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Oie Wahrheit des Seyns iſt das Weſen .

Das Seyn iſt das Unmittelbare. Indem das Wiffen das

Wahre erkennen will, was das Seyn an und für ſich ift,

ſo bleibt es nicht beim Unmittelbaren und deffen Beſtimmungen

ſtehen , ſondern dringt durch daſſelbe hindurch , mit der Voraus

feßung, daß hinter dieſem Seyn noch etwas Anderes iſt, als

das Seyn felbft, daß dieſer Hintergrund die Wahrheit des

Seyns ausmacht. Dieſe Erkenntniß iſt ein vermitteltes Wiffen ,

denn ſie befindet ſich nicht unmittelbar beim und im Weſen,

ſondern beginnt von einem Andern, dem Seyn , und hat einen

vorläufigen Weg, den Weg des Hinausgehens über das Seyn

oder vielmehr des Hineingehens in daſſelbe zu machen . Erſt in

dem das Wiſſen ſich aus dem unmittelbaren Seyn erinnert ,

durch dieſe Vermittelung findet es das Weſen . – Die Sprache

hat im Zeitwort: Seyn, das Weſen in der vergangenen Zeit:

geweſen , behalten ; denn das Weſen iſt das vergangene, aber

zeitlos vergangene Seyn.

Dieſe Bewegung, als Weg des Wiffens vorgeſtellt , ſo ers

ſcheint dieſer Anfang vom Seyn und der Fortgang, der es auf

bebt und beim Weſen als einem Vermittelten anlangt, eine Thä

tigkeit des Erkennens zu ſeyn , die dem Seyn äußerlich ſey und

deſſen eigene Natur nichts angehe.

Aber dieſer Gang iſt die Bewegung des Seyns ſelbſt. Es

zeigte ſich an dieſem , daß es durch ſeine Natur fich erinnert,

und durch dieß Inſichgehen zum Wefen wird .

Wenn alſo das Abſolute zuerſt als Seyn beſtimmt war,

ſo iſt es jeħt als Wefen beſtimmt. Das Erkennen kann übers

1 *
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haupt nicht bei dem mannigfaltigen Daſcyn , aber auch nid)t

bei dem Seyn, dem reinen seyn , ſtehen bleiben ; es dringt

fich unmittelbar die Reflexion auf, daß dieſes reine Seyn, die

Negation alles Endlichen , eine Erinnerung und Bewegung

vorausſcßt , welche das uninittelbare Daſeyn zum reinen Seyn

gereinigt hat. Das Seyn wird hiernad) als Weſen beſtimmt,

als ein ſolches Seyn, an dem alles Beſtimmte und Endlide

negirt ift. So iſt es die beſtimmungsloſe einfache Einheit,

von der das Beſtimmte auf eine äußerliche Weiſe hinwegs

genommen worden ; dieſer Einheit war das Beſtimmte ſelbſt ein

Aeußerliches , und es bleibt ihr nach dieſem Wegnehmen noch

gegenüber ftehen ; denn es iſt nicht an ſich , ſondern relativ , nur

in Beziehung auf dieſe Einheit, aufgehoben worden . – Es

wurde oben ſchon erinnert, daß wenn das reine Weſen als In

begriff aller Realitäten beſtimmt wird , dieſe Realitäten

gleichfalls der Natur der Beſtimmtheit , und der abftrahirenden

Reflexion unterliegen , und dieſer Inbegriff ſich zur leeren Ein

fachheit reducirt. Das Wefen iſt auf dieſe Weiſe nur Produkt,

ein Gemachtet. Die äußerliche Negation , welche Abſtraktion

ift, hebt die Beſtimmtheiten des Seyns nur hinweg von dem ,

was als Weſen übrig bleibt; es ſtellt ſie gleichſain immer nur an

einen andern Ort, und läßt ſie als ſeyende vor wie nach. Das

Weſen iſt aber auf dieſe Weiſe weder an ſich , noch für ſich

felbft; es iſt durch ein Anderes, die äußerliche, abftrahirende

Reflerion ; und iſt für ein Anderes, näinlich für die Abſtrat:

tion und überhaupt für das ihm gegenüber ftehen bleibende

Scyende. In ſeiner Beſtimmung iſt es daher die in fich todte,

leere Beſtimmungsloſigkeit.

Das Weſen aber , wie es hier geworden iſt, iſt das, was

es iſt, nicht durch eine ihm fremde Negativität , ſondern durch

ſeine eigne , die unendliche Bewegung des Seyns. Es ift An

und- Fürſidh feyn ; abſolutes Anſich ſeyn , indem es gleich

gültig gegen alle Beſtimmtheit des Seyns iſt, das Andersſeyn
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und die Beziehung auf Anderes ſchlechthin aufgehoben worden

iſt. Es iſt aber nicht nur dieß Anſichſeyn ; als bloßes Anfichs

ſeyn wäre es nur die Abſtraktion des reinen Weſens ; ſondern

66 iſt ebenſo weſentlich Fürjich ſeyn ; es ſelbſt iſt dieſe Nega

tivität, das ſich Aufheben des Andersjeyns und der Beſtimmtheit.

Das Weſen als die vollkommene Rüdkehr des Seyns in

fich iſt ſo zunächſt das unbeſtimmte Weſen ; die Beſtimmtheiten

des Seyns find in ihm aufgehoben ; es enthält ſie an fid ;

aber nicht wie ſie an ihi . geſett ſind. Das abſolute Weſen

in dieſer Einfachheit mit ſich hat kein Dareyn. Aber es muß

zum Daſeyn übergehen ; denn es iſt An -und - Fürſich ſeyn ,

das heißt, es unterſcheidet die Beſtimmungen , welche is an

fich enthält; weil es Abftofen ſeiner von ſich oder Gleichgültig

keit gegen fich , negative Beziehung auf fich iſt, regt es fich

ſomit ſich ſelbſt gegenüber , und iſt nur inſofern unendliches

Fürſichſeyn als es die Einheit mit ſich in dieſem ſeinem Unters

ſchiede von fich iſt. - Dieſes Beſtimmen iſt denn anderer Nas

tur, als das Beſtimmen in der Sphäre des Seyns , und die

Beſtimmungen des Weſens haben einen anderen Charakter als

die Beſtimmtheiten des Seyns. Das Weſen iſt abſolute Ein

heit des An -und - Fürfidhſeyns ; ſein Beftimmen bleibt daher in

nerhalb dieſer Einheit , und iſt kein Werden noch Uebergehen ,

ſo wie die Beſtimmungen ſelbſt nicht ein Anderes als Andes

res , noch Beziehungen auf Anderes find; ſie ſind Selbſtſtäns

dige, aber damit nur als ſolche, die in ihrer Einheit mit einans

der find. – Indem das Weſen zuerſt einfade Negativität iſt,

ſo hat es nun die Beſtimmtheit, welche es nur an ſich enthält,

in ſeiner Sphäre zu ſeßen , um ſich Daſeyn und dann ſein

Fürficſeyn zu geben .

Das Weſen iſt im Ganzen das, was die Quantität

in der Sphäre des Seyns war ; die abſolute Gleichgültigkeit

gegen die Grenze. Die Quantität aber iſt dieſe Gleichgültigkeit

in unmittelbarer Beſtimmung, und die Grenze an ihr uns
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mittelbar äußerliche Beſtimmtheit, fie geht ins Quantum über ;

die äußerliche Grenze iſt ihr nothwendig, und iſt an ihr jeyend.

Am Weſen hingegen iſt die Beſtimmtheit nicht; fie iſt nur

durch das Weſen felbft geregt; nid)t frei, ſondern nur in der

Beziebung auf ſeine Einheit. - Die Negativität des We:

ſens iſt die Reflerion , und die Beſtimmungen reflektirte ,

durch das Weſen ſelbſt gefegte und in ihm als aufgehoben bleibende.

Das Weſen ſteht zwiſchen Seyn und Begriff und macht

die Mitte derſelben und ſeine Bewegung den liebergang von

Seyn in den Begriff aus. Das Weſen iſt das An-und - Fürs

fichroyn , aber daffelbe in der Beſtimmung des Anfidſeyns;

denn ſeine allgemeine Beſtimmung iſt, aus dem Seyn herzus

kommen , oder die erfte Negation des Seyns zu ſeyn .

Seine Bewegung beſteht darin , die Negation oder Beſtimmung

an ihm zu ſegen , dadurch fich Dareyn zu geben , und das als

unendliches Fürſichſeyn zu werden ,was es an ſich iſt. So giebt

es fich ſein Dareyn, daß ſeinem Anfichſeyn gleich iſt, und

wird der Begriff. Denn der Begriff iſt das Abſolute, wie es

in ſeinem Daſeyn abſolut oder an und für ſich iſt. Das Das

reyn aber, das ſich das Weſen giebt, iſt noch nicht das Daſeyn ,

wie es an und für fich iſt, ſondern wie das Weſen es fich

giebt, oder wie es gereßt wird , daher noch von dem Daſeyn

des Begriffs unterſchieden .

Das Weſen ſcheint zuerſt in fich felbft, oder ift R es

flerion ; zweitens erſcheint es ; drittens offenbart es fich.

Es ſeßt fich in ſeiner Bewegung in folgende Beftimmungen ,

I. als einfaches, anfidlegendes Weſen in ſeinen Beſtims

mungen innerhalb feiner ;

II. als heraustretend in das Daſeyn , oder nach ſeiner

Exiſtenz und Erſcheinung; .

III. als Weſen , das mit ſeiner Erſcheinung eins iſt , als

Wirtliditeit.
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Das Weſen als Reflexion in ihm ſelbit.

Das Weſen kommt aus dem Seyn her ; es iſt inſofern nidt

unmittelbar an und für fico), ſondern ein Reſultat jener Bes

wegung. Oder das Weſen zunäcft als ein unmittelbares ge

nommen , ſo iſt es ein beſtimmtes Daſeyn , dem ein anderes ge

genüber fteht; es iſt nur weſentliches Daſeyn gegen unwes

fentlich es. Das Weſen iſt aber das an und für fic aufges

hobene Seyn ; es iſt nur Schein , was ihm gegenüber fteht.

Allein der Schein iſt das eigene Seßen des Weſens.

Das Weſen iſt erftens Reflerion. Die Reflexion be

ftimmt fich ; ihre Beſtimmungen ſind ein Gefeßtſeyn , das zus

gleich Reflerion in fich iſt; eo find

zweitens dieſe Reflerions - Beſtimmungen oder die

Werenheiten zu betrachten . .

Drittens macht fich das Weſen als die Reflexion des

Beftimmens in fich felbft, zum Grunde, und geht in die

Eriftenz und Erfaheinung über.

Erftes Kapitel.

De r 5 che i n .

Das Wefen aus dem Seyn berkommend ſcheint deinſelben

gegenüber zu ftehen ; dieß unmittelbare Seyn ift zunädy ft das

Unweſentliche.
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Alein es iſt zweitens mehr als nur unweſentlides , e$ ift

weſenloſes Seyn , es iſt Schein .

Drittens dieſer Schein iſt nicht ein Aeußerliches , dem

Weſen Anderes, ſondern er iſt ſein eigener Schein. Das Scheis

nen des Weſens in ihm ſelbſt iſt die Reflexion.

A .

Das Weſentliche und das unweſentliche.

Das Weſen iſt das aufgehobene Seyn. Es iſt eins

fache Gleichheit mit ſich ſelbſt , aber inſofern es die Negation

der Sphäre des Seyns überhaupt iſt. So hat das Weſen die

Unmittelbarkeit fich gegenüber , als eine ſolche , aus der es ges

worden iſt, und die fich in dieſem Aufheben aufbewahrt und ers

halten hat. Das Weſen felbſt iſt in dieſer Beſtimmung reyens

des , unmittelbares Weſen , und das Seyn nur ein Negatives

in Beziehung auf das Weſen , nicht an und für fich ſelbſt,

das Weſen alſo eine beſti in mte Negation. Seyn und Weſen

verhalten fich auf dieſe Weiſe wieder als Andere überhaupt

zu einander, denn jedes hat ein Seyn , eine Unmittels

barteit, die gegen einander gleichgültig ſind , und ftehen dics

ſem Seyn nach in gleichem Werthe.

Zugleich aber iſt das Seyn im Gegenſaße gegen das Wes

fen , das Unweſentlide, es hat gegen daſſelbe die Beftima

mung des Aufgehobenen . Inſofern es fich jedoch zum Weſen

nur überhaupt als ein Anderes verhält, ſo iſt das Weſen nicht

eigentlich Weſen , ſondern nur ein anders beſtimmtes Daſeyn ,

das Wefentlide.

Der Unterſchied von Weſentlichem und Unweſentlichem hat

das Weſen in die Sphäre des Dáreyns zurü & fallen laſſen ;

indem das Weſen , wie es zunächſt iſt , als unmittelbares reyen

des, und damit nur als Anderes beſtimmt ift gegen das Seyn.

Die Sphäre des Daſeyns iſt damit zu Grunde gelegt, und daß

das, was das Seyn in dieſem Daſeyn ift, An -und - Fürſich
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ſeyn iſt, iſt eine weitere dem Daſeyn ſelbſt äußerliche Beftim

mung; ſo wie umgekehrt das Weſen wohl das An - und - Fürs

fidhjeyn iſt , aber nur gegen Anderes , in beſtimmter Rüd

fiút. — Inſofern daher an einem Daſeyn cin Weſentliches

und ein Unweſentliches von einander unterſchieden werden ,

ſo iſt dieſer Unterſchied ein äußerliches Segen , eine das Da

ſeyn felbft nicht berührende Abſonderung eines Theils deſſelben ,

von einem andern Theile ; eine Trennung , die in ein Drittes

fält. Es iſt dabei unbeſtimmt, was zum Weſentlichen oder

Unweſentlichen gehört. Es iſt irgend eine äußerliche Rüdricht

und Betrachtung , die ihn macht, und derſelbe Inhalt deswegen

bald als weſentlich , bald als unweſentlich anzuſehen .

Genauer betrachtet, wird das Weſen zu einem nur Weſent

lichen gegen ein Unweſentliches dadurch , daß das Weſen nur

genommen iſt als aufgehobenes Seyn oder Daſeyn. Das We

ſen iſt auf dieſe Weiſe nur die erſte oder die Negation , welche

Beſtimmtheit iſt, durch welche das Seyn nur Daſeyn ', oder

das Daſeyn nur ein Andere $ wird . Das Weſen aber iſt die

abſolute Negativität des Seyns ; es iſt das Seyn ſelbſt , aber

nicht nur als ein Anderes beſtimmt, ſondern das Seyn , das

fich ſowohl als unmittelbares Seyn , wie auch als unmittelbare

Negation , als Negation , die mit einem Andersſeyn behaftet iſt,

aufgehoben hat. Das Seyn oder Dareyn hat ſich ſomit nicht

als Anderes , denn das Weſen iſt, erhalten , und das noch vom

Weſen unterſchiedene Unnittelbare iſt nid)t bloß ein unweſents

liches Daſeyn , ſondern das an und für ſich nichtige Unmittel

bare; es iſt nur ein Unweſen, der Schein.

B .

Der Schein.

1 . Das Seyn iſt Schein. Das Seyn des Scheins

beſteht allein in dem Aufgehobenſeyn des Seyns, in ſeiner Nich

tigkeit; dieſe Nichtigkeit hat es im Weſen , und außer ſeiner
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Nichtigkeit, außer dem Weſen iſt er nicht. Er iſt das Negative

gefeßt, als Negatives .

Der Schein iſt der ganze Reft, der noch von der Sphäre

des Seyns übrig geblieben iſt. Er ſcheint aber ſelbft noch eine

vom Weſen unabhängige unmittelbare Seite zu haben und ein

Anderes deſſelben überhaupt zu ſeyn. Das Andere enthält

überhaupt die zwei Momente des Daſeyns und des Nichtda

reyns. Das Unweſentliche, indem es nicht mehr ein Seyn hat,

ſo bleibt ihin vom Andersſeyn nur das reine Moment des

Nichtdareyns, der Schein iſt dieß unmittelbare Nichtda

ſeyn , ſo in der Beſtimmtheit des Seyns , daß es nur in der

Beziehung auf Anderes, in ſeinem Nichtdaſeyn Daſeyn hat; das

Unſelbſtſtändige, das nur in ſeiner Negation ift. Es bleibt ihm

alſo nur die reine Beſtimmtheit der unmittelbarteit, is ift

als die reflektirte Unmittelbarkeit, das iſt, welche nur vers

mittelft ihrer Negation iſt, und die ihrer Vermittelung ges

genüber nichts iſt, als die leere Beftimmung der Unmittelbarkeit

des Nichtdaſenns.

- So iſt der Schein das Phänomen des Stepticisë

mus oder auch die Erſcheinung des Idealismus eine ſolche

Unmittelbarkeit, die kein Etwas oder kein Ding ift, über

haupt nicht ein gleichgültiges Seyn, das außer ſeiner Beſtimmt

heit und Beziehung auf das Subjekt wäre. Es iſt, erlaubte

fich der Skepticismus nicht zu ſagen ; der neuere Idealismus

erlaubte fich nicht, die Erkenntniſſe, als ein Wiffen vom Ding

an - fich anzuſehen ; jener Schein ſollte überhaupt keine Grunds

lage eines Seyns haben , in dieſe Erkenntniffe follte nicht das

Ding - an s fich eintreten . Zugleich aber ließ der Stepticismus

mannigfaltige Beſtimmungen ſeines Scheins zu , oder vielmehr

ſein Schein hatte den ganzen mannigfaltigen Reichthum der

Welt zum Inhalte. Ebenſo begreift die Erſcheinung des Ideas

lismus den ganzen Umfang dieſer mannigfaltigen Beſtimmthei

ten in fich. Jener Schein und dieſe Erſcheinung find unmit
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telbar ro mannigfaltig beftimmt. Dieſem Inhalte mag alio

wohl kein Seyn, tein Ding, oder Ding -an - fich zu Grunde

liegen ; er für ſich bleibt, wie er ift; er iſt nur aus dem Seyn

in den Schein überſekt worden ; ſo daß der Schein innerhalb

feiner felbft jene mannigfaltigen Beftimmtheiten hat, welche uns

mittelbare, ſevende, andere gegen einander find. Der Schein iſt

alſo ſelbſt ein unmittelbar Beſtimmtes. Er kann dieſen oder

jenen Inhalt haben ; aber welchen er hat , iſt nicht durch ihn

felbft gelegt, ſondern er hat ihn unmittelbar. Der leibnißiſche ,

oder tantiſche, fidhteſdhe Idealismus, wie andere Formen deſſel

ben , find ſo wenig als der Stepticisinus über das Seyn als

Beſtimmtheit, über dieſe Inmittelbarkeit, hinausgekommen . Der

Skepticis mus läßt ſich den Inhalt feines Scheins geben ;

es iſt unmittelbar für ihn , welchen Inhalt er haben ſoll.

Die leibnißifd) e Monade entwidelt aus ihr ſelbſt ihre Vors

ſtellungen ; aber ſie iſt nicht die erzeugende und verbindende

Kraft, ſondern ſie ſteigen in ihr als Blaſen auf; fie find gleich

gültig , unmittelbar gegen einander , und ſo gegen die Monade

ſelbſt. Ebenſo iſt die tantiſche Erſcheinung ein gegebener

Inhalt der Wahrnehmung, er regt Affettionen voraus , Beſtiin

mungen des Subjekts,welche gegen ſich ſelbſt und gegen daſſelbe

uninittelbar ſind. Der unendliche Anſtoß des fid terdhen Ideas

lismus mag wohl kein Ding -an - fich zu Grunde liegen haben ,

ſo daß er rein eine Beſtimmtheit im 30 wird. Aber dieſe Be

ftimmtheit iſt eine dem Jch , das ſie zu der ſeinigen macht und

ihre Aeußerlichkeit aufhebt, zugleich unmittelbare, eine

Sorante deſſelben , über die es hinausgehen kann, welche aber

eine Seite der Gleichgültigkeit an ihr hat, nach der fie ob zwar

im Ich, ein unmittelbares Nichtſeyn deſſelben enthält. —

2. Der Schein alſo enthält eine unmittelbare Voraus

ſegung , eine unabhängige Seite gegen das Weſen . Es iſt aber

von ihm , inſofern er vom Weſen unterſchieden iſt, nicht zu zeis

gen , daß er fich aufhebt und in daſſelbe zurüdgeht; denn das
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Seyn ift in ſeiner Totalität in das Weſen zurü # gegangen ; der

Schein iſt das an fich Nichtige; es iſt nur zu zeigen , daß die

Beſtimmungen , die ihn vom Weſen unterſcheiden, Beſtimmungen

des Weſens ſelbft ſind , und ferner , daß dieſe Beſtimmtheit

des Weſens, welche der Schein iſt , im Weſen ſelbſt aufges

hoben iſt.

Es iſt die Unmittelbarkeit des Nid treyns, welche den

Schein ausinadht; dieß Nichtſeyn aber iſt nichts Anderes als die

Negativität des Weſens an ihm ſelbſt. Das Seyn iſt Nichts

ſeyn in dem Weſen . Seine Nichtigkeit an fich iſt die ne

gative Natur des Werens ſelbſt. Die Unmittelbarkeit

oder Gleichgültigkeit aber , welche dieß Nichtſeyn enthält, iſt das

eigene abſolute Anfid ſeyn des Weſens. Die Negativität des

Weſens iſt ſeine Gleichheit mit ſich ſelbſt, oder ſeine einfache

Unmittelbarkeit und Gleichgültigkeit. Das Seyn hat fich im

Weſen erhalten , inſofern dieſes an ſeiner unendlichen Negativi

tät dieſe Gleichheit mit ſich ſelbſt hat; hierdurch iſt das Weſen

ſelbſt das Seyn. Die Unmittelbarkeit , welche die Beſtimmtheit

am Shrine gegen das Weſen hat, iſt daher nichts Anderes, als

die eigene Unmittelbarkeit des Weſens; aber nicht die leyende

Unmittelbarkeit, ſondern die ſchlechthin vermittelte oder reflektirte

Unmittelbarkeit, welche der Schein iſt; - das Seyn nicht als

Seyn , ſondern nur als die Beſtiinmtheit des Seyns, gegen die

Vermittelung; das Seyn als Moment.

Dieſe beiden Momente , die Nichtigkeit aber als Beſtehen ,

und das Seyn aber als Moment, oder die an ſich ſeyende Ne

gativität und die reflektirte Unmittelbarkeit, welche die Mo

mente des Scheins ausmachen , find ſomit die Momente

des Werens felbft: es iſt nicht ein Schein des Seyns am

Weſen , oder ein Schein des Wefens am Seyn vorhanden , der

Schein im Weſen iſt nicht der Schein eines Andern ; ſondern

er iſt der Schein an fidy, der Schein desWeſens ſelbft.

Der Schein iſt das Weſen ſelbſt in der Beſtimmtheit des
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Seyns. Das, wodurch das Weſen einen Schein hat, iſt, daß

es beftimmt in fich, und dadurch von ſeiner abſoluten Einheit

unterſchieden ift. Aber dieſe Beſtimmtheit iſt ebenſo ſchlechthin

an ihr ſelbſt aufgehoben . Denn das Weſen iſt das Selbſtſtän

dige , das iſt als durch ſeine Negation , welche es ſelbſt iſt, ſich

mit ſich vermittelnd; es iſt alſo die identiſche Einheit der abſo

luten Negativität und der Unmittelbarkeit. – Die Negativität

iſt die Negativität an fich ; ſie iſt ihre Beziehung auf fich, ſo ift .

ſie an ſich Unmittelbarkeit; aber ſie iſt negative Vezichung auf

fich , abſtoßendes Negiren ihrer ſelbſt , ſo iſt die an ſich ſeyende

Unmittelbarkeit das Negative oder Beſtimmte gegen fie. Aber

dieſe Beſtimmtheit iſt ſelbſt die abſolute Negativität und die

Beſtimmen, das unmittelbar als Beſtimmen das Aufheben ſeiner

felbſt, Rüdkehr in fich iſt.

Der Schein iſt das Negative, das ein Seyn hat, aber in

einem Andern , in ſeiner Negation ; er iſt die Unſelbſtſtändigkeit,

die an ihr ſelbſt aufgehoben und nichtig iſt. So iſt er das in

fich zurüdgehende Negative, das Unſelbſtſtändige, als das an

ihm ſelbſt Unſelbſtſtändige. Dieſe Beziehung des Negativen

oder der Unſelbſtſtändigkeit auf ſid , iſt ſeine unmittelbar

keit; fie iſt ein Anderes als es ſelbſt ; fie iſt ſeine Beſtimmts

heit gegen fich , oder ſie iſt die Negation gegen das Negative.

Aber die Negation gegen das Negative iſt die ſich nur auf ſich

beziehende Negativität, das abſolute Aufheben der Beſtimmtheit

ſelbſt.

Die Beſtimmtheit alſo , welche der Schein im Weſen

iſt, iſt unendliche Beſtimmtheit; ſie iſt nur das mit ſich zu

ſammengehende Negative; ſie iſt ſo die Beſtimmtheit, die als

ſolche die Selbſtſtändigkeit, und nicht beſtimmt iſt. -- Umgekehrt

die Selbſtſtändigkeit als ſich auf ſich beziehende unmittelbar

keit iſt ebenſo ſchlechthin Beſtimmtheit und Moment und nur

als ſich auf ſich beziehende Negativität. - Dieſe Negativität,

die identijd mit der Unmittelbartcit, und ſo die Unmittelbarkeit,
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die identiſch mit der Negativität iſt, ift das Defen . Der

Shein iſt alſo das Weſen felbft, aber das Weſen in einer

Beſtimmtheit, aber 10 , daß fie nur ſein Moment ift , und das

Weſen iſt das Scheinen ſeiner in fich felbft.

In der Sphäre des Seyns entfteht dem Seyn als un

mittelbarem , das Nichtſeyn gleichfalls als unmittelbares

gegenüber, und ihre Wahrheit iſt das Werden . In der Sphäre

des Weſens findet ſich zuerſt das Weſen und das Unweſentliche,

dann das Weſen und der Schein gegenüber; das Unweſentliche

und der Schein als Refte des Seyns. Aber fie beide, ſo wie

der Unterſchied des Weſens von ihnen , beſtehen in weiter nichts,

als darin , daß das Weſen zuerſt, als ein unmittelbares ge

nommen wird , nicht wie es an fich iſt , nämlich nicht als die

Inmittelbarkeit, die als die reine Vermittelung oder als abſo

lute Negativität Unmittelbarkeit ift. Jene erſte Unmittelbarkeit

iſt ſomit nur die Beftimmtheit der Unmittelbarkeit. Das

Aufheben dieſer Beſtimmtheit des Weſens beſteht daher in nichts

weiter, als in dem Aufzeigen , daß das Unweſentliche nur Schein,

und daß das Weſen vielmehr den Schein in fich felbft enthält,

als die unendliche Bewegung in fich , welche feine Unmittelbar

keit, als die Negativität, und ſeine Negativität als die Unmit

telbarkeit beſtimmt und ſo das Scheinen feiner in fich ſelbft iſt.

Das Weſen in dieſer ſeiner Selbſtbewegung iſt die Reflexion.

C .

Die Beflexion.

Der Schein iſt daſſelbe , was die Reflexion iſt; aber er

iſt die Reflerion als unmittelbare; für den in fich gegange

nen , biermit ſeiner Unmittelbarkeit entfremdeten Schein , haben

wir das Wort der fremden Sprache, die Reflerion.

Das Weſen ift Reflerion ; die Bewegung des Werdens

und Uebergehens, das in fich felbft bleibt ; worin das unterſdic

dene ſchlechthin nur als das an fich negative, als Schein bes
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ſtimmt ift. – In dem Werden des Seyns liegt der Beftimit

heit das Seyn zu Grunde , und fie tft Beziehung auf Anderes.

Die reflektirende Bewegung hingegen iſt das Andere als dic

Negation an fich , die nur als ſich auf ſich beziehende Negas

tion ein Seyn hat. Oder indem dieſe Beziehung auf ſich eben

dieb Negiren der Negation ift, ſo iſt die Negation als Ne

gation vorhanden , als ein ſolches , das ſein Seyn in ſeinem

Negirtſeyn hat, als Schein. Das Andere iſt hier alſo nicht das

Seyn mit der Negation oder Grenze, ſondern die Nega

tion mit der Negation. Das Erfte aber gegen dieß An:

dere, das Unmittelbare oder Seyn, iſt nur dieſe Gleichheit ſelbft

der Negation mit ſich, die negirte Negation , die abſolute Nega

tivität. Dieſe Gleichheit mit ſich oder Unmittelbarkeit ift

daher nicht ein Erftes, von dem angefangen wird, und das in

ſeine Negation überginge; noch iſt es ein feyendes Subſtrat,

das fich durch die Reflerion hindurch bewegte ; ſondern die Un

mittelbarkeit iſt nur dieſe Bewegung ſelbft .

Das Werden im Weſen , ſeine reflektirende Bewegung, ift

daher die Bewegung von Nichts zu Nichts , und dadurch

zu ſich ſelbſt zurüd. Das Uebergeben oder Werden hebt in

ſeinem Uebergeben ſich auf; das Andere , das in dieſem Ueber

gehen wird , iſt nicht das Nichtſeyn eines Seyns, ſondern das

Nidts eines Nichts , und dieß , die Negation eines Nichts zu

ſeyn, macht das Seyn aus. – Das Seyn ift nur als die Be

wegung des Nichts zu Nicts , ſo iſt es das Weſen ; und dieſes

bat nicht dieſe Bewegung in fich , ſondern iſt ſie als der ab

folute Schein ſelbſt, die reine Negativität, die nichts außer ihr

hat, das fic negirte, ſondern die nur ihr Negatives felbft negirt,

das nur in dieſem Negiren ift.

Dieſe reine abſolute Reflexion , welche die Bewegung von

Nidts zu Nichts iſt, beſtimmt fich ſelbſt weiter .

Sie iſt erftlich regende Reflerion ;

ſie macht zweitens den Anfang von dem vorausges
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feßten unmittelbaren , und iſt ſo äußerliche Reflexion .

Drittens aber hebt ſie dieſe Vorausſeßung auf, und ins

dem ſie in dem Aufheben der Vorausſegung zugleich voraus

ſeßend iſt, iſt ſie beſtimmende Reflcrion .

1. Die feßende Reflexion .

Der Schein iſt das Nichtige oder Weſenloſe; aber das

Nichtige oder Weſenloſe hat ſein Seyn nicht in einem Andern,

in dem es ſcheint, ſondern ſein Seyn iſt ſeine eigene Gleichheit

mit fich; dieſer Wedſel des Negativen mit fich ſelbſt hat fide

als die abſolute Reflerion des Weſens beſtimmt. i .

Dieſe ſich auf ſich beziehende Negativität iſt alſo das Ne

giren ihrer ſelbſt. Sie iſt ſomit überhaupt ſo ſehr aufgeho

bene Negativität, als ſie Negativität iſt. Oder ſie iſt ſelbſt

das Negative und die einfache Gleidheit mit ſich oder Unmits

telbarkeit. Sie beſteht alſo darin fie ſelbſt und nicht fie

ſelbſt und zwar in Einer Einheit zu ſeyn . -

Zunächſt iſt die Reflerion die Bewegung des Nichts zu

Nichts , ſomit die mit ſich ſelbſt zuſammengehende Negation .

Dieſes Zuſammengehen mit ſich iſt überhaupt cinfache Gleichs

heit mit fich ; die Unmittelbarkeit. Aber dieß Zuſammcnfallen

iſt nicht Uebergehen der Negation in die Gleichheit mit ſich als

in ihr Andersſeyn , ſondern die Reflerion iſt Uebergehen als

Aufheben des Uebergehens ; denn ſie iſt unmittelbares Zuſam

menfallen des Negativen mit ſich ſelbſt; ſo iſt dieß Zuſams

mengehen erftlid Gleichheit mit ſich, oder Unmittelbarteit ; aber

zweitens iſt dieſe Unmittelbarkeit die Gleichheit des Nega

tiven mit fich , ſomit die fich felbft nogirende Gleichheit ; die

Unmittelbarkeit, die an fich das Negative , das Negative ihrer

ſelbſt iſt, dieß zu ſeyn , was ſie nicht iſt.

Die Beziehung des Negativen auf fich felbft iſt alſo ſeine

| Rüdkehr in fidh ; fie iſt Unmittelbarkeit, als das Aufheben des

Negativen ; aber Unmittelbarkeit ſchlechthin nur als dieſe Bezie
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hung oder als Rüdtehr aus einem , fomit fic felbft aufhe

bende Unmittelbarkeit. - Dieß ift das Geregtſeyn ; die Uns

mittelbarkeit rein nur als Beftimmtheit oder als fich reflets

tirend. Dieſe Unmittelbarkeit , die nur als Rüdtehr des Ne

gativen in fic ift, - ift jene Unmittelbarkeit , welche die Be

ftimmtheit des Scheins ausmacht, und von der vorhin die res

flektirende Bewegung anzufangen ſchien . Statt von dieſer Uns

mitteibarkeit anfangen zu können , iſt dieſe vielmehr erſt als die

Müdtchr, oder als die Reflexion ſelbſt. Die Reflexion iſt alſo

die Bewegung, die, indem ſie die Rüttehr iſt, erft darin das

ift, das anfängt oder das zurüttehrt.

Sie iſt Seßen , inſofern ſie die Unmittelbarkeit als ein

Rüdkehren iſt; es iſt nämlich nicht ein Anderes vorhanden , wes

der ein ſolches , aus dem fie, noch in das fie zurüdkehrte ; fie iſt

alſo nur als Rüttehren oder als das Negative ihrer ſelbſt.

Aber ferner ift dieſe Unmittelbarkeit die aufgehobene Negation

und die aufgehobene Rüttehr in fich . Die Reflerion iſt als

Aufheben des Negativen , Aufheben ihres Anderen , der in

mittelbarkeit. Indem fie alſo die Unmittelbarkeit als ein Rüd:

kehren , Zuſammengehen des Negativen mit ſich ſelbft ift, ſo ift

fie eben fo Negation des Negativen als des Negativen . So ift

fie Vorausſeßen. – Oder die Unmittelbarkeit iſt als Rüd

kehren nur das Negative ihrer ſelbft, nur dieß, nicht Unmittel

barkeit zu ſeyn ; aber die Reflexion iſt das Aufheben des Negas

tiven ſeiner ſelbſt , fie iſt zuſammengehen mit fich ; fie hebt alſo

ihr Seßen auf, und indem ſie das Aufheben des Seşens in ih

rem Seßen iſt , iſt ſic Vorausſepen . – In dem Vorausſegen

beſtimmt die Reflexion die Rüdkehr in fich , als das Negative

ihrer ſelbſt, als dasjenige , deſſen Aufheben das Weſen iſt. Es

ift ſein Verhalten zu fich ſelbſt; aber zu fich als dem Negativen

ſeiner ; nur ſo iſt es die inſichbleibende, fich auf fich bezichende

Negativität. Die Unmittelbarkeit kommt überhaupt nur als

Rükkehr hervor und iſt dasjenige Negative, welches der Schein

Logit. 11 .
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des Anfangs ift, der durch die Rückkehr negirt wird . Die Rüds

tehr des Weſens iſt ſomit ſein fich Abſtoßen von fich ſelbjt.

Dder die Reflexion in fich iſt weſentlich das Vorausſeßen deſſen ,

aus dem ſie die Rüttehr ift.

Es iſt das Aufheben ſeiner Gleichheit mit fich , wodurch

das Weſen erft die Gleichheit mit rich iſt. Es regt ſich ſelbſt

voraus, und das Aufheben dieſer Vorausſegung iſt es ſelbſt;

umgekehrt iſt dieß Aufheben ſeiner Vorausſegung, die Vorauss

feßung felbft. – Die Reflexion alſo findet ein Unmittelbares

vor, über das fie hinausgeht, und aus dem ſie die Rückehr

ift. Aber dieſe Rüdkehr iſt erſt das Vorausſeßen des Vorge

fundenen . Dieß Vorgefundene wird nur darin , daß es vers

laffen wird ; ſeine Unmittelbarkeit iſt die aufgehobene Unmit

telbarteit. – Die aufgehobene Unmittelbarkeit umgekehrt iſt die

Rüdkehr in fich , das Ankommen des Weſens bei ſich , das

einfache fich ſelbſt gleiche Seyn. Damit iſt dieſes Ankommen

bei ſich das Aufheben ſeiner und die von ſich ſelbſt abſtofende,

vorausſeßende Reflerion , und ihr Abftoßen von fidh iſt das An

kommen bei ſich ſelbft.

Die reflektirende Bewegung iſt ſomit , nach dem Betrachte

ten , als abſoluter Gegenftof in fick ſelbſt zu nehmen . Denn

die Vorausſeßung der Rüdkehr in fich , - das , woraus das

Weſen herkommt und erſt als dieſes Zurüdkommen iſt - ,

ift nur in der Rüdkehr ſelbſt. Das Hinausgehen über das

Unmittelbare, von dem die Reflerion anfängt, iſt vielmehr erſt

durch dief Hinausgehen ; und das Hinausgehen über das lin

mittelbare iſt das Ankommen bei demſelben . Die Bewegung

wendet fich als Fortgehen unmittelbar in ihr ſelbſt um , und iſt

nur fo Selbſtbewegung, — Bewegung, die aus fich kommt, in

ſofern die rekende Reflerion vorausſeßende, aber als voru

auslegende Neflerion fohlechthin reßende ift.

. So iſt die Reflerion ſie ſelbſt, und ihr Nichtſeyn ; und iſt

nur fie ſelbſt, indem ſie das Negative ihrer iſt, denn nur ſo ift
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das Aufheben des Negativen zugleich als ein Zuſammengehen

mit fich.

Die Unmittelbarkeit, die ſie als Aufheben ſich vorausſeft,

ift ſchlechthin nur als Gefeßtſeyn , als an ſich aufgehobencs,

das nicht verſchieden iſt, von der Rüttehr in fich , und ſelbſt

nur dieſes Rüdkehren iſt. Aber es iſt zugleich beſtimmt als

Negatives, als unmittelbar gegen eines , alſo gegen ein An

deres. So ift die Reflerion beftimmt; ſie iſt, indem ſie nach

dieſer Beſtimmtheit eine Vorausſegung hat, und von dem Un

mittelbaren , als ihrem Anderen anfängt, äußere Reflerion.

2. Die äußere Reflexion.

Die Reflerion als abſolute Reflexion iſt das in ihm ſelbſt

foheinende Weſen , und feßt ſich nur den Schein , das Geſegtſeyn,

voraus; ſie iſt als vorausſeßende unmittelbar nur rekende Ne

flexion . Aber die äußerliche oder reale Reflerion fegt ſich als

aufgehoben , als das Negative ihrer voraus. Sie iſt in dieſer

Beſtimmung verdoppelt; das eine Mal als das Vorausgefeste,

oder die Reflerion in fich , die das Unmittelbare ift. Das an

dere Mal iſt ſie die als negativ ſich auf ſich beziehende Res

flexion ; fie bezicht ſich auf fich als auf jenes ihr Nichtſeyn.

Die äußerliche Reflerion reßt alſo ein Seyn voraus,

erftens nicht in dem Sinne, daß ſeine Unmittelbarkeit nur

Gefeßtſeyn oder Moment ift, ſondern vielmehr , daß dieſe In

mittelbarkeit die Beziehung auf fich , und die Veſtimmtheit nur

als Moment iſt. Sie bezieht ſich auf ihre Vorausſetung ſo,

daß dieſe das Negative der Reflerion iſt, aber ſo , daß dieſes

Negative als Negatives aufgehoben iſt. Die Reflexion in

ihrem Segen hebt unmittelbar ihr Soßen auf, ſo hat ſie eine

unmittelbare Vorausſegung. Sie findet alſo daſſelbe

vor, als ein ſolches, von dem ſie anfängt, und von dem aus

fie erſt das Zurückgehen in fich , das Negiren dieſes ihres Nes

gativen ift. Aber daß dieß Vorausgeſepte ein Negatives oder
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Geſeptes ift, geht daſſelbe nichts an ; dieſe Beſtimmtheit gehört

nur der ſeßenden Reflerion an , aber in dem Vorausſeßen ift

das Gefeßtſeyn nur als aufgehobenes. Was die äußerliche Res

flexion an dem Unmittelbaren beſtimmt und feßt, find inſofern

demſelben äußerliche Beſtimmungen . – Sie war das Unendliche

in der Sphäre des Seyns; das Endliche gilt als das Erſte,

als das Reale , von ihm wird als dem zu Grunde liegenden

und zu Grund liegen bleibenden angefangen , und das Unend

liche iſt die gegenüberſtehende Reflerion in fich.

Dieſe äußere Reflexion iſt der Soluß, in welchem die beis

den Extreme, das Unmittelbare und die Reflexion in fich, find ;

die Mitte deſſelben iſt die Beziehung beider , das beſtimmte Un

mittelbare , ſo daß der eine Theil derſelben , die Unmittelbarkeit

nur dem einen Ertreme, dic andere , die Beſtimmtheit oder Nes

gation, nur dem anderen Extreme zukommt.

Aber das Thun der äußeren Reflerion näher betrachtet, ſo

iſt ſie zweitens Seßen des Unmittelbaren , das inſofern das

Negative oder Beſtimmte wird ; aber ſie iſt unmittelbar auch

das Aufheben dieſes ihres Seßens; denn ſie fegt das Unmittel

barë voraus; ſie iſt im Negiren das Negiren dieſes ihres Ne

girens. Sie iſt aber unmittelbar damit ebenſo Seßen , Aufs

heben des ihr negativen Unmittelbaren , und dieſes , von dem fic

ajs von einem Fremden anzufangen ſchien , iſt erſt in dieſem ih

rem Anfangen . Das Unmittelbare iſt auf dieſe Weiſe nicht

nur an ſich , das hieße für uns oder in der äußeren Reflerion,

daffelbe, was die Neflexion iſt , ſondern es iſt gereßt, daß

e$ daſſelbe iſt. Es iſt nämlich durch die Reflexion als ihr Ne

gatives oder als ihr Anderes beſtimmt, aber ſie iſt es felbft,

welche dieſes Beſtimmen negirt. – Es iſt damit die Aeußerlich

keit der Reflexion gegen das Unmittelbare aufgehoben ; ihr ſich

ſelbſt negirendes Soken iſt das Zuſammengehen ihrer mit ihrem

Negativen , mit dem Unmittelbaren und dieſes Zuſammengehen

ift die weſentliche Unmittelbarkeit ſelbft. - Es iſt alſo vorhan
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den , daß die äußere Reflerion nicht äußere , ſondern ebenſo ſehr

immanente Reflexion der Unmittelbarkeit ſelbſt iſt; oder daß

das , was durch die ſeßende Reflexion ift, das an und für fich

regende Weſen ift. So iſt ſie beſtimmende Reflexion.

Unmerkung.

Die Reflerion wird gewöhnlicher Weiſe in fubjektivem

Sinne genommen , als die Bewegung der Urtheilskraft, die über

eine gegebene unmittelbare Vorſtellung hinausgeht , und allge

meine Beſtimmungen für dieſelbe ſucht oder damit vergleicht.

Kant ſegt die reflektirende Urtheilstraft der beſtimmen

den Urtheilstraft entgegen . (Kritit der Urtheilskraft. Ein

leit. S . XXIII. f.) Er definirt die Urtheilskraft überhaupt als

das Vermögen , das Beſondere als enthalten unter dem

Allg'em einen zu denken. Iſt das Allgemeine ( die Re

gel, das Princip, das Geſet ) gegeben , ſo if die Urtheilskraft,

welche das Beſondere darunter ſubſumirt, beſtimmend. Ift

aber nur das Beſondere gegeben , wozu ſie das Allgemeine

finden ſoll, ſo iſt die Urtheilskraft bloß reflektirend. Die

Reflexion iſt ſomit hier gleichfalls das Hinausgehen über ein

Unmittelbares zum Augemeinen . Das Unmittelbare wird Theils

erft durch dieſe Beziehung deſſelben auf ſein Algemeines be

ſtimmt als Beſonderes ; für ſich iſt c$ nur ein Einzelues , oder

ein unmittelbares Seyendes. Theils aber iſt das , worauf es

bezogen wird , ſein Allgemeines, ſeine Regel , Princip , Geſet ;

überhaupt das in fich reflektirte , fich auf fich felbft bezichende,

das Weſen oder das Weſentliche.

Es iſt aber hier nicht, weder von der Reflexion des Be

wußtſeyns, noch von der beſtimmteren Reflerion des Verſtandes,

die das Beſondere und Augemeine zu ihren Beftimmungen bat,

ſondern von der Reflexion überhaupt die Rede. Jene Reflcrion ,

der Kant das Aufſuchen des Allgemeinen zum gegebenen Beſons

deren zuſchreibt, iſt, wie erhellt, gleichfalls nur die äußere Res

flexion , die fich auf das Unmittelbare als auf ein gegebenes be
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zicht. Aber es liegt darin auch der Begriff der abſoluten

Reflerion ; denn das Augemeine , das Princip oder Regel und

Geſck , zu dem ſie in ihrem Beſtimmen fortgeht, gilt als das

Weſen jenes Unmittelbaren , von dem angefangen wird , ſomit

dicfes als ein Nidtiges , und die Rückehr aus demſelben , das

Beſtimmen der Reflerion , erſt als das Segen des Unmittelbaren

nach feinein wahrhaften Seyn ; alſo das, was die Reflexion an

ihm thut und die Beſtimmungen , die von ihr herkommen , nicht

als ein jenem Unmittelbaren Leußerliches , ſondern als deſſen eis

gentliches Seyn.

Die äußerliche Reflerion war auch gemeint, wenn der Res

flerion überhaupt, wie es eine Zeitlang Ton in der neuern Phis

loſophie mar, alles Ueble nachgeſagt und ſie mit ihrem Beftims

men als der Antipode und Erbfeind der abſoluten Betrachtungss

weiſe angeſehen wurde. In der That geht auch die denkende

Reflexion , inſofern ſie ſich als äußerliche verhält, ſchlechthin von

einem gegebenen , ihr fremden Unmittelbaren aus , und betrachtet

fich als ein bloß formelles Thun , das Inhalt und Stoff von

aufen empfange , und für ſich nur die durch ihn bedingte Bes

wegung fey. - Ferner , wie ſich ſogleich bei der beſtimmenden

Reflerion näher ergeben wird, ſind die reflektirten Beftims

mungen anderer Art , als die bloß unmittelbaren Beſtimmuns

gen des Seyns. Lettere werden leichter als vorübergehende, bloß

relative, in der Beziehung auf Anderes ftchende zugegeben ; aber

die reflektirten Beſtimmungen haben die Form des An - und

Fürſichſeyns; ſic machen ſich daher als die Weſentlichen gels

tend , und ſtatt übergehend in ihre entgegengeſepten zu ſeyn , ers

fdheinen ſie vielmehr als abſolut, frei und gleichgültig gegen

cinander. Sie widerſegen ſich daher hartnädig ihrer Bewegung,

das Seyn derſelben iſt ihre Identität mit ſich in ihrer Be

ſtimmtheit, nach welcher fie, ob ſie ſich zwar gegenſeitig voraus

I reßen , in dieſer Beziehung ſich ſchlechthin getrennt erhalten .
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3 . Beſtimmende Reflerion.

Die beſtimmende Reflexion ift überhaupt die Einheit der

feßenden und der äußeren Reflerion. Dieß iſt näher zu be

trachten . -

1. Die äußere Reflerion fängt vom unmittelbaren Seyn

an , die ſogende vom Nichts. Die äußere Reflerion , die bes

ftimmend wird, feßt ein Anderes , aber das Weſen , an die Stelle

des aufgehobenen Seyns; das Seßen regt ſeine Beſtimmung

nicht an die Stelle eines Andern ; es hat keine Vorausſeßung.

Über deswegen iſt es nicht die vollendete, beſtimmende Reflerion ;

die Beſtimmung , die es ſeßt, iſt daher nur ein Geſeptes ; es iſt

Unmittelbares , aber nicht als fich ſelbſt gleich , ſondern als fich

negirend , es hat abſolute Beziehung auf die Rückchr in fidh,

es ift nur in der Reflexion in fich , aber es iſt nid) t dieſe Re

flerion ſelbft.

Das Gefeßte iſt daher ein Anderes, aber ſo , daß die

Gleiðbeit der Reflexion mit ſich ſchlechthin erhalten iſt; denn

das Geſette iſt nur als Aufgehobenes , als Beziehung auf die

Rüdkehr in fich felbft. - In der Sphäre des Seyns war

das Dareyn das Seyn , das die Negation an ihm hatte , und

das Seyn der unmittelbare Boden und Element dieſer Nega

tion , die daber ſelbſt die unmittelbare war. Dem Daſeyn ent

ſpricht in der Sphäre des Weſeng das Gefelltfeyn. Es

iſt gleichfalls ein Daſeyn , aber ſein Boden iſt das Seyn , als

Weſen oder als reine Negativität; es iſt eine Beftimmtheit oder

Negation nicht als feyend, ſondern unmittelbar als aufgehoben .

Das Darcyn iſt nur Gefeßtreyn; dieß iſt der Sag des

* Weſens vom Daſeyn. Das Geſektſeyn ſteht einer Seits dem

Daſenn, anderer Seits dem Weſen gegenüber, und iſt als die

Mitte zu betrachten , welche das Daſeyn mit dem Weſen und

umgekehrt das Weſen mit dem Daſeyn zuſammenſchlicft. –

Wenn man ſagt, eine Beſtimmung iſt nur ein Gefektſeyn , ſo
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tann dieß daher den doppelten Sinn haben ; ſie iſt dieß im Ges

genſaße gegen das Daſeyn , oder gegen das Weſen . In jenem

Sinne wird das Daſeyn für etwas Höheres genommen , als das

Geſegtſeyn , und diefes der äußern Reflexion , dem Subjektiven

zugeſchrieben . In der That aber iſt das Gefeßtſeyn das Höhere ;

denn als Gefeßtſeyn iſt das Daſeyn , als das, was es an fich

ift, als Negatives , ein ſchlechthin nur auf die Rüdkehr in fich

bezogenes. Deswegen iſt das Geſeptfeyn nur ein Gefeßtſeyn

in Rütſicht auf das Weſen , als die Negation des Zurüdges

tehrtſeyns in fich felbft.

. 2 . Das Gefeßtſeyn iſt noch nicht Reflexions - Beftimmung ;

es iſt nur Beſtimmtheit, als Negation überhaupt. Aber das

Seßen iſt nun in Einheit mit der äußern Reflerion ; diefe ift

in dieſer Einheit abſolutes Vorausſeßen ; das heißt , das Abs

ftoßen der Reflexion von ſich ſelbſt, oder Segen der Beſtimmt

heit als ihrer ſelbft. Das Gefektſeyn iſt daher als ſolches

Negation ; aber als vorausgeſeptes iſt ſie als in fich reflektirte.

b So iſt das Geſettſeyn Reflerions -Beftimmung.

Die Reflexions -Beſtimmung iſt von der Beſtimmtheit des

Seyns , der Qualität, unterſchieden ; dieſe iſt unmittelbare Bes

ziehung auf Anderes überhaupt; auch das Geſektſeyn iſt Bezies

hung auf Anderes , aber auf das Reflektirtſeyn in fich. Die

Negation als Qualität iſt Negation als reyend; das Seyn

macht ihren Grund und Element aus. Die Reflerionsbeftims

mung hingegen hat zu dieſem Grunde das Reflektirtſeyn in fich

felbft. Das Geſektſeyn firirt fich zur Beſtimmung, eben darum ,

weil die Reflexion die Gleichheit mit ſich ſelbft in ihrem Nes

girtſeyn ift; ihr Negirtſeyn iſt daher felbft Reflexion in fich.

Die Beftimmung beſteht hier nicht durch das Seyn , ſondern

durch ihre Gleichheit mit ſich . Weil das Seyn , das die Qua

lität trägt, das der Negation ungleiche iſt, ſo iſt die Qualität

in ſich ſelbſt ungleich, daher übergehendes, im Andern verſdwin

dendes Moment. Hingegen die Reflexionsbeftimmung iſt das
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Geſettſeyn als Negation , Negation , die zu ihrem Grunde das

Negirtſcyn hat, alſo fich in fich ſelbſt nicht ungleich iſt, ſomit

weſentliche, nicht übergehende Beftimmtheit. Die Sids

felbft- Gleichheit der Reflerion, welche das Negative nur

als Negatives , als Aufgehobenes oder Gefektes hat, ift es,

welche demſelben Beftehen giebt.

Um dieſer Reflexion in ſich willen erſcheinen die

Reflerionsbeſtimmungen als freie , im Leeren ohne Anziehung

oder Abſtoßung gegen einander ſchwebende Weſenheiten. In

ihnen hat ſich die Beſtimmtheit durch die Beziehung auf ſich bes

feftigt und unendlich firirt. Es ift das Beſtimmte, das ſein

Uebergehen und fein bloßes Gefeßtſeyn fich unterworfen , oder

ſeine Reflerion in Anderes in Reflerion in fich umgebogen hat.

Dieſe Beſtimmungen machen hierdurch den beſtimmten Schein

aus, wie er im Wefen iſt, den weſentlichen Schein . Aus dies

ſem Grunde ift die beſtimmende Reflerion die außer fich

gekommene Reflerion ; die Gleichheit des Wefens mit ſich ſelbft

ift in die Negation verloren , die das Herrſchende ift.

Es find alſo an der Reflexionsbeſtimmung zwei Seiten ,

die zunäcft fich unterſcheiden . Erftlich iſt ſie das Gefeßtſeyn ,

die Negation als ſolche; zweitens ift fie die Reflexion in fich .

Nach dem Geregtſeyn iſt ſie die Negation als Negation ; dieß

ift ſomit bereits ihre Einheit mit ſich ſelbſt. Aber ſie iſt dieß

nur erft an ſichy ; oder fic iſt das Unmittelbare als ſich an ihm

aufhebend, als das Andere ſeiner felbft. — Inſofern iſt die Res

flexion in fich bleibendes Beſtimmen. Das Weſen geht darin

nicht außer fich ; die Unterſchiede ſind ſchlechthin geregt, in

das Weſen zurüdgenommen . Aber nach der andern Seite find

fie nicht geregte, ſondern in fich ſelbſt reflektirt; die Negation

als Negation , ift in Gleichheit mit ihr ſelbſt, nicht in ihr Ans

deres, nicht in ihr Nichtſeyn reflektirt.

3. Indem nun die Reflexionsbeftimmung ſowohl reflektirte

Beziehung in fich ſelbſt, als auch Gefeßtſeyn ift, ro erbeutunmit
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telbar daraus ihre Natur näher. Als Gefeßtſein nämlich ift fie

die Negation als ſolche, ein Nidhtſeyn gegen ein Anderes , nämlich

gegen die abſolute Reflexion in fich oder gegen das Weſen .

Aber als Beziehung auf fich iſt ſie in fich reflektirt. - Diere

ihre Reflexion und jenes Geſegtſeyn find verſchieden ; ihr Ges

ſegtſeyn iſt vielmehr ihr Aufgehobenſeyn ; ihr Reflektirtſeyn in

fich aber ift ihr Beſtehen . Inſofern es nun alſo das Geſegt

ſeyn iſt, das zugleid Reflexion in fich felbft ift, ſo iſt die Res

flerionsbeſtimmtheit die Beziehung auf ihr Andersſeyn

an ihr felbft. – Sie iſt nicht als eine reyende, rubende Bes

flimmtheit , welche bezogen würde auf ein Anderes , ſo daß das

Bezogene und deſſen Beziehung verſchieden von einander find,

jcncs cin Jnfidſeyendes , ein Etwas, welches ſein Anderes und

ſeine Beziehung auf dieß Andere von fich ausſchließt. Sondern

die Reflexions- Beſtimmung iſt an ihr ſelbſt die beftim in te

Seite, und die Beziehung dieſer beſtimmten Seite als bes

ftimmter , das heißt, auf ihre Negation. – Die Qualität geht

durch ihre Beziehung in Anderes über; in ihrer Beziehung be

ginnt ihre Veränderung. Die Reflexionsbeſtimmung hingegen

hat ihr Andersſeyn in fich zurüdgenommen . Sie iſt Gefeßts

ſeyn , Negation , welche aber die Beziehung auf Anderes in fich

zurüdbeugt , und Negation , die fich ſelbſt gleich , die Einheit

ihrer ſelbft und ihres Andern und nur dadurch Wefenbeit ift.

Sie iſt alſo Geſegtſeyn, Negation , aber als Reflexion in fich

iſt ſie zugleich das Aufgehobenſeyn dieſes Geſegtſeyns, unend

liche Beziehung auf fich.

Zweites Kapitel.

Die Werenfeiten oder die beficrions

B e ſt i m m ung e 11.

Die Reflexion iſt beſtimmte Reflexion ; ſomit iſt das Wi

ſen beſtimmtes Weſen , oder es iſt Wefenheit.
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Die Reflexion iſt das scheinen des Werens in fidh

felbft. Das Weſen als unendliche Rütkehr in fich iſt nicht

unmittelbare, fondern negative Einfachbeit; es iſt eine Bewes

gung durch unterſchiedene Momente , abſolute Vermittelung mit

fidh. Aber es ſcheint in dieſe ſeine Momente ; fie find daher

ſelbft in fich reflektirte Beftimmungen .

Das Weſen iſt zuerſt einfache Beziehung auf fich felbft;

reine Identität. Dieß iſt ſeine Beſtimmung, nad der es viels

mehr Beſtimmungsloſigkeit iſt.

Zweitens die eigentliche Beſtimmung iſt der Unterſchied;

und zwar Theils als äußerlicher oder gleichgültiger Unterſchied,

die Verſchiedenheit überhaupt ; Theils aber als entgegenges

ſeşte Berſchiedenheit oder als Gegenfaß.

Drittens als Widerſpruch reflektirt ſich der Gegenſat

in fich ſelbſt und geht in ſeinen Grund zurüt.

Anmerkung.

Die Reflexions- Beſtimmungen pflegten fonft in die

Form von Sägen aufgenommen zu werden , worin von ihs

nen ausgeſagt wurde, daß fie von Allem gelten. Dieſe

Säße galten als die allgemeinen Dentgereße, die allem

Denken zum Grunde liegen , an ihnen ſelbſt abſolut und unbe

weisbar feyen , aber von jedem Denken , wie es ihren Sinn

faſſe, unmittelbar und unwiderſprochen als wahr anerkannt und

angenommen werden .

So wird die weſentliche Beſtimmung der Identität in

dem Saße ausgeſprochen : Alles iſt ſich ſelbſt gleich ; A

= A . Oder negativ : A kann nicht zugleich A und nicht A feyn.

Es iſt zunäcft nicht abzuſehen , warum nur dieſe einfachen

Beſtimmungen der Reflexion in dieſe beſondere Form gefaßt

werden ſollen , und nicht auch die andern Kategorien , wie alle

Beftimmtheiten der Sphäre des Seyns. Es ergäben ſich die

Säße z. B . Alles ift, Alles hat ein Daſeyn u. f. f. oder Al

les hat eine Qualität, Quantität u. f. w . Denn Seyn ,
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Daſcyn n . f. f. find als logiſche Beſtimmungen überhaupt Prä

ditate von Allem . Die Kategorie iſt ihrer Etymologie und

der Definition des Ariftoteles, nach , dasjenige, was von dem

Seyenden geſagt, behauptet wird. - Allein eine Beſtimmtheit

des Seyns iſt weſentlich ein Uebergehen ins Entgegengeſeşte;

die negative einer jeden Beſtimmtheit iſt ſo nothwendig als fic

felbft; als unmittelbaren Beſtimmtheiten fteht jeder die andere

unmittelbar gegenüber. Wenn dieſe Kategorien daher in ſolche

Säße gefaßt werden , ſo kommen ebenſo ſehr die entgegengeſeg

ten Säße zum Vorſchein ; beide bieten ſich mit gleicher Noth

wendigkeit dar, und haben als unmittelbare Behauptungen we

nigſtens gleiches Recht. Der eine erforderte dadurch einen Bes

weiß gegen den andern , und dieſen Behauptungen könnte daher

nicht mehr der Charakter von unmittelbar wahren und unwis

derſprechlichen Sägen des Denkens zukommen .

Die Reflexions- Beſtimmungen dagegen find nicht von quali

tativer Art. Sie ſind fich auf fich bezichende und damit der Be

ftimmtheit gegen Anderes zugleich entnommene Beſtimmungen. Fer

ner indem es Beſtimmtheiten find, welche Beziehungen an fich

ſelbſt ſind , ſo enthalten fie inſofern die Form des Sages ſchon

in fich. Denn der Saß unterſcheidet fich vom Urtheil vornehm

lich dadurch, daß in jenem der Inhalt die Beziehung felbft

ausmacht, oder daß er eine beftimmte Beziehung iſt. Das

Urtheil dagegen verlegt den Inhalt in das Prädikat, als eine

allgemeine Beſtimmtheit, die für ſich und von ihrer Bezichung,

der einfachen Copula , unterſchieden iſt. Wenn ein Saß in ein

Urtheil verwandelt werden ſoll , ſo wird der beſtimmte Inhalt,

wenn er z. B . in einem Zeitworte liegt, in ein Particip ver

wandelt, um auf dieſe Art die Beſtimmung ſelbſt und ihre Be

ziehung auf ein Subjekt zu trennen . Den Reflexions - Beſtim

mungen dagegen als in fich reflektirtem Gefeßtſeyn liegt die

Form des Sapes ſelbft nahe. - Aucin indem ſie als allge

meine Deutgefefe ausgeſprochen werden , ſo bedürfen fic
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noch eines Subjekts ihrer Beziehung , und dieß Subjekt ift:

Allet; oder ein A , was ebenſo viel als Alles und Jedes Seyn

bedeutet?

Eines Theils iſt dieſe Form von Sägen etwas Ueberflüſs

figes ; die Reflerions - Beſtimmnngen ſind an und für ſich zu

betracten . Ferner haben dieſe Säge die ſchiefe Seite , das

Seyn , Alles Etwas, zum Subjekte zu haben . Sie erweden

damit das Seyn wieder, und ſprechen die Reflexions - Beſtim

mungen , die Identität u . . f. von dem Etwas als eine Qua

lität aus , die es an ihm habe; nicht in ſpekulativem Sinne,

fondern daß Etwas als Subjekt in einer ſolchen Qualität bleibe

als reyendes , nicht daß es in die Jdentität u . ſ. f. als in

ſeine Wahrheit und ſein Weſen übergegangen ſey.

Endlich aber haben die Reflexions- Beſtimmungcu zwar die

Form fich felbft gleich und daher unbezogen auf Anderes und

ohne Entgegenſeßung zu ſeyn ; aber wie fich aus ihrer nähern

Betrachtung ergeben wird , - pder wie unmittelbar an ihnen ,

als der Identität, der Verſchiedenheit, der Entgegenfeßung er

helt - find fie beſtimmte gegen einander , ſie ſind alſo

durch ihre Form der Reflexion , dem Uebergchen und dem Wi

derſpruche nicht entnommen. Die mehrern Säge, die als

abſolute Denkgeſege aufgeſtellt werden , find daher , näher

betrachtet, einander entgegengeregt, ſie widerſprechen ein

ander und beben fich gegenſeitig auf.) – Wenn Aues iden

tiſch mit ſich iſt , ſo iſt es nicht verſchieden , nicht entges

gengereßt, hat keinen Grund. Oder wenn angenommen wird ,

e$ giebt nicht zwei gleiche Dinge d . 5 . Alles ift von ein

ander verſchieden , ſo ift A nicht gleidh A , ſo ift A auch

nicht entgegengcreßt u . ſ. f. Die Annahme eines jeden von die

ſen Säßen läßt die Annahme der andern nicht zu. – Die ge

dankenloſe Betrachtung derſelben zählt ſie nach einander auf,

ſo daß fie iu keiner Veziehung auf einauder erſcheinen ; fic hat

blog ihr Reflektirtſeyn in ſich im Sinne, ohne ihr anderes Mo
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ment, das Gefeßtſeyn oder ihre Beftimmtheit als ſolche

zu beachten , welche ſie in den Uebergang und in ihre Negation

fortreißt.

Die Identität.

1. Das Weſen iſt die einfache Unmittelbarkeit als aufges

hobene Uninittelbarkeit. Seine Negativität iſt fein Seyn ; 18

ift fich ſelbſt gleich in ſeiner abſoluten Negativität, durch die

das Andersſeyn und die Beziehung auf Anderes ſchlechthin an

fich felbft in die reine Sichſelbftgleichheit verſchwunden iſt. Das

Weſen iſt alſo einfache Identität mit ſich.

Dieſe Identität mit fich ift die unmittelbarkeit der

Reflerion . Sie iſt nicht diejenige Gleichheit mit fich , welche

das Seyn oder auch das Nichts iſt , ſondern die Gleichheit

mit fich , welche als ſich zur Einheit herſtellende ift, nicht ein

Wiederherſtellen aus einem Andern , ſondern dieß reine Herſtel

len aus und in fich ſelbſt; die weſentliche Identität. Sie iſt

inſofern nicht abſtrakte Identität, oder nicht durch ein relati

ves Negiren entſtanden , das außerhalb ihrer vorgegangen wäre,

und das Unterſchiedene nur von ihr abgetrennt, übrigens aber

daffelbe außer ihr als reyend gelaffen hätte , vor wie nach.

Sondern das Seyn und alle Beſtimmtheit des Seyns hat ſich

nicht relativ , ſondern an ſich ſelbſt aufgehoben ; und dieſe ein

fache Negativität , des Seyns an fich , iſt die Identität ſelbſt.

Sie iſt inſofern noch überhaupt daſſelbe, als das Weſen . "

Anmerkung 1.

Das Denken , das ſich in der äußern Reflexion hält, und

von teinem andern Denken weiß , als der äußern Reflexion ,

tommt nicht dazu , die Identität wie ſie ſo eben gefaßt worden

ift, oder das Weſen , was dafſelbe iſt, zu erkennen . Solches

Denten hat immer nur die abſtrakte Identität vor fich , und

außer und neben derſelben den Unterſchied. Es meint, die Ber
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nunft ſey weiter nichts als ein Webſtuhl, auf dem fie den Sets

tel , etwa die Identität, und dann den Eintrag, den Unters

ſchied , äußerlich mit einander verbinde und verſchlinge; oder

auch wieder analyſirend jegt die Identität beſonders herausziehe,

und dann auch wieder den Unterſchied daneben erhalte, jest

ein Gleichſeßen , und dann auch wieder ein Ungleichſeßen

fey ; - ein Gleichſeßen , indem man vom Unterſchiede, - ein

Ungleidh feßen , indem man vom Gleichſeßen abftrahire. -

Man muß dieſe Verſicherungen und Meinungen von dem , was

die Vernunft thue, ganz bei Seite geſtellt laſſen , indem ſie ges

wiſſermaßen bloß biftoriſche find, und vielmehr die Betrach

tung von Adem , was ift, an ihm ſelbſt zeigt, daß es in ſeiner

Gleichheit mit ſich fich ungleich und widerſprechend, und in feia

ner Verſchiedenheit, in ſeinem Widerſpruche , mit ſich identiſch,

und an ihm ſelbſt, dieſe Bewegung des Uebergehens einer die

ſer Beſtimmungen in die andere iſt, und dieß darum , weil jede

an ihr ſelbft das Gegentheil ihrer ſelbſt iſt. Der Begriff der

Identität, einfache fich auf ſich beziehende Negativität zu ſeyn,

iſt nicht ein Produkt der äußern Reflerion , ſondern hat ſich an

dem Seyn ſelbſt ergeben . Da hingegen jene Identität, die aus

fer dem Unterſchied , und der Unterſchied , der außer der Iden

tität ſey , Produkte der äußern Reflerion und der Abſtraktion

find , die ſich willkürlicher Weiſe auf dieſem Punkte der gleich

gültigen Verſchiedenheit feſthält.

2. Dieſe Identität iſt zunächſt das Weſen ſelbſt, noch keine

Beſtimmung deſſelben ; die ganze Reflerion , nicht ein unterſchie

denes Moment derſelben . Als abſolute Negation iſt ſie die Ne

gation , die unmittelbar fich ſelbft negirt ; ein Nichtſeyn und

Unterſchied , der in ſeinein Entſtehen verſchwindet , oder ein Un

terſcheiden , wodurch nichts unterſchieden wird , ſondern das un

mittelbar in ſich ſelbſt zuſammenfält. Das Unterſcheiden iſt

das Seßen des Nichtſeyns, als des Nichtfeyns des Andern .

Aber das Nichtſeyn des Andern iſt Aufheben des Andern , und
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ſomit des Unterſcheidens felbft. So iſt aber das Unterſcheiden

hier vorhanden , als fich auf fich beziehende Negativität, als ein

Nichtſeyn , das das Nichtſeyn ſeiner ſelbſt iſt ; ein Nichtfeyn ,

das fein Nichtſeyn nicht an einem Andern , ſondern an fich felbft

hat. Es iſt alſo der ſich auf ſich beziehende, der reflektirte Un

terſchied vorhanden , oder reine, abfolute Unterfdied.

Oder die Identität iſt die Reflexion in fich felbft, welche

dieß nur ift , als innerliches Abſtoßen , und dieß Abſtoßen iſt es

als Reflexion in fide , unmittelbar fich in fich zurücnehmendes

Abftoßen . Sie ift ſomit die Identität als der mit fich identis

fche Unterſchied. Der Unterſchied iſt aber nur identiſch mit fich,

infofern er nicht die Identität, ſondern abſolute Nichtidentität

iſt. Abſolut aber iſt die Nichtidentität, inſofern ſie nichts von

ihr Anderes enthält, ſondern nur fich ſelbſt, das heißt , inſofern

fie abſolute Identität mit fich ift.

Die Identität iſt alſo an ihr felbft abſolute Nichtidentis

tät. Aber fie ift auch die Beſtimmung der Identität dagca

gen . Denn als Reflexion in fich ſeßt fie fich als ihr eigenes

Nichtſeyn ; fie iſt das Ganze, aber als Reflerion feßt fie fich als

ihr eigenes Moment, als Gefeßtſeyn , aus welchem fic die Rüds

tehr in fich iſt. So als ihr Moment ift fie erſt die Identität

als ſolche als Beftimmung der einfachen Gleichheit mit fich

felbft, gegen den abſoluten Unterſchied.

Anmerkung 2.

Ich werde in dieſer Anmerkung die Identität als den

Sag der Identität näher betrachten , der als das erfte

Dentgefeß aufgeführt zu werden pflegt.

Dieſer Saß in ſeinem pofitiven Ausdruđe A = A iſt zu

nächſt nichts weiter , als der Ausdrud der leeren Tautologie.

Es ift daher richtig bemerkt worden , daß dieſes Denkgefeg, ohne

Inhalt fey und nicht weiter führe. So iſt die leere Identi

tät, an welcher diejenigen fefthangen bleiben , welche fie als ſolche

für etwas Wahres nehmen und immer vorzubringen pflegen ,
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die Identität ſey nicht die Verſchiedenheit, ſondern die Jdentis

tät und die Verſchiedenheit feyen verſchieden . Sie ſehen nicht,

daß fie ſchon hierin felbft ſagen , daß die Identität ein

Perſhiedenes ift; denn ſie ſagen , die Identität rey vers

idieden von der Verſchiedenheit; indem dieſ zugleich als die

Natur der Identität zugegeben werden muß, ſo liegt darin , daß

die Identität nicht äußerlið) , ſondern an ihr ſelbft, in ihrer

Natur dieß ſen , verſchieden zu ſeyn. – Ferner aber , indein fie

an dieſer unbewegten Identität feſthalten , welche ihren Gegen

fat an der Verſchiedenheit hat, ſo ſehen ſie nicht, daß fie hier :

mit dieſelbe zu einer einſeitigen Beſtimmtheit machen , die als

folche feine Wahrheit hat. Es wird zugegeben , daß der Satz

der Identität nur eine einſeitige Beſtimmtheit ausdrüde, daß

er nur die formelle cine abſtrakte, unvollftändige

Wahrheit enthalte. – In dieſem richtigen Iirtheil liegt aber

unmittelbar , daß die Wahrheit nur in der Einheit der

Identität mit der Verſchiedenheit vollftändig iſt,

und ſomit nur in dieſer Einheit beſtehe. Indem behauptet wird,

daß jene Identität unvollkommen iſt, ſo ſchwebt dieſe Totalität,

an der gemeſſen die Identität unvollkommen iſt , als das Voll

kommene dem Gedanken vor; indem aber auf der andern Seite

die Identität als abſolut getrennt von der Beridiedenheit feſt

gehalten und in dieſer Trennung als cin Weſentliches , Geltens

des, Bahres genommen wird , ſo iſt in dieſen widerſtreitenden

Behauptungen nichts zu ſehen , als der Mangel, dicſe Gedanken ,

daß die Identität als abſtrakte weſentlich, und daß fie als ſolde

ebenſo unvollkommen iſt, zuſammenzubringen ; der Mangel des

Bewußtſeyns über die negative Bewegung , als welche in dieſen

Behauptungen dic Identität ſelbſt dargeſtellt wird. - Oder in

dem fich ſo ausgedrückt wird , die Identität ſey weſentliche

Identität als Irennung von der Verſchiedenheit, oder in

der Trennung von der Verfdiedenheit , ſo iſt dieß un

- mittelbar die ausgeſprochene Wahrheit derſelben , daß fie darin

Logit. 11.
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beſteht, Trennung als ſolche zu ſeyn , oder in der Trens'

nung weſentlich , das ift, nichts für ſich , ſondern Moment

der Trennung zu feyn.

Was nun die ſonſtige Beglaubigung der abſoluten Wahr

heit des Sates der Identität betrifft, ſo wird ſie inſofern

auf die Erfahrung gegründet , als ſich auf die Erfahrung jes

des Bewußtſeyns berufen wird , daß es, wie man ihm dieſen

Sat, A iſt A , ein Baum iſt ein Baum , ausſpreche, es den

ſelben unmittelbar zugebe und darin befriedigt rey , daß der Sag

als unmittelbar klar durch ſich ſelbſt, keiner andern Begründung

und Beweiſes bedürfe.

Eines Theils iſt dieſe Berufung auf die Erfahrung, daß

allgemein jedes Bewußtſeyn ihn anerkenne, bloße Redensart.

Denn man will nicht ſagen , daß man das Erperiment mit dem

abſtrakten Saße A = A an jedem Bewußtſeyn gemacht habe.

Es iſt inſofern weiter nicht Ernſt mit jener Berufung auf wirt

lich gemachte Erfahrung, ſondern ſic iſt nur die Verſiche

rung , daß wenn man die Erfahrung machte , fich das Reſultat

des allgemeinen Anerkennens ergeben würde. - Wäre aber

nicht der abſtrakte Saß als ſolcher , ſondern der Sag in ton

treter Anwendung gemeint, aus der jener crſt entwidelt

werden ſollte , ſo beſtünde die Behauptung von ſeiner Allgemeins

heit und Unmittelbarkeit darin , daß jedes Bewußtſeyn, und ſelbſt

in jeder ſeiner Aeußerungen ihn zu Grunde lege, oder daß

er implicite in jeder liege. Allein das Konkrete und die

Anwendung iſt ja eben die Beziehung des einfachen Iden

tiſden auf ein von ihm verſchiedenesMannigfaltiges.

Als Saß ausgedrüdt, wäre das Konkrete zunächſt ein ſyntheti

ſcher Saß. Aus dem Konkreten ſelbſt oder ſeinem ſynthetiſchen

Sage würde die Abſtraktion den Sag der Identität wohl durch

Analyſe herausbringen können ; aber in der That bätte fie die

Erfahrung nicht gelaffen , wie ſie iſt , ſondern verändert;

denn die Erfahrung enthielt vielmehr die Identität in Ein



Das Weſen . 35

beit mit der Verſchiedenheit, und iſt die unmittelbare Wi

derlegung von der Behauptung, daß die abſtrakte Identität

als ſolche etwas Wahres rey , denn das gerade Gegentheil, näm

lid die Identität nur vereinigt mit der Verſchiedenheit, kommt

in jeder Erfahrung vor.

Auf der andern Seite wird aber auch die Erfahrung mit

dem reinen Saße der Identität, nur zu oft, gemacht , und es

zeigt fich in dieſer Erfahrung klar genug , wie die Wahrheit,

die er enthält, angeſehen wird. Wenn nämlich z. B . auf die

Frage: Was iſt eine Pflanze ? die Antwort gegeben wird :

eine Pflanze ift – eine Pflanze, ſo wird die Wahrheit

eines ſolden Saßes von der ganzen Geſellſchaft, an der ſie er

probt wird , zugleich zugegeben , und zugleich ebenſo einſtimmig

geſagt werden , daß damit Nichts geſagt ift. Wenn einer den

Mund aufthut, und anzugeben verſpricht, was Gott ſey , nämlich

Gott ſey – Gott, To findet ſich die Erwartung getäuſt, denn

fie fab einer verſchiedenen Beſtim in ung entgegen ; und

wenn dieſer Saß abſolute Wahrheit iſt, wird ſolche abſolute

Rednerei ſehr gering geachtet ; es wird nichts für langweiliger

und läſtiger gehalten werden , als eine nur daſſelbe wiederkäuende

Unterhaltung, als ſolches Reden , das doch Wahrheit ſeyn ſoll.

Näher dieſe Wirkung der Langeweile bei ſolcher Wahrheit

betrachtet, ſo macht der Anfang: die Pflanze iſt — , Anſtal

ten , etwas zu ſagen , eine weitere Beftimmung vorzubringen .

Indem aber nur daſſelbe wiederkehrt, ſo iſt vielmehr das Gegen

theil geſchehen , es iſt Nichts herausgekommen . Solches id eni

tilde Reden widerſpricht ſich alſo ſelbſt. Die Identität,

fatt an ihr die Wahrheit und abſolute Wahrheit zu feyn , iſt

daher vielmehr das Gegentheil ; ftatt das unbewegte Einfache zu

ſenn , iſt ffe das Hinausgehen über ſich in die Auflöſung ihrer

ſelbſt.

Es liegt alſo in der Form des Sagcs, in der die Iden

tität ausgedrüđt ift, mehr als die cinfache, abftrakte Identität;

3 *
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es licgt dicſe reine Bewegung der Reflerion darin , in der das

Andere nur als Schein , als unmittelbares Verſchwinden aufs

tritt; A iſt, iſt ein Beginnen , dem ein Verſdiedenes vorſchwebt,

zu dem hinausgegangen werde; aber es kommt nicht zu dem

Verſchiedenen ; A iſt – A ; die Verſchiedenheit iſt nur ein Ver

ſchwinden ; die Bewegung geht in fich ſelbſt zurüt . - Dic

Form des Saßes kann als die verborgene Nothwendigkeit anges

ſehen werden , noch das Mehr jener Bewegung zu der abſtrakten

Identität hinzuzufügen . – So kommt auch ein A , oder einc

Pflanze oder ſonſt ein Subftrat hinzu , das als ein unnüßer Ins

balt keine Bedeutung hat ; aber er macht die Verſchiedenheit

aus, die ſich zufälliger Weiſe beizugeſellen ſcheint. Wenn ſtatt

des A und jedes andern Subſtrats die Identität ſelbſt genom

men wird, — die Identität iſt die Identität, – ſo iſt ebenſo

zugegeben , daß ftatt dieſer gleidhfalls jedes andere Subſtrat ge

nommen werden könne. Wenn fidh daher einmal darauf beru

fen werden ſoll, was die Erſcheinung zeigt, fo zeigt ſie dieſ,

daß in dem Ausdrucke der Identität auch unmittelbar die Ver

Tahiedenheit vorkommt; - oder beſtimmter nach dem Obigen,

daß dieſe Identität das Nichts, daß ſie die Negativität, der abs

ſolute Unterſchied von fich ſelbſt iſt.

Der andere Ausdruck des Sakes der Identität: A tann

nicht zugleich A und Nicht- A ſeyn , hat negative Form ;

er heißt der Saß des Widerſpruchs. Es pflegt darüber,

wie die Form der Negation , wodurch ſich dieſer Saß vom

vorigen unterſcheidet , an die Identität komme, keine Redhtferti

gung gegeben zu werden. – Dieſe Form liegt aber darin , daß

die Identität als die reine Bewegung der Reflexion, die einfache

Negativität iſt, welche der angeführte zweite Ausdruck des Saßes

entwi& elter enthält. Es iſt A ausgeſprochen und ein Nicht- A

das Rein -Andere des A , aber es zeigt fich nur , um zu ver

ſchwinden . Die Identität iſt alſo in dieſem Saße ausgedrüdt,

- als Negation der Negation. A und Nicht - A ſind unters
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ſchieden , dieſe unterſchiedenen ſind auf ein und daſſelbe A bezo

gen. Die Identität iſt alſo als dieſe Unterſchiedenheit

in Einer Beziehung oder als der einfache Unterſdied

an ihnen ſelbſt hier dargeſtellt.

! Es erhellt hieraus, daß der Saß der Identität ſelbſt und

noch mehr der Sag des Widerſpruchs nicht bloß analytiſderi

ſondern ſynthetiſcher Natur iſt. Denn der legtere enthält in

ſeinem Ausdruđe nicht nur die leere, einfache Gleichheit mit fich,

ſondern nidht allein das Andere derſelben überhaupt, Ton

dern ſogar die abſolute Ungleichheit, den Widerſpruch

an ſich. Der Sat der Identität ſelbſt aber enthält , wie an

ihm gezeigt wurde, die Reflerions-Bewegung , die Identität als

Verſchwinden des Andersſeyns.

Was ſich alſo aus dieſer Vetracytung ergiebt , ift , daß ers

ften der Saß der Identität oder des Widerſpruchs , wie er

nur die abſtrakte Identität im Gegenſaß gegen den Unterſchied,

als Wahres ausdrüden ſoll , kein Denkgeſeß , ſondern vielmehr

das Gegentheil davon iſt; zweitens, daß dieſe Säße mehr,

als mit ihnen gemeint wird , nämlich dieſes Gegentheil, den

abſoluten Unterſchied ſelbſt, enthalteni

B .

Der Unterſchied .

1. Der- abfolute Unterſchied.

Der Unterſchied iſt die Negativität, welde die Roflerion in

fich hat; das Nichts, das durch das identiſche Sprechen geſagt

wird ; das weſentliche Moment der Identität felbſt , die zugleich

als Negativität ihrer ſelbſt, ſich beſtimmt und unterſchieden vom

· Unterſchied ift. . .

1. Dieſer Unterſchied iſt der Unterſchied an und für ſid ,

der abſolute Unterſchied , der Unterſchied des Wefents.

- Er iſt der Unterſdied an und für fich, nicht Unterſchied

durch ein Leuſcrliches , ſondern ſidh auf ridy beziehender,
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alſo einfacher Unterſchied . – Es iſt weſentlich , den abſoluten

Interſchied als einfachen zu faſſen . Im abſoluten Unters

(chiede des A und Nicht- A von einander iſt es das cinfade

Nicht, was als ſolches denſelben ausmacht. Der Unterſchied

ſelbſt iſt einfacher Begriff. Darin , drüđt man ſich aus , find

zwei Dinge unterſchieden , daß ſie a . – Darin , das heißt,

in einer und derſelben Rü & fidht, in demſelben Beſtimmungs

grunde. Er iſt der Unterſchied der Reflețion , nicht das

Andersreyn des Darcyns. Ein Dafeyu und ein anderes

Daſeyn find geſeßt als außereinanderfallend , jedes der gegen

einander beſtimmten Dareyn hat ein unmittelbares Seyn

für ſich. Das Andere de Defens dagegen iſt das Andere

an und für ſich , nicht das Andere als eines andern außer ihm

Befindlichen ; die einfache Beſtimmtheit an fich. Auch in der

Sphäre des Daſeyng erwies fich das Andersſeyn und die Bes,

ſtimmtheit von dieſer Natur , einfache Beſtimmtheit, identiſcher

Gegenſaß zu feyn ; aber dieſe Identität zeigte ſich nur als das

Uebergehen einer Beſtimmtheit in die andere. Hier in der

Sphäre der Reflexion tritt der Unterſchied als reflettirter auf,

der ſo geſegt iſt, wie er an ſich iſt.

2. Der Unterſchied an ſich iſt der ſich auf ſich bezichende

Unterſchied ; fo ift er die Negativität ſeiner ſelbſt, der Unterſchied

nicht von einem Andern , ſondern ſeiner von ſich ſelbft; er

iſt nicht er ſelbſt, ſondern fein Anderes. Das Unterſchiedene

aber vom Unterſchiede iſt die Identität. Er iſt alſo er felbft

und die Identität. Beide zuſammen machen den Unterſchied

aus; er iſt das Ganze und ſein Moment. – Es kann ebenſo

geſagt werden , der Unterſchied als einfacher iſt kein Unterſchied ;

er iſt die erſt in Beziehung auf die Identität; aber vielmehr

enthält er als Unterſchied ebenſo fie und dieſe Bezichung ſelbft.

- Der Unterſchied iſt das Ganze und ſein eigenes Moment;

wie die Identität ebenſo ſehr ihr Ganzes und ihr Moment iſt.

- Dieß iſt als die weſentliche Natur der Reflexion und als
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beftimmter urgrund aller Thätigkeit und Selbſtbe

wegung zu betrachten . — Unterſchied wie die Identität machen

fich zuin Momente oder zum Gefeßtſeyn, weil ſie als Re

flerion die negative Beziehung auf ſich ſelbſt ſind.

Der Unterſchied , ſo als Einheit ſeiner und der Identität,

iſt an ſich ſelbſt beſtimmter Unterſchied . Er iſt nicht Ue

bergehen in ein Anderes , nicht Beziehung auf Anderes außer

ihm ; er hat ſein Anderes , die Identität an ihm ſelbſt; ſo wie

dieſe , indem ſie in die Beſtimmung des Unterſchieds getreten ,

nicht in ihn als ihr Anderes fich verloren hat, ſondern in ihm

fich erhält, feine Reflerion in fich und ſein Moment ift.

3. Der Unterſchied hat die beiden Momente, Identität

und Unterſchied ; beide find ſo ein Gefeßtſeyn , Beſtimintheit.

Aber in dieſem Geſektſeyn iſt jedes Beziehung auf ſich

ſelbſt. Das eine, die Identität iſt unmittelbar ſelbſt das Mo

ment der Reflerion in fich ; ebenſo iſt aber das Andere der Un

terſchied , Unterſchied an fid , der refiektirte Unterſchied. Der

Unterſchied , indem er zwei folche Momente hat, die ſelbſt dic

Reflcrionen in fidh ſind , ift Verſchiedenheit.

2 . Die Verſchiedenheit.

1. Die Identität zerfällt an ihr ſelbſt in Verſchiedenheit,

weil ſie als abſoluter Unterſchied in ſich ſelbſt, ſich als das Ne

gative ihrer ſegt, und dieſe ihre Momente , fie ſelbſt und das

Negative ihrer , Reflerionen in fidh , identiſch mit ſich find; oder

eben weil ſie ihr Negiren unmittelbar ſelbſt aufhebt, und in ih

ter Beſtimmung in fid reflektirt iſt. Das Unterſchiedene

befteht als gegen einander gleichgültig verſdiedenes , weil es

identiſch mit ſich iſt, weil die Identität ſeinen Boden und Ele

ment ausmacht ; oder das Verſchiedene iſt das , was es ift, eben

nur in ſeinem Gegentheile, der Identität.

Die Verſchiedenheit macht das Andersſeyn als ſolches der

Reflexion aus. Das Andere des Daſeyns hat das unmittelbare
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Sey'n zu ſeinem Grunde, in welchem das Negative befteht. In

der Reflerion aber macht die Identität mit fich , die reflektirte

Unmittelbarkeit, das Beſtchen des Negativen und die Gleichgül

tigkeit deſſelben aus.

Die Momente des Unterſchiedes ſind die Identität und der

Unterſchied ſelbſt. Verſchiedene ſind ſie als in ſich ſelbſt reflet

tirte, ſich auf ſich beziehende; To find fie in der Beftims

mung der Identität Beziehungen nur auf fich ; die Identis

tät iſt nicht bezogen auf den Unterſchied , noch iſt der Unterſchied

bezogen auf die Identität ; indem ſo jedes dieſer Momente nur

auf ſich bezogen iſt , find ſie nicht beftimmt gegen einander.

- Weil ſie nun auf dieſe Weiſe nicht an ihnen ſelbft unter

fchiedene find, ſo ift der Unterfchied ihnen äußerlich. Die

Verſchiedenen verhalten ſich alſo nicht als Identität und Unter

ſchied zu einander, ſondern nur als Verſchiedene überhaupt,

die gleichgültig gegen einander und gegen ihre Beſtimmtheit find.

2 . In der Verſchiedenheit, als der Gleichgültigkeit des Un

terſchieds, ift ſich überhaupt die Reflerion äußerlich gewor

den ; der Unterſchied · iſt nur ein Gefeßtfeyn oder als aufges

hobener , aber er iſt ſelbſt die ganze Reflerion . - Dich näher

betrachtet , fo find beide, die Identität und der Unterſchied , wie

fich ſo eben beſtimmt hat, Reftcrionen ; jedes Einheit ſeiner ſelbft

und ſeines Andern ; jedes iſt das Ganze. Damit aber iſt die

Beſtimmtheit, nur Identität oder nur Unterſchied zu ſeyn , ein

Aufgehobenes. Sie ſind darum teine Qualitäten , weil ihre Bes

ſtimmtheit durch die Reflerion in fich zugleich nur als Negation

ift. Es iſt alſo dieß Gedoppelte vorhanden , die Reflerion in

ſich als ſolche , und die Beſtimmtheit als Negation , oder das

Gefettfeyn. Das Gefeßtſeyn iſt die fich äußerliche Reflexion ; ·

es iſt die Negation als Negation ; hiemit an ſich zwar die fich

auf fich beziehende Negation und Reflexion in fich ; aber nur

an ſich; es iſt die Beziehung darauf als auf ein Aeußerliches.

Die Reflexion an ſich und die äußere Reflerion , find ſo
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mit die zwei Beſtimmungen , in die fich die Momente des Uns

terſchiedes , Identität und Unterſchied , regten . Sie ſind dieſe

Momente felbft, inſofern fie fich nunmehr beſtimmt haben. -

Die Reflexion an ſich iſt die Identität, aber beſtimmt,

gleichgültig gegen den Unterſchied zu ſeyn ; nicht den Unterſchied

gar nicht zu haben , ſondern fich als mit fich identiſch gegen ihn

zu verhalten ; ſie iſt die Verſchiedenheit. Es iſt die Idens

tität, die fich ſo in fich reflektirt hat , daß fie eigentlich die

Eine Reflerion der beiden Momente in fich iſt, beide find Res

flerionen in fich. Die Identität iſt dieſe eine Reflerion beider,

die den Unterſchied nur als einen gleichgültigen an ihr hat, und

Verſchiedenheit überhaupt ift. – Die äußere Reflexion da.

gegen iſt der beftimmte Unterſchied derſelben nicht als abſolute

Reflerion in fich , ſondern als Beftimmung , wogegen die an

ſich ſeyende Reflerion gleichgültig iſt; feine beiden Momente,

die Identität und der Unterſchied felbft, find fo äußerlich ges

fegte , nicht an und für fidh Tegende Beſtimmungen .

Dieſe äußerliche Identität nun iſt die Gleichheit, und

der äußerliche Unterſchied die Ungleichheit. - Die Gleida .

heit iſt zwar Identität, aber nur als ein Geſegtſenn , eine

Identität, die nicht an und für ſich iſt. Ebenſo die Un

gleichheit iſt Unterſchied , aber als ein äußerliccr, der nicht

an und für fich der Unterſchied des Ungleichen ſelbft ift. Ob

Etwas einem andern Etwas gleich iſt oder nicht, geht weder

das eine noch das andere an ; jedes derſelben iſt nur auf ſich

bezogen ; ift an und für fich ſelbſt was es iſt; die Identität

oder Nichtidentität als Gleichheit und Ungleichheit iſt die Rüd

ficht eines Dritten , die außer ihnen fällt.

3. Die äußere Reflexion bezieht das Berſchiedene auf die

Gleiðbeit und Ungleichheit. Dieſe Beziehung, das Vergleis

dhen , geht von der Gleichheit zur Ungleichheit, und von dieſer

zu jener herüber und hinüber. Aber dieſes herüber - und hin

übergehende Beziehen der Gleiðbeit und Ungleichheit iſt dieſen
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Beftimmungen ſelbſt äußerlich ; auch werden fie nicht auf einaus

der , ſondern jede für fich nur auf ein Drittes bezogen . Jede

tritt in dieſer Abwechſelung unmittelbar für fich hervor. - Die

äußerliche Reflerion iſt als ſolche ſich ſelbſt äußerlich ; der be

ſtimmte Unterſchied iſt der -negirte abſolute Unterſchied ; er iſt

ſomit nicht einfach nicht die Reflerion in fich , ſondern dieſe

hat er außer ihm ; ſeine Momente fallen daher aus einander,

und beziehen fich auch als gegen einander äußerliche , auf die

ihnen gegenüber ftehende Reflerion in fich.

An der fich entfremdeten Reflerion kommen alſo die Gleich

heit und Ungleichheit als gegen einander ſelbſt unbezogene her

vor, und ſie trennt fie, indem ſie fie auf ein und daffelbe

bezicht, durch die Infofernd, Seiten und Rüdfidten .

Die Verſchiedenen , die das eine und daſſelbe find, worauf beide,

die Gleichheit und Ungleichheit , bezogen werden , find alſo nach

der einen Seite einander gleich , nach der andern Seite

aber ungleich , und inſofern ſie gleich find, inſofern ſind fie

nicht ungleich. Die Gleichheit bezieht ſich nur auf fich, und

dic ungleichheit iſt ebenſo nur Ungleidheit.

Durch dieſe ihre Trennung von einander aber beben fle fich

nur auf. Gerade, was den Widerſpruch und die Auflöſung von

ihnen abhalten ſoll, daß nämlich Etwas, cinem Andern in ei

ner Rü& fidot gleich , in einer andern aber ungleich

ſey ; - dieß Auseinanderhalten der Gleichheit und ungleichheit

iſt ihre Zerſtörung. Denn beide find Beſtimmungen des Inters

(dicdes ; fie find Beziehungen auf einander , das Eine, zu ſeyn ,

was das Andere nicht ift; gleich iſt nicht ungleich , und ungleich

iſt nicht gleich ; und beide haben weſentlich dieſe Beziehung, und

außer ihr keine Bedeutung; als Beſtimmungen des Unterſchiedes

iſt jedes das was es ift , als unterſchieden von ſeinem An

dern . Durch ihre Gleichgültigkeit aber gegen einander ift dic

Gleichheit nur bezogen auf fich , die Ungleichheit iſt ebenſo cine

cigene Rü& ficht und Reflexion für fid ; jede ift ſomit fid felbft
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gleich ; der Unterſchied ift verſchwunden , da fic teine Beſtimmt

heit gegen einander haben ; oder jede iſt hiermit nur Gleichheit.

· Dieſe gleichgültige Rütfight, oder,der äußerliche Unterſchied

hebt ſomit fich felbft auf, und iſt die Negativität feiner an fich

ſelbft. Er iſt diejenige Negativität, welche in dem Vergleichen

dem Vergleichenden zukommt. Das Vergleichende geht von der

Gleichheit zur Ungleichheit, und von dieſer zu jener zurü & ; läßt

alſo das Eine im Andern verſchwinden , und iſt in der That die

negative Einheit beider. Sie iſt zunächſt jenſeits des

Verglichenen ſo wie jenſeits der Momente der Vergleichung, als

ein ſubjektives , außerhalb ihrer fallendes Thun. Aber dieſe ne

gative Einheit ift in der That die Natur der Gleichheit und

Ungleichheit ſelbft , wie ſich ergeben hat. Eben die ſelbſtftändige

Rütficht, die eine jede iſt , iſt vielmehr die ihre Unterſchieder

heit und damit ſie ſelbſt aufhebende Beziehung auf ſich .

Nach dieſer Seite, als Momente der äußern Neflerion und

als fich ſelbſt äußerlid , verſchwinden die Gleichheit und Un

gleichheit in ihre Gleidheit zuſammen . Aber dieſe ihre nega

tive Einheit iſt ferner auch an ihnen gefept; fie haben näm

lich dic an ſich reyende Reflexion außer ihnen , oder ſind die

Gleichheit und Ungleichheit eines Dritten, eines Andern als

fie ſelbſt ſind. So iſt das Gleiche nidht das Gleiche feiner ſelbſt,

und das Ungleiche als das Ungleiche nicht ſeiner ſelbſt, ſondern

eines ihm Ungleichen , iſt ſelbſt das Gleiche. Das Gleiche und

das Ungleiche iſt alſo das Ungleide feiner ſelbīt. Jedes

iſt ſomit dieſe Reflerion , die Gleidheit, daß ſie ſie ſelbſt und

die Ungleichheit, die Ungleichheit, daß fie fte ſelbſt und die

Gleichheit ift.

Gleichheit und Ungleichheit machten die Seite des Ges

restreyns, gegen das Verglidene oder das Verſchiedene aus,

das ſich als die an ſich ſeyende Reflerion gegen ſie beſtimmt

hatte. Aber dieſes hat damit ſeine Beſtimmtheit gegen ſie eben

faus verloren . Eben die Gleichheit und die Ungleichheit, die
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Beftimmungen der äußerlichen Reflerion , ſind die nur an fich

ſeyende Reflexion , welche das Verſchiedene als ſolches ſeyn

follte , fein nur unbeſtimmter Unterſchied. Die an fich rens

ende Reflexion iſt die Beziehung auf ſich ohne Negation , die

abſtrakte Identität mit fidh ; damit eben das Gefeßtſeyn ſelbft .

– Das bloß Verſchiedene geht alſo durch das Gefektſeyn über

in die negative Reflexion . Das Verſchiedene ift der bloß ges

fette Unterfchicd , alſo der Unterſchied, der keiner iſt, alſo die

Negation feiner an ihm ſelbſt. So die Gleichheit und Ungleicha

heit ſelbft, das Gefektſeyn , geht durch die Gleichgültigkeit oder

die an ſich ſeyende Reflerion zurüd in die negative Einheit mit

fidh ; in die Reflexion , welde der Unterſchied der Gleichheit und

Ungleichheit an ſich ſelbſt ift. Die Verſchiedenheit, deren gleich

gültige Seiten ebenſo ſehr ſchlechthin nur Momente als Ei

ner negativen Einheit find, iſt der Gegenfaß.

Anmerkung.

Die Verſdiedenheit wird , wie die Identität, in einem eis

genen Saße ausgedrüdt. Uebrigens bleiben dieſe beiden Säße

in der gleichgültigen Verſchiedenheit gegeneinander gehalten , ſo

daß jeder für fich gilt ohne Rüdſicht auf den andern . ,

Alle Dinge ſind verſchieden , oder : Es giebt nicht

zwei Dinge, die einander gleich find. - Dicfer Saç

iſt in der That dem Saße der Identität entgegengeſeßt, denn

er ſagt aus: A iſt ein Verſchiedenes, alſo A iſt auch nicht A ;

oder A iſt in einem andern ungleich , ſo iſt e $ nicht A über

haupt, ſondern vielmehr ein beftimmtes A . An die Stelle des

A im identiſchen Saße kann jedes andere Subſtrat geſegt, aber

A als Ungleiches nicht mehr mit jedem andern vertauſcht wer

den . Es foll zwar nicht cin Verſchiedenes von fid , ſondern

nur von Anderem reyn ; aber dieſe Verſdiedenheit iſt ſeine

eigene Beſtimmung. Als mit fich identiſches A iſt es das Un

beſtimmte; aber als Beſtimmtes iſt es das Gegentheil hievon,
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(8 hat nicht mehr nur die Identität mit fich, ſondern auch eine

Negation , ſomit eine Verſchiedenheit ſeiner felbft von ſich an ihm .

Daß alle Dinge verſchieden ſind von einander , iſt ein ſehr

überflüſſiger Sag , denn im Plural der Dinge liegt unmittelbar

die Mehrheit und die ganz unbeſtimmte Verſchiedenheit. - Der

Saß aber : 08 giebt nicht zwei Dinge, die einander vollkommen

gleich find , drüdt mehr, nämlich die beſtimmte Verſchieden

beit aus. Zwei Dinge ſind nicht bloß zwei; die numeriſde

Vielheit iſt nur die Einerleiheit, ſondern ſie find durch eine

Beftimmung verſchieden . Der Sat, daß es nicht zwei Dinge

giebt, die einander gleich ſind , fällt dem Vorftellen , - auch

nach der Anekdote , an einem Hofe auf, wo ihn Leibniß vorge

bracht und die Damen veranlaßt haben ſoll , unter Baumblät

tern zu ſuchen , ob ſie nicht zwei gleiche finden . - Glüdliche

Zeiten für die Metaphyfit, wo man ſich am Sofe mit ihr be

ſchäftigte , und wo es feiner anderen Anſtrengung bedurfte , ihre

Säße zu prüfen , als Baumblätter zu vergleichen ! - Der

Grund, daß jener Sag auffallend ift, liegt in dem Geſagten ,

daß zwei oder die numeriſche Mehrheit noch keine beſtimmte

Verſchiedenheit enthält, und daß die Verſchiedenheit als ſolche

in ihrer Abſtraktion zunächſt gleichgültig gegen die Gleichheit

und Ungleichheit iſt. Das Vorſtellen , indem c $ auch zur Be

ftimmung übergeht, uimmt dieſe Momente ſelbſt als gegen ein

ander gleichgültige auf, ſo daß das eine oder das andere , die

bloße Gleichheit der Dinge ohne die Ungleichheit zur

Beſtimmung hinreiche , oder daß die Dinge verſchieden ſeyen ,

wenn ſie auch nur numeriſche Viele , verſchiedene überhaupt,

nicht ungleiche find. Der Sag der Verſchiedenheit hingegen

drüdt aus , daß die Dinge durch die Ungleidheit von einander

verſchieden ſind, daß ihnen die Beſtimmung der Ungleichheit ſo

ſehr zukomme als die der Gleichheit, denn erſt beide zuſammen

machen den beſtimmten Unterſchied aus.

Dieſer Sat nun , daß an allen Dingen die Beſtimmung
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der Ungleichheit zukommt, bedürfte eines Beweiſes; er kann

nicht als unmittelbarer Saß aufgeftellt werden , denn die ge

wöhnliche Weiſe des Erkennens felbſt fordert für die Verknü

pfung verſchiedener Beſtimmungen in einem ſynthetiſchen Sage

cinen Beweis oder das Aufzeigen eines Dritten , worin fie ver

mittelt find. Dicfer Beweis müfte den Uebergang der Identi

tät in die Verſchiedenheit, und dann den Uebergang dicſer in

die beſtimmte Verſchiedenheit, in die Ungleichheit darthun . Dieß

pflegt aber nicht geleiſtet zu werden ; c$ ergab fich darin , daß

die Verſchiedenheit oder der äußerliche Unterſchied , in Wahrheit

in fid reflektirter , Unterſchied an ihm ſelbſt iſt, daß das gleich

gültige Beſtehen des Verſchiedenen das bloße Geſektſeyn , und

damit nicht äußerlicher, gleichgültiger Unterſchied, ſondern Eine

Vezichung der beiden Momente ift.

Es liegt darin auch die Auflöſung und Nichtigkeit des

Sages der Verſchiedenheit. Zwei Dinge ſind nicht voll

kommen gleich; ſo ſind ſie gleich und ungleich zugleid); gleich

ſchon darin , daß fie Dinge oder zwei überhaupt ſind , denn jes

des iſt ein Ding und ein Eins ſo gut als das andere , jedes

alſo daſſelbe, was das andere; ungleich aber find fie durch die

Annahme. Es iſt ſomit die Beftimmung vorhanden , daß beide

Momente , die Gleichheit und die Ungleichheit, in Einem und

demſelben verſchieden , oder daß der außereinanderfallende Un

terſchied zugleich eine und dieſelbe Beziehung ift. Somit ift fic

in Entgegenfeßung übergegangen .

Das Zugleich ber beiden Prädikate wird zwar durch das

Inſofern aus einander gehalten ; daß zwei Dinge infofern

fie gleich , inſofern nicht ungleid), oder nach einer Seite und

Rüdſicht gleich, nach der andern Seite und Rü& ficht aber

ungleich find . Damit wird die Einheit der Gleidheit und Un

gleichheit aus dem Dinge entfernt, und was ſeine eigene, und

dic Reflexion der Gleichheit und Ungleidsheit an fich wäre , als

eine dem Dinge äußerliche Reflexion , feſtgehalten . Dicſe iſt
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es aber fomit, die in einer und derſelbent Thätigkeit

die zwei Seiten der Gleichheit und Ungleichheit unterſcheidet,

ſomit in Einer Thätigkeit beide enthält, die eine in die andere

ſcheinen läßt und reflektirt. - Die gewöhnliche Zärtlichkeit für

die Dinge aber , die nur dafür ſorgt, daß dieſe fich nicht wis

derſprechen , vergißt hier wie fonft, daß damit der Widerſpruch

nicht aufgelöſt , ſondern nur anderswohin , in die ſubjektive oder

äußere Reflerion überhaupt geſchoben wird , und daß dieſe in

der That die beiden Momente , welche durch dieſe Entfernung

und Verſeßung als bloßes Geregtreyn ausgeſprochen werden ,

als aufgehobene und auf einander bezogene in Einer Einheit

enthält.

3 . Der Gegenfag.

Im Gegenſate iſt die beſtiin mte Reflerion , der In

terſchied vollendet. Er iſt die Einheit der Identität und der

Verſchiedenheit ; ſeine Momente find in Einer Identität verſchic

dene ; ſo find ſie entgegengereşte.

Die Identität und der unterſchied ſind die Mo

mente des Unterſchiedes innerhalb ſeiner ſelbſt gehalten ; ſie ſind

reflektirte Momente ſeiner Einheit. Gleichheit und un

gleichheit aber ſind die entäußerte Reflexion ; ihre Identität

mit fich iſt nicht nur die Gleichgültigkeit eines jeden gegen das

von ihm Unterſchiedene, ſondern gegen das An - und - Fürſich

ſeyn , als ſolches ; eine Identität mit ſich gegen die in fich res '

flektirte ; fic ift alſo die nicht in fich reflektirte Unmittelbar

teit. Das Geſepiſeyn der Seiten der äußerlichen Reflerion ift

daber ein Seyn , ſo wie ihr Nichtgeſektſeyn ein Nidtſeyn.

Die Momente des Gegenſages näher betrachtet, ſo find fie

das in fich reflektirte Gefeßtſeyn oder Beſtimmung überhaupt.

Das Gefektſeyn iſt die Gleichheit und Ungleidheit ; fie beide in

fich reflettirt machen die Beſtimmungen des Gegenſages aus .

Ihre Reflerion in ſich beſteht darin , daß jedes an ihm ſelbſt
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die Einheit der Gleichheit und Ungleichheit iſt. Die Gleichheit

ift nur in der Reflexion , welche nach der Ungleidheit vergleicht,

ſomit durch ihr anderes gleichgültiges Moment vermittelt; ebenſo

die Ungleichheit iſt nur in derſelben reflektirenden Beziehung, in

welcher die Gleichheit ift. – Jedes dieſer Momente iſt alſo in

ſeiner Beſtimmtheit das Ganze. Es iſt das Ganze, inſofern is

auch ſein anderes Moment enthält; aber dieß ſein anderes ift

cin gleichgültig regendes , ſo enthält jedes die Beziehung auf

ſein Nichtſeyn, und iſt nur die Reflerion in fich oder das Ganze

als fich weſentlich auf ſein Nichtſeyn beziehend.

Dieſe in fich reflektirte Gleichheit mit ſich , die in ihr

ſelbſt die Beziehung auf die Ungleichheit enthält, iſt das Popis

tive; ſo die Ungleichheit, die in ihr felbft die Beziehung auf

ihr Nichtſeyn , die Gleichheit enthält, iſt das Negative. -

Oder beide find das Gefeßtſeyn ; inſofern nun die unterſchie

dene Beſtimmtheit als unterſchiedene beftimmte Beziehung

des Geſegtſeyns auf fich genommen wird , ſo iſt der Gegen

ſaß eines Theils das Gefeßtreyn in feine Gleich beit mit

ſich reflettirt; andern Theils daſſelbe in feine Ungleidheit mit

fich reflektirt; das Poſitive und Negative. – Das Poſis

tive iſt das Gefeßtſeyn als in die Gleichheit mit ſich reflektirt;

aber das Reflettirte iſt das Geſegtſeyn , das iſt, die Negation

als Negation , ſo hat dieſe Reflexion in ſich die Bezichung auf

das Andere zu ihrer Beſtimmung. Das Negative ift das

Gerektſeyn als in die Ungleichheit reflektirt ; aber das Geſeßtſeyn

iſt die Ungleidybeit ſelbſt, ſo iſt dieſe Reflerion ſomit die Iden

tität der Ungleichheit mit fich ſelbſt und abſolute Beziehung

auf fidy. - Beide alſo , das in die Gleichbeit mit ſich reflet

tirte Geſegtſeyn hat die Ungleichheit, und das in die Ungleichheit

mit fich reflektirte Geſektſeyn hat auch die Gleichheit an ihm .

Das Poſitive und das Negative find ſo die felbftftändig

gewordenen Seiten des Gegenſagos. Sie ſind ſelbffändig , in

dem ſie die Reflexion des Ganzen in fich find , und ſie gehös
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ren dem Gegenſage an , inſofern es die Beſtimmtheit iſt, die

als Ganzes in ſich reflektirt ift. Um ihrer Selbfiftändigkeit wils

len machen ſie den an ſich beſtimmten Gegenſag aus. Jedes

iſt es ſelbſt und ſein Anderes , dadurch hat jedes reine Bes

ftimmtheit nicht an cinem Andern , ſondern an ibm felbft.

- Jedes bezieht ſich auf ſich ſelbſt, nur als ſich beziehend auf

ſein Anderes. Dieß hat die doppelte Seite ; jedes ift Beziehung

auf fein Nichtſeyn als Aufheben dieſes Andersſeyns in fich ; ſo

iſt ſein Nichtſeyn nur ein Moment in ihm . Aber andern Theils

iſt hier das Gefektſeyn ein Seyn, ein gleichgültiges Beſtehen ges

worden ; das Andere ſeiner , das jedes enthält , iſt daher auch

das Nichtſeyn deſſen , in welchem es nur als Moment enthalten

ſeyn fou. Jedes iſt daher nur, inſofern ſein Nichtſeyn ift,

und zwar in einer identiſden Beziehung.

Die Beſtimmungen , welche das Poſitive und Negative

konftituiren , beſtehen alſo darin , daß das Poſitive und das Nes

gative erſtens abſolute Momente des Gegenſages find ; ihr

Beftehen iſt untrennbar Eine Reflerion ; es iſt Eine Vermittes

lung, in welcher jedes durch das Nichtſeyn ſeines Andern , das

mit durch ſein Anderes oder ſein eigenes Nichtſeyn ift. - So

find fic Entgegengeferte überhaupt; oder jedes iſt nur das

Entgegengeſegte des Andern, das eine iſt noch nicht poſitiv , und

das andere noch nicht negativ , ſondern beide find negativ gegen

cinander. Jedes iſt ſo überhaupt erftens infofern das Ans

dere ift ; es iſt durch das Andere , durch ſein eigenes Nicht

ſeyn , das was es iſt; es iſt nur Gefeßtſeyn; zweitens es

ift inſofern das Andere nicht ift; es iſt durch das Nicht

Teyn des Anderen das was es iſt ; es iſt Reflexion in fidh.

- Dieſes Beides iſt aber die eine Vermittelung des Gegenſages

überhaupt, in der ſie überhaupt nur Geregte ſind.

Aber ferner dieß bloße Geſeptſeyn iſt in ſich reflektirt

überhaupt; das Poſitive und Negative iſt nach dieſem Mo

mente der äußern Reflexion gleichgültig gegen jene erſte

Logil, 11.
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Identität, worin fie nur Momente find ; oder indem jene erfte

Reflexion die eigene Reflerion des Poſitiven und Negativen in

ſich ſelbſt, jedes ſein Geregtſeyn an ihm ſelbſt iſt , ſo iſt jedes

gleichgültig gegen dieſe feine Reflexion in ſein Nichtſeyn , gegen

fein eigenes Geregtſeyn. Die beiden Seiten ſind ſo bloß vers

ſchiedene, und inſofern ihre Beſtimmtheit, poſitiv und negativ

zu ſeyn , ihr Gefeßtſeyn gegen einander ausmacht , ſo iſt jede

nicht an ihr ſelbſt ſo beſtimmt, ſondern iſt nur Beſtimmtheit

überhaupt; jeder Seite kommt daher zwar eine der Beftimmt

beiten von Poſitivem und Negativem zu ; aber ſie können vers

wechſelt werden , und jede Seite iſt von der Art, daß fie ebenſo

gut als poſitiv wie als negativ genommen werden kann.

Aber das Poſitive und Negative ift drittens nicht nur

ein Gefeßtes , noch bloß ein Gleichgültiges , ſondern ihr Ge

feßtfeyn oder die Beziehung auf das Andere in einer

Einheit, die nicht ſie ſelbft find, iſt in jedes zurü & ges

nommen. Jedes iſt an ihm ſelbſt poſitiv und negativ ; das

Poſitive und Negative iſt die Reflerions - Beſtimmung an und

für fid); erſt in dieſer Reflerion des Entgegengeſegten in fich

iſt es poſitiv und negativ. Das Poſitive hat die Beziehung

auf das Andere , in der die Beſtimmtheit des Poſitiven ift , an

ihm ſelbſt; ebenſo das Negative ift nicht Negatives als gegen

ein Anderes , ſondern hat die Beſtimmtheit, wodurch co negativ

ift, gleidfalls in ihm ſelbſt .

So iſt jedes Selbſiſtändige für fich ſeyende Einheit mit

fich. Das Poſitive, ift wohl ein Geſettſeyn , aber ſo daß für

es das Geſigtſeyn nur Gefeßtſeyn , als aufgehobenes iſt. Es ift

das Nidhtentgegengeregte ; der aufgehobene Gegenſag , aber

als Seite des Gegenſages ſelbſt. – Als poſitiv iſt zwar Et

was beſtimmt in Beziehung auf ein Andersſeyn , aber ſo daß

ſeine Natur dieß iſt, nicht ein Geſebtes zu ſeyn ; es iſt die das

Andersſeyn negirende Reflerion in ſich . Aber das Andere fei

ner , das Negative, iſt ſelbſt nicht mehr Geſegtſeyn oder Mo
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ment, ſondern ein felbftftändiges Seyn ; ſo iſt die negirende

Reflerion des Poſitiven in fich beftimmt, dieß ſein Nidtfeyn

von ſich auszuſchließen.

So das Negative als abſolute Reflerion iſt nicht das uns

mittelbare Negative , ſondern daſſelbe als aufgehobenes Geſepte

repn ; das Negative an und für fich , das poſitiv auf ſich ſelbſt

beruht. Als Reflexion in fich negirt es ſeine Beziehung auf

Anderes ; ſein Anderes iſt das Poſitive, ein ſelbftftändiges Seyn ;

– ſeine negative Beziehung darauf iſt daher , 18 aus ſich auss

zuſchließen . Das Negative iſt das für ſich beſtehende Entgegen

geſeşte, gegen das Poſitive, das die Beſtimmung des aufgehos

benen Gegenſages iſt ; der auf ſich beruhende ganze Gegens

Tag, entgegengeſett dem mit ſich identiſchen Geſegtſeyn.

Das Poſitive und Negative ift hiermit nicht nur an ſich

poſitiv und negativ , ſondern an und für ſich. An fid find fie

8 , inſofern von ihrer ausſchließenden Beziehung auf Anderes

abftrahirt , und ſie nur nach ihrer Beſtimmung genommen wers

den. Un ſich iſt etwas poſitiv oder negativ , indem es nichtbloß

gegen Anderes fo beſtimmt ſeyn ſoll . Aber das Poſitive

oder Negative nicht als Geſextreyn und damit nicht als Entges

gengeſeßtes , ift es jedes das Unmittelbare , Seyn und Nicht

reyn. Das Poſitive und Negative ſind aber die Momente des

Gegenſages , das Anſichſeyn derſelben macht nur die Form ihres

Reflektirtſeyns in ſich aus. Es iſt etwas an ſich poſitiv, außer

der Beziehung auf das Negative; und es iſt etwas an ſich nes

gativ, außer der Beziehung auf das Negative; in dieſer Be

Atimmung wird bloß an dem abſtrakten Momente dieſes Reflet

tirtſeyns feſtgehalten . Allein das anſidh feyende Poſitive oder

Nicgative heißt weſentlich , daß entgegengeſett zu ſeyn , nicht bloß

Moment fey , noch der Vergleichung angehöre, ſondern die ei

gene Beftimmung der Seiten des Gegenſaxes ift. An ſich

poſitiv oder negativ ſind ſie alſo nicht außer der Beziehung auf

Underes , ſondern daß dieſe Beziehung, und zwar als aus

.

4 *
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foließende, die Beſtimmung oder das Anfideyn derſelben aus

madt; hierin find fie es alſo zugleich an und für fich.

Anmerkung.

Es iſt hier der Begriff des Poſitiven und Negativen

anzuführen , wie er in der Arithmetit vorkommt. Er wird

darin als bekannt vorausgeſellt ; weil er aber nicht in ſeinem

beſtimmten Unterſchiede aufgefaßt wird , entgeht er nicht unauf

lösbaren Schwierigkeiten und Verwidelungen . Es haben fich

fo eben die beiden realen Beſtimmungen des Poſitiven und

Negativen ergeben , – außer dem einfachen Begriffe ihrer Ents

gegenſeßung, – daß nämlich das erſtemal ein nur verſchics

denes , unmittelbares Daſcyn zu Grunde liegt, deffen einfache

Reflexion in ſich unterſchieden wird von ſeinem Geſektſeyn , der

Entgegenſeßung ſelbſt. Dieſe gilt daher nur als nicht an und

für ſich ſeyend , und dem Verſchiedenen zwar zukommend , fo

daß jedes ein Entgegengeſeptes überhaupt iſt , aber auch gleich

gültig dagegen für fich befteht, und es einerlei iſt, welches der

beiden entgegengeſepten Verſchiedenen als poſitiv oder als nega

tiv betrachtet werde. - Das anderem al aber iſt das Poſi

tive das an ſich ſelbſt Poſitive, das Negative das an fich ſelbft

Negative, fo daß das Verſchiedene nicht gleichgültig dagegen ,

ſondern dieß ſeine Beſtimmung an und für ſich iſt. — Dieſe

beiden Formen des Poſitiven und Negativen kommen gleich in

den erſten Beſtimmungen vor , in denen ſie in der Arithmetik

gebraucht werden .

Das + a und – a find zuerſt entgegengeſette Grö

fen überhaupt; a iſt die beiden zum Grunde liegende , an

ridſey ende Einheit, das gegen die Entgegenſeßung ſelbſt

Gleichgültige , das hier ohne 'weitern Begriff als todte Grund

lage dient. Das — a iſt zwar als das Negative , das + a

als das Poſitive bezeichnet, aber das eine ift ſo gut ein Ent

gegengeſeptes als das andere.

Ferner ift a nicht nur die einfache zum Grunde liegende
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Einheit, ſondern als + a und — a ift fle die Reflerion dieſer

Entgegengeſepten in fidh; es ſind zwei verſchiedene a vor

handen und es iſt gleichgültig, welches von beiden man als das

poſitive oder negative bezeichnen wil ; beide haben ein beſondes

res Veftehen und find poſitiv.

Nach jener erſten Seite ift + y - y = 0 ; oder in – 8

+ 3, ſind die 3 poſitiven , negative im 8 . Die Entgegengeſeks

ten heben ſich in ihrer Verbindung auf. Eine Stunde Bego

nad Often gemacht, und ebenſo viel zurü « nach Weften hebt

den erſt gemachten Weg auf; ſo viel Schulden , um ſo viel we

niger Verinögen , und ſo viel Vermögen vorhanden iſt, ſo viel

hebt fich von den Schulden auf. Die Stunde Wegs nad Often

ift zugleich nicht der poſitive Weg an fich, noch der nach Weſten

der negative Weg; ſondern dieſe Richtungen ſind gleichgültig

gegen dieſe Beſtimmtheit des Gegenſages ; nur eine dritte au

jer ihnen fallende Rüdficht macht die eine zur poſitiven , die

andere zur negativen . So auch die Schulden find nicht an und

für fich das Negative; fie find es nur in Beziehung auf den

Souldner ; für den Gläubiger ſind fie fein poſitives Vermögen ;

fie ſind eine Summe Geld, oder was es ſey von einem gewiffen

Werty, das nach außerhalb ſeiner fallenden Rüdfichten Schuls

den oder Vermögen iſt.

Die Entgegengeſetten heben ſich zwar in ihrer Beziehung

auf, ſo daſs das Reſultat gleich Rull ift; aber es iſt in ihnen

aud ihre identiſche Beziehung vorhanden , die gegen den

Gegenfag felbft gleichgültig iſt; ſo machen fic Eines aus.

Wie ſo eben von der Summe Geld erinnert worden , die nur

Eine Summe iſt, oder das a, das nur Ein á iſt im + a und

- a ; auch der Weg , der nur Ein Stü & Wegs iſt, nicht zwei

Wege, deren einer nad Often , der andere nach Weſten ginge.

So auch eine Ordinate y , die daſſelbe iſt, auf dieſer oder jener

Seite der Are genommen ; inſofern ift + y - y = y ; fie ift
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nur die Ordinate, ed ift nur Eine Beſtimmung und Gefer

derfelben .

Ferner aber ſind die Entgegengeſetten nid)t nur Ein Gleichs

gültiges , ſondern auch zwei Gleichgültige. Sie ſind nämna

lich als Entgegengeſette auch in fich Reflektirte, und beſtehen fo

als Verſchiedene.

So find in - 8 + 3 überhaupt eilf Einheiten vorhanden ;

+ y , - y , ſind Ordinaten auf der entgegengelegten Seite der

Are , wo jede ein gegen dieſe Grenze und gegen ihren Gegenſat

gleichgültiges Darcyn iſt; ſo ift + y - y = 2 y . - Auch der

nach Dſten und nach Deften zurüdgelegte Weg iſt die Summe

einer zweifachen Bemühung, oder die Summe von zwei Zeitpes

rioden . Ebenſo iſt in der Staatsökonomie ein Quantum von

Geld , oder von Werth , nicht nur dieß Eine Quantum als Mits

tel der Subfiftenz, ſondern es iſt ein verdoppeltes ; es iſt Mittel

der Subfiftenz ſowohl für den Gläubiger als den Schuldner.

Das Staatsvermögen berechnet ſich nicht bloß als Sumine des

baaren Geldes und des fonftigen Werthes von den Immobilien

und Mobilien , der im Staate vorhanden iſt, noch weniger aber

als Summe, die übrig bliebe nach Abzug des paſſiven Vermös

gens vom aktiven , ſondern das Kapital , wenn ſeine aktive und

paffive Beſtimmung fich auch zur Null reducirten , bleibt era

ftens poſitives Kapital; als + a - a = 'a ; aber zweitens ins

dem es auf vielfältige Weiſe paffives , verlichenes und wieder

verliehenes iſt, iſt es dadurch ein ſehr vervielfältigtes Mittel.

Nicht nur aber ſind die entgegengeſekten Größen einer Seits

bloß entgegengeſellte überhaupt, anderer Seits reale oder gleichgüls

tige. Sondern ob zwar das Quantum felbft das gleichgültig bes

grenzte Seyn ift , ſo kommt doch an ihm auch das an fich Pos

ſitive und das an ſich Negative vor. Das a z. B ., inſofern es

kein Zeichen hat, gilt dafür , daß es als poſitives zu nehmen

rey , wenn es zu bezeichnen iſt. Wenn es nur überhaupt ein

entgegengeſcytes werden ſollte, ſo könnte es ebenſo gut als — a
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genommen werden . Aber das poſitive Zeichen wird ihm unmits

telbar gegeben , weil das Poſitive für fich die eigenthümliche

Bedeutung des Unmittelbaren , als mit ſich identijd en , gegen

die Entgegenſebung hat.

Ferner indem poſitive und negative Größen addirt oder

ſubtrahirt werden , gelten ſie als ſolche , die für fich poſitiv und

negativ ſeyen , und es nicht bloß durch die Beziehung des Addis

rens oder Subtrahirens, auf dieſe äußerliche Weiſe werden . In

8 - ( - 3 ) heißt das erſte Minus entgegengeſeßt gegen 8,

das zweite Minus aber ( - 3 ) gilt als entgegengeſcytes an

ſid , außer dieſer Beziehung.

Näher tritt dief bei der Multiplikation und Diviſion hers

vor ; hier iſt das Poſitive weſentlich als das Nich tentge

gengoregte, das Negative hingegen als das Entgegengeſepte

zu nehmen , nicht beide Beſtimmungen auf gleidye Weiſe nur

als Entgegengeſepte überhaupt. Indem die Lehrbücher in den

Beweiſen , wie ſich die Zeichen in dieſen beiden Rechnungsarten

verhalten , bei dem Begriffe der entgegengeſeyten Größen über

haupt ftehen bleiben , ſo ſind dieſe Beweiſe unvollſtändig und

verwiđeln fich in Widerſprüche. — Plus und Minus erhalten

aber bei der Multiplikation und Diviſion die beſtimmtere Bes

deutung von Poſitivem und Negativem an ſich, weil das Vers

hältniß der Faktoren , Einheit und Anzahl gegen einander zu

ſeyn , nicht ein bloßes Verhältniß des Mehrens und Minderns

iſt, wie bei dem Addiren und Subtrahiren , ſondern ein qualitas

tives ; womit auch Plus und Minus die qualitative Bedeutung

doo Poſitiven und Negativen erhält. – Ohne dieſe Beſtimmung

und bloß aus dem Begriffe entgegengeſegter Größen kann leicht

die ſchiefe Folgerung gezogen werden , daß wenn — a . ta =

- a ? ift , umgekehrt + a . - a = + a ? gebe. Indem der

eine Faktor die Anzahl und der andere die Einheit, und zwar

die erſtere wie gewöhnlich der voranfichende bedeutet, ſo unter

ſcheiden ſich die beiden Ausdrüđe - a . + a ' und ta. - a
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dadurch , daß im erſtern + a die Einheit und — a die Anzahl,

und im andern es umgekehrt iſt. Es pflegt nun beim erſtern

geſagt zu werdeil , 'wenn ich + a nehmen ſoll – a mal, fo

nehme ich + a nid)t bloß a mal, ſondern zugleich auf die ihm

entgegengeſcßte Weiſe , + a mal – a ; alſo da es Plus ift,

ſo habe ich es negativ zu nehmen , und das Produkt ift – a ?.

- Wenn aber im zweiten Falle – a zu nehmen ift + a mal,

To ſoll - a gleichfalls nicht – a mal genommen werden , ſons

dern in der ihm entgegengcreşten Beſtimmung nämlich + a

mal. Nach dem Räſonnement des erſten Falles folgt alſo, daß

das Produkt + a ? ſeyn müſſe. – Ebenſo bei der Diviſion .

Dieſe Konſequenz iſt nothwendig , inſofern Plus und Mis

nus nur als entgegengeſepte Größen überhaupt genommen were

den ; dein Minus wird im erſten Falle die Kraft zugeſchrieben ,

das Plus zu verändern ; aber im andern route Plus nicht dies

ſelbe Kraft über Minus haben , ungeachtet es ſo gut eine ents

gegengeregte Größebeſtimmung iſt, als dieſes. In der That

hat Plus dieſe Kraft nicht , denn es iſt hier nach ſeiner qualis

tativen Beſtimmung gegen Minus zu nehmen , indem die Fats

toren ein qualitatives Verhältniß zu einander haben . Inſofern

iſt alſo das Negative hier das an fich Entgegengeſepte als rols

dhes, das Poſitive aber iſt das Unbeſtimmte, Gleichgültige übers

haupt; es iſt wohl auch das Negative, aber des Andern , nicht

an ihm ſelbſt. – Eine Beſtimmung als Negation toinmt alſo

allein durch das Negative herein , nicht durch das Poſitive.

So iſt denn auch – a . - a = + a ? , darum weil das

negative a nicht bloß auf die entgegengeſepte Weiſe, ( ſo würde

es zu nehmen ſeyn , mit – a multiplicirt) ſondern weil es

negativ genommen werden ſoll . Die Negation der Negation

aber iſt das Poſitive.
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• Der Widerſpruch.

1. Der Unterſchied überhaupt enthält ſeine beiden Sei

ten als Momente; in der Verſchied enheit fallen fie gleiche

gültig auseinander; im Gegenſate als ſolchem find fie Sci

ten des Unterſchiedes , eines nur durchs andere beſtimmt, ſomit

nur Momente; aber fie find ebenſo ſehr beſtimmt an ihnen

felbft, gleišgültig gegen cinander und ſich gegenſeitig ausſchlies

fend; die ſelbftftändigen Reflerions - Beſtimmungen.

Die eine iſt das Poſitive, die andere das Negative,

aber jene als das an ihm ſelbft Poſitive, dieſe -als das an ihin

felbſ Negative. Die gleichgültige Selbſtſtändigkeit für ſich hat

jedes dadurch , daß es die Beziehung auf ſein anderes Moment

an ihm ſelbſt hat; ſo iſt es der ganze in fich geſchloſſene Ges

genſat. – Als dieſes Ganze iſt jedes vermittelt durch ſein

Anderes mit fich , und enthält daſſelbe. Aber es iſt ferner

durch das Nidtreyn ſeines Andern mit fich vermittelt ;

ſo ift es für fich ſeyende Einheit und ſchließt das Andere aus

fic aus.

Indem die felbftftändige Reflexions- Beftimmung in derſels

ben Rüdficht, als ſie die andere enthält , und dadurch ſelbft

ftändig iſt, die andere ausſchließt,. ro röhließt ſie in ihrer Selbſts

ftändigkeit ihre eigene Selbfiftändigkeit aus fich aus ; denn dieſe

beſteht darin , die ihr andere Beſtimmung in fich zu enthalten

und dadurch allein nicht Bezichung auf ein Aeußerliches zu

ſeyn; aber ebenſo ſehr unmittelbar darin , fie ſelbſt zu ſeyn und

die ihr negative Beſtimmung von fich auszuſchließen . Sie iſt

ſo der Widerſpruch.

Der Unterſchied überhaupt iſt ſchon der Widerſpruch an

fid ; denn er iſt die Einheit von ſolchen , die nur find, inſos

fern ſie nicht eins find , - und die Trennung ſolcher, die

nur find als in derſelben Beziehung getrennte. Das Po

ſitive und Negative aber ſind der geregte Widerſpruch , weit
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fie als negative Einheiten ſelbſt das Segen ihrer , und darin

jedes das Aufheben ſeiner und das Segen ſeines Gegentheils ift.

- Sie machen die beſtimmende Reflerion als ausio ließende

aus; weil das Ausſòliefen Ein Unterſcheiden , und jedes der

Unterſchiedenen als Ausſchließendes ſelbft das ganze Ausſaließen

ift, ſo ſchließt jedes in ihm ſelbſt ſich aus.

. Die beiden ſelbfiftändigen Reflexions - Beſtimmungen für

fich betrachtet, ſo iſt das Poſitive das Gefeßtſeyn als in

die Gleichheit mit fide reflektirt; das Geſegtſeyn , das nicht

Beziehung auf ein Anderes ift , das Beſtehen alſo , inſofern das

Geſektſeyn aufgehoben und ausgeſchloſſen iſt. Damit aber

macht fich das Poſitive zur Beziehung eines Nichtreyns,

- zu einem Gefeßtſey n . - So iſt es der Widerſpruch , daß

es als das Seßen der Identität mit ſich durch Ausfd lieben

des Negativen ſich ſelbſt zum Negativen von einem macht,

alſo zu dem Andern , das es von fich ausſchließt. Dieſes iſt als

Ausgeſchloſſenes frei von dem Ausídließenden geſett; hiermit als

in fich reflektirt und ſelbſt ausſchließend. So iſt die ausſchlies.

fende Reflexion Seßen des Poſitiven , als ausſchließend das

Andere , ſo daß dieß Seßen unmittelbar das Segen ſeines Ans

dern, es ausſchließenden , ift.

Dieß iſt der abſolute Widerſpruch des Poſitiven , aber er

iſt unmittelbar der abſolute Widerſpruch des Negativen ; das

Seßen beider iſt Eine Reflerion . - Das Negative für fich bes

trachtet gegen das Poſitive iſt das Geſegtſeyn als in die Uns

gleichbeit mit ſich reflektirt, das Negative als Negatives.

Aber das Negative iſt ſelbſt das Ungleiche, das Nichtſeyn cines

Andern ; ſomit iſt die Reflexion in ſeine Ungleichheit vielinehr

ſeine Beziehung auf fich felbft. – Die Negation überhaupt

iſt das Negative als Qualität, oder unmittelbare Beſtimmt

heit ; das Negative aber als Negatives, iſt es bezogen auf

das Negative feiner , auf ſein Anderes. Wird dieß Negative

nur als identiſch mit dem erſten genommen , ſo ift es, wie audy
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das erftere, nur unmittelbar;. fie werden ſo nicht genommen als

Andere gegen einander , ſomit nicht als Negative; das Negative

ift überhaupt nicht ein Unmittelbares. — Indem nun ferner aber

ebenſo ſehr jedes daſſelbe ift, was das Andere, ſo iſt dieſe Bes

zichung der Ungleichen ebenſo ſehr ihre identiſche Beziehung.

Dieß iſt alſo derſelbe Widerſpruch , der das Poſitive ift,

nämlich Geſegtſeyn oder Negation , als Beziehung auf fic .

Aber das Poſitive ift nur an ſich dieſer Widerſprud ; das Nes

gative dagegen der geregte Widerſpruch ; denn in ſeiner Nies

flerion in fidy , an und für ſich Negatives oder als Negatives

identiſch mit fich zu ſeyn , hat es die Beſtimmung, daß eo

Hidhtidentiſches , Ausſchließen der Identität ſey . Es iſt dieb,

gegen die Identität identiſch mit ſich zu ſeyn , biermit

durch ſeine ausſchließende Reflerion fich ſelbſt von ſich auszus

foließen .

Das Negative ift alſo die ganze , als Entgegenſeßung auf

fich berubende Entgegenſeßung, der abſolute ſich nicht auf Ans

deres beziehende Unterſchied ; er ſchließt als Entgegenſegung

die Identität von ſich aus; aber ſomit ſich ſelbft, denn als B es

ziehung auf rich beftimmt er ſich als die Identität ſelbſt, die

er ausſchließt.

2. Der Widerſpruch löft ſich auf.

Jn der fich ſelbſt ausſdließenden Reflexion , die betrachtet

wurde, hebt das Poſitive und das Negative jedes in ſeiner

Selbftftändigkeit ſich ſelbſt auf; jedes iſt ſchlechthin das Uebers

gehen oder vielmehr das fich Ueberſegen ſeiner in ſein Gegens

theil. Dieß raftloſe Verſchwinden der Entgegengeſeşten in iho

nen ſelbſt iſt die nächſte Einheit, welche durch den Widers

ſpruch zu Stande kommt; ſie iſt die Null.

Der Widerſpruch enthält aber nid)t bloß das Negative,

ſondern auch das Poſitive; oder die ſich ſelbſt ausſchließende

Reflexion iſt zugleich regende Reflerion ; das Reſultat des

Widerſpruchs iſt nicht nur Nuu. – Das Poſitive und Negas
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tive machen das Geregtſeyn der Selbftftändigteit aus; die

Negation ihrer durdy fie ſelbft hebt das Gefeßtrey n der Selbfte

ſtändigkeit auf. Dieß iſt es,was in Wahrheit im Widerſpruche

zu Grund geht. . . . .

Die Neflexion in fich, wodurch die Seiten des Gegenſages

fich zu ſe!bftftändigen Beziehungen auf fich machen , iſt zunächft

ibre Selbfftändigkeit als unterſohiedener Momente ; fie find

ſo nur an ſich dieſe Selbſtftändigkeit, denn fie find noch ents

gegengeſepte; und daß fie es an fich find , macht ihr Geſegts

feyn aus. "Aber ihre ausſchließende Reflerion hebt dieß Gefeßts

ſeyn auf, macht ſie zu fürfichſeyenden Selbſtſtändigen , zu fol

dhen , die nicht "nur an ſich , ſondern durch ihre negative Bes

ziehung auf ihr Anderes felbftftändig find; ihre Selbftftändigkeit

iſt auf dieſe Weiſe auch gefekt. Aber ferner machen ſie ſich

durch dieß ihr Seßen zu einem Gefektſeyn. Sie ridten fido

zu Grunde, indem ſie fich beſtimmen als das mit fich Identi

ſohe, aber darin vielmehr als das Negative, als ein mit fich

Identiſches, das Beziehung auf Anderes ift.

· Allein dieſe ausſchließende Reflexion iſt näher betrachtet

nicht nur dieſe formelle Beſtimmung. Sie iſt anſidh ſeyende

Selbſtſtändigkeit, und iſt das Aufheben dieſes Geſegtſeyns und

durch dieß Aufheben erft fürficſeyende und in der That felbfts

ftändige Einheit. Durch das Aufheben des Andersſeyns oder

Geſeftfeyns iſt zwar wieder das Gefeßtſeyn , das Negative eines

Anderen , vorhanden . Aber in der That iſt dieſe Negation nicht

wieder nur erſte unmittelbare Beziehung auf Anderes, nicht Gts

feßtſeyn als aufgehobene Unmittelbarkeit, ſondern als aufgebo

benes Geſektſeyn . Die ausſdhließende Reflexion der Selbftftäns

digkeit , indem ſie ausſchließend iſt, macht ſich zum Geregtſeyn ,

aber iſt ebenſo ſehr Aufheben ihres Geſektſeyns. Sie iſt auf

hebende Bezichung auf fich ; fie hebt darin erſtens das Nega

tive auf und zweitens regt fie fid als Negatives , und dieß

iſt erſt dasjenige Negative , das ſie aufhebt; im Aufheben des
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Negativen fegt und hebt fic zugleich es auf. Die ausſolics

fende Beſtimmung ſelbft iſt auf dieſe Weiſe fich das Ans

dere, deſſen Negation fie iſt; das Aufheben dieſes Geſektſeyns

ift daher nicht wieder Geſegtſeyn als das Negative eines Andes

ren , ſondern iſt das Zuſammengehen mit ſich ſelbſt, das poſi

tive Einheit mit ſich iſt. Die Selbfiftändigkeit iſt ſo durch ihre

eigene Negation in fich zurückkehrende Einheit, indem ſie durch

die Negation ihres Geregtſeyns in fich zurückehrt. Sie iſt die

Einheit des Weſens, durch die Negation nicht eines Andern ,

ſondern ihrer ſelbſt identiſch mit ſich zu ſeyn.

3 . Nach dieſer poſitiven Seite , daß die Selbſtſtändigkeit

im Gegenſate als ausſchließende Reflexion ſich zum Geſektſeyn

macht, und es ebenſo ſehr aufhebt, Gcſegtſeyn zu ſeyn , iſt der

Gegenſat nicht nur zu Grunde, ſondern in ſeinen Grund

zurü & gegangen . – Die ausſchließende Reflexion des ſelbſtſtändis

gen Gegenſages macht ihn zu einem Negativen , nur Geſegten ;

fie regt dadurch ihre zunächſt felbftftändigen Beftimmungen ,

das Poſitive und Negative, zu ſolchen herab , welche nur Be

ftimmungen ſind; und indem ſo das Gefeßtſein zum Ges

ſektſeyn gemacht wird , iſt es überhaupt in ſeine Einheit mit

fide zurüdgekehrt; es iſt das einfade Wefen , aber das We

ſen als Grund. Durch das Aufheben der ſich an ſich ſelbſt

widerſprechenden Beſtimmungen des Weſens iſt dieſes wiederher

geſtellt , jedoch mit der Beſtimmung, ausſdhließende Reflerions

Einheit zu ſeyn , - einfache Einheit, welche ſich ſelbſt als Ne

gatives beſtimmt, aber in dieſem Geſertſeyn unmittelbar fich

ſelbſt gleich und mit ſich zuſammengegangen iſt.

Zunächſt geht alſo der ſelbſtſtändige Gegenſat durch ſeis

nen Widerſpruch in den Grund zurü & ; iener iſt das Erſte,

Unmittelbare, von dem angefangen wird , und der aufgehobene

Gegenſaß oder das aufgehobene Geſegtſeyn iſt ſelbſt ein Geſekt

reyn. Somit ift das Befeu als Grund ein Gefeßtſeyn ,

ein Gewordene8. Aber umgekehrt hat ſich nur dieß geſekt,
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daß der Gegenſaß oder das Gefeßtſeyn ein Aufgehobenes, nur als

Gefeßtſeyn ift. Das Weſen iſt alſo als Grund ſo ausſchließende

Reflexion, daß es fich felbft zum Geſegtſeyn macht, daß der Ges

genſat, von dem vorhin der Anfang gemacht wurde und der das

Unmittelbare war, die nur geſepte, beſtimmte Selbfiftändigteit des

Weſens iſt, und daß er nur das fich an ihm ſelbft Aufhebende,

das Weſen aber das in ſeiner Beſtimmtheit in fich Reflcttirte

ift. Das Weſen rahließt als Grund ſich von fich felbft aus,

08 fegt ſich ; ſein Gefektſeyn , - welches das Ausgeſchloſſene

iſt, – ift nur als Gefeßtſeyn , als Identität des Negativen

mit fich felbft. Dieß Selbftftändige iſt das Negative , gefekt

als Negatives ; ein fich ſelbſt Widerſprechendes , das daher uns

mittelbar im Weſen als ſeinem Grunde bleibt.

Der aufgelöfte Widerſpruch iſt alſo der Grund , das We

ſen als Einheit des Poſitiven und Negativen . Im Gegenſaße

iſt die Beſtimmung zur Selbſtſtändigkeit gediehen ; der Grund

aber iſt dieſe vollendete Selbſtſtändigkeit; das Negative ift in

ihm felbftftändiges Weſen , aber als Negatives ; ſo ift er ebenſo

ſehr das Poſitive als das in dieſer Negativität mit ſich Identi

fche. Der Gegenſaß und ſein Widerſpruch iſt daher im Grunde

ſo ſehr aufgehoben , als erhalten. Der Grund iſt das Weſen

als die poſitive Identität mit fich; aber die fich zugleich als

die Negativität auf fich bezieht, ſich alſo beſtimmt und zum auss

geſchloſſenen Geregtſeyn macht; dieß Geſegtſeyn aber iſt das

ganze felbfiftändige Weſen , und das Weſen iſt Grund, als in

dieſer feiner Negation identiſch mit fich ſelbſt und poſitiv . Der

fich widerſprechende ſelbſtftändige Gegenſag war alſo bereits ſelbſt

der Grund ; e$ tam nur die Beſtimmung der Einbeit mit ſich

felbft hinzu , welche dadurch hervortritt, daß die ſelbftftändigen

Entgegengeſepten jedes fich ſelbſt aufhebt und fich zu dem An

dern ſeiner macht, ſomit zu Grunde geht, aber darin zugleich

nur mit ſich ſelbft zuſammengeht, alſo in ſeinem Untergange,
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das ift, in ſeinem Gefeßtſeyn oder in der Negation vielmehr

erft das in fich reflektirte , mit fich identiſche Weſen iſt

Anmerkung 1.

Das Poſitive und Negative ift daſſelbe. Dicier

Ausdrud gehört der äußern Reflerion an , inſofern ſie mit

dieſen beiden Beſtimmungen eine Vergleidung anftelt. Es

ift aber nicht eine äußere Vergleichung , welche zwiſchen denſel

ben, ebenſo wenig als zwiſchen andern Kategorien anzufiellen ift,

ſondern fic find an ihnen ſelbſt zu betrachten , d. h. es iſt zu

betrachten , was ihre eigene Reflexion ift. An dieſer aber bat

es fich gezeigt, daß jedes weſentlich das Scheinen ſeiner im An

dern und ſelbſt das Segen ſeiner als des Andern iſt.

Das Vorſtellen , inſofern es das Poſitive und Negative

nicht betrachtet, wie ſie an und für fich find , tann aber allers

dings an das Vergleichen verwieſen werden , um das Haltloſe

dieſer Unterſchiedenen , die von ihm als feft einander gegenüber

angenommen ſind , aufmerkſam zu werden. Eine geringe Ers

fahrung in dem reflektirenden Denken wird es ſchon wahrnch

men , daß wenn etwas als poſitiv beſtimmt worden , indem man

nun von dieſer Grundlage weiter geht, ſich daſſelbe unmittelbar

unter der Hand in Negatives verkehrt hat, und umgekehrt das

negative Beſtimmte in Poſitives , daß das reflektirende Denken

fich in dieſen Beſtimmungen verwirrt und ſich widerſprechend

wird. Die Unbekanntſchaft mit der Natur derſelben ift der

Meinung, dieſe Verwirrung rey etwas Unrechtes , das nicht ges

ſchehen foll und ſchreibt ſie einem ſubjektiven Fehler zu . Dies

ſes Uebergehen bleibt in der That auch bloße Verwirrung, in

fofern das Bewußtſeyn über die Nothwendigkeit der Verwande

lung nicht vorhanden iſt. – Es iſt aber , auch für die äußere

Reflexion , eine einfache Betrachtung, daß für's Erſte das Poſt

tive nicht ein unmittelbar Identiſdes ift, ſondern Theils ein

Entgegengeſeptes gegen das Negative, und daß es nur in die

er Beziehung Bedeutung hat, alſo das Negative felbft in fei
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nem Begriffe liegt, Theils aber , daß es an ihm ſelbſt die

fich auf fich beziehende Negation des bloßen Gefektſeyns oder

des Negativen , alſo ſelbſt die abſolute Negation in fich ift.

– Ebenſo das Negative , das dem Poſitiven gegenüber fteht,

hat nur Sinn in dieſer Beziehung auf dieß ſein Anderes ; es

enthält alſo daſſelbe in ſeinem Begriffe. Das Negative

hat aber auch ohne Bezichung auf das Poſitive ein eigenes

Beftehen ; es iſt mit ſich identiſch ; ſo iſt es aber felbft das,

was das Poſitive feyn ſollte.

Vornehmlich wird der Gegenſaß,vom Poſitiven und Nega

tiven , in dem Sinne genommen , daß jenes (ob es gleich ſeinen

Namen nach das Ponirtſeyn , Gefeßtreyn ausdrü & t) ein

Objektives ſeyn ſoll , dieſes aber ein Subjektives , welches nur

ciner äußern Reflerion angehöre, das an und für ſich ſeyende

Objektive nichts angebe , und ganz und gar nicht für daſſelbe

vorhanden rey . In der That, wenn das Negative nichts An

deres als die Abſtraktion einer ſubjektiven Willkür oder eine

Beſtimmung einer äußerlichen Vergleichung ausdrüdt, ſo iſt es

freilich für das objektive Poſitive nicht vorhanden , d . h . dieſes

ift nicht an ihm ſelbſt auf eine ſolche leere Abſtraktion bezogen ;

aber dann iſt ihm die Beſtimmung , daß es ein Poſitives ſey ,

gleichfalls nur äußerlich. - So gilt, um ein Beiſpiel von dem

firen Gegenſage dieſer Reflexions - Beſtimmungen anzuführen ,

das Licht überhaupt für das nur Poſitive, die Finſterni

aber für das nur Negative. Aber das Licht hat in ſeiner uns

endlichen Erpanſion und der Kraft ſeiner aufſchließenden und

belebenden Wirkſamkeit weſentlich die Natur abſoluter Negati

vität. Die Finſterniß dagegen , als Unmannigfaltiges oder der

fich nicht ſelbſt in fich unterſcheidende'Schooß der Erzeugung ,

ift das einfache mit ſich Identiſche, das Poſitive. Sic wird

als das nur Negative in dem Sinne genominen , daß ſie als

blofie Abweſenheit des Lichts für daſſelbe ganz und gar nicht

vorhanden ſeye , - To daß dieſes , indein es ſich auf ſie bezicht,
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fich nicht auf ein Anderes , ſondern rein auf fich ſelbſt beziehen ,

alſo dieſe nur vor ihm verfowinden rol . Aber bekanntlich wird

das Licht durch die Finfterniß zum Grau getrübt; und außer

dieſer bloß quantitativen Veränderung erleidet es auch die quas

litative, durch die Beziehung darauf zur Farbe beſtimmt zu wer

den. – So iſt z. B . auch die Tugend nicht ohne Kampf; fie

ift vielmehr der höchſte , vollendete Kampf; ſo iſt ſie nicht nur

das Poſitive, ſondern abſolute Negativität; fie iſt auch nicht

nur in Vergleidung mit dem Lafter Tugend, ſondern iſt an

ihr felbft Entgegenſepung und Bekämpfung. Oder das

Lafter iſt nicht nur der Mangel der Tugend , - auch die

Unſchuld iſt dieſer Mangel, – und nicht nur für eine äußere

Reflexion von der Tugend unterſchieden , ſondern an fidh ſelbſt

ihr entgegengeſegt , es iſt böſe. Das Böſe beſteht in dem Ves

ruhen auf fich , gegen das Gute; es iſt dic poſitive Negativität.

Die Unſchuld aber, als Mangel ſowohl des Guten als des Bö

ſen , iſt gleichgültig gegen beide Beſtimmungen , weder poſitiv

noch negativ. Aber zugleich iſt dieſer Mangel auch als Bes

ftimmtheit zu nehmen , und einer Seits iſt ſic als die poſitive

Natur von Etwas zu betrachten , als ſie fich anderer Seits auf

ein Entgegengeſeptes bezieht , und alle Naturen aus ihrer Un

Tould , aus ihrer gleichgültigen Identität mit ſich , heraustreten ,

fich durch ſich ſelbft auf ihr Anderes bezichen und dadurch zu

Grunde richten , oder , im poſitiven Sinne, in ihren Grund 301=

rütgehen. – Auch die Wahrheit iſt das Poſitive als das

mit dem Objekte übereinſtimmende Wiſſen , aber ſie iſt nur dieſe

Gleichheit mit fich , inſofern das Wiſſen fich negativ gegen das

Andere verhalten , das Objekt durchdrungen und die Negation,

die es iſt , aufgehoben hat. Der Irrthum iſt ein Poſitives,

als eine Meinung des nicht an und für fich ſeyenden , die ſich

weiß und behauptet. Die Unwiſſenheit aber iſt entweder das

gegen Wahrheit und Irrthum Gleichgültige, ſomit weder als po

fitiv noch als negativ beſtimmt und die Beſtimmung derſelben

Logit. II .
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als ein Mangel gehört der äußeren Reflerion an , oder aber als

objektiv , als eigene Beſtimmung einer Natur, ift fie der Tricb ,

der gegen ſich gerichtet ift; ein Negatives , das eine poſitive

Richtung in fich enthält. — Es iſt eine der wichtigſten Erkennt

niffe, dieſe Natur der betrachteten Reflexions - Beſtimmungen ,

daß ihre Wahrheit nur in ihrer Beziehung auf einander , und

damit darin beſteht, daß jede in ihrem Begriffe ſelbſt die andere

enthält, einzuſehen und feſtzuhalten ; ohne dieſe Erkenntniß läßt

fich eigentlich kein Schritt in der Philoſophie thun.

Anmerkung 2.

Die Beſtimmung der Entgegenſeßung iſt gleichfalls zu eis

nem Saße gemacht worden , dem ſogenannten Sage des auss

geſchloſſenen Dritten.

Etwas iſt entweder A oder Nicht- A ; es giebt tein

Drittes.

Dieſer Sag enthält zuerſt, daß Alles ein Entgegenges

regtes ift, ein entweder als poſitiv oder als negativ Beſtimm

tes. - Ein wichtiger Sag, der darin ſeine Nothwendigkeit

hat, daß die Identität in Verſchiedenheit und dieſe in Entges

genſeßung übergeht. Allein er pflegt nicht in dieſem Sinne ver

ftanden zu werden , ſondern ſoll gewöhnlich ſo viel heißen , daß

einem Dinge von allen Prädikaten entweder dieſes Prädikat

felbft oder ſein Nichtſeyn zukomme. Das Entgegengelegte bez

deutet hier bloß den Mangel oder vielmehr die Unbeftimmts

heit; und der Sag iſt ſo 'unbedeutend, daß es nicht der Mühe

werth ift, ihn zu ſagen . Wenn die Beſtimmungen füß, grün,

vieredig genommen , - und es ſollen alle Präditate genommen

werden – und nun vom Geifte geſagt wird , er rey entweder

füß oder nicht ſüß, grün oder nicht grün u . f. f., ſo iſt dieß

eine Trivialität, die zu nichts führt. Die Beſtimmtheit, das

Prädikat , wird auf Etwas bezogen ; das Etwas iſt beſtimmt, -

ſagt der Saß aus ; nun roll er weſentlich dieß enthalten , daß

die Beſtimmtheit fich näher beſtimme, zur Beftimmtheit an ſich ,
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zur Entgegenfeßung werde. Statt deffen geht er aber in jenem

trivialen Sinne von der Beſtimmtheit nur über zu ihrem Nicht

ſeyn überhaupt, zurück zur Unbeſtimmtheit.

Der Saß des ausgeſchloffenen Dritten unterſcheidet ſich

ferner vom oben betrachteten Sage der Identität oder des Wi

derſpruchs, der fo hieß : es giebt nicht etwas , das zugleich A

und Nicht- A ift. Er enthält, daß es nicht Etwas gebe,wel

dhes weder A noch Nicht- A , daß es nicht ein Drittes gebe,

das gegen den Gegenſaß gleichgültig ren. In der That aber

giebt es in dieſem Saße ſelbft das Dritte, das gleichgültig

gegen den Gegenſaß iſt, nämlich A felbft ift darin vorhanden .

Dieß A iſt weder + A noch - A , und ebenſo wohl auch + A

als - A . - Das Etwas, das entweder + A oder Nicht- A

ſeyn ſollte , iſt hiermit auf + A ſowohl als Nicht- A bezogen ;

und wieder , indem es auf A bezogen iſt, rolle es nicht auf

Nicht- A bezogen ſeyn , ſo wie nicht auf A , indem es auf

Nicht - A bezogen iſt. Das Etwas ſelbſt iſt alſo das Dritte,

welches ausgeſchloſſen ſeyn ſollte. Indem die entgegengeſekten

Beſtimmungen , im Etwas ebenſo ſehr geſegt als in dieſem

Seßen aufgehobene find , ſo iſt das Dritte, das hier die Geftalt

eines todten Etwas hat, tiefer genommen , die Einheit der Rea

flerion , in welche , als in den Grund die Entgegenfeßung zu

rütgeht.

Anmerkung 3.

Wenn nun die erſten Reflexions - Beſtimmungen , die Idens

tität, die Verſchiedenheit und die Entgegenſepung , in einem

Saße aufgeftelt worden , ſo ſollte noch vielmehr diejenige , in

welche ſie als in ihre Wahrheit übergehen , nämlich der Wis

derſpruch , in einen Sag gefaßt und geſagt werden : Alle

Dinge ſind an ſich ſelbſt widerſprechend, und zwar in

dem Sinne, daß dieſer Saß gegen die übrigen vielmehr die

Wahrheit und das Weſen der Dinge ausdrüđe. - Der Wi

derſpruch , der an der Entgegenſeßung hervortritt, iſt nur das

5 *
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entwidelte Nichts , das in der Identität enthalten ift, und in

dem Ausdruđe vorkam , daß der Saß der Identität Nichts

ſage. Dieſe Negation beftimmt fich weiter zur Verſchiedenheit

und zur Entgegenſebung, welche nun der geſepte Widerſpruch iſt.

Es ift aber eines der Grundvorurtheile der bisherigen Lo

giť und des gewöhnlichen Vorſtellens, als ob der Widerſpruch

nicht eine ſo weſenhafte und immanente Beſtimmung ſey , als

die Identität ; ja wenn von Rangordnung dic Rede, und beide

Beſtimmungen als getrennte feſtzuhalten wären , fo wäre der

Widerſpruch für das Tiefere imd Weſenhaftere zu nehmen .

Denn die Identität ihm gegenüber iſt nur die Beſtimmung des

einfachen Unmittelbaren , des todten Seyns; er aber iſt die

Wurzel aller Bewegung und Lebendigkeit ; nur inſofern etwas

in ſich ſelbſt einen Widerſpruch hat, bewegt es fich , hat Tricb

und Thätigkeit.

Der Widerſpruch wird gewöhnlid für's erſte von den Dins .

gen , von dem Seyenden und Wahren überhaupt , entfernt ; cs

wird behauptet, daß es nichts Widerſpred endes gebe. Er

wird für's andere dagegen in die ſubjektive Reflexion geſchoben ,

die durch ihre Beziehung und Vergleidung ihn erft fec. Aber

auch in dieſer Reflexion fey er nicht eigentlich vorhanden , denn

das Widerſpredende könne nicht vorgeftellt noch ge

dacht werden . Er gilt überhaupt, rey es am Wirklichen oder

in der denkenden Reflexion , für eine Zufälligkeit, gleidſam für

eine Abnormität und vorübergehenden Krankheits - Parorysmus.

: Was nun die Behauptung betrifft, daß es den Widerſpruch

nicht gebe, daß er nicht ein Vorhandenes rey , To brauchen wir

uns um cine ſolche Verſicherung nicht zu bekümmern ; eine ab

ſolute Beftimmung des Weſens muß ſich in aller Erfahrung

finden , in allem Wirklichen wie in jedem Begriffe. Oben beim

Unendlichen , das der Widerſpruch iſt , wie er in der Sphäre

des Seyns fich zeigt, iſt das Gleiche bereits erinnert worden .

Die gemeine Erfahrung aber ſpricht es ſelbſt aus, daß es wc
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nigſtens eine Menge widerſprechender Dinge, widerſprechender

Einrichtungen u . f. f. gebe, deren Widerſpruch nicht bloß in

einer äußerlichen Reflerion , ſondern in ihnen felbft vorhanden

ift. Er iſt aber ferner nicht bloß als eine Abnormität zu neh

men , die nur hier und da vorkäme, ſondern iſt das Negative

in ſeiner weſenhaften Beſtimmung, das Princip aller Selbſtbe

wegung, die in nichts weiter beſteht , als in einer Darſtellung

deſſelben . Die äußerliche ſinnliche Bewegung ſelbft iſt ſein uns

mittelbares Daſeyn. Es bewegt fich etwas nur, nicht indem es

in dieſem Jeßt hier iſt, und in einem anderen Gebt dort, ſon

dern indem es in einem und demſelben Jeßt hier und nicht hier,

indem es in dieſem Hier zugleich iſt und nicht ift. Man muß

den alten Dialettitern die Widerſprüche zugeben , die ſie in der

Bewegung aufzeigen , aber daraus folgt nicht, daß darum die

Bewegung nicht iſt , ſondern vielmehr, daß die Bewegung der

daſeyende Widerſpruch felbft ift.

Ebenſo , ift die innere , die eigentliche Selbſtbewegung, der

Trieb überhaupt, ( Appetit oder Niſus der Monade, die Entes

lechie des abſolut einfachen Weſens ) nichts -Anderes , als daß

Etwas in ſich felbft, und der Mangel, das Negative fei

ner ſelbft , in einer und derſelben Rückſicht iſt. Die abſtrakte

Identität mit fich iſt noch teine Lebendigkeit, ſondern daß das

Poſitive an fich felbft die Negativität iſt, dadurch geht es außer

fich und feßt fich in Veränderung. Etwas iſt alſo lebendig ,

nur inſofern es den Widerſpruch in fich enthält, und zwar dieſe

Kraft ift , den Widerſpruch in fich zu faſſen und auszuhalten .

Wenn aber ein Eriſtirendes nicht in ſeiner poſitiven Beſtim

mung zugleich über ſeine negative überzugreifen und eine in der

andern feſtzuhalten , den Widerſpruch nicht in ihin ſelbſt zu ha

ben vermag , ſo iſt es nicht die lebendige Einheit ſelbſt, nicht

Grund , ſondern geht in dem Widerſpruche zu Grunde. — Das

ſpekulative Denken beſteht nur darin, daß das Denten den

Widerſpruch und in ihm ſich ſelbſt feſthält, nicht aber daß es
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fich , wie es dein Vorſtellen geht, von ihm beherrſchen und durch

ihn ſich ſeine Beſtimmungen nur in andere oder in Nights aufs

löſen läßt.

Wenn in der Vewegung, dem Triebe und dergleichen der

Widerſpruch in die Einfachheit dieſer Beſtimmungen für das

Vorſtellen verhüllt iſt , ro ſtellt ſich hingegen in den Verhälts

nifbeſtimmungen der Widerſpruch unmittelbar dar. Die

trivialſten Beiſpiele , von Oben und Unten , Rechts und 'Lints,

Vater und Sohn und ſo fort ins Unendliche, enthalten alle den

Gegenſat in Einem . Oben iſt, was nicht Unten iſt; Dben

iſt beſtimmt nur dick , nicht Unten zu ſeyn , und iſt nur, infos

fern cin Unten iſt; und umgekehrt; in der einen Beftimmung

liegt ihr Gegentheil. Vater iſt das Andere des Sohnes , und

Sohn das Andere des Vaters und jedes iſt nur als dieß Andere

des Andern ; und zugleich iſt die eine Beſtimmung nur in Bes

zichung auf die andere; ihr, Seyn iſt Ein Beſtehen. Der Vater

iſt außer der Bezichung auf Sohn auch etwas für ſich ; aber ſo

iſt er nicht Vater , fondern ein Mann überhaupt; wie Oben

und Unten , Rechts und Links auch in ſich reflektirte , außer der

Bezichung ctwas find; aber nur Orte überhaupt. – Die Ents

gegengeſepten enthalten inſofern den Widerſprud , als ſie in der

ſelben Rüdſidht fidh negativ auf cinander bezichende oder ſich

gegenſeitig aufhebende und gegen einander gleidhgüls

tige ſind. Die Vorſtellung , indem ſie zum Momente der

Sleidgültigteit der Beſtimmungen übergeht, vergißt darin

ihre negative Einheit und behält ſic ſomit nur als Verſchiedene

überhaupt, in welcher Beſtimmung Rechts nicht mehr Rechts ,

Links nicht mehr Links u . 1. f. ift. Indem fie aber Rechts und

Lints in der That vor fich hat, ſo hat ſie dieſe Beſtimmungen ,

vor fich als fidh negirend, die eine in der andern , und in dieſer

Einheit zugleich fich nicht negirend, ſondern jede gleichgültig für

fich feyend.

Das Vorſtellen bat daher wohl allenthalben den Wider
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ſpruch zu ſeinem Inhalte , kommt aber nicht zum Bewußtſeyn

deſſelben ; es bleibt äußerliche Reflerion , die von der Gleichheit

zur Ungleichheit, oder von der negativen Beziehung zum Res

flcttirteyn der Unterſchiedenen in fidy, übergeht. Sie hält dieſe

beiden Beſtimmungen einander äußerlich gegenüber und hat nur

fie, nicht aber das Uebergeben , welches das Weſentliche ift,

und den Widerſpruch enthält, im Sinne. – Dic geiſtreide

Reflexion , um dieſe hier zu erwähnen , beſteht dagegen im Aufs

fafien und Ausſpreden des Widerſpruchs. Ob fie zwar den

Begriff der Dinge und ihrer Verhältniſſe nicht ausdrückt und

nur Vorſtellungsbeſtimmungen zu ihrem Material und Inhalt

hat, ſo bringt ſie dieſelben in einc Beziehung, die ihren Widers

ſpruch enthält und durch dieſen hindurch ihren Begriff

rheinen läßt. - Die dentende Vernunft aber ſpigt, ſo zu

ſagen , den abgeftumpften Unterſchied des Verſchiedenen , die bloße

Mannigfaltigkeit der Vorſtellung, zum weſentlichen Unters

(diede, zum Gegenſaße, zu . Die Mannigfaltigen werden

erft, auf die Spige des Widerſpruchs getrieben , regſam und les

bendig gegen einander , und erhalten in ihm die Negativität,

welche die inwohnende Pulſation der Selbſtbewegung und Lea

bendigkeit ift.

Es iſt ſchon über den ontologiſchen Beweis vom Das

feyn Gottes erinnert worden , daß die darin zu Grunde ges

legte Beſtimmung der Inbegriff aller Realitäten ift.

Von dieſer Beſtimmung pflegt zuerſt gezeigt zu werden , daß fte

möglich ſey , weil fie keinen Widerſpruch enthalte, indein

die Realität nur als Realität ohne Schranken genommen werde.

Es wurde erinnert, daß damit jener Inbegriff zum einfachen

unbeſtimmten Seyn , oder wenn die Realitäten in der That als

mehrere Beſtimmte genommen werden , zum Inbegriff aller Nes

gationen wird. Näher' den Unterſchied der Realität genommen ,

ro wird er aus der Verſchiedenheit zum Gegenſaße und damit

zum Widerſpruch, und der Inbegriff aller Realitäten überhaupt
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zum abſoluten Widerſpruch in fich ſelbft. Der gewöhnliche

Horror, den das vorſtellende , nicht ſpekulative Denken , wie die

Natur vor dem Vacuum , vor dem Widerſpruche hat, verwirft

dieſe Konſequenz; denn es bleibt bei der einſeitigen Betrachtung

der Auflöſung des Widerſpruchs in Nidts ſtehen , und er

kennt die poſitive Seite defſelben nicht , nach welcher er abſos

lute Thätigteit , und abſoluter Grund wird.

Es iſt überhaupt aus der Betrachtung der Natur des Wi

derſpruchs hervorgegangen , daß es für ſich noch , ſo zu ſagen ,

kein Schaden , Mangel oder Fehler ciner Sache iſt, wenn an

ihr ein Widerſpruch aufgezeigt werden kann. Vielmehr jede

Beſtimmung, jedes Konkrete , jeder Begriff iſt weſentlich eine

Einheit unterſchiedener und unterſdeidbarer Momente, die durch

den beftimmten , weſentlichen Unterſchied in widers

ſprechende übergeben . Dieſes Widerſprechende löſt fich allerdings

in Nichts auf, es geht in ſeine negative Einheit zurüd. Das

Ding, das Subjekt, der Begriff iſt nun eben dieſe negative

Einheit ſelbft; e$ ift ein an ſich ſelbft Widerſprechendes , aber

ebenſo ſehr der aufgelöſte Widerſpruch ; es iſt der Grund,

der ſeine Beſtimmungen enthält und trägt. Das Ding , das

Subjekt, oder der Begriff, iſt als in ſeiner Sphäre in fich re

flektirt, fein aufgelöfter Widerſpruch , aber feine ganze Sphäre

iſt auch wieder eine beſtimmte, verſchiedene; ſo ift fie eine

endliche , und dieß heißt eine widerſprechende. Von dieſem

höhern Widerſpruche iſt nicht fie ſelbſt die Auflöſung ; ſondern

hat eine höhere Sphäre zu ihrer negativen Einheit, zu ihrem

Grunde. Dic endlichen Dinge in ihrer gleichgültigen Mannig

faltigkeit ſind daher überhaupt dieſ , widerſprechend an ſid ſelbft,

in ſich gebrochen zu feyn und in ihrem Grund zus

rü đzugeben. - Wie weiterhin betrachtet werden wird , ſo

beſteht der wahre Soluß von cinem Endlichen und Zufälligen

auf ein abſolut- nothwendiges Weſen nicht darin , daß von dem

Endlichen und Zufälligen als dem zum Grunde liegendcu
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und liegen bleibenden Seyn , ſondern daſ, was aud uns

mittelbar in der Zufälligkeit liegt, von einem nur fallena

den , ſich an ſich ſelbft widerſprechende in Seyn aus,

auf ein abſolut Nothwendiges geſchloſſen , oder daß vielmehr auf

gezeigt wird , das zufällige Seyn gehe an ſich ſelbſt in ſeinen

Grund zurüd , worin es ſich aufhebt, – ferner daß es durch

dick Zurüdgehen den Grund nur ſo ſebe, daß es fich felbft

vielmehr zum Geſepten macht. Im gewöhnlichen Schließen ers

forint das Seyn des Endlichen als Grund des Abſoluten ;

darum weil Endliches ift, iſt das Abſolute. Die Wahrheit

aber ift, daß darum weit das Endliche der an fich felbft widers

ſprechende Gegenſat, weil e$ nidt ift, das Abſolute ift. In

jenem Sinne lautet der Sax des Solufſes ſo : Das Seyn des

Endlichen iſt das Seyn des Abſoluten ; in dieſem Sinne aber

ſo ; Das Nidtfeyn des Endlichen iſt das Seyn des Abſoluten ,

Drittes Kapitel.

Der run .

Das Weſen beſtimmt ſich ſelbſt als Grund, .

Wie das Nidts zuerſt mit dem Seyn in einfacher un

mittelbarer Einheit, ſo iſt auch hier zuerſt die einfache, Identität

des Weſens mit ſeiner abſoluten Negativität in unmittelbarer

Einheit . Das Weſen iſt nur dieſe feine Negativität, welche die

reine Reflerion ift. Es iſt dieſe reine Negativität als die Rüd

kehr des Seyns in fich; ſo ift es an ſich oder für uns bes

fimmt, als der Grund , in dem fich das Seyn auflöſt. Aber

dieſe Beſtimmtheit iſt nicht durch es felbft geſext; oder es iſt

nicht Grund, eben inſofern es dieſe ſeine Beſtimmtheit nicht

ſelbſt geſegt hat. Seine Reflexion aber beſteht darin , ſich als

das , was es an fich iſt, als Negatives zu regen und ſich zu

beftimmen, Das Poſitive. und Negative machen die weſens
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bafte Beftimmung aus, in die es als in ſeine Negation derto

ren iſt. Dieſe ſelbſtſtändigen Reflexions - Beftimmungen heben

fich auf, und die zu Grunde gegangene Beſtimmung iſt die

wahrhafte Beſtimmung des Weſens. .

. : Der Grund iſt daher felbft eine der Reflerions - B es

ſtimmungen des Weſens, aber die legte, vielmehr nur die

Beftimmung, daß fie aufgehobene Beſtimmung iſt. Die Res

flexions- Beſtimmung, indem ſie zu Grunde geht, erhält ihre

wahrhafte Bedeutung, der abfolute Gegenſtoß ihrer in fich felbft

zu ſeyn , nämlich daß das Gefeßtſeyn, das dem Weſen zukommt,

nur als aufgehobenes Gefektſeyn ift, und umgekehrt, daß nur

das ſich aufhebende Geregtſeyn das Gefeßtſeyn des Weſens ift.

Das Wefen , indem es fich als Grund beftimmt, beſtimmt fich

als das Nichtbeſtimmte, und nur das Aufheben feines Beſtimmte

feyns ift ſein Beſtiminen . - In dieſem Beftimintſeyn als dem

ſich ſelbſt aufhebenden iſt es nicht aus Anderem berkoinmendes ,

ſondern in ſeiner Negativität mit fich identiſches Weſen.

Inſofern von der Beſtimmung aus , als dem Erften , Un .

mittelbaren zuin Grunde fortgegangen wird , ( durch die Natur

der Beſtimmung ſelbſt, die durch fich zu Grunde geht ) ſo ift

der Grund zunächft ein durch jenes Erfte Beftimmtes. Adein

dieß Beftiminen iſt eines Theils als Aufheben des Beftimmens

die nur wiederhergefteute, gereinigte oder geoffenbarte Identität

des Wefens, welche die Reflexions - Beſtimmung an fich ift;

andern Theils ift dici negirende Bewegung als Beftimmen

erft das Seten jener Reflerions - Veſtimintheit, welche als die

unmittelbare erſchien , die aber nur von der fich felbft ausſchlies

fenden Reflerion des Grundes gefeßt und hierin als nur Ges

ſeptes oder Aufgehobenes gefeßt ift. - So kommt das Weſen ,

indem e$ fich als Grund beftiinmt, nur aus fich her. A16

Grund alſo reßt es ſich als Weſen , und daß es ſich als

Weſen regt, darin beſteht fein Beftimmen . Dieß Segen ift die

Reflerion des Weſens, die in ihrem Beftimmen fich felbft
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aufhebt, nach jener Seite Seßen , nach dieſer Das Segen

des Wefens, fomit beides in einem Thun iſt.

Die Reflexion iſt die reine Vermittelung überhaupt,

der Grund iſt die reale Vermittelung des Weſens mit fich.

Jene, die Bewegung des Nichts durch Nichts zu fich felbft zus

rück , iſt das Scheinen feiner in einem Andern ; aber weil

der Gegenſaß in dieſer Reflexion noch keine Selbſtſtändigkeit

hat, ſo ift weder jenes Erſte, das Scheinende, ein Poſitives, noch

das Andere, in dem es ſcheint, ein Negatives. Beide find

Subſtrate , eigentlich nur der Einbildungskraft; fie find noch

nicht ſich auf fich ſelbft Beziehende. Dic reine Vermittelung

ift nur reine Beziehung, ohne Bezogene. Die beſtimmende

Reflexion ſegt zwar ſolche , die identiſch mit ſich, aber zugleich

nur beftimmte Beziehungen ſind. Der Grund dagegen iſt

die reale Bermittelung , weil er die Reflerion als aufgehobene

Reflerion enthält; er ift das durch ſein Nichtfeyn in ſich

zurü & tebrende und fidh regendeWeſen. Nach dieſem Mox

mente der aufgehobenen Reflerion erhält das Gefeßte die Ber

ftimmung der unmittelbarteit , eines ſolchen , das außer der

Beziehung oder ſeinem Scheine identiſch mit ſich iſt. Dieß Un

mittelbare iſt das durch das Weſen wiederhergeſtellte Seyn ; das

Nidtſeyn der Reflerion , durch das das Weſen ſich vermittelt.

In fich tehrt das Weſen zurüd als negirendes; es giebt fich

alſo in ſeiner Rüdtehr in fich , die Beſtimmtheit, die eben dars

um das mit fich identiſche Negative, das aufgehobene Oefekt

jeyn , und ſomit ebenſo ſehr regendes, als die Identität des

Weſens mit fich als Grund ift. , '.

Der Grund iſt zuerſt abfoluter Grund, in dem das

Weſen zunächft als Grundlage überhaupt für die Grundbes

ziehung iſt ; näher beſtimmt er fich aber als Form und Mas

terie , und giebt fich einen Inhalt.

Zweitens ift er beſtimmter Grund, als Grund von

einem beftimmten Inhalt; indem die Grundbeziehung fid in iho



76 Zweites Buch. Erſter Abſchnitt.

rer Realifirung überhaupt äußerlich wird , geht fie in die bes

dingende Verinittelung über.

Drittens, der Grund ſegt eine Bedingung voraus; aber

die Bedingung reßt ebenſo ſehr den Grund voraus; das Unbes

dingte iſt ihre Einheit, die Sache an ſich , die durch die

Vermittelung der bedingenden Beziehung in die Exiſtenz übergeht.

. Anmerkung.

Der Grund iſt, wie die andern Reflexions - Beftimmungen ,

in einem Saße ausgedrüđt worden : Alles hat ſeinen zus

reidenden Grund. - Dieß beißt im Augemeinen nichts An

deres , als was iſt, iſt nicht als feyendes Unmittelbares,

ſondern als Geregtes zu betrachten ; es iſt nicht bei dem uns

mittelbaren Daſeyn oder bei der Beſtimmtheit überhaupt ſtehen

zu bleiben , ſondern davon zurüđzugehen in ſeinen Grund, in

welcher Reflerion es als Aufgehobenes und in ſeinem An - und

Fürſichſeyn ift. In dem Saße des Grundes wird alſo die Wc

ſentlichkeit der Reflexion in fich gegen das bloße Seyn ausges

ſprochen . — Daß der Grund zureid end fey , iſt eigentlich ſehr

überflüſſig hinzuzuſeßen , denn "c & verſteht fich von felbft; das,

für war der Grund nicht zureicht , hätte teinen Grund, aber

Aucs ſoll einen Grund haben . Allein Leibnit, dem das Prills

cip des zureichenden Grundes vornehmlic am Herzen lag , und

der es ſogar zum Grundfaß ſeiner ganzen Philoſophie madhté,

verband damit einen tiefern Sinn und wichtigern Begriff, als

gewöhnlich damit verbunden wird , indem man nur bei dem un

mittelbaren Ausdrud ftehen bleibt ; obgleich der Saß auch nur

in dieſem Sinne ſchon für wichtig anzuſehen iſt, daß nämlich

das Seyn als ſolches in ſeiner Unmittelbarkeit für das Unwahre

und weſentlich für ein Geſeptes, der Grund aber für das wahr

bafte Unmittelbare erklärt wird. Leibniß aber ftellte das Zus

reichende des Grundes vornehmlich der Kaufalität in ihrem

ftrengen Sinne, als der mechaniſchen Wirkungsweiſe, entgegen .

