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[
XOenn e$ für jeöett ©djriftfMfei' wichtig feim mu0/

glcicf) anfangs feine gefer in ben <55efid;tgpunft ju üev*

fe^en, aus welkem ei- fein SSerf beurteilt $u fefyctt

n>unfcf)t; j"o mochte biei3 6ei Dem gegenwärtigen Unter*

nehmen fogar nötlug fei;n, weld)e$ woljf me^r afö je;

bee anbere einer Söorrebe unb Jäifpradje Oebarf. 2)emt

eine 6eurtf)eilenbe (Ifjaraftcriflif bei* gegenwärtigen $fyi/

lojopfyie, wie fie fyier angcfYinbigt wirb, modjtc fowofyl

um t^veö ®egen(!anbe6 Witten, d£ wegen beö 23ert)äit/

niffcö, in welche» bei* QxnvttKÜenbe ba&ci jtd) feI6(f $u

r fe|en fdjcint, }u bem 93? i£ Hetzen unb Verfangliefen

,
gehören/ waä in biefer 2(rt ufcerfjaupt nur üerfudjt wer*

ben fann. 3ßa$ tnbeß JjterüOer in wtfFenfd)aftItd;er Q5e/

v Ji^w"3 9ied)tfertigenbe$ gefügt werben fonnte, enthalt

bie (Einleitung, buvd) welche batjer Üftemanb jtd) wirf*

jj
lief) in bie 2tüt>anblung einleiten $u lafTen *>erfd)mäl?ett

möge. 2(0er aud) außer jenem iüiffeti)d)aftlid)en 3u*

fammenfyange möd)te bei* 23erfaj7er burdj uorläuftge 9te;

d;en|~d)rtft über bie äußere 23eranlaf]ung, tt)ie üt>er ba$

innere Q5ebürfnij3, bat ilm $u biefem 23erjud)e trieft,

einige 'Sbctlnafyme bafur ftd) gewinnen. — ©eitbem eu

nämlid) üfcer bie SDftmmdjfaltigfett be$ wedjfelnben ffiei*

nenö ^inweg nad) geiftiger Stnfyeif, nnd) (Srfenntnij?
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frrcOte; unb je mctjr et- babet bie 6efe(ligenbe GSewaft

innerer Ueberjeuguug fennen lernte; befco frörenbcr, ja

vdttjfel^aftcr mu£te ttjm tue Uneinigkeit entgegentreten,

welche atle£ ^emuljen, um 5ie Sßalnljeit beftänbig 311

begleiten fd;etnt, u6erl)aupt ber feltfame 3wiefpalt ber

2Cnfid>ten, beren jebe mit gleicher ^rnft unb gleid) ent/

fd)tebener Ueberjeugung behauptet wirb. — ÖJiebt et

jebod) Ueöer^eugung, mithin überhaupt SS3a^tI?eit ; fo

fann btefe, folgerte er/ nid)t gemacht ober erfunben feon

biirtf) ben 2Dienfd)en, fonbern al$ baö ewig allgemein;

öulttfje wirb fte felb|t ifm formen unb befttmmen muf/

feit über jebe $ett(td) perfön ltdje Q5e$ieJ)ung hinaus,

SBofycr alfo bod) jener Streit perfonlid)er Ueber$eugun/

gen, bie an flcf) ein SBiberfprud) fdjeinen; wofyer über*

fyaupt ber 3wiefpalt ber erfennenben ©ei|ler unter |tdj

felbft?— ®ä&e e£ bagegen nirgenbi? Ueber^eugung, mir

Meinung; fo lohnte e$ u&erfyaupt ber SOiüfye nidjr, gei;

feig ju le&en unb £u benfen, (wa$ ja eigentlich bnnn

unmöglich wäre;) unb ba$ tfyiergleiefyße Sieben wäre bem

i)3}enfd)en ba$ angemefienfU!

—

J?ier galt eß aber äunädjjt, jenem anfdjeinenben

©treite felbjl naiver $u treten, um ju \e\)en, 06 er in

ber %tyat ein burdjgreifenber, unoerfotm&arer fei;, ober

06 bie einzelnen ©egenfä&e aud) in ityev geriebenen

Qütgentfjiimlicftfeit nid)t auf eine tiefen 23erfö^nung \)itt*

beuten, ob nid)t übtvall eine gemeinfame Q3ejie1?ung,

eine verborgene (£int)eit fte umfalle. Unb fo würbe ber

SöerfafTer fdjon frfl^ junt vei'gkidjenben ©tubium ber

verfd;iebenen 9)I?ilofopfyiett unb Religionen Eingeleitet,
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(beim tö0 nuc!) btcfc in bat große ©c6iee ber Uc&etv

jeugung gehören, festen ftcf) tljm von felbft 511 verfielen,)

um in biefen Qxtracbtungen, wo möglich, bic @d;afe

it)reö äußern SÖiberftreiteS $u burd)bringen, unb nu$

ifynen feibft t^i*e organifcf) &e$ie()enbe <£inl?eit $u entwi;

cfeln. -— £>tefe Vorübungen eigenen $>enfen$ ^a6en

nun bem fScrfafTcr bic eigentpmlid) geijtige 3tid)tung

gegeben, baß er bei Ijervortrctenben Gkgenfä^en ö&eraU

5ucr(t ityr Ö5emeiufd)nftlic^eö auffuc&r, unb fo ben l;ö;

i;em befyerrfdKnben SOtittcJpunft $u gewinnen trautet,

weldjetv olme bic @5egenfä£e in ttjrer (Eigenheit $u um

terbruefen, vielmehr fte mitetnanber »er&inbet, i\jt 5Bed)*

felverfyältniß ifyre gegenfeitige 23orauefc£ung 1) ervorgebt.

Unb fo begann in biefen Unterfud)ungen ba, wo il;m

fon|l nur unverföfyn&arer Swtefpalt crfcfytenen war, fid)

tym aflmäfylig baö ^ d>aufptci etne£ organtfd) geglieber*

ten ©etfteslebenö, einer gemeinfamen Güntwtifelung in

all jenen außedid)en 5Btberfprud;en $u entfalten. Unb

inbem ficf> il;m 6ct biefem fortgefe^ten Q3efrrcben and>

bic großen @cgen|"ä£e beö Eeben$, ber Swicfpaft ber &a
genwart fel&ft friebltd) unb ^armonifd) $u löfen fdjicncn;

fo füllte er ftd) getrieben, bic gefunbene Qüinljeit aud)

außerlid) bar^ulegen, unb (in ben einzelnen geizigen £r;

febeinungen $u bewähren. Unb wie er e$ frtityer ver;

fud)t Ijat, bie burcfygretfenben ®egenfä|e von Glauben

unb €rfennen/ von Offenbarung unb ^peculatton in

biefem (Sinne $u beuten unb au$£ugletd)en; fo finb e$

fyier inöbefonbere bit vermeintlid;cn SÖSibeffprildjc ber

QMjilofopfyic, bic ba gelobt unb $ur 23erf6Imung gebracht

werben foücn, — 3>aß ba$tt vorjuglid; bic gegenwärtige
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pty(ofopIiifd)e (Epodje au$erfer;cn Würben, bafär liegen

bk ©rfinbe fcljr nal;e: fdjcint biefcfbe nämlicf) fa(t mctu*,

als jebe frühere, reid) ju fetm on fold)cn äujjetlidjen

<35egenfä£en, fo tmiß ein folget SSerfud) getabe Ijier um

fo wunfdjenewertfyer, zeitgemäßer, bringenber werben,

weil btefer SBiberftreit fogar baß 2(nfer;en unb bie Q3e/

beutung bei 5)()t!ofopr;ie felbft gefätjrben mödjte: $u/

gleich wirb er aber au<# fdjon um be$ 9teid)rt)umö fei«

ne$ @egenjtanbe$ wißen, fet; er nun gelungen ober ver*

fefylt, mittelbav ober unmittelbar bic wüTen|"d)aftiid)e

iUaifyeit förbern unb neue 2fn|l$ten erweefen möffen.

3Barum jebod) bei einer folgen uergleidjenben

(Efyarafterifttf ber neueren Q^Üofopfyie in jcbem @inne

nur beitrage" gegeben werben fönnen, bk§ föeint

fidj von felbft $u verliefen, Saß nämlid) eine gan$e

wiflenfdjaftlidje QEpodje jtd) ober ben in ibc fyerrfd)en;

ben Swtefpalt vötttg ausgleiche unb verftänbige, fann

aticr) im gfinjtigfren $alle nie baß SSerf eines Einzelnen

ober ifolirter Reinigungen fetjn, fonbern bk gan$e Seit

mu0 ba$u |td) votbereiten/ bk bisherigen befcDränfenben

©egenfafce abzuwerfen, unb aus ftdj felbft eine Ijöfyere

umfajfenb ausgleid)enbe (Einheit $u gewinnen. £terju

nun fd)emt befonbers in pf)ifofopt)ifd)er Jpinjldjt bk qe*

genwartige (Epodje bei ifyrer fraftig anfertigen £mrd)bi[*

bung ber einzelnen £weme vorbereiteter $u fei;n, al$

irgenb eine frühere. Seiltet hierauf überhaupt fefion

baß aimgefproc^enc Qxburfniß unferer Seit, bk fonft

nur einzeln unb ^crftucfelt bc^anbeifen SiiTenfdjaftcn

auf eine gemeinfd;aftlid;c (Einheit £u be^tycn, unb jti;
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fammenwitfenb ein ®cfammtrefultat aus itjnen $u

gewinnen: fo fönnen wir in ber QMjtlofoptjte nod) insV

befonbere auf bie Q3emut)ungen mancher trefflichen @cü

ftci* tjtntucifcn / bie gefammte gcfd)td)tlid)e ^Entwicklung

bcrfclben aU eine gemeinfame, organtfd) geglieberte,

gleidrfaffs auf ein (Scfammttefultat fyinweifenbe $u be*

tvad)ten unb bar$ufMen. Qabei i\t es aber bte erfle

Q3ebtngung, aud) bat (£injelnfte mit voller (gelbfrentäu*

fkrung unb otync jcbes ^orausurttKilen unb felbftbelie*

biges 2(norbnen in feiner d)arafteriftifd)en (Eigentr/nw

Jid)feit aufyufafFen, um ifym tief unb gered)tbejeid)nenb

in jener allgemeinen ptyilofopfctfcften <£ntwic£elung feine

©teile geben $u fonnen. QMcibt nun bei jenen elften

Stiftungen befonbevä in biefer Siudrjtdjt wtteidjt nod)

Sttandjes ^u wunfd)cn übrig, weil biefe Banner bei %
ren Satftellungen meift fdjon von ber 2fnnat)me eines

beftimmten ©rjftemes, als bes allein wahren unb tity

tigen ausgingen, ftatt als SHefultat itjrer Unterfudjuncj

es hieraus eift |td) $u gewinnen; finb ferner bei bem

SKeidjtljum jenes @5egen ftanbes aud) bic mannid)fad)ftctt

Qxmtitmngen 23crfd)iebener neben einanber möglid): fo

wirb Dietleid)t aud) unfer SSerfud) in biefer Q5e$ie1)ung

nid)t als überflüfllg erfdjetnen.

2fn jeber SxitÜ ober entgegengefe£te 2(njtd)ten ent*

toitfelt ftd> inbeö von felbfl eine eigentümliche Ueber/

jeugung. So aud) in biefem $alle: fuc^t man eine

SKcifye einzelner ptjifofopljtfdjer (£rfd)einungen in ifyrcr

5u!ammenwivfenben ^inljett ju begreifen, ifcr gerneinfa*

mes 9lcfultat au» irjnen $u cntwicfcln, fo i\l bi efj eben



— VIII —

bk fyotjcve, barau$ gewonnene »fctlofopiifdje 2fnjTcf)t.

Sa man tonnte überhaupt fagen, ba§ jebe neue 9}fji!o/

foppte, wenn fte xocfyvfyaft förbernb feyn tröffe, in ftcf)

umfallen muffe bic gefammten/ vor tyr nur einzeln bage;

wefenen Untetfucfjungen, alfo überhaupt bai ÖJefammt*

refultat alles 83orfyergel>enben fet;n muffe. — 5>e^^a{6

fann man öfter auef) btc gegenwärtige ©etyrift e6en fo/

wotji al$ ben 93erfuc& betrachten, eine eigentümliche

pfjilofopfn'fcbc 2fnftd)t vorzubereiten, bann afö eine wtf/

fen\~d)aftlid)e Ärittf ber vorfyergefyenben Q^ifofopfyien

:

aus biefer foff fld) eben bk neue 2fn(Tc^t entwiefefn unb

rechtfertigen, man foff nue von fcfbjt $u tl;r tjinüberge/

leitet werben, wie fte felber ber 23orau6fe|ung nad) auf

tiefe $£ei\e juerft $um Q3ewufhfct;n gefommen. — Siegt

eafyer aud) tycr unferer Äritif uberaff eine in einem

Qennften ®rabe au^gebilbete ^fjilofoptyie $u ©rnnbe, fo

fann biefelfce bod) innerhalb ber gegenwärtigen Unter/

fudmng ficf> nur tiacr) gewiffen eingetränkten leiten,

mcfyr negativ als pojttiv auöfprec^en. 3ur Ergänzung

taför, unb um bk Ieitenbe ©runbibee berfefben fennen

^u lernen, muß ber Söeifafler feine Qxurttjeilcr auf bk

fcf)on früher erfcf)ienene 23ovfd?ule ber Geologie*) ver/

weifet!/ wo btefefbe unabhängig von äffen fritifcf>/pofe/

mifc^en Beziehungen in tfyren Jpauptmomenten bargen

ftefft worben ift. 2(6er auef) bk gegenwärtige <&d)tift

bietet wieberum fär jene ergan^enbe Reifen bar, welche

bort um ifn*er befonbern Aufgabe witfen in ben hinter/

*) ®a^e jur 9)orfcbule ber Sinologie, (Stuttgart

unb Tübingen tn ber (Eotta'fcfjcn Qjucfe&anDlwia. 1826.



— IX —

grunb treten mußten. <8o \)at ber Söerfaflfcr feine 2fn*

fid)t vom QEifenntntlJveimögen unb feinet* (Entwicklung

gut pt)ilofopI*ifcf)en 2Öiflenfd)aft t*ier frei ber SÖerglei/

djung 2ocfe'ö unb 2etoni§en'$/ 6ei Rant, unb fce*

fonberS 6^1 bei* 2>ar|Mung beä (Eigentümlichen ber

SBiffenfcfjaftSlet-re weitläufiger bargeiegt: eine ^fyeorie

ü&er 3taum unb 3^t wirb an bei* ^ritif bei- Rantv

fd)en entwickelt, weldje er oefonber» ber einbringend'

ften <Pn'ifung bei* 93iitpfyilofopl*trenben empfiehlt, inbem

et- ü&erjeugt i\t, baß, wenn auef) titii ü&er bk £>ebeu/

tung von 3taum unb Seit (Einoerftäubniß unter bm 9M>t*

iofoptjen gewonnen werben könnte, alle fonfequenten

Genfer in ber Jpauptfacfoe wenigflens baburcl) etne^

©inneö werben mußten,

Sarf ber 93e.rfa(fef no$ einen fcefonberen SÖunfdj

äußern, fo wäre biefei* fein angelegentlicher:-—

ber dtjaraftcrifttf ber SifTenfcf)afti>(et)re in iljrem 93er/

fyältniß $u bm anbern Qtytlofopt-ten ber gegenwärtigen

Seit, wie fte feiec »crfuc&t worben, einige 2iufmerffam*

feit $u fc&enfcn, bamit man enblid) aufhöre, immer nur

bie fyerge&racfyfen einseitigen 23or (Teilungen uou ifyr $u

wieberbolen, um bann SBiberlegungen bavan $u fnä;

-pfen, bie oft fo auf ber äußerlicfjftcn Öoeiftädje liegen,

ba$ man wof)l vermuten möchte, it?t* Xtrl?e6er felofc

tya6e jie gekannt, o^ne Zweifel a{fo'aucf> bie 21'ntwort

barauf.

Sagegen Oeunrufjigt uns ein Umftanb, tf&er weit

d)cn gleid*fall$ vorläufig un$ $u dnflcin, I?ict* am Orte

|ei;n mochte. Kenner werben or)ne Swetfel ftnben, ba$



in unfern* ©d)Hft bie ©arjWfung be$ $bentitatefyftts

me$, tvie in favvlofem unb verfettetem Umritte, 6c*

fonberS fur| unb burftig aufgefallen fei;. JDiefi cntfcljul;

t>ige unb erkläre ein boppelter ©runb. Sufolge ber

preng ivifFenfdjaftlidjen Anlage bei* ©c&rtft fonnte (per

ü&ertyaupt nur bie btalefttfc& * abfiraf re @eitc bei* Üefyre

$ur Q3eurtf)eUung fommen: notfytvenbig a6er mußten

gan$ au$gefcf)lotTen 6Iet6en bie einzelnen tfcfflt^cn, viel*

anregenben 2ln|td)ten öfter Slatuv unb ivunjt/ bereu

SKetdjtfyum unb tiefe Genialität ben fleinen tt>tfrcnfd;nft*

liefen 3vcrn g{dn$enb umfleiben. — 3u&em nur ferner

bie frühere tviffenfdjaftlidje Sarftcüung jener £cf>re fög*

lieb als eine vom Urheber fe!6ß uvertvunbene unb abt

gereifte Jorm anfefyen können, von welchem bie \)bd)*

flen unb reifjlen SRefnltate noef) $u erwarten ftnb ; —
unb tvir tja&en tn unfern- Rxitit felOjl nid;t unangebeu*

tet gelaflen, hei tveldjem fünfte feinet @i;(tcme$ tvir

gerabe mit vorzüglichem Suterefie feinen neuen 2l"uf/

fdjluffen entgegenfcfyen : fo fonnte un$ eben bej^atö

jene frühere Jorm &efonber$ nur alö Uebergang$;

(tanbpunft nridjttg fet;n, inwiefevn fte von ljuer aus

in bei* 3Biffenfd)aft bei* Sogt? burd) biakfti\d)e

<£nttvicfclung unb 2fuö&rcttung tln-eS Qr>iincipeö tvetter

«uöge6ilbet tvorben tjt. ^o umtue uns bie leerere nad)

Der ganzen Anlage unfern ©c^rtft fyier von ü&ertvie*

genber SBtdjttöfcit erfdKinen, tväfyrenb an ftd; freiließ

ba$ 23erbienß bei 2>or6ercttenben, 2{nregcnben, £>at)n/

vrcdjenben al$ ba$ i)öl;cre augefetjen tverben fann.

Sod? tvoju ü&crljaupt |oId;e dupciltc^c 2i"bmclTungen

beä 2>crbicnftcä, ivo ce ein vvjcftiveS SBaaß bafür
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eigentlich gar titelt giebt? €$ genüge In'er, auf baß ge/

genfeittge SöerfyUmijj beiber ©tanbpunfte wtflTenfc^aft/

lid) fyin^uweifen, unb e$ barnad) einem 3eben ju über/

lafTen, für ftd> fe!6|t über ben SBerttj beö Sinjelnen fid>

ein Urteil $u bilben.

2fber auc& fonjt unb im 2ttfgemeinen muß ber

SJerfaffer in JJtnftc&t ber gorm unb 3>arfteüung um

3?ad)ftc()t Bitten! «H5o^I fuljlt er nämlid) nur atfjufefyr,

wie e$ feiner ©c&rift überaß an $raft, (Eoncenttatton,

£ebenbigfeit, fur$ an jenem <2Ebenmaaße ber CDarfceHung

fefyle, ba$ and) ein p()Üofopfyifd)e$ 2Berf erjt ju einem

ÖJanjen $u machen vermag, woburd) e$ überhaupt nur

^larfyeit unb <Sittbringltd)feit im ®anjen gewinnen

fcmn. 2(ber fyätte er and) Vermögen unb 2(u6bilbung

ba^ii in einem fyöfyern ©rabe, a\ö er fle $u \)aben fid)

bewußt ijt: fo traten tn'er nod) bejonbet'6 »tele äußerliche

Umjtänbe fyemmenb ba^tDifcOen. 2(«cl> ein pfnlofoptn'/

fd)eö Sßerf, mie ein fün|tlerifd;e$, bebavf e$, nad) ber

erften Srtfdje be$ (Entwurfes ofyne Unterbrechung anß*

geführt $u werben, bamit ber (Bebanfe ber (£int)eit iei;

tenb unb begeifternb babei überall gegenwärtig bleibe.

<So aber war eß bem Söerfaffer nur vergönnt, mitten

in ben Q3e[d)dftigungen eines liefen <&mbien fremben

2(mtö berufet, mit großen Unterbrechungen einzelne <£tun,'

ben für biefe Arbeit fid) abzumüßigen, wo eine fvifd)

burdjgeijenbe Q3egei(terung unb gleidjmäßige ^lartycit

fid) ju erhalten faft unmöglich blieb. 93Z5gen bie^ UU
lige Söcurtfyetler fid) ftet$ gegenwärtig erhalten, wenn

fte auf Unebenheiten in ber 2)ar|tc(Iung, befonbere auf
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cinline SSSieberfcohingcn fto0en fottten : fo wie ber 95eiv

faffer fla> bamit trößet, bn0 etn|i vtclleic^t tfym aAnjtt/

<jct*e äußere 33erf)n(tmfle 6efcf)ieben jtnb, wo eö itjm ge;

linken möd)te, mit SSerfudjen fyert>orjutreten, bie ifjm

fel&er weniijjten'S me^r genügen, al$ bei* gegenwärtige.

3ugletd) ergreift er biefe ©clegenfyeit, einten

wotylwoffenben Jreunben, bie tl;tt qufforberten, bat <£xf

fd;etncn ber £c&en$&efd)rei&ung feineö verewigten 23a-

tertf ntc^t langer $u Deifdjie&en, in banffraier Qrrwiebe/

vung funb $u tfyun, baß biefelbc von einer Q3rieffamm/

lang begleitet, wenn nid;t fcefonbere ^inbernifTe in ben

SBeg treten, fpdteftenö $i$ $u Dfteni frlnfcigen 3 at 1'^

erfrfjeinen werbe.

jSDuffelborf, im 2(j»ril 1828.

©er SBerfaffer.

3 n t? a 1 1 &
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2>n()alfSan£eige unb Uebetftdjf,

(gtnteititttg ©. 1— 28.

^Populäre Einleitung auf t>cn ®tant)^unFt ber ©cfjrtft: —
Iva» su einet- n>

t ffe n fd)aft i i d? e n 9Sermittelung mu ©egett*

(aßen erforbert Mvbe. — <gcJ)n>ierigFeiten eine* folgen ün*

terncl)iuen$ im ©ebiete ber $&UofopI;te, befonberö jur

gegentva'rtigen £pocf)e : £6fung berfelbeu, unb wrläujüge 35e*

icic&iiuug ber Cföetl)oDe.

@rtfer Slbf^nitt.

Ate auf Äattt »otbereitenbe £pocf)e Ife 29—112.

Einleitung ju ßanttf Stau^unFt burcl) feine 2>or*

gäuger. — Ootyn üotft'e $rage, »orbereitenb für alle

<pl)Uofopl)te: „fta* ber ttrfprung berjentgen £r*

fenntntffe feg, i> t e oom Q5eh>u§ tfeptt ber %lott)'

tteubtgFett begleitet nurben?" — (Sie feilte gelobt

werben (tote bei Äant) burcl) Unterfucljung be£ €rFenntm>

»ermogen^, SntivicFelung feiner ^rinci^ien. — 9fttt 2lb*

foeifuug ber £el;re »on ben angebomen 3been jeigt er,

baß ben einzigen unmittelbaren 3nl)alt unb ©toff baß €r?

Fennen in ben ftnnlic^en €mpftnbungen habe. ®. 29—37. ~
®a$ Sinjelne bafoer, t>a$ aUein Urforüuglicfye beö <£rFen*

tiens, heraus ba$ allgemeine erji buref) 2(b|lraFtion ge*

fnniien, erbaut toirb. — £infettigFett in ber Trennung

ltnb äußern C-ntgegenfeßung be$ ^injelnen unb be$ Slllge*

meinen, i>a fiel? jeigt, bat; %\tibtä steintest innerlich (£in$

tjt, jeneö t)te fiel) in ber 2ötrFit#Fe it ftecialiftrenbe 2llfr
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gemeinbeit, bicf] tue im £)cnFen »ou i&ren (gpceialitaten

befreite SlUgemeinbeit: tveityalb ber ei tu ige ©egenftaub

be$ Srfemicii* nur baö ungemeine ijt, entrueber aufgc;

faft in feiner 23ereinjelung,— im faFttfc^en 35eh>u§t*

fepn, — ober in feiner SlUgemeinbeit, — im benfenbeu
€r£enuen. — £)iej? oon £eibnt£ nacfygeiw'efen, tuelcber

baber alt Die nnffenfcfyaftltctye <£rgan*ung für Üocf e er?

fdjeint. @. 37—44- ~ Sortgefe^te parallele jtvifd;en betben

<JH)üofop()en. l'ocfe'3 @a§, baß bie (Seele oon ben Stufen*

bingen ,,a f f i c i r

t

yy tverbe; ein einfacher ©Riegel ber

^)inger mir mit ber Steflejrton begabt; »ergltc&cn mit

ber entgegengefe^ten U\)tt Zeibnibtnti, ba$ überhaupt

sfttebt^ teibenb feg, fonbern ben immanenten ©efe^en

feinet Söefenö gemäß au$ f ich felbft fiel) euttoicfelnb,

in Harmonie {tefye mit allem ttebrigeu. — Deutung biet

fer ganjen 2lnficf?t — barautf £nti»icHung ber £tibni%\f

ftfyen ^fpd;ologie, bie auclj noef) \e$t, richtig benüfer, große

55eacl)tnng ju »erbienen fc^eint @. 44—60.— Ableitung ber

2t l lg e,me Inbegriffe bei £ocfe: Sfnftveifttng beö Uuge*

nügenbeu unb SÖ5iberftmlKnben berfelben, rooburety fiel)

«ucr; hierin feint £beorte alt mangelhaft erroeitft. @. 60—67.

Uebergang oon i'otfe jn 55 erfeiet) nnb .£>ume,

in benen ber @tanbj»unft beö erffere'n roeiter, aber in fein

Cntgegengefeßteö, entttntfelt Sorben: jener ben fnb?

jeftiöMbealiftifcben, aU ben nacfyften ®egenfa§ oon

£ocfe, bie fer ben weitet barauS fiel) ergebenben <&tanb*

putift abfoluter Negation, ben f£ e-ptif cfyen, in fiel; re*

yrafentirenb. @. 67—69.

(Beovge Eevfeley au^geljenb »on bergrage: roa$

bem 35eroußtfet)n unmittelbar gegeben fe», beant*

tvprtet fie buref) fc&tfrf|te 3lnalt)fe; barautf <£ntttncFelung

feinet (oft mißoerftanbenen) 3t>eali^mu^. — %ene$ ,,®et

gebeue" i\t ein ^flanniebfaltiget ton naer)3nbalt nnb ©rab

burefraug beftimmten SSorftellungen, bie unmittelbar alt

innere unb du jkre fiel) entgegengefefjt tverbeu. 2(ußen*
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mit nur fcie (Summe t>er äußern Vorffellungen; U)t

^ci)it = ttyrem 93orge|telltn> erben. ©.69 — 74.—
§S>o!;er aber bie €inl)ett berfelben im Q5en>u^tfetjn

?

SKafch, aber minber beljutfam antwortet 05 erfeiet): im

35etvufjtfei)tt felber! — 3l)n bericötigenb mirb uuterfcljte*

Den jroifcften ber formalen (fubje!ti»en) £tnl)eit, unb

Der imieru(objeftioen) be$ oorgejtellten „©iuneubingeS",

tvelcl)c leßtere eine unenbltcl)e Vorftellbarfeit beffelben,

alfo unenbüclje 9ttoglicf)feit jener fnbjeUiven €inl)ett,

begruubet. hieraus bte Srage: roaS t>en finnlicfjeu Vorfiel;

hingen ju ©rtuibe liegt, ju beantworten. Verl;ältmj? Q5er/

felet/ö Dasu. @. 74—7.8.

S5tef* folgetiber ©efialt gefaßt: ber ©eifl in feinem

ftmtltdjen Vorteilen ijt feiner ©ebunbentyeit i)abei fiel)

bctvußt. £)er ©runb muß bafyer ein fd)kd)tl)in unabl;a
c

n?

gtger oom ©etjte feon, jebocl?, um €tnfluj} auf benfelbett

üben tu fonneu, il;m oern>anbt, felbjt ©etil; aber ein ab<

folut überma
c

d)tiger. ©ott ijt t$, beffeu 3been mir in bett

©iuueöoorfleüuugcu (ber „9catur") aufbauen; er ijt $>«$

einzige roal)rl)afte Objeft unfereö 25eroußtfet)n$;

benu t>ie „tftatur" i(l hie alleinige Vermittlerin alletf auber*

mitwn 23iffen£. @. 79—86.

Surcl) \>iefe Söenbung l)at hie £el)re ein realtfU;

fdjes Clement in fiel? aufgenommen, r»ierool)l biefe @ette

an fiel) ntcl)t burcl)fül)reub: fte bleibt 55rucl)ftücf einer um*

faffeubereu £l)eorte, anbeutenber Äetm eine* l)6l)err?

tbealmaltfnfdjen 2(nficl)t. @. 86 u. 87.

£>a\>it> ^umc'ö Verl)a
c

ltni|j ju Q5erfelet)'$ 3bea*

It^muö. £)a$ ©egebene be£ 5
-öemujjtfet)n$ ijt eine SftannieJj*

falttgfeit oon „^m^reffiouen", auö benen burd) £ren*

nung nnh neue Verbtnbung freierjeugte ©ebanfen ficr)

enthucfelu laffeu. $l)tlofopl;te fann alfo nur bejteljen in

eigentl)ümlicl)er Verknüpfung urfrrüuglicl) gegebener Vor*

jteUungeu ju neuen 3been, um jenfeit^ Detf begebenen

ju erFennen. £terju nur M $rincip oou Urfaclje unb
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Sßtrftuig: 6w (Socfcfc&c) ^rage itacf> ber smogltcbFeit

ber tybilofop&ie fallt baber jufammeit mit ber nacb bcr ivif;

fcufd>aftUcf>en (objcFtioen) ©ültigrett jene* «principe?.

®. 88— 9 r -

£)a überall nur ein sftacbetttanber ober £ugletcf>

ber sßorftelluugeu aetvuft h>trb, nimmer aber ein innerer

(objeFtioer) ^ufammenbang jtvifc^en tbnen erfamtt derben

Fann, fo ermangelt ber Begriff »on Urfacbe wto SffiirFung

aller objeFtioen BeDeutung, tvetl er nur aus ber ©en>6>

nuug, gemiffe SJurflcUungcn dufjerlicb uerbunben ju feben,

aufgegriffen tvorben fepn Fann. ®. 91— 94.

sfttc&t einmal alfo su unumfrojUictyer Güfaffung^

crFenntntjj ift er gültig, um fo weniger jur ?bilofo?|)ifoJ}eu,

bte t>al;er überbauet unmöglich tft. ®. 94 unb 95.

SBtberlegung ber geioobult'cljeu begriffe oon $raft,

Vermögen bureb Slufiveifung be<> tu tbnen liegenben 28t*

berfprucbetf, roelcber, allgemeiner gefaxt, auf ben begriff

ber Solge, ber Urfacbe unbSötrfung, betf €ntfteben$

unb 3öerben3 überbauet auögebebut h>erbeir Fann, too*

bureb ber ©fepftf bk umgrejfenbtfe ^erftorung aller Q5e*

griffe be$ gemeinen SBehwfltfeons geöffnet roirb. ®. 96—101.

@o toetebt bkv uor ber Betrachtung jebe Vitalität,

®ttoi$l)tit jurücF: bat 55eivu§tfepn t|l allein mit feinen

fuHtUmn sßorftellungen. — £>te 35etracl)tung \)at ftcb auf

btefem (StanbpunFt aüetf 3n&alte$ enta
c

ujjert; tbr Slefultat

tft ein burcfyautf tteg atioetf. — Slber bU ©fepft* jeigt

ftcb baran ehen aU bte Vorbereitung be$ pofttt» fpeFu*

lattven €rFennen$, toetl bte formen bes gemeinen Be*

ivujjtfepnS buref) jene oolIFommen jerftort ftnb; nähere £>ar*

legung bitftt *8erba
c

ltniffe$. @. 101— 108.

Ueberffcbt ber gefammten ^tlofopbtfdjen Bejlrebun*

gen oor $ant, unb Uebergang $u bemfelben. ®i 108—112.

dwtittx
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Swctter ^bfdjtttrr.

ßant unb 3acobi. — SöerfucDte Sßermtttelung

beiber. @. 113 — 258.

Immanuel 2\ant, burcl) J)umc «ngereat, faüte

ttefftumg ben Sftittetyunft aller (Spekulation : tote b«^ 9ftan*

nicitfaltige aU folcfceö bennocfj eine« tu fetw oermoge —
in Der grage auf: tt>ic f t>nt r> e 1 1 f cl> e Urtbeüe a pri-

ori mogltd) fe t> c n ? — €ine „Serglieberung" be$

€rfenntnij}oermogen$, fonbernb feine apriorifc&en unb apo*

fteriorifc^en Elemente, follte bieit Unterfuclmng oollenben.

@. 115— 116.

©eine erftenSBegriff^beftimmungen: toa$ tjt t(jm 25 e*

toufjtfeon überhaupt? @an$ £ocfe'fcf)e SSorausY^ungen

t>abet, toetcfce Die £l)eorte aUma
c

l)lig aufgebt — 2öa$ il)iu

apriori unt> aposteriori? "ftadjmiö einer unl)eilbriugenben

sBertoecl^lung beiber begriffe mit bem be$ 2(U gemeinen:

«nb €i tu einen im Q5enmtJtfeou, tooraus {ein ganzer {nb*

jeftioer 3beali3mu$ ern>a
c

d)$t. — Ütucfblicf auf £eibni$,

«nb tote biefer bte grage gejlellt l)at. — SKefultat ber

trantffeenb^taien Slejt&ettf, abgefer>ett oon jenem falfc^en

<Sj>racf;gebraud)e. @. 116— 127.

£)«$ €injelne ber ÄantifcDen SKaum* unb $tiv
tljeorte geprüft: vorauf ber tfantifcfje Q5etoei$ i^rec

©ubjeFttoitai: beruht. ®. 127—152.

Baratt eine neue Sporte oon £eit unb Waum tnU
JotcFelt, oon bem Q5etoetfe au$gel;enb, baf? beibe al$ ab*

ftrafte einen SBtberfprucf) in fiel) enthalten, beffeu 2fc

fung auf einen umfaffenbere« meta^oftfcfyen ©tanb-ounft

I)ebt, oon toelcl)em am ein letzter Ütücfblicf auf bie ßan*
ttfctye £I;eorte gefc&ie&t. @. 152—152.

€intl)eilung be$ -95eh>uj}tfetm$ in SXecepttoittft unb

@»onthnetta
c

t, ©innlidjfeit unb SSertfanb: — legerer

mit ben a^riortfci>en formen ber Kategorien, i>it, ba fte

fiel) nur auf M in ber ©innltcljfett €rfcfyetnenbe bestehen,

gierte, Beiträge. IT
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nicbt auf bat „£>ing anW anjutoeubeu finö. ^Dagegen

ilwmmnmthit auf ©inneugegenftduDe burcl? beti trait^

fcenbentalen ®c(jematt$rou$ ber reine« Vernunft
»ermittelt. @. 153— 156.

Slber hu ()6r>ere £rage nad) ber (Einbett unt) in;

nern Uebereinjttmmung jener ©egenfa^e im Q5en>u§t;

fetw ift nicbt abjutveifeit. . iöte aufgehellte „ftjntbetifcbe

€tnl>ett Der Sl^erceytion" genügt nicbt, bcn innern
^rt?tefpalt in lofen, ber in ber £l>eorie jurütfbleibt. ®. 156

Uebrigenö aB a
c

uf?erlicbe$ «Kefitltat ber Ünterfucbmtg

ber ©runbfaf? aller ©twtbeftf a priori gefunden, t>a^ ba

bie Kategorien nur auf £rfabrung fiel) begeben, ein ft)ntl;e?

tifebeö Urteil a priori nur nad) Analogie einer ftirtV

liefen ßrrfabrung eiul)ergel)en fonne. Keine überftnnlicbe

Söabrbett i|l bal)er a priori erfennbar: (übcretnittmmenb

mit ber Konfequenj ber Sotfe'fcben, uub bemSKefultat ber

•Oume'fcben tyfyiiofopbri)— bavam Der®egenfaß ^tvtfc^err

Phaenomena Utlb Noumena, Deren ll$tm, aU an ftcf> UM
erfennbar, nur eine leere ©teile, eine auferliefe Slbgrau*

jung für haß (Ernennen be^eic^nen. ®. 159— 164.

9?eue ©cjjet&twd jtoifc&eit SSerftanb unb Vernunft,
aU bem. Vermögen ber <J3rincipien, i>er Ritten, tvelcbc tn$

UuenblicOe angejirebt tueroen füllen.— /Daraus bie 3öee ci;

uer rationalen <JJft)cbologte, bte in $aralogi$m*n;
Kosmologie, bte in Antinomien enbigtj £beofogie,

tue im bloßen £t>pojtafiren eines allerrealften $&tfen$

beftebt. @. 164—168.

«Beleucbtung bitftö ganjen <&tanb$\wUt$, unb 2(ufc

lofung ber Slntinomteen in einer bober oermittelnben, unb

eben bttyalb fpeculattoen %ufid)t< ®. 168— 17?.— Ueber

ben ©egenfa^ mifätn Sbeismus unb SataliSmud nacb ber

genwbnltcben £ebre. ©. 173— 179.

Sfbfcblug bttßantiftytn £&eorte in ibrem burebatts

negativen ^fuitatt, unb baxnxt Uebergang $u 3acobr,
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aU t>er tvefeutlicfte« €rg4n$ung jener ZlwtwitäU

@. 180U. 181.

Sviebtvid) ^einvicb CT*c*obi, @$hnerig£ett et'

nemumfaffenben unb gerechten Urtljeilm über i()n: grofje35e*

beutung beftelben ffo t>ie gegenwärtige yl)ilofopl)tfcf)e Epoche.

@. ign— 186.

SBertfanb unb Vernunft.— Sitte* Q3ehmi?tje9ti ur*

f>rünglt# ein SSerneljmenbem, geöffnetem .Organ einer

(objcftioen) £öelt: bat t&terifc&e nur ©innltcljem, ba$ menfcl);

Itclje @iuulid)em unb Ueberjtnnltc&e$ oeruetymenb. £efjte*

rem Vernunft — 2}erjtanb Dagegen bam SKeflejctonmoer;

mögen, um t>en gefunbeuen 3nf;aft bem SBehmjjtfew ju

eombtnireu, Einem burcl) Slnberem *u begrün ben, b. l>. su

frühen auf ben abfahrt oo raumgegebenen ©runb.

@. 186—190.

£)araum ba^@tre5en nad> tl)eoretifd)er $f)ilofo»J)ie

hervorgegangen, mit SBerfennung t>em urfprünglidjen

93erl)a
c

ltmffem ber Vernunft $um ssenwfjtfepn. — 55aburc5

Sacobi'm S8erl)a
c

ltni§ ju Äant benimmt, beffen £l)eorte

Don il;m alm inbirecte ^eftdtigung ber feinigen bejeicfynet

wirb.— £)a$u bie 33el)au#tung, i>a% unabldffige 2ScrftanbeeV

forfdmug mf Satalimmum unb 9iil)ilimmum (Sbealimmum) ge*

txkUn werbe: 9ca$h>eifung bem SSiberftrecljenben in bit\tt

SSefyaiwtung. @. 190— 201.

Prüfung ber £ l) e r i e. (gie begrünbet burcf) ijj>-

ren 3n!>alt einen SSiberfprudj, welche fi'e $u eigentlich

ftehilatimi (Erörterungen treiben foüte : bte Vernunft »er*

fünbet unmittelbar ein Ueberftunlitf)em, (Ewigem, (Sott/

Uc^em; bte SöaJjruefymung ün oergdnglicf) (giunltdjem alm

einzige £jriften$. tiefer 3B t b e r u r e i t stvtfc&en SSernunft

unb S9ai>rnel)mung (beibc nad> ;jacobi unmittelbare, bar^

um gleicl? reale 2(nfc^auungen bem ©etilem) macfyt ©ye*

Matioti notf)tvenbig, bereu Aufgabe, a\>\1vaH aumgejproben,

nur in ber £ofuug betreiben beftel)t, fo wie bte£ ber wefent*

ücpe^nfyalt ber Religion tjt. <£&riftltcoe £e^re über jene

©egenfaPe, verglichen mit ber ^aeobifc&en Sfoftc&t, bje
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fiel) als ungenügenb erhjei^t, inbem fie t)a ffeben bleibt unb

«bfcfjlie^t, wo bt£ eigentlic&e Aufgabe erft beginnt. ©.201
— 208.

1) £)a$ finnlic&e 25ewugtfetw naef) 3acobi SHJa^r?

nehmen ber @innenwelt im jtrengftenSöortoerjtanbe.

^Dtefer @a$, an ftcfj unbewtefen, to^t ftclj, in feiner tfriU;

fty&tfdjen Q5ebeutung geprüft, oon felbtf anf. 2Cuc& l)ier be-,

ginnt erft hinter t&m Die p&ilofoybifclje Arbeit, ©. 208—210.

2) <Oie Vernunft, nacJ) Sacobi, unmittelbare 2ln*

febauung t)e^€tvigen als tiM perfonlicben ©ottes.—
Unterfucbung, ob biefe als abfoluteSSlrtom ber Vernunft

Selten fonne? Wein; weil alles ajeiomatifcbe Söiffen not().<

wenbig ein ab (traf teS.--^ Unmittelbare SSernunftanfcljau*

ung bes €wigen fann es nur auf abftrafte %Beife als un*

bebtngtes @epn bejeiebnen, wal>renb jebe concrete Q3e/

trimmung febon »ermittelt (ourd? Genien ober gxfafy

rung) fcon muß. @. 210—215.

Slber giebt es !eine unmittelbare 2l(jnung bes ©ottli*

efjenl— @o giebt es Wäbrtyaft aueb Feine Religion, unb je*

nes abldugnenb, ftürjen wir im SDienfcben ben Urfaruug \u

ber l)ol)ern Söa&rfeeir, inbem il)tn 9ctcl)ts angebilbet werben

fann, fonbern nur $«m Q5ewujjtfet)n gebracht unb entwickelt,

was urfarüngliclj fcfjon in ibm liegt. Slber hierin liegt eben

Die £ofung bes SRätfyfelö. 3ene innerfte Slbnung ijt nod)

nicl)t 2lnfcbauung; aber fie fann baw entwickelt Werben,

©eifriger 'Bit fei bann, toie er bennoef) bebeutungSooll fici>

lost. ®. 215—220.

3) 33erl)a
c

ltni^' oon SSerftanb unb Vernunft. 3e;

ner bat entwickelte ssewuftfeon ber beiden unmittelbaren

^nfcbauungSformen, 28al)rnel)men unb Vernunft: über*

baupt alfo, auci) naclj 3acobi'S <)3rdmifFen, ber allgemeine

Ausleger Uvfeiben, Die l)6cl)#e 3«fianj über bie 28abr*

l)eit. — Slber Hefe Auslegung bes 3nl)altes ber Vernunft

entwicfelt notbwenbig aus ibr Probleme, bie bureb fie felbft

in ibrer Unmittefbarfeit ntd)t gelost werben fottnen:

nur entwickelte Vernunft, b. b. (aueb nacbSöcobi) ber



Söerßanb, nd[)ev bie ©Refutation, vermag fte ju fofen.

Q5efont>cr^ jtoei: ba$ %etl)ältm$ t>eö €n>tgen jum £nblicf)en,

unb n>a$ ben ^eufc&en befonbers trifft/ Der $retfceit $ur

9cotl)h>enbigfeit. £5ie 35el)auvtung 3 a c p b i'$, baf* t)aö fye*

fulatit>e §erfd)en barüber in einem abfolut »ewetnenben unb

ierftkenben 9lefultate/in 2ltljetömu$ nnb Satalt^mus,

enben muffe, behauptet ben t)6df)jten 5n>ief^alt unbSßiber;

ftrucl) bei ©eifteö in fiel) felbft. @, 221— 224.

@l)arafter oon 3acobt'$ <Polemif um jener $ra
e

mi|fett

nullen. ©. 224—228,

2(nficf)t 3acobf$ vom 2Sefen ber ®$eMat\m, bat

er überall nur ali bemonftrati»e$€rFenuen auffafjt, bat

I)er tfjm auct) ©pinofa'tf £el;re batf fonfequentefte ©Altern»

©. 228— 22I #

3m ©egenfa^e bamit bat etgentitc^ f^efulattioe, g e;

netifcl) enwicfelnbe €rfennen. £)arau$ parallele itvv

fcl?en ber 3acc-bifct)en 2luftct)t uom 35en)uf?tfemt, unb ber

faefulatioen. hierin jetgt ftd> bte ©Refutation nur ali bie

le^te 3nftct)beftnnung, «Bollenbung bei urfarung;

litten 23en>ufjtfet>n$ in fiel) felbf*. @. 232—256.

SÖ3ie 3ö>1 obi inbef* auct) biefen fpeMatiun ©taub^

RunFt l>dtte angreifen fonnen, ivoburct) fern Rplemifcl)e$

5SerI)<Utnijj jur ^3(>tio (ovfyie burc^greifenber, nuffenfcr)aftlict)er,

barum allgemein forbernber hätte werben muffen. ©.236—239,

£)arau$ äufammenfafjenbe(£&arafteritfi£beffel&en: fein

lyofyei SSerbienft barin erfannt, bie Xiefe unb ben DUicb**

tl>um bei ©emütljeö bargelegt, unb ber entleerten $eiu

RbilofoR^ie gegenüber fra
c

ftig gelteub $emact)t $u l)a6en.

©, 239—244.

£>ie vermittlet? in>tfc|>en $ant unb %acobi.

£>ai Riffen h'm gefaxt als ^iebtunffen be$2©al)ren, h>el*

*t)e$ nur in bergorm be$ ©tauben* unb ber&bnung.—•

3nbem aber burcl) IKefiejtion bie Realität bei QSettmfjtfetw*

tn ber gorm beß SSiffenS geftürjt roirb, ift ei bie {j6ci)i*e

3nfonfequenj, bie bei (Blandem ober %fyneni an uxt
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metntlicl) reale banebenjuftellen, tvelcfje jubem burc^auö 06^

&ä«gtg M ertveifen oon ^erfcnltcl) fubjcFtioen ©emütl)^

lufftutben. — <£nth>eber tvirb u6erf>au^t Jn'e Realität be£ 33e*

twtfitfegns n>tflenfc&rtftltc& angegriffen, t>a^ Äantifclje 9te;

fejcton^nnci») burcl;gefü()rt, ober mit Sacobt bte unmit;

telbare SKealität i>eö Q3enm£tfe0n$ in allen feinen formen

Rauptet: eine Vermittelung beiber aber, eigentlich) nur

ein äußerer @t>nfrett$mu$, erjeugt einen fiel) felbfl aufgeben?

ben S©it>erfpruc^. ®. 244—25°.

£)erfelbe näfrer bargelegt an Un bcfonbereu <pi)ilofo;

Renten ber Vermittler. £>ie &6l;ere28a&r&etttoir& in ber$orm

i>er Sbee (3becnlef)re aber t|t ©laubenöletyre) über bk

SXefultate befSSijfeng gebellt; barau* bie reUgioMfttye*

tifc^e (über ba$ SBitTeu erhabene) SBeltauftc^t, £>eren

3nl>alt befielt aber nur in ben ©egenfdfjeu bertfanttfcfren

Sinttuomieen, bie bal)er rein antit^etifcfjer 9?atur, über

tue @.pl)äre be$ enblic^en, l)ier in feiner Realität öeworfe*

nen SÖififen^ in Feiner Söetfc l)iuau$gelangen. — $lu\ jenen

SöiberfprucD naiver l)ingebeutet in §rie berief Q5outer*

n>ecf'$ „Religion ber SBtxnunft," beren große nuffen;

fcfwftlic&e Sebeutung für unfere %tit baxaut Ijeroorgetyt. —
Erinnerung au darUeoul;arb 9Uinl;oib. @. 250—258.

dritter 2l&fcfriutt.

SKücfblitf auf ba$ Vorf)erge&enbe.— £)ie$l)ilo;

iwfyiz ber gegenwärtigen €foc^e. @. 259—568.

^>te Milofapljifclje @egenh>art, tvie fte betrachtet

»erben muffe, unb roie uuferUrtljeil überfie aimfätn fep.

®. 259— 261.

©ie wurzelt »n ber Vergangenheit; beren sufammen*

gebrängteö 33ilb. — 3n iD eeeavtes ber 2lft ber Milofo*

y&ifcr/en SlbjtraFtion »on allem Vorauögegebenen oolljogen;

mit iljm begann bat reine teufen, au$ abfoluter Vorauf
fefjungolofigfeir. @. 261—265,
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V5ei VTCalebv*nd)e fcfam bie fcocfjjte (Einheit biß

@et)n$ unb Q5enmj?tfet)n$ angebeutet burcl) ben @a$: ba§

n>tr alle£)ittge in ©oft fernen; Sterin fctyon nur inyartiel*

Um Stu^brucfe epinofa'e ©runbaufcljanung mebergelegt:

ba$ aüe £>inge in ©Ott finb, — <£l)araFteri|iif feine*

bnxcf)anß noclj aöftra^ten ©tanbpunftetf, ber bahntet) feine

tia'c^e (£rgäu$ung in £eibnit5 ftnbet. 5>ennocl) tft er ge*

rabe um feiner Stbftraftion Tillen ai^ ber bialeftifclje %nßt

gang^unft bev neueren ^3I)ilofo)Jl)ie anjufel;en. @. 265—271.

£ e i 6 11 ? ß e n ^ grofeg $erbienjt, ben begriff be$'£e;

bens, ber S&ec&feiburcftbringung oon €tnl)eit unb Fannie!)*

faltigUit aufgehellt, unb alß $rinct> alletf 2öirfHcf)en bejeicl)*

net ju Ija&en: $ioua$— Urmouaö. 3nt ©ebanfen ber

allbimtbrtngenben Einheit sugleicl) ba$ $vinct> heß Urget'

jieö gefegt. $)aß Urfeon (nnonaß) alß a\lbefafienbe<Eiiv

fyeit — mir haß Urfe&ens fyietin baß Söort heß ^>6df>(leit

SKatI;fet antfgefyroc^en. @. 271— 274.

£>er anbere Slusgang^unft ber $l)tlofopl)te nn ber

%l)Ufad)e tfe$ ^etvu^tfe^n^, unb ber Srage nad) bem 2*er;

frdltniffe betreiben mm @e^n. — „2Ba$ ber Urfprung
alter Srfenntntf?" — O^acf) £ocBe baß ft«ntfc& Unmiu
telbare. 2lber btef jetgt fiel? ndl)er alß felbf* toeber ein €iw*

fatyeß noc^ ein ttvftuunglidje^ foubern alt eint £omj>le;

jtion mannic^facf)er £m#jtnbungen beß ©cijtetf felber (Det

25 erfeiet)): belegen fuib fte auefj nur in unb für ben

©etft, ol)ne alle objeftiD erkennbare Q5ebeutuug (bei £ume).
®aß €ine (Blieb beß ©egenfa^, ba$ @epn, tji bamit gatu

autfgefdjieben. @. 274— 280.

$ant machte baß <prtnet> ber 55efo«nen^ett m
ber Wlofopjjie geltenb: baß #I)ilofo£i)ifcfce £l;un foE burcl);

<mß 00m ^Seivuftfepn feiner 2ßotl)n>enbigfeit Begleitet tver*

ben: batauß ^urc|)briuguug son Jorm unb %nfyalt in it)t,

tooburcl) hie 93&ilofop!)ie fi<# jum 35en>eife ibrer eigenen

Sföüglic&feit unb ^otl)tt?enbigfeit oollenbet — 28aß im 35e?

ginne biefer SUtytuna bei ßant nocl) mamelfyaft Hieb;

Mangel a# wgamfcljer €inl;eit heß ^em^tfepns in feiner
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£(>eorie: Der, ©egenfaß t>ou aptiorifcr) fubjefttoer #orm
unD eine* apojteriorifd)en (Dennoch aber nici>t ofythwn)

<5to|f* im 33eh?ugtfemt; Daran* Da* Stefaltat, Daß in feiner

gorm De* ^emn^tfepn* Da* SCnftcfc, Die 2Bal)r&ett De* ob*

jeftioen (Sepn* erfannt ioerDen fonne. — £)amtt enDet aber

Die Äonfequen* Der Äanttfctyen X&eorie in einem SLöiDer;

f>rucr)e: t)^ Mithin @epn, im SSenwftfepn erfcljeinenD,

»erbiröt fiel) tUn DaDurcr) in feiner €rfcr)einung;

feine Offenbarung iji'ba* 93 er füllen De Dejfelben. — £)a*

mit tfl Da* Objeftioe felbjt gauj inl)alt*leer = o gefegt;

unD Der Darin gegrünDete SöiDerfprucr) muj? Da(>in fiel) auf;

Jofen, Daj? Da*£)bjeftioe felbft al* nnr in unD für Da* 25e*

touKtfcwt (al* Dnrcf) Da*@ubjeftioe gefegt) erfctyeint. £)a*

SötflTen Darin al* Durcljau* immanente*, nnr an* fiel)

felbfi in erfla
c

renbe* tyvinciv gefaxt. ®. 280.

£5arau* ©tanDpunft Der- Tüiffenfcb «freie &rc —
2öa* t>aö Söiffcn an fiel?? urfpruuglicfye <£inl)ett De*@e;

gen fa^e* oou Q5ilDen unD (SebilDetem. €inl;eit aber

nnr möglich Dnrcf) «mfaffung De* ©egenfa^e* in einem \)b

r)ern 55ilDe: go'rm De* Sßiffen*, al* Der (Einheit, alfo ^m
ftcr)reflejt, abfylntt $orm De* ©elbjibtlDen*: Da* Söiffeu*

©ic&oerjteben, 3$ form; Darin a*er ein ©ebilDete*, ein

®et)n fäenl). @. 280—287.

£)a* SBiffen ftnDet ftcr) gegeben in einem Durcr)au$

fcejHmmten Q5ilDinl)alte, fomit fein Vermögen $u bilDen

negirtj e* ift Darum $unäcr;it@et)nfej$enD. — Whttbitfem

gegenüber ift Da* 25ilD jene* Vermögen* gefegt: Da* SSifc

fen tfjeilt fiel) Dar)er unmittelbar in Die 2lnfcl;annng Der

©ebnnDenl)eit nnD Der $reil)eit feine* Vermögen* ju

bilDen^ ttKlc&e ledere, tvieDerum anf tint Doppelte $Btift

fiel) gehaltet: — an Der Söecfjfelbejiimmung jener Q5inDung

nnD Befreiung De* Vermögen* entiüuDet fiel) Der gan$e €nt*

n>itfelung*>roceß De* 35en>u$tfct>nö. @. 287—292.

£>a* $8iflm Der gorm nacr) unenDltc&e $Kef le^ibt^

lität, Slufbebenfpnnen Der eigenen Q5egra
c

nsung: Durcfj SXe*

flejiou aber^iveifel au Der Vitalität De* 35ett>ufjtfet)n*, Der
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im einseinen unenblicl) erneuert werben fantt. £>u rdj*

fubrung bes ^rinci^s ber fteflejeion, unb t>at>«rc^> £6funa
il>reö girfelö. @. 292— 500.

