſo an ſich
ſchon die Idee,
Die Entwicklung dieſer Sphäre

wird Růdgang in die erſte , wie die der erſteu Uebergang
in die zweite iſt; nur durch dieſe gedoppelte Bewegung

erhålt der Unterſchied ſein Recht , indem jedes der beiden
Unterſchiednen ſich an ihm ſelbſt betrachtet zur Lotalitåt
vollendet, und darin ſich zur Einheit mit dem andern bes
thåtigt. Nur das mit Aufheben der Einſeitigkeit beider
an ihnen felbft låßt die Einheit nicht einſeitig werden
1.

S.

242.

Die zweite Sphåre entwidelt die Beziehung der Uns
terſchiednen zu dem, was ſie zunächſt iſt , zum Widers
ſpruce an ihr ſelbſt ,
im unendlichen Progreb,
- der ſich

in das Ende auflöst , daß das Differente

als das geſeßt wird , was es im Begriffe iſt. Es iſt das
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Negative des Erſten , und als die Identität mit demſelben
die Negativitát ſeiner ſelbſt ; hiemit die Einheit , in wels
der dieſe beiden Erſten als ideelle und Momente ; oder

als aufgehobene d. i. zugleich als aufbewahrte find. Der
Begriff i ſo von ſeinem Anſich ſeyn vermittelſt ſeiner
Differenz und deren Aufheben ſich mit ſich felbſt zuſammens
ſchließend , iſt der realiſirte Begriff , d . i. der Begriff

das Gefeßtſeyn ſeiner Beſtimmungen in ſeinem Fürs .
ſidſeyn enthaltend ,
die Idee , für welche zugleich
als abſolut Erſtes ( in der Methode ) dies Ende nur
das Verſchwinden des Scheins iſt , als ob der

Anfang ein unmittelbares , und ſic ein Reſultat ware ;
das Erfennen , daß die Idee die Eine Lotalitåt iſt.
S. 243.

Die Methode iſt auf dieſe Weiſe nicht dußerliche
Form , ſondern die Seele und der Begriff des Inhalts ,
von welchem ſie nur unterſchieden iſt , in ſofern die Mos

mente des Begriffs auch an ihnen ſelbſt in ihrer
.. Beſtimmtheit als die Lotalität des Begriffs ſind.
Indem dieſe Beſtimmtheit oder der Inhalt ſich mit der

Form zur Idee zurücführt, ſo ſtellt ſich dieſe als fy ſtes
matiſche Lotalitåt bar , welche nur Eine Idee iſt ,
deren beſondere Momente eben ſowohl an ſich dieſelbe
find , als durch die Dialektif des Begriffs das einfache
Die Wiſſens

Fürſichſeyn ber fbee hervorbringeu.

rehaft ſchließt auf dieſe Weiſe damit , den Begriff ihrer
ſelbſt zu faſſen , als der reinen Idee , für welche die
Idee iſt.
$

244.

Die Idee , welche für ſich iſt, nach ihrer Eins
beit mit ſich betrachtet , iſt ſie Anſchauen ; und
die anſchauende Idee Natur.

M18 Anſchauen aber iſt

die Idee in einſeitiger Beſtimmung der Ununittelbarkeit
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oder Negation , durch åußerliche Reflerion geſeßt. Die
abſolute Freiheit der Idee aber iſt , daß ſie nicht blos

ins Leben übergeht , noch als ' endliches Erkennen
daſſelbe in ſich ſcheinen läßt, ſondern in der abſoluten
Wahrheit ihrer ſelbſt ſich entſchließt , das Moment
ihrer Beſonderheit oder des erſten Beſtimmens und An

dersſeyns , die unmittelbare Idee , als ihren Wies
derſchein , ſich als Naturfrei aus ſich zu ents
laſſen.

st31

!

II.
1

Naturphiloſophie .

.

1

Zweiter Theil .

Na tu r philofophie.
Einleitungo

Betrachtungsweiſen der Natur.
$.

245 .

Praktiſch verhält ſich der Menſch zu der Natar als zu
einem Unmittelbaren und Außerlidhen felbſt als unmittel,

bar Aeußerliches und damit finnlich Einzelner , der fidh
übrigens mit Recht als Zwed , hiemit zugleich als außers
balb des Naturgegenſtandes befindlicher, benimmt. Die Bes

trachtung dieſer Natur nach dieſem Verhältniſſe gibt den
teleologiſchen Standpunkt ( $. 205. ). In dieſem
findet ſich die richtige Vorausſegung (S. 207 - 211.) , daß

die Natur den abſoluten Endzweck nicht in ihr ſelbſt ents
hålt ; wenn aber dieſe Betrachtung nun beſondere ,
endliche Zwede annimmt und von ihnen ausgeht , macht

fie dieſe theils zu Vorausſeßungen , deren zufälliger Inhalt
für fich ſogar unbedeutend und ſchaal werden kann , theils
fodert das Zwedverhältniß ſogleich für ſich eine tiefere
Betrachtungsweiſe.
Die Betrachtungsweiſe des Bes
griffs , der ſeiner Natur nach immanent ift.
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Was jeßt Phyſik genannt wird , hieß vormals Nas

turphilofophie , und iſt gleichfalls theoretiſche , und
zwar benkende Betrachtung ber Natur , welche einers

ſeits nicht von Beſtimmungen , die der Natur außerlich

ſind , wie die des Zweckes , ausgeht, andererſeits auf
die Erkenntniß des Allgemeinen derſelben in ſeiner
Beſtimmtheit , gerichtet iſt - der Kräfte, Gefeße ,
Gattungen , ſo daß ferner dieſer Inhalt nicht bloßes Ags

gregat fey, ſondern in Ordnungen,; Claſſen geſtellt, ſich
als eine Organiſation ausnehme. Indem die Naturphilos
ſophie begreifende Betrachtung iſt , hat ſie daſſelbe

Allgemeine aber für ſich zum Gegenſtand und bes

trachtet es in ſeiner eigenen, immanenten Noth ,
wendigkeit.

Von dem Verhältniß der Philoſophie zum Empiris

ſchen iſt in der Einleitung die Rede geweſen. Nicht nur
muß die Philoſophie mit der Natur- Erfahrung übereins
ſtimmend ſeyn , ſondern die Entſtehung und Bils
dụng dieſer Wiſſenſchaft hat die empiriſche Phyſit zur

Vorausſetzung und Bedingung.

Ein anderes aber iſt

der Gang des Entſtehens und die Vorarbeiten einer

Wiſſenſchaft, ein anderes die Wiſſenſchaft ſelbſt; in
dieſer können jenenicht mehr als Grundlage erſcheinen ,
welche hier vielmehr die Nothwendigkeit des Begriffs
feyn ſoll. Es iſt ſchon früher erinnert worden , daß
indem hiedurch der Gegenſtand nach ſeiner Gedanken:
beſtimmung angegeben iſt, noch weiter die empis
riſche Erſcheinung , welche derſelben entſpricht, nahme
baft zu machen , und von dieſer aufzuzeigen iſt , daß fie
jener in der Zhat entſprechend iſt . " Dies iſt aber in
* Beziehung auf die Rothwendigkeit des Inhalte kein Bes

9 : rufen auf die Erfahrung. Noch weniger : iſt eine Bes
rufung zuläſſig auf das was, Anſchauung genannt

worden , und was nichts anders zu ſeyn pflegte , als ein
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Verfahren der Vorſtellung und Phantaſie ( auch der
Phantaſterei ) nadı Analogien , die zufälliger oder
bedeutender ſeyn können , und den Gegenſtänden , Bes

ſtimmungen und Schemata äußerlich aufdrücken.
( S. 231. Anm. )

Begriff der Natur.
S.

247.

Die Natur bat ſich als bie Fbee in der Form des

Andersſeyn's ergeben. Da die Idee To als das Nes
gative ihrer ſelbſt oder ſich å u ßerlich iſt, ſo iſt die
Natur nicht außerlich nur relativ gegen dieſe Idee , lons

dern die Aeußerlichkeit macht die Beſtimmung aus ,
in welcher ſie als Natur iſt.
S.

248 .
1

In dieſer Aeußerlichkeit haben die Begriffsbeſtimnun

gen den Schein eines gleichgültigen Beſtehens
und der Vereinzelung gegeneinander ; der Begriff
iſt deswegen als Innerliches. Die Natur zeigt daher in
ihrem Daſeyn keine Freiheit , ſondern Nothwendigkeit
und Zufålligkeit.
Die Natur iſt deswegen nach ihrer beſtimmten Eris
ſtenz, wodurch ſie eben Natur iſt, nicht zu vergåttern,
noch ſind Sonne, Mond, Thiere , Pflanzen u. ſ. f.
vorzugsweiſe vor menſchlichen Zhaten und Begebens
heiten , als Werke. Gottes zu betrachten und anzufühs
ren.
Die Natur iſt an ſich , in der Idee göttlich ,
aber wie ſie iſt , entſpricht ihr Seyn ihrem Begriffe
nicht ; ſie iſt vielmehr der unaufgelöste Wider ,

ſpruch. Ihre Eigenthůmlichkeit iſt das Geſeptfeyn ,
das Negative , wie die Alten die Materie überhaupt
als das non - ens gefaßt haben. So iſt die Natur auch

als der Abfall der Idee von ſich ſelbſt ausgeſprochen
worden , indem die Idee in dieſer Geſtalt der Neußerlich.

1

1
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feit , in der Unangemeſſenheit ihrer felbſt mit ſich iſt.
Nur dem Bewußtſeyn , in ſofern dieſes ſelbſt zuerſt
außerlich und damit unmittelbar iſt , d. t. dem Sinns
lichen erſcheint die Natur als das Erſte, Unmittels
bare , Seyende,
Weil ſie jedoch obzwar in ſolchem
Elemente der Aeußerlichkeit Darſtellung der Idee iſt ,

ſo mag und ſoll man mn ihr wohl die Weisheit Gottes
bewundern .
Wenn aber Vanini ſagte , daß ein
Strohhalm hinreiche, um das Seyn Gottes zu erfens
nen , ſo iſt jede Vorſtellung des Geiſtes , die ſchlechteſte
ſeiner Einbildungen , das Spiel ſeiner zufälligſten Laus
nen , jedes Wort ein vortrefflicherer Erkenntnißgrund
für Gottes Seyn , als irgend ein einzelner Naturges
genſtand. In der Natur hat das Spiel der Formen
uicht nur ſeine ungebundene ; zugelloſe Zufälligkeit ,
ſondern jede Geſtalt für qich entbehrt des Begriffs ihrer

ſelbſt. Das Höchſtė , zu dem es die Natur in ihrem
Dajeyn treibt , iſt das Leben , aber als nur natürliche

Idee iſt dieſes der Unvernunft der deußerlichkeit hinges
geben , und die individuelle lebendigkeit iſt in jedem
Momente ihrer Eriſtenz mit einer ihr andern Einzelnheit
befangen ; da hingegen in jeder geiſtigen Neußerung das
Moment freier allgemeiner Beziehung auf fich ſelbſt ents

balten iſt. – Ein gleicher Misverſtand iſt es , wenn
menſchliche Kunſtwerke natürlichen Dingen dess
wegen nachgelegt werden , weil zu jenen bas Material
von Außen genommen werden müſſe , und weil ſie nicht
lebendig reyen. - Als ob die geiſtige Form nicht eine
höhere Lebendigkeit enthielte , und des Geiſtes würdiger
wåre , als die natürliche Form , die Form überhaupt
nicht höher als die Materie, und in allem Sittlichen
nicht auch das , was man Materie nennen kann , ganz
allein dem Geiſte angebórte.
Die Natur bleibt ,

bei aller Zufälligkeit ihrer Eriſtenzen , ewigen Gefeßent
getreu ; aber doch wohl auch das Reich des Selbſtbes
wußtſeyns ;

was ſchon in dem Glaubert anerkannt
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wird , daß eine Vorſehung die menſchlichen Begebenheia
ten leite;

oder ſollten die Beſtimmungen, dieſer Vors

ſehung in dieſem Felde nur zufällig und unvernünftig
Wenn aber die geiſtige Zufälligkeit, die
Willführ , bis zum Böſen fortgeht , ſo iſt dies

ſeyn ?

- ſelbſt noch ein unendlich bóberes , als das geſeks

måßige Benehmen der Geſtirne oder als die Unſchuld
der Pflanze.
S.

249.

Die 'Natür iſt als ein Syſtem von Stufen zu
betrachten , deren eine aus der andern nothwendig hervors
geht und die nächſte Wahrheit derjenigen iſt , aus welcher
ſie reſultirt, aber nicht ſo , daß die eine aus der andern
natürlich erzeugt würde , ſondern in der innern den
Grund der Natur ausmachenden Idee.

Die Metamors

phoſe kommt nur dem Begriffe als ſolchem zu , da deſſen
Veränderung allein Entwicklung iſt. Der Begriff aber iſt
in der Natur theils inneres , theils eriſtirend nur als lebens
diges Individuum ; auf dieſes allein iſt daber eriſtirende

Metamorphoſe beſchrånkt.
Es iſt eine ungeſchickte Vorſtellung älterer auch neues
rer Naturphiloſophie geweſen , die Fortbildung und den
Uebergang einer Naturform und Sphäre in eine höhere
für eine åußerlich wirkliche Production anzuſehen , die
man jedoch , um ſie deutlicher zu machen , in das
Dun fel der Vergangenheit zurücgelegt hat. Der Nas
tur iſt gerade die Aeußerlichkeit eigenthúmlich, die uns

terſchiede auseinander fallen und ſie als gleichgültige
Eriſtenzen auftreten zu laſſen ; der dialektiſche Begriff,
der die Stufen fortleitet, iſt das Innere derſelben.
Solcher nebuloſer , im Grunde finnlicher Vorſtelluns

gen , wie insbeſondere Hervorgeben , ( z. B. aus
dem Waſſer ) muß ſich die denkende Betrachtung ents
ſchlagen.
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S.

250.

Der Widerſpruch der Idee , indem ſie als Natur

ſich ſelbſt äußerlich iſt , iſt als der Widerſpruch der durch
den Begriff beſtimmten Nothwendigkeit ihrer Gebilde

und deren in der organiſden Ictalitåt vernünftigen Bes
und deren gleichgültigen Zufälligkeit , und
unbeſtimmbaren Regelloſigkeit. Die Zufåligkeit und Bes
ſtimmung, -

ſtimmbarkeit von Außen hat in der Sphåre der Natur ihr

Recht. Am größten iſt dieſe Zufälligkeit im Reiche ſubs
jectiver Individualitåt , deren Gebilde am concreteſten ,
aber als Naturdinge zugleich nur als unmittelbar concret

ſind. Das unmittelbar Concrete nåmlich iſt ein Reichthum
von Eigenſchaften , die außereinander , und mehr oder
weniger gleichgültig gegeneinander ſind , gegen die eben
darum die einfache für ſich ſeyende Subjectivitåt ebenfalls

gleichgültig iſt, und ſie åußerlicher , ſomit zufälliger Bes
ſtimmung überlaßt. Dies iſt die Ohnmacht der Natur ,
den Begriffsbeſtimmungen nicht getreu zu bleiben und ihnen
gemäß ihre Gebilde zu beſtimmen und zu erhalten.
Man hat den unendlichen Reidythum und die Mants

nichfaltigkeit der Formen, und vollends ganz unvernünfti
gerweiſe die Zufälligkeit, die in die äußerliche Anord :
nung der Naturgebilde ſich einmiſcht, als die hohe Freis
beit der Natur , auch als die Göttlichkeit derſelben
oder wenigſtens die Göttlichkeit in derſelben gerühmt.

Es iſt der ſinnlichen Vorſtellungsweiſe zuzurechnen , Zu

fålligkeit, Wilführ , Ordnungsloſigkeit, für Freiheit
Fene Ohnmacht der
und Vernünftigkeit zu halten.
Natur ſebt der Philoſophie Srånzen , und das Abges
ſchmackteſte iſt , von dem Begriffe zu verlangen , er folle
und wie es oft
dergleichen Zufälligkeiten begreifen ,
genannt worden , conſtruiren , deduciren ; ſogar ſcheint
man die Aufgabe um ſo leichter zu machen , je geriug,
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fügiger und vereinzelter das Gebilde fey. *) Spuren
der Begriffsbeſtimmung werden ſich allerdings bis in das
Particulårſte hinein verfolgen , aber dieſes ſich nicht
durch ſie erſchöpfen laſſen. Die Spuren dieſer Fortſeis
tung und innern Zuſammenhangs werden den Betrachter
oft überraſchen , aber demjenigen insbeſondere überras
Ichend oder vielmehr unglaublich ſcheinen , der in der
Natur - wie in der Menſchen Geſchichte nur Zufälliges
zu ſeben gewohnt iſt. Vornehmlich hat man darüber

mistrauiſch zu ſeyn , daß ſolche Spur nicht für Totalitåt
+

der Beſtimmung der Gebilde genommen werde, was dent
Uebergang zu den erwähnten Analogien macht. --

In der Ohnmacht der Natur, den Begriff in ſeiner
Ausführung feſtzuhalten , liegt die Schwierigkeit und
in vielen Kreiſen die Unmöglichkeit , aus der empiriſchen
Betrachtung feſte. Unterſchiede für Claſſen und Ordnuns
gen zu finden. Die Natur vermiſcht allenthalben die

weſentlichen Gränzen durch mittlere und ſchlechte Gebilde,
welche immer Inſtanzen gegen jede feſte Unterſcheidung
abgeben , ſelbſt innerhalb beſtimmter Gattungen ( z. B.
des Menſchen ) durch Misgeburten , die man einerſeits
dieſer Gattung zuzábion muß, denen andererſeits aber

Beſtimmungen fehlen , welche als weſentliche Eigenthůms
lichkeit der Gattung anzuſehen wären .
Um aber ders
gleichen Gebilde.als mangelhaft, ſchlecht, misförmig bes
trachten zu können , dafür wird ein feſter Typus vorauss
geſeßt, der aber theils nicht aus der Erfahrung geſchöpft

* ) Sr. Sirug hat in dieſem Sinne einſt die Naturphiloſophie
aufgefodert , das Siunſtitůck zu machen , nur ſeine Schreib
Man hátte ihm etwa zu dieſer Leis
ftung und reſpectiven Berherrlichung ſeiner Schreibfeder Soff
nung machen können , wenn dereinst die Wiſſenſchaft ſo weit
vorgeſchritten und mit allem Widtigern im Himmel und auf
Erden in der Gegenwart und Bergangenheit im Reinen fery,
daß es nichts Wichtigeres mehr zu begreifen gebe.
feder zu deduciren.

1
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werden könnte , denn dieſe eben gibt auch jene ſogenanns
ten Misgeburten , Misförmigkeiten u. {. f. an die Hand,

theils muß die Selbſtſtändigkeit und Würde der Begriffss
beſtimmung vorausgeſegt werden .
$.

251 .:

Die Natur iſt an ſich ein lebendiges Ganzes ; die Bes
wegung ihrer Idee burch ihren Stufengang iſt näher dies ,
ſich als das zu ſeßen , was ſie an ſich iſt ; oder was
daſſelbe iſt , aus ihrer Unmittelbarkeit und Aeußerlichkeit ,
welche der Tod iſt , in ſich zu gehen , um als lebens

diges zu ſeyn , aber ferner auch dieſe Beſtimmtheit der
Idee , in welcher ſie nur leben iſt, aufzuheben , und zum
Geiſte zu werden , der ihre Wahrheit und ihr Endzwet iſt.

Eintheilung.
S.

252.

Die Idee als Natur iſt :

I. in der Beſtimmung des Außereinander , der unendlis
chen Vereinzelung , außer welcher die Einheit
der Form , und daher als eine ideelle , nur ges

ſuch te iſt. → Mechanik.
II. in der Beſtimmung der Beſonderheit, ſo daß die
Formbeſtimmungen realiſirt , oder die Realität mit
immanenter Beſtimmtheit und eriſtirender Differenz
geſeßt iſt - ein Reflerionsverhåltniß , deſſen Inrich
feyn die Individualitåt iſt. - Pbyſit.

III. in der Beſtimmung der Subjectivitåt, in wels
cher die realen Unterſchiede der Form eben ſo zur
ideellen Einheit , die ſich ſelbſt gefunden , und für
fich iſt, zurückgebracht ſind. — Organit.

Erſte Abtheilung der Naturphiloſophie,

Die Mech a nit.
S.

253.

Die Mechanit betrachtet:
A. Das ganzabſtracte Außereinander ,

Raum und

Zeit.

B. Das vereinzelte Außereinander , und deſſen Bes
ziehung in jener Abſtraction ,

Materie und

Bewegung , - endliche Mechanit.
C. Die Materie in ihrer Freiheit und freien Be .
abfolute Mechanit.
wegung ,
A.

Raum und Zeit.

R a um.

S.

254.

Die erſte oder unmittelbare Beſtimmung der Natur
iſt die abſtracte Allgemeinheit ihres Außerſich
feyns , - die vermittlungsloſe Gleichgültigkeit deſſelben,

der Raum. Er iſt das ganz ideelle Nebeneinander,
weil er das Außerſichſeyn iſt , und ſchlechthin continuir.
Begels Encyclopädie. 2te Xuflage.
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Finie und Punft, und ſo Flådhje úberhaupt ift. Anberer.
ſeits aber iſt ſie die aufgehobene Negation des Raums,
ſomit Wiederherſtellung der råumlichen Totalitat, welche
ums
aber nunmehr das negative Moment an ihr hat ;

ſchließende Oberflå che , die einen einzelnen gans
zen Raum abſondert.

Daß die Linie nicht aus Punkten , die Fläche nicht
aus Linien beſteht, geht aus ihrem Begriffe hervor , da
die Linie der Punft, als außer fich fenend , ſich auf

den Raum beziehend und ſich aufhebend, die Fläche eben
To die aufgehobene außer ſich Tenende Linie iſt.
Der
Puntt iſt hier als das Erſte , unb Poſitive vorgeſtellt
und von ihm ausgegangen worden .

Allein eben ſo iſt

umgekehrt , in ſofern der Raum das Poſitive iſt, die
Fläche die erſte Negation , und die Linie die zweite , die
aber ihrer Wahrheit nach , als ſich auf ſich beziehende
Negation der Punft iſt ; die Nothwendigkeit des Uebers

gangs iſt dieſelbe. --- Die weitern Figurationen des Raus
mes , welche die Geometrie betrachtet , find fernere quali.

tative Begrånzungen einer Raumabſtraction, der Fläche,
oder eines begränzten ganzen Raums. Es kommen darin
wenige Momente der Nothwendigkeit vor , daß z. B.
das Dreieck die erſte geradlinige Figur iſt , daß alle an
dern Figuren auf ſie oder auf das Quadrat zurückgeführt
werden müſſen , wenn ſie beſtimmt werden ſollen und
dergl.
Das Princip dieſer Zeichnungen iſt die Bers

ſtandesidentitåt, welche die Figurationen zur Regels
måßig feit beſtimmt, und damit die Verhältniſſe bes
gründet , welche zu erkennen d. i. als entwickelte Los
talität zu faſſen ( f. $. 231. ) der Zweck der Wiſſens
ſchaft iſt.

Im Vorbeigehen tann bemertt werden , daß es ein
fonderbarer Einfal Sants war , zu behaupten , die
Definition der geraden linie , daß ſie der türzeſte
Weg zwiſchen zwei Punkten ſey , Ten ein ſynthetiſcher
Sab ; denn mein Begriff vom Geraden enthalte
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nichts von Große , ſondern nur eine Qualität. In dies

ſem Sinn iſt jede Definition ein ſynthetiſcher Sak ; das
Definitum , die gerade linie , iſt nur erſt die Ans
ſchauung oder Vorſtellung , und die Beſtimmung , tab

fie der fürzeſte Weg zwiſchen zwei Punkten ſey , madit
erſt den Begriff aus (wie er nåmlich in ſolchen Defis

nitionen erſcheint, 1. $. 229.). Daß der Begriff
nicht ſchon in der Anſchauung vorhanden iſt, iſt der

Unterſchied von beiden, der die Foderung einer Definition
berbeiführt.
b.

Die

Sei't.

.
$ 257.

Die Negativitat, die ſich als Punkt auf den Raum
bezieht und in ihm ihre Beſtimmungen als Linie und Fläche
entwickelt , iſt aber in der Sphäre des Außerſicheyns eben

ſowoyl für ſich , und als gleichgältig gegen das ruhige
Nebeneinander erſcheinend. So für ſich geſeßt iſt ſie die
Zeit.

.

$. 258

Die Zeit , als dienegative Einheit des Außerſichreyns,
Sie
iſt gleichfalls ein ſchlechthin Abſtractes, Ideelles.
iſt das Seyn , das, indem es iſt, nicht iſt , und indem

es nicht iſt , iſt; das , aber angeſchaute, Werden ,
d. i. daß die zwar ſchlechthin momentanen , d. i. unmit
telbar ſich aufhebenden , Unterſchiede als Aeu Berliche ,

d. i. jedoch ſich ſelbſt äußerliche , beſtimmt ſind,
Die Zeit iſt wie der Raum , eine reine Form der
Sinnlichkeit oder des Anſchauens , das unſinn,
liche Sinnliche - aber wie dieſen , ſo geht aud die Zeit
dieſer Unterſchied der Objectivitåt und eines gegen bies
ſelbe ſubjectiver Bewußtſeyns nichts an. Wenn dieſe

}
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linie und Punkt, und ſo Fläche überhaupt ift. Anderers
ſeits aber iſt ſie die aufgehobene Negation des Raums,
ſomit Wiederherſtellung der räumlichen Totalitát , welche
aber nunmehr das negative Moment an ihr hat ;
u ms
ſchließende Oberflache, die einen einzelnen gans
zen Raum abfondert.

Daß die Linie nicht aus Punkten , die Fläche nicht
aus Linien beſteht, geht aus ihrem Begriffe hervor , da
die linie der Punft , als außer ſich ſeyend , ſich auf

den Raum beziehend und ſich aufhebend , die Fläche eben
To die aufgehobene außer ſich ſenende Linie iſt. - Der
Punkt iſt hier als das Erſte , und Poſitive vorgeſtellt

und von ihm ausgegangen worden. Allein eben ſo iſt
umgekehrt , in ſofern der Raum das Poſitive iſt , die
Flache die erſte Negation , und die Linie die zweite , die
aber ihrer Wahrheit nach , als ſich auf ſich beziehende
Negation der Punkt iſt; die Nothwendigkeit des Ueber's
gangs iſt dieſelbe. - Die weitern Figurationen des Raus
mes , welche die Geometrie betrachtet , ſind fernere quali.
tative Begränzungen einer Raumabſtraction , der Fläche,
oder eines begrånzten ganzen Raums. Es kommen darin
wenige Momente der Nothwendigkeit vor , daß z. B.
das Dreieck die erſte geradlinige Figur iſt, daß alle ans

dern Figuren auf ſie oder auf das Quadrat zurücgeführt
werden müſſen , wenn ſie beſtimmt werden ſollen und
bergl.

Das Princip dieſer Zeichnungen iſt die Ver

ſtandesidentität, welche die Figurationen zur Regels
måßig feit beſtimmt, und damit die Verhältniſſe bes

gründet , welche zu erkennen d. i. als entwickelte Los
talitåt zu faſſen ( f. S. 231. ) der Zweck der Wiſſens
fchaft iſt.

Im Vorbeigehen tant bemerkt werden , daß es ein
fonderbarer Einfall stants war , zu behaupten , die
Definition der geraden linie, daß ſie der türzeſte

Weg zwiſchen zwei Punkten ſey , Ten ein ſynthetiſcher
Sat ; denn mein Begriff vom Geraden enthalte
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nichts von Große, ſondern nur eine Qualität. In dies
fem Sinn iſt jede Definition ein ſynthetiſcher Sag ; das
Definitum , die gerade finie , iſt nur erſt die Ans
ſchauung oder Vorſtellung , und die Beſtimmung , daß

fie der fürzeſte Weg zwiſden zwei Punkten rey , madit
:

erſt den Begriff aus (wie er nåmlich in ſolchen Defis

nitionen erſcheint, ſ. s. 229. ). Daß der Begriff
nicht ſchon in der Anſchauung vorhanden iſt , iſt der
Unterſchied von beiden, der die Foderung einer Definition
berbeiführt.
b.

Die seit.
$.

257.

Die Negativitat , die ſich als Punft auf den Raum
bezieht und in ihm ihre Beſtimmungen als Linie und Fläche
entwickelt, iſt aber in der Sphäre des Außerſichſeyns eben

ſowoyl für ſich , und als gleichgältig gegen das ruhige
Nebeneinander erſcheinend. So für ſich gcſegt iſt ſie die
Zeit.

S. 258.

Die Zeit, als die negative Einheit des Außerſichlepnoy
iſt gleichfalls ein ſchlechthin Abſtractes , Ideelles. - Sie
iſt das Seyn , das , indem es iſt , nicht iſt , und indem

es nicht iſt , iſt ; das , aber angeſchaute , Werden ,
d. i. daß die zwar ſálechthin momentanen , d . i. unmits
telbar ſich aufhebenden , Unterſchiede als Meußerliche ,
d. i. jedoch ſich selbſt außerliche , beſtimmt ſind,
Die Zeit iſt wie der Raum , eine reine Form der

Sinnlichkeit oder des Anſchauens , das unſinn
liche Sinnliche - aber wie dieſen , ſo geht aud die Zeit
dieſer Unterſchied der Objectivität und eines gegen dies
felbe ſubjectiver Bewußtſeyns nichts an. Wenn dieſe
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Beſtimnungen auf Raum und Zeit angewendet werden,
ſo wåre jenter die abſtracte Objectivitåt, dieſe aber die
abſtracte Subjectivitåt.

Die Zeit iſt daſſelbe Princip ,

als das Ich = Ich des reinen Selbſtbewußtſeyns; aber
daſſelbe oder der einfache Begriff noch in ſeiner gånzs
lichen Neußerlichkeit und Abſtraction - als das ange.
ſchaute bloße Werden , das reine Infichſeyn als ſchlecht.
hin ein Außerſich- kommen.
Die Zeit iſt eben ſo continuirlich wie der Raum ,
denn ſie iſt die abſtract ſich auf ſich beziehende

Negativitåt , und in dieſer Abſtraction iſt noch kein reels
ſer Unterſchied.

In der Zeit , ſagt man , entſteht und vergeht
Ales , denn ſie iſt eben die Abſtraction des Entſtehens
und Vergehens ſelbſt. Wenn von Allem , nämlich der

Erfüllung der Zeit , . eben ſo von der Erfüllung des
Raums abſtrahirt wird, ſo bleibt die leere Zeit wie der
Leere Raum übrig,

d. i. es ſind dann dieſe Abs

ſtractionen der Neußerlichkeit gefegt. Und nicht in ihr,
ſondern die Zeit ſelbſt iſt dies werden , Entſtehen und

Bergehen , dies ' ſewende Abſtrahiren , der Alles

gebåhrende und ſeine Geburten zerſtörende Chronos.
Allein das Reelle iſt eben ſowohl identiſch mit der
Zeit, als verſchieden von ihr. Es iſt beſchränkt , und
bas Andre zu dieſer Negation iſt außer ihm ; die Bes

ſtimmtheit iſt alſo an ihm ſich außerlich. Die Abs
ſtraction dieſer Aeußerlichkeit iſt die Zeit ſelbſt. Darum
iſt das Endliche vergånglich und zeitlich , weil es nicht,
wie der Begriff, an ihm ſelbſt die totale Negativitåt iſt,
ſondern dieſe' als ſein allgemeines Weſen zwar in fich

hat , aber ihin nicht gemäß , einſeitig iſt, daher ſich
zu derſelben als zu ſeiner Macht verhålt. Der Begriff
aber, in ſeiner frei für ſich eriſtirenden Identität mit
ſich , Ich = Ich , iſt an und für ſich die abſolute Negas
tivität und Freiheit, die Zeit baher nicht ſeine Macht,

noch iſt er in der Zeit und ein Zeitliches , ſondern er iſt
T
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vielmehr bie Macht der Zeit , als welche nur dieſe
Negativitat als Neußerlichkeit iſt. Nur das Natürlidhje
iſt darum der Zeit untertban , in ſofern es endlich iſt ;

das Wahre dagegen , die Idee , der Geiſt, iſt ewig.
Der Begriff der Ewigkeit muß aber nicht negativ ſo ges
faßt werden , daß ſie die Abſtraction von der Zeit

ſey oder außerhalb derſelben gleichſam eriſtire; ohnehin
nicht in dem Sinn , als ob die Ewigkeit nach der Zeit
fomme; ſo würde die Ewigkeit zur Zukunft, zu einem
Momente der Zeit , gemacht.
$.

259 .

Die Dimenſionen der Zeit, die Gegenwart , Zus
kunft und Vergangenheit , ſind das Werden der
Aeußerlichkeit als ſolches und deſſen Auflöſung in die
Unterſchiede des Seyns als des Uebergebens in Nichts ,

und des Nichts als des Uebergehens in Seyn. Das uns
mittelbare Verſchwinden dieſer Unterſchiede in die Eins
zelnheit , iſt die Gegenwart als Jeßt , welches als die

Einzelnheit ausſchließend , und zugleich ſchlechthin
continuirlich in die andern Momente , ſelbſt nur dies

Verſchwinden ſeines Seyns in Nichts , und des Nichts in
ſein Seyn iſt.

Die endliche Gegenwart iſt das Jeßt als fey .
end firirt, von dem Negativen , den abſtracten
Momenten , der Vergangenheit und Zukunft , als die
concrete Einheit, Tomit als das Affirmative, unterſchies
cte , in
den ; allein jenes Seyn iſt ſelbſt nur das abſtracte,

Nichts verſchwindende.

Uebrigens kommt es in der

Ratur , wo die Zeit Jeßt iſt, nicht zum beſte hens
den Unterſchiede von jenen Dimenſionen ; ſie ſind notha
wendig nur in der ſubjectiven Vorſtellung , in der Er :

innerung , Furcht oder Hoffnung. Die Vergangen
heit aber und Zukunft der Zeit , als in der Natur

ſegend, iſt der Raum , denn er iſt die negirte Zeit ,
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wie øer aufgehobene Raum der Punft zunächſt und die
Zeit iſt.

Der Wiſſenſchaft des Raum , der Geos
metrie , ſteht keine ſolche Wiſſenſchaft der Zeit
gegenüber. Die Unterſchiede der Zeit haben nicht dieſe
Gleid ,gültigkeit des Außerſichſeyns, welche die uns
mittelbare Beſtimmtheit des Raums ausmacht; ſie ſind
Dober der Figurationen nicht, wie dieſer , fähig. Dieſe

Fähigkeit erlangt das Princip der Zeit erſt dadurch ,
daß es paralyſirt, ihre Negativität vom Verſtande zum
Dies todte Eins nun ,
Eins herabgeſeßt wird.
die höchſte Aeußerlichkeit des Gebanfens , iſt der åußers
lichen Combination , und dieſe Combinationen , die Fis
guren der Arithmetit, ſind wieder der Verſtandesbes

ſtimmung nach Gleichheit und Ungleichheit , der Idens
tificirung und des Unterſcheidens, fåhig.
Man könnte aber noch weiter den Gedanken einer
Philoſophiſchen Mathematik faſſen , welche

nåmlich dasjenige aus Begriffen erkannte , was die ges
wöhnliche mathematiſche Wiſſenſchaft aus vorausgeſekten .
Beſtimmungen nach der Methode des Verſtandes ableitet.
Allein da die Mathematif einmal die Wiſſenſchaft der
endlichen Größenbeſtimmungen iſt , welche in ihrer Ends

lichkeit feſt bleiben und gelten , nicht übergeben ſollen ,
ſo iſt die weſentlich eine Wiſſenſchaft des Verſtandes ;

und da ſie die Fähigkeit hat , dieſes auf eine vollkommene
Weiſe zu ſeyn , ſo iſt ihr der Vorzug , den ſie vor den
andern Wiſſenſchaften dieſer Art hat , vielmehr zu erhal,

ten und weder durch Einmiſchung des ihr beterogenen
Begriffs , noch empiriſcher Zwecke zu berunreinigen.
Es bleibt dabei immer offen , daß der Begriff ein gründe
licheres Bewußtſeyn , ſowohl über die leitenden Verſtans

des - Principien , als úber die Ordnung und deren Noths
wendigkeit in den arithmetiſchen Operationen ſowohl,
als in den Såßen der Geometrie begründé. Wenn man
die Figurationen des Raums oder des Eins philoſophiſch
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behandeln wollte , ſo würden ſie ihre eigenthümliche Bes
deutung und Geſtalt verlieren, eine Philoſophie derſelben

würde etwas logiſches oder auch etwas von einer andern
concreten philoſophiſchen Wiſſenfchaft werden , je nach :
dem man den Begriffen eine concretere Bedeutung ers
theilte.

Es würde ferner eine ſehr überflüffige und undants
bare Mühe ſeyn , für den Ausdruck der Gedanken ein
ſolches widerſpenſtiges und inadäquates Medium , als
Raumfiguren und Zahlen ſind , gebrauchen zu wollen

und dieſelben gewaltſam zu dieſem Behufe zu behandeln.
Die einfachen erſten Figuren und Zahlen eignen ſich
ihrer Einfachheit wegen , ohne Misverſtändniſſe zu
Symbolen , die jedoch immer für den Gedanken ein
heterogener und fümmerlicher Ausdrud find , angewens
det zu werden.

Die erſten Verſuche des reinen Denkens

haben zu dieſem Nothbehelfe gegriffen ; das pythago .
reiſche Zahlenſyſtem iſt das berühmte Beiſpiel davon.
Aber bei reichern Begriffen werden dieſe Mittel völlig
ungenügend , da deren å ußerliche Zuſammenſeßung
und die Zufälligkeit der Verknüpfung überhaupt der
Natur des Begriffs unangemeſſen iſt , und és völlig

zweideutig macht, welche der vielen Beziehungert, die
an zuſammengefektern Zahlen und Figuren möglich ſind,
feſtgehalten werden ſollen. Ohnehin verfliegt das Flüf
ſige des Begriffs in ſolchem åußerlichen Medium , 'worin

jede Beſtimmung in das gleichgültige Außereinander fällt.
Jene Zweideutigkeit fönnte allein durch die Erklärung
gehoben werden. Der weſentliche Ausdrud des Gedans

kens iſt alsdenn jene Erklärung, und jenes Symbolis
ſiren ein gehaltloſer Ueberfluß.

Andere mathematiſche Beſtimmungen , wie das Un
endliche , Verhåltniſſe deſſelben , das Unends

lichtleine , Factoren , Potenzen u. ſ. f. haben
ihre wahrhaften Begriffe in der Philoſophie ſelbſt; es iſt
ungeſchickt, ſie für dieſe aus der Mathematit bernehmen
1
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und entlehnen zu wollen , wo ſie begrifflos , ja oft finns
los aufgenommen werden , und ihre Berichtigung und
Bedeutung vielmehr von der Philoſophie zu erwarten
haben. Es iſt nur die Trägheit , die , um ſich das

Denken und die Begriffsbeſtimmung zu erſparen , ihre
Zuflucht zu Formeln , die nicht einmal ein unmittelbas

rer Gedankenausdruck ſind , und zu deren ſchon fertigen
· Schematen , nimmt.
Die wahrhaft philoſophiſche Wiſſenſchaft der Mathes
matif als Großenlehre wurde die Wiſſenſchaft der

Maaße feyn , aber dieſe feßt ſchon die reelle Beſons
derheit der Dinge. voraus , weldje erſt in der concreten
Natur vorhanden iſt. Sie würde aber wohl wegen der

åußerlichen Natur der Große die allerſchwerſte with
ſenſchaft ſeyn .
C.

Der
S.

Ort.
260.

Der Raum iſt in ſich ſelbſt der Widerſpruch des gleich.
gültigen Auseinanderſeyns und der unterſchiedsloſen Cons
tinuitåt, die reine Negativitåt ſeiner ſelbſt und das Ues
bergeben zunáchſt in die Zeit (f. S. 257.). Ebenſo
iſt die Zeit, da deren in Eins zuſammengehaltene entgegens
geſeßte Momente ſich unmittelbar aufheben , das unmittels
bare Zuſammenfallen in die Indifferenz , in das

$

ununterſchiedene Außereinander oder den Raum.

So

dieſer wieder mit negativer Beſtimmung, als a us
Joließender Punkt, aber die Negation iſt an ihm nun
geſeßt , ſie iſt concret , durch die totale Negativitåt ,
welche die Zeit iſt; - der ſo concrete Punkt iſt der Ort.
$.

261 .

3

Der Ort aber iſt ſo die geſepte Goentitåt des Rau

mes und der Zeit , aber zunächſt ebenſo der geſegte Wis
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derſpruch , welder der Raum und die Zeit, jedes ,an
ihm ſelbſt, iſt. Der Ort iſt die räumliche ſomit gleichgüls
tige Einzeln heit und dies nur als Zeit , als råums
liches Jeßt , for daß der Ort unmittelbar gleichgültig
gegen ſich als dieſen und ſich äußerlich , die Negation
ſeiner und ein anderer Ort iſt. Dies Vergeben
und Sich wiedererzeugen des Raums in Zeit und
der Zeit in Raum , daß die Zeit fich råumlich als Ort ,

aber dieſe gleichgültige Räumlichkeit ebenſo unmittelbar
eint
iſt die Bewegung ;
zeitlich geſetzt wird,
Werben , das aber ſelbſt eben ſo ſehr unmittelbar

identiſche dajeyende Einheit beider ,, die Mas
terie , fift.

Der Uebergang von der Idealitåt zur Realität , von
der Abſtraction zum concreten Daſeyn , hier von Raum
und Zeit zu der Realität , welche als Materie er:
ſcheint, iſt für den Verſtand unbegreiflich , und macht

ſich für ihn daher immer åußerlich und als ein geges
benes. Die geläufige Vorſtellung iſt , Raum und Zeit
als leer von außen ber mit der Materie erfú l
Ten zu laſſen , und einerſeits auf dieſe Weiſe die mate,

riellen Dinge als gleichgültig gegen Raum und Zeit ,
und andererſeits : zugleich als weſentlich råumlich und
zeitlich anzunehmen , ſo wie Raum und Zeit als leer ,
gleichgültig gegen ihre Erfüllung , für ſich , eriſtirend
zu betrachten.

Was von der Materie geſagt wird , iſt , a) daß
dies bezieht ſich auf
ſie zuſammengeſeßt ift;
ihr abſtractes Außereinander , den Raum . - In fos
fern bei ihr von der Zeit und überhaupt von aller Form
abſtrahirt wird , iſt von ihr behauptet worden , daß fie

ewig und unveränderlich iſt. Dies folgt in der That
unmittelbar ; aber eine ſolche Materie iſt auch nur ein
unwahres Abſtractum . f) Die Materie iſt undurchs

dringlich und leiſtet Widerſtand , iſt ein fühlba

res , Fichtbares u. ſi f.

Dieſe Prådicate ſind nichts
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anderes , als daß die Materie theils für die beſtimmte
Wahrnehmung , überhaupt für ein Anderes , theile
aber eben ſo ſehr für ſich iſt. Beides ſind die Bes
ſtimmungen , welche ſie eben als die Identitat des
Kaums und der Zeit , des unmittelbaren Außereins

ander und der Negativitåt oder der als für ſich
ſeyenden Einzelnbeit hat.
Der Uebergang der Idealitåt in die Re .
alitåt kommt auch auf ausdrückliche Weiſe in den

bekannten mechaniſchen Erſcheinungen vor , daß nåm .
lich die Idealitåt die Stelle der Realitåt und umges

kehrt vertreten fann ; und es iſt nur die Gedankenlos
ſigkeit der Vorſtellung uiid des Verſtandes daran Schulb,
wenn für ſie aus dieſer Vertauſchbarkeit beider ihre
Identität nicht hervorgeht. Beim Hebel 3. B. fann
Entfernung an die Stelle der Maſſe und umges
Febrt geſeßt werden, und ein Quantum vom ideellen
Moment bringt diefelbe Wirkung bervor als das ents
ſprechende Reelle.
In der Größe der Bewer

gúng vertritt ebenſo die Geſchwindigkeit , welche
das quantitative Verhältniß nur von Raum und Zeit
iſt , die Maſſe , und umgekehrt kommt dieſelbe reelle

Wirkung hervor , wenn die Maſſe vermehrt und jene
verhältniſmäßig vermindert wird. Ein Ziegelſtein für
ſich erſchlägt einen Menſchen nicht , ſondern bringt
dieſe Wirkung nur durch die erlangte Geſchwindigkeit
"hervor, d. i. der Menſch wird durch Raum und Zeit
todtgeſchlagen . - Die Reflerionsbeſtimmung von Kraft

iſt es hier , was einunal für den Verſtand firirt, als
ein Restes daſteht, ihn bindert , weiter nach dein Vers

håltniffe ihrer Beſtimmungen zu fragen . Aber dies
5. wenigſtens Idwebt"vor , daß die Wirkung der Kraft
3

etwas Reelles ,

Sinnfälliges iſt , und daß in der

fraft daſſelbe iſt , was in ihrer Aeußerung iſt ,
und daß ſie eben dieſe fraft ihrer Neußerung
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durch das Berhältniß der ideetlen Momente ,
Raums und der Zeit , erlangt.

des

Es gehört ferner zu dieſer begriffloſen Nefterion ,
die ſogenannten Kräfte als der Materie einges
pflanzt , das iſt, als ihr urſprünglich außerlich
anzuſehen , ſo daß eben dieſe Identitåt der Zeit und
des Raums , welche bei der Reflerionsbeſtimmung von
Rraft vorſchwebt und welche in Wahrheit das
es

fen der Materie ausmacht , als etwas ihr fremdes
und Zufälliges geſeßt iſt.

B.

Materie und

Bewegung.

Endliche Mechanil.
S.

3

262.

Die Materie hålt ſich gegen ihre Identitåt mit ſich , durch
das Moment threr Negativitat , Verſchiedenheit oder abs
ſtracten Vereinzelung , auseinander ; ſie enthält Res
pulſion. Eben ſo weſentlich iſt , weil dieſe Verſchiedes
nen ein und daſſelbe ſind , die negative Einheit dieſes
außereinander - ſeyenden Fürſichſeyns ; die Materie iſt ſos
mit continuirlich , und enthält Attraction.

Die Eins

heit dieſer Momente iſt negative Einheit derſelben , die
Einzelnheit ; - als gegen das unmittelbare Außers
einander der Materie noch unterſchieden und darum

ſelbſt noch nicht als materiell gefeßt , ſondern

außer demſelben , ideelle Eiuzelnheit , Mittelpunkt,
die Schwere.

Kant hat unter andern auch das Verdienſt, durch

ſeinen Verſuch einer ſogenannten Conſtruction der
Materie , in ſeinen metaphyſiſchen Anfang $ s

gründen der Naturwiſſenſchaft , den Anfang
zu einem Begriff der Materie gemacht und mit dies
fem Verſuche den Begriff einer Naturphilofos
phie wieder erweckt zu haben. Er hat aber dabei die
Reflexionsbeſtimmungen von Attractivkraft und
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Repulſivtraft als fertige angenommeu , und
wieder bei Beſtimmung derſelben , aus welchen 'die
Materie hervorgehen ſollte , dieſe als ein fertiges
vorausſeßt , ſo daß es ſchon Materie iſt , was attrahirt
und repellirt werden ſoll. Ausführlicher habe ich die
in dieſer Rantiſchen Erpoſition herrſchende Verwirrung,

in meinem Syſtem der Logif, 1r Bd. 1r Thl. S. 119 ff.
dargeſtellt.
Die Schwere iſt von der bloßen Attraction

weſentlich zu unterſcheiden. Dieſe iſt nur überhaupt das
Aufheben des Außereinanderſeyns , und gibt bloße Cons

tinuitåt. Hingegen die Schwere iſt die Reduction der
auseinander - ſeyenden Beſonderheit zur Einheit als
negativer Beziehung auf ſich , dem Fürſichſeyn als Aus
gemeinem , Einzelnheit , Einer ( jedoch noch ganz
abſtracten ) Subjectivitat. In der Sphäre der
erſten unmittelbarkeit der Natur iſt die außerſich

ſeyende Continuitåt , noch als das Beſtehende ges
feßt, wodurch dieſe Sphäre ſich zunächſt von der phyſis
ſchen unterſcheidet , als in welcher die materielle Res

flerion - in - ſich beginnt. Die Einzelnheit iſt daher
als Beſtimmung der Idee zwar vorhanden , aber außer
dem Materiellen dieſer Sphåre. Die Materie iſt
daher erſtens weſentlich ſelbſt ſchwer; es iſt dies nicht
eine åußerliche , von ihr auch trennbare Eigenſchaft.
Die Schwere macht die Subſtantialitåt der Materie aus,
dieſe ſelbſt iſt das Streben nach dem , - aber ,

dies

iſt die andere weſentliche Beſtimmung, -- außer ihr fals
lenden Mittelpunft. Man fann , wenn man will ,
ſagen, die Materie werde vom Mittelpunkte attras

birt ; aber wenn er als ſelbſt materiell vorgeſtellt wird,
To iſt das Attrahiren nnr gegenſeitig , und ſelbſt ein
Attrahirtwerden . Der Mittelpunkt iſt aber nicht als
materiell zu nehmen ; denn das Materielle iſt eben dies,

ſeinen Mittelpunkt außer ſich zu ſehen. Nicht dies
ſer , ſondern dies Streben nach demſelben iſt der Materi
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immanent. Die Schwere iſt ſo zu ſagen , das Bekennt.
niß des Außerſichſeyns der Materie in ihrem Fürſichſeyn,
ihrer Unſelbſtſtändigkeit, ihres Widerſpruchs.
Man kann auch ſagen , die Schwere iſt das In .
ſich ſeyn der Materie in fich , in dieſem Sinne , daß
eben ſofern ſie der Mittelpunkt , die Subjectivitat noch

nicht an ihr ſelbſt iſt , ſie noch unbeſtimmt, unentwickelt,
unaufgeſchloſſen iſt.
Wo der Mittelpunkt liege , dies iſt Determinction ,
durch die ſchwere Materie , deren Mittelpunkt er iſt.

Die tråge materie
S. 263.

Die Materie hat zunächſt als blos allgemeine und
unmittelbare nur einen quantitativen Unterſchied, und iſt

beſondert in verſchiedene Quanta,

Maſſen , welche

in der oberflächlichen Beſtimmung eines Ganzen oder Eins,

Rórner find. Gleichfalls unmittelbar iſt der Körper
von ſeiner Idealität unterſchieden , und iſt zwar weſents
lich, aber im Raume und in der Zeit , als deren ges

gen dieſe Form gleichgültiger Inhalt er erſcheint.
$. 264.

Als der Raum , in welchem die Zeit aufgehoben iſt ,

iſt er dauernd ; und als die Zeit , in der das gleichgüla
tige Beſtehen des Raumg aufgehoben iſt , vergånglid ,
überhaupt ein ganz zufälliges Eins. Er iſt die beide

in ihrer Entgegenſeßung bindende Einheit , Bewegung ,
die aber natij der Unmittelbarkeit des Unterſchiedes ,
zunåchſt als verſchieden von ihm , ihm & ußerlich ift ,
Po wie feine Negation derſelben , die Ruhe , - er iſt
tråge.

1

長
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In dieſer Beſtimmung wird der Körper in der
phyſikaliſchen Mechanit genommen , ſo daß es Ariom der
Mechanif iſt , daß der Körper ſchlechthin nur durch eine

å ußerliche Urſache in Bewegung als in einen
3 uſtand und ebenſo in Ruhe verſeßt werde.
ſchweben der Vorſtellung dabei nur die ſelbſtloſen

Körper der Erde vor , von welchen jene Beſtimmungen
allerdings gelten. Aber dies iſt nur die unmittelbare
und eben damit abſtracte Körperlichkeit. Der Kör
per quà Körper heißt nichts anders als das Abſtractum
des Körpers , was. auch eriſtirt , als ſelbſtloſer Körper.
Aber die Unwahrheit dieſes Abſtractums iſt im als cons

cret eriſtirenden Körper aufgehoben , und dies Aufheben
beginnt ſogar ſchon am ſelbſtloſen Körper geſeßt zu
ſeyn ( f. nachher ). Unſtatthafter Weiſe werden dann
die Beſtimmungen der Trågheit, Stoß , Druck, Ans
ziehen , Fall u. l. f. aus der gemeinen Mechanit in die

abſolute úbergetragen , in welcher die Körperlichkeit und
die Bewegung vielmehr in ihrem freien Begriffe eriſtirt.
b.

Der Stoß.
$.

265.

Der tråge Körper dußerlich in Bewegung geſetzt und
ro auf einen andern bezogen , macht momentan mit dieſem
Einen Körper aus , denn ſie ſind nur Maſſen mit nur quans

titativem Unterſchiede ; die Bewegung iſt auf dieſe Weiſe
Eine beider Körper ( Mittheilung der Bewegung ). Aber
eben ſo ſehr leiſten ſie ſich Widerſtand , indem jeder gleich
falls als unmittelbares Eins vorausgeſegt iſt. Dies ihr

Fürſichſeyn gegeneinander iſt ihre Schwere,
Ges
wicht als die Schwere einer quantitativ beſondern
Mafle Certenſiv als eine Menge ſchwerer Theile ,

ins

tenſiy als beſtimmter Druck f. 9. 103. Anm .).
begels Encyclopädie. 21€ Uuſage.
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Dies Gewicht als intenſive Große in einen Punkt
concentrirt im Körper ſelbſt iſt ſein Sdwerpunkt.
Aber vielmehr iſt der Körper als ſchwer dies , ſeinen Mit.
telpunkt außer ſich zu legen und zu haben . Stoß und

Widerſtand hat daher eine ſubſtantielle Grundlage in einem

den einzelnen Körpern gemeinſchaftlichen außer ihnen lies
genden Centrum , und jene ihre äußerlich geſeßte , accis
dentelle Bewegung geht in die Ruhe , in dieſem Mittels
punkt, über , - eine Ruhe , die zugleichy , indem das

Centrum außer der Materie iſt , nur ein Streben , und
in dem Verhältniſſe der in Körper beſonderten Materie
und ihrer verſchiedenen Entfernung vom Mittelfunkte ein
Drud iſt. Dies Streben , im Verhältniſſe des Ges
trenntſeyns des Körpers durch einen relativleeren Raum
von dem Mittelpunkt ſeiner Schwere, iſt der Fall, die
weſentliche Bewegung , in welche jene accidentelle
ůbergeht.
Für die å ußerliche Bewegung iſt es der Grunds
ſatz der Mechanik, daß ein Körper, der ruht, in Ewigs
feit ruhen , und der in Bewegung iſt, in Ewigkeit ſich
fortbewegen würde , wenn er nicht durch eine außerliche
Urſache von dem einen in den andern Zuſtand verſeßt

würde. Dies heißt nichts anders als : Bewegung iſt
Bewegung, und Ruhe iſt Rube ; beide Beſtimmungen
ſind gegen einander ein Negatives und Aeußerliches.

Der Saß des Carteſius : daß ſich im Univerſum immer
damelbe Quantum von Bewegung erhalte , gehört eben
dahin. Dieſe Abſtractionen der Bewegung für ſich und
der Ruhe für ſich , nur ſind es , welche die leere Behaups
tung, von einer ewig ſich fortſeßenden Bewegung ,
wenn nicht -- u.ſ.f., hervorbringen - eine Behaups
tung , welche für ſich gar keinen empiriſchen Grund
bat , und im Gegentheil iſt ſchon der Stoß als ſolcher

durch die Schwere d. i. die Beſtimmung des Fallens
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bedingt. Der Wurf enthalt die Möglichkeit der
accidentellen Bewegung gegen die weſentliche
des Faus , indem (vgl. vorh .S. Anm .) der Körper auch
als das Abſtractum criſtirt.

Aber dieſe Abſtraction ,

der Körper quà Körper, iſt unzertrennlich verknüpft mit
ſeiner Schwere, und ſo drångt ſich bei dem Wurf dieſe
Schwere von ſelbſt auf in Betracht gezogen werden zu

müſſen. Der Wurf als abgeſondert, für ſich exiſtir
rend kann nicht aufgezeigt werden. Das Beiſpiel für
die Bewegung , die von der vis centrifuga berfommen
ſoll, iſt gewöhnlich der Stein , der in einer Schleuder ,
von der Hand im Kreiſe bewegt , immer das Streben
ſich von ihr zu entfernen zeige. ( Newton phil. nat.
princ.math .Defin .Vta.) Aber es iſt nicht darum zu thun,
daß eine ſolche Richtung eriſire , ſondern daß fie
getrennt von der Schwere für ſich eriſtire ,
wie ſie in der Kraft vollends verſelbſtſtändigt vorges
ſtellt wird. · Newton verſichert ebendaſelbſt , daß eine
bleierne Kugel in coelos abiret et motu abeundi per
geret in infinitum , wenn ( freilich : wenn man ihr
nur die gehörige Geſchwindigkeit ertheilen könnte .

Solche Trennung der åußerlichen und der weſentlichen
Bewegung gehört weder der Natur und der Erfahrung
noch dem Begriffe , nur der Reflerion an. Ein anderes

iſt es , ſie, was nothwendig iſt, zu unterſcheiden,
ſo wie mathematiſch ſie als getrennte linien zu verzeich ,

nen , als getrennte Factoren zu behandeln u. P. f ., ein
anderes fie als phyſiſch ſelbſtſtändige Eriſtenzen zu bes
trachten . *)

*) Newton ( ibid. Defin. VIII.) fagt ausdrücklich: Voces
Attractionis , Impulsus vel Propensionis cujuscunque
in centrum, indifferenter et pro se mutuo promiscue
usurpo ; has vires non Physice sed Mathematice tan
tum considerando . Unde caveat lector', ne per

hus

jusmodi voces cogitet me speciem vel modtim actionis
16 *
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Es ſoll aber auch bei ſolchem Fliegen der Bleffugel
ins Unendliche von dem Widerſtande der Luft , der

Reibung , abſtrahirt werden .

Daß ein Perpetuum

Mobile , nach der Zheorie noch ſo richtig berechnet und
bewieſen , feiner Zeit , die nicht ausbleibt , zur Rube

übergeht, dabei wird von der Sdhwere abſtrahirt, und
das Phänomen ganz der Reibung zugeſchrieben.
Eben dieſem Hinderniſſe wird die allmählige Abnahme
der Pendelbewegung und ihr endlicher Stilſtand
zugeſchrieben ; es wird von der Pendelbewegung gleichs
falls geſagt, daß ſie ohne Aufhören fortdauern würde,
wenn die Reibung entfernt werden konnte. Dieſer

Widerſtand , den der Körper in ſeiner accidentellen Bes
wegung erfährt , gebórt allerdings zur nothwendigen
Erſcheinung ſeiner Unſelbſtſtändigkeit. Aber wie der
fallende Körper Hinderniſſe findet, in den Mittelpunkt
ſeines Centralkörpers zu gelangen , ohne daß dieſe Hins
derniffe fein Drůden , ſeine Schwere, aufhoben , ſo
bemmt jener Widerſtand der Reibung die Wurfbewegung
des Körpers , obne deffen Schwere aufzuheben und des

ren Stelle zu vertreten, Die Reibung iſt ein Hinderniß ,
aber nicht die weſentliche Hemmung der åußerlichen,
accidentellen Bewegung. Es bleibt , daß die accidentelle
Bewegung unzertrennlich mit der Schwere verbunden
causamve aut rationem Physicam alicubi definire,

vel centris ( quae sunt puncta Mathematica ) vires
vere et Physice tribuere ; si forte aut centra trahere ,
aut vires centroruin esse dixero.

Allein durch die Eins

führung der Vorfellung von Sträften bat Newton die Brs
Aimmungen aus der Erſcheinung hinweggericht, und fie
weſentlich verfelbftftändigt.

In dieſen Borſtellungen hat

er felbft allenthalben geſprochen , und ſo wird denn auch in
den nur phorisch reynjollenden Darſtellungen des Toges.

nannten Weltgebäudes von ſolchen gegen einander
ſelbitandigen und unabhängig eriſtirendent fräften ,
deren Attractionan , Stoßen u. dergl. geſprochen.
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ift, und für ſich in die Richtung der legtern , der ſubs
ſtantiellen Beſtimmung der Materie übergeht und ihr
unterliegt.
C.

Der
S.

Far I.
267.

Der Fall iſt die relativefreie Bewegung , frei ,
indem ſie durch den Begriff des Körpers geſeßt , die
Erſcheinung ſeiner eigenen Schwere iſt; ſie iſt ihm daber
inmanent . Aber ſie iſt zugleich als die nur erſte Nies

gation der Aeußerlichkeit , bedingt ; die Entfernung von
dem Zuſammenhange mit dem Centrum iſt daher noch die
å ußerlich geſeßte , jufällige Beſtimmung.
Die Geſeße der Bewegung betreffatt die Große
und zwar weſentlich der verfloſſenen Zeit und des in der

ſelben durchlaufenen Raums ; es ſind unſterbliche Ents
deckungen , die der Analyſe des Verſtandes die höchſte
Ehre machen .

Ein weiteres iſt der nicht empiriſde

Beweis derfelben , und auch dieſer iſt von ber mathe.

matiſchen Mechanit gegeben worden , ſo daß auch die
auf Empiriſches ſich gründende Wiſſenſchaft mit dem
blos empiriſchen Weiſen nicht zufrieden iſt. Die Vors
ausfeßung bei dieſem à prioriſchen Beweiſe iſt , daß
die Geſchwindigkeit im Fall gleidh förmig beſchleunigt
iſt ; der Beweis aber beſteht in der Verwandlung der
Momente der mathematiſchen Formelin pbyſitas
liſche Kräfte, - in eine beſchleunigende Kraft ,
welche in jedem Zeitmoment einen denſelben ) Impuls
mache, * ) — und in eine Kraft der Trågbeit , welche

*) Dieſe ſogenannte berateunigende Straft würde man
fonad viet rigtiger die midt beſchleunigende nennen , da

de you the berrůbeen fodenbe Birtung in jedem Zeitmes
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bie in jedem Zeitmomente erlangte Geſchwindigkeit fort

feße, * ) — Beſtimmungen , die durchaus ohne empiriſdie
Beglaubigung ſind, ſo wie der Begriff nichts mit ihnen
zu thun hat.

Zu einer Folge aus dem fo bewieſen

ſeyn ſollenden Gefeße wird gemacht, daß in der gleich,
förmig beſchleunigten Bewegung die Geſchwindigkeiten
den Zeiten proportional ſeyen .» In der That iſt dieſer
Saß aber nichts , als die ganz einfache Definition der

gleichförmig beſchleunigten Bewegung ſelbſt. Die ſchlechts
gleichförmige Bewegung hat die durchlaufenen Räume
den Zeiten proportional ; die beſchleunigte iſt , in
der die Geſchwindigkeit zunimmt, in jedem der
folgenden Zeittheile größer wird , und die gleichför.
mig beſchleunigte Bewegung fomit , in der die Ger

ſchwindigkeiten den verfloſſenen Zeiten proportional ſind;
V

S

alſo

. V iſt die Geſchwindigkeit überhaupt,

t

mente gleich ( conftant) , it ; fie iſt der empiriſche
!!

factor in der Große des Salls , die Einheit (die 15 Fuß
an der Oberfläche der Erde ). Beſchleunigung drückt viel

mehe eine in jedein Zeitmoment vergrößerte Wirkung aus.

* ) In dieſe ſogenannte Straft der Erdgheit dagegen faoke
ronach in der That die Beſchleunigung; denn ſie wird
vorgeſtellt als die Dauer der am Ende jeden Zeitnioments
erlangten Geidy windigkeit ; dieſe aber tit am Ende

jeden Zeitmoments großer als am Ende des vorhergehena
den ; und Dauer iſt nur Exiſtenz, denn die Zeittheile
ſind unendlich klein , wie das Ende eines ſolchen Zeittheils
nodi mehr unendlich klein ef. Der Straft der Trägheit ges
vefgroßerten Geſchminenoer in

jedem

Zeittheil '

zu. - Große - Beftimmungen an einem Concreten laſſen ſich
in ihrer Berſchiedenbelt ruhig nebeneinander ſtellen
und ausſprechen , aber wie file in Keflexions - Beſtimmungen
vermandelt werden , tritt ihre Dialektif bervor, daß jede

fich vielmehr in das Gegentheil deſſen , was file reyn roll,

rum ibrer hitrennbarkeit willen , verføbet.
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die nod anbeftimte ; deswegen iſt ſie zugleich die
abſtracte , D. i. ſchlechts gleichförmige. Die Schwies
rigkeit bei dem Beweiſen liegt darin , - mit dem Ger
danten als ſchlecht gleichförmige, und zugleid, als uns
beſtimmte, abſtracte Geſchwindigkeit überhaupt, zu faſs
ſen. Jener Umweg des von der mathematiſchen Erpo:
ſition bergenommenen Beweiſend dient für das Bedürfs

niß, die Geſchwindigkeit als die ſchlecht :gleichförmige

;

zu nehmen. Allein die Geſchwindigkeit in allgemeiner
Bedeutung muß allenthalben recurriren .

So in dem

Sabe, daß die Geſchwindigkeit den Zeiten proportional
iſt , iſt die Geſchwindigkeit zunächſt überhaupt geſagt,

und damit mathematiſcs, die ſchlecht-gteichförmige,
aber damit, daß ſie den Zeiten proportional fey , iſt ſie

vielmehr die gleichförmig beſchleunigte

ty

* ) Lagrange gebt nad ſeiner Weiſe in der Théorie des

fonctions 3me P. Application de la Théorie à la Mé
canique , Ch. I. den einfacheu ganz richtigen Weg ; er
fekt die mathematiſche Behandlung der functionen voraus,
findet in der Anwendung auf die Mechanik , für
s = ft in der Natur ft aud bt " ; ( 53cts preſens

tire Rich in der Natur nicht ) bei der Entwicklung der
Fonction , indem t zu t tog wird , wird der Umſtand ,
daß von der ſich für den in I durchlaufenen Raum erges
benden Reihe nur die zwei erſten Glieder gebraucht werden
können , und die andern wegzulaſſen ſind , auf ſeine gewöhna
liche Weiſe für das analytiſche Intereffe erledigt. Aber jene
zwei erſten Glieder werden für das Intereſte des Gegenſtans

des nur gebraucht, weil nur ſie eine reelle Beſtimmung baben
( ibid. 4. 5. on voit que les fonctions primes et se
condes se présentent naturellement dans la mécanique,

où elles ont une valeur et une signification détermi
nées ). Pon bier fällt er auf die Nemtontidhen Husdrücke
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Das Gefeß des Falles iſt gegen die abſtracte gleich
förmige Geſchwindigkeit des todten , von außen beſtimms

ten Mechanismus , ein freies Naturgeſeß , d . b. das
eine Seite in ihm hat , die ſich aus dem Begriffe des
Körpers beſtimmt. Indem daraus folgt, daß es aus
dieſem muß abgeleitet werden können , ſo iſt auch einmal
dieſes ſich vorzuſegen , und der Weg anzugeben , wie das
Galileiſche Geſek , adaß die durchlaufenen Rånme fich
wie die Quadrate der verfloflenen Zeiten verhalten,

mit der Begriffsbeſtimmung zuſammenhängt.
Dieſer Zuſammenhang iſt aber als einfach darin lies
gend anzuſehen , daß weil hier der Begriff zum Beſtims

men kommt, die Begriffsbeſtimmungen der Zeit und des
Raums gegeneinander frei werden , d. h. ihre Großer
beſtimmungen ſich nach jenen verhaiten. Nun iſt
aber die Zeit das Moment der Negation , des Fürs
ſidyſeyns , das Princip des Eins , und ihre Größe ( ir,
gend eine empiriſche Zahl) iſt im Verhåltniſſe zum Raum
als die Einbeit oder als Nenner zu nehmen.

Der

Raum dagegen iſt das A ußereinanderſeyn , und
zwar feiner andern Große , als eben der Große
der Zeit. Denn die Geſchwindigkeit dieſer freien Bes
wegung iſt eben dies , daß Zeit und Raum nidt å us

Berlich , nicht zufällig gegeneinander ſind , ſondern
beider Eine Beſtimmung iſt. Die als der Form der
Zeit , der Einheit , entgegengefeßte Form des Außereins
ander des Raums, und ohne daß irgend eine andere

Beſtimmtheit ſich einmiſcht , iſt das Quadrat,

die

von Geſchwindigkeit, die der Straft der Trägheit anheim
fált , und auf die beſchleunigende Straft; aber dies hat keinen
Einfluß auf jenen richtigen Gang , der dieſe Beſtimmungen
nicht für einen Beweiß des Gerebes gebrauchen will ,

fondern diefes, mie bier geborig , aus der Erfahrung auf
nimmt , und dann die mathematiſche Behandlung darauf
anwendet .
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Große a ußer fich tommend , in eine zweite Dis

menſion ſich feßend , ſich ſomit vermehrend , aber nach
keiner andern als ihrer eigenen Beſtimmtheit ,

dieſem

Erweitern ſich felbſt zur Gränze machend , und in ihrem

Anderswerden ſo ſich nur auf ſich beziehend.
Dies iſt der Beweis des Gefeßes des Falls aus dem
Begriffe der Sache. Das Potenzen - Verhältniß
iſt weſentlich ein qualitatives Verhältniß , und iſt
allein das Verhältniß , das dem Begriffe angehört.
Noch iſt auch in Beziehung auf Nachfolgendes hinzuzus
fügen , daß weil der Fall zugleich noch Bedingtheit
in der Freiheit enthält , die Zeit nur abſtracte Einbeit,

als die unmittelbare Zahl bleibt , ſo wie die Großes
beſtimmung des Raums nur zur zweiten Dimenſion
gelangt.
S.

268.

Der Fall iſt das nur abſtracte Segen Eines Cen:
trums , in deſſen Einheit der Unterſchied der particulåren
Maſſen und Körper fich als aufgehoben ſeßt, Maſſe , Ges
wicht iſt daher in der Große dieſer Bewegung feine Bedeu
tung ). Aber das einfache Fürſichlern des Centrums iſt
als dieſe negative Beziehung auf ſich ſelbſt, weſentlich

Repulſion ſeiner ſelbſt, – formelle Kepulfion in die
vielen ruhenden Centra ( Sterne ) , - lebendige Res
pulſion, als Beſtimmung derſelben nach den Momenten
des Begriffs , und weſentliche Beziehung dieſer bienach
unterſchieden geſeßten Centra aufeinander , welche Bezie

hung als der Widerſpruch ihres ſelbſtſtåndigen Fürſichfeyns
und ihres in dem Begriffe ideell Zuſammengejchloſſenſerns ,
in ſeiner Erſcheinung Bewegung , und zwar die ' abſo .

( ut freie Bewegung iſt.

/

C.

Abfolute
S.

Mechanit.
269.

Die Gravitation iſt der wahrhafte und beſtimmte Bes
griff der materiellen Körperlichkeit , der zur Idee realis
Die allgemeine Körperlichkeit urtheilt ſich
weſentlich in beſondere Körper , und ſchließt ſich zum
Momente der Einzelnheit oder Subjectivitåt , als ers

firt iſt.

ſcheinendes Daſeyn in der Bewegung zuſammen , welche
biedurch unmittelbar ein Syſtem mehrerer Körper iſt.
Die allgemeine Gravitation muß für ſich als ein
tiefer Gedanke anerkannt werden , wenn er ſchon zunächſt
in der Sphäre der Reflerion gefaßt, die Aufmerkſamkeit

und Zutrauen vornehmlich durch die damit verbundene
quantitative Beſtimmung auf ſich zog , und ſeine Beweb

rung nur in der vom Sonnenſyſtem bis auf die Erſcheis
uung der Haarróhrchen herab verfolgten Erfahrung
finden ſollte.

Zunächſt widerſpricht die Gravitation

unmittelbar dem Gefeße der Trägheit, denn vermöge
jener ſtrebt die . Materie aus ſich ſelbit zur andern
hin .

Im Begriffe der Schwere find , wie ges

zeigt , ſelbſt die beiden Momente des Fürſichſeyns,

und

der das Fürſichſeyn aufhebenden Continuitåt enthalten.
Dieſe Momente des Begriffs erfahren aber das Schids

fal, als beſondere Kräfte , entſprechend der Attractiv und Repulſivkraft, in nåherer Beſtimmung als Cens
tripetal , und Sentrifugalkraft gefaßt zu wers
den , die wie die Schwere auf die Körper agiren ,
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unabhängig von einander und zufälligerweiſe in einem

Dritten , dem Körper , zuſammenſtoßen ſollen. Hiedurch
tird , was am Gedanken der allgemeinen Schwere Lies

fes iſt, wieder zu nichte gemacht, und ſo lange kann
Begriff und Vernunft nicht in die Lehre der abſoluten

Bewegung einbringen , als die ſo geprieſenen Entdeckuns
gen der fråfte darin herrſchend ſind. Sint dem
Schluſſe , welcher die Idee der Schwere enthalt , fie

ſelbſt nåmlich als den Begriff, der durch die Beſonders
beit der Körper in die åußerliche Realitåt, und in dieſe
zugleich und in deren Idealitåt und Reflerion - in - fich ,
in der Bewegung tritt , iſt die vernünftige Identität und
Untrennbarkeit der Momente enthalten , welche ſonſt als
ſelbſtſtåndig vorgeſtellt werden. Die Bewegung ſelbſt

als ſolche hat ſchlechthin nur im Syſteme mehrerer
und zwar nach verſchiedener Beſtimmung zu einander im

Verhältniß ſtehender Körper einen Sinn und Eriſtenz.
S.

270 .

Was die Körper, in welchen der Begriff der Schwere
frei für ſich realiſirt iſt , betrifft, ſo haben ſie zu Beſtims
mungen ihrer unterſchiedenen Natur die Momente ibres
Begriffs. Einer iſt alſo das allgemeine Centrum der
abſtracten Beziehung auf ſich ſelbſt. Dieſem Ertreme ſteht
die unmittelbare , außerſichſeyende , centrumloſe Einzelns

heit , als gleichfalls ſelbſtſtändige Körperlichkeit erſcheis
nend , entgegen . Die beſondern aber ſind , die ſowohl
in der Beſtimmung des Außerſichſeyns , als zugleich des
Inſichfeyns ſtehen , Gentra für ſich ſind, und ſich auf den
erſten als auf ihre weſentliche Einheit beziehen .
Die planetariſchen Körper ſind als die unmits
telbar concreten in ihrer Eriſtenz die vollkommenſten .
Man pflegt die Sonne für das Vortrefflichſte zu neh
ment, in ſofern der Verſtand das Abſtracte dem Concres

ten vorzieht, wie fogar die Firſterne höher geachtet
Die
werden , als die Körper des Sonnenſyſtems.
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centrumloſe Rörperlichkeit , als der Aeußerlichkeit anges

hörig , beſondert ſich an ihr ſelbſt , zum Gegenſage des
Yunariſchen und cometariſchen Körpers. Die Ges
reße der abſolut - freien Bewegung ſind bekanntlich
von Reppler entdeckt worden ;

eine Entdeckung

von unſterblichem Ruhme. Bewieſen hat Keppler
dieſelbe in dem Sinne , daß er für die empiriſchen Data
ihren allgemeinen Ausbruck gefunden hat ( S. 227. ).
Es iſt ſeitdem zu einer allgemeinen Rebensart geworden,
daß Newton erſt die Beweiſe jener Sefeße gefunden

habe. Nicht leicht iſt ein Ruhm ungerechter von einem
erſten Entdecker auf einen andern übergegangen. Ich
bemerfe hierüber folgendes :

1 ) daß von den Mathematikern zugeſtanden wird ,
daß die Newtoniſchen Formeln ſich aus den Keppleriſchen

Gefeßen ableiten laſſen. Die ganz unmittelbare Ableis
A

tung iſt dieſe: Im dritten Keppleriſchen Gefeß iſt
das Conſtante.

Dies als

Tz

A. A ?
-geſekt, und mit Neros
T2

А

die allgemeine Schwere genannt, fo iſt ſein

ton

T2

Ausdruck von der Wirkung der Schwere im umgekehrten
Verhältniſſe des Quadrats der Entfernungen vorhanden ;
2) daß der Newtoniſche Beweis von dem Saße , daß
ein dem Gravitationsgeſege unterworfener Körper ſich
in einer Ellipſe um den Sentralkörper bewege , auf
:

eine toniſche Section überhaupt geht, während
der Hauptſaß , der bewieſen werden ſollte , gerade darin
beſteht , daß die Bahn eines ſolchen Körpers nicht ein

Kreis oder ſonſt eine foniſche Section , fons
dern allein die Ellipſe iſt. Gegen jenen Beweis
für fich ( Princ. Math . I. I. Sect. Il. prop. 1.) ſind ohs
nebin Erinnerungen zu machen; auch braucht die Anas
fyfio denſelben , die Grundlage der Newtonſchen Zheorie,

1
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nicht mehr. Die Bedingungen, welche dann die Bahn
des Körpers zu einem beſtimmten Regelſchnitte machen ,
werden auf einen empiriſchen Umſtand , nåmlich eine

beſondere fage des Körpers in einem beſtimmten Zeita

punkte , und die zufällige Stärke eines Stoßes ,
den er urſprünglich erhalten haben ſollte , zurücgeführt;
ſo daß der Umſtand , welcher die krumme Linie zu einer
Ellipſe beſtimmt, außerhalb der Formel fågt, weldie
allein das Bewieſene ſeyn ſoll ;

3 ) daß das Newtoniſche Gefeß von der ſogenannten
Kraft der Schwere gleichfalls nur aus der Erfahrung
durch Induction aufgezeigt iſt. —
Es iſt nichts als der Unterſchied zu ſehen , daß dae ,

was Keppler auf eine einfache und erhabene Weiſe , in
der Form von Geſegen der himmliſchen Bewe.
gung ausgeſprochen , Newton in die Reflerions
form von Kraft der Schwere umgewandelt hat.
Wenn die Newtoniſche Form für die analytiſche Methode

ihre Bequemlichkeit nicht nur , ſondern ihre Nothwendigs
keit hat , ſo iſt dies nur ein Unterſchieb der mathematis

ſchen Formel ; die Analyſis verſteht es långſt, den
Newtoniſchen Ausdruck und die damit zuſammenhängens
den Såße aus der Form der Reppleriſchen Gefeße abzůs
leiten ; ( ich halte mich hierüber an die elegante Erporis
tion in Francoeurs Traité élém. de Mécanique
Liv. II. Ch. 11. n . IV.). - Pornehmlich ſtellt die åltere

Manier des ſogenannten Beweiſens überhaupt ein vers
worrenes Gewebe dar, aus linien der blos geometris

fchen Conſtruction , welchen eine phyſicaliſche Bedeutung
von ſelbſtſtåndigen fråften gegeben wird , und
aus leeren Reflerionsbeſtimmungen von der ſchon er:

wähnten beſchleunigenden Kraft ; und Straft
der Trågbeit , vornehmlich dem Verhältniſſe der
ſogenannten Schwere ſelbſt zur Centripetalkraft und
Centrifugalfraft u. f. f.

Die Bemerkungen , die hier gemacht ſind, bedürften

254

freilich einer weitlåuftigern Auseinanderſeßung, um ſich
als begründet zu zeigen ; in einem Compendium können
jedoch dergleichen Sätze, die mit dem Angenommenen
nicht übereinſtimmen , nur die Geſtalt von Behauptungen
haben. Indem ſie aber ſo hohen Auctoritåten widers

ſprechen , müſſen ſie als etwas noch ſchlimmeres , nåms
lich als Anmaßungen erſcheinen . Ich will mich nicht

darauf berufen , daß mich übrigens das Intereſſe an dies
ſen Gegenſtånden 25 Jahre lang beſchäftigt hat ; aber
dies iſt nåber zu erinnern , daß die Unterſcheidungen
und Beſtimmungen , welche die mathematiſche Analyſis
herbeiführt, und der Gang , den ſie nach ihrer Methode
zu nehmen bat, ganz von dem zu unterſcheiden iſt, was
eine phyſicaliſche Realitåt haven fou. Die Vorauss
ſegungen , der Gang und die Reſultate , welche die

Analyſis nöthig hat und gibt , bleiben ganz außerhalb
der Erinnerungen , welche den phyſicaliſchen Werth und
die Bedeutung jener Beſtimmungen und jenes Gangs bes
treffen. Hierauf iſt es , daß die Aufmerkſamkeit ſollte
geleitet werden. Es iſt uin ein Bewußtſeyn zu thun, über
die Ueberſchwemmung der pbyfiſden Mechanik mit einer

unſáglichen Metaphyſik , die
gegen Erfahrung
und Begriff - jene mathematiſchen Beſtimmungen allein
zu ihrer Quelle hat.

Es iſt anerkannt , daß was Newton , außer der
Grundlage der analytiſden Behandlung , deren

Entwicklung übrigens felbſt Vieles , was zu Newtonsa
weſentlichen Principien und Ruhm gehörte, überflüſſig
gemacht, ja verworfen hat , zu dem Gehalt der Repps
leriſchen Geſeße hinzugefügt hat , das Princip der Pers
turbation iſt , - ein Princip , deſfen Wichtigkeit
hier in ſofern anzuführen iſt, als es auf dem Saße
beruht , daß die ſogenannte Attraction eine Wirkung
aller einzelnen Theile der Körper , als matericller iſt.
Es liegt darin , daß die Materie überhaupt ſich das
Centrum ſegt, und die Figur des Körpers ein Moment
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in der Ortsbeſtimmung deſſelben iſt ,

daß die ges

fammten Körper des Syſtems'fich ihre Sonne ſeßen ,

aber auch ſelbſt die einzelnen Körper nach der relativen
Lage , in welche ſie nach ihrer allgemeinen Bewegung

gegeneinander fommen , eine momentane Beziehung der
Schwere aufeinander bilden , und nicht nur in der
abſtracten räumlichen Beziehung , der Entfernung , ſich
verhalten , ſondern miteinander ein beſonderes Centrum

fich feßen , das ſich aber in dem allgemeinen Syſtem
wieder auflöst.

Was nun von Zügen des Weges angegeben werden
ſoll, wie die Grundbeſtimmungen der freien Bewegung

mit dem Begriffe zuſammenhängen , kann hier nicht
für ſeine Begründung ausführlicher entwickelt, und muß
daber ſeinem Schickſal überlaſſen werden .

Der Vers

nunftbeweis über die quantitativen Beſtimmungen der
freien Bewegung kann allein auf den Begriffsbeſtimo
mungen des Raums und der Zeit , der Momente ,

deren ( jedoch nicht dußerliches ) Verhältniß die Bewes
gung iſt , beruhen .