Jndem dieſe cine äußerliche ihrem Inhalte nach auf Eine Bes
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ſtimmtheit beſchränkte Thätigkeit überhaupt ift, ſo treten die

durch fie gefeßten Beſtimmungen äußerlich und zufällig in '

eine Verbindung; die Theilbeſtimmungen werden durch ihre

Urſachen begriffen ; aber die Beziehung derſelben , welche das

Weſentliche einer Eriſtenz ausmacht , iſt nicht in den Urſachen

des Mechanismus enthalten . Dieſe Beziehung, das Ganze als

weſentliche Einheit , kiegt nur im Begriffe, im Zwede.

Für dieſe Einheit ſind die mechaniſchen Urſachen nicht zureichend ,

weil ihnen nicht der Zweđ , als die Einheit der Beſtimmungen ,

zu Grunde liegt. Unter dem zureichenden Grunde hat Leibniß

daher einen folchen verſtanden , der auch für dieſe Einheit zus

reichte , daher nicht die bloßen Urſachen , ſondern die Endura

ſaden in fich begriffe. Dieſe Beſtimmung des Grundes ges

hört aber noch nicht hierher ; der telcologiſche Grund iſt ein

Eigenthum des Begriffs und der Vermittelung durch denſel

ben , welche die Vernunft ift.

A .

Der abſolute Grund.

a. Form und Weſen.

Die Reflexions - Beſtimmung, inſofern fie in den Grund

zurüdgeht, iſt ein erſtes , ein unmittelbares Daſeyn überhaupt,

von dem angefangen wird. Aber das Daſeyn hat nur noch dic

Bedeutung des Gefektſeyns und reßt weſentlich einen Grund

voraus; in dem Sinne , daß es ihn vielmehr nicht feft; daß

dieß Seßen ein Aufheben ſeiner ſelbft , das Unmittelbare viel

mehr das Gefeßte und der Grund das Nichtgefegte ift. Wie es

fich ergeben hat, iſt die Vorausſeßen , daß auf das Segende

rütſchlagende Seßen , der Grund iſt als das aufgehobene Bez

ſtimmtſeyn nicht das Unbeſtimmte , ſondern das durch fich ſelbft

beſtimmte Weſen , aber als unbeftimmt oder als aufgehobenes

Geſettſeyn Beſtimmtes. Er iſt das Weſen, das in re is

ner Negativität mit ſich identiſd ift.
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• Die Beftimmtheit des Weſens als Grund wird hiermit

die gedoppelte, des Grundes und des Begründeten. Sie

ift erfteng das Weſen als Grund, beftimmt das Weſen zu

feyn gegen das Gefeßtſeyn , als Nichtgerextreyn. 3weis

tens iſt ſie das Begründete , das Unmittelbare , das aber nicht

an und für fich iſt, das Gefeßtſeyn als Geregtſeyn . Dieſes

iſt ſomit gleichfalls mit ſich identiſch , aber die Identität des

Negativen mit ſich. Das mit ſich identiſche Negative und das

mit ſich identiſche Poſitive iſt nun eine und diefelbe Jdens

tität. Denn der Grund ift Identität des Poſitiven oder ſelbft

auch des Geſeßtſeyns mit fich ; das Begründete iſt das Geſegt

ſeyn als Geſegtſeyn , dieſe feine Reflexion in fich aber iſt die

Identität des Grundes. - Dieſe einfache Identität ift alſo

nidyt felbft der Grund, denn der Grund iſt das Weſen gereßt,

als das Nichtgefekte gegen das Gefeßtfeyn. Sie iſt , als

die Einheit dieſer beſtimmten Identität (des Grundes ) und

der negativen Identität (des Begründeten ), das Weſen übers

baupt, unterſchieden von ſeiner Vermittelung.

Dieſe Vermittelung, mit den vorhergehenden Reflerionen

verglichen , aus denen ſie herkommt, iſt erftlich nicht die reine

Reflerion , als welche nicht vom Weſen unterſchieden iſt, und

das Negative , damit auch die Selbfiftändigkeit der Beſtimmuns

gen , noch nicht an ihr hat. Im Grunde als der aufgehobenen

Reflexion aber haben dieſe Beſtimmungen ein Beftehen . — Auch

iſt ſie nicht die beftiminende Reflexion , deren Beftimmungen wes

ſentlide Selbftftändigkeit haben ; denn dieſe iſt im Grunde zu

Grunde gegangen , in deffen Einheit find fie nur gefegte. -

Dieſe Vermittelung des Grundes iſt daher die Einheit der reis

nen und der beſtimmenden Reflexion ; ihre Beftimmungen oder

das Gefeßte hat Beftehen , und umgekehrt das Beſtehen derſel

ben iſt ein Geſeptes. Weil dieß ihr Beftchen ſelbft ein Gefeßs

tes ift oder Beſtimmtheit hat, fo find fie fomit von ihrer eine
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fađen Identität unterſchieden , und machen die Form aus gc«

gen das Weſen .

Das Weſen hat eine Form und Beftimmungen derſelben .

Erft als Grund hat es eine fefte Unmittelbarteit oder iſt Subs

ftrat. Das Weſen als ſolches iſt eins mit ſeiner Reflexion ,

und ununterſchieden ihre Bewegung ſelbft. Es iſt daher nicht

das Weſen , welches fie durchläuft; auch iſt es nicht dasjenige,

von dem ſie als von einem Erften anfängt. Dieſer Umſtand

erídwert die Darſtelluug der Reflexion überhaupt; denn man

tann eigentlich nicht ſagen , das Weſen geht in ſich ſelbſt zu

rüt , das Weſen ſcheint in fich , weil es nicht vor oder in

feiner Bewegung iſt, und dieſe teine Grundlage hat, an der

fie fich verläuft. Ein Bezogenes tritt erſt im Grund nach dem

Momente der aufgejobenen Reflexion hervor. Das Weſen als

das bezogene Subſtrat aber iſt das beſtimmte Woon ; um dies

ſes Geſegtſeyns willen hat es weſentlich die Form an ihm . -

Die Formbeſtimmungen dagegen ſind nun die Beſtimmungen

als an dem Weren; es liegt ihnen zu Grunde als das

Unbeſtimmte , das in ſeiner Beſtimmung gleichgültig gegen fie

ift; fic haben an ihm ihre Reflexion in ſich. Die Reflexions

Beftimmungen ſollten ihr Beftehen an ihnen ſelbſt haben und

felbfiftändig ſeyn ; aber ihre Selbſtſtändigkeit iſt ihre Auflöſung;

fo haben fie dieſelbe an einem Andern ; aber dieſe Auflöſung iſt

ſelbft dieſe Identität mit fich oder der Grund des Beſtehens,

den fic fich geben .

Der Form gehört überhaupt ales Beſtimmte an; es ift

Formbeſtimmung, inſofern es ein Gefeßtes , hiermit von einem

rolchen, deffen Form es iſt, Unterſchiedenes ift; die Beftimmts

beit als Qualität iſt eins mit ihrem Subſtrat, dem Seyn ;

das Seyn ift das unmittelbar Beſtimmte, das von ſeiner Bes

ftimmtheit noch nicht unterſchieden , - oder das in ihr noch

nicht in fich reflektirt, ſo wie dieſe daher eine ſeyende, noch

nicht eine geſegte ift. - Die Formbeſtimmungen des Werens
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find ferner als die Reflexions - Beſtimmtheiten , ihrer nähern Be

Atimmtheit nach , die oben betrachteten Momente der Reflexion .

Die Identität und der Unterſchied , dicſer Theils als

Verſchiedenheit, Theils als Gegenſat. Ferner aber gehört

auch die Grundbeziebung dazu , inſofern fic zwar die aufges

hobene Reflexions -Beſtimmung aber dadurch das Weſen zugleich

als Geſeptes ift. Dagegen gehört zur Form nicht die Identität,

welche der Grund in fich hat, nämlich daß das Gefeßtſeyn als

aufgehobenes und das Geſektſeyn als ſolches , - der Grund

und das Begründete , – Eine Reflerion ift, welche das Wes

fen als einfache Grundlage ausmacht, die das Beſtehen

der Form ift. Allein dieß Beſtehen iſt im Grunde geregt; oder

dieß Weſen iſt ſelbſt weſentlich als beſtimmtes; ſomit e $ ift

auch wieder das Moment der Grundbeziehung und Form . -

Dieß iſt die abſolute Wechſelbezichung der Form und des Wes

ſens, daß dieſes einfache Einheit des Grundes und des Bes

gründeten , darin aber eben ſelbſt beſtimmt oder Negatives ift,

und fich als Grundlage von der Form unterſcheidet, aber ſo zus

gleich ſelbſt Grund und Moment der Form wird.

Die Form ift daher das vollendete Ganze der Reflerion ;

fie enthält auch dieſe Beftimmung derſelben , aufgehobene zu

ſeyn ; daher ift fie ebenſo ſehr als fie eine Einheit ihres Be

ftimmens ift , auch bezogen auf ihr Aufgehobenſeyn , auf ein

Anderes, das nicht ſelbſt Form , ſondern an dem fie fey .

Als die weſentliche fich auf ſich ſelbſt beziehende Negativität,

gegen dieß einfache Negative ift fie das Segende und Bes

ftimmende; das einfache Weſen hingegen iſt die unbeſtimmte

und unthätige Grundlage, an welcher die Forunbeſtimmungen

das Beſtehen oder die Reflexion in fich haben . Bei dieſer

Unterſcheidung des Weſens und der Form pflegt die äußere Res

flerion ftehen zu bleiben ; fic ift nothwendig , aber dieſes Unter

ſcheiden ſelbſt iſt ihre Einheit, ſo wie dieſe Grundeinheit das

fich von fich abſtoßende und zum Geſetſeyn machende Weſen
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ift. Die Form iſt die abſolute Negativität ſelbſt , oder die nes

gative abſolute Identität mit fich , wodurch eben das Weſen

night Seyn , ſondern Weſen iſt. Dieſe Identität abſtrakt ges

nommen, ift das Weſen gegen die Form ; ſo wie die Negativität

abftratt genommen als das Gefeßtſeyn, die einzelne Formbeſtims

mung iſt. Die Beſtimmung aber , wie fie fich gezeigt hat, iſt

in ihrer Wahrheit, die totale fich auf fich beziehende Negativität,

die ſomit als dieſe Identität das einfache Weſen an ihr ſelbft

ift. Die Form hat daher an ihrer eigenen Identität das Wes

ſen ; wie das Weſen an ſeiner negativen Natur die abſolute

Form . Es kann alſo nicht gefragt werden , wie die Form

zum Weſen hinzukomme, denn fie iſt nur das Scheinen

deſſelben in fich ſelbſt, die eigene ihm inwohnende Reflexion .

Die Form ebenſo an ihr ſelbft iſt die in fich zurüdkehrende Res

flexion , oder das identiſche Weſen ; in ihrem Beftimmen macht

fie die Beftimmung zum Gefeßtſeyn als Gefeßtſeyn. — Sie bez

ftimmt alſo nidt das Weſen , als ob ſie wahrhaft vorausgelegt,

getrennt vom Weſen fey , denn ſo iſt ſie die unweſentliche, raft

los zu Grunde gehende Reflexions - Beſtimmung , hiermit ift fte

ſo ſelbft vielmehr der Grund ihres Aufhebens oder die identis

ſche Beziehung ihrer Beſtimmungen . Die Form beſtimmt das

Weſen , beißt alſo , die Form in ihrem Unterſcheiden hebt die

Unterſcheiden ſelbſt auf , und iſt die Identität mit ſich , welche

das Weſen als das Beftchen der Beftimmung iſt; fie iſt der

Widerſpruch in ihrem Geſegtſeyn aufgehoben zu ſeyn und an

dieſem Aufgehobenſeyn das Beſtehen zu haben ; ſomit der Grund,

als das im Beſtimmt- oder Negirtſeyn mit fich identiſche Weſen .

Dieſe Unterſchiede, der Form und des Weſens, find daher

nur Momente der einfachen Formbeziehung ſelbft. Aber fic

find näher zu betrachten und feſtzuhalten . Die beſtimmende

Form bezicht, fich auf ſich als aufgehobenes Gefektſeyn, fie be

zicht ſich damit auf ihre Identität als auf ein Anderes. Sie

Text fich als aufgehoben ; fie regt damit ihre Identität voraus;

Logit 11.
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das Weſen iſt nach dieſem Momente das Unbeſtimmte, dem die

Form ein Anderes ift. So iſt es nicht das Weſen , das dic

abſolute Reflerion an ihm ſelbft iſt , ſondern beftimmt als die

formloſe Identität; es iſt die Materic.

b . Form und Materię. .

}; Das Weſen wird zur Materie, indem ſeine Réflerion fich

beſtimmt, zu demſelben als zu dem formloſen Unbeſtimmten fich

zu verhalten. Die Materie iſt alſo die sinfache unterſchiedsloſe

Identität , welche das Weſen iſt, mit der Beſtimmung das An

dere der Form zu ſeyn . Sie 'ift daher die eigentliche Grunds

lage oder Subſtrat der Form , weil ſie die Reflerion in fidy

der Formbeſtinimungen oder das Selbftftändige ausmacht , auf

das ſie ſich als auf ihr poſitives Beſtehen beziehen. .

1 . Wenn von allen Beſtimmungen , aller Form eines Etwas

abftrahirt wird , ſo bleibt die unbeſtimmte Materie übrig. Die

Materie ift ein ſchlechthin Abftrattes. ( - Man kann die

Materie nicht fehen , fühlen u. f. f. - was man' fiebt, fühlt,

ift eine beſtimmte Materie ,' d. . eine Einheit der Materie

und der Form .) Dieſe Abftraktion , aus der die Materie hers

vorgeht, iſt aber nicht nur ein äußerliches Wegnehmen und

Aufheben der Form , ſondern die Form reducirt fich durch fic

ſelbft, wie fich ergeben hat, zu dieſer einfachen Identität.

. Ferner reßt die Form eine Materie voraus, auf welche

fie fich bezieht. Aber darum finden fich beide nicht äußerlid

und zufällig einander gegenüber; weder die Materie noch dic

Form ift aus fich felbft, oder in anderer Sprache ewig. Die

Materie iſt das gegen die Form Gleichgültige, aber diefe Gleich

gültigkeit ift die Beftimmtheit'der Identität mit fich , in

welche als in ihre Grundlage die Form zurüdgeht. "Die Form

fegt die Materie voräus ; eben darin , daß fie fich als Aufges

hobenes Teßt , fomit ſich auf dieſe ihre Identität als auf ein

Anderes bezieht. Umgekehrt ift die Form von der Materie vors
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ausgelegt; denn dieſe iſt nicht das einfache Weſen , das unmit.

telbar ſelbſt die abſolute Reflexion ift, ſondern daſſelbe beſtimmt

als das Poſitive , nämlich das nur ift , als aufgehobene Nega .

tion. - Aber von der andern Seite weil die Form fich nur

als Materie ſent, inſofern fie fich ſelbſt aufhebt , ſomit dieſelbe

vorausſett, iſt die Materie auch beſtimmt als grundloſes

Beſichen . Ebenſo iſt die Materie nicht beſtimmt als der Grund

der Form ; ſondern , indem die Materie ſich feßt als die abs

ftrakte Identität der aufgehobenen Formbeſtimmung , ift ſie nicht

die Identität als Grund , und die Form inſofern gegen fic

grundlos . Form und Materie find ſomit beſtimmt, die eine wie

die andere, nicht geſert durch einander , nicht Grund von eina

ander zu ſeyn. Die Materie iſt vielinehr die Identität des

Grundes und des Begründeten , als Grundlage, welche dieſer

Formbeziehung gegenüber fteht. Dieſe ihre gemeinſchaftliche Bes

ftimmung der Gleichgültigkeit iſt die Beſtimmung der Materie

als ſolcher, und macht auch die Beziehung beider aufeinander

aus. Ebenſo die Beſtimmung der Form , die Beziehung als un

terſchiedener zu ſeyn , ift auch das andere Moment des Verhals

tens beider zu einander. Die Materie, das als gleichgültig

Beſtimmte , iſt das Paſſive gegen die Forin als Thätiges.

Dieſe ift als das fich auf fich beziehende Negative der Widers

ſpruch in fich ſelbft, das ſich Auflöſende, ſich von ſich Abfloßende

und Beftimmende. Sie bezieht ſich auf die Materie, und fie

ift gelegt, ſich auf dieß ihr Beſtehen als auf ein Anderes zu

beziehen . Die Materie hingegen iſt gelegt , fich nur auf fich

ſelbſt zu beziehen , und gleichgültig gegen Anderes zu feyn ; aber

fie bezicht fich an ſich auf die Forin ; denn ſie enthält die auf

gehobene.Negativität, und ift nur Materie durch dieſe Beſtim

mung. Sie bezicht fich auf ſie nur darum als auf, ein Andes

106 , weil die Form nicht an ihr geſeßt, weil ſie dieſelbe nur

an ſich iſt. Sie enthält die Form in fich verſchlofſen , und ift

die abſolute Empfänglichkeit für fie , nur darum weil ſie dies

6 *
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Telbe abſolut in ihr hat , weil dieß ihre an fich reyende Beftims

mung ift. Die Materie muß daher formirtwerden , und

die Form inuß fich materialiſiren , fich an der Materic

die Identität mit fich oder das Beftehen geben .

2 . Die Form beſtimmt daher die Materie, und die Materie

wird von der Form beftimmt. — Weil die Form felbft dic ab

Tolute Identität mit ſich iſt, alſo die Materie in fich enthält;

ebenſo weil die Materie in ihrer reinen Abſtraktion oder abſolu

ten Negativität die Form in ihr felbft hat, ſo ift die Thätigkeit

der Form auf die Materie , und das Beftimmtwerden diefer

durch jene vielmehr nur das Aufheben des S deines ihrer

Gleidgültigkeit und Unterſchiedenheit. Dieſe Beziehung des

Beſtimmens ift ſo die Vermittelung jeder der beiden mit fid

durch ihr eigenes Nichtſeyn , - aber dieſe beiden Vermittelun

gen find Eine Bewegung und die Wiederherſtellung ihrer urs

ſprünglichen Identität; - die Erinnerung ihrer Entäußerung.

Zuerft regen Forin und Materie ſich gegenſeitig vorauk.

Wie fich ergeben hat, heißt dieß ſo viel, die eine weſentliche

Einheit iſt negative Beziehung auf fich felbft, ſo entzweit fic

fich in die weſentliche Identität beſtimmt als die gleichgültige

Grundlage, und in den weſentlichen Unterſchied oder Negativis

tät, als die beſtimmende Form . Jene Einheit des Weſens und

der Form , die fich als Form und Materie gegenüberſeßen , ift

der abſolute Grund, der fich beſtimmt. Indem fic fich

zu einem Verſchiedenen macht, wird die Beziehung um der zu

Grunde liegenden Identität der Verſchiedenen willen zur gegen

feitigen Vorausſegung.

3 weitens, die Form als ſelbfiftändig iſt ohnehin der ſich

felbft aufhebende Widerſpruch ; aber ſie iſt auch als ſolcher ge

feßt, denn fie ift zugleich felbftftändig und zugleich weſentlich

auf ein Anderes bezogen ; ſie hebt fich fomit auf. Da fic

felbft zweiſeitig iſt, ſo hat auch dieß Aufheben die gedoppelte

Seite, erftlid ," fte hebt ihre Selbftftändigkeit auf, fic
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madt fich zu einem Geregten, zu einem , das an einem Ans

dern iſt, und dieß ihr Anderes iſt die Materie. Zweitens

fie hebt ihre Beſtimmtheit gegen die Materie, ihre Beziehung

auf dieſelbe, ſomit ihr Gefeßtrenn auf, und giebt ſich dadurch

Befteben. Indem fie ihr Geſegtſeyn aufhebt, ſo iſt dieſe ihre

Keflerion die eigene Identität, in welche ſie übergeht; indem

fie aber dieſe Identität zugleich entäußert und als Materic fide

gegenüberfest, ſo iſt jene Reflerion des Geſettſeyns in fich als

Bereinigung mit einer Materie, an der fie Beſtehen erhält; ſie

geht alſo in dieſer Vereinigung ebenſo ſehr mit der Materie

als einem Andern , - nach der erſten Seite , daß ſie fid

zu einem Scſegten macht, - als auch darin mit ihrer e is

genen Identität zuſammen .

Die Thätigkeit der Form alſo , wodurch die Materie

beſtimmt wird, beſteht in einem negativen Verhalten der Form

gegen fich ſelbſt. Aber umgekehrt verhält fie fich damit auch

negativ gegen die Materie; allein dieß Beſtimmtwerden der

Materie iſt ebenſo ſehr die eigene Bewegung der Form ſelbſt.

Dieſe iſt frei von der Materie , aber ſie hebt dieſe ibre Selbſte

ftändigkeit auf ; aber ihre Selbſtſtändigkeit iſt die Materie ſelbſt,

denn an dieſer hat fie ihre weſentliche Identität. Indem fic

fich alſo zum Geſeşten macht, ſo iſt dieß ein und daſſelbe, daß

fic dic Materie zu einem beſtimmten macht. - Aber von der

anderu Seite betrachtet, iſt die eigene Identität der Forin zu

gleich fich entäußert, und die Materie ihr Anderes ; inſofern wird

die Materie auch nicht beſtimmt, dadurch , daß die Form ihre

eigene Selbftftändigkeit aufhebt. Allein die Materie iſt nur

felbfiftändig der Form gegenüber ; indem das Negative fich aufs

hebt, hebt fich auch das Poſitive auf. Indem die Formn alſo

fich aufhebt , ſo fällt auch die Beſtimmtheit der Materie weg,

welche fie gegen die Form hat, nämlich das unbeſtimmte Bes

fehen zu ſeyn.

Dieß , was als Thätigteit der Form erſdeint, iſt fer
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ner ebenſo ſehr die eigene Bewegung der Materie ſelbft.

Die anſid ſeyende Beſtimmung oder das Sollen der Materie

ift ihre abſolute Negativität. Durch dieſe bezicht fich die Mas

terie ſchlechthin nicht nur auf die Form als auf ein Anderes,

ſondern dieſes Acufere ift die Form , welche ſie ſelbſt als vers

rohloffen in fich enthält. Die Materie iſt derſelbe Widerſpruch

an fich , welchen die Form enthält, und dieſer Widerſpruch iſt

wie ſeine Auflöſung, nur Einer. Die Materie iſt aber in fich

felbft widerſprechend, weil ſie als die unbeſtimmte Identität

mit fich zugleich die abſolute Negativität iſt ; fie hebt fich daber

an ihr ſelbſt auf, und ihre Identität zerfält in ihrer Negativis

tät, und dieſe erhält an jener ihr Beftehen . Indem alſo die

Materie von der Form als von einem Acußern beſtimmt wird ,

ſo erreicht damit ſie ihre Beftimmung, und die Acußerlichkeit

des Verhaltens ſowohl für die Form als für die Materie bes

feht darin , daß jede oder vielmehr ihre urſprüngliche Einheit

in ihrem Seßen zugleich vorausſeßend ift ; wodurch die Bes

ziehung auf fich zugleich Beziehung auf fich als Aufgehobenes

oder Beziehung auf fein Anderes ift.

Drittens, durch die Bewegung der Form und Materie

ift ihre urſprüngliche Einheit einer Seits hergeſtellt , anderer

Seits nunmehr eine gefekte. Die Materie beftimint ebenſos

mohl fich ſelbſt, als dieß Beftimmen ein für ſie äußerliches Thun

der Forin ift; umgekehrt die Form beſtimmt ebenſo ſehr nur

fich oder hat die Materie , die von ihr beſtimmtwird , an ihr

felbft, als ſie in ihrem Beſtimmen fich gegen ein Anderes vers

hält ; und Beides , das Thun der Form und die Bewegung der

Materie iſt daſſelbe, nur daß jenes ein Thun ift, d. 5 . die Nes

gativität als gefeßte, dieß aber Bewegung oder Werden , die

Negativität als anſidfeyende Beſtimmung. Das Reſultat

iſt daher die Einheit des Anſicheyns und des Gefeßtſeyns. Die

Materie iſt als ſolche beſtimmt, oder hat nothwendig eine Form ,

und die Form iſt ſchlechthin materielle, beftehende Form ,
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Die Form , inſofern fie eine Materie als das ihr Andere

vorausſegt, iſt endlich. Sie iſt nicht Grund, ſondern nur das

Thätige. Ebenſo iſt die Materie , inſofern fic die Form als

ihr Nichtſeyn vorausſegt , die endliche Materie , fie iſt ebenſo

wenig Grund ihrer Einbeit mit der Form , ſondern nur die

Grundlage für die Form . Aber ſowohl dieſe endliche Materie

als die endliche Form hat teine Wahrheit ; jede brzicht fich auf

die andere, oder nur ihre Einheit iſt ihre Wahrheit. In dieſe

Einheit gehen dieſe beiden Beſtimmungen zurüd , und heben

darin ihre Selbftftändigkeit auf; ſie erweiſt ſich damit als ihr

Grund. Die Materie iſt daher nur inſofern Grund ihrer Form >

beſtimmung , als ſie nicht Materie als Materie , ſondern die

abſolute Einheit des Weſens und der Form ift; ebenſo die Form

iſt nur Grund des Beſtehens ihrer Beſtimmungen , inſofern fic

dieſelbe eine Einheit ift. Aber dieſe eine Einheit als die abſos

lute Negativität und beſtimmter als ausſchließende Einheit iſt in

ihrer Reflexion vorausſegend ; oder es iſt Ein Ibun , im Segen

fich als Gefeßtes in der Einheit zu erhalten und ſich von fich

ſelbft abzuſtoßen , ſich auf ſich als fich, und fich auf ſich als auf

ein Anderes zu bezichen . Oder das Beſtimmtwerden der Mas

terie durch die Form iſt die Vermittelung des Weſens als Grund

mit fich in einer Einheit, durch ſich ſelbſt und durch die Nega

tion ſeiner felbft.

Dic formirte Materie oder die Beſtehen habende Form ift

nun nicht nur jene abſolute Einheit des Grundes mit ſich , ſons

dern auch die geregte Einheit. Die betrachtete Bewegung

iſt 16 , in welcher der abſolute Grund feine Momente zugleich

als fich aufhebende und ſomit als geſeßte dargeſtellt hat. Oder

die wiederhergeſtellte Einheit hat in ihrem Zuſammengehen mit

fich, ſich ebenſo ſehr von ſich ſelbſt abgeſtoßen und ſich beſtimmt;

denn ihre Einheit iſt als durch Negation zu Stande gekommen ,

auch negative Einbeit. Sie iſt daher die Einheit der Form und

der Materie, als ihre Grundlage, aber als ihre beſtimmte '
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Grundlage, welche formirte Materie , aber gegen Form und

Materie zugleich als gegen aufgehobene und unweſentliche gleichs

gültig iſt. Sie iſt der Inhalt. : ' .

c. Form und Inhalt

Die Form fteht zucrft dem Weſen gegenüber ; ſo ift fie

Grundbeziehung überhaupt, und ihre Beftimmungen , der Grund

und das Begründete. Alsdenn fteht fie der Materie gegenüber ;

To ift fie beſtimmende Reflerion und ihre Beftimmungen find

die Reflexions-Beſtimmung ſelbft und das Beftehen derſelben .

Endlich fteht fie dem Inhalte gegenüber ; To find ihre Beftims

mungen wieder fie felbft und die Materie. Was vorher das

mit fich Jdentiſche war, zuerft der Grund , dann das Beſtehen

überhaupt, und zulegt die Materie tritt unter die Herrſchaft der

Form und iſt wieder eine ihrer Beſtimmungen.

: Der Inhalt hat erftlich eine Form und eine Materie, die

ihm angehören und weſentlich find ; er iſt ihre Einheit. Aber

indem dieſe Einheit zugleich beſtimmte oder gereßte Einheit

ift , ſo ſteht er der Form gegenüber ; dieſe macht das Geregts

reyn aus, und iſt gegen ihn das Unweſentliche. Er iſt daher

gleichgültig gegen fie; ſie begreift ſowohl die Form als ſolche,

als auch die Materie ; und er hat alſo eine Form und eine

Materie , deren Grundlage er ausmacht , und die ihm als blos

Bes Geſektſeyn find .

Der Inhalt iſt zweitens das in Form und Materie

Identiſche , ro daß dieſe nur gleichgültige äußerliche Beſtimmune

gen wären . Sie ſind das Gefektſeyn überhaupt , das aber in

dem Inhalte in ſeine Einheit oder ſeinen Grund zurütgegangen

ift. Die Identität des Inhalts mit fich ſelbſt iſt daher das

eine Mal jene gegen die Form gleichgültige Identität; das ans

dere Mal aber ift fie die Identität des Grundes. Der

Grund iſt in dem Inhalte zunächſt verſchwunden ; der Inhalt

aber ift zugleich die negative Reflexion der Formbeſtimmungen
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in fich ; ſeine Einheit, welche zunädft nur die gegen die Form

gleichgültige iſt , iſt daher auch die formelle Einheit oder die

Grundbeziehung als ſolche. Der Inhalt hat daher dieſe

zu feiner weſentlichen Form und der Grund umgekehrt hat

einen Inhalt. .

Der Inhalt des Grundes ift alſo der in ſeine Einheit mit

fich zurütgekehrte Grund; der Grund iſt zunächſt das Weſen ,

das in ſeinem Geſektſeyn mit fich identiſch iſt; als verſchieden

und gleichgültig gegen ſein Gefeßtſeyn iſt es die unbeſtimmte,

die Materie ; aber als Inhalt iſt es zugleich die formirte Idens

tität , und dieſe Form wird darum Grundbeziehung, weil die

Beftimmungen ihres Gegenſaxes im Inhalte auch als negirte

gcſeßt ſind. - Der Inhalt iſt ferner beſtimmt an ihm ſelbſt;

nicht nur wie die Materie als das Gleichgültige überhaupt, fons

dern als die formirte Materie, ' Yo daß die Beſtimmungen der

Form ein materielles , gleichgültiges Beſtehen haben . Einer

Seits ift der Inhalt die weſentliche Identität des Grundes mit

fich in ſeinem Geſektſeyn , anderer Seits die gefekte Identität

gegen die Grundbeziehung ; dieß Geſektſeyn , das als Formbes

ftimmung an dieſer Identität iſt, iſt dem freien Gefektſeyn , das

heißt, der Form als ganzer Beziehung von Grund und Begrüns

detem , gegenüber ; dieſe Form iſt das totale in fich zurüdtchs

rende Oefektſeyn ; jene daher nur das Gefeßtſeyn als unmittels

barcs, die Beſtimmtheit als ſolche.

Der Grund hat fich damit überhaupt zum beſtimmten

Grunde gemacht, und die Beſtimmtheit ſelbſt iſt die gedoppelte :

erſtens der Form und zweitens des Inhalts. Jene iſt feine

Beſtimmtheit, dem Inhalte überhaupt äußerlich zu ſeyn , der ges

gen dieſe Beziehung gleichgültig iſt. Dieſe iſt die Beſtimmtheit

des Inhalts, den der Grund hat.
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B .

Der Ocſtimite Grund.

a . Der formelle Grund.

Der Grund hat einen beſtimmten Inhalt. Die Beſtimmts

heit des Inhalts ift, wie fich ergeben , die Grundlage für die

Form ; das einfache unmittelbare gegen die Vermittes

lung der Form . Der Grund iſt negativ fich auf fich beziehende

Identität, welche ſich dadurch zum Geregtreyn macht ; fie bes

zicht fich negativ auf fich, indem fic identiſch in dieſer ihrer

Negativität mit ſich iſt; dieſe Identität iſt die Grundlage oder

der Inhalt, der auf dieſe Weiſe die gleichgültige oder poſitive

Einheit der Grundbeziehung ausmacht, und das Vermittelnde

derfelben ift.

In dieſem Inhalt iſt zunächſt die Beſtimmtheit des Gruns

des und des Begründeten gegen einander verſchwunden . Die

Vermittelung iſt aber ferner negative Einheit. Das Negas

tive als an jener gleichgültigen Grundlage iſt die unmittels

bare Beſtimmtheit derſelben , wodurch der Grund einen bes

ſtimmten Inhalt hat. Alsdann aber iſt das Negative die ne

gative Beziehung der Form auf fich ſelbſt. Das Geſepte einer

Scits hebt fich ſelbſt auf und geht in ſeinen Grund zurüd ; der

Grund aber, die weſentliche Selbſtſtändigkeit, bezieht ſich negativ

auf fich felbft und macht ſich zum Geſeten . Dieſe negative

Vermittelung des Grundes und des Begründeten iſt die eigen

thümliche Vermittelung der Form als ſolcher , die formelle

Vermittelung. Die beiden Seiten der Form nun , weil die

cine in die andere übergeht , ſeßen ſich damit gemeinſchaftlich in

Einer Jdentität als aufgehobene; ſie ſeßen dieſelbe hierdurch

zugleich voraus. Sie iſt der beſtimmte Inhalt , auf den fich

alſo die formelle Vermittelung als auf das poſitive Vermit

telnde durch fich felbft bezicht. Er iſt das Identiſche beider,

und indem ſie unterſchieden , jedes aber in ſeinem IInterſiede
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die Beziehung auf das Andere iſt, iſt er das Beſtehen derſelben ,

eines jeden als das Ganze felbft.

Hiernach ergiebt fich , daß im beſtimmten Grunde dieß vors

handen iſt; erſtens, ein beſtimmter Inhalt wird nach zwei

Seiten betrachtet, das eine Mal, inſofern er als Grund, das

andere Mal, infofern er als Begründetes geſegt ift. Er

ſelbft ift gleichgültig gegen dieſe Form ; er iſt in beiden übers

haupt nur Eine Beſtimmung. Zweitens ift der Grund ſelbſt

ſo ſehr Moment der Form als das durch ihn geſegte; dieß iſt

ihre Fdentität der Form nach. Es iſt gleichgültig , welche

von beiden Beſtimmungen zum Erften gemacht wird , von dem

als dem Gefeßten zum Andern als zum Grunde, oder von dem

als dem Grunde zum Andern als zum Geſepten übergegangen

wird . Das Begründete für fich betrachtet, iſt das Aufheben ſeis

ner ſelbſt; damit macht es fich einer Seits zum Gefeßten , und

ift zugleich Seßen des Grundes. Diefelbe Bewegung iſt der

Grund als ſolcher, er macht fich zum Geſepten , dadurch wird er

Grund von etwas, das heißt, darin iſt er ſowohl als Geregtes ,

wie auch erſt als Grund vorhanden . Daß ein Grund iſt, das

von iſt das Gefeßte der Grund , und umgekehrt iſt hiermit der

Grund Geſeptes . Die Vermittelung fängt ebenſo ſehr von dem

Einen als von dem Andern an , jede Seite iſt ſo ſehr Grund als

Geſeptes, und jede die ganze Vermittelung oder die ganze Form .

- Dieſe ganze Form iſt ferner ſelbſt als das mit ſich Idens

tiſche die Grundlage der Beſtimmungen , welche die beiden

Seiten des Grundes und des Vegründeten find, Form und In

balt ſend to felbft eine und dieſelbe Identität.

Um dieſer Identität des Grundes und Begründeten willen ,

ſowohl dem Inhalte als der Form nach , iſt der Grund zureis

hend (das Zureichende auf dick Verhältniß eingeſchränkt) ; 18

iſt nichts im Grunde, was nicht im Vegründeten ift, fo

wie nich to im Begründeten , was nicht im Grunde

ift. Wenn nach einem Grunde gefragt wird , will man dics
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ſelbe Beſtimmung, die der Jnhalt ift, doppelt ſehen , das

eine Mal in der Form des Geſepten , das andere Mal in der

des in fich reflektirten Daſcyns, der Weſentlichkeit.

Inſofern nun im beſtimmten Grunde Grund und Begrün .

detes beide die ganze Form , und ihr Inhalt zwar ein beſtimms.

ter , aber einer und derſelbe iſt, ſo iſt der Grund in ſeinen beis

den Seiten noch nicht real beſtimmt, fie haben feinen verſdies .

denen Inhalt; die Beſtimmtheit iſt erſt einfache, noch nicht an

die Seiten übergegangene Beſtimmtheit; es iſt der beſtimmte

Grund erſt in ſeiner reinen Form , der formelle Grund, vors

handen . — Weil der Inhalt nur dieſe einfache Beftimmtheit ift,

die nicht die Form der Grundbeziehung an ihr felbft hat, ſo ift

fie der mit fich identiſche Inhalt, gegen die Form gleichgültig

und dieſe ihm äußerlich ; er iſt ein Anderes als fie.

Anmerkung.

Wenn die Reflerion über beſtimmte Gründe fich an diejes

nige Form des Grundes hält , welche fich hier ergeben hat, ſo

bleibt die Angabe eines Grundes ein bloßer Formalismus und

leere Tautologie , welche denſelben Inhalt in der Form der Res

flerion in fich , der Weſentlichkeit , ausdrüdt, der ſchon in der

Form des unmittelbaren , als geſegt betrachteten Daſeyns vors

handen ift. Ein ſolches Angeben von Gründen iſt deswegen

von derſelben Leerheit begleitet, als das Reden nach dem Sage

der Identität. Die Wiſſenſchaften , vornehmlich die phyſikalis

fchen , find mit den Tautologien dieſer Art angefüllt, welche

gleidſam ein Vorredyt der Wiſſenſchaft ausmachen . — Es wird

3 . B . als der Grund, daß die Planeten ſich um die Sonne bes

wegen , die anziehende Kraft der Erde und Sonne gegen

einander angegeben . Es ift damit dem Inhalt nach nichts Ans

deres ausgeſprochen , als was das Phänomen , nämlich die Bes

ziehung dieſer Körper auf einander in ihrer Bewegung , enthält,

nur in der Form von in fich reflektirter Beſtimmung, von Kraft.

Wenn danach gefragt wird, was die anziehende Kraft für eine
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Kraft fey , ſo iſt die Antwort, daß fie die Kraft iſt, welde macht,

daß fich die Erde um die Sonne bewegt; das heißt, fie hat

durchaus denſelben Inhalt, als das Daſeyn , deſſen Grund fie

feyn ſoll; die Beziehung der Erde und der Sonne in Rütficht

der Bewegung ift die identiſche Grundlage des Grundes und

des Begründeten . — Wenn eine Kryſtalliſations - Form dadurch

erklärt wird , daß fie ihren Grund in dein beſondern Arrange

ment habe, in das die Molecules zu einander treten , ſo ift die

dafeyende Kryſtalliſation dick Arrangement felbft, welches als

Grund ausgedrüđt wird. Im gewöhnlichen Leben gelten dieſe

Aetiologien , auf welche die Wiſſenſchaften das Privilegium ha

ben , für das, was ſie ſind , für ein tautologiſches, leeres Gerede.

Wenn auf die Frage, warum dieſer Menſch in die Stadt reiſe,

der Grund angegeben wird, weil in der Stadt fich eine anzies

hende Kraft befinde , die ihn dahin treibe, ſo gilt dieſe Art des

Antwortens für abgeſchmadt, die in den Wiſſenſchaften fanttios

nirt iſt. - Leibniß warf der newtonifd en anziehenden

Kraft vor, daß fie eine ſolche verborgene Qualität rey , als die

Scholaſtiker zum Behuf des Erklärens gebrauchten . Man müfte

ihr eher das Gegentheil zum Vorwurf machen , daß fie eine zu

betannte Qualität ſey ; denn fie hat keinen andern Inhalt,

ats die Erſcheinung ſelbft. - Modurch ſich dieſe Erklärungos

weiſe eben empfiehlt, iſt ihre große Deutlichkeit und Begreiflich

keit; denn es iſt nichts deutlicher und begreiflicher, als daß z. E .

cine Pflanze ihren Grund in einer vegetativen , d . h . Pflanzen

hervorbringenden Kraft habe. Eine oceulte Qualität könnte

fie nur in dem Sinne genannt werden , als der Grund einen

andern Inhalt haben fou , als das zu Erklärende ; ein folcher

ift nicht angegeben ; inſofern iſt jene zum Ertlären gebrauchte

Kraft allerdings ein verborgener Grund, als ein Grund ,wie er

gefordert wird , nicht angegeben iſt. Es wird durch dieſen For

malismus ſo wenig etwas erklärt, als die Natur einer Pflanze

erkannt wird , wenn ich fage , daß fie eine Pflanze ift; bei aller
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Deutliditeit dieſes Sages, oder daß fie ihren Grund in einer

Pflanzen hervorbringenden Kraft habe, kann man dick deswegen

eine ſehr occulte Erklärungsweiſe nennen .

: - 3weitens, der Form naď , koinmen in dieſer Erkläs

rungsweiſe die beiden entgegengeſellten Richtungen der

Grundbeziebung vor, ohne in ihrem beſtimmten Verhältniſſe

erkannt zu ſeyn. Der Grund ift eines Theils Grund, als die

in fich reflektirte Inhaltsbeſtimmung des Daſeyns, das er be

gründet, andern Theils iſt er das Geſepte. Er iſt das, woraus

das Daſeyn begriffen werden ſoll ; umgekehrt aber wird von

diciem auf ibn gerdloffen und er aus dein Daſeyn be

griffen . Das Hauptgeſchäfte dicjer Reflerion beſteht nämlich

darin , aus dem Daſeyu die Gründe zu finden , das heißt, das

unmittelbare Daſeyn in die Form des Reflektirtſeyns uinzus

regen ; der Grund, ftatt an und für ſich und ſelbſtftändig zu

ſeyn , ift fomnit vielmehr das Geſepte und Abgeleitete. Weil er

nun durd dieß Verfahren nach dem Phänomen eingerichtet iſt,

und ſeine Beſtimmungen auf dieſem beruhen , ſo fließt dieſes

freilich ganz glatt und mit günſtigen Winde aus ſeinem Grunde

aus. Aber die Erkenntniß iſt hierdurch nicht vom Fleđe ges

kommen ; fie treibt ſich in einem Unterſchiede der Form herum ,

den dieß Verfahren ſelbſt umkehrt und aufhebt. Eine der

Hauptſchwicrigkeiten , fich in die Wifſenſchaften einzuſtudiren ,

worin dieß Verfahren herrſchend iſt, beruht deswegen auf dieſer

Pakchrtheit der Stellung , das als Grund vorauszuſchiden ,was

in der Ibat abgeleitet iſt, und indem zu den Folgen fortgegan

gen wird , in ihnen in der Ihat erſt den Grund jener ſeyn ſol

Lenden Gründe anzugeben . Es wird in der Darſtellung mit

den Gründen angefangen , fic werden als Principien und erfte

Begriffe in die Luft hingeſtellt; fte find einfache Beſtimmungen ,

ohne alle Nothwendigkeit an und für ſich ſelbft; das Folgende

foll auf fie gegründet werden . Wer daber in dergleichen Wifſens

ſchaften eindringen will, muß damit anfangen , fich jene Gründe
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zu intultiren ; ein Geſchäft, das der Vernunft ſauer ankommt,

meil fie Grundloſes als Grundlage gelten laſſen fout. Am befien

kommt derjenige fort, der fich ohne vieles Nachdenken die Prin

cipien als gegebene gefallen läßt , und ſie von nun an als

Grundregeln feines Verſtandés gebraucht. Dhne dieſe Methode

kann man den Anfang nicht gewinnen ; ebenſo wenig läßt fich

rbne fic ein Fortgang machen .", Dieſer ' aber hindert ſich nun

dadurd , daß , in ihnen der Gegenfioß der Methode zum Vors

(drin kommt, die im Folgenden das Abgeleitete aufzeigen wil ,

das aber in der That erſt die Gründe zu jenen Vorausſetungen

enthält. Ferner weil das Folgende fich als das Dafeyn zeigt,

aus welchem der Grund abgeleitet würde, fo giebt dick Verhälte

niß , in dem das Phänomen aufgeführt wird , ein Mißtrauen

gegen die Darſtellung deſſelben ; denn es zeigt ſich nicht in ſeis

ner Unmittelbarkeit ausgeðrüdt, ſondern als Beleg des Grun

des. Weil aber dieſer binwieder aus- jenem bergeleitet iſt, vera

langt man es vielmehr in ſeiner Unmittelbarkeit zu ſehen , um

den Grund aus ihm beurtheilen zu können . - Man weiß daber

in folder Darſtellung, worin das eigentlich Vegründende als

Abgeleitetes vortoinmt, nicht, weder wie man mit dein Gruude,

noch wie man mit dem Phänomen daran ift. Die Ungewiſs

beit wird dadurch vermehrt, beſonders wenn der Vortrag nicht

ftreng konſequent, ſondern mehr ehrlich iſt, daß ſich allenthats

ben Spuren und Umftände des Phänomens verrathen , die auf

Mehreres und oft ganz Anderes hindeuten , als bloß in den

Principien enthaltert iſt. Die Verwirrung wird endlich noch

größer , indem reflektirté, und bloß hypothetiſche Beſtimmungen

mit unmittelbaren Beſtimmungen des Phänomens ſelbft ver

miſcht werden , wenn jene auf eine Arti ausgeſprochen find, als

ob fie der unmittelbaren Erfahrung angehörten. So tanu wohl

mancher , der mit ehrlichem Glauben' zu dieſen Wiffenſchaften

hinzutritt, der Meinung ſeyn , die Molecules, die Iceren Zwiſchens

räume, die Fliehkraft, der Aether, der vereinzelnte Lichtſtrahl,
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die elektriſche, magnetiſche Materie und noch eine Menge dere

gleichen Feyen Dinge oder Verhältniſſe , die, nach der Art , wie

von ihnen als unmittelbaren Dafeynsbeſtimmungen geſprochen

wird ,, in der That in der Wahrnehmung vorhanden ſeyen .

Sie dienen als erſte Gründe für Andetes, werden als Wirtlich

teiten ausgeſprochen , und zuverſichtlich angewendet; man läßt fie

auf guten Glauben hin dafür gelten , ehe man inne wird, daß

fie vielmehr aus dem , was ſie begründen ſollen , geſchloſſene Bes

ſtimmungen , von einer untritiſchen Reflexion abgeleitete Hypos

thefen und Erdichtungen find . In der That. befindet man ſich

in einer Art von Herentreiſe, worin Beſtimmungen des Daſeyns

und Beſtimmungen der Reflerion , Grund und Begründetes ,

Phänomene: und Phantome in unausgeſchiedener Geſcuſoaft

durch einander laufen und gleichen Rang mit einander genießen .

Bei dem formellen Gejdäfte dieſer Erklärungsweiſe aus

Gründen , hört man zugleich auch wieder , alles Erklärens aus

den wohlbekannten Kräften und Materien ungcachtet, ſagen , daß

wir das : innere Mefen: dieſer Kräfte und Materien felbft

nicht tennen . Es iſt hierin nur das Geftändniß zu ſehen ,

daß diefes Begründen ſich ſelbſt völlig ungenügend ift; daß 48

felbft etwas ganz Anderes fordere, als ſolche Gründe. Es ift

dann nur nicht abzuſehen , wozu fich denn dieſe Bemühung mit

dieſem Erklären gemacht, warum nicht das Andere geſuot, oder

jenes Ertlären wenigſtens bei Seite gethan , und bei den eins

fachen Thatſachen ftehen geblieben wird.

we Stund. . . !!
b . Der reale Grund. " ' : " ibero

is . Die Beſtimmtheit des Grundes iſt, wic fich gezeigt hat, eis

nes Theils Beftimmtheit der Grundlage oder Inhaltsbeſtime

mung; andern Theils das Andersſeyn in der Grundbezits

bung ſelbft, nämlich die Unterſchiedenheit ihres Inhalts und

der Form ; die Beziehung von Grund und Begründetem ver

läuft ſich als eine äußerliche Form an dem Inhalt, der gegen



Das Weſen. 97

dieſe Beſtimmungen gleichgültig iſt. – In der That aber find

beide einander nicht äußerlich ; denn der Inhalt iſt dieſ , die

Identität des Grundes mit ſich ſelbſt im Begründeten ,

und des Begründeten im Grunde zu ſeyn . Die Seite des

Grundes hat ſich gezeigt, ſelbſt ein Geſeptes, und die Seite des

Begründeten , ſelbſt Grund zu ſeyn ; jede iſt an ihr ſelbſt dieſe

Identität des Ganzen . Weil ſie aber zugleich der Form anges

hören und ihre beſtimmte Unterſchiedenheit ausmachen , ſo iſt jede

in ihrer Beſtimmtheit die Identität des Ganzen mit ſich.

Iede hat ſomit einen gegen die andere verfdiedenen In

balt. – Oder von Seite des Inhalts betrachtet, weil er die

Identität als der Grundbezichung mit fich iſt, hat er wes

ſentlich dieſen Formunterſchied an ihm ſelbſt, und iſt als Grund

ein anderer, denn als Begründetes.

. Darin nun , daß Grund und Begründetes einen verſchiede

nen Inhalt haben , hat die Grundbeziehung aufgehört, eine for

male zu ſeyn ; der Rückgang in den Grund , und das Hervors

gehen aus ihm zum Geſepten iſt nicht mehr die Tautologie; der

Grund iſt realiſirt. Man verlangt daher , wenn man nach eis

nem Grund fragt, eigentlich für den Grund eine andere In

haltsbeſtimmung als diejenige ift, nach deren Grund man fragt.

Dieſe Beziehung beſtimmt ſich nun weiter. Infofern näm

lich ihre beiden Seiten verſchiedener Inhalt ſind, ſind ſie gleichs

gültig gegen einander ; jede iſt eine unmittelbare mit ſich iden

tiſche Beſtimmung. Ferner als Grund und Begründetes auf

einander bezogen , iſt der Grund das in dem Andern als in ſeis

nem Gefeßtſeyn in fidh Reflektirte ; der Inhalt alſo , welchen die

Seite des Grundes hat, iſt ebenſo im Begründeten ; dieſes als

das Gefekte hat nur in jenem feine Identität mit ſich und ſein

Beſtehen . Außer dieſem Inhalte des Grundes hat aber das

Begründete nunmehr auch ſeinen eigenthümlichen , und iſt ſomit

die Einheit von einem zweifachen Inhalt. Dieſe nun ift

zwar als Einheit unterſchiedener deren negative Einheit , aber

Logit. II.
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weil es gegen einander gleichgültige Inhaltsbeſtimmungen find,

iſt ſie nur ihre leere, an ihr ſelbſt inhaltsloſe Beziehung, nicht

ihre Vermittelung ; ein Eins oder Etwas als äußerliche Ver

knüpfung derſelben .

Es iſt alſo in der realen Grundbeziehung das Doppelte

vorhanden , einmal die Inhaltsbeſtimmung , welche Grund iſt,

in dem Gefektſeyn mit ſich ſelbft kontinuirt, ſo daß fie das ein

fach Identiſche des Grundes und Begründeten ausmacht; das

Begründete enthält ſo den Grund vollkommen in fich , ihre Be

ziehung iſt unterſchiedsloſe weſentliche Gediegenheit. Was im

Begründeten zu dieſem einfachen Weſen noch hinzukommt, ift

daher nur eine unweſentliche Form , äußerliche Inhaltsbeftim

mungen , die als ſolche vom Grunde frei, und eine unmittelbare

Mannigfaltigkeit find. Von dieſem Unweſentlichen iſt alſo jes

nes Weſentliche nicht der Grund, noch iſt es Grund von der

Beziehung beider aufeinander in dem Begründeten . Es ift

ein poſitiv Identiſches, das dem Begründeten inwohnt, aber fich

darin in keinen Formunterſchied ſeşt, ſondern als ſich auf fich

felbft beziehender Inhalt gleichgültige poſitive Grundlage ift.

Für' s andere iſt das mit dieſer Grundlage im Etwas Ver

knüpfte ein gleichgültiger Inhalt, aber als die unweſentliche

Seite. Die Hauptſache iſt die Beziehung der Grundlage und

der unweſentlichen Mannigfaltigkeit. Dieſe Beziehung aber,

weil die bezogenen Beſtimmungen gleichgültiger Inhalt ſind, ift

auch nicht Grund; eine iſt zwar als weſentlicher, das Andere

nur als unweſentlicher oder geſegter Inhalt beſtimmt, aber als

fich auf fich bezichender Inhalt iſt beiden dieſe Form äußerlich.

Das Eins des Etwas, das ihre Beziehung ausmacht, iſt

deswegen nicht Formbezichung , ſondern nur ein äußerliches Band,

das den unweſentlichen inannigfaltigen Inhalt nicht als geſets

ten enthält ; es iſt alſo gleichfals nur Grundlage.

Der Grund, wie er als realer fich beſtimmt, zerfällt hier

mit um der Inhaltsverſchiedenheit willen , die feine Realität
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ausmacht, in äußerliche Beftimmungen . Die beiden Beziehun

gen , der weſentliche Jnhalt , als die einfache unmittels

bare Jdentität des Grundes und des Begründeten ; und

dann das Etwas, als die Beziehung des unterſchiedenen In

balts , find zwei verſchiedene Grundlagen ; die mit fich

identiſche Form des Grundes , daß Daſſelbe das eine Mal als

Weſentliches , das andere Mal als Geſeptes ley , iſt verſchwun

den ; die Grundbeziehung iſt ſo fich felbft äußerlich geworden .

Es iſt daher nun ein äußerlicher Grund, welcher verſchiede

nen Inhalt in Verknüpfung bringt und es beſtimmt, welcher

der Grund und welcher das durch ihn Geſepte fey ; in dem bei

derſeitigen Inhalte ſelbſt liegt dieſe Beſtimmung nicht. Der

reale Grund iſt daher Beziehung auf Anderes, einer Seits

des Inhalts auf andern Inhalt, anderer Seits der Grundbezies

hung ſelbft (der Form ) auf Andered , nämlich auf ein unmits

telbares, nicht durch fie Geſeptes.

Anmerkung.

Die formelle Grundbeziehung enthält nur Einen Inhalt

für Grund und Begründetes, in dieſer Identität liegt ihre Noth

wendigkeit, aber zugleich ihre Tautologie. Der reale Grund

enthält einen verſchiedenen Inhalt, damit tritt aber die Zufäl

ligkeit und Aeußerlichkeit der Grundbeziehung ein . Einer Seits

iſt dasjenige , was als das Weſentliche und deswegen als die

Grundbeſtimmung betrachtet wird, nicht Grund der anderen Bes

ſtimmungen , die mit ihr verknüpft ſind. Anderer Seits iſt es

auch unbeſtimmt, welche von mehreren Inhaltsbeſtimmungen eis

nes konkreten Dinges als die weſentliche und als Grund ange

nommen werden fou ; die Wahl iſt daher zwiſchen ihnen frei.

So ift in erſterer Rüdſicht z. B . der Grund eines Hauſes die

Unterlage defſelben ; wodurch dieſe Grund iſt, iſt die der finn

lichen Materie inwohnende Schwere, das ſowohl in dem Grunde

als dem begründeten Hauſe ſchlechthin Identiſche. Daß an der

Toweren Materie nun ein ſolcher Unterſchied iſt, wie der einer

7 *
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Unterlage und einer davon unterſchiedenen Modifitation , wodurch

fie eine Wohnung ausmacht, iſt dem Schweren ſelbſt vollkom

men gleichgültig , ſeine Beziehung auf die anderen Inhaltsbe

ftimmungen des Zweds, der Einrichtung des Hauſes u . f. f. ift

ihm äußerlich); es iſt daher wohl Grundlage, aber nicht Grund

derſelben . Die Schwere iſt ſo ſehr als Grund, daß ein Haus

fteht, auch Grund, daß ein Stein fält; der Stein hat dieſen

Grund, die Schwere, in fich ; aber daß er cine weitere Inhalts

beſtimmung hat , wodurch er nicht bloß ein Schweres , ſondern

Stein iſt, iſt der Schwere äußerlich ; es iſt ferner durch ein An

deres geſeßt, daß er von dem Körper vorher entfernt worden ſey ,

auf welchen er fält , wie auch die Zeit und der Raum und de

ren Beziehung, die Bewegung, ein anderer Jnhalt als die

Schwere find, und ohne ſie (wie man zu ſprechen pflegt) vorge

ftellt werden können , folglich nicht weſentlich durch fie geſegt

find. — Sie iſt auch ſo ſehr Grund, daß ein Projektil die dem

Fallen entgegengeſeşte Wurfbewegung macht. Aus der Ver

ſchiedenheit der Beſtimmungen , deren Grund fie ift, erhellt, daß

ein Anderes zugleich erfordert wird, welches fie zum Grunde dies

ſer oder einer andern Beſtimmung macht. –

Wenn von der Natur geſagt wird , daß fie der Grund

der Welt iſt, ſo iſt das, was Natur genannt wird, einer Seits

eins mit der Welt, und die Welt nichts als die Natur ſelbft.

Aber fie ſind auch unterſchieden , ro daß die Natur mehr das

Unbeſtimmte, oder wenigſtens nur das in den allgemeinen Un

terſchieden , welche Gefeße find , beſtimmte , mit fich identiſche

Weſen der Welt iſt, und zur Natur, um Welt zu ſeyn , noch

eine Mannigfaltigkeit von Beſtimmungen äußerlich hinzukommt.

Dieſe aber haben ihren Grund nicht in der Natur als ſolcher,

fie iſt vielinehr das gegen fte als Sufälligkeiten Gleichgültige. —

Es ift daſſelbe Verhältniß , wenn Gott als Grund der Na

tur beſtimmt wird . Als Grund iſt er ihr Weſen , ſie enthält

es in ihr und iſt ein identiſches mit ihm ; aber ſie hat noch eine
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weitere Mannigfaltigkeit, die von dem Grunde ſelbft unterſchie

den ift; fie iſt das Dritte, worin dieſes beides Verſchiedene

verknüpft iſt; jener Grund iſt weder Grund der von ihin vers

ſchiedenen Mannigfaltigkeit noch ſeiner Verknüpfung mit ihr.

Die Natur wird daher nicht aus Gott als dem Grunde erkannt,

denn ſo wäre er nur ihr allgemeines Weſen , der fie nicht, wie

fie beſtimmtes Weſen und Natur ift, enthält.

Das Angeben von realen Gründen wird alſo um dieſer

Inhaltsverſchiedenheit des Grundes oder eigentlich der Grundlage

und deſſen , was mit ihm im Begründeten verbunden iſt, ebenſo

ſehr ein Formalismus, als der formale Grund ſelbſt. In die

ſem ift der mit ſich identiſche Inhalt gleichgültig gegen die

Form ; im realen Grunde findet dieß gleichfalls Statt. Dadurch

ift nun ferner der Fall , daß er es nicht an ihm ſelbſt enthält,

welche der mannigfaltigen Beſtimmungen als die weſentliche ge

nommen werden ſoll. Etwas iſt ein Konkretes von folchen

mannigfaltigen Beſtimmungen, die ſich gleich beſtändig und blei

bend an ihm zeigen . Die eine kann daher ſo ſehr wie die an

dere als Grund beſtimmt werden ; nämlich als die weſentliche,

in Vergleichung mit welcher alsdann die andere nur ein Geſeka

tes ſey. Es verbindet ſich damit das vorhin Erwähnte , daß,

wenn eine Beſtimmung vorhanden iſt, die in einem Falle als

Grund einer andern angeſehen wird , daraus nicht folgt, daß

dieſe andere in einem andern Falle oder überhaupt mit ihr ge

jekt ſey . - Die Strafe z. B . hat die mannigfaltigen Be

ftimmungen , daß fie Wiedervergeltung, ferner abſchreckendes Beis

ſpiel, daß fie ein vom Geſeg zur Abſchređung Angedrohtes, auch

ein den Verbrecher zur Beſinnung und Beſſerung Bringendes ift.

Jede dieſer verſchiedenen Beſtimmungen iſt als Grund der

Strafe betraštet worden , weil jede cine weſentliche Beſtim

mung iſt, und dadurch die anderen als von ihr unterſchieden ,

gegen ſie nur als Zufälliges beftimmt werden . Diejenige aber,

die als Grund angenommen wird, iſt noch nicht die ganze Strafe
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felbft; dieſes Konkrete enthält auch jene anderen , die mit ihr

darin nur verknüpft find, ohne daß fie in ihr ihren Grund hät

ten . – Oder ein Beamter hat Amts - Geſchidlichkeit, fteht als

Individuum in Verwandtſchaft, hat dieſe und jene Bikanntſchaft,

einen beſondern Charakter , war in dieſen und jenen Umſtänden

und Gelegenheiten , fich zu zeigen u . ſ. f. Es kann jede dieſer

Eigenſchaften Grund ſeyn , oder als ſolcher angeſehen werden ,

daß er dieß Amt hat ; ſie ſind ein verſchiedener Inhalt, der in

einem Dritten verbunden iſt; die Form , als das Weſentliche und

als das Gefeßte gegeneinander beſtimmt zu ſeyn , iſt demſelben

äußerlich. Jede dieſer Eigenſdhaften iſt dem Beamten weſent

lich, weil er durch ſie das beſtimmte Individuum iſt, welches er

ift; inſofern das Amt als eine äußerliche geſegte Beſtimmung

betrachtet werden kann , kann jede gegen dieſes als Grund bes

ftiinmt, aber auch ſelbſt umgekehrt können jene als geſegte , und

das Amt als Grund derſelben angeſehen werden . Wie fie fich

wirklich , d. h . im einzelnen Fall, verhalten , dieß iſt eine der

Grundbeziehung und dem Inhalte felbft äußerliche Beſtimmung;

es iſt ein Drittes , was ihnen die Form von Grund und Bes

gründetem ertheilt.

So kann überhaupt jedes Daſeyn mancherlei Gründe has

ben , jede ſeiner Inhaltsbeſtimmungen durchdringt als mit fich

identiſd das konkrete Ganze, und läßt ſich daher als weſentlich

betrachten ; den mancherlei Rü & fichten , d . h . Beſtiminungen ,

die außer der Sache ſelbſt liegen , iſt um der Zufälligkeit der

Verknüpfungsweiſe Thür und Thor unendlid aufgethan. -

Ob ein Grund dieſe oder jene Folge habe, iſt deswegen eben

ſo zufällig. Die moraliſchen Beweggründe z. B . find weſents

liche Beſtimmungen der fittlichen Natur, aber das, was aus

ihnen folgt, iſt zugleich eine von ihnen verſchiedene Aeußerlich

Peit, die aus ihnen folgt, und auch nicht folgt ; erſt durch ein

Drittes kommt ſie zu ihnen hinzu . Genauer iſt dieß ſo zu nch

men , daß es der moraliſchen Beſtimmung , wenn fie Grund iſt,
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nicht zufällig rey , eine Folge oder ein Begründetes zu haben ,

aber ob ſie überhaupt zum Grund gemacht werde oder nicht.

Allein da auch wieder der Inhalt, der ihre Folge iſt , wenn ſie

zum Grund gemacht worden , die Natur der Aeußerlichkeit hat,

kann er unmittelbar durd) cine andere Acuferlichkeit aufgehoben

werden . Aus einein moraliſchen Beweggrunde kann alſo eine

Handlung hervorgehen oder auch nicht. Umgekehrt kann eine

Handlung manderlei Gründe haben ; fie enthält als ein Kon

kretes mannigfaltige weſentliche Beſtimmungen , deren jede des

wegen als Grund angegeben werden kann. Das Aufſuchen und

Angeben von Gründen , worin vornehmlich das Raiſonnement

beſteht, iſt darum ein endloſes Herumtreiben , das keine leşte

Beſtimmung enthält ; es kann von allem und jeden einer und

mehrere gute Gründe angegeben werden , ſo wie von ſeinem Ent

gegengeſekten , und es können eine Menge Gründe vorhanden

ſeyn , ohne daß aus ihnen etwas erfolgt. Was Sokrates und

Plato Sophifterei nennen , iſt nichts Anderes als das Rai

ſonnement aus Gründen ; Plato reßt demſelben die Betrachtung

der Idee , d. h. der Sache an und für fich ſelbſt, oder in ihrem

Begriffe entgegen . Die Gründe ſind nur von weſentlichen

Inhaltsbeſtimmungen , Verhältniffen und Rüdfichten genommen ,

deren jede Sache, gerade wie auch ihr Gegentheil, mehrere hat;

in ihrer Form der Weſentlichkeit gilt die eine ſo gut als die

andere ; weil ſie nicht den ganzen Umfang der Sache enthält,

ift ſie einſeitiger Grund, deren die anderen beſonderen Seiten

wieder beſondere haben , und wovon keiner die Sache, welche ihre

Verknüpfung ausinacht und ſie alle enthält, erſchöpft; keiner

ift zureichender Grund, d . h. der Begriff.

C. Der vollſtändige Grund.

1. Jin realen Grunde find der Grund als Inhalt, und

als Beziehung , nur Grundlagen . Jener iſt nur geſett als

weſentlich und als Grund; die Beziehung iſt das Etwas des
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Begründeten , als das unbeſtimmte Subſtrat eines verſchiedenen

Inhalts , eine Verknüpfung deſſelben , die nicht ſeine eigene Re

flerion , ſondern eine äußerliche und ſomit nur eine geſekte ift.

Die reale Grundbeziehung iſt daher vielmehr der Grund als

aufgehobener; fie macht ſomit vielmehr die Seite des Begrün

deten oder des Gefeßtreyns aus. Als Gefeßtſeyn aber ift

nun der Grund ſelbſt in ſeinen Grund zurüdgegangen ; er iſt

nun ein Begründetes , das einen andern Grund hat. Dies

ſer beſtimmt ſich hierdurch ſo , daß er erftlich das mit dem rea

len Grunde als feinein Begründeten Jdentiſche iſt ; beide Seis

ten haben nach dieſer Beſtimmung einen und denſelben Inhalt;

die zwei Inhaltsbeſtimmungen und deren Verknüpfung im Et

was befinden ſich gleichfalls im neuen Grunde. Aber zw ei

tens der neue Grund, in welden ſich jene nur geſegte äußer

liche Verknüpfung aufgehoben hat, iſt als ihre Reflerion in fich

die abſolute Beziehung der zwei Inhaltsbeſtimmungen .

Dadurch , daß der reale Grund ſelbſt in ſeinen Grund zu

rückgegangen iſt, ſtellt ſich an ihm die Identität des Grundes

und Begründeten , oder der formelle Grund wieder her. Die

entſtandene Grundbeziehung iſt darum die vollſtändige, die

den formellen und realen Grund zugleich in ſich enthält und

die im leytern gegen einander unmittelbaren Inhaltsbeſtimmuns

gen vermittelt.

: 2 . Die Grundbeziehung hat ſich hiermit folgendermaßen

näher beſtimmt. Erftens Etwas hat einen Grund; es enthält

die Inhaltsbeſtimmung, welche der Grund iſt , und noch

eine zweite als durch ihn geregte. Aber als gleichgültiger

Inhalt iſt die eine nicht an ihr ſelbſt Grund , die andere nicht

an ihr ſelbſt das Begründete von jener, ſondern dieſe Bezita

hung iſt in der Unmittelbarkeit des Inhalts als eine aufgeho

bene oder geſette , und hat als ſolche in einer andern ihren

Grund. Dieſe zweite Bezichung als nur der Form nach unters

ſchieden , hat denſelben Inhalt als die erſtere, nämlich die beiden
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Inhaltsbeftimmungen , iſt aber die unmittelbare Verknüpfung

derſelben . Indem jedoch das Verknüpfte überhaupt verſchiede

ner Inhalt, ſomit gegen einander gleichgültige Beſtimmung iſt,

ift fie nicht ihre wahrhaft abſolute Beziehung, daß die eine der

Beſtimmungen das im Geregtſeyn mit ſich Identiſche, die andere

nur dieß Gefeßtſcyn defſelben Jdentiſchen wäre ; ſondern ein

Etwas trägt ſie und macht ihre nicht reflektirte , ſondern nur

unmittelbare Beziehung aus, welche daher nur relativer Grund

gegen die Verknüpfung im andern Etwas ift. Die beiden

Etw as find alſo die zwei unterſchiedenen Beziehungen von Jn

halt, die fid ) ergeben haben . Sie ſtehen in der identiſchen Grund

beziehung der Form ; ſie ſind ein und derſelbe ganze Jnhalt,

nämlich die zwei Inhaltsbeſtimmungen und deren Beziehung;

unterſchieden find ſie nur durch die Art dieſer Beziehung, die in

dem cinen unmittelbare , in dem andern gefegte Beziehung iſt;

wodurch ſich das eine von dem Andern nur der Form na do

als Grund und Begründetes unterſcheidet. - 3 weitens iſt

dieſe Grundbeziehung nicht nur formell, ſondern auch real. Der

formelle Grund geht in den realen über , wie ſich gezeigt hat ;

die Momente der Form reflektiren ſich in ſich ſelbſt ; fie find

ein ſelbſtſtändiger Inhalt, und die Grundbeziehung enthält auch

einen eigenthümlichen Inhalt als Grund und einen als

Begründetet. Der Inhalt macht zuerſt die unmittelbare

Identität der beiden Seiten des formellen Grundes aus, ſo ha

ben ſie einen und denſelben Inhalt. Aber er hat auch die Form

an ihm ſelbſt und iſt ſo gedoppelter Inhalt, der ſich als Grund

und Begründetes verhält. Die eine der zwei Inhaltsbcftim

mungen der beiden Etwas iſt daher beſtimmt, als ihnen nicht

bloß gemeinſchaftlich nach äußerer Vergleichung , ſondern ihr

identiſches Subſtrat und die Grundlage ihrer Beziehung zu ſeyn.

Gegen die andere Inhaltsbeſtimmung iſt ſie die weſentliche und

Grund derſelben als der geſegten , nämlich in dem Etwas, deſſen

Beziehung die begründete iſt. Im erſten Etwas, das die Grunds
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beziehung iſt , iſt auch dieſe zweite Inhaltsbeſtimmung unmittel

bar und an ſich mit der erſten verknüpft. Das andere Etwas

aber enthält nur die eine'an ſich als das, worin es mit dem

erſten Etwas unmittelbar identiſch iſt , die andere aber als die

in ihm geferte. Die erſtere Inhaltsbeftimmung ift Grund der

ſelben dadurch , daß fie in dem erſten Etwas urſprünglich

mit der andern Inhaltsbeſtimmung verknüpft ift.

Die Grundbeziehung der Inhaltsbeſtimmungen im zweis

ten Etwas iſt ſo durch die erſte an ſich reyende Beziehung des

erſten Etwas vermittelt. Der Schluß iſt, weil in einem Et

was die Beſtimmung B mit der Beſtimmung A an ſich ver

knüpft iſt, ſo iſt im zweiten Etwas, dem nur die eine Beſtim

mung A unmittelbar zukommt, auch B damit verknüpft. Im

zweiten Etwas iſt nicht nur dieſe zweite Beſtimmung mittelbar,

ſondern auch daß ſeine unmittelbare Grund iſt, iſt vermittelt,

nämlich durch ihre urſprüngliche Beziehung auf B im erſten

Etwas. Dieſe Beziehung iſt ſomit Grund des Grundes A , und

die ganze Grundbeziehung iſt zweiten Etwas als Geſeptes oder

Begründetes .

3. Der reale Grund zeigt ſich als die fich äußerliche

Reflerion des Grundes ; die vollſtändige Vermittelung deſſel

ben iſt die Wiederherſtellung ſeiner Identität mit fich . Aber

indem dieſe dadurch zugleich die Aeußerlichkeit des realen Grun

des erhalten hat, ſo iſt die formelle Grundbeziehung in dieſer

Einheit ihrer ſelbſt und des realen Grundes ebenſo ſehr fich

ſeßender, als ſich aufhebender Grund ; die Grundbeziehung

vermittelt ſich durch ihre Negation mit ſich. Erfilich iſt der

Grund als die urſprüngliche Beziehung, Beziehung von

unmittelbaren Inhaltsbeſtimmungen . Die Grundbeziehung hat

als weſentliche Form zu ihren Seiten ſolche , welche aufgehobene

oder Momente find. Daher als Form unmittelbarer Bes

ftimmungen iſt fie die mit ſich identiſche Beziehung zugleich als

Bezichung ihrer Negation ; ſomit iſt ſie Grund nicht an uud
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für ſich ſelbſt, ſondern als Beziehung auf die aufgehobene

Grundbeziehung. – Zweitens die aufgehobene Beziehung oder

das Unmittelbare , das in der urſprünglichen und der geſetten

Bezichung die identiſche Grundlage iſt, iſt realer Grund gleich

falls nicht an und für ſich ſelbſt, ſondern es iſt durch jene ur

ſprüngliche Vertnüpfung geſegt, daß es Grund ſey. -

Die Grundbeziehung in ihrer Totalität iſt ſomit weſentlich

vorausſeßende Reflerion ; der formelle Grund ſeßt die un

mittelbare Inhaltsbeſtimmung voraus , und dieſe als realer

Grund lebt die Form voraus. Der Grund iſt alſo die Form

als unmittelbare Verknüpfung; aber ſo , daß fie ſich von fich

felbft abftößt , und die Unmittelbarkeit vielmehr vorausſegt , fidh

darin auf fich als auf ein Anderes bezieht. Dieſes Unmittel

bare ift die Inhaltsbeſtimmung, der einfache Grund ; aber er

iſt als dieb, nämlich als Grund, ebenſo von fich abgeſtoßen und

bezieht ſich auf ſich gleichfalls als auf ein Anderes. – So hat

fich die totale Grundbezichung zur bedingenden Vermitte

lung beſtimmt.

C .

Die Bedingung.

a. Das relativ unbedingte.

1. Der Grund iſt das Unmittelbare und das Begründete

das Vermittelte. Aber er ift ſeßende Reflexion , als ſolche macht

er fich zum Geſegtſeyn , und iſt vorausſeßende Reflerion , ſo be

zieht er ſich auf ſich als auf ein Aufgehobenes , auf ein Unmit

telbares , wodurch er ſelbſt vermittelt iſt. Dieſe Vermittelung,

als Fortgehen vom Unmittelbaren zum Grunde , iſt nicht eine

äußere Reflexion , ſondern , wie fich ergeben , das eigne Thun des

Grundes , oder was daſſelbe iſt, die Grundbeziehung iſt als Re

flexion in die Identität mit ſich ebenſo weſentlid fich entäu

Bernde Reflexion . Das Unmittelbare, auf das der Grund fich

als auf ſeine weſentliche Vorausſeßung bezieht, iſt die Bedins
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gung; der reale Grund iſt daher weſentlich bedingt. Die Be

ſtimmtheit, die er enthält, iſt das Andersſeyn ſeiner felbſt.

• Die Bedingung iſt alſo erftens ein unmittelbares , man

nigfaltiges Daſeyn. Zweitens iſt dieſes Daſeyn bezogen auf

ein Anderes , auf etwas, das Grund iſt, nicht dieſes Daſeyns,

ſondern in anderer Rüdficht; denn das Daſeyn ſelbſt iſt unmit

telbar und ohne Grund. Nach jener Beziehung iſt es ein Ge

feßtes ; das unmittelbare Daſeyn ſoll als Bedingung nicht für

fich , ſondern für Anderes ſeyn. Aber zugleich iſt dieß , daß es

fo für Anderes ift, ſelbſt nur ein Gefeßtſeyn ; daß es ein Geſeks

tes ift, iſt in ſeiner Unmittelbarkeit aufgehoben , und ein Da

feyn iſt dagegen , Bedingung zu ſeyn , gleichgültig.

Drittens iſt die Bedingung ſo ein Unmittelbares , daß fie die

Vorausſegung des Grundes ausmacht. Sie iſt in dieſer

Beſtimmung die in die Identität mit ſich zurüdgegangene Form

beziehung des Grundes , hiermit der Inhalt deſſelben . Aber

der Inhalt als ſolcher iſt nur die gleichgültige Einheit des Gruns

des, als in der Form ; ohne Form kein Inhalt. Er befreit fich

noch von derſelben , indem die Grundbezichung im vollſtändi

gen Grunde zu einer gegen ihre Identität äußerlichen Bezie

bung wird ; wodurch der Inhalt die Uninittelbarkeit erhält. In

ſofern daber die Bedingung das iſt, worin die Grundbezichung

ihre Identität mit fich hat, macht ſie ſeinen Inhalt aus ;

aber weil er das gegen dieſe Form Gleichgültige iſt, iſt er nur

an ſich ihr Inhalt , ein ſolches , das erſt Inhalt werden ſoll,

hiermit das Material für den Grund ausmacht. Als Bedin

gung geſekt, hat das Daſeyn nach dem zweiten Momente dic

Beſtimmung, ſeine gleichgültige Unmittelbarkeit zu verlieren und

Moment eines Andern zu werden . Durch ſeine Unmittelbarkeit

iſt es gleichgültig gegen dieſe Beziehung ; inſofern es aber in

dieſelbe tritt, macht es das Anſichreyn des Grundes aus, und

iſt das unbedingte für denſelben . Um Bedingung zu ſeyn,
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y .

hat es am Grunde feine Vorausſegung, und ift ſelbft bedingt ;

aber dieſe Beſtimmung iſt ihm äußerlidh.

2 . Etwas iſt nicht durch ſeine Bedingung; ſeine Bedin

gung iſt nicht ſein Grund. Sie iſt das Moment der unbeding

ten unmittelbarkeit für den Grund, aber iſt nicht ſelbſt die Be

wegung und das Seßen , das ſich negativ auf ſich bezieht, und

fich zum Gefeßtſeyn macht. Der Bedingung fteht daher die

Grundbeziehung gegenüber. Etwas hat außer feiner Bedin

gung auch einen Grund. - Dieſer iſt die leere Bewegung der

Reflerion , weil ſie die Unmittelbarkeit als ihre Vorausſeßung

außer ihr hat. Sie iſt aber die ganze Form und das ſelbſtſtän

dige Vermitteln ; denn die Bedingung iſt nicht ihr Grund. In

dem dins Bermitteln ſich als Segen auf fich bezieht, iſt es

nach dieſer Seite gleichfalls ein Unmittelbares und unbeding

tes ; es regt ſich zwar voraus, aber als entäußertes oder aufge

hobenes Seßen ; das was es hingegen ſeiner Beſtimmung nach

ift, iſt es an und für fich ſelbſt. - Inſofern ſo die Grundbe

ziehung felbfiftändige Beziehung auf fich iſt und die Identität

der Reflerion an ihr ſelbſt hat, hat ſie einen eigenthümlichen

Jnbalt, gegen den Inhalt der Bedingung. Jener iſt Inhalt

des Grundes und darum weſentlich formirt; dieſer hingegen iſt

nur unmittelbares Material, dem die Beziehung auf den Grund

zugleich ebenſo äußerlich iſt, als es auch das Anfidhſeyn deſſelben

ausmacht; es iſt ſomit eine Vermiſchung von ſelbſtſtändigem

Inhalt , der keine Beziehung auf den Inhalt der Grundbeſtim

mung hat, und von ſolchem , der in fie cingeht, und als ihr

Material, Moment derſelben werden foul.

3 . Die beiden Seiten des Ganzen , Bedingung und

Grund, find alſo einer Seits gleichgültige und unbedingte

gegen einander ; das eine als das Unbezogene, dem die Bezie

bung, in welcher es Bedingung ift, äußerlich iſt ; das Andere als

die Beziehung oder Form , für welche das beſtimmte Daſeyn der

Bedingung nur als Material iſt, als ein Paſſives, deſſen Form ,
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die es für fich an ihm hat, eine unweſentliche ift. Ferner find

auch beide vermittelte. Die Bedingung iſt das Anfidh reyn

des Grundes ; fie iſt ſo ſehr weſentliches Moment der Grundbes

ziehung, daß fie die einfache Identität deſſelben mit fich iſt.

Aber dieß iſt auch aufgehoben ; dieß Anſichſeyn iſt nur ein ges

ſeptes ; das unmittelbare Daſcyn iſt gleichgültig dagegen Bedins

gung zu feyn . Daß die Bedingung des Anfich reyns für den

Grund iſt, macht alſo ihre Seite aus, nach welcher fic eine vers

mittelte ift. Ebenſo die Grundbeziehung hat in ihrer Selbft

ſtändigkeit auch eine Vorausſegung, und ihr Anſichſeyn außer

fich. – Somit iſt jede der beiden Seiten der Widerſpruch

der gleichgültigen Unmittelbarkeit und der weſentlichen Verunit

telung, Beides in Einer Beziehung; - oder der Widerſpruch

des ſelbftftändigen Beſtehens und der Beſtimmung, nur Moment

zu ſeyn.

b . Das abſolute Unbedingte.

Die beiden relativ - Unbedingten ſcheinen zunächft, jedes in

das andere ; die Bedingung als Unmittelbares in die Formbes

ziehung des Grundes, und dieſe in das unmittelbare Daſeyn

als ſein Gefeßtſeyn ; aber jedes iſt außer dieſem Scheine feines

Andern an ihm ſelbftftändig und hat ſeinen eigenthümlichen

Inhalt.

Zuerſt iſt die Bedingung unmittelbares Dareyn ; feine

Form hat die zwei Momente , das Gereftfeyn , nach welchem

es als Bedingung Material und Moment des Grundes ift; –

und das Anſich ſeyn , nach welchem es die Weſentlichkeit des

Grundes oder ſeine einfache Reflerion in fich ausmacht. Beide

Seiten der Form find dem unmittelbaren Daſeyn äußerlich ;

denn es iſt die aufgehobene Grundbeziehung. – Aber erftens

ift das Daſeyn an ihm ſelbft nur dieß , in ſeiner Unmittelbar

keit fich aufzuheben und zu Grunde zu gehen. Das Seyn ift

überhaupt nur das Werden zum Weſen ; es iſt ſeine weſents
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liche Natur fidh zum Gefeßten und zur Identität zu machen ,

die durch die Negation ihrer das Unmittelbare ift. Die Forms

beſtimmungen alſo, des Geſeptſeyns und des mit fich identiſchen

Anſichſeyns , die Form , wodurch das unmittelbare Daſeyn Bes

dingung iſt, find ihm daher nicht äußerlich , ſondern es iſt dieſe

Reflexion ſelbſt. Zweitens, als Bedingung iſt das Seyn nun

auch als das geſegt, was es weſentlich iſt; nämlich als Mo

ment, ſomit eines Andern , und zugleich als das Anfidſeyn

gleichfalls eines Andern ; es iſt an ſich aber nur durch die Ne

gation ſeiner , nämlich durch den Grund und durch deſſen ſich

aufhebende und damit vorausſeßende Reflerion ; das Anſichſeyn

des Seyns iſt ſomit nur ein Gefeßtes. Dieß Anſichſeyn der

Bedingung hat die zwei Seiten , einer Seits ihre Weſentlichkeit

als des Grundes , anderer Seits aber die Unmittelbarkeit ihres

Dareyns zu feyn . Oder vielmehr Beides iſt daſſelbe. Das Da

ſeyn iſt ein unmittelbares, aber die Unmittelbarkeit iſt weſent

lich das Vermittelte, nämlich durch den ſich ſelbſt aufhebenden

Grund. Als dieſe durch das fich aufhebende Verinitteln ver

mittelte Unmittelbarkeit iſt es das zugleich , das Anfichſeyn des

Grundes, und das Unbedingte deſſelben ; aber dieß Anfichſeyn ift

zugleich ſelbſt wieder ebenſo ſehr nur Moment oder Gefeßtſeyn,

denn es iſt vermittelt. - Die Bedingung iſt daher die ganze

Form der Grundbeziehung ; fie ift das vorausgeſette Anfidſeyn

derſelben , aber damit ſelbft ein Geſettreyn , und ihre Unmittel

barkeit dieß , ſich zum Gcfeßtſeyn zu machen ; fich ſomit von ſich

felbft ro abzuſtoßen , daß fie ſowohl zu Grunde geht , als fte

Grund iſt, der fich zum Geſeßtſeyn macht und hiermit auch zum

Begründeten ; und Beides iſt ein und daſſelbe.

Ebenſo iſt an dem bedingten Grunde das Anfichſeyn nicht

nur als Scheinen eines Andern an ihm . Er iſt die ſelbftftän

dige, das heißt, die ſich auf fich beziehende Reflexion des Segens;

und hiermit das mit ſich identiſche, oder ift in ihm ſelbft ſein

Anſichſeyn , und ſein Inhalt. Aber zugleich iſt er vorausſegende
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Reflerion ; er bezieht ſich negativ auf fich felbft, und feßt fich

ſein Anſichſeyn als ihm Anderes entgegen , und die Bedingung

ſowohl nach ihrem Momente des Anſichſeyns als des unmittel

baren Daſeyns iſt das eigene Moment der Grundbeziehung; das

unmittelbare Daſeyn iſt weſentlich nur durch ſeinen Grund, und

iſt das Moment ſeiner als Vorausſeßens. Dieſer iſt daber

ebenſo das Ganze ſelbſt.

Es iſt ſomit überhaupt nur Ein Ganzes der Form vor

handen ; aber ebenſo ſehr nur Ein Ganzes des Inhalts .

Denn der eigenthümliche Inhalt der Bedingung iſt nur weſent

licher Inhalt, inſofern er die Identität der Reflexion mit fich

in der Form , oder als dieß unmittelbare Daſeyn an ihm ſelbſt

die Grundbeziehung iſt. Dieſes iſt ferner nur Bedingung durch

die vorausſeßende Reflexion des Grundes ; es iſt deſſen Identis

tät mit ſich ſelbſt, oder ſein Inhalt, dem er fich gegenüber feßt.

Das Daſeyn iſt daher nicht bloß formloſes Material für die

Grundbeziehung, ſondern weil es an ihm ſelbſt dieſe Form hat,

iſt es formirte Materie , und als zugleich das in der Identität

mit ihr gegen fie Gleichgültige iſt es Inhalt. Es iſt endlich

derſelbe Inhalt, den der Grund hat, denn es iſt eben Inhalt

als das in der Formbeziehung mit ſich Identiſche.

! Die beiden Seiten des Ganzen , Bedingung und Grund,

ſind alſo Eine weſentliche Einheit ; ſowohl als Inhalt , wie als

Forin . Sie gehen durch fich ſelbſt in einander über, oder indem

fie Reflerionen find, ro ſeßen ſie ſich ſelbſt als aufgehobene, be

ziehen ſich auf dieſe ihre Negation und regen ſich gegenſei

tig voraus. Aber dieß iſt zugleich nur Eine Reflerion beider ,

ihr Vorausſeßen daher auch nur eines ; die Gegenſeitigkeit deſſel

ben geht vielmehr darein über , daß ſie ihre Eine Identität als

ihr Beſtehen und ihre Grundlage vorausſeßen . Dieſe, der eine

Inhalt und Formeinheit beider, iſt das wahrhaftunbedingte;

die Sache an ſich ſelbſt. – Die Bedingung iſt, wie fich

oben ergeben hat , nur das relativ - Unbedingte. Man pflegt fic
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daher ſelbft als ein Bedingtes zu betrachten , und nach einer

neuen Bedingung zu fragen , womit der gewöhnliche Progres

ins Unendliche von Bedingung zu Bedingung eingeleitet ift.

Warum wird nun bei einer Bedingung nach einer neuen Bes

dingung gefragt, das heißt, warum wird ſie als Bedingtes an

genommen ? Weil fie irgend ein endliches Dafeyn ift. Aber

dieß iſt eine weitere Beſtimmung der Bedingung, die nicht in

ihrem Begriffe liegt. Allein die Bedingung als ſolche iſt darum

cin Bedingtes , weil ſie das geſepte Anfichſeyn ift; fie iſt daher

im abſolut unbedingten aufgehoben .

Dieſes nun enthält die beiden Seiten , die Bedingung und

den Grund, als ſeine Momente in fich ; es ift die Einheit, in

welche fie zurütgegangen ſind. Sie beide zuſammen machen die

Form oder das Gefeßtſeyn deffelben aus. Die unbedingte Sache

ift Bedingung beider , aber die abſolute , das heißt , die Bedins

gung , welche felbft Grund iſt. - Als Grund iſt ſie nun die

negative Identität, die ſich in jene beiden Momente abgeſtoßen

hat; - erftens in die Geſtalt der aufgehobenen Grundbezie

hung, einer unmittelbaren , einbeitsloſen , ſich ſelbſt äußerlichen

Mannigfaltigkeit, welche ſich auf den Grund als ein ihr Anderes

bezicht, und zugleich das Anfichſcyn deſſelben ausmacht; zweis

tens, in die Geſtalt einer innerlichen , einfachen Forin , welche

Grund iſt, aber fich auf das mit ſich identiſche Unmittelbare

als auf ein Anderes bezieht, und dafſelbe als Bedingung, d . b .

dieß ihr Anſich als ihr eigenes Moment beſtimmt. - Dieſe beia

den Seiten regen die Totalität ſo voraus, daß fie das Segende

derſelben iſt. Umgekehrt , weil fie die Dotalität vorausſeßen ,

ſo ſcheint dieſe auch wieder durch jente bedingt zu ſeyn , und die

Sache aus ihrer Bedingung und aus ihrem Grunde zu entſprin

gen . Aber indem dieſe beiden Seiten fich als das Jdentiſde

gezeigt haben , fo 'ift das Verhältniß von Bedingung und Grund

verſchwunden , fic find zu einem Scheine berabgeſegt; das abs

folut unbedingte iſt in ſeiner Bewegung des Seßens und Vor

Logit. 11.
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ausſegens nur die Bewegung, in welcher dieſer Schein fich auf

hebt. Es iſt das Thun der Sache , fich zu bedingen , und ihren

Bedingungen fich als Grund gegenüber zu ſtellen ; ihre Bezie

hung als der Bedingungen und des Grundes iſt aber ein Sohei

nen in ſich und ihr Verhalten zu ihnen ihr Zuſammenge.

ben mit ſidh felbft.

C.. Hervorgang der Sache in die Exiſtenz.,

Das abſolut Unbedingte iſt der abſolute mit ſeiner Bedin

gung identiſche Grund ; die unmittelbare Sache , als die wahr

haft weſenhafte. Als Grund bezieht fie fich negativ auf fich

felbft, macht fich zum Geſegtſeyn , aber zum Geſektſeyn, das die

in ihren Seiten volftändige Reflexion, und die in ihnen mit

fich identiſche Formbeziehung iſt, wie ſich ihr Begriff ergeben

bat. Dieß Gefeßtſeyn iſt daher erſtlich der aufgehobene Grund,

die Sache als das reflerionslofe Unmittelbare; die Seite der

Bedingungen . Dieſe iſt die Totalität der Beſtimmungen der

Sache, — die Sache ſelbſt, aber in die Acußerlichteit des Seyns

hinausgeworfen ; der wiederhergeftellte Freis des Scyns. In

der Bedingung entläßt das Weſen die Einheit ſeiner Reflerion

in- fich als eine Unmittelbarkeit, die aber nunmehr die Beſtim

mung hat, bedingende Vorausſekung zu ſeyn , und weſentlich

nur eine ſeiner Seiten auszumachen . – Die Bedingungen find

darum der ganze Inhalt der Sade, weil ſie das Unbedingte in

der Form des formloſen Seyns find. Sie haben aber um die

ſer Form willen auch nody eine andere Geſtalt , als die Beftim

mungen des Inhalts , wie er in der Sache als ſolcher ift. Sie

erſcheinen als cine einheitsloſe Mannigfaltigkeit, vermiſcht mit

Außerweſentlichem und anderen Umſtänden , die zu dem Kreiſe

des Darenns, inſofern es die Bedingungen dieſer beftimmten

Sache ausmacht, nicht gehören. - Für die abſolute uneinge

ſchränkte Sache iſt die Sphäre des Seyns felbft die Bes

dingung. Der Grund , der in fich zurückgeht, regt fie als die
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erfte Unmittelbarkeit, worauf er fich als auf fein Unbedingtes

bezieht. Dieſe Unmittelbarkeit als die aufgehobene Reflexion ift

die Reflerion in dem Elemente des Seyns, das alſo fich als

foldes zu einem Ganzen ausbildet ; die Form wuchert als Bes

ſtimmtheit des Seyns fort, und erſcheint ſo als ein mannigfal

tiger von der Reflexions-Beſtimmung verſchiedener , und gegen

fie gleichgültiger Inhalt. Das Unweſentliche, welches die Sphäre

des Seyns an ihr hat, und was fie, inſofern fie Bedingung ift,

abſtreift , iſt die Beſtimmtheit der Unmittelbarkeit, in welche die

Formeinheit verſenkt iſt. Dieſe Formeinheit, als die Beziehung

des Seyns, ift an ihm zunächft als das Werden , – das Ue

bergeben einer Beſtiinmtheit des Seyns in eine andere. Aber

das Werden des Seyns iſt ferner Werden zum Weſen und das

Zurücgeben in den Grund. Das Daſeyn alſo, welches die Bea

dingungen ausmacht,wird in Wahrheit nicht von einem Andern

als Bedingung beſtimmt und als Material gebraucht; ſondern

ts macht fich durch ſich ſelbſt zum Momente cines Andern . -

Sein Werden iſt ferner nicht ein Anfangen von ſich als dem

wahrhaft Erften und unmittelbaren ; ſondern feine Unmittelbar

keit iſt nur das Vorausgeregte ; und die Bewegung ſeines Wer

dens iſt das Thunder Reflerion ſelbſt. Die Wahrheit des

Dajeyns iſt daher Bedingung zu ſeyn ; ſeine Unmittelbarkeit ift

allein durch die Reflexion der Grundbeziehung, welche ſich ſelbft

als aufgehobene reßt. Das Werden iſt ſomit wie die Unmittel

barkeit nur der Schein des Unbedingten , indem dieſes fich felbft

vorausſett, und darin ſeine Form hat; und die Unmittelbarkeit

des Scons iſt daher weſentlich nur Moment der Form . ii

Die andere Seite dieſes Scheinens des Unbedingten iſt die

Grundbeziehung als ſolche , als Form beſtimmt gegen die Uns

mittelbarkeit der Bedingungen und des Inhalts. Aber fie ift

die Form der abſoluten Sache , welche die Einheit ihrer Form

mit fich felbft oder ihren Inhalt an ihr felbft hat, 'und indem

fie ihn zur Bedingung beſtimmt, in dieſem Seßen felbft feine

8 *
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Verſchiedenheit aufhebt und ihn zum Momente maďt; ſo wie

fie umgekehrt fich als weſenloſer Form in dieſer Identität mit

fich die Unmittelbarkeit des Beſtehens giebt. Die Reflexion des

Grundes hebt die Unmittelbarkeit der Bedingungen auf, und

bezieht fie zu Momenten in der Einheit der Sache; aber die

Bedingungen find das von der unbedingten Sache ſelbſt Vor

ausgeſepte, fic hebt damit alſo ihr eigenes Seßen auf; oder ihr

Segen macht ſich ſomit unmittelbar ſelbſt ebenſo ſehr zum

Werden. Beides iſt daher Eine Einheit; die Bewegung

der Bedingungen an ihnen ſelbſt iſt Werden , Zurüdgehen in

den Grund und Seßen des Grundes ; aber der Grund als ge

ſegter , das heißt als aufgehobener, iſt das Unmittelbare. Der

Grund bezieht fich negativ auf ſich ſelbſt, macht fich zum Ge

ſeptlern und begründet die Bedingungen ; aber darin , daß ſo

das unmittelbare Daſeyn als ein Gefeßtes beſtimmt iſt, hebt

der Grund es auf und macht ſich erft zum Grunde. - Dieſe

Reflerion alſo iſt die Vermittelung der unbedingten Sadie durch

ihre Negation mit fich . Oder vielmehr die Reflerion des Un

bedingten iſt zuerſt Vorausſeßen , aber dieß Aufheben ihrer ſelbft

iſt unmittelbar beſtimmendes Seßen ; zweitens iſt ſie darin un

mittelbar Aufheben des Vorausgeſepten und Beſtimmen aus fich) ;

ſomit iſt dieß Beftiinmen wieder Aufheben des Segens und ift

das Werden an ſich ſelbft. Darin iſt die Vermittelung , als

Rüttehr zu ſich durch die Negation , verſchwunden ; ſie iſt ein

fade in fich ſcheinende Reflexion , und grundloſes abſolutes Ber

den . Die Bewegung der Sache, durch ihre Bedingungen

ciner Seits und anderer Seits durch ihren Grund geſegt zu

werden , iſt nur das Verfahwinden des S deins der Vers

mittelung. Das Geſeptwerden der Sache ift hiermit ein

Hervortreten , das einfade fich Herausſtellen in die Eriftenz;

reine Bewegung der Sache zu fich ſelbſt.

Wenn alle Bedingungen einer Sache vorhanden

find , ſo tritt fie in die Eriftenz. Die Sache ift , eb' ſie
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e riſtirt; und zwar iſt ſie erſtens als Wefen , oder als Unbes

dingtes ; zweitens hat ſie Daſeyn, oder iſt beſtimmt, und dieß .

auf die betrachtete gedoppelte Weiſe , einer Seits in ihren Bes

dingungen , anderer Seits in ihrem Grunde. In jenen hat fic

ſich die Form des äußerlichen , grundloſen Seyns gegeben , weil

fie als abſolute Reflerion die negative Bezichung auf fich iſt

und fich zu ihrer Vorausſeßung macht. Dicß vorausgeſepte Un

bedingte iſt daher das grundloſe Unmittelbare, deſſen Seyn nichts

iſt , denn als Grundloſes da zu ſeyn. Wenn alſo .alle Bedin

gungen der Sache vorhanden ſind , das heißt, wenn die Totalis

tät der Sache als grundloſes Unmittelbares geſegt iſt , ſo erin

nert ſich dieſe zerſtreute Mannigfaltigkeit an ihr ſelbſt. - Die

ganze Sache muß in ihren Bedingungen da ſeyn , oder es gehöz

ren alle Bedingungen zu ihrer Eriftenz; denn Alle maden die

Reflerion aus; oder das Daſeyn , weil es Bedingung iſt, iſt

durch die Form beſtimmt, ſeine Beſtimmungen ſind daher Res

flerions-Beſtimmungen und mit einer weſentlich die anderen ge

feßt. Die Erinnerung der Bedingungen iſt zunächſt das

zu Grunde gehen des unmittelbaren Daſcyns, und das Werden

des Grundes. Aber damit iſt der Grund ein geſegter, d. h. er

iſt, ſo ſehr er als Grund iſt, ſo ſehr als Grund aufgehoben ,

und unmittelbares Seyn. Wenn alſo alle Bedingungen der

Sache vorhanden ſind , ro heben ſie ſich als unmittelbares Da

ſeyn und Vorausſegung und ebenſo ſehr hebt ſich der Grund

auf. Der Grund zeigt ſich nur, als ein Schein , der unmittel

bar verſchwindet ; dieß Hervortreten iſt ſomit die tautologiſche

Bewegung der Sache zu fich , und ihre Vermittelung durch die

Bedingungen und durch den Grund iſt das Verſchwinden beider.

Das Hervortreten in die Eriſtenz iſt daher ſo unmittelbar, daß

es nur durch das Verſchwinden der Vermittelung vermittelt ift.

Die Sade geht aus dem Grunde hervor. Sic

wird nicht durch ihn ſo begründet oder gelegt, daß er noch un

ten bliebe, ſondern das Segen iſt die Herausbeweguug des Grun
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des zu fidh felbft, und das einfache Verſchwinden deffelben . Er

erhält durch die Vereinigung mit den Bedingungen die äu .

ßerliche Unmittelbarkeit und das Moment des Seyns. Aber er

erhält ſie nicht als ein Acußerliches noch durch eine äußerliche

Beziehung; ſondern als Grund macht er fich zum Geſettſcyn,

feine einfache Weſentlichkeit geht im Geregtſeyn, mit ſich zuſam

men , und iſt in dieſem Aufheben ſeiner ſelbſt das Verſchwinden

ſeines Unterſchiedes von ſeinem Gefeßtſeyn , ſomit einfache wes

ſentliche Unmittelbarkeit. Er bleibt alſo nicht als ein Verſchies

denes vom Begründeten zurü & , ſondern die Wahrheit des Bes

gründens ift, daß der Grund darin mit fidh ſelbft fich vereint

und ſomit ſeine Reflexion in Anderes feine Reflexion in fich

felbft ift. Die Sache iſt hiermit ebenſo , wie ſie das Unbes

dingte iſt, auch das Grundlore, und tritt aus dem Grunde

nur inſofern er zu Grunde gegangen und keiner iſt , aus dem

Grundloſen , d. b . aus der eigenen weſentlichen Negativität oder

reinen Form hervor.

Dieſe durch Grund und Bedingung vermittelte, und durch

das Aufheben der Vermittelung mit ſich identiſche Unmittelbars

teit ift die Eriften z.



Zweiter Abſchnitt

Die Erſcheinung.

as Weſen in uß erfcheinen.

Das Seyn iſt die abſolute Abſtraktion ; dieſe Negativität

iſt ihm nicht ein Acußerliches , ſondern es iſt Seyn und fonft

nichts als Seyn , nur als dieſe abſolute Negativitat. Um ders

ſelben willen iſt Seyn nur als ſich aufhebendes Seyn , und ift

Wefen. Das Weſen aber iſt als die einfache Gleichheit mit

fidh umgekehrt ebenfalls Seyn . Die Lehre vom Seyn enthält

den erſten Sat : Das Seyn iſt Weſen. Der zweite Saß :

Das Wefen ift Scyn , macht den Inhalt des crſten Abſchnit

tes der Lehre vom Weſen aus. Dicſes Seyn aber, zu dem das

Weſen ſich macht, iſt das weſentliche Seyn , die Eriftenz;

ein Herausgegangenſeyn aus der Negativität und Innerlichkeit.

So erfdeint das Weſen. Die Reflerion iſt das Scheis

nen des Weſens in ihm felbft. Dic Veſtimmungen derſelben

ſind in die Einheit eingeſớloſſen fdlechthin nur als geſepte,

aufgehobene; oder ſie iſt das in ſeinem Geſeptjeyn unmittelbar

mit fid) identiſche Weſen . Jndem dieſes aber Grund iſt , bes

ftimint es ſich real, durch ſeine ſich ſelbſt aufhebende oder in

fich zurüdkehrende Reflerion ; indem weiter dieſe Beſtimmung

. oder das Andersſeyn der Grundbeziehung ſich in der Reflerion

des Grundes aufhebt und Eriſtenz wird , ſo haben die Formbe

ſtimmungen hieran cin Element des ſelbſtſtändigen Beſtehens.

Ihr Schein vervollſtändigt fich zur Erſcheinung.
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Die zur Unmittelbarkeit fortgegangene Weſenheit iſt zus

nächſt Erift enz, und Eriſtirendes oder Ding; als ununters

ſchiedene Einheit des Weſens mit ſeiner Unmittelbarkeit. Das

Ding enthält zwar die Reflexion , aber ihre Negativität iſt in

ſeiner Unmittelbarkeit zunächſt erloſchen ; allein weil ſein Grund

weſentlich die Reflexion ift , hebt fich ſeine Unmittelbarkeit auf;

e$ macht fich zu einem Gefektſeyn.

So iſt es zweitens Erſcheinung. Die Erſcheinung iſt

das, was das Ding an fich iſt, oder ſeine Wahrheit. Dieſe

nur geſepte, in das Andersſeyn reflektirte Eriſtenz iſt aber ebenſo

das Hinausgehen über ſich in ihrer Unendlichkeit ; der Welt der

Erſcheinung ftellt ſich die in fich reflektirte , an ſich regende

Welt gegenüber.

Aber das erſcheinende und das weſentliche Seyn ftehen

falechthin in Beziehung auf einander. So iſt die Eriftenz

drittens weſentliches Verhältniſ ; das Erſcheinende zeigt

das Weſentliche, und dieſes iſt in ſeiner Erſcheinung. – Das

Verhältniß iſt die noch unvollkommene Vereinigung der Res

flerion in das Andersſeyn und der Reflexion in fich ; die volls

tommene Durchdringung beider iſt die Wirklichkeit.

.

Erftes Kapitel.

Die er i ſte u 3.

Wie der Sag des Grundes ausdrüdt: Alles was ift, .

hat einen Grund, oder iſt ein Geregtes, ein Vermits

teltes ; ſo müßte auch ein Saß der Eriftenz aufgeſtellt und ſo

ausgedrüđt werden : Alles ,was ift, eriftirt. ' Die Wahrheit

des Seyns iſt nicht ein erftes Unmittelbares , ſondern das in

die Unmittelbarkeit hervorgegangene Weſen zu ſeyn.

Wenn aber ferner auch geſagt wurde, was er iftirt, hat

cinen Grund und iſt bedingt, ſo müßte auch ebenſo geſagt
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werden : e $ bat teinen Grund und iſt unbedingt. Denn

die Eriſtenz iſt die aus dem Aufheben der durch Grund und

Bedingung beziehenden Vermittelung hervorgegangene Unmittel

barkeit, die im Hervorgehen eben dieb Hervorgehen ſelbſt aufhebt.

Inſofern die Beweiſe von der Eriftenz Gottes hier ers

wähnt werden können, iſt zum voraus zu erinnern , daß es außer

dem unmittelbaren Seyn erſtens, und zweitens der Eriftenz,

dem Seyn , das aus dem Weſen hervorgeht, noch ein, ferneres

Seyn giebt, welche aus dem Begriffe hervorgeht , die Objektis

vität. - Das Beweiſen iſt überhaupt die vermittelte Er

tenntniß. Die verſchiedenen Arten des Seyns fordern oder

enthalten ihre eigene Art der Vermittelung ; ſo wird auch die

Natur des Beweiſens in Anſehung einer jeden verſchieden . Der

ontologiſche Beweis will vom Begriffe ausgehen ; er legt

den Inbegriff aller Realitäten zu Grunde, und ſubſumirt aløs

dann auch die Exiſtenz unter die Realität. Er iſt alſo die

Vermittelung , welche Soluß iſt, und die hier noch nicht zu bes

trachten iſt. Es iſt bereits oben (I. Th. I. Abth. S . 27 ff.)

auf das , was Kant hiergegen erinnert, Rüdficht genommen und

bemerkt worden , daß Kant unter Exiſtenz das beſtimmte

Daſeyn verſteht, wodurch etwas in den Kontext der geſammten

Erfahrung, d . h . in die Beſtimmung eines Andersreyns und

in die Beziehung auf Anderes tritt. So iſt als Eriſtirendes

Etwas vermittelt durch Anderes , und die Exiſtenz überhaupt die

Seite ſeiner Vermittelung. Nun liegt in dem , was Kant den

Begriff nennt, nämlich in Etwas, inſofern es als nur einfach

auf fich bezogen genommen wird , oder in der Vorſtellung

als ſolcher , nicht ſeine Vermittelung; in der abſtrakten Identi

tät mit fich iſt die Entgegenſepung weggelaſſen . Der ontolo

giſche Beweis hätte nun darzuſtellen , daß der abſolute Begriff,

nämlich der Begriff Gottes , zum beſtimmten Daſeyn, zur Vers

mittelung komme, oder wie das einfache Weſen ſich mit der

Vermittelung vermittle. Dicß geſchicht durch die angegebene
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Subſumtion der Eriftenz unter ihr Algemeines , nämlich die

Realität, welche als das Mittlere zwiſchen Gott in ſeinem Be

griffe einer Seits , und zwiſchen der Eriftenz anderer Seits an

genommen wird. - Von dieſer Vermittelung , inſofern ſie die

Form des Schluſſes hat, ift, wie geſagt, hier nicht die Rede.

Wie aber jene Vermittelung des Weſens mit der Exiſtenz in

Wahrheit beſchaffen iſt, dieß hat die bisherige Darſtellung ents

halten . Die Natur des Beweiſens felbft ift in der Lehre von

der Erkenntniß zu betrachten . Hier iſt nur anzugeben , was fich

auf die Natur der Vermittelung überhaupt bezicht.

Die Beweiſe vom Daſeyn Gottes geben einen Grund

für dieſes Daſeyn an . Er ſoll nicht ein objektiver Grund des

Daſeyus Gottes feyn ; denn dieſes iſt an und für ſich ſelbſt.

So iſt er bloß ein Grund für die Erkenntniß. Damit

giebt er ſich zugleid für ein ſolches aus, das in dem Gegen

ftande, der zunächſt als begründet dadurch erſcheint, verſchwin

det. Der Grund nun , der von der Zufälligkeit der Welt her

genominen iſt, enthält den Nüdgang derſelben in das abſolute

Weſen ; denn das Zufällige iſt das an fich felbft Grundloſe,

und fid Aufhebende. Das abſolute Weſen geht ſomit in dieſer

Weiſe in der That aus dem Grundloſen hervor; der Grund

bebt ſich ſelbſt auf, ſomit verſchwindet auch der Schein des Ver

bältniſſes , das Gott gegeben wurde , ein in einem Andern Be

gründetes zu ſeyn . Dieſe Vermittelung iſt hiermit die wahr

haſte. Allein jene beweiſende Reflerion kennt dieſe Natur ihrer

Vermittelung nicht ; fic rimunt fich ciner Seits für cin bloß

Subjektives , und entfernt hiermit ihre Vermittelung von Gott

ſelbſt, andern Theils aber erkennt fie deswegen nicht die vermit

telnde Bewegung, daß und wie ſie im Weſen felbft iſt. Ihr

wahrhaftes Verhältniſ beſteht darin , daß fie Beides in Einem ift,

die Vermittelung als folde, aber zugleich allerdings eine ſub

jektive, äußerliche , nämlich die ſich äußerlidie Vermittelung,

welche ſid an ihr ſelbſt wieder aufhebt. In jener Dara
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ftellung aber erhält die Eriften ; das ſchiefe Verhältniß , nur als

Vermitteltes oder Gelegtes zu erſcheinen .

So kann auf der andern Seite die Eriſtenz auch nicht bloß

als unmittelbares betrachtet werden . In der Beſtimmung

einer Unmittelbarkeit genommen , iſt das Auffaſſen der Eriſtenz

Gottes , für etwas Unbeweisbares , und das Wiſſen von ihr als

ein nur unmittelbares Bewußtſeyn , als ein Glauben ausges

drüct worden . Das Wiſſen ſoll zu dieſem Reſultate kommen ,

daß es Nichts weiß , das heißt , daß es ſeine vermittelnde

Bewegung und die in ihr vorkommenden Veſtimmungen ſelbſt

wieder aufgiebt. Dieß hat ſich auch im Vorhergehenden er

geben ; allein es iſt hinzuzuſeßen , daß die Reflerion , indem ſie

mit dem Aufheben ihrer ſelbſt endigt, darum nicht das Nichts

zum Reſultat hat , ſo daß nun das poſitive Wiſſen vom Wcſen

als unmittelbare Beziehung auf daſſelbe, von jenem Roſul

tate getrennt und ein eigenes Hervorgehen , ein nur von fich

anfangender Aktwäre ; ſondern dice Ende ſelbſt, dieß zu Grunde

geben der Vermittelung, iſt zugleidh der Grund, aus dem das

Unmittelbare hervorgeht. Die Sprache vereinigt, wie oben be

merkt, die Bedeutung dieſes Untergangs und des Grundes ;

man ſagt, das Weſen Sottes rey der Abgrund für die ends

liche Vernunft. Er iſt es in der That, inſofern ſie darin ihre

Endlichkeit aufgiebt und ihre vermittelnde Bewegung verſenkt;

aber dieſer Abgrund , der negative Grund, iſt zugleich der po

ſitive des Hervorgehens des Seyenden , des an ſich ſelbſt uns

mittelbaren Weſens; die Vermittelung iſt weſentliches Mo

ment. Die Vermittelung durch den Grund hebt ſich auf, läßt

aber nicht den Grund unten , ſo daß das aus ihm Hervorgehende

ein Gefertes wäre, das ſein Weſen anderswo, nämlich im

Grunde hätte, ſondern dieſer Grund iſt als Abgrund die vers

ſchwundene Vermittelung; und umgekehrt iſt nur die verſdwun

dene Vermittelung zugleich der Grund, und nur durch dieſe Ne

gation das fich ſelbſt Gleiche und Ununittelbare.
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So iſt die Exiſtenz hier nicht als ein Präditat oder als

Beſtimmung des Weſens' zu nehmen , daß ein Sag davon

hieße: Das Weſen eriftirt, oder hat Exiſtenz ; – ſondern das

Wefen iſt in die Eriftenz übergegangen ; die Eriſtenz iſt ſeine

abſolute Entäußerung, jenſeits deren es nicht zurü &geblieben iſt.

Der Saß alſo hieße: Das Weſen iſt die Eriſtenz; es iſt nicht

von ſeiner Exiſtenz unterſchieden . – Das Weſen ift in die

Exiſtenz übergegangen , inſofern das Weſen als Grund fich

von fich als dem Begründeten nicht mehr unterſcheidet , oder je

ner Grund fich aufgehoben hat. Aber dieſe Negation iſt ebenſo

weſentlich ſeine Poſition , oder ſchlechthin poſitive Kontinuität

mit fich felbft; die Eriftenz iſt die Reflexion des Grunded in

fich; ſeine in ſeiner Negation zu Stande gekommene Identität

mit ſich ſelbſt, alſo die Vermittelung, die fich mit fich identiſch

geſeßt hat, und dadurch Unmittelbarteit ift.

Wcil nun die Eriftenz weſentlich die mit ſich identifche .

Vermittelung iſt, ſo hat fie die Beſtimmungen der Ver

mitelung an ihr, aber ſo , daß fie zugleich in fich reflektirte

find , und das weſentliche und unmittelbare Beftchen haben . Als

die durch Aufheben ſich ſeßende Unmittelbarkeit iſt die Eriſtenz

negative Einheit und Infichſeyn ; fic beſtimmt ſich daber unmits

telbar als ein Eriftirendes und als Ding.

A .

Dag Ding und ſeine Eigenſchaften .

Die Eriſtenz als Eriſtirendes iſt geſegt in der Form

der negativen Einbeit, welche fic weſentlich ift. Aber dieſe ne

gative Einheit iſt zunächſt nur unmittelbare Beſtimmung ,

fomit das Eins des Etwas überhaupt. Das criſtirende.Etwas

iſt aber unterſchieden von dem reyenden Etwas. Jenes ift we

fentlich eine ſolche Unmittelbarkeit, die durch die Reflexion der

Vermittelung in fich felbft cntftanden iſt. So iſt das exiſtirende

Etwas ein Ding.
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Das Ding wird von ſeiner Eriftenz unterſchieden , wie

das Etwas von ſeinem Seyn unterſchieden werden kann.

Das Ding und das Eriſtirende iſt unmittelbar cins und daſſelbe.

Aber weil die Exiſtenz nicht die erſte Unmittelbarkeit des Seyns

iſt, ſondern das Moment der Vermittelung an ihr ſelbſt hat,

ſo ift ihre Beſtimmung zum Dinge und die Unterſcheidung bei

der nicht ein Uebergang, ſondern eigentlich eine Analyſe ; und

die Exiſtenz als ſolche enthält dieſe Unterſcheidung ſelbſt in dem

Momente ihrer Vermittelung ; den Unterſchied von Ding- an -

fide , und von äußerlider Exiſtenz.

a. Ding an ſich und Eriſtenz. :

1. Das Ding an ſich iſt das Eriſtirende als das durch

die aufgehobene Vermittelung vorhandene, weſentliche U 11

mittelbare. Darin iſt dem Ding an ſich die Vermittelung

ebenſo weſentlich ; aber dieſer Unterſchied in dicſer erſten oder

unmittelbaren Eriſtenz fällt in gleichgültige Befti inmun

gen auseinander. Die eine Seite, nämlich die Vermittelung

des Dinges iſt ſeine nidt reflektirte unmittelbarkeit;

alſo ſein Seyn überhaupt, das, weil es zugleich als Vermittes

lung beſtimmt ift, ein fich felbft anderes, in fich mannigfala

tiges und äußerliches Dajeyn iſt. Es iſt aber nicht nur

Daſcyn , ſondern in Beziehung auf die aufgehobene Bermitte

lung und weſentliche Unmittelbarkeit; es iſt daher das Daſeyn

als unweſentliches, als Geſegtſeyn . - (Wenn das Ding

von ſeiner Exiſtenz unterſchieden wird, ſo iſt es das Mögliche,

das Ding der Vorſtellung, oder das Gedankending, welches als

ſolches nicht zugleich criſtiren ſoll . Die Beſtimmung der Mög

lichkeit und der Gegenſag des Dings gegen ſeine Exiſtenz iſt

jedoch ſpäter.) – Aber das Ding- an - fich und ſein vermitteltes

Seyn ſind beide in der Exiſtenz enthalten , und beide ſelbſt

Eriftenzen ; das Ding- an - fich exiſtirt , und iſt die weſentliche,

das vermittelte Seyn aber die unweſentliche Exiſtenz des Dinges.
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Das Ding an ſich , als das einfache Reflektirt = ſeyn

der Exiſtenz in fich, iſt nicht der Grund des unweſentlichen Da

reyns; es iſt die unbewegte, unbeſtimmte Einheit, weil es eben

die Beſtimmung hat, die aufgehobene Vermittelung zu ſeyn , und

daher nur die Grundlage deſſelben . Darum fält auch die

Reflexion als das fich durd Anderes vermittelnde Daſeyn au

fer dem Dinge- an -fich. Dieſes roll keine beſtimmte Man

nigfaltigkeit an ihm felbft haben ; und erhält fie deswegen erft

an die äußerlideReflerion gebracht; aber bleibt gleich

gültig dagegen . ( - Das Ding -an - fich hat Farbe erſt an das

Auge gebracht, Geſchmack an die Naſe u . f. f.) Seine Ver

(chiedenheit find Rückſichten , welche ein Anderes nimmt, be

ftimmte Beziehungen , die ſich dieſes auf das Ding- an - fich

giebt, und die nicht eigene Beſtimmungen deſſelben ſind .

. 2 . Dieß Andere iſt nun die Reflerion , welde beſtimmt als

äußerlich erſten $ fich ſelbſt äußerlid), und die beſtimmte

Mannigfaltigkeit iſt. Alsdann iſt ſie dem weſentlich Eriſti

renden äußerlich, und bezieht fich darauf als auf ſeine abſolute

Vorausſeßung. Dieſe beiden Momente der äußerlichen Re

flerion aber , ihre eigene Mannigfaltigkeit und ihre Beziehung

auf das ihr andere Ding - an - fid), find ein und daffelbe. Denn

dieſe Eriftenz iſt nur äußerlich , inſofern ſie ſich auf die weſent

liche Identität als auf ein Anderes bezieht. Die Mannig

faltigkeit hat daber nicht jenſeits des Dinges -an - fich ein eiges

nes ſelbfiftändiges Beſtehen , ſondern ift erft als Schein gegen

dieſes , in ihrer nothwendigen Beziehung darauf, als der ſich an

ihm brechende Refler. Die Verſchiedenheit iſt alſo vorhanden ,

als die Beziehung eines Andern auf das Ding- ansfidh ; aber

dieſes Andere iſt nichts für ſich Beſtehendes , ſondern iſt erſt als

Beziehung auf das Ding -an - fich; zugleich aber iſt es nur als

das Abftoßen von dieſem ; & ift fo der haltloſe Gegenſtok ſeiner

in fich ſelbſt. .

Dein Ding-an - fich uun , da es die weſentliche Identität
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der Eriſtenz ift, kommt daher dieſe weſenloſe Reflexion nicht zu ,

ſondern fie fält ihm äußerlich in fich felbft zuſammen. Sie

geht zu Grunde, und wird damit felbft zitr weſentlichen Identi

tāt oder zum Ding - an - fich. – Dieſ kann auch ſo betraditet

werden : Die weſenloſe Eriftenz hat am Ding - an - fich ihre Res

flerion in fich ; fic bezieht ſich darauf zunächſt als auf ihr An

deres; aber als das Andere gegen das, was an fich iſt, iſt fic

nur das Aufheben ihrer ſelbſt, und das Werden zum An - fich

ſeyn . Das Ding -an - fich iſt ſomit identiſd mit der äußer

liden Eriftenz.

Dieſ ftellt fidh am Ding -an ſich ſo dar. Das Ding -an

fich iſt die ſich auf fich beziehende, weſentliche Eriſtenz; es

iſt nur inſofern die Identität mit fid , als es die Negativität

der Reflerion in ſich ſelbſt enthält; das was als ihm äußerliche

Eriftenz erſchien , iſt daher Moment in ihm ſelbſt. Es iſt des

wegen auch ſich von ſich abſtoßendes Ding - an - fich , das ſich

alſo zu fidh als zu einem Andern verhält. Somit find

nun mehrere Dinge-unt= fich vorhanden , die in der Beziehung

der äußerlichen Reflerion auf einander ſtehen . Dieſe unweſenta

liche Eriſteriz iſt ihr Verhältniß zu einander als zu auderen ;

aber fic ift ihnen ferner ſelbft weſentlich – oder dieſe unwes

ſentliche Eriftenz, indem ſie in fich zuſammenfällt, iſt Ding - an

fico; aber ein anderes, als jenes erſte; denn jenes crſte ift

unmittelbare Weſentlichkeit, dieſes aber das aus der unweſenta

lichen Eriſtenz hervorgehende. Aucin dieſes, andere Ding - ana

fich iſt nur ein Anderes überhaupt; denn als mit fidh identia

fches Ding hat es weiter keine Beſtimmtheit gegen das erſte ;

e$ ift die Reflexion dir unweſentlichen Exiſtenz in fich wie das

erfte. Die Beſtimmtheit der verſchiedenen Dinge - an - fich gegen

einander fällt daber in die äußerliche Reflerion . . i

3. Dieſe äußerliche Reflexion iſt nunmehr ein Verhalten

der Dinge - an - fich zu einander, ihre gegenſeitige Vermits

telung als anderer. Die Dinge-an -fich find ſo die Extreme eis
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nes Solufſes , deffen Mitte ihre äußerliche Exiſtenz ausmacht,

die Exiſtenz, durch welche fie andere für einander and unter

ſchiedene find. Dieſer ihr Unterſchied fällt nur in ihre B es

ziebung; fie ſchiden gleichſam nur von ihrer Oberfläche Bes

ſtimmungen in die Beziehung, gegen welche ſie als abſolut in

fidh reflektirte gleichgültig bleiben . – Dieſes Verhältniß macht

nun die Totalität der Eriftenz aus. Das Ding- an - fich fteht

in Beziehung auf eine ihm äußerliche Reflexion , worin es mans

nigfaltige Beſtimmungen hat ; es iſt dieß das Abſtoßen ſeiner

von fich felbft in ein anderes Ding - an - fich ; dieß Abftoßen iſt

der Gegenſtoß ſeiner in ſich ſelbſt, indem jedes nur ein Anderes

ift als fich aus dem Andern wiederſcheinend ; es hat ſein Ge

feßtſeyn nicht an ihm ſelbſt , ſondern an dem Andern , iſt bes

fimmt nur durch die Beſtimmtheit des Andern ; dieß Andere iſt

ebenſo beſtimmt nur durch die Beſtimmtheit des erſten . Aber

die beiden Dinge -an - fich, da ſie hiermit nicht die Verſchics

denheit an ihnen ſelbſt haben , ſondern jedes nur an dem ans

dern , ſind keine unterſchiedene; das Ding -an - fich verhält fidh,

indem es fich auf das andere Ertrein als ein anderes Ding-an

fich verhalten ſoll, zu einem von ihm Ununterſchiedenen , und die

äußerliche Reflerion , welche die vermittelnde Beziehung zwiſchen

Extremen ausmachen ſollte , iſt ein Verhalten des Dings-an- fich

nur zu fich ſelbft, oder weſentlich ſeine Reflerion in fich ; fie iſt

ſomit an ſich ſeyende Beſtimmtheit, oder die Beſtimmtheit des

Dings - an - fidy. Dieſes hat dieſelbe alſo nicht in einer ihm

äußerlichen Beziehung auf ein anderes Ding -an - fich , und des

Anderen auf cs ; die Beſtimmtheit iſt nicht nur eine Oberfläche

deffelben , ſondern iſt die weſentliche Vermittelung ſeiner mit fich

als mit einem Andern . - Die beiden Dinge -an - fich, welche

die Extreme der Beziehung ausmachen ſollen , indem ſie an fich

teine Beſtimmtheit gegen einander haben ſollen , fallen in der

That in eins zuſammen ; es iſt nur Ein Ding - an - ſich,

das in der äußerlichen Reflexion fich zu fich ſelbft verhält , und -
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es ift deſſen eigene Beziehung auf ſich als auf ein Ans

deres , was defſen Beftimmtheit ausmacht. '

Dieſe Beſtimintheit des Dings- an fich ift die Eigena

chaft des Dings.

b. Die Eigenſchaft.

Die Qualität ift die unmittelbare Beſtimmtheit des

Etwas , das Negative felbft, wodurch das Seyn Etwas ift. So

iſt die Eigenſchaft des Dings die Negativität der Reflexion ,

wodurch die Eriftenz überhaupt cin Eriſtirendes , und als cins

fache Identität mit fid , Ding- an - fich iſt. Die Negativität

der Reflerion , die aufgehobene Vermittelung , iſt aber weſentlid)

felbft Vermittelung, und Beziehung, nicht auf ein Anderes über

haupt, wie dic Qualität als die nicht reflektirte Veſtimmtheit;

ſondern Bezichung auf ſich als auf ein Anderes ; oder Vors

mittelung, die unmittelbar ebenſo ſehr Jdentität mit

jid ift. Das abſtrakte Ding an - fid iſt ſelbſt dieß aus Andes

rem in fidh zurückehrende Verhalten ; es iſt dadurch an fich

ſelbſt beſtimmt; aber ſeine Beſtimmtheit iſt Beſchaffcata

beit , die als ſolche ſelbſt Beftim in ung iſt, und als Verhals

ten zu Anderem nicht in das Andersſeyn übergeht und der

Deränderung entnommen iſt.

Ein Ding hat Eigenſchaften ; fie find erftlich ſeine

beſtimmten Beziehungen auf Anderes ; die Eigenſchaft ift nur

vorhanden als eine Weiſe des Verhaltens zu einander ; fie ift

daher die äußcrliche Reflexion , und die Seite des Geſeptfcyns

des Dings. Aber zweitens iſt das Ding in dieſem Geſcht

ſeyn an ſich ; es erhält fich , in der Beziehung auf Anderes ;

es iſt alſo allerdings nur eine Oberfläche, mit der die Exiſtenz

fich dem Werden des Seyns und der Veränderung preisgiebt;

die Eigenſdaft verliert ſich darin nicht. Ein Ding hat die Ei

genſchaft, dieß oder jenes im Andern zu bewirken und auf eine

eigenthümliche Weiſe ſich in ſeiner Beziehung zu äußern . Es

Logif. 11.
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beweiſt dieſe Eigenſchaft nur unter der Bedingung einer entſpre

chenden Beſchaffenheit des anderen Dinges , aber fie iſt ihm zus'

gleich eigenthümlich und ſeine mit ſich identiſche Grundlage ;

- dieſe reflektirte Qualität heißt darum Eigenſchaft. Es

geht darin in eine Aeußerlichkeit über , aber die Eigenſchaft er

hält ſich darin . Das Ding wird durch ſeine Eigenſchaften Ur

fache, und die Urſache iſt dick , als Wirkung fich zu erhalten .

Jedoch iſt hier das Ding nur erft das ruhige Ding von vielen

Eigenſchaften ; noch nicht als wirkliche Urſache beſtimmt; e$ ift

nur eift die anſichſeyende, noch nicht ſelbſt die ſeßende Reflerion

feiner Beſtimmungen .

Das Ding -an- ſich iſt alſo , wie ſich ergeben hat, wc

fentlich nicht nur 1o Ding -an - fich , daß ſeine Eigenſchaften

Geſektſeyn einer äußerlichen Reflerion find, ſondern fie find

ſeine eigenen Beſtimmungen , durch die es fich auf beſtimmte

Weiſe verhält; es iſt nicht eine jenſeits ſeiner äußerlichen Eri

Atenz befindliche beſtimmungsloſe Grundlage; ſondern iſt in ſei

nen Eigenſchaften , als Grund vorhanden , das heißt, die Idens

tität mit ſich in ſeincin Geſettſeyn ; aber zugleich als beding

ter Grund; das heißt, ſein Gefeytſeyn iſt ebenſo ſehr ſich äu

Berliche Reflerion ; e$ iſt nur inſofern in fich reflektirt und an

fich , inſofern es äußerlich iſt. – Durch die Exiſtenz tritt das

Ding -an - fich in äußerliche Beziehungen ; . und die Eriftenz be

Acht in dieſer Aeußerlichkeit ; fic iſt die Unmittelbartcit des

Seyns, und das Ding dadurch der Veränderung unterworfen ;

aber fie iſt auch die reflektirte Unmittelbarkeit des Grundes, das

Ding fomit an ſich in ſeiner Veränderung. - Dieſe Erwäh

nung der Grundbezichung iſt jedoch hier nicht ſo zu nehmen ,

daß das Ding überhaupt als Grund ſeiner Eigenſchaften be

ſtimmt rey ; die Dingheit ſelbſt iſt als ſolche die Grundbeſtim

mung, die Eigenſchaft iſt nicht von ihrem Grunde unterſchieden ,

noch macht fie bloß das Geſegtſeyn aus, ſondern iſt der in ſeine

Aeußerlichkeit übergegangene, und damit wahrhaft in fide re
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flettirte Grund; die Eigenſchaft ſelbſt als ſolche iſt der Grund,

an ſich ſeyendes Geſegtſeyn , oder er macht die Form ihrer

Identitätmit ſich aus ; ihre Beſtimmtheit iſt die ſich aus

Berliche Reflexion des Grundos ; und das Ganze der in ſeinem

Abſtoßen und Beſtimmen , in ſeiner äußerlichen Unmittelbarkeit

fich auf ſich bezichende Grund. – Das Ding-an- fidi eri

ftirt alſo weſentlich, und daſ es eriftirt, heißt umgekehrt , dic

Eriftenz iſt als äußerliche Unmittelbarkeit zugleich Anfio feyn.

Anmerkung.

Es iſt ſchon oben ( 1r Thl. 1e Abth. S . 127) beidem Momente

des Daſeyns, dem Anſicſeyn , des Dings- an - rich erwähnt,

und dabei bemerkt worden , daß das Ding - an - fich als ſolches,

nichts Anderes , als die lecrc Abſtraktion von aller beſtimmt

heit iſt , von dem man allerdings nichts wiſſen kann , eben

darum weil es die Abſtraktion von aller Beſtimmung ſeyn ſou .

- Nachdem 1o das Ding -an - ſich als das Unbeſtimmte vorauss

gelegt wird , ſo fält alle Beſtimmung außerhalb defſelben , in

cine ihm fremde Reflexion , gegen welche es gleichgültig ift.

Dem transcendentalen Idealismus iſt dieſe äußerliche

Reflerion das Bewußtſeyn. Indemn dieſes philoſophiſche

Syſtem alle Beſtimmtheit der Dinge ſowohl der Form als dem

Inhalte nach in das Bewußtſeyn verlegt, ſo fällt es nach dies

ſem Standpunkt in mid , in das Subjekt, daß ich die Baums

blätter nicht als ichwarz, ſondern als grün , die Sonne rund

und nicht viercdig ſebe, den Zuder jüß und nicht bitter fomeđe;

daß ich den erſten und zweiten Schlag einer Uhr als fuccedis

rend , und nicht neben einander , noch den erſten als Urſache,

auch nicht als Wirkung des zweiten boftimme u . f. f. – Dic

ſer grellen Darſtellung des ſubjektiven Idealismus widerſpricht

unmittelbar das Bewußtſeyn der Freiheit, nach welchem Ich

mich vielmehr als das Augemeine und Unbeſtimmte weiß , jene

mannigfaltigen und nothwendigen Beſtimmungen von mir ab

trenne und fie als ein für mich Aeußerliches nur den Dingen

9 *
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Zukommendes erkenne. - Ich iſt in diefein Vewußtſenn ſeiner

Freiheit fich diejenige wahrhafte in fich reflektirte Identität,

welche das Ding- an - fich ſeyn ſollte . - Anderwärts habe ich

gezeigt, daß jener transcendentale Idealismus über die Bei

ſchränktheit des jo durd das Objett, überhaupt über die end

liche Welt nicht hinauskommt, ſondern allein die Form der

Schranke , die ihm ein Abſolutes bleibt, ändert, indem er fie

nämlich nur aus der objektiven Geſtalt in die fubjektive über

feßt, und dasjenige zu Beſtimmtheiten des Ich und einem in

diefem al8 cinem Dinge vorgehenden wilden Wechſel derſelben

macht , was das gewöhnliche Bewußtſeyn als cinc ihm nur äu

Berlichen Dingen angehörige Mannigfaltigkeit und Veränderung

weiß. — 38 der gegenwärtigen Betrachtung ftcht nur das Ding

an - fid) und die ihm zunächſt äußerliche Reflerion gegenüber ;

dieſe hat ſich noch nid)t als Bewußtſeyn beſtimmt; wie auch

das Ding -an - ſich nicht als Joh. Aus der Natur des Dinges

an - fich und der äußerlichen Reflerion hat ſich ergeben , daß die

fes Aeußerliche ſelbſt ſich zum Dinge - an - fich beſtimmt, oder

umgekehrt zur eigenen Beſtimmung jenes crſten Dinges - an - fidy

wird. Das Weſentliche der Unzulänglichkeit des Standpunkts ,

auf dem jenc Philoſophie ſtehen bleibt, befteht nun darin , daß

fic an dem abftratten Dinge-an - ſich als einer legten

Beſtimmung feft hält und die Reflerion , oder die Beſtimmtheit

und Mannigfaltigkeit der Eigenſdaften dem Dinge- an - fich ge

genüber ſtellt, indem in der That das Ding -an - ſich weſentlich

jene äußerliche Reflerion an ihm ſelbſt hat, und ſich zu einem

mit eigenen Beſtimmungen , mit Eigenſchaften begabten bes

ſtimmt, wodurch ſich die Abſtraktion des Dinges , reines Ding

an - fich zu ſeyn , als eine unwahre Beſtimmung 'crweiſt.

C. Die Wechſelwirkung der Dinge.

Das Ding -an - fid eriftirt weſentlich ; die äußerliche Un

mittelbarkeit und die Beſtimmtheit gehört zu ſeinem Anfichſeyn ,
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oder zu ſeiner Reflerion - in - fich. Das Ding an si fich iſt das

durch ein Ding, das Eigenſchaften hat, und es find dadurch

mehrere Dinge, die nicht durch eine ihnen fremde Nüdfight, fons

dern fidh durch ſich ſelbſt von einander unterſdciden . Dieſe

mehrern verſchiedenen Dinge ftehen in weſentlicher Wechſelwirs

tung durch ihre Eigenſchaften ; die Eigenſchaft iſt dieſe Wechs

felbeziehung ſelbſt, und das Ding iſt nichts außer derſelben ;

die gegenſeitige Beſtimmung , die Mitte der Dinge -an - fid), die

als Extreme gleichgültig gegen dicſe ihre Beziehung bleiben ſolla

ten , iſt ſelbſt die mit ſich identiſche Reflerion und das Ding

an - fich, das jene Extreme ſeyn ſollten. Die Dingheit iſt das

mit zur Form der unbeſtimmten Identität mit ſich herabgelegt,

die ihre Weſentlichkeit nur in ihrer Eigenſchaft hat. Wenn da

her von einem Dinge oder von Dingen überhaupt ohne dic be

ftimmte Eigenſchaft die Rede ift, ſo it ihr Unterſchied ein

bloß gleichgültiger , quantitativer. Daſſelbe, was als ein Ding

betrachtet wird , kann ebenſo ſehr zu mehrern Dingen gemacht,

oder als mehrere Dinge betrachtet werden ; es iſt eine äußers

liche Trennung oder Vereinigung. - Ein Buch iſt ein

Ding, und jeder ſeiner Blätter iſt auch ein Ding , und ebenſo

jedes Stüdchen ſeiner Blätter und ſofort ins Unendliche. Die

Beſtimmtheit , wodurch ein Ding, nur diefes Ding ift , liegt

allein in ſeinen Eigenſchaften . Es unterſcheidet ſich durch fic

von andern Dingen , weil die Eigenſchaft die negative Reflexion

und das Unterſcheiden iſt; das Ding hat daher nur in ſeiner

Eigenſchaft den Unterſchied ſeiner von andern , an ihm ſelbſt.

Sie ift der in fich reflektirte Unterſchied , wodurch das Ding in

ſeinem Geſektſeyn , d. h . in ſeiner Beziehung auf Anderes 311

gleid gleichgültig gegen das Andere und gegen ſeine Beziehung

ift. Dem Dinge ohne ſeine Eigenſchaften bleibt deswegen nichts

als das abſtrakte An - fich = ſeyn , ein unweſentlicher Umfang und

äußerliches Zuſammenfaſſen . Das wahrhafte Anfichſeyn iſt das

Aufichſeyn in ſcinein Geregtſeyn ; dieſes iſt die Eigenſchaft.
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Damit iſt die Dingheit in die Eigenſchaft überges

gangen.

Das Ding rollte fich als an - fid) - reyendes Extrem gegen

die Eigenſchaft verhalten und dieſe die Mitte zwiſchen den in

Beziehung ſtehenden Dingen ausmachen. Allein dieſe Bezie

hung iſt das , worin die Dinge fich als die ſich von ſich

felbft abſtoßende Reflerion begegnen , worin fie unterſchic

den und bezogen ſind. Dieſer ihr Unterſchied und ihre Bezics

bung iſt Eine Reflerion und Eine Kontinuität derſelben .

Die Dinge ſelbſt fallen hiermit nur in dieſe Kontinuität, welche

die Eigenſchaft iſt, und verſchwinden als beſtehende Extreme,

die außer dieſer Eigenſchaft eine Exiſtenz hätten .

Die Eigenſchaft , welche die Beziehung der ſelbftftäns

digen Extreme ausmachen ſollte , iſt daher das Selbftftän

dige felbft. Die Dinge dagegen ſind das Unweſentliche. Sie

find ein Weſentliches nur als die, als ſich unterſcheidend fich

auf fich beziehende Reflexion ; aber dieß iſt die Eigenſchaft.

Dieſe iſt alſo nicht die im Dinge aufgehobene, oder fein blos

fes Moment; ſondern das Ding ijt in Wahrheit nur jener un

weſentliche Umfang, der zwar negative Einheit iſt, aber nur

wie das Eins des Etwas, nämlich ein unmittelbares Eins.

Wenn vorhin das Ding als unweſentlicher Umfang inſofern

beſtimmt wurde , als es durch eine äußerliche Abſtraktion , welche

die Eigenſchaft von demſelben wegläft, dazu gemacht werde,

ſo iſt nunmehr dieſe Abſtraktion durch das Uebergchen des Dingos

an - fich in die Eigenſdaft ſelbſt geſchehen , aber mit umgekehrs

tem Werthe, ſo daß wenn jenem Abſtrahiren das abſtrakte Ding

ohne reine Eigenſchaft noch als das Weſentliche, die Eigenſchaft

aber als eine äußerliche Beſtimmung vorſchwebt, hier das Ding

als ſolches ſich durch fich felbft zu einer gleid gültigen äußerlis

dhen Form der Eigenſchaft beſtimmt. – Dieſe iſt ſomit nin

mehr befreit von der unbeſtimmten und kraftloſen Verbins

dung, die das Eins des Dinges ift ; fie iſt das , was das Bes
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fteben deſſelben ausmacht; eine ſelbft ftändige Materie.

- Indem ſie einfache Kontinuität mit ſich ift, hat ſie die

Form zunächſt nur als Verſchiedenheit an ihr; es giebt da

her mannigfaltige dergleichen ſelbfiftändige Materien und

das Ding befteht aus ihnen.

B .

Das Beſtehen des Dings aug materien .

Der Uebergang der Eigenfoaft in eine Materie oder

in einen ſelbfiftändigen Stoff iſt der bekannte Uebergang , den

an der finnlichen Materie die Chemie macht, indem fic die Eis

genro aften der Farbe, des Geruchs, des Geſchmads u. ſ. f.

als Lichtftoff, Färbeftoff Ried ftoff, ſauren , bittern

u . 1. f. Stoff darzuſtellen ſucht oder andere wie den Wärmes

ftoff, die elektriſche, magnetiſche Materie geradezu nur ans

nimmt, und damit die Eigenſdaften in ihrer Wahrhaftigkeit

zu handhaben überzeugt iſt. — Ebenſo geläufig iſt der Ausdruď,

daß die Dinge aus verſhiedenen Materien oder Stoffen beſte

ben. Man hütet ſich , dieſe Materien oder Stoffe Dinge

zu nennen ; ob man wohl auch einräumen wird , daß z. B . ein

Pigment ein Ding iſt ; ich weiß aber nicht , ob z. B . auch der

Lichtſtoff, der Wärmeſtoff , oder die elektriſche Materie u . ſ. f.

Dinge genannt werden . Man unterſdeidet die Dinge und ihre

Beftandtheile, ohne genau anzugeben , ob dieſe und in wie weit

fie auch Dinge, oder etwa nur Halbdinge ſeyen ; aber Eriſti

rende überhaupt find ſie wenigſtens .

Die Nothwendigkeit, von den Eigenſchaften zu Materien

überzugehen , oder daß die Eigenſchaften in Wahrheit Materien

ſind , hat ſich daraus ergeben , daß ſie das Weſentliche und das

mit das wahrhaft Selbſtſtändige der Dinge find. – Zugleich

aber macht die Reflerion der Eigenſchaft in fich nur die eine

Seite der ganzen Reflexion aus ; nämlich das Aufheben des

Unterſchiede und die Rontinuität der Eigenſchaft, die eine Eri:



136 Zweites Buch. Zweiter Abſchnitt.

ftenz für Anderes feyn ſollte , mit fich felbft. Die Dingheit, als

die negative Reflexion in fich , und das fich von Anderem abs

Poßende Unterſcheiden iſt dadurch zu einem unweſentlichen Mo

mente herabgeſeyt; zugleich aber hat es ſich damit weiter bes

ftimit. Dieß negative Moment hat ſich erſtens erhalten ;

denn die Eigenſchaft iſt nur inſofern mit fich kontinuirlich und

felbfiftändige Materie geworden , als ſich der Unterſchied der

Dinge aufgehoben hat ; die Kontinuität der Eigenſchaft in

das Andersſeyn enthält alſo ſelbſt das Moment des Negativen ,

und ihre Selbſtſtändigkeit iſt zugleich als dieſe negative Ein

heit das wiederhergeſtellte Etwas der Dingheit; die negative

Selbftftändigkeit gegen die poſitive des Stoffes. Zweitens

iſt hierdurch das Ding aus ſeiner Unbeſtimmtheit zur volkoms

menen Beſtimmtheit gediehen . Als Ding an ſich iſt es die

abſtrakte Identität, die einfach negative Eriftenz, oder fie

beftimmt als das Unbeftimmte; alsdann iſt es beſtimmt

durch ſeine Eigenſchaften , durch welche es fich von andern uns

terſcheiden roll ; aber indem es durch die Eigenſchaft vielmehr

tontinuirlich mit andern iſt, io hebt ſich dieſer unvollkommene

Unterſchied auf; das Ding iſt dadurch in fich zurütgegangen

und nun beſtimmt als beſtimmt; ex ift an ſich beftimmt

oder dieſes Ding. -

Aber dritten 8 iſt dieſe Rückehr in ſich zwar die fidy auf

' fich beziehende Beſtimmung ; aber ſie iſt zugleich unweſentlich ;

das mit fich kontinuirliche Beſtehen macht die ſelbftftändige

Materie aus, in welcher der Unterſchied der Dinge , ihre an

und für fich feyende Beſtimmtheit aufgehoben und ein Acußer

liches ift. Das Ding als dieſes iſt alſo zwar vollkommene

Beſtimmtheit , aber es iſt dieß die Beſtimmtheit im Elemente

· der Unweſentlichkeit.

Dieß von Seite der Bewegung der Eigenſchaft aus bes

trachtet, ergiebt fich ro . Die Eigenſchaft iſt nicht nur äufers

lie Beftimmung, ſondern an ſid, regende Eriftenz. Dicic
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Einheit der Ueußerlichkeit und Weſentlichkeit fößt fich , weil ſte

die Reflerion - in - ſich und die Reflexion in Anderes enthält,

von fich felbft ab, und iſt einer Seits die Beftimmung als eins

faces fich identiſch auf ſich bezichendes Selbſtſtändiges , in

welchein die negative Einheit, das Eins des Dinges ein Aufge

hobencs ift; - anderer Seits dieſe Beſtimmung gegen Anderes,

aber ebenfalls als in fich reflektirtes , an fich beſtimmtes Eins;

die Materien alio , und dieſes Ding. Dieß ſind die zwei

Momente der mit ſich identiſchen Acuferlichkeit, oder der in ſich

reſlektirten Eigenſchaft. – Die Eigenſchaft war das, wodurch

ſich die Dinge unterſcheiden ſollten ; indem ſie fich von dieſer

ihrer negativen Seite , einem Andern zu inhäriren , befreit hat,

ſo ift damit auch das Ding von ſeinem Beſtimmtſeyn durch ans

dere Dinge befreit worden , und aus der Beziehung auf Anderes

in fich zurütgegangen ; aber es iſt zugleich nur das ſich An

deres gewordene Ding- an - ſidh ; weil die mannigfaltigen

Eigenſchaften ihrer Seits ſelbſtſtändig , hierin alſo ihre neg as

tive Beziehung in dem Eins des Dinges nur eine aufs

gehobene geworden iſt; es iſt darum die mit ſich identiſche Ne

gation nur gegen die poſitive Kontinuität des Stoffes.

Das Diere macht alſo lo die vollkommene Beſtimmtheit

des Dinges aus, daß fie zugleich eine äußerliche iſt. Das Ding

beſteht aus ſelbftftändigen Materien , die gegen ihre Beziehung

im Dinge gleichgültig ſind. Dieſe Beziehung iſt daher nur eine

unweſentliche Verknüpfung derſelben , und der Unterſchied eines

Dinges von anderen beruht darauf, ob mehrere der beſonderen

Materien und in welcher Menge fie fidh in ihm befinden . Sie

gehen über dieſes Ding hinaus , kontinuiren ſich in andere,

und dieſem Dinge anzugehören , iſt keine Schranke derſelben .

Ebenſo wenig find fie ferner eine Beſchränkung für einander,

weil ihre negative Beziehung nur das kraftloſe Dieſe iſt. Sie

heben ſich daher, indem fic in ihm verbunden werden , nicht auf;

fie find als Selbftftändige undurchdringlich für einander ; beziea
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.

hen fich in ihrer Beftimmtheit nur auf fich, und find eine gegen

einander gleichgültige Mannigfaltigkeit des Beftchens; fie find

nur einer quantitativen Grenze fähig. – Das Ding als dits

ſes iſt dieſe ihre bloß quantitative Beziehung, eine bloße Samm

lung, das Auch derſelben . Es befteht aus irgend einem

Quantum von einem Stoffe, auch aus dem eines andern , aud

anderen ; dieſen Zuſammenhang, teinen Zuſammenhang zu ha

ben , macht allein das Ding ans.

0

Die Auflöſung des Dinges.

Dieſes Ding, wie es fich beſtimmt hat, als der bloß quan

titative Zuſammenhang der freien Stoffe, iſt das ſchlechthin

veränderliche. Seine Veränderung beſteht darin , daß eine oder

mehrere Materien aus der Sammlung ausgeſchieden oder zu

dicſein Auch hinzugefügt werden , oder daß ihr Mengenverhält

niß zu einander verändert wird . Das Entſtehen und Vergeben

dieſes Dings iſt die äußerliche Auflöſung folder äußerlichen

Verbindung, oder die Verbindung ſolcher , denen es gleichgültig

iſt , verbunden zu ſeyn oder nicht. Die Stoffe cirkuliren aus

diefom Dinge unaufgehalten hinaus oder berein ; 18 ſelbſt ift

die abſolute Poroſität ohne eigenes Maaß oder Form .

So iſt das Ding in ſeiner abſoluten Beſtimmtheit, wodurch

e $ dieſes iſt, das ſchlechthin auflösbare. Dieſe Auflöſung iſt

ein äußerliches Beftimmtwerden , ſo wie auch das Seyn deſſelben ;

aber feine Auflöſung und die Acußerlichkeit ſeines Seyns iſt das

Weſentliche dieſes Seyns ; es iſt nur das Auth ; 68 befteht nur

in dieſer Acußerlichkeit. Aber (8 beſteht auch aus ſeinen Mate

rien , und nicht nur das abftratte Diefes als ſolches , ſondern

das ganze dieſe Ding iſt die Auflöſung ſeiner felbft. Das

Ding iſt nämlich beſtimmt als eine äußerliche Sammlung ſelbft

ſtändiger Materien ; dieſe Materien ſind nicht Dinge, fie haben

nicht die negative Selbftftändigkeit ; ſondern ſind die Eigenſchaf
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ten als das Selbftftändige, nämlich das Beftimmtſeyn , das als

folches in fich reflektirt iſt. Die Materien find daher zwar eins

fach und bezichen fich nur auf fid ſelbſt; aber ihr Inhalt iſt

eine Beftimmtheit; die Reflerion - in - fich iſt nur die Form

dieſes Inhalts , der nicht als ſolcher in fich reflektirt iſt, ſondern

nach ſeiner Beſtimmtheit ſich auf Anderes bezieht. Das

Ding ift daher nicht nur das Auch derſelben , – die Beziehung

derſelben als gegen einander gleichgültiger , ſondern ebenſo ſehr

ihre negative Beziehung ; - um ihrer Beſtimmtheit find die

Materien ſelbſt dieſe ihre negative Reflerion ; welche die Punt

tualität des Dinges ift. Die eine Materie iſt nicht, was die

andere ift, nach der Beſtimmtheit ihres Inhalts gegen einander ;

und die eine iſt nicht, inſofern die andere iſt, nach ihrer Selbft

ftändigkeit.

Das Ding iſt daher ſo die Beziehung der Materien , aus

denen es beſteht, auf einander, daß in ihm die eine und die ans

dere auch beftehen, aber daß darin zugleich die eine nicht

beſteht, inſofern die andere beſteht. Inſofern alſo die eine Mas

terie in dem Dinge iſt, ſo iſt die andere dadurch aufgehoben ;

aber das Ding iſt zugleich das Aud) , oder das Beſtehen der

anderen . In dem Beſtehen der einen Materie befteht daher die

andere nicht, und ebenſo ſehr beſteht ſie auch in der erſtern ;

und ſo gegenſeitig alle dieſe verſchiedenen Materien . Indem

alſo in derſelben Rü& fidht, als die eine beſteht, auch die anderen

beftehen , welches Eine Beſtehen derſelben die Punktualität oder

negative Einheit des Dings iſt, ſo durchdringen fie fich

ſchlechthin ; und indem das Ding zugleich nur das Auch derſels

ben , und die Materien in ihre Beſtimmtheit reflettirt ſind, ſo

find fie gleichgültig gegen einander, und berühren fich in ihrer

Durchdringung nicht. Die Materien find daher weſentlich pos

rös, ſo daß die eine beſteht in den Poren oder in dem Nicht- i

beſtehen der anderen ; aber diefe anderen find felbft porös; in

ihren Poren oder ihrem Nichtbeſtehen beſteht auch die crſte, und
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alle die übrigen ; ihr Befteben iſt zugleich ihr Aufgehoben

feyn , und das Beſtehen von anderen ; und dick Beſtehen der

anderen iſt ebenſo ſehr dieſer ihr Aufgehobenſeyu und das Bez

ſtehen der erſteren und auf gleiche Weiſe aller anderen . Das

Ding iſt daher die ſich widerſprechende Vermittelung des ſelbft

ftändigen Beſtehens mit ſich durch ſein Gegentheil, nämlich durdy

ſeine Negation , oder einer ſelbſtſtändigen Materie durch das

Beftehen und Nidh tbefteben einer andern. – Die

Exiſtenz hat in dieſem Dinge ihre Volftändigkeit erreicht,

nämlich in Einem an ſich ſeyendes Seyn oder ſelbftftändis

ges Beſtehen , und unweſentliche Exiſtenz zu ſeyn ; die Wahr

heit der Eriſtenz iſt daher , ihr Anſichreyn in der Unweſentlich

keit, oder ihr Beſtehen in cinem Andern und zwar dem abſolut

Andern , oder zu ihrer Grundlage ihre Nichtigkeit zu haben .

Sie iſt daher Erfoeinung.

Anmerkung. .

Es ift eine der geläufigſten Beſtimmungen des Vorſtellens,

daß ein Ding aus vielen felbftftändigen Materien

befte he. Einer Scits wird das Ding betrachtet, daß es Eis

genſchaften habe, deren Beſtehen das Ding ift. Anderer

Seits aber werden dieſe verſchiedenen Beſtimmungen als Mate

rien genommen , deren Beftchen nicht das Ding iſt, ſondern um

gekehrt befteht das Ding aus ihnen ; es ſelbſt iſt nur ihre

äußerliche Verbindung und quantitative Grenze. Beides , dic

Eigenſchaften und die Materien , ſind diefelben Inhaltss

beſtimmungen , nur daß ſie dort Momente , in ihre negative

Einheit als in eine von ihnen ſelbſt unterſchiedene Grundlage,

die Dingheit, reflektirte ſind , hier ſelbſtſtändige verſchiedene,

deren jedes in ſeine eigene Einheit mit ſich reflektirt iſt. Dieſe

Materien nun beſtimmen fich ferner als ſelbfiftändiges Beftchen ;

aber ſie ſind auch zuſammen in cinein Dinge. Dieſes Ding

hat die zwei Beſtimmungen , erftlich dieſes zu ſeyn , und zwci

tens das A u ch zu ſeyn . Das Aud iſt dasicnige , was in der
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äußeren Anſhauung als Raumausdehnung vorkommt; Dies

res aber, die negative Einheit, iſt die Punktualität des

Dinges. Die Materien find zuſammen in der Punttualität,

und ihr Auch oder die Ausdehnung iſt allenthalben dieſe Punt :

tualität; denn das Auch als Dingheit iſt weſentlich auch als

negative Einheit beftimmt. Wo daber die eine dieſer Materien

iſt, in einem und demſelben Puntte iſt die andere; das

Ding hat nicht an einem andern Orte feine Farbe , an einem

andern ſeinen Riedoſtoff, an einem dritten ſeinen Wärmeſtoff u.

f. f., fondern in dem Punkte , in dem es warm iſt, iſt es auch

farbig , fauer , clektriſch u . P. w . Weil nun dieſe Stoffe nicht

außer einander , ſondern in Einem Dieſen ſind , werden fic als

porös angenommen , ſo daß die eine in den Zwiſchenräumen

der anderen eriſtirt. Diejenige, die ſich in den Zwiſchenräumen

der anderen befindet, iſt aber auch ſelbft porös; in ihren Porcu

eriſtirt daher umgekehrt die andere; aber nicht nur dieſe, ſondern

auch die dritte, zehnte u. f. f. Alle find porös und in den

Zwiſchenräuinen einer jeden befinden fich alle anderen , wie ſie

ſich mit den übrigen in dieſen Poren einer jeden befindet. Sie

find daher eine Menge , die fich fo gegenſeitig durchdringt, daß

die durchdringenden von den anderen ebenſo durchdrungen wer

den , daß ſomit jede ihr eigenes Durchdrungenſeyn wieder durch

dringt. Jede iſt als ihre Negation geſebt, und dieſe Negation

iſt das Beſtehen einer anderen ; aber die Beſtehen iſt ebenſo

ſehr die Negation dieſer andern und das Beſtchen der erſten . .

Die Ausrede, durch welche das Vorftellen den Wider

ſpruch des ſelbſtſtändigen Beſtehens der mehreren Mate

rien in Einem , oder die Gleichgültigkeit derſelben gegen

einander in ihrer Durchdringung abhält , pflegt bekanntlich

die Kleinheit der Theile und der Poren zu ſeyn. Wo der

Unterſchied - an - fich , der Widerſpruch und die Negation der Ne

gation eintritt , überhaupt wo begriffen werden ſoll, läßt das

Vorftellen ſich in den äußerlichen , den quantitativen Unter
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fchied herunterfallen ; in Anſehung des Entſtehens und Verge

bens nimmt es ſeine Zuflucht zur Admähligkeit und in Anſe

hung des Seyns zur Kleinheit, worin das Verſchwindende

zum Unbemertbaren , der Widerſpruch zu einer Verwirrung

herabgelegt, und das wahre Verhältniß in ein unbeſtimmtes

Vorſtellen hinübergeſpielt wird , deſſen Trübheit das ſich Aufhe

bende rettet.

Näher aber dieſe Trübheit beleuchtet, ſo zeigt ſie ſich als

der Widerſpruch , Theils als der ſubjektive des Vorſtellens,

Theils als der objektive des Gegenſtands ; das Vorſtellen ſelbſt

enthält vollſtändig die Elemente deſſelben. Was es nämlich

crftlich ſelbſt thut, iſt der Widerſpruch, ſich an die Wahrnehs

mung halten und Dinge des Dareyns vor ſich haben zu wol

len , und anderer Seits dem Nichtwahrnehmbaren , durch

dic Reflexion Beſtimmten , finnliches Daſeyn zuzuſchreiben ; -

die kleinen Iheile und Poren ſollen zugleich ein ſinnliches Da

reyn reyn und es wird von ihrem Gefektſeyn als von derſelben

Weiſe der Realität geſprochen , — welche der Farbe, Wärme

u . ſ. f. zukommt. Wenn ferner das Vorſtellen dieſen gegen

ftändlichen Nebel, dic Poren und die kleinen Theilchen , näher

betrachtete, ſo erkennte es darin nicht nur eine Materie und

au dh deren Negation , ſo daß hier die Materie, und daneben

ihre Negation , der Porus, und neben dieſem wieder Materic

und ſo fort fich befände, ſondern daß es in dieſem Dinge

1 ) die ſelbftftändige Materie , 2 ) ihre Negation oder Pos

rofität und die andere ſelbftftändige Materie in einem

und demſelben Punkte hat , daß dieſe Poroſität und das

felbſtſtändige Beſtehen der Materien in einander als in Einem

cine gegenſeitige Negation und Durchdringen des Durchdringens

ift. - Die neueren Darſtellungen der Phyſik über die Verbrei

tung des Waſſerdampfes in der atmoſphäriſchen Luft und der

Gasarten durch einander, beben eine Seite des Begriffs , der ſich

hier über die Natur des Dinges ergeben hat, beſtimmter heraus.
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Sie zeigen nämlich , daß z. B . ein gewiffes Volumen ebenſo viel

Waſſerdampf aufnimmt, es rey leer von atmoſphäriſcher Luft

oder damit erfüllt; auch daß die Gasarten fo fich in einander.

verbreiten , daß jede für die andere ſo gut als ein Vacuum ift,

wenigſtens daß fie in teiner chemiſchen Verbindung miteinander

ſind , jedes ununterbrochen durch das andere mit fidh tontis

nuirlidh bleibt und ſich in ſeiner Durchdringung mit

den anderen , gleichgültig gegen ſie erhält. – Aber das

weitere Moment im Begriffe des Dinges iſt, daß im Dieren

die eine Materie fich befindet, wo die anderc, und das Durch

dringende in demſelben Punkte auch durchdrungen iſt, oder das

Selbſtſtändige unmittelbar die Selbſtſtändigkeit eines Andern iſt.

Dieß iſt widerſprechend ; aber das Ding iſt nichts Anderes als

dieſer Widerſpruch felbft ; darum ift es Erſcheinung.

Eine ähnliche Bewandtniß , als es mit dieſen Materien

hat, hat es im Geiſtigen mit der Vorſtellung der Seelenträfte

oder Seelenvermögen. Der Geiſt iſt in viel tieferem Sinne

dieſes , die negative Einheit , in welcher ſich ſeine Beſtimmuns

gen 'durchdringen . Aber als Seele vorgeſtellt, pflegt er häufig

als ein Ding genommen zu werden. Wie man den Menſchen

überhaupt aus Seele und Leib beftehen läßt , deren jedes als

ein Selbftftändiges für ſich gilt, ro läßt man die Seele aus ſo

genannten Seelenkräften beſtehen , deren jede eine für fidh

beſtehende Selbſtſtändigkeit hat, oder eine unmittelbare für ſich

nach ihrer Beſtimmtheit wirkende Thätigkeit iſt. Man ficut fich

ſo vor, daß hier der Verſtand, hier die Einbildungskraft für ſich

wirke, daß man den Verſtand , das Gedächtniß , u . f. f. jede für

fich kultivire, und einfimcilen die anderen Kräfte in Unthätigkeit

linker Hand liegen laſſe, bis die Reihe vielleicht, vielleicht auch

nicht an fic tomme. Indem ſie in das materiell - einfache Sees

lending verlegt werden , welches als einfach immateriell

ſey, ſo werden die Vermögen zwar nicht als beſondere Materien

vorgeſtellt; aber als Kräfte werden ſie gleich indifferent
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gegen einander angenoinmen , als jene Materien . Aber der

Geiſt iſt nicht jener Widerſpruch, welcher das Ding iſt, das fich

auflöft und in Erſcheinung übergeht; ſondern er iſt ſchon an

ihm ſelbft der in ſeine abſolute Einbeit, nämlich den Begriff,

zurückgegangene Widerſpruch , worin die Unterſchiede nicht mchr

als ſelbſtſtändige, ſondern nur als beſondere Momente in

Subjekte, der einfachen Individualität, zu denken ſind. 1: 31.

3weites Kapitel.

Die Errihe inun .

Die Exiſtenz iſt die Unmittelbarkeit des Seyns, zu der ſid ,

das Weſen wieder hergeſtellt hat. Dieſe Unmittelbarkeit ift an

fidh die Reflerion des Weſens in fich . Das Weſen iſt als

Eriften ; aus ſeinem Grunde heraufgetreten , der ſelbſt in fie

übergegangen iſt. Die Exiſtenz iſt dieſe reflektirte Unmittel

barkeit, inſofern ſie an ihr felbſt die abſolute Negativität ift.

Sie iſt nunmehr auch als dick gereßt, indem ſie fidh als Ers

focinung beſtimmt hat.

· Die Erſdeinung iſt daher zunädòft das Weſen in ſeiner

Eriſtenz; das Weſen iſt unmittelbar an ihr vorhanden . Dab

fie nicht als unmittelbare, ſondern die reflektirte Exiſtenz iſt,

dieß macht das Moment des Weſens an ihr aus; oder die

Eriftenz als weſentliche Exiſtenz ift Erſcheinung.

Es iſt etwas nur Erſcheinung, - in dem Sinne, daß die

Eriftenz als ſolche nur ein Geregtes , nicht an - und für - fich

Seyendes ift. Dieß macht ihre Weſentlichkeit aus, an ihr ſelbft

die Negativität der Reflerion , die Natur des Weſens, zu haben .

Es iſt dieß nicht eine fremde , äußerliche Reflerion , welcher das

Weſen zugehörte , und die durch Vergleichung deſſelben mit der

Exiſtenz dieſe für Erſcheinung erklärte. Sondern , wie fich er

geben hat , iſt dieſe Weſentlichkeit der Eriſtenz, Erſdeinung zu
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ſeyn , die eigene Wahrheit der Exiſtenz. Die Reflerion , wos

durch fie dieß ift, gehört ihr felbft an .

Wenn aber geſagt wird , Etwas rey nur Erſcheinung in

dem Sinne, als ob dagegen die unmittelbare Eriften ; die

Wahrheitwäre; ſo iſt vielmchr die Erſcheinung die höhere Wahr

heit; denn fie ift die Eriftenz wie fie als weſentliche, da hinges

gen die Eriften ; die noch weſenloſe Erſcheinung iſt ; weil fie nur

das eine Moment der Erſcheinung , nämlich die Eriſtenz als

unmittelbare , noch nicht ihre negative Reflexion , an ihr hat.

Wenn die Erſcheinung wefenlos genannt wird , ſo wird

an das Moment ihrer Negativität ſo gedacht, als ob das Unc

mittelbare dagegen das Poſitive und Wahrhafte wäre; aber

vielmehr enthält dieß Unmittelbare die weſentliche Wahrheit noch

nicht an ihm . Die Eriſtenz hört vielmehr auf, wefenlos zu

ſeyn , darin , daß fie in Erſdeinung übergeht.

Das Weſen fcheint zunächſt in ihm ſelbſt , in ſeiner ein

fachen Identität; ſo iſt es die abſtrakte Reflerion , die reine Bes

wegung von Nichts durch Nichts zu fich felbft zurüt . Das

Weſen erſcheint, ſo iſt es nunmehr realer Schein , indem

die Momente des Scheins Eriſtenz haben . Die Erſcheinung

iſt, wie fich ergeben hat, das Ding als die negative Vermit

telung ſeiner mit fich felbft; die Unterſchiede, welche es enthält,

find ſelbftftändige Materien , die der Widerſpruch find, ein

unmittelbares Beſtehen zu ſeyn , und zugleich nur in fremder

Selbfiftändigkeit , alſo in der Negation der eigenen ihr Beſtehen

zu haben , und wieder eben darum auch nur in der Negation

jener fremden oder in der Negation ihrer eigenen Negation .

Der Schein ift dieſelbe Vermittelung , aber ſeine haltloſen Mos

mente haben in der Erſcheinung die Geſtalt unmittelbarer Selbft

ſtändigkeit. Dagegen iſt die unmittelbare Selbſtſtändigkeit, die

der Exiſtenz zukommt, ihrer Seits zum Momente herabgeſeßt.

Die Erſcheinung iſt daher Einheit des Scheins und der Exiſtenz.

Die Erſcheinung beſtimmt ſich nun näher. Sie iſt die we

Logif . 11,
10
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ſentliche Eriftenz; die Weſentlichteit derſelben unterſcheidet fich

von ihr als unweſentlicher und dieſe beiden Seiten treten in

Beziehung mit einander. – Sie iſt daher zuerſt einfache Iden

tität mit ſich , die zugleich verſchiedene Inhaltsbeſtimmungen ent

hält, welche rowohl ſelbſt als deren Beziehung das im Wedſel

der Ericheinung fich gleich Bleibende iſt; das Scroll der Er

ſoheinung.

Zweitens aber geht das in ſeiner Verſchiedenheit einfache

Geſeß in den Gegenſag über ; das Weſentliche der Erſcheinung

wird ihr ſelbſt entgegengeſekt und der erſcheinenden Welt

tritt die an ſich leyende Welt gegenüber.

Drittens geht dieſer Gegenſat in ſeinen Grund zurüd ;

das Anſichleyende iſt in der Erſcheinung und umgekehrt iſt das

Erſcheinende beftimmt als in ſein Anſicſeyn aufgenommen ; die

Erſcheinung wird Verhältniß. .

Das Geſetz der Erſcheinung.

1 . Die Erſcheinung iſt das Eriſtirende, vermittelt durch

ſeine Negation , welche ſein Beſtehen ausmacht. Dieſe ſeine

Negation iſt zwar ein anderes Selbftftändiges ; aber dieß ift

ebenſo weſentlich ein aufgehobenes. Das Eriſtirende iſt daher

die Rüttehr ſeiner in ſich ſelbſt durch ſeine Negation und

durch die Negation dieſer ſeiner Negation ; es hat alſo wefent

lide Selbftftändigkeit; ſo wie es gleid, unmittelbar ſchlecht

hin Geregtreyn iſt, das einen Grund und ein Anderes zu

ſeinem Beſtehen hat. – Für's Erfte iſt alſo die Erſcheinung die

Exiſtenz zugleich mit ihrer Weſentlichkeit, das Geſettſeyn mit

ſeinem Grunde; aber dieſer Grund iſt die Negation ; und das

andere Selbftftändige, der Grund des erſten , iſt gleichfalls nur

ein Geſektſeyn. Oder das Eriſtirende iſt als Erſcheinendes in

ein Anderes reflektirt und hat es zu ſeinem Grunde, welches

ſelbft nur dieß iſt, in ein Anderes reflektirt zu ſeyn . Die we
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fentliche Selbfiftändigtcit, die ihm zukommt, weil es Rüttehr

in ſich ſelbſt iſt, iſt um der Negativität der Momente willen ,

die Rükkehr des Nichts durch Nichts durch fich felbft zurüt ;

die Selbftftändigkeit des Eriſtirenden iſt daher nur der wefent

liche Sdhein . Der Zuſammenhang des fich gegenſeitig be

gründenden Eriſtirenden beſteht darum in dieſer gegenſeitigen

Negation , daß das Beſtehen des Einen nicht das Beſtehen des

Andern, ſondern deſſen Geregtſeyn iſt, welche Beziehung des Ge

ſegtſeyns allein ihr Beſtehen ausmacht. Der Grund iſt vor

handen , wie er in ſeiner Wahrheit iſt, nämlich ein Erſtes zu

reyn, das nur ein Vorausgeregtes ift.

Dieß macht nun die negative Seite der Erſcheinung

aus. Aber in dieſer negativen Vermittelung iſt unmittelbar die

poſitive Identität des Eriſtirenden mit ſich enthalten .

Denn es iſt nicht Gefeßtſeyn gegen einen weſentlichen

Grund, oder iſt nicht der Schein an einem Selbſtſtän

digen ; ſondern ift Gefeßtſeyn , das ſich auf ein Geſepte

reyn bezicht , oder iſt ein Schein nur in einem Scheine.

Es bezieht ſich in dieſer ſeiner Negation oder in ſeinem An

dern , das ſelbſt ein Aufgehobenes iſt, auf ſich ſelbſt; iſt alſo

mit ſich identiſche oder poſitive Weſentlichkeit. - Dieſes Iden

tiſche iſt nicht die unmittelbarkeit, die der Eriſtenz als

ſolcher zukommt, und nur das Unweſentliche iſt, ſein Beſtehen

in einem Andern zu haben . Sondern es iſt der weſentliche

Inhalt der Erſcheinung, welcher zwei Seiten hat, erftens in

der Form des Gefeßtreyns oder der äußerlichen Unmittelbar

teit, zweitens das Geſegtſeyn als mit fich Identiſches zu ſeyn.

Nach der erſten Seite iſt er als ein Daſeyn , aber als ein zu

fälliges , unweſentliches , das nach ſeiner Unmittelbarkeit dem

Uebergehen , Entſtehen und Vergeben unterworfen ift. Nach der

andern Seite iſt er die einfache jenem Wechjel entnommene Ins

baltsbeſtimmung, das Bleibende deſſelben .

Außerdem , daß dieſer Inhalt überhaupt das Einfache des

10 *
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Vergänglichen iſt, iſt er auch beftimmter , in fide verfdies

den er Inhalt. Er iſt die Reflerion der Erſcheinung, des nice

gativen Daſeyns, in fich , enthält alſo die Beftimmtheit wes

ſentlich. Die Erſcheinung aber iſt die feyende vielfache Ver

ſchiedenheit, die fich in unweſentlicher Mannigfaltigkeit herums

wirft; ihr reflektirter Inhalt dagegen iſt ihre Mannigfaltigkeit

auf den einfachen Unterſchied reducirt. Der beſtimmte

weſentliche Inhalt iſt nämlich näher nicht nur beſtimmt übera

haupt, ſondern als das Weſentliche der Erſcheinung die volls

Rändige Beſtimmtheit; eines und ſein Anderes. Jn der Er

ſcheinung hat jedes dieſer beiden ſein Beſtehen ſo in dem An

dern, daß es zugleich nur in deſſen Nichtbeftehen iſt. Dieſer

Widerſpruch hebt fich auf; und die Reflexion deſſelben in fich

iſt die Identität ihres beiderſeitigen Beſtehens, daß das Ge

restricyn des Einen auch das Gefeßtſeyn des Andern

ift. Sie maden Ein Beftehen aus, zugleid, als verſchiedes

ner, gegen einander gleichgültiger Inhalt. In der weſentlichen

Seite der Erſcheinung iſt ſomit das Negative des unweſent

lichen Inhalts, ſich aufzuheben , in die Identität zurü &gegangen ;

er iſt ein gleichgültiges Beſtehen , welches nicht das Aufgeho

benſeyn , ſondern vielmehr das Befteben des Andern ift.

Dieſe Einheit ift das Gefeß der Erfcheinung.

2. Das Gefeße iſt alſo das Poſitive der Vermittelung

des Erſcheinenden . Die Erſcheinung iſt zunächſt die Eriften ;

als die negative Vermittelung mit fich , ſo daß das Eriſtirende

durch ſein eigenes Nichtbeftehen , durch ein Anderes , und

wieder durch das Nichtbeſtehen dieſes Andern mit fich

vermittelt iſt. Darin ift enthalten erſtens das bloße Scheinen

und das Verſchwinden beider , die unweſentliche Erſcheinung ;

zweitens auch das Bleiben oder das Gefeß; denn jedes

der beiden eriftirt in jenem Aufheben des Andern ; und ihr

Geregtſeyn als ihre Negativität iſt zugleich das identiſche,

poſitive Geregtſeyn beider.
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Dieß bleibende Beſtehen , welches die Erſcheinung im Ge

ſeße hat, iſt ſomit, wie es ſich beſtimmthat, erftlich entgegen

gelegt der unmittelbarkeit des Seyns, welche die Eriſtenz

hat. Dieſe Unmittelbarkeit iſt zwar an ſich die reflektirte,

nämlich der in fidh zurücgegangene Grund; aber in der Er.

ſcheinung ift nun dieſe einfache Unmittelbarkeit von der reflek

tirten unterſchieden , welche im Dinge crſt ſich zu trennen anfins

gen. Das eriſtirende Ding iſt in ſeiner Auflöſung dieſer Ges

genſag geworden ; das Poſitive feiner Auflöſung iſt jene

Identität des Erſcheinenden als Geſeßtfenns mit ſich in ſeinem

andern Gefeßtſeyn. – Zweitens iſt dieſe reflektirte Unmittel

barkeit ſelbſt beſtimmt als das Geregtſeyn gegen die feyende

Unmittelbarkeit der Eriſtenz. Dick Geſektſeyn iſt nunmehr das

Weſentliche, und wahrhaft Poſitive. Der deutſche Ausdrud

Geret enthält dieſe Beſtimmung gleichfalls. In dieſem Ges

ſeştſeyn liegt die weſentliche Beziehung der beiden Seiten des

Unterſchiedes, die das Geſer enthält ; ſie ſind verſchiedener gegen

einander unmittelbarer Inhalt und find dieß als die Reflexion

des der Erſcheinung angehörigen , verſchwindenden Inhalts . Als

weſentliche Verſchiedenheit ſind die Verſchiedenen einfache fich

auf fich bezichende Inhaltsbeſtimmungen . Aber ebenſo ſehr iſt

keine für ſich unmittelbar , ſondern jede iſt weſentlich Gefeßt

reyn, oder iſt nur, inſofern die andere ift.

Drittens Erſcheinung und Geſetz haben einen und dens

felben Inhalt. Das Gefeß iſt die Reflexion der Erſcheinung

in die Identität mit fich ; fo ficht die Erſcheinung als das nich

tige unmittelbare dem Inſidhreflektirten gegenüber, und

fie find nach dieſer Form unterſchieden . Aber die Reflexion der

Erſcheinung , wodurch dieſer Unterſchied iſt, iſt auch die weſent

liche Identität der Erſcheinung ſelbſt und ihrer Reflerion , was

überhaupt die Natur der Reflexion ift ; fic ift das im Gefeßt

feyn Zdentiſche mit fich, und gleichgültig gegen jenen Unterſchied ,

welcher die Form oder das Geſegtfeyn ift; alſo ein Inhalt, der
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fich aus der Erſcheinung in das Gefeß kontinuirt, der In

halt des Geſeges, und der Erſcheinung.

Dieſer Inhalt macht hiermit die Grundlage der Er

ſcheinung aus ; das Geſet iſt dieſe Grundlage ſelbſt, die Erſchei

nung iſt derſelbe Inhalt, aber enthält noch mehr, nämlich den

unweſentlichen Inhalt ihres unmittelbaren Seyns. Auch die

Formbeſtimmung, wodurch die Erſcheinung als ſolche von dem

Gefeße unterſchieden iſt , iſt nämlich ein Inhalt und gleichfalls

ein vom Inhalte des Geleges unterſchiedener. Denn die Exiſtenz

ift als Unmittelbarkeit überhaupt gleichfalls ein mit fich Identis

ſches der Materie und Formn , das gegen ſeine Formbeſtimmuns

gen gleichgültig und daher Inhalt iſt; fie iſt die Dingheit mit

ihren Eigenſchaften und Materien . Aber ſie iſt der Inhalt,

deſſen felbfiftändige Unmittelbarkeit zugleich nur als ein Nichtbe

ftehen iſt. Die Identität deſſelben mit ſich in dieſem feinem

Nichtbeſtehen aber iſt der andere , weſentliche Inhalt. Dieſe

Identität, die Grundlage der Erſcheinung , welche das Geſeg

ausmacht , iſt ihr eigenes Moment; es iſt die poſitive Seite der

Weſentlichkeit, wodurch die Eriſtenz Erſcheinung ift.

. Das Gefeß iſt daher nicht jenſeits der Erſcheinung, ſondern

in ihr unmittelbar gegenwärtig ; das Reich der Geſeße ift

das ruhige Abbild der eriſtirenden oder erſcheinenden Welt.

Aber vielmehr iſt beides Eine Totalität, und die eriſtirende

Welt iſt ſelbſt das Reich der Gefeße, das als das cinfache Iden

tiſche, zugleich als in dem Geſettſeyn oder in der ſich ſelbſtauf

löſenden Selbſtſtändigkeit der Eriſtenz identiſch mit ſich iſt. Die

Exiſtenz geht in das Gefeß als in ſeinen Grund zurüđ ; die

Erſcheinung enthält dieß Beides , den einfachen Grund , und die

auflöſende Bewegung des erſcheinenden Univerſums , deren We

fentlichkeit er iſt.