£)as Söiffen, im €in$elnen burclj Steffeln feine SKea*

litat negtrenb, mujj in feiner Totalität fiic& begreifen als

33ilb t>e^ ©eonS an fiel), bes Slbfoluten. ^Dtefe Collen*

Dung unb Damit ^erjtorung ber Sfteflejtüon tji Stefultat ber

SB. t, bie baber als (n feiner Sorm ftcb »ollenbenbes ZSifc

fen ju begreifen tft, eine anö Der $orm beö SSiffenS felbji

not&tvenbig beroorgebenbe Sbeorte, — €s begreift ftc!) in

U)t als i>a$, n>a$ es ifi, als ©elbjioffenbarung bes 2lb*

foluteu, unb üpllenbet alfo fiety felbft in ibr.— ©Ott uac^

ibr ber alleinige 3nl;alt alles SßSijfenS. @. 300— ?o8.

daraus weitere @baraftcrijlif ibres ©tanbpnnfteö,

ntit ^erücfftdmgung 'ber befonberS wn %acobi tljr gemach

ten SSorhmrfe. @. 308— 313.— @ie jetgt ftcb als t>te »Ml*

fla
c

nbige ©elbftbegrunbung ber Wlofw&te, als ber

Durchgeführte 55en>et^ berfelben, fomit als il)re notbivenbige

SSortviffenfcbaft, »on ber jebe fernere fpefulatioe <g\\v

hncfelung erjl ausgeben fann. @. 313—317.

Webergang jum CJöentitatßfyftcme: W$ aus*

gebenb »on ber intelleftuellen Slnfcbauung; \»a$ fte

bebeute, aber aucl), n>aS fte tviffenfctyaftlicb 10 or ausfege.

@. 318—332.

£)as Slbfolute als Sinl>eit bes gbealen unb Realen,

<£n>igen uub Geblieben benimmt: €ntnncfelung btefeö @tani)#

fünftes.— $QU jebod> im <£h>igen ein €nblicbe$ moglicb,

b. b. hn'e ber Q5egriff Des Snbltcljeu mit bem Des €roigett

in »ermitteln fet>? ©..323—331.

£>ie tOiakhif ber Slnftebt auf Die @c!jlufjtt>eife juruefc

jufubren: baS2lbfolute tft allesSötrflicbe; nun tjt (fah

tifcb) ein <£nblicl)e$, <£ntf*ebenb;9}ergebenbeS; Darum ifi

bas Slbfolute felbjl unenblicbe @efbjt»erenblicbung:
t.l). 9tuc£fcblu£ am ber Jtbatfacbe Des ^nblic&en auf

bas $8tftn bes Slbfrluteu. @. 352—334.
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?iacf)h>ei|un<j De$ barm enthaltenen SSiberfyru*

<$e$. — 23ergleicl)ung mit ©pinofa; gortfcfyntt tiefer

Stnftc^t über ü)t\ l)inaut, ol)ne jeboety bie begriffe be* (£rut^

gen unb €nbüd)eu n>t fjen fcl> a ftU c^ genügend »ermitteln ju

fonnen. (£..334— 35<^-

<£tnt!)eilung be$ <£t)fteme$ t'n Sieal* un& gbeal*

yljtlofo^ie. — Prüfung feinet ©efammtrefultate*. @. 33$

-346.

ttebergang $ur \Viffenfd)aft i>er £ocjiF. — Q5e*

Deutung berfelben für Die gegenwärtige €-pocI;e: GOaraFterü

ftif ti;rcr SOiettyobe. (Erft aut fwffenfcßaftltcfter £ntmic£elung

beö 55egrijfeö tft auci) ein feftarfbeftimmter £l;ilpfof()ifcl;er

@prad?gebraud) fefoufe^en moglic!;. <B. 3462c,

sjQif[enfc!?aftlicr;er Anfang twm fcftlecfjtbin Unmmiu
telten, fomit Unbeftimmtejlcn, fortfdjreitenb ju immer reß

cr>erev 35cßimmung beffelben. — £>at 2(bfolnte aW E>aö

©egn bejlimmt (@. 349 *c)> olö bat SBefen (@. 3*4-);

alö ber ©runb (@. 354 «.)» tit t>te @ u b (t a ni,

(©. 3*9-) — ??fefe Momente jufammenfafTenb, tutrb

fca$ Sfbfolutc aB berQ5egriff beftimmt, alt bat ein uneub'

licf> Q3efonbere$ in fief) begreifenbe unb in feiner Totalität

sereinigenbe ungemeine, @. 3612c.

@d)etbung be$ Begriffes in bie fubieftiöe unb cht

jefttöe ®ette. — €inf>eit berfelben bie^bee. (@. 363.)

— £)a$ Slbfolute alö bie 3b ee begriffen, tvelcfje Der un>

enblic&e $roce|j ijt, fiel) befonbernb jum (Stnjelnen (ben

Unterfcfyieb wn fiel)) m machen, baxin aber biefen Untere

fcl)ieb, alt bat mit fiel) (ber 2illgemeinl)eit) 3bentifcl)e ju

fe^ett, fomtt ibn h>ieber alt foleljen aufjul)eben. Unenblic^er

immanenter $roce£ bet (gef*en$ im Sluf^eben unb bet 2(uf*

Gebens im ©efcen. — £ierm baö SKqultat ber bi^er ge*

fucl)ten ^ermittelung jtvifc^en bem Zungen unb £nblic$en.

e. 364.

<Ote abfolure 3bee üt ber^ornt ber 2teu§erlid)!ett

— bie rtatur. $tfer t>tefe ü;re 2(euferlicf?fcit fu&rtfte



— XXVII —

felbft in fiel) juruef ju innerer SSecDfelburcfjbringung,

Worauf t>aö 2Befen De* (Seitfee. tiefer erft We ab fr

quate €jri#en$ Der 3bee. Sarau* Die Ij>dc^fle, wllig a&^

qunte £5eftmti<m M Slbfoluten: t>a^ eö Der abfolutt

©eift tfr. @. 566.

%U folc&er Der unenDlicfye ^Jroce^ fiel) ttt t>te tnDw>

Quellen ©eifier ubersufetjen, ttnD fte tvieDer jurticfttme&meit.

©eine oolle Söirflicftfeit in Der SöeltgefcJMcDte, aU Der

realen Xotalität De* abfolnten ©eifietf; Die «p^tlofop^te

Die iDeale Totalität Deffelben, Die gonje »on ftd> n>tffent>0

Söa&r&ett, Die fiel) DenfenDe abfalute 3Dee. (3. 367.

£)ie ^I)ilofo^I)ie, aitf »olienDete* SRefultat Des jurücfr

gelegten ^Deufproceffe^/ Der oollftanDige 55 e tt> e i ^, Dag Das

GrnDliclje an fid) nidjt fet>, Dag ti nur fct> Das nnenDIic^c

ttebergel;en Der abfoluten 3Dee. 211$ einzige Realität

De$ @et>n$ nnD £)enfen$ bleibt Die abfolnte 3&ee in ibrem

unenDlicljen realMDealen sprpeeffe. @. 368.

Vierter 2lbfcf)ttüt,

©efammtrefultat, un^> freieres Die fernere @nt'

tticfelung Der ©.pefulattou. @. 369—416.

gufammenfaffenDe 93ergleicl)ung Der legten ^bilofo*

pbtfeljen formen nuD U;re$ gemeinfamen SKefultat^. @. 370.—

£5affelbe mit Dem religiofeu Q5ennt£tfet)tt »ergli*

c^en, inDem e$ fief? als inDireftes Kriterium Der 2öal;r*

|>eit einer <pl)üofoi>&ie jetgt, ob fte jenes befrieDige oDer

mfyt. <S. 373-

£>er Wlofoybie nacl) il;rem juleßt gewonnenen SKe*

fultate ijt tn Der unmittelbaren ©egenn>art Die »olle SSirfr

itcljfeit ©ottes; (tvas Da tvirflicl?, tjt vernünftig,

göttlich K..5) tväfjrenb Das ©emutlj Die tval)rl;afte SKealitat

in ein Senfettiges, Sereinjtiges fät, tt>a$ Die djriftltclje

£e()re als Das £immelreicl) bejeic^net — daraus SSi*

Derzeit jtvifc^en beiDenj fttutuna ^i\üUn Durcl) Merglet*
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c&ung Jetten yf)tlofppl)t feigen SKefultate^ mit ber reltgiofen

3Öeltanfic&t: @egenfa$ stvifc^en fc^ teertet utiD guter

SnblicMeit. @. 382 ac.

£od)|Ur SöenbepunFt t>er ganjen Unterfuc^utt^ : <£nt*

Weber Daö £h>ige unD baö fc^ledr>t Snblicfje totrb alä in*

«erlief) €in$ gefegt, (ber ©cl)etn, t>te £üge tfl in unb

mit ber Realität, ber 2$al)rl)ett unabtrennltcl) oerbunben,)

tt>a$ im Söefentltc&en jene $f)ilofopl)ie behauptet; ober es

entmitfelt ftcl> bte (feiere) ttNffenfc&aftlicfre 2(nforberung,

jenen ©egenfa^ ju »ermitteln, ivaö nur burefy ein btitteti,

ah>ifc(?eu beiH tvetenbeö tytineip gefcfyeljen fann. — 3« K'

nem SBiberfpruelje nun Die itriftö unb 2tuft>e5unö jene*

ganjen ^ilofoplnfcljen ©tanbpunftes. @. 385.

©ruubproblem ber $I)ilofopl)ie, auf ba$ <£infacf)fte

fcejetcOnet, ift e$: ben SSiberftreit $u lofen $hufcl)en reinem

teufen, bem 35en>u£tfemi U$ (£n>igen, als be$ aUcinU

seit @eong, unb bem unmittelbaren 28al>r ne fernen, bem

55et»uftfemt beö €ubliclM Hergang lief? en, atf be$ allein

ntgen ®cmi$.— £)arau$ bie 2(uf0abe ber 35ermitteluua

luefetf ®egenfa$e$: barin ber eigentliche 3 n l> a 1 1 ber $l)t*

lofopljie, n>orin alle einzelnen Probleme ftcb concentriren.

©. 386.

Ableitung ber möglichen formen ber $&ilbfoj>l)ie

in t&rem föerf;altntffe $u einanber;

1) ©tanbjmnft ber abfohlten €ntgegenfe^ung

Stvtfcljeu Ctoigem unb Sublimem; jene* als baö 5Q3efen,

bieg afc ber ©cljetn begriffen. liefet £ofung, fonbern erfie

^)eroorl>ebung bee ©egenfa^eö: terminus a quo ber @pe*

fulation, in ben Skaten bargejtellt. ®. 387 « 388.

2) siber ber (Schein i(l H$ ©feinen am $3efen,

befieii €rfMeinung, hierin ber beginn ber Termine;

lung. £aö (£n>ige ber (5vunt> M enblic&en. tiefer

begriff, min ber ober mef>r enttoicfelt, ftnffenfc&aftltdje

33afü ber€manation*;, toieber©c&oi>fnngtflel)re.—



— xxtx fe-

$bftraFter tt>tfTeufcr>aftltcf>er &u£brucf t>afur in (Sptnofa:

<öa$ (£n>tge t>te unenblicbe ©ubfianj, grünbenb in ftd>

uneublteb * enbltcl)e sföobiftcationen. — 9?atf)tt>etfung be$

SÖ3tberfprud?eö auf friefem ©tanb^unfte. ©.590. 39* *e»

3) £>te abfolute ©ubjtanj al$ fcfjöyferifefje €tn!jett,

unenblicbe ^robufttottat: €hnge$ uub €nblictye$ frier

DöUtg »erfcfjmoljen im ^Begriffe uncn Micken 28erbeno\

£>a$ Sliepen be$£erafletto$— ba$3bentttdt£ft}fUm.

^acbtoetfungbe^Stöiberfprucbes auf biefem ©tanbpunfte.

4) £)a$ abfolute aU bte unenblicfje 3b ee begriff

fen, foortu t)ie 5Becfrfelburcl)bringuug ber beiben oorfrergefren*

ben ©tanbpunfte (2 uub 3) enthalten ift. £te abfolute

3bee al$ @ Aftern bestimmtet %been, ift ber unenb liebe

«JJrocej?, fiel) alt haß unenblicl) (£in$elue$u feßen, bie$ aber

aU uuenbltcfr Unaugemeffene^ toieber surüc^une&meu.

£)arau$ Ableitung betf Zublieben. @. 396 ff.

Sialeftifcfre (Enttoicfelung öeö aucl) f>ter jurucr'bletlJett;

ben 2Biberfyrucfre$: barauö bti 9?otfrftenbigFeit, biefeti

ganjen ©tanbpunft aufzugeben, in toelcfyem ber SSerfucf)

abftrafter 95egrtfföoermittelung immer triebet in tu

neu Sßiberftrucl) jurucf(a
c

uft. ©. 400. 401.

5) £)a$ abfolute, att @t)ftem, <£tnbeit be$ unenb;

lief) Souereten, bartn otelmefrr aB fcfraffenbetf 35etougt*

fetjn — (3 ott — «u begreifen, toorin alle bt^erigen 2lb*

ftraftionen enben. — £)ie Äreatur in ibrem 55erl)a
c

ltni|fe

$u ©ott, nwin ber Beenge begriff be$ £nblicl)eu oollig

aufgehoben toirb. @. 402. 403.

2tn feine ©teüe ttitt bev be$ freatürücfren ©et*

fte$, als ©ott offenbarenbe^ ©leicl)ni|? feiner felbjh

@. 404-

5Dtit biefem Siefultatt ftimmt toefentlicfj überein hie

2Öiffenfcf)aft£le&re, als bte 55ollenbung ber refleftiren*

benüttefrtung ber-Wlofop&ie. -35eibe Siic&tuugen ber@pe*
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futatiott Durchringen unt> ueretmgen fiel) in Diefent fünfte,

tvorin alfo Daö (S e famm tueful tat M beengen Vtyt'

lofo^irenö aufgefangen. @. 4°*.

Söott Diefem ©tantyunfte nacf)gett>iefen, t&etl* Iva*

tt^er geletftet tvorDen, tl>eü$ n>elcf>e neue Aufgaben Der

©pefulation Daraus ertoacfyfen. — £)er früher tiad>öen?te^

fene 2öit)erf^ruc^ sn>ifcf)ett t>em (EnDlicIjen unb Zungen cou*

centrirt fiel) l)ter in tue gragc: n>te Die freatiklieije

gret&eit €in£ fepn fonne mit ®&tt, tooreiu Der

sftcittetyunFt aller :pl)ilofop!)tfd)en Unterfucfjnng ju feljen,

nwatts aber juaieicj) ftc& ergtebt, ba^ Der Moj* abjirafte

begriff Der £6fung Diefer Aufgabe iud?t gesvac^fen fet), bafj

t)iefc überhaupt eine unenDiiclje. ©.413.

Hoffnung für Die fünftige <£nttoicWung Der @yefu;

lation; ©c&lug. @. 415 u. 41^

$St\ttaQt
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Ctfxwtfterifiif ber neuem $Pf»fofopf)te,

Vermittlung ihrer ©egenfäfee.

$id)tt, Seifräae.



©tefje fcie Statut um S5itf) fter in ifjter ewig bewegten

Slube, in fd)ranfenfo$ unenbtidjer (Sinfjeit; wie oü ibre Ärä'fte (W) .ge-

wärtig ergießen unb burcö einanber bringen, wie jtbet @cfcf)ö^f ftifm

fid) behauptet in eigener Sftatnr unb ßraft, nnb wie bod) 3ticf)tö ber

tiefften eintragt entweiht, wie %iit& Efargeorbnet nnb gemeffen bn-

liegt ttor bem ewigen Sfuge. <£ben otfo würbeft 35u aua> in ber @eU
fterwett ben ^rieben erbtidfen, wenn e» 35ir fetbft nur gelingen

Jbnnte, tyerüorsutreten and ben eigenen ©djranfen, bie 35id) beengenb

umgeben. Sebem ©eifte ift ein ftunfen t>er(ief)en ani bem ewigen

llrqnett be$ £id)t$ ; aber fa)on biefer €ine entjüiibet i$n mit £uft nnb

gSegeifterung. Umfaffe nun bie eimetaen straften, unb ju nocf) bö--

tyerer 95egeiflemng wirb fid) in ifjnen, wie im Stbbitbe, bai ewige

£id)t fefbfl 3>ir fyiegeln, unb in ber ©eifterweft, wie in ber ütatur,

wirft 35u unenbridje Harmonie aönenb erfennen, bie Butter aüer

^etigfett unb ©a)Öntyeit

!



2 i n 1 e i f ti n g.

v~5leicJ)ft>ie Bei ben föeoinfageti, tue im ?eben unb

©lauben tk ©etPer trennen, ja $a\\ft SSolfer unb

3af)rfjuttberfe in fernbliebe (gpanttmtg bringen/ oft

nur ein feblenbeg %&ott, ein verborgener begriff e£

tp, ber, rcemt er ptöfclicf) in Sißett $ur ftlarbeit fäme,

jeben Streif fofort vermitteln ftmrbe : eben alfo nttfcfyfe

e$ tvobl aud) mit ber fcielbeHaatert Uneinigkeit ber

93j)ilofopben pd) berf>alfert/ bereit SÖer&anblungen/ du*

perltd) unb obenfjin betrachtet/ freilief) nur enblofeit

SBiberpreit un£ barjubteten febeinen; aueb foter miSd^fe

ttämtid) eine tiefere €inpd)t jene ©egenfage jtoar nietjt

aufbeben, tt)ol)l aber eine gemetnfame Qütitmitflung/

eine innere . 55efcie&ima, in i&nen entbeefen lafien.

—

£>ort ip e£ jebod) ber föeip lebenbtg &tPorifd)er §or*

fdjung, enthoben bon ber leibenfcbaftlicfeen (Spannung,

bie in ber £Btrf lief) feit trennte unb dngpete, bie in*

nern Urfadjen jener (Sntgegenfegung $u etttfjulleit, unb

tatin ij)re 33erfobnung fcu pnben : ebenfo fyätte auti)

eine @efct)icf)te ber <pbüofop&ie nid)t blop in tobtet

3Serein§eiung bie mannigfachen £ef)ren neben einanbet

aufzugreifen/ fonbern vor 2lHem ibren organifeben 3u*

fammenbang, i&re innere 33erBirtbüng naeb$utt>eifen;

unb fo roie ber rechten £tporie baß Seben ber Sjftenfcb*

fyeit in feiner reicbgeglieberten <£ntmicHung bemtoeb

al$ <£tnc$ pd) barpeöen foll, fo würbe aud) in biefen

gorfebungen nur bie <£ine p&ilofop&ifdt?e ^Bi(fenfcf?af(
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nad) ifjrer jeitltcbcn ®ef*alt, barm aber immer reicher

unb melfeitiger ftd) enttvitfelnb, erfdjeinen.

SOBie tta&e aber aueft tiefe 2lnftd)ten liegen/ fo

muß bod) ber Unbefangene gefM)ett/ baß im ©rogen

unb Qülgemeinen ftenigßentf für tiefe tiefere (ürrfajfung

ber $efd)td)te ber $()ilofopf)ie n'od) wenig gefd)d)<m

fep; inbem, voaß man jegt fo nennt/ entrceber nur

eine Sammlung oereinäelter-gefjren, nad) ber gettfolge

ober anbern augerltcjen 25ef?tmmmtgen geörbnef, bar*

Witt, — al# Vorarbeit unb mit rnfifdjer Sichtung

fcolfyogen vorläufig aHerbingS son großem SBerf&e:

ober —- tt>a£ fdjltmmer unb beengenber ifi — inbem in

Un £)ar|Mnngen berfelben, welche ftd) a\$ geiffreieber

unb p&ilofopfjifc&er $u empfehlen gebauten/ mei(fen$

nur irgenb an gerate fcerrfdjenbeg ©pffem $ur $orm
ber SBeurt&eilmrg genommen, alfo eine pljtfofop&ifdje

SBefonberljett aflen anbern ^um SD?aa$ffa6e aufgebrun*

gen mürbe, ftatc alleS 23efonbere in bie (Sine allge*

meine 3bee ber $l)tlofop()ie aufzunehmen, unb al$

tt>efenflic()e$ ' ©Heb in jenem ©an^en e£ geltenb ju

machen.

SBor 2IHem ndmüd) gebüßt e£ ftd) auü) in ber

SP&ilofep&te, eine jebe (£rfd)einung au$ ftd) felbtf

ju üerfte^en im. f)od)f?en (ginne; b. &. nad)$utt>eifen,

tt>ie bie eigentl)amltd)e, tief in ber geizigen 3nbit)ibua<!

lität i&reö.Ur&eb-ertf gegrunbete 2lnftd)t nad) beut tmf*

fertfd)afflid)en ©tanbpunfte feiner geit unb if>ren 2Jn*

forberungen gerabe eine foldje werben mußte; tvie

überhaupt fein £>enfen, feine gan,je ©eftnnung au$

jenen beiben Elementen, bem inttern unb bem äußern/

mit 2Rof5n?enbigfetf crmud)ö. -— 3fi e$ bod) iängf? al$

t&orictyt verworfen tvorben, bei Beurteilung etnetf



VBolteß, einet Seit, irgenb einen fremben 9Kaaßfiab

anzulegen: fallen fiMr boefr auefr jebem ftunffwerte mit

Slnbacfrt m\$ Eingeben/ auß ifrm felbff feinen <5inn

entrdtfrfelub unb feinen @ei(! in unß aufnefrmenb;

warum gefefriefrt ntd)t ba$ ©leiefre mit bem ©ebicfrte

ber SBafrr freit, baß auß bem innern ©ränge ifrrer

bef!en Strafte bie Q5egabteflen entwarfen? benn, wenn

3frr bei jebem wafrrfraften Äunflwerfe eine gefreime

geizige Sftotfrwenbigfeit erfennen mügf, welcfre bit ein*

$ehten Zfyeile ficfjexr $um ©anjen jufammenleitet, unb

erft baß (Siegel ber eigentlichen SBafrrfreit ifrm auf*

btudi; voie foüte biefelbe ausbleiben bei ber tieften

unb reinf?en &elbfitfyat beß @eifte£, baß allgemein

Safere betracfrfenb in fiel) felbfl auftufuefren. Unb jcbe

eigentlich pfrtlofopfrifcfre <£rfefreinung betvd&rt bieg : -4

fie am SBenigften fann alß £8erf beß 3ufall$ ober

blog perfonlicfrer 2£illhifrr begriffen werben; tnelmefrr

au$ geiziger 3Roffrwenbigfeit würbe ifrr Urheber ge*

trieben, fie alfo auejufpreefren, unb nur fein 3nner*

ffe^ b^t er an ifrr bargejMt; unb fo enthält fie ge*

wig irgenb eine mefcntlicfre <&eite, ein uoffrwenbigeS

(Element ber Sßafrtfreit. 3a felbfl in ber 3ett i(! ifrr

bie befummle Stelle angewiefett: nur frier, nur in

biefem Bufaramenfrange fonnte fie fid) entwickeln in bet

allgemeinen gortbilbuug ber <£rfenntni§. "\

Unb bie\e 3lnficfrt/ n>ie wenig burcfrgefufrrt fie

frier auefr noefr fen, fcfreinf fiefr boefr fefron in Diucfftcbt

auf baß $u empfefrlen, n)aß bie gan$ formale ©rünb*

licljfeit einer Seurtfreilung verlangt. Sei jebem ent*

fefrieben freroortretenben ©egenfa$e, worin eß auefr

fen, pflegt flare unb befonnene 2lußfd)eibung faß im*

mer fefron fcerfdfrnenb $u wirfen: man erfennt foforr,

me ber ©eguer, mit feiner Ueber$eugung auf einem



- 6 -

eigenfDnmlidKU <Sd)tverpuufte ruftenb, in feiner 2Jrt

niebt anberg benfen ober Danbein fcuin; roie alfo aller*

bing$ Die SBa&r&eir. von ifjm ergriffen roorben fen,

aber nur in einer Gefonbern @ef?alr, von einer De*

fltmmten ®eifef $ur$ auef) bie augerltcDffe 53etrac^*

tung mu§ enbltcr; $ur 5Jnerfenntmg leiten. Dag alle

©egenfa^e/ Die in ber SBijfenfdjaft tpte im Mtn Die

©etffer Reiben/ felbft nur ©lieber einer verborgenen

(Einheit finb/ Die eben in if)neu Den 9ieid)tf)um tftrer

$5ejHungen offenbart; Dag alfo ©egenfa§ unb SSiber*

fprud) niemals baß £egte fen, fonbern nur Die äu*

ferlidje (grfdjeinung, Die $u uberminbenbe gorm Inner?

lid) eintrdd)tiger 2Baf)rl)eit außmad)*.

3nbem tvir nun in biefem ©inne eine QfyataU

teriftif ber neuem sp&ilofop&te $ur Vermittlung tyrer

©egeufafce Oier anfunbigen: fo fö*nucn tvir freiließ bk

mannigfachen ©efttvierigfeifen un$ nid)t verbergen/

Die gerabe jur gegenwärtigen 3üt ein foldjeg Unter*

nehmen notl)tvenbig treffen muffen. Slber eben ü)r

fcfyarfeS Waffen, t&r beutli$e$ $en?ugtfer;n wirb un$

vielleicht über Die (gp&are berfelben auf einen <2tanD*

punft ergeben, von roelcDem anß fte von felbft fid) er*

lebtgen. — <3kbt cß namltcD/ fonnte man fagen, über*

fcaupt fdjon fein miglid)ere£ unb unbanfbareretf ©e*

fdjaft/ a\ß ©egnern vermittelnD tfcfr aufzubringen, Die

felbft nod) in eifrigem Kampfe begriffen finb, roeil fdjon

baß anerbieten einer folgen 2Ju£gleicDung jeber $ar*

tet tyr eigentümlich SKecDt $u fcDmalern bro&t; fo

fdjeint Ui pDilofopDifcben 2lnft'd)ten in^befonbere ein

foldjer 55erfud) $ugleid) vom S5erbad)te ber 6o
c

d)f?en

2lnma§ung nid)t frei bleiben $u Innern 3ebe 2Ju&

gleid)img {e%t gegenfeitige 2Jbgrdn$ung, fona'd? völlige

5vlatf)eit über baß 2iu^ugleid)enbe vorauf; man fdjeint



ftd) babei, felbf! parteilos, ttber alle ^arteten (teilen

ju tt>olIen. Stift hierbei aber nid)t tfc 23orau£fe£ung

bertor/ tag man, um 3ebem fein Tüeüjt $u t&uu, felbß

N ftd) tjollenbef $u fenn öermeme, bag man alfo übet

bie ttefften S™g?n bereits mit ftcb abgefdjloffen babe,

in beren jtpeifelbafter Säfung jene nod) gegriffen ftnb?

Unb trer mtfebte roob!/ aud) nur alg uttauggefproebene

SSorautffekung/ ben (geftein foleber SJnmagtmg auf ftcf)

laben? — 3« fel&ff ba&on abgefe()en, ttte fd)tt>er t(!

e£, aud) nur ffrenge Unparteilicbfeit über feine $ät

ton fid? Raupten $u trollen, inbem man felbft ja in

il)t ttwr$elnb niemals ganj ftcf) t>on ?t>t abjul^fen unb

ftd) über fte $u (teilen fcermag, tt;a£ im baffen Sinne

tnelmebr ein geiler Sßtberfprud) rcdre! ©enn in

tteld)em SEerbdltntffe $u tbr wir aud) flehen mägen;

immer bleibt fte boef) bie ©runblage unb bie 2Sorau$*

fe£ung unferer 21nftd)ten/ tx>te unferetf ganjen geiftigen

£eben$: unb fo baben gerabe btejenigen, belebe ftd)

gan$ ton ibrer Seit lo^nmacben unb ibr üo'üig ent*

gegen$ufe(5en fuchtelt/ ftd> baturd) üielmebr al$ bie

toüftdnbigfteu/ aber negafi&en $robuffe berfelben er?»

liefen. — Cünblid) aber fdjeint aueb nod) M Untere

nebmen felbft/ übet bie S&tlofop&te feiner &Ü ein ent*

fdjeibenbeg Urteil $u fallen, eine anä Unmdglid)e

grdnjenbe (Ecbfoierigfeit $u liegen. £)te 2Jnftd)t jebe$

lebenben £)enfer£ ift notbroenbig nod) in (EntnMtflung

begriffen, unb fo täu{ä)t fte gerabe bie unbefangenffe

unb anerfennenbjle Prüfung/ foetl fte, nad) Slugen

ttanbelbar, nacb 3nnen untollenbet, in feiner 2Jrt ein

abgefdjloffeneS 53ilb bar$ubieten vermag, unb fte fo

ben 9)rüfenben nur über ibre mannigfacben $?efamor*

pb»fen obne üibfeblug mit ftd) fortreißt. £)aljer benn

aud; bie gewfynltdjc (Erfahrung/ bag bei benx Urheber



felbf* <w# bte fdjarffmnigffe ffrifif feiner Slnftc&t fei*»

ten ^tncjang ftnbet/ inbem er il)re fd)ft>ad)en (Seifen-

Immer nod) burd) fernere SluSbilbung befefligen $u

fßnnen bojff, mdfjrenb ber innere tragenbe $ern fetner

$ef>re i&m unerfdjufterlid) fdjeint burd) eine foldje blog

4ugerlid)e RtitiL Unb in ber £(jat iß eine jebe tiefe

unb confequente Sßeltanftd)t burcfyaug ' unttiberlegbar

*>pn Stoßen &er/ inbem fte felbff au$ ber 3erf?orung

if)rer einzelnen mangelhaften germen immer triebet

neu ju erjM>en fcermag, Unb fo erfdjeint eine foldje

negative Prüfung ober dugerlidje 2£iberlegung über*

fcaupt altf batf unfrud)tbarfte beginnen/ weil e$ ntd)f

einmal biz Sßiffenfdjaff wa&r&aft $u forbern vermag,

perfonlicfy aber fcon feinem/ ober nur fcon fef>r t>or*

überge^enbem (ginftofie ift, 3eber fef?gefd)loflene tmf*

fenfd)affltd)e (Sfanbpttnft \ft i>ielmel)r bem anbern

fd)led)t()m unburdjbrmglid), gleid)t»ie in\ 9J&D(ifd)en

eine Materie ber anbern ; wil, tt>a$ jeber öorau£fe£f/

imb worauf er ftd) grunbet/ ber anbere Don ftd) au&
fd)liegf, um ein entgegengefefcter $u fepn; unb in bit*

fer 2Bed)felnegation abgefctylofien, ftnb fte tielme&r ba*

burd) i&re gegen fettige Sßiberlegung, bag jeber m
ftd) ben ©egenfag be$ anbern &eroorj)e&t unb gelfenb

mad)f.

(Sott baf)er überhaupt ton twflenfdjaftlidjer 25e*

urt&eilung irgenb einer 2irt bie Diebe fepn: fo gilt e$

,jundd)(l nieftf/ mit irgenb tvelcfyen fremben SSorautf*

fefcungen $u bem ju 53rufenben heranzutreten, fonbern

fctföig in baffeloe einzugeben/ unb feinen ganzen n>iffen*

fd)aftlid)en ipergang oon feuern in ftd) butd)$uentn?t*

cfeln. £ier ift nur ba$ boppelte (Ergebnig mdgltd):

Snbem mir auf biefc Sßeife auö un$ felbf? unb um
ferm ©egenfage üorlauftg heraustreten/ ftnberi wir
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im$ entweber feSöig fcerfS&nf mit ber alfo geprüften,

entgegenge&enben Slnffc&t: ber Sßtbetrfptru^> ift alfo

burd) fte felbft gelobt/ unb $war in ber 5Bctfe/ bag

fte unfern eigenen ©tanbpunft in ft'dj mitumfagt, bag

fte überhaupt ftd) alß bie fjo&ere, reifere, entwickeltere

fcewdftrt. £)ber wenn bei biefem t>^Htdett (Singe&en

in bie entgegengefeßfe 2lnftd)t ber Söiberfprud) jtd)

nod) al£ ungelöst unb unuberwinblid) $etgf: fo wirb

eben an bem beutltd)en 53en>ugffei>n biefeg ©egenfage$

fcerpor treten muffen, n>a$ febem ber beiben (Extreme

an ftd) felbft fe&lf : bie Srfenntnig biefer (Einheit Ware

aber nun eben baß baburd) gewonnene fcernuttelnbe

Siefultat; unb fo behalt aud) in biefem gatte (Ein&eit

unb SJerfÄfjnung baß legte SBort.

55ebenfen mir nun aber, bag befonberg in ber

$l)ilofop{)ie bei bem grunbltd)gen gorfd?en ber tieften

©eiger nid)t biog naef) dugerlicfyem gufafl eine p&tlo/

fopl)ifd)e (Erfd)einung auf bie anbere folge, bag tuel*

mef)r innere SSed)felbe$ie()Uttg, allmdl)lige (Entwicklung

in U)r <5tatt finben muffe, bag. alfo and) in ben ein*

jelnen (Erfdjetnungen ber 93&ilofop&ie bennod) nur ein

gememfametf Dtefultaf gewonnen werben fotfe; fo lagt

ftd) erwarten, bag aud) bie dugerl'id) nod) ungelösten

@egenfa
c

($e in il>r auf innere <£in&ett fyuweifen, unb

fcurety tiefer etnbringenbe gorfdjung t>erfo
e

(>nt werben

fonnen. 91 ber eben in ber grunblid) fortfdjreitenben

fciflorifdjen tlnterfud)ung wirb biefer innere wtffenfdjaft*

liebe Sufammenbang, tiefe gemeinfame (Einheit am
i>eutlid)f?en jum £5ewugtfet)n fommen muffen. SSenn

wir ndmlid) jeben befonberen €5fanbpunff fcoUtg $u

tmrdjbringen, gan$ mit if)m (£in$ $u werben fucfyen;

fo wirb ftd) bartn eben bie 2f?otf)Wenbigfeit finben,

über il)n in feinet ^egrdn^ung r;iuau^ugel;en $u bem



— 10 —

fcofjeren/ an jene« ftd) anfcbliegenben : bie fcoßenbefere

gorm totrt> ftd) überall gan$ t>on felbff ou^ ber nie*

bereit entwickeln/ unb befreit i>on ben dugerlicben 3w
fdUtgfeiten, Welche tljre erf?e fciflorifdje (Erfcbeinuna,

umgaben, Serben fte hier in if)rer wahren ©eflalt unb

in if)rem ewigen SSerbdltniffe $u einanber erfdjeinen.

3&r gemeinfame£ Oiefultat (ritt poGfenbet unb in ret*

nem Umrijje au£ t&rer Beit Ijerttor, mit feinem etcjctt*

fbumlicfyen ©ctvidjte, aber auü) fcietleicbt nod) in ber

notfjwenbigen 25egrdn$uttg, bie abermals weiter treibt

ju einer nod) f>o&eren SSotlenbung : unb fo ifi bie 2D?un*

bung im ©trome ber (Erfenntnif wieberum $ur neuen

Quelle geworben.

Sann liegt aber sugleid) bie &o&e wifienfcbaff*

lid)e SSebeutung/ bie alfo ber^anbelt bie (9efd)id)te

ber $l>ilofopf)ie erhalten mug. SBie bie (Eine

3bee ber Wlofopfyie in tl)rer ^cttlid)cn (Entwitfluna,

bie ©effalt einzelner/ neben einanber tretenber l*eljrett

annimmt/ burd) welche binburd) bennod) nur bit (Eine,

ewige q3t>ilofop&ic ftd) fcerwirfliebt ; fo ifi bit alfo ge*

nannte @efd)id)te berfelben in if>rer eigentlichen 55e*

beutung nur ba£25ewugtfet)n ber 53bi^fopf)ie übet

frd) felbft in biefer gorm ber 3eitlid)Uit/ bie bann

eben an ftd) felbff bie duger(id) iufdUige ©ejMt ab*

greifen/ bie einzelnen leitliii) entlegenen gormen ju-

fammenfafien foll/ um an ihnen baß gemeinfame D?e*

fultat au^ufpred)en f
Unb fo Junten wir Tagen, ba$

aud) jebe einzelne pbtlofop()ifd)e <£rfd)einung, erfi in

tiefe allgemeine $efd)id)fe aufgenommen/ iT>re wabre

33ebeutung erbalten fötne, weil fte nur bier nad) $*

rem Urfprunge, n>ie nad) i^rer (Entwicklung tid)ti$

aitfgefagt unb in ifrrem 23erl)dltnt|Te $ur allgemeinen

ißi)Tcufd;aft gehörig begriffen wirb. 3n tiefem einue



— 11 —

tft aber @cfd)icf)fe bcr «pijtlofopljte ein wefentlicfyer

S&etl ber ungemeinen p&üofop&tfc&en 2Bifienfd)aft: fte

ifl bte umfafienbe ^ecbenfd)aft über (td) felbfi in t&rer

gefammfen seitlichen (EnttpicFIuncj/ bamtt aber $ugletd)

Uß 23ernid)ten ber geif ul$ etnetf im roe fernliegen <£le/

mente^ u)rer (Etfcbetnung, unb ber 25en>etö t&rer (£tn*

tyit unb ©angbett in all' ben äugerltd) entlegenen

93l)ilofopl)ien. SSie fte aber biefen Sßetoetö im ©an*

jen unb bureb alle Seiten |)inburcb$ufüf>ren f)at: fo

fann ft'e biefe ©elbffrecbtferttgung aud) für eine ein*

jelne <£pocbe übernebmen, tvaß um fo notbtger wirb/

wenn in berfelben bei bem rafeben SBecbfel mannigfa*

ober (£rfcbeimmgen ba£ 35ctx>ugtfei;n ber (Zin&eit in ben

Jrunfergrunb getreten tjf,

Unb ca\# biefem $eft'd)t£puttfte wünfebten totr

ben gegenwärtigen SSerfueb beurteilt! 5Btr tollen

ben ttjiflfenfcbaftltcben 9Jroce§ ber (egten C£pod)e in unS

uufnebmen/ unb i^n pon SReuem in ung (>mburd) enf/

tticfeln/ um an ibm felbtf fein gemeinfametf $efu(taf/

feine fcol^ere Qnnbett &u finben; in feiner 2Jrt aber un£

über ibn erbeben mit einer augerlid) negtrenben Siu

ttf/ ober ein anbereä fcorau^getponnenetf Diefulfat U)m

entgegenfegen; überhaupt niebt un£ über ober gegen

i^n fleUen, fonbern mit if>m unb burd) i\)\\ felbfi bk

terfobnenbe Qnnbeit gewinnen. — Unb bierbureb m$d)*

ten fcon felbfi bte meinen ^inmenbungen erlebigt fenn/

bie Slnfangö unferm Unternehmen ftd) enfgegen$uffel*

len febienen. SBie baburd) ber SSerbacbt jeber %n»

magung mfebtoinben m'ug, fo febetnt aueb in ber £)ar*

ftellung bte b^bfle $arteiloftgFeit babei mtfglicb $u

werben/ inbem in btefer rein tviffenfcbaftlidjen (Sntnntf*

lung nid)t eine Slnftcbt gegen bte anbere einfeitig l)er*

*>orge$ogen ober Dert&eibigt wtben foll/ fonbern jebe
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ttt tyrem 23erl)dltni|Te ju jeber burd) ftd; felb(J fid>

geltenb madjt: unb bte etnjtge ©d^nMerigfett nmrbe

inelmeftr lebtglid) in ber Slnforberung bcfte^en, and)

fcte 53^üofop^ie bei: nddjften @egemx>art al£ eine f)t*

ffortfd) fcollenbete auftwfaffen/ alfo ndmltd?; bag fte be*

freit t>on ben ^fälligen 35ettt>erfen tf>rer $ettlid)en (£r*

fcfyeinung in tfjrem roefentlidjen 9?efulta(e flar fcerttor«

träte, rooburd) $undd)|i fd)arf abgerieben merben

Knute; n?a$ mtrfltd) burd) fte fdjon gewonnen; unb

toaö fortan nod) ju leiffeu U\)tt mßtytt, wo alfo bte

©rdn$e ber ©egentrart Ware; unb n?a$ bte SJnforbe*

rungen an bte gufunft. — 2Beld)e (Sdjttuerigfetten

aber aud) nod) unter tiefen 25ebingungen; ober tiel«

me&r um berfelben willen; ein foldjer SEerfud) bar*

fct'ete; bennod) enthalt er an ftd) nid)t3 SBtberftnntgetf;

nod) tmberftrettet aucö nur ber ©ebanfe eine£ folgen

bem (üefil&le ber 25efd;etbenl)eit; $u ber jeber Riffen*

fd)aftlid)e, je tiefer er bringt; befto tiefer ftd) aufge*

forbert füllen wirb: tuelme&r erfdjeint er al£ eine

ttot&roenbicje Aufgabe ber.3*it an ftd) felber; bk ftcfy

befouberS unter gettMfien 2>erl)dlttttjTen faft d$ unab*

tteiebar i\)t aufbrausen mug. SBenn ndmltd) bte

©etffer in tcn gefdjtebenflen ©trebungett; in äu*

gerltdjen ®egenfdgen ftd) immer me|>r verlieren;

wenn überall nur einzelne Siicbtungen eingefd)lagett

werben, beren feine jebocfy $u fcoßer (£ntfd)iebenf)eit

unb $u flarer SSollenbung gelangt: bann brdngt ba$

Sntereffe ber SBtffenfc&aff feon fetöff barauf &tn, biefe

vereitelten ©trafen ber Gürfenntmg tvteber in (£in$

$u faffen, unb_ au$ bem dugeren ©cfyeine einer üer*

worrenen Sftannigfalfiöfeit unb eme£ $erf?orenbett

Streitet baß 5Bett>u§ffei)n ber (Einheit unb be£ ge*

metujameu gort|'d;mtc£ wteber&erittftellen. Unb fo ,
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farnt ein foldier Verfud), befonber^ für bte gegenmdr*

tige pl)iloi'opl)ifd)e (£pod)e, nid)t blog für ein $i*fäßi»

ge£ Unternehmen gelten/ baß begonnen ober aud) un*

ferlaffett $u »erben fcermcd)te, o&ne in einer roefenf*

lidjen $e$te&img jur Sßiffenfc&aft $u fielen; öielme&i:

fdjetnf e£ ein burd)am> notbwenbiger $u fei)n, ba£ aud)

im (Einzelnen migglücfenb immer tvieber aufgenommen

imb irgenb einmal öollenbet werben muß. <£tf ift eben

nur batf (;df;ere ttiffenfcfyaftlicfye $en>ugtfenn ber ge*

geuwdrtigen sp&Üofopfue über >{id) fel&ff ttnb baburef)

bie Bereinigung unb $u£gleid)ung tftrer ©egenfage.

SBa£ nun jebod) ben fcorl'iegenben SSerfucft finei:

folgen Vermittlung betrifft: fo fann aud) er nur ei*

gentlid) burd) ftd) .felbff ftd) red)tfcrrigen, ober ftd)

unmittelbar felber fein Urteil fpred)eu. 2Jud) baß

<2d)n>terigfte mu§ einmalgeftagf feptt/Unb baß&d)ivad)*

fit bennod) aud) ftd) felbft vertreten; nne üorlaupge

Sied)tfertigung aber wäre eben fo tinfrattfjaft alß fcer>

geblid)! — 2Rur liegt in bem 35eftrebeu, bie pbtlofo*

p&ifc&en StyfJcme feiner $tit $u fcerffeljen, unb i\\ ber

autfgefprodjenen Ueber^eugung, im Sßefentlidjett fle

»erflänben 51t [jaben, an ftd) feine Slnmaßung, fein

(gelbfMberbeben, ba, bieg ja bk ftiflfd)ft>eigenbe Vor*

auSfefcung tj?, pott ber aud) fonft jeber 53eurtl)eiler

au^uget)ett pflegt, ja ofjne bic überhaupt eine wiffen*

fd)aftlid)e SJnfnupfung, ein weiterfüftrenber §ortfd;rttt

nid)t moglid) wäre. — gubem lagt cß ftd), mie bei

allen wtjfenfd)aftlid)en fragen, 'fo aud) fcier ju PolF*

fommenem -33ewttgtfet)n bringen, ob man öerfranben

unb in wie meit, unb ob baß alfo ©efunbene baß

©eprdge butdjauß befriebigenber 2Ba&r&ett an ftd)

trage.
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Statte freilieft ber (Seift bc$ 20ienfd)en $ur Sßafcr*

fecit überhaupt nur ein dugerlid)e£ SSerftdltnig, bag

er in ifjr gtcl treffen ober fie fcerfefjlen/ auf fie fto*

gen ober an t&r fcorbetgetje« tonnte, — todre atteg

(grfennen nur, bem &ufdlitgen (Errat&en eine$ D?dtf>«

fel£ gleich, ein (£rbenfert meftr ober mmber pafienber

jr»)pot&efen : — bann Ware überhaupt aütß Streuen,

nad? Sßafjr&eit nur ein $ufdfligeg Sappen um fie fcer*

um; ja ttnrflicfy ergriffen fo'nnte fie nie aU foldje

ernannt derben/ uitb etvtcj abgef^tebett t>bm 2(rrti)ume.

©enn tt>o(jer bod) in biefem 33erf)difttig bem Seifte

ba$ innere &enrt$etd)ert/ bk @eit>igl)eit, nur hieran

fcte SGBafcr&eit $u beftfcen, wenn fie felbft nid)t$

tfem 3»ttere^; i^m 2>erroanbte^ Ware? —
Unb fo tfl Umgefe&rt t>ielmel>r $u behaupten, ber ©eif*

fcp urfprungltd) fcfyott in ber SBa&r&eif/ unb nur ba*

burd) <£r felber ®eift — au$ innerm 6d)aiiett

<£rfemtenbe$/ — 'bag er i&r £t gentium fen, bag fie

felbfl ftd) i&m offenbar madje: ba&er aud) t&r ßenn*

$eid)ennur ein bem ©eifie ein gebore ne$ feptt fann/

ein urfprünajid)etf Diicbtmaag beffelben, mit innerer

SRof&wenbtgfcit fein 2Juge beftimmenb unb fairenb.

$K\t <£inem Söorte: bie £Ba(jrf)eü felbff maefot bett

©eiff be£ 50ienfd)en/ ber nur ölfo ein erfennenber wirb;

nid)t etm umgefefjrt mäd)t, erfünbet ber <£rfennenbe

bk SBa&r&eit; unb jene$ urttt)iberfteblid;e 35ett)ugffen«

ber ftcfy felbft anfrlnbigenben SBa&r&etf nennen wir

<£t>tben& im wetteften Sinne: unb fo tt>te bieg fid)

ntdjt abid)ten lagt ober ergingen, eben fo wenig

fann eg öerfannt ober Derldugnet werben; e£ lagt fid)

tn feinem Sinne $ur i'üge machen, fonbern eß be*

f>errfd)t ben ©etff unb UmädjtiQt fid) feiner,..uftUa

fyn umgeffaltenb nad) feinem 53ilbe»
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©od) woljer benn7

ba aud) U$ SSerfdjiebenffe

mit gleid) aufrichtiger lleberjeugung behauptet n>trt>/

biefer felffame $ampf t)on <&>t&eri$ gegen (S&ibenH/

oon SBa&r&cit alfo gegen Sßa&tffjeif/ wenn btefe, wel*

d)e bod) nur <£m* fepn fantt/ fel6ff bag ©eftaltenbe

aller menfd)lid)en (gtfennttttg wäre? 2öof)er über*

fcaupt bann 3rrtj)um unb £uge, bfe/ wie ftc ber Wu
berfprud) fmb/ nun auc& bt$ fc&lec&f&in Unmi5cjlid)e

fepn foUten?

3nbem wir btefer frier nicfyt ab^uweifenben grage

nd&er treten; werbe bebaut, ba$ fte überhaupt mit

fcen tieften fpefulaftoen Problemen $ufammenl)attge,

baß tf)re gjfuttg bal)er eigentlich nur t>om l)£d)f?ett

(gtanbpunl'te ber pf)ilofopf)ifd,en Befrachtung t>erfud)t

werben fonne, inbem fte, wie wir fd)ott anbeutetett/

an bk grage grdn$f, wie überhaupt ber Sßiberfprucfy

$um ©afepn gekommen. SBenn ba&er Ijier am $ln*

fange unferer Betrachtungen nur Slnbeutungen barüber

genügen muffen: fo fonnen bwft eben beffialb and)

nidjt in ftreng wiffenfd)aftlid)er gorm fcier bargefMlt

Werben.

2Ba&t&etf — tt>tr entwicfeln unb erläutern bte«

fen Begriff nur au$ ber Unmittel6arfeit feinet 2Bort*

t>erftanbe£, in weldjem er ftd) un$ batbittet — 2öal)r*

fcett iff überhaupt ba$ Sßefentlidje im ®ei)n unb

ber (grfenntmg ber £tnge; ba£/ voaü fte abgefefjen

t>on bem 3ufdlltgen i^rer unmittelbaren (Sjiffenj unb

tfyrer 2jerl)dltttiffi', allgemein unb not&wenbtg ft'nb/ —
fca$ eigentlid) ^epenbe in all' iljrem einzelnen £)a*

fepn. 3nbem wir fte fonad) u6erl;aupt al$ ba$ 2111*

gemeine/ ©efefclidje in btn IDingen bejeidjneiv if* ba*

mit nic^t gemeint ein tobtet ©efeg/ eine ffarre/ im



- 16 -

Senfe« erff $u abflra&irenbe Slttgcmein&eif, tuelmefjr

taö lebcnbtcj ©effalfenbe in ben Singen felber; Die

innere ©djopferfraft, burd) bie fte »erbe«/ ttatf fie

pnb; — bemnad) bie ifjnen gemetnfame <£ t tt f> e i f

,

tt>eld)e bennoef) $ugieid) fiel) a(£ unenbltcfye g^annig^

falttgfeit gefialfet, barm aber ftd) felbft al$ bie en?i#

ft'egreicfye (Einljeif &mburd)fuf)rt unb betupfet.

Sie 28a(jrljet£ olfo; baS ©djopferifdje, ba£ orb*

nenb ©effalfenbe ber Singe, tff felbff alfo; maS unfere

(Erfenntnig als baS S^od)fie bejridjnef, — baß 2lbfo*

iufe, ©off, bie etoige TD eierest/ bie jebem Singe

nad) feiner 2Jrt feine innere Sßa&r&etf eingebiibet

|>af/ au^ ber e$ ftd) entwicfle, tüte auS feinem £eben#?

demente; in ber eß bie 03 egr anfing/ baß 3nbifc>i*

buelle, feinet SafcpnS ftnbe. Sie emige 2Ba(jt&eit

ifi nur im unenbltd)en @eif?e: ja betbe begriffe, tief

unb lebenbig erfagf, ftnb nur t>erfd)iebene ^eidjnun*

gen beflTelbigen (£inen, ben hin SJuSbrutf ganj erfagf,

Unb nnr felbft bemnad), al$ enblidje ©eiffer,

ftnb bieg nur getragen fcom unenbltdjen ©etffe, unb

beliehen mit feiner SBa&r&eif, tme mit ben ©traf)*

len feinet £tcf)f$. 21ber nur wiffenb ifl ber ©eiff;

SBijfen ober <£rfennen ton irgenb (£t\vaß fteigf aber:

eg in feiner SSa&r&ett fdjauen. 60 mug bem ©eiße,

um i^n $u folgern, $um Sßiffenben $u mad)en, bie

SBa&r&e'it unmittelbar $ugdngltd) fetjn, fie mug ftd> in

if)m felber fmjben laffen. ©te tff unferm SBiffen unb

(Srfennen in aller 21 rf eben nur baß gemeinfame (£le*

menf, baS aUeß Riffen unb (£rfernten betva&r&et*

tenb eß baburd) erff $u folgern macfyf, inbem o^ne

SBa&rbetf aud) in fetuer 2irf (Erfennfnig. Unb fo tfi

unfer SBiffen unb (Erfetmen in ber Söurjel nur bie

6eibft*
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6elbftoffettbarang ber 25af)tfjeit in un&

SDiefe tft aber felbfl nur in jenem £dd)f?en ju ffnben,

tt>elcf?en wir in feiner umfaflenbjten Skbeufung ben

%8 a\)vf)df ti$en nennen burfen.

216er n?ie wir — alö ernennen be ©eijter-—

fomit unmittelbar frf)on in ber 2Saftr(jetf ftnb ; fo bleibe

un£ eingeben!, bag wir enblifyz fenen, bag alfo

aud) bte SBa&r&ett in un£ nur befonbere @e|talf

annehmen fdnne. Unb hierin eben liegt ba$ ®el)etm*

nig aüe$ mbi&tbueflen SBeftrebentf, feine 5vraft, n?ie

feine Cl)nmad)t; baß 2ied)t fetner (geibfrtgfeit, unb

bennod) bie 2Rotf)Wenbigfeit, au$ biefer 25egrdn$ung

fceroeräutreten. Sie Söabrfjeif, alfo fid) tnbwiouali*

ftrenb, fann baburd) freiltd) nid;t in batf ©egent&ett

öon fiel) übenden, ju 3rrtfjum unb £üge werben, bit

i>ielmef)r in iftrer ^einbeit abfolnt unmegltd) fdjeinen,

inbem fel&ft ber 3ml)um nur mit ben ßtäften ber

SBaforfoeit fid) behaupten, nur bie dugerfie (Entartung

eine£ urfprtlnglid) 2Ba^ren fepn fann, tt>ie aud) bie

^ranffreit au£ bem 2D?tt£elpunfte beg gefunben SebenS

fid) ent^tkbet: — wol)l aber ift fte ntrcjenb^ bie ganje,

ben unenblid)en $etd)tl)itm u)rer 25e^ie()ungen umfaf*

fenbe, bte 51 llwa&r&e it. Unb würbe e£ ben enblU

eben (Seift gelufcen, biefe an$ttjrre&en, fo wollte er, nad)

jenem alten SSorte be£ furdK&arften greüel$, fepn

tt)ie ©ott, ja ©ort felber werben! — ©id) offenbar

renb aber im (Einzelnen, unterwirft fte jtd) bamit ^eit*

lieber gntwitfelung: fte legt in'3 llnenblidje l)in

au^einanber, tvaß in ibr.ewig (Stil 3 ifr. <go wirb

u)re €in()eit nidjt getrübt, £erfd)lagerij aber me fte

wirfltd) erfdieint ba unb bort, tft e£ immer eine

fcereinjelte ©cfralt, bie anbete unb Wteber anbere ftcf)

gegenüber &af. 3nnerlid) unb in i&rer ££ur$el ifi
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fte allen ©elftem bk €tne ; ober wie fte Slusbrutf unb

SBort burd) fte binburd) gewinnen foü, wirb fte in

ben (Einzelnen eine unenblicfy anbere. ©o leben bk
enblicben ®eif?er in ber (Einen SBa^r^eif, wie bie tr*

btfcfje SJÖelt in (Einem Siebte ; tmb tok bieg im £eibli*

eben 2llle$ erleucbfef itnb ftdjtbar mad)t/ fo erfennen

aud) jene nur in tbr unb burd) fte/ inwieweit fte felbff

tynen iljr $id)t Mtkifyu 2lber äße flauen fte nur

burd) ben SBltcf u)rer ^nbitnbualttdt binburd)/ bem*

nad) altf eine befonbere, wie iljr ewiger ©trafjl burd)

ben $otu$ btß ^nbltc^cn gebroeben wirb.