Daß zuerſt die Bewegung im Allgemeinen eine in

fich zurück febrende iſt, liegt in der Beſtimmung
der Körper der Beſonderheit und Einzelnheit überhaupt
( $. 269. ) , theils ein Centrum in ſich ſelbſt , und ſelbſts

ſtåndige Eriſtenz , theils zugleich ihr Centrum in einem
andern zu haben. Es ſind dies die Begriffsbeſtimmuns
gen , die den falſchen Vorſtellungen von einer Centrí .
petalkraft und Centrifugalkraft zum Grunde

liegen , als ob jede derſelben für ſich ſelbſtſtåndig ,
außerhalb der andern eriſtire und unabhångig wirke ,
und ſie nur in ihren Wirkungen å ußerlich , damit
zufällig , einander begegneten. Sie ſind, wie bereits
erinnert , die Linien , die für die mathematiſche Beſtims
mung gezogen werden müſſen , in phyſiſche Wirklich
feiten verwandelt.

Ferner iſt die e Bewegung ' gleichförmig, bes
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fchleunigt , ( ung – als in ſich zurüctehrend
abwechſelnd , gleichförmig retardirt ). In der Bemes
gung als freien kommen Raum und Zeit dazu, als
Verſchiedene fich in der Beſtimmung der Bewegung

geltend zu machen ( S. 266. Aum. ). — In der ſoge,
nannten Erklårung der gleichförmig beſchleunigten
und retardirten Bewegung aus der wechſelſeitigen Abe
nahme und ännahme der Größe der Centripetalkraft

nnd Centrifugalkraft wird die Verwirrung , welde

die Annahme ſolcher ſelbſtſtåndigen Kräfte herbeiführt ,
am größten. Nach dieſer Erklårung iſt in der Bewes
gung eines Planeten von der Sonnenferne nach der
Sonnennähe die Centrifugalkraft fleiner als die Cens

tripetalkraft, dagegen ſoll nun in der Sonnennähe ſelbſt
die Sentrifugalkraft wieder größer ſeyn als die Centris
petalkraft. Für die Bewegung von der Sonnennåhe
zur Sonnenferne låßt dieſe Vorſtellung auf eben ſolche
Weiſe die Kräfte in das entgegengeſette Verhåltniß tres
ten. Man ſieht, daß ein ſolches plóßliches Umſchlagen
des erlangten Uebergewichts einer Kraft,in ein Unterlies *
gen unter die andere nichts aus der Natur der Kräfte
genommenes iſt. Im Gegentheil müßte geſchloſſen wers
den , daß ein Uebergewicht, das die eine Kraft über die
andere erlangt håtte , ſich nicht nur erhalten , ſondern
in die völlige Vernichtung der andern Kraft, und die Bes

wegung entweder durch das Uebergewicht der Centripes
talkraft , in die Rube, nåmlich das Stürzen des Planeten

in den Centralkörper , oder durch das Uebergewicht der
Sentrifugalkraft in gerade linie übergehen mußte.
Wird aber an die Stelle der Plößlichkeit des Umſchla
gens ein allmähliges Zunehmen der fraglichen Kraft
vorausgeſeßt, ſo geht, da vielmehr die andere Kraft
als zunehmend vorausgeſeßt wurde, der Gegenſaß vers
(oren , der zum Behuf des Erklårens angenommen
wurde , und wenn das Zunehmen der einen auch als
verſchieden von dem der andern , (was fich gleichfalls in
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einigen Darſtellungen findet) angenommen wird , ro
finden ſich in der mittlern Entfernung von den Apſiden
Punkte ein, in welchen die Kräfte im Gleichgewidte
ſind. Das Heraustreten derſelben aber aus dem Gleichs

gewichte iſt etwas eben ſo unmotivirtes , als jene Ploks
lichkeit des Umſchlagens. Man findet überhaupt leicht ,
daß bei dieſer Erklärungsweiſe, die Abhülfe eines Uebelo

ſtands durch eine weitere Beſtimmung neuere und großere
Verwirrungen herbeiführt.
Eine åbnliche Berwirs
rung tritt bei der Erklärung der Erſcheinung ein , daß
unter dem Aequator ber Pendel langſamer ſchwingt.
Dieſe Erſcheinung wird der daſelbſt größer ſeyn ſollenden
Centrifugalkraft zugeſchrieben ; man kommt aber leicht
darauf , fte der vergrößerten Schwerkraft, als welche

den Pendel ſtårker nach der perpendicularen finie der
Ruhe halte , eben ſo gut zuſchreiben zu können.
Was nun die Geſtalt der Bahn betrifft , ſo iſt
der Kreis nur als die Bahn einer ſchlecht gleichs

förmigen Bewegung zu faſſen. Denkbar , wie man
es nennt , iſt es wohl , daß auch eine gleichförmig zu s
und abnehmende Bewegung im Kreiſe geſchehe. Aber
dieſe Denkbarkeit oder Möglichkeit beißt nur eine abs
ſtracte Vorſtelbarkeit , welche das Beftimmte , worauf

es ankommt, weglåßt. Der Kreis iſt die in ſich zurücks
kehrende Linie , in der alle Radien gleich find ; d. b.
er iſt durch den Radius vollkommen beſtimmt; es iſt nur

Eine , und ſie iſt die ganze Beſtimmtheit. In der
freien Bewegung aber , wo räumliche und zeitliche Bes
ſtimmung in Verſchiedenheit, in ein qualitatives Bers

håltniß zu einander treten , erſcheint dies Verhältniß an

dem Räumlichen als eine Differenz deſſelben in ihm
ſelbſt, welche hiemit zwei Beſtimmungen erfodert. Das

durch wird die Geſtalt der in ſich zurückgebenden Bahn
weſentlich eine Ellipſe.
Die abſtracte Beſtimmt.
beit , die den Kreis ausmacht , erſcheint auch fo , daß
der Bogen oder Winkel , der durch zwei Radien einges
begels Encyclopädie. 2te Uuflage.
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ſchloſſen iſt, von ihnen unabhängig , eine gegen ſie vól.
lig empiriſche Größe iſt. Indem aber in der durch den
Begriff beſtimmten Bewegung die Entfernung vom Cen
trum und der Bogen, der in einer Zeit durchlaufen wird,
in einer Beſtimmtheit befaßt ſeyn , Ein Ganzes
ausmachen müſſen , ſo iſt dies der Sector , eine Raum :
beſtimmung von zwei Dimenſionen ; der Bogen iſt auf
dieſe Weiſe weſentlich Function des Radius Vector und
jener , als in gleichen Zeiten ungleich , führt damit die
Ungleichheit der Radien mit ſich. Daß die råumliche
Determination durch die Zeit , als eine Beſtimmung von

zwei Dimenſionen , als Flåch enbeſtimmung , ers
ſcheint, bångt mit dem zuſammen , was oben ( S. 266. )

beim Falle über die Erpoſition derſelben Beſtimmtheit ,
das einemal als Zeit in der Wurzel , das andremal als
Raum im Quadrat geſagt worden. Hier jedoch iſt
das Quadratiſche des Raumes durch die Rückfebr

der Linie der Bewegung in ſich ſelbſt, zum Sector bes
ſchránkt. - Dies ſind , wie man ſieht , die allgemei:
nen Principien , auf denen bas Keppleriſche Gefeß, daß
in gleichen Zeiten gleiche Sectoren abge
fohnitten werden , beruht.

Dies Geſek. betrifft, wie erhelt , nur das Verhältniß
des Bogens zum Radius Vector , und die Zeit iſt dabei

als abſtracte Einbeit, in der die verſchiedenen Sectoren
verglichen werden , weil ſie das Determinirende als Eins

heit iſt. Aber das weitere Verhåltniß iſt das der Zeit ,
nicht als Einheit, ſondern als Quantum überhaupt,
als Umlaufszeit zu der Große der Bahn oder was das
ſelbe iſt , der Entfernung vom Centrum. Als Wurzel
und Quadrat ſaben wir Zeit und Raum ſich zu einander
verhalten im Falle , der halbfreien Bewegung , weil fie
einerſeits zwar durch den Begriff , andererſeits aber
åußerlich beſtimmt iſt. Aber in der abſoluten Bewegung,
dem Reiche der freien Maſe, erlangt die Beſtimmung
ihre Totalitat. A18 Wurzel iſt die Zeit eine blod empis
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riſche Große ; als moment der entwiđelten Lotalitåt
aber iſt ſie Lotalitåt für ſich , producirt ſich und bezieht
ſich darin auf ſich ſelbſt ; als das in ſich Dimens

fionsloſe kommt ſie nur zur forinellen Identität mit ſich,
dem Quadrate, der Raum dagegen als das poſitive
Außereinander zur Dimenſion des Begriffs , bem Cus
bus. Ihre Realiſirung behålt ihren urſprünglichen
Unterſchied. Dies iſt das dritte Keppleriſche Geſek ,

das Verhåltniß des W úrfeld der Entfernungen
zu den Quadraten der Zeiten ; - ein Geſeß , das
darum ſo groß iſt , weil es ſo einfach und unmittelbar

die Vernunft der Sache darſtellt , da hingegen die
Newtoniſche Formel , wodurch es in ein Gefeß für die
Kraft der Schwere verwandelt wird, die Verdrehung
und Umkehrung der auf Halbem Wege ſtehen bleibenden
Reflerion zeigt.
$.

271 .

Die Subſtanz der Materie, die Schwere, zur To
talitåt des Begriffs entwickelt , hat das ohne ſie leere
Außerſichſeyn der Materie nicht mehr außer ihr.

So bat

die Form , die zunächſt nur in den idealen Beſtimmungen
des Raums , der Zeit und Bewegung, und deren Einheit
als ein außerhalb der außer ſich ſeyenden Materie bes
ſtimmtes Centrum gelegt war , das Außereinander der

Materie an ihr ſelbſt, und iſt materialifiit. Oder umges
fehrt hat die Materie in dieſer Negation ihres Außerſich's
ſeyns in der Lotalität, das vorher nur geſuchte Centrum ,
ihr Selbſt an ihr ſelber , erhalten . Ihr abſtractes dumpfes

In - ſich- reyn , als ſchwer überhaupt , iſt zur Form ents
ſchloſſen ; ſie iſt qualificirte Materie ;
Phyſik.

17

Zweite Abtheilung der Naturphiloſophie.

Phorit
S.

272.

Die Materie hat Individualitat , in ſofern ſie das
Fürfichſeyn ſo in ihr ſelbſt hat , daß es in ihr entwickelt
und ſie damit an ihr ſelbſt beſtimmt iſt.

Die Mas

terie entreißt auf dieſe Weiſe ſich der Schwere, manifeſtirt
ſich , ſich an ihr ſelbſt beſtimmend ,, und durch die ihr
immanente beſtimmt das Räumliche aus fich , der Schwere

gegenüber , der vorher dieſes Beſtimmen zufam ,
S.

273 .

Die Phyſik þat zu ihrem Inhalte :

A. Die allgemeine Individualität , d. i.
die freien phyſiſchen Qualitäten.

B. Die beſondere Individualitåt , Bezies
bung der Form auf die Schwere , und Be .
ſtimmung der Schwere durch fie..
C. Die totale freie Individualità t.

A.

Phot
der allgemeinen Individualitát.
$. 274.

Die phyſiſchen Qualitäten ſind a . als unmittelbar ,
außereinander in ſelbſtſtändiger Weiſe, als die nun phys
fiſch beſtimmten himmliſchen Körper ; b. als bes
zogen auf die individuelle Einheit ihrer Totalitåt,
die
phyſiſchen Elemente ; c. als der Proceß berſela
ben , der das Individuum derſelben hervorbringt ,
der

meteorologiſche Proceß.
a.

Die freien pb yrirchen

r per .

a ) Da $ lidt
$.

275 .

Die erſte qualificirte Materie iſt fte , als ihre reine
gbentitat mit ſich , die erſte abſtracte Manifeſtation,

Als daſeyend iſt ſie die Beziehung auf ſich als ſelbſts
ſtåndig gegen die andern Beſtimmungen der Zotalitåt.
Dies eriſtirende allgemeine Selbſt der Materie iſt das

licht , - als Individualität, der Stern , und derſelbe
ato Moment einer Lotalitåt, die Sonne,
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S.

276 .

A18 das abſtracte Selbſt der Materie iſt das Licht

das abfolutsleichte, und als Materie unendliches,
aber als dieſe materielle Idealitåt untrennbares und
einfaches Außerſichſey n.
In der morgenländiſchen Anſchauung , der ſubſtans
ziellen Identitåt des Geiſtigen und des Natürlichen , iſt
die reine Selbſtiſchkeit des Bewußtſeyns , das mit ſich
identiſche Denken als die Abſtraction des Wahren und

Guten , eins mit dem Lichte.. — Wenn die Vorſtellung,
welche man realiſtiſch genannt hat, leugnet , daß
in der Natur die Idealitåt vorhanden ſey , ſo iſt ſie

nur an das Licht, an dieſes reine Manifeſtiren , wels
dhes nichts als Manifeſtiren iſt, zu verweiſen.
Daß dieſe Gedankenbeſtimmung , die Identitåt mit
fich oder das zunächſt abſtracte Selbſt der Centralitat ,
ho
dieſe einfache
welches die Materie nur in ihr hat,

Idealitåt als daſeyend, pas Licht ſey , dieſer Beweis

iſt, wie früher in der Einleitung angegeben , empiriſch
zu führen . Das immanente Philoſophiſche iſt hier wie
überall die eigene Nothwendigkeit der Begriffsbes
ſtimmung und deren Eriſtenz als irgend eine
natürliche. Hier nur einige Bemerkungen über die ems

piriſche Eriſtenz der reinen Manifeſtation als Licht. Die
ſchwere Materie iſt trennbar in Maſſen , weil ſie
concrete Identitåt und Quantitåt ift ; aber in der ganz

abſtracten Idealitåt des Lichts iſt kein folcher Unters

fchied ; eine Beſchränkung deſſelben in ſeiner unendlichen
Verbreitung bebt ſeinen abſoluten Zuſammenhang

in

fich , nicht auf. Die Vorſtellung von diſcreten einfachen
lidtſtrahlen und beilchen , und Bündeln ders

felben , aus welchen ein in ſeiner Ausbreitung beſchránk

tes Licht beſtehen ſoll, gehört zu der übrigen Barbarei
der Begriffe , die in der Phyſit beſonders Newton
herrſchend gemacht hat. Es iſt die beſchrånkteſte Erfah

1
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rung , daß das Licht ſich ſo wenig in Såde paden , als
in Strahlen iſoliren , und in Strahlenbündel zuſammen,
faffen laßt.

Die Untrennbarkeit des Lichts , in ſeiner

unendlichen Ausdehnung , ein reedles Außereinander ,
das mit ſich identiſch bleibt , kann vom Verſtande am

wenigſten für unbegreiflich ausgegeben werden ,
da ſein eigenes Princip vielmehr dieſe abſtracte Identitat
1 iſt. - Wenn die Aſtronomen darauf gekommen find ,

von Himmels - Erſcheinungen zu ſprechen , die , indem
fie von uns wahrgenommen werden , bereits vor 500
Jahren und mehr vorgegangen ſeyen , To fann man darin
einerſeits empiriſche Erſcheinungen der Fortpflans
3

zung des Lichts , die in einer Sphåre gelten , auf
eine andere übergetragen glauben , wo fie feine Bedeu :
tung haben , - jedody iſt foldie Beſtimmung an ſeiner
Materialitåt nicht im Widerſpruche mit ſeiner einfachen
Untrennbarfeit ; - andererſeits aber eine Vergangenheit
zu einer Gegenwart nach der ideellen Weiſe der Erinnes

rung werden ſehen . — Nach der Vorſtellung aber , daß
von jedem Punkte einer ſichtbaren Oberfläche nach
allen Richtungen Strahlen ausgeſchickt, alſo von
jedem eine materielle Halbkugel von unendlicher
Dimenſion gebildet wird , durchdringen fich alle
Statt daß jedodh

dieſe unendlich vielen Halbkugeln.

biedurch zwiſchen dem Auge und dem Gegenſtande eine
verdichtete , verwirrte Maſſe entſtehen und die zu erklas
rende Sichtbarkeit vermoge dieſer Erklärung eber die

Unſichtbarkeit hervorbringen follte , reducirt ſich dieſe
ganze Vorſtellung ſelbſt fo zur Nichtigkeit, wie die Vors

ſtellung eines concreten Körpers , der aus vielen Mas!
terien beſtehen fou , ſo daß in den Poren der einen die
andern fich befinden , in welchen ſelbſt umgekehrt die
andern ſtecken und circuliren , welche allſeitige Durch
dringung die Annahme der diſcreten Materialitåt der

Stoffe aufhebt , und vielmehr ein ganz ideelles Verhalts
niß begründet.

2
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Das Licht verhålt ſich als die allgemeine phyſicaliſche
Identitát zunächſt als ein Verſchiedenes ( $. 275.) zu der

4

in den andern Begriffs - Momenten qualificirten Materie ;
als ein Aeußeres und Anderes zu derſelben , die als das
Negative des Lichts , nicht das Manifeſtiren an ſich ſelbſt
feyend , nicht aus ſich leuchtet , ein Dunkles. In ſofern
daſſelbe ebenſo verſchieden vom lichte für ſich beſteht, bes

zieht ſich das Licht nur auf die Oberfläche dieſes ſo zunächſt
Uudurchſichtigen , welche ſo cohne weitere Particulariſation
glatt ) fich manifeſtirend , b. i. an Anderem ſcheinend
wird. So , indem jedes am Andern erſcheinend , låſt
es Anderes an ihm ins Unendliche fort erſcheinen. Um
endlich erſcheinen , ſichtbar werden zu fónnen , muß es

daher auf irgend eine phyſiſche Weiſe weiter particulariſirt,
( z . B. ein Licht, ein Rauhes , Farbigtes u. dgl.) ſeyn.
Die ſonſt in Geſtalt mannichfaltig particularifirte

Körperlichkeit wird in dieſer ihrer erſten , abſtracten

1

Manifeſtation auf Oberfläche reducirt, es iſt nicht das
Manifeſtiren von Etwas , ſondern nur das Manife,

ſtiren als ſolches geſeßt, und daher iſt die Determinas
tion deſſelben hier nur ráumliche.
S.

278 .

Die Manifeſtation der Gegenſtånbe an einander , die
ſo das Licht iſt , als durch undurchſichtige Gegenſtånde bes

grånzt, iſt als Manifeſtation des einen an dem andern
in der råumlid)en Beziehung durch nichts weiter bes
ſtimmt , daher direct ( geradlinigt ). Indem es Ober
flächen ſind, die ſich zu einander verhalten , und dieſe in
verſchiedene Lagen treten können , ſo geſchieht, daß die
Manifeſtation eines ſichtbaren Gegenſtandes an einem ans
dern ( Glatten ſich vielmehr an einem Dritten manifes
ſtirt u. f. f. Die Manifeſtation bat in dieſent particularis

1

ſirten räumlichen Beſtimmungen die Gleich beit zuu

!

265

die Gleichheit des Einfaldwinfels mit dem Wint
kel der Reflerion , ohnehin der Einbeit der Ebene dieſer
Geſet

Winkel.

Die Beſtimmungen dieſes Paragraphs , die ſchon der
beſtimmtern Phyſik anzugehören ſcheinen können , ents
balten den Uebergang der allgemeinen Begränzung des
Lichts durch das Dunkle zur beſtimmten Begrånzung
durch die particular räumlichen Beſtimmungen des lega
tern. Dieſe Determination pflegt nåber mit der Vors

ſtellung des Lichts als einer gewöhnlichen Materie zu:
ſammen zu hängen. Allein es iſt darin; nichts enthalten ,
als daß die abſtracte Idealitåt, dieſes reine Manifeſtiren ,
als untrennbares Außerſichfeyn für ſich råumlich , und
damit åußerlicher determinirter Begränzungen fåhig iſt;
-- dieſe Begrånzbarkeit durch particulariſirte Räumlichs
feit, iſt eine nothwendige Beſtimmung, die weiter nichts
als dieſes enthält , und alle materiellen Kategorien von
Uebertragen , phyſicaliſchem Zurüdwerfen des Lichts
und dergleichen ausſchließt.

Mit den Beſtimmungen des Paragraphs Hången die
Erſcheinungen zuſammen , welche auf die grobe Vorſtels
lung von der ſogenannten firen Polariſation, Polarität
des Lichts geführt haben. So ſehr der ſogenannte Eins
falls und Reflerionswinkel bei der einfachen Spieges

"Tung Eine Ebene iſt , ſo ſehr hat, wenn ein zweiter
Spiegel angebracht wird , welcher die vom erſten res
flectirte Erbellung weiter mittheilt, die Stellung jener
erſten Ebene zu der zweiten , die durch die Richtung

dieſer erſten Reflerion und der zweiten gebildet wird ,
ihren Einfinß auf die Stellung , Helligkeit oder Verdú

ſterung des Gegenſtandes , wie er durch die zweite Res
flerion erſcheint. Dieſer Einfluß muß am ſtärkſten ſeyn ,
wenn beide Ebenen ſich , wie man es nenneu muß, nes
gativ zu einander verhalen , d . i. wenn ſie ſenfrecht
aufeinander ſtehen ( vergl. Góthe zur Naturw . I. Bd.

1. $ ft. S. 28. unten 2. folg. S. und 3. Øft. Entopt.
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Farben XVIII. XIX. S. 144. folg .). Daß nun ( von
Malus ) aus der Modification , welche durch jene
Stellung in der Helligkeit der Spiegelung bewirkt wird,
geſchloſſen worden , daß die Lichtmoleculen an ihnen
felbft, nåmlich an ihren verſchiedenen Seiten , ver:
ſchiedene'phyſiſche Wirkſamkeiten beſigen , auf welche
Grundlage dann mit den weiter daran ſich knüpfenden
entoptiſchen Farben - Erſcheinungen ein weitläuftiges
Labyrinth der verwickeltſten Theorie gebaut worden iſt ,

+ iſt eins der eigenthümlichſten Beiſpiele vom Solies
Ben der Phyſik aus Erfahrungen.
B ) Die storper des Gegenſates.
S.

279 .

Das Dunkle , zunächſt das Negative des lichts , iſt
der Gegenſaß gegen deſſen abſtract -identiſche Idealitat,
der Gegeuſaß an ihm ſelbſt. Er iſt überhaupt mates
rielle Realität , und beſiimmter zerfällt er in ſich , und iſt
als eine Zweibeit , a ) der førperlichen Verſchiedens

beit, des inateriellen Fürſichſeyns , der Starrheit ,
B ) der Entgegenſeßung als ſolcher , welche aber als
frei und von der Individualität nicht gehalten nur in fich

zuſammengeſunken , die Auflöſung und Neutralitåt ,
ift ; jenes der lunariſche , dieſes der fometariſche
Körper.
Dieſe beiden Körper haben auch im Syſtem der
Schwere als relative Central förper die Eigen,
thümlichkeit , die denſelben Begriff zu Grunde liegen
bat , als ihre phyſicaliſche, und hier beſtimmter bemerft
werden kann.
Sie drehen ſich nicht um ihre Achſe.

Der Körper der Starrheit als des forunellen
Fürſichſeynd , welches die im Gegenſate befangene
Selbſtſtändigkeit und darum nicht Individualitát iſt,
iſt deswegen dienend und Trabant eines andern ,
in welchem er ſeine Adje bat. Der Rorper der

!
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Auflöſung , das Gegentheil der Starrheit , iſt in
ſeinem Verhalten ausſchweifend , und in ſeiner
ercentriſchen Bahn , wie in ſeinem phyſicaliſchen Doſeyn

die Zufälligkeit darſtellend ; ſo daß man von dieſen Körs
pern vermuthete , daß die Nåbe eines großen Planeten
ihre Bahn åndern könne ; - ſie zeigen ſich als eine
oberflächliche Concretion , die eben ſo zufällig ſich wieder
zerſtåuben mag. - Der Mond hat keine Atmoſphäre,
und entbehrt damit des meteorologiſchen Proceſſes. Er
zeigt nur hobe Berge und Krater , und die Entzúns

dung dieſer Starrheit in ſich ſelbſt ; - die Geſtalt eines
Kryſtalls , welche Heim , ( einer der geiſtvollen Geos
gnoſten ) auch : als die urſprüngliche der blos' ſtarren
-Erde aufgezeigt hat. - : Der Komet erſcheint als ein
formeller Proceß , eine unruhige Dunſtmaſſe ; feiner hat
etwas ſtarres , einen Kern , gezeigt. Gegen die Por,
ſtellung der Alten , daß die Rometen blos momentan

gebildete Meteore find , thun die Aſtronomen in den
• neueſten Zeiten doch nicht mehr ſo ſpróde und vornehm
als ebemals.

Bisher iſt nur erſt die Wiederkehr von

etlichen aufgezeigt, andere ſind uach der Berechnung ers
wartet worden , aber nicht gefommen. Vor dem Geo

danken , daß das Sonnenſyſtem in der That Syſtem ,
in ſich weſentlich zuſammenhängende Lotalität iſt , muß
die bisherige formelle Anſicht vor der gegen das Ganze
des Syſtems: zufälligen , in die Kreuß und Quere her:
vortretenden Erſcheinung der Kometen , aufgegeben wers
den . So läßt ſich der Gedanke faſſen , daß die andern
Körper des Syſtems ſich gegen ſie webren , d. i. als
nothwendige organiſche Momente verhalten müſſen ;

damit können beſſere Troſtgründe: als bisher gegen die
von den Kometen befürchteten Gefahren an die Hand
gegeben werden .

}

1
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7) Der Hörper der individualitat.
(

$. 280 .

Der Gegenſat in rich zurückgegangen iſt die Erde
oder der Planet überhaupt, der Körper der indivis
duellen Totalitåt, in welcher die Starrbeit zur Trens

nung in reale Unterſchiede aufgefdy loſſen , und dieſe
Auflöſung durch den ſelbſt iſden Einbeitspunkt
zuſammengehalten iſt.
Wie die Bewegung des Planeten als Achſenbrehung
um ſich und zugleich Bewegung um einen Centralkörper

die concreteſte , und der Ausdrud der lebendigkeit iſt ,
ebenſo iſt die Richt. Natur des Centraſfórpers die

abſtracte Identitåt, beren Wahrheit , wie des Dens
fens in der concreten Idee, in der Individualitåt ift. ?
Was die Reihe der Planeten betrifft, ſo hat die
Aſtronomie úber die nächſte Beſtimmtheit derſelben , die
!

Entfernung , noch kein wirkliches Gefeß , vielweniger
etwas vernünftiges entdeđt. Ebenſo können die naturs
philoſophiſchen Verſuche, die Vernünftigkeit der Reihe
in der phyſicaliſchen Beſchaffenheit und in Analogieen
mit einer Metallreihe aufzuzeigen , kaum als Anfänge
die Geſichtspunkte zu finden , auf die es ankommt, bes
trachtet werden.
Das Unvernünftige aber iſt , den
Gedanken der Zufälligkeit dabei zu Grunde zu legen ,

und z. B. in Sepplers. Gedanken , die : Anordnung
des Sonnenſyſtems nach den Gefeßen der muſikaliſchen

Harmonie zu faſſen , nur eine Verirrung einer tråus
meriſchen Einbildungskraft (mit Laplace) zu
ſeben , und nicht den tiefen Glauben , daß Bernunft
in dieſem Syſteme iſt , hochzuſchåben ;
ein
Glaube , welcher der einzige Grund der glänzenden Ents
deckungen dieſes großen Mannes geweſen iſt. — Die
ganz ungeſchicte und aus nach den Chatſachen vollig

irrige Anwendung der Zahlenverhältniſſe der Tóne

269

welche Newton auf die Farben gemacht, hat das
gegen Ruhm und Glauben behalten.
b.

Die

& le mente,
$.

281 .

Der Körper der Individualitåt hat die Beſtimmungen
der elementariſchen Zotalitåt, welche unmittelbar frei für
fich beſtehende Körper ſind, als unterworfene Momente an
ihm ; ſo maden fie ſeine allgemeinen phyſikaliſchen
Elemente aus.

Für die Beſtimmung eines Elements iſt in neuern
Zeiten willführlich die chemiſche Einfachheit anges
nommen worden , die mit dem Begriffe eines phyſicas
liſchen Elements nichts zu thun hat , welches eine
reale noch nicht zur chemiſchen Abſtraction verflüchtigte
Materie ift.
a)

Die fuft.
S.

282.

Das Element der unterſchiedloſen Einfachheit iſt nicht

mehr die poſitive Identitåt mit ſich, die Selbſtmanifeſtation ,
welche das licht als ſolches iſt , ſondern iſt nur nega .
tive Allgemeinbeit , als zum felbſtloſen Moment
eines andern berabgeſeßt , daher auch dywer. Dieſe
Identitåt iſt als die negative Allgemeinheit die verbachts
loſe , aber ſchleichende und zehrende Madt des Individus

ellen und Organiſchen ; die gegen das licht paſſive,
durdh ſichtige , aber alles Individuelle in ſich verflüchti
gende nach Außen mechaniſch elaſtiſche , in alles eindrins
die Luft.

gende Flüſſigkeit,

.
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b ) Die Elemente des Gegenſa es
S.

283 .

Die Elemente des Gegenſaßes ſind erſtens das Fürs
fichſeyn , aber nicht das gleichgültige der Starrheit ,
ſondern das in der Individualitåt als Moment geſeşte ,
das Feuer .

Die Luft iſt an ſich Feuer ( wie ſie

ſich durch Compreſſion zeigt ) und Feuer iſt ſie , geſeßt
als negative Algemeinheit oder ſich auf ſich beziehende
Negativitåt. Es iſt die materialiſirte Zeit oder Selbſtiſchs
keit (Licht identiſch mit Wårme ) - das ſchlechthin Unrus
hige und Verzehrende , in welches ebenſo die Selbſtverzehs

rung des beſtehenden Körpers ausſchlågt , als es umges
kehrt åußerlich an ihn kommend ihn zerſtört,
ein Vers
zehren eines Andern , - das zugleich ſich ſelbſt verzehrt ,
und ſo in Neutralität übergeht.
S.
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Das andere iſt das Reutrale , der in ſich zuſammens

gegangene Gegenſak , der aber ohne die Einzelnheit hiemit
ohne Starrheit und Beſtimmung in ſich , ein durchgängiges

Gleichgewicht, alle mechaniſch in ihm geſeßte Beſtimmtheit
auflóst , Begrånztheit der Geſtalt nur von außen erhält
und ſie nach außen ſucht (Adhåfion ) , ohne die Unruhe

des Proceſſes au ihm ſelbſt, ſchlechthin die Möglichkeit
deſſelben und die Auflösbarkeit, wie die Fähigkeit der Form

der Luftigkeit und der Starrbeit außer ſeiner eigenthümlichen
der Beſtimmungsloſigkeit in fich, iſt'; = das Waſſer.
g ) Individuelles Element.
S. 285 .

Das Element des entwickelten Unterſchiedes und
individuel
len Beſtimmung deſſelben , iſt die zu:
der
nächſt noch unbeſtimmte Erdigkeit überhaupt , als von
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den andern Momenten unterſchieden ; aber als die Dotas
litát derſelben bei ihrer Verſchiedenheit , iſt ſie deren
Proceß.
C.

Der elementariſche Proceß.
$.

286 .

Die individuelle Identität , unter welche die differen
ten Elemente und deren Verſchiedenheit gegen einander und

gegen ihre Einheit , gebunden ſind , iſt eine Dialektif , die
das phyſicaliſche Leben der Erde, den meteorologiſden
Proceß ausmacht; die Elemente , als unſelbſtſtändige
Momente , haben in ihm ebenſo allein ihr Beſtehen , als

ſie darin erzeugt , als eriſtirende gelegt werden ,
nachdeun ſie vorhin aus dem Anſich als Momente des
Begriffs entwickelt worden ſind ..
Wie die Beſtimmungen der gemeinen Mechanik und
der unſelbſtſtändigen Körper auf die abſolute Mechanik
nnd die freien Centralförper angewendet werden , ſo
wird die endliche Phyſit der vereinzelten indivis

duellen Körper für daſſelbe genommen , als, die freie
ſelbſtſtändige Phyſik des Erdenproceſſes iſt. Es wird
gerade für den Triumph der Wiſſenſchaft gehalten , in
dem allgemeinen Proceſſe der Erde dieſelben Beſtimmuns

gen wieder zu erkennen und nachzuweiſen , welche ſich
an den Proceſſen der vereinzelten Körperlichkeit zeigen.
Allein in dieſem Felde der für ſich individuellen Körper

ſind die der freien Eriſtenz des Begriffes immanenten
Beſtimmungen & ußerlich zu einander tretende , 0011
einander unabhångige Umſtände , - die Thätigkeit
eine åußerliche bedingte , ſomit zufällige, deren Pros
ducte nur dußerliche Formirungen , der als ſelbſtſtändig
vorausgeſegten und ſo verharrenden Körperlichkeiten
Das Aufzeigeu jener Gleichheit wird das",
bleiben .
durch bewirkt , daß die Abſtraction von den eigenthům
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lichen Unterſchieden und Bedingungen oberflächliche
Adgemeinheiten , wie die Attraction , bervorbringt ,
Kräfte und Gefeße , in welchen das Beſondere, und

i

1

die beſtimmten Bedingungen mangeln . Bei der Anwens
dung aber von concreten Weiſen der bei der vers

einzelten Körperlichkeit ſich zeigenden Chåtigkeiten ,
auf die Sphäre, in welcher die unterſchiedenen Körpers
lichkeiten nur Momente find , pflegen die in jenem
Kreiſe erforderlichen äußerlichen Umſtånde , in dieſer
theils überſehen , theils nach der Analogie hinzugedichtet
zu werden .

Der Hauptunterſchied der Betrachtung beruht auf
der firen Vorſtellung von der ſubſtantiellen , unveráns
derlichen Verſo iedenheit der Elemente , welche
aus den Proceſſen der vereinzelten Stoffe vom Bers
ſtande einmal feſtgeſeßt iſt. Wo auch an dieſen höhere
Uebergånge fich zeigen , z. B. im Kryſtall das Waſſer
feſt wird , Licht, Wärme verſchwindet u. 1. f. bereitet
ſich die Reflexion eine Hülfe durch nebuloſe und nichts
ſagende Vorſtellungen , ſinnloſe Ausdrůde , von Aufs

loſung , Gebundens latent werden und ders
gleichen. Hieber gehört weſentlich die Verwandlung
aller Verhältniſſe an den Erſcheinungen in Stoffe
und Materien zum Theil imponderable, wodurch
jede phyſicaliſche Eriſtenz zu dem ſchon erwähnten
Chaos von Materien und deren Auss und Eingeben
in den erdichteten Ppren jeder andern gemacht wird ,
wo nicht nur der Begriff, ſondern auch die Vorſtellung
ausgeht. Vor allem geht die Erfahrung ſelbſt aus ;
und es wird noch eine empiriſche Eriſtenz angenommen,
während die Exiſtenz ſich nicht mehr empiriſch zeigt.
S.

287.

Der Proceß der Erde wird durch ihr allgemeines

Selbſt , die Thätigkeit des lichts , ihr urſprüngliches
Verhältniß zur Sonne , fortbauernd angefacht , und dann

1
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näher nach der Stellung der Erde zur Sonne ( Klimate,
Fahrszeiten u. 1. f .) modificirt. - Das eine Moment
dieſes Proceſſes iſt die Diremtion der individuellen Idens

titåt , die Spannung in die Momente des ſelbſtſtändigen
Gegenſaßes , in die Starrheit und in die ſelbſtloſe Neutras
litåt, wodurch die Erde der Auflöſung zugeht , einerſeits
zum Kryſtall, einem Monde , andererſeits zu einem Waſs
ferkörper', ' einem Kometen , zu werden , und die Mo's
mente der Individualitåt ihren Zuſammenhang mit
ihren ' felbftſtåndigen Wurzeln zu realiſiren ſuchen .
S.

288 .

Das andere Moment iſt, daß das Fürſichſeyit ,
welchem die Momente der Entgegenſeßung zugehen , ſich
als die auf die Spiße getriebene Negativität aufhebt;

die ſich entzündende Verzehrung des verſuchten
unterſchiedenen Beſtehens , durch welche ihre weſentliche

Verknüpfung ſich herſtellt , und die Erde ſich als reelle und
fruchtbare individualität geworden iſt.
Erdbeben , Vulcane und deren Eruptionen mögen
als dem Proceſſe der Starrheit für ſich angehörig
angeſehen werden , wie dergleichen auch am Monde ers
ſcheinen ſoll. – Die Wolken dagegen mogen als der
Beginn cometariſcher Körperlichkeit betrachtet wers
den fónnen. Das Gewitter aber iſt die vollſtändige

Erſcheinung dieſes Proceſſes , an die ſich die andern
meteorologiſchen Phänomene als Beginne oder Momente
und unreife Ausführungen deſſelben anſchließen. Die
Phyſik bat bisher weder mit der Regenbildung ( unges
achtet de luc's aus den Beobachtungen gezogenen ,
und unter den Deutſchen von dem geiſtreichen Lichten
berg gegen die Auflöſungstheorieen urgirten
Folgerungen ) noch mit dem Bliße, auch nicht mit dem
Donner zurecht kommen können ; eben ſo wenig mit
andern meteorologiſchen Erſcheinungen , insbeſondere
den Atmoſphårilien , in welchen der Proceß.ſelbſt
megels Encyclopädie.- 2te Uuflage.

18
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bis zum Beginn eines irdiſchen Sernes fortgeht. Für
das Verſtåndniß jener alltäglichſten Erſcheinungen iſt
4

in der Phyſik noch am wenigſten Befriedigendes ges

1

rdheben.
$.
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Indem der Begriff der Materie , die Schwere,
ſeine Momente zunächſt als ſelbſtſtåndige, aber elementari
( che Realitäten auslegt, iſt die Erde abſtracter Grund
der Individualitat. In ihrem Proceſſe ſeßt ſie ſich als

negative Einheit der außereinander ſeyenden abſtracten
Elemente , hiemit als reale Individualitåt.

1

)

1

11

1

!

1

B.

Phnrik
der beſondern individualitat .
S.
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Die ( vorher elementariſche ) Beſtimmtheit in die Ina
dividualitåt geſetzt, iſt die materielle Form als für ſich die
Materie gegen ihre Schwere , beſtimmend. Dieſe als
tas Suchen des Einheitspunktes thut dem Außereina n
der der Materie noch keinen Eintrag , 6. t. der Raum
iſt das Maaß der Unterſchiede der ſchweren Materie , der

Maſſen , und die Beſtimmungen der phyſicaliſchen Elemente
ſind noch nicht in ihnen ſelber ein concretes Fürſichſeyn ,
damit dem (geſudſten ) Fürſid ſeyn der ſchweren Materie

noch nicht entgegenſetzt. Jegt durch die geſette ( irdiſche)
Individualitåt der Materie , iſt ſie in ihrem Außereinander

zugleich different gegen dies ihr Außereinander und
gegen deſſen Suchen der Individualitåt, ein immanentes
anderes Beſtiminen der materiellen Nåumlichkeit
als durch die Schwere und nach der Richtung derſelben .

Es iſt dies die individualiſir ende Mechanit , in
dem hier die Materie durch die immanente Form und
zwar nach ihrem Außereinander , dem Räumlichen , bes
ſtimmt wird , wodurch als erſter Differenz zunächſt ein
Verhältniß zwiſchen beidem geſegt iſt.
$.

291 .

Dieſes Beſtimmen der Sdjwere iſt a. abſtracte ein
fache Beſtimmtheit ; - ſpecifiſche Schwere ; b. (pe:
18 *

7
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cifiſche Weiſe der Beziehung materieller Theile ,
Cobåſion. C. Dieſe Beziehung der materiellen Theile
als die idealitåt derſelben eriſtirend und zwar
ber
a ) als das nur ideelle Aufheben derſelben

Klang ; B ) als reelles Aufheben der Cohifion
die mårme.
S.
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Die Körperlichkeit dieſer Sphäre , weil die Form nur
als Verhältniß Verſchiedener ihr inwohnt , ſteht in

den endlichen Beſtimmungen , bedingt durch Aeußeres zu

ſeyn und in viele particulåre Körper zu zerfallen. Die
immanente Formbeſtimmung kommt daher theils nur in der
Vergleichung der verſchiedenen Körper mit einander ,
theils in der réellern , jedoch mechaniſch bleibenden

Beziehung derſelben , zur Erſcheinung ; die ſelbſtſtändige

Manifeſtation der Formbeſtimmungen , die keiner Erregung
bedarf, kommt erſt der Geſtalt zu.
Es kann bemerkt werden , daß wie überal die Spbåre
der Endlichkeit und Bedingtheit, ſo hier die Spbare der
bedingten , differenten Individualitåt der am ſchwerſten

aus dem übrigen Znſammenhang des Concreten zu uns
terſcheidende und für ſich feſtzuhaltende Gegenſtand iſt ,
um ſo mehr da die Endlich feit ihres Inhalts mit

der ſpeculativen Einheit des Begriffs , die zugleich nur
das Beſtimmende ſeyn kann , im Contraſte und Widers

ſpruche ſteht.
a.

Die ſpecifiſche Schwer e.
-

$.
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Die einfache, abſtracte Specification iſt die frez
cifice S dhwere oder Dichtigkeit der Materie , ein
Verhältniß des Gewichts der Maſſe zu dem Volus

men , wodurch die materielle Selbſtiſchkeit ſich von dem

!
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abſtracten Verhältniſſe zum Centralkörper, der allgemeinen

Schwere , losreißt, aufhört die gleichförmige Erfüllung
des Raums zu ſeyn , und ihrem abſtracten Außereinander

ein ſpecififdes Inſichſeyn entgegenfeßt.
Die verſchiedene Dichtigfeit der Materie wird durch
die Annahme von Poren erklärt – bie Perdichtung
burch die Erdichtung von leeren Zwiſchenräumen , von
denen als von einem Vorhandenen geſprochen wird,
das die Phyfit aber nicht aufzeigt , ungeachtet ſie vorgibt,

ſich aufErfahrung und Beobachtung zu ſtůßen . - Ein
Beiſpiel von eriſtirendem Specificiren der Schwere
iſt die Erſcheinung, daß ein auf ſeinem Unterſtüßungs,
punkte gleichgewichtig ſchwebender Eiſenſtab , wie er
magnetiſirt wird , ſein Gleichgewicht verliert und
ſich an dem einen Pole jeßt ſchwerer, zeigt als an dem
andern. Hier wird der eine Zheil ſo inficirt, baß er
ohne ſein Volumen zu verändern , ſchwerer wird ; die

Materie , beren Maſſe nicht vermehrt worden , iſt ſomit
fpecifiſch ſchwerer geworden.
Die Såße , welche
die Phyſit bei ihrer Art , die Dichtigkeit vorzuſtellen ,
vorausſett, ſind : 1) daß eine gleiche Anzahl gleichgroßer

materieller Theile gleic ſchwer find ; wobei 2) das
Maaß der Anzahl der Theile das Gewicht iſt , aber 3 )
auch der Raum , ſo daß , was von gleichem Gewicht iſt ,
auch gleichen Raum einnimmt; wenn daher 4 ) gleiche

Gewichte doch in einem verſchiedenen Volumen erſcheinen,
ſo wird durch Annahme der Poren die Gleichheit des
Raums, der er füllt wird , erhalten.

Sant bat bes

reits der Quantitätsbeſtimmung der Anzahl die Ins
tenſitåt gegenübergeſtellt , und an die Stelle von
mehr Theilen in gleichem Raume die gleiche Anzahl
aber von einem ſtårkern Grade der Raum erfül.
lung geſeßt, und dadurch einer ſogenannten dynas
Wenigs
mifchen Phyſit den Urſprung gegeben .

ſtens bätte die Beſtimmung des intenſiven Quan.
tums To viel Recht als die des ertenſiven , auf welche
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teştere Kategorie fich jene gewöhnliche Vorſtellung der
Dichtigkeit beſchränkt. Die intenſive Großebeſtim
mung hat aber hier dies voraus , daß ſie auf das Maaß
hinweist und zunächſt ein Inſichſeyn andeutet , das
in ſeiner Begriffsbeſtimmung immanente Formbes
ſtimmtheit iſt , die erſt in der Vergleichung als
Quantum überhaupt , erſcheint.

Defſen Unterſchiede

als ertenſives oder intenſives aber ,
die dynamiſche Phyſik nicht,
aus. ( $. 103, Anm. )

4

und weiter geht

drůcken keine Realitåt

f . 294

Die Dichtigkeit iſt nur erſt einfache Beſtimmtheit
der ſchweren Materie ; aber indem die Materie das wes
fentliche Außereinander bleibt , ſo iſt die Beſtimmtheit eine
ſpecifiſche Weiſe der råumlichen Beziehung ihres Vielfachen
auf einander

Gohåſion.

b.

Cob å ſioni

11

S.

295 ,

In der Coháſion ſeßt die immanente Form eine
andere Weiſe des räumlichen Nebeneinanderſeyns der als
unterſchieden vorausgeſepten materiellen Theile , als durch
die Richtung der Schwere beſtimmt iſt. Aber dieſe ſomit

ſpeciftſche Weiſe des Zuſammenhalts des Materiellen iſt
erſt am Verſchiedenen überhaupt gefekt, noch nicht zu in
ſich beſchloſſener Totalität (Geſtalt ) zurückgegangen. Sie
kommt ſomit nur gegen gleichfalls verſchiedene , und cohå:
rent verſchiedene Maſſen ; zur Erſcheinung, und zeigt ſich
daber als eine eigenthümliche Weiſe des Widerſtands

un mechaniſchen Verhalten gegen andere.

!

279
8.
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Die erſte Beſtimmtheit a ) iſt der ganz unbes
ftimmte Zuſammenhalt, in ſofern Cohåſion des in fich
Cobáſionsloſen - daber die Adheſion mit Anderem.
B ) Die Cohårenz der Materie mit ſich ſelbſt iſt zn
nächſt die blos quantitative , gemeine Cobåſion ,
die Stärke des Zuſammenhalts gegen Gewicht,
ferner
aber die qualitative , die Eigenthümlichkeit im Nachs
geben gegen Druck und Stoß äußerer Gewalt. Nach der
beſtimmten Weiſe der Raumformen producirt die innerlich

mechaniſirende Geometrie die Eigenthümlichkeit , eine bes
ſtimmte Dimenſion im Zuſammenhalte zu behaupten ,
die Punctualitåt ,
Spródigkeit, - die linearis
tåt ,
Rigidität überhaupt und näher Zähigkeit, - die
Dehnbarkeit, Håmmerbarkeit.
Flådenhaftigkeit ,
S.
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r ) Das Körperliche , gegen deſſen Gewalt ein Kórs
perliches im Nachgeben zugleich ſeine Eigenthúmlichkeit
behauptet, iſt in der erſten Unmittelbarkeit der Cobåſion ,
überhaupt ein anderes Kórperindividuum. Aber
der Körper iſt als cohårent auch an ihm ſelbſt außereinanders

ſeyende Materialitåt , deren Theile , indem das Ganze
Gewalt leidet , gegeneinander Gewalt ausüben , nach

geben , aber die erlittene Negation aufheben und ſich her
ſtellen . Das Nachgeben und darin die cigenthümliche
Selbſterhaltung nach Außen iſt daher unmittelbar vers
knüpft mit dieſem innern Nachgeben und Selbſterhalten
gegen ſich ſelbſt , - die Elaſticitat.
S.
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Die Idealitåt , welche hier zur Eriſtenz kommt,
iſt dieſe Regation , welche die materiellen Theile als Mas
terie überbaupt nur ſuchen , - der für ſich feyende

Einheitspunkt , der zunächſt außer ihnen und ſo nur
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erſt an ſich iſt. Dieſe Idealitåt iſt hier noch als bes
dingt , als die nur eine Seite des Verhåltniſſes vorhanden,
deflen andere Seite , das Beſtehen der außereinanders

ſeyenden Theile iſt , ſo daß die Negation derſelben in
ihr Wiederherſtellen übergeht. Die Elaſticitåt iſt daher
uur Veränderung der ſpecifiſchen Schwere, die ſich wieder.
herſtellt.
Wenn hier und ſonſt von materiellen Zheilen die

Rede iſt , ſo ſind nicht Atome , noch Molecules , d. h.
nicht abgeſondert für ſich beſtehende zu verſtehen , ſons
dern ihre Continuitåt iſt weſentlich von der Unterſchies
denheit nicht zu trennen ; die Elaſticitát iſt die Eriſtenz
der Dialektit dieſer Momente ſelbſt. Der Ort des
Materiellen 1. ſein gleichgültiges beſtimmtes Beſtes
ben , die Idealitåt dieſes Beſtehens iſt ſomit die als

reelle Einheit geſepte Continuität, d. i. daß zwei
vorher außereinander beſtehende materielle Theile , die

alſo als in verſchiedenen Orten befindlich vorzuſtellen
ſind , jetzt in einem und demſelben Orte ſich bes

ii finden. Es iſt dies der Widerſpruch , und er eris
ſtirt hier materiell. Es iſt derſelbe Widerſpruch , welcher
der Zenoniſchen Dialeftif der Bewegung zum Grunde

liegt , nur daß er bei der Bewegung abſtracte Orte ,
hier aber materielle Orte , materielle Theile , bes
trifft. In der Bewegung regt ſich der Raum zeitlich
und die Zeit räumlich ( S. 260. ) , fie fåät in die Zenos

niſche Antinonomie , wenn die Orte als Raumpunkte ,
und die Zeitmomente , als Zeitpunkte iſolirt werden ,
und iſt nur ſo zu faſſen , daß Raum und Zeit in fich

continuirlich iſt , und der ſich bewegende Körper in
demſelben Orte zugleich iſt und nicht, d. i. zugleich
in einem Andern iſt, und ebenſo derſelbe Zeitpunkt
zugleich iſt , und zugleich nicht , d. i. ein Anderer iſt.

So iſt in der Elaſticität der materielle Theil , Atom ,
Molecule zugleich als affirmativ ſeinen Raum einneh
mend, beſte bend geſebt, und ebenſo zugleich nicht
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beſtehend ,
als Quantum in Einem als ertenſive
Große und als nur intenſive Große. - Der Klang

iſt die fortgeſepte Abwechslung dieſer Beſtimmuns

gen , das Osciliren der Momente der Elaſticitåt. Ges
1

gen das in Einsſeßen der materiellen Theile in der
Elaſticitåt «,wird für die ſogenannte Erklärung wieder
gleichfalls die Erdichtung der Poren zu Hülfe genoms
men. Wenn zwar ſonſt in Abſtracto zugegeben wird ,
daß die Materie vergånglich , nicht abſolut fey , ſo wird
fich doch in der Anwendung dagegen geſträubt , wenn
fie in der Zhat als negativ gefaßt, wenn die Negas
tion an ihr geſeßt werden ſoll . Die Poren ſind wohl
das Negative , - denn es hilft nichts , es muß zu dieſer
en
en oer die Por ſind
e
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Dieſe Idealitåt macht aber nicht bloß eine Seite des

Proceſſes aus ; ſie iſt ebenſo Idealitåt ihrer ſelbſt, ihr
Negiren des ( außereinander ) Beſtehens der materiellen
Cheile wird ebenſo negirt , als das Wiederherſtellen ihres

Außereinanderſeyns und ihrer Cobåſion ; ſie iſt. Eine
Idealitåt als das innere Erzittern des Körpers in ihm
felbſt - der elang,
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Die ſpecifiſche Einfachheit der Beſtimmtheit, welche
ber Körper in der Dichtigkeit und dem Princip feiner Cobås
fion hat , dieſe zuerſt innerliche Form bindurchgegangen
durch ihr Verſenktfeyrt in das materielle Außereinander ,
wird frei in der Negation des für ſich Beſtehens dies
fes feines Außereinanderſeyns. Es iſt dies das Uebergehen
der materiellen Räumlichkeit in materielle Zeitlichkeit.

Damit daß dieſe Form ſo im Erzittern , d. i. durch
die momentane ebenſo Regation der Zheile wie negation

dieſer ihrer Negation , die aneinander gebundeni, eins
durchs andere erweckt wird , und ſo als ein Dscillirent

des Beſtehens und der Negation der Cheile , der ſpecifi
ſchen Schwere und der Cohåſion

die Idealitåt iſt ,

iſt die einfache Form für ſid eriſtirend und komint
als dieſe mechaniſche Seelenhaftigkeit zur Erſcheinung.
Reinheit oder Unreinheit des Klangs , Schall, Ges
råuſch u. ſ. f. hångt damit zuſammen , ob nur die Obers

fläche vorrghmlich in die Erſchütterung des Erzitterns
kommt , ob der durchdringend erzitternde Körper in fich
homogen iſt. Das cobåſionsloſe Waſſer iſt ohne Klang
und ſeine Bewegung als blos å ußerliche Reibung
ſeiner ſchlechthin verſchiebbaren Theile gibt nur ein
Rauſchen . Die eriſtirende Continuität des Grafes in

ſeiner innern Spródigkeit klingt, noch mehr die unfprode
Continuität des Metalls klingt durch und durch in
fich , u. f. f.

Die Mittheilbarkeit des Klangs,deſſen ſo zu ſa

gen klangloſe Fortpflanznng durch alle in Sprödigkeit
u. f. f. noch ſo verſchieden beſtimmten Körper ( durch
feſte Körper beſſer als durch die Luft - durch die Erde
auf viele Meilen weit , durch Metalle nach der Berech
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nung zehnmal ſchneller als durch Luft ) - zeigt die
durch fie frei bindurchziehende Idealitåt , welche ganz
nur ihre abſtracte Materialitåt ohne die ſpecifiſchen

Beſtimmungen ihrer Dichtigkeit, Cohåſton und weiterer
Formirungen in Anſpruch nimmt, und ihre Theile in
die Negation , ins Erzittern bringt ; diefes Idealiſiren
ſelbſt nur iſt das Mittheilen.

Das Qualitative des Flanges überhaupt, wie
des ſich ſelbſt articulirenden Klanges , des Lones , hångt
von der Dichtigkeit, Cohåſion und weiters ſpecificirten
Cobåſionsweiſe des klingenden Körpers ab , weil die
Idealitåt oder Subjectivitåt , welche das Erzittern iſt,
:: als Negation jener ſpecifiſchen Beſtimmungen , ſie zum
Inhalte und zur Beſtimmtheit hat ; hiemit iſt dies. Ers
zittern und der Klang ſelbſt darnach ſpecificirt, und

haben die Inſtrumente ihren eigenthümlichen Klang und
Timbre,

$.

301 .

An dieſem Erzittern iſt das Schwingen, als dus
Bere Ortsveränderung, nämlich des råumlichen Verhälts
niſſes zu andern Körpern , zu unterſcheiden , welches

gewöhnliche eigentliche Bewegung iſt. Obzwar unterſchies
den , iſt es zugleich identiſch mit der vorhin beſtimmten
innern Bewegung , welche die freiwerdende, ſubjective Au .

gemeinheit, die Erſcheinung des Klanges als ſolchen iſt.
Die Eriſtenz dieſer Idealitåt hat um ihrer abſtracten
Allgemeinheit willen , nur quantitative Unterſchiede.
Im Reiche des Flanges und der Lồne beruht daher ihr
weiterer Unterſchied gegen einander , ihre Harmonie und
Disharmonie auf Zahlenverhåltniffen und deren

einfacherem oder verwickelterem und entfernterem Zuſams
menſtimmen.
Das Schwingen" der Saiten , Luftſäulen , Ståbe

u. f. f. iſt als abwechſelnder Uebergang aus der geradem
Linie in den Bogen und zwar in entgegengeſepte , 34.

#
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utnächſt äußere Ortsveränderung in Verhältniſſe zu andern

Körpern , aber unmittelbar iſt die innere, die abwechs
3 : felnde Veränderung der ſpecififchen Schwere und der
: Cobåſion damit verbunden ; die gegen den Mittelpunkt

des Schwingungsbogens zuliegende Seite der materiellen
Linie iſt verfürzt, die außere aber verlängert worden ,
die ſpecifiſche Schwere und Cobåſion von jener vermins
5 dert, von dieſer vermehrt, und dies ſelbſt gleichzeitig.
3
In Anſehung der Macht der quantitativen Beſtims
mung iſt an die Erſcheinungen zu erinnern , wie eine
Beſtimmung durch mechaniſche Unterbrechungen in eine
(dwingende Linie , Ebene. gefeßt, ſich ſelbſt der Mits
theilung , dem Schwingen der ganzen: Linie , Ebene
über den mechaniſchen Unterbrechungspunkt mittheilt,
und Schwingungsknoten darin bildet (was durch die
Darſtellungen Hrn. Chladuis anſchaulich gemacht
wird ). Ebenſo gehören bieber die Erweckungen von
þarmoniſchen Tönen in benachbarten Saiten , denen
beſtimmte Großen , Verhåltniffe zu der tónenden geges
ben werden ; am allermeiſten die Erfahrungen , auf
welche Lartini. zuerſt aufmerkſam gemacht , von
A

Tónen , die aus andern gleichzeitig ertönenden Klans
gen , welche in Anſehung der Schwingungen in beſtimms

ten Zahlenverhältniſſen gegen einander ſtehen , bervors
gehen , von dieſen verſchieden ſind , und nur durch dieſe
Perhåltniſſe producirt werden .
S.

302.

Der Klang iſt der Wechſel des ſpecifiſchen Außers
einanderſeyns der materiellen Theile und des Negirtſeyns
deſſelben ;
nur abſtracte , oder ſo zu ſagen nur

ideelle Idealität dieſes Specifiſchen. Aber der Wechſel
ſelbſt iſt die Negation überhaupt des ſpecifiſchen Beſtehens ;

dieſe iſt damit reale Idealität der ſpecifiſchen Schwere
und Gobaſion - W år me.

Die Erbigung der klingenden Körper , wie der

11

1
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geſchlagenen , auch der aneinander geriebenen iſt die
Erſcheinung von dieſer dem Begriffe nach entſtehenden
Warme,

d.
Die

2 årme.
S.

303.

?

Die Wärme iſt das ſich Wiederherſtelien der ſchweren
der
Materie in ihre Formloſigkeit , ihre Flüſſigkeit,
Triumph der homogenen Materie über die ſpecifiſche Bes

ſtimmtheit ihres Außereinanderſeyns ;
ihre abſtracte
Continuitat als Negation der Regation ( der Form )
beſtiinmt, d . t. in Activitåt geſegt. Formell d . i. in Ber
ziebung auf Raumbeſtimmung überhaupt erſcheint ſie daber

ausdehnend, als aufhebend die Beſchränkung , welche
durch das Specificiren. des gleichgültigen Eins

nehmens des Raums durch die Materie überhaupt, ges
feßt iſt.
$.

304 .

Dieſe reale Regation der Eigenthümlichkeit des Nóra
pers , iſt fein Zuſtand , in ſofern in ſeinem Daſeyn nicht

sich ſelbſt affirmativ anzugehören ; dieſe feine Eriſtenz iſt
vielmehr die Gemeinſchaft mit andern und die Mit
theilung an fie , - d ußere Wärme. Die Paſſivitat
des Rörperlichen für diefelbe beruht auf der in der ſpecifis

ſchen Schwere und Cobåſion an ſich vorhandenen Contis
nuitåt des Materiellen , durch welche urſprüngliche Idealis
tåt die Modification der ſpecifiſchen Schwere und Cobåſion

zu einem leichten , zunåchſt jedoch, formellen , Spiele jener
Mittheilung wird. —

Incohårentes , wie Wolle , und an ſich Incohås
rentes ( 6. t. Sprodes wie Gras ) ſind ſchlechtere Wars

meleiter , als die Metalle ; als deren Eigenthúmlichkeit ,
ift , als innere Form , die ununterbrochene Coutinuitát !
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zu berißen .. — Die Mittheilbarkeit , nach welcher bie
Wårme von dem Körper , in dem ſie zunächſt vorhanden
iſt , trennbar und ſomit als ein gegen ihn ſelbſtſtändiges,
ſo wie als ein an die andern Körper zunächſt å ußer :
liches und von Außen an ſie kommendes erſcheint,
ferner die damit zuſammenhångenden weitern mechanis
ſchen Determinationen , welche in das Verbreiten

geſekt werden können ( . B. die Repercuſſion durch

Hohlſpiegel ) , ingleichen die quantitativen Beſtimmuns
gen , die bei der Wärme vorfommen ,
find es bors
nehmlich , die zur Vorſtellung der Wärme , als eines

felbſtſtändig eriſtirenden , einer Wårme - Materie
geführt haben. Man wird aber wenigſtens Anſtand
tehmen , die Wärme einen Rorper , oder auch nur ein

Körperliches zu nennen ; worin fchon liegt, daß die
Erſcheinung von beſonderem Daſeyn ſogleich vera
ſchiedener Categorien fåhig iſt; ſo iſt auch diejenige bes
ſdyrånkte Selbſtſtändigkeit , welche bei der Wärme ers
ſcheint , nicht hinreichend , die Categorie von Materie ,
die weſentlich Lotalitåt in ſich , damit ſchwer iſt, 'auf
fie anzuwenden. Dieſe Selbſtſtåndigkeit liegt vornehm:
lich nur in der å u Berlichen Weiſe , in welcher die
Mårme in der Mittheilung gegen die vorhandenen
Körper erſcheint. Die Rumfordifchen Verſuche über
die Erhigung der Körper durch Reibung beim Kanonen:

bohren , håtte die Vorſtellung von beſonderer , felbſt:
ſtåndiger Eriſtenz der Wärme långſt ganz entfernen
können . So wie gerade die abſtracte Vorſtellung der

chweren Materie die Beſtimmung der Continuitåt
für ſich enthält , welche die Möglichkeit der Mittheilung,
und als Activitåt die Wirklichkeit derſelben iſt.
:

S. 305.

Die Mittheilung der Wärme an verſchiedene Körper
enthält für ſich nur das abſtracte Continuiren einer Deter's
mination durch unbeſtimmte Materialität hindurch , und
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in ſofern die Wärme als ſinnliche Beſtimmung übers

haupt berdrånft , und in Beziehung auf ſich eines
Quantums und Grades fåhig iſt, eines abſtracten Gleichs

gewichts , oder einer gleichen Temperatur der Körper,
uuter welche ſich der Grad vertheilt. Da die Wärme
Veränderung der ſpecifiſchen Schwere und Cobáſion ift,
ſo enthält ſie ſelbſt dieſe Beſtimmungen , iſt an ſie gebuns
deu , und die äußere , mitgetheilte Temperatur iſt für ihre
Eriſtenz durch die beſondere ſpecifiſche Schwere und Cohås
fion des Körpers bedingt , dem ſie mitgetheilt wird;
ſpecifiſche Wärme- Capacitåt.

Die ſpecifiſche Wärme- Capacitåt , verbunden mit
der Kategorie von Materie und Stoff hat unter
anderem zur Vorſtellung von latentem , uninerts

barem , gebundenem Wärmeſtoff geführt ; als
ein nicht wahrneb mbares bat ſolche Beſtimmung
nicht die Berechtigung der Beobachtung , und als er
ſchloſſen beruht ſie auf der Vorausſegung einer

materiellen Selbſtſtåndigkeit der Wärme
( vergl. Anm. S. 286.). Dieſe Annahme dient auf ihre
Weiſe , die Selbſtſtåndigkeit der Wärme als einer Mas
terie, empiriſch unwiderleglich zu machen ; wird was
Verſchwinden der Wärme, oder ihr Erſcheinen , wo ſie

vorher nicht vorhanden war , aufgezeigt , ſo wird dies
für ein bloßes Verbergen oder fich zur Unmerkbarkeit
binden erklärt , und die Metaphyſik von Selbſtſtåndigs
keit jener Erfahrung entgegen , da der Erfah

rung a priori vorausgeſeßt.
1

Worauf es für die Bes:

ſtimmung , die hier von der Wärme gegeben worden ,
ankommt, iſt , daß empiriſch beſtåtigt werde , daß
die durch den Begriff für ſich nothwendige Beſtimmung
der Veranderung der ſpecifiſchen Schwere und Cos

båſion in der Erſcheinung ſich als die wårme zeige.
Die enge Verbindung zunächſt von beidem erkennt
ſich leicht in den vielfachen Erzeugungen (und in eben ſo

vielfachen Arten des Berlowindens ) von Wårme, bei
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Såhrungen , den andern chemiſchen Proceffer, Cryſtals
liſationen und Auflöſungen derſelben , bei den ſchon ers
wähnten mechaniſchen innern init äußerlichen verbunden

nert Erſchütterungen , Anſchlagen der Glocken , Schlas.
gen des Metalls ; Reibungen u. T. f. Die Reibung
(von zwei Hölzern , und auch im gewöhnlichen Feuers
fchlägen ) bringt das materielle Hübereinander des eia
nen Körpers burdy die drückende Bewegung des andern
in Einen Punkt momentan zuſammen , - eine Nega.
tion des räumlichen Beſtehens der materiellen Theile ,

die in Hiße und eine beginnendeoder ſich vollendende
Die weitere
Verzehrung des Körpers ausſchlågt:
Schwierigkeit iſt , dieſe zunächſt ſogenannte enge

%

Verbindung als eriſtirende Idealität von ſpecifiſcher
Schwere und Cohëſion zu faſſen , meine Eriſtenz des
Negativen , welche felbſt die Beſtimmtheit deſſen enthält,
was negirt wird , als Eriſtenz die Beſtimmtheit eines

Onantums hat , und als Idealitåt eines Beſtehens das
- Außerſichreyn deſſelben und ſein Sich - feßen 'in Andes
srem , iſt.
Es handelt ſich hier , wie überall in der
Naturphiloſophie , nur darum, an die Stelle der Ver's

Oſtandes- Kategorien die Gedankenverhältniſſe des ſpecus
lativen Begriffes zu feßen , und nach dieſen die Erſcheis
nang zu faſſen und zu beſtimmen .,
S.

306 .

Die Wärme als Lemperatur überhaupt iſt zunächft
die noch abſtracte und ihrer Beſtimmtheit nach bedingte
Auflöſung der ſpecificirten Materialität. Sich aber aus.
führend , in der That realifirt gewinnt das Verzehren der
körperlichen Eigenthümlichkeit die Eriſtenz der "reinen
phyñiſchen Idealitåt , der frei werdenden Negation des
Matériellen und tritt als licht hervor ; jedoch als
Flamme , als an die Materie gebundene Negation der
Materie. Wie das Feuer zuerſt ( S. 283. ) aus dem

Anfich fidy entwickelte, fo érzeugtes ſich hier als außerlich

.
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bedingt aus den eriſtirenden Begriffsmomenten innerhalb
der Sphäre der bedingten Eriſtenz.
Es verzehrt ſich
zugleich mit den Bedingungen , deren Verzehrung es iſt.
S.

307.

Die Entwicklung der realen , d. i. die Form an ihr
enthaltenden Materie geht ſo in ihrer Totalitåt in die reine

Idealitåt ihrer Beſtimmungen , in die mit ſich abſtract
identiſche Selbſtiſchkeit über, die in dieſem Streife der á us

Berlichen Individualität ſelbſt ( als Flamme ) Xußerlich
wird , und ſo verſchwindet. Die Bedingtheit dieſer
Individualitåt iſt daſſelbe, daß die Form an ihr zunächſt
nur auf unmittelbare Weiſe geſegt iſt , und als Los
talitåt nur erſt an ſich war. In der Wärme iſt gelegt
das Moment der réalen Auflöſung dieſer Unmittels
barkeit und der zunächft vorhandenen. Gleichgültigkeit
des Materiellen in dieſer ſeiner Eriſtenz gegen die Form .

Die Form iſt daher jeßt als Lotalitåt dem als gegen ſie
widerſtandsloſen Materiellen immanent. - Die Selbſtiſche
keit als ſolche , die unendliche ſich auf rich beziehende Form ,

iſt å ußerlich geworden ; ſie verſchwindet nur als be.
dingt , und die unterſchiedenen Beſtimmungen haben ihre
Unmittelbarkeit , hiermit dies , Bedingungen zu ſeyn , vers
loren ; die Form erhålt ſid, ſomit in dieſer ihr unterwors

fenen Neußerlichkeit , und iſt als die frei dies Materielle
beſtimmende Zotalitåt
die freie individus
alitat,

Hegels Encyclopädie . 2te Auflage.

19

C.

Phyſik
der totalen individualitat.
S.

308 .

Die Materie iſt zuerſt an ſich die Totalitåt des Bes
griffs , als ichwere, welcher in ſeinen beſondern Beſtims

mungen an ihr geſeßt die formirte Materie , als die be .

dingte Individualität zeigt. Die Totalitåt des Begriffs
nun gefeßt iſt der Mittelpunkt der Schwere nicht mehr
als die von ihr geſuchte Subjectivitåt , ſondern ihr immas
nent und zwar als die Idealitåt ihrer zuerſt unmittel- ..

baren und bedingten Formbeſtimmungen , welche nunmehr
von innen heraus entwickelte Momente derſelben ſind.
S.

309.

Die totale Individualität iſt :

a . Unmittelbar Geſtalt als ſolche , und deren abs .
ſtractes Princip in freier Eriſtenz erſcheinend , - der :
Magnetismus.

1

b. Beſtimmt ſie ſich zum Unterſchiede ,
Beſons
derung der Individualitát - für die Sinne, und dieſe
Beſonderung zum Ertrem ihres Unterſchiedes geſteigert,
die Electricitåt.

c. Die Realitåt dieſes Unterſchiedes iſt der ches
miſd differente Rörper , und die Beziehung dieſer

zur Körperlichkeit realiſirten Beſtimmungeu , - die Indis
vidualitåt fich als Lotalitat realifirend , der chemiſche
Proceß .

3

{
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Getalt.
S.

310:

Der Körper als totale Individualität iſt unmittels
bar , ruhen e Lotalitåt, ſomit die Form eine Weiſe
des räumlichen Zuſammenſeyns des Materiellen ,

ſomit

wie wieder ( zuerſt wie immer ) Mechanismus . Die
Geſtalt iſt ſomit der materielle Mechanismus , aber der
nun unbedingt und frei beſtimmenden Individualität,
der Körper , deſſen ſpecifiſche Art des innern Zuſammens
halts nicht nur , ſondern deffen å ußerliche Begrån .
zung im Raume durch die immanente und ents
wickelte Form beſtimmt iſt. Auf ſolche Weiſe iſt die
Form von ſelbſt manifeſtirt , und zeigt ſich nicht erſt
als eine Eigentbůmlichkeit des Widerſtand gegen
fremde Gewalt .
S.

311 .

Die a ) unmittelbare d. i. die als in ſich forms
108 , geſeßte Geſtalt , iſt einerſeits das Ertrem der

Punctualitåt der Spródigkeit, andererſeits das Ers
trem der ſich fugelnden Flüſſigkeit ;
die Geſtalt
als innere Geftalfloſigkeit.
S.

312.

B) Das Spróbe , als an ſich ſeyende Zotalität der

formirenden Individualität , ſchließt ſich zum Unterfchiede
des Begriffs auf. Der Punkt geht ſo in die Linie úber,
und feßt ſich an derſelben in Ertreme entgegen , welche zus
gleich als Momente kein eigenes Beſtehen haben , und nur

durch die Mitte , ihren Indifferenzpunkt, gehalten ſind.
Dieſer Schluß macht das Princip der Geſtaltung
in ihrer entwickelten Beſtimmtheit aus , und iſt in dieſer
noch abſtracten Strenge ,
der Magnetismus .
1

19
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Der Magnetismus iſt eine der Beſtimmungen , die
ſich vornehmlich darbieten mußten , als der Begriff ſich
in der beſtimmten Natur vermuthete , und die Idee einer

Naturphiloſophie faßte. Denn der Magnet ſtellt
auf eine einfache naive Weiſe, die Natur des Begriffes
dar. Die Pole ſind die ſinnlich eriſtirenden Enden einer
realen Linie ( eines Staabes , oder in einem nach allen
Dimenſionen weiter ausgedehnten Körper ) , aber keine
beſondere Dinge ; als Pole haben ſie aber nicht die
finnliche , mechaniſche Realität , ſondern eine ideelle.
Der Indifferenzpunkt , in welchem ſie ihre Subſtanz
haben , iſt die Einheit , in der ſie nur als Beſtimmungen
des Begriffs ſind, und die Polaritåt iſt eine Entgegens
geſeßung nur ſolcher Momente. Der Magnetismus bat

außer der hiedurch Beſtimmung keine weitere beſondere
Eigenſchaft. Daß die einzelne Magnetnadel ſich nach
Norden und damit in Einem nach Süden richtet ,
iſt Erſcheinung des allgemeinen Eromagnetismus.
Daß aber alle Körper magnetiſch find , hat einen
fchiefen Doppelſinn ; der richtige iſt , daß alle reelle ,
*

nicht blos ſpróde Geſtalt dieſen Begriff enthålt; der
unrichtige aber , daß alle Körper auch dieſes Princip ,
wie es in feiner ſtrengen Abſtraction eriſtirt und als

Magnetismus iſt, an ihnen zur Erſcheinung bringen.
Eine Begriffsform dadurch als in der Natur vorhanden
aufzeigen wollen , daß ſie in der Beſtimmtheit , wie ſie
als eine Abſtraction iſt , allgemein eriſtiren folle ,

-wåre ein unphiloſophiſcher Gedanke.

Die

Natur

iſt vielmehr die Idee im Elemente des Außereinander ,
ſo daß ſie , ebenſo wie der Verſtand , die Begriffsmos

mente zerſtreut feſthålt und in Realität darſtellt ,
aber in den hdhern Dingen die unterſchiedenen Bes
griffsformen zur höchſten Concretion in Einem vers
eint ( 1. Anm. folg. S. ).

293

$.

313.

In ſofern dieſe ſich auf ſich beziehende Form zunächſt
in dieſer abſtracten Beſtimmung , Identität der be :
ftebenden Differenzen zu ſeyn eriſtirt, alſo noch nicht
in der totalen Geſtalt zum Producte geworden unb paras

lyſirt iſt, iſt ſie als Thåtigkeit,
und zwar in der
Sphäre der Geſtalt, die immanente Thätigkeit des freien
Mechanismus ; nämlich die örtlichen Verhältniſſe
zu beſtimmen.
Der Gegenfag der Form im individuellen Mas

teriellen geht auch dazu fort, ſich zum realern , electris
fchen , und zu dem noch realern , dem chemiſchen

Gegenſaße zu beſtimmen. Allen dieſen beſondern Fors
men liegt allerdings eine und dieſelbe allgemeine Los
talitåt der Form , als ihre Subſtanz zum Grunde. Ferner
ſind Electricitåt und Chemismus als Proceſſe Chåtig .
feiten von Gegenſaßen , welche weiter phyſiſch beſtimmt
find , aber außerdem enthalten dieſe Procefle vor Allem

auch Veränderungen in den Verhältniſſen der materiellen
Räumlichfeit.

Nach dieſer Seite , daß dieſe concrete

Chåtigkeit zugleich mechaniſirende Beſtimmung iſt , iſt ſie
an ſich magnetiſche Chåtigkeit. In wiefern ſie als
ſolche auch innerhalb dieſer concretern Proceſſe zur Ers

ſcheinung gebracht werden kann , ſind die empiriſchen
Bedingungen hievon in neuern Zeiten gefunden wors
ben. Es iſt daber für einen weſentlichen Fortſchritt der
empiriſchen Wiſſenſchaft zu achten , daß die Identität
dieſer Erſcheinungen in der Vorſtellung anerkannt wors
den iſt, welche Electro - Chemismus , oder etwa auch
Magneto - Electro - Chemismus oder wie ſonſt , genannt
wird. Allein die beſondern Formen , in welchen die
allgemeine eriſtirt , und deren beſondre Erſchein

nungen ſind auch eben ſo weſentlich von einander zu
unterſcheiden . Der Name Magnetismus iſt darum beffer

für die ausdrückliche Form und deren Erſcheinung als
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in der Sphäre der Geſtalt als ſolcher , Rich nur auf
Raumbeſtimmen beziehend , aufzubehalten. Früber
iſt Magnetismus, Electricitåt und Chemismus gånzlich
abgeſondert , ohne Zuſammenhang mit einander , jedes
als eine ſelbſtſtändige Kraft betrachtet worden. Die
Philoſophie bat die Idee ihrer Identität ,

aber mit

i ansdrücklichem Vorbehalt ihres Unterſchiedes , gefaßt ;

in den neueſten Vorſtellungsweifen der Phyſit fcheint
auf das Ertrem der Foentitåt dieſer Erſcheinungen

übergeſprungen worden , und die Noth zu ſeyn , -- daß
und wie ſie zugleich auseinander zu halten ſeyen.
S.

314.

Die Chåtigkeit der Form iſt keine andere , als die des

Begriffs überhaupt , das identifde different, und
das differente identifd zu feßen , hier alſo in der
Sphäre der materiellen Räumlichkeit das im Raume iden
tiſche different zu ſeben , zu entfernen (
abzuſtoßen )
und das im Raume differente identiſch zu ſetzen , zu

nåhern und zur Berührung zu bringen
( anzuziehen ).
Dieſe Chåtigkeit , da fie in einem Materiellen , aber noch
abſtract ( und nur als ſolche iſt ſie Magnetismus ) eris
ftirt, beſeelt fie nur ein lineares ( $. 256. ). An ſols

dem fönnen die beiden Beſtimmungen der Form nur an
dem Unterſchiede des Linearen , an deſſen beiden Enden ,
geſchieden hervortreten , und ihr thåtiger , magnetiſcher
Unterſchied beſteht aur barin , daß das eine Ende ( der

eine Por ) daſſelbe - ein Drittes - mit ſich identiſch
ſeßt, was das andere ( der andere pol ) von ſich ents
fernt.

Das Gefen des Magnetismus wird ſo ausgeſprochen ,
Daß gleichnamige Pole ſich abſtoßen , und die uns
gleichnamigen ſich anziehen , daß die gleichnamigen
feindſchaftlich , die ungleichnamigen aber freunds
fchaftlich ſind. Für die Gleichnamigkeit iſt jedoch
teine andere Beſtimmung " m"handen , als daß die
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gleichnamige find , welche gleicherweiſe von einem Drits
ten beide angezogen oder beide abgeſtoßen werden. Dies
Dritte aber bat ebenſo ſeine Determination allein

darin , jene Gleichnamigen , oder überhaupt ein Anderes
entweder abzuſtoßen oder anzuziehen. Alle Beſtimmun
gen ſind durchaus nur relativ , ohne verſchiedene ſinn ,

liche, gleichgültige Eriſtenz; es iſt oben ( Anm . $. 312.)
bemerkt worden , daß ſo etwas wie Korden und Süden
keine ſolche urſprüngliche, erſte oder unmittelbare Bes
ſtimmung enthålt. Die Freundſchaftlich feit des
Ungleichnamigen , und die Feindſchaftlich ,
feit des Gleichnamigen ſind hiemit überhaupt
nicht eine folgende oder noch beſondere Erſcheinung an
einem vorausgeſekten , dem eigenthůmlich ſchon beſtimms
ten Magnetismus , ſondern drücken nichts anders als die

Natur des Magnetismus felbſt aus , und damit die
Natur des Begriffs , wenn er in dieſer Sphäre als
Chåtigkeit gefegt iſt.
S.

315 .

9 ) Die Chåtigkeit in ihr Product übergegangen iſt
die Geſtalt , und beſtimmt als Kryſtall. In dieſer
Lotalitåt ſind die differenten magnetiſchen Pole zur Neus
trali :&t reducirt, die abſtracte linearitåt der ortbeſtimmens
den Thåtigkeit zur Fläche und Oberfläche des ganzen Kors
pers realiſirt ; nåber die ſpróde Punctualitåt einerſeits zur
entwickelten Form erweitert , die formelle' Erweiterung der
Kugel aber zur Begrånzung reducirt. Nach dieſer Seite
wirft die Eine Form den Körper nach Außen , nach
jener ſeine innere Continuitåt durch und durch , frys

ſtalliſirend ( Durchgang der Blåtter , Rerngeſtalt ).
b.

Die Beſonderung des individuellen körpers,
S.

316.

Die Geſtaltung , die zuerſt freie Individualiſirung des

Mechanismus , geht in die Beſonderung über. Der
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' individuelle Körper iſt an ſich die phyſiſche Totalitåt;
dieſe iſt an ihm im Unterſchiede , aber wie er in der

Individualitåt beſtimmt und gehalten iſt , zu ſeben. Der
Körper als das Subject dieſer Beſtimmungen enthält
ſie erſtlich als Eigenſchaften oder Prádicate.
Aber zweitens nur erſt in der unmittelbaren Indis
vidualität gehalten , ſind ſie auch als gegeneinander gleichs

gültige Materien. Drittens find fie Berhåltniſſe zu
den ungebundenen Elementen und Proceſſe des individuellen
Körpers mit denſelben. Es ſind dies die Seiten , die
jede der Beſonderungen der individuellen Körperlichkeit an
ihr bat. - Das Weſentliche iſt die Natur dieſer Beſondes

rung ſelbſt , welche in ihrer logiſchen Rothwendigkeit an
der elementariſchen Sphäre aufgezeigt worden iſt.
Bei dem alten , allgemeinen Gedanken , daß jeder

Körper aus den vier Elementen , oder dem neuern Pa.
racelſiſden , daß er aus Mercurius oder Flüſſigkeit,
Schwefel oder Del und Salz beſtebe und vielen andern
Gedanken dieſer Art, iſt vors erfte die Widerlegung
leicht geweſen , indem man unter jenen Namen die eins

zelnen empiriſchen Stoffe verſteben wollte , welche zus
nächſt durch ſolche Namen bezeichnet ſind.

Es iſt aber

nicht zu verkennen , daß ſie viel weſentlicher die Begriffs,
beſtimmungen enthielten und ausdrücken ſollten , und es
iſt daher vielmehr die Gewaltſamkeit zu bewundern , mit
welcher der Gedanke in ſolchen ſinnlichen Dingen nur

ſeine eigene Beſtimmung und die allgemeine Bedeutung
erkannte und feſthielt. Fürs andere iſt ein ſolches
Auffaſſen und Beſtimmen , da es die Vernunft zu ſeiner
Quelle hat , welche ſich durch die ſinnliche Spielerei der
Erſcheinung und deren Verworrenheit nicht irre machen ,

noch gar ſich ſelbſt in Vergeſſenheit bringen låßt , weit
über das bloße Aufſuchen und das chaotiſche Hererzählen
der Eigenſchaften der Körper erhaben. Hier gilt
es für Verdienſt und Ruhm immer noch etwas Beſons
deres ausgegangen zu baben , ſtatt es auf das Auges
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meine und den Begriffzurückzubringen , und diefen darin
zu erkennen .
a .

Berbaitni

sum lidt.

S. 317 .

In der geſtalteten Körperlichkeit iſt die erſte Beſtima
mung ihre mit ſich identiſche Selbſtiſchkeit, die abs
ſtracte Selbſtmanifeſtation ihrer als unbeſtimmter , einfas
cher Individualität ,
das licht. Aber die Geſtalt

leuchtet als ſolche nicht , denn ſie iſt noch nicht zu dieſer
Entwidlung und Unterſcheidung ihrer Beſtimmungen ges

Sie hat daher 1 ) ein Verhåltniß zum
Lichte, und iſt als reiner Kryſtal in der vollkommenen
Homogeneitåt ſeiner neutrals eriſtirenden innern India
vidualiſirung, durchſichtig und ein Medium für das
komment.

licht.