3 . Das Geſet iſt alſo die weſentliche Erſcheinung; les

iſt die Reſtcrion derſelben in ſich in ' ihrem Gefeßtſeyn , der iden

tirdhe Inhalt ſeiner und der unweſentlichen Eriftenz. Erftlich
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ift nun dieſe Identität des Gefeßes mit ſeiner Eriftenz nur erft

die unmittelbare, cinfache Identität, und das Gefeß ift

gleichgültig gegen ſeine Eriſtenz; die Erſcheinung hat noch einen

anderen Inhalt gegen den Inhalt des Gereges. Jener ift zwar

der unweſentliche , und das Zurüdgehen in dieſen ; aber für das

Geſcß ift er ein Erſtes , das nicht durch dieſes geſeßt ift ; er iſt

daher als Inhalt äußerlich mit dem Gefeße verbunden.

Die Erſcheinung iſt eine Menge näherer Beftiminungen , die

dem Diefen oder dem Konkreten angehören und nicht im Ges

reße enthalten , ſondern durch ein Anderes beſtimmt find. -

Zweitens das, was die Erſcheinung von dem Gefeße Verſchies

denes enthält , beſtimmte ſich als ein Poſitives oder als ein an

derer Jnhalt; aber es iſt weſentlich ein Negatives ; es iſt die

Forin und ihre Bewegung als ſolche, die der Erſcheinung zu

kommt. Das Reich der Gefeße iſt der ruhige Inhalt der Er

ſcheinung; dieſe iſt derſelbe aber fich im unruhigen Wechſel und

als die Reflexion in Anderes darſtellend. Sie iſt das Geſek

als die negative fic falechthin verändernde Exiſtenz, die Bewe

gung des Uebergehens in Entgegengereşte, des fich Aufhebens

und des Zurücgehens in die Einheit. Dieſe Seite der unru

higen Form oder der Negativität enthält das Geſeg nicht; die

Erſcheinung iſt daher gegen das Geſet dic Totalität, denn fic

enthält das Gefeß , aber auch noch mehr, nämlich das Moment

der fich ſelbſt bewegenden Form . – Dieſer Mangel ift drit

tens am Gefeße ſo vorhanden , daß deſſen Inhalt nur erſt ein

verſchiedener, damit ein gegen ſich gleichgültiger iſt; daher

dic Identität ſeiner Seiten mit einander nur erſt eine unmit

telbare und damit innere, oder noch nicht nothwendige ift.

Im Goſebe find zwei Inhaltsbeſtimmungen als weſentlich ver

bunden (z. B . im Geſcße der Bewegung des Falls die Raum

größe und die Zeitgröße ; die durchloffenen Räume verhalten

fich wie die Quadrate der verfloſſenen Zeiten ) ; ſie ſind verbun

den ; dieſe Bezichung iſt nur erſt eine unmittelbare. Sie iſt da
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her gleichfalls nur erſt eine gefette, wie in der Erſdeinung

das Unmittelbare überhaupt die Bedcutung des Geſelltfeyns er

halten hat. Die weſentliche Einheit der beiden Seiten des Ges

reges wäre ihre Negativität, daſ nämlich die eine an ihr ſelbft

ihre andere enthielte ; aber dieſe weſentliche Einheit iſt noch nicht

am Gefeße hervorgetreten . ( - So iſt es nicht im Begriffe des

iin Falle durchloffenen Raumes cnthalten , daß ihm die Zeit als

Quadrat entſpricht. Weil der Fall eine ſinnliche Bewegung iſt,

iſt er die Beziehung von Zeit und Raum ; aber erſtens liegt es

in der Beſtimmung der Zeit felbft nicht, – d . h . wie die Zeit

nad ihrer Vorſtellung genommen wird , daß ſie ſich auf den

Raum bezieht, und umgekehrt; man ſagt, man könne fich die

Seit ſehr wohl ohne den Raum und den Raum ohne die Zeit

vorſtellen ; das Eine tritt alſo äußerlich zu dein Andern hinzu ,

welche äußerliche Beziehung die Bewegung iſt. Zweitens iſt die

nähere Beſtimmung gleichgültig , nach welchen Größen fich in

der Bewegung. Raum und Zeit zu einander verhalten . Das

Gereg hierüber wird aus der Erfahrung erkannt; inſofern ift

es nur unmittelbar; es erfordert noch einen Beweis , d . h.

eine Vermittelung, für das Erkennen , daß das Gefeß nicht nur

Statt hat, ſondern nothwendig iſt; dieſen Beweis und

ſeine objektive Nothwendigkeit enthält das Geſete als ſolches

niớt.: - ) Das Geſet iſt daher nur die poſitive Weſentlich

keit der Erſcheinung , nicht ihre negative, nach welcher die Ins

haltsbeſtimmungen Momente der Form find , als ſolde in ihr

Anderes übergehen , und an ihnen ſelbſt ebenſo ſehr nicht fie,

ſondern ihr Anderes find. Im Gefeße iſt alſo zwar das Ges

feßtſeyn der einen Seite deſſelben das Geſegtſeyn der andern ;

aber ihr Inhalt iſt gleichgültig gegen dieſe Beziehung , er ento

hält nicht an ihm ſelbſt dick Geſektſeyn. Das Gefcb ift daher

wohl die weſentliche Form , aber noch nicht die in ihre Seiten

als Inhalt reflektirte, reale Form .
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B .

• Die erſcheinende und die an - ſich - ſefjende Welt.

1. Die exiſtirende Welt erhebt ſich ruhig zu einem Reidie

von Gefeßen ; der nichtige Inhalt ihres mannigfaltigen Daſeins

bat in einem Andern ſein Beſtehen ; ſein Beftehen iſt daher

ſeine Auflöſung. Aber in dieſem Andern geht das Erſcheinende

auch mit ſich ſelbſt zuſammen ; ſo iſt die Erſcheinung in ih

rem Wandel auch ein Bleiben , und ihr Geſektſeyn iſt Geſet .

Das Gefeß ift dieſe einfache Identität der Erſcheinung mit ſich ;

daher die Grundlage, nicht der Grund derſelben ; denn es iſt

nicht die negative Einheit der Erſcheinung ; ſondern als ihre

einfache Identität, die unmittelbare als abſtrakte Einheit, ne

ben welcher daher auch der andere Inhalt derſelben Statt hat.

Der Inhalt iſt dieſer, hängt in fich zuſammen , oder hat ſeine

negative Reflexion innerhalb ſeiner ſelbſt. Er ift in ein An

deres reflektirt ; dieß Andere iſt ſelbft eine Eriftenz der Erſcheis

nung; die erſcheinenden Dinge haben ihre Gründe und Bedin

gungen an andern erſcheinenden Dingen .

In der That aber iſt das Geſeß auch das Andere der

Erſcheinung als ſolcher, und ikre negative Reflexion als

in ihr Anderes. Der Inhalt der Erſcheinung , der vom Inhalt

des Geſeßes verſchieden iſt, iſt das Eriſtirende, das ſeine Nega

tivität zu ſeinem Grunde hat oder in ſein Nichtſeyn reflektirt

ift. Aber dieß Andere, das auch ein Eriſtirendes iſt , iſt

gleichfalls ein ſolches in ſein Nichtſeyn Reflektirtes ; es iſt alſo

daffelbe , und das Erſcheinende iſt darin in der That nicht in

ein Anderes , ſondern in ſich reflettirt; eben dieſe Reflexion

des Geſektſeyns in ſich iſt das Gefeß. Aber als Erſcheinendes

iſt es weſentlich in rein Nichtreyu reflettirt, oder ſeine

Joentität iſt ſelbſt weſentlich ebenſo ſehr feine Negativität und

ſein Anderes. Die Reflerion - in - fich der Erſcheinung, das Gc

fen, iſt alſo auch nicht nur ihre identiſche Grundlage , ſondern

fie hat an ihm ihren Gegenſaß, und es iſt ihre negative Einheit.



154 Zweites Buch. Zweiter Abſchnitt.

Dadurch hat ſich nun die Beftimmung des Gefeßes an

ihm ſelbſt verändert. Zunächſt iſt es nur ein verſchiedener In

halt, und die formale Reflerion des Geſeptfeyns in fich, .ro daß

das Gefeßtſeyn der einen ſeiner Seiten das Geſeptfeyn der an

dern iſt. Weil es aber auch die negative Reflexion in fich iſt,

ſo verhalten fich ſeine Seiten nicht nur als verſchiedene, ſon

dern als negativ ſich auf einander beziehende. — Oder das Ges

ſeg bloß für fich betrachtet, ſo ſind die Seiten ſeines Inhalts

gleichgültige gegen einander ; aber ebenſo ſehr find fie durch

ihre Identität aufgehobene; das Gefeßtſeyn der einen iſt das

Gefeßtſeyn der andern ; alſo iſt das Beſtehen einer jeden auch

da & Nichtbeftehen ihrer ſelbſt. Dieß Geſektſeyn der einen

in der andern iſt ihre negative Einheit und jedes iſt nicht nur

das Gorettſeyn ibrer, ſondern auch der andern , oder

jede iſt ſelbſt dieſe negative Einheit. Die poſitive Identität,

welche fie im Gefeße als ſolchein haben , iſt nur erft ihre in

nere Einheit, welche des Beweiſes und der Vermittelung

bedarf, weil dieſe negative Einheit noch nicht an ihnen gefert

ift. Aber indem die verſchiedenen Seiten des Gefeßes nunmehr

beſtimmt ſind , als in ihrer negativen Einheit verſchiedene zu

ſeyn , oder als ſolche , deren jedes ſein Anderes an ihm ſelbft

enthält und zugleich als Selbſtſtändiges dicß ſein Andersſeyn von

fich abſtößt, ſo iſt die Identität des Gefeßes nunmehr auch eine

geregte und reale.

Damit hat alſo das Gefeß das mangelnde Moment der

negativen Form ſeiner Seiten gleichfalls erhalten ; das Moinent,

das vorhin noch der Erſcheinung angehörte; die Eriſtenz ift fo

init vollſtändig in fich zurü & gegangen , und hat fich in ihr abſo

lutes an - und für- fichſeyendes Andersſeyn reflektirt. Das, was

vorher Gefeß, war , iſt daher nicht mehr nur Eine Seite des

Ganzen , deſſen andere die Erſcheinung als folche war , ſondern

iſt ſelbft das Ganze. Sie iſt die weſentliche Totalität der Er

ſcheinung, ſo daß ſie nun auch das Moment der Unweſentlich
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teit, das noch dieſer zułam , enthält; aber als die reflektirte,

an fich ſeyende Unweſentlichkeit, d. h . als die weſentliche No

gativität. - Das Geſep iſt als unmittelbarer Inhalt, be

ftimmt überhaupt , unterſchieden von andern Gefeßen , und es

giebt deren eine unbeſtimmbare Menge. Aber indem es die we

ſentliche Negativität nun an ihm ſelbft hat, enthält es nicht

mehr eine ſolche nur gleichgültige, zufällige Inhaltsbeſtimmung;

ſondern ſein Inhalt iſt alle Beftimmtheit überhaupt , in weſents

licher fich zur Totalität machenden Beziehung . So iſt die in

fich reflektirte Erſcheinung nun eine Welt, die fich als an

und für fic fcyende über der erfdeinenden Welt

aufthut.

Das Reich der Gefeße enthält nur den einfachen , wandels

loſen aber verſchiedenen Inhalt der eriſtirenden Welt. Indem

es nun aber die totale Reflerion von dieſer iſt , enthält es auch

das Moment ihrer weſenloſen Mannigfaltigkeit. Dieſes Mo

ment der Veränderlichkeit und Veränderung als in fich Reflet

tirtes , Weſentliches , iſt die abſolute Negativität oder die Form

überhaupt als ſolche, deren Momente aber in der an - und für

fidh - ſeyenden Welt die Realität ſelbſtſtändiger , aber reflektirter

Eriftenz haben ; ſo wie umgekehrt dieſe reflektirte Selbſtſtändig

krit nunmehr die Form an ihr felbft hat, und dadurch ihr In

halt nicht ein bloß mannigfaltiger , ſondern ein weſentlich init

fich zuſammenhängender ift.

- Dieſe an und für fich ſeyende Welt heißt auch die

überſinnliche Welt ; inſofern die eriſtirende Welt als finn

liche, nämlich als ſolche beſtimmt wird , die für die Anſchauung,

das unınittelbare Verhalten des Bewußtſeyns, ift. – Die über

ſinnliche Welt hat gleichfalls Unmittelbarkeit, Eriftenz, aber res

flettirte , weſentliche Eriflenz. Das Weſen hat noch tein Da

ſeyn ; aber es iſt, und in tieferein Sinne, als das Seyn ; das

Ding iſt der Beginn der reflektirten Exiſtenz; c$ iſt eine Unte

mittelbarkeit, die nod) nicht .gofe $ t ift, als weſentliche oder
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reflettirte ; es ift aber in Wahrheit nicht ein regendes Unmit

telbares. Die Dinge erft, als Dinge einer andern , überſinnlis

dhen Welt find gelegt, erftens als wahrhafte Exiſtenzen , und

zweitens als das Wahre gegen das Seyende; - in ihnen ift

es anerkannt , daß es ein von dem unmittelbaren Seyn unter

ſchiedenes Seyn giebt, das wahrhafte Eriftenz ift. Eines Theils

ift in dieſer Beſtimmung die ſinnliche Vorſtellung überwunden ,

welche nur dem unmittelbaren Seyn des Gefühls und der Ans

ſchauung Exiſtenz zuſchreibt; andern Theils aber auch die bes

wußtloſe Reflexion, welche zwar die Vorſtellung von Dingen,

Kräften , Innerlichem und ſo fort hat, ohne zu wiſſen ,

daß ſolche Beſtimmungen nicht finnliche oder feyende Unmittel

barkeiten , ſondern reflektirte Exiſtenzen find.

2. Die an und für ſich ſeyende Welt iſt die Totalität der

Eriftenz; es iſt nichts Anderes außer ihr. Indem fie aber an

ihr ſelbſt die abſolute Negativität oder Formn iſt, ſo iſt ihre Re

flerion - in - fid), negative Beziehuug auf fich. Sie enthält

den Gegenſat , und ſtößt fich ab in fich als die weſentliche

Welt, und in ſich als die Welt des Andersſeyns oder die Welt

der Erſcheinung. So ift fie darum , weil ſie die Totalität iſt,

auch nur als eine Seite derfelben , und macht in dieſer Be

ftimmung eine gegen die Welt der Erſcheinung verſchiedene

Selbſtſtändigkeit aus. Die erſcheinende Welt hat an der we

fentlichen Welt ihre negative Einheit, in der ſie zu Grunde und

in die fic als in ihren Grund zurü & geht. Ferner iſt die wes

ſentliche Welt auch der Teßende Grund der erſcheinenden Welt ;

denn , die abſolute Form in ihrer Weſentlichkeit enthaltend, hebt

fich ihre Identität mit ſich auf, macht ſich zum Gefektſeyn und

iſt als dieſe geſegte Unmittelbarkeit die erſcheinende Welt.

Sie iſt ferner nicht nur überhaupt Grund der erſdeinenden

Welt, ſondern ihr beſtimmter Grund. Schon als das Reich

der Geſeße iſt ſie mannigfaltiger Inhalt, und zwar der we

fentliche der erſcheinenden Welt, und als inhaltsvoller Grund,
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der beſtimmte Grund der andern , aber nur diefem Inhalt

nach ; denn die erfdeinende Welt hatte noch mannigfaltigen ans

deren Inhalt als jenes Reid), weil ihr noch das negative Mos

ment eigenthümlich zukam . Aber indem das Reich der Gefeße dich

Moment nun gleichfalls an ihm hat, ſo iſt es die Totalität des

Inhalts der erſcheinenden Welt und der Grund aller ihrerMan

nigfaltigkeit. Aber fic ift zugleich das Negative derſelben , ro

iſt die derſelben entgegengeſepte Welt. – Nämlich in der

Identität beider Welten , und indem die eine der Form nach

beſtimint iſt als die weſentliche und die andere als diefelbe

aber als geſegte und unweſentliche, hat ſich zwar die Grunds

beziehung wieder hergeſtellt; aber zugleich als die Grunds

beziebung der Erſcheinung, nämlich als Beziehung nicht

eines identiſchen Inhalts, noch auch eines bloß verſchiedenen ,

wie das Geſet iſt , ſondern als totale Beziehung , oder als nes

gative Identität und weſentliche Beziehung des Inhalts

als entgegengefetten. - Das Reich der Gefeße iſt nicht

nur dieß , daß das Geſegtſeyn eines Inhalts das Geſettſeyn eis

nes Andern iſt, ſondern dieſe Identität iſt weſentlich , wie fich

ergeben hat , auch negative Einheit; jede der beiden Seiten des

Geleges iſt in der negativen Einheit an ihr ſelbſt ihr andes

rer Inhalt; das Andere iſt daher nicht unbeſtimmt ein Ande

res überhaupt, ſondern es iſt ihr Anderes , oder es enthält

gleichfalls die Inhaltsbeſtimmung von jener ; ſo ſind die beiden

Seiten entgegengeſepte. Indem das Reich der Geſeke nun die

negative Moment und den Gegenſaß an ihm hat, und fich ſos

mit als die Totalität, von fich felbft in eine an und für ſich

Tegende und eine erſcheinende Welt abſtößt, ſo iſt die Identität

beider die weſentliche Beziehung der Entgegenfeßung.

- Die Grundbeziehung als ſolche iſt der in ſeinem Widerſpruch

zu Grunde gegangene Gegenſat ; und die Exiſtenz der mit ſich

felbft zuſammengehende Grund. Aber die Exiſtenz wird zur Er

ſcheinung; der Grund iſt in der Eriſtenz aufgehoben ; er ſtellt ſich
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ald Rüttehr der Erſcheinung in fich , wieder her; aber zugleich

als aufgehobener , nämlich als Grundbeziehung entgegengeſegter

Beſtimmungen ; die Identität folder aber iſt weſentlich Werden

und Uebergehen , nicht mehr die Grundbeziehung als ſolche.

Die an und für fich feyende Welt iſt alſo felbſt eine in

fich in die Totalität des mannigfaltigen Inhalts unterſchiedene

Welt; fie ift identiſch mit der erſcheinenden oder geſepten , in

fofern Grund derſelben , aber identiſcher Zuſammenhang ift zu

gleich als Entgegenſeßung beſtimmt, weil die Form der erſchei

nenden Welt die Reflexion in ihr Andersſeyn iſt, ſie alſo in

der an und für fich ſeyenden Welt wahrhaft ſo in fich ſelbſt

zurüdgegangen iſt, als dieſe ihre entgegengejekte ift. Die Be

zichung iſt alſo beſtimmt dieſe, daß die an und für ſich ſeyende

Welt die verkehrte der erſcheinenden ift.

Auflöſung der Erſcheinung.

Die an und für ſich ſeyende Welt iſt der beſtimmte

Grund der erſcheinenden Welt, und iſt dieß nur, inſofern ſic

an ihr ſelbſt das negative Moment und damit die Totalität der

Inhaltsbeſtimmungen und ihrer Veränderungen iſt , welche der

erſcheinenden Welt entſpricht , aber zugleich ihre durchaus ents

gegengeſepte Seite ausmacht. Beide Welten verhalten ſich alſo

fo zu einander , daß was in der erſcheinenden Welt poſitiv , in

der an und für fidh ſeyenden Welt negativ , umgekehrt was in

jener negativ, in dieſer poſitiv iſt. Der Nordpol in der erſchei

nenden Welt, iſt an und für ſich der Südpol, und umge

tehrt ; die poſitive Elettricität iſt an ſich negative u. f. f. Was

im erſdeinenden Daſeyn böſe , Unglüc u . ſ. f. iſt, iſt an und

für ſich gut und ein Glüd . * )

In der That iſt gerade in dieſem Gegenſaß beider Welten

ihr Unterſchied verſowunden , und was an und für ſich

# ) Vergl. Phänomenologie des Geiſtes. S . 121 ff.
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ſeyende Welt reyn ſollte , iſt ſelbſt erſcheinende Welt, und dieſe

umgitehrt an ihr ſelbſt weſentliche Welt. – Die erſcheinende

Welt iſt zunächſt beſtimmt als die Reflexion in das Anders

ſeyn , ſo daß ihre Beſtimmungen und Eriſtenzen in einem An

dern ihren Grund und Beſtehen haben ; aber indem dieß Andere

gleidfalls ein ſolches in ein anderes Reflektirtes iſt, ſo

beziehen ſie fich darin nur auf ein fich aufhebendes Anderes, ſos

mit auf ſich ſelblt ; die erſcheinende Welt iſt hiermit an ihr

ſelbſt ſich ſelbſt gleiches Geſek. — Ilmgekehrt die an und für

fich leyende Welt iſt zunächſt der mit ſich identiſche, dem An

dersleyn und Wechſel entnommene Inhalt ; aber dieſer, als voll

ſtändige Reflerion der erſcheinenden Welt in ſich ſelbſt, oder

weil ſeine Verſchiedenheit in fich reflektirter und abſoluter Un

terſdied iſt , ſo enthält er das negative Moment und die Bes

ziehung auf fich als auf das Andersſeyn ; eć wird dadurch ſich

jelbft entgegengeſegter, fich verkehrender , weſenloſer Inhalt.

Ferner hat dieſer Inhalt det an und für fich ſeyenden Welt

damit auch die Form unmittelbarer Eriften ; erhalten .

Denn fie iſt zunächſt Grund der erſcheinenden ; aber indem fic

die Entgegenſeßung an ihr ſelbſt hat, iſt ſie ebenſo ſehr aufge

hobener Grund und unmittelbare Eriftenz.

Die erſcheinende und die weſentliche Welt find hiermit jede

an ihr ſelbſt die Totalität der mit ſich identiſchen Reflerion und

der Reflerion - in - Anderes , oder des An - und - für - fidh - leons

und des Erſcheinens. Sie ſind beide die ſelbſtſtändigen Ganzen

der Eriſtenz; die eine ſollte nur die reflektirte Exiſtenz , die an

dere die unmittelbare Eriſtenz feyn ; aber jede tontinuirt

fich in ihrer andern und iſt daber an ihr ſelbft die Identität

dieſer beiden Momente. Was alio vorhanden iſt, iſt dieſe To

talität, welche fich von fich felbft in zwei Totalitäten abſtößt,

die eine die reflektirte Totalität, und die andere die un

mittelbare. Beide find crftlich Selbftftändige, aber fic find

dieß nur als Totalitäten , und dieß find fie inſofern , daß jede
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weſentlich das Moment der andern an ihr hat. Die unters

ſchiedene Selbftftändigkeit einer jeden , der als unmittelbar

und der als reflektirt beſtimmten , iſt daher nunmehr ſo ges

ſekt, nur als weſentliche Beziehung auf die andere zu ſeyn , und

ihre Selbſtſtändigkeit in dieſer Einheit beider zu haben . - i

! Es wurde vom Geſet der Erſcheinung ausgegangen ;

dieſes iſt die Identität eines verſchiedenen Inhalts mit einem

anderen Inhalte , ſo daß das Gefeßtſeyn des einen das Geſepte

feyn des andern ift. Im Geſeße iſt noch dieſer Unterſchied vore

handen , daß die Identität feiner Seiten nur erft eine innere

ift, und dieſe Seiten ſie noch nicht an ihnen felbft haben ; das

mit iſt eines Theils jene Identität nicht realiſirt; der Inhalt

des Geſeges iſt nicht als identiſcher , ſondern ein gleichgültiger,

verſchiedener Inhalt ; - andern Theils iſt er damit nur an

ſich ſo beſtimmt, daß das Geſegtſeyn des einen das Geſegtſeyn

des andern iſt; dieß iſt noch nicht an ihm vorhanden . Nuns

mehr aber iſt das Gereg realifirt; feine innere Identität

iſt zugleich daſeyende , und umgekehrt iſt der Inhalt des Ges.

ſekes in die Idealität erhoben ; denn er iſt an ihm ſelbſt aufs

gehobener, in fich reflektirter , indem jede Seite an ihr ihre ans

dere hat, und damit wahrhaft mit ihr und mit ſich identiſch ift.

So iſt das Gefeß weſentliches Verhältnis. Die

Wahrheit der unweſentlichen Welt iſt zunächſt eine ihr andere

an und für ſich ſeyende Welt; aber dieſe iſt die Totalität, ins

dem ſie, fie ſelbſt und jene erſte ift ; fo find beide unmittelbare

Eriſtenzen und damit Reflexionen in ihr Andersſeyn , als auch

eben damit wahrhaft in fid reflektirte. Welt drüđt überhaupt

die formloſe Totalität der Mannigfaltigkeit aus; dieſe Welt,

ſowohl als weſentliche wie als erſcheinende iſt zu Grunde gegan

gen , indem die Mannigfaltigkeit aufgehört hat, eine bloß ver

ſchiedene zu ſeyn ; ſo iſt ſie noch Totalität oder Univerſum , aber

als weſentliches Verhältniſ. Es find zwei Totalitäten

des Inhalts in der Erſcheinung entſtanden ; zunächſt ſind fic
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als gleichgültige Selbfiftändige gegen einander beftimmt und ha

ben zwar die Form jede an ihr ſelbſt, aber nicht gegen einans

der ; dieſe aber hat ſich auch als ihre Beziehung gezeigt, und

das weſentliche Verhältniß iſt die Vollendung ihrer Formeinheit.

Drittes Kapitel.

Das weient i che per l ä ' t 11 i B .

Die Wahrheit der Erſcheinung iſt das weſentliche Vers

hältnib. Sein Inhalt hat unmittelbare Selbftftändigfeit, und

zwar die feyende Unmittelbarkeit , und die reflektirte Uns

mittelbarkeit oder die mit fich identiſche Reflexion. Zugleich ift

er in dieſer Selbſtſtändigkeit ein relativer, ſchlechthin nur als

Reflerion in ſein Anderes , oder als Einheit der Beziehung mit

ſeinem Andern . In dieſer Einheit iſt der ſelbſtſtändige Inhalt

ein Geſegtes , Aufgehobenes ; aber eben dieſe Einheit macht ſeine

Weſentlichkeit und Selbſtſtändigkeit aus; dieſe Reflerion in Ans

deres ift Reflexion in fich ſelbſt. Das Verhältniß hat Seiten ,

weil es Reflerion in Anderes ift; ſo hat es den Unterſchied ſeis

ner ſelbſt an ihm ; und die Seiten deſſelben find felbftftändiges

Beftehen , indem ſie in ihrer gleichgültigen Verſchiedenheit gegen

einander , in ſich ſelbſt gebrochen find, ſo daß das Beſtehen eis

ner jeden , ebenſo ſehr nur ſeine Bedeutung in der Beziehung

auf die andere oder in ihrer negativen Einheit hat.

Das weſentliche Verhältniß iſt daher zwar noch nicht das

wahrhafte Dritte zum Weſen und zur Eriftenz; aber ents

hält bereits die beſtimmte Vereinigung beider. Das Weſen iſt

in ihm ſo realiſirt, daß es ſelbſtſtändig - eriftirende zu ſeinem

Beftehen hat; und dicſe find aus ihrer Gleichgültigkeit in ihre

weſentliche Einheit zurüdgegangen , ſo daß fie nur dieſe zu ih

Logif. 11. 11
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rem Beſtehen haben . Dic Reflcrions- Beſtimmungen des Po

fitiven und Negativen find gleichfalls in fich reflektirte nur als

reflektirt in ihr Entgegengeſeptes ; aber ſie haben keine andere

Veſtimmung als dieſe ihre negative Einheit ; das weſentliche

Verhältniß hingegen hat ſolche zu ſeinen Seiten , welche al:

felbſtſtändige Totalitäten geſeßt ſind. Es ift dieſelbe Entgegen

repung als die des Poſitiven und Negativen ; aber zugleich als

eine verkehrte Welt. Die Seite des weſentlichen Verhältnifies

iſt eine Totalität, die aber als weſentlich ein Entgegengeſettes,

ein Jenſeits ſeiner hat; es iſt nur Erſcheinung ; feine Exiſtenz

iſt vielmehr nicht die ſeinige , ſondern die ſeines Andern . Es iſt

daber ein in ſich ſelbſt Gebrochenes ; aber dieß ſein Aufgehoben

reyn beſteht darin , daß es die Einheit ſeiner ſelbſt und ſeines

Andern , alſo Ganzes ift, und eben darum hat es ſelbſtſtändige

Eriftenz und iſt weſentliche Reflerion in fich .

Dieß iſt der Begriff des Verhältniffes. Zunächſt aber

iſt die Identität, die es enthält, noch nicht vollkominen ; die

Totalität, welche jedes Relative an ihm ſelbſt iſt, iſt erſt ein

Inneres ; die Seite des Verhältniffes ift zunächſt gefegt in ei

ner der Beſtimmungen der negativen Einheit; die eigene Selbft

ftändigkeit jeder der beiden Seiten iſt dasjenige , was die Form

des Verhältniffes ausmacht. Seine Identität iſt daher nur eine

Beziehung, außerhalb welcher ihre Selbftftändigkeit fält;

nämlich in die Seiten ; es ift noch nicht die reflektirte Einheit

jener Identität und der ſelbſtftändigen Eriftenzen vorhanden ,

110:h nicht die Subſtanz. - Der Begriff des Verhältniſſes

hat ſich daher zwar ergeben , Einheit der reflektirten und der

unmittelbaren Selbſtſtändigkeit zu ſeyn. Aber zuerft ift dieſer

Begriff felbft noch unmittelbar, ſeine Momente daher un

mittelbare gegen einander , und die Einheit deren weſentliche

Beziehung , die erſt dann die wahrhafte, dem Begriffe entſpre

chende Einheit ift, inſofern fic fich rcalifirt, nämlich durch ihre

Bewegung als jene Einheit gereßt hat.
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Das weſentliche Verhältniß iſt daher unmittelbar das Vers

hältniß des Ganzen und der Theile; – die Beziehung der

reflettirten und der unınittelbaren Selbfiftändigkeit, ſo daß beide

zugleich nur ſind als ſich gegenſeitig bedingend und vorausſeßend.

In dieſem Verhältniſſe iſt noch teine der Seiten als Mo

ment der andern geſegt , ihre Identität iſt daher ſelbſt eine

Seite ; oder fic ift nicht ihre negative Einheit. Es geht darum

zweitens darein über , daß die cine Moment der andern und

in ihr als in ihrem Grunde, dem wahrhaft Selbſtſtändigen

von beiden , ift ; - Verhältniß der Kraft und ihrer Aeus

ferung.

Drittens hebt fich die noch vorhandene Ungleichheit die

jer Beziehung auf, und das teßte Verhältniß iſt das des J11

nern und Neußern. – In dieſem ganz formell gewordenen

Unterſchiede geht das Verhältniß ſelbſt zu Grunde, und die

Subſtanz oder das Wirklich e tritt bervor , als die abſo

lute Einheit der uninittelbaren und der reflektirten Eriſtenz.

Das Verhältniſ des Ganzen und der Cheile.

Das weſentliche Verhältniſ enthält erftens die in fidy

reflettirte Selbſtſtändigkeit der Eriftenz; ſo iſt es die ein

face Form , deren Beſtimmungen zwar auch Eriftenzen , aber

zugleich geſepte , Momente in der Einheit gehalten , ſind. Dieſe

in fid reflettirte Selbftftändigkeit iſt zugleich Reflerion in ihr

Entgegengeſeptes , nämlich die unmittelbare Selbſtſtändig

teit ; und ihr Beftehen iſt weſentlich ebenſo ſehr als cß eigene

Selbftftändigkeit iſt, dieſe Identität init ſeinem Entgegengeſeks

ten . – Eben damit iſt auch unmittelbar zweitens die andere

Seite geſebt; die unmittelbare Selbfftändigkeit, welche als das

Andere beftimmt, eine vielfache Mannigfaltigkeit in fich iſt,

aber ſo daß dieſe Mannigfaltigkeit weſentlich auch die Bezie

bung der anderen Seite , die Einheit der reflektirten Selbftfän

11 *
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nil

digteit an ihr hat. Jene Seite, das Ganze, iſt die Selbft

fändigkeit, welche die an und für ſich ſeyende Welt ausmachte ;

die andere Seite , die Theile, iſt die unmittelbare Eriſtenz,

welche die erſcheinende Welt war. Jm Verhältniſſe des Gan

zen und der Theile ſind die beiden Seiten dieſe Selbſtſtändig

teiten , aber ſo daß jede die andere in ihr ſcheinen hat, und

nur iſt zugleich als dieſe Identität beider. Weil nun das wes

ſentliche Verhältniß nur erſt das erſte , unmittelbare ift, ſo iſt

die negative Einheit und die poſitive Selbſtſtändigkeit durch das

Aud verbunden ; beide Seiten ſind zwar als Momente ge

regt , aber ebenſo ſehr als eriſtirende Selbſtſtändigkeiten.

- Daß beide als Momente geregt ſind, dieß iſt daher ſo ver

theilt , daß erſtens das Ganze, die reflektirte Selbſtſtändigkeit,

als Eriſtirendes und in ihr die andere , die unmittelbare als

Moment iſt; - hier macht das Ganze die Einheit beider

Seiten , die Grundlage aus, und die unmittelbare Eriftenz

iſt als Gereftfeyn. — Umgekehrt iſt auf der anderen Seite,

nämlich der Seite der Theile, die unmittelbare, in ſich man

nigfaltige Eriftenz, die ſelbftftändige Grundlage ; die reflektirte

Einheit dagegen , das Ganze iſt nur äußerliche Beziehung.

2. Dieß Verhältniß enthält fomit die Selbftftändigkeit der

Seiten , und ebenſo ſehr ihr Aufgehobenſeyn , und beides ſchlecht

hin in Einer Beziehung . Das Ganze iſt das Selbſtſtändige,

die Theile ſind nur Momente dieſer Einheit; aber ebenſo ſehr

ſind ſie auch das Selbfiftändige , und ihre reflektirte Einheit

nur ein Moment; und jedes iſt in ſeiner Selbftftändigkeit

fohlechthin das Relative eines Andern . Dieß Verhältniß iſt

daher der unmittelbare Widerſpruch an ihm ſelbſt, und hebt

fich auf.

Dieß näher betrachtet, ſo iſt das Ganze die reflektirte

Einheit , welche ſelbſtſtändiges Beſtehen für ſich hat ; aber dieß

ihr Beſtehen iſt ebenſo ſehr von ihr abgeſtoßen ; das Ganze iſt

als die negative Einheit, negative Beziehung auf fich felbft;



Die Erſcheinung. 165

To ift fie ſich entäußert ; fie hat ihr Befehen an ihrein Ents

gegengeſepten , der mannigfaltigen Unmittelbarkeit, den Thei

len . Das Ganze beſteht daher aus den Theilen ; ſo

daß es nicht etwas iſt ohne ſie. Es iſt alſo das ganze Verhälts

niß und die ſelbftftändige Totalität; aber gerade aus demſelben

Grunde iſt es nur ein Relatives, denn was es zur Totalität

macht, iſt vielmehr ſein Anderes, die Theile; und es hat nicht

an ſich ſelbſt, ſondern an ſeinem Andern ſein Beftehen .

So find die Theile gleichfalls das ganze Verhältniß. Sie

find die unmittelbare Selbftftändigkeit gegen die reflektirte, und

beſtehen nicht im Ganzen , ſondern ſind für ſich. Sie haben

ferner dief Ganze als ihr Moment an ihnen ; es macht ihre

Beziehung aus ; ohne Ganzes giebt es teine Theile. Aber weil

fie das Selbfiftändige find , ſo iſt dieſe Bezichung nur ein äu

ferlidhes Moment, gegen welches ſie an und für ſich gleichgül

tig find. Zugleidh aber fallen die Theile als mannigfaltige

Eriftenz in ſich ſelbſt zuſammen , denn dieſe iſt das reflerions

loſe Seyn ; ſie haben ihre Selbſtſtändigkeit nur in der reflcttir

ten Einheit , welche ſowohl dieſe Einheit als auch die eriſtirende

Mannigfaltigkeit iſt; des heißt, fic haben Selbſtſtändigkeit nur

im Ganzen , das aber zugleich die den Theilen andere

Selbſtſtändigkeit iſt.

Das Ganze und die Theile bedingen ſich daher gegen

ſeitig ; aber das hier betrachtete Verhältniß ſteht zugleich höher,

als die Beziehung des Vedingten und der Bedingung

auf einander , wie ſie ſich oben beſtimmt hatte. Dieſe Bezies

hung iſt hier realifirt: nämlich es iſt geregt, daß die Vr

dingung ſo die weſentliche Selbſtſtändigkeit des Bedingten iſt ,

daß fie durch dieſes vorausgeſett wird . Die Bedingung als

folche iſt nur das unmittelbare, und nur an ſich voraus

gefert. Das Ganze aber iſt die Bedingung zwar der Theile,

aber es enthält zugleich unmittelbar ſelbſt , daſ auch es nur ift,

inſofern es die Theile zur Vorausſchung bat. Indem ro beide
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Seiten des Verhältniffes geregt ſind als fich gegenſeitig bedin

gend, iſt jede cine unmittelbare Selbffiändigkeit an ihr ſelbft,

aber ihre Selbſtftändigkeit iſt ebenſo ſehr vermittelt oder geſcßt

durch die andere. Das ganze Verhältniß iſt durch dieſe

Gegenſeitigkeit die Rüdkehr des Bedingens in ſich ſelbſt, das

nicht Relative, das unbedingte.

Indem nun die Seiten des Verhältniſſes jede nicht in ihr

nur Eine Identität beider vorhanden , in welcher beide nur Mo

mente find ; aber indem jede an ihr ſelbſt felbfiftändig iſt, ſo

find ſie zwei ſelbftftändige Eriftenzen , die gegen einander gleich

gültig find.

Nach der erſten Rüdſicht, der weſentlichen Identität dieſer

Seiten , iſt das Ganze den Ibeilen und die Theile dem

- Ganzen gleid). Es iſt nichts im Ganzen , was nicht in den

Theilen , und nichts in den Theilen , was nicht im Ganzen ift.

Das Ganze iſt nicht abſtrakte Einheit, ſondern die Einheit als

einer verſd iedenen Mannigfaltigkeit; dieſe Einheit aber

als das , worin das Mannigfaltige fich auf einander be

zieht , iſt die Beſtimmtheit deſſelben , wodurch es Theil ift.

Das Verhältniſ hat alſo eine untrennbare Identität, und nur

Eine Selbfiftändigkeit.

Aber ferner iſt das Ganze den Theilen gleich ; allein nicht

denfelben als Thcilen ; das Ganze iſt die reflektirte Einbeit,

die Theile aber machen das beſtimmte Moment oder das Ans

dergjeyn der Einheit aus, und ſind das verſchiedene Mans

nigfaltige. Das Ganze iſt ihnen nicht gleich als dieſem felbfts

ftändigen Verſchiedenen , ſondern als ihnen zuſammen. Dieß

ihr Zuſammen aber iſt nichts Anderes , als ihre Einheit, das

Ganze als ſoldhes. Das Ganze iſt alſo in den Theilen nur ſide

ſelbſt gleich, und die Gleichheit deſſelben und der Theile drüdt

nur dic Tautologic aus , daß das Ganze als Ganzes nicht

den Theilen , ſondern dein Ganzen gleich iſt.
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Ilmgekehrt ſind die Thrile dem Ganzen gleich ; aber weil

fie das Moment des Andersjeyns an ihnen ſelbſt ſind, 10 find

ſie ihm nicht gleich als der Einheit, ſondern ſo daß cine ſci

ner mannigfaltigen Beſtimmungen auf den Theil tommt, oder

daß fic ihm als Mannigfaltigem gleich ſind ; das heißt,

fie find ihm als getheiltem Ganzen d. i. als den Ihci

len gleich. Es iſt hiermit dieſelbe Tautologic vorhanden , daf

die Theile als T heile nicht dem Ganzen als ſolcem ,

ſondern in ihin ſich ſelbft, den Theilen , gleid, find.

Das Ganze und die Thrile fallen auf dieſe Weiſe gleidh-

gültig aus einander ; jede diejer Seiten bezicht ſich nur auf fich.

Aber ſo aus einander gehalten zerſtören fic fich felbft. Das

Ganze, das gleichgültig iſt gegen die Theile, iſt die abſtrakte,

in ſich nicht unterſchiedene Identität; dicſe ift Ganzes nur

als in ſich ſelbſt unterſchieden, und zwar ſo in fich un

terjơicden , daß dieſe mannigfaltigen Beſtimmungen in fich re

flektirt ſind und unmittelbare Selbſtſtändigkeit haben . Und die

Reflexionsidentität hat fich durch ihre Bewegung gezeigt, dicíc

Reflerion in ihr Anderes zu ihrer Wahrheit zu haben . –

Ebenſo find die Theile als gleichgültig gegen die Einheit des

Ganzen , nur das unbezogene Mannigfaltige , das in ſich An

dere, welches als ſolches das Andere ſeiner ſelbſt und fidy

nur Aufhebende ift. – Dieſe Bezichung - auf- fich jeder der bei

den Seiten iſt ihre Selbfiftändigkeit ; aber dieſe ihre Selbits

ſtändigkeit, die jede für ſich hat, iſt vielmehr die Negation ih

rer ſelbſt. Jede bat daber ihre Selbſtſtändigkeit nicht an ihr

ſelbit, ſondern an der andern ; dieſe andere, die das Beſtehen

ausmacht, iſt ihr vorausgeſeptes Unmittelbare , das Erſtes und

ihr Anfang feyn roll; aber dieſes Erſte ciner jeden iſt ſelbſt

nur ein ſoldes , das nicht Erſtes ift, ſondern an dem Andern

ſeinen Anfang hat.

Die Wahrheit des Verhältniſſes beſteht alſo in der Ver

mittelung; fein Weſen iſt die negative Einheit, in welder
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ebenſo wohl dic reflektirte als die reyende Unmittelbarkeit auf

gehoben ſind. Das Verhältniß iſt der Widerſpruch , der in fei

nen Grund zurü & geht , in die Einheit, welche als rückchrend

die reflektirte Einheit iſt , aber indem dieſe ebenſo ſehr fich als

aufgehobene geſegt hat, bezieht fic fich negativ auf fich felbft,

hebt fich auf, und macht ſich zur ſeyenden Unmittelbarkeit. Aber

dieſe ihre negative Beziehung, inſofern ſie ein Erftes und Un

mittelbares iſt , iſt nur vermittelt durch ihr Anderes , und ebenſo

ſehr ein Geſeptes . Dieß Andere, die Feyende Unmittelbarkeit,

iſt ebenſo ſehr nur als aufgehobene; ihre Selbftftändigkeit ift

ein Erftes , aber nur um zu verſdwinden , und hat ein Daſeyn,

das geſeßt und vermittelt ift.

In dieſer Beſtimmung iſt das Verhältniß nicht mehr das

des Ganzen und der Theile; die Unmittelbarkeit, welche

ſeine Seiten hatten , iſt in Geſebiſeyn und Vermittelung überges

gangen ; es iſt jede gelegt, inſofern ſie unmittelbar iſt, als fich

aufhebend und in die andere übergehend ; und inſofern ſie ſelbft

negative Beziehung iſt, zugleich durch die andere als durch ihr

Poſitives bedingt zu ſeyn ; wie auch ihr unmittelbares Ueberge

hen ebenſo ſehr ein Vermitteltes ift, ein Aufheben nämlid , das

durch die andere geſekt wird. - So iſt das Verhältniß des

Ganzen und der Theile in das Verhältniß der Kraft und iba

rer Aeußerung übergegangen.

Anmerkung.

Es ift oben (1ſter Th. 1ſte Abth . S . 216 ) Die Antinomie

derunendlichen Theilbarkeit der Materie, beim Begriffe

der Quantität betrachtet worden . Die Quantität iſt die Eins

heit der Kontinuität und der Diskretion ; ſie enthält im felbfts

ftändigen Eins ſein Zuſammengefloffenfonn mit ans

dern, und in dieſer fich ohne Unterbrechnng fortretenden

Identität mit ſich ebenſo die Negation derſelben. Ins

dem die unmittelbare Beziehung dieſer Momente der Quantis

tät, als das weſentliche Verhältniß des Ganzen und der Theile,
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des Eins der Quantität als Theil, die Kontinuität deſſel

ben aber als Ganzes, das zuſammengeſegt iſt aus Theilen ,

ausgedrüđt wird , ro beſteht die Antinomie in dem Widerſpruche,

der am Verhältniffe des Ganzen und der Theile vorgekommen

- und aufgelöſt worden iſt. - Ganzes und Theile ſind nämlich

ebenſo weſentlich auf einander bezogen und machen nur Eine

Identität aus, als ſie gleichgültig gegen einander find und ſelbſt

ftändiges Beſtehen haben . Das Verhältniß iſt daher dieſe An

tinomie, daß das Eine Moment, darin , daß es ſich vom andern

befreit, unmittelbar das andere herbeiführt.

Das Eriſtirende alſo als Ganzes beſtimmt, ſo hat es Theile,

und die Theile machen ſein Beftehen aus; die Einheit des Gans

zen iſt nur eine geſepte Bezichung, eine äußere Zuſammen

ſegung, welche das ſelbſtſtändig Eriſtirende nichts angeht.

Infofern dieſes nun Theil iſt, ſo iſt es nicht Ganzes, nicht Zu

ſammengeſektes, ſomit Einfaches. Aber indem ihm die Bezic

bung auf ein Ganzes äußerlich ift , fo geht ſie daſſelbe nichts

an; das Selbfiftändige iſt ſomit auch nicht an ſich Theil; denn

Theil iſt es nur durch jene Beziehung. Aber indem es nun

nicht Theil ift, ſo iſt es Ganzes , denn es iſt nur dieß Verhälts

niß von Ganzem und von Theilen vorhanden ; und das Selbſts

ftändige iſt eins von beiden . Indem es aber Ganzes ift, ſo iſt

es wieder zuſammengeſekt; es beſteht wieder aus Theilen und

To fort ins Unendlide. - Dieſe Unendlichkeit befteht in

nichts Anderein als in der perennirenden Abwechſelung der beiden

Beſtiminungen des Verhältniſſes , in deren jeder die andere un

mittelbar entſteht, ſo daß das Gefektſeyn jeder das Verſchwin

den ihrer ſelbft ift. Die Materie als Ganzes beſtimmt, ſo be

fteht fie aus Theilen und an dieſen wird das Ganze zur unwe

fentlichen Beziehung und verſchwindet. Der Theil aber ro für

fico , ift er auch nicht Theil, ſondern das Ganze. – Die Anti

nomie diefes Schluſſes ganz nahe zuſammengerückt , iſt eigentlich

dieſe: Weil das Ganze nicht das Selbſtſtändige iſt, iſt der
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Theil das Selbfftändige ; aber weil er nur obne das Ganze

ſelbftftändig iſt, ſo iſt er felbftftändig , nicht als Theil , ſondern

vielmehr als Ganzes. Die Ilnendlichkeit des Progreſſes , der

entſteht, iſt die Unfähigkeit, die beiden Gedanken zuſammen zu

bringen , welche dieſe Vermittelung enthält, daß nämlich jede der

beiden Beſtiminungen durch ihre Selbſtſtändigkeit und Trennung

von der andern, in Unſelbftftändigkeit und in die andere übergeht.

B .

Das Verhältniß der Itraft und ifjrer Xeußerung.

Dic Kraft iſt die negative Einheit, in welche ſich der

Widerſpruch des Ganzen und der Theile aufgelöft hat, die

Wahrheit jenes erſten Verhältniffes. Das Ganze und die Theile

iſt das gedantcnloſe Verhältniß , auf welches die Vorſtellung zu

nädſt verfällt; oder objektiv ift es das todte, mechaniſche Ag

gregat, das zwar Formbeſtimmungen hat, wodurch die Mannig

faltigkeit ſeiner ſelbſtftändigen Materie in einer Einheit bezogen

wird, welche aber derſelben äußerlich ift. - Das Verhältniß

der Kraft aber iſt die höhere Rütfehr in fich, worin die Eins

heit des Ganzen , welche die Beziehung des felbftftändigen An

dersſeyns ausmachte , aufhört, dieſer Mannigfaltigkeit ein Acu

fcrliches und Gleichgültiges zu ſeyn .

Wie ſich das weſentliche Verhältniß nunmehr beſtimmt hat,

ſind die unmittelbare und die reflektirte Selbfiftändigkeit in der :

ſelben als aufgehobene oder als Momente geſcßt, die im vor

bergehenden Verhältniſſe für ſich beſtehende Seiten oder Extreme

waren Es iſt darin enthalten erſtens, daß die reflektirte Eins

heit, und ihr unmittelbares Daſeyn , inſofern beide crfte und

unmittelbare ſind , ſich an ſich ſelbſt aufheben und in ihr Andes

res übergeben ; jene, die Kraft, geht in ihre Aeußerung

über , und das Acußerliche iſt ein Verſchwindendes, das in die

Kraft, als in ihren Grund zurückgeht, und nur iſt, als von der

jelben getragen und geſcßt. Zweiteus ift dicß Uebergehen
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nicht nur ein Werden und Verſchwinden , ſondern es iſt nega

tive Beziehung auf ſich , oder das ſeine Beftim in ung Aen

dernde ift darin zugleich in fich refletirt und erhält ſich ; die

Bewegung der Kraft iſt nidht ſo ſehr ein Uebergeben , als

daß fie fich felbft über reßt, und in dieſer durch ſie ſelbft ge

ſekten Veränderung bleibt, was ſie ift. – Drittens iſt dieſe

reflektirte, fich auf fich bezichende Einheit felbft auch aufges

hoben und Moment; ſie iſt vermittelt durch ihr Anderes , und

hat daffelbe zur Bedingung; ihre negative Beziehung auf fid),

die Erſtes iſt und die Bewegung ihres Uebergehens aus fidh

anfängt, hat ebenſo ſehr eine Vorausſcßung, von der ſie rollis

citirt wird , und ein Anderes , von der ſie anfängt.

a . Das Bedingtícyn der Kraft.

In ihren näheren Beſtimmungen betradytet, hat erſteng

die Kraft das Moment der ſeyenden unmittelbarkeit an ihr ; fie

ſelbft ift dagegen beſtimmt als die negative Einheit. Aber dieſe

in der Beftimmung des unmittelbaren Scyns iſt ein criſtiren

des Etwas. Dieß Etwas erſcheint, weil es die negative Ein

heit als Unmittelbares iſt , als das Erfte, die Kraft dagegen ,

weil fie das Reflektirte ift, als das Gefeßtſeyn, und inſofern als

angehörig dem criſtirenden Dinge oder einer Materie. Nicht

daß fie die Form dieſes Dings und das Ding durd fie bes

ftimmt wäre ; ſondern das Ding ift als Unmittelbares gleichgüls

tig gegen ſie. – Es liegt in ihm nach dieſer Beſtimmung tein

Grund, cinc Kraft zu haben ; die Kraft hingegen als die Seite

des Geſeßtſeyns bat weſentlich das Ding zu ſeiner Voraus

ſegung. Wenn daher gefragt wird , wie das Ding oder die

Materie dazu komme, eine Kraft zu haben , ſo erſcheint dieſe

als äußerlich damit verbunden und dem Dinge durch eine fremde

Gewalt eingedrüđt.

Als dieß unmittelbare Beſtehen iſt die Kraft eine ruhige

Beftimmtheit des Dings überhaupt; nicht ein fid Xeußern
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des , ſondern unmittelbar cin Acußerliches . So wird die Kraft

auch als Materie bezeichnet , und ftatt magnetiſcher , elektriſcher

u . f. f. Kraft eine magnetiſche , elektriſche u . P. F. Materie an

genommen ; oder ftatt der berühmten anziehenden Kraft ein

feiner A etber, der Alles zuſammenhalte. - Es find die Ma

terion , in welche ſich die unthätige, traftloſe negative Einheit

des Dings auflöſt, und die oben betrachtet wurden .

Aber die Kraft enthält die unmittelbare Eriſtenz, als Mos

ment, als ein ſolches , das zwar Bedingung iſt, aber übergeht

und ſich aufhebt; alſo nicht als ein eriſtirendes Ding. Sie iſt

ferner nicht die Negation als Beſtimmtheit, ſondern negative,

ſich in fich reflektirende Einheit. Das Ding, an dem die Kraft

ſeyn ſollte, hat ſomit hier keine Bedeutung mehr; fic ſelbſt iſt

vielmehr Segen der Aeußerlichkeit, welche als Eriſtenz erſcheint.

Sie iſt alſo auch nicht bloß eine beſtimmte Materie ; ſolche

Selbſtſtändigkeit iſt längſt in das Geſettreyn und in die Er

ſcheinung übergegangen .

3 weitens, die Kraft iſt die Einheit des reflcttirten und

des unmittelbaren Beſtehens, oder der Formeinheit und der äu

Berlichen Selbſtſtändigkeit. Sie iſt beides in Einem ; fic ift die

Berührung ſolcher, deren das Eine ift, inſofern das Andere nicht

ift; die init fich identiſche poſitive, und die negirte Reflerion .

Die Kraft ift ſo der ſich von fich felbft abftofende Widerſpruch ;

fie iſt thätig; oder fic ift die ſich auf ſich beziehende negative

Einheit, in welcher die reflektirte linmittelbarkeit oder das we

ſentliche Infidſeyn gefegt iſt, nur als Aufgehobenes oder Mos

ment zu ſeyn , ſomit inſofern ſie ſich von der unmittelbaren

Eriftenz unterſcheidet , in dieſe überzugehen . Die Kraft alſo als

die Beſtimmung der reflektirten Einheit des Ganzen iſt geſeßt,

als zur eriſtirenden äußerlichen Mannigfaltigkeit aus ſich ſelbſt

zu werden.

Aber dritten iſt die Kraft nur crſt anſich ſeyende und

unmittelbare Thätigkcit ; fic iſt die reflektirte Einheit, und ebenſo
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weſentlich die Negation derſelben; indem ſie von dieſer

verſchieden , aber nur als die Identität ihrer ſelbſt und ihrer

Negation ift, ſo iſt ſie auf dieſe, als eine ihr äußerliche Unmit

telbarkeit weſentlich bezogen und hat dieſelbe zur Voraus

ſegung und Bedingung.

Dieſe Vorausſeßung nun iſt nicht ein ihr gegenüber ſich

befindliches Ding ; dieſe gleichgültige Selbſtſtändigkeit iſt in der

Kraft aufgehoben ; als ihre Bedingung ift es ein ihr and e

res Selbſtſtändiges. Weil es aber nidt Ding iſt, ſondern

die ſelbſtſtändige Unmittelbarkeit hier fidh zugleich als fich auf

fich ſelbſt beziehende negative Einheit beſtimmt hat , ſo iſt es

felbft Kraft. – Die Thätigkeit der Kraft iſt durch fich ſelbft

als durch das ſich Andere, durch eine Kraft bedingt.

Die Kraft iſt auf dieſe Weiſe Verhältniß , in welchem jede

Seite daſſelbe iſt als die andere. Es find Kräfte , die im Ver

hältniſſe ftehen , und zwar weſentlich fich auf einander beziehen .

- Sie find ferner zunächſt nur verſchiedene überhaupt; die

Einheit ihres Verhältniſſes iſt nur erſt die innere an fich

fenende Einheit. Das Bedingtſeyn durch eine andere Kraft

ift ſo an ſich das Thun der Kraft ſelbft; oder ſie iſt inſofern

erft voraus ſeßendes , fich nur negativ auf ſich bezichendes

Thun ; dieſe andere Kraft liegt noch jenſeits ihrer ſebenden

Thätigkeit, nämlich der in ihrem Beſtimmen unmittelbar in

fidh zurüđkehrenden Reflerion.

b . Die Sollicitation der Kraft.

Die Kraft ift bedingt, weil das Moment der unmittelbareu

Eriftenz, das ſic enthält, nur als ein Gefeßtes, - aber weil

es zugleid) Unmittelbares iſt, ein Vorausgeregtes iſt, in wel

chem die Kraft fich felbft negirt. Die für die Kraft vorhandene

Acußerlichkeit iſt daher ihre eigene vorausregende Thä

tigkeit ſelbſt, welche zunächſt als cine andere Kraft geſeßt iſt.

Dieſes Vorausfoten iſt ferner gegenſeitig. Jede der
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beiden Kräfte enthält die in fich reflettirte Einheit als aufgcho

ben , und ift daher vorausſeßend ; fie regt fich ſelbſt als äußer

lidh ; dieß Moment der Acußerlichkeit iſt ihr eigenes ; aber

weil ſie ebenſo ſehr in fich reflektirte Einheit iſt, ſest ſie zugleich

dicje ihre Aeußerlichteit nicht in ihr ſelbſt, ſondern als eine

andere Kraft.

Aber das Aeußerliche als ſolches iſt das fich ſelbſt aufhe

bende; ferner die ſich auf fic reflektirende Thätigkeit iſt weſent

lich bezogen auf jenes Aeußerliche als auf das ihr Andere , aber

ebenſo ſehr als auf ein an ſich Nichtiges und mit ihr Jden

tiſches. Da die vorausſeßende Thätigkeit el enſo ſehr Reflexion

in fich iſt, iſt ſie das Aufheben jener ihrer Negation , und legt

diefelbe als ſich ſelbft oder als ihr Aeußerliches. So iſt die

Kraft als bedingend , gegenſeitig ein Anftoß für die andere

Kraft, gegen den fie thätig ift. Ihr Verhalten iſt nicht die

Paſſivität des Beſtimmtwerdens, ſo daß dadurch etwas Anderes

in fie täme; ſondern der Anftoß ſollicitirt fie nur. Sie iſt

an ihr ſelbſt die Negativität ihrer , das Abſtoßen ihrer von fich

ift ihr eigenes Seßen . Ihr Thun befteht alſo darin , dieß auf:

zuheben , daß jener Anſtoß ein Aeußerliches rey ; fie macht es zu

einem bloßen Anſtoß und feßt es als das eigene Abftoßen ihrer

felbft von fidy, als ihre eigene Aeußerung.

Die fich äußernde Kraft iſt alſo daſſelbe , was zuerſt nur

die vorausſeßende Thätigkeit war ; nämlich ſich äußerlich machend ;

aber die Kraft als fich äußernd iſt zugleich die Aeußerlichkeit

negirende und ſie als das ihrige legende Thätigkeit. Inſofern

nun in dieſer Betrachtung von der Kraft angefangen wird , als

fie die negative Einheit ihrer ſelbſt und damit vorausſeßende

Reflexion ift, ſo ift es daſſelbe , als wenn in der Neußerung der

Kraft vom ſollicitirenden Anftoße angefangen wird . Die Kraft

iſt ſo in ihrem Begriffe zuerſt beſtimmt als ſich aufhebende

Identität, und in ihrer Realität, die eine der beiden Kräſto

als ſollicitirend und die andere als ſollicitirt werdend. Aber der
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Begriff der Kraft iſt überhaupt die Identität der jegenden und

vorausjegenden Reflerion oder der reflektirten und der unmittel

baren Einheit, und jede dieſer Beſtimmungen ſchlechthin nur

Moment, in Einheit, und ſomit als vermittelt durch die andere.

Aber ebenſo iſt teine Veſtimmung an den beiden in Wechſelbe

zichung ftehenden Kräften vorhanden , welche die follicitirende

oder die ſollicitirt werdende ſey , oder vielmehr jeder kommen auf .

gleiche Weiſe beide Formbeſtimmungen zu . Aber dieſe Identität

iſt nicht nur eine äußerliche der Vergleichung, ſondern eine we

ſentliche Einheit derſelben .

Die eine Kraft näinlich iſt zunächſt beſtimmt als follicia

tirende, und die andere als pollicitirt-werdende; dieſe

Formbeſtimmungen erſcheinen auf dieſe Weiſe als unmittelbare,

an fich vorhandene IInterſchiede der beiden Kräfte. Aber fic find

weſentlich vermittelt. Die eine Kraft wird ſollicitirt; dieſer An

ftoß iſt cine in fie von außen geſepte Veftimmung. Aber die

Kraft iſt ſelbſt das Vorausſeßende; fie ift weſentlich fic in fich

reflektirend und es aufhebend, daß der Anſtoß ein Aeußerliches

ſey. Daß fie ſollicitirt wird , ift daber ihr eigenes Thun, oder

18 iſt durch fie ſelbſt beſtimmt, daß die andere Kraft eine andere

überhaupt und die ſollicitirende iſt. Die follicitirende bezieht

fich auf ihre andere negativ , ſo daß ſie die Acußerlichkeit derſel

ben aufhebt, ſie iſt inſofern feßend; aber ſie iſt dieß nur durch

die Vorausſegung , ſich eine andere gegenüber zu haben ; das iſt,

fic ift ſollicitirend ſelbft nur, inſofern ſie eine Acußerlichkeit an

ihr hat, ſomit inſofern ſie ſollicitirt wird. Oder fie ift ſollici

tirend nur infofern als ſie dazu follicitirt wird , follicitirend zu

reyn. Somit wird umgekehrt die erfte ſollicitirt, nur inſofern

als ſie ſelbſt die andere dazu follicitirt, fie, nämlich die erſtere,

zu ſollicitiren . Jede von beiden erhält alſo den Anſtoß von der

anderen ; aber der Anſtoß, den fte als thätige giebt, beſteht dar

in , daß ſie von der anderen einen Anftoß erhalte; der Anftop,

den ſie erhält, iſt von ihr ſelbſt ſollicitirt. Beides, der gegebene
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und der einpfangene Anftoß , oder die thätige Acußerung und die

paſſive Aeußerlichkeit iſt daher nicht ein Unmittelbares , ſondern

vermittelt, und zwar iſt jede der beiden Kräfte hiermit ſelbſt die

Beſtimmtheit, welche die andere gegen ſie hat, iſt vermittelt durch

die andere , und dieſ vermittelnde Andere iſt wieder ihr eigenes

beſtimmendes Segen .

So iſt alſo dieß , daß auf die Kraft ein Anſtoß durch eine

andere Kraft geſchieht, daß fie fich inſofern paffiv verhält, aber

hinwieder von dieſer Paſſivität in die Aktivität übergeht, - der

Rüdgang der Kraft in fie ſelbft. Sie äußert ſich. Die Acus

ßerung iſt Reaktion in dem Sinne, daß fie die Acußerlichkeit

als ihr eigenes Moment regt, und ſomit es aufhebt, daß fic

durch eine andere Kraft ſollicitirt worden ſey . Beides iſt daher

eines , die Acußerung der Kraft, wodurch fie fich durch ihre ne

gative Thätigkeit auf ſich ſelbſt ein Daſeyn - für - Anderes giebt,

und die unendliche Rückkehr in dieſer Aeußerlichkeit auf ſich ſelbſt,

ſo daß fie darin fich nur auf ſich bezicht. Die vorausſeßende

Reflerion , welcher das Bedingtſeyn und der Anſtoß angehört,

iſt daher unmittelbar auch die in fich zurü & kehrende Reflexion ,

und die Thätigkeit iſt weſentlich reagirende, gegen fid . Das

Segen des Anſtoßes oder Aeußerlichen iſt ſelbſt das Aufheben

deffelben , und umgekehrt iſt das Aufheben des Anſtoßes das

Segen der Aeußerlichkeit.

C. Die Unendlichkeit der Kraft.

Die Kraft iſt endlid , inſofern ihre Momente noch die

Form der Unmittelbarkeit haben ; ihre vorausſeßende und ihre

ſich auf ſich beziehende Reflerion ſind in dieſer Beſtimmung un

terſdieden ; jene erſcheint als eine für ſich beſtehende äußerliche

Kraft, und die andere in der Beziehung auf ſie als paſſiv . Die

Kraft iſt ſo der Form nach bedingt, und dem Inhalte nach

gleichfalls beſchränkt; denn eine Beſtimmtheit der Form nach

enthält auch eine Beſchränkung des Inhalts. Aber die Thätig
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keit der Kraft befteht darin , ſich zu äußern ; das heißt , wie

fich ergeben hat , die Aeußerlichkeit aufzuheben und fic als das

zu beftimmen , worin fie identiſch mit ſich ift. Was alſo die

Kraft in Wahrheit äußert, iſt dieß, daß ihre Beziehung auf An

deres ihre Beziehung auf fich ſelbſt iſt , daß ihre Paffivität in

ihrer Aktivität felbft beſteht. Der Anſtoß, wodurch ſte zur Thä

tigkeit ſollicitirt wird, iſt ihr eigenes Sollicitiren ; die Aeußerlich

keit, welche an fie kommt, iſt kein Unmittelbares, ſondern ein

durch fie Vermitteltes ; ſo wie ihre eigene weſentliche Identität

mit fich, nicht unmittelbar, ſondern durch ihre Negation vermit

telt ift ; oder die Kraft äußert dieß , daß ihre Aeußerlichkeit

identifch ift mit ihrer Innerlid teit.

C .

Derhältniß des Neußern und Funern .

1 . Das Verhältniß des Ganzen und der Theile ift das

unmittelbare ; die reflektirte und die ſeyende Unmittelbarkeit ha

ben daher in ihin jede eine eigene Selbftftändigkeit; aber indem

fie im weſentlichen Verhältniffe ftehen , ſo iſt ihre Selbſtſtändiga

keit nur ihre negative Einheit. Dieß iſt nun in der Acußerung

der Kraft geſegt; die reflektirte Einheit iſt weſentlich das An

derswerden als Ueberſegen ihrer ſelbft in die Acußerlichkeit; aber

dieſe iſt ebenſo unmittelbar in jene zurütgenommen ; der Unter

ſchied der felbftftändigen Kräfte bebt ſich auf; die Neußerung

der Kraft iſt nur eine Vermittelung der reflektirten Einheit mit

fich felbft. Es iſt nur ein leerer durchſichtiger Unterſchied , der

Schein , vorhanden , aber dieſer Schein iſt die Vermittelung,

welche das felbfiftändige Beſtchen felbft iſt. Es ſind nicht nur

entgegengeſepte Beſtimmungen , die ſich an ihnen ſelbſt aufheben ,

und ihre Bewegung nicht nur ein Uebergehen , ſondern Theils

iſt die Unmittelbarkeit, von der angefangen und ins Andersſeyn

übergegangen wurde, felbft nur als geſeßte , Theils iſt dadurch

jede der Beſtimmungen in ihrer Unmittelbarkeit ſchon die Ein

Logif. 11.

.
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heit mit ihrer andern und das Uebergehen dadurch fohlechthin

cbenſo ſchr die ſich ſekende Nütkehr in fich.

Das Innere iſt als die Forin der reflektirten un

mittelbarkeit oder des Weſens gegen das Aeußere als die

Form des Seyns beſtimmt, aber beide ſind nur Eine Identi

· tät. - Dieſe Identität iſt erſtens die gediegene Einheit beider

als inhaltsvolle Grundlage, oder die abfolute Sache, an der

die beiden Beſtimmungen gleichgültige, äußerliche Momente find.

Inſofern iſt fic Inhalt und die Totalität, welche das Innere

iſt, das ebenſo ſehr äußerlich wird , aber darin nicht ein Gewor

denes oder Uebergegangenes , ſondern ſich ſelbſt gleich ift. Das

Aeußere iſt nach dieſer Beſtimmung dem Innern , dem Inhalte

nach nicht nur gleich , ſondern beide find nur Eine Sade.

- Aber dieſe Sache als einfache Identität mit ſich ift

verſchieden von ihren Formbeftimmungen , oder dieſe find

ihr äußerlich ; fic ift inſofern ſelbſt ein Inneres , das von ihrer

Acußerlichkeit verſchieden iſt. Dieſe Aeußerlichkeit aber beſteht

darin , daſ die beiden Beſtimmungen ſelbſt, nämlich das Innere

und Acufere , fie ausmachen . Aber die Sache iſt ſelbft nichts

Anderes , als die Einheit beider. Somit ſind beide Seiten dem

Inhalte nach wieder dafſelbe. Aber in der Sache find fie als

fich durchdringende Identität, als inhaltsvolle Grundlage. Aber

in der Acußerlichkeit, als Formen der Sache, find ſie gegen

jene Identität und fomit beide gegeneinander gleichgültig.

2. Sie ſind auf dieſe Weiſe die verſchiedenen Formbeſtim

mungen , welche nicht an ihnen ſelbſt, ſondern an einem Andern

eine identiſche Grundlage haben ; Reflexions- Beſtimmungen , die

für fich find ; das Innere als die Form der Reflerion - in - fich ,

der Weſentlichkeit; das Acußere aber als die Form der in An

deres reflettirten Unmittelbarkeit, oder der Unweſentlichkeit. Al

lein die Natur des Verhältniſſes hat gezeigt, daß dieſe Beftim

mungen ſchlechthin nur eine Identität ausmachen . Die Kraft

ift in ihrer Peußerung dieß , daß das vorausſegende und das in
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fich zurüdtehrende Beſtimmen eines und daſſelbe ift. Inſofern

daber Inneres und Aeußeres als Formbeſtimmungen betrachtet

worden , ſo find fie erftlich nur die einfache Form felbft, und

zweitens, weil ſie darin zugleich als entgegengeſegte beſtimmt

find , ſo ift ihre Einheit die reine abſtrakte Vermittelung,

in welcher die eine unmittelbar die andere , und darum die

andere ift, weil ſie die eine ift. So iſt das Innere unmittelbar

nur das Aeußere, und es iſt darum die Beflim in theit der

Aeußerlichkeit, weil es das Innere ift; umgekehrt das Aeu

Bereift nur ein Inneres , weil es nur ein Aeußeres ift. –

Indem nämlich dieſe Formeinheit ihre beiden Beſtimmungen

als entgegengeſegte enthält , iſt ihre Identität nur dieß Ueberge

hen ;'und darin nur die andere von beiden , nicht ihre inhalts

volle Identität. Oder dick Feſthalten der Form iſt überhaupt

die Seite der Beſtiinmtheit. Was nach derſelben gelegt iſt,

iſt nicht die reale Totalität des Ganzen , ſondern die Totalität

oder die Sache felbft nur in der Beſtimmtheit der Form ;

weil dieſe die ſchlechthin zuſammengebundene Einheit beider ent

gegengeſeßter Beſtimmungen iſt, ſo iſt, indem die eine zuerſt ge

nommen wird , — und es iſt gleichgültig, welche es fey , von der

Grundlage oder Sache zu ſagen , daß fie darum ebenſo we

fentlich in der andern Beſtimmtheit, aber gleichfalls nur in der

andern iſt; ſo wie zuerſt geſagt wurde, daß fie nur in der er

ftern ift. –

So ift Etwas, das nur erft ein Inneres ift, eben darum

nur ein Aeußeres. Oder umgekehrt, etwas das nur ein A e u

fere & ift, ift eben darum nur ein Inneres. Dder indem das

Innere als Weſen , das Aeußere aber als Seyn beſtimmt iſt ,

ſo iſt eine Sache , inſofern fie nur in ihrem Wefen iſt, eben

darum nur ein unmittelbares Seyn; oder eine Sache, welche

nur ift , iſt eben darum nur er noch in ihrem Weſen. – Das

Aeußere und Innere ſind die Beſtimmtheit ſo geſegt, daß jede

dieſer beiden Beſtimmungen nicht nur dic andere vorausſegt und

12 *
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in fie als in ihre Wahrheit übergeht, ſondern daß fte , inſofern

fie dieſe Wahrheit der andern iſt, als Beſtimmtheit geregt

bleibt, und auf die Totalität beider hinweiſt. - Das Jnnere

iſt ſomit die Vollendung des Weſens der Form nach. Das

Weſen , indem es nämlich als Inneres beftimmt iſt, enthält es,

daß es mangelhaft und nur iſt, als Bezichung auf ſein Ande

res , das Aeußere; aber dieſes iſt ebenſo nicht nur Seyn oder

auch Eriftenz, ſondern als auf das Weſen oder das Innere fich

beziehend. Aber es iſt nicht nur die Beziehung beider auf ein

ander, ſondern die beſtimmte der abſoluten Form , daß jedes un

mittelbar ſein Gegentheil iſt, und ihre gemeinſchaftliche Bezie

hung auf ihr Drittes oder vielmehr auf ihre Einheit vor

handen . Ihre Vermittelung entbehrt aber noch dieſer fie beide

enthaltenden identiſchen Grundlage; ihre Bezichung iſt deswegen

die unmittelbare Umkehrung des Einen in das Andere ; und dieſe

negative Einheit, die ſie zuſammenknüpft , iſt der einfache , ins

haltsloſe Punkt.

Anmerkung.

Die Bewegung des Weſens ift überhaupt das Werden

zum Begriffe. In dem Verhältniffe des Innern und Acu

Bern tritt das weſentliche Moment deſſelben hervor, daß nämlich

ſeine Beſtimmungen geſegt ſind , ſo in der negativen Einheit zu

ſeyn , daß jede unmittelbar nicht nur als ihre andere , ſondern

auch als die Totalität des Ganzen iſt. Aber dieſe Totalität ift

im Begriffe als ſolchem das Allge in eine; - eine Grundlage,

die im Verhältniß des Innern und Aeußern noch nicht vorhan

den ift. ' - In der negativen Identität des Innern und Aeu

fern , welche die unmittelbare Umkehrung der einen dieſer

Beſtimmungen in die andere ift, fehlt auch diejenige Grundlage,

welche vorhin die Sache genannt wurde. —

Die unvermittelte Identität der Form , wie ſie hier

noch ohne die inhaltsvolle Bewegung der Sache ſelbſt geſegt iſt,

iſt ſehr wichtig , bemerkt zu werden . Sie kommt in der Sache
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vor, wie dieſe in ihrem Anfange iſt. So iſt das reine

Seyn unmittelbar das Nichts. Ueberhaupt iſt alles Reale

in ſeinem Anfange eine ſolche nur unmittelbare Identität ; denn

in ſeinem Anfange hat es die Momente noch nicht entgegenge

feßt und entwickelt, einer Seits aus der Neußerlichkeit ſich noch

nicht erinnert, anderer Seits fich aus der Innerlichkeit durch

ſeine Thätigkeit noch nicht entäußert und hervorgebracht; es

iſt daher nur das Innere als Veftimmtheit gegen das Aeu

bere, und nur das Aeußere als Beſtimmtheit gegen das In

nere. Somit iſt es Theils nur ein unmittelbares Seyn ; Theils

inſofern es ebenſo ſehr die Negativität iſt, welche die Thätigkeit

der Entwicelung werden ſoll, iſt es als ſolches weſentlich erſt

nur ein Inneres. – In aller natürlichen , wiſſenſchaftlichen und

geiſtigen Entwicelung überhaupt bietet fich dieß dar, und es iſt

weſentlich dieß zu erkennen , daß das Erſte , indem Etwas nur

erſt innerlich oder auch in ſeinem Begriffe ift, eben darum

nur ſein unmittelbares , paffives Daſeyn iſt. So — um gleich

das nädſte Beiſpiel zu nehmen , – iſt das hier betrachtete we

fentliche Verhältniß , eb es ſich durch die Vermittelung ,

das Verhältniß der Kraft, hindurdy bewegt und realiſirt hat,

nur das Verhältniß an fich , ſein Begriff, oder erſt innerlich.

Deswegen aber iſt es nur das äußerliche, unmittelbare Ver

hältniß ; das Verhältniß des Ganzen und der Theile , in

weldhein die Seiten ein gleichgültiges Beſtehen gegen einander

haben . Ihre Identität iſt an ihnen ſelbſt noch nicht; fic iſt erft

innerlich , und deswegen fallen fic auscinander, haben cin un

mittelbares , äußerliches Beſtehen . – So iſt die Sphäre des

Seyns überhaupt nur erſt das ſdhlechthin nods Innere, und

deswegen iſt fic die Sphäre der ſeycnden unmittelbarkcit oder

der Aeußerlichkeit. – Das Wefen iſt nur erſt das Jnnere;

darum wird es auch für eine ganz äußerliche, ſyſtemloſe Ge

meinſchaftlichkeit genommen ; man ſagt, das Schulweſen ,

Zeitungsweſen , und vorſicht darunter cin Gemeinſdaft
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liches , das durch äußeres Zuſammennehmen von eriſtirenden

Gegenſtänden , inſofern ſie ohne alle weſentliche Verbindung,

ohne Organiſation , gemacht iſt. – Oder an konkreten Gegen

ftänden , ſo iſt der Keim der Pflanze, das Kind , nur erſt innere

Pflanze, innerlicher Menſch. Aber darum ift die Pflanze

oder der Menſch als Reim ein Unmittelbares, ein Acußeres , das

fich noch nicht die negative Beziehung auf fich felbft gegeben

hat, ein Paſſives, dem Andersſeyn Preisgegebenes. –

So iſt auch Gott in ſeinem unmittelbaren Begriffe nicht

Geiſt; der Geiſt iſt nicht das Unmittelbare, der Vermittelung

Entgegengeſepte, ſondern vielinehr das ſeine Unmittelbarkeit ewig

Tegende und ewig aus ihr in fich zurü & kehrende Weſen . Un

mittelbar iſt daher Gott nur die Natur. Oder die Natur

ift nur der innere, nicht als Geiſt wirkliche und damit nicht der

wahrhafte Gott. – Oder Gott iſt im Denten , als erftem

Denken , nur das reine Seyn , oder auch das Weſen , das ab

ftrakte Abſolute ; nicht aber Gott als abſoluter Geiſt, als welder

allein die wahrhafte Natur Gottes iſt.

3. Die erſte der betrachteten Identitäten des Innern und

Acufern iſt die gegen den Unterſchied dieſer Beſtimmungen als

gegen eine ihr äußere Form gleichgültige Grundlage , oder fic

als Inhalt. Die zweite iſt die unvermittelte Identität ihres

Unterſchiedes , die unmittelbare Umkehrung jeder in ihre entges

gengeſepte; - oder ſie als reine Form . Aber dieſe beiden

Identitäten find nur die Seiten Einer Totalität; oder

fir felbft iſt nur die Umkehrung der einen in die andere. Die

Totalität als Grundlage und Inhalt iſt dieſe in fich reflettirte

Unmittelbarkeit nur durch die vorausſeßende Reflexion der Form ,

die ihren Unterſchied aufhebt , und ſich als gleichgültige Identi

tät, als reflektirte Einheit gegen ihn fegt. Oder der Inhalt iſt

dic Form ſelbſt, inſofern ſie ſich als Verſchiedenheit beſtimmt,

und fidh ſelbſt zu einer ihrer Sciten , als Aeußerlichteit, zu der
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andern aber als in fich reflektirte Unmittelbarkeit oder zum In :

nern macht.

Dadurch ſind alſo umgekehrt die Unterſchiede der Form ,

das Innere und das Acußere , jedes an ihm ſelbſt geſeßt als

die Totalität ſeiner und ſeines Andern ; das Innere ift als

einfache in fich reflektirte Identität, das Unmittelbare und da

her ſo ſehr Seyn und Aeußerlichteit, als Weſen ; und das Aeu

fere ift als das mannigfaltige , beſtimmte Seyn nur Aeußeres,

d . h . geſegt als unweſentlich und in ſeinen Grund zurütgegan

gen , ſomit als Innercs . Dieſes Uebergehen beider in einander

iſt ihre unmittelbare Identität als Grundlage; aber es iſt auch

ihre vermittelte Identität; nämlich jedes iſt eben durch ſein An

deres, was es an fich iſt, die Totalität des Verhältniſſes. Oder

umgekehrt die Beſtimmtheit einer jeden Seite ift dadurch , daß

fie an ihr die Totalität iſt , mit der andern Beſtimmtheit vers

mittelt; die Totalität vermittelt fid ro durch die Form oder die

Beſtimmtheit mit fich ſelbſt, und die Beſtimmtheit vermittelt fich

durch ihre einfache Identität mit ſich.

Was Etwas ift, das iſt es daher ganz in ſeiner Aeußerlich

teit; feine Acußerlichkeit iſt ſeine Totalität, fie iſt ebenſo ſehr

ſeine in fich reflektirte Einheit. Seine Erſcheinung iſt nicht nur

die Reflexion in Anderes, ſondern in fidy , und ſeine Aeußerlich

teit daher die Aeußerung deffen , was es an fich iſt; und indem

ſo ſein Inhalt und ſeine Form ſchlechthin identiſch ſind, ſo ift

18 nichts an und für ſich als dieſ, ſich zu äußern. Es iſt

das Offenbaren ſeines Weſens, ſo daß die Weſen eben nur

darin beſteht, das ſich Offenbarende zu ſeyn.

Das weſentliche Verhältniß hat ſich in dieſer Identität der

Erſcheinung mit dem Innern oder dem Weſen zur Wirklich

teit beſtimmt.



Dritter Abſchnitt.

Die W irkl i ch ke i t.

Die Wirklichkeit ift die Einheit des Weſens und der

Eriftenz; in ihr hat das geftaltlore Weſen und die balts

loſe Erſcheinung; - oder das beſtimmungsloſe Beftehen und

die beftandloſe Mannigfaltigkeit ihre Wahrheit. Die Eriftenz

ift zwar die aus dem Grunde hervorgegangene Unmittelbarkeit,

aber fie hat die Form noch nicht an ihr geſett ; indem fie fich

beſtimmt und formirt, iſt ſie die Erfdeinung; und indem fich

dieß nur als Reflcrion - in sAnderes beſtimmte Beſtehen zur Re

flerion - in - fich fortbildet, wird es zu zwei Welten , zwei Jo

talitäten des Inhalts , deren die eind als in fid , die an

dere als in Anderes reflektirte beſtimmt iſt. Das weſent

liche Verhältniß aber ftellt ihre Form beziehung dar , deren

Vollendung das Verhältniß des Innern und -Aeubern iſt,

daß der Juhalt beider nur Eine identiſche Grundlage und

ebenſo ſehr nur Eine Identität der Form ift. - Dadurch

daß fich auch dieſe Identität in Anſehung der Form ergeben hat,

iſt die Formbeſtimmung ihrer Verſchiedenheit aufgehoben und es

iſt gefeßt, daß fie Eine abſolute Totalität find.

Dicle Einheit des Innern und Aeußern iſt die abſolute

Wirklichkeit. Dieſe Wirklichkeit aber iſt zunächſt das Ab

Tolute als ſolches ; - inſofern ſie als Einheit geſegt iſt, in der
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fich die Form aufgehoben , und zu dem leeren oder äußern

Unterſchiede eines Aeußern und Innern gemacht hat. Die

Reflerion verhält ſich gegen dieß Abſolute als äußerliche,

welche es vielmehr nur betrachtet, als daß fie feine eigene Be

wegung wäre. Indem fie aber weſentlich dieß iſt, iſt ſie als

ſeine negative Rüdkehr in fich

Zweitens die eigentliche Wirklichkeit. Wirtlid teit,

Möglichkeit und Nothwendigkeit machen die formellen

Momente des Abſoluten , oder die Reflexion deſſelben aus.

Drittens die Einheit des Abſoluten und ſeiner Reflexion

ift das abſolute Verhältniß, oder vielmehr das Abſolute

als Verhältniß zu fich ſelbft; Subftanz.

Erftes Kapitel.

Das Urolu t e.

Die einfache gediegene Identität des Abſoluten iſt unbe

ftimmt, oder in ihr hat fich vielmehr alle Beftimmtheit des We

fens und der Eriftenz, oder des Seyns überhaupt ſowohl

als der Reflexion aufgelöſt. Inſofern fällt das Beſtimment

defſen , was das Abſolute rey , negativ aus, und das Abſo

lute ſelbſt erſcheint nur als die Negation aller Prädikate und

als das Leere. Aber indem es ebenſo ſehr als die Poſition al

ler Prädikate ausgeſprochen werden muß, erſcheint es als der

formelfte Widerſpruch. Inſofern jenes Negiren und dicſes

Seßen , der äußern Reflexion angehört, ſo iſt es eine fors

melle unſyſtematiſche Dialektik , die mit leichter Mühe die man

cherlei Beſtimmungen hierher und dorther aufgreift, und mit

ebenſo leichter Mühe einer Seits ihre Endlichkeit und bloße

Relativität aufzeigt, als anderer Seits , indem cs ihr als die

Totalität vorſdwebt, auch das Inwohnen aller Beſtimmungen
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von ihm ausſpricht , - ohne dieſe Poſitionen und jene Nega

tionen zu einer wahrhaften Einheit erheben zu können . – Es

foll aber dargeſtellt werden , was das Abſolute ift; aber dieß

Darſtellen kann nicht ein Beſtimmen noch äußere Reflerion ſeyn ,

wodurch Beſtimmungen deffelben würden , ſondern e$ ift die

Auslegung und zwar die eigene Auslegung des Abſoluten ,

und nur ein Zeigen deffen was es ift.

Die Auslegung des Abſoluten .

Das Abſolute ift nicht nur das Seyn, noch auch das

Weren. Jene ift die erſte unreflektirte Unmittelbarkeit, dieſe

die reflettirte; jedes ift ferner Totalität an ihm ſelbft; aber eine

beſtimmte. Am Weſen tritt das Seyn als Eriftenz hervor ;

und die Beziehung von Seyn und Weſen hat fich bis zum Ver

hältniffe des Innern und Acußern fortgebildet. Das In

nere iſt das Weren aber als die Totalität, welche weſent

lich die Beſtimmung hat, auf das Seyn bezogen und un

mittelbar Sey n zu feyn . Das Aeußere iſt das Seyn , aber

mit der weſentlichen Beſtimmung , auf die Reflexion bez 0

gen unmittelbar ebenſo verhältnißloſe Identität mit dem Wes

ſen zu ſeyn. Das Abſolute felbft iſt die abſolute Einheit bei

der ; es iſt dasjenige, was überhaupt den Grund des weſentli

chen Verhältniſſes ausmacht , das als Verhältniß nur noch nicht

in dieſe feine Identität zurütgegangen , und deffen Grund noch

nicht geregt ift.

Hieraus ergiebt fid), daß die Beſtimmung des Abſoluten

ift, die abſolute Form zu ſeyn , aber zugleich nicht als die

Identität, deren Momente nur einfache Beſtimmtheiten find ; –

ſondern die Identität, deren Momente jedes an ihm ſelbft die

Totalität, und ſomit als gleichgültig gegen die Form , der

vollſtändige Inhalt des Ganzen ift. Aber umgetchrt ift das

Abſolute ſo der abſolute Inhalt, daß der Inhalt, der als rol
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cher gleichgültige Mannigfaltigkeit iſt, die negative Formbezie

bung an ihm hat, wodurch ſeine Mannigfaltigkeit nur Eine

gediegene Identität iſt.

Die Identität des Abſoluten iſt ſomit dadurch die abſolute ,

daß jeder ſeiner Theile ſelbſt das Ganze oder jede Beſtimmtheit

die Totalität ift, d. h. daß die Beſtimmtheit überhaupt ein

ſchlechthin durchſichtiger Schein , ein in ſeinem Gelertrenn

verſchwundener Unterſchied geworden iſt. Wefen, Eri

ftenz, an ſich reyende Welt , Ganzes, Theile, Kraft,

- dieſe reflettirten Beſtimmungen erſcheinen dem Vorftellen als

an und für ſich geltended, wahres Seyn ; das Abſolute aber

iſt gegen fie der Grund, in dem ſie untergegangen find. -

Weil nun im Abſoluten die Form nur die einfache Identität

mit ſich ift, ſo beftimmt fich das Abſolute nicht; denn die

Beftimmung iſt ein Formunterſchied , der zunächſt als ſolcher

gilt. Weil es aber zugleich allen Unterſchied und Formbeſtim

mung überhaupt enthält, oder weil es felbft die abſolute Form

und Reflexion iſt, ſo muß auch die Verfd iedenheit des

Inhalt 8 an ihm hervortreten . Aber das Abſolute ſelbſt iſt die

abſolute gdentität; dieß iſt feine Beftimmung, indem

alle Mannigfaltigkeit der an ſich ſeyenden und der erſcheinenden

Welt, oder der innerliden und äußerliden Totalität in ihm

aufgehoben ift. — In ihm ſelbſt iſt kein Werden , denn es iſt

nicht das Seyn , noch iſt es das fic reflettirende Beſtim

men ; denn es iſt nicht das ſich nur in fich beſtimmende Weren ;

es iſt auch nicht ein fidh Aeußern ; denn es iſt als die Jden

tität des Innern und Acußern. – Aber ſo ſteht die Bewegung

der Reflerion ſeiner abſoluten Identität gegenüber. Sie iſt

in dieſer aufgehoben , ſo ift ſie nur deren Inneres, hiermit aber

iſt fie ihr äußerlich. – Sie beſteht daher zunächft nur darin ,

ihr Thun iin Abſoluten aufzuheben . Sie iſt das Jenſeits der

mannigfaltigen Unterfchiede und Beſtimmungen und deren Br

wegung, welches dein Abſoluten im Rüden liegt; ſie iſt da
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her zwar das Aufnehmen derſelben , aber zugleich ihr Unterge

hen ; ſo iſt ſie die negative Auslegung des Abſoluten , die

vorhin erwähnt wurde. – In ihrer wahrhaften Darſtellung iſt

dieſe Auslegung das bisherige Ganze der logiſchen Bewegung

der Sphäre des Seyns und des Wefens, deren Inhalt

nicht von außen als ein gegebener und zufälliger aufgerafft, noch

durch eine ihm äußere Reflerion in den Abgrund des Abſoluten

verſenkt worden , ſondern fich an ihm durch ſeine innere Noth

wendigkeit beſtimmt und als eigenes Werden des Seyns, und

als Reflerion des Weſens in das Abſolute als in ſeinen

Grund zurüčgegangen iſt.

Dieſe Auslegung hat aber ſelbſt zugleich eine poſitive

Seite ; inſofern nämlich das Endliche darin , daß es zu Grunde

geht, dieſe Natur beweiſt, auf das Abſolute bezogen zu ſeyn ,

oder das Abſolute an ihm ſelbſt zu enthalten . Aber dieſe Seite

iſt nicht ſo ſehr die poſitive Auslegung des Abſoluten ſelbſt, als

vielmehr die Auslegung der Beſtimmungen, daß fie nämlich

das Abſolute zu ihrem Abgrunde, aber auch zu ihrem Grunde

haben , oder daß das, was ihnen , dem Schein , ein Beſtehen

giebt, das Abfolute felbft ift. - Der Schein iſt nicht das

Nicht8, ſondern er iſt Reflexion, Beziehung auf das Abſo

lute ; oder er ift Schein , inſofern das Abſolute in ihm

fcheint. Dieſe poſitive Auslegung hält ſo noch das Endliche

vor ſeinem Verſchwinden auf, und betrachtet es als einen Aus

druď und Abbild des Abſoluten . Aber die Durchſichtigkeit des

Endlichen , das nur das Abſolute durch ſich hindurchbliđen läßt,

endigt in gänzliches Verſchwinden ; denn es ift nichts am End

lichen , was ihm einen Interſchied gegen das Abſolute erhalten

tönnte ; es iſt ein Medium , das von dem , was durd) es ſcheint,

abſorbirt wird.

Dieſe poſitive Auslegung des Abſoluten iſt daher ſelbſt nur

ein Scheinen ; denn das wahrhaft Poſitive, was ſic und der

ausgelegte Inhalt enthält, iſt das Abſolute felbſt. Was für
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weitere Beſtimmungen vorkommen , die Form , worin das Abſo

lute ſcheint, iſt ein Nidhtiges , das die Auslegung von aufen

ber aufnimmt, und woran ſie einen Anfang zu ihrem Thun

gewinnt. Eine ſolche Beſtimmung hat nicht im Abſoluten ihren

Anfang, ſondern nur ihr Ende. Dieſes Auslegen iſt daher

zwar abſolutes Thun durch ſeine Vezichung auf das Abſo

lute , in das es zurü & geht, aber nicht nach ſeinem Aus

gangspunkte, der eine dem Abſoluten äußerliche Beſtim

mung ift.

In der That aber iſt das Auslegen des Abſoluten fein ei

genes Thun , und das bei ſich anfängt, wie es bei fich

ankommt. Das Abſolute, nur als abſolute Identität, iſt es

beftimmt; nämlich als Identifdes; e$ iſt durch die Res

flerion fo gefegt, gegen die Entgegenſegung und Mannigfal

tigkeit; oder es iſt nur das Negative der Reflerion und des

Beſtimmens überhaupt. — Nicht nur jenes Auslegen des Abſo

luten iſt daher ein Unvollkommenes , ſondern auch dieß Abfo

lute felbft, bei welchem nur angekomin en wird . Dder jenes

Abſolute , das nur als abſolute Identität ift, iſt nur das

Abfolute einer äußern Reflerion. Es iſt daher nicht

das Abſolut- Abſolute , ſondern das Abſolute in einer Beftimmts

beit, oder es iſt Attribut.

Aber das Abſolute iſt nicht nur Attribut, weil es Gegena

ftand einer äußern Reflexion und ſomit ein durch fie Beftimm

tes ift. – Oder die Reflexion iſt nicht nur ihm äußerlich ;

ſondern unmittelbar, darum weil fie ihm äußerlich iſt,

ift fie ihm innerlich . Das Abſolute iſt nur das Abſolute,

weil es nicht die abſtrakte Identität, ſondern die Identität des

Seyns und Weſens , oder die Identität des Innern und Aeu

Bern iſt. Es iſt alſo ſelbſt die abſolute Form , welche es in fich

ſcheinen macht, und es zum Attribut beſtimmt.
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B .

Das abſolute Yttribut.

Der Ausdrud , der gebraucht worden iſt: das Abſolut

Abſolute, bezeichnet das in feiner Forin in ſich zurüd

gekehrte Abſolute , oder deffen Form ſeinem Inhalte gleich iſt.

Das Attribut iſt das nur relative Abſolute, eine Verknü

pfung, welche nichts Anderes bedeutet, als das Abſolute in ci

ner Forinbeſtimmung. Die Form iſt nämlich zuerſt vor ih

rer vollendeten Auslegung nur erft innerlich , oder was daſ

felbe ift, nur äußerlich , überhaupt zuerſt beſtimmte Forin

oder Negation überhaupt. Aber weil ſie zugleich als Form des

Abſoluten ift, ſo iſt das Attribut der ganze Inhalt des Abſolu

ten ; es iſt die Totalität, welche früher als eine Welt erſchien ,

oder als eine der Seiten des weſentlichen Verhältnif

fes, deren jede ſelbft das Ganze ift. Aber die beiden Welten ,

die cridheinende und dic an und für ſich ſeyende, ſollten jede

in ihrem Weſen einander entgegengereßt ſeyn . Die eine

Seite des weſentlichen Verhältniſſes war zwar der andern gleid ;

das Ganze ſo viel als die Theile ; die Aeußerung der Kraft der

felbe Inhalt, als dieſe ſelbſt , und das Aeußere überhaupt daſ

ſelbe was das Innere. Aber zugleich ſollten dieſe Seiten jede

noch ein eigenes unmittelbares Beſtehen haben , die eine als

die reyende, die andere als die reflektirte Unmittelbarkeit. Im

Abſoluten dagegen ſind dieſe unterſchiedenen Unmittelbarkeiten

zum Scheine herabgeſept, und die Totalität, welche das

Attribut ift, ift geregt als ſein wahres und einziges

Bofteben ; die Beftimmung aber , in der es iſt, als das

unweſentliche.

Das Abſolute iſt darum Attribut, weil es als einfache ab

ſolute Identität in der Beſtimmung der Identität iſt ; an die

Beftimmung überhaupt können nun andere Beftimmungen ange

knüpft werden , 3. B . auch daß mehrere Attribute ſeyen . Aber

weil die abſolute Identität nur dieſe Bedeutung hat, nicht nur
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daß alle Beſtimmungen aufgehoben ſind , ſondern daß fie auch

die Reflerion ift , die ſich ſelbſt aufgehoben hat, ſo find an ihr

alle Beſtimmungen gefeßt als aufgehobene. Oder die To

talität iſt geſcßt als die abſolute, oder das Attribut hat das

Abſolute zu ſeinem Inhalt und Beſtehen ; ſeine Formbeftim

mung , wodurch es Attribut iſt , iſt daher auch geſegt, unmittel

bar als bloßer Schein ; das Negative als Negatives. Der poſi

tive Shein , den die Auslegung fich durch das Attribut giebt,

indem fie das Endliche in ſeiner Schranke nicht als ein an und

für fich Seyendes nimmt, ſondern ſein Beſtehen in das Abſo

lute auflöſt und es zum Attribut erweitert, hebt dieß ſelbſt auf,

daß es Attribut rey ; fie verſenkt daſſelbe und ihr unterſcheiden

des Ibun in das einfache Abſolute.

Aber indem die Reflerion von ihrem Unterſcheiden yo nur

zur Identität des Abſoluten zurüdkehrt, iſt fie zugleich nicht

aus ihrer Aeußerlichkeit heraus und zum wahrhaften Abſoluten

gekommen. Sie hat nur die unbeſtimmte , abſtrakte Identität

erreiot; das heißt, diejenige , welche in der Beſtimmtheit

der Identität ift. Oder die Reflexion , indem fie als in

nere Form das Abſolute zum Attribut beftimmt, ſo ift dieſes

Beſtimmen ein nod von der Aeußerlidhkeit Verſchiedenes; die

innere Beftimmung durchdringt das Abſolute nicht ; ſeine Acu

ferung iſt, als ein bloß Geſeptes am Abſoluten zu verſdwinden .

Die Form alſo , fic werde als äußere oder innere genom

men , wodurch das Abſolute Attribut wäre , iſt zugleich geſegt,

ein an fich ſelbft Nidhtiges, ein äußerlicher Schein , oder bloße

Art und Weiſe zu ſeyn.

C .

Der Modus des Abſoluten .

Das Attribut ift erftlich das Abſolute als iu der einfa

den Identität mit ſich. Zweitens iſt es Negation, und

dicje als Negation iſt die formelle Reflexion - in - fich. Dieſe
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beiden Seiten machen zunächſt die zwei Ertreme des Attris

buts aus , deren Mitte es ſelbft iſt, indem es ſowohl das Ab

ſolute als die Beſtimmtheit ift. – Das zweite dieſer Extreme

iſt das Negative als Negatives , die dem Abſoluten äußers

lide Reflexion . – Oder inſofern es als das Innere des

Abſoluten genommen wird , und ſeine eigene Beftimmung co

ift, fich als Modus zu ſegen , ſo ift er das Außerfichſeyn des

Abſoluten , der Verluft ſeiner in die Veränderlichkeit und Zu

fälligkeit des Seyns, ſein Uebergegangenſeyn ins Entgegenges

ſepte ohne Rüdtehr in fich ; die totalitätsloſe Mannigfaltig

keit der Form und Inhaltsbeſtimmungen . -

Der Modus, die Aeußerlichkeit des Abſoluten , iſt aber

nicht nur dieß, ſondern die als Reußerlichkeit gefeßte Ueußer

lichkeit, eine bloße Art und Weiſe; ſomit der Schein als

Schein , oder die Reflerion der Form in fid ; ſomit die

Identität mit ſich , welde das Abſolute ift. In der

That iſt alſo erft im Modus das Abſolute als abſolute Identi

tät geſegt; e$ ift nur, was es iſt, nämlich Identität mit fich ,

als ſich auf fich beziehende Negativität, als Soheinen , das

ald Scheinen gefeßt ift.

Inſofern daher die Auslegung des Abſoluten von ſeiner

abſoluten Identität anfängt, und zu dem Attribute und von da

zum Modus übergeht, ſo hat ſie darin vollſtändig ihre Mo

inente durchloffen. Aber erſtlich iſt ſie darin nicht ein bloß ne

gatives Verhalten gegen dieſe Beſtimmungen , ſondern dieß ihr

Thun iſt die reflektirende Bewegung ſelbſt, als welche

das Abſolute nur wahrhaft die abſolute Identität ift.

- Zweitens hat ſie es dabei nicht bloß mit Aeuferlichem

zu thun , und der Modus iſt nicht nur die äußerſte Aeußerlich

keit, ſondern weil er der Schein als Schein iſt , ſo iſt er dic

Rüttehr in fich, die fich ſelbſt auflöſende Reflexion , als welche

das Abſolute abſolutes Seyn ift. - Drittens ſcheint die

auslegende Reflexion von ihren cigenen Beſtimmungen und von

.



Die Wirklichkeit. 193

Acußerlichem anzufangen , die Modos oder auch die Beftimmuns

gen des Attributs , als ſonſt außer dem Abſoluten vorgefuns

dene aufzunehmen , und ihr Thun darin zu beftehen , daß fic

dieſelben in die indifferente Identität nur zurü & führt. In der

That aber hat ſie an dem Abſoluten ſelbſt die Beftimmtheit,

von der fie anfängt. Denn das Abſolute als erfte indifferente

Identität iſt ſelbft nur das beftimmte Abfolute , oder Attris

but, weil es das unbewegte, noch unreflektirte Abſolute ift. Dieſe

Beftimmtheit, weil fie Beftimmtheit ift , gehört der reflekti

renden Bewegung an ; nur durch fie iſt es beſtimmt als das

erfte Identifche, ebenſo nur durch fie hat es die abſolute

Form , und iſt nicht das ſich Gleichſeyende , ſondern das fich

felbft Gleid fegende.

Die wahrhafte Bedcutung des Modus iſt daber , daß er

die reflektirende eigene Bewegung des Abſoluten iſt; ein Bes

ftimmen , aber nicht, wodurch es ein Anderes würde, ſondern

nur deſſen , was es ſchon ift; die durchſichtige Acußerlichkeit,

welche das Zeigen ſeiner ſelbſt iſt; eine Bewegung aus fich

heraus; aber ſo , daß dieß Seyn -nach - Außen ebenſo ſehr die

Innerlichkeit ſelbft ift; und damit ebenſo ſehr ein Segen , das

nicht bloß Geſegtſeyn, ſondern abſolutes Seyn ift.

Wenn daher nach einem Inhalt der Auslegung gefragt

wird , was denn das Abſolute zeige? ſo iſt der Unterſchied von

Form und Inhalt im Abſoluten ohnehin aufgelöft. Oder eben

dieß iſt der Inhalt des Abſoluten , ſich zu manifeftiren.

Das Abſolute ift die abſolute Form ,welche als die Entzweiung

ihrer ſlechthin identiſch mit ſich iſt, das Negative als Negas

tives ; oder das mit fich zuſammengeht, und nur ſo die abſolute

Identität mit fich iſt, die ebenſo ſehr gleichgültig gegen

ihre Unterfchiede, oder abſoluter Inhalt iſt; der Inhalt

iſt daher nur dieſe Auslegung felbft.

Das Abſolute als dieſe ſich ſelbſt tragende Bewegung der

Uuslegung, als Art und Weiſe, welche reine abſolute Identis

Logit. 11. 13
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tät mit ſich ſelbft ift, ift Acußerung, nicht eines Innern , nicht

gegen ein Anderes , ſondern iſt nur als abſolutes fich für fich

ſelbft Manifeſtiren ; es iſt ſo Wirklichkeit.

Anmerkung.

Dem Begriffe des Abſoluten und dem Verhältniſſe der Re

flerion zu demſelben , wie es fich hier dargeſtellt hat, entſpricht

der Begriff der ſpinozifiſchen Subſtanz. Der Spi

noziomus ift darin cine mangelhafte Philoſophie , daß die

Reflerion und deren mannigfaltiges Beſtimmen ein äußers

lidh es Denten ift. – Die Subſtanz dieſes Syſtems ift Eine

Subſtanz, Eine untrennbare Totalität; es giebt keine Be

ftimmtheit , die nicht in dieſem Abſoluten enthalten und aufges

löft wäre; und es iſt wichtig genug, daß Alles , was dem natür

lichen Vorſtellen oder dem beſtimmenden Verſtande als Selbft

ftändiges erſcheint und vorſchwebt, in jenein nothwendigen Bes

griffe gänzlich zu einem bloßen Gefeßtſeyn herabgeſegt ift.

Die Beſtimmtheit ift Negation , iſt das abſolute Princip

der ſpinoziſtiſchen Philoſophie; dieſe wahrhafte und einfache

Einficht begründet die abſolute Einheit der Subſtanz. Aber

Spinoza bleibt bei der Negation als Beftimmtheit oder

Qualität ftohen ; er geht nicht zur Erkenntniß derſelben als abs

ſoluter , das heißt, fich ne girender Negation fort; ſomit

enthält ſeine Subſtanz nicht ſelbſt die abſolute Form ,

und das Erkennen derſelben iſt kein immanentes Erkennen .

Zwar iſt die Subſtanz abſolute Einheit des Dentens und

Seyns oder der Ausdehnung; fie enthält alſo das Denken ſelbſt,

aber nur in ſeiner Einheit mit der Ausdehnung ; das heißt

nicht als ſich von der Ausdehnung trennend , ſomit überhaupt

nicht als Beſtimmen und Formiren , noch auch als die zurüd

tehrende und aus fich ſelbſt anfangende Bewegung. Theils fehlt

dadurch der Subſtanz das Princip der Perſönlichkeit, -

ein Mangel, welcher vornehmlich gegen das ſpinoziſtiſche Syſtem

empört hat; - Theils iſt das Erkennen die äußerliche Re
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flerion , welche das, was als Endliches erſcheint, die Veftimmtheit

des Attributs und den Modus , wie auch überhaupt fich felbft,

nicht aus der Subſtanz begreift und ableitet , ſondern als cin

äußerlicher Verſtand thätig iſt, die Beſtimmungen als gegebene

aufnimwt, und ſie auf das Abſolute zurü & führt, nicht aber

von dieſem ihre Anfänge bernimmt.

Die Begriffe, die Spinoza von der Subſtanz giebt, find

die Begriffe der Urſache ſeiner felbft, - daß fie das ift,

deſſen Weſen die Eriftenz in ſich ſchließe; - daß der

Begriff des Abſoluten nicht des Begriffs eines Andern

bedürfe, von dem er gebildet werden müſſe ; – dieſe Begriffe,

ro tief und richtig fie find, find Definitionen , welche vorne

in der Wiffenſchaft unmittelbar angenommen werden . Ma

thematik und andere untergeordnete Wiſſenſchaften müffen mit

einem Vorausgeſeßten anfangen , das ihr Element und po

fitive Grundlage ausmacht. Aber das Abſolute kann nicht ein

Erſtes , Inmittelbares ſeyn , ſondern das Abſolute iſt weſentlich

rein Reſultat

Nach der Definition des Abſoluten 'tritt bei Spinoza fers

ner die Definition des Attributs auf; und wird als dass

jenige beſtimmt, wie der Verſtand deffen Weſen begreift.

Außerdem daß der Verſtand ſeiner Natur nach als ſpäter ans

genommen wird , als das Attribut , – denn Spinoza beſtimmt

ihn als Modus, – ſo wird das Attribut, die Beſtimmung

als Beſtimmung des Abſoluten , von einem Anderu , dem

Verftande, abhängig gemacht, welches der Subſtanz gegenüber

äußerlich und unmittelbar auftritt .

Die Attribute beſtimmt Spinoza ferner als unendlich ;

und zwar unendlich auch im Sinne einer unendlichen Viel

beit. Es kommen zwar weiterhin nur die zwei vor, — Den

ten und Ausdehnung, und es iſt nicht gezeigt, wie die un

endliche Vielheit fich nothwendig nur auf den Gegenſatz und

zwar dieſen beſtimmten , des Denkens und der Ausdchnung , re

13 *
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ducirt. - Dieſe beiden Attribute find deswegen empiriſch

aufgenoinmen . Denken und Seyn ſtellen das Abſolute in einer

Determination vor, das Abſolute ſelbſt iſt ihre abſolute Einheit,

ſo daß fie nur unweſentliche Formen ſind, die Ordnung der

Dinge dicſelbe iſt , als die der Vorſtellungen oder Gedanken ,

und das Eine Abſolute nur von der äußerlichen Reflexion, einem

Modus, unter jenen beiden Beſtiminungen , das eine Mal als

cinc Totalität von Vorſtellungen , das andere Mal als eine To

talität von Dingen und deren Veränderungen betrachtet wird .

Wie is dieſe äußcre Reflexion iſt, welche jenen Unterſchied

madit, ſo iſt ſie es aud), die ihn in die abſolute Identität zu

rückführt und verſenkt. Dieſe ganze Bewegung aber geht aufer

dem Abſoluten vor. Zwar iſt dieſes ſelbſt auch das Denten ,

und ſofern dieſe Bewegung nur im Abſoluten ; aber, wie be

merkt, iſt ſie im Abſoluten nur als Einheit mit der Ausdeh

nung, ſomit nicht als dieſe Bewegung, welche weſentlich auch

das Moment der Entgegenſeßung iſt. - Spinoza macht die

erhabene Forderung an das Denken , Ades unter der Geftalt

der Ewigkeit , sub specie aeterni, zu betrachten , das

heißt , wie es im Abſoluten iſt. Aber in jenem Abſoluten , das

nur die unbewegte Identität iſt, iſt das Attribut, wie der Mos

dus, nur als verſchwindend, nicht als werd end, ſo daß

hiermit auch jenes Verſchwinden ſeinen poſitiven Anfang nur

von Außen nimmt.

Das Dritte, der Modus, iſt bei Spinoza Affektion

der Subſtanz, die beſtimmte Beſtimmtheit, was in einem An

dern iſt, und durch dieß Andere gefaßt wird. Die Attri

bute haben eigentlich nur die unbeſtimmte Verſdiedenheit zu ih

rer Beftimmung; jedes ſoll die Totalität der Subſtanz auss

drücken und aus ſich ſelbſt begriffen werden ; inſofern es aber

das Abſolute als beſtimmt iſt, ſo enthält es das Andersſeyn ,

und iſt nicht nur aus ſich ſelbſt zu begreifen . In dem Mo

dus ift daher erſt eigentlich die Beſtimmung des Attributs gelegt.
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Dieß Dritte bleibt ferner bloßer Modus, einer Seits ift er un

mittelbar Gegebenes, anderer Seits wird ſeine Nichtigkeit

nicht als Reflerion in fich erkannt. – Die ſpinoziſtiſche Ausles

gung des Abſoluten iſt daher inſofern wohl vollftändig, als

fie von dem Abſoluten anfängt, hicrauf das Attribut folgen

läßt und mit dem Modus endigt ; aber dieſe drei werden nur

nach einander ohne innere Folge der Entwi& elung aufgezählt,

und das Dritte iſt nicht die Negation als Negation, nicht ſich

negativ auf fich beziehende Negation , wodurch ſie an ihr felbſt

die Rüđkehr in die erſte Identität und dieſe wahrhafte Identis

tät wäre. Es fehlt daher die Nothwendigkeit des Fortgangs

des Abſoluten zur Unweſentlichkeit, ſo wie ihre Auflöſung an

und für fich ſelbſt in die Identität; oder es mangelt ſowohl das

Werden der Identität als ihrer Beſtimmungen .

Auf gleiche Weiſe iſt in der orientaliſchen Vorſtellung

der Emanation das Abſolute das ſich ſelbſt erleuchtende Licht.

Allein es erleuchtet ſich nicht nur, ſondern ftrömt auch aus.

Seine Ausſtrömungen ſind Entfernungen von ſeiner unge

trübten Klarheit; die folgenden Ausgeburten ſind unvollkommes

ser als die vorhergehenden , aus denen ſie entſtehen . Das Aus

ftrömen iſt nur als cin Gorcheben genommen , das Werden

nur als ein fortgehender Verluſt. So verdunkelt fich das Seyn

immer mehr, und die Nacht , das Negative, iſt das Leşte der

Linie, das nicht in das erſte Licht zuerſt kehrt.

DerMangel der Reflexion in fid), den die fpinoziſtiſche

Auslegung des Abſoluten wie die Einanationslehre an ihr bat,

iſt in dein Begriffe der leibnißiſden Monade ergänzt. —

Der Einſeitigkeit cines philoſophiſchen Princips pflegt ſich die

entgegengeſette gegenüber zu ftellen , uud, wie in Aucm , die To

talität wenigſtens als eine zerſtreute Vollftändigkeit vor

handen zu ſeyn. – Die Monade iſt ein Eins , ein in fid)

reflektirtes Negatives ; ſie iſt die Totalität des Julalts der

Welt ; das verſchiedene Mannigfaltige iſt in ihr nicht nur ver:
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ſchwunden , ſondern auf negative Weiſe aufbewahrt; die fpi

noziſtiſche Subſtanz iſt die Einheit alles Inhalts ; aber dieſer

mannigfaltige Inhalt der Welt iſt nicht als folder in ihr, ſon

dern in der ihr äußerlidhen Reflerion. Die Monade iſt daher

weſentlich vorftellend; fie hat aber , ob ſie wohl eine cudliche

iſt, teine Paſſivität; ſondern die Veränderungen und Bes

ſtimmungen in ihr find Manifeſtationen ihrer in ihr ſelbft. Sie

iſt Entelechie; das Offenbaren iſt ihr eigenes Thun. – Das

bei iſt die Monade auch beſtimmt, von anderen unters

fchieden; die Beſtimmtheit fällt in den beſondern Inhalt und

die Art und Weiſe der Manifeſtation. Die Monade iſt daher

an ſich , ihrer Subſtanz nach , die Totalität, nicht in ihrer

Manifeſtation . Dieſe Befdränkung der Monade fält

nothwendig nicht in die ſich ſelbft regende oder vorftels

lende Monade , ſondern in ihr Anſidſeyn, oder iſt abſolute

Grenze , eine Prädeftination, welche durch ein anderes Wes

ſen , als ſie iſt, gefert wird . Ferner da Begrenzte nur ſind,

als ſich auf andere Begrenzte beziehend, die Monade aber zus

gleich ein in fich geſchloffenes Abſolutes ift, ſo fällt die Hars

in o nie dieſer Begrenzungen , nämlich die Beziehung der Mona

den auf einander, außer ihren und iſt gleichfalls von einein ans

dern Weſen oder an ſich präſtabilirt.

. Es erhellt, daſ durch das Princip der Reflerion - ins

ſich , welches die Grundbeſtimmung der Monade ausmacht,

zwar das Andersſeyn und die Einwirkung von außen überhaupt

entfernt iſt , und die Veränderungen der Monade ihr eigenes

Segen find , -- daß aber auf der andern Seite die Paſſivität

durch Anderes nur in eine abſolute Sqranke, in eine Schranke

des Anfidfcyns verwandele ift. Leibnit ſchreibt den Mos

naden eine gewiſſe Vollendung in fich zu , eine Art von

Selbſiſtändigkcit; ſie ſind geſchaffene Weſen . – Näher ihre

Schranke betrachtet, ſo ergiebt ſich aus dieſer Darſtellung, daß

die Manifeſtation ihrer ſelbſt, die ihnen zukoinmt, die Totali
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tät der Form ift. Er iſt ein höchft wichtiger Begriff, daß die

Veränderungen der Monade als paffivitätsloſe Aktionen , als

Manifeftationen ihrer ſelbft vorgeſtellt, und das Princip der

Reflexion in fidy, oder der Individuation als weſentlich hers

vorfteht. Ferner iſt es nothwendig , die Endlichkeit darin beftes

ben zu laſſen , daß der Inhalt oder die Subftanz von der

Form unterſchieden , und dann weiter jene beſchräntt , dieſe

aber unendlich iſt. Aber nun wäre im Begriffe der abſoluten

Monade nicht nur jene abſolute Einheit der Form und des

Inhalts, ſondern auch die Natur der Reflexion, als die fich auf

fich ſelbſt beziehende Negativität fich von fich abzuſtoßen , wos

durch fie regend und ſchaffend iſt, zu finden . Es iſt zwar im

leibnißiſchen Syſteme das Weitere gleichfalls vorhanden , daß

Gott die Quelle der Eriftenz und des Weſens der

Monaden iſt, d. h. daß jene abſoluten Schranken im Anſich

ſeyn der Monaden nicht an und für fich ſeyende find, ſondern

im Abſoluten verſchwinden . Aber es zeigen fich in dieſen Be

ftim mungen nur die gewöhnlichen Vorſtellungen , die ohne phi

loſophiſche Entwicelung gelaſſen und nicht zu ſpekulativen Bes

griffen erhoben find. So erhält das Princip der Individuation

ſeine tiefere Ausführung nicht; die Begriffe über die Unterſchei

dungen der verſchiedenen endlichen Monaden , und über ihr Vers

bältniß zu ihrein Abſoluten , entſpringen nicht aus dieſem Weſen

ſelbſt oder nicht auf abſolute Weiſe, ſondern gehören der rai

ſonnirenden , dogmatiſden Reflexion an , und find daher zu tei:

ner innern Kohärenz gedichen .

Zweites Kapitel.

Die i r k l ich li e i t.

Das Abſolute ift die Einheit des Innern und Acußern als

erfte , anſidreyende Einbeit. Die Auslegung erſchien
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als äußere Reflexion , die auf ihrer Seite das Unmittelbare

als ein Borgefundenes hat, aber zugleich die Bewegung und

Beziehung deſſelben auf das. Abſolute iſt, und als ſolche es in

dieſes zurü & führt, und als eine bloße Art und Weiſe be

ſtimmt. Aber dieſe Art und Weiſe iſt die Beſtimmung des Ab

foluten ſelbſt, nämlich ſeine erſte Identität oder feine blom

an ſich regende Einheit. Und zwar wird durch dieſe Re

flerion nicht nur jenes erſte Anſichſeyn gefegt als weſenloſe Bes

ſtimmung, ſondern weil fie negative Beziehung auf fich iſt, wird

erſt durch fie jener Modus. Dieſe Reflexion , als fich felbft in

ihren Beſtimmungen aufhebend, und überhaupt als die in fich

zurückehrende Bewegung, iſt erſt wahrhaft abſolute Identität,

und zugleich iſt ſie das Beſtimmen des Abſoluten oder die Mo

dalität deſſelben . Der Modus iſt daher die Neußerlichkeit des

Abſoluten , aber ebenſo ſehr nur als deſſen Reflerion in fio ; -

oder er iſt die eigene Manifeſtation deſſelben , ſo daß dieſe

Aeußerung ſeine Reflerion - in - fich und damit fein An - und - für -

ſich - feyn iſt.

So als die Manifeſtation , daß es ſonſt nichts iſt und

keinen Inhalt hat, als die Manifeſtation ſeiner zu ſeyn, ift das

Abſolute die abſolute Form . Die Wirklichkeit iſt als

dieſe reflektirte Abſolutheit zu nehmen . Das Seyn iſt noch

nicht wirklich: es iſt die erſte Unmittelbarkeit; feine Reflexion

iſt daher Werden und Uebergehen in Anderes; oder ſeine

Unmittelbarkeit iſt nicht An -und - für- fich - ſeyn. Die Wirklid

teit fteht auch höher als die Eriſtenz. Dieſe iſt zwar die aus

dem Grunde und den Bedingungen , oder aus dem Weſen und

deffen Reflerion hervorgegangene Unmittelbarkeit. Sie iſt daher

an ſich das, was die Wirklichkeit ift, reale Reflerion ,

aber iſt noch nicht die geregte Einheit der Reflexion und der

Unmittelbarkeit. Die Eriſtenz geht daher in Erſcheinung

über, indem fie die Reflexion , welche ſie enthält, entwidelt. Sie

iſt der zu Grunde gegangenc Grund ; ihre Beſtimmung iſt die
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Wiederherſtellung deſſelben , ſo wird ſie weſentliches Verhältniſ ,

und ihre legte Reflexion iſt, daß ihre Unmittelbarkeit geſept ift

als die Reflerion - in - fich, und umgekehrt; dieſe Einheit, in wel

der Eriftenz oder Unmittelbarkeit, und das Anfichſeyn , der

Grund oder das Reflektirte ſchlechthin Momente find, iſt nun

die Wirklichkeit. Das Wirkliche iſt darum Manifefta

tion , es wird durch ſeine Acußerlichkeit nicht in die Sphäre

der Veränderung gezogen , noch iſt es S deinen ſeiner in

cinem Andern , ſondern es manifeftirt fid); das heißt, es iſt

in ſeiner Acußerlichkeit es felbft, und iſt nur in ihr, nämlich

nur als fich von ſich unterſcheidende und beſtimmende Bewegung,

es felbft.

In der Wirklichkeit nun als - dieſer abſoluten Form find

die Momente nur als aufgehobene oder formelle noch nicht reas

lifirt; ihre Verſchiedenheit gehört ſo zunächſt der äußern Reflexion

an und iſt nicht als Inhalt beſtimint.

Die Wirklichkeit als ſelbft unmittelbare Formeinheit

des Innern und Aeußern iſt damit in der Beſtimmung der Un

mittelbarkeit gegen die Beſtimmung der Reflerion in fich ;

oder fie iſt eine Wirklichkeit gegen eine Möglichkeit.

Die Beziehung beider auf einander iſt das Dritte , das

Wirkliche beſtimmt ebenſo ſehr als in fich reflektirtes Seyn, und

dicſes zugleich als unmittelbar exiſtirendes. Dieſes Dritte iſt

die Nothwendigkeit.

Aber zunächſt, indem Wirkliches und Mögliches formelle

Unterſhiede find , iſt ihre Beziehung gleichfalls nur formell,

und befteht nur darin , daß das Eine wie das Andere ein Ges

feßtſeyn iſt, oder in der Zufälligkeit.

Damit nun , daß in der Zufälligkeit das Wirkliche wie

das Mögliche das Gefeßtſeyn iſt, haben ſie die Beſtimmung

an ihnen erhalten ; es wird dadurch zweitens die reale

Wirklichkeit; womit ebenſo reale Möglichkeit und die

relative Nothwendigkeit hervorgeht.
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Die Reflexion der relativen Nothwendigkeit in fich giebt

dritten8 dic abfolute Nothwendigkeit, welche abſolute

Möglichkeit und Wirklichkeit ift.

A .

Zufälligkeit

oder

formelle Wirklichkeit, möglichkeit und Dotywendiglieit.

1. Die Wirklichkeit ift formell, inſofern ſie als erſte Wirt

lichkeit nur unmittelbare; unreflektirte Wirklichkeit, ſo

mit nur in dieſer Formbeftimmung, aber nicht als Totalität der

Form ift. Sie iſt ſo weiter nichts als ein Seyn oder Eris

ftenz überhaupt. Aber weil ſie weſentlich nicht bloße uns

mittelbare Eriſtenz, ſondern , als Formeinheit des Anſichreyns

oder der Innerlichkeit und der Acußerlidhkeit iſt, ſo enthält fic

unmittelbar das Anſichfeyn oder die Möglichkeit. Das

wirklich iſt , iſt möglich .

2. Dicie Möglichkeit iſt die in fid reflektirte Wirklichkeit.

Aber dief ſelbſt erſte Reflektirtreyn iſt ebenfalls das For

melle , und hiermit überhaupt nur die Beftimmung der

gdentität mit ſich oder des Anfidſeyng überhaupt.

Weil aber die Beſtimmung hier Totalität der Form

iſt, iſt dieſes Anficſeyn , beftimmt als Aufgehobenes, oder

als weſentlich nur in Beziehung auf die Wirklichkeit; als das

Negative von dieſer , gereßt als Negatives. Die Möglichkeit

enthält daher die zwei Momente ; orftlich das poſitive, daß

es ein Reflettirtſeyn in ſich ſelbft ift; aber indem es in der abs

ſoluten Form herabgelegt iſt zu einem Momente , ſo gilt das

Reflektirtſeyn - in - fich nicht mehr als Weren, ſondern hat

zweitens die negative Bedeutung, daß die Möglichkeit ein

Mangelhaftes ift, auf ein Anderes , die Wirklichkeit, hinweiſt,

und an dieſer fich ergänzt.

Nad der erften , der bloß poſitiven Seite iſt die Möglich
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teit alſo die bloße Formbeſtimmnng der Identitätmit ſich,

oder die Forin der Weſentlichkeit. So ift fie der verhältnißlore,

unbeſtimmte Behälter für Alles überhaupt. – Im Sinne dies

ſer formellen Möglichkeit iſt alles möglich , was ſich nicht

widerſpridot; das Reich der Möglichkeit iſt daher die gren

zenloſe Mannigfaltigkeit. Aber jedes Mannigfaltige iſt in fich

und gegen Anderes beſtimmt und hat die Negation an

ihm ; überhaupt geht die gleichgültige Verfchiedenheit in die

Entgegenſeßung über ; die Entgegenſegung aber iſt der Wis

derſpruch. Daher iſt alles ebenſo ſehr ein Widerſprechendes

und daher unmöglich es.

- Dieß bloß formelle von Etwas Ausſagen , - es iſt

möglich, - iſt daher ebenſo flach und leer , als der Saß des

Widerſpruchs und jeder in ihm aufgenominene Inhalt, A ift

möglich , heißt ſo viel als A iſt A . Inſofern man ſich nicht

auf die Entwidelung des Inhalts einläft, ſo hat dieſer die ·

Form der Einfachheit ; erft durch die Auflöſung deſſelben in

ſeine Beſtimmungen kommt der Unterſchied an ihm hervor.

Indem man ſich an jene einfache Form hält, ſo bleibt der In

halt ein mit ſich Identiſches und daher ein Mögliches. Es

iſt aber damit ebenſo Nid ts geſagt, als mit dem formellen

identiſchen Sage.

Das Mögliche enthält jedoch mehr, als der bloß identiſche

Saß. Das Mögliche iſt das reflektirte Jn -fich -refleks

tirtſeyn; oder das Identiſche ſchlechthin als Moment der

Totalität, ſomit auch beſtimmt, nicht an ſich zu feyn ; es hat

daher die zweite Beſtimmung, nur ein Mögliches zu ſeyn , und

das Sollen der Totalität der Form . Die Möglichkeit ohne

dieſes Sollen iſt die Befentlichkeit als ſolche; aber die ab

folute Form enthält dieß , daß das Wojen ſelbſt nur Moment,

und ohne Seyn ſeine Wahrheit nicht hat. Die Möglichkeit ift

dieſe bloße Weſentlichkeit, ſo gereßt, daß ſie nur Moment

und der abſoluten Form nicht gemäß iſt. Sie iſt das Anſich
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ſeyn , beſtimmt, als nur ein Gefeßtes; oder ebenſo ſehr als

nicht an ſich zu feyn. – Die Möglichkeit iſt daher an ihr

ſelbft auch der Widerſpruch, oder ſie iſt die Unmöglichkeit.

Zunächft drü & t fich dieß ſo aus, daß die Möglichkeit als

aufgehoben gefeßte Formbeſtimmung einen Inhalt

überhaupt an ihr hat. Dieſer iſt als möglich ein Anſidſeyn ,

das zugleich ein aufgehobenes oder ein Andersſeyn ift. Weil

er alſo nur ein möglicher iſt, iſt ebenſo ſehr ein anderer und

ſein Gegentheil möglich. A iſt A ; ebenſo - A iſt – A .

Dieſe beiden Säße drüđen jeder die Möglichkeit ſeiner In

haltsbeſtimmung aus. Aber als dieſe identiſchen Säße find fie

gleichgültig gegen einander ; es iſt mit dem einen nicht gefert,

daß auch der andere hinzukomme. Die Möglichkeit iſt die vers

gleichende Beziehung beider ; fie enthält es in ihrer Beftimmung,

als eine Reflerion der Totalität, daß auch das Gegentheil mög

lich ſey . Sie iſt daher der beziehende Grund, daß darum ,

weil A = A , audh - A = - A iſt; in dem möglichen A iſt

auch das mögliche Nicht - A enthalten , und dieſe Beziehung

felbſt iſt es , welche beide als mögliche beſtimmt.

Als dicſc Beziehung aber , daß in dem einen Möglichen

auch ſein Anderes enthalten iſt , iſt ſie der Widerſpruch , der ſich

aufhebt. Da fie nun ihrer Beſtimmung nach das Reflektirte,

und wie ſich gezeigt hat, das ſich aufhebende Reflektirte iſt, ſo

iſt ſie ſomit auch das Unmittelbare, und damit wird fic Wirts

lichkeit.

3. Dieſe Wirklichkeit iſt nicht die crfte , ſondern die refleks

tirte , gefeßt als Einheit ihrer ſelbſt und der Möglichkeit.

Das Wirkliche als ſolches iſt möglic ; es iſt in unmittelbarer

poſitiver Identität mit der Möglichkeit; aber dieſe hat ſich bez

ftimmt als nur Möglichkeit; ſomit iſt audy das Wirkliche be

ſtimmt als nur ein Mögliches. Und unmittelbar, darum

weil die Möglichkeit in der Wirklichkeit unmittelbar enthala

ten iſt, iſt fie darin als aufgehobene, als nur Möglidkeit.
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Umgekehrt die Wirklichkeit, die in Einheit iſt mit der Möglich

teit , iſt nur die aufgehobene Unmittelbarkeit ; - oder darum

weil die formelle Wirklichkeit nur unmittelbare erſte iſt , ift

fie nurMoment, nur aufgehobene Wirklichkeit, oder nur Mög

lichkeit.

Hiermit iſt zugleich näher die Beſtimmung ausgedrütt, in

wiefern die Möglichkeit Wirklichkeit iſt. Die Möglich

feit iſt nämlich noch nicht alle Wirklichkeit , von der realen

und abſoluten Wirklichkeit iſt noch nicht die Rede geweſen ; -

fic ift nur erft diejenige , welche zuerſt vorkain , nämlich die for

melle, die fich beſtimmt hat, nur Möglichkeit zu ſeyn , alſo dic

formelle Wirklichkeit, welche nur Seyn oder Eriftenz über

haupt ift. Alles Mögliche hat daher überhaupt ein Scyn oder

cine Exiſtenz.

Dieſe Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit iſt die Zu

fälligkeit. — Das Zufällige iſt ein Wirkliches, das zugleich

nur als möglich beſtimmt, deſſen Anderes oder Gegentheil ebenſo

ſehr iſt. Dieſe Wirklichkeit iſt daher bloßes Seyn oder Exiſtenz,

aber in ſeiner Wahrheit gefeßt, den Werth eines Geſetreyns

oder der Möglichkeit zu haben . Umgekehrt ift die Möglidhkeit

als die Reflexion - in - ſich oder das Anſich ſeyn geſegt als

Gefeßtſeyn ; was möglich iſt, ift ein Wirkliches in dieſem Sinne

der Wirklichkeit, es hat nur ſo viel Werth als die zufällige

Wirklichkeit ; es iſt ſelbſt ein Zufälliges.

Das Zufällige bietet daher die zwei Seiten dar; erftens

inſofern es die Möglichkeit unmittelbar an ihm hat , oder,

was daſſelbe ift, inſofern ſie in ihm aufgehoben iſt, iſt es nicht

Gefeßtſeyn noch vermittelt, ſondern unmittelbare Wirk

lichkeit; es hat keinen Grund. — Weil auch der Möglichen

dieſe unmittelbare Wirklichkeit zukommt, ſo iſt es ſo ſehr als

das Wirkliche beftimmt als zufällig, und ebenfalls ein Grunds

lores.

Das Zufällige ift aber zweitens das Wirtliche als ein
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nur Mögliches oder als ein Gefeßtſeyn; ſo auch das Mög

liche iſt als formelles An - fich - feyn nur Geſegtſeyn. Somit ift

Beides nicht an und für ſich ſelbſt, ſondern hat ſeine wahrs

hafte Reflerion - in - fich in einem Andern , oder es hat eis

nen Grund.

Das Zufällige hat alſo darum teinen Grund, weil es zu

fällig iſt; und ebenſo wohl hat es einen Grund, daruin weil es

zufällig iſt.

Es iſt das gefeßte, unvermittelte Umrdlagen des In

nern und Neußern , oder des In - fich - reflektirt - feyns und des

Seyns in einander ; gereßt dadurch daſ Möglichkeit und Wirts

lichkeit, jede an ihr ſelbſt dieſe Beſtimmung hat, dadurch daß

fte Momente der abſoluten Form find. – So iſt die Wirklichs

teit in ihrer unmittelbaren Einheit mit der Möglichkeit nur

die Exiſtenz und beſtimmt als Grundloſes , das nur ein Ges

feßtes oder nur Mögliches ift; - oder als reflektirt und be

ſtimmt gegen die Möglichkeit , ſo iſt fte von der Möglichkeit,

von dem In - fich - reflektirt- reyn getrennt, und ſomit ebenſo uns

mittelbar auch nur ein Mögliches . – Ebenſo die Möglichkeit,

als einfaches Anfichſeyn , iſt es ein Unmittelbares , nur ein

Sehendes überhaupt ; oder entgegengereßt gegen die Wirk

lichkeit, ebenſo ein Wirklichkeits - loſes Anfidſeyn, nur ein Mög

liches , aber eben darum wieder nur eine nicht in fich reflets

tirte Eriften ; überhaupt. .

Dieſe abfolute Unruhe des Werdens dieſer beiden

Beſtimmungen iſt die Zufälligkeit. Aber darum weil jede

unmittelbar in die entgegengeſeşte umſchlägt, ſo geht fie in

dieſer ebenſo ſchlechthin mit ſich ſelbſt zuſammen , und dieſe

Identität derſelben einer in der andern iſt die Nothwen

digteit.

Das Nothwendige iſt ein Wirkliches; ſo iſt es als Un

mittelbares , Grundlores; es hat aber ebenſo ſehr ſeine Wirk

lichteit durch ein Anderes oder in ſeinem Grunde, aber ift
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zugleich das Gefeßtſeyn dieſes Grundes und die Reflexion defe

ſelben in fich ; die Möglichkeit des Nothwendigen ift eine aufs

gehobene. Das Zufällige iſt alſo nothwendig, darum weil das

Wirkliche als Mögliches beſtimmt, damit ſeine Unmittelbarkeit

aufgehoben und in Grund oder Anſichfeyn , und in Bes

gründetes abgeſtoßen iſt, als auch weil dieſe feine Möglich

teit, die Grundbeziehung, ſchlechthin aufgehoben und als

Seyn geſegt ift. Das Nothwendige iſt, und dieß Seyende ift

felbft das Nothwendige. Zugleich iſt es an fidh ; dieſe

Reflexion - in - fich iſt ein Anderes als jene Unmittelbarkeit des

Seyns; und die Nothwendigkeit des Seyenden iſt ein Andes

res. Das Seyende felbft ift fo nicht das Nothwendige; aber

dieſes Anfideyn iſt ſelbft nur Geſektſeyn , es iſt aufgehoben und

felbft unmittelbar. So iſt die Wirklichkeit in ihrem Unterſchies

denen , der Möglichkeit, identiſch mit ſich ſelbft. Als dieſe Iden

tität ift fie Nothwendigkeit.

B .

[īclative Dothwendigkeit

oder

reale Wirlilichlicit , möglichkeit und Notfluendigkeit.

1. Die Nothwendigkeit, die ſich ergeben hat, ift form ell ,

weil ihre Momente formell find, nämlich einfache Beſtimmun

gen , die nur als unmittelbare Einheit , oder als unmittelbares

Umſhlagen des Einen in das Andere Totalität find , und ſo

mit nicht die Geſtalt der Selbſtſtändigkeit haben . - In dieſer

formellen Nothwendigkeit iſt daher die Einheit zunächſt einfach

und gegen ihre Unterſchiede gleichgültig. Als unmittelbare

Einheit der Forunbeſtimmungen ift dieſe Nothwendigkeit Wirt

lidhteit ; aber eine ſolche , die ,weil ihre Einheit nunmehr be

ftimmt iſt als gleichgültig gegen den Unterſchied der

Formbeſtimmungen , nämlich ihrer ſelbſt und der Möglichkeit,

einen Inhalt hat. Dieſer als gleichgültige Identität enthält



208 Zweites Buch. Dritter Abſchnitt.

auch die Form als gleichgültige, d. h. als bloß verſchiedene

Beſtimmungen , und iſt mannigfaltiger Inhalt überhaupt.

Dieſe Wirklichkeit iſt reale Wirklid teit.

Die reale Wirklichkeit als ſolche iſt zunächſt das Ding

von vielen Eigenſchaften , die criſtirende Welt; aber ſie iſt nicht

die Exiſtenz, welche ſich in Erſcheinung auflöſt, ſondern als

Wirklichkeit iſt ſie zugleich Anfidhſcyn und Reflexion - in - ficos ;

fie erhält ſich in der Mannigfaltigkeit der bloßen Exiſtenz; ihre

Aeußerlichkeit iſt innerliches Verhalten nur zu ſich ſelbſt. Was

wirklich iſt, tann wirken ; ſeine Wirklichkeit giebt Etwas

kund durch das, was es hervorbringt. Sein Verhalten

zu Anderem iſt die Manifeſtation ſeiner, weder ein Ueberge

hen , ſo bezieht das ſeyende Etwas ſich auf Anderes ; - noch

'ein Erſcheinen , ſo iſt das Ding nur im Verhältniß zu andern,

iſt ein Selbftftändiges , das aber ſeine Reflexion - in - fich, ſeine

beſtimmte Weſentlichkeit in einem andern Selbfiftändigen hat.

Die reale Wirklichkeit hat nun gleichfalls die Möglich

keit unmittelbar an ihr ſelbft. Sie enthält das Moment

des Anfichieyns ; aber als nur erft die unmittelbare Einbeit

iſt fie in einer der Beſtimmungen der Form , hiermit als das

Seyende von dem Anfidſeyn oder der Möglichkeit unterſchieden .

2 . Dieſe Möglichkeit als das Anfichſeyn der realen Wirt

lichkeit iſt ſelbft reale Möglichkeit, zunächſt das inhalts

volle Anfidfeyn. – Die formelle Möglichkeit iſt die Reflexions

in - fich nur alß die abſtrakte Identität, daß Etwas fich in fich

nicht widerſpreche. Inſofern man fich aber auf die Beſtimmuns

gen , Umſtände, Bedingungen einer Sache einläßt, um daraus

ihre Möglichkeit zu erkennen , bleibt man nicht mehr bei der

formellen ftehen , ſondern betrachtet ihre reale Möglichkeit.

Dieſe reale Möglichkeit iſt felbft unmittelbare Eris

ftenz, nicht mehr aber darum , weil die Möglichkeit als ſolche,

als formelles Moment, unmittelbar ihr Gegentheil, eine nicht

reflektirte Wirklichkeit iſt; ſondern weil fie reale Möglichkeit
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ift, hat ſie ſogleich dieſe Beſtimmung an ihr ſelbft. Die reale

Möglichkeit einer Sache iſt daher die dafeyende Mannigfaltig

keit von Umſtänden , die ſich auf ſie beziehen .

Dieſe Mannigfaltigkeit des Daſeyns iſt alſo zwar ſowohl

Möglichkeit als Wirklichkeit , aber ihre Identität iſt nur crſt

der Inhalt, der gegen dieſe Formbeſtimmungen gleichgültig iſt;

fie machen daher die Form aus beſtimmt gegen ihre Identi

tät. – Dder die unmittelbare reale Wirklichkeit, darum

weil fie unmittelbare iſt, iſt gegen ihre Möglichkeit beſtimmt;

als dieſe beſtimmte , ſomit reflektirte iſt ſie die reale Möga

lichkeit. Dieſe ift nun zwar das geſepte Ganze der Foem ,

aber der Forin in ihrer Beſtimmtheit, nämlich der Wirklichkeit

als formeller oder unmittelbaren , und ebenſo der Möglichkeit,

als des abſtrakten Anfichſeyns. Dieſe Wirklichkeit, welche die

Möglichkeit einer Sache ausmacht, iſt daher nicht ihre eigene

Möglichkeit, ſondern das Anſichſeyn eines andern Wirklic

dhen ; fie ſelbſt iſt die Wirklichkeit, die aufgehoben werden ſoll,

die Möglichkeit als nur Möglichkeit. – So macht die reale

Möglichkeit das Ganze von Bedingungen aus, eine nid)t

in fid reflektirte , zerſtreute Wirklichkeit, welche aber beſtimmt

ift, das Anfidſeyn aber eines Andern zu ſeyn und in fich zu

rüdgehen zu follen .

Was real möglich iſt, iſt alſo nach ſeinem Anſich reyn

ein formelles identiſches , das nach ſeiner einfachen Inhalts

beſtimmung fich nicht widerſpricht; aber auch nach ſeinen ents

widelten und unterſdiedenen Umſtänden und allem , womit es

im Zuſammenhange fteht, muß es als das mit ſich Identiſche

fich nicht widerſprechen . Aber zweitens weil es in fich man

nigfaltig und mit Anderem in mannigfaltigem Zuſammenhange

ift, die Verſchiedenheit aber an fich ſelbſt in Entgegenſepung

übergeht , iſt es ein Widerſprechendes. Wenn von einer Mögs

lichkeit die Rede ift und deren Widerſpruch aufgezeigt werden

ſoll, ſo hat man ſich nur an die Mannigfaltigkeit, die ſie als

Logil II. 14
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Inhalt oder als ihre bedingte Eriftenz enthält , zu halten ; wors

aus fidh leicht ihr Widerſpruch auffinden läßt. – Dieß iſt aber

nicht ein Widerſpruch der Vergleichung, ſondern die mannigfal

tige Eriſtenz iſt an ſich ſelbſt dieß , fich aufzuheben und zu

Grunde zu geben ; und hat darin weſentlich die Beſtimmung,

nur ein Möglide8 zu ſeyn , an ihr ſelbſt. – Wenn alle

Bedingungen einer Sache vouſtändig vorhanden ſind, ſo tritt

fie in Wirklichkeit; - die Vollſtändigkeit der Vedingungen iſt

die Totalität als am Inhalte, und die Sache ſelbft ift die

rer Inhalt beſtimint ebenſo ein Wirkliches als Mögliches zu

feyn . In der Sphäre des bedingten Grundes haben die Bes

dingungen die Form , nämlich den Grund oder die für ſich

reyende Reflexion , aufer ihnen , welche ſic zu Momenten der

Sache bezieht und die Eriſtenz an ihnen hervorbringt. Hier

hingegen iſt die unmittelbare Wirklichkeit nicht durch eine vor

auslegende Reflerion beſtimmt, Bedingung zu ſeyn , ſondern es

iſt geſellt , daß fie ſelbſt die Möglichkeit iſt.

In der fic aufhebenden realen Möglichkeit iſt es nun ein

Gedoppeltes , das aufgehoben wird ; denn ſie ift ſelbft das Ge

doppelte , Wirklichkeit und Möglichkeit zu ſeyn. 1) Die Wirt's

lichkeit iſt die formelle , oder eine Eriſtenz, die als ſelbſtftändige

unmittelbare erſchien , und durch ihr Aufheben zum reflektirten

Seyn , zum Moment cines Andern wird , und ſomit das An

ſich reyn an ihr erhält. 2) Jene Eriſtenz war auch beſtimmt

als Möglichkeit oder als das Anfidhreyn aber eines An

dern . Indem es ſich alſo aufhebt , ſo wird auch dieß Anfidh

reyn aufgehoben und geht in Wirtlid teit über. - Dieſe

Bewegung der ſich ſelbft aufhebenden realen Möglichkeit bringt

alſo dieſelben fdhon vorhandenen Momente hervor, nur

jedes aus dem andern werdend ; fic ift daher in dieſer Negation

auch nicht ein uebergeben , ſondern ein Zuſammengehen

- mit fide relbft. Nach der formellen Möglichkeit war dars

um , weil etwas möglich war , auch nicht es felbft, ſondern
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ſein Anderes möglich. Die reale Möglichkeit hat nicht inehr

ein ſolches Anderes fich gegenüber , denn fic ift real, inſos

fern ſie ſelbſt auch die Wirklichkeit iſt. Jndem ſich alſo die

unmittelbare Eriftenz derſelben , der Kreis der Bedinguns

gen , aufhebt, ro macht fie fich zum Anrich feyn, welches fie

ſelbft ſchon ift, nämlich als das Anſichreyn eines Andern .

Und indem umgekehrt dadurch zugleich zugleich ihr Moment des

Anfichſeyno fich aufhebt , wird fie zur Wirklichkeit, alſo zu dem

Momente, das ſie gleichfalls ſelbit fchon ift. - Was verſchwins

det, ift damit dieß , daß die Wirklichkeit beſtimmt war , als die

Möglichkeit oder das Anfichſeyn eines Andern , und umgekehrt

die Möglichkeit als eine Wirklichkeit, die nicht diejenige ift,

deren M öglichkeit fie ift.

3 . Die Negation der realen Möglichkeit iſt ſomit ihre

Identität mit fich ; indem ſie ro in ihrem Aufheben der Ges

genftoe dieſes Aufhebens in fide felbft ift , ift fie die reale

Nothwendigkeit.

Was nothwendig iſt, kann nicht anders reyn ; aber wohl

was überhaupt möglich, iſt; denn die Möglichkeit iſt das Ans

fichſeyn , das nur Gefeßtſeyn , und daher weſentlich Andersſeyn

ift. Die formelle Möglichkeit iſt dieſe Identität als Ueberges

ben in foleathin Anderes ; die reale aber , weil ſie das andere

Moment, die Wirklichkeit, an ihr hat, iſt ſchon felbft die Noths

wendigkeit. Was daher real möglich ift, das kann nicht mehr

anders ſeyn ; unter dieſen Bedingungen und Umftänden tann

nicht etwas Anderes erfolgen . Reale Möglichkeit und die Noths

wendigkeit find daher nur ſcheinbar unterſchieden ; dieſe ift

cine Identität, die nicht erſt wird , ſondern ſchon vorauss

geregt ift und zu Grunde liegt. Die reale Nothwendigkeit iſt das

her inhaltsvolle Beziehung ; denn der Inhalt iſt jene anfichs

ſepende Identität, die gegen die Formunterſchiede gleichgültig ift.

Dieſe Nothwendigteit aber ift zugleich relatio. - Sie

bat nämlich eine Vorausſegung , von der fie anfängt, fic

14 *
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hat an dem Zufälligen ihren Ausgangspunkt. Das

reale Wirkliche als ſolches iſt nämlich das beſtimmte Wirts

lide, und hat zunächſt ſeine Beſtimmtheit als unmittel

bares Seyn darin , daß es eine Mannigfaltigkeit criſtirender

Umſtände ift; aber dieß unmittelbare Seyn als Beſtimmtheit,

iſt es auch das Negative feiner, ift Anſichſeyn oder Möglich

feit; ſo iſt es reale Möglichkeit. Als dieſe Einheit der beiden

Momente iſt ſie die Totalität der Form , aber die ſich noch

äußerliche Totalität; fie iſt ſo Einheit der Möglichkeit und

Wirklichkeit, daß 1 ) die mannigfaltige Exiſtenz unmittelbar

oder poſitiv die Möglichkeit iſt ; – ein Mögliches , mit ſich

Identiſches überhaupt, darum weil ſie ein Wirkliches iſt; 2 ) in

fofern dieſe Möglichkeit der Eriſtenz geſett iſt, iſt ſie beſtimmt

als nur Möglichkeit, als unmittelbares Umſchlagen der Wirk

lichkeit in ihr Gegentheil , - oder als Zufälligkeit. Daher

iſt dieſe Möglichkeit, welche die unmittelbare Wirklichkeit, in

dem ſie Bedingung iſt, an ihr hat, nur das Anfichſeyn als die

Möglichkeit eines Andern. Dadurch dafi, wie gezeigt, diefi

Andersſeyn fich aufhebt und dieß Geſektſeyn ſelbſt geſeßt wird,

wird die reale Möglichkeit zwar Nothwendigkeit; aber dieſe

fängt ſomit von jener noch nicht in fidh reflektirten Einheit des

Möglichen und Wirklidhen an ; - dieſes Vorausſegen und

die in fidh zurüđkehrende Bewegung iſt noch getrennt; –

oder die Nothwendigkeit hat ſich noch nicht aus ſich

ſelbſt zur Zufälligkeit beftimmt.

Die Relativität der realen Nothwendigkeit ftellt fich an dem

Juhalte ro dar, daß er nur erſt die gegen die Form gleich

gültige Identität, daher von ihr unterſchieden und ein beftimm

ter Inbalt überhaupt iſt. Das real Nothwendige iſt deswe

gen irgend eine beſchränkte Wirklichkeit , die um dieſer Be

ſchränktheit willen in anderer Rüdficht auch nur ein Zufäl

liges iſt.

In der That iſt ſomit die reale Nothwendigkeit an
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ſich auch zufälligteit. – Dieß erſdeint zunächft ſo , daß

das real Nothwendige, der Form nach , zwar ein Nothwendis

ges , aber dem Inhalte nach ein Beſchränktes ſey , und durch

ihn ſeine Zufälligkeit habe. Allein auch in der Form der reas

len Nothwendigkeit iſt die Zufälligkeit enthalten ; denn wie ſich

gezeigt, iſt die reale Möglichkeit nur an ſich das Nothwendige,

geſett aber iſt ſie als das Andersſeyn der Wirklichkeit und

Möglichkeit gegen einander. Die reale Nothwendigkeit enthält

daher die Zufälligkeit; fie iſt die Rückchr in ſich aus jenem

unruhigen Andersſeyn der Wirklichkeit und Möglichteit ge

gen einander , aber nicht aus ſich ſelbſt zu fich.

An fidh iſt alſo hier die Einheit der Nothwendigkeit und

Zufälligkeit vorhanden ; dieſe Einheit iſt die abſolute Wirts

lidhteit zu nennen .

Aujolute Nothwendiglicit.

Die reate Nothwendigkeit iſt beſtimmte Nothwendigkeit ;

die formelle hat noch keinen Juhalt und Veſtimmtheit an ihr.

Die Beſtimmtheit der Nothwendigkeit beſteht darin , daß fie

ihre Negation , die Zufälligkeit , an ihr hat. So hat fie fich

ergeben .

Dieſe Befiimmtheit aber in ihrer erſten Einfachheit

ift Wirklichkeit; die beſtimmte Nothwendigkeit iſt daher uns

mittelbar wirkliche Nothwendigkeit. Dieſe Wirklichkeit,

die ſelbſt als ſolche nothwendig ist, indem ſie nämlich

die Nothwendigkeit als ihr Anſichſeyn enthält , iſt abſolute

Wirklichkeit; - Wirklichkeit, die nicht mehr anders ſeyn

kann , denn ihr Anjidhreyn iſt nicht die Möglid)feit, ſondern

die Noiywendigkeit ſelbſt.

Aber damit iſt dieſe Wirklichkeit, weil ſie geſegt iſt,

abfolut, das heißt, felbft die Einbeit ihrer und der

Möglidteit zu ſeyn , nur eine leere Beſtimmung; oder fic
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ift zufälligkeit. – Dieß Leere ihrer Beftimmung macht fie

zu einer bloßen Möglichkeit, zu einem , das ebenſo ſehr

auch anders ſeyn und als Mögliches beſtimmt werden kann.

Dieſe Möglichkeit aber iſt ſelbſt die abſolute ; denn fic ift

eben die Möglichkeit, ebenſo ſehr als Möglichkeit wie als Wirts

lichkeit beftimmt zu werden . Damit , daß fie dieſe Gleichgültige

teit gegen ſich ſelbſt iſt, iſt ſie gefeßt als leere , zufällige Bes

ſtimmung.

So enthält die reale Nothwendigkeit nicht nur an fich

die Zufälligkeit, ſondern dieſe wird auch an ihr ; aber dick

Werden als die deußerlichkeit iſt ſelbſt nur das Anfio reyn

derſelben , weil es nur ein unmittelbares Beftimmtfeyn

ift. Aber es iſt nicht nur dieß , ſondern ihr eigenes Werden ,

- oder die Vorau sfeßung, welche ſie hatte , iſt ihr eigenes

Seßen . Denn als reale Nothwendigkeit ift fie das Aufgehoben ,

ſeyn der Wirklichkeit in der Möglichkeit und umgekehrt ; - ine

dem fie dieß einfache Umfolagen des einen dieſer Mos

mente in das andere ift, iſt ſie auch ihre einfache poſitive

Einheit, indem jedes, wie ſich zeigte, in dem andern nur mit

ſich ſelbſt zuſammengeht. So ift fie aber die Wirklichs

teit; jedoch eine ſolche, die nur ift, als dieſes einfache Zus

ſammengehen der Form mit fich felbft. Ihr negatives Segen

jener Momente iſt dadurch ſelbſt das Vorausſeßen , oder

Segen ihrer ſelbſt als aufgehobener oder der unmits

telbarteit.

Eben darin aber iſt dieſe Wirklichteit beſtimmt als Negas

tives ; fie ift ein Zuſammengehen aus der Wirklichkeit, welche

reale Möglichkeit war, mit ſich ; alſo wird dieſe neue Wirtliche

teit nur aus ihrem Anfidſeyn , aus der Negation ihrer

felbft. — Damit ift ſie zugleich unmittelbar als Möglichkeit

beftiinmt, als Vermitteltes durd) ihre Negation. Dieſe

Möglichteit aber iſt ſomit unmittelbar nichts als dieß Vers

mitteln , in welchem das Anfichreyn , nämlich fie ſelbſt, und
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die Unmittelbarkeit, beide auf gleiche Weiſe Geregtreyn find .

- So iſt es die Nothwendigkeit, welche ebenſo ſehr Aufheben

dieſes Geſetreyns oder Segen der unmittelbarkeit, und

des Anfidfey ns, ſo wie eben darin Beftimmen dieſes Auf

bebens als Gereftreyns ift. Sie ift daber es felbft, welde

fich als Zufälligkeit beſtimmt; - in ihrem Seyn ſich von

fich abftößt, in dieſem Abftoßen felbft nur in fich zurüdgekehrt

ift, und in dieſer Rüttehr als ihrem Seyn fic von ſich ſelbſt

abgeſtoßen hat.

So hat die Form in ihrer Realiſirung alle ihre Unters

fchiede durchdrungen und fich durchfichtig gemacht, und iſt als

abrolute Nothwendigkeit nur dieſe einfache Identität

des Seyns in ſeiner Negation oder in dem Weſen mit

ſich ſelbſt. - Der Unterſchied von dem Jubalte und der

Form felbft iſt ebenſo verſchwunden ; denn jene Einheit der

Möglichkeit in der Wirklichkeit und umgekehrt iſt die in ihrer

Beſtimmtheit oder im Gcſegtſeyn gegen fich ſelbſt gleichgültige

Form , die inhaltsvolle Sace, an der ſich die Form der

Nothwendigkeit äußerlich verlief. Aber ſo iſt ſie dicle refleks

tirte Identität beider Beſtimmungen , als gegen ſie gleidh güls

tig , ſomit die Formbeſtimmung des Anſicfeyns gegen das

Geregtſeyn , und dieſe Möglidkeit macht die Beſchränktheit

des Inhalte aus, den die reale Nothwendigkeit hatte. Die

Auflöſung dieſes Unterſchiedo aber iſt die abſolute Nothwendigs

teit, deren Inhalt dieſer in ihr ſich durchdringende Unterſchied ift.

Die abſolute Nothwendigkeit iſt alſo die Wahrheit, in

welche Wirklichkeit und Möglichkeit überhaupt, ſo wie die fors

melle und reale Nothwendigkeit zurüdgcht. – Sie iſt, wie ich

ergeben hat, das Seyn , das in ſeiner Negation , im Weſen ,

ſich auf ſich bezieht und Seyn ift. Sie iſt ebenſo ſehr einfache

Unmittelbarkeit oder reines Seyn , als einfache Reflerion .

in - fich, oder reines Weſen ; fie iſt dieß , daß dieß Beides ein

und daſſelbe iſt. – Das ſalechthin Nothwendige ift nur, weil
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e$ ift ; es hat ſonſt keine Bedingung, noch Grund. - Es ift

aber ebenſo reines Wefen , fein Seyn ift die einfache Reflcs

rion - in - fich ; es iſt , weil es iſt. Als Reflerion hat es Grund

und Bedingung , aber es hat nur fich zum Grunde und Bes

dingung . Es iſt Anfichſeyn , aber ſein Anſichſeyn iſt ſeine Un

mittelbarkeit , ſeine Möglichkeit iſt ſeine Wirklichkeit. - Es ift

alſo , weil es iſt; als das Zuſammengehen des Seyns

mit ſich iſt es Wcſen ; aber weil dieß Einfache ebenſo die uns

mittelbare Einfachheit iſt , iſt es seyn.

Die abſolute Nothwendigkeit iſt ſo die Reflerion oder

Form des Abſoluten ; Einheit des Seyns und Weſens, eins

fache Unmittelbarkeit , welche abſolute Negativität iſt. Einer

Scits ſind ihre Unterſchiede daher nicht als Reflerions-Be

ftimmungen , ſondern als reyendeMannigfaltigkeit , als

unterſchiedene Wirklichkeit, welche die Geſtalt von ſelbfiftändigen

Anderen gegen einander hat. Anderer Seito da ihre Bezie

hung die abſolute Identität iſt , iſt ſie das abfolute Umkeh

ren ihrer Wirklichkeit in ihre Möglichkeit und ihrer Möglich

keit in Wirklichkeit.. – Die abſolute Nothwendigkeit iſt daher

blind. Einer Seits haben die unterſchiedenen , welche als

Wirklichkeit und als die Möglichkeit beſtimmt ſind , die Geſtalt

der Reflerion -in -fich als des Seyns ; fie ſind daher beide

als freieWirklichkeiten, deren teinsim Andern ſcheint,

keins eine Spur ſeiner Beziehung auf das Andrre an ihin zeis

gen will ; in ſich gegründet iſt jedes das Nothwendige an ihun

felbft. Die Nothwendigkeit als Weion iſt in dieſem Seyn

verſchloſſen ; die Berührung dieſer Wirklichkeiten durch einander

erſcheint daher als eine leere Acuferlichkeit ; die Wirklichkeit des

einen in dem Andern iſt die nur Möglichkeit, die Zufäls

ligkeit. Denn das Seyn iſt geſeyt als abſolut nothwendig,

als die Vermittelung -mit- fich , weldje abſolute Negation der

Verunittelung -durch - Anderes iſt , oder als Seyn , das nur mit

dem Seyn identijg iſt ; ein Anderes, das im Seyn Wirt
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lichkeit hat, iſt daher als ſchlechthin nur Möglides , lecres

Geſettſeyn beſtimmt.

Aber dieſe Zufälligkeit ift vielmehr die abſolute Notho

wendigkeit; fie iſt das Weſen jener freien , an ſich nothwendi

gen Wirklichkeiten . Dieſes Weſen iſt das Lichtſcheue, weil

an dieſen Wirklichkeiten kein Scheinen, kein Refler iſt, weil

fie nur rein in ſich gegründet, für ſich geſtaltet ſind, fich nur

jidh felbft manifeſtiren , - weil ſie nur Seyn find. – Aber

ihr Weſen wird an ihnen hervorbrechen und offenbaren , was

es iſt und was ſie find. Die Einfachbeit ihres Seyns, ihs

res Beruhens auf fich , iſt die abſolute Negativität; fie iſt die

Freiheit ihrer ſcheinloſen Unmittelbarkeit. Dieſes Negative

bridyt an ihnen hervor, weil das Seyn durch dieß ſein Weſen

der Widerſpruch mit fich felbft ift; – und zwar gegen dieſ

Seyn in der Form des Scyns, alſo als die Negation jener

Wirklichkeiten , weldhe abſolut verſchieden iſt von ihrem

Seyn , als ihr Nichts , als ein ebenſo freies Andersſeyn

gegen fie, als ihr Seyn es iſt. – Jedoch war es an ihnen

nicht zu verkennen . Sie ſind in ihrer auf fich beruhenden Gc

ſtaltung gleichgültig gegen die Form , ein Inhalt, damit uns

terſchiedeneWirklichkeiten und ein beſtimmter Inhalt; dies

ſer iſt das Maal, das die Nothwendigkeit, indem ſie , welche

abſolute Rüdkehr in ſich ſelbſt in ihrer Beſtimmung iſt, die

ſelben frei als abſolut wirkliche entließ , - ihnen aufdrü & te,

worauf ſie als den Zeugen ihres Rechts ſich beruft, und an

dem ſie ergriffen nun untergehen . Dieſe Manifeſtation deffen ,

was die Beſtimmtheit in Wahrheit ift, negative Beziehung

auf ſich ſelbſt, ift blinder Untergang im Andersſeyn ; das bers

vorbrechende Scheinen oder die Reflerion iſt an den Seys

enden als Werden oder Uebergehen des Seyns in Nichts .

Aber das Seyn iſt umgekehrt ebenſo ſehr Wefen , und das

Werden iſt Reflerion oder S deinen. So iſt die Acus

Berlichkeit ihre Innerlichkeit, ihre Beziehung iſt abſolute Identi

felben frei als ein rich felbft in ihrer Seit, indem ſie, n
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tät; und das Uebergeben des Wirklichen in Mögliches , des

Seyns in Nichts ein Zuſammengehen mit ſich pelbft ;

die Zufälligkeit ift abſolute Nothwendigkeit; fie ſelbſt iſt das

Vorausſegen jener erſten abſoluten Wirklichkeiten .

Dieſe Identität des Seyns in ſeiner Negation mit

fich felbft, ift fie nun Subftanz. Sie iſt dieſe Einheit als

in ihrer Negation oder als in der Zufälligteit; ſo iſt

fie die Subſtanz als Verhältniß zu fidh felbft. Das

blinde Uebergeben der Nothwendigteit ift vielmehr die eigene

Auslegung des Abſoluten , die Bewegung deſſelben in fich,

welches in ſeiner Entäußerung vielmehr fich ſelbſt zeigt.

Drittes Kapitel.

Das abſolute Verhältniß.

Die abſolute Nothwendigkeit iſt nicht ſowohl das Noth

wendige, noďh weniger ein Nothwendiges , ſondern Noths

wendigkeit; - Seyn (chlechthin als Reflerion. Sie ift

Verhältniß , weil ſie Unterſcheiden iſt, deſſen Momente ſelbft

ihre ganze Totalität find , die alſo abſolut beftehen , ſo daß

dieß aber nur Ein Beſtehen und der Unterſchied nur der S dein

des Auslegens, und dieſer das Abſolute ſelbft ift. – Das Wes

ſen als ſolches iſt die Reflerion oder das Scheinen ; das Wes

ſen als abſolutes Verhältniß aber iſt der als Schein geregte

Schein , der als dieß Beziehen auf fich die abfolute Wirts

lichkeit iſt. – Das Abſolute, zuerft von der äußern Res

flerion ausgelegt , legt nun als abſolute Form oder als Noths

wendigkeit, ſich ſelbſt aus; dieß Auslegen ſeiner ſelbſt iſt ſein

Sich - ſelbft- feßen , und es iſt nur dieß Sich - Tegen . - Wie das

- Licht der Natur nicht Etwas , noch Ding, ſondern ſein Seyn
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nur ſein Scheinen iſt , ſo ift die Manifeſtation die fich felbft -

gleiche abſolute Wirklichkeit.

Die Seiten des abſoluten Verhältniſſes find daher keine

Attribute. Jm Attribute ſheint das Abſolute nur in einem

ſeiner Momente , als einem vorausgeregten und von der

äubern Reflexion aufgenommen . Die Auslegerin des

Abſoluten aber iſt die abſolute Nothwendigteit, die idens

tiſch mit fich ift, als fich ſelbft beftimmend. Da fie das Scheis

nen iſt, das als Schein gelegt iſt, ſo find die Seiten dieſes

Verhältniſſcs Totalitäten , weil fie als Schein find; denn

als Sdein ſind die Unterſchiede fie ſelbſt und ihr Entgegenges

ſeptes , oder das Ganze ; - umgekehrt ſind ſie ro Schein , weil

fie Totalitäten find. Dieß Unterſcheiden oder Scheinen des

Abſoluten iſt ſo nur das identiſche Segen ſeiner ſelbſt.

Dieß Verhältniß in ſeinem unmittelbaren Begriff iſt das

Verhältniß der Subſtanz und der Accidenzen , das unmita

telbare Verſchwinden und Werden des abſoluten Scheines in

fich ſelbſt. Jndem die Subſtanz fich zum Fürſideyn gegen

ein Anderes beftimmt, oder das abſolute Verhältniß als reas

les , iſt das Verhältniß der Kaufalität. Endlich indem

dieſes als ſich auf fich Beziehendes in Wedſelwirkung übera

geht, ſo iſt damit das abſolute Verhältniß nach den Beſtimmuns

gen , welche es enthält, auch geregt; dieſe geregte Einheit

ſeiner in ſeinen Beftim i ungen, die als das Ganze felbft

und damit ebenſo ſehr als Beſtimmungen geregt ſind , ift als .

dann der Begriff.

A .

Das Verhältniß der Subſtantialität.

Die abſolute Nothwendigkeit iſt abſolutes Verhältniß , weil

fie nicht das Seyn als ſolches iſt, ſondern das Seyn , das ift,

weil es iſt, das Seyn als die abſolute Vermittelung ſeiner mit

fich ſelbft. Dieſes Seyn ift die Subftanz; als die legte Eins
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heit des Weſens und Scyns iſt ſie das Seyn in allem Seyn ;

weder das unreflektirte Unmittelbare , noch auch ein abftrattes ,

hinter der Eriſtenz und Erſcheinung ftehendes , ſondern die uns

mittelbare Wirklichkeit ſelbſt, und dieſe als abſolutes Reflektirt

feyn in fich , als an und fürfidſeyendes Beſtehen. – Die

Subftanz als dieſe Einheit des Seyus und der Reflerion iſt

weſentlich das Scheinen und Gefeßtſeyn ihrer. Das Sdhei

nien iſt das fich auf ſich beziehende Scheinen , ſo iſt es ;

dieß Seyn iſt die Subſtanz als ſolche. Umgekehrt iſt dieſes

Seyn nur das mit fich identiſche Geſegtſeyn , ſo iſt es ſo eis

nende Totalität, die Accidentalität

Dieß Speinen iſt die Identität als der Form ; - dic

Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit. Sie iſt erſtlich Wers

den , die Zufälligkeit als die Sphäre des Entſtehens und Ver

gchens; denn nach der Beſtimmung der Unmittelbarkeit iſt

die Beziehung der Möglichkeit und Wirklichkeit unmittelbar

res Umſchlagen derſelben als Seyender in einander , cines

jeden als in ſein ihin nur Anderes. - Aber weil das Seyn

Schein iſt , ſo iſt die Beziehung derſelben auch als identiſcher

oder ſcheinender an einander , Reflerion. Die Bewegung der

Accidentalität ftellt daher an jedem ihrer Momente das Schei

nen der Kategorien des Seyns und der Reflexions - Be

ſtimmungen des Weſens in einander dar. - Das unmittels

bare Etwas hat einen Inhalt; ſeine Unmittelbarkeit iſt zu

gleid) reflektirte Gleichgültigkeit gegen die Form . Dieſer Ins

halt iſt beſtimmt, und indem dieß Beſtimmtheit des Seyns ift,

geht das Etwas über in ein Anderes. Aber die Qualität iſt

auch Beſtimmtheit der Reflexion ; ſo iſt ſie gleichgültige Ver

fd iedenheit. Aber dieſe begeiſtet ſich zur Entgegenregung,

und geht in den Grund zurück , der das Nichts, aber auch

Reflerion - in -fich iſt. Dieſe hebt ſich auf; aber fie iſt ſelbſt

reflektirtes Anfichſeyn , ſo iſt ſie Möglichkeit und dieß Anſidſeyn
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iſt in ſeinem Uebergehen , das ebenſo ſehr Reflerion - in - fich iſt,

das nothwendige Wirkliche.

Dieſe Bewegung der Accidentalität iſt die Aktuoſität

der Subſtanz als ruhiges Hervorgeben ihrer ſelbſt. Sie

iſt nicht thätig gegen Etwas, ſondern nur gegen ſich als ein

faches widerſtandloſes Element. Das Aufheben eines Voraus

geſeßten iſt der verſchwindende Sáein ; erſt in dem das Un

mittelbare aufhebenden Thun wird dieß Unmittelbare felbft,

oder ift jenes Scheinen ; das Anfangen von ſich ſelbſt iſt erſt

das Scßen dieſes Selbſts, von dem das Anfangen iſt.

Die Subſtanz als dieſe Identität des Scheinens iſt die

Totalität des Ganzen , und begreift die Accidentalität in fich ,

und die Accidentalität iſt die ganze Subſtanz ſelbſt. Der Un

terſdied ihrer in die einfache Identität des Seyns, und

in den Wechſel der Accidenzen an derſelben iſt eine Form

ihres Scheins. Jenes iſt die formloſe Subſtanz des Vor

fellens, dem der Schein ſich nicht als Schein beſtimmt hat,

ſondern das als an einem Abſoluten an folder unbeſtimmten

Identität feſthält, die feine Wahrheit hat, nur die Beſtimmtheit

der unmittelbaren Wirklichkeit oder ebenſo des Anſich ſeyns

oder der Möglichkeit iſt; – Formbeſtimmungen , welche in die

Accidentalität fallen . — .

Die andere Beſtimmung, der Wechſel der Accidenzen,

ift die abſolute Formeinheit der Accidentalität, die Subſtanz

als die abſolute Macht. – Das Vergeben der Accidenz ift

Zurücgehen ihrer als Wirklichkeit in ſich als in ihr Anſicſeyn

oder in ihre Möglichkeit, aber dieß ihr Anſich ſeyn iſt ſelbſt zur

ein Gefektſeyn ; daher iſt es auch Wirklichkeit , und weil dieſe

Formbeſtimmungen ebenſo ſehr Inhaltsbeſtimmungen ſind , iſt

dieß Mögliche auch dem Inhalte nach ein anders beſtimmtes

Wirkliches. Die Subſtanz manifeſtirt ſich durch die Wirklich

teit mit ihrein Inhalte, in die fie das Mögliche überſegt, als

fchaffende, durch die Möglichkeit, in die ſie das Wirtliche
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zurü & führt, als zerſtörende Macht. Aber beides ift identiſ ;

das Schaffen zerſtörend; die Zerſtörung ſchaffend; denn das Nes

gative und Poſitive, die Möglichkeit und Wirtlichkeit find in

der ſubſtantiellen Nothwendigkeit abſolut vereint.

Die Accidenzen als ſolche, – und e$ find mehrere,

indem die Mehrheit eine der Beftimmungen des Seyns ift, -

haben teine Macht über einander. Sie ſind das reyende oder

für fidh feyende Etwas, criſtirende Dinge vor mannigfaltigen

Eigenſchaften , oder Ganze , die aus Theilen beſtehen , felbftftäns

dige Theile , Kräfte, die der Sollicitation durch einander bedürs

fen und einander zur Bedingung haben . Inſofern ein ſolches

Accidentelles über ein Anderes eine Macht auszuüben ſcheint, ift

es die Macht der Subftanz , welche beide in fich begreift , als

Negativität einen ungleichen Werth regt, das eine als Vorgehens

des , das Andere init anderem Inhalte und als Entſtehendes, oder

jenes in ſeine Möglichkeit, dieſes daran in Wirklichkeit überges

bend beſtimmt; - ewig fid in dieſe Unterſchiede der Form und

des Inhalts entzweit und ewig fich von dieſer Einſeitigkeit reis

nigt, aber in dieſer Reinigung ſelbft in die Beſtimmung und

Entzweiung zurü & gefallen iſt. Eine Accidenz vertreibt alſo

cine andere nur darum , weil ihr eigenes Subriftiren dieſe

Totalität der Form und des Inhalts ſelbft ift, in der ſie wic

ihre andere ebenſo ſehr untergeht.

Um dieſer unmittelbaren Jdentität und Gegenwart

der Subſtanz in den Accidenzen willen iſt noch kein realer Uns

terſchied vorhanden . In dicſer erften Beftimmung ift die Subs

ftanz noch nicht nach ihrem ganzen Begriffe manifeftirt. Wenn

die Subſtanz als das mit fich identiſche An - und Fürſich

reyn von ihr ſelbft als Totalität der Accidenzen unterſchics

den wird, ſo ift fie als Madt das Vermittelnde. Dieſe

iſt die Nothwendigkeit, das in der Negativität der Accidens

zen poſitive Beharren derſelben , und ihr bloßes Geregtſeyn

in ihrem Beftehen ; dieſe Mitte iſt ſomit Einheit der Subftan
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tialität und Accidentalität felbft, und ihre Ertreme haben tein

eigenthümliches Beſtehen . Die Subſtantialität iſt daher nur

das Verhältniß als unmittelbar verſchwindend, fie bezieht fidh

auf ſich nicht als Negatives, iſt als die unmittelbare Eins

heit der Macht mit ſich ſelbſt in der Form nur ihrer Iden

tität, nicht ihres negativen Wefens; nur das eine Mo

ment, nämlich das Negative oder der Unterſchied, iſt das ſchlechts

hin verſchwindende, nicht aber das andere, das Jdentiſche. —

Dieß iſt auch ſo zu betrachten . Der Schein oder die Acciden

talität iſt an ſich wohl Subſtanz durch die Macht, aber er iſt

nicht ſo gereßt als dieſer mit fich identiſche Schein ; ſo hat die

Subſtanz nur die Accidentalität zu ihrer Geſtalt oder Geſekt

ſeyn , nicht fich ſelbit; iſt nicht Subſtanz als Subftanz. Das

Subftantialitäts -Verhältniß iſt alſo zunächſt fie nur, daß fie fich

als formelle Macht offenbart, deren Unterſchiede nicht

ſubſtantiel find; fie iſt in der That nur als Jnueres der Acs

cidenzen , und dieſe ſind nur an der Subftanz. Oder dieß

Verhältniß ift nur die ſcheinende Totalität als Werden ; aber

fie iſt ebenſo ſehr Reflexion ; die Accidentalität, die an ſich

Subſtanz iſt, iſt eben darum auch gefegt als ſolche ; ſo iſt ſie

beſtimmt als ſich auf fich beziehende Negativität, gegen

fich , beſtimmt als fich auf ſich bezichende einfache Identität

mit fid ; und iſt für ſich ſeyende, mäd tige Subſtanz.

So geht das Subftantialitäts - Verhältniß in das Kauſali:

täts - Verhältniß über.

B .

Das Itauſalitäts -Verhältniß .

Die Subſtanz ift Macht, und in fich reflektirte nicht

bloß übergehende , ſondern die Beftimmungen legende und

von fich unterſcheidende Macht. Als in ihrem Beſtimmen

fich auf fich ſelbſt beziehend ift fie ſelbft das, was ſie als Nes

gatives reßt oder zum Gereftreyn macht. Dieſes ift ſomit
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überhaupt die aufgehobene Subftantialität, das nur Gefeßte, dic

Wirkung; die für fich feyende Subſtanz aber iſt die Urſache.

Dieß Kauſalitäts - Verhältniß iſt zunächſt nur dick Vers

hältniſ von Urſache und Wirtung; ſo iſt es das for:

melle Kauſalitäts- Verhältniß.

a. Die formelle Kauſalität.

1. Die Urſache iſt das urſprüngliche gegen die Wir

tung. – Die Subſtanz iſt als Macht das Scheinen , oder

bat Accidentalität. Aber ſie iſt als Macht ebenſo ſehr Rc

flerion - in - fich in ihrem Scheine; lo legt ſie ihr Uebergchen

aus, und dieß Scheinen ift beſtimmt als Schein , oder

die Accidenz iſt gefeßt als das, daß fie nur ein Gefeßtes

ſey . – Die Subſtanz geht aber in ihrem Beſtimmen nicht von

der Accidentalität aus, als ob dieſe voraus ein Anderes

wäre, und nun erſt als Beſtimmtheit geſeßt würde, ſondern bei

des ift Eine Aktuoſität. Die Subſtanz als Macht beftimmt

fidh ; aber dieß Beſtimmen iſt unmittelbar felbft das Aufheben

des Beſtimmens und die Rückehr. Sie beſtimmt ſich , -

fie, das Beſtimmende ift ro das Unmittelbare, und das

ſelbſt ſchon Beſtimmte; – indem ſie ſich beſtimmt, ſeßt fie alſo

dieß ſchon Beftim inte als beſtimmt; hat ro das Gefeßtſeyn

aufgehoben , und iſt in fich zurückgekehrt. – Umgekehrt iſt dieſe

Rüdtehr , weil ſie die negative Beziehung der Subſtanz auf

fich iſt, ſelbſt ein Beſtimmen oder Abftoßen ihrer von fich ;

durch dieſe Rüctehr wird das Veſtimmte, von dem ſie anzu

fangen und es als vorgefundenes Beſtimmtes nun als ſolches

zu ſegen ſcheint. — So iſt die abſolute Aktuoſität Urſache; -

die Macht der Subſtanz in ihrer Wahrheit als Manifeſta

tion , die das, was an ſich iſt, die Accidenz, die das Geſeptſeyn

ift, unmittelbar im Werden derſelben auch auslegt, fie rest

als Geſettfeyn ; die Wirkung. - Dieſe iſt alſo erftlich

daſſelbe, was die Accidentalität des Subftantialitäts - Verhält
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nifſes iſt, nämlich die Subſtanz als Gefeßtſeyn; aber zwei

tens iſt die Accidenz als ſolche ſubſtantiel nur durch ihr Ber:

Tdwinden , als Uebergehendes; als Wirkung aber ift fie das Ge

ſeptſeyn als mit ſich identiſch; die Urſache iſt in der Wirkung

als ganze Subſtanz manifeftirt, nämlich als an dem Gefeßtſeyn

felbft als ſolchem in fich reflektirt.