£)ie§ feitet un£ jur tiefern Slnerfenntnig ber

3ttbtt>tb uali tat im enblid)en ©eifTe/ bk l)iernad)

alß baß eigentltd) ©ottt>erliel)ene in U)m erfd)eint/ alS

ba£7 woburd) er im Siefjten $ufammenbdngt mit bem

ewigen ©eifle/ woburd) er feine Offenbarung
wirb. — 5Öte ndmlid) aud) in ben niebern Kreaturen

tiefe innere Anlage baß eigentlich ©etfaltenbe iff in

i^nen/ ber Srieb/ worauf fte eigentl)tlmlid) ftd) enf*

wielein; fo ffettf ftd) bkfdbe im begabteren Sftenfc&ett

aiß geiziger Srieb, alß Talent im weiteren ©inne

bar, alß bk unauflösliche 3?otf)Wettbigfeif/ bieg fünf?*

ierifd) $u gehalten unb au^ubtlben, ober alfo bk

Singe an$ufd?auen : unb bk originalen ©eiffer ftnb

eben bzfflalb bk unwtüfufjrlidjften, w^il fte am Svrdf*

tigffen unb (Entfökbetifmx ü)re 3nbiüibualitat funb

geben muffen. Unb fo konnte in biefer £inftd)t ber

Sflenfd) eigentlich natf) nifytß ^oberem ftrebett/ t^k

n'ufytß ©rägereg erreichen/ alß feine Anlage rein unb

ganj auß ftd) ju entwickeln/ wenn eß mtfglid) Ware:

benn in ifyt beft&t er fein beilig Urfprunglid)f?etf ; burd)

fte allein i(! er an feinem Xfteile bte Offenbarung b?ß

ilttenbltc&en ©eif?e&
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SSenn cß mägltcfo wdre — fegen Wir jebod) au&

briltflid) f)in$u: benn aucfj bier bleibt baS (Erotgc un*

erretd)bar in ber getf/ tmb nie ganj t)on tfjr $u be*

tt> alt igen/ tvcil eS i&re innere ©runblage, baS fcfid^

pferifd) in il;r ©efialtenbe tf?/ baS alfo »ie ein nie

ganj aufgefcenber Oiefl in i&r äitrucfbleibt, ilnb ebm
babmd) werben wir ba&tn $uritcfgeletfef/ »aö Wir

felbff md)f $u erreichen vermögen in Unmittelbar trbi*

fd>er Gegenwart/ in ber grgdnjimg burcfy SJnbere $u

fudjen. — SöaS t)Utd&E>rtct}t ndmlid) jene jüibjefftoe

©cfyraufe, weld)e; wie fte alS Me glitte ber 3nbit>t*

Qualität baß £eütgfte imb Unantaftbarffe xft, fo bcc^

$u enger felbfitfcfjer Skfc&rdnfung geweigert, ber öueff

atfeS g^umo1

wirb; waS (Mt überhaupt baß $e*

wugffcpn ber {Einheit lieber ^er? — 2Rur baß toafyt*

©aft gottltc&e ©efdjent
1

9 et fit g er ©emetnfdjaft;
biefe tft" eS aUdn/ burd) welche audf) in Sßtjfenfc&aff

unb Srfenntnig ein wa^rbaffer gortfdjrttt gewonnen

ju werben vermag: toaß bie (Einzelnen erfannten, faßt

tbr 3Rad)folger ^ufammett/ unb fpricfyt baß binbenbe

SBorr ber (Einheit baruber aus. Ilnb wenn fo bk

einzelnen ^plben unb SBorte ftd) immer teilet $u

ganzen 21uSfprud)en ber 2Bafjr&eit fammeln; fo-tß ba*

ritt aud) batf Sinjelnfle beS (Strebend unb ©elingenä

wertvoll unb geheiligt burd) bie fcäSJere (Einheit/ t)ie

2JKe$ burebbringt* £)arum foflte man aber *>or 2illem

SSerfi! bnu ng unb g rieben in bie @etf?erwelt |in*

einrufen; benn t forer aller tfl ein gemeinfameS SBerf/

unb nur in <Etnfrad;t unb ©egenfetftgfeti mag eß ge*

beiden. £)aS tfi ja eben ber ©tol$ wie bie £)emuti>

fceS 9Q?enfd)engeif?e$, ba$, wie er aud) ber felbfferrun*

genen <£rfetmfmg frdftig gewig fet)7 er bod). nur m
fcer ©emeinfd;aft mit ben @ei(?ern t>erwanbtetf ©fre*

2* ;

-
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benß fcor fiel) felbft tauige 6tdjerl)eit unb ©enüge,

ja bte eigentliche $ürgfd)aft für bte 2Rotl)tt>enbigfeit

feinet etcjcneit Sßeginnentf finben fann: erff tt>enn er

tag gemeinfame gicl flar erfenttt unb ba$ (Streben

ber ©enojfen prüft unb ttmrbigf, wirb er aud) bte ei*

gene geiflige 25ebeutung, baä gerabe i&nt jttgetfreilte

SBert t^üig begreifen, unb fixerer e£ fcollenben. 2Jber

nur in ber £tefe ber gorfcfyung wirb er tiefe (£in>

trad)t finben, Qüintradjt bei dugeriid) größter 25erfd)ie*

fd)iebenf>eit; tx>dj)renb an ber £>6erfldd)e freilief) nur

bte autfeinanber laufenben ©trafen be£ gemet'nfamen

SDftftelpunftetf geffreift werben fonnen.

<£$ fdjien nSt&ig fcon fo allgemeinen unb fo letdjt

$u faflfenben 2$efrad)tungett |>ier $u beginnen, um nur

$uerft über hext <5tanbvuntt unfereg Unternehmend

überhaupt un$ §u öerffdnbigen, nd(>er bann aber aud)

feine tt>iffenfd)aftltd)e 2Rotf)tt>enbigfeit bar$ulegen. £>enn

SDtandjem wirb t>jelleid)t für foldjen (gül)ttunggt>erfud)

gerabe ber je£ige geitpunft als ber ungeeignetere er*

fdjeinen, ebenfo meüetd)t aud) bie Älaflfe fcom aBtffen*

fd)aftlid;en, für bte er benimmt iff. 2lud) ber spartet-

lofe tonnte ndmlid) fragen bei bem Slnblicfe ber faff

unenblidjen Verwirrungen, bte eben je£o tra Bcbtete

ber 33(>ilofopl)ie ftd) Raufen, wie f)ier, aud) alle frü*

fcer entwickelten ^ebingungen- fcorautfgefegt, irgenb

eine Vermittlung gelingen, ein gemeinfame^ ^efultat

gewonnen werben fenne. %ene fe|t junäc&ft grünb*

lid)e 5venntnig be£ &u SSermittclnben fcorautf: aber eß

bebürfte beinahe fd)on eineö falben SDienfdjenlebentf,

um nur meljr al$ oberfldd}ltd) fennen $u lernen, tva$

bte <p&ilofopi)te in unfern Sagen &ert>orgebrad)f. tlub
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wenn man bte Sitten entlieft gefdjloffen $u fta&en meinte;

ftelje, fo fyaben jtd) neue aufgekauft/ unb nie fdnnte

man aud) nur bie Vorbereitung für geenbigt fjalten.

/,£ier$u fommt nod)" — fännte man fortfahren-

de Um>erfdl)nbarfeit ber <Pf)tlofop{)trettbett felbff : beim

mel)r als anbere gorfcfyer (jaben gerabe fte bie übte

(Sitte/ unbefummert um Qüinn/anb ober 3ufprud)/ t&re

dlebe fortjufe^en, unb be£ eigenen SSegeS $u gefjen/

fo bag 3eber $ule§f ftd) etnfam finbet/ unb fein SBort

faft nur nod) an ftcf) felbff richten famt. 3a &*t man*

d)em pl)t{ofop()ifd)ett QSerfe neuerer Beit tff ber §8er*

fader felbff i>ielleid)t jugleid) ber einige ad)tfame %t*

fer, ben e£ finbet! Unb wie fann e$ auber$ fenn ttn*

ter ben gegenwärtigen Umffdnben? £eut $büofop&

t)on (Selbftftdnbigfeif unb einigem SJnfe&en liefet/ b. f).

ffubirt fäff nod) bag 28erf eineg i&m ebenbürtigen

©ctfte^ unter ben gettgenoffen; nur bie 5lnl)dnger unb

SSewunberer beamtet er ftddjfteng gelegentlich : ja man
fdnnte oft ben befftmmteften SeitpunEt angeben/ biß

$u weldjem ein folciier nod) t>on ber wiffenfd)aftltd)en

Umgebung grunbltd) 9?ott$ genommen! Söitt aber <£t

feinen 3)?tfpl)ilofopbirenben anerkennen j fo beeilen ftd)

aud) bie ©eringern, bieg leiebt jtt gewinnenbe $enn*

getdjen t>on 5traft unb Originalität an ftd) funb $u

geben, um an greifmn unb ©elbftjldnbigfeit wenig*

tfenä ben gewaltigen ju gleichen. Unb fo wirb in

ber SP&ilofaPbie bie Verwirrung immer unheilbarer/ ber

©freit immer fcerwicfelter/ aber aueft leerer unb langwet*

liger; fo bag bie ebelften ©eifter fdjon mit Ueberbrug

ftd) (jinwegwenben t>on fo wibrigem Slnblicfe/ t>on fo

frudjtlofem beginnen/ um mit befto grdgerer ißegeiffe*

rung t'br ©emutfr bem ©laubett/ i&re gorfdjungen ber

lebenbigen, imme* neuen SBirfltd^etf susuwenben."—
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3)?ag e£ bod) tva^r fepn, bag bic ^p^tlofop^cn

ber je£igen geü nod) fem $u fenn fd)einen t>on ber

Wtffenfd)aftlid)ett (Seftnnung, tt>ie fte $.55. getbntfc

gegen Vorgänger unb €D?tfIcbcnbe begte; mag f?d> frdf*

tige Ueber^eugung oft alß unbeugfamer (£tol$ funb

geben, wdbrenb nur innere (Sdjwacbe unb Unficfter^

beit ba unb bort fid) an$ufd)lie§en fud)t ; mag e$ fenn/

bag gebiegene gefiigfeit bei beadjfenbem Slnerfennen,

gereifte ftlatfytit bei t>erfM)enbem Eingeben in bk

frembe 2Jnftd)t jefct faf? ntrgenbtf $u fmben i(! unter

ben namhaften 53()ilofop()en: fo liegt bod) eben in bem

grellen hervortreten biefer Hebel il>re Sttifiß unb £et*

hing» 3e au£gefprod)ener ber 2öiberf?reif, je emfd)ie<

bener bk Vereinzelung/ befto frdfttger mug bieg $ur

enblidjen 2lu£gleid)ung ^inbrängen. Unb wenn eß

tt>al;r i(?/ bag bte «beißen 6eifler unroillig fid) abwen*

ben fcon bem gegenwärtigen beginnen ber ^^ilofo*

pb^n, fo ift cß eben nur biefe Verzerrung/ bk il>ren

Unwillen erregt: bk *p&üofop&ie felbfl aber rann fo

Wenig entbehrt Werben/ bag ttielmebr baß tiefgefühlte

SBeburfniß berfelben eß ift, baß jenen Unwillen erregt;

inbcm boeb enblid) nur oon ibr erwartet werben fann,

wa$ 2ltte erfebnen: bk enblidje Stffung aller 9?ätb»

fei,.— bk ö&ltge (Eintracht beß ©etßeä in fid) felbf?.

lltib fo wdre vielmehr bk bringenbfle Slufforberung

an 3eben öorbanben, ber baß SBerf ber 2Bi(fenfd)aft

forbern $u Wunen meint, biefe notbwenbige 5vrifü> ber

$biIofopl)ie ju befd)leunigen, unb, tvaß in ibrer jeitlu

eben (£rfd)einung 2Serberblid)e$ ftd) il)r $ugefellt, fraf*

tig nieberjufdmpfen.

©icb^tt wir jubem fdjon ^ter, nyaß Don jenen

2iuHagen in ber "Zfyat bk gegenwärtige pilofopbie

trifft, unb tvaß fonfi nur 3rrtbum unb Vorurteil i\)i
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$ured)ttet ober beigegefellf ! — ©o wie für jebetf Seit*

unb Lebensalter/ fo ffeCt aud) für jebe ©eifle^cfye

l>ie Sßa^r^ett in eigentümlicher ©eflalt ftd) bar; unb

fdjwer \\i cß i)kv, bk £ori$onte ber 2Jnftd)t &u t>er*

faufeben ober wecbfeln $u laffen. (So famt aud) ba$

tx>a^>r&aft (spefulatwe nie populär, nie ein ©emein*

aut aller ©eifter werben; unb felbft unter ben eigene

Ttcf> 28iffenfd)aftlid)en werben ntd)t alle felbffffdnbig

eine p&ilofop&ifcfye 2Jnftd)t ftd) $u bilben vermögen. —
©efd)tel)t eß nun bennod)/ bag ba$ gemeine Sgewugt*

fepu/ btc öeifter gewöhnlicher Jr>i55e ^unbe empfangen

Don ben eigentlich fpefulattöen 5ßa(jrl)eitett/ fo lagt

ftd) babei nur ein bretfad)e$ SSer&dltnig berfel6en ben*

fett. (£ntweber ft'e migöerffe&en unb migbeuten biefel*

ben, um wo^l fogar an i&ren vermeintlichen Sßarabo*

£ien bem SSolfe ein ergogltd)e£ <Sd)aufpiel $u bereit

ten; — tvaß an ftd) baß Unfd)dblid)ffe Ware für bk

Spekulation felbft, inbem eß l)od)fteng nur augenbltcf-

iid) flärenb auf bte allgemeine 53ilbung wirfen fann;

übrigen^ eine jegt weniger alß fonfl beliebte (Sitte,

bk 5)l)ilofep()ie $u befyanbeln, weil in ber allgemeinen

2J6fpannung ber 3^tt fogar baß ©elffamtfe nid)t me&r

red)t (Einbrucl macben Witt, unb and) barum, wetl

felbft ba^n baß 2>ol£ betten $u flug geworben i(!/ bk

fonft öielleidjt aud) jegt nod) nid)t übel 2uß Ratten,

eß alfo $u unterhalten ; «~ ober man erfldrt ftd) für

einen unbebtngten unb gefebwowen 5ln^dnger irgenb

einer gerabe fcerrfebenben 2lnftd)t/ beren (Sage man

nun fflaoifd) unb fenntnigloä o^n' (£nbe wteber()olt,

unb/ wie alle ©eftirer/ gerabe auf ba£ 3ufdfligj?e,

bte dugere gorm unb £)arftellung beß 2D?ei|?er£ ben

größten 2Bert§ legt; fo bag foldjerlei 3Rad)af)mer,

wenn jene attfgel)ord;ten d)araEteriftifcften <5d)lagWor*
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tcr etwa einmal tyrem ©ebdcbtniffe entfielen/ an*

genblitflicb 3Rtcf?f^ mefrr ju fachen Ratten; — ober enb*

lid), wenn bie getf ^etfer gewqrben ift, unb ba$ sjJb**

lofopbiren eine 2lrt t>on Sftobe $u fepn fdjeinf, begehrt

man toobl gar/ bie eigenen getoofrnlicben 2lnftd)fen in

ber $orm einer SPbüofopbie $u befi^eu, b. b- man t>er*

fudjt e£, obne anknüpfen an bie bereift gewonnene

pbi(ofopbifcJ)^ 55ilbung ber 3etf/ ja obne bie Qüinbett

einer tieferen/ baß gan$e Men <ief?alfenben unb begei*

(lernten ©efümmtvj, irgenb eine zufällig gebilbete 2Jn*

pcl)t in dugerltd) wiffenfd) afflieber Slnorbmmg \)in^

flelten. £>ag frier nun baß 33?anmgfaltigfre ftcb $ufam*

mengefelle« ober aud) fid) bekämpfen werbe/ bag fyiet

überbaupt ber äufdlligfre 33ecbfel ber Meinungen nidjt

aufboren fdnne/ ift begreifltd)/ ebenfo begretfltd) aud) f

bag, wenn biefem beginnen ^bi^fopfrie fiel) $u nen*

nen erlaubt wirb/ alle jene Urffreile über fie für ge*

ted)t unb bejeid)tienb gehalten werben muffen, £>enn

biefe QürfdKinungen eben ftnb eßf bie an fid) felbf? ge*

fe£lo$ unb roillMfrrlid)/ obne ^icjentüd) bie 93frilofopbie

jti fMren ober ju fdrbern/ ja obne nur ibr ^nnexeß

ju berubten, bemtoeb oor bem Unfunbigen ben ©djem

verworrener gtvietradjt unb enblofen 5vampfe$ um fie

auggiegen. — £)ie 93&ilofopbte felbf! mbejfen/ - b. b.

bie eigentlicb fpefrilatioe gorfebung — gebt unt>erwor*

ren oon bem ©erdufdje um ft'e \)et ben rubigen £auf

innerer (SntwicHung/ tnbem biet nid)t (streit/ fon<

bem aflmd&lige 2luöbilbung, nid)t ©eftengetfr, fonbern

gegenfeitige SMenbung waltet. Slber freilid) nur burd)

Wenige ©eiffer ift oon jeber baß ^eilige 33ermdd;tniß

ber (Spekulation tiberltefert unb geforbert werben/ unb

tt>ie baß Urfbeil be£ Sßolteß burd) dugern Beifall ober

Säbel über ein wabrbaft pbitofopbtfcbetf 3Berf nid)t
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enffcfietben fann; eben fo wenig rieftet ffcf) bie (Enf*

Wicflung fcr spfjilofep&ie nad) ben gjarfeiungen, bte

ftd) dugerlid) um fte bilbett. — £aburcf) wirb aber aucJ)

für ben gegenwärtigen gaU unfere Aufgabe ungemein

fceretnfacfyt: benn ba unfere Unferfudjung nur berjeni'

gen pjjilofopfjifdjen (ü;rfd)einungen gebenfen fann, biz

forbemb unb enffcfyeibenb auf biz allgemeine Qüntwicf/

luug ber neueren $[)üofopf)ie einwirken; fo mochte

xiad) biefem 9)?aag{?abe bz$ eigentlich £)enfwurbigen

nur wenig fenn! —
//5Dod) ane? 3nbem Sit fo fur$weg, tüte mit tufy

nem Sileranbcrsfcfjmerfe/ trennen wiüft, xoa$ wefent*

lieft fen an ben p&ilofop&tfcfjen (Erfcfjejnungen ber neu*

etngzit, unb n?a^ md)t; tt>eld) ein ftdjer leitenbeg düd)t*

maag nimmtf bu bir babzi^. SBa£ bewahrt bid) über*

fcaupf t>or ber SBillfu^r, nur baß bir Olnftdnbige baran

l&erairöju&eben/ unb bzi\zit $u lafien, tt;a^ ftd) beinen

23orfreliungen nid)t anpafien Will? ©effe&e, bag bu

in ©ef<$t biß, mit 25af)l unb 33ewugtfe»n ber eng*

jten ©nfejftgfetf btdj fjinsugeben!"

3ene3 ?aic(?fmaag — antworten wir ofjne 3au*

bern — fann nur in ber allgemeinen 3bee ber

spijilofopbte liegen, wie fte $ttgleid) (id) je

t

(I f d> burd)

bie einzelnen pbilofopf)ifd)ett formen fjin*

burd) enrwicfelf. lieber biz wtfienfd)aftlid)e 33ebeutung

einer 93f;ü*ofop(jie entfdjeibet alfo nur biz Stelle, biz fte

in ber allgemeinen (Entwicflung ber Spekulation ein*

nimmt, baß SSerljdltntg, in weld;em fte $u il)rer wifien*

fd}aftlid)en Umgebung ffe&.t" ; bieg aber entfcfyeibet burd)*

au$ gültig unb in fester 3n(?anj. £ebt fte im gufam*

men^ange ber i>or[)ergefjenbett Slnftdjfen ein neuetf, we*

femlicijeS Clement jjeröor/ vereinigt fte unter einen l)ö%

fjent @eftd)t£punff bte früheren, &erein$elt auiQzUlbz*
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fett 2Jnftd)ten, fo geiget fte ftd) töburd) t>on felbff al£

einen notljwenbigen gortfdjrift im allgemeinen

©ange fpefulafiöet; QcmroicHimg; fte tfi bte l;dd)fte p&t*

lofopbifdje Qcrfdjeinung, biß $u tiefer $eit gerabe mog*

lieft War; tmb tt>te tvir itt ber ©efcfjtcfyfe einzelne 20elt*

reiche t)ie gan^e 5D?enfd)f)eit umgeftalten fe&en, fo ge*

fcilftrt aud; jener für fegt bie @>eif?erf)errfd)aft über

tf>re Seit, beren f)dd)flen Ertrag fte in ftd) autfgefpro*

djen. Unb fo fcfyetnt e$ mdgljid), nad) biefem ©eftc&tö*

punfte aud) bieanbern minberumfaffenben 2inftd)ten mit

ebenfo parteilofer 6d)drfe $u djaraftertftren, ob fte enf*

Weber irgenb eine einzelne Siidjtung fonfequent in ficft

au£gcbilbet fcaben, ober ob fte nur eine alte, fcfyon

fcurd)lebte Sgeftrebung t>on feuern in ftd) geltenb

$u mad)en fttdjen; in beiben gaüen tvirb aber an bettt

SSer&dlttig/ in welchem fte $um eigentlich ©eltenbett

ber 3«tt ffc&en, fyt* wifienfc&aftltc&e 55ebeutung t>on

felbfl ftd) ergeben,

©od) e£ möge bebaut werben/ bag wir aud) fjier

rigentlid) nur ein 3beal anftreben Unnen, baß jebem

trbifdjen beginnen nie gan§ erreichbar ifl; bag eß le*

btglid) ben erflen SSerfud) gelte, ein fold)e$ 53rincip bet

Beurteilung an ber $()tlof6p(jie ber gegenwärtigen Seit

burd^ufubren; bag bafrer aud) bie sparteiloftgfeit, wel*

d)e wir i>erfpred)en, felbf? bei jenen ©runbfdfcen unb

jener 93?etftobe, eigentlid) nur im eifrigen SSorfage ber*

felben beftefjen tann, fo tt)ie fte ba$ rebüdje 25en>ugt*

fet)tt bejeieftnef/ im ©anjen, Wie im ^tnjelnen mit fcol*

ler (gelbftentdugerung geforfdjt $u Ijaben. 3>nn tvaß

»erleid unß ©d)drfe, jebe 2lnftd)t bi£ $u U)rer tiefften

9Bur$el $u verfolgen, jcbe wiffenfcftaftlidje ^teljung,

jebe£ 2Serl)dltnig öon ber einzig richtigen (Seite $u faf*

fett, fo bag m getreuem unb bod) baß 2Befentlid;e be*
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jetcbnenben 2Jbbilbe überall nur bk d)arafferif?tfd)en

güge beroortreten: nod) mefer, tva^ bemalt ung oor

ben ttefliegenben 3btofi>nfraftcn beß @eif?e£ für jene

ober gegen biefe SJnftcbt, bte (>alb unbewugt aud) m
wiifenfd)aftlid)em Sufammen&ange baß Urteil taufest/

überhaupt ben SSorurfbeilen im weiteren (Sinne?

Sitte bk\e unüermeibltcben 3rrtl)ümer unb <£infeitigfeu

ten muffen aber and) l)ier $ur Sinerfenntntg binbrdn*

gen, bag nur in getftiger ©emeinfdjaft ein folcßetf 2Berf

gebet^e, bag e£ erff baburd) feine SSottenbung ft?ie feine

wijfenfcbafütdje 23ebeutung erhalten fonnej ,bag and)

l)ter baljer bk Sperfon ödlltg untergeben unb fcergeffen

werben muffe im allgemeinen 3nfere(fe ber 2£iffenfd)aft.

3nbem nun biefer SSerfud) gewagt werben fott;

fo würbe man il;n bod) migoer|M)en unb felbf? alß SSer*

fud) $u niebrig ober ju l;od) (Wie man Will) tl)n be*

urt&etlen, Wenn man glaubte, er wolle, an bte ein$el*

nen $l)ilofop^en ber gegenwartigen B*ü gerichtet unb

für fte gefebrieben, fte gleicbfam ju gegenfeitiger 2Jn-

erfenntnig fingen ober ft'e aufforbern, wie $u duger*

lid)er §8erfd()mtng ftd) bte £>anb $u reidjen. — SBare

bieg aud) moglid), oermddjte bieg unfer fd)Wad)eg sngorf,

tvaß wir feineoioegtf meinen; — eß Ware faff überfTtlf*

ftg, ba bte innere SSerfdbnung flar fdjon t>or unß liegt,

unb ber dugetlid;e gwiefpalt, wie aHe£ 3ufdHige, feine

<§d)drfe am Reffen burd) bk (£ntwitflung ber B^it oer*

liert.— 33ielme(jr mdd)ten*wir unfer Unternebmen fdbft

für bdljer unb allgemeingültiger, alß einen not&wenbig

geforberten gorffdjritt in ber JJfulofopbie felbfi betrad)*

ttn. %nbm ndmlid) l)ier oerfudjt werben fott/ ein bod)*

faß tBzfa mm treful tat be£ bi^erigen *pi)tlofopbt*

rcn£ nacb^umeifen; alfo $u feigen, ia>k bk einzelnen

Elemente unb ©eiten beflfelben alß ©lieber eines le*
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benbigett ©an$en fld) bereinigen; fo wirb barin $ugleid)

ein neueg pljilofopljifcbeg $rinctp geltenb gemacht/ eine

neue 2lnftd)t f)ert>orgerufen/ tvelc^e wieberum anbete

Probleme unb Aufgaben mit ftd) filmen wirb. £>ag

buzd) bte 2Inerfennung berfefben mm auü) dugerltd)

baß 2lbwcrfen befcbrdnfenber ©egenfdge unb 33erfä(j*

mtng erfolgen ffottfe, if! felbff nur eine $ufdtfige ©ette

tarait/ bte/ tt)ie ifcr ©elingen md)t einzig beabftcfcfigt

Würbe/ aud) beim Mißlingen bie jpauptfacbe nid)t we*

fentlid) gefaferbef. SftiSgen bafjer bie sp&ilofopfjen ob*

gefebioffener Senfart unfern ^erfueft beacfyfen ober ab*

weifen ; er festen unß btircf) bie gegenwärtige Sage ber

SBtffenfcIjaff felbf? geforbert $u werben/ unb eine in/

nere Sftotfywenbigfeit trieb vrnß $u bemfeiben/ bejfen 5D?lg^

iid)feit unb (Sefafjr wir mdjt benennen. 3(f jeboef)

ber leitenbe ©runbgebanfe befielben wafjr unb fdrbemb/

fo wirb er auf irgenb eine 2Irt ton ber ©egenroart

aufgenommen werben: fte wirb flarer unb frdftiger

eingreifen in baß fd)üd)tern begonnene 2Berf/ unb baß

$ü?angell)affe beß erffen 2Serfud)$ fftfifdjweigenb tilgen.

3|1 aber eitel unb berfeftlt/ tttaß wir unternommen

fyaben ; fo wirb aud) frier bie Seit ifjr died)t tfrun, unb

ber SSerfaffer felbjf mu§ t>or 2Jßem bieg 9ied)t über ftd)

erwarten/ bem jebe trbtfdje (£rfd)einung ftd) beugen fotf.

Unb mit biefer boöen <Selbf?entdugerung ubergiebt er

feine ©d)rift ben Meß autfajetc&enbett/ ben unpartenfe^

rid)fenben, ber Gegenwart, unb ber 3ufunft!
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fctuigem— Siffenfcbaftlicber Ue&ergang.

«vJnbem wir jur eigentlichen Aufgabe unferer ®d>rtft

un^ ^mwenbcn, ben gecjetttt) artigen 3u(?anb beut*

fcfyer 53büofopf)ie im SUlgemeinen $u beurteilen/ unb

jju unterfueben/ ob in bei- £(jat in t(jm ber SKu&eptmft

einet* gemeinfamen ©runbanfiebt erreiebt fep, ober ob —
n>te 23te{e meinen — eitel Srotefracbt unb Verwirrung

jefcf/ roie immer/ bie sp&ilofop&irenbett autfeinanber

galtet fo rodre $undcbf£ ber geitpunft anzugeben/ t>on

welkem an biefe neuere $f>üofopfjie ju reebnen fei).

£ier jaulen wir inbe§ auf bk 55eiflimmung ber 5D?ei*

f?en, wenn mir mit Smmanuel Äant ben beginn

berfelben fegen. £)enn inbem £ugef?anben werben mu§;

bag roir biefem gewaltigen ®et|?e entfebiebeu bk diid)*

fung fcerbanfen, bk bk 33()ilofop()ie in neuerer $eit

genommen; fo ifi eben bamit $ugletd) bejetebnef, bag

nur bk in i&m niebergelegten anfange im weiteren

Verfolge autfgebübet werben fonnten narf) einer ober

ber anbern &zitt bin/ bag alfo oon ibm notbwenbig

au^ttge&en fei). Unb in ber 2b<*f/ SRacbfolger wie

©egner wurzln in ibnt/ unb auf beibe übt er aud)

jegt noeb ben entfebiebenffen <£influ§; am Weiften aber

fca7 wo many mit unbepimmtem triebe irgenb ein $ef*
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fereg fudjenb, ober aud) bloß <m$ ©ef)nftfd)t beg

Sfteuen/ überhaupt nur ftd) tfjm entcjcgenftellcn $u müf*

fett meint/ o&ne bttrd) tftn felber ein roa&r&aft jpo&e*

re$ unb tt>iffenfd)aftlid) £mrd)btlbete£ erreichen $u

fonnen. Unb fo tf? aud) fegt nod) gerabe ba fein CEin^

flug am <Sfdrff?en, tvenn aud) verborgener/ n?o man

am Unbebtttgteften bemfelben ftd) endogen $u f)aben

glaubte, — JjNbem tt>ir aber fyia vor SUIem $um ei*

gentltcben $ulfe tmb Urquell feiner sp&üofop&ie f)in*

burd^ubringen fudjen: muffen n>ir bebettfen, bag auefy

\Stant hei feiner ©rdge bennod) von friflorifcben 55 e*

jungen unb SJnfrutpfungen abhängig blieb 5 bag aud)

dt nur bie .Svonfequenj jener 9ftcf)fung in ftd) verfol*

gen fonnte/ bie fd)on t>or U)m in ber *|3&üofop&te be*

gönnen fyatte. £)enn aud) ber ©etvaltiafle vermag

ftd) nid)t lo^ureifien von feiner 3eit unb tf)rer 5BtU

bttttg : vielmehr tft gerabe tiefe baß lebenbige 25anb,

tveld)e$ il)n mit ber unenblidjen (Enttvicnung be£ Wttn*

fd)engei|?e£ Dereinigt. Unb ©rdgereS fann überhaupt

irbifd)er Söeife nid)t erreid)t tverbett/ alß bag 3ebeS

in feiner 2Jrt für feine ©egentvartbatf voü'fommenfte

fet)/ tvoburcfy e$ eben beg^alb fd)on um ein ©etvaltt.'

ge$ and) in bie gufunft ^inuberfdjritte: ©rogeretf

vermag baf>er aud) ber $}3f)tlofopf) nicfjt ju leifien, al$

baß fpefulative Clement in ftd) 5« voHenben7 tveldjeg

burd) vorangegangene (gnttvtcHung angeregt ober vor*

bereitet/ gerabe je§t an ber Seit tf?/ tvoburd) er eben

jugleid) in feiner 2Jrt ber ©egentvart genug gefban,

bamit aber aud) fte vottenbet unb über ftd) felbfl ge*

ffeigert (jäfte. Unb meint man ettva, bag babutd) ein

©ertngeg geforbert/ ober ein £etd)te£ angeftrebt tverbe?

Steint man; bag aud} nur feine Seit in irgenb einer

Mäfiüjt t>$ü\Q su begreifen, unb baß in i&r liegenbe
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Sßorf $u beuten moglid) fei?/ o&ne bte fiefffe gorfdjun^

beß glücflid)ften Xalent^/ ja of)ite tt>afcr(jaff foä&ere

Begabung; bie allein un$ $u fdrbernben ^tftefgltebern

in ber (gntmicflung ber gelten $u machen fcermag?

<£ben bieg aber iff md)t 23erf be£ eigenen Beliebens

ober einer blog perfdnltd)en Slnflrengung, fonbern ein

^i!f>ere^ galten öoflfü&rf e£, ber @ei(l bei: 23elt*

gefdjtdjte in tm&

Seif C?(M;rt Jlod e fear entfd)tebener/ al£ je

t>orf)er bie bebeutenbe grage in Anregung gefommeit/

tt>eld)e al$ üorbereitenbe llnterfucfyuug für imfienfdjaff*

lidje 55()ilofop[)te allerbingS fcorerf? entfdjteben tvetberc

mugfe: SBeldjeg überhaupt ber ilrfprung ber*

fettigen (Erfenntniffe fep; bte t>om sßetvugt*

fenn ber 2ßotl)tt>ettbtgfeit begleitet it>er*

ben? —
• ©tnb (te nur empirifdjen Ilrfprung^/ fo tff

and) 53^ilofopl)ie nid)t eine eigentümliche, Dom ge*

n>i5^nlid)en (Stfennen gefcfyiebene SBiflenfdjaff, — beren

e$ bann überhaupt feine giebt: e$ nxtre überall nur

(Ein £>tteft tute &in Clement be$ (Erfennetttf, bie <£r*

fa&rung; unb ba$ 5Btffen/ inbem e# fc&lec&fljm nur

öm gegebenen haftet/ ttdre nur burd) @foff unb 3>n*

|>alt $u unterfc&etben, fetne£tt>egg burd) feine gorm

tnuerlid) ftd) entgegenjufe^en ; enblid) bliebe jebe 55e^

mü^ung t>ergeblid), in ein 3en feitS für bie (Erfalj*

tung/ — benfe man bieg/ in toeldjem (Sinne man
ttofle, — überhaupt in ein bem unmittelbaren 25erougt*

fenn ftd) SSerbergenbetf ein* ober hinüber $u

fcrtngen. — ©o fjanbelt e£ ftd) bei jener grage jugletcf)

aud) um bte Sftdglidjfett ber «PJjilofop&te, unb

eigentlich um begtotllen tourbe bte gat^e Unterfudjung

unternommen/ bie ba&er überhaupt al£ eine einlei*
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tenbe, propdbeuttfdje für fpefulafiüe 33r)ilofopt)ie an*

$ufeljett t(?. £Bie fie aber aucf) entfcfyieben würbe, auf

feine SBetfe fonnfe biefe Unterfudjung für bie gj&ilo*

foppte felbft ausgegeben werben: entWeber e£ fanfc

ft'cfe/ bag pt)tlofopl)ifd)e£ (gtfennen unmdglid) fei) : fo

fonnfe bieg, alz ber SJutfbrutf reiner 2Jbldugnung bef»

felben/ nid)t' felb(! für ein pt)tlofopl)ifd)e£ 9?eful*

tat gelten/ wie aud) ber ©fepttcismuä in feiner 33ol*

lenbung unb burcfygefutjrteflen gorm, bei bcn ©rie*

cfyen, fi'rf) nict)t oci'psaig, ©djuie, ^e&re, fonbern

dyoüyTj, Neigung/ ilebenßa\\{id)t nannte:— ober

bie" $K6$lid)teit eineS folgen (Erfennenä würbe trwie*

fen/ i>ie{leid)t babei sugleid) ber 3öeg gefunben, wie

fcaffelbe ju erreid)en fet); fo wußte man bamit bod)

eigentlich nod) nid)t£ 93t)tlofopl)ifd)e3, fcieimebr war

bie gefiederte 9J?oglid;feit eineS foldjen &Bi!lentf nun

nod) wirflid) ju realiftren, ber gewonnene 6fanbpunft

$u umfafienbem p&ilofop^ifd)en ^ewugtfepn au^ubrei*

ten. — Unb bennod) ift biz 53^ilofopl)ie fübii mit ifc

rer blogen 93ropabeuttf t)telfacf? biß auf $ant öer*

Wec^felt worben: ja biefem würbe jene Unterfudnmg

über bk 5D?o
e

glid)feit ober Unmo
e

glid)feit betf pftilofo*

pt)tfd)en QürfennenS unter ben Qänben, fogar $um ein*

$tgen 3n^aite ber tfjeoref ifd)en ^ijtlofopbie, auger

welchem/- nad) feiner auöbrucllid)en 53ebauptung, ein

anberer in c^üe (Swigfeit nimmer meglid) fei;;*) eine

S8erweel)&*

*) „3)a$ ©ttfern ber 'Stitüf, auf einer »eilig gefiederten

©runblage nif;enb, tfl auct> für alle fünftigert

Zeitalter ju ben l)ocl)ften gtvetfen ber 50tenfd;f;eit

unentbehrlich)
7' u. f. n>. : ßant in feiner €rna

c

rung

gegen bic 2BifFenfcr)aftölel;re Qntell. 551. ber W.2. 3>,

1799 3?r. 109.)- 2jwl;er fommen npet) bie Sleujjerun*

öert
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syerwecbSlung, bie, merfwilrbig unb einzig in i&rer

2Jrf/ n?ie wir fpdfer feigen werben/ mdjf wenig $ut

SBerwirrung betfgeitaltertf u&« ^' e er^en uno urfprung*

liefen begriffe ber ©pefiilafion beigetragen ()at.

3nbem Wir nun, um bie erflen Meinte biefer Un*

terfudjung außufuteen, bi$ auf 2otfe juriicfgeben,

muffen wir in tiefem, bem fonft" überfragten, jegt ju

tief erniebrigten, junadjft einen Haren/ befonnenen

Genfer t?on umfaffenbem 55 liefe unb fetjarf burcbfü&ren*

ber S?onfequen$ mit leb unb 25ewunberung anerfen*

nen ; bem/ tvati er \>etfei)lte, beinahe unwilUübrlicb

entging. Unb oft fommt eß nur barauf an, einen-

neuen, entgegengefegten Slöeg überhaupt ein$ufd)Iagen

;

voaß babet fonff geirrt würbe/ heffett bie nacbfolgenbe

(Entwitflung. <so fer)en wir i&n gleich $u Anfang *)

gen oor: „ba$ jenem ©ofteme, Wegen feiner miauf^

baltfamen £enbenj $ur Befriedigung ber Vernunft in

tl; e r etif d? er fowol)l aU moralifcb^raftifcijer Sfte

fiebt, fein SBec&fel ber Meinungen, feine 2ßad)bejfe*

rungen ober ein anbers? geformtem £el>rgebdube beoor;

ftel>en fonne;" bt§ ei alfo bie einjig mögliche %l)U

lofopyie felber fet>.

*) O oerftebt ft'cb, ba£ wir &ter nur £ocf e'$ SSerf über

ben menfcbltc&en 3Berjtanb oor Suigen fyaben:

feine trefflichen, Wirffamen ©cbrtften über Den <&taat,

über Grntebung, feine Sriefe über bie Soleranj

u.J. w. finb jeßt eben fo »ergeben, als fte früher be*

Wunbert würben. £5od) tfi, tua^ bort großen £beil$

511m erften €Dcale au^gefaroclKn Würbe, feitbem faft

ein gelinge* ©emetngnt geworben, Worüber je%t 3e*

bermaim einoerjtanben ift; eben ein 35et»et$ für bie

5öia)tigfett unb SBtrffamfeit jener ©ebriften in ba*

maliger $eit. 2fber barum »ergeffe man ntebt ben,
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mit ©djarffttm tmb Umftd)t bte (Station feiner Unter*

fud)toig fef?fe£en: Me Slufgabc tt>trb beurltc^ gcfaßf/

ber einige 2Beg, fte $u lofen, flar bargelegt, unb nad)

bem einfac^pett platte entfoitfelt baß ganje 38etf nur

jenen €inen ©runbgebanfen. £)abet fcerbient baß

<5)Ieid)maa§ ber ^ejjanblung in aüm feilen be$

SBerfetf/ ber georbnefe/ 3?td)f$ uberetlenbe gorfgang,

bte fdjarfe 2öa&l ber Segnungen sucjleid) bei beut

fparfamen ©ebraudje einer forgfaltig gerodeten 2er*

minologte, $umal für jene Seif, bfc, fäfl nne bte un*

frige, nur in neuen ^unfWrtern unb in feltfamen

«Bilbungen einer untterffattblidjen (Sprauje pfjilofopbifd)

ftd) au^brutfen $u ftfonen meinte; bk fcocfyfle 21ner<

fennung«

&et>or mir — beginnt er — tSber&aupt irgenb

ein tt>iffenfd)af{ltd)e£ <£rfennen anffrebett/ mug $unäd)ft

cntfd)ieben fet)n, 2öa$ unb 2Bie tt>ir ju erfennett

öermogett/ — n?el*e ©egenfMnbe ba$ (ürrfennen über*

fcaupt umfafien f&tne: unb biefe Unterfudjung, t>or*

erff fcergeffenb unb jlreng i>on ftd) n?eifenb alle f>er*

gebrad)(ett^or(!eUuttgen unb fonfHgen 23or*

au^ fe§ungett/ mug alfo gefüfjrt derben: bag toir

ber allmäljltgen (ürntttHtflung bcß (Srfen*

nenö burd) feine fcerfdjiebenen (Stufen fjin*

bur$ ju flauen/ ttrie e$ öom Unrntttelbarfren unb

Der jum Jt^etl unter £af* unb ^erfolöun^ jene £e&*

ren juerji fräfttg in Anregung brachte! — Sffio n>ir

übrigens bat erfigenattute Söerf anfuhren, gefc^te^t

l>te# nac^ ber fetten %u$$ahe ber franjofifc&ett

ttefcerfefcung »<m Coste, i>ie bur# Sfenbentttgen unb

3üf<f$e un bii 2?erfajTer$ -!?anb bebeutent>e borstige

tot btm Originale bat*
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£in$elnften be^fttttcnb, fcurcf) fld) felbfr" fid) frö'oer btlbe,

unb bie notb»enbige ©rdnje ftd) felbeir gebe, — 35et

biefem 5£orfa£e unb beginnen, baß eineß achten 3?a*

turforfctjertf be£ (3eifteß roürbtg »ar, tff jebod) &u

befennen, bag bie SJueTüftrung mefjr ber 3Raturbeob*

oc&riing in i&rer 5tmb()ett $u gleichen fdjeint, welche

bie unmittelbare mit «fofäSigrot manmcfyfad) burd?toetjre

<£rfcbeinung gleid) für baß äßefen beä £)tnge8 nimmt,

olß ber herangereiften gorfd}ttng, bie, über bie jpülle

bcr güfäöigfeit binautfbrmgenb, burd) (Experiment bie

Sftafur $u fingen »eiß, t$r SSefr« felbft autfjufpre*

c!)en. i!nb in bem feften Verfolgen jener einmal ge*

faßten, freilief) nid?t tief genug erlogenen, 2inpd)t t>on

ber Sßafur beß (Bcifteß liegt fein Unrecht, »ie fein diefit

baxhx hätte liegen Hinten: »enn aber biefe ftonfequens

felbft im 3rrtl)ume oOnegnxifel immer leftrreid) if?, »eil

fte jeben gälte $latt)eit forbert unb (Entfdjeibung (jerbet*

füftrt; fo ift eben barin aud) für tiefen genfer baß

&od)fte £ob autfgefprodjen»

•Buerft begegnet er OBnd) I.) ber bamaltf burefy

£>e£carteg berrfcfyenb geworbenen unb awd) in Qüng*

lanb burd) mißoerffanbenen splatentömutf »erbreiteten

2>orfMung ton ben angebornen 3been, »elcfye er in

ber gorm, »ie fiex bamalß aufgefaßt unb bargeftelft

»urbe, naefy bem diente ber ©rünblidjfeit fcerroer*

fen mußte. (£ß follen ge»ifje allgemeine $rtncipien

unb urfprünglidje begriffe bem 25e»ußtfe»n fcerliefjen,

ber <5eele unmittelbar gegen» artig, ja Don ibrer

©eburt an if)r gleidjfam „eingeprägt' 7 fenn ! Siber

unbeftreitbar. t(f, »a£ 2ode Dagegen geltenb mad)t,

ba^ baß Unmittelbare beß £e»ußtfenn£ fd)led)t()in nur

eine $?aunid)faltigfett einzelner (Empfmbungen bar*

biete, — alß ber eigentltdjen (Elemente aller (>o*l)ew

3*
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gntwicflung be$ $ewugtfenn$: behauptet man nun,

tag babet unb außerdem nod) (fo ndmltd) wur&e

e£ fa(f allgemein bamalg t>erj?anben !) allgemeine 28al>r*

Reifen ber ©eele unmittelbar t>erlief)en fenen, fo mug*

feit fte eben fo unb in gan$ gleicher 2Jrf/ nne jene £m*
pfmbungen/ tm Qkwugtfenn gegenwärtig feon, ja nod)

unmittelbarer fogar7 ba biefe urfprtinglid) in ber 6eele

fcor&anben fenn foüen, bie (SmpfTtnbungen bagegen erfl

tton 2lugen angeregt werben. Unb ein SBiberfprud)

Ware eß, anzunehmen/ bag eine 3Sorf?ettung bem 35e*

wugtfenn angeboren fet)/ oljne bag e$ biefelbe wirfltd)

apperetptre, ba ja SSorfcanbenfenn im 25ewugffenn

überhaupt nur bleuten tann baß 2Jppercipirt*

werben. 2iber eß ftnbet fid) bei treuer unb fdjarfer

Beobachtung fd)led)t6m nid)t$ Unmittelbare^ im

55ewugtfepn, baß alß foldjeg ben Gfjarafter ber Slllge*

mein^eit unb ©emeingultigteit trüge; fctelmefjr wirb

3egltd)e$ juerfl unb am Urfprunglicbften nur in ber

gorm ber ginjelnbeit gefagt/ — ein Sa§/ ber burd)*

auß nid)t beffritten werben fann: -- unb fo mugte

2ode, wenn er treu blieb ber 3Ratur unb ber 35eob*

adjtung/ bie alfo ftd) au£fpred)enbe 2efyte t>on ben

angeborenen 3&een entfetteten öerwerfen. Qa^u fubrt

er nod) burdj, bag bie angeblidje allgemeine Ueber*

einfümmung ber 2D?enfd)ett über gewtfle Sßaljrljeitett,

woburd) bie ©egner dugetiid) U)re 2el)re $u untere

(fugen fudjten, felbj! fe&r zweifelhaft werbe. SBeber

tm X&eoretifcfren nod) im $raftifd)en Cwie er bieg im

fernem Verlaufe beß erffen 55ud)eg am (£in<elnf?en

$u geigen fud)t — freilieb nid)t überall glücflid) unb

grunblicb/ wegen einer fogletd) nad)$uwetfenben fal*

fd)en 2Sorau£fe£ung babeiO — Tonnen folcfje ©runb*

fdfce aufgewiesen werben/ bie unmittelbar anerfannt
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würben, ober otyne Sßeiferetf embenf wlren. ®elbff

baß «princip ber 3betttifat unb beß 2ßtberfprud)£, ba£

im 2Bijfenfd)afflid)en mit Died)t al$ unbebittgfcö gilt,

ba eß einetf Setoeif^ nid)t einmal fä&ig tft, fantt

ntd;t alß angeboren befrachtet werben; benn ftinber,

SSübe, Unftubirte (idiotes) jeigen nidjt bie geringffe

Äemunig beffelben: ja nid)t einmal aufmerffam ge#

madjt barauf, würben fte biefelben frerffe&en; e$ 6e/

barf alfo erff ber Steife unb 2>ilbung beß ®et|?e$, um
He in tfjnen jur Slnerfennung $u bringen. (25.

L

€. 3- §. 30

©er legte 2Ju£fprucf) tf? entfdjeibenb, unb l<Sgt

über bie wahren (Brunbe t>on £ocf e'$ S^eorie feinen

gwetfel übrig. 2Jlle£ unmittelbare ^efougtfenn

iff ein ein$elne£, nid)t ein allgemeine^; barum fonnen

bie 2iagemeinbegri(fe nid)t urfprunglid?e, fonbern

nur erworbene, hervorgebrachte fenn. Die

©runbt>orauöfe§ung ifr alfo, be\ U)m, wie bei feinen

©egnew, bag ba£ ungemeine unb baß (£in$eltte beß

35ewugtfenn$ in abfoluter Trennung unb in umüber*

winbltdjem ©egenfa^e miteinanber ffeljen. 2)a$

allgemeine al£ foldjeS |(l eben nicbt unmittelbar im

(£in$elnen, fonbern, foß eß fenn, fo mug eß erf? aU
jfra&trf" werben auß bemfelben; eben fo wenig tft aber

umgefeljrt baß (Einzelne im allgemeinen. Unb ganj

fonfequent wirb baljer hei ber grage, ob im unmite

telbaren 25ewugtfenn auger unb neben bem <£rfen*

nen beß Qüin^lnen, and) nod) ein Qürfennen trgenb

eine£ Slttgemeinen <etatt finbe, nadj biefer 2Jnftd)t

ber ^acf)e pon £ocfe perneinenb geantwortet,

3lber eben bie 2Sorau$fe$ung biefeS ©efe£e$ ifi

überhaupt baß butfyauß Ungeprüfte unb Unbewiefene,
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ja maß äugleid) bei nd&erer (Erwägung a\ß ber eigenf*

lidje @wnbimr)tim jeneg ganzen (grancpunffe* ftd)

fimb giebf. 2Sa$ Slflgemeinetf Ijeigt unb (Eintelneg,

ftnb t>ielmer)r nur Momente, £betle etnetf unb befiel*
*

btgen ©ritten, batf wir Dorcrft nur negatto altf bie

(Einheit berfelben be^iciyuen feinen: fein (Sinjel*

n e $, IH b e m f t d) n i d) t ein 21 U g e m e i n e 3 b e*

* währte; — aud) uad) ber gewöhnlichen 31nftd)t, weU
d)e bieg 3Serf)dltnig w.euigf?en$ in bem Iogifd}en ©afse

anerkennt, ba% jebcß (Einzelne in einer species, jebe

species in einem genus befagt feon muffe: alfo im

<E in feinen i fr immer ein üldgemeine^ unb (reift fid)

bar an if)m in befonberer ©efMt- — (Eben fo i(t

umgefeljrt fein 2111 gemeine £, baß nicfyt äugl.cid) im

(Einzelnen eriftirte, wibrigenfaflS eß ein nichtiger (un*

wirflicijer) ©ebanfe, ettva ein leer?£ //jbeal" wäre ;
—

nad) ber Sprache ber logtfcr)en ^eflerion: jebetf genus

mug feine species, jebe species fein (Ein$elncg unter ftd)

enthalten. 60 iftalfo baß Slügemeine nur im (Einjel*

nen/inbem eß ftd) befonbert (fpecialiftrt), — fo wie

baß (Einzelne nur b u r d) ba£ (ftd) befonbernbe) 2l£(gemei«

ne tt> i rH i d> : unb bie SB t r fl i cf) f eU eben wäre bie le*

benbtge Glitte,/ bie 5l#gemetne£ wie (Ein$elne£ alß tveü)*

felfeitige Momente unteilbar fefcf/ «nb innerlicr) öeret#

nigf. 60 ift nun aud) im unmittelbaren Bewugtfenn, ba£

freilid) nur baß (E i n 5 e l n e aufyufajfen fcermag, 2Jügemei#

neß unb (Einzelne*? benuod) fdjon üe'reinigt unb t>erfcr)mol*

$en ; nur ffettf ftd) baß allgemeine bort nod) nid)t bar

ai$ fold)e£, fonbern nod) in feine Vereinzelung

unb beren Beziehungen fcertfocbfen. 3ene ©runbfd^e

$. 53. ber 3bentitdt unb beß 2Biberfprud)tf (be£ ©e*

%enß unb 2Juft>eben$) bewahrten ftd) an jeber fahi*

t' fd)eu linmitteibarfeit, an jebem £>a fei; n; unb eben
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barum tff ttt iljnen tie angemeintfe Sßa&r&eif/ ba&er

Ittglcic^ t>aö llrfprünglicl)f?e, md)t tt>cieer $u 2>ettm*

fenbe autfgefproc&en ; aber erjl ba^ tt>ifienfd)aftlid)e

SDenfen (ober ote Jtyüofop&te) entft>ic!elt ba^ 55cu>ugt-

fepn überhaupt bitf ba&itt/ jene£ 2Jllgemeine an fiel)/ ent*

fleibet i>on feinen unenblidjen einzelnen gormen unb 25e*

jungen, bar^ufleüen; unb bieg ifi beffert SBefen, fo

tt)ie hie un mittelbare SGBitflicfyfett beg Slttgemeinett,

ober feine Vereinzelung bar$ufiellen/ SBefen beg faftf*

feften 25enntgtfe9n$, ober ber £ßäf)rneljmuttg if?.

Unb biefe Qnnftdjf fcon ber (Einheit beg 2Wge>

meinen unb be3 (Einzelnen in (eber faftifdjen Unmittel*

barfeit fcdfte fcfoon autf ber ndcfjpcn SXeflerion über

bag 33erl)älmig ber SSa&rjjeiten ber $ftatf)maüt unb

ber übrigen ffrengtt>tflfenfd)aftlicl)en £)teciplinen $ur

5Btrflid)feit ftd) ergeben fonnen: in ber ©ejtalt be£

einzelnen S?o*rper$ $. SB. (Teilen fiel) allgemeine geome*

trifdje 6efe£e bar/ unb bei ädern untern 2Becl)fel unb

SBanbel faßt er ifrnen unentfltefcbar anfjeim ; fle be*

fjerrfdjen i&ti/ ja er felbf! ifi fte, nur in öerein^elter

©effalt: unb fo ffeUf er fallenb, ftd) bemegenb, tmtt«

fu&rlicf) ober mecfyanifd)/ nur t>ie allgemeinen @efe£e

be* gälte/ ber 23eft>egung in fid) bar;
oljne barum

außu^ren, bieg Einzelne/ nur pcO felbff ©leiere

iu fepn.

Von fo naljeliegenbett SSefracJjttmgen geleitet

hätte i'oefe nun aud) in ber S&eorie be£ <£rr"entten$

leid)t t>k freiere (Einfielt gewinnen ffonett/ ta^ ba$

allgemeine in Sßa&r&eü ber eigentliche unt>

einzige ©ege'nftanfc alles Äewußtfeyne
fey, nur mit ber Unter fdjeibung, bag tat Sßen)U§^

fepn al£ unmittelbare SBa&rnefjmung e£ in feiner con*
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crctot $tttin$ciuti9 auffagt, ttntyrenb baß jimt Sen*

fen entwickelte e£ in fetner 2Jbflraftion unb Stein*

feeir, alß allgemeinem erfemtf, alfo nid)t erft e£ er*

jengt unb erfmbef/ fonbern cß flnbef unb em&uüf. —
£atte er ferner/ tvic bk$ alferbingtf äunäd)jt notr>

ftenbig geroefett roare, nacfy bem l)dl>eren ©runbe bie*

feg ©egenfafce^ unb tiefer (Einheit in (gcpn rate in

55ettmgtfenn geforfd)t; fo roäre er baburcfy über bie

0cJ)i-anfen be$ einmal gefaßten (stanbpunt'fetf f)inaug

in t\e %&f)\\ einet gan$ neuen rein metap&pfifdjen
Unterfuc&ung getrieben Sorben. 3nbem batf allgemeine,

burd) ba£ 35efonbere vermittelt, alti <£in$elne$ ftd> bar«

ftaft/imb umgefe&rtj fo ent|M)t bie umfaflenbere grage,

a-cldjeö roo^l baß $rtnc:p, ber &or;ere (Srunb fenu

möge tiefer ganzen epntljefitf, roelcfye (öftere (Einheit

jene ©cgenfalse imterlicJ) fcerbinbe: ja betör nur bie

grage tont Urfprunge. ber Singenteinbegriffe erörtert

»erben fann, mußte t>or allen Singen unterfucfyt n>er*

bett, tvelcJ) ein 9Ser(jälfnfg überhaupt $roifd)en bem

@enn unb SBenwgtfepn, jroifd)en ben Singen unb bem

SBiffen ton benfelben ©fatt ftnbe. Unb einen 5Binf

bar über l;atte £ocr'en fcfyon bie etfle Rtitit feinet

23crfe$ ton l*eibni§ geben fonnen, ton ber roir

ttiffen, ka$ fte jenem nod) tor feinem Sobe $u ©eftc&t

gefommen t (?.*)' Sarin roirb bemerff, ba$ biegrage

nad) bem Urfprunge ber allgemeinen 3been felbf! be*

beutenber mef apf)»fifd)er ^Sorunterfu dringen

bebürfe, ja bag bte gan$e £el)re tont (grfennen, al£

ein Sfyeil ber allgemeinen $lufa,abe bfr $()ilofopl)ie

nur uad) £ofung ber letztem unb im gufammenftange

mit tf)r, feinetftvege aber für ftd) unb abgeriffen, ge*

s).Opp. omn. Leibnitii, Vol. II. P. I. €?. 219.
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nügenb bemittelt werben tfnne. — 21ud) tritt biet

$ugleicb bie bemerfen^wertbe Äonfequen$ &emr, bag,

falte aud) in bct dugerlid) fnf?ematifcben SarfMung
bei« «PbUofop&ie jene üorlduftge Unterfucbung übet i(jre

9$oQl\d)Uit, ober eine Sbeorie beß Qj;rfentttnigi>erm6%

gen$, tt)ie £otfe unb fpdfer aucb S?ant fte anffrebte,

filglid) bie erfle ©feile etnnebmen fonne, ber <5ad)e

felbft tmb bem SBefen ber Unterfucbung nad) bieg $ro*

blem eigentlich erff in Giften ber «p^tloföp^te geldet

$u werben öermdge : fte fann erft innerbalb ibrer felbft,

tuelleicbt gan$ am <£nbe, nid)t aber fcorlduftg ibre

eigene 5Dtogltd)feif begrunben; unb, wie e$ tlberbaupt

im organtfd)en ©anjen einer Qürfenntnig nicbf anbertf

fenn fann, al£ bag Meß ftd) gegenfeitig unter*

ftüfct unb begrunbef, fo empfangt aud) ber Anfang

ber $bil0faPbie feine red)te 25ebeutung, unb bie öoll*

t'ommene 5vlarl>eit erft burd) ben weitem Verlauf ber

Unterfucbung; unb eigeutlid) nur am (£nbe fann t>oI«

leß 2iü)t baß @an$e me bie einzelnen £beüe über*

ftrablen.