Die innere Cobåſionsloſigkeit der Luft und des Lichts
iſt hier Homogeneitåt der in ſich cohárenten und
Der individuelle Körper uns

fryſtallifirten Geſtalt.

beſtimmt genommen iſt freilich ſowohl durchſichtig als
undurchſichtig, durchſcheinend u. f.f., Licht und Finſterniß
find nur Móglichkeiten an demſelben. Aber die Durchs

ſichtigkeit iſt die nächſte erſte Beſtimmung deſſelben
als Kryſtalls , deſſen phyſiſche Homogeneitat noch nicht
i weiter in ſich beſondert und vertieft iſt.
$.

318 .

2) Die erſte einfachſte Beſtimmtheit , die das phyſiſche
Medium bat, iſt ſeine ſpecifiſche Schwere , deren Eigens
thůmlichkeit in Beziehung auf Durchſichtigkeit aber nur
in der Vergleichung der verſchiedenen Dichtigkeit eines
andern Mediums zur Manifeſtation fommt. Was bei

der Durchſichtigkeit beider von dem einen ( - dem vom
Auge entferntern -- ) in dem andern Medium ( um die
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Dars und Vorſtellung zu erleichtern mag jenes als Waſſer,
dieſes als Luft genommen werden ) wirkſam iſt, iſt allein
die Dichtigkeit deſſelben ( des Waſſers ) als den Ort
qualitativ beſtimmend; ſein Volumen mit dem darin ents
haltenen Bilde wird daher in der durchſichtigen Luft geſes
hen , ſo , als ob daſſelbe Volumen Luft , in die jenes geſegt
iſt, die größere ſpecifiſche Dichtigkeit , die des Waſſers
håtte , alſo in einen um fo 'kleinern Raum contrahirt,
fogenannte Brechung.
Der Ausdruck Brechung des Lichts iſt zunächſt
ein ſinnlicher und in ſofern richtiger Ausdruck , als -man
einen ins Waſſer gehaltenen Staab bekanntlich gebros
chen ſieht ; auch wendet ſich dieſer Ausdruck für die
geometriſche Verzeichnung des Phänomens an. Aber
ein ganz anderes iſt die Brechung des Lichts und der
ſogenannten Lichtſtrahlen in phyſicaliſcher Bedeus
ein Phänomen , das viel ſchwerer zu verſtehen
tung
iſt, als es dem erſten Augenblicke nach ſcheint. · Abges

rechnet das ſonſtige Unſtatthafte der gewöhnlichen Vors
ſtellung macht ſich die Verwirrung , in welche fie Vers
fallen muß , in der Verzeichnung der angenommeners
maßen ſich von einem Punkte aus als Halbfugel auss
ſtrahlenden Lichtſtrahlen , leicht augenfällig . ( Es kann
hiebei an die weſentliche Erfahrung erinnert werden ,
daß der ebene Boden eines mit Waſſer gefüllten Ges

fäßes , eben , ſomit ganz und gleichförmig ges
boben erſcheint.)

f

Worauf es ankommt , iſt , daß

Ein Medium nur ſchlechthin Durchſichtiges überhaupt
iſt , und erſt das Verhåltniß zweier Medien von
verſchiedener ſpecifiſcher Schwere das Wirkſame wird
für eine Particulariſation der Sichtbarkeit , - eine
Determination , die zugleich nur ortbeſtimmend , d . h.
durch die ganz abſtracte Dichtigkeit gefeßt iſt. Gin
Verhåltniß der Medien als wirtſamtfindet aber nicht
im gleichgültigen Nebeneinanderſeyn , ſondern allein
Statt, indem das eine in dem andern ,-nämlid
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nur als Sichtbares art ats Sebraum , geſeßt iſt.
Diefes andere Medium wird von der immateriellen

Dichtigkeit des barin geſeßten , ſo zu ſagen , inficirt ,
ſo daß es in ihm den Sehraum des Bildes nach der

Beſchränkung zeigt, die es ſelbſt ( das Medium ) erleis
det und ihn damit beſchränkt.
S.

319.

Dieſe zunächſt außerliche Vergleichung und das
SR - eind sſeßen verſchiedener die Sichtbarkeit beſtimmenden
Dichtigkeiten , welche in verſchiedenen zunächſt abſtracten ,
in ſich cobåſtonslofen oder nur der bedingten Cohåfion ans
gehörigen Medien . ( Luft, Waſſer , dann Glas u. f. f. )
eriſtiren , iſt eine innerliche in der Natur der krys
ſtalle. Dieſe ſind einerſeits durchſichtig überhaupt , andes
rerſeits aber beſigen ſie in ihrer innern Individualiſirung

( Rerngeſtalt ) eine von der formellen Gleichheit * ) abweis
chende Form , welche auch Geſtalt als Rerngeſtalt , aber
ebenſo ideelle , ſubjective Form iſt, die wie die ſpecifiſche
Schwere den Ort beſtimmend wirkt, und daber die Sichts
barkeit , als räumliches Manifeſtiren“ auf eigenthümliche
Weiſe, von der erſten abſtracten Durchſichtigkeit verſchies
den beſtimmt, -doppelte Strahlenbrechung.
Das Wort Kraft fönnte hier paſſend gebraucht
werden , indem die rhomboidaliſche Form ( die gewöhns
lichſte ) durch und durch den Kryſtall innerlich indis

vidualiſert, aber, wenn dieſer nicht in Lamellen geſplit.

* ) Das Stubiſche überhaupt ift bier unter der formellen Gleicie
belt bezeichnet. Als die får, fidh verſtändlichſte, und biet
genügende Beſtimmung der Stryftalle, welche die ſogenannte

doppelte Strahlenbrechung zeigen , in Anſehung ihrer innern
Geſtaltung, fübre ich die aus Biot Phys. III. cb . 4. p. 325.
» Dies Phänomen zeigt fich an allen durchſichtigen

Kryſtallen , deren primitive Forth weder ein Cubus, moch
ein regelmäßiges Octaëder it. "

1
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tert iſt, nicht zur Grifteng als Geſtalt kommt, und
deſſen vollkommené Homogeneitåt ' und Durchſichtigkeit
nicht im mindeſten unterbricht und ſtört, nur als immas
terielle Beſtimmtheit wirkſam iſt.

... Ich kann nichts treffenderes in Beziehung auf den
Uebergang von einem zunächſt åußerlich geſeßten Vers
hältniß zu deſſen Form als innerlich wirkſamer Beſtimmts
heit anführen , als wie Góthe die Beziehung der Vors
- richtung von Zwei zu einander gerichteten Spiegeln auf
Das Phånomen der entoptiſchen Farben , das im Innern
des Grascubus , in ſeiner Stellung zwiſchen ihnen ers

geugt wird, ausdrückt. Zur Naturwiffenſchaft I. Bd..
38 Heft S. XXII, S. 148. beißt es :. « von den natúrs
lichen , durchſichtigen , kryſtalliſirten Körpern > - <wir
ſprechen alſo von ihnen aus : daß die Natur , in das

Innerſte ſolcher Körper einen gleichen Spiegels
apparat aufgebaut habe, wie wir es mit außerlis
cher , phyſiſch- mechaniſchen Mitteln gethan
bergl. vorherg. S. daſelbſt. * ) -

Es handelt ſich

wie geſagt, bei dieſer Zuſammenſtellung nicht von Res
fraction , wie im Paragraph , ſondern von einer du
Bern Doppelſpiegelung , und dem ihr in Innern ents
ſprechenden Phänomen. So iſt weiter zu unterſcheiden ,
wenn es daſelbſt S. 147. heißt : « man habe beim rhoms
biſchen Staltſpath gar deutlich bemerken können , daß
der verſchiedene Durchgang der Blåtter und die dess
balb gegen einander wirkenden Spiegelungen die
nächſte Urſache der Erſcheinung ſeven > - daß im Paras
graph von der ſo zu ſagen rhomboidaliſchen Kraft
oder Wirtſamkeit , nicht von Wirkung eriſtirender

Lamellen ( vergl. I. Bd. 1.Heft zur Naturwiſſenſchaft
S. 25. ) geſprochen wird.
Was ich über dieſes Apperçu geſagt, Bat Götbe ſo freunde
lich aufgenommen , das e Seft 4. zur Naturmifenſchaft
8. 294. zu leſen If.
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3 ). Dies immaterielle Fürſichreyn ( Kraft ) der
Form zu innerlichem Daſeyn fortgehend, hebt die neutrale
Natur der Kryſtalliſation auf, und es tritt die Beſtimmung

der immanenten Punctualitåt, Spródigkeit (und dann
Cohëſion ) ein , bei noch vollkommener , aber formeller
Durchſichtigkeit ( - ſpródes Glas z. B. ). Dies Moment
der Spródigkeit iſt Verſchiedenheit von dem mit
ſich identiſchen Manifeſtiren , dem Lichte und der Ers

hellung, - es iſt innerer Beginn oder Princip der Vers
dunkelung , noch nicht eriſtirendes Finſteres , aber
wirkſam als verdunkelnd. Die Wirkſamkeit dieſes Prin .

cips auf die Erhellung iſt individualiſireno , indem
jedes der beiden Momente in ſeiner Unterſchiedenheit bes
ſtehend , durch das eine derſelben , das Fürſichſeyn, zugleich
in negative Einheit geſeßt wird.

Dieſe Indivi .

dualiſirung des Hellen in dem Finſtern iſt die
Farbe.

Das Verdunkeln bleibt nicht blos Princip , ſondern
geht gegen die einfache, unbeſtimmte Neutralitåt der Ger

ſtalt fort zum abſtracten einſeitigen Ertreme der
Gediegenheit , der paſſiven Cohåſion ( Metallitåt ). So
gibt überhaupt ein auch für ſich eriſtirendes Finſteres
und für ſich vorhandenes Helles ,

vermittelſt der

Durchſichtigkeit zugleich in Einheit , welche concret und
Individualiſirung iſt, geſeßt, die Erſdeinung der Farbe.
Dem ficht als ſolchem iſt die abſtracte Finſterniß

unmittelbar entgegengeſeßt (S. 276.). Aber das Finſtre
wird erſt reell als individuelle Körperlichkeit, und der
aufgezeigte Gang der Verdunkelung iſt dieſe Indivis
dualiſirung des Hellen ,
der abſtracten ( jedoch als

im Kreiſe der Geſtalt, paſſiven ) Manifeſtation zum
Snlichſeyn der individuellen Materie.- Die Metals
lität iſt bekanntlich bas materielle Princip aller Fårs
bung
oder der allgemeine Fårbeſt off, wenn man
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fic ſo ausdrücken will. Was vom Metalle hier in Bes

tracht kommt , iſt nur ſeine hohe ſpecifiſche Schwere , in
welche überwiegende Einfachheit ſich die ſpecifiſche Mates
rie gegen die aufgeſchloſſene innere Neutralitåt der
durchſichtigen Geſtalt zurücknimmt und zum Ertreme
ſteigert; - im Chemiſchen iſt dann die Metallitåt ebenſo
einſeitige , indifferente Baſe.

In der gemachten Aufzeigung des Ganges der Vera
dunkelung kam es darauf an , die Momente derſelben

nicht nur abſtract anzugeben , ſondern die empiriſchen
Weiſen zu nennen , in denen ſie erſcheinen. Es erhellt
von ſelbſt , daß beides ſeine Schwierigkeiten hat; aber ,
was für die Phyſik noch größere Schwierigkeiten hervors
bringt , iſt die Vermengung der Beſtimmungen oder
Eigenſchaften , die ganz verſchiedenen Sphåren anges
hören. So weſentlich es iſt, für dergleichen allgemeine
Erſcheinungen wie Wårme , Farbe u. f. F. die weſentliche
Beſtimmtheit unter irgend einer noch ſo verſchiedenen
Bedingung und Umſtand auszufinden , ſo weſentlich iſt
es auf der andern Seite die Unterſchiede feſtzuhal
ten , unter denen ſolche Erſcheinungen ſich zeigen. Was
Farbe, Wårine u. . f. reys, muß in der empiriſchen
Phyſif nicht auf den Begriff, ſondern auf die Entſtes
bungsweiſen geſtellt werden . Dieſe aber ſind böchit
verſchieden. Die Sucht , nur allgemeine Gefeße zu
finden , låßt zu dieſem Ende auch ſonſt weſentliche Unters

ſchiede weg, und ſtellt nach einem abſtracten Geſichts.
punfte das Heterogeuſte chaotiſch in Eine Linie ( wie ,
in der Chemie etwa Gaſe , Schwefel , Metalle u . f. f.).
So die Wirkungsweifen nicht nach den verſchiedenen
Medien und Kreiſen particulariſirt zu betrachteu , hat

dem Verlangen ſelbſt, allgemeine Geſeße und Beſtimmuns
gen zu finden , nachtheilig ſeyn müfſen . Ebenſo chaotiſch
finden ſich die Umſtånde neben einander geſtellt , unter
denen die Farbenerſcheinung hervortritt, und es pflegen
Erperimente, die dem fpecieliften Kreiſe von Umſtånden
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angehören , ſowohl gegen die allgemeine Beſtimmtheit
der Farbe , wie ſie ſich dem unbefangenen Sinne ergibt,
als gegen Erſcheinungen , die einer ganz entfernten

Sphäre von Bedingungen angehören , entgegengeſtellt
zu werden. Dieſer Verwirrung , welche bei dem Scheine
feiner und gründlicher Erfahrung in der That mit rober
Oberflächlichkeit verfährt , kann nur durch Beachtung
der Unterſchiede in den Entſtehungsweiſen begegnet
werden , die man zu dieſem Bebuf kennen und in ihrer
: Beſtimmtheit auseinander halten muß.

Zunächſt iſt ſich davon als der Grundbeſtimmung zu

überzeugen , daß die Hemmung der Erhellung mit
der ſpecifiſchen Schwere und Cobåſion zuſammenhångt.
Dieſe Beſtimmungen ſind gegen die abſtracte Identität
der reinen Manifeſtation ( das Licht als ſolches ) die

Eigenthúmlichkeiten und Beſonderungen der Körperlichs
keit , welche von ihnen aus in fich , in das Finſtre, zus

rückgeht, Beſtimmungen , welche unmittelbar den Forte

gang der bedingten zur freien Individualitat (S. 307. )
ausmachen , und hier in der Beziehnng zur erſtern der

zur legtern erſcheinen . Die entoptiſchen Farben
baben das Intereſſante, daß das Princip der Verdunkes
lung die Spródigkeit als immaterielle ( nur als Kraft
wirkſame ) Puntualität iſt , welche in der Pulveris
ſirung eines durchſichtigen Kryſtalls auf eine åußerliche

Weiſe eriſtirt , und die Undurchſichtigkeit bewirkt,
( - wie Schäumen durchſichtiger Flüſſigkeit, u. f. f.).Der Drud einer Linſe, der die epoptiſchen Farben

erzeugt, iſt åußerlich mechaniſche Veränderung blos der
ſpecifiſchen Schwere , wobei Cheilung in lameller und
dergleichen eriſtirende Hemmungen nicht vorhanden
ſind.
Bei der Erbigung der Metalle , ( Berans
derung der : ſpecifiſchen Schwere ) entſtehen auf ihrer

Oberfläche flüchtig aufeinander folgende Farben , welche
nach Belieben feſtgehalten werden können ( Góthe Far:
Die Geſtalt ( Prisma, -

benlebre I, S. 191. ).
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äußerliche Grånze mit Perſchiedenheit der Durchmeſſer
der verſchiedenen Theile des durchſichtiger Körpers )
enthält die å ußerlich auffallendſte Determination. --

In der chemiſchen Beſtimmung tritt durch die Säure
ein ganz anderes Princip der Erbellung des Dunkeln ,
der immanentern Selbſtmanifeſtation , der Befeurung

ein . Aus der Betraditung der Farben für ſich iſt die
chemiſch determinirte Hemmung , Verdunkelung , Erhels
lung , zunächſt auszuſchließen ; denn der chemiſche Kóra
per , wie das Auge ( bei den ſubjectiven , phyſiologiſchen
Farbenerſcheinungen ), iſt ein Concretes , das viels
fache weitere Beſtimmungen in ſich enthält , ſo daß ſich
die, welche ſich auf die Farbe beziehen , nicht beſtimmt
für ſich herausheben und abgeſondert zeigen laſſen , ſons
dern vielmehr wird die Erkenntniß der abſtracten Farbe
vorausgeſeßt , um an dem Concreten das ſich darauf

beziehende herauszufinden .
Die Verdunkelung , Berdůſterung aber überhaupt iſt
nur der eine , abſtracte Umſtand ; gur Farbe ges
hört eine nåbere Determination in derſelben . Das Licht

erhellt , der Tag vertreibt die Finſterniß ; die Vers
dunkelung , als Vermiſchung des Hellen mit vorhandes
nem Finſtern gibt im Allgemeinen ein Grau. Aber

die Farbe iſt die Individualiſirung beider Beſtimmungen
ſo , daß ſie, indem ſie auseinander gehalten ſind, eben ſo
ſehr in Eins geſegt werden ; ſie ſind getrennt und ebenſo
fcheint eines im andern. Das Prisma iſt zugleich durch .

fichtig und zugleich - und zwar ungleich trúbend. Was
die Schwierigkeit macht, den Begriff der Farbe zu faſſen ,
iſt die Schwierigkeit des Begriffs überhaupt, welcher
4

als concret die Momente zugleich unterſchieden , und in
ihrer Idealitat , in ihrer Einheit enthält. Dieſe Bes

ſtimmung findet ſich in der Götheſchen Darſtellung.
auf die ihr gehörige ſinnliche Weiſe ausgedrückt,
daß beim Prisma das Helle über das Dunkle , oder
umgekehrt bergezogen wird , ſo daß das Helle ebenſo
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noch als Belles ſelbſtſtändig durchwirtt, als es getrübt,
an ſeiner Stelle bleibt , und zugleich verrůdt wird. Wo
das Helle oder Dunkle oder vielmehr Erhellende und
Verbunfelnde ( beides iſt relativ ) in den trúben M es
dien für ſich eriſtirt, behält das trúbe Medium vor

einen dunkelu Hintergrund, auf dieſe Weiſe als erbels
lendes wirkend geſtellt - und umgekehrt

ſeine eigens

thúmliche Erſcheinung und zugleich iſt eins im andern
negativ , beides identiſch geſeßt. Der Unterſchied der
Farbe von dem bloßen Grau (- obgleich blos grauer ,
ungefärbter Schatten ſich vielleicht ſeltner findet, als
man zunächſt meynt ) iſt es , worauf es ankommt; er iſt derſelbe, als innerhalb des Farben Vierecs der

Unterſchied des Grünen von dem Rothen , -- jenes die
Vermiſchung des Gegenſaßes , des Blauen und des
Gelben , dieſes die Individualität deſſelben .
Nach der befannten Newtoniſchen Theorie be .
ſteht das weiße , d. i. farbloſe Lidit , aus fünf oder
aus fieben Farben ;
denn genau weiß dies die
Theorie ſelbſt nicht. -- Ueber die Barbarei vors
erſte der Vorſtellung , daß auch beim lichte nach der

e

ſchlechteſten Reflerions s Form , der zuſammen ,
feßung , gegriffen worden iſt , und das Helle hier
ſogar aus ſieben Dunkelheiten beſtehen ſoll , wie
man das flare Waſſer aus ſieben Erbarten beſtehen laſ
fen könnte , fann man ſich nicht ſtart genug aus ,
drücken ;

So wie über die Ungeſchidlichkeit und uns

richtigkeit des Newtoniſden Beobachtens und Erpes
rimentirens , nicht weniger über die Fadheit deſſelben ,
ja ſelbſt, wie Góthe gezeigt hat , über defſen Unreds
eine der auffallendíten , ſo wie einfachftcu
lichfeit;
Unrichtigkeiten iſt die falſche Verſicherung , daß ein durch
ein Prisma bewirkter einfarbiger Theil des Spectrums,

durch ein zweites Prisma gelaſſen auch wieder nur einfärs
big erſcheine (Newt. Opt. L.I. P.I. prop. V. in fine);
begels Encyclopädie. 2te Auflage.

20
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Alodenn über die gleich ſchledyte Beſchaffenheit des
Schließens , Folgerns und Beweiſen 8 aus jes
nen unreinen empiriſchen Daten ; Newton gebrauchte
nicht nur das Prisma, ſondern der Umſtand war ihm

auch nicht entgangen , daß zur Farbenerzeugung durch
daſſelbe, eine Grånze von Hell und Dunfel. erforderlich
ſey ( Opt. Lib . II. P. II, p. 230. ) , und doch konnte er

jenes als wirkſam zu trúben , überſehen. Nach ſeiner
· Art zu ſchließen thuţ der Bildhauer mit Meißel und
Hammer die Statue aus dem Marmorbloce nur anf
deden , in dem ſie wie der Kern in der Nuß bereits fers
tig und abgeſondert lag ; -

7

feitoHierauf endlich insbeſondere über die Gedankenloſigs

mit der eine Menge der unmittelbaren Folgerungen

jener Theorie: ( 3. B. die Unmöglichkeit achromatiſcher
Fernrohre ) aufgegeben worden und doch die Theorie
ſelbſt behauptet wird ;
Znleßt aber über die Blindheit des Vorurtheil 8 ,

daß dieſe Theorie auf etwas . Mathematiſchem bes
ruhe, und als ob die, zum Theil ſelbſt falſchen und

einſeitigen Meſſungen , ſo wie die in die Folgerungen
hineingebrachteut quantitativen Beſtimmungen irgend
einen Grund für die Theorie und die Natur der Sache

ſelbſt abgåben , ja ſelbſt nur den Namen von Mathes
matıf verdienten .

Ein Hauptgrund, warum die, eben ſo flare als
gründliche und gelehrte , Göthe’ſche Beleuchtung
dieſer Finſterniß .im Lichte, nicht eine wirkſamere Aufs.
nahme erlangt hat, iſt ohne Zweifel dieſer, weil die Gee
dankenloſigkeit und Einfältigkeit, die man eingeſtehen
ſollte, gar zu groß iſt -

Statt daß ſich dieſe unges

reimten Vorſtellungen vermindert båtten , ſind ſie in den
neueſten Zeiten auf die Malusſchen Entdeckungen ,
noch durch die Polariſation des Lichts , und gar
durch die Vieredigkeit der Sonnenſtrahlen , durch
eine links rotirende Bewegung rother und eine
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redits rotirende blauer Lichtfågelchen , durch die
wieder aufgenommenen Newtoniſchen Fits , die accès
de facile transmission and accès de facile

Reflexion und weiteren metaphyſiſchen Galimathias
vermehrt worden . - Ein Theil dieſer Vorſtellungen

entſprang auch hier aus der Anwendung von Differens
tial - Formeln auf Farbenerſcheinungen , indem die
guten Bedeutungen , welche Glieder dieſer Formeln in
der Mechanik haben , unſtatthafter Weiſe auf Beſtims
mungen eines ganz andern Feldes übergetragen worden
ſind.
B.

Der unter died an der 3ndividualitat.
1)

Geruch .
D.

321 .

Das indifferente Finſtre, die Metallitåt, iſt das
chemiſch brennbare , ( oridúrbare ) d. i. es wird durch

ein Aeußeres ( Feuer , Sauerſtoff 1. ſ. f .) in die Differenz

geſeßt. Aber in der Selbſtſtåndigkeit der Geſtalt iſt
das Fúrſichreyn im Gegenſaße einerſeits noch nicht in

realer praktiſcher, ſondern in theoretiſcher Eri:
ſtenz, Eigenſchaft des Körpers , – ferner nicht mehr mes
chaniſche Spródigkeit , ſondern als phyſiſche ſich auf fich
ans
beziehende Negativitåt, Brennlichkeit in ſich ſelbſt;
dererſeits als Moment des Gegenſatzes auch different nach

Außen , aber gegen das Negative, als elementariſche, abs
ſtracte Augemeinheit, die Luft, das unſcheinbar verzeh
rende ( S. 282. ). -

Der Geruch iſt der abſtracte fpes

cifiſche Proceß des individuellen Körpers, – ſeine ſpecifiſde
Individualität als einfacher Preceß des Fürſichſeyno,
unſcheinbare Verflüchtigung.
Die Eigenſdjaft des Geruchs der Körper, als für
fich eriſtirende Materie ( S. 316. ) , der Riechſtoff,
20 *
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öjt Öl, das als Flamme verbrennende. Aber das Kies

chen eriſtirt auch pur als bloße Eigenſchaft, in dem
exfelhaften Geruche des Metalls.
2) Gerd mad.
322.

$.

Das andere Moment des Gegenſages , das als bes
fonderes eriſtirend in die

Neutralitåt zuſammenfatit

( S. 284.) , individualiſirt fich zur beſtimmten phyſiſchen
Neutralität der Salzigkeit und deren Beſtimmungen ,
Såure u. f. f. -- zum Geſchmad . Als differente Bes
ſtimmung zugleich iſt er bas Perhåltniß zum Elemente ,
der abſtracten Neutralitåt des Waſſers.

Als nur neutral

iſt der Körper trennbar in Beſtandtheile, darum losbar
im Waſſer. Indem der Geſchmack eriſtirt , der Körper
geſchmeckt wird , wird er in den reellen Proceß ſeiner Auf

Ioſung gezogen , ſo wie die abſtracte Neutralitåt in ihm
ſelbſt von den phyſiſchen Beſtandtheilen ſeiner concreten
Neutralitåt trennbar , und als Kryſtalliſations , Waſſer
darſtellbar iſt, welches aber in der Einheit mit dem Cons

creten deſſelben , als Kryſtall , nicht als Waſſer eriſtirt.
( S. 286. Anm . )
3.

Die totale Individualität ; Electricitat.
S.

323.

Der geſtaltete Rórper ſteht nach den beſondern Mo

menten ſeiner Totalitåt zu den Elementen in Beziehung,
aber als Lotalitåten ſind ſie zugleich weſentlich beſondere,
und treten daher als einzelne in Verhåltniß zu einander ,
und zwar außer dem mechaniſchen Verhalten als beſons
dere , phyſikaliſche Individualitåten . Als Selbſts

ſtåndige erhalten ſie ſich gleichgültig gegen einander ;
wie fie im mechaniſchen Verhältniſſe ihr Selbſt in ideeller

1
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Bewegung als ein Schwingert in fidy als Mlang kund
thun , ſo treten ſie nun in der Spannung gegen einander
mit reeller Selbſtiſchkeit , aber zugleich mit abſtracter
Realitåt , im electriſchen Verhältniſſe auf.
$.

324 .

Die Berührung feßtdie Differenz des andern in jeden ;
das Fürſich ſeyn , das ſie darin manifeſtiren, iſt, weil ſie
zugleich ſelbſtſtåndig gegen einander bleiben, eine entgegen :
geſette'Spannung. In dieſe tritt deswegen nicht die
Natur des Körpers in ihrer ganzen Beſtimmtheit ein , ſons
dern es iſt nur als Realitåt ſeines abſtracten Selbſt's,
ein licht , und zwar ein entgegengeſegtes , wie das Fürs
Fichreyn hier fich producirt. - Dic Aufhebung der Dis
remtion , das andere Moment dieſes Proceſſes , hat ein

indifferentes Licht zum Product , das als körperlos unmit:
telbar verſchwindet, außer dieſer abſtracten phyſikaliſchen
Erſcheinung daher vornehmlich nur die mechaniſche Wir.
fung der Erſchütterung hat.

Was die Schwierigkeit beim Begriffe der Electris
citåt ausmacht, iſt die Grundbeſtimmung von der ebenſo
phyſiſchen als mechaniſchen Trägheit des Körperindivis
duums. Daher wird ſolche Spannung , wie die electris

ſche, einem Andern , einer Materie, zugeſchrieben , wels
ther das reine Selbſt des Körpers , das licht, angehöre.
Solche Vorſtellung liegt um ſo nåber , als nur das aba
ſtracte Licht , verſchieden von der concreten Realitat des

Körpers , welche in ihrer Selbſtſtändigkeit bleibt , bers
vortritt.

Es findet hier (wie $. 306. ) ein Entſtehen

des lichtes ſtatt, aber eines differentert.
Befanntlich iſt der frühere an eine beſtimmte ſinnliche

Eriſtenz gebundene unterſchied von Glas- und Harzs
Electricitåt durch die vervollſtåndigte Empirie in
den Gedankenunterſchied von poſitiver und

negativer Electricitåt idealiſirt worden ;---- ein merk.
würdiges Beiſpiel, wie die Empirie , die zunächſt das
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Algemeine in ſinnlicher Form faſſen und feſthalten
will , ihr Sinnliches ſelbſt aufhebt.
Wenn in neuern
Zeiten viel von der Polariſation des fichts die

Rede geworden iſt, ſo wäre mit größerem Rechte dieſer
Ausdruck für die Electricitåt aufbehalten worden , als
für die Malus den Erſcheinungen , wo durchſichtige
Medien , ſpiegelnde Oberflåchen und die verſchiedenen
Stellungen derſelben zu einander, und viele anderweitige

Umſtånde es ſind , welche einen Unterſchied am Scheis
nen des Lichtes hervorbringen , aber nicht einen an ihm

ſelbſt. - Die Bedingungen , unter welchen die poſitive
und die negative Electricitåt hervortreten , die glåttere
܀

oder mattere Oberfläche z. B. , ein Hauch und ſo fort,
beweiſen die Oberflächlichkeit des electriſchen Proceſſes

und wie wenig darein die concrete phyſikaliſche Natur
des Körpers eingeht. Ebenſo zeigen die ſchwache Fårs
bung der beiden electriſchen Lichter , Gerudy, Geſchmack,
nur den Beginn einer Körperlichkeit an dem abſtracten
Selbſt des Lichts , in welchem ſich der Proceß bålt, der
obgleich phyſiſch doch nicht ein concreter Proceß iſt.
Die Negativitåt , welche das Aufheben der entgegenges
ſepten Spannung iſt, iſt hauptſächlich ein Schlag ;
das ſich mit ſich identiſch feßende Selbſt bleibt auch als
ſolches in der außerliden Sphäre des Mechanismus
ſtehen . Das Licht hat faum einen Anfang ſich zur

W årine zu materialiſiren , und die Zündung , bie
aus der ſogenannten Entladung entſpringen kann , iſt
(Berthollet Statique Chimique. I. Partie, Sect. III.
not, XI. ) mehr eine directe Wirkung der Erſchüttes
rung , als die Folge einer Realiſation des Lichtes zu
Feuer. —

In ſofern die beiden Electricitåten an vers

ſchiedenen Körpern . getrennt von einander gehalten wers
den, ſo tritt , wie beim Magnetismus ( S. 314.) , die
Beſtimmung des Begriffs ein , das Entgegengeſepte
identiſch, und das Identiſche entgegen zu ſeßen. Dieſe
Chåtigkeit iſt einerſeits rá umlid), Anziehen und Abs

311

ſtoßen , mechaniſche Zhåtigkeit, welche, in ſofern ſie
iſolirt werden kann ,

den Zuſammenhang mit dem

Magnetismus als ſolchein begründet , andererſeits phys
fiſch in den intereſſanten Erſcheinungen der Mittheilung
ter Electricitat als ſolcher oder Leitung, und als Vers
*

theilung.
$.

325 .

- Die Beſonderung des individuellen Körpers bleibt
aber nicht bei der blos trágen Berſchiedenheit und Selbſt

thåtigkeit der Verſchiedenen ſtehen , noch bei der Entges

genſeßung nur als Spannung und Differenz der ab
ftracten reinen Selbſtiſch feit. Sondern da die beſondern

Eigenſchaften nur die Realitåt dieſes einfachen Begriffes ,
der Leib ihrer Seele , des lichtes , find, ſo geht die
ganze Körperlichkeit in die Spannung und in den Proceß
ein , welcher zugleich die Bildung des individuellen Kór:
pers iſt, und die Geſtalt , welche zunächſt nur aus dem

Begriffe hervorging , ſomit nur an ſich gefeßt war ,
geht nun auch aus dem eriſtirenden Proceſſe hervor ;
der chemiſche Proceß .

Der chemiſde Proceß.
S.

326 .

Die Individualität in ihrer entwidelten Zotalität iſt

die Beziehung ihrer ſo beſtimmten Momente , daß dieſe
felbſt individuelle Totalitaten , aber als Momente , diffes
rent gegen einander beſtimmte ſind. Dieſe Beziehung als
die Identität nicht identiſcher , ſelbſtſtändiger Körper iſt
der Widerſpruch ,

ſomit weſentlich Proceß , der dem

Begriffe gemåß die Beſtimmung hat , das Unterſchiebene
identiſch zu regen , und das Identiſche zu differentiiren -zu begeiſten und zu ſcheiden ,
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Der formale Proceß iſt eine Berbindung blos
Verſchiedener , nicht entgegengeſegter ( er iſt Syns
fomatie genannt worden ). Um der bloßen Verſchiedens
beit willen bedarf es feines eriſtirenden Dritten , in wels
chem ſie als ihrer Mitte an ſido Eines wåren ; ihre Vers
bindung oder Scheidung hat die Weiſe derUnmittelbarkeit,
und verändert nur die Beſtimmungen ihrer ſpecifiſchen
Schwere , Hårte , Cohåſion , Schmelzbarkeit, Farbe n.f.f.
Zu den Verbindungen chemiſch gegen einander uubegeiſteter
Körper gehört die Amalgamation und ſonſtiges Zuſammens
ſchmelzen von Metallen , Vermiſchung von Såuren mit
einander und derſelben , des Alfobols u. f. f. mit Waſſer
und dergleichen mehr.

$.
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Der reale Proceß aber bezieht ſich zugleich auf die

chemiſche Differenz (S. 200. ff.) , indem er zugleich die Vers
ånderung der ſpecifiſchen Schwere u. f. F. ( . vorherg . S. ) ,
die ganze concrete Zotalitat des Körpers in ſich befaßt
( S. 325. ). - Die Körper , die ſo in den realen Proceß

eintreten , find als zugleich ſelbſtſtändig reynſollend , in

einem Dritten , von ihnen Verſchiedenen , vermittelt , wel.
ches aus dem Grunde nur die abſtracte , an ſich ſeys

ende Einheit jener concreten Ertreme iſt. Dieſes Dritte
ſind daher nur Elemente und zwar ſelbſt verſchieden als
theils des Vereinens , aber nur als Neutralitåt, das
Waſſer , theils des Differentiirens und Scheidens , die
fuft. Das Scheiden und Neutraliſiren des Proceſſes iſt
Damit ebenſo ein Gedoppeltes ,
das S deiden einmal

Zerlegen der neutralen Körperlichkeit in fórperliche Bes
ſtandtheile , das andremal Differentiireit der abſtracten

phyſiſchen Elemente , in die vier noch abſtractern chemiſchen
Momente des Sticſtoffs , Sauerſtoffs , Waſſerſtoffs und
Kohlenſtoffs , welche zuſammen die Totalitåt des Begriffs
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ausmachen und nach beffen Momenten beſtimmt ſind. Hier

nad haben die chemiſchen Elemente, 1) bie Abſtraction der
Indifferenz, der Stickſtoff, und 2) die beiden des Ges
genſaßes , der für ſich ſeyenden Differenz, der Sauers
ſtoff, das Brennende, und der dem Gegenſaße ángehöris.
gen Indifferenz, der Waſſerſtoff, das Brennbare ,
3 ) die Abſtraction ihres individuellen Elements , der
Kohlenſtoff.
Ebenſo iſt das Bereinen bas einemal Neutraliſiren

concreter Körperlichkeiten , das andremal jener abſtracten
chemiſchen Elemente. So ſehr ferner die concrete und die
abſtracte Beſtimmung des Proceſſes verſchieden iſt , ſo febr
find beide zugleich vereinigt, denn die phyſiſchen Elemente
find als die Mitte der Ertreme das , aus deſſen Diffes

renzen die gleichgültigen concreten Körperlichkeiten begeię
ftet werden.
S.

329 .

Der Proceß iſt zwar abſtract dies , die Identität
des Urtheilens und des In - Eins - febens der Unterſchiedes
nen zu ſeyn , und als Verlauf iſt er in ſich zurückkehrende
Zotalitåt. Aber ſeine Endlichkeit , daß ſeinen Moc

menten auch die Selbſtſtåndigkeit zukommt, enthält damit
dies , daß er unmittelbare Körperlichkeiten zu ſeiner
Vorausſegung hat , welche aber eben ſo ſehr nur ſeine
Producte ſind. Mit dieſer Unmittelbarkeit aber fallen die
Momente ſeines Berlaufs felbſt als Unmittelbare

und Verſchiedene auseinander , und ſein Verlauf als reale
Totalität wird ein Kreis befonderer Proceſſe , deren

jeder ben andern zur Vorausſeßung hat , aber für ſich ſeis
nen Anfang und zwar von Außen nimmt, und in ſeinem
beſondern Product erliſcht, ohne ſich aus ſich in den Proceß,
der das weitere Moment der Lotalitát iſt , fortzuſeßen und
immanent barein überzugeben.

Die zwei Gånge des Verlaufs ſind , 1 ) vom indiffes
renten Körper aus durch ſeine Begeiſtung zur Reutralitat,
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und 2 ) von dieſer Vereinung zurück zur Scheidung in in
differente Körper.
1.

Bere in un g.
S.

330 .

a) Galvani in u 8.

Mit der dem Begriffe nach oder an ſich uns
mittelbaren , damit indifferenten Körperlichkeit, weldie
die unterſchiedenen Eigenſchaften , die ſonſt zur Eriſtenz
von Materien gebracht werden können , in die einfache
Beſtimmung der ſpecifiſchen Schweré zuſammengeeint hålt,
iſt der Anfang des Proceſſes zu machen , der Metallis
tåt. Durch dieſe gediegene Einheit, an ſich feyende Flüſs
figkeit ( Wärme - Electricitåts - Leitungsfähigkeit ) theilen
verſchiedene Metalle ihre immanente Beſtimmtheit und Difs

ferenz einander mit , und als ſelbſtſtändig zugleich treten
fie in Spannung gegen einander , welche ſo noch electriſch
iſt , aber indem ſie durch das neutrale Medium des Wass

fers in Verbindung mit der Luft fich materialiſiren , die
Differenz fich realiſiren kann , ſo iſt damit chemiſcher Pros
ceß und zwar in ſeiner einfachſten Beſtimmung geſegt; ſeint
Product iſt zunächſt Dridirung überhaupt; - Ers
den ( - Desoridirung oder Hydrogenation [ wenn es ſo
weit geht ] oder wenigſtens Entwicklung von Hydrogengas

gehört ebenfalls zum Seßen der chemiſchen Differenz auf
dem Grade bes Orios ).

Die Phyſik obſtinírt fich , im Galvanismus , auch
in ſofern er als Proceß eriſtirt, nur Electricitåt zu
ſehen , ſo daß der Unterſchied der Ertreme und der

Mitte des Schluſſes zu einem bloßen Unterſchiede von
trocknen und feuchten Leitern wird. (
Es iſt nicht
nöthig , hier auf nåhere Modificationen Rücficht zu neh
men , daß die Ertreme audy differente Flüſſigkeiten feyn
Fönnen und die Mitte ein Metall, daß die Tbåtigkeit lebs
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hafter wird , wenn zu jener Mitte zwiſchen den Metallen
nicht blos deſtillirtes Waſſer, ſondern eine Säure , Kalis
ſches und ſonſtiges auf irgend eine Weiſe mehr Differens
tes genommen wird , - daß theils die Form der Electris

citåt ( wie im Paragraph angegeben ) feſtgehalten ,
theils das einemal beſonders vorherrſchend , das andres
mal die chemiſche Wirkſamkeit verſtårkt werden kann u. f.f.

Die Betrachtung des Waſſers als bloßen Letters der
Electricitåt --- mit der Erfahrung der ſchwächern Wirs
kung der Säule mit ſolcher Mitte als mit andern Mits

teln , hat die originelle Conſequenz hervorgebracht, daß
( Biot Traité de Phys, Tom . II. p. 506.) l'eau pure,

qui transmet une électricité forte , telle que celle
que nous exeitons par nos machines ordinaires , de

vient presqu'isolante pour les faibles forces de
l'appareil électromoteur ( ſo heißt in dieſer Zheorie
Es iſt nicht, als ob die

die Voltaiſche Säule ).

Schwåche der Electricitåt das Waſſer als iſolirend ,
das hieße , als ſie nicht zur Erſcheinung bringend, zeigte;
daß ſie nicht ſchwach ſey , zeigt ſich bei andern ſogenann .
Zu der Kühnheit , das Waſſer

ten feuchten Leitern.

zu einem Iſolator der Electricitåt zu machen , fann nur
die Hartnäckigkeit der Theorie , die ſich ſelbſt durch eine
folche Conſequenz nicht erſøůttern låst, bringen.
S.

331.

B ) 8euerproces .

Die im vorigen Proceſſe nur an ſich ſeyende Zha.
tigkeit für ſich gefekt iſt das Feuer , wodurch das an fich
Verbrennliche ( wie Schwefel) befeuert, überhaupt das
in noch gleichgültiger abgeſtumpfter Differenz (wie in
Neutralitåt ) befindliche zu der chemiſchen Entge :

genſeßung, bér Sáure und ( fauſtiſchen ) Katiſchen bes
geiſtet wird.
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1 ) Neutraliſation , Wasſerproces .

Dies ſo Differente iſt ſeinem Andern ſchlechthin entge.

gengeſeßt, und dies iſt ſeine Qualitåt , ſo daß es weſents
lich nur iſt in ſeiner Beziehung auf dies Andere , daß daber
ſeine ſelbſtſtåndige, getrennte Eriſtenz nur ein gewaltſamer
Zuſtand, und es in ſeiner Einſeitigkeit , an ihm ſelbſt der
Proceß iſt , ſich mit dem Negativen ſeiner identiſch zu
Teßen . Das Product iſt das concrete. Neutrale, Salz.
$.

333 .

8 ) Der Proceß in ſeiner Sotalitat

Dieſe neutralen Körper , in Beziehung zu einander
tretend , bilden dert vollſtåndig realen chemiſchen
Proceß , da er yn ſeinen Seiten ſolche reale Körper bat.
Zu ihrer Vermittlung bedürfen ſie des Waſſers , als des
abſtracten Mediums der Neutralitat. Aber da beide neu
tral für ſich ſind , ſind ſie ſo in keiner Differenz gegen eins

ander . Es tritt hier , in ſofern ſie real Verſchiedene ſind ,
die Particulariſation der allgemeinen Neutralitat
und damit ebenſo die Beſonderung der Differenzen der ches

miſch begeiſteten Körper gegen einander ein ,
die ſoges
nannte Wahfverwandtſchaft , - Bildung anderer
beſonderer Neutralitäten durch Trennung vorhandener.
Der wichtigſte Schritt zur Vereinfachung der Partis

cularitäten in den Wahlverwandtſchaften iſt durch das
von Richter und Guiton Morveau gefundene

Gefeß geſchehen , daß neutrale Verbindungen feine
Veränderung in Anſehung des Zuſtandes der
Såttigung erleiden , wenn ſie durch die Auflöſung
vermiſcht werden und die Säuren ihre Bafen gegen eins
ander vertauſchen. Es hångt damit die Scale der
Quantitäten von Säuren und Alcalien zuſaminen , nado
welcher jede einzelne Såure für ihre Sättigung zu jedem
Alcaliſcher ein beſonderes Verhältniß hat, ſo aber daß
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für jede andere Säure , deren quantitative Einheit

nur von der der übrigen verſchieden iſt , nunmehr die
Al calien unter einander daſſelbe Verhåltniß zu

deren Sättigung haben , als zu den übrigen Säuren ,
ſomit auch die Säuren ein conſtantes Verhaltniß unter
fid gegen jedes verſchiedene Kaliſche zeigen.
Uebrigens iſt die Wahlverwandtſchaft bieſelbſt nur
abſtracte Beziehung der Såtre auf die Baſe. Aber

: der chemiſche überhaupt und insbeſondrė der neutrale
Körper iſt zugleich concreter phyſiſcher Körper von bes
ſtimmter ſpecifiſcher Schwere, Cobåſion , Temperatur
u. 1. f. Dieſe eigentlich phyſiſchen Eigenſchaften und
deren Veränderungen im Proceffe ( S. 328.) treten in
Verhältniß zu den chemiſchen Momenten deſſelben , er ,
ſchweren , hindern oder erleichtern , modificiren deren
Wirkſamkeit. Berthollet in ſeinem berühmten Werke
Statique chimique hat die Umſtånde zuſammengeſtellt
und unterſucht , welche in die Reſultate der chemiſchen

Action eine Veränderung bringen, Reſultate, die håufig
nur nach der einſeitigen Bedingung der Wahlverwandt.
ſchaft beſtimmt werden. Er ſagt, die Oberflächlichkeit,
welche die Wiſſenſchaft durch dieſe Erklärungen erhålt ,

ſieht man vornehmlich für Fortſchritte derſelben an.
2.

Scheidung.
S.

334.

In der Auflöſung des Neutralen beginnt der Rücks
g
gan zu den beſondern chemiſdyen bis zu den indifferenten
Körpern . Daß aber ſolche hervortreten , iſt bedingt durch
die Vorausſegung von abſtracten Agentien (

einer

Såure , nicht eines Neutralen auf ein Neutrales ) - eine
Vorausſeßung , die in der endlichen Natur des chemiſchen
Proceſſes , des zugleich ſelbſtſtåndigen Beſtehens ſeiner difs

ferenten Körper , liegt.

Aber überhaupt iſt jede ſolche
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Scheidung ſelbſt untrennbar mit einer Vereinung verfnipft,
• und ebenſo enthalten auch die Momente , welche als dem
Gange der Vereinigung angehörig angegeben worden , uns
mittelbar zugleich das andre Moment der Scheidung. Die
Beſtimmung für die eigentbůmliche Stelle , welche
jede beſondre Form des Proceſſes einnimmt , fo für das
Specifiſche unter deſſen Producten , liegt in der Beſtim
mung einerſeits des concreten Agens , und andererſeits

des concreten Products , das aus dem Proceſſe : hers
vorgeht.
In der empiriſchen Chemie iſt es hauptſächlich um die

Particularitat der Stoffe und Producte zu thun,
welche nach oberflächlichen abſtracten Beſtimmungen zus
fammengeſtellt werden , ſo daß damit in ihre Particus
laritåt teine Ordnung kommt. Śn jener Zuſammens
ſtellung erſcheinen Metalle, Sauerſtoff, Waſſerſtoff u. f. f.
Erden , Schwefel, Phosphor als einfache chemiſche
Rórper nebeneinander auf gleicher Linie. Sogleich muß
die ſo große phyſikaliſche Verſchiebenheit dieſer Körper

gegen ſolches Coordiniren Abneigung erwecken ; eben ſo
verſchieden aber zeigt ſich auch ihr chemiſcher Urſprung ,
der Proceß aus dem ſie hervorgehen. Allein gleich
chaotiſch werden abſtractere und reellere Proceſſe auf
gleiche Stufe geſegt. Wenn hierein wiſſenſchaftliche
Form kommen ſoll , ſo iſt jedes Product nach der Stufe
des Proceſſes zu beſtimmen , aus der es weſentlich hers

vorgeht , und die ihm ſeine eigenthümliche Bedeutung
gibt ; und hiefür iſt ebenſo weſentlich , die Stufen der
Abſtraction oder Realitåt bes Proceſſes zu unterſcheiden.

Animaliſche und vegetabiliſche Subſtanzen ges
bören ohnehin einer ganz andern Ordnung an , und ihre
Natur kann ſo wenig aus dem chemiſchen Procefſe bes

griffen werden , daß ſie vielmehr dadurch zerſtört , und
nur der Weg ihres Todes darin erfaßt wird. Dieſe
Subſtanzen ſollten jedoch am meiſten dienen , der Metas
pbyſit , welche in der Chemie wie in der Phyſik berrſcend
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ift, nämlich den Gedanken oder vielmehr wüſten Vorftel
lungen von Unveränderlichkeit der Stoffe uns
ter: allen Umſtånden , von der Zuſammenfeßung und
dem Beſteben der Körper aus ihnen , entgegen zu
wirfen. Allein wir ſehen überhaupt zugegeben , daß die

chemiſchen Stoffe in der Vereinigung die Eigenſchafs
ten verlieren , die ſie in der Trennung zeigen , und doch
die Vorſtellung gelten , daß ſie ohne die Eigenſchaften
diefelben Dinge , welche ſie mit denſelben ſind , und

als Dinge mit dieſen Eigenſchaften nicht erſt Producte

des Proceſſes ſeyen. Der noch indifferente Körper ,
das Metall, hat ſeine affirmative Beſtimmung auf phy's
fifche Weiſe , d. i. nach Eigenſchaften , welche als uns
mittelbare an ihm erſcheinen . Aber die weiter beſtimms

ten Körper können nicht ſo, vorausgeſegt werden , daß
dann geſehen werde , wie ſie ſich im Proceſſe verhalten ,
ſondern ſie haben ihre erſte, weſentliche Beſtimmung

allein nach ihrer Stelle im chemiſchen Proceſſe. Ein
anderes iſt ferner die empiriſche Particularitåt derfelbeu ,
wie auch der Metalle nach dem Verhalten zu den andern
beſondern Körpern , - für dieſe Renntniß muß jeder die

ſelbe Litaney des Verhaltens zu allen Agentien durchs
laufen.
Am auffallendſten iſt es in dieſer Rückſicht ,
die vier chemiſchen Elemente in gleicher Linie mit Gold ,

Silber u. f. f., Schwefel u . ſ. f. als Stoffe aufgeführt
zu ſehen , als ob ſie eine ſolche ſelbſtſtåndige Eriſtenz wie
jene Stoffe håtten. Sie ſind vielmehr ganz allein dies ,
durch ihre Stelle im Proceſſe. beſtimmt zu feyn , deren
Unterordnung und Abſtraction ſich aus der nåhern Bes
trachtung ergibt. Der Proceß bat nåmlich als Schluß

von Ertremen ; welche bei ihrer Differenz auch Selbſts
ſtåndigkeit haben , eine abſtracte Mitte , welche in
fich gebrochen iſt ( vergl. 9. 204. Anm. ) und zu
der daher zwei Elemente gehören ,
Waſſer und Luft.
An ihr , welche als Mittel preisgegeben wird , nehmen
fich die Ertreme die Eriſtenz ihrer urſprünglichen ,
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nur erſt an ſich ſeyenden Differenz. Dies Moment
der Differenz , fo für ſich zum Daſeyn gebracht ,
macht das chemiſche Element, als vollfommen abſtractes
Moment aus. Statt Grundſtoffe , ſubſtantielle Grunds
lagen zu ſeyn , wie man ſich beim Ausdrucke : Element

zunächſt vorſtellt, ſind jene Materien vielmehr die ers
tremſten Spißen der Differenz.

Es iſt hiebei , wie überhaupt , der chemiſche Proceß
in ſeiner vollſtändigen Totalitåt zu nehmen. Seine
Endlichkeit låßt es zu , beſondere Theile , formelle Pro ,

ceſſe zu iſoliren (wie z. B. Phosphor in Sauerſtoffgas
geſeßt ). Dies führt auf die nur abſtracte Vorſtellung
vom chemiſchen Proceſſe als blos der Einwirkung
eines Stoffes auf einen Andern, wobei das viele Andere,

das ſich begicbt ( wie allenthalben Waſſererzeugung ,
Gasentwicklung ) , als faſt Nebenſache oder zufällige
Folge , oder wenigſtens nur außerlich verbunden ers
fcheint, nicht als weſentliches Moment im Verhältniſſe

des Ganzen betrachtet wird. So ſind die angegebenen
beſondern Proceſſe des totalen Proceſſes långſt als der
trodne und naſſe Weg ( wozu der galvaniſche noch
hinzugelegt werden mußte ) bezeichnet worden. Ihr
Perhältniß iſt aber beſtimmter zu faſſen , als nurnach
dem oberflächlichen Unterſchiede des Trocknen und Naſs
fen , welcher für die Natur der Körper nichts beſtims
menbes enthält ; und da ſie ſich als Fortgang der Bes
ſtimmung und als Rúdgang zum Unbeſtimmten zu eins
ander verhalten , ohnehin äußerlicher Weiſe eine Menge
derſelben Producte liefern .

Eine vollſtändige Auseinanderſeßung des chemiſchen
Proceſſes in ſeiner Totalitåt erfoderte aber nåber, daß
er als realer Schluß zugleich als die Dreibeit von
innigſt in einander greifenden Schlüſſen erplicirt würde

Soluſie die zugleich nicht eine Verbindung überhaupt
von ihren Terminis , ſondern als hätigkeiten Negas
tionen von deren Beſtimmungen find.
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Der chemiſche Proceß iſt zwar im Allgemeinen das
Reben , wodurd, der individuelle Körper in ſeiner Unmit
telbarkeit ebenſo aufgehoben als hervorgebracht

wird , ſomit der Begriff nicht mehr innere Nothwendigkeit
bleibt , ſondern zur Erſcheinung kommt. Es iſt aber
durch die unmittelbarkeit der Körperlichkeiten , die

in den chemiſchen Proceß eingehen, daß er mit der Trens
nung überhaupt, mit der Erſcheinung ſeiner momente als

åußerlicher Bedingungen , mit dem Zerfallen des
rich Scheidenden in gleichgültige Producte , und dein Erlds
fchen und Sich nichts wieder anfachen des Feuers und der
damit mit dem Zerfallen

Begeiſtung im Neutralen ,

und der Verſchies
überhaupt in abgeſonderte Producte,
tenheit des Anfanges und Endes - mit der Ends
lichkeit behaftet iſt , welche ihn vom Leben abhalt und
unterſcheidet.

Es kann biebei bemerkt werden , daß chemifche Er:

ſcheinungen , z. B. daß im Proceſſe ein Drið auf einen
niedrigern Giad der Dridation herabgeſeßt, auf dem es
ſich mit der einwirkenden Säure verbinden fann , und

ein Theil dagegen ſtår fer oridirt wird , die Chemie vers
anlaſſen , ſchon hier die Beſtimmung der Zweckmåßig
feit bei der Erklärung anzuwenden , einer anfänglichen
Selbſtbeſtimmung des Begriffs in ſeiner Realiſation ,

ſo daß dieſe nicht allein durch die å ußerlid vorhan
denen Bedingungen determinirt ift.
S.

336 .

Es iſt aber der chemiſche Proceß ſelbſt dies , jene Uns

mittelbarkeit, als negirte zu ſeßen , und die Eigenſchaf en
der Körper als Beſtimmungen , welche als Reſultate einer
beſondern Stufe des Proceſſes erſcheinen , zugleich auf eis

ner andern zu veråndern ; was in ihm ſo im Allgemeinen
geſeßt wird , iſt die Relativitåt dieſer Eigenſchafs
Hegels Encyclopädie. 2te Auflage.
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1

ten. Das gleichgültig - beſtehende Körperliche iſt dadurch
nur als moment der Individualitåt geſetzt, und der
Begriff bat damit die ihm entſprechende Realis
tåt erlangt ; die in Einem , aus der Beſonderung der
unterſchiedenen Körperlichkeiten ſich hervorbringende conta
crete Einheit mit ſich, welche eben ſo ſehr dieſe ihre
einſeitige Form der Beziehung auf ſich oder der Unmits
telbarkeit negirt , und ſich in die Momente des Begriffs
dirimirt und beſondert ,

ſo der unendliche Rich ſelbſt
der Drga .

anfachende und unterhaltende Proceß, nismus .

1

1

Dritte Abtheilung der Naturphiloſophie.

D r g a niſ ch e

Phyſik .

مس
S.

337 .

Die reelle Totalitåt des individuellen Körpers, als dieſer
unendliche , ſich zur Beſonderheit oder Endlichkeit beſtima
mende und dieſelbe ebenſo negirende Proceß hat ſich damit
in die erſte Idealitåt der Natur erhoben , ſo daß ſie aber
eine erfüllte und weſentlich , als ſich auf ſich beziehende
negative Einheit , ſelbſt iſche und ſubjective ges

worden iſt. Die Idee iſt ſomit zur Eriſtenz gekommen ,
zunächſt zur unmittelbaren , zum Leben. Dieſes iſt a. als
Geſtalt ; das allgemeine Bild des Lebens , der geologis
fche Organismus ; b. als beſondere oder formelle Subs
jectivitåt , die vegetabiliſ che; c. als einzelne concrete
Subjectivitåt , animalife Natur.
1

Die geologische Natur .
$.

338 .

Der erſte Organismus iſt der unmittelbare ; aber
als unmittelbarer exiſtirt er nicht als lebendiger ;
21 .
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denn das Leben iſt ( f. vorh. S. ) als Proceß weſentlich

ſich mit ſich vermittelnde Thätigkeit.

Oder voin

Leben aus betrachtet , ſo iſt dies ſein erſtes Moment der
Beſonderung , ſich zu ſeiner Vorausſeßung zu
machen , und ſich ſo die Weiſe der unmittelbarkeit zu

geben. Dieſe von der ſubjectiven Totalitåt ſich ſelbſt
vorausgeſetzte , unmittelbare Totalität iſt nur die Geſtalt
des Organismus - der Erdforper als das allge :

meine Syſtem der individuellen Körper.
S.

339.

Die Glieder dieſes Organismus enthalten baber nicht
den Lebens - Proceß in ſich ſelbſt , ſie machen ein Syſtem
aus , deſſen Gebilte, die Entfaltnng einer zum Grunde lic
genden Idee darſtellen , deſſen Bildungsproceß aber
Die Mächte dieſes Procefies ,
ein vergangener iſt.
welche die Natur jenſeits der Erde als Selbſtſtändigkeiten
zurückläßt, ſind der Zuſammenhang und die Stellung der

Erde im Sonnenſyſtem , ihr ſolariſches , lunariſches und

fometariſches Leben , die Neigung ihrer Achſe aufdie Bahn
und die magnetiſche Achſe. Zu dieſen Achſen und deren

Polariſation ſteht in nåberer Beziehung die Bertheilung
des Meers und des Lands , deſſen zuſammenhängende Auds

breitung im Norden , die Theilung und zugeſpitzte Veren
gerung der Theile gegen Süden, die weitere Abſonderung in
eine alte und in eine neue Welt, und die Fernere Bertheis

lung von jener in die durch ihren phyſicaliſchen , organis
fchen und anthropologiſchen Charakter unter einander und

gegen die neue Welt verſchiedenen Welttheile , an welche
die Ges
ſich ein noch jüngerer und unreifer anſchließt;
birgszüge u . T. f.
$.

340.

Die phyſicaliſche Organiſirung beginnt als unmittelbar
mit den in ſich zerfallenden Ausgangspunkt, iu das ents

}
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widelt concrete granitiſche Princip , den eine Dreis
heit der Beſtimmungen in ſich darſtellenden Gebirgsfern ',
und in das Kalkigte , den zur Neutralitat reducirten
Unterſchied. Die Entwicklung des erſtern Princips hat eis

nen Stufengang , in welchem die weitern Gebilde theils
Uebergånge und Modificationen ſind, in denen die Lotalitåt
des Princips die eriſtirende Grundlage, nur als in fidh ulis
gleicher und unförmlicher, bleibt ; theils ein Auseinander:
treten ſeiner Momente in beſtimmtere Differenz und in abs
ſtractere mineraliſche Momente, die Metalle und die orykto:
gnoſtiſchen Gegenſtånde überhaupt, bis ſie ſich in mechani
fchen lagerungen und immanenter Geſtaltung entbehrenden
Nufſchwemmungen verlieren. Hiemit geht die Fortbildung
des andern , des neutralen Princips , theil 6 als ſchwa:

chere Umbildung zur Seite, theils greifen dann beide

Principien in concreſcirenden Bildungen bis zur äußern
Permiſchung in einander ein.
S.

341.

Dieſer Kryſtall des Lebense, der todtliegende Orgas

nismus der Erde , der ſeinen Begriff im fideriſchen Zus
ſammenhange außer ſich , ſeinen eigenthümlichen Proceß
aber als eine vorausgeſepte Vergangenheit hat , iſt das
unmittelbare Subject des meteorologiſchen Proceſ

fes , durch welchen er als die an ſich ſeyende Lotalität
des Lebens , nicht mehr nur zur individuellen Geſtaltung,
( ſ. S. 287. ) ſondern zur Lebendigkeit befruchtet wird.
-- fand und insbeſondere das Meer , ſo als reale Mog
lichkeit des Lebens , ſchlägt allenthalben in punctuelle
und vorübergehende Lebendigkeit aus ;

Flechten ,

Infuſorien , unendliche Menge phosphorescirender les
benspunkte im Meere. Die Generatio Aequivoca iſt

aber , als jenen objectiven Organismus außer ihr has
bend , eben dies , auf ſolches punctuelle, nicht ſich in ſich
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zur beſtimmten Gliederung entwickelnde , noch ſich ſelbſt

reproducirende ( ex ovo ) beſchränkt zu ſeyn.
$.

342.

Dieſe Trennung des allgemeinen , ſich äußerlichen
Organismus und dieſer nur punctuellen , vorübergehens
den Subjectivitåt hebt ſich vermoge der an ſich ſeyenden
Identitåt ihres Begriffs zur Er iſtenz dieſer Identitåt ,

zum belebten Organismus , zur an ihr ſelbſt ſich
gliedernben Subjectivitat auf.

;
1

)

B.

Die vegetabiliſche Natur.
S.

343.

Die Subjectivitåt , nach welcher das Organiſche
als Einzelnes iſt , entwickelt ſich in einen objectis
ven Organismus , die Geftalt , als einen ſich in von
einander unterſcheidende Theile gliedernden Reib.
In der Pflanze als der nur erſt unmittelbaren ſubs

jectiven Lebendigkeit iſt der objective Organismus und die
Subjectivitåt deſſelben noch unmittelbar identiſch. Der
Proceß der Gliederung und der Selbſterhaltung des veges
tabiliſchen Subjects iſt daher ein Außerſichfommen und

Zerfallen in mehrere Individuen , für welche das Eine
ganze Individuum mehr nur der Boden als ſubjective Eina
beit von Gliedern iſt. Ferner iſt deswegen die Diffes
renz der organiſchen Theile nur einc oberflächliche
Metamorphoſe , und der eine kann leicht in die Function
des andern übergeben .
S.

314.

Der Proceß der Geſtaltung und der Reproduction des
einzelnen Individuums fållt auf dieſe Weiſe mit dem
Gattungsproceſſe zuſammen , und iſt ein perennirendes
Seßen neuer Individuen . Die ſelbſtiſche Allgemeinheit ,
das ſubjective Eins der Individualitåt trennt ſich nicht

von der reellen Beſonderung , ſondern iſt in ſie nur vera
fenkt. Die Pflanze hat daher keine Bewegung vom Plaße,
noch eine ſich unterbrechende Intusſusception , ſondern eine

continuirlich ſtromende Ernährung , fie verhalt ſich nicht
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zu individualiſirtem Unorganiſchen , ſondern zu den allges
meinen Elementen ; noch iſt ſie des Gefühls und animalis
ſcher Wärme fåhig.
S.

345 .

Als Organiſches gliedert ſich aber die Pflanze weſents
lich auch in eine Unterſchiedenheit von abſtracten Gebilden
( Zellen , Faſern und dergleichen ) und von concreten Ges

bilden , die jedoch in ihrer urſprünglidhen Homogeneitat .
bleiben. Die Geſtalt der Pflanze , als aus der Indis
vidualität noch nicht zur Subjectivitát befreit , bleibt den

geometriſchen Formen und kryſtalliniſcher Regelmäßigkeit
nabe.

Der Lebensproceß , der die Einheit dreier Proceſſe

iſt, tritt gleichfalls weſentlich in einen Unterſchied derſelben
au seinander ,

Göthes Metamorphoſe der Pflanzen hat den
Anfang eines vernünftigen Gedankens über die Natur
der Pflanze gemacht , indem ſie die Vorſtellung aus der
Bemühung um bloße Einzelnheiten zum Erfennen der

Einheit des Lebens geriffen hat. Die Identität
der Organe iſt in der Kategorie der Metamorphoſe úbers

wiegend ; tie beſtimmte Differenz und die eigenthúmliche
Function der Glieder , wodurch der Lebensprocß gefegt
iſt , iſt die andere nothwendige Seite zu jener ſubftans

tiellen Einheit. Die Phyſiologie der Pflanze ers
ſcheint nothwendig als dunkler , als die des thieriſchen
Körpers , weil ſie einfacher iſt, und, obgleich die Pros
ducte chemiſchen Stoffen nåhep ſtehen , die Aſſimilation
wenige Vermittlungen durchgeht und die Veränderung
als unmittelbare Infection geſchieht.-

Wie in allem

natürlichen und geiſtigen Lebensproceß iſt die Hauptſache
in der Affimilation , wie in der Secretion , die ſubſtans
tielle Veränderung , D. i. die unmittelbare Vers
wandlung eines außeru ober befondern Stoffe übers
haupt in einen andern ; es tritt ein Punft ein , wo die

Verfolgung der Vermittlung , es ſey in chemiſcher oder

c
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in Weiſe der Allmåblichkeit abgebrochen und uns

möglich wird. Dieſer Punkt iſt allenthalben und durch
dringend , und Nicht-Kenntniß oder vielmehr das Nicht

anerkennen dieſer einfachen Identificirung ſo wie der
einfachen Diremtion iſt es , was eine Phyſiologie des
Lebendigen unmöglich macht. -- Die intereſſanteſten
Aufſchlüſſe über die Phyſiologie der Pflanze leiſtet theils
bereits , theils verſpricht das Werk meines Collegen , des
Hrn. Prof. 5. H. Sul ( die Natur der lebendigen
Pflanze , oder die Pfl. und Pflanzenreich I. Bd. Berlin
1823 ) , das ich um ſo mehr hier anzuführen habe , als

die in den folgenden Paragraphen angegebenen wenigen
Grundzüge vornehmlich daraus geſchöpft ſind.
S.

346.

Der Proceß , welcher die Lebendigkeit iſt, muß eben
ſo ſehr als er Einer iſt , in die Dreiheit der Proceſſe ſich
auseinander thun ( s. 217--220 .). 1) Der Geſtaltung 8

proceß , der innere Proceß der Beziehung der
Pflanze auf ſich ſelbſt iſt nach der einfachen Natur des

Vegetativen ſelbſt ſogleich Beziehung auf Neußeres , und
Entäußerung. Einerſeits iſt er der ſubſtantielle , die
unmitelbare Verwandlung der Ernährungszuflüſſe in
die ſpecifiſche Natur der Pflanzenart, und des Lebensſaftes
? in Sebilde.

Andererſeits als Vermittlung mit rich

ſelbſt a) beginnt ber Proceß mit der zugleich nach Außen
gerichteten Diremtion in Wurzel und Blatt , und der ins
nern abſtracten des allgemeinen Zellgewebes in die Holzs
faſer und die Lebensgefäße , beren jene gleichfalls nachy

Außen ſich beziehen , dieſe den innern Kreislauf
enthalten. Die bierin ſich mit ſich ſelbſt vermittelnde Er

baltung iſt b ) Wach 8thum als Production neuer
Bildungen ,

Diremtion in die abſtracte Beziehung

auf ſich ſelbſt , in die Verbårtung des Holzes ( bis

zur Berſteinerung im Tabaſcher u. dergl .) und der an .
dern Lbcite , und in die Ninde ( das dauernde Blatt ).

1
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g ). Das Zuſammennehmen der Selbſterhaltung in die Eins

heit iſt nicht ein Zuſammenſchließen des Individuums mit
ſich ſelbſt, ſondern die Production eines neuen Pflanzens
individuums , der Anjo ſpe.
S.

347 .

2) Der Geſtaltungsproceß iſt unmittelbar mit dem
Zweiten , dem nach Außen ſich ſpecificir enden

Procefſe verknüpft. Der Saamen keimt nur von Außen
erregt , und die Diremtion des Geſtaltens in Wurzel und
Blatt iſt ſelbſt Diremtion nach Außen in die Richtung nach
Erde und Waſſer , und in die nach Licht und Luft , in die
Einſaugung des Waſſers und in die durch Blatt und Rinde
wie durch licht und Luft vermittelte Aſſimilation deſſelben .
Die Rückkehr - in - fich , in welcher die Aſſimilation ſich bes

ſchließt , bat das Selbſt nicht in innerer ſubjectiver Au.
gemeinheit gegen die Aeußerlichkeit , nidyt ein Selbſtgefühl
zum Reſultate. Die Pflanze wird vielmehr von dem
Licht , als ihrem ihr åußerlichen Selbſt hinausgeriffen ,

rankt demſelben entgegen , ſich zur Vielheit von Individuen
verzweigend. In ſich nimmt ſie ſich aus ihm nur die
ſpecifiſche Befeurung und Bekräftigung , die Gewürzhaftig
teit , Geiſtigkeit des Geruchs , des Geſchmacks , Glanz und
Liefe der Farbe, Gedrungenheit und Sträftigkeit der Geſtalt.
S.

348 .

3 ) Die Pflanze gebiert aber auch ihr Licht aus ſich
als ihr eignes Selbſt , in der Blúthe, in welcher
zunächſt die neutrale , grüne Farbe zu einer ſpecifiſchen bes
ſtimmtwird. Der Gattungsproceß als das Verhålts
niß des individuellen Selbſt zum Selbſt , bemmt als

Rúdfehr in ſich das für ſich ungemeſſene Hinausſproſſen
von Knoſpe zu Knoſpe. Die Pflanze bringt es aber nicht
zum Verhältniß des ganzen Individuums mit einem ſols
chen , ſondern nur zu einem mit ihrem Ganzen nicht zuſam
menfallenden Unterſchiede, der hiemit nicht mehr als ein
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Beginn und Anbeutung des Gattungsproceſſes iſt. Der

Reim iſt hier für das eine und daſſelbe Individuum anzus

ſehen , deſſen Lebendigkeit dieſen Proceß durchlåuft, und
durch Rückkehr in ſich ebenſo fich erhalten hat , als zür
im Ganzen ein
Reife eines Saamens gedieben iſt ;
Ueberfluß , da der Geſtaltunges und der Aſſimilations.

proceß ſchon ſelbſt Reproduction , Production neuer Indis
viduen iſt.
$.

349.

Aber im Begriffe iſt dieſer Proceß als die mit ſich

felbſt zuſammengegangene Individualitåt die Allgemeins
beit, in welcher die Pflanze die unmittelbare Eins

felnbeitſund das Außereinander ihres organiſchen
lebens aufhebt , und dadurch den Uebergang in den hos
hern Organismus begründet.

C.

Der thieriſche Organis m u s .
S.

350.

Die organiſche Individualitåt iſt erſt Subjectivitåt,
in ſofern ihre Einzelnheit nicht blos unmittelbare Wirklich
Feit und damit eine Vielheit von Individuen , ſondern
ebenſo aufgehoben und als concretes Moment der Auges

meinbeit iſt, die eigene Aeußerlichkeit der Geſtalt zu Glies
dern idealiſirt iſt , der Organismus in feinem Proceſſe

nach Außen die ſelbſtiſche Sonne inwendig behålt. Dies
iſt die animaliſche Natur , weldie in der Wirklichkeit

und Aeußerlichkeit der Einzelnheit, ebenſo dagegen unmit:
telbar in fidy reflectirtes Selbſt der Einzelnbeit,
in ſich ſeyende ſubjective Allgemeinheit iſt.
$.

351 .

Das Thier hat zufällige Selbſtbewegung , weit
ſeine Subjectivitåt , wie das Licht und Feuer , der Schwere
entriſſene Idealitát ,
eine freie Zeit iſt , die , als der
reellen Aeußerlichkeit entnommen , ſich nach innerem Zufall
aus ſich ſelbſt zum Orte beſtimmt. Damit verbuns
den iſt , daß das Thier Stimme hat , indem feine Sub
jectivitat als wirkliche Idealitåt (Seele ) die Herrs
ſchaft der abſtracten Idealität von Zeit und Raum iſt ,

und ſeine Selbſtbewegung als ein freies Erzittern in fich
ſelbſt , darſtellt ;

animaliſche Warme , als fortbau

ernden Auflöſungsproceß der Cobáſion in der fortdauernden
Erhaltung der Geſtalt;

unterbrochene Intuss

fufception ; - . vornehmlich aber Gefühl , als die in
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der Beſtimmtheit ſich unmittelbar allgemeine, einfach

bei ſich bleibende und erhaltende Individualitåt; die eris
ſtirende Idealitåt des Beſtimmtſeyns.
352.

$.

Der thieriſche Organismus iſt als lebendige Anges
meinheit der Begriff, welcher ſich durch ſeine drei Beſtims
wungen verläuft, deren jede an ſich dieſelbe Totalitåt
der ſubſtantiellen Einheit und zugleich nadi der Formbes
ſtimmung das Uebergeben in die andern iſt, ſo daß
aus demſelben ſich die Totalitåt als eriſtirend reſultirt ;
nur als dieſes ſich reproducirende , nicht als leyendes , iſt
und erbålt ſich das lebendige ; es iſt nur , indem es
fich zu dem macht, was es iſt; es iſt vorausgehender Zweck,
der ſelbſt nur das Reſultat iſt. - Der Organismus iſt das
her zu betrachten a . als die individuelle Idee , die in ihrem

Begriff eriſtirt. und ſich auf ſich ſelbſt bezieht ,

die

Geſtalt; b. als Idee , die ſich zu ihrem Andern , ihrer

unorganiſchen Natur , verhält und ſie ideell in ſich ſeßt,
die aſſimilation ;

c. die Idee , als ſich zum andern ,

das ſelbſt lebendiges Individuum iſt, und damit im Ans
dern zu ſich ſelbſt verhaltend ,

Gattungsproceß . ::

a.

Die

Geft al.t.
$.

353 .

Die animaliſche Geſtalt iſt 1) der Begriff in ſeis
nen , nun daſeyenden Beſtimmungen. Das animaliſche
Subject iſt daher a ) ſein einfaches , allgemeines Ints

ſich ſeyn in ſeiner Aeußerlichkeit , wodurch die wirkliche
Beſtimmtheit unmittelbar als Beſonderheit in das

Allgemeine aufgenommen und dieſes dadurch unges
trennte Identität des Subjects mit ſich ſelbſt in jener

B ) Beronderheit, als
Senſibilitát ;
Neizbarkeit von Außen und aus dem aufnehmenden Subs
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jecte kommende Rückwirkung bagegen nach Außen ,
Irs
ritabilitåt; - y ) die Einheit dieſer Momente, die
negative Rückkehr zu rich ſelbſt aus dem Verhältniſſe
der Neußerlichkeit und daburd Erzeugung und Seßen ſeis

ner als eines Einzelnen ,
Reproduction ; die
Realitåt und Grundlage der erſtern Momente.
$.

:

354.

Dieſe drei Momente des Begriffe haben für ſich

ihre Realität in den drei Syſtemen , dem Nervens ,

Bluts und Verdauungsfyſtem , deren jedes als
Totalitåt fich nach denſelben Begriffsbeſtimmungen in ſich
unterſcheidet.
a. Das Syſtem der Senſibilitåt beſtimmt ſich ſo

a) zu dem Ertreme der abſtracten Beziehung ihrer ſelbſt
auf ſich ſelbſt , die ein Uebergehen in die Unmittelbarkeit
und Empfindungsloſigkeit iſt,

Knoch en ſyſtem , deſſen

Unmittelbarkeit gegen das Innere zu nur Umbúkung

feyn kann , nach Außen der feſte Halt des Innern gegen
das Aeußere, B ) zu dem ( Seite der Irritabilitat)
Syſtem des Gehirns mit den Nerven ebenſo nach Inuent
Nerven der Empfindung , nad Außen des Bewegens ,

7 ) zu dem der Reproduction angehörenden Syſtem ,
dem ſympathetiſchen Nerven mit den Ganglien , worein.

nur dumpfes , unbeſtimmtes und willenloſes Selbſt gefühl
fålt.

b. Die Irritabilität iſt eben ſo ſehr Reizbarkeit
durch Anberes und die Selbſterhaltung dagegen durch
Rúdwirkung, als umgekehrt actives Selbſterhalten und
darin fich Anderem preis geben. Ihr Syſtem iſt a) abs
ſtracte ( fenſible ) Irritabilitåt, die einfache Vers
ånderung der Receptivitåt in Reactivitåt, - Muskel
überhaupt ; - dann deffen Differentiirung zum Streck
und Beugemuskel , welcher an dem Knochengerüſte den
Halt ( unmittelbare Beziehung auf ſich für ſeine Entzweis
ung ) aber äußerlich gewinnend , fich ferner zum eigen
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thümlichen Syſteme der Ertremitäten ausbildet. BISIn
realem Unterſchiede fich concret auf rich beziehend unb
ſich in ſich haltend , iſt die Activitåt in ſich , Pulſiren,
lebendige Selbſtbewegung , deren Materielles nur eine

und
Flüſſigkeit , das lebendige Blut feyn kannt,
Kreislauf , der zunächſt zur Beſonderheit , von det
er herkommt, ſpecificirt, daher an ihm ſelbſt ein gedops

pelter und biegegen zugleich nach Außen gerichteter iſt,
- als Lungen- und Pfortader - Syſtem , in deren jenem

das Blut ſich in ſich ſelbſt, in dieſem andern gegen Anderes
befeuert. y ) Das allgemeine Pulſiren , von dem
Mittelpunkte des Herzens aus in der Differenz der Arz
terien und Venen in fich zurückkehrender Kreislauf , der
ebenſo immanenter Proeeß , als ein allgemeines Preiss

geben an die Reproduction der übrigen Glieder , daß
ſie aus dem Blute fich ihre Nahrung nehmen , iſt.
c . Das Verbauungsſyſtem iſt als Drúſenſyſtein mit

Haut und Zellgewebe die unmittelbare, vegetative ,
in dem eigentlichen Syſteine der Eingeweide aber die vers
mittelnde Reproduction .
S.

355 .

2) Das Thier iſt hiedurch für ſich a) in die Sentra
von drei Syſtemen abgetheilt , ( insectum ) Kopf, Bruſt

und Unterleib , :woju die Ertremitäten zur mechaniſchen
Bewegung und Ergreifang das Moment der ſich nach Außen
unterſchieden Teßenden Einzelnheit ausmachen. B) Die
Geſtalt als Ganzes unterſcheidet ſich in die zwei Richtuns
gen nach Innen und nach Außen ; Jedem iſt aus
jedem der vorher beſtimmten Syſteme die eine nach Innen ,
die andere nach Außen gehende Seite zugetheilt. Die nach
Außen gehende Richtung ſtellt als die differente , an

ihr ſelbſt dieſe Differenz durch die ſymmetriſche Zweiheit
ihrer Organe und Glieder dar

( Biots - vie orga.

nique et animale ). 7 ) Das Ganze als Ein felbſtſtåndir
ges Individuum iſt in dieſer fich auf rich beziehenden
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Allgemeinheit, im Geflecht Verhältniffe, felbſt nur
im Verhältniſſe zu einem andern Individuum .
$.

356 .

C- 3 ) Die lebendige Geſtalt iſt weſentlich Proceß und
zwar iſt ſie als ſolche der abſtracte der lebendigen Eins

zelnheit , der Geſtaltungsproceß innerhalb ihrer

selbſt , in welchem der Organismus ſeine eigene Glieder
zu ſeiner unorganiſchen Natur , zu Mitteln inacht, aus
fich zehrt , und ſich , d. i. eben dieſe Zotalitåt der Seglies

derung, ſelbſt producirt , ſo daß jedes Glied wechſelſeitig
Zweck und Mittel , aus den andern und gegen ſie ſich ers
hålt ;
der Proceß , der das einfache unmittelbare Selbſts

gefühl zum Reſultate bat.
b.

Die afſimilation.
S.

357.

Das Selbſtgefühl der Einzelnheit iſt in ſeiner
negativen Rückkehr in ſitu), unmittelbar ausſchließend
und ſich gegen eine unorganiſche Natur als gegen eine
reale und å ugerliche ſpannend. Indem

a ) die thieriſche Organiſation in dieſer åußerlichen
Beziehung unmittelbar in ſich reflectirt iſt , fo iſt dies
ideelle Verhalten der theoretiſche Proceß , die Senſis
bilitåt als außerer Proceß , und zwar das beſtimmte

Gefühl, - welches ſich in die Vielſinnigkeit der
unorganiſchen Natur unterſcheidet.
S. 358.
Die Sinne und die theoretiſchen Proceffe find daher

1) der Sinn der mechaniſchen Sphäre , - der Schwere,,

der Cohåſion und ihrer Veränderung , der Wärme , dad
Gefühl als ſolches; 2) die Sinne des Gegenſaß es ,
der beſonderten luftigkeit , und der gleichfalls realiſirten

+
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Neutralitat des concreten Waſſers und der Gegenſage
der Auflöſung der concreten Neutralitåt - Geruch und
Geſchmad . 3 ) Der Sinn der Idealitåt iſt gleich
falls ein gedoppelter , in ſofernt in ihr als abſtracter Bes
ziehung auf ſich die Beſonderung, die ihr nicht fehlen kann,
in zwei gleichgültige Beſtimmungen auseinander fålle
( vrgl. S. 340. ) ; a ) der Sinn der Idealität als Manis
bes
feſtation des A eußerlichen für Neußerliches
lichtes überhaupt und näher des in der concreten Aeus

Berlichkeit beſtimmt werdenden Lichtes , der Farbe ; und
B ) der Sinn der Manifeſtation der Innerlich keit , die
des Los
ſich als ſolche in ihrer Ueußerung kund gibt ,
Geſicht und Gebór.
nes ;
Es iſt hier die Art angegeben , wie die Dreiheit
der Begriffsmomente in eine Fünfheit der Zahl nach
übergeht ; der allgemeinere Grund , daß dieſer Uebers
gang hier Statt findet, iſt, daß der thieriſche Orgas
nismus die Reduction der außereinander gefallenen uns
organiſchen Natur in die unendliche Einheit der Subs
jectivitát , aber in dieſer zugleich ihre entwickelte

Lotalitåt iſt, deren Momente , weil ſie noch natür .
liche Subjectivitåt iſt , beſonders eriſtiren.
S.

359 .