2. Dieſem in fich reflektirten Gefeßtſeyn, dein Beſtimm

ten als Beſtimmten , ſteht die Subſtanz als nicht geregtes

Urſprüngliches gegenüber . Weil ſie als abſolute Macht Rüd

kehr in fich , aber dieſe Rüđkehr ſelbft Beftimmen iſt , ſo ift

fie nicht mehr bloß das A11 - ſich ihrer Accidenz, ſondern iſt audy

gereßt als dieß Anſichſeyn. Die Subſtanz hat daher erſt als

Urſache Wirklichkeit. Aber dieſe Wirklichkeit, daß ihr An

ſidfeyn, ihre Beftimmtheit im Subftantialitäts - Verhältniffe,

nunmehr als B eſtimmtheit geſegt iſt, iſt die Wirkung;

die Subftanz hat daher die Wirklichkeit, die ſie als Urſache hat,

nur in ihrer Wirkung. - Dieß iſt die Nothwendigkeit,

welche die Urſache ift. – Sie iſt die wirkliche Subftanz, weil

die Subſtanz als Macht fich felbft beſtimmt; aber iſt zugleich

Urſache, weil ſie dieſe Beſtimmtheit auslegt oder als Geſigtſeyn

ſept; ſo feßt ſie ihre Wirklichkeit als das Geſegtſeyn oder als

die Wirkung. Dieſe iſt das Andere der Urſache, das Geſegtſeyn

gegen das Urſprüngliche und durch dieſes vermittelt. Aber

die Urſache hebt als Nothwendigkeit ebenſo dieß ihr Vermitteln

auf, und iſt in dem Beſtimmen ihrer ſelbſt als das urſprüng

lid fich auf fich Beziehende gegen das Vermittelte die Rüctehr

in fide ; denn das Geſeptjeyn iſt als Geſektſeyn beftiinut, ſomit

identiſch mit fich ; die Urſache ift daber erſt in ihrer Wirkung

das wahrhaft Wirkliche und mit ſich identiſche. – Die Wir

kung ift daher nothwendig, weil ſie eben Manifeſtation der

Urſache, oder dieſe Nothwendigkeit iſt, welche die Urſache iſt. –

Nur als dieſe Nothwendigkeit iſt die Urſache ſelbſt bewegend,

aus fich anfangend, ohne von einem Andern ſollicitirt zu werden , .

Logit. II. 15
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und ſelbftftändige Quelle des Hervorbringens aus

fich ; - fie muß wirken , ihre Urſprünglichkeit iſt dieß , daß

ihre Reflexion - in - fich beſtimmendes Segen und umgekehrt beis

des eine Einheit iſt.

Die Wirkung enthält daher überhaupt nichts ,

was nicht die Urſache enthält. Umgekehrt enthält die

Urſache nichts , was nid) t in ihrer Wirkung ift. Die

Urſache ift nur Urſadye, inſofern ſie eine Wirkung hervorbringt ;

und die Urſadc ift nidhts als dieſe Beſtimmung, eine

Wirkung zu haben , und die Wirkung nichts, als die B ,

eine Urſache zu haben. In der Urſache als ſolcher ſelbſt

liegt ihre Wirkung, und in der Wirkung die Urſache; inſofern

die Urſache noch nicht wirkte , oder inſofern fic aufgehört hätte

zu wirken , ſo wäre ſie nicht Urſache; - und die Wirkung , in

ſofern ihre Urſache verſchwunden iſt, iſt nicht mehr Wirkung,

fondern eine gleichgültige Wirklichkeit. —

3. In dieſer Identität der Urſache und Wirkung iſt

nun die Form , wodurch ſie als das an fidh Seyende und als

das Geſettſeun fich unterſcheiden , auſgehoben . Die Urſache era

liſcht in ihrer Wirkung; damit iſt ebenſo die Wirkung er

loſchen , denn ſie iſt nur die Beſtimmtheit der Urſache. Dieſe

in der Wirkung erloſchene Rauſalität iſt ſomit eine Unmittel

barkeit, welche gegen das Verhältniſ von Urſache und Wir

kung gleichgültig iſt, und es äußerlich an ihr hat.

b . Das beſtimmte Kaufalitäts -Verhältniſ.

1. Die gdentität der Urſache in ihrer Wirkung mit

fich iſt das Aufheben ihrer Macht und Negativität, daher die

gegen die Formunterſchiede gleichgültige Einheit, der Inhalt.

- Er iſt daher nur an ſich auf die Form , hier die Kauſalität,

bezogen. Sie find ſomit als verſchieden geſekt, und die

Form gegen den Inhalt eine ſelbſt nur unuittelbar wirkliche,

cine zufällige Kauſalität.
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Ferner der Inhalt ſo als Beſtimmtes iſt ein verſchiedener

Inhalt an ihm ſelbſt; und die Urſache iſt ihrem Inhalte nach

beſtimmt, damit ebenſo die Wirkung. – Der Inhalt, da das

Reflektirtſeyn hier auch unmitttelbare Wirklichkeit iſt, iſt inſo

fen wirkliche, aber die endliche Subſtanz.

Dieß iſt nunmehr das Kauſalitäts - Verhältniß in

feiner Realität und Endlichkeit. Als formell iſt es das

unendliche Verhältniß der abſoluten Macht, deren Inhalt die

reine Manifeſtation oder Nothwendigkeit ift. Als endliche Kau

ſalität hingegen hat es einen gegebenen Inhalt , und verläuft

ſich als ein äußerlicher Unterſchied an dieſem Identiſchen , das in

ſeinen Beſtimmungen eine und dieſelbe Subſtanz ift .

Durch dieſe Identitätdes Jnbalts iſt dieſe Kauſali

tät ein analytiſcher Sat. Es iſt diefelbe Sade, welche

ſich das cine Mal als Urſache , das andere Mal als Wirkung

darſtellt, dort als cigenthümliches Beſtehen , hier als Gcſektſeyn

oder Beſtimmung an cinem Andern . Da dieſe Beſtimmungen

der Form äußerliche Reflerion find, ſo iſt es die der Sache

nach tautologiſche Betrachtung eines ſubjektiven Verſtandes,

eine Erſcheinung als Wirkung zu beſtimmen und davon zu ih

rer Urſache aufzuſteigen , um ſie zu begreifen und zu erklären ;

es wird nur ein und derſelbe Inhalt wiederholt ; man hat in

der Urſache nichts Anderes als in der Wirkung. - Der Regen

3. V . iſt Urſache der Feuchtigkeit, welche ſeine Wirkung iſt; –

der Regen macht naß, dieß iſt ein analytiſcher Sat; daſſelbe

Waſſer, was der Regen iſt, iſt die Feuchtigkeit ; als Regen iſt

dieb Waſſer nur in der Form einer Sache für ſich , als Wäfſe

rigkeit oder Feuchtigkeit dagegen iſt es ein Adjektives, ein Geſch

tes , das nicht mehr ſein Beftehen an ihm ſelbft haben ſoll ; und

die eine Beſtimmung , wie die andere, iſt ihm äußerlich. – So

iſt die Urſache dieſer Farbe ein Färbendes, ein Pigment,

weldes eine und dieſelbe Wirklichkeit iſt, das eine Mal in der

ihm äußern Form eines Thätigen , das heißt, mit einem von ibin

15 *
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verſchiedenen Thätigen äußerlich verbunden , das andere Mal

aber in der ihm ebenſo äußerlichen Beſtimmung einer Wirkung.

- Die Urſache einer That iſt die innere Geſinnung in einem

thätigen Subjekt, die als äußeres Daſeyn , das fie durch die

Handlung erhält, derſelbe Inhalt und Werth ift. Wenn die

Bewegung eines Körpers als Wirkung betrachtet wird , ſo iſt

die Urſache derſelben eine ftoßende Kraft; aber es iſt dafſelbe

Quantum der Bewegung, das vor und nach dem Stoß vorhan

den iſt, dieſelbe Exiſtenz, welche der ftoßende Körper enthielt,

und dein geſtoßenen mittheilte ; und ſo viel er mittheilt , ſo viel

verliert er ſelbſt. i

Die Urſache , 3. B . der Maler , oder der ſtoßende Körper

hat wohl noch einen andern Inhalt, jener, als die Farben

und deren fie zum Gemälde verbindende Form ; diefer, als eine

Bewegung von beſtimmter Stärke und Richtung. Allein dieſer

weitere Inhalt iſt ein zufälliges Beiweſen , das die Urſache

nichts angeht; was der Maler ſonſt für Qualitäten enthält, ab

ftrahirt davon , daß er Maler dieſes Gemäldes ift, dick tritt

nicht in dieſes Gemälde ein ; nur was von ſeinen Eigenſchaften

fich in der Wirkung darſtellt, iſt in ihm als Urſache vors

handen , nach ſeinen übrigen Eigenſchaften iſt er nicht Urſache.

So ob der foßende Körper. Stein oder Holz, grün , gelb iſt u .

f. f., dieß tritt nicht in feinen Stoß ein ; inſofern iſt er nicht

Irſache.

Es iſt in Rüdficht dieſer Tautologie des Kauſalitäts

Verhältniffes zu bemerken , daß es dieſelbe dann nicht zu enthals

ten ſcheint, wenn nicht die nächſte , ſondern die entfernte Urs

face ciner Wirkung angegeben wird . Die Formveränderung,

welche die zu Grunde liegende Sache in dieſem Durchgange

durch mehrere Mittelglieder erleidet, verſtedt die Identität, die

fie darin behält. Sie verknüpft fich zugleich in dieſer Verviels

fältigung der Urſachen , welche zwiſchen ſie und die legte Wir

tung eingetreten ſind , mit anderen Dingen und Umſtänden , ſo
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daß nicht jenes Erfte, was als Urſache ausgeſprochen wird, fon

dern nur dieſe mehrere Urſachen zuſammen die vollſtändige

Wirkung enthalten. – So wenn z. B . ein Menſch dadurch

unter Umſtände kain , in denen fich ſein Talent entwidelte , daß

er ſeinen Vater verlor , den in einer Schlacht eine Kugel traf,

ſo könnte dieſer Schuß ( oder noch weiter zurüd der Krieg oder

cine Urſache des Kriegs und ſo fort ins Unendliche) als Urſache

der Geſchidlichteit jenos Menſchen angegeben werden . Allein es

erhellt , daß z. B . jener Schuß nicht für fich dieſe Urſache iſt ,

ſondern nur die Verknüpfung deſſelben mit anderen wirkenden

Beſtimmungen. Oder vielmehr iſt er überhaupt nicht Urſache,

ſondern nur ein einzelnes Moment, das zu den Umftänden

der Möglichkeit gehörte.

Dann hauptſächlich iſt noch die unftatthafte Anwens

dung des Kauſalitäts - Verhältniſſes auf Verhältniſſe des

phyriſch -organiſchen und des geiſtigen Lebens zu be

merten . Hier zeigt ſich das , was als Urſache genannt wird ,

freilich von anderem Inhalte als die Wirkung, darum aber ,

weil das,was auf das Lebendige wirkt, von dieſem ſelbftftändig

beſtimmt, verändert und verwandelt wird , weil das Lebens

dige die Urſache nicht zu ihrer Wirkung tommen

läßt, das heißt , ſie als Urſache aufhebt. So iſt es unftatthaft

geſprochen , daß die Nahrung die Urſache des Bluts, oder dieſe

Speiſen oder Kälte , Näſſe, Urſachen des Fiebers u . f. fort

ſeyen ; ſo unftatthaft es iſt, das joniſche Klima als die Urſache

der homeriſchen Werke, oder Cäſar's Ehrgeiz als die Urſache

des Untergangs der republikaniſchen Verfaffung Roms anzuge

ben . In der Geſchichte überhaupt find geiſtige Maffen und

Individuen im Spiele und in der Wechſelbeftimmung mit eins

ander ; die Natur des Geiſtes iſt es aber noch in viel höherem

Sinne, als der Charakter des Lebendigen überhaupt , vielmehr

nicht ein anderes urſprüngliches in fich aufzunehmen ,

oder nicht eine Urſache fich in ihn kontinuiren zu laſſen , ſondern
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fie abzubrechen und zu verwandeln . — Welche Verhältniſſe aber

der Joee angehören und bei ihr erſt zu betrachten find. -

Dieß kann hier noch bemerkt werden , daß inſofern das Verhält

niß von Urſache und Wirkung, obwohl in uneigentlichem Sinne,

zugelaſſen wird , die Wirkung nicht größer ſeyn könne, als die

Urſache ; denn die Wirkung iſt nichts weiter als die Manifeftas

tion der Urſache. Es iſt ein gewöhnlich gewordener Wig in der

Geſchichte, aus kleinen Urſachen große Wirkungen ents

ftehen zu laſſen , und für die umfaſſende und tiefe Begebenheit

eine Anekdote als erſte Urſache aufzuführen. Eine ſolche fos

genannte Urſache iſt für nichts weiteres als eine Veranlaſſung,

als äußere Erregung anzuſehen , deren der innere Geift

der Begebenheit nicht bedurft hätte , oder deren er eine unzäh

lige Menge anderer hätte gebrauden können , um von ihnen in

der Erſdeinung anzufangen , fid; Luft zu machen und ſeine Ma

nifeſtation zu geben . Vielmehr iſt umgekehrt ſo etwas für ſich

Kleinliches und Zufälliges erſt von ihm zu ſeiner Veranlaſſung

beſtimmt worden . Jene Arabesten -Malerei der Geſchichte,

die aus einem (dwanken Stengel eine große Geſtalt hervorge

hen läft, ift daher wohl eine geiſtreiche, aber höchſt oberflächliche

Behandlung. Es iſt in dieſem Entſpringen des Großen aus

dem Kleinen zwar überhaupt die Umkehrung vorhanden , die der

Geiſt mit dem Acußerlichen vornimmt; aber eben darum iſt die

ſes nicht Urſache in ihm , oder dieſe Umkchrung hebt ſelbft

das Verhältniß der Kauſalität auf.

12. Dieſe Beſtimmtheit des Kauſalitäts - Verhältniſſes

aber , daß Inhalt und Forin verſchieden und gleichgültig ſind,

erftre& t ſich weiter. Die Formbeſtimmung iſt auch Inhalts

beftiinmung; Urſache und Wirkung, die beiden Seiten des

Verhältniſſes , find daher auch ein anderer Jnhalt. Oder

der Inhalt, weil er nur als Juhalt einer Forin iſt, hat ihren

Unterſchied an ihm ſelbſt und iſt weſentlich verſchieden. Aber

indem dieſc ſeine Foren das Kauſalitäts - Verhältniß iſt, das ein
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in Urſache und Wirkung identiſcher Inhalt iſt, fo iſt der ver

ſchiedene Inhalt äußerlich mit der Urſache einer Seits,

und anderer Seits mit der Wirkung verbunden ; er tritt

fomit nicht ſelbſt in das Wirten und in das Verhälts

nig ein.

Dieſer äußerliche Inhalt ift alſo verhältnißlos; - eine

unmittelbare Eriftenz; – oder weil er als Inhalt die

anſichfeyende Identität der Urſache und Wirkung iſt , iſt auch

er unmittelbare, reyende Identität. Dieß iſt daber irgend

cin Ding, das mannigfaltige Beſtimmungen ſeines Daſeyns

hat , unter Anderem auch dieſe, daß es in irgend einer

Rüdſiot Urſache oder auch Wirkung iſt. Die Formbeſtim

mungen , Urſache und Wirkung, haben an ihm ihr Subftrat,

das heißt ihr weſentliches Beſtehen , - und jede ein beſonderes ,

denn ihre Identität iſt ihr Beſtehen ; - zugleich aber iſt es ihr

unmittelbares Beſtehen , nicht ihr Beſtehen als Formeinheit, oder

als Verhältniſ.

Aber dieſes Ding iſt nicht nur Subflrat, ſondern auch Sub

ftanz, denn es iſt das identiſche Beſtehen nur als der Vers

hältniffes . Ferner ift fie endliche Subſtanz , denn ſie iſt

beftimmt als unmittelbare gegen ihre Urſachlichkeit. Aber fie

hat zugleich Kauſalität , weil ſie ebenſo ſehr nur das Identiſche

als dieſes Verhältniffes ift. — Als Urſache nun iſt dieſes Sub

ftrat die negative Beziehung auf ſich. Aber es ſelbſt, worauf

es ſich bezieht, iſt erſtens ein Geregtſeyn , weil es als unmits

telbar Wirkliches beſtimmt iſt; dieß Geſektſeyn als Inhalt iſt

irgend eine Beſtimmung überhaupt. – 3weitens iſt ihm die

Kauſalität äußerlich) ; dieſe macht ſomit felbft ſein Ge

regtſeyn aus. Indem es nun urſadliche Subſtanz ift, beſteht

ſeine Kauſalität darin , fich negativ auf fich , alſo auf ſein Ge

fegtſeyn und äußere Kauſalität, zu bezichen . Das Wirken die

fer Subſtanz fängt daher von einem Aeußern an , befreit ſich von

dieſer äußern Beſtimmung, und ſeine Rüdtchr iu fich iſt die
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Erhaltung ſeiner unmittelbaren Eriftenz und das Aufheben ſei

uer geſegten , und damit ſeiner Kauſalität überhanpt.

So ift ein Stein , der fich bewegt, Urſache ; ſeine Bewe

gung iſt eine Beſtimmung, die er hat, außer welche er aber

noch viele andere Beſtimmungen der Farbe, Geſtalt u . f. f. ent

hält, welche nicht in ſeine Urfachlichkeit eingehen . Weil ſeinc

unmittelbare Eriſtenz getrennt ift von ſeiner Formbeziehung,

nämlich der Kauſalität , ſo ift dieſe ein A cußerliches; feine

Bewegung, und die Kauſalität, die ihin in ihr zukommt, iſt an

ihm nur Geregtreon. - Aber die Kauſalität iſt auch ſeine

eigene; dieß iſt darin vorhanden , daß ſein ſubſtantielles Befte

hen ſeine identiſche Beziehung auf fich iſt, dieſe aber ift nun

mehr als Geſegtſeyn beſtimmt, ſie iſt alſo zugleich negative

Beziehung auf fich . – Seine Kauſalität, welche ſich auf fich

als auf das Gefeßtſeyn oder als ein Aeußeres richtet, beſteht das ,

her darin , es aufzuheben , und durch die Entfernung deſſels

ben in fich zurückzukehren , — ſomit inſofern nicht in ſeinem

Gefeßtſeyn identiſd mit ſich zu ſeyn, ſondern nur ſeine ab

ftratte Urſprünglichkeit wiederherzuſtellen . - - Oder der

Regen ift Urſache der Näfle , welche daſſelbe Waſſer iſt als je

ner. Dieſes Waſſer hat die Beſtimmung , Regen und Urſade

zu feyn , dadurch daß fie von einem Andern in ihm geſegt ift;

- eine andere Kraft oder was es ſey , hat e$ in die Luft er

hoben und in eine Mafie zuſammengebracht , deren Schwere es

fallen macht. Seine Entfernung von der Erde iſt eine ſeiner

urſprünglichen Identität mit fich , der Schwere, fremde Beſtim

mung; ſeine Urſachlichkeit befteht darin dieſelbe zu entfernen ,

und jene Identität wieder herzuſtellen , damit aber auch ſeine

Kauſalität aufzuheben .

Die jeßt betrachtete zweite Beftimmtheit der Kaufali

tät geht die Form an ; dieß Verhältniß iſt die Kauſalität

als ſich ſelbft äußerlich, als die Urſprünglichkeit, welche

cbenſo ſehr an ihr ſelbft Gereftregn oder Wirkung ift.
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Dieſe Vereinigung der entgegengeſeşten Beſtimmungen als im

regenden Subſtrat macht den unendlichen Regreß von Ur

fachen zu Urſachen aus. – Es wird von der Wirkung anges

fangen ; ſie hat als ſolche eine Urſache, dieſe hat wieder eine

Urſache und ſo fort. Warum hat die Urſache wieder eine Ur

fache ? das heißt, warum wird dieſelbe Seite, die vorher

als Urſache beſtimmtwar, nunmehr als Wirkung beſtimmt

und damit nach einer neuen Urſache gefragt? – Aus dem

Grunde, weil die Urſache ein Endliches, Beſtimin tes über

haupt ift ; beſtimmt als Ein Moment der Form gegen die

Wirkung ; ſo hat fie ihre Beſtimmtheit oder Negation außer ihr;

eben damit aber iſt ſie ſelbſt endlich , hat ihre Beftimmta

beit an ihr, und iſt ſomit Gefeßtfeyn oder Wirkung.

Dieſe ihre Identität iſt auch geſeßt, aber ſie iſt ein Drittes ,

das unmittelbare Subſtrat ; die Kauſalität iſt darum ſich ſelbſt

äußerlich , weil hier ihre Urſprünglichkeit eine Unmittel

barkeit iſt. Der Formunterſchied iſt daher erſte Beſtimmte

heit , noch nid)t die Beſtimmtheit als Beſtimmtheit gefeßt,

er ift regendes Andersſeyn . Die endliche Reflerion bleibt

einer Seits bei dieſem Unmittelbaren ſtehen , entfernt die Form

einheit davon und läßt es in anderer Rüdſicht Urſache und

in anderer Wirkung feyn ; anderer Seits verlegt ſie die Form

einheit in das Unendliche , und drüđt durch das perennirende

Fortgehen ihre Dhnmacht aus, fie erreichen und feſthalten zu

können .

Mit der Wirkung iſt es unmittelbar der nämliche Fall,

oder vielmehr der unendliche Progreß von Wirkung zu

Wirkung iſt ganz und daſſelbe was der Regreß von Ur

fadh e zu Urſache iſt. In dieſen wurde die Urſache zur Wir

kung, welche wieder eine andere Urſache hat; ebenſowird umges

kehrt die Wirkung zur Urſache, die wieder eine andere Wirs

kung hat. – Die betrachtete beſtimmte Urſache fängt von einer

Aeußerlichkeit an , und kehrt in ihrer Wirkung nicht als Ur.

Logif. II. 16
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ſade in fich zurüt , ſondern verliert vielmehr die Kaufalität

darin . Aber umgekehrt kommt die Wirkung an ein Subftrat,

welches Subſtanz, urſprünglich fich auf fich bezichendes Beftes

hen iſt; an ihm wird daher dieß Gefeßtſeyn zum Gefeßtreyn ;

das heißt, dieſe Subſtanz, indem eine Wirkung in ihr geſeßt

wird , verhält ſich als Urſache. Aber jene erſte Wirkung,

das Geſegtſeyn , das an fie äußerlich kommt, iſt ein Andes

res als die zweite , die von ihr hervorgebracht wird ; denn

dieſe zweite iſt beſtimmt, als ihre Reflerion -in -ſich , jene

aber als eine Aeußerlichkeit an ihr. – Aber weil die Kau

ſalität hier die fich felbft äußerliche Urſachlichkeit ift, ſo kehrt ſie

auch ebenſo ſehr in ihrer Wirkung nicht in ſich zurü & ; wird

fich darin äußerlich , ihre Wirkung wird wieder Geſcßtſeyn

an einem Subſtrate, – als einer andern Subſtanz, die

aber ebenſo es zum Gefeßtſeyn macht, oder fich als Urſache

manifeftirt, ihre Wirkung wieder von fich abftößt und ſo fort in

das Schlecht - Unendliche.

3. Es iſt nun zu ſehen , was durch die Bewegung des bea

fimmten Kauſalitäts - Verhältniſſes geworden iſt. - Die fors

melle Kauſalität erliſcht in der Wirkung; dadurch iſt das

Jdentiſche dieſer beiden Momente geworden ; aber damit

nur als an ſich die Einheit von Urſache und Wirkung, woran

die Formbeziehung äußerlich ift. – Dieß Identiſche iſt dadurch

auch unmittelbar nach den beiden Beftimmungen der Uns

mittelbarkeit , erftens als Anſich ſeyn , ein Inhalt, an dem

die Kauſalität fich äußerlich verläuft; zweitens als ein exiftis

rendes Subſtrat, dem die Urſache und die Wirkung inbäri

ren , als unterſchiedene Formbeſtimmungen . Dieſe ſind darin

an ſich eins, aber jede iſt um dieſes Anſich reyns oder der

Aeußerlichkeit der Form willen fich ſelbſt äußerlich , ſomit in ih

rer Einheit mit der andern auch als andre gegen fte be

flimmt. Daher hat zwar die Urſache eine Wirkung, und ift

zugleich felbft Wirtung; und die Wirkung hat nicht nur
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eine Urſache, ſondern iſt auch felbft Urfache. Aber die Wir

tung , welche die Urſache hat, und die Wirkung, die ſie ift;

- ebenſo die Urſache, welche die Wirkung hat , und die Ur

ſache , die ſie ift, ſind verſchieden .

Durch die Bewegung des beſtimmten Kauſalitätsverhältniſs

ſes iſt aber nun dieß geworden , daß die Urſache nicht nur in

der Wirkung erliſcht , und damit auch die Wirkung , wie in

der formellen Kauſalität, ſondern daß die Urſache in ihrem

Erlöſchen, in der Wirkung wieder wird, daß die Wirkung

in Urſache verſ windet, aber in ihr ebenſo wieder wird.

Jede dieſer Beſtimmungen hebt ſich in ihrem Seßen auf,

und reßt ſich in ihrem Aufheben ; es iſt nicht ein äußers

liches Uebergeben der Kauſalität von einem Subſtrat an ein

anderes vorhanden , ſondern dieß Anderswerden derſelben iſt

zugleich ihr eigenes Seßen. Die Kauſalität reßt alſo fich

ſelbft voraus oder bedingt ſich. Die vorher nur an ſich

regende Identität, das Subftrat, iſt daher nunmehr beſtimmt

als Vorausſegung oder gefeßt gegen die wirkende Kau

ſalität, und die vorhin dem Identiſchen nur äußerliche Re

flerion fteht nun im Verhältniſſe zu demſelben .

c. Wirkung und Gegenwirkung.

Die Kauſalität iſt vorausfeßendes Thun. Die Urſache

iſt bedingt; ſie iſt die negative Beziehung auf ſich als voraus

geſeptes , als äußerliches Anderes , welches an ſich aber nur an

ſich die Kauſalität felbft ift. Es iſt, wie fich ergeben hat, die

ſubftantielle Jdentität, in welche die formelle Kauſalität

übergeht, die ſich nunmehr gegen dieſelbe als ihr Negatives

beſtimmt hat. Oder es iſt daſſelbe, was die Subſtanz des Kaus

ſalitätsverhältniſſes , aber welcher die Macht der Accidentalität

als ſelbft fubftantielle Thätigkeit gegenüber fteht. — Es

ift die paſſive Subftanz. - Paſſiv iſt das Unmittelbare,

oder Anfidhreyende, das nicht auch für ſich iſt; - das reine

16 *



236 Zweites Buch . Dritter Abſchnitt.

lität durch die in ſeinem

Werbält , ut

Seyn oder das Weſen , das nur in dieſer Beſtimmtheit der ab

ſtrakten Jdentität mit ſich iſt. — Der paſſiven fteht die

als negativ ſich auf ſich beziehende, die wirkende Subſtanz ge

genüber. Sie iſt die Urſache , inſofern ſie fich in der beſtimm

ten Kauſalität durch die Negation ihrer ſelbſt, aus der Wirkung

wiederhergeſtellt hat, das in ſeinem Andersſeyn oder als Unmit

telbares fich weſentlich als reßend verhält , und durch ſeine

Negation ſich mit ſich vermittelt. Die Kaufalität hat deswegen

hier kein Subſtrat mehr , dem fie inhärirte und iſt nicht

Formbeſtimmung gegen dieſe Identität, ſondern ſelbſt die Sub

ftanz , oder das Urſprüngiiche iſt nur die Kauſalität. – Das

Subſtrat iſt die paſſive Subſtanz, die fic fich vorausgeſett hat.

Dieſe Urſache wirkt nun; denn ſie iſt die negative Macht

auf ſich ſelbſt ; zugleich iſt ſie ihr Vorausgeſeßtes ; ſo wirkt

fie auf ſich als auf ein Anderes , auf die paffive Sub

ftanz. – Somit hebt ſie erftlich das Andersſeyn derſelben

auf; und Pehrt in ihr in fich zurüđ ; zweitens beſtimmt ſie

dieſelbe, jie regt dieß Aufheben ihres Andersſeyns oder die Rücks

kehr in ſich als eine Beſtimmtheit. Dieß Geſektſeyn , weil

es zugleich ihre Rückkehr in fich iſt, iſt zunächſt ihreWirkung.

Aber umgekehrt weil ſie als vorausſeßend ſich ſelbft als ihr

Anderes beſtimmt, ſo ſeßt ſie die Wirkung in der andern ,

der paſſiven Subſtanz. - Oder weil die paſſive Subſtanz

felbft das Gedoppelte iſt, nämlich ein ſelbſtſtändiges Andes

res, und zugleich ein Vorausgeſettes und an ſich ſchon

mit der wirkenden Urſache Identifches, ſo iſt das Wirten von

dieſer ſelbſt ein Gedoppeltes ; es iſt beides in Einem , das Auf

heben ihres Beſtimmtreyns, nämlich ihrer Bedingung , oder

das Aufheben der Selbſtſtändigkeit der paſfiven Subſtanz; -

und daß ſie ihre Identität mit derſelben aufhebt, ſomit ſich vors

aus oder als Anderes feßt. – Durch das leştere Moment

wird die paſſive Subſtanz erhalten ; jenes erſte Aufheben der

ſelben erſcheint in Beziehung hierauf zugleich auch ſo , daß nur
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einige Beſtimmungen an ihr aufgehoben werden und die

Identität ihrer mit der erſten in der Wirkung äußerlich an ihr

geſchieht.

Inſofern leidet fie Gewalt. – Die Gewalt iſt die Er

ſcheinung der Macht, oder die Madt als Aeußerli

ces. Acußerliches iſt aber die Macht, nur inſofern die urſach

liche Subſtanz in ihrem Wirken , d. h . im Seßen ihrer ſelbſt

zugleich vorausſeßend iſt, d. h. ſich ſelbſt als Aufgehobenes feßt.

Umgekehrt iſt daher ebenſo ſehr das Thun der Gewalt ein Thun

der Macht. Es iſt nur ein von ihr ſelbſt vorausgeſegtes Ande

res , auf welches die gewaltige Urſache wirkt, ihre Wirkung auf

daſſelbe iſt negative Beziehung auf ſid , oder die Manifeſta

tion ihrer ſelbſt. Das Paſſive ift das Selbſtſtändige, das

nur ein Gefeßtes iſt ; ein in ſich ſelbſt Gebrochenes , – eine

Wirklichkeit, welche Bedingung iſt und zwar die Bedingung nun

mehr in ihrer Wahrheit, nämlich eine Wirklichkeit, welche nur

eine Möglichkeit iſt , oder uingekehrt ein Anſich ſeyn, das nur

die Beſtimmtheit des Anſich feyns , nur paffiv ift. Dem

jenigen daher, dem Gewalt geſchicht, iſt es nicht nur möglich,

Gewalt anzuthun , ſondern ſie muß ihm auch angethan werden ;

was Gewalt über das Andere hat, hat fie nur, weil es die

Madt deſſelben iſt , die ſich darin und das Andere manifeftirt.

Die paſſive Subſtanz wird durch die Gewalt nur gefeßt, als

das was ſie in Wahrheit iſt, nämlich weil ſie das einfache

Poſitive oder unmittelbare Subſtanz iſt, eben darum nur ein Ge

icktes zu ſeyn ; das Voraus, das ſie als Bedingung iſt, iſt

der Schein der Unmittelbarkeit, den die wirkende Kauſalität ihr

abſtreift.

Der paſſiven Subſtanz wird daher durch die Einwirkung

einer andern Gewalt nur ihr Recht angethan . Was ſie ver-,

liert, iſt jene unmittelbarkeit, die ihr fremde Subftan

tialität. Was fie als ein Freundes erhält, nämlich als ein

Gereftfeyn beſtimmt zu werden , iſt ihre eigene Beſtimmung.
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- Indem fie nun aber in ihrem Gefeßtſeyn oder in ihrer eis

genen Beſtimmung geſeßt wird , wird ſie dadurch vielmehr nicht

aufgehoben, ſondern geht ſo nur mit ſich ſelbſt zuſammen

und iſt alſo in ihrem Beſtimmtwerden Urſprünglichkeit.

- Die paſſive Subſtanz wird alſo einer Seits durch die aktive

erhalten oder geſeßt, nämlich inſofern dieſe fich felbft zur

aufgehobenen macht; – anderer Seits aber iſt es das Ihun

des Paſſiven felbft, mit ſich zuſammenzugehen , und ſomit

ſich zum Urſprünglichen und zur Urſache zu machen . Das Ge

reßtwerden durch ein Anderes und das eigene Werden ift

ein und daſſelbe.

Hierdurch , daß die paſſive Subſtanz nun felbft in Urſache

verkehrt iſt, wird erſtlich die Wirkung in ihr aufgehoben ; darin

beſteht ihre Gegenwirkung überhaupt. Sie iſt an ſich das

Geſektſeyn , als paffive Subſtanz; auch iſt das Geſektſeyn

durch die andere Subſtanz in ihr gereßt worden , inſofern fie

nämlich die Wirkung derſelben an ihr bekam . Ihre Gegen

wirkung enthält daher ebenſo das Gedoppelte; daß nämlich erft

lich , was ſie an ſich iſt, gereßt wird , zweitens , als was fie

gefeßt wird, fich als ihr Anſich ſeyn darſtellt ; fie iſt an ſich

Geſektſeyn , daher erhält ſie eine Wirkung an ihr durch die an

dere ; aber dieß Geregtſeyn iſt umgekehrt ihr eigenes Anfichſeyn,

ſo iſt dieß ihre Wirkung , fie ſelbft ftellt ſich als Urſache dar.

Zweitens geht die Gegenwirkung gegen die erſte wir

tende Urfade. Die Wirkung, welche die vorher paffive Subs

ſtanz in fich aufhebt , iſt nämlich eben jene Wirkung der erſten .

Die Urſache hat aber ihre ſubſtantielle Wirklichkeit nur in ih

rer Wirkung ; indem dieſe aufgehoben wird , ſo wird ihre urs

ſachliche Subſtantialität aufgehoben . Dieß geſchieht erftlich an

ſich durch ſich ſelbſt, indem ſie ſich zur Wirkung macht ;

in dieſer Identität verſchwindet ihre negative Beſtimmung und

fie wird Paſſives ; zweitens geſchieht es durch die vorhin para

five, nun rütwirkende Subftanz, welche deren Wirkung auf



Vorwort des Herausgebers .

Dem Verfaſſer der Wiſſenſchaft der Logik iſt es nicht

vergönnt worden , die mit rüſtigem Eifer unternommene

neue Durcharbeitung dieſes Werkes zu vollenden . Kaum

hatte derſelbe die lekten Worte der Vorrede zum erſten

Band der neuen Ausgabe niedergeſchrieben , als die Kranks

heit ihn ergriff, durch deren beklagenswerthen Ausgang

ſeinem fernern Wirken für die durch ihn ſo mächtig ges

förderte Wiſſenſchaft ein unerwartetes Ziel gefekt wurde.

Während aus der Vergleichung der älteren mit der neuen

Ausgabe des erſten Bandes dieſer Logik zu entnehmen iſt,

wie ſehr auch die beiden andern Bände (welche gegenwärs

rig nach der in den Jahren 1813 und 1816 erſchienenen

erſten Ausgabe wieder abgedruckt worden) unter der Hand

ihres Verfaſſers an Strenge der dialektiſchen Durchfühs

rung, an Beſtimmtheit des Ausdrucks und an äußerer Zus

gänglichkeit noch würden gewonnen haben , ſo gereicht es

uns zu nicht geringem Troſt , ſagen zu können , daß es

dem verewigten großen Lehrer , der nicht ohne vieljährige

Vorbereitung und im reifſten Mannesalter dieſe Arbeit

unternommen , ſchon in der erſten Ausführung ein Werk

aufzuſtellen gelungen iſt, dem , wie ſchon jeßt , ſo immer

mehr von den fünftigen Geſchlechtern der Ruhm eines

auf ſicherem Fundament ruhenden und in allen Hauptpars

tieen mic Meiſterhand ausgeführten Organons der denkens

den Erkenntniß wird zugeſtanden werden . — Wenn es

übrigens nicht an ſolchen Freunden der Wahrheit fehlt, die

mit der vollen Unerfennung deſſen , was hier geleiſtet wors

den , glauben zurückhalten zu müſſen , und überhaupt von

einem fertigen Syſtem der Wahrheit nichts wiſſen wol:

len , weil nach ihrer Meinung einem ſolchen gegenüber für

ſie und ihre Nachfolger nichts zu thun übrig bleiben würde

(wobei ſie ſich auf einen bekannten Ausſpruch von Leſjing

zu berufen pflegen ), ſo können dieſe zu ihrer Beruhigung

aus der begonnenen neuen Durcharbeitung dieſes Werkes

Logit. 11.
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H
zur Genüge entnehmen , was es mit dieſem bedenklichen

Fertigfenn der Wiſſenſchaft für eine Bewandtniß hat und

wie dadurch neue Leiſtungen und Erfolge Feineswegs auss

geſchlosſen werden . – Innerhalb welcher Grenzen unſer

ſeliger Freund bei den Lehren vom Wefen und vom

Begriff, welche den Inhalt des zweiten und Dritten

Theils ſeines vorliegenden Werkes bilden , deſſen neue Bes

arbeitung würde vorgenominen und welche neue Entwickes

lungen und Beſtimmungen derſelbe würde erhalten haben ,

folches iſt im Allgemeinen aus einer Vergleichung der bes

treffenden Abſchnitte ſeiner im Jahre 1830 in der dritten

Ausgabe erſchienenen Encyklopädie der philoſophiſchen Wiſs

ſenſchaften zu erſehen . Es ergiebt ſich aus einer ſolchen

Vergleichung, wie der Verfaſſer , bei ſtrengem Feſthalten

an den großen Grundgedanken ſeines Werkes , die nach

ſeiner eigenen beſcheidenen Neußerung als die gemeinſame

Errungenſchaft ſeiner Vorgänger auf dem Gebiet der phis

loſophiſchen Erkenntniß zu betrachten ſind , und bei Fonſes

quenter Verfolgung der von ihm mit Recht als die einzig

wahre erkannten Methode, es verſtanden hat, ſich die zur

lebendigen Fortbildung der Wiſſenſchaft erforderliche Friſche

und Beweglichkeit des Geiſtes zu erhalten. Mögen diejes

nigen , welche zur ferneren Pflege unſerer Wiſſenſchaft bes

rufen ſind , in dieſem Beruf die Selbſtentäußerung , den

Muth der Vernunft und den raſtlos vorwärts ſtrebenden

Eifer des theuern Lehrers ſich ſtets zum Vorbild dienen

laſſen, ſo wird über Erſtarrung der Wiſſenſchaft und über

Hemmung ihrer fortſchreitenden Entwickelung keine begrün :

dete Klage geführt werden können .

Das Geſchäft des Herausgebers beim Wiederabdruck

des vorliegenden Werkes hat der Natur der Sache nach

in nichts Anderein als in ſorgfältiger Korrefour entdeckter

Druck- und Schreibfehler beſtehen fönnen und hat derſelbe

in lekterer Beziehung bei bedenklichen Stellen ſich durch

aus nur ſolche Uenderungen erlaubt, zu denen er der Zus

ftimmung des Verfaſſers , wenn ſolche einzuholen ihm wäre

vergönnt geweſen, fity völlig verſichert halten durfte.

Berlin , den 3. Mai 1834.
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hebt. – In der beſtimmten Kauſalität wird die Subftanz,

auf welche gewirkt wird , zwar auch wieder Urſache , fie wirkt

hiermit dagegen , daß eine Wirkung in ihr gefert wurde.

Aber ſie wirkte nicht zurück gegen jeneUrſache, ſondern ſepte

ihre Wirkung wieder in eine andere Subſtanz, wodurch der

Progreß von Wirkungen ins Unendliche zum Vorſchein tam ;

weil hier die Urſache in ihrer Wirkung nur erft an fidh mit

fich identiſch iſt, daher einer Seits in einer unmittelbaren

Identität in ihrer Ruhe verſchwindet, anderer Seits in einer

andern Subſtanz fich wieder erweđt. - In der bedingten Kaus

falität hingegen bezieht die Urſache in der Wirkung fich auf

ſich ſelbft , weil ſie ihr Anderes als Bedingung , als Voraus

gefeßtes iſt, und ihr Wirken dadurch ebenſo ſehr Werden ,

als Segen und Aufheben des Andern iſt.

Ferner verhält ſie ſich hiermit als paffive Subftanz; aber,

wie ſich ergab, entfteht dieſe durch die auf ſie geſchehene Wir

kung als urſachliche Subſtanz. Jene erſte Urſache, welche zuerſt

wirkt, und ihre Wirkung als Gegenwirkung in fich zurück er

hält, tritt damit wieder als Urſache auf; wodurch das in der

endlichen Kauſalität in den ſchlecht- unendlichen Progreß auslau

fende Wirken umgebogen, und zu einem in fich zurü & tehren

den , einem unendlichen Wechſelwirken wird.

• Die Wechſelwirkung.

In der endlichen Kauſalität ſind es Subſtanzen , die ſich

wirkend zu einander verhalten . Der Mechanismus beſteht in

dieſer Aeußerlichkeit der Kauſalität , daß die Reflerion

der Urſache in ihrer Wirkung in ſich zugleich ein abſtoßendes

Seyn iſt, oder daß in der Identität, welche die urſadliche

Subſtanz in ihrer Wirkung mit ſich hat, fie ſich ebenſo un

mittelbar Aeußerliches bleibt, und die Wirkung in einean

Dere Subſtanz übergegangen iſt. In der Wechſelwirkung
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iſt nun dieſer Mechanismus aufgehoben ; denn ſie enthält ers

ftens das Perfchwinden jenes urſprünglichen Beharrens

der unmittelbaren Subſtantialität ; zweitens das Entptes

ben der Urſache; und damit die urſprünglichkeit als

durch ihre Negation fich mit ſich vermittelnd.

Zunächſt ſtellt die Wechſelwirkung fich dar als eine gegen

ſeitige Kauſalität von vorausgefetten , ſich bedingenden

Subſtanzen ; jede iſt gegen die andere zugleich aktive und

zugleich paffive Subſtanz. Indem , beide hiermit ſowohl

paſſiv als aktiv ſind, ſo hat ſich bereits jeder Unterſchied ders

ſelben aufgehoben ; er iſt ein völlig durchſichtiger Schein ; fie

find Subſtanzen nur darin , daß fie die Identität des Aktiven

und Paſſiven ſind. Die Wechſelwirkung felbft iſt daher nur

noch leere Art und Weiſe; und es bedarf bloß noch eines

äußern Zuſaminenfaſſens deſſen , was bereits ſowohl an ſich als

gefett iſt. Für’s Erſte find es keine Subſtrate mehr, welche

mit einander in Beziehung ſtehen , ſondern Subſtanzen ; in der

Bewegung der bedingten Kauſalität hat ſich die noch übrige

vorausgeſette Unmittelbarkeit aufgehoben, und das B e

dingende der urſachlichen Aktivität iſt nur noch die Einwir:

kung, oder die eigene Paſſivität. Dieſe Einwirkung kommt

aber ferner nicht von einer andern urſprünglichen Subſtanz

her ; ſondern eben von einer Urſachlichkeit, welche durch Eins

wirkung bedingt , oder ein Vermitteltes ift. Dieß zunächſt

Neuferlidhe, das an die Urſache kommt und die Seite ihrer

Paſſivität ausmacht, iſt daher durch ſie ſelbſt vermittelt , es

ift durch ihre eigenie Aktivität hervorgebracht, ſomit die durch

ihre Aktivität ſelbſt geregte Paſſivität. – Die Kau

ſalität iſt bedingt und bedingend ; das Bedingende iſt das

Paſſive, aber ebenſo ſehr iſt das Bedingte paffiv. Dicke

Bedingen oder die Paſſivität iſt die Negation der Urſache

durch ſich ſelbſt, indem ſie fich weſentlich zur Wirkung macht,

und eben dadurch Urſache iſt. Die Wechſelwirkung iſt da
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her nur die Kauſalität ſelbſt; die Urſache hat nicht nur eine

Wirkung , ſondern in der Wirkung ſteht ſie als Urſache mit

fich ſelbſt in Veziehung. .

• Hierdurch iſt die Kauſalität zu ihrem abſoluten Be

griffe zurückgekehrt, und zugleich zum Begriffe ſelbſt gekom

men . Sie iſt zunädft die reale Nothwendigkeit; abſolute 3dens

tität mit ſich , ſo daß der Unterſchied der Nothwendigkeit und

die in ihr ſich auf einander beziehenden Beſtimmungen , Sub

ftanzen , freie Wirklichkeiten , gegen einander , find. Die

Nothwendigkeit iſt auf dieſe Weiſe die innere Identität;

die Kauſalitåt iſt die Manifeſtation derſelben , worin ihr Schein

des fubftantiellen Andersfeyns ſich aufgehoben hat, und

die Nothwendigkeit zur Freiheit erhoben iſt. — In der Wech

ſelwirkung ſtellt die urſprüngliche Kauſalität fich als ein Ent

ftehen aus ihrer Negation , der Paſſivität, und als Vergehen

in dieſelbe , als ein Werden dar; aber ſo , daß dieß Werden

zugleich ebenſo ſehr nur Scheinen iſt; das Uebergehen in

Anderes iſt Reflexion - in - fich ſelbſt; die Negation , weldje

Grund der Urſache iſt, iſt ihr poſitives Zuſammengeben

mit fich ſelbſt.

Nothwendigkeit und Kauſalität find alſo darin verſchwun

den ; ſie enthalten Beides, die unmittelbare Identität als

Zuſammenhang und Beziehung, und die abſolute

Subftantialität der Unterſchiedenen, ſoinit die abſolute

Zufälligkeit derſelben ; die urſprüngliche Einheit ſubftan

treller Verſo iedenheit; alſo den abſoluten Widerſpruch. Die

Nothwendigkeit iſt das Seyn , weil es iſt; die Einheit des

Seyns mit ſich ſelbſt, das ſich zum Grunde hat; aber umge

kehrt, weil es einen Grund hat, iſt es nichtSeyn, iſt es ſchlecht

hin nur Schein , Beziehung oder Vermittelung. Die

Kauſalität iſt dieß gefeßte Uebergehen des urſprünglichen

Seyns, der Urſache, in Schein oder bloßes Gefeßtſeyn ,

umgekehrt des Gefeßtſeyns in Urſprünglichkeit; aber die gden
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tität felbft des Seyns und Scheins iſt noch die innere

Nothwendigkeit. Dieſe Innerlickeit oder dieß Anfidſeyn

hebt die Bewegung der Kauſalität auf; damit verliert ſich die

Subſtantialität der im Verhältniffe ftehenden Seiten , und die

Nothwendigkeit enthüllt fich. Die Nothwendigkeit wird nicht

dadurch zur Freiheit, daß fie verſchwindet, fondern daß nur

ihre noch innere Identität manifeſtirt wird ; eine Mani

feftation , welde die identiſche Bewegung des Unterſchiedenen in

ſich ſelbſt, die Reflerion des Scheins als Scheins in fich ift. —

Umgekehrt wird zugleich dadurch die Zufälligkeit zur Freis

heit, indem die Seiten der Nothwendigkeit, welche die Geſtalt

für fich freier, nicht in einander ſcheinender Wirklichkeiten haben ,

nunmehr gereßt ſind als Identität, ro daß dieſe Totali

täten der Reflerion - in - ſich in ihrem Unterſchiede nun auch als

identiſche roheinen , oder geſegt find nur als eine und dies

ſelbe Reflerion .

Die abſolute Subſtanz, als abſolute Foren ſich von fich

unterſcheidend , ftößt fich daher nicht mehr als Nothwendigkeit

von ſich ab , noch fällt fie als Zufälligkeit in gleichgültige , fich

äußerliche Subſtanzen aus einander , ſondern unterſcheidet

fich einer Seits in die Totalität, welche, – die vorhin paſs

five Subſtanz – , Urſprüngliches iſt als die Reflerion aus der

Beſtimmtheit in fich , als einfaches Ganzes , das ſein Geregt

feyn in ſich ſelbſt enthält und als identiſch darin mit ſich

gefeßt ift, das Allgemeine; - anderer Seits in die

Totalität, - die vorhin urſachliche Subſtanz, – als in die

Reflerion ebenſo aus der Beſtimmtheit in fich zur negativen

Beftimmtheit, welche ſo als die mit fich identiſche Beftimmt

heit ebenfalls das Ganze , aber als die mit ſich identiſche

Negativität geſegt ift; - das Einzelne. Unmittelbar

aber , weil das Allgemeine nur identiſch mit ſich ift , indem

e$ die Beſtimmtheit als aufgehoben in fich enthält, alſo

das Negative als Negatives ift , - iſt es dieſelbe Negatis
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vität, welche die Einzelnheit iſt; - und die Einzelnheit,

weil ſie ebenſo das beſtimmte Beſtimmte, das Negative als Nes

gatives iſt, iſt ſie unmittelbar dieſelbe Identität, welche

die Allgemeinheit iſt. Dieſe ihre einfache Identität iſt

die Beſonderheit, welche vom Einzelnen das Moment der

Beftimmtheit , vom Allgemeinen das Moment der Re

flerion -in - ſich in unmittelbarer Einheit enthält. Dieſe drei

Totalitäten find daher Eine und dieſelbe Reflexion , welche als

negative Beziehung auf ſich in jene beiden ſich unter

ſcheidet , aber als in einen vollkommen durchſichtigen

Unterſchied, nämlich in die beſtimmte Einfachheit, oder

in die einfache Beſtimmtheit, welche ihre Eine und die

ſelbe Identität iſt. – Dieß iſt der Begriff, das Reich der

Subjektivität oder der Freiheit.

Gedrudt bei den Gebr . Unger.
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Logit. III .





Vorbericht.

Dieſer Theil der Logit , der die Lehre vom Begriffe ents

hält, und den dritten Theil des Ganzen ausmacht , wird auch

unter dem beſondern Titel: Syftem der ſubjektiven Logik,

zur Bequemlichkeit derjenigen Freunde dieſer Wiſſenſchaft aus

gegeben , die für die hier abgehandelten , in dem Umfange der

gewöhnlich ſo genannten Logit befaßten Materien ein größeres

Intereſſe zu haben gewöhnt ſind , als für die weitern logiſchen

Gegenſtände , die in den beiden erſten Theilen abgehandelt wor

den. Für dieſe frühern Theile konnte ich auf die Nadlicht

billiger Beurtheiler wegen der wenigen Vorarbeiten Anſpruch

machen , die mir einen Anhalt, Materialien und, einen Faden

des Fortgangs hätten gewähren können . Bei dem gegenwärti

gen darf ich dieſe Nachricht vielmehr aus dem entgegengeſepten

Grunde anſprechen ; indem ſich für die Logit des Begriffs

ein völlig fertiges und feſtgewordenes , man tann fagen , ver

knöchertes Material vorfindet, und die Aufgabe darin befteht,

daſſelbe in Flüſſigkeit zu bringen , und den lebendigen Begriff

in ſolchem todten Stoffe wieder zu entzünden ; wenn es ſeine

Schwierigkeiten hat, in einem öden Lande eine neue Stadt zu

erbauen , ſo findet ſich zwar Material genug, aber deſto mehr

Hinderniſſe anderer Art, wenn es darum zu thun iſt, einer alten ,

feftgebauten , in fortwährendem Befig und Bewohnung erhaltenen

Stadt eine neue Anlage zu geben ; man muß fich unter anderem

auch entſchließen , von vielem ſonſt Werthgeachtetem des Vorraths

gar teinen Gebrauch zu machen . -



Vorbericht.

Bornehmlich aber darf die Größe des Gegenftandes felbft

zur Entſchuldigung der unvollkommenen Ausführung angeführt

werden . Denn welcher Gegenſtand iſt erhabener für die Erkennt

niß, als die Wahrheit ſelbft ? – Der Zweifel aber, ob nicht

dieſer Gegenſtand es eben ſey , der einer Entſchuldigung bedürfe,

liegt nicht aus dem Wege, wenn man ſich des Sinns erinnert,

in welchem Pilatus die Frage: was iſt Wahrheit? ſagte ;

- nach dem Dichter :

- - - - mit der Miene des Hofmannb ,

die kurzſichtig , doch lächelnd des Ernſtes Sache verdammet.

Zene Frage ſchließt dann den Sinn , der als ein Moment der

Höflichkeit angeſehen werden kann , und die Erinnerung daran

in fich, daß das Ziel, die Wahrheit zu erkennen , etwas bekannt

lidh Aufgegebenes , längſt Abgethanes , und die Unerreichbarkeit

der Wahrheit auch unter Philoſophen und Logitern von Pro

feffion etwas Anerkanntes ſey ? – Wenn aber die Frage der

Religion nach dem Werthe der Dinge, der Einſichten und

Handlungen , die dem Inhalte nach cinen gleichen Sinn hat, in

unſern Zeiten ihr Recht fich wieder mehr vindicirt, ſo muß wohl

die Philoſophic hoffen , daß es auch nicht mehr ſo auffallend ge

funden werde, wenn ſie wieder , zunächſt in ihrem unmittelbaren

Felde, ihr wahrhaftes Ziel geltend macht, und nachdem fie in

die Art und Weiſe und in die Anſpruchsloſigkeit anderer Wif

fenſchaften auf Wahrheit herabgefallen , ſich wieder zu demſelben

zu erheben ftrebt. Wegen dieſes Verſuchs tann es eigentlich

nicht erlaubt ſeyn , eine Entſchuldigung zu machen ; aber wegen

der Ausführung deſſelben darf ich für eine ſolche noch erwähnen ,

daß meine Amtsverhältniſſe und andere perſönliche Uinftände

mir nur eine zerſtreute Arbeit in einer Wiſſenſchaft geſtatteten ,

welche einer unzerſtreuten und ungetheilten Anſtrengung bedarf

und würdig ift.

Nürnberg, den 21 . Jul. 1816.



Vom Begriff im Allgemeinen .

Was die Natur des Begriffes rey , tann ſo wenig uns

mittelbar angegeben werden , als der Begriff irgend eines andern

Gegenſtandes unmittelbar aufgeftellt werden kann. Es tönnte

etwa roheinen , daß, um den Begriff eines Gegenftandes anzus

geben , das Logiſche vorausgefert werde, und diefes fomit nicht

wieder etwas Anderes zu ſeinem Voraus haben , noch ein Abges

leitetes ſeyn könne, wie in der Geometrie logiſche Säge, wie fie

in Anwendung auf die Größe erfcheinen und in dieſer Wiffens

ſchaft gebraucht werden , in der Form von Axiomen , unab

geleiteten und unableitbaren Erkenntniſbeſtimmungen

vorangeſchikt werden . Ob nun wohl der Begriff nicht nur als

cine ſubjettive Vorausſeßung, ſondern als abſolute Grunds

lage anzuſehen iſt, ſo tann er dieß doch nicht ſeyn, als inſofern

er fich zur Grundlage gemacht hat. Das abftratt -Unmittels

bare ift wohl ein Erftes ; als dieß Abftratte ift es aber viel

mehr ein Vermitteltes, von dem alſo, wenn es in ſeiner Wahrs

heit gefaßt werden ſoll, ſeine Grundlage erft zu ſuchen iſt. Dieſe

muß daher zwar ein Unmittelbares ſeyn , aber ſo, daß es aus der

Aufhebung der Vermittelung fich zum Unmittelbaren gemacht hat.

Der Begriff iſt von dieſer Seite zunäcft überhaupt als

das Dritte zum Seyn and Weſen , zum unmittelbaren

und zur Reflexion anzuſehen . Seyn und Wereu find inſos

fern die Momente feines Werdens; er aber iſt ihre Grunds

lage und Wahrheit, als die Identität, in welcher fie unter

gegangen und enthalten ſind. Sie find in ihm , weil es ihr
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Reſultat ift, enthalten , aber nicht mehr als Seyn und als

Defen ; dieſe Beftimmung haben ſie nur, inſofern fie noch

nicht in dieſe ihre Einheit zurückgegangen ſind.

Dic objektive Logit , welche das Seyn und Weren

betrachtet , macht daher eigentlich die genetiſche Erpoſition

des Begriffes aus. Näher ift die Subftanz ſchon das

reale Weſen , oder das Weſen , inſofern es mit dem Seyn

vereinigt und in Wirklichkeit getreten ift. Der Begriff hat da

ber die Subſtanz zu ſeiner unmittelbaren Vorausſegung, fie ift

das an ſich , was er als Manifeftirte$ ift. Die dialet's

tiſche Bewegung der Subſtanz durch die Kauſalität und

Wechſelwirkung hindurch ift daher die unmittelbare Geneſis

des Begriffes, durch welche ſein Werden dargeſtellt wird .

Aber ſein Werden hat, wie das Werden überall, die Bedeu

tung, daß es die Reflexion des Uebergehenden in ſeinen Grund

ift, und daß das zunächſt anſdeinend Andere, in welches das

Erftere übergegangen , deſſen Wahrheit ausmacht. So iſt der

Begriff die Wahrheit der Subſtanz, und indem die beſtimmte

Verhältnißweiſe der Subſtanz die Nothwendigkeit iſt, zeigt

fich die Freiheit als die Wahrheit der Nothwendigkeit,

und als die Verhältnißweiſe des Begriffs .

Die eigene, nothwendige Fortbeſtimmung der Subſtanz ift

das Seßen deffen , was an und für ſich ift ; der Begriff

nun iſt dieſe abſolute Einheit des Seyns und der Reflerion ,

daß das An - und Fürfidhreyn erſt dadurch iſt, daß es ebenſo

ſehr Reflerion oder Gefeßtfeyn ift, und daß das Geregts

reyn das An- und Fürſidfeyn iſt. – Dieß abftrafte Res

fultat erläutert ſich durch die Darſtellung ſeiner konkreten Genes

fis ; fie enthält die Natur des Begriffes ; fie muß aber deſſen

Abhandlung vorangegangen ſeyn . Die Haupt-Momente dieſer

Expoſition (welche im zweiten Buch der objektiven Logit auss

führlich abgehandelt worden ift ) find daher hier türzlich zuſams

men zu ftellen :
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Die Subfianz ift das'Abfotuten das ans und für ficha

ſeyende Wirkliche; - an ſich als die einfache Identität der

Möglichkeit und Wirtlichkeit, abſolutes ; alle Wirklichkeit und

Möglichkeit in fid , enthaltendes Weſen ; für fich, dieſe Idens

tität als abſolute Macht oder ſchlechthin ſich auf ſich beziehende

Negativität. * Die Bewegung der Subftantialität, welche

durch -dieſe Momente geſegt ift , befteht darin', * , ;

1. Daß die Subſtanz', als abſolute Macht oder ſich auf

fich beziehende Negativität, fich zu einem Verhältniſſe unter

ſcheidet , worin jene zunächft nur einfache Momente , als Subs

ftanzen , und als urſprüngliche Vorausſeßungen find. -

Das beftimmte Verhältniß derſelben iſt das einer paſſiven

Subftanz, – der Urſprünglichkeit des einfachen An- fich - fcyns,

welches machtlos fich nicht ſelbſt feßend, nur urſprüngliches Ges

feßtſeyn ift; - und von attiver Subſtanz der fide auf

ſich beziehenden Negativität, welche als ſolche fich als Ans

deres gelegt hat, und auf dief Andere bezieht. Dieß Andere

iſt eben die paſſive Subſtanz, welche fie fich in der Urſprüng

lichkeit ihrer Macht als Bedingung vorausgeregt hat. -

Dieß Vorausſeßen iſt ſo zu faſſen , daß die Bewegung der Subs

ftanz felbft zunächſt unter der Form des einen Moments ihres

Begriffs , des An - fich - ſevne iſt , daß die Beſtimmtheit der eis

nen der im Verhältniß ftehenden Subftanzen auch Beftimmt.

heit dieſes Verhältniffes felbft ift. . .

2. Das andere Moment iſt das Fürfidh reyn , oder daß

die Macht ſich als fich auf fich felbft beziehende Negativi

tät regt , wodurch ffe das Vorausgeregte wieder aufhebt. -

Die attive Subſtanz iſt die Urſace; ſie wirkt; das heißt, fic

iſt nun das Seßen , wie ſie vorher das Vorausſeßen war,

daß a ) der Macht auch der S dein der Macht, dem Gefekts

ſeyn auch der S dein des Geregtſeyns gegeben wird . Das,

was in der Vorausſegung Urſprünglich es war, wird in der

Kauſalität durch die Beziehung auf Anderes das, was
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es an fidy ift ; die Urſache bringt eine Wirkung, und zwar an

einer andern Subſtanz hervor ; fic ift nunmehr Macht in Be

ziehung auf ein Anderes; erſcheint inſofern als Urſache,

abcr ift es erſt durch dieß Erſcheinen. - An die paffive

Subftanz tritt die Wirkung, wodurch ſie als Gereftfenn nun

auch erſcheint, aber erft idarin paffive Subſtanz ift.

3. Aber es iſt noch mehr hierin vorhanden , als nur dieſe

Erſcheinung; nämlid a ). Die Urſache wirkt auf die paſſive

Subftanz, fië verändert deren Beftimmung; aber dieſe iſt das

Gefeßtſeyn , ſonſt iſt nichts an ihr zu verändern ; die andere Bes

ſtimmung aber; die fic erhält, iſt die Urſachlichteit; die paſſive

Subftanz wird alſo zur Urſache, Macht und Thätigteit. b ) Es

wird die Wirkung an ihr geregt von der Urſache; das aber

von der Urſache Geſepte iſt die im Wirken mit fidh identiſche

Urſache felbft ; es iſt dieſe, welche fich an die Stelle der paſſiven

Subſtanz reßt. - Ebenſo in Anſehung der aktiven Subſtanz ift

a ) das Wirken das Ueberſeßen der Urſache in die Wirkung,

in ihr Anderes, das Geſektſeyn, und b ) in der Wirkung zeigt

fich die Urſache als das , was ſie iſt, die Wirkung ift identiſch

mit der Urſache, nicht ein Anderes ; die Urſache zeigt alſo im

Wirken das Gefektſeyn als das, was ſie weſentlich iſt. — Nad

beiden Seiten alſo , des identiſchen ſowohl als des negativen

Beziehens der andern auf ſie, wird jede das Gegen

theil ihrer ſelbft; dief Gegentheil aber wird jede , daß die

andere, alſo auch jede , identiſch mit ſich ſelbſt bleibt. –

Aber Beides , das identiſche und das negative Beziehen , iſt ein

und daffelbe; die Subſtanz iſt nur in ihrem Gegentheil identiſch

mit fich felbft, und dieß macht die abſolute Identität der als

zwei geſegten Subſtanzen aus. Die attive Subſtanz wird durch

das Wirten , d. h. indem ſie fich als das Gegentheil ihrer ſelbft

feßt, was zugleich das Aufheben ihres vorausgeſeften An .

dersregns, der paffioen Subftanz, iſt, als Urſache oder ur

Sprüngliche Subftantialität manifeftirt. Umgekehrt wird. durd
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das Einwirken das Gefeßtſeyn als Geſeßtſeyn, das Negative

als Negatives , fornit die paſſive Subſtanz als ſich auf fico

beziehende Negativität, manifeftirt; und die Urſache geht in

dieſem Andern ihrer ſelbſt ſchlechthin nur mit fich zuſammen .

Durch dieß Seßen wird alſo die vorausgeſette oder an ſich

feyende Urſprünglichkeit für ſidy ; aber dieß An- und Für

fichſeyn iſt nur dadurch , daß dieß Seßen ebenſo ſehr ein Auf

heben des Vorausgeſeşten iſt, oder die abſolute Subſtanz nur

aus und in ihrem Gefeßtſeyn zu fich ſelbft zurüdgetom

men , und dadurch abſolut ift. Dieſe Wechſelwirkung iſt hiermit

die ſich wieder aufhebende Erſcheinung ; die Offenbarung des

S deins der Kauſalität, worin die Urſache als Urſache iſt,

daß er Schein iſt. Dieſe unendliche Reflexion in fich ſelbſt,

daß das An- und Fürſidſeyn erft dadurdy ift, daß es Gefeßts

ſeyn iſt, iſt die Vollendung der Subftanz. Aber dieſe

Vollendung iſt nicht mehr die Subſtanz ſelbſt, ſondern iſt ein

Höheres , der Begriff das Subjctt. Der Uebergang des

Subftantialitäts - Verhältniſſes geſchieht durch ſeine eigene im

manente Nothwendigkeit , und iſt weiter nichts , als die Manis

feftation ihrer ſelbft, daß der Begriff ihre Wahrheit, und die

Freiheit die Wahrheit der Nothwendigkeit iſt.

Es iſt ſchon früher im zweiten Buch der objektiven Logit

S . 194 f. Anm . erinnert worden , daß die Philoſophie, welche

fich auf den Standpunkt der Subftanz ftellt und darauf ftes

hen bleibt, das Syſtem des Spinoza ift. Es iſt daſelbſt

zugleich der Mangel dieſes Syſtems ſowohl der Form als

Materie nach aufgezeigt worden. Ein Anderes aber iſt die W i

derlegung deſſelben. In Rütficht auf die Widerlegung eis

nes philoſophiſchen Syſtems iſt anderwärts gleichfals die allge

meine Bemerkung gemacht worden , daß daraus die ſchiefe Vor

ſtellung zu verbannen iſt, als ob das Syſtem als durchaus

falſch dargeftelt werden ſolle, und als ob das wahre Syſtem

dagegen dem falſchen nur entgegengeſegt rey. Aus dem
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Zuſammenhange, in welchem hier das ſpinoziſtiſche Syftem vors

tommt, geht von ſelbſt der wahre Standpunkt deſſelben und der

Frage, ob es wahr oder falſch ſey , hervor. Das Subftantialis

täts - Verhältniſ erzeugte ſich durch die Natur des Wefens;

dieb Verhältniß , ſo wie ſeine zu einem Ganzen erweiterte Dars

ficllung in einem Syſteme iſt daher ein nothwendiger Stands

punkt, auf welchen das Abſolute fich ftellt. Ein folder Stands

punkt iſt daher nicht als eine Meinung, eine ſubjektive, belies

bige Vorſtellungs - und Denkweiſe eines Individuums, als eine

Verirrung der Spekulation , anzuſehen ; dieſe findet ſich vielmehr

auf ihrem Wege nothwendig darauf verſeßt, und inſofern ift

das Syſtem vollkommen wahr. — Aber es iſt nicht der höchfte

Standpunkt. Allein inſofern kann das Syftem nicht als

falſch , als der Widerlegung bedürftig und fähig angeſehen

werden ; fondern nur dieß daran iſt als das Falſche zu betrachs

ten , daß es der höchſte Standpunkt ſen . Das wahre Syſtem

tann daher auch nicht das Verhältniß zu ihm haben , ihm nur

entgegengeregt zu ſeyn ; denn ſo wäre dieſ Entgegengeſepte

felbft ein Einſeitiges. Vielmehr als das Höhere muß es das

Untergeordnete in fich enthalten .

Ferner muß die Widerlegung nicht von Außen kommen ,

d. b . nicht von Annahmen ausgeben , welche außer jenem Syſteme

liegen , denen es nicht entſpricht. Es braucht jene Annahmen

nur nicht anzuerkennen ; der Mangel iſt nur für den ein

Mangel, welcher von den auf ſie gegründeten Bedürfniffen und

Forderungen ausgeht. Inſofern iſt geſagt worden , daß wer dic

Freiheit und Selbfiſtändigkeit des felbſibewußten Subjekts nicht

für fich als entſchieden vorausſege , für den könne teine Wider:

legung des Spinozismus Stattfinden . Ohnehin ignorirtein

ſo hoher , und in fich ſchon ſo reicher Standpunkt, als das

Subſtantialitäts - Verhältnif, jene Annahmen nicht, ſondern ents

hält ſie audy ; eins der Attribute der ſpinoziſtijden Subſtanz ift

das Deuten. Er verſicht vielmehr die Beftimmungen , unter
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welchen dieſe Annahmen ihm widerſtreiten , aufzulöſen und in fich

zu ziehen , jo daß fie in demſelben , aber in den ihm anges

meſſenen Modifikationen , erſcheinen . Der Nerv des äußerlichen

Widerlegens beruht dann allein darauf, die entgegengeregten

Formen jener Annahinen , z. B . das abſolute Selbſtbeftchen des

dentenden Individuums gegen die Form des Denkens, wie es

in der abſoluten Subſtanz mit der Ausdehnung identiſch gelegt

wird, feiner Seits ſteif und feft zu halten . Die wahrhafte Wis

derlegung muß in die Kraft des Gegners eingehen und fich in

den Umkreis ſeiner Stärke ftellen ; ihn außerhalb ſeiner felbft

angreifen und da Recht zu behalten , wo er nicht iſt, fördert die

Sache nicht. Die einzige Widerlegung des Spinozismus tonn

daher nur darin beſtehen , daß ſein Standpunkt zuerſt alt, wes

ſentlich und nothwendig anerkannt werde, daß aber zweitens dies

ſer Standpunkt aus ſich ſelbſt auf den höhern gehoben weirde.

Das Subftantialitäts - Verhältniß , ganz nur an und für f'ich

felbft betrachtet, führt ſich zu ſeinem Gegentheil, dem Begriffe,

über. Die im legten Buch enthaltene Expoſition der Subſtanz,

welche zum Begriffe überführt, iſt daher die einzige und wahr

hafte Widerlegung des Spinozismus. Sie iſt die Enthül

lung der Subſtanz, und dieſe iſt die Geneſis der Begriffs,

deren Haupt- Momente oben zuſammengeſtellt worden . Die

Einheit der Subſtanz iſt ihr Verhältniß der Nothwendigs

teit; aber ſo ift fie nur innere Nothwendigkeit; indem

fie durch das Moment der abſoluten Negativität ſich regt,

wird ſie manifeftirte oder geregte gdentität, und damit

die Freiheit , welche die Identität des Begriff's ift. Dieſer,

die aus der Wechſelwirkung reſultirende Totalität, iſt die Ein

heit der beiden Subſtanzen der Wechſelwirkung, ſo daß fie

aber nunmehr der Freiheit angehören , indem ſie nicht mehr ihre

Identität als ein Blindes, das heißt Innerliches, ſondern daß

fie weſentlich die Beſtimmung haben , als Schein oder Re

flexions -Momente zu ſeyn , wodurch jede mit ihrem Andern
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oder ihrem Sefektſeyn ebenſo unmittelbar zuſammengegangen

und jede ihr Gefeßtſeyn in fidh felbft enthält, ſomit in ihrem

Andern ſchlechthin nur als identiſch mit ſich geſegt ift.

Im Begriffe hat fich daher das Reich der Freiheit

eröffnet. Er iſt das freie, weil die an und für ſich regende

Identität, welche die Nothwendigkeit der Subſtanz ausmacht,

zugleich als aufgehoben , oder als Geregtſeyn iſt , und dick

Gefektſeyn, als ſich auf fich felbft beziehend, eben jene Identität

ift. Die Dunkelheit der im Kauſal- Verhältniſſe ftehenden Sub

ftanzen für einander ift verſchwunden , denn die Urſprünglichkeit

ihres Selbſtbeftehens iſt in Geſeßtſeyn übergegangen , und das

durch zur ſich ſelbſt durchſichtigen Klarheit geworden ; die u r

ſprüngliche Sadhe iſt dieſ , indem ſie nur die Urſache ihrer

felbft iſt, und dieß iſt die zum Begriffe befreite Subftanz.

Es ergiebt ſich hieraus für den Begriff fogleich folgende

nähere Beſtimmung. Weil das An - und Fürſidhreyn unmittel

bar als Geregtſeyn iſt , iſt der Begriff in ſeiner einfachen

Beziehung auf ſich ſelbſt abſolute Beſtimmtheit; aber welche

ebenſo als ſich nur auf ſich beziehend unmittelbar einfache Iden

tität ift. Aber dieſe Beziehung der Beftimmtheit auf ſich

ſelbſt, als das Zuſam inengehen derſelben mit fich, ift ebenſo

fehr die Negation der Beſtimmtheit, und der Begriff ift

als dieſe Gleichheit mit fich felbft das Allgemeine. Aber

dieſe Identität hat ſo ſehr die Beſtimmung der Negativität; fic

iſt die Negation oder Beſtimmtheit, welche ſich auf ſich bezieht,

ſo iſt der Begriff Einzelnes. Jedes von ihnen iſt die Totas

lität, jedes enthält die Beſtimmung des Andern in fich , und

darụm find dieſe Totalitäten ebenſo ſchlechthin nur Eine, als

dieſe Einheit die Diremtion ihrer ſelbſt in den freien Schein

dieſer Zweiheit iſt; — einer Zweiheit, welde in dem Unterſchied

des Einzelnen und Allgemeinen als voltommener Gegen

ſaß erſcheint, der aber ſo ſehr S dein iſt, daß, indem das eine
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begriffen und ausgeſprochen wird , darin das Andere unmittelbar

begriffen und ausgeſprochen ift.

Das ſo eben Vorgetragene iſt als der Begriff des Bes

griffes zu betrachten . Wenn derſelbe von demjenigen abzu

weichen ſcheinen tann , was man ſonſt unter Begriff verſtehe , ſo

könnte verlangt werden , daß aufgezeigt würde,wie daſſelbe,was

hier als der Begriff fich ergeben hat, in anderen Vorſtellungen

oder Erklärungen enthalten ſey. Einer Seits tann es jedoch

nicht uin cine durch die Autorität des gewöhnlichen Verfte

bens begründete Beſtätigung zu thun ſeyn ; in der Wiſſenſchaft

des Begriffes tann deſſen Inhalt und Beſtimmung allein durch

die immanente Deduktion bewährt werden , welche ſeine

Geneſis enthält, und welche bereits hinter uns liegt. Auf der

andern Seite muß wohl an fich in demjenigen , was ſonſt als

der Begriff des Begriffs vorgelegt wird , der hier deducirte zu

erkennen ſeyn . Aber es iſt nicht ſo leicht, das aufzufinden , was

Andere von der Natur des Begriffes geſagt haben . Denn mei

ftens befaſſen ſie fich mit dieſer Aufſuchung gar nicht, und feßen

voraus, daß jeder es ſchon von ſelbſt verſtehe, wenn man von

dem Begriffe ſpreche. Neuerlich konnte man fich der Bemühung

mit dem Begriffe um ſo mehr überhoben glauben , da, wie es

eine Zeit lang Ton war, der Einbildungskraft , dann dem Ges

dächtniffe alles mögliche Schlimme nachzuſagen , es in der Phis

loſophie ſeit geraumer Zeit zur Gewohnheit geworden , und zum

Theil noch gegenwärtig iſt, auf den Begriff alle üble Nachrede

zu häufen , ihn , der das Höchfte des Denteus ift , verächtlich zu

machen und dagegen für den höchſten , ſowohl ſcientifiſchen als

moraliſden , Gipfel das Unbegreifliche und das nichtbes

greifen anzuſehen .

Ich beſchränke mich hier auf eine Bemerkung, die für das

Auffaſſen der hier entwi& elten Begriffe dienen kann, und es ers

leichtern mag, fich darein zu finden . Der Begriff, inſofern er zu

ciner ſolchen Eriftenz gedichen iſt, welche felbft frei iſt, iſt
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nichts Anderes als 3 ch oder das reine Selbftbewußtſeyn . Jo

babe wohl Begriffe, das heißt, beſtimmte Begriffe; aber Jo ift

der reine Begriff felbft, der als Begriff zum Dareyn getom

men ift. Wenn man daber an die Grundbeftimmungen , welche

die Natur des Jo ausmachen , erinnert, ſo darf man vorauss

feßen , daß an etwas Betar:ntes, d. i. der Vorſtellung Geläufiges,

erinnert wird. 3 dy aber iſt dieſe erftlich reine fich auf fich

beziehende Einheit, und dieß nicht unmittelbar, ſondern indemn

es von aller Beſtimmtheit und Inhalt abftrahirt , und in die

Freiheit der ſchrankenloſen Gleichbeit mit fich ſelbſt zurü & geht.

So ift es Allgemeinheit; Einheit, welche nur durch jenes

negative Verhalten , welches als das Abſtrahiren erſcheint,

Einheit mit ſich iſt, und dadurch alles beſtimmtſeyn in fidh auf

gelöft enthält. Zweitens iſt Ich ebenſo unmittelbar als dic

fich auf fich felbft beziehende Negativität, Einzelnheit, abs

ſolutes B eſtimmtſeyn , welches ſich Anderem gegenüberſtellt,

und es ausſchließt; individuelle Perſönlichkeit. Zene

abſoluteAllgemeinheit, die ebenſo unmittelbar abſolute Ders

einzelung iſt, und ein An - und Fürfidhſeyn , welches ſchlechts

bin Gefeßtſeyn und nur dieß Ans und Fürſidyfeyn durch

die Einheit mit dem Geſeftfeyn ift, macht ebenſo die Natur

des 3ch , als des Begriffes aus; von dein einen und dem

Andern iſt nichts zu begreifen , wenn nicht die angegebenen beis

den Momente zugleich in ihrer Abftrattion und zugleich in ihrer

voltommenen Einheit aufgefaßt werden .

Wenn nach der gewöhnlichen Weiſe von dem Verftande,

den 3 d habe, geſprochen wird , ſo verſteht man darunter ein

Vermögen oder Eigenſdaft, die in dem Verhältniſſe zu

Ich flebe , wie die Eigenſchaft des Dinge zum Dinge ſelbſt,

- einem unbeſtimmten Subſtrate , welches nicht der wahrhafte

Grund und das Beſtimmende ſeiner Eigenſchaft fen. Nach dies

ſer Vorſtellung babe 30 Begriffe und den Begriff , wie ich

auch einen Rod, Farbe und andere äußerliche Eigenſchaften habe.
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- Kant ift über dieſes äußerliche Verhältniß des Verſtandes

als des Vermögens der Begriffe, und der Begriffe ſelbft, zum

Jo , hinausgegangen. Es gehört zu den tiefften und richtigſten

Einſichten , die fich in der Kritit der Vernunft finden , daß die

Einheit, die das Weſen des Begriffs ausmacht, als die

urſprünglich -ſynthetiſche Einheit der Ap perception ,

als Einheit des: Ich denke, oder des Selbftbewußtſeins ers

tannt wird. – Dieſer Saß macht die ſogenannte tranfcens

dentale Deduktion der Kategorie aus; ſie hat aber von jeher

für eines der ſchwerſten Stüde der tantiſchen Philoſophie ge

golten , - wohl aus teinem andern Grunde , als weil fie for

dert, daß über die bloße Vorftellung des Verhältniffes , in

welchem Ich und der Verftand oder dic Begriffe zu ei

nem Ding und ſeinen Eigenſchaften oder Accidenzen ſtehen , zum

Gedanten hinausgegangen werden fou. Obiett, ſagt

Kant, Kritit der r. V . S . 137 , 2. Ausg. , iſt das, in deffen

Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anſchauung

vereinigt iſt. Alle Vereinigung der Vorſtellungen erfordert

aber Einheit des Bewußtſeyns in der Syntheſis der

felben . Folglich iſt dieſe Einheit des Bewußtſeyns dasjes

nige, was allein die Beziehung der Vorſtellungen auf einen Gegens

ſtand, mithin ihre obiettive Gültigteit, ausmacht, und wor

auf felbft die Möglichkeit des Verftandes beruht. Kant

unterſcheidet die ſubiettive Einheit des Bewußtſeyns hiervon ,

die Einheit der Vorſtellung, ob ich mir eines Mannigfaltigen

als zugleich oder nach einander bewußt bin , was von ems

piriſchen Bedingungen abhänge. Die Principien dagegen der

objektiven Beftimmung der Vorſtellungen ſeyen allein aus

dem Grundfaße der tranſcendentalen Einheit der Aps

perception abzuleiten . Durch die Kategorien , welche dieſe

objektiven Beſtimmungen ſind , werde das Mannigfaltige geges

bener Vorſtellungen ſo beftimmt, daß es zur Einheit des Be

wußtſeyno gebracht werde. – Nach dieſer Darſtellung ift die
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Einheit des Begriffs dasjenige, wodurch etwas nicht bloße Ges

fühlsbeftimmung, Anfoauung oder auch bloße Vorftels

lung, ſondern Objekt iſt, welche objektive Einheit, die Ein

heit des Joh mit ſich ſelbſt ift. – Das Begreifen eines Ges

genftandes beſteht in der That in nichts Anderem , als daß Ich

denſelben ſich zu eigen macht, ihn durchdringt, und ihn in

ſeine eigene Form , d. i. in die Allgemeinheit, welche

unmittelbar Beftimmtheit, oder Beftimmtheit, welche unmit

telbar Algemeinheit iſt, bringt. Der Gegenſtand in der An

ſchauung oder auch in der Vorſtellung iſt noch ein Acußerliches,

Fremde8. Durd das Begreifen wird das An- und Für:

fid ſeyn , das er im Anſchauen und Vorſtellen hat, in ein

Geregtreyn verwandelt; Joh durchdringt ihn dentend. Wic

er aber im Denten iſt, ſo iſt er erſt an und für ſide ; wie er

in der Anſchauung oder Vorſtellung iſt, iſt er Erfd einung;

das Denken hebt ſeine Unmittelbarteit, mit der er zunächſt

vor uns kommt, auf, und macht ſo ein Gefeßtſeyn aus ihm ;

dieß ſein Gefeßtſeyn aber iſt ſein An - und Fürſich feyn,

oder ſeine Objektivität. Dieſe Objektivität hat der Gegen

ſtand ſomit im Begriffe, und diefer ift die Einheit des

Selbftbewußtreyns, in die er aufgenommen worden ; ſeine

Objektivität oder der Begriff iſt daher ſelbſt nichts Anderes, als

die Natur des Selbftbewußtſeyns; hat keine andere Momente

oder Beſtimmungen , als das ich ſelbft.

Hiernach rechtfertigt es fich durch einen Hauptſaß der tan

tiſchen Philofophie, daß, um das zu erkennen , was der Begriff

rey , an die Natur des Joh erinnert wird. Umgekehrt aber iſt

hierzu nothwendig , den Begriff des Ich aufgefaßt zu haben ,

wie er vorhin angeführt worden . Wenn bei der bloßen Vot

ftellung des Ic ftehen geblieben wird , wie fie unſerem ges

wöhnlichen Bewußtſeyn vorſchwebt, ſo ift Ich nur das einfache

Ding, welches auch Seele genannt wird , dem der Begriff

als ein Befit oder Eigenſchaft inbärirt. Dieſe Vorftellung,
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welche ſich nicht damit einläßt, weder Ich noch den Begriff zu

begreifen , kann nicht dazu dienen , das Begreifen des Begriffs

zu erleichtern oder näher zu bringen .

Die angeführte tantiſche Darſtellung enthält noch zwei Seis

ten , die den Begriff betreffen , und einige weitere Bemerkungen

nothwendig machen. Vor's Erſte find der Stufe des Ver

ftandes die Stufen des Gefühls und der Anſchauung

vorausgeſchidt; und es iſt ein weſentlicher Saß der tantiſchen

Tranſcendentalphiloſophie, daß die Begriffe ohne Anfah a u

ung leer ſind , und allein als Beziehungen .des durch die

Anſchauung gegebenen Mannigfaltigen Gültigkeit haben.

Zweitens iſt der Begriff als das Obiettive der Erkenntniß

angegeben worden , ſomit als die Wahrheit. Aber auf der

andern Seite wird derſelbe als etwas bloß Subjektives ges

nommen , aus dem fich die Realität, unter welcher , da fie

der Subjektivität gegenübergeſtellt wird , die Objektivität zu vers

ſtehen iſt , nicht herausklauben laſſe ; und überhaupt wird

der Begriff und das Logiſche für etwas nur Formelles er

klärt, das, weil es von dem Inhalt abſtrahire, die Wahrheit

nicht enthalte.

Was nun erſtens ienes Verhältniß des Verftandes

oder Begriffs zu den ihm vorausgeregten Stufen be

trifft, ſo kommt es darauf an , welches die Wiſſenſdaft iſt , die

abgehandelt wird , um die Form jener Stufen zu beftimmen .

In unſerer Wiſſenſchaft, als der reinen Logit, find dieſe Stu

fen Seyn und Wefen. In der Prychologie ſind es das

Gefühl und die Anfdauung, und dann die Vorſtellung

überhaupt , welche dem Verſtande vorausgeſchigt werden . In

der Phänomenologie des Geiftes , als der Lehre vom Be

wußtſeyn , wurde durch die Stufen des ſinnlichen Bewußts

reyns und dann des Wahrnehmens zum Verſtande aufge

ſtiegen . Kant (dhidt ihm nur Gefühl und Anſchauung voraus.

Wie unvollſtändig zunädöſt dieſe Stufenleiter iſt, giebt er

Logif, n .
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ſchon ſelbſt dadurch zu erkennen , daß er als Anhang zu der

tranſcendentalen Logit oder Verſtandeslehre noch eine Abhand

lung über die Reflerions-Begriffe hinzufügt ; - eine

Sphäre, welche zwiſchen der Anſchauung und dem Verſtande,

oder dem Seyn und Begriffe liegt. Ueber die Sache ſelbſt

ift vor' s Erfte zu bemerken , daß jene Geſtalten von Anfch a u

ung, Vorftellung und dergleichen dem ſelbſtbewußten

Geifte angehören , der als ſolcher nicht in der logiſchen Wiſſen

fchaft betrachtet wird. Die reinen Beſtimmungen von Seyn,

Weſen und Begriff machen zwar auch die Grundlage und das

innere einfache Gerüſte der Formen des Geiſtes aus; der Geift

als anſchauend, ebenſo als ſinnliches Bewußtſeyn , iſt in

der Beftimmtheit des unmittelbaren Seyns, ſo wie der Geiſt als

vorftellend, wie auch als wahrnehmendes Bewußtſeyn

fich vom Seyn auf die Stufe des Weſens oder der Reflerion

erhoben hat. Allein dieſe konkreten Geſtalten gehen die logiſche

Wiſſenſchaft fo wenig an, als die konkreten Formen , welche die

logiſchen Beſtimmungen in der Natur annehmen , und welche

Raum und Zeit, alsdann der fich erfüllende Raum und

Zeit, als unorganiſche Natur, und die organiſche Na

tur ſeyn würden . Ebenſo iſt hier auch der Begriff, nicht als

Aktus des felbftbewußten Verſtandes , nicht der ſubjektive

Verſtand zu betrachten , ſondern der Begriff an und für fich,

weldher ebenſo wohl eine Stufe der Natur , als des Geiftes

ausmacht. Das Leben oder die organiſche Natur iſt dieſe Stufe

der Natur, auf welcher der Vegriff hervortritt; aber als blinder,

ſich ſelbſt nicht faſſender , d. h. nicht denkender Begriff; als fol

cher kommt er nur dem Geifte zu . Von jener ungeiſtigen aber

fowohl, als von dieſer geiſtigen Geſtalt des Begriffs iſt ſeine

logiſche Form unabhängig, es iſt hierüber ſchon in der Einleis

tung die nöthige Vorerinnerung gemacht worden ; es iſt dief

cine Bedeutung, welche nicht erſt innerhalb der Logit zu recht
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fertigen iſt, ſondern mit der man vor derſelben im Reinen

feyn muß.

Wie nun aber auch die Forinen geſtaltet ſeyn möchten ,

welche dem Begriffe vorangehen , ſo kommt es zweitens auf

das Verhältniß an , in welchem der Begriff zu denfels

ben gedacht wird. Dieß Verhältniß wird ſowohl in der ges

wöhnlichen pſychologiſchen Vorſtellung , als auch in der tanti

rohen Tranſcendentalphiloſophie ſo angenommen , daß der empi

riſche Stoff, das Mannigfaltige der Anſdauung und Vorſtel

lung zuerft für ſich da ift, und daß dann der Verſtand dazu

bintrete, Einheit in denſelben bringe, und ihn durch Abs

. ftrattion in die Form der Allgemeinheit erhebe. Der

Verſtand iſt auf dieſe Weiſe eine für fich leere Form , welche

Theils nur durch jenen gegebenen Inhalt Realität erhält,

Theils von ihm abftrahirt, nämlich ihn als etwas, aber nur

für den Begriff Unbrauchbares wegläßt. Der Begriff iſt in

dein einen und dem andern Thun nicht das Unabhängige, nicht

das Weſentliche und Wahre jenes vorausgehenden Stoffes, wel

dhes vielmehr die Realität an und für fich iſt, die fich aus dem

Begriffe nicht herausklauben läßt.

Es muß nun allerdings zugegeben werden , daß der Bes

griff als ſolcher noch nicht vollſtändig iſt, fondern in die

gdee fich erheben muß, welche erſt die Einheit des Begriffs

und der Realität iſt; wie ſich in dem Verfolga durch die Nas

tur des Begriffes felbft ergeben muß. Denn die Realität,

die er fich giebt, darf nicht als ein Äeußerliches aufgenommen ,

ſondern muß nach wiſſenſchaftlicher Forderung aus ihm felbft

abgeleitet werden . Aber es iſt wahrhaftig nicht jener durch die

Anſchauung und die Vorſtellung gegebene Stoff, welcher gegen

. den Begriff als das Reale geltend gemacht werden darf. „ Es

iſt nur ein Begriff,“ pflegt man zn ſagen , indem man nicht

nur die Idee, ſondern das finnliche, räumliche und zeitliche hand

greifliche Daſeyn als etwas gegenüberftellt, das vortrefflicher

2 *
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fey , als der Begriff. Das Abſtrakte hält man dann darum

für geringer , als das Konkrete , weil aus jenem fo viel derglei

dhen Stoff weggelaſſen worden ſey . Das Abftrahiren hat in

dieſer Meinung die Bedeutung, daß aus dem Konkreten nur zu

unſerem ſubjektiven Behuf ein oder das andere Merk

in al ro herausgenommen werden , daß mit dem Weglaſſen fo

vieler anderer Eigenfo aften und Beſchaffenheiten des

Gegenſtandes denſelben an ihrem Werthe und ihrer Würde

nichts benommen ſeyn ſolle; ſondern ſie als das Reelle, nur

auf der andern Seite drüben , noch immer als völlig Geltendes

gelaſſen werden ; ſo daß es nur das Unvermögen des Ver

ftandes fey , ſolchen Reichthum nicht aufzunehmen , und fich mit

der dürftigen Abſtraktion begnügen zu müſſen. Wenn nun der

gegebene Stoff der Anſchauung und das Mannigfaltige der Vor

ftellung als das Reelle gegen das Gedachte und den Begriff

genommen wird, ſo ift dieß eine Anſicht, welche abgelegt zu has

ben nicht nur Bedingung des Philofophirens iſt, ſondern ſchon

von der Religion vorausgeſegt wird ; wie iſt ein Bedürfniß und

der Sinn derſelben möglich , wenn die flüchtige und oberfläch

liche Erſcheinung des Sinnlichen und Einzelnen noch für das

Wahre gehalten wird ? Die Philoſophie aber giebt die begrif

fene Einſicht , was es mit der Realität des finnlichen Seyns

für eine Bewandniß habe , und ſchiđt jene Stufen des Gefühls

und der Anſbauung, des finnlichen Bewußtſeyns u . f. f. inſo

fern dem Verftande voraus, als ſie in deſſen Werden ſeine Be

dingungen , aber nur ſo find, daß der Begriff aus ihrer Dia

lektit und Nichtigkeit als ihr Grund hervorgeht, nicht

aber , daß er durch ihre Realität bedingtwäre. Das abftra

birende Denten iſt daher nicht als bloßes Auf- die - Seite - ftellen

des finnlichen Stoffes zu betrachten , welcher dadurch in ſeiner

Realität keinen Eintrag leide, ſondern es iſt vielmehr das Auf

heben und die Reduktion deffelben als bloßer Erſdeinung.

auf das Weſentliche, welches nur im Begriff fich mani
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feſtirt. Wenn das freilich nur als ein Merkmal oder Zei

dhen dienen ſoll, was von der konkreten Erſcheinung in den

Begriff aufzunehmen ſey , fo darf es allerdings auch irgend eine

nur finnliche einzelne Beſtimmung des Gegenſtandes ſeyn , die

wegen irgend eines äußerlichen Intereſſes aus den anderen her

ausgewählt wird, und von gleicher Art und Natur, wie die übri

gen , ift.

Ein hauptſächlicher Mifverſtand , welcher hierbei obwaltet,

ift, als ob das natürliche Princip , oder der Anfang, von

dem in der natürlichen Entwiđelung oder in der Gerichte

des fich bildenden Individuums ausgegangen wird , das Wabre

und im Begriffe Erfte ſey . Anſchauung oder Seyn find

wohl der Natur nach das Erfte oder die Bedingung für den

Begriff, aber ſie ſind darum nicht das an und für fich Unbes

dingte, im Begriffe hebt fich vielmehr ihre Realität und damit

zugleich der Schein auf, den ſie als das bedingende Reelle hat

ten . Wenn es nicht um die Wahrheit, ſondern nur um die

Hiftotie zu thun iſt, wie es im Vorſtellen und dem erſcheis

nenden Denken zugebe , lo tann man allerdings bei der Erzäh

lung ſtehen bleiben , daß wir mit Gefühlen und Anſdauungen

anfangen , und der Verſtand aus dem Mannigfaltigen derſelben

eine Augemeinheit oder ein Abſtraktes herausziehe, und begreif

lich jene-Grundlage dazu nöthig habe, welche bei dieſem Abſtras

hiren noch in der ganzen Realität, mit welcher fie ſich zuerft

zeigte , dem Vorſtellen ftehen bleibe. Aber die Philoſophie ſou

keine Erzählung deſſen ſeyn, was geſchieht, ſondern eine Erkennt

niß deſſen , was wahr darin iſt, und aus dem Wahren fou fte

ferner das begreifen , was in der Erzählung als ein bloßes Ges

ſchehen erſcheint.

Wenn in der oberflächlichen Vorſtellung von dem , was der

Begriff ift, alle Mannigfaltigkeit aufer dem Begriffe fteht,

und diefem nur die Form der' abftratten Allgemeinheit oder der

leeren Reflerionsidentität zukommt, ſo kann fchon zunächst daran
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erinnert werden , daß auch ſonſt für die Angabe eines Begriffs

oder die Definition , zu der Gattung, welche ſelbft ſchon cigent

lich nicht rein abſtrakte Augemeinheit ift, ausdrücklich auch die

ſpecifiſche Veſtimmtheit gefordert wird. Wenn nur mit

etwas denkender Betrachtung darauf reflektirt würde, was dice

ſagen will, fo würde ſich ergeben , daß damit das Unterfdeis

den als ein ebenſo weſentliches Moment des Begriffes angeſes

ben wird. Kant hat dieſe Betrachtung durch den höchft wich

tigen Gedanken eingeleitet, daß es ſynthetiſche Urtheile

a priori gebe. Dieſc urſprüngliche Syntheſis der Apperception

iſt eines der tiefften Principien für die ſpekulative Entwidelung ;

fie enthält den Anfang zum wahrhaften Auffaſſen der Natur

des Begriffs , und iſt jener leeren Identität oder abſtrakten AU

gemeinbeit, welche teine Syntheſis in fich iſt, vollkommen ents

gegengeſept. - Dieſem Anfange entſpricht jedoch die weitere

Ausführung wenig. Schon der Ausdrud : Syntheſis leitet

leidt wieder zur Vorſtellung einer äußerlichen Einheit, und

bloßen Verbindung von ſolchen , die an und für ſich ge

trennt ſind. Alsdann iſt die tantiſche Philoſophie nur bei dem

pſychologiſchen Reflere des Begriffs ſtehen geblieben , und iſt

wieder zur Behauptung der bleibenden Bedingtheit des Begriffs

durch ein Mannigfaltiges der Anſchauung zurück gegangen . Sie

' hat die Verſtandeserkenntniffe und die Erfahrung nicht darum

als einen erſdeinenden Inhalt ausgeſprochen , weil dic Ka

tegorien felbft nur endliche find, ſondern aus dem Grunde eines

pſychologiſchen Idealisinus, weil ſie nur Beſtimmungen ſeyen ,

die vom Selbſtbewußtſeyn herkommen . Auch gehört hierher, daß

der Begriff wieder ohne das Mannigfaltige der Anſchauung ins

haltslos und leer ſeyn ſoll , ungeachtet er a priori eine

Syntheſis rey ; indem er dieß iſt, hat er ja die Beſtimmtheit

und den Unterſchied in fich ſelbſt. Indemn ſie die Beſtimmtheit

des Begriffs, damit die abſolute Beftimmtheit , die Ein
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zelnheit, iſt, iſt der Begriff Grund und Quelle aller end

lichen Beſtimmtheit und Mannigfaltigkeit.

Die formelle Stellung, welche er als Verſtand behält, wird

in der tantiſchen Darſtellung deſſen , was Vernunft fey , vol

lendet. In der Vernunft, der höchſten Stufe des Denkens,

ſollte man erwarten , der Begriff werde die Bedingtheit, in wel

cher er auf der Stufe des Verſtandes noch erſă cint, verlieren ,

und zur vollendeten Wahrheit koinmen . Dieſe Erwartung wird

aber getäuſcht. Dadurch, daß Kant das Verhalten der Vernunft

zu den Kategorien als nur dialektiſch beſtimmt, und zwar

das Reſultat dieſer Dialektiť rohlechthin nur als das unend

lide Nichts auffaßt, ſo verliert die unendliche Einheit der

Vernunft auch noch die Syntheſis und damit jenen Anfang ei

nes ſpekulativen , wahrhaft unendlichen Begriffs , ſie wird zu der

bekannten ganz formellen , bloß regulativen Einheit des

ſyſtematiſchen Verſtandesgebrauchs. Es wird für ci

nen Mißbrauch erklärt , daß die Logit , die bloß ein Kanon

der Beurtheilung ſeyn ſolle , als ein Organon zur Her

vorbringung objektiver Einſichten angeſehen werde. Die Ver

nunftbegriffe, in denen man eine höhere Kraft und tiefern In

halt ahnen mußte, haben nichts Konſtitutives mehr, wie noch

die Kategorien ; fie find bloße Ideen ; es roll ganz wohl er

laubt ſeyn , ſie zu gebrauchen , aber mit dieſen intelligibeln

cſen , in denen ſich alle Wahrheit ganz aufſchließen ſollte,

ſou weiter nichts gemeint fenn , als Hypothefen , denen eine

Wahrheit an und für fich zuzuſchreiben , eine völlige Willkür

und Tollkühnheit ſeyn würde, da fie – in keiner Erfah

rung vorkommen können. - Hätte man es je denken

ſollen , daß die Philoſophie den intelligibeln Weſen darum die

Wahrheit abſprechen würde, weil ſie des räumlichen und zeit

lichen Stoffes der Sinnlichkeit entbehren ?

Es hängt hiermit unmittelbar der Geſichtspunkt zuſammen,

in Rütſicht auf welchen der Begriff und die Beſtimmung der
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Logit überhaupt zu betrachten iſt, und der in der tantiſchen

Philoſophie auf die gleiche Weiſe , wie insgemein genommen

wird ; das Verhältniß nämlich des Begriffs und ſeiner

Wiſſenſchaft zur Wahrheit ſelbft. Es ift vorhin aus der

tantiſchen Deduktion der Kategorien angeführt worden , daß nach

derſelben das Objekt, als in welchem das Mannigfaltige der

Anſchauung vereinigt iſt, nur dieſe Einheit iſt durch die

Einheit des Selbftbewußtfeyns. Die Obiettivität

des Dentens iſt alſo hier beftimmt ausgeſprochen , eine Iden

tität des Begriffs und des Dinges , welche die Wahrheit ift.'

Auf gleiche Weiſe wird auch insgemein zugegeben , daß , indem

das Denken einen gegebenen Gegenſtand fich aneignet , dieſer

dadurch eine Veränderung erleidet, und aus einem finnlichen zu

cinem gedachten gemacht werde ; daß aber dieſe Veränderung

nicht nur nichts an ſeiner Weſentlichkeit ändere, ſondern daß er

vielmehr erſt in ſeinem Begriffe in ſeiner Wahrheit; in der

Unmittelbarkeit, in welcher er gegeben iſt, aber nur Erſchei

nung und zufälligkeit, daß die Erkenntniß des Gegens

ftandes, welche ihn begreift, die Erkenntniß deſſelben , wie er an

und für ſich iſt, und der Begriff ſeine Objektivität felbft ſey.

Auf der andern Seite wird aber ebenſo wieder behauptet, wir

können die Dinge doch nicht ertennen , wie ſie an und

für ſich ſeyen , und die Wahrheit fey für die ertens

nende Vernunft unzugänglich ; jene Wahrheit, welche in

der Einheit des Objekts und des Begriffs befteht, fey doch nur

Erſcheinung; und zwar nun wieder aus dem Grunde, weil der

Inhalt nur das Mannigfaltige der Anſchauung rey. Es ift

hierüber ſchon daran erinnert worden , daß eben im Begriffe viela

mehr dieſeMannigfaltigkeit, inſofern ſie der Anſchauung im Ge

genſaße gegen den Begriff angehört, aufgehoben werde, und der

Gegenſtand durch den Begriff in ſeine nicht zufällige Weſenheit

zurü & geführt ſey ; dieſe tritt in die Erſcheinung, darum eben iſt

die Erſcheinung nicht bloß ein Weſenloſes , ſondern Manifefias
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tion des Wefens. Die aber ganz frei gewordene Manifeſtation

deſſelben iſt der Begriff. - Dieſe Säge , an welche hier erin

nert wird , find darum teine dogmatiſche Affertionen , weil ſie

aus der ganzen Entwidelung des Weſens durch ſich ſelbft

hervorgegangene Reſultate find. Der jeßige Standpunkt , auf

welchen dieſe Entwicelung geführt hat, iſt, daß die Form des

Abfoluten , welche höher als Seyn und Weſen , der Begriff

ift. Jndem er nach dieſer Seite, Seyn und Weſen , wozu auch

bei anderen Ausgangspunkten Gefühl und Anſchauung und

Vorſtellung gehören , und welche als ſeine vorangehenden Bedin

gungen erſchienen , ſich unterworfen und ſich als ihren

unbedingten Grund erwieſen hat, ſo iſt nun noch die

zweite Seite übrig , deren Abhandlung dieſes dritte Bud der

Logit gewidmet ift, die Darſtellung nämlich , wie er die Reali

tät, welche in ihm verſchwunden , in und aus fich bildet. Es ift

daher allerdings zugegeben worden , daß die Erkenntniß , welche

nur bei dem Begriff rein als ſolchem fteht, noch unvollſtändig

* ift und nur erft zur abftratten Wahrheit gekommen ift.

Aber ihre Unvolftändigkeit liegt nicht darin , daß fie jener ver

meintlichen Realität, die im Gefühl und Anſchauung gegeben

Tey, entbehre; ſondern daſ der Begriff noch nicht ſeine eigene

aus ihm ſelbft erzeugte Realität fich gegeben hat. Darin bes

ſteht die gegen und an dem empiriſchen Stoff und genauer an

feinen Kategorien und Reflexions -Beſtimmungen 'erwieſene Ab

ſolutheit des Begriffes , daß derſelbe nicht, wie er außer und

vor dem Begriffe erſcheint, Wahrheit habe, ſondern allein in

feiner Idealität, oder Identität mit dem Begriffe. Die Her

leitung des Reellen aus ihm , wenn man e$ Herleitung nen

nen will, befteht zunäcft weſentlich darin , daß der Begriff in

ſeiner formellen Abſtraktion fich als unvollendet zeigt, und durch

die ' in ihm ſelbſt gegründete Dialektiť zur Realität ſo übergeht,

daß er fie aus ſich erzeugt, aber nicht , daß er zu einer fertigen ,

ihm gegenüber gefundenen Realität wieder zurü & fällt , und zu
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etwas , das ſich als das Unweſentliche der Erſcheinung tund

gethan , ſeine Zuflucht nimmt, weil er , nachdem er ſich um ein

Beſſeres umgeſehen , doch dergleichen nicht gefunden habe. —

Es wird immer als etwas Berwundernswürdiges ausgezeichnet

werden , wie die kantiſche Philoſophie dasjenige Verhältniß des

Denkens zum ſinnlichen Daſeyn , bei dem fie ftehen blieb , für

ein nur relatives Verhältniß der bloßen Erſcheinung erkannte,

und eine höhere Einheit beider in der Idee überhaupt, und

3. B . in der Idee eines anſchauenden Verſtandes ſehr wohl an

erkannte und ausſprach , doch bei jenem relativen Verhältniffe

und bei der Behauptung ſtehen geblieben iſt, daß der Begriff

ſchlechthin von der Realität getrennt ſey und bleibe ; – ſomit

als die Wahrheit dasjenige behauptete, was ſie als endliche

Erkenntniß ausſprach , und das für überſchwenglich , unerlaubt

und für Gedankendinge erklärte , was ſie als Wahrheit er

tannte, und wovon fie den beſtimmten Begriff aufſtellte.

Indem es zunächft hier die Logit , nicht die Wiſſenſchaft

überhaupt iſt, von derem Verhältniſſe zur Wahrheit die Rede

ift, ſo muß ferner noch zugegeben werden , daß jene als die for

melle Wiſſenſdaft nidyt auch diejenige. Realität enthalten

könne und folle , welche der Inhalt weiterer Theile der Philoſo

phie , der Wiſſenſdaften der Natur und des Geiftes,

ift. Dieſe konkreten Wiſſenſchaften treten allerdings zu einer

reellern Form der Idee heraus als die Logiť , aber zugleich

nicht ſo , daß fie zu jener Realität fidh wieder umwendeten ,

welche das über ſeine Erſcheinung zur Wiſſenſchaft erhobene

Bewußtſeyn aufgegeben , oder auch zum Gebrauch von Forinen ,

wie die Kategorien und Reflexions - Beftimmungen ſind , deren

Endlichkeit und Unwahrheit ſich in der Logiť dargeſtellt hat,

wieder zurückehrten. Vielmehr zeigt die Logit die Erhebung

der ydee zu der Stufc, von daraus ſie die Schöpferin der

Natur wird und zur Form ciner konkreten unmittelbarkeit

überſdreitet, deren Begriff aber aud dieſe Geſtalt wieder zer
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bricht , um zu fich felbft, als konkreter Gçift, zu werden .

Gegen dieſe konkreten Wiſſenſchaften , welche aber das Logiſche

oder den Begriff zum innern Bildner haben und behalten , wie

fie es zum Vorbildner hatten , iſt die Logiť felbft allerdings die

formelle Wiſſenſchaft, aber die Wiſſenſchaft der abſoluten

Form , welche in fich Totalität iſt, und die reine Idee der

Wabrbeit ſelbft enthält. Dieſe abſolute Form hat an ihr

ſelbſt ihren Inhalt oder Realität; der Begriff, indem er nicht

die triviale , leere Identität iſt, hat in dem Momente ſeiner

Negativität oder des abſoluten Beſtimmens die unterſchiedenen

Beſtimmungen ; der Inhalt iſt überhaupt nichts Anderes als

folche Beſtimmungen der abſoluten Form ; der durch fie ſelbſt

geſepte, und daher auch ihr angemeſſene Inhalt. - Dieſe Form

ift darum auch von ganz anderer Natur, als gewöhnlich die lo

giſche Form genommen wird. Sie iſt ſchon für ſich ſelbft

die Wahrheit, indem diefer Inhalt ſeiner Form , oder dieſe

Realität ihrem Begriffe angemeſſen iſt, und die reine Wahrs

heit, weil deſſen Beſtimmungen noch nicht die Form eines ab

ſoluten Andersſeyns oder der abſoluten Unmittelbarkeit haben .

- Kant, indem er Kr. der r. Vern . S . 83 in Beziehung auf

die Logit, auf die alte und berühmte Frage: Was die Wahr

heit fey ? - zu reden kommt, ſchenkt vor’s Erſte als etwas

Triviales die Namenerklärung, daß fie die Uebereinſtimmung

der Erkenntniß mit ihrem Gegenſtande ſey ; - eine Definition ,

die von großem , ja von dem höchſten Werthe ift. Wenn man

fich derſelben bei der Grundbehauptung des tranſcendentalen

Idealismus erinnert, daß die Vernunfterkenntniß die

Dinge an fich zu erfaſſen nicht verinögend fey, daß die Rea

lität ſchlechthin außer dem Begriffe liege, fo zeigt ſich

ſogleid), daß eine ſolche Vernunft, die fich mit ihrem Gegen

ftande, den Dingen an fich , nidt in Uebereinſtimmung zu

regen vermag, und die Dinge an ſid) , die nicht mit dem

Vernunftbegriffe, der Begriff, der nicht mit der Rcalität, cine



28 Bom Begriff

Realität, die nicht mit dem Begriffe in Uebereinftimmung ift,

unwahre Vorftellungen ſind. Wenn Rant die Idee eines

anſchauenden Verſtandes an jene Definition der Wahr

heit gehalten hätte , ſo würde er dieſe Idee, welche die gefor

derte Uebereinſtimmung ausdrüdt, nicht als ein Gedankending,

ſondern vielmehr als Wahrheit behandelt haben .

„Das, was man zu wiſſen verlange , giebt Kant ferner an ,

Tey ein allgemeines und ſicheres Kriterium der Wahrs

beit einer jeden Erkenntniß; es würde ein ſolches ſeyn ,

welches von allen Erkenntniſſen , ohne Unterſdied ibrer

Gegenftände, gültig wäre; da man aber bei demſelben von

allem Inhalt der Erkenntniß (Beziehung auf ihr Db

jett ) abftrahirt, und Wahrheit gerade dieſen Inhalt

angeht, ſo würde es ganz unmöglich und ungereimt ſeyn ,

nach einem Merkmal der Wahrheit dieſes Inhalte der

Erkenntniſſe zu fragen .“ – Es ift hier die gewöhnliche Vor

ſtellung von der formellen Funktion der Logiť ſehr beftimmt

ausgedrüđt, und das angeführte Raiſonnement ſcheint ſehr ein

leuchtend zu ſeyn. Vor's Erſte aber ift zu bemerken , daß es

folchem formellen Raiſonnement gewöhnlich ſo geht , in ſeinem

Reden die Sache zu vergeſſen , die es zur Grundlage gemacht

und von der es ſpricht. Es würde ungereimt ſeyn , heißt es,

nach einem Kriterium der Wahrheit des Inhalte der Er

kenntniß zu fragen ; - aber nach der Definition macht nicht

der Inhalt die Wahrheit aus, ſondern die Uebereinftims

mung deſſelben mit dem Begriffe. Ein Inhalt, wie von ihm

hier geſprochen wird , ohne den Begriff, iſt ein Begriffloſes ,

ſomit Weſenloſes ; nach dem Kriterium der Wahrheit eines fol

chen kann freilich nicht gefragt werden , aber aus dem entgegen

geſegten Grunde; darum nämlich nicht, weil er um ſeiner Be

griffloſigkeit willen nicht die geforderteUebereinſtimmung

ift, ſondern weiter nichts als cin der wahrheitsloſen Meinung

Angehöriges feyn kann . - Laſſen wir die Erwähnung des Jn
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halts bei Seite, der hier die Verwirrung verurſacht, in welche

aber der Formalismus jedesmal verfällt, und die ihn das Ge

gentheil deffen Tagen läßt, was er vorbringen will, ſo oft er ſich

auf Erläuterung einläßt, und bleiben bei der abſtrakten Anſicht

Atehen , daß das Logiſche nur formell rey , und von allem In

halt vielmehr abſtrahire ; - ro haben wir eine einſeitige Er

tenntniß, welche keinen Gegenſtand enthalten ſoll, eine leere, be

ftimmungsloſe Form , die alſo ebenſo wenig eine Ueberein

ftimmung, da zur Uebereinſtimmung weſentlich zwei gehö

ren , - ebenſo wenig Wahrheit ift. – An der a prioriſchen

Syntheſis des Begriffs hatte Kant ein höheres Princip , wor

in die Zweiheit in der Einheit, ſomit dasjenige erkannt werden

konnte, was zur Wahrheit gefordert wird ; aber der finnliche

Stoff, das Mannigfaltige der Anſchauung war ihm zu mächtig,

uin davon weg zur Betrachtung des Begriffs und der Katego

rien an und für ſich , und zu einem ſpekulativen Philoſophi

ren kommen zu können .

Indem die Logit Wiſſenſchaft der abſoluten Form iſt, ſo

muß dieß Formelle , damit es ein Wahres reye, an ihm

ſelbſt einen Inhalt haben , welcher ſeiner Form gemäß fey,

und um ſo mehr, da das logiſde Formelle die reine Form , alſo

das logiſche Wahre, die reine Wahrheit ſelbft ſeyn muß.

Dieſes Forinelle muß daher in fich viel reidher an Beſtimmun

gen und Inhalt, ſo wie auch von unendlich größerer Wirkſam

teit auf das Konkrete gedacht werden , als es gewöhnlich genom

men wird. Die logiſchen Geſeße für fidh (das ohnehin Hetero

gene , die angewandte Logik und übrige pſychologiſche und an

thropologiſche Material weggerechnet ) werden gewöhnlich außer

dem Saße des Widerſpruchs auf einige dürftige Säge, die Um

tehrung der Urtheile , und die Formen der Schlüſſe betreffend,

beſchränkt. Die ſelbſt hierbei vorkommenden Formen , ſo wie

weitere Beſtimmungen derſelben werden nur gleichſam hiſtoriſch

aufgenommen, nicht der Kritik, ob fie an und für ſich ein Wahs
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res ſeyen , unterworfen . So gilt z. B . die Form des poſitiven

Urtheils für etwas an fich völlig Richtiges , wobei es ganz al

lein auf den Inhalt ankomme, ob ein ſolches Urtheil wahr ſey.

Ob dieſe Form an und für ſich eine Form der Wahrheit, ob

der Sag , den ſie ausſpricht , das Einzelne iſt ein Allge

meines, nicht in fich dialektiſch ſey , an dieſe Unterſuchung

wird nicht gedacht. Es wird geradezu dafür gehalten , daß dieß

Urtheil für ſich fähig , Wahrheit zu enthalten , und jener Sat,

den jedes poſitive Urtheil ausſpricht, ein wahrer ſey ; obſchon

unmittelbar erbeut, daß ihm dasjenige fehlt, was die Definis

tion der Wahrheit fordert, nämlich die Uebereinſtimmung des

Begriffs und ſeines Gegenſtandes ; das Prädikat , welches hier

das Augemeine ift, als den Begriff, das Subjekt, welches das

Einzelne iſt, als den Gegenſtand genommen , ſo ſtimmt das eine

mit dem andern nicht überein . Wenn aber das abftratte

Allgemeine, welches das Prädikat ift, noch nidyt einen Bes

griff ausmacht, als zu welchem allerdings mehr gehört ; - ro

wie auch ſolches Subjekt noch nicht viel weiter als ein gram

matiſches iſt, wie ſollte das Urtheil Wahrheit enthalten können ,

da ſein Begriff und Gegenſtand nicht übereinſtimmen , oder ihm

der Begriff, wohl auch der Gegenſtand, gar fehlt ? – Dieß ift

daher vielmehr das Unmögliche und ungereimte, in der

gleidhen Formen , wie ein poſitives Urtheil und wie das Urtheil

überhaupt iſt, die Wahrheit faſſen zu wollen . So wie die tan

tiſche Philoſophie die Kategorien nicht an und für fich betrach

tete, ſondern ſie nur aus dem fchiefen Grunde , weil fie ſubjek

tive Formen des Selbſtbewußtſeyns feyen , für endliche Beſtim

mungen , die das Wahre zu enthalten unfähig reyen , erklärte,

ro hat ſie noch weniger die Formen des Begriffs , welche der

Inhalt der gewöhnlichen Logit find, der Kritik unterworfen ; fie

hat vielmehr einen Theil derſelben , nämlich die Funktionen der

Urtheile für die Beſtimmung der Kategorie aufgenommen , und

fie als gültige Vorausſegungen gelten laſſen. Sol in den los
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giſchen Formen auch weiter nichts geſehen werden , als formelle

Funktionen des Denkens , ſo wären ſie ſchon darum der Unter

ſuchung , in wiefern ſie für ſich der Wahrheit entſprechen ,

würdig . Eine Logiť, welche dieß nicht leiſtet, kann höchſtens

auf den Werth einer naturhiſtoriſchen Beſchreibung der Erſchei

nungen des Denkens, wie ſie fich vorfinden , Anſpruch machen .

Es iſt ein unendliches Verdienft des Ariftoteles, welches uns

mit der höchſten Bewunderung für die Stärke dieſes Geiftes

erfüllen muß , dieſe Beſchreibung zuerſt unternommen zu haben .

Aber es iſt nöthig , daß weiter gegangen , und Theils der fyfte

matiſche Zuſammenhang , Theils aber der Werth der Formen

erkannt werde.

E i nth e ilun g.

Der Begriff zeigt fich obenhin betrachtet als die Einheit

des Seyns und Weſens. Das Weſen iſt die erſte Nega

tion des Seyns, das dadurch zum Schein geworden iſt, der

Begriff iſt die zweite , oder die Negation dieſer Negation ; alſo

das wiederhergeſtellte Seyn , aber als die unendliche Vermitte

lung und Negativität deſſelben in fich ſelbſt. - Seyn und

Weſen haben daher im Begriffe nicht mehr die Beſtimmung,

in welcher fie als Seyn und Wefen ſind , noch ſind ſie nur

in ſolcher Einheit, daß jedes in dem andern feine. Der Be

griff unterſcheidet fich daher nicht in dieſe Beſtimmungen. Er

iſt die Wahrheit des fubftantiellen Verhältniſſes , in welchem

Seyn und Weſen ihre erfüllte Selbftftändigkeit und Beſtimmung

durch einander erreichen . Als die Wahrheit der Subftantialität

erwies fich die fubftantielle Identität, welche ebenſo ſehr

und nur als das Gefeßtſeyn iſt. Das Geſektſeyn iſt das

Dareyn und unterſcheiden ; das An - und Fürſichſeyn hat

daher im Begriffe ein fich gemäßes und wahres Daſeyn erreicht,

denn jenes Gefektſeyn iſt das An- und Fürfidhreyn ſelbſt. Dies
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Geſektſeyn macht den Unterſchied des Begriffes in ihm ſelbft

aus; ſeine Unterſhiede, weil ſie unmittelbar das An- und

Fürficſeyn iſt, ſind ſelbſt der ganze Begriff; in ihrer Bes

fimmtheit allgemeine, und identifch mit ihrer Ne

gation.

Dieß iſt nun der Begriff felbft des Begriffes. Aber es iſt

nur erft ſein Begriff; – oder er ift ſelbſt auch nur der Be

griff. Weil er das An- und Fürſichſeyn ift, inſofern es Geſekt

feyn iſt, oder die abſolute Subſtanz, inſofern fie die Nothwen

digkeit unterſchiedener Subſtanzen als Identität offenbart, ro

muß dieſe Identität das , was ſie iſt, felbftſeßen . Die Momente

der Bewegung des Subftantialitäts - Verhältniffes, wodurch der

Begriff geworden iſt, und die dadurch dargeſtellte Realität iſt

erft im Uebergange zum Begriffe; ſie iſt noch nicht als ſeine

eigene, aus ihm hervorgegangene Beſtimmung ; fte fiel in die

Sphäre der Nothwendigkeit, die feinige kann nur ſeine freie

Beſtimmung , ein Daſeyn feyn , in welchem er als identiſch init

fich, deſſen Momente Begriffe und durch ihn ſelbft gefefte find .

Zuerft iſt alſo der Begriff nur an ſich die Wahrheit;

weil er nur ein Inneres ift, ſo iſt er ebenſo ſehr nur ein

Aeußeres. Er ift zuerſt überhaupt ein Unmittelbares ,

und in dieſer Geſtalt haben ſeine Momente die Form von uns

mittelbaren , feften Beſtimmungen . Er erſcheint als

der beſtimmte Begriff, als die Sphäre des bloßen Ver

ftandes. - Weil dieſe Form der Unmittelbarkeit ein ſeiner

Natur noch nicht angemeſſenes Dareyn iſt , da er das fich nur

auf fich felbft beziehende Freie ift, ſo iſt ſie eine äußerliche

Form , in der der Begriff nicht als An- und Fürficheyendes , ſon

dern als nur Gefeßtes oder ein Subjektives gelten kann.

- Die Geſtalt des unmittelbaren Begriffes macht den

Standpunkt aus, nach welchem der Begriff ein ſubjektives Dens

ten , eine der Sade äußerliche Reflexion iſt. Dieſe Stufe macht

daher die Subjektivität oder den formellen Begriff aus.
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Die Aeußerlichkeit deſſelben erſcheint in dem feften Seyn feia

ner Beftimmungen , wodurch jede für ſich als ein Iſolirtes ,

Qualitatives auftritt, das nur in äußerer Beziehung auf ſein

Anderes ift. Die gdentität des Begriffes aber , die eben das

innere oder ſubjektive Weſen derſelben iſt, ſeßt ſie in dia

lektiſche Bewegung, durch welche ſich ihre Vereinzelung und das

mit die Trennung des Begriffs von der Sache aufhebt und als

ihre Wahrheit die Totalität hervorgeht, welche der objets

tive Begriff iſt.

3w eitens. Der Begriff in ſeiner Objektivität iſt die

an - und fürfidhfeyende Sache felbft. Durch ſeine noth

wendige Fortbeſtimmung macht der formelle Begriff fich felbſt

zur Sache, und verliert dadurch das Verhältniß der Subjektivis

tät und Aeußerlichkeit gegen fie. Oder umgekehrt iſt die Obs

jektivität der aus ſeiner Innerlichkeit hervorgetretene

und in das Daſeyn übergegangene reale Begriff. - In dies

ſer Identität mit der Sache hat er ſomit eigenes und freies

Daſeyn . Aber es iſt dieß noch eine unmittelbare, noch nicht

negative Freiheit. Eins mit der Sache iſt er in fie vers

fentt; feine Unterſchiede find objektive Exiſtenzen , in denen er

ſelbſt wieder das Innere ift. Als die Seele des objektiven

Daſeyns inuß er ſich die Form der Subjektivität geben ,

die er als formeller Begriff unmittelbar hatte ; fo tritt er

in der Form des Freien , die er in der Objektivität noch nicht

hatte, ihr gegenüber, und macht darin die Identität mit ihr, die

er an und für ſich als objektiver Begriff mit ihr hat, zu

einer auch gefepten.

In dieſer Vollendung,worin er in ſeiner Objektivität ebenſo

die Form der Freiheit hat, iſt der adäquate Begriff die Idee.

Die Vernunft, welche die Sphäre der Idee iſt, iſt die ſich ſelbſt

enthüllte Wahrheit,worin der Begriff die ſchlechthin ihm an

gemeſſene Realiſation hat, und inſofern frei iſt, als er dieſe feine

objektive Welt in ſeiner Subjektivität, und dieſe in jener erkennt.

Logit. III.



Erſter Abſchnitt.

Die Subjektivit å t.

Der Begriff ift zuerſt der formelle, der Begriff im An

fang oder der als unmittelbarer ift. - In der unmittel

baren Einheit iſt ſein Unterſchied oder Geſettſeyn zuerſt zu

nächſt ſelbſt einfach und nur ein Schein , ſo daß die Momente

des Unterſchiedes unmitteibar die Totalität des Begriffes find ,

und nur der Begriff als ſolcher find.

Zweitens aber , weil er die abſolute Negativität iſt, ſo

dirimirt er fich , und ſett fich als das Negative oder als das

Andere ſeiner ſelbft; und zwar , weil er erft der unmittel

bare ift , hat dieß Seßen oder Unterſcheiden die Beſtimmung,

daß die Momente gleichgültig gegeneinander und jedes

für fich wird ; ſeine Einheit iſt in dieſer Theilung nur noch

äußere Beziehung. So als Beziehung ſeiner als felbft

ftändig und gleichgültig gelegten Momente ift er das Ur

theil.

Drittens das Urtheil enthält wohl die Einheit des in

ſeine ſelbfiftändigen Momente verlorenen Begriffs , aber fie ift

nicht gefegt. Sie wird dieß durch die dialektiſche Bewegung

des Urtheils, das hierdurch der Schluß geworden iſt, zum voll

ſtändig geſeyten Vegriff; indem im Schluß ebenſo wohl die

Momente deſſelben als ſelbftftändige Extreme, wie auch deren

vermittelnde Einheit gefekt iſt.
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Indein aber unmittelbar dieſe Einheit ſelbſt als die

vereinigende Mitte, und die Momente als ſelbftftändige

Extreme zunächſt einander gegenüber ſtehen , ſo hebt dieß wider

ſprechende Verhältniß, das im formalen Schluffe Statt

findet , ſich auf, und die Vollſtändigkeit des Begriffs geht

in die Einheit der Totalität über , die Subjektivität des

Begriffes in ſeine Objektivität.

Erftes Kapitel.

Der B e ori f f.

Durch den Verftand pflegt das Vermögen der Begriffe

überhaupt ausgedrü & t zu werden , er wird inſofern von der Ur

theilskraft und dem Vermögen der Shlüſſe, als der formels

len Vernunft, unterſchieden . Vornehmlich aber wird er der

Vernunft entgegengeſegt; inſofern aber bedeutet er nicht das

Vermögen des Begriffs überhaupt, ſondern der beſtim inten

Begriffe, wobei die Vorſtellung herrſht, als ob der Begriff nur

ein Beſtimmtes ſey. Wenn der Verſtand in dieſer Bedeus

tung von der formellen Urtheilskraft und der formellen Vernunft

unterſchieden wird , ſo ift er als Vermögen des einzelnen be

ſtimmten Begriffs zu nehmen. Denn das Urtheil und der

Schluß oder die Vernunft find felbft, als Formales , nur ein

Verftändiges, indem ſie unter der Form der abſtrakten Bes

griffsbeſtimmtheit ſtehen . Der Begriff gilt aber hier überhaupt

nicht als bloß abftratt - Beſtimmtes ; der Verftand iſt daher von

der Vernunft nur ſo zu unterſcheiden , daß jener nur das Vers

mögen des Begriffes überhaupt ſey . .

Dieſer allgemeine Begriff, der nun hier zu betrachten ift,

enthält die drei Momente : Allgemeinheit , Beſonderheit

und Einzelnheit. Der Unterſchied und die Beſtimmungen ,

3 *
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die er ſich in dem Unterſcheiden giebt, machen die Seite aus,

welche vorhin Gefeßtſeyn genannt wurde. Da dieſes in dem

Begriffe identiſch mit dem An - und Fürfichſeyn ift, ſo ift jedes

jener Momente ſo ſehr ganzer Begriff, als beſtimmter Be

griff, und als eine Beſtimmung des Begriffs.

Zuerft ift er reiner Begriff, oder die Beſtimmung der

Allgemeinheit. Der reine oder allgemeine Begriff ift aber

auch nur ein beftimmter, oder beſonderer Begriff, der fich

auf die Seite neben die anderen ftellt. Weil der Begriff die

Totalität iſt, alſo in ſeiner Allgemeinheit oder rein identiſden

Beziehung auf ſich ſelbſt, weſentlich das Beſtiinmen und Unter

ſcheiden iſt, ſo hat er in ihm ſelbft den Maafitab, wodurch dieſe

Form ſeiner Identität mit ſich , indem ſie alle Momente durch

dringt und in fid faßt , ebenſo unmittelbar fich beſtimmt, nur

das Allgemeine gegen die Unterſchiedenheit der Momente

zu feyn.

Zweiten iſt der Begriff dadurch als dieſer beſondere

oder als beftimmte Begriff , welcher als gegen 'andere unter

ſchieden gefegt ift.

Drittens die Einzelnheit iſt der aus dem Unterſchiede

in die abſolute Negativität fich reflektirende Begriff. Dieß ift

zugleich das Moment, worin er aus ſeiner Identität in ſein

Andersſeyn übergetreten iſt, und zum Urtheil wird.

A .

Der allgemeine Begriff.

Der reine Begriff iſt das abſolut Unendliche , Unbedingte

und Freit. Es iſt hier, wo die Abhandlung, welche den Begriff

zu ihrem Inhalte hat, beginnt, noch einmal nach ſeiner Gene

fis zurüđzuſehen . Das Wefen iſt aus dem Seyn , und der

Begriff aus dem Weſen , ſomit auch aus dem Seyn gew or

dent. Dick Werden hat aber die Bedeutung des Gegenſtoßes

ſeiner ſelbſt, Po daß das Gewordene vielinehr das Unbe
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dingte und urſprüngliche iſt. Das Seyn ift in ſeinem

Uebergange zum Weſen zu einem Schein oder Gefeßtſeyn ,

und das Werden oder das Nebergehen in Anderes zu einem

Segen geworden , und umgekehrt hat das Seten oder die

Reflerion des Weſens fich aufgehoben und ſich zu einem N i dha

geregten , cinein urſprünglichen Seyn hergeſtellt. Der Bes

griff iſt die Durchdringung dieſer Momente , daß das Qualitas

tive, und urſprünglich - Seyende nur als Seben und nur als

Rüdtebr - in - fich iſt, und dieſe reine Reflerion - in - ftoh dylechts

hin das Anderswerden oder die Beftimmtheit iſt, welche

ebenſo daher unendliche , fich auf ſich bezichende Beftimmt

heit iſt.

Der Begriff iſt daher zuerſt ſo die abſolute Identität

in it ſich , daß ſie dieß nur ift, als die Negation der Negation ,

oder als die unendliche Einheit der Negativität mit ſich ſelbſt.

Dieſe riine Beziehung des Begriffs auf fich, welche dadurch

dieſe Beziehung iſt, als durch die Negativität ſich regend, iſt die

Allgemeinheit des Begriffs.

Die Allgemeinbeit, da ſie die höchſt einfa dy e Veſtima

mung iſt, ſcheint keiner Erklärung fähig zu ſeyn ; denn eine Er

klärung muß fich auf Beſtimmungen und Unterſcheidungen ein

laſſen , und von ihrem Gegenſtande prädiciren , das Einfache

aber wird hierdurch vielmehr verändert, als erklärt. Es iſt aber

gerade die Natur des Allgcincinen, ein ſolches Einfaches zu ſeyn ,

welches durch die abſolute Negativität den höchſten Unterſchied

und Veſtimmtheit in ſich enthält. Das Seyn iſt einfaches,

als unmittelbares; deswegen iſt es ein nur Gemeintes ,

und kann inan von ihm nicht ſagen , was es ift; 18 iſt daher

unmittelbar eins mit ſeinem Andern , dem Nichtſeyn. Eben

dieß iſt ſein Begriff, ein ſolches Einfaches zu ſeyn, das in ſeinem

Gegentheil unmittelbar verſchwindet ; er iſt das Werden . Das

Allgemeine dagegen iſt das Einfache, weldes ebenſo ſebr

das Rcidofte in jido pelbft ift; weil es der Begriff ift.
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Es iſt daher erſtens die einfache Beziehung auf fich ſelbft;

es iſt nur in fich. Aber dieſe Identität iſt zweitens in fich

abſolute Vermittelung; nicht aber ein Vermitteltes. Vom

Allgemeinen , welches ein vermitteltes , nämlich das abftratte,

dem Beſondern und Einzelnen entgegengeſepte Allgemeine ift, ift

erft bei dem beſtimmten Begriffe zu reden . Aber auch ſchon

das Abftratte enthält dieß , daß , um es zu erhalten , erfordert

werde, andere Beſtimmungen des Konkreten wegzulaffen.

Diefe Beſtimmungen find als Determinationen überhaupt Ne

gationen ; ebenſo ift ferner das Weglaffen derſelben ein

Negiren. Es kommt alſo beim Abſtrakten gleichfalls die Nes

gation der Negation vor. Dieſe gedoppelte Negation aber wird

vorgeftellt, als ob ſie demſelben äußerlich fey , und ſowohl die

weggelaſſenen weiteren Eigenſchaften des Konkreten von der bei

behaltenen , welche der Inhalt des Abſtrakten iſt, verſchieden ſeyen ,

als auch dieſe Operation des Weglaſſens der übrigen und des

Beibehaltens der einen , außer derſelben vorgehe. Zu ſolcher

Meußerlid teit hat ſich das Augemeine gegen jene Bewegung

noch nicht beſtimmt; es iſt noch felbft in fich jene abſolute Ver

mittelung, welche eben die Negation der Negation oder abſolute

Negativität ift .

Nach dieſer urſprünglichen Einheit iſt vor' Erfte das erſte

Negative oder die Beſtimmung teine Schranke für das Au

gemeine, ſondern es erhält ſich darin , und iſt poſitiv mit

fidh identiſch. Die Kategorien des Seyns waren , als Begriffe,

weſentlich dieſe Identitäten der Beſtimmungen mit ſich ſelbſt, in

ihrer Schranke oder ihrem Andersſeyn ; dicje Identität war aber

nur an ſich der Begriff; ſie war noch nicht manifeſtirt. Daher

die qualitative Beſtimmung als ſolche in ihrer andern unterging

und eine von ihr verſchiedene Beſtimmung zu ihrer Wahrs

beit hatte. Das Augemcine hingegen , wenn es ſich auch in cinc

Beſtimmung rept, bleibt es darin , was c8 iſt. Es iſt die

Secle des Konkreten , dem e$ inwohnt, ungehindert und fidh
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ſelbſt gleich in deſſen Mannigfaltigkeit und Verſchiedenheit. Es

wird nicht mit in das Werden geriffen , ſondern kontinuirt

fid ungetrübt durch daffelbe, und hat die Kraft unveränder

licher, unſterblicher Selbfterhaltung.

Ebenſo ſcheint es aber nicht nur in ſein Anderes , wie

die Reflerions - Beftimmung. Dieſe als ein Relatives bezieht

fich nicht nur auf fich, ſondern iſt ein Verhalten . Sie giebt

ſich in ihrem Andern tund; aber ſcheint nur erſt an ihm ,

und das Scheinen eines jeden an dein Andern oder ihr gegen

ſeitiges Beſtimmen hat bei ihrer Selbſtſtändigkeit die Form ei

nes äußerlidhen Thuns. – Das Allgemeine dagegen iſt ges

fekt als das Weſen ſeiner Beſtimmung, die eigene poſitive

Natur derſelben . Denn die Beſtimmung , die ſein Negatives

ausmacht, iſt im Begriffe ſchlechthin nur als ein Gefeßtſeyn ,

oder weſentlich nur zugleich als das Negative des Negativen ,

und fie iſt nur als dieſe Identität des Negativen mit fich, welche

das Augemeine ift. Dieſes ift inſofern auch die Subſtanz

ſeiner Beſtimmungen ; aber ſo , daß das, was für die Subſtanz

als ſolche ein Zufälliges war, die eigene Vermittelung

des Begriffes mit fich felbft , ſeine eigene immanente Res

flerion ift. Dieſe Vermittelung, welche das Zufällige zunächſt

zur Nothwendigkeit erhebt, iſt aber die manifeftirte Ves

ziehung ; der Begriff iſt nicht der Abgrund der formloſen Sub

ftanz, oder die Nothwendigkeit, als die innere Identität von

einander verſchiedener und ſich beſchränkender Dinge oder Zu

Rände, ſondern als abſolute Negativität das Formirende und

Erſchaffende, und weil die Beſtimmung nicht als Schranke, ſon

dern ſchlechthin ſo ſehr als aufgehobene, als Geſegtſeyn ift , ſo

iſt der Schein die Erſcheinung als des Identifchen.

Das Allgemeine iſt daher die freie Macht; es iſt es ſelbſt

und greift über ſein Anderes über; aber nicht als cin Gewalt

fames , ſondern das vielinehr in demſelben ruhig und bei fich

felbft iſt. Wie es die freie Madyt genannt worden , ſo könnte
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es auch die freie Liebe und fchrankenloſe Seligkeit ges

nannt werden , denn es iſt ein Verhalten ſeiner zu dem Unters

fchiedenen nur als zu ſich ſelbſt, in demſelben iſt es zu

ſich ſelbſt zurüdgekehrt.

Es iſt ſo eben der Beſtimmtheit erwähnt worden , ob

gleich der Begriff nur erft als das Augemeine und nur mit fidh

Identifche noch nicht dazu fortgegangen ift. Es kann aber

von dem Augemeinen nicht ohne die Beſtimmtheit, weldhe näher

die Beſonderheit und Einzelnbeit ift , geſprochen werden ; denn

es enthält ſie in ſeiner abſoluten Negativität an und für fich ;

die Veſtimmtheit wird alſo nicht von Außen dazu genommen ,

wenn beim Augemeinen von ihr geſprochen wird. Als Negatis

vität überhaupt , oder nach der erſten , unmittelbaren Nes

gation hat es die Beſtimmtheit überhaupt als Beſonderheit

an ihm ; als Zweites, als Negation der Negation iſt es ab

ſolute B eſti in mtheit , oder Einzelnheit und Kontres

tion. – Das Augemeine iſt ſomit die Totalität des Begriffes,

es iſt Konkretes, iſt nicht ein Leeres, ſondern hat vielmehr durch

ſeinen Begriff Inhalt ; – einen Inhalt, in dem es ſich nicht

nur erhält, ſondern der ihm eigen und immanent iſt. Es kann

von dem Inhalte wohl abftrahirt werden ; ſo erhält man aber

nicht das Augemeine des Begriffs , ſondern das Abſtrakte,

welches ein iſolirtes, unvollkommenes Moment des Begriffes ift,

und keine Wahrheit hat.

Näher ergiebt ſich das Augemeine ſo als dieſe Totalität.

Inſofern es die Beſtimmtheit in fich hat, iſt ſie nicht nur die

erfte Negation , ſondern auch die Reflerion derſelben in fidh.

Mit jener erſten Negation für ſich genommen , iſt es Berondes

res, wie es ſogleich wird betrachtet werden ; aber es iſt in dies

ſer Veſtimmtheit weſentlich noch Algemeines ; dieſe Seite mub

hier nod) aufgefaßt werden . - Dieſe Beſtimmtheit iſt nämlich

als im Begriffe die totale Reflexion , der Doppelſchein , eins

mal der Schein nach Außen , die Reflerion in Anderes ; das
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andere Mal der Schein nach Innen, die Reflexion in fich.

Fenes äußerliche Scheinen macht einen Unterſchied gegen An

deres; das Allgemeine hat biernach eine Beronderheit,

welche ihre Auflöſung in einein höhern Allgemeinen hat. In

ſofern es nun auch nur ein relativ - Allgemeines iſt, verliert es

ſeinen Charakter des Algemeinen nicht; es erhält ſich in ſeiner

Beſtimmtheit, nicht nur ſo , daß es in der Verbindung mit ihr

nur gleichgültig gegen fie bliebe , – ſo wäre es nur mit ihr

zuſammengefest, – ſondern daß es das ift , was ſo eben

das Scheinen nach Innen genannt wurde. Die Beſtimmt

heit iſt als beſtimmter Begriff aus der Acußerlichkeit in fich

zurü & gebogen ; ſie iſt der eigene, immanente Charakter,

der dadurch ein Weſentliches iſt, daß er in die Algemeinheit

aufgenommen und von ihr durchdrungen , von gleichem Umfange,

identiſch mit ihr ſie ebenſo durchdringt ; es iſt der Charakter,

welcher der Gattung angehört, als die von dem Augemeinen

ungetrennte Beſtimmtheit. Er iſt inſofern nicht eine nach Au

fen gehende Schranke, ſondern poſitiv , indem er durch die

Allgemeinheit in der freien Bezichung auf fich ſelbſt ſteht. Auch

der beſtimmte Begriff bleibt ſo in fich unendlich freier Begriff.

In Anſehung der andern Seite aber, nach welcher die Gat

tung durch ihren beſtimmten Charakter begrenzt iſt , iſt bemerkt

worden , daß fie als niedrigere Gattung in einem höhern Auge

meinern ihre Auflöſung habe. Dieſes kann auch wieder als

Gattung, aber als eine abftrattere aufgefaßt werden, gehört aber

immer wieder nur der Seite des beſtimmten Begriffes an , die

nach Außen geht. Das wahrhaft höhere Augemeine iſt, worin

dieſe nach Außen gehende Seite nach Innen zurütgenommen

ift , die zweite Negation , in welcher die Beſtimmtheit ſchlechthin

nur als Geſeptes, oder als Schein ift. Leben, Jd , Geiſt, ab

foluter Begriff, ſind nicht Augemeine nur als höhere Gattungen ,

ſondern Konkrete, deren Beſtimmtheiten auch nicht nur Arten

oder niedrige Gattungen ſind , ſondern die in ihrer Realität
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ſchlechthin nur in fich und davon erfüllt ſind. Inſofern Leben ,

Ich , endlicher Geift, wohl auch nur beſtimmte Begriffe find, ro

ift ihre abſolute Auflöſung in demjenigen Allgemeinen , welches

als wahrhaft abſoluter Begriff, als Idee des unendlichen Geiftes

zu faffen iſt, deſſen Geregtſeyn die unendliche, durdſichtige

Realität iſt, worin er ſeine Schöpfung , und in iht fich felbft

anſchaut.

Das wahrhafte, unendliche Augemeine, welches unmittelbar

ebenſo ſehr Beſonderheit als Einzelnheit in fich iſt , iſt nun zu

nächft näher als Beſonderheit zu betrachten . Es beſtimmt

fich frei ; ſeine Verendlichung iſt kein Uebergeben , das nur in

der Sphäre des Seyns Statt hat ; e $ ift fchöpferiſche

Macht, als die abſolute Negativität, die fich auf ſich ſelbſt be

zieht. Es iſt als ſolche das Unterſcheiden in fich, und dieſes ift

Beſtimmen , dadurch , daß das Unterſcheiden mit der Auge

meinheit eins ift. Somit iſt es ein Seßen der Unterſchiede

ſelbft als allgemeiner, fich auf ſich beziehender. Hierdurch werden

fie fixirte, iſolirte Unterſchiede. Das iſolirte Befteben des

Endlichen , das fich früher als ſein Fürficſeyn, auch als Ding

heit , als Subſtanz beſtimmte , iſt in ſeiner Wahrheit die Auge

meinheit , mit welcher Form der unendliche Begriff ſeine Unter

fchiede bekleidet, - eine Form , die eben einer ſeiner Unterſchiede

ſelbft ift. Hierin beſteht das Schaffen des Begriffs , das nur

in dieſem Innerſten deſſelben ſelbſt zu begreifen iſt.

B .

Der beſondere Begriff.

Die Beſtimmtheit als ſolche gehört dem Scyn und dem

Qualitativen an ; als Veſtimmtheit des Begriffs ift fie Beron

derheit. Sie iſt keine Grenze, ſo daß fie fich zu einem An

dern als cincm Jenſeits ihrer verhielte, viclmehr, wie ſich ſo

cben zeigte, das cigcne immancntes Moment des Augemeinen ;
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dieſes iſt daber in der Beſonderheit nicht bei einem Andern ,

ſondern ſchlechthin bei fich felbft.

Das Beſondere enthält die Augemeinheit , welche deffen

Subftanz ausmacht; die Gattung iſt unverändert in ihren

Arten ; die Arten ſind nicht von dem Allgemeinen , ſondern nur

gegen einander verſchieden . Das Beſondere hat mit den

anderen Beſonderen , zu denen es ſich verhält , eine und die

ſelbe Allgemeinheit. Zugleich iſt die Verſchiedenheit derſelben ,

um ihrer Identität mit dem Augemeinen willen , als ſolche

allgemein ; fie ift Totalität - Das Beſondere enthält

alſo nicht nur das Augemeine, ſondern ftellt daſſelbe auch durch

feine Beftimmtheit dar; dieſes macht inſofern eine Sphäre

aus, welche das Beſondere erſchöpfen muß. Dieſe Totalität er

ſoheint, inſofern die Beſtimmtheit des Beſondern als bloße Ver

riedenheit genommen wird, als Vollſtändigkeit. Vou

ftändig find in dieſer Rüdficht die Arten , inſofern es deren eben

nicht mehrere giebt. Es iſt für ſie kein innerer Maaßſtab,

oder Princip vorhanden, weil die Verſchiedenheit eben der

einheitsloſe Unterſchied iſt, an welchem die Augemeinheit , die

für fich abſolute Einheit iſt, bloß äußerlicher Refler , und eine

unbeſchränkte , zufällige Volftändigkeit iſt. Die Verſchiedenheit

aber geht in Entgegenſepung, in eine immanente Bes

ziehung der Verſchiedenen über. Die Beſonderheit aber iſt

als Augemeinheit an und für ſich ſelbſt, nicht durch Uebergehen

ſolche immanente Beziehung ; ſie iſt Totalität an ihr ſelbft, und

einfache Beftimmtheit, weſentlich Princip. Sie hat keine

andere Beſtimmtheit, als welche durch das Augemeine felbft

geſeßt iſt, und ſich aus demſelben folgendermaßen ergiebt.

Das Beſondere iſt das Allgemeine ſelbſt , aber es iſt deſſen

Unterſchied oder Bezichung auf ein Anderes , ſein Scheinen

nach Außen ; es iſt aber kein Anderes vorhanden , wovon das

Beſondere unterſchieden wäre, als das Augemeine felbft. — Das

Augemeine beſtimmt ſich , ſo iſt es felbft das Veſondere ; die
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Beſtimmtheit iſt ſein Unterſchied ; e$ ift nur von ſich ſelbſt un

terſchieden . Seine Arten find daher nur a) das Allgemeine

ſelbſt und b ) das Beſondere. Das Augemeine als der Begriff

iſt es ſelbſt und ſein Gegentheil, was wieder es ſelbſt als ſeine

geſepte Beſtimmtheit ift; es greift über daffelbe über , und iſt in

ihm bei fidh. So iſt es die Totalität und Princip ſeiner Ver

ſchiedenheit, die ganz nur durch es ſelbſt beſtimmt iſt.

Es giebt daher keine andere wahrhafte Eintheilung , als

daß der Begriff ſich ſelbſt auf die Seite ftellt, als die unmits

telbare, unbeſtimmte Augemeinheit; eben dieß Unbeſtimmte

macht ſeine Beſtimmtheit, oder daß er cin Beſonderes ift.

Beides iſt das Beſondere, und iſt daher koordinirt. Beides

iſt auch als Beſonderes das Beftimmte gegen das Auge:

meine; es heißt demſelben inſofern ſubordinirt. Aber eben

dieß Augeineine, gegen welches das Beſondere beſtimmt iſt, iſt

damit vielmehr ſelbſt auch nur eines der Gegenüberſtehenden .

Wenn wir von zwei Gegenüberftehenden ſprechen , ro

müſſen wir alſo auch wieder ſagen , daß fie beide das Beſondere

ausmachen , nicht nur zuſammen , daß ſie nur für die äußere

Reflexion darin gleich wären , Beſondere zu ſeyn , ſondern ihre

Beſtimmtheit gegeneinander ifi weſentlich zugleich nur Eine

Beſtimmtheit, die Negativität, welche im Allgemeinen einfach iſt.

Wie fich der Unterſchied hier zeigt, iſt er in ſeinem Be

griffe, und damit in ſeiner Wahrheit. Auer frühere Unterſchied

hat dieſe Einheit im Begriffe. Wie er unmittelbarer Unterſchied

im Seyn iſt, iſt er als die Grenze cines Andern ; wie er in

der Reflerion ift, iſt er relativer , goſept als ſich auf ſein Andes

res weſentlich beziehend; hier beginnt ſomit die Einheit des

Begriffs geregt zu werden ; aber zunächſt iſt ſie nur der

S dein an einem Andern . – Das Uebergehen und die Auflös

fung dieſer Beſtimmungen hat nur dieſen wahren Sinn, daß fie

ihren Begriff, ihre Wahrheit erreichen ; Seyn , Daſeyn , Etwas,

oder Ganzes und Theile u . P. f., Subſtanz und Accidenzen , Ur
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fache und Wirkung find für fich Gedankenbeſtimmungen ; als

beftimmte Begriffe werden ſie aufgefaßt, inſofern jede in der

Einheit mit ihrer andern oder entgegengeſepten erkannt wird. -

Das Ganze und die Theile, Urſache und Wirkung z. B . u . f. f.

find noch nicht verſchiedene, die als Beſondere gegeneinander

beſtimmt wären , weil ſie an ſich zwar Einen Begriff aus

machen , aber ihre Einheit noch nicht die Form der Allge

meinbeit erreicht hat; ſo hat auch der Unterſchied, der in

dieſen Verhältniſſen iſt, noch nicht die Form , daß er Eine Be

ſtimmtheit ift. Urſache und Wirkung z. B . find nicht zwei ver

ſchiedene Begriffe, ſondern nur Ein beftimmter Begriff, und

die Kauſalität iſt, wie jeder Begriff, ein einfacher.

In Abſicht auf Volftändigkeit hat fich ergeben , daß das

Beſtimmte der Beſonderheit vollftändig in dem Unterſchiede

des Allgemeinen und Befondern iſt , und daß nur dieſe

beide die beſonderen Arten ausmachen . In der Natur finden

fich freilich in einer Gattung mehr als zwei Arten , ſo wie dieſe

viclen Arten auch nicht das aufgezeigte Verhältniß zu einander

haben können . Es iſt dieß die Ohnmacht der Natur, die Strenge

des Begriffs nicht feſthalten und darſtellen zu können , und in

dieſe begriffloſe blinde Mannigfaltigkeit fich zu verlaufen . Wir

können die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer Gattungen und

Arten , und der unendlichen Verſchiedenheit ihrer Geſtaltungen

bewundern , denn die Bewunderung iſt ohne Begriff, und

ihr Gegenſtand iſt das Vernunftloſe. Der Natur, weil ſie das

Außerfichſeyn des Begriffes iſt, iſt es freigegeben , in dieſer Ver

fchiedenheit fich zu ergehen, wie der Geift, ob er gleich den Bes

griff in der Geſtalt des Begriffes hat, auch auf & Vorſtellen ſich

cinläßt, und in einer unendlichen Mannigfaltigkeit deſſelben fich

herumtreibt. Die vielfachen Naturgattungen oder Arten müſſen

für nichts Höheres geachtet werden , als die willkürlichen Ein

fälı des Geiftes in ſeinen Vorſtellungen . Beide zeigen wohl

allenthalben Spuren und Ahnungen des Begriffs , aber ftellen
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ihn nicht in treuem Abbild dar , weil fie die Seite ſeines freien

Außerfidhfeyns find; er iſt die abſolute Macht gerade darum ,

daß er ſeinen Unterſchied frei zur Geſtalt felbftftändiger Ver

ſchiedenheit, äußerlicher Nothwendigkeit, Zufälligkeit, Wiükür,

Meinung entlaſſen kann , welche aber für nicht mehr als die

abſtrakte Seite der Nichtigkeit genommen werden muß.

Die Beſtimmtheit des Beſondern iſt einfach als Prin

cip, wie wir geſehen haben , aber ſie iſt es auch als Moment

der Totalität, als Beſtimmtheit gegen die andere Beſtimmt

heit. Der Begriff, inſofern er fich beſtimmt oder unterſcheidet,

iſt er negativ auf ſeine Einheit gerichtet , und giebt fich die

Form eines ſeiner ideellen Momente des Seyns; als beſtimm

ter Begriff hat er ein Dareyn überhaupt. Dieß Seyn hat

aber nicht mehr den Sinn der bloßen Unmittelbarkeit,

ſondern der Augemeinheit, der durch die abſolute Vermittelung

ſich ſelbſt gleidhen Unmittelbarkeit, die ebenſo ſehr auch das an

dere Moment, das Weſen oder die Reflexion in fich enthält.

Dieſe Augemeinheit, mit welcher das Beſtimmte bekleidet ift, ift

die abftratte. Das Beſondere hat die Augemeinheit in ihm

ſelbſt als ſein Weſen ; inſofern aber die Beſtimmtheit des Un

terſchieds geregt iſt, und dadurch Seyn hat, ift fie Form an

demſelben , und die Beſtimmtheit als ſolche ift der Inhalt.

Zur Form wird die Augemeinheit, inſofern der Unterſchied als

das Weſentliche iſt, wie er im Gegentheil im rein Allgemeinen

nur als abſolute Negativität, nicht als Unterſchied iſt, der als

ſolcher gefegt ift.

Die Veſtimmtheit iſt nun zwar das Abftratte gegen die

andere Beſtimmtheit; die andere iſt aber nur die Algemein

heit felbft, dieſe iſt inſofern auch die abftratte; und die Bes

ſtimmtheit des Begriffs , oder die Beſonderheit iſt wieder weiter

nichts als die beſtimmte Augemeinheit. Der Begriff ift in ihr

außer ſich ; inſofern er e $ ift, der darin außer fich iſt, fo ent

hält das abſtrakt- Augemeine alle Momente des Begriffs ; 68
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iſt a ) Allgemeinheit, b ) Beſtimmtheit, v) die einfache Einheit

von beiden ; aber dieſe Einheit iſt unmittelbare, und die

Beſonderheit iſt darum nicht als die Totalität. An fich iſt

fie auch dieſe Totalität und Vermittelung; fie iſt weſent

lich ausſchließende Beziehung auf Anderes , oder Aufhe

bung der Negation, nämlich der andern Beſtimmtheit, -

der andern , die aber nur als Meinung vorſchwebt, denn un

mittelbar verſchwindet fie , und zeigt fich als daſſelbe, was die

ihr andere ſeyn ſollte. Dieß macht alſo dieſe Augemeinheit

zur abſtrakten , daß die Vermittelung nur Bedingung ift, oder

nicht an ihr felbft geregt ift. Weil ſie nicht gefeßt iſt, hat

die Einheit des Abſtrakten die Form der Unmittelbarkeit, und

der Inhalt die Form der Gleichgültigkeit gegen ſeine Augemein

heit, weil er nicht als dieſe Totalität iſt, welche die Augemein

heit der abſoluten Negativität iſt. Das abſtrakt - Algemeine ift

ſomit zwar der Begriff, aber als Begrifflores, als Be

griff, der nicht als folder geſegt ift.

Wenn vom beſtimmten Begriffe die Rede ift, ſo ift

c$ gewöhnlich rein nur ein ſolches abſtrakt-Allgemeines ,

was gemeint ift. Auch unter dem Begriffe überhaupt wird

meiſt nur dieſer begriffloſe Begriff verſtanden , und der Ver

ftand bezeichnet das Vermögen ſolcher Begriffe. Die Demon

ftration gehört dieſem Verſtande an, inſofern ſie an Begrif

fen fortgehe, das heißt nur an Beſtimmungen. Solches

Fortgehen an Begriffen kommt daher nicht über die Endlichkeit

und Nothwendigkeit hinaus; ihr Höchftes iſt das negative Un

endliche , die Abſtraktion des höchſten Weſens, welches ſelbſt die

Beſtimmtheit der Unbeftimmtheit iſt. Auch die abſolute Sub

ſtanz iſt zwar nicht dieſe leere Abſtraktion , dem Inhalte nach

vielmehr die Totalität, aber ſie iſt darum abſtrakt, weil ſie ohne

die abſolute Form iſt, ihre innerſte Wahrheit macht nicht der

Begriff aus; ob ſte zwar die Identität der Augemeinheit und

Beſonderheit, oder des Denkens und des Außereinander iſt, ſo
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iſt dieſe Identität nicht die Beftimmtheit des Begriffet ;

außer ihr iſt vielmehr ein , und zwar eben weil er außer ihr

ift, ein zufälliger Verſtand , in und für welchen ſie in verſchie

denen Attributen und Modis ift.

Leer iſt übrigens die Abſtraktion nicht , wie ſie gewöhnlich

genannt wird ; fie iſt der beſtimmte Begriff ; fie hat irgend

eine Beſtimmtheit zum Inhalt; auch das höchſte Weſen , die

reine Abſtraktion, bat, wie erinnert, die Beſtimmtheit der Unbe

ſtimmtheit; eine Beſtimmtheit aber iſt die Unbeſtimmtheit, weil

fie dem Beſtimmten gegenüber ſtehen fou . Indem man aber

ausſpricht, was ſie iſt, hebt ſich dieß ſelbſt auf, was ſie ſeyn

ſoul; ſie wird als eins mit der Beſtimmtheit ausgeſprochen , und

auf dieſe Weiſe aus der Abſtraktion der Begriff und ihre Wahr

heit hergeſtellt. – Inſofern aber iſt jeder beſtimmte Begriff

allerdings leer, als er nicht die Totalität, ſondern nur eine

einſeitige Beſtimmtheit enthält. Wenn er auch ſonſt konkreten

Inhalt hat, z. B . Menſch, Staat, Thier u . f. f , ſo bleibt er

ein leerer Begriff, inſofern ſeine Beſtimmtheit nicht das Prins

cip ſeiner Unterſchiede iſt; das Princip enthält den Anfang und

das Weſen ſeiner Entwidelung und Realiſation ; irgend eine

andere Beſtimmtheit des Begriffs aber iſt unfruchtbar. Wenn

der Begriff daher überhaupt als leer geſcholten iſt, ſo wird jene

abſolute Beſtimmtheit deffelben verkannt, welche der Begriffsun

terſchied und der einzig wahre Inhalt in ſeinem Element ift.

Hierher gehört der Umſtand, um deſſen willen der Verſtand

in neueren Zeiten gering geachtet und gegen die Vernunft ſo

ſehr zurü & geſeßt wird ; es ift die Feftigkeit, welche er den

Beftimmtheiten und ſomit den Endlichkeiten ertheilt. Dieß Fire

beſteht in der betrachteten Forin der abſtrakten Allgemeinheit;

durch ſie werden ſie unveränderlich. Denn die qualitative

Beſtimmtheit, ſo wie die Reflerions - Beſtimmung, find weſents

lich als begrenzte, und haben durch ihre Sdrante cine Be

ziehung auf ihr Anderes, ſomit die Nothwendigkeit des
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Uebergehens und Vergehens. Die Augemeinheit aber, welche fic

im Verſtande haben , giebt ihnen die Form der Reflexion in

fich , wodurch ſie der Beziehung auf Anderes entnommen , und

unvergänglich geworden ſind. Wenn nun am reinen Bes

griffe dieſe Ewigkeit zu ſeiner Natur gehört, ſo wären ſeine abs

ftrakten Beſtimmungen nur ihrer Form nach ewige Weſenheis

ten ; aber ihr Inhalt iſt dieſer Form nicht angemeſſen ; ſie find

daher nicht Wahrheit und Unvergänglichkeit. ' Jhr Inhalt iſt

der Form nicht angemeſſen , weil er nicht die Beſtimmtheit ſelbft

als allgemein , d. i. nicht als Totalität des Begriffsunterſchiedo

oder nicht ſelbſt die ganze Form ift; die Form des beſchränkten

Verſtandes iſt darum aber ſelbſt die unvollkommene, nämlich

abftratte Allgemeinheit. — Es iſt aber ferner als die unends

liche Kraft des Verſtandes zu achten , das Konkrete in die abs

ftratten Beſtimmtheiten zu trennen , und die Tiefe des Unters

ſchiede zu faſſen , welche allein zugleich die Macht iſt , die ihren

Uebergang bewirkt. Das Konkrete der Anſchauung iſt 30

talität, aber die ſinnliche, - cin realer Stoff, der in

Raum und Zeit gleichgültig außereinander beſteht; dieſe

Einheitsloſigkeit des Mannigfaltigen , in der es der Inhalt der

Anſchauung ift, ſollte ihm doch wohl nicht als Verdienft und

Vorzug vor dem Verſtändigen angerechnet werden . Die Ver

änderlichkeit, die es in der Anſchauung zeigt, deutet rhon auf

das Augemeine hin ; was davon zur Anſchauung kommt, iſt nur

ein anderes ebenſo Veränderliches, alſo nur das Nämliche ;

es iſt nicht das Allgemeine, das an deſſen Stelle träte und er :

ſchiene. Am wenigſten aber route der Wiſſenſchaft, 3. B . der

Geometrie und Arithmetit, das Anfahauliche, das ihr Stoff

mit fich bringt, zu einem Verdienſte angerechnet, und ihre Säge,

als hierdurch begründet, vorgeſtellt werden . Vielmehr iſt der

Stoff folcher Biſſenſchaften darum von niedrigerer Natur ; das

Anſchauen der Figuren oder Zahlen verhilft nicht zur Wiſſen

fchaft derſelben ; nur das Denken darüber vermag eine ſolche

Logit. III.
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hervorzubringen . - Inſofern aber unter Anſchauung nicht bloß

das Sinnliche, ſondern die objektive Totalität verſtanden

wird , fo iſt ſie eine intellektuelle, d. i. fie hat das Daſeyn

nicht in ſeiner äußerlichen Eriftenz zum Gegenſtande, ſondern

das, was in ihm unvergängliche Realität und Wahrheit ift, –

die Realität, nur inſofern ſie weſentlich im Begriffe und durch

ihn beftiin mt iſt, die Idee, deren nähere Natur fich ſpäter

zu ergeben hat. Was die Anſchauung als ſolche vor dem Be

griffe voraushaben ſoll, ift die äußerliche Realität, das Begriff

lore, das erſt einen Werth durch ihn erhält.

Jndem daher der Verſtand die unendliche Kraft darſtellt,

welche das Augemeine beſtimmt, oder umgekehrt, dem an und

für fich Haltungsloſen der Veftimmtheit durch die Form der Aus

gemeinheit das fire Beſtehen ertheilt, ſo ift es nun nicht Schuld

des Verſtandes, wenn nicht weiter gegangen wird. Es iſt eine

ſubjektive Ohnmacht der Vernunft, welche dieſe Beftimmt

heiten ſo gelten läßt und ſie nicht durch die jener abftratten

Allgemeinheit entgegengeſeßte dialektiſche Kraft, d . h. durch dic

cigenthümliche Natur, nämlich durch den Begriff jener Beſtimmts

heiten , zur Einheit zurückzuführen vermag. Der Verſtand giebt

ihnen zwar durch die Form der abſtrakten Allgemeinheit, ſo zu

ſagen , eine ſolche Härte des Seyns, als ſie in der qualitativen

Sphäre und in der Sphäre der Reflerion nicht haben ; aber

durch dieſe Vereinfachung begeiſtet er ſie zugleich , und ſchärft

fie ſo zll , daß fie eben nur auf dieſer Spiße die Fähigkeit ers

halten , ſich aufzulöſen und in ihr Entgegengeſeptes überzugehen .

Die höchſte Reife und Stufe , die irgend Etwas erreichen kann ,

iſt diejenige, in welcher ſein Untergang beginnt. Das Fefte der

Beſtimmtheiten , in welche ſich der Verſtand einzurennen ſcheint,

die Form des Unvergänglichen iſt die der ſich auf fich beziehen

den Allgemeinheit. Aber ſie gehört dem Begriffe zu eigen an ;

und daher liegt in ihr ſelbſt die Auflöſung des Endlichen

ausgedrüđt, und in unendlicher Nähe. Dieſe Allgemeinheit ar
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guirt unmittelbar die Beftimmtheit des Endlichen , und drü & t

ſeine Unangemeſſenheit zu ihr aus. – Oder vielmehr ift feine

Angemeſſenheit ſchon vorhanden ; das abſtrakte Beſtimmte ift als

eins mit der Augemeinheit geſegt ; eben darum als nicht für

fich, inſofern es nur Beſtimmtes wäre, ſondern nur als Einheit

ſeiner und des Augemeinen , d. i. als Begriff.

Es iſt daher in jeder Rütficht zu verwerfen , Verſtand und

die Vernunft ſo , wie gewöhnlich geſchicht , zu trennen . Wenn

der Begriff als vernunftlos betrachtet wird , ſo.muß es vielmehr

als eine Unfähigkeit der Vernunft betrachtet werden , fich in ihm

zu erkennen . Der beſtimmte und abſtrakte Begriff in die Bes

dingung, oder vielmehr weſentliches Moment der Ver

nunft; er iſt begeiſtete Form , in welcher das Endliche durch

die Augemeinheit, in der es ſich auf fich bezieht, ſich in fich

entzündet, als dialektiſch gelegt und hiermit der Anfang ſelbft

der Erſcheinung der Vernunft ift.

Indem der beſtimmte Begriff in dem Bisherigen in ſeiner

Wahrheit dargeſtellt iſt, ſo iſt nur noch übrig , anzuzeigen , als

was er hicrmit ſchon geſeßt ift. - Der Unterſchied , welcher

weſentliches Moment des Begriff$ , aber im rein Allgemeinen

noch nicht als ſolcher geſeyt iſt , erhält im beſtimmten Begriffe

ſein Recht. Die Beſtimmtheit in der Form der Augemeinheit

iſt zum Einfaden mit derſelben verbunden ; dief beſtiinmte Au,

gemeine iſt die ſich auf fich felbft beziehende Beſtimmtheit; die

beſtiminte Veſtimmtheit oder abfolute Negativität für fich geſeßt.

Die fich auf ſich ſelbſt bezichende Beſtimmtheit aber ift die

Einzclnheit. So unmittelbar die Algemeinheit ſchon an und

für ſich ſelbſt Beſonderheit iſt, ſo unmittelbar an und für fich

iſt die Beſonderheit auch Einzelnheit , welche zunächſt als

drittes Moment dis Begriffes , inſofern fic gegen die beiden

erften feſtgehalten wird , aber auch als die abſolute Rüdteht

deſſelben in fidh; und zugleich als der geſepte Berluft ſeiner felbft

zu betrachten iſt.
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Anmerkung.

Allgemeinbeit, Beſonderheit und Einzelnbeit

find nach dem Bisherigen die drei beſtimmten Begriffe, wenn

man fie nämlich zählen will. Es iſt ſchon früher gezeigt wor

den , daß die Zahl eine unpaſſende Form iſt, um Begriffsbes

ſtimmungen darein zu faſſen , aber am unpaſſendften vollends für

Veſtimmungen des Begriffs felbft; die Zahl, da fie das Eins

zum Princip hat, macht die gezählten zu ganz abgeſonderten

und einander ganz gleichgültigen . Es hat ſich im Bisherigen

crgeben , daß die verſchiedenen beſtimmten Begriffe ſchlechthin

vielmehr nur Einer und derſelbe Begriff find, als daß fie in

die Zahl aus einander fallen.

In der ſonſt gewöhnlichen Abhandlung der Logit kommen

mancherlei Eintbeilungen und Arten von Begriffen vor .

Es fällt fogleich die Inkonfequenz daran in die Augen , daß die

Arten ro cingeführt werden : Es giebt der Quantität, Qualis

tät u . f. f. nach folgende Begriffe. Es giebt, drüdt keine

andere Berechtigung aus , als die , daß man folche Arten vor

findet und ſie ſich nach der Erfahrung zeigen. Man ers

hält auf dieſe Weiſe eine empiriſche Logit, - eine ſonders

bare Wiſſenſchaft, eine irrationelle Erkenntniß des Ratio

nellen. Die Logiť giebt hierdurdy cin ſehr übles Beiſpiel der

Befolgung ihrer eigenen Lehren ; ſie erlaubt ſich für fich ſelbft

das Gegentheil deſſen zu thun, was fic als Regel vorſchreibt,

daß die Begriffe abgeleitet und die wiſſenſchaftlichen Säge (alſo

auch der Sag: es giebt ſo und ſo vielerlei Arten von Begriffen )

bewieſen werden ſollen. – Die tantiſde Philoſophic begeht

hierin eine weitere Inkonſequenz, fie entlehnt für dic tran

fcendentale Logit dic Kategorien als ſogenannte Stammbe

griffe aus der ſubjettiven Logit, in welcher fie empiriſch aufge

nommen worden. Da fie Leşteres zugiebt, ſo iſt nicht abzuſe

hen ,warum die tranſcendentale Logit fid zum Entlehnen aus fol

der Wiſſenſchaft entſchließt, und nicht gleidh felbft empiriſch zugreift.
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Un Einiges hiervon anzuführeni , ſo werden die Begriffe

vornehmlich nach ihrer Klarheit eingetheilt, und zwar in tlare

und dunkle, deutliche und undeutlide, in adäquate

und nicht - adäquate. Auch können hierher die vollftändi

gen , überfließenden und andere dergleichen Ueberflüffigkei

ten genominen werden. - Was jene Eintheilung nach der

Klarheit betrifft, ſo zeigt ſich bald , daß dieſer Geſichtspunkt

und die fich auf ihu beziehenden Unterſchiede aus pſychologi

fchen, nicht aus logiſden Beſtimmungen genommen find . Der

ſogenannte klare Begriff roll hinreichen , einen Gegenſtand von

einem andern zu unterſcheiden ; ein ſolches iſt noch kein Begriff

zu nennen , es iſt weiter nichts als die ſubjektive Vorftel

lung. Was ein dunkler Begriff ſey , muß auf fich beruhen

bleiben , denn ſonſt wäre er fein dunkler, er würde ein deutlicher

Begriff. - Der deutliche Begriff ſoll ein foldher ſeyn , von

welchem man die Merkmale angeben könne. Sonach iſt er

eigentlich der beſtimmte Begriff. Das Merkmal, wenn

nämlich das, was darin Richtiges liegt, aufgefaßt wird, iſt nichts

Anderes als die Beftimmtheit oder der einfache Inhalt

des Begriffs , infofern er von der Form der Allgemeinheit un

terſchieden wird. Aber das Merkmal hat zunächſt nicht gerade

dieſe genauere Bedeutung , ſondern iſt überhaupt nur eine Be

ftimmung, wodurch ein Dritter fich einen Gegenſtand oder

den Begriff merkt; es kann daher ein ſehr zufälliger Umſtand

feyn . Ueberhaupt drüđt es nicht ſowohl die Jinmanenz und

Weſentlichkeit der Veſtimmung aus, ſondern deren Beziehung

auf einen äußern Verſtand. Iſt dieſer wirklich ein Verſtand,

ſo hat er den Begriff vor fid ), und merkt fich denſelben durch

nichts Anderes , als durch das, was im Begriffe ift. Soul

es aber hiervon unterſchieden ſeyn , ſo iſt es ein Zeichen oder

fonft eine Beftiinmung , welche zur Vorſtellung der Sache,

nicht zu ihrem Begriffe gehört. - Was der undeutliche Be

griff ſcy, kann als überflüſſig übergangen werden .

.
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Der adäquate Begriff aber iſt ein Höheres ; e$ fowebt

dabei eigentlich die Uebereinſtimmung des Begriffs mit der Reas.

lität vor, was nicht der Begriff als ſolcher, ſondern die Idee ift.

Wenn das Mertmal des deutlichen Begriffs wirklich die

Begriffsbeftiminung ſelbft ſeyn ſollte , fo würde die Logit mit

den einfachen Begriffen in Verlegenheit kommen , welche nach

einer andern Eintheilung den zuſammengefetten gegen

übergeſtellt werden . Denn wenn vom einfachen Begriffe ein

wahres, d. i. ein immanentes Merkmal angegeben werden ſollte,

ſo würde man ihn nicht als einen einfachen anſehen wollen ; in

ſofern aber keines von ihm angegeben würde, wäre er tein deuts

lidher Begriff. Da hilft aber nun der klare Begriff aus. Eins

beit , Realität und dergleichen Beſtimmungen ſollen einfache

Begriffe ſeyn, wohl nur aus dem Grunde, daß die Logiter nicht

damit zu Stande tamen , die Beſtimmung derſelben aufzufinden ,

ſich daher begnügten , einen bloß tlaren Begriff, d. 5. gar kei

nen davon zu haben. Zur Definition, d. i. zur Angabe des

Begriffs wird allgemein die Angabe der Gattung und der ſpe

cifiſchen Differenz gefordert. Sie giebt alſo den Begriff nicht

als etwas Einfaches, ſondern in zwei zählbaren Beftands

ftüden . Aber darum wird ſolcher Begriff doch wohl nicht ein

Zuſammengefepte $ feyn ſollen. – Es fdeint beim cin

fachen Begriffe die abſtrakte Einfachheit vorzuſchweben ,

eine Einheit, welche den Unterſchied und die Beftimmtheit nicht

in ſich enthält , welde daher auch nicht diejenige iſt, die dem

Begriffe zukommt. Sofern ein Gegenſtand in der Vorftellung,

insbeſondere im Gedächtniſſe iſt, oder auch die abſtrakte Gedan

tenbeſtimmung iſt, kann er ganz einfach ſeyn . Selbft der in

fid reichſte Gegenſtand: 3. B . Geiſt, Natur, Welt, auch Gott

ganz begrifflos in die einfache Vorſtellung des ebenſo einfachen

Ausdruđes : Geiſt, Natur, Welt, Gott , gefaßt , iſt wohl etwas

Einfaches , bei dem das Bewußtſeyn fichen bleiben kann , ohne

fich die eigenthümliche Beſtimmung oder ein Merkmal weiter
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herauszuheben ; aber die Gegenftände des Bewußtſeyns rollen

nicht dieſe einfache , nicht Vorſtellungen oder abſtrakte Gedans

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

Einfachbeit ſoll mit ihrem innern Unterſdied beſtimmt ſeyn . -

Der zuſammengereşte Begriff aber iſt wohl nicht mehr als

ein hölzernes Eiſen. Von etwas Zuſammengefeptem tann man

wohl einen Begriff haben ; aber ein zuſammengeſegter Begriff

wäre etwas Schlimmeres als der Materialismus, welcher nur

die Subſtanz der Seele als ein Zuſammengeſeptes annimmt,

aber das Denken doch als einfach auffaßt. Die ungebildete

Reflerion verfällt zunächſt auf die Zuſammenſeßung als die

ganz äußerliche Beziehung, die ſchlechteſte Form , in der die

Dinge betrachtet werden können ; auch die niedrigſten Naturen

müſſen eine innere Einheit ſeyn . Daß vollends die Form des

unwahrſten Daſeyns auf id , auf den Begriff übergetragen

wird , iſt mehr, als zu erwarten war, iſt als unſchidlich und

barbariſch zu betrachten.

Die Begriffe werden ferner vornehmlich in tonträre und

kontradiktoriſche eingetheilt. – Wenn es bei der Abhand

lung des Begriffs darum zu thun wäre , anzugeben , was es für

beſtimmte Begriffc gebe, ſo wären alle möglichen Beſtim

mungen anzuführen , - denn alle Beſtiminungen find Begriffe,

ſomit beſtimmte Begriffe, – und alle Kategorien des Seyns ,

wie alle Beſtimmungen des Wetens, wären unter den Arten

der Begriffe aufzuführen . Wie denn auch in den Logiten , in

der einen nach Belieben mehr, in der andern weniger , er

zählt wird , daß es bejahende, verneinende, identiſche,

bedingte, nothwendige u. f. f. Begriffe gebe. Da ſolche

Beſtimmungen der Natur des Begriffes felbft fchon im

Rüden liegen , und daher , wenn ſie bei demſelben aufgeführt

werden , nicht in ihrer eigenthümlichen Stelle vorkommen , ſo

lafſen fie nur oberflädliche Worterklärungen zu , und erſdeinen

hier ohne alles Intereſſe. - Den tonträren und kontras
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dittoriſchen Begriffen , – ein Unterſchied, der hier vornehm

lich beachtet wird , liegt die Reflexions - Beſtimmung der Ver

foiedenheit und Entgegenfeßung zu Grunde. Sie wer

den als zwei beſondere Arten angeſehen , d. 5. jeder als feft

für ſich und gleichgültig gegen den andern, ohne alen Gedanken

der Dialektit und der innern Nichtigkeit dieſer Unterſchiede; als

ob das, was tonträr ift, nicht ebenſo ſehr als kontradita

toriſ de beſtimmt werden müßte. Die Natur und der weſents

liche Uebergang der Reflexions - Formen , die ſie ausdrüden , ift

an ihrer Stelle betrachtet worden . In dem Begriffe iſt die

Identität zur Algemeinheit, der Unterſdied zur Beſonderheit,

die Entgegenſeßung, die in den Grund zurückgeht, zur Einzelns

heit fortgebildet. In dieſen Formen find jene Reflexions- Be

ftimmungen , wie ſie in ihrem Begriffe find . Das Allgemeine

erwies fich nicht nur als das Identiſche , ſondern zugleich als

das Verſchiedene oder Konträre gegen das Beſondere und

Einzelne, ferner auch als ihnen entgegengefeßt, oder tontra

Dittorifon ; in dieſer Entgegenſeßung aber ift es identiſch mit

ihnen , und ihr wahrhafter Grund, in welchem fte aufgehoben

find. Ein Gleiches gilt von der Beſonderheit und Einzelnheit,

welche ebenſo die Totalität der Reflerions - Beſtimmungen ſind.

Weiter werden die Begriffe in ſubordinirte und toor:

dinirte eingetheilt ; - ein Unterſchied , der die Begriffsbeftims

mung näher angeht , nämlich das Verhältniſ von Allgemeinheit

und Beſonderheit , wo dieſe Ausdrüde auch beiläufig erwähnt

worden ſind. Nur pflegen ſie gewöhnlich gleichfalls als ganz

fefte Verhältniſſe betrachtet, und hiernach mehrfadhe unfruchtbare

Säße von denſelben aufgeſtellt zu werden . Die weitläufigfte

Verhandlung darüber betrifft wieder die Beziehung der Kontra

fietät und Kontradiktorietät auf die Sub - und Koordination .