Ueberbau^t aber ift £etbnt§en'£ ^P^ilofop^te

a\ß bie 55 er-id)ftgung unb (£rgdn$ung an$ufe*

ben, bie baß Sftangelbafte t>on £ocfe'£ £ebre über baß

$Befen ber (Erfemttnig ndtbig tnacbfe; unb ^war fonnte

fte nur in ber gorm einer umfafienben fpefulattben

3Jnjtd)t jener bieg partiellen Unterfucbung gegenüber*

treten: benu bor allen Singen mugfe baß SSerbdltntg

$wifd)en @enn unb 25ewugtfepn übetf)aupt in fei*

ner ganzen Siefe unterfudjt unb feftgefteflt werben,

worauf bann über bie befonbere grage nad? bem Ur*

fprunge ber allgemeinen 3been ein bebeutenberetf €0?ig*

fcerftdnbnig ntebt rnebr mdglid) war. Segbalb aber

ift eß ndtbig, biefen (Begenfag unb tiefe (Ergänzung
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£ocfe'£ burd) Seibnig auü) tyet auSfu&rlidjer bar*

$u|Men. gum UeberfMe f>at Seibnifc felbf? nod)

ausbrucHid) Cttt feinen nouveaux essays) fein 23er*

plfniß $u £otfe'£ £f>eorte entwickelt, unb gleich ju

Anfang ben (Erbfehler berfelben grunbltd), ober mit

fdjonenber 2lnerfennung aufgebeeft. Die all gern ei*

neu unb not&wenbigen SBa&r&etfen ftnb nid>t altf

fo l d) e (actuellement,) fonbern nur ber 21 n l a g e nad)

fvirtaellement, ©. 43.) bem $ewußtfenn gegenwär*

tig ; nur (fetten fte ftd) im (Einzelnen bar, unb werben

barin, miemo^l oljne beutltdjetf 25ewugffepn berfclberi/

unenblid) angewenbet. 2lber eben t^eg^alb fonnen fte

nid)t burd) %nbuttion hergeleitet werben au$ bem

$5ewu§tfenn biefe£ (Einzelnen ; benn 3nbuftion vermag

überhaupt nur (Erfahrung ju erzeugen/ bie nie auf*

fyßtt, weiterer £krid)tigung ju beburfen, nid)t aber ein

fdjlecfjt&in in ftd) abgesoffene^ ^ewußtfepn abfo*

luter 2lttgemeinl)eit unb Sftot&Wenbigfett (>erPor$u*

bringen. 2ilfo nur ent wtcfeit, aug tyrer emptri*

fdjen Umhüllung unb 2>erfled)tung $u beutfid;em 25e*

ttwßtfenn cjcbradjf/ fdmten bie allgemein^ Sßa&rfteiten

werben; i&r (Erfennen iff ein rein apriorifd}e£A

fcfedpfenb au£ bem %nnetn be£ ©eiffetf, ber baß 9)?aa§

unb bie Sftot&wenbigfeit ber Dinge in fid) fel6er tragt:

unb fo flammen nad) 3N 93?affjemaftf/ me £ogif

unb fpefrilatiöe g^ilofopftie, eben cinß apriorifdjer

(immanent ftd) entwitfelnber) (Erfenntuig, (©. 30—
34.); unb bie wiftenfcfyaftltdjen Definitionen ftnb nur

bie $um 25ewußtfet;n gebrachten urfprunglidjen

3been ber Dinge felber (@. 58. t>gl. 331O. —
Daran fd)ltegt ftd) bei i&m bie oft migfcerftanbene unb

felbft fcon 5vant entffellte Untertreibung $wifd)en fmn*

liefern unb rationalem (Erfennen: biefeS — unb t>or
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2!flem bafter bfe qj&ilofop&ie — erfennt bö^ SBefen

bei: Singe/ »eil e£ bte (Seife be$ Slllgemetnen

an il>nen/ ifjre ®efc$mägtgfeit unb 9R ot&roenbigfeit $um

S5ett>ugffepn bringt: unb biefe ijt baljer $ugleicfy allein

bie beutlicl)e unb abdquafe (Srf enntnig ber

Singe, tt>df>renb biefelben int fmnltc&ett 55ett>ugffeprt

in ber unenblidjen 3J?amttci)falrigfetf U)rer fafttfcfyen

5)?erfmale unb Sesie&ungen erfcbemen, tt>eld)e£ fie

bal)er, um ibrer serroorrenen glitte unb i^re^ fletigen

SSerfliegentf teilten, nur un beut lief) unb un&oll*

ftänbig aufraffen öermag. 2lber bar«m i(! bieg

P&dnomeiion beg finnigen SSorliettentf nid)t

bloge (£rfd)emung $u nennen, Eintet ber, felbff un*

ttorgeffellt unb unsorjMbar, ba£ Sing an fid), bie

ttaftre Diealitdt fid) verberge: fcielmeljr, tt>enn e£

gelingen rannte, ka# ©enMrre ber unenblicfyen 9J?err>

male unb SBejiefjtmgen $u entttncfeln unb gefonbert

außufaffen, bk jebetf (Sin^lne in jebem Momente fef*

tieö Safenntf abfolut tjerfc^moljen barbtefet/ fo ttnir*

ben bamit eben fo t>iel toaftre Realitäten ftnnlid)

t>orge|Mt tvorben fenn. 23te in ber (Empftnbung bn
grünen garbe ba$ (Selbe unb 25laue $ufammennMrft/

of>ne bag unfer Sinn biefe barin unterfdjeiben tonnte;

wie im Rauften be$ Wlmeß jebe einzelne 5Soge t>er*

nommen tturb, benn jebe tragt bei $ur ganzen SSotfteU

Jung, tvaf>renb bod) feine befonbertf wahrgenommen

ju werben vermag: fo iff jebe, aud) bie fdjeinbar ein*

faebffe SSorfMung bie Sufammenftirtung einer Unenb*

liefert fcon 3Sirfungen unb Grigenfcbaften, bief roenn

fte unter fcf)ieben $u werben ttermocfyten, ba£ roaf)r*

fjaft SBtrfltcfye, bie eigentliche Realität würben erfett*

neu laflfen. — Unb burd) biefe 2lnflc()f ijf s«3^tcf> ba$

SSer&altnig $roifcfyen Sepn (Realität) unb ^en^ugtfenn
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fenn tff ein reale ö; benn nur baburd) tjl e$ über*

fyaupt SSiffenbeS, bag e$ einen 3n&alt b. &. S^c*

tt>u§tfet)tt ber Realität &af. 2Jber eö fann tfjrer

abdquat ober inabdquat betrugt werben, imb bieg

allem begrünbet einen innern ©egenfag im SBiflTen,

oen $tt>ifd)en 5Ba()rnef)muttg unb SSerffanb, tvo*

mit gleichfalls ber ©egenfa$ jtt>ifd)en ^fjduomenott
unb Sftoumenon auf baß €ngf?e jufammen&dngf.

2)aS rcajjrneljmenbe 25eiougtfenn fcermag bte Diea*

litdt nur inabdquat auftufafien; benn e£ ffeüt fte

öor t)on ber ©ette i^rer dugerltdjen Unenblid)feit

unb gufdlligfeit; — fte tvirb i&m baburd) ju ei*

nem S3 0dnomencn: — ber SSerftanb bagegen/ in*

bem er fte, fcon ifcren jufdlligen SBe^ieftungen befreit/

in tfrrer SJllgemetnOeit unb D^or^menbtgfcit

benft, t(t eben barum baS ab aqua tc %>etoußtfe\)\x

berfelben, toeil l)ier fcottfommener 2lbfd)lug, reine 2Sol*

lenbung be£ (£rfenneng moglid) tff. ©aburd) ifi abtt

bk Vitalität xiad) i&rer etoigen (Seite, al$ 3^oume*

non erl'annt,

2Jbftd)tlid) fjaben mir twitlduftiger bie er|?ett

^runb^ugeber^ocfe'fc^enunb^eibnig'ifc^en^eo^

rie einanber gegenüber ge|Mt, inbem toir babuxd) aud)

ber neueren $eit einigen £)tenjl $u errceifen glaubten»

Unb ttMrfltd) fam e$ un£ nid)t blo§ bavauf an, i
J
e i 6*

nt£en'3 £el)re &on ben SDiigbeutungen ju retten/ bie

fte lange genug fdjon erfahren t)at; fonbern mistiger

fd}ien e6 nod), burd) ^ e f b n
t § felbff einige $elel).'

rung— (ttMr fragen, bieg $u behaupten!) — unferm

p^ilofop^ifdjen Settalfer jujuleiten. — £?on ber (Sine«

&tite ndmiid) fmb nod) gan$ neuerlich 6oldjc J)ert>or*
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getreten/ tte ba bemüht, bk qjfjilofopfjte hinter 5?ant,

ja (unter £eibu iß jurucf^ubrangen, mit Perjdfjrten £o*

tfe'fc&en SSaffen jebe apworifc&e ^rfetwrtttfjj befdmpfen

ttjoüen/ unb benen in ber S&af $u ratzen ftdre, ba pe ju*

gleich eine fo gewaltige ^erabfdjeuung 5\ant'£ an ben

Sag legen/ in biefem fünfte 5 e i 6 n 1 13 $u intern legtet

$u machen, um felbft $u fefjen, rcie mfib unb meife bk*

fer if)ren Sl^n^errn £ocfe bevi&jtiQt unb $ured)t*

ntcft ! — SSon ber anbern <&eite ift aber fielen nod)

bie 5vant'ifd)e X&eorte t>om Singe an fxcf> alß bent

Senfeitigen, Unerfennbareu für baß 35ettnt§tfenn fo

unaustilgbar eingeprägt, unb in fo mannid)fad)en gor*

tuen geläufig, ba$ aud) tf;nen ein jebe£ Streben nad)

ttifienfdjafflic&er ip^ilofop^te in umfaffenberem Sinne

fcf)on eitel bünft. SSerfucben eß biefe, gan$ o&ne 25e*

$ie()ung auf neuere pf)ilofopbifcne ^emüfjungen, bk oft

$u nafje ftefoen, um red)te SSurbigung $u ftnben, £etb*

tti£en'£ 2(>eorie mit frifd)em ^ItcFe unb unbefangen

nem Urt&eile auftufaften: wUeity fdnben fte tfyeilß,

tote er rcobl mifjbeyfet/ aber eigentlich nid)t ttMberlegt

trorben fen Pen Svant, ffjetß tx>ie bei Rant felber

eben baß f U)orin er ftd) jenem entgegenfegt/ biejenige

^eite ber £ebre fep, tvelcbe bk weitere (Entttucfelung

ber ^bilofopbie roobl jurucFjuneftmen/ unb $u berief)*

tigen fyätte. Senn befennen n>ir gleid) l)ier, maß ein

fpdterer 2lbfd)nitt unferer gdjrift rcettlauftiger $u be*

grunben bejummt ifif ba$ laß SSerbdltnig jtx>i|"ct}cn

bem 2lpriorifd)en unb 2Jpofrerionfd)en, tok eß Äant
fefffMf, unb ttorin eben {ein ©egenfag mit 2eibni%

liegt/ — nnß al$ bk 23ur$el aller nxüem Sangen,
a\ß baß eigentliche -xqutvj -tysvdoQ feiner ganzen £eftre

erfctyeint. 2Beldje£ bk 2lnftd)t £etbni£en'$ in bk*

fer ^ejieftung fen, fcaben wir fefton oben in ben £aupf*
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momenfen bargelegt: na* i&m ifi baß Slllgemeine unb

ta^ (Einzelne/ ta^ Apnori unb Aposteriori (Einetf

unb Saffelbe, bte abfolute SKealitdf, ber Snbegriff

beß <3e»n£; bort nur na* ifjrem allgemein nötigen*

bigen SSefett/ ^ter nad) t&rer gufdüigfeit erfdjeinenb/

bort al£ Sftoumenon, l;ier al$ $)&dnomenon er?

fannt. 33ei 5vant bagegett ifi baö Apriori bte fub*

jefttDe, an ftd) leere gorm ber 2!nfd)auung uub beß

23erf?anbe$; ba$ Aposteriori, baß in jener gorm

$roar erfdjeinenbe, an ftd) fclbft aber fdjlec&t&Ut

unerfennbare Sing, Saburd) tff a6er ein un*

au&ilgbarer materialer ©egenfafc $tt>tfd)en bem

aprtorifd)en unb apofferiortfdjeu fejigeftellt : jeneg i(f

lebigltd) baß © u b j e r" t i t> * fo r m a l e, für ftd) leer unb

int)altlo^ ; bie§ ba$ © u b j e r" t i t> * m a t e r t a l e, jenem erf$

2Jnl)alt unb guöe öerleifcenb: beibe alfo burd) i&r ©e*

fen untterfoftnbar efnanber entgegengefe£t, beibe jebod)

öleid) fubjeftit>en (Ebarafterg, inbem Weber jenetf

nod) biefeä ba^n taugt/ bte etgentlidje dieaiität, baß

Sing an ftd)/ objeftit) ernennen ju laffen. £)af)er

benn aud) bei fiant bfe feftroffe (E-ntgegenfe^ung jtvt*

fd)en ben53f)dnomenen unb D^oumenen; auf jene

ijl baß ^ercugtfepn in ollem (Erfennen fdjlecljf'ljm be*

fcfyrdnft, nxil e$ bod) nur (£rfd)emungen aufeufaffe»

vermag; biefe bagegen ftnb baß fd)led)t(jm aUem (Er?

fennen 3enfeitige, blo§ eine leere ©teile, einen

negativen begriff be$eid)nenb, bamit baß ^en>u§tfet)it

in ber 2öelt ber spbdncmene, auf bie eß bod) einzig

befdjrdnft bleibt/ md)t bk rcaljre Oieaittdt erfannt 51t

fcaben meine. Unb fo if! benn ber Erfolg aller biefer

gerretflfungen unb ©egenfdge nur ein fcollfornmener

©ubjeftitMämutf/ b. f). baß au£i>rutflid)e 35efemtt*

«iß/ bag baß 25ett)ugtfenn smar t>on aller dieaiität ab*
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fohtf gefcbieben/ bennod) ben negativen Begriff ber*

felben fyabef alfo gleid)fam baß ewige Bebürfnig/ bic

©ef>nfud)t nad) berfelben empßnbe/ of>ne je biefelbe

füllen $u kennen; bag e$ ba&er mit feinem ganzen

t&eoretifdjen Vermögen m einen abfohlten TOifcer*

fpvudy aufgebe: Behauptungen/ bte wir im reifem

Verfolge an föant fämmflid) $u erweifen gebenfen.—
Jpier tarn e$ tnbeg nur barauf an; ben ©egenfag |tt>t^

fd)en Sant tmb £eib ntg fdjarf f)eroorsuf)eben/ unb

bte grage baran ju fnüpfen/ treffen £ef)re zufolge bte*

fer (Erörterungen wof)l ()armotttfd)er mit ftcfy/ befrte*

bigenber, wa&r&eittfooller erfcbeine/ ob jene obeir

biefe: ob ba&er wof)l ber — richtig fcerffanbene

—

£etbni§ burd) föant eigentlich wiberlegt fenn mochte/

ob überhaupt but*d> 5vanf allein (tfbgefeften i>on bei*

weitem (Entwicklung burd) feine 9?ad)folger) ein enf*

fd)tebener Sortfdmtt ber 9)()tlofopf)te über £eibnt§

^inautf gewonnen $u fenn fdjeine? — Unb fo wäre

t# auci) für bte gegenwärtige $eit nod) ein ljod)ft"

banfengwert&etf Unternehmen/ wenn ein gei(treid}er

SD?ann bie beiben trepd)en 2Berfe Sotfe'g unb 2eib*

ni£en'£, wie fte ftd) gegenfeitig aufreden unb feer*

ftdnbigen/ nnß in t>ergletd)enber Bearbeitung wieber*

gäbe. Befonber£ baß beß £e§teren, reid) an ben fdjarf*

ftnmgffen unb tiefften Sßinfett/ unb anmutbig burd)

feinen milben (Seif?, wie burd) feine £)arf?eEung, würbe

tn ber Wlofop&ie unß wieber bem klaren unb ©efun*

ben jugewot)nen ; unb heibe würben fo bie heilen 2>orar*

Betten fepn $u einer künftigen wtfienfdjaftlidjen $5eo*

Vit beß Bewugtfet;n£/ ober //neuen dritte7' ber Vernunft,

<So war So de jufolge beß Vorigen fcoHfornmen

5erecJ)ttgf/ t>on ber Behauptung au^ugc&en; bag alle
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23orf?elIungen im 25enntgtfepn fafttfd) entfianben, ober

in if>m entwickelt fepu mußten, bag alfo angeborne

grfenntnifie, in feinem ©irine in t&m Pori)anben fepen.

216er nad) if)m fnüpfte ftcf) batan bie notftwenbige

5?onfequen$, bag bie ©eele begroegen nur ein an ftcf)

leeret SSernufgen/ SSorjMungen $u empfangen/
bie bloge 2lbfptegelung ber 2Ufgenbinge fep, unb bag

erff ftierautf, autf bem alfo Empfangenen, bie übrigen

Erwerbungen beß ©eiffeg Verborgenen fdnnen. ©ie
(Seele wirb t>on ben 5lugenbingen afficirt;

tiefen Sag, eine 2Diifcf)ung autf bem erfreu ftnnlidjett

2Jnfcf)ein unb auß ungeprüften £ppotf>efen, fMt er

alß un$wetfel{)afte$ 51rtom an bie 6pige fetner £()eo*

rie. — 5Ba£ nun and) übrigen^ bie «Seele fep, fäfjrt

er fort, — roeltfyeß unentfcljieben bleiben mag; —
fte jeigt ftcf) unmittelbar rein paffte, leibenb fjinge*

geben ben Pon&ugen fte überwdlttgenben (Einbrüchen:

erff baran ewafyt überhaupt U;r 55 emugtfe pn, ent*

voiäelt ftcf) Leiter bie Reflexion, welche nun bie

fcerfcfjiebenen 35 or Teilungen, fo wie bie einzelnen

guftdnbe beS $ewugtfepn3 ge^rig $u unterfdjetben,

unb gegen einanber $u galten im Stanbe ifl 3ene

25orf?eaungeirftnb aber jugleid) bas $?ateriale aU

ler if>rer Erfenntnig; bie Dieflerion, alß baß g'ormale,

vermag nur, fonbernb ober Dereintgenb, fte $u tearbei^

ten: unb bamit finb bie beiben einigen ©runbbetfim*

mungen beß ganzen 25ewu§ffepn$ gegeben. ($. II. &X
biß §. 24.U.25.) (Eine 3Jnftd)t, bie, inbem fte eß wenig*

ften£ Perfuc^t, anß jenen $rincipien bie fdmmtlid)en

gormen beß 25ewugtfepn3 ftetig $u entwickeln, um

tiefer naturgemäßen £mfad)f)eit un3 mit übet Kielen

heutigen $fpd)ologiett $u fielen fdjetnf, mltye nidjt

genug einzelner /,urfprunglid)er 2>ermo
e
gen" im

©eif?e



- 49 -
©eifte aufkaufen f&tnen, bte in ber £l>at mit ben ro<

fcen SSorfMungen ber (Earteftaner oon ben angebor*

neu 3& een Sergleidjung^punfte barbieten, Weld)e fei?

neu oortfceil&aften begriff fcon ben gortfcfyrittcn bei:

*))ft)d)ologie fett jener 3*ü mad)en fonnen.

£)od). logt \m$ £eibnif$ froren, wie er and)

l)ier ergänzt tinb berichtigt! £)te ©eele wirb affi*

cirt t>on ben SJugenbingen, fagt'3&r! bieg ift eine

unoerftdnblicbe, ja üoüig wiberftnnige 23el)auptung.

£>te ©eele ift ©ubffans, lebenbtge 2ötrf ltd)f e t f

,

(Einheit pofttioer Gräfte; benn fte ift überhaupt/

unb genügt ber allgemeinen Diecbte be£ £)a^

fenntf! ©o iß fte benn and) f tote aHeg wtrfltd)e,

felbftfräftige £)afepn, fd)led)fl)in in ftd; befd)l offen

unb unangreifbar burd) 2Jnbe:e3: fte ift alg innerlid)

tyofitmö barin suQleicf) abfolut autffdjltegenb baß

5lnbere: unb bieg ift bte &eite be$ 3n* ftd) * fepntf,

ber ©elbtfbefraftigung an tfrr, voiz an allem £5afenn.

©er gewöhnliche ©ebanfe einer gegenfeitigen unmitteü

baren (Einwirfung tff bafrer alg eine rol)?, unpfrilofo*

p&tfdje SSorfMlung überhaupt aufzugeben. — £)od)

wa£ foH eigentlich erfldrt werben burd? biefelbe?

Sie Serdnberung in ben ©ingen. 2Jber eben bkfe

liegt fd)on in bem ttrfprunglidjen begriffe lebenbigen/

Wirffamen £)afenn£: a\ß {old)e$ mug 21 lieg ftd) »er*

wanbeln, (letig unb unaufhörlich aber gemag feiner

innern SRatur; unb aller SBanbel ift fonad) (Entwich

lung öon S^nen l)er. ©o ift benn fcon ber et*

neu ©ctte ber begriff fef?$ttl)altett, bag bie ©eele

alle SSorfMungen, and) bit/ welche man ftnnlicfye

nennt, b. {>. ifrre 23erdnberungen, an$ ftd) fHbft

entwickle, bag fte nur bte Sarffellungen fenen t ^ r e ^

innern pofitiöen 2Befen£: ein <£a§, ber nur
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nid)t, wie gettxftjnlid), tfoltrf unb in feinet (£tnfeittg*

Uit gefagt treiben mug, wo et bann freilief) $u t>er*

meintlid)ett 2Biberlegungen ©elegenfjeit gegeben f)at

SDenn unmittelbar i'nupft ftcf> an benfelben ber anbere

<5a£ an/ bag in 2Ba()r&ett e£ ein fold)e£ (Einzelne in

2>erettt$elung nid)t gebe, bag 2ltte£ in abfoluter

j£inl:>eit befagt fep, ober tt)ie bieg£eibnt($ in fei*

ner <5prad)e au^brutft, — bag bte innern SSerdnbe*

ntngen ber (Sinjelmonaben burd) fcor|)erbef?immte Har-

monie urfprtlngltd) einanber angepagt fepen : bag alfo

bte ©eelenmonabe gar eigentlich bte innern 25effim*

mungen tyretf organtfdjen ^orpertf, unb burd) bellen

23ermtttelung erf? tie Slugenmelt, fcorfletfe; eine

^emerfring, bte atferbingtf Socfe'n gegenüber geltenb

$u machen mar/ ber überaß fcom unmittelbaren 2Jfft*

eirtwerben ber ©eele burd) bte Siugenbinge fprid)t. —
Slber bamit t(l überhaupt tie gewo&nlicfte 2lnjt#t et*

genflicf, nur nad) p&ilofop()ifd)en gegriffen berichtigt,

nidjt aufgehoben; fcielme&r fann man, abgefe&en wm
jlreng wi(Fenfd)aftlid)en ©prad)gebraud)e, mit fcottem

9ied)te audj wid) £etbnt($ t>on gegenfeitiger Qütnwtr*

fung ber Singe auf einanber reben, ja ifom sufolge

muß tuelmefyr bte tiefffe Verfettung ^tt)ifd)en (Seele

unb ¥etb angenommen werben. £)enn öon ber anbern

(Beite i|I bte Unenblid)feit jener ftd) repeütrenben <£in*

Schreiten eben jugletd) bte abfolttte <£tn&ett, unb

jener begriff ber unenblidjen Ofepulfton wäre ntdjt ein*

mal mdglid)/ o&ne fte auf bie (Unzeit belogen, unb bte

repettirenben ton t&r getragen $u benfen. llnb'fo

entwickelt ftd) auß jenem begriffe unmittelbar fein ab*

foluter ©egenfa£ unb barin feine <£rgdn$ung. Sie

unenblidjen <£tn$elnen ftnb fd)led)t()tn in ber abfoluten

£inf)eit in benfen, unb j!e Uen an ftc^ fei bft nur
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bicfc bat*: bk unenblid)en Monaben fmb bie ilr*

monal — Unb bieg ift bk ©runbfcerfd)iebenl)eit

^eibttigen'^ fcon ©pinofa, freilief) äugleid) aber aud)

bag Mangelhafte feiner tt>iflFenfd)aftlid)en gorm', bag

er, Don bem ©ebanfen ber 93? annid) faltig feit,—

beg unenblid) 3nbit>ibuellen, al$ bem erften awß*

geftenb, in bialeftifefyer (£mn;icr'!ung nid)t ge^ortcj

nad)$im>eifen t>etmoc()te, tüte jene mir alß baß mit ber

(Einheit 3benttfd)e, alß bk fiel) fei b fJ barffellenbe

ginffili, su fepxt trermege; n>ot>«rd> benn bie leßtere

freilieft nur in bem mangelhaften 2lu£bruef"e einer

„üorau£bejIimmten Harmonie/' alß etwaß 3n>et*

teg, 25efonbere£, gleiebfam mir ttue eine dugerlid)e

Umhüllung nad)gef)olt derben fonnfe. 2iber bieg

betrifft nur bk dugere gorm ber 2e\)tef ober t>ielmef)r

iftre bialeftifcfje gormlofigfeit, tüd&renb ber ©eiff ber*

felben bk Slnerfennung ber (Einheit/ alß ber roa&r&af*

ten ?iealitdt, auf baß €*ntfd)ieben|ie geltenb mad)t, unb

bei ben einzelnen Problemen auf baß l'ebenbigffe per*

öor&ebf: benn fegen mir nur bc\x gaUf, bag ^ et bni§,

ebenfo ttie ©pinofa, feiner £el>re .eine umfaffenb

n>i(fenfd)aftlid)e gorm gegönnt \)ätte; fo mdre ol;ne

grcetfel jene nod) fe&lenbe innere Vermittlung t>or al*

Jen fingen i>ert>orgeftoben tvorben. £)abei mögen wit

jebod) jugleid) bebenfen, bag er gerabe biefen $unft

feiner £e^re— fcom 23erl>ilf niffe ber Urmonatf $u ben

enblidjen 9)?onaben, ober @otte£ $ur %ßelt — ben £>r*

tbobo^en feiner 3eit einiger SD?agen $u t>erl)üllen alle

Urfadje §am, bk t&m fonff geftig nid)t allerlei 2Ser*

bdd)tigungen erfpart (jaben mürbe, benen er fonf? fd)on,

trog feiner überall ftd) aeeommobirenben £{)eobiede/

faum entging. Vermutete boeft (Harfe fd)on in bem

©ebanfen einer &orau$bef?immten Harmonie allerlei

4*



— 52 —
gefd(jrltd)e, enbltd) $um 2lfljei£mu$ leitenbe £enben*

je«; — unb foenn man £eibn tgen'ö 2lnttt>ort bar*

auf/ unb feine übrigen Erörterungen in biefem Streife

mit ber 25erttcfftd)tigung liefet, tvaß ein folcfeer ©eift

babet beuten mugte in "feiner ganzen £iefe, unb wa$

er ba&on fagen burfte, bem ttnrb ba$ Efoterifdje fei*

«er £e&re über tiefen 93unft tvofyl öolligflar werben.—

2iber eben an jene dugerlid)e gorm ftabenftd) %\*

Ijdnger tt>ie Öegner au$fd)lie$lid) gehalten/ unb ba*

burd) bte Seljre in einer Emfeitigfeit aufgefaßt, bie

i&rem mnerflen (Betffe gerabe nnberfpricfyt, ja bie fte

glucfltc&er öermeibef, altf t>ie mei(len anbern 9Jf)tlofo*

pbien, bei benen enttwber — tt>ie bei ©pinofa —
*>or ber Einheit bie 5ftannigfalftgfett, U$ 3nbifc>jbuelle,

nid)f $u i&rem diente gelangt, ober bie, n>ie bte Sflet*

tfen, entpirtfiifcJ) im Mannigfaltigen ftd) erge&enb,

$ur Slnfciauung ber <£in$eit fiü) gar nidjt ergeben

fiSnnett.

60 peEt bie abfolute Etnfjeit (Urmonatf) ftd)

bar in ber Unenbftdjfeit ber Ein$; unb biefe ftnb, in*

nerf>alb i&rer Unmittelbatfeit unb ifyveß gegenfeitigen

3lu£fd)liegen£, ba^er bennod) $ugletd) abfolut emflim*

menb miteinanber. 3l)r 3n* fiel) *fepn iß, burcf)

bie Einheit »ermittelt, eben fo unmittelbar ein <2et?n

in Slnbern unb für 2lnbere$; unb bem begriffe ber

gegenfeitigen Diepulfion ijf fein @egenfa£, bie abfolute

^BecDfelbe^ie&ung, al$ toefentltcfye Ergänzung bin*

jujufugen. ®o »anbei* unb toecfyfelt 3eglid)e£ $u*

folge feiner innern Sftatur, barum a6er bennocb f>ar*

monifd) mit allem Slnbern, in unenblid)em EinHange

unter einanber/ unb $par bieg nid?t nad) einet befon*

bern Einrichtung unb 2Seran(!altung, wie man jenen

2iu$brucf ber &or§erbeftimmung- gett>o*l)nlid) mtgoer*
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flanben bat, fonbern jufolge ifyteä unmittelbaren 5Be*

fen*, inbem fte an ftcfy SRic&fä ft'nb, al$ bie in i&nen

ficö barfrellenbe, ttertturflicljenbe (Sttt&eit

£ue weitere QjrntnMcflung tiefer einfachen ©runb*

anftdjf bietet aber aud) fcfyon bie allgemeinen 0ttn<

cipien ber @eelenlef>re: unb roir betrachten eg ai£

feinen geringen 23or$ug ber £etbnif3
3

ftf)ett 93&Uofo*

pf)ie, bag fte, eigentlich in einem einigen ©runbgeban*

fett befcfyteffen, allen befonberen Problemen au£ U)tn

bie einfädle, funfllofeffe i?i5fung giebt/ ja tag fte in

ber fretigen, n>te unmillfill)rlicl)en (Enttoicfhing bkfeä

<£inen jßrincip£ faß mit bem £iScf}f?en vergleichbar

t&äre, ber Scfyopferfraft in ber Statur unb ben £)in^

gen fetbeW — £>ie $f)dnomene ndmltcf?, bie ttMr 5vor*

per nennen; finb öerbunbene Aggregate einer unenb*

ließen Mannigfaltigkeit urfprunglid)* einfacher Gräfte

(5)i0naben)/ 6te/ in ber all * umfaffenben (Sinljeit,

fcennod) befonber£ burd) innere 2lefjnlicf)feit ffd) auf

einander bejiefren, alfo im eminenten (ginne in fid)

Harmonie unb (Einheit barf?ellen. (£$ giebt bieg ben

allgemeinen begriff beg £>rganigmu& £>iefe

mannigfachen innern 25e$iefjungen muffen jeboeb, n;ie

©trafen in einem Söiittelpunfte, in (£iner Monate

juiammenlaufen, bie, äße jene SSer&älfmfie in ftcf> ah
fpiegelnb, ber unmittelbare Slu^brucf ber SSoHfom*

men&eit (bie (5nte1ecf)ie) biefeg ftorpertf fenn ttMrb.

SSeiti ÄSr'per alfo o&ne (Entdeckte/ mil er organifd)

!(?; unb biefe ift e$ äugleicfv bie mit, $u $5ett>ugt*

fet>n entliefdt, <Seele eineg 2eibeß nennen muffen,

go ift bie'<5eele mit iljrem £eibe tt>efenfltcf> unb or-

ganiftf) €tn£; feinet oljne baß anbete, ja 3'ebe$

fd)led)tf)itt bebeufung^log ofjne fein (Entgegengefe^te^:

eine tvatyxc, fubjtantieir* lebenbige (SüinjKif, unb
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alß folcfte 2ibbilb unb ©leicfynig (Imitation) ber a&*

fohlten (gin&eit be$.3W, ober @otte$. (gälte etf

über tiefen $unft nod) einzelner Belege beburfte,

welchen £etbni§, al$ ba$ ^ara^ertfrifclje feiner

£eore, überall nacfebrucflieft fteröor(jebfj fo t>ertt>etfen

wir fcornebmlid) auf folgenbe ©teilen: Ep. ad de

Basses, Opp. oran. Vol. IL P. I. ©. 269. unb ba*

felbfi ©. 283. 287- — Leltres a Mr. Reraond de

Mdntmort, Opp. II. T. I. <5. 225. Nouveaux Es-
says @. 078. u. fe tx>. £)a$U nod): Commercium
eplstolicum Leibnitif ed. Feder, i8o5. Lettre a

Mr. Bayle, ©. 124. 125. u. ©. 1270«

SJber bk ©eele al£ urfprunglicbe $raft ifi in

tmenbltd)er unb ffetiger Entwicklung begriffen: 5?raft

fann nicfyt ruftenb ober gebunben gebacf)t werben/ unb

bk 6eele, baß 2>orf?elIenbe, fann nid)t $uglcid? bie

Negation t>on fiel)/ geifftg leer unb untätig fenn.

—

2iber tvaß ifi ei$entlid) jenes urfprunglidje SSorffeHen?

Sie Qtentralmonabe, bie lebenbige Einheit be£ organi*

fdjen Ztibtß/ ffellt urfprünglid) in ftd) nur bie 23e$ie*

jungen unb 23eränberungen beß 2eiheß bat/ unb biefe

£)arfMung y biefcß unmittelbare SSieberfcfteinen maeftt

ip SSefen alß ©eele — alß Zentrum btefe£ Mbcß
au^: tvaß fie alfo au<A) sorffelle, immer entfprtcfyt cß

bem £etblid)en an i&r, eftne ba% barum jener ober

biefem baß SSorredjf be$ bewirfen$ju$ufprec|)en Ware/

wa^ bem begriffe einer organtfd)en Einheit/ eineS

abfoluten 23«fc&motyenfei;n$ wtberfpricftt.-— SJber eUn

fo (feilt bk (Seele ferner ununterbrochen bar,

tteil fte nur tu ßetiger (Entwicklung Qtbafyt werben

fann, unb tfrr unenbltd)e£ geugen t>on 93erceptionen,

(innern ^erdnberuugen, bk ftcfj auf i&r 2leugere£ be*

Sieben,) ifi eben jene Entwicklung, welche Seibnig,
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in ifjrem Uebergange t>on einem Momente $um an*

bern, &o
e

d?ft be$eid)nenb ta^ »Streben/ 25egel)rett/

(appetitus) ber <£ntelecf)ie ober ber 6eele nennt. 2lber

an ft'cf) finb tiefe ^ereeptionen nur t>or* ober bar*

tfellenb, \\\6)t aber felbff unmittelbar Dernommen
ober betrugt: erff burd) tfjre Goncentratton entfielt

baß, toaß tt?tr befugte BorffeQung, SJpperceptton

nennen/ unb aud) bie SJpperceptionen grdn$en an

bie £)unfeU)eit ü;re$ pereepttöen guffanbeS, «nb ffre*

ben in benfelb^n surtief. €ine l'efjre, bie leid)t

mt§fc>erf?attben Serben fann, inbem eß außfefyen mochte/

aiß liege fie baß $id)t beß SBettnigffepng au£ einer

Bereinigung mannigfacher Sunfel^eiten (ber $ercep*

tionen) erf! entfre^en; nne ettva bem 3Rett>ton ntd)t mit

Unrecht öorgeworfen rcorben, er fe£e fein tt>et§e$ 2iü)t

auß fiebenfadjem Qunhl pfammen. £5od) hatte man

fcielmeljr Urfacfye; batin ben (Sdjarfblitf be£ Wlofo*

pben anjuerfennett/ mit bem er gerabe baß mnerjfe

Söefen beß (Seifieß erfagt (jat: unb in biefer SBejie*

l)ung fep eß unß etlaubt, einige erlduternbe ferner*

fungen binjujufugen.

%Baß mir ndmlid? eine einzelne BorfMung, ober

einen einzelnen ©ebanfen ju nennen gewohnt ftnb:

(teilt fiel) burd)au$ nicfyt al£ ein fo $£eretn$elteg,

©c&arfbegrdn$te$ bar, aiß eß jener 2Ju$brucf ertw
ten liege: überaß &dngt eß, §ufammett mit nod) bun*

Mn, ober fcfjon öerbunfelten spereepftonen, unb fliegt

in fie l>mu6er; niemals fann em SSorfMung ba&er

gan$ erfcfydpff, ober, t>oHj?dnbtg entmitfelt werben, tt>eil

fie/ inbem jte jü^irt werben foH, öon felbft ftd) voaxi*

belf, unb $u einer anbern toitb, toetl fie fletß über bie

erf?e fdjetnbare 33egrdn$ung in OJnbereg Ijinubergleitet.

eo tfel)t feine BorfMung feff fcor bem ©etfre/ fon*
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bern f d? n> e 6 f fcor U>m m ungeroiffem Umriffe, im-

mer in (Befaßt/ in anbete ftd) ju tvanbeln, bte ftd)

foerbetbrangen aug ber Sunfelfteit be£ pereepttoen 3u*

ftanbetf. ©o if? bn£ Men be$ ©etfteg ein ffeteg

.gluftuiren über einer unenblidjen, unbegriffenen guße,

bie nie gan$ enmütfelt unb ju gefonbertem 25emug£*

feijtt gebracht roerben fann ; unb nur baß ©elbfl*

bemugffenn ber (£inbeit in biefer Sftanmgfaltigfeif,

ba£3cf)/ baö 3>glid)e^ auf 6id) be$tel)f, i(! baß ei*

gemlid)e £td)t beß ©etftetf, fcon bem erleud)tet 2J(Ie£

erft digentf)um unb 23efi£ beffelben Wirb. £)od) eg

jfi ber ©onne über bem Speere ju fcergleicben, bie

$tt?ar bie einzeln au£ i(>m tjeroortretenben ^Bellen

fcurcbfdKint, aber ben tiefen SJbgrunb unter itjnen/

mß bem fie ftd) ergeben, nur bdmmernb $u erleud)fen

fcermag. ©o tft ber ^enfd) geiffig unenblid) reid)er/

alß er felbft e£ Weiß, unb je in 25ettnt§tfepn aufriß*

fen vermag: er ift ftd) feibff ein ©efteimntg, unb

biefe 23aft£ verborgener Gräfte unb ^ietjungen in

t&m mad)t bie Siefe feinet SSefentf unb baß 2>orbe*

beutfame beffelben an$. £)et 3)?enfd) geftt nie in fei*

nem ^etvu§tfenn auf; ein guflanb/ tt>o eben in bie*

fer fcoflen $larf)eif baß 25ettntgtfenn felbff fid) anfiel)*

ren würbe; eß bUibt vielmehr in i&m ftetß ein Met*

borgener ^e(l, ber ben <3eifi eben ju einem immer

tvetter f?rebettb«n, eublog ftd) entmicfelnben mad)t,—

ber geheime llrfprung aller 2lt)nung unb begriffe*

rung! — £>aß 3 d) aber ift baß eigentliche unb im*

mittelbare 53erougtfepnf baß ba \\id)t erff entfielt

an ben einzelnen Sipperceptionen, ober auß i()nen $u*

fammengefefst mir)), fouberu baß ba fd)led)tf)iu ift t>or

unb nut alten einzelnen: eß ift bie in fid) refleo

ttrte (£infjetf ber ©eelenmonabe, (um mit £etb*



.— 57 —
lugend 2fugbrucf $u fpredjen/) bie burd) bie ein$el*

nen <Perceptionett ^tnburcftptegenb/ btefelben unmtttel*

Bar auf ftcf> felbff/ ba^ 3$/ alß bie fetnigen berieft.

3d) ifl bie unmittelbare 2Jpperception (intui-

tion); baljer fte £eibnt£ bie erffe (allgemein^) (£r*

fafjtung (premiere experience) nennt; betttt burd)

fte vermittelt ftd) erff jebe einzelne 2lpperception. £>en*

nocb ftnb aud) tyn bie beiben Momente ber <£infyeit

unb ber ^anntgfalttgfeit fd)led)tl)ttt unabtrennlid); ein

reine $3$ wäre eine erlogene 2Jbf?ractiott/ ein in

ftd) ttuberfpredjenber ©ebanfe, e6en fo ein 25e*

tt>u§tfet)n t>on biefem ober jenem/ ofjne 25ett>ugtfenn

f d> led? t btn, b. () 3$ $u fenn. £a$ 3$ erfcfyeint

nur alß bie (Unzeit in ber SOtannigfaltigfetf ; unb eben

fo umgefeljrt/ inbem ber 5Bed)fel ber SSorfMungen

t>or bem Q5ett>ugtfepn ba()inffieg£, tfl e$ felbff nur als

auf bie Qüinfteit beffelben belogen benfbar. 3eber bie*

fer Momente alfo, einzeln gefagt, enthalt an ftdj felbtf

fdjon bie 2ßotl>tt>enbigfeit be£ anbern, unb wie

tt>ir fcf?on oben im allgemeinen ©inne bie Qmfyeit

nur in Mannigfaltigkeit/ bie 9J?annigfaltigfett in <Zin*

tyit Jü benfen t>ermod)ten, fo wieber&olt jtd) l)ter baf*

fel6e 25erbdltnig am ^efonbew/ an ber abfoluten ©nn*
i&eß$ be$ SBewifjffepnfc

gtlr geibnig alfo, voie für Sotfe/ tt>ar ba$

3Jrineip be$ ©etffetf ein einfach *uttt&eilbare£, baß erf!

ftd) entwicfelnb in mannigfad)e guffanbe ftd) auäein*

anber legt;— nicfjf aber gleid) urfprungltd) au$ einet

biäfreten 9ftannigfa(ttgfeit t>erfd)tebener //SSermtfgen"

jufammengefugt ! 3Rad) £ o & e jebod) ein bloger © p t e*

gel ber 2lußenbtuge, unterworfen ben 3mprefftonett
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terfelben; unb erf? barauS foHfe7 mmittelfi besäet*

tcn Moments ber E^ef lejciorr auf jenes (Spiegelbild

ben, baS^elbffbettntgtfepn Qcfc) entfielen. 25et

£etbnifc bagegen ifi ber (Seif! abfolufeö !33or(?elIeit

in tmb auä fid) felbf?/ tx>elcf>e^ 3nfid>t>orf?ci^

len bk betten demente beS ©etßeS/ «Stn^eit unb

Mannigfaltigkeit/ reine^ unb concreto 3$, fcfjon un*

teilhat umfagt. — <£S leuchtet tnbeg fc^on (jier ein/

welche £utfen unb unaufge(o
e

Ste ©cl)tt>ierigfetten biz

Eocfe'fcfye 2l;eorte in tl)rer ©runblage enthält. 28ol*

len tt>ir auefy bie SJnficfyt t>on ben 3mpreffionen ber

(Seele üerffänblid) unb ermiefen ftnben: fo gtebf bieg

immer nur eine einfache $ei()e t>on SSetvirfungen

nacJ) rutf mar tS; tt>ir fonnen unS J)6d)f?enS benfett

eine immer neue tjnb &dijere Sibfpiegelung be£ feftort

Slbgefpiegelten; nimmermehr aber baß eigentliche 2Be*

fen be^ %>etou$t *©ej;nS, baß ©td)felbf?abfpie*

geht Jene$ (SpiegelS/ bie abfolute Bereinigung fcott

<Set)tt unb (Se&ett/ &on Silben unb ©icPilben in et*

nem einzelnen Momente btß SSorffeöenS barauS

erflarlid) finben; nod) weniger aber bie (£in(jeit bte^

feS (SelbftbemugtfepnS burd) bie Mannigfaltigkeit beS

fBorfMenS &mbtirc&j — eine S&atfac&e/ beren 33ebeu^

tung £ocfe in feiner ganzen Sljeorie nie gehörig er*

wogen $u fjaben fcfyeinf, ba fte über fein (£rtlärungS*

prineip fd)led)t()ttt ^tnauöliegf. — dagegen motten

n>ir £e ibißi%e n'S ©runblage einer spfycbologie —
benn mefjr alS eine folefte fyat er nid)t gegeben — fa(l

ben ejrjten Umriffen eines geiflreicfyen ©emdlbeS fcer*

gleiten: SJileS ifl nocl) unausgeführt/ SSieleS erfl an*

§ebmct, aber bie Linien ftnb fo ftefter geführt/ unb

fo lebenbig bejeicbnenb, ba% man bei fd)drferem £tn*

bilden bie fefjlenben guge wie auß bem Smiern ber*
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aorpulftreub fd)on $u erblitfen glaubt. — Sag 3d)

fann nad) t&m ntcftt erfldrt, hergeleitet, $ufammenge*

fegt werben au$ ben anbern Verkeilungen — bie (Em*

^ett au£ ber Mannigfaltigkeit erf? enffteben: — ber

tfete, ttnefoo&l t>erge6ItcJ>e (Srndrungtffcerfucf) aller tt>if*

fenfcOaftlic&en 2Itomif?tfer:—- eg ift, al$ bte abfo*

Iure gorm, felber ba^ Unvermittelte, Urfprungltclje beß

©etfteg, in bem ertf alle übrigen 25ef?immungen $u

fenn vermögen. Unb eß ift ein t>ergeblicl)eg Later*

nehmen, emetf biefer heiben ©lieber er(! (Hnjutre*

ten $u laffen jum anbern; bie toa&re 93l)tlofop&ie tritt

m tljre lebenbige €Dctt(e, tnbem fie nacfymetöt, tt>ie ftei*

neß o&ne baß Sintere, roie in bem (Einen fd)on im*

mittelbar baß Rubere gefegt fen, tt>ie baß gormenbe,

hie (Ein&eit, al$ fold)e$ eben lebenbig fiel) auffliegen

muffe $u innerer Mannigfalttgfeit, um auef) nur (Ein/

t>ett ju fenn; roie umgefebrt t>te Mannigfaltigkeit nur

belogen auf bie l)o^ere (Einheit, alß bie $ufammenfaf*

fenbe gorm, felbf? jene£ $u fenn vermöge» Unb baß

3d), baß bie Mannigfaltigfeit. beß 2>orf?elleng 3ufam*

menfa|fenbe, i(! nur bie l)od)f?e 3«f^»«tttenfaffuttg,

ber 3nftd)refler jeneg abfolufen 25erfjdltnijfe&

Sieg ifl ber eigentliche jjauptgebanfe ber $eibnt§i*

fd)en 3Jnfttf)f; biefe (£inl)eit in allem Mannigfaltigen

unb umgebt mollte er alß bie ©runbform alle£ £>a/

fennS be^kljnen buttf) baßf
teaß er „M o n a b e n"

nannte j ein 2lu$brutf, ben nnr gan$ fallen (äffen tfn*

neu, — tt)ie tt>ir t&n and) im Vorigen geflifientltdj

sermteben (>aben, — n>enn bie ©runbattfdjauung in

unß lebenbig geworben, bie er beseieftnen fett: unb

eben biefe ermeeft unb geltenb gemacht ju fyahen,

wt baß große 2>erbienf! jene$ (>errlicf)en <3eifleßf

leibet aber gerabe baß, womit er am ££enig(feu Qin*
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gang gefunben bei ber ttMflTettfcftaftltcften 25ilbung fei*

«er Seit! „ #

SSir feftren $u l'otfe $uritcf ! (Scfton oben be*

merften tt>ir, toie nad) iftm alle (£rfennfntg urfprung*

lieft au£ ©enfation, bie bte erffett demente, bert

eigentJtcften 3nftalt a^ 5Biffen£ barbiefe, unb au£

Sieflerion, ber btefer Stoff ju freiem (Etgentftume,

ju mobifteirenber Bearbeitung gegeben fen', fteroorgefte.

£>a§ nun jene unmittelbaren SBorffelJungen ber 6en*

fatton tftetlS einfaefte ft'nb, ffteil£ sufammengefegfe,

(25. 1, §. 2. 3.) ferner, bag bte € ig enfeft äffen, bte wit

ben fingen beilegen^ ttyilä urfprtlnglicfte, (qua-

lit. primariae), (mie 2lu$beftnung, gigur, Söerdnber*

licftfett), ifteilg bureft bte ftnnlicfte Organifation fcer*

mit telte (qualit. seeundariae) fenn follett; •

(j. 25.

garbe, ©erueft, ©efeftmac? u. bgl.; ftefte @. 7.) eben fo7

tt>ie au£ btefen SSaftrneftmungen, bureft bloge Dieflerton

barauf bie emfaeften gegriffener Sftdfigfeif, ber itraff;

beß 33ermo\jen£ u. f. m. fieft» entwicfeln: bieg tt>erbe

oftne befenbere Prüfung öorbetgelaffen. — 2Befenfli»

efter tft eS für ben gegenwärtigen 3tt>*cf $u ertodftnen/

tüte biefe Sfteorie auä bem gegebenen ber ftnnlieften

einfachen 2Sor|Mungen bureft ^efle^ion bte 211 Ige*

meinbegriffe fterleiten ju fonnen meint. — £>te

Reflexion, bie ganje $utte be$ gegebenen a!$ freiet

(üctgentftum beftg'enb, faun in breifaefter Bejieftung an

iftm tftre Xftdftgfett dugem: tfyeilä inbem fie manntg*

faltige gegebene 2>or(Mungen $u Qütner fcerbinbef, tftetlg'

inbem fie am begebenen auf ba$ ^inftimmige ober

3Biberf!reitenbe iftreS ^nftafteg aeftfet; tftette inbem

fte, ^ufol^e jener beiben Sftdtigfetten, ba$ Ungleich*

artige an ben 2?orf?ellungen fallen läßt, unb ba$
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©emetnfame berfelben f)eroorf)ebf ; rcoburcf) (burcfy

frie 2l6(fraftion) benn eben allgemeine begriffe er*

$eugt roorben fepn foliett/ bte nun tfyeilß 55efd>af^

feufteiten an hen <2ubftan$en, tfytilä <5u&j?an$en

felbfr, f&eil^ beren 23er(jältntffe unter einanber U*
jeicftnen fonnen. OL XII.* .§• r— 7.)

£ier rodre nun eigentlich nur baj]el6e enthalten/

tcati fo ober anber£ mobtfüctrt/ feiten aber grunbltdjer

bargefMf, fcor t^m unb nad) if)m bte £ogifer un$dfj*

lige 50?al ttieberbolt ftaben. Unb bocfy mochten gerabe

in beut/ toa$ l)ter fo leicfyt unb beljenbe abgefertigt

ttirb, für bte innere ivonfecjuenj biefer Sporte bit

größten <Sd)roierigfetten verborgen fenn, bte, tiefer er*

ttogen, gerabe^u nötigen, btefelbe gan$ aufzugeben;

ttdfjrenb feter bk Unterfudjung burd) ein $aar im*

i>er|?dnblid)e 25orte eben bü bem fünfte abgefd)foffen

tt>irb, it>o fte eigentltd) erft beginnen follte. Ueberatt

ndmlid) ift e£ eine förmliche petitio prineipü, roo*

burd) tk t>erfucb,te Ableitung ber SlUgemeinbegrtffe au$

ben befonbereu fo leidjt $u gelingen fdjetnt. 60 foU

ttad) £ocfe in ben gegriffen/ bk ba 6ub|tan$en au£*

fcrücfen, ($ienfd), SDJenfd^eit, Ifykt) ber fcor auß*

gefegte — aber nod) unbeutlid) e — SlUgernem*

Begriff ber <5ubffan$ überhaupt, bem nur eine an*

fcere einfache sBorffeüung, &e£ 5)?enfd) Heften, S&iert*

fdjen u. bgl. nod) betgefugt n>erbe, bm fyauptbcftanb*

fljetl autfmad)en. — 9?id)tig unb tt>af)r: aber eben Die

Dftdjtigfett biefer 33emerfung fyebt bie gan$e Sfjeorie

fcon ber ^ntjte^ung ber Qlllgemetnbegrtffe auf, %l$

i>orauggefef$ter, ober unbeutltd) fcorftanbener, foll ber

begriff ber allgemeinen Subftan$ benen ber befonbe*

ren ©ubf?an$en $u ©ruttbe liegen fonnen? 28a$

(jeigt bieg nad) Socfe'S S&eorte ober nad) jeber an/
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bem, welche biefclbe ©runbanftcbf bat? Sie fmb fror*

{xmbett; efte fte burcf) SJbftraftion (ntcfjt cntmtcFelf,

fonbern) er^eu^ t worben fmb: — fmb fcorbanben

alfo t>or bem Sifte if)ver Erzeugung, t>or tbrem
©et)tt; ein ungeheuerer/ burd) %lid)t$ $u t>crbecFett#

ber SBiberfprucb/ ber aber eben baß merfwurbige 55c-

fenntmg enthalt, bag bfe Sb^rie, tt>a^ fte erHdren

wolle, $ur (Erklärung felbft unbemugt t>oraugfe|e.

Sie glaubt bte Erzeugung ber Mgemeinbegrtffe au£

SlbffraFtion fcom ^efonberen erfldren jtt f^nnen, xoafy

renb fte bocb i&rem eigenen bewugflofen ©eftdnbniffe

jufolge jucjfebf/ biefelbm nur enmncfelf, au£ iftrer

Umhüllung mit (Einzelnen nur autfgefonbert $u Ijaben.