B) Der reelle Proceß oder das practiſche
Verhältniß zu der unorganiſchen Natur beginnt gleichfalls

mit dem Gefühl , nåmlich dem Gefühle von Leußerlichs
keit , und hiemit der Negation des Subjects , welches

zugleich die poſitive Beziehung auf ſich ſelbſt und deren
Gewißheit gegen dieſe ſeiné Negation iſt ,

mit dem

Gefühl des Mangels und dem Trieb ihn aufzuhes
ben , – der die Bedingung eines Erregtwerdens von
Außen , d. i. von jener auch in der Weiſe eines Objects

vorhandenen Negation des Subjects , iſt.
Nur ein Lebendiges fühlt Mangel ; denn nur és
iſt in der Natur der Begriff , der die Einheit ſeiner
Segels Encyclopädie. 2te Auflage.
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felbſt und ſeine 8 beſtimmten Entgegengeſe .
ten iſt. Wo eine Schranke iſt , iſt ſie eine Negas

tion nur für ein Drittes , für eine außerliche Bers

gleichung. Mangel aber iſt ſie , in ſofern in Einem
ebenſo das Darüberhinausſeyn vorhanden , der
Widerſpruch als ſolcher immanent und in ihm ges
ſetzt iſt.

Ein ſolches , das den Widerſpruch ſeiner ſelbſt

in ſich zu haben und zu ertragen fähig iſt, iſt das
Subject ; dies macht ſeine Unendlichkeit aus.
Auch wenn von endlicher Vernunft geſprochen wird ,
ſo beweiſt ſie , daß ſie unendlich iſt , eben darin , indem

ſie ſich als endlich beſtimmt ; denn die Negation iſt
Endlichkeit, Mangel nur für das , welches das Auf

gehobenſeyn derſelben , die unendliche Beziehung
Die Gedankenloſigkeit bleibt bei
auf ſich ſelbſt, iſt.
der Abſtraction der Schranke ſtehen , und faßt im
leben , wo der Begriff ſelbſt in die Eriſtenz tritt,
ihn ebenfalls nicht auf; ſie hält ſich an die Beſtimmuns
gen der Vorſtellung , wie Trieb , Inſtinkt, Bes
dürfniß u. f. f., ohne zu fragen , was denn dieſe Bes
ſtimmungen ſelbſt in fich find ; die Analyſe ihrer Bors
ſtellung wird ergeben , daß ſie Negationen als in der
Affirmation des Subjects ſelbſt enthalten und geſegt
find.

Daß für den Organismus die Beſtimmung von Ers
regtwerden durch å ußerliche Potenzen an die
Stelle des Einwirfens å ußerlicher Urſachen
gekommen iſt, iſt ein wichtiger Schritt in der wahrhaf
ten Vorſtellung deſſelben. Es beginnt darin der Ideas
lismus , daß überhaupt nichts eine poſitive Beziehung
zum Lebendigen haben kann, deren Möglichkeit dieſes
nicht an und für ſich felbſt , d. h. die nicht durch den

Begriff beſtimmt, ſomit dem Subjecte ſchlechthin immas
Ment wäre. Aber ſo unphiloſophiſch wie irgend ein wiſs
ſenſchaftliches Gebraue von Reflerionsbeſtimmungen iſt
die Einführung ſolcher formeller und materiellen Ber:
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hältniſſe in der Erregungstheorie , als lange für
philoſophiſch gegolten haben ; z. B. der ganz abſtracte
Gegenſaß von Receptivität und Wirkungs vers
mógen , die als Factoren in umgekehrtem Verhåltniſſe
der Große mit einander ſtehen ſollen , wodurch aller in
dem Organismns zu faſſende Unterſchied in den Fors
malismus blos quantitativer Verſchiedenheit ,
Erhöhung und Berminderung , Stärfung und
Schw à chung, d. h . in die höchſtmögliche Begriff.
loſigkeit gefallen iſt. Eine Theorie der Medicin , die
auf dieſe dürren Verſtandesbeſtimmungen gebaut iſt , iſt

mit einem halben Dußend Såße vollendet, und es iſt
fein Wunder, wenn ſie eine ſchnelle Uusbreitung und
viele Anbånger fand. Die Veranlaſſnng zu dieſer Bers
irrung lag in dem Grundirrthum , daß nachdem das
Abſolute , als die abſolute Indifferenz des Subjectiven
und Objectiven beſtimmt worden war , alle Beſtimmung
nun nur ein quantitativer Unterſchied ſeyn ſollte.
Die abſolute Form , der Begriff, und die Lebendigkeit
hat vielmehr allein die qualitative , rich an ſich ſelbſt

aufhebende Differenz, die Dialektit der abſoluten Ents
gegenſeßung , zu ihrer Seele. Weil dieſe wahrhafte
unendliche Negativitåt nicht erkannt war , meynte man
die abſolute Identitåt des Lebens , wie bei Spinoza
die Attribute und Mobi in einem áußern Verſtand vors

kommen , nicht feſthalten zu können , ohne den Unters
ſchied zu einem blos deußerlichen der Reflerion zu mas
shen ; womit es dem Leben an dem ſpringenden
Punft der Selbſtheit , dem Principe der Selbſtbewe:
gung , Diremtion ſeiner ſelbſt in ſich überhaupt fehlt.

Für völlig unphiloſophiſch und rohſinnlich iſt ferner
das Verfahren zu halten , welches an die Stelle vou
Begriffsbeſtimmungen geradezu gar den Kohlenſtoff
und Stickſtoff , Sauer- und Waſſerſtoff feßte, und

den vorhin intenſiven Unterſchied nun niber zit dem
Mehr oder weniger des einen und des andern
22
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Stoffes , das wirkſame und poſitive Berhåltniß der
Xußern Reize aber als ein Zuſegen eines mangelnden
Stoffes beſtimmte. In einer Aſthenie z. B.

einem

Nervenfieber , habe im Organismus der Stickſtoff
die Oberhand , weil das Gehirn und der Nerv überhaupt
der potenzirte Stickſtoff fey , indem die chemiſche

Analyſe denſelben als Hauptbeſtandtheil dieſer

organiſchen Gebilde zeigt ; die Hinzuſeßung des Koh's
lenſtoffs. ſen hiemit indicirt , um das Gleichgewicht
dieſer Stoffe , die Geſundheit , wieder herzuſtellen .
Die Mittel , welche ſich gegen Nervenfieber empiriſcher
Weiſe wirkſam gezeigt, haben , werden aus eben dieſem
Grunde als auf die Seite des Rohlenſtoffs gehörig

angeſehen , und ein ſolches oberflächliches Zuſammen
ſtellen und Meynen für Conſtruction und Beweis
Das Robe beſteht darin , daß das
ſen ausgegeben.
åußere caput mortuum , der todte Stoff , in dem die

Chemie ein erſtorbenes Leben zum Zweitenmal getödtet

hat , für das Weſen eines lebendigen Organs , ja für
ſeinen Begriff genommen wird.
Dies legtere begründet dann den bequemen Formas
lismus , dergleichen ſinnliche Materialien wie die chemis

ſchen Stoffe , ferner Berhåltniſſe , die der Sphåre der
unorganiſchen Natur angehören , wie die Nord - und
Süd- Polarität des Magnetismus , oder die Unterſchiede
dieſes ſelbſt und des electriſchen Moments ſtatt der Bes

griffsbeſtimmungen zu gebrauchen , und das natürliche
Univerſum auf die Weiſe zu begreifen und zu entwickeln ,

daß auf ſeine Sphären und Unterſchiede ein ſolches fertis
ges Schema von Nord- und Süd- , Weſt- und Oſts
Polaritåt , oder welches andere es ſey , åußerlich anges
beftet wird. Es iſt hierüber eine große Mannichfaltigs
keit von Formen möglich , da es beliebig bleibt , die
Beſtimmungen , wie ſie in der chemiſchen Sphäre
3. B. erſcheinen , Sauerſtoff, Waſſerſtoff u. f. f. für
das Schema anzunehmen und ſie auf Magnetismus ,

.
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Mechanidinus , Vegetation , Animalität u. f. f. überzus
tragen , oder aber den Magnetismus , die Electricitåt ,
das Männliche und Weibliche , Contraction und Erpan:

ſion u. ſ. f. zu nehmen , überhaupt zu Gegenſåsen jeder

andern Sphäre zu greifen und ſie in den übrigen zu
gebrauchen.
$.

360 .

Das Bedürfniß iſt ein Beſtimmtes und ſeine Bes

ſtimmtheit ein Moment ſeines allgemeinen Begriffs ,
obſchon zugleich auf unendlich mannichfaltige Weiſe partis
culariſērt. Der Trieb iſt die Thåtigkeit , den Mangel
ſolcher Beſtimmtheit, ihre Form zunächſt nur ein Subs
jectives zu ſeyn , aufzuheben. Indem ihr Inhalt urs
ſprünglich iſt, in der Thåtigkeit ſich erhålt und durch
ſie nur ausgeführt wird , iſt er 3 wec ( S. 204. ) und der
Trieb Inſtinct.

Sener formelle Mangel iſt die innere

Erregung , deren , dem Inhalte nach , ſpecifiſche Bes
ſtimmtheit zugleich als eine Beziehung des Thieres auf die
beſondern Naturſphären erſcheint.
Das Geheimnißvolle, das die Schwierigkeit , den

Inſtinct zu faſſen , ausmachen ſoll, liegt allein darin ,
daß der Zweck eines Theils nur als Begriff aufgefaßt
werden kann , daher blos verſtåndige Erklärungen und
Verhältniſſe ſich dem Inſtincte bald als unangemeſſent

zeigen. Die gründliche Beſtimmung , welche Ariſtos
teles vom Lebendigen gefaßt hat , daß es als nach
dem Zwecke wirkend zu betrachten ſey , iſt in neuern

Zeiten beinahe verloren geweſen , bis Rant in der

innern Zweckmäßigkeit ,

daß das lebendige als

Selbſtzweck zu betrachten ſey , auf ſeine Weiſe dier
ſen Begriff wieder erweckte. Andererſeits macht es eine
Sdhwierigkeit , daß hiegegen die Zweckbeziehung gewohns
lich als åußere, und daß der Zwed nur auf bes
wußte Weiſe eriſtire , vorgeſtellt wird. Der Inſtinct
iſt die auf bewußtloſe Weiſe wirkende Zweckthåtigkeit.
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In ſofern das Bedürfniß ein Zuſammenhang mit dem
allgemeinen Mechanismus und den abſtracten Mách:
ten der Natur iſt , iſt der Inſtinct nur als innere , nicht

einmal ſympathetiſche , Erregung, ( wie im Schlafen und
Wachen , den klimatiſchen und andern Wanderungen u.ſ.f.).
Aber als Verhältniß des Thiers zu ſeiner unorganiſchen ,
vereinzelten Natur iſt das Bedürfniß überhaupt bes
ſtimmt , und nach deſſen weiterer Particularität iſt nur
ein beſchrånfter Umkreis der allgemeinen unorganiſchen
Natur der ſeinige. Der Inſtinct iſt gegen ſie ein practis
ſches Verhalten , innere Erregung mit dem Scheine einer
& ußerlichen Erregung verbunden , und iſt theils die fors
melle theils reelle aſſimilation Ser unorganiſchen
Natur.

S.

362.

Jener Inſtinct, der nur auf formelle Aſſimilation
geht , bildet ſeine Beſtimmung in die Aeußerlichkeiten ein,
gibt ihnen als einer Materie nur eine å ußere dem Zwecke

gemäße Form , und läßt die Objectivitat dieſer Dinge
beſtehen ( wie vornehmlich im Bauen von Neſtern und
andern lagerſtatten ). Dieſer aber iſt der reelle Proceß,
der bie unorganiſden Dinge vereinzelt oder ſich zu den
bereits vereinzelten verhålt , und ſie mit Verzehrung ders
ſelben , -- Vernichtung ihrer eigenthümlichen Qualitäten aſſimilirt; - der Proceß mit der Puft , ( Athmen - und
Hautproceß ) , mit dem Waſſer ( Durſt ) , und mit der
individualiſirten Erte , nämlich beſondern Gebilden ders
ſelben ( Hunger ). Das Leben , das Subject dieſer Mo
mente der Lotalitåt , ſpannt ſich in ſich als Begriff und in
die Momente als ihm åußerliche Realität , und iſt der fort
dauernde Conflict, in welchem eß dieſe Neußerlichkeit über
roindet.

Weil das Zhier als weſentlid, Einzelnes dies

nur im Einzelnen vermag , iſt dieſe Realiſirung ſeiner
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ſeinem Begriffe nicht angemeſſen , und gebt daher aus der
Befriedigung fortdauernd in den Zuſtand des Bedürfniſſes
zurück.
S.

363.

Die mechaniſche Bemåchtigung des Außern
Objects iſt der Anfang ; die Aſſimilation ſelbſt , da
das Zhier Subject , einfache Negativitát , des punctuellen
Eins iſt, kann weder mechaniſcher noch chemiſcher Natur
feyn , da in dieſen Proceſſen ſowohl die Stoffe als die

Bedingungen und die Thätigkeit åußerliche gegen eins
ander bleiben , und der lebendigen abſoluten Einheit ents
behren.
S.

364.

Die Aſſimilation iſt erſtlich , weil das Lebendige die
allgemeine Macht ſeiner äußerlichen , ibm entgegenges
fetzten Natur iſt , das unmittelbare Zuſammengeben
des inwendig aufgenommenen mit der Animalitåt ; eine

Infection mit dieſer und einfache Verwandlung
( $. 345. Anm. 346. ). Zweitens als Vermittlung iſt
die Aſſimilation Verdauung ;
Entgegenſegung des
Subjects gegen das Yeußere , und nach dem weitern Uns
terſchicde als Proceß des animaliſden Waffers ( des
Magens und pankreatifden Safts , animaliſcher Lymphe
überhaupt ) und des animaliſchen Feuer 8 ( der Galle,

in welcher das Inſiūgekehrtſeyn des Organismus
von ſeiner Concentration aus , die es in der Milz hat ,

zum Fúrfideyn und zur thátigen Verzehrung beſtimmt
iſt. )
S.

365 .

Aber dieſes Einlaſſen mit dem Deußern , die Erregung

und der Proceß ſelbſt, hat gegen die Allgemeinheit
und einfache Beziehung des Lebendigen auf ſich gleich
falls die Beſtimmung der A eußerlichkeit; und macht
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alſo eigentlich das Object und das Negative gegen die
Subjectivitát bes Organismus aus , das er zu überwins
den und zu verdauen hat.
S.

366.

In dieſer Verkehrung der Anſicht liegt die Möglichkeit
und das Princip der Reflerion des Organismus in rich ;
fie iſt die Negation ſeiner eigenen Negativitat , ſeiner nach
Außen gerichteten Thåtigkeit. Die Rů.kehr derſelben in

ſich hat die doppelte Beſtimmung, daß er die erſte Negas
tion , påmlich ſeine mit der Neußerlichkeit des Objects in
Conflict geſebre Chåtigkeit , von ſich einerſeits ercernirt ,
!

andererſeits als unmittelbar identiſch mit derſelben für

ſich geworden und in dieſem Mittel ſich reproducirt hat.
Der nach außen gehende Proceß wird ſo in den erſten

formellen der Reproduction aus fich felbſt , in das Zus
ſammengeben mit ſich , verwandelt.

Das Hauptmoment in der Verdauung iſt die un ,
mittelbare Wirkung des Lebens , als der Macht

über ſein unorganiſches Object , das es nur und in
ſofern als ſeinen erregenden Reiz vorausſeßt, als es

an ſich identiſch mit ihm aber zugleich deſſen Fürſichs
ſeyn iſt. Dieſe Wirkung iſt Infection und unmits
telbare Verwandlung. Spallanzani's und andere
Perſuche , und die neuere Phyſiologie haben dieſe Unmits

telbarkeit , mit der das Lebendige als allgemeines ,
ohne weitere Vermittlung durch ſeine bloße
Berührung und durch Aufnehmen des Nahrungsmittels in
ſeine Wärme und Sphåre überhaupt, ſich in daſſelbe
continuirt , auch empiriſch erwieſen , und dem Begriffe
gemäß aufgezeigt, - gegen die Vorſtellung eines blos

medjaniſchen , erdichteten Aus- und Abſonderns
ſchon fertiger , brauchbarer Theile , fo wie eines ches
miſchen Proceſſes. Die Unterſuchungen dagegen der
vermittelnden Actionen haben beſtimmtere Mos

mente dieſer Verwandlung , (wie ſich z. B. bei vegeta
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biliſchen Stoffen eine Reihe von Gährungen dars
ſtellt) nicht ergeben. Es iſt im Gegentheil z. B. gezeigt
worden , daß ſchon vom Magen aus vieles in die Maſſe
der Säfte úbergeht, ohne die übrigen Stufen der Vers
mittlung durchzugehen zu haben , daß der pankreatiſche
Saft weiter nichts , als Speichel iſt , und die Panfreas
ſehr wohl entbehrt werden könne , u. ſ. f. Das legte
Product , der Chylus , den der Bruſtgang aufnimmt
und ins Blut ergießt , iſt dieſelbe Lymphe , welche

jedes einzelne Eingeweide und Organ ercernirt , die
Haut und das lympathiſche Syſtem im unmittelbaren
Proceſſe der Verwandlung allenthalben gewinnt und
die allenthalben ſchon bereitet iſt. Die niedrigen Thier
organiſationen , die ohnehin nichts als eine zum håutigen
Punfte oder Röhrchen -- einem einfachen Darmkanal geronnene lymphe find , geben nicht über dieſe unmits
telbare Verwandlung hinaus. Der vermittelte Vers

dauungs - Proceß , in den höhern Thierorganiſationen ,
iſt in Rückſicht auf ſein eigenthümliches Product
ein eben ſolcher Ueberfluß , als bei Pflanzen ihre
durch ſogenannte Geſchlechts - Differenz vermittelte Saas
men - Erzeugung.
Die Faeces zeigen , beſonders
bei Kindern , bei denen die Vermehrung der Materie
doch am meiſten hervorſtidyt , håufig den größten Theil
der Nahrungsmittel unverändert , vornehmlich mit
thieriſchen Stoffen , der Galle , Phosphor und
dergleichen vermiſcht, und als die Hauptwirkung des
.

Organismus , dieſe ſeine eigenen Productionen zu übers
Der Schluß des Orgas
nismus iſt darum nicht der Schluß der å ußern 3 weds

winden und wegzuſchaffen.

måßigkeit , weil er nicht dabei ſtehen bleibt , ſeine
Thåtigkeit und Form gegen das åußere Object zu richs
ten , ſondern dieſen Proceß , der wegen ſeiner Aeußers

lichkeit auf dem Sprunge ſteht, mechaniſch und demiſch
zu werden , ſelbſt zum Object macht. Im Zuſammens

geben ſeiner darin mit ſich ſelbſt iſt er , als lebendiger
1
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Begriff, eben ſo ſehr disjunctive Chåtigkeit, welche dies
ſen Proceß von ſich wegſchafft , von ſeinem Borne

gegen das Object , dieſer einſeitigen Subjectivitåt abs
ſtrahirt, und dadurch das für ſich wird , was er an
ſich iſt,
ſubjective , nicht neutrale , Identitåt feines
Begriffs und ſeiner Realität ,
ſo das Ende und Pro

duct ſeiner Thåtigkeit als das findet, was er ſchon von
Anfang und urſprünglich iſt. Hiedurch iſt die Befries

digung vernünftig ; der in die dußere Differenz
gebende Proceß fchlágt in den Proceß des Organismus
mit ſich ſelbſt um , und das Reſulat iſt nicht die bloße

Hervorbringung eines Mittels , ſondern des Zwecks ,
Zuſammenſchließen mit ſich.
J.

367 .

Durch den Proceß mit der äußern Natur gibt das
Thier der Gewißheit ſeiner ſelbſt , ſeinem ſubjectiven Bes
griff , die Wahrheit , Objectivitåt, als einzelnes Indis
viduum. Dieſe Production ſeiner iſt nicht nur Selbſt

erhaltung oder Reproduction , ſondern die Subjectis
vitåt Product geworden , iſt zugleich als unmittelbare auf

gehoben ; der Begriff ſo mit ſich ſelbſt zuſammengegangen,
iſt concretes Allgemeines , Gattung. Die Dis.
junction der fich ſelbſt findenden Einzelnheit in der

Gattung iſt die Geſchlechts - Differenz , die Bezies
bung des Subjects auf ein Object , das ſelbſt ein ſolches
Subject ift.
C.

Ga itu ng8

Proceß.

1.

Geldledts - Proceß.
S.

368.

Der Proceß beginnt mit dem Eriebe . Das Eino
selne als ſoldes ift ſeiner Gattung nicht angemeſſen ,

1
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und zugleich iſt es beren identiſche Beziehung auf ſich in
Einer Einheit ; es hat ſomit das Gefühl dieſes Mans
geld. Der allgemeine Begriff, als Weſen der Individuen
iſt das allgemeine Ertrem , deſſen Spannung gegen die
Unangemeſſenheit ihrer einzelnen Wirklichkeit ſie treibt,
jedes nur im Andern ſeiner Gattung ſein Selbſtgefühl zu
þaben und ſich durch die Einung mit ihm zu integriren.
Durch dieſe Vermittlung wird das concrete Algemeine mit
ſich zuſammengeſchloſſen und gibt ſich einzelne Wirklichkeit.
S.

369.

Dies Product iſt die negative Identitåt der
differenten Einzelnheiten , die gewordene Gattung

cin geſchlechtsloſes Leben ; aber nach der natürlichen
Seite iſt es nur an ſich dieſe Gattung und verſchieden
von den Einzelnen , deren Differenz in ihm untergegangen
iſt , daher ſelbſt ein Einzelnes, welches die Beſtimmung
der gleichen Differenz und Vergänglichkeit in ſich hat. In
dieſem neuen Leben , worin die unmittelbare Einzelnbeit
aufgehoben , dieſelbe Subjectivitåt poſitiv erhalten und
in dieſer ihrer Rüdkehr in ſich die Gattung als ſolche
für ſich in die Realität getreten iit, iſt jedoch ein Hohes
res , als die Natur , geworden , --- was nachher zu bes
trachten iſt.
2.

Die Gattung und Arten.
S.

370.

Die unterſchiedenen Gebilde und Ordnuns
gent der Thiere haben den allgemeinen , durch den Bes

griff beſtimmten Zypus des Thiers zum Grunde lies
gen , welchen die Natur theils in den verſchiedenen Stufen
ſeiner Entwicklung von der einfachſten Organiſation an
bis zur vollendetſten , in welcher ſte Werkzeug des Geiſtes
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ift , theils unter den verſchtebenen Umſtånden und Bedins
gungen der elementariſchen Natur darſtellt.

Der Begriff des Thiers hat den Begriff ſelbſt zu
ſeinem Weſen , weil es die Wirklichkeit der Idee des

Lebens iſt. : Die Natur ſeiner Allgemeinheit macht
möglich , daß er ein einfacheres und entwickelteres , ſo

wie ein ihm mehr oder weniger entſprechendes Daſeyn
hat. Aus dem Daſeyn ſelbſt kann daher der Begriff in
ſeiner Beſtimmtheit nicht aufgefaßt werden. Die Glaſs
ſen , in welchen er entwickelt und in ſeinen Momenten

vollſtåndig dargeſtellt auftritt, erſcheinen als ein beſon
deres Daſeyn gegen die übrigen , und auch in jenen
fann er ein ſchlechte 8 Daſeyn baben.

Ob aber das

Daſeyn ſchlecht iſt, zu dieſem Urtheil wird der Begriff
ſchon vorausgeſeßt. Wenn das empiriſche Daſeyn vors
ausgeſeßt wird, um daraus die Natur des Thieres und
ſeine weſentlichen Beſtimmungen , oder die weſentlichen
Organe ciner Claſſe zu erkennen , ſo kommt es auf dies

fem Wege zu feiner feſten Beſtimmung , und alle beſon
dern Eigenſchaften zeigen ſich auch ſo , daß ſie inangeln
können ; z. B. die Acephalen ſind als Inſtanz angeführt
worden , daß der Menſch auch ohne Gehirn leben könne.

Es iſt in der Zoologie, wie in den Naturwiſſens
ſchaften überhaupt , mehr darum zu thun geweſen , für
das ſubjective Erkennen ſichere und einfache Merks
1

mahle aufzufinden. Erſt ſeitdem man dieſen Zweck
ſogenannter künſtlicher Syſteme bei der Erfenntniß der
Thiere mehr aus den Augen gefegt hat , hat ſich eine

größere Anſicht eröffnet , und unter den empiriſchen
Wiſſenſchaften iſt wohl ſchwerlich eine , welche in neuern
:

Zeiten ſo große Erweiterungen, nicht vorzugsweiſe in
der Maſſe von Beobachtungen , denn daran hat es in
feiner Wiſſenſchaft gefehlt, ſondern nach der Seite ers

langt hat, daß ihr Material ſich gegen den Begriff und
die Vernünftigkeit hin gearbeitet hat , als die Zoologie

durch ihre Húlfswiſſenſchaft , die vergleichende
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Anatomie. Wie die ſinnige Naturbetrachtung (der

franzöſiſchen Naturforſcher vornehmlich ) die Eintheilung
der Pflanzen in Monocotyledonen und Dicotyledonen ,
ebenſo hat ſie den ſchlagenden Unterſchied gefunden , den
in der Thierwelt die Abweſenheit oder das Daſeyn der
Rúdenwirbel macht ;

die Grundeintheilung der

Thiere iſt auf dieſe Weiſe zu derjenigen im Weſentlis
chen zurückgeführt worden , welche ſchon Ariſtoteles
geſehen hat. - Náher iſt alsdann theils an den eins

zelnen Gebilden der Habitus , als ein die Conſtruction
aller Zheile beſtiminender Zuſammenhang zur Haupts

fache gemacht worden , ſo daß der große Stifter der vers

gleichenden Anatomie , Cuvier , ſich růhmen konnte,
aus einem einzelnen Knochen die weſentliche Natur des
ganzen Thieres erfennen zu fónnen. Theils iſt der all
gemeine Typus des Thiers durch die verſchiedenen , noch
ſo unvollkommen und diſparat erſcheinenden Gebilde vers
folgt und in der kaum beginnenden Andeutung, ſo wie in
der Vermiſdjung der Organe und Functionen , ihre Bes
deutung erkannt , und eben dadurch über und aus der

Beſonderheit in feine Augemeinheit erhoben worden.
Eine Hauptſeite dieſer Betrachtung iſt die Erkenntniß ,

wie die Natur dieſen Organismus an das beſondere Eles
ment , in das ſie ihn wirft, an Klima , Kreis der Ers
nährung , überhaupt an die Welt, in der er aufgeht
( die auch eine einzelne Pflanzens oder andere Thiergat
tung ſeyn kann ) , anbildet und anſchmiegt.
Die Unmittelbarkeit der Idee des Lebens iſt

es , daß der Begriff , obgleich nur er das an und für
ſich Beſtimmte iſt , nicht als ſolches im Leben eris
ſtirt, ſein Daſeyn baber ſich den vielfachen Bedinguns

gen und Umſtänden der åußern Natur unterwirft , uud
in den årmlichſten Formen erſcheinen fann ; die Fruchts
barkeit der Erde laßt es allenthalben und anf,

alle Weiſen ausſchlagen.

Die Thierwelt fann darum

faſt weniger als die andern Sphären der Natur , ein

6
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in ſich unabhängiges vernünftiges Syſtem von Organis
ſation darſtellen , an den Formell , die durch den Be.

griff beſtimmt waren , feſthalten und ſie gegen die Uus

vollkommenheit und Vermiſchung der Bedingungen vor
Vermengung, Verkümmerung und Uebergången bewahs
ren .
Dieſe Schmåde des Begriffs in der Natur
überhaupt, der darum auch im Chiere nicht in ſeiner
feſten , ſelbſtändigen Freiheit eriſtirt, unterwirft
die Gattungen ganz ben Veränderungen des åußern all
gemeinen Naturlebens , deiſen Wechſel das Thier mit
durchlebt, und das als eine fortdauernde Gewaltſamkeit

gegen daſſelbe iſt. Das Thierleben zeigt ſich daher
überhaupt als ein frankes ; ſo wie ſein Gefühl , als
ein unſicheres , angſtvolles , unglüdliches.
3.

Die Gattung und das Individuum.
S.

371 .

Der einzelne Organismus kann wegen der Neußerlichs
keit feines Daſeyns auch ſeiner Gattung , ſeiner Beſtims
mung nicht entſprechend werden. Er befindet ſich im Zus

ſtunde der Krankheit , in ſofern eines ſeiner Syſteme
oder Organe im Conflict mit einer unorganiſchen Potenz
erregt , ſiảy für ſich feſtſebt und in ſeiner beſondern Chåtig
feit gegen die Thätigkeit des Ganzen beharrt , beſſen Fluſs
ſigkeit und durch alle Momente hindurch gehender Proceß
hiemit gehemmt iſt.
$.

372.

Die eigenthümliche Ericheinung der Krankheit iſt daher,
daß die Identitåt des ganzen organiſchen Syſtems ſich als
ſucceſſiver Verlauf der Rebensbewegung durch ſeine

unterſchiedenen Momente , die Senſibilitåt , Irritabilitat
und Reproduction , als Fieber darſtellt , welches als
Verlauf der Totalitåt gegen die vereinzelte This
$
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tigkeit eben ſo ſehr der Verſuch und Beginn der Heis
lung iſt.
S.

373 .

Das Mittel erregt den Organismus dazu , die beſons
pere Erregung , in der die forinelle Thåtigkeit des Gan ,
zen firirt iſt , aufzuheben , und die Flüſſigkeit in das
Ganze herzuſtellen .

Die

bewirft das Mittel dadurch

daß es ein Reiz aber ein noch ſchwerer zu aſſimilirender
und zu überwindender iſt, gegen welchen der Organismus

ſeine ganze Kraft aufzubieten genöthigt iſt. Judem er fich
ſo gegen ein Acußerliches richtet, tritt er aus der mit ihm
identiſch gewordenen Beſchränktheit , in welcher er befans
gen war .

Der Hauptgeſichtspunkt, unter welchem die Arzneis
mittel betrachtet werden müſſen , iſt , daß ſie ein Uns
verdauliches ſind. Aber die Beſtiminung von Unver,
daulidyfeit iſt relativ , jedoch nicht in dein unbeſtimmten

Sinne , in dem ſie genommen zu werden pflegt, nach
welchem leicht verbaulich heißt , was ſchwichere Conſtis
tutionen vertragen können. Solches leicht Verdaulidie
iſt für die fråftigere Individualitåt vielmetr unverbaus
lich. Die wahrhafte Relativitat , die bes Begrifs

fes , welche im Leben ihre Wirklichkeit hat , beſteht, in
quantitativer Ruckſicht ausgedrückt, die hier gilt,
in
einer um ſo hóberu Homogeneitåt , als höher
und ſelbſtſtändiger die Entgegenſepung iſt ; die
bódyſte qualitative Form derſelben im Lebendigen
hat ſich als das Geſchlechtsverhåltniß gezeigt , in wels
chein ſelbſtſtändige Individualitäten ſich als identiſdie
Für die niedrigern , zu feiner Differenz in
ſind.
ſich gekommenen animaliſchen Gebilde , iſt das indivi,
dualitåtsloſe Neutrale , das Waſſer , wie für die
Pflanze, das Verdauliche ;
für Kinder iſt das Vors

dauliche theils die gang homogené animaliſche Lymphe,
sidie Muttermilch , ein ſcon verdautes oder vielmehr nur
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in Animalität unmittelbar und überhaupt umgewandeltes

und in ihr ſelbſt weiter nicht differentiirtes ; – theils
von differenten Subſtanzen folche, die noch am wenigs

Iten zur Individualitåt gereift ſind. Subſtanzen dieſer
Art ſind hingegen unverdaulich für die erſtarften Natus
ren. Dieſen ſind dagegen thieriſche Subſtanzen als das

Individualiſirte, oder die vom lichte zu einem kråftigeren

Selbſt gezeitigten und deswegen geiſtig genannten vege:
tabiliſchen Såfte, ein Verdaulicheres , als z. B. die ,
noch in der blos neutralen Farbe und dem eigenthůms
lichen Chemismus näher ſtehenden vegetabiliſchen Pros
ductionen. Durch ihre intenſivere Selbſtigkeit machen
jene . Subſtanzen einen um ſo ſtårfern Gegenſat; aber
eben dadurch ſind ſie homogenere Reize. – Die Arzneis
mittel find insgeſarımt in ſofern negative Reize ,
Gifte, ein Erregendes und zugleich Unverdauliches , als
der in der Krankheit ſich entfremdete Organismus dazu

erregt wird , ſich gegen ein ihm å ußerliches Fremdes
zu richten , ' und dadurch zum Selbſtgefühl und ſeiner
Subjectiviiåt wieder zu gelangen. -- So ein leerer
Formalismus der Brownianismu 8 geweſen iſt ,
wenn er das ganze Syitem der Medicin ſeyn ſoll , und
die Beſtiminung der Krankheiten und der Wirkſamkeit
der Miitel , jene auf Sthenie und Aſthenie und etwa
nod auf directe und indirecte Aſthenie , dieſe auf Stars
ken und Schwächen , - beides gar auf Koblen- und

Sticſtoff noch mit Sauer- und Waſſerſtoff, oder magne
tiſches , electriſches und chemiſches Moment , und ders

gleichen ihn naturphiloſophiſch machen ſollende Formeln

beſchrånft, ſo hat er doch wohl die zwei wichtigen Folgen
gehabt , erſtlich , daß durch ihn die Anſicht des blos

Particularen und Specifiſchen ſowohl der Krankheiten .
als der Mittel erweitert , und in beiden vielmehr das

Allgemeine als das Weſentliche erkannt worden iſt ;

zweitens , daß er durd, ſeinen Gegenſatz gegen die vor,
herige im Ganzen mehr aſtheniſche und aſtheniſis
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renbe Weiſe gezeigt hat, daß der Organismus gegen
die entgegengeſeßteſte Behandlungsart nicht auf eine ſo
entgegengeſeşte , ſondern häufig auf eine wenigſtens in

den Endreſultaten gleiche., und daher allgemeine
Weiſe reagirt , und ſeine einfache Identität mit

ſich als ſein wahrhaftes Weſen gegen eine particulare

Befangenheit einzginer ſeiner Syſteme in ſpecifiſchen Reis
zen , beweißt.
$.

374.

Die Ueberwindung aber und das Vorübergeben ein
zelner Unangemeſſenheit des thieriſchen Individuums gegen
ſeinen Begriff hebt die allgemeine Unangemeſſenheit nicht
auf, welche es dadurch hat , daß ſeine Idee die unmit's

telbare iſt, oder daß das Thier innerhalb der
Natur ſteht , ſeine Subjectivitåt an ſich der Begriff
aber nicht für ſich ſelbſt iſt, und nur als unmittelbare

Einzelnheit eriſtirt. Jene innere Allgemeinheit iſt daher
gegen dieſe Wirklichkeit eine negative Macht, von wels
cher es Gewalt leidet und untergeht, weil ſein Daſeyn als
ſolches nicht ſelbſt dieſe Allgemeinheit in ſich hat , ſomit
nicht deren entſprechende Realitåt iſt.
$.

375 .

Dieſe negative Allgemeinheit iſt zunáchſt die ab :
ſtracte, nach welcher das Thier eine endliche Eriſtenz
überhaupt iſt, und die Macht der Allgemeinheit in einer
å ußern Wirklichkeit erſcheint, welche gegen das Thier mes
chaniſche oder chemiſche Gewalt ausübt und es zerſtört. Als

feine eigene concrete Aŭgemeinheit iſt ſie die Gats
tung , in deren Proceß theils , der Begattung ,
das Lebendige ſeine differente Einzelnheit verſenkt ; theils
aber hebt ſich unmittelbar ſeine Unangemeſſenheit mit

derſelben , welche ſeine urſprüngliche Krankheit
und den angebornen Reim des Lodes ausmacht , auf,
indem es ſeine Einzelnheit derſelben einbildet , aber hiemit,
Segels Encyclopädie. 2te Auflage.

23

354

weil dieſe unmittelbar iſt, nur eine abſtracte obiectis
vitåt erreicht, feine Thätigkeit fich abſtumpft, verknos
dert, und das Leben zur proceßloſen Gewohnheit wird,
ſo daß es ſich ſo aus ſich ſelbſt tödtet.
976 .

Aber die Subjectivitåt des lebendigen iſt weſentlicy
an ſich mit dem concreten Allgemeinen ; der Gattung,
identiſch. Die erreichte Identitåt mit dieſer iſt daher nur

das Aufbeben des formellen Gegenſaßes , der Ün .
mittelbarkeit und der Allgemeinheit der Indivis
dualität. Die Subjectivitåt iſt in der Idee des Lebens
der Begriff , ſo iſt ſie an ſich das abſolute Infideyn
der Wirklichkeit , und durch das aufgezeigte Aufheben
ber unmittelbarkeit ihrer Realitåt iſt ſie mit ſich
ſelbſt abſolut zuſammengegangen ; bas legte Außerſich
ſeyn der Natur iſt aufgehoben . Die Natur iſt hiemit in

ihre Wahrheit übergegangen , in die Subjectivitåt des
Begriffs , deren Objectivitát ſelbſt die aufgehobene
Unmittelbarkeit der Einzelnheit , die concrete Allgemeins
heit iſt, ſo daß der Begriff gefeßt iſt, welcher den Bes
der Geiſt.
griff zu ſeinem Daſeyn bat ,

III.

Philoſophie des Geiſtes.

1
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Philoſophie des Geiſt és.
Einleitungen
1
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Die Erkenntniß des Geiſtes iſt die concreteſte , barum
höchſte und ſchwerſte. Erlerne dich ſelbſt, dies abe
ſolute Gebot hat weder an fich , noch da wo es geſchichte
lich als ausgeſprochen vorkommt, die Bedeutung blos
einer Selbſterkenntniß nach den particularen
Fähigkeiten , Charakter , Neigungen und Schwächen des
Individuums , ſondern die Bedeutung der Erkenntniß des

Wahrhaften des Menſchen , wie des Wahrhaften an und
für ſich , -

des Weſens ſelbſt als Geiſtes.

Eben ſo

wenig hat die Philoſophie des: Geiſtes die Bedeutung der
ſogenannten Menſchenfenntniß , welche von andern

Menſchen gleichfalls die Beſonderheiten , Leidenſchafs
ten , Schwachen , dieſe ſogenannten Falten deß menſch «
eine Kenntniß,
lichen Herzend zu erforſchen bemüht ift ,
die theils nur unter Vorausſeßung der Erkenntniß des
Allgemeinen , des Menſchen und damit weſentlich des

Geiſtes. Sinn hat, theils ſich mit den zufädigen , unbedeu .
tenden , unwahren Eriſtenzen des Geiſtigen beſchäftigt ,

aber zum Subſtantiellen , dem Geiſte ſelbſt , nicht
更

bringt.
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378 .

Der Pneumatologie oder ſogenannten rationele
len Prydologie , als abſtracter Verſtandesmetaphyſik,
iſt bereits in der Einleitung Erwähnung geſchehen. Die
empiriſche Pſychologie hat den concreten Geiſt
zu ihrem Gegenſtande, - und wurde, ſeitdem nach dem
Wiederaufleben der Wiſſenſchaften die Beobachtung und
Erfahrung zur vornehmlichſten Grundlage der Erkenntniß
des Concreten geworden , auf dieſelbe Weiſe getrieben , ſo

dag theils jeres Metaphyfifche außerhalb dieſer empiriſchen
Wiſſenſchaft gehalten wurde und keine Anwendung darin
fand, theils dieſe ſich an die gewöhnliche Verſtandesmetas
phyſik von Kräften , verſchiedenen Chåtigkeiten u. f. f. hielt
und die ſpeculative Betrachtung daraus verbannt blieb.
Die Bücher des Ariſtoteles über die Seele mit

ſeinen Abhandlungen über beſondere Seiten und Zuſtånde

derſelben ſind deswegen nocy immer das vorzüglichſte oder
einzige Wert von fpeculativem Intereſſe über dieſen Ger
genſtand. Der weſentliche Zweck einer Philoſophie des
Geiſtes kann nur ber ſeyn , den Begriff in die Erkenntniß

des Geiſtes wieder einzuführen und den Sinn der ariſtos
teliſchen Bücher wieder aufzuſchließen.
$.

379.

Das Selbſtgefühl von der lebendigen Einheit des

Geiſtes feßt ficy von ſelbſt gegen die Zerſplitterung deſſel
ben in die verſchiedenen , gegeneinander ſelbſtſtändig vorges
ſtellten Vermd gen , fråfte oder was nur auf daſſelbe
hinauskommt, Thätigkeiten. Noch mehr aber führen

die Gegenſåße , die ſich ſogleich darbieten , von der Freis
heit des Geiſtes und von dem Determinirtwerden
deſſelben , ferner von der freien Wirkſamkeit der Seele im
Unterſchiede von der ihr äußerlichen leiblichkeit , und wies

der ihr inniger Zuſammenhang auf das Bedürfniß , hier
zu begreifen. ' Insbeſondere haben die Erſcheinungen
des animaliſchen Magnetismus in neuern Zeiten
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auch in der Erfahrung eine ſubſtantielle Einheit
der Seele gezeigt , wodurch alle die feſten Verſtandesuns
terſchiede in Verwirrung gebracht werden , und eine ſpecus

lative Betrachtung für die Auflöſung der Widerſprüche uns
mittelbarer nothwendig zeigen.
S.

380.

Die concrete Natur des Geiſtes bringt für die Bes
trachtung die eigenthúmliche Schwierigkeit mit ſich , daß

die beſondern Stufen und Beſtimmungen der Entwidlung
ſeines Begriffs nicht zugleich als beſondere Eriſtenzen zu:
růck und ſeinen tiefern Geſtaltungen gegenüber bleiben ,
wie dies in der åußern Natur der Fall iſt , wo die Materie
und Bewegung ihre freie Eriſtenz als Sonnenſyſtem hat, die
Beſtimmungen der Sinne auch růdwårts als Eigenſchafs
ten der Körper und noch freier als Elemente eriſtiren
u. . f. Die Beſtimmungen und Stufen des Geiſtes dages

gen ſind weſentlich nur als Momente , Zuſtande, Beſtims

mungen an den höhern Entwicklungsſtufen. Einestheils
geſchieht dadurch , daß an einer niedrigern , abſtracteru

Beſtimmung das Höhere ſich ſchon empiriſch vorhanden
zeigt, wie z. B. in der Empfindung alles höhere Geiſtige

als Inhalt oder Beſtimmung. Oberflächlicherweiſe kann
daher in der Empfindung, welche nur eine abſtracte Form
iſt, jener Inhalt , das Religioſe, Sittliche u. f. f ., wes
fentlich ſeine Stelle und ſogar Wurzel zu haben , und

ſeine Beſtimmungen als beſondere Arten der Empfindung
zu betrachten nothwendig ſcheinen.

Anderntheils , wenn niedrigere Stufeu betrachtet wers
den , wird nöthig , um ſie nach ihrer empiriſchen Eriſtenz
zu zeigen , an höhere zu erinnern , an welchen ſie nur als
Formen vorhanden ſind, und auf dieſe Weiſe einen Inhalt

zu anticipiren , der erſt ſpåter in der Entwidlung ſich dars
bietet ( %. B. beim natürlichen Erwachen das Bewußtſeyn ,
bei der Verrücktheit den Verſtand u. f. f. ).
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Begriff des Geiftes.
$.

381.

Der Geiſt hat für uns die Natur zu ſeiner
Vorausſeßung , deren Wahrbeit , und damit deren
abſolut Erſtes er iſt. In dieſer Wahrheit iſt die
Natur verſchwunden , und der Geiſt hat ſich als die zu
ihrem Fürſichſeyn gelangte Idee ergeben , deren Object
eben fowohl als das Subject der Begriff iſt. Dieſe
Identität iſt abſolute Negativitåt , weil in der
Natur der Begriff ſeine vollkommene & ußerliche Objectivis
tåt hat , dieſe feine Entåußerung aber aufgehoben , und er
in dieſer ſich identiſch mit ſich geworden iſt. Er iſt dieſe
Identitåt ſomit zugleich nur , als Zurücfommen aus der
Ratur.

$. 382.

Das Weſen des Geiſtes iſt deswegen formell die

Freiheit , die abſolute Negativitåt des Begriffes als
Identitåt mit ſich. Nach dieſer formellen Beſtimmung
fann er von allem Aeußerlichen und ſeiner eigenen
Aeußerlichkeit, ſeinem Daſeyn ſelbſt abſtrahiren ; er kann
die Negation ſeiner individuellen Unmittelbarkeit, den uns
endlichen Schmerz ertragen , d. i. in dieſer Negativitåt
affirmatio fich erhalten und identiſch für ſich ſeyn. Dieſe
Möglichkeit iſt ſeine abſtracte für ſich ſeyende Allgemeins
heit in ſich.
S.

383.

Dieſe Allgemeinheit iſt auch ſein Daſeyn . Als für
fich ſeyend iſt das Allgemeine ſich beſondernd und hierin
Identität mit ſich . Die Beſtimmtheit des Geiſtes iſt daher

die Manifeſtation. Er iſt nicht irgend eine Beſtimmts
heit oder Inhalt , deſſen Aeußerung und Aeußerlichkeit nur
davon unterſchiedene Form wäre ; ſo daß er nicht etwas

offenbart, ſondern ſeine Beſtimmtheit und Inhalt iſt dieſes
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Offenbaren ſelbſt. Seine Möglichkeit iſt daher unmittels
bar unendliche, abſolute Wirklichkeit.
$.

384.

Das Dffenbaren , welches als die abſtracte
Idee.unmittelbarer Uebergang , Werden der Natur iſt ,
iſt als Offenbaren des Geiſtes , der frei iſt, Seßen der
Natur als ſeiner Welt ; ein Seßen , das als Reflerion

zugleich Vorausſeßen der Welt als ſelbſtſtändiger Nas
tur iſt. Das Offenbaren im Begriffe iſt Erſchaffen derſels
ben als ſeines Seyns , in welchem er die Affirmation

und Wahrheit ſeiner Freiheit ſich gibt.

Das Abſoluteiſt der Geiſt ; dies iſt die höchſte
Definition des Abſoluten.

Dieſe Definition zu finden

und ihren Sinn und Inhalt zu begreifen , dies kann man
ſagen , war die abſolute Tendenz aller Bildung und
Philoſophie , auf dieſen Punkt hat ſich alle Religion und
Wiſſenſchaft gedrångt; aus dieſem Drang allein iſt die
Das Wort und die
Weltgeſchichte zu begreifen.
Vorſtellung des Geiſtes iſt früh gefunden , und der
Inhalt der chriſtlichen Religion iſt , Gott als Geiſt zu
erkennen zu geben. Dies was hier der Vorſtellung ges
geben , und was an ſich das Weſen iſt , in ſeinem
eigenen Elemente, dem Begriffe , zu faſſen , iſt die Auf:
gabe der Philoſophie, welche io lange nicht wahrhaft
und immanent gelóst iſt , als der Begriff und die Freis
beit nicht ihr Gegenſtand und ihre Seele iſt.

Eintheilung.
$.

385.

Die Entwicklung des Seiſtes ift:
daß er

I. in der Form der Beziehung auf ſich ſelbſt
ift , innerhalb feiner ihm die ideelle Totalitåt
ſubjectiver Geiſt.
der Idee wird ,
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II. in der Form der Realitat als einer Welt ,

welche die Freiheit als vorhandene Nothwendig,
Feit iſt,

: objectiver Geiſt.
III. in an und für ſich regender Einheit der
Objectivitåt des Geiſtes und ſeiner Idealitåt oder
ſeir.es Begriffs , der Geiſt in ſeiner abſoluten
Wahrheit , - der abſolute Geiſt.
S.

386 .

Die zwei erſten Theile der Geiſteslehre befaſſen
den endlichen Geiſt.

Der Geiſt iſt die unendliche

Idee , und die Endlichkeit hat hier ihre Bedeutung der
Unangemeſſenheit des Begriffs und der Realitåt mit der
Beſtimmung , daß ſie ein Scheinen innerhalb ſeiner iſt ,

ein Schein, den an ſich der Geiſt ſich als eine Schranke
legt, um durch Aufheben derſelben für ſich die Freiheit
als ſein Weſen zu haben und zu wiſſen , d. i. abſolut
manifeſtirt zu ſeyn. Die verſchiedenen Stufen der

Chåtigkeit des Geiſtes ſind Stufen ſeiner Befreiung, in
deren abſoluten Wahrheit das Dorfinden einer Welt

als einer vorausgeſeßten , das Erzeugen derſelben als
eines von ihm geſegten , und die Befreiung von ihr eins
und daſſelbe ſind.
Die Beſtimmunn der Endlid feit wird vornehms
lich vom Verſtani . in der Beziehung auf den Gciſt

und die Vernunft firirt; es gilt dabei nicht nur für
eine Sache des Verſtandes , ſondern auch für eine mos
raliſche und religioſe Angelegenheit , den Standpunkt

der Endlichkeit als einen leßten feſtzuhalten , ſo wie
dagegen für eine Vermeſſenheit des Denkens , ja für

eine Verrücktheit deſſelben , über ihn hinausgehen zu
wollen. — Es iſt aber wohl vielmehr die ſchlechteſte der
Lugenden , eine ſolche Beſcheidenheit des Denkens,
welche das Endliche zu einem ſchlechthin Feſten ,

einem Abfoluten macht, und die ungründlichſte der
Erkenntniſſe, in dem , was ſeinen Grund nicht in Rich

1
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ſelbſt hat , ſtehen zu bleiben . Die Beſtimmung der
Endlichkeit iſt långſt an ſeinem Orte , in der Logit,
beleuchtet und erörtert worden ; dieſe iſt dann ferner für
die weiter beſtimmten aber noch immer einfachen Gedans
kenformen der Endlichkeit , wie die übrige Philoſophie
für die concreten Formen derſelben nur dies Aufzeigen ,
daß das Endliche nicht iſt, d. i. nicht das Wahre , ſons
Dieſes
dern ſchlechthin nur ein Uebergeben iſt.
, ſein
Dialektit
die
iſt
Sphären
bisherigen
der
Endliche
Vergeben durch ein Anberes zu haben , der Geiſt

aber , der Begriff und das an ſich Ewige , iſt es ſelbſt,
dieſes Vernichtigen des Nichtigen , das Vereiteln des

Eiteln zu vollbringen. – Die erwähnte Beſcheidenheit
iſt das Feſthalten dieſes Eiteln gegen das Wahre , und
darum ſelbſt das Eitle. Dieſe Eitelkeit wird ſich in der

Entwicklung des Geiſtes ſelbſt als feine höchſte Verties
fung in ſich und innerſter Widerſpruch und damit Wendes

punkt , als das Böſe , ergeben.

Erſte Abtheilung der Philoſophie des Geiſtes.

Der ſubjective Geiſt.
S. 387.

Der Geiſt in ſeiner Idéalitåt Tich entwickelnd iſt der Geiſt
als erkennend . Aber das Erlennen wird hier nicht blos

aufgefaßt , wie es die Beſtimmtheit der Idee als logiſcher
iſt ( $ 223. ) , ſondern wie der concrete Seift ſich zu
demſelben beſtimmt.
Der ſubjective Geiſt iſt :

A. Unmittelbar ; ſo iſt er Seele oder Naturs
Gegenſtand der
geiſt ;

Anthropologie.
B. Für ſich noch als identiſche Reflerion in ſich und
in Anderes der Geiſt im Verhältniß oder Beſons
berung ; - Bewußtſeyn - der Gegenſtand der

Phånomenologie des Geiſtes .
C. Der ſich in ſich beſtimmende Geiſt, als Subs
ject für ſich , der Gegenſtand der

Pſychologie.
In der Seele erwacht das Bewußtſeyn ; bas
Bewußtſeyn feßt ſich als Vernunft ; und die ſubs

jective Vernunft befreit ſich durch ihre Thätigkeit zur
Objectivitåt.

Wie im Begriffe überhaupt die Beſtimmtheit ,
die an ihm vorkommt , Fortgang , Entwidlung
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ift , ſo iſt auch an dem Geiſte jede Beſtimmtheit, in der
er ſich zeigt , Moment der Entwicklung und der Forts
beſtimmung, Vorwärtsgehen ſeinem Ziele zu , ſich zu
dem zu machen und für ſich zu werden das was er
an ſich iſt. Die pſychologiſche oder ſonſt gewöhnliche
Betrachtungsweiſe gibt an , erzählungsweiſe , was der
Geiſt oder die Seele iſt , was ihr geſchieht , was ſie

thut ; ſo daß die Seele als fertiges Subject vorausges
feßt iſt , und dergleichen Beſtimmungen nur als A eu ßes
rungen an derſelben zum Vorſchein fommen , und aus

benen nur ſoll erkannt werden , was ſie iſt , – in ſich
für Vermögen und Kräfte beſißt. Abgeſondert hievon
iſt der Kreis des Fortſchreitens , der Bildung und
Erziehung geſtellt, weil er ſich nur auf die eins
geinen Subjecte als ſolche bezieht , daß der allges
meine Geiſt in ihnen zur Eriſtenz gebracht werde. In
der philoſophiſchen Anſicht dagegen wird der Geiſt als
ſolcher vielmehr ſelbſt als ſich bildend und erziehend bes
trachtet , und ſeine Aeußerungen als die Momente ſeines

Sich - zu s ſich ſelbſt Hervorbringens, feines Zuſammens
ſchließend mit ſich , wodurch er erſt wirklicher Geiſt iſt.

A.

Anthropolog
Die

Seele .
S.

388 .

Der Geiſt iſt als die Wahrheit der Natur geworben.
Außerdem , daß in der Idee überhaupt dies Reſultat die

Bedeutung der Wahrheit und vielmehr des Erſten gegen
das Vorhergehende hat , hat das Werden oder Uebergeben

im Begriff die beſtimmtere Bedeutung des freien Ur.
theile. Der gewordene Geiſt hat daher den Sinn , daß
die Natur an ihr ſelbſt als das Unwahre ſich aufhebt, und
der Geiſt ſo ſich als dieſe nicht mehr in leiblicher Einzeln .
beit außer s ſich s ſeyende , ſondern in ihrer Concres
tion und Totalitat einfache Allgemeinheit vorausſeßt ,
in welcher er Seele , noch nicht Geiſt ift.
S.

389.

Die Seele iſt nicht nur für ſich immateriell, ſondern
die allgemeine Immaterialität der Natur., deren einfaches
ideelies Leben. Sie iſt die Subſtanz, ſo die abſolute

Grundlage aller Beſonderung und Vereinzelung des Geis
ſtes , daß er in ihr allen Stoff ſeiner Beſtimmung hat,
und ſie die durchdringende , identiſche Idealität derſelben
bleibt. Aber in dieſer noch abſtracten Beſtimmung iſt ſie
nur der Schlaf des Geiſtes ; - der paſſive Nus des
Ariſtoteles , welcher der Möglichfeit nach Alles iſt.
Die Frage um die Immaterialitåt der Seele fann
nur dann noch ein Intereſſe haben , wenn die Materie
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als ein wahres einerſeits , und der Geiſt als ein

Ding andererſeits vorgeſtellt wird. Sogar die Phys
fifer ſind aber in neuern Zeiten auf imponderabte Stoffe

als Wärme , licht u. ſ. f. gekommen , wozu fie leicht
auch Raum und Zeit rechnen könnten . Dieſe Impons
derabilien haben jedoch noch ſonſt ein ſinnliches Daſeyn ,
ein Außerſichfeyn ; der Lebensmaterie aber , die
man auch darunter gezählt finden kann , fehlt nicht nur
die Schwere , ſondern auch jedes andere Daſeyr , wors
nach ſie ſich noch zum Materiellen rechnen ließe.

In der That iſt in der Idee des Lebens ſchon an ſich
das Außerſichſeyn der Natur aufgehoben und der Begriff
ſeine Subſtanz jedoch nur ſo als Subjectivitåt , daß die
Eriſtenz oder Objectivitåt noch an jenes Außerſichſeyn
verfallen iſt. Aber im Geiſte , als dem Begriffe , deſſen
Eriſtenz nicht die unmittelbare Einzelnheit, ſondern die
abſolute Negativität, die Freiheit iſt , ſo daß das Object
oder die Realität des Begriffes der Begriff ſelbſt iſt, iſt
das Außerſichſeyn , welches die Grundbeſtimmung der
Materie ausmacht, ganz zur ſubjectiven Idealität des
Begriffes , zur Allgemeinheit verflüchtigt. Der Geiſt iſt
die eriſtirende Wahrheit der Materie , daß die Materie
felbſt keine Wahrheit hat.

Eine damit zuſammenhängende Frage iſt die nach
der Gemeinſchaft der Seele und des Rór .
pers. Dieſe Gemeinſchaft war als Factum angenoms
men , und es handelte ſich daher allein darum , wie ſie

zu begreifen ſey ? Für die gewöhnliche Antwort
kann angeſehen werden , daß fie ein unbegreifliches
Geheimniß ſey. Denn in der That , wenn beide als
abſolut Selbſtſtåndige gegen einander vorausgeſeßt wers
den , ſo ſind ſie einander eben ſo undurchdringlich , als
jede Materie gegen eine andere undurchdringlich und

nur in ihrem gegenſeitigert Nichtſeyn , ihren Poren ,
befindlich angenommen wird ; 'wie Epikur den Göttern
ihren Aufenhalt in den Poren angewieſen , aber conſes
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: quent ihnen feine Gemeinſchaft mit der Welt aufgebůrdet
Für gleichbedeutend mit dieſer Antwort kann
hat.
die nicht angeſehen werden , welche alle Philoſophen
gegeben haben , ſeitdem dieſes Verhältniß zur Frage
-

gekommen iſt.. Descartes , Malebranche , Spis

noza , Leibniß , haben ſämmtlich. Gott als dieſe
Beziehung angegeben , und zwar in dem Sinne , daß die
Endlichkeit der Seele und die Materie keine Wahrheit,
haben , ſo daß Gott bei ihnen nicht blos ein anderes

Wort für jene Unbegreiflichteit, ſondern vielmehr die
wahrhafte Identitåt derſelben iſt. Dieſe Identität

iſt jedoch bald zu abſtract, wie die Spinoziſtiſche , bald
zwar auch ſchaffend, aber zugleich nur als urtheis
lend , ſo daß eß zum Unterſchiede der Seele und des
Leiblichen , Materiellen kommt , die Identitåt aber nur

als Copula des Urtheils iſt , nicht zum abſoluten
Schluſſe fortgeht.
$.390 .

Die Seele iſt zuerſt

a. in ihrer unmittelbaren Naturbeſtimmtheit,
die nur ſehende oder ſchaffende Seele ;
b. tritt fie als individuell in Sas Verhältniß zu
dieſem ihrem unmittelbaren Seyn - tråumende

und ſich eingewöhnende Seele ;
c. iſt ſie in demſelben als ihrer Leiblichkeit wirklicy, geſtaltete und empfindende Seele.
a.

Die natürliche Seele.
$.

391.

Die allgemeine Seele muß nicht als Welts
ſeele firirt werden , denn ſie iſt nur die allgemeine
Subſtanz , welche ihre wirkliche Wahrheit nur als Eins
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zelnheit, Subjectivitát, hat. Als ſich beſondernd
tritt fie , vorher nur innere Idee , in das Daſeyn,

In dieſen Beſtimmungen zeigt ſie ſich als ſeyende Seele,
Welche Naturbeſtimmtheiten an ihr hat; die, ſo zu ſagen ,
hinter ihrer Idealitåt freie Eriſtenz haben , d. i. für
das Bewußtſeyn Naturgegenſtånde find , zu denen aber
die Seele als ſolche ſich nicht als zu åußerlichen verhålt ;
ſie hat vielmehr an ihr ſelbſt dieſe Beſtimmungen als na .
türliche Qualitäten.
a ) Natürliche Qualitäten
S.
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Der Geiſt lebt 1) in ſeiner Subſtanz , der natürlichen
Seele , das allgemeine planetariſche Leben mit, den Unters
ſchied der Klimate , den Wechſel der Jahreszeiten , der

* Tageszeiten , u . dgl.
ein Naturleben , das in ihm zum
Theil zu Beſtimmungen und Zuſtänden , zum Tbeil nur zu
trüben Stimmungen kommt.
Es iſt in neuern Zeiten viel voin kosmiſchen ,
ſideriſchen , telluriſchen Leben des Menſchen die
Rede geworden. Das Chier lebt weſentlich in dieſer

Sympathie ; deſſen ganzer ſpecifiſcher Charakter, ſo wie
ſeine beſondern Entwicklungen hångt , bei vielen ganzi
immer mehr oder weniger, damit zuſammen. Beim
Menſchen verlieren dergleichen Sympathien um jó mehr
an Bedeutung , je gebildeter er , und je mehr damit
ſein ganzer Zuſtand auf freie geiſtige Grundlage geſtellt
iſt. Die Weltgeſchichte hångt nicht mit Revolutionen
im Sonnenſyſteme zuſammen , ſo wenig als die Schicks
fale der Einzelnen mit den Stellungen von Planeten. ---

Der Unterſchied der Klimate enthält eine feſtere und ges
waltigere Beſtimmtheit. Aber den Fahrszeitert, Tags:
zeiten entſprechen nur ſchwächere Stimmungen , die int

Krankheitszuſtanden , wozu auch Verrücktheit gehört, in
der Depreſſion des felbſtbewußten Lebens , fich vornehms
Unter demAberglauben
lich nur bervorthin können .
begets Encyclopädie. zie duflagé.
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der Pólfer und den Vertrtungen des ſchwachen Verſtans
des finden ſich bei Völkern , die weniger in der geiſtigen
Freiheit fortgeſchritten und darum noch mehr in der
Einigkeit mit der Natur leben , auch einige wirkliche

Zuſammenhänge und darauf fich gründende , wunderbar
ſcheinende Vorausſeßungen von Zuſtanden und daran
ſich knüpfenden Ereigniſſenta Aber mit der tiefer ſich
erfaſſenden Freiheit des Geiſtes verſchwinden auch dieſe
wenigen und geringen Diſpoſitionen , die ſich auf das
Mitleben mit der Natur gründen. Das Thier wie die
Pflanze bleibt dagegen darunter gebunden.
$.
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Das allgemeine planetariſche Leben des Naturgeiſtes
2) beſondert ſich in die concreten Unterſchiede der Erde
und zerfällt in die beſondern Naturgeiſter , die im
Ganzen die Natur der geographiſchen Welttheile ausdrücken,
und die Raçenverfchiedenheit ausmachen .

Der Gegenſaß der terreſtriſchen Polaritåt, durch
welchen das kand gegen Norden zuſammengedrängter iſt
und das Uebergewicht gegen das Meer. hat , gegen die
ſüdliche Hemiſphäre aber getrennt in Zuſpißungen auss
einander låuft , bringt in den Unterſchied der Welttheile
zugleich eine Modification , die Treviranus (Biolog.
II. Thl .) in Anſehung der Pflanzen und Thiere aufges
zeigt hat.
$.

394.

Dieſer Unterſchied geht in die Particularitaten hinaus,
die man focalgeiſter nennen kann , und die ſich in der
åußerlichen Lebensart , Beſchäftigung, körperlicher Bils

dung und Diſpoſition , aber noch mehr in innerer Tendenz
und Befähigung des intelligenten und fittlichen Charakters
der Vóifer zeigen .

So weit die Geſchichte der Völker zurücreicht, zeigt

ſie das Beharrliche dieſes Typus der beſondern Nationen.
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Die Seele 3 ) vereinzelt ſich zum individuellen
Subject. Dieſe Subjectivitåt kommt aber hier nur als
Vereinzelung der Naturbeſtimmtheit in Betracht.
Sie iſt als der Modus des verſchiedenen Temperaments ,

Talents , Charakters , Phyſiognomie und anderer Diſpos

ſitionen und Idioſyncraſien von Familien øder den ſingus
Våren Individuen .

f) . Natürlidhe Beränderungent.
S.
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An der Seele als Individuum beſtimmt, ſind die

Peränderungen an ihm , als in ihnen beharfendem Subjecte
und als Entwicklungsmomente deſſelben. Da ſie in
Einem phyſiſche und geiſtige Unterſchiede ſind , ſo wäre für
deren concretere Beſtimmung oder Beſchreibung die Rennts
niß des gebildeten Geiſtes zu anticipiren .

Sie ſind 1) der natürliche Verlauf der leben os
alter , von dem Reinde an , dem'ini fich eingehülten
durch den entwickelten Gegenſat , 8tė Spar
Geiſte,

nung einer ſelbſt noch ſubjectiven Augenteinheit ( Ideale ,
Einbildungen , Sollent, Soffnungen u. 1. f. ) , gegen die
unmittelbare Einzelnheit, 8. 1. gegen die vorhandente Welt
und die Stellung des Individuums in ſeinem Daſey'n dazu
( Jüngling ) , - zu dem wahrhaften Verhältnip , dër

Aner fennung der objectives Nothwendigkeit und
Bernünftigkeit der bereits vorhandenen , fertigen Welt,
an deren ſich an und für ſich vollbringendem Werte das
Individuum ſeiner Th&tigkeit eine Bewåhrung und Antheit
verſchafft, dadurch Etwas iſt, wirkliche Gegenwart ung
bis zur Vollbrins
objectiven Werth bat ( Mann ) ,
güng der Einheit mit dieſer Objectivitåt , welche Einheit
als reell in die Unthätigkeit abſtumpfender Gerohnheit
ábergeht , als ideell die Freiheit von den beſchränkten In
tereſſen und Verwidlungen der äußerlichen Gegenwart
gewinnt ,

( Greis . )
24
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2) Das Moment des reellen Gegenfaßes des Indivis
duums gegen ſich ſelbſt , ſo daß es ſich in einem andern
Individuum ſucht und findet ;
das Geſchlechts vers
båltniß, ein Naturunterſchied einerſeits der mit ſich idens

tiſchen , nicht zum innern ertremen Gegenſaße des Auge.
meinen ( in Zwecken , Wiſſenſchaft, Kunſt u. ſ. f.) und des
Einzelnen fortgehenden Individualitåt , andererſeits der
ſich in ſich zum Gegenſaß allgemeiner , objectiver Intereſ

ſen gegen die vorhandene, ſeine eigene und die åußerlichs

weltliche, Eriſtenz ſpannenden , und jene in dieſer zu einer
erſt hervorgebrachten Einheit verwirklichenden Th & tigkeit.Das Geſchlechtsverhältniß erlangt in der Familie feine
geiſtige und fittliche Bedeutung und Beſtimmung.
$.
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3) Das Unterſcheiden der Individualitåt als für ſich
Tegender gegen ſich als nur Seyender , welches Fürſichs
ſeyn ſelbſt für ſie die Einheit von beiden Beſtimmungen iſt,
als unmittelbares Urtheil , das Erwachen der Seele,

welches ihrem in ſich verſchloſſenen Naturleben zunächſt als
Naturbeſtimmtheit und Zuſtand , einem Zuſtande , dem

Schlafe gegenübertritt . — Das Erwachen iſt nicht nur
für uns oder åußerlich vom Schlafe unterſchieden ; es

ſelbſt iſt das úrtheil der individuellen Seele , und somit
das Unterſcheiden ihrer ſelbſt von ihrer noch ununterſchies
denen Algemeinheit. In das Wachſeyn fällt überhaupt
alle ſelbſtbewußte und vernünftige Ihåtigkeit des Geis
ſted. -- Der Schlaf iſt Befråftigung dieſer Zhátigkeit nicht
als das blos Negative der Rube von derſelben , ſondern
als Rúdtfehr aus der Welt der Beſtimmtheiten , der
Zerſtreuung und aus dem Feſtwerden in den Einzelnheiten ,
in das allgemeine Weſen der Subjectivitát, welches die

Subſtanz jener Beſtimmtheiten und deren abſolute Macht iſt.
Der Unterſchied von Schlaf und Wachen pflegt zu
einer der verirfragen , wie man ſie nennen könnte ,
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an die Philoſophie gemacht zu werden ( - aud N a p os
leon richtete bei einem Beſuch der Univerſität zu Pavia
dieſe Frage an die Claſſe der Ideologie ). Die im %.
angegebene Beſtinımtheit iſt abſtract , in ſofern ſie zus
nächſt das Erwachen als natürliches betrifft, worin das
geiſtige allerdings implicite enthalten , aber noch nicht

als Daſeyn geſeßt iſt. Wenn concreter von diefem
Unterſchiede, der in ſeiner Grundbeſtimmung terſelbe

bleibt , geſprochen werden ſollte, ſo mußte das Fürſich
ſeyn der individuellen Seele Tchon beſtimmt als Ich des

Bewußtſeyns , und als verſtändiger Geiſt, genommen
werden.
Die Schwierigkeit, welche man dem Unter,
ſcheiben von jenen beiden Zuſtanden erregt , entſteht
eigentlich erſt in ſofern man das Träumen im Schlafe
hinzunimmt , und dann die Vorſtellungen des wachen ,
beſonnenen Bewußtſeyno auch nur als Vorſtelluno
gen , was die Träume gleichfalls ſeyen , beſtimmt. In

dieſer oberflächlichen Beſtimmung von Vorſtellungen
kommen freilich beide Zuſtände überein , d. b. es wird
damit über den Unterſchied derſelben hinweggeſehen ; und
bei jeder angegebenen Unterſcheidụng laßt ſich zu der
trivialen Bemerkung, daß dies doch auch nur Vorſtels
lungen ſeyen , zurückfehren. -- Aber das Fürſich ſeyn
der wachen Seele , concret aufgefaßt, iſt. Bewußte
reyn -und Verſtand, und die Welt des verſtåndigen
Bewußtſeyns iſt ganz etwas anderes , als ein Gemålde

von bloßen Vorſtellungen und Bildern. Dieſe leßtern
als ſolche hången vornehmlich äußerlich
nach den
ſogenannten Gefeßen der ſogenannten Ideen & Affos
ciation - auf unverſtändige Weiſe zuſammen , wobei
ſich freilich auch hie und da Stategorien einmiſchen fóna
nen. Im Wachen aber verhålt ſich weſentlich der Menfis
als concretes Id , als Verſtand ; durch dieſen ſteht die
Anſchauung vor ihm als concrete Zotalitåt von Beſtim
mungen , in welcher jedes Glied , jeder Punkt feine ben

ſtimmte Stelle einnimmt. So hat ber Inhalt feine
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Bewahrung nicht durch das bloße ſubjective Porſtellen
und nur das Unterſcheiden des Inhalts als eines Áeußern
von der Perſon , ſondern durch den concreten Zuſams
menhang , in welchem jeder Theil mit allen Theilen dies
ſes Compleres ſteht. Das Wachen iſt das concrete Bes

wußtſeyn dieſer gegenſeitigen Beſtätigung jedes einzelnen
Momentes ſeines Inhalts durch alle übrigen des Ses
måldes der Anſchauung. Dies Bewußtſeyn hat zugleich
nicht nöthig deutlich entwicelt zu ſeyn , aber es iſt in
dieſer ganzen Beſtimmtheit im concreten Selbſtgefühl
Um den Unterſchied von

enthalten und vorhanden.

Träumen und Wachen zu erkennen , braucht man nur
den Kantiſchen Unterſdied der Objectivitat der

Vorſtellung. Çihres Beſtimmtſeyns purch Kategorien )
von der Subjectivitat derſelben überhaupt por Pus
gen zu haben ; zugleich muß man wiſſen , was ſo eben
bemerkt worden, daß was im Geiſte wirtlich vorhanden
iſt, darum nicht auf erplicite Weiſe in ſeinem Bewußts
ſeyn geſegt zu ſeyn nöthig þat, ſo wenig als die Erhebung
des etwa fühlenden Geiſtes zu Gott in Form der Beweiſe
vom Dafeyn Gottes vor dem Bewußtſeyn zu ſtehen nos
thig hat , ungeachtet wie früher auseinandergeſetzt wors
den , dieſe Beweiſe ganz nur den Gehalt und Inhalt
jenes Gefühls ausdrúden.
y ) Empfindung?
$.

399 .

Schlafen uno Wachen ſind zunächſt zwar nicht bloße
Veränderungen , ſondern wedſelnde Zuſtände ( Pro
greß ins Unendliche ).

Aber in dieſem ihrem natürlichen ,

negativen Verhältniß iſt eben ſo ſehr das affirmative
vorbanden. Die einzelne Seele ' findet ſo die Beſtimmts
beiten ihrer ſchlafenden Natur , welche als in ihrer Subs
ſtanz an ſich in derſelben ſind, in ſich ſelbſt für ſich .
Als Beſtimmtheit iſt dies Beſondere von der Identität des
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Fürſichlepns mit ſich , unterſchieben , und zugleich in deſſen
Empfindung.
Einfachheit , einfach enthalten ,
.

$
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Die Empfindung iſt die Form des dumpfen Webend
des Geiſtes in ſeiner bewußts und verſtandloſen Indivis

dualitåt , in der alle Beſtimmtheit noch unmittelbar
iſt , als nach ihrem Inhalte wie nach dem Gegenſaße eines
Objectiven gegen das Subject unentwickelt geſeßt , als
ſeiner beſonderſten , natürlichen Eigenbeit anges
börig. Die Empfindung iſt eben, damit beſchránkt ,
weil ihr Inhalt dem natürlichen , unmittelbaren Seyn ,
dem qualitativen alſo und endlichen angehört.
Alles iſt in der Empfindung, und wenn
man will , Alles , was im geiſtigen Bewußtſeyn und in
der Vernunft hervortritt , hat ſeine Quelle und ur ,

sprung in derſelben ; denn Quelle und Urſprung heißt
nichts anders , als die erſte unmittelbarſte Weiſe, in
der etwas erſcheint. Es genüge nicht, daß Grundfäße ,
Religion u. ſi f. nur im Kopfe ſeyen , ſie müſſen im
Herzen , in der Empfindung ſeyn. In der That ,
was man ſo im Kopfe hat , iſt im Bewußtſeyn úbers
haupt , welchem ein Inhalt gegenſtändlich iſt , und
darin eben ſo ſehr als er mit Mir, bem abſtracten

Ich , überhaupt identiſch geſegt , auch von Mir , nach
ſeiner und meiner Beſonderheit , abgehalten ſeyn und
werben fann ; in der Empfindung dagegen iſt ſolcher
Inbalt Beſtimmtheit meines noch ſubſtantiellen dumpfen

Fürſichſeyns ; er iſt alſo als mein eigenſtes geſeßt,
Denn das Eigene iſt das von Mir ungetrennte, und
dieſe unmittelbare Einheit der Seele mit ihrer Subſtanz
iſt eben dies Ungetrenntſeyn , was ſelbſt noch nicht zum

Ich des Bewußtſeyns , noch weniger zur Freiheit vers
site ile ,

Geriſſengk,eitCharakter , nnoch eine
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die Empfindung überhaupt und der Compler derſelben ,
das Herz , liegt auch in den gewöhnlichen Vorſtels
lungen .
Daß aber die Empfindung und das Herz
nicht die Form ſey , wodurch etwas als religido , fittlich ,
wahr , gerecht u. 1. f. gerechtfertigt ley , und die
Berufung auf Herz und Empfindung entweder ein nur
nichts ſagendes oder vielmehr ſchlechtes - ſagendes rey ,
ſollte für ſich nicht nöthig ſeyn erinnert zu werden. Es

kann feine trivialere Erfahrung geben als die, daß
es wenigſtens gleichfalls böſe, ſchlechte, gottloſe, nies
dertråchtige u. f. f. Empfindungen und Herzen gibt ; ja
daß aus den Herzen nur ſolcher Inhalt kommt , iſt in
den Worten ausgeſprochen : Aus dem Herzen kommen
bervor arge Gedanken , Mord , Ehebrucı, Hurerei,
låſterung u. f. f. In ſolchen Zeiten , in welchen das
Herz und die Empfindung zum Kriterium des Guten ,
Sittlichen und Religiöſen von wiſſenſchaftlicher Theolos

gie und Philoſophie gemacht wird , - wird es nöthig
an jene triviale Erfahrung zu erinnern , eben ſo ſehr
als es auch heutigstags nöthig iſt, überhaupt daran zu
mahnen , daß das Eigenſte, wodurch der Menſch sich
vom Vieb unterſcheidet , das Denken iſt , und daß
er das Empfinden mit dieſem gemein hat.
$ . 401.

Wird auf die aus der Einheit , welche Empfindung
iſt , nachher ſich entwickelnden Unterſchiede vom unmits
telbaren Seyn der Seele und ihrem Fúrſichſeyn
Rúcſicht genommen , ſo wird leßteres als in ſich dertieft
Ich des Bewußtſeyns und freier Geiſt , hingegen das er :
ſteré zur natürlichen Reiblichkeit beſtimmt . Hienach
unterſcheidet ſich eine å ußerliche oder vielmehr leibliche
Empfindung , welche zuerſt eine Beſtimmung der Leiblichkeit
( des Auges u. 1.1. -- aber überhaupt jenes fórperlichen
Theild ) iſt , die Empfindung wird darin , daß ſie im Fürs
fichſeyn der Seele innerlich gemacht ,
erinnert
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wird. ( Daß der Inhalt ferner im geiſtigen Bewußtſeyn
zur Anſchauung einer objectiven - Welt u. ſ. f. wird , gehört
noch nicht hieher. ) , Auf der andern Seite wird die im

Geiſte entſprungene, ihm zuerſt angehörige Beſtimmtheit ,
um empfunden zu ſeyn , verleiblicht. So als Empfins
dung iſt ſie in dem Subject als unmittelbarer , natürlicher

Einheit mit ſich , in ihin als Seele gefeßt.

( Daß der

geiſtige Inhalt ferner vom geiſtigen Bewußtſeyn zu ſeiner
vernünftigen Objectivitát beſtimmt wird , fåüt gleichfalls

in ſpåtere Entwicklung.) Zunächſt ſolcher Inhalt auf jene
Weiſe verleiblicht und zu
macht , erſcheint er ſo als
dem Bewußtſeyn zunächſt
Gegebenes. Aber die

einem Unmittelbaren ges
Beſtimmtheit der Empfindung
als ein Vorgefundenes ,
Verleiblichung iſt als in der

lebendigen concret entwidelten Natürlidyfeit ſelbſt concret,

und nach dem beſondern Inhalt der geiſtigen Beſtims
mung führt ſie ſich in einem beſondern Syſteme oder
Organe des Leibes aus.

Das Empfinden überhaupt enthält das geſunde
ſympathiſche Mitleben des individuellen Geiſtes in ſeiner
Leiblichkeit. Aber das Syſtem des Empfindens in
ſeiner ſich verleiblichenden Beſonderheit wäre würs

dig in einer eigenthümlichen Wiſſenſchaft - einer
pſychiſchen Phyſiologie, ausgeführt und abges

handelt zu werden. Die å ußern Sinne werden långſt
für ſich als Beziehungen leiblicher Gebilde auf

ihre beſondern Empfindungen , betrachtet , nåmlich
auf deren unmittelbaren Inhalt , f. B. Licht, Farbe,
Ton u . ſ. f. Ein Anderes iſt die weitere zunächſt obers
flächliche Vergleichung und Empfindung der Angemeſſens
heit oder Unangemeſſenheit einer unmittelbaren Empfins
dung zu dem für ſich beſtimmten ſinnlichen Innern ,
das Angenehme oder unangenehme ; wie auch
die beſtimmte Vergleichung im Symboliſiren

der Empfindungen z. B. von Farben , Lónen , Gerüchen
u . 1. f. Aber abgeſehen von dieſen weiter abliegenden
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Seiten wurde für ſich die intereſſanteſte Seite einer
pſychiſchen Phyſiologie ſeyn , die Sympathie oder bes

ſtimmter die Verleiblichung zu betrachten , welche
ſich geiſtige Beſtimmungen , insbeſondere als Affecte
geben. Es wäre der Zuſammenhang zu begreifen , durch
welchen der Zorn und Muth in der Bruſt , im Blute ,

im irritabeln Syſteme, wie Nachdenken , geiſtige Bes

ſchäftigung im Kopfe, dem Centrum des ſenſibeln Sys
ſtemes empfunden wird.

Es wåre "ein gründlicheres

Verſtåndniß als bisher über die bekannteſten Zuſammens

hånge zu faſſen , durch welche von der Seele heraus
die Thräne , die Stimme überhaupt , nåher die Sprache,
Rachen , Seufzen , und viele andere Particulariſationen
ſich bilden , die gegen das Pathognomiſche und Phyſios
gnomiſche zu liegen. Die Eingeweide und Organe wers
den in der Phyſiologie als Momente nur des animalis
ſchen Organismus betrachtet, aber ſie bilden zugleich ein
Syſtem der Verleiblichung des Geiſtigen.
1

$.

402.

Die Empfindungen ſind zunächſt als ſolche einzeln ,
vorů bergebende Beſtimmungen , Veränderungen in
ihrer Subſtantialität geſeßt in dem mit derſelben identis

ſchen Fürſich ſeyn der Seele. Aber die Wahrheit des Eins,
zelnen und Vorübergehenden iſt das -Augemeine ; die ems
pfindende Seele iſt in fich reflectirte Lotalität des Empfins

dens ,

Empfinden der totalen Subſtantialität, die ſie

an ſich iſt.
.b.

Die trå u méndé Secle.
$.
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Das empfindende Individuum iſt die einfache
Idealitåt , Subjectivitåt des Empfindens. Es iſt
darum zu thun , daß das Individuum rich als dieſe Subs
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jectivitåt ſeßt , ſich in Beſiß nimmt , als die Macht ihrer
ſelbſt für ſich wird. Sie iſt als empfindenbe nicht mehr

blos natürliche, ſondern innerliche Individualitåt , und
dies ihr formelles Fürſichſeyn iſt zu objectiviren.
Nirgend ſo ſehr als bei der Seele nnd noch mehr

beim Geiſte iſt es die Beſtimmung der Idealitåt , die
für das Verſtåndniß am weſentlichſten feſtzuhalten iſt;
daß die Idealitat Negation des Reellen , dieſes aber

zugleich aufbewahrt , virtualiter erhalten iſt, ob es
gleich nicht eriſtirt.

Es iſt die Beſtimmung, die wir

wohl in Anſehung der Vorſtellungen , des Gedächtniſſes,
vor uns haben. Jedes Individuum iſt ein unendlicher
Reichthum von Empfindungsbeſtimmungen , Vorſtelluns
gen , Kenntniſſen , Gedanken u. ſ. f .; aber ich bin
barum doch ein ganz einfaches ,
ein beſtimmungss
Loſer Schacht, in welchem alles dieſes aufbewahrt iſt ,
ohne zu eriſtiren.