Indem das Urtheil die Beziehung der beſtimmten Pea

griffe ift , ſo hat ſich erft bei demſelben das wahre Verhältniß

zu ergeben . JeneManier, dieſe Beſtimmungen zu vergleichen
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ohne Gedanken an ihre Dialektit und um die fortgehende Aen

derung ihrer Beftimmung, oder vielmehr an die in ihnen vors

handene Verknüpfung entgegengeſegter Beſtimmungen , macht die

ganze Betrachtung, was in ihnen einſtimmig rey oder nicht,

gleichſam als ob dieſe Einſtimmigkeit oder Nichteinſtimmigkeit

etwas Geſondertes und Bleibendes fey , zu etwas nur Unfrucht

barem und Gehaltloſem . – Der große , in dem Auffaffen und

Kombiniren der tieferen Verhältniſſe der algebraiſchen Größen

unendlich fruchtbare und ſcharfſinnige Euler, beſonders der

trođen verſtändige Lambert und Andere haben für dieſe Art

von Verhältniſſen der Begriffsbeſtimmungen eine Bezeichnung

durch Linien , Figuren und dergleichen verſucht; man beabſich

tigte überhaupt, die logiſchen Beziehungsweiſen zu einem Cal

cul zu erheben ; - oder vielmehr in der That herabzuſeßen .

Schon der Verſuch der Bezeichnung ftellt fich ſogleich als an

und für fich nichtig dar , wenn man die Natur des Zeichens

und deſſen , was bezeichnet werden ſoll , mit einander vergleidt.

Die Begriffsbeſtimmungen , Augemeinheit, Beſonderheit und Ein

zelnheit find allerdings verſchieden, wie Linien oder die Buch

ftaben der Algebra ; - fte find ferner auch entgegengeſett,

und ließen inſofern auch die Zeichen von plus und minus zu .

Aber fie ſelbſt und vollends deren Beziehungen , - wenn auch

nur bei der Subſumtion und Inhärenz ftehen geblieben

wird , find von ganz anderer weſentlicher Natur, als die Buch

ftaben und Linien und deren Beziehungen , die Gleichbeit oder

Verſchiedenheit der Größe, das plus und mipus, oder eine Stel

lung der Linien übereinander oder ihre Verbindung zu Win

teln und die Stellungen von Räumen , die fie einſchließen. Der

gleichen Gegenfände haben gegen fie das Eigenthümliche , daß

fic einander äußerlid ſind , eine fire Beftimmung haben .

Wenn Begriffe nun in der Weiſe genommen worden , daß fic

ſolchen Zeichen entſprechen , ſo hören fie auf, Begriffe zu ſeyn.

Ihre Beſtiminungen ſind nicht ſo ein Todtliegendes, wie Zah
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len und Linien , denen ihre Beziehung nicht ſelbſt angehört ; fie

find lebendige Bewegungen ; die unterſchiedene Beſtimmtheit der

einen Seite iſt unmittelbar auch der andern innerlich ; was bei

Zahlen und Linien ein vollkommener Widerſpruch wäre, iſt der

Natur des Begriffes weſentlich. – Die böhere Mathematik,

welche auch zum Unendlichen fortgeht, und fich Widerſprüche er

laubt, kann für die Darſtellung ſolcher Beſtimmungen ihre fons

ftigen Zeichen nicht mehr gebrauchen ; für Bezeichnung der noch

ſehr begriffloſen Vorſtellung der unendlichen Annäherung

zweier Drdinaten , oder wenn fte einen Bogen einer unendlichen

Anzahl von unendlich kleinen geraden Linien gleichſeßt, thut fie

weiter nichts , als die zwei geraden Linien außereinander zu

zeichnen , und in einen Bogen gerade Linien , aber als verſchie

den von ihm ziehen ; für das Unendliche, worauf es dabei an:

tommt, verweiſt fie an das Vorftellen.

Was zu jenem Verſuche zunächſt verleitet hat, iſt vornehms

lich das quantitative Verhältniſ , in welchem Allgemein

beit, Beſonderheit und Einzelnbeit zu einander ſtehen

ſollen ; das Augemeine heißt weiter als das Beſondere und

Einzelne, und das Beſondere weiter als das Einzelne. Der

Begriff iſt das Konkrete und Reichfte , weil er der Grund

und die Totalität der früheren Beſtimmungen , der Katego

rien des Seyns und der Reflerions - Beſtimmungen iſt ; dicſel

ben tommen daher wohl auch an ihm hervor. Aber ſeine Natur

wird gänzlich verkannt, wenn ſie an ihm noch in jener Abfirat

tion feſtgehalten werden ; wenn der weitere Umfang des AU

gemeinen ſo genommen wird , daß es ein Mebreres oder ein

größeres Quantum rey, als das Beſondere und Einzelne. Als

abſoluter Grund ift er die Möglichkeit der Quantität,

aber ebenſo ſehr der Qualität, d . 1. ſeine Veftimmungen

find ebenſo wohl qualitativ unterſchieden ; ſie werden daher dann

ſchon gegen ihre Wahrheit betrachtet, wenn ſie unter der Form

der Quantität allein geregt werden . So iſt ferner die Reflerions
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Beftimmung ein Relatives, in der ihr Gegentheil ſcheint ; fie

iſt nicht im äußerlichen Verhältniſſe, wie ein Quantum . Aber

der Begriff iſt mehr als alles dieſes ; feine Beftimmungen ſind

beſtimmte Begriffe, weſentlich felbft die Totalität aller

Beſtimmungen . Es ift daher völlig unpaſſend, um ſolche innige

Zotalität zu faffen , Zahlen - und Raumverhältniſſe anwenden

zu wollen , in welchen alle Beftimmungen auseinander fallen ;

fic find vielmehr das legte und ſchlechteſte Medium , welches ge

braucht werden könnte. Naturverhältniſſe, wie z. B . Magnetis

mus, Farbenverhältniffe , würden unendlich höhere und wahrere

Symbole dafür feyn. Da der Menſch die Sprache hat, als

das der Vernunft eigenthümliche Bezeichnungsmittel, ſo iſt es

ein müßiger Einfall, fich nach einer unvollkommnern Darftel

lungsweiſe umſehen und damit quälen zu wollen . Der Begriff

kann als ſolcher weſentlich nur mit dem Geiſte aufgefaßt wer

den , deſſen Eigenthum nicht nur, ſondern deſſen reines Selbſt er

ift. Es iſt vergeblich, ihn durch Raumfiguren und algebraiſche

Beidhen zum Behufe des äußerlichen Auges und einer be

griffloſen , mechaniſchen Behandlungsweiſe, eines

Calculs , feſthalten zu wollen . Auch jedes Andere, was als

Symbol dienen ſollte , kann höchſtens, wie Symbole für die

Natur Gottes , Ahnungen und Anklänge des Begriffes erregen ;

aber wenn es Ernſt ſeyn ſollte , den Begriff dadurch auszudrüden

und zu erkennen , ſo iſt die äußerliche Natur aller Symbole

unangemeſſen dazu und vielmehr iſt das Verhältniß umgekehrt,

daß, was in den Symbolen Anklang ciner höhern Beſtimmung

iſt, erft durch den Begriff erkannt, und allein durch die Abs

ronderung jenes ſinnlichen Beiweſens , das ihn auszudrücken

beſtimmt iſt , ihm genähert werden ſollte.
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C .

- Das Einzelne.

Die Einzelnheit iſt, wie fich ergeben , ſchon durch die

Beſonderheit gefegt ; dieſe iſt die beftimmteAllgemeinheit;

alſo die fich auf fich beziehende Beſtimmtheit, das beftimmte

Beſtimmte.

1. Zunächſt erſcheint daher die Einzelnheit als die Re

flerion des Begriffs aus ſeiner Beftimmtheit in fidh felbft.

Sie iſt die Verinittelung deſſelben durch fidy, inſofern ſein

Anderspenn ſich wieder zu einem Andern gemacht, wodurch

der Begriff als fich felbft Gleiches hergeſtellt, aber in der Be

ftimmung der abſoluten Negativität iſt. - Das Negative

am Allgemeinen , wodurch dieſes ein Beſonderes ift , wurde

vorhin als der Doppelſchein beſtimmt; inſofern es Scheinen

nad Innen ift, bleibt das Beſondere ein Augemeines ; durch

das Scheinen nach Aufen iſt es Beftimmtes; die Rückkehr

dieſer Seite in das Augemeine iſt die gedoppelte, entweder

durch die Abftrattion , welche daſſelbe wegläßt, und zur h öz

hern und höchften Gattung aufſteigt, oder aber durch die

Einzelnheit, zu welcher das Allgemeine in der Beſtimmtheit

ſelbft herunterſteigt. - Hier geht der Abweg ab, auf welchcm

die Abſtraktion vom Wege des Begriffs abkommt, und die

Wahrheit verläßt. Ihr höheres und höchſtes Augemeine, zu

dem fie fich crhebt, iſt nur die immer inhaltsloſer werdende

Oberfläche; die von ihr verſchmähte Einzelnheit iſt die Tiere,

in der der Begriff ſich ſelbſt erfaßt, und als Begriff geſeßt ift.

Die Allgemeinheit und die Beſonderheit erſdienen

einer Seits als die Momente des Werders der Einzelnheit.

Aber es iſt ſchon gezeigt worden , daß ſie an ihnen ſelbſt der

totale Begriff ſind, ſomit in der Einzelnheit nicht in ein

Anderes übergehen , ſondern daß darin nur geſegt iſt, was ſie

an und für fich ſind. Das Allgemeine iſt für ſich , weil
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es an ihm ſelbft die abſolute Vermittelung, Beziehung auf ſich

nur als abſolute Negativität ift. Es iſt abſtraktes Auges

meines, inſofern dieß Aufheben ein äußerliches Thun , und

hierdurch ein Weglaffen der Beſtimmtheit iſt. Dieſe Nega

tivität iſt daher wohl an dein Abſtrakten , aber ſie bleibt außer

balb, als eine bloße Bedingung deſſelben ; ſie iſt die Ab

ftraktion ſelbſt, welche ihr Augemeines fich gegenüber hält,

das daher die Einzelnheit nicht in fidh ſelbſt hat, und begrifflos

bleibt. - Leben , Geiſt , Gott, – ſo wie den reinen Begriff,

vermag die Abſtraktion deswegen nicht zu faſſen , weil ſie von

ihren Erzeugniſſen , die Einzelnheit, das Princip der Individua

lität und Perſönlichkeit, abhält, und ſo zu nichts, als leb - und

geiftloſen , farb- und gehaltloſen Augemeinheiten kommt.

Aber die Einheit des Begriffs iſt ſo untrennbar , daß auch

dieſe Produkte der Abſtraktion , indem ſie die Einzelnheit wegs

laſſen ſollen , ſelbſt vielmehr einzelne find. Indem ſie das

Konkrete in die Algemeinheit erhebt, das Augemeine aber nur

als beſtimmte Augemeinheit faſt, ſo iſt eben dieß die Einzeln

heit, welche fich als die ſich auf ſich beziehende Beſtimmtheit er

geben hat. Die Abſtraktion iſt daher eine Trennung des

Konkreten , und eine Vereinzelung ſeiner Beſtimmungen ;

durch fic werden nur einzelne Eigenſchaften oder Momente

aufgefaßt; denn ihr Produkt muß das enthalten , was fic felbft

ift. Der Unterſchied aber dieſer Einzelnheit ihrer Produkte, und

der Einzelnheit des Begriffs , ift, daß in jenen das Einzelne

als Inhalt , und das Augemeine als Form von einander

verſchieden find ; — weil eben jener nicht als die abfolute Form ,

als der Begriff ſelbſt, oder dieſe nicht als die Totalität der

Form ift. — Dieſe nähere Betrachtung aber zeigt das Abſirakte

ſelbſt als Einheit des einzelnen Inhalts und der abſirakten All

gemeinheit, ſomit als Konkretes , als das Gegentheil deffen ,

was es ſeyn wil .

Das Beſondere iſt aus demſelben Grunde, weil es nur
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das beftimmte Algemeine ift, auch Einzelnes , und umgekehrt,

weil das Einzelne das beſtimmte Algemeine ift, ift es ebenſo

ſehr ein Beſonderes. Wenn an dieſer abftrakten Beſtimmtheit

feft gehalten wird , ſo hat der Begriff die drei beſonderen Bes

ftimmungen , das Augemeine, Beſondere und Einzelne; nachdem

vorhin nur das Augemeine und Beſondere als die Arten des

Beſondern angegeben wurden . Indem die Einzelnheit als die

Rüdkehr des Vegriffs als des Negativen in fich iſt, ſo kann

dieſe Rüdtehr felbft von der Abſtraktion , die darin eigentlich

aufgehoben iſt , als ein gleichgültiges Moment neben die ans

dern geſtellt und gezählt werden .

Wenn die Einzelnheit als eine der beſonderen Begriffs

beſtimmungen aufgeführt wird, ſo iſt die Beſonderheit die Do

talität, welche alle in fich begreift; als dieſe Totalität eben

ift fie das Konkrete derſelben , oder die Einzelnheit ſelbft. Sie

ift das Konkrete aber auch nach der vorhin bemerkten Seite als

beftimmte Allgemeinbeit; ſo ift fie als die unmittels

bare Einheit, in welcher keines dieſer Momente als unterſchies

den oder als das Beſtimmende gefegt iſt, und in dieſer Form

wird ſie die Mitte des formalen Schlufres ausmachen .

Es fält von ſelbſt auf, daß jede Beſtimmung, die in der

bisherigen Erpoſition des Begriffs gemacht worden , fich unmit

telbar aufgelöſt und in ihre andere verloren hat. Jede Unters

ſcheidung konfondirt ſich in der Betrachtung, 'welche fie iſoliren

und feſthalten ſoll. Nur die bloße Vorſtellung, für welche

fie das Abſtrahiren iſolirt hat, vermag fich das Augemeine, Be

. fondere und Einzelne feft auseinander zu halten ; fo find fic

zählbar , und für einen weiteren Unterſchied hält fie fich an den

völlig äußerlichen des Seyns , die Quantität, die nir

gend weniger , als hierher gehört. – In der Einzelnheit iſt jes

nes wahre Verhältniß , die untrennbarkeit der Begriffsbes

ſtimmungen , gefett; denn als Negation der Negation enthält

fie den Gegenſaß derſelben und ihn zugleich in ſeinem Grunde
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oder Einheit; das Zuſammengegangenſeyn einer jeden mit ihrer

andern . Weil in dieſer Reflerion an und für fich die Auges

meinheit ift, ift fle weſentlich die Negativität der Begriffsbes

ſtimmungen nicht nur ſo , daß fie nur ein drittes Verſchiedenes

gegen ſie wäre, ſondern es iſt dieß nunmehr geregt, daß das

Geregtſenn das An- und Fürſich ſeyn ift; d . h. daß die

dem Unterſchiede angehörigen Beſtimmungen ſelbſt jede die Tos

talität ift. Die Rückehr des beſtimmten Begriffcs in fich iſt,

daß er die Beſtimmung hat, in ſeiner Beftimmtheit der

ganze Begriff zu ſeyn .

2 . Die Einzelnheit iſt aber nicht nur die Rüdtchr des

Begriffes in fich felbft, ſondern unmittelbar ſein Verluft. Durch

die Einzelnheit, wie er darin in fich iſt, wird er außer fid ,

und tritt in Wirklichkeit. Die Abſtraktion, welche als die

Seele der Einzelnheit die Beziehung des Negativen auf das

Negative ift , iſt, wie ſich gezeigt, dem Augemeinen und Beſons

dern nichts Aeußerliches , ſondern immanent, und fie find durch

fie Konkretes , Inhalt, Einzelnes . Die Einzelnheit aber iſt als

dieſe Negativität die beſtimmte Beſtimmtheit , das Unterfd ei

den als ſolches ; durch dieſe Reflexion des Unterſchiedes in fich

wird er ein feſter; das Beſtimmen des Beſondern iſt erſt durch

die Einzelnbeit ; denn ſie iſt jene Abſtraktion, die nunmehr eben '

als Einzelnheit, gerette Abſtraktion iſt.

Das Einzelne alſo iſt als ſich auf ſich beziehende Negatis

vität unmittelbare Identität des Negativen mit ſich; es iſt Für

ſich -feyendes. Oder es iſt die Abſtraktion , welche den Be

griff nach ſeinem ideellen Momente des Seyns als cin U11

mittelbares beſtimmt. – So iſt das Einzelne ein qualitatis

ves Eins oder Dieſes. Nach dieſer Qualität iſt es erſtlich

Repulſion ſeiner von ſich ſelbſt, wodurch die vielen andern

Eins vorausgeſellt werden ; zweitens iſt es nun gegen dieſe

vorausgeſekten Anderen negative Bezichung, und das Einzelne

infofern ausſchließend. Die Augemeinheit auf dieſe Einzels
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nen als gleidhgültige Eins bezogen , - und bezogen muß fte

darauf werden , weil ſie Moment des Begriffes der Einzelnheit

iſt , – iſt fte nur das Gemeinſame derſelben . Wenn unter

dem Augemeinen das verſtanden wird , was mehreren Einzelnen

gemeinſchaftlich iſt, ſo wird von dem gleich gültigen Bes

fichen derſelben ausgegangen , und in die Begriffsbeſtimmung

die Unmittelbarkeit des Seyns eingemiſcht. Die niedrigſte

Vorſtellung, welche man vom Augemeinen haben kann , wie es

in der Beziehung auf das Einzelne iſt, iſt dieß äußerliche Vers

hältniß deſſelben , als eines bloß Gemeinfo aftlichen .

Das Einzelne, welches in der Reflexionsſphäre der Exiſtenz

als Dieſes ift, hat nicht die ausſchließende Beziehung auf

anderes Eins , welche dem qualitativen Fürfichſeyn zukommt.

Dieſes iſt als das in fide reflettirte Eins für fich ohne

Repulfion ; oder die Repulfion iſt in dieſer Reflerion mit der

Abſtraktion in eing, und iſt die reflektirende Vermittelung,

welche fo an ihm iſt, daß daſſelbe eine geregte, von einem

Aeußerlichen gezeigte Unmittelbarkeit iſt. Dieſes ift ; es ift

unmittelbar; e$ iſt aber nur Dieſes, inſofern es mons

ftrirt wird. Das Monftriren iſt die reflektirende Bewegung,

welche fic in fidh zuſammennimmt und die Unmittelbarkeit fest,

aber als ein fich Aeußerliches. Das Einzelne nun ift wohl

aud Dieſes, als das aus der Vermittelung hergeſtellte Unmits

telbare ; es hat fie aber nicht außer ihin , es ift ſelbft repellirende

Abſcheidung , die geregte Abftrattion , aber in ſeiner Abs

rahcidung ſelbft poſitive Beziehung.

Dieſes Abſtrahiren des Einzelnen iſt als die Reflexion des

Unterſchiedes in ſich erftlich ein Seßen der Unterſdiedenen als

felbftftändiger, in fich reflektirter. Sie ſind unmittelbar;

aber ferner iſt dieſes Trennen Reflexion überhaupt, das Scheis

nen des einen im Andern; ſo ſtehen ſie in weſentlicher Bes

ziehung. Sie find ferner nicht bloß ſeyende Einzelne gegen

einander ; ſolche Vielheit gehört dem Scyn an ; die ſich als bes
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ftimit tegende Einzelnheit feßt fich nicht in einem äußer

lichen , ſondern im Begriffsunterſchiede; fie ſchließt alſo das All

gemeine von fich aus, aber da dieſes Moment ihrer ſelbſt iſt,

fo bezieht ſich ebenfo weſentlich auf fie .

Der Begriff als dieſe Beziehung ſeiner felbftftändigen

Beſtimmungen hat ſich verloren ; denn ſo iſt er nicht mehr die

geregte Einheit derſelben , und ffe nicht mehr als Momente,

als der Schein deſſelben , ſondern als an und für fich befte

hende. — Äls Einzelnheit kehrt er in der Beſtimmtheit in fidh

zurüt ; damit iſt das Beftimmte ſelbſt Totalität geworden . Seine

Rüdkehr in fich iſt daher die abſolute, urſprüngliche Theilung

feiner, oder als Einzelnheit iſt er als Urtheil geſeßt.

Zweites Kapitel.

Da bi ir t } e it.

Das Urtheil iſt die am Begriffe felbft gefepte Bes

ftimmtheit deffelben . Die Begriffsbeftimmungen , oder was,

wie fich gezeigt hat, daſſelbe ift, die beſtimmten Begriffe find

ſchon für ſich betrachtet worden ; aber dieſe Betrachtung war

mehr eine fubjektive Reflexion , oder ſubjektive Abftrattion. Der

Begriff iſt aber ſelbſt dieſes Abftrahiren , das Gegeneinander

ſtellen ſeiner Beſtimmungen iſt ſein eigenes Beſtimmen . Das

Urtheil iſt dieß Segen der beſtimmten Begriffe durch den

Begriff ſelbft.

Das Urtheilen iſt inſofern cine andere Funktion als das

Begreifen , oder vielmehr die andere Funktion des Begriffes ,

als es das Beſtimmen des Begriffes durdu fich ſelbſt iſt, und

der weitere Fortgang des Urtheils in die Verſchiedenheit der

Urtheile iſt dieſe Fortbeſtimmung des Begriffes. Was es für

beftimmte Begriffe giebt, und wie fich dieſe Beftimmungen

Logik, ini.
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.deſſelben nothwendig ergeben , dieß hat ſich im Urtheil zu

zeigen .

Das Urtheil kann daher die nächſte Rcaliſirung des

Begriffs genannt werden , inſofern die Realität das Treten ins

Dareyn als beftimmtes Seyn überhaupt bezeichnet. Näher

hat ſich die Natur dieſer Realiſirung ſo ergeben , daß vor' s

Erfte die Momente des Begriffs durch ſeine Reflexion - in - fich

oder ſeine Einzelnheit ſelbſtſtändige Totalitäten find; vor's

Andere aber die Einheit des Begriffes als deren Beziehung

iſt. Die in fich reflektirten Beſtimmuugen ſind beftimmte

Totalitäten , ebenſo weſentlich in gleichgültigem beziehungs

loſem Beſtehen , als durch die gegenſeitige Vermittelung mit ein

ander. Das Beſtimmen ſelbſt iſt nur die Totalität, indem es

dieſe Totalitäten und deren Beziehung enthält. Dieſe Totalität

iſt das Urtheil. – Es enthält erſtlich alſo die beiden Selbft

ſtändigen , welche Subjekt und Präditat heißen . Was jedes

iſt, kann eigentlich noch nicht geſagt werden ; fie find noch un

beſtimmt, denn erſt durch das Urtheil ſollen ſie beſtimmt werden .

Indem es der Begriff als beſtimmter ift, ſo ift nur der allge

meine Unterſchied gegen einander vorhanden , daß das Urtheil

den beſtimmten Begriff gegen den noch unbeftimmten ent

hält. Das Subjekt kann alſo zunächſt gegen das Prädikat als

das Einzelne gegen das Augemeine, oder auch als das Beſons

dere gegen das Allgemeine, oder als das Einzelne gegen das

Beſondere genommen werden ; inſofern ſie nur überhaupt als

das Beftimmtere und das Algemeinere einander gegenüberſtehen .

Es iſt daher paſſend und Bedürfniſ , für die Urtheilsbc

ſtimmungen dieſe Namen , Subjekt und Prädikat, zu ha

ben ; als Namen ſind ſie etwas Unbeſtimmtes, das erſt noch

ſeine Beſtimmung erhalten fou ; und mehr als Namen , find ſie

daher nicht. Begriffsbeſtimmungen ſelbſt tönnten für die zwei

Seiten des Urtheils Theils aus dieſem Grunde nicht gebraucht

werden ; Theils aber noch mehr darum nicht , weil dic Natur
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der Begriffsbeſtimmung fich hervorthut, nicht ein Abſtraktes und

Feſtes zu ſeyn , ſondern ihre entgegengeſepte in fich zu haben , und

an ſich zu feßen ; indem die Seiten des Urtheild ſelbft Begriffe,

alſo die Totalität ſeiner Beftimmungen ſind, ſo müffen ſie die

ſelben alle durchlaufen und an ſich zeigen ; es ſey in abſtrakter

oder konkreter Form . Um nun doch bei dieſer Veränderung ih

rer Beſtimmung die Seiten des Urtheils doch auf eine allge

meine Weiſe feftzuhalten , find Namen am dienlichſten , die fich

darin gleich bleiben . – Der Name aber fteht der Sache oder

dem Begriffe gegenüber ; dieſe Unterſcheidung kommt an dem

Urtheile als ſolchen ſelbſt vor; indem das Subjekt überhaupt

das Beſtimmte , ' und daher mehr das unmittelbar Seyende,

das Prädikat aber das Allgemeine, das Weſen oder den

Begriff ausdrüdt, ſo iſt das Subjekt als ſolches zunächſt nur

eine Art von Name; denn was es ift, drüdt erſt das Prä

dikat aus, welches das Seyn im Sinne des Begriffs enthält.

Was ift dieß , oder was'ift dich für eine Pflanze u . f. f.? una

ter dem Seyn , nach welchem gefragt wird , wird oft bloß der

Name verſtanden , und wenn man denſelben erfahren , iſt man

befriedigt und weiß nun , was die Sache iſt. Dieß ift das

Seyn im Sinne des Subjekts. Aber der Begriff , oder we

nigſtens das Weſen und das Augemeine überhaupt giebt erſt

das Prädikat, und nach dieſem wird im Sinne des Urtheils

gefragt.' – Gott, Geift, Natür oder was es ſey , iſt daher

als das Subjekt eines Urtheils nur erft der Name; was eir

ſolches Subjekt ift, dem Begriffe nach, iſt erſt im Prädikate

vorhanden . Wenn geſucht wird., was ſolchem Subjekte für ein

Prädikat zukomme, fo müßte für die Beurtheilung ſchon ein

Begriff zu Grunde liegen ; aber dieſen ſpricht erft das Prä

dikat ſelbft aus. Es iſt deswegen eigentlid, die bloße Vorſtel

lung, welche die vorausgefekte Bedeutung des Subjekts auss

macht, und die zu einer Namenerklärung führt, wobei es zufäl

lig und ein hiſtoriſches Faktum ift, was unter einem Namen

5



Erſter Abſchnitt. Subjektivitåt.

verſtanden werde oder nicht. So viele Streitigkeiten , ob einem

gewiſſen Subjekte ein Prädikat zukomme oder nicht, ſind darum

nichts mehr als Wortſtreitigkeiten , weil ſie von jener Form

ausgchen ; das zu Grunde Liegende (subjectum , útoxeluevov)

iſt noch nichts weiter als der Name.

Es iſt nun näher zu betrachten , wie zweitens die Be

ziehung des Subjekts und Prädikats im Urtheile , und wie

fte ſelbſt eben dadurch zunächft beſtimmt find. Das Urtheil hat

zu ſeinen Seiten überhaupt Totalitäten , welche zunächſt als we

ſentlich ſelbſtſtändig find. Die Einheit des Begriffes iſt daher

nur erſt eine Beziehung von Selbſtſtändigen ; noch nicht die

konkrete aus dieſer Realität. in fich zurückgekehrte , erfüllte

Einheit , ſondern außer der fie, als nicht in ihr aufgeho

bene Extreme beſtehen . Es kann nun die. Betrachtung

des Urtheils von der urſprünglichen Einheit des Begriffes oder

von der Selbſtſtändigkeit der Extreme ausgehen . Das Urtheil

iſt die Diremtion des Begriffs durch ſich felbft; diefe Einheit

ift daher der Grund , von welchen aus'es nach ſeiner wahrhaf

ten Objektivität betrachtet wird. ... Es iſt inſofern die ur

ſprüngliche Thrilung dess urſprünglich Einen ; das Wort:

Urtheil bezieht ſich hiermit auf das , was es an und für fidh

ift. Daß aber der Begriff im Urtheil als Erfdeinung iſt,

indem feine Momente dariu Selbſtſtändigkeit erlangt haben , -

an dieſe Seite der A cuferlichkeit 'hält ſich mehr die Vor

ftellung. ; ', . 1 , i n die ;

Nach dieſer ſubjektiven Betrachtung werden daher Sub

jekt und Prädikat, jedes als außer dem andern für ſich fertig,

betrachtet; das. Subjektsals ein Gegenſtand , der auch wäre,

wenn er dieſes Prädikat'nicht hätic; das Prädikat als eine alla

gemeine Beftimmung, die auch wäre , wenn ſie dieſem Subjekte

nicht zukäme. Mit dem Urtheilen ift hernach die Reflexion

verbunden , ob dieſes oder jeues Prädikat , das im Kopfe iſt,

dem Gegenſtande, der draußen für ſich iſt, beigelegt werden

wen
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könne und folle; das Urtheilen ſelbſt beſteht darin , daß erft

durch daſſelbe ein Prädikat mit dem Subjekte verbunden

wird , ſo daß, wenn dieſe Verbindung nicht Statt fände , Sub

jekt und Prädikat, jedes für fich doch bliebe, was es ift, jenes

ein eriſtirender Gegenſtand, diefes eine Vorſtellung im Kopfe.

- Das Prädikat, welches dem Subjekte beigelegt wird , fou

ihm aber auch zukommen , das heißt', an und für ſich iden

tiſch mit demſelben ſeyn . Durch dieſe Bedeutung des Beile

gens wird der ſubjektive Sinn des Urtheilens und das

gleichgültige äußerliche Beſtehen des Subjekts und Präditats

wieder aufgehoben : dicſe Handlung iſt gut; die Copula zeigt

an , daß das Prädikat zum Seyn des Subjekts gehört , und

nicht bloß äußerlich damit verbunden wird. Im grammatis

rden Sinne hat jcnes ſubjektive Verhältniß , in welchem von

der gleichgültigen Aeußerlichkeit des Subjekts und. Präditats

ausgegangen wird , ſein volftändiges Gelten ;, denn . co find

Worte, die hier äußerlich verbunden werden. -- Bei dieſer

Gelegenheit kann auch angeführt werden , daß ein Sag zwar

im grammatiſchen Sinne ein Subjekt und Prädikat hat , aber

darum noch kein Urtheil iſt. Zu Leşterein gehört, daß das

Prädikat ſich zum Subjekt nach dem Verhältniß von Begriffs

beſtimmungen , alſo als ein Allgemeines zu einem Beſondern oder

Einzelnen verhalte. Drüdt das , was vom einzelnen Subjekte

geſagt wird , felbft nur etwas Einzelnes aus, ro iſt dieß ein

bloßer Say. 3 . B . Ariftoteles iſt im 73. Jahre ſeines Alters,

in dem 4. Jahr der 115 . Olympiade geſtorben ,, - ift ein bloßer

Saß , tein Urtheil. Es wäre von Legterem nur dann etwas

darin , wenn einer der Umſtände , die Zeit des Todes oder das

Alter jenes Philofophen in Zweifel geſtellt geweſen , aus irgend

einem Grunde aber die angegebenen Zahlen behauptet :würden .

Derin in dieſem Falle würden dieſelben als etwas Algemeines,

auch ohne jenen beſtimmten Inhalt ides. Todes des Ariſtoteles

beſtehende, mit Auderem : erfüllte oder auch leere Zeit genoma



70 Erſter Abſchnitt
. Subjektivitát

.

men. So iſt die Nachricht: mein Freund N . ift geſtorben , ein

Sag ; und wäre nur dann ein Urtheil, wenn die Frage wäre,

ob er wirklich todt, oder nur ſcheintodt wäre.

Wenn das Urtheil gewöhnlich ſo erklärt wird , daß es die

Verbindung zweier Begriffe fey , ſo tann man für die

äußerliche Copula wohl den unbeſtimmten Ausdru & : Verbins

dung gelten laſſen , ferner daß die Verbundenen wenigſtens

Begriffe ſeyn ſollen. Sonſt aber ift dieſe Erklärung wohl

höchft oberflächlich ; nicht nur daß z. B . im disjunktiven Urtheile

mehr als zwei ſogenannte Begriffe verbunden ſind, ſondern

daß vielmehr die Erklärung viel beſſer iſt, als die Sache ; denn

e $ find überhaupt keine Begriffe , die gemeint find , taum Be

griffs - , eigentlich nur Vorftellungsbeftimmungen ; beim

Begriffe überhaupt, und beim beſtimmten Begriff iſt bemerkt

worden , daß das , was man ſo zu benennen pflegt, teineswegs

den Namen von Begriffen verdient; wo ſollten nun beim Ur

theile Begriffe herkommen ? - Vornehmlich iſt in jener Er

klärung das Weſentliche des Urtheils , nämlich der Unterſchied

ſeiner Beſtimmungen übergangen ; noch weniger das Verhältniſ

des Urtheils zum Begriffe berütfichtigt.

Was die weitere Beftimmung des Subjekts und Prädis

tats betrifft, ſo iſt erinnert worden, daß fie im Urtheil eigentlich

erſt ihre Beſtimmung zu erhalten haben . Inſofern dafſelbe aber

die gefegte Beftimmtheit des Begriffs ift, ſo hat ſie die angege

benen Unterſchiede unmittelbar und abftratt, als Einzeln

beit und Allgemeinbeit. - Inſofern es aber überhaupt

das Dareyn oder das Andersſeyn des Begriffs, welcher fich

noch nicht zu der Einheit,wodurch er als Begriff iſt, wieder

hergeſtellt hat, ro tritt auch die Beſtimmtheit hervor, welche-be

grifflos iſt; der Gegenſag desi Sey ng und der Reflerion oder

des Anſich reyns. Indem aber der Begriff den weſentlichen

Grund des Urtheils ausmacht, fo find jene Beftimmungen wes

nigftens ſo gleichgültig , daß jede, indem die eine dem Subjette,
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die andere dem Prädikate zukommt, dicß Verhältniß umgekehrt

ebenſo ſehr Statt hat. Das Subjekt als das Einzelne

crſcheint zunächſt als das Sehende oder Fürfidhſeyende

nad der beſtimmten Beſtimmtheit des Einzelnen – als ein

wirklicher Gegenſtand, wenn er auch nur Gegenſtand in der

Vorſtellung iſt, - wie z. B . die Tapferkeit, das Recht, Ueberein

ftimmung u . P. F. – über welchen geurtheilt wird ; – das

Prädikat dagegen als das Allgemeine erſcheint als dieſe

Reflerion über ihn , oder auch vielmehr als deſſen Reflerion

in - fich - ſelbſt , welche über jene Unmittelbarkeit hinausgeht und

die Beftimmtheiten als bloß ſeyende aufhebt, – als ſein An

fich ſeyn. - Infofern wird vom Einzelnen , als dem Erften ,

Unmittelbaren ausgegangen , und daſſelbe durch das Urtheil in

die Allgemeinheit erhoben , fo wie umgekehrt das nur an

ſich ſeyende Augemeine im Einzelnen ins Daſeyn herunterſteigt

oder ein Für- ſich - reyendes wird.

Dieſe Bedeutung des Urtheils iſt als der obiettive Sinn

deffelben , und zugleich als die wahre der früheren Formen des

Uebergangs zii nehmen. Das Seyende wird und verändert

fich , das Endliche geht im Unendlichen unter; das Eriſtirende

geht aus ſeinem Grunde' hervor in die Erſcheinung, und

geht zu Grunde; die Accidenzmanifeftirt den Reichthum

der Subſtanz; 'To wie deren Macht; im Seyn iſt ucbergang

in Anderes, in Wefen Scheinen an einem Andern , wodurch die

nothwendige Beziehung fich offenbart. Dieß Uebergehen und

Scheinen iſt nun in das urſprüngliche Theilen des Bes.

griffes übergegangen , welcher , indem er das Einzelne in das

Anſich ſeyn ſeiner Algemeinheit zurü & führt, ebenſo ſehr das

Algemeine als Wirklich es beſtimmt. Dieß Beides iſt ein

und daffelbe, daß die Einzelnheit in ihre Reflerion - in - fid ), und

das Augemeine als Beſtimmtes geſeßt wird. '

Zu dieſer objektiven Bedeutung gehört nun aber ebenſo

wohl , daß die'angegebenen Unterſchiede, indem fic in der Bus
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ſtimmtheit des Begriffes wieder hervortreten , zugleich nur als

Erſcheinende gereßt feyen , das heißt, daß ſie nichts Fires find,

fondern der einen Begriffsbeſtimmung ebenſo gut zukommen als

der andern . Das Subjekt iſt daher ebenſo wohl als das An

fidhreyn , das Prädikat dagegen als das Daſeyn zu nehmen .

Das Subjekt ohne Prädikat iſt,,was in der Erſcheinung

das Ding obne Eigenſchaften , das Ding-an -fich ift,

ein leerer unbeftiinmter Grund; ex ift ſo der Begriff in ſich

felbft, welcher erft am Prädikate eine Unterſcheidung und Be

ftimmtheit erhält; dieſes macht hiermit die Seite des Dareyns

des Subjekts aus. Durch dieſe beſtimmte Augemeinheit fteht

das Subjekt in Beziehung auf Aeußerlides , iſt für den Einfluß

anderer Dinge offen , und tritt dadurch in Thätigkeit gegen fic.

Was da ift, tritt aus ſeinem In - ficha reyn in das allgea

in eine Elennent des Zuſammenhanges und der Verhältniſſe, in

die negativen Beziehungen und das Wechſelſpiel der Wirklich

teit , was eine Kontinuation des Einzelnen in andere , und

daher Augemeinheit iſt.

Die ſo eben aufgezeigte Identität, daß die Beſtimmung

des Subjekts ebenſo wohl and dem Prädikat zukommt und

umgekehrt, fällt jedoch nicht nur in unſere Betrachtung ; fie ift

· nicht nur an fich , ſondern ift auch im Urtheile gelegt ; denn

das Urtheil iſt die Bezichung beider ; die Kopula drüđt aus,

daß das Subjekt das Präditat ift. Das Subjekt iſt die

beſtimmte Beſtimmtheit, und das Prädikat ift dieſe geregte

Beftimmtheit deſſelben ; das Subjekt iſt nur in ſeinem Prädikat

beſtimmt, oder nur in demſelben iſt es Subjekt, es iſt im Prä

ditat in fich zurückgekehrt , und iſt darin das Augemeine. —

Inſofern nun aber das Subjekt das Selbſtſtändige iſt, ſo hat

jene Identität das Verhältniß, daß das Prädikat nicht ein ſelbft

ftändiges Beſtehen für fich , ſondern ſein Beſtehen nur in dem

Subjekte hat; es inhärirt dieſem . Inſofern hiernach das

Prädikat vom Subjekte unterſchieden wird , ſo iſt es nur eine
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vereinzelte Beftimmtheit deſſelben , nur Eine ſeiner Eigen

ſchaften ; das Subjekt ſelbſt aber iſt das Konkrete, die Tota

lität von mannigfaltigen Beſtimmtheiten , wie das Prädikat Eine

enthält; es iſt das Augemeine. — Aber anderer Seits iſt auch

das Prädikat felbfiftändige Augemeinheit, und das Subjekt uin

gekehrt nur eine Beſtimmung deſſelben . Das Prädikat ſubſu

mirt inſofern das Subjekt; die Einzelnheit und Beſonderheit

iſt nicht für fich , ſondern hat ihr Weſen und ihre Subſtanz im

Allgemeinen . Das Prädikat drückt das Subjekt in ſeinem Be

griffe aus ; das Einzelne und Beſondere find zufällige Beftim

mungen an demſelben ; es ift deren abſolute Möglichkeit. Wenn

beim Subſumiren an eine äußerliche Beziehung des Sub

jekts und Prädikats gedacht und das Subjekt als ein Selbſt

ſtändiges vorgeſtellt wird, ſo bezieht ſich das Subſumiren auf

das oben erwähnte ſubjektive Urtheilen , worin von der Selbft

ftändigkeit beider ausgegangen wird. Die Subſumtion ift

hiernach nur die Anwendung des Augemeinen auf ein Bea

ſonderes oder. Einzelnes , das unter daſſelbe nach einer unbea

ſtimmten Vorſtellung, als von minderer Quantität gereßt wird.

: Wenn die Identität des Subjekts und Prädikats ſo be

trachtet worden , daß das eine Mal jenem die eine Begriffs

beſtimmung zukommt, und dieſem die andere, aber das andere

Mal ebenſo ſehr umgekehrt, ſo iſt die Identität hiermit immer

noch erſt eine an ſich revende; um der ſelbſtſtändigen Ver

ſchiedenheit der beiden Seiten des Urtheils willen hat ihre . ge

ſepte Beziehung auch dieſe zwei Seiten , zunächſt als verſchic

dene. Aber die unterſdiedsloſe Identität macht eigent

lich die wahre Beziehung des Subjekts auf das Prädikat aus.

Die Begriffsbeſtimmung iſt weſentlich ſelbſt Beziehung, denn

fte iſt ein Allgemeines ; dieſelben Beſtimmungen alſo , welche

das Subjekt und Prädikat hat, hat damit auch ihre Bezichung

ſelbft., Sie iſt allgemein , denn ſie iſt die poſitive Identität

beider, des Subjekts und Prädikats ; fie iſt aber auch beftimmte,
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denn die Beftimmtheit des Prädikats ift die des Subjekts ; fic

iſt ferner auch einzelne, denn in ihr find die ſelbfiftändigen

Extreme als in ihrer negativen Einheit aufgehoben . – JM

Urtheile aber iſt dieſe Identität noch nicht geſegt; die Ropula

iſt als die noch unbeſtimmte Beziehung des Seyns -überhaupt:

A iſt B ; denn die Selbſtſtändigkeit der Beſtimmtheiten des

Begriffs oder Ertreme iſt im Urtheile die Realität, welche

der Begriff in ihm hat. Wäre das iſt der Kopula (chon gé

ſept als jene beſtimmte und erfüllte Einheit des Subjekts

und Präditats, als ihr Begriff , ſo wäre es bereits der

S dhlu B.

Dieſe Identität des Begriffs wieder herzuſtellen oder

vielmehr zu ſeben , iſt das Ziel der Bewegung des Urtheils.

Was im Urtheil ſchon vorhanden iſt, iſt Theils die Selbſt

ftändigkeit, aber auch die Beſtimmtheit des Subjekts und Prä

ditats gegen einander , Theils aber ihre jedoch abſtrakte Be

ziehung. Das Subjekt iſt das Präditat, ift zunächſt das ,

was das Urtheil ausſagt; aber da das Prädikat nicht das ſeyn

ſoll, was das Subjekt iſt, ſo iſt ein Widerſpruch vorhanden ,

der ſich auflöſen , in ein Reſultat übergehen muß. Viel

mehr aber , da an und für ſich Subickt und Prädikat die

Totalität des Begriffes find , und das Urtheil die Realität des

Begriffes ift , ſo iſt ſeine Fortbewegung nur Entwiđelung;

es iſt in ihm dasjenige ſchon vorhanden , was in ihm hervors

tritt, und die Demonftration iſt inſofern nur eine Mon

ftration , eine Reflerion als Seßen desjenigen , was in den

Extremen des Urtheils ſchon vorhanden iſt; aber auch dick

Seßen felbft iſt ſchon vorhanden ; es iſt die Beziehung der

Extreme.

Das Urtheil, wie es unmittelbar iſt, iſt es zunä dy ft

das Urtheil des Dareyns; unmittelbar iſt ſein Subjekt ein

abftrattes , leyendes Einzelnes ; das Präditat cine uns
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mittelbare Beſtimmtheit oder Eigenſchaft deſſelben , ein

abftratt Allgemeines.

Indem fich die Qualitative des Subjekts und Präditats

aufhebt, roheint zunächſt die Beſtimmung des einen an dem

andern ; das Urtheil iſt nun zweitens Urtheil der Reflexion.

Dieſes mehr äußerliche Zuſammenfaſſen aber geht in die

weſentliche Identität eines fubftantiellen , nothwendigen

Zuſammenhangs über ; ſo iſt es drittens das Urtheil der

Nothwendigkeit

Viertens , indem in dieſer weſentlichen Identität der

Unterſchied des Subjekts und Prädikats zu einer Form ge

worden , ſo wird das Urtheil ſubjektiv ; es enthält den Ge

genſag des Begriffes und ſeiner Realität, und die Ver

gleichung beider ; es iſt das Urtheil des Begriffs.

Dieſes Hervortreten des Begriffs begründet den Ueber

gang des Urtheils in den Schluß.

A .

Das Urtheil des Daſeijng.

Im ſubjektiven Urtheil will man einen und denſelben

Gegenftand doppelt ſehen ', das eine Mal in ſeiner einzelnen

Wirklichkeit, das andere Mal in ſeiner weſentlichen Identität

oder in ſeinem Begriffe ; das Einzelne in ſeine Augemeinheit

erhoben , oder , was dafſelbe iſt, das Augemeine in ſeine Wirts

lichkeit vereinzelt. Das Urtheil iſt in dieſer Weiſe Wahrheit;

denn es iſt die Uebereinfimung des Begriffs und der Realität.

So aber iſt zuerft das Urtheil nicht beſchaffen ; denn zuerft

iſt es unmittelbar, indem ſich an ihm noch teine Reflexion

und Bewegung der Beſtimmungen ergeben hat. Dieſe Unmit

telbarkeit macht das erſte Urtheil zu einem Urtheile des

Dareyns, das auch das qualitative genannt werden kann ,

jedod nur inſofern , als die Qualität nicht nur der Beftimmt

heit des Seynd zukommt, ſondern aud) die abftrakte Augeincin
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heit darin begriffen iſt, die um ihrer Einfachheit willen gleich

falls die Forin dei Unmittelbart cit hat. .

Das Urtheil des Daſeyns iſt auch das Urtheil der Inhä

renz; weil die unmittelbarkeit feine Beſtimmung, im Unter

ſahiede des Subjekts und Prädikats aber jenes das Unmittel

bare, hierdurch das Erſte und Weſentliche in dieſem Urtheile iſt,

ſo hat das Prädikat die Form eines Unſelbfiftändigen , das am

Subjekte ſeine Grundlage hat.

a. Das poſitive.Urtheil.

1. Das Subjekt und Prädikat find, wie erinnert worden ,

zunächſt Namen , deren wirkliche Beftimmung erſt durch den

Verlauf des Urtheils erhalten wird. Als Seiten des Urtheils

aber , welches der gefette beſtimmte Begriff iſt, haben ſie die

Beſtimmung der Momente deſſelben , aber um der Unmittelbar

keit willen , die noch ganz einfache, Theils nicht durch Ver

mittelung bereicherte, Theils zunächſt nach dem abſtrakten Gc

genſaße , als abſtrakte Einzelnheit und Allgemeinheit.

- Das Prädikat, um von dieſem zuerſt zu ſprechen , iſt das

abſtrakte Allgemeine ; da das Abſtrakte aber durch die Ver

mittelung des Aufhebens des Einzelnen oder Beſondern bedingt

ift, ſo ift fie inſofern nur eine Vorausſegung. In der

· Sphäre des Begriffs kann es keine andere Unmittelbarkeit

geben , als eine ſolche , die an und für ſich die Vermittelung

enthält , und nur durch deren Aufheben entſtanden iſt, d. i. die

allgemeine. So iſt auch das qualitative Seyn ſelbſt in

ſeinem Begriffe ein Augemeines ; als Seyn aber ift die

Unmittelbarkeit noch nicht ſo gefekt; erſt als. Allgemeinheit

iſt ſie die Begriffsbeſtimmung , an welcher geſegt iſt, daß ihr

die Negativität weſentlich angehört. Dieſe Beziehung iſt im

Urtheil vorhanden , worin fie Prädikat eines Subjekts iſt. —

Ebenſo iſt das Subjekt ein abſtrakt Einzelnes ; oder das Un

mittelbare, das als ſoldes ſcyn foll; c8 ſoll daber das
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Einzelne als ein Etwas überhaupt ſeyn . Das Subjekt macht

inſofern die abſtrakte Seite am Urtheil aus, nach welcher in

ihm der Begriff in die Aeußerlichkeit übergegangen iſt. -

Wie die beiden Begriffsbeſtimmungen beſtimmt ſind., ſo iſt es

auch ihre Beziehung , das : iſt, Kopula ; fie kann ebenſo nur die

Bedeutung eines unmittelbaren , abſtrakten Sehns haben . Von

der Beziehung , welche noch keine Vermittelung oder Negation

enthält, wird dieß Urtheil das Poſitive genannt.

2. Der nächſte reine Ausdruct des poſitiven Urtheils iſt das

her der Sas :

. . . Das Einzelne iſt allgemein. . . i .

Dieſer Ausdruđ muß nicht gefaßt werden : A ift B ; denn A

und B find gänzlich formloſe und daher bedeutungsloſe Namen ;

das Urtheil überhaupt aber , und daher ſelbſt ſchon das Urtheit

des Daſeyns, hat Begriffsbeſtimmungen zu ſeinen Ertremen .

A iſt B , kann ebenſo gut jeden bloßen Sag vorſtellen , als ein

Urtheil. In jedem auch dem in ſeiner Form reicher beſtimm

ten Urtheile aber wird der Saß von dieſem beſtimmten Inhalt

behauptet: das Einzelne iſt allgemein ; inſofern nämlich

jedes Urtheil auch abſtraktes Urtheil überhaupt, iſt. Von dem

negativen Urtheile, inwiefern es unter dieſen Ausdrud gleichfalls

gehöre, wird ſogleich die Rede ſeyn .. - Wenn ſonſt eben nicht

daran gedacht wird, daß mit jedem zunächſt wenigſtens poſitiven

Urtheile die Behauptung gemacht werde, daß das Einzelne ein

Augemeines. Tey , ſo geſchieht dieß , weil Theils die beſtimmte

Form , wodurch fich Subjekt und Prädikat unterſcheiden , über

ſehen wird, - indem das Urtheil nichts als die Beziehung

zweier Begriffe ſeyn fol , - Theils etwa auch , weil der ſons

ftige Inhalt des Urtheils : Cajus ift gelehrt, oder die

Rofe ift roth , dem Bewußtſeyn vorſchwebt, das mit der Vors

ftellung des Cajus u. 1. f. beſchäftigt , auf die Form nicht re-,

flektirt, - obgleich wenigſtens ſolder Inhalt, wie der logiſche

Cajus, der gewöhnlich zum Beiſpiel herhalten muß,: ein ſehr
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wenig intereſſanter Inhalt iſt, und vielmehr gerade ſo unintereſ

ſant gewähltwird , um nicht die Aufmerkſamkeit von der Form

ab, auf ſich zu ziehen .

Nach der objektiven Bedeutung bezeichnet der Sag: daß

das Einzelne allgemein ift, wie vorhin gelegentlich erin

nert, Theils die Vergänglichkeit der einzelnen Dinge, Theils ihr

poſitives Beſtehen in dem Begriffe überhaupt. Der Begriff

ſelbſt iſt unſterblich, aber das in ſeiner Theilung aus ihm Her

austretende iſt der Veränderung und dem Rüdgange in ſeine

allgemeine Natur unterworfen . Aber umgekehrt giebt fidh

das Augemeine ein Daſeyn. Wie das Weſen zum Schein

in ſeinen Beſtimmungen , der Grund in die Erſcheinung der

Exiſtenz, die Subſtanz in die Offenbarung , in ihre Accidenzen

berausgeht, ſo entſchließt fich das Augemeine zum Einzelnen ;

das Urtheil iſt dieſer ſein Aufſchluß , die Entwidelung der

Negativität, die es an ſich ſchon ift. – Das Leştere drü & t der

umgekehrte Saß aus : das Allgemeine iſt einzeln , der

ebenſo wohl im poſitiven Urtheile ausgeſprochen ift. Das Sub

jekt, zunächſt das unmittelbar Einzelne, ift iin Urtheile

ſelbft auf ſein Anderes , nämlich das Algemeine, bezogen ; es

iſt ſomit als das Konkrete geſeßt; nach dem Seyn , als ein

Etwas von vielen Qualitäten ; - oder als das Konkrete

der Reflexion , ein Ding von mannigfaltigen Eigen

fchaften , ein Wirklich es von mannigfaltigen Mög

lichkeiten , eine Subſtanz von eben ſolchen Accidenzen.

Weil dieſe Mannigfaltigen hier dem Subjekte des Urtheils an

gehören , ſo ift das Etwas oder das Ding u. f. f. in ſeinen

Qualitäten , Eigenſchaften oder Accidenzen in fich reflektirt , oder

fich durch dieſelben hindurch kontinuirend ; fich in ihnen , und

fie ebenſo in fich erhaltend. Das Gefeßtſeyn oder die Beſtimmt

heit gehört zum An - und Fürfichſeyn . Das Subjekt iſt daher,

an ihm ſelbft das Allgemeine - Das Prädikat dagegen ,

als dieſe nicht reale oder konkrete, ſondern abſtrakte Allge
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meinheit, iſt gegen jenes die Beſtimmtheit, und enthält

nur Ein Moment der Totalität deſſelben , mit Ausſchluß der

andern . Um dieſer Negativität willen , welche zugleich als Er

trem des Urtheils ſich auf ſich bezieht, iſt das Prädikat ein ab

ftrakt- Einzelnes. - Es drüdt z. B . in dem Saße : die

Roſe iſt wohlriechend, nur Eine der vielen Eigenſchaften

der Roſe aus; e$ vereinzelt ſie , die im Subjekte mit den an :

dern zuſammengewachſen iſt , wie in der Auflöſung des Dings

die mannigfaltigen Eigenſchaften , die ihm inhäriren , indem ſie

fich zu Materien verſelbfiftändigen , vereinzelt werden . Der

Sag des Urtheils lautet daher nach dieſer Seite ſo : das All

gemeine iſt einzeln.

Jndem wir dieſe Wechſelbeftimmung des Subjekts

und Prädikats im Urtheile zuſammenſtellen , ſo ergiebt fich alſo

das Gedoppelte: 1) daß das Subjekt zwar unmittelbar als das

Seyende oder Einzelne, das Prädikat aber das Augemeine iſt.

Weil aber das Urtheil die Beziehung beider , und das Sub

jekt durch das Prädikat als Augemeines beſtimmt iſt, ſo iſt das

Subjekt das Augemeine; 2) iſt das Prädikat im Subjekte be

ſtimmt; denn es iſt nicht eine Beſtiminung überhaupt, qon

dern des Subjekts ; die Roſe iſt wohlriechend ; dieſer Wohls

geruch iſt nicht irgend ein unbeſtimmter Wohlgerud , ſondern

der der Roſe ; das Prädikat iſt alſo ein Einzelnes. - Weil

nun Subjekt und Prädikat im Verhältniſſe des Urtheils ftehen ,

ſollen ſie nach den Begriffsbeſtimmungen entgegengeſept bleiben ;

wie in der Wechſelwirkung der Kauſalität, che ſie ihre

Wahrheit erreicht, die beiden Seiten gegen die Gleichheit ihrer

Beſtimmung noch ſelbftftändige und entgegengeſepte bleiben fol

len . Wenn daher, das Subjekt als Allgemeines beſtimmt iſt,

To iſt vom Prädikate, nicht auch ſeine Beſtimmung der Auge

meinheit aufzunehmen , ſonſt wäre kein Urtheil vorhanden ; fons,

dern nur ſeine Beſtimmung der Einzelnheit; ſo wie inſofern

das Subjekt als Einzelnes beſtimmt iſt, das Prädikat als Au
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gemeines zu nehmen iſt. — Wenn auf jene bloße Identität re

flektirt wird , ſo ftellen fich die zwei identiſchen Säße dar:

Das Einzelne ift Einzelnes ,

Das Algemeine iſt Allgemeines , worin die Urtheilsbeftim

mungen ganz auseinander gefallen , nur ihre Beziehung auf fich

ausgedrütt, die Beziehung derſelben auf einander aber aufge

löft, und das Urtheil ſomit aufgehoben wäre. Von jenen

beiden Sägen drückt der eine: das Allgemeine ift einzeln ,

das Urtheil ſeinem Inhalte nach aus , der im Prädikate eine

vereinzelnte Beftiminung , im Subjekte aber die Totalität der

ſelben iſt; der andere : das Einzelne ift allgemein , die

Form , die durch ihn ſelbſt unmittelbar angegeben ift. – Jm

unmittelbaren poſitiven Urtheile ſind die Extreme noch einfach :

Form und Inhalt find daher noch vereinigt. Oder es beſteht

nicht aus zwei Sägen ; die gedoppelte Beziehung , welche fich in

ihm ergab , macht unmittelbar das eine poſitive Urtheil aus.

Denn ſeine Extreme find a) als die felbftftändigen , abſtrakten

Urtheilsbeſtimmungen , b ) iſt jede Seite durch die andere bes

ftimmt, vermöge der fie beziehenden Kopula . An ſich aber ift

deswegen der Form - und Inhaltsunterſchied in ihm vorhanden ,

wie ſich ergeben hat; und zwar gehört das , was der erſte Sag:

das Einzelne iſt allgemein , enthält, zur Forin , weil er die uns

mittelbare Beftimmtheit des Urtheils ausdrüđt. - Das

Verhältniß dagegen , das der andere Saß ausdrüdt: das All

gemeine iſt einzeln , oder daß das Subjekt als Allgemeines,

das Prädikat dagegen als Beſonderes oder Einzelnes beftimmt,

betrifft den Inhalt, weil ſich ſeine Beftimmungen erſt durch

die Reflerion - in - fich erheben ,' wodurch die unmittelbaren Bea

ſtimmtheiten aufgehoben werden , ' und hiermit die Form fich zu

einer in fich gegangenen Identität, die gegen den Formunter

ſchied beſteht, zum Inhalte madht.

3. Wenn nun die beiden Säße der Form und des In

halts :
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(Subjekt) (Prädikat)

Das Einzelne iſt allgemein

Das Augemeine iſt einzeln

darum , weil ſie in dem einen poſitiven Urtheile enthalten ſind,

vereinigt würden , po daß ſomit beide , ſowohl das Subjekt als

Prädikat, als Einheit der Einzelnheit und Augeneinheit beſtimmt

wären , ſo wären beide das Vefondere; was an ſich als ihre

innere Beftiinmung anzuerkennen iſt. Allein Theils wäre dieſe

Verbindung nur durch eine äußere Reflerion zu Stande gekom

men , Theils wäre der Sat: das Beſondere iſt das Bes

fondere, der daraus reſultirte, kein Urtheil mehr , ſondern ein

leerer identiſcher Saß , wie die bereits darin gefundenen Süße:

das Einzelne iſt einzeln , und das Allgemeine iſt all

gemein , waren . – Einzelnheit und Algemeinheit können noch

nicht in die Beſonderheit vereinigt werden , weil ſie im pofitiven

Urthcile noch als unmittelbare gefert find. — Oder es muß

das Urtheil ſeiner Form und ſeinem Inhalte nach noch unter

ſchieden werden , weil eben Subjekt und Prädikat noch als Un

mittelbarkeit und Vermitteltes unterſchieden ſind, oder weil das

Urtheil nach ſeiner Beziehung beides iſt; Selbfiftändigkeit der

Bezogenen , und ihre Wechſelbeſtimmung, oder Vermittelung.

Das Urtheil alſo erftens nach ſeiner Form betrachtet,

heißt es :

Das Einzelne iſt allgemein. Vielmehr aber iſt ein

folches unmittelbares Einzelnes nicht allgeinein ; ſein Präs

dikat ift von weiterem Umfang, es entſpricht ihm alſo nicht.

Das Subjekt ift ein unmittelbar für ſich ſeyendes, und

daher das Gegentbeil jener Abſtraktion , der durd Vermittes

lung geſetten Allgemeinheit, die von ihm ausgeſagt werden ſollte.

1 Zweitens das Urtheil nach ſeinem Inhalt betrachtet

oder als der Sag: Das Allgemeine ift einzeln , ſo iſt das

Subjekt ein Allgemeines von Qualitäten , ein Kontretes, das

unendlich beſtimmt iſt, und indem ſeine Beſtimmtheiten nur erſt

Logit. 111.
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Qualitäten , Eigenſchaften oder Accidenzen ſind , ſo iſt ſeine Tos

talität dia falecht unendliche Vielheit derſelben . Ein

ſoldes Subjekt iſt daher vielmehr nicht eine einzelne ſolche

Eigenſchaft , als fein Prädikat ausſagt. Beide Säße müſſen

daher verneint werden , und das poſitive Urtheil vielmehr als

negatives gelegt werden .

b . Negatives Urtheil.

1 . Es iſt ſchon oben von der gewöhnlichen Vorſtellung die

Nede geweſen , daß es nur vom Inhalte des Urtheils abhänge,

ob es wahr ſey oder nicht, indem die logiſche Wahrheit nichts

als die Formn betreffe und nichts fordere , als daß jener Inhalt

fich nicht widerſpreche. Zur Forin des Urtheils ſelbſt wird

nichts gerechnet, als daß es die Beziehung zweier Begriffe fey .

Es hat ſich aber ergeben , daß dieſe beiden Begriffe nicht bloß

die verhältnißloſe Beſtimmung einer Anzahl haben , ſondern

als Einzelnes und Allgemeines fich verhalten . Dieſe

Veftimmungen machen den wahrhaft logiſchen Inhalt, und

zwar in dieſer Abfiraktion den Inhalt des poſitiven Urtheils

aus ; was für anderer Inhalt (die Sonne iſt rund , Ci

cero war ein großer Redner in Rom , jcft ift's Tag u .

f. f.) in cinem Urtheil vorkommt, geht das Urtheil als ſolches

nichts an ; es ſpricht nur dieß aus : Das Subjekt ift Prädi

tat, oder, da dieß nur Namen find, beſtimmter : das Ein

zelne iſt allgemein und umgekehrt. — Um dicfes rein

logiſchen Inhalts willen iſt das poſitive Urtheil nichtwahr,

ſondern hat ſeine Wahrheit im negativen Urtheil. - Der Jul

halt, fordert man , fou fich im Urtheile nur nicht widerſprechen ;

er widerſpricht ſich aber in jenem Urtheile, wie fich gezeigt hat.

- Es iſt jedoch völlig gleichgültig, jenen logiſchen Inhalt auch

Form zu nennen , und unter Inhalt nur die ſonſtige empiriſdc

Erfüllung zu verſtehen , ſo enthält die Form nicht bloß die leere

Identität, außer welcher die Inhaltsbeſtimmung läge. Das po
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fitive Urtheil hat alsdann durch ſeine Form als poſitives Urs

theil tcine Wahrheit; wer die Richtigteit einer Anfch allo

ung oder Wahrnehmung, die Uebereinftimmung der Vors

ftellung mit dem Gegenſtand Wahrheit nennte , hat wenig

ftens keinen Ausdrud mehr für dasjenige , was Gegenſtand und

Zweck der Philoſophie iſt. Man müßte den legtern wenigſtens

Vernunftwahrheit nennen , und man wird wohl zugeben , daß

ſolche Urtheile, daß Cicero ein großer Redner geweſen , daß es

jekt Tag iſt u . P. F. teine Vernunftwahrheiten ſind. Aber fie

find dieß nicht, nicht weil ſie gleichſam zufällig einen empiriſchen

Inhalt haben , ſondern weil ſie nur poſitive Urtheile ſind, die

keinen andern Inhalt als ein unmittelbar Einzelnes und eine

abſtrakte Beſtimmtheit zum Inhalte haben können und follen .

Das poſitive Urtheil hat ſeine Wahrheit zunächſt in dem

negativen : Das Einzelne iſt nicht abſtrakt allgemein , -

fondern das Prädikat des Einzelnen iſt darum , weil es ſols

des Prädikat oder für ſich ohne die Beziehung auf das Subs

jekt betrachtet, weil es abſtrakts Allgemeines ift, ſelbſt ein Bes

ſtimmtes ; das Einzelne iſt daher zunächſt ein Beſonderes.

Ferner nach dem andern Saße , der im pofitiven Urtheile ents

halten iſt, heißt das negative Urtheil, das Allge in cine iſt nicht

abſtrakt einzeln , ſondern dieß Prädikat, fchon weil es Präz

dikat iſt, oder weil es in Beziehung auf ein allgemeines Subs

jekt ſteht, iſt ein Weiteres als bloße Einzelnheit, und das Alls

gemeine iſt daher gleichfalls zunächſt ein Beſonderes. —

Indem dieß Algemeine, als Subjekt, felbft in der Urtheilsbes

ftimmung der Einzelnheit iſt, ſo reduciron fich beide Säge auf

den einen : Das Einzelne iſt ein Beſonderes.

Es kann bemerkt werden , a ) daß ſich hier die Beſondere

beit für das Prädikat ergiebt, von der vorhin ſchon die Rede

war; allein bier ift fic nicht durch äußerliche Reflexion geſegt,

ſondern vermittelft der am Urtheil aufgezeigten negativen Bezies

bung entſtanden . b ) Dieſe Beſtimmung ergiebt fich hier nur

6 *
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für das Präditat. Im unmittelbaren Urtheile , dem Urs

theile des Daſeyns, iſt das Subjekt das zum Grunde Liegende;

die Beſtimmung ſcheint fich daher zunächſt am Prädikate

zu verlaufen. In der That aber kann dieſe erfte Negation .

noch keine Beſtimmung , oder eigentlich noch kein Seßen des

Einzelnen ſeyn , da es erſt das Zweite, das Negative des Nes

gativen ift.

Das Einzelne iſt ein Beſonderes, iſt der poſitive

Ausdruck des negativen Urtheilt. Dieſer Ausdrud ift inſofern

nicht poſitives Urtheil felbft , als dieſes um ſeiner Unmittelbars

teit willen nur das Abſtrakte zu ſeinen Extremen hat, das Bes

fondere aber eben durch das Segen der Beziehung des Urtheils

fich als die erſte vermittelte Beftimmung ergiebt., - Dieſe

Beſtimmung iſt aber nicht nur als Moment des Extrems zu

nehmen , ſondern auch , wie ſie eigentlich zunächſt iſt, als Be.

ftimmung der Beziehung; oder das Urtheil iſt auch als

negatives zu betrachten .

Dieſer Uebergang gründet ſich auf das Verhältniß der

Ertreme und ihrer Beziehung im Urtheile überhaupt. Das pos

fitive. Urtheil iſt die Beziehung des unmittelbar Einzelnen

und Augemeinen , alſo folcher, deren das eine zugleich nicht ift,

was das andere ; die Bezichung iſt daher ebenſo weſentlich

Trennung oder negativ ; daher das poſitive Urtheil als nos

gatives zu regen war. Es war daher von Logikern fein ſolches

Aufheben darüber zu machen , daß das nicht des negativen Urs

theils zur Kopula gezogen worden ſey . Was im Urtheile .

Beſtimmung des Extrems iſt, iſt ebenſo ſehr beftimmte

Beziehung. Die Urtheilsbeſtimmung oder das Extrem ift

nicht die rein qualitative des unmittelbaren Seyns, welche

nur einem Andern außer ihm entgegenſtehen ſoll. Noch ift

fie Beſtimmung der Reflexion , die ſich nach ihrer allgemeinen

Form als poſitiv und negativ verhält, deren jedes als ausſchlies

fend gefert, und nur an ſich identiſch mit der andern iſt. Dic
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Urtheils . als Begriffsbeſtimmung iſt an ihr ſelbſt ein Augeincis

nes, gereßt als fich in ihre andere Kontinuirendes. Umges

kehrt iſt die Beziehung des Urtheils dieſelbe Beſtimmung,

als die Extreme haben ; denn ſie iſt eben dieſe Augemeinheit

und Kontinuation derſelben in einander; inſofern dieſe unter.

ſchieden ſind , hat ſie auch die Negativität an ihr.

Der oben angegebene Uebergang von der Form der B es

ziehung zur Form der Beſtimmung macht die unin ittels

bare Konfequenz aus, daß das nicht der Kopula ebenſo ſehr

zum Prädikate geſchlagen , und daſſelbe als das Nid) t-allge:

meine beftimmt werden muß. Das Nichtallgemeine aber iſt

durch eine ebenſo unmittelbare Konſequenz das Beſondere -

Wird das Negative nach der ganz abſtrakten Beſtimmung

des unmittelbaren Nichtfeyns feſtgehalten , ſo iſt das Prädikat

nur das ganz unbeftiinute Nichtallgemeine. Von dieſer

Beſtimmung wird ſonſt in der Logit bei den kontradiktoris

roen Begriffen gehandelt, und als etwas Wichtiges eingeſdärft,

daß beim Negativen eines Begriffs nur am Negativen feſts

gehalten, und es als der bloß un b'e ft i in mtc Umfang des A11

dern des poſitiven Begriffs genommen werden ſou. So wäre

das bloße Nicht-weiße ebenſo wohl das Rothe, Gelbe, Blaue ac.

als das Schwarze. Das Weife aber als ſolches iſt die bes

griffslore Beſtimmung der Anſdauung ; das Nidt des

Weißen iſt dann das ebenſo begriffloſe Nichtſeyn , welche Ab

ftraktion ganz zu Anfang der Logiť betrachtet, und als deren

nächſte Wahrheit das Werden erkannt worden iſt. Wenn bei

Betrachtung der Urtheilsbeſtimmungen ſolcher begriffloſe Inhalt

aus der Anſchauung und Vorſtellung als Beiſpiel gebraucht,

und die Beſtimmungen des Scyns und die der Reflerion

für Urtheilsbeſtimmungen genommen werden , ſo iſt dieß daſſelbe

untritiſo e Verfahren , als wenn nach Kant die Verſtandesbe

griffe auf die unendliche Vernunftidee oder das ſogenannte

Ding -an - ſich angewendet werden ; der Begriff, wozu auch
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das von ihm ausgehende Urtheil gehört, iſt das wahrhafte

Ding -an -fich oder das Vernünftige, jene Beſtimmungen

aber gehören dem Seyn oder Weſen an , und find noch nicht

zu der Art und Weiſe fortgebildete Formen , wie fte in ihrer

Wahrheit, im Begriffe find. — Wenn bei dem Weißen , Ros

then , als ſinnlichen Vorſtellungen , ftehen geblieben wird , ſo

wird, wie gewöhnlich , etwas Begriff genannt,was nur Vorſtel

lungsbeſtimmung iſt, und dann iſt freilich das Nichtsweiße,

Nicht - rothe kein Poſitives, ſo wie vollends das nicht Dreiedigte

ein ganz Unbeſtimmtes ift, denn die auf der Zahl und dem

Quantum überhaupt beruhende Beſtimmung iſt die weſentlich

gleichgültige, begriffloſe. Aber wie das Nidtſeyn

felbft, ſo ſoll auch ſolcher finnlicher Inhalt begriffen werden ,

und jene Gleichgültigkeit und abſtrakte Unmittelbarkeit verlieren ,

die er in der blinden bewegungsloſen Vorſtellung hat. Schon

im Daſeyn wird das gedankenloſe Nichts zur Grenze, wos

durch Etwas fich dod auf ein Anderes außer ihm bezieht.

In der Reflexion aber iſt es das Negative, das ſich weſents

lich auf ein Poſitives bezieht, und ſounit beſtimmt iſt;

cin Negatives iſt ſchon nicht mehr jenes unbeftimmte Nicht:

reyn , es iſt geregt, nur zu ſeyn , indein ihm das Poſitive ent

gegen fteht, das Dritte iſt ihr Grund; das Negative ift fomit

in einer umſchloſſenen Sphäre gehalten , worin das, was das

eine nicht iſt, etwas Beſtimmtes ift. - Noch mehr aber iſt

in der abſolut flüſſigen Kontinuität des Begriffs und ſeiner

Beſtimmungen das Nicht unmittelhar ein Poſitives , und die

Negation nicht nur Beſtimmtheit, ſondern in die Allgemein

beit aufgenommen und mit ihr identiſch geſegt. Das Nichtalls

gemeine ift daher ſogleich das Beſondere.

2 . Indein die Negation die Beziehung des Urtheils angeht,

und das negative Urtheit noch als ſolches betrachtet wird ,

ro ift es vor' Erfte noch ein Urtheil; es iſt ſomit das

Verhältniß von Subjekt und Prädikat, oder von Einzelnheit
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und Augemeinheit vorhanden , und die Beziehung derſelben ; die

Form des Urtheils. Das Subjekt als das zu Grunde lies

gende Unmittelbare bleibt unberührt von der Negation , es be

hält alſo ſeine Beſtimmung, ein Prädikat zu haben , oder ſeine

Beziehung auf die Augemeinheit. Was daher negirt wird , iſt

nicht die Allgemeinheit überhaupt im Prädikate , ſondern die

Abſtraktion oder die Beſtimmtheit, deſſelben , welche gegen jene

Allgemeinheit als Inhalt erſchien . – Das negative Urtheil iſt

alſo nicht die totale Negation ; die allgemeine Sphäre, welche

das Präditat enthält, bleibt noch beftehen ; die Beziehung des

Subjekts auf das Prädikat iſt daher weſentlich noch poſitiv ;

die noch gebliebene Beſtimmung des Prädikats iſt ebenſo ſehr

Beziehung. – Wenn z. B . geſagt wird , die Roſe iſt nicht

roth , ſo wird damit nur die Beſtimmtheit des Präditats

negirt, und von der Allgemeinheit, die ihm gleichfalls zukommt,

abgetrennt ; die allgemeine Sphäre, die Farbe, iſt erhalten ;

wenn die Roſe nicht roth iſt , ſo wird dabei angenommen , daß

fte eine Farbe und eine andere Farbe habe; nach dieſer allges

meinen Sphäre iſt das Urtheil noch poſitiv.

Das Einzelie iſt ein Beſonderes, – dieſe poſitive

Form des negativen Urtheils drüdt dicß unmittelbar aus ; das

Beſondere enthält die Allgemeinheit. Es drückt überdem auch

aus , daß das Prädikat nidt nur cin Augeineines rey , ſondern

auch noch ein Beſtimmtes. Die negative Form enthält daſſelbe;

denn indem z. B . die Roſe zwar nicht roth ift , ſo foll ſie nicht

nur die allgemeine Sphäre der Farbe zum Prädikate behalten ,

fondern auch irgend eine andere beſtimmte Farbe haben ;

die einzelne Beſtimmtheit des Rothen iſt alſo nur aufgehoben,

und es iſt nicht nur die allgemeine Sphäre gelaſſen , ſondern

auch die Beſtimmtheit erhalten , aber zu einer unbefti in mten ,

zu einer allgemeinen Beſtimmtheit gemacht; ſomit zur Befon

derheit. .

3 . Die Beſonderheit , weldie ſich als die poſitive Bes
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ſtimmung des negativen Urtheils ergeben , ift das Vermittelnde

zwiſchen der Einzelnheit und Augemeinheit; ſo iſt das negative

Urtheil nun überhaupt das Vermittelnde , zum dritten Schritte,

der Reflexion des Urtheils des Dareyns in fich felbft.

Es iſt nach ſeiner objektiven Bedeutung nur das Moment der

Veränderung der Accidenzen , oder im Daſeyn der vereinzelnten

Eigenſchaften des Konkreten . Durch dieſe Veränderung tritt

die vollſtändige Beftimintheit des Prädikats oder das Konkrete

als geſogt hervor.

Das Einzelne ift Beſonderes, nach dem poſitiven

Ausdruđe ides negativen Urtheils. Aber das Einzelne iſt auch

nicht Beſonderes ; denn die Beſonderheit iſt von weiterem ima

fange als die Einzeluheit; fie iſt alſo ein Prädikat, das dem

Subjekt nicht entſpricht, in dem es alſo feine Wahrheit noch

nicht hat. Das Einzelne i ft nur Einzelnes, die fidh nicht

auf Anderes , ſey es poſitiv oder negativ , ſondern nur fich auf

fich ſelbſt beziehende Negativität. – Die Roſe iſt nicht irgend

ein Farbigtes , ſondern fic hat nur die beſtimmte Farbe , welche

Roſenfarbe iſt. Das Einzelne iſt nicht ein unbeſtimmt Bes

ſtimmtes , ſondern das beſtimmte Beſtimmte.

Von dieſer poſitiven Form des negativen Urtheils ausges

gangen , erſcheint dieſe Negation deſſelben nur wieder als eine

erfte Negation . Aber fic iſt dieß nicht. Vielmehr iſt ſchon das

negative Urtheil an und für fich die zweite, oder Negation der

Negation , und dick, was cß an und für fich iſt , iſt zu feßen .

Nämlich es negirt die Beſtimmtheit des Prädikats des pos

ſitiven Urtheils , deſſen abſtrakte Allgemeinheit, oder als Ins

halt betrachtet die einzelne Qualität, die es vom Subjekt ent

hält. Die Negation der Beſtimmtheit ift aber ſchon dic zweite,

alſo die unendliche Rückehr der Einzelnheit in fidh ſelbſt. Hicra

mit iſt alſo die Herſtellung der konkreten Totalität des Sub

jekts geſdhehen , oder vielmehr iſt es jeßt erſt als Einzelnes gea

fert, indem es durch die Negation und das Aufheben derſelben
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mit fich vermittelt worden. Das Prädikat ſeiner Seits iſt das

mit aus der erſten Allgemeinheit zur abſoluten Beſtimmtheit

übergegangen , und hat fich mit dem Subjekte ansgeglichen .

Das Urtheil heißt inſofern : Das Einzelne ift einzeln . —

Von der andern Seite, indem das Subjekt ebenſo fehr als alls

gemeines anzunehmen war, und infofern im negativen Ura

theile fich das Prädikat, das gegen jene Beſtimmung des Sub.

jekts das Einzelne iſt, zur Beſonderheit erweiterte, und

indem nun ferner die Negation dieſer Befiimmtheit ebenſo

ſehr die Reinigung der Augemeinheit iſt, welche es enthält,

fo lautet dieß Urtheil aud) fo : Das Allgemeine iſt das

Allgemeine.

In dieſen beiden Urtheilen , die ſich vorhin durdy äußere

Reflexion ergeben hatten , iſt das Prädikat ſchon in ſeiner Pos

fitivität ausgedrüdt. Zunäcft muß aber die Negation des nes

gativen Urtheils ſelbſt in Form eines negativen Urtheils erſcheis

nen . Es hatte ſich gezeigt, daß in ihm nodo eine pofitive

Beziehung des Subjekts auf das Prädikat, und die allges.

meine Sphäre des leßtern geblieben war. Es enthielt fomit

' von dieſer Seite eine von der Beſchränktheit gereinigtere Auges

meinbeit, als das poſitive Urtheil , und iſt daher um fo mehr

von dem Subjekt als Einzelnem zu negiren . Auf dieſe Weiſe

iſt der ganze Umfang des Präditats negirt, und keine poſts

tive Beziehung mehr zwiſchen ihm und dem Subjekte. Dieß ift

das unendliche Urtheil.

a unendliches Urtheil. i ii

Das negative Urtheil iſt ſo wenig ein wahres Urtheil, als

das poſitive. Das unendliche Urtheil aber , das ſeine Wahrheit

ſeyn ſoll , ift nach ſeinem negativen Ausdrude das Negativo

Unendliche; ein Urtheil , worin auch die Form des Urtheils

aufgehoben ift. — Dieß aber ift ein widerſinniges Urtheil.

Es fou ein Urtheil ſeyn , ſomit cine Beziehung von Subjekt
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und Prädikat enthalten ; aber eine ſolche roll zugleich nicht

darin ſeyn . - Der Name des unendlichen Urtheils pflegt in

den gewöhnlichen Logiten zwar aufgeführt zu werden , aber ohne

daß es eben deutlich würde, was es mit demſelben für eine Be

wandtniß habe. - Beiſpiele von negativ - unendlichen Urtheilen

find leicht zu haben , indem Beſtiminungen zu Subjekt und Präs

dikat negativ verbunden werden , deren eine nicht nur die Bes

fimmtheit der andern nicht, ſondern auch ihre allgemeine Sphäre

nicht enthält; alſo: 3. B . der Gciſt nicht roty, gelb u. f. f., nicht

fauer, nicht taliſch u . P. F., die Roſe iſt kein Elephant, der Vers

ftand iſt kein Tiſch und dergleichen . Dieſe Urtheile find

richtig oder wahr, wie man es nennt, aber einer ſolchen

Wahrheit ungeachtet widerfinnig und abgeſchmađt. - Oder

vielmehr fie find keine Urtheile. – Ein reelleres Beiſpiel

des unendlichen Urtheils iſt die böſe Handlung. Jm bürger

liden Rechtsftreit wird Etwas nur als das Eigenthum der

andern Parthei negirt ; ſo daß aber eingeräumt wird , es ſollte

das Ihrige ſeyn , wenn fic das Recht dazu kätte, und es wird

nur unter dem Titel des Rechtes in Anſpruch genommen ; die

allgemeine Sphäre, das Recht, wird alſo in jenem négativen

Urtheile anerkannt und erhalten . Das Verbrechen aber iſt

das unendliche Urtheil, welches nicht nur das beſondere

Redt, ſondern die allgemeine Sphäre zugleich negirt, das Redt

als Recht negirt. Es hat zwar die Richtigkeit damit , daß

es eine wirkliche Handlung iſt, aber weil ſie ſich auf die Sitt

lichkeit, welche ihre allgeineine Sphäre ausmacht, durchaus nes

gativ bezicht, iſt fté widerſinnig. .

Das Poſitive des unendlichen ürtheils, der Negation der

Negation , iſt die Reflexion der Einzelnheit in fich ſelbſt,

wodurch fie erft als die b'eftimmte Beftimmtheit geſeßt ift.

Das Einzelne iſt einzelni, war der Ausdruď deſſelben nach

jener Reflexion. Das Subjekt ift im Urtheile des Daſeyns als

unmittelbares Einzelnes , inſofern mehr nur als Etwas



Zweites Kapitel. Das Urtheil. ' 91

überhaupt. Durch die Vermittelung des negativen und unenda

lichen Urtheils ift es erſt als Einzelnes gefeßt. . .

Das Einzelne iſt hiermit gereßt als fich , in fein Prä

ditat, das mit ihm identiſch ift, tontinuirend ; ſomit ift

auch die Augemeinheit ebenſo ſehr nicht mehr als die unmit

telbare, ſondern als ein Zuſammenfaſſen von Unterſdies

denen. Das pofitiv - unendliche Urtheil. lautet ebenſo wohl :

Das Allgemeine iſt allgemein , ſo iſt es ebenſo wohl als

die Rückehr in fich felbft gefegt. . . -

Durch dieſe Reflerion der Urtheilsbeſtimmungen in fich hat

nun fich das Urtheil aufgehoben ; im negativ -unendlichen Urs

theil iſt der Unterſchied , ſo zu ſagen , zu groß, als daß es noch

ein Urtheil bliebe; Subjekt und Prädikat haben gar keine pos

fitive Beziehung auf einander ; im Gegentheil iſt im Poſitive

Unendlichen nur die Identität vorhanden , und es iſt wegen des

ganz ermangelnden Unterſchiedes kein Urtheil mehr. .

Näher iſt es das Urtheil des Dareyns, welches fich

aufgehoben hat; e$ ift damit das geregt, was die Ropula

des Urtheils enthält, daß die qualitativen Extreme in dieſer ihs

rer Identität aufgehoben find. Indem aber dieſe Einheit der

Begriff ift , ſo ift fie unmittelbar ebenſo wieder in ihre Extreme

dirimirt, und iſt 'als Urtheil, deſſen Beſtimmungen aber nicht.

mehr unmittelbare , ſondern in ſich reflektirte ſind . Das Urs

theil des Dareyns iſt in das Urtheit der Reflerion

übergegangen .

B .

Pag Ulrtfjeil der tieflexion .

Das Subjekt iſt in dem nunmehr entſtandenen Urtheil ein :

Einzelnes als ſolches ; ingleichen das Allgemeine nicht mehr ab

ftratte Augeineinheit, oder einzelne Eigenſo aft, ſondern

gefert als Algemeines , das ſich durch die Beziehung Unterſdies !

dener als in eins zuſammengefaßt hat, oder nach dem Inhalt
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verſhiedener Beſtimmungen überhaupt betrachtet, das fich das

Zuſammennehmen mannigfaltiger Eigenſchaften und Eriftens

zen , — Wenn Beiſpiele von Präditaten der Reflerions - Urs

theile gegeben werden ſollen , ſo müſſen fie von anderer Art ſeyn,

als für Urtheile des Daſeyns. Im Reflexions-Urtheil iſt eis

gentlich erſt ein beftimmter Jnhalt, d. h. ein Inhalt übers

haupt vorhanden ; denn er iſt die in die Identität reflektirto

Formbeſtimmung, als von der Forin , inſofern ſie unterſchiedene

Beftimmtheit iſt , – wie fie es noch als Urtheil ift, unterſchies

den. Im Urtheil des Dafeyns ift der Inhalt nur ein unmits

telbarer, oder abftratter , unbeſtimmter. Als Beiſpiele von

Reflcrions - Urtheilen können daber dienen : Der Menſch iſt

fterblich, die Dinge ſind vergänglich , dieß Ding ift nüts

lid , rohädlid ; Härte, Elafticität der Körper, die Glü & s

feligteit u . l. f. find ſolche eigenthümliche Prädikate. Sic

drüden eine Weſentlichkeit, welde aber eine Beſtimmung im

Verhältniſſe , oder eine zuſammenfaſſende Augemeinheit

ift. Dieſe Allgemeinbeit , die fich in der Bewegung des

Reflexions - Úrtheils weiter beftimmen wird , iſt noch von der

Allgemeinbeit des Begriffes als ſolcher unterſchieden ; fie

iſt zwar nicht,mehr die abftratte des qualitativen Urtheils , aber

hat noch die Beziehung auf das Unmittelbare , woraus fic hers.

tommt, und hat daſſelbe für ihre Negativität zu Grunde liegen .

- Der Begriff beſtimmt das Daſeyn zunächſt zu Verhälts

nifbeſtimmungen , zu Kontinuitäten ihrer ſelbſt in der ver

rohiedenen Mannigfaltigkeit der Exiſtenz, – ſo daß wohl das

wahrhaft Allgemeine ihr inneres Weſen aber in der Erfcheis

nung, und dieſe relative Natur , oder auch ihr Merkmal,

noch nicht das Ans und Fürſidreyende derſelben ift. .

Dem Reflexions- Urtheile tann es als nahe liegend erſcheis

nen , als Urtheil der Quantität beſtimmt zu werden , wie das

Urtheil des Daſeyns-auch als qualitatives Urtheil beſtimmt

wurde. Aber wie dic Unmittelbarteit in dieſem nicht nur
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dic Peyende, ſondern weſentlich auch die vermittelte und abs

ftratte war, ſo iſt aud hier jene aufgehobene Unmittelbarkeit

nicht bloß die aufgehobene Qualität, alſo nicht bloß Quantia

tät; dieſe iſt vielmehr, wie die Qualität die äußerlichſte Uns

mittelbarkeit, auf dieſelbe Weiſe die äußerlichfte der Vermite

telung angchörige Beftimmung.

Noch iſt über die Beſtimmung, wie fie im Reflerions

Urtheile in ihrer Bewegung erſcheint, die Bemerkung zu machen ,

daß im Urtheile des Dareyns die Bewegung derſelben fich

am Präditate zeigte, weil dieſes Urtheil in der Beſtimmung

der Unmittelbarkeit war, das Subjekt daher als das zu Grunde

Liegende erſchien . Aus gleichem Grunde verläuft fich im Re

flexions - Urtheile die Fortbewegung des. Beſtimmens am Sub

jette, weil diefes Urtheil das reflektirte Anſichfeyn zil

ſeiner Beſtimmung hat. Das Weſentliche 'ift daher hier das

Allgemeine oder das Präditat; e$ macht daher das zu

Grunde liegende aus , an welchem das Subjekt zu meſſen ,

und ihm entſprechend zu beſtimmen ift. - Jedoch erhält auch

das Prädikat durch die weitere Fortbildung der Form des Subs

jetts eine weitere Beſtimmung, jedoch indirekt, jene dagegen

zeigt fich aus dem angegebenen Grunde als dirette Fortbes

ſtimmung.

Was die objektive Bedeutung des Urtheils betrifft, ſo tritt

das Einzelne durch ſeine Augemeinheit in das Daſeyn, aber als

in einer weſentlichen Verhältniſbeſtimmung, einer durch die

Mannigfaltigkeit der Erſcheinung hindurch ſich erhaltenden We

ſentlichkeit; das Subjekt ſoll das an und für fidh Beſtimmte

ſeyn ; dieſe Beſtimmtheit hat es in ſeinem Präditate. Das

Einzelne iſt anderer Seits in dieß ſein Prädikat reflektirt, wels

dhes deſſen allgemeines Weſen ; das Subjekt ift inſofern das

Eriſtirende und Erſcheinende. Das Prädikat in härirt in dies ;

ſem Urtheile nicht mehr dem Subjekte ; es iſt vielmehr das A11

rich regende, unter welches jenes Einzelne als ein Accidentelles
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ſubſumirt iſt. Wenn die Urtheile des Daleyns auch als

Urtheile der Inhärenz beſtimmtwerden können, fo find die

Urtheile der Reflexion vielmehr Urtheile der Subſumtion .

a . Das fingulare Urtheil.

Das unmittelbare Reflerions- Urtheil iſt nun wieder: Das

Einzelne iſt allgemein ; aber Subjekt und Prädikat in

der angegebenen Bedeutung; es kann daher näher ſo ausgedrüdt

werden : Dieſes iſt ein weſentlich Allgemeine8.

Aber ein Dieſes iſt nicht ein weſentlich Allgemeines. Jenes

ſeiner allgemeinen Form nach poſitive Urtheil überhaupt muß

negativ genommen werden . Aber indem das Urtheil der Res

flerion nicht bloß ein Poſitives ift , ſo geht die Negation nicht

direkt das Prädikat an, das nicht inhärirt, ſondern das Anſicha

feyende ift. Das Subjekt iſt vielmehr das Veränderliche und

zu Beſtimmende. Das negative Urtheil iſt hier daher ſo zu

faſſen : Nicht ein Dieſes iſt ein Allgemeines der Reflerion ;

ein ſolches Anſich hat eine allgemeinere Eriſtenz als nur in

einem Diefen. Das fingulare Urtheil hat hiermit ſeine nächſte

Wahrheit im partitularen .

b. Das partitulare Urtheil.

Die Nichteinzelnheit des Subjekts , welche ftatt ſeiner Sins

gularität im erſten Reflerions - Urtheile gefegt werden muß , ift

die Besonderheit. Aber die Einzelnheit iſt im Reflexions

Urtheile als weſentliche Einzelnheit beſtimmt; die Beſons

derheit kann daher nicht einfache, abftratte Beſtimmung

reyn , in welcher das Einzelne aufgehoben , das Eriſtirende zu

Grunde gegangen wäre , ſondern nur als eine Erweiterung deſa

felben in äußerer Reflexion ; das Subjekt ift daher : Einige

Dieſe, oder eine beſondere Menge von Einzelnen.

Dieß Urtheil: Einige Einzelne ſind ein Allgemei

1108 der Reflerion , coſdeint zunächſt als poſitives Urtheil,:
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aber iſt ebenſo wohl auch negativ ; denn Einiges enthält die

Allgemeinheit; nach dieſer kann es als komprehenſiv betrach

tet werden ; aber inſofern es Beſonderheit iſt , iſt es ihr ebenſo

ſehr nicht angemeſſen . Die negative Beftimmung, welche das

Subjekt durch den Uebergang des fingularen Urtheils erhalten

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

Kopula. - In dem Urtheile, einige Menſchen find glütſelig ,

liegt die unmittelbare Konſequenz: einige Menſchen

ſind nicht glüdſelig. Wenn einige Dinge nüßlich ſind, ſo

find eben deswegen einige Dinge nicht nüglich . Das poſitive

und negative Urtheil fallen nicht mehr außereinander , ſondern

das partikulare enthält unmittelbar beide zugleich , eben weil cs

ein Reflexions- Urtheil ift. – Aber das partikulare Urtheil ift

darum unbeftimmt.

Betrachten wir weiter in dem Beiſpiele eines ſolchen Ur

theils das Subjekt, einige Menſchen , Thiere u . f. f., ſo

enthält es außer der partikularen Formbeſtimmung : Einige,

auch noch die Inhaltsbeſtimmung: Menſch u . P. f. Das Subs'

jekt des fingularen Urtheils konnte heißen : Dieſer Menſch ,

eine Singularität, die eigentlich dem äußerlichen Monſtriren an

gehört ; eo fol daher vielmehr lauten , etwa Sajus. Aber das

Subjekt des partikularen Urtheils kann nicht mehr ſeyn : Eis

nige Caji; denn Cajus ſoll ein Einzelner als ſolcher feyn .

Dem Einigen wird daher ein allgemeinerer Inhalt beige

geben , etwa Menfchen , Thieren u . f. f. Dieß iſt nicht bloß

ein empiriſcher , ſondern durch die Form des Urtheils beſtimmter

Inhalt; er iſt nämlich ein Allgemeines , weil Einige die

Allgemeinheit enthält, und ſie zugleich von den Einzelnen , da

die reflektirte Einzelnheit zu Grunde liegt, getrennt ſeyn muß.

Näher ift fte auch die allgemeine Natur, oder die Gats.

tung Menſch , Thier ; – diejenige Augemeinheit , welche das

Reſultat des Reflexions- Urtheils ift, anticipirt; wie auch das

poſitive Urtheil, indem es das Einzelne zum Subjekte hat,
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die Beſtimmung anticipirte , welche Reſultat des Urtheils des

Daſeyns ift.

Das Subjekt, das die Einzelnen , deren Beziehung zur Bes

fonderheit, und die allgemeine Natur enthält, ift inſofern ſchon

gefeßt als die Totalität der Begriffsbeſtimmungen . Aber dieſe

Betrachtung iſt eigentlich eine äußerliche. Was im Subjekte

ſchon in Beziehung auf einander durch ſeine Form zunädſt

geſegt iſt, iſt die Erweiterung des Dieſen zur Beſonderheit;

allein dieſe Verallgemeinerung iſt ihm nicht angemeſſen ; Dies

fes iſt ein vollkommen Beſtimmtes , einiges Diefes aber iſt

unbeftimmt. Die Erweiterung fou dem Diefen zukommen , alſo

ihm entſprechend, vollkommen beſtimmt ſeyn ; eine ſolche iſt

die Totalität, oder zunächſt Allgemeinheit überhaupt.

Dieſe Augemeinheit hat das Diefes zu Grunde liegen ,

denn das Einzelne iſt hier das in fid Reflettirte ; ſeine weiteren

Beſtimmungen verlaufen fich daher äußerlich an ihm , und wie

die Beſonderheit fich deswegen als Einige beſtimmte , ſo ift

die Allgemeinheit, die das Subjekt erlangt hat, Allheit, und

das partikulare Urtheil iſt in das univerſelle übergegangen .

C. Das univerſelle Urtheil.

Die Allgemeinheit , wie ſie am Subjekte des univerſellen

Urtheils iſt, iſt die äußere Reflexions - Allgemeinheit, Allheit;

Alle find alle Einzelne; das Einzelne iſt unverändert darin .

Dieſe Augemeinheit iſt daher nur ein Zuſammenfaſſen der

für fich beſtehenden Einzelnen ; fie iſt eine Gemeinſchaftlichs

teit, welche ihnen nur in der Vergleichung zukommt. –

Dieſe Gemeinſchaftlichkeit pflegt dem ſubjektiven Vorftellen

zunächſt einzufallen , wenn von Augemeinheit die Rede ift. Als

der zunäcft licgende Grund , waruin eine Beſtimmung als eine

allgemeine angeſehen werden ſoll , wird angegeben , weil ſie

Mehreren zukomme. In der Analyfis ſchwebt vornehms

lidh auch dieſer Begriff von Allgemeinheit vor , indem z. B . die
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Entwiđelung einer Funktion an einem Polynomium für das

Allgemeinere gilt, als die Entwickelung derſelben an einem

Binomium ; weil das Polynomium mehrere Einzeln

beiten darſtellt, als das Vinomiu in . Die Forderung, daß

die Funktion in ihrer Augeineinheit dargeſtellt würde, verlangt

eigentlich ein Pantonomium , die erſchöpfte Unendlichkeit ; aber

hier ſtellt ſich von ſelbft die Schranke jener Forderung ein , und

die Darſtellung der unendlichen Menge muß fich mit dem

Sollen derſelben , und daher auch mit einem Polynomium

begnügen . In der That aber ift in den Fällen das Binomium

ſchon das Pantonomium , in denen die Methode oder Regel

nur die Abhängigkeit Eines Gliedes von Einem andern betrifft,

und die Abhängigkeit Mehrerer Glieder von ihren vorhergehen

den ſich nicht partikulariſirt, ſondern eine und dieſelbe Funktion

zu Grunde liegen bleibt. Die Methode oder Regel iſt als

das wahrhaft Allgemeine anzuſehen ; in der Fortſegung der

Entwidelung , oder in der Entwidelung eines Polynomiums

wird ſie nur wiederholt; ſie gewinnt ſomit durch die vergrö

Berte Mchrheit der Glieder nichts an Allgemeinheit. Es ift

von der ſlechten Unendlichkeit und deren Täuſchung ſchon frü

her die Rede geweſen ; die Allgemeinheit des Begriffs iſt das

erreichte Jenſeits ; jene Unendlichkeit aber bleibt mit dem

Jenſeits als einem Unerreichbaren behaftet, inſofern ſie der bloße

Progreß ins Unendliche bleibt. Wenn bei der Augeineinheit

nur die Allheit vorſchwebt, eine Augemeinheit, welche in den

Einzelnen als Einzelnen erſchöpft werden ſoll, ſo iſt dieß cin

Rüdfall in jene ſchlechte Unendlichkeit ; oder aber es wird auch

nur die Vielheit für Allheit genommen . Die Vielheit jedoch,

ſo groß ſie auch ſey , bleibt ſchlechthin nur Partikularität, und

iſt nicht Allheit. – Es ſchwebt aber dabei die an und für ſich

ſeyende Allgemeinheit des Begriffs dunkel vor; er iſt es , der

gewaltſam über die beharrliche Einzelnheit, woran ſich die Vor

ſtellung hält, und über das Aeußerlidye ihrer Reflerion hinaus

Logif. 11.



98 Erſter Abſchnitt. Subjektivi
tát

.

treibt, und die Alheit als Totalität, oder vielmehr das ka

tegoriſche An - und Fürfichſeyn unterſchiebt.

Dieſ zeigt ſich auch ſonſt an der Alheit, welche überhaupt

die empiriſche Allgemeinheit ift. Inſofern das Einzelne als

ein Unmittelbares vorausgeſeßt iſt, daher vorgefunden und

äußerlich aufgenommen wird, iſt ihm die Reflerion , welche

cß zur Alheit zuſammenfaßt , ebenſo äußerlich . Weil aber das

Einzelne als Dieſes ſchlechthin gleichgültig gegen dieſe Res

flerion iſt , ſo können ſich die Augemeinheit und ſolches Einzel

nes nicht zu einer Einheit vereinigen . Die empiriſche Auheit

bleibt darum eine Aufgabe; ein Sollen , welches ſo nicht

als Seyn dargeſtellt werden kann. Ein empiriſch - allgemeiner

Sat, denn es werden deren doch aufgeſtellt, beruht nun auf der

ftillſchweigenden Uebereinkunft, daß wenn nur feine Inſtanz

des Gegentheils angeführt werden könne, die Mehrheit von

Fällen für Allheit gelten folle ; oder daß die ſubjektive

Alheit , nämlich die der zur Koenntnifi gekom in enen Fälle,

für eine objektive Auheit genommen werden dürfe.

Näher nun das univerſelle Urtheil, bei dem wir ſte

hen , betradytet, ſo hat das Subjekt, das, wie vorhin bemerkt

worden , die an - und fürfidſeyende Augemeinheit als voraus

gerente enthält, dieſelbe nun auch als gefette an ihm . Alle

Menſchen drückt erftlich die Gattung Menſch aus , zwe is

tens dieſe Gattung in ihrer Vereinzelung, aber ſo , daß die

Einzelnen zugleich zur Augemeinheit der Gattung erweitert find ;

umgekehrt iſt die Augemeinheit durch dieſe Verknüpfung mit der

Einzelnheit ebenſo vollkommen beſtimmt, als die Einzelnheit ;

hierdurch iſt die geregte Allgemeinheit der vorausgelegten

gleich geworden .

Eigentlich aber iſt nicht auf das Vorausgeregte zum

Voraus Rütſicht zu nehmen , ſondern das Reſultat an der

Formbeftimmung für ſich zu betrachten . - Die Einzelnheit, ins

dem fie fich zur Auheit erweitert hat, iſt geregt als Negativi



Zweites Kapitel Das Ilrtheil.

tät, welche identiſche Beziehung auf ſich iſt. Sie iſt damit nicht

jene erſte Einzelnheit geblieben , wie z. B . die eines Cajus, ſon

dern iſt die mit der Augemeinheit identiſche Beſtimmung, oder

das abſolute Beſtimmtſeyn des Augemeinen . – Jene erfte

Einzelnheit des fingularen Urtheils war nicht die unmittels

bare des poſitiven Urtheils , ſondern durch die dialektiſche Be

wegung des Urtheils des Daſeyns überhaupt entſtanden ; ſie war

ſchon beſtimmt, die negative Identität der Beſtimmungen

jenes Urtheils zu feyn. Dieſ iſt die wahrhafte Vorausſeßung

im Reflerions - Urtheil; gegen das an dieſem fich verlaufende

Seßen war jene erſte Beſtimmtheit der Einzelnheit das Anſich

derſelbın ; was ſie ſomit anſich iſt , iſt nun durch die Bewe

gung des Reflexions - Urtheils geregt, nämlich die Einzelnheit

als identiſche Beziehung des Veſtimmten auf ſich ſelbſt. Da

durch ift jene Reflexion , welche die Einzelnheit zur Alheit

erweitert, eine ihr nid)t äußerliche; ſondern es wird dadurch nur

für ſid), was ſie fdhon an fidh ift. – Das Reſultat ift fos

mit in Wahrheit die objektive Allgemeinheit. Das Sub

jekt hat infofern die Formbeſtimmung des Reflerions - Urtheils,

welche vom Dieren durdh. Einiges zur Allheit hindurchging ,

abgeftreift; ſtatt Alle Menſchen iſt nunmehr zu ſagen : der

Menſch .

Die Augemeinbeit, welche hierdurch entſtanden iſt, iſt die

Gattung; die Allgemeinbeit, welche an ihr ſelbſt Konkretes ift .

Die Gattung inbärirt dem Subjekte nicht , oder iſt nicht eine

einzelne Eigenſchaft, überhaupt nicht eine Eigenſchaft deſſel

ben ; fie enthält alle vereinzelnte Beſtimmtheit in ihrer ſubſtan

tiellen Gediegenheit aufgelöſt. . - Sie iſt darum , weil ſie als

dieſe negative Identität mit ſich geſegt iſt, weſentlich Subjekt;

aber iſt ihrem Prädikate nicht mehr fubfumirt. Hiermit vers

ändert ſich nun überhaupt die Natur des Reflexions -Urtheils .

Daſſelbe war weſentlich Urtheil der Subſumtion. Das

Prädikat war als das anfich feyende Allgemeine gegen fein

7 *
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Subjekt beſtimmt; feinein Inhalte nach konnte es als weſent

liche Verhältniſbeſtimmung oder auch als Merkmal genommen

werden ; - eine Beſtimmung , nady welcher das Subjekt nur

eine weſentliche Erfcheinung ift. Aber zur objektiven A11

gemeinheit beſtimmt, hört es auf, unter folche Verhältniſbe

ftimmung, oder zuſammenfaſſende Reflerion ſubſumirt zu ſeyn ;

folches Prädikat iſt gegen dieſe Allgemeinheit vielmehr ein Be

fonderes. Das Verhältniſ von Subjekt und Prädikat hat ſich

fomit umgekehrt , und das Urtheil fich inſofern zunächſt aufge

hoben.

Dieſe Aufhebung des Urtheils fällt mit dem zuſammen ,

was die Beſtimmung der Kopula wird , die wir noch zu

betrachten haben ; die Aufhebung der Urtheilsbeſtimmungen und

ihr Uebergang in die Kopula iſt daſſelbe. – Inſofern nämlich

· das Subjekt ſich in die Augemeinheit erhoben hat, iſt es in die

fer Beſtimmung dem Prädikate gleich geworden , welches als die

reflektirte Allgemeinheit auch die Beſonderheit in fich begreift ;

Subjekt und Prädikat find daher identiſch , d. i. fie find in die

Kopula zuſammengegangen . Dieſe Identität iſt die Gattung,

oder an und für ſich ſeyende Natur eines Dings. Inſofern

dieſelbe alſo fich wieder in ein Urtheil dirimirt, iſt es die in

nere Natur, wodurch ſich Subjekt und Prädikat auf einander

beziehen ; - eine Beziehung der Nothwendigkeit, worin

· jene Urtheilsbeſtimmungen nur unweſentliche Unterſchiede ſind.

Was allen Einzelnen einer Gattung zukommt,

tom it durch ihre Natur der Gattung zu , - iſt eine

uninittelbare Konſequenz, und der Ausdrud deſſen , was ſich vor

hin ergab, daß das Subjekt z. B . alle Menſchen , ſeine

Formbeſtimmung abſtreift, und der Menſch dafür zu ſagen

ift. - Dicſer an und für ſich ſeyende Zuſammenhang macht

die Grundlage eines neuen Urtheils aus; - des Urtheils

der Nothwendigkeit.
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Das Urtheil der Dothwendiglieit.

Die Beſtimmung, zu der fich die Augemeinheit fortgebildet

hat, iſt , wie ſich ergeben , die an- und fürſichreyende oder

objektive Allgemeinheit , der in der Sphäre des Weſens

die Subſtantialität entſpricht. Sie unterſcheidet fich von

dieſer dadurch , daß fie dem Begriffe angehört, und dadurch

nicht nur die innere, ſondern auch die geregte Nothwendig

keit ihrer Beſtimmungen , oder daß der Unterried ihr im

manent iſt , wogegen die Subſtanz den ihrigen nur in ihren Ac

cidenzen , nicht aber als Princip in fich ſelbſt hat.

Im Urtheil iſt nun dieſe objektive Augemeinheit gefert;

fomit erfilich mit dieſer ihrer weſentlichen Beſtimmtheit , als

ihr immanent, zweitens als von ihr als Beſonderheit ver

fchieden , von der jene Augemeinheit die ſubſtantielle Grundlage

ausmacht. Sie iſt auf dieſe Weiſe als Gattung und Art

beſtimmt.

a. Das kategorifdhe Urtheil.

Die Gattung theilt fich, oder ſtößt ſich weſentlich in

Arten ab ; fie iſt Gattung, nur inſofern ſie Arten unter fich

begreift; die Art ift Art nur, inſofern ſie einer Seits in Ein

zelnen eriftirt, anderer Seits in der Gattung eine höhere Au

gemeinheit ift. – Das kategoriſche Urtheil hat num eine

folche Allgemeinheit zum Prädikate, an dem das Subjekt ſeine

immanente Natur hat. Es iſt aber ſelbſt das erſte oder un

mittelbare Urtheil der Nothwendigkeit; daher die Beſtimmt

heit des Subjekts , wodurch es gegen die Gattung oder Art ein

Beſonderes oder Einzelnes iſt , inſofern der Uniittelbarkcit äu

ferlicher Eriftenz angehört. - Die objektive Allgemeinheit aber

hat ebenſo hier nur erſt ihre unmittelbare Partikulariſation ;

einer Seits iſt ſie darum ſelbſt eine beſtimmte, gegen welche es
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höhere Gattungen gicbt; - anderer Seits iſt ſie nicht gerade

die nächſte , d . 1. deren Beſtimmtheit nicht gerade das Princip

der ſpecifiſden Beſonderheit des Subjekts iſt. Was aber daran

11 othwendig iſt, iſt die ſubſtantielle Identität des Sub

jekts und Prädikats , gegen welche das Eigene, wodurch fich jes

nes von dieſen unterſcheidet, nur als ein unweſentliches Geſett

feyn , - oder auch nur ein Namen iſt ; das Subjekt ift in ſei

nem Prädikate in fein An - und Fürfichſeyn reſiektirt. - Ein

folches Prädikat ſollte mit den Prädikaten der bisherigen Ur

theile nicht zuſammengeſtellt werden ; wenn z. B . die Urtheile:

die Roſe ift roth ,

die Roje iſt eine Pflanze ,

oder : dieſer Ring iſt gelb ,

er iſt Gold ,

in Eine Klaſſe zuſammengeworfen , und eine ſo äußerliche Eis

genſchaft, wie die Farbe einer Blume als ein gleiches Prädikat

mit ihrer vegetabiliſchen Natur genommen wird, ſo wird ein

Unterſchied überſchen , der dem gemeinſien Auffaſſen auffallen

muß. – Das kategoriſche Urtheil iſt daher beſtimmt von dem

poſitiven und negativen Urtheile zu unterſcheiden ; in dieſen iſt

das , was vom Subjekt ausgeſagt wird , ein einzelner zufäla

liger Inhalt , in jenem iſt er die Totalität der in fich reflet

tirten Form . Die Kopula hat daher in ihm die Bedeutung der

Nothwendigkeit, in jenen nur des abſtrakten , unmittelbaren

Seyns.

Die Beſtimmtheit des Subjekts , wodurch es ein Bes

fonderes gegen das Prädikat iſt, iſt zunädſt noch ein Zu

fälliges; Subjekt und Prädikat find nicht durch die Form

oder Beftimmtheit als nothwendig bezogen ; die Nothwendig

keit iſt daher noch als innere. – Das Subjekt aber ift Sub

jekt nur als Beſonderes, und inſofern es objektive Allgemein

heit hat, ſoll es ſie weſentlich nach jener erſt unmittelbaren

Beſtimmtheit haben. Das Objektiv - Allgemeine, indein es fich



Zweites Kapitel. 103Das Urtheil.

beſtimmt, d. i. fich ins Urtheil ſegt, iſt weſentlich in identifier

Beziehung mit dieſer aus ihm abgeſtoßenen Beſtimmtheit

als ſolcher , d. i. fie iſt weſentlich, nicht als bloß , Zufälliges zu

feßen . Das kategoriſche Urtheil entſpricht erſt durch dieſe Noth

wendigkeit ſeines unmittelbaren Seyns ſeiner objektiven Au

gemeinheit, und iſt auf dieſe Weiſe in das hypothetiſche

Urtheil übergegangen .

b . Das hypothetiſche Urtheil. .

Wenn A iſt, ro ift B ; oder das Seyn des A ift

nicht ſein eigenes Seyn , ſondern das Seyn eines

Andern , des B . – Was in dieſem Urtheil geſegt iſt, iſt

-der nothwendige Zuſammenhang von unmittelbaren Be

ftimmtheiten , welcher im kategoriſchen Urtheile noch nicht geſegt

ift. – Es ſind hier zwei unmittelbare Exiſtenzen , oder äußer

lich zufällige, deren im kategorifden Urtheile zunächſt nur eine,

das Subjekt, ift ; indem aber das eine äußerlich gegen das an

dere ift, ſo iſt unmittelbar dieſ andere auch äußerlich gegen das

erfte. – Nach dieſer Unnittelbarkeit ift der Inhalt beider

Seiten noch ein gleichgültiger gegen einander; dieſ Urtheil iſt

daher zunächſt ein Sat der leeren Form . Nun iſt die Unmit

telbarkeit erftlich zwar als ſolde cin ſelbſtſtändiges , konkretes

Seyn ; aber zweitens iſt die Beziehung deſſelben das weſent

lice; jenes Seyn iſt daher ebenſo ſehr als bloße Möglich

teit; das hypothetijde Urtheil enthält nicht , daſ A ift, oder

daß B ift, ſondern nur wenn eines iſt, ſo iſt das andere; nur

der Zuſammenhang der Extreme iſt gefekt als ſeyend , nicht fie

ſelbſt. Vielmeht iſt in dieſer Nothwendigkeit jedes geſett, als

ebenſo ſchr das Seyn eines Andern. - Der Sat der

Identität ſagt aus: A iſt nur A , nid)t B ; und B iſt nur B ,

nicht A ; im hypothetiſchen Urtheil iſt dagegen das Scyn der

endliden Dinge nad) ihrer formellen Wahrheit durch den Be

griff geſebt, daß nämlich das Endlide fein eigenes Seyn , aber
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cbenſo ſehr nicht das reinige, ſondern das Seyn eines Andern

ift. In der Sphäre des Seyns verändert fich das Endliche,

es wird zu einem Andern ; in der Sphäre des Weſens iſt es

Erſcheinung und gelegt, daß ſein Seyn darin beſteht, da

ein Anderes an ihm feint, und die Nothwendigkeit iſt

die innere, noch nicht als ſolche geſegte, Beziehung. Der Bes

griff aber iſt dief , daß dieſe Identität gefert iſt , und daß das

Seyende nicht die abſirakte Identität mit ſich, ſondern die tons

frete iſt, und unmittelbar an ihm ſelbft das Seyn eines Andern ,

Das hypothetiſche Urtheil kann durch die Reflerions - Vers

hältniffe in näherer Beftimmtheit genommen werden , als Ver

hältniß von Grund und Folge, Bedingung und Beding=

tem , Kauſalität u. f. f. Wie im tategoriſchen Urtheile die

Subftantialität, ſo iſt im hypothetiſden der Zuſammenhang der

Kauſalität in ſeiner Begriffsform . Dieſes und die andern Ver

hältniſſe ftohen ſämmtlich unter ihm , ſind aber hier nicht mehr

als Verhältniffc von felbft ftändigen Seiten , ſondern dieſe

find weſentlich nur als Momente Einer und derſelben Jdenti

tät. – Jedoch ſind fie in ihm noch nicht nach den Begriffsbez

ftimmungen als Einzelnes oder Beſonderes und Allgemeines

entgegengeſebt, ſondern nur erſt als Momente überhaupt.

Das hypothetiſche Urtheil hat inſofern mehr die Geftalt eines

Sages ; wie das partikulare Urtheil von unbeſtimmtem Inhalte

ift, ſo iſt das hypothetiſdhe von unbeftiminter Form , indem ſein

Juhalt ſich nicht in der Beftimmung von Subjekt und Prädi

kat verhält. – Doch an ſich iſt das Seyn , da es das Seyn

des Andern iſt, eben dadurdy Einheit ſeiner ſelbſt und des

Andern , und hiermit Allgemeinheit; es ift damit zugleic

eigentlich nur ein Befonderes, da es Beſtimmtes, und in fei

ner Beſtimmtheit fich nicht bloß auf fich Bezichendes ift. Es ift

aber nicht die einfach e abſtrakte - Beſonderheit gefekt, ſondern

durch die unmittelbarkeit, welche die Beſtimmtheiten

haben, ſind die Momente derſelben als unterſchiedene; zugleich
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durch die Einheit derſelben , die ihre Beziehung ausmacht , iſt

die Beſonderheit auch als die Totalität derſelben . – Was in

Wahrheit daher in dieſem Urtheile geſeßt iſt, iſt die Augemeins

heit, als die konkrete Identität des Begriffs, deſſen Beſtimmun

gen tein Befteben für fid haben , fondern nur in ihr geſepte

Beſonderheiten ſind. So iſt es das disjunktive Urtheil.

c. Das disjunktive Urtheil.

Im kategoriſchen Urtheil iſt der Begriff als objektive Au - .

gemeinheit, und eine äußerliche Einzelnheit. Im hypothetiſchen

tritt an dieſer Aeußerlichkeit der Begriff in ſeiner negativen

Identität hervor; durch dieſe erhalten ſie die nun im disjunkti

ven Urtheile geſette Beſtimmtheit , welche fie im erſtern unmits

telbar baben . Das disjunktive Urtheil ift daher die objektive

Allgemeinheit zugleich in der Vereinigung mit der Form geſeßt.

Es enthält alſo erftens die konkrete Augemeinheit oder die

Gattung , in einfader Form , als das Subjekt; zweitens

diefelbe aber als Totalität ihrer unterſhiedenen Beſtimmuns

gen . A iſt entweder B oder C . Dieß iſt die Nothwendig

keit des Begriffs , worin erftens die Dieſelbigkeit beider

Ertreme einerlei Umfang , Inhalt und Allgemeinheit ift; zw e i

tens find ſie nach der Form der Begriffsbeſtimmungen unter

fchieden , ſo daß aber um jener Identität willen dieſe als bloße

Form ift. Drittens erſcheint die identiſche objektive Augemein

heit deswegen als das in fich Reflektirte gegen die unweſentliche

Form , als Inhalt, der aber an ihm ſelbſt die Beſtimmtheit

der Form hat; das eine Mal als die einfache Beſtimmtheit der

Gattung; das andere Mal eben dieſe Beſtimmtheit als in

ihren Unterſchied entwiđelt, – auf welche Weiſe ſie die Beſon

derheit der Arten , und deren Totalität, die Allgemeinheit

der Gattung, ift. – Die Beſonderheit in ihrer Entwidelung

inacht das Prädikat aus , weil fie inſofern das Allgemei

nere ift, als fie die ganze allgemeine Sphäre des Subjekts ,
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aber auch dieſelbe in der Auseinanderſegung der Beſonderung

enthält.

Dieſe Beſonderung näher betrachtet, ſo macht vor's Erfte

die Gattung die ſubſtantielle Augeineinheit der Arten aus; das

Subjekt iſt daher row obl B als C ; dieſes ſowohl als be

zeichnet die poſitive Identität des Beſondern mit dem Auge

meinen ; dieß objektive Allgemeine erhält ſich vollkommen in fei

ner Beſonderheit. Die Arten zweitens foließen ſich ge

genſeitig aus; A iſt entweder B oder C ; denn fie find

der beſtimmte Unterſchied der allgemeinen Sphäre. Dieß

Entweder- Oder iſt die negative Beziehung derſelben . In

dieſer ſind fie aber ebenſo identiſch als in jener ; die Gattung

ift ihre Einheit als beſtimmter Beſonderen . - Wäre die

Gattung eine abſtrakte Allgemeinheit , wie in den Urtheilen des

Daſeyns, ſo wären die Arten auch nur als verſchiedene und

gegen einander gleichgültige zu nehmen ; ſie iſt aber nicht jene

äußere, nur durch Vergleichung und Weglaſſung entſtan

denie Algemeinheit, ſondern ihre immanente und konkrete. -

Ein empiriſches disjunktives Urtheil iſt ohne Nothwendigkeit;

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

C , D u . T. f. fich vorgefunden haben ; es kann eigentlich

fein Entweder-Oder dadurch ausgeſprochen werden ; denn

roldhe Arten machen nur etwa eine ſubjektive Vollſtändigkeit

aus; die eine Art ſchließt zwar die andere aus; aber Ents

weder Oder ſchliefit jede weitere aus, und ſchließt cinc

totale Sphäre in fich ab. Dieſe Totalität hat ihre Nothwen

digkeit in der negativen Einheit des Objektiv - Allgemeinen ,

welches die Einzelnheit in fich aufgelöft, und als einfaches

Princip des Unterſchieds immanent in fich hat, wodurch die

Arten beſtimmt und bezogen ſind. Die empiriſchen Arten

dagegen haben ihre linterſchiede an irgend einer Zufälligkeit,

die ein äußerliches Princip, oder daher nicht ihr Princip , ſomit

auch nid)t die immanente Beſtimmtheit der Gattung iſt; fie fiud
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darum nach ihrer Beſtimmtheit auch nicht auf einander bezogen .

- Durd die Beziehung ihrer Beſtimmtheit machen die Ar

ten aber die Augeineinheit des Prädikats aus. – Die roges

nannten konträren und kontradiktoriſchen Begriffe foll

ten hier eigentlich erſt ihre Stelle finden ; denn im disjunktiven

Urtheile iſt der weſentliche Begriffsunterſchied geſeßt; aber fie

haben darin auch zugleich ihre Wahrheit, daß nämlich das Kon

träre und Kontradiktoriſche ſelbſt ebenſo wohl konträr als tons

tradiktoriſch unterſdieden ift. Konträr find die Arten , inſofern

fie nur verſchieden ſind , nämlich durch die Gattung als ihre

objektive Natur haben ſie ein an - und fürfidhſeyendes Beftehen ;

kontradiktoriſo , inſofern fie fid ausſchließen . Jede dieſer

Beſtimmungen für fich iſt aber einſeitig und ohne Wahrheit ;

im Entweder - Oder des disjunktiven Urtheils iſt ihre Ein

heit als ihre Wahrheit geſett, nach welcher jenes ſelbſtſtändiges

Beſtehen als konkrete Allgemeinheit ſelbſt auch das Prina

cip der negativen Einheit iſt, wodurch fie fich gegenſeitig aus

ſchließen .

Durch die ſo eben aufgezeigte. Identität des Subjekts und

Prädikats nad der negativen Einheit iſt die Gattung im dis

junktiven Urtheile als die nächſte beſtimmt. Dieſer Ausdrud

dcutet zunächſt auf einen bloßen Quantitäts -Unterſchied von

Mehr oder weniger Beſtimmungen, die ein Allgemeines ge

gen eine unter ihm ſtehende Beſonderheit enthalte. Es bleibt

hiernach zufällig , was eigentlich die nächſte Gattung ift. Info

fern aber die Gattung als ein bloß durch Weglaſſen von Be

ſtiminungen gebildetes Allgemeines genommen wird , tann fie ci

gentlich kein disjunktives Urtheil bilden ; denn es iſt zufällig,

ob die Veſtimmtheit etwa in ihr noch geblieben ſey , welche das .

Princip des Entweder- Oder ausmacht; die Gattung wäre

überhaupt nicht nach ihrer Beſtimmtheit in den Arten dar

geſtellt, und dieſe könnten nur eine zufällige Vollſtändigkeit ha

ben . In den kategorijden Urtheile iſt die Gattung zunädſt



108 Erſter Abfdynitt. Subjektivitát.

nur in dieſer abſtrakten Form gegen das Subjekt , daber nicht

nothwendig die ihm nächſte Gattung, und inſofern äußerlich.

Indem aber die Gattung als konkrete weſentlich beſtimmte

Allgemeinheit iſt , ſo iſt ſie als die einfache Beſtimintheit dic

Einheit von den Begriffs -Momenten , welche in jener

Einfachheit nur aufgehoben find , aber ihren realen Unterſchied

in den Arten haben . Die Gattung iſt daher inſofern die nädfte

ciner Art , als dieſe ihre ſpecifiſche Unterſcheidung an der wes

fentlichen Beſtimmtheit jener , und die Arten überhaupt ihre un

terſchiedene Beſtimmung als Princip in der Natur der Gattung

haben .

Die ſo eben betrachtete Seite macht die Identität des Sub

jetts und Prädikats nach der Seite des Beftimmtreyns

überhaupt aus; eine Seite, die durò das hypothetiſche Urtheil

geſeßt worden , deſſen Nothwendigkeit eine Identität Unmittelba

rer und Verſchiedener , daher weſentlich als negative Einheit ift.

Dieſe negative Einheit iſt es überhaupt, welche das Subjekt

und Prädikat abſcheidet, die aber nunmehr ſelbſt als unterſchie

den geſett ift, im Subjekte als einfade Beſtimmtheit, im

Prädikate als Totalität. Jenes Abſcheiden des Subjekts

und Prädikats iſt der Begriffsunterſchied; die Totalität

der Arten im Prädikat kann aber eben ſo kein anderer

feyn . – Die Beſti in mung der Disjunktiven Glieder gegen

einander ergiebt fich alſo hierdurch. Sie reducirt fich auf den

Unterſdied des Begriffes , denn es iſt nur dieſer , der fich diss

jungirt, und in ſeiner Beſtimmung ſeine negative Einheit offen

bart. Uebrigens kommt die Art hier nur in Betracht nach ih

rer einfachen Begriffsbeſtimmtheit , nicht nach der Geftalt, wic

fie aus der Idee in weitere ſelbfiftändige Realität getreten

ift ; dieſe fällt allerdings in dem einfaden Princip der Sat

tungweg; aber die weſentlide linterſcheidung mus Moment

des Begriffs ſeyn. In dem hier betrachteten Urtheil iſt eigent

lich durch die eigene Fortbeſtimmung des Begriffs nunmehr
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ſelbft ſeine Disjunktion gefeßt, dasjenige, was ſich beim Bes

griff als ſeine an - und fürſicheyende Beſtiminung, als ſeine

Unterſcheidung in beſtimmte Begriffe ergeben hat. - Weil er

nun das Allgemeine, die poſitive ebenſo ſehr, wie die negative

Totalität der Beſondern iſt, fo iſt er ſelbſt eben dadurch auch

unmittelbar eines feiner disjunktiven Glieder; das an

dere aber iſt dieſe Allgemeinheit in ihre Beſonderheit aufs

gelöſt, oder die Beſtimmtheit des Begriffs , als Beſtimm t

heit; in welcher eben die Algemeinheit fich als die Totalität

darſtellt. -- Wenn die Disjunktion einer Gattung in Arten

noch nicht diefe Form erreicht hat, ſo iſt dieſ ein Beweis , daß

fie ſich nicht zur Beſtimmtheit des Begriffes erhoben , und nicht

aus ihm hervorgegangen iſt. – Die Farbe ift entweder violet,

indigoblau , hellblau , grün , gelb , orange, oder roth ; – folcher

Disjunktion iſt ihre auch empiriſche Vermiſchung und Unreinheit

ſogleich anzuſehen ; ſie iſt von dieſer Seite , für ſich betrachtet,

faon barbariſch zu nennen. Wenn die Farbe als die konkrete

Einheit von Hell und Dunkel begriffen worden , ſo hat dieſe

Gattung die Beftimmtheit an ihr , welche das Princip

ihrer Beſonderung in Arten ausmacht. Von dieſen aber muß

die eine die ſchlechthin einfache Farbe reyn , welche den Gegen

faß gleichſchwebend und in ihre Intenſität eingeſchloſſen und ne

gitt enthält; ihr gegenüber muß der Gegenſag des Verhältniſſes

des Hellen und Dunkeln ſich darſtellen , wozu, da es cin Natur

Phänomeu betrifft, noch die gleichgültige Neutralität des Gegen

faşes kommen muß. — Vermiſchungen , wie Violet und Orange,

und Gradunterſchiede, wie Indigoblau und Hellblau , für Arten

zu halten , kann nur in einem ganz unüberlegten Verfahren fei- .

nen Grund haben , das ſelbſt für den Empirismus zu wenig

Reflerion zeigt. – Was übrigens die Disjunktion , je nachdem

fie im Elemente der Natur oder des Geiftes geſchieht, für un

terſchiedene und noch näher beſtimmte Forinen habe, gehört nicht

hierher auszuführen .
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Das disjunktive Urtheil hat zunäcft in ſeinein Prädikate

die Glieder der Disjunktion ; aber ebenſo ſehr iſt es ſelbft dis

jungirt; fein Subjekt und Prädikat find die Glieder der Diss

junktion ; ſie ſind die in ihrer Beftimmtheit aber zugleich als

identiſch geſeyten Begriffs -Momente, als identiſch a ) in der

objektiven Augemeinheit , welche in dem Subjekte als die ein

fache Gattung, und in dem Prädikat als die allgemeine

Sphäre und als Totalität der Begriffs -Momente ift, und B ) in

der negativen Einheit, dem entwickelten Zuſammenhange der

Nothwendigkeit, nach welchem die einfade Beſtimmtheit

im Subjekte in den Unterſchied der Arten auseinanderges

gangen , und eben darin deren weſentliche Beziehung und das

mit fidh felbft Identiſche ift.

Dieſe Einheit , die Kopula dieſes Urtheils , worein die Er

treme durch ihre Identität zuſammen gegangen ſind, iſt ſomit

der Begriff ſelbft, und zwar als geſcßt; das bloße Urtheil

der Nothwendigkeit hat fich damit zum Urtheil des Begriffs

erhoben .

D . ,

Das Irtſeil des Begriffs .

Urtheile des Dareyns fällen zu wiſſen : Die Roſe

ift roth , der Schnee iſt weiß u . f. f., wird ſchwerlich dafür

gelten , daß es große Urtheilskraft zeige. Die Urtheile der

Reflerion find mehr Säße; in dem Urtheile der Nothwen

digkeit iſt der Gegenſtand zwar in ſeiner objektiven Allgemein

heit, aber erſt im jeßt zu betrachtenden Urtheil iſt ſeine Be

ziehung auf den Begriff vorhanden. Dieſer iſt darin

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

iſt als ein Sollen , dem die Realität angemeffen ſeyn kann

oder auch nicht. - Solches Urtheil enthält daher erft eine

wahrhafte Beurtheilung; die Prädikate gut, ſchlecht, wahr,

fchön, richtig u . f.'f. drücken aus, daß die Sache an ihrem
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allgemeinen Begriffe, als dem ſchlechthin vorausgeſepten Sol

len gemeſſen, und in Uebereinftimmung mit demſelben

iſt, oder nicht.

Man hat das Urtheil des Begriffs Urtheil der Modali

tät genannt, und ſieht es dafür an , daß es die Form enthalte,

wie die Beziehung des Subjekts und Prädikats fich in einem

äußerlichen Verftande verhalte, und daß es den Werth

der Kopula nur in Veziehung auf das Denken angehe.

Das problematiſche Urtheil beſtehe hiernach darin , wenn

man das Bejahen oder Verneinen als beliebig oder als mög

lidh ; - das affertoriſche, wenn man es als wahr, d. b .

wirklid ; und das apodiktiſche, wenn man es als noth

wendig annehme. – Man ſieht leicht, warum es ſo nahe

liegt, bei dieſem Urtheil aus dem Urtheile ſelbft herauszutreten ,

und ſeine Beſtimmung als etwas bloß Subjektives zu bes

trachten . Es iſt hier nämlich der Begriff, das Subjektive, wel

ches am Urtheil wieder hervortritt, und ſich zu einer unmittels

baren Wirklichkeit verhält. Allein dieß Subjektive iſt nicht mit

der äußerlichen Reflerion zu verwechſeln , die freilich auch

etwas Subjektives ift , aber in anderem Sinne als der Begriff ,

felbft ; dieſer , der aus dem disjunktiven Urtheil wieder hervor

tritt, iſt vielmehr das Gegentheil einer bloßen Art und Weiſe.

Die früheren Urtheile ſind in dieſem Sinne nur ein Subjektives ,

denn ſie beruhen auf einer Abftraktion und Einſeitigkeit , in der

der Begriff verloren iſt. Das Urtheil des Begriffs iſt vielmehr

das objektive und die Wahrheit gegen fie , cben weil ihm der

Begriff, aber nicht in äußerer Reflerion oder in Beziehung

auf ein ſubjektives , d. h. zufälliges Denken , in ſeiner Be

ftimmtheit als Begriff zu Grunde liegt.

Im disjunktiven Urtheile war der Begriff als Identität

der allgemeinen Natur mit ihrer Beſonderung geſeyt; hiermit

hatte ſich das Verhältniß des Urtheils aufgehoben . Dieſes Kon

trete der Allgemeinheit und der Beſonderung iſt zunächft ein



112 Erſter Abſchnitt. Subjektivitåt.

faches Reſultat; es hat ſich nun weiter zur Totalität auszubil

den , indem die Momente , die es enthält, darin zunächſt unters

gegangen , und noch nicht in beſtimmter Selbftftändigkeit einan

der gegenüberſtehen . – Der Mangel des Reſultats kann be

ſtimmter auch ſo ausgedrüdt werden , daß im disjunktiven Ur

theile die objektive Allgemeinheit zwar in ihrer Beron

derung vollkommen geworden iſt, daß aber die negative Ein

heit der legtern nur in jene zurü &geht, und noch nicht zum

Dritten , jur Einzelnheit, fich beſtimmt hat. - Inſofern

aber das Reſultat felbſt die negative Einheit ift , ſo iſt es

zwar ſchon dieſe Einzelnheit ; aber ſo iſt es nur dieſe Eine

Beftimmtheit, die nun ihre Negativität zu regen, ſich in die

Ertreme zu dirimiren , und auf dieſe Weiſe vollends zum

Soluſie zu entwiđeln hat.

Die nächſte Diremtion dieſer Einheit iſt das Urtheil, in

welchem ſie das eine Mal als Subjekt, als ein unmittelbar

Einzelnes, und dann als Prädikat, als beſtimmte Beziehung

ihrer Momente geſegt ift. .

a . Das affertoriſche Urtheil.

Das Urtheil des Begriffs iſt zuerſt unmittelbar; ſo ift

e$ das affertoriſde Urtheil. Das Subjekt iſt ein konkretes

Einzelnes überhaupt, das Prädikat drüđt daſſelbe als die Be

ziehung ſeiner Wirklichkeit, Beſtimmtheit oder Beſchaf

fenheit, auf ſeinen Begriff aus. ( Dieß Haus iſt ſchlecht ,

dieſe Handlung iſt gut.) Näher enthält es alſo , a ) daß das

Subjekt etwas ſeyn roll; ſeine allgemeine Natur hat ſich

als der ſelbſtſtändige Begriff geſcyt ; b ) dic Veronderheit,

welche nicht nur um ihrer Unmittelbarkeit, ſondern um ihrer

ausdrü & lichen Unterſcheidung willen von ihrer ſelbſtſtändigen

allgemeinen Natur, als Beſchaffenheit und äußerliche

Eriftenz iſt; dieſe iſt um der Selbftftändigkeit des Begriffes

willen ihrer Seits auch gleidhgültig gegen das Augemeinc, und
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kann ihm angemeſſen oder auch nicht ſeyn. – Dieſe Beſchaffen

heit iſt die Einzelnheit, welche über die nothwendige B e

ftimmung des Augemeinen im disjunktiven Urtheil hinaus

liegt, eine Beſtimmung, welche nur als die Beſonderung der

Art und als negatives Princip der Gattung ift. Inſofern

iſt die konkrete Augemeinheit , die aus dem disjunktiven Urtheil

hervorgegangen iſt, in dem affertoriſchen Urtheil in die Form

von Ertremen entzweit, denen der Vegriff ſelbſt als gerepte,

fie beziehende Einheit noch fehlt.

... Das Urtheil iſt darum nur erſt affertoriſch) ; ſeine Bes

währung iſt eine. ſubjektive Verſicherung. Das Etwas

gut oder ſchlecht, richtig , paſſend oder nicht u . f. f. ift, hat ſei

nen Zuſammenhang in einem äußern Dritten . Daß er aber

äußerlid gefeßt iſt, iſt daſſelbe, daß er nur erft an ſids

oder innerlich iſt. Wenn Etwas gut oder ſchlecht u . ſ. f.

iſt, wird daher wohl Niemand meinen , daß es nur im ſubjets

tiven Bewußtſeyn etwa gut, aber an ſich vielleicht ſchlecht,

oder daß gut und ſchlecht, richtig , paſſend u . r. f. nicht Prädis

tate der Gegenſtände ſelbſt ſeyen . Das bloß Subjektive der

Affertion dieſes Urtheils beſteht alſo darin , daß der an ſich ſeys

ende Zuſammenhang des Subjekts und Prädikats noch nicht

geſett, oder was daſſelbe iſt, daß er nur äußerlich iſt; dic

Kopula iſt noch ein unmittelbares., abſtrakte8 Seyn.

Der Verſicherung des aſſertoriſchen Urtheils ſteht daher mit

eben dem Rechte die entgegengeſepte gegenüber. Wenn verſichert

wird : Dieſe Handlung iſt gut; ſo hat die entgegengeſepte: Dieſe

Handlung iſt ſchlecht, noch gleiche Berechtigung. – Oder an

ſich betrachtet, weil das Subjekt des Urtheils unmittelbares

Einzelnes iſt, hat es in dieſer Abſtraktion noch die Beſtimmt

beit nicht an ihm geſeßt, welche ſeine Beziehung auf den all

gemeinen Begriff enthielte ; es iſt ſo noch ein Zufälliges, ebenſo

wohl dem Begriffe zu entſprechen , oder auch nicht. Das Urs

theil iſt daher weſentlich problematiſch.

Logif, III,
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b . Das problematiſche Urtheil.

Das problematiſche Urtheil iſt das affertoriſche , inſo

fern dieſes ebenſo wohl poſitiv als negativ genommen werden

muß. - Nad dieſer qualitativen Seite iſt das ' partitulare

Urtheil gleichfalls ein problematiſches ; denn es gilt ebenſo ſehr

poſitiv als negativ ; – ingleichen iſt am hypothetiſchen Ur

theil das Seyn des Subjetts und Präditats problematiſch ; -

auch durch ſie iſt es gelegt, daß das fingulare und das katego

riſche Urtheil noch etwas 'bloß Subjektives iſt. Im problemas

tiſchen Urtheile als ſolchem iſt aber dieß Sopen immanenter als

in den erwähnten Urtheilen , weil in jenem der Juhalt des

Präditats die Beziehung des Subjekts auf den Bes

griff ift, hier hiermit die Beftimmung des Unmittelba

ren als eines Zufälligen felbft vorhanden iſt.

Zunächſt erſcheint es nur als problematiſch, ob das Prädi

tat mit einem gewiſſen Subjekte verbunden werden ſoll oder

nicht, und die Unbeſtimmtheit fällt inſofern in die Kopula. Für

das Prädikat tann daraus teine Beſtimmung hervorgehen ,

denn es iſt ſchon die objektive, konkrete Augemeinheit. Das

Problematiſche geht alſo die Unmittelbarkeit des Subjekts an ,

welche hierdurch als Zufälligkeit beſtimmt wird. – Ferner

aber iſt darum nicht von der Einzelnheit des Subjekts zu abs

ftrabiren ; von dieſer überhaupt gereinigt , wäre es nur ein Au

gemeines ; das Präditat enthält eben dieß , daß der Begriff des

Subjekts in Beziehung auf ſeine Einzelnheit gefegt ſeyn ſoll.

- Es kann nicht geſagt werden : Das Haus oder ein Haus

iſt gut, ſondern : je nachdem es beſchaffen ift. – Das

Problematiſche des Subjekts an ihm ſelbft macht ſeine Zufäl

ligkeit als Moment aus ; die Subjektivität der Sade,

ihrer objektiven Natur oder ihrem Begriffe gegenüber geſtellt,

die bloße Art und Weiſe, oder die Beſchaffenheit.

Somit iſt das Subjekt ſelbſt in ſeine Augemeinheit oder
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objektive Natur, fein Sollen , und in die beſondere Beſchaffen

beit des Daſeyns unterſchieden . Hiermit enthält es den Grund,

ob es ſo iſt, wie es ſeyn ſoll. Auf dieſe Weiſe iſt es mit

dem Prädikate ausgeglichen . - Die Negativität des Pro

blematiſchen , inſofern ſie gegen die Unmittelbarkeit des Sub

jetto gerichtet iſt, heißt hiernach nur dieſe urſprüngliche Thei

lung deſſelben , welches an ſich ſchon als Einheit des Augemei

nen und Beſondern ift, in dieſe feine Momente; - eine

Theilung, welche das Urtheil ſelbft ift. r visas

Es kann noch die Bemerkung, gemacht werden , daß jede

der beiden Seiten des Subjekto , fein Begriff und ſeine Be

ſchaffenheit, deſſen Subjektivität genannt werden könne.

Der Begriff iſt das in fich gegangene allgemeine Weſen einer

Sache , ihre negative Einheit mit ſich ſelbſt; dieſe macht ihre

Subjektivität aus. Aber eine Sache iſt auch weſentlich zufäls

lig , und hat eine äußerliche Berdaffenheit; dieſe heißt

ebenſo ſehr deren bloße Subjektivität, jener Objektivität gegen

über. Die Sache ſelbſt iſt eben dieß , daß ihr Begriff. als die

negative Einheit ſeiner felbft ſeine Augemeinheit negirt, und in

die Neußerlichkeit der Einzelnheit fich herausſegt. — Als dieſes

Gedoppelte iſt das Subjekt des Urtheils hier geregt; jene ent

gegenſtehenden Bedeutungen der Subjektivität find ihrer Wahra

heit nach in Einem . - Die Bedeutung des Subjektiven ift

dadurch ſelbſt problematiſch geworden , daß es die unmittelbare

Beftimmtheit, welche es iin unmittelbaren Urtheile hatte,

und ſeinen beſtimmten Gegenfaß gegen das Präditat ver

loren hat. - Jene auch in dem Raiſonnement der gewöhn

lichen Reflexion vorkommende entgegengeſepte Bedeutung des

Subjektiven könnte für ſich wenigſtens darauf aufmerkſam machen ,

daß es in einer derſelben teine Wahrheit hat. Die gedoppelte

Bedeutung iſt die Erſcheinung hiervon , daß jede einzeln für ſich

einſeitig iſt.

Das Problematiſche, ſo als Problematiſches der Sache,
8 *
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die Sache mit ihrer Befoaffenheit, geſellt, ſo iſt das Urtheil

ſelbft nicht mehr problematiſch, ſondern apodittiſch. . '

C. Das apodiktiſche Urtheil.

Das Subjekt des apodiktiſchen Urtheils (das Haus ſo und

ſo beſchaffen iſt gut, die Handlung ſo und ſo beſchaffen ift

redt) hat an ihm erſtens das Augemeine, was es reyn ſoll,

zweitens feine Befd affenheit; dieſe enthält den Grund ,

warum dem ganzen Subjekt ein Prädikat des Begriffsur

theils zukommt oder nicht, d . i. ob das Subjekt ſeinem Begriffe

entſpricht oder nicht. — Dieſes Urtheil iſt nun wahrhaft ob

jektiv ; oder es iſt die Wahrheit des Urtheils überhaupt.

Subjekt und Prädikat entſprechen fich , und haben denſelben

Inhalt, und dieſer Inhalt iſt ſelbft die geſepte konkrete

Allgemeinheit; er enthält nämlich die zwei Momente, das

objektive Augemeine oder die Gattung, und das Verein

zelnte. Es iſt hier alſo das Augemeine, welches .cs felbft ift,

und durch fein Gegentheil fidh kontinuirt, und als Einbeit

mit dieſem erſt Allgemeines ift. — Ein ſolches Algemeines, wie

das Prädikat: gut, pafſend, richtig u. f. w ., hat ein Sollen

zu Grunde liegen , und enthält das Entſprechen des Da

reyns zugleich ; nicht jenes Sollen oder die Gattung für fich,

ſondern dieß Entſprechen iſt die Allgemeinheit, welche

das Prädikat des apodiktiſchen Urtheils ausmacht.

Das Subjekt enthält gleichfalls dieſe beiden Momente

in unmittelbarer Einheit als die Sache. Es iſt aber die

Wahrheit derſelben , daß fie in fich gebrochen iſt in ihr Sol

ten und ihr Seyn ; dieß iſt das abſolute Urtheit über

alle Wirklid teit. Daß dieſe urſprüngliche Theilung,

welche die Aumacht des Begriffes ift, ebenſo ſehr Rüdkehr in

ſeine Einheit und abſolute Beziehung des Sollens und Seyns

aufeinander ift, macht das Wirkliche zu einer Sache; ihre
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innere Beziehung, dieſe kontrete Identität, macht die Seele

der Sache aus.

1. DerUebergang von der unmittelbaren Einfachheit der Sache

zu dem Entſprechen, welches die beſtimmte Beziehung ih

res Sollens und ihres Seyns ift, - oder die Kopula, zeigt

fich nun näher in der beſondern Beftimmtheit der Sache zu

liegen . Die Gattung iſt das an und für ſich ſeyende AU

gemeine , das inſofern als das unbezogene erſchcint; die Bes

ſtimmtheit aber dasjenige, was fich in jener Allgemeinheit in

ſidh , aber fich zugleich in ein Anderes reflektirt. Das Ur

theil hat daher an der Beſchaffenheit des Subjekts ſeinen Grund,

und iſt dadurch apodittifah. Es iſt damit nunmehr die be

ftimmte und erfüllte Ropula vorhanden , die vorher in

dem abſtrakten Ift beſtand, jegt aber zum Grunde überhaupt

fich weiter gebildet hat. Sie iſt zunächft als unmittelbare

Beſtimmtheit an dem Subjekte, aber iſt ebenſo ſehr die Bes

ziebung auf das Prädikat, welches keinen andern Inhalt

hat, als dieß Entſprechen ſelbſt, oder die Beziehung des Sub

jekts auf die Algemeinheit.

So iſt die Form des Urtheils untergegangen , erſtens , weil

Subjekt und Prädikat an ſich derſelbe Inhalt find; aber zwei

tens, weil das Subjekt durch ſeine Beſtimmtheit über ſich hin

ausweiſt, und ſich auf das Prädikat bezieht, aber ebenſo drit

tens iſt die Beziehen in das Präditat übergegangen , macht

nur deffen Inhalt aus, und iſt ſo die geſette Beziehung oder

das Urtheil felbft. So iſt die konkrete Identität des Begriffs,

welde das Reſultats des disjunktiven Urtheils par, und welche

die innere Grundlage des Begriffsartheils ausinacht, im S an

pen hergeſtellt, die zunächſt nur im Prädikate geſegt war. 1.'.'

. .. Das Poſitive: dieſes. Reſultats , das den Uebergang des

Urtheits' in eine andere Form macht, näher betrachtet , ſo zeigen

fich , wie wir geſehen , Subjekt und. Prädikat, im apodiktijden

Urtheile, jedcs als der ganze Begriff. - Die Begriffs.cinbeit
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ift als die Beftimmtheit, welche die fie beziehende Kopula

ausmacht, zugleich von ihnen unterſchieden. Zunächſt fteht

fie nur auf der andern Seite des Subjekts als deffen unmits

telbare Befchaffenheit. Aber indem fie weſentlich das

Beziehende iſt, iſt ſie nicht nur ſolche unmittelbare Beſchaf

fenheit , ſondern das durch Subjekt und Prädikat Hindurch

gehende und Allgemeine. — Indem Subjekt und Präditat

denſelben Jnhalt haben , ſo iſt dagegen durch jené Beſtimmt

heit die Formbeziehung gefert; die Beſtimmtheit als

ein Allgemeines oder die Beſonderheit. - So enthält

fte die beiden Formbeſtimmungen der Extreme in fio ; und ’ ift

die beſtimmte Beziehung des Subjekts und Prädikats ; fie ift

die erfüllte oder inhaltsvolle Ropula des Urtheils , die

aus dem Urtheit, worin fie in die Extreme verloren war, wie

der hervorgetretene Einheit des Begriffe. Durch dieſe

Erfüllung der Koputa iſt das Urtheit zum Schluſſe ge

worden .

Drittes Kapitel.

Dt [ 5 ch i u .

Der Schluß hat fich als die Wiederherſtellung des Bea

griffes im Urtheile, und fomit als die Einheit und Wabr

heit beider ergeben . Der Begriff als ſolcher hält ſeine Mo

mente in der Einheit aufgehoben ; im Urtheil ift dieſe Einheit

ein Innerliches , oder was daſſelbe iſt, ein Acußerliches , und die

Momente ſind zwar bezogen , aber ſie ſind als felbftftändige

Ertreme gelegt. Im Soluffé find die Begriffsbeftimmun

gen wie die Ertreme des Urtheils , zugleich iſt die beſtimmte

Einheit derſelben geſegt. . von

Der Schluß iſt ſomit der volftändig geſepte. Begriff ; er ift
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daher das Vernünftige. - Der Verſtand wird als das

Vermögen des beſtimmten Begriffes genommen, welcher durch

die Abftraktion und Form der Algemeinheit für ſich feſtgehal

ten wird . In der Vernunft aber ſind die beſtimmten Be

griffe in ihrer Totalität und Einheit gelegt. Der Schluß

iſt daher nicht nur vernünftig , ſondern alles Vernünftige

iſt ein Schluß. Das Schließen iſt von langer Zeit her der

Vernunft zugeſchrieben worden ; auf der andern Seite aber wird

von der Vernunft an und für ſich , vernünftigen Grundſägen

und Gefeßen ſo geſprochen , daß nicht erhellt, wie jene Vernunft,

welche fdhließt , und dieſe Vernunft, welche die Quelle von Ge

ſeßen und ſonſtigen ewigen Wahrheiten und abſoluten Gedanken

ift, mit einander zuſammenhängen . Wenn jene nur die formale

Vernunft ſeyn , dieſe aber Inhalt erzeugen ſoll, ſo müßte nach

dieſem Unterſchiede an der leßtern gerade die Form der Ver

nunft, der Sohluß, nicht fehlen können . Deffen ungeachtet pfles

gen beide ro auseinander gehalten und bei teiner der andern

erwähnt zu werden , daß die Vernunft abſoluter Gedanken gleich

ſam fich der Vernunft des Schluſſes zu ſchämen , und der Schluß

faft nur hergebrachtermaßen auch als ein Thun der Vernunft

aufgeführt zu werden ſcheint. Es muß aber , wie ſo eben be

merkt worden , offenbar die logiſche Vernunft, wenn ſie als die

formelle betrachtet wird , weſentlich auch in der Bernunft, die

es mit einem Inhalte zu thun hat , zu erkennen ſeyn ; ja viel

mehr tann aller Inhalt , nur durch die vernünftige Form , ver

nünftig ſeyn. An ein ſehr gewöhnliches Gerede von Vernunft

tann man ſich hierüber nicht wenden , denn daſſelbe enthält fich ,

anzugeben , was denn unter der Vernunft zu verſtehen fey ;

dieſe vernünftig ſeyn ſollende Ertenntniß iſt meiſt mit ihren

Gegenſtänden ſo beſchäftigt, daß ſie vergißt, die Vernunft ſelbft

zu erkennen , und fie,nur durch die Gegenſtände, die ſic habe,

unterſcheidet und bezcichnet. Wenn die Vernunft das Erkennen

ſeyn ſoll, welches von Gott, der Freiheit , dem Recht und der
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Pflicht, dem Unendlichen , Unbedingten , Ueberſinnlichen wiſſe,

oder auch nur Vorſtellungen und Gefühle davon gebe, ſo find

Theils dieſe letteren nur negative Gegenſtände, Theils bleibt

überhaupt die erſte Frage übrig , was es in allen jenen Gegen

ftänden iſt, um deſſen willen ſie vernünftig find ? – Es iſt diek ,

daß das Unendliche derſelben nicht die leere Abſtraktion vom

Endlichen und die inhalts - und beftimmungsloſe Allgemeinheit

iſt, ſondern die erfüllte Allgemeinheit, der Begriff, der beſtimmt

iſt, und ſeine Beſtimmtheit auf dieſe wahrhafte Weiſe an ihm

hat, daß er ſich in ſich unterſcheidet , und als die Einheit von

dieſen ſeinen verſtändigen und beſtimmten Unterſchieden iſt. Nur

ſo erhebt ſich die Vernunft über das Endliche, Bedingte, Sinn

liche, oder wie es ſonft beſtimmtwerden mag, und iſt in dieſer

Negativität weſentlich Inhaltsvoll, denn ſie iſt die Einheit

als von beſtimmten Extremen ; ſo aber iſt das Bernünftige

nur der Schluß.

Zunächſt iſt nun der Schluß wie das Urtheil unmittel

bar; fo find die Beſtimmungen (termini) deſſelben einfache,

abſtrakte Beſtimmtheiten ; e$ iſt ſo Verſtandesrohluß.

Wenn bei dieſer Geſtalt deſſelben feſtgeblieben wird , ſo ift frei

lich die Vernünftigkeit in ihm , ob zwar vorhanden und gerekt,

unſcheinbar. Das Weſentliche 'deſſelben iſt die Einheit der

Ertreme, die ſie vereinigende Mitte und haltende Grund.

Die Abftraktion , indem fie die Selbftftändigkeit der Er

treme feſthält, fegt ihnen dieſe Einheit als 'eine ebenſo fefte

für ſich feyende Beſtimmtheit entgegen , und faßt dieſelbe

auf dieſe Art vielmehr als Nichteinheit, denn als Einheit.

Der Ausdru « : Mitte (medius terminus) ift von räumlicher

Vorſtellung bergenommen , und trägt das ſeinige dazu bei, daß

beim Außereinander der Beftimmungen ftehen geblieben wird.

Wenn nun der Schluß darin beſteht , daß die Einheit der

Extreme in ihm gerellt iſt, wenn dieſe Einheit aber ſchlecht

þin einer Seits als ein Beſonderes für fichy , anderer Seits als
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nur äußerliche Beziehung genommen , und zum weſentlichen Ver

hältniſſe des Schluſſes die Nichteinheit gemacht'wird, To hilft

die Vernunft, die er iſt, nicht zur Vernünftigkeit. 1 . lov

. : Der Schluß des Dareynis erſtens, in welchem die

Beſtimmungen To unmittelbar und abſtrakt beſtimmt find, zeigt

an ihm ſelbſt, weil er, wie das Urtheit, die Beziehung derſel

ben iſt, dieß auf, daß fie nicht ſolche abſtrakte Beſtimmungen ,

fondern jede die Beziehung auf die andere, und die Mitte

nicht nur die Beſonderheit gegen die Beſtimmungen der Extreme,

ſondern dieſe an ihr geſett enthält. 1

Durch dieſe ſeine Dialektit macht er fich zum Schluffe

der Reflerion , dem zweiten Shluſſe, - mit Beſtimmun

gen , als ſolchen , in welchen weſentlich die andere fcheint,

oder die als vermittelte geſcßt ſind, was ſie nach dem

Schluffe überhaupt feyn ſollen.

- Drittens indem dieb Scheinen oder Vermitteltſeyn fich

in fich felbft reflektirt, ſo iſt der Schluß als Schluß der

· Nothwendigkeit beſtimmt, worin das Vermittelnde die ob

jektive Natur der Sache iſt. Jndem dieſer Sdíluß die Extreme

des Begriffs ebenſo ſehr als Totalitäten beſtimmt, ſo iſt der

Schluß zuin Entſprechen ſeines Begriffs oder der Mitte , und

Feines Dafeyns oder der 'extremen Unterſchiede, zu ſeiner Wahr

heit gelangt, und iſt damit aus der Subjektivität in die Ob

jektivität übergetreten .

A . . .

Der Schluß desi Daſeijnge

. . ti 1 . Der Schluß , wie er unmittelbar ift , hat zu feinen

Momenten die Begriffsbeſtimmungen als unmittelbare. Sie

find fomit die abſtrakten Beſtimmtheiten der Form , welche noch

nicht durch Vermittelung zur Konkretion gebildet, fondern

nur die einzelnen Beſtiinmtheiten find. Der erſte Schuß iſt

daber der eigentlich formelle. Der Formalismus des
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Schließend beſteht darin , bei der Beſtimmung dieſes erſten

Schluſſes ftehen zu bleiben . Der Begriff, in ſeine abftratten

Momente dirimirt, hat die Einzelnheit und Allgemeinheit

zu ſeinen Ertremen , und er ſelbſt erſcheint als die zwiſchen ih

nen ſtehende Beſonderheit. Sie ſind um ihrer Unmittelbars

teit willen als ſich nur auf ſich beziehende Beſtimmtheiten , ins

geſammt ein einzelner Inhalt. Die Beſonderheit macht-zu

nächft inſofern die Mitte aus , als ſie die beiden Momente der

Einzelnheit und Augemeinheit unmittelbar in fich vereinigt.

Um ihrer Beſtimmtheit willen iſt ſie eincr Seits unter das AU

gemeine ſubſumirt, anderer Seits iſt das Einzelne, gegen welches

fie Augemeinheit hat, unter fie ſubſumirt. Dieſe Kontretion

iſt aber zunächſt nur eine Zweiſeitigkeit; um der Unmit

telbarkeit willen , in der der Mediu$ Terminus in dein unmit

telbaren Schluſſe iſt , iſt er als einfache Beſtimmtheit, und die

Vermittelung, die er ausmacht, noch nicht gefeßt. Die

dialektiſche Bewegung des Schluſſes des Daſeyno beſteht nun

darin , daß die Vermittelung , die den Schluß allein ausmacht,

an feinen Momenten geſeßt werde.

a. Erfte Figur des Schluſſes.

E - B - A iſt das allgemeine Schema des beſtimmten

Schluſſes. Die Einzelnheit ſchließt fich durch die Beſonderheit

mit der Allgemeinheit zuſammen ; das Einzelne iſt nicht unmit

telbar allgemein , ſondern durch die Beſonderheit; und umgekehrt

iſt ebenſo das Augemeine nicht unmittelbar einzeln , ſondern es

läßt ſich durch die Beſonderheit dazu herab. – Dieſe Beftim

mungen ſtehen als Extreme einander gegenüber , und find in

einem verfchiedenen Dritten eing. Sie find beide Beſtimmt

heit; darin find fie identiſch ; dieſe ihre allgemeine Beftimint

heit iſt die Beſonderheit. Sie find aber ebenſo Extreme

gegen dieſe, als gegen einander, weil jedes in ſeiner unmittel

baren Beftimmtheit ift.
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Die allgemeine Bedeutung dieſes Schluſſes ift, daß das

Einzelne, das als ſolches unendliche Beziehung auf fich iſt, und

fomit nur ein inneres wäre , durch die Beſonderheit in das

Dareyn , als in die Augemeinheit, heraustritt, worin es nicht

mehr nur fidh felbft angehört , ſondern in äußerem Zuſam

men hange fteht ; umgekehrt indem das Einzelne ſich in ſeine

Beſtimmtheit als Beſonderheit abſcheidet, ſo iſt es in dieſer

Trennung ein konkretes , und als Beziehung der Beſtimmtheit

auf ſich ſelbſt ein allgemeines , fich auf ſich beziehendes , und

ſomit auch ein wahrhaft einzelnes ; es iſt in dem Ertreme der

Allgemeinheit aus der Aeußerlichkeit in fich gegangen . – Die

objektive Bedeutung des Schluſſes iſt in dem erſten Schluſſe

nur erft oberflächlich vorhanden , indem darin die Beſtim

mungen noch niđt als die Einheit, welche das Weſen des

Solufſes ausmacht, geſeßt ſind. Inſofern iſt er noch ein Sub

jettides , als die abſtrakte Bedeutung , welche ſeine Termini ha

ben , nicht an und für ſich, ſondern nur im ſubjektiven Bewußt

feyn , ſo iſolirt iſt. – Uebrigens iſt das Verhältniß von Ein

zelnbeit, Beſonderheit und Augemeinheit, wie fich ergeben , das

nothwendige und weſentliche Formverhältniß der Be

ftimmungen des Sdlufſes ; der Mangel beſteht nicht in dieſer

Beſtimmtheit der Form , ſondern daß nicht unter dieſer Form

jede einzelne Beſtimmung zugleich reicher iſt. — Ariftoteles

hat fich mehr an das bloße Verhältniß der Inbärenz gehal

ten , indem er die Natur des Schluſſes ſo angiebt: Wenn drei

Beftimmungen ſich ſo zu einander verhalten, daß

das eine Ertrem in der ganzeit mittleren Veftim

mung ift, und dieſe mittlere Beftimmung in dem

ganzen andern Extreme, ſo ſind dieſe beiden Er

treme nothwendig zuſammengeſchloſſen . Es iſt hier

mehr nur die Wiederholung des gleichen Verhältniſſes

der Inhärenz des einen Extrems zur Mitte, und dieſer wieder

zum andern Extrem ausgedrüdt, als die Beftimmtheit der drei
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Terminorum zu einander. - Indem nun auf der angegebenen

Beftimmtheit derſelben gegen einander der Schluß beruht, ſo

zeigt ſich ſogleich , daſ andere Verhältniffe der Terminorum ,

welche die anderen Figuren geben , nur inſofern eine Gültigkeit

als Verſtandesſchlüſſe haben können , als ſie fich auf jenes ur

ſprüngliche Verhältnif zurü & führen laſſen ; es ſind nicht ver

fchiedene Arten von Figuren , die neben der erften ftehen ,

ſondern einer Seits , inſofern fie, richtige Schlüſſe ſeyn ſollen ,

beruhen fie nur auf der weſentlichen Form des Schluſſes übers

haupt, welches die erſte Figur ift; anderer Seits aber , inſofern

fic davon abweichen , find fie Umformungen , in welche jene erſte

abſtrakte Form nothwendig übergeht, und fich dadurch weiter

und zur Totalität beſtimmt. Es wird ſich ſogleich näher erge

ben , welche Bewandtniß es damit hat. .

E - B – A iſt alſo das allgemeine Schema des Schluſſes

in ſeiner Beſtimmtheit. Das Einzelne iſt unter das Beſondere

ſubſumirt, diefes aber unter das Augemeine ; daher iſt auch das

Einzelne unter das Augemeine ſubſumirt. Dder dem Einzelnen

inbärirt das Beſondere, dem Beſondern aber das Augemeine ;

daber inhärirt dieſes auch dem Einzelnen . Das Beſondere ift

nach der einen Seite, nämlich gegen das Augemeine, Subjett;

gegen das Einzelne iſt es Prädikat; oder gegen jenes ift es

Einzelnes , gegen dieſes iſt es Allgemeines. Weil in ihm die

beiden Beſtimmtheiten vereinigt find , ſind die Ertreme durch

dieſe ihre Einheit zuſammengeſchloſſen . Das: Daher, erſcheint

als die im Subjekte vorgegangene Folgerung, welche aus der

ſubjektiven Einſicht in das Verhältniß der beiden unmits

telbaren Prämiſſen abgeleitet werde. Indem die ſubjektive

Reflerion die beiden Beziehungen der Mitte' auf die Extreme,

als beſondere und zwar unmittelbare Urtheile oder Säge

ausſpricht, ſo iſt der Schlußlaß, als die vermittelte Bezie

hung, allerdings auch ein beſonderer Saß, und das: Daher

oder Alſo iſt der Ausdruď , daß er der vermittelte ift. Dice
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Daher 'ift aber nicht als eine an dieſem Saße äußerliche Bes

ſtimmung, welche nur ihren Grund und Sig in der ſubjektiven

Reflexion hätte, zu betrachten , ſondern vielmehr als in der Na

tur der Ertreme ſelbſt gegründet , deren Beziehung nur zum

Behuf und durch die abſtrahirende Reflerion wieder als bloßes

Urtheil oder Saß ausgeſprochen wird , deren wahrhafte

Beziehung aber als der Terminus Medius gefeßt iſt.

Alf0 E iſt A , daß dieß ein Urtheil iſt, iſt ein bloß ſubjektis

ver Umſtand ; der Sdhluß iſt eben dieſes , daß dick nicht bloß

ein Urtheil ſey , d. h. nicht eine durch die bloße Kopula

oder das leere: ift, gemachte Beziehung, ſondern durch die bes

ſtimmte , inhaltsvolle Mitte.

Wenn deswegen der Schluß bloß angeſehen wird, als aus

drei Urtheilen beftehend , ſo iſt dieß eine formelle Anſicht,

welche das Verhälmiß der Beſtimmungen , worauf es im Schluß

einzig ankommt, nicht erwähnt. Es iſt überhaupt eine bloß

fubjektive Reflexion , welche die Beziehung der Terminorum in

abgeſonderte Prämiſſen und einen davon verſchiedenen Schluß

ſat trennt: . . . i

Alle Menſchen ſind ſterblich ,

Cajus iſt ein Menſch ,

Alſo ift er fterblich.

Man wird ſogleich von Langeweile befallen , wenn man einen

folchen Schluß heranziehen hört ; — 'dieß rührt von jener un

nüßen Form her , die einen Schein von Verſchiedenheit durch

die abgeſonderten Säße giebt, der ſich in der Sache ſelbſt fo

gleich auflöſt. Das Schließen erſcheint vornehmlich durch dieſe

ſubjektive Geſtaltung als ein ſubjektiver Nothbehelf, zu dein

die Vernunft oder der Verſtand da ihre Zuflucht nehme, wo fie

nicht unmittelbar erkennen könne. – Die Natur der Dinge,

das Vernünftige , geht allerdings nicht ſo zu Werke, daß fich

zuerſt ein Oberſaß aufſtellte , die Beziehung einer Beſonderheit

auf ein beſtehendes Augemeines , und dann fich zweitens eine
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abgeſonderte Beziehung ciner Einzelnheit auf die Beſonderheit

vorfände, woraus endlich drittens ein neuer Sag zu Tage täme.

- Dieß durch abgeſonderte Säße fortſchreitende Schließen iſt

nichts als eine ſubjektive Form ; die Natur der Sache iſt, daß

die unterſchiedenen Begriffsbeſtimmungen der Sache in der we

ſentlichen Einheit vereinigt ſind. Dieſe Vernünftigkeit iſt nicht

ein Nothbehelf, vielmehr ift fie gegen die Unmittelbart eit

der Beziehung, die im Urtheil noch Statt findet, das D b

jektive, und jene Unmittelbarkeit des Ertennens iſt vielmehr

das bloß Subjektive, der Schluß dagegen iſt die Wahrheit des

Urtheils. - Alle Dinge ſind der Schluß, ein Augemeines,

das durch die Beſonderheit mit der Einzelnheit zuſammenge

ſolofſen iſt; aber freilich ſind ſie nicht aus drei Säßen beſte

hende Ganzes.

2. In dem unmittelbaren Verſtandesſchluß haben die

Termini die Form von unmittelbaren Beſtimmungen ;

von dieſer Seite , nad der ſie Inhalt ſind, iſt er nun zu be

trachten . Er kann inſofern als der qualitative Soluß an

geſehen , wie das Urtheil des Daſeyns diefelbe Seite von qua

litativer Beſtimmung hat. Die Termini dieſes Schluſſes find,

wie die Termini jenes Urtheils , hierdurch einzelne Beftimmt

heiten ; indem die Beſtimmtheit durch ihre Beziehung auf fic ,

als gleichgültig gegen die Form , ſomit als Inhalt gefekt ift.

Das Einzelne iſt irgend ein unmittelbarer konkreter Gegen

ſtand , die Beſonderheit eine einzelne von defſen Beſtimmt

heiten , Eigenſdaften , oder Verhältniſſen , die Allgemeinbeit

wieder eine noch abſtraktere, einzelnere Beſtimmtheit an dem

Beſondern . – Da das Subjekt als ein unmittelbar beftimm

tes noch nicht in ſeinem Begriffe geſegt ift, fo: ift ſeine Konkre

tion nicht auf die weſentlichen Begriffsbeſtimmungen zurütge

führt; ſeine ſich auf ſich beziehende Beſtimmtheit iſt daher un

beſtimmte, unendliche Mannigfaltigkeit. Das Einzelne

hat in dieſer Unmittelbarkeit eine unendliche Menge von Bes
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ftimmtheiten , welche zu ſeiner Beſonderheit gehören , deren jede

daher einen Medius Terminus für daſſelbe in einem Schluſſe

ausmachen kann. Durch jeden andern Medius Terminus

aber fchließt es ſich mit einem andern Allgemeinen zu

ſammen ; durch jede ſeiner Eigenſchaften ift es in einer andern

Berührung und Zuſammenhange des Daſeyns. - Ferner iſt

auch der Medius Terminus ein Konkretes in Vergleichung gegen

das Augemcine; er enthält felbft mehrere Prädikate , und das

Einzelne kann durch denſelben Medius Terminus wieder mit

mehrern Allgemeinen zuſammengeſchloſſen werden . Es iſt daher

überhaupt völlig zufällig und willkürlich , welche der vies

len Eigenſchaften eines Dinges aufgefaßt , und von der aus es

mit einem Prädikate verbunden werde ; andere Medii Termini

find die Uebergänge zu anderen Präditaten , und ſelbſt derſelbe

Medius Terminus mag für fich ein Uebergang zu verſchiedenen

Prädikaten ſeyn , da er als Beſonderes gegen das Augemeine

mehrere Beſtimmungen enthält.

Nicht nur aber iſt für ein Subjekt eine unbeſtimmteMenge

von Schlüſſen gleich möglich , und ein einzelner Schluß ſeinem

Inhalte nach zufällig, ſondern dieſe Schlüſſe , die daſſelbe

Subjekt betreffen , müſſen auch in den Widerſpruch übergeben.

Denn der Unterſchied überhaupt, der zunächſt gleichgültige Vers

fchiedenheit iſt, iſt ebenſo weſentlich Entgegenfeßung.

Das Konkrete iſt nicht mehr ein bloß Erſcheinendes , ſondern es

ift konkret durch die Einheit der Entgegengeſeßten , welche fich

zu Begriffs -Momenten beſtimmt haben , im Begriffe. Indem

nun nach der qualitativen Natur der Terminorum , im formellen

Súluffe , das Kontrete nach ciner einzelnen der Beſtimmungen

aufgefaßt wird, die ihm zukommt, ſo theilt ihin der Schluß das

dieſem Medius Terminus korrespondirende Prädikat zu ; aber

indem von einer andern Seite auf die entgegengeſégte Beſtimmt

beit geſchloſſen wird , ſo zeigt fich jener Schlußlaß dadurch als

falſch, obgleich für ſich deſſen Prämiſſen und ebenſo deſſen Kon
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fequenz ganz richtig ſind. Wenn aus dem Medius Termi

nus, daß eine Wand blau angeſtrichen worden , geſchloſſen wird ,

daß fie hiermit blau ift, ſo iſt dieß richtig geſchloſſen ; aber die

Wand kann dieſes Schluſſes unerad tet grün ſeyn , wenn ſie

auch mit gelber Farbe überzogen worden , aus weláem legtern .

Umftande für fich folgen würde, daß fic gelb ſey. – Wenn

aus dem Medius Terminus der Sinnlichkeit geldlofſen wird,

daß der Menſch weder gut noch böſe ſey , weil vom Sinnlichen

weder das eine noch das andere prädicirt werden kann , ſo ift

der Schluß richtig , der Schlußſaß aber falſos; weil vom Men

ſden , als dem Konkreten , ebenſo ſehr auch der Medius Terinis

nus der Geiſtigkeit gilt. - Aus dem Medius Terminus der

Schwere der Planeten , Trabanten und Kometen gegen die Sonne

folgt richtig , daß dieſe Körper in die Sonne fallen ; aber fic

fallen nicht in fie , da ſie ebenſo ſehr für ſich ein eigenes Cens

trum der Sqwere ſind, oder , wie man es nennt, von der Cen

trifugalkraft getrieben werden . So wie aus dem Medius Ter

minus der Socialität die Gütergemeinſchaft der Bürger gefol

gert werden kann ; aus dem Medius Terminus der Individua

lität aber , wenn er ebenſo abſtrakt verfolgt wird , die Auflöſung

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

indem ſich an legtern Medius Terminus gehalten worden. -

Es wird billig nichts für ſo unzureichend gehalten , als ein ſola

cher formeller Schluß , weil er auf dem Zufall oder der Will

für beruht, welcher Medius Terminus gebraucht wird . Wenn

eine ſolche Deduktion noch ro ſchön durch Schlüſſe fich verlaufen

bat, und ihre Richtigkeit völlig zugegeben iſt, ſo führt dieß noch

im geringſten zu nichts , indem es immer übrig bleibt, daß noch

andere Medii Termini fich finden , aus denen das gerade Ges

gentheil ebenſo richtig abgeleitet werden kann. – Die tantiſchen

Antinomien der Vernunft find nichts Anderes , als daß aus

einem Begriffe einmal die eine Beſtimmung deſſelben zu Grunde

gelegt wird , das andere Mal aber ebenſo nothwendig die an
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dere. - Dieſe Unzureichenheit und Zufälligkeit eines Schlufics

muß dabci-nicht inſofern bloß auf den Inhalt geſchoben werden ,

als ob ſie von der Form unabhängig rey , und dieſe allein die

Logit angehe. Es liegt vielmehr in der Form des formalen

Solufſes , daß der Inhalt eine ſo einſeitige Qualität ift; er iſt

zu dieſer Einſeitigkeit durch jene abſtrakte Form beſtimmt.

Er iſt nämlich eine einzelne Qualität von den vielen Qualitä

ten oder Beſtimmungen eines konkreten Gegenſtandes, oder Bea

griffs , weil er nad der Form nichts weiter als eine ſo unmits

telbare , einzelne Beſtimmtheit feyn fou . Das Ertrem der Eins

zelnheit iſt als die abſtrakte Einzeln heit das unmittel

bare Konkrete , dager das unendlich oder unbeſtimmbar Man

nigfaltige ; die Mitte iſt die ebenſo abſtrakte Beſonderheit,

daher eine einzelne dieſer mannigfaltigen Qualitäten , und

ebenſo das andere Extrem iſt das abſtrakte Allgemeine

Der formale Schluß iſt daher weſentlich um ſeiner Form willen

ein ſeinem Inhalte nach ganz Zufälliges ; und zwar nicht info

fern , daß es für den Schluß zufällig rey , ob ihm dieſer oder

ein anderer Gegenſtand unterworfen werde; von dieſem In

halte abftrahirt die Logit ; ſondern inſofern ein Subjekt zu

Grunde liegt, iſt es zufällig , was der Schluß von ihm für In

haltsbeſtimmungen folgere.

3. Die Beſtimmungen des Schluſſes find nach der Seite

Inhaltsbeſtimmungen, inſofern ſie unmittelbare, abſtrakte, in fich

reflektirte Beſtimmungen ſind . Das Weſentliche derſelben aber

iſt vielmehr, daß fie nicht ſolche in fich reflektirte, gegen einander

gleichgültige, ſondern daß fie Form beftimmungen find ; in

ſofern ſind ſie weſentlich Beziehungen. Dieſe Beziehungen

find erſtens die der Ertreme auf die Mitte , - Beziehungen ,

welche unmittelbar find ; die propositiones praemissae,

und zwar Theils die des Beſondern auf das Allgemeine, pro

positio major ; Theils die des Einzelnen auf das Befondere,

propositio minor. 3weitens iſt die Beziehung der Extreme

Logik. n11.
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auf einander vorhanden , welches die vermittelte ift , conclu

sio . Jene unmittelbaren Beziehungen , die Prämiſſen , find

Säße oder Urtheile überhaupt, und widerſpreden der Na

tur des Schluſſes, nach welcher die unterſchiedenen Begriffs

beſtimmungen nicht unmittelbar bezogen , ſondern ebenſo deren Ein

beit geſeßt ſeyn ſoll ; die Wahrheit des Urtheils iſt der Schluß.

Unmittelbare Beziehungen können die Prämifſen um ſo weniger

bleiben , als ihr Inhalt unmittelbar unterſchiedene Beftims

mungen , fie alſo nicht unmittelbar an und für ſich identiſch

find; außer fie reyen reine identiſche Säge, d . i. leere zu nichts

führende Tautologien .

Die Forderung an die Prämiſſen lautet daher gewöhnlich,

fte rollen bewieſen , d. h. ſie ſollen gleichfalls als

Shlußfäße dargeftelltwerden . Die zwei Prämiſſen geben

ſomit zwei weitere Sölüffe. Aber dieſe zwei neuen Schlüſſe

geben wieder zuſammen vier Prämiſſen , welche vier neue

Shlüſſe erfordern ; dieſe haben acht Prämiſſen , deren adi

Solüſſe wieder für ihre rechszehn Prämiſſen redhszehn

Schlüſſe geben , und fo fort in einer geometriſchen Jrogreffion

ins Unendliche.

Es thut ftch hier alſo der Progreß ins unendliche

wieder hervor, der in der niedrigern Sphäre des Seyns

früher vorkam , und der im Felde des Begriffes , der abſoluten

Reflexion aus dem Endlichen in fich , im Gebiete der freien

Unendlichkeit und Wahrheit , nicht mehr zu erwarten war. Es

ift in der Sphäre des Seyns gezeigt worden , daß, wo die

ſálechte Unendlichkeit, die in den Progreß hinausläuft, ſich her :

vorthut, der Widerſpruch eines qualitativen Seyns, und

cines darüber hinausgehenden , unmächtigen Sollens vor :

handen iſt; der Progreß ſelbft ift die Wiederholung der gegen

das Qualitative eingetretenen Forderung der Einbeit, und des

beftändigen Rü & falls in die der Forderung nicht gemäße Schranke.

Im formalen Sdlufſe nun iſt die unmittelbare Beziehung
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oder das qualitative Urtheil die Grundlage, und die Vermits

telung des Schluſſes , das als die höhere Wahrheit dagegen

Gefeßte. Das ins Unendliche fortgehende Beweiſen , der Prä

miſſen löft jenen Widerſpruch nicht , ſondern erneuert ihn nur

immer , und iſt die Wiederholung eines und deſſelben urſprüngs

lichen Mangels. – Die Wahrheit des unendlichen Progreſſes

iſt vielmehr, daß er ſelbſt und die durch ihn ſchon als mangel

haft beſtimmte Form aufgehoben werde. - Dieſe Forin iſt die

der Vermittelung als E - B - A . Die beiden Beziehungen

E - B und B - A ſollen vermittelte reyn ; geſchieht dieß auf

dieſelbe Weiſe, ſo wird nur die mangelhafte Form E - B - A

verzweifacht, und ſo ins Unendliche fort. B hat zu E auch

die Formbeſtimmung eines Allgemeinen , und zu A die Form

beſtimmung eines Einzelnen , weil dieſe Beziehungen über

haupt Urtheile ſind. Sie bedürfen daher der Vermittelung,

durch jene Geſtalt derſelben tritt aber nur das Verhältniß wie

der ein , das aufgehoben werden fou .

Die Vermittelung muß daher auf eine andere Weiſe ge

fheben . Für die Vermittelung von B - A . ift E vorhanden ;

es muß daher die Vermittelung die Geſtalt , ,

B - E - A . . . .

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

mittelung wird daher zum Schlufſe: .

: E - A - B . . . . jer !

. Dieſen Uebergang näher ſeinem Begriffe nach betrachtet,

ſo ift erftlich die Vermittelung des formalen Schluſſes nach

ſeinem Inhalte, wie vorhin gezeigt worden , zufällig. Das

unmittelbare Einzelne bat an ſeinen Beftimmtheiten cine un

beftimmbare Menge von Mediis Terminis , und dieſe haben

wieder ebenſo viele Beſtimmtheiten überhaupt; To' daß es ganz

in einer äußerlichen Willkür, oder überhaupt in einem äu

feerlichen Umftande und zufälligen Beſtimmung liegt, mit

was für einem Algemeinen das. Subjekt des Schluſſes zuſam

9 * .
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mengeſchloſſen werden ſoll. Die Vermittelung iſt daher dem

Inhalte nach nichts Nothwendiges, noch Augemeines, fic ift nicht

im Begriffe der Sache gegründet ; der Grund des Sdluſ

fes ift vielmehr das an ihr Aeußerliche , d. i. das Unmittel

bare; das Unmittelbare aber iſt unter den Begriffsbeſtimmun

gen das Einzelne.