2Rad) bem 25ucl)f!aben ber S&eorie aber finb 7/unbeuN

liebe," „verborgenem begriffe retner S&iberfprud),

ntdjt weniger wie bewugtlofetf 25ewugtfepn unrdumli*

d)er föfrper e£ fepn würben, ba ja erf? buref) ben 2lft

ber 2Ibffraftion ber begriff überhaupt e^tfttren foll.

gerner: 2Rad) ber ganzen/ aud) au^brucflid) be*

^auptefen Äonfequenj ber Sfceorie fann bte 2Jb(?raftiott

immer nur ftufenweife t>om £5efonbem $um immer

5lllgemetneren fortfebretten, inbem fte mefjr unb

mef)r bte einzelnen ^e|Iimmungen an ben gegriffen

fallen lagt; unb fo tfl ber begriff t>er 2ill gemein*

fttbf?an& \totbwenbtg auf einer f)ol>ew Stufe ber

Entwicklung be$ 23ewugtfenn$ eräugt/ al$ ber ber

befonberen Subf?an$en, alfo nur vermittelt ber

lefjtern unb burcf) fte ^inburef): er Fann alfo in

feinem Sinne wteberum für btefe vorau£gefe$t wer*

ben 7
wenn er nicfyt wtrflicfy fcfyon im (Beifte tf?, tok*

wobl noeft fcerwtcfelt m^befonbere, ober noeb niebt al£

foldjen $um $ewugtfepn gebraut. — So fmb all' btefe

l'e&rett von ber (Erzeugung — nicfyt ber Entwich
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Jung — bcr Mgemembegrijfe auß bem (Emjelnen burd)

biege 2Ib(?raftiott/ recbt eigentlid) (^rfc^letdjungen/ bie

bett>ugtlo$ t>orau$fegen unb ftiüfcbmeigenb benufcen,

tta£ ffe erf? l)ert>orsubringen fcerfpracben : eine Sau*

fcbung, bie jenetf ©efcbdft be$ 3Serf?anbe£, 2Wgemein*

begriffe ju erzeugen/ fo lekbt/ unb bie (Erklärung ba*

t>on fdjeinbar fo beutlitf) unb unfcerfdngltcb $u macben

fcbeint. Unb jtbt fcerfucbte Ableitung eineg 2JlIgemem«

begriffet bei £o c£e bettd^rt bitfe €rfcbletcbung, inbem,

je letzter ibm jene ju gelingen fcbeint/ bejfa beufli*

ober ber @runbfel)ler ber ganzen 21nftcbt babet §u £age

fommf. £>te Svaumfcorflellung, fagt er 3. 25., ift

t\W$ Slnbereg, ol^ eine einfache 3bee, (niebt 2Jn*

febauung,) au$ 5Bcrl)mel)mung ber Entfernung

ber Körper burd) ©efaf? unb ©eftebt entftanbett

((£. XIII, §. i— 2.): bann liegt $ugletcb ber begriff

beg 9)?aageg — ber ^aumbegrdnpng, 2Ut£fcbeibung

innerhalb bejfelben, toaß ben begriff be$ Orfetf

(§.7— 10.)/ unb, battMr bemerkten, bag bieg €0?cf^

fen unb Segrdnjen fein (£nbe unb fein £inberni§

fünbe/ £ule$t ben Slllgemeinbegriff ber ttnenbli d) feit

be$ 9iaume£ C§. 4. 5.) #*&£ — 2luf btefelbe 2Irt lagt

er bie SBorftellung ber 3 e 1 1 aug bem begriffe einer

bureb ein gett>iffeg 9D?aag -befd; rauften £)auer ent*

ffe&cn C€. 14. §. 17.) 5 unb, H bieg 9)?aag m$ Un*

beffimmte au£gebel)nt roerfcen fann, foll barauä ber

S5egriff ber Etvigfeit b^roorgeben. . Reiben Siblei*

tungen liegt ber 23iberfprucb einer erlebten ober min*

befleiß bemerkten/ Hergenommenen Unenblicbfeit

$u ©runbe; ba fcielmebr, trenn bie Unenblid)feit unb

5WIgemeinbeit uiebt febon aiß tu verborgene 2Bur$el

im ^erougtfepn be$ (Snblicben unb 35efonberen, — t>a$

eben nur al^ bie 23egrdn$ung un& 3fn* fic&*be-
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fonberung jener begriffen werben fann — gegen*

todrttg rcdre, unb altf baß alleinige unfereg %e*

tt>ugtfepn$ roirfltcO nur baß §5efonbere unb Grnblictye

mit £otfe anerkannt »erben mugte, — in ber Zfyat

$liü)tß fernerer/ ja toiberfprecfyenber fepn tourbe

für bie 23or(Mlung, alß ber ©ebanfe einetf Unenb*
liefen überhaupt. 2Bie fonnfe biefer überhaupt nur

im 25etougtfepn ju Staube fommen, toenn bieg in ber

%f)at unmittelbar nur auf Snblictyeg angetoiefen

todre, wenn eß jenen nicfyt eben fefton toüflici) befdge

an unb mit bem (Snblicfyen — al$ bie allgemeine
©p()dre beffelben, in welche bie§ nur alß ton ifyr

25egrdn$te£ l)ineintritt? 55egrdn$ung überhaupt

ndmlid) — alß baß Sprtnctp alles (£ttblid)en — fe%t

t>otauß bie abfolute SMdjtgrdnje — bie Unenblid)*

feit. Unb fo ifi biefe fcielmeljr al$ baß $rimitit>c

beß 25etougtfe*)n£ anjufe^en, mtffelff beflen erff baß

(Einzelne unb bie 25efonber()eit oorgefMt werben Uifo

tien. 25eibe£ aber erfcfyeint in totrHicfyem SBetougt*

fepn burcfyautf in (£inem (Schlage, weil bie Unenblid)*

Hit unmittelbar nur am (£nbltd)en, baß (Enblicfte

überhaupt aber nur am Unenblid)en hervortreten

fann, ©en Diaum alfo unb bie Beit $. S>. fe%e{i bn

alß unenblicfye febon porautf, um fre nur irgenbtoie in

enbltdjer SBegrdnjung anbauen ju Tonnen; benn bu

Dermagf! ja, biefe inß Unbebingte £in $u Pergrdgern,

ober jebe 25egrdn$ung unmittelbar aufzubeben;

b. f). fte finb bir bamit alß unenblidje gegeben. (Sbenfb/

tvaß bu toa^rne^menb eigentlich erfennfr, — baß

28af)re im 50 abgenommenen — Stfi nur baß

Slllgemeine: maß bu an biefem $o
c

rper $.25. eU

gentlid) anfdjaul?, voaß bir bie Realität/ baß öualifa*

tiPe beffeiben außmaäjt, ftnb allgemeine, toefent*

lietye
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liebe (Stgenfdjaften/ bie et gemein W mit anbern, unb

fcie, an if)m nur in einzeln £UfdlJiger ©effalt unb be*

fonberer 25e$iefjung fterportretenb/ ü)n $u bie fem

machen: aber jene <3eftalt wecbfelt unauf&orlicfy an

tf)m t)or beinen 2Jugett/ nur baö allgemeine bleibt in

biefem SBecbfel, unb bieg i(! etf eben/ n>a£ bir ba$

SBefen btefeg Körpers ifl, — tooburd) bu überhaupt

an i\)m, wie an allem (Einzelnen/ ein SBirHidjeS

erfannt gu ftaben meinefl Unb fo iff e£ auefy &ter

immer nur ba$ 21 11 gern eine in befonberer ©ejfalt

unb ^ejie^ung/ tva$ überhaupt erfennbar i(! : ba$ un*

mittelbare 25ewugtfenn fonbert freilieft nid)t tiefe bei*

ben demente, eben weil e£ flehen bleibt bei bem un*

mittelbar begebenen; unb eben bieg maebt ba$ Un*

pf)ilofep()tfd)e feinet ©fanbpimfteä au£. Slber aueft

in ber tfteorie über benfelben nid)t |>mau£gelangett

ju fdnnen, fjetgt bie untt>tll£ul)rlid)e ^efcljrdnftfteit $u

einet wiHfubrlidjen, $u einer abfoluten ©cfyranfe ma*

eben, bie jebeß ^öftere 23ewugtfenn auebrutflid) t>er*

langnet unb t>on ftd) abreißt

2)ieg genügt Pottf'ommen, um für ben 3wecf ber

gegenwärtigen Unterfucbung bie gan$e pl)ilofopl)ifcf)e

2lnftd)t $u cbarafteriftren, al$ beten flaffifdjer 2lutor

allerbing£ £otfe anjufeften ift: mir ernannten bie eigen*

t&umlicbe ^ebeutung berfelben in ber ganzen <£ntn>ifc

lung pfttlofopbifdjer (Erfenntnig, fo n>ie i&ren Mangel

unb bie notbwenbtge (Ergänzung, beten fte bebarf. 3n/

beg ift ber SBertb berfelben, ben fte burefy ibren bifto*

rifeften 3"fatuntenbang gewann, feftr ftod) an^ufcftlagen;

fte trug wefentlid) ba^u bei, ben verworrenen £raum

ber nod) fterrfeftenben &d)olafiit $u perfd)eud)ett, unb

bie 6pefulafion t>on ber (Einen (geife wenigf?en£ eu

net gefunben unb naturgemäßen $ln{iü)t $u ndftern.

(Jttöfc, 23eift*<üge. 5
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iodt't Stuben nacf) ©nfac&fetf, tfonfequen$, äiar*

J>ctt/ iff un&erfennbar; neu ber eingefctyagene Sßeg $ur

23egrunbung eine$ tt>ifFettfcf)aftlid)en (jrfenneng, unb

fcollfommen richtig bte bahei ju ©rünbe gelegte £aupf*

anfielt, bag alletf (grfennett ftd) au^ bem ©egebe*
nen be£ unmittelbaren SSetvugtfetyng enmncHe, n>o6ei

er nur bie 2lrt unb bfe $ebeutung biefer t/<£nttoid»

lung" tterfannfe. £>enn &ag iß ebe"n bä$ fcfyeinbar

OnnfadK, unb äugletd) bie felffäm tdufdjenbe <£btben$

biefer £e(jre, bag fte bett>u|Itlo£ ben eigenen verborge*

nen dititytfyum beß ®eifteß benu£t, um biefen bennod)

ttteberum erft auß bem (Einfachen ber d tigeren (gen*

fattön (>er$uleiten. SBag $uerfl in ifjnen erfcfyeittt, foll

plegt auß i^nen erf? hergeleitet fet)n: unb eben ber

Mangel biefer fcOdrfern Unterfcfyeibung maetjt baß $al>

fefte unb (Einfettige ber £efjre auß. 2Jber beg&alb i|t

fte gerabe topfen ton ^fffotrtfd> t pragmaftfeter Sen*

benj tioflfbmmen genugenb unb unubertreffbar ein*

leud)tenb/ weil fte i(jnen ben Urfprmtg aller begriffe

auf f)tf?ortfcf)e bIßetfe begreiflich ju machen fd)eint;

unb eß tt)irb eben barum bei einer gewiffen 5via(fe ber

5Bi(fenfcftaffltcften biefe 2Jnftd)t nie öerfcfyrctnben, toeil

fte nur ber ücllfortimene 2Ju£brutf il)rer eigenen ©ei-

fletfric&tung ift «Sie felbft aber läßt fiä) bmd) bie

bloge Jperöor&ebung fyieß ©egenfafceS, burefy ba£ ®el-

tenbmadjen bes SEomentä ber Sitlgemeinfjett im <Sim

Seinen unb ^Sefonberen ftgletd) über ftd) ergeben unb

berichtigen, inbem nur eine urfprunglid) geringe 2>er=

abfdumung ber SKeftynott ifyt baß £afet)tt gegeben &af.

Unb fo mdre fte in i^rem erften Urfprunge faf? ben

beinah un»iflfu6rlic^en moralifeben Vergebungen $u

fcergleicfyen, bie wir nadjljer bttrd) ibre fönifequenj

unb if;re golgen im Sehen oft bie fceülofeffen 2Bir*
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fungen &crbetfilf)rett fefjen; unb aud) in bei? (Spefula*

tton fd)eint bie leicfyfefle SSerabfdumung tm weitem

Verläufe ba£ grogfe p^ilofop^tfc^e Unrecht erzeugen

$u fdnnett. Unb beg&alb gilt eß auef) in ber 93f)t(ofo*

pf)ie, ftettf aOfeitig ftd) $u orientiren, um batf 23er*

fcälfmg feinet eigenen .Q5efonberfoeit ^ur f)d(;ern (Ein*

|>ete ber 2Siftenfc&aft Poüig $u begreifen.

SIBtewobl ber gan$e (Sfanbpunft 2ode'ß in ber

umfafienben 23ewunftanftd)t £eibni§en'£ t>on felbfl

als emfeitig unb mangelhaft erfannt würbe; fo mu§te

boef) bie fpefulatioe grage, voeldje £ocfe in Anregung

gebracht f>atte, aud? für ftcf> unb in tf;rer 25efd)lon"en*

f)eit weiter Perftanbelt werben. Qütf war gelrenb ge*

mad)t worben, ba$ eß einer wiffettfd)aftlicf)ett £(>eorie

beg 35ewußtfet)n£ beburfe, um überhaupt u6er bie

5Rdgltd)fett beß fpefulatiöen (Erfeuneng $u ent\d)ei*

ben: eine foldje war burd) £oc?e fcerfudjt werben/

Woburd) neue fragen angeregt würben, bie in mite*

rem Verlaufe nun biß $11 bem fünfte burdjgefufrrt

werben mußten, wo hie S&eorie bei Q5ewu§tfenn$, über

if)r eigentlich 3tel entföieben, entweber wirHic^

baju übergebt, metapf)»fifd)e£ (Erfennen ju

fepn — ober wo im ©egemfteile bie UnmogIid;f>it bef*

felben ftd) gefunben, unb bie Sfceorie « u t)em finnlt*

cfyett unb er faftrung £ mäßigen S23 tffen/ a\ß bem

einzig möglichen, jurueffe^rt.

Unb in ber <l\)at fe^en wir biefe (Entwicklung

t>on £ocfe anß, wenn aud) nid)t podenbet, boefy fort*

gefegt burd) bie nddjflen pl)ilofop{)ifd)en Deutungen biß

auf ivant; inbem gerabe bie bort nid)t gehörig eror*

terten fünfte frier au^fdjlieglic^ $ur (Sprache famen.—
5*
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3n £oc?e'g Sljeorte bleibt eß $weifellofe SSoraug*

fe^ung, bag bie ©eele 7/a f ftet rt" werbe t>on ben

Augenbinden fcermittelf? ber ©inne; fobann, baß bie

baburef) ent(tanbetten ©enfationen treue Sftadjbilber

fenen be£ SBefeng unb ber (£igenfcf)aften jener gegen*

ffdnblicfyen 2Belt; ein <5ag, ber nur bie unmittelbare

golge be$ erffen ent&dlt. <£$ fiel babei jener S&eorie

ntd)t ein, biefe SSorauefegung nd&er ju erörtern ober

tiefer $u begrunben, ja ntctjt einmal fie alß bloge 2Sor*

au£fe£ung— bemnad) alß Unbewiefenetf — an$u*

erfennen. — gundcfjff fonnte baf)et t>on biefem ®tanb*

punfte auß nur weiter $urucfgegangen werben/ um; bie

$ötfe'fcf)e £f)eorie tiefer unterbauen^ jeneä öorau&

gefegte SSer&dlfnig $wifcfyen SBewugtfenn unb ©e*

genffdnblicfyem nd&er ju unterfueften. ©ort be*

fiimmen bie ©egenffdnbe baß Skwugtfennj bieg i(!

pafftö i&nen Eingegeben; nur ber ©piegel ber 2Jugen*

weit ! SBurbe nuu burd) bie nddjffen llnterfucfjungen

biefe 2ln(td)t al$ ungenügend ja wtberfprectyenb naef)*

gewiefen; fo mugte baß 23er!)dltnig $wifcben 35ewugt*

fepn unb Objefttfcitdt jundc^ft ben entgegengefe^
ten 2lu£brutf gewinnen: baß 25ewugtfepn abfolut

fdbflfrdnbig/ fe£t burd) fiel) fei b ff bie äußete Ob*

jeftiöitäf; — ber ibealiftifcfje Moment:— weld)e£

23erbdltnig wieber in bem negativen Oiefultate &U*

nad)ft feinen Vlußbtud finbet, bag eben begnügen baß

23ewugtfet)n, aller eigentlichen Ob je! tibi tat ermatt*

geint)/ in feinen fubjeftwen SEorfMungett/ feinem

©td) tnftdjfelbfföorffellen abgefcfyloffen iß; —
ber ffeptifctye Moment. Unb tvaß wir fo eben in

atigemeiner ü?otf)Wettbigfeit nadjwiefen, bewahrt aud)

unmittelbar bie weitere &ifforifd>e Entwicklung: in

5ß erfeiet) unb £ume finb bie beiben angegebenen
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Momente wirflid) bargefteßt/ nur mit bem Unferfcfjiebe,

bag 53 c r r e l e i>' ^ fpefulatit>c Siefc jitm S&eil f#on

feinen fubjefttfcen (gtanbpunft burd)brad), unb alle

Elemente einet umfaffenben 23ernunftanfid)t wemgffenS

a\ß angebeutete in t&tn liegen.

gunäd)!? alfo galt e$ ber grage, wag jene 23 o t*

au$ fe§ung eigentlich Ubtutif bk <5eele werbe t>on

21 u gen afftcfrtj ferner ttjaö bie fogenannten 2lu§en*

binge fenen, beren Sftadjbilber burd) jene ülffefttown

in bte ©eele gelangen follen? 53ie§ war ber @e(?d)f&

punl't, an$ welchem (George 33 er Fei ey $undcf)ft

bk eigene S&eorie entwickelte. Unflreittg ifi eg fcfjon

t>om fcoefoffen ©ewtnne für bk ganje folgenbe Untere

fucfyung, richtig unb fd>arf bie §rage $u (feilen, auf

bie e$ anfommt, £ier gefd)a& e£ ! (Er begann mit

ber Unterfudjung, welche bk qj^ilofop^ie nicfyt frul)

genug erörtern tam\, m$ eigentlich gegeben fen,

m$ bie erften unmittelbaren Elemente be£

BewugtfennS feym? tlnb bie fct>arfffe 2inqlt)fe

feilte fte beantworten/ genau ftcfjfenb ba£ mirflieb (*k*

g ebene üon beut/ mö ungeprüfte^ Urteil/ falfc^e

©cblüfre/ furj bie Meinung — al£ baö pf)tlofo*

pfMfd) $u 25ericf)ttgenbe — etwa ba$umifcf)en. — 5Bie

parabor alfo auef) bag Ovefultat gegen bk gewöhnliche

Meinung ange&e; nie fann e£ ber S&atfacfye felbff,

bem eigentlich //begebenen" wiberfpredjen/ fo fern

bk$ nur treu nnb fdjarf aufgefaßt worben 7 fpnbern

nur bem/ tt»o bie Sfjatfacfyen aufboren/ unb bie ©cblüjfe

beginnen, bte e$ fiel) gefallen laffen muffen, berichtigt

$u werben, tt?ie allgemein auef) fonff bie Ueberjeugung,

t>on tljrer Binbigfeit fepn möge: bem (begebenen aber

fann fd>lccf>tr>tn nicf)t wiberfprod?en werben/ weil e$

ja eben ©egenffaub ber pf)ilofopl)ifct;en Betrachtung,
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baß $u (Srfldrenbe ifc. ©ollte l)ier baljer bag Dieful*

tat ein f beal tfet fcf) e^ fentt/ fo tx>irb bamif tt>al)t&aft

mdjt bem ©ege&etten ttNberfprodKtt/ fonbern nur an*

bem pf)ilofopbifd)en Slnftdjten über baffelbe: lebiglid)

gegen tiefe ifl eß gerichtet, femetftpegtf gegen baß im*

mittelbau Bennigtfenn (ben ©emeinfinn)/ ber an fld>

gan$ unp&Uofop&tfd), alfo rceber \bealifti\d) nod) rea*

Uft\\d), w Q3&tlofop&te überhaupt nur baß SSerfjalt*

ni§ fcaben fann; pon ig? fcollftdubig erfldrt $u tter*

ben; unb infofern bieg nur ber 3beali0mu£, nicf)t ber

Üfcaltömttf permocfjre, fpridjt baß 2^atfaci)Iid;e felbfl

fwr bie ibealifiifäe 2lnftc&f. tiefer (Seftd^punft, ber

eine 9Q?enge permorrener Qüintoenbungen gegen ben

3bealt$mtt$ mit ber 2Bur$el abfdjneibef/ tverbe auef)

bei ber Beurteilung Ber feiend nie pergefjen, ber

nod) augerbem baß ©c&ttffal gehabt fyat, in ber J?aupf*

fadje feiner 2lnficfyt faß allgemein migoerfranben $u

gerben, — £)ie Aufgabe übrigen^/ bie einzelnen Xfjat*

fachen felb(! für bie ibealiftiföe (Srlldrungetpeife $u

Genügen/ unb $u $eigen ; in n>elcl)e SSiberfprüdje unb

Ungereimtheiten bie getto&nlicfye 2odi(d) * realitfifcfye

2lnfid)t ftcf) öermicfle, &<rt Ber feien befonberg in

feinen Heinern p&üofop&ifc&en ©djüiften, (ben ©efpra*

eften $nMfd)en £nla$ unb ^fMlonouS, bem 2Uct*

p^rott/ unb ber l)od)f? bebeutenben SJbftanblung ü6er

bie £()eorie beß ©el>enO bemäntelt, bie bafcer in

biefem (Sinne gettifier Waffen populär genannt tt>er<

ben tonnen, tod^renb er in feinem £auptn;erfe : trea-

tise concerning the principles of burnan know-

legde, tveldjem tt)ir an tiefer Stelle folgen/ feine 2Jn*

fid)t nad) tferen fpefulattoen ©runben unb in ü)rer

genettfdjen (gnttwcHiina, bargeJMtt fyatf)

*) äBir cmrett uaeij bcrSlutfgabe: Bonbon 1774. 8., feefc
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SBaS ölfo i\i gegeben tem unmittelbaren $3e.

nnigffeon? Offenbar nur ein 58iele$ &cn nad)

3nl)alt unb @rab butfyauß befUmmten 2Sor*

jtellungen/ unter benen inbeg ber merftturbige Un«

terfebieb obmalfef/ bag bte (Seele germfiTer SSorfMUm*

gen al£ inner lieb er ftcb befugt if?/ germffe anbere

aber al$ auger tbr fcorbanben auffagt— niebt aber

itacb ber gemo&nltcben 2?ertt>ecb£lung al£ fcon Slugen

(Tammenb/ beun bie //Slugenrpelt" felbft tfr sorerff

cf?er miberlegenbe 2(nmer£ungen betgefugt ftnb, eine

®e)taltf im w &d)xi\ttn SßerNleg'S attcb juetjl

auf beutfebem Q5oben erfebtenen, in <£fcbenbacb'$

„©«mmlung ber »ornebmften .©cbrtftfteü'er, bie bte

SBirfltcbfeit ibre£ eigenen £orper$ unb ber

ganjen .ftorperroelt laugnen" (Ülotfocf i?^-)/

ttortu 55. tbealtfttfcbe ©efträdje, „mit ftiberlegenben

Slnmerfunaen" oerfeben, ju ftnben ftnb. Siuferbem ftnb

fciefelben uod) uberfeBt in SßerfeUg'* pbtlofo;

yfjt'fcben Werfen £b. £ £• 1781., rcooott nur

btefer er#e35aub erfebienen; grennemann in feiner

©efebtebte ber $bilofoj>bie fdjcint nur jene ©efaräcbe

fetner £5arfteüung ju ©runbe gelegt ju babeu, bie

ntebr. «ui bem jjöttifulareu ^iveefe gefebrteben ftnb,

bie entgegen gefegte Itnftcbt *u rotberlegen unb

gu »erftoren, al$ bte eigene ju begrüuben, ju nxkber

bie ^cbrtft eigentlicb nur inbt'reFt binletten foK. &(v

ber benn aueb bte bürftige £)arfJellung jener <ß&i(o*

fop()ie bei Sennemann, unb \ün eigenes ungenü;

genbes Urtbetl über btefelbe, inbem er bte ganje 23er<

iturrung 35 erf clet)'£ befonbers daraus bereitet, t»a§

er utebt jtiufd)en bem iöittge an ftcb, infofern e$ i\t,

unb. tufüfern c& erfef) eint, geborig unterfebiebeu,

unb babet baä ^er^aitutb1 oou ©tmtltcbfeit unb 2>a;

ftanb niebt riebtig $cfaU l)töc. (Zfy. XI. @. 410.415.)
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unß nicbtö weiter, al$ bie ©umme ber dugertt

SSorffellungen beg §5emugtfet)n& — ©er (gegen*

faß aber §tx>ifd^en bett innern imb äugern SSotflellun»

gen ff! ein abfoluter, fc&lec&t&itt burcfygreifenber

:

im gefuuben guffanbe öerwecfyfelt bie (geele tiefe

betten 2irfett ton SEorffellungen nie miteinanber,

pber ffe&t $weifeinb att/ wo$u fcie eine ober bie an*

bere ju $äljlett t

2) leg iff bem unmittelbaren ^ettnigtfepn gege*

ben, unb me&r fcfylecbt&in nfcf>t. 2ille$, ba£ baruber

&inau£liegf, iff bemnaef) febon SiefTerion, ©cOluß, (£r*

Hebung über ben ©fanbpunft ber (Begebenen/ unb faßt

al$ folcftetf notf)tt>enbtg p()üofopf)tfciKr Prüfung unb

Sßertcbttgung an&etrn, 51m allerwentgffen liegt aber in

ber S&qtfad)e be$ ^5etx>ugffe^n^ al$ folct}er, bag bie

ftnnlicben (Senfationen 5ibbilber ber Siugenbinge

fepen: i>ielmef>r ftnb ja, tt?a$ man fonff Singe nennt;

lebiglid) beffimmfe (Eompleyionen manniebfa*

cfyer ©i.nnenempfinbungen, Siefer ©erud), bie«

fer ®efcf)mac?/ biefe ©effalt unb garbe, biefe gonff*

ffen$ in unmittelbarer Bereinigung empfun*

ben, nennen wir ein „Sing," wie einen 2lpfel; unb

m$ biefer noef) au g er bem für un$ fepn fdnnte, iff

Weber anzugeben/ nod) and) nur $u benfett! Sag
wir biefe mannigfachen ^tnnencomple^ionen
„Singe" nennen, iff waf>r, aber bieg liegt nicfyt an

ftcf) in ber ©innencomplerton al£ foleber. Sing unb

Singe unmittelbar empfunben Werben $u laffen,

wäre öielmebr nicfyttf (geringere^, alg ein pOüofop&i*

fd)er Söiberfprud) : jettetf iff ein begriff/ alfo ba$

ab\olut ttnfmnlidK, n>a$ eben bamtt jenfeittf ber un*

mittelbaren 2&atfad}e liegt.
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©o i(! vielmehr/ ttja^ wir //£ing" in ber @pb<Sre

fce$ (Sinnlichen nennen/ nur eine 23 erbint) uns ftnn*

lieber SSorfMungen $u abfoluter (Einheit. 2Bober aber

fca$ 55inbenbe/ wofjer bfe (Exn^ef t? £)te grage

febeint ftd) ton felbff $u beantworten: ba£ §5anb, bfe

(ürin&ett von SSorjMungen fann nur im SSorflellen*

fcen felbfl liegen; fte in einem bem ©eifte unb bem

25or(?eaen entgegengefegten 3Jugenbinge $u fueben;

W<fre eine 25ebauptung boppelt of>ne ©inn/ inbent eä

erffentf an ftcb fdjon wiberfpredjenb tt)dre/ baä £>ing

Calö bte SRicbtoorflellung) $um ©runbe einer Sftannicfj*

faltigfeit verbunbener 35pr(!eHungen im Gewußt fenn

$u machen; fobann ba$ //SJugenbing" felbff nur in

unb für haß vorffettenbe Jßewugtfentt/ ejiiflirt/ bie

gan$e vermeintliche (Erflarung alfo ftcf> felbff aufbebt.—

©er @?eift i(? eg baber, in bem bit finnlidjen

(Eomplejrionen finb: ein Sa£/ ber ubrigenö nur

eine vorläufige Unterfdjeibung biefer 2&eorie von ber

gewöhnlichen 2Jnftcf)t enthalten foll/ unb ber erft int

weitem Verlaufe feine nähere Sßefftmmuna, entbalten

fann.

©a£ ©enn ber SJugenwelt bebeutet Ui pbtlofo*

p&ifcfjer 33efonnenbeit bafjer nur: i&r SSorgetfellt*

Werben; ibr Esse iff lebiglicf) = Percipi (§. 4.

©.76.); unb noef) ein anberetf @enn ober irgenb ein

©ubffrat objeftiö i&r $u 6runbe $u legen (§.17.

©. 86.)/ wäre ber ojfenbarjte Mangel an ber ndc^flen

unb leid)tef?en ^efle^iott/ ba aueb biefetf ©enn eben

nur; wie bavon gerebet wirb/ in unb für 25ewu§t*

fenn, b. (j. 35 or Teilung fenn tonnte, welcher Sirfel,

wiewobl wteberbolbar m'£ Unenblicbe, boef) nimmer

burebbroeben $u werben vermag, gubem wirb burd)

eine folcfje Häuptling eigentlich bk ©ranje ber Xfjat*



— 74 —
fac&en fcbledjfbin tlberfd) ritten, unb bie (5pl)<fre

be$ p&üofopfjifdjen 55ett?eife£ beginnt: ttnr ftaben bat

&er nad) bem Üiedjte jener 2lnnaf)me unb nad) bett

©runben berfelbett $u fragen, bie nur p&tlofop&ifcjje

fepn fonnen, alfo aud) p&ilofop&ifdjer Prüfung unter*

liegen. (§.7.8. ©.78 ff.)

S)ieg fmb, mancherlei Sftebenerlduterungen abge*

rechnet, bie erßen ©rtfnbe, m$ benen £ erfeiet) fei*

nen 3beali£mu$ enttvitfelte : tu grogerer gufammen*

brangung unb in möglicher ©cbarfe bier bärgest,

derben fte Pielletcbt flarer betbortreten, al$ beim 2Ju»

for felbfy n>o bie CD?annid)faltigfeit ber <£rorterungeti

ben eigentlichen $ern be# 25eroeife£ einiger Waffen

auö ben 2lugen rtlcff, <£r grunbef ftcb auf bie Srage,

tuo^er bie (S i n () e i t ber ftnnlicben SSorfMungen (lamme/

bie fcerbunben baß au$mad)en, voa$ bie getotSbnlicbe

2lnftd)t baß ©innenbing nennt;— ober xva$ ber ©runb
berfelben fepY ©rünblid) fdiemt nn^^erfelep ge*

jeigt $u fcaben, bag tiefer nid)t in irgenb einem „ma*

ferielien" (b. b> bem 23orfMenben fcblecbtbüt entge*

gengefegten) ©ubflrate ». bgl. gefugt werben fonne;

er t)at vorläufig b^ugefegt, bag jene (Ein bei* ba*

l)et nur im SSorfMenbett — im ©eijle felbff anjuneb*

men fet). hiermit \)at er jebod? eine SBertoimtng ber

begriffe, ttemt and) niebt beutlid) ftcb $u ©djulbett

kommen laßen, bod) tt>enigf?en$ nid)t benimmt genug

abgewiefen, bie bem regten SSerftanbuifie feiner £eljre

Eintrag $u ffwtt broljt, unb bie un£ ba&er t)iet ndber

ju bezeichnen erlaubt fei), $umal ba fte auä) fonfl in

ben Kämpfen Sft>ifd)eu 3bealtömu£ unb Diealttfmuä

mand)e 3rrung wraulagte, tubem l)ier ber tyunU ifl,
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ött bem ber getoo&nlicfje 3beali£mu$ al£ mtgemlcjettb

fiä) etneißt

„£>a£ ©innenbincj t(? nad) pl)ilofopljifd)er 25e?

beufun<j nidjtö 2Jnbere£, al^ eine ^annidjfalfigfeit

fmnlidjer 5Sor(Mungen, auf ein ®an$eg belogen/ in

(Einheit $ufammengefagft
— SBo&er t>te (Einheit? —

(Einheit fcon SSorftellungeu fann nur in baß %$ou

fMenbe felbf? Qefefyt »erben; fte ift im ©etffe, bei: ja

tfberfjaupf alle SSorffetfungen auf ftd) oe$teljf, imb in

ftd) pereinigf," ©o uncjefd&r 35erf elep!

3ene (Einheit beß ©eif?e£ t(! $undd)ff aber nutt

bte äugerlidje, bieg formale, bie ba alle SSorfMunam

in£<jefammt auf baß 2Jttgemeine be£ ^ett>ugtfepn^

be^ie^f, unb fte nad) bem 3wgleicf) ober B? ad) ein*

anber be£ SSorgeffeßfen übetbaupt nur t>erbinbe(;

icl) neunte j t 55, an ber (umliefen (Somplerion, bie ic^

SJpfel nenne, bieg mit biefem gugletd) (in (Einem

S3enjugtfepn) n?a^r: nid)t aber ift e£ bie innerliche,

materiale (Einheit, bie ba bie innern Gräfte ?) („(Ei*

genfcbaften'Q be£ „Singet «« u>eld)e in 2$e$u<$

auf ba£ ^emugtfepn al$ @innenempfin*
bunten fid) barftellen,—• ttefenflid) bereinigt

unb äufammenfcfjliegf. £)tefe fann baß Q5emußtfentt

nid)* f)tn$ufugen ben üereinjeKen (ginnenempfünbungen,

um barau£ bie lotalität beß SJorgeftettfen $u er$eu*

gen, »eil bie ftnnlidjen (Eomplej;ionen, in ber baffelbe

„^ing" erfcfyeinf, burefjau^ tt>ed)felnbe t?or bent

^emugffenn, fa unenblid) mannid)fad)e ftnb.

Snbem id) ben SJpfel fe&e, nid)t aber faffe ober

*) ©o ^ejeicbneii h>tt emfmjeilen baß »erfcorgene (intel;

Uüiblc) ©ubjh'at ber ® ttt tietivorflcUunsen.
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fcbmecfe, f>abe id) eine anbere fumlicfye GEomplerton

beffelbigen, alä toenn legtere ^mpflnoungen nod) f)in*

jufpmmen; bort unb ftier bietet e$ alfo mir anbere

wnb trieber anbere Q:in()e,iten bar/ imb bennod) i(l

ffettf bleibe SSorffellbarfett fmnlicber Qüigenfdjaf*

fen in tfjm: id) tpeig ober fann erfahren/ n?ie fein

©efu&l imb fein (^efdjmacf iß; ja ber 3Raturforfd?er

mit bem £>ergrogerung£glafe, ber (S&emtfer burd) ^
pertment tvirb neue gen?ol)nlid) ntcftt oprgeffeflte <£U

genfdjaften, alfo aucf) neue Qomplerionen an ü)m ettf*

becfen, unb fo forfgefefcte 25eobad)tung in'3 Unbebingte.

€in jebe£ „©innenbing" i(i ba&er öielme^r unenb*

iid)e "Dorftellbarfeit/ ttxffrrenb bie befümmte

(Eomplexton ((Einheit), in ber e£ gerabe erfcfteint, nur

eine $u fällige 2lnfid)t befjelben tfl, Unb biefe

<Eomplej:tonen £)effelben werben bem 2$emugtfenn im*

mer neu unb immer anberg gegeben/ fo bag bk in*

nere (Einheit berfelbett/ ober fcielme^r if)r ®runb
fd)led)tf)in unabhängig oom SSerougtfenn ttorau^ufe^en

tff. — <5o \6)zibzn n?ir fcfyarf bit formale, fubjefr

ttüe €irifcetf be£ 2$eftugtfenn0 (tooburd) id> in ber

SSorfMung biefeg Svorperg bic (Empfmbungen tiefet?

garbe, btefetf (Serucfytf unb (Sefdjmacfö unmittelbar

vereinige) t>on ber innern objeftifcen, bie benfei*

felben bem 35enntgtfenn al£ eine folcfye SSorßellbar*

feit batbietet Sßerfelen föeint btibe ()ier ücrtvccft*

feit $u fcaben, unb ber fubjeftiöe 3bealt£mu$

beruht bloß auf biefer SSermedjtflung. Unb

fo fcdtfe jener t>on feinem ©tanbpunfte au$ porerff

f)ter nur fd)liegen fonnen, bag ein Unbefanntetf,

ein X, bem SSorgefMten ju ©runbe liege, tt>dd)e*>

nun im 23 o r ff eilen mit biefen finnlidjen SBefttm*

mungen ei*fd,einf, unb beflfen Sßefen, alö ba$ fäktyu
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f)in Unftnnlicfye/ ber SSerftanb weiter $u verfolgen &dtfe.

Slber, tüte wir nad)gewiefen, bte tx> e d> fe l n b c <£r*

fdjetnung be£ Sinnlichen felbft beutet auf
ein Senn, ein fd;led}tf)itt Unabhängige^ t>om 23e*

wugtfenn — baö $t) an omenon ber SSorfMungen

auf ein Sftoumenon: unb wie bk einzelnen ©inne

ftd) gegenfeitig berichtigen/ wie bie opttfdjen Sdufdjun*

gen burd) bie S^corte ber £pt\t nid)t aufgehoben/

tt>©&( aber für bk (ginnenma^eit unfd)dblicf) ge*

raacfyt werben fdnnen ; fo mug bte gefammte Sinnltct>

feit gebeutet unb berichtigt werben burd) ben 2>er*

ffanb.— £)ef?o entfdnebener bat aber 55 er feien t>on

ber anbern Seite jene verworrene £el>re t>on ben 2Jbbil*

bern, welche bk SJugenbtnge ben ©innen unb baburc^

ber Seele t>on ftd) einprägen/ ausgereutet, unb über*

fjaupt bte 2lnftd)t wtberlegt? altf ob bk finnltdjen

SSortfeilungen ba£2ln fid) be£ £)ingeg bar^ußel*

ien t>ermod)ten: unb bieg tff alS ber ndd)(?e ©ewinn

fetner ibealißifd)en 35eweife an$ufe()en. — 3ene iteljre

aber/ bk bk Sitmetworftellimg ofrne ©eiteret für bk

Sacfye felbf? nimmt, unb beren beffdnbige^ Urt&eil

lautet: bieg xfl, weil unb wie idfß empflnbe: —
jene greift ntd)t eigentltd) OtealtSmutf $u nennen;

fcielmefjr tff Senfuali$mu£ für fte bk einzig rict>

tige ^ejeicftnung: fte t)dlt ftd? auf bem nteberffen

Stanbpunfte be3 unmittelbaren 23ewugtfenng; fte tf!

Slugbruct" beä ©egebenen, über ba$ p^ilofopbtrt

Werben foH, ba$ aber felbft nid)t ju pljtlofop&iren t>er*

mag/ fo lange e£ nidjt über feine S5efd)rdnftl)eit j)in*

ausgelangt if?. dl e a l i $ m u £ bagegen t|? ba$ Clement

jeber wat)rl)aft fpefulatiüen $f)tlofcp()ie/ unb bem 2ftea*

Itömuä gar nid)t eigentltd) entgegen$ufe£en, n>k $.25.

ber Seibnifci'fcfje 3beali$nw$ eben fo unmittelbar:
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realifttfd) tf?; imb aucf) fit bettet Feie p'fcfjen £f;eo*

rie n>trb i&r realtf?tfcf)e^ Clement fcon un$ nod) nad)<

gett>iefen »erben. -— 3Ba£ aber ferner jene l'e&re t>on

ben* 3mpreffionen anbetrifft/ fo tt>iberfpricf>t e$ jeber

gefunben Sftaturanfidjt, eine <gub|?an$ in irgenb einer

SSerdnberung, bie mit i&r t>orgef)t/ al$ blog leiben b

$u fegen/ ttue l)ier ben ©eif?, ber ba 3mprefftonen

empfangen foll. ©djott na# ben allgemeinen Sftatur*

principien muß bal>er bfe ©innettöorjMung angefeuert

»erben al$ baß $robuft au$ ber SBirfung be$ 2lu^

genbingtf unb ber ©egetttoirFung be£ (Sinnet, ttöburd)

biefelbe/ aucf) nacf) bem 2Ju6fprud)e ber formalften $e*

flerton/ nid)t meljr al£ nacftetf 2lbbtlb be$ »irfenben

2Jugenbmge£ angefeuert »erben fann; »a£ beveitöbit

ältefte 53f)üofopi)ie in intern naiüen £afoni£mu$ burd)

ben <2prud) bezeichnete: ber J>onig fei) eben fo bitter

al$ fug/ b. f). beibe 2Sor|Mungen fepen in 25e$ug auf

fein 2lnfid) glctcf> unbejeicfjnenb : feine 2infid)t fonne

überhaupt in ben^mnenempfünbungen autfgebrticft fepn.

SDocfy, tnbem mir erläutern unb berichtigen/ fei)

gleid) f)iet in Erinnerung gebracht/ bag mit SSorße*

fcenbem bau @l)arafteriffifd)e öon SBerf elcp'^ 3bea*

li$mu$ nod) nidit erfdjepfenb bargeflelft fen, bag fciel*

me^r7 maß »ir fo eben gegen t&n $u erinnern fcf)ic^

neu, in 2£a(jrl)eit für i&n gefeiert fep: benn »a£ er

2Jnfang£ ubereilenb ftd) verbaute/ t)at er auf einem

anbern SOBege tt>ei£lid) »ieber in ben Umfreitf feiner

Unterfucbung $u $ieljen gefugt. — 3ff nämlfcf) bie

gen?o^nIid)e SSorfMung t>on Slbbilbern ber Siugenbinge

tn ber (Seele für immer abgeliefert: fo bleibt bod)

bie anbere grage übrig/ w$ benn $u jener SSorffel*
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(ung einer 5iugenttelt überhaupt öerleitef, ja tt>a$ bte*

felbe aud) abgeliefert tmb toiberlegt/ bod) immer tt>fe

untt>ißfu()rlid? ut\$ aufbratet?

©er @ei|t iff in fernem augerit SSorffeHen $u*

gietd) feinet ©ebunbenfenn^/ feinet £etben£
babet ftd) bemugtt i>on allen Seiten bringt eine glutl)

mannid)fad)er (genfatiönen auf u)n ein/ beren 5?raft

unb <Sinbrirtglid)feit er ftcf> nicfyt entstehen fann; ja

er leibet fortttm&renb gleidjfam bemalt burd) tk tl)tt

umgebenbe Slußenroelf/ — ttjerbe ft'e nun al$ eine

©umme t>on SSorfMungen ober eine SSiel^eit t>on

fingen gefaßt/— btc \fyn feinem reinen 3nfid)fepn

$u entstehen unb über t&re 5D?annid)faltigfeit f)inft?eg

$u jerflreuen fucfyt. 3uÖ^icO entwickelt aber an

biefem Kampfe gegen tiz Slugenmelt ber @ei(! ficf>

felbff; an ber ©egenmirfung ftnbet er er ff fein 3nne*

re£, unb ffefot nun alß (Siner unb in ftd) Oanjer (al$

3d)) jener tlnenblid)feit abgefcfyloffen gegenüber; fo

tag bk ganjc (EnfttMcHung be£ 25ett)ugtfenn£ in ber

Sfyat auf jenem urfprungltcJ)en gt^tefpalte *>on SJugett

unb 3nnen/ oon ©ebunbenljett unb gret&eü be*

ru^t. — Hub fo biibä eben bieg bzn ©egenfa£ $n?i*

fd;en bm dugern unb innern SSorfMungen : jene ftnb

fd}led)t^in t>om 25ett?ußtfenn ber ©ebunbenljeit begieß

Ut, ftnb flauer, lebhafter/ befftmmter: in biefen fcfyaut

ber C*>etf? ftd) bagegen al$ frei btlbenber an f unb ft'e

ftnb fcon minberer %ntznfität unb 25e|timmtl)etf. (§. 29»

(g. 96.). — £af)er fe^rt benn tion feuern bie grage

juruef/ tt>eld)e£ ber ©runb biefer ©ebunben^eit be£

$5ewugffenn£ im fmnlidjen SSorfMen fenn möge: bag

tiefe SSorffefltmgen 3mprefftonen ber 2Jugenbinge fepen,

iff fdjon (Erklärung, nietyt me&r £f)atfad}e, unb tff t>on
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ber p&ilofop&ifcben Prüfung alä unjfatffjaff bereit

abgetüiefert toorben.

SöeldjeS alfo xft ber $runb beä finnlU

cfyen S5or|1eIIen^ in bem bezeichneten ©in*
n e ? — (Er mügf e $uforberff außer bem ©eiffe gefudjt

werben, b. fj.
— um bcn 2Ju$brutf ber ganzen ©d)ärfe

be£ 25egriffeg ju nabertt/ — ein fd)led)tl)in ton ifem

Unabhängige^ fepn7 ba fcielme&r ber ©eift felbjf

fcon tf)m ab&dngi*)/ beffimmbar gebacfyt werben mug.—
Siege ftcf) f)ier nun ber Sebanfe beä //©tngetf" nidjt

tüieberum einrieben/ ba£/ auger bem ©eiffe unb

<£influg auf benfeI6en übenb/ $tt>ar nic^t eigentlich in

tbm fid> abbilbe, tt>ie e£ i(?/ — tiefe öerroorrene 2Sor*

ffetfUrtg bleibe fern/ — bennocb biz fmnlicbe SSorfteU

lung irgenbroie fcerurfadje ober f)eröorbringe/ b\e bem*

nad) immer iftren gufammenftang mit bem £)mge, wie

tyre innere SSertDanbtfcbaft mit if)m Serratien njerbe,

ttorauS/ menn aud) nidjt burd) bie 0inne; bod) burd)

benSSerflanb t>teaetcl;t beflfen SB e fe n erfannt $u wer*

ben üermdd)te? (§. 18. ©.88.) £>er 5Ser(!anb ndm*

lid); fonnte man meinen, f)abe nur abrieben; tt>a£

an ben ftnnltcben $5orf?eHungen ©ubjeftiueg toäte,

um bag reine ©ing jule^t übrig $u behalten; efti ü>er^

fahren, ba$ ge&ö*rig burcbgefegt, enblid) auf ben 5? an*

tifdjen begriff be£ £)inge$ an ftd) fubren würbe/

ba$ in biefer l
?
ef)re nur nocb alö leeret Subjlrat

beg 23or|feaen$, ate Unerfannfetf unb Unerkennbare^

lutMbkibt.

Slber tvaS al£ (subffrat einer SSorftellung

Qtbaüjt wirb, fagt 25 erfeien/ fann felbfl nid)t in fei*

nem Söefen fc&lec&t&itt entgegengefe|t (heterogen) fepn

ber SRatur beä 2>orf?eflen$/ tvfe nacb jenem begriffe

bat
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baß ©tag/ ober gar bie materiellen 6ubf?an$ett

allerbtngtf $u benlren waren. SSie burd) garben eben

nur bte SSerdnberungen betf £id)t$/ burd) ^orperoor*

(Munden nur räumliche §Ser&dünt(fe überhaupt bar*

gefMt ju werben vermögen/ nid)t aber Sone, ober

rein geiff ige ^ejte^ungen/ eben fo wenig fann bte SSor*

fiellung innerlich heterogen, unangemeffen

fepn bem, roa^ fte t>or (!e 11 f, in welchem galle

eß eben ntcf)t fcorgeflellt würbe/ tnelmeljr fd)led)tl)tn

unt>orf?ellbar bliebe. — <5inb wir alfo einen

©runb, ein ©ubffrat für bte fmnltd)en SSorffellun*

gen an$itne{jmen genötigt, fo ift bieg felbff fcor*

ftellenber, geiziger 2Ratur; unb Wenn Wir gleid)

t>on l)iet auß mit einigen ©Triften in ben cfyarafterU

pifdjen Mittelpunkt jener £e(>re btaemfdjretten Wollen,

fo liegt bie $onfequen$ nafje, baß ©et ff er eben bte

einzig für unß e^iftirenben ©ubf?an$en/ ber

©runb ber ftnnlidjen SOorffeffungen aber im abfolu*

ten ©etfle — ober ©oft— $u fud)en fep. (2öa£

oaran auger ber allgemeinen ^onfequenj nod) bunfel

fenn mochte, wirb bie weitere (Entwicklung aufhellen..),

SBenn wir baf)er auü) mit ber Gegenpartei fy*

potljettfd) eine SBele materieller Singe auger

bem (umliefen 2jorf?ellen annehmen wollten; fo wäre

eß für baß 25ewugtfet)n bod) fd)led)t()ta unmdgltd)/

über i\)t ©epn ober $lict)t\e\)n $u entleiben; ba fte,

an ftd) bem 28efen beß (Seifteß enfgegengefe£t/ in fei*

nem Sinne für benfelben tsorl)anben fepn fann, alfo7

tt)re ^iften§ angenommen ober nid)f/ aiß Mß burd)*

auß 33e$tef)Uttg$lofe $um (Beiße fein ftnnltdjeS

SSorfMen Weber erfldren nod) mobtftctren fann. ©a*

mit loßt ftd) aber jene 2lnnal;me in einen 2Btberfpruc&



— 32 —
mit ftcf) felbf?, in ein reinem Impossiblle auf.

Snbem bte materiellen £)inge für fcag SSerougtfepn

ftnb, ^iStett fte eben bamtf auf, SDJaterte, baß bem SBovt

ffeilen (Sntgegengefegte $u fepn; (ie ftnb 35 orffei*

lung. <5inb fte aber nidjt ta für ba$ 55ett>ugtfet>n

;

fo fantt baffelBe t>on if>nen twber ttnffen nod) reben;

fte ftnb t&m ba$ reine 3?td)t$. — Unterfudjen tvir

jebocfy jenen begriff ber Materie felbff tiefer, fo fün*

btt fid), bag er felbff nur ba$ gememfame 6ubffra£

mannicbfadjer ftnnlidjer Qualitäten, ber Slugbe&nung,

©olibität, ©elftere u. bgl. fet) — t>te, wenn £w fte

abjie&eff t>on jenem begriffe, bmüjauß $liü)t$ an ifym

übrig iaffett, al$ ben leeren 6ebanfen etnetf Srägerä

aller jener Qualitäten/ beffen ©epn für ftd) unb t?or

feinen 25efftmmungen ttollenbS gar feinen Sinn (jaben

txmrbe. £)a nun jene ftnnlidjen Qualitäten bereit*?

al$ blogeSSorffellungen aufgettiefen ftnb, fo $eigt

ftd) bie ber „Sttaterie" felbff aucft nur alg burd) unb
burd) SEorffellung! — &ie <Saü)t tff f)ier auf tfcre

I)dd)ffe (Sptge gefMt: bie tetafjme einer materiellen

SBelt tybt ftd) felbff auf: tnbem fte angenommen (ge*

ttntgt) Wirb/ fann fte eUn nid)t$ €9?aterteUe^ fepn.

Umgefe&rt tff alfö ba$ toafjr&aft ©ubffantielle auger

bem (menfd)lid)ett) (Seiffe felbff nid)t * ftnnlidjer

(geiziger) 3?afur. (25er£elep iff tretet) an £jepo*

fttionen, um tiefen £atiptpunft feiner £el>re t>on aüm
(Seiten in£ ZW ju fegen; fcergl. §. n. ©. 82., §. 20.

25. 26. ©. 94-/ § 34- 35* ®. 100 ff., §. 56. ©. 118.

u. f. ».)•

<££ bleibt ba&er nur ber 6ebanfe geiziger <&ub*

ffanjen übrig. £)a£ eigentlich ZBittlifye, SSeffebenbe

tff fd)lecf)tl)itt nur al£ t>on geiziger Sftatur $u benfett:

enetgifdjeä £)afet)tt, tfraft, Mm tff gleicfybebeutenb
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mit ©elf?; (ein trefflfd>etr ©ebanfe, ben 25erfele9

leiber unb nur nicfyt tiefer begrtlnbet tmb weiter burd)*

geführt &ao ©eitf öbec ift ein einfach, unt&eilbaretf,

abfolut t E> a t ig e^ SBefen: fofern e£ 3been wal>r*

nimmt/ (jeigt eg §8erf?anb; (eine befonbere/^inn«

lief) feit" auger bem 23erf?anbe anjune^men, öerbie*

Ut bie 5vonfequen$ ber $e&re;) fofern e$ 3beenpro#

bucirf/ ober in 25e$u<j auf ft'e wirft; fjeigt e$2Sil*

lern 3n betberiet SKücffidjMff e£ aber f^aftö/ unb

3been ober SOorjMungen ftnb eben/ wie ftcf) i>erf?e()t/

bie (£r$eugniflre biefer S&dttgfeit: ber @ei(! ift nur alg

fcf/lecf)t&m öorffellenb $u benfen. — Slber ba7
tt>a$

überhaupt jum 25ewugtfenn fommen fann; 3becn7 b. &.

nur $robufte biefer PorfMlenben Äraff, ein 93afft*

fceg unb Untj)dfige$ ftnb/ fo fo
c

nnen biefe ba£ abfolut

tätige SBefen t&reä «Principe^, betf ©etf?e$, auf eine

entfprecfjenbe SBetfe nid;t barfMen: ben @eif?/ al$

tag abfolut £f)dtige, an fi efy $u ernennen tf? eben

begfyalb ewig unmöglich weil ba$ Clement ber 58or*

fteüung/ al$ baß abfolut 33 r^bucirte unb Untljdtige,

jenem nid)t gewacfyfen ift, Sie Statut be$ ©etfletf/

wie ber begriff ber ftraft, alfo überhaupt baä innere

lieft <5ubf?antie(Ie beg £)afenn£ fann nur an feinen

SBirfungen, b. (j. inabdquaf/ erfannt werben. Unb

man frage fiel) nur/ ob man fid) eine tollfornmene

3bee bilben fonne oon .Straff, ober ton ©üb j! an

^

ober i>on (Seift an tfd); immer wirb man jene nur

alg wtrfenbe, al$ in t&ren Qüigenfebaften ftd) bar*

.
fMlenbe, biefen al£ fcotftettenben, alfo in i&re $ro*
buffe ergoffen, ntd)t in tfjrem ©epn an ftef) $u be*

greifen t>ermo
e

gen. (§.25— 08. ©. 97 ffO- — ^ *#

eben barum auef) ber begriff beg©enn£ 0>gl. §, 17.

©. 86.) ber um>erf?dnbltcf?ffe pon allen/ weil er «1$

6*
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ber aflerabffraftefie einer befftmmten 23orfrellung am
Reiften entflieg, unb überbaupt nur ber Anfang
alletf 25eftimmen$ tf?.

IKacft tiefen erlduternben 3toifcbenbetrad)tungett

iff «un bie oben angeregte grage nad) bem (Bntnbe

be$ ftnnlicben 2>orfMen$ t>on felbfl gelobt.— Sftur

geiftige ©ub(?anjen ej:if?iren; foU alfo bie Oiebe fe»n

toon bem ©runbe etneg in il)m geroirffen SSorftellentf,

ober allgemeiner, einer öon 2fußen (lammenben 58er*

dnberung in einem (Seifte; fo fann nur ein anberer

13eifi biefer ©runb fepn. — Sie fmnlicben 25orf?eUun*

gen ftnb aber mtenbltcb ffdrfer, lebhafter, beffimmfer,

<x\$ bie freientroorfenen ber <Seele : fte befolgen ferner

eine feffe, unöerbrücblicbe £)rbmmg unb Diegelmdgig*

feit; eine Unenblicbfeit fcon innerm gufammenbange,

t>on Harmonie unb ©cb&tbeit offenbart ftd) uxiß an ber

©innenroelf. 2ßir reben fogar fcon © e f e § e n b e r 3? a*

t u r ; fo feil reebnen rotr auf ben regelmäßigen Verlauf,

auf bie SSerbmbung unb golge in ben (Erfcbeinungen.