Erſt wenn ich mich an eine Vors

ſtellung erinnere , bringe ich ſie aus jenem Innern
beraus zur Eriſtenz, vor das Bewußtſeyn. In Kranks
beiten geſchieht, daß Vorſtellungen , Renntniſſe wieder

zum Vorſchein kommen , die ſeit vielen Jahren vergeſſen
heißen , weil ſie in ſo langer Zeit nicht ins Bewußtſeyn
gebracht wurden. Wir waren nicht in ihrem Beſit,
kommen etwa auch durch ſolche in der Krankheit geſches
hene Reproduction nicht fernerhin in ihren Beſit , und

doch waren ſie in ung und bleiben noch fernerhin in uns.
So kann der Menſch nie wiſſen , wie viele Kenntniſſe er
in der That in ſich hat , ob er ſie gleich vergeſſen hat. Dieſe einfache Innerlich feit iſt und bleibt die Ins
dividualität in aller Beſtimmtheit und Erfüllung, welche
ſpåter in ſie geſegt wird. Hier iſt dieſe Einfachheit der
Seele zunächſt in Beziehung auf ihre Leiblichkeit , welche
für das Bewußtſeyn und den Verſtand eine außer einans

der und außer ihr leyende Materialitåt iſt, feſtzuhalten.
So wenig Mannichfaltigkeit ihrer vielen Vor ,
ſtellungen ein Außereinander und reale Vielbeit in
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der Seele begründen , fo wenig hat das reale Auseins
ander der Leiblichkeit eine Wahrheit für die Seele. Ems
pfindend iſt ſie unmittelbar beſtimmt, alſo natúrs
lich und leiblich , aber das Außereinander und die finns
liche Mannichfaltigkeit dieſes Leiblichen gilt der Seele

eben ſo wenig als dem Begriffe als etwas Reales und
darum nicht für eine Sdyranke ; die Seele iſt der eris
ſtírende Begriff. Sie iſt darum in dem Leiblichen
allgegenwärtige Einheit , wie für die Vorſtellung
der Leib Eine Vorſtellung iſt , und das unendlich

Mannichfaltige ſeiner Materiatur und Organiſation

zur Einfachheit eines beſtimmten Begriffes durdis
brungen iſt, ſo iſt die Leiblichkeit und damit alles das ,
was als in ihre Sphåre gehöriges Außereinander fållt,

in der empfindenden Seele zur Idealitåt , der Wahrs
heit der natürlichen Maunichfaltigkeit, reducirt. Die
Seele iſt an ſich die Totalitåt der Natur , als indis
viduelle Seele iſt ſie Monade , die geſeßte Totalität
ihrer beſondern Welt , ſo daß dieſe in Rie eingeſchloſs

ſen , ihre Erfüllung iſt , gegen die ſie ſich nur zu ſich
ſelbſt verhålt.
S.

404.

Die Seele iſt als individuelle , ausſchließend
überhaupt , den Unterſchied in ſich regend . Das von ihr
unterſchieden werdende , iſt noch nicht ein äußeres Object
wie iin Bewußtſeyn , ſondern es iſt ſie ſelbſt als empfins
dende Lotalitat ihrem Fürſich ſeyn gegenüber . Die Seele
iſt in dieſem Urtheile Subject , ihr Object iſt ihre Subs

ſtanz , welche zugleich ihr Prådicat iſt. Dieſe Subſtanz
iſt nicht der Inhalt ihres Naturlebens , ſondern als Inhalt

der individuellen Seele , wie er in der Empfindung iſt; da
ſolche zugleich beſondere iſt, iſt er ihre beſondere Welt
aber inſofern dieſe auf implicite Weiſe in der Idealitåt

des Subjects eingeſchloſſen iſt.
Dieſe Stufe des Geiſtes iſt für ſich die Stufe ſeiner
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Dunkelheit , indem ſich ihre Beſtimmung nicht zu eigen .
thúmlichen Inhalt entwickelt; ſie iſt in ſofern überhaupt
formell. Ein eigenthümliches Intereſſe erhält ſie , in
ſofern ſie als Form iſt , und damit als 3 uſtand
erſcheint (S. 380.), in welchem die ſchon weitere beſtimmte

Entwicklung der Seele zu Bewußtſeyn und Verſtand
herab verſinken kann. Die wahrhaftere Form des Geis
ſtes in einer untergeordnetern , abſtractern eriſtirend,
enthält eine Unangemeſſenheit , welche die Krankheit
iſt. Es ſind in dieſer Sphäre einmal die abſtracten Ger
ſtaltungen der Seele für ſich , das andremal. dieſelben
auch darum als die Krankheitszuſtände des Geiſtes zu
betrachten , weil dieſe ganz allein aus jenen zu vers
ſtehen ſind.

Die paffive Totalitat der individualitat.
S.

405.

aa ) Die Individualitat als Totalität zunächſt iſt zwar
ein monadiſches Individuum , aber als unmittelbar

noch nicht als ES ſelbſt, nicht in fich reflectirt , und
barum paſſiv. Somit iſt ſeine ſelbſtiſche Indivis
dualität ein anderes Individuum , das deren Subject
iſt , von deffen empfindender Selbſtiſchzeit es als eine

Subſtanz , welche nur unſelbſtſtändiges Prádicat iſt, durch

zittert und auf eine durchgångig widerſtandsloſe Weiſe bes
ſtimmt wird ; dies Subjeet fann lo deſſen Genius ger
nannt werden .

Es iſt dies die Beſtimmtheit des Kindes im Mutters
ein Verhältniß das Weber bros leiblich , nody
blos geiſtig , ſondern pſychiſch iſt , - ein Verhältniß
leibe ,

der Seele. Es ſind zwei Subſtanzen, und doch in noch
ungetrennter Seeleneinheit ; die eine iſt noch kein

Selbſt, noch nicht undurchdringlich , widerſtandloſes ;
der andere iſt deſſen Selbit , das einzelne Selbſt beis
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der . - Die Mutter iſt der Genius des Kindes , denn

unter Genius pflegt man die ſelbſtiſche Totalitåt des Gei.
ſtes zu verſtehent , in ſofern ſie für ſich eriſtire, und die
ſubjective Subſtantialitåt eines Andern , das nur äußers
lich als Individuum geſeßt iſt , ausmache ; Leşteres bat

nur ein formelles Fürſichſeyn. Das Subſtantielle des
Genius iſt die ganze Totalitåt des Daſeyns , Lebens ,
Charakters nicht als bloße Möglichkeit oder Fåhigkeit
oder Anſich, ſondern als Wirkſamkeit und Bethåtigung ,
als concrete Subjectivitåt.

Bleibt man bei dem Räumlichen und Materiellen
ſtehen , nach welchem das Kind als Embryo in ſeinen
beſondern Håuten u. ſ. f. eriſtirt , und ſein Zuſammens
hang mit der Mutter durch den Nabelſtrang , Mutters
kuchen u. f. f. vermittelt iſt , ſo kommt nur die außerliche
anatomiſche und phyſiologiſche Eriſtenz in ſinnlichen

und reflectirenden Betracht; die weſentliche, das pſychis

ſche Verhältniß wird überſehen , für welches alles jenes
ſinnliche und materielle Außereinander und Vermittelt.
ſeyn feine Wahrheit bat.

Es ſind bei dieſem Zuſammenhange nicht blos die in
Verwunderung ſeßenden Beſtimmungen, welche ſich im
Kinde durch beftige Gemüthsbewegungen , Verleßungen
u. f. F. der Mutter firiren , vor Augen zu haben , ſons
dern das ganze pſychiſche Urtheil der Subſtanz, ir
welches die weibliche Natur wie im Vegetativen die
Monocotyledonen , in ſich entzweibrechen kann , und
worin das Kind To Krankheitos als die weitern Anlagen

der Geſtalt , Sinnesart, Charakters , Lalents , Idios

fynfraſien u. ſ. f. nicht mitgetheilt erhalten , ſons
dern von Haus aus hat.

Von dieſem magiſchen Verhältniß kommen ans
dermårts im Kreiſe des bewußten , beſonnenen Lebens

ſporadiſche Beiſpiele und Spuren , etwa zwiſchen Freuns

den , insbeſondere nervenſchwachen Freundinnen (-ein
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Verhåltniß, das ſich zu den magnetiſchen Erſcheinungen
ausbilden fann ) , Eheleuten , Familiengliedern vor .
$.

406 .

BB ) Dieſe paſſive Totalitåt als Form , 3 uſt and

des ſelbſtbewußten , gebildeten beſonnenen Menſchen iſt
Krankheit , in der das Individuum fic unvermittelt

zu dem concreten Inhalte ſeiner ſelbſt , ſo zu ſagen ſeiner
als Genius bewußt iſt ;

animaliſcher Magnetise

muß und mit ihm verwandte Zuſtånde.

In dieſer encyclopådiſchen Darſtellung kann nicht
geleiſtet werden , was für den Erweis der gegebenen
Beſtimmung des animaliſchen Magnetismus zu leiſten

wäre, daß nåmlich die Erfahrungen entſprechend ſeyen.
Hiefür müßten zuförderſt die in ſich ſo mannichfaltigen
und von einander ſo ſehr verſchiedenen Erſcheinungen
unter ihre allgemeine Geſichtspunkte gebracht werden.
Wenn das Factiſche vor allem aus der Bewährung bes

dürftig ſcheinen fónnte, ſo würde eine ſolche jedoch auch
wieder darum úberflüſſig ſeyn , weil diejenigen , welche
ſich die Betrachtung dadurch höchſt leicht machen , daß

ſie die Erzählungen , ſo unendlich zahlreich und ſo ſehr
ſie durch die Bildung , Charakter u. 1. f. der Zeugen
beglaubigt ſind, kurzweg für Tåuſchung und Betrug auss
geben , in ihrem à prioriſchen Verſtande ro feſt ſind , daß

nicht nur gegen denſelben alle Beglaubigung nichts vers
mag , fondern daß ſie auc ſchon das geleugnet haben ,
was ſie mit Augen geſehen haben. Um auf dieſem Felde
ſelbſt das , was man mit ſeinen Augen ſieht , zu glauben ,

noch mehr es zu begreifen , dazu iſt die Vorausſeßung,
nicht in den Verſtandeskategorien befangen zu ſeyn. Es ſollen hier nun ?

ankommt, angegeben werben.
a) Zum concreten Seyn eines Individuums ges

Hört die Geſammtheit der Verhältniſſe , in denen es zu
andern Menſchen und mit der Welt überhaupt ſteht,
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Dieſe Potalitåt macht ſeiné Wirklichkeit ſo aus , daß
ſie ihr immanent iſt ; und zwar nicht blos als die
abſtracte Concentration , welche deſſen Charakter , Bils
dung u . f. f. heißt, ſondern dieſe feine allgemeine Be.
ſtimmtheit als concret , identiſch mit der lebendigen

innern Subjectivitát , wie auch mit ſeinen empiriſchen
Particularitåten ,
der Genius , wie es vorhin ges
nannt worden iſt , aber nicht der wollende und denkende

freie Geiſt. Die Gefühlsform , in deren Verſinken das
individuum hier betrachtet wird , iſt vielmehr das Aufs
geben ſeiner Eriſtenz als freier bei ſich ſelbſt Feyender

Geiſtigkeit. — Die náchſte Folgerung hieraus in Bezies
bung auf den Inhalt iſt, daß im Somnambulismus auch
nur der Kreis der individuell beſtimmten Welt , particu .

Jåren Intereſſen und beſõrånften Verhältniſſe ins Bes
wußtſeyn tritt. Wiſſenſchaftliche Erkenntniſſe oder phis
loſophiſche Begriffe und allgemeine Wahrheiten erfordern

einen andern Boden , das zum freien Bewußtſeyn aus
der Du.29

Denfen ; es iſt thörigt, Offenbarungen über Ideen
1

vom fomnambulen Zuſtand zu erwarten .

B ) Der Menſch von geſundem Sinne und Verſtand

weiß von dieſer ſeiner Wirklichkeit, welche die concrete
Erfüllung ſeiner Individualitåt ausmacht, auf ſelbſtbes
wußte , verſtändige Weiſe ; er weiß ſie wach in der Form
des Zuſammenhangs ſeiner mit den Beſtimmuugen ders
ſelben als einer von ihm unterſchiedenen åußern Welt ,

und er weiß von dieſer als einer eben ſo verſtåndig in
ſich zuſammenhängenden Mannichfaltigkeit. In ſeinen
ſubjectiven Vorſtellungen , Planen hat er ebenſo dieſen
verſtåndigen Zuſammenhang ſeiner Welt " und deren

Vermittlung mit dieſen in ſich gleichfalls durchgångig
vermittelten objectiven Eriſtenzen vor Augen ( vergl.
$ . 389. Anm .).

Dabei hat dieſe feine Welt , die

außer ihm iſt , ihren Faden ſo in ihmi, daß was er für

ſich ſelbſt wirklich iſt , aus denſelben beſteht; ſo daß er
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auch in ſich ſelbx ſo abſtürbe, wie dieſe Aeußerlichkeiten
verſchwinden , wenn er nicht ausdrücklicher int ſich durch

fubjective Vernunft und Charakter ſelbſtſtändig und uns
abbảngig iſt. In dieſem Falle iſt er der Form des Zu.
ſtandes , von dem hier die Rebe , weniger fåhig.
Für die Erſcheinung jener Identität fann an die Wire
kung erinnert werden , die der Tod von geliebten Pers
C

wandten , Freunden- u. T. f. auf Hinterbliebene haben
kann , daß mit dem einen das andere ſtirbt oder abſtirbt,
Heimweb u. dergl.
y) Die Einhüllung des Bewußtſeynts in den Schlaf

feines Verhältniffes zu ſeiner Erfüllung als zu ſeiner
Außenwelt (im magnetiſchen Schlafe , Ratalepſie, ans
dern Krankheiten , z. B. der weiblichen Entwidlung ,

Nåbe des Lobes u. f. f. ) bleibt jene immanente
Wirklichkeit des Individuums, dieſelbe ſubſtantielle

Lotalitåt als ein Gefühlsleben , das in ſich ſehend,
wiſſend iſt. Indem es das entwickelte , erwachſene , ges
bildete Bewußtſeyn ift , welches in jenen Zuſtand des

Fühlens herabgeſeßt iſt , behålt es mit feinem Inhalte
das Formelle ſeines Fürſichfeyns , ein formelles Ans
ſchauen und Wiſſen , das nicht bis zum Urtheil fortgeht,

wodurch ſein Inhalt als äußere Objectivitåt für daſſelbe
iſt , wenn es geſund und wach iſt. So iſt das Indivis

duum die feine Wirklichkeit in fich wiffende Monade ,
das Selbſtbewußtſeyn des Genius. In dieſem Wiſſen
iſt daher das Charakteriſtiſche, daß derſelbe Inhalt ,
der als Verſtändige Wirklichkeit objectiv für das geſunde
Bewußtſeyn iſt, und um welchen zu wiſſen es als beſons
nen der verſtåndigen Vermittlung in ihrer ganzen

realen Ausbreitung bedarf, in dieſer Immanenz un ,
mittelbar von ihm gewußt , angeidaut wird .
Dies Anſchauen iſt in ſofern ein Hellſehen , als es
Wiſſen in der ungetrennten Subſtantialität des Genius iſt,
und ſich im Weſen des Zuſammenhangs befindet , und
daher nicht an die Reihen der vermittelnden , einander
Regels Encyclopädie. 2te Auflage.
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äußerlichen Bedingungen gebunden iſt, die das befonnene
Bewußtſeyn zu durchlaufen hat und in Anſehung deren
es nach ſeiner eigenen åußerlichen Einzelnheit beſchränkt.
iſt. Dies Hellſehen iſt aber zugleich auch dunkler als
das beſonnene Bewußtſeyn , weil in ſeiner Trúbbeit der

Inhalt nicht als verſtändiger Zuſammenhang ausgelegt,
und es daher aller Zufälligkeit des Fühlens , Einbildens
u. f. f. preisgegeben iſt. Es iſt darum nicht auszumas
chen , ob deſſen , was die Hellſehenden richtig ſchauen ,
Mehr iſt , oder beſſen , in dem fie ſich tåuſchen .
-

Abgeſchmackt aber iſt es , das Schauen dieſes Zuſtandes
für eineErhebung des Geiſtes und für einen wahrhaftern,
in fich allgemeiner Erkenntniſſe fåhigen Zuſtand zu
balten. * )

8) Indem in dieſem Zuſtande die Unterſcheidung des
Selbſtbewußtſeyns von dem Inhalte des Individuums
* ) Prato bat das Berbaltnig der Propbegelung åbers
baupt zum Wiſſen des beſonnenen Bewußtſeins beſſer ers
kannt , als viele Moderne , welche an den platoniſdien Vors
ftellungen vom Entbuſta smu $ leicht eine Autorität für
ihren Glauben an die Sobeit der Offenbarungen des rom =

nambulen Schauens ju baben megnten . Plato ragt
im Simàub ( Steph. II1, p. 71. f. ), damit auch der
unvernünftige Sheil der Seele einigermaßen der Wahrs
beit theilhaftig werde , babe Gott die Leber geſchaffen und
das Bermögen Geſichte zu haben ,
ihr die Manteia ,
gegeben . Daß Gott der menſchlichen Unvernunft dies Weifas
gen gegeben , davon iſt dies ein hinreichender Beweis , daß
Fein beſonnener Menſd eines göttlichen und wahrhaften Ges
fichtet thellhaftig wird , fondern es fery, daß im Schlafe
der Berſtand gefeffelt oder durdy Stranfheit oder einen
Enthuſiasmus außer fich gebracht ift. Richtig iſt ſchon vor
Alters geſagt worden , „ jú thun und zu kennen das Seinige
und Sich felbft, ſteht nur dem Beſonnenen zu.“ Plato
bemerkt ſehr richtig , ſowohl das Leibliche rolches Schauens
und Wiffens als die möglichkeit der Wahrheit der Gefichte,

und das Untergeordnete derfelben unter das vernünftige Bes
wußtſeyn.
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als objectivem eingehüllt iſt, und die Perſönlichkeit
des Verſtandes und Willens mangelt , ſo iſt dies ebenſo
ein Zuſtand der Paſſivitat , wie der des Kindes
im Mutterleibe ; das kranke Subject fommt baber und

ſteht unter der Macht eines Andern , bes Magnetiſeurs,
und ſo ſehr daß in dieſem pſychiſchen Zuſammenhange
beider das ſelbſtloſe , nicht als perſönlich wirkliche Indis
viduum zu ſeinem ſubjectiven Bewußtſeyn das Bewußts

feyn jenes beſonnenen Individuums hat, daß dies Ans
dere deſſen gegenwärtige, formelle Seele , deſſen Ges
nius iſt, der es auch mit Inhalt erfüllen kann . Daß
der Somnambule Geſchmåcke , Gerüche, die in dem ,
mit welchem er in Rapport iſt, vorhanden ſind , in ſich
ſelbſt empfindet , daß er noch mehr von deffen ſonſtigen
gegenwårtigen Anſchauungen und innern Vorſtellungen

aber als den ſeinigen weiß , zeigt dieſe ſubſtantielle
Identitåt , in welcher die Seele , als die auch als
concrete wahrhaft immateriell iſt , zu ſeyn fähig iſt. In
dieſer ſubſtantiellen Identitåt iſt auch die Subjectivitåt
des Bewußtſeyns nur Eine , und die Individualität des
Kranken zwar ein Fürſichſeyn , aber ein leeres und ſich
nicht pråſentes , wirkliches ; dies formelle Selbſt hat
daher ſeine Erfüllungen an den Empfindungen , Vors
ſtellungen des Andern , ſieht , riecht, ſchmect, liest ,
bört auch im Andern. - Die nähere Modification , daß
dem Somnambulen dagegen wieder das Sprechen deſs

ſen , mit dem er im Rapport iſt , äußerlich iſt , und
daſſelbe hört, wie auch deren – aber nur derſelben ,
die mit eben dieſem Andern in Rapport geſeßt ſind ,

übergebe ich.
Aber zu bemerken iſt noch , daß der
Somnambule auf dieſe Weiſe in ein Verhältniß zu zwei
Genien und einent zweifachen Inhalt zu ſtehen kommt,
zu ſeinem eigenen und zu dem des Magnetiſeurs. Welche
Empfindungen oder Geſichte dieſes formelle Vernehmen
nun aus ſeinem eigenen Innern oder aus dem Vorſtellen
deſſen , mit dem es in Rapport ſteht, erhält, anſchaut
25 *

388

und zum Wiffen bringt, iſtunbeſtimmt. Dieſe Unſicher.
beit fann die Quelle von vielen Täuſchungen ſeyn , bes
gründet unter anderem auch die nothwendige Verſchies
denheit der Anſichten der Somnambulen über Krant.

heitszuſtånde sind deren Heilungsweiſen.
3 ) Wie in dieſer fühlenden Subſtantialitåt der Ges .
genſaß züm åußerlich Objectiven verſchwindet , ſo iſt
innerhalb ſeiner ſelbſt das Subject fåhig , dieſe Eis
nigteit und das Verſchwinden der Particularitäten des
Fühlens zu zeigen, ſo daß , indem die Thätigkeit der
Sinnesorgane eingeſchlafen iſt , ein Gemeingefühl fich
zu den beſondern Functionen beſtimmt und mit den

Fingern - insbeſondere der Herzgrube, Magen

ges

ſeben , gehört u. 1. f. wird.
Begreifen heißt für die verſtåndige Reflerion , die
Reihe der Vermittlungen zwiſchen einer Erſcheis
nung und anderem Daſeyn , mit welchem ſie znſammen.
hångt , erkennen. Das Gefühlsleben , auch wenn es
noch das nur formelle Wiſſen , wie in den erwähnten

Krankheitszuſtanden , beibehålt, iſt gerade dieſe Form
ber unmittelbarteit , in welcher die Unterſchiede

vom Subjectiven und Objectiven , verſtändiger Perſona
lichkeit gegen eine & ußerliche Welt, nicht vorhanden ſind.
Das Begreifen dieſes verhältnißloſen und doch vollfom .
men erfüllten Zuſammenhangs macht ſich ſelbſt unmögs
lich durch die Vorausſeßung ſelbſtſtåndiger Perſönlichs
teiten gegen einander und gegen den Inhalt als eine

objective Welt , und die Vorausſeßung der Abſolutheit
des råumlichen und materiellen Auseinanderſeyns übers
baupt.

B ) Gelbigefůbl.

S. 407.

Die empfindende Totalttåt ift als Individualitåt wes
ſentlich dies , fich in ſich ſelbſt zu unterſcheiden , und zum
Urtheil in ſids zu erwachen , nach welchem ſte beſons

.
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dere Empfindungen iſt und als Subjeet in Beziehung
auf ihre Beſtimmungen iſt.

Das Subject als ſolches

feßt die Beſtimmtheiten der Empfindungen ( fie beſtim .
men ſich nachher weiter als dußerliche , oder als Reſultate
und Befriedigungen eines innerlich Beſtimmten , eines
Triebes - ) als ſeine Gefühle in rich. Es iſt in der

Beſonderheit der Empfindungen verſenkt, und zugleich
ſoließt es durch die Idealitåt des Beſondern ſich mit ſich ,

als ſubjectivem Eins zuſammen . Es iſt auf dieſe Weiſe
Selbſtgefühl
und iſt dies zugleich pur im beſons
dern Gefühl - pſychiſches beſtimmtes Subject mit
noch ungeſchiedener Geiſtigkeit und leibļichkeit,
S. 408.

B ) Die Krankheit des Subjects in dieſer Beſtim .
mung iſt, daß es gegen ſein verſtändiges Bewußtſeyn
im Selbſtgefühle und damit in der Beſonderheit eis
ner Empfindung beharren bleibt, welche es nicht zur
Idealität zu verarbeiten und zu überwinden bermag. Was

im vorherigen §. als abſtractes Selbſtgefühl beſtimmt
iſt , iſt im concreten Menſchen ( wie s. 406.) das erfüdte
Selbft ſeines verſtändigen Bewußtſeyno, bas Subject
als in rich conſequentes , nach ſeiner invividuellen Stellung

und dem Zuſammenhange mit der dußern, ebenſo innerhalb
ihrer geordneten Welt ſich ordnendes unb baltendes Bes
wußtſeyn. In einer beſondern Beſtimmtheit befangen
bleibeno, meist es ſolchem Inhalte nicht die verſtändige
Stelle und die Unterordnung an , pie ihm in dem
individuellen Weltſyſteme, welche ein Subject ift, zuges
þórt. Das Subject befindet ſich auf dieſe Weiſe im Wis
derſpruche ſeiner in ſeinem Bewußtſeyn ſyſtematiſirten
Lotalitåt, und der beſondern in derſelben nicht flüſſigen

und nicht eine und untergeordneten Beſtimmtheit = pię
Verrådtheit.
Bei der Betrachtung der Derrůctbeit ift das ausge.

bildete, verſtandige Berpußtſeyn 34 anticipiren , welches
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Subject zugleich natürliches Selbſt des Selbſt ,
gefüh18 iſt. In dieſer Beſtimmung iſt es fähig , in
den Widerſpruch ſeiner für ſich freien Subjectivitåt und
" einer Beſonderheit, welche darin nicht ideell wird , und
im Selbſtgefühle bleibt , zu verfallen . Der Seiſt iſt frei,

und darum für ſich dieſer Krankheit nicht fähig. Er
iſt von früherer Metaphyſik als Seele ,: als Ding
betrachtet worden , und nur als Ding , d. t. als Nas

türliches und Segendes iſt er der Verrücktheit ,
der ſich in ihm feſthaltenden Endlichkeit, fåhig: Dess
wegen iſt ſie eine Krankheit des Pſychiſchen , ungetrennt
des Leiblichen und Geiſtigen ; der Anfang fann mehr
von der einen oder der andern Seite auszugehen ſcheinen
und ebenſo die Heilung.
Als geſund und beſonnen hat das Subject das pras

fente Bewußtſeyn der geordneten Totalitåt feiner indis
viduellen Welt, in deren Syſtem es jeden vorkommens

den beſondern Inhalt der Empfindung , Vorſtellung,
Begierde , Neigung u. ſ. f. ſubſumirt , und an die
verſtändige Stelle deſſelben einordnet, es iſt der herrs
fchende Genius über dieſe Beſonderheiten. Es iſt
der Unterſchied wie beim Wachen und Träumen , aber
bier fålt der Traum innerhalb des Wachens ſelbſt , ſo

daß er bem wirklichen Selbſtgefühl angehört. Jrrthum
und dergl. iſt ein in jenen objectiven Zuſammenhang
conſequent aufgenommener Inhalt. Es iſt aber im
Concreten oft ſdywer zu ſagen , wo er anfångt Wahns
ſinn zu werden. Er wird dies überhaupt durch den
Widerſpruch gegen die Lotalitåt der Vermittlungen ,
welche das concrete Bewußtſeyn iſt. So iſt der Frrs
thum ein im Bewußtſeyn unmittelbar bleibendes ,
ein Segendes , und der Geiſt als nur ſeyend bes
ſtimmt , iſt theils noch abſtract, theils aber in ſofern
ein ſolches Seyn unaufgelöst in ſeinem Bewußtſeyn iſt ,

ſo iſt er frank. - Der Inhalt , der in dieſer ſeiner
Natürlichkeit frei wird, ſind die ſelbſtfúchtigen Beſtims
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mungen des Herzens, Eitelkeit, Stolz und ble anbern
Leidenſchaften , und Einbildungen , Hoffnungen , liebe
und Haß des Subjects. Dieſes Irdiſche wird frei , ins
dem die Macht der Beſonnenheit und des Augemeinen ,
der theoretiſchen , oder moraliſchen Grundſåße über das
Natürliche nachlaßt, welche daſſelbe ſonſt unterworfen
und verſteckt hålt ; denn vorhanden iſt es in dem Herzen ,
weil dieſes, als unmittelbar natürlich und ſelbſtiſch iſt.
Es iſt der böſe Genius des Menſchen , der in der Pers

růcktheit herrſchend wird , zugleich im Gegenſaße und
im Widerſpruche gegen das Beſſere und Verſtändige,
das im Menſchen zugleich iſt , ſo daß dieſer Zuſtand
Zerrůttung und Unglüc des Geiſtes in ihm ſelbſt iſt.
Weswegen auch die wahrhafte pſychiſche Behandlung
den Geſichtspunkt feſthalt, daß die Verrůdtheit nicht
abſtracter Verluſt der Vernunft , ſowohl nach der

Seite der Intelligenz als des Willens und ſeiner Zus
rechnungsfähigkeit, ſondern nur Verrü&theit iſt , die

Behandlung daher den Kranken als Vernünftiges vors
ausſeßt und hieran den feſten Halt hat , an dem ſie ihn
nach dieſer Seite erfaſſen kann , wie nach der Leiblichs
keit an der Lebendigkeit, welche alſ ſolche noch Geſunds
beit in ſich enthåſt.
g ) Die Gewohnbeit.
$.

409.

Das Selbſtgefühl als ſolches iſt formell, und feßt die
Beſtimmungen der Empfindung überhaupt zwar in ſeine
Subjectivitát , allein in deren abſtracter Einzelnbeit nur
ſo , daß ſie darin zufällig überhaupt und vorübergehend
wären . Das Selbſt aber iſt als einfache Beziehung der
Idealitåt auf rich formelle Allgemeinbeit. An der in thm
geſepten beſondern Empfindung wird deren unmittel .
}

barkeit , d. i. die Leiblichkeit der Seele aufgehoben und
erhålt die Form der Allgemeinheit. Dieſe iſt aber in Bee
ziehung auf die natürliche Einzelnheit nur Reflerions ,

1
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Allgemeinheit ( S. 175.) , und die Einbildung ber Empfins
bungen nach dieſer ihrer Leiblichkeit ( das Selbſt iſt ſchon
an ſich die Gattung derſelben ) erſcheint daber als
eine Wiederholung , wodurch das Selbſt ſich dies
felbe zu eigen macht. Das Selbſtgefühl hebt eben darin
ſein formelles , ſubjectives Fürſichſeyn auf, erfüllt ſich und
macht ſich an ihm felbſt zum Objectiven , ſo daß dieſes int

ſich beſtimmte Sepn der Seele ebenſo ſchlechthin ideelles ,
das ibrige iſt. So iſt das Selbſt allgemeine durchdring
gende Seele in ihrem Empfinden und in ihrem Leibe für

fich , Subject in demſelben als dem Prádicate - Ge .
wohnbeit.
$. 410.

In ſofern auf den anticipirten Unterſchied Bebacht
genommen pird , daß die Beſtimmtheit , der Inhalt
der Empfindung von Außen kommt , oder aber im Wils
len , Trieb
im Innern ihren Urſprung bat , ſo iſt
nach jener Seite , die Objectivitat der Seele Gewohnheit

überhaupt, auch übhårtung, ſo daß das Bewußtſeyn ,
ob es wohl dieſe Empfindung hat , von ihr und ihrer

Leiblichkeit gar nicht oder nicht ausſchließend beſchäftigt
wird , weil es nicht mehr im Unterſchiede gegen ſie , fons
dern das Empfinden zu einem Seyn der Seele , zur
Unmittelbarkeit herabgeſegt iſt.
Iſt die Gewohnheit

von innerer Beſtimmung ausgegangen , ſo gehört die
Geldidlichkeit bieber , die Einbildung der Vorſtels

lungsbeſtimmungen in die Leiblichkeit, ſo daß dieſe keine
Eigenthümlichkeit mehr für ich hat , ſondern jenen volls
tommen burchgångig iſt,
als ein unterworfenes ides
elles Seyn mur iſt , wie umgekehrt die Vorſtellungen uns

mittelbares , leibliches Daſeyn haben ,
wie fie alo
Vorſtellungen in mir vorhanden , unmittelbar auch auf
åußerliche Weiſe vollbracht ſind.
Die Gewohnheit iſt mit Recht eine zweite Natur
genannt worden , - Natur , denn ſie iſt ein unmits

+
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mittelbares Seyn
eine 3 weite , denn sie iſt eine
von der Seele ' geregte Unmittelbarkeit , eine Eins

und Durchbildung der Leiblichkeit für die Vorſtellungs ,
Willens - Beſtimmtheiten.
Der Menſch iſt darum in der Gewohnheit in der

Weiſe von Natur - Eriſtenz und unfrei, aber in ſofern
frei, als die Naturbeſtimmtheit der Empfindung durch

die Gewohnheit zu ſeinem Seyn herabgeſeßt, er nicht
mehr in Differenz und damit nicht mehr in Abhängigs
feit gegen dieſelbe iſt.

Die Unfreiheit iſt aber theile

nur formell , theils nur relativ , und findet eigents
lich nur Statt bei übeln Gewohnheiten , oder in
ſofern einer Gewohnheit überhaupt ein anderer
Zweck entgegengeſegt iſt. Die weſentliche Beſtimmung .
iſt die Befreiung, die der Menſch von den Empfitts

dungen , indem er von ihnen afficirt iſt , durch die
Gewohnheit gewinnt. Die Abhårtung gegen Xußers
liche Empfindungen ( Froſt, Hiße , Mütigkeit der Glies
bér u. . f., Wohlgeſchmack u. f. f .) , ſo wie die Abhårs

tung des Gemüths gegen Unglück iſt eine Stårke, daß,
indem der Froſt u. f. f. das Unglůđ von dem Mens
ſchen allerdings empfunden wird , ſolche Affection zu
einer Aeußerlichkeit und Unmittelbarkeit ( - es iſt )

berabgeſeßt, und ſein Bewußtſeyn , Reflexion , ſonſtiger
Zweď und Tbåtigkeit nicht mehr damit verwickelt iſt.
Die Triebe werden durch die Gewohnheit der Ems
pfindung ihrer Befriedigung abgeſtumpft ; dies iſt die
vernünftige Befreiung von denſelben , ( - die móns
diſche Entſagung und Gewaltſamkeit befreit nicht von
ihner ) - es verſteht ſich dabei, daß die Driebe , nach
ihrer Natur , als endliche Beſtimmtheiten gehalten , und

ſie wie ihre Befriedigung als Momente in der Ber's
nünftigkeit des Widens untergeordnet ſind. - In Ben
Geſchidlichkeiten iſt die Leiblichkeit, welche in der uns
mittelbaren Einheit der Seele natürliches Mits
tel ( vgl. S. 208.) des Willens und ſeines Vorſtellens
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iſt , ſo zum Inſtrumente gemacht, daß , wie die Vors .
ſtellung ( 3. B. eine Reihe von Noten ), in mir iſt ,

auch widerſtandslos und flüſſig, der Körper ſie richtig
geäußert hat.
Die Form der Gewohnheit umfaßt alle Arten und
Stufen der Chåtigkeit des Geiſtes ; die außerlichſte,
die räumliche Beſtimmung des Individuums , daß es
aufrecht ſteht, iſt durch ſeinen Willen zur Gewohns

beit gemacht , eine unmittelbare , bewußtloſe
Stellung iſt , die aber immer Sache feines fortdauerns
-, den Willens bleibt; der Menſch ſteht nur , weil und
ſofern er wil , und nur ſolang als er bewußtlos will.
Ebenſo Sehen und ſo fort iſt die concrete Gewohnheit,
welche unmittelbar die vielen Beſtimmungen der Ems

pfindung, des Bewußtſeyns, dèr Anſchauung, des Vers
ſtandes u.ſ.f. in Einem einfachen Act vereint. Das ganz
freie , in dem reinen Elemente ſeiner ſelbſt thåtige
Denfen bedarf ebenfalls der Gewohnheit und Gelåus
figkeit, dieſer Form der Unmittelbarkeit, wodurch
es ungehindertes , durchgedrungenes Eigenthum meines
einzelnen Selbſt s iſt, Erſt durch dieſe Gewohnheit
eriſtire Ich als denkendes für mich. Selbſt dieſe
Unmittelbarkeit des denkenden Bei - ſich - Feyns enthalt

Leiblichkeit (Ungewohntheit und lange Fortſegung des
Denkens macht Ropfweh ) , die Gewohnheit vermindert

dieſe Empfindung , indem ſie die natürliche Beſtimmung
zu einer Unmittelbarkeit der Seele macht.

Die ents

widelte und im Geiſtigen als ſolchem bethätigte Ges
wohnheit aber iſt die Erinnerung und das Gedåchts
niß , und weiter unten zu betrachten.
Von der Gewohnheit insbeſondere pflegt berabfeßend

geſprochen und ſie als ein Unlebendiges, Zufälliges und
Particulåres genommen zu werden. In der That iſt
der Gewohnheit als Form ganz zufälliger Inhalt
fåhig, und es iſt die Gewohnheit des Lebens , welche

395

der Loð herbeiführt , oder , wenn ganz abſtract, der
Lod ſelbſt iſt ., . Aber zugleich iſt ſie der Eriſteng
aller Geiſtigkeit im individuellen Subjecte das Weſents

lichſte, damit dieſesconcrete Unmittelbarkeit, rees
Tiſche Idealitåt ſen, damit der Inhalt, religiöſer,moras
liſcher u. f. f. ihm als dieſem Selbſt, ihm als dies
fer Seele angehöre, weder in ihm blos ' an ſich
( als Anlage ) , noch als vorübergehende Empfindung
oder Vorſtellung , ſondern in ſeinem freien , allgemeinen
Seyn ſey.
In gewöhnlicher Betrachtung der
Seele und des Geiſtes pflegt die Gewohnheit etwa als

etwas Veråchtliches übergangen zu werden , oder viels
mehr auch , weil ſie zu den ſchwerſten Beſtimmungen
gehört.
C.

Die wirtliche Seele.
1

$.

411 .

Die Seele iſt in ihrer durchgebildeten und ſich zu eigen

gemachten , Leiblichkeit als einzelnes Subject für ſich i
und dieſe die Aeußerlidke it als Prådicat, in wels
chem als unſelbſtſtåndigem das Subject ſich nur auf ſich
bezieht. Dieſe Aeußerlichkeit ſtellt ſo nicht ſich vor , ſondern
die Seele , und iſt deren Zeichen. Die Seele iſt als
dieſe Identitåt des Innern und Aeußern wirklich , und
hat an ihrer Leiblichkeit ihre freie Geſtalt , in der ſie ſich

fühlt und ſich zu fühlen gibt , und damit menſchlis

chen , pathognomiſchen und phyſiognomiſchen Ausdruck hat.
Zum erſten gehört z. B. die aufrechte Geſtalt úber .

haupt , die Bildung insbeſondere der Hand , als des
abſoluten Werkzeugs , des Mundes , Lachen , Weinen
u. 1. w. und der über das Ganze ausgegoſſene geiſtige
: Zon , welcher den Körper unmittelbar als Aeußerlichkeit
1

**
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einer höhern Natur fund gibt. Dieſer Ton iſt eine ſo
leichte , unbeſtimmte und unſagbare Modification , weil
der Geiſt identiſch mit ſeiner Neußerlichkeit Allgemeines
für ſich und darum eben ſo frei darin iſt, dieſes aber
zugleich die Unvollkommenheit hat, ein unmittelbares
und natürliches zu ſeyn , und darum Zeichen iſt , den
Geiſt hiemit zwar , aber zugleich als ein Aeußerliches ,
nicht wie er für ſich ſelbſt als allgemeines iſt , vors
ſtellt. Für das Thier iſt daher die menſchliche Geſtalt
das Höchſte, wie der Geiſt demſelben erſcheint. Oder
für den Geiſt iſt ſie die erſte Erſcheinung deſſelben ,
weil ſie ſeine erſte, noch in der Sphäre der Unmittelbar.
feit verſenkte Wirtlichkeit iſt. - Der Geift iſt alſo in

dieſem ſeinem Zeichen ſchlechthin endlicher und einzelner ;
es iſt zwar ſeine Eriftenz, aber ſie iſt zugleich in ihrer
phyſiognomiſchen und pathognomiſchen Beſtimmtheit
Zufälliges für ihn , und die Phyſiognomit , vollends
aber die Cranioſkopie zu Wiſſenſchaften erheben

zu wollen , iſt einer der leerſten Einfälle, die es geben
konnte , noch leerer als eine -signatyra rerum , wenn

aus der Geſtalt der Pflanzen ihre Speilkraft erkannt wers
den ſollte.

$.

412.

An fich hat die Materie feine Wahrheit im Geiſte

als der allgemeinen Seele; die Leiblichkeit, welche zwar
feiner Individualitåt angehört, aber dieſelbe zunächſt in
der Form der Unmittelbarkeit iſt , kann ebenſo ſeinem
Einbilden in fie feinen Widerſtand leiſten . Durch die

Einbildung des Seyns in fich hat der Geiſt , da er es
fich entgegengeſegt , es aufgehoben und als das ſeinige
beſtimmt hat, die Bedeutung der Seele , ſeiner Un .
mittelbarkeit , verloren. Die wirkliche Seele , in
der Gewohnbeit des Empfindens und ihres concres
ter Selbſtgefühlt, iſt geſeßt als die für fich legende
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gdealitat ihrer Beſtimmtheiten , in ihrer Aeußerlichkeit
erinnert in ſich und unendliche Beziehung auf ſich.
Dies Fürſich ſeyn threr freien Allgemeinheit iſt das höhere
Erwachen des noch an ſich ſeyenden Geiſtes zum 30 ,
welches ro Denkendes und Subject für ſich und
zwar beſtimmt ſeines Urtheils iſt , in welchem es die
Totalitåt feiner Beſtimmungen als ein Dbject , eine
ihm åußere Welt von ſich ausſchließt , ſich darauf
bezieht , aber ſo daß es in derſelben unmittelbar in fich
reflectirt iſt, - das Bewußtſeyn .

1

B.

Die Phänomenologie des Geiſtes.
Das

Bewußtſe y no
S.

413.

Das Bewußtſeyn macht die Stufe der Reflerion oder
des Verhältniſſes des Geiſtes , ſeiner als Erſchein
nung , aus. Ich iſt die unendliche Beziehung des Geiſtes

auf ſich , aber als ſubjective , als Gewißheit ſeis
ner ſelbſt. Die reine abſtracte Freiheit für ſich entlåßt
die Beſtimmtheit als eben ſo frei, als ſelbſtſtåndiges Obs
ject , aus ſich. Aber ich als dieſe abſolute Negativität
iſt die Identitåt in dem Andersſeyn ; Ich iſt es ſelbſt und

greift über das Object als ein an ſich aufgehobenes úber ,
iſt eine Seite des Verhältniſſes und das ganze Vers
håltniß ;
das Licht , das ſich und noch Anderes manis
feſtirt.

S. · 414.

Die Identitåt des Geiſtes mit ſich , wie ſie zunächſt
als Ich geſegt iſt , iſt nur ſeine abſtracte , formelle
Idealitåt. Als Seele in der Form ſubſtantieller
Allgemeinheit iſt er als die ſubjective Reflerion sins- ſich ,
darauf als auf das Regative ſeiner , ihm Jenſeitiges und
Dunkles bezogen . Das Bewußtſeyn iſt daher , wie das

Verhältniß überhaupt , der Widerſpruch der Selbſts
ſtåndigkeit der Seiten , und ihrer Identitåt , in welcher ſie

aufgehoben ſind. Der Geiſt iſt als ' Ich weſen , aber
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indem die Realität in der Sphäre des Weſens daß Vers
båltniß iſt, iſt er als das Bewußtſeyn nur das Erſchein
nen des Geiſtes.
S.

415 .

Da Ich für sich nur als formelle Identität iſt, ſo iſt
die dialektiſche Bewegung des Bewußtſeyns ihm nicht
als ſeine Thåtigkeit , ſondern ſie iſt an ſich, d. i. für

daſſelbe Veränderung des Objects. Das Bewußtſeyn ers
ſcheint daher verſchieden nach der Verſchiedenheit des geges
benen Gegenſtandes , und ſeine Fortbildung als eine Ver.
ånderung der Beſtimmungenſeines Objects.
Die Kantiſche Philoſophie kann am beſtimmteſten ſo
betrachtet werden , daß ſie den Geiſt als Bewußtſeyn

aufgefaßt hat, und ganz nur Beſtimmungen der Phås
nomenologie , nicht der Philoſophie deſſelben , enthålt.
Sie betrachtet Ich als Beziehung auf ein Jenſeitslies
gendes, in ſeiner abſtracten Beſtimmung, das Ding .
an-ſich , ſo ſowohl die Intelligenz als den Willen , und
wenn ſie im Begriffe der reflectirenden Urtheildkraft

zwar auf die Idee des Geiſtes , die Subject -Dbjectis
vitåt , einen anſchauenden Verſtand u. 1. f., wie
auch auf die Idee der Natur , zu ſprechen kommt , ſo

wird dieſe Idee ſelbſt wieder zu einer Erſcheinung ,
nåmlich einer ſubjectiven Marime , herabgefegt ( ſ.
S. 58. Einl. ). Es tft daher für einen richtigen Sinn

dieſer Philoſophie anzuſehen , daß ſie von Reinhold
als eine Theorie des Bewußtſeyns , unter dem Nas
men Vorſtellungsvermogen , aufgefaßt worden.

Die Fichteſche Philoſophie hat denſelben Standpunkt,
und Nichts 'Ich iſt nur als Gegenſtand des Ich , nur
im Bewußtſey n beſtimmt; es bleibt als unendlicher

Anſtoß , 0. l. als Ding - an - ſich. Beide Philoſos
phien zeigen daher , daß ſie nicht zum Begriffe oder
zum Geiſte , wie er an und für ſich iſt , ſondern

nur, wie er in Beziehung auf ein Anderes iſt, gekoms
q

men ſind.
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In Beziehung auf Spinoziom'u 8 iſt dagegen zu
bemerken , daß der Geiſt in dem Urtheile, wodurch er

ſich als Id , als freie Subjectivitat gegen die Bes
ſtimmtheit conſtituirt , aus der Subſtanz, und die Phia

loſophie , indem ihr dies Urtheil abſolute Beſtimmung
des Geiſtes iſt, aus dem Spinozismus heraustritt.
$.

416.

Das Ziel des Geiſtes als Bewußtſeyns iſt dieſe ſeine
Erſcheinung mit ſeinem Weſen identiſch zu machen , die

Gewißheit ſeiner ſelbſt zur Wahrheit zu erhes
ben . Die Eriſtens , die er im Bewußtſeyn hat , hat
darin ihre Endlichkeit , baß ſie die formelle iſt ; weil das
Object nur abſtract als das Seinige beſtimmt oder er
in demſelben nur in ſich als abſtractes Id reflectirt iſt ,
ſo hat dieſe Eriſtenz apd einen Inhalt , der nicht als der

Feinige iſt.
$.

417.

Die Stufen dieſer Erhebung der Gewißheit zur Wahr.
heit ſind , daß er a) Bewußtſeyn überhaupt iſt, wels
ches einen Gegenſtand als ſolchen hat , b ) Selbſtbes
wußtſeyn , für welches Ich der Gegenſtand iſt , c ) Eins
beit des Bewußtſeyns und Selbſtbewußtſeyns , daß der

Geiſt den Inhalt des Gegenſtandes als ſich ſelbſt und fich
ſelbſt als an und für ſich beſtimmt anſchaut ;
nunft , der Begriff des Geiftes.

Ber .

a.

Da 8 Bewußtſeyt , als ſolde$.
S.

418.

Das Bewußtſeya ift 1 ) zunächſt das unmittels
bare , feine Beziehung auf den Gegenſtand daher die eins
fache unvermittelte Gewißheit deſſelben ; der Gegenſtand

felbſt iſt daher ebenſo als unmittelbarer , als regender
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and in ſich reflectirter , weiter als unmittelbar Eingels
ner beſtimmt ;
>

ſinnliches Bewußtſeyn.

Das Bewußtſeynt als Verhältniß enthält nur die dem
abſtracten Ich oder formellen Denken angehörigen Ras
tegorien , die ihm Beſtimmungen des Objects ſind. Es
weiß daher nur von dieſem als einem Seyeniden

Etwas , eriſtirenden Dinge , Einzelnem. Das
ſinnliche Bewußtſeynt als das reichſte an Inhalt erſdeis

nend iſt das årmſte an Gedanken. Jene reiche Erfüls
lung machen die Empfindungsbeſtimmungen aus. Die
räumliche und zeitliche Einzelnheit , Hier und Fest ,
wie ich in der Phånomenologie des Geiſtes
S. 25. ff. den Gegenſtand des ſinnlichen Bewußtſeyns
beſtimmt habe, gehört eigentlich dem Anſchauen an .
Das Object iſt hier zunächſt nur nach dem Verhåltniſſe
zu nehmen , welches er zu dem Bewußtſeyn hat,
nåmlich ein demſelben A eußerliches , noch nicht für
ſich Aeußerliches oder ſelbſt ein Außerſichfeyn zu feyn.
S. 419.

Das. Sinnliche als Etwas wird ein Anderes ;

die Reflexion des Etwas in ſich , das Ding , hat viele
Eigenſchaften , und das Einzelne in ſeiner Unmittelbarkeit
ge Prádicate. Das viele Einzelne
man.nic
dſkeit
nlilti
Sinhfa
der
is

Mannichfaltigkeit von Beziehungen , Reflerions ;

beſtimmungen , und Allgemeinheiten. -

Dies

ſind logiſche Beſtimmungen , durch das Denkende , d . t.
hier durch das Ich gefegt . Aber für daffelbe als er
ſcheinend, hat der Gegenſtand ſich ſo verändert. Das finn
liche Bewußtſeyn iſt in dieſer Beſtimmung zum Wahrs
Hehmen geworden .

$ . 420 .
2) Das Bewußtſeyn , das über die Sinnlichkeit hints

ausgegangen , will den Gegenſtand in feiner Wahrheit
Hegels Encyclopädie. 2te Auflage.
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nehmen , nicht als bloß unmittelbaren , ſondern in fich
vermittelten und in Rich reflectirten.

Er iſt ſomit eine

Berbindung von ſinnlichen und von Gedankenbeſtimmuns
gen und das Bewußtſeyn in ſeinem ſinnlichen Verhalten

hier zugleich thátige Reflerion -in -fich.

Damit iſt ſeine

Identitåt mit dem Gegenſtand nicht mehr die abſtracte der
Gewißheit , ſondern die beſtimmte , ein Wiſſen.
Die nähere Stufe des Bewußtſeyns , auf welcher die
Se antiſche Philoſophie den Geiſt auffaßt , iſt das

Wahrnehmen , welches überhaupt der Standpunkt
unſero gewöhnlichen Bewußtſeyns und mehr
oder weniger der Wiſſenſchaften ijt. Es wird von
ſinnlichen Gewißheiten einzelner Apperceptionen oder
Beobachtungen ausgegangen , die dadurch zur Wahrheit
erhoben werden ſollen , daß ſie in ihrer Beziehung bes
trachtet, über ſie reflectirt, überhaupt daß fie nach Vers
ſtandesbeſtimmungen zugleich zu etwas Allgemeinem , zu
Erfabrungen werden.
$.

421..

Dieſe Verknüpfung des Einzelnen und Adgemeinen iſt
Permiſchung , weil das Einzelne zum Grunde liegendes
Seyn und feſt gegen das allgemeine bleibt, auf welches
es zugleich bezogen iſt. Sie iſt daher der vielſeitige Wis
überhaupt der einzelnen Dinge der
derſpruch ,
ſinnlichen Apperception , die den Grund der allgemeis
nen Erfahrung ausmachen ſollen , und der Allgemeins
heit , die vielmehr das Weſen und der Grund ſeyn ſoll,

und denn der Einzelnheit der Dinge ſelbſt, welche
deren Selbſtſtåndigkeit ausmacht, und der mannich

faltigen Eigenſchaften , die vielmehr frei von dieſem

negativen Bande und von einander , ſelbſtſtändige allges
meine Materien ſind , u. f. f. ( F. S. 123. ff. die Ers
ſcheinung ).
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422.

Die nådiſte Wahrheit des Wahrnehmens iſt, daß
der Gegenſtand vielmehr Erfdeinung und ſeine Res
flerionsin- ſich ein dagegen für ſich ſeyendes Inneres
iſt. Das Bewußtſeyn dieſes Gegenſtandes ift 3 ) der
Verſtand. – Jenes Innere iſt einerſeits die auf
gehobene Mannichfaltigkeit des Sinnlichen , und
auf dieſe Weiſe die abſtracte Identitet, aber andererſeits
enthält es deswegen ſie auch , aber als innern einfas
en Unterſchied , welcher in dem Wechſel der Erſcheis
nung mit ſich identiſch bleibt. Dieſer einfache Unterſchied

iſt das' Reich der Gereße der Erſcheinung, ihr ruhiges
allgemeines Abbild.
$.

423.

Das Gefeß zunächſt das Verhältniß allgemeiner, bleis
bender Beſtimmungen , hat , in ſofern ſein Unterſchied der
innere iſt, ſeine Nothwendigkeit an ihm ſelbſt; die eine der
Beſtimmungen , als nicht åußerlich von der andern unters
ſchieden , liegt unmittelbar ſelbſt in der andern . Der inte

nere Unterſchied iſt aber auf dieſe Weiſe , was er in Wahrs
beit iſt , der Unterſchied an ihm ſelbſt , oder der Unter ,
died , der keiner iſt. - In dieſer Beſtimmung iſt
ån ſich das Bewußtſeyn in ſeiner erſten Form , weldje

die Selbſtſtändigkeit des Subjects und Objects geš
gen einander enthält , verſchwunden ; Ich hat als urtbeis

lend einen Gegenſtand , der nicht von ihm unterſchieden
ſich ſelbſt ;
Selbſtbewußtſey n .
b.

Das Selb ft b è w ußtre #.
S.

424

Die Wahrheit des Bewußtſeyns iſt das Selbftbes
wußtſeyn , und dieſes der Grund von jenem ,. ſo daß
in der Eriſtenz auch alles Bewußtſeyn eines andern Gegens
26
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ſtandes zugleich Selbſtbewußtſeyn iſt. Der Ausbrud von

dieſem ift

- Ich ;
abſtracte Freiteit , reine
Idealitåt. - So iſt es ohne Realität, denn es ſelbſt,
das Gegenſtand ſeiner iſt , iſt nicht ein ſolcher , da kein
Unterſchied deſſelben und ſeiner vorhanden iſt.
S.

425.

Indem das abſtracte Selbſtbewußtſeyn die erſte Nes
gation des Bewußtſiyns iſt , ſo iſt es auch behaftet mit
einem äußerlichen Object ; es iſt daher zugleich die vorhers
gehende Stufe, Bewußtſeyn , und iſt der Widerſpruch ſeis
ner als Selbſtbewußtſeyns und ſeiner als Bewußtſeyns.
-Aber indem leßteres und die Negation überhaupt an ſich

ſchon aufgehoben iſt , iſt es als dieſe Gewißheit ſeiner ſelbſt
gegen dieſe Negation , der Trieb das zu feßen , was es

an ſich iſt , - náher dem abſtracten Wiſſen von ſich Inhalt
und Objectivitåt zu geben , und umgekehrt ſich von ſeiner

Sinnlichkeit zu befreien , die Objectivitåt als gegebene auf
zuheben und init ſich identiſch zu leben , oder ſein Bewußt:
ſeyn ſeinem Selbſtbewußtſeyn gleich zu machen.

Beides

iſt ein und daſſelbe.
S.

426.

1. 1 ) Das Selbſtbewußtſeyn in ſeiner Unmittelbarkeit
fft Einzelnes und Begierde ,

der Widerſpruch

feiner Åbſtraction , welche objectiv , oder ſeiner Unmittels
barkeit , welche ſubjectiv feyn ſoll und die zugleich die Ses
ſtalt eines åußern Objects bat , nach welcher das Selbſts

bewußtſeyn Bewußtſeyn iſt. Für ſeine einfache Identität
mit ſich iſt die Negation , welche an ihm ſelbſt als die Abs

ſtraction iſt, als Nichtiges beſtimmt, wie das Object

für die aus dem Aufheben des Bewußtſeynd hervorgegans
gene Gewißheit ſeiner ſelbſt.
S.

427 .

Das Selbſtbewußtſeyn iſt ſich daher art ſich im Ses
genſtande , der auf dieſe Weiſe dem Triebe gemäß iſt ; in
$
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der Negativitåt , als der eigenen Thätigkeit des Ich , wird
Für daſſelbe dieſe Identitåt.

Der Gegenſtand kann dieſer

Thåtigkeit keinen Widerſtand leiſten , als an ſich und für
daſſelbe das Selbſtloſe; die Dialektif , welche ſeine Natur

iſt, ſich aufzuheben , eriſtirt hier als jene Thätigkeit des
Ich . Das gegebene Object wird hierin eben ſo ſubjectiv

geſeßt, als die Subjectivitåt ſich ihrer Einſeitigkeit ents
außertund ſich ſomit objectiv wird.
S.

428 .

Das Product dieſes Proceſſes iſt, daß. Ich ſich mit
ſich ſelbſt zuſammenſchließt und hiedurch für ſich Wirts
liches iſt. Nach der åußerlichen Seite bleibt es in dieſer
Růdkehr zunáchſt uur als Einzelnes beſtimmt, und hat
fich nur erhalten , weil es ſich auf das ſelbſtloſe Object nur

negativ bezieht , dieſes in ſofern nur aufgezehrt wird. Die

Begierde iſt ſo in ihrer Befriedigung überhaupt zerſtós
rend , und ſelbſtſůchtig.
S.

429.

Aber das Selbſtbewußtſeyn hat an ſich ſchon die
Gewißheit ſeiner in ſeiner Abſtraction ( der einſeitigen
Subjectivitår ) und in dem uninittelbaren Gegenſtande.
Das Selbſtgefühl , das ihn in der Befriedigung wird , iſt
daher nach der innern Seite nicht nur das abſtracte ſeines

Fúrſich ſeyns oder nur ſeiner Einzelnheit , ſondern als
die Negation der unmittelbarkeit ſeines Fürſichfeyns ,
iſt das Product allgemeines ( zunächſt nåber beſons
deres) Selbſtbewußtſeyn. Das Urtheil oder die Diremțion
deſſelben iſt das Bewußtſeyn eines freien Objects , in
welchem Id das Wiſſen ſeiner als Ich hat.
$.

430 .

2) Es iſt ein Selbſtbewußtſeyn får ein Selbſtbewußts
ſeyn , zunåchſt nnmittelbar als ein Anderes für ein

Anderes. Ich ſchaue in ihm als Id unmittelbar mich
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felbſt an, aber aud darin ein unmittelbar dareyendes ,

Ich abſolut gegen mich ſelbſtſtändiges anderes Object. Dies
ſer Widerſpruch gibt den Trieb , rich als freies Selbſt zu
zeigen , und für den andern als ſolches da zu feyn ,
den Proceß bes Anerkennens.
$.

431.

Er iſt ein Stampf ; denn Ich kann mich im Andern
nicht als mich ſelbſt wiſſen , in ſofern das Andre ein unmits

telbares anderes Daſeyn für mich iſt; Ich bin daher auf
die Aufhebung dieſer ſeiner Unmittelbarkeit gerichtet. Eben
ſo ſehr fann Ich nicht als unmittelbares anerkannt werden ,
ſondern nur in ſofern Ich an mir ſelbſt die Unmittelbarkeit
aufhebe , und dadurch meiner Freiheit Daſeyn gebe. -

Aber dieſe Unmittelbarkeit iſt zugleich die Leiblichkeit des
Selbſtbewußtfeyns , in welcher es als in feinem Zeichen
und Werkzeug, ſein eignes Selbſt gefühl und ſein Seyn
für Andere , und ſeine es mit ihnen vermittelnde Ben
ziehung bat.
S.

432.

Der Rampf des Anerkennens geht alſo auf Leben und

Zob ; jedes der beiden Selbſtbewußtſeyn bringt das Leben
des Andern in Gefahr und begiebt ſich ſelbſt darein ,

aber nur als in Gefahr , denn eben ſo iſt jedes auf die
Erhaltung ſeines Lebens , alb des Daſeyns ſeiner Freiheit
gerichtet. Der Tod des einen , der den Widerſpruch nach
einer Seite auflöst, durch die abſtracte , daher rohe Nes
gation der Unmittelbarkeit, iſt nach der weſentlichen Seite,
dem Daſeyn des Anerkennens ,
ſomit der größere
Widerſpruch ,
S.

433.

Indem das Leben ſo weſentlich als die Freiheit ift , ſo

endigt ſich der Sampf zunächſt als einſeitige Negation ,
mit der Ungleichheit , daß das eine der Kämpfenden das
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Leben vorzieht, ſich als einzelnes Selbſtbewußtſeyn erhält,
ſein Anerkanntſeyn aber aufgiebt, das Andere aber an

ſeiner Beziehung auf ſich ſelbſt hålt , und vom Erſten als
dem Unterworfenen anerkannt wird : - das Berbålts

niß der Herrſchaft und Knechtſchaft.
Der Kampf des Anerkennens und die Unterwerfung
unter einen Herrn iſt die Erſcheinung, in welcher
das Zuſammenleben der Menſchen , als ein Beginnen
der Staaten , hervorgegangen iſt. Die Gewalt ,
welche in dieſer Erſcheinung Grund iſt , iſt darum nicht
Grund des Rechts ; obgleich das nothwendige und
berechtigte Moment im Uebergange des 3 uſtans
des des in die Begierde und Einzelnheit verſenkten
Selbſtbewußtſeyns in den Zuſtand des allgemeinen
Selbſtbewußtſeyns.
Es iſt der außerliche oder ers

ſcheinende Anfang der Staaten , nicht ihr ſubs
fantielles Princip.
S.

434.

Dies Verhältniß iſt erſtlich nach ſeiner Identität eine

Gemeinſamkeit des Bedürfniſſes der Begierde und der
Sorge für ihre Befriedigung ; an die Stelle der roben
Zerſtörung des unmittelbaren Objects , tritt die Erwers
bung , Erhaltung und Formiren deſſelben als des Permits

telnden , worin die beiden Ertreme der Selbſtſtändigkeit
und Unſelbſtſtändigkeit ſich zuſammenſchließen .
S.

435.

Zweitens nach dem Unterſchiede hat der Herr in dem
Anechte und deſſen Dienſte die Anſchauung der Objectivitåt
ſeines einzelnen Fürſichfeyns , es iſt dies Gelten ſeiner
für ihn vermittelſt der Aufbebung des unmittelbaren Fürs
fichſeyns , welche aber in einen Andern fåür.
Dieſer ,
der Senecht, aber arbeitet ſich im Dienſte des Herrn ſeinen
Einzel- oder Eigenwillen ab , hebt ſeine innere Unmittels

barkeit auf, und macht durch dieſe Entäußerung und die
1
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Furcht des Herrn den Anfang der Weisheit , - den Hes
bergang zum allgemeinen Selbſtbewußtſeyn,
$.

436.

3 ) Das allgemeine Selbſtbewußtſeyn iſt
bas poſitive Wiſſen ſeiner felbſt im andern Selbſt, deren

jedes als freie Einzelnheit abſolute Selbſtſtåndiga
keit hat , aber', vermöge der Negation ſeiner Unmittels
barkeit oder Begierde , ſich nicht vom andern unterſcheidet,

allgemeines und objectiv iſt und die reelle Augemeinheit ſo
bat , als es im freien Andern ſich anerkannt weiß , und
pies weiß , in ſofern es das andere anerkennt und es frei
weiß..

Dies allgemeine Wiederſcheinen des Selbſtbewußts
ſeyns , der Begriff, der ſich in ſeiner Objectivitåt als
mit ſich identiſche Subjectivitåt und darum allgemein

weiß, iſt die Form des Bewußtſeøns der Subſtanz
jeder weſentlichen Geiſtigkeit, der Familie , des Vaters
landes , des Staats ; ſo wie aller Zugenden , - der

Liebe, Freundſchaft, Tapferkeit, der Ehre, des Ruhms,
S.

437 .

Dieſe Einheit des Bewußtſeyns und Selbſtbewußtfeyns
.

hat zunächſt die Einzelnen als für ſich ſeyende und in ein
ander ſcheinende beſtehen .

Aber ihr Unterſchied iſt in dieſer

Identitåt die ganz unbeſtimmte Verſchiedenheit , oder viels
mehr eitt Unterſchied , der feiner iſt. Ihre Wahrheit iſt
daber die an und für ſich ſeyende , unvermittelte Auge

meinheit und Objectivitåt des Selbſtbewußtſerns ,

die

Vernunft .

Bie Vernunft als die Idee erſcheint hier in der

Beſtimmung, daß der Gegenſaß des Begriffs und der
Realität überhaupt, deren Einheit ſie iſt, hier die nás
here Form des Bewußtſeyns uub des demſelben gegens
über åußerlich vorhandenen Objectes gehabt hat,
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Die

Vernunft.

S.. 438.

Die an und für ſich ſeyende Wahrheit , welche die
Vernunft iſt , iſt die einfache Identität der Sub ,
jectivitat des Begriffs und ſeiner Objectivitåt, und
Allgemeinheit. Die Algemeinheit der Vernunft bat daher
eben ſo ſehr die Bedeutung des im Bewußtſeyn als ſolchem
nur gegebenen aber ſelbſt allge in einen Objects , als
des reinen Ich im Selbſtbewußtſeyn. Dieſes iſt ſo als
an und für ſich beſtimmt geſegt, und daher die Gewißheit ,
daß ſeine Beſtimmungen eben ſo ſehr gegenſtändlich , Bes
ſtimmungen des Weſens der Dinge , als ſeine eigenen Ges
danken ſind.
S.

439.

Die Vernunft iſt als dieſe Identitåt nicht nur die abs

ſolute Subſtanz, ſondern auch die Wahrheit als
Wiſſen. Denn ſie hat hier zur eigenthümlichen Beſtimmts
heit den für ſich ſelbſt eriſtirenden reinen Begriff, Ich , die Gewißheit ſeiner ſelbſt als unendliche Allgemeinheit.
Dieſe wiſſende Wahrheit iſt der Geiſt.

C.

Pdologic.
Der Geiſt .
$.
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Der Geiſt hat ſich als die Wahrheit der Seele und des
Bewußtſeyns gezeigt ,

jener einfachen unmittelbaren

Zotalitåt , und dieſes Wiſſens , welches nun als unendliche

Form von feinem Inhalt beſchränkt, nicht iin Verbältniſſe
zum Gegenſtand als ſolchem ſtebt, ſondern Wiſſen der ſubs
ſtantiellen , weder ſubjectiven noch objectiven Totalitat
iſt. Der Geiſt fångt daher nur von ſeinem eigenen Seyn

ant, und verhält ſich nur zu ſeinen eigenen Beſtimmungen.
Die Pſychologie betrachtet daher die Vermogen
oder allgemeine Chåtigkeitsweiſen des Geiftes als
ſolchen , Anſchauen , Vorſtellen , Erinnern u. f. f .,
Begierden u. f. f., obne den Inhalt , der nach der Ers
ſcheinung fich im empiriſchen Vorſtellen , auch im Dens

ken , wie in Begierde und Willen findet, einen Inhalt,
der theils in der Seele , durch die Natur beſtimmt iſt,
theils in dem Bewußtſeyn , eine Beziehung auf einen für
ſich vorhandenen Gegenſtand hat. Aber der Geiſt iſt
eben dies , über die Natur und natürliche Beſtimmtheit,
wie über die Verwidlung mit einen äußerlichen Gegens
ſtand , 8. f. über das Materielle überhaupt erhoben zu

reyn ; wie dies der Begriff iſt, der ſich ergeben hat.
bat ießt nur dies zu thun , dieſen Begriff ſeiner
Freiheit zu realiſiren , 0. l. nur die Form des fich
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beſtimmt Findens aufzuheben. Der Inhalt, der zu
Anſchauungen erhoben wird , ſind ſeine Empfindungen,
wie feine Anſchauungen , welche in Vorſtellungen ,
und ſofort Vorſtellungen , die in Gedanken verändert
werden u. f. m.
$ . 441.

Die Seele iſt endlich , in ſofern ſie unmittelbar

oder von Natur beſtimmt iſt ; das Bewußtſeyn , in ſofern
es einen Gegenſtand hat ; der Geiſt, in ſofern er nicht mehr
zwar einen Gegenſtand , aber eine Beſtimmtheit unmittels
bar in ſeinem Wiſſen bat , oder in ſofern ſie eine von
ihm nur geſeßte iſt. An und für ſich iſt er die ſchlechts
hin unendliche, objective Vernunft , die ſein Begriff,

und deren Realität das Wiſſen oder die Intelligenz
iſt. Die Endlichkeit des Geiſtes beſteht daher nåher barin,

daß das Wiſſen das An- und Fúr , fich - ſeyn ſeiner Vers
nunft nicht erfaßt hat. Dieſe iſt aber nur in ſofern die
unendliche , als ſie die abſolute Freiheit iſt, daher fich
ihrem Wiſſen vorausſeßt und ſich dadurd, verendlicht ,

und die ewige Bewegung iſt, dieſe Unmittelbarfeit aufzus
heben und ſich ſelbſt zu begreifen , Wiſſen der Bernunft
zu feyn.
$. . 442.

Das Fortſchreiten des Geiſtes iſt Entwi & lung ,
weil ſeine Eriſtenz, das Wisſen , in ſich ſelbſt das an

und für ſich Beſtimmtſeyn , d. i. das Vernünftige , und
ſeinen Gehalt und Zweck hat , und die Thätigkeit des

Ueberſeßens rein nur der formelle Uebergang in die Manis .
feſtation und darin Rückfehr in fich iſt. In ſofern das
Wiffen als die abſolute Form iſt , ſo iſt dieſes Uebers

feßen im Begriffe die Erſchaffung überhaupt . In
ſofern das Wiſſen nur erſt abſtractes oder formelles

iſt , ſo iſt der Geiſt in ihm ſeinem Begriffe nicht gemaß ,
und ſein Ziel iſt , zugleich die abſolute objective Erfüllung
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und die abſolute Freiheit feines Wiſſens bervorzu .
bringen.

Es iſt hiebei nicht an die mit der anthropologis
fchen zuſammenhängende Entwicklung des Individuums
zu denken , nach welcher die Vermögen und Kräfte als
nach einander hervortretend und in der Eriſtenz fich

åußernd betrachtet werden ,
ein Fortgang, auf deſs
ſen Erkenntniß eine zeitlang ( von der Condillac'ſchen

Philoſophie ) ein großer Werth gelegt worden iſt, als
ob ſolches vermeintlidies natürliches Hervorgehen :
das entſtehen dieſer Vermogen aufſtellen und dies
4

ſelben erklären ſollte.

Es iſt hierin die Richtung

nicht zu verkennen , die mannidyfaltigen Chåtigs
keitsweiſen des Geiſtes bei der Einheit deſſelben bes
greiflich zu machen und einen Zuſammenhang der Noths
wendigkeit aufzuzeigen. Allein die dabei gebrauchten

Kategorien ſind überhaupt dürftiger Art. Vornehmlich
iſt die berrſchende Beſtimmung , daß das Sinnliche zwar
mit Recht als das Erſte , als Anfang und Grundlage

genommen wird, aber von dieſem Ausgangspunkte weitere

Beſtimmungen als nur auf affirmative Weiſe hers

>

vorgehend erſcheinen , und das Negative der Thås
tigkeit des Geiſtes , wodurch jener Stoff vergeiſtigt und
als Sinnliches aufgehoben wird , terkannt und überſes
hen iſt. Das Sinnliche bleibt auf folche Art nicht blos

das empiriſche Erſte , ſondern als wahrhafte ſubſtantielle
Grundlage.

Ebenſo wenn die Zhätigkeiten des Geiſtes nur als
Aeußerungen , Stråfte überhaupt, etwa mit der Bes

'ſtimmung von NůBridfeit , d. h. als zweckmållig
für irgend eüt anderes Intereſſe der Intelligenz oder es
Gemüths Betrachtet werden , ſo 12 fein Endzweck vor,
handen. Dieſer kann nur der Begriff ſelbſt ſeyn , das
Anſich des Geiſtes , und die Ker:Bezungdurch die Thås

tigkeit des Begriffs iſt, die Form des bloßen Anſichſeyns

auſzugeben , ſich zu erreichen und zu faſſen , ſich zu rich

1
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ſelbſt zu befreien

Auf dieſe Weiſe ſind die ſogenann

ten Vermögen des Geiſtes in ihrer Unterſchiedenheit als
Stufen dieſer Befreiung zu betrachten.

Und dies iſt

allein für die vernünftige Betrachtungsweiſe des
Geiſtes und ſeiner verſchiedenen Thåtigkeiten zu halten .
7

$.
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Der Weg des Geiſtes iſt a) theoretiſd zu ſeyn ,
es mit dem Vernünftigen als ſeiner unmittelbaren Bes
ſtimmtheit zu thun zu haben und es als das Seinige zu
fetzen ; - oder das Wiſſen von der Vorausſegung und

damit von ſeiner Abſtraction zu befreien , und die Bes
ſtimmtheit ſubjectiv zu machen. Inden das Wiſſen ſo als
in ſich an und für ſich beſtimmt, die Beſtimmtheit als die

Seinige geſett, hiemit als freie Intelligenz iſt ,
iſt es b) Wille , praktiſcher Geiſt , welcher zunåchſt
gleichfalls formell iſt , unmittelbar will und keine Willens

beſtimmung von ihrer Subjectivitat als der einſeitigen
Form feines Inhalts befreit , ſo daß er als freier Wille
und objectiver Geiſt iſt.
S.

444

Der theoretiſche ſowohl als praktiſche Geiſt ſind noch
in der Sphäre des ſubjectiven Geiſtes überhaupt.
Sie ſind nicht als paſſiv und activ zu unterſcheiden . Der
ſubjective Geiſt iſt hervorbringend. Aber ſeine Productios

nen find formell. Nach innen iſt die Production des theo :
retiſchen nur der ideelle Boden ſeiner Welt , das Gewins

nen der abſtracten Selbſtbeſtimmung in ſich. Der praktis
ſche Hat es zwar nur mit Selbſtbeſtimmungen , mit ſeinem
eigenen , aber ebenfalls noch formellen Stoffe , beſchränk,
tem Inhalte zu thun. Nach außen , indem der ſub

jective Geiſt Einheit der. Seele und des Bewußtſeyns ,
hiemit auch ſeyende, in Einem anthropologiſche und
dem Bewußtſeyn gemäße Realitåt , iſt , find ſeine Pros

..
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ducte das Wort , und ( noch nicht Chat und Handlung )
Genuß.

Die Pſychologie gehört, wie die logit, zu denteni.
gen Wiſſenſchaften , die in neuern Zeiten von der allges
meinern Bildung des Geiſtes und dem tiefern Begriffe

der Vernunft noch am wenigſten Nußen gezogen haben ,
und befindet fich noch immer in einem höchſt ſchlechten
Zuſtande. Es iſt ihr zwar durch die Wendung der
Kantiſchen Philoſophie eine großere Wichtigkeit beigelegt
worden , ſogar daß fie , und zwar in ihrem empiri .
Ichen Zuſtande die Grundlage der Metaphyfit a us .

madjen folle , als welche Wiſſenſchaft in nichts ans
ders beſtehe, als die Lhatſachen des menſchlichen
Bewußtſeyns , und zwar als Thatfachen , wie
ſie gegeben ſind , empiriſch aufzufaſſen und ſie zu
gergliedern. Mit dieſer Stellung der Pſychologie, welche
zugleich mit dem Standpunkte des Bewußtſeyns und

mit Anthropologie vermiſcht wird , hat ſich für ihren
Zuſtand ſelbſt nichts verändert , ſondern nur dies hinzu.
gefügr, daß auch für die Metaphyſik und die Philoſophie
überhaupt , wie für den Geiſt als ſolchen , auf die Ers
fenntniß der Nothwendigkeit deſſen , was an
und für ſich iſt , auf das Nachdenken , den Bos
griff und die Wabrbeit Berzicht geleiſtet worden iſt.,
a.

Der theoretiſche Geiſt.
S.

415.

Die Intelligenz findet ſich beſtimmt; dies iſt ihr
Schein ; der Inhalt iſt an ſich vernünftig . Als Wifa

rent aber iſt ſie dies , das Gefundene als ihr eigenes zu
haben , Vernunft für ſich zu ſeyn , als Intelligenz weiß
ſie , Vernunft a'n lid zu ſeyrt. Ihre Chåtigkeit hat es
daran mit der leeren Form zu thun , die Vernunft zu fins

den ; ſie iſt in ſofern das rein formelle Wiſſen , welches
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ſie nur zum beſtimmten Wiffen ihrer ſelbſt zu erheben

hat. Die Art und Weiſe dieſer Erhebung iſt ſelbſt vers
nünftig, und ein durch den Begriff beſtimmter , nothwens
diger Uebergang einer Beſtimmung ihrer Chåtigkeit in

die Andere. Die Widerlegung jenes Scheins gründet ſich
ſo auf ihren Glauben an ihre Fähigkeit vernünftig zu wiſs
fen , an die Möglichkeit, ſich die Vernunft aneignen zu
fónnen .

Die Unterſcheidung der Intelligenz. von dem

Willén bat oft den unrichtigen Sinn , daß beiðe als
eine fire von einander getrennte Eriſtenz genommen
werden , ſo daß das Wollen ohne Intelligenz, oder die

Thåtigkeit der Intelligenz willenlos ſeyn könne. Die
trivialſte Form ſolcher falſchen Trennung iſt die einges
bildete Möglichkeit , daß , wie es genannt wird, der
Verſtand ohne das Herz und das Herz ohne den
Verſtand gebildet werben könne. Eine ſolche Meynung
iſt die Abſtraction des betrachtenden Verſtandes , wie
einſeitigerweiſe verſtandloſe Herzen , und herzloſe Ver.
ſtande wohl eriſtiren ; aber die Philoſophie iſt es nicht,
welche ſolche Unwahrheiten des Daſeyns und der Vors

ſtellung für die Wahrheit nehmen ſoll.
Eine Menge
anderer Formen , die von der Intelligenz.gebraucht wers
den , daß ſie Eindrůde von Außen empfange, ſie
aufnehme , daß die Vorſtellungen durch Einwir .
kungen außerlicher Dinge als der Urſachen entſtehen

u: f. f. gehören dem Standpunkte des Wahrnehmens
einem Standpunkte , der dem Geiſt als ſolchem

nicht znkommt , noch weniger aber dem Philoſophieren .
Eine beliebte Reflerionsform iſt die der Kräfte
und Vermogen der Seele , der Intelligenz oder
des Geiſtes.
Das Vermögen iſt wie die Kraft
die firirte Beſtimmtheit des Inbeits , als

/

Reflerionsins ſich vorgeſtellt. Die Kraft ( S. 136. )
iſt zwar die Unendlichkeit der Form , des Innern
und Außern , aber ihre weſentliche Endlichkeit ents
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hält die Gleichgültigkeit des Inhalts gegen die
Form ( ebendaſ. Anm . ). Hierin liegt das Vernunfts
loſe , was durch dieſe Reflerions - Form und die Betrachs
tung des Geiſtes als einer Menge von Kraften in
denſelben ſo wie auch in die Natur , gebracht wird.
Was an ſeiner Thåtigkeit unterſchieden werden
kann , wird als eine ſelbſtſtåndige Beſtimmts
heit feſtgehalten , und der Geiſt auf dieſe Weiſe zu

einer verknöcherten , mechaniſchen Sammlung ges
macht. Es macht dabei ganz und gar keinen Unterſchied,
ob ſtatt der Vermögen und Stråfte der Ausdruck Thås
tigkeiten gebraucht wird. Das Iſolirent der
Thátigkeitent macht den Geiſt ebenſo nur zu einem

Aggregatweſen , und -betrachtet das Verhåltniß derſels
ben als eine åußerlidje , zufällige Beziehung.
a ) anda uung.
$ . 446.

 ܀:: fl

Der Geiſt, der als Séele natürlich beſtimmt , als
Bewußtſeyn im Verhältniß -žu dieſer Beſtimmtheit als
zu einem außern Objecte iſt , als Intelligenz aber 1) fich
das dumpfe
ſelbſt ſo beſtimmt findet , iſt Gefühl ,
Weben des Geiſtes in Tich felbft , worin er ſich ſtoffe
artig iſt , und den ganzen Stoff ſeines Wiſſens bat.
Um der unmittelbartéit willen , in welcher er noch
als fitblend iſt , iſt er darin ſchlechthin nur als ein eins

kelner und gemein - fubjectiver.
S.

447.

Die Form des Gefühls iſt, daß es zwar eine bes
stimmte Affection , aber dieſe Beſtimmtbeit einfady

und darum als zufällige Particularitat ift. Es iſt im
Sefühl die Unterſcheidung ſowohl des Inhalts gegen ans
als der Neußerlichkeit deſſelben gegen
die Subjectivität und dieſe darum als frei noch nicht
geſeßt.

berit

Inhalt ,

1
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Daß der Geiſt in ſeinem Gefühle den Stoff ſeiner

Vorſtellungen hat , iſt eine ſehr allgemeine Voraus:
feßung , aber gewöhnlicher in dem entgegengeſeßten
! Sinne von dem , den dieſer Saß hier hat. Gegen die
Einfachheit des Gefühls pflegt vielmehr das Urtheil
überhaupt und die Unterſcheidung des Bewußtſeyns in
ein Subject und Object als das Urſprüngliche vor:
ausgeſeßt zu werden ; ſo wird dann die Beſtimmtheit

der Empfindung von einem ſelbſtſtåndigen &ußer

lichen oder innerlichen Gegenſtande abgeleitet. Hier
in der Wahrheit des Geiſtes iſt dieſer ſeinem Idealiss
mus entgegengeſeßte Standpunkt des Bewußtſeyns un
tergegangen . In Betreff des Inhalts iſt es ein gewöhn:
liches Vorurtheil , daß im Gefühl mehr ſey , als
im Denken ; insbeſondere wird dies in Anſehung
der moraliſchen und religioſen Gefühle ſtatuirt.
Es
hat ſich ergeben , daß der Stoff, der ſich der Geiſt als
Fählend iſt, das an und für rich Beſtimmtſeyn der Vers
nunft iſt. Es tritt daruti aller vernünftige und nåber
audi aller geiſtige Inhalt in das Gefühl ein , als in
die eigenſte , felbſtiſche Einzelnheit des Geiſtes. Aber

dieſe Form ſeinier Einzelnheit iſt die unterſte und ſchlechs
teſte, in der er nicht als Geiſt , als Freies , als únends
liche Algemeinheit , was fein Weſen iſt , Teyn kann. Er
muß vielmehr ſchlechthin åber dieſe unwahrſte Weiſe ſeis
nes Seyns hinausgeben, weil in dieſer Unmittelbarkeit
er åberhaupt und ſein Gehalt und inhalt ein zufälliges,

ſubjectives , particulares, er noch nicht als vernünfé
tiges wirklich iſt. Gebildete Empfindung iſt die

Empfindung eines gebildeten Geiſtes, der ſich das Bes
wußtſeyn von beſtimmten Unterſchieden , weſentlichen

.. Beſtimmungen it. ifi f. ermorben , und bei dem dieſer
berichtigte Stoff es iſt, der itt ſein Gefühl tritt, d. la

dieſe Form erhält. - Wenn aber ein Menſch ſich über
Etwas nicht auf die Natur und den Begriff der Sache ,

oder wenigſtens auf Gründe die Verſtandesallgemeinheit;
siges Eitcoclópädie. 2te Auflage:

27
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ſondern auf ſein Gefühl beruft , ſo iſt nichts anders
zu thun , als ihn ſtehen zu laſſen , weil er ſich dadurch
fiche

tåt , abſchließt.
$.

448 .

2 ) Die abſtracte identifde Richtung des Seiftes
in der Empfindung , wie in allen andern ſeiner weitern
Beſtimmungen , iſt die Aufmerkſamkeit , ohne welche
nichts für ihn iſt ; - die thåtige Erinnerung , aber
als die noch formelle Selbſtbeſtimmung der Intelligenz.
$.