In Anſehung der Form hat ebenſo die Vermittelung

zu ihrer Vorausſeßung die Unmittelbarkeit der Bes

ziehung; jene iſt daher ſelbft vermittelt, und zwar durch das

Unmittelbare, d. i. das Einzelne. — Näher iſt durch den

Schlußlaß des erſten Schluſſes das Einzelne zum Vermit

telnden geworden . Der Schlußrak ift E - A ; das Einzelne

iſt hierdurch als Allgemeines geſegt. In der einen Prämiffe,

dem Unterſaße E - B iſt es ſchon als Beſonderes; es iſt

ſomit als das, in welchem dieſe beiden Beſtimmungen vereinigt

find. ~ Oder der Schlußlaß an und für fich drü & t das Ein

zelne als Augemeines aus; und zwar nicht auf eine unmittel

bare Weiſe, ſondern durch die Vermittelung; alſo als eine noth

wendige Beziehung. Die einfache Beſonderheit war Medius

Terminus ; im Schlußlaße iſt dieſe Beſonderheit entwidelt

als die Beziehung des Einzelnen und Allgemeinheit

gefegt. Aber noch ift das Augemeine eine qualitative Bes

ſtimmtheit , Prädikat des Einzelnen ; indem das Einzelne als

Allgemeines beſtimmt iſt, iſt es geſeßt als die Algemeinheit

der Extreme oder als Mittte; es iſt für fich Ertrein der Ein

zelnheit, aber weil es nunmehr als Allgemeines beftimmt iſt, iſt

es zugleich die Einheit beider Extreme. . .

b . , Die zweite Figur : B - E - A .

1. Die Wahrheit des erſten qualitativen Schluſſes iſt, daß

Etwas mit einer qualitativen Beſtimintheit als einer allgemei

nen nicht an und für ſich zuſammengeſchloſſen iſt, ſondern durch

eine Zufälligkeit, oder in einer Einzelnbeit. Das Subjekt
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des Shluſſes iſt in ſolcher Qualität niõht in ſeinen Begriff zu

rückgekehrt, ſondern nur in ſeiner ' A cußerlichkeit begriffen ;

die Unmittelbarkeit macht den Grund der Beziehung, ſomit die

Vermittelung aus ; inſofern iſt das Einzelne in Wahrheit die

Mitte.

Ferner aber iſt die Schlußbeziehung die Aufhebung der

Unmittelbarkeit ; der Schlupſaß iſt nicht eine unmittelbare Be

ziehung, ſondern als durch ein Drittes ; er enthält daher eine

negative Einheit; die Vermittelung iſt daher nunmehr be

ftimmt, ein negatives Moment in fich zu enthalten . .

In dieſem zweiten Schluſſe ſind die Prämiſſen : B E ,

und E - A ; nur die erſtere dieſer Prämiſſen iſt noch eine uns

mittelbare; die zweite E - A iſt ſchon eine vermittelte, nämlidy

durch den erſten Schluß ; der zweite Schluß fegt daber den erſten

voraus ; ſu wie umgekehrt der erſte den zweiten vorausſegt. -

Die beiden Ertreme find hierin als Beſonderes und Allgemeines

gegeneinander, beſtimmt; das legtere hat inſofern noch ſeine

Stelle; e$ ift Prädikat; aber das Beſondere hat die feinige

vertauſcht, es iſt Subjekt, oder unter der Beftimmung des

Ertrems der Einzelnheit gefeßt, ſo wie das Einzelne

mit der Beftimmung der Mitte oder der Beſonderheit ge

ſegt iſt. Beide find daher nicht mehr die abſtraktch Unmittel

barkeiten , welche fie im erſten Schlufſe waren . Sie find jedoch

noch nicht als Konkrete gefegt; daß jedes, an der Stelle des

andern ſteht, dadurch ift es in feiner eigenen und zugleich , jes

dodh nur äußerlich , in der andern Beſtimmung geſegt..

Der beſtimmte und objektive Sinn dieſes Schluſſes

ift, daß das Augemeine nicht an und für ſich ein beſtimmtes

Beſonderes iſt; denn es iſt vielmehr die Totalität ſeiner Beſon

dern ; ſondern ſo eine feiner Arten iſt durch die Einzelns

bcit; die anderen ſeiner Arten ſind durch die unmittelbare

Acußerlichkeit von ihm ausgeſchloſſen . Anderer Seits iſt das

Beſondere cbenſo nicht unmittelbar und an und für ſich das
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Augemeine, ſondern die negative Einheit ftreift ihm die Be

ſtimmtheit ab, und erhebt es dadurch in die Algemeinheit. –

Die Einzelnheit verhält ſich inſofern zum Beſondern negativ ,

als ſie deſſen Prädikat feyn ſoll ; es iſt nicht Prädikat des

Beſondern .

1 , 21: 1.Zunächſt aber ſind die Termini noch unmittelbare Be

ftimmtheiten ; fie haben ſich durch ſich ſelbſt zu keiner objektiven

Bedeutung fortgebildet ; die veränderte Stellung, welche zwei

derſelben erhalten , iſt die Form , die nur erſt äußerlich an ihnen

ift; fie find daher noch wie im erſten Schluſſe überhaupt ein

gegeneinander gleichgültiger Jnhalt; zwei Qualitäten , die nicht

an und für fich ſelbſt, ſondern durch eine zufällige Einzelnheit

verknüpft ſind.

Der Schluß der erſten Figur war der unmittelbare,

oder. ebenſo ſehr der Schlüß , inſofern er in ſeinem Begriffe als

abftratte Form iſt , die fidh an ihren Beſtimmungen noch

nicht realiſirt hat. Indem dieſe reine Form in eine andere

Figur übérgegangen , iſt dieß einer Seits die begonnene Realis

fation des Begriffs , indem das negative Moment der Vers

mittelung und dadurch eine weitere Formbeſtimmtheit an der

zunäcft unmittelbaren , qualitativen Beſtimmtheit der Terminos

rum geregt wird. – Zugleich iſt dieß aber ein Anderswerden

der reinen Form des Schluſſes ; ' er entſpricht ihr nicht mehr

vollſtändig, und die an ſeinen Terminis geſepte Beſtimmtheit ift

verſchieden von jener urſprünglichen Forinbeſtimmung . - Info

fern er nur als ein ſubjektiver Schluß betrachtet wird , der in

einer äußern Reflexion vor fich geht, ſo gilt er als eine Art

des Shluſſes , welche der Gattung, nämlich dem allgemeinen

Schema E - B - A entſprechen ſollte. Dieſem entſpricht er

aber zunächſt nicht ; die zwei Prämiſſen deſſelben find B — E ,

oder E - B und E - A ; der Medius Terminus iſt daher

beide Mal ſubſumirt, oder beide Mal Subjekt, dem alſo dic

beiden anderen Termini inhäriren ; alſo nicht eine Mitte, die
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das eine Mal ſubſumirend oder Prädikat, und das andere Mat

ſubſumirt oder Subjekt ſeyn, oder der der eine Terminus inhä

riren , die aber ſelbſt dem andern inbäriren fol . – Daß dieſer

Schluß nicht der allgemeinen Form des Schluſſes entſpricht, hat

den wahrhaften Sinn, daß dieſe in ihn übergegangen iſt, indem

ihre Wahrheit darin beſteht, ein ſubjektives zufälliges Zuſam

menſchließen zu ſeyn. Wenn der Schlußlag in der zweiten Fi

gur (nämlich ohne die gleich zu erwähnende Beſchränkung , die

ihn zu etwas Unbeſtimmtem macht, zu Hülfe zu nehmen ) richtig

ift, ſo iſt er es, weil er es für fich iſt, nicht weil er Schlußſat,

diefes Schluſſes ift. Aber daſſelbe iſt der Fall bei dem Soluß

ſaße der erſten Figur ; dieſe ſeine Wahrheit iſt es, die durch die

zweite Figur geſegt ift. — In der Anſicht, daß die zweite Figut

nur cine Art ſeyn ſoll, wird der nothwendige Uebergang der

erſten in dieſe zweite Forin überſehen , und bei jener als wahr:

hafter Form ftehen geblieben . Inſofern daher in der zweiten

Figur (welche aus alter Gewohnheit , ohne weitern Grund, als

die dritte aufgeführt wird ) gleichfalls ein in dieſem ſubjekti

ven Sinne richtiger Schluß Statt finden rou , ſo müßte er

dem erſten angeinefſen ſeyn, ſomit da die eine Prämiffe E - A

das Verhältniß der Subſumtion des Medius Terminus unter

das eine Ertrein hat , ſo müßte die andere Prämiſſe B - E

das entgegengeſepte Verhältniß , das ſie hat, erhalten , und B

unter E ſubſumirt werden können . Ein ſolches Verhältniß aber

wäre die Aufhebung des beſtimmten Urtheils: E iſt B , und

könnte nur in einem unbeſtimmten Urtheile Statt finden , - in

einem partikularen ; daber der Schlußſaß in dieſer Figur nur

partikular ſeyn kann. Das partikulare Urtheil iſt aber, wie

oben bemertt, ſowohl poſitiv als negativ ; - ein Schlußlaß,

demi daher eben kein großer Werth zugeſchrieben werden kann .

- Infofern auch das Beſondere und Allgemeine die Ertreine,

und unmittelbare, gleichgültige Beſtimmtheiten gegen einander

find , ſo iſt ihr Verhältniß ſelbſt gleichgültig ; es kann beliebig
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die eine oder die andere als Terminus Major oder Minor, das

her auch die eine oder die andere Prämiſſe als Ober - oder als

Unterſag genommen werden . '

3 . Der Schlußlaß , indem er ebenſo ſehr poſitiv als nega

tiv iſt, iſt ſomit eine gegen dieſe Beſtimmtheiten gleichgültige,

ſomit allgemeine Beziehung. Näher betrachtet , ſo war die

Vermittelung des erſten Schluſſes an ſich eine zufällige ; in

dem zweiten iſt dieſe Zufälligkeit gereßt. Sie iſt ſomit fic

ſelbſt aufhebende Vermittelung ; die Vermittelung hat die Bes

ſtimmung der Einzelnheit und Unmittelbarkeit; was durch dieſen

Schluß zuſammengeſchloſſen iſt, muß vielmehr an ſich und un

mittelbar identiſch reyn ; denn jene Mitte , die unmittel

bare Einzelnheit, iſt das unendlich mannigfaltige und äu

Berliche Beſtiinmtſeyn . Es iſt in ihr alſo vielmehr die ſich äu

berliche Vermittelung gcſegt. Die Acußerlichkeit der Einzeln

heit aber iſt die Augemeinheit; jene Vermittelung durch das

unmittelbare Einzelne weiſt über ſich ſelbſt hinaus auf die ihr

andere, welche ſomit durch das Allgemeine geſchieht. -

Oder was durch den zweiten Saluß vereinigt ſeyn ſoll , muß

unmittelbar zuſammengeſchloſſen ſeyn ; durch die Unmittel

barkeit , die ihm zu Grunde liegt, kommt ein beſtimmtes Zu

ſammenſchließen nicht zu Stande. Die Unmittelbarkeit, auf

welche er fortweiſt, iſt die andere gegen die ſeinige, — die aufs

Schobene erſte Ununittelbarkeit des Seyns , - alſo die in fich

reflektirte , oder an fido fcyende, das abſtrakte Allgc

meine.

. Der Uebergang dieſes SĐlufſes war nach der betrachteten

Seite ein Anderswerden , wie das Uebergehen des Seyns,

weil ihm das Qualitative, und zwar die unmittelbare Einzeln

heit zu Grunde liegt. Dem Begriffe nach aber ſæhließt die Ein

zelnheit das Beſondere und Augemeine inſofern zuſammen , als

ſie die Beſtimmtheit des Beſondern aufhebt; was ſich als

die Zufälligkeit dieſes Soluffes darſtellt; dic Ertreine werden
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nicht durch ihre beſtimmte Beziehung, welche fte zum Medius

Terminus haben , zuſainmengeſchloſſen ;" er iſt daher nicht ihre

beftimmte Einheit, und die poſitive Einheit, die ihm noch

zukommt, iſt nur die abſtrakte Allgemeinbeit. Indem

die Mitte in dieſer Beſtimmung, welche ihre Wahrheit iſt, ge

rekt wird , iſt dieß aber eine andere Form des Schluſſes .

C. Die dritte. Figur: E – A – B .

1. Dieſer dritte Schluß hat keine einzige unmittelbare

Prämiſſe mehr ; die Beziehung E - A iſt durch den erſten , die

Beziehung B - A durch den zweiten Schluß vermittelt worden .

Er ſeßt daher die beiden erſten Sdlüffe voraus; aber umgekehrt

feßen beide ihn voraus, ſo wie überhaupt jeder die beiden übri

gen vorausſegt. In ihm iſt ſomit überhaupt die Beſtimmung

des Soluſſes vollendet. - Dieſe gegenſeitige Vermittelung ent

hält eben dieß , daß jeder Schluß, ob zwar für ſich die Vermit

telung, zugleich nicht an ihm ſelbſt die Totalität derſelben iſt,

ſondern eine Unmittelbarkeit an ihm hat, deren Vermittelung

fich außer ihin befindet:

Der Schluß E - A - B an ihm ſelbſt betrachtet, iſt die

Wahrheit des formalen Schluſſes , er drüđt dieß aus, daß deſſen

Vermittelung die abſtrakt allgemeine iſt, und die Extreme nach

ihrer weſentligen Beſtimmtheit, nicht in der Mitte, ſondern nur

nach ihrer Augemeinheit enthalten , vielmehr alſo das gerade

nicht darin zuſammengeſchloſſen iſt, was vermittelt ſeyn ſollte.

Es iſt alſo hier das geſeyt, worin der Formalismus des Söluſ

Tes beſteht, deſſen Termini einen umittelbaren gegen die Form

gleichgültigen Inhalt haben , oder was daſſelbe iſt, ſolche Form

beſtimmungen ſind , die ſich noch nicht zu Inhaltsbeſtimmungen

reflektirt haben .

2. Die Mitte dieſes Schluſſes iſt zwar die Einheit der

Extreme, aber worin von ihrer Beſtimmtheit abftrahirt iſt, das

unbeſtimmte Augeincine. Infofern aber dieß. Algemeine zu =
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gleich als das Abftratte von den Extremen als dem Beftimm

ten unterſchieden iſt , iſt es auch ſelbſt noch ein Beſtimmtes

gegen ſie, und das Ganze ein Schluß, deſſen Verhältniß zu fei

nem Begriffe zu betrachten iſt. Die Mitte iſt als das Auges

meine gegen ihre beiden Extreme ſubſumirend oder Prädikat,

nicht auch das eine Mal ſubſumirt oder Subjekt. Inſofern er

daher als eine Art des Schluſſes dieſem entſprechen ſoll, ſo

kann dieß nur geſchehen , daß, indem die eine Beziehung E - A

ſchon das gehörige Verhältniſ hat, auch die andere A - B .

daſſelbe erhalte. Dieß geſchieht in einem Urtheil , worin das

Verhältniß von Subjekt und Prädikat gleichgültig iſt, in einem

negativen Urtheil. So wird der Schluß legitim ; aber die

Konkluſion nothwendig negativ.

Damit iſt es nun auch gleichgültig , welche von den beiden

Beſtimmungen dieſes Saßes als Prädikat oder als Subjekt,

und im Schluffe ob als Extrem der Einzelnheit oder als das

der Beſonderheit, hiermit ob als Terminus Minor oder als

Terminus Major genommen werde. Indem es hiervon nach

der gewöhnlichen Annahme abhängt , welche von den Prämifſen

die Major oder Minor feyn rolu , ſo iſt dieß hier gleichgültig

geworden . Dieß iſt der Grund der gewöhnlichen vierten

Figur des Schluſſes , die Ariftoteles, nicht gekannt, und die

vollends einen 'ganz leeren , intereſſeloſen Unterſchied betrifft. Die

unmittelbare Stellung der Terminorum iſt darin die umgekehrte

der Stellung der erſten Figur; da Subjekt und Prädikat des

negativen Schluſſages nach der formalen Betrachtung des Urs

theils das beſtiminte Verhältniß von Subjekt und Prädikat

nicht haben , ſondern eines die Stelle des andern einnehmen

kann , ſo iſt es gleichgültig, welcher Terminus als Subjekt, und

welcher als Prädikat genommen werde ; daher ebenſo gleichgül

tig , welche Prämiſſe als Major oder Minor genommen wird.

- Dieſe Gleichgültigkeit, zu der auď die Beſtimmung der

Partitularität ( insbeſondere inſofern bemerkt wird , daß fie im
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tomprehenſiven Sinne genommen werden kann ) verhilft, macht

jene vierte Figur zu etwas ganz Müßigem .

3. Die objektive Bedeutung des Schluſſes , worin das Au

gemeine die Mitte iſt, iſt, daß das Vermittelnde als Einheit der

Extreme weſentlich Allgemeines ift. Indem die Auge

meinheit aber zunächſt nur die qualitative oder abſtrakte Auge

meinheit iſt, ſo iſt die Beſtimmtheit der Ertreme darin nicht

enthalten ; ihr Zuſammenſchließen , wenn es Statt finden roll,

muß ebenſo in einer außer dieſem Söluſſe liegenden Vermittes

lung ihren Grund haben , und iſt in Rüdſicht auf dieſen ganz

ſo zufällig , als bei den vorhergehenden Formen der Schlüſſe.

Indem nun aber das Augemeine als die Mitte beſtimmt, und

darin die Beſtimmtheit der Extreme nicht enthalten iſt, ſo ift

dieſe als eine völlig gleichgültige und äußerliche geſegt. – Es

iſt hiermit zunächſt nach dieſer bloßen Abſtraktion allerdings eine

vierte Figur des Schluſſes entſtanden , nämlich die des vers

hältniflofen Schluſſes : A - A - A , welcher von dem qua

litativen Unterſchiede der Terminorum abſtrahirt , und ſomit die

bloß äußerliche Einheit derſelben , nämlich die Gleichheit ders

ſelben zur Beſtimmung hat. : ' . . s.

d . Die vierte Figur: A - A - A , oder der mathe

matiſche Solub. ; ' . . '

' 1. Der mathematiſche Schluß heißt: Wenn zwei Dinge

oder Beftimmungen einem Dritten gleich find , ' 10

ſind ſie unter ſich gleich. - Das Verhältniß von Inha

renz oder Subjumtion der Terminorum iſt darin ausgelöſcht.

· Ein Drittes überhaupt iſt das Vermittelnde; aber es hat

ganz und gar keine Beſtimmung gegen feine Ertreme. Jedes

der dreien kann daher gleich gut das dritte Bermittelnde feyn .

Welches dazu gebraucht, welche der 'drei Bezichungen daher als

die unmittelbaren , und welche als die vermittelte genominen

werden ſoll, hängt von äußeren Umſtänden und ſonſtigen Bea
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dingungen ab; – nämlich davon, welche zwei derſelben die un

mittelbar gegebenen find. Aber dieſe Beſtimmung geht den

Schluß ſelbſt nichts an , und iſt völlig äußerlich.

2 . Der mathematiſche Schluß gilt als ein Ariom in der

Mathematit ; – als ein an und für ſich einleuchtender,

erfter Sag, der keines Beweiſcs, d. b . keiner Vermittelung fä

big rey , noch bedürfe , nichts Anderes vorausſeţe, noch daraus

bergeleitet werden könne. – Wenn der Vorzug deſſelben , un

mittelbar einleuďtend zu ſeyn, näher betrachtet wird, ſo zeigt

es fich , daß er in dem Formalismus dieſes Schluſſes liegt, der

von aller qualitativen Verſchiedenheit der Beſtimmungen abſtra

hirt, und nur ihre quantitative Gleichbeit oder Ungleichheit auf

nimmt. Aus eben dieſem Grunde iſt er aber nicht ohne Vor

ausſeßung oder unvermittelt; die quantitative Beſtimmung , die

in ihm allein in Rütficht kommt, iſt nur durch die Abftrat

tion von dem qualitativen Unterſchiede und den Begriffsbeſtim

mungen . — Linien , Figuren , die einander gleich geſegt werden ,

werden nur nach ihrer Größe verſtanden ; ein Dreie& wird eis

nem Quadrate gleich geſeßt, aber nicht als Dreied dein Qua

drat, ſondern allein der Größe nach u . ſ. f. Ebenſo tritt der

Begriff und ſeine Beftimmungen nicht in dieſes Schließen ein ;

es wird damit überhaupt nicht begriffen ; auch hat der Ver

ſtand nicht einmal die formalen , abſtrakten Begriffsbeſtimmun

gen vor fich ; das Einleuchtende dieſes Schluſſes beruht daber

nur darauf, daß er an Gedankenbeſtimmung ſo dürftig und ab

ſtrakt ift. .so

3. Aber das Refultat des Solufies des Dareyns

iſt nicht bloß dieſe Abſtraktion von aller Begriffsbeſtimmtheit;

die Negativität der unmittelbaren , abſtrakten Beſtimmungen ,

welche daraus hervorging, hat noch eine andere poſitive Seite,

daß nämlich in die abſtrakte Beſtimmtheit ihre andere ges

rept, und ſie dadurch konkret geworden iſt.

Vor's Erſte haben die ſämmtlichen Schlüſſe des Daſeyns
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fich gegenſeitig zur Vorausſeßung, und die im Schluffage

zuſammengefloſſenen Ertreme ſind nur inſofern wahrhaft und

an und für ſich zuſammengeſchloſſen , als ſie ronft durch eine

anderswo gegründete Identität vereinigt find ; der Medius Ter

minus , wie er in den betrachteten Schlüſſen beſchaffen iſt, ſoll

ihre Begriffscinheit ſeyn, aber iſt nur eine formale Beſtimmtheit,

die nicht als ihre konkrete Einheit geſekt ift. Aber dieß Vor

ausgeſette einer jeden jener Vermittelungen iſt nicht bloß

cine gegebene Unmittelbarkeit überhaupt, wie in mathe

matiſchen Schlufſe, ſondern es iſt ſelbft eine Vermittelung, näm

lich für jeden die beiden andern Shlüſſe. Was alſo wahrhaft

vorhanden iſt , iſt nicht die auf eine gegebene Unmittelbarkeit,

ſondern die auf Vermittelung fich gründende Vermittelung. Dieß

iſt ſomit nicht die quantitative, von der Form der Vermittelung

abftrabirende, ſondern vielmehr die ſich auf Vermittelung

beziehende Vermittelung, oder die Vermittelung der

Reflerion. Der Kreis des gegenſeitigen Vorausſeßens, den

dieſe Schlüſſe mit einander ſchließen , iſt die Rükkehr dieſes

Vorausſeßens in fich felbft, welches darin eine Totalität bildet,

und das Andere, worauf jeder einzelne Schluß hinweiſt, nicht

vermöge der Abftraktion außerhalb hat, ſondern innerhalb

des Kreiſes befaßt.

Ferner von Seiten der einzelnen Form beftim m un

gen hat ſich gezeigt, daß in dieſem Ganzen der formalen Schlüſſe

jede einzelne zur Stelle der Mitte gekommen 'ift. Unmittel

bar war dieſe als die Beſonderheit beſtimmt; hierauf be

ftimmte ſie ſich durch die dialektiſche Bewegung als Einzelna

beit und Allgemeinbeit. Ebenſo ging jede dieſer Beſtim

mungen die Stellen der beiden Extreme hindurch. Das

bloß negative Reſultat iſt das Auslöſchen der qualitativen

Formbeſtimmungen im bloß quantitativen , mathematiſchen Schluſſe.

Aber was wahrhaft vorhanden iſt, iſt das poſitive Reſultat,

daß die Vermittelung nicht durch eine einzelne, qualitative
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Formbeſtimmtheit geſchieht, ſondern durch die tonkrete gdens

tität derſelben . Der Mangel und Formalisinus der drei be

trachteten Figuren der Schlüſſe beſteht eben darin , daß eine

folche einzelne Beſtimmtheit die Mitte in ihnen ausmachen ſollte.

- Die Vermittelung hat ſich alſo als die Gleichgültigkeit der

unmittelbaren oder abſtrakten Formbeſtimmungen und als pori

tipe Reflexion der einen in die andere beſtimmt. Der un

mittelbare Schluß des Daſeyns iſt hiermit in den Soluß der

Reflerion übergegangen.

. . , Anmerkung. .

In der hier gegebenen Darſtellung der Natur des Schluſs

fes und ſeiner verſchiedenen Formen iſt auch beiläufig auf das

jenige Rüdficht genommen worden , was in der gewöhnlichen

Betrachtung und Behandlung der Schlüſſe das Haupt- Intereſſe

ausmacht, nämlich wie in jeder Figur ein richtiger Suhluß gc

macht werden könne; doch iſt dabei nur das Haupt- Moment

angegeben und die Fälle und Verwidelungen übergangen wors

den , welche entſtehen , wenn der Unterſchied von poſitiven und

negativen Urtheilen nebſt der quantitativen Beſtimmung, beſon

ders der Partitularität ,mit dazu gezogen wird. - Einige Bez

merkungen über die gewöhnliche Anſicht und Behandlungsweiſe

des Sölufſes in der Logiť werden hier noch an ihrem Orte fte

ben . - Bekanntlich wurde dieſe Lehre ſo ins Genaue ausgebil

det, bis ihre ſogenannten Spitfindigkeiten zum allgemeinen Vera

druſſe und Ekel geworden ſind. Indein der natürliche Ver

ftand fich gegen die ſubſtanzloſen Reflerions- Formen nad allen

Seiten der Geiſtesbildung geltend machte , kehrte er fich auch

gegen . Jene künſtliche Kenntniß der Vernunftformen , und meinte

folche Wiſſenſchaft aus dem Grunde entbehren zu können , weil

er die darin verzeichneten einzelnen Denk- Operationen von Nas

tur ohne beſonderes Erlernen ſchon von ſelbſt verrichte. Der

Menſch wäre in der That in Anſehung des vernünftigen Den

kens, ebenſo übel daran , wenn die Bedingung defſelben das müh
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felige Studium der Suhlußformeln wäre, als er (wie in der

Vorrede rhon bemerkt worden ) übel daran ſeyn würde, wenn

er nicht gehen und verdauen könnte , ohne Anatomie und Phy

fiologie ſtudirt zu haben . Wie aud) das Studium dieſer Wif

ſenſchaften für das diätetiſche Verhalten nicht ohne Nußen feyn

mag, ſo wird auch dem Studium der Vernunftformen ohne

Zweifel ein noch wichtigerer Einfluß auf die Richtigkeit des

Denkens zuzuſchreiben feyn ; aber ohne in dieſe Seite, welche die

Bildung des ſubjektiven Denkens, daher eigentlich die Pädago

git angeht , hier einzugehen , ſo wird zugegeben werden müſſen ,

daß das Stúdium , welches die Operations - Weiſen und Geſeke

der Vernunft zum Gegenſtand habe, an und für ſich vom gröfs

ten Intereſſe ſeyn müſſe , – von einem wenigſtens nicht gerin

gerem , als die Kenntniß der Geſeße der Natur und der beſon

deren Geſtaltungen derſelben . Wenn es nicht gering geachtet

wird , etliche und ſechzig Arten von Papageyen , hundert und

fieben und dreißig Arten der Veronica u . f. f. aufgefunden zu

haben , ſo wird es noch viel weniger für gering geachtet werden

dürfen , die Vernunftformen auszufinden ; iſt nicht eine Figur

des Schluſſes ein unendlich Höheres , als eine Papagey - oder

eine Veronica - Art ?

So ſehr es daher für nichts mehr als Rohbeit anzuſehen

ift , die Kenntniſſe der Vernunftformen überhaupt zu verachten ,

ſo ſehr ift zuzugeben , daß die gewöhnliche Darſtellung des

Schluſſes und ſeiner beſonderen Geftaltungen nicht eine ver

nünftige Erkenntniß , nicht eine Darſtellung derſelben als

Vernunftformen ift, und die ſyllogiſtiſche Weisheit ſich durch

ihren Unwerth die Geringſchäßung zugezogen hat, die ſie erfuhr:

Ihr Mangel beſteht darin , daß ſie ſchlechterdings bei der Ver

ftandesform des Schluſſes ſtehen bleibt, nach welcher die Be

griffsbeſtimmungen als abſtrakte formelle Beſtimmungen ge

nommen werden . Es iſt um ſo inkonſequenter, fie als abftrakto

Qualitäten feſt zu halten , da im Schlufſe die Beziehungen
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derſelben das Weſentliche ausmachen , und die Inhärenz und

Subſumtion es (don enthält, daß das Einzelne, weil ihm das

Allgemeine inhärirt , ſelbſt Augemeines , und das Augemeine,

weil es das Einzelne ſubſumirt, ſelbſt Einzelnes ift, und näher

der Schluß eben dieſe Einheit als Mitte ausdrüdlich Teßt,

und ſeine Beſtimmung gerade die Vermittelung iſt, d . i. das

die Begriffsbeſtimmungen nicht mehr wie im Urtheile ihre Aeu

ferlichkeit gegen einander, ſondern vielmehr ihre Einheit zur

Grundlage haben . — Es iſt ſomit durch den Begriff des Schluj

ſes die Unvollkominenheit des formalen Schlufſes ausgeſprochen ,

in welchem die Mitte, nicht als Einheit der Ertreme, ſondern

als eine formale , von ihnen qualitativ verſchiedene, abſtrakte

Beſtimmung feſtgehalten werden ſoll . – Die Betrachtung wird

noch dadurch gehaltleerer , daß auch ſolche Beziehungen oder Ur

theile, worin felbft die formellen Beſtimmungen gleichgültig wers

den , wie im negativen und partikularen Urtheile , und die fich

daher den Sägen nähern , noch als vollkommene Verhältniſſe

angenommen werden . - Indem nun überhaupt die qualitative

Form E B - A als das Leşte und Abſolute gilt, ſo fällt die

dialektiſche Betrachtung des Schluſſes ganz hinweg, die übrigen

Schlüſſe werden ſomit nicht als nothwendige Verände

rungen jener Form , ſondern als Arten betrachtet. — Es iſt

hierbei gleichgültig , ob der erſte formale Schluß ſelbft nur als

eine Art neben den übrigen , oder aber als Gattung und

Art zugleich betrachtet wird; lekteres geſchieht, indem die übrigen

Schlüſſe auf den erſten zurütgebracht werden . Geſchieht dieſe

Reduktion nicht ausdrüclich , ſo liegt immer daſſelbe formelle

Verhältniß der äußerlichen Subſumtion zu Grunde, welche die

erſte Figur ausdrüdt.

· Dieſer formelle Schluß iſt der Widerſprud), daß die Mitte

die beſtimmte Einheit der Extreme ſeyn fou, aber nidyt als dieſe

Einheit, ſondern als cine,von denen , deren Einheit ſie ſeyn rolu ,

qualitativ verſchiedene Beſtimmung ift. Weil der Soluß dieſer
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Widerſpruch iſt, iſt er an ihm ſelbſt dialektiſch. Seine dialeta

tiſche Bewegung ftellt ihn in den volftändigen Begriffs -Mo

menten dar, daß nicht nur jenes Verhältniß der Subſumtion ,

oder die Beſonderheit, ſondern ebenſo weſentlich die nega

tive Einheit und die Augemeinheit Momente des Zuſammen

ſchließend find. Inſofern jedes derſelben für ſich ebenſo nur

ein einſeitiges Moment der Beſonderheit iſt, ſind ſie gleichfalls

unvollkommene Mitten , aber zugleich machen ſie die entwickelten

Beſtimmungen derſelben aus ; der ganze Verlauf durch die drei

Figuren ftellt die Mitte in jeder dieſer Beſtimmungen nach ein

ander dar, und das wahre Reſultat, das daraus hervorgeht, iſt,

daß die Mitte nicht eine einzelne, ſondern die Totalität derſela

ben ift.

Der Mangel des formalen Schluſſes liegt daher nicht in

der Form des Soluffes, – ſie iſt vielmehr die Form der

Vernünftigkeit, – ſondern daß fie nur als abſtrakte, daher

begriffloſe Forin ift. Es iſt gezeigt worden , daß die abftratte

Beſtimmung um ihrer abſtrakten Beziehung auf ſich willen

ebenſo Tehr als Inhalt betrachtet werden kann ; inſofern leiftet

der formale Soluß weiter nichts , als daſ eine Beziehung eines

Subjekts auf ein Prädikat nur aus dieſem Medius Ter

minus folge oder nicht folge. Es hilft nichts , einen Sag durch

einen ſolchen Schluß erwieſen zu haben ; um der abſtrakten Bes

ſtimmtheit des Medius Terminus willen , der eine begriffloſe

Qualität iſt, kann es ebenſo gut andere Medios Terminos. ges .

ben , aus denen das Gegentheil folgt, ja aus demſelben Medius

Terminus tönnen auch wieder entgegengeſegte Prädikate durch

weitere Schlüſſe abgeleitet werden . – Außerdem , daß der for

male Schluß nicht viel leiſtet, iſt er auch etwas ſehr Einfaches ;

die vielen Regeln , welche erfunden worden , find ſchon darum

läftig , weil ſie mit der einfachen Natur der Sache ſo ſehr kon

traftiren , dann aber auch, weil ſie ſich auf die Fälle beziehen ,

wo der formale Gehalt des Schluſſes durd die äußerliche Forms

Logit, in , 10
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beſtimmung , beſonders der Partikularität , vornehmlich inſofern

fie zu dieſem Behuf in komprehenſivem Sinne genommen wer

den muß , vollends vermindert, und auch der Form nach nur

ganz gehaltloſe Reſultate berausgebracht werden . – Die gerech

tefte und wichtigſte Seite der Ungunft, in welche dic Syllogiftit

verfallen , iſt aber, daß ſie eine ſo weitläufige begriffloſe Bea

ſchäftigung mit einem Gegenſtande find , deſſen einziger Jnhalt

der Begriff ſelbft ift. – Die vielen ſyllogiftiſden Regeln er

innern an das Verfahren der Rechenmeiſter, welche gleichfalls

eine Menge Regeln über die arithmetiſchen Operationen geben ,

welche alle voraus ſcßen , daß man den Begriff der Operation

nicht habe. — Aber die Zahlen ſind ein begriffloſer Stoff, die

Rechen -Operation iſt ein äußerliches Zuſammenfaſſen oder Trens

nen, ein mechaniſches Verfahren , wie denn Rechenmaſchinen er

funden worden find, welche dieſe Operationen vollbringen ; das

Härtefte und Grellſte dagegen iſt, wenn die Formbeſtimmungen

des Súluffes , welche Begriffe find , als ein begriffloſer Stoff

behandelt werden .

Das Aeußerſte von dieſem begriffloſen Nehmen der Bes

griffsbeſtimmungen des Soluffes iſt wohl , daß Leibniß (Opp.

Tom . II. P . I.) den Schluß dem kombinatoriſchen Calcul uns

terworfen , und durch denſelben berechnet hat, wie viele Stelluns

gen des Schluſſes möglich find ; - mit Rüdficht nämlich auf

die Unterſchiede von poſitiven und negativen , dann von allges

meinen , partikularen , unbeſtimmten und fingularen Urtheilen ;

es flnden fich folcher Verbindungen 2048 möglich , wovon nach

Ausſchließung der unbrauchbaren 24 brauchbare Figuren übrig

bleiben . - Leibniß macht ſehr viel von der Nüßlichkeit der

tombinatoriſden Analyſis, um nicht nur die Formen des Soluſ

res , ſondern auch die Verbindungen von anderen Begriffen zu

finden. Die Operation , wodurch dieß gefunden wird , iſt dies

ſelbe,wodurch berednet wird, wie viele Verbindungen von Buchs

ftaben ein Alphabet zuläßt, wie vielerlei Würfe in einem Bürs
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felſpiel, Spiele mit einer L'hombre - Charte möglich find u . f. f.

Man findet hier alſo die Beſtimmungen des Shluſſes in Eine

Klaſſe mit den Punkten des Würfels und der L'hombre- Charte

gelegt, das Vernünftige als ein todtes und begriffloſes genoms

men , und das Eigenthümliche des Begriffs und ſeiner Beſtims

mungen , als geiſtige Weſen fich zu beziehen , und durch dieß

Beziehen ihre unmittelbare Beſtiminung aufzuheben , auf

der Seite gelaſſen . - Dieſe leibnißiſche Anwendung des tombis

natoriſchen Calculs auf den Sdluß und auf die Verbindung ans

derer Begriffe unterſchied fich von der verrufenen lullianifd en

Kunft durch nichts , als daß fie von Seiten der Anzahl mes

thodiſcher war, übrigens an Sinnloſigkeit ihr gleich kam . -

Es hing hiermit ein Lieblingsgedanke Leibnizons zuſammen , den

er in der Jugend gefaßt , und der Unreifheit und Seichtigkeit

deſſelben unerachtet auch ſpäterhin nicht aufgab , von einer alls

gemeinen Charakteriſtik der Begriffe, – einer Schrifts

ſprache , worin jeder Begriff dargeſtellt werde , wie er eine Bes

ziehung aus andern iſt, oder ſich auf andere beziehe – als ob

in der vernünftigen Verbindung, welche weſentlich dialektiſch ift,

ein Inhalt noch dieſelben Beſtimmungen behielte, die er hat,

wenn er für fich firirt iſt.

Der ploucquetſche Calcul hat ohne Zweifel die konſes

quentefte Verfahrungsweiſe ergriffen , wodurch das Verhältniſ

des Schluſſes fähig wird , dem Calcul unterworfen zu werden .

Er beruht darauf, daß von dem Verhältnißunterſchiede, dem

Unterſchiede der Einzelnheit, Beſonderheit und Augemeinheit im

Urtheile abftrahirt , und die abftratte gdentität des Subs

jetts und Präditats feſtgehalten wird , wodurch ſie in mathea

matiſcher Gleichheit find; – einer Beziehung , welche das

Schließen zu einer völlig gehaltleeren und tautologiſchen Formi

rung von Sägen macht. - Ji Saße: Die Roſe ift roth,

foll das Prädikat nicht das allgemeine Roth , ſondern nur das

beſtimmte Roth der Roſe bedeuten ; im Saße: alle Chriſtent

10 *
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find Menſchen , ſoll das Prädikat nur diejenigen Menſchen be

deuten , welche Chriſten find ; aus dieſem und dem Saße: Die

Juden ſind keine Chriſten , folgt dann der Schlußſag, der dieſen

ſylogiſtiſchen Calcul bei Mendelsſohn nicht gut empfohlen

hat: Alſo find die Juden keine Menſchen (nämlich die

jenigen Menſchen nicht, welche die Chriſten find). - Plouc

quet giebt als eine Folge ſeiner Erfindung an , posse etiam

rudes mech a nice totam logicam doceri, uti pueri

arithmeticam docentur, ita quidem , ut nulla formidine in

ratiociniis suis errandi torqueri, vel fallaciis circumveniri

possint, si in calculo non errant. - Dieſe Empfehlung,

daß Ungebildeten durch den Calcul mechaniſch die ganze Logit

beigebracht werden könne, ift wohl das Schlimmſte, was von

einer Erfindung über die Darſtellung der logiſchen Wiſſenſchaft

geſagt werden kann .

B .

Der Schluß der Beflexion.

. Der Verlauf des qualitativen Schluſſes hat das Abſtrakte

der Beſtimmungen deſſelben aufgehoben ; der Terminus hat fich

dadurch als eine ſolche Beſtimmtheit geſeßt, in welcher auch die

andere ſcheint. Außer den abſtrakten Terminis ift im Schluſſe

auch die Beziehung derſelben vorhanden , und im Solubſak

ift fte als eine verinittelte und nothwendige geſett ; daher ift

jede Beſtimmtheit in Wahrheit nidt als cine einzelne für fich,

ſondern als Beziehung der andern , als tontrete Beſtimmtheit,

gefegt.

Die Mitte war die abſtrakte Beſonderheit, für fich eine

einfache Beftimmtheit, und Mitte nur äußerlich und relativ ges

gen die ſelbftftändigen Extreme. Nunmehr iſt ſie geſeßt als die

Totalität der Beſtimmungen ; fo ift fie die geregte Einheit

der Extreme; zunäcft aber die Einheit der Reflexion, welche fie
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in ſich befaßt; - ein Befaffen , weldyes als erſtes Aufheben

der Unmittelbarkcit und erſtes Beziehen der Veſtimmungen noch

nicht die abſolute Identität des Begriffes ift.

Die Extreme ſind die Beſtimmungen des Urtheils der Nes

flerion; eigentliche Einzelnheit und Allgemeinheit als

Verhältnißbeſtimmung, oder eine Mannigfaltiges in fich zuſam

menfaſſende Reflerion . Aber das einzelne Subjekt enthält auch,

wie beim Urtheile der Reflexion gezeigt worden , außer der bloßen

Einzelnheit, die der Form angehört , die Beſtimintheit , als

ſchlechthin in fich reflektirte Augemeinheit , als vorausgeſepte,

d. h. hier noch unmittelbar angenominene, Gattung.

Aus dieſer Beſtimmtheit der Extreme, welde dem Verlauf

der Urtheilsbeſtimmung angehört, ergiebt ſich der nähere Inhalt

der Mitte, auf die es weſentlich beim Solufſe ankommt, da

fie ihn vom Urtheile unterſdeidet. Sie enthält 1) die Ein

zeluheit, 2) aber zur Augemeinheit erweitert, als Alle, 3) die

zum Grunde liegende, Einzelnheit und abſtrakte Allgemeinheit

ſchlechthin in ſich vereinigende Augemeinheit, die Gattung. -

Der Schluß der Reflerion hat auf dieſe Weiſe erſt die eigents

lidhe Beſtimmtheit der Form , indem die Mitte als die Tos

talität der Beſtimmungen gefeßt iſt; der unmittelbare Schluß

iſt gegen ihn -deswegen der unbeftimmte , als die Mitte erſt

nod die abſtrakte Beſonderheit iſt, in welcher die Momente ih

res Begriffs noch nicht geſebt find. – Dieſer erſte Schluß der

Reflexion kann der Soluf der Allheit genannt werden .

a . Schluß der Allheit.

1. Der Schluß der Auheit iſt der Verſtandesſchluß in ſei

ner Vollkommenheit , mehr aber noch nicht. Daß die Mitte in

ihm nicht abſtrakte Beſonderheit , ſondern in ihre Momente

entwickelt und daher als konkrete iſt , iſt zwar ein weſentliches

Erforderniß für den Begriff, allein die Form der Allheit faßt

das Einzelne zunächſt uur äußerlich iu die Augemeinheit zuſams
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men , und umgekehrt erhält fie das Einzelne noch als ein uns

mittelbar für ſich beſtehendes in der Allgemeinheit. Die Negas

tion der Unmittelbarteit der Beſtimmungen , die das Reſultat

des Schluſſes des Dareyns war , iſt nur die erfte Negation,

noch nicht die Negation der Negation , oder abſolute Reflexion

in fich. Jener die einzelnen Beftimmungen in fich befaſſenden

Allgemeinheit der Reflexion liegen fie daher noch zu Grunde, –

oder die Auheit iſt noch nicht die Augemeinheit des Begriffs,

ſondern die äußere der Reflerion.

Der Schluß des Daſeyns war darum zufällig , weil der

Medius Terminus deſſelben als eine einzelne Beftimmtheit des

konkreten Subjekts eine unbeſtimmbare Menge anderer folcher

Mediorum Terminorum zuläßt , und damit das Subjett mit

unbeſtimmbar anderen , und mit entgegengeſeßten Prädikaten zus

fammen geſdlofſen ſeyn konnte. Indem die Mitte aber nuns

mehr die Einzelnheit enthält , und hierdurch ſelbft konkret

ift, ſo kann durch fie mit dem Subjekt nur ein Prädikat vers

bunden werden , das ihm als konkretem zukommt. Wenn

3 . B . aus dem Medius Terminus: Grün, geſchloſſen werden

follte , dafi in Gemälde angenehm fey , weil das Grün dem

Auge angenehm iſt, oder ein Gedicht, ein Gebäude u . f. f. ſchön

rey , weil es Regelmäßigkeit beſige, ſo könnte das Gemälde

u . P. f. deffen ungeachtet häßlich ſeyn , um anderer Beſtimmuns

gen willen , aus denen auf dieß legtere Prädikat geſchloſſen wers

den könnte. Indem hingegen der Medius Terminus die Bes

ftimmung der Allheit hat, fo enthält er das Grüne, die Res

gelmäßigkeit als ein Kontretes, das eben darum nicht die

Abſtraktion eines bloß Grünen , Regelmäßigen u . f. f. ift; mit

dieſein Kon treten können nun nur Prädikate verbunden ſeyn,

die der Totalität des Konkreten gemäß find. – In dem

Urtheil: Das Grüne oder Regelmäßige iſt angenehm ,

iſt das Subjekt nur die Abſtraktion von Grün, Regelmäßigkeit ;

in dem Saße: Alles Grüne oder Regeluräßige ift ans
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genebm , if das Subjekt dagegen : alle wirklichen konkreten

Gegenftände, die grün oder regelmäßig ſind, die alſo als tona

trete mit allen ihren Eigenfo aften , die fie außer dem

Grünen oder der Regelmäßigkeit noch haben , genoinmen werden .

2. Dieſe Reflexions- Volkommenheit des Schluſſes macht

ihn aber eben hiermit zu einem bloßen Blendwert. Der Mes

dius Terminus hat die Beſtimmtheit: Alle ; 'dieſen kommt im

Oberſaţe das Prädikat unmittelbar zu , das mit dem Subs

jekte zuſammen geſchloſſen wird . Aber Alle find alle Eins

zelne; darin hat alſo das einzelne Subjekt jenes Prädikat

fdhon unmittelbar , und erhält es uicht erſt durch den

Soluß. — Oder das Subjekt erhält durch den Schlußlaß ein

Prädikat als eine Folge ; der Oberſaß aber enthält in fich ſchon

dieſen Solußfak ; der Oberfag ift alſo nicht für ſich rich

tig , oder iſt nicht ein unmittelbares, vorausgeſeßtes Urtheil,

ſondern ſett felbft roon den Schlußfat voraus, deſſen

Grund er ſeyn ſollte. - In dem beliebten vollkommenen

Söluffe :

Alle Menſchen find fterblich ,

Nun iſt Cajus ein Meno,

Ergo ift Cajus fterblich ,

iſt der Oberſaß nur darum und inſofern richtig, als der Soluſis

rag richtig iſt; wäre Cajus zufälligerweiſe nicht fterblich , ſo

wäre der Oberſaß nicht richtig. Der Sat, welcher Schlußlaß

ſeyn ſollte, muß ſchon unmittelbar für ſich richtig ſeyn ,weil der

Oberſaß ſonſt nicht Aue Einzelne befaſſen könnte; che der Ober

ſaß als richtig gelten kann , iſt vorber die Frage , ob nicht jea

ner Schlußfak felbft cine. Inftanz gegen ihn rey.

3. Beim Saluſſe des Daſeyns ergab fich aus dem Be

griffe des Solufſes , daß die Prämiſſen als unmittelbare

dem Schlußlaße, nämlich der durch den Begriff des Schluſſes

geforderten Vermittelung, widerſprachen , daß der erſte Soluß

daher andere , und umgekehrt dicſe anderen ihn vorausſeßten .

:
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Im Schluſſe der Refierion iſt dieß an ihm ſelbſt gefert, daß

der Oberſax feinen Schlußſag vorausſett, indem jener die Vers

bindung des Einzelnen mit einem Präditate enthält, welche

eben erſt Schlußſaß ſeyn roll.

Was alſo in der That vorhanden iſt, tann zunächſt ſo auss

gedrüdt werden : daß der Reflexions- Schluß nur ein äußerlicher

leerer Schein des Schliefen iſt, daß ſomit das Weſen

dieſes Schließens auf ſubjektiver Einzelnheit beruht, dieſe

hiermit die Mitte ausmacht, und als ſolche zu ſegen iſt; – die

Einzelnheit, welche als ſolche iſt, und nur äußerlich die Auges

meinheit an ihr hat. – Oder nach dem nähern Inhalt des

Reflexions - Schluſſes zeigte fich , daß das Einzelne in unmits

telbarer, nicht einer erſchloſſenen Beziehung auf ſein Prädikat

fteht , und daß der Oberſag , die Verbindung eines Beſondern

mit einem Allgemeinen , oder näher eines formell Allgemeinen

mit einein an fich Augemeinen , durch die Beziehung der Eins

zelnheit, die in jenein vorhanden iſt, - der Einzelnheit als Au

heit , – vermittelt iſt. Dieß aber iſt der Schluß der Ins

duttion.

b . Schluß der Induktion.

1. Der Schluß der Auheit ſteht unter dem Schema der

erften Figur : E - B – A ; der Schluß der Induktion unter

dem der zweiten A - E - B , da er wieder die Einzelnheit zur

Mitte hat, nicht die abſtrakte Einzelnheit, ſondern als voll

ftändig, nämlich geſegt mit der ihr entgegengeſepten Beſtim

mung, der Allgemeinheit. - Das eine Ertrem iſt irgend ein

Prädikat, das allen dieſen Einzelnen gemeinſchaftlich iſt; dic

Beziehung deſſelben auf fie maďt die unmittelbaren Prämiſſen

aus, dergleichen eine im vorhergehenden Schluſſe Schlußfak ſeyn

route. – Das andere Extrem tann die unmittelbare Gats

tung feyn , wie ſie in der Mitte des vorigen Schluſſes , oder

im Subjekte des univerſellen Urtheils vorhanden iſt, und welche
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in den ſämmtlichen Einzelnen oder auch Arten der Mitte er

ſchöpft itt. Der Soluß hat hiernach die Geftalt:

A - - B .

ins i

Unendliche.

2. Die zweite Figur des formalen Schluſſes A - E - B

entſprach dem Schema darum nicht, weil in der einen Prämiſſe

E , das die Mitte ausmacht, nicht ſubſumirend oder Prädikat

war. In der Induktion iſt dieſer Mangel gehoben ; die Mitte

iſt hier : Alle Einzelne; der Saß : A - E , welcher das ob

jektive Augemeine oder Gattung als zum Extrem ausgeſchieden ,

als Subjekt enthält, hat ein Prädikat, das mit ihm wenigſtens

von gleichem Umfange, hiermit für die äußere Reflexion iden

tiſch iſt. Der Löwe, Elephant u . f. f. maden die Gattung

des vierfüßigen Thiers aus; der Unterſchied , daß derſelbe

Inhalt das eine Mal in der Einzelnheit , das andere Mal in

der Allgemeinheit geſegt iſt, iſt hiermit bloße gleichgültige

Formbeſtimmung, - eine Gleichgültigkeit, welche das im

Reflexions - Schluſſe geſepte Reſultat des formalen Schluſſes,

und hierdurch die Gleichheit des Umfangø geſekt ift.

Die Induktion iſt daber nicht der Schluß der bloßen

Wahrnehmung oder des zufälligen Daſeyns , wie die ihm

entſprechende zweite Figur, ſondern Schluß der Erfahrung;

- des ſubjektiven Zuſammenfaſſens der Einzelnen in die Gat

tung , und des Zuſammenſchließend der Gattung mit einer all

gemeinen Beſtimmtheit, weil ſie in allen Einzelnen angetroffen

wird. Er hat audh die objektive Bedeutung , daß die unmittel

bare Gattung fich durch die Totalität der Einzelnheit zu einer

allgemeinen Eigenſchaft beſtimmt, in einem allgemeinen Bers

hältniſſe oder Merkmal ihr Daſeyn hat. - Allein die objektive
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Bedeutung dieſes , wie der anderen Sülüffe ift nur erft ihr in .

nerer Begriff, und hier noch nicht geregt.

3 . Die Induktion iſt vielmehr noch weſentlich ein ſubjektis

ver Shluß. Die Mitte find die Einzelnen in ihrer Unmittels

barkeit, das Zuſammenfaſſen derſelben in die Gattung durch die

Adheit iſt eine äußerliche Reflerion. Um der beftehenden

Unmittelbarteit der Einzelnen , und um der daraus fliegens

den Acußerlicteit willen iſt die Augemeinheit nur Vollfläns

digkeit, oder bleibt vielmehr eine Aufgabe. - Es kommt an

ihr daher wieder der Progreß in die fdlechte Unendlidteit

zum Vorſchein ; die Einzeluheit ſoll als identiſch mit der

Allgemeinheit geſegt werden , aber indem die Einzelnen

ebenſo ſehr als unmittelbare geſegt find, ſo bleibt jene Eins

heit nur ein perennirendes Sollen ; fic ift eine Einheit der

Gleichheit; die identiſch ſeyn ſollen , ſollen es zugleich nicht

fern . Die a , b , c , d , e nur ins Unendliche fort maden

die Gattung aus, und geben die vollendete Erfahrung. Der

Sdlußfaç der Induktion bleibt inſofern problematiſch.

Indem fie aber dieß ausdrüdt, daß die Wahrnehmung, um

zur Erfahrung zu werden , ins Unendliche fortgelegt werden

foll, ſegt fie voraus, daß die Gattung mit ihrer Beftimmtheit

an und für ſich zuſammengeſchloſſen fey.' Sie regt damit eis

gentlich ihren Schlußrag vielmehr als ein Unmittelbares voraus,

wie der Schluß der Adheit für eine feiner Prämifſen den Schluß

jag vorausſett. – Eine Erfahrung , die auf Induktion beruht,

wird als gültig angenommen , obgleich die Wahrnehmung zus

geſtandenermaßen nicht vollendet iſt; es kann aber nur ans

genommen werden , daß fich keine Infanz gegen jene Er

fahrung ergeben könne, inſofern dieſe an und für fich wahr

rey. Der Schluß durch Induktion gründet fich daher wohl auf

eine Unmittelbarkeit, aber nicht auf die , auf die er fich gründen

route , auf die regende Unmittelbarkeit der Einzelnbeit,

ſondern auf die an und für ſido reyeude, auf die allge
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meine. – Die Grundbeſtimmung der Induttion ift, ein Schluß

zu ſeyn ; wenn die Einzelnheit als weſentliche , die Augemeinheit

aber nur als äußerliche Beſtimmung der Mitte genommen wird ,

To fiele die Mitte in zwei unverbundene Theile aus einander,

und es wäre tein Schluß vorhanden ; dieſe Aeußerlichkeit gehört

vielmehr den Extremen an. Die Einzelnheit tann nur Mitte

reyn, als unmittelbar identiſch mit der Allgemeinbeit;

eine ſolche Allgemeinheit iſt eigentlich die objektive, die Gats

tung. - Dieß tann auch ſo betrachtet werden : Die Algemein

heit iſt an der Beſtimmung der Einzelnheit , welche der Mitte

der Induktion zu Grunde liegt, äußerlich , aber wefentlid ;

eint ſolches Aeußerliche ift ſo ſehr unmittelbar ſein Gegens

theil, das Innerliche. – Die Wahrheit des Schluſſes der

Induktion iſt daher ein ſolcher Schluß, der eine Einzelnheit zur

Mitte hat, die unmittelbar an ſich ſelbft Augemeinheit ift; -

der Soluß der Analogie.

. C. Der Soluß der Analogie.

1. Dieſer Schluß hat die dritte Figur des unmittelbaren

Schluſſes : E - A - B zu ſeinem abſtrakten Schema. Aber

feine Mitte iſt nicht mehr irgend eine einzelne Qualität, Tona

dern eine Augemeinheit, welche die Reflerion - in - rich eines

Kontreten , ſomit die Natur deſſelben ift ; und umgekehrt,

weil fie ſo die Algemeinheit als eines Konkreten iſt , iſt ſie zu

gleich an ſich ſelbſt dieb Konkrete. - Es iſt hier alſo ein

Einzelnes die Mitte, aber nach ſeiner allgemeinen Natur ; fer

ner ift ein anderes Einzelnes Ertrem , welches mit jenem dica

ſelbe allgemeine Natur hat. 3 . B .:

Die Erde hat Bewohner ,

Der Mond iſt eine Erde,

Alſo hat der Mond Bewohner.

2. Die Analogie iſt um ro oberflächlicher, je mehr das

Augemeine, in welchem die beiden Einzelnen eins find , und
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nach weldjem das eine, Prädikat des andern wird , eine bloße

Qualität, oder wie die Qualität ſubjektiv genommen wird ,

cin oder anderes Merkmal iſt, wenn die Identität beider

hierin als eine bloße Aehnlid teit genommen wird. Derglei

chen Oberflächlichkeit aber , zu der eine Verſtandes , oder Ver

nunftform dadurd) gebracht wird , daß man ſie in die Sphäre

der bloßen Vorſtellung herabſett, ſollte in der Logiť gar

uidt angeführt werden . — Auch iſt es unpafſend, den Oberſat

dieſes Schluſſes ro darzuſtellen , daß er lauten folle: Was eis

nem Objekte in einigen Merkmalen ähnlich iſt, das

ift ihm auch in andern ähnlich. Auf ſolche Weiſe wird

die Form des Sdluffes in Geſtalt eines Inhalts ausge

drückt, und der empiriſche, eigentlid ſo zu nennende, Inhalt zu

fammen in den Unterſat verlegt. So könnte auch die ganze

Forin z. B . des erſten Schluſſes als ſein Oberſag ausgedrüdt

werden : Was unter ein Anderes ſubſumirt iſt, weldem

ein Dritte $ in härirt , dem inbärirt auch dieß Dritte;

Nun aber und ſo fort. Aber beim Schluſſe felbſt kommt es

nicht auf den empiriſchen Inhalt an , und ſeine eigene Form

zum Inhalt eines Oberſages zu machen , iſt ſo gleichgültig , als

ob jeder andere empiriſche Inhalt dafür genommen würde. In

ſofern es aber beim Schluß der Analogie auf jenen Inhalt,

der nichts als die eigenthümliche Form des Schluſſes enthält,

nidit ankommen ſollte, lo tämc es auch bei dem erſten Soluß

ebenſo ſehr nicht darauf an , d . h . nid)t auf das, was den

Schluß zum Sølufſe macht. - Worauf es ankommt, iſt im

mer die Forin des Schluſſes , er mag nun dieſe ſelbſt , oder et

was Anderes zu ſeinem empiriſchen Inhalte haben . So iſt der

Schluß der Analogie eine eigenthümliche Form , und es iſt ein

ganz leerer Grund , ihn nicht für eine ſolche anſehen zu wollen ,

weil ſeine Form zum Inhalt oder Materie eines Oberſaßes gea

macht werden könne , dic Materie aber das Logiſche nicht ans

gehe. Was beim Söluſſe der Analogie , etwa auch beim
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Schlufie der Induktion , zu dieſem Gedanken verleiten kann , iſt,

daß in ihnen die Mitte und auch die Extreme weiter beſtimmt

find , als in dem bloß formalen Schluſſe , und daher die Form

beſtimmung , weil ſie nicht mehr einfach und abſtrakt iſt, auch

als Inhaltsbeſtimmung erſcheinen muß. Aber dieß , daß

die Form fich ſo zum Inhalte beſtimmt, iſt erfilich ein nothwen

diges Fortgehen des Formalen , und betrifft daher die Natur

des Schluſſes weſentlich ; daher kann aber zw eitens eine ſolche

Inhaltsbeſtimmung nicht als eine ſolche wic ein anderer empi

riſcher Inhalt angeſehen und davon abſtrahirt werden . .

Wenn die Forin des Sdhluſſes det Analogie in jenem

Ausdruě ſeines Oberſaßes betrachtet wird , daß wenn zwei

Gegenftände in einer oder auch einigen Eigenſchafs

ten übereinkommen , ſo kommt dem einen auch eine

weitere Eigenſchaft zu , die der andere hat, ſo kann

es ſcheinen , daß dieſer Soluß vier Beſtimmungen , die

quaternionem terminorum , enthalte ; – ein Umſtand, der die

Schwierigkeit mit ſich führte , die Analogie in die Form eines

formalen Schluſſes zu bringen . - Es find zwei Einzelne,

drittens eine unmittelbar als gemeinſchaftlich angenominenc

Eigenſchaft, und viertens die andere Eigenſchaft, die das eine

Einzelne unmittelbar hat, die das andere aber erſt durch den

Sdluß erhält. – Dieß führt daher, daß, wie ſich ergeben hat,

in dem analogiſchen Schluffe die Mitte als Einzelnheit, aber

unmittelbar aud als deren wahre Augemeinheit gelegt ift.

In der Induktion iſt außer den beiden Extremen die Mitte

eine unbeſtimmbare Menge von Einzelnen ; in dieſem Schluſſe

follte daher eine unendliche Menge von Terminis gezählt wer

den . - Im Schluffe der Auheit iſt die Allgemeinheit an der

Mitte nur erft als die äußerliche Formbeſtimmung der Auheit;

im Schlufſe der Analogic dagegen als weſentliche Augemeinheit.

Im obigen Beiſpiel ift der Medius Terminus: die Erde, als
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ein Konkretes genommen , das nach ſeiner Wahrheit ebenſo ſehr

cine allgemeine Natur oder Gattung, als ein Einzelnes ift.

Nach dieſer Seite machte die Quaternio terminorum die

Analogie nicht zu einem unvollkommenen Shluß. Aber er wird

es durch ſie nach einer andern Seite ; denn wenn zwar das cinc

Subjekt dieſelbe allgemeine Natur hat, als das andere , ſo ift

es unbeſtimmt, ob dem einen Subjekt die Beftimmtheit, die auch

für das andere erſchloffen wird , vermöge ſeiner Natur, oder

vermöge ſeiner Beſonderheit zukommt, ob z. B . die Erde

als Weltkörper überhaupt, oder nur als dieſer beſondere

Weltkörper Bewohner hat. - Die Analogie ift inſofern noch ein

Schluß der Reflexion , als Einzelnheit und Augemeinheit in der

fen Mitte unmittelbar vereinigt find. Um dieſer Unmittel

barkeit willen iſt nod die A euferlid teit der Reflexions-Ein

beit vorhanden ; das Einzelne iſt nur an ſich die Gattung, es

iſt nicht in dieſer Negativität gefegt, wodurch ſeine Beſtimmtheit

als die eigene Beftimmtheit der Gattung wäre. Darum ift das

Prädikat, das dem Einzelnen der Mitte zukommt, nicht auch

ſoon Prädikat des andern Einzelnen, obgleich dieſe beide einer

lei Gattung angehören .

3. E - B (der Mond hat Bewohner ) iſt der Solußſag;

aber , die eine Prämiffe ( die Erde hat Bewohner ) iſt ein eben

ſolches E - B ; inſofern E - B ein Schlußfag ſeyn ſoll, ro

liegt darin die Forderung, daß auch jene Prämiſſe ein ſolcher

ſey . Dieſer Schluß iſt ſomit in fich ſelbſt die Forderung ſeiner

gegen die Unmittelbarkeit, die er enthält; oder er feßt ſeinen

Schlußlaß voraus. Ein Soluß des Daleyns hat ſeine Vors

ausſeßung an den andern Schlüſſen des Daſeyns ; bei den po

cben betrachteten ift fie in fic hinein gerüđt, weil fie Schlüſſe

der Reflerion find. Indem alſo der Schluß der Analogic die

Forderung ſeiner Vermittelung gegen die Unmittelbarkeit ift, mit

welcher ſeine Vermittelung behaftet ift, ſo ift es das Moment

der Einzelnheit, deſſen Aufhebung er fordert. So bleibt für
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die Mitte das objektive Augemeine, die Gattung gereinigt

von der Unmittelbarkeit. - Die Gattung war im Schluſſe der

Analogie Moment der Mitte nur als unmittelbare Vors

ausſegung ; indem der Schluß ſelbſt die Aufhebung der vors

ausgefesten Unmittelbarkeit fordert, ſo iſt die Negation der Ein

zelnheit , und hiermit das Augemeine nicht mehr unmittelbar,

ſondern gereßt. - Der Sohluß der Reflerion enthielt erſt die

erfte Negation der Unmittelbarkeit; es iſt nunmehr die zweite

eingetreten , und damit die äußerliche Reflexions - Augemeinheit

zur an und für ſich ſeyenden beftimunt. - Von der poſitiven

Seite betrachtet, ſo zeigt ſich der Schlußſaß identiſch mit der

Prämiffe, die Vermittelung mit ihrer Vorausſegung zuſammen

gegangen , hiermit eine Identität der Reflerions - Augemeinbeit,

wodurch ſie höhere Allgemeinheit geworden .

Ueberſehen wir den Gang der Schlüffe der Reflerion , fo

iſt die Vermittelung überhaupt die geregte, oder kontrete

Einheit der Formbeſtimmungen der Extreme; die Reflexion bes

fteht in dieſem Seßen der einen Beſtimmung in der andern ;

das Vermittelnde ift ſo die Allheit. Als der weſentliche Grund

derſelben aber zeigt ſich die Einzelubeit, und die Augemeins

heit nur als äußerliche Beſtimmung an ihr, als Vollftändigs

teit. Die Augemeinheit iſt aber dem Einzelnen weſentlid ,

daß es zuſammenſchließende Mitte rey ; es ift daher als an ſido

ſeyendes Algemeines zu nehmen . Es iſt aber mit ihr nicht auf

dieſe bloß poſitive Weiſe vereinigt, ſondern in ihr aufgehoben ,

und negatives Moment; ſo iſt das Augemeine, das an und für

fich Seyende, geſepte Gattung, und das Einzelne als Unmittels

bares iſt vielmehr die Heußerlichkeit derſelben , oder es iſt Ers

trem . - Der Schluß der Reflexion ſteht überhaupt genommen

unter dem Schema B - E - A , das Einzelne ift darin noch

als ſolches weſentliche Beftimmung der Mitte ; indem fich ſeine

Unmittelbarkeit aber aufgehoben hat, und die Mitte als an und

für fich reyende Augemeinheit beſtimmt hat, ſo ift der Schluß
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unter das formelle Schema: E - A - B . getreten , und der

Schluß der Reflexion in den Sqluß der Nothwendigkeit

übergegangen .

Der Schluß der Dothwendigkeit.

Das Vermittelnde hat ſich nunmehr beſtimmt 1) als ein

fache beſtimmte Allgemeinheit, wie die Beſonderheit in dem

· Shluſſe des Daſeyns iſt; aber 2 ) als objektive Augemeins

heit, das heißt , welche die ganze Beſtimmtheit der unterſchiedes

nen Extreme enthält, wie die Auheit des Schluſſes der Reflexion ;

cine erfüllte , aber einfache Augeineinheit; die allgemeine

Natur der Sache, die Gattung.

Dieſer Soluß iſt inhaltsvoll, weil die abftratte

Mitte des Schluſſes des Daſeyns fich zum beſtimmten Un

terſchiede gefeßt, wie fie als Mitte des Reflexions - Shluſſes

iſt, aber dieſer Unterſdied wieder in die einfache Identität fich

reflettirt hat. - Dieſer Schluß ift daher Schluß der Noth

wendigteit, da ſeine Mitte tein fonftiger unmittelbarer Ins

balt , ſondern die Reflexion der Beſtimmtheit der Extreme in

fich iſt. Dieſe haben an der Mitte ihre innere Identität, deren

Inhaltsbeſtimmungen die Formbeſtimmungen der Extreme find.

- Damit iſt das, wodurdy fich die Termini unterſcheiden , als

äußerliche und unweſentliche Form , und ſie ſind als Mos

mente eines nothwendigen Daſeyns.

Zunädft iſt dieſer Schluß der unmittelbare, und inſofern

To formale, daß der Zuſammenhang der Terminorum die

weſentliche Natur iſt als Inhalt, und dieſer an den uns

terſchiedenen Terminis nur in verſchiedener Form , und die

Extreme für fich nur als ein unweſentliches Beſtehen find .

- Die Realiſirung dieſes Schluſſes hat ihn ſo zu beſtimmen ,

daß die Ertreme gleichfalls als dieſe Totalität, welche zu

nächft die Mitte ift , geregt worden , und die Nothwendiga
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keit der Beziehung, welche zunächſt nur der ſubſtantielle J 11

balt iſt, eine Beziehung der geſegten Form rey .

.

a. Der kategoriſche Sahluß.

1. Der kategoriſche Schluß hat das kategoriſche Irtheil zu

einer oder zu ſeinen beiden Prämiffen . Es wird hier mit

dieſem Schluſſe, wie mit dem Urtheil, die beſtimmtere Bedeu

tung verbunden , daß die Mitte deſſelben die objektive All

gemeinbeit iſt. Oberflächlicher Weiſe wird auch der katego

riſche Schluß für nicht mehr genommen , als für einen bloßen

Schluß der Inbärenz.

Der kategoriſche Schluß iſt nach ſeiner gehaltvollen Bedeu

tung der erſte S dluß der Nothwendigkeit, worin ein

Subjekt mit einem Prädikat durch ſeine Subſtanz zuſam

men geſchloſſen iſt. Die Subſtanz aber in die Sphäre des Bes

griffs erhoben , iſt das Augemeine, geſeßt ſo an und für fid) zu

ſeyn , daß fie nicht, wie in ihrem eigenthümlichen Verhältniſſe,

die Accidentalität, ſondern die Begriffsbeſtimmung zur Forin ,

zur Weiſe ihres Seyns hat. Ihre Unterſchiede ſind daher die

Ertreme des Schluſſes, und beſtimmt die Algemeinheit und Ein

zelnheit. Jene iſt gegen die Gattung, wie die Mitte näher

beſtimmt iſt, abſtrakte Allgemeinheit oder allgemeine Beſtimmt

heit; – die Accidentalität der Subſtanz in die einfache Be

ſtimmtheit, die aber ihr weſentlicher Unterſchied, die ſpecifiſche

Differenz ift, zuſammengefaſt. – Die Einzelnheit aber iſt

das Wirkliche, an ſich die konkrete Einheit der Gattung und

der Beſtimmtheit , hier aber als im unmittelbaren Schluſſe zus

nächſt unmittelbare Einzelnheit, die in die Form für ſich ſoyen

den Beſtehens zuſammengefaßte Accidentalität. – Die Bezie

hung dieſes Ertrems auf die Mitte macht ein kategoriſches Ur

theil aus ; inſofern aber audh das andere Ertrem nad der an

gegebenen Beſtimmung die ſpecifiſche Differenz der Gattung,

logik, III.
11



162
Erſter Abſchnitt. Subjektivitát.

oder ihr beſtimmtes Princip ausdrüdt, ſo iſt auch dieſe andere

Prämiſſe kategoriích .

2. Dieſer Schluß fieht zunächſt als erſter , ſomit unmittels

barer Schluß der Nothwendigkeit unter dem Schema des erſten

formalen Schluſſes E - B — A . - Da aber die Mitte die

weſentliche Natur des Einzelnen , nicht irgend eine der Be

ftimmtheiten oder Eigenſchaften deſſelben iſt, und ebenſo das

Extrem der Allgemeinheit nicht irgend ein abſtraktes Augemeis

nes , auch wieder nur eine einzelne Qualität, ſondern die allges

meine Beflimmtheit, das Specifiſde des Unterſchiedes

der Gattung iſt, ſo fällt die Zufälligkeit weg , daß das Subjekt

nur durch irgend einien Medius Terminus mit irgend eis

ner Qualität zuſammen geſchloſſen wäre. - Indem ſomit

auch die Beziehungen der Extreme auf die Mitte nicht dies

jenige äußerliche Unmittelbarkeit haben , wie im Sølufſe des

Daſcyns; ſo tritt die Forderung des Beweiſes nicht in dem

Sinne ein , der dort Statt fand und zum unendlichen Progreffe

führte.

Dieſer Schluß ſeßt ferner nicht , wie ein Schluß der Re

flerion , für ſeine Prämiffen ſeinen Schlußjag voraus. Die

Termini ſtehen nach dem ſubſtantiellen Inhalt in identiſder, als

an und für ſido reyender Bezichung auf einander; es iſt ein

die drei Terminos durchlaufendes Weſen vorhanden , an welchem

die Beſtimmungen der Einzelnheit, Beſonderheit und Augemein

heit nur formelle Momente find.

Der kategoriſche Sdluß iſt daher inſofern nicht mehr ſub

jektiv ; in jener Identität fängt die Objektivität an ; die Mitte

iſt die inhaltsvolle Identität ihrer Ertreme, welche in derſelben

nach ihrer Selbſtſtändigkeit enthalten ſind, denn ihre Selbfiftän

digkeit iſt jene ſubſtantielle Allgemeinheit, die Gattung. Das

Subjektive des Schluſſes beſteht in dem gleichgültigen Beſtehen

der Extreme gegen den Begriff, oder die Mitte.

3 . Es iſt aber noch an dieſem Schlufſe dieß ſubjektiv, dab
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jene Identität noch als die ſubſtantielle oder als Inhalt, noch

nicht zugleich als Identität der Form ift. Daher iſt die

Identität des Begriffes noch inneres Band , ſomit als Bezie

bung noch Nothwendigkeit ; die Augemeinheit der Mitte ift

gediegene , poſitive Identität, nicht ebenſo ſehr als Negatis

vität ihrer Ertreme.

Näher iſt die Unmittelbarkeit dieſes Schluſſes , welche noch

nicht als das , was fie ar fich iſt, gefeßt iſt, ſo vorhanden .

Das eigentlich Unmittelbare des Sæhluſſes iſt das Einzelne.

Dieß iſt unter ſeine Gattung als Mitte fubſumirt ; aber unter

derſelben ſtehen noch andere , unbeſtimmtviele Einzelne; es

iſt daher zufällig , daß nur dieſes Einzelne darunter als

ſubſumirt geſegt iſt. Dieſe Zufälligkeit gehört aber ferner

nicht bloß der äußern Reflexion an, die das im Schluſſe

geregte Einzelne, durch die Vergleichung mit andern , zufällig

findet ; vielmehr darin , daß es ſelbſt auf die Mitte als ſeine

objektive Augemeinheit bezogen iſt, iſt es als zufällig, als eine

fubjektive Wirklichkeit gefegt. Auf der andern Seite, indem das

Subjekt ein unmittelbares Einzelnes iſt, enthält es Beſtim

mungen , welche nicht in der Mitte , als der allgemeinen Natur

enthalten ſind ; es hat ſomit auch eine dagegen gleichgültige,

für fich beftimmte Exiſtenz, die von eigenthümlichen Inhalt iſt.

Damit hat auch umgekehrt dieſer andere Terminus cine gleich

gültige Unmittelbarkeit und verſchiedene Eriſtenz von jenem . –

Daſſelbe Verhältniß findet auch zwiſchen der Mitte und dem

andern Extreme Statt ; denn dieß hat gleichfalls die Beſtim

mung der Unmittelbarkeit , fomit eines zufälligen Seyn gegen

ſeine Mitte.

Was hiermit im kategoriſchen Schluſſe gefeßt iſt, find ei

ner Seite Extreme in ſolchem Verhältniß zur Mitte, daß fie

an ſido objektive Augemeinheit oder ſelbftftändige Natur haben

und zugleich als Unmittelbare find, alſo gegen einander gleich

gültige Wirtlidhteiten. Anderer Seits aber find fie

11 *
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ebenſo ſehr als zufällige, oder ihre Unmittelbarkeit als auf

gehoben in ihrer Identität beſtimmt. Dieſe aber iſt um jener

Selbfiftändigkeit und Totalität der Wirklichkeit willen nur die

formelle, innere ; hierdurch hat der Schluß der Nothwendigkeit

fich zum hypothetiſch en beſtimmt.

b . Der hypothetiſche Schluß. .

1. Das hypothetiſche Urtheil enthält nur die nothwendige

Beziehung ohne die Unmittelbarkeit der Bezogenen . Wenn

A ift, ſo ift B ; oder das Seyu des A iſt auch ebenſo ſehr

das Seyn eines Andern , des B ; damit iſt noch nicht geſagt,

weder daß A ift, noch daß B ift. Der hypothetiſche Schluß

fügt dieſe Unmittelbarkeit des Seyns hinzu ;

Wenn A ift, ſo ift B ,

Nun iſt A ,

Alſo ift B .

Der Unterſag für fich ſpricht das unmittelbare Seyn des A aus.

Aber es iſt nicht bloß dieß zum Urtheil hinzugekommen.

Der Schluß enthält die Beziehung des Subjekts und Präditats

nicht als die abſtrakte Kopula, ſondern als die erfüllte vermits

telnde Einheit. Das Seyn des A iſt daher nicht als bloße

Unmittelbarkeit, ſondern weſentlich als Mittedes Sdluj

fes zu nehmen. Dieſ iſt näher zu betrachten .

2. Zunächſt iſt die Bezichung des hypothetiſchen Urtheils

die Nothwendigkeit, oder innere fubftantielle gdenti

tät bei äußerlicher Verſchiedenheit der Erifteuz, oder der Gleichs

gültigkeit des erſcheinenden Seyns gegeueinander; – ein iden

tiſcher Inhalt, der innerlich zu Grunde liegt. Die beiden

Seiten des Urtheils find daher nicht als cin unmittelbares, ron

dern in der Nothwendigkeit gehaltenes Seyn , alſo zugleich auf:

gehobenes, oder nur erſcheinendes Seyn . Sie verhalten fich

ferner als Seiten des Urtheils , als Allgemein beit und Ein

jelnheit; das cine iſt daher jener Inhalt als Totalität der
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Bedingungen, das andere als Wirklichkeit. Es iſt jedoch

gleichgültig , welche Seite als Augemeinheit, welche als Einzeln

heit genommen werde. Inſofern nämlich die Bedingungen noch

das Innere, Abſtrakte einer Wirklid;keit find , find fie das

Allgemeine, und es iſt das Zuſammengefaßtſeyn der

ſelben in eine Einzelnheit, wodurch fie in Wirklichkeit

getreten find. Umgekehrt ſind die Bedingungen eine verein

zelnte zerftreute Erſcheinung, welche erſt in der Wirklich

teit Einheit und Bedeutung, und ein allgemeingültiges

Daſcyn gewinnt.

Das nähere Verhältniß , das hier zwiſchen den beiden Sei

ten als Verhältniſ von Bedingung zum Bedingten angenommen

worden , tann jedoch auch als Urſache und Wirkung, Grund

und Folge genommen werden ; dieß ift hier gleichgültig ; aber

das Verhältniß der Bedingung entſpricht inſofern der in dem

hypothetiſchen Urtheile und Solufſe vorhandenen Beziehung nä

her, als die Bedingung weſentlich als eine gleichgültige Eriftenz,

Grund und Urſache dagegen durch ſich ſelbſt übergehend iſt; auch

ift die Bedingung eine allgemeinere Beſtimmung, indem ſie beide

Seiten jener Verhältniſſe begreift, da die Wirkung, Folge u. f. f.

ebenſo ſehr Bedingung der Urſache, des Grundes ift, als dieſe

von jenen . -

A iſt nun das vermittelnde Seyn, inſofern es erftens

ein unmittelbares Seyn, eine gleichgültige Wirklichkeit, aber

zweitens inſofern es ebenſo ſehr als ein an ſich ſelbſt zufälz .

liges , fich aufhebendes Seyn ift. Was die Bedingungen in

die Wirklichkeit der ncuen Geſtalt, deren Bedingungen fie ſind,

überſebt, iſt, daß ſie nicht das Seyn als das abſtrakte Unmittel

bare find , ſondern das Seyn in ſeinem Begriffe, zunächſt

das Werden ; aber , da der Begriff nicht mehr das Uebergehen

iſt, beſtimmter die Einzelnheit , als ſich auf ſich bezichende

negative Einheit. - Die Bedingungen ſind ein zerſtreutes ,

ſeine Verwendung erwartendes und forderndes Material; dieſe
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Negativität iſt das Vermittelnde, die freie Einheit des Bes

griffes. Sie beſtimmt fich als Thätigkeit, da dieſe Mitte

der Widerſpruch der objektiven Allgemeinheit, oder der

Totalität des identiſchen Inhalts , und der gleichgültigen

Unmittelbarkeit iſt. - Dieſe Mitte iſt daher nicht mehr

bloß innere, ſondern feyende Nothwendigkeit; die objektive

Allgemeinheit enthält die Beziehung auf ſich ſelbſt als einfache

Unmittelbarkeit, als Seyn ; – im kategoriſchen Solufſc

iſt dieß Moment zunächſt Beſtimmung der Extreme; aber gegen

die objektive Augemeinheit der Mitte beſtimmt es fich als 3 us

fälligkeit, damit als ein nur gelegtes, auch aufgehobenes,

das ift , . in den Begriff oder in die Mitte als Einheit zu .

rüdgegangenes, welche ſelbft nun in ihrer Objektivität auch

Seyn ift.

Der Schlußſag : Alſo ift B , drüđt denſelben Widerſpruch

aus, daß Bein unmittelbar Seyendes , aber ebenſo durch

cin Andere8 oder vermittelt iſt. Seiner Form nad ift er

daher derſelbe Begriff, welcher die Mitte iſt; nur als das Noth

wendige unterſchieden von der Nothwendigkeit, – in der

ganz oberflädslichen Form der Einzelnheit gegen die Augemeins

heit. Der abſolute Inhalt von A und B iſt derſelbe; e $ find

nur zwei verſchiedene Namen derſelben Grundlage für die Vors

ftellung, inſofern ſie die Erſcheinung der verſchiedenen Geftalt

des Daſeins feſthält, und vom Nothwendigen ſeine Nothwens

digkeit unterſcheidet; inſofern dieſe aber von B getrennt reyn

ſoute, ro wäre es nicht das Nothwendige. Es iſt ſomit die

Identität des Verin ittelnden und des Vermittelten darin

vorhanden .

• 3 . Der hypothetiſche Schluß ftellt zunächſt die nothwens

dige Beziehung als Zuſammenhang durch die Form oder

negative Einheit dar, wie der kategoriſche durch die poſitive

Einheit den gediegenen Inhalt , die objektive Augemeinheit.

Aber die Nothwendigteit geht in das Nothwendige zus
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ſammen ; die Formthätigteit des Ueberſegens der bedingens

den Wirklichkeit in die bedingte iſt an ſich die Einheit, in

welcher die vorher zum gleichgültigen Daſeyn befreiten Beſtimmts

heiten des Gegenſatcs aufgehoben ſind , und der Unterſchied

des A und B ein lecrer Name iſt. Sie iſt daher in fich rcs

flektirte Einheit , - ſomit ein identifcher Inhalt; und iſt

dieß nicht nur an ſich , ſondern es iſt durch dieſen Schluß auch

gefeßt, indem das Seyn des A auch nicht ſein eigenes , fons

dern des B , und umgekehrt überhaupt das Seyn des Einen das

Seyn des Andern iſt, und im Shlußſage beſtimmt das unmit

telbare Seyn oder gleichgültige Beſtimmtheit als eine vermits

telte ift , – alſo die Aeußerlichkeit fich aufgehoben , und deren

in ſich gegangene Einheit gefett ift.

Die Vermittelung des Schluſſes hat ſich hierdurch beſtimmt

als Einzelnbeit, unmittelbarteit und als ſich auf ſich

beziehende Negativität, oder unterſcheidende und aus dies

ſem Unterſchiede ſich in ſich zuſammennehmende Jdentität, -

als abſolute Form , und eben dadurch als objektive Allgemein

heit, mit fich identiſch ſeyender Inhalt. Der Schluß iſt in

dieſer Beſtimmung der disjunktive Soluß.

I c. Der disjunktive Schluß.

Bie der hypothetiſche Shluß im Allgemeinen unter dem

Schema der zweiten Figur A - E – B fteht, ſo fteht der dis

junktive unter dem Schema der dritten Figur des formalen

Schluſſes : E - A - B . Die Mitte iſt aber die mit der

Form erfüllte Allgemeinheit; fie hat ſich als die Totas

lität, als entwiđelte objektive Allgemeinheit beſtimmt. Der

Medius Terminus iſt daher ſowohl Allgemeinheit, als Beſon

derheit und Einzelnheit. Als jene iſt er erftlich die ſubſtantielle

Identität der Gattung, aber zweitens als eine ſolche, in welche

die Beſonderheit, aber als ihr gleich , aufgenommen

ift, alſo als allgemeine Sphäre, die ihre totale Beſonderung
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enthält , – die in ihre Arten zerlegte Gattung; A , welches fo

wohl B als C als Dift. Die Beſonderung iſt aber als

Unterſcheidung ebenſo ſehr das Entweder Oder des B , C

und D , negative Einheit, das gegenſeitige Ausſdhließen

der Beſtiminungen . - Dief Ausſchließen iſt nun ferner nicht

nur ein gegenſeitiges und die Beſtimmung bloß eine relative,

ſondern ebenſo ſehr weſentlich ſich auf ſich beziehende Bes

ſtimmung; das Beſondere als Einzelnheit mit Ausſchließung

der anderen.

A ift entweder B oder C oder D ,

A iſt aber B ;

alſo ift A nicht C noch D .

Oder auch :

A iſt entweder B oder C oder D ,

A iſt aber nicht C noch D ;

alſo iſt es B .

A iſt nicht nur in den beiden Prämiſſen Subjekt , ſondern

auch im Sdluffak. In der erſten iſt es allgemeines und in

feinem Prädikate die in die Totalität ihrer Arten beſonderte

allgemeine Sphäre; in der zweiten iſt es als Beſtimmtes,

oder als eine Art ; im Schlußlaß iſt es als die ausſdhließende,

einzelne Beſtimmtheit geſegt. – Oder auch iſt es ſchon im

Unterſaße als ausjdhliefende Einzelnheit, und im Schlußlaße

als das Beſtimmte,was es iſt, poſitiv geſett.

Was hiermit überhaupt als das Vermittelte erſcheint,

iſt die Allgemeinheit des A mit der Einzelnheit. Das

Vermittelnde aber iſt dieſes A , welches die allgemeine

Sphärc ſeiner Beſonderungen und ein als Einzelnes Beſtimm

tes ift. Was die Wahrheit des hypothetiſchen Schluſſes ift, die

Einheit des Pcrinittelnden und des Vermittelten , ift fomit im

disjunktiven Sdluſſe geſett, der aus dieſem Grunde ebenſo

ſehr fein Schluß mchr iſt. Die Mitte , welche in ihm als

dic Totalität des Begriffes gefegt iſt , enthält nämlich ſelbſt die
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beiden Ertreme in ihrer" vollftändigen Beftimmtheit. Die Er

treme, im Unterſchiede von dieſer Mitte , ſind nur als ein Ges

ſektſeyn , dem keine eigenthümliche Beſtimmtheit gegen die Mitte

mehr zukommt.

Dieß noch in beſtimmterer Rüdſicht auf den hypothetiſchen

Schluß betrachtet , ro 'war in ihm eine ſubſtantielle Iden

tität, als das innere Band der Nothwendigkeit, und eine

davon unterſchiedene negative Einheit – nämlich die Thä

tigkeit oder die Form , welde ein Daſeyn in ein anderes über

feßte , - vorhanden . Der disjunktive Schluß iſt überhaupt in

der Beſtimmung der Allgemeinheit, feine Mitte iſt das A

als Gattung und als vollkommen Beftimmtes; durch dieſe

Einheit iſt jener vorher innere Inhalt auch geregt, und umges

tehrt das Gefeßtſeyn oder die Form iſt nicht die äußerliche nie

gative Einheit gegen ein gleichgültiges Daſeyn, ſondern identiſch

mit jenem gediegenen Inhalte. Die ganze Formbeſtimmung

des Begriffs iſt in ihrem beſtimmten Unterſchied und zugleich

in der einfachen Identität des Begriffes gefert.

Dadurch hat ſich nun der Formalismus des Sdlies

fens , hiermit die Subjektivität des Schluſſes und des Begrif

fes ül erhaupt aufgehoben . Dief Formelle oder Subjektive be

ftand darin , daß das Vermittelnde der Ertreine; der Begriff

als abſtrakte Beſtimmung, und dadurch von ihnen , deren Ein

heit ſie iſt, verfd ieden iſt. In der Vollendung des Schluſs

fes dagegen , worin die objektive Augemeinheit ebenſo ſehr als

Totalität der Forinbeſtimmungen gelebt iſt, iſt der Unterſchied

des Vermittelnden und Vermittelten weggefallen . Das, was

vermittelt iſt , iſt felbft weſentliches Moment feines Vermitteln

den , und jedes Moment iſt als die Totalität der Vermittelten .

Dic Figuren des Schluſſes fiellen jede Veſtimmtheit des

Begriffs einzeln als die Mitte dar , welche zugleich der Be

griff als Sollen iſt, als Forderung, daß das Vermittelnde

ſeine Totalität ſen . Die verſchiedenen Gattungen der Schlüſſe
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aber ftellen die Stufen der Erfüllung oder Konkretion der

Mitte dar. In dem formalen Schlufſe wird die Mitte nur

dadurch als Totalität gefeßt, daß alle Beſtimmtheiten , aber jede

einzeln , die Funktion der Vermittelung durchlaufen . In den

Solüſſen der Reflerion iſt die Mitte als die, die Beſtimmungen

der Ertreme äußerlich zuſammenfaſſende Einheit. Im Schluſſe

der Nothwendigkeit hat fie ſich zur ebenſo entwickelten und tos

talen , als einfachen Einheit beſtimmt, und die Form des Schluſ

ſes , der in dem Unterſchiede der Mitte gegen ſeine Extreme

beſtand, hat ſich dadurch aufgehoben .

Damit iſt der Begriff überhaupt realiſirt worden ; beſtimm

ter hat er eine ſolche Realität gewonnen, welde Objektivität

iſt. Die nächſte Realität war , daß der Begriff als die

in fich negative Einheit fich dirimirt, und als Urtheil ſeine

Beſtimmungen in beſtimmtem und gleichgültigem Unterſchiede

ſekt, und im Schluſſe fich felbft ihnen entgegenſtellt. Indem er

ſo noch das Innerliche dieſer ſeiner Aeußerlichkeit iſt , ſo wird

durch den Verlauf der Schlüſſe dieſe Aeußerlichkeit mit der in

nerlichen Einheit ausgeglichen ; die verſchiedenen Beſtimmungen

tehren durch die Vermittelung, in welcher fic zunädſt nur in

einem Dritten eins find, in dieſe Einheit zurüd , und die Acu

ferlichkeit ftellt dadurch den Begriff an ihr ſelbſt dar , der hier :

mit ebenſo ſehr nicht mehr als innerliche Einheit von ihr unter:

ſchieden iſt.

Jene Beſtimmung des Begriffs aber , welche als Realis

tät betrachtet worden , iſt umgekehrt ebenſo ſehr ein Geſett

ſeyn. Denn nicht nur in dieſem Reſultate hat ſich als die

Wahrheit des Begriffs die Identität ſeiner Innerlichkeit und

Reußerlichkeit dargeftellt, ſondern ſchon die Momente des Bes

griffs im Urtheile bleiben auch in ihrer Gleichgültigkeit gegen

cinander, Beſtimmungen , die ihre Bedeutung nur in ihrer Bi

ziehung haben. Der Sdluß iſt Vermittelung, der vollfläns

dige Begriff in ſeinem Gefeßtreyn. Seine Bewegung ift
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das Aufheben dieſer Vermittelung, in welcher nichts an und für

fich , fondern jedes nur vermittelft cines Andern iſt. Das Res

ſultat iſt daher eine Unmittelbarkeit, die durch Aufheben

der Vermittelung bervorgegangen , ein Seyn , das ebenſo

ſehr identiſch mit der Vermittelung und der Begriff ift, der aus

und in ſeinem Andersſeyn fich ſelbſt hergeſtellt hat. Dieß

Seyn iſt daher eine Sache, die an und für ſich ift, - dic

Objektivität.



3weiter Abſchnitt.

Die Objektivit å t.

Im crften Budhe der objektiven Logiť wurde das abſtrakte

Seyn dargeſtellt als übergehend in das Dareyn , aber ebenſo

zurückgehend in das Wcfen. Im zweiten zeigt ſich das Wc

fen , daß es fich zum Grunde beſtimmt, dadurch in die Eriftenz

tritt und fich zur Subſtanz realifirt , aber wieder in den Bes

griff zurückgeht. Voin Begriffe iſt nun zunächſt gezeigt wors

den , daſ er ſich zur Obiettivität beſtimmt. Es erhellt von

ſelbſt, dafi dieſer leştere Uebergang ſeiner Beſtimmung nach daf

ſelbe iſt, was ſonſt in der Metaphyfit als der Schluß vom

Begriffe, nämlich vom Begriffe Gottes auf ſein Das

reyn , oder als der ſogenannte ontologiſche Beweis vom

Daſeyn Gottes vorkam . - Es iſt ebenſo bekannt, daß der

erhabenfte Gedanke Deskartes , daß der Gott das ift, defien

Begriff fein Seyn in ſich Pdließt, nachdem er in die

ſchlechte Form des formalen Schluſſes , nämlich in die Form

jenes Beweiſes herabgeſunken , endlich der Kritik der Vernunft,

und dem Gedanken , daß fich das Dafeyn nid) t aus dem

Begriffe berausklauben laſſe, unterlegen iſt. Einiges dir

ſen Beweis Betreffende iſt ſchon früher beleuchtet worden ; im

erſten Theile S . 83 ff., indem das Seyn in ſeinein nädſten

Gegenſage dem Nichtſcyn verſchwunden und als die Wahr

heit beider fid das Werden gezeigt hat, ift die Verwechslung
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bemerklich gemadt worden , wenn bei einem beftiinmten Daſeyn

nicht das Seyn deſſelben , ſondern fein beſtimmter Inhalt

feſtgehalten und daher gemeint wird, wenn dieſer beſtimmte

Inbalt, . B . hundert Thaler, mit einem andern beftim ms

ten Inhalte, z. B . dem Konterte meiner Wahrnehmung, meis

nem Vermögenszuſtand verglichen und dabei ein Unterſchied gez

funden wird , ob jener Inhalt zu dieſem hinzukomme oder nicht,

- als ob dann vom Unterſchiede des Seyng und Nidtſeyns,

oder gar vom Unterſchiede des Senns und des Begriffes ge

ſprochen werde. Ferner iſt daſelbft S . 116 und II. Ih. S . 71

die in dem ontologiſchen Beweiſe vorkommende Beſtimmung ei

net Inbegriffs aller Realitäten beleuchtet worden .

Den weſentlichen Gegenſtand jenes Beweiſes, den Zuſammens

hang des Begriffes und des Dafeyns, betrifft aber die

eben geſchloſſene Betrachtung des Begriffs und des ganzen

Verlaufs, durch den er fich zur Objektivität beſtimint. Der

Begriff iſt, als abſolut mit ſich identiſche Negativität das , fic

felbft Beſtimmende ; es iſt bemerkt worden , daß er ſchon , indem

er fidy in der Einzelnheit zum Urtheil entſchließt, fich als

Reales, Seyendes Text;, dieſe noch abftrakte Realität vol

lendet ſich in der Objektivität. . . . . : : . . .

Wenn es nun ſcheinen möchte, als ob der Uebergang des

Begriffs in die Objektivität etwas Anderes fey , als der Ueber

gang vom Begriff Gottes zu deſſen Daſeyn , ſo wäre einer Seits

zu betrachten , daß der beſtimmte Inhalt, Gott, im logiſchen

Gange keinen Unterſdied machte , und der, ontologiſche Beweis

nur eine Anwendung dieſes logiſchen Ganges auf jenen beſon

dern Inhalt wäre. Auf der andern Seite aber ift, fich weſent

lich an die oben gemachte Bemerkung zu erinnern , daß das

Subjekt erft in feinem Prädikate Beſtimmtheit und Inhalt er

hält, vor demſelben aber , er mag für das Gefühl, Anſchauung

und Vorſtellung ſonſt ſeyn , was er will, für das begreifende

Erkennen nur ein Name ift; in dem Präditate beginnt mit
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der Beftimmtheit aber zugleich die Realiſation überhaupt. —

Die Präditate müffen aber gefaßt werden , als felbft noch in

den Begriff eingeſchloſſen , ſomit als etwas Subjektives , mit dem

noch nicht zum Daſeyn herausgekommen iſt ; inſofern iſt einer

Seits allerdings die Realiſation des Begriffs im Urtheil

noch nicht vollendet. Anderer Seits bleibt aber auch die bloße

Beſtimmung eines Gegenſtandes durch Präditate , ohne daß fte

zugleich die Realiſation und Dbjektivirung des Begriffes ift, ets

was To Subjektives , daß fie auch nicht einmal die wahrhafte

Erkenntniß und Beftimmung des Begriffs des Gegenftan

des ift ; ein Subjektives in dem Sinne von abſtrakter Res

flexion und unbegriffenen Vorſtellungen . – Gott als lebens

diger Gott, und noch mehr als abſoluter Geift wird nur in ſeis

nem Thun erkannt. Früh iſt der Menſch angewicſen worden ,

ihn in ſeinen Werken zu erkennen ; aus dieſen tönnen erft die

Beſtimmungen hervorgehen , welche ſeine Eigenſchaften

genannt werden ; ſo wie darin auch ſein Seyn enthalten iſt.

So faft das begreifende Erteninen feines Wirkens, d. i. feis

ner ſelbft, den Begriff Gottes in ſeinem Seyn , und ſein

Siyn in ſeinem Begriffe. Das Seyn für fich oder gar das

Dareyn iſt eine ſo arme und beſchränkte Beſtimmung, daß die

Schwierigkeit , fie im Begriffe zu finden , wohl nur daher hat

tommen können , daß nicht betrachtet worden iſt , was denn das

Seyn oder Dareyn ſelbft ift. - Das Seyn, als die ganz

abſtrakte, unmittelbare Beziehung auf ſich felbft, ift

nichts Anderes als das abftratte Moment des Begriffs , weldes

abſtrakte Augemeinheit iſt, die auch das, was man an das Seyn

verlangt, leiftet , außer dem Begriff zu ſeyn ; denn ſo ſehr fic

Moment des Begriffs ift, ebenſo ſehr iſt fic der Unterſchied,

oder das abftratte Urtheil deſſelben , indem er ſich ſelbft fich ges

genüberſtellt. Der Begriff, auch als formaler ; enthält ſchon

unmittelbar das Seyn in einer wahrern und reichern Forin ,

indem er als fich auf fich beziehendeNegativität, Einzelnbeit ift.
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Unüberwindlich aber wird allerdings die Schwierigkeit , im

Begriffe überhaupt, und ebenſo im Begriffe Gottes das Seyn

zu finden , wenn es ein ſolches feyn foll, das im Konterte

der äußern Erfahrung oder in der Form der finn

lid en Wahrnehmung, wie die hundert Thaler in

meinem Vermögenszuſtande, nur als ein mit der Hand,

nicht mit dem Geiſte Begriffenes , weſentlich dem äußern , nicht

dein innern AugeSichtbares vorkommen rout; — wenn dasjenige

Seyn , Realität , Wahrheit genannt wird , was die Dinge als

finnliche, zeitliche und vergängliche haben . – Wenn ein Philos

ſophiren fich beim Seyn nicht über die Sinne erhebt, fo gefelt

fich dazu , daß es auch beim Begriffe nicht den bloß abftrakten

Gedanken verläßt; dieſer ſteht dem Seyn gegenüber.

Die Gewöhnung, den Begriff nur als etwas fo Einſeiti

ges , wie der abſtrakte Gedanke ift, zu nehmen , wird rhon An

ftand finden , das , was vorhin vorgeſchlagen wurde , anzuerken

nen , nämlich den Uebergang vom Begriffe Gottes zu feis

nem Seyn, als eine Anwendung von dem dargeſtellten logi

fchen Verlauf der Objektivirung des Begriff$, anzuſehen . Wenn

jedoch , wie gewöhnlich geſchieht, zugegeben wird , daß das Los

giſche als das Formale die Form für das Erkennen jedes be

ſtimmten Inhalts ausmache, To müßte wenigſtens jenes Verhälts

nifi zugeftanden werden , wenn nicht überhaupt eben bei dem

Gegenſaße des Begriffes gegen die Objektivität, bei dem un

wahren Begriffe und einer ebenſo unwahren Realität, als einem

Legten ſtehen geblieben wird. - Allein bei der Erpoſition des

reinen Begriffes ift noch weiter angedeutet worden , daß

derſelbe der abſolute, göttliche Begriff felbft ift, ſo daß in Wahr

heit nicht das Verhältniß einer Anwendung Statt finden

würde, ſondern jener logiſche Verlauf die unmittelbare Darſtel

lung der Selbftbeftimmung Gottes zum Seyn wäre. Es ift

aber hierüber zu bemerken, daß, indem der Begriff als der Be

griff Gottes dargeſtellt werden ſoll, er aufzufaffen iſt, wie er
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ſchon in die Idee aufgenommen ift. Jener reine Begriff

durdläuft die endlichen Formen des Urtheils und des Salufſes

darum , weil er noch nicht als an und für fich eins mit der

Objektivität geſeßt , ſondern erſt im Werden zu ihr begriffen iſt.

So iſt auch dieſe Objektivität noch nicht die göttliche Eriftenz,

noch nicht die in der Idee ſcheinende Realität. Doch iſt die

Objektivität gerade um ſo viel reicher und höher als das Seyn

oder Dareyn des ontologiſchen Beweiſes , als der reine Bes

griff reicher und höher iſt, als jene metaphyſiſche Lecre des In

begriffs aller Rcalität. - Ich erſpare es jedoch auf eine

andere Gelegenheit, den vielfachen Mißverſtand , der durch den

logiſchen Formalismus in den ontologiſden , ſo wie in die übri

gen ſogenannten Beweiſe vom Daſcyn Gottes gebracht worden

iſt , wie auch die kantiſche Kritik derſelben näher zu beleuchten ,

und durch Herſtellen ihrer wahren Bedeutung die dabei zu

Grunde liegenden Gedanken in ihren Werth und Würde zul

rützuführen ,

. Es find, wie bereits erinnert worden , ſchon mehrere Formen

der Unmittelbarkeit vorgekommen ; aber in verſchiedenen Beſtim

mungen. In der Sphäre des Seyns iſt ſie das Seyn ſelbſt

und das Daſeyn ; in der Sphäre des Weſens die Eriſtenz und

dann die Wirklichkeit und Subftantialität, in der Sphäre des

Begriffs außer der Unmittelbarkeit , als abſtrakter Allgemeinbeit,

nunmehr die Objektivität. - Dieſe Ausdrüđe mögen , wenn es

nicht um dic Genauigkeit philoſophiſcher Begriffsunterſchiede zu

thun iſt, als ſynonym gebraucht werden ; jene Beſtimmungen

find aus der Nothwendigkeit des Begriffs hervorgegangen ; –

Seyn iſt überhaupt die erfte Unmittelbarkeit , und Daſcyn

dieſelbe mit der erſten Beſtimmtheit. Die Eriftenz mit dem

Dinge iſt die Unmittelbarkeit, welche aus dem Grunde hervor

geht , - aus der fich aufhebenden Vermittelung der einfadyen

Reflexion des Weſens. Die Wirklichkeit aber und die

Subftantialität iſt die aus dem aufgehobenen Unterſdiode
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der noch unweſentlichen Eriftenz als Erſcheinung und ihrer We

fentlichkeit hervorgegangene Unmittelbarkeit. Die Objektivis

tät endlich iſt die Unmittelbarkeit, zu der ſich der Begriff durch

Aufhebung ſeiner Abſtraktion und Vermittelung beſtimmt. -

Die Philoſophie hat das Recht aus der Sprache des gemeinen

Lebens, welche für die Welt der Vorſtellungen gemacht iſt, folche

Ausdrüde zu wählen , welche den Beſtimmungen des Begriffs

nahe zu kommen ſcheinen . Es kann nicht darum zu thun

feyn , für ein aus der Sprache des gemeinen Lebens gewähltes

Wort zu erweiſen , daß man auch im gemeinen Leben den

ſelben Begriff damit verbinde, für welchen es die Philoſophie

gebraucht, denn das gemeine Leben hat keine Begriffe , ſondern

Vorſtellungen , und es iſt die Philoſophie ſelbft, den Begriff

defien zu erkennen, was ſonſt bloße Vorſtellung ift. Es muß

daher genügen , wenn der Vorſtellung bei ihren Ausdrüden , die

für philoſophiſche Beſtimmungen gebraucht werden , ſo etwas

Ungefähres von ihrem Unterſchiede vorſchwebt ; wie es bei jenen

Ausdrüden der Fall ſeyn mag , daß man in ihnen Schattirun

gen der Vorſtellung erkennt, welche fich näher auf die entſprechen

den Begriffe beziehen . — Man wird vielleicht ſchwerer zugeben ,

daß Etwas feyn könne , ohne zu eriſtiren : aber wenigſtens

wird man z. B . das Scyn als Kopula des Urtheils nicht wohl

mit dem Ausdrud exiftiren vertauſchen , und nicht ſagen : dieſe

Waare eriftirt theuer , paſſend u . f. f., das Geld exiftirt

Metall, oder metalliſch, ftatt: dieſe Waare ift theuer , paſſend

u . P. f., das Geld ift Metall; * ) Seyn aber und Erfdeinen,

Erſcheinung und Wirklichkeit , wie auch bloßes Seyn

gegen Wirklichkeit, werden auch wohl ſonſt unterſdieden , fo

* ) In einem franzöſiſchen Berichte, worin der Befehlshaber angiebt,

daß er den ſich bei der Inſel gewöhnlich gegen Morgen erhebenden Wind

erwartete , um ans Land zu ſteuern , kommt der Ausdruck vor : le vent

a yant été longtems sans exister ; hier iſt der Unterſchied bloß aus der

ſonſtigen Redensart, jo B . il a été longtems sans m 'écrire , entſtanden .

Logif. 111,
12
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wie alle dieſe Ausdrüde noch mehr von der Objektivität. -

Sollten ſie aber auch ſynonym gebraucht werden , ſo wird die

Philoſophie ohnehin die Freiheit haben , ſolchen leeren Ueberfluk

der Sprache für ihre Unterſdiede zu benußen .

* Es iſt beim apodiktiſchen Urtheil, wo, als in der Vollen

dung des Urtheils , das Subjekt ſeine Beftimmtheit gegen das

Prädikat verliert, an die daher ſtammende gedoppelte Bedeutung

der Subjektivität erinnert worden , nämlich des Begriffs

und ebenſo der ihm ſonſt gegenüberſtehenden Aeußerlichkeit und

Zufälligkeit. So erſcheint auch für die Objektivität die gedop

pelte Bedeutung, dem ſelbfiftändigen Begriffe gegenüber zu

ſtehen , aber auch das An - und Fürfidhfeyende zu feyn.

Indem das Objekt in jenem Sinne dem im ſubjektiven Idea

lismus als das abſolute Wahre ausgeſprochenen Jo = 3 ge

genüberſteht, iſt es die mannigfaltige Welt in ihrem unmittel

baren Daſenn , mit welcher Ich oder der Begriff fich nur in

den unendlichen Kampf feßt, um durch die Negation dieſes an

ſich nichtigen Andern der erſten Gewißheit ſeiner felbft die

wirtliche Wahrheit ſeiner Gleichheit mit fich zu geben. –

Ju unbeſtimmterem Sinne bedeutet es ſo einen Gegenſtand

überhaupt für irgend ein Intereſſe und Thätigkeit des Subjekts.

In dem entgegengeſegten Sinne aber bedeutet das Objets

tive das An- und Fürſichfeyende, das ohne Beſchränkung

und Gegenſaß ift. Vernünftige Grundfäße, vollkommene Kunft

werke u. . f. heißen inſofern objektive, als ſic frei und über

aller Zufälligkeit find. Obſdon vernünftige , theoretiſche oder

fittliche Grundfäße nur dem Subjektiven , dem Bewußtſeyn an

gehören , ſo wird das An - und Fürſichſeyende deffclben doch ob

jektiv genannt; die Erkenntniß der Wahrheit wird darein geſeßt,

das Objekt, wie es als Objekt frei von Zuthat ſubjektiver Re

flerion , zu erkennen , und das Rechtthun in Befolgung von obs

jettiven Gefeßen , die ohne ſubjektiven Urſprung und keiner Will

kür und ihre Nothwendigkeit verkehrenden Behandlung fähig ſind.
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Auf dein gegenwärtigen Standpunkte unſerer Abhandlung

bat zunächſt die Objektivität die Bedeutung des an - und für:

fichreyenden Seyns des Begriffes, des Begriffes, der

die in ſeiner Selbſtbeſtimmung geſegte Vermittelung, zur

unmittelbaren Beziehung auf ſich ſelbſt, aufgehoben hat.

Dieſe Unmittelbarkeit iſt dadurch ſelbſt unmittelbar und ganz

vom Begriffe durchdrungen , ſo wie ſeine Totalität unınittelbar

mit ſeinem Seyn identiſch iſt. Aber indem ferner der Begriff

ebenſo ſehr das freie Fürſichſeyn ſeiner Subjektivität herzuſtellen

hat, ſo tritt ein Verhältniß defſelben als 3 w e & s zur Objekti:

vität ein , worin deren Unmittelbarkeit das gegen ihn Negative,

und durch ſeine Thätigkeit zu Beſtimmende wird , hiermit die

andere Bedeutung , das an und für fich Nichtige , inſofern es

dem Begriff gegenüberſteht, zu feyn , erhält.

Vor's Erfte nun ift die Objektivität in ihrer Unmittel

barkeit, deren Momente, uin der Totalität aller Momente wil

len , in felbftftändiger Gleichgültigkeit als Objekte aubereins

ander beftehen , und in ihrem Verhältniſſe die ſubjektive

Einheit des Begriffe nur als innere oder als äußere ha

ben ; der Mechanismus. – Indem in ihm aber

3weitens jene Einheit fich als immanentes Gefeß der

Objekte felbft zeigt, ſo wird ihr Verhältniß ihre eigenthüm .

lidh e durch ihr Gefeß begründete Differenz, und eine Beziehung,

in welcher ihre beſtimmte Selbftftändigkeit ſich aufhebt ; der

Chemismus.

. Drittens dieſe weſentliche Einheit der Objekte ift eben

damit als unterſchieden von ihrer Selbſtſtändigkeit geſeßt, fie ift

der ſubjektive Begriff aber geſeßt als an und für fich felbft be:

zogen auf die Objektivität, als 3 weđ ; die Teleologie.

Indem der Zwed der Begriff ift, der geſeßt ift , als an

ihm ſelbft fich auf die Objektivität zu beziehen , und ſeinen

Mangel , ſubjektiv zu ſeyn , durch fich aufzuheben , ſo wird die . '

12 *
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zunächſt äußere Zweđmäßigkeit durch die Realiftrung des

Zwedis zur innern und zur Idee.

Erftes Kapitel.

Der an e ch a nismus.

Da die Objektivität die in ihre Einheit zurütgegangene

Totalität des Begriffes ift, ſo iſt damit ein Unmittelbares ge

ſeßt, das an und für ſich jene Totalität und auch als ſolche

gereßt iſt, in der aber die negative Einheit des Begriffs fich

noch nicht von der Unmittelbarkeit dieſer Totalität abgeſchieden

bat; – oder die Objektivität iſt noch nicht als Urtheil geſeßt.

Inſofern fie den Begriff immanent in fich hat, ſo iſt der Un

terſchied deſſelben an ihr vorhanden ; aber um der objektiven

Totalität willen ſind die Unterſchiedenen vollſtändige und

felbftftändige Objekte, die ſich daher auch in ihrer Bezies

hung nur als ſelbftftändige zu einander verhalten , und fich

in jeder Verbindung äußerlich bleiben . – Dieß macht den

Charakter des Medanismus aus, daß, welche Beziehung

zwiſchen den Verbundenen Statt findet, dieſe Beziehung ihnen

eine fremde iſt, welche ihre Natur nichts angeht, und wenn ſic

auch mit dem Schein eines Eins verknüpft iſt , nichts weiter

als Zuſammenfeßung, Vermiſchung , Haufen u . f. f.

bleibt. Wie der materielle Medhanisinus, ſo beſteht auch

der geiftige darin , daß die im Geifte bezogenen ſich einander

und ihm ſelbſt äußerlich bleiben . Eine mechaniſche Vorftel

lungsweiſe, ein mechaniſches Gedächtniſ , die Ges

wohnheit, eine mechaniſche Handlungsweiſe bedeuten ,

daß die eigenthümliche Durchdringung und Gegenwart des Gei

ftes bei demjenigen fehlt, was er auffaßt oder thut. Ob zwar
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ſein theoretiſcher oder praktiſcher Mechanismus nicht ohne feine

Selbſtthätigkeit, einen Trieb und Bewußtſeyn Statt finden kann,

To fehlt darin doch die Freiheit der Individualität, und weil fic

nicht darin erſcheint, erſcheint foldes Thun als ein bloß äußer

liches.

A .

Das mechaniſche Objelit.

1. Das Objekt iſt, wie fich ergeben hat, der Schluß ,

deſſen Vermittelung ausgeglichen und daher unmittelbare Iden

tität geworden iſt. Es iſt daher an und für fich Algemeines ;

die Augemeinheit nicht im Sinne einer Gemeinfchaftlichkeit von

Eigenſchaften , ſondern welche die Beſonderheit durchdringt, und

in ihr unmittelbare Einzelnheit ift.

1. Vor's Erſte unterſdeidet fich daher das Objekt nicht in

Materie und Form , deren jene das ſelbſtftändige Augemeine

des Objekts, dieſe aber das Beſondere und Einzelne ſeyn würde;

cin folcher abſtrakter Unterſchied von Einzelnheit und Augemein

heit iſt nach ſeinem Begriffe an ihm nicht vorhanden ; wenn es

als Materie betrachtet wird , ſo muß es als an ſich ſelbſt ges

formte Materie genommen werden . Ebenſo kann es als Ding

mit Eigenſchaften , als Ganzes aus Theilen beſtehend, als Sub

ſtanz mit Accidenzen und nach den anderen Verhältniſſen der

Reflexion beſtimmt werden ; aber dieſe Verhältniſſe ſind über

haupt ſchon im Begriffe untergegangen ; das Objekt hat daher

nicht Eigenſchaften noch Accidenzen , denn ſolche find vom Dinge

oder der Subſtanz trennbar; im Objekt iſt aber die Beſondera

heit ſchlechthin in die Totatität reflettirt. In den Theilen eines

Ganzen iſt zwar diejenige Selbſtſtändigkeit vorhanden , welche

den Unterſchieden des Objekts zukommt, aber dieſe Unterſchiede

find ſogleich weſentlich ſelbft Objekte , Totalitäten , welche nicht,

wie die Theile, dicſe Beſtimmtheit gegen das Ganze haben.

Das Objekt iſt daber zuuädy ft inſofern unbeftimmt, als.
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es feinen beſtimmten Gegenſaß an ihin hat; denn es ift die zur

unmittelbaren Identität zuſainmengegangene Vermittelung. Jn

ſofern der Begriff werentlich beſtimmt iſt, hat es die

Beftimmtheit als eine zwar vollſtändige , übrigens aber unbes

ftimmte, d. i. verbältniflore Mannigfaltigkeit an

ihm , welche eine ebenſo zunächſt nicht weiter beſtimmte Totalität

ausmad t; Seiten , Theile , die an ihm unterſchieden werden

können , gehören einer äußern Reflexion an. Jener ganz unbes

ſtimmte Unterſchied iſt daber nur, daß es mehrere Objekte

giebt, deren jedes feine Beſtimmtheit nur in ſeine Augemeinbeit

reflektirt enthält , und nicht nad Außen ſcheint. - Weil ihm

dieſe unbeſtimmte Beſtimmtheit weſentlich iſt, iſt es in fich felbft

eine ſolche Mehrheit, und muß daher als Zuſammenges

regtes, als Aggregat betrachtet werden . — Es beſteht jedoch

nicht aus Atomen , denn dieſe ſind keine Objekte, weil fie feine

Totalitäten find. Die leibnißifche Monade würde mehr

ein Objekt ſeyn , weil ſie eine Totalität der Weltvorſtellung ift,

aber in ihre intenſive Subjektivität eingeſchloſſen , fou fic

wenigſtens weſentlich Eins in fich reyn . Jedod iſt die Mos

nade, als ausſchließendes Eins beſtimmt, nur ein von der

Reflerion angenommenes Princip . Sie iſt aber Theils

inſofern Objekt, als der Grund ihrer mannigfaltigen Vorſtelluns

gen , der entwi& elten , d. h . der geſeyten Beſtimmungen ihrer

bloß an fidh feyenden Totalität, außer ihr liegt, Theils inſos

fern es der Monade ebenſo gleichgültig iſt , mit andern zuls

fammen ein Objekt auszumaden ; eg ift ſomit in der That

nicht ein ausſchliefendes, für ſidh felbft beftiin mtes.

2. Indein das Objekt nun Totalität des Beſtimmtſeyns

ift, aber um ſeiner Unbeſtimmtheit und Unmittelbarkeit willen

nicht die negative Einheit deffelben , ſo iſt es gegen die

Beſtimmungen als einzelue, an und für ſich beſtimmte,

ſo wie dieſe felbft gegeneinander gleidhgültig. Dieſe find

daher nicht aus ihm , noch auseinander begreiflid); ſeine Totali:
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tät iſt die Form des allgemeinen Reflettirtſcyns ſeiner Mannig

faltigkeit in die an fich felbft nicht beſtimmte Einzelnheit über

haupt. Die Beftimmtheiten , die es an ihm hat, kommen ihm

alſo zwar zu ; aber die Form , welche ihren Unterſchied auss

macht , und fie zu einer Einheit verbindet , iſt eine äußcrliche

gleidygültige; fie rey cine Vermifdung, oder weiter eine

Ordnung, ein gewiſſes Arrangement von Theilen und

Seiten , To find dich Verbindungen , die denen fo bezogenen

gleichgültig ſind.

Das Objekt hat hiermit, wie ein Daſeyn überhaupt, die

Beſtimmtheit ſeiner Totalität außer ihm , in anderen Ob

jekten , dieſe ebenſo wieder außer ihnen , und ſofort ins Un

endliche. Die Rüdkehr dieſes Hinausgehens ins Unendliche in

ſich muß zwar gleichfals angenommen und als eine Totalität

vorgeſtellt werden , als eine Welt, die aber nichts als die durch

die unbeſtimmte Einzelnheit in fidh abgeſchloſſene Augemeinheit,

ein Univerſum iſt.

Indem alſo das Objekt in ſeiner Beſtimmtheit ebenſo

gleichgültig gegen ſie iſt, weiſt es durd fich felbft für ſein Be

ftimmtfenn außer ſich hinaus, wieder zu Objekten , denen es

aber auf gleiche Weiſe gleichgültig iſt, beſtimmend zu

ſeyn. Es iſt daher nirgend ein Princip der Selbſtbeſtimmung

vorhanden ;, — der Determinismus, der Standpunkt,

auf dein das Erkennen ſteht , inſofern ihm das Objekt , wie es

ſich hier zunächſt ergeben hat, das Wahre iſt, — giebt für jede

Beſtimmung deſſelben die eincs andern Objekts an , aber dieſes

Andere iſt gleichfalls indifferent, ſowohl gegen ſein Beſtimmt:

ſeyn , als gegen ſein aktives Verhalten . – Der Determinismus

iſt darum ſelbft auch ſo unbeſtimmt, ing Unendliche fortzugehen ;

er tann beliebig allenthalben ftehen bleiben , und befriedigt ſeyn ,

weil das Objekt, zu welchem er übergegangen , als eine formale

Totalität in fich beſchloſſen und gleichgültig gegen das Beſtimmt

feyn durd, ein anderes iſt. Darum iſt das Erklären der
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Beſtimmung eines Objekts, und das zu dieſem Behufe gemachte

Fortgehen dieſer Vorſtellung nur ein leeres Wort, weil in

dem andern Dbjekt, zu dem fie fortgeht, feine Selbſtbeftim

mung liegt.

3. Indem nun die Beftimmtheit eines Objekts in eis

nem andern liegt, ſo iſt teine beſtimmte Verſchiedenheit

zwiſchen ihnen vorhanden ; die Beftimmtheit iſt nur doppelt,

einmal an dem einen , dann an dem andern Objekt, ein ſchlechts

hin nur Jdentiſches, und die Erklärung oder das Begreifen

inſofern tautologiſch. Dieſe Tautologie iſt das äußerliche,

leere Hin - und Hergehen ; da die Beftimmtheit von den dage

gen gleichgültigen Objekten keine eigenthümliche Unterſchiedenheit

erhält, und deswegen nur identiſch iſt, iſt nur Eine Beſtimmt

heit vorhanden ; und daß fie doppelt fey , drüdt eben dieſe Aeus

Berlichkeit und Nichtigkeit eines Unterſchiedes aus. Aber zugleich

find die Objekte felbftftändig gegeneinander ; fie bleiben fich

darum in jener Identität folechthin äußerlich. Es ift

hiermit der Widerſprud vorhanden zwiſchen der vollkomme

nen Gleichgültigkeit der Objekte gegen einander , und zwi

ſchen der Identität der Beftim in theit derſelben , oder ihrer

vollkommenen A cußerlichkeit in der Identität ihrer Bes

ſtimmtheit. Dieſer Widerſpruch iſt ſomit die negative Eins

beit mehrerer fich in ihr ſchlechthin abftoßender Objekte, - der

mechaniſche Procef.

B .

Der niecljaniſtije Proceß.

Wenn die Objekte nur als in fich abgeſchloſſene Totalitä

ten betrachtet werden , ſo können ſie nicht auf einander wirken .

Sie ſind in dieſer Beſtiminung daſſelbe , was die Monaden ,

die eben deswegen ohne alle Einwirkung auf einander gedacht

worden . Aber der Begriff einer Monade iſt eben darum eine

mangelhafte Reflerion . Denn erſtlich ift fie eine bcftimmte



Erſtes Kapitel. Der Mechanismus. 185

Vorſtellung ihrer nur an ſich revenden Totalität; als ein gea

wiffer Grad der Entwi& elung und des Gefeßtfeyns ihrer

Weltvorſtellung iſt ſie ein Beſtimmtes; indem ſie nun die in

fich geſchloſſene Totalität iſt, ſo iſt ſie gegen dieſe Beftimintheit

auch gleichgültig ; es iſt daher nicht ihre eigene, ſondern eine

durch ein anderes Objekt gcfeßte Beſtimmtheit. Zweitens

ift fie ein unmittelbares überhaupt , inſofern fie ein nur

Vorftellendes ſeyn ſoll; ihre Beziehung auf fich iſt daher

die abſtrakte Allgemeinheit; dadurch ift fie ein für An

dere offenes Dafeyn. – Es iſt nicht hinreichend, um dic

Freiheit der Subſtanz zu gewinnen , fie als eine Totalität vor

zuſtellen , die in ſich vollftändig, nichts von Außen ber zu

crhalten habe. Vielmehr iſt gerade die begriffloſe, bloß vorſtels

lende Beziehung auf fich felbft eine Paſſivität gegen Anderes.

- Ebenſo iſt die Beftimmtheit, fie mag nun als die Bes

ftimmtheit eines Seyenden , oder eines Vorftellenden , als

ein Grad eigener aus dem Innern kommenden Entwiđelung

gefaßt werden , ein Aeufcrliches; - der Grad , welchen die

Entwidelung erreicht, hat ſeine Grenze in einem Andern.

Die Wechſelwirkung der Subſtanzen in eine vorherbeſtimmte

Harmonie hinauszuſchieben , heißt weiter nichts, als ſie zu ei

ner Vorausſetung machen , d. i. zu Etwas, das dem Be

griffe entzogen wird . - Das Bedürfniß , der Einwirkung

der Subſtanzen zu entgehen , gründete ſich auf das Moment der

abſoluten Selbftftändigkeit und Urſprünglichkeit, wel

dhes zu Grunde gelegt wurde. Aber da dieſem Anſich ſeyn

das Gefektſeyn, der Grad der Entwicelung , nicht entſpricht,

ſo hat es eben darum ſeinen Grund in einem Andern.

Vom Subftantialitäts - Verhältniſſe iſt ſeiner Zeit gezeigt

worden , daß es in das Kauſalitäts - Verhältniſ übergeht. Aber

das Seyende hat hier nicht mehr die Beſtimmung einer Sub

ftanz, ſondern eines Objekts; das Kauſalitäts -Verhältniß ift

im Begriffe untergegangen ; die Urſprünglichkeit einer Subſtanz
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gegen die andere hat fich als ein Shein , ihr Wirten als ein

Uebergehen in das Entgegengeſcßte gezeigt. Dieß Verhältniſ

bat daher keine Objektivität. Inſofern daher das eine Objekt

in der Form der ſubjektiven Einheit als wirkende Urſache gerest

ift, ſo gilt dieß nicht mehr für eine urſprüngliche Beſtim

mung , ſondern als etwas Vermitteltes; das wirkende Ob

jekt hat dieſe ſeine Beſtimmung nur vermittelft eines andern

Objekts . - Der Mechanismus , da er der Sphäre des Be

griffs angehört, hat an ihm dasjenige geſegt, was fich als die

Wahrheit des Kauſalitäts -Verhältniſſes erwies ; daß die Urſache,

die das An - und Fürfichſeyende ſeyn rou , weſentlich ebenſo wohl

Wirkung, Geſektſeyn ift. Im Mechanismus iſt daher unmit

telbar die Urſachlidykeit des Objekts eine Nidhturſprünglichkeit;

es iſt gleichgültig gegen dieſe ſeine Beſtimmung ; daß es Urjade

iſt, iſt ihm daber etwas Zufälliges. — Inſofern könnte man

wohl fagen , daß die Kauſalität der Subſtanzen nur ein Bor

geſtelltes iſt. Aber eben dieſe vorgeſtellte Kauſalität ift der

Mecanis in us, indem er dieß iſt , daß die Kauſalität, als

identiſche Beftimmtheit verſchiedener Subſtanzen , fomit als

das Untergehen ihrer Selbfiftändigkeit in dieſer Identität, ein

bloßes Geregtſeyn ift; die Objekte find gleichgültig gegen

dieſe Einheit, und erhalten ſich gegen fie. Aber ebenſo ſehr ift

auch dieſe ihre gleichgültige Selbftftändigkeit ein bloßes

Gereftreyn ; fie find darum fähig , ſich zu vermifohen und

zu aggregiren , und als Aggregat zu Einem Dbjekte

zu werden . Durch dieſe Gleichgültigkeit, ebenſo wohl gegen ih

ren liebergang, als gegen ihre Selbſtſtändigkeit , ſind die Sub

ſtanzen Objekte.

a. Der formale mechaniſche Proceß.

Der mechaniſche Proceß iſt das Segen deſſen , was im

Begriffe des Medhanismus enthalten iſt , zunächst alſo cinco

Widerſpruchs.
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1 . Das Einwirken der Objekte ergiebt ſich aus dem auf

gezeigten Begriffe ſo , daß es das Segen der identiſchen

Beziehung der Objekte ift. Dieß beſteht nur darin , daß der

Beſtiinmtheit, welche bewirkt wird, die Form der Allgemein

beit gegeben wird ; — was dieMittheilung iſt, welche ohne

Uebergehen ins Entgegengeſepte ift. – Die geiſtige Mit

theilung, die ohnehin in dem Elemente vorgeht , welches das

Algemeine in der Form der Allgemeinheit iſt, iſt für fich felbft

eine ideelle Beziehung, worin fid ungetrübt eine Beftimmta

beit von einer Perſon in die andere kontinuirt, und ohne

alle Veränderung fich peraugemeinert, – wie ein Duft in der

widerſtandsloſen Atmoſphäre fich frei verbreitet. Aber auch in

der Mittheilung zwiſden materiellen Objekten macht fich ihre

Beſtimmtheit auf eine ebenſo ideelle Weiſe, ſo zu ſagen , breit ;

dic Perſönlichkeit ift eine unendlich intenſivere Härte , als die

Objekte haben. Die formelle Totalität des Objekts überhaupt,

welche gegen die Beſtimmtheit gleichgültig, fomit keine Selbft

beſtimmung iſt, macht es zum Ilnunterſchiedenen vom andern ,

und die Einwirkung daher zunächſt zu einer ungehinderten Kon

tinuirung der Beſtimmtheit des einen in dem andern .

Im Geiſtigen iſt es nun cin unendlich mannigfaltiger Jn

balt, der mittheilungsfähig iſt, indem er in die Intelligenz auf

genommen , dieſe Form der Allgemeinheit erhält, in der er ein

Mittheilbares wird. Aber das nicht nur durch die Form ,

ſondern an und für fich Augemeine iſt das Objektive als

ſolches , ſowohl im Geiſtigen als im Körperlichen ; wogegen die

Einzelnheit der äußeren Objekte , wie auch der Perſonen , ein

Unweſentliches iſt, das ihm keinen Widerſtand . leiften tann . Die

Geſete , Sitten , vernünftige Vorſtellungen überhaupt, find im

Geiſtigen folche Mittheilbare , welche die Individuen auf eine

bewußtloſe Weiſe durchdringen , und fich in ihnen geltend machen .

Im Körperlichen ſind es Bewegung, Wärme, Magnetismus,

Elektricität und dergleichen - die, wenn man ſie and als
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Stoffe oder Materien fich vorſtellen will, als imponderable

Agentien beſtimmt werden müſſen , - Agentien , die dasjenige

der Materialität nicht haben , was ihre Vereinzelung bes

gründet.

2. Wenn nun im Einwirken der Objekte auf einander

zuerſt ihre identiſche Allgemeinheit gefekt wird , ſo iſt ebenſo

nothwendig das andere Begriffs -Moment, die Beſonderheit

zu feßen ; die Objekte beweiſen daher auch ihre Selbfiftändig

teit, erhalten ſich als einander äußerlich , und ftellen die Ein

zelnheit in jener Allgemeinheit her. Dieſe Herſtellung iſt die

Reaktion überhaupt. Zunächſt ift fie nicht zu faſſen , als ein

bloßes Aufheben der Aktion und der mitgetheilten Beſtimmt

heit; das Mitgetheilte iſt als Allgemeines poſitiv in den beſon

dern Objekten und beſondert ſich nur an ihrer Verſchiedens

heit. Inſofern bleibt alſo das Mitgetheilte , was es ift; nur

vertheilt es fich an die Objekte, oder wird durch deren Par

titularität beſtimmt. – Die Urſache geht in ihrem Andern , der

Wirkung, die Aktivität der urſachlichen Subftanz in ihrem Wir

ken verloren ; das einwirkende Objekt aber wird nur ein

Allgemeines ; ſein Wirken iſt zunächſt nicht ein Verluft ſei

ner Beſtimmtheit, ſondern eine Partikulariſation , wodurch

es , welches zuerſt jene ganze, an ibi cinzelne Beſtimmtheit

war, nun eine Art derſelben , und die Beſtimmtheit erſt das

durch als ein Allgemeines geſegt wird. Beides , die Erhebung

der einzelnen Beſtimmtheit zur Augemeinheit, in der Mitthei

lung , und die Partikulariſation derſelben oder die Herabſeßung

derſelben , die nur Eine war, zu einer Art, in der Vertheilung,

iſt ein und daſſelbe.

Die Reaktion iſt nun der Aktion gleich. - Dieß ers

ſcheint zunächſt ſo , daß das andere Objekt das ganze Auges

meine in fich aufgenommen , und nun fo Aktives gegen das

Erſte iſt. So iſt ſeine Reaktion dieſelbe als die Aktion , ein

gegenſeitiges Abftoßen des Stoßes. Zweitcus iſt das
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Mitgetheilte das Objektive; es bleibt, alſo ſubſtantielle Bes

ftimmung der Objekte bei der Vorausſegung ihrer Verſchiedene

heit; das Allgemeine ſpecificirt fich fomit zugleich in ihnen, und

jedes Objekt giebt daher nicht die ganze Aktion nur zurück, fon

dern hat ſeinen ſpecifiſchen Antheil. Aber drittens iſt die

Reaktion inſofern ganz negative Attion , als jedes durch

die Elafticität ſeiner Selbftftändigkeit das Gefeßtſeyn

eines Andern in ihm ausſtößt, und ſeine Beziehung auf fich er

hält. Die ſpecifiſche Beſonderheit der mitgetheilten Bes

ſtimmtheit in den Objekten , was vorhin Art genannt wurde,

geht zur Einzelnheit zurüđ , und das Objekt behauptet ſeine

Aeußerlichkeit gegen die mitgetheilte Allgemeinheit. Die

Aktion geht dadurch in Ruhe über. Sie erweiſt fich als eine

an der in fich geſchloſſenen gleichgültigen Totalität des Objekts

nur oberflächliche, tranfiente Veränderung.

3. Dieſes Rüdgehen macht das Produkt des mechani

ſchen Proceſſes aus. Unmittelbar iſt das Objekt voraus

gefeßt als Einzelnes, ferner als Beſonderes gegen andere, drit

tens aber als Gleichgültiges gegen ſeine Beſonderheit , als AU

gemeines. Das Produkt iſt jene vorausgeſette Totalität

des Begriffes nun als eine geregte. Er iſt der Schlubjak,

worin das mitgetheilte Allgemeine durch die Beſonderheit des

Objekts mit der Einzelnheit zuſammengeſchloſſen iſt; aber zu

gleich iſt in der Ruhe die Vermittelnng als eine ſolche ges

feßt , die fich aufgehoben hat , oder daß das Produkt gegen

dieß ſein Beſtimmtwerden gleichgültig und die erhaltene Bea

ftimmtheit eine äußerliche an ihm iſt.

Sonach iſt das Produkt daſſelbe , was das in den Proceſ

erſt eingehende Objekt. Aber zugleich iſt es erſt durch dieſe Be

wegung beftimmt; das mechaniſche Objekt iſt überhaupt

nur Objekt als Produkt, weil das, was es iſt, erſt durch

Vermittelung eines Andern an ihm ift. So als Produkt

iſt es, was es an und für ſich ſeyn ſollte, ein zuſammenges
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reftes, vermiſchtes, eine gewiſſe Ordnung und Arrange

ment der Theile, überhaupt ein ſolches , defſen Beſtimmtheit

nicht Selbſtbeſtimmung, ſondern ein gereptes ift.

Auf der andern Seite iſt ebenſo ſehr das Reſultat des

mechaniſchen Proceffes nicht ſchon vor ihm ſelbſt vorhan

den; ſein Ende ift nicht in ſeinem Anfang, wie beim

Zwede. Das Produkt iſt eine Beſtimmtheit am Objekt als

äußerlich geſekte. Dem Begriffe nach iſt daher dieß Pro

dukt wohl daſſelbe, was das Objekt ſchon von Anfang ift. Aber

im Anfange ift die äußerliche Beſtimmtheit noch nicht als ges .

regte. Das Reſultat ift inſofern ein ganz anderes, als das

erſte Daſeyn des Objekts, und iſt als etwas fdlechthin für daſ

ſelbe zufälliges.

b . Der reale mechaniſche Procek.

· Der mechaniſche Proceß geht in Ruhe über. Die Bes

ftimmtheit nämlich , welche das Objekt durch ihn erhält, ift nur

eine äußerliche. Ein ebenſo Aeußerliches ift ihm dieſe Rube

felbft, indem dieß die dem Wirken des Objekts entgegengeſepte

Beſtimmtheit, aber jede dem Objekte gleichgültig iſt; die Rube

tann daher auch angeſehen werden , als durch eine äußerlice

Urſache hervorgebracht, ſo ſehr es dem Objekte gleichgültig war,

wirkendes zu ſeyn.

Indem nun ferner die Beſtimmtheit eine geferte, und der

Begriff des Objekts durch die Vermittelung bindurd zu

fidh felbft zurü & gegangen iſt, ſo hat das Objekt die Be

ftimmtheit als eine in fich reflektirte an ihm . Die Objekte ha

ben daher nunmehr im mechaniſchen Proceſſe und dieſer ſelbſt

ein näher beſtimmtes Verhältniß. Sie ſind nicht bloß verſchies

dene, fondern beftimmt unterſchiedene gegen einander.

Das Reſultat des formalen Proceſſes , welches einer Seits die

beſtimmungsloſe Ruhe iſt, iſt ſomit anderer Seits durch die in

fich reflektirte Beſtimmtheit die Vertheilung des Gegen
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ſabes, den das Objekt überhaupt an ihm hat, unter mehrere

fich mechaniſch zu einander verhaltende Objekte. Das Objekt,

einer Seits das Beſtimmungsloſe , das fid unelaſtiſch und

unfelbftftändig verhält, hat anderer Seits eine für andere

undurd bred bare Selbftftändigkeit. Die Objekte haben

nun auch gegen einander dieſen beſtimmteren Gegenſag det

felbfiftändigen Einzelnheit und der unſelbftftändigen

Allgemeinbeit. - Der nähere Unterſchied kann als ein bloß

quantitativer der verſchiedenen Größe der Maſſe im Kör

perlichen , oder der Intenſität, oder auf vielfache andere Weiſe

gefaßt werden . Ueberhaupt aber iſt er nicht bloß in jener Ab

ſtraktion feftzuhalten ; beide find auch als Objekte poſitive

Selbftftändige.

Das erſte Moment dieſes realen Proceſſes ift nun wie

vorhin die Mittheilung. Das Schwächere kann vom

Stärtern nur inſofern gefaßt und durchdrungen werden , als

es daffelbe aufnimmt und Eine Sphäre mit ihm ausmacht.

Wie im Materiellen das Schwache gegen das unverhältniſmäs

Big Starte geſichert ift (wie ein in der Luft freihängendes Leins

tuch von einer Flintentugel nicht durchſchoſſen ; eine ſchwache

organiſche Receptivität nicht ſowohl von den ftarken als von

den ſchwachen Reizmitteln angegriffen wird) , ſo ift der ganz

ſchwache Geift ficherer gegen den ſtarten als ein ſolcher, der dies

ſem näher fteht; wenn man fich ein ganz Dummes , Unedles

vorſtellen will, ſo kann auf daſſelbe hoher Verftand , kann das

Edle keinen Eindruc machen ; das einzig konſequente Mittel

gegen die Vernunft ift , fich mit ihr gar nicht einzulaffen . -

Inſofern das Unſelbftftändige mit dem Selbftftändigen nicht

zuſammengehen und teine Mittheilung zwiſchen ihnen Statt

finden kann, tann das Legtere auch keinen Widerftand leiften ,

d . b , das mitgetheilte Algemeine nicht für ſich ſpecificiren . -

Wenn fie fich nicht in Einer Sphäre befänden , fo wäre ihre
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Beziehung auf einander ein unendliches Urtheil, und fein Pro

cef zwiſchen ihnen möglich.

Der Widerſtand iſt das nähere Moment der Ueberwäl

tigung des einen Objekts durch das andere , indem er das bes

ginnende Moment der Vertheilung des mitgetheilten Augemei

nen , und des Segens der fich auf ſich beziehenden Negativität,

der herzuſtellenden Einzelnheit, iſt. Der Widerſtand wird über

wältigt, inſofern ſeine Beftiinmtheit dem mitgetheilten Auges

meinen , welches vom Objekte aufgenommen worden , und fich in

ihm fingularifiren roul, nicht angemeſſen ift. Seine relative

Unſelbftftändigkeit manifeftirt ſich darin , daß ſeine Einzelnbeit

nicht die Kapacität für das Mitgetheilte hat, daher von

demſelben zerſprengt wird , weil es ſich an dieſem Augemeinen

nicht als Subjekt konftituiren , daſſelbe nicht zu ſeinem Präs

ditate machen kann. Die Gewalt gegen ein Objekt ift

nur nach dieſer zweiten Seite Fremdes für daſſelbe. Die

Macht wird dadurch zur Gewalt, daß fte , eine objektive All

gemeinheit, mit der Natur des Objekts identiſch iſt, aber

ihre Beſtimmtheit oder Negativität nicht deſſen eigene negative

Reflerion in fich ift, nach welcher es ein Einzelnes ift. In

ſofern die Negativität des Objekts nicht an der Macht fich in

fich reflektirt, die Macht nicht deſſen eigene Beziehung auf fich

iſt, iſt fie gegen dieſelbe nur abſtrakte Negativität, deren Ma

-nifeftation der Untergang iſt.

Die Macht, als die objektive Allgemeinheit und als

Gewalt gegen das Objekt, iſt, was S didfal genannt wird ;

- ein Begriff, der innerhalb des Mechanismus fällt , inſofern

e8 blind genannt, d. h. deſſen objektive Allgemeinbeit

vom Subjekte in ſeiner ſpecifiſden Eigenheit nicht erkannt wird.

- Um einiges Weniges hierüber zu bemerken , ſo iſt das Schid

fal des Lebendigen überhaupt die Gattung, welche fich durch

die Vergänglichkeit der lebendigen Individuen , die ſie in ihrer

wirklichen Einzelnheit nicht als Gattung haben , manifeſtirt.
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Als bloße Objekte haben die nur lebendigen Naturen wie die

übrigen Dinge von niedrigerer Stufe kein Schidſal; was ihnen

widerfährt, iſt eine Zufälligkeit ; aber fie find in ihrem Be

griffe als Objekte ſich äußerliche; die fremde Macht

des Schiđrals iſt daher ganz nur ihre eigene unmittelbare

Natur, die Acußerlichkeit und Zufälligkeit ſelbſt. Ein eigent

liches Schickſal hat nur das Selbſtbewußtſeyn ; weil es frei

in der Einzelnheit ſeines Ich daher ſchlechthin an und für

ſich iſt, und ſeiner objektiven Augemeinheit fich gegenüberſtellen ,

und fich gegen ſie entfremden kann. Aber durdh dieſe Tren

nung felbft erregt es gegen ſich das mechaniſche Verhältniß eines

Schidſals. Damit alſo ein ſolches Gewalt über daffelbe haben

könne, muß es irgend eine Beſtimmtheit gegen die weſentliche

Allgemeinheit fich gegeben , eine That begangen haben . Hier

durch hat. co fich zu einem Befondern gemacht, und dieß

Daſeyn iſt als die abſtrakte Allgemeinheit zugleich die für die

Mittheilung ſeines ihm entfremdeten Weſens offene Seite ; an

diefer wird es in den Proceß geriſſen . Das thatloſe Bolt ift

tadellos; es iſt in die objektive , fittliche Allgemeinheit eingehüllt

und darin aufgelöſt, ohne dic Individualität, welche das Unbes

wegte bewegt, ſich eine Beſtimmtheit nach Außen , und eine von

der objektiven abgetrennte abſtrakte Algemeinheit giebt, womit

aber auch das Subjekt zu einem feines Weſens Entäußerten ,

einem Objekte wird, und in das Verhältniß der A eußerlich

teit gegen ſeine Natur und des Mechanismus getreten ift.

c. Das, Produkt des mechaniſchen Proceſſes.

Das Produkt des formalen Mechanismus iſt das Objekt

überhaupt, eine gleichgültige Totalität , an welcher die Bez

ftimmtheit als geferte ift. Indem hierdurch das Objekt

als Beſtimmtes in den Proceß eingetreten iſt, ſo iſt einer

Seits in dem Untergange deſſelben die Ruhe als der urſprünga

liche Formnalismus des. Objekts , die Negativität ſeines Für-fich

Logit. iii. 13
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beftimmtſeyns, das Reſultat. Anderer Seits aber iſt es das

Aufheben des Beſtimmtſeyns, als poſitive Reflerion der

ſelben in fich , die in fich gegangene Beſtimmtheit oder die

geregte Totalität des Begriffs; die wahrhafte Ein

zelnheit des Objekts. Das Objekt, zuerſt in ſeiner unbe

Atimmten Augemeinheit, dann als Beſonderes, ift nun als

objektiv Einzelnes beſtimmt; ſo daß darin jener So ein

von Einzelnheit, welche nur eine fich der fubftantiellen All

gemeinheit gegenüberftellende Selbftftändigkeit ift, aufge

hoben worden .

Dieſe Reflexion in fich iſt nun , wie ſie ſich ergeben hat,

das objektive Einsſeyn der Objekte, welches individuelle Selbft

fändigkeit, - das Centrum iſt. Zweiten iſt die Reflerion

der Negativität die Algemeinheit, die nicht ein der Beftimmtheit

gegenüberſtehendes , ſondern in fidh beſtimmtes , vernünftiges

Sdhidral ift, - cine Algemeinbeit, die ſich an ihr felbft be

fondert, der ruhige, in der unſelbftftändigen Beſonderheit der

Objekte und ihrem Proceffe fefte Unterſchied, das Gefeß. Dies

Reſultat iſt die Wahrheit, ſomit auch die Grundlage des me

dhaniſden Procefſes.

Per abſolute Mechanismus.

a . Das Centrum .

Die leere Mannigfaltigkeit des Objekts iſt nun erſtens in

die objektive Einzelnheit, in den einfachen felbft beftimmenden

Mittelpunkt geſammelt. Inſofern zweitens das Objekt als

unmittelbare Totalität ſeine Gleichgültigkeit gegen die Beſtimmt

heit behält, ſo ift dieſe an ihm auch als unweſentliche oder als

ein Außereinander von vielen Objekten vorhanden . Die

erftere, die weſentliche Beſtimmtheit macht dagegen die reelle

Mitte zwiſchen den vielen mechaniſch auf einander wirkenden

Objekten aus, durch welche ſie an und für ſich zuſammen
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geſchloſſen ſind, und iſt deren objektive Allgemeinheit. Die Alls

gemeinheit zeigte fich zuerſt im Verhältniſſe der Mittheilung

als eine nur durchs Segen vorhandene; als objektive aber

iſt ſie das durchdringende, immanente Weſen der Objekte.

. In der materiellen Welt iſt es der Central- Körper, der

die Gattung, aber individuelle Algemeinheit der einzelnen

Objekte und ihres mechaniſchen Proceſſes ift. Die unweſent

lichen einzelnen Körper verhalten fich ftoßend und drüdend

zu einander ; ſolches Verhältniß findet nicht zwiſchen dem Een

tral- Körper und den Objekten Statt, deren Weſen er ift ; denn

ihre Acußerlichkeit macht nicht mehr ihre Grundbeſtimmung aus.

Ihre Identität mit ihm iſt alſo vielmehr die Ruhe, nämlich

das Seyn in ihrem Centrum ; dieſe Einheit iſt ihr an und

für fich ſeyender Begriff. Sie bleibt jedoch nur ein Sollen ,

da die zugleich noch geſegte Aeußerlichkeit der Objekte jener Eins

heit nicht entſpricht. Das Streben , das ſie daher nadh dem

Centrum haben , iſt ihre abſolute , nicht durch Mittheilung

geſepte Augemeinheit; fie macht die wahre, felbft konkrete,

nicht von Außen gefette Ruhe aus , in welche der Proceß

der Unſelbfiftändigkeit zurütgehen muß. - Es iſt deswegen

eine leere Abſtraktion , wenn in der Mechaniť angenommen wird ,

daß"ein in Bewegung geſegter Körper überhaupt fich in gerader

Linie ins Unendliche fortbewegen würde, wenn er nicht durch

äußerlichen Widerſtand ſeine Bewegung verlöre. Die Reis

bung, oder welche Form der Widerſtand ſonſt hat, iſt nur die

Erſcheinung der Centralität; dieſe iſt es , welche ihn abſolut

zu fich zurückbringt ; denn das , woran fich der bewegte Körper

reibt, hat allein die Kraft cines Widerſtands durch ſein Eins

reyn mit dem Centrum . - Im Geiftigen nimmt das Een

trum und das Einsſeyn mit demſelben höhere Formen an ; aber

die Einheit des Begriffs und deren Realität, welche hier zu

nädft mechaniſche Centralität iſt, muß auch dort die Grundbes

ftimmung ausmachen .

13 *
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Der Central- Körper hat inſofern aufgehört, ein bloßes

Objekt zu ſeyn , da an dieſem die Beftimmtheit ein Unweſents

liches ift ; denn er hat nicht nicht mehr nur das An - fich -,

ſondern auch das Für -fidh feyn der objektiven Totalität. Er

tann deswegen als ein Individuum angeſehen werden . Seine

Beſtimmtheit iſt weſentlich von einer bloßen Drdnung oder

Arrangement und äußerlichen Zuſammenhang von

Theilen verſchieden ; ſie iſt als an und für ſich ſeyende Beftimmt

heit eine immanente Form , felbft beſtimmendes Princip , wels

chem die Objekte inhäriren , und wodurch ſie zu einem wahrhaf

ten Eins verbunden ſind .

Dieſes Central- Individuum iſt aber. fo nur erft Mitte,

welche noch keine wahrhaften Ertreine hat; als negative Einbeit

des totalen Begriffs dirimirt es ſich aber in ſolche. Oder: die

vorhin unſelbftftändigen fich äußerlichen Objekte werden durch

den Rüdgang des Begriffs gleichfalls zu Individuen beſtimmt;

die Identität des Central-Körpers mit ſich, die noch ein Stres

ben iſt, iſt mit A cußerlichkeit behaftet, welcher , da fie in

ſeine objektive Einzelnheit aufgenommen iſt, dieſe mitge

theilt ift. Durch dieſe eigene Centralität find fie , außer jenem

erſten Centrum geſtellt, felbft Centra für die unſelbſtſtändigen

Objekte. Dieſe zweiten Centra und dic unfelbftftändigen Ob

jette ſind durch jene abſolute Mitte zuſammengeſchloſſen . .

Die relativen Central - Individuen machen aber auch ſelbſt

die Mitte eines zweiten Schluffes aus, welche einer Seits

unter ein höheres Ertrem , die objektive Allgemeinbeit und

Madt des abſoluten Centrums, ſubſumirt iſt, auf der andern

Seite die unſelbſtſtändigen Objekte unter fich ſubſumirt , deren

oberflächliche oder formale Vereinzelung von ihr getragen wer

den . — Auch dieſe Unſelbſtſtändigen ſind die Mitte eines drits

ten , des formalen S luſſes; indem ſie das Band zwiſden

der abſoluten und der relativen Centralindividualität inſofern

find, als die legtere in ihnen ihre Neußerlichkeit hat, durch welche
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die Beziehung auf ſich zugleich ein Streben nach einem

abſoluten Mittelpunkt iſt. Die formalen Objekte haben zu ihs

rem Wefen die identiſche Sdwere ihres unmittelbaren Cen

tral- Körpers, dem ſie als ihrem Subjekte und Ertreme der

Einzelnheit inhäriren ; durch die Aeußerlichteit , welche fie aus

machen , ift er unter den abſoluten Central- Körper ſubſumirt;

fie find alſo die formale Mitte der Beſonderheit - Das

abſolute Individuum aber iſt die objektiv - allgemeine Mitte,

welche das Infidhreyn des relativen Individuums und feine

Acußerlichkeit zuſammenſchließt und feſthält. – So find auch die

Regierung, die Bürger- Individu'en und die Bedürf

niffe oder das äußerliche Leben der Einzelnen drei Ter

mini, deren jeder die Mitte der zwei andern iſt. Die Regies

rung ift das abſolute Centrum ,worin das Extrem der Einzelis

nen mit ihrem äußerlichen Beſtehen zuſammengeſchloſſen wird ;

ebenſo find die Einzelnen Mitte , welche jenes allgemeine

Individuum zur äußerlichen Exiſtenz bethätigen , und ihr fitta

liches Weſen in das Extrem der Wirklichkeit überſeken . Der

dritte Schluß iſt der formale , der Schluß des Scheins, daß die

einzelnen durch ihre Bedürfniſſe und das äußerliche Daſeyn

an dieſe allgemeine abſolute Individualität geknüpft find ; ein

Schluß , der als der bloß ſubjektive, in die anderen übergeht.

und in ihnen ſeine Wahrheit hat. il.. . . . . . ! : . .

Dieſe. Totalität, deten Momente ſelbft die vollftändigen

Verhältniſſe des Begriffes, die Schlüffe, find, worin jedes det

drei unterſchiedenen Objekte die Beſtimmung der Mitte und der

Extreme durchläuft, macht den freien Mechanismus aus.

In :ihm haben die unterſchiedenen Objekte die objektive Auge

meinheit, die durchdringende in der Beronderung ſich

identiſch erhaltende Schwere, zu ihrer Grundbeſtimmung. Die

Beziehungen von Drud , Stoß , Angieben und dergleichen ,

ſo wie Aggregirungen oder Vermiſchungen , gehören dem

Verhältniſſe der Aeußerlichkeit an , die den dritten der zuſama
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mengeſtellten Sdlüſſe begründet. Die Ordnung, welches die

bloß äußerliche Beſtimmtheit der Objekte iſt, iſt in die imma

nente und objektive Beftimmung übergegangen ; dieſe iſt das

Geſet.

b . Das Gefeß.

. In dem Gefeße thut fich der beſtimmtere Unterſchied von

ideeller Realität der Objektivität gegen die äußerliche

hervor. Das Objekt hat als unmittelbare Totalität des

Begriffs die Acufcrlichkeit noch nicht als von dem Begriffe

unterſchieden , der nicht für ſich geſegt ift. Indem es durch den

Proceß in fich gegangen , ift der Gegenſaß der einfach en Cen

tralität gegen eine Acußerlichkeit eingetreten , welche nun

als Acußerlichkeit beſtimmt, d. i. als nicht An - und Für- fich

ſeyendes geregt ift . Jenes Jdentiſche oder Idcelle der Indi:

vidualität iſt um der Beziehung auf die. Acußerlichkeit willen

ein Sollen ; es iſt die an - und für = ſich beſtimmte und ſelbft

beſtimmende Einheit des Begriffs , welcher jene äußerliche Mra

lität nicht entſpricht, und daher nur bis zum Streben kommt.

Aber die Individualität iſt an und für ſich das konkrete

Princip der negativen Einheit, als ſolches felbft To

talität; eine Einheit, die ſich in die beftimin ten Begriffs

unterſchiede dirimirt , und in ihrer ſich ſelbſt gleichen Allge

meinheit bleibt; fomit der innerhalb , ſeiner reinen . Idealität

durch den Unterſchied erweiterte Mittelpunkt. — Dieſe

Realität, die dem Begriffe entſpricht, ift die ideelle, von jener

nur ſtrebenden unterſchieden; der Unterſchied , der zunächft eine

Vielheit von Objekten iſt, in feiner Weſentlichkeit und in die

reine Augemeinheit aufgenommen. Dieſe reelle. Idealität iſt die

Seele der vorhin entwiđelten , objektiven Totalität, die au

und für ſich beſtimmte Identität des Syſtems.

Das objektive An - und Für-fichſeyn ergiebt fich daher

in ſeiner Totalität beftimmter als die negative Einheit des



Erſtes Kapitel. Der Mechanismus. 199

Centrums, welche ſich in die ſubjektive Individualität

und die äußerliche Objektivität theilt, in dieſer jene erhält

und in ideellem Unterſchiede beftimmt. Dieſe ſelbſtbeſtimmende,

dic äußerliche Objektivität in die Idealität abſolut zurückfüh

rende Einheit iſt Princip von Selbſtbewegung; die Bea

ſtimmtheit dieſes Beſeelenden , welche der Unterſchied des Bes

griffes felbft iſt, iſt das Gefeß. - Der todte Mechanismus

war der betrachtete mechaniſche Proceß von Objekten , die un

mittelbar als felbfiftändig erſchienen , aber eben deswegen in

Wahrheit unſelbſtſtändig find , und ihr Centrum außer ihnen

haben ; diefer Proceß , der in Ruhe übergeht , zeigt entweder

Zufälligkeit und unbeſtimmte Ungleichheit, oder formale

Gleichförmigteit. Dieſe Gleichförmigkeit iſt wohl eine Re

gel, aber nicht Gefex. Nur der freie Mechanismus hat ein

Gereg, die eigene Beſtimmung der reinen Individualität oder

des für ſich ſeyenden Begriffes; es iſt als Unterſdied

an fidh felbft unvergängliche Quelle fich ſelbſt entzündender Be

wegung ; indem es in der Idealität ſeines Unterſchiedes fich nur

auf ſich bezieht, freie Nothwendigkeit.

C. Uebergang des Medanismus.

Dieſe Seele iſt jedoch in ihren Körper noch verſenkt; der

nunmehr beftimmte, aber innere Begriff der objektiven

Totalität iſt ſo ; ſo freie Nothwendigkeit , daß das Gefeß ſeinem

Objekte noch nicht gegenüber getreten iſt; es iſt dic konkrete

Centralität als in ihre Objektivität unmittelbar verbreitete

Augemeinheit. Jene, Idealität hat daher nicht die Objekte

felbft zu ihrem beſtimmten Unterſchied ; dieſe find felbftftäna

dige Fndividuen der Totalität, oder auch, wenn wir auf die

formale Stufe zurü & fehen , nicht individuelle, äußerliche Ob

jette. Das Geſep iſt ihnen wohl immanent und macht ihre

Natur und Macht aus ; aber ſein Unterſchied iſt in ſeine Ideas

lität eingeſchloſſen , und die Objekte find nicht ſelbſt in die ideelle
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Differenz des Gefeßes unterſchieden . Aber das Objekt hat an

der ideellen Centralität und deren Gefeße allein ſeine weſent

liche Selbfiftändigkeit; es hat daher keine Kraft, dem Urtheite

des Begriffs Widerſtand zu thun , und ſich in abſtrakter , unbes

ftimmter Selbftftändigkeit und Verſchloſſenheit zu erhalten . Durch

den ideellen , ihm immanenten Unterſchied ift ſein Daſeyn eine

durch den Begriff gefekte Beftimmtheit. Seine Un

ſelbftftändigkeit iſt auf dieſe Weiſe nicht mehr nur ein Stre

ben nach dem Mittelpunkte, gegen den es eben , weil ſeine

Beziehung nur ein Streben iſt, noch die Erſcheinung eines ſelbft

ftändigen äußerlichen Objektes hat; ſondern es iſt ein Streben ,

nach dem beſtimmt ihm entgegengeregten Objekt; ſo

wie das Centrum dadurch ſelbſt auseinander, und ſeine negative

Einheit in den objektivirten Gegenſaß übergegangen iſt.

Die Centralität iſt daher jept Beziehung dieſer gegen einans

der negativen und geſpannten Objektivitäten . So beſtimmt fich

der freie Mechanismus zum Chemismus.

- Zweites Kapitel. '

Deť le m i å mu s. .

Der Chemismus inacht im Ganzen der Objektivität das

Moment des Urtheils , der objektiv gewordenen Differenz und

des Proceſſes aus. Da er mit der Beſtimmtheit und dem Ge

fektſeyn ſchon beginnt, und das chemiſche Objekt zugleich objet

tive Totalität iſt, iſt ſein nächſter Verlauf einfady, und durch

ſeine Vorausſeßung vollkommen beſtimmt.

A .

Dag chemiſche Objekt. . .

Das chemiſche Objekt unterſcheidet ſich von dem mechanis

rohen dadurch , daß das legtere eine Totalität iſt, welche gegen
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die Beſtimmtheit gleichgültig ift; bei dem chemiſchen dagegen

gehört die Beftimmtheit; ſomit die Beziehung auf An

deres, und die Art und Weiſe dieſer Beziehung , feiner Natur

an. - Dieſe Beſtimmtheit iſt weſentlich zugleich Beſonde

rung, d. h . in die Algemeinheit aufgenommen ; ftë ift ro Prin

cip – die allgemeine Beftiin mtheit , nicht nur die des

eines einzelnen D .bjekts, ſondern auch die des andern.

Es unterſcheidet ſich daher nun an demſelben fein Begriff , als

die innere Totalität beider Beſtimmtheiten , und die Beſtimmt

beit, welche die Natur des einzelnen Objekts in ſeiner Acufer

' lidkeit und Eriftenz ausmacht. Indemn es auf dieſe Weiſe

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

Nothwendigkeit und den Trieb, fein entgegengeſettes, cin

feitiges. Befteben aufzuheben , und fich zu dem realen

Ganzen im Daſeyn . zu machen , welches es ſeinem Begriffe

nach ift. .

: Ueber den Ausdru & : Chemismus , für das Verhältniß

der Differenz der Objektivität, wie es fich ergeben hat, kann

übrigens bemerkt werden , daß er hier nicht ſo verſtanden werden

muß , als ob ſich dieß Verhältniß nur in derjenigen Forin der

elementariſchen Natur darſtellte, welche der eigentliche ſogenannte

Chemisinus heißt. Schon das meteorologiſche Verhältniß muf

als ein Proceß angeſehen werden , deſſen Parthien mehr die

Natur von phyſikaliſchen als chemiſchen Elementen haben. - Im

Lebendigen ſteht das Geſchlechtsverhältniß unter diefem Schema ;

To wie es auch für die geiſtigen Verbättniffe: der Liebe, Freund

ſchaft u . 1. f. die formale Grundlage ausmacht. ; si

i . Näher betrachtet ,iſt das, chemiſche Objekt zunächſt, als eine

felbftftändige Totalität überhaupt, : ein in fich reflektirtes ,

das inſofern von ſeinem Reflektirt-Seyn nach Außen unterſchic

den iſt, - cine gleichgültige Baſis, das noch nicht als diffea

rent beſtimmte Individuum ; auch die Perſon iſt eine ſolche fich

erft nur auf fich beziehende Baſis . Die immanente Beſtimmt
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heit aber , welche feine Differenz ausmacht, iſt erftlidh jo in

fich reflektirt, daß dieſe Zurü & nahme der Beziehung nach Außen

nur formale abſtrakte Allgemeinheit iſt; ſo iſt die Beziehung

nach Außen Beſtimmung ſeiner Unmittelbarkeit und Eriſtenz.

Nach dieſer Seite geht es nicht an ihm ſelbſt in die indivi

duelle Totalität zurüc ; und die negative Einheit hat die beiden

Momente ihres Gegenſaxes an zwei beſonderen Obiekten.

Souach iſt ein chemiſches Objekt nicht aus ihm ſelbſt begreiflich,

und das Seyn des Einen iſt das Seyn eines Andern. -

Zweitens aber iſt die Beſtimmtheit abſolut in fich reflektirt,

und das konkrete Moment des individuellen Begriffs des Gan

zen , der das allgemeine Weſen , die reale Gattung des bea

fonderu Objekts ift. Das chemiſche Objekt, hiermit der Wider

ſprudh feines unmittelbaren Gelebtſeyns und feines immanenten

individuellen Begriffs , iſt ein Streben , die Beſtimmtheit ſei

nes Dafeyns aufzuheben , und der objektiven Totalität des Bes

griffes die Eriſtenz zu geben . Es ift daher zwar gleichfalls ein

unſelbſtſtändiges , aber ſo , daß es hiergegen durch ſeine Natur

ſelbſt geſpannt iſt, und den Proceß ſelbſtbeftimmend anfängt.

B .

Der Proceß .

1 . Er beginnt mit der Vorausſegung, daß die geſpannten

Objekte , ſo ſehr fie es gegen ſich ſelbft, es zunächſt eben damit

gegen einander find; - ein Verhältniß , welches ihre Vera

wandtfdaft heißt. Jnder jedes durdy ſeinen Begriff im

Widerſpruch gegen die eigene Einſeitigkeit feiner Eriſtenz fteht,

ſomit dieſe aufzuheben ſtrebt, iſt darin unmittelbar das Streben

geſeßt, die Einſeitigkeit des andern aufzuheben , und durch dieſe

gegenſeitige Ausgleichung und Verbindung die Realität dem

Begriffe, der beide Momente enthält, gemäß zu feßen .

Inſofern jedes geſeßt iſt, als an ihm ſelbft fich wider

ſpredyend und aufhebend, ſo find ſie nur durch äußere Gewalt
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in der Abſonderung von einander und von ihrer gegenſeitigen

Ergänzung gehalten . Die Mitte , wodurch nun dieſe Ertreme

zuſammengeſchloſſen werden , iſt erftlich die anſichfeyende

Natur beider, der ganze beide in fich haltende Begriff. Aber

zweitens, da ſie in der Eriſtenz gegeneinander ſtehen , ſo ift

ihre abſolute Einheit auch ein unterſchieden von ihnen eriftis

rendes, noch formales Element ; - das Element der Mit

theilung, worin fie in äußerliche Gemeinſchaft miteinander

treten . Da der rcale Unterſchied den Extremen angehört, ſo ift

dieſe Mitte nur die abſirakte Neutralität, die reale Möglichkeit

derſelben ; - gleichſam das theoretiſche Element der

Exiſtenz von den chemiſchen Objekten , ihres Proceſſes und ſeines

Reſultats ; – im Körperlichen hat das Waſſer die Funktion

dieſes Mediums; im Geiſtigen , inſofern in ihm das Analogon

cines ſolcher Verhältniſſes Statt findet, iſt das Zeichen über

haupt, und näher die Sprache dafür anzuſehen .

Das Verhältniß der Objekte ift als bloßc Mittheilung in

diefem Elemente ciner Seits ein ruhiges Zuſammengehen , aber

anderer Seits ebenſo ſehr ein negatives Verhalten , indem

der konkrete Begriff, welder ihre Natur iſt, in der Mittheilung

in Realität geſegt, hiermit die realen Unterſchiede der Ob

jekte zu ſeiner Einheit reducirt werden . Ihre vorherige.ſelbſts

ftändige Beſtimmtheit wird damit in der dem Begriffe , der

in beiden ein und derſelbe iſt, gemäßen Vereinigung aufgehoben ,

ihr Gegenſaß und Spannung hierdurch abgeſtumpft; womit das

Streben in dieſer gegenſeitigen Ergänzung ſeine ruhige Neus

tralität erlangt.

Der Proceß iſt auf dieſe Weiſe erloſchen; indem der

Widerſpruch des Begriffes und der Realität ausgeglichen , haben

die Extreme des Schluſſes ihren Gegenſaß verloren , hiermit auf

gehört, Extreme gegeneinander und gegen die Mitte zu ſeyn .

Das Produkt iſt ein neutrales, d . h . ein ſolches , in wels

dem die Ingredienzien , die nicht mehr Objekte genannt werden
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können , ihre Spannung und damit die Eigenſchaften nicht mehr

haben , die ihnen als geſpannten zutamen , worin fich aber die

Fähigkeit ihrer vorigen Selbfiftändigkeit und Spannung er

halten hat. Die negative Einheit des Neutralen geht nämlich

von einer vorausgelegten Differenz aus ; die Beftimmt

heit des demiſchen Objekts iſt identiſch mit ſeiner Objektivität,

fie iſt urſprünglich. Durch den betrachteten Proceß iſt dieſe

Differenz nur erſt unmittelbar aufgehoben , die Beftimmtheit

iſt daher noch nicht als abſolut in fich reflektirte, ſomit das

Produkt des Proceſſes nur eine formale Einheit.

2. In dieſem Produkte iſt nun zwar die Spannung des

Gegenſaßes und die negative Einheit als Thätigkeit des Pro

ceffes erloſchen . Da dieſe Einheit aber dem Begriffe weſentlich,

und zugleich felbft zur Eriften ; gekommen ift, ſo iſt ſie noch

vorhanden , aber außer dem neutralen Objekte getreten. Der

Proceß facht fich nicht von felbft wieder an, inſofern er die

Differenz nur zu ſeiner Vorausſegung hatte, nicht fie ſelbſt

fette. - Dieſc außer dem Objekte ſelbftftändige Negativität,

die Eriſtenz der abſtrakten Einzelnheit, deren Fürſichſeyn feine

Realität an dem indifferenten Objekte hat, ift nun in

ſich ſelbſt gegen ihre Abſtraktion geſpannt, eine in fich unruhige

Thätigkeit, die fich verzehrend nach Außen kehrt. Sie bezicht

fich unmittelbar auf das Objekt, deſſen ruhige Neutralität

die reale Möglichkeit ihres Gegenſages iſt; daſſelbe iſt nunmehr

die Mitte der vorhin bloß formalen Neutralität, nun in fich

felbſt konkret, und beſtimmt.

Die nähere unmittelbare Beziehung des Ertrems der ne

gativen Einheit auf das Objekt iſt, daß dieſes durch fie

boftimit und hierdurch dirimirt wird. Dieſe Diremtion kann

zunädſt für die Herſtellung des Gegenſages der geſpannten

Objekte angeſehen werden , mit welchem der Chemismus begons

nen . Aber dieſe Beſtimmung macht nicht das andere Extrem

des Solufſes aus, ſondern gehört zur unmittelbaren Beziehung
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des differentiirenden Princips auf die Mitte , an der fich dieſes

feine unmittelbare Realität giebt; es iſt die Beſtimmtheit, welche

im disjunktiven Schlufſe die Mitte , außer dem , daß fie allges

meine Natur des Gegenſtandes iſt, zugleich hat, wodurch dieſer

ebenſo wohl objektive Augemeinheit als beſtimmte Beſonderheit

ift. Das andere Ertrem des Schluſſes fteht dem äußern

felbftftändigen Ertrem der Einzelnheit gegenüber ; e$ ift

daher das ebenſo felbfiftändige Ertrem der Allgemeinheit;

die Diremtion , welche die reale Neutralität der Mitte daher in

ihm erfährt, iſt, daß fie nicht in gegeneinander differente , ſon

dern indifferente Momente zerlegt wird. Dieſe Momente

find hiermit die abſtrakte, gleichgültige Baſis einer Seits, und

das begeiftende Princip derſelben anderer Seits , welches

durch ſeine Trennung von der Baſis ebenfalls die Form gleich

gültiger Objektivität erlangt.

Dieſer disjunktive Schluß iſt die Totalität des Chemis

mus , in welcher daffelbe objektive Ganze fowohl , als die felbft

ftändige negative Einheit, dann in der Mitte als reale Ein

beit, — endlich aber die chemiſche Realität in ihre abſtrakten

Momente aufgelöft, dargeftellt iſt. In dieſen lekteren iſt die

Beſtimmtheit, nicht wie im Neutralen , an einem Andern zu

ihrer Reflexion - in - fidh gekommen , ſondern iſt an fich in

ihre Abſtraktion zurüdgegangen , ein urſprünglich beſtimm

tes Element

3. Dieſe elementariſchen Objekte ſind hiermit von der che

miſchen Spannung befreit; es iſt in ihnen , die urſprüngliche

Grundlage derjenigen Vorausſegung, mit welcher der Che

mismus begann, durch den realen Proceß gefert worden . In

ſofern nun weiter einer Seits ihre innerliche Beſtimmtheit

als ſolche, weſentlich der Widerſpruch ihres einfachen gleich

gültigen Beftehend, und ihrer als Beftimmtheit, und

der Trieb nach Außen iſt, der fich dirimirt, und an ihrem Oba

jekte und an einem Andern die Spannung fept, um ein
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folches zu haben , wogegen es ſich als differentes verhalten ,

an dem es fich neutraliſiren und ſeiner einfachen Beſtimmtheit

die daſeyende Realität geben könne, ſo iſt dainit der Chemis

mus in ſeinen Anfang zurückgegangen , in welchem gegeneinan

der geſpannte Objekte cinander ſuchen , und dann durch eine

formale , äußerliche Mitte zu einem Neutralen fich vereinigen .

Auf der andern Seite hebt der Chemismus durch dieſen Rüd

gang in ſeinen Begriff fich auf, und iſt in eine höhere Sphäre

übergegangen .

C . .

Ilebergang des Chemismus.

Die gewöhnliche Chemie ſchon zeigt Beiſpiele von cheini

fchen Veränderungen , worin ein Körper z. B . einem Theil feis

ner Maſſe eine höhere Drydation zutheilt, und dadurch einen

andern Theil in einen geringern Grad derſelben herabſeßt, in

welchem er erſt mit einem an ihn gebrachten andern differenten

Körper eine neutrale Verbindung eingehen kann , für die er in

jenem erſten unmittelbaren Grade nicht empfänglich geweſen

wäre. Was hier geſchieht, iſt , daß ſich das Objekt nicht nad

ciner unmittelbaren , einſcitigen Beſtimmtheit auf ein Anderes

bezieht, ſondern nach der inneren Totalität eines urſprünglichen

Verhältniſſes die Vorausſeßung, deren es zu einer reas

len Bezichung bedarf , feßt, und dadurch ſich eine Mitte giebt,

durch welche es ſeinen Begriff mit ſeiner Realität zuſammen

ſchließt; 68 iſt die an und für ſich beſtimmte Einzelnheit, der

konkrete Begriff als Princip der Disjunktion in Extreme,

deren Wiedervereinigung die Thätigkeit derfelben nega

tiven Princips ift, das dadurch zu ſeiner erſten Beſtimmung,

aber obiettivirt zurü & kehrt.

Der Cheinismus ſelbſt iſt die erfteNegation der gleich

gültigen Objektivität , und der Aeußerlich keit der Bes

ftimmtheit; er iſt alſo noch mit der unmittelbaren Selbftftändig
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keit des Objekts und mit der Aeußerlichkeit behaftet. Er iſt

daher für ſich noch nicht jene Totalität der Selbſtbeſtimmung,

welche aus ihm hervorgeht, und in welcher er ſich vielmehr auf

hebt. - Die drei Schlüſſe, welche ſich ergeben haben , machen

ſeine Totalität aus ; der erſte hat zur Mitte die formale Neu

tralität und zu den Ertremen die geſpannten Objekte, der zweite

hat das Produkt des erſten , die reelle Neutralität zur Mitte

und die dirimirende Thätigkeit, und ihr Produkt, das gleichgül

tige Element, zu den Extremen ; der dritte aber ift der fich rea

lifirende Begriff , der ſich die Vorausſeßung feßt , durch welche

der Proceß ſeiner Realiſirung bedingt iſt, – ein Schluß, der

das Augemeine zu ſeinem Weſen hat. Um der Unmittelbarkeit

und Aeußerlichkeit willen jedoch, in deren Beſtimmung die de:

miſde Objektivität fteht , fallen dieſe S dlüſje noch aus

einander. Der erſte Proceß, deſſen Produkt die Neutralität

der geſpannten Objekte ift, erliſcht in ſeinem Produkte, und es

iſt eine äußerlich hinzukommende Differentiirung, welche ihn wie

der anfacht; bedingt durch eine unmittelbare Vorausſeßung , er

ſchöpft er ſich in ihr. – Ebenſo muß die Ausſcheidung der

differenten Extreme aus dem Neutralen , ingleichen ihre Zerle

gung in ihre abſtrakten Elemente, von äußerlich hinzukom

menden Bedingungen und Erregungen der Thätigkeit aus

gehen . Inſofern aber auch die beiden weſentlichen Momente

des Proceſſes, einer Seits die Neutraliſirung , anderer Seits die

Scheidung und Reduktion , in einem und deinſelben Proceſſe

verbunden ſind , und Vereinigung und Abſtumpfung der ge

ſpannten Ertreme auch eine Trennung in folche iſt, ſo machen

ſie um der noch zu Grunde liegenden Acuferlichkeit willen zwei

verſchiedene Seiten aus; die Extreme, welche in demſelben

Proceſſe ausgeſchieden werden , find andere Objekte oder Mate

rien , als diejenigen , welche ſich in ihm einigen ; inſofern jene

daraus wieder different hervorgehen , müſſen ſic ſich nach Außen
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wenden ; ihre neue Neutraliftrung iſt ein anderer Proceß, als

die, welche in dem erſten Statt hatte.

Aber dieſe verſchiedenen Proceſſe , welche ſich als nothwen

dig ergeben haben , find ebenſo viele Stufen , wodurch dic

Neußerlichkeit und das Bedingtſeyn aufgehoben wird,

woraus der Begriff als an und für ſich beſtimmte, und von der

Acußerlichkeit nicht bedingte Totalität hervorgeht. Im erſten

hebt fich die Aeußerlichkeit der die ganze Realität ausmachenden ,

differenten Extreme gegeneinander, oder die Unterſchiedenheit des

anſich ſeyenden beſtimmten Begriffes von ſeiner dafeyenden

Beftimmtheit auf; im zweiten wird die Acußerlichkeit der realen

Einheit, die Vereinigung als bloß neutrale aufgehoben ; -

näher hebt ſich die formale Thätigkeit zunächſt in ebenſo for

malen Baſen , oder indifferenten Beſtimmtheiten auf, deren in

nerer Begriff nun die in fich gegangene, abſolute Thätigkeit,

als an ihr ſelbft fich realiſirend iſt, d. i. die in ſich die beſtimm

ten Unterſchiede ſeßt, und durch dieſe Vermittelung fich

als reale Einheit konftituirt, – eine Vermittelung, welche ſomit

die eigene Vermittelung des Begriffs , ſeine Selbftbeſtimmung,

und in Rütficht auf ſeine Reflexion daraus in fich , immanen

tes Vorausſeßen iſt. Der dritte Schluß, der einer Seits

die Wiederherſtellung der vorhergehenden Procefſe iſt, hebt an

derer Seits noch das leşte Moment gleichgültiger Baſen

auf, — die ganz abſtrakte äußerliche Unmittelbarkeit, welche

auf dieſe Weiſe eigenes Moment der Vermittelung des Be

griffes durch ſich ſelbſt wird. Der Begriff, welcher hiermit alle

Momente ſeines objektiven Daſcyns als äußerliche aufgehoben

und in ſeine einfache Einheit gelegt hat, iſt dadurch von der

objektiven Neußerlichkeit vollſtändig befreit, auf welche er fich

nur als eine unweſentliche Realität bezieht; diefer objektive freic

Begriff iſt der Zwed .
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Wo Zweđmäßigkeit wahrgenommen wird, wird ein

Verſtand als Urheber derſelben angenommen , für den Zweck

alſo die eigene, freie Eriftenz des Begriffes gefordert. Dic

Teleologie wird vornehmlich dem Mechanismus entgegens

geftelt, in welchem die an dem Objekt geſepte Beftimmtheit

weſentlich als äußerliche eine ſolche ift, an der ſich keine Selbft

beftimmung manifeftirt. Der Gegenſaß von Causis efficien

tibus und Causis finalibus, bloß wirkenden und Endurs

jaden , bezieht fich auf jenen Unterſchied, auf den , in konkreter

Form genommen , auch die Unterſuđung zurüdgeht , ob das ab

ſolute Weſen der Welt als blinder Natur- Mechanismus, oder

als ein nach Zweden fich beftimmender Verſtand zu faſſen ſey.