(££ fann alfo nur ein tmenblid) übermdebtiger (5eift

fepn, ber in un$ ber ©runb jener SSorfMungen

ttirb: bafcer bie 5?raft unb 3ntenfitdt, mit ber fte

unfern ©eif? übermannen/ baber iftre Unenblicbfeit,

bie fie unfagltd) maebt für unfer befd)rdnfte£ Vorfiel*

len. (Ebenfo fcertunbet bie <5d)o
e

n(jett unb Harmonie

berfelben bie $£ei$fyeit be$ @eif!eg, tt>eld)eö ber Urbe*

ber jener SSorjteflungen tft. SDTit (Einem SBorte, —
ber allmdcbtige, abfolute ©eiff— ober ®ott
— ift e£, be(fen 3been n>ir in ben ftnnlicben

35or(!ellungen anfebauen, unb ber in üjrer Unenb*

lifyteit feine 2lllmacbt, in ü>rer Orbnung feine ZSeiö*

fyeit offenbart.— £>urd> ©ott flauen tvir bie ©in*
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nentoelf/ bie aber fel&ft nidjtö 2Inbere£ iff, altf bte

t>ou un£ DorgefMten gfoflicfjen 3becn. ©taft nun,

wo tt>ir Orbnung, 2Bei#jeif, Harmonie in ben ©tagen

feijen, bann bag unmittelbare ©eprdge beg (jocf)f?en

©eijleg felbft pi ftnbett/ fo legen tpir btefe^ £igenfd)af*

fen im&ümltcf) in btc angelaufen SSorfleüungen (ober

bte „©tage")/ Mb machen bte <£tne jur Urfacfye ber

anbern; o&ngeadifet 9?tc&f$ unperjldnblicber unb jtnn*

tofer t(!, al$ tiefe $el)auptuttg. (§.29, <6. 96., §. 33*

<5. 98O. — Um bie§ gan$ ju öerffeften, mö*ge man ftd)

ber allgemeinen 3vonfequen$ tiefer Sefjre erinnern:

2ßur geizige @ubffan$en ftnb, i\)t eigentlich 21nftd)

ifi aber unPorffeHbar; erf! in if>ren 93robuffen, bett

SSorfMungen, ertjliren fie für ein anbereä 25erou§f*

fenn. ©0 ftnb bie 2lußenbinge auü) nur 3been, aber

fold)e, bte in flcfo felbfl baß ©eprdge tragen/ nur be£

f)od)f?en, abfoluten ©eiffeä 3been $u fenn, bic

alfo batf ©afenn etneä folgen unmittelbar unß bett>di)*

ren. ©Ott alfo felbfl, feine 3&een unb baburcf) ftd)

unferm @ei(?e ojfenbarenb in bem, toaß mir ftnnlic^e^

33or (fetten nennen, gelodert unö ba£ ©cftaufpiej ber

unenblidjen ©tanenroelf. (Sie t(r nur in unb für bett

@ :

ei|r, »eil fte nid)tS Slnbereg if?, benn SSorfMung,

unb eß ein Sßiberfprud) mdre, tiefe au<ft an fid)f nidjf

t>orgef?eHt, ertftiren $u {äffen: aber baß enf$tel)t i{)r

nid)t bie empirtfcfye Realität; öielme&r bleibt ber

tmubertttabltcfce ©egenfafs, ben baß unmittelbare 35e*

rcugffenn $toifcf)en ber £>bjeftiottdt ber 2Jußentt>elf nur

ber <2ubjefttfcutdt feiner eigenen Innern SSorjMungett

behauptet; attcl) ^ier in gleicher ©ulfigfett befielen:

ben ffeter^eugfen 3&een tann feine Realität beigelegt

werben, benn fie ftnb md)t pom 25ett>ußffepn ber'SRot^

toenbtgfett begleitet; bte «otljnjetibigett %been tragen"



- 86 -
aW foIcf>c bagegen H$ unmittelbare ©eprage ber Sfra*

lifdt an ftcf), (§. 35 ff. <S. ioo.). — <5o i(T, ba geifftge

©ub(!ansen nur burcfc if)re 3been erfannt werben

fonnen, ber abfolufe ©eif? ober (Soft eigentlich ber

einzige unmittelbare ©egenffanb unfern 25e*

tt>u§tfet)tt$; benn burcf) bie §Börf?etfungett, bie n>ir

Sftatur nennen, ^inburcf) unb »ermittelt fcon tynen ge*

langen nnr erff jum SSettJUgffepn ber anbern ©eiffer:

bie D?atur ift bk alleinige «Sphäre unb Vermittlerin

ade* unferetf 2Biffen$ unb <£rfa&r«tf.

Surcf) ©ott flauen n>ir 2ifle$, unb ifjn feU
ber; inmtefern überhaupt ein ©eiff anfcf)attbar tff,

ndmlicl) nur in feinen Werfen, ben 3been. Sie 3Ra*

tur ifl e£ alfo/ in ber n?ir 3(>n aufbauen, bie un$

bient ftaff einer €rfenntni§ ©einer ©elbff »on Singer

pd)t $u Slngeftcbf. ©oft felber jebod), ba$ ftra&leube

£icf)t aUer ©eifler, i(! eUn »erborgen in feinem eige*

nen £i#fe, bkibt an ftd) felbff für untf unftc&tbar,

(©. f>\$ $um Qünbe ber SJbfjanblungO.

3nbem 35erfelei>'$ Slnffc^t auf biefe SBeffe in

einer burci) 3beali^mu^ begrunbeten fpeftilaftoen £()eo*

logie enbet; mug zugegeben werben, ba§ biefe Sefjre/

fo tt>ie er f!e fyat fielen lafieti/ nur al$ ber erffe <£nf*

tvurf einetf Juanen ©ebanfentf, ober alß gragment

einer umfajfenbcren S(jeorie an$ufe^en fep. Senn bie

tmcfjftgffen Unferfudjungen unb golgerungen, welche

allein jenem ertfen ©runbgebanfen/ §e(!igfeit unb 55e*

beutung Ratten »erleiden fonnen, ft'nb unerfofert ge*

blieben! — Sie enblicfcen ©etfier flauen äße Reali*

tat burd) ©oft. Slber tt>of;er fmb bie enblicljen ©ei*
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tfer felbff, unb weld}' ein unmtttelbareS Serfc&tnig i(!

U)nen $um abfohlten ©etffe? (Sie ftnb enbltcfye @ub*

(fanden; jener bie emige ©ubf?an$: tji bfefe aber Ur>

fjeberin fcon Siflem burd) fd) dp ferifd)e£ SBorffel*

len, (eben ber $ern öon $5erfe{en'£ $e&re), fmb

u)re 3been aßeS (Snblic&e: fo Hnnen bie enbltdjen

©eijfer (©ubffanjen) eben oud) nur t&re Sbeett

fenn, burd) fie unb in t&r eyiffrren. £)ann ftnb bie

96ttltdjen 3been aber felbfi realer 9?atur7 fubffan*

ttett unb aud) mit 53or|MIunggfraft öerfe&ett/ utbent

fie alß @)eiffer ttieberum 3been $u $eugen öermdgen:

unb aueö bie äußere $latutf nadjbem biefe SKealitclt

ben göttlichen 3been überhaupt tnnbtcirt werben/ fann

nid)t rne&r ein blog 2>orgeftaIte$ fenn. Sitten ftnb @e*

banfen, aber reale, leben^fraftige, mit felbflfMnbi^ent

SDafenn fcerfeftene ®ebanfen @otfe£; unb fo hatte ftd)

3beaii£mug mit diealißmuä pereinigt/ unb biefer je*

nen burd)brungen. — ©0 wenig nun aud) für be»

tiefer 23ltcfenben ein fo ungemeiner Entwurf einer

2lnfid)t genügen famt; fo geiget fid) bod)/ toie bureft

Wenige ©dritte einer nafre liegenben 3?onfequen$ §5 er*

t elep'tf £el>re felbf? $u einer gan$ anbern/ wenigf?en$

ber SInlage nad)/ umfajfenberen derben mugte/ fobann

tt)ie eben ba,,wo €r (leben blieb/ bie wa&re tiefer

geljenbe Unterfudjung erf? fyätte beginnen fotten. Unb

33erufjrung$punfte $u biefer Erweiterung t>on einer

gan$ anbern <&eite (jer Ratten SSttandje feiner Morgan*

ger unb geitgenoffen t&m barbieten fo'nnett/ wobei Witt

t>on ben altern fcornebmlid) an $ l a 1 n unb 5) 1 1 i n 6

erinnern/ beren weltfd)dpfertfd)e gdtfftdje 3been,unb fcon

ben neuem an £eibnt|/ befien 6ott alä bie Urmonabe

nur bieg ibeal-realijlifc^e Sprincip beerten foöte.
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28ir geigten fd)ott oben, tag aug i'otfe'g 93rm*

cipien iti confeemenfer golge nur btc ibeali(Iifcr/e unb

bie ffepttfe^e 2lnftcJ)t ftcf) entwickln fonne.

*$umc/ bem tt>ir bie £)arfTellung ber legten

toerbanfett/ glaubte bal>er/ bie innere 2>erwanbtfcJ)aft

betbei: anerfennenb/ in 25 erfeien einen inbireften

Vorgänger unb £3eforberer fetner ©fepft'g ju feften,

inbem er fein eigene^ 2)erl)d(tnig $u iftm folgenber*

maßen bezeichnete: £)er 3bealt£mu£ fdnne nidjt n>U

berief derben/ eben fo wenig jebod) befriebigenbe

tteber$eugung gewähren; inbem er mit bem un&ertilg*

baren ^ebttrfniffe einer üiealitdt auger bem 25en>ugt*

fenn — (alfo mit ber innern Sftatur be£ 2Bif]en£

felber) — in SB i b e r fp r u tf) ftelje. <^o enttvicfle unb

befdrbere er fcon fclbft ba$ ^emugtfepn eine^ unauf*

lo^ltcfjett 3rotefpalte£ im 3nnem beß $J?enfd)en, einer

abfohlten iinentfd)iebett&eit über bie 2Bal>r*

f>etf/ — tt>elcf)e£ burcbgefüljrt eben b.je freptifcfye, im

©leicbgeroirfjte ber ©runbe unb ©egengrunbe fcfjroe*

benbe, fomit über £Rtcf)f^ entfcOetbenbe £)entart

hervorbringe.— Slbgefe^en baoon, bag £ume in bie*

fer 2lnfid)t von 25erfelep'3 ^bealtömug meljr bte

negative (Seite befrelben/ inwiefern er roiberlegenb ge*

gen Socfe gerichtet i ff, al£ feine pofttiöe ()eroorf)ebt;

fo (jat er boef) bartn ben allgemeinen (Straftet be$

3beali£mu$ richtig bezeichnet/ als biefer allerbingtf bie

unmittelbare dicalität be$ fmnlicfjen 23or(telIen$ auf*

tybt, alfo in biefer ^ejiejjung $undc()ft nur ein nega*

five^Dvefultaf barbtefet.

2lud) ^iitne geljt, tt>ie feine beiben Vorgänger,

m\ bem unmittelbar 6egebenen beg 23erougtfenn£
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<m$.*) 2lße sBotfiettungen fmb entweber burd) <5tn*

brücfe (impression) gegebene/ ober freierjeugte

(Bebanfen, (thougths.). 3ene ftnb leb&aff, einbringe

lief), ummberffe&lid) für ba£ 25ett?ußtfenn; e$ füftlt

ftd) in i&nen Eingegeben unb fnnerücf) benimmt t>on

einer U)ttt frembert ©etualf: tiefe, minber lebhaft, laf*

fen sugletcf) im gefunben Suffanbe be£ (9eif?e£ ftcfj

frei fjerborrufen ober vertilgen; fte finb ^rjeugntjfe

be$ (Seiftet, unb alö folcfje tvom abfolutett Sßeroußt*

fenn biefer gretbeit begleitet. ®o ftnb biefe nidjt ba$

Unmittelbare, bie@egebenfjeit be£ ©eiffetf, fonbern

erff ba$ ©eambdre, £ert>orgebrad)fe, toelcbetf ba&er

auf tie 3mpreffionen, al$ auf ba$ eigentliche Clement

oller 3been un£ surücfroetöt. Unb tt>ie groß aucb.ber

Umfang unb ber SÄeicfjt&um be.$ 2>erf?anbeg un$ er*

febemen möge; immer bleibt er auf ben (Stoff ange*

n>icfctt, ber tt)m in ben unmittelbaren (genfattottett

gegeben tff, unb „angebortte 3been" (thougths)

in biefem «Sinne an$uneljmett, mdre eilt 5Biberfprucö

mit fiel) felbff, fte • ftnb nur entftanbett cm$ ber Sren*

nung unb SSerfctnbung ber gegebene« 2>orfMungen ja

neuen, toelfycä brenne« unb 33erbinben ba$ einige

©efcbdft be£ $erf?anbe£ iff, ber bafjer in feiner S5e*

Sfeljung über jenett 25ereicb beg ©ege betten erfen*

nenb feinau^ugelangett vermag.

*) £He Quelle, GU3 ber IM? fdjO^fett,— bU enquiry con-

cerning human unterstanding — tft allgemein befanttt,

imb bureb X ettn ernannt Uekrfe^mta (3ena 179?.

8.) 3ebermann juganglicfr. 5) od) ift |)«me^ a
c

lte;

fC^ SBcrf : a treatise of human nature, in 3 35dttbett

(überfein uou 3acob, £alle 1790. 1791. 8.) überall

fcamit 5U üerlmiben.
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3(1 nun bennod) fcon n>iffenfc^affltd}em <£rFen«

nen unb namentlich i>on $ &il ofopl)ie bic Diebe j fo

fann btefe eigentlich nur befielen in einer eigen*

t&umltcfjett SSerfnupfung gegebener SSorffellun*

gen ju neuen 3been: betrifft nun bte tlnterfudjung

S^atfac^ett/ beren ©epn ober £Rict)ffe\>n — alfo

unabhängig &on aller (Erfahrung — (>ier ernannt

toerben foll; fo bebarf eß t)or SlUem etneg untrug*

liefen principe 3, nad) toeldjem baß (Ernennen mit

ftdjcrm ©dritte and) über bag unmittelbar begebene

ftcf) er&eben fonne. — 25ir Fennen in biefer 55e$ieljung

nur fca$ 93rincip ton Urfad)e unb SBirfung, roo^

bureft überhaupt eine dleifye t)on Sßirflicfifet*

ten foll fcerbunben werben tonnen, bte md)t

alle gegeben ft'nb: man fann, tote man fiel) au$«

brueft/ in jebem galle fcon ber Urfacfje auf if>re 2Btr*

Jung fco:n?drt£— fo wie Don ber SBirfring auf u)re

l^rfacJje ^urucE — fd)lie§en.

2)oc& biefe 2Ju£brüc?e — fragt .£ume —- toaS

bebeuten fie eigentlich? — , 3ft eß lebiglicf) ber löc*

griff beß Qüinen, ber un$ unmittelbar and) ju bent

beß anbern bringt? Siegt alfo eine not&tt>enbtge/

innere 55erfnt!pfung jmifdjen bem ;
tt>aß toit in ei*

nem gegebenen gaUe bk Urfadje, unb mß n?ir bk

SBirfung nennen? — 3Rein; melmeljr fiinbet offenbar

mcfjt ber geringffe innere Sufammenljang junfefren bei*

ben alß gegriffen <&tatt/ unb bk fdjdrftfe Stnalpfe.

beß €men tinnte un£ ntefjt ben 3fn&alt beß anbem

aufpnben lehren. —- ZBaß fcerbinbet bod) alfo jene bei*

ben ©egenfdge auf eine fd)einbar fo notl)tt)enbige 2Jrt;

ja toober (lammt biefeg gan$e Sßegrifftföerljdltnig, baß

bei nähern (Srtvdgung m\ fo tfveibeutiger Slbfunft

erfcfyeiw? *
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©etreu feinem ganzen «principe fann £ume

|)ier nur unferfudjen, ton welchen 3mprefjtonen jene

Sfteen abgezogen fenen; pnben ftd) feine, lägt über*

fcaupt eine 3bee ftd) nidjt in ber SOBitHicijfeit bele*

gen, fo ift fte nichtig unb leer.— 28tr nehmen tta&r/

fcag eine £fyatfad)e, ein (Ereignig ba£ anbere begleitet

ober ifym nad;folgf; biefe SBaferne^mung ttieber&olt

ftd) unb n?irb $ur ftd)er ftiebetfe&renben. (Erfahrung;

atnb fo gemo&nen nnr un£, jene einzelnen %fyau

fad)en in$e$iel)ung auf etnanber, ja in innerm

gegenseitigen 3 Ufa mm enf>ange aufeufaffen, tvoöon

an ftd) bit SSabrnefjmung 2Rid)t£ barbtetet, bte blog

ba^ gugletd) ober bk Siufeinanberfolge ber £)inge ent*

galten fann. ©o ertt>ad)fen enblid) barautf bk t>er*

meintlidjeu 23ernunftbegrtjfe t?on Urfadje unb SBir*

fung, um jenen angenommenen gufammen&ang $u be*

jeidjnen; unb t$ nMrb $um allgemeinen ©runbfag er*

fcoben, bag alletf (Einzelne einen einzelnen (Srunb f)a*

fcen muffe, bag alfo aud) unabhängig ton toivt ltd) er

(Erfahrung, au$ ber SBa&rne&mung be$ (Einen

Sfjeiltf auf ba£ ^or&anbenfenn bed anbern gefcfylof*

fen njerben fonne, bemnad) überhaupt ein (Erfennfntg*

prinetp über bte unmittelbare €rfaf)rung &inau$ er*

reicht $u fenn fefteine,

Slbgeredjnet jebod), baß baflfelbe fogar in getto'&n*

lieber 2lnn?enbung bei ©egettfMnben be$ tturfltdjen £e*

fcenö bie grßbfte £äufd)ung veranlagt/ tvo man ftd>

leg getx>ol)nten ©d)lu(fe£ bebtent : nac^ btefettt/ barum

au$ biefem (post hoc, ergo propter hoc) — bem

n>af)ren 2>erberben aller grunbltdjen (Erfa&rungtffor*

febung;— fo fann e£ nod) weniger al$ aUgemeingul*

tige$, ttnffenfdjaftlidjeö ^Jrincip angefe&en toer*

ben. 3Rur golge einer imn?iltfu&rlic&ett ©etotfOnuna,
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ifl eß/ wenn roir öon llrfadje unb SBirfun^/ ©runb

unb golge reben; aber eine foldje, bie in ficf> felbft

alß grunbloS .erfebeint, inbem tt>tr unmittelbar übet*

fyaupt nur t>cm Sugleicfyfenn ober bem 3f?ad)einanber

beß (Einzelnen $u roifien vermögen, nimmermehr aber

trgenb einen tun er n Sufammenljang beffelben $u er*

fennen* 3ft ba^er aud) zugeben/ ba§ in wirllicber

(Erfahrung mit f)o
c

d)f?er SBa&rfc&einUdjfeif naefy

fcer Analogie früherer Qürfcbeinungen auf bie gleiche

5Bieberfel>r berfelben unter gleichen Umfrdnben gefd)lof*

fen roerben fonne; fo ifl bieg roeber überhaupt ein

triften {d)a fflid)eg, gemeingültige^ Qürfennen, ba'

t>aß ©egent&eü beß Erwarteten ntd)f abgeioiefen roer*

ben fann, unb oft genug rotrflid) eintritt; nod) rotflen

tt>ir felbf?/ roag ber begriff ber inner n llrfacfce unb

gBtrfung F)ter eigentlich bedeute. 2iud) l)ter bleibt

e$ für mt$ nur bei bem äußeren B d>a ufpiele

einer 25erod(jrung unß verborgener Strafte, $u benert

unfer Sßetwißffepn in gar feiner unmittelbaren 25e$ie*

£ung fle&r.

3Rod) Weniger aber fann jene£ 93rincip für bie

33f)ilofopf)te ju ©ebluffen bienen, bie übet alle (Er*

fa^rung fcinauä' reichen frillen, inbem fcier aUe 2lnalo*

gte, fo rote jebe Sßebeutung unb Slnwenbung befjelben

burd)au£ öerfcfyannbet. £8ol)er ndmltd) ein Slnalogott

auß toirlTtd)er (Erfahrung/ baß $. %. bem ^djlüfie oott

ber Sinnenroelt auf. einen (jod)ften Urheber berfelbett

$u ©runbe gelegt werben fonnte? 2Bi{fen roir benn,

voaß bie ©Innenwelt" eigentlich fei;, ba$ roir oou ifrr,

alß einet *8trfung trgenb eine£ Slnbern, auf befielt

3?atur $urucffließen ju fonnen meinen? %£aß {jeigf

„Udjftet Urheber?" 5Ba$ ift eigentlich jti beulen

bei biefer ittf>c&erfcfiaff, bei biefem „©djaffen" ber
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©innenmelt? — Werfen wir benn nidjt $ulegf/ tag

toitf bte <Spl)are be$ (Srfennbaren überjfetgenb, eigene

lid) nur mit Porten unß befc^dfttgen/ benen jeber

flare begriff abgebt V — ©o tft £ume nod) retcf) an

populären 21u$etnanberfe£ungen unb QüttfttMcHungen,

um bte (Srunbloftgfett ber getoofjnlicfyen bogmafifcfyen

2lnfict)fen über ©offeS £)afenn, über «gcfydpfung ber

enbltcfyen Singe, über greift unb ö?otl)tt>enbigfett

u. f. tt>. bar$ufl)Utt, bte fiel) alle auf baß t>ermeintltd)e

55rincip t)on Urfacfye unb Sßtrfung fluten. Ueber^aupt

if! bieg ber 2ö?ttfelpunft feiner ©fepfttf, unb aUe$

llebrige tff nur bte fernere (Enftoitflung jener ©runb*

Se&rreid) ift jebocJ) befonberg nodj bte 5Betfe,

tute er bte mit bem principe *>on Urfacfye unb 28ir*

ftmg äufammen&awjeuben gegriffen prüft unb ff'eptifcf)

jerjfort. — ©er üermtttelnbe begriff betber tff ber

allgemeinjte ber ftraff/ be£ 3Sermcgen£: btefen ©in*

gen, fagt man, tt>o[)ttf bte Straff, baß SSermigen bei

fca$u unb ba^Uf unb begfcalb tx>irb e£ bic Urfacfye ber*

*) Sß3ir lajfen it)\x I;ier gletcb mit eigenen Porten ba^

SKefuItat feinet $l)Üofo£t)irett£ auefrreeben: (Essay

xir. ©. 250.) „©eben toir oon ber Sü'cbtigFeit biefer

©runbfdfce überbauet, unfere55ttcberfammlungen bureb,

tvelcbe gerjtorung müßten ttn'r in ifyntn anrichten

!

SÖir nel;men j. 33. einen 25auö tbeoloatfcber Unter;

fuebungen ober (gdwlmetaMpftf in bit £anb l 2a$t

nn$ fragen: enthält er ctbftrafte Vernunft ober

bic X»ei-^alrniffe von 3at>l nnb ©rofje?
%ltml €ntl)dlt er €rfabrung$vernunft über

ttjivfücbe £>inge ober Cf;atfacben? Ocein! —
Samm im Seuer mit t&rns er fann nur @oj>bifie*

reien ober Traume enthalten!"
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fnupfenber begriff, ein SerWKnlg; n>ic e£ (1$ im

CmpMfc&ett/ wenn jtvei S)inge dußerlid) al£ ilrfacfte

unb &8irfung üerfnupft werben, gewo^nlid) fünbet:

fo ift Mflenbä unbegreiflich, wie burcl) ein (Entgegen*

gefefcte% tnncrlicf) in gar feiner 35e$ie(>ung $um

Sintern 6tef)enbe£, — batf (Entgegengefefcte (>er&orge*

bracht werben fiSnnc: etf wäre reine €>d)opfun& autf

bem arjtcf)t^/ b. \)< ein abfoluter &Siberfprud). 60
muffen wir inelme&r wieber junt erffen ©ebanfen $u*

rueffebren, B in A enthalten fep ju laffen, n?aö ja

überhaupt aud) bie einzige 5Beife iff, ben begriff ber

llrfadje $11 benfen. 2Jber f)ier enr|lel>t bie entgegen*

gefegte ©cbwierigfeit, bie nid)t weniger jenen begriff

auftu&eben brof)t. llrfadje — Äraft fenn wodou,
" fann nur bebeuten batf abfohlte ©egen beffelben burd)

fcatf anbete; ~ auti bem 6ci)n betf (Einen folgt un*

mittelbar batf 6enn betf 2Jnbern ; — alfo bie tin ab*

trennlidjfeit tiefet Don jenem in ber 2Birflid)feit/

barum bie Negation jebetf Ueb ergangen i>on (Einem

$um 2inbern, ber t>telmel)r l>it)e$ gan$e 2Serj)ältniß

aufgeben würbe: fo \(i c$ Dielme&r fd)Ied}tbin wtber*

fpredjenb, in bem £>erf)dlfniffe t>on Urfacbe unb 5ötr*

fung ein (Sntße&en be£ B autf A, eine getrennte

CEjtiffenj biefetf t>on jenem anjuneftmen. Slber auf bem

spbdnomene betf (Enfffefeentf, ber 2Iufeinanber*

folge ber Momente beruht ba£ ganje SSerfoältniß t>on

llrfad)e unb SBirfimg, wdbrenb, wenn bie einzelnen

<Ej:ifJen$en altf $ugleid) fenenb in 55e$ie^ung miteinan*

ber gcbad)t werben, bieg fcielme&r burd) batf S&erbält*

niß i?on <3ubf?an$ unb 21 c c t b c n $ unb t>on Sßecfc

fei wir fung autfgebrueft wirb. (So brof)t ber gan$e

begriff Don ilrfacbe unb 2Birfung/ tt>it er gewd&nlicfy

gefaßt wirb, t>frlig fid) auftuidfen/ weil er tiefer er»
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toogen entroeber auf einen SSiberfprud) hinausläuft,

ober in einen anbern begriff überge&t.

5$enn ftd) nun bie cjetr»df>nltc^e Sttefle^iott, um
oen ©ebanfen etnetf Qcntfte&eng nod) übrig $u laf*

fen, bamit befcilft, ju fagen, cß toofjne bem A nur ba$

„V tvmdg tnu bei $u B, tooburd) eg alfo nod) ei*

iter befonberen (£rre§ung biefetf 'Vermo
k

gen£, alfo eine£

jtoeifen 9ftomenf£ auger ber <£j:tf?en$ ton A beburfte/

fcamit e$ B öoll$ter)e: fo tritt jener SBiberfprud) r)ter

nur um fo harter unb unabroeitftidjer (jeroor. (£m

Vermögen, ba$ wie fd)lummernb einer (£rtoecfrmg

bebarf, um ftd) $u tollten, tff an fid) fei off fcfcon

ein unhaltbarer ©ebanfe: e£ todre eigentlich, oftne

ood) $u fepn, tnbem e$ rotrflid) fepenb bod) nur al£

ftd) t)oll$ie()enb fenn fonnte: eben fo, todre e£

md)f, tote man in biefer Verlegenheit ettoa fagett

mochte/ fo fann oon tf)m mcfjf einmal al£ einem blo*

gen Vermögen t>k £^ebe fepn; t$ rodre unb bliebe

2Rid)t$!

©o gelangen toir enblicf) $u ber aud) fonff fc^ott

»erfud)ten Slu^unft, bag, tnbem A ein Vermögen ju

-B äugefcfyrteben toerbe, bieg um blogeg Vermögen $u

fepn, unb ben ©ebanfen einetf (Entffe&entf übrig $u

laffen, — al$ gebunben (gehemmt) gebaut werben

muffe: A ift an ftd) Straft $u B, aber e£ fuöpenbitt,

ober binbet biefelbe burd) eine anbere 5vraft = X, too*

ourd) jene ju einem Mögen Vermögen fjerabftnff.

SBieroo^l Ijierburd) ein triftiger/ unb für (Erlldrung

mancher 53^dnomene bebeutenber begriff, ber einer gegen*

feitigen Hemmung, SMnbung oon Gräften unb £()ätig*

feiten, in Anregung fommt; fo mochte er bod) in W*
fer Allgemeinheit angeroenbet, ntd)f beliebigen. 3ene$

(jemmenbe
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(jemmenbe X — rooburd) foll eß feinet &eitß gehemmt

ober aufgehoben tt>erbeti/ um bie n>trfiid)e 25oÜ§te5micj

ton B $u t>erf?atten? £>urd) B felbft nid)t/ inbem

bieg, al£ urfprungltd) burd) X ge&emmteä, ntcfjt bin;

tpieberum (jemmenb auf baffelbe juruetroirfen fann, ba

eß fonff gleich urfprtlnglid) jene Hemmung uberftin«

benb ftd) auß A befreien rourbe, unb baß gan$e $()d*

nomen eineä (£nff?e&eng nMeberum unerHdrt bliebe.

SBoüte man r>ier etwa ß als innerlich n>acbfenb/ X
alß abne&menb benfen, um bieg neue SSerftdlfnig $u

erfldren; fo bebdcfyfe man nid)f/ ba§ man eben baß

$u g-rHdrenbe für bie (Erfldrung fdjon t>orau£fe£e:

roie namltd) SSerdnberung überhaupt/ fyiet aifo

$Baü)\en unb 21bnef)men/ —- in biefem 3ufammenf)ange

ein toafyteß (Entftejjen auß %lid)tß — überhaupt nur

nnSglid) fen. — 60 bebuvfte eß t>ie(mef)r eineß neuen/

X toieberum binbenben ©liebet = Y, tvelfyeß aber*

malß, um je%t gerabe in feiner fttaft f)eröor$utreten,

Borger gebunben unb nun befreit gebacfyt werben mugte

burd) anbere unb anbere Gräfte ; unb ttür tourben

mit unferer ganzen Srfldrung beß SSer&dlmififetf, tt)ie

A ein 23 er mögen $u B fjaben fo
c

nne; in einen enb*

lofen SKegreg hineingetrieben/ ber eben begroegen 3litf)tß

etUävtf tüelmefrr fid) felbfl aufgebt. <3tt>ifd)en A unb

B brdngfen ftcb gieidjfam wnenblicf;e Hemmungen unb

(Entbinbuugen feinem/

A y, x, B.

bei tt>eld)en Sir baß urfprönglicbe SKdt{)fel eine£ (£nf*

fteben^ bennod) unertldrt bliebe,— Unb überhaupt

n>eld)' ein Spiel mit bebeutungölofen gormeln unb

SBorten, tr-eld) ein finnlofer ©cfyarffinn ojjne innere

Slnfdjauung! Senn maß bebeutet bod) feter 5?raft
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tmb Hemmung/ unb toie wdre bie Hemmung ju ben*

fen? — ©o Ratten wir eigentlich nur unt>er|?dnblid)e

SSorfMungen an bie ©teile anberer gefegt: toaß um
fo me&r erinnert fenn möge/ altf gerabe jegt einige

35(>ilofop(jett in bie SluffMung folget £l>eoreme, nid)t

und&nlid) ben fcßenannten „J^npot&efen," bk wir in

ber 33&nftf fonff eine fo groge Diotte fpielen faf)en/ ba$

Söefen ber^pefulation $u fegen fdjeinen. Slber fern

galten mir bieg t>on ber Bebeufung ber wahren %i*
lofop&ie, bie gerabe Wifytß fo fe&r Permeiben foll, al£

fold)' ein (Srbenfen pon JJnpotfjefen/ ba fte Pielme&r

ba$u benimmt iflf baß Bewugtfenn Pon bergleid)en

nebulofejt SSorfMungen ju reinigen/ bie recfyt eigene

Iicf> in baß ©ebtet ber Meinung gehören.

£)od? eß fet> befannt/ bag wir mit ben legten

Betrachtungen eigentlich über bie ©rdnje £ume'fd)er

<Pf)ilofopl)ie hinaufgegangen ftnb. (Er felbff bkibt auf

feinem refleftirenben ©fanbpunfte lebtglid) bei bem

Beweife f?ef)en, bag/ ba tiberall nur eine SSerdnbe*

rung beß (Einzelnen, baß 93f)dnomen eines abfoluten

5Bed)fel$ $um Bewugtfepn fomme, nirgenbtf a6er

baß 3 h n e r e irgenb eineg £)inge£ erfannt $u werben Per*

möge/ bie Begriffe Pon Urfadje, 5vraft/ Vermögen u. f. w.;

bte jeneg ^b^nomen eben erfldren follen, alfo nur leer

unb etbifytet fepn fo'nnen ; wd&renb unfere, me&r bia*

lefftfdjen unb bie Begriffe felbff $er!egeuben Betrad?*

ttutgen offenbar sugletd) barauf au^ge&en, jeneS <p&d*

nomcn beß 2Bed)felg, baß Söunber beß ©erbend
felber ffepttfcfy auftupfen/ inbem ber innere SBiber*

fprud) beg ganzen Begriffet nacfygewiefeu wirb; unb

eben hierin — in biefer ^erlegenben £)talcfftf — modjfe

bie eigentlid) fpefulatiPe <&tepfiß befielen, llnb me*

wo()l £ume bte Xiefe nicfyt ergruubete/ bie ficf; \)iet
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unter tljm erfd)log, fo f&af er bod) iPenigffeng einen

25litf in btefelbc, ber freiließ t>cn feinen näd)f?en 3?ad)*

folgern ntd)t beachtet roorben iff. 55letbt iljm bemnad)

baö unffrettige 2>erbienfi, biß pftilofop&ifd)e2Rid)tigfeit

aß ber getto'&nlicben 25egriffe ton Urfacbe tinb 28ir*

fung, 5traft, SSermdgen u. f. f. gezeigt $u fcaben; fo

tff felbft tiefer ©etPinn für bie Spekulation eigentltd)

unbenu^f geblieben, inbem einetf Ztyilti bie Empiriffen,

um jene ffeptifdjen Erörterungen unbekümmert/ tf>re$

SBegeg fortgegangen finb, anbern S()eil£ man abet

aud) pf)iIofopl;tfd) burd) bte £antt'fd)e 2Ju£funfr,

ba$ baß JJrincip Pon ilrfacfye unb 5Birfung nur in ber

©p&dre ber Srfd)einung, feinetftvegtf „pom £)tng an

fid)" gelten fo
e
nne/ ftd> $u fruf) beruhigen lieg.

—

Slber eben fo ^afte £ume aud) pon ben übrigen

3ieflertongbegriffen, ber Subftan$ mit tpanbelbaren

Skribenten/ bem SubjefT mit manniebfaeften sßrdbifa*

ten 7 bem £>inge mit betriebenen Vermögen ober (£i*

genfebaften, bem einzelnen Entfielen unb SSergeften,—
tljre SRtcbttgfett unb ben in ifenett liegenben £Btber*

fpr ud) au (weifen folfen/ um fo mit Einem Schlage/

tote eä ber burd)gefu()rtett ©fepftg j^iemt, biefe gan$e

(Erfenntnignmfe in allen ifaen Sonnen au jertforen;

ein Unternehmen/ baß if)tn bei feinem ©cbarfftnne unb

feiner ftubn&eit o^ne grcetfel gelungen tpdre; fyätte n
meftr bialefttfd) bte begriffe aufgeloht, alß blog re*

fleftirenb if>rem Urfprunge anß ben etfien Smpreffto^

nett nad)geforfd)t.

5?onfequent Perfolgt bagegen Qu nie alle 2Jn*

tpenbttngett be$ tynncipeö pon tlrfacfye unb SBtrfung/

um ft'e ffeptifd? auftuldfen. — So tvie er ba&er fdjott

Porter aUe 55etpeife, bie eine permetntltcfye 3)?etapf)t)*

ftf barauf für bie Erfennttttg einer uberfmnlidjen

7*
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SBelt grunben wollte/ abgenjtefen f>at; fo $eigt er fer*

ner, wie aud) bte unmittelbaren Xbaffadjen fein die*

ment eineä wiffenfcbaftltdjen (£rfennett£, etneä feflen,

unumffogltcben SBifiettä batikten vermögen; toie

dgenflid) 2Rid)t3 erfannt werbe aud) im unmittelbaren

5$ewugtfenn, weil felbf? fjier bk innere 5$ebeutung,

fcte verborgene äB.^te&ung beflfeiben unbefannt bleibt.

Sag 35ewugtfenn ift von unmittelbaren 2>orfMungen

afftcitt/ bie ber gemeine 2>erf?anb einer 28elt äußerer

Singe sufcfyretbt, al£ beren Diefler er ft'e betrachtet.

5lber voa$ er fo nennt — biefe dugeren Singe ftnb

eben felbf? nur jene Silber unb ^orfMun^en ; unb

nad) ber oben entwickelten £ebre ton Urfadje unb 5Bir*

fung i(! ber ©cftluß ton benfelben auf „Singe," bk

fte verurfadjen folien, eine jpnpotljefe obne vernunfti*

gen ©runb, ja bei fcbdrferer Erwägung fogar oftne

©tnn! 3Rur SSorfleüungen unb 3Rid)t£ weiter ftnb

bem 25eWugffenn gegenwärtig; ton einem gufammen*

fcange überhaupt unb ber befonberen 3lrt beffelben

$wtfd)en tjjnen unb ben vermeintlichen ©egenftänben,

tveig er 2ßid)tg, unb fann nie bavon wiffen, weil bieg

tn einem tbm ewig unbefannt bleibenben 3fenfett£

liegt. — £8oüt 3br ferner bie qualitativen Sßeffimniiin*

gen ber Silber ben Singen felbj? beilegen? Siefe ftnb

ja Singe — b. &. $lict)tbilbet — Qüurer 25eljauptung

nad); alfo bk ^efrimmungen jener bleiben auf tiefe

fd)led)tl)m unanwenbbar. ©o wie ferner alle Sen*

fer barin ubereinfümmen, bag bk fthnlid)en dmpfiiu

bungen, bk baß gemeine 25ewugffenn gleid)falte auf

bie Singe überzutragen gewobnt ift, tvk garbe, 6c*

rud)/ ©efdjmacF/ nid)t in ben Singen vorbanben, fon*

bem bloge 33or(Mungen ftnb: fo mug and) zugegeben

werben, bag all bk anbern ftnnlidjen (Sigenfcfyaftcn/
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bie man a\ß urfprilnglid)e Realitäten an$ufefjen pflegt/

eben aud) nur auf SSorfMung beruften/ — 2Mlb fmb/

unb nid)t £)mg an ftd); in fteldjer 25e$ie()ung ftd)

£ume namentlich auf bettele y'ß 55etr>etfe beruft.

€omtt bleibt betttt/ (fatt einer gegenft anblicken

SSelf/ bie man ftnnltd) $u ernennen meint, eine burd)*

auß unbekannte unb unerkennbare ©rtfge übrig, bief

menn man $ugleid) baß Srugerifdje unb Unftatt&afte

jenetf <Sd)luffeä fcon einer üermetnfen SGBtrfuncj auf

eine iftr entfpred)enbe ilrfacfye erjagt/ nidjt einmal et*

ner £)eufung fa&ig tfJI — Siber eben fo wenig fann

bae uuftnnltdje 25etx>ugtfe»n/ ber ^rffanb, biefe £tlcfe

ber (Erfenntnig auffüllen; fcielmebr bient biefer bei

richtigem unb fonfequentem ©ebraudje nur ba^i? bie

absolute iln&ett) ig (>eit alleö (£rfennen3 aufzubeißen, ben

Streife l an 311 lern alß baß legte (Srgebuig aller

gorfd)ung bar^ufleaen.

(So toetdjt fcor ber pljilofopl)tfd)en Betrachtung

alle Realität/ alle ©etoigbett weit ^rütf : baß Befugt*

fepn t|t mit fid) unb Uinen Qürfdjeinungen allein; eß

if? obe um baftelbe unb Meß t>om 3n>etfd wie $erftdrt

unb aufgerieben. £>ie ganje Uuenblid)feit ifi bem ©eifle

nur ein SBed)|"el ooruberfTieftenber (£rfd}einungen, fem

(Scfyaufpiel, aber il;m *>on unbekannter $ebeutung:

ja nxnn er aud) nur bie grage barnad) ergeben sollte,

nid)t einmal biefer grage «Sinn fdnnte er eigentlich

Derben ober oor ftd) red)tferttgen. — £)a£ einzig

©ettnffe ift jebem Betvugtfenn bie eigene (griffen^/

unb bie Unmittelbar feit feneg fubjeftiüen <5d)au*

fpielg, baß wit eine $Belt nennen: „je ben Gemußt«
fepn"; beim mir fonnen nid)t einmal fagett, jeber

„^erfon" ober jebem beantgfen //^ubfefte", weil bieg
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fd)on jenfettö ber unmittelbaren Sf>atfad)e liegt, etroatf

(Erbacfyfetf i(?, unb eigentlich eine burdjaus unöerffdnb*

licfye SOorffellung in fte ßineintragt. ©aruber funaug

mug 2JUe£ unentfdneben bleiben; unb bie (Einfielt bie*

fer Unentfdneben&ett i(l eben baß $kl, wie baß <£.u

gebnig ber ffepttfdjen ^Betrachtungen, ©o ift &ier ba$

fpefulattoe Oiefultat ein burd)au£ negatiöetf: bie <Pf)t*

lofop&ie ^at ftd) barin jur abfoluten $eerl)eit juruef*

gebracht/ ftd} burd? ftcf> felbft t>oltfommen aufge^rt.

2Jber eben babutd) r)af bie 6pefulation ben 50?o^

ment einer entfdjeibenben 5vrift£ erreicht. — %ene

©fepfttf iff bie not&roenbige S?onfeouens ber einmal ge*

faßten 2lnftd)t öon bem ©egenfafce jnufdjen &ub*

jefti&em unb Objeftisem, bk PoHfommen bttrcbgefityrt

nur barin enben tarnt, alleg „Objeftiöe" in Möge (Er*

fdjeinung, in fubjeftiöe, beutungtflofe 25 Üblich feit

aufjuldfen. 3nbem fo bie ?3f)ilofop()ie in ber (Seftalt;

bie fte burd) £ocfe empfangen fyatte, ftd) fcdüig *>er*

nidjtef ^af ; f?ef)t fte an ber (Sdjroelle einer neuen

(Sntfcfyetbung : entroeber, alle (Spefulation attfgebenb;

aud) fcon biefer pfrilofop^ifdjen 3ßegatitnfdt felbff $u

abffra&iren, unb $um gemeinen 55etx»ugtfepn unb bejfert

unmittelbarer @icf)er^eit juru^ufe^ren; ober auß je*

ner 3Regatitjifdt felbfl ftd> eine pf)tlofopfjifd)e SSteber*

geburt $u bereiten, £ume ergriff bk erf?e2lu$ftmff:

unb biefe allein blieb i&m roo&l aud) nur übrig nad)

bem ganzen gufammenljange feiner ©enfart unb naefy

ben übrigen ^rdmiffeu/ bk fein pl)üofopr;tfd;e$ Seit*

alter t&m barbot.

£)a&er bejetdjnet er au^brücfltd) jene$ ffepttfe^e

Diefultat aß ein blog negatifcetf, polemifd)e£,

baß/ nadjbem eß $ur £ötberlegttng ber getvo
e

()nlict)en
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^ttmagungen t>evmemflid?cn (Srfenneng gebienf Jjabe,

unmittelbar lieber aufgegeben werben muffe, ba

e$ in fid) felbft feine £>efrtebigung, feinen ma&r&aft
legten 2Jbfd)lug gettd&ren f^nne; bem ffepttfc^en 3u*

jfanbe ftiff eben mit Uebermacbt ba£ @efu&l ber ab^

foluten üieatitat be£ unmittelbaren ^ettwgtfepng ent*

gegen, baß, twnn eß aud) nicftt burd) pl)ilofopf)ifd)e

©rwnbe erliefen ober gerechtfertigt werben fann, ben*

nodj mie burd? einen unfoiberffe&licfyen Naturtrieb
(a natural instinct or prepossession) bett (9ei(? an

pcft feffelt unb ifyn gemig madjt einer $Belt um if>n

l;er. ©er 3^eifler, ber fpefulatiüen-Untüiberlegbar*

fett feiner g^f^Ö^nbe nod) fo ftcfyer, bltcfe nur

auf ine Polle £eben, in ben aud) <£r fyanbtlt unb let*

bet, unb fte ift übettoälüQt unb pon felbfi perfdjroun*

ben: er vertraut feinem 25ettntgtfenn, ftt&lt feine £ar*

monie mit ber ganjen Natur, unb mug auef) fiel) felbft

alß einen Xfteil be£ unenblicben ©an^en erfennen.

©o tf? er pbtlofopbifd) freilieb ntd)t tmberlegt, ober

eineg 2lnbern belehrt; aber jene 3ßegatfoif<ft' felbfl fann

il;m bod) aueft nur alß abfolut vmfyaltbat erfd)einen,

weil fte, n?ie oft fte aud) ^erborgerufen n>erbe im

(Stifte, bennod) immer, ttue ein ©d)atfen unb Xraum,

t>&rfd)tt)inbet *>or bem (Sinbrucfe ber lebensvollen 2Btrf*

liebfett. — (£ä iff bamit ilbrtgenö nur baflTelbe SSerbalf*

nig auSgefprocben, baß aud) bk alten (gfeptifer fann*

ten unb alfo be$eid)nefen, bag fte in ^ud'ftd)f auf baß

tt)irflid)e £eben bie gemeine Slnftcbt ber £>inge gelten

liegen, nur bamit nid)t eine n>at)rl)afte (ürrfenntnig unb

ein objefttoeS Hilfen $u beftgen behaupteten,

2lber babutd) $etgt ftd) Don ber anbern <5eife bie

vgfepffö jugletd) al$ ber ilebergang $u einem l)ol)em
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6tanbpunfte bed ^rfenneng, ber aße SBiberfprüdje

lofen fiSmte, unb in bem bic £intrad)t betf @>ei|?e$ mit

fid) felbtf t>dütcj ßergeffettf fei;. 9)?dge biefer auc^ nocfy

tnd)t geftmben, möge *k «ocft fo fcfotw ju entbetfcn

fi?pj roentgffenä liegt er in ben notbtoenbtgen 2Jnfor*

berungen be$ @kifte3/ inbem er fd}Ied;t^m feine <Selbft/

ert;aUung bebtngt. £)ie ©fepfitf fel;rt fid) gegen bie

Sinfidjfen unb begriffe bee gemeinen 55ett>u§tfei;n$ unb

fcetf refkftirenben (Erfennentf, biefe ttuberlegenb unb

aufl>ebenb in allen i(;ren Steilen. 21 ber in biefer ab*

fohlten Sftegafiöitdf unb (Entleerung ift ber (3eifi in

$öiberfprud) gegen fid) felbfl Dcrfegf ; fo fann etf nid)f

bleiben mit i&m : juruef auf ben befdjrdnften 6tanb*

punft fann er nidjt me^r; benn unaufftaltfam tvtirbe

er triebet ben ffeptifdjen Betrachtungen zugetrieben

werben/ unb bie Arbeit ber ©elbj?oernid)tung mußte

ton feuern beginnen! ©ett>t§ tfl alfo biefe 3Regatim*

tat felber nur ber 21 n fang einetf allgemeineren

geifftgen $roceffei3, ber, burd)gefül)rt unb fcollenbet,

aud) ben (3ei(!in fid) sollen ben tvürbe. $R&f*

{en n>ir bieg behaupten/ fo fann aud) bie Sfepjttf, al$

bie gegen ba£ gemeine 35ett?ußtfenn unfrreitig f)of)ere

(Srlenntnigtoeife, nur bie negative, polemifd)e

(Seite eine^ pofitiüen (£rfennen£ fentt/ n>eld)e

bier nur für fid) unb ifolirt (jeroortritt.

3nbem e$ nun aber baß SOBefen, tote baß dlefyt be$

freien ©eiffetf ifr, bie mannid)fad)en Momente unb

Uebergangtfpunffe feinet grfennentf in oefonberten unb

für fid) beffe&enben ©eftalten auöeinanber legen ju

fonnen, fo ba$ jeber etanbpunft für fid) $u 5Öorf unb

vollem SlusbrucFe gelanget: fo nMrb auet) jene Sftega*

tmtät als einzelner Moment abgefonbert (jeroortreten

Unmti, ol>ne jugleid) $u einem pofitioen pf)ilofopl;ifd)en
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<£rfennen f)tnburd) gelungen jju fepn, b. &. fi'e Wirb

ftd) alß ffeptifdje Wlofop&ie barfMlen. Unb gerabe

bie fräfttgflen unb gefunbeffen 5topfe werben, pon ber

p&tlofop&ifd)en 25ilbung f^rer 3ett nid)t befrtebigf/ $u

ü)r (jingetrieben werben, unb bartn gerate bte Slnforbe*

rungen öfterer ©pefttlation ü)rer 3^t gegenüber geltenb

tnacben. <So fcatte bie <p&tlofopl>ie in J?ume offenbar

Siecfyt gegen fcen l'otfeanitfmutf unb Qümpirtömug fetner

Seif/ fo tx>ie bie alten ©feptifer bem £)ogmafi£mu$

ber (Stoiber unb <£*ptfuräer gegenüber : ba er felbff je*

bocf) nur 6i^ $ur fpefulatfoen Negation gelangte, ()alf

ftd) ba$ SBetpugffepn in u)m felbff&eüenb t>on biefer

leeren jpdlje wieber &erab burd) bte Berufung auf baß

utttt>iberfM)ltd)e @efüf)l eineg Realen: — toaß man

fetneöwegö für eine 3nconfequen$ beö frafttg flaren

SQiannetf $u galten fyat, fonbew aiß bie emffwetltge

2Jugf)tilfe unb not&wenbtge ©elbfTergdnjung beß ©ei*

fteS erfennen muß; nicfjt und&nlid) ber Stiftung, bte

wir fpäter&in bei gr. £. 3acob-i ber 3etfp(jilofop&ie

gegenüber werben fjerportreten fefcen. — (Eben fo i(!

aucf) $u allen Reiten ber naturltd)e ©emeinfinn,
ber if)tt ^erfldrenben ©pefulation gegenüber Pon ein*

feinen sp&jlofop&en Pertreten worben, — wenn wir

ndmlid) nqd? gewdl)ttlid)em @prad)gebraucf)e ben 23e*

griff etnetf $^ilofopben in minber ffrengem (ginne

nehmen, — weld)e übrigen^ nur benfelben Uebergang

auß ber biegen 3Regatit>ifdt: befonbertf geltenb machten,

ben wir aud) bei £ume in &df)erem Sttfammen^ange

fanben: unb fo &af er felbfl in (Englanb gleicb'bet

feinem <£rfd)einen ©egner unb vermeintliche Sßtber*

leger gefunben, bie eben jenen common sense gegen

feine ©fepfitf fjerporriefen. &8tr braud)en gerbet nur

an bie ©djrtften pon Zfyomaß dleib unb 2Jame$
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SSeatftn $u erinnern/ beren genauere ^araffertfüf

ilbrigentf hin fpefulattoeä ^nfereffe barbtetet.

Uob-erftaupt aber &at alle tt>abrf)aft fpefttlafifce

*Pbilofopbie notl)tt>enbig eine negative, bie Realität be$

fmnlicben £5ettni§{fepn£ unb beß refTeffirenben (£rfen*

nentf $erf?orenbe SKidjtung, bte man nur befonberS

bar^uftellen unb in iftren ©rünben gegen bk gettobn*

Itdje 2lnfic&t gelfenb $u machen not^ig bat/ um ein

ffeptffc&etf Argument autfgefprocfyen $u baben: unb

je tiefer unb allfertiger eine ^bilofop^ie iftr fpefulati*

t>e£ $rinctp burd)btibet &af/ beffo umfaffenber jerftdrt

fte bie gemeine 21nftd)t ber Singe, ^o. tff fd;on bei

ben (Sie ate

n

; ber jugenbitd}f?en unb fünften genfer*

fcfeule/ bie in ber tiefen Slnfdjauung beg unent>ltd)en

tt>anbeüofen ©epntf murmelte, biefe negative <&e\tz in

ber £augnung ber mamticbfad) ttanbelnben ©innen*

tt>elf/ al0 einetf Diealett/ unb in ber 25e[)auptung ibrer

bloßen <5d)etne£iflen$ au£gefprod)en. ©o fyat \m#

33laton ben negativen tyeil fetner $bilofopf)ie in

feinem 33armenibeg befonbertf bargefMf, n?orm hie

gen?obnltd;en SSorjMungeu t>on bem (£ing unb bem

fielen/ bem ©an$en unb feinen Steilen/ bem einjeU

nen (Sntfteben unb Vergeben u. f. tt>. ffepttfd) tt>iber*

legt werben- <5o ift in ©pinofa'tf <p&üofop&ie bie

Slbroetfung ber geroä&nltdjen SöorfMungen üon ber

(Etnnnrfung fcon ©eiff auf Körper unb umgefebrt, ber

getvobnlicben begriffe über bk menfcfjltdje greibeif/

über baß ©uüe unb SSdfe ber Singe unb jpanMungen

jene negative &tite berfelben, — in ibrer 2lrf $ugletd)

bk nmfafienbfie 2>ernid)fung ber gemeinen Slnftcfyf je*

ner ©egeuftanbe, bk in einer p&ilofop&ifcben £tf)it

nur ttorfcmmen fonnte. (£benfo ift burd? £etbnigen'£
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*ß(jtlöfopl)ie biß VorfMung einer gegenfettigen (Ein*

wtrfung ber £>inge auf einanber, tnbtreft fonad) auef)

bie getpo^nücfeett begriffe öon Urfacfye imb SBtrftmg

nid)t minber al$ i>on Äutne felbfc wiberlegt worben;

gleicher SÜSctfe ber (Blaube on bte ^ealtfdt ber 20ia*

terie an bte Objefttbttdt t>on $aum tmb $eit u. f. w.:

unb überhaupt n?te Ware eine eigentlich fpefulatifce

£el>re ofene btefe 3iid)tung auc5> nur benfbar, oftne

Welche ft'e ctgcntltcf) nocl) nicfyt begonnen t)ätte, *P(>ilo*

foppte $u fepn, unb mit ber gemeinen Senfart fcollig

Sufammenfüele? — Unb tt)ie allgemein aud) bei un£ bte

SSorffellung eingewurzelt fepn möge, bag bte (gfepftS

in i&rer wahren 35eoeutung gerabe gegen bie t&pdu*

lation gerietet fep, wdl;renb fte mit bem unmttteU

baren 25ewu§tfepn in gutem ^rieben lebe: bei ben

Eliten fcijeint baruber bennoef) bie entgegengefe^te 2Jn*

ft'd)t <&iatt gefunben $u fyaben. •SBenigffentf brdngt

ftd) biefe Vermutung auf/ wenn man bie fonft ganj

unöet'fldnbltd)en [Überlieferungen erwägt/ bag $. 35.

cEenoptjanetf, genon/ Semofritotf, £eraflei*

to$, felbfl 55laton t>on Einigen $u ben ©fepftfern

gerechnet Worben, bag bagegen 2lenefibemo£ ber

©feptifer jugleicl) 2lnf>dnger beß fyexafleitoö gewe*

fen fep, ja bag 2lrfeftlao£, ber Stifter ber neuen

Sifabemie, wie man ifyti nennt, nur zur erffen 28eif)e

unb Einleitung in bte Spekulation bie ffeptifc^en Sei)*

ren angewenbet babef um bie für bie Dd&ere $pf)üofo*

pfyie gasigen unb buref) biefe Hebungen Vorbereiteten

bann in bte $Jlatonifcf)e £ebre einzuführen. £)iefe

fcorbereitenbe, fonad) pofttiüe Ofrcfytung ber @fepft£ iß

aud) befonbertf t>on ben Sfteuplafomfew erfannt wor*

ben, bie felbfi fietß nur in biefer 53e$tel)ung bie jTep*

tifdjen Argumente geltenb madjen, unb fo auef) na*



— 108 —
mentlid) ton 33 Ufo n'^ $armenibe$ alä ton Einern

^eiligen SSevfe reben, bem man nur mit reinem ©etff

unb ernffem <Sinne naften burfe/ um bürd) if>n ton

ber Qütteiteit be$ gemeinen 25emugtfe»ng ftd) feilen $u

laffen. — <2o gletd)t bit Sf'epfrö in biefer gorm unb

biefem gufammenljange einer tl)eoretifd)en (As-

ketik) 2lffctif beg ©eiffetf: fo wie t>te fttflid)e ben

SDienfcben fcon bem äerffreuenben betriebe mannid)fa*

etyen Q5egef)reu$ unb ttecbfelnber £eibenfd)aften, als

bem D"cid)tt3en unb feinen grieben ©ettdbrenben, lau*

fert; fo foß i&n bie ©fepfttf ton bem ©etmrre ber

tviberftreitenben, auä bem SBanbel ber ©tnge entnom*

menen Meinungen befreien/ — 53etbe aber 7 um ibn tu

ner l)d^ern SRufyt, einer &of)ern ©ettigbeif erf? em*

pfdnglid) $u madjen.