449.

Dieſe Selbſtbeſtimmung iſt aber weſentlich nicht dieſe
abſtracte ; als unendliche 3) dirimirt ſie die Einfachheit
ihres Beſtimmtſeyns , und hebt damit derjen Unmittelbarkeit

auf. So feßt ſie daſſelbe als ein Negatives , als das
abſtracte Andersſeyn ſeiner ſelbſt.

Die Intelligenz bes

ſtimmt hiemit zunächſt den Inhalt der Empfindung als .
a ußer ſich ſeyendes , wirft ihn in Raum und
Zeit hinaus , welches die Formen find , worin fie ans

ſdauend ift. Der Stoff iſt jene Totalitåt der Beſtimmtheit
des Gefühls überhaupt , aber zugleich in dieſer erſten ,
abſtracten Entäußerung 'beſſelben , noch in ſeiner gefundes
nen , äußerlichen Einzelnheit. Die Intelligenz iſt als an
ſchauend noch in dieſen Stoff verſenkt.
$. . 450.

Aber die andere Seite der Diremtion iſt , die Form
als unendliche Reflerion itt fich zu feßen , das Erwachen
der Intelligenz zu ſich ſelbſt in dieſem Stoff, ihre Erin :

nerung in ſich in demſelben ; fo iſt er der ihrige ,
und fie hat deffen Unmittelbarkeit und Finden nicht mehr
nothig
das Vorſtellen.
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8 ) Đfe Borget M T
$.

451.

Die Vorſtellung iſt als die erinnerte Anſchauung die
Mitte zwiſchen dem unmittelbaren Beſtimmt - ſich - finden
der Intelligenz und zwiſchen derſelben in ihrer Freiheit ,

dem Denken . Die Vorſtellung iſt das Ihrige der Intels
ligenz , aber noch mit einſeitiger Subjectivitåt, indem dies
Thrige noch bedingt, formell , damit in Differenz gegen
die Anfdauung iſt, und nicht an ihr ſelbſt das Seyn iſt.
Der Weg der Intelligenz in der Vorſtellung iſt , die uns
mittelbarkeit ebenſo innerlich zu machen , als die Subjectis
vitåt der Innerlichkeit aufzuheben , und ſich in ihr ſelbſt
ihrer zu entäußern.
qa) Die Erinnerung.
S.

452.

Als die Anſchauung erinnernd ſeßt die Intelligenz dert
Inhalt des Gefábro in ihre Innerlichkeit , in ihrer
eigenen Raum und ihre eigene Zeit. So iſt er
1 ) Bild , von ſeiner erſten Unmittelbarkeit und abſtracten

Einzelnheit gegen anderes befreit, als in die Allgemeinheit:
des Ich überhaupt , aufgenommen . Das Bild hat nicht
mehr die vollſtändige Beſtimmtheit, welche die Anſchauung :-

hat, und iſt willführlich oder zufällig, überhaupt iſolirt von
dem äußerlichen Orte , Zeit und dem unmittelbaren Zu
ſammenhang , in dem fie ſtand.
$.

453.

2 ) Das Bild für ſich iſt vorübergehend , und die In
telligenz ſelbſt iſt als Aufmerkſamkeit die Zeit deſſelben ."
Die Intelligenz iſt aber für ſich das Subject , das Anſid

ihrer Beſonderheiten ; ſo in ihr erinnert , iſt das Bild
nicht mehr eriſtirend ( bewußtlos ) aufbewahrt.
Die Intelligenz als dieſen nächtlichen Schacht , in
welchem eine Welt unendlich vieler Bilder und Vorſtels
27.
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lungen aufbewahrt ift , ohne daß fie im Bewußtſeyn

wåren , zu faſſen , iſt dieſelbe allgemeine Forderung
überhaupt , den Begriff als concret , wie den Reim
Ž. B. fo zu faſſent, daß er alle Beſtimmtheiten , welche
in der Entwidlung des Baumes erſt zur Eriſtenz koms
men , in virtueller Möglichkeit, affirmativ enthält.
Aber der Reim fomit aus den eriſtirenden Beſtimmts
beiten nur in einem Andern , dem Keime der Frucht,

zur Råd fehr in ſeine Einfachheit , wieder zur Griſtenz
des Anſichſeynd. Aber die Intelligenz iſt als ſolche die
Griſtenz des in ſeiner Entwidlung fic in ſich erinnerns
den Anfideyns.
$.

454.
*

3 ) Die eigentliche Erinnerung iſt die Beziehung des
Bildes auf eine Anſchauung und zwar als Subſumtion
der unmittelbaren einzelnen Anſchauung unter das der
Form nach Allgemeine,
die Worſtellung , die ders
ſelbe Inhalt iſt; ſo, daß die Intelligenz in der beſtimmten
Empfindung und derest. Anſchauung fich innerlich iſt, und
fie als das bereits ibrige erfennt , ſo wie ſie zu.
gleich dieſe ihre zunächſt innere Vorſtellung auch als uns
mittelbaren Inhalt der Anſchauung , und an ſolcher als

bewahrt weiß.
Die innere Vorſtellung , die nun zus
gleich mit der Beſtimmung der Aeußerlichkeit im Beſiße
der Intelligenz iſt , iſt damit zugleich als unterſcheiðbar
von der Anſchauung und trennbar von der einfachen Nacht,
in der ſie zunächſt verſenkt iſt, geſeßt. Die Intelligenz iſt
ſo die Gewalt ſie &ußern zu fönnen , und für die Eriſtenz
folder Vorſtellung in ihr nicht mehr der dußern Anſdaus
ung zu bedürfert.

BB ) Die Einbildungót caft.
$. 455 .

1 ) Die in dieſem Beſig thátige Intelligenz iſt die

reprosuctive Einbildungstraft , das Hervor:
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rufen der Bilder aus der eigenen Innerlichkeit des Ich
welches nunmehr beren Macht iſt. Die nächſte Bezies

bung der Bilder iſt die ihres mit aufbewahrten åußers
lichen unmittelbaren Raums und Zeit.

Aber indem das

Bild im Subjecte , worin es aufbewahrt iſt , allein die Ins
dividualität hat , in der die Beſtimmungen ſeines Inhalts

zuſammengefnupft ſind , ſo iſt ſeine unmittelbare Concres
tion ,, welche es als Eines im Anſchauen hat , dagegen

aufgelöst. Der reproducirte Inhalt , als der mit ſich idena
tiſchen Einheit der Intelligenz angehörend, und aus deren
Innerem in die Vorſtellung bervortretend , hat daber eine
allgemeine Vorſtellung zur aſſociirenden Bezies
bung der Bilder der nach ſonſtigen Umſtanden mehr ab:
ſtracten oder mehr concreten Vorſtellungen.

Die ſogenannten Geſeße der Ideen Affo .
ciation baben beſonders in der mit dem Verfall der

Philoſophie gleichzeitigen Blüthe der empiriſchen Piycho.
logie ein großes Intereſſe gehabt, Fürs erſte ſind es
keine been , welche aſſociirt werden. Fürs andere
find dieſe Beziehungsweiſen keine Gefeße , eben darum
ſchon , weil fo viele Gefeße über dieſelbe Sache ſind,

wodurch Wilführ und Zufälligteit, das Gegentheil eines
Geſeges , vielmehr Statt hat ; es iſt zufädig , ob das
Verknüpfende ein Bildliches oder eine Verſtandes - Kates

gorie , Gleichheit und Ungleichheit, Grund und Folge
२

u. l. f. iſt. Das Fortgeben an Bildern und Vorſtelluns

gen nach der aſſociirenden Einbildung iſt überhaupt das

Spiel eines gedankenloſen Borſtellens, in welchem die
Beſtimmung der Intelligenz noch formelle Allgemeinheit
überhaupt , der Inhalt aber der in den Bildern gegebene
iſt. - Bild und Vorſtellung iſt nur daduro unterſchies

den , daß jenes die ſinnlich - concretere Vorſtellung iſt;
Vorſtellung, der Inhalt mag ein Bild [iches oder Begriff
und Idee foun , bat überhaupt den Charakter, ob zwar
ein der Intelligenz angehöriges dach ihrem Inhalte nach

für ſie gegebeneg und unmittelbares gu fern. Das
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Seyn , das Sich beſtimmt's finden der Intellis
genz klebt der Vorſtellung noch an, und die Allgemein.
heit , welche jener Stoff durch das Vorſtellen erhålt , iſt

ſelbſt dieſe abſtracte Form der Beziehung - auf ſich ,
welche das Seyn iſt. Die Vorſtellung iſt daher die
Mitte in dem Schluſſe der Erhebung der Intelligenz ;
die Verknüpfung der beiden Bedeutungen der Beziehung ,
auf- fich , nämlich des Seyns und der Allgemeinbeit ,
die im Bewußtſeyn als Object und Subject beſtimmt
find. - Ueber den Unterſchied von Vorſtellungen und
Gedanken vergl. Einl. $. 20. Anm .
Dieſe Abſtraction , welche in der vorſtellenden Thås

tigkeit iſt, wodurch allgemeine Vorſtellungen producirt
werden , wird gewöhnlich als ein Aufeinanderfals
len vieler ähnlicher Bilder ausgedrückt und ſoll auf
dieſe Weiſe begreiflich werden. Damit dies Aufeins
anderfallen nicht ganz der Zufall, das Begriffs
loſe rey , můßte eine Attractionskraft der åbnlis
chen Bilder oder desgleichen angenommenwerden ,welche
zugleich die negative Macht wäre , das noch Ungleiche
derſelben an einander abzureiben . Dieſe Kraft iſt in
der That die Intelligenz ſelbſt das mit ſich identiſche
Ich, welches durch ſeine Erinnerung ihnen unmittelbar
Allgemeinheit gibt , und die einzelne Anſchauung unter
das bereits innerlich gemachte Bild ſubſumirt. ($.453.)
$.

456 .

Die Affociation der Vorſtellungen iſt Subſumtion
der Einzelnen unter eine Allgemeine , welche deren Zus

fammenhang ausmacht. Dieſe Allgemeinheit iſt zunächſt
Form der Intelligenz und der Inhalt der ſubſumiren :

den Vorſtellung dem Vorgefundenen angehörig. Die Ins
telligenz aber ( anticipirt genommen ) als in ſich bes
ſtimmté , concrete Subjectivitát , hat ihren eigenen
Inhalt , der ein Gedanke , Begriff oder Idee ſeyn fann .
Sie iſt nun die Macht über den Vorrath der ihr angehörigen
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Vorſtellungen , und ſo 2 ) freies Verknüpfen und Subſuta
miren der Bilder unter den eigenthümlichen Inhalt. So
iſt ſie in jenen in ſich beſtimmt erinnert , und ſie dieſem
ihrem Inhalt einbildend , - Phantaſie , ſymbolis
ſirende , allegoriſirende oder dichtende Einbil.
dungskraft.
3.

457 .

Die Intelligenz iſt in der beſtimmten Erinnerung der
Phantaſie in ſoweit vollendet , als ihr aus ihr ſelbſt ges
nommener Inhalt eine bildliche Eriſtenz bat. Sie ift cons
crete Totalitåt des Vorſtellens in ihr ſelber, und zur freien,

identiſchen Beziehung auf rich , zur Unmittelbarkeit z us
nåchſt in ſich zurückgekehrt. Die Intelligenz in dieſer
Beſtimmung thàtig , iſt ſich å ußernd Anſchauung
producirend ,
3 ) Zeiden machende Pbasiaſie.
S. .458

In dieſer der Intelligenz angehörigen Einheit ſelbſt
ftåndiger Vorſtellung und der Anſauung, zu
welcher jene als freie Phantaſie ſich außert, iſt der Inhalt
dieſer Anſchauung als ſolcher zunåchſt ein aufgenommenes
etwas unmittelbares oder gegebenes ( 8. B. die Farbe der
Cocarde, u. dgl. ). Aber die Anſchauung gilt in dieſer
Identitåt nicht als poſitiv und ſich felbſt, ſondern etwas

anderes vorſtellend. Sie iſt ein Bild , das eine ſelbſt
ſt åndige Vorſtellung der Intelligenz als Seele in fich

empfangen hat , ſeine Bedeutung. Dieſe Anſchauung
iſt das Zeichen.

Das Zeichen iſt irgend eine unmittelbare Anſchaus
ung , aber die einen ganz anderen Inhalt vorſtellt, als
den ſie für ſich hat ;
die Pyramide, in welche
eine fremde Seele verſeßt und aufbewahrt iſt. Das
Zeichen iſt vom Symbol verſchieden , einer Ans

ſchauung , ' deren eigene Beſtimmtheit ihrem Weſen
und Begriffe nach mehr oder weniger ber Inhalt iſt,
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den ſie als Symbol ausdrüdt; beim Zeichen als ſolchent
hingegen geht der eigene Inhalt der Anſchauung , und
der , deflen Zeichen ſie iſt , einander nichts an.

A18

Bezeichnend beweist daher die Intelligenz eine freiere
Willkühr und Herrſchaft im Gebrauch der Anſchauung ,
benn als ſymboliſirend.

Gewöhnlich wird das Zeichen und die Sprache,
irgendwo als Anhang in der Pſychologie oder auch
in die logit eingeſchoben , ohne daß an die Nothipendigs
keit und Zuſammenhang in dem Syſteme der Lhätigkeit
der Intelligenz gedacht wurde. Die wahrhafte Stelle
des Zeichens iſt die aufgezeigte , daß die Intelligenz
welche als auſchauend Zeit und Raum erzeugt, nun ihren

.

ſelbſtſtåndigen Porſtellungen ein beſtimmtes Daſeyn
gibt , den erfüllten Raum und Zeit , die Anſchauung
als die ihrige gebraucht, beren unmittelbare und
eigenthůmliche Vorſtellung tilgt, und ihr eine andere
Dieſe Zeichen erſchafs
zur Bedeutung und Seele gibt.
fende Châtigkeit könnte das productive Gedachtniß
(Muſe , Mnemoſyne) genannt werden , indem das Ges
dächtniß , das im gemeinen Leben oft mit Erinnerung
auch Vorſtellung und Einbildungskraft verwechſelt und
gleichbedeutend gebraucht wird , es überhaupt nur mit
Zeichen zu thun hat. Dieſer Ausdruck wird jedoch in

ſeiner nähern Beſtimmung gewöhnlich für diejenige Thås
tigkeit gebraucht, welche zum Unterſchied von dem Zeis
chen - Macen , reproductives Gedächtniß zu nen
nen wäre.
$.

459.

Die Anſchauung , die zu einem Zeichen gebraucht wird ,
ünd als unmittelbare zunächſt ein gegebenes und råumliches
iſt , hat die weſentliche Beſtimmung , nur als aufgehobene
zu feyn . Indem die Intelligenz dieſe ihre Negativitát iſt,
fo iſt die wahrhaftere Form des Dafeyns des Zeichens ,

die Zeit ,

ein Verſchwinden des Dareyns , indem es iſt,

1

:
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und ebenſo iſt deffen angemeſſene Neußerlichkeit und Bes

ſtimmtheit ein von der Intelligenz aus ihrer ( anthropolos

giſchen ) eigenen Natürlichkeit þervorgehendes Gefeßts
feyn , - der Ton , die erfüllte Aeußerung der ſich fund

gebenden Innerlichkeit.

Der für die beſtimmten Vorſtels

fungen ſich weiter articulirende Ton , die Rede und ihr

Syſtem , die Sprache gibt den Empfindungen , Anſdaus
ungen ein zweites bóheres , als ihr unmittelbares Daſeyn
und den Vorſtellungen überhaupt eine Eriſtenz, die im
Reiche des Vorſtellens gilt.

Die Sprache kommt hier nur nach der eigenthůmlis
chen Beſtimmtheit als das Product der Intelligenz , ihre
Vorſtellungen in einem dußerlichen Elemente zu manis
feſtiren , in Betracht. Wenn von der Sprache auf cons
crete Weiſe gehandelt werden ſollte , ſo wäre für das
Material ( das Pericaliſche ) derſelben der anthropos

logiſche, nåber der pſychiſch :phyſiologiſche (S. 401. ) ,
Standpunkt zurückzurufen , für die Form ( die Gram
matik) der Geſichtspunkt des Verſtandes zu anticipiren.
Für das elementariſche Material der Sprache hat ſich
einerſeits die Vorſtellung bloßer Zufälligteit verloren ,
andererſeits das Princip der Nachahmung auf ſeinen

geringen Umfang , tonende Gegenſtände , beſchränkt.
Doch fann man noch die deutſche Sprache über ihren
Reichthum wegen der vielen beſondern Ausdrücke růh
men hören , die ſie für beſondere Lóne ( Rauſchen ,
Sauſen , Knarren u. 1. f. , man hat deren vielleicht mehr

als hundert geſammelt; die augenblickliche Laune macht
deren , wenn es ihr beliebt, neue ) beſikt ; ein ſolcher

Ueberfluß im Sinnlichen und Unbedeutenden iſt nicht zu
dem zu rechnen , was den Reichthum einer gebildeten

Sprache ausmachen ſoll. Das eigenthümlich Elemens
tariſche ſelbſt , welches nicht ſowohl auf einer aufåußere

Objecte ſich beziehenden , als auf innerer Symbolik,

der anthropologiſchen Articulation gleichſam als' einer
Gebeyrde der leiblichen Sprech -Ueußerung beruhen muß,
1
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wirb durch weitere natürliche Momente und Bildungs
Bedürfniſſe zur Unſcheinbarkeit und Unbedeutenbeit mos
dificirt. Das. Formelle der Sprache aber iſt. Wertdes
Verſtandes , der ſeine Kategorien in ſie einbildet ,
dieſer logiſche Inſtinct bringt das Grammatiſche derſel:
ben hervor. Das Studium von urſprünglich gebliebes
nen Sprachen , die man in neuern Zeiten erſt gründlich
kennen zu lernen angefangen hat, hat hierüber gezeigt,
daß ſie eine ſehr ins Einzelne ausgebildete Grammatik
enthalten und Unterſchiede ausdrüden , die in Sprachen

gebildeterer Völker mangeln oder vermiſcht worden ſind ;
es fann ſogar ſcheinen , daß vergleichungsweiſe die

Sprachen der gebildetſten Völfer die unvollkommnere
Grammatit haben.

Es iſt für ſich nicht nothwendig , daß hier bei der
Tonſprache, als der urſprünglichen , auch der Schrift:
ſprache erwähnt werde , denn dieſe iſt eine weitere
Fortbildung im beſondern Gebiete der Sprache , weldje
eine åußerlich praktiſche Thåtigkeit zu Hülfe nimmt. Es
kann dies im Allgemeinen bemerkt werden , daß die
Schriftſprache zum Felde des unmittelbaren Anſchauens
fortgeht, und in dieſem die Zeichen ( S. 454. ) nimmt
und hervorbringt. Nåher bezeichnet die Hierogly .
phenſchrift die Vorſtellungen durch räumliche Figus

ren , die Buchſtabenſchrift hingegen Tóne , welche
ſelbſt ſchon Zeichen find ; dieſe beſteht daher aus Zeichen
der Zeichen , und ſo , daß ſie die concretenZeichen der Tons

fprache , die Worte , in ihre einfachen Elemente auflöst,
und dieſe bezeichnet.

Leibniß hat ſich durch ſeinen

Berſtand verführen laffen , eine vollſtändige Schrift:
ſprache auf hieroglyphiſche Weiſe gebildet, was wohl
partiell auch bei Buchſtabenſdrift (wie in unſern Zeichen
der Zahlen , der Planeten , der chemiſchen Stoffe u. dgl.)

Statt findet, als eine allgemeine Schriftſprache für den

Verkehr der Völker und insbeſondere der Gelehrten für
ſehr wünſchenswerth zu halten. Vielmehr könnte man

427

dafür halten , daß der Verkehr der Vólfer (was vielleicht
in Phónicien der Fall war, und gegenwärtig in Canton
geſchieht - f. Macartney's Reiſe von Staunton )
das Bedürfniß der Buchſtabenſchrift und damit deren

Entſtehung herbeigeführt hat. Ohnehin iſt nicht an eine
umfaſende fertige Hieroglyphen Sprache zu denken ;
finnliche Gegenſtände ſcheinen zwar feſtbleibender Zeis

dhen fähig ſeyn zu können , aber für Zeichen von Geiſtis
gem führt der Fortgang der Gedankenbildung , die forts

ſchreitende logiſche Entwidlung veränderte Anſichten
über ihre innern Verhältniſſe und damit über ihre Natur
herbei, ſo daß damit auch eine andere hieroglyphiſche
Beſtimmung eintråte.

Geſchieht daſſelbe doch ſchon bei

den Namen ſinnlicher Gegenſtände in der Lonſprache ,
wie 3. B. bei den chemiſchen auch mineralogiſchen ; ſeits
,

nåmlich für ſich ſinnloſe Aeußerlichkeiten , die erſt als
Zeichen eine Bedeutung haben , ſeit man ſtatt eigentlicher
Namen den Ausdruck einer Art von Definition fordert
und
übrigens nach Zufall bei einigen Gegenſtånden ,
S

bei andern nicht

formirt , åndert ſich die Benens

nung , d. t. nur die Zuſammenſeßung aus Zeichen ihrer
Gattungsbeſtimmung oder anderer charakteriſtiſch ſeyn
ſollender Eigenſchaften , nach der Verſchiedenheit der
Anſicht, die man von der Gattung oder ſonſt einer ſpes
cifiſch feyn fodlenden Eigenſchaft faßt. - Nur dem

Statariſchen der chineſiſchen Geiſtesbildung iſt die hieros
glyphiſche Schriftſprache dieſes Voltes angemeſſen ; dieſe
Art von Schriftſprache kann ohnehin nur der Antheil
des geringeren Theils eines Voites ſeyn. Die Ausbil.

dung der Lonſprache "hångt zugleich aufs genaueſte
mit der Gewohnheit der Buchſtabenſchrift zuſammen ,
durch welche die Lonſprache allein die Beſtimmts

beit und Reinheit ihrer Articulation gewinnt . Die
Unvolfоmmenheit der chineſiſchen Lonſprache iſt bez
fannt ; eine Menge ihrer Worte hat mehrere ganz
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verſchiedene Bedeutungen , ſelbſt bis auf zehn , ja zman
zig , ſo daß im Sprechen der Unterſchied bloß durch die
Betonung , Intenſitåt, leiſeres Sprechen oder Schreien

bemerklich gemacht wird. Europåer , welche anfangen
chineſiſch zu ſprechen , ehe ſie ſich dieſe abſurden Feinheis
ten der Accentuation zu eigen gemacht haben , fallen in
die lächerlichſten Misverſtändniſſe. Die vollkommenheit
beſteht hier in dem Gegentheil von dem parler sans
accent, was mit Recht in Europa für ein gebildetes
. Sprechen gefordert wird. Es fehlt um der hieroglyphis
ſchen Schriftſprache willen der chineſiſchen Zonſprache

an der objectiven Beſtimmtheit, welche in der Articus
lation durch die Buchſtabenſchrift gewonnen wird. -

Leſen und Schreibenlernen einer Buchſtabenſchrift iſt
für ein nicht genug geſchåbtes, unendliches Bildungs
mittel zu achten , indem es den Geiſt von dem ſinnlich
Goncreten zu der Aufmerkſamkeit auf das Formelle , den

Lon und deſſen abſtracte. Elemente, bringt, und den
Boden der Innerlichkeit im Subjecte zu begründen und rein
zu machen ein weſentliches thut.

Die erlangte Gewohn

beit tilgt auch ſpåter die Eigenthümlichkeit und den Umweg
der Buchfirbenſchrift , und macht ſie für uns zur Hieros
glypbenſchrift, ſo daß wir beim Gebrauche derſelben die
Vermittlung der Tone, woburch die Schriftzeichen mit den
Vorſtellungen verknüpft werden, nicht im Bewußtſeyn vor
uns zu haben bedürfen ; Leute dagegen , welche eine ges
ringe Gewohnheit des Lefens haben, ſprechen ſich das Geles
ſene laut vor , um es in ſeinem Tónen zu verſtehen .
Außerdem daß die durch jene erſte Einůbung gewonnene

Abſtractions - Fåbig tit bleibt, fo iſt das hieroglyphiſche
Leſen für ſich ſelbſt ein taubes Leſen und ein ſtummes

Schreiben , und die Vermittlung der Vorſtellungen
durch das Unſinnlichere der Löne iſt für den folgenden
Uebergang von dem Borſtellen zum Denfen , - das
Gedächtniß - an und für ſich von Weſentlichkeit.
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460 .

S.

Der Name als Verknüpfung der von der Intelligenz

producirten Anſchauung und ſeiner Bedeutung iſt zunächſt
eine einzelne porúbergehende Production , die Vers

knüpfung beiðer eine & ußerliche, fo wie jene Anſchau :
ung felbſt. Die Erinnerung dieſer Peußerlichkeit iſt das
Gedå chtnis.
yy ) Gedacht niß.
S.
. 461.

... Die Intelligenz 1 ) jene Verknüpfung , die das Zeichen

iſt; zu dem ihrigen machend , macht durch dieſe Erinnerung
( vergl. §. 453. ). Die einzelne Verknüpfung zu einer
allgemeinert , di t . bleibenden Verknüpfung , in wels
cher Mame und Bedeutung objectiv für fiel verbunden ſind
und die Anſchauung , welche der Name -zunächſt ift , zu
einer Vorſtellung, ſo daß der Inhalt , die Bedeutung ,
ſowohl als das Zeichen Eine Vorſtellung iſt, und das Vors

ſtellen in ſeiner Innerlichkeit concret , ſowohl ſein Inhalt

als deſſen Daſeyn iſt;

das Namen behaltende Ges

Dachtniß.

 ) ܕܐ܂. ; ܂ ܃ ܝܼ ܃ ܃

S.

462.

Der Name iſt ſo die Sache , wie fie im Reiche
der Vorſtellung vorhanden iſt und Gültigkeit hat.
Das 2 ) reproducírende Gedächtniß hat im Namen
die Sache , und mit der Sache den Namen , ohne An
ſchauung und Bild .
Bei dem Namen Lówe bebårfen wir weder der Ans

ſchauung eines ſolchen Zhieres , noch auch ſelbſt des
Bildes , ſondern der Name , indem wir ihn verſtehen ,

iſt die bilblofe einfache Vorſtellung.

Es iſt in Namen ,

daß wir denken.

Die vor einiger Zeit wieder aufgewärmte und billig
wieder vergeſſene Mnemonit der Alten beſteht darin,
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die Namen in Bilder zu verwandeln , und hiemit das

Gedächtniß wieder zur Einbildungskraft herabzuſeßen.
Die Stelle der Kraft des Gedächtniſſes vertritt ein in

der Einbildungskraft befeſtigtes , hebleibendes Tableau
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Die Mnemonit hångt überhaupt
mit den gewöhnlichen Vorurtheilen zuſammen , die man
von dem Gedächtniß im Verhåltniß zur Einbildungskraft
þat , als ob dieſe eine höhere, geiſtigere Thätigkeit wäre
als das Gedächtniß. Vielmehr hat es das Gedächtniß
nicht mehr mit dem Bilde zu thun , welches aus dem
unmittelbaren, ungeiſtigen Beſtimmtſeyn der Intelligenz,
aus der Anſchauung, hergenommen iſt , ſondern mit
einem Daſeyn , welches das Product der, Intelligenz
einem ſolchen Auswendigen , welches
ſelbſt iſt,

in das Inwendige der Jntelligenz eingeſchloſſen bleibt,
und nur innerhalb ihrer ſelbſt beren auswendige, eris
ſtirende Seite iſt.
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463.

Der Name , als Eriſtenz des Inhalts in der In

telligenz , iſt die A eußerlichkeit der Intelligenz ſelbſt
in ihr ; die Erinnerung des Namens als der von ihr her:

vorgebrachten Anſchauung iſt zugleich die Entäußerung ,
in welcher der theoretiſche Geiſt innerhalb feiner ſelbſt ſich
ſegt. Er iſt ſo das Seyn , ein Raum der Namen als
folcher , d. i. ſinnloſer Worte.

Der Namen ſind viele

überhaupt , und als ſolche ſind ſie zufällige gegeneinander,
und es iſt in ſofern hier nichts , als Ich und viele Morte.
Io iſt aber nicht nur das allgemeine Seyn oder ihr
Raum überhaupt , ſondern als Subjectivitåt die Macht

derſelben , das leere Band , welches Reihen derſelben in
ſich befeſtigt und in feſter Ordnung behålt. In ſofern ſie
nur reyend ſind , und die Intelligenz in ſich hier ſelbſt
nur als Seyn iſt , iſt ſie die Macht der ganz abſtracten

Subjectivitåt , - 3 ) das Gedå chtniß , das um
der gånzlichen Aeußerlichkeit, in der die Glieder folder
Reihen gegeneinander ſind und das ſelbſt dieſe Aeußerlich
keit iſt, mechaniſch genannt wird.

Man weiß bekanntlich einen Aufſaß erſt danu redst
auswendig , wenn man feinen Sinn bei den Wortent

bat ; das Herſagen ſolches Auswendiggewußten wird
daber von ſelbſt accentlos. Der richtige Accent , der
hinein gebracht wird , geht auf den Sinn ; die Bedeus
tung , Vorſtellung, die herbeigerufen wird , ſtórt dages
gen aber den mechaniſchen Zuſammenhang und verwirrt

daher leicht das Herſagen.

Das Vermögen , Reihen

von Worten , in deren Zuſammenhang fein Verſtand iſt,
oder die ſchon für ſich ſinnlos ſind , auswendig behalten
zu können , iſt darum ſo höchſt wunderbar , weil der

Geiſt weſentlich dies iſt, bei fid ſelbſt zu ſeyn, bier
aber derſelbe als in ihm ſelbſt entäußert , ſeine Thås
tigkeit als ein Mechanismus iſt. Der Geiſt aber iſt
nur bei ſich als Einbeit der Subjectivitåt

und der Objectivitat ; und hier im Gedächtniß,
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nachdem er in der Anſchauung zunächſt als Aeußerliches

iſt , die Beſtimmungen findet , und in der Vorſtellung
ſich in dieſem Gefundenen erinnert und es zu

dem Seinigen macht , macht er fich ſelbſt in ihm
in einem Aeußerlichen , ſo daß das Seinige als ein
Gefunden werdendes erſcheint. Das eine Moment des
i

Denkens , die Objectivitat , iſt hier alb Dualitat
der Intelligenz ſelbſt in ihr geſeßt.
S.

464 .

si Das mechaniſche Gedächtniß iſt das Aufheben der eins
ſeitigen äußerlichen Objectivitåt , welche dem Senenden ,
als Namen , zunächſt noch zukommt , indem er nåmlich
eines Andern , der Bedeutung der vorſtellenden In

telligenz, bedarf , um die Sache , die wahre Objectivitåt
zu feyn. Die Intelligenz , welche als mechaniſches Ges
båchtniß jene åußerliche Objectivitát ſelbſt iſt , iſt damit
zugleich ſelbſt das allein Bedeutende . Das Ged å dytniß
ift auf dieſe Weiſe der Uebergang in den Gedanken ,
der feine Bedeutung mehr hat , d. i. in deſſen Objectivitat

nicht mehr das Subjective ein von ihm Verſchiedenes iſt,
Yo wie dieſe Innerlichkeit an ihr ſelbſt ſeyend iſt.
Scon unſere Sprade gibt dem Gedächtniß , von

1. dem es zum Vorurtheil geworden iſt , verächtlich zu
ſprechen , die hohe Stellung der unmittelbaren Vers

wandtſchaft mit dem Gedanken. Die Jugend hat nicht
- zufälligerweiſe ein beſſeres Gedächtniß als die Alten ,
3 und ihr Gedachtniß wird nicht nur um der Núblichkeit

willen geübt , ſondern ſie hat das gute Gedächtniß , weil
5 , fie ſichnoch nicht nachdenkend verhält , und ihr Sebåcht,
niß wird abſichtlich oder unabſichtlich geübt , um den
Boden ihrer Innerlich feitzum reinen Seyn , zum reinen
Raume zu ebnen , in welche die Sache, der an ſich

ſeyende Inhalt ohne den Gegenſaß gegen eine ſubjective
Innerlichkeit , gewähren und ſich erplicicen fónne. Ein
gründliches Lalent pflegt mit einem guten Gedächtniſſe

1
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Es iſt einer der
in der Jugend verbunden zu ſeyn.
ſchwerſten Punkte in der Lehre vom Geiſte, in der Sys
ſtematiſirung der Intelligenz die Stellung des Gedächts.
niſſes zu faſſen , und deſſen organiſchen Uebergang in
das Denken zu begreifen.
1 ) Das Denten.
S. 465.

Durch die Erinnerung des unmittelbaren Bes
ſtimmtſeynd der Intelligenz und die Entäußerung ihres

ſubjectiven Beſtimmens iſt die Differenze mit der das
Vorſtellen behaftet ift ( S. 451. ) , aufgehoben , und
deren Einheit und Wahrheit geworden ; der Gedanke.

Der Gedanke iſt die Sache; einfache Identitåt des
Subjectiven und Objectiven . Was gedacht iſt , ift ;
und was iſt , iſt nur, in ſofern es Gedanke ift.
$.

466 .

Das Denken der Intelligenz iſt für ſich , es iſt
Gedanken haben. Zunächſt iſt es formell ; die

Allgemeinheit als die Allgemeinheit und ihr Seyn ebenſo
die einfache Subjectivitåt der Intelligenz. Die Gedanken
find ſo nicht als an und für ſich beſtimmt; die zum Denken
erinnerten Vorſtellungen ſind in ſofern noch der Inhalt,
ein Inhalt, der an ſich nur das An- und Für - fich
beſtimmtſeyn der Vernunft iſt.
S. 407.

Das Denken aber als dieſe freie Allgemeinheit , welche
mit dem Seyn identiſch , und als dieſe Einheit in ſich con

cret uno reine Negativitàt iſt, entwidelt ſich ani dem In:
ſche

halte , und iſt ſomit nicht nur a } der formel identi
Verſtand , ſondern ß ) weſentlich Diremtion und
Beſtimmung ,

Urtheil ,

und

die aus dieſer

Beſonderung fich ſelbſt findende Identität ,
fendes Denken , formelle Vernunft.
Hegels Encyclopädie. 2te Auflage:
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ligenz hat als begreifend das Beſtimmtfeyrt ,
welches in ihrer Empfindung zunächſt unmittelbarer Stoff
ift , in ſich ſelbſt als ihr ſchlechthin eigenes. In der Eins
ſicht der Nothwendigkeit des dem Denken ſelbſt zunächſt
gegebenen Inhalts , iſt für ſie der Gang ihrer eigenen
Tbåtigkeit identiſch mit dem an ſich ſeyenden Beſtimmts
ſeyn des Inhalts ; ſie iſt für ſich als Beſtimmen.
In der logit iſt das Denken , wie es erſt an
fich iſt, und ſich die Vernunft in dieſem gegenſaßloſen

Elemente entwickelt. Im Bewußtſeyn kommt es
ebenſo als eine Stufe, vor (f. S. 437. Anm. ). Hier
ift die Vernunft als die Wahrheit des Gegenſaßes , wie
er ſich innerhalb des Geiſtes ſelbſt beſtimmt hatte.
E8 tritt in dieſen verſchiedenen Theilen der Wiſſenſchaft

deswegen immer wieder hervor , weil ſie nur durch das
Element und die Form des Gegenſaßes verſchieden , das
Denken aber dieſes eine und daſſelbe. Centrum ift, in
welches als in ihre Wahrheit die Gegenſåße zurücgehen .
S. 468.

Das Denken , als der freie Begriff , iſt hiemit auch
dem Inhalte nach frei ; die Beſtimmtheit der Ver's

nunft iſt an ſich die eigene der ſubjectiven Intelligenz, und
der Inhalt heißt nichts anders , als eben die Beſtimmtheit ,
welche das begreifende Denken aus ſich entwickelt. Die
Intelligenz ſich wiffend als das Beſtimmende eines Inhalts ,
der ebenſo der ihrige , als er als ſeyend beſtimmt iſt , iſt
Mille.

bi

Der praktiſche Getft.
$. 469.
Der Belſt als Wille weiß ſich als ſich ſelbſt beſtims

mend, ſomit ſich aus ſich erfüllend. Dies erfüllte Fürs
richſeyn oder Einzelnheit macht die Seite der Eris
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ſtenz oder Realität von der Idee des Geiſtes aus ,
Die Endlichkeit des
deſſen Begriff die Vernunft iſt.
Willens beſteht in deſſen Formalismus , nach welchem

er als ſich ſelbſt beſtimmend , bei ſich

hiemit frei ,

aber dies durch ſich Erfülltſeyn zunächſt nur die abſtracte
Beſtimmtheit , die feinige überhaupt iſt und noch mit
der entwickelten Bernunft fich nicht identificirt hat. Die
Beſtimmung des an ſich reyenden Willens iſt, die Freis
heit in dem formellen zur Eriſtenz zu bringen , und damit
die des leßtern , ſich mit dieſem ſeinem Begriffe zu erfüllen ,
d . t. die Freiheit zu ſeiner Beſtimmtheit, zu ſeinem Inhalte
und Zwecke wie zu ſeinem Daſeyn zu machen. Dieſer
Begriff , die Freiheit, iſt weſentlich nur als Denfen ; der
Weg des Willens , ſich zum objectiven Geiſte zu machen ,
ſich dert
iſt ſich zum denkenden Willen zu erheben ,
Inhalt zu geben , den er mur als ſich benfendes habent
kann .

Die wahre Freiheit, die Sittlichkeit , iſt dies ,
daß der Wille nicht ſubjective, d. 4. eigenſüchtige , fons
/

dern allgemeinen Inhalt zu ſeinen Zwecken bat ; folcher
Inhalt iſt aber nur im Denken und durchs Denken ; es

iſt nichts geringeres , als abſurd , aus der Sittlichkeit,
Religioſitåt , Rechtlichkeit u. . fo das Denken auss
ſchließen zu wollen .
S. 470.

Der praktiſche Geiſt enthålt zunächſt als formeller
Wille ein gedoppeltes sollen 1) in dem Gegenſage der
aus ihm geſegten Beſtimmtheit gegen ſein unmittels
bares Beſtimmtſeyn , gegen ſein Daſeyn unð Zuſtand ,

was im Bewußtſeyn ſidi zugleich im Verhältniſſe gegen
dugere Objecte entwickelt.

2 ) Sene erſte Selbſtbeſtims

mung iſt zunächſt nicht in die Algemeinheit des Denkens
erhobent, welche daher an ſich das sollen gegen jene
ſowohl der Form nach ausmacht , als dem Inhalte nach
ausmachen fann ;

ein Gegenſaß , der zunächſt nur für

uns iſt.
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a ) Das prafttide.Gefůbi.
$. 471 .

Die Selbſtbeſtimmung des Geiſtes als zuerſt auf uns
mittelbare Weiſe , iſt damit nur formell , ſo daß der Geiſt
fid findet , 918 nach ſeiner innerlichen Natur fidh

beſtimmende Einzelnbeit.
Gefühl.
$.

Er iſt ſo praktiſ dhe
472.

Der Wille iſt dieſe Natur des Geiſtes als an ſich
mit der Vernunft einfach identiſche und dadurch felbft
allgemeine Subjectivitåt; er bat daher in der unmits
telbaren Einzelnbeit des praktiſchen Gefühls wohl den

Snhalt der Vernunft aber als unmittelbar einzels

nen , hiemit als natürlichen , und zugleich zu fåls
ligen und ſubjectiven , und eben ſowohl Einen aus
der Particularitåt des Bedürfniſſes, des Meynens u. f. f.,
und aus der gegen das Augemeine ſich für ſich febenden
Subjectivitåt ſich beſtimmenden Inhalt.
Wenn an das Gefühl von Recht und Moralitåt,
wie von Religion , das der Menſch in fich habe , an
feine wohlwollenden Neigungen u. f. f. an ſein Herz

überhaupt , d. i. das Subject , in ſofern iu ihm alle die
verſchiedenen praktiſchen Gefühle vereinigt ſind , appels
lirt wird , ſo hat dies 1) den richtigen Sinn , daß dieſe

Beſtimmungen ſeine eigenen immanenten find,
2) und dann , in ſofern das Gefühl dem Verſtande
entgegengeſeßt wird , daß es gegen deſſen einſeitige Abs
ſtraction die totalitat ſeyn kann. Aber ebenſo
fann das Gefühl einſeitig , unweſentlich , ſchlecht
feyn. Das Bernünftige in der Geſtalt der Vers
nünftigkeit , das als Sedachtes dagegen iſt , iſt derſelbe
Inbalt, den das gute praktiſche Gefühl hat , aber in
ſeiner Adgemeinheit und Nothwendigkeit , in ſeiner Ob
jectivitát und Wahrheit.
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Deswegen iſt es einerſeits thòricht, zu meynen ,
als ob im Uebergange vom Gefühle zum Recht und der

Pflicht an Inhalt und Vortrefflichkeit verloren werde ;
dieſer Uebergang bringt erſt das Gefühl zu ſeiner Wahrs

heit. Eben ſo thòricht iſt es , die Jutelligenz dem Ges
fühle , Herzen und Willen für überflüſſig, ja ſchädlich
zu balten ; die Wahrheit und was daſſelbe iſt , die Vers

in der
und Willens
Herzens
des der
nünftigkeit
in derallein
niditkann
Intelligenz,
Algemeinheit
Einzelnen
des Gefühles als ſolchen Statt finden .

Wenn die

Gefühle wahrhafter Art ſind, ſind ſie es durch ihre
Beſtimmtheit , d. i. ihren Inhalt , und dieſer iſt wahrs
baft nur , in ſofern er in ſich allgemein iſt , d. b. den
benkenden Geiſt zu ſeiner Quelle bat. Die Schwierig,
feit beſteht für den Verſtand darin , ſich von der Trens

nung , die er ſich einmal zwiſchen den Seelenvermogen ,
dem Gefühle, dem denkenden Geiſte willführlich gemacht
bat , loszumachen und zu der Vorſtellung zu kommen ,

daß im Menſchen nur Eine Vernunft , im Gefühl, Wola
len und Denken iſt . Die damit zuſammenhångende
Schwierigkeit iſt , daß die Ideen , die allein dem dens

tenden Geiſte angehören , Gott , Recht, Sittlichkeit auch
gefühlt werden können. Das Gefühl iſt aber nichts
anderes , als die Form der unmittelbaren eigenthům
lichen Einzelnheit des Subjects.
Andererſeits iſt es verdachtig, und ſehr wohl

mehr als dies , am Gefühle und Herzen gegen die den:
fende Vernünftigkeit feſtzuhalten , weil das , was mehr
in jenen als in dieſer iſt , nur die beſondere Subjectivis

tåt, das Eitſe und die Wilführ , iſt. - Aus demſelben
Grunde iſt es ungeſchickt, ſich bei der wiſſenſchaftlichen

Betrachtung der Gefühle auf mehr , als auf ibre Form
einzulaſſen , und ihren Inhalt zu betrachten, da dieſer

als gedacht, vielmehr die Selbſtbeſtimmungen ges Geis

ſtes in ihrer Augemeinheit und Rothwendigkeit , die
Rechte und Pflichten , ausmacht,
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Das praktiſche Gefühl enthält das sollen , ſeine
Selbſtbeſtimmung als an ſich ſeyend , bezogen auf
eine ſey ende Einzelnheit , die als an ſich nichtig , und

nur in der Identitåt mit jener als gültig , beſtiment iſt.
Da beite in dieſer Unmittelbarkeit noch keine nothwendige
Identitåt haben , iſt dieſe Beziehung des Bedürfniſſes
auf das Daſeyn das Gefühl des Angenehmen oder
Unangenehmen .
Vergnügen , Freude , Schmerz u. f. f., Schaam ,
Reue , Zufriedenheit u. 1. p. ſind theils nur Modificas
tionen des formellen praktiſchen Gefühls überhaupt ,
theils aber durch ihren Inhalt , der die Beſtimmtheit des
Sollens ausmacht, verſchieden .
Die berühmte Frage nach dem Urſprunge des
Uebels in der Welt , tritt , wenigſtens in ſofern unter
dem Uebel zunächſt nur das Unangenehme und der
Schmerz verſtanden wird , auf dieſem Standpunkte
des formellen Praftiſchen ein.

Das Uebel iſt nichts

anders als die Unangemeſſenheit des Seyns zu dem
sollen.

Dieſes Sollen hat viele Bedeutungen , und

da die zufälligen 3wede gleichfalls die Form des
Sollens haben , unendlich vicle. In Anſehung ihrer
iſt das Uebel nur das Recht, das an der Eitelkeit und

Nichtigkeit ihrer Einbildung ausgeübt wird. Sie ſelbſt
ſind ſdyon das Uebel. Daß es ſolche und alle andere
der Idee unangemeſſene Einzelnheiten gibt , liegt in dem
Urtheil des Begriffs, in fich ( lebendige Seele , Geiſt,
Vernunft u. f. f.) und in das Seyn , und in ſeiner

Gleich gåltigkeit gegen das unmittelbare Seyn
überhaupt , welches durch ihn ſelbſt zur freien Wirklich
keit entlaſſen , ebenſo auf ihn bezogen bleibt , und als
für ſich ſeyend ihm nicht angemeſſen , gegen ihn und
hiemit an ſich das Richtige iſt ; - ein Widerſpruch,

per das Uebel beißt. Im Lodten iſt kein Uebel noch
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Schmerz , weil der Begriff in ber unorganiſchen Natur
ſeinem Daſeyn nicht gegenüber tritt. Im leben ſchon

und noch mehr im Geiſte iſt dieſe Unterſcheidung vorhan,
den , und tritt hiemit ein Sollen ein ; und dieſe Negas
tivitåt , Thätigkeit , Id . die Freiheit , ſind die Prins
cipien des Uebels und des Schmerzens. ~ Jacob Bobm
þat die Ichbeit als die Pein und Qual und als

die Quelle der Natur und des Geiſtes gefaßt.
B) Die griebe
S. 474.

Das praktiſche Sollen iſt reelles Urtheil. Dię
unmittelbare ſelbſt nur vorgefundene Angemeſſen ,
beit der feyenden Beſtimmtheit zum Bedürfniß iſt für die
Selbſt beſtimmung des Willens, eine. Negation , und ihr
unangemeſſen . Daß der Wille , d. i. die Einheit der Álges
meinheit und der Beſtimmtheit , ſich befriedige und für

ſich ſey , roll die Angemeſſenheit ſeiner innern Bes
ſtimmung und das Daſeyn durch ihn geſeßt ſeyn .

Der

Wille iſt der Form des Inhalts nach noch natürlicher
Wille , wie im Bedürfniſſe überhaupt , das aber als durch
ihn zu befriedigend nun Trieb und Neigung iſt , und
mit der nähern Beſtimmtheit , daß die Lotalität des praktis

ſchen Geiſtes rich in eine einzelnę der beſchränkten Beſtima
mungen legt , feidenſchaft.
S.

475.

Die Neigungen und Leidenſchaften haben diefelben
Selbſtbeſtimmungen zu ihrem Inhalte , als die praktiſchen
Gefühle. Weil die einen wie die andern unmittelbare
Selbſtbeſtimmungen ſind , welche die Form der Vernünf

tigkeit noch nicht haben , ſo ſind ſie mannichfaltige
beſondere . Sie haben die vernünftige Natur des Geiſtes
einerſeits zu ihrer Grundlage , andererſeits aber als dem
noch ſubjectiven , einzelnen Willen angehörig ſino ſię
ebenſo weſentlich mit Zufådigkeit behaftet , und verhalten
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ſich zum Individuum , wie zu einander , nach einer dußers ,
[ichen , 'unfreien Nothwendigkeit.
Von den Neigungen gilt ganz daſſelbe , was
von den Gefühlen ; ſie ſind Selbſtbeſtimmungen des an
ſich freien Willens , der aber noch nicht im Inhalte

ſeiner Selbſtbeſtimmung als Intelligenz für ſich frei ,
noch nicht allgemein und objectiv iſt.

Die beiden :

fchaft enthalt ſchon dies in ihrer Beſtimmung , daß ſie
auf eine Beſonderheit der Willensbeſtimmung und

die ſubjective Einzelnbeit beſchränkt iſt, ihr Ju
balt mag ſonſt ſeyn , welcher er will. Um dieſes Fors
mellen willen aber iſt die Leidenſchaft weder gut noch

boſe; dieſe Form drückt daher nur dies aus , daß ein
Subject das ganze lebendige Intereſſe feines Geiſtes,
Talentes , Charakters , Genuſſes in einen Inhalt gelegt
habe. Es iſt nichts Großes ohne Leidenſchaft volbracht
worden , noch kann es ohne ſolche vollbracht werden . Es

iſt nur eine todte , ja zu oft heuchleriſche Moralitåt ,
welche gegen die Form der Leidenſchaft als ſolche loss
zieht.

Aber von den Neigungen wird unmittelbar die
Frage gemacht, weldie gut und böſe , ingleichen bis
zu welchem Grade die Guten gut bleiben , und da fie
Beſondere gegen einander und ihrer Viele find ,

wie ſie, da ſie ſich doch in Einem Subjecte befinden ,
und ſich nach der Erfahrung nicht wohl alle befriedigen
laſſen , gegen einander wenigſtens einſchrånfen müſſen.
Es hat mit dieſen vielen Trieben und Neigungen zunächſt
dieſelbe Bewandniß , wie mit den Seelenfraften , deren

Sammlung der theoretiſche Geiſt ſeyn ſoll ;

eine

Sammlung , welche nun mit der Menge von Trieben
permehrt wird. Die formelle Vernünftigkeit des

Triebes und der Neigung beſteht nur in ihrem allgemei:
nen Triebe , darin , nicht als Subjectives zu ſeyn , ſons

dern durch die Thätigkeit des Subjects ſelbſt ihre Subs
jectivitåt aufzuheben , realiſirt zu werden. Ihre wahr,
1
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hafte Vernünftigkeit fann ſich nicht in einer Betrachtung
der å ußern Reflerion ergeben , welche ſelbſtſtändige
Naturbeſtimmungen und unmittelbare Triebe vorausſeßt
V

und behålt. Es iſt aber vielmehr die immanente Reflerion

des Geiſtes ſelbſt, über ihre Beſonderheit wie über
ihre natürliche Unmittelbarkeit hinauszugehen , und
ihrem Inhalte Vernünftigkeit und Objectivitåt zu geben,
worin ſie als nothwendige Verhältniſſe und Rechte
und Pflichten ſind. Dieſe Objectivirung iſt es denn,
welche ihren Gehalt, ſo wie ihr Verhåltniß zu einander ,
überhaupt ihre Wahrheit aufzeigt. Wie Plato , was
die Gerechtigkeit an und für ſich ſey mit wahrhafs
tem Sinne , auch in ſofern er unter dem Rechte des
Geiſtes ſeine ganze Natur befaßte, nur in der obs
jectiven Geſtalt der Gerechtigkeit, nåmlich der Cons
ſtruction des Staates , als des ſittlichen Lebens ,
darſtellen zu fónnen zeigte.
Welches alſo die guten , vernünftigen Neigungen
und deren Unterordnung ſey , verwandelt ſich in die

Darſtellung, welche Verhältniſſe der Geiſt hervorbringt,
indem er als objectiver Geiſt ſich entwickelt ; :

eine Entwicklung , in welcher ſeine Selbſtbeſtimmungen
überhaupt die Form von Neigungen , ſo wie der In

halt die Subjectivitát, Zufälligkeit oder Willkühr vers
loren haben. Die Abhandlung der Triebe , Neigungen
und leidenſchaften nach ihrein wahrhaften , ſittlichen
Gehalte iſt daher weſentlich die Pflichtenlehre.
Jenen bleibt nichts eigenthümliches , als die von dem
Sittlichen abweichende Beſonderheit , die böſen Triebe
und Leidenſchaften .

S.

476.

Das Subject iſt die Ihåtigkeit der Befriedis

gung der Triebe , der formellen Vernünftigkeit , nämlich
der Ueberſeßung aus der Subjectivitåt in die Objectivitåt ,

in welcher jenes rich mit ſich ſelbſt zuſammenſchließt. Daß
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die Sache, welche zu Stande gekommen iſt , das Moment
der ſubjectiven Einzelnheit und deren Zhåtigkeit enthält ,
iſt das Intereſſe. Esokommt daher nichts ohne Intes
reſſe zu Stande.

Gine Handlung iſt ein Zweck des Subjects und ebenſo
iſt es feine Zbåtigfeit , welche dieſen Zweck qusführt;
nur durch dies , daß das Subject auf dieſe Weiſe in der

uneigennúßigſten Handlung iſt, d. h. durch ſein Intereſſe,
iſt ein Handeln überhaupt. -

Den Zrieben und Leis

denſchaften ſeßt man einerſeits die ſchaale Träumerei
eines Naturglůcks gegenüber , durch welches die Bedürf
niſſe ohne die Chåtigkeit des Subjects , die Angemeſſens
heit der unmittelbaren Eriſtenz und ſeiner innern Bes
ſtimmungen hervorzubringen , ihre Befriedigung finden
ſollen . Andererſeits wird ihnen die Moralitåt entgegens
geſeßt. Aber Trieb und Leidenſchaft iſt nichts anderes

als die Lebendigkeit des Subjects , nach welcher es ſelbſt
in ſeinem Zwecke und deſſen Ausführung iſt. Das Sitts
liche betrifft den Inhalt , der als ſolcher das Allge .
meine , ein Unthätiges , iſt.

An dem Subjecte bat er

ſein Bethårigendes , und dieſem immanent iſt er Intereſſe
des Triebs , und die ganze wirkſame Subjectivitat in
Anſpruch nehmend , der leidenſd)aft.
S.

477 .

Das Intereſſe und der Trieb oder Neigung haben
einen vom Willen beſtimmten , beſondern Inhalt.

Die

einfache Subjectivitåt des Willens ſteht zugleich über
dieſem ſeinem mannichfaltigen Inhalt und dem Widerſpruch
der Triebe.

Sie iſt ſo als denkender , und indem das

Denken nur jenen mannichfaltigen Inhalt vor ſich hat ,
als reflectirender Wille , und damit als will få br

beſtimmt. Indem dieſe gegen die beſchränkte Beſonderheit
der Triebe deren Allgemeinheit ſich zum Zwecke macht, iſt ſie
der Drieb nach Glückſeligkeit.
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r ) Die w tllfabe und die Glødreligfelt.
S.

478.

Die Glückſeligkeit iſt die durch das reflectirenbe Deus
ken hervorgebrachte Vorſtellung der Befriedigung aller
Zriebe , die in ihrer Beſonderheit als negativ geſeßt ,
und einer dem andern ganz oder zum Theil aufgeopfert
und vorgeſeßt werden ſollen. Die Begränzung derſelben durch
einander iſt einerſeits eine Vermiſchung von qualitativer

und quantitativer Beſtimmung ; andererſeits da die Glücks
ſeligkeit ihren affirmativen Inhalt allein in den Dries
ben hat , liegt in ihnen die Entſcheidung , und es iſt das
ſubjective Gefühl und Belieben , was den Ausſchlag ges
ben muß.

S.

479 .

Der Wille iſt in dem allgemeinen Zwecke der Glücks
feligkeit von der Vereinzelung befreit , in der er befangen ,
als ein beſonderer Drieb oder Leidenſchaft iſt.

Eine ſolche

Beſonderheit iſt in ſofern nicht mehr unmittelbar , ſondern

erſt die reinige , indem er ſich mit ihr zuſammenſchließt
und ſich dadurch beſtimmte Einzelnheit und Wirklichkeit
gibt. Er iſt ſo auf dem Standpunkt , zwiſchen Neigungen
zu wåblen zu haben , und iſt Willfúhr.
$.
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Der Wille iſt auf dieſe Weiſe für ſich frei, indem
er als die Negativität ſeines nnmittelbaren Beſtimmens in

ſich reflectirt iſt ; jedoch in ſofern der Inhalt , in welchem
ſich dieſe ſeine formelle Allgemeinheit zur Wirklichlichkeit
beſchließt , noch feine andere als eine unmittelbare

Beſonderheit iſt, iſt er nur als ſubjectiver und zufåts
liger Wille wirklich . Als der Widerſpruch , ſich
in einer Beſonderheit zu' verwirklichen , welche zugleich für

ihn eine Nichtigkeit iſt, und eine Befriedigung in ihr zu
haben , aus der er zugleich heraus iſt, iſt er zunächſt der
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Proceß der Zerſtreuung und des Aufhebens einer Reis
gung oder Genuſſes durch eine Andere und der Befrie

digung , die dies eben ſo ſehr nicht iſt, durch eine andere
ins Unendlide.
S.

481.

Die Glückſeligkeit iſt die Allgemeinheit des Ins
halts , welche nur ſeyn ſoll. Die Wahrheit aber des

beſondern Inhalts , welcher eben ſo ſehr Beſtimmtheit
iſt , als aufgehoben iſt, und der abſtracten Ein ;

zeluheit , der Wilführ , welche ſich darin eben ſo ſehr
einen Zweck gibt , als nicht gibt , iſt die allgemeine
Beſtimmtheit des Willens , d. i. ſein Selbſtbeſtimmen ſelbſt,
die Freiheit. Die Willkühr iſt auf dieſe Weiſe der
Wille als die reine Subjectivitåt , welche dadurch rein und

concret zugleich iſt , daß ſie zu ihrem Inhalt und Zweck
nur jene Beſtimmtheit, die Freiheit jelbſt , hat. Der Geiſt
in dieſer Wahrheit ſeiner Selbſtbeſtimmung, worin Begriff
und Gegenſtand identiſch iſt, iſt objectiver Wille , objec :
tiver Geiſt überhaupt.

Zweite Abtheilung der Philoſophie des Geiſtes.
Der

objective Geiſt.

S.

482

Der objective Geiſt iſt die Einheit des theoretiſchen und
praktiſchen ; freier Wille , der für ſich als freier
Wille ift , indem der Formalismus , Zufälligkeit und Bes

ſchrånktheit ſeines bisherigen praktiſchen Inhalts ſich aufs
gehoben hat. Durch das Aufheben der Vermittlung , die
darin enthalten war , iſt er die durch ſich gefeßte unmits

telbare Einzelnbeit , welche aber ebenſo zur allges
meinen Beſtimmung, der Freiheit ſelbſt , gereinigt iſt.
Dieſe allgemeine Beſtimmung hat er nur , indem er ſich
denkt , Wille als freie Intelligenz iſt.
S.

483.

Der Geiſt , der ſich als frei weiß und dieſen ſeiner
Gegenſtand will, d. i. ſein Weſen zur Beſtimmung und
zum Zwecke hat , ' iſt überhaupt der vernünftige Wille a
oder an ſich die Idee , und darum nur der Begriff
des abſoluten Geiſtes. Dieſe abſtracte Idee iſt daher nur

die Seite des Daſeyns der Vernunft , der einzelne
Wille als Wiſſen jener ſeiner Beſtimmung , die ſeinen
Inhalt und Zweck ausmacht und deren nur formelle Lhas
tigkeit er iſt.
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Weil dieſer Wille nur die an ſich ſeyende Idee und

damit endlich iſt, hat ſeine Objectivitåt zunächſt die Unters
( chiede an ihr , a) daß die Freiheit ſeine innere Beſtims
mung und Zwed iſt, und ſich B ) auf eine å ußerliche
Objectivitåt bezieht , welche ſich ſpaltet in das Anthropos

logiſche der particularen Bedürfniſſe , in die äußern Natur:
dinge , welche für das Bewußtſeyn ſind , und in das Vers
håltniß zu andern Willen , welches zugleich ein Selbſtbes
wußtſeyn und ein Bewußtſeyn derſelben als verſchiedener
und particulårer ift.

$. · 485.

y ) Dieſe beiden Momente können ihrer Einſeitigkeit
wegen die ſubjective Seite des objectiven Willens genannt
werden . Seine wahrhafte Objectivitat ijt , daß
ſein Begriff, die Freiheit , in der åußerlich objectiven
Seite , dem endlichen Stoffe , realiſirt , dieſer als eine
durch jenen beſtimmte Welt ley , ſo daß er in ihr bei fich
ſelbſt, mit ſich ſelbſt zuſammengeſchloſſen ſey . Die Freis
heit , zu einer Welt åußerlicher Eriſtenz geſtaltet , erhält
die Form von Nothwendigkeit , deren ſubſtantiellen Zuſams
menhang die Freiheits- Beſtimmungen , wie den erſcheinens
den Zuſammenhang , denſelben als Macht deſſelben , das
Anerkanntſeyn , ausmacht , wodurch der vernünftige
Wille nicht nur an ſich noch innerlich , noch blos ,
wie das Natürliche , unmittelbar iſt , ſondern ſein Ins

halt gewußt wird und gilt, als poſitive Geſeke und
deren Sitte ſind.
$.
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Dieſe Realitat als Dareyn des freien Willens übers

haupt iſt das Recht; als die vernünftigen und feſten
Wtüensbeſtimmungen in Beziehung auf den ſubjectiven
Willen , in welchem allein ſie als allgemeine ihr Daſeyn
haben können , ſind ſie die Pflicht, und als Gewohnheit
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und Sinnesart in demſelben Sitte. Daffelbe was ein
Recht iſt , ift an ſich auch eine Pflicht , und was eine

Pflicht iſt, iſt auch ein Recht. Denn ein Daſeyn fft ein
Recht nur auf den Grund des freien ſubſtantiellen Willens ;
derſelbe Inhalt iſt es , der in Beziehung auf den als ſubs
jectiv und einzeln ſich unterſcheidenden Willen Pflicht iſt.
Die Endlichkeit des objectiven Willens iſt in ſofern der

Schein des Unterſchieds der Rechte und Pflichten.
Im Felde der Erſcheinung ſind Recht und Pflicht
zunächſt ſo Correlata, daß einem Rechte von meiner
Seite eine Pflicht in einem Undern entſpricht. Aber

dem Begriffe nach iſt mein Recht an eine Sache nicht
blos Beſit , ſondern Beſik als Eigenthum , d. i. ein
rechtlicher Befiß , und es iſt Pflicht, die Sache als
Eigenth um zu beſigen , welche in das Verhältniß der
Erſcheinung, nåmlich in der Beziehung auf eine andere
Perſon , geſeßt, ſich zur Pflicht des andern mein

Eigenthum zu reſpectiren entwickelt. Die morar
liſche Pflicht iſt in mir als freien Subject , zugleich
ein Recht meines ſubjectiven Willens , meiner Gefins

nung . Aber in ſofern im Moraliſchen die Differenz von
Recht und Pflicht auch für den Begriff eintritt , iſt meine
Pflicht durch das Recht beſchränkt , was als das Recht
anderer erſcheint. Hier iſt die unmittelbare Einbeit deſs
fen , was Pflicht iſt , mit dem Rechte dazu ( daß ich

darf, was ich moraliſch ſoll ) nur etwas Subjectis
ves in mir, und die Differenz derſelben , wie damit die
Zufälligkeit ihrer Einheit , macht die Einſeitigkeit des
blos moraliſchen Standpunktes aus. Im Sittlichen iſt
beides zu ſeiner Wahrheit , zu feiner abſoluten Einheit

gelangt , obgleich als in der Weiſe der Nothwendigkeit
Pflicht und Recht durch Vermittlung in einander
zurückkehren und zuſammenſchließen . De Rechte des
Familienvaters über die Mitglieder ſind eben ſo fehr

Pflichten gegen ſie , wie die Pflicht des Gehorſams der
Kinder ihr Recht, zu freien Menſchen erzogen zu werden ,
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iſt. Die Strafgerechtigkeit der Regierung , ihre Rechte
der Verwaltung u. f. f. ſind zugleich Pflichten derſelben
zu ftrafen , zu verwalten u. f. f ., wie die Leiſtungen der

Staatsangehörigen an Abgaben , Kriegsdienſten u. ſ. f .,
Pflichten und ebenſo ihr Recht an den Schuß ihres Pris
vateigenthums und des allgemeinen ſubſtantiellen Lebens
find, in dem ſie ihre Wurzel baben ; alle Zwecke der
Geſellſchaft und des Staats ſind ihre eigene , und nur

der Weg der Vermittlung, durch welche ihre Pflichten
als Ausübung und Genuß von Rechten an ſie zurücks
kommen , macht die Erſcheinung der Verſchiedenheit aus ,
zu welchem Anſchein die Weiſe fommt , in welcher der
1. Werth bei dem Austauſche mannichfaltige Geſtalten
erhålt , ob er gleich, an ſich derſelbe iſt. Mer feine
Rechte bat , hat keine Pflichten.
E in theilun g .
$.

487.

Der freie Wille iſt:

A. Zunächſt unmittelbar , und daher als einzelner,
die Perſon ; das Daſeyn , welches dieſe ihret

Freiheit gibt , iſt das Eigenthum. Das Recht
als ſolches , das formelle , abſtracte Recht.
B. In ſich reflectirt , ſo daß er fein Daſeyn innerhalb
feiner hat, und hiedurch zugleich als particulårer

beſtimmt iſt, das Recht des ſubjectiven Willens,
die Moralitåt.

C. In der Einheit ſeines ſubjectiven und des objectiven

Daſeyns , - der ſubſtantielle Wille als die ihrem
Begriffe gemäße Wirklichkeit im Subjecte und Totalis

tåt der Nothwendigkeit , – die Sittlich feit.
Da ich dieſen Shell der Philoſophie in meinen Grundlinien des
Rechts ( Berlin 1821. ) ausgeführt habe , ſo kann ich midi

hier fürzer , als über die andern Sheile falten .

A.

Recht .

D a .B

a.

Eigenthu m .
S.

488.

Der Geiſt in der Unmittelbarkeit ſeiner für ſich ſelbſt ſeyen:
den Freiheit iſt Einzelner , aber der ſeine Einzelnheit als
abſolut freien Willen weiß ; er iſt Perſon , das Sich - Wif
ſen dieſer Freiheit , welche ganz abſtract und leer iſt , ihre
Beſonderheit , Beſtimmtheit und Erfüllung noch nicht an
ihr felbſt , ſondern an einer åußerlichen Sache hat.

Dieſe iſt gegen die Subjectivitåt der Intelligenz und der
Wilführ als ein Willenloſes ohne Recht, und wird von
ihr zu ihrem Accidens , der außerlichen Sphåre ihrer Freis
beit gemacht, - Beſik .
S.

489.

Das für ſich blos praktiſche Prådicat des Meinis
gen , welches die Sache durch das Urtheil des Beſiges

zunächſt in der åußerlichen Bemachtigung erhält , hat hier
die Bedeutung, daß Ich meinen perſönlichen Willen hineins
lege , der abſolut iſt.

Durch dieſe Beſtimmung iſt der

Beſik Eigenthum , der als Befiß Mittel , als Daſeyn
der Perſönlichkeit aber 3 we d iſt.
Kegels Encyclopädie. 2te Auflage.
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490 .

In dem Eigenthum iſt die Perſon mit ſich ſelbſt zus
ſammengeſchloſſen . Aber die Sache iſt zugleich eine abſtract
åußerliche, und Ich darin åußerlich. Dieſe Neußerlichkeit

iſt náher, daß Ich als Perſon , die unendliche Bezies
bung meiner auf mich , die Repulſion meiner von mir ſelbſt

bin , und die höhere Seite meiner Realiſirung in dem
Seyn anderer Perſonen und meiner Beziehung auf
ſie habe.
S.

1

491.

Die Sache iſt die Mitte , durch welche die Ertreme,
die in dem Wiſſen ihrer Identitåt als freier zugleich ſelbſts
ſtåndigen Perſonen ſich zuſammenſchließen. Mein Wille
hat für ſie ſein beſtimmtes erkennbares Daſeyn in der

Sache durch die unmittelbare körperliche Ergreifung des
Beſißes oder durch die Formirung oder auch durch die
bloße Bezeichnung derſelben.
S.

492.

Die ſubjective und zufällige Seite am Eigenthum ift,
daß ich in dieſe Sache meinen Willen lege ; in ſofern iſt
mein Wille Willführ , ſo daß ich ihn eben ſo gut darein
legen fann , oder nicht, und herausziehen kann , oder nicht.
In ſofern aber mein Wille in einer Sache liegt , kann nur

Ich ſelbſt ihn herausziehen , und ſie kann nur mit meinem
Willen an einen andern übergeben , deſſen Eigenthum ſie
ebenſo nur mit feinem Willen wird ; -Vertrag.
b.

Bertrag
$.493.

Die zwei Willen und deren Uebereinkunft im Vertrage

ſind als Innerlich es verſchieden pon deſſen Realiſirung,
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der Leiſtung. Die relativ - ideelle Neußerung in der
Stipulation aber enthält das wirkliche Aufgeben
eines Eigenthums von dem einen , den Uebergang und die

Aufnahme in den andern Willen. Der Vertrag iſt an
und für ſich gültig und wird es nicht erſt durch die
Leiſtung des einen oder des andern , was einen unënds
lichen Regreß oder unendliche Theilung der Sache,
der Arbeit , und der Zeit in ſich ſchloſſe. Es iſt einė
åußerliche ( dem 3 wange ſich unterwerfende ) Vers
bindlichkeit , welche der Wille eingeht, weil er nur Wide
der abſtracten Perſönlichkeit und ein Wollen über dieſe
und jene Sadje iſt. Und ſeine Innerlichkeit , welche hier
nicht die moraliſche iſt , iſt in der Aeußerung der Stipus

lation vollſtåndig und erſchöpft.

Seine Innerlichkeit ift

im Reiche, des Vorſtellend , und das Wort iſt in dieſem

That und Sache. ( S. 462. )
M.

494.

Wie in der Stipulation ſich das Subſtantielle
des Vertrags von der Leiſtung als dem deußerlichen , das
zur Folge berabgefeßt iſt, unterſcheidet , ſo wird damit an

die Sache oder Leiſtung der Unterſdjied der unmittelbaren
ſpecifiſchen Beſdhaffenheit derſelben von dem Subſtans
tiellen derſelben , dem Werthe geſeßt , in welchem jenes
Dualitative ſich in quantitative Beſtimmtheit verändert ;

ein Eigenthum wird ſo vergleichbar mit einem andern und
kanni qualitativ ganz Heterogenem gleichgeſetzt werden.
So wird es überhaupt als abſtracte, allgemeine Sache
geſeßt.
$.

495.

Der Unterſchied aber im Verträge , der zunächſt von
Perſon zu Perſon iſt, geht aus dem Unterſchied eines ſols
dyen Subftantiellen , das jedoch zunådſt nur als eine aus
der Willkühr entftandene Uebereinkunft ift, von dem Aceis
29
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dentellen , in den hóbern Unterſchied des in jenem ents
baltenent reinen Subſtantiellen , gegen jene Seite des

zufälligen Willens , des an und für ſich allgemeinen , des
Rechts als ſolchen gegen das Unrecht über.
C.

S

Das Recht an ſich gegen das unrecht.
S.

496.

Das Princip des Rechts , die Freiheit , indem ſie

fich Daſeyn alſo im Aeußerlichen gibt , fällt damit in
mehrere Beziehungen auf daſſelbe und auf die an:
dern Perſonen . ( S. 491. und 493. ff. ) 1 ) Dadurch gibt
es mehrere Rechtsgründe , von denen , indem das
Eigenthum ſowohl nach Seite der Perſon als der Sache
ausſchließend individuell iſt , nur Einer an ſich das
Rechte iſt , die aber als gegeneinander gemeins
ſchaftlich als Schein geſeßt ſind.
J.

497.

Gegen dieſe Form des Scheins wird zugleich das
Eine Recht an fich , noch in unmittelbarer Einheit mit

den verſchiedenen Rechtégründen , als affirmativ geſeßt,
gewollt und anerkannt. Die Verſchiedenheit liegt nur
in der Subſumtion dieſer Sache unter das Recht an

fich durch den beſondern Willen dieſer Perſonen ; das unbefangene unrecht , - ein einfaches nega :

tives Urtheil , welches den bürgerlichen Rechtss
fireit ausdrückt , zu deſſen Schlichtung ein drittes Ur:
theil , das als das Urtheil des Recht 8 an fid ohne
Intereſſe bei der Sache iſt, und das die Macht iſt , ſich

gegen jenen Schein Daſeyn zu geben, erfordert wird.
8

$.

498 .

2 ) Der Schein des Redyts ift vom Rechtsans rich

verſchieden ; jener als ſolcher gegen das Rechtsan - fich
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vom beſondern hiemit von bófem Willen das gewollt,
Anerkennung des Nedits von ſeinem Werthe getrennt ,

die

gibt das Unrecht des Betrugs ; -- das unendliche Urs
theil als identiſches , ( S. 173. ) - die formelle Beziehung

gegen den Gehalt , d. i. gegen den Werth. ( S. 494. )
S.

499.

3) Der beſondere Wille ſtellt ſich als dem Rechtsans

ſich ſchlechthin Zufälliges in der Negation ſowohl deſſelben
ſelbſt als deſſen Scheins dar ; — negativ unendliches Ur .
theil , ( S. 173. ) - gewaltthårig - boſer Wille ,
das Verbrechen .
S.

500.

Dieſe Handlung iſt als Verlegung des Rechts an und
für ſich nichtig , und als Wille und Denkendes ſtellt in ihr
der Handelnde ein aber formelles und nur von ihm aners

kanntes Gefeß auf, einen Stein , der får ibn gilt , er
hat durch ſie ſich ſelbſt zugleich darunter ſubſumirt. Die
dargeſtellte Nichtigkeit dieſer Handlung , die Ausführung
dieſes formellen Geſeges und zugleich des Redite an ſich

zunächſt durch einen ſubjectiven einzelnen Willen , iſt
die Rache , welche , weil ſie von dem Intereſſe unmits
telbarer particulårer Perſönlichkeit ausgeht , zus
gleich nur neue Verlegung, ins Unendliche fort , iſt.
Dieſer Progreß hebt ſich gleichfalls in einem dritten Urs

theil, das ohne Intereſſe iſt , der Strafe , auf.
}

$.

501 .

Das fich Geltendmachen des Rechts an ſich iſt vermits
telt æ ) durch das affirmative Verhalten des beſons
dern Willens ( des Richters ) zum Recht, -- was zunáchſt
zufällig iſt , und B ) durch die Negation des gegen das
Recht eben ſowohl aud negativ ſich verhalten könnenden
beſondern Willens ,

durch den 3wang, welcher int
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dem Rechte des allgemeinen Willens, des Rechts an ſich ,
gegen den particularen begründet, und dadurch inoglich iſt,
daß der Willé ſein Daſeyn in einer å ußerlichen Sache
bat. Mehr nidit als möglich aber iſt der Zwang , in
ſofern Ich mich als frei aus jeder Eriſtenz, ja aus dem
Umfange derſelbent, dem Leben , berausziehen kann . Rechts

lich aber iſt der Zwang nur als das Aufheben eines erſten ,
unmittelbaren zwango.
$.

502.

Die Realitåt des Rechts , welche ſich der perſönliche
Wille zunächſt auf unmittelbare Weiſe gibt, zeigt ſich durch
den ſubjectiven Willen , das dem Rechte Daſeyn gebende
Moment , vermittelt. Umgefehrt iſt der ſubjective Wille
als Macht über das Recht in dieſer ſeiner Abſtraction für
ſich ein Nichtiges , und hat weſentlich nur in der Identitat

mit dem allgemeinen Willen Wahrheit und Realitåt ;
Moralitåt.

Der Ausbrud Naturrecht, der für die philoſos
phiſche Rechtslehre gewöhnlich geweſen , enthält die
Zweideutigkeit , ob das Recht als ein in unmits
telbarer Naturweiſe vorhandenes , oder ob es ſo
gemeynt feys, wie es durch die Natur der Sache , d . i.

den Begriff, ſich beſtimme. Jener Sinn iſt der vor:
mals gewphnlich gemeynte ; ſo daß zugleich ein Naturs
zuſtand erdichtet worden iſt , in weldhem das Naturs

recht gelten ſolle , wogegen der Zuſtand der Geſellſchaft
und des Staates vielmehr eine Beſchränkung der Freis
heit und eine Aufopferung natürlicher Rechte fordere und

mit ſich bringe. In der That aber gründen ſich das Recht
und alle ſeine Beſtimmungen allein auf die freie Per's

ſónlichkeit, eine Selbſtbeſtimmung, welche viel
mehr das Gegentheil der Natur beſtimmung iſt. Das
Recht der Natur iſt darum das Daſeyn der Stärke und

das Geltendmachen der Gewalt , und ein Naturzuſtand,

1
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ein Zuſtand der Gewaltthåtigkeit und des Unrechts , von
welchem nichts Wabreres geſagt werden kann , als daß
aus ibm hera uszugehen iſt. Die Geſellſchaft iſt
dagegen vielmehr der Zuſtand , in welchem allein das

Recht ſeine Wirklichkeit hat ; was zu beſchrånken und
aufzuopfern iſt , iſt eben die Willführ und Gewaltthåtigs
keit des Naturzuſtandes.

1

B.

Die

M o r alit å t.

S.

503.

Das freie Individuim im ( unmittelbaren ) Rechte nur
in ſich
reflectirter Wille , ſo daß die Willensbeſtimmtheit übers

Perſon , iſt nun als Subject beſtimmt,

haupt ihr Daſeyn in ihm , als die ſeinige rey. Die
Willensbeſtimmtheit iſt náher theils die an ſich ſeyente der Vernunft des Willens , das an ſich Rechtliige uitd
Sittliche;
theils die natürlide des Bedürfniſſes

und Triebes ;
theils das in der thåtlichen Acußerung
vorhandene , ſich begebende und ſich derſelben angehörig

machende Daſeyn. Der ſubjective Wille iſt in ſofern moras
liſd frei , als dieſe Beſtiinmungen innerlich als die feinis
gen gelegt und von ihm gewollt werden. Seine thåtliche
Aeußerung iſt mit dieſer Freiheit Handlung , und nur
ſolches anerkennt er in deren Aeußerlichkeit als das ſeinige,
und läßt es ſich zuřechnen.
Dieſe ſubjective oder moraliſche Freiheit iſt
es vornehmlich , welche im europåiſchen Sinne Freiheit
heißt. Nach dem Rechte derſeiben muß der Menſch
úberhaupt eine Kenntniß vom Unterſchiede des Guten
und Böſen überhaupt eigens beſigen , und die ſittlichen wie

die religioſen Beſtimmungen ſollen nicht nur als äußers
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liche Geſetze und Vorſdriften ihren Anſpruch an ihn
machen und von ihm gehalten werden , ſondern in ſeis
nem Herzen , Geſinnung, Gewiſſen , Einſicht u. ſ. f.,

ihre Zuſtimmung , Anerkennung oder ſelbſt Begründung
haben. Die Subjectivität des Willens in ihm ſelbſt iſt
Selbſtzweck, ſchlechthin weſentliches Moment.
a ) Der Borſa 6 .

$.

504.

In ſofern die Beſtimmtheit der Handlung zunächſt als
unmittelbar das Daſeyn betrifft, ſo iſt das Meinige in
ſofern formell, als das äußerliche Daſeyn auch ſelbſts
ſtåndig gegen das Subject iſt.

Dieſe Aeußerlich feit fann

deſſen Handlung verkehren und Anderes zum Vorſchein
bringen , als in dieſer gelegen hat. Obgleich alle Veráns

derung als ſolche , welche durch die Thåtigkeit des Subs
jects geſetzt wird , Ibat deſſelben iſt, ſo erfennt es dies

ſelbe darum nicht als ſeine Handlung , ſondern nur dass
jenige in der That , was in ſeinem Wiſſen und Willen
lag , was ſein Vorſaß war , als das Seinige an , als ſeine Schuld.

B ) Die Abſicht und das Woht.
S.

505.

Die Handlung hat nach ihrem befondern Inhalt
1) in ihrer empiriſcha concreten Aeußerlichkeit eine Mans
nichfaltigkeit beſonderer Seiten und Zuſammenhänge; das
Subject muß die Handlung nach ihrer weſentlichen , dieſe
Einzelnheiten in ſich befaſſenden Beſtimmung gewußt und
Recht der Abſicht. 2) Das Subs
gewollt haben ;
ject hat ebenſo das Recht, daß die Beſonderheit des
Inhalts der Materie nach nicht eine åußerliche, ſondern
deſſen eigene Beſonderheit , ſeine Bedürfniſſe , Intereſſen
und Zwecke ſeyen , welche in Einen Zweck gleichfalls zuſams
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mengefaßt, ſein wohl ausmachen ;

das Recht des

W obls .
S.

506 .

Aber die Weſentlichkeit der Abſicht iſt zunächſt die abs
ſtracte Form der Allgemeinheit , und an der empiriſch
concreten Haudlung kann dieſe und jene beſondere Seite
in dieſe Form geſegt und damit als weſentlich zur Abſicht
gemacht oder die Abſicht auf ſie eingeſchränkt werden.
Ebenſo iſt das Wohl abſtract , und kann in dies oder
jenes geſegt werden ; es iſt als dieſem Subjecte anges
hörig überhaupt etwas Beſonderes.
7 ) Das Gute und das Bore.
S.

507 .

Die Wahrheit dieſer Beſonderheiten und das Concrete
ihres Formalismus iſt der allgemeine , an und für
ſich feyende Wille , das Geſet und die Subſtanz aller

Beſtimmtheit, daher der abſolute Endzweck der
Welt das an und für ſich Gute, und die Pflicht
für das Subject , welches die Einſicht in das Gute
haben , daſſelbe ſich zur Abſicht machen und durch ſeine
Thåtigkeit hervorbringen ſoll.
$.

508 .

Das Gute iſt a) zwar das an ihm ſelbſt beſtimmte
Allgemeine des Willens , und ſchließt ſo die Beſonderheit
in fich. Aber in ſofern dieſe zunächſt ſelbſt noch abſtract
iſt, iſt kein Princip ihrer Beſtimmung vorhanden. Es gibt
deswegen überhaupt mancherlei Gutes und vielers
lei Pflichten , deren Verſchiebenheit dialektiſch gegen
einander iſt , und ſie in Colliſion bringt. . Zugleich

rollen ſie in Uebereinſtimmung ſtehen um der Einheit des
Guten willen , und zugleich iſt jede als Pflicht und als

459

Das Subject foll die Dialeftit ſeyn ,
welche eine Verbindung derſelben mit Ausſchließung der

Gut abſolut.

andern und damit Aufheben ihres abſoluten Geltens bes
fchließe.
$.

509.

B ) Dem Subject , das im Daſeyn ſeiner Freiheit
weſentlich als ein Besonderes iſt , ſoll ſein Intereſſe
und Wohl weſentlicher Zweck und darum Pflicht ſeyn.