Die Antinomie des Fatalismus mit dem Determinismus

und der Freiheit betrifft ebenfalls den Gegenſat des Mechas

nismus und der Teleologie ; denn das Freie ift der Begriff in

ſeiner Eriftenz.

· Die vorinalige Metaphyfit ift mit dieſen Begriffen , wie

mit ihren anderen verfahren ; ſie hat Theils eine Weltvorſtellung

vorausgeſegt, und ſich bemüht, zu zeigen , daß der eine oder der

andere Begriff auf fie paſſe , und der entgegengeſeşte mangel

haft rey , weil ſie ſich nicht aus ihm erklären laſſe ; Theils

hat ſie dabei den Begriff der mechaniſchen Urſache und des

Zweds nicht unterſucht , welcher an und für ſich Wahrheit

habe. Wenn dieß für fic feftgeſtellt ift, ſo mag die objektive

Welt mechaniſche und Endurſachen darbieten ; ihre Eriftenz ift

nicht der Maafftab des Wahren , ſondern das Wahre viel

mehr das Kriterium , welche von dieſen Eriftenzen ihre wahr

bafte ſey . Wie der ſubjektive Verſtand aud Irrthümer an ihm

zeigt, ſo zeigt die objektive Welt auch diejenigen Seiten und

Lo. if . III. 14
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Stufen der Wahrheit, welche für ſich erſt einſeitig , unvollftän

dig , und nur Erſcheinungsverhältniffe find . Wenn Mechanis

mus und Zweđmäßigkeit ſich gegenüber ſtehen , ſo können ſic

eben deswegen nicht als gleich - gültige genommen , deren jedes

für fich ein richtiger Begriff fey und ſo viele Gültigkeil habe

als der andere, wobei es nur darauf ankomme, wo der cinc

oder der andere angewendet werden könne. Dieſe gleiche Gül

tigkeit beider beruht nur darauf, weil fie ſind , nämlich weil

wir beide haben. Aber die nothwendige erfte Frage iſt , weil

fie entgegengeſegt find , welcher von beiden der wahre ſey ; und

die höhere eigentliche Frage iſt , ob nicht ein Drittes ihre

Wahrheit, oder ob einer die Wahrheit des andern

ift. – Die 3we& beziehung hat fich aber als die Wahrheit

des Mechanismus erwieſen . - Das , was fich als Shes

mismu $ darſtellte, wird mit dem Mechanismus inſofern

zuſammengenommen, als der Zwe& der Begriff in freier Eriftenz

ift, und ihm überhaupt die Unfreiheit deſſelben , fein Verſenkt

reyn in die Aeußerlichkeit gegenüberſteht; beides , Mechanismus

ſo wic Chemismus, wird alſo unter der Naturnothwendigkeit

zuſammengefaßt, indem im erſten der Begriff nicht am Objekte

epiftirt, weil es als mechaniſches die Selbſtbeſtimmung nicht ent

hält, im andern aber der Begriff entweder eine geſpannte , cin

ſeitige Eriftenz hat, oder, inſofern er als die Einheit hervortritt,

welche das neutrale Objekt in die Extreme ſpannt, fich ſelbſt,

inſofern er dieſe Trennung aufhebt, äußerlich ift.

Je mehr das teleologiſche Princip mit dem Begriffe eines

außerweltlichen Verſtandes zuſammengehängt, und inſofern

von der Frömmigkeit begünſtigt wurde , defto mehr ſchien es fich

von der wahren Naturforſchung zu entfernen , welche die Eigen

ſchaften der Natur nicht als fremdartige , ſondern als immas

nente Beftimmtheiten erkennen will, und nur folches Ers

kennen als ein Begreifen gelten läßt. Da der Zwed der

Begriff felbft in ſeiner Eriſtenz ift, ſo kann es ſonderbar ſchei
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nen , daß das Erkennen der Objekte aus ihrem Begriffe viel

mehr als ein unberechtigter Ueberſchritt in ein heterogenes

Element erſcheint, der Mechanismus dagegen , welchem die Be

ftimmtheit eines Objekts als ein äußerlich an ihm und durch

ein Anderes geſepte Beftimmtheit iſt , für eine immanentere

Anſicht gilt, als die Teleologie. Deë Mechanismus, wenigftens

der gemeine unfreie, ſo wie der Chemismus, muß allerdings in

ſofern als ein immanentes Princip angeſehen werden , als das

beftimmende Acuferlidhe, ſelbſt wieder nur ein ſolches

Objekt, ein äußerlich beſtimmtes und gegen ſolches Beſtimmt

werden gleichgültiges , oder im Chemismus das andere Objekt

ein gleidh falls chemiſch beftimmtes iſt, überhaupt ein weſentliches

Moment der Totalität immer in einem Aeußern liegt. Dieſe

Principien bleiben daber innerhalb derſelben Naturform der

Endlichkeit ſtehen ; ob ſie aber gleich das Endliche nicht übers

ſchreiten wollen , und für die Erſcheinungen nur zu endlichen

Urſachen , die ſelbft das Weitergehen verlangen , führen , ſo er

weitern fie fich doch zugleich Theils zu einer formellen Totalität

in dem Begriffe von Kraft, Urſache und dergleichen Reflexions

Beftimmungen , die eine urſprünglichkeit bezeichnen ſollen ,

Theils aber durch die abſtrakte Allgemeinheit von einem

All der Kräfte, einem Ganzen von gegenſeitigen Urſachen .

Der Mechanismus zeigt ſich ſelbſt dadurch als ein Streben der

Totalität, daß er dieNatur für ſich als ein Ganzes zu faſſen

ſucht, das zu ſeinem Begriffe keines Andern bedarf, - eine

Totalität, die fich in dem Zweđe und dem damit zuſammen

hängenden außerweltlichen Verſtand nicht findet.

Die Zweđmäßigkeit nun zeigt ſich zunächſt als ein Höhe

res überhaupt; als ein Verſtand, der äußerlich die Mans

nigfaltigkeit der Objekte durch eine an und für ſich ſeys

ende Einheit beſtimmt, ſo daß die gleichgültigen Beftimmt

heiten der Objekte durch dieſe Beziehung weſentlich wer

den . Im Mechanismus werden fie es durch die bloße Form

14 *
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der Nothwendigkeit, wobei ihr Inhalt gleichgültig iſt,

denn ſie ſollen äußerliche bleiben , und nur der Verſtand als

folcher fich befriedigen , indem er ſeinen Zuſammenhang, die abs

ftrakte Identität, erkennt. In der Teleologie dagegen wird der

Inhalt wichtig , weil ſie einen Begriff, ein an und für ſide

Beſtimmtes und damit Selbſtbeſtimmendes vorausſeßt, alſo

von der Beziehung der Unterſchiede und ihres Beſtimmtſeyns

durcheinander, von der Form , dic in ſich reflektirte Ein

beit , ein an und für ſich Beftimmtes, ſomit einen Ins

balt unterſchieden hat. Wenn dieſer aber ſonſt ein endlicher

und unbedeutender iſt, ſo widerſpridt er dem , was er ſeyn fou ,

denn der Zwed ift ſeiner Form eine in ſich unendliche Tos

talität; - beſonders wenn das nach Zweden wirkende Han

deln als abſoluter Willen und Verſtand angenommen ift.

Die Teleologie hat ſich den Vorwurf des Läppiſchen deswegen

To ſehr zugezogen , weil die Zweđe, die ſie aufzeigte, wie es fich

trifft, bedeutender oder auch geringfügiger find, und die Zwedbe

ziehung der Dbjekte mußte fo häufig als eine Spielerei erſdeis

nen , weil dieſe Beziehung ſo äußerlich und daher zufällig er

ſcheint. Der Mechanismus dagegen läßt den Beſtimmtheiten

der Objette dem Gehalte nach ihren Werth von Zufälligen ,

gegen welche das Objekt gleichgültig iſt, und die weder für fie,

noch für den ſubjektiven Verſtand ein höheres Gelten haben fola

len . Dieß Princip giebt daher in ſeinem Zuſammenhange von

äußerer Nothwendigkeit das Bewußtſeyn unendlicher Freiheit

gegen die Teleologie, welde die Geringfügigkeiten , und ſelbft

Verächtlichkeiten ihres Inhalts als etwas Abſolutes aufftellt, in

dem fich der allgemeinere Gedanke nur unendlich beengt, und

felbft etelhaft afficirt finden kann .

. Der formelle Nachtheil, in welchem dieſe Teleologie zunäoft

fteht, iſt, daß fie nur bis zur äußern 3weđmäßigkeit

kommt. Indem der Begriff hierdurch als ein Formelles geſet

ift, ſo ift ihr der Inhalt auch ein ihm äußerlich in der Mans
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nigfaltigkeit der objektiven Welt Gegebenes , - in eben jenen

Beſtimmtheiten , welche aud Inhalt des Mechanismus, aber als

ein Acußerliches , Zufälliges find. Um dieſer Gemeinſchaftlich

feit willen macht die Form der 3 w c & mäßigkeit für fich

allein das Weſentliche des Teleologiſchen aus. In dieſer Rüd

fidht, ohne noch auf den Unterſchied von äußerer und innerer

Zwe&mäßigkeit zu ſehen , hat fich die Zwedbeziehuug überhaupt

an und für fich als die Wahrheit des Mechanismus cro

wieſen . – Die Teleologie hat im Allgemeinen das höhere Prins

cip , den Begriff in ſeiner Eriſtens, der an und für fid, das

Unendliche und Abſolute iſt; – ein Princip der Freiheit, das

ſeiner Selbſtbeftiinmung ſchlechthin gewiß , dem äußerlid en

Beſtimmtwerden des Mechanisinus abſolut entriſſen iſt.

Eines der großen Verdienſte Kant's um die Philoſophie

beſteht in der Unterſcheidung, die er zwiſchen relativer oder äus

Berer und zwiſchen innerer Zwedmäßigkeit aufgeſtellt hat;

in legterer hat er den Begriff des Lebens, die Idee, aufges

ſchloſſen und damit die Philoſophie, was dic Kritit der Vers

nunft nur unvollkommen , in einer ſehr ſchiefen Wendung und

nur negativ thut, poſitiv über die Reflexions- Beſtimmungen

und die relative Welt der Metaphyfit erhoben . Es iſt erins

nert worden , daß der Gegenſaß der Teleologie und des Mechas

nismus zunächſt der allgemeinere Gegenſat von Freiheit und

Nothwendigkeit ift. Kant hat den Gegenſat in dieſer Form

unter den Antinomien der Bernunft, und zwar als den drits

ten Widerſtreit der tranſcendentalen Ideen aufges

führt. - Ich führe ſeine Darſtellung, auf welche früher vers

wieſen worden , ganz kurz an , indein das Weſentliche derſelben

ſo einfach ift, daß es keiner weitläufigen Auseinanderſetung be

darf , und die Art und Weiſe der tantiſchen Antinomien anders

wärts ausführlicher beleuchtet worden iſt.

Die Theſis der hier zu betrachtenden lautet : Die Kauſas

lität nad Geſegen der Natur iſt nicht die einzige, aus welcher
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die Erſcheinungen der Welt insgeſammt abgeleitet werden kön

nen . Es iſt noch eine Kauſalität durch Freiheit zu Erklärung

derſelben anzunehmen nothwendig.

. . Die Antitheſis: Es iſt keine Freiheit, ſondern Aues in

der Welt geſchieht lediglich nach Gefeßen der Natur.

Der Beweis geht wie bei den übrigen Antinomien erſtens

apagogiſch zu Werke, es wird das Gegentheil jeder Theſis an

genommen ; zweitens, um das Widerſprechende dieſer Annahme

zu zeigen , wird umgekehrt das Gegentheil derſelben , das iſt ſo

mit der zu beweiſende Sag , angenommen und als geltend vors

ausgefekt; - der ganze Umweg des Beweiſens konnte daher er

ſpart werden ; es beſteht in nichts als der affertoriſchen Behaup

tung der beiden gegenüberſtehenden Säße.

Zum Beweiſe der Theſis ſoll nämlich zuerſt angenommen

werden : es gebe keine andere Kauſalität, als nach Ge

reken der Natur, d . i. nach der Nothwendigkeit des Mecha

nismus überhaupt, den Chemismus mit eingeſchlofſen . Dieſer

Saß widerſpreche fich aber darum , weil das Geſeg der Natur

gerade darin beſtehe , daß obne hinreidend a priori be

ftimmte Urſache, welche ſomit eine abſolute Spontaneität in

fich enthalte, nichts geſchehe; — d. h. die der Theſis entgegen

geſepte Annahme iſt darum widerſprechend , weil ſie der Theſis

widerſpricht.

Zum Behufe des Beweifes der Antitheſis folle man

feßen : es gebe eine Freiheit als eine beſondere Art von Rau

falität, einen Zuſtand , mithin auch eine Reihe von Folgen deſa

ſelben ſchlechthin anzufangen . Da nun aber ein ſolches Anfan

gen einen Zuſtand vorausſett, der mit dem vorhergehenden

derſelben gar keinen Zuſammenhang der Kaufalität

hat, ſo widerſpricht es dem Gefeße der Kauſalität, nach

welchem allein Einheit der Erfahrung und Erfahrung überhaupt

möglich ift ; - d. h. die Annahme der Freiheit, die der Anti
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thefis entgegen iſt, kann darum nicht gemacht werden , weil fie

der Antitheſis widerſpricht.

Dem Weſen nach tehrt dieſelbe Antinomie in der Kritit

der teleologiſchen Urtheilstraft als der Gegenſaß wieder,

daß Alle Erzeugung materieller Dinge nach bloß

med an iſden Gereen geſchieht und daß einige Erzeu

gung derfelben nach folden Gefeßen nicht möglich

ift. - Die kantiſche Auflöſung dieſer Antinomie iſt dieſelbige,

wie die allgemeine Auflöſung der übrigen ; daß nämlich die

Vernunft weder den einen noch den andern Sag beweiſen könne,

weil wir von Möglichkeit der Dinge nach bloß empiriſchen Ges

Teßen der Natur fein beſtimmendes Princip a priori bas

ben tönnen ; - daß daher ferner beide nicht als obiettive

Säge, ſondern als ſubjektive Marimen angeſehen wer

den müfſen ; daß ich einer Seits jederzeit über alle Naturer

eigniſſe nach dem Princip des bloßen Natur - Mechanismus re

flektiren rolle , daß aber dieſ nicht hindere, bei gelegents

lider Veranlaſſung einigen Naturformen nach einer a n

dern Marime, nämlich nach dem Princip . der Endurſachen ,

nachzuſpüren ; - als ob nun dieſe zwei Marimen , die

übrigens bloß für die menſchliche Vernunft nöthig reyn

ſollen , nicht in demſelben Gegenſaße wären , in dem ſich jene

Säge befinden. – Es iſt, wie vorhin bemerkt, auf dieſem

ganzen Standpunkte dasjenige nicht unterſucht , was allein das

philoſophiſche Intereſſe fordert, nämlich welches von beiden Prin

cipien an und für ſich Wahrheit habe; für dieſen Geſichtspunkt

aber macht es keinen Unterſchied , ob die Principien als objets

tive, das heißt hier äußerlich criftircnde Beſtimmungen der

Natur, oder als bloße Marimen eines ſubjektiven Erken

nens betrachtet werden ſollen ; - es iſt vielinchr dieß ein ſub

jektives , d. h. zufälliges Erkennen , welches auf gelegentliche

Veranlaſſung die eine oder andere Marime anwendet, je

nachdem es ſie für gegebene Objekte für paſſend hält, übrigens
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nach der Wahrheit dieſer Beftimmungen felbft, fie feyen beide

Beſtimmungen der Objekte oder des Erkennens, nicht fragt.

So ungenügend daher die tantiſche Erörterung des teleo

logiſchen Princips in Anſehung des weſentlichen Geſichtspunkts

ift, ſo iſt immer die Stellung bemerkenswerth , welche Kant dem

felben giebt. Indemn er es einer reflektirenden Urtheilds

traft zuſchreibt, macht er es zu einem verbindenden Mittels

gliede zwiſchen dem Allgemeinen der Vernunft und dem

Einzelnen der Anſchauung; – er unterſcheidet ferner jene

reflektirende Urtheilstraft von der beſtimmenden , welde

leştere das Beſondere bloß unter das Augemeine ſubſumire.

Solches Augemeine, welches nur ſubfumirend iſt, iſt ein Abs

ſtraktes, welches erſt an einem Andern, am Beſondern, tons

tret wird. Der Zweck dagegen iſt das konkrete Allge

meine, das in ihn ſelbft das Moinent der Beſonderheit und

Neußerlichkeit hat, daher thätig und der Trieb iſt, ſich von fick

ſelbſt abzuftoßen . Der Begriff iſt als Zwed allerdings ein obs

jektives Urtheil, worin die eine Beſtimmung das Subjekt,

nämlich der konkrete Begriff als durch ſich ſelbft beſtimmt, die

andere aber nicht nur ein Prädikat, ſondern die äußerliche Dbs

jektivität iſt. Aber die Zwedbeziehung iſt darum nicht ein res

flektirondes Urtheilen , das die äußerlichen Objekte nur nach

einer Einheit betrachtet, als ob ein Verſtand ſie zum Bebuf

unſers Erkenntnifvermögens gegeben hätte , ſondern fie

iſt das an und für ſich ſeyende Wahre , das objektiv urtheilt,

und die äußerliche Objektivität abſolut beſtimmt. Die Zweds

beziehung iſt dadurch mehr als Urtheil, fie iſt der Solub

des ſelbſtſtändigen freien Begriffs , der ſich durch die Objektivis

tät mit ſich ſelbſt zuſammenſdließt.

Der Zwed hat fich als das Dritte zum Mechanismus

und Chemismus ergeben ; er iſt ihre Wahrheit. Indein er felbft

noch innerhalb der Sphäre der Objektivität , oder der Unmittels

barkeit des totalen Begriffs fleht , iſt er von der Aeußerlichteit
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als ſolcher noch afficirt, und hat eine objektive Welt fich gegene

über, auf die er fich bezieht. Nach dieſer Seite erſcheint die

inechaniſche Kauſalität, wozu im Augemeinen auch der Chemis

muß zu nehmen ift , noch bei dieſer Zwetbeziehung, welche

die äußerliche ift, aber als ihr untergeordnet, als an

und für ſich aufgehoben . Was das nähere Verhältniß betrifft ,

ſo iſt das mechaniſche Objekt als unmittelbare Totalität gegen

fein Beſtimmtſeyn , und damit dagegen , ein Beſtimmendes zu

feyn , gleichgültig . Dieß äußerliche Beſtimintſeyn iſt nun zur

Selbſtbeſtimmung fortgebildet, und damit der im Objekte nur

innere, oder was daſſelbe iſt, nur äußere Begriff nunmehr

geregt; der Zwcť ift zunächft eben dieſer dem mechaniſchen

äußerliche Begriff felbft. So iſt der Zweď auch für den Ches

mismus das Selbſtbeſtimmende, welches das äußerliche Beftimmt

werden , durch welches er bedingt iſt, zur Einheit des Begriffes

zurüđbringt. – Die Natur der Unterordnung der beiden vors

herigen Formen des objektiven Proceſſes ergiebt ſich hieraus ;

das Andere , das an ihnen in dem unendlichen Progreß liegt,

iſt der ihnen zunächſt als äußerlich gefekte Begriff, welcher Zwede

ift; der Begriff iſt nicht nur ihre Subſtanz, ſondern auch die

Aeußerlichkeit iſt das ihnen weſentliche, ihre Beſtimmtheit aus

inachende Moment. Die mechaniſche oder chemiſche Technit

bietet ſich alſo durch ihren Charakter , äußerlich beſtimmt zu

Teyn , von felbft der Zwedbeziehung dar , die nun näher zu be

trachten iſt.

Der ſubjektive Zweckt.

Der fubjektive Begriff hat in der Centralität der

objektiven Sphäre, die eine Gleichgültigkeit gegen die Beſtimmt

heit iſt, zunächſt den negativen Einheitspunkt wieder ges

funden und geſekt; in dem Chemismus aber die Objektivität

der Begriffsbeftimmungen ,wodurch er erſt als konkreter
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objektiver Begriff geſegt ift. Seine Beftimmtheit oder

fein einfacher Unterſchied hat nunmehr an ihm ſelbſt die Bes

fimmtheit der Aeuferlichkeit, und ſeine einfache Einheit

iſt dadurch die fich von fich ſelbſt abſtoßende und darin fich er

haltende Einheit. Der Zwed ift daher der ſubjektive Begriff,

als weſentliches Streben und Trieb fich äußerlich zu ſeßen. Er

iſt dabei dem Uebergeben entnommen . Er iſt weder eine Kraft,

die fich äußert, noch eine Subſtanz und Urſache , die in Acci

denzen und Wirkungen fich manifeftirt. Die Kraft ift nur ein

abſtrakt Inneres, indem ſie ſich nicht geäußert hat ; oder fie bat

erft in der Aeußerung , zu der ſie ſollicitirt werden muß, Das

ſeyn ; ebenſo die Urſache und die Subftanz ; weil fie nur in den

Accidenzen und in der Wirkung Wirklichkeit haben , ift ihre

Thätigkeit der Uebergang , gegen den fie fich nicht in Freiheit

erhalten . Der Zwed kann wohl auch als Kraft und Urſache

beſtimmt werden , aber dieſe Ausdrücke erfüllen nur eine unvoll:

kommene Seite ſeiner Bedeutung; wenn ſie von ihm nad ſei

ner Wahrheit ausgeſprochen werden ſollen , ſo können ſie e$ uur

auf eine Weiſe , welche ihren Begriff aufhebt; als eine Kraft,

welche ſich ſelbſt zur Aeußerung ſollicitirt, als eine Urſache,

welche Urſache ihrer ſelbft, oder deren Wirkung unmittelbar die

Urſache ift.

Wenn das Zweđmäßige einem Perftande zugeſchrieben

wird, wie vorhin angeführt wurde , ſo iſt dabei auf das Bes

ſtimmte des Inhaltes Rüdſicht genommen . Er iſt aber

überhaupt als das Vernünftige in ſeiner Eriftenz zu

nehmen . Er manifeftirt darum Vernünftigteit, weil er der

konkrete Begriff iſt, der den objektiven Unterſchied in reis

ner abſoluten Einbeit hält. Er iſt daher weſentlich der

Schluß an ihm ſelbſt. Er iſt das ſich gleiche Allgemeine,

und zwar als die ſich von ſich abſtoßende Negativität enthal

tend ; zunächſt die allgemeine, inſofern noch unbeſtimmte

Thätigkeit; aber weil dieſe die negative Beziehung auf fich
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ſelbſt iſt, beſtimmt ſie ſich unmittelbar , und giebt ſich das

Moment der Befonderheit, welche als die gleichfalls in ſich

reflektirte Totalität der Form Inhalt gegen die ges '

feßten Unterſchiede der Form ift. , Eben unmittelbar iſt dieſe

Negativität durch ihre Beziehung auf fich felbft abſolute Re

flexion der Form in fich und Einzeluheit. Einer Seits iſt

dieſe Reflerion die innere Allgemeinheit des Subjekts,

anderer Seits aber Reflexion nach Außen ; und inſofern iſt

der Zweđ noch ein Subjektives und ſeine Thätigkeit gegen äu

Berlidhe Objektivität gerichtet.

Der Zwed iſt nämlich der an der Objektivität zu fich felbft

gekommene Begriff; die Beftimmtheit, die er fich an ihr gege

ben, iſt die der objektiven Gleichgültigkeit und Aeußer

lichkeit des Beſtimmtſeyns; ſeine ſich von fich abſtoßende Nes

gativität iſt daher eine ſolche , deren Momente, indem ſie nur

die Beſtimmungen des Begriffs felbft ſind , auch die Form von

objektiver Glcichgültigkeit gegen einander haben . - Im for

mellen Urtheile find Subjekt und Prädikat rahon als

felbſtftändige gegen einander beſtimmt; aber ihre Selbſtſtändig

keit iſt nur erft abftratte Allgemeinbeit; ſie hat nunmehr die

Beſtimmung von Objektivität erlangt; aber als Moment

des Begriffs iſt dieſe voltoinmene Verſchiedenheit in die ein

fache Einheit des Begriffs eingeſchloffen . Inſofern nun der

Zwed dieſe totale Reflexion der Objektivität in ſich und

zwar unmittelbar iſt, ſo iſt erftlich die Selbſtbeſtimmung

oder die Beſonderheit als einfach e Reflerion in fich von der

konkreten Form unterſchieden , und iſt ein beftimmter Ina

halt. Der Zweđ iſt hiernach endlid , ob er gleich ſeiner

Form nach unendliche Subjektivität iſt. Zweitens, weil ſeine

Beſtimmtheit dic Form objektiver Gleichgültigkeit hat, hat ſie

die Geftalt einer Vorausſegung, und ſeine Endlichkeit be

ſteht nad dieſer Seite darin , daß er eine objektive, medha

niſche und chemiſche Welt vor fich hat , auf welche ſich ſeine
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Thätigkeit, als auf ein Vorhandenes bezicht, feine ſelbſtbes

flimmende Thätigkeit ift ro in ihrer Identität unmittelbar rich

felbft äußerlich und ſo fehr als Reflexion in fich , ſo ſehr

Reflexion nach Außen. Inſofern hat er noch eine wahrhaft

außerweltliche Eriftenz, inſofern ihm nämlich jene Objekti

vität gegenüberſicht , ſo wie dieſe dagegen als ein mechaniſches

und chemiſches, noch nicht vom Zwed beſtimmtes und durch .

drungenes Ganzes ihm gegenüberſteht. .

Die Bewegung des Zwedis tann daher nun ſo ausgedrüdt

werden , daß fie darauf gehe, feine Vorausſetung aufzuhrs

ben , das iſt die Unmittelbarkeit des Objekts, und es zu regen

als durch den Begriff beſtimmt. Dieſes negative Verhalten ge

gen das Objekt iſt ebenſo ſehr ein negatives gegen fich ſelbſt,

ein Aufheben der Subjektivität des Zweđs. Poſitiv iſt es dic

Realiſation des Zweds, nämlich die Vereinigung des objektiven

Seyns mit demſelben , ſo daß daſſelbe, welches als Moment des

Zweds unmittelbar die mit ihm identiſche Beſtimmtheit iſt, als

äußerliche Pey , und umgekehrt das Objettive als Vorauss

reßung vielmehr als durch Begriff beſtimmt, gefert werde. -

Der Zwed ift in ihm ſelbft der Trieb ſeiner Realiffrung; dic

Beftimmtheit der Begriffs -Momcnte ift die Acußerlichteit, die

Einfachbeit derſelben in der Einheit des Begriffes ift aber

dem , was fte ift, unangemeſſen und der Begriff ſtößt ſich daher

von fich felbft ab. Dieß Abftoßen iſt der Entſchluß übers

haupt, der Bezichung der negativen Einheit auf fich, wodurch

fie ausfchließende Einzelnheit iſt; aber durch die Auss

fchließen entfohließt ſie ſich, oder ſchließt ſich auf, weil es

Selbftbeftimmen , Segen ſeiner felbft ift. Einer Seits,

indem die Subjektivität fich beſtimmt, macht fie fich zur Bes

ſonderheit , giebt ſich einen Inhalt, der in die Einheit des Bo

griffs eingeſchloſſen noch ein innerlicher ift; dieß Segen , die

einfache Reflexion in fich, iſt aber, wie fich ergeben, unmittelbar

zugleich ein Vorausſepen ; und in demſelben Momente , in
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welchem das Subjekt des Zweds ſich beftimint, iſt es auf eine

gleichgültige , äußerliche Objektivität bezogen , die von ihm jener

innern Beſtimmtheit gleich gemacht, d. h . als ein durch den

Begriff Beftimmtes gefert werden ſoll, zunächſt als Mittel.

B .

Das Mittel.

Das erſte unmittelbare Segen im Zwede iſt zugleich das

Seßen eines Innerlichen , d. h . als gefeßt Beftimmten ,

und zugleich das Vorausſeßen einer objektiven Welt, welche

gleichgültig gegen die Zwedbeſtimmung iſt. Die Subjektivität

des Zweds iſt aber die abſolute negative Einbeit; ihr

zweites Beſtimmen iſt daher das Aufheben dieſer Vorauss

ſegung überhaupt; dieß Aufheben iſt inſofern die Rüdkehr

in fid , als dadurdy jenes Moment der erſten Negation ,

das Segen des Negativen gegen das Subjekt, das äußerliche

Objekt, aufgehoben wird. Aber gegen die Vorausſegung oder

gegen die Unmittelbarkeit des Beſtimmens , gegen die objektive

Welt ift es nur erft die erfte, ſelbſt unmittelbare und daber

äußerliche Negation . Dieß Seßen iſt daher noch nicht der auss

geführte Zwed ſelbſt, ſondern erſt der Anfang dazu . Das ro

beſtimmte Objekt iſt erft das Mittel.

Der Zwed ſchließt ſich durch ein Mittel mit der Objektis

vität und in dieſer mit fich felbft zuſammen. Das Mittel ift

die Mitte des Schlufſes. Der Zwed bedarf cines Mittels zu

ſeiner Ausführung, weil er endlich ift; - eines Mittels , das

heißt einer Mitte , welche zugleich die Geſtalt eines Acußers

lichen gegen den Zweck ſelbſt und deſſen Ausführung gleichgül

tigen Daſeyns hat. Der abſolute Begriff hat in fich ſelbſt fo

die Vermittelung , daß das erſte Sep:n deſſelben nicht ein Vor

ausſeßen iſt, in deffen Objekt die gleidhgültige Acußerlichkeit die

Grundbeſtimmung wäre; ſondern die Welt als Geſchöpf hat

nur die Form ſolcher Peußerlichkeit , aber ihre Negativität und
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das Gefektſeyn macht vielmehr deren Grundbeſtimmung aus . —

Die Endlichkeit des Zweđes beſteht fonach darin , daß ſein Be

ſtimmen überhaupt fich ſelbſt äußerlich iſt, ſomit fein erſtes, wie

wir geſehen , in ein Seßen und in ein Vorausſeßen zerfält; die

Negation dieſes Beſtimmens iſt daher auch nur nach einer

Seite ſchon Reflexion in fich , nach der andern iſt fie vielmehr

nur erfte Negation ; - oder : die Reflerion - in - fich iſt ſelbſt

aud fich äußerlich und Reflexion nach Außen.

Das Mittel iſt daher die formale Mitte cines formas

len Schluſſes ; e$ iſt ein Acußerlich es gegen das Extrem

des fubjektiven Zweds, ſo wie daher auch gegen das Ertrem

des objettiven Zweds; wie die Beſonderheit im formalen

Schluſſe ein gleichgültiger medius terminus iſt, an deſſen Stelle

auch andere treten können . Wie dieſelbe ferner Mitte nur da

durch iſt , daß fie in Beziehung auf das eine Ertrem Beftimmt

heit , in Beziehung aber auf das andere Ertrem Allgemeines ift,

ihre vermittelnde Beſtimmung alſo relativ durch Andere bat , ſo

ift auch das Mittel die vermittelnde Mitte nur erftlich , daß es

ein unmittelbares Objekt ift, zweitens daß es Mittel durch die

ihm äußerliche Beziehung auf das Ertrem des Zwedes ; -

welche Beziehung für daſſelbe eine Form iſt, wogegen es gleichs

gültig ift.

Begriff und Objektivität find daber im Mittel nur äußa

lich verbunden ; es iſt inſofern ein bloß mechaniſches Objett.

Die Beziehung des Objekts auf den Zwed iſt eine Prämiffe,

oder die unmittelbare Beziehung, welche in Anſehung des Zweds,

wie gezeigt, Reflexion in fich felbft iſt, das Mittel iſt in

härirendes Prädikat; feine Objektivität iſt unter die Zwedbe:

ftimmung, welche ihrer Konkretion willen Allgemeinbeit ift, fub

fumirt. Durch dieſe Zwed beſtimmung, welche an ihm iſt, ift

es nun auch gegen das andere Ertrem , der vorerſt noch unbe:

ftimmten Objektivität, ſubſumirend. - Umgekehrt hat das

Mittel gegen den ſubjektiven Zweck , als unmittelbare Dbs
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jektivität, Allgemeinheit des Dareyns,welches die fub

jektive Einzelnheit des Zwedes noch entbehrt. — Indem ſo zu

nächſt der Zweď nur als äußerliche Beſtimmtheit am Mittel iſt ,

iſt er ſelbſt als die negative Einbeit außer demſelben , ſo wie

das Mittel mechaniſches Objekt, das ihn nur als eine Bez

ſtimmtheit, nicht als einfache Konkretion der Totalität an ihm

hat. Als das Zuſammenſchließende aber muß die Mitte ſelbſt

die Totalität des Zweđes feyn. Es hat ſich gezeigt , daß die

Zwedbeſtimmung am Mittel zugleich Reflexion in fich felbft ift;

inſofern iſt fie formelle Beziehung auf fich, da die Beſtimmt

beit , als reale Gleichgültigkeit, als die Objektivität

des Mittels geſegt iſt. Aber eben deswegen iſt dieſe einer Seits

reine Subjektivität zugleich auch Thätigkeit. - Jm fubjets

tiven Zwed iſt die negative Beziehung auf ſich ſelbft noch idens

tiſch mit der Beſtimmtheit als ſolcher , dem Inhalt und der

Acußerlichkeit. In der beginnenden Objektivirung des Zwedes

aber, einem Anderswerden des einfachen Begriffes treten jene

Momente auseinander , oder umgekehrt befteht hierin dieß An

derswerden , oder die Aeußerlichkeit felbft.

Dieſe ganze Mitte iſt ſomit ſelbſt die Totalität des Schluſ

res , worin die abſtrakte Thätigkeit und das äußere Mittel die

Ertreme ausmachen , deren Mitte die Beſtimmtheit des Objekts

durch den - Zwed , durch welche es Mittel iſt, ausmacht. - Fers

ner aber iſt die Allgemeinheit die Beziehung der Zwed

thätigkeit und des Mittels. Das Mittel iſt Objekt, an fich

die Totalität des Begriffs ; es hat keine Kraft des Widerſtands

gegen den Zwed , wie es zunächſt gegen ein anderes unmittel

bares Objekt hat. Dem Zweck , welcher der geſepte Begriff ift,

iſt es daher ſchlechthin durchdringlich , und dieſer Mittheilung

empfänglich, weil es an ſich identiſch mit ihm iſt. Es iſt aber

nunmehr auch gereßt als das dein Begriffe Durchdringliche,

denn in der Centralität iſt es ein Strebendes nach der negatis

den Einheit; ebenſo im Chemismus ift es als Neutrales ſo wie
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das Geſektſeyn macht vielmehr deren Grundbeſtimmung aus. –

Die Endlichkeit des Zwedes beſteht ſonadh darin , daß ſein Bes

ſtimmen überhaupt ſich ſelbſt äußerlich iſt, ſomit ſein erſtes , wie

wir geſehen, in ein Seßen und in ein Vorausſeßen zerfält; dic

Negation dieſes Beſtimmens ift daher auch nur nach einer

Seite ſchon Reflerion in fich , nach der andern iſt ſie vielmehr

nur erſte Negation ; – oder: die Reflerion - in - fich iſt ſelbſt

auch fich äußerlich und Reflexion nach Außen .

Das Mittel iſt daher die formale Mitte eines formas

len Schluſſes ; es iſt ein Aeußerliches gegen das Ertrem

des ſubjektiven Zweds , ſo wie daher auch gegen das Ertrem

des objektiven Zweds ; wie die Beſonderheit im formalen

Schluſſe ein gleichgültiger medius terminus ift, an defſen Stelle

auch andere treten können . Wie dieſelbe ferner Mitte nur da

durch iſt, daß fie in Beziehung auf das eine Extrem Beftimmt

heit, in Beziehung aber auf das andere Ertrem Allgemeines ift,

ihre vermittelnde Beſtimmung alſo relativ durch Andere hat, ſo

iſt auch das Mittel die vermittelnde Mitte nur erftlich , daß es

ein unmittelbares Objekt ift , zweitens daß es Mittel durch dic

ihm äußerliche Beziehung auf das Extrem des Zweđes ; –

welche Beziehung für daſſelbe eine Form iſt, wogegen es gleichs

gültig ift.

Begriff und Objektivität find daber im Mittel nur äußer

lich verbunden ; es iſt inſofern ein bloß mechaniſches Objekt.

Die Beziehung des Objekts auf den Zwed ift eine Prämiſſe,

oder die unmittelbare Beziehung, welche in Anſehung des Zweds,

wie gezeigt, Reflerion in fich felbft ift , das Mittel ift in :

härirendes Prädikat; ſeine Objektivität iſt unter die Zweđbe:

ftimmung , welche ihrer Konkretion willen Augemeinbeit ift, fubs

ſumirt. Durch dieſe Zwed beſtimmung, welche an ihm iſt, ift

es nun auch gegen das andere Ertrem , der vorerſt noch unbes

ſtimmten Objektivität, ſubſumirend. – Umgekehrt hat das

Mittel gegen den ſubjektiven Zweck , als unmittelbare Obs
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iettivität, Allgemeinheit des Dareyns, welches die ſub

jektive Einzelnheit des Zwedrs noch entbehrt. — Indem ſo zu

nädft der 3weđ nur als äußerliche Beſtimmtheit am Mittel iſt,

iſt er ſelbſt als die negative Einheit außer demſelben , fo wic

das Mittel mechaniſches Objekt, das ihn nur als eine Be

ftimmtheit, nicht als einfache Kontretion der Totalität an ihm

hat. Als das Zuſammenſchließende aber muß die Mitte ſelbſt

die Totalität des Zwedés feyn. Es hat ſich gezeigt, daß die

Zwedbeſtimmung am Mittel zugleich Reflexion in fich felbft ift;

inſofern iſt fie formelle Beziehung auf ſich, da die Beſtimmt

beit, als reale Gleichgültigkeit, als die Objektivität

des Mittels geſeßt ift. Aber eben deswegen iſt dieſe einer Seits

reine Subjektivität zugleich auch Thätigkeit. - Im fubjets

tiven Zweck iſt die negative Beziehung auf ſich ſelbft noch iden

tiſch mit der Beſtimmtheit als ſolcher , dem Inhalt und der

Aeußerlichkeit. In der beginnenden Objektivirung des Zweđes

aber , einem Anderswerden des einfachen Begriffes treten jene

Momcnte auseinander , oder umgekehrt beſteht hierin dieß An

derswerden , oder die Acußerlichkeit ſelbſt.

Dieſe ganze Mitte iſt ſomit felbft die Totalität des Schluſ

fes , worin die abſtrakte Thätigkeit und das äußere Mittel die

Extreme ausmachen , deren Mitte die Beſtimmtheit des Objekts

durch den - Zweđ , durch welche es Mittel iſt, ausmacht. - Fers

ner aber iſt die Allgemeinbeit die Beziehung der Zwed

thätigkeit und des Mittels. Das Mittel iſt Objekt, an fich

die Totalität des Begriffs ; es hat keine Kraft des Widerſtands

gegen den Zweck , wie es zunächſt gegen ein anderes unmittel

bares Objekt hat. Dem Zwed , welcher der geſegte Begriff ift,

iſt es daher ſchlechthin durchdringlich , und dieſer Mittheilung

empfänglich , weil es an ſich identiſch mit ihm ift. Es iſt aber

nunmehr auch gereßt als das dein Begriffe Durchdringliche,

denn in der Centralität iſt es ein Strebendes nach der negatic

ven Einheit ; ebenſo im Chemismus iſt es als Neutrales ſo wie
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als Differentes ein Unſelbftftändiges geworden . - Seine Uns

felbftftändigkeit befteht eben darin , daß es nur an ſich dic To

talität des Begriffs ift; diefer aber ift das Fürfidſeyn. Das

Objekt hat daber gegen den Zwed den Charakter , machtlos zu

feyn, und ihm zu dienen ; er iſt defſen Subjektivität oder Seele,

die an ihm ihre äußerliche Seite hat.

Das Objekt , auf dieſe Weiſe dem Zweđe unmittelbar

unterworfen , iſt nicht ein Extrem des Solufſes ; ſondern dieſe

Beziehung macht eine Prämiſſe deſſelben aus. Aber das Mittel

hat auch eine Seite, nach welcher es noch Selbftftändigkeit ge

gen den Zwed hat. Die im Mittel mit ihm verbundene Ob

jettivität iſt, weil ſie es nur unmittelbar ift, ihm noch äußerlidh ;

und die Vorausſeßung befteht daher noch. Die Thätigkeit

des Zwedes durch das Mittel iſt deswegen noch gegen dieſe ge

richtet, und der Zwed ift eben inſofern Thätigkeit, nicht mehr

bloß Trieb und Streben , als im Mittel das Moment der Dbs

jettivität in ſeiner Beſtimmtheit als Aeußerliches geſeßt iſt, und

die einfache Einheit des Begriffs fie als ſolche nun an fido bat.

Der ausgefüifrte Zwecki.

1. Der Zwed ift in ſeiner Beziehung auf das Mittel

ſchon in fich reflektirt ; aber es iſt ſeine objektive Rüdteht

in fich noch nicht gefeßt. Die Thätigkeit des Zweds durch ſein

Mittel iſt noch gegen die Objektivität als urſprüngliche Vor

ausſegung gerichtet ; ſie iſt eben dieß , gleichgültig gegen die

Beſtimmtheit zu ſeyn . Inſofern die Thätigkeit wieder bloß dar

in beſtünde, die unmittelbare Objektivität zu beſtimmen , ſo würde

das Produkt wieder nur ein Mittel ſeyn und ſo fort ins Un

endliche ; e täme nur ein zweđmäßiges Mittel heraus , aber

nicht die Objektivität des Zwedes felbft. Der in ſeinem Mits

tel thätige Zwed muß daher nicht als cin Acußerlid 8 das

unmittelbare Dbjekt beftimmen , ſomit dieſes durch fich felbft zur
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Einheit des Begriffes zuſammengehen ; oder jene äußerliche Thä

tigkeit des Zweds durch ſein Mittel muß fich als Vermitte

lung beſtimmen und ſelbſt aufheben .

Die Beziehung der Thätigkeit des Zweds durd das Mit

tel auf das äußerliche Objekt iſt zunächſt die zweite Prä in iſſe

des Schluſſes , - eine unmittelbare Beziehung der Mitte

auf das andere Extrem . Unmittelbar iſt ſie, weil die Mitte

ein äußerliches Objekt an ihr hat, und das andere Extrem ein

eben ſolches ift. Das Mittel iſt wirkſam und mächtig gegen

lekteres , weil ſein Dbjekt mit der ſelbíbeſtimmenden Thätigkeit

verbunden , dieſem aber die unmittelbare Beſtimintheit, welche es

hat, eine gleichgültige iſt. Ihr Proceß in dieſer Beziehung iſt

kein anderer als der mechaniſche oder chemiſche ; es treten in

dieſer objektiven Reußerlichkeit die vorigen Verhältniſſe, aber un

tér der Herrſchaft des Zwedes hervor. - Dieſe Proceſſe aber

gehen durch fich felbft, wie fich an ihnen gezeigt, in den Zwed

zurüt. Wenn alſo zunächſt die Beziehung des Mittels auf das

zu bearbeitende äußere Objekt eine unmittelbare iſt, ſo hat fie

fich ſchon früher als ein Schluß dargeſtellt, indem ſich der Zwed

als ihre wahrhafte Mitte und Einheit erwieſen hat. Indem

das Mittel alſo das Objekt ift, welches auf der Seite des

Zweds ſteht und deſſen Thätigkeit in fich hat, ſo iſt der Me

chanismus, der hier Statt findet, zugleich die Rückkehr der Ob

jektivität in ſich ſelbſt , in den Begriff, der aber ſchon als der

Zwed vorausgeſegt iſt ; das negative Verhalten der zweđiäßis

gen Thätigkeit gegen das Objekt iſt inſofern nicht ein äußer

lidhes, ſondern die Veränderung und der Uebergang der Oba

jektivität an ihr ſelbſt in ihn.

Daß der Zwed fich unmittelbar auf ein Objekt bezieht,

und daffelbe zum Mittel macht, wie aud daß er durch dieſes

ein anderes beſtimmt, kann als Gewalt betrachtet werden , in

fofern der Zwed als von ganz anderer Natur erſcheint, als das

Objekt, und die beiden Objekte ebenſo gegen einander ſelbfiftän

Logit. III.
15
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dige Totalitäten find . Daß der Zweď fich aber in die mit

telbare Beziehung mit dem Objekt ſett, und zwiſchen fich

und daſſelbe ein anderes Objekt einſchiebt, kann als dic Lifi

der Vernunft angeſehen werden . Die Endlichkeit der Vernünf

tigkeit hat , wie bemerkt, dieſe Seite , daß der Swed fich zu der

Vorausſeßung, d . h . zur Acußerlichkeit des Objekts verhält. In

der unmittelbaren Beziehung auf daſſelbe träte er ſelbfi

in den Mechanismus oder Chemismus und wäre damit der

Zufälligkeit und dem Untergange ſeiner Beſtimmung, an und

für ſich ſeyender Begriff zu ſeyn , unterworfen . So aber ftellt

er ein Objekt als Mittel hinaus , läßt daſſelbe ftatt ſeiner fidh

äußerlich abarbeiten , giebt es der Aufreibung Preis , und erhält

fich hinter ihm gegen die mechaniſche Gewalt.

Indem der Zweď endlich iſt, hat er ferner einen endliden

Inhalt; hiernach iſt er nicht ein Abſolutes , oder ſlechthin an

und für fich ein Vernünftiges. Das Mittel aber iſt die

äußerliche Mitte des Schluſſes , welcher die Ausführung des

Zwedes ift; an demſelben giebt fich daher die Vernünftigkeit

in ihm als ſolche kund, in dieſem äußerlichen Andern und

gerade durch dieſe Aeußerlichkeit ſich zu erhalten . Inſofern ift

das Mittel ein Höheres als die endlichen Zwede der

äufern Zweđmäßigkeit; – der Pflug iſt ehrenvoller , als

unmittelbar die Genüffe find , welche durch ihn bereitet werden

und die Zweđe ſind. Das Werkzeug erhält fich , während

die unmittelbaren Genüſſe vergehen und vergeſſen werden . An

ſeinen Werkzeugen beſigt der Menſch die Macht über die äu

Berliche Natur , wenn er auch nach ſeinen Zweđen ihr vielmehr

unterworfen iſt.

Der Zwed hält fich aber nicht nur außerhalb des medias

niſchen Proceſſes, ſondern erhält ſich in demſelben und ift defien

Beſtimmung. Der Zweck als der Begriff, der frei gegen das

Objekt und deffen Proceß eriftirt, und fidh felbft beſtimmende

Thätigkeit ift, geht, da er ebenſo ſehr die an und für fich ſey
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ende Wahrheit des Mechanismus iſt, in demſelben nur mit fidh

ſelbſt zuſammen. Die Macht des Zwets über das Objekt ift

dieſe für fich ſeyende Identität; und ſeine Thätigkeit iſt die

Manifeſtation derſelben . Der Zweck als Inhalt iſt die an

und für fich feyende Beſtimmtheit, welche am Objekt als

gleichgültige und äußerliche iſt, die Thätigkeit deſſelben aber ift

ciner Seits die Wahrheit des Proceſſes und als negative

Einheit das Aufheben des S dein der A eußerlichkeit.

Nach der Abftraktion iſt es die gleidhgültige Beftimmtheit

des Objekts, welche ebenſo äußerlich durch eine andere erſett

wird ; aber die einfache Abſtraktion der Beſtimmtheit iſt in

ihrer Wahrheit die Totalität des Negativen , der konkrete und

in fich die Aeußerlichkeit ſeßende Begriff.

Der Inhalt des Zweds iſt ſeine Negativität als ein

fache in ſich reflektirte Beſonderheit, von ſeiner Tota

lität als Form unterſchieden. Um dieſer Einfachheit willen ,

deren Beſtimmtheit an und für ſich die Totalität des Begriffes

ift, erſcheint der Inhalt als das identiſch Bleibende in der

Realifirung des Zwedes. Der teleologiſche Proceß iſt ueber

regung des diſtinkt als Begriffs criſtirenden Begriffs in die

Objektivität; es zeigt fich , daß dieſes Ueberſeben in ein voraus

geſeptes Anderes das Zuſammengehen des Begriffes durch ſidi

felbft, mit ſich ſelbft ift. Der Inhalt des Zwedés iſt nun

dieſe in der Form des Identiſchen eriſtirende Identität. In

allem Uebergeben erhält fich der Begriff, Z. B . indem die Ur

fache zur Wirkung wird, iſt es die Urſache, die in der Wirkung

nur mit fich ſelbſt zuſammengeht ; im teleologiſchen Uebergehen

iſt es aber der Begriff, der als ſolcher ſchon als Urſache.

eriſtirt, als die abſolute gegen die Objektivität und ihre äußer

lidhe Beſtimmbarkeit freie konkrete Einheit. Die Aeußerlichkeit,

in welche fich der Zweđ überſegt, iſt, wie wir geſehen , ſchon

felbft als Moment des Begriffs, als Form ſeiner Unterſdheidung

in fich, geſeßt. Der Zwed hat daher an der Neußerlichkeit ſein

15 *
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eigenes Moment; und der Inhalt, als Inhalt der kontre

ten Einheit, iſt ſeine einfache Form , welche ſich in den un

terſchiedenen Momenten des Zwedis, als ſubjektiver Zweď , als

Mittel und vermittelte Thätigkeit, und als objektiver , ſich nicht

nur an ſich gleich bleibt, ſondern auch als das ſich Gleichblei

bende eriftirt.

· Man kann daher von der teleologiſchen Thätigkeit ſagen ,

daß in ihr das Ende der Anfang, die Folge der Grund , die

Wirkung die Urſache fey , daß fie ein Werden des Gewordenen

fey, daß in ihr nur das ſchon Eriſtirende in die Exiſtenz komme

u . f. f., das heißt, daß überhaupt alle Verhältniſbeſtimmungen ,

die der Sphäre der Reflerion oder des unmittelbaren Seins

angehören , ihre Unterſchiede verloren haben , und was als ein

Anderes wie Ende, Folge, Wirkung u . f. f. ausgeſprochen

wird , in der Zwe& beziehung nicht mehr die Beſtimmung eines

Andern habe, ſondern vielmehr als identiſch mit dem einfachen

Begriffe geſegt ift.

2. Das Produkt der teleologiſchen Thätigkeit nun näher

betrachtet, ſo hat es den Zweď nur äußerlich an ihm , inſofern

es abſolute Vorausſegung gegen den ſubjektiven Zwed ift, in

ſofern nämlich dabei ftehen geblieben wird, daß die zweđmäßige

Thätigkeit durch ihr Mittel fich nur mechaniſch gegen das Ob

jekt verhält, und ſtatt einer gleichgültigen Beſtimmtheit defſelben

eine andere, ihm ebenſo äußerliche regt. Eine ſolche Beſtimmt

heit , welche ein Objekt durch den Zwed hat, unterſcheidet fich

im Allgemeinen von einer andern bloß mechaniſden , daß jenes

Moment einer Einheit , ſomit ob fie wohl dem Objekte äu

berlich , doch in fich ſelbſt nicht ein bloß äußerliches iſt. Das

Objekt, das eine ſolche Einheit zeigt , iſt ein Ganzes , wogegen

ſeine Theile , ſeine eigene Aeußerlichkeit, gleichgültig ift; eine bes

ftimmte, konkrete Einheit, welche unterſchiedene Beziehungen

und Beftimmtheiten in fich vereinigt. Dieſe Einheit, welche aus

der ſpecifiſchen Natur des Objekts nicht begriffen werden kann ,
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und dem beftimmten Inhalte nach ein anderer iſt , als der ei

genthümliche Inhalt des Objekts , ift für ſich ſelbſt nicht eine

mechaniſche Beſtimmtheit, aber ſie iſt ain Objekte noch mecha

niſch. Wie an dieſem Produkte der zweđmäßigen Thätigkeit

der Inhalt des Zwedis und der Inhalt des Objekts fich äußer

lich ſind, ſo verhalten ſich aud in den anderen Momenten des

Sdluſſes die Beſtimmungen derſelben gegeneinander , - in der

zuſammenſchließenden Mitte die zweđmäßige Thätigkeit und das

Objekt,welches Mittel iſt , und im ſubjektiven Zweđ , dem an

dern Extreme, die unendliche Form als Totalität des Begriffes,

und ſein Inhalt. Nach der Beziehung, durch welche der

ſubjektive Zweđ mit der Objektivität zuſammengeſchlofſen wird ,

ift ſowohl die eine Prämiſſe, nämlich die Beziehung des als

Mittel beſtimmten Objekts auf das noch äußerliche Objekt , als

die andere, nämlich des ſubjektiven Zweds auf das Dbjekt,

welches zum Mittel gemacht wird , eine unmittelbare Beziehung.

Der Schluß hat daher den Mangel des formalen Schluſſes

überhaupt, daß die Beziehungen , aus welchen er beſteht, nicht

felbft Schlußſäge oder. Vermittelungen ſind, daß fie vielmehr

den Solußſag, zu defſen Hervorbringung fie als Mittel dienen

ſollen , ſchon vorausſegen .

Wenn wir die eine Prämiſſe , die unmittelbare Bezies

bung des ſubjektiven Zwets auf das Objekt, welches dadurdy

zum Mittel wird , betrachten , ſo kann jener fich nicht unmittel

bar auf dieſes beziehen ; denn dieſes iſt ein ebenſo Unmittelba

res , als das des andern Extremns, in welchem der Zwed durch

Vermittelung ausgeführt werden ſoll. Inſofern ſie ſo als

Verſchiedene geſegt ſind, muß zwiſchen dieſe Objektivität und

den ſubjektiven Zwed ein Mittel ihrer Beziehung eingeſchoben

werden ; aber dieſes Mittel iſt ebenſo ein fchon durch den Zweck

beſtimmtes Objekt, zwiſchen deſſen Objektivität und teleologiſche

Beſtimmung iſt ein neues Mittel und ſo fort ins Unendliche ,

einzuſchieben . Damit iſt der unendliche Progreß der Vers
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mittelung geſegt. - Daffelbe findet ſtatt in Anſehung der

andern Prämiſſe , der Beziehung des Mittels auf das noch un

beſtimmte Objekt. Da fie fchlechthin Selbfiftändige find , ſo

können ſie nur in einem Dritten , und ſo fort ins Unendliche,

vereinigt feyn. – Oder umgekehrt, da die Prämiſſen den

Schlußlaß ſchon vorausſeßen , ſo kann dieſer, wie er durch jene

nur unmittelbare Prämiſſen iſt, nur unvollkommen ſeyn . Der

Schlußſaß oder das Produkt des zweđmäßigen Thuns ift

nichts als ein durch einen ihm äußerlichen Zwed beſtimmtes

Objekt ; es iſt ſomit daſſelbe, was das Mittel. Es ift

daher in ſolchem Produkt ſelbſt nur ein Mittel, nicht ein

ausgeführter 3 weđ herausgekommen ; oder : der Zwed hat

in ihm keine Objektivität wahrhaft erreicht. - Es ift daher

ganz gleichgültig , ein durch den äußern Zwed beſtimmtes Obs

jekt als ausgeführten Zwed , oder nur als Mittel zu betrachten ;

es iſt dieſ eine relative , dem Objekte ſelbſt äußerliche, nicht ob

jektive Beſtimmung. Alle Objekte alſo , an welchen ein äußerer

Zweck ausgeführt iſt, ſind ebenſo wohl nur Mittel des Zweds.

Was zur Ausführung eines Zweds gebraucht und weſentlich als

Mittel genominen werden ſoll , ift Mittel, nach ſeiner Beſtim

mung aufgerieben zu werden . Aber auch das Objekt, das den

ausgeführten Zwed enthalten , und fich als defſen Objektivität

darſtellen fou , iſt vergänglich ; es erfüllt ſeinen Zwed ebenfalls

nicht durch ein ruhiges, fich felbft erhaltendes Daſeyn , ſondern

nur, inſofern es aufgerieben wird , denn nur inſofern entſpricht

e $ der Einheit des Begriffs , indem fich ſeine Aeußerlichkeit,

d . i. ſeine Objektivität in derſelben aufhebt. – Ein Haus, eine

Uhr können als die Zweđe erſcheinen gegen die zu ihrer Hers

vorbringung gebrauchten Werkzeuge ; aber die Steine, Balten ,

oder Räder, Aren u . ſ. f., welche die Wirklichkeit des Zwedes

ausmachen , erfüllen ihn nur durch den Druď , den ſie erleiden ,

durch die chemiſchen Proceſſe, denen ſie mit Luft , Licht, Waſſer

preis gegeben ſind , und die ſie dem Menſchen abnehmen durch
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ihre Reibung u . 1. f. Sie erfüllen alſo ihre Beſtimmung nur

durch ihren Gebrauch und Abnußung, und entſprechen nur durch

ihre Negation dem , was ſie ſeyn ſollen. Sie ſind nicht poſitiv

mit dem Zwede vereinigt, weil ſie die Selbſtbeſtimmung nur

äußerlid an ihnen haben , und ſind nur relative Zwecke , oder

weſentlich auch nur Mittel.

Dieſe Zwecke haben überhaupt, wie gezeigt, einen beſchränk

ten Inhalt; ihre Form iſt die unendliche Selbſtbeſtimmung des

Begriffs, der fich durch ihn zur äußerlichen Einzelnheit beſchränkt

hat. Der beſchränkte Inhalt macht dieſe Zwecke der Unendlich

keit des Begriffes unangemeffen und zur Unwahrheit; folohe

Beſtimmtheit ift ſchon durch die Sphäre der Nothwendigkeit,

durd das Seyn , dem Werden und der Veränderung preis ge

geben und ein Vergängliches.

3 . Als Reſultat ergiebt fich hiermit, daß die äußere Zwed

mäßigkeit, welche nur erſt die Form der Teleologie hat , eigent

lich nur zu Mitteln , nicht zu einem objektiven Zwede kommt,

- weil der ſubjektive Zweď als eine äußerliche, ſubjektive Be

ſtimmung bleibt, - oder inſofern er thätig iſt und ſich , ob

zwar nur in einem Mittel, vollführt, iſt er noch unmittelbar

mit der Objektivität verbunden , in fic verſenkt; er iſt ſelbſt ein

Objekt , und der Zweck , kann man ſagen , kommt inſofern nicht

zum Mittel, weil es der Ausführung des Zweds ſchon vorher

bedarf, che fie durch ein Mittel zu Stande kommen könnte.

In der That aber iſt das Reſultat nicht nur eine äußere

Zwedbeziehung, ſondern die Wahrheit derſelben , innere Zweck

bezichung und ein objektiver Zwed . Die gegen den Begriff

ſelbſtſtändige Aeußerlichkeit des Objekts , welche der Zwed fich

vorausſegt, iſt in dieſer Vorausſeßung als ein unweſentlicher

Schein geregt, und aud) an und für ſich ſchon aufgehoben ;

die Thätigkeit des Zweds iſt daher eigentlich nur Darſtellung

dieſes Scheins und Aufheben deſſelben. – Wie ſich durch den

Begriff gezeigt hat, wird das erſte Objekt durch die Mittheis
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lung Mittel, weil es an fich Totalität des Begriffes ift , und

ſeine Beſtimmtheit, welche keine andere als die Acußerlichkeit

felbft ift, nur als Acußerliches, linweſentliches geſeßt, daher im

Zweđc ſelbſt als deſſen eigenes Moment, nicht als ein gegen

ihn ſelbfiftändiges ift. Dadurdy ift Beſtimmung des Dbjckts

zum Mittel rahlechthin eine unmittelbare. Es bedarf für den

ſubjektiven Zwe« daher keiner Gewalt, oder ſonſtigen Bekräftis

gung gegen daſſelbe, als der Bekräftigung feiner ſelbft, um es

zum Mittel zu machen ; der Entſchluſ , Aufſchluß , dieſe Bes

ſtimmung ſeiner felbft iſt die nur gefegte Aeußerlichkeit des

Dbjekts , welches darin unmittelbar als dem Zweđe unterworfen

ift , und keine andere Beſtimmung gegen ihn hat, als die det

Nichtigkeit des An - und Fürſichſeyns.

Das zweite Aufheben der Objektivität durch die Objektivis

tät iſt hiervon ſo verſchieden , daß jenes als das erſte, der Zwed

in objektiver Unmittelbarkeit iſt, dieſes daher nicht nur das

Aufheben von einer erſten Unmittelbarkeit, ſondern von beidem ,

dem Objektiven als einem nur Gefeßten , und dem Unmittelba

ren . Die Negativität kehrt auf dieſe Weiſe ro in ſich ſelbſt

zurüt , daß fie ebenſo Wiederherſtellen der Objektivität, aber

als einer mit ihr identiſchen , und darin zugleich auch Seßen der

Objektivität als einer , vom Zweđe nur beſtimmten , äußerlichen

ift. Durch Leşteres bleibt dies Produkt,wie vorhin , auch Mits

tel; durch Erſteres ift es die mit dem Begriffe identiſche Objek

tivitát, der realiſirte Zweck , in dem die Seite , Mittel zu feyn,

die Realität des Zweđes ſelbſt iſt. Im ausgeführten Zwede

verſchwindet das Mittel darum , weil es die nur erſt unmittel

bar unter den Zweđ ſubſumirte Objektivität wäre , die im rea

lifirten Zwede als Rüdkehr des Zweds in fich felbft ift; es

verſchwindet ferner damit auch die Vermittelung ſelbſt, als welche

ein Verhalten von Aeußerlichem iſt, Theils in die konkrete Iden

tität des objektiven Zweđó, Tbcils in dieſelbe als abftratte

Identität und Unmittelbarkeit des Daſeyns.
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Hierin iſt auch die Veronittelung enthalten , welche für die

erfte Prämiſſe, die unmittelbare Beziehung des Zwets auf das

Objekt, gefordert wurde. Der ausgeführte Zwede iſt auch Mit

tel, und umgekehrt iſt die Wahrheit des Mittels ebenſo dieß,

realer Zwed ſelbſt zu feyn , und das erſte Aufheben der Objek

tivität iſt ſchon auch das zweite; wie ſich das zweite zeigte, auch

das erſte zu enthalten . Der Begriff beftiin mt ſich nämlich,

ſeine Beſtimmtheit iſt die äußerliche Gleidgültigkeit, die unmit

telbar in dem Entſchluſſe als aufgehobene, nämlich als in

nerlidhe, fubjektive, und zugleich als vorausgeſeptes

Objekt beſtimmt iſt. Sein weiteres Hinausgehen aus fich,

welches nämlich als unmittelbare Mittheilung und Sub

ſumtion des vorausgeſegten Objekts unter ihn erſchien , iſt zu

gleich Aufheben jener innerlichen , in den Begriff einges

fchloffenen , d. i. als aufgehoben geſeyten Beſtimmtheit der

Acußerlichkeit , und zugleich der Vorausſegung eines Objekts ;

ſomit iſt diefes anſdeinend erſte Aufheben der gleichgültigen

Objektivität auch ſchon das zweite , eine durch die Vermittelung

hindurch gegangene Reflexion - in - fich und der ausgeführte Zwed .

. Indem hier der Begriff in der Sphäre der Objektivität,

wo ſeine Beſtimmtheit die Form gleichgültiger Aeußerlich

keit hat, in Wechſelwirkung mit fich ſelbſt iſt, ſo wird die Dar

ſtellung ſeiner Bewegung hier doppelt ſchwierig und verwi& elt,

weil ſie unmittelbar ſelbſt das Gedoppelte, und immer ein Erftes ,

auch ein zweites ift. Im Begriff für fich, d. h. in ſeiner Sub

jektivität, iſt der Unterſchied ſeiner von fich als unmittelbare

identiſche, Totalität für fich ; da hier aber feine Beſtimmtheit

gleichgültige Aeuferlichkeit iſt, ſo iſt die Identität darin mit fich

ſelbſt auch unmittelbar wieder das Abftoßen von fich , daß das

als ihr Aeußerliches und Gleichgültiges Beſtimmte , vielmehr fie

ſelbſt , und ſie als ſie ſelbſt, als in fid reflektirt, vielmehr ihr

Anderes ift. Nur indem dieß feſtgehalten wird , wird die objets

tive Rückehr des Begriffs in fich , d. i. die wahrhafte Dbjekti
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virung deſſelben aufgefaßt ; - aufgefaßt, daß jedes der einzel

nen Momente, durch welche fie fich dieſe Vermittelung verläuft,

ſelbſt der ganze Schluß derſelben ift. So iſt die urſprünglicc

innere Neußerlichkeit des Begriffs, durch welche er die fidh von

ſich abſtoßende Einheit, Zwed und deſſen Hinausftreben zur Ob

jektivirung iſt , das unmittelbare Seßen , oder die Vorausſeßung

cines äußerlichen Objekts ; die Selbſtbeſtimmung iſt auch

Beftimmung eines als nicht durch den Begriff beſtimmten , äu

ferliden Objekts ; und umgekehrt iſt ſie Selbſtbeſtimmung,

d. i. die aufgehobene, als innere geregte Acußerlichkeit; –

oder die Gewißheit der Unweſentlichkeit des äußern Ob

jekts. - Von der zweiten Beziehung, der Beſtimmung des

Objekts als Mittel, iſt ſo eben gezeigt worden , wie ſie an ihr

ſelbſt die Vermittelung des Zweđs in dem Objekte mit ſich ift.

- Ebenſo iſt das Dritte, der Mechanismus, welcher unter der

Herrſchaft des Zweds vor fich geht, und das Objekt durch das

Objekt aufhebt , einer Seits Aufheben des Mittels , des foon

als aufgehoben geſepten Objekts , ſomit zweites Aufheben und

Reflerion - in - fich , anderer Seits erftes Beſtimmen des äußer

lichen Objekts. Leßteres iſt, wie bemerkt worden , wieder im

ausgeführten Zwede die Hervorbringung nur eines Mittels ; in

dem die Subjektivität des endlichen Begriffs das Mittel ver:

ächtlich wegwirft, hat ſie in ihrem Ziel nichts Beſſeres erreicht.

Dieſe Reflexion aber , daß der Zwed in dem Mittel erreiot,

und im erfüllten Zweđe das Mittel und die Vermittelung er:

halten iſt, iſt das legte Reſultat der äußerlichen Zwed

beziehung, worin fie ſelbſt ſich aufgehoben und das ſie als

ihre Wahrheit dargeſtellt hat. - Der zulegt betrachtete dritte

Schluß iſt dadurch unterſchieden , daß er erſtens die ſubjektive

Zweđthätigkeit der vorhergehenden Schlüſſe, aber auch die Auf

hebung der äußerlichen Objektivität, und damit der Aeuberlin

keit überhaupt, durch ſid ſelbſt, hiermit die Totalität in

ihrem Gcfcßtſeyn iſt.
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Nachdem wir nun die Subjektivität, das Fürfichs

feyn des Begriffes, in das Anſich ſeyn defſelben , die Obiet

tivität übergeben geſehen , ſo hat fich ferner in der leßtern die

Negativität ſeines Fürſichſeyns wieder hervorgethan ; der Begriff

hat ſich in ihr ſo beſtimmt, daß ſeine Beſonderheit äußers

lide Objektivität iſt, oder als die einfache konkrete Einheit,

deren Acußerlichkeit ihre Selbſtbeſtimmung ift. Die Bewegung

des Zwedes hat nun dieß erreicht, daß das Moment der Aeu

Berlichkeit nicht nur im Begriff gefegt, er nicht nur ein Sollen

und Streben , ſondern als konkrete Totalität identiſch mit der

unmittelbaren Objektivität iſt. Dieſe Identität iſt einer Seits

der einfache Begriff, und ebenſo unmittelbare Objektivität,

aber anderer Seits gleich weſentlich Vermittelung, und nur

durch fie , als fich ſelbſt aufhebende Vermittelung , jene einfache

Unmittelbarkeit; ſo ift er weſentlich dieß , als fürſichſeyende

Identität von ſeiner anſichſeyenden Objektivität unterſchic

den zu ſeyn , und dadurch Aeußerlichkeit zu haben , aber in dieſer

äußerlichen Totalität die ſelbſtbeſtimmende Identität derſelben

zu ſeyn . So iſt der Begriff nun die Idee.
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Die ſ d e.

Die Idee iſt der adäquate Begriff, das objektive Wahre,

oder das Wahre als ſolches. Wenn irgend Etwas Wahr

heit hat, hat es fie durch ſeine Idee , oder Etwas hat nur

Wahrheit, inſofern es Idee ift. – Der Ausdruď Idec

ift fonft oft in der Philoſophie, wie im gemeinen Leben , auch

für Begriff , ja gar für eine bloße Vorſtellung gebraudt

worden ; ich habe noch keine Idee von dieſem Rechtshandel,

Gebäude, Gegend , wil weiter nichts ausdrüđen , als die Vors

ftellung. Rant hat den Ausdru« : 3dee wieder dem Ver

nunftbegriff vindicirt. — Der Vernunftbegriff ſoll nun nach

Kant der Begriff vom Unbedingten , in Anſehung der Er

ſcheinungen aber tranſcendent ſeyn , d. h. von ihm kein

ihm adäquater empiriſcher Gebrauch gemacht werden

können . Die Vernunftbegriffe ſollen zum Begreifen , die Ver

ftandesbegriffe zum Verfteben der Wahrnehmungen dienen . –

In der That aber , wenn die letteren wirklich Begriffe find,

To find fie Begriffe, - es wird durch fie begriffen , und

ein Verfteben der Wahrnehmungen durch Verſtandesbegriffe

wird ein Begreifen ſeyn . Iſt aber das Verſtehen nur ein

Beſtimmen der Wahrnehmungen durch ſolche Beſtimmungen ,

3. B . Ganzes und Theile, Kraft, Urſache und dergleichen , ſo be

deutet es nur ein Beſtimmen durch die Reflerion , fo wie auch
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mit dem Verftehen nur das beſtimmte Vorftellen von ganz

beſtimmtem finnlichem Inhalte gemeint ſeyn kann; wie wenn

einer, dem inan den Weg bezeichnet, daß er am Ende des Wal

des links gehen müſſe , etwa ermiedert: ich verftehe, ſo, will

das Verftehen weiter nichts ſagen , als das Faſſen in die

Vorſtellung und ins Gedächtniß. - Auch Vernunftbegriff

iſt ein etwas ungeſdicter Ausdruđ ; denn der Begriff iſt über

haupt etwas Vernünftiges; und inſofern die Vernunft vom

Verſtande und dem Begriff als ſolchem unterſchieden wird , ſo

ift fie die Totalität des Begriffs und der Objektivität. - In

dieſem Sinne iſt die Idee das Vernünftige; - fie iſt das

Unbedingte darum , weil nur dasjenige Bedingungen hat, was

fich weſentlich auf eine Objektivität bezicht, aber eine nicht durch

es felbft beſtimmte , ſondern eine ſolche, die noch in der Form

der Gleichgültigkeit und Aeußerlichkeit dagegen iſt, wie noch der

äußerliche Zwed hatte.

Indem nun der Ausdruc ydee für den objektiven oder

realen Begriff zurüdbehalten , und von dem Begriff ſelbſt, noch

mehr aber von der bloßen Vorſtellung unterſchieden wird , ſo ift

ferner noch mehr diejenige Schäßung der Idee zu verwerfen ,

nach welcher ſie für etwas nur Unwirkliches genommen und von

wahren Gedanken geſagt wird, es reyen nur ydeen. Wenn

die Gedanken etwas bloß Subjektives und Zufälliges find,

To haben ſie allerdings keinen weitern Werth , aber fie ftehen

den zeitlichen und zufälligen Wirklichkeiten darin nicht nach ,

welche ebenfalls keinen weitern Werth als den von Zufälligkei

ten und Erſcheinungen haben . Wenn dagegen umgekehrt die

Idee darum den Werth der Wahrheit nicht haben ſoll,weil fie .

in Anſehung der Erſcheinungen tranſcendent, weil ihr kein

kongruirender Gegenſtand in der Sinnenwelt gegeben werden

könne, ſo iſt dieß ein ſonderbarer Mißverſtand , indem der Idee

deswegen objektive Gültigkeit abgeſprochen wird, weil ihr das

jenige fehle, was die Erſcheinung, das unwahre Seyn der
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objektiven Welt, ausmacht. Jn Anſehung der praktiſchen Ideen

erkennt es Kant, daß „ nichts Schädlicheres und eines Philoſos

phen Unwürdigeres gefunden werden könne, als die pöbelhafte

Berufung auf vorgeblich gegen die Idee widerſtreitende Er

fahrung. Dieſe würde ſelbſt gar nicht exiſtiren , wenn z. B .

Staatsanſtalten zu rechter Zeit nach den Ideen getroffen wären ,

und an deren Statt nicht robe Begriffe, eben darum , weil

fie aus Erfahrung geſchöpft worden , alle gute Abfidt

vereitelt hätten.“ Kant fieht die Idee als etwas Nothwendiges ,

als das Ziel an , das als das Urbild für ein Marimum auf

zuſtellen und dem den Zuſtand der Wirklichkeit immer näher

zu bringen , das Beſtreben ſeyn müffe.

Indem ſich aber das Reſultat ergeben hat , daß die Idee

die Einheit des Begriffs und der Objektivität, das Wahre, ift,

ſo ift fie nicht nur als ein Ziel zu betrachten , dem ſich anzu

nähern rey , das aber ſelbft immer eine Art von Jenſeits

bleibe, ſondern daß alles Wirkliche nur inſofern iſt, als es die

Idee in fich hat, und fie ausdrüđt. Der Gegenſtand, die ob

jektive und ſubjektive Welt, überhaupt rollen mit der Idee

nicht bloß kongruiren , ſondern fie ſind ſelbft die Kongruenz

des Begriffs und der Realität; diejenige Realität, welche dem

Begriffe nicht entſpricht, ift bloße Erfcheinung, das Subjets

tive, Zufällige, Willkürliche, das nicht die Wahrheit iſt. Wenn

geſagt wird, es finde fich in der Erfahrung kein Gegenſtand,

welcher der Idee vollkommen tongruire , ſo wird dieſe als ein

ſubjektiver Maafftab dem Wirklichen gegenübexgeftelt; was aber

ein Wirfliches wahrhaft ſeyn ſolle, wenn nicht ſein Begriff in

ihm , und ſeine Objektivität dieſem Begriffe gar nicht angemeſſen

iſt, iſt nicht zu ſagen ; denn es wäre das Nichts. Das mecha

niſche und chemiſche Objekt , wie das geiſtloſe Subjekt, und der

nur des Endlichen , nicht ſeines Wefens bewußte Geift, haben

zwar , nach ihrer verſchiedenen Natur , ihren Begriff nicht in

feiner eigenen freien Form an ihnen eriſtirend. Aber fic
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können überhaupt nur inſofern etwas Wahres ſeyn , als ſie die

Vereinigung ihres Begriffs und der Realität, ihrer Seele und

ihres Leibes , find . Ganze, wie der Staat, die Kirde, wenn die

Einheit ihres Vegriffs und ihrer Realität aufgelöft ift , hören

auf zu eriſtiren ; der Menſch, das Lebendige ift todt, wenn Seele

und Leib fich in ihm trennen ; die todte Natur, die mechaniſche

und chemiſche Welt, wenn nämlich das Todte für die unorga

niſche Welt genommen wird , ſonſt hätte es gar keine poſitive

Bedeutung, - dic todte Natur alſo , wenn fie in ihren Begriff

und ihre Realität geſchieden wird , ift nichts als die ſubjektive

Abſtraktion einer gedachten Form und einer formloſen Materie.

Der Geift, der nicht Idee , Einheit des Begriffs ſelbſt mit ſich ,

- der Begriff, der den Begriff ſelbſt zu ſeiner Realität hätte,

wäre der todte, geiſtloſe Geiſt, ein materielles Objekt.

Seyn hat die Bedeutung der Wahrheit erreicht, indem

die Idee die Einheit des Begriffs und der Realität iſt; es iſt

alſo nunmehr nur das, was Idee ift. Die endlichen Dinge find

darum endlich, inſofern ſie die Realität ihres Begriffs nicht voll

ſtändig an ihren ſelbſt haben , ſondern dazu anderer bedürfen ;

- oder umgekehrt, inſofern fie als Objekte vorausgeſegt find,

fomit den Begriff als eine äußerlidhe Beſtimmung an ihnen ha

ben . Das Höchfte , was ſie nach der Seite dieſer Endlichkeit

erreichen , iſt die äußere Zwe&mäßigkeit. Daß die wirklichen

Dinge mit der Idee nicht kongruiren , iſt die Seite ihrer End

lichkeit, unwahrheit, nach welcher fie Objekte, jedes nach

ſeiner verſchiedenen Sphäre, und in den Verhältniſſen der Ob

jektivität mechaniſch , chemiſch oder durch einen äußerlichen Zweck

beſtimmt ift. Daß die Idee ihre Realität nicht vollkommen

durchgearbeitet, fie unvollſtändig dem Begriffe unterworfen hat,

davon beruht die Möglichkeit darauf, daß fie felbſt einen bes .

ſchränkten Inhalt hat, daß fie , ſo weſentlich fie Einheit

des Begriffs und der Realität, ebenſo weſentlich auch deren

Unterſchied iſt; denn nur das Objekt iſt die unmittelbare , d. h.
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nur anſich ſeyende Einheit. Wenn aber ein Gegenftand , z. B .

der Staat ſeiner Idee gar nicht angemeſſen , das heißt , vict

mehr gar nicht die Idee des Staates wäre , wenn ſeine Reali

tät, welche die ſelbſtbewußten Individuen iſt , dem Begriffe ganz

nicht entſpräche, ſo hätten ſeine Seele und ſein Leib ſich ge

trennt; jene entflöhe in die abgeſchiedenen Regionen des Ge

dankens, dieſer wäre in die einzelnen Individualitäten zerfallen ;

aber indein der Begriff des Staats ro weſentlich ihre Natur

ausmacht, ſo iſt er als ein ſo mächtiger Trieb in ihnen , daß

fie ihn , rey es auch nur in der Form äußerer Zweđmäßigkeit,

in Realität zu verſeken oder ihn ſo fich gefallen zu laſſen ge

drungen ſind, oder ſie müßten zu Grunde gehen . Der jólech

tefte Staat, deſſen Realität dem Begriffe am wenigſten ent

ſprišyt, inſofern er noch eriftirt, iſt er noch Idee, die Individuen

gebordhen noch einem Machthabenden Begriffe.

Die Idee hat aber nicht nur den allgemeineren Sinn des

wahrhaften Seyns, der Einheit von Begriff und Rea

lität, ſondern den beſtimmteren von ſubjektivem Begriffe

und der Objektivität. Der Begriff als ſolcher ift nämlich

ſelbft ſchon die Identität ſeiner und der Realität; denn der

unbeſtimmte Ausdruck Realität heißt überhaupt nichts Anderes

als das beftim in te Seyn ; dieß aber hat der Begriff an ſeis

ner Beſonderheit und Einzelnbeit. Ebenſo ift ferner die Ob

jektivität der aus ſeiner Beſtimmtheit in die Identität mit

fich zuſammengegangene, totale Begriff. In jener Subjekti

vität iſt die Beſtimmtheit oder der Unterſdied des Begriffes ein

Shein , der unmittelbar aufgehoben und in das Fürfichſeyn ,

oder die negative Einheit zurütgegangen iſt, inbärirendes

Prädikat. In dieſer Objektivität aber ift die Beſtimmtheit als

unmittelbare Totalität, als äußerliches Ganzes geſeßt. Die Idee

hat fich nun gezeigt als der wieder von der Unmittelbarkeit, in

die er im Objekte verſenkt iſt , zu ſeiner Subjektivität befreite

Begriff, welcher fich von ſeiner Objektivität unterſcheidet , dic
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aber ebenſo ſehr von ihm beſtimmt und ihre Subftantialität nur

in jenem Begriffe hat. Dieſe Identität iſt daher mit Recht

als das Subjekt- Objekt beſtimmt worden ; daß fie ebenſo

wohl der formelle oder ſubjektive Begriff, als ſie das Objekt

als ſolches ift. Aber dieß iſt beſtimmter aufzufaſſen . Der Bes

griff , indem er wahrhaft ſeine Realität erreicht hat, iſt dieß abs

folute Urtheil, deſſen Subjekt als die ſich auf ſich beziehende

negative Einheit fich von ſeiner Objektivität unterſcheidet, und

das An- und Fürfidhſeyn derſelben iſt, aber weſentlich fich durch

ſich ſelbſt auf fie bezicht, – daher Selbſtzweď und Trieb

ift; - die Objektivität aber hat das Subjekt eben darum nicht

unmittelbar an ihm , es wäre ſo nur die in fie verlorene Tota

lität des Objekts als ſolchen ; ſondern ſie iſt die Realiſation des

Zweds, eine durch die Thätigkeit des Zweckes geregte Objet:

tivität, welche als Gefeßtſeyn ihr Beſtehen und ihre Forin

nur als durchdrungen von ihrem Subjekt hat. Als Objektivität

hat ſie das Moment der Aeußerlichkeit des Begriffs an ihr ,

und iſt daher überhaupt die Seite der Endlichkeit , Veränder

lichkeit und Erſcheinung, die aber ihren Untergang darin hat,

in die negative Einheit des Begriffes zurückzugehen ; die Nega

tivität, wodurch ihr gleichgültiges Außereinanderſeyn fich als

Unweſentliches und Gefeßtſeyn zeigt, ift der Begriff ſelbſt. Die

Idee iſt daher , dieſer Objektivität ungeachtet, ſchlechthin ein

fach und immateriell, denn die Acuferlichkeit iſt nur als

durch den Begriff beſtimmt, und in ſeine negative Einheit auf

genommen ; inſofern ſie als gleichgültige Aeußerlichkeit beſteht,

ift fie dem Mechanismus überhaupt nicht nur preisgegeben, ſons

dern iſt nur als das Vergängliche und Unwahre. Ob die

Idee alſo gleich ihre Realität in einer Materiatur hat, ſo iſt

dieſe nicht ein abftraktes , gegen den Begriff für fich beſtehendes

Seyn , ſondern nur als Werden durch die Negativität des

gleichgültigen Seyns als einfache Beftimmtheit des Begriffes.

Es ergeben fich hieraus folgende nähere Beſtimmungen der

Logif. III. 16
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Idee. – Sie iſt erftlich die einfache Wahrheit, die Identität

des Begriffes und der Objektivität als Allgemeines , in wels

chem der Gegenſaß und das Beſtehen des Beſondern in ſeine

mit fich identiſche Negativität aufgelöft, und als Gleichheit mit

fich felbft ift. Zweitens iſt fie die Beziehung der fürfidh

feyenden Subjektivität des einfachen Begriffs und ſeiner davon

unterſchiedenen Objektivität; jene iſt weſentlich der Trieb,

dieſe Trennung aufzuheben , und dieſe das gleichgültige Gefekts

reyn , das an und für ſich nichtige Beftehen . Sie iſt als dieſe

Beziehung der Proceß, ſich in die Individualität und in des

ren unorganiſche Natur zu dirimiren, und wieder dieſe unter die

Gewalt des Subjekts zurüđzubringen und zu der erſten einfachen

Allgemeinheit zurücăzukehren . Die gdentität der Idee mit

fich ſelbſt iſt eins mit dem Proceffe; der Gedanke , der die

Wirklichkeit von dem Scheine der zwedloſen Veränderlichkeit

befreit und zur Idee verklärt, muß dieſe Wahrheit der Wirt

lichkeit nicht als die todte Ruhe, als ein bloßes Bild, matt,

ohne Trieb und Bewegung , als einen Genius , oder Zahl, oder

einen abftrakten Gedanken vorſtellen ; die Idee hat, um der

Freiheit willen , die der Begriff in ihr erreicht, auch den härte

ften Gegenſat in fich ; ihre Ruhe befteht in der Sicherheit

und Gewißheit, womit ſie ihn ewig erzeugt und ewig überwin

det, und in ihm mit ſich ſelbſt zuſammengeht.

Zunächſt aber iſt die Idee auch wieder erft nur unmits

telbar oder nur in ihrem Begriffe; die objektive Realität

ift dem Begriffe zwar angemeſſen , aber noch nicht zum Begriffe

befreit, und er eriftirt nicht für ſich als der Begriff. Der

Begriff iſt ſo zwar Seele , aber die Seele iſt in der Weiſe

eines unmittelbaren , d. h. ihre Beſtimmtheit iſt nicht als

fie ſelbſt, fie hat fich nicot als Seele erfaßt , nicht in ihr ſelbft

ihre objektive Realität; der Begriff ift als eine Seele , die noo

nicht reelenvoll iſt.

So iſt die Idee erftlich das Leben ; der Begriff, der
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unterſchieden von ſeiner Objektivität einfach in froh ſeine Obs

jektivität durchdringt, und als Selbftzwed an ihr fein Mittel

hat und ſie als ſein Mittel fest , aber in dieſem Mittel imma

nent und darin der realiſirte unit fich identiſche Zwed ift. -

Dieſe Idee hat um ihrer Unmittelbarkeit willen die Einzelns

beit zur Form ihrer Eriftenz. Aber die Reflerion ihres abſos

luten Proceſſes in fich ſelbſt iſt das Aufheben dieſer unmittelbas

ren Einzelnheit; dadurch macht der Begriff , der in ihr als Alls

gemeinheit das Innere iſt, die Aeußerlichkeit zur Augemeins

heit, oder ſeßt ſeine Objektivität als Gleichheit mit fidh felbft.

So iſt die Idee

Zweitens die Idee des Wahren und des Guten , als

Erkennen und Wollen. Zunächſt iſt ſie endliches Erkennen

und endliches Wollen , worin das Wahre und Gute ſich noch

unterſcheiden , und beide nur erſt als Ziel find. Der Begriff

hat ſich zunäcft zu fich felbft befreit und fich nur erſt eine abs

ſtrakte Objektivität zur Realität gegeben . Aber der Pros

ceß dieſes endlichen Erkennens und Handelns macht die zunächft

abſtrakte Allgemeinheit zur Totalität, wodurch fie vollkom

mene Objektivität wird. – Oder von der andern Seite

betrachtet, macht der endliche, das iſt der ſubjektive Geift, fich

die Vorausſetung einer objektiven Welt, wie das Leben eine

ſolche Vorausſegung hat; aber feine Thätigkeit iſt, dieſe Vors

ausſeßung aufzuheben und ſie zu einem Geſeßten zu machen .

So iſt ſeine Realität für ihn die objektive Welt, oder umges

tehrt , die objektive Welt iſt die Idealität, in der er fich felbft

erkennt.

Drittens erkennt der Geift die Idee als ſeine abſolute

Wahrheit, als die Wahrheit, die an und für ſich ift; die uns

endliche Idee , in welcher Erkennen und Thun fich ausgeglichen

hat, und die das abſolute Wiffen ihrer ſelbft ift.

16 *
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Die Idee des Lebens betrifft einen ſo konkreten und, wenn

man will , reellen Gegenftand , daß mit derſelben nach der ge

wöhnlichen Vorſtellung der Logit ihr Gebiet überſchritten zu

werden fcheinen kann. Sollte die Logit freilich nichts als leere,

todte Gedankenformen enthalten , ſo könnte in ihr überhaupt

von keinem ſolchen Juhalte, wie die Idee, oder das Leben iſt,

die Rede ſeyn . Wenn aber die abſolute Wahrheit der Gegen

ftand der Logik , und die Wahrheit als ſolche weſentlich im

Erkennen iſt , ſo müßte das Erkennen wenigſtens abgehan

delt werden. – Der ſogenannten reinen Logik pflegt man denn

auch gewöhnlich eine angewandte Logit folgen zu laſſen ,' -

eine Logit , welche es mit dem konkreten Erkennen zu thun

hat; die viele Pſychologie und Anthropologie nicht mit

gerechnet, deren Einflechtung in die Logiť häufig für nöthig er

achtet wird. Die anthropologiſche und pſychologiſche Seite des

Erkennens aber betrifft deſſen Erſcheinung , in welcher der

Begriff für ſich ſelbft noch nicht dicſes ift, eine ihm gleiche Ob

jektivität, d . i. fich ſelbſt zum Objekte zu haben . Der Theil

der Logit, der daſſelbe betraðhtet, gehört nicht zur angewand

ten Logit als ſolchen ; ſo wäre jede Wiſſenſchaft in die Logit

hereinzuziehen , denn jede iſt inſofern eine angewandte logiť , als

fie darin beſteht, ihren Gegenſtand in Formen des Gedankens

und Begriffs zu faſſen . – Der ſubjektive Begriff hat Voraus

feßungen , die in pſychologiſcher , anthropologiſcher und ſonſtiger

Form fich darſtellen . In die Logit aber gehören nur die Vor

ausſegungen des reinen Begriffs, inſofern ſie die Form von rei

nen Gedanken , von abſtrakten Weſenheiten haben , die Beftim - 1

mungen des Seyns und Wefens. Ebenſo find vom Erken

nen , dem fich ſelbft Erfaſſen des Begriffs , nicht die anderen
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Geſtalten ſeiner Vorausſeßung, ſondern nur diejenige, welche

felbft Idee iſt, in der Logit abzuhandeln ; aber dieſe ift noth

wendig in ihr zu betrachten . Dieſe Vorausſegung nun iſt die

unmittelbare Idee; denn indem das Erkennen der Begriff

iſt, inſofern er für ſich ſelbſt aber als Subjektives in Beziehung

auf Objektives iſt, ſo bezieht er ſich auf die Idee als voraus

gejefte oder unmittelbare. Die unmittelbare Jdce aber

iſt das Leben.

Inſofern würde ſich die Nothwendigkeit, die Idee des Le

bens in der Logiť zu betrachten , auf die auch fonft anerkannte

Nothwendigkeit, den konkreten Begriff des Erkennens hier abzu

handeln , gründen . Dieſe Idee hat ſich aber durch die eigene

Nothwendigkeit des Begriffes herbeigeführt; die Idee, das an

und für fidh Wahre, iſt weſentlich Gegenſtand der Logit ; da

fie zuerſt in ihrer Unmittelbarkeit zu betrachten iſt, ſo iſt ſie in

dieſer Beftimmtheit, in welcher fie Leben iſt, aufzufaſſen und

zu erkennen , damit ihre Betrachtung nicht etwas Leeres und

Beſtimmungsloſes ſey. Es kann nur etwa zu bemerken ſeyn ,

inwiefern die logiſche Anſicht des Lebens von anderer wiſſen

ſchaftlicher Anſicht deſſelben unterſchieden iſt; jedoch gehört hier

her nicht, wie in unphiloſophiſhen Wiſſenſchaften von ihın ge

handelt wird , ſondern nur wie das logiſche Leben als reine

Idee von dem Naturleben , das in der Natur- Philoſophie

betrachtet wird , und von dem Leben , inſofern es mit dem Geifte

in Verbindung fteht, zu unterſcheiden iſt. Das Erſtere ift

als das Leben der Natur das Leben , inſofern c8 in die A eu

Berlichkeit des Beſtehens hinausgeworfen iſt, an der uns

organiſchen Natur feine Bedingung hat, und wie dic Mo

mente der Idee eine Mannigfaltigkeit wirklicher Geftaltungen

find. Das Leben in der Idee iſt ohne folche Vorausſegun

gen , welche als Geſtalten der Wirklichkeit find ; ſeine Vorauss

ſegung iſt der Begriff, wie er betrachtet worden iſt, einer

Seits als ſubjektiver, anderer Seits als objektiver. In der
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Natur erſcheint das Leben als die höchſte Stufe, welche von ibs

rer Aeußerlichkeit dadurch erreicht wird , daß fie in fich gegangen

ift und ſich in der Subjektivität aufhebt. In der Logit ift es

das einfache Inſidh ſeyn , welches in der Idee des Lebens ſeine

ihm wahrhaft entſprechende Acußerlichkeit erreicht hat; der Bes

griff, der als fubjektiver früher auftritt, iſt die Seele des Lebens

ſelbft ; er iſt der Trieb , der fich durch die Objektivität bindurd

ſeine Realität vermittelt. Indem die Natur von ihrer Acufers

lichkeit aus dieſe Idee erreicht , geht fte über fich hinaus , ihr

Ende iſt nicht als ihr Anfang, ſondern als ihre Gränze, worin

fie fich ſelbſt aufhebt. – Ebenſo erhalten in der Idee des Les

bens die Momente ſeiner Realität nicht die Geſtalt äußerlicher

Wirklickeit , ſondern bleiben in die Form des Begriffes einge

ſchloſſen .

Im Geifte aber erſcheint das Leben Theils ihm gegens

über, Theils als mit ihm in eins geſegt, und dieſe Einheit wies

der durch ihn rein herausgeboren. Das Leben iſt hier nämlich

überhaupt in ſeinem eigentlichen Sinne als natürliches Les

ben zu nehmen , denn was das Leben des Geiftes als Geis

ftes genannt wird , iſt ſeine Eigenthümlichkeit, welche dem bloßen

Leben gegenüberſteht ; wie auch von der Natur des Geiſtes ges

ſprochen wird , obgleich der Geiſt tein Natürliches , und vielmehr

der Gegenſaß zur Ratur ift. Das Leben als ſolches alſo ift

für den Geiſt Theils Mittel, ſo ſtellt er es fich gegenüber ;

Theils iſt er lebendiges Individuum , und das Leben ſein Körs

per, Theils wird dieſe Einheit ſeiner mit ſeiner lebendigen Körs

perlichkeit aus ihm ſelbſt zum Jdeal herausgeboren . Keine

dieſer Beziehungen auf den Geift geht das logiſche Leben an,

und es iſt hier weder als Mittel eines Geiftes , noch als ſein

lebendiger Leib , noch als Moment des Ideals und der Schöns

heit zu betrachten . – Das Leben hat in beiden Fällen , wie es

natürliches und wie es mit dem Geifte in Beziehung ſteht,

eine Veſtimmtheit ſeiner Deußerlichkeit, dort durch ſeine
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Vorausſegungen , welches andere Geſtaltungen der Natur find,

hier aber durch die Zwede* und Thätigkeit des Geiftes. Die

Idee des Lebens für fich iſt frei von jener vorausgeſegten und

bedingenden Objektivität, ſo wie von der Beziehung auf dieſe

Subjektivität.

Das Leben , . in ſeiner Idee nun näher betrachtet, ift an

und für fidh abſolute Allgemeinheit; die Objektivität, welche

es an ihm hat, iſt vom Begriffe ſchlechthin durchdrungen , fie

hat nur ihn zur Subſtanz. Was ſich als Theil oder nach ſons

ftiger äußerer Reflexion unterſcheidet, hat den ganzen Begriff in

fich felbft ; er iſt die darin allgegenwärtige Seele , welche

einfache Beziehung auf ſich ſelbſt, und Eins in der Mannig

faltigkeit bleibt , die dem objektiven Seyn zukommt. Dieſe

Mannigfaltigkeit hat als die fich äußcrliche Objektivität ein

gleichgültiges Beſtehen , das im Raume und in der Zeit, wenn

dieſe hier ſchon erwähnt werden könnten , ein ganz verſchiedenes

und ſelbfiftändiges Außereinander ift. Aber die Reußerlichkeit ift

im Leben zugleich als die einfache Beſtimmtheit ſeines

Begriffs ; ſo iſt die Seele allgegenwärtig in dieſe Mannigfale

tigkeit ausgegoſſen , und bleibt zugleich ſchlechthin das einfache

Einsſeyn des konkreten Begriffs mit ſich ſelbst. - Ain Leben,

an dieſer Einheit ſeines Begriffs in der Neußerlichkeit der Ob

jektivität, in der abſoluten Vielheit der atomiſtiſchen Materie,

gehen dem Denken , das ſich an die Beftimmungen der Res

flexions - Verhältniſſe und des formalen Begriffes hält, ſchlechts

hin alle ſeine Gedanken aus ; die Augegenwart des Einfachen

in der vielfachen Aeußerlichkeit iſt für die Reflexion ein abſolu

ter Widerſprud), und inſofern ſie dieſelbe zugleich aus der Wahr

nehmung des Lebens auffaſſen , hiermit die Wirklichkeit dieſer

Idee zugeben muß, ein unbegreifliches Geheimniß, weil

fic den Begriff nicht erfaßt, und den Begriff nicht als die Sub

ftanz des Lebens. – Das einfache Leben iſt aber nicht nur all

gegenwärtig, ſondern rohlechthin das Beftehen und die im mas
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nente Subſtanz ſeiner Objektivitāt, aber als ſubjektive Sub

ſtanz Tricb , und zwar der ſpecifiſche Trieb des beſon

dern Unterſchiedes, und ebenſo weſentlich der Eine und allges

meine Trieb des Specifiſden , der dieſe feine Beſonderung in

die Einheit zurüdführt und darin erhält. Das Leben iſt nur

als dieſe negative Einheit ſeiner Objektivität und Beſondes

rung fich auf fich beziehendes, für ſich ſeyendes Leben , eine

Seele. Es iſt damit weſentlich Einzelnes , welches auf die

Objektivität fich als auf ein Anderes , eine unlebendige Natur

bezieht. Das urſprüngliche Urtheil des Lebens beſteht daber

darin , daß es fidh als individuelles Subjekt gegen das Objektive

abſcheidet , und indem es fich als die negative Einheit des Bes

griffs konſtituirt, die Vorausſetung einer unmittelbaren Obs

jektivität macht.

Das Leben iſt daher erftlich zu betrachten als lebendis

ge8 Jndividuum , das für ſich die ſubjektive Totalität, und

als gleichgültig vorausgeſegt iſt gegen eine ihm als gleichgültig

gegenüberſtehende Objektivität.

Zweitens iſt es der Lebens - Proceß , ſeine Vorauss

Teßung aufzuheben , die gegen daſſelbe gleichgültige Objektivität

als negativ zu feßen , und ſich als ihre Madt und negative

Einheit zu verwirklichen . Damit macht es ſich zum Augemcis

nen , das die Einheit ſeiner ſelbft und ſeines Andern ift. Das

Leben iſt daher .

Drittens der Proceß der Gattung, ſeine Vereinzes

lung aufzuheben , und ſich zu ſeinem objektiven Daſeyn als zu

ſich ſelbſt zu verhalten. Dieſer Proceß iſt hiermit einer Seite

die Rüttehr zu ſeinem Begriffe, und die Wiederholung der ers

ften Diremtion, das Werden einer neuen , und der Tod der er:

ften unmittelbaren Individualität ; anderer Seits aber iſt der

in ſich gegangene Begriff des Lebens das Werden des

ſich zu fidh felbſt verhaltenden , als allgemein und frei für ſich

eriſtirenden Begriffes , der Ucbergang in das Erkennen .
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A .

Das lebendige Individuum . .

1. Der Begriff des Lebens oder das allgemeine Leben iſt

dic unmittelbare Idee, der Begriff, dem ſeine Objektivität an

gemeſſen iſt ; aber ſie iſt ihm nur angemeſſen , inſofern er die

negative Einheit dieſer Aeußerlichkeit iſt , das heißt , fie fich an

gemeſſen reßt. Die unendliche Beziehung des Begriffes auf

fich felbft iſt als die Negativität das Selbſtbeſtimme
n
, die Dis

remtion ſeiner in ſich als ſubjektive Einzeln beit, und

in ſich als gleichgültige Allgemeinhei
t
. Die Idee des

Lebens in ihrer Unmittelbarkeit iſt nur erft die ſchöpferiſche all

gemeine Seele. Um dieſer Unmittelbarkeit willen iſt ihre erſte

negative Beziehung der Idee in fich ſelbſt, Selbſtbeſtimm
ung

ihrer als Begriff, - das Seßen an ſich , welches erſt als

Rückehr in fich Für- ſich - reyn iſt; das ſchöpferiſche Vor

aus regen. Durch dieß Selbſtbeſtimmen iſt das allgemeine

Leben ein Beſonderes; es hat fich damit in die beiden Er

treme des Urtheils, das unmittelbar Schluß wird, entzweit.

Die Beftimmungen des Gegenfaßes find die allgemeinen

Beſtimmungen des Begriffs , denn es iſt der Begriff, dem

die Entzweiung zukommt; aber die Erfüllung derſelben iſt

die Idee. Das eine iſt die Einheit des Begriffs und der

Realität, welche die Idee ift , als die unmittelbare, die ſich

früher als die Objektivität gezeigt hat. Allein fie iſt hier

in anderer Beſtimmung. Dort war ſie die Einheit des Begriffs

und der Realität, inſofern der Begriff in fie übergegangen und

sur in fie verloren iſt ; er ftand ihr nicht gegenüber , oder weil

er ihr nur Inneres ift, iſt er nur eine ihr äußerliche Re

flerion . Jene Objektivität iſt daher das Unmittelbare felbft auf

unmittelbare Weiſe. Hier hingegen iſt ſie nur das aus dem

Begriffe Hervorgegangene, ſo daß ihr Weſen das Geſeptſeyn ,

daß ſie als Negatives iſt. – Sie iſt als die Seite der
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Allgemeinheit des Begriffes anzuſehen , ſomit als abs

ftratte Augemeinheit, weſentlich nur dem Subjekte inhäris

rend , und in der Form des unmittelbaren Seyns, das für

fich gelegt, gegen das Subjekt gleichgültig rey. Die Totalität

des Begriffes , welche der Objektivität zukomint, ift inſofern

gleichſam nur eine geliehene; die legte Selbftftändigkeit , die

fie gegen das Subjekt hat, iſt jenes Seyn, welches feiner

Wahrheit nach nur jenes Moment des Begriffes ift, der als

vorausſeßend in der erſten Beſtimmtheit eines an ſich

Feyenden Segens ift, welches noch nicht als Segen , als die

in fich reficktirte Einheit ift. Aus der Idee hervorgegangen ift

alſo die ſelbſtſtändige Objektivität unmittelbares Seyn , nur als

das Prädikat des Urtheils der Selbſtbeſtimmung des Begriffs,

- ein zwar vom Subjekte verſchiedenes Seyn , aber zugleich

weſentlich geregt als Moment des Begriffs.

Dem Inhalte nach iſt dieſe Objektivität die Totalität des

Begriffes , die aber deſſen Subjektivität oder negative Einheit

ſich gegenüberftehen hat, welche die wahrhafte Centralität auss

macht, nämlich ſeine freie Einheit mit ſich ſelbſt. Dieſes Subs

jekt iſt die Idee in der Form der Einzelnheit; als cinfache

aber negative Identität mit ſich ; das lebendige Individuum .

Dieſes iſt erftlich das Leben als Secle; als der Begriff

ſeiner ſelbſt, der in ſich vollkommen beſtimmt iſt, das anfans

gende, ſich ſelbſt bewegende Princip. Der Begriff enthält in

ſeiner Einfachheit die beſtimmte Aeußerlichkeit als einfaches

Moment in fich eingeſchloſſen . – Aber ferner iſt dieſe Seele

in ihrer Unmittelbarkeit unmittelbar äußerlich, und hat

ein objektives Seyn an ihr ſelbft; - die dem Zweđe unters

worfene Realität, das unmittelbare Mittel, zunädſt die Obs

jektivität als Prädikat des Subjekts , aber fernerhin ift fie

auch die Mitte des Schlufſes ; die Leibļichkeit der Seele ift

das, wodurch ſie ſich mit der äußerlichen Objektivität zuſammen

ſolicft. – Die Leiblichkeit hat das Lebendige zunächſt als die
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unmittelbar mit dem Begriff identiſche Realität; fte hat dieſelbe

inſofern überhaupt von Natur.

Weil nun dieſe Objektivität Prädikat des Individuums

und in die ſubjektive Einheit aufgenommen iſt , ſo tommen ihr

nicht die früheren Beſtimmungen des Objekts , das mechaniſche

oder chemiſche Verhältniſ , noch weniger die abſtrakten Reflerionss

Verhältniſſe von Ganzem und Theilen u. drgl. zu . Als Aeus

Berlichkeit iſt ſie ſolcher Verhältniſſe zwar fähig , aber inſofern

iſt ſie nicht lebendiges Daſeyn ; wenn das Lebendige als ein

Ganzes, das aus Iheilen beſteht, als ein ſolches , auf welches

mechaniſche oder chemiſde Urſachen einwirken , als mechaniſches

oder chemiſches Produkt, es ſey bloß als ſolches, oder auch durch

einen äußerlichen Zweck Beſtimmtes , genommen wird , ro wird

der Begriff ihm als äußerlich, es wird als ein Todtes genom .

men . Da ihm der Begriff immanent ift , ſo iſt die Zwed .

mäßigkeit des Lebendigen als innere zu faſſen ; er iſt in

ihm als beſtimmter , von ſeiner Leußerlichkeit unterſchiedener,

und in ſeinem Unterſcheiden fie durchdringender und mit ſich

identiſcher Begriff. Dieſe Objektivität des Lebendigen iſt Drs

ganismus; fie iſt das Mittel und Werkzeug des Zweđs,

vollkommen zweđmäßig, da der Begriff ihre Subſtanz ausmacht;

aber eben deswegen iſt dieß Mittel und Werkzeug ſelbſt der

ausgeführte Zwe« , in welchem der ſubjektive Zweđ inſofern

unmittelbar mit fich ſelbſt zuſammen geſchloſſen iſt. Nach der

Acußerlichkeit des Organismus iſt er ein Vielfaches nicht von

I heilen , ſondern von Gliedern , welche als ſolche a ) nur

in der Individualität beſtehen ; fie find trennbar , inſofern ſie

äußerliche find , und an dieſer Acußerlichkeit gefaßt werden kön.

nen ; aber inſofern ſie getrennt werden , kehren ſie unter die mes

chaniſchen und chemiſchen Verhältniſſe der gemeinen Objektivität

zurüt. b ) Ihre Aeußerlichkeit iſt der negativen Einheit der

lebendigen Individualität entgegen ; dieſe iſt daher Trieb , das

abfiratie Moment der Bcfimmtheit des Begriffcs als reellen
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Unterſchied zu ſegen ; indem dieſer Unterſchied unmittelbar

iſt, iſt er Trieb jedes einzelnen , ſpecifiſchen Moments,

fich zu produciren , und ebenſo ſeine Beſonderheit zur Allgemein

heit zu erheben , die anderen ihm äußerlichen aufzuheben , fic

auf ihre Koſten hervorzubringen , aber ebenſo ſehr fich felbfi

aufzuheben und fich zum Mittel für die anderen zu machen .

2 . Dieſer Proceß der lebendigen Individualität iſt auf

fie ſelbſt beſchränkt, und fält noch ganz innerhalb ihrer. –

Im Schluſſe der äußerlichen Zweđiäßigkeit iſt vorhin die erfte

Prämiſſe deſſelben , daß ſich der Zwed unmittelbar auf die Ob

jektivität bezieht und ſie zum Mittel macht, ſo betrachtet wor

den , daß in ihr zwar der Zwed fich darin gleich bleibt, und in

fich zurückgegangen iſt, aber die Obiettivität an ihr ſelbft fich

noch nicht aufgehoben , der Zwed daher in ihr inſofern nicht an

und für fidh iſt, und dieß crſt im Schlußraße wird. Der Pro

ceß des Lebendigen mit fich felbft iſt jene Prämiffe , inſofern fic

aber zugleich Schlußlaß , inſofern die unmittelbare Beziehung

des Subjekts auf die Objektivität, welche dadurch Mittel und

Werkzeug wird , zugleich als die negative Einheit des Bc

griffs an ſich ſelbſt iſt ; der- Zwed führt fich in dieſer ſeiner

Aeußerlichkeit dadurch aus , daß er ihre ſubjektive Macht und

der Proceß iſt, worin fie ihre Selbftauflöſung und Rückehr in

dieſe ſeine negative Einheit aufzeigt. Die Unruhe und Verän

derlichkeit der äußerlichen Seite des Lebendigen iſt die Meani

feſtation des Begriffs an ihm , der als die Negativität an ſich

ſelbft nur Objektivität hat , inſofern fich ihr gleichgültiges Be

ftehen als fich aufhebend zeigt. Der Begriff producirt alſo

durch ſeinen Trieb ſich ſo , daß das Produkt, indein er deſſen

Weſen iſt, ſelbſt das Producirende iſt, daß es nämlich Produkt

nur als die ſich ebenſo negativ regende Acußerlichkeit, oder als

der Proceß des Producirens ift.

3. Die fo eben betrachtete Idee iſt nun der Begriff des

Icbendigen Subjekts und feines Proceries; die Be.

.
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ſtimmungen , die im Verhältniſſe zu einander find, ſind die ſich

auf ſich beziehende negative Einheit des Begriffs und die

Objektivität, weldhe ſein Mittel , in welcher er aber in

fidh felbft zurü & getehrt iſt. Aber indem dieb Momente der

Idee des Lebens innerhalb feines Begriffes find, ſo find

es nicht die beſtimmten Begriffs - Momente des lebendigen

Individuums in ſeiner Realität. Die Objektivität oder

Leiblichkeit deſſelben iſt konkrete Totalität; jene Momente find

die Seiten , aus welchen ſich die Lebendigkeit konſtituirt ; fie find

daher nicht die Momente dicfer fdon durch die Idee konftituir

ten Lebendigkeit. Die lebendige Objektivität des Indivi

duums aber als ſolche, da ſie voin Begriffe beſeelt und ihn zur

Subſtanz hat, hat auch an ihr zu weſentlichem Unterſchiede

ſolche, welche ſeine Beſtimmungen find, Allgemeinbeit, Be

ſonderheit und Einzelnheit; die Geftalt, als in welcher

fie äußerlich unterſchieden ſind, iſt daher nach denſelben einge

theilt, oder eingeſchnitten (insectum ).

Sie iſt hiermit erftlich Allgemeinbeit, das rein nur

in fich ſelbft Erzittern der Lebendigkeit, die Senſibilität.

Der Begriff der Augemeinheit, wie er fich oben ergeben hat, iſt

die einfache Unmittelbarkeit , welche dieß aber nur iſt als abſo

lute Negativität in fich. Dicſer Begriff des abſoluten Un

terſchiedes , wie feine Negativität in der Einfach beit auf

gelöſt und ſich ſelbſt gleich iſt, iſt in der Senſibilität zur An

ſchauung gebracht. Sie iſt das Inſichſeyn ,, nicht als abſtrakte

Einfachheit, ſondern eine unendliche beſtimmbare Receptivität,

welche in ihrer Beſtimmtheit nicht ein Mannigfaltiges und

Aeußerliches wird , ſondern ſchlechthin in fich reflektirt iſt. Die

Beſtimmtheit iſt in dieſer Augemeinheit als einfaches Prin

cip ; die einzelne äußerliche Beſtimmtheit, ein ſogenannter Ein

drut , geht aus ſeiner äußerlichen und mannigfaltigen Be

ftimmung in dieſe Einfachheit des Solbftgefühls zurüc. Dic

Senfibilität kann ſomit als das Daſeyn der in fich ſeyenden



254 Dritter Abſchnitt. Jdee.

Seele betrachtet werden , da fie alle Peußerlichkeit in fich aufs

nimmt, dieſelbe aber in die vollkommene Einfachheit der ſich

gleichen Allgemeinheit zurüdführt.

Die zweite Beſtimmung des Begriffs ift die Beſonders

beit, das Moment des geferten Unterſchiedes; die Eröffnung

der Negativität, welche im einfachen Selbſtgefühl eingeſchloſſen ,

oder in ihm ideelle , noch nicht reelle Beſtimmtheit ift; - dic

Irritabilität. Das Gefühl iſt um der Abſtraktion ſeiner

Negativität willen Trieb ; es beftimmt fich ; die Selbſtbeftim

mung des Lebendigen iſt ſein Urtheil oder Verendlichung, wos

nach es ſich auf das Acuferliche als auf eine vorausgeregte

Objektivität bezicht, und in Wechſelwirkung damit ift. - Nadi

ſeiner Beſonderheit iſt es nun Theils Art neben anderen Arten

von Lebendigen ; die formale Reflerion dieſer gleichgültis

gen Verſchiedenheit in fich iſt die formale Gattung und

deren Syſtematiſirung; die individuelle Reflerion aber ift, dab

die Beſonderheit die Negativität ihrer Beſtimmtheit, als einer

Richtung nach Außen , die ſich auf ſich beziehende Negativität

des Begriffes ift.

Nach dieſer dritten Beſtimmung iſt das Lebendige als

Einzelnes. Näher beſtimmt ſich dieſe Reflexion - in - fich ſo,

daß das Lebendige in der Irritabilität Aeußerlichkeit ſeiner ges

gen fich ſelbſt, gegen die Objektivität iſt , welche es als ſein

Mittel und Werkzeug unmittelbar an ihm hat, und die äußers

lich beſtimmbar ift. Die Reflerion - in - fich hebt dieſe Unmits

telbarkeit auf, – einer Seits als theoretiſche Reflerion ; inſos

fern nämlich die Negativität als einfaches Moment der Senſi

bilität iſt, das in derſelben betrachtet wurde, und welches das

Gefühl ausmacht, – anderer Seits als reelle, indem fich die

Einheit des Begriffes in ſeiner äußerlichen Objektivität

als negative Einheit feßt, die Reproduktion. – Die beiden

erften Momente, die Senſibilität und Irritabilität, find abftratte

Beftimmungen ; in der Reproduktion iſt das Leben konkretes



Erſtes Kapitel. Daf Leben . 255

und Lebendigkeit, es hat in ihr , als feiner Wahrheit, erft auch

Gefühl und Widerſtandskraft. Die Reproduktion iſt die Negas

tivität als einfaches Moment der Senſibilität, und die Irritas

bilität iſt nur lebendige Widerſtandskraft, daß das Verhältniß

zum Aeußerlichen Reproduktion und individuelle Identität mit

fich ift. Jedes der einzelnen Momente iſt weſentlich die Tota

lität aller, ihren Unterſchied macht die ideelle Formbeſtimmtheit

aus , welche in der Reproduktion als, konkrete Totalität des

Ganzen geſegt iſt. Dieß Ganze iſt daher einer Seits als Drit

tes , nämlich als reelle Totalität jenen beſtimmten Totalitäten

entgegengeſeßt , anderer Seits aber iſt es deren anſichreyende

Weſenheit , zugleich das, worin ſie als Momente zuſaminenges

faßt find, und ihr Subjekt und Beſtehen haben .

Mit der Reproduktion , als dem Momente der Einzelnheit,

ſeßt ſich das Lebendige als wirkliche Individualität, ein fich

auf ſich beziehendes Fürfidhſeyn ; iſt aber zugleich reelle Bezie

bung nach Außen ; die Reflerion der Befonderheit oder

Irritabilität gegen ein Anderes, gegen die objektiveWelt.

Der innerhalb des Individuums eingeldloſſene Proceß des Les

bens geht in die Beziehung zur vorausgeſegten Objektivität als

ſolcher dadurch über , daß das Individuum , indem es fich als

ſubjektive Totalität ſeßt, auch das Moment ſeiner Bes

ftimmtheit als Beziehung auf die Aeußerlichkeit zur Tos

talität wird .

Der Lebens -Proceß.

Daß das lebendige Individuum fich in fich felbft geſtaltet,

damit ſpannt es fich gegen ſein urſprüngliches Vorausſeßen,

und ſtellt ſich als an und für fich ſeyendes Subjekt der vors

ausgeſetten objektiven Welt gegenüber. Das Subjekt iſt der

Selbſtzweck, der Begriff, welcher an der ihm unterworfenen Ob

jektivität ſein Mittel und ſubjektive Realität hat; hierdurch ift
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es als die an und für fich ſeyende Idee und als das weſent

liche Selbfiftändige konſtituirt, gegen welches die vorausgeſepte

äußerliche Welt nur den Werth eines Negativen und unſelbft

ftändigen hat. In ſeinem Selbſtgefühle hat das Lebendige dieſe

Gewißheit von der an fich feyenden Nidhtigkeit des ihm

gegenüberſtehenden Andersſeyns. Sein Trieb iſt das Bes

dürfniß , dieß Andersſeyn aufzuheben , und ſich die Wahrheit jes

ner Gewißheit zu geben . Das Individuum ift als Šubjekt zu

nächſt erſt der Begriff der Idee des Lebens; ſein ſubjektiver

Proceß in fich , in welchem es aus fich ſelbſt zehrt, und die un

mittelbare Objektivität, welche os als natürliches Mittel ſeinem

Begriffe gemäß feßt , iſt vermittelt durch den Proceß , der ſich

auf die vollſtändig geſebte Acußerlichkeit, auf die gleich gültig

neben ihm ftehende objektive Totalität bezieht.

Dieſer Proceß fängt mit dem Bedürfniſſe an , das iſt

dem Momente , daß das Lebendige erftlich fich beſtimmt, ſich

ſomit als verneint fegt, und hierdurch auf eine gegen fich an

dere, die gleichgültige Objektivität bezicht; - daß es aber

zweitens ebenſo ſehr in dieſen Verluft ſeiner nicht verloren

ift, fid darin erhält und die Identität des fich ſelbft gleichen

Begriffes bleibt; hierdurch iſt es der Trieb , jene ihm andere

Welt für ſich , fich gleich zu ſeßen , fte aufzuheben und ſich zu

objektiviren . Dadurch hat ſeine Selbſtbeſtimmung die Form

von objettiver Acußerlichkeit, 'und daß es zugleich identiſch mit

fich iſt , iſt es der abſolute Widerſpruch . Die unmittelbare

Geſtaltung iſt die Idee in ihrem einfachen Begriffe, die dem

Begriffe gemäße Objektivität; ſo ift fie gut von Natur. Aber

indein ihr negatives Moment fich zur objektiven Beſonderheit,

d. i. indem die weſentlichen Momente ihrer Einheit jedes für

fich zur Totalität realifirt iſt, ſo iſt der Begriff in die abſolute

Ungleichheit ſeiner init fidh entzweit, und indem er ebenſo die

abſolute Identität in dieſer Entzweiung iſt, ſo iſt das Lebendige

für ſich ſelbſt dieſe Entzweiung und hat das Gefühl dieſes Wi
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derſpruchs , welches der Schmerz ift. Der Schmerz. ift daber

das Vorrecht lebendiger Naturen ; weil fie der eriſtirende Bes

griff ſind , find fie eine Wirklichkeit von der unendlichen Kraft,

daß fie in fich die Negativität ihrer ſelbſt ſind , daß diefe

ibre Negativität für ſie iſt, daß fie fich in ihrem Anderss

feyn erhalten . - Wenn man ſagt, daß der Widerſpruch nicht

dentbar ſey , ſo ift er vielmehr im Schmerz des Lebendigen ſos

gar eine wirkliche Eriftenz.

Dieſe Diremtion des Lebendigen in fich iſt Gefühl, ins

dem ſie in die einfache Allgemeinheit des Begriffs, in die Sens

fibilität aufgenommen iſt. Von dem Schmerz fängt das Bes

dürfniß und der Trieb an , die den Uebergang ausmachen ,

daß das . Individuum , wie es als Negation ſeiner für fich iſt,

fo auch als Identität für fich werde, - eine Identität, welche

nur als die Negation jener Negation iſt. - Die Identität, die

im Triebe als ſolchem ift, iſt die ſubjektive Gewißheit ſeiner

felbft, nach welcher es fich zu feiner äußerlichen , gleichgültig

eriſtirenden Welt als zu einer Erſcheinung, einer an ſich begriffs

loſen und unweſentlichen Wirtlichkeit verhält. Sie ſoll den

Begriff in fich erſt durch das Subjett erhalten , welches der ims

manente Zweđ iſt. Die Gleichgültigkeit der objektiven Welt

gegen die Beftimmtheit, und damit gegen den Zweđ , macht ihre

äußerliche Fähigkeit aus, dem Subjekt angemeſſen zu ſeyn ;

welche Specifitationen fie fonſt an ihr habe , ihre mechaniſche

Beſtimmbarkeit, der Mangel an der Freiheit des immanenten

Begriffs macht ihre Dhnmacht aus, fich gegen das Lebendige zu

erhalten . – Inſofern das Objekt gegen das Lebendige zunäcft

als ein gleidhgültiges Acußerliches iſt, kann es mechaniſch auf

daſſelbe einwirken ; ſo aber wirkt es nicht als auf ein Lebendis

ges ; inſofern es ſich zu dieſem verhält, wirkt es nicht als Urs

fache, ſondern erregt es. Weil das Lebendige Trieb ift, kommt

die Aeußerlichkeit an und in daſſelbe, nur inſofern ſie ſchon an

und für fich in ihm ift; die Einwirtung auf das Subjett bes

Logit, 11 .
17
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Ateht daher nur darin, daß dieſes die fich darbietende Meußerlich

teit entſprechend findet; - fie mag ſeiner Totalität auch

nicht angemeſſen ſeyn , ſo muß fie wenigſtens einer beſondern

Seite an ihm entſprechen , und dieſe Möglichkeit liegt darin ,

daß es eben als fich äuferlich verhaltend ein Beſonderes ift.

Das Subjekt übt nun , inſofern es in ſeinem Bedürfniſ

beftimmt fich auf das Aeußerliche bezieht, und damit felbft Acu

Berliches oder Wertzeug ift, Gewalt über das Objekt aus.

Sein beſonderer Charakter , ſeine Endlichkeit überhaupt,' fällt in

die beſtimmtere Erſcheinung dieſes Verhältniſſes. – Das Acu

Berliche daran iſt der Proceß der Objektivität überhaupt, Mie

dhanismus und Chemismus. Derſelbe wird aber unmittelbar

abgebrochen und die Aeußerlichkeit in Innerlichkeit verwandelt

Die äußerliche Zweđmäßigkeit, welche durch die Thätigkeit des

Subjekts in dem gleichgültigen Objekt zunädſt hervorgebraďt

wird , wird dadurch aufgehoben , daß das Objekt gegen den Bes

griff keine Subſtanz ift , der Begriff daber nicht nur deſſen äu

Bere Form werden kann , ſondern fich als deffen Weſen und

immanente , durchdringende Beſtimmung, ſeiner urſprünglichen

Identität gemäß, regen muß. .

Mit der Bemächtigung des Objekts geht daher der, medhas

niſche Proceß in den innern über, durch welchen das Indivi

duum fich das Objekt ſo an eignet, daß es ihm die eigen

thümliche Beſchaffenheit benimmt, 18 zu ſeinem Mittel madt,

und ſeine Subjektivität ihm zur Subſtanz giebt. Dieſe Affis

milation tritt damit in Eins zuſammen mit dem oben betrados

teten Reproduktionsproceß des Individuums; es zehrt in dieſem

zunächſt aus fich , indem es ſeine eigene Objektivität fich zum

Dbjette macht ; der mechaniſche und chemiſche Konflikt ſeiner

Glieder mit den äußerlichen Dingen iſt ein objektives Moment

feiner. Das Mechaniſche und Chemiſche des Proceſſes iſt ein

Beginnen der Auflöſung des Lebendigen . Da das Leben die

Wahrheit dieſer Proceſſe, hierinit' als Lebendiges die Eriften ;
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dieſer Wahrheit und die Maďt derfelben iſt, grelft es über fie

über , durchdringt ſie als ihre Allgemeinheit, und ihr Produtt

iſt durch daſſelbe volkommen beſtimmt. Dieſe ihre Verwands

lung in die lebendige Individualität macht die Rüdtchr dieſer

leßtern in fich felbft aus , ſo daß die Produttion , welde als

folde das Uebergehen in ein Anderes reyn würde, zur Repros

duttion wird , in der das Lebendige fich für ſido identiſch mit

fich regt.

• Die unmittelbare Idee iſt auch die unmittelbare, nicht als

für ſich ſeyende Identität des Begriffes und der Realität;

durch den objektiven Proceß giebt fich das Lebendige ſein Selbfts

gefühl; denn es feßt ſich darin als das, was es an und für

fich ift, in feinem als gleichgültig gefepten Andersſeyn , das

Identiſche mit ſich ſelbft, die negative Einheit des Negativen zu

feyn. In dieſem Zuſammengehen des Individuums mit ſeiner

zunächft ihm als gleichgültig vorausgefegten Objektivität bat es,

ſo wie auf einer Seite fich als wirkliche Einzeinheit konftituirt,

ſo ſehr feine Beſonderheit aufgehoben und ſich zur All

gemeinbeit erhoben . Seine Beſonderheit beftand in der Dis

remtion , wodurch das Leben als ſeine Arten das individuelle

Leben und die ihm äußerliche Objektivität feßte. Durch den

äußern Lebens- Proceß hat es fich ſomit als rcelles , allgemeines

Leben , als Gattung geſeßt.

Die Gattung.

Das lebendige Individuum zuerft aus dem allgemeinen

Begriffe des Lebens abgeſchieden , ift eine Vorausſeßung, die

noch nicht durch fidh felbft bewährt iſt. Durd den Procek mit

der zugleich damit vorausgcſegten Welt hat es fich ſelbſt gelegt

für ſich als die negative Einheit ſeines Undersſepns, als die

Grundlage feiner felbft; es iſt ſo dię Wirtlichteit der Idee , fo

daß das Individuum nun aus der Birtligkeit fich bervors.

17 *
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bringt ,wie es vorher nur aus dem Begriffe bervorging, und

daß ſeine Entſtehung , die ein Vor a usreßen war, nun ſeine

Produktion wird.

Die weitere Beſtimmung aber, welche es durch die Aufbe

bung des Gegenſaßes erlangt hat, iſt, Gattung zu ſeyn , als

Identität ſeiner mit ſeinem vorherigen gleichgültigen Andersſeyn .

Dieſe Idee des Individuums, ift, da fie dieſe weſentliche Iden .

tität iſt, weſentlich die Beſonderung ihrer ſelbſt. Dieſe ihre

Diremtion iſt nach der Totalität , aus der fic hervorgeht, die

Verdoppelung des Individuums, ein Vorausſeßen einer

Objektivität, welche mit ihm identiſch iſt, und ein Verhalten

des Lebendigen zu fich ſelbſt, als einem andern Lebendigen .

· Dieß Augemeine ift die dritte Stufe, die Wahrheit des

Lebens, inſofern es noch innerhalb ſeiner Sphäre eingeſchloſſen

iſt, Diefe Stufe iſt der fich auf fich, beziehende Proceß des

Individuums, wo die Acußerlichkeit fein immanentes Moment

ift,-zweitens dieſe Aeußerlichkeit iſt ſelbſt als lebendige Totas

lität eine Objektivität, die für das Individuum e $ felbft ift ; -

in der es nicht als aufgehobener , ſondern als beftehender

die Gewißheit ſeiner ſelbſt hat.

• ;' Weil nun das Verhältniß der Gattung die Identität des

individuellen Selbſtgefühls, in einem ſolchen iſt, welches zugleich

ein anderes ſelbſtſtändiges Individuum ift, iſt es der Widers

ſprud) ; das Lebendige iſt ſomit wieder Trieb. – Die Gats

tung ift nun zwar die Vollendung der Idee des Lebens, aber

zunächſt iſt ſie noch innerhalb der Sphäre der Unmittelbarkeit;

diefe Algemeinheit iſt daher in einzelner Geſtalt wirklich ;

der Begriff , deffen Realität die Form unmittelbarer Objektivis

tät hat. Das Individuum iſt daher an ſich zwar Gattung,

aber es iſt die Gattung nicht für fidh ; was für es iſt, iſt nur

erft ein anderes lebendiges Individuum ; der von fich unterſchies

dene Begriff hat zum Gegenſtande, mit dem ' er identiſch iſt,

nicht fich als. Begriff, ſondern einen Begriff, der als Lebendiges
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zugleich äußerliche Objektivität für ihn hat, eine Form , die das

her unmittelbar gegenſeitig ift.

Die Identität mit dem andern , die Algemeinheit des In

dividuums iſt ſomit nur erſt innerliche oder ſubjektive; es

bat daher das Verlangen , dieſelbe zu feßen und ſich als Auge

meines zu realiſiren . Dieſer Trieb der Gattung aber tann fich

nur rcaliſiren durch Aufheben der nodi gegen einander beſonde

ren , einzelnen Individualitäten . Zunächſt inſofern es dieſe find,

welche an ſich allgemein die Spannung ihres Verlangens be

friedigen und in ihre Gattungsallgemeinheit fich auflöſen , ſo iſt

ihre realifirte Identität die negative Einheit der aus der Ents

zweiung fich in fich reflektirenden Gattung. Sie iſt inſofern die

Individualität des Lebens ſelbſt, nicht mehr aus ſeinem Begriffe,

fondern aus der wirklichen Idee erzeugt. Zunächft ift, fie

ſelbſt nur der Begriff, der erft fich zu objektiviren hat, aber der

wirtliche Begriff; - der Reiin eines lebendigen Ins

dividuumt. In ihm iſt es für die gemeine Wahrnehs

mung vorhanden , was der Begriff iſt , und daß der ſub

jektive Begriff äußerliche Wirklichkeit hat. Denn der

Keim des Lebendigen iſt die vollſtändige Konkretion der Indis

vidualität, in welcher alle ſeine verſchiedenen Seiten, Eigenſchaf

ten und gegliederte Unterſchiede in ihrer ganzen Beſtimmte

beit enthalten und die zunächſt immaterielle, ſubjektive Jos

talität unentwi& elt, einfach und nichtſinnlich iſt; der Reim ift

ro das ganze Lebendige in der innerlichen Form des Begriffes,

Die Reflexion der Gattung - in - fich iſt nach dieſer Seite

dieß , wodurch fie Wirklichkeit erhält , indem das Moment

der negativen Einheit und Individualität in ihr gereßt wird ,

- die Fortpflanzung der "lebenden Geſchlechter. Die Idee,

die als Leben noch in der Form der Unmittelbarkeit ift, fällt

inſofern in die Wirklichkeit zurü & , und dieſe ihre Reflerion ift

nur die Wiederholung und der,unendliche Progreß , in welchem

ſie nicht aus der Endlichkeit ihrer unmittelbartcit heraustritt,
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Aber dieſe Rüdtehr in ihren erſten Begriff hat auch die höhere

Seite, daß die Idee nicht nur die Vermittelung ihrer Proceſſo

innerhalb der Unmittelbarteit durdlaufen , ſondern eben damit

dieſe aufgehoben , und fich dadurch in eine höhere Form ihres

Dareyns erhoben hat.

Der Proceſ der Gattung nämlich, in welchem die einzelnen

Individuen ihre gleichgültige , unmittelbare Eriftenz in einander

aufheben und in dieſer negativen Einheit erſterben , hat fernet

zur andern Seite Teines Produtts die realifirte Gattung

welde mit dem Begriffe fich identiſch geſegt hat. – In dem

Gattungs - Proceß geben die abgeſonderten Einzelnheiten des in .

dividuellen Lebens unter ; die negative Identität, in der die

Gattung in fich zurüçtehrt, ift, wie einer Seits das Erzeugen

der Einzelnheit, fo anderer Seits das Aufheben ders

pelben , iſt ſomit mit fich zuſammengehende Gattung, die für

fido werdende Allgemeinheit der Idee. In der Begat

tung erftirbt die Unmittelbarkeit der lebendigen Individualität;

der Tod dieſes Lebens iſt das Hervorgeben des Geiftes. Die

3dcé, die als Gattung an fich iſt, iſt für ſich , indem fie ihre

Beſonderheit, welche die lebendigen Geſchlechter ausmaďte , aufs

gehoben , und damit ftd eine Realität gegeben hat, welche

ſelbft einfade Allgemeinbeit iſt; ſo ift fie die Idee,

welche ſich zu ſich als jbee verhält, das Allgemeine, das

die Augeineinheit zu ſeiner Beftimmtheit und Dafeyn bat; -

die 30 et des Ertennens.

- . 3weites Kapitel. Flora

Die Jdee des Erkenneng.

Das Leben iſt die unmittelbare Idee , oder die Idee 'als

ihr noch nicht an fich felbft realifirter Begriff. In ihrem

lirtheit iſt ſie das Erkennen überhaupt.
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Der Begriff iſt als Begriff für ſich , inſofern er frei als

abftratte Augemeinheit oder als Gattung eriftirt. So iſt er

ſeine reine Identität mit fich , welche fich ro in fich felbft unters

ſcheidet, daß das Unterſchiedene nicht eine Obiettivität, ſon

dern gleichfalls zur Subjektivität oder zur Form der einfachen

Gleichheit mit ſich befreit, hiermit der Gegenſtand des Begriffes,

der Begriff ſelbft ift. Seine Realität überhaupt iſt die Form

ſeines Dareyns ; auf Beſtimmung dieſer Form tommt es

an; auf ihr beruht der Unterſchied deffen , was der Begriff an

fich , oder als ſubjektiver iſt, was er iſt in die Objektivität

verſenkt, dann in der Idee des Lebens. In der lettern iſt er

zwar von ſeiner äußerlichen Realität unterſchieden und für ſich

geſellt , doch dieß ſein Fürfidhreyn hat er nur als die Identität,

welche eine Beziehung auf fich als verſenkt in ſeine ihm unter

worfene Objektivität oder auf ſich als inwohnende, ſubſtantielle

Form iſt. Die Erhebung des Begriffs über das Leben iſt , daß

ſeine Realität die zur Allgemeinheit befreite Begriffsforin ift.

Durch dieſes Urtheil iſt die Idee verdoppelt, in den ſubjektiven

Begriff, deffen Realität er ſelbſt, und in den objektiven , der als

Leben ift. - Denten, Geift, Selbſtbewußtreon find

Beſtimmungen der Idee , infofern fie fidh felbft zum Gegenftand

hat , und ihr Daſeyn , d. i. die Beſtimmtheit ihres Seyns ihr

eigener Unterſchied von fich felbft ift.

Die Metaphyſit des Geiftes, oder wie man ronft

mehr geſprochen hat, der Seele , drehte fich um die Beſtims

mungen von Subſtanz, Einfachheit, Immaterialität; - Bes

ftimmungen , bei welchen die Vorftellung des Geiſtes aus dem

empiriſoen Bewußtſeyn als Subjekt zu Grunde gelegt, und

nun gefragt wurde, was für Prädikate mit den Wahrnchmuns

gen übereinſtimmen ; - ein Verfahren , das nicht weiter gehen

tonnte, als das Verfahren der Phyfie, die Welt der Erſchei

nung auf allgemeine Geſeße und Reflerions- Beſtimmungen zu

bringen , da der Geiſt auch nur in ſeiner Erroheinung zu
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Grunde lag ; ja es mußte'noch hinter der phyfitaliſchen Wiffens

fchaftlichteit zurüdbleiben , da der Geiſt nicht nur unendlich rei

dher als die Natur iſt, ſondern da auch die abſolute Einheit des

Entgegengeſeßten im Begriffe ſein Weſen ausmacht, ſo zeigt

er in ſeiner Erſcheinung und Beziehung auf die Acußerlichkeit

den Widerſpruch in ſeiner höchſten Beſtimmtheit auf, daher für

jede der entgegengeſeşten Reflexions- Beſtimmungen eine Erfahs

. rung angeführt, oder aus den Erfahrungen auf die entgegenges

ſepten Beſtimmungen nach der Weiſe des formalen Schließens

muß gekommen werden können. Weil die an der Erſcheinung

unmittelbar fich ergebenden Präditate zunächſt noch der empiris

Tohen Pſychologie angehören , ſo bleiben eigentlich nur ganz dürf

tige Reflerions - Beſtimmungen für die metaphyfiſde Betrach

tung übrig . -- Kant in ſeiner Kritik der rationalen Sets

lenlehre hält dieſe Metaphyfit daran feſt, daß, inſofern fic

cine rationale Wifſenſchaft ſeyn ſoll, durch das Mindeſte , was

man von der Wahrnehmung zu der allgemeinen Vorftels

lung des Selbſtbewußtſeyns hinzunähme, . fich jene Wiſſen

ſchaft in eine empiriſche verwandelte und ihre rationale Reis

nigkeit und Unabhängigkeit von aller Erfahrung verderbt würde.

- Es bleibe ſomit nichts als die einfache, für ſich an Inhalt

ganz leere , Vorſtellung: , von der man nicht einmal ſagen

tann, daß fie ein Begriff. fey , ſondern ein bloßes Bewußts

reyn , das alle Begriffe begleitet. Durch dieſes Jo ,

oder auch Ed (das Ding) , welches denket, wird nun nach

den weiteren tantiſchen Folgerungen nichts weiter als ein trans

ſcendentales Subjekt der Gedanken vorgeſtellt = x, welches nur

durch die Gedanken , die ſeine Präditate find , erkannt wird,

und wovon wir , abgeſondert , niein als den mindeften Bes

griff haben können ; dieß Ich hat dabei , nach Kants eigenem

Ausdrud, die unbequemlichteit , daß wir uns jederzeit ſeis

ner foon bedienen müſſen , um irgend etwas von ihm zu

urtheilen ; denn e$ iß nicht ſowohl eineVorftellung, wodurch
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cin beſonderes Objekt unterſchieden wird , ſondern eine Form

derſelben überhaupt, inſofern fie Erkenntniß genannt werden

fout. — Der Paralogismus, den die rationale Seelenlehre

begehe, beftehe nun darin , daß Modi des Selbſtbewußtſeyno

im Denken zu verſtandesbegriffen als von einem Obs

jette gemacht, daß jenes: Ich denke als ein dentendes

Weſen , ein Ding-an -fich genommen werde; auf welche

Weiſe daraus, daß 3d im Bewußtſeyn immer als Subjekt

und zwar als fingulares, bei aller Mannigfaltigkeit der Vors

ſtellung identiſoes, und von ihr als äußerlicher mich unter

ſcheidendes vorkomme, unberechtigt abgeleitet wird , daß Ich eine

Subſtanz, ferner ein qualitativ Einfades, und ein Eins ,

und ein von den räumlichen und zeitlichen Dingen unabhän

gig Eriſtirendes ſey. - .

· Id habe dieſe Darſtellung ausführlicher ausgezogen , weil

fidh ſowohl die Natur der vormaligen .Metaphyfit über die

Seele, als beſonders auch der Kritit, wodurch ſie zu Grunde

gegangen iſt, beſtimmt daraus erkennen läßt. - Jene ging

darauf, das abftratte Weſen der Seele zu beſtimmen ; fte

ging dabei von der Wahrnehmung urſprünglich aus und vers

wandelte deren empiriſche Augemeinheit und die, an der Eins

zelnheit des Wirklichen überhaupt äußerliche Reflexions -Bea

ſtimmung in die Form von den angeführten Beſtimmungen

des Weſeng. - Kant hat dabei überhaupt nur den Zuſtand

der Metaphyfit ſeiner Zeit vor fich , welche vornehmlich bei ſols

chex abftratten , einſeitigen Beſtimmungen ohne alle Dialektit

ſtehen blieb ; die wahrhaft ſpekulativen Ideen älterer Philos

ſophen über den Begriff des Geiftes beachtete und unterſuchte

er nicht. In ſeiner Kritit über jene Beftimmungen folgte er

nun ganz einfach der huineſchen Manier des Skepticismus; daß

er nämlich das feſthält, wie ich iin Selbſtbewußtſeyn erſcheint,

wovon aber, da das Weſen deſſelben , - das Ding an ſich ,

ertannt werden ſolle , alles. Empiriſche wegzulaffen ſey ; nun

.
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bleibe nichts übrig , als dieſe Erſcheinung des : Jo dente, das

alle Vorſtellungen begleite, - wovon man nicht den gering

Aten Begriff habe. - Gewiß muß es zugegeben werden , daß

man weder von Jo , noch von irgend Etwas, aud von dem

Begriff felbft den mindeſten Begriff hat, inſofern man nicht

begreift, und nur bei der einfachen , firen Vorftellung und

dem Namen ftehen bleibt. - Sonderbar iſt der Gedanke, –

wenn es anders ein Gedanke genannt werden kann, — daß Ich

mich des Ich ſchon bedienen müſſe , um von 3d zu urtheis

len ; das so , das ſich des Selbſtbewußtſeyns als eines Mittels

bedient, um zu urtheilen , dieß iſt wohl ein x, von dem man ,

To wie vom Verhältniffe folchen Bedienens , nicht den geringften

Begriff haben kann . Aber lächerlich iſt es wohl, dieſe Natur

des Selbſtbewußtſeyns, daß id fich felbft dentt, daß ich nicht

gedacht werden tann , ohne daß es 3d ift , welches denkt, –

eine Unbequemlichteit und als etwas Fehlerhaftes einen

Cirtel zu nennen ; ein Verhältniß , woduro fich im uns

mittelbaren empiriſchen Selbſtbewußtſeyn die abſolute , ewige

Natur deſſelben und des Begriffes offenbart, deswegen offenbart,

weil das Selbſtbewußtſeyn eben der daſey ende, alſo empi

riſch wahrnehmbare, reine Begriff, die abſolute Bezies

hung auf fich felbft ift, welche als trennendes Urtheil fid zum

Gegenftande macht und allein dieß ift, fich dadurch zum Cirtel

zu machen . - Ein Stein bat jene unbequemliteit nicht;

wenn er gedacht oder wenn über ihn geurtheilt werden ſoll, ſo

Ateht er fich felbft dabei nicht im Wege; - er iſt der Beſchwers

lichkeit , ſich feiner felbft zu dieſem Geſchäfte zu bedienen , enthos

ben ; e$ ift ein Anderes außer ihm , welches dieſe Mühe über :

nehmen muß.

Der Mangel, den dieſe barbariſdzu nennenden Vorſtel

lungen darein feßen , daß bei dem Denten des jo dafſelbe als

Subjekt nicht weggelafſen werden tönne, erſcheint dann umges

tehrt auch ſo, daß Id nur als Subjett des Bewußtreyns
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vorkomme, oder Ich mich nur als Subjekt eines Urtheils

brauchen könne, und die Anfo auung fehle, wodurch es als

' ein Obiett gegeben würde; daß aber der Begriff eines

Dings, das nur als Subjekt eriftiren tönnt, noch gar teine obs

jettive Realität bei fich führe. Wenn zur Objektivität die

äußerliche , in Zeit und Raum beſtimmte Anſchauung gefordert,

und fie es iſt, welche vermißt wird, fo fieht man wohl, daß uns

ter Objektivität nur diejenige finnliche Realität gemeint iſt,

über welche fich erhoben zu haben Bedingung des Denkens und

der Wahrheit iſt. Aber allerdings wenn Ich begrifflos als

bloße einfache Vorftellung nach der Weiſe genommen wird , wie

wir im autäglichen Bewußtſeyn Id ausſprechen , ſo iſt es dic

abſtrakte Beftimmung, nicht die fich ſelbſt zum Gegenſtand has

bende Beziehung ſeiner ſelbſt; - es iſt ſo nur Eins der Ex :

treme, einſeitiges Subjekt ohne ſeine Objektivität, oder es wäre

auch nur Objekt ohne Subjektivität, wenn nämlich die berührte

Unbequemlichkeit hierbei nicht wäre , daß fich von dem 3d als

Objekt das denkende Subjekt nicht wegbringen läßt. Aber in

der That findet dieſelbe Unbequemlichkeit auch bei der erſtern

Beftimmung, dem 30h als Subjekte , Statt; das Jo denkt ets

was, fich oder etwas Anderes. Dieſe Untrennbarkeit der zwei

Formen , in denen es fich felbft entgegenſcột, gehört zur eigenften

Natur feines Begriffs und des Begriffs felbft; fie iſt gerade

das, was Kant abhalten wit um nur die ſich in fich nicht un

terſcheidende, und ſomit ja nur die begriffloſe Vorftellung

feft zu erhalten . Ein ſolches Begriffloſes darf fich nun zwar

wohl den abftratten Reflexions- Beftimmungen oder Kategorien

der vorigen Metaphyſit gegenüberftellen ; - denn an Einſeitig

teit ſteht es auf gleicher Linie mit ihnen , obwohl dieſe doch ein

Höheres des Scdantens find ; dagegen erſcheint es defto dürftis

ger und leerer gegen die tieferen Ideen älterer Philoſophie vom

Begriff der Seele oder des Denkens, z. B . die wahrhaft fpetus

lativen Ideen des Úriſtoteles. Wenn die tantiſche Philoſophie
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jene Reflerions - Beſtimmungen unterſuchte, lo hätte fie noch

mehr die feſtgehaltene Abftraktion des leeren Job, die vermeinte

Idee des Dings- an - fich unterſuchen müfſen , das ſich eben un

ſeiner Abſtraktion willen vielmehr als ein ganz Unwahres zeigt;

die Erfahrung der beklagten Unbequemlichkeit ift felbft das em

piriſche Faktum , worin die Unwahrheit jener Abſtraktion fich

ausſpricht.

Nur des mendelsſohnfchen Beweifes von der Beharrlichkeit

der Seele erwähnt die tantiſche. Kritit der rationalen Pſycholo

gie , und ich führe ihre Widerlegung deſſelben noch um der

Merkwürdigkeit desjenigen willen an , was ihm entgegengeſtellt

wird. Jener Beweis gründet fich auf die Einfacheit der

Seele, 'vermöge der fie der Veränderung, des uebergebens

in ein Anderes in der Zeit nicht fähig ſey . Die qualitative

Einfachheit iſt die oben betrachtete . Form der Abftraktion

überhaupt ; als qualitative Beſtimmtheit ift fie in der Sphäre

des Seyns unterſucht und bewicſen worden , daß das Qualitas

tive als ſolche fich abſtrakt auf ſich bezichende Beſtimmtheit

vielmehr eben darum dialektiſch und nur das Uebergehen in ein

Anderes ift. Beim Begriffe aber wurde gezeigt, daß wenn er

in Beziehung auf Beharrlichkeit, Unzerſtörbarkeit, Unvergänglich

teit betrachtet wird , er vielmehr darum das An - und Fürſich

ſeyende und Ewige iſt, weil er nicht die abſtrakte, ſondern

tonkrete Einfachheit, nicht fich auf fich abſtrakt beziehendes

Beſtimmtſeyn , ſondern die Einheit ſeiner felbft und ſeines

Andern iſt, in das er alſo nicht ſo übergehen kann , als ob er

fich darin veränderte , eben darum , weil das Andere, das Bes

ſtimmtſeyn, er ſelbft ift, und er in dieſem Uebergehen daher nur

zu fich felbft tommt. - Die tantiſche Kritit regt nun jener

qualitativen Beſtimmung der Begriffseinheit die quantita :

tive entgegen . Obgleich die Seele nicht ein mannigfaltiges

Außereinander ſey und keine extenſive Größe enthalte, ſo habe

das Bewußtſeyn doch einen Grad, und die Seele wie jedes 1
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Eriftirende eine intenſive Größe; dadurch ſey aber die

Möglichkeit des Uebergehens in Nichts durch das allmählige

Verfdwinden geſcßt. - Was iſt nun dieſe Widerlegung

anders , als die Anwendung einer Kategorie des Seyns , der

intenſiven Größe, auf den Geiſt ? - einer Beſtimmung,

die keine Wahrheit an ſich hat, und im Begriffe vielmehr aufs

gehoben ift. ; ,

Die Metaphyfit, - auch ſelbſt die , welche fich auf fixe

Berſtandesbegriffe beſõränkte und fich zum Spekulativen , und

zur Natur des Begriffes und der Idee nicht erhob, hatte zu ihs

rem Zwede, die Wahrheit zu erkennen , und unterſuchte

ihre Gegenſtände danach , ob ſie ein Wahrhaftes feyen oder

nicht, Subſtanzen oder Phänomene. Der Sieg der tantiſchen

Kritit über dieſelbe beſteht aber vielmehr darin , die Unterſu

chung, welche das Wahre zum Zweđe hat, und dieſen Zwed

ſelbft zu beſeitigen ; fie macht die Frage , die allein Intereſſe

hat, gar nicht , ob ein beſtimmtes Subjekt, hier das abſtrakte

Id der Vorftellung, an und für fich Wahrheit habe. Es

heißt aber auf den Begriff und die Philoſophie Verzicht leiſten ,

wenn man bei der Erſcheinung und bei demjenigen fehen bleibt,

was fich im alltäglichen Bewußtſeyn für die bloße Vorſtellung

ergiebt. Was darüber hinausgeht, heißt in der kantiſchen Kritik

etwas Ueberfliegendes, und zu dem die Vernunft keineswegs be

rechtigt fey . In der That überfliegt der Begriff das Begriff

loſe, und die nächſte Berechtigung, darüber hinauszugehen , ift

cines Theils er felbft, andern Theils nach der negativen Seite

die Unwahrheit der Erſcheinung und der Vorſtellung , ſo wie

rocher Abflraktionen , wie die Dinge-an - fich und jenes Id ift,

das ſich nicht Objekt ſeyn foll.

.. . In dem Zuſammenhang dieſer logiſchen Darſtellung iſt es

die Idee des Lebens, aus der die Idee des Geiftes hervors

gegangen , oder was daſſelbe iſt, als deren Wahrheit fie fich er

wieſen hat. Als dieſes Reſultat hat dieſe Idee an und für ſich
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felbft ihre Wahrheit, mit der dann auch das Empiriſche oder

die Erſcheinung des Geiftes verglichen werden mag , wie es das

mit übereinftimme; das Empiriſche kann jedoch ſelbft auch nur

durch und aus der Idee gefaßt werden . Von dem Leben has

ben wir geſehen , daß es die Idee ift, aber es hat fich zugleid

gezeigt , noch nicht die wahrhafte Darſtellung oder Art und

Weiſe ihres Daſeyns zu feyn. Denn im Leben ift die Reali

tät der Idee als Einzelnbeit, die Allgemeinbeit oder

die Gattung ift das Innere; die Wahrheit des Lebens als

abfolute negative Einheit ift daher, die abſtrakte, oder was dars

ſelbe ift, die unmittelbare Einzelnheit aufzubeben , und als

Jdentiſches mit fich identiſch, als Gattung fich felbft gleida

zu regn. Dieſe Idee iſt nun der Geift. - Es tann aber

hierüber noch bemerkt werden , daß er hier in derjenigen Form

betrachtet wird , welche dieſer Idee als logiſch zukommt. Sic

bat nämlich noch andere Geftalten , die hier beiläufig angeführt

werden tönnen , in welchen ſie in den tonkreten Wiſſenſchaften

des Geiftes zu betrachten iſt, nämlich als Stele, Bewußts

feyn und Geift als folder.

Der Name: . Suele wurde ſonft vom einzelnen endlichen

Geifte überhaupt gebraucht, und die rationale oder empiriſche

Seelenlebre follte ſo viel bedeuten als Geifteslebre. Bei

dem Ausdruc : Seele ſchwebt die Vorſtellung vor , daß fie ein

Ding iſt, wie die anderen Dinge; man fragt nach ihrem

Siße, der räumlichen Beſtimmung, von der aus ihre Kräfte

wirken ; noch mehr danach , wie dieſes Ding undergänglich

rey , den Bedingungen der Zeitlidteit unterworfen , der Vers

änderung darin aber entnommen ſey . Das Syſtem der Mos

naden hebt die Materie zur Seelenhaftigkeit berauf; die Seele

ift in dieſer Vorſtellung ein Atom wie die Aiome der Materic

überhaupt; das Atom , das als Dunft aus der Kaffeetafíe auf

ſteige, rey durch glüdliche Umftände fähig , ſich zur Seele zu

entwideln , nur die größere Dunkelheit ſeines Vorftellens uns
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terſcheide es von einem ſolchen Dinge, das als Seele erſcheint. -

Der für fidh felbft reyende Begriff ift nothwendig auch

in unmittelbarem Dafeyn; in dieſer ſubſtantiellen Identis

tät init dem Leben , in ſeinem Verſenktſeyn in ſeine Acußerlich

keit ift er in der Anthropologie zu betrachten. Aber auch

ihr muß jene Metaphyfit fremd bleiben , worin dieſe Form der

unmittelbarkeit zu einem Seelending, zu einem Atom ,

den Atomen der Materie gleich wird. - Der Anthropologie

muß nur die dunkle Region überlaffen werden , worin der Geiſt

unter , wie man es fonſt nannte , fideriſchen und terreftris

fden Einflüffen fteht , als ein Naturgeift in der Sympathie

mit der Natur lebt, und ihre Veränderungen in Träumen

und Ahnungen gewahr wird , dem Gehirn , dem Herzen , den

Ganglien , der Leber u . f. w . inwohnt, welcher lettern nach Plato

der Gott , damit auch der unvernünftige Theil von ſeiner

Güte bedacht und des Höbern theilhaftig rey , die Gabe des

Weiffagens gegeben habe, über welche der ſelbftbewußte

Menſch erhoben ſey . Zu dieſer unvernünftigen Seite gehört

ferner das Berhältniß des Vorſtellens und der höhern geiſtigen

Thätigkeit , inſofern fie im einzelnen Subjekte dem Spiele ganz

zufälliger körperlicher Beſchaffenheit, äußerlicher Einflüffe und

einzelner Umſtände unterworfen iſt.

Diefe unterſte der konkreten Geſtalten , worin der Geift in

die Materiatur verſenkt iſt, hat ihre unmittelbar höhere im Bes

wußtſeyn. In diefer Form iſt der freie Begriff als fürſichs

reyendes Ich zurüdgezogen aus der Objektivität, aber fide

auf fre als ſein Anderes, als gegenüberſtehenden Gegenſtand

beziehend . Indem der Geiſt hier nicht mehr als Seele ift, ſons

dern in der Gewifbeit ſeiner ſelbſt die Unmittelbarkeit

des Seyns vielmehr die Bedeutung eines Negativen für

ihn hat, ro iſt die Identität, in der er im Gegenſtändliden mit

ſich ſelbſt iſt, zugleich nur noch ein Scheinen , indem das Ges

genſtändliche auch noch die Form eines Anfidhreyenden hat.
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Dieſe Stufe ift der Gegenſtand der Phänomenologie des

Geiftes , - einer Wifſenſchaft , welche zwiſchen der Wiſſen

rdaft des Naturgeiftes und des Geiftes, als ſolches inne fteht,

und den für ſich ſeyenden Geift zugleich in ſeiner Beziehung

auf fein Anderes, welches hierdurch ſowohl, wie erinnert, als

an ſich ſeyendes Objekt wie auch als negirtes beftimmt ift, –

den Geift alſo als erfdeinend. am Gegentheil ſeiner ſelbfi

fich darſtellend betrachtet.

Die höhere Wahrheit dieſer Form iſt aber der Geift für

rich , für welchen der dem Bewußtſeyn an fich ſeyende Gegen

ſtand die Form feiner eigenen Beftimmung, der Vorftellung

überhaupt hat; dieſer Geift, der auf die Beftimmungen als auf

ſeine eigenen , auf Gefühle, Vorfielungen und Gedanken , thätig

iſt, iſt inſofern in ſich und in ſeiner Form unendlich . Die Bes

trachtung dieſer Stufe gehört der eigentlichen Geifteslebre

an, die dasjenige umfaffen würde, was Gegenftand der gewöhns

lich empirifo en Prychologie iſt, die aber , um die Wiffens

ſchaft des Geiftes zu ſeyn, nicht empiriſch zu Werke geben , ſon

dern wiſſenſchaftlich gefaßt werden muß . – Der Geiſt iſt auf

dieſer Stufe endlider Geiſt, inſofern der Inhalt feiner Be

fimmtheit ein unmittelbarer gegebener iſt; die Wiſſenſchaft deſ

felben hat den Gang darzuſtellen, worin er fich von dieſer ſeiner

Beftimmtheit befreit, und zum Erfaſſen ſeiner Wahrheit, des

unendlichen Geiftes , fortgeht.

Die Idee des Geiftes dagegen , welche logifoer Ses

genftand iſt, ſteht ſchon innerhalb der reinen Wiſſenſchaft ; fic

hat daher ihn nicht den Gang durchmachen zu ſehen , wie er mit

der Natur, der unmittelbaren Beftimmtheit und dem Stoffe oder

der Vorſtellung, verwidelt ift, was in jenen drei Wiffenſchaften

betrachtet wird ; fie hat dieſen Gang bereits hinter fich , oder,

was daſſelbe ift , vielmehr vor fich, - jenes inſofern die Logit,

als die lette Wifſenſchaft, dieſes inſofern fic als die erfte

genommen wird , aus welcher die Idee erſt in die Natur übers
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geht. In der logiſchen Idee des Geiftes ift Id daher ſogleich,

wie es aus dem Begriffe der Natur als deren Wahrheit fich

gezeigt hat, der freie Begriff, der in ſeinem Urtheile fich ſelbft

der Gegenſtand iſt, der Begriff als ſeine Idee. Aber

auch in dieſer Geſtalt iſt die Idee noch nicht vollendet.

Indem ffe der zwar freie, fich felbft zum Gegenſtande ha

bende Begriff iſt, ſo ift fie unmittelbar, ebendarum weil fie

unmittelbar iſt, noch die Idee in ihrer Subjektivität, und

damit in ihrer Endlichkeit überhaupt. Sie iſt der 3weď , der

fich realiſiren foll, oder es iſt die abſolute Idee ſelbſt noch

in ihrer Erſcheinung. Was ſie ſucht, iſt das Wahre, dieſe

Identität des Begriffs felbft und der Realität, aber fie ſucht es

nur erſt; denn ſie iſt hier , wie fie zuerft iſt, noch ein Subs

jektives. Der Gegenſtand , der für den Begriff iſt, iſt daher

hier zwar auch ein gegebener, aber er tritt nicht als einwirken

des Objekt, oder als Gegenſtand, wie er als ſolcher für fidh

ſelbſt beſchaffen ſey , oder als Vorſtellung in das Subjekt cin ,

ſondern dieſes verwandelt ihn in eine Begriffsbeſtimmung;

es iſt der Begriff, der im Gegenſtand fich bethätigt, darin fich

auf ſich bezicht, und dadurch , daß er ſich an dem Objekte ſeine

Realität giebt, Wahrheit findet.

Die Idee iſt alſo zunächſt das eine Ertrem eines Schluſs

fes' als der Begriff, der als Zwed zunächſt ſich ſelbſt zur ſubs

jektiven Realität hat; das andere Ertrem iſt die Sdrante des

Subjektiven , die objektive Welt. Die beiden Ertreme ſind dars

in identiſd), daß fie die Idee find; crfilich iſt ihre Einheit die

des Begriffs , welcher in dem einen nur für ſich , in dem an

dern nur an ſich ift ; zweitens iſt die Realität in dem einen

abſtrakt, in dem andern in ihrer konkreten Acußerlichkeit. -

Dieſe Einheit wird nun durch das Erkennen gerept; fic ift,

weil es die ſubjektive Idee iſt, die als Zweck von ſich ausgeht,

zunädſt nur als Mitte. – Das Erkennende bezieht ſich durch

die. Beſtimmtheit ſeines Begriffs, nämlich das abſtrakte Fürſich

Pogif. III. 18
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Tenn , zwar auf eine Außenwelt; aber in der abſoluten Gewiss

beit ſeiner ſelbſt, um die Realität ſeiner an ſich ſelbſt, dieſe fors

melle Wahrheit zur recllen Wahrheit zu erheben . Es hat an

ſeinem Begriff die ganze Weſenbeit der objektiven Welt;

ſein Proceß iſt , den konkreten Inhalt derſelben für ſich als

identijd mit dem Begriffe , und umgekehrt dieſen als iden

tiſch mit der Objektivität zu jegen . .

Unmittelbar ift die Idec der Erſcheinung theoretiſche

Idee , das Ertennen als ſolches. Denn unmittelbar hat die

objektive Welt die Form der unmittelbarkeit oder des

Seyus für den für ſich ſeyenden Begriff, ſo wie dieſer zuerſt

fich nur als der abſtrakte noch in ihm eingeſchloſſene Begriff ſci

ner ſelbſt iſt; er iſt daher nur als Form ; ſeine Realität, die

er an ihm ſelbſt hat , ſind nur ſeine einfachen Beſtimmungen

von Allgemeinheit und Beſonderheit ; die Einzelnbeit

aber oder die beftiin mte Beſtimmtheit , den Inhalt erhält

dieſe Form von Außen .

A .

Die Idee des Wahren .

Die ſubjektive Idee iſt zunädft Irieb. Denn fic ift der

Widerſpruch des Begriffs , fich zum Gegenſtand zu haben

und fich die Realität zu ſeyn , ohne daß doch der Gegenftand

als Anderes gegen ihn Selbfiftändiges wäre, oder ohne dab

der Unterſdied ſeiner ſelbſt von fich zugleich die weſentliche Be:

ſtimmung der Verſchiedenheit und des gleichgültigen Da

ſeyns hätte. Der Trieb hat daber die Beſtimmtheit , ſeine eis

gene Subjektivität aufzuheben , ſeine erſt abfiratte Realität zur

konkreten zu machen, und ſie mit dem Inhalte der von ſeiner

Subjektivität vorausgeſeßten Welt zu erfüllen . – Von der an

dern Seite beſtimmt er ſich hierdurch ſo: der Begriff ift zwar

die abſolute Gewißheit ſeiner ſelbſt; ſeinem Fürficienu ficht

aber ſeine Vorausſeßung einer an ſich legenden Welt gegen
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über , deren gleichgültiges Andersfeyn aber für die Gewißheit

ſeiner ſelbſt den Werth nur cines Unweſentlichen hat; er ift

inſofern der Trieb , die Andersſeyn aufzuheben , und in dein

Objekte die Identität mit ſich ſelbſt anzuſchauen . Inſofern

dieſe Reflcrion - in - fich der aufgchobene Gegenſaß und die ge

ſeßte, für das Subjekt bewirkte Einzelnheit iſt, weldhe zu :

nächſt als das vorausgeſeßte Anfid ſeyn erſcheint, iſt es die

aus dein Gegenjas hergeſtellte Identität der Forin mit ſich

ſelbft , eine Identität, welche damit als gleichgültig gegen

die Form in deren Unterſchiedenheit , beſtimmt und Inhalt iſt.

Dieſer Trieb iſt daher der Trieb der Wahrheit , inſofern

fie im Erkennen iſt, alſo der Wahrheit als theoretiſcher

Idee, in ihrem eigentlichen Sinne. – Wenn die obiettive

Wahrheit zwar die Idee ſelbſt iſt, als die dem Begriffe ent

ſprechende Realität, und ein Gegenſtand inſofern an ihm Wahr

heit haben kann oder nicht, ſo iſt dagegen der beſtimmtere Sinn

der Wahrheit dieſer , daß fie es für oder im ſubjektiven Vc

griff, im Wiſſen ſey. Sie iſt das Verhältniß des Begriffs

urth cils , welches als das formelle Urtheil der Wahrheit fichi

gezeigt hat; in demſelben iſt nämlich das Prädikat nicht nur

die Obiettivität des Begriffes , ſondern die beziehende Verglei

chung des Begriffs der Sadhe und der Wirklichkeit derſelben . -

Theoretiſch iſt dieſe Realiſirung des Begriffs, inſofern er als

Form noch die Beſtimmung eines ſubjektiven , oder dic

Beſtimmung für das Subjekt hat, die feinige zu ſeyn . Weil

das Erkennen die Idee als Zweď oder als ſubjektive ift, ſo iſt

die Negation der als an ſich regend vorausgelegten Welt die

erfte ; der Schlußſaß , worin das Objektive in das Subjektive

gelegt iſt , hat daher zunächſt auch nur die Bedeutung , daß das

Anſichleyende nur als ein Subjektives , oder in der Begriffsbe

ſtimmung nur geregt, darum aber nicht ſo an und für ſich

ley . Der Sdlußſaß kommt inſofern nur zu einer neutralen

Einheit, oder einer Syntheſis, d . h. einer Einheit vou ſolden ,

18 *
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die urſprünglich geſchieden , nur äußerlich ſo verbunden ſehen . —

Indem daber in dieſein Erkennen der Begriff das Objekt als

das reinige fegt , giebt ſich die Idee zunächſt nur einen Jn

halt , deſſen Grundlage gegeben und an dem nur dic Form

der Aeußerlichkeit aufgehoben worden. Dieß Erkennen behält

inſofern in ſeinem ausgeführten Zweđe noch ſeine Endlich

teit , es hat in ihm denſelben zugleich nicht erreicht , und iſt

in ſeiner Wahrheit noch nicht zur Wahrheit gekommen.

Denn inſofern im Reſultate der Inhalt noch die Beſtimmung

eines gegebenen hat, ro iſt das vorausgeſepte Anfidienn

gegen den Begriff nicht aufgehoben ; die Einheit des Begriffs

und der Realität, die Wahrheit, iſt ſomit ebenſo ſehr auch nicht

darin enthalten . – Sonderbarer Weiſe iſt in neueren Zeiten

dieſe Seite der Endlidkeit feſtgehalten und als das abſo

lute Verhältniß des Erkennens angenommen worden ; – als

ob das Endliche als ſolches das Abſolute ſeyn ſollte! Auf die

Tem Standpunkte wird dem Objekte eine unbekannte Ding

beitsan - fich hinter dem Erkennen zugeſchrieben , und dies

felbe und damit auch die Wahrheit als ein abſolutes Jenſeits

für das Erkennen betrachtet. Die Denkbeftimmungen überhaupt,

die Kategorien , die Reflexions - Beſtimmungen , ſo wie der fors

male Begriff und deſſen Momente erhalten darin die Stellung,

nicht daß fie an und für ſich endliche Beſtimmungen , ſondern

daß fie es in dem Sinne find, als fic ein Subjektives gegen

jene leere Dingbeit- an - fid find ; dieß Verhältniß der Uns

wahrheit des Erkennens als das wahrhafte anzunehmen , ift der

zur allgemeinen Meinung neuerer Zeit gewordene Irrthum .

Aus dieſer Beſtimmung des endlichen Erkennens erhellt

unmittelbar, daß es ein Widerſpruch iſt , der ſich ſelbſt aufhebt;

- der Widerſpruch einer Wahrheit , die zugleich nicht Wahr

beit ſeyn ſoll ; - cines Erkennens deſſen , was ift , welches zur

gleich das Ding -an - ſich nicht erkennt. In dein Zuſammen

fallen dieſes Widerſpruchs fält ſein Inhalt , das ſubjektive Er
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kennen und das Ding - an - fich zuſammen , , d. . crweiſt ſich als

cin Unwahres. Aber, das Erkennen hat durch ſeinen eigenen

Gang feine Endlichkeit und damit feinen Widerſpruch aufzulös

fen ; jene Betrachtung , welche wir über daſſelbe machen , iſt eine

äußerliche Reflerion ; es iſt aber ſelbſt der Begriff, der fich Zwed

ift , der alſo durch ſeine Realiſirung fich ausführt , und eben in

dieſer Ausführung ſeine Subjektivität und das vorausgeſeşte

Anrichſeyn aufhebt. - Es iſt daher an ihm ſelbft in ſeiner

poſitiven Thätigkeit zu betrachten. Da dieſe Idee , wie gezeigt,

der Trieb des Begriffes iſt, ſich für ſich ſelbſt zu realiſtren ,

ſo ift ſeine Thätigkeit, das Objekt zu beftimmeu , und durch dieß

Beftiinmeu fich in ihm identiſch auf ſich zu beziehen . Das Db

jeft ift überhaupt das ſchlechthin Beſtimmbare, und in der Idee

hat es dieſe weſentliche Seite , nicht an und für fich gegen den

Begriff 311 ſeyn. Weil die Erkennen noch das endliche, nicht

ſpekulative ift, ſo hat die vorausgeſegte Objektivität nodh nicht

die Geſtalt für daſſelbe , daß fie idled thin nur der Begriff an

ihr ſelbſt iſt, und nichts Beſonderes für ſich gegen ihn enthält.

Aber damit, daß fie als ein an - fichsſeyendes Jenſeits gilt, hat

fie die Beſtimmung der Beftim mbarkeit durch den Be

griff darum weſentlid) , weil die Idee der für fich ſeyende

Begriff und das ſchlechthin in ſich Unendliche iſt, worin das

Objekt an ſich aufgehoben , und der Zweď nur noch iſt, es

für ſich aufzuheben ; das Objekt iſt daher zwar von der Idee

des Erkennens als an ſich ſey end vorausgeſegt, aber weſents

lich in dem Verhältniß , daß fie ihrer ſelbſt und der Nichtigkeit

dieſes Gegenſages gewiß , zu Realiſirung ihres Begriffes in ihun

komme.

In dem Schluſſe,wodurch fich die ſubjektive Idee nun mit

der Objektivität zuſammenſchließt, iſt die erſte Prämiffe

dieſelbe Form der unmittelbaren Bemächtigung und Beziehung

des Begriffs auf das Objekt, als wir in der Zweđbeziehung

ſahen . Die beſtimmende Thätigkeit des Begriffs auf das Ob
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jekt iſt eine unmittelbare Mittheilung und widerſtandsloſe

Verbreitung ſeiner auf daſſelbe. Der Begriff bleibt 'hierin

in der reinen Identität mit fich felbft; aber dieſe ſeine unmits

telbare Reflerion - in - fich hat ebenſo die Beftimmung der objets

tiven unmittelbarkeit; das was für ihn ſeine eigene Beftim .

inung iſt, iſt ebenſo ſehr ein Seyn , denn es iſt die erſte Nes

gation der Vorausſegung. Die geſette Beſtimmung gilt daher

ebenſo ſehr als eine nur gefundene Vorausſcßung, als ein

Auffaſſen eines Gegebenen , worin die Thätigkeit des

Begriffs vielmehr nur darin beſtehe , negativ gegen ſich ſelbft zu

jcyn , fich gegen das Vorhandene zurützuhalten und paſſiv zu

machen , damit daſſelbe nicht beſtimmt vom Subjekte, ſondern

fich, wie es in ſich ſelbſt iſt, zeigen könne.

Dieß Erkennen erſcheint daher in dieſer Prämiſſe nicht eins

inal als eine Anwendung der logiſchen Beſtimmungen , ſons

dern als cin Empfangen und Auffaſſen derſelben als Vorgefuns

dener ,, und ſeine Thätigkeit erſcheint als darauf 'beſchränkt, nur

ein ſubjektives Hinderniſ , eine äußerliche Schaale von dein Ges

genſtande zu entfernen . Dieß Erkennen iſt das Analytiſde.

a . Das analytiſche Erkennen .

Den Unterſchied des analytiſchen und ſynthetiſchen Erfens

nens findet man zuweilen ſo angegeben, daß das eine vom Bes

kannten zum Unbekannten , das andere vom Unbekannten zum

Bekannten fortgehe. Es wird aber, wenn man dieſen Unters

fchied näher betrachtet , fchwer ſeyn , in ihm einen beftimmten

Gedanken , vielweniger einen Begriff zu entdeđen . Man kann

ſagen , das Erkennen fange überhaupt mit der Unbekanntſchaft

an , denn etwas , womit man ſchon bekannt iſt, lernt man nicht

kennen . Uingekehrt auch fängt es mit dem Bekannten an ; dieb

iſt ein tautologiſcher Sat; - das, womit es anfängt, was es

alſo wirklich erkennt, iſt eben dadurch ein Bekanntes; was noch

nicht erkannt worden , und erft ſpäter erkannt werden ſoll, ift
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noch ein Unbekanntes. Man muß inſofern ſagen , das das Er

kennen , wenn es einmal angefangen hat, immer vom Bekann

ten zum IInbekannten fortgehe.

Das Unterſcheidende des analytiſchen Erkennens hat ſich

bereits dahin beſtimmt, daß ihm als der erſten Prämiſſe des

ganzen Schluſſes die Vermittelung noch nicht angehört, ſondern

daß es , die unmittelbare, das Andersſeyn noch nicht enthaltende

Mittheilung des Begriffes iſt, worin die Thätigkeit ſich ihrer

Negativität entäußert. Jene Unmittelbarkeit der Beziehung ift

jedoch darum ſelbft Vermittelung, denn fie iſt die negative Bea

ziehung des Begriffs auf das Objekt, die fich aber felbft ver

nichtet und fich dadurch einfach und identiſch macht. Dieſe

Reflerion - in - fich iſt nur ein Subjektives , weil in ihrer Ver

mittelung der Unterſchied nur noch als der vorausgeſepte an

ficreyende, als Verſchiedenheit des Objekts in fich , vors

handen iſt. Die Beſtimmung, die daher durch dieſe Beziehung

zu Stande kommt, iſt die Form einfacher Identität, der ab:

trakten Allgemeinheit. Das analytiſche Erkennen hat

daher überhaupt dieſe Identität zu ſeinem Princip und der

Uebergang in Anderes , die Verknüpfung Verſchiedener ift aus

ihm ſelbſt, aus ſeiner Thätigkeit ausgeſchloſſen .

Das analytiſdie Erkennen nun näher betrachtet, ſo wird

von einem vorausgeſcßten , ſomit einzelnen , kontreten

Gegenſtande angefangen , er ſey nun ein für die Vorſtellung

ſchon fertiger oder er rey eine Aufgabe, nämlich nur in

ſeinen Umftänden und Bedingungen gegeben , aus ihnen noch

nicht für ſich herausgehoben und in einfacher Selbſtſtändigkeit

dargeſtellt. Die Analyſe deſſelben kann nun nicht darin beſte

hen , daß er bloß in die beſonderen Vorftellungen , die er

enthalten kann , aufgelöſt werde ; eine ſolche Auflöſung und

das Auffaſſen derſelben iſt ein Geſchäft, das nicht zum Erken

non gehörte , ſondern nur eine nähere Kenntniß , eine Beſtim

mung innerhalb der Sphäre des Vorſtellens beträfe. Die

nd
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Analyſe, da ſie den Begriff zum Grunde hat, hat zu ihren Pros

dukten weſentlich die Begriffsbeſtiminungen , und zwar als ſolche,

welche unmittelbar in dein Gegenſtande enthalten find.

Es hat fich aus der Natur der Idee des Erkennens ergeben ,

daß die Thätigkeit des ſubjektiven Begriffs von der einen Seite

nur als Entwi& elung deſſen , was im Objekte ſoon ift,

angeſehen werden muß, weil das Objekt ſelbſt nichts als die

Totalität des Begriffs ift. Es iſt ebenſo einſeitig , die Analyſe

ſo vorzuſtellen , als ob im Gegenſtande nichts fey , was nicht in

ihn hineingelegt werde, als es einſeitig iſt, zu meinen , die

fich ergebenden Beſtimmungen werden nur aus ihm herausges

uommen. Jene Vorſtellung ſpricht bekanntlich der ſubjektive

Idealismus aus, der in der Analyſe die Thätigkeit des Erkens

nens allein für ein einſeitiges Segen nimmt, jenſeits deffen

das Ding- an - ſich verborgen bleibt; die andere Vorſtellung

gehört dem ſogenannten Realismus an , der den ſubjektiven Bee

griff als eine leere Identität erfaßt, welde die Gedankenbeftims

mungen von Außen in fich aufnehme. - Da das analys

tiſche Erkennen , die Verwandlung des gegebenen Stoffes in

logiſche Beſtimmungen , fich gezeigt hat, beides in Einem zu

ſeyn , ein Seßen , welches fich ebenſo unmittelbar als Vors

ausſeßen beſtimmt, ſo kann um des legtern willen das Los

giſche als ein ſchon im Gegenftande Fertiges, ſo wie wegen

des erſtern als Produkt einer bloß ſubjektiven Thätigkeit ers

fcheinen . Aber beide Momente find nicht zu trennen ; das Los

giſche iſt in ſeiner abſtrakten Form , in welche es die Analyſe

heraushebt, allerdings nur im Erkennen vorhanden , ſo wie es

umgekehrt nicht nur ein Gefeßtes, ſondern ein An - fidh -ſegens

des ift.

Inſofern nun das analytiſche Erkennen die aufgezeigte

Verwandlung iſt, geht es durch keine weiteren Mittelglieder

hindurd), ſondern die Beſtimmung iſt inſofern unmittelbar

und hat eben dieſen Sinn , dem Gegenſtand cigen und an fich
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anzugehören , daher ohne ſubjektive Vermittelung aus ihm aufs

gefaßt zu ſeyn. - Aber das Erkennen roll ferner auch ein

Fortgehen , eine Entwiđelung von Unterſchieden ſeyn.