/•

©o mar burd) ^titnc unb feine Vorgänger ün
mid)tiger 2Ibfd}lug in ber «P&ilofopbie erreicht: ber So-

tfe'fctye ©fanbpunft mar in Doppelter Oiid)tung7 ibta*

lifltfd) unb ffeptifd)/ in fein ©egentbeü burd)biloec

ttorbett/ unb bafte barin feine tollfommene 2luebiU

bung/ fein le^te^ (Extrem erreicht. SJber nod) me&r

'M bie§: 3f>m gegenüber n>ar ton £eibni§ unb ton

(gpinofa eine umfaffenbe 2>enumftanftd)t aufgeteilt

korben: jene, mel)r nur dugerlid) ergriffen, mugte eS

ftd) gefallen laffen/ ju einem meitlduffigen bogmatt*

fd)cn 'epfteme verarbeitet $u werben ; b\tfe; nur ton

Wenigen erfannt unb überhaupt geringen Hinflug auf

ibr Settalter ttbenb/ kartete nod) im Jjtntergrunbe tu

ner tieferen SJnerfenntnig: beibt aber, tute mir fd)on

üben angebeiltet/ ftd) gegenfeittg ergdnjenb unb inner*

l\d) au^gleid)enb/ befriebtgten bed) baß bobere 3ntereffe

ber 6pefulation, unb gaben aud) ton biefer €titt je*
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ner p&ilofop&ifcftett (Epoche innere Haltung unb fcoH*

fommenen 2lbfd)lu§. 25ie retd) aber and} nod) fonfl

on einzelnen p&ilofopbifcfrett SSerfucfjen unb 2lnbeutun*

gen tvar ba$ ganje geitalter feit £)e£carte£; unb

rote fyatti nocl) je&o mancher bort auggeftreute Sveim

tieferer SSurbigung unb reicherer (EntnMcflung entge*

gen ! — llebrigenä fd)ienen nod) einmal fur$ fcor bei:

5?anfifd)en £pod)e bie @egenfd£e aller ©djulen

f)ert>ortreten $u tt>ollen, um in fd)roffer ©efd)iebenl)eit

tiacö Meinung unb Sßamett mit einanber ben $ampf

$u befielen; eö mar eine Seit ber ©elten unb $ar*

teien in jeber ©attung ber SSifi*enfd)aft; aber ttjdfrrenb

3eber (jartndefig nur feine Richtung verfolgte, festen

baß unruhig belegte £eben beß ©eijleö um fo raftlo*

fer irgenb einem leeren, äße (Begenfdge einigenben

©tanbpunfte entgegenzubangen. Unb voaß immer

eine neue Qüpod)e anfunbigt/ baß unruhige 25ewu§t'

fcpn beß 3n?eifel6aften unb Ungenügenben aller biß*

fcerigen äBefh'ebungen, baß t>erfd)mdl)ettbe 2ibn?erfett

ber alten 2lnfid?ren nnb gormen trat immer ft'cbtbarer

tyerpor; baß 33eburfni§ einer neuen Regeneration

tourbe immer lebhafter gefüllt. — £)a$u trat bamaltf

nod)/ tvenigftenä in Qemfälanb, ein anberetf Uebelf

tt>eld)e$ me&r a\ß Weß ba$n beitrug/ ben ftttn benU

fd)er ©runblidjfeit in breite Popularität $u t>erflad)en,

(Srff t>or Äurjem fcatten bie ^eutfdjen, burd) einige

gro§e ©enien geadelt/ ber fd)dnen gorm, ber a,ebilbe*

ten ©arftellung 2ld)tfam£ett jujumenben angefangen:

cß würbe ©treben unb Ru&ra, gut $u fdjreiben! Unb

mlfy ein befierer ©foff fonnte (jier$u fid) barbieren/

a\ß Reflexionen über mandjerlei (SegenfMnbe beß att*

gemeinen 3ntere(]e, bie tn^ber gorm praftifcfyer £eben&

xveifyeit mit ©efu&l unb SSdrme barge(Mt eine ge*
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ttnfie SBirfrtng nicbt fcerfeftlen Fonnfett, unb fo mm
getroft alß wa&r&aft gebetylicbe $&ilofopf)ie bem mußi*

gen Spefuliren ber früheren $eit entgegengefefct tt?«r*

ben. 3>iefe (Epoche, bie wir ettoa ton fcen 3<*f)i*rt

1770 btö 1785 fe£en fdnnen, brachte habet sugleicf)

auef) eine fo gewaltige 9J?enge p&Uofop&tfc&er 6c&rip*

fen an'$ 2id)tf bag bie Mögen 23er$eicf)ttifTe berfelben

gan$e 55dnbe fußen. *) 2I{^ ba£ bertlljmteff e unb aug*

ge$eicbnetffe 58er£ in biefer 2lrt wäre wo&l (Engelä

$l)Uofopl) für bie Söelt $u nennen/ baß/ wenn

aueb ber Seit naeft efwa^ fpdter/ bennod) jene gan$e

£enben$ be$eicf)net, unb btefelbe $ugletd) ju einer ge*

wiflfen Sltltfje unb (£legan$ emporgef rieben ^at: benn

9Ju 9}?enb cl fofcn, ber aueb 9)?ancbem gerbet ein*

fallen fonnfe, iff unferetf (S*racf)ten$ wegen feinet gro*

gen ©cbarffmng i» einzelnen Unterredungen unb fei*

ne$ äd)t pf)ilofopf)ifcben (Strebend, bie l)ecf)jten 2Bal)r*

fetten be£ 9)?enfd)ett buref) reine SSernunfterfenntnig

an baß £id)t ju bringen; bei Sßeifem &ö*&er $u fiel*

len. — Unb überhaupt 28er modjte aueb fonff in ben

Sßetfen ber berühmteren beutfetyen 93f)tlofopljen bama*

liger $eitf 2Bolf, 53aumgarten/ £)arie£, dleu

@o ^Sgrirtg* 55ersetc^ntg berjem'gen (Schriften, tvel/

dje bie £ttteratur ber pl)ilofopI)tfd;eu uni> fronen

SBiffertfcbaften unt> ätinfie in ben 3 a breit 177j

uttfc) 1776 auöntacben"; ©ottiiigen 1776 u. 1778. 8-

cöer: „£i$tttann'$ 2(nl. jur Äemttm'g ber attferle*

fetten ybtlofopbifc&en Sitteratur"; ©ottingeit 1778.

2)a$u neeb i>a$ attf i>em Slllg. Svepertorium t>er 3en-

£itteraturseitttna abgeöruefte „fpfUmattfcbe 25er«

jetcb ttt£ ber m ber töil Literatur in bm Sauren

1785—1790 berau^gefontmeneu (Schriften;" 3e«« J79*.

4. u. f. tv.
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maru$, Samberf, unb fcieler Slnbern niebt cjtogett,

befonbertf analptifcben ©cbarffmn, fpffematifebe (Strenge

bei trefflichen Slnftcbfen im (Stn&elnen, unb oft eine

reine unb flare ©arjMlung rubmenb anerkennen?

©ennoeb blieben fie fdmmtlicb bei all i^rer cjrogett

3>erfct)iebenl)eit über einzelne fünfte, in bemfelben

Umfreife unb ben gleichen ©runbprdmiffen ber $£if*

fenfebaft eingefcbloffen, tnbem ibre Sinficbt t>om 23er*

f)dltmj]e be£ Qürfennentf $u ben Singen immer eine

bogmatifebe blieb; unb fo tonnen ft'e eigentlich int

grogen ©ange ber SBiffenfdjaft weniger in 2lnfd)lag

gebraut werben, tveil eine wabrbaft neue/ t>on ©runb

auä wiebergebdrenbe £enben$ fcon deinem berfelben

ausgegangen i(?. 2Jber aud) biet fann ber anfängliche

SKubm biefer Scanner, fo tvie baß Urtbeil ber 2>er*

werfung, baß fie naebber erfubren, bk 2$emerfung be*

jfdtigen, bag bk ©eutfc&en bei) all' ibrem Streben

nad) tnelfeitiger ©runblicbfeit unb Siefe bennoeb im*

mer eine ZQeik in ben Rauben einer gewiffen <Sd)ule

terbarren $u muffen febetnen, obne aueb nur einen

25lttf baruber fynauß tbun $u fonnen: ber einzelnen

Slnber^benfenben wirb unterbeg niebt geaebtet; ja fie

fe£en fieb <5d)mdbungen unb Verunglimpfungen außf
tag fie btefe bleibenl 2Jber pio'glid) wenbet fid) bag

llrtbetl; eine neue geizige (E'pocbe ttitt beroor, unb

mm beflrebt man ftcb eben fo allgemein Meß, wag
an bk frübere Qüpocbe erinnern tonnte, $u fceridug*

nen unb berabjufe^en, alß eß fcorber gepriefen würbe:

fo ba$ man nur no'tbig bat, ein gewiffeS Sllter $u er*

reiben, um über bk wiffenfcbaftlicben 5?ori)pbden

©eutfdjlanbtf bk entgegengefe£feften Urteile — bk
einen oft fo {eid)tf alß bk anbern — felbf! $tt erle*

ben-— Unb tyei belebrt im$ niebt ber ^ucfblict' auf
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baß bmxti (grfa&tene/ mcfyt ber na&e Itegenbe @e*

taufe, tag nur in (jarmonifcfyer, allgemein umfäffen*

ber €nftt>itfluna, baß %3at beß @eif?eg gebeten fonne;

immer/ unb aud) jegf muffen toit bewahren, baß

wir felbfi in ber 58ififenfcf)aft nod) ein SSolf $erriffe*

«er SParfeiungen unb Neffen geblieben fmb !
— Uebrt*

geng teilten, -Am Slügemeinen roenigtfentf, £eibni§

unb £otfe bamalß bk ©etffer; aud) Jj>ume blieb

mü)t gan$ o&ne Hinflug, me&r jebod) tt>o&i in Q:ng*

lanb unb granfreid), alß in £)euffd)lanb, n>d(jrenb

bie (jol^ren ©tdnbc ber @toiltfatton überall bic feierte

fran^ji'fc&e SP&flofop&te be&errfcfofe, balb alß blo§e

2luffldrung, balb bie noef) t>erberblid)ere gorm fcfyein*

barer ©rünblicfyfeit anne&menb, in i&ren atf)ei|fifcl)*

mecfjamfcfyen Slnftc&ten.

3n?eifer
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Bretter 2f&f$nitt.

Äant unb Sacobt. $erfud)te SBermüteluitfl

betber.

JJttt boppeltem Gürnffe unb erneuerter SlniTrenguna,

na&en mir bem ?3(jtIofop(jen/ mit welcbem eine neue

(E'pocbe, unb ein frtfcber 2iuffd)wung ber ©pefulation

beginnt; aber beg^alb aud) mit ()dd)f?er 23ebacbffam>

feit. Unfere eigene pf)üofopl)tfcbe 3eit if! nod) in ber

(Entwicklung begriffen/ bie ton ibm ausging; fte &at

fieb auf ;ebe 3Beife, fen'g bu ref) i^n ober an i&nt/

^erangebilbef: tvie biefe (SntwicHung felbj? aber nod)

nicfjt abgelaufen if?; fo gebort and) jener ^bitofopb/

Weldjer ibren Qinfang be$eicbnet/ in biefem (Sinne für

ung ber eigentltcben Vergangenheit— ber ©efcfytd)*

te— noeb nidjt ait. ©o ft'ub wir inggefammt eigent*

lieb noeb Siebter in ber eigenen &ad)ef unb fyaben

ung baber fajl al$ befangene $u benfett/ tnbem tutr

über $ant ein Urteil ju fallen Im begriff fmb.

©ennoeb muffe« wir auß bemfelben ©runbe ibn fcolfc

fommen $u fcerffeben fud)en, weiffcotfe SZlatfytit übet

ung felbff unb bie. pf)t!ofopf)ifd}e ©egenwart bie naebffe

Slnforberung an im$ \fl; fo wie barin aueb t)ie 3Juf*

Qabt ber gegenwärtigen ©cfjftft befielt.

3nbem baber biefe Unterfucbung weber abgewie*

fen noeb aufgefeboben werben fann; tff e£ f)iet t?or

Slllem ndt^icj/ Äant au$ ftcf; felbff fic& barjMen ju
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lafien, fcamit frir, lebenbig in t&n uns" ftinetnoerfekenb,

feine gan$e ttMtlenfcfcaftltclje düntreicflung nochmals" mit

t&m $u roieberbolen oermdgen, nad) tljrem erfren 5>e*

ginne, nad) ibren notl)irenbigen Ronftqueilfflij unb

nad) i&rein enblid;en Refuftate.

Den 3n^If feiner einzelnen £el>rett fonnen roir

babci inbe§ in jebem @tttftft als befannt PorausTefcen,

fca in neuerer B^U Sorten etroa abgerechnet, fein

*P&ilofop() auf pt)iIofopr)tfd)e Denfart unb iEpradje,

ja auf moralifdje unb religidfe ©efmnung fo allgemein

eingercirft baben mddjfe, alß Rant. Unb trenn fid)

aud) jegt bie Reiften dugerlid) fcon t&m lesgefagt fa
ben mögen, unb in alle Sßegc ifjn $u übertreffen be*

Raupten; feiert tvir nur red)t (in: e£ finb faft immer

nod) €prc§Itnge au£ bet mächtigen 3BuqeJ Satttt*

f et) er ©runbanfidjt! Unb in ber J&afc roertiber iß

aud) je£o nod) tit SERe&r$a&l ber 03i|]enfd)aftlicben

einoerftanbener, roa£ rcirb burd) Sfjeorien unb £e*

roeife aller 8« mannicfcfadjer bargefrelft unb sendet*

btgt, als* bie -ünficftt t?on ber £ubjet"tib:tdt alles 35«*

rou§tfenn£, als bie Se&re, ta§ bie ^detfte 33a&r&eit

nur in ber gorm be£ ©laubens ober ber 2Jl)nung,

triefet aber in freier roiffenfdja früher (£rfenntni§ |U

erraffen fepj rooran roir nur eben jene bezeichnete

C^runfcanfictt tvieberpnben! Äant traf mit feiner

Jfefcre fo red)t ba$ geiftige 35ecurfnt§ feiner Bcit; er

bracfcfe barin etgentlid) nur ben 3vem moberner %iU

bung unb £enfart $u »tffenfdjaftlichem £eftu§ffer;tt;

unb fo fonnte es niebt fehlen, ca§ er tag £aupt be£

ganzen geitalfers^ mürbe, rodljrenb feibft £etbnifc,

einige pr;ilofopbifd)e begriffe unb Oiusbrucfe abgered)*

net, bte burd? i(>n in Umlauf famen, mit feiner inner-
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Iren £5enfarf eigentlich gar wenig auf feine 3eif unb

aud? nacfyfoer eingewirkt fyat.

SBdbrenb bafjer ber £erid)f baruber/ tt?a^5tant

im (Ein$elnen gelehrt, f)ier feine befenbere 2Bid)*

tigfeit f)cu; fo tonnen wir um fo genauer ber gorm
achten, rote e£ gelehrt werben/ maß bie allgemeinen

sprdmifien feiner £el)re fepen; eine Unterteilung/ bit

aud) noef) je£t t?on bebeutenben golgen feijn m^ebte.

Unb fcier möge ber £efer e£ nidjt fcerfcfymdfjert/ aud)

in baß (Einzelne ber Prüfung mit $ld)t\mUit un£ ju

feigen. 3fr eß ndmltd) überhaupt fd)on leljrreid), ei-

nem ber befonnenften genfer in bie SBerfflatt feiner

XInterfud)ungen nad^ubringen, $u feigen, tote bie crfle

fleine 53erfaumni§ nad)fter im gorrgange $u einem

großen genfer in ber ganzen ?ied}nung auefdjldgf, tvie

eben bie 5tonfequen$ beß 2Serfolgen£ ben ganzen @3e*

ffd}t^punft öerruct't: — fo wirb bieg fyiet boppelf

wichtig, Wenn bie barauä entwickelte Slnfidjt epod)e*

mad}enb geworben, unb Wenn fie nod> je^f ben be*

beutenbjten (EinfTug auf bie wtffenfcfyaftlidje ©enfart

beß 3eitalfer3 ^ f * ^nb *$ KO befannf/ ba§ wir

eben in tiefer 25estel)Uttg eine grünblid)e Unterfud)ung

aud) jefct nod) für berbienftlid) galten. 3*bermann

Weig, bag ftant unter uns SRadjfolger gefunben, bie,

wie fie behaupteten/ im achten ©eifre beß <Stifter$

ben Äriticiemuä weiter au^ubilten unb $u fcollenbcn

fudjten: fie (jaben ftd) babei t)om 25ud)ftaben 5?ant'£

ju befreien gefudjf/ unb bie t&eorettfcfce sp&ilofop&ie

in jtetigerer QüntwicHung, bie praftifcfye ofone jjulfe

ber Äantifcfyen 3)oftulate bargeffeflf. 21ber wie fte

felbft eß fagen, ber ©eift, ber ganje 6tanbpunft
ift betfel6e geblieben. Unb eben um biefen @ei(? ju

treffen/ nid)t blog ben immer mobipeirbaren 23ucf)*

8*
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ffa&ett/ festen cß ung $>m t>or 2lllem noffjtcj/ tiefer

einzugeben in bie (SmwicHung ber erffen $rincipicn,

auf bie $ant feinen 2fbeali$mu$ gegrunbet; mit bie*

fen aber frefjen ober fallen and) feine 9Rad)folger

!

Unb eben in btefer 25ezte()ung motten wir bk Se£te*

ren bitten/ bei: nacfefolgenben tlnterfudjung einige

äc&ffamfeit ju fcfyenfen/ bie if>t*e Sibficfet nid)t öer&e&tt;

auc^ fte felbff in t&rem 2)eft(3f?anbe anzugreifen. 90cdd)*

ten fte in beßimmter wiffenfd)aftlid)er <£rwieberung

entweber mit unfern ©runben ftd> einberffanben er»

fldrett/ ober Warf un£ ben $unft bezeichnen/ wo wir

Staut bem ®ei|T ober bem 25orfe nac& i&nen. falfd)

gebeutet zu &aben zu fcfyemen; eine <£ro
e

rterung, wo/

ben unfereg <Erad)ten$ bie wiffenfcfyaftlidje ftlar&etf/

tt>ie bk allgemeine vBerjlanbigung nur gewinnen fann.

Sant/ burefe £ume angeregt/ welcher bie 9Rot&*

wenbigfett ber ©nnt&eftö ton llrfacfee unb SBirt'ung

angegriffen (jatfe, fuefete baß hieraus? erwaebfenbe ^3ro*

feiern in einem fedfeern (Seftcfetöpunft zu faden, gleich

fam unter eine allgemeinere gormel $u bringen.—

Meß (Srfennen tf? ein ^nnt&efiren, — ^ejieljen

einer Sftamticbfalfigfeit fcon 25effimmungen auf innere

<£in&eifj unb felbft baß Sinai 9 ftreu — ba£ (gonberu

beß 3D?annicfefaltigen — fe$t gegebene <5nntl)efig

t>orati& allgemeiner fann alfo gefragt werben/ unb

jener J^ume'fcfee gwetfel iff $ugletcfe batin befaßt,

tüie überhaupt ein ©pnt&eftren mogltd) fen? Unmtt*

Uibat freiließ bietet bie 3Öa&rnef)mung fertige <2»n«

tbefen bar: aber ton btefen fann in 5öe$ug auf wal>r*

J>aft wiffenfcfeaftiicfeeä .kernten md)t bie Diebe Uyn;

&ter ift bk ©nw&eßtf gegeben/ erfctyeint alfo al£ zu*
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fall ig — and) anbevß fet?» fonnenb. 3ene grage

bebeutet bal)er eigentlich nur/ nne notf>tt>enbige

Oom$5enntgtfepn ber 2ßotl)tt>enbigf:eit begleitete) ©pn*

t&efen mßglid) fepen, unb tt>eld)e$ baS «princip berfeU

bcn. Unb intern Äant bieg alß baöjenige oe$etdjttet/

vorauf 2llleg ankomme/ f)at et barin allerbingg auf

baß l)6d)fte «Problem, auf baß toaste Ur* unb ©runb*

nnmber aüeß ©epnä unb 2Biffen$ ftmcjebeutet : tt>te

ndmlid) ba£ Mannid)falttge bennod) baß (Hnef

mit fid) 3benttfd)e, (Ein&ett umgefeljrt ein fpn*

t^etifd) Man nid? faltig e$ $u fepn vermöge/ n>ie

biefer urfprunglidjfte ($egenfa£ vereinigt in allen

fingen in begreifen fep? — Unb tt>^ttrr and) bie £ö%

fung ber gragc tl)m nicfyt gan^ geglückt fepn foßfe,

bennod) betörte er baburd) feinen eben fo tiefen aiß

umfajfenben 2311er*, glcid) 2Jnfang£ ben innerffen Mittel*

pimft aller Spekulation fo fcfyarf be^eid/aet $u (jaben,

£ier machen ftd) fcon felbft bie 5vantifd)en

£>eftnitiotten be£ apriori unb aposteriori geltenb:

3>ene3 if? nad) feinen SBorten baß t>om SBenwgtfeptt

„ber 3Rotl)roenbigfeit unb (frengen 2Ulge*

mein&eit" Umleitete; bieg baß alß infäUia, (aucl)

auber£ fepn fotmenb) erfdjeinenbe, tt>a£ jur (Erfahrung

geweigert, immer nur ben <£l)arafter „comparati*

t>er 211 lg emetn freit" erhalten fanm ($r. ber reU

nen Vernunft, €inl. II. ©. 3. 40*

Qfteid) Slnfangg lagt er in ber buvfyauß mnU
roürbigen SSorrebe §ur erf?en $ritif (©. XVI.) unß

einen tt>id)ttgen unb geiftPollen SSorblic": tfynn in feine

ganje fpefulatifce 2Jnftd)t: 25i#)er frabe man immer

geglaubt, alle (Erfenntnig muffe ftd> nad) ben (Begen*

ftänben richten; baxan fep aber jebe£ Unternehmen



— 118 —
einet* apriortfdjen 2Biffettfd)aff notfjftenbig gefdjeiferf.

9)?an folle mit i&m nun umgefebrt toerfudjen, ob e£

nid)t beffer gelinge/ toemt man annehme, bag bie @e*

genffdnbe ftd) nad) ber (Erfenntnig eichten,

rooburd) bie allgemeine 9J?o
2
glid)r'eit einer aprtortfeben

2Biffenfd)aft fiel) roenigtfentf öorldufrg einfe^en lafit.

Unb paffenb fann er babei an(£opemifu£ erinnern/

b<?|]>n ®ente eben aud) burd) tu&ne Umfe&rung ber

genanten 2Jnftd)t t>om SSMtfpfteme ba$ unerwartete

Vicfjt Ijerüorrtef. — £)ie ©egenffdnbe empfangen, ttaS

an ibnen apriorifd) (notbftenbig) tf?, aus bem ®eiffe

:

biefer prägt in i^nen feine eigenen urfprunglid)en @e*

fege au£, (Mit ftd) felbff unb feine Sftatur bar an ity

nen; eine tieffinnige 2Jnftd)t, W aber offenbar $ug[eid)

einer beeren Deutung fdfcig ifl. 2Jbf?rabiren ttir

ndmlid) t>on ber gorm, bie jene 2Inftd)t bei Kant $u*

ndcbff annahm, bag bie gegen(?dnblid)e SHMt nur 'al$

fubjeftm Qürfcbetmtng eine$ objeftit) unerfennba*

ren £)inge£ an ftd) anjufe&en, ber ©eifl alfo über*

fyauvt nur fubjelttoer 2Ba&r&ett fdfcig fep: fo er*

giebt ftd) ber umfaffenbere <5um berfelbett/ bag, for*

mal autfgebrueft/ t>k ©efege be£ ©eiffetf eben jug(eic&

tic ber £)inge fe^en, bag alfo ©eiff unb Singe nur

(Sine £5elt, (Ein unheilbares Untoerfum autfmadjen.

gu biefer Unterfudjung tlber ba$ <prtncip aUe$

apriortfeben (Srfennentf, ober über bie 2Q?dglid)feit ei*

ner fpefulatifren ^feilofopbie (toa$, bemnad) //ein

£raftat tfber bie 9J?etbobe, fetnetfmegä ba$

(gpjlem ber SBiffenfcbaft felbff" rodre: SSorr.

©. XXII. *j) bebarf etf einer fcollftanbigen gerglie*

*J SBoju auü) alt J^au^tfleUe ber 7te Sl&fcbnttt Der €in/

leitung $u Dergleichen tft — <£benfo fe^t Mant i'it
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berun^ — einer „fttitit" beö gefammfen (£r*

fenntnißfcermogentf/ um baß 2lpriorifd)e beffelben

uom 2ipo(Ienorifd)en öoUffanbig Reiben ju fdnnen.

©od) roa£ i(! für ßant (Erfennen ober 25eft>u§f*

fenn überhaupt? — guerff foß nämlid) nad) logt*

fdjer ^egel ba$ ©enerelle angegeben roerben/ beoor

man ju feinen fpectellen Unterfd)eibungen fortfdjreitet.

£)ie§ tyat 5vant unterlagen, o&ne 3weifel, tt>eil cß

if)m überflutTtg fcbten, baß nod) befonbertf ju erärtern,

worüber aöe mit u)m eutöerßanben fenen, Unb 2ln*

ben „<)3rolegomenett ju einer künftigen Sjjeta^f)»)-

fif
y/

feine Unterfuebungen ati oorla'unge ber eigent*

lieben tbeoretifeben ^bilofopbte autfbrntfiieb entgegen

;

unb in ber erfreu tfrittf felbjf, wo er oon ben £>zp

nitionen ber Kategorien reb'U, erinnert er, ba$ bitfc

niebt in bit gegenma
c

rtige Unterfucbung, bit SDcetbo*

benlebre, fonbern in baöSytfem ber Vernunft
felbft hineingebore (©. ios. 109.); melcbe* @0j!em
er alfo bureb bit Äritif noeb niebt aufgefteüt «u ba*

ben bebau^tete, «nb jh>ar offenbar niebt blo§ in fKücf^

fiebt auf bit Soll ft 4n big feit ber Unterfucbmtg,

inbem ettoa bit .praftifebe Vernunft unb bteUrt&etlfc.

fraft baxin noeb niebt erörtert feo, fonbern gar tu

gentlicb in SHücfftcbt auf bit gorm unb auf bit 2>e;

banblung, inbem bit Unterfucbung nur aU tint

Vorarbeit für baß funftige @t)ftem ber SBtffenfcbaft

anjufeben fet>. — (gpatttbin fötint fteb bitft Unter;

i<f)tibuna inbef bti 3bm fel&jt* unb feinen Suibangern

immer mebr oerloren ju baben; unb juleßt fam t$

bti biefen fogar ju ber Q3ebauptung, ba$ jene Unter;

fuebung über bte „Sftetbobe" bit tbeoretifebe Wlo*
fo^bie felber fet), auger mekber feblecbtbin feine atu

bete (Statt ftnbe, noeb aueb nur alö mogiieb gebaut

nxrben fonne.
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fang$ fdjeint er aucf) in btefer ^este&ung ganj (Strien

©inneg ju fepn mit ber geroo()niid)ett 2Jnftd)t: tnbem

aber ba$ ditfultat feiner £f)eorie biefelbe fcö'üig auf*

tyU unb t&r tt>tberfprid)t'; fo entfle&f ba$ eigene 23er-

5>dltnig/ bag er batfjentge jum 25e()ufe feiner X&eorie

t>orau£fe£t/ unb fte felbff barauf baut/ n?a£ in U)rem

gortgange burd? biefelbe autfbrucflid) negirt unb auf*

gehoben wirb : fte $erfMrt unter ftd) felbff ben 25oben,

vorauf fte gegnlnbet j ein SBiberfprud)/ auf ben fdjon

3acobi &mbeittete, inbem er fagte, bag man of>ne

Uc SSorautffegungen beg gemeinen 9J?enfcbenüerf?anbe§

in baö 5vanttfd)e 6pftcm nidjt f)inetnfommen, mit

benfelben aber in tf)m mdjt üerjjarren fdnne.

£)enn öerneljmen wir nur: Qaß Unmittelbare

aüeg 23etxmgtfer;tt$ iff „Slnfd/auung/' roeld)e nur

baburd) moglicf) i(!7 bag „unS ein ©egenffanb a.ege*

ben tturb"/ b. r). bag er unfer ©emtttl) auf eine be*

ffimmte 2Betfe affteirt. — //£)te gd&igfett GXecep*

tibxtäO, SSorffeüungen buref) bte 2lrt, voie ttnr t>on

©egenfidnben affteirt werben/ $u befommen, l)eigt

©tnn lief; feit." //SSermittelft" ber ©iwtlid)fett alfo

Werben un$ @egenf?dube gegeben/ fte liefert un$

-Slnfdjauungen," u. f. tt>.*) — 2lfle$ £)enfen

(Silben tjon gegriffen) mug ftd) obft julegt auf 2ln*

fdjauungett/ alfo ba$ burd) <^tnnltcl>feft begebene be*

Jie&enj (Erfahrung tff ba&er überhaupt ba$ Urfprtlng*

licfye aße£ ^ewugtfepn^, wot>on ba£ (grfennen an&ebt/

worauf e$ fugt unb ftd) sruubet.

fragen wir bal)er .ftattt, wa^ t&m 25ewttgtfer)n

an f i cf> bebeute, unb er Wirb naef) btefen ^rdmiflen

*) Ar. b. r. 2J. @. 3?-
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nur antworten tarnten: (iß ifl urfptunglidje SKecep*

tibi tat, ein Vermögen 53?orfIe(Iuncjett $u empfang

gen; eß de^fef^t ftcfo unmittelbar auf bk SBelt ber

Objette, burd) tveldje afficirt e£ 2lnfd)auun*

gen er&dlt/ bie tmrd) Renten ton if)tn $u gegriffen

erhoben derben. Unb bag bieg nidjt blog üorldufrge

Slccommobatton unb 2lnfnüpfung an bk geftdijnlidje

SSorfMung fefl/ bk nad)()er nnberlegt derben foff/

t>etvet^f/ bag er fpdter nirgenbg berfelben au^brüct*

lief) toiberfpriebt/ fonbern aud) an Stellen, bie ben

entfdjiebenften ^bealißmuß lehren, einräumt/ ja be*

Rauptet/ ber ©runb ber ftnnlidjen SSorffeHungen fep

in einem/ aiiger bem 25ett>ugtfenn liegenbeu/ tran&

fcenbentalen Objetfe $u fud)en: unb eine anbere 2in*

ftdjt ttntrbe er fogar alß ungereimt öerroorfen (jaben,

inbem er überaß ben <Sa£ feft&dlt/ bag (Erfcfyeinung

nicfjt fenn tonne o&ne (ittoaß, baß ba et*

•f4eint; CSorr. ©. XXVIL). 3}cerfn;ürbig ifi eß

nun ju feiert/ tote t?on biefer urfprunglid)en 58orau&

fe&ung einer gegen/tan blicken SBelf im Verlaufe ber

Xlnterfucftung eine $5ef?immung nad) ber anbern [/in*

tt?egfd)milät, unb n>ie $ule£t nad) bemfelben 25ud)f?aben

ber Svritit ein 35ett>ugtfct;n $urucfbletbf/ baß Slidnß

nafybilbet, in bem qualttattt> $liü)tß erfcfjetnt öon ben

//ttorgeft eilten" fingen; baß alfo (Erfdjeinung beß

Objrttß ifl, o&ne bod) nur im @)ertng(ten beffen ob*

jettiüe (Erlernung ju fe^n. £)urd) roeldje Unterfc&et*

bung 5? a n t biefen Sßiberfprud) ju ©ermitteln fufye, h>er*

ben ttjr pnben; aber tüenigfJenä bieg bleibt gewig/ bag

eß einer vorläufigen Untet-fudjung aller jener guftoü*

lig aufgenommenen £o & e'fdjen begriffe bebutft fyätte,

tt>äY eß aud) nur gefoefett/ um ben auj|enfd)aftltd)en

©pradjgebrauci) umfaffeub feföufMeu, unb bie
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eigene 2Jnftcf)t mit ber gewöhnlichen nicfyt immer btircf)

$weibeufige 2Ju$brttcfe in söeru&rung $u bringen. Unb

Ijmfer ben (gcblupfwinfcln btefer Verwirrung eben,

bie fcfjon im anfange ber 5vrifif ifjre erften ©puren

jetgt, fcaben fid) bie Kantianer $um ©cfjaben ber wif*

fenfcfyaftlicften ^lar^eit fo lange verborgen unb t>er*

f&etbigf.

£)ocf) r)6*ren wir mit Slufmerffamfeit weiter

(©. 34.): //Sie Sßirfung euteä ©egenffanbeS auf

W Vorffeüunggfäfjigfeif, fofern wir t>on bemfelben

äfft cir t werben/ ifi (E'mpftnbung. diejenige 2Jn*

fcbauung, welche ftcf> auf ten ©egenffanb burcf) (£m*

pfinbung be$ieljf, ^>et§f empirifcf). £)er unbeffimmte

(Segenffanb einer empirtfdjen Slnfcftauung/ (jetgt (£r*

(Meinung. — 3n ber €rfd?einung nenne icr; baä,

tva$ ber (gmppnbung correfponbirf/*) bte 50? a*

terie berfelben/ batfjenige aber; welcftetf macbt/ bag

bag Sftanntdjfalfige ber ßrrfcbeinung in gewiften 23er*

(jalfniffen georbnet werbett fantt/ nenne icfy bie So rm
ber Qcrfcfyetnung. Sa ba$, worinnen tu (£mpfünbun*

gen ftd) allein orbnen/ unb in gewifle gorm gebellt

werben finnen/ mc!)t felb|? wieberum Qjrmpfinbung fepn

fanu/ fo tff un$ $war tk Materie aller €rfd)einung

a posteriori gegeben; bte gorm berfelben aber mug

§u i&nen tntfgefammf im (Semufbe a priori

bereit liegen, unb baf)er abgefonbert *>on aller

Qjümpfittbung fonnen bettafitzt werben. — 3d) nenne

alle SöorfMungen rein (in trantffcenbentalem 23er*

ffanbe), in benen ^liä)tß, w$ $ur Smpjünbung ge*

*) tfann buftö SSort, wenn e$ f>ter @mn fabelt foif,

anberä als in »oilig So'tfe'fc&em ©ittite gefaxt

werben ?
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f)$rt, angetroffen wirb. Semnad) wirb bie reine gorm

ftnnlidjer 2Jnfd?autmgen uber&aupt im 6emut^e a pri-

ori angetroffen werben/ worin aüetf Scanntet) faltige

ber (Erlernungen in gewiffen 23erfcdltniffen ange*

flauet wirb. £>iefe reine gorm ber ©innltctyfeit

Wirb aud) reine Slnfdjauung feigen/'

$Baß be$eid)net Ijier bem gufammenftange nad)

z/bie apriorifdje gorm ber QE-rfdjeinungett/' i&rer ,ffia*

terte" gegenüber? — <£$ ftnb bem 25eWugtfepn ge*

wtffe einfache d-mpfinbungen alß jeitlidje unb räum*

lid)e gegeben/ bk baffelbe in ein (3an\eß sufammen*

fagt/ unb alß baß //©mg" bejeiebnet/ gleid) ben ein*

Seinen 35ud)f?aben/ bie ber £efenbe alö SBort au^fpridjt/

wiewoljl ba£ SBort 2ftid)t£ ift" al£ bie gufammenfaffung

jener §5ud)ffaben. gorm alfo ift baß Slllgemetne

jener einfad)en Qümpfünbungen, baß ffe ein Spiet/ ein

3e£t, ein ©o flnb, bag fte auf bie (Einheit dneg

Singet belogen werben u. f. w. 215er ferner (>etgt

e$: bie gorm fet) eine a priori im <3emütf) bereit

liegenbe, in welche bie a pofferior ifd>e (Empftn*

»bung eintritt, £ier fugen fiel) fäei neue begriffe eüi/

bie wir wo()l prüfen wollen.

A priori Uttb a posteriori fjieg Tanten fcor*

f)er, unb ba rf naef) wiffenfcfyaftlicbem ©pracbgebraud)e

nid)tö 2lnbere£ feigen/ benn — jenetf, baß alß not^

Wenbig unb fcfjlec&t&m allgemein <3ebad)te/ — bieg

baß alß jufdüig Qürfdjeinenbe,— (fo bag biefe er*

fdjeinenbe gufdlligfeit ema aufgehoben werben

fann! — ) ©o begrunbet biefer ®egenfa£ burcfyautf

nid)t eine Unterfdjetbung im Materiellen ber (Er*

fenntnig/ fo bag baß (Eine Q. 25. bie Slnfdjauung t>on

Seit unb SKatim) ein 2Jpriorifcfye£/ baß anbete, ibie
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drehte ftttnltcfye (Empfinbung etnya) ein 21poftertori*

fcfyeg Ware, unb bleiben mügte: fonbern er betrifft

t>urd)aug nur baß gormale ber Srfenntnig, inbem

bafielbtge Qüine, tnfofem eß im faftifcfyen 25ewugtfepn

alß Sufaüigeg erfdjeinf, eben bamit ein 2lpofterio*

tifdjeß tft: wenn eß aber al£ notf>wenbige£ er/

fannf, im wifjenfd)aftlid)en (Ernennen wieberer^eugt

Wirb, i(! e£ ein 2lpriorifd)e£ geworben. £)af*

felbe fann alfo $ugletd) apofferiorifd) unb apriortfd)

fepn, je nad) bem ©fanbpunfte be£ (Erfenneng, in

Weld)e£ e£ aufgenommen wirb; feme£weg£ aber fann

biefe Unterfcbetbung je einen qualitativen (Segen*

fa§ begrünben. Unb fo nur bebient ftd) £ci bn ig/

bebient ftd) ber unmittelbare Vorgänger ftant'ß/

$uitif/ jener 2iu£brucfe; namentlich bem legteren

£eigt a priori baß; maß aug^rünben burd) fiel)

felbtf erfannt wirb, oljne bie (Erfahrung babet ju

£ülfe $u rufen. £)a§ aber bajfelbige nidjt aud) in

ber (Erfahrung liege, ja burd) biefelbe nid)t unm iu

telbar ernannt fep, wirb bamit burd)autf nid)t ge*

laugnet, melmeljr ij! eß bie anberweitige bjrefte $e*

fcauptung £ume'&
öamtt fallt benn aber au(i) ber auß jenem mig/

brauchten £(u3brutfe gefolgerte, weitigf?en£ fcerwirrenbe

©ag ba\)in, baß baß gewiftjnlidje ^emugtfe^n ge*

mifd>t unb uifammengefetst fet) anß aprto*

rifd)en unb apoßeriorifdjen Elementen, bie

nun bie SSermmftfritif t>on einanber $u fdjeiben, unb

jene, rein gefagt, alß bie im ©emfitb bereit

liegenden apriorifd?; fubjeftspen Sormen

au^ufonbern l>abe. Snbem nämlid) nun beriefen

wirb, voaß leid)t $u erweifen war, bag geit unb ??aum

bie allgemeine 25ebmgung aller dugeren SSorfMung,
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tag abffrafte (Element alles jttmltdEj €oncreten fen, —
fomit aber taß Slpriort - t>orauggegebene im

ftnnltdjen SSorfreHen- — (l)ier liegt eben bfe (Erfcblei*

cr)ung); — fo folgte barau£ freilicr) unmittelbar/

&ag gett unb Diaum nur fubjefttöe gormen,

„aprtortfebe ^nfdjauungen" (ein be*l$eme$

Güfen!) fepen. — Unb in tiefer er|ren, faft unroiH*

fu&rltdjen SSerftedjslung glauben nMr ben Urfptung

bc$ ganzen ^anti'fdjen 3&eal#mu$
a
u pnben: er

ergab ficf) notr)tt>enbtg, fobalb nur ba^ sprtneip, ba£

SJlIgemeine, als aprtortfd)e3, $ugleid) $um Subjefttfcen

fcee $eroug:fenn$ $u machen, mit J?onfequen$ burcr>

gefegt ttwrbe.

3nbem alfo 5?ant mit Oiecfyt ein SUlgemet*

ye$ in allem faffifdjen 55en>u§tfepn anerfannte, —
unb bieg i(t ber groge n>iffenfd)afrlid)e gortfcbritnlbec

Sccr*e unb £ume fynauß; — intern er ferner mit

?iecf)t behauptete, tag bieg md)t au£ ber (Erfahrung

gefcr)dpff »erben fonne (nneroo&l e£ barum boer)

unmittelbar nur in ber (Erfahrung ftäj barfrellen

fann) : nannte er bieg einjrmetlen baß 2fpriortfcf?e,

bem ülpofferiortfdjen, alß bem Qcinjelnen, gufalligen

gegenüber. $luß ber 2lntüenbung btefe£ ^egriffe^ mit

allen feinen Äonfea.uenjen folgte aber unmittelbar,

bag bieg tfapmtifti)e" Clement teß finnlidjen 5$e*

ttugtfenn*, fca cß nid)t au£ ber (Erfahrung (rammt,

nur baß &or aller (Erfahrung 2Sorau£gegebene,

mithin bit fubjeftiöe, „apriorifd> bereitlie*

Sett^e'' gorm jenes' 25emugnenn5 feyn fonne, ttor*

auß benn fein 3beali£mu£ mit 3Rotl)Wenbig!eit ftd)

entaMcfelte. — SSie einfach Har bagegen, unb allen

, SQiigöerftanb gleich 2lnfang$ befeitigenb, freut %t'\b*
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nifc*) ben £auptgefjd)t£puttft bei btefer Unferfucfyung

f>fn : f,<£ß fyatiMt ffcft baruber, fagt tt, ob bie (geele

an ftd) gleicb einer unbefebriebenen Safel, Meß, tvaß

tn fle ge$eid)net fei), iebtölic^ au£ ben ©innen unb

burd) G:rfal)ruttg empfange; ober ob fte felbf! urfprüng*

lief) bte $rincipien mantttd)fad)er begriffe unb (£tt

fenntnifie enthalte, n?eld)e bie äußern £)bjefte

nur erttetfen (reveillent), unb jum 55 e tt> u g t^

fepn bringen/' tan nun £egtere£ nid)t geldug*

net werben/ fo //bebarf e£ bod) immer ber ©inne,

ber <£rfa&rutt<j/ in unb an meldjen jene brütet*

pkn unmittelbar allein ftd) barfMen fifanen" u. f. m.

;

fcie alfo niebt etm blog fubjeftiöe, a priori im

©emtiff) bereitltegenbe gormen finb, fonbern objef*

tto*notl)tt>enbtge SSafjr&eitett/ bie bem Siutor be§(jalb

fogar, gletd) bem spiafott/ auf einen ewigen, gott*

liefen Urfprung $u beuten fdjeinen, u. f. f.

i?egen tt>ir ba&er ung $ured)t/ alle Unterfdjeibung

teß a priori unb a posteriori f)iet befeitigenb/ biz

gar nid)t l)iel)er gebort/ toaß $ant in feiner tran&

fcenbentalen 2Jeffl)ettf beriefen; fo febeint golgenbeä

baß SKefultat: 3m Unmittelbaren ber einzelnen 2ln*

fdjauung flellt fid) ein allgemeinem bar/ &erfd)mol$ett

mit ben Elementen jenetf fafcifd) (Jinjelnen: baß M>
gemeine nimmt im fmnlicben 25orf?ellen faftifd) con*

crete ©eftalt an. Unb fo ifi Meß $undd)ff «in $eiu

lifyeß, STdumlidje^, ein £}ualitatit>>25efttmmteg, b. I).

eingebt/ £ier unb £>ie§; unb abf?ral>tren toir feon

ben concreten ^eftimmungen baran, bie jufatttg unb

toanbelbar fmb/ fo bleiben boef) jene allgemeinen &u*

*) Nouveaux Essais, @. 4, 5.
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tM, öott betten ntcfyf abf?ra()trt werben
fann. ©leg bat Rant in ber trantffcenbentalen

2(efff)eftf $undd)ff an 3eit imb diaum bargelegf, al£

fcen allgemeinen §5ebingungen be$ finn liefen SSor*

f?eHensf/ tvfe er e$ noefy an ber beiffen gornt/ ber

qualitativen 25ef?immtljetf (bem //©ieg"} fyattt

entwickeln Tonnen; fe&r richtig jebocfy bemerfenb/ bag

bieg ntdjt über&aupt bie einzigen allgemeinen formen

be$ ^eraugffepntf fenen/ wo&l aber bie einigen/ bie

in einer tran^fcenbentalen 2lef?^eftf/ als ber £el)re t>Ott

bem finnlidjen 23orfMen, öorfommen fännen.

©od) über ba$ <Sub jef ttt>e ober £>bfefttt>e

biefetf ungemeinen ifl bamit nod) gar SRicf>r^ entfdjte*

ben; ja biefe grage fann fo im €in$elnen gar ntd)t

erörtert werben! (£$ bebarf/ tt)ie fdjon früher ertn*

nerf/ ba$u &or 2JUem einer umfaffenben Unterfucfyung

über baß SSer&dltnig beg 55ett>ugtfepn$ jum ©epn
überhaupt, bie, tf>rc^ gan$ unabhängigen 3Bege$ fcfyret*

tenb/ ibrer &eit$ nrieberum mit allgemeinem fpefula*

tiüen gragen jufammen&ängr. Unb fo beutet fcfyon

^iet bie $anttfd)e JJ&üofop&ie auf baS 53eburfnig

fco&erer unb urafafienberer Unterfudjung |)itt.

©od) treten wir bem Qüin^lnen ber Ran tu

fdjen $aum* unb 3eittf)eorie ndfjer: ,

SKaum unb 3eit (?ammen nidjt au$ ftnnlid?er

<£mpftnbung, fonbern biefe fegt fcielme&r umgefe&rt

jene als tf>re eigenen 25ebmgungen öorautf: fte ftnb

dfo ba£ jeber einzelnen 5Ba^rne6mung fd)led)fljitt SSor*

auggeljenbe — baljer notfcwenbtge ©runbfcorffel*

lungen beg ^ewugtfepntf. -- ©eg&alb ftnb fte aber

itid)t etwa abfrrafte (abtfra&irte) begriffe, inbem baß

Qnnjelne, worauf fte Junten abgezogen »erben/ um*
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gefeilt ttut? burd) fte unb in il)nen öorgejMt werben

fann; unb wenn matt t>on einzelnem D?dumlid)en ober

Seitlichen rebet, fo ftnb bieg nur <£tnfd)rdnfun*

gen tf>rer Siügemein&eit/ bie ba&er bei jenen felbff

i>orau£gefe§t werben muß. £)emnad) ftnb bte

SSorflellungen t>on $aum unb Beit alß unenbltdje

©rö^en gegeben/ voaß fd)led)tl)in aller empüt*

fdjen Slnfcfyauung n;iberfprid)t/ bte nur burd) innere

SSejIimmt&eit ((Enblidjfeit)/ alfo $5egrdn$ung eine

folcfye iff. Diaum unb 3eft ftnb bal)er nur alß urfprting*

lidje Slnfcfyauungen beö 35ett>ugtfepn^ $u benUn, mit*

fjin (nad) 5vant) ein 2lpriortfdje$/ folglich fubjef*

ttpe gormen ber ©innlidjfeit/ bte aber eben barunt/

jebod) nur in &e$ieftung auf bte (fubjeftiüe) (Erlernung

©ültigfeit unb ^ebeutung \)aben, „bie ©egenffdnbe

an fid)" aber gar ntdEjt angeben unb betreffen/ „tuel*

cf)e melmel)r burd)au£ unbefannt bleiben.'' (©. 59. 60.)

2ftdl)er tf! ate innere tlnterfcfyetbung $ttnfd)en beiden

$u bemerfett/ tag bie Slnfdjauung beö Diaumetf aprio*

rifd)e 25ebingung be$ dugerlicl)en 2SorfMen£/ bie ber

Seit al$ bie SBebmgung be$ $8or|?eHen$ eittetf £in$el*

nett überhaupt an^ufefjen feg.

3vur$er gefaßt - jum 25eljufe fd)drferer $rfe

fung — brdngt ber 2$etx>ei£ fi'cf) baftin jufamnten:

Diaum unb geit ftnb bie allgemeinen (Elemente alle£

co n er eten £>afei)n3 unb (Erfenneng: 2Jlle£ fann nur

alß ein befonberetf in Sftaum unb $e\t, b.l). cd$

befonberter/ begraster Sttaum unb 3eit eriftiren unb

ernannt werben. <So fonnen üiaum unb geit nid)t

au 3 (Erfahrung flammen; fte ftnb ja t>or jeber ein*

Ritten (Erfassung : b e m n a d) muffen fte ein

3lprtonfd)e$/ fomit fubjeftitte 5lttfc&au-

ung^formen fetjn-
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$lUt eben (jter gilt eß, bit eigentliche ©rdn$e

biß 35ett)Ctfc^ tt>of)l $u unterfdjeiben. — $aum unb

3eit alß entleerte/ //reine/' b. (). alß, nid)t begran$fe/

(lammen fttrmaljr nicf)t auä (£rfa(>rung, nod) liegen

fte in ber (Erfahrung; fte ftnb überhaupt nur abstatte,

unb, tt>ie ftd) geigen mirb/ fogar unroa&re/ tviberfpre*

d)enbe ^Begriffe, bie felbf?/ um aud) nur gebadet $u

werben, ber (Ergänzung unb 25ett>a()rl)ettung burd) ei*

nen anbern begriff beburfen. 216er als? ©runbbebin*

gung aüeß Qfrfa&rentf gellen fie fidj allerbingtf

nur in n>f r f Ucf>cr (Srfa&rung bat*. (£rfal)*

ren (äußeret unb innere^) tfl überhaupt nur ein 53c*

grau jen beß Sftaumetf unb ber 3^t/ ober beiber ju*

gleid); alfo inbem implicite in jeber (Erfahrung

dlaum unb gut alß befonberte ftd) barfteHen, ftnb fte

baß in aller (Erfahrung (freilieft nicf)t im (£m$elnen/

fonbern im ©anjen) £iegenbe, tt>aß barum jebe ein»

$elne <£rfaf)rung felbjl fcorau^ufefcen (>at: inbem biefe

ndmlid) D?aum unb 3eit in fid) alß begrdnjte barffelif,

ttnrb uber&aupt baß 25egrdn$bare unb baß %tnfeitß

ber @rdn$e unmittelbar t>orau£gefe§t. Slber fyitt fün*

bet nur berfelbe gaü &tatt, ben tt>ir fdjon ijor&eu

(ben ber Prüfung ber ^ocle'fc^en Sfjeorie) umfaffen*

bezeigten: t> er Moment btß 2iflgemeinen tff aud) f)ietr

mit bem beß <£in$elnett unmittelbar fcerfd)molken ; baß

Sldgemeine tjl nur alß ftd) befonbernbetf; unb baß

(Einzelne, (Eoncrete, f?eüt beibe Momente fdjlecbtfcm

vereinigt bar. Unb fo ftnb aud) $aum unb Btit alß

bte allgemeinen ^ebingungen afle£ (Erfahren*?, ober/

tt>ie man fte nennen fonnte, alß bte allgemeinen

„(gigenfdjaften" aüeß einzelnen £)afenn£/ bem

begriffe nad) t>or jebem (Einzelnen $u feßen; unmittel«

bar aber ftnb fte nur in einzelner nnrflidjer (Erfaf)*
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rung baf unb fo*nnen nur barm wtrfUcf) erlebt

werben: eß fann ba&er feinen unglucfltcfyem 2lu£brutf

geben, aiö wenn man jene£ Slllgememe ema um bte*

fe$ £l)aral'ter£ müen aiß „fubjeftwe, im ©emutl) be*

reitltegenbe gorm" für bte einzelne (Erfahrung be*

jeteftnen wollte, weil bieg unläugbar bte feftiefe 2>or*

Peilung hineintrüge, bag jeneg Slllgenteine eben alß

blog fubjefttöe gorm, t)on anbertfwoOer bem (Ein*

jelnen erfi ^tnjtigef i!gt werbe, ofcne an fiel) unb

urfprunglid) mit if>m vereinigt ju fenn. 2JUeg (gm*

$elne tff aber fd)leef)ti)in nur ba£ Goncrete eine£

allgemeinen/ alfö beibt Momente finb in jebem

berfelben unt&etlbar (Etntf.

2)a£ (Soncrete beß SiHgemeinen erfdjetnf aber

ben anbertt concreten 2$e|ftmmungen bejfelben gegen*

über al£ ein $ufallige£, Wo&on abfiral)irt Werben

fann, wd&renb t>om Slllgemeinen ad jener concreten

25e(?immungen eben barum ntcljt abffraf)irf $u werben

vermag. 3nbem aber in jebem (ioncreten bennoef) baß

allgemeine implicite fiü) bar|Mf, ifi baß Unabffra*

urbare im SJbtfra&trbarelt unmittelbar enthalten, unb

ber 2lft beß 2Jbj?rä()tren$ tyat nur bte 55ebeutung, baß

allgemeine rein ber&orsufjeben, eß eben fcon feiner

concreten ftufaHigen) ©effaltung $u befreien. — 53ie§

auf bie Sebre *>on diaum unb Seit Angewenbet fcfyeint

m\ß bie le£te ©unfel^eit tlber biefen ©egenffanb bin*

weggeben; baß concret $dumlid)e unb Seitliche,

beren jebeß ein sufdlitgetf (ab)?rafrirbare£) tf?, (teilt

Sttaum unb Beit bennod) sugletd) alß aUgememetf ober

unabf?ra()irbareg bar; unb eben barum finb beibe ba^

rin auef) alß fcbled)fl)in conttnuirlidje ©rogen ge*

fe$t ; b. \). jebe concrete 25egrdn$ung fann in ifynm

aufgehoben werben, weil ft'e in $e$ug auf if>re Sludge*
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meinfreif nur eine ^fällige, nid)f* ober anber$fet)n

fjfnnenbe if?: unb fo werben diaum itnb $tit $war

md)t alß unenblidje „a n g e fd) a u t," ober ftnb al$

folcfye gegeben; (Slnfcljauung eine£ Unenblicben nam*

lid) tfl ein SBiberfprud) !) wof)l aber werben fle alß

abfolut contmuirlidK, jebe $egrdn$ung innerhalb tfrrer

felbff inß Unenblicfye auf&ebenbe — (weil fte baß

allbegrdn$enbe finb in i&rer 6pl)dre) — begrif*

f en. — 2Juf bie beßimmte grage bemnad)/ ob 3?aum

unb 3etf eine auß (Erfahrung gefcfydpfte (£rfennfmg,

ober eine blog fub;eftioe gorm beß @eif?e$ fep/ anN

tt)crfen nur ba&in: 2Ju£ ber (Erfahrung/ aber al$

bag allgemeine/ bie ©runbbebingung berfelben ; bte m
allem gufdtttgen al£ ba£ 3?otl>wenbige $urucfbleibf.

Unb bie\'e Slntworf fann um fo weniger befremben/

ba bie (Erfahrung überhaupt nur baß allgemeine in

ber gorm beß §oncrefen auffagf/ alfo baß 2Ulgemeine

überall nur am (Soncrefen tt>trfltd> erlebt $u wer*

ben üermag, wdfrrenb eß alß 2lbftrafte£ ein burd)au£

unwirtlich ifl, baß nur im 23egri|fc/ im £)enfen e$\*

fiitt. ©0 ifi $.55. baß reine ©elbtfbewugffeptt

ein jeber (Erfahrung t>orau£gegebeue£/ weil eß über*

fraupt bie ©runbbebingung aller geiftigen 2l)dtigfetf iff;

bennod) ijt baffelbe in feiner Ovctn^ett nirgenbä fcor*

fyanben, alß im begriffe, ba, eß in feiner abprafteit

Unwtrflicfyleit erfaffenb/ bennod) s
u3^^ au^brutflid)

anerfennt/ tag e£ nur in concrefer ©effalf wirflid)

e^ipiren fonne: unb and) frier würbe auf bie gleiche

grage aud) bie gleiche Antwort gegeben werben muf*

fen: bag aud) baß reine @el6(tbewugtfepn urfprung*

lief) nur fit wirHtcfrer (Erfafrrung/ an ben wirf*

lief) erlebten einzelnen guffdnben be$ 28tfifen£ ftd) be*

Wdfrren fo
c

nne: beibe Momente finb aber auefr frier

9*
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unmittelbar fcerfcbmoljen unb innig GMntf, fo bag baß

2illgemeine wieberum nidjt bloß alß fubjeftiöe gorm,
baß Qtoncrete alß baß in jene gorm aufgenommene,

tton anber£root)er ffammenbe SD?ateriale angefe&eu

werben farnn llnb biefe abfolute <£inl)eit beß 2Jllge*

•meinen unb (Soncreten ift in allem äßewugtfepn, bi£

fcerab auf bk ©inne, anzuerkennen. Qaß 2Juge tff

©inn ber ^tcf>ttx>elf, ba$£)()r ber Sonwelt: 2id)t unb

£on ftnb beiben i&r SlHgememeS, innerhalb beffen fie

wirfen unb unterfcfjetben. Qaß reine $id)t aber ift

bem 2luge fcblecf)tf)m unftcfjtbar, ber reine (abffrafte)

3vlang abfoluter ^iberftnn; nur alß ftcb fpecialifirenbe

in garbe unb bejiimmfem Xone eriftiren fie über*

fcaupt für 2Jug' unb £>^r. Sollte man aber ben

5?antifcben ©praebgebraud) nacb feiner ^onfequenj

erweitern/ fo fcdtfe man auc() fjier baß dieä)t $u fagen

:

liefet unb 2on fepen alß bk fubjeftiö apriorifdjen gor*

tuen jener (Sinne an^ufe^en, in welcbe baß (Stn^lne,

maß ba alß tonenb unb leud)tettb erfebeint, nur auf?

genommen werbe, of>ne bag tß an fiel) felbß mit bk*

fen (£igenfd)aften ju benfen fei), ©er Söefteiß t>on

ber <&ub\dtmtät ton Dfaum unb Beit beruht wenige

f?en£ auf feinen anbern ©runben, alß bk auü) l)kt

biefelbe Slnwenbung fünben rennten.