Zugleich aber im Zwecke des Guten , welches das nicht
Beſondere, ſondern nur Allgemeine des Willens iſt , ſoll
das beſondere Intereſſe kein Moment ſeyn. Um dieſer
Selbſtſtändigkeit beider Beſtimmungen willen iſt es gleies
falls zufällig , ob ſie harmoniren. Aber ſie ſollen hars
moniren , weil das Subject als Einzelnes und Algemeines
an ſich Eine Identität iſt.
2) Das Subject iſt aber nicht nur in ſeinem Daſeyn
Beſonderes überhaupt , ſondern es iſt auch eine Form ſeis
nes Daſeyns , abſtracte Gewißheit ſeiner ſelbſt , abſtracte

Reflerion der Freiheit in ſich zu ſeyn. So iſt es fähig ,
ſich das Augemeine zu einem Scheine, zu einem Beſondern
zu machen. Das Gute iſt auf dieſe Weiſe als ein Zufäls
liges für das Subject geſeßt , welches ſich hienach zu einer

dem Guten entgegengeſekten entſchließen , boſe feyn kann.
S.

510.

d) Die äußere Objectivitåt macht gegen die innerliche
Seite das andere ſelbſtſtändige Ertrem , eine eigenthümliche

Welt für ſich aus. Es iſt daher zufällig , ob ſie zu den
ſubjectiven Zwecken zuſammenſtimmt, ob das Gute ſich
in ihr realiſirt und das Böſe , der an und für ſich nichtige
Zweck , in ihr nichtig iſt; – ferner ob das Subject ſein
Wohl in ihr findet , und nåher ob das gute Subject in
ihr glüdlich , und das böſe unglüdlich wird. Zus
gleich ſoll die Welt das Weſentliche, die gute Hand
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lung in ſich ausführen laſſen , wie bem guten Subjecte
die Befriedigung ſeines beſondern Intereſſe gewähren ,
dem böſen aber verſagen , ſo wie das Böſe felbft zu
nichte machen.
$. 311.

Der allſeitige Widerſpruch , welchen dieſes vielfache

Sollen , das weſentliche Seyn , welches doch zugleich
nicht iſt , ausdrückt, enthält die abſtracteſte Analyſe des
Geiſtes in ihm ſelbſt , ſein tiefſtes In - ſich - geben. Die
Beziehung der ſich widerſprechenden Beſtimmungen iſt nur
die abſtracte Gewißheit ſeiner ſelbſt, die Unendlichkeit
der Subjectivitát, für welche der allgemeine Wille , das

Gute , Recht und Pflicht eben ſowohl iſt, als nicht iſt,
und welche ſich als das Wåhlende und Entſcheidende weiß.
Dieſe reine ſich auf ihre Spiße ſtellende Gewißheit feiner

felbſt erſcheint in den zwei unmittelbar in einander übers
gehenden Formen , des "Gewiſſens und des Böſen.
Jenes iſt der Wille des Guten , welches aber in dieſer
reinen Subjectivitåt das nicht Objective , nicht Adges
ineine , das Unſagbare iſt , und worüber das Subject ſich

in ſeiner Einzelnheit entſcheidend weiß. Das Böſe
aber iſt dieſes ſelbe Wiſſen ſeiner Einzelnheit als des Ents
ſcheidenden , in ſofern ſie nicht in dieſer Abſtraction bleibt,
ſodnern gegen das Gute ſich den Inhalt eines ſubjectiven
Intereſſes gibt.
S.

512.

Dieſe höchſte Spiße des Phånomens des Widens,
der bis zu dieſer abſoluten Eitelkeit , - einem nicht - objecs
tiven , ſondern rein nur ſeiner ſelbſt gewiſſen Gutſeyn ,
und einer Gewißheit ſeiner ſelbſt in der Nichtigkeit des

Allgemeinen ,

verflüchtigt iſt, ſinkt unmittelbar in ſich

zuſaminen. Das Böſe als die reine Reflerion der Subs

jectivitåt in ſich gegen das Objective und Augemeine , das
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ihr nur Schein iſt, iſt daſſelbe, was die gute Gefins
nung des abſtracten Guten , welche der Subjectivitat

die Beſtimmung deſſelben vorbehalt ; - das ganz abſtracte
Scheinen , das unmittelbare Verkehren und Vernichten
So aber in ſich zuſammenfallend iſt dies
Scheinen vielmehr dieſelbe einfache Allgemeinheit des Wils

ſeiner ſelbſt.

lens , welche das Gute iſt. Der Begriff der Subjectivitåt
in dieſer ihrer Identitåt mit demſelben iſt nur die unend
liche Form deſſen Bethåtigung und Entwicklung ; es iſt
damit überhaupt der Standpunkt des Verhältniſſes
und des Sollens verlaſſen , und zur Sittlichkeit
übergegangen.

}

C.

Die Sittlich ke it.
S.

513.

Die Sittlichkeit iſt die Vollendung des objectiven
Geiſtes , nicht nur die Wahrheit des Rechts und der Mora

litåt , als ihre Einheit , ſondern des ſubjectiven und ob
jectiven Geiſtes ſelbſt.

Sie iſt nämlich die Freiheit als

der allgemeine vernünftige Wille, wie er in dem reis
nen Gedanken der einzelnen Subjectivitat, ſein Wiffen
von ſich und die Geſinnung, ſo wie ſeine Bethåtigung
und unmittelbare allgemeine Wirflichkeit zugleich als
Sitte hat ,
die ſelbſtbewußte Freiheit zur Natur
geworden.
S.

514 .

Die freie Subſtanz , in welcher das abſolute
sollen eben ſo ſehr Seyn iſt , hat als Geiſt eines

Poltes Wirklichkeit. Ihre abſtracte Diremtion iſt die
Vereinzelung in Perſonen , von deren Selbſtſtändig
keit ſie die innere Macht und Nothwendigkeit iſt. Die

Perſon aber weiß als denkende Intelligenz die Subſtanz
als ihr eigenes Weſen , bort in dieſer Geſinnung auf

Accidenz derſelben zu ſeyn ; ſchaut ſie als ihren abfoluten

1
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Endzweck in der Wirklichkeit ebenſo als erreichtes Dieſs

ſeits an , als ſie denſelben durch ihre Thätigkeit
hervorbringt, jedoch als etwas, das eben ſo ſehr
ſchlechthin iſt , hiemit ohne die wählende Reflerion ihre

Pflicht als das Ihrige und als Seyendes volbringt
und in dieſer Nothwendigkeit ſich ſelbſt und ihre wirkliche
Freiheit hat.
$.

515 .

Weil die Subſtanz die abſolute Einheit der Einzeln
heit und der Allgemeinheit der Freiheit iſt, ſo iſt die

Wirklichkeit und T h åtigkeit jedes Einzelnen ,
für ſich zu feyn und zu ſorgen , bedingt ſowohl durch
das vorausgeſepte Ganze , in deſſen Zuſammenhang allein
vorhanden , als auch ein Uebergehen in ein allgemeines

Product. – Die Geſinnung der Individuen iſt das
Wiſſen der Subſtanz und der Identitåt aller ihrer In
tereſſe mit dem Ganzen , und daß die andern Einzelnen

gegenſeitig ſich nur in dieſer Identitåt wiſſen ånd wirklich
ſind , – das Vertrauen ,
die wahrhafte , fittliche
Geſinnung.
S.

516.

Die Beziehungen des Einzelnen in den Berhältniffen ,
zu denen ſich die Subſtanz beſondert, machen ſeine ſitt ,
lichen Pflichten aus. Die ſittliche Perſönlichkeit, d. i.
die Subjectivitåt, deren ganze Individualität von dem ſubs
ſtantiellen Leben durchbrungen iſt, iſt Tugend. In Bezies
hung auf åußerliche Unmittelbarkeit , auf ein Schickſal,
iſt die Lugend ein Verhalten zum Seyn als nicht Negas
tivem , und dadurch rúbiges Beruben in ſich ſelbſt ; - in

Beziehung auf die ſubſtantielle Objectivitåt, das Ganze
der fittlichen Wirklichkeit, iſt ſie Vertrauen , abſichtliches
Wirken für dieſelbe und Fähigkeit für dieſelbe ſich aufzu:
opfern ; - in Beziehung auf die Zufälligkeit der Verhålts
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niſſe mit andern , zuerſt Gerechtigkeit und dann wohlwols
lende Neigung ; in welcher Sphäre und im Verhalten zu
ihrem eigenen Daſeyn und leiblichkeit die Individualitåt

ihren beſondern Charakter, Lemperament u . ſ. f. als
Tugenden ausdrückt.
S.

517.

Die fittliche Subſtanz iſt
a. als unmittelbarer oder natürlicher Geiſt,

die

Familie ;

b. die relative Totalität der relativen Beziehung der
Individuen als ſelbſtſtåndiger Perſonen auf einan
der in einer formellen Algemeinheit ,

die búrs

gerliche Geſellſchaft;
c . die ſelbſtbewußte Subſtanz als der zu einer organis

ſchen Wirklichkeit entwickelte Geiſt, - die Staats
verfaſſung.
ä.

Die Familie.
$.

518 .

Der fittliche Geiſt in ſeiner Unmittelbarkeit enthält

das natürliche Moment des Geſchlechtsverhåltniſſes ,
aber erhoben in geiſtige Beſtimmung ; – die Einigkeit der
Liebe und der Geſinnung des Zutrauens ; - der Geiſt iſt
als Familie empfindender Geiſt.
$.

519.

4

1 ) Der ûnterſchied der natürlichen Geſchlechter ers

ſcheint ebenſo zugleich als ein Unterſchied der intellectuellen
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und ſittlichen Beſtimmung. Dieſe Perſönlichkeiten verbins
den ſich nach ihrer ausſchließenden Einzelnheit zu Einër

Perſon ; die ſubjective Innigfelt zu ſubſtantieller Einheit
beſtimmt macht dieſe Vereinung zu einem ſittliden Vers
håltniſſe ; - zur Ehe. Die ſubſtantielle Innigkeit macht
die Ehe zu einem ungetheilten Bande der Perſonen ,
zu monogamiſcher She ; die körperliche Vereinigung
iſt Folge des ſittlich gefnüpften Bandes. Die fernere
Folge iſt die Gemeinſamkeit der perſönlichen und particus
låren Intereſſen.
$.

520.

2 ) Das Eigenthum der Familie als Einet Pers
fori erhålt durch die Gemeinſchaft , die es in Beziehung
auf die verſchiedenen Individuen hat , aus denen die Fa

milie beſteht, wie der Erwerb , die Arbeit und Vorſørge ,
ein ſittliches Intereſſe:
$.

521 .

Die mit der natürlichen Erzeugung der Kinder vers
bundene , zunädiſt als urſprünglich (S. 519 :) im Soließen
der Ehe geſeßte Sittlichkeit réaliſirt ſich in der zweiten
Geburt der Kinder , der geiſtigen ,
der Erziehung ders

felben zu ſelbſtſtåndigen Perſonen:
S.

522

3 ) Durch dieſe Selbſtſtändigkeit treten die Kinder aus
der concreten lebendigkeit der Familie , der ſie urſprünglich
angehören , und ſind beſtimmt , eine neue ſolche wirkliche
Familie zu ſtiften. Der Auflöſung geht die Ehe weſentlids
durch das natürliche Moment, das in ihr enthalten
iſt , den Tod der Ehegatten zu ; aber auch die Innigkeit,
als die nur empfindende Subſtantialitåt iſt an fick demi
30
Hegels Encyclopädie. Zie Auflage:
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Zufall und der Vergånglichteit unterworfen. Nach dieſer
ſoldjer Zufälligkeit gerathen die Mitglieder der Familie in
das Berhåltniß von Perſonen gegen einander, und damit

erſt treten , was dieſem Bande an ſich fremb iſt, redts
liche Beſtimmungen in daſſelbe ein.

b.

Die bürgerliche Geſellso a ft.
$.

523

Die Subſtanz als Geiſt ſich abſtract in Perſonen
( Familien oder Einzelne) beſondernd, welche in ſélbſtſtån
diger Freiheit und zugleich als Beſondere für ſich ſind,
verliert zunächſt thrè fittliche Beſtimmung , indem dieſe
Perſonen als ſolche nicht die abſolute Einheit, ſondern ihre
eigene Beſonderheit und ihr Fürſichſeyn in ihrem Bewußts
ſeynt und zu ihrem Zwecke baben. Die Subſtanz wird auf
dieſe Weiſe nur zu einem allgemeinen , vermittelnden Zuſam,

menhange von ſelbſtſtåndigen Ertremenund von deren beſons
dern Intereſſen ;
die in ſich entwicelte Totalitåt dieſes
Zuſammenhangs iſt der Staat als bürgerliche Geſellſchaft,
oder als å ußerer Stagt.

a. a .

Das Syſtem der Bedürfniſſe.
a ) Die Vermittlung der Bedürfniffe.

S.

524 .

1) Die Beſonderheit der Perſonen begreift zunächſt

ihre Bedürfniſſe in rich. Die Möglid)feit der Befriedigung
derſelben iſt hier in den geſellſchaftlichen Zuſammenhang
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gelegt , welcher Bas allgemeine Vermögen iſt, aus welchein
alle dieſe Befriedigung erlangen. Die unmittelbare
Beſitzergreifung ( S. 488. ) von äußern Gegenſtänden als
Mitteln hiezu findet in dein Zuſtande, worin dieſer Stands
punkt der Vermittlung realiſirt iſt, nicht mehr oder kaum
Štatt ; die Gegenſtånde ſind Eigenthum. Deren Erwerb
iſt durch den Willen der Beſißer , der als beſonderer die

Befriedigung der mannichfaltig beſtimmten Bedürfniſſe
zum Zwecke hat , einerſeits bedingt und vermittelt, ſo
wie andererſeits durch die immer ſich erneisrnde Hervors
bringung austauſchbarer Mittel durch eigene Arbeit:

B) Die Heilung der Arbeit:
$.

525 .

In die Beſonderheit der BedürfnifTe fcheint die Adges
gemeinheit zunächſt ſo , daß der Verſtand an ihnen unters
ſcheidet und ſie wie die Mittel für dieſe Unterſchiede ins

Unbeſtimmte vervielfältigt, und beides immer abſtracter
macht. Die Gewohnheit dieſer Abſtraction im Genufle,
Kenntniß, Wiſſen , und Benehmen macht die Bildung
in dieſer Sphäre
bung aus.

überhaupt die formelle Bila

$.

526 ..

Die damit zugleich abſtractere Arbeit führt einerſeits
durch ihre Einförmigkeit auf die Leichtigkeit der Arbeit und
Vermehrung der Production , andererſeits zur Beſchrån
kung auf Eine Geſchicklichkeit und dainit zur unbedingternt
Abhängigkeit von dem geſellſchaftlichen Zuſammenhange.
Die Geſchicklichkeit ſelbſt wird auf dieſe Weiſe mechaniſch

und tritt in die Fähigkeit , an die Stelle menſchlicher Ars
beit die Maſchine treten zu laſſen.
30 *
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v ) Die Stände.
S. 527 .

Die concrete Theilung aber des aứgemeinen Vermos
gens , das ebenſo ein allgemeines Geſchäft iſt , in die bes

ſondern nach den Momenten des Begriffs beſtimmten Maps
ſen , die eine beſondere Subſiſtenzbaſis und im Zuſammens
hange damit entſprechende Weiſen der Arbeit, der Mittel
der Befriedigung der Bedürfniſſe, ferner der Zwecke und
Intereſſen ſo wie der geiſtigen Bildung und Gewohnheit
bildett, macht den Unterſchied der Stånde. – Die
Individuen theilen ſich denſelben nach natürlichem Talent ,
nach Geſchicklichkeit, Wilführ und Zufall zu. Solcher bes
ſtimmten, feſten Sphåre angehörig, haben ſie ihre weſentliche
Eriſtenz , als welche nur als etwas Beſonderes iſt , und in

derſelben ihre Sittlichfeit als Rechtſd affenheit ,
ihr Anerkanntſeyn und ihre Ehre.
Wo bürgerliche Geſellſchaft und damit Staat vors
banden iſt, treten die Stånde in ihrem Unterſchiede ein ;

die Geſchichte der Verfaſſungen iſt die Geſchichte der

Ausbildung dieſer Stånde , der rechtlichen Verhältniſſe
der Individuen zu denſelben , und ihrer zu einander und
zu ihrem Mittelpunkte.
$.

528.

Der fubftantielle Stand hat an dem Boden ein
natürliches und feſtes Vermögen , feine Thätigkeit erhålt
ihre Richtuitg und Inhalt durch Naturbeſtimmungen , und
ſeine Sittlichkeit gründet ſich auf Glauben und Vers
trauert. Der zweite Stand iſt auf das Vermogen
der Geſellſchaft,, auf das in Vermittlung, Vorſtellung
und in ein Zuſammen der Zufälligkeiten geſtellte Element,
und das Individuum auf ſeine ſubjective Geſchicklichkeit,
Talent , Verſand und Fleiß angewieſen. Der dritte
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Stand þát die allgemeinen Intereffen zu ſeinem Geſchäfte
und wie der zweite eine durch die eigene Geſchicklidyfeit
vermittelte und wie der erſte eine aber durch das Ganze
der Geſellſchaft geſicherte Subſtſtenz.

b. b.

Die Rechtspflege.
S.

529.

In dem durd, natürliches Bedürfniß und Preię Wills
führ vermittelten , zu allgemeinen Verhältniſſen und einem
nothwendigen Gange erhobenen Syſteme des Princips der
zufälligen Beſonderheit iſt die für ſich feſte Beſtimmung
der Freiheit zunächſt nur das formelle Recht. 1 ) Das
ibin in dieſer Sphåre verſtändigen Bewußtſeynis zukoms
mende Daſeyn iſt, daß es als das feſte Allgemeine zumn
Bewußtſeyn gebracht, in ſeiner Beſtimmtheit gewußt
und geſeßt ſey , als das Geltende ;

das Geſek ,

Das Poſitive der Geſeße betrifft nur ihre Form
überhaupt als gültige und gewußte zu ſeyn , womit die
Möglichkeit zugleich gegeben iſt , von Allen auf gewöhns
liche äußerliche Weiſe gewußt zu werden. Der Inhalt
kann dabei an ſich vernünftig oder auc unvernünftig und
damit unredyt ſeyn. Aber indem das Recht als im bes
ſtimmten Daſeyn begriffen ein entwickeltes iſt und ſein
Inhalt ſich , um die Beſtimmtheit zu gewinnen , analye

ſirt , ſo verfåūt dieſe Analyſe wegen der Endlichkeit des
Stoffes in den Progreß in das ſchlecht - unendliche
und deswegen fann die

ſchließliche Beſtimmtheit ,

die ſchlechthin weſentlich iſt, nur auf eine zufällige und
willführliche Weiſe erhalten werden ( ob prei Jahre ,

10 Thaler u, ſ. f., oder nur 2 % , 284 , 2% H. F. f.
Jahre , und ſo fort ins Unendlidze , Das Geredyte ware ,
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läßt ſich auf keine Weif: durch den Begriff entſcheiden ,
und doch iſt das Höbere , daß entſchieden wird ). So
tritt von ſelbſt , aber freilich nur an den Enden des
Beſtimmend , an der Seite des äußerlichen Dareyns ,

das Poſitive als Zufälligkeit und Willkührlichkeit ein.
Es geſchieht dies und iſt in allen Gefeßgebungen von
jeher von ſelbſt geſchehen ; es iſt nur nöthig ein beſtimms
tes Bewußtſeyn hierüber zu baben gegen das vermeynte

Ziel und Gerede , als ob nach allen Seiten hin das
Gefeß durch Vernunft oder rechtlichen Verſtand , durch

Sauter vernünftige und verſtändige Gründe beſtimmt
werden. kónne und ſollte. Es iſt die leere Meynung von
Vollkommenbeit , ſolche Erwartung und Forderung
an die Sphåre des Endlichen zu madjen ,
Diejenigen , welchen Geſete fogar ein Uebel und
Unheiliges ſind , und die das Negieren und Regierts
werden aus natürlider Liebe , angeſtammter Gottlich,

feit oder Adelichkeit durch Glauben und Bertrauen für
den achten , die Herrſchaft der Gefeße aber für den vers
dorbenen und ungerechten Zuſtand halten , überſehen
ben Umſtand , daß die Geſtirne u. f. f., wie auch das
Vieh , nach Gefeßen und zwar gut regiert werden , 7
Gefeßen , welche aber in dieſen Gegenſtånden nur inners

lich , nicht für ſie ſelbſt, nicht als geſeßtę Geſege
ſind, daß der Menfch aber dies ift, ſein Geſet zu
wiſſen , und daß er darum wahrhaft nur ſolchem ges
wußten Gefeße gehorchen kann , wie ſein Gefeß nur als
gewußtes , wahrhaftes Geſetz ſeyn kann , ſonſt aber
nur Zufälligkeit und Widführ , oder wenigſtens damit
permiſcht und verunreinigt ſeyn muß.
Dieſelbe leere Forderung der Vollfommenheit wird
für das Gegentheil des Obigen , für die Meynung der
Unmöglichkeit oder Unthunlichkeit eines Gefeßbuches ges
braucht.

Es tritt dabei ein weiterer Gedankenmangel

ein , die weſentlichen und allgemeinen Beſtimmungen mit
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dem beſondern Detail in Eine Claſſe zu feßen . Der
endliche Stoff iſt ins ſchlecht - unendliche fort beſtimmbar;
aber dieſer Fortgang iſt nicht, wie er im Raume z. B.
vorgeſtellt wird , ein Erzeugen von Raumbeſtimmungen.
derſelben Qualität als die vorhergehenden , ſondern ein
Fortgeben in Specielleres und immer Specielleres ,

durch den Scharfſinn des analyſirenden Verſtandes ,
der neue Unterſcheidungen erfindet, welche neue Ents
ſcheidungen nöthig machen. Wenn dieſe ſolche Beſtims
mungen gleichfalls den Namen neuer Entſcheidungen
oder neuer Gefeße erhalten , ſo nimmt im Verhålts.

niſſe des Weitergehens dieſer Entwicklung das Intereſſe.
und der Gehalt dieſer Beſtimmungen ab. Sie fallen
innerhalb der bereits beſtehenden ſubſtantiellen , allges
meinen Geſeke, wie Verbeſſerungen an einem Boden ,
Thủre u. f. f. innerhalb des Hauſes , und wohl etwas
Neues , aber nicht ein Haus ſind. Hat die Gefeßges
bung bei einzelnen. Beſtimmungen angefangen und dieſe
ihrer Ratur nach immerfort vermehrt, ſo entſteht im Ges
gentheil das Bedürfniß eines cinfachern Seſezbudies,
d. h. des Zuſammenfaſſens jener Menge von Einzelne
heiten in ihre allgemeinen Beſtimmungen , welche zu
finden und ausſprechen zu wiſſen dem Verſtande und
der Bildung eines Volkes zieint ;

wie in England

dieſe Faſſung der Einzelnheiten in allgemeine Formen,
welche in der That erſt den Namen von Gefeßen verą,
dienen , erſt kürzlich , vom Miniſter Peel , der rich
dadurch den Dank , ja die Bewunderung ſeiner fandoa
leute gewonnen , angefangen worden iſt,
S.

530 .

) Die poſitive Form der Gefeße, als Gefeße au de
geſprochen und bekannt gemacht zu ſeyn , ifte
Bedingung der åußerlichen Verbindlichkeit gegen
dieſelben , indem ſie als Geſeße des ſtrengen Rechtß nur
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den abſtracten ( b. i. ſelbſt an ſich dußerlichen ) nicht den
moraliſchen oder ſittlichen Willen betreffen. Die Subjectis
vität, auf welche dieſer nach dieſer Seite ein Recht hat ,

iſt hier nur das Bekanntſeyn. Dies ſubjective Daſeyn iſt
als Daſeyn des an und für ſich Feyenden in dieſer Sphåre,
bes Rechts , zugleich objectives Daſeyn , als allges
meines Gelten und Nothwendigkeit.
Das Rechtliche des Eigenthums und der Privathands
lungen über daſſelbe erhålt nach der Beſtimmung , daß das
Rechtliche ein Gefeßtes , Anerkanntes und dadurch Gúl.

tiges ſey , durch die Förulid feiten dieſe Seite alls
gemeiner Garantie.
$.

531 .

3 ) Die Nothwendigkeit, zu welcher das objecs
tive Daſeyn ſich beſtimmt , erhält das Rechtliche in der

Rechtspflege. Das Recht - an - ſich hat ſich dem Ges
richte , dem individualiſirten Rechte , als bewieſen
darzuſtellen , wobei das Rechtsan ſich von dem beweisbaren
unterſchieden ſeyn faun.

Das Gericht erkennt und

bandelt im Intereſſe des Rechts als ſolchen , benimmt
der Eriſtenz. deſſelben ſeine Zufälligkeit und verwandelt
insbeſondere ſie, wie ſie als Rache iſt , in Strafe.
( S. 500. )

Die Bergleichung der beiden Arten oder vielmehr

Momente, die Ueberzeugung der Richter über den Thats
beſtand einer Handlung in Beziehung auf den derſelben
Beklagten ,
durch die bloßen Umſtånde und Zeugniſſe

Anderer - und das Seſtåndniß deſſelben , hat in neuern
Zeiten viel Intereſſe ermedt , und macht die Hauptſache
der Frage über die ſogenannten Geſchwornenges
richte aus. Es iſt eine weſentliche Beſtinmung , daß
die beiden Beſtandtheile eines richterlichen Erkenntniſſes,
das Urtheil über den Thatbeſtand, und das Urtheil
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als Anwendung des Geſeges auf denſelben , als an
fich verſchiedene Seiten , auch als verſchiedene
Functionen ausgeübt werden ; durch die genannte
Inſtitution ſind ſie auch verſchieden qualificirten Colles
gien zugetheilt , deren das eine ausdrücklich nicht aus
Individuen , die zum Fache der amtlichen Richter ges
þóren , beſtehen ſoll. So intereſſant dieſer Umſtand iſt ,
ſo beruht er doch mehr auf außerweſentlichen Růæſichten ,
und die Hauptſache bleibt die abgeſonderte Ausübung
jener an ſich verſchiedenen Seiten. Wichtiger aber iſt,
ob das Eingeſtåndniß des eines Verbrechens Beſchuldigs
ten zur Bedingung eines Strafurtheils zu machen ſey

oder nicht. Die Inſtitution des Geſchwornengerichts
abſtrahirt von dieſer Bedingung. Das Geſtåndniß aber
iſt als die höchſte Spiße der Vergewiſſerung anzuſehen ,
welche ihrer · Natur nach ſubjectiv iſt; die leßte Ents
fcheidung liegt daber in demſelben ; an dieſen Punkt hat

der Beflagte daher ein abſolutes Recht für die Schließ
lichkeit des Beweiſes und der lleberzeugung der Nichter.
Unvollſtåndig iſt dies Moment , weil es nur Ein
Moment iſt ; aber noch unvollkommener iſt das andere

eben ſo abſtract genommen , das Beweiſen aus bloßen
Umſtänden

und Zeugniſſen.

Ertraordinåre

Strafen iſt leicht für einen Unſinn zu erklåren , und
vielmehr zu flach , ſich ſo an den bloßen Namen zu
halten. Der Sache nach ſind alle auf den Grund des

Ausſpruchs eines Geſchwornengerichts verhängte Stra
fen , (- ein Eingeſtåndniß , das hier auch Statt finden
kann , iſt dabei etwas Zufälliges und Außerweſentliches)

das , was ertraordinare Strafen genannt worden ſind.
S.

532.

Die Rechtspflege hat die Beſtimmung nur die abſtracte

Seite der Freiheit in der bürgerlichen Geſellſchaft zur Noth
wendigkeit zu bettåtigen , aber dieſe Betpåtigung beruht
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zunächſt auf der particularen Subjectivitåt des Richters ,
deren ſelbſt nothwendige Einheit mit dem Recht an ſich
noch nicht vorhanden iſt. Umgekehrt iſt die blinde Noths
wendigkeit des Syſtems der Bedürfniſſe nod nicht in das

Bewußtſeyn des Allgemeinen erhoben und von ſolchem aus
bethåtigt.

C. C. '

Die Policey und die Corporation.
S.

533 .

Die Rechtspflege ſchließt von ſelbſt das nur der Beſons

derheit Angehörige der Handlungen und Intereſſen aus und
ůberlaßt der Zufälligkeit ſowohl das Geſchehen von Verbres
dhen als die Rückſicht auf die Wohlfahrt. In der bürgerlichen

Geſellſchaft iſt die Befriedigung des Bedürfniſſes und als des
Menſchen auf allgemeine Weiſe, d. i, die Sidherung
dieſer Befriedigung, der 3 wed . In der Mechanif aber
der Nothwendigkeit der Geſellſchaft iſt auf die mannichfals

tigſte Weiſe die Zufälligkeit vorhanden , ſowohl in Rückſicht
der Wandelbarkeit der Bedürfuiffe ſelbſt, an denen Meys

nung und ſubjectives Belieben einen großen Antheil haben,
als durch die localitáten , die Zuſammenhänge eines Vols
kes mit andern , durch Irrthümer und Täuſchungen , welche
in einzelne Råder gebracht werden können und das Ganze
in Unordnung zu bringen vermogen , wie auch insbeſondere
durch die bedingte Fähigkeit des Einzelnen aus jenem alls
gemeinen Vermogen für ſich zu erwerben. Der Gang

jener Nothwendigkeit, da ſie nur die Wirkungsweiſe der
Beſonderheiten als ſolcher iſt , enthålt nicht für ſich den
affirmativen Zwed der Sicherung der Befriedigung ,
ſondern kann in Anſehung deſſelben ſowohl angemeſſen
ſeyn oder auch nicht.
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Das Bewußtſeyn des weſentlichen Zweds , die Kennts
niß der Wirkungsweiſe der Mädte und wandelbaren Ins
gredienzien , aus denen jene Nothwendigkeit zuſammenges
feßt iſt, und das Feſthalten dieſes Zwecks in dem Gange
derſelben als eines Mittels , hat einerſeits zum Cons
creten der bürgerlichen Geſellſchaft das Verhältniß einer
å ußerlichen Allgemeinbeit ; dieſe Ordnung iſt als thås

tige Macht der åußerliche Staat , die Policey , welche,
in ſofern ſie den fubſtantiellen Staat über ſich hat , als
Staats - Policey erſcheint ; andererſeits bleibt der Zweck
ſubſtantieller Augeincinheit und deſſen Bethåtigung in dies
ſer Sphäre der Beſonderheit auf das Geſchäft beſonderer
Zweige und Intereſſe beſchränkt - die Corporation ,

in welcher der beſondere Bürger als Privatmann die

Sicherung ſeines Vermögens findet, eben ſo ſehr als er
darin aus ſeinem einzelnen Privatintereſſe heraustritt ,
und eine bewußte Thätigkeit für einen relativen allgemei
nen Zweck, wie in den rechtlichen und Standespflichten
ſeine Sittlichkeit, hat.
C.

Staat .

S.

535.

Der Staat iſt die ſelbſtbewußte fittliche Subs
ſtanz,
die Vereinigung des Princips der Familie und

der bürgerlichen Geſellſchaft; er iſt das Šittliche, indem
dieſelbe Einheit, welche in der Familie in der Form des
Gefühls als liebe iſt , ſein Weſen , aber zugleich durch das

zweite Princip des wiſſenden und aus ſich thåtigen Willens
die Form gewußter Allgemeinheit erhålt , ſo wie dieſe

wiſſende Subjectivitát jene Einheit und deren im Wiſſent
ſich entwickelnde Beſtimmungen zum Inhalte und abſos
luten Zwede erbålt , d. t. für ſich dies Vernünftige will.
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536 .

Der Staat iſt a ) zunächſt ſeine innere , ſich auf ſich
das innere Staatsrecht

beziehende Entwicklung ,

oder die Verfaſſung ; er iſt B ) beſonderes Indivis
duum und ſo im Verhältniſſe zu andern beſondern Indivis
due!, -- das außere Staatsrecht ; y aber dieſe
beſondern Geiſter ſind nur Momente in der Entwicklung
der allgemeinen Idee des Geiſtes ,

die Weltges

ſchichte.

Inneres Staatsrecht.
537.

S.

Das Weſen des Staates iſt das an und für ſich Ads

gemeine , des Wollens , das Vernünftige des Willens ,
aber als ſich wiſſend und bethåtigend ſchlechthin Subs
jectivität und als Wirflich feit Ein Individuum.

Sein

Werk überhaupt beſteht in Beziehung auf das Ertrem
der Einzelnheit als der Menge der Individuen in dem ges
doppelten , einmal ſie als Perſonen zu erhalten , ſomit
das Recht zur nothwendigen Wirklichkeit zu inachen , und

dann ihr wohl, das zunächſt jeder für ſich beſorgt, aber
ſchlechthin eine allgemeine Seite hat , zu befördern , die
Familie zu ſchůßen und die bürgerliche Geſellſchaft zu
Teiten ,

das andremal aber beides und die ganze

Geſinnung und Thätigkeit des Einzelnen , als der für ſich
ein Centrum zu ſeyn ſtrebt, in das Leben der allgemeinen

Subſtanz zurückzuführen , und in dieſem Sinne als freie
Macht jenen ibr untergeordneten Spbåren Abbruch zu
thun.
538 .

S.

Die Gefeße ſprechen die Inhalts - Beſtimmungen
Erſteus als unmittelbar

der objectiven Freiheit aus.

<
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find fic Schranken des unmittelbaren Subjects , der ſelbſt
ſtändigen Willkühr und des beſondern Intereſſes. Aber
die Geſeße ſind zweitens abſoluter Endzweck und das
allgemeine Werf , ſo werden ſie durch die Functionen der
verſchiedenen ſich aus ihrer allgemeinen Beſonderung weiter
vereinzelnden Stände , und durch alle Thätigkeit und
Privat - Sorge der Einzelnen hervorgebracht und indem
ſie die Subſtanz ihres Wollens und ihrer Geſinnung ſind ,
als geltende Sitte bargeſtellt.
S.

539 .

1

Die Verfaſſung iſt die Gegliederung der Staatso
macht, welche das Allgemeine zum Zwecke hat ; ſie enthält
die Beſtimmungen, auf welche Weiſe der vernünftige Wille,
in ſofern er nur an ſich der allgemeine der Individuen
iſt, theils zum Verſtändniß ſeiner ſelbſt komme und gefuns
den werde , theils durch die Wirfſamfeit der Regierung und
ihrer beſonderen Zweige in Wirklichkeit geſeßt und darin
erhalten und ebenſo gegen deren zufällige Individualitåt als
gegen die der Einzelnen geſchüßt werde.

Sie iſt die eris

ſtirende Gerechtigkeit , als die Wirklichkeit der Freis
beit in der Entwicklung aller ihrer vernünftigen Bes
ſtimmungen.

Freiheit und Gleichheit ſind die einfachen
Kategorien , in welche håufig das zuſammengefaßt wors
den iſt , was die Grundbeſtimmung und das leßte Ziel
und Reſultat der Verfaſſung ausmachen ſollte. So
wahr dies iſt, ſo ſehr iſt das Mangelhafte dieſer Bes

" ſtimmungen zunächſt , daß ſie ganz abſtract ſind , und in

dieſer Form der Abſtraction feſtgehalten , ſind ſie es ,
welche alles Goncrete , d. i. die Gegliederung des Staats ,

d. i. eine Verfaſſung überhaupt verwerfen. Es iſt um
dieſer Mangelhaftigkeit willen vornehmlich , daß ſie etwa
mehr oder weniger ihre Wichtigkeit in der Vorſtellung
verloren haben und vergeſſen ſind. Es hat aber Ins
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tereffe, fie näher zu betrachten , in ſofern der Gedanke
von ſelbſt auf ſte zurückfommt. Was zunächſt die
Gleichbeit betrifft , ſo enthält der gelåufige Sag ,
daß alle Menſchen von Natur gleich ſind , den
Misverſtand , das Natürliche mit dem Begriffe zu ver,
wechſeln ; es muß geſagt werden , daß von Natur die
Menſchen vielmehr nur ungleich ſind.

Aber der

Begriff der Freiheit , nicht als nur das anſide ,
das Innere oder ein Gedachtes oder gar nur Gemeyns
tes , ſondern eriſtirend , iſt die abſtracte Subjectivis

tåt als Perſon , die des Eigenthums fåhig iſt ; dieſe
einzige abſtracte Beſtimmung der Perſonlichkeit macht
die wirkliche Gleich beit der Menſchen aus. Daß
aber dieſe Gleichheit vorhanden , daß es der Menſch

iſt , und nicht wie in Griechenland , Roin u . . f. nur
Einige Menſchen , welcher als Perſon anerkannt iſt
und gefeßlich gilt , dies iſt ſo wenig von Natur , daß
es vielmehr nur Product und Reſultat von dem Bes
wußtſeyn des tiefſten Princips des Geiſtes und von der

Allgemeinheit und Ausbildung dieſes Bewußtſeyns ift. Daß die Bürger vor dem Geſete gleich ſind , ents
hålt eine hohe Wahrheit , aber iſt eine Lavtologie ,
denn es iſt damit nur der geſeßlide Zuſtand übers
haupt , daß die Geſeße herrſchen , ausgeſprochen. Aber
die Geſege brůden nur die an ſich allgemeinen Beſtims
mungen der Vernunft des Willens aus ; in Rückſicht
auf das Concrete ſind die Bürger vor dem Geſeße nur
in dem gleich , worin ſie ſonſt außerhalb deſſelben gleich

find. Nur die ſonſt auf welche Weiſe es ſey zufällig zu
i

Stande gekommene Gleichheit des Vermögens , des
Alters , der phyſiſchen Stärke , des Lalents , der Ges
fchicklichkeit u. . f. oder auch der Berbreden u. 1. f.
kann und foll eine gleiche Behandlung derſelben vor
dem Geſete
in Rückſicht auf Abgaben , Militárs

pflichtigkeit ; Zulaſſung zu Staatsdienſten u. f. f.
Beſtrafung u. F. f. im Concreten fåhig machen.
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Was die Freiheit betrifft , ſo wird dieſelbe am
nåcyſten theils im negativen Sinne gegen fremde
Wilfúhr und geſeßloſe Behandlung , theils im affirs
mativen Sinne der ſubjectiven Freiheit ſowohl

einer großen Breite für die eigene Willkühr und Thås
tigkeit für ſeine beſondern Zwecke als der eigenen Ein
ſicht und der Geſchäftigkeit und Theilnahme an alges
meinen Angelegenheiten genommen . Ehemals ſind die
geſeßlich beſtimmten Rechte , ſowohl Privat's als ófs
fentliche Rechte einer Nation , Stadt u. ſ. f. die Freis
beiten derſelben genannt worden. In der That iſt
jedes wahrhafte Gefeß eine Freiheit, denn es enthält
eine Vernunftbeſtimmung des objectiven Geiſtes , ein
Inhalt ſomit der Freiheit.

Dagegen iſt nichts gelåus

figer geworden als die Vorſtellung , daß jeder ſeine
Freiheit in Beziehung auf die Freiheit der Andern

beſchrånfen müſſe , und der Staat der Zuſtand
dieſes gegenſeitigen Beſchränkens und die Geſeße die
Beſchränkungen ſeyen. In ſolchen Vorſtellungen iſt
Freiheit nur als zufälliges Belieben und Willführ aufs
gefaßt. - So iſt auch geſagt worden , daß die moders
nen Vorfer nur oder mehr der Gleichbeit als der

Freiheit fähig ſeyen. Im Gegentheil iſt zu ſagen ,
Daß eben die hohe Entwicklung und Ausbildung der
modernen Staaten die höchſte concrete Ungleichheit
der Individuen in der Wirflichkeit bervorbringt, hins
gegen durch die tiefere Vernünftigkeit der Geſeße und
Befeſtigung des geſeßlichen Zuſtandes um ſo größere
Freiheit
und begründetere Freiheit bewirkt. Je mehr Freiheit

und Sicherheit des Eigenthums , die Möglichkeit ſeine
Lalente und guten Eigenſchaften zu entwickeln und
geltend zu machen u. ſ. f. befeſtigt iſt , deſto mehr er:

ſcheint ſie ſich von felbſt zu verſtehen ; das Bes
mußtſeyn und die Schätzung der Freiheit wendet ſich
dann vornehmlich nach dem fubiectiven Sinne ders

ſelben. Dieſe aber ſelbſt, die Freiheit der nach allen
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Seiten ſich verſuchenden und für beſondere und für

allgemeine geiſtige Intereſſen nach eigner Luſt ergebens
den Chåtigkeit, die Unabhångigkeit der individuellen
Particularitåt , wie die innere Freiheit , in der das
Subject Grundfäße, eigene Einſicht und Ueberzeugung
bat und bienach moraliſche Selbſtſtåndigkeit gewinnt ,
erwådyſt ſelbſt nur unter der Bedingung jener objectis
vert Freiheit. Wenn damit die Menge von Bedürfs
niſſen und die Schwierigkeit ſie zu befriedigen , das
Råſonniren und Beſſerwiſſen und deſſen unbefriedigte
Eitelkeit ſich ins Unbeſtimmbare vergrößert, ſo gehört
dies der preisgegebenen Particularitåt an , der es übers

laſſen bleibt , ſich in ihrer Sphäre alle möglichen Vers
wicklungen zu erzeugen und ſich mit ihnen abzufinden ;
dies iſt freilich das Feld der Beſchränkungen , weil die
Freiheit befangen in der Natürlichkeit , dem Belieben
und der Willführ iſt.

Was aber die politiſche Freiheit betrifft , nåms

lich als fórmliche Theilnahme des Willens und der
Geſchäftigkeit auch derjenigen Individuen , welche ſich
ſonſt zu ihrer Hauptbeſtimmung die particulåren Zwecke
und Geſchäfte der bürgerlichen Geſellſchaft machen ,

an den öffentlichen Angelegenheiten des Staates , ſo ift
es zum Theil üblich geworden , Verfaſſung nur die
Seite des Staats zu nennen , die eine Theilnahme
jener Individuen an den allgemeinen Angelegenheiten
betrifft , und einen Staat , in welchem ſie nicht förmlich

Statt håt , als einer Staat ohne Verfaſſung anzus.
fehen . Dieſe Bedeutung iſt zu beſchränkt, wenn unter
Verfaſſung die Beſtimmung der Rechte d. i. der Freis
beiteit überhaupt , und die Organiſation der Vers
wirklichung derſelben verſtanden wird. Sene Theil

nahmie beſtimmt ſich durch das Mehr oder weniger
der Entwicklung der Vernünftigkeit des Staats , wos
von weiter unten die Rede ſeyn wird.

3
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Die Garantie einer Verfaſſung , d. i. die Noths
wendigkeit , daß die Geſetze vernünftig und ihre Verwirts

lichung geſichert ſey , liegt zugleich in den Geiſte des
geſammten Volfes , nämlich der Beſtimmtheit, nach wels
cher es das Selbſtbewußtſeyn ſeiner Vernunft hat ; ( die

Religion iſt dies Bewußtſeyn in ſeiner Subſtantialitat),
und dann in der demſelben gemäßen wirklichen Orgas
niſation als Entwicklung, jenes Prinicips. Die Verfaſs
ſung feßt jenes Bewußtſein des Geiſtes voraus , und

umgekehrt der Geiſt die Verfaſſung , denn der wirkliche
Geiſt ſelbſt hat nur das beſtimmte Bewußtſeyn ſeiner
Principien , in ſofern dieſelbe für ihn als eriſtirend vors
banden ſind.
Die Frage , wem , welcher und wie organiſirtext
Autoritåt, die Gewalt zukomme , eine Verfaſſung
zu machen, iſt dieſelbe mit der ;wer den Geiſt eines
Volks zu machen habe. Drennt man aber die Vorſtels
lung einer Verfaſſung von der des Geiſtes ſo , als ob

dieſer wohl eriſtite oder eriſtirt habe ; ohne die Vers
faſſung , die ihm gemäß iſt, zu machen , ſo beweist ſolche
Meynung nur die Oberflächlichkeit des Gedankens über

den Zuſammenhang des Geiſtes , feines Bewußtſeyns
über ſich und ſeiner Wirklichkeit.

Was man ſo eine

Conſtitution machen nennt , iſt, um dieſer Unzertrenna
lichkeit willen , in der Geſchichte niemals vorgekommen ,

eben 10 wenig als das Machen eines Gefeßbuches ;
eine Verfaſſung hat ſich aus dem Geiſte nur ents
wickelt , und in der Entwicklung die durch den Begriff

nothwendigen Bildungsſtufen und Veränderungen durchs
laufen . Es iſt der inwohnende Geiſt und die Ges

ſchichte – und zwar iſt die Geſchichte nur ſeine Ges
ſchichte ,
welche die Verfaſſungen gemacht Habert
und machen .
6tges Encyclopädie. 2te Auflage:
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Die Erhaltung 8. i. die fortdauernde Verwirklichung,
des Staats überhaupt und ſeiner Verfaſſung iſt die Res

gierung. Ihre Organiſation iſt der allgemeine Theil
der Verfaſſung, d. t. derjenige , welcher ſich auf die allges
meinen , über der Beſtimmung der Familie und der bür.
gerlichen Geſellſchaft ſtehenden Zwecke bezieht. Dieſe Drgas
niſation hat ihre Vernünftigkeit und damit ihre Vollkom :
menheit darin , daß ſie in Gewalten unterſchieden iſt , wie

deren Eigenthümlichkeiten durch den Begriff beſtimmt ſind,
und damit ebenſo in deſſen Subjectivitåt zur geiſtigen Eins
beit ſich durchbringen.

Da die nächſten Kategorien des Begriffs die der All:
gemeinheit und Einzelnbeit ſind , und deren Ver
hältniß : das der. Subſumtion der Einzelnheit unter
die Algemeinheit iſt, ſo iſt im Staate geſegebende
und au su bende Gewalt unterſchieden worden ,

10

daß die lettere fich wieder in Regierungs- oder
adminiſtrative Gewalt und in richterliche Gewalt

theile , nach der Anwendung der Gefeße auf allgemeine
oder auf Privat-Angelegenheiten. Weiter iſt für ihr
:: Verhältniß die Theilung dieſer Gewalten für das
Weſentliche angeſehen worden , d. i. ihre Unabhån :

gigkeit von einander , außer dem erwähnten Zuſam
menhange der Subſumtion des Beſondern unter das
Allgemeine. Es ſind in dieſen Beſtimmungen die Elemente
des Begriffs nicht zu verkennen , aber ſie ſind von dem

Verſtande zu einem Verhältniß der Unvernunft , ſtatt zu
dem Sich -mitſich ſelbſt - Zuſammenſchließen des Lebens

digen Geiſtes verbunden. Daß die Geſchäfte der allges
meinen Intereſſen des Staats in ihrem nothwendigen

Unterſchiede son einander geſchieden organiſirt
feyen , dieſe Theilung iſt das eine abſolute Moment der
Liefe und Wirklichkeit der Freiheit ; denn dieſe hat nur
1o Liefe als ſie in ihre Unterſchiede entwickelt und zu
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deren Eriſtenz gelangt iſt. Das Geſchäft des Gefeßges
bens aber ( und vollends mit der Vorſtellung, als bb
irgend wann eine Verfaſſung und die Grundgeſetze – in
einem Zuſtande , worein eine ſchon vorhandene Entwids
lung der Unterſchiede gelegt wird – erſt zu machen

wåren ) zur ſelbſtſtändigen Gewalt und zwar zur erſten
mit der nähern Beſtimmung der Theilnahme Ader daran,
und die Regierungsgewalt zur davon abhängigen nur
dies fett den Mangel der

ausführenden zu machen ,

Erkenntniß voraus , daß die wahre Idee, und damit die
lebendige und geiſtige Wirklichkeit der ſich mit ſich zus
ſammenſchließende Begriff, und damit die Subjectivitåt
iſt , welche die Algemeinheit als nur eines ihrer Mos

mente in ihr enthält. Die Individualitåt iſt die erſte
und die höchſte durchdringende Beſtimmung in
der Organiſation des Staates. Nur durch die Regies
rungsgewalt und dadurch daß ſie die beſondern Geſchåfte,
wozu auch das ſelbſt beſondere, für ſich abſtracte
Geſetzgebungs - Geſchäft gehört, in ſich begreift , iſt der
Staat Einer. – So weſentlich wie überall, und allein

wahr iſt das logiſche Verhältniß ; was deſſen Einheit
desorganiſirt, desorganiſirt ebenſo die Wirklichkeit.
S.

542.

In der Regierung als organiſcher Lotalität iſt
a ) die Subjectivitat als die in der Entwicklung des

Begriffs unendliche Einheit deſſelben mit ſich ſelbſt, der

alles haltende , beſchließende Wille des Staats , die höchſte
Spiße deſſelben , wie alles durchdringende Einheit, - die
fürſtliche Regierungsgewalt. In der vollkommenen
Form des Staats , in der alle Momente des Begriffs

ihre freie Eriſtenz erlangt haben , iſt dieſe Subjectivitåt
nicht eine ſogenannte moraliſche Perſon , oder ein
aus einer Majoritåt hervorgehendes Beſchließen ,
Formen , in welchen die Einheit des beſchließenden
31 *
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Willens nicht eine wirflide Eriſtenz hat
ſondern
als wirkliche Individualität , Wille Eines beſchließenden
Individuums ;
Monarchie. Die monarchiſche Pers
faſſung iſt daher die Verfaſſung der entwickelten Vers
nunft; alle andere Verfaſſungen gehören niedrigern Stus
fen der Entwicklung und Realiſirung der Vernunft an.
Die Vereinigung aller concreten Staatsgewalten in
Eine Eriſtenz wie im patriarchaliſchen Zuſtande , oder
wie in der demokratiſchen Verfaſſung , der Theilnahme
Aller an allen Geſchäften , widerſtreitet für ſich dem
Princip der { heilung der Gewalten , d. i. der ent.
widelten Freiheit der Momente der Idee.' Aber eben ſo

ſehr muß die Theilung , die zur freien Totalitåt fortges
gangene Ausbildung der Momente , in ideelle Eins
beit , d. i. in Subjectivitåt zurückgeführt ſeyn.
Die gebildete Unterſchiedenheit , die Realiſirung der Idee
enthält ebenſo weſentlich , daß dieſe Subjectivitat als

reales Moment , zu wirklicher Eriſtenz gediehen
rey , und dieſe Wirklichkeit iſt allein Individualität
des Monarchen ,

die in Einer Perſon vorhandene

Subjectivitåt des abſtracten , leßten Entſcheidens. Allen
jenen Formen von einem gemeinſamen Beſchließen
und Wollen , das aus der Atomiſtik der einzelnen Willen
demokratiſch oder ariſtokratiſch hervorgchen und bervors
gezählt werden ſollte , flebt die Unwirflichkeit eines

Abſtractum 8 an. Es kommt nur auf die zwei Bes

ſtimmungen , Nothwendigkeit eines Begriffsmo ,
ments und die Form der Wirklich feit deſſelben an.
Wahthaft fann nur die Natur des ſpeculativen Begriffs

fich darüber verſtåndigen .

Jene Subjectivitåt, ins

bem ſie das Moment des abſtracten Entſcheidend übers

haupt iſt, geht theils zu der Beſtimmung fort, daß der
Natte als ſolcher das Bañð und die Sanction iſt,
unter der überhaupt Alles geſchieht, theils daß ſie als
die einfache Beziehung auf ſich die Beſtimmung der
unmittelbarkeit und damit der Natur an ihr
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hat, hiemit die Beſtimmung der Individuen für die
Würde der fürſtlichen Gewalt durch die Erblidhteit
feſtgeſtellt wird.
S.

543.

b ) In der beſondern Regierungsgewalt thut ſich
theils die Theilung des Staatsgeſmåfts in ſeine ſonſt
beſtimmten Zweige, die Gerechtigkeitspflege oder richterliche

Gewalt , adminiſtrative und policenliche Gewalt u. f. f.,
und damit die Vertheilung derſelben an beſondere
Behörden hervor, welche für ihre Geſchäfte an die Geſebe
angewieſen , biezu und deswegen ſowohl Unabhångigkeit
ihrer Wirkſamkeit beſitzen als zugleich unter höherer Beaufs
ſichtigung ſtehen ;
theils tritt die Theilnahme Mebs
rerer an dem Staatsgeſchäfte ein , die zuſammen den
allgemeinen Stand ( s. 528. ) ausmachen , in ſofern ſie
zur weſentlichen Beſtimmung ihres particularen Lebens ein
Geſchäft der allgemeinen Zwecke machen , an welchem
individuell Theil nehmen zu können die weitere Bedingung

die Ausbildung und die Geſchicklichkeit biefúr iſt.
$. 344.

c ) Die ſtåndiſche Behörde betrifft eine Lheils
nahm : aller ſolcher , welche der bürgerlichen Geſellſchaft

überhaupt angehören und in ſofern Privatperſonen ſind ,
an der Regierungsgewalt und zwar an dem Allgemeinen
der Intereſſen , welche nicht das Auftreten und Handeln
des Staats als Individuums betreffen ( wie Krieg und

Frieden ) und daber nur der Natur der fürſtlichen Gewalt

und daber nåber an der Gefeßges
für ſich angeboren ,
bung ; womit die ſubjective Freiheit und Einbildung und
deren allgemeine Meynung ſich in einer eriſtirenden Wirts

ſamkeit zeige und die Befriedigung , etwas zu gelten ,
genieße.
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Die Eintheilung der Verfaſſungen in Demokratie ,
Ariſtokratie und 'Monarchie gibtnoch immer ihren
Unterſchied'in Beziehung auf die Staatsgewalt aufs
beſtimmteſte an . Der orientaliſche Deſpotismus fann
etwa gleichfalls unter dem vagen Namen Monarchie

befaßt werden , wie auch die Feudalmonarchie , welcher

ſogar der beliebte Rame conſtitutioneller Monarchie
3

nicht verſagt werden kann. Der nähere Unterſchied dies

fer Formen von der wahrhaften Monarchie beruht auf

deth Gehalt der geltenden Rechtsprincipien , welche in
der Staatsgewalt ihre Wirklichkeit und Garantie haben.
Dieſe Principien ſind die in den frühern Sphären ents
widelten der Freiheit des Eigenthums und ohnehin der
perſönlichen Freiheit, der bürgerlichen Geſellſchaft , ihrer
2

Snduſtrie und Gemeinden, und der regulirten von den Ges

feßen abhängigen Wirkſamkeit der beſondern Behörden.
Die am meiſten ſtreitige Frage iſt , in welchem Sinne

die Theilnahme der Privatperſonen an den Staatss
angelegenheiten zu faſſen ſey. Denn als Privatpers

fonen ſind die Mitglieder von Ståndeverſammlungen
zunáchſt zu nehmen , ſie ſeyen nun als Individuen für
ſich oder als Repräſentanten Vieler oder des Vols
fes geltend ; das Aggregat der Privaten pflegt nåmlich
häufig das Volk genannt zu werden. 418 folches

Aggregat iſt es aber vulgus, nicht populus. Das Ins
tereffe jener Theilnahme iſt weder in den Vorzug beſons
· derer Gintſicht überhaupt zu ſegen , welchen die Privats
perſonen vor dem Staatsbeamten beiben ſollen ,
es

iſt nothwendig das Gegentheil der Fall; - noch in den
Vorzug des guten Willens für das allgemeine Beſte,

denn die Mitglieder der bürgerlichen Geſellſchaft ſind
die , welche ihr beſonderes Intereſſe und wie vornehmlich

im Feudalzuſtande das ihrer privilegirten Corporation ,
zu ihrer nådyſten Beſtimmung maihen. Wie z. B. bon

England , deſſen Verfaſſung darum als die freiſte
angeſehen wird , weil die Privatperſonen eine über
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wiegendė Theilnahme an dem Staatsgeſchäfte haben ,
die Erfahrung nothwendig zeigt , daß dies land in der

bürgerlichen und peinlichen Gefeßgebung, dem Rechte und
der Freiheit: des Eigenthums , den Veranſtaltungen für
Kunſt und Wiſſenſchaft u . Fif.; gegen die andern" gebils
deten Staaten Europa's am weiteſten zurück , und die

objective Freiheit , d. i. vernünftiges Recht, vielmehr
der formellen Freiheit und dem Privatintereſſe ( bies

fogar in den der Religion gewidmet ſeyn ſollenderi Vers
anſtaltungen und Beſittbúmern ) aufgeopfert iſt. Das Intereſſe eines Antheils der Privaten an den

offentlichen Angelegenheiten iſt zum Theil in die concres
tere und daher dringendere Empfindung allgemeiner
Bedürfniſſe zu ſeßen , weſentlich aber in das Recht, daß
der gemeinſame Geiſt auch zu der: Erſcheinung eines

außerlich allgemeinen Willens in einer geordneten
und ausdrücklichen Wirkſamkeit für die öffentliche Ans
gelegentlichkeit gelange , und durch dieſe Befriedigung
PL ebenſo eine Belebung für ſich ſelbſt empfange , als eine

folche auf die Verwaltungsbehörden einfließt , welchen
es hieburch in gegenwärtigem Bewußtſeyn erhalten ,
ift , daß fie , ſo ſehr fie Pflichten zu fordern , ebenſo wes

ſentlich Rechte vor fich baben. Die Bürger ſind im
Staate die unverhältnißmåßig größere Menge, und zwar
eine Menge von ſolchen , die als Perſonen anerkannt
find. In ihnen ſtellt der freie Wille ſeine Eriſtenz als
Vielheit oder ſeiner Reflerions - Allgemeinheit dar ,
welcher in einem Antheil an der Staatsgewalt ihre

7 : Wirklichkeit gewåhrt wird. Es iſt aber bereits als
Moment: der bürgerlichen Geſellſchaft bemerflich ges
macht worden ( §. 527. , 534. ) , daß die Einzelnen

i fich aus der äußerlichen in die ſubſtantielle yuges
meinheit , die beſondere Gattung ,

die Stande ,

erheben ; und es iſt nicht in der unorganiſchen
Form von Einzelnen als ſolchen ( auf demotras
tiſche Weiſe des Wåhlens ) , ſondern als organiſche
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Momente, als Stände , daß fie in jenen Antheil eins
treten .

Ståndeverſammfungen ſind foon in der Rückſicht
mit Unrecht als die geregebende Gewalt bezeich
net worden , in ſofern ſie nur einen Zweig dieſer Gewalt

ausmachen , an dem die beſondern Regierungsbehörden
weſentlichen Antheil und die fürſtliche Gewalt den abſos
luten ber ſchließlichen Entſcheidung hat. Ohnehin kann in

einein gebildeten Staate das Gefeßgeben nur ein Fortbils
den der beſtebenden Gefeße und können ſogenannte neue
Geſeke, nur Ertreme von Particularitåten ſeyn , deren
Inhalt durch die Praris der Gerichtshofe ſchon vorbes

reitet oder ſelbſt vorläufig entſchieden worden . – Das
ſogenannte Finanzgefeß , in ſofern es zur Mitbes
ſtimmung der Stånde kommt, iſt weſentlich eine Regies
rungsangelegenheit und heißt nur uneigentlich ein Geſek
in dem allgemeinen Sinne , in welchem Geſeße von den
Regierungsbeſchlüſſen, in ſofern ſie über beſondere
Angelegenheiten entſcheiden, unterſchieden werden. Denn
die Finanzen betreffen wenn auch den Compler doch
ihrer Natyr nach nur die beſondern immer neu ſich erzeus
genden vepånderlichen Bedürfniſſe. Würde dabei der
3

Hauptbeſtandteil des Bedarfs als bleibend angeſehen ,
wie er es denn auch wohl iſt ,

ſo würde die Bes

ſtimmung über ihn mehr die Natur eines Geſekes haben ,
das aber damit ein für allemal gegeben ſeyn ſollte , und
nicht jährlich oder nach wenigen Jahren immer von
Neuem zu geben wäre; die nach Zeit und Umſtänden
Perånderliche Parthie betrifft in der That den fleinſten

Cheil des Betrag , und die Beſtimmung über ihn hat
um ſo weniger den Charakter eines Gefeßeß.

Das

Intereſſe , welches in die Fähigkeit, den Finanzetat
immer wieder von Neuem zu bewilligen , gelegt wird ,

daß nämlich die Ståndeverſammlung daran ein Zwangsa
mittel gegen die Regierung und hiemit eine Garantie

gegen Unrecht und Gewaltthåtigkeit befiße ,

dies
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Intereſſe iſt ein oberflächlicher Schein ; indem die für den ,
Beſtand des Staats nothwendige Veranſtaltung der

Finanzen nicht nach irgend andern. Umſtänden bedingt
werden kann ; ſo wenig als die Regierung die Veranſtals
tung der Rechtspflege nur iminer auf eine beſchränkte
Zeit zugeben und anordnen könnte, um an der Drohung,
die Thåtigkeit ſolcher Anſtalt zu ſuſpendiren , und an
der Furcht eines eintretenden Raubzuſtandes ſich ein
Zwangsinittel gegen die Privaten vorzubehalten.
Uebrigens beruhen Vorſtellungen von einemVerhälts
nifſe , für welches Zwangsmittel in Händen zu haben
núßlich und erforderlich ſeyn könnte , theils auf der fala
ſchen Vorſtellung eines Vertragsverhåltniſſes zwiſchen
Regierung und Volt, theils ſegen ſie die Möglichkeit einer
ſolchen Divergenz des Geiſtes beider voraus , bei welcher
ůberhaupt nicht an Verfaſſung und Regierung mehr zu
denken iſt. Die Einrichtung des Staats als eine bloße
Verſtandes - Verfaſſung , d . i, als den Mechanismus
eines Gleichgewichts rich in ihrern Innern einander

åußerlicher Machte vorzuſtellen , geht gegen die Grunds
idee deſſen , was ein Staat iſt.
S.545 .

Der Staat hat auch die Seite ,

die unmittelbare

Wicklichkeit eines einzelnen und natürlich beſtimms
ten Polfes zu ſeyn.

Als einzelnes Individuum iſt er

ausſchließend gegen andere eben ſolche Individuen.

In ihrem Verhältniſſe zu einander hat die Widtúhr
und Zufälligkeit Statt , weil das Allgemeine des
Rechts um der autonomiſchen Lotalitåt dieſer Perſonen

willen , zwiſchen ihnen nur ſeyn ſoll , nicht wirklich
iſt. Dieſe Unabhångigkeit macht den Streit zwiſchen
ihnen zu einem Verhältniſſe der Gewalt , einem Zuſtand

des Krieges , für welchen der allgemeine Stand ſich
zu dem beſondern Zwede der Erhaltung der Selbſtſtåndige

1
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keit des Staats gegen andere , zum Stand der Tapfers
feit beſtimmt.
$.

546 .

Dieſer Zuſtand zeigt die Subſtanz des Staates
in ihrer zur abſtracten Negativitåt fortgehenden Indivis
dualitåt , als die Macht , in welcher die befondere Selbſts
ſtåndigkeit der Einzelnen und der Zuſtand ihres Verſenkt:
reyns in das äußerliche Daſeyn des Beſiges und in das

natürliche Leben , ſich als ein Nichtiges fühlt, und die
Erhaltung der allgemeinen Subſtanz durch die Aufopferung

dieſes natürlichen und beſondern Daſeyns in der Geſins
nung der Freiheit und Vereitlung des Eiteln ſich mit ſich
ſelbſt vermittelt.
B.

Das å ußere Staatsrecht.
$.547.

0

.

Durch den Zuſtand des Krieges wird die Selbſtſtåns

digkeit der Staaten auf das Spiel geſegt, und nach Einer

1

Seite die gegenſeitige Anerfennung der freien Dörferindis

viduen bewirkt ( §. 430.) ; und durch Friedens - Bers
gleiché, die ewig dauern follen , fowohl dieſe allgemeine
Anerkennung , als die beſondern Befugniſſe der Völker
gegeneinander feſtgeſeßt. (S.493.) Das åußere Staats
redyt beruht theils auf dieſen poſitiven Tractaten , enthäft
aber in ſofern nur Rechte, denen die wahrhafte Wirklich

.

keit abgeht ( s. 545. ); theils auf dem ſogenannten Bóls
ferrechte , deſſen allgemeines Princip das vorausgeſepte
Anerkanntſeyn der Staaten iſt , und daber die ſonſt
ungebundenen Handlungen gegen einander ſo beſchränkt,

daß die Möglichkeit des Friedens bleibt ;

1

auch die Ins

!
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dividuen 'als Privatperſonen vom Staate unterſcheidet;
und überhaupt auf den Sitten 'beruht.

Die Weltgeldid te
$.

...

548 .

Der beſtimmte Volksgeiſt , da er wirklich und ſeine
Freiheit als Natur iſt , iſt nach dieſer von beſonderer geos
graphiſchen und flimatiſchen Beſtimmtheit ; er iſt auch in

der Zeit und hat eine durch ſein beſonderes Princip
beſtimmte Entwicklung ſeines Bewußtſeyns und ſeiner
Wirklichkeit zu durchlaufen ; - er hat eine Geſchichte.
A18 beſchrånfter Geiſt iſt nach dieſer zweiten Seite ſeine

Selbſtſtåndigkeit ein untergeordnetes ; er geht in die alls
gemeine Weltgeſchichte über , deren Begebenheiten
die Dialektik der beſondern Völkergeiſter, das Weltges
ridt , darſtellt.
S.

549.

Dieſe Bewegung iſt die Befreiung der ſittlichen Sub
ſtanz von ihren Beſonderheiten , in denen ſie in den einzels
nen Völfern wirklich iſt ,
die That, wodurch ſich der
Geiſt zum Bewußtſeyn , ' und damit zur Offenbarung und
Wirklichkeit ſeines an und für ſich ſeyenden Weſens bringt,
und ſich zum allgemeinen ; zum Weltgeiſt wird.
Indem ſie die Entwicklung ſeines Selbſtbewußtſeyno in
der Zeit iſt , ſo ſind deren einzelne Momente und Stufen

die Völkergeiſter, deren jeder als einzelner und natürs
licher in einer qualitativen Beſtimintheit , und daher nur
Eine Stufe auszufüllen und nur ein Geſchäft der gans
zen That zu vollbringert beſtimat iſt.

I
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i Daß die Vorausſegung eines an und für ſich ſeyens .
den 3 weđe8 und der ſich aus ihm nach dem Begriffe
entwickelnden Beſtimmungen bei der Geſchichte gemacht

wird , iſt eine a prioriſche Betrachtung derſelben
genannt und der Philoſophie úber a prioriſches Ges
ſchichtſchreiben Vorwurf gemacht worden.

Daß der Ges

fchichte und zwar weſentlich der Weltgeſchichte ein Ends
zweck an und für ſich zum Grunde liege und derſelbe in

ihr wirklich realiſfrt worden ſey und werde , – der Plan
der Vorſchung ,
daß überhaupt Vernunft in der
Geſchichte Fey , muß für fich felbft philoſophiſch ausges

macht werden. Ladel kann es nur verdienen , will
führliche Vorſtellungen oder Gedanken vorauszufeßen
und ſolchen die Begebenheiten und Thaten angemeſſen

finden und vorſtellen zu wollen . Dergleichen a priori
ſcher Berfahrungsweiſe haben fich aber heut zu Lage
vornehmlich ſolche ſchuldig gemacht, welche reine Hiſtos

ker ſeyn. zu wollen vorgeben und zugleic gelegentlich
ausdrüdlich gegen das Pbiloſophiren theils überhaupt
theils in der Geſchichte ſich erflåren ; die Philoſophie
iſt ihnen allerdings eine läſtige Nachbarin , 18 welche
dem Wilführlichen und den Einfällen entgegen iſt.

Dergleichen a prioriſches Geſchichtſchreiben iſt in Deutſch
land und zwar zuweilen von einer Seite ber , wober
man es am wenigſten erwarten ſollte, von der philos
logiſchen her vornehmlich , mehr eingeriſſen als in Frants
reich und England , wo die Geſchichtſchreibung ſich im
Gegentheil mehr und mehr zu einem feſten , reifen und

verſtåndigen Charakter gereinigt hat, Erdichtungen zu
machen , wie die von einem Urzuſtande und deſſen Urs
volt , das im Beſiß der wahrhaften Gotteserfenntniß

und aller Wiſſenſchaften , von Prieſtervólfern , und in
ſpeciellerem z . B. von einem römiſchen Epos , welches
die Quelle der für hiſtoriſch geltenden Nachrichten über

die ältere Geſchichte Roms geweſen ſey u.

f. iſt an die

Stelle der pragmatiſirenden Erfindungen von pſychos
i
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logiſchen Gründen und Zuſammenhängen getreten , und
es kann ſcheinen , als ob es in einem weiten Kreiſe für
das Erforderniß einer , aus den Quellen ſchöpfenden ,
gelehrten und geiſtreichen Geſchichtſchreibung ans
geſehen werde , ſoldie hohle Vorſtellungen auszuhecken
und fie aus einem gelehrten Ausfebrigt entfernter åußers
licher Umſtände , der beglaubigtiten Geſchichte zu trok ,

keck zu combiniren . Die Forderung , daß die Geſchichte
nicht nach einem Zwede betrachtet werde , iſt imn Gans
zen mit der noch mehr berechtigt ſcheinenden gleichbedeus
tend , daß der Geſdichtſchreiber mit Unpartheilids
feit Verfahre, - einer Forderung, welche insbeſondere
an die Geſchichte der Philoſophie gemacht zu

werden pflegt , als in welcher feine Zuneigung zu einer
Vorſtellung und Meynung ſich zeigen , wie ein Richter
für keine der beiden ſtreitigen Partheien ein beſonderes
Intereſſe haben ſoll.

In der That aber wird bei einem

Richter zugleich angenommen , daß er fein Amt albern
und ſchlecht verwalten würde , wenn er nicht eine Kennts
niß des Rechts und ein Intereſſe, ja das ausſchließende

Intereſſe für daſſelbe, wenn er es nicht zum Zwecke und
alleinigen Zwecke hätte und wenn er ſich des Urtheilens
enthielte. Dies Erforderniß an den Richter kann man
Partheilichkeit für das Recht nennen und weiß ſie
bier ſehr wohl von der andern , der ſubjectiven Partheis
lichkeit, zu unterſcheiden. Bei der an den Geſchichts

ſchreiber geforderten Unpartheilichkeit wird in dem núch
ternen , ſelbſtgefälligen Gerede darüber jener Unterſchied
verlöſcht und werden beide Arten von Intereſſen verworfen,
wenn verlangt wird , der Geſchichtſchreiber folle feinen

beſtimmten Zweck und Anſicht, nach welcher er die Beges
benheiten ausjondern , ftellen und beurtheilen würde ,
mitbringen , ſondern ſie gerade in der zufälligen Weife,
wie er ſie vorfindet; in ihrer ganz particulåren Beſtimmts
beit erzählen. So viel wird zugeſtanden , daß eine Ges
ſchichte einen Gegenſtand baben müſſe , 8. B. Rom,
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deſſen Schidſale, oder den Verfall der Größe des romis
ſchen Reichs. Es gehört wenig Ueberlegung dazu eins
zuſehen , daß dies der vorausgeſepte Zweck iſt, welcher
den Begebenheiten ſelbſt , ſo wie der Beurtheilung ders
ſelben zum Grunde liegt, welche Wichtigkeit, d. h. nåhere
oder entferntere Beziehung ſie auf ihn haben . Eine
Geſchichte ohne ſolchen Zweck und ohne ſolche Beurtheis
lung wäre nur eine ſchwachſinnige Fafelei , nicht einmal

ein Kindermåhrdien , denn ſelbſt die Kinder fordern in
den Erzählungen ein Intereſſe , d. i. einen wenigſtens
zu abnden gegebenen Zweck und die Beziehung der Beges

benheiten und Handlungen auf denſelben. In dem Das
ſeyn eines Voltes iſt der ſubſtantielle Zwed , daß es ein
Staat iſt , und als ſolcher ſich erhält ; alles andere hat

nur Bedeutung in Beziehung hierauf, und die Particus
laritåten der Individuen ſind am entfernteſten von jenem

der Geſchichte angehörigen Gegenſtand. Wenn in dem
Charakter der wenigen großen Individuen einer Periode
ſich der allgemeine Geiſt einer Zeit abdrückt, und auch
ihre Particulåritäten noch die, entferntern und trüben
Medien ſind , in welchen er noch in geſchwächten Farben

ſpielt, ſo iſt dagegen die Maſſe der ſonſtigen Einzelns
heiten ein überflüſſiger Plunder ; die der Geſchichte würs
digen Gegenſtånde werden durch die getreue Aufſamms
lung ſolcher nur das in ſich Unbedeutende charakteriſirens
der Einzelnheiten gedrückt und verbunfelt ; die Charak,
teriſtik des Geiſtes und ſeiner Zeit iſt in den großen

Begebenheiten enthalten. Es hat darum ein richtiger
Sinn darauf geführt, dergleichen Schildereien des Pars
ticularen und das Aufleſen der Züge deſſelben in den
Roman ( wie die berühmten Walter Scottſchen und

dergl. find ) zu verweiſen ; es iſt für guten Geſchmad zu

halten , die Gemålde der unweſentlichen , particularen
Lebendigkeit mit einem unweſentlichen Stoffe zu verbins

den , wie ihn der Roman aus den Privatleidenſchaften
und ſubjectiven Leidenſchaften nimmt.

)
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Im Intereſſe der ſogenannten Wahrheit aber die
individuellen Kleinigkeiten der Zeit und der Perſonen in
die Vorſtellung der allgemeinen Intereſſen einzuweben iſt
nicht nur gegen Urtheil und Geſchmack , ſondern gegen
den Begriff objectiver Wahrheit , in deren Sinne dem

Geiſt nur Subſtantielles , nicht aber die Gehaltloſigkeit
åußerlicher Eriſtenzen und Zufälligkeiten das Wahre ,

und es vollkommen gleichgültig iſt, ob ſolche Unbedeus
tenheiten förmlich hiſtoriſch beglaubigt oder aber wie im
Nomane , charakteriſtiſch erdichtet und dieſem oder jenein
Namen und Umſtänden zugeſchrieben ſind.
Die Anforderung der Unpartheilich feit aber

an die Geſchichte der Philoſophie wie auch der
Religion theils überhaupt , theils an die Kirchenges
ſchichte pflegt noch näher die ausdrückliche Ausſchließung
der Vorausſetung von einem objectiven Zwecke zu ents
balten. Wie vorhin der Staat als die Sache genannt
war , auf welchen das Urtheil die Begebenheiten in der

politiſchen Geſchichte zu beziehen hätte , ſo mußte hier
die Wahrheit der Gegenſtand ſeyn , anf welche die
einzelnen Thaten und Begebenheiten des Geiſtes zu bes
ziehen wären. Es wird aber vielmehr die entgegengeſepte
Vorausſetzung gemacht , daß jene Geſchichten nur ſubs
jective Zwecke, d. i. nur Meynungen und Vorſtellungen ,

nicht den an und für ſich ſeyenden Gegenſtand , die
Wahrheit zum Grunde liegen haben , - und zwar aus
dem einfachen Grunde , weil es keine Wahrheit gebe.
Nach dieſer Annahme erſcheint das Intereſſe für die

Wahrheit nur als eine Partheilichkeit im gewöhnlichen
Sinne , nåmlich für ſubjective Zwecke , für Meynungen

und Vorſtellungen , die als von gleicher Gehaltloſigkeit
ſåmmtlich für indifferent gelten. Die geſchichtliche Wahrs

beit ſelbſt hat damit den Sinn nur von Richtigkeit,

genauem Berichte des Peußerlichen , ohne Urtheil als
ůber dieſe Richtigkeit ſelbſt, womit blos qualitative und
quantitative , feine Urtheile der Nothwendigkeit und des
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Begriffs ; (vergl. Anm. zu S. 172. u. 178. ) zugelaſſen
ſind. In der That aber , wenn in der politiſchen Ges
ſchichte Rom oder das deutſche Reich u. f. f. ein wirklicher
und wahrhafter Gegenſtand und der Zweck find , auf

welcheit die Erſcheinungen zu beziehen und nach dem ſie
zu beurtheilen ſind , ſo iſt noch mehr in der allgemeinen
Geſchichte das geiſtige Reben der Wahrheit und der Freis
heit , der allgemeine Geiſt und das Bewußtſeyn deſſelben

ein wahrhafter und wirklicher Gegenſtand, Inhalt und
ein Zweck , dem an und für ſich alle andern Erſcheinuns.

gen dienen , ſo daß ſie durch das Verhältniß zu ihm ,
d. h. das Urtheil , in welchem ſie unter ihn ſubſumirt

ſind und er ihnen inhårirt, allein ihren Werth ſo wie
ihre Eriſtenz ſelbſt haben.
1

Š. 550.
Dieſe Befreiung des Geiſtes , in der er zu ſich ſelbſt

kommt und ſich verwirklicht, und das Geſchåft derſelben iſt
das höchſte vnd abſolute Recht. Das Selbſtbewußtſeyn
eines beſondern Volfs iſt Tråger der diesmaligen Ents

wicklungsſtufe des allgemeinen Geiſtes in ſeinem Daſeyn ,
und die objective Wirklichkeit , in welche er ſeinen Willen

legt. Gegen dieſen abſoluten Willen iſt der Wille' der ans
dern beſondern Volfegeiſter reditlos , jenes Volk iſt das
Weltbeherrſchende; ebenſo aber foreitet er über lein jedes

inaliges Eigenthum als über eine beſondere Stufe hinaus;
und übergibt es dann ſeinem Zufalt und Gericht.
S.

551 .

Indem ſolches Geſchäft der Wirklichkeit als Handlung
und damit als ein Wert Einzelner erſcheint , ſo ſind

dieſe in Rückſicht auf den fubſtantiellen Inhalt ihrer Arbeit
Werfzeuge, und ihre Subjectivitåt, die ihr Eigenthůms
lidhes iſt , iſt die leere Form der Thåtigkeit. Was ſte' daher
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durch den individuellen Antheil, den ſie an dem ſubſtans

tiellen von ihnen unabhångig bereiteten und beſtimmten
Geſchäfte genommen , für ſich erlangt haben , iſt eine
ber
formelle Allgemeingeit fubjectiver Vorſtellung ,
Rubm , der ihre Belohnung iſt.
S.

532.

Der Volksgeiſt enthält überhaupt die Natur -Noth.
wendigkeit , er ſteht in der Weltlichkeit; feine in ſich uns
endliche ſittliche Subſtanz iſt zugleich theils für ſich eine
beſondere und beſchränkte ( S. 549. u . 550. ) , theils iſt
darum das obgleich zur Sitte und objectiven Freiheit
untergegangene Wiſſen und Wollen der ſubjectiven Seite

mit Zufälligkeit behaftet, und nåber im Verhältniſfe des
Bewußtſeyns und des Gegenſaßes gegen eine ſelbſtſtånd
dige , äußerliche Natur. Aber es iſt die lebendige Sitts
lichfeit ſelbſt, in deren objectivem Wiſſen ſich die Aeußers
lichkeiten des Weltgeiſtes und die Gegenſätze der Ende
lichkeit, die er enthält, abſtreifen und aufheben , ſo daß
dies Wiſſen ſich in ſich zum wiſſen des abſoluten
Geiftes , als der ewig wirklichen Wahrheit erhebt, ist

welcher die Bernunft frei für ſich unð die Nothwendigkeit
und Natur ' nur als ſeiner Offenbarung dienenð und Ges
faße ſeiner Ehre ſind.

Von dem Formellen der Erhebung des Geiſtes zu
Gott iſt in der Einleitung zur logit (vergl. insbeſons
dere $. 51. Anm.) geſprochen worben. - Itt Anſehung

der Ausgangspunkte dieſer Erhebung hat Kant in
ſofern im Augemeinen den richtigſten ergriffen , als er

den Glauben an Gott aus der praktiſert Ber .
nunft bervorgehend betrachtet.

Denit der Ausgangs.

punkt enthält implicite den Inhalt oder Stoff, wel
cher den Inhalt des Begriffs von Gott ausmacht.
Der wahrhafte concrete Stoff iſt aber weder das
Seyn ( wie imt kosmologiſchen ) , noch nur die zweck
Hegels Encyclopädie. 2te Auflage.
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måßige Tyåtigkeit (wie im phyſicotheologiſchen
Beweiſe ) , ſondern der Geiſt , und deſſen abſolute Bes
ftimmung , die wirkſame Vernunft, d. i. der ſich beſtima

mende und realiſirende Begriff ſelbſt , — die Freiheit
iſt. Daß die in dieſer Beſtimmung geſchehende Erhes
bung des ſubjectiven Geiſtes. zu Gott in der Rantis
fchen Darſtellung wieder zu einem poftulate , einem
bloßen Sollen , herabgeſegt wird , iſt die früher erórs

terte Schiefheit, den Gegenſaß der Endlichkeit , deſſen
Aufheben in der Wahrheit jene Erhebung ſelbſt iſt ,
unmittelbar als wahr und gültig wieder herzuſtellen.
Es iſt früher von der Vermittlung , welche die
Erhebung zu Gott iſt, gezeigt worden ( S. 192. vergi.
9. 204. Anm . ) , daß das Moment der Negation ,
als durch welche der weſentliche Inhalt des Ausgangss

Punktes von ſeiner Endlichkeit gereinigt wird und hies
Durch frei hervorgeht, vornehmlich zu beachten iſt. Dies
in der logiſchen Form abſtracte Moment hat nun ſeine

concreteſte Bedeutung erhalten. Das Endliche , von

dem hier ausgegangen wird , iſt das ſittliche Selbſt:
bewußtſeyn ; die Negation , durch welche es ſeinen
Geiſt zu ſeiner Wahrheit erhebt , iſt die in der ſittlichen

Welt wirklich vollbrachte Reinigung ſeines Wiſſens
von der ſubjectiven Meynung und Befreiung ſeines
Willens von der Selbſtſucht der Begierde. Die wahrs
bafte Religion und wahrhafte Religioſitåt geht nur
aus der Sittlichkeit hervor , und iſt sie denkende d. i.

der freien Augemeinheit ihres concreten Weſens bewußts
werdende Sittlichkeit. Nur aus ihr und von ihr aus

wird die Idee von Gott als freier Geiſt gewußt; außers
halb des Fittlichen Geiſtes iſt es daher vergebens wahrs

hafte Religion und Religiofität zu ſuchen.

{

Dritte Abtheilung ber Philoſophie des Geiſtes.
Der abſolutė Geiſt.

S.

553.

Der Begriff des Geiſtes hat fëine Realität ini
Geifte.

Daß dieſe in der Identität mit jenem als das

Wiſſen der abſoluten Idee fey , hierin iſt die nothwendige
Seite , daß die an ſich freie Intelligenz zu ihrem Bes
griffe befreit ſey , um die deſſert würdige Geſtalt zu
ſeyn. Der ſubjective und der objective Geiſt find als der

Weg anzuſehen , auf welchem ſich dieſe Seite der Realis
tåt oder der Exiſtenz ausbildet.
$. 554.