Weil es aber nach der Beſtimmung , die es hier hat, begrifflos

und undialektiſch iſt , hat es nur einen gegebenen Unters

fchied , und ſein Fortgehen geſchieht allein an den Beſtimmun.

gen des Stoffes. Nur inſofern ſcheint es ein immanentes

Fortgehen zu haben , als die abgeleiteten Gedankenbeſtimmungen

von Neuem analyſirt werden können , inſofern ſie noch ein Kons

tretes find ; das Höchſte und legte dieſes Analyſirens iſt das

abſtrakte höchſte Weſen , - oder die abſtrakte ſubjektive Identis

tät, und ihr gegenüber die Verſchiedenheit. Dieſes Fortgehen

iſt jedod, nichts Andercs , als nur die Wiederholung des einen

urſprünglichen Thung der Analyſe, nämlich die Wiederbeſtims

mung des ſchon in die abſtrakte Begriffsforin Aufgenommenen

als eines Konkreten , und hicrauf die Analyſe deſſelben , dann

von Neuem die Beſtimmung des aus ihr hervorgehenden Abs

ſtrakten als eines Konkreten und ſofort - Die Gedankenbes

ſtimmungen ſcheinen aber in ihnen felbft auch einen Uebergang

zu enthalten . Wenn der Gegenſtand als Ganzes beſtimmtwors

den , ſo wird davon allerdings zur andern Beſtimmung: des

Theils; von der Urſache zur andern Beſtimmung der Wirs

kung u . ſ. f. fortgegangen . Aber dieß iſt hier inſofern kein

Fortgehen , als Ganzes und Theile, Urſache und Wirkung, Ver

hältniſſe find, und zwar für dieſes formale Erkennen ſo fers

tige Verhältniſſe, daß die eine Beſtiminung an die andere wec

ſentlich geknüpft vorgefunden wird. Der Gegenſtand, der

als Urſache oder als Theil beſtimmt worden , iſt damit durch

das ganze Verhältniſ , fchon durch beide Seiten deſſelben be

ftimmt. Ob es ſchon an ſich etwas Synthetiſches iſt, ſo ift

dieſer Zuſammenhang für das analytiſche Erkennen ebenſo ſehr

nur ein Gegebenes, als anderer Zuſammenhang ſeines Stofs

c8 , und gehört daher nicht ſeinein eigenthümlichen Geſchäfte
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an. Ob folcher Zuſammenhang ſonſt als cin Prioriſors oder

Apofterioriſdes beſtimmt werde , dieß iſt dabei gleichgültig , injo

fern er als ein vorgefundener gefaßt wird , oder wie man

es auch genannt hat, als eine Thatfache des Bewußtſeyns,

daß mit der Beſtimmung: Ganzes die Beſtimmung: Theil

verknüpft ſey und ſo fort. Indem Kant die tiefe Bemerkung

von ſynthetiſchen Grundſägen a priori aufgeſtellt und als

deren Wurzel die Einheit des Selbſtbewußtferns, alſo die Idens

tität des Begriffes mit fich , erkannt hat , nimmt er doch den

beftimmten Zuſammenhang, die Verhältniſbegriffe und ſyns

thetiſden Grundfäße ſelbft, von der formalen Logit als

gegeben auf; die Deduktion derſelben hätte die Darſtellung

des Uebergangs jener einfachen Einheit des Selbſtbewußtſeyns

in dieſe ihre Beftimmungen und Unterſchiede ſeyn müfſen ; aber

die Aufzeigung dieſes wahrhaft ſynthetiſchen Fortgehens , des fich

ſelbft producirenden Begriffs , hat Rant fich erſpart, zu leiſten .

Bekanntlich wird die Arithmetit und die allgemeineren

Wifienfo aften der diskreten Größe vorzugsweiſe anas

lytiſche Wiſſenſchaft und Analyſis genannt. Die Er:

fenntnißweiſe derſelben iſt in der That am immanenteften ana

lytiſch und es iſt kürzlich zu betrachten , worauf fich dieb grün

det. – Das ſonſtige analytiſche Erkennen fängt von einem

konkreten Stoffe an , der eine zufällige Mannigfaltigkeit an fico

hat; aller Unterſchied des Inhalts und das Fortgehen zu weite:

rem Inhalt hängt von demſelben ab. Der arithmetiſche und

algebraiſche Stoff dagegen iſt ein ſchon ganz abftratt und uns

beſtimmt Gemachtes , an dem alle Eigenthümlichkeit des Bers

hältniffes getilgt, dem ſomit nun jede Beſtimmung und Ver

knüpfung ein Acußerliches ift. Ein ſolches iſt das Princip der

diskreten Größe, das Eins. Dieß verhältnißloſe Atome kann

zu einer Vielheit vermehrt und äußerlich zu einer Anzahl be:

ftimmt und vereinigt werden , dieſes Vermehren und Begrenzen

ist ein leeres Fortgeben und Beſtimmen , welches bei demſelben
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Princip des abſtrakten Eins ftehen bleibt. Wie die Zahlen

ferner zuſammengefaßt und getrennt werden , hängt allein von

dem Seßen des Erkennenden ab. Die Größe ift überhaupt

die Kategorie , innerhalb welcher diefe Beftimmungen gemacht

werden ; - was die gleichgültig gewordene Beſtimmtheit iſt,

to daß der Gegenſtand teine Beſtimmtheit hat, welche ihm ims

manent, alſo dem Erkennen gegeben wäre. Jnſofern fich das

Erkennen zunächft eine zufällige Verſchiedenheit von Zahlen ges

geben hat, ſo machen ſie nun den Stoff für eine weitere Bear

beitung und mannigfaltige Verhältniſſe aus. Solche Verhälts

niffe , deren Erfindung und Bearbeitung , ſcheinen zwar nichts

dem analytiſchen Erkennen Immanentes , ſondern ein Zufälliges

und Gegebenes zu ſeyn ; wie denn auch dieſe Verhältniffe und

die ſich auf ſie beziehenden Operationen gewöhnlich nach eine

ander, als verſchiedene ohne Bemerkung eines innern Zu

jaminenhanges vorgetragen werden . Allein es iſt leicht, ein forts

leitendes Princip zu erkennen , und zwar iſt es das Immanente

der analytiſchen Identität, die am Verſchiedenen als Gleich

beit erſcheint;' der Fortſdyritt iſt die Reduktion des Ungleiden

auf immer größere Gleichheit. Um ein Beiſpiel ‘an den erſten

Elementen zu geben , ſo iſt die Addition das Zuſammenfaſſen

ganz zufällig ungleicher Zahlen , die Multiplikation dagegen

von gleidhen , worauf noch das Verhältniß der Gleichheit

von der Anzahl und der Einheit folgt, und das Potenzens

Verhältniſ eintritt.

Weil nun die Beſtimmtheit des Gegenſtandes und der

Verhältniſſe eine geregte iſt, ſo iſt die weitere Operation mit

ihnen auch ganz analytiſd , und die analytiſche Wiſſenſchaft hat

daher nicht ſowohl Lehrfäße, als Aufgaben. Der analy

tiſche Lehrſag enthält die Aufgabe ſchon für ſich ſelbſt als gelöſt,

und der ganz äußerliche Unterſchied , der den beiden Seiten , die

er gleich regt, zukommt, iſt ſo unweſentlich, daß ein ſolcher Lehrs

jag als eine triviale Identität erſdeinen würde. Kant bat zwar
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den Sag 5 + 7 = 12 für einen ſynthetiſchen Saß erklärt,

weil auf einer Seite Daſſelbe, in der Form von Mehreren, von

5 und 7, auf der anderen in der Form von Einem , von 12,

dargeſielt iſt. Alein wenn das Analytiſche nicht das ganz ab

ftrakt Identiſche und Tautologiſde 12 = 12 bedeuten und ein

Fortgang in demſelben überhaupt ſeyn fou , ſo muß irgend ein

Unterſchied vorhanden ſeyn, jedoch ein ſolcher , der ſich auf keine

Qualität, keine Beſtimmtheit der Reflerion und noch weniger

des Begriffs gründet. 5 + 7 und 12 find durchaus ganz dets

ſelbe Inhalt ; in jener Seite iſt auch die Forderung ausges

drückt , daß 5 und 7 in Einen Ausdruđ zuſammengefaßt, das

heißt , daß wie fünf ein Zuſammengezähltes iſt, wobei das Abs

brechen ganz willkürlich war, und ebenſo gut weiter gezählt wets

den konnte; nun auf dieſelbe Weiſe fortgezählt werden fou mit

der Beſtimmung, daß die hinzuzuſeţenden Eins fieben ſeyn ſols

len . Das 12 iſt alſo ein Reſultat von 5 und 7 und von einct

Dperation , welche ſchon geſeßt, ihrer Natur nach auch ein ganz

äußerliches, gedankenloſes Thun iſt, daß es daher auch eine

Maſchine verrichten kann . Hier iſt im Geringſten fein Uebers

gang zu einem Andern ; es iſt ein bloßes Fortſegen , d. 5.

Wiederholen derſelben Operation, durd welche 5 und 7 ents

fianden iſt.

Der Beweis eines ſolchen Lehrſages, - einen ſolchen eis

forderte er , wenn er ein ſynthetiſcher Saß wäre - würde nur

in der Operation des durch 7 beſtiminten Fortzählens von 5

an , und in dem Erkennen der Uebereinſtimmung dieſes Fortges

zählten mit dem beſtehen , was man ſonſt 12 nennt, und was

wieder weiter nichts , als eben jenes beſtimmte Fortzählen felbft

ift. Statt der Forin der Lehrjäße wählt man daher ſogleich die

Form der Aufgabe, der Forderung der Operation , nämlid

das Ausſprechen nur der Einen Seite von der Gleichung, die

den Lehrſaß ausmachen würde, und deren andere Seite nun ge

funden werden ſoll. Die Aufgabe enthält den Jubalt, und giebt
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die beſtiinmte Operation an , die mit ihm vorgenommen werden

ſoul. Die Operation iſt durch keinen ſpröden , mit ſpecifiſchen

Verhältniſſen begabten Stoff beſchränkt, ſondern ein äußerliches ,

ſubjektives Thun , deſſen Beſtimmungen der Stoff gleichgültig

annimmt, an welchem ſie geſegt werden . Der ganze Unterſchied

der in der Aufgabe gemadsten Bedingungen und des Reſultates

in der Auflöſung iſt nur der, daß in dieſem wirklich auf

die beſtimmte Weiſe vereinigt oder getrennt iſt , wie in jener

angegeben war.

Es iſt daher ein höchft überflüſſiges Gerüfte, hier die Form

der geometriſchen Methode , welche ſich auf ſynthetiſde Säße

bezieht, anzuwenden und der Aufgabe außer der Auflöſung

auch noch einen Beweis folgen zu laſſen . Er kann nichts als

die Tautologie ausdrücken , daß die Auflöſung richtig iſt, weil

man operirt hat, wie aufgegeben war. Wenn die Aufgabe iſt,

man foul mehrere Zahlen addiren ; ſo iſt die Auflöſung: man

addire fie; der Beweis zeigt, daß die Auflöſung richtig iſt, dars

uin weil aufgegeben war zu . addiren , und man addirt hat.

Wenn die Aufgabe zuſammengeſeştere Beſtimmungen und Opes

rationen , 2. B . etwa Decimal- Zahlen zu multipliciren enthält,

und die Auflöſung giebt nichts , als das mechaniſche Verfahren

an , ſo wird wohl ein Beweis nöthig ; dieſer aber kann weiter

nichts feyn , als die Analyſe jener Beſtimmungen und der DPC

ration, woraus die Auflöſung von ſelbſt hervorgeht. Durch dieſe

Abſonderung der Auflöſung als eines mechaniſchen Verfahs

rens, und des Beweiſes als der Rüccrinnerung an die Natur

des zu behandelnden Gegenſtandes und der Operation ſelbft,

geht gerade der Vortheil der analytiſchen Aufgabe verloren , daß

nämlid die Konſtruktion unmittelbar aus der Aufgabe abs

geleitet , und daher an und für ſich als verſtändig dargeſtellt

werden kann ; auf die andere Weiſe wird der Konſtruktion aus

drüdlich ein Mangel gegeben , welcher der ſynthetiſchen Methode ,

eigen iſt. - In der höhern Analyſis , wo mit dein Potenzen
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Verhältniſſe vornehinlich qualitative und von Begriffsbeſtimmt

heiten abhängende Verhältniſſe der diskreten Größen eintreten ,

enthalten die Aufgaben und Lehrſäge allerdings wohl ſynthetijde

Beſtimmungen ; es müſſen daſelbſt andere Beſtimmungen und

Verhältniſſe zu Mittelgliedern genommen werden , als unmits

telbar durch die Aufgabe oder den Lehrſag angegeben ſind.

Uebrigens müſſen auch dieſe zu Hülfe genommenen Beſtimmun

gen von der Art ſeyn , daß fie in der Berütfichtigung und Ent

widelung einer Seite der Aufgabe oder des Lehrjages gegründet

find ; das ſynthetiſche Ausſehen kommt allein daher , daß dic

Aufgabe oder der Lehrſaß dieſe Seite nicht ſelbſt foon nahm

haft macht. - Die Aufgabe, z. B . die Summe der Potenzen

der Wurzeln einer Gleidung zu finden , wird durch die Betrac

tung und dann Verknüpfung der Funktionen gelöjt, welge die

Koefficienten der Gleichung von den Wurzeln ſind. Die hier

zu Hülfe genommene Beſtimmung der Funktionen der Koeffi

cienten und deren Verknüpfung iſt nicht in der Aufgabe ſchon

ausgedrü & t, übrigens iſt die Entwicelung ſelbſt ganz analytiſch.

So iſt die Auflöſung der Gleichung x " — 1 = 0 mit Hülſe

der Sinus, auch die innmanente bekanntlich durch Gauß gefun

dene algebraiſche Auflöſung mit Hülfe der Betrachtung des Nes

fiduu uns von x " — - - 1 durd m dividirt, und der ſoge

nannten primitiven Wurzeln , – eine der wichtigſten Erweites

rungen der Analyſis der neueren Zeit, – eine ſynthetiſche Auf

löſung ,weil die 34 Hülfe genommenen Beſtimmungen , die Si

nus oder diç Betrachtung der Refiduen , nicht eine Beſtimmung

der Aufgabe ſelbſt ift.

Ueber die Natur der Analyſis , welche ſogenannte unendliche

Differenzen veränderlicher Größen betrachtet, der Differential

und Integral - Rechnung, ift im erſten Theile dieſer Logif

ausführlicher gehandelt worden. Daſelbft wurde gezeigt, daß

hier eine qualitative Größenbeftimmung zu Grunde liegt, welde

allein durch den Begriff gefaßt werden kann . Der Uebergang
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zu derſelben von der Größe als ſoldier iſt nicht mehr analytiſch ;

die Mathematit hat daher. bis dieſen Tag nid)t dahin kommen

können , die Operationen , welche auf jenem Uebergange beruhen ,

durd ſich ſelbſt, d. h. auf mathematiſche Weiſe, zu rechtfertigen ,

weil er nicht mathematiſcher Natur ift. Leibnit , dem der

Ruhm zugeſchrieben wird, die Rechnung mit den unendlichen

Differenzen zu einem Calcul geſchaffen zu haben , hat, wie

ebendaſelbſt angeführt worden , den Uebergang auf eine Art ge

macht, welche die unzulänglichſte , ebenſo völlig begrifflos als

unmathematiſch , ift ; den Uebergang aber einmal vorausgeſett,

- und er iſt im gegenwärtigen Stande der Wiſſenſdhaft mehr

nicht als eine Vorausſegung, = ſo iſt der weitere Verfolg al

lerdings nur eine Reihe gewöhnlicher analytiſcher Operationen .

Es iſt erinnert worden , daß die Analyſis iynthetiſch wird,

inſofern fic auf Beſtimmungen kommt, welche nicht mehr

durch die Aufgaben ſelbſt gefellt ſind. Der allgemeine Ueber

gang aber vom analytiſchen zum ſynthetiſchen Erkennen liegt

in dem nothwendigen Uebergange von der Form der Unmittel

barkeit zur Vermittelung, der abſtrakten Identität zum Unter

ſchiede. Das Analytiſche bleibt in ſeiner Thätigkeit bei den

Beſtimmungen überhaupt ftehen , inſofern fie ſich auf ſich ſelbft

beziehen ; durch ihre Beſtimmtheit aber ſind ſie weſentlich

auch von dieſer Natur, daß fie fich auf ein Anderes bezic

hen. Es iſt ſchon erinnert worden , daß wenn das analytiſche

Erkennen auch an Verhältniſſen fortgeht, die nicht ein äußerlich.

gegebener Stoff, ſondern Gedantenbeſtiminungen ſind , ſo bleibt

es doch analytiſd , inſofern für daſſelbe. audy dieſe Verhältniſſe

gegebene find. Weil aber die abſtrakte Identität, welche dies

Erkennen allein als das ſeinige weiß , weſentlich Jdentität

des Unterſchiedenen ift , ſo muß ſie auch als ſolche die ſei

nige feyn , und für den ſubjektiven Vegriff auch der Zuſam

menhang als durch ihn geſegt und mit ihm identiſch werden .
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b . Das ſynthetiſche Erkennen.

Das analytiſche Erkennen iſt die erſte Prämiſſe des. gan

zen Schluſſes , - die unmittelbare Beziehung des Begriffs

auf das Objekt, die Identität iſt daher die Beftimmung,

welche es als die feinige erkennt, und es iſt nur das Auffar

ren deffen , was ift. Das ſynthetiſche Erkennen geht auf das

Begreifen deffen , was iſt, das heißt, die Mannigfaltigkeit

von Beftimmungen in ihrer Einheit zu faſſen . Es iſt daher

die zweite Prämiſſe des Schluſſes , in welchem das Veríoics

dene als ſolches bezogen wird. Sein Ziel iſt deswegen die

Nothwendigkeit überhaupt. Die Verſdiedenen , welde

verbunden ſind , ſind es Theils in einem Verhältniſſe; in

ſolchem ſind ſie ebenſo wohl bezogen , als gleichgültig und felbfi

ftändig gegeneinander ; Theils aber ſind ſie im Begriffe ver

knüpft, dieſer iſt ihre einfache , aber beſtimmte Einheit. Inſos

fern nun das ſynthetiſche Erkennen zunächſt von der abftrats

ten Jdentität zum Verhältnifie , oder vom Seyn zur

Reflerion übergeht, ſo iſt es nicht die abſolute Reflerion des

Begriffes , welche der Begriff in ſeinem Gegenſtande erkennt;

die Realität, welche er ſich giebt, iſt die nächfte Stufe, nämlio

die angegebene Identität der Verſchiedenen als folder, die da

ber zugleidh noch innere und nur Nothwendigkeit , nicht die

ſubjektive, für ſich ſelbft reyende, daher noch nicht der Begriff

als ſolcher ift. Das ſynthetiſche Erkennen hat daher wohl aucu

die Begriffsbeſtimmungen zu ſeinem Inhalt, das Objekt wird

in denſelben geſigt; aber ſie ſtehen erſt im Verhältniſſe zu

cinander , oder find in unmittelbarer Einheit , aber damit

eben nicht in derjenigen , wodurch der Begriff als Subjekt iſt.

Dieß macht die' Endlichkeit dieſes Erkennens aus ; weil

dieſe reelle Seite der Idee in ihin noch die Identität als in

nere hat, ſo ſind deren Beſtimmungen ſich noch als äuber

lide; da fic nicht als Subjektivität iſt , ſo fehlt dein Eigenen ,
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das der Begriff in ſeinem Gegenftande hat, noch die Einzelns

beit, und es iſt zwar nicht mehr die abſtrakte, ſondern die be

ftimmte Form , alſo das Beſondere des Begriffes , was ihm

im Objekte entſpricht, aber das Einzelne deſſelben iſt noch

ein gegebener Inhalt. Dieß Erkennen verwandelt die ob

jektive Welt daher zwar in . Begriffe, aber giebt ihr nur die

Form nach den Begriffsbeſtimmungen , und muß das Objekt

nach ſeiner Einzelnheit, der beſtimmten Beftimmtheit, fins

den ; es iſt noch nicht ſelbft beſtimmend. Ebenſo findet es

Säße und Geſeke , 'und beweift deren Nothwendigkeit, aber

nicht als eine Nothwendigkeit der Sache an und für fidh felbft,

d. i. aus dem Begriffe, ſondern des Erkennens, das an den

gegebenen Beſtimmungen , den Unterſchieden der Erſcheinung

fortgeht, und für ſich den Sag als Einheit und Verhältniſ,

oder aus der Erſcheinung deren Grund erkennt.

Die näheren Momente des ſynthetiſdeu Erkennens find

nun zu betrachten .

1. Die Definition.

Das Erſte iſt , daß die noch gegebene Objektivität in die

einfache, als erſte Form , ſomit die Form des Begriffes ver

wandelt wird ; die Momente dieſes Auffaſſens ſind daher keine

anderen , als die Momente des Begriffs ; die Allgemeinbeit,

Beſonderheit und Einzelnheit. – Das Einzelne ift

das Objekt ſelbſt als unmittelbare Vorſtellung, dasje

nige , was definirt werden ſoll. Das Augemeine des Objekts

deſſelben hat ſich in der Beſtimmung des objektiven Urtheils,

oder des Urtheils der Nothwendigkeit , als die Gattung, und

zwar als die nächſte ergeben , das Augemeine nämlich mit dies

ſer Beſtimmtheit, welche zugleich Princip für den Unterſchied des

Beſondern iſt. Dieſen Unterſchied hat der Gegenſtand an der

ſpecifiſchen Differenz, welche ihn zu der beſtimmten Art

macht, und welche ſeine Disjunktion gegen die übrigen Arten

begründet.

logif, iui
19
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Die Definition , indem fie auf dieſe Weiſe den Gegenſtand

auf ſeinen Begriff zurüdführt, ftreift ſeine Aeußerlichkeiten ,

welche zur Eriſtenz erforderlich find , ab; fie abſtrahirt von dem ,

was zum Begriffe in ſeiner Realiſation hinzukommt, woduro

er erſtlich zur Idee , und zweitens zur äußerlichen Eriftenz her :

austritt. Die Beſchreibung ift für die Vorftellung und

nimmt dieſen weitern der Realität angehörigen Inhalt auf.

Die Definition reducirt aber dieſen Reichthum der mannigfalti

gen Beftimmungen des angeſchauten Daſeyns auf die einfach

ften Momente ; welches die Form dieſer einfachen Elemente, und

wie ſie gegen cinander beſtimmt iſt, dieß iſt in dem Begriff

enthalten . Der Gegenſtand wird hiermit , wie angegeben , als

Augemeines gefaßt , welches zugleich weſentlich Beſtimmtes ift.

Der Gegenſtand ſelbſt iſt das Dritte , das Einzelne, in welchem

die Gattung und die Beſonderung in Eins geſegt iſt , und ein

unmittelbares, welches außer dem Begriffe, da er noch

nicht ſelbſtbeſtimmend iſt, gefegt iſt.

In jenen Beſtimmungen , dein Formunterſdiede der Defi

nition , findet der Begriff fich ſelbft, und hat darin die ihm ent

ſprechende Realität. Aber weil die Reflexion der Begriffs-Mo

mente in fich ſelbſt, die Einzelnheit, in dieſer Realität noch niật

enthalten , weil ſomit das Objekt, inſofern es im Erkennen ifi,

noch nicht als ein ſubjektives beſtimmt iſt , ſo iſt das Erkennen

dagegen ein ſubjektives und hat einen äußerlichen Anfang , oder

wegen ſeines äußerlichen Anfangs ain Einzelnen iſt es cin ſub

jektides. Der Inhalt des Begriffs iſt daher ein Gegebenes und

ein Zufälliges . Der konkrete Begriff ſelbſt iſt damit ein Zu

fälliges nach der gedoppelten Seite, einmal nach ſeinem Inhalte

überhaupt, das andere Mal danach , welche Inhaltsbeſtimmun

gen von den mannigfaltigen Qualitäten , die der Gegenftand im

äußerlichen Daſcyn hat, für den Begriff ausgewählt werden ,

und die Momente deſſelben ausmachen ſollen .

Die leştere Rüdficht bedarf näherer Betrachtung. Es ift



Zweites Kapitel. Das Erkennen . 291

nämlich , da die Einzelnheit als das an und für ſich Beftiinmta

ſeyn außer der eigenthümlichen Begriffsbeſtimmung des ſynthe

tiſchen Erkennens liegt, tein Princip vorhanden , welche Seiten

des Gegenſtandes als zu feiner Begriffsbeftimmung und welche

nur zu der äußerlichen Realität gehörig angeſehen werden ſollen .

Dicß macht eine Sowierigkeit bei den Definitionen aus, die

für dieſes Erkennen nicht zu beſeitigen iſt. Doch muß dabei

ein Unterſchied gemacht werden . – Vor's Erfte von Produt

ten der ſelbſtbewußten Zweđmäßigkeit läßt fich leicht die Defi

nition auffinden , denn der Zwed , für welchen ffe dienen ſollen ,

iſt eine Beſtimmung, die aus dem ſubjektiven Entſchluſſe erzeugt

iſt, und die weſentliche Beſonderung, die Form des Eriſtirenden

ausmacht , auf welde es hier allein ankommt. Die ſonſtige

Natur ſeines Materials oder andere äußere Eigenſchaften find,

inſofern ſie dem Zwed cutſprechen , in ſeiner Beftimmung ents

balten , die übrigen find dafür unweſentlich .

: Zweitens die geometriſchen Gegenſtände find abſtrakte

Raumbeſtimmungen ; die zum Grunde liegende Abftraktion , der

fogenannte abſolute Raum , bat alle weiteren konkreten Beſtim

mungen verloren , und hat nun ferner nur ſolche Geſtalten und

Figurationen , als in ihm gelegt werden ; ſie ſind daher wes .

fentlich nur, was fie feyn ſollen; ihre Begriffsbeftimmung

überhaupt, und näher die ſpecifiſche Differenz hat an ihnen ihre

einfache ungehinderte Realität; fte find inſofern daſſelbe, was

die Produkte der äußern Zweckmäßigkeit , wie ſie auch mit den

arithmetiſden Gegenſtänden darin übereinkommen , in welchen

gleichfalls nur die Beſtimmung zum Grunde liegt , die in ihnen

gelegt worden . Der Raum hat zwar noch weitere Beftim

mungen , die Dreiheit ſeiner Dimenſionen , ſeine Kontinuität und

Theilbarkeit , welche nicht durch die äußerliche Beſtimmung an

ihm erſt geſegt werden . Dieſe gehören aber zu dem aufgenom

menen Material, und find unmittelbare Vorausſegungen ; erſt

die Verknüpfung und Verwidelung jener ſubjektiven Beſtim

19 *



292 Dritter Abſchnitt. Idee.

mungen mit dieſer eigenthümlichen Natur ihres Bodens, in wels

chen fic eingetragen worden , bringt ſynthetijde Berhältniſſe und

Gefeße hervor. - Bei den Zahlbeſtimmungen , da ihnen das

einfache Princip des Eins zu Grunde liegt, iſt die Verknüp

fung und weitere Beſtimmung ganz nur ein Geſebtes , die Bo

ftimmungen hingegen im Raume, der für ſich ein kontinuirlides

Aubereinander iſt, verlaufen ſich noch weiter, und haben cine

von ihrem Begriffe verſchiedene Realität, die aber nicht mehr

zur unmittelbaren Definition gehört.

Drittens aber ſieht es mit den Definitionen konkreter

Objekte der Natur ſowohl als auch des Geiftes ganz anders

aus. Solche Gegenſtände ſind überhaupt für die Vorfiellung

Dinge von vielen Eigenſchaften . Es kommt hier zu

nädſt darauf an , aufzufaffen , was ihre nädöſte Gattung, und

dann, was ihre ſpecifiſche Differenz ift. Es iſt daher zu befiim

men, welche der vielen Eigenſchaften dem Gegenftande als Gat

tung, und welche ihm als Art zukomme, ferner welche unter dies

ſen Eigenſchaften die weſentliche ſey ; und zu dem Lestern ges

hört, zu erkennen , in welchem Zuſammenhange ſie mit einander

ſtehen , ob die eine ſchon mit der andern geſett ſey. Dafür

aber ift tein anderes Kriterium nod) vorhanden , als das Da

feyn felbft. - Die Wefentlichkeit der Eigenſchaft iſt für die

Definition , worin fie als einfache , unentwickelte Beſtimmtheit

geſeßt ſeyn fou , ihre Augemeinheit. Dieſe aber ift im Daſeyn

die bloß empiriſche; - Allgemeinheit in der Zeit, ob die Ei

genſchaft dauernd iſt, während die anderen fich als vergänglich

in dein Beſtehen des Ganzen zeigen ; – oder eine Augemeins

heit , die aus Vergleichung mit anderen konkreten Ganzen bers

vorgeht, und inſofern nicht über die Gemeinſchaftlichkeit binaus:

kommt. Wenn nun die Vergleichung den totalen Habitus, wic

er fich empiriſch darbietet, als gemeinſchaftliche Grundlage an

giebt, ſo hat die Reflerion denſelben in eine einfache Gedankens

beſtimmung zuſammenzubringen , und den einfadyen Charakter
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folder Totalität aufzufaſſen . Aber die Beglaubigung, das eine

Gedankenbeftimmung oder eine einzelne der unmittelbaren Eis

genſchaften das einfache und beſtimmte Weſen des Gegenſtans

des ausmachte, kann nur eine Ableitung ſolcher Beftimmung

aus der konkreten Beſchaffenheit feyn. Dieß erforderte aber eine

Analyſe, welche die unmittelbaren Beſchaffenheiten in Gedanken

verwandelt, und das Konkrete derſelben auf ein Einfaches zu

rü & führt; eine Analyſe, die höher iſt als die betrachtete ,, weil

ſie nicht abftrahirend ſeyn , ſondern in dem Allgemeinen das

Beſtimmte des Konkreten noch erhalten , daſſelbe vereinigen und

von der einfachen Gedankenbeſtimmung abhängig zeigen ſollte.

Die Beziehungen der mannigfaltigen Beſtimmungen des

unmittelbaren Daſeyns auf den einfachen Begriff wären aber

Lehrſäge, die des Beweiſes bedürften . Die Definition aber als

der erſte, noch unentwickelte Begriff, indcin fie die einfade Bea

ſtimmtheit des Gegenſtandes auffaſſen , und dieß Auffaſſen etwas

linnittelbares ſeyn ſoll, kann dazu nur eine ſeiner unmittel

baren ſogenannten Eigenſdaften , - eine Beſtimmung des

ſinnlichen Daſeyns oder der Vorſtellung , gebrauchen ; ihre durdy

die Abſtraktion geſchehene Vereinzelung unacht dann die Einfach

heit aus , und für die Algemeinheit und Weſentlichkeit iſt der

Begriff an dic empiriſche Augeineinheit, das Bcharren unter

veränderten Umſtänden und die Reflexion verwieſen , die im äu

Berlid)en Daſcyn und in der Vorſicuung, d. h . da die Begriffs

beſtimmung ſucht, wo ſie nicht zu finden iſt. – Das Definiron

thut daher auch auf eigentliche Begriffsbeſtiminungen , die wes

ſentlich die Principien der Gegenſtände wären , von ſelbſt Vers

zicht, und begnügt fidh mit Merkmalen , di. Beſtimmungen,

bei denen die Weſentlichkeit für den Gegenſtand ſelbſt gleich

gültig iſt , und die vielmehr nur den Zweđ haben , daß fie für

eine äußere Refierion Mertzeichen ſind . - Eine ſolche ein

zelne, äußerliche Beſtimmtheit ſteht mit der konkreten Totalis

tät und mit der Natur ihres Begriffs zu ſehr in Unangemeſſen



294 Dritter Abſchnitt. Idee.

heit, als daß ffe für fich gewählt und dafür genommen werden

könnte , daß ein konkretes Ganzes feinen wahrhaften Ausdrud

und Beſtimmung in ihr bätte. – Nach Blumenbach & Be

merkung z. B . iſt das Ohrläppchen etwas , das allen anderen

Thieren fehlt , das alſo nach den gewöhnlichen Redensarten von

gemeinſamen und unterſcheidenden Merkmalen mit allem Recht

als der diſtinktive Charakter in der Definition des phyfijchen

Menſchen gebraucht werden könnte. Aber wie unangeinefſen zeigt

ſich ſogleich eine ſolche ganz äußerliche Beſtimmung mit der

Vorſtellung des totalen Habitus des phyſiſchen Menſchen , und

mit der Forderung , daß die Begriffsbeftimmung etwas Weſents

liches feyn ſoll! Es iſt etwas ganz zufälliges , wenn die in die

Definition aufgenommenen Merkmale nur ſolche reine Nothbes

helfe ſind , oder aber ſich der Natur eines Princips mehr nähern .

Es iſt ihnen um ihrer Aeußerlichkeit willen aus anzuſehen , dab

von ihnen in der Begriffe erkenntniß nicht angefangen worden

ift ; vielinehr iſt ein dunkles Gefühl , ein unbeſtimmter aber tics

ferer Sinn, cine Ahnung des Weſentlichen , der Erfindung der

Gattungen in der Natur und im Geiſte vorangegangen , und

dann erft für den Verſtand eine beftimmte Aeußerlichkeit aufges

ſucht morden. – Der Begriff, indem er im Daſeyn in die Acus

Berlichkeit getreten iſt, iſt er in ſeine Unterſchiede entfaltet, und

kann nid)t an eine einzelne ſolcher Eigenſchaften ſchlechthin ges

· bunden ſeyn. Die Eigenſchaften als die Aeußerlichkeit des Dins

ges find ſich ſelbſt äußerlich ; es iſt in der Sphäre der Erſcheis

nung bei dem Dinge von vielen Eigenſchaften aufgezeigt wora

den , daß fie deswegen weſentlich ſogar zu felbftftändigen Mates

rien werden ; der Geiſt wird , von demſelben Standpunkte der

Erſcheinung aus betrachtet, zu einem Aggregate von vielen felbfts

ftändigen Kräften . Die einzelne Eigenſchaft oder Kraft hört

durch dieſen Standpunkt ſelbſt, wo ſie gleichgültig gegen die

andern geſcbt wird , auf, charakteriſirendes Princip zu ſeyn, mea
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init die Beftimmtheit, als Beſtimmtheit des Begriffs, überhaupt

verſchwindet.

Noch tritt an den konkreten Dingen neben der Verſchieden

heit der Eigenſchaften gegeneinander der Unterſchied zwiſchen

Begriff und ſeiner Verwirklichung ein . Der Begriff in

der Natur und im Geifte hat eine äußerliche Darſtellung, worin

reine Beſtimmtheit fich als Abhängigkeit von Acuferem , Ver

gänglidkeit und Unangemeſſenheit zeigt. Etwas Wirkliches

zeigt daher wohl an ſich , was es ſeyn roll, aber es kann auch

nach dem negativen Begriffsurtheil ebenſo ſehr zeigen , daß feine

Wirklichkeit dieſen Begriffe nur unvollſtändig entſpricht, daß fie

ſchlecht iſt. Indein die Definition nun in einer unmittelbaren

Eigenſchaft die Beſtimmtheit des Begriffes angeben rou, ſo giebt

es keine Eigenſchaft , gegen welche nid)t cine Infanz beigebracht

werden könne , in der der ganze Habitus zwar das zu definis

rende Konkrete erkennen läßt , die Eigenſchaft aber , welche für

defſen Charakter genommen wird , ſich unreif oder verkümmert

zeigt. In ciner ſchlechten Pflanze, ciner ſchlechten Thiergattung,

einem verächtlichen Menſden , einem dylechten Staate find Seis

ten der Eriſtenz mangelhaft oder ganz obliterirt, welche ſonſt

für die Definition als das Unterſdeidende und die weſentliche

Beſtimmtheit in der Eriſtenz eines ſolchen Konkreten genommen

werden konnten . Eine ſchlechte Pflanze, Thier u . 1. f. bleibt

aber immer noch eine Pflanze, Thier u. 1. f. Sou daher auch

das Schlechte in dic Definition aufgenommen ſeyn , ſo entgehen

dem empiriſchen Herumſuchen alle Eigenſchaften , welche es als

weſentlich anſehen wollte, durch die Inſtanzen von Mißgeburten ,

denen dieſelben fehlen , z. B . die Weſentlichkeit des Gehirns für

den phyſiſchen Menſchen , surdh die Inſtanz der Atephalen , die

Weſentlichkeit des Sduşcs von Leben und Eigenthum für den

Staat, durch die Inſtanz deſpotiſcher Staaten und tyranniſcher

Regierungen. - Wenn gegen die Inſtanz der Begriff behaup

tot , und fic an demſelben gemeſſen für ein ſchlechtes Eremplar
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ausgegeben wird , ſo hat er ſeine Beglaubigung nicht mehr an

der Erſcheinung. Die Selbſtſtändigkeit des Begriffes iſt aber

dem Sinne der Definition zuwider , welche der unmittelbare

Begriff feyn ſoll, daher ihre Beſtimmungen für die Gegenſtände

nur aus der Unmittelbarkeit des Daſeyns aufnehmen und ſich

nur an dem Vorgefundenen rechtfertigen kann . – Ob ihr Jn

halt an und für ſich Wahrheit oder Zufälligkeit fey , dies

liegt außer ihrer Sphäre; die formelle Wahrheit aber, die Uc

bereinſtimmung des in der Definition ſubjektiv geſcßten Begriffs

und eines außer ihin wirklichen Gegenftandes kann daruin nicht

ausgemad)t worden , weil der einzelne Gegenſtand auch folet

feyu kann .

Der Inhalt der Definition iſt überhaupt aus dem unmit

telbaren Daſeyn genommen, und weil er unmittelbar iſt, hat er

keine Redstfertigung; die Frage nach deſſen Nothwendigkeit iſt

durch den Urſprung beſeitigt ; darin , daß ſie den Begriff als ein

bloſ Inmittelbares ausſpricht, iſt darauf Verzicht gethan , ihn

ſelbſt zu begreifen . Sie ſtellt daher nid) ts dar als die Formbes

ſtimmung des Begriffs an einem gegebenen Inhalt, ohne dic

Reflexion des Begriffes in ſich ſelbſt, d. h. ohne rein Für

ſidſcyn.

Aber die Unmittelbarkeit überhaupt geht nur aus der Vers

mittelung hervor , fie muß daher zu dieſer übergehen . Oder die

Inhaltsbeſtimmtheit , welde die Definition enthält, iſt darum ,

weil fic Beſtimmtheit iſt, nicht nur ein Unmittelbares, ſondern

durch ihre andere Vermitteltes ; die Definition kann daher ihren

Gegenſtand nur durch die entgegengejepte Beſtimmung faſſen ,

und muß daher zur Eintheilung übergehen .

2 . Die Eintheitung.

Das Augemeine muß fich berondern; inſofern liegt die

Nothwendigkeit der Eintheilung in dem Augemeinen . Indem

aber die Definition ſdson ſelbſt mit dem Beſondern anfängt, ſo
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men

liegt ihre Nothwendigkeit, zur Eintheilung überzugeben , im Bes

ſondern , das für ſich auf ein anderes Beſonderes hinweiſt.

Umgekehrt ſcheidet ſich eben darin das Beſondere , indem die

Beſtimmtheit in Bedürfniſſe ihres Unterſchiedes von der ihr

andern feſtgehalten wird , von dem Augemeinen ab ; dieſes wird

hiermit für die Eintheilung vorausgeſeßt. Der Gang iſt

daher zwar dieſer , daß der einzelne Inhalt der Definition durch

die Beſonderheit zum Extrem der Allgemeinheit aufſteigt , aber

dieje muß nunmehr als die objektive Grundlage angenommen

werden , und von ihr aus ftellt fid , die Eintheilung als Dis

junktion des Allgemeinen , als des Erfien , dar.

Hiermit iſt ein Uebergang eingetreten , der , da er vom Au

geineinen zum Beſondern geſchieht, durch die Form des Begriffs

beſtimmt iſt. Die Definition für ſich iſt etwas Einzelnes ; cine.

Mehrheit von Definitionen gehört der Mehrheit der Gegenſtände

an . Der dem Begriff angehörige Fortgang vom Augemeinen

zum Veſondern iſt Grundlage und Möglichkeit einer ſynthes

tijden Wiſſenſchaft, eines Syſtem $ und fyftematiſoen

Erkennens.

Die erſte Erforderniß hierfür iſt, wie gezeigt, daß der An

fang mit dein Gegenſtande in der Form eines Allgemeinen

gemacht werde. Wenn in der Wirklichkeit, es ſey der Natur

oder des Geiſtes, die konkrete Einzelnheit dem ſubjektiven , na

türlichen Erkennen als das Erſte gegeben iſt, ſo muß dagegen

in dem Erkennen , das wenigſtens inſofern ein Begreifen iſt, als

cs die Form des Begriffes zur Grundlage hat, das Einfache,

von dem Konkreten Ausgeſchiedene das Erſte ſeyn , weil der

Gegenſtand nur in dieſer Form die Form des fich auf ſich bes

ziehenden Augemeinen und des dem Begriffe nach Unmittelbaren

hat. Gegen dieſen Gang im Wiſſenſchaftlichen kann etwa ge

meint werden , weil das Anſchauen leichter fer als das Erken

nen , fo ſey auch das Anſchaubare, alſo dic konkrete Wirklichkeit

zum Anfang der Wiſſenſchaft zu machen , und dieſer Gang fey
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naturgemäßer als der , welcher vom Gegenſtand in ſeiner

Abſtraktion beginnt, und von da umgekehrt zu defſen Beſondes

rung und konkreten Vereinzelung fortgeht. – Indem aber etc

kannt werden ſoll, ſo iſt die Vergleichung mit der Anih au

ung bereits entſchieden und aufgegeben ; und es kann nur die

Frage ſeyn , was innerhalb des Erkennens das Erſte und

wie die Folge beſchaffen ſeyn ſoll; es wird nicht mehr ein na

turgemäßer, ſondern ein erkenntnifgemäßer Weg vet

langt. – Wenn bloß nach der Leichtigkeit gefragt wird, ſo

erhellt ohnehin von ſelbſt , daß es dem Erkennen leichter iſt, die

abſtrakte einfache Gedankenbeſtimmung zu faffen , als das ſon

frete, welches eine vielfache Verknüpfuig von ſolchen Gedanken

beſtimmungen und deren Verhältniffen iſt ; und in dieſer Art,

nicht mehr wie es in der Anſchauung iſt, ſoll es aufgefaßt wet

den. An und für fich iſt das Allgemeine das erſte Begrifft

Moment, weil cs das Einfache iſt, und das Beſondere erft

das nachfolgende , weil es das Vermittelte ift; und umgekehrt

iſt das Einfache das Algemeinere, und das Konkrete als das

in ſich unterſdiedene, hiermit Vermittelte, dasjenige, das den

Uebergang von einem Erſten ſchon vorausſett. - Dieſe Be

merkung betrifft nicht nur die Ordnung des Ganges in den bes

ſtimmten Formen von Definitionen , Eintheilungen und Sägen ,

ſondern auch die Ordnung des Erkennens im Augemeinen , und

bloß in Rütſicht auf den Unterſchied von Abftraktem und Kon

tretem überhaupt. – Daher wird auch z. B . beim Leſenler:

nen vernünftigerweiſe nicht mit dem Leſen ganzer Korte oder

auch der Sylben der Anfang gemacht, ſondern mit den Eles

menten der Wörter und Sylben , und den Zeichen der ab

ftratten Töne; in der Buchſtabenſdrift iſt die Analyſe des

konkreten Wortes in ſeine abſtrakten Töne und deren Zeichen

foon volbracht, das Leſenlernen wird ebendadurch eine erſte

Beſchäftigung mit abſtrakten Gegenſtänden . In der Geomes

trie iſt nicht der Anfang mit einer konkreten Raumgeſtalt, ſons
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dern mit dem Punkte und der Linie und dann weiter mit ebca

nen Figuren zu machen , und unter dieſen nicht mit Polygonen ,

fondern mit dem Dreieđe, unter den trummen Linien mit dem

Kreiſt. In der Phyfit find die einzelnen Natureigenſchaften

oder Materien von ihren mannigfaltigen Verwickelungen , in des

nen fte ſich in konkreter Wirklichkeit befinden , zu befreien , und

mit den einfachen , nothwendigen Bedingungen darzuſtellen ; auch

fic, wie die Raumfiguren, ſind ein Anſchaubares , aber ihre An

ſchauung ift ſo vorzubereiten , daß fie zuerſt von allen Modifitas

tionen durch Umſtände, die ihrer eigenen Beſtimmtheit äußerlich

ſind, befreit erſcheinen und feſtgehalten werden . Magnetismus,

Elektricität, Gasarten u . i. f. find ſolche Gegenftände , deren

Erkenntniß allein dadurch ihre Beſtimmtheit erhält, daß fie aus

den konkreten Zuſtänden , in denen ſie an der Wirklichkeit er

ſcheinen , herausgenommen , aufgefaßt werden . Das Erperiment

ſtellt ſie für die Anſchauung freilich in einem konkreten Falle

dar; aber Theils muß es , um wiſſenſchaftlich zu ſeyn, nur die

nothwendigen Bedingungen dazu nehmen , Theils fich vervielfäl

tigen , um das untrennbare Konkrete dieſer Bedingungen als

unweſentlich zu zeigen , dadurch daß fie in einer andern konkres

ten Geſtalt und wieder in anderer erſcheinen , hiermit für die

Erkenntniß nur ihre abſtrakte Form übrig bleibt. – Um noch

eines Beiſpiels zu erwähnen , ſo konnte es als naturgemäß und

finnreich erſcheinen , die Farbe zuerſt in der tonkreten Erſcheis

nung des animaliſchen ſubjektiven Sinnes, alsdann außer dem

Subjekt als eine geſpenſtartige , ſchwebende Erſcheinung, und

endlich in äußerlicher Wirklichkeit an Objekten firict, zu betrach

ten . Allein für das Erkennen iſt die allgemeine, und hiermit

wahrhaft erſte Form , die mittlere unter den genannten , wie die

Farbe auf der Schwebe zwiſchen der Subjektivität und Objets

tivität als das bekannte Spektrum fteht , noch ohne alle Ver

widelung mit ſubjektiven und objektiven Umſtänden. Legtere

find für die reine Betrachtung der Natur dieſes Gegenſtandes
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zunächſt nur ftörend , weil ſie als wirkende Urſachen ſich verbal

ten und es daher unentſchieden madhen , ob die beſtimmten Vers

änderungen , Uebergänge und Berhältniſſe der Farbe in deren

eigener ſpecifiſchen Natur gegründet, oder vielmehr der frant

haften ſpecifiſchen Beſchaffenheit jener Umftände, den geſunden

und krankhaften beſonderen Affektionen und Wirkungen der Or

gane des Subjekts , oder den demiſchen , vegetabiliſden , animas

liſchen Kräften der Objekte zuzuſchreiben find. - Mehrere und

andere Beiſpiele könnten aus der Erkenntniß der organiſchen

Natur und der Welt des Geiſtes angeführt werden ; -allenthals

ben muß das Abſtrakte den Anfang und das Element aus

machen , in welchem und von welchem “ aus ſich die Beſonderhei

ten und die reichen Geftalten des Konkreten ausbreiten .

Bei der Eintheilung oder dem Beſondern tritt nun zwar

eigentlich der Unterſchied deſſelben von dem Augemeinen cin ,

aber dief Augemeine iſt föon ſelbſt ein Beſtimmtes , und damit

nur ein Glied einer Eintheilung. Es giebt daher ein höheres

Allgemeines für daſſelbe ; für dieß aber von neuem ein höheres,

und ſo zunächſt fort ins Unendliche. Für das hier betrachtete

Erkennen iſt keine immanente Grenze, da 18 vom Gegebenen

ausgeht, und die Foren der abſtrakten Augemeinheit ſeinem Era

ften eigenthümlich iſt. Irgend ein Gegenſtand alſo, welcher eins

elementariſche Augemeinheit zu haben (deint, wird zum Gegen

ftande einer beſtimmten Wiſſenſchaft gemacht, und iſt ein abſo

luter Anfang inſofern , als die Bekanntſchaft der Vorſtellung

mit ihm vorausgeſet wird , und er für ſich als keiner Ab

leitung bedürftig genommen wird . Die Definition nimmt ihn

als einen unmittelbaren . '

Der weitere Fortgang von ihm iſt zunädyft die Eintheis

lung. Für dieſen Fortgang würde nur ein immanentes Prin

cip , d. h. ein Anfang aus dem Augemeinen und dem Begriffe

erfordert ; das hier betrachtete Erkennen ermangelt aber eines

ſoldhen , weil es nur der Formbeſtiminung des Begriffcs ohne
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ihre Reflerion - in - fich nachgeht, daher die Inhaltsbeftimmtheit

aus dem Gegebenen nimit. Für das Beſondere, das in der

Eintheilung eintritt, ift kein cigener Grund vorhanden ,'weder

in Anſehung deſſen , was den Eintheilungsgrund ausmachen ,

noch in Anſehung des beſtimmten Verhältniſſes, das die Glieder

dér Disjunktion zu einander haben ſollen . Das Geſchäft des

Erkennens kann daher in dieſer Rüdficht nur darin beſtehen ,

Theils das in empiriſchen Stoffe aufgefundene Beſondere zu

ordnen , Theils auch allgemeine Beſtimmungen deſſelben durch

die Vergleichung zu finden. Die legteren gelten alsdann als

Eintheilungsgründe, deren vielfältige ſeyn können , ſo wie auch

der Eintheilungen ebenſo mannigfaltige danach Statt haben .

Das Verhältniß der Glieder einer Eintheilung zu einander , der

Arten , hat nur dieſe allgemeine Beſtimmung, daſă fie nach dem

angenommenen Eintheilungsgrund beſtimmt gegen ein

ander ſeyen ; beruhte ihre Verſchiedenheit auf einer andern Rück:

ficht, ſo würden ſie nicht auf gleicher Linie einander koordinirt

feyn.

Wegen des ermangelnden Princips des Fürſich - felbſt -Ve

ſtimmtſeyns können die Geſete für dieſes Eintheilungsgeſchäft

nur in formellen , leeren Negeln beſtehen , die zu nichts führen .

So ſehen wir als Regel aufgeſtellt, daß die Eintheilung

den Begriff erſchöpfen ſolle ; aber in der That muß jedes

cinzelne Eintheilungsglied den Begriff erſchöpfen . Es iſt

aber eigentlich die Beſtimmtheit deſſelben gemeint, welche

erſchöpft werden ſoll ; allein bei der empiriſchen , in fich beftim

mungsloſen Mannigfaltigkeit der Arten trägt es zur Erſchöps

fung des Begriffs nichts bei, ob deren mehr oder weniger vor

gefunden werden ; ob z. B . zu den 67 Arten von Papageyen

noch ein Dußend weiter aufgefunden werden , iſt für die Er

ſchöpfung der Gattung gleichgültig. Die Forderung der Er

ſchöpfung kann nur den tautologiſchen Saß bedeuten , daß alle

Arten vollſtändig aufgeführt werden ſollen . - Bei der Er
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weiterung der empiriſchen Kenntniſſe kann es ſich nun ſehr wohl

zutragen , daß fich Arten finden , welche nicht unter die angenom

mene Beftiminung der Gattung paſſen , weil dieſe häufig mehr

nach einer dunkeln Vorſtellung des ganzen Habitus angenom

men wird, als nach dem mehr oder weniger einzelnen Merkmal,

welches ausdrüdlid für ihre Beſtimmung dienen rou . - Jn

ſolchem Falle müßte die Gattung geändert , und es müßte ges

rechtfertigt werden , daß eine andere Anzahl von Arten als Arten

Einer neuen Gattung anzuſehen ſeyen , das heißt, die Gattung

beftimmte fidh aus dem , was man aus irgend einer Rüdſidt,

die man als Einheit annehmen will, zuſammenſtellt ; diefe Rüđ=

ficht ſelbft würde dabei der Eintheilungsgrund. Umgetchrt,

wenn an der zuerſt angenommenen Beſtimmtheit als dem Ei

genthümlichen der Gattung feſtgehalten wird , ſdhlöſſe fich jener

Stoff, den man als Arten mit frühern in Eins zuſammenſtellen

wollte , aus. Dieſes Treiben ohne Begriff, welches das eine

Mal eine Beſtimmtheit als weſentliches Moment der Gattung

annimmt, und die Beſonderen danach ihr unterſtellt oder davon

ausſchließt , das andere Mal bei dem Beſonderen anfängt und

in deſſen Zuſammenſtellung fich wieder von einer andern Bea

ſtimmtheit leiten läßt, giebt die Erſcheinung eines Spiels der

Willkür, der es anheimgeſiellt fey , welchen Theil oder weldo

Seite des Ronkreten fie feſthalten , und hicrnach ordnen wil . –

Die phyſiſche Natur bietet von ſelbſt eine ſolche Zufälligkeit in

den Principien der Eintheilung dar; vermöge ihrer abhängigen ,

äußerlichen Wirklichkeit ſteht fie in dem mannigfaltigen , für fic

gleichfalls gegebenen Zuſammenhange; daher fich eine Menge

Principien vorfinden , nach denen ſie ſich zu bequemen bat, in

einer Reihe ihrer Formen alſo dem einen , in anderen Reihen

aber anderen nachfolgt , und ebenſo wohl auch vermiſte Zwit

terweſen , die nach den verſchiedenen Seiten zugleich hingeben ,

hervorbringt. Hierdurch geſchieht es , daß an einer Reihe von

Naturdingen Merkmale als ſehr bezeichnend und weſentlich her:
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i vortreten , die an andern unſcheinbar und zwedlog werden , und

damit das Feſthalten an einem Eintheilungs - Princip dieſer Art

unmöglich wird .

Die allgeineine Beſtimmtheit der einpiriſchen Arten

kann nur dieſe ſeyn , daß fie von cinander verſchieden über

haupt finid , ohne entgegengeſcßt zu ſeyn. Dic Disjunktion

des Begriffo ift früher in ihrer Beſtimmtheit aufgezeigt wor

den ; wenn die Beſonderheit ohne die negative Einheit des Be

griffs als eine unmittelbare und gegebene aufgenommen wird ,

fo bleibt der Unterſchied nur bei der früher betrachteten Re

flexions- Form der Verſchiedenheit überhaupt. Die Acuferlidi

teit, in welcher der Begriff in der Natur vornehmlich iſt, bringt

die gänzliche Gleichgültigkeit des Unterſchiedes herein ; eine häu

fige Beſtimmung für die Eintheilung wird daher von der Zahl

hergenommen .

So zufällig das Beſondere hier gegen das Augemeine und

daber die Eintheilung überhaupt iſt, ſo kann es cinein I n

ftinkte der Vernunft zugeſchrieben werden ,wenn man Einthei

lungsgründe und Eintheilungen in dieſem Erkennen findet,

welche, ſo weit ſinnliche Eigenſchaften es zulaſſen , ſich dem Be

griffe gemäßer zeigen . Z . B . bei den Thieren werden die

Freßwerkzeuge , Zähne und Klauen , als ein weitdurchgreifender

Eintheilungsgrund in den Syſtemen gebraucht; ſie werden 311

nächſt nur als Seiten genommen , an denen ſich die Merkmale

für den ſubjektiven Behuf des Erkennens leichter auszeichnen

laſſen . In der That liegt aber in jenen Organen nicht nur

ein Unterſcheiden , das einer äußern Reflerion zukommt, ſondern

fie find der Lebenspunkt der animaliſchen Individualität, wo fie

ſich ſelbſt von dem Andern der ihr äußerlichen Natur als fich

auf fich beziehende und von der Kontinuität mit Anderem aus

ſcheidende Einzelnheit ſept. – Bei der Pflanze machen die

Befruchtungstheile denjenigen höchſten Punkt des vegetabiliſchen

Lebens aus, wodurch ſie auf den Uebergang in die Geſchlechts
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Differenz, und damit in die individuelle Einzelnheit hindeutet.

Das Syſtem hat ſich daher mit Recht für einen zwar nicht

aus- , doch weitreichenden Eintheilungsgrund an dieſen Punkt.

gewendet , und dadurch eine Beſtimmtheit zu Grunde gelegt,

welche nicht bloß eine Beſtimıntheit für die äußerliche Reflexion

zur Vergleichung , ſondern die höchfic an und für ſich ift , deren

die Pflanze fähig iſt.

3. Der Lehrſas.

1 . Die dritte Stufe dieſes nach den Begriffsbeftimmungen

fortſchreitenden Erkennens iſt der Uebergang der Beſonderheit

in die Einzelnheit; diefe macht den Inhalt des Lehrfates

aus. Was hier alſo zu betrachten iſt , iſt die ſich auf jid

beziehende Beſtimmtheit, der Unterſdied des Gegenftan

des in fidh felbft, und die Beziehung der unterſchiedenen Bes

ſtimmtheiten auf einander. Die Definition enthält nur Eine

Beftiin mtheit, die Eintheilung die Beſtimmtheit gegen an

dere; in der Vereinzelung iſt der Gegenſtand in fich felbft aus

einander gegangen . Inſofern die Definition beim allgemeinen

Begriffe ftehen bleibt, ſo iſt dagegen in den Lehrfäßen der Ges

genſtand in ſeiner Realität, in den Bedingungen und Formen

feines reellen Daſeyns erkannt. Mit der Definition zuſammen

ſtellt er daher die gdee dar, welche die Einheit des Begriffs

und der Realität iſt. Aber das hier betrachtete, noch im Suchen

begriffene Erkennen kommt zu dieſer Darſtellung inſofern nicht,

als die Realität bei demſelben nicht aus dem Begriffe hervor

geht, alſo ihre Abhängigkeit hiervon und damit die Einheit ſelbft

nicht erkannt wird .

Der Lehrſaß nun nach der angegebenen Beſtimmung ift

das eigentlich Synthetiſche eines Gegenſtandes , inſofern die

Verhältniſſe ſeiner Beſtimmtheiten nothwendig, das iſt, in

der innern Identität des Begriffes gegründet ſind. Das

Synthetiſche in der Definition und Eintheilung iſt eine äußers
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lich aufgenommene Verknüpfung ; das Vorgefundene wird in

die Form des Begriffes gebracht, aber als vorgefunden wird der

ganze Inhalt nur monftrirt; der Lehrſaß aber fou demons

ftrirt werden. Da dieſes Erkennen den Jnhalt feiner Definis

tionen und der Eintheilungsbeſtimmungen nicht deducirt, ſo

ſcheint es , könnte es fich auch das Beweiſen derjenigen Vers

hältniſſe erſparen , welche die Lehrfäße ausdrüden , und fich in

dieſer Rüdficht gleich falls mit der Wahrnehmung begnügen .

Allein wodurch fich das Erkennen von der bloßen Wahrnehs

mung und der Vorſtellung unterſcheidet, iſt die Form des Bes

griffs überhaupt , die es dem Inhalte ertheilt; dieß wird in

der Definition und Eintheilung geleiftet; aber da der Inhalt

des Lehrſages von dem Begriffs -Momente der Einzelnheit

herkommt, fo befteht er in Realitäts - Beſtimmungen , welche nicht

mehr bloß die einfachen und unmittelbaren Begriffsbeſtimmuns

gen zu ihrem Verhältniſſe haben ; in der Einzelnheit iſt der

Begriff zum Andersreyn, zur Realität, wodurch er Idee wird ,

übergegangen. Die Syntheſis , die im Lehrſage enthalten iſt,

hat ſomit nicht mehr die Form des Begriffs zu ihrer Rechtfer

tigung; fie iſt eine Verknüpfung als von Verſchiedenen; die

noch nicht damit geſepte Einheit iſt daher erſt aufzuzeigen , das

Beweiſen wird alſo hier dieſem Erkennen felbft nothwendig.

Zunächſt bietet ſich hierbei nun die Schwierigkeit dar , bes

ftimmt zu unterfd eiden , welche von den Beftimmungen

des Gegenſtandes in die Definitionen aufgenommen

werden können , oder aber in die Lehrfäße zu verweiſen find.

Es kann hierüber kein Princip · vorhanden ſeyn ; ein ſolches

ſcheint etwa darin zu liegen , daß das, was einem Gegenſtande

uninittelbar zukomme, der Definition angehöre, von dem Uebrigen

aber als einem Vermittelten die Vermittelung erft aufzuzeigen

fey. Allein der Inhalt der Definition iſt ein beſtimmter übers

haupt, und dadurch ſelbſt weſentlich ein vermittelter ; er hat nur

eine ſubjektiv e Unmittelbarkeit, das heißt, das Subjekt madt

Logit. in .
20
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einen willkürlichen Anfang, und läßt einen Gegenſtand als Vors

ausſegung gelten . Indem dieß nun ein in fich konkreter Ges

genſtand überhaupt iſt, und auch eingetheilt werden muß, ſo ets

giebt ſich eine Menge von Beſiimmungen , welche ihrer Natur

nach vermittelte ſind , und nicht durch ein Princip , ſondern nur

nach ſubjektiver Beſtimmung als unmittelbare und unerwieſene

angenommen werden . Auch bei Euklid , welcher von jeher

als der Meiſter in dieſer ſynthetiſchen Art des Erkennens mit

Recht anerkannt worden , findet ſich unter dem Namen cines

Arioms eine Vorausſeßung über die Parallel - Linien ,

welche inan für des Beweiſes bedürftig gehalten , und den Mans

gel auf verſchiedene Weiſe zu ergänzen verſucht hat. In man:

den anderen Lehrfäßen hat man Vorausſeßungen zu entdecken

geglaubt, welche nicht unmittelbar hätten angenommen werden

rollen , ſondern zu beweiſen geweſen wären . Was jenes Ariom

über die Parallel- Linien betrifft, fo läßt ſich darüber bemerken ,

daß wohl darin gerade der richtige Sinn Euklids zu erkennen

ift, der das Element, ſo wie die Natur ſeiner Wiſſenſchaft ge:

nau gewürdigt hatte ; der Beweis jenes Arioms wäre aus dem

Begriffe der Parallel- Linien , zu führen geweſen ; aber ein

ſolches Beweiſen gehört ſo wenig in ſeine Wiſſenſchaft, als dic

Deduktion ſeiner Definitionen , Ariome und überhaupt ſeines

Gegenfiandes, des Raums felbft und der nächſten Beftimmungen

deſſelben , der Dimenſionen ; — weil eine ſolche Deduktion nur

aus dem Begriffe geführt werden kann , dieſer aber außerhalb

des Eigenthümlichen der euklidiſchen Wiſſenſchaft liegt, ſo find

es für dieſelbe nothwendig Vorausſeßungen , relative Erfte.

Die Ariome, um derſelben bei dieſer Gelegenheit zu ers

wähnen , gehören zu derſelben Klaſſe. Sie pflegen mit Unredt

gewöhnlich als abſolut-Erfte genommen zu werden , als ob ſie an

und für fich teines Beweiſes bedürften . Wäre dieß in der That

der Fall, ſo würden fie bloße Tautologien ſeyn , da nur in der

abftrakten Identität keine Verſchiedenheit Statt findet, alſo auch
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keine Vermittelung erforderlich iſt. Sind die Ariome aber mehr

als Tautologien , fo find fie Säße aus irgend einer andern

Wiſſenſchaft , weil ſie für diejenige Wiſſenſchaft , der ſie als

Ariome dienen , Vorausſeßungen ſeyn ſollen . Sie ſind daher

eigentlich Lehrfäße, und zwar meiſt aus der Logit. Die

Ariome der Geometrie ſind dergleichen Lemmen , logiſche Säße,

die fich übrigens den Tautologien darum nähern , weil ſie nur

die Größe betreffen und daher die qualitativen Unterſchiede in

ihnen ausgelöſcht find ; von dein Haupt-Ariome, dem rein quans

titativen Schluffe iſt oben die Rede geweſen . - Die Ariome

bedürfen daher , fo gut als die Definitionen und Eintheilungen ,

an und für ſich betrachtet eines Beweiſes, und werden nur dar

um nicht zu Lehrſägen gemacht, weil fie als relativ crfte für

cinen gewiſſen Standpunkt als Vorausſeßungen angenommen

werden .

Jn Anſehung des Inhalte der Lehrfäße iſt nun der

nähere Unterſchied zu machen , dafi da derſelbe in einer Bezie

bung von Beftimmtheiten der Realität des Begriffes bes

ſteht , dieſe Beziehungen mehr oder weniger unvollfländige und

einzelne Verhältniſſe des Gegenſtandes , oder aber ein ſolches

Verhältniß ſeyn können , das den ganzen Inhalt der Realis

tät befaßt , und deſſen beſtimmte Bezichung ausdrü & t. Die

Einheit der vollftändigen Inhaltsbeſtimmtheiten iſt

aber dem Begriffe gleich ; ein Sag , der ſie enthält, iſt daher

ſelbſt wieder die Definition , aber die nicht nur den unmittelbar

aufgenommenen , ſondern den in ſeine beſtimmten , realen Unters

ſchiede ontwiđelten Begriff, oder das vouſtändige Daſeyn defſels

ben ausdrüdt. Beides zuſammen ſtellt daher die Idee dar.

Wenn inan die Lehrſäße einer ſynthetiſchen Wiffenſchaft,

und namentlich.Der Geometrie, näher vergleict, ſo wird

fich dieſer Unterſchied zeigen , daß einige ihrer Lehrfäße nur eins

zelne Verhältniſſe des Gegenſtandes enthalten , andere aber ſolche

Verhältniffe , in welchen die vouſtändige Beftimmtheit des Ges

20 *
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genſtandes ausgedrüdt iſt. Es iſt eine ſehr oberflädliche Anfidt,

wenn die ſämmtlichen Säte an Werth einander gleichgeagtet

werden , weil überhaupt jeder eine Wahrheit enthalte , und im

formellen Gange, im Zuſammenhange des Beweiſens, gleich

weſentlich fey. Der Unterſdied in Anſehung des Inhalts de

Lehrjäße hängt mit dieſem Gange ſelbſt aufs Engſte zuſammen ;

einige weitere Beinerkungen über den legtern werden dazu dies

nen , jenen Unterſdied wie die Natur des ſynthetiſchen Erken

nens näher aufzuhellen. Zunächſt iſt von jeher an der euklidi

fchen Gcometrie, welche als Repräſentant der ſynthetiſchen Mes

thode , wovon ſie das vollkommenſte Muſter liefert, als Beiſpiel

dienen fou , die Anordnung in der Folge der Lehrfäße angerühmt

worden , wodurch für jeden Lehrſag diejenigen Säge, die zu ſci

ner Konſtruktion und Beweis erforderlich ſind, ſich immer ſchon

als früher bewieſen vorfinden . Dieſer Umſtand betrifft die for

melle Konſequenz; ſo wichtig dieſe iſt, ſo betrifft er doch mehr

die äußerliche Anordnung der Zwe&mäßigkeit, und hat für ſich

keine Bezichung auf den weſentlichen Unterſchied von Begriff

und Idee , in dem ein höheres Princip der Nothwendigkeit des

Fortgangs liegt. Die Definitionen , mit welden angefangen

wird , faſſen nämlich den finnliden Gegenſtand als unmittelbar

gegeben auf, und beſtimmen ihn nach ſeiner nächſten Gattung

und ſpecifiſden Differenz; welches gleidhfalls die einfachen , un

mittelbaren Beſtimmtheiten des Begriffe , die Augeineinheit

und Beſonderheit ſind, deren Verhältniß weiter nicht entwiđelt

iſt. Die anfänglichen Lehrjäße nun können ſelbft fich an nichts

als ſolche unmittelbare Beſtimmungen halten , wie die in den

Definitionen enthaltene find; ingleichen kann ihre gegenſeitige

Abhängigkeit zunächſt nur dieß Augemeine betreffen , daß die

eine durch die andere beſtimmt überhaupt iſt. So betreffen

die erſten Säße Euklid's über die Dreic e nur die Kongruenz,

d. h . wie viele Stüde in einem Dreieđe beftimmt reyn

müsſen , damit auch die übrigen Stüđe eines und defſelben
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Dreieds, oder das Ganze beftimmt überhaupt ſey . Daß

zw ei Dreieđe mit einander verglichen und die Kongruenz auf

das Deden geſegt wird , iſt ein Umweg , deffen die Methode

bedarf, die das ſinnliche Deđen ſtatt des Gedankens :

Beftimmtfeyn , gebrauchen muß. Sonſt für fich betrachtet,

enthalten jene Lehrfäße ſelbſt zwei Theile , deren der eine als

der Begriff, der andere als die Realität, als das jenen

zur Realität Vollendende angeſehen werden kann . Das voll

ſtändig Beſtimmende nämlich , Ž. B . die zwei Seiten und der

eingeſchloſſene Winkel, iſt bereits das ganze Dreied für den

Verftand; es bedarf zur vollſtändigen Beſtimmtheit defſelben

nichts weiter ; die übrigen zwei Winkel und die dritte Seite iſt

der Ueberfluß der Realität über die Beſtimmtheit des Begriffs.

Was jene Lehrfäße daher thun , iſt eigentlich dieß , daß fie das

finnliche Dreied , das allerdings dreier Seiten und dreier Win

Pel bedarf , auf die einfachſten Bedingungen reduciren ; die De

finition hatte nur der drei Linien überhaupt erwähnt,welche die

ebene Figur einſchließen und zu einem Dreie& machen ; ein

Lehrſag enthält erſt ausdrüdlich das Beftimmtſeyn der Win

tel durch das Beſtimmtſeyn der Seiten , ſo wie die übrigen

Lehrfäße die Abhängigkeit anderer dreier Stüđc von dreien fol

dhen Stüten . – Die völlige Beſtimmtheit aber der Größe des

Dreieds nach ſeinen Seiten in ſich ſelbft enthält der pytha

goräiſche Lehrfat ; dieſer iſt erſt die Gleidung der Sei

ten des Dreic & s , da die vorhergehenden Seiten es nur im Al

gemeinen zu einer Beſtimmtheit ſeiner Stüđe gegenicinander,

nicht zu einer Gleichung bringen . Dieſer Sag iſt daher die

vollkommene, reelle Definition des Dreie & s , nämlich zu

nächſt des rechtwinklidhten , des in ſeinen Unterſchieden einfach

ften und daher regelmäßigften . — Euklid ſchließt mit dieſem

Saße das erſte Buch , indem er in der That eine erreichte volls

kommene Beſtimmtheit iſt. So beſchließt er auch das zweite,

nachdem er vorher die mit größerer Ungleiðbeit behafteten , nicht
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rechtwinklichten Dreie& e auf das Gleichförmige zurüdgeführt

hat , mit der Reduktion des Rektangels auf das Quadrat, –

einer Gleidung zwiſchen dem fich felbft Gleichen , dem Quadrat,

mit dem in fich Ungleichen , dem Redted ; ſo madt die Hypos

tenuſe , die dem rechten Winkel, dem fich felbft Gleichen ents

ſpricht, im pythagoräiſchen Lehrſaße die eine Seite der Gleichung

aus, und die andere das ſich Ungleiche, nämlich die zwei Ka

theten . Jene Gleidung zwiſchen dem Quadrat und dem Recyted

liegt der zweiten Definition des Kreiſes zu Grunde, - die

wieder der pythagoräiſche Lehrſaß iſt, nur inſofern die Katheten

als veränderliche Größen angenommen werden ; die erſte Gleis

chung des Kreiſes iſt in eben dem Verhältniſſe der finnlichen

Beſtimmtheit zur Gleichung, als die zwei verſchiedenen Defis

nitionen der Kegelſchnitte überhaupt zu einander find.

Dieſer wahrhafte ſynthetiſche Fortgang iſt ein Uebergang

vom Allgemeinen zur Einzelnheit, nämlich zum an und

für ſich Beftimmten oder der Einheit des Gegenftandes in

fich felbft, inſofern dieſer in ſeine weſentlichen reellen Bes

ftimmtheiten aus einander gegangen und unterſchieden worden

ift. Der ganz unvollkommene, gewöhnliche Fortgang aber in

anderen Wiſſenſchaften pflegt zu ſeyn, daß der Anfang zwar von

einem Augemeinen gemacht wird , die Vereinzelung und

Konkretion deſſelben aber nur eine Anwendung des Augemeis

nen auf anders wober bercintommenden Stoff iſt ; das eigents

liche Einzelne der Idee iſt auf dieſe Weiſe eine empiriſc

Zuthat.

Von welchem unvollkominnern oder vollkommnern Inhalte

nun auch der Lehrſag fey , ſo muß er bewieſen werden . Er

iſt ein Verhältniß von reellen Beſtimmungen , die nicht das

Verhältniß von Begriffsbeſtimmungen haben ; wenn fie dieſes

haben , wie es in den Säßen , welche wir die zweiten oder

reellen Definitionen genannt haben , aufgezeigt werden kann,

ſo find dieſe eben daruin einer Seits Definitionen , aber weil
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ihr Inhalt zugleich aus Verhältniffen reculer Beſtimmungen ,

nicht bloß in dem Verhältniffe eines Algemeinen und der eins

fachen Beſtimmtheit beſteht, find fie im Vergleich mit folcher

erſten Definition auch des Beweiſes bedürftig und fähig. Als

reelle Beſtimmtheiten haben ſie die Form gleich gültig beftes

bender und verſchiedener; ſie ſind daher nicht unmittelbar

eins ; p8 iſt deswegen ihre Vermittelung aufzuzeigen . Die uns

mittelbare Einheit in der erſten Definition iſt die , nach welcher

das Beſondere in Augemeinen iſt.

2. Die Vermittelung, die jeßt näher zu betrachten iſt,

kann nun einfach ſeyn, oder durch mehrere Vermittelungen hin .

durch gehen . Die vermittelnden Glieder hängen mit den zu

vermittelnden zuſammen ; aber indem es nicht der Begriff iſt,

aus welchem die Vermittelung und der Lehrſaß in dieſem Ers

kennen zurüdgeführt wird, dem überhaupt der Uebergang ins

Entgegengeſepte fremd iſt, ſo müſſen die vermittelnden Beſtimo

mungen , ohne den Begriff des Zuſammenhangs , als ein vors

läufiges Material zum Gerüſte des Beweiſes irgendwoher her

beigebracht werden . Dieſe Vorbereitung iſt die Konſtruktion .

Unter den Beziehungen des Inhalts des Lehrſages, die ſehr

mannigfaltig ſeyn können , müſſen nun nur diejenigen angeführt

und vorſtellig gemacht werden , welche dem Beweiſe dienen . Dieſe

Herbeiſchaffung des Materials hat erft ihren Sinn in dieſem ;

an ihr ſelbſt erſcheint ſie als blind und ohne Begriff. Hinten

nach beim Veweiſe ſieht man wohl ein , daß es zwedmäßig war,

an der geometriſchen Figur z. B . folche weitere Linien zu zichen,

als die Konſtruktion angiebt; aber bei dieſer ſelbſt inuß man

blindlings gehorchen ; für fich iſt dieſe Operation daher ohne

Verſtand , da der Zwed , der fie leitet, noch nicht ausgeſprochen

ift. - Es iſt gleichgültig , ob es ein eigentlicher Lehrſaß oder

eine Aufgabe iſt, zu deren Behuf fie vorgenommen wird ; ſo wie

fic zunächſt vor dem Beweis erſcheint, iſt ſie etwas aus der

im Lehrſage oder der Aufgabe gegebenen Beſtimmung nicht Ab
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geleitetes , daher ein finnloſes Thun für denjenigen , der den

Swed noch nicht kennt, immer aber ein nur von einem äußers

lichen Zweđe Dirigirtes.

Dieſes zuerſt noch Geheime tommt im Beweiſe zum Bors

dein . Er enthält, wie angegeben , die Vermittelung deſſen ,

was im Lehrſage als verbunden ausgeſprochen ift; durch dieſe

Vermittelung erfcheint dieſe Verknüpfung erft als eine noths

wendige. Wie die Konſtruktion für fich ohne die Subjektivis

tät des Begriffes ift , ſo ift der Beweis ein ſubjektives Thun

obné Objektivität. Weil nämlich die Inhaltsbeftimmungen des

Lehrſages nicht zugleich als Begriffsbeftimmungen gefeßt find,

ſondern als gegebene gleidhgültige Ibeile, die in mannigs

faltigen äußerlichen Verhältniſſen zu einander ſtehen , ſo iſt es

nur der formelle, äußerliche Begriff, in welchem ſich dic

Nothwendigkeit ergiebt. Der Beweis iſt nicht eine Geneſis

des Verhältniſſes, welches den Inhalt des Lehrſages ausmagt;

die Nothwendigkeit iſt nur für die Einſicht , und der ganze Bes

weis zum fubjektiven Behufe des Erkennens. Er ift

deswegen überhaupt eine äußerliche Reflexion , die von Aus

Ben nach Innen geht, d . h . aus äußerlichen Umſtänden auf

die innere Beſchaffenheit des Verhältniſſes ſchließt. Dieſe Ums

ftände, welche die Konſtruktion dargeſtellt hat, ſind eine Folge

der Natur des Gegenftandes, hier werden ſie umgekehrt zam

Grunde und zu den vermittelnden Verhältniſſen gemaặt.

Der Medius Terminus, das Dritte,worin die im Lehrſage ver

bundenen ſich in ihrer Einheit darſtellen , und welches den Nerv

des Beweiſes abgiebt, iſt deswegen nur ein ſolches , woran dieſe

Verknüpfung erſcheint und äußerlich iſt. Weil die Folge,

der dieſes Beweiſen nachgeht , vielmehr die umgekehrte der Nas

tur der Sache iſt, ſo iſt das , was als Grund darin angeſehen

wird , ein ſubjektiver Grund, woraus nur für das Erkennen die

Natur der Sache hervorgeht.

Aus dem Bisherigen erhellt die nothwendige Grenze dieſes
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Erkennens, welche ſehr häufig verkanntworden iſt. Das glän

zende Beiſpiel der ſynthetiſchen Methode iſt die geometriſche

Wiſſenſchaft, – aber unpaſſender Weiſe iſt ſie auch auf andere

Wiſſenſchaften , ſelbſt auf die Philoſophie angewendet worden .

Die Geometrie iſt eine Wiffenſchaft der Größe, daher iſt das

formelle Schließen ihr auf Paſſendſte angehörig ; da die bloß

quantitative Beſtimmung in ihr betrachtet und von der qualitas

tiven abftrahirt wird , ro tann fie fich innerhalb der formellen

Identität, der begriffloſen Einheit halten , welche die Gleichs

heit iſt , und der äußerlichen abftrahirenden Reflexion angehört.

Der Gegenſtand , die Raumbeſtimmungen, find foon folche abs

ftrakte Gegenftände , die für den Zweđ zubereitet worden , eine

voltommene endliche, äußerliche Beftimmtheit zu haben . Dieſe

Wiſſenſchaft hat durch ihren abſtrakten Gegenſtand einer Seits

das Erhabene, daß in dieſen leeren ſtillen Räumen die Farbe

ausgelöſcht, ebenſo die anderen finnlichen Eigenſchaften verſchwun

den find, daß ferner jedes andere Intereſſe darin ſchweigt, das

an die lebendige Individualität näher anſpricht. Anderer Seits

iſt der abftrakte Gegenſtand noch der Raum , ein unfinn

lich Sinnliches; die Anſchauung ift in ihre Abftraktion

erhoben , er iſt eine Form der Anſchauung , aber iſt noch An

fchauung, — ein Sinnliches , das Außereinander der Sinn

lichkeit ſelbft; ihre reine Begriffloſigkeit. - Man hat in

neueren Zeiten genug von der Vortrefflichkeit der Geometric

aus dieſer Seite ſprechen gehört; - man hat dieß , daß fie

ſinnliche Anſchauung zum Grunde liegen habe, für ihren höch

ften Vorzug erklärt, und gemeint, ihre hohe Wiſſenſchaftlichkeit

gründe fich ſogar hierauf, und ihre Beweiſe beruhen auf der

Anſchauung. Es iſt gegen dieſe Flachheit die flache Erinnerung

zu machen nöthig , daß durch das Anſchauen keine Wiffenſchaft

zu Stande komme, ſondern allein durchs Denten. Die Ans

ſchaulichkeit, welche die Geometrie durch ihren noch finnlichen

Stoff hat, giebt ihr allein diejenige Seite der Evidenz, welche



314 Dritter Abſchnitt. Idee.

das Sinnliche überhaupt für den gedankenloſen Geift hat.

Kläglicherweiſe daher hat man dieſe Sinnlichkeit des Stoffs iht

für einen Vorzug angerechnet, welche vielmehr die Niedrigkeit

ihres Standpunkts bezeichnet. Nur der Abſtraktion ihres

finnlichen Gegenſtandes verdankt ſie ihre Fähigkeit zu einer hös

hern Wiſſenſchaftligkeit, und den großen Vorzug vor denjenigen

Sammlungen von Kenntniſſen , die man gleidhfalls Wiſſenſdafs

ten zu nennen beliebt , und die konkretes , empfindbares Sinn:

liches zu ihrem Inhalte haben , und nur durch die Ordnung,

die ſie hinein zu bringen ſuchen , eine ferne Ahnung und Ans

ſpielung an die Forderungen des Begriffes zeigen .

Dadurch , daß der Raum der Geometrie die Abſtraktion

und Leere des Außereinanderſeyns iſt , iſt es nur möglich , daß

in ſeine Unbeſtimmtheit die Figurationen ſo hincingezeichnet wer:

den , daß ihre Beſtimmungen in fefter Ruhe aufreinander ver:

bleiben und keinen Uebergang in das Entgegengeſepte in fich

haben. Ihre Wifíenſdhaft ift dadurch einfache Wiſſenſdaft des

Endlidhen , das nach der Größe verglichen wird , und deſſen

Einheit die äußerliche, die Gleichheit, ift. Aber indem non

bei dieſem Figuriren zugleich von verſchiedenen Seiten und

Principien ausgegangen wird, und die verſchiedenen Figuren für

fich entſtehen , ſo zeigt ſich bei ihrer Vergleichung doch auch die

qualitative Ungleichheit und Inkommenſurabilität. Dic

Geometrie wird an derſelben über die Endlichkeit , in der fie

ſo geregelt und ſicher fortſchritt, zur Unendlichkeit getrieben ,

- zum Gleichrogen folcher, die qualitativ verſchieden ſind. Hier

hört ihre Evidenz von der Seite auf, als ihr ſonft die fefte

Endlichkeit zu Grunde liegt , und ſie nichts mit dem Begriffe

und deſſen Erſcheinung, jenem lebergange, zu thun hat. Die

endliche Wiſſenſchaft iſt hier an ihre Grenze gekommen , da die

Nothwendigkeit und Vermittelung des Synthetiſchen nicht mehr

nur in der poſitiven Identität, ſondern in der negativen

gegründet iſt.
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Wenn die Geometrie, wie die Algebra bei ihren abftratten ,

bloß verſtändigen Gegenſtänden bald auf ihre Grenze ftößt, ſo

zeigt ſich die ſynthetiſche Methode für andere Wiſſenſchafs

ten von Anfang an um ſo ungenügender , am ungenügendſten

aber bei der Philoſophie. In Anſehung der Definition und

Eintheilung hat ſich das Gehörige ſchon ergeben ; hier wäre nur

noch vom Lehrſaße und Beweiſe zu ſprechen , aber außer der

Vorausſegung der Definition und Eintheilung, die den Beweis

fohon fordert und vorausſeßt, beſteht ferner in der Stellung

derſelben überhaupt zu den Lehrfäßen das Ungenügende. Dieſe

Stellung iſt vornehmlich merkwürdig bei den Erfahrungswiffen

ſchaften , wie z. B . die Phyſik, wenn ſie ſich die Form von ſyns

thetiſchen Wiſſenſchaften geben wollen . Der Weg iſt dann dies

ſer , daß die Reflerions-Beftimmungen von beſonderen

Kräften, oder ſonſt innerlichen und weſenhaften Formen , welche

aus der Weiſe , die Erfahrung zu analyſiren , hervorgehen , und

die fich nur als Reſultate rechtfertigen können , an die Spige

geſtellt werden müſſen , um an denſelben die allgemeine Grunds

lage zu haben , welche nachher auf das Einzelne angewens

det und in ihm aufgezeigt wird . Indein dieſe allgemeinen

Grundlagen für ſich keinen Halt haben , ſo ſoll man fic fich

cinſtweilen gefallen laſſen ; an den abgeleiteten Folgeruns

gen aber merkt man erſt, daß dieſe den eigentlichen Grund

jener Grundlagen ausmachen . Es zeigt ſich die ſogenannte

Erklärung, und der Beweis des in Lehrſäge gebrachten Kon

treten Theils als eine Tautologie , Theils als eine Verwirrung

des wahren Verhältniſſes , Theils auch , daß dieſe Verwirrung

dazu diente , die Täuſchung des Erkennens zu verſteden , das

Erfahrungen einſeitig aufgenommen hat, wodurch es allein feine

einfachen Definitionen und Grundſäße erlangen konnte, und die

Widerlegung aus der Erfahrung damit beſeitigt, daß es dieſe

nicht in ihrer korkreten Totalitä:, ſondern als Beiſpiel und zwar

nady der für die Hypotheſen und Theorie brauchbaren Seite
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vornimmt und gelten läßt. In dieſer Unterordnung der Pons

treten Erfahrung unter die vorausgeſepten Beſtimmungen wird

die Grundlage der Theorie verdunkelt und nur nach der Seite

gezeigt, welche der Theorie gemäß iſt; ſo wie es überhaupt das

durch ſehr erſchwert wird , die konkreten Wahrnehmungen unbe :

fangen für fich zu betrachten . Nur indem man den ganzen

Berlauf auf den Kopf ftellt, erhält das Ganze das rechte Bets

hältniß , worin fich der Zuſammenhang von Grund und Folge,

und die Richtigkeit der Umbildung der Wahrnehmung in Ges

danken überſehen läßt. Eine der Hauptſchwierigkeiten beim

Studium ſolcher Wiſſenſchaften iſt daher, in fie bineinzus

kommen ; was nur dadurch geſchehen kann, daß man fich die

Vorausſeßungen blindlings gefallen läßt, und ohne weiter

einen Begriff , ſelbſt oft taum eine beſtimmte Vorſtellung , höchs

ftens ein verworrenes Bild der Phantaſie davon fich maden zu

tönnen , die Beſtimmungen von den angenommenen Kräften ,

Materien und deren hypothetiſchen Geſtaltungen , Richtungen

und Drehungen vor der Hand ins Gedächtniß einprägt. Wenn

man die Nothwendigkeit und den Begriff der Vorausſegungen ,

um fie anzunehmen und gelten zu laſſen , fordert , ſo ift niot

über den Anfang hinauszukommen .

Ueber das Unpaſſende der Anwendung der ſynthetiſchen Mes

thode auf die ſtrong analytiſche Wiſſenſchaft iſt oben die Geles

genheit geweſen, zu ſprechen. Durch Wolf iſt dieſe Anwendung

auf alle mögliche Arten von Kenntniffen ausgedehnt worden , die

er zur Philoſophie und Mathematit zog, — Kenntniffe, die zuin

Theil ganz analytiſcher Natur, zum Theil auch einer zufälligen ,

und bloß handwerkmäßigen Art ſind . Der Kontraſt eines folden

leicht faßlichen , ſeiner Natur nach teiner ftrengen und wiffen

ſchaftlichen Behandlung fähigen Stoffes mit dem ſteifen wiffens

ſchaftlichen Umwege und Ueberzuge hat für fich ſelbſt das Unge

ſchi& te folcher Anwendung gezeigt und um den Kredit gebragt. *)

# ) 3 . B . in Wolf's Anfangsgründen der Baukunft heißt . .
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Den Glauben an die Tauglichkeit und Weſentlichkeit dieſer

Methode für eine wiſſenſchaftliche Strenge in der Philofophic

konnte jedoch jener Mißbrauch nicht benchmen ; Spinoza' $

Beiſpiel in Darſtellung ſeiner Philoſophie hat noch lange als

ein Mufter gegolten. In der That aber iſt durch Kant und

Jacobi die ganze Weiſe der vormaligen Metaphyfit und da

mit ihre Methode über den Haufen geworfen worden. Kant

hat von dem Inhalte jener Metaphyſit nach ſeiner Weiſe ge

zeigt, daß derſelbe durch die ſtrenge Demonftration auf Antis

nomien , deren übrige Beſchaffenheit an den gehörigen Orten

beleuchtet worden iſt, führe ; aber auf die Natur dieſes Demon

firirens ſelbſt, das an einen endlichen Inhalt geknüpft iſt , hat

er nicht reflektirt; das eine aber muß mit dem andern fallen .

In ſeinen Anfangsgründen der Naturwiſſenſchaft bat

er ſelbſt ein Beiſpiel gegeben , eine Wiſſenſchaft, welche er auf

dieſe Weiſe der Philoſophie zu vindiciren gedachte, als eine Res

flerions- Wiſſenſchaft und in der Methode derſelben zu behan

deln . Wenn Kant mehr der Materie nach die vormalige

der achte Lehrfaß: Ein Fenſter muß fo breit fenn, daß zwei Perſos

nen gemachlich neben einander in demſelben liegen können .

Beweis : Denn man pflegt ſich öfters mit einer andern Perſon

an das Fenſter zu legen , und fid ) umzuſehen . Da nun der Baumeiſter

den Hauptabſichten des Bauherrn in Alem ein Genüge thun roll (s. 1 ) ;

ſo muß er auch das Fenſter ſo breit machen , daß zwei Perſonen gemacha

lich neben einander in demſelben liegen können . W . 3. E .

Derſelben Anfangsgründe der Fortifitation, der zweite

Lehrfag: Wenn der Feind in der Nähe kampirt , und man vermuthet,

er werde durch einen Sulfurs die Feſtung zu entſeßen ſuchen : ſo muß

eine Circumvallations - Linie um die ganze Feſtung herumgezogen werden .

Beweis : Die Circumvallations - Linien hindern , daß Niemand in

das Lager von Außen hineindringen kann (S . 311) . Diejenigen aber,

welche die Feſtung entſeßen wollen , verlangen in das Lager von außen

hineinzudringen . Wenn man ſie alſo abhalten will, muß eine Circuma

vallations- Linie um das Lager gezogen werden . Derowegen wenn der

Feind in der Nähe kampiret, und man vermuthet, er werde durch Sufkurs

die Feſtung zu entſegen ſuchen , ſo muß das Lager in Circumvallationos

Linien eingeſchloſſen werden . W . so E .
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Metaphyfit angriff, ſo hat fie Jacobi vornehmlich von Seiten

ihrer Weiſe zu demonftriren angegriffen , und den Punkt, wors

auf es ankommt, aufs Lichtefte und Tieffte herausgehoben , daß

nämlich ſolche Methode der Demonftration folechthin in den

Kreis der ſtarren Nothwendigkeit des Endlichen gebunden iſt,

und die Freiheit, das iſt der Begriff , und damit Alles,

was wahrhaft iſt, jenſeits derſelben liegt , und von ihr uns

erreichbar iſt. - Nach dem tantiſchen Reſultate iſt es der eis

genthümliche Stoff der Metaphyſit , der ſie in Widerſprüğe

führt, und das Unzureichende des Erkennens beſteht in ſeiner

Subiettivität, nach dem jacobiſden iſt es die Methode und

ganze Natur des Erkennens ſelbſt, das nur einen Zuſammen

bang der Bedingtheit und Abhängigkeit erfaßt, und

daher dem , was an und für fich und das abſolut- Wahre iſt,

fich unangemeſſen zeigt. In der That , indein das Princip der

Philoſophie der unendlide freie Begriff iſt , und aller ihr

Inhalt allein auf demſelben beruht, ſo iſt die Methode der bes

griffloſen Endlichkeit nicht auf jenen paſſend. Die Syntheſe

und Vermittelung dieſer Methode , das Beweiſen bringt es

nicht weiter als zu einer der Freiheit gegenüberftehenden Noth

wendigkeit, – nämlich einer Identität des Abhängigen,

welche nur an ſich iſt, es ſey , daß ſie als innerliche oder

als äußerliche aufgefaßt werde , worin dasjenige, was die

Realität daran ausmacht, das Unterſchiedene und in die Eriften;

Getretene rahlechthin ein felbftftändig- Verſchiedenes und

daher Endlich es bleibt. Darin kommt alſo dieſe Identität

ſelbſt nicht zur Eriftenz und bleibt das nur Janerlide,

oder fie iſt das nur Aeußerliche, indem ihr beſtimmter In

halt ihr gegeben iſt; – in beiden Anſichten iſt ſie ein Abftrafs

tes und hat die reelle Seite nicht an ihr felbft, und iſt nicht

als an und für ſich beſtimmte gdentität geſett; der Bes

griff, um welchen es allein zu thun , und der das an und für

fich Unendliche iſt, iſt ſomit aus dieſem Erkennen ausgeſchloſſen.
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In dem ſynthetiſchen Erkennen gelangt alſo die Idee nur

infoweit zu ihrem Zwed , daß der Vegriff nach ſeinen Mos

menten der Identität und den realen Beftimmungen,

oder nach der Allgemeinheit und den beſonderen Unters

ſchieden , - ferner auch als Identität, welche Zuſammena

bang und Abhängigkeit des Verſchiedenen iſt , – für den

Begriff wird. Aber dieſer ſein Gegenſtand iſt ihm nicht an

gemeſſen ; denn der Begriff wird nicht als Einheit ſeiner

mit ſich ſelbſt in ſeinem Gegenſtande oder ſeiner

Realität; in der Nothwendigkeit iſt ſeine Identität für ihn,

in der aber nicht ſelbſt die Beſtimmtheit, ſondern als ein ihr

äußerlicher , d. i. nicht durch den Begriff beſtimmter Stoff ift,

in welchem er alſo nicht ſich ſelbſt erkennt. Ueberhaupt iſt alſo

der Begriff nicht für ſich , nach ſeiner Einheit nicht zugleich an

und für ſich beftimmt. Die Idee erreicht deswegen in dieſem

Erkennen die Wahrheit noch nicht wegen der Unangemeſſenheit

des Gegenſtandes zu dem ſubjektiven Begriffe. - Aber die

Sphäre der Nothwendigkeit iſt die höchſte Spiße des Seyns

und der Reflerion ; fte geht an und für ſich ſelbſt in die Freis

heit des Begriffes, die innere Identität geht in ihre Manifeſta

tion , die der Begriff als Begriff iſt, über. Wie dieſer Uebers

gang aus der Sphäre 'der Nothwendigkeit in den Begriff an

fich geſchieht , iſt bei Betrachtung der erſtern gezeigt worden , ſo

wie er auch als die Geneſis des Begriffs zu Anfang die

res Buchs fich dargeſtellt hat. Hier hat die Nothwendigkeit

die Stellung, die Realität oder der Gegenſtand des Bes

griffes zu ſeyn , wie auch der Begriff, in den ſie übergeht, nuns

mehr als Gegenftand deſſelben iſt. Aber der Uebergang ſelbſt

ift derſelbe. Er iſt auch hier nur erſt an ſich und liegt noch

außer dem Erkennen in unſerer Reflexion , d . h. ift deffen noch

innere Nothwendigkeit ſelbft. Nur das Reſultat ift für ihn

Die Idee , inſofern der Begriff nun für ſich der an und für

ſich beſtimmte iſt, iſt die praktiſche Idee, das Handeln.
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B .

Die Idee des Guten .

Indem der Begriff, welcher Gegenſtand ſeiner ſelbft ift, an

und für fich beftimmt iſt , iſt das Subjekt fich als Einzelnes

beſtimmt. Er hat als Subjektipes wieder die Vorausſegung

cines an fich - reyenden Andersſeyns; er iſt der Trieb , fich zu

realifiren , der Zwed, der fich dur do fich ſelbſt in der objekti

ven Welt Objektivität geben und fich ausführen will. In der

theoretiſchen Idee fteht der ſubjektive Begriff , als das Allges

meine, an - und für fich Beftimmungo-loſe, der objektiven

• Welt entgegen , aus der er fich den beſtimmten Inhalt und die

Erfüllung nimmt. In der praktiſchen Idee aber fteht er als

Wirkliches dem Wirklichen gegenüber ; die Gewißheit ſeiner

felbft, die das Subjekt in ſeinem An - und Für- fidh - Beftimmts

feyn hat, iſt aber eine Gewißheit feiner Wirklichkeit und der

Unwirklidkeit der Welt ; nicht nur das Andersſeyn derſelben

als abftratte Augemeinheit iſt ihm das Nichtige, ſondern deren

Einzelnheit und die Beſtimmungen ihrer Einzelnheit. Die Obs

jettivität hat das Subjekt hier fich felbft vindicirt; ſeine

Beſtimmtheit in fich ift das Objettive, denn es iſt die Alge:

meinheit , welche ebenſo wohl ſchlechthin beſtimmt iſt; die vorhin

objektive Welt ift dagegen nur noch ein Geſeptes , ein unmit:

telbar auf mancherlei Weiſe Beſtimmtes , aber das, weil es

nur unmittelbar beſtimmt iſt, der Einheit des Begriffes in fich

entbehrt, und für ſich nichtig ift.

Dieſe in dem Begriffe enthaltene, ihm gleiche , und die

Forderung der einzelnen äußerlichen Wirklichkeit in fich ſchlic

Bende Beſtimintheit iſt das Gute. Es tritt mit der Würde

auf, abſolut zu ſeyn ,weil es die Totalität des Begriffes in fic ,

das Objektive zugleich in der Form der freien Einheit und Subs

jettivität iſt. Dieſe Idee ift höher als die Idee des betrachtes

ten Erkennens, denn fic hat nicht nur die Würde des Auges
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meinen , ſondern auch des ſchlechthin Wirtlichen . Sie iſt

Trieb, inſofern diefes Wirkliche ' noch ſubjektiv, ſich felbft regend

iſt, nicht die Form zugleich der unmittelbaren Vorausſebung

hat; ihr Trieb; fich zu realifiren , iſt eigentlich nicht, fidh Dhjet

tivität zu geben , dieſe hat fie an ſich ſelbſt," fondern nur dieſe

leere Form der unmittelbarkeit. * Die Thätigkeit des Zweds

iſt daher nicht gegen fich geridjtet, um eine gegebene Beſtimmung

in ſich aufzunehmen und fich zu eigen zu machen , ſondern viels

inehr die eigene Beſtimmung zu feßen , und fich vermittelſt des

Aufhebens der Beſtimmungen der äußerlichen Welt die Realität

in Form äußerlicher Wirklichkeit zu geben . Die Willensidee

hat als das Selbſtbeſtimmende für ſich den Inhalt in fich

felbft. Dieſer iſt nun zwar beſtimmter Inhalt, und inſofern

ein Endlide8 und Befdränktes ; die Selbſtbeftimmung iſt

weſentlid Beſonderung, da die Reflerion des Willens in

ſich als negative Einheit überhaupt auch Einzelnheit im Sinne

des Ausſchließens und des Vorausſeßend eines Undern iſt. Die

Beſonderheit des Inhalts iſt jedoch zunächſt unendlich durch die

Forin des Begriffs , deſſen eigene Beſtimmtheit er iſt, und der

in ihm die negative Identität ſeiner mit ſich ſelbſt, hiermit nicht

nur ein Beſonderes , ſondern feine unendliche Einzelnheit hat.

Die erwähnte Endlichkeit des Inhalts in der praktiſchen Idee

iſt damit eins und daſſelbe, daß fie zunächſt noch unausgeführte

Idee iſt; der Begriff iſt für ihn das An - und Fürſichſeyende;

er iſt hier die Idee in der Form der für ſich ſelbſt fryenden

Objektivität; eines Theils iſt das Subjektive darum nidht mehr

nur ein Geſeptes, Willkürliches oder Zufälliges , ſondern ein

Abſolutes ; aber andern Theils hat dieſe Form der Eriftenz,

das Fürrich reyn , nod nicht auch die des Anfidhreyns.

Was ſo der Form als ſolcher nach als Gegenſaß erſcheint, er

ſcheint an der zur einfachen Jdentität reflektirten Form

des Begriffes, d. i. am Inhalt, als einfache Beſtimmtheit deſſel

ben ; das Gute , ob zwar an und für fich geltend, ift dadurch

Logit. ni.
21



322 ' Dritter Abſchniti. Jdec.

irgend ein beſonderer Zwed , der aber durch die Realifirung

nicht erft ſeine Wahrheit erhalten ſoll, ſondern ſchon für ſich

das Wahre ift.

| Der Soluß der unmittelbaren Realiſirung: felbft bedarf

hier keiner nähern Ausführung ; er iſt ganz nur det, oben be

tradytete Soluß der äußerlid en 3wedmäßigteit; nur der

Inhalt madyt den Unterſchied aus. In der äußerlichen als der

formellen Zweđmäßigkeit war er ein unbeſtimmter endlicher In

halt überhaupt, hier iſt er zwar auch ein endlicher , aber als

folcher zugleich abſolut geltender . Aber in Anſehung des Solub

faßes , des ausgeführten Zweđó, tritt ein weiterer Unterſchied

ein . Der endliche Zwed kommt in ſeiner Realiſirung ebenſo

ſehr nur bis zum Mittel; da er nicht in ſeinem Anfange ſoon

an und für fich beſtimmter Zwe& ift, bleibt er auc als ausge

führt ein ſolches , das nicht an und für fich iſt. Ift das Gute

aud wieder als ein Endliches firirt, und weſentlich ein ſols

dhes, ſo taun e$ qud , ſeiner innerlichen Unendlichkeit uneragtet,

dem Schidſale der Endlichkeit nicht entgehen ; - ein Svidjal,

das in mehreren Formen erſcheint. Das ausgeführte Gute ift

gut durch das , was es ſchon im fubjektiven Zwed , in ſeiner

Idee ift; die Ausführung giebt ihm ein äußerliches Daſega ;

aber da dieß Daſeyn nur beſtimmt iſt als die an und für fich

nichtige Acuferlichkeit, ſo hat das Gute in ihr nur ein zufälli

ges , zerſtörbares Daſeyn , nicht eine ſeiner Idee entſprechende

Ausführung erreicht. – Ferner da es feinem Inhalte nach ein

Beſchränktes iſt, ſo giebt es auch des Guten mehrerlei; das

eriſtirende Gute iſt nicht nur der Zerſtörung durch äußerliche

Zufälligkeit und durch das Böſe unterworfen , ſondern durch die

Kollifion und den Widerſtreit des Guten ſelbft. Von Seiten

der ihm vorausgeſepten objektiven Welt, in deren Vorausſegung

die Subjektivität und Endlichkeit des Guten befteht, und die

als eine andere ihren eigenen Gang geht, ift ſelbft die Ausfüb

rung des Guten Hinderniſſen , ja ſogar der Unmöglichkeit auss
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gelegt. Das Gute bleibt ſo ein Sollen ; es iſt an und für

fich , aber das Seyn als die legte , abſtrakte Unmittelbarkeit

bleibt gegen daffelbe auch als cin Nichtfeyn beſtimmt. Die

Idee des vollendeten Guten iſt zwar ein abfolutes Poftue

lat, aber mehr nicht als ein Poſtulat, d. i. das Abſolute mit

der Beſtimmtheit der Subjektivität behaftet. Es ſind noch die

zwei Welten im Gegenſaße, die eine ein Reich der Subjektivität

in den reinen Räumen des duràſichtigen Gedankens, die andere

ein Reich der Objektivität in dem Elemente einer äußerlich

mannigfaltigen Wirklichkeit, die ein uraufgeſchloſſenes Reich

der Finſterniß iſt. Die vollſtändige Ausbildung des unaufges

löften Widerſpruchs, jenes abſoluten Zwecks , dem die Sdrante

dieſer Wirklichkeit unüberwindlich gegenüberſteht, ift in der

Phänomenologie des Geiſtes S . 453 ff. näher betrachtet wor

den . – Indem die Idee das Moment der vollkominenen Ves

ſtimmtheit in fich enthält, ſo hat der andere Begriff, zu dein

der Begriff fich in ihr verhält, in ſeiner Subjektivität zugleich

das Moment eines Objekts ; die Idee tritt daher hicr in die

Geſtalt des Selbſtbewußtſeyns, und trifft nach dieſer einen

Seite mit deſſen Darſtellung zuſammen.

Was aber der praktiſchen Idee noch mangelt, iſt das Mo

ment des eigentlichen Bewußtſeyns ſelbſt, daß nämlich das Mo

ment der Wirklichkeit im Begriffe für fich die Beſtimmung des

äußerlichen Seyns erreicht hätte. - Dieſer Mangel tann

auch ſo betrachtet werden , daß der praktiſchen Idee noch das

Moment der theoretiſchen fehlt. In der legtern nämlich

fteht auf der Seite des ſubjektiven , vom Begriffe in fich ange

ſchaut werdenden Begriffs nur die Beſtimmung der Allgemein

beit; das Erkennen weiß fich nur als Auffaſſen , als die für

fich ſelbſt unbeſtimmte Identität des Begriffs mit fich felbft;

die Erfüllung, d. i. die an und für fich beftimmte Objektivität

iſt ihr ein Gegebenes , und das wahrhaft- Seyende die

unabhängig vom ſubjektiven Seßen vorhandene Wirklichkeit.

21 *
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Der praktiſchen Idee dagegen gilt dieſe Wirklichkeit, die ihr žu

gleich als unüberwindliche Schranke gegenüberſteht, als das an

und für ſich Nichtige, das erſt ſeine wahrhafte Beſtimmung und

einzigen Werth durch die Zweđe des Guten erhalten ſolle. Der

Wille ſteht daber der Erreichung ſeines Ziels nur ſelbſt im

Wege dadurch , daß er ſich von dem Erkennen trennt, und dit

äußerliche Wirklidskeit für ihn nicht die Form des mahrhaft

Seyenden erhält; die Idee des Guten kann daher ihre Ergän

zung allein in der Idee des Wahren finden .

Sie macht aber dieſen Uebergang durch ſich ſelbſt. Jn

dem Schluſſe des Handelns iſt die eine Prämiſſe die unmit:

telbare Beziehung des guten Zwedes auf die Mitt

lichkeit, deren er fidh bemächtigt und in der zweiten Prämifle

als äußerliches Mittel gegen die äußerliche Wirklichkeit richtet.

Das Gute iſt für den ſubjektiven Begriff das Objektive; die

Wirtlichkeit in ihrem Daſeyn fteht ihm nur inſofern als die

unüberwindliche Schranke gegenüber , als ſie noch die Beftim

mung unmittelbaren Dareyns, nicht eines Objektiven nad

dem Sinne des An- und Fürfichſeyns hat ; fie iſt vielmehr ent

weder das Böſe oder Gleichgültige, nur Beſtimmbare, weldes

ſeinen Werth nicht in fich ſelbſt hat. Dicles abſtrakte Seyn,

das dem Guten in der zweiten Präiniſſe gegenüberſteht, hat aber

die praktiſche Idee bereits ſelbſt aufgehoben ; die erſte Prämiſſe

ihres Handelns iſt die unmittelbare Dbjektivität des

Begriffes, wonach der Zwed ohne allen Widerſtand ſich der

Wirklichkeit mittheilt, und in einfacher , identiſcher Beziehung

mit ihr iſt. Es find inſofern alſo nur die Gedanken ihrer beis

den Prämiffen zuſammen zu bringen . Zu dem , was in der

erſten von dem objektiven Begriffe unmittelbar rhon vollbradt

ift, kommt in der zweiten zunädſt nur dieß hinzu , daß es durch

Vermittelung , hiermit für ihn geſegt wird. Wie nun in der

Swedbeziehung überhaupt der ausgeführte Zweď zwar auch wie

der nur ein Mittel, aber umgekehrt das Mittel auch der ausges
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führte Zwed . iſt , ſo iſt gleichfalls in dem Schluſſe des Guten

die zweite Prämiſſe idon unmittelbar in der erſten an ſich

vorhanden ; allein dieſe Unmittelbarkeit iſt nicht hinreichend , und

die zweite wird ſchon für das erſte poftulirt ; - die Ausführung

des Guten gegen eine gegenüberſtehende andere Wirklichkeit iſt

die Vermittelung , weldie weſentlich für die unmittelbare Bezies

hung und das Verwirklichtſeyn des Guten nothwendig iſt. Denn

ſie iſt nur die erſte Negation oder das Andersſeyn des Begriffs,

cine Objektivität , welche ein Verſenktfern des Begriffs in die

Acuferlichkeit wäre; die zweite iſt das Aufheben dieſes Anders .

reyns, wodurch die unmittelbare Ausführung des Zweds erft

Wirklichkeit des Guten als des für fidh feyenden Begriffes wird ,

indem er darin identiſch mit fid ſelbſt, nicht mit einem Andern ,

hiermit allein als freier geſcßt wird. Wenn nun der Zwed

des Guten dadurch doch nicht ausgeführt ſeyn ſollte , ſo iſt dieß

ein Rüdfall des Begriffs in den Standpunkt, den der Begriff

vor ſeiner Thätigkeit hat, – den Standpunkt der als nichtig

beſtimmten und doch als reell vorausgeſegten Wirklichkeit; -

ein Rütfall , welcher zum Progreß in die ſchlechte Unendlichkeit

wird, ſeinen Grund allein darin hat, daß in dem Aufheben jener

abſirakten Realität dieß Aufheben ebenſo unmittelbar vorgefſen

wird, oder daß vergeſſen wird , daß dieſe Realität vielmehr ſchon

als die an und für ſich nichtige, nicht objektive Wirklichkeit vors

ausgelegt iſt. Dieſe Wiederholung der Vorausſcßung des nicht

ausgeführten Zweckes nach der wirklichen Ausführung des

Zwedes beſtimint fich daher auch ſo , daß die ſubjektive

Haltung des objektiven Begriffes reproducirt und perennirend

gemacht wird, womit die Endlichkeit des Guten ſeinem Ins

halte , ſo wie ſeiner Form nadı als die bleibende Wahrheit , ſo

wie ſciue Verwirklichung ſchlechthin immer nur als ein einzela

ner Art, niďt als ein allgemeiner erſdeint. - In der

That hat ſich dieſe Beſtimmtheit in der Verwirklichung des

Guten aufgehoben ; was den objektiven Begriff noch begrenzt,
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iſt ſeine eigene Anſicht von fich , die durch die Reflerion auf

das,was ſeine Verwirklichung an ſich iſt, verſchwindet; er ficht

nur fich felbft durch dieſe Anſicht im Wege, und hat fich dars

über nicht gegen eine äußere Wirklichkeit, ſondern gegen fich

ſelbſt zu richten .

Die Thätigkeit in der zweiten Prämiſſe nämlich , die nur

ein einſeitiges Fürſichreyn hervorbringt, daher das Produkt

als ein Subjektives und Einzelnes erſcheint, darin ſomit

die erſte Vorausſeßung wiederholt wird , – ift in Wahrheit

cbenſo ſehr das Seßen der an ſich ſeyenden Identität des

objektiven Begriffs und der unmittelbaren Wirklichkeit. Dieſe

legtere iſt durch die Vorausſetung beſtimmt, nur eine Realität

der Erſcheinung zu haben , an und für ſich nichtig, und ſchlechts

hin vom objektiven Begriffe beſtimmbar zu ſeyn . Indem durch

die Thätigkeit des objektiven Begriffs die äußere Wirklichkeit

verändert, ihre Beſtimmung hiermit aufgehoben wird , ſo wird

ihr eben dadurch die bloß . erſcheinende Realität, äußerliche Bes

ſtimmbarkeit und Nichtigkeit genommen , fie wird hiermit gereßt

als an und für ſich ſeyend. Es wird darin die Vorausſegung

überhaupt aufgehoben , nämlich die Beſtimmung des Guten als

eincs bloß fubjektiven und feinem Inhalte nach beſchränkten

Zweds, die Nothwendigkeit, ihn durch ſubjektive Thätigkeit erft

zu realiſiren , und dieſe Thätigkeit ſelbſt. In dem Reſultate

hebt die Vermittelung fich ſelbſt auf, es iſt eine Unmittelbar

teit, welche nicht die Wiederherſtellung der Vorausſeßung, ſons

dern vielmehr deren Aufgehobenſeyn ift. Die Idee des an und

für ſich beſtimmten Begriffs iſt hiermit gelegt, nicht mehr bloß

im thätigen Subjekt , ſondern ebenſo ſehr als eine unmittelbare

Wirklichkeit, und umgekehrt dieſe, wie ſie im Erkennen iſt, als

wahrhaftſeyende Objektivität zu ſeyn. Die Einzelnheit des Subs

jekts , mit der es durch ſeinc. Vorausſeßung behaftet wurde, iſt

mit dieſer verſchwunden ; es iſt kjermit jegt als freie , allges

meine Identität mit jidh felbft, für welche die Objektis
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vität des Begriffes ebenſo ſehr eine gegebene, unmittelbar

für daſſelbe vorhandene iſt, als es fich als den an und für

fidh beſtimmten Begriff weiß . In dieſem Reſultate iſt hiermit

das Erkennen hergeſtellt, und mit der praktiſchen Idee verdi

nigt, die vorgefundene Wirklid keit iſt zugleich als der ausges

führte abſolute Zwed beſtimmt, aber nicht wie iin ſuchenden

Erkennen bloß als objektive Welt ohne die Subjektivität des

Begriffes, ſondern als objektive Welt, deren innerer Grund und

wirkliches Beſtehen der Begriff iſt. Dieß iſt die abſolute Idee.

Drittes Kapitel.

Die abſolute Idee.

Die abſolute Idee , wie ſie ſich ergeben hat, iſt die Idens

tität der theoretiſchen und der praktiſchen , welche jede für ſich

noch einſeitig, die Idee ſelbft nur als ein geſuchtes Jenſeits

und unerreichtes Ziel in fich hat; - jede daher eine Syn

theſe des Strebens iſt, die Idee ſowohl in fich hat als

auch nicht hat, von einem zum andern übergeht, aber beide

Gedanken nicht zuſammenbringt , ſondern in deren Widerſpruche

ſtehen bleibt. Die abſolute Idee als der vernünftige Begriff,

der in ſeiner Realität nur mit ſich ſelbſt zuſammengeht, iſt um

diejer Unmittelbarkeit ſeiner objektiven Identität willen einer

Seits die Rückchr zum Leben ; aber fie hat dieſe Form ihrer

Unmittelbarkeit ebenſo ſehr aufgehoben , und den höchſten Gegen

ſaß in fich . Der Begriff iſt nicht nur Seele, ſondern freier

ſubjektiver Begriff, der für ſich iſt und daher die Perſönlich:

teit hat, – der praktiſche, an und für ſich beſtimmte, objektide

Begriff, der als Perſon undurchdringlice, atome Subjektivität

ift, – der aber ebenſo ſehr nicht ausſchließende Einzelnheit, forte ,

dern für fich Allgemeinbeit und Erkennen iſt, und in ſeis
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nem Andern ſeine eigene Objektivität zum Gegenſtande hat.

Ades Uebrige iſt Irrthum , Trübheit, Meinung, Streben , Will:

für und Vergänglichkeit; die abſolute Jdce allein ift Sena,

unvergängliches Leben , fic wiffende Wahrheit, und iſt

alle Wahrheit. .

Sie iſt der einzige Gegenſtand und Inhalt der Philoſophie

Indem fic alle Beftimmtheit in fich enthält, und ihr Weſen

dieß iſt , durch ihre Selbſtbeſtimmung oder Beſonderung zu fich

zurüđzukehren , ſo hat fie verſchiedene Geſtaltungen , und das

Geſchäft der Philoſophie iſt, fie in dieſen zu erkennen . Die

Natur und der Geiſt ſind überhaupt unterſchiedene Weiſen , ihr

Dareyn darzuſtellen ; Kunſt und Religion ihre verſchiedenen

Weiſen , ſich zu erfaffen und ein ſich angemeſſenes Dareyn zu

geben ; die Philoſophie, hat mit Kunſt und Religion denſelben

Inhalt und denſelben Zweck; aber fic iſt die höchfte Weiſe, die

abſolute Idee zu erfaſſen , weil ihre Weiſe die höchſte , der Bes

griff , iſt. Sie faßt daher jene Geſtaltungen der reellen und

ideellen Endlichkeit, ſo wie der Unendlichkeit und Heiligkeit in

fich , und begreift ſie und ſich ſelbſt . Die Ableitung und Ers

kenntniß dieſer beſonderen Weiſen iſt nun das fernere Geſchäft

der beſonderen philoſophiſchen Wiſſenſchaften . Das Logiſde

der abfoluten Idee kann auch eine Weiſe derſelben genannt

werden ; aber indem die Weiſe eine beſondere Art, eine Bes

ſtimmtheit der Form bezeichnet, ro iſt das Logiſde dagegen

die allgemeine Weiſe , in der alle beſonderen aufgehoben und

eingehüllt ſind. Die logiſche Idee iſt ſie ſelbft in ihrem reinen

Weſen , wie ſie in einfacher Jdentität in ihren Begriff einges

ſchloſſen , und in das S deinen in einer Formbeſtimmtheit node

nicht eingetreten iſt. Die Logit ſtellt daher die Selbſtbewegung

der abſoluten Idee nur als das urſprüngliche Wort dar, das

eine Aeuferung iſt, aber eine ſolche, die als Aeußeres unmit

telbar wieder verſchwunden iſt, indem fie ift; die Idee iſt alſo

nur in dieſer Selbftbeſtimmung, (id zu vernehmen , fie iſt
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ugleich als sich zu ihrem irät, der
seinerLauf dics

in dem reinen Gedanken , worin der Unterſchied noch kein

Andersſcyn , ſondern ſich vollkommen durchſichtig iſt und

bleibt. -- Die logiſche Idee hat ſomit ſich als die unendliche

Form zu ihrem Inhalte ; - die Form , welche inſofern den

Gegenſaß zum Inhalt ausmacht, als dieſer die in fich gegan

gene und in der Identität aufgehobene Formbeſtimmung ſo iſt,

daß dieſc konkrete Identität gegenüber der als Form entwiđelten

neht; er hat die Geftalt eines Andern und Gegebenen gegen dic

Form , die als ſolche dylechthin in Beziehung ſteht, und deren

Beſtimmtheit zugleich als Schein geſegt iſt. - Die abſolute

Idee ſelbft hat näher nur dieß zu ihrem Inhalt, daß die Forms

beftiinmung ihre eigene vollendete Totalität, der reine Begriff,

iſt. Die Beſtimmtheit der Idee und der ganze Berlauf dic

fer Beſtimmtheit nun hat den Gegenſtand der logiſchen Wiſſens

ſchaft ausgemacht, aus welchem Verlauf die abſolute Idee ſelbſt

für ſid hervorgegangen iſt; für ſich aber hat fie fich als dieß

gezeigt , daß die Beſtimmtheit nicht die Geſtalt eines Jnbalts

·bat, ſondern ſchlechthin als Form , daß die Idee hiernadh als

die (dylechthin allgemeine Idee ift. Was alſo hier noch zu

betrachten kommt, iſt ſomit nidt ein Inhalt als ſolcher, ſondern

das Augemeine ſeiner Form , - das iſt die Methode.

Die Methode kann zunächſt als die bloße Art und

Weiſe des Erkennens erſcheinen , und ſie hat in der That die

Natur ciner ſolchen . Aber die Art und Weiſe iſt als Methode

nicht nur eine an und für ſich beſtiin m te Modalität des

Seyns, ſondern als Modalität des Erkennens geſegt als durch

den Begriff beſtimmt, und als die Form , inſofern fic die

Seele aller Objektivität iſt, und aller ſonſt beſtimmte Inhalt

ſeine Wahrheit allein in der Form hat. Wenn der Inhalt wics

der der Methode als gegeben und als von eigenthümlicher Nas

tur angenommen wird , ſo iſt ſie wie das Logiſche überhaupt in

folcher Beſtiminung eine bloß äußerliche Form . Aber es kann

hiergegen nicht nur auf den Grundbegriff voin Logiſchen ſich bes
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rufen werden , ſondern der ganze Verlauf deſſelben , worin alle

Geſtalten eines gegebenen Inhalts und der Objekte vorgekoms

men ſind, hat ihren Uebergang und linwahrheit gezeigt, und

ftatt daß ein gegebenes Objekt die Grundlage ſeyn könnte, zu

der ſich die abſolute Form nur als äußerliche und zufällige Bes

ftimmung verhielte , hat ſich dieſe vielmehr als die abſolute

Grundlage und legte Wahrheit erwieſen . Die Methode iſt dars

aus als der ſich ſelbſt wiffende, fich als das Abſolute,

ſowohl Subjektive als Objektive, zum Gegenſtande babende

Begriff, ſomit als das reine entſprechen des Begriffs und

ſeiner Realität, als eine Eriſtenz, die er felbft ift, hervorgegangen .

Was hierinit als Methode hier zu betrachten iſt, iſt nur

die Bewegung des Begriffs felbft, deren Natur ſchon erkannt

worden , aber erftlich nunmehr mit der Bedeutung, daß der

Begriff Alles, und ſeine Bewegung die allgemeine abs

folute Thätigkeit, die ſich ſelbſt beſtimmende und ſelbſt reas

lifirende Bewegung iſt. Die Methode iſt deswegen als die ohne

Einſchränkung allgemeine , innerliche und äußerliche Weiſe , und

als die ſchlechthin unendliche Kraft anzuerkennen , welcher kein

Objekt, inſofern es ſich als ein Acußerliches , der Vernunft fers

nes und von ihr unabhängiges präſentirt , Widerſtand leiſten ,

gegen ſie von einer beſondern Natur reyn , und von ihr nicht

durchdrungen werden könnte. Sie iſt darum die Seele und

Subſtanz, und irgend etwas iſt nur begriffen und in ſeiner

Wahrheit gewußt, als es der Methode vollkommen unters

worfen iſt; ſie iſt die eigene Methode jeder Sache ſelbſt, weil

ihre Thätigkeit der Begriff iſt. Dieß iſt aud der wahrhaftere

Sinn ihrer Allgemein heit ; nach der Reflexions- Algemeirs

beit wird ſie nur als die Methode für Alles genommen ; nach

der Augemeinheit der Idee aber iſt ſie ſowohl die Art und

Weiſe des Erkennens , des ſubjektiv fich wiffenden Begriffs,

als die objektive Art und Weiſe, oder vielmehr die Subs

ftantialität der Dinge, - d. . der Begriffe , inſoferu fic
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der Vorſtellung und der Reflexion zunäcft als Andere

erſcheinen . Sie iſt darum die höchſte Kraft oder vielmehr die

cinzige und abſolute Kraft der Vernunft nicht nur, ſondern

auch ihr hödſter und einziger Trieb , durd ſich ſelbſt in

Allein ſid ſelbſt zu finden und zu erkennen . – Hiermit iſt

zweiten auch der Unterſchied der Methode von dem

Begriffe als ſolchen , das Beſondere derſelben , angege

ben . Wie der Begriff für ſich betrachtet wurde, erſchien er in

ſeiner Unmittelbarkeit; die Reflerion oder der ihn betra dhe

tende Begriff fiel in unſer Wiffen . Die Methode iſt dief

Wiſſen ſelbſt, für das er nicht nur als Gegenſtand , ſondern als

deffen cigenes , ſubjektives Thun ift, als das Inſtrument und

Mittel der erkennenden Thätigkeit, von ihr unterſchieden , aber

als deren eigene Weſenheit. In dem ſuchenden Erkennen iſt

die Methode gleichfalls als Werkzeug geſtellt, als ein auf der

ſubjektiven Seite ſtehendes Mittel , wodurch ſie ſich auf das

Objekt bezicht. Das Subjekt iſt in dieſem Sölufſe das eine

und das Objekt das andere Ertrem , und jenes ſchließt ſich durch

ſeine Methode mit dieſem , aber darin für fich nicht mit fich

ſelbſt zuſammen. Die Ertreme bleiben verſchiedene, weil

Subjekt, Methode und Objekt nicht als der eine identiſche

Begriff gefegt ſind, der Schluß iſt daher immer der formelle ;

die Prämiſſe, in weldier das Subjekt die Form als ſeine Mes

thode auf ſeine Seite ſebt, iſt eine unmittelbare Beſtimmung

und enthält deswegen die Beſtimmungen der Form , wie wir

geſehen , der' Definition , Eintheilung u . f. f. als im Subjekte

vorgefundene Thatſachen . Im wahrhaften Erkennen dages

gen iſt die Methode nicht nur eine Menge gewiſſer Beſtimmuns

gen , ſondern das An- und Für- ſich - Beſtimmtſeyn des Begriffs,

der die Mitte nur darum ift, weil er ebenſo fehr die Bedeutung

des Objektiven hat , das im Schlußſage daher nicht nur eine

äußere Beſtimmtheit durch die Methode erlangt, ſondern in ſeis

ncr Identität mit dem fubjektiven Begriffe geſeßt iſt.
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1. Das, was die Methode hiermit ausmacht, ſind die Bez

ſtimmungen des Begriffes felbft und deren Bezichungen , die in

der Bedeutung als Beſtimmungen der Methode nun zu betrac

ten find . - Es iſt dabei erftens von dem Anfange anzul

fangen . Von demſelben iſt bereits bei dem Anfange der Logit

ſelbſt, wie auch vorhin beim ſubjektiven Erkennen geſprochen

und gezeigt worden, daß wenn er nicht willkürlich und mit einer

kategoriſchen Bewußtloſigkeit gemacht wird , zwar viele Schwie

rigkeiten zu maden ſcheinen kann , jedoch von höchft einfađer

Natur iſt. Weil er der Anfang iſt , iſt ſein Inhalt ein un

mittelbares, aber ein folches , das den Sinn und die Form

abſtrakter Allgemeinbeit hat. Er ſey ſonſt ein Juhalt

des Seyns oder des Weſens oder des Begriffes , ſo ift er

inſofern ein Aufgenommenes , Vorgefundenes, Affers

toriſches , als er ein unmittelbares ift. Vor' s Erſte

aber iſt er nicht ein Unmittelbares der finnlichen Anſd aus

ung oder der Vorſtellung, ſondern des Denkens, das

man wegen ſeiner Unmittelbarkeit auch ein überſinnliches , in

nerlides Anſchauen nennen kann . Das Unmittelbare der

ſinnlichen Anſdauung iſt ein Mannigfaltiges und Einzels

nes. Das Erkennen iſt aber begreifendes Denken , ſein Anfang

daher auch nur im Elemente des Denkens; ein Einfades

und Allgemeines. – Von dieſer Form ift vorhin bei der

Definition die Rede geweſen . Bei dem Anfang des endlichen

Erkenneng wird die Allgemeinheit als weſentliche Beſtimmung

gleichfalls anerkannt, aber nur als Denk- und Begriffsbeftim

mung im Gegenſaße gegen das Seyn genommen . In der That

iſt dieſe erfte Allgemeinheit cine unmittelbare, und hat dar

um ebenſo ſehr die Bedeutung des Seyns; denn das Scyn ift

eben dieſe abſtrakte Beziehung auf ſich ſelbſt. Das Seyn bes

darf keiner andern Ableitung , als ob es dem Abſtrakten der

Definition nur daraus zukomme, weil cs aus der finnlichen

Anſchauung oder ſonft woher genommen ſey , und inſofern
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monſtrirt werde. Dieſes Monſtriren und Herleiten betrifft eine

Vermittelung, die mehr als ein bloßer Anfang ift, und iſt

eine ſolche Vermittelung, die nicht dem denkenden Vegreifen ges

hört, ſondern die Erhebung der Vorſtellung, des empiriſchen und

raiſonnirenden Bewußtſeyns, zu dem Standpunkte des Denkens

ift. Nach dem geläufigen Gegenſaße von Gedanken oder Begriff

und Seyn erſcheint es als eine wichtige Wahrheit, daſ jenem

für ſich noch kein Seyn zukomme, und daß dieß einen eigenen ,

vom Gedanken felbft unabhängigen Grund habe. Die einfache

Beſtimmung von Seyn iſt aber ſo arm an fich, daß ſchon

darum nicht viel Aufhebens davon zu machen iſt ; das Allge

meine iſt unmittelbar felbft dick Unmittelbare, weil es als Ab

firaktes auch nur die abſtrakte Beziehung auf fid iſt, die das

Seyn ift. In der That hat die Forderung, das Seyn aufzu

zeigen , einen weitern innern Sinn , worin nicht bloß dieſe ab

ftrakte Beſtimmung liegt, ſondern es iſt damit die Forderung

der Realiſirung des Begriffs überhaupt gemeint, welche

nicht im Anfange felbft liegt , ſondern vielinchr das Ziel und

Gerdhäft der ganzen weitern Entwidelung des Erkennens ift.

Ferner indem der Inhalt des Anfangs durch das Monſtriren

in der innern oder äußern Wahrnehmung gerechtfertigt und als

etwas Wahres oder Richtiges beglaubigt werden ſoll, ſo iſt da

mit nicht mehr die Form der Augemeinheit als ſolche gemeint,

ſondern ihre Beſtim in theit , wovon gleich zu ſprechen noth

wendig iſt. Die Beglaubigung des beſtimmten Inhalts,

mit dem der Anfang gemacht wird, ſcheint rüđ wärts deſſelben

zu liegen ; in der That aber iſt ſie als Vorwärtsgehen zu be

trachten , wenn fie nämlich zum begreifenden Erkennen gehört.

Der Anfang hat ſomit für die Methode keine andere Be

ftimmtheit, als die, das Einfache und Allgemeine zu ſeyn ; dief

iſt ſelbſt die Beſtimmtheit, wegen der er mangelhaft ift.

Die Algemeinheit iſt der reine, einfache Begriff, und die Me

thode als das Bewußtſeyn deſſelben weiß , daß die Algemeinheit
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nur Moment und der Begriff in ihr noch nicht an und für ſich

beſtimmt iſt. Aber mit dieſen Bewußtſeyn , das den Anfang

nur um der Methode willen weiter führen wollte, wäre dieſe

ein Formelles , in äußerlicher Reflerion Geſeptes. Da fie aber

die objektive, immanente Form iſt, ſo muß das Unmittelbare des

Anfangs an ihm ſelbſt das Mangelhafte, und mit dem Triebe

begabt reyn , ſich weiter zu führen . Das Augemeine gilt aber

in der abſoluten Methode nicht als bloß Abſtraktes, ſondern als

das objektiv - Allgemeine, d . h . das an ſich die konkrete TDs

talität, aber die noch nicht geregt,, noch nicht für ſich iſt.

Selbſt das abſtrakte Augemeine als ſolches , im Begriffe, d. i.

nach ſeiner Wahrheit betrachtet, iſt nicht nur das Einfade,

ſondern als Abſtraktes ift es ſchon gefegt als mit einer

Negation behaftet. Es giebt deswegen aud , es ſey in der

Wirklichkeit oder im Gedanken , kein ſo Einfaches und ſo

Abſtraktes , wie man es fich gewöhnlich vorſtellt. Solches Eins

fache iſt eine bloße Meinung, die allein in der Bewußtloſig

teit deffen , was in der That vorhanden iſt, ihren Grund hat. –

Vorhin wurde das Anfangende als das Unmittelbare beſtimmt;

die unmittelbarkeit des Allgemeinen iſt daſſelbe, was

hier als das Anſidhreyn ohne Fürſid regn ausgedrüdt ift.

- Man kann daher wohl ſagen , daß mit dem Abſoluten

aller Anfang gemacht werden müſſe , ſo wie aller Fortgang nur

die Darſtellung deſſelben iſt , inſofern das. Anſich ſeyeude der

Begriff iſt. Aber darum , weil es nur erft an ſich iſt, iſt es

ebenſo ſehr nicht das Abſolute, noch der gefegte Begriff, aud

nicht die Idee ; denn dieſe find eben dick , daß das Anjidhjeyn

nur ein abſtraktes , einſeitiges Moment iſt. Der Fortgang ift

daher nicht eine Art von Ueberfluß; er wäre dieß , wenn das

Anfangende in Wahrheit ſchon das Abſolute wäre; das Fortge

hen beſteht vielmehr darin , daß das Allgemeine fich felbft bes

ftimmt, und für ſich das Augemeine, d. i. ebenſo ſehr Einzels

nes und Subjekt ift. Nur in ſeiner Vollendung iſt es das Abſolute.
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Es kann daran erinnert werden , daß der Anfang, der an

fich konkrete Totalität iſt, als ſolcher auch frei feyn , und ſeine

Unmittelbarkeit die Beſtimmung eines äußerlichen Daſeyno

haben kann ; der Keim des Lebendigen und der ſubjektive

3 weď überhaupt haben ſich als ſolche Anfänge gezeigt, beide

find daher ſelbſt Triebe. Das Nicht- Geiſtige und Nicht - Le

bendige dagegen iſt der konkrete Begriff nur als reale Mögs

lichkeit; die Urſache iſt die höchſte Stufe, in der der konkrete

Begriff als Anfang in der Sphäre der Nothwendigkeit ein uns

mittelbares Daſeyn hat ; aber ſie iſt noch kein Subjekt, das als

ſolches ſich auch in ſeiner wirklichen Realiſirung erhält. Die

Sonne 3. B . und überhaupt alles Nichtlebendige find beſtimmte

Eriftenzen , in welchen die reale Möglichkeit eine innere Tota

lität bleibt, und die Momente derſelben wieder in ſubjektiver

Form in ihnen geregt ſind , und inſofern ſie ſich realiſiren ,

cine Exiſtenz durch andere Körper - Individuen erlangen . ,

. 2 . Die konkrete Totalität, welche den Anfang 'macht, hat

als ſolche in ihr ſelbſt den Anfang des Fortgehens und der

Entwidelung. Sie iſt als Konkretes in ſich unterſchieden ;

wegen ihrer erſten Unmittelbarteit aber ſind die erſten

Unterſchiedenen zunädſt Verſchiedene. Das Unmittelbare iſt

aber als ſich auf ſich beziehende Allgemeinheit, als Subjekt, auch

die Einheit dieſer Verſchiedenen. – Diefe Reflexion iſt die

erſte Stufe des Weitergehens, — das Hervortreten der Diffe

renz, das Urtheil, das Beſtimmen überhaupt. Das We

ſentliche iſt, daß die abſolute Methode die Beſtimmung des

Algemeinen in ihm ſelbſt findet und erkennt. Das verſtändige

endliche Erkennen verfährt ſo dabei, daß es von dem Konkreten

das, was es bei dem abftrahirenden Erzeugen jenes Augemeinen

weggelaſſen , nun ebenſo äußerlich wieder aufnimmt. Die abſo

lute Methode dagegen verhält fich nicht als äußerliche Reflerion ,

ſondern nimmt das Beſtimmte aus ihrem Gegenſtande ſelbſt, da

fie ſelbft deſſen immanentes Princip und Seele ift. – Dieb ift
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es , was Plato'von dem Erkennen forderte, die Dinge an

und für ſich ſelbſt zu betrachten , Theils in ihrer Allge

meinheit, Theils aber nicht von ihnen ' abzuirren , und nach Um

ftänden , Erempeln und Vergleidungen -z11 greifen , ſondern fic

allein vor ſich zu haben , und was in ihacn immanent ift , zum

Bewußtſeyn zu bringen . – Die Methode des abſoluten Erken

nens iſt inſofern analytiſch. Daß fie die weitere Beſtiinmung

ihres anfänglichen Augemeinen ganz allein in ihm findet, ift

die abſolute Objektivität des Begriffes., deren Gewißheit fic ift.

- Sic iſt aber ebenſo ſehr fynthetiſch , indemn ihr Gegen

ſtand , unmittelbar als einfach es Allgemeines beftimmt,

durch die Beſtimitheit, die er in ſeiner Unmittelbarkeit und

Allgemeinheit ſelbſt hat, als ein Anderes fich zeigt. Dieſe

Beziehung eines Verſchiedenen , die er ſo in fich iſt, iſt jedoch

das nicht mehr, was als die Syntheſe beim endlichen Erkenncu

gemeint iſt; ſchon durch ſeine ebenſo ſehr analytiſche Beſtimmung

überhaupt, daß fie die Beziehung im Begriffe ift , unterſcheis

det fie ſich völlig von dieſem Synthetiſchen .

Dieſes ſo ſehr ſynthetiſche als analytiſche Moment des

Urtheils, wodurch das anfängliche: Allgemeine aus ihm ſelbfi

als das Andere ſeiner fich beſtimmt, iſt das dialektiſme

zu nennen . Die Dialektiť iſt eine derjenigen alten Wiſſen

ſchaften , welche in der Metaphyfit der Modernen , und dann

überhaupt durch die Popularphiloſophie , ſowohl der Alten als

der Neuern , am meiſten verkannt worden . Von Plato ſagt

Diogenes Laertius, wie Thales der Urheber der Natur - Phi

loſophie, Sokrates der Moral- Philoſophie , ro rey Plato der

Urheber der dritten zur Philoſophie gehörigen Wiffenſchaft, der

Dialektit geweſen ; - ein Verdienft, das ihm vom Alter

thume hiermit als das Höchſte angerechnet worden , das aber

von ſolchen oft gänzlich unbeachtet bleibt, die ihn am meiſten

im Munde führen . Man hat die Dialettit oft als eine Kunft

betrachtet, als ob ſie auf einem ſubjektiven Talente beruhe,
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und nicht der Objektivität des Begriffes angehöre. Welche Ges

ftalt und welches Reſultat fie in der kantiſchen Philoſophie er

halten , iſt an den beſtimmten Beiſpielen ihrer Anſicht ſchon ge

zeigt worden . Es iſt als ein unendlich wichtiger Schritt anzu

ſehen , daß die Dialektik wieder als der Vernunft nothwendig

anerkannt worden , obgleich das entgegengeſette Reſultat gegen

das, welches daraus hervorgegangen , gezogen werden muß.

Außerdem , daß die Dialektit gewöhnlich als etwas Zufäl

liges erſcheint, fo pflegt ſie dieſe nähere Form zu haben , daß

von irgend einem Gegenſtande , z. B . Welt , Bewegung , Punkt

u . f. f. gezeigt wird , 68 komme demſelben irgend eine Beſtima

mung zu , z. B . nach der Ordnung der genannten Gegenſtände,

Endlichkeit im Raume oder der Zeit,, an dieſem Orte ſeyn,

abſolute Negation des Raumes; aber ferner ebenſo nothwen

dig auch die entgegengeſepte, z. B . Unendlichkeit im Raume und

der Zeit, nicht an dieſem Orte feyn , Beziehung auf den Raum ,

ſomit Räumlichkeit. Die ältere eleatiſche Schule hat vornehm

lich ihre Dialektit gegen die Bewegung angewendet, Plato häu

fig gegen die Vorſtellungen und Begriffe ſeiner Zeit, insbeſoni

dere der Sophiſten , aber auch gegen die reinen Kategorien und

Reflerions -Beſtimmungen ; der gebildete ſpätere Skepticismus

bat fte nicht nur auf die unmittelbaren ſogenannten Thatſachen

des Bewußtſeyns und Marimen des gemeinen Lebens, fondern

auch auf alle wiſſenſchaftlichen Begriffe ausgedehnt. Die Folge:

rung nun , die aus folcher Dialektik gezogen wird , iſt überhaupt

der Widerſpruch und die Nichtigkeit der aufgeſtellten Be

hauptungen . Dieß kann aber in doppeltem Sinne Statt haben ,

- entweder im objektiven Sinne, daß der Gegenftand, der

ſolchermaßen fich in fich ſelbft widerſpreche, fich aufhebe und

nichtig fey ; - dieß war z. B . die Folgerung der Eleaten , nach

welcher z. B . der Welt, der Bewegung, dem Punkte die Wahra

heit abgeſprochen wurde ; - oder aber im ſubjektiven Sinne,

daß das Erkennen mangelhaft rey. Unter der legtern

Logit. III, 22
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Folgerung wird nun entweder verſtanden , daß es nur dieſe Dias

lektit rey , welche das Runftſtüd eines falſchen Scheines vormache.

Dieß iſt die gewöhnliche Anſicht des ſogenannten geſunden Men

ſchenverſtandes , der ſich an die ſinnliche Evidenz und die ges

woh'n ten Vorſtellungen und Ausſprüche hält, – zuweis

len ruhiger , wie Diogenes der Hund, die Dialektit der Bewe

gung durch ein flummes Auf- und Abgehen in ihrer Blöße zeigt,

oft aber in Harniſch darüber geräth , es ſey bloß als über eine

Narrheit, oder wenn es fittlich wichtige Gegenſtände betrifft, als

über einen Frevel, der das weſentlid Feſte wankend zu machen

ſuche , und dem Lafter Gründe an die Hand zu geben lehre, –

eine Anſicht, die in der fokratiſchen Dialektit .gegen die fophiftis

fche vorkommt, und ein Zorn , der umgekehrt wieder ſelbſt dem

Sokrates das Leben gekoſtet hat. Die pöbelhafte Widerlegung,

die, wie Diogenes that, dem Denken das ſinnliche Bewußts

reyn entgegenſext, und in dieſem die Wahrheit zu haben meint,

muß man ſich ſelbſt überlaſſen ; inſofern die Dialektit aber fitt

liche Beſtimmungen aufhebt, zur Vernunft das Vertrauen haben ,

daß fic dieſelben , aber in ihrer Wahrheit und dem Bewußtſeyn

ihres Rechts, aber auch ihrer Schrante, wieder herzuſtellen wiſſen

werde. – Oder aber das Reſultat der ſubjektiven Nichtigkeit

betrifft nicht die Dialektit ſelbſt, ſondern vielmehr das Erkennen,

wogegen ſie gerichtet ift; und im Sinne des Stepticismus, in

gleichen der kantiſchen Philoſophie, das Erkennen überhaupt..

Das Grundvorurtheil hierbei iſt, daß die Dialektit nur

ein negatives Reſultat habe , was ſogleich ſeine nähere

Beſtimmung erhalten wird. Zunächſt iſt über die angeführte

Form , in der. ſie zu erſcheinen pflegt, zu bemerken, daß fie und

ihr Reſultat nach derſelben den Gegenftand, der vorgenommen

wird , oder auch das ſubjektive Erkennen betrifft, und dieſes

oder den Gegenſtand für nichtig erklärt, dagegen die Beftims

mungeil, welche an ihm als einem Dritten aufgezeigt wer

den , unbeachtet bleiben , und als für ſich gültig vorausgeſept
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find. Auf dieſ untritiſche Verfahren iſt es ein unendliches Ver

dienft der tantiſchen Philoſophie, die Aufmerkſamkeit gezogen ,

und damit den Anſtoß zur Wiederherſtellung der Logit und

Dialektik , in dem Sinne der Betrachtung der Denkboftim

mungen an und für ſich , gegeben zu haben . Der Gegen

ſtand , wie er ohne das Denken und den Begriff iſt, iſt eine

Vorſtellung oder auch ein Name; die Dent- und Begriffsbe

ftimmungen ſind es, in denen er iſt, was er ift. In der That

kommt es daher auf ſie allein an ; ſie ſind der wahrhafte Ge

genſtand und Inhalt der Vernunft und ein ſolches, als inan

fonft unter Gegenſtand und Inhalt im Unterſchiede von ihnen

verſteht , gilt nur durch ſie und in ihnen . Es muß daher nicht

als die Sduld eines Gegenſtands oder des Erkennens genom

men werden , daß fie durch die Beſchaffenheit und eine äußerliche

Verknüpfung fich dialektiſch zeigen . Das eine und das andere

wird auf dieſe Weiſe als ein Subjekt vorgeſtellt, in das die

Beſtimmungen in Forin von Prädikaten , Eigenſchaften , felbft

ftändigen Allgemeinen ſo gebracht reyen , daß fie als feſt und

für fich richtig erſt durch die ftemde und zufällige Verbindung

in und von einem Dritten , in dialektiſche Verhältniſſe und in

Widerſpruch gereßt werden . Ein ſolches äußerliches und fires

Subjekt der Vorſtellung und des Verſtandes, ſo wie die abftrat

ten Beſtimmungen , ftatt für Lepté , ſicher zu Grunde liegen

bleibende angeſehen werden zu können , ſind vielmehr felbft als

ein Unmittelbares , cben ein ſolches Vorausgeſettes und Anfan :

gendes zu betrachten , das , wie vorhin gezeigt , an und für fich

felbft der Dialektif unterliegen muß , weil es als Begriff an

fidh zu nehmen ift. So find alle als fcft angenommenen Ges

genjäße , wie z. B . Endliches und Unendliches , Einzelnes und

Allgemeines , nicht etwa durch eine äußerliche Verknüpfung in

Widerſpruch, ſondern ſind , wie die Betrachtung ihrer Natur ges

zeigt, vielmehr an und für ſich ſelbſt das Uebergehen ; die Syn

theſe und das Subjekt, an dem ſie erſcheinen , iſt das Produkt

22 *
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der eigenen Reflexion ihres Begriffs. Wenn die begriffloſe

Betrachtung bei ihrein äußerlichen Verhältniffe ftehen bleibt , fic

iſolirt und als fefte Vorausſcßungen läßt, ſo iſt es vielmehr der

Vegriff, der ſie ſelbſt ins Auge faßt, als ihre Seele fie bewegt

und ihre Dialektit hervorthut.

Dieß iſt nun ſelbſt der vorhin bezeichnete Standpunkt, nach

welchem ein allgemeines Erſtes an und für ſich betrachtet

fich als das Andere ſeiner ſelbſt zeigt. Ganz allgemein aufges

faßt, kann dieſe Beſtimmung lo genommen werden , das hierin

das zuerſt inmittelbare hiermit als Vermitteltes , bes

zogen auf ein Anderes , oder daß das Augemeine als ein Bes

ſonderes geſegt ift. Das zweite, das hierdurch entſtanden ,

iſt ſomit das Negative des Erſten ; und indem wir auf den

weitern Verlauf zum Voraus Vedacht nehmen , das erfte Ne

gative. Das Unmittelbare iſt nach dieſer negativen Seite in

dem Andern untergegangen , aber das Andere iſt weſentlich

nicht das leere Negative, das Nidts, das als das gewöhn

liche Reſultat der Dialektit genommen wird , ſondern es iſt das

Andere des Erften , das Negative des Unmittelbaren ;

alſo iſt es beſtimmt als das Vermittelte , - enthält übers

haupt die Beftimmung des Erften in fich . Das Erſte ift

ſomit weſentlich auch im Andern aufbewahrt und erhalten .

– Das Poſitive in ſeinem Negativen , dem Inhalt der Vors

ausſeßung, im Reſultate feſtzuhalten , dieß ift das Wichtigfte im

vernünftigen Erkennen ; cs gehört zugleich nur die einfachſte Re

flexion dazu , um ſich von der abſoluten Wahrheit und Noth

wendigkeit dieſes Erforderniſſes zu überzeugen , und was die

Beiſpiele von Beweiſen hierzu betrifft, ſo beftcht die ganze

Logit darin.

Was hiermit nunmehr vorhanden iſt, iſt das Vermits

telte, zunächſt oder gleichfalls unmittelbar genommen auch eine

einfache Beſtimmung , denn da das Erſte in ihm untergegan

gen , ſo iſt nur das Zweite vorhanden. Weil nun auch das
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Erfte im zweiten enthalten , und dieſes die Wahrheit von

jenem ift, ro kann dieſe Einheit als ein Sag ausgedrüdt wer

den , worin das Unmittelbare als Subjekt, das Vermittelte aber

als deſſen Prädikat geſtellt iſt , z. B . das Endliche iſt un

endlid), Eins ift Vicles , das Einzelne iſt das allges

meine. Die inadäquate Form ſolcher Säße und Urtheile aber

fält von ſelbſt in die Augen. Bei dem Urtheile iſt gezeigt

worden, daß ſeine Form überhaupt, und am meiſten die unmit

telbare des poſitiven Urtheils unfähig iſt, das Spekulative

und die Wahrheit in fich zu faffen . Die nächſte Ergänzung

deffelben , das negative Urtheil müßte wenigſtens ebenſo ſehr

beigefügt werden . Im Urtheile hat das Erfte als Subjekt den

Schein eines ſelbſtſtändigen Beſtehens, da es vielmehr in ſeinem

Prädikate als ſeinem Andern aufgehoben iſt; dieſe Negation ift .

in dein Inhalte jener Säße wohl enthalten , aber ihre poſitive

Form widerſpricht demſelben ; es wird ſomit das nicht gefekt,

was darin enthalten iſt; was gerade die Abſicht, einen Saß zu

gebrauchen , wäre.

Die zweite Beſtimmung , die negative oder vermits

telte , iſt ferner zugleich die vermittelnde. Zunächſt tann

fie als einfache Beſtimmung genommen werden , aber ihrer Wahr

heit nach iſt ſie eine Beziehung oder Verhältniß; denn

fie iſt das Negative, aber des Poſitiven , und dhließt daf- •

ſelbe in fich . Sie iſt alſo das Andere nicht als von einem ,

wogegen ſie gleichgültig iſt, ſo wäre ſie kein Anderes, noch eine

Beziehung oder Verhältniß ; – ſondern das Andere an ſich

felbft , das Andere eines Andern ; daruin ſchließt ſie ihr

eigenes Anderes in fich , und iſt ſomit als der Widerſpruch

die geſegte Dialektit ihrer ſelbft. - Weil das Erſte

oder Unmittelbare der Begriff an ſich, daher auch nur an ſich

das Negative ift, ſo beſteht das dialektiſche Moment bei ihm

darin , daß der Unterſchied, den es an fich enthält, in ihm

gefegt wird. Das Zweite hingegen iſt ſelbſt das Beſtimmte ,
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der Unterſchied oder Verhältniß ; das dialektiſche Moment

beſteht bei ihm daber darin , die Einheit zu ſeßen , die in ihm

enthalten iſt. — Wenn deswegen das Negative, Beſtimmte, das

Verhältniß , Urtheil und alle unter dieß zweite Moment fal

lende Beſtimmungen , nicht für ſich ſelbſt idon als der Wider

ſpruch und als dialektiſch erſcheinen , ſo iſt es bloßer Mangel

des Denkens, das ſeine Gedanken nicht zuſammenbringt. Denn

das Material, die entgegengerekten Beſtimmungen in Ei

ner Beziehung, find ſchon geregt, und für das Denten

vorhanden . Das formelle Denken aber macht fich die Identität

zum Gereke, läßt den widerſprechenden Inhalt , den es vor fich

hat, in die Sphäre der Vorſtellung, in Raum und Zeit herab

fallen , worin das Widerſprechende im Neben - und Nach - einan

der außer einander gehalten wird , und ſo ohne die gegenſei

tige Berührung vor das Bewußtſeyn tritt. Es macht fich dar

über den beſtimmten Grundſat, daß der Widerſpruch nicht denk

bar fey ; in der That aber iſt das Denken des Widerſpruchs

das weſentliche Moment des Begriffes. Das formelle Denken

denkt denſelben auch faktiſch , nur ficht es ſogleich von ihm weg,

und geht von ihm in jenem Sagen nur zur abſtrakten Nega

tion über.

Die betrachtete Negativität macht nun den Wendungs

punkt der Bewegung des Begriffes aus. Sie iſt der ein

fache Punkt der negativen Beziehung auf fid , der in

nerſte Quel aller Thätigkeit, lebendiger und geiſtiger Selbſtbesi

wegung, die dialektiſche Seele , die alles Wahre an ihm felbft

hat, durch die es allein Wahres ift; denn auf dieſer Subjekti

pität allein ruht das Aufheben des Gegenſages zwiſchen Begriff

und Realität und die Einheit, welche die Wahrheit ift. — Das

zweite Negative, das Negative des Negativen , zu dem wir ges

tommen , iſt jenes Aufheben des Widerſpruches , aber ift fo mes

nig als der Widerſpruch ein Thun ciner äußerlichen Re:

flerion , ſondern das innerfte, objektivfte Moment de
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Lebens und Geiſtes , wodurch ein Subickt, Perfon , Freies

ift. – Die Beziehung des,Negativen auf ſich felbft ift

als die zweite Präm iffe des ganzen Schluſſes zu betrachten .

Die erſte kann man , wenn die Beſtimmungen von analytiſch

und ſynthetiſch in ihrem Gegenſaße gebraucht werden , als das

analytiſche Moment anſehen , indem das Unmittelbare fich

darin unmittelbar zu ſeinem Andern verhält, und daher in

daſſelbe übergeht oder vielmehr übergegangen iſt ; - obgleich

dieſe Beziehung, wie ſchon erinnert, eben deswegen auch ſynthes

tiſch iſt, weil es ihr Anderes iſt, in welches fie übergeht. Die

hier betrachtete , zweite Prämiſſe kaun als die fynthetiſche

beſtimmt werden , weil ſie die Veziehung des Unterfahiedenen

als ſolchen auf ſein Unterſchiedenes ift. - Wie die

erſte das Moment der Allgemeinheit und der Mittheir

lung, ſo iſt die zweite durch die Einzelnheit beſtimmt, die

zunächft ausſchließend und als für ſich und verſchieden ſich auf

das Andere bezieht. Als das Vermittelnde erſcheint das

Negative, weil es ſich felbft und das Unmittelbare in ſich ſchließt,

deffen Negation es ift. Inſofern dieſe beiden Beſtimmungen

nach irgend einem Verhältniſſe als äußerlich bezogen genommen

werden , iſt es nur das vermittelnde Formelle; als die abſolute

Negativität aber iſt das negative Moment der abſoluten Ver

mittelung die Einheit, welche die Subjektivität und Seele ift.

· In dieſem Wendepunkt der Methode kehrt der Verlauf

des Erkennens zugleich in fidh felbft zurüt. Dieſe Negativität

iſt als der fich aufhebende Widerſpruch die Herftellung der

erften Unmittelbarkeit, der einfachen Augemeinheit ; denn

unmittelbar iſt das Andere des Andern , das Negative des Ne

gativen , das Poſitive, Identiſthe, Allgemeine. Dies

zweite Uumittelbare ift im ganzen Verlaufe, wenn man übers

haupt zählen will, das Dritte zum erſten Ünmittelbaren und

zum Vermittelten . Es iſt aber auch das Dritte zum erſten

oder formellen Negativen , und zur abſoluten Negativität oder

WW
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dem zweiten Negativen ; inſofern nun jenes erſte Negative idon

der zweite Terminus ift, ſo tann das als Dritte gezählte auc

als Viertes gezählt, und ftatt der Triplicität die abfiratte

Forin als eine Quadruplicität genommen werden ; das Nes

gative oder der Unterſchied ift auf dieſe Weiſe als eine Zwei

heit gezählt. – Das Dritte oder das Vierte ift überhaupt die

Einheit des erſten und zweiten Moments , des Unmittelbaren

und des Vermittelten . - Daß es dieſe Einheit, ſo wie , daß

die ganze Form der Methode cine Triplicität iſt , iſt zwar

ganz nur die oberflächliche , äußerliche Seite der Weiſe des Er

tennens; aber auch nur dieſe, und zwar in beſtimmterer Ans

wendung aufgezeigt zu haben , denn die abſtrakte Zahlforin ſelbſt

ift bekanntlich ſchon früh , aber ohne Begriff, und daher ohne

Folge aufgeſtellt worden , — gleichfalls als ein unendliches Ver

dienſt der tantiſchen Philofophic anzuſehen. Der Schluß, aud

das Dreifache, iſt als die allgemeine Form der Vernunft immer

erkannt worden , Theils aber galt er überhaupt als eine ganz aus

ferliche, die Natur des Inhalts nicht beſtimmende Form , Theils

da er im formellen Sinne bloß in der verſtändigen Beftimmung

der Identität ſich verläuft, fehlt ihin das weſentliche, dia

lektiſche Moment, die Negativität; diefes tritt aber in

der Triplicität der Beſtimmungen ein , weil das Dritte die Eins

heit der zwei erſten Beſtimmungen iſt, diefe aber, da fie verſdic

dene find, in Einheit nur als aufgehobene ſeyn können . –

Der Formalismus hat ſich zwar der Triplicität gleichfalls be:

mächtigt, und fich an das leere Schema derſelben gehalten ;

der ſeichte Unfug und das Kable des modernen philofophiſden

ſogenannten Konftruirens , das in nichts beſteht, als jenes

formelle Schema, ohne Begriff und immanente Beftimmung

überall anzuhängen , und zu einem äußerlichen Drdnen zu ge

brauchen , hat jene Form langweilig und übel berüchtigt gemacht.

Durch die Schaalheit dieſes Gebrauchs aber kann ſie an ihrem

innern Werthe nicht verlieren , und es iſt immer hoch zu ſchäßen ,
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daß zunächſt auch nur die unbegriffene Geſtalt des Vernünftigen

aufgefunden worden .

· Näher iſt nun das Dritte das Unmittelbare aber durdy

Aufhebung der Vermittelung, das Einfache durd Aufs

beben des Unterſchiedes, das Poſitive durch Aufheben des

Negativen , der Begriff, der ſich durch das Andersſeyn realiſirt,

und durch Aufheben dieſer Realität init fich zuſammengegangen ,

und Teine abſolute Realität, feine einfache Beziehung auf fich

hergeſtellt hat. Dief Reſultat ift daher die Wahrheit. Es

iſt ebenſo ſehr Unmittelbarkeit als Vermittelung ; - aber

dieſe Formen des Urtheils : das Dritte iſt unmittelbarkeit und

Vermittelung, oder es iſt die Einheit derſelben , find nicht

vermögend., es zu faſſen , weil es niớt cin ruhendes Drittes ,

ſondern eben als dieſe Einheit, die ſich mit ſich ſelbſt vermits

telnde Bewegung und Thätigkeit ift. - Wie das Anfangende

das Allgemeine, ſo iſt das Reſultat das Einzelne, Kons

trete, Subjekt; was jones an ſich , iſt dieſes nun ebenſo

fehr für ſich , das Allgemeine iſt iin Subjekte gereßt. Die

beiden erſten Momente der Triplicität ſind die abſtrakten ,

unwahren Momente, die eben darum dialektiſch ſind , und durch

dieſe ihre Negativität fich zum Subjekte machen . Der Begriff

ſelbſt iſt , für uns zunächſt, ſowohl das an - ſich - feyende Au

gemeine, als das für = fid)- fenende Negative, als auch das

dritte an - und für = ſich - ſeyende, das Allgein eine,, welches

durch alle Momente des Sdluſſes hindurchgeht; aber das Dritte

iſt der Sdhlußias, in welchem er durch ſeine Negativität mit

fich felbft vermittelt, hiermit für ſich als das Allgemeine

und Identifche ſeiner Momente geſegt ift.

· Dick Reſultat hat nun als das in ſich gegangene und mit

fich identiſche Ganze ſich die Form der Unmittelbarteit

wieder gegeben . Somit iſt es nun ſelbſt ein foldhes ,' wie das

Anfangende fich beſtimmt hatte. Als einfache Beziehung auf

fidh iſt es ein Allgemeines , und die Negativität, welche die

logif. ni.
23
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Dialettit und Vermittelung defſelben ausmachte , iſt in dieſer

Allgemeinheit gleichfalls in die einfache Beftim i theit zus

ſammengegangen , welche wieder ein Anfang leyn kann . Es

kann zunächſt ſcheinen , daß dieß Erkennen des Reſultats cine

Analyſe deſſelben feyn und daher diejenigen Beſtimmungen und

deren Gang wieder auscinander legen müſſe , durch den es ents

ſtanden und der betrachtet worden iſt. Wenn aber die Behands

lung des Gegenſtandes wirklich auf dieſe analytiſche Weiſe ges

macht wird , 10 gehört ſie der oben betrachteten Stufe der Idee,

dem ſuchenden Erkennen , an , das von ſeinem Gegenſtand nur

angiebt, was ift, ohne die Nothwendigkeit ſeiner konkreten Idens

tität und deren Begriff. Die Methode der Wahrheit aber, die

den Gegenſtand begreift, iſt zwar , wie gezeigt , ſelbſt analytiſch,

da fie folechthin im Begriffe bleibt , aber ſie iſt ebenſo ſehr

ſynthetiſch , denn durch den Begriff wird der Gegenſtand dialets

tijd und als anderer beſtimmt. Die Methode bleibt an der

neuen Grundlage , die das Reſultat als der nunmehrige Gegens

fand ausmacht, dieſelbe, als bei dem vorhergehenden . Det

Unterſchied betrifft allein das Verhältniß der Grundlage als

roldher ; fie iſt dieß zwar jest gleichfalls , aber ihre Unmittelbar

feit iſt nur Form , weil ſie zugleich Reſultat war; ihre Be

ſtimmtheit als Inhalt iſt daher nicht mehr ein bloß Aufgenom

menes , ſondern Abgeleitetes und Erwieſenes.

Hier iſt es erſt, wo der Inhalt des Erkennens als ſolcher

in den Kreis der Betrachtung eintritt, weil er nun als abgeleis

teter der Methode angehört. Die Methode felbft erweitert fich

durch dief Moment zu einem Syſteme.' - Zunächſt mußte

für fie der Anfang in Anſehung des Inhalts ganz unbeſtimmt

ſeyn; fie erſcheint inſofern als die nur formelle Seele, für und

durch welche der Anfang ganz allein nur ſeiner Form nad ,

nämlich als das Unmittelbare und Allgemeine beſtimmt war.

Durch die aufgezeigte Bewegung hat der Gegenftand eine Bes

ftimmtheit für fich ſelbft erhalten , die ein Inhalt ift, weil

!
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die in die Einfad;heit zuſammengegangene. Negativitãt die auft

gehobene Form iſt, und als einfache Beſtimmtheit , ihrer Ents

widelung, zunächſt ihrem Gegenſate ſelbft gegen die Allgemein

beit, gegenüberſteht.

! Indem nun dieſe Beſtimmtheit die nächſte Wahrheit des

unbeſtimmten Anfangs iſt , fo rügt ſie denſelben als etwas Uns

vollkommenes, ſo wie die Methode felbft, die von demſelben aus:

gehend nur formell war. Dieß kann als die nunmehr beſtimmte

Forderung ausgedrü & t werden , daß der Anfang , weil er gegen

die Beſtimmtheit des Ncſultats ſelbſt ein Beſtimmtes ift, nicht

als Unmittelbares , ſondern als Vermitteltes und Abgeleitetés

genommen werden ſoll; was als die Forderung des unendlicher

rüdwärts gebenden Progreffes im Beweiſen und Ableiten er:

(Qeinen kann ; ſo wie aus dem ncuen Anfang, der erhalten

worden iſt, durch den Verlauf der Methode gleichfalls cin Res

ſultat hervorgeht, ſo daß der Fortgang fich ebenſo vorwärts

ins Unendliche fortwälzt.

Es iſt ſchon oft gezeigt worden , daß der unendliche Pros

greß überhaupt der begriffloſen Reflexion angehört; die abſolute

Methode, die den Begriff zu ihrer Seele und Inhalt hat, kanu

nicht in denſelben führen . Sunächſt können ſchon ſolche Uns

fänge wie Seyn, Wefen, Allgemeinheit von der Art zu

feyn deinen , daß fie die ganze Allgemeinheit und Inhaltsloftg*

keit haben , welche für einen ganz formellen Anfang, wie er

jeyn roll, erfordert wird, und daher als abſolut erfte Anfänge

keinen weiteru Rütgang fordern und zulaſſen . Indem fie reine

Bezichungen auf ſich ſelbſt, Unmittelbare und Unbeſtimmte ſind,

ſo haben fic allerdings den Unterſchied nicht an ihncu , der an

einem ſonſtigen Anfange fogleich zwiſchen der Allgemeinheit ſeis

ner Form und ſeinem Juhalte gefekt iſt. Aber die Unbeſtimmte

Geit , welche jene logiſchen Anfänge zu ihrem einzigen Inhalte

vaben , iſt es ſelbſt, was ihre Beftimmtheit ausmacht, dieſe bes

fieht nämlich in ihrer Negativität als aufgehobener Vermitte

23 *
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lung; die Beſonderheit von dieſer giebt auch ihrer Unbeſtimmts

heit cine Beſonderheit, wodurch ſich seyn , Wefen und ! lls

gemeinbeit von einander unterſcheiden . Die Beſtimmtheit nun,

die ihnen zukommt, iſt ihre , wie ſie für fich genommen werden,

unmittelbare Beftimmtheit, ſo gut als die irgend eines

Inhalts , und bedarf daher einer Ableitung ; für die Methode

iſt es gleichgültig , ob die Beſtimmtheit als Veſtimmtheit der

Form oder des Inhalts genommen werde. Es fängt deswegen

in der That für die Methode keine neue Weiſe damit an , daß

fich durch das erſte ihrer Reſultate ein Inhalt beſtimmt habe;

fie bleibt hierinit nicht mehr noch weniger formell als vorher.

Denn da ſie die abſolute Forin , der fich felbft und Ades als

Begriff wiſſende Vegriff iſt, ſo iſt kein Inhalt, der ihr gegens

überträte , und fic zur einſeitigen ; äußerlichen Form beſtimmte.

Wie daher die Juhaltsloſigkeit jener Anfänge ſie nicht zu abſo

luten Anfängen macht, ſo iſt es aber auch nicht der Inhalt,

der als ſoldier die Methode in den unendlichen Progreß vors

oder rüdwärts führte. Con ciner Seite iſt die Beſtimmtheit,

welche ſie ſich in ihrein Reſultate erzeugt , das Moment, wo:

durch fie die Permittelung mit ſich iſt, und den unmittelbas

ren Anfang zu einem Vermittelten macht. Aber ums

gekehrt iſt es die Beſtimmtheit, durch welche ſich dieſe ihre Bers

mittelung verläuft ; ſie geht durch einen Inhalt als durch ein

fcheinbares Audere ihrer ſelbſt, zu ihrem Anfange fo zurüd ,

daß fie nicht bloß denſelben aber als einen beſtimmten wieder

herſtellt, ſondern das Neſultat iſt ebenſo ſehr die aufgehobene

Beſtimmtheit , fomit auch die Wiederherſtellung der erſten Unbe:

ftimmtheit, in welcher ſie angefangen . Dieß leiſtet ſie als ein

Syftem der Totalität. In dieſer Beſtimmung iſt ſie noch

zu betrachten .

Die Beſtimmtheit, welchc Neſultat war, ift, wie gezeigt

worden , um der Form der Einfachheit willen , in welche ſie zul

ſammengegangen , felbf cin neuer Anfang; indem er von ſeinen
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vorhergehenden durch eben dieſe Beſtimmtheit unterſchieden iſt,

ro wätzt ſich das Erkennen von Inhalt zu Inhalt fort. Vor's

Erſte beſtimmt ſich dich Fortgehen dahin , daß. es von einfachen

Beſtimmtheiten beginnt, und die folgenden immer reicher und

kontreter werden . Denn das Reſultat enthält ſeinen Anfang,

und deſſen Verlauf hat ihn um eine neue Beſtimmtheit bereis

chert. Das Allgemeine macht die Grundlage aus ; der Forts

gang iſt deswegen nicht als ein Fließen von einem Andern

zu einem Andern zu nehmen . Der Begriff in der abſoluten

Methode erhält ſich in ſeinem Andersſeyn , das Augemeine in

ſeiner Beſonderung, in dem Urtheile und der Realität; e$ er's

hebt auf jede Stufe weiterer Beſtimmung die ganze Maſſe ſeis

nos vorbergehenden Inhalts, und verliert durch ſein dialektiſdhes

Fortgehen nicht nur nichts, noch läßt es etwas dahinten , ſondern

trägt alles Erworbene mit ſich , und bereichert und verdichtet

ſich in ſich.

Dieſe Erweiterung kann als das Moment des Inhalts

und im Ganzen als die erſte Prämiſſe angeſehen werden ; das

Augemeine iſt dem Neichthume des Inhalts mitgetheilt, uns

mittelbar in ihm erhalten . Aber das Verhältniß hat auch die

zweite, negative oder dialektiſche Seite. Die Vereicherung geht

an der Nothwendigkeit des Begriffes fort, fie iſt von ihin

gehalten , und jede Beſtimmung iſt eine Reflerion in fich. Jede

neue Stufe des Auferſichgehens, das heißt der weitern

Beſtimmung, iſt auch ein In - fich - gehen , und die größere

Ausdehnung ebenſo ſehr höhere Intenſität. Das Reichſte

iſt daher das Konkreteſte und Subjektivſte, und das ſich in

die einfadiſte Tiefe Zurüdnehmende das Mächtigſte und Uebers

greifendfte. Die höchſte zugeſchärftefie Spiße iſt die reine

Perſönlichkeit, die allein durch die abſolute Dialektit , die

ihre Natur itt, ebenſo ſehr Alles in ſich befaßt und hält,

weil fie fich zum Freiften macht, — zur Einfachheit , welche die

erſte Unmittelbarkeit und Augemeinheit ift.
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Auf dieſe Weiſe iſt es, daß jeder Schritt des Fortgangs

in Weiterbeſtimmen, indem er von dem unbeſtimmten Anfang

fidh entfernt, auch eine Rüđannäherung zu demſelben ift,

daß ſomit das, was zunächſt als verſchieden erſcheinen mag, das

fü & wärts gebende Begründen des Anfangs , und das

vorwärts gebende Weiterbeſtimmen deffelben in einans

der fällt und daffelbe ift. Die Methode, die ſich hiermit in cis

nen Kreis ſchlingt , kann aber in einer zeitlichen Entwidelung

es nicht anticipiren , daß der Anfang ſchon als folder ein Abs

geleitetes ſey ; für ihn in ſeiner Inmittelbarkeit iſt es genügend,

daß er einfache Augeineinheit ift. Inſofern er dieß ift, hat er

feine volftändige Bedingung , und es braucht nicht deprecirt zu

werden , daß man ihn nur proviſoriſch und bypothetiſch

gelten laſſen möge. Wat man gegen ihn vorbringen möchte,

-- etwa von den Schranken der menſchlichen Erkenntniß , von

dem Erforderniß , che man an die Sache gehe, das Inſtrument

des Erkennens tritiſch zu unterſuchen , – find ſelbſt Voraus

ſegungen , die als tonkrete Beſtimmungen die Forderung

ihrer Vermittelung und Begründung mit fich führen . Da fic

hiermit formell nichts vor dem Anfange mit der Sade, gegen

den fic proteſtiren , voraus haben , und vielmehr wegen des fonts

tretern Inhalts einer Ableitung bedürftig find , ſo find ſie nur

für eitle Anmaßungen zu nehmen , daß auf fie vielmehr als ets

was Anderes zu achten rey . Sie haben einen unwahren Ins

halt, indem ſie das als endlich und unwahr Bekannte zu einem

Unumftöflichen und Abſoluten machen , nämlich ein beſchränke

tes , als Form und Juftrument gegen einen Inhalt

beſtimmtes Erkennen ; dieſes unwahre Erkennen iſt felbft aud

die Form , das Begründen , das rütwärts geht. Auch dic

Methode der Wahrheit weiß den Anfang als ein Unvoltoms

menes , weil er Anfang iſt, aber zugleich dieſ Unvollkommene

überhaupt als cin Nothwendiges , weil die Wahrheit nur das

Zu s fich - ſelbſtskominen durch die Negativität der Inmittelbar
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keit iſt. Die Ungeduld , die über das Beftimmte, 18 heißc

Anfang , Objekt , Endliches, oder in welcher Form es fonft ges

nominen werde, nur hinaus, und unmittelbar fich im Abſoluten

befinden will, hat als Erkenntniß nichts vor fich , als das leere

Negative, das abſtrakte Unendliche; - oder ein gemeintes

Abſolutes, das ein gemeintes iſt, weil es nicht geſett, nicht

erfaßt iſt ; erfaſſen läßt'es.ifich nur durch die Vermittelung

des Erkenncns, von der das Allgemeine und Unmittelbare ein

Moment, die Wahrheit felbft aber nur. im ausgebreiteten Ver

lauf und im Ende iſt. Für das ſubjektive Bedürfniß der Uns

bekanntſchaft und deren Ingeduld kann wohl eine Ueberſicht des

Ganzen zum Voraus gegeben werden ,.. - durch eine Eins

theilung für die Reflexion , die von dem Allgemeinen nach der

Weiſe des endlichen Erkennens das Beſondere als ein Vors

bandenes und in der Wiſſenſchaft zu Erwartendes angiebt.

Doch gewährt dieß mehr nicht als ein Bild der Vorſtellung;

denn der wahrhafte Uebergang vom Allgemeinen zum Beſons

dern und zu dem an und für ſich beſtimmten Ganzen , worin

jenes erſte Allgemeine ſelbſt nach ſeiner wahrhaften Beſtimmung

wieder Moment iſt, iſt jener Weiſe der Eintheilung fremd, und

ift allein die Vermittelung der Wiffenſdaft felbft. .

9;, Vermöge der aufgezeigten Natur der Methode ftellt fich die

Wiſſenſchaft als einen in fich geſchlungenen Kreis dar, in ders

ſen Anfang, den einfachen Grund, die Vermittelung das Ende

zurüdſchlingt; dabei ift dieſer Kreis ein Kreis von Kreifen ;

denn jedes einzelne Glied , als Beſeeltes der Methode, ift die

Reflexion in - fich, die, indem ſie in den Anfang zurüctehrt, zus

gleich der Anfang eines neuen Gliedes ift. Brucftüde dieſer

Kette find die einzelnen Wiſſenſchaften , deren jede ein Vor und

ein Nach hat,, - oder genauer geſprochen , nur das Vor bat,

und in ihrem Schluffe ſelbſt ihr Nach zeigt. .

; So ift denn auch die Logit in der abſoluten Idee zu die

fer einfachen Einheit zurü & gegangen , welche ihr Anfang iſt; die
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reine Unmittelbarkeit des Senns, in dein zuerſt alle Beftims

mung als ausgelöſcht oder durch die Abſtraktion weggelafſen ers

ſcheint , iſt die durch die Vermittelung, nämlich die Aufhebung

der Vermittelung zu ihrer entſprechenden Gleichheit mit fich ge

kommene Idee. Die Methode iſt der reine Begriff, der fidh

nur zu fich ſelbſt verhält; fie iſt daher die einfache Bezica

bung auf fido , welche Seya ift Aber es iſt nun auch ers

fülltes Senn , der fich begreifende Begriff, das Seyn

als die tontrete, ebenſo ſchlechthin intenſive Totalität. –

Es iſt von dieſer Idee zum Schluſſe nur noch dieß zu erwähs

nen , daß in ihr erftlich die logiſche. Wiſſenſchaft ihren

eigenen Begriff erfaßt hat. Bei dem Seyn , dem Anfange ihs

res Inhalts, erſcheint ihr Begriff als ein demſelben äußerliches

Wiſſen in ſubjektiver Reflerion . In der Idee des abſoluten

Erkennens aber iſt er zu ihrem eigenen Inhalte geworden . Sie

iſt ſelbſt der reine Begriff, der ſich zum Gegenſtande hat , und

der , indenn er ſich als Gegenſtand die Totalität ſeiner Beftims

mungen durchläuft, ſich zum Ganzen ſeiner Realität, zum

Syſteme der Wiſſenſdaft ausbildet , und damit ſăließt , dick

Begreifen ſeiner ſelbſt zu erfaſſen , Tomit ſcine Stellung als Ins

halt und Gegenſtand aufzuheben , und den Begriff der Wiſſen

ſchaft zu erkennen . – Zweitens iſt dieſe Idee noch logiſch ,

fie iſt in den reinen Gedanken eingeſchloſſen , die Wiſſenſchaft

nur des göttlichen Begriffs. Die ſyſtematiſche Ausführung ift

zwar ſelbſt eine Rcaliſation , aber innerhalb derſelben Sphäre

gehalten. Weit die reine Idee des Erkennens inſofern in die

Subjektivität eingeſchloffen iſt, iſt ſie Irieb , dieſe aufzuheben ,

und die reine Wahrheit wird, als lentes Reſultat auch deč Ans

fang einer andern Sphäre und Wiſſenſchaft. Dieſer

Uebergang bedarf hier nur noch angedeutet zu werden .

Indem die Idee fich nämlich als abſolute Einheit des

reinen Begriffs und feiner Realität ſekt, ſomit in die Unmits

telbarkeit des Seyns zuſammennimmt, ſo ift fie als die Do
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talität in dieſer Forin , – Natur. – Dieſe Beſtimmung iſt

aber nicht ein Gewordenſeyn und Uebergang, wie, nach

oben , der ſubjektive Begriff in ſeiner Totalität zur Objektis

vität, auch der ſubjektive 3weđ zum Leben wird. Die

reine Idee, in welcher die Beſtimmtheit oder Realität des Bes

griffes ſelbſt zum Begriffe erhoben iſt, iſt vielmehr abſolute B es

freiung, für welche teine unmittelbare Beſtimmung mehr iſt,

die nicht ebenſo ſehr geregt und der Begriff ift ; in dieſer Freis

heit findet daher kein Uebergang Statt, das einfache Seyn , zu

dem fidh die Idee beſtimmt, bleibt ihr vollkommen durchſichtig ,

und iſt der in ſeiner Beſtimmung bei fich felbft bleibende Bes

griff. Das Uebergehen iſt alſo hier vielmehr ſo zu faffen , daß

die Idee fich felbft frei entläft, ihrer abſolut ficher und in

fich ruhend. Um dieſer Freiheit willen iſt die Form ihrer

Beſtimmtheit ebenſo ſchlechthin frei, - die abſolut für ſich

ſelbſt ohne Subjektivität ſeyende Aeuferlichkeit des Raums

und der Zeit. - Inſofern dieſe nur nach der abſtrakten

Unmittelbarkeit des Seyns iſt und vom Bewußtſeyn gefaßt

wird , iſt ſie als bloße Objektivität und äußerliches Leben ; aber

in der Idee bleibt ſie an und für fich die Totalität des Bes

griffs , und die Wifſenſchaft in Verhältniſſe des göttlichen Er

kennens zur Natur. Dieſer nächſte Entſchluß der reinen Idee,

fich als äußerliche Idee zu beſtimmen , feßt ſich aber damit nur

die Vermittelung, aus welcher fich der Begriff als freie aus

der Acußerlichkeit in fich gegangene Exiſtenz emporhebt, in der

Wiſſenſchaft des Geiftes feine Befreiung durch ſich vollen

det, und den höchſten Begriff ſeiner ſelbſt in der logiſchen Wiſa

ſenſchaft, als dem ſich begreifenden reinen Begriffe, findet.

Logif. 11. 24