Der abſolute Geiſt iſt ebenſo erig it fich fenende
als in fich zurüctehrende und zurückgekehrte Identitát;
die Eine und allgemeine Subſtanz, als geiſtige , das
Urtheil in fich, and in ein Wiſſent , für welches fie
als ſolche iſt. Die Religion , wie dieſe höchſte Sphäre
im Algemeinen bezeichnet werden kann , iſt eben ſo febr
als vom Subjecte ausgehend und in demſelben fich bes
32 *
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findend , als objectiv von dem abſoluten Geiſte ausgehend
zu betrachten , der als Geiſt in ſeiner Gemeinde ift.

Daß hier nicht und daß überhaupt Glaube dem
Wiſſen nicht entgegengeſeßt , ſondern Glauben vielmehr
ein Wiſſen iſt , und jener nur eine beſondere Form
- von dieſem , eft oben 9. 63. Anm . bemerkt worden .
$.

555.

Das ſubjective Bewußtſeyn des abſoluten Seiſtes ift
weſentlich in ſich Proceß, deſſen unmittelbare und ſubs
ſtantielle Einheit der Glaube in dem Zeugniß des Geis
1

ſtes als die Gewißheit von der objectiven Wahrheit
iſt. Der Glaube , zugleich dieſe unmittelbare Einheit und
als das Verhältniß jener unterſchiedenen Beſtimmungen
enthaltend iſt in der Andacht, dem impliciten oder ers

plicirtern Cultus , in den Proceß übergegangen, den Ges
genſaß zur geiſtigen Befreiung aufzuheben , durch dieſe
Vermittlung jene erſte Gewißheit zu bew & bren und
die concrete Beſtimmung derſelben , nåmlich die Verſos
nung , die Wirklichkeit des Geiſtes zu gewinnen,

a .

Die
$.

Run ft.
556 .

Die unmittelbare Geſtalt dieſes Wiſſens iſt die der
Unſdauung und Borſtellung des an ſich abſolus
ten Geiſtes als des Ideald ,

der aus dem Geiſte

gebornen concreten Geſtalt , in weldjer die natúrs
liche Unmittelbarkeit nur Zeichert der Idee , zu derent
Ausdruc ſo durch den einbildenden Geiſt verklárt iſt,
daß die Geſtalt ſonſt nichts anderes an ihr zeigt ;
die Geſtalt der Soonbeit.
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S. 557.

Die ſinnliche Aeußerlichkeit an dem Schönen , die
Form der Unmittelbarteit iſt zugleich Inbalto

beſtimmtheit und der Gott hat bei ſeiner geiſtigen zus

gleich die Bedeutung eines natürlichen Elements oder Dag
ſeyns. - Er enthält die ſogenannte Einbeit der Natur
und des Geiſtes , - 0, 1, die unmittelbare , indem

dies die Form dieſer Anſchauung überhaupt iſt; - ſomit
nicht die geiſtige Einheit , d. i. nicht die , in welcher das

Natürliche nur als Ideelles , Aufgehobenes gefegt und der
Inhalt in geiſtiger, wahrhafter Beziehung auf ſich ſelbſt
wåre ; es iſt nicht der abſolute Geiſt , welcher in dies
Bewußtſeyn eintritt. Nach der ſubjectiven Seite iſt die
Gemeinde wohl eine fittliche , weil ſie ihr Weſen als geiſtis

ges weiß , und ihr Selbſtbewußtſeyn und Wirklichkeit hierin
zur ſubſtantiellen Freiheit erhoben iſt. Aber behaftet mit
der Unmittelbarfeit iſt die Freiheit des Subjects nur Sitte,

ohne die unendliche Reflerion in ſich , die Gewißheit ,
ohne die ſubjective Innerlichkeit des Semifíens,

$.

558.

Náher iſt es um dieſer nur unmittelbaren Einheit
willen ſelbſt , daß die Geſtalt eine gleichgültige Ueußers
lichkeit für ſich , ein gemeines ſinnliches Material iſt, und
auf dieſe Weiſe ſie und ihre Bedeutnng ſelbſtſtåndig auss
einander fallen.

Dieſe Bedeutung , der Inhalt , iſt wie

die Geſtalt ein endliches überhaupt ,
ein beſchránes
ter Volksgeiſt , der zugleich zwar unendlicher Heidiyum
nur in der Allgemeinbeit des Gedankens gefaßt; nicht in

ſolcher Einzelnheit des Geſtaltens erplicirt werden kann ,
und wenn zu weiterer Beſtimmung fortgegangen wird , in
eine unbeſtimmte Vielgotterei gerfällt.
>

592
$

559,

Mit per weſentlichen Beſchränktheit des Inhalts wird
die Schönheit überhaupt nur zur Durchdringung der
Anſchauung oder des Bildes durch den geiſtigen Gedanken,
zu etipas Formellem , ſo daß ber Inhalt des Gedans
tens oder die Vorſtellung ebenſo wie der Stoff, den er

zu feiner Einbildung gebraucht, von der verſchiedenſten und
ſelbſt unweſentlichſten Art, und das Wert doch ein ( önes
Kunſtwert feyn kann.
1

$. 560,

Dię Einſeitigkeit der Unmittelbarfeit an dem
Ideale enthålt die entgegengeſepte , daß es ein vom Kúnſt?
Çer Gematęs iſt. Das Subject iſt zwar das rein
Formelle der Thåtigkeit , und das Kunſtwerf nur
bann Ausdruck des Gottes , wenn fein Zeichen von fubs
jectiver Beſonderheit darin , ſondern der Gebalt des

inwohnenden Geiſtes , ſich ohne ſolche Beimiſchung und
von beren Zufälligkeit unbefleckt empfangen und herauss
geboren hat. Aber es iſt hierin der Gegenſaß vorhanden,
baß die mit dieſem inwohnenden Gehalte erfüllte Dhátigs
feit, die Begeiſterung des Künſtlers, wie eine in ihm
fremde Gespalt als ein unfreies Pathos iſt , das Pros

duciren hiemit an ihm ſelbſt die Form natürlicher Uns
mittelbarkeit, im Genie als dieſem beſondern Subs

jecte hat , —- und zugleich ein mit techniſchem Verſtande
und mechaniſchen Neußerlichkeiten beſchäftigtes Arbeiten
iſt. Das Kunſtwerf iſt daher eben ſo ſehr ein Wert der

freien Wilführ und der Künſtler der Meiſter des Gotteộ,
$.

561.

in jenem Erfültſeyn erſcheint die Verſohnung

ſo aļo Anfang, daß ſie unmittelbar in dem ſubjectiven
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Selbſtbewußtſeyn volbracht fey , welches ro in fich ſicher
und heiter , ohne die Liefe und ohne Bewußtſeyn feines Ges
genſages gegen das an und für ſich ſeyende Weſen iſt , und
das (dóne Werf iſt ein ſinnliches åußerliches Ding und ein

vom Subjecte gemachtes, Die Religion , ihrem Begriffe
nach , fångt aber von dem Wiſſen der nur an ſich ſeyenden
Verſöhnung an , und iſt damit auf der Seite des Subs
jectes weſentlich Ausgeben von dem Gegenſaße, und if

ein erſt durch die Vermittlung hervorzubringendes Uebers
winden deſſelben ;

ſie liegt daher theils als eine Vers

gangenheit ſchon im Rüden der ſchönen Kunſt (vergl,
$. 341.) , theild vorwärts derſelben in der Zukunft.
S.

562.

Die im Rücken der ſchönen Kunſt liegende Religion
gerfått in mehrere , indem ſie zu ihrem Inhalte die abs
ſtracten Momente haben kann , deren concrete Einheit der

Geiſt iſt; ihr Gott iſt ein elementariſches oder concreteres
Natur - Seyn , oder das entgegengeſegte, das reine
Denken.

An dem einen wie an dem andern iſt die

Subjectivitát nur die oberflächliche Form von Perſönlich
keit , weil der Gehalt nicht concret geiſtig iſt, - Um
dieſer Beſtimmung des Gegenſtandes willen hat das Subs
ject ſeine Freiheit nicht in demſelben , fein Cultus iſt zwar
mit Ehrfurcht und Andacht , aber überwiegend mit dem
Bewußtſeyn der Nichtigkeit feines endlichen Daſeyno und

Selbſtgefühle , und mit Aberglauben verbunden.
Die Philoſophie der Religion hat die logiſche Notha
wendigkeit in dem Fortgang der Beſtimmungen des als
das Abſolute gewußten Weſens 34 erkennen , welchen
Beſtimmungen zunächſt die Art des Cultus entſpricht,
wie ferner dad weltliche Selbſtbewußtſeyn , das Bewußts

feyn über das , was die böchſte Beſtimmung im Mens
fchen ſey , und hiemit 'die Natur der Sittlichkeit eines
Polfes , das Princip feines Rechts , feiner wirklichen
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Freiheit und ſeiner Verfaſſung, wie ſeiner Kunſt und

Wiſſenſchaft, dem Princip entſprechen , welches die
Subſtanz einer Religion ausmacht.

Daß alle dieſe

Momente der Wirklichkeit eines Volkes Eine fyſtemas
tiſche Lotalitåt ausmachen und Eiu Geiſt ſie erſchafft
und einbildet, dieſe Einſicht liegt der weitern zum Grunde,
daß die Geſchichte der Religionen mit der Weltgeſchichte
zuſammenf&ut.
Ueber den Zuſammenhang der Kunſt mit den Relis

gionen iſt die nähere Bemerkung zu machen , daß ſie,
indem wahrhaft ſchöne Kunſt nur denjenigen Religionen
angehören kann , in welchen die concrete Geiſtigkeit
Princip iſt. Aber auch in den Religionen , in welchen
die Idee noch nicht in ihrer freien Beſtimmtheit offenbar
geworden und gewußt wird , thut ſich wohl das Bedürfs
niß der Kunſt berpor , um in Anſchauung und Phantaſie
pie Porſtellung des Weſens zum Bewußtſeyn zu bringen ,
ja die Kunſt iſt vielmehr das einzige Organ , in welchem

der untergeordnete Inhalt zum Bewußtſeyn gebracht wers
den kann. Aber die Kunſt iſt mangelhaft ; weil ſie einen
ſo mangelhaften Gehalt hat, daß er die freie Geiſtigkeit
noch nicht enthält, iſt auch die Form und die Aeußers
lichfeit ſelbſt mangelhaft , daß fie in Endlichkeit und

Selbſtſtåndigkeit gegen das Innere bleibt. Die Darſtels
lung bebålt eine Seite der Geſchmack - und Geiſtloſigkeit,
weil das Junere ſelbſt noch mit Geiſtloſigkeit behaftet iſt,

und daher nicht die Macht hat , das Aeußere frei zur
Bedeutung und zur Geſtalt zu durchdringen. Die ſchöne
Kunſt dagegen hat das Selbſtbepußtſeyn des freien
Geiſtes und damit das Bewußtſeyn der Unſelbſtſtändig
feit des Sinnlichen und blos Natürlichen gegen denſel,
ben zur Bedingung , fie macht dieſes ganz nur zum Ausa
brud deſſelben . Eben damit aber beweist ihr Eintreten

den Untergang einer an ſinnliche Aqußerlichkeit noch

gebundenen Religion. Zugleich , indem ſie der Religion
die höchſte Verklärung , Ausdruck und Glanz zu geben
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ſcheint, hat ſie dieſelbe über dieſe Beſchrånktheit hinaus:
gehoben . Das Genie des Künſtlers und der Zuſchauer
iſt in der erhabenſten Göttlichkeit des Kunſtwerks mit

ſeinem Sinne und Empfindung einheimiſch , befriedigt
und heiter. Jene Religion aber , in welcher ſich das
Bedürfniß der ſchönen Kunſt und eben deswegen erzeugt,

bat in ihrem Princip ein gedankenloſes und ſinnliches
Jenſeits ; die andåchtig verehrten Bilder ſind die uns
ſchönen Góßenbilder, als wunderthåtige Lalismane ,
die eine jenſeitige Objectivitát einſchließen , und Knochen
thun denſelben oder ſelbſt beſſern Dienſt , als ſolche
Bilder. Die wahrhafte Objectivitåt, welche nur im
Elemente des Gedankens iſt , dem Elemente , in wel.
chem allein der reine Geiſt für den Geiſt , die Befreiung

zugleich mit der Ehrfurcht iſt, mangelt eben ſo ſehr in
dem Sinnlich - ſchönen des Kunſtwerks , als in jener
außerlichen , unſchönen Sinnlichkeit.
S.

563 .

Die ſchöne Kunſt hat aber auch ihr Borwärts in der
Zukunft der wahrhaften Religion ; das beſchränkte Daſeyn
der Idee geht an und für ſich in die Augemeinheit des
Daſeyns , die Form der Anſchauung, des unmittelbaren
an Sinnlichkeit gebundenen Wiſſens, in das rich in ſich vers

mittelnde Wiſſen , in ein Daſeyn , das ſelbſt das Wiſſen iſt,
das Offenbaren über ; ſo daß damit der Inhalt der
Idee die Beſtimmung des freien Wiſſens zum Princip hat,
und als abſoluter Geiſt für den Geiſt iſt.

Die wahrhafte Religion hat noch ein anderes Rúdt
wärts als die Kunſt , nämlich in der Erſcheinung der
wiſſenſchaftlichen Folge , den Staat. Aber dieſe
Ordnung gibt ſich ſelbſt wie überall im Speculativen

die Bedeutung , daß das zunächſt als Folgendes geſtellte
vielmehr das abſolute Prius , die Wahrheit deſſen iſt ,
durch das es als vermittelt erſcheint. So iſt die Sitt:

1
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lichkeit der Ausgangspunkt zur Religion von der Wirts
lichkeit des ſubjectiven Bewußtſeynd aus ( $. 552. ).

Die Sittlichkeit iſt der auf ſein ſubſtantielles Inneres
zurückgeführte Staat , dieſer die Entwicklung und Vers
wirklichung derſelben ; die Subftantialitåt aber der

Sittlichkeit ſelbſt und des Staats iſt die Religion. Der
Staat beruht nach dieſem Verhältniß auf der ſittlichen
Geſinnung und dieſe auf der religióſen. Indem die Relis
gion das Bewußtſeyn der abſoluten Wahrbeit iſt ,

To fann was als Recht und Gerechtigkeit , als Pflicht
und Gefeß , d. i. als wahr in der Welt des freien
Willens gelten ſoll , nur in ſofern gelten , als es
Theil an jener Wahrheit hat, unter ſie fubfumirt
iſt und aus ihr folgt. Das Religioſe iſt aber nicht
nur als Geſinnung zu nehmen. Die Geſinnung
gehört dem Selbſtbewußtſeyn als einzelnem an , iſt darin
durch Erziehung zu pflanzen und auf die mannichfache ,
pſychologiſche Wirkungsweiſe zu ernähren und zu erhalten.
Ihr Verhältniß zum Staat fann ſo betrachtet wer :

den , daß dieſer für ſich ſonſt ſchon und aus irgend einer
Macht und Gewalt eriſtire, und das Religiöſe als das
Subjective der Individuen nur zu ſeiner Befeſtigung
hinzuzukommen håtte. In der That aber liegt in der
Natur des Ueberganges vom Staat zur Religion , daß
dieſe die an und für ſich ſeyende Baſis von
jenem , die Quelle und Macht ſey , welche ihn und
ſeine Verfaſſung gegründet und hervorgebracht hat. In
ſofern aber die Religion (S. 562. Anm.) wie Staat und
Runſt ( $. 559. ) etwas Formelles ſeyn fann , hat

auch die urſprüngliche Harmonie von Religion und
Staat verſchiedene Beſtimmungen , je nach dem ſubſtan
tiellen Principe , nåmlich dem Bewußtſeyn der Freiheit
des Geiſtes , der identiſchen Grundlage beider. Der
allgemeine Unterſchied iſt, ob die Unfreiheit oder die
Freiheit des Geiſtes , dieſe Grundbeſtimmung ausmacht.
Es fann dabei ferner die Unfreiheit der Form nach Statt
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finden , obgleich der anſid leyende Inhalt der Relis
gion der abſolute Geiſt iſt. Der legtere große Unters
ſchied , um das Beſtimmtere anzuführen , findet ſich ins
nerhalb der chriſtlichen Religion ſelbſt , in welcher nicht
das Naturelement ſelbſt den Inhalt des Gottes macht,

noch auch ein ſolches in den Gehalt deſſelben als Mos
ment eintritt, ſondern Gott , der im Geiſt und in der

mahrbeit gewußt wird , der Inhalt iſt. Und doch

wird in der katholiſchen Religion zunächſt in der Boſtie
Gott als außerliches Ding , der religiöſen Anbes

tung präſentirt, (wogegen in der lutheriſchen Kirche
die Hoſtie als ſolche erſt und nur allein im Genuſſe
( d.i. in der Bernichtung der Aeußerlichkeit derſelben )

und im Glauben conſecrirt und zum gegenwärtigen
Gotte erhoben wird. ) Aus jenem erſten und höchſten
Verhältniß der Aeußerlichkeit fließen alle die andern
dußerlichen und damit ungeiſtigen und aberglaubiſchen

Verhältniſſe; namentlich ein layenſtand, der das
Wiſſen der göttlichen Wahrheit, wie die Direction
des Willens und Gewiſiens von außenher und
von einem andern Stande empfängt, und ſelbſt zum Bes
rige jenes Wiſſens nicht auf geiſtige Weiſe allein gelangt,
ſondern weſentlich dafür einer åußerlichen Conſecration

bedarf. Weiteres , die theils für ſich theils darin geiſts
loſe Weiſe des Betens , daß das Subject auf die directe
Richtung zu Gott Verzicht leiſtet, und Andere um das
Beten bittet, - die Richtung der Andacht an wunders

thatige Bilder , ja ſelbſt an Knochen , und die Erwars
tung von Wundern durch ſie , - überhaupt die Gerechs
tigkeit durch dußerliche Werfe , ein Verdienſt, das durch
die Handlungen ſoll erworben , ja ſogar auf andere
übergetragen werden können , u. ſ. f. - Alles dieſes
bindet den Geiſt unter ein Außerſidleyn , wodurch
ſein Begriff im Innerſten verkannt und verkehrt, und
Recht und Gerechtigkeit , Sittlichkeit und Gewiſſen ,

Zurechnungsfähigkeit und Pflicht in ihrer Wurzel ver:
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dorben ſind. Solchem Princip und dieſer Entwicklung der
Unfreiheit des Geiſtes im Religiöſen entſpricht nur eine
Gefeßgebung und Verfaſſung der rechtlichen und ſittlichen
Unfreiheit im Politiſchen. Conſequenterweiſe iſt die
katholiſche Religion ſo laut als diejenige geprieſen wors

den und wird oft noch geprieſen , bei welcher allein die

}

Feſtigkeit der Regierungen geſichert ſey , - in der
Zhat ſolcher Regierungen, welche mit Inſtitutionen zus
ſammenhängen , die ſich auf die Unfreiheit des rechtlich
und ſittlich frei ſeyn ſollenden Geiſtes gründen . Gegen ,
ſolches Außerſich- und Zerriffenſeyn ſammelt ſich das
Bewußtſeyn in ſeine freie Wirklichkeit; es erwacht die

1

Weltweiðbeit im Geiſte der Regierungen und der
Vólfer, d. b. die Weisheit über das , was in der Wirk
lichkeit an und für ſich recht und vernünftig iſt. So

wird das , was in der Welt Heiligkeit ſeyn ſoll ,
durch die Sittlichkeit verdrångt. Statt des Ges
lůbdes der Reuſchheit gilt die Ehe als das Sittliche,
und damit als das Höchſte in dieſer Seite des Menſchen
die Familie ; ſtatt des Gelübdes der Armuth ( dem
fich in Widerſpruch verwickelnd, das Verdienſt des Weg
ſchenkens der Habe an die Armen d. i. die Bereicherung
derſelben entſpricht ) gilt die Thåtigkeit des Selbſts
erwerbs durch Berſtand und Fleiß , und die Rechts

ſchaffenheit in dieſem Verkehr und Gebrauch des

Vermögens , die Sittlichyfeit in der bürgerlichen Geſells
ſchaft; ſtatt des Gelübdes des Gehorſams gilt der Ges
borſam gegen das Gefeß und die geſeßlichen Staats.
einrichtungen , welcher ſelbſt die wahrhafte Freiheit
iſt , die Sittlichkeit im Staate.

Mit dem Bey

dürfniſſe des Rechtes und der Sittlichkeit tritt der Zwiſt
derſelben gegen die Religion der Unfreiheit ein. Es
hålfe aber nichts , daß die Geſeße und die Staatsord
nung zur vernünftigen Rechtsorganiſation umgeſchaffen
würdeni, wenn nicht in der Religion das Princip der

Unfreiheit aufgegeben wird. Beides iſt unverträglich

509

mit einander ; es iſt eine thðrigte Vorſtellung , beiden
ein getrenntes Gebiet anweiſen zu wollen , in der
Meynung, ihre Verſchiedenheit werde fich gegenſeitig
ruhig verhalten und nicht zum Widerſpruch und Kampf
ausſchlagen. Ohnehin können Grundſåße der rechtlichen
Freiheit nur abſtract und oberflächlich , und müſſen dar
aus bergeleitete Staatsinſtitutionen für fid unhaltbar
ſeyn , wenn die Weisheit jener Principien die Religion

ſo febr miskennt, um nicht zu wiſſen , daß die Grund .

fåße der Vernunft der Wirklichkeit ihre leßte und höchſte
Bewährung in dem religiöſen Gewiſſen , in der Suba
ſumtion unter das Bewußtſeyn der abſoluten Wahrheit ,
baben. Wenn , auf welche Weiſe es geſchehe , ſo zu
ſagen a priori eine Gefeßgebung, welche die Bernunfts
grundſåße zu ihrer Grundlage båtte, aber im Widers
ſpruche mit der auf Principien der geiſtigen Unfreiheit
baſirten Randesreligion , aufgedrungen worden wäre, ſo

liegt die Bethätigung der Geſekgebung in den Indis
viduen der oberſten Regierung als ſolcher und der
ganzen ſich durch alle Claſſen verzweigenden Verwals
tung ; eß iſt nur eine abſtracte , leere Vorſtellung, dies
ſelben ſich nur nach dem Sinne der Gefeßgebung und
nicht nach dem Geiſte ihrer Religion , in der ihr inners
ftes Gewiſſen und höchſte Verpflichtung liegt , handelnd
vorzuſpiegeln. Die Geſeße erſcheinen nur als ein von
Menſchen gemachtes , und deren Umånderung muß
ſelbſt geſeßlich berechtigt reyn ; ſie könnten , wenn ſie
auch ſanctionirt und åußerlich eingeführt wären , dem
Widerſpruche und den Angriffen des religiöſen Geiſtes

gegen ſie feinen dauerhaften Widerſtand leiſten.
In Prato war die Erkenntniß über die Entzweis
ung beſtimmter aufgegangen , die zu ſeiner Zeit zwiſchen
der Religion und der Staatsverfaſſung einerſeits , und
andererſeits den tiefern Anforderungen eingetreten war ,
welche die ihrer Innerlichkeit nun bewußt werdende Freis
beit an die Religion und den politiſchen Zuſtand machte.

A3
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Plato faßt den Gedanken der tiefern Begründung der
Verfaſſung und des Staatslebens auf die Idee, die an
und für ſich allgemeinen und wahrhaften Principien der

ewigen Gerechtigkeit. Dieſe zu wiſſen und zu erkennen
: iſt allerdings Beſtimmung und Geſchäft der Philoſophie.
Von dieſem Geſichtspunkte her bricht Prato in die
berühmte oder berüchtigte Stelle aus , worin er den
Sokrates es ſehr emphatiſch ausſprechen låßt , daß

Philoſophie und Staatsmacht in Eines zuſams
inenfallen , die Idee die Regentin feyn müſſe , wenn das
Unglück der Vólfer ein Ende ſehen ſoll. Plato hat
dabei die beſtiminte Vorſtellung gehabt , daß die Idee ,
welche freilich an ſich der freie ſich beſtimmende Ges
danke iſt , auch nur in Form des Gedankens zum Bes
wußtſeyn kommen könne ; als ein Gehalt , welcher am

wahr zu ſeyn , zur Allgemeinheit herausgehoben und in
ſolcher gefaßt werden müſſe.

Um den platoniſchen Standpunkt mit dem Geſichtss
punkte zu vergleichen , in welchem hier der Staat in
Beziehung auf Religion betrachtet wird , ſo iſt daran zu
erinnern , zunächſt , daß in den natürlichen Dingen ,
die Subſtanz derſelben , die Gattung , verſchieben iſt

von ihrer Eriſtenz , in welcher ſie als Individuum ift ;

dieſe individuelle Eriſtenz der Gattung iſt aber zugleidy
von derjenigen unterſchieden , welche die Gattung als
folche für ſich herausgehoben , in der Vorſtellung und
in Gedanken erhält. Dieſe andere Individualitåt , der
Boden der freien Eriſtenz der Subſtanz, iſt das Selbſt
des denkenden Geiſtes,

Der Gehalt der natürlichen

Dinge erhält die Form der Allgemeinheit und Weſents
lichkeit nicht durch ſich , die Individualität dieſer Dinge
iſt nicht an ihr ſelbſt die Form , welche für fich das ſubs
jective Denfen iſt. Sener Gehalt fommt daber nur in

der Philoſophie zur Eriſtenz für ſich. Der menſchliche
Gehalt in ſeiner Subſtantialität hingegen iſt der freie
Geiſt , und kommt in ihm ſelbſt, in ſeinem Selbſtbes
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wußtſeyn , zur Eriſtenz. Dieſer abſolute Gehalt , der in
ſich concrete Geiſt , iſt eben dies , die Form , das Dens
ken , ſelbſt zu ſeinem Inhalte zu haben ; zu der Höhe
dieſer Beſtimmung bat fid Ariſtoteles in ſeinem

Begriffe der Entelechie des Denkens , welches vonous

tñs vońcacos iſt, über die platoniſche Idee emporgeho.
ben. Das Denken nun enthält, und zwar um der ange .
gebenen Beſtimmung ſelbſt willen , eben fo abſolut das

: Fürſichſeyn der Subjectivitåt als die Allgemeinbeit , und
jene concrete und wahrhafte Grundlage der abſoluten
* Idee iſt eben ſo weſentlich in der einen ſeiner Beſtims
mungen , des ſubjectiven Bewußtſeyno , als in der an.

dern , der Allgemeinheit , und iſt in der einen wie in der
andern derſelbe ſubſtantielle Inhalt. Zu jener Form

aber gebórt Gefühl, Anſchauung , Vorſtellung , und es
iſt vielmehr nothwendig , daß das Bewußtſeyn der abſo.
luten Idee der Zeit nach zuerſt in dieſer Geſtalt gefaßt

werde, und früher als Religion da ſey , denn als Phis
loſophie. Dieſe entwidelt ſich nur erſt wieder aus jener

Grundlage , ſo gut als die griechiſche Philoſophie ſpäter
iſt, als die griechiſche Religion und eben nur darin ihre
Vollendung erreicht hat , das Princip des Geiſtes , der

ſich zuerſt in der Religion manifeſtirt, in ſeiner ganzen
und beſtimmten Weſenheit zu faſſen und zu begreifen.
In dieſer Bemerkung iſt zum Theil die Stellung anticis
pirt , welche die Philoſophie zur Religion hat , und die
ſich erſt nachber S. 571. ff. zu ergeben hat ; doch bezieht

fich das hier Geſagte zunächſt auf die zeitliche Ericheinung
der Entwidlung der Philoſophie aus der Religion. Auf
gleiche Weiſe iſt es nun aber auch , daß der Staat

ſich und zwar früher als die Philoſophie aus der Relis
gion entwiđelt. Indem hier von der vollendeten Relis
gion die Rede iſt , welche auf die abſolute Wahrheit ,
das Princip des fein Weſen wiſſenden , des an ſich
abſolut freien und in der Thåtigkeit ſeines Befreiens

ſeine Wirklichkeit habenden Geiſtes ſich gründet, ſo iſt in
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dieſem Princip die abſolute Wirklichkeit vorhanden , daß
Staatsmacht , Religion und die' Principien der Philos
ſophie in eins zuſammenfallen , die Perſöhnung der
Wirklichkeit überhaupt mit dem Geiſte , des Staats mit

dem religiöſen Gewiſſen ingleichen dem philoſophiſchen
Wiffen ſich vollbringt. Indem die Religion in der Ents
wicklung ihrer felbſt die in der Idee enthaltenen Unters
ſchiede ( $. 566. ff.) entwickelt , ſo fann , ja muß der
Unterſchied in ſeiner erſten unmittelbaren Weife zu finns

licher Aeußerlichkeit und damit weiter hin zur Unters
drůckung der Freiheit des Geiſtes und Verkehrtheit des
politiſchen Lebens , der Form nach verdorben werden .
Aber das Princip enthält die unendliche Elaſticitát ihrer

abſoluten Form ,dies verderben ihrer Formbeſtimmungen
und des Inhalts durch dieſelben , zu überwinden , und

die Verſöhnung des Geiſtes in ihm ſelbſt zu bewirken .
So wird zulegt das Princip des religiöſen und des ſitts
lichen Gewiſſens ein und daſſelbe, in dem proteſtantiſchen

der freie Geiſt in ſeiner Vernünftigkeit und Wahrs
die Verfaſſung und Geſeßgebung wie deren
Bethätigungen haben zu ihrem Inhalt das Princip und
heit ;

die Entwicklung der Sittlichkeit, weldie aus der zu ihrem

urſprünglichen Princip hergeſtellten und damit erſt wirts
lichen Wahrheit der Religion hervorgeht und daraus
allein hervorgeben tann . Die Sittlichkeit des Staates

und die Geiſtigkeit des Staates find ſo die gegenſeitigen
feſten Garantien .

b.

Die geoffenbarte Religion .
S.564.

Es liegt weſentlich im Begriffe der wahrbaften Relis
gion , d. I. derjenigen , deren Inhalt der abſolute Geiſt,
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daß ſie geoffenbart und zwar von Gott geoffenbart
ſey. Denn indem das Wiſſen , das Princip , wodurch die
Subſtanz Geiſt iſt, als die unendliche für ſich ſeyende
Form das ſelbſt beſtimmende iſt , iſt es ſchlechthin
manifeſtiren , der Geiſt iſt nur Geiſt, in ſofern er
für den Geiſt iſt , und in der abſoluten Religion iſt es

der abſolute Geiſt, der nicht mehr abſtracte Momente ſeis
ner, ſondern ſich ſelbſt manifeſtirt.
Der alten Vorſtellung der Nemeſis , nach welcher
das Göttliche und ſeine Wirkſamkeit in der Welt nur als
gleich machende Macht , die das Hohe und Große

zertrümmere, som noch abſtracten Verſtande gefaßt
worden , fegten Plato uno Ariſtoteles entgegen
daß Gott nicht neidiſch iſt. Man fann dies gleicha
! falls den Verſicherungen entgegenfeßen , daß der Menſch
Gott nicht erkennen könne ; - dieſe Verſicherungen ,
denn mehr ſind dieſe Behauptungen nicht , ſind um 10
inconſequenter , wenn ſie innerhalb einer Religion gea
macht werden , welche ausdrücklich die geoffenbarte heißt,
ſo daß ſie nach jenen Verſicherungen vielmehr eine Relis
gion wåre , in der von Gott nichts offenbar wäre,

und die ihr ſo angehörigen » die Heiden « wiren , »» die
von Gott nichts wiſſen . Wenn es mit dein Worte
Gott úberhaupt Ernſt iſt , ſo darf und muß dié Betrachá
tung auch von ihm anfangen , und wenn ihm das Sich
offenbaren abgeſprochen wird , ſo bliebe von einem Inta
"7

halte deſſelben nur dies übrig , ihm Neid zuzuſchreiben.
Wenn aber nåber das Wort Geiſt einen Sinn haben

ſoll, ſo enthält derſelbe 'bas Offenbaren ſeiner.
2

S. 565.

Der abſolute Geiſt in der aufgehobenen Unmittelbar:
keit und Sinnlichkeit der Geſtalt und des Wiſſens, iſt dem
Inhalte nach der an und für sich ſeyende Seift der Natur

und des Geiſtes , der Form nach iſt er zunächſt für die
Segels Encyelspädie . 2te Auflage.
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Vorſtellung. Die Subjectivitát dieſes Wiſſens, weil
ſie Reflerion iſt , gibt den Momenten ſeines Inhalts

Selbſtſtändigkeit, unð macht ſie gegen einander zu Vors
ausſeßungen und aufeinander folgenden Erſcheis
nungen , und zu einem Zuſammenhang des Geſchehens
nach endlichen Reflerionsbeſtimmungen.
$. 566.

In dieſem Irennen ſcheiden ſich die Form von dem
Inhalte , und in jener die unterſchiedenen Momente des
Begriffs 'als beſondere Spbåren oder, Elemente ab,
in deren jeder ſich der abſolute Inhalt darſtellt , a ) als
in ſeiner Manifeſtation bei fid felbſt bleibender , ewiger
Inhalt, B) als Unterſcheidung des ewigen Wefens, von
ſeiner Manifeſtation , die durch dieſen Unterſchied die Ers
ſcheinungswelt iſt , » ) als unenbliche Rückkehr und Vers
föhnung dieſer & ußerlichen Welt mit dem ewigen Weſen .
$.

567.

a ) In dem Momente der Allgemeinheit , der
Sphåre bes reinen Gedankens oder dem abſtracten
Elemente des Weſens iſt es alſo der abſolute Geift ,
welcher zuerſt das Dorausgeſeşte , jedoch nicht vers
foloffen bleibende, ſondern als ſubſtantielle Macht

in der Reflerionsbeſtimmung der Cauſalitåt, Schöpfer
Himhels und der Erde iſt, aber in dieſer ewigen Sphäre
vielmeņr nur ſich ſelbſt als ſeinen Sohn erzeugt,
ebenſo in urſprünglicher Identitåt mit dieſem Unterſchies
Benen bleibt , als dieſe Beſtimmung , das von dem alliges
meinen Weſen unterfchiedene zu ſeyn , ſich ewig dufhebt ,

und durch dieſe Vermittlung der ſich aufhebenden Bers

mittlung , die erſte Subſtanz weſentlich als concrete

Einzeinheit und Subjectivitåt — der Geiſt iſt.
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B) Im Momente der Beſonderheit aber des Urs
theils, iſt dies concrete ewige Weſen das Vorausge :
ſeßte , und ſeine Bewegung iſt die Erſchaffung der Ers
ſcheinung , das Zerfallen des ewigen Moments der Vers
mittlung , des einigen Sohnes , itt den ſelbſtſtåndigeni
Gegenſaz , einerſeits des Himmels und der Erde, der eles
mentariſchen und concreten Natur , andererſeits des Geis
ſtes als mit ihr im Verhåltniß ſtehend , ſomit des
endlichen Geiſtes , welcher als das Ertrem der in ſich

rependen Negativitát ſich zum Bdſen verſelbſtſtåndigt;
folches Ertrem durch ſeine Beziehung auf eine gegenübers
ſtehende Natur und durch ſeine damit gefeßte eigene Nas
türlicjfeit iſt , in dieſer als dentend zugleich auf das Ewigë
gerichtet , aber damit ist äußerlicher Beziehung ſteht:

$. 569.

ņ ) Im Momente der Einzelnheit als ſolcher ;
nåmlich der Subjectivitåt nnd des Begriffes ſelbſt, als
des in ſeinen identiſchen Grund zurückgekehrten Ges
genſages der Allgemeinheit und Beſonderheit, ſtellt ſich

1 ) als Vorausſetung , die allgemeine Subſtanz
aus ihrer Abſtraction zum einzelnen Celbſtbewußtſeyn
verwirklicht, und dieſes als unmittelbar identiſch
mit demi Weſeri, das Böſe ſomit als än fidi aufgehos
ben , aber ferner dieſe unmittelbare und damit ſinnliche

Eriſtenz des abſolut Concreten in den Schmerz der Ne :
gatisi

Subjectivitåt identiſch mit ſich

ſomit aus derſelben als

abfolute Růcfehr und allgemeine Einheit der allges
meinen und einzelnen Weſenheit für ſidy geworden iſt, die Idee des als ewigen aber lebendigen , und in det

Welt gegenwärtigen Geiſtes.
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2 ) Dieſe objective Dotalität iſt die an ſich ſeyende
Porausſeßung für die endliche Unmittelbarkeit des
einzelnen Subjects , für daſſelbe daber zunächſt ein ans,
deres und angeſchautes , aber die Anſchauung der
an ſich ſeyenden Wahrheit , wodurch es wegen ſeiner
unmittelbaren Natur fich für ſich als das Nichtige und

Boſe beſtimmt. Es iſt darum , nach dem Beiſpiel ſeiner
Wahrbeit, vermittelft des Glaubens an die darin an ſid

volbrachte Einheit der allgemeinen und einzelnen Wefens
heit , auch die Bewegung , ſeiner unmittelbaren Naturbes
ſtimmtheit und des eignen Willens ſich zu entäußern , und
mit jenem Beiſpiel und ſeinem Anſich in dem Schmerze
der Negativitåt ſich zuſammen zu ſchließen und ſo als vers
eint mit dem Weſen ſich zu erfennen , welches 3) durch

dieſe Vermittlung ſich als inwohnend im Selbſtbewußtſeyn
bewirkt und der wirkliche allgemeine Geiſt iſt.
to

$.
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Dieſe drei Schlüſſe, die den Einen Schluß der abſos
luten Vermittlung mit ſich ſelbſt ausmachen , ſind die
Offenbarung deſſelben , welche deſſen Leben in dem Kreiss
laufe concreter Geſtalten der Borſtellung erplicirt.

Aus

ihrer auseinander tretenden Selbſtſtändigkeit, und zeits
lichen und außerlichen Aufeinanderfolge nimmt ſich die
Entfaltung der Vermittlung in dieſem ihrem leßten Reſul.
tåt , dem Zuſammenſchließen des Geiſtes mit ſich ſelbſt,

als dem Wahren und Wirklichen , in den allgemeinen , eins
fachen und ewigen Geift zuſammen. In dieſer Form der

Wahrheit iſt die Wahrheit der Gegenſtand der Philo .
ſophie

Wird das Reſultat , der für ſich ſeyende Geiſt,
in welchem alle Bermittlung ſich aufgehoben bat , in
nur formellem , inhaltsloſem Sinne genommen , ſo
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daß der Geiſt richt zugleich als an ſich ſeyender und
objectiv ſich entfaltender gewußt wird , ſo iſt jene unend
liche Subjectivitåt das ſich in ſich als abſolut wiſſende
Selbſtbewußtſeyn , die Sronie , welche allen objectis
ven Gehalt ſich zu nichte , zu einem eitern zu machen

weiß , ſomit ſelbſt die Gehaltloſigkeit und Eitelkeit iſt,
die ſich nur zufälligen und beliebigen Inbalt und Bes

ſtimmung gibt , Meiſter darüber bleibt, durch ihn nicht
gebunden iſt, und mit der Verſicherung auf der höchſten
Spiße der Religion und de : Philoſophie zu ſtebert , viels
mehr in die hohle Witführ zurücfållt,
C,

Die

Philosop $ i e .
$.

572.

Dieſe Wiſſenſchaft ift in ſofern die Einheit der Kunſt
und Religion , als die der Form nach außerliche Anſchaus
ungsweiſe der erſtern , beren ſubjectives Produciren und
Zerſplittern des ſubſtantiellen Inhalts in viele ſelbſtſtåna
bige Geſtalten , in der Totalitat der zweiten , deren
in der Vorſtellung ſich entfaltendes Auseinandergehen und
Vermittlen des Entfalteten , nicht nur zu einem Ganzen

zuſammengehalten , ſondern auch in die einfache geiſtige
Anſchauung vereint und dadurch zum ſelbſtbewußten Dens
ken erhoben iſt. Dies Wiſſen iſt damit der denfend erkannte
Begriff der Runſt und Religion , in welchem das in dem

Inhalte Verſchiedene als nothwendig , und dies Nothwene
dige als frei erfannt iſt,
6.

573.

Dies Erkennen von der Nothwendigkeit des Inhalt
der abſoluten Vorſtellung , ſo wie von der Nothwendigkeit
2
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ber beiden Formen , nåmlich einerfeits der unmittelbaren
Anſchauung und ihrer Poeſie , ſo wie der vorausſegenden
Vorſtellung , der objectiven und außerlichen Offenbas

rung , und andererſeits zuerſt des ſubjectiven Inſichgehens,
dann der ſubjectiven Hinbewegung und des Identificirens
des Glaubens mit der Vorausſegung derſelben , das
Anerkennen des Inhalts und der Form und die Bes

freiung von der Einſeitigkeit der Formen und die Erhes
bung derſelben in die abſolute Form , die ſich ſelbſt zum
Inhalte beſtimmt und identiſch mit ihm bleibt,
findet
ſich ſchon vollbracht , indem die Philoſophie am Schluß
ihren eigenen Begriff erfaßt , d. i. nur auf ihr Wiſſen

aurů đſieht.
Es könnte hier ber Ort zu ſeyn ſcheinen , das Vers
Håltniß der Philoſophie zur Religion in eis
ner beſtimmten Auseinanderſeßung abzuhandeln. Es
iſt hierüber zu bemerken , daß es ganz allein auf den
Unterſchied der Formen des ſpeculativen Denkens von

pen Formen der Vorſtellung und des reflectirenden Vers
ſtandes ankommt. Es iſt aber der ganze Verlauf der
Philofophie und der Logit insbeſondere , welcher dieſen
Unterſchied nicht nur zu erkennen gibt , ſondern auch

beurtheilt oder vielmehr die Natur deſſelben an dieſen
Kategorien felbſt ſich entwickeln und richten låßt. Nur
auf den Grund dieſer Erfenntniß der Forüten läßt ſich

die wahrhafte Ueberzeugung, auf die es hier ankommt,
gewinnen , daß der Inhalt der Philoſophie und der
Religion derſelbe iſt, abgeſehen nämlich von dem weitern

Inhalte der åußern Natur unb des endlichen Geiſtes ,
was nicht in den Umkreis der Religion fållt. Aber die
Religion iſt die Wahrheit für alle Menſchen , der
Glaube beruht auf dem Zeugniß des Geiſtes , das an

fich fubſtantiell , in ſofern es ſich zu erpliciren getrieben
iſt, zunächſt in diejenige Bildung ſich faßt, welche die
ſonſtige ſeines weſtlichen Bewußtjeyns und Verſtandes

ift ; hiedurch aber verfällt die Wahrheit in die Beſtima
2
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mungen und Verhältniſſe der Endlichkeit überhaupt.
Dies hindert jedoch nicht , daß der Geiſt ſeinen Ins
halt , der als religiós weſentlich ſpeculativ iſt, ſelbſt
im Gebrauche ſinnlicher Vorſtellungen des Denkens, der

endlichen Kategorien , gegen dieſelbe feſthalte , ihnen
Gewalt anthue , und inconſequent gegen ſie ſey . Durch
dieſe Inconſequenz. corrigirt er das Mangelhafte ders
ſelben ; es iſt darum dem Verſtande nichts leichter , als

Widerſprüche in der Erpoſition des Glaubens aufzus
zeigen. Gibt der Geiſt aber dieſer endlichen Reflexion
nach , welche ſich Vernunft und Philoſophie genannt hat,
To verendlicht er den religidſen Inhalt und macht ihn in
der That zunichte. Die Religion hat dann ihr polls

kommenes Recht, gegen folche Vernunft und Philoſophie
fich zu verwahren und feindſelig zu erklären.

Ein Ana

deres aber iſt es , wenn ſie ſich gegen die begreifende
Vernunft und gegen Philoſophie überhaupt und beſtimmt
auch gegen eine ſolche ſetzt , deren Inhalt ſpeculativ und

damit religiós iſt. Solche Entgegenſezung beruht auf
dein Mangel an Einſicht in die Natur des angegebenen
Unterſchieds und Werths der geiſtigen Formen und am
beſtimmteſten an Einſicht in den Unterſchied des Inhalte
von jenen Formen , der in beiden derſelbe ſeyn kann ,

Es iſt auf den Grund der Form , daß die Philoſophie
vou der religióſen Seite ber , und umgekehrt wegen
ihres ſpeculativen Inhalts , daß ſie von einer ſich ſo

nennenden Philoſophie, ingleichen von einer inhaltsloſen

Frömmigkeit, Vorwürfe und Beſchuldigungen erfahren
þat ; für jene hätte ſie von Gott zu wenig in ihr ,
für dieſe zu viel.

Die Beſchuldigung des Atheisa

mus , den man ſonſt häufig der Philoſophie gemacht
bat , iſt ſelten geworden , deſto verbreiteter aber iſt die

Beſchuſdigung des Pantheis mus , ſo ſehr daß dies
nicht ſowohl für eine Beſchuldigung als für ein erwieſenes,
oder ſelbſt feines Beweiſens bedürftiges , für ein baares
Factum gilt ; ſo daß beſonders die Frömmigkeit , die
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in ihrer frommen Vornehmigteit ſich des Beweiſens ohnes
bin entübrigt glaubt , im Einklange mit der leeren Vers
ſtandesphiloſophie, der ſie ſonſt ſo ſehr entgegengeſeßt
zu ſeyn meynt , ſich der Verſicherung, gleichſam als nur
per Erwähnung einer bekannten Sache, von der Philo.
ſophie als der Ad - Eins Lehre oder dem Pantheismus

überläßt. Man muß ſagen , daß es der Frömmigkeit
und der Theologie ſelbſt mehr Ehre gemacht hat , ein
philoſophiſches Syſtem , z. B. den Spinozismus , des

Atheismus als des Pantheismus zu beſchuldigen , obs
gleich jene Beſchuldigung auf den erſten Anblick hårter
und invidioſer ausſieht. Die Beſchuldigung des
Atheismus reßt nåmlich eine beſtimmte Vorſtellung von
einem inhaltsvollen Gott voraus , welche die eigens
thúmlichen Formen , an welche ſie gebunden iſt, in den
philoſophiſchen Begriffen nicht wieder findet; die Philos
ſophie fann wohl ihre eigenen Formen in den Kategorien
der religioſen Vorſtellungsweiſe ſo wie hiemit ihren
Juhalt in dein religiöſen Inhalte erkennen und dieſen
Gerechtigkeit widerfahren laſſen , aber nicht umgekehrt ,
da die religiöſe Vorſtellungsweiſe auf ſich ſelbſt nicht die
Kritif des Gedankens anwendet und ſich nicht begreift,
in ihrer Unmittelbarteit daber ausſchließend iſt. Die
Beiyuldigung des Pantheismus gegen die Philoſovhie
fått vornehmlich in die nenere Bildung , in die neue

Frómnigkeit und neue Theologie , welcher die Philos
ſophie zu viel Gott hat , ſo ſehr daß er der Vers
ficherung nach ſogar Alles , und Alles Gott ſeyn ſolle.
Denn dieſe neue Theologie , welche die Religion nur
zu einem ſubjectiven Gefühle macht und die Erkenntniß

der Natur Gottes leugnet , behält ſich damit nur einen
Gott überhaupt ohne objective Beſtimmungen. Ohne
eigenes Intereſſe für den concreten , erfüllten Begriff
Gottes betrachtet ſie ſoldien nur als ein Intereſſe ,
welche 8 Andere einmal gebabt haben , und behandelt

despegen das , was zur Lehre von der concreten Natur
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Gottes gehört , nur als etwas Hiſtoriſches. Der
unbeſtimmte Gott iſt in allen Religionen zu finden ; jede
Art von Frömmigkeit ( $. 72. ) , die indiſche gegen
Affen , Kübe u. f. f., oder gegen den Dalai Lama , die
ágyptiſche gegen den Ochſen u. ſ. w. , iſt immer Vers
ehrung eines Gegenſtandes , der bei ſeinen abſurden
Beſtimmungen auch das Abſtracte der Gattung , des
Gottes überhaupt enthält. Wenn jener Anſicht
ſolcher Gott hinlänglich iſt, um Gott, wenn Gott nicht
ausdrücklich geleugnet wird , in Allem , was Religion
genannt wird , zu finden , ſo muß ſie ſolchen wenigſtens
auch in der Philoſophie anerkannt finden , und fann
dieſe nicht wohl des Atheismus mehr bezůchtigen. Aber
indem jene Vorſtellung an ihrer abſtracten Allgemeinheit
feſtyålt , außerhalb welcher alle Beſtimmtheit fáut,
ſo iſt die Beſtimmtheit nur das Ungóttliche, die welt
liche Eriſtenz der Dinge , welche hiedurch in feſter unges

ſtórter Subſtantialitåt verbleibt. Mit ſolchen Vorauss
feßungen läßt ſich die an und für ſich jeyende

Allgemeinheit , welche von Gott in der Philoſophie
behauptet wird , und in welcher das Seyn der außers

lichen Dinge keine Wahrheit hat, nicht anders faſſen ,
als daß die weltlichen Dinge doch ihr Seyn behalten

und das Beſtimmte an der góttlichen Augemeinheit auss
maden. Sie nennen daber jene Algemeinheit die
daß alle8 , d. h. die empiris
pantbe iftiſde ,
ſchen Dinge ohne Unterſchied , die höher geachteten wie
die gemeinen , rey , Subſtantialitåt beſiße, und dies
Seyn der weltlichen Dinge rey Gott. – Es iſt nur die
eigene Gedankenloſigkeit und eine daraus hervorgebende

Verfälſchung der Begriffe , welche die Vorſtellung und
Verſicherung von dem Pantheismus erzeugt.
Aber wenn diejenigen , welche irgend, eine Philos
ſophie für Pantheismus ausgeben , dies einzuſehen nicht
fåhig und nicht willens ſind , denn eben die Einſicht von
Begriffen iſt es , was ſie nicht wollen , ſo båtten ſie es
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vor Adem aus nur als Factum zu conſtatiren , baß
irgend ein Philoſoph oder irgend ein Menſch in der That
den Allen Dingen an und für ſich ſeyende Realitåt,
Subſtantialitåt zugeſchrieben und ſie für Gott angeſehen
habe. Dieſes Factum will ich in dieſer eroteriſchen
Betrachtung beleuchten ; dies fann aber nicht anders

geſchehen , als daß die Facta ſelbſt vor Augen gelegt
werben . Wollen wir den ſogenannten Pantheismus in
ſeiner poëtiſchen , erhabenſten , oder wenn man will,
craſſeſten Geſtalt nehmen , ſo hat man ſich dafür bes

kanntlich in den morgenlåndiſchen Dichtern umzus
feben , und die breiteſten Darſtellungen finden ſich in

dem Indiſchen. Unter dem Reichthum , der uns hier:
7

über eröffnet iſt , wähle ich aus der uns am avthentiſchs

ſten vorliegenden Bhagavad Gita und unter ihren
zum Ueberbruß ausgeführten und wiederholten Tiraden
etliche der ſprechendſten Stellen aus. In der zehnten
Rection ( bei Schlegel S. 162. ) ſagt friſch nas
von ſich :

> Ich bin der Ddem , der in dem Leibe der lebendigen
inwohnt; ich bin der Anfang , die Mitte der Lebendigen,
ingleichen ihr Ende. -

Ich bin unter den Geſtirner

bie ſtrahlende Sonne, unter den lunariſchen Zeichen der
Mond. Unter den heiligen Büchern das Buch der
Hymnen , unter den Sinnen der Sinn , der Verſtand
der Lebendigen u. ſ. f. Unter den Rudrus bin ich
Sivas , Meru unter den Gipfeln der Berge , unter den
Bergen Himalayas u. l . f ., unter den Thieren der
Löwe u . f. f., unter den Buchſtaben bin ich A. , unter

den Fahrszeiten bin ich der Frühling u. f. f. Ich bin
der Saame aller Dinge ; es gibt keines , das ohne
mich iſt « u. . F.

Selbſt in dieſen- ganz ſinnlichen Schildereien gibt
fich Kriſhna 8 ( und man muß nicht meynen , außer

Kriſch nas fey hier noch ſonſt Gott oder ein Gott ;
wie er vorhin fagte, er ſey Sivas , auch Indras , ſo iſt
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von ihm nachher ( 11. lect. S. 15. ) geſagt , daß auch
Brahma in ibm fey ) nur für das Vortrefflichſte
pon Allem , aber nicht für alles aus ; es iſt überall

der Unterſchied gemacht zwiſchen dußerlichen , unweſente
lichen Eriſtenzen und einer weſentlichen unter ihnen ,
die Er ſey. Auch wenn es zu Anfang der Stelle heißt,
er ſey der Anfang , die Mitte und das Ende der Lebens
bigen , ſo iſt dieſe Lotalitåt von den Lebendigen ſelbſt

als einzelnen Eriſtenzen unterſchieden. Man kann hiemit
ſolche die Göttlichkeit in ihrer Eriſtenz weit ausdehnende
Schilderung noch nicht Pantheismus nennen ; man
müßte vielmehr nur ſagen , die unendlich vielfache ems
piriſche Welt , das Alles , fey auf eine beſchränktere
Menge von weſentlichen Eriſtenzen , auf einen Poly

theismus reducirt. Aber es liegt ſchon im Anges
führten , daß dieſe Subſtantialitäten des Aeußerlicheris
ſtírenden , ſelbſt nicht die Selbſtſtändigkeit behalten , um
Gótter genannt werden zu können , ſogar Shiwas ,
Indras u. ſ. f. Idſen ſich in dem Einen Kriſhnas auf.
Zu dieſer Reduction geht es ausbrádlicher in fol.
gender Schilderung ( 7. Lect. S. 7. ff.) fort; friſch
pas ſpricht:
Ich bin der Urſprung der ganzen Welt, und
ihre Auflöſung. Portrefflicher als mich gibt es
nichts. An mir hångt das Univerſum , wie an einer
Schnur die Reihen der Perlen. Ich bin der Geſchmack

in den Waſſern , der Glanz in Sonne und Mond , der
myſtiſche Name in allen heiligen Büchern u. ſ. f., das
Leben in allen Lebendigen u. f. w. , der Verſtand der

Verſtåndigen , die Kraft der Starfen u. 1. f. Er fügt
dann hinzu , daß durch die Maya (Schlegel: Magia),

die auch nichts felbſtſtåndiges , ſondern nur die feinige
iſt , durch die eigenthümlichen Qualitåten , die Welt
getåuſcht, ihn den hóbern , den unwandelbaren
nicht erkenne , daß diefe Maya Fcwer zu durchbrechen
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fey ; die aber Theil an ihm haben , haben ſie überwuns

den u. f. F., « - die Vorſtellung faßt ſich dann in den
einfachen Ausdruck zuſaminen ; am Ende vieler Wieders.
geburten , ſagt Kriſchnas , ſchreitet der mit der Wiſſen
ſchaft begabte zu mir fort : Vaſudevas ( b. i. Kriſchnas )
iſt das all , wer dieſe Ueberzeugung hat, dieſer Großs
ſiunige iſt ſchwer zu finden. Andere wenden ſich zu ans
Dern Göttern ; ich belohne ſie nach ihrem Glauben , aber
der lohn ſolcher wenig einſichtigen iſt beſchränkt. Die
Thoren halten mich für ſichtbar , - mich den uns
ſichtbaren , unvergånglichen , u .ſ. f .« Dieſes
All felbft iſt eben ſo wenig als wie das Eleatiſche
Eine und die ſpinoziſtiſche Subſtanz, das alles.
Dies Alles vielmehr, die unmittelbare , unendlich viele
finnliche Vielbeit des Endlichen iſt in allen dieſen Vors

ſtellungen , als das Accidentelle beſtimmt, das
nicht an und für ſich iſt, ſondern ſeine Wahrheit an
der Subſtanz, dem Einen hat , welches verſchieden von
jenem Accidentellen , allein das Göttliche und Gott ſey.

Die indiſche Religion geht ohnehin zur Vorſtellung des
Brahma fort, der reinen Einheit des Gedankens ,
worin das empiriſche Alles der Welt , wie auch jene

nåchſte Subſtantialitäten , welche Götter heißen , vers
fdwinden . Colebrofe und viele Andere haben darum
die indiſche Religion in ihrem Weſentlichen als Monos

theismus beſtimmt. Daß dieſe Beſtimmung nicht uns
richtig iſt , geht aus dem wenigen Angeführten hervor.

Aber dieſe Einheit Gottes und zwar geiſtigen Gottes iſt
ſo wenig concret in fich, ſo zu ſagen ſo kraftlos , daß
die indiſche Religion die ungeheure Verwirrung iſt ,

eben ſo ſehr der tollſte Polytheismus zu ſeyn. Aber
bie Abgötterei des elenden Indiers , indem er den Affen
oder was ſonſt anbetet , iſt immer noch nicht jene elende
Vorſtellung des Pantheismus , daß alles Gott , Gott
Alles ſey. Der indiſche Monotheismus iſt aber ſelbſt

ein Beiſpict, wie wenig mit dem bloßen Monotheismus
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gethan iſt , wenn die Idee Gottes nicht tief in ihr bes
ſtimmt iſt ; denn jene Einheit , in ſofern ſie abſtract in

ſich und hiemit leer iſt , führt es ſogar felbſt herbei ,
außer ihr das Concrete überhaupt , ſey es als eine
Menge von Göttern oder empiriſden , weltlichen Eins
zelnheiten , felbſtſtåndig zu haben. Jenen Pantheismus
ſelbſt fönnte man conſequent nach der ſeichten Vorſtels
lung deſſelben einen Morrotheismus nennen ; denn wenn
nach derſelben Gott identiſch mit der Welt iſt , gåbe es,

da es nur Eine Welt gibt , ſomit in dieſem Pantheiss
mus auch nur Einen Gott. Die leere numeriſche Ein.
beit muß etwa von der Welt prådicirt werden , - dod
hat dieſe abſtracte Beſtimmung weiter fein beſonderes
Intereſſe
denn eben ſie iſt dies , in ihrem Inhalte

die unendliche Vielheit und Mannichfaltigkeit der Ende
lichkeiten zn ſeyn. Aber es iſt ſelbſt jene Täuſchung
mit der leeren Einheit , welche allein die ſchlechte Bors

ſtellung eines Pantheismus möglich macht und herbeis
führt. Nur die im unbeſtimmten Blauen ſchwebende

Vorſtellung von der Welt , als Einem Dinge , dem
AII , kann man etwa mit .Gott verknüpfbar anſeben ,

und es daraus für möglich annehmen , daß gemeynt
worden ſey , Gott ſey die Welt ; wäre die Welt wie ſie

iſt, als Alles , als die endloſe Menge der empiriſchen
Eriſtenzen genommen worden , ſo båtte man gewiß es
nicht auch nur für möglich gehalten , daß von ſolchem
Inhalte behauptet worden ſey , er ſey Gott.
Wil man , um noch einmal auf das Factiſche zur

rückzukommen , das Bewußtſeyn des Einen , nicht nach
der indiſchen Spaltung einestheils in die beſtimmunges
loſe Einheit des abſtracten Denkens , anderntheils in die

ermüdende ſelbſt litaneyartig werdende Durchführung
am Beſondern , ſondern in der ſchönſten Reinheit und
Erbabenheit ſehen , ſo muß man ſich bei den Muhams

medanern umſeben. Wenn z. B. bei dem vortrefflichen
Dſchelaleddin Rumi insbeſondere die Einheit der
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Seele mit dem Einen , auch dieſe Einheit als Liebe ,
hervorgehoben wird , ſo iſt diefe geiſtige Einheit eine
Erhebung über das Endliche und Gemeine, eine
Verklårung des Natürlichen und Geiſtigen , in welcher
eben das Aeußerliche, Vergångliche des unmittelbaren

Natürlichen wie des empiriſchen , weltlidem Geiſtigen ,
ausgeſchieden und abſorbirt wird. * )

* ) 3d fann mid nidit enthalten , zum Bebuf einer nåberri
Vorſtellung etliche Stellen hier anzuführen , die zugleich eine
Borſtellung von der bewundernswürdigen Kunft der Uebers
tragung des Herrn Rudert , aus der lle genommen find
geben mögen :
III. 3o jab empor , und rab in allen Räumen Eines ;
Kinab , und fab in allen Wellenſchäumen Eines .
Ich lab ins Ser's, es war ein Meer , ein Raum der Welteri

Bol tauſend Eräumen , ich rab in allen Träumen Eines.
Luft, Seuer , Erd und Waſſer ſind in Eins geſchmolzen
In deiner furcht, daß dir nicht wagt zu bäumen Eines.

Der Serzen alles Lebens zwiſchen Erd und Himmel
Anbetung die zu schlagen ſoll nicht fáumen Eines.

V. Obgleid die Sonn ein Scheinchen iſt deines Scheines nut
Doch iit mein Licht und deines , urſprünglich Eines nur .
06 Staub zu deinen Füßen der Himmel ift der frelt ;

Doch Eines iſt und Eines mein Seyn und deines nur.
Det Himmel wird zum Stoube , zum Himmel wird der Staub,
und Eines bletbt und Eines , dein Weſen meines nur.
Wie kommen Lebensmorté, die durch den Himmel geb'n
Bu rubin in engen Xáumen des Gerzenſchreines nur ?

Wie bergen Sonnenſtrahlen , um Bellei aufzublúbri
Gid in die proden Süden des Edelfeines nur ?
1
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Ich enthalte mich, die Beiſpiele von den religioſen
und poëtiſchen Vorſtellungen zu vermehren , die man
Wie darf Erdmoder ſpeifend und trinfens afferidhlamm
Sid bilden die BerFlärung des Roſenbaines nur ?
Wie ward was als ein Tropflein die ftumme Muſchel log ,
Alb Perlenglanz die Wonne des Sonnenſcheines nur ?
Herz ob du ſchwimmeſt in Fluthen, ob du in Oluthen glimmit ;

Slutb iſt und Gluth Ein Waffer ; -fey deineb , reines nur.
IX . Ich fage dir, wie aus dem Schone der Menſch geformt if :

Weil Gott dem Sbone blies den Odem ein der. Liebe.
Ich ſage dir , warum die Himmel immer Freiſen :

WeitGottes & bron lefüllt mit Widerfdeln der grobe
Ich ſage dir , warum die Morgenwinde blaſen :

Sriſch aufzubláttern ſtets den Roſenbain der Liebe.
So fage die , warum die Nacht den Schleier umbangt :

Die Welt zu einem Brautzelt einzuweib'n der fiebe.
Ich fann die Ratbret alle die der Schopfung agen :

Denn aller Ráthlel loſung Ift allein die liebe.
XV. Wob! endet $oo des Lebens Notb .
Dody Idhauert leben vor dem Cod.
So ſchauert vor der Lieb' ein Berg ,

A16 ob es ſer vom Tod bedroht.
Denn wo die lieberwachet , Airbt
Das I dj, det duntele Depot.
.

Du laß ihn ſterben itt der Nacht
und athme feei iin Morgenroth.
Wer wird in dieſer über das Neußerliche und Sinntide
fidi auffdwingenden Poefie die profaifche Vorſtellung erfens

nen , die von dem ſogenannten Pantbeismus gemacht wird ;
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pantheiſtiſch zu nennen
ſophien , welchen man
z. B. der Eleatiſchen
früher ( S. 50. Anm. )

gewohnt iſt. Von den Philos
eben dieſen Namen gegeben ,
oder Spinoziſtiſchen iſt ſchon
erinnert worden , daß ſie ſo

wenig Gott mit der Welt identificiren und endlich

machen , daß dies Alles vielmehr in ihnen feine
Wahrheit hat , und daß man ſie richtiger als Mono
tbeismen und in Beziehung auf die Vorſtellung von

der Welt , als Afosmismen zu bezeichnen båtte.

Am genaueſten würden ſie als die Syſteme beſtimmt,
welche das Abſolute nur als die Subſtanz faſſen.
Von den orientaliſchen , insbeſondere muhammedanis

ſchen Vorſtellungsweiſen kann man mehr ſagen , daß
und die vielmehr das Göttliche in das Ucuberliche und Sinns
lidhe berabverſekt ? Die reichen Mittheilungen , welche uns

Here bolud in ſeiner Schrift : Blüthenſammlung
aus der morgenlandirden My it if , von den Ges
dichten Dicheleddins und anderer gibt , ſind eben in dem Ges

fidhtspunkte gemacht, von welchem hier die Rede iſt. In
der Einleitung beweist Sr. Jh. , wie tief fein Gemüth die
Nyitif erfaßt bat ; er beſtimmt daſelbit auch nåber den Chi

rafter der morgenländiſchen , und den der abendländiſchent
und chriſtlichen gegen dieſelbe. Bei ihrer Verſchiedenheit
baben ſie die gemeinſchaftliche Beſliminung, Myitif zu ſeyn .
Die Verbindung der Myſtir mit dem ſogenannten Pantbeisa
mus ( S. 33. ) enthält die innere lebendigkeit des Gemüths
und Geiſtes, welche weſentlich darin beſteht , jenes außerliche

alles , das dem Pantheismus zugeſchrieben zu werden pflegt,
zu vernichten .

Sont laßt Sr. Sh. es bei der gewöhnlichen

unflaren Vorſtellung von Pantheismus berenden ; eine
gründlichere Erörterung derſelben batte zunädyit für den Ges
fůhlsſtandpunkt des Srn. Verfé. tein Intereſe; man ſieht
ihn ſelbſt durch eine nad dein gewöhnlichen Musdruck ganz
pantheiſtiſch zu nennende Myſtik von wunderbarer Begeis
ferung ergriffen . Wo aber der Sr. Verf. fich auf das
Philoſophiren einlaßt ( G. 12. f . ) , kommt er über den ges

rodhnlichen Standpunkt der Verſtandes - Metaphoſit und

ifre unfritiſchen Kategorien nicht hinaus.
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i das Abſolute als die fled thin allgemeine Oats
í tung erſcheint, welche den Arten , den Exiſtenzen ,
einwohnt , aber ſo daß dieſen teine wirkliche Realitat
zukommt. Der Mangel dieſer ſämmtlichen Vorſtellungss
. weiſen und Syſteme iſt , nicht zur Beſtimmung der Subs
+ ſtanz als Subject und als Geiſt fortzugeben.
Dieſe Vorſtellungsweiſen und Syſteme geben von

dem Einen und gemeinſchaftlichen Bedürfniſſe aller
Philoſophien wie aller Religionen aus, eine Vorſtels
( lung von Gott und dann von dem Verhältniß deffel

ben und der Welt zu faſſen . In der Philoſophie wird
es nåher erkannt, daß aus der Beſtimmung der Natur
Gottes ſich ſein Verhältniß zur Welt beſtimmt, und
man ſollte meynen , daß man in einer eroteriſchen Bes
trachtung dieſen Zuſammenhang als zugeſtanden anneha
men dürfte. Es kann jedoch von dieſem Zuſammens

hange abgeſeben werden. Wenn nun nach Verwertung
jener Vorſtellungsweiſen und Syſteme, um Gott rein
im Glauben oder Bewußtſeyn zu haben , derſelbe als

das Weſen von der Erſcheinung , als der Unendliche

..von dem Endlichen geſchiedert wordert fo tritt nach
dieſer Scheidung die Ueberzeugung auch von der Be .
ziebung der Erſcheinung auf das Weſen , des Ends
lichen auf der Unendlichen , und ſo fort, und damit
2. die Frage nach der Natur dieſer Beziehung ein. Es
iſt in dieſer Form bann hier , wo die ganze Schwierige
teit der Sache liegt. Dieſe Beziehung iſt es, welche

das Unbegreifliche von jenert, die von Gottes
Natur nichts wiſſen wollen , genannt wird. Aber am
Schluffe der Philoſophie iſt nicht mehr der Ort, auch

überhaupt nicht, in einer eroteriſchen Betrachtung, ein
Wort darüber zu verlieren , was Begreifen beiße.
Nur daran mag noch erinnert werden , daß , indem die
Philoſophie es mit der Einheit überhaupt, in welcher
Rückſicht und Anwendung es fey ,
und zwar nicht
Begels Encyclopädie. 2te Auflage.
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23 mit der abſtractent , der bloßen Sbentität und dem leeren
Abſoluten y ſondern mit der concreten Einheit ( dem

1. Begriffe ) zu thun und in ihrem ganzen Verlaufe ganz
allein en damit zu thun hat, - jede Stufe des Forts
i gangs eine eigenthümliche Beſtimmung dieſer concreten
Einheit iſt , und daß die tiefſte und legte der Beſtims

3: mungen der Einheit die des abſoluten Geiſtes iſt. Dens
19 jenigen nun , welche über die Philoſophie urtheilen und
slich über fie åußern wollen , wäre zuzumuthen , daß ſie
fich auf dieſe Beſtimmungen der Einheit einließen und
ſich um die Kenntnis derſelben bemühten , wenigſtens
i fo viel wußten , daß dieſer Beſtimmungen eine große
Vielheit und eine große Verſchiedenheit unter ihnen iſt.
Sie zeigen aber fo wenig eine Kenntniß hievon und

Noch weniger eine Bemühung damit , daß fie fo wie ſie
< l ! Hon Einbeit, #und die Beziehung enthält ſogleich
( 1 Éinbeit, - hören , bei der ganz abſtracten , unbes
1 ftimmten Einheit ſtehen bleiben , und von dem , worin
Si allein alles Fåtereſſe fådt , nåmlich der Weiſeiber
Beftimmtheit der Einheit , abſtrahiren ; ſo wiſſen ſie
A nichts über die Philoſophie auszuſagen , als daß die
trocne Identitåt ihr Princip und Reſultat , und daß

fte das Identitätsſyſtem fey .

An dieſen begriffloſen

1 Gedanken der Ibentitat fic haltenb., haben ſie gerade

von der concretett Einheit , von dem Begriffe und dem
* Inhalte der Philoſophie , gar nichts , ſondern vielmehr
sit fein Gegentheil gefaßt. Sie verfahren in dieſem Felde ,
wie in dem phyſiſchen die Phyſiker , welche gleichfalls
31.Swohl wiſſen , daß ſte mannichfaltige finnliche Eigenſchafs
thiten und Stoffe ; - ober gewöhnlich nur Stoffe
si ( denn die Eigenſchaften verwandeln iſich ihnen gleich
. falls in Stoffe ) , vor ſich haben , und daß dieſe Stoffe
auch in Beziehung auf einander ſtehen . Nun iſt
nadie Frage, welcher Art dieſe Beziehung fey , und die
Eigenthümlichkeit und der ganze Unterſchied aller natür:
lichen , unorganiſchen und lebendigen Dinge , heruht
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1:Allein auf der verſchiedenen Beſtimmtheit dies
fer Einbeit . Statt aber dieſe Einheit in ihren verſchies
denen Beſtimmtheiten zu erkennen , faßt die gewöhnliche

Phyſit (die Chemie mit eingeſchloſſen ) nur die eine ,
die åußerlichſte, ſchlechteſte auf, nåmlich die Zuſam :
menſeßung, wendet nur ſie in der ganzen Reihe der
Naturgebilde an , und macht es ſich damit unmöglich ,

Fener ſchaale Pans
irgend eines derſelben zu faſſen.
theismus geht ſo unmittelbar aus jener ſchaalen Identitåt

hervor ; die, welche dies ihr eigenes Erzeugniß zur Bes
ſchuldigung der Philoſophie gebrauchen , vernehmen aus
der Betrachtung der Beziehung Gottes aufdie Welt,

daß von dieſer Kategorie, Beziehung, das Eine ,

aber auch nur das Eine Moment und zwar das
Moment der Unbeſtimmtheit , die Identitat, ift;
nun bleiben ſie in dieſer Halbheit der Auffaſſung ſtehen ,
und verſichern factiſch falſch , die Philoſophie behaupte
die Identitåt Gottes und der Welt, und indem ihnent

zugleich beides, die Welt ſo ſehr al8 Gött , feſte Subs

ftantialität hat, ſo bringen ſie heraus , daß in der

philoſophiſchen Idee Gott zuſammengeſegt ſep aug
Gott und der Welt; dies iſt die Vorſtellung, welche fie
vom Pantheiðinus machen. Die , welche in ſolchen
Anſichten ſtecken und von dieſen aus , die ſie in die Phis
Loſophie, alwo dergleichen nicht vorhanden iſt, hineins
tragen , ihr die Arabe anhängen um ſie kraßen zu tóns
nen, vermeiden' alle Schwierigkeiten , die ſich beim Aufs

faſſen der Beziehung Gottes auf die Welt hervorthur ,

ſogleich und ſehr leicht dadurch , daß fie eingeſtehen ,
dieſe Beziehung enthalte für ſie einen Widerſpruch , von
dem ſie nichts verſtehen ; daher ſie es bei der ganz un .

beſtimmtert Vorſtellung ſolcher Beziehung, und
der nåbern Weiſe derſelbert J. B. der udgegenwart,

Vorſehung u . f. f., bewenden laſſen müſſen. Glaubert
heißt in dieſem Sinne nichts anders , alo , nicht zu
34 *
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einer beſtimmten Vorſtellung fortgehen , auf den Inhalt
fich weiter nicht einlaſſen wollen . Daß Menſchen und

Stånde von ungebildetem Verſtande mit unbeſtimmten
Vorſtellungen befriedigt ſind , iſt zuſammenſtimmend ;
aber wenn gebildeter Verſtand unb Sntereſſe für die
reflectirende Betrachtung in dem , was für höheres und
das hdchite

Vorſtellungen ſich begnügen will, ſo iſt ſchwer zu untera
ſcheiden , ob es dem Geiſte mit dem Inhalt in der That
Ernſt iſt.

Wenn es aber denen, die an dem anges

gebenen fahren Verſtande hången , in dieſem Sinne
3. B. mit der Behauptung der Allgegenwart Gots
tes Ernſt würde , daß ſie den Glauben daran in bes
ſtimmter Vorſtellung ſich präſent machten , in welche
Schwierigkeit würde ihr Glaube an wahrhafte Realis
fie verwideln ?

Sie würden

Gott nicht wohl wie Epitur in den Zwiſchenräumen
der Dinge, 0. i. in den Poren der Phyſiker wohnen
faffen wollen ; als welche Poren das Negative ſind ,
was neben dem Materiell -reellen ſeyn ſoll. Schon
in dieſem Neben würden ſie ihren Pantheismus der
it habent ,
ihr Alles als bas Außereins

ander des Raumes beſtimmt. Indem ſie aber Gott
eine Wirkſamkeit auf den erfüllten Raum , auf die
Welt , in ſeiner Beziehung auf ſie zuſchreiben würden ,
hätten ſie die unendliche Zerſplitterung göttlicher Wirts

lichkeit in die unendliche Materialität , die ſchlechte
Vorſtellung , welche ſie Pantheismus oder All Eins
Lehre nennen , in der That nur als die eigene noths

wendige Conſequenz der ſchlechten Vorſtellungen von
Gott und der Welt. Dergleichen , wie die vielbes
ſprochene Einheit oder Identität der Philoſophie auf
zubůrden , iſt eine ſo große Sorgloſigkeit um Gerech ,
tigkeit und Wahrheit , daß ſie nur durch die Schwies
rigkeit, ſich Gedanken und Begriffe , b. b. nicht die

abſtracte Einheit , ſondern die vielgeſtalteten Weiſen

f
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ihrer Beſtimmtheit , in den Ropf zu ſchaffen , begreifs
lich gemacht werden könnte. Wenn factiſche Behaups

tungen aufgeſtellt werden , und die Facta Gedanken
und Begriffe ſind, ſo iſt es unerläßlich dergleichen zu
faſſen . Auch die Erfüllung dieſer Anforderung hat
ſich dadurch überflüſſig gemacht, daß eß långſt zu eis

nem ausgemachten Vorurtheil geworden ,

die

Philoſophie ſey Pantheišmus , Identitätsſyſtem , Alls
einslehre , ſo daß derjenige , der dies Factum nicht
wußte , entweder nur als unwiſſend über eine befannte

Sache, oder als um irgend eines Zwecks willen Ausa
flúchte ſuchend , behandelt wurde .

Um dieſes Chorus

willen habe ich geglaubt , mich weitläufiger und eros
teriſch über die äußere und innere Unwahrheit dieſes

angeblichen Factums erklären zu müſſen ; denn über
die äußerliche Faſſung vonBegriffen als bloßen Factis ,

wodurch eben die Begriffe in ihr Gegentheil vertehrt
werden , låßt ſich zunächſt auch nur eroteriſo ſprechen.
Die eſoteriſche Betrachtung aber Gottes und der Idens

titåt, wie des Erkennens und der Begriffe , iſt die
Philoſophie ſelbſt.
S.

574 .

Dieſer Begriff der Philoſophie iſt die ſich den ,
tende Idee, die wiſſende. Wahrheit (§. 236.) , das
Logiſche mit der Bedeutung , daß es die 'im concreten
Inhalte als in ſeiner Wirklichkeit bewährte Allgemein
heit iſt. Die Wiſſenſchaft iſt auf dieſe Weiſe in ihren
Anfang zurüdgegangen , und das. Logiſche ihr Reſul ,
tat , als das Geiſtige, welches ſich als die an und
für ſich ſeyende Wahrheit erwieſen , und aus ihrem vors
ausſeßenden Urtheilen , der concreten Anſchauung und

Vorſtellung ihres Inhalts in ſein reines Princip zugleich
als in ſein Element fich erhoben hat.

1
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phyfit. XI. 7, 2008
10422 Ariſtoteles Meta
Το
Yool
της. Η δε νοήσις ή καθ ' αυτήν , του καθ' αυτό αρί
στου και η μάλιστα , του μάλιστα.
ΠΑΣ
Αυτόν δε νοεί ο νους κατα μετάληψιν του νοητού.
νοητός γαρ γίνεται θιγγάνων και νοων . ώστε ταυτόν
νούς και νοητόν . το γαρ δεκτικόν του νοητού και της

ουσίας, νούς . ενεργεί δε έχων , ώστε εκείνο μάλλον τού
8 δοκεί ο νους θείον έχειν " και η θεωρία το ηδι
στον και άριστον. Ει ούν ούτως εύ έχει, ως ημείς

του ,

ποτε , ο θεός αει , θαυμαστόν ' ει δε μάλλον , έτι
θαυ
9922
μασιώτερον. έχει δε ώδε.
Και ζωή δέ γε ενυπάρχει . η γαρ νου ενέργεια ,
ζωή εκείνος δε η ενέργεια ενέργεια δε η καθ' αυτήν ,
εκείνου ζωή αρίστη και αίδιος , φαμέν δε τον θεόν είναι

nid

ζώον αΐδιον , άριστον. ώστε ζωή και αιών συνεχής και
αίδιος υπάρχει το θεώ. Τούτο γαρ ο θεός, τσοπε
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Corrigenda.
( Den Sinn nicht betreffende Febrer , mie G. 3 3. 14 zulommt
#. zufommt ; S. 10 3. 23 heutigs ft. beutigen ; S. 32
2. 22 Pleoasmus ſt. Preona smus u. l. f. ſind übergangen.)

S. 1 2. 10 w. u. ftatt ohnehin an lics obnebin ein in
tereſſe an

S. 7 2.9 v. u. ftatt Bewußtſens ties Bewußtreon

S. 10 lette 3. f . allgemeiner I. allgemeine
S. 13 3. 12 ft. Weiſe , theils 1. Weiſe ilt tbeils
S.34 3.2 ft. nur dem l. nur als dem
3. 3 ft. angehört I. angehörig
S. 35 3. 16 nad Wiſſenſchaft fete it ,

S. 36 , 3. 10 A. werden I. werde
S.37 3. 3 n. überhaupt ſ. die
S. 48 3. 3 v. U. n. aus.l. Romma
S.56 3. 13 ſt, e6 , ein l.es , als ein
3. 21 ft. reinigt ; I. reinigt ,
3. 22 jener l. jene
S. 60 3. 7 ft. Dingen 1. Dinge
S. 67 3. 8 n. Betrachtungsweiſe f. derſelben

S. 69 Z. 8 v. u. ft. ihres !,I. reines
3. 7 v. u. ſt. der negativen l. die

negative

S. 73 2. 17 h. abſtreite I. abſtreife
2. 23 ft. Begriffen I. Briefen

S. 84 Z. 9 v. u. n. Unmittelbarkeit f. und von Vermitte
lung

S. 89 3.5 v . u . ft. Aufgangopunft 1. Ausgangspuntt
S.92 3.8 ft. inarfloſen I. in aflojen
3. 24 ſtreiche und weg

2. 4 Anm. V. 4. ft. bat l. batte
S. 128 Z. 16 ft. in l. iſt
S. 130 3.4 f . sfidh I. -Anberes
S. 135 3. 3 v. u. n. ebenſo f. der

S. 144 Z. 10 v. u. ft. exiftirt, I. exiſtiet;
S. 149 2.2 M. iſt als I. iſt, als

1
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S. 165 Z. 12 u. 13 h. Einzeles 1. Einzelne
G. 168 3. 10 v . 4. ft. Rotbe I. Roſe

S. 185 3. 12 ft. welche I. welches
S. 189 2. 15 ft. war l. , war ;

8. 204 3.8 ft. Durch das I. als das
S. 239 3.4 . vorausſett 1. vorausgefest
S. 245 2. 7 v. u. it. Sormelin I. Formel in
S. 251 Z. 10 ſt. dieſe I. dieſer

3. 11 lt. zugleich und in l. zugleich in
2. 12 ft. in der Hem I. in die Bew
S. 260 2.9 ft. immanente beſtimmt das 1. immanente
gorm beit im mt ſie das

S. 268 3. 6 ft. auſgeſchloſſen I. aufgeidsloffen
S. 283 2. 7 it. nur iſt 1. iſt nur
3. 10 ſt. weiters 1. weiter

S. 287 2.3

. tit, eines I. iſt , das Bervorbringen
eines

S. 291 2. 7 ft. wie wieder ( zuerſt wie immer ) I wieder
( wie zuerſt immer )

S. 303. 3. 20 lt. erſtern der 1. der erſtern

S. 311 3. 1. v. u. ft. zu begeiſten I. es zu begeiſten
S. 318 2. 17 ſtreiche Erden weg

S. 334 3. 12 v. u. it. Selbit gefühl 1. Selbſt gefühl
S. 370 3.6 it. Vorausſeßungen 1. Borausabndungen
S. 376 3. 3 w . u. it. jeneb l. jedes

S. 381 3.2 v. u. ft. widerſtandsloſes I. mod ein widers
fandlojes

S. 384 Z. 2 v. u. ſto ihren Saden 1. ihre Fåden
S. 387 3.9 v. u. Ft. deren I.'anderer
6. 389 3. 6 ft. der I. die

Z. 8 v. u. ft. welche I. welches
S. 391 3. 7 ft. hålt ; 1. halten ,
S. 394 3. 10 ftreide i ft weg

S.410 2.5 v. u. ft. einen I. einem

Gegenſtande

G. 440 3. 12 ft. mie fie I. wie fie fid
S. 446 3. 6 ft. find I. iſt

S. 463 2. 1 freiche d as weg
S. 466 3. 3 v. u. ftreiche 1 , meg
6.481 3. 12 ft. diefelbe I. dieſelben

S. 487 2. 16 v. u. nad erbalten , wegzufreichen
S. 498 2. 2 freiche und weg.