Sieg wäre tß ungefäbr, mß unß ilber^ant'3

trangfcenbentale Sieftbetif, bk ©runblage feinet 3bea*

Itömutf, $u fagen nott)ig febten. 2iber an fiel) fann

bamtt bie llnterfucbung über btefe ©egenftdnbe noeb

niebt erfebopft fepn. &Bir fyabm ndmlid) behauptet,

bau dianm unb $tit nur alß conetete, begrdn^fe ange*

febaut ju werben vermögen, — bag alfo ber Moment
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bcß allgemeinen in tynen bett t>er 55cfottbgt&ctf

fcfilecftf&m fefce: — boc^ nur Rauptet — md)t eigatt*

ltct> errctefen; ttMetvoljl He Slrf be$ (Eweifetf fcftott

burd) bie 2leugerung angebeutet tt>ar, bag 3?aitm unb

gctt alß abfttatte, leere (im Momente bei: 2iflgemeitt'

(>dt) gebaut, eine« 3ßtberfprud) in ftd) enf&alte,

ber nur burd) einen fcerroanbten begriff ergänz unb

bamit aufgehoben werben fonne. <£m bialeftifcfyer

SBiberfprud) entffe^t ilber&aupt burd) baß ©te&ett*

bleiben bei einem ©ebanfen, ber nur in ber Serbin*

bung mit anbern feine SBaljrbeit erhalt, if* alfo baß

J^erauereiffen beffelben au$ feiner Softem <£uu)eif unb

fein geroaltfameä gehalten in biefer 3folation. Unb

ft> fonnen tt>ir an febem begriffe, ber nur im ()d()eren

organifcf)en Sufammenöange gebaut ju tperben »er*

mag, einen 2Biberfprud) nadjttxtfen, wenn er fceretn*

gelt gefaßt ttrirb; unb baß £erfc>or()ebett btß SBioer?

fprec^eaben in i&m ifl eben bte ttettertreibenbe ©ta*

leftif befielben, welche ben $Biberfprud) baburcl) tilgt,

bag ber not^enbig mit jenem $u fcerbinbenbe, i^n

ergdn^enbe begriff auöbrucflief) Oeri>orgel)oben ttirb.

Unb eben bieg bleibt une> nod) an bem abffraften SBe*

griffe be£ 3vaume£ unb ber Btit nacf)$uft>eifen übrig»

I. ©er reine b. &. (eere Oiaum if! ber begriff beß

abfolutenSIugerficOfenntf; b. i. tt>enn nur, lebiglid)

um ben ©ebanfen $u erläutern, uneigentlicfy t>on „Sljei*

len" beffelben reben trotten — jeber biefe* Dtaumt&eile

if! unenblicf) auger bem anbern fotto&l, alß au-

ger fiel) felbft: bieg fein ©epn ift nur bie eigene

^egatiott,ba^öbfolute2lu^ficö&erau^ge&en;-p

ein begriff, ber burd) ben ©ebanfen lebenbiger <$p*

panfion, t&atiger Mußt Segnung Erläutert tter*
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ben fann. <So tff ber 9toum; aber in jebem feiner

2&eüe nur alä ba^ abfpluf 3-erffiegenbe, au£ fid) felbff

£imt>egtretbenbe, ber @egenfa£ aller 3nnerltd)fett unb

alle£ 2iuf * fid) * beruften^: fein Senn tff abfolufe

(Selbftnegatton, ftd) auf&ebenb im ©egett/ unb

ftd) fegenb im (5elbffauf&e.ben, »eil fein ©et)tt

eben nur tff bieg unenblicbe ©tcbfelb.ffauf&e*

ben; ber grdgte unb unmittelbare aller SSiber*

fpruebe! Unb anerfannt tt>trt> berfelbe fogar in ber

gemcfrnltdjett matbematifeben SEorffellumj von ber un*

enblidjen Sljetlbarfeit be£ Sflaumetf, toorin eben

nur behauptet rotrb, e$ fen bte fftatur beö 9iaume£,

aud) im unenbltd) ftleinffen nod) 2iu3bef)nung —
unenbltcbetf Sluger * fiel)* fei 6 ff * liegen —
b. 5- ein ba$ unenblid) ffleinffe fd)led)f()tn aufbeben*

be$ — $u fenn; ein SSiberfprud), ber fo offenbar iff,

bag/ inbem er biefen begriff be£ unenblid) Jtletnffen

i>erntd)tet, er burd) bie Seftauptung ber enblofen Zfaü*

barfett tbn bod) jugleid) beffanbig anffrebt unb feeljaup*

tef. — (Eben fo baben bie bekannten vier ^eroetfe be$

uralten £)ialeftifer$ 3* no 9 e9^ bie WiQQlid)hit ber

25ett>egung eigentlich nur biefen SBiberfprud) im 25e*

griffe beS Sttaumetf gu ibrer 2Bur$eh ffe berufen n>e*

fentltd) barauf/ ju geigen, bag, inbem angenommen

tterbe/ ein Körper fet> ftd) bettegenb von einem fünfte

$um anbem fortgerutft, barauf ju^letd) folge, bag er

eine Unenblid) feit be£ Sftaumeg burebmeffen baben

muffe/ inbem toabrbaft eine folebe $ttMfc&en (eben $tx>et

fünften irgenb einer (Entfernung liegt: niemals
fänne alfo tin Äo'rper $u einem gegebenen fünfte ge*

langen, tveil er vorder unenblid) anbere fünfte/

ein unenblicf)e£ SJugerficbfepn totrflid) burd)lau*

fen ijaben mugte/ roatf ftd) ttMberfprtcbf. — Unb n>emt
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man »ie burd) Srabitton immer »Überboten bo*rt/ bag

biefe SBetvctfc langj? »iberlegf, ja befonberS burd) t>te

Svanttfcbe £el)re tion ber ©ubjeffiüttat be£ Diawmeg

für immer befeitigt Sorben fenen; fo befennen »tr7

nid/t etnfe&en $u tonnen/ »te ber in einem begriffe

unlaugbar nad;ge»iefene Slötbetfprud) blog baburcft

f)in»eggerdumt werben fönne, bag jener begriff al$

ein fubjeftioer in ben (5 ei ff öerfegt »irb. SStelmebr

»irb bamtt ber Sßiberfprucb/ inbem er bie 5ßurjel

be£ ©eiffeg trifft/ alfo auf einen ©freit beffelben mit

fid) felbjl bintueifet/ nod) briugenber unb auffaHenber;

»dbrenb umgefefjrt ber SBiberfprud) in ber dugem

£)bjeftit>ttat ber £>inge gelaffett/ falte er unlösbar tf?/

bod) nocb bie 2lu£funft übrig lagt/ bag er nur in ber

Unfdfjigfett beg ©eitfetf liege, in ba£ innere SBefett

ber Cbjetttytät einzubringen/ um fo be.n nur erfdjei*

nenben SBtberfprud; fcon felbft gehoben ju fe&en.

—

SSag aber bie anbern üermeinten ©Verlegungen je*

tter 25e»etfe be$ Skaten betrifft/ fo treffen jte mefer

nur bie dugere gaffung berfelben, trieb* t&ren Svern,

ber an ficb fd;led>tf>ttt un»iberlegbar i(?, b. b. nur

burcb (Ergänzung, »eitere (Enfttricfluncj be£ ganzen 55e*

griffet aufgehoben »erben fann. Unb gan$ abgefebeu

t>on jenen ftifforifcbcn 35e$tebuugen, tonnen mit nid)t bm
53e»ei£grunb, »ie er fo eben fcon un£ bargeffellt »or*

ben ; für fid) wib im eigenen Dramen geltenb madjen ?

IL £)enfelben SStberfprud) bietet ber abffrafte

begriff ber $tit bar; nur ttitt er bier flarcr, faßfe -

cber ^eröor/ »eil e3 eben baäSBefen berSett iff/ i[>re

eigene Negation an fid) felbft $u fcoU$ie&en. Hm ben

Söiberfptud) im Segriffe beä leeren 9iaume$:.ju \p?

$z\\, beburfte e$f jenen begriff gletd;fam alä lebeijbi*
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gen $u bentat, t&n in ben glug ber ©eneftS $u

bringen : inbem tt>ir aber ben Oiaum a!£ ttäftiQ ficf)

crpanbirenben badjfen, traf an ibm audy $ugleid) ber

innere 3ßiberfprucfy f)ert>or. tiefer glug ber @ene*

ft$ ifi nun an ftcf) fc^on in ber $eit, ja fte tfl nur

baß ewig ftd> beroegenbe Verfliegen/ bte fietö ftcf) üod;

$tel)enbe ©elbtftmntefytung, <5te if?, tvie ber

Oiaunt/ ba$ abfolute Slugerficbfepn, aucf) barum

tn$ Unenblicfye teilbar (unterfcbeibbar), inbem fte in

feinem i()rer Zueile auffyßvt, bieg 21 u

g

erfici) $u

fet)n. üftur' bieg fegt fte bem Sttaum entgegen, bag je*

ne£ Siugerftd) nid)t ein erfrarrtetf, in feiner abfolu*

ten (grpantfon gefeffeltetf i(?, fonbern ein ahfolute$

gliegen eineä 2tfad)einanber. ©er Sttaum tft baß

unenblidje 2Juger*ftcb; unb barin liegt fein SBiber*

fprud); bic 3eit n>trt> bieg, fdjreitet (felb(h>emid)fenb)

unenbltd? über fid) (jinautf, unb bieg macfyt ifjren

©iberfprud) auß; in ber 2öur$el berfelbtge, nur nad)

ber entgegengefegten <&e\te fyn fid) bar(Menb. — $af»

fenb bat man bafjer bk Seif alß batfjeuige cfyaraftert*

ftrt, mld)eß ifl, tnbem eß unenbltd) ntd)f t(l;— toetl

t{jr ©epn eben nur bef?ef)t in biefem unenblicben

©elbftauf&eben. 2Jber benfelben SBiberfprud) enf*

f)äit ber begriff btß leeren EKaumeS; er ifi bte abfo*

lute Vernichtung aller Smmanenj unb 3nnerltd)*

itit, bte ruf)enbe (^elbffnegation, baß ©epn btß

3?td)t£, tvdbrenb bk $tit bie fltegenbe ttf, bag

Serben be$ 5fttd)ttf; beibetf an ftd) ber (>od)fte <3U

pfel btß 2gtberfprud)e£

!

2lber berfelbe mttg QelSßt werben; er ftnbet

ftcfy in ber nacbffen unb unmittelbarften Slnfdjauung,

unb ttitt öewicfytenb atteß (Einzelne an, toatf ja nur

ein in dianm unb Seit Q5ef?immte£ fepn faun, alfo



— 13? —
benfelbigen SBiberfprud) nur in befonberer ©effalt m
ftd) $u tragen fcf>eint* — %Sa# beteufet aber btefe

£dfung/ imb worin fann fte begeben? — 2Bte ber

gewöhnliche 9)?enfd)ettftnn, wenn er t>on SBiberfprtl*

efeett im begriffe be$ Raumes unb ber Seit ^rf; fo«

gar wenn er biefelben ftcf) beuflid) ju machen fud>t/ ttt

feiner unmittelbaren Ueberjeugtmg ton iljrer

SBtrflid)feit ttnb SBa^r&ett nid)t gebort wirb; weil

er/ freiließ o&ne beuflid)e£ 5)ewugtfet;n ber ©rttnbe,

cö Weig/ bag fte urfprunglid) gelobt finb; fo fom?

tten aud) wir jener Sofung, mit 23ewugtfepn ber ©rttnbe/

gewig fenn/ wenn wir nur ben 9ftitfelpunft jener 2Bt*

berfptucbe ju entbeefen fud)en: in i^m wirb namltcfy

$ugleid) ber fe&lenbe begriff liegen/ burd) beffen

ergdn^enbe J?ert>orf)ebung baß wtberfpreefyenbe Clement

in i&nen getilgt wirb.

III. 5Ba3 alfo i(l tk 5Bur$el jener Sßiberfprildje;

b. \). weld)' ein Moment in jenen gegriffen fabt ftd)

felbjl auf/ bringt tljre innere Ungereimtheit &ert>or?

©er abflrafte Diaum geigte ftd) al$ abfolttfeg

Slugerficbfepn: in jebem feiner unenblid) fletnffen

Zweite iff er nod) autfgebe&nt/ b. f). jeber biefer

^eile fd)liegt bennod) wieberttm eine Unenbltd)*

feit anberer in ftd); unb t>or biefem unenblid)eU'

2Ju£ »'fid) * fyeta'uti* ffreben iföte ber gange 25e«

griff ftd) auf in SBiberfprud), beffen betttltd/e$ $ewugt*

fepn jebod) gerabe feine Slutyebung ^crbet'ftlgff. —
(Er ifTbie relttffe gorm ber unenbiid) autfbe&nen*

ben 3UdE>tuncj/ beg abfolut energtfdjen '3tr&
etnant>er. *£)amit if! aber jugletcbaud) ber attge*

meinfle ©ebanle einer innerh $raft berfelben, ei*

netf äutfbeljnenben Äealetr gefegt; jener begriff,
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Soflßanbig gebacbt/ fc^Iiegt biefen i« ftd) ein, unb eben

hierin liegt ber bxfyzi fefrlenbe Moment ! — (Em

Beyent)e6/ aug innerer straft fiel) tterwirfliebenb/

burd) ftd) beffeftenb ifid) au^fpannenb) fann, wollen

Wir tm ©ebanfeu febenbig erfaffen/ nur al$ energt*

fefte (E^panfton, al$ //erfüllter Raum" gebacbt

derben; unb bi er baben wir bie erffe SBurjel be$

Begriffs fcon 3iaumlicbfeit überhaupt. — 2113 //er*

fullter D?aum": — wo nur nid)t lieber nad) bem

gewobnlicben/ befonberg aud) burd) bie ^tantifdje

S&eorie befdrberten CD?tgt>erftanbniffe/ ber SRaum in

fetner £eerbeit für gtiva^ an ftd) genommen werbe,

»elcfte^. bureft ein t>on ibm 2>erfcbiebene$/ überhaupt

$u Unterfcbeibenbe£ erft gefüllt wirb. SJielme&r fmb

Uibe Momente untrennbar (Sin 3 in bem begriffe

ber Kraft (be$ energifeben ©afepn^): Kraft t(l

nur ol^ ftd) ejrpanbirenbe &u benfen/ unb fo erzeugt

fte bm dianm, inbem fte ift unb ftd) Dolljtebt;

Hiebt etn?a nur7 inbem fte in iijm tff unb ftd) soll*

$te&t: benn fte felbff fannfi In nur benfen al$ abfo*

lute £)ebnung ober Entfaltung/ tvaß bn unmit*

telbar nur altf Äaumlic^fcit anjufd;auen fcet«

magf?.

gaffen wir sunaebff, wag wir gewonnen : — ba$

tjptr leerem Siaiime in feinem 6inne bk Siebe fentt

fonne/. ja bag er einen wiberfinnigen/ ftd) felbji <utf*

bebenben begriff enthalte, üüaum ift $lid)tä an fieb •—.

nur etnetf 2lnbern — uamüd) bte abfolute SJnfcbau*

batftit ober lue (Erfcbeimmg ber Kraft ober be$

<3epn& .

215er if! bamit ber Söiberfprucb a4wK 31*

nieftt aud) bier in jebem Sbetie biefer Kraft (w.elcbe

wir. bem Ofaume al$ ba^ Urfprunglid;e fubjntuirfetO,
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ritte Unenblidjfeit enthalten/ alfo ein unenblicbeg

5lugerfid)fet)tt— »eichet: begriff ja eben ben SSi*

berfprud) erzeugte? — £)ieg ift ntd)t nur zugeben,

e£ \{i fogar $u behaupten! — $raft; ftd) felbff fe<

fcenbe SBirfltc&fett t(! bieg in jebem t&rer //S&eile^

(rnenn biefer 2Ju3bruc£ fjter überhaupt t>er|?attet ifö;

inbem biefer begriff ein abfoluteä (Eontinuum in-

nerlicber ^letcljarftöfcit be$eid)net/ inbem er

niebt al$ $ufammengefe§t ober jerlegbar $u benfett i(l

ouö manmc&fac&en 35e(Tanbtf)eilen t 3n jebem £D?o*

mente i(l f!e baber 5?raff/ innerlich fxcf) fegenb (erpan*

birenb)/ alfo tud)t nur tn$ Unenblidje tfyübat, fon*

bem toabrbaft unenblid) get&eilt/ ober ftd) tf>eücttby

tvetl fte nie aufbort innerlid) (ad intus) $raft $u

fet;n. Unb fo n>dre pielme&r baß ©egent^eil, bk 33e*

fcauptung eineö k%tlid)tn ($elangen0 auf enblicbe llr*

beftanbtfyeik ein SBtberfprud) gegen bm begriff

lebenbtger Rroff. SBolltefl £u £)ir ben „erfüllten"

Sftaum aueb burd) Sltome gefüllt benfett, fo muffen

bk\t, ffenff? bu nur in ber Sljat, unb berufjigff £m
£>id) niebt blog mit ftunlpfen, abw enblotf toieberbol*

ten 2Borten,— felbff autfgebe&nt, ^raft ber 51 u&
beJjnuttg feptt, alfo an ftct> biefelbe innere Unenb*

liebteit enthalten/ ber £)u burd) jene grfldrung m$
bemSöege geben tpotftetf; ©it

. miügteff benn bie grau*

|enlofe Ungereimtheit £>ir bekommen lafferi/ bk 2Ju&

fcebmmg $ufammen$ufegen unb auöfullen $u

laffen buref) baß an ftc& ntcf)t 2Ju$gebe(mte, alfo aud)

niebt gudenbe!

215er waren tt>ir babureb niebt $ttnfd)ett $toei

S8iberfprüd)e gelangt of)tte Slutfgattg? 3n?ifd)en bk

Unmoglid)feit/ bort bk innere Unenblicbfeit $u ben*

fett/ \)\tt biefelbe ju laugnen unb auftu&eben? —
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£)ben — am begriffe beß leeren Ufaumeä (rat ber

SBiberfprud) barin Ijerfcor, bag er abfolut nur auger

ftcf) — alfo in jebem fetner //X^etle
// eine innere Un*

«nbltc&fett enthalten fei).' 5öir ergänzten benfelben

fcurd) ben begriff eme£ //9?aumfulJenbett" eigentlich

crfl Oiaumfegenben/ ber abfohlten Äraft, ober

ber SBirf It d>f ctt. £aben wir aber baburd) ben

Moment be£ 25iberfprud)eg eigentlich aufgehoben/ ba

ftd) aud) in biefem begriffe bk 2Jnnaljme einer innern

Unenbltd)feit fogar alß not(jwettbi& ergtebt?— (£m

febeg innerlid) Gleichartige, alß wirflief) gebaut,

fann nur mit bem begriffe innerer Untnblidtfeit —
alß nad) ^nnen Unbegrenzte^/ Ununterfdjte*

beneg Qebad)t Serben/ tveil Grande, Unterfd)ieb/ in*

nere^annidjfaltigfeit/unb gufammenfe^ung
baraug t>orauefe^f. 2(nbem jebe£ biefer $D?anmd)faU

tigen felbf? aber ein an ftd) Gleichartige^ fepn mug—
alfo innere Unenblid)teit enthalten; — fo if? bennod)

tiefe immer baß (£rf?e/ Unmittelbare/ auf weld)e£

aUtß Slnbere jurucf^ufu^ren tff. — £)ag Unenbltdje iff

feinem begriffe nad) überaß laß Urfprungltdje, mil

cß nod) baß Unterfd)ieblofe, (Einfache/ Slllgemeine if?,

innerhalb beffen erf? baß 93?annid)fad)e unb ^efonbere

gebad)t werben fann; ein ©a£, ben wir fdjon früher

t>on einer anbem ©ette frer ju erläutern bemüht m*
reu. Unb nid)t bann lag ber oben erörterte SBiber*

fprud), bag ber diaum überhaupt alß innerlid) unenb*

licfyer gefegt würbe — al£ abfolut Gleichartige^ if? er

nur alfo $u benfen— fonbern bag er babet ber leere

war, bag er frier nod) bit innere Unenblid)feit fcon

Hiebt 6 bezeichnete. Unb er ff f)ierburd) if? baß ei*

gentltd)e $rincip btß $5iberfprud)e$ be&eid)net, aber

bamit jugletd) tJoülommen gelobt

!
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IV. £5en SHSiberfprud) im begriffe ber geif fan«

ben wir bann, bag ft'e ber $}roceg beg nncttbltd)en m
ftd) felbfi 23erfd)n)inben£ tft, baß emige D? i d) t fe p tt

tn il>rem@enn. @ie befielt aug unenblidjem 3e§f;

aber bieg 3e£t tff eigentlich nie, weil e£ immer nur

tf? ba£ 2Serfd)nnnbenfce, fid) felbff 2!uffeebenbe; unb fo

tf? beim ber begriff ber geit — abftraff gefagt —
ber 2lu$brucf einetf enblofen/ fterö ftd) enteuernben

SSiberfprudjeg, — eineä <Senn£, befjTen £Befen etn$i$

barin befielt/ ftd) felbf! aufgeben, in* $lid)t$ $tt

fegen.

<So ttne aber ber SOiberfpruch im begriffe be$

leeren ^aume$ baburd) t>erfd)tt>anb, tag tt>tr ifcn au$

bem begriffe ber ftraft (
sIBirfltd)feit) gleiteten/

bit/ energifd) ftd) erpanbirenb, bamit ben dlaum er*

$eugt; tt>ie alfo jener Sßtberfprud) baburc^ ftd) lo#e7
bag nacfcgettnefen tmtrbe, ber ERaum fen Wifytß an

ftd), er fen nur alä bie (Er fd) einung etnetf 2inbern

$u benfett: fo tt>trb aud) ber 5Biberfprud) im begriffe

ber geit au f ^ e gleiche 9lrf ftd) lofen. gett entfielt

aug bem begriffe ber SBirHtdtfeit/ bte, in ftd) bej?e*

&enb, bauert. £)auer ifi, b> ö. ein be^arrenbe^

unb im 55e(jarrett roanbelnbeg @epn; unb bieg tff

(Erzeugen jeneä 25egrijfe£, ben ttnr $tit nennen fifa*

nen, toentt nur abfe&en fco« bem einzelnen -SBtrf*

lidjen Cben jeitltd) §ufdßigen fingen)/ unb jene nun

alß baß 2Iügememe, 2Ittumfafienbe berfelben abgefott*

bert &ertorf)eben wollen: unb fo fann in biefem <5inne

freilid) aud} üon leerer geit bk $ebe fenn, tnfofem

man aü~e£ (Einzelne auß ber geit ftd) ()mtt>egbenfett

fann/ tt)ie jeben begrasten 5torper au$ bem ERattme;

aber fcom ©enn überhaupt, t>om ewigen, notb*

Wen

b

igen/ fann man nicftt abflra^en bei biefem
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begriffe/ weil er cm ftcfy 3}id)t$ i(?, al$ bie 2Jbfd)af*

tuncj, Qürfdjeinung beffelben; für fid) felbf? aber ge*

fagt ein innerer SBiberfprud?* 3^e enblotf ftd) auf*

fcebenben 3*6*/ bie eben ben SBiberfprud) im begriffe

erzeugten/ ftnb 3Rid)f£ an ftd) ; fte ftnb nur bk unenb*

lid) t^eil^ ober unterfdjeibbaren Momente be$ 55 er*

Oarrentf ber abfoluten £Birflid) fett, bk jenen ba*

burd) erff innere gulle unb 2ln&alt öerletf)t, wetfc

renb fte abgefefjen t>on biefem burd) fie&inburd)

25eljarrenbett nur einen abftrafren unb um biefer 2Jb*

ftraftion willen fxcf> auf^ebenben begriff enthalten.

©leid)fall£ ift aber babureft eine innere Unenblid)*

feit jeber biefer einzelnen „geitmomenfe" gefegt/ tt>etl

ba$ ^e&arren, al£ abfoluf @leid)arttge£, eine mu
enblicfte ltnterfd)etbbarfeit in ftd) wla$t: unb

aud) f)ierm entfprid)t biefer begriff genau bem betf

SKaumeg, wtewofjl bte enblofe X&etlbarfctt ber $cit

fcttfljer weniger $um 25ewußtfepn gekommen ift7 ba fte/

al$ baß unenblid) 33erfd)Wtnbenbe/ biefe (gelbftt&eilung

eigentlich unmittelbar an fid) felbfi &ott$tefof, unb ge*

rabe batfjenige am allerwentgften bemerkt wirb/ wa$

am näcfyften unb bauernb(?en un$ t?or Singen liegt.

2ln fid) ijt alfo bk Cleere) ^tit, wie ber (leere)

Staunt gar ?ftid)t$, Weber fubjeftto nod) objeftw: nur

m einem 2Jnbern, £>d()ern ftnb fte, unmittelbar burd)

baffelbe gefegt/ unb feine not&Wenbtgen Begleiter. —
£>ennod) i(! jeneg Sftidjfg/ *>te gett, na* gemeiner

Meinung ba£ SDMdjtigfte, inbem fte Meß in i&re ei*

gene 33ernid;tung f)ütab$ief)t. Sie einzelnen/ ,/enbli*

d)en" £>mge, al$ nur t>on befHmmter Sauer/ fcer*

nid)tet freilieft bte Seit; aber fte felbff ftnb nur SOiO;

mente/ 2ibfd)nitte am ewig Sauemben/ weldjetf/
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bie gcif unenblid) erfullenb, tljre abfolute ©runb*

läge, ba^ © ubft an t teile m i&r bilbef.

So iß bie (Ewigfett nfc^t bie Negation bei:

getf, ober tiefe bie bet (Ewigfett Ctt?ie man bie <£tt>ia,*

feit n>o^i auf bie geit folgert lagt, al^ baß fte 2lblo*

fenbe, gleidjfam ^efiere alß fte) : fonbern bie (Ewta,*

feif/ bie a6fo!ute ba'uernbe (ru&enbe) ©egenwart
be£ lebenbtgen <2enn£ fdjaffet bie geif, an fei*

neu unenblidjen ©anblwigen tt)r ein 9)?aag unb eine

Unterfcfyeibung gebenb. Unb biefe 2t)eile unb <5d)et*

bungen enbltdjer (Erfcfyeinung nennen »fr //Seit'' ober

„geifa&fdjniff"/ unb fagen woljl fogar, bie Seit

felbft fyabe baß tnnerlid) SSanbelnbe jerftorf/ weil eß

nad) einem ton if)r entlehnten anfd)aulid)en 20?aage

jefst alß ein 2Inbereg erfdjeint/ wtewoljl bod) an

ftd) bie 3eit ojjnmdcfytig, ja bag reine SRicfcrö ifi.
—

25e$etd)nenber wäre e£ alfo im (Segentfteile ju fagen/

bag aud) jebeS einzelne £>ing, terffiegenb nad) bem

£ppu$ feinet £)afepn£, ft'd) feine geit fcfyajfe ober

\)abt\ benn einem 3eben ifi fein eigene*? 93?aag beS

£)afenn£, bat)er aud) ber Seit terlie^en; unb 3?id)f£

fann eigentlid) 3ettmeffer für ein 2inbere£ werben.

£)al)er wir aud) nid)t ton Seit, fonbern eigentlid) ton

unenblid) tiefen 3^ten — geitmaagen — in unb ne*

Ben ei na über reben feilten, ba wir biefe eigentlich

meinen/ wenn wir ton $eit reben; unb toie biefe auß

ber rul;enben (Ewigfeit unenblid) auftauten/ fo ter*

fdjwinben fte wieberum in if)r.

SSir (jaben unß burd; bie legte Unterfudjuna,

auf einen umfanenbern ©tanbpunft erhoben/ ber7 toie

et bie erwähnten 2Btberfprüd)e vermittelt; eben fo
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aud) fonß erf? ber ganjen bisherigen Betrachtung bte

innere Haltung/ bfe umfaffenbe ©runblage giebt.

—

Sftur mtlffen tt>tr erinnern/ bag bte begriffe fcon ^ub^

j?an$, SBirflicftfetf, Straft, £eben, bte wir frier aufnel)*

men unb benutzen, eigentlich felbff nocf) einer p&ilo*

fop&tfcfyen ©ebuftton beburfen, ba aud) in i&rer

Stefe etvoa nocfy SStberfprucbe verborgen fenn Hn*

nen7 toelcfte auf bie bezeichnete SBeife $u befranbeln

todren. (2Btr meinen ofenbar bannt bk Won früher

fcet bcn Erörterungen über £ume'g 33f)tlofopbte <*«*

gebeuteten SBiberfprucbe im begriffe be$ 2Berben£,

frie ftcfy n?of)l burcb ade jene angeführten begriffe bin*

turcb^en motten.) SDtefe ©ebuftion berfelben

mochte aber nur in ber eigentlichen 9Dietapf)nfi£

gegeben tuerben fonnen, bte bafcer erft bte fcoßtfdnbige

Slu^fu^rung beß frier bloß innerhalb ber Begrdnjuna,

gefoifier Begriff£t>orau£ feg ungen 6ulfigen ent*

galten fann. @o ftnb e£ eigentlich nur metapfrpftfcfre

^efrnfdge/ bk nMr frier vortragen/ bte jebocfr aud)

fcfron frier $u fcoülommner ^larfreit &u bringen ftnb.

V. ©er allgemein (ie*) begriff, m bem ftcfr

aHe£ kennen auftfeigenb abfließt, me e$, ftcfr

entroitfelnb, bason anbebt — tjt ber beß reinen

©eyttß— ber felbftfrdftigen — auS ftcfr felber ftcfr

fegenben — 2Bir fit cfr f eit. —• @ie tfi bafrer unmit*

telbat £)a$@ey» (gleicfrfam offenbarenb ifrre

innere ftraft ju fepn): unb Safepn tf?: — tiefe

Svraff, EinS unb t>erfcfrmol$ett mit tfrrer SBtrfung;

ober: — tff au# ftcfr queßenbeS Jltbtn/ in mU
_ cfrem

*) töavum aber nicbt jugletcfr — ttacl) bem gettwfritlicfre«

m$mUt\bni$— ber frpcfrfte ober ber realjie.
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cftcm SSegrtffe mm bfe Si^etri^en Dcrefnfgf fftfb; i

? e*

bett-tfl aber nur gu benfen altf. m f?cftger gofg« ftd)

<£tttn>icfclnbe6; feine innere 5?r*ift raffet niebf/ ober

erfebopft ftd) unb erffirbt: fonbent al£ 5?ra ft bie

(gelbe bleibenb, ift fxe bod) eben b am m eine im*

tner anbere unb neue; fte $erflie§r in unenbltcbe 9)?o*

mente'beö ülnberöfepn^/ unb freut fo eine abfolute

Stfanmdjfalfigfeit in ftd) bar, bie al£ SD?anmd}faItig*

fett bennod) in ber Quintett, ober bie (£int)eit

bleibt/ weil fte nur bie unenblid)e Slirögeburt ber €i*

nen 5fraft ifr. — Jleben aifo (beim biefer 53eßrif

follte bitre!) bag 58or&er(j?j)enbe entroidelt werben) i(!

notfcwenbig bie fiel) ehifaltenbe Qüinbeit einetf fief)

unenblid) auf fid)be$ier)e üben (orejantfd) Der*

einten) Mannigfaltigen: baß abfolute £e*

ben bemnacb, inbem e$ fte? felbft fegenb/ bie @pr)are

beß <5ep3 evoi$ erfüllt, — ift ein unenblid) 3( n^

bereg unb unenblid) (£ in eß: feine (gin^eit ift in*

tenfiö unb eptenfiö $uajeid) unenbitdje 3D?anmc&*

falftgfrif.

£)ieg reiche r)m, um ben erflen mefapr)nfi*

fd)en Urfpruno, Don 3eit unb dlaum wenigflen^ an*

Anbeuten. 3cne e& cn entvoidelten begriffe mfobtett

namlid) mclleicbt für Möge igebanferi of)ne objeftiöc

SBirfUdjfcit ober Realität gehalten werben. Senfe

fte aber al£ wir flicke/ fd) atte fte wirf lief) an, fo

fannjt £)u bie unenbltcbe Äraft beg i*eben$ nur an*

febauen al$ unenblid) en, qualitativ erfüllten

£iaum. — Siber if! bamit bie 2Jnfd)auuna. beffelben

fdjon iwöenber, ber ©ebanfe feiner SQStrf lieb feit

fdjon au£gebad}t? aßimmerme^r: £>u baft bort ba£

^eben nod) an$efd)aut alä rubenbeg, innerlieb unbe*

weglid)eg; £>u bifj nod) in einer (gntfetttg feit
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Befand/ bte ifolitt unb für ffcf> gefagf/ ttneberum ei*

nett SSiberfprud) autfgebdren würbe. Heben ig jugletd)

nämlidj al$(£ntwttflung burd; eine Taumel) faltig

fett ()ittburd) begriffen n>orben. (gdjauf* ©u e$ nun

olfo an/ al$ bieg energtfcfy ftd) (£ntwicfetobe/ tt)ie©u

genötigt big; fo gtc6t bieg btc 2infd)auung ber un*

enbltcDen, qualitativ erfüllten 3e if/ beffer ber

energifd)ett £)auer, ba bte „^ext'f immer wteber ton

t&rem Sn&alte getrennt/ al$ leere erfagt $u wer*

fcen pgegf*

VI. 53etbe aifo, ber SRaüm Mt bte Stattet,

ftd) wed)feltfwei£ fegenb unb innerlich ergdn$enb, fmb

nur 2lu£brucl ber 28 trf lief) feit beg unenblicöen

©et)tt$ ober £eben$; — beibe, alß feiere felbtf unenb*

lidje, unbegratt^bare/ weil, wa^ &u al$ intengt) unb

ejtenfw b£grdn$t ober enblta) anfdjaueg, Sit barnaef)

— alfo in i^tten — tniffeff. <5ie ftnb ber 2lu^brucf

be$ Sftaageä im abfolut Urtermegltdjen, wo olfo je*

beö begimmte/ in iljnen gegebene $Pm$ aufgehoben/

in£ Unbebingte weiter f)tnau$gerutft werben fann.

Unb eben beftyalb/ tx>etl jebeg (Stnjelne, u>a$ £)u in

tfcnen begranjejt ober mijfeg, ein gufäflfgeS i(?, ouc^

anbertf unb immer anber£ fet)tt tonnte, ofme bag ba<

mit ba$ Urtenblicfye erfcfyopft ober ermegen ju wer*

ben fcermdclKe; fo fonnen mir in $eit unb üiaum fcon

ollem ütin$ einen abgraben: ober barum werben

fte nid)t leere, — ober e$ mug ber SSiberfprud) bie*

fe$ Sßegrijfetf zugegeben werben; — fonbern eben bie

Slbgraftion Don allem <£tn$elnen treibt bego unauf*

tyaltfamer $ur SJnerfenntnig beg unenbttdjen <Set;n$.

SBte nun bem$ufo!ge ber $aum als ber 2Ju^

brucl lebenbiger ÜUctytung juerg unb am Zeitigen
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in ber gorm ber geraben £ t it t e ftd) t>at(?etTe,

—

spunft fann nur al$ innere SRegatton (©ran^e) ber

£tme, n?te be£ 9iaume$ überhaupt conffruirt werben;

er i|t ber unmittelbare 2iu3brutf be£ £8iberfprud)e£,

ber in feinem abflraften begriffe liegt:— wie fcarautf

gldcfce/ 5vö*rp er, ferner bie brei nocfy unentfd)iebe*

nen £)tmenftonen ftd) entliefein; — entfdjt ebene,

b. fy.alß £,iefe, Sauge, breite angefcfyaut, werben

fle erft, auf einen befttmmten ©tanbpunft belogen, für

ung ber eigene ©ramtafiontfpunft: — tt?ie ferner t)te

3eif ofö 2iu£brud: be$ ftdttcje« Verfliegend — alfo

in (Einer ©imenfion, bod) in tie innern Unterfd)iebe

be$ ewig wecfyfelnben 3e§t, Vorder unb D?ad)()er ftd)

ff)eile: rote enblic^ fcie Bewegung, al^ 9Jaumt>er*

fcältnig auf bte 3eft bergen, unb umgefeljrt, bie geic

tba$ Verfliegen/ bie Verdnberung) in diaum augge*

brütft, bie gegenfeifige £)urd) bringung beiber in

ftd) barfMt; bieg fyat bie eigentliche $&tlofop&te na&er

$u entwicfeln, bamit ben matf)emattfd)ett 2Biffenfd)af*

ten tbren§5oben bereitenb; e$ gebart aber niebt mefjr

in ben UmfreiS ber gegenwärtigen Unterfudjung, wo

e£ nur be§(jal& angeführt würbe, um $u geigen, wie

oud) bte weitem 55ef?tmmungen t>on 3eif unb Staunt

für bie &ier entwickelte (Srunbanftdjt t>on benfelbett

ju fprecfyen fcfyeinen.

VII. SBehben wir baß 25töf)erige auf bie Ran*

tifcfye X&eom t)on geif unb 3?aum an, fo lagt ftd)

md)t ttetfennen, bag biefe baburd) eine wefenflidje

SSerdnberung erleibe. — SBeil jebe einzelne (Erfahrung

Seit unb $iaum fcfyon t>orau$fe£t, — zeigte jene £l)eo*

rte, — fo tonnen betbe uber&aupt nid)t an$ (Erfal)*

10*
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rung gefd)ö*pff fet)tt; fte ftnb aprlorifdje Slnfcfyauungen/

b. &. fubjeftt&e gornten be$ ^ewußtfepntf, in tic baö

(gmjelne ber <£rfal>ruttg erfi eintritt/ fte au^futlenb,

fortbeffimmenb/ Waforenb fte an ftcft unb urfprungltd)

leer ftnb. &a$ Sing an fiel) alfo, baß eubftrat je*

ne£ in 3*ü ««^ ^aum <£rfcfyetnenben, iff fel&fi al$

$ci t »» unb raumlotf $u beulen, iff baäjenige, tu $e*

$ug auf tt>e!d)e$ jene fubjefti&en gormen gar feine

^ebeutung fcaben.

©o wie wir nun fd&oit oben bk Slnwenbung ber

begriffe beß 2Jpriortfd)ett unb 2ipof?eriortfd;en, unb

bie barautf gezogene golgerung ber &ubjdtimät t>on

Üiaum unb &it befeitigten; fo bleibt unß f)ter noc^

ber 2Iu£gang£punft jener SOeorie $u erörtern übrig/

bie SvOttfequen$ ndmlid)/ ba$ Svaum unb geif — al£ an

ftd) leere gornten— erff beS gan$ t>on 2Jnber&
woljer ffammenbett/ in iljnen fubjeftifc erfcbeinenben

SingeS an ftd) bebürfe,_um erfülle $u werben, £>iefe

Grrfuflung/ ber gortfcfyritt $ur innern Skfltmmf&eif/

ff! alfo feme^wegS eine not&wenbige 25ebingung

für jene begriffe, fonbern eine gan$ dugerlicfye, fafl

alß $ufatlig erfdjeinenbe gügung — ein bloßetf gm
fammentreten zweier enfgegengefe^ten (gp&dren o^ne

wefentlidjen ©runb unb innere Vermittlung. £)a$

£)ing an ftct> erfd)ein( in jenen 2infcl)auung£formen

beß @emütf)£ alß ein benimmt rätmiltcfcetf unb &\U

lid)e£; aber eben fo gut tonnte eß auci) nidjt erfcfyet*

nett/ unb umgefe&rt/ baß ©emutfj f&utte an ftd) and)

innerlich nid)t beflimmt werben: benn, wie gefagf, bie

©pttffjeftS beiber begriffe/ ber notf)Wenbtg£

g ort fd) ritt fcon jenem $u biefem ift ntrgeiibä auf*

gewiefett/ ja tß fann nad) bem gufammen&ange ber

SOeorie aud) ntd)t aufgewtefen werben/ weil e$ §wei
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ttoflfommen gefdriebene gelten ftnb/ biß ftd> in ber

finnlidjen 21nfd)auung nur pfdUtg (keinen: fte ftnb

melmeln* blog 511 einattber gelungen in jener 2Inftd)f,

otyne je wa&r&aft §tn$ .$u werben/ inbem t>te innere

gwiefrad)* fte fietß Wteber au£emauber tteibt. £)etm

erwdgen wir nur baS eigentliche 25er^dltrrfg/ weid)e£

jene Sporte $wifd)en ifynm feftfegt ! £)aß £>ing an

ftd) /,erfd)etnt
// bem SSewugtfepn alg rdumltd) unb

Seif lief) beftimmfetf/ unb bieg tjt eben bie <£rfd)et*

nuugtfwelt. — <££ erfdjetnt: bieg 2Bort fann an

ftd) nur bebeufen : eß giebt ftd) htnb/ offenbart fein

3nnere£ einem Sintern; iff für 2inbere£, inbem eß

*>or feinem (£rfd)einen nur für fid) war; e3 fann

überhaupt nur bte innige 25e£tel)uug unb Bereinigung

^tvder ©ubftau^n be^eid)nen, bie, ftd) crfd)einenb> in

einanbev, ftd) geöffnet/ burd)ftd)£ig finb; ein allge*

meinet 23er&dlfni§/ baß felbfi in fcerfdjiebenen 25e*

Stellungen i>erfd)ieben gefaßt/ unb in ben mancherlei

pljilofopljtfdjett 2inft'd)ten anberg gebaut werben fann.

SJber auf ein gan$ entgegengefe£te£ Oiefulfat lauft eß

in bie ßantiftfye Sljeorie ginau^. £)a£ £)ing an

ftd)/ erfd)einenb burd) baß medium ber fubjefti*

fcett 2lnfd)auung^formen fcon 3eit unb 2iaunt/ erfdjemt

bennod) ntd?t alß baß, maß eß tft; inbem aUe rdum*

lidjen unb jeitlidjen 35ef?immungen/ alfo überhaupt aU

\eß Qualitative feinet (Erfd)einen£ fcon feinem

©epn negirt unb abgezogen werben mug. £»a££5tng

an £d) bleibt in feiner (Zrfdjetnung bennod) ein fü)led)U

Dm unbefantttetf/ b. &. eigentlid) nid)t erfdjeinen*

beß; ja feine (Erlernung felbfl f fr eben baß ewig 35er*

f)ütfenbe unb SSerbergenbe feinet @et)tt£: ein Sßiber*

fprud) unb ein 9)?igt>erf)dltntg, weid)e£, fo wie eß ju

bewuchern SBcwugtfepn gekommen/ nur in bem 2>er*
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fttdK enbett famt/ bieg leere 6 d) einen etne^ et*

fd;einenben unb ntd>t erfefteinenben Singet an ftd)=
q $u fefjen, ober gan$ ju c^terminiren.*)

£)iefer melfad) erörterten 23errotrrung mad)f bte

einfache 25emerfung bfö auf bfc 2Bur$el ein (£nbe:

tag Oiaum unb $tit rt$ befonbere gormeu/ al$ ein

für ftd) 35ef?el)enbe£ gefagf, gefd)ef>e bieg nun in fub*

jef tiüer ober objefttoer 25ebeutung, uber&aupt nichtige;

in ffd) «nberfpredjenbe begriffe fmb/ 2£al)n6über unb

<£rbid)tungen einer mangelhaften unb einfeitigen 51b*

tfraftion. (Sie flhb nur ber 2lu£brutf etne£ Slnbern/

^o^ern/ $roar nid)t beg „©mge^" an fid), al$ einer

tobten ^bjefdötfat ; tt>o&l aber be£ abfohlten £eben£,

ber unenblidjen Realität/ bk jtoar eigentlich nid)t ein

Diaumlfd?e^ unb Seitliches if?, inbem bieg lieber auf

bte abgerufene SSorftenung jurtteffubren mürbe/ al$

fegen 3*ü unb $aum befonbere gönnen für jene, in

nxld)* fte aufgenommen tttirbe/ -— ba fte melme^r

burcr) tr)r <5et;n Seit unb Raum felbff ewig fdjajft

unb autfgebiert.

*) 2öol)l fernten tvir bte Äantifcbe pnbamentalerFla%

rung über t>m 55egrifir ber €rfcf)einung, unb bte 2(u^

fünft, bureb tvelcbe er Un Söorten naef? jenem SßStV

t>erfpruc^e m entrinnen n>eijj: (Ar. b. r. SS. @. 6%
70.) : „2öa$ gar ntcl)t im &V\tUt an ftcl) felbft, je*

berjett aber im SBer&ältmffe beffelöen anzutreffen,

unb »on ber SSorliemtug be$ erftem unsertrennltcj)

tjl, ijt €rfcbetttung."— ©cbein bagegen fturb er*

geugt, „trenn, \va$ bem £bit?tt nur in 9Serba
c

lttu£

anf $>k ©intte ober überhaupt auf* (gufytn $nfommt,

jenem an ftd) beigelegt tvurbe, tvte {. 55- bte jtoet

£enfel, bte man anfa
c

uglicf) bem (Saturn beilegte/'—

£affen tvir bier Hn „©cfjeiu" bet ©ette, fo ift felbft
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SIKetbtag* fcf)cint butcf) tiefe 2lnftd)£ bet gaft$e

begriff einer fubjefttüen (ErMeinung in Äanttfcbem

©tnne7 alfo überhaupt t>er ganje fubjeftttte Sbealifc

mu£ toegjufallen: unb ebett bieg tt>at ber (Srtmb/

ttatum tt)tc auf Äant'^ 0?aum* unb geitf&cotte, mit

aßen baram? enttvicfelten golgetungen, befonbere 3luf*

metffamfett öcrrcenbeten. Wt tbrer Slufbebung «am*

lieft ijf bie 2Bur$el einet auef) fegt noeft tteitaerbreite*

fett ©nmbanßc&t sott bec burcbgdngtgen ©ubjeffiöitdf

aUeö (Erfeunens gleicfjfaßg ausgetilgt, Sag namlicb,

n>vire jtatif'4 S&eotte 'Don Seit unb SKaum anbete

aufgefallen/ aueb i>k ganje fttittf eine anbete getoor*

ten fepn nntrbe; bieg glauben toit bereift gezeigt ju

fcaben, unb e£ totrb'S bet fernere Verlauf noef) beutli*

d)er bartf)un. — Unb in biefet 25e£iebung fännen ttnt

len SBunfd) md)f unfetbrtttfen/ t>on aü
1

ben $a&lrei*

eben ^Pftilofopftenfdjufen, bk auf bie ^onfequenj jenet

tfantifeben Sbeorie, fo obet anbete mobifücitt, il>re

eigenen öftren grunbett/ unfete (Eintrübungen gegen

biefdbe unb bie baoon entwickelte eigene Slnficftt fcftatf

nad) tfant'tf £rflarung offenbar^ bajj erfebeinenb,

baß £>ing bemtoeb in feinem &imu an ftcb erfannt

iverbe, frag „m'cbttf =Öbjc£tiüeö In feiner <£rfcbeb

nmtg ijorfomme/' ba$u alfo = o $u fe^en fet) für

bie grfeuntmj*, b. b. eigentlich ate niebt erfebei*

nenb. £)a£ biej? im Innern be$ @t)jteme$ »emir*

xenbe 3tt>eit>eutigfett erzeuge, tnbem bm Porten naclj

tce# eigentliche Stefultat geläugnet nu'rb, unb tvit

eben babureb bie oerfebiebenen 3nterpretattonett über

bm ©inn ber Äritif entheben mußten, ja twe ba;

Jmrcb „eine beliebige Sinricbtung im @t)fUme
felbft moglicb tourbe": bat befonbere Jacobe suu

tibertreffücb gezeigt. (@a
c

mmtlicbe^öerfe£lM.@.77.).
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unb embrtnglid) geprüft $u fe&cn ; bamii tiefe entwe*

ber ivtbcrle^f Werbe, ober hamit ilyec eigene Wiber*

legenbe straft an ber enfgegengefe|ten $beorie 5er?

öortrete. Ueberail $ e£ ndmlicf) Wtc&tig, feie fünfte

$u burcbgreifenber 5?lar^eif $u bringen) wo t>erfd)te?

fcene 2lnftd)ten wie auß ibrer erfreu 5Bur.$el augeinan?

ber geben, bamtt ber ©trete nid)t immer in ben 2Jugen?

werfen ber abgeleiteten golgerungen fcerweile, fonbem

ben SDiittelpuuft ber Sadje (reffe, wo ftetä eine Potf?

tommene (Entfd/eibung errungen werben wirb.

2Sir Ralfen ben bisher abge&an&elfen £(jei! ber

tfanttfeben Sbeorie für ben wid)tigften, unb tte

©nmbläge ber übrigen, £)efj&alb febeinf ee un£ bin?

langlid), im golgenbeti nur tur$er bte einzelnen f&&

fultate $u berubren/ babet jebod) immer bk bösere

wiffenfdjaftiicbe (Sm&etf ber £&eorie im 2luge $u be?

I;alt.en.

£)ie <Stnnlid)feif, al£ bloge Dieceptiottdt, bringt

lebiglid) einen maumd)fad)en (Stoff gegebener Slnfcbau*

ungen jum tywu$l\c\)\\, obne bag ft'e benfeiben bear?

betten, öcrdnbern, neue Silber auß ifym beröorrufen,

alte erneuern fonnte: ft'e ift nur bte unmittelbare 21 fc

feftion bureb baß futnlicb ©egebene unb me[>r nid)t.—
3r)r ftef)t bte ahfoluk (Spontaneität beä' Sewugt?

fepnS entgegen, bte am Urfprunglicbften aiß (£inbil*

bungtffraft fiel) bewäfyxt, — baß Vermögen, ben ftnn*

lief) gegebenen (Stoff trennenb unb neu »erbinbenb,

probucirenb unb reprobucirenb — tfberbaupr frei ju

bel;errfd)en.

SBir fragen bier nic&f, mk ber abfolnt entgegen?

gefegte gufranb beß reinen £eiben£ unb ber reinen
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Zl)ät\$U\t (DiecepfMtdt unb Spontaneität, Stfatur*

gegebenl)ett unb gml)df) fo oljne flßeifcte^ $u Einern

tterbunben cjcbad)t werben fonne, — toa$ ftd> fpdtet

nod) bebemenber in ber grage nad) ber ft)Wljefifd)en

Qüinljeit bei* 2ipperception f)eri>ortfjut: — genug alfo

if? ba$ 25ewußffei)n fiel) gegeben/ unb ftattt gel)t ntd)t

übet bie unmittelbare £(jaffad)e fymauö. (2*gl. (gm*

letfung, <E5. 29.: /•/<££ Ötebf puet Stamme ber meufd)*

Itdjen (£rfemtfnig/ bfe t>telletd)t au£ einer gemein*

fdjaftlieben/ unS aber unbefannten SBur^el ent*

fptingen/ ndinüd) ©mnlid)fett unb 2Serf?anb." töasu

ttod) 0. 74 ff.)»
—

; £>ie <£tttbtlbmtg£fraft alfo erzeugt

Silber; aber fie ernennt nid;t, i&re Silber ft'nb an

ftd) leer unb nichtig. £>od) inbem fte mit bem ©foffc

ber (Erfahrung frei §u galten fyat, famt- fte ba£

Gleichartige beffelben &u (Einem 55tlbe bereinigen,

baß tlngleidjartige an i&m fallen lafienb; unb fte fyat

bamit ein Sillgemeinbilb, einen begriff gebtlbet,

woraus wieber Urteile sufammengefe£t werben,

eo fanu~alfo nd&er ber SEerflanb für ba$ 2>ermo%

gen beS 33egriffcbilben$ erfldrt werben,

5lber aud) l)ier wirb etf allgemeine 25effrmmun*

gen, feffe gormen geben muffen, nad) benen ber

SSerftanb begriffe bilbenb unb Urteile pfammenfeßenb

fcerfdljrt: fte werben eben fo für ben SSerftanb ba$

2lprtortfd)e fcpn, tt>ie bieg 3e;t unb üfctum für bie

(£iunltd)feit waren. £ter femmen ber S&eorie nun

bie jwolf itrfl>eih>formen ber gewöhnlichen £ogif enu

gegen/ bie fte nad) iljren mer £auptgeftd)t3punfren

Don =Quanti(df, £>ualttaf, Slelation unb Wobalität,

übrigens aber o&ne tiefere pf)ilofopf)ifd)e £>ebuftiott/

ja felbfi o&ne weitere 25egripbef?immung al$ bie swdlf

Kategorien aufhellt, unb biefe für /f bie SSer$etcfynung
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aller urfprünglid) reinen begriffe, bie ber

25erflanb a priori in ftcf) enthalt'' — erlldrt. —
SSa$ etwa auf ein tiefere^ bialeffifcbeS 2Serl)dltni§

berfelben Innbeuten fonnte, tvirb in folgenber gorm

aufgeführt: //Heber bie Safel ber Kategorien laffett

ftd) artige Betrachtungen aufteilen, $. SB. tag ftd)

tiefe Sa fei mit iljren tuer klaffen in $rcei 2Jbff)eilutts

gen verfallen lagt; bag überall brei Kategorien er*

febeinen, tt>eld)e$ $um Sftadjbenfen aufforbert/

ba fonf! alle (Stntfjetlung a priori burd) Begriffe ein

gttiefpalt fepn mug;" (alfo ein (Euttveber —
Ober/ ein SSeber — SRocft; tt?o aber eben bie SSerei*

nigung ber ©egenfdge in einem fyfyetri, dritten/

alfo gerabe bie pbilofopbifdje Qürfenntnig (jinroegfäflt,

Unb bennod) fege Kant gletd) golgenbetf &in$u:) —
/ybag bie bvitte Kategorie allenthalben anß ber

SJerbinbung ber feiten mit bererften ib*

rer klaffe entfpringt" (©.109—111.); rcorautf

alfo folgt/ bag bte ©egenfdfce ber beiben erften Statt*

gorieu in ber britten vereinigt/ fomit aufgehoben finb/

bag alfo nicf)t bei bem Sroiefpalte, ber £>id)otomie ffe*

|>en geblieben werben muffe.

&Bie biefelben nun bie aprtorifdje Jorm be$

SBerftanbeg au^madjen/ ftnb fte an ftd> gan$ leer unb

in&alt$lo$ : erft burd) Begebungen auf beftimmte 2Jn*

fd)auungen empfangen fte 3n^alt — »erben nad) i&*

neu befümmte begriffe/ einzelne (Erfenntniffc gefun*

ben. Slber auefy fte be$iefjen ftd) nur auf baß <£r*

fd)einenbe; jenfeittf bejjelben fte oftne alle Beben*

tung ftnb; alfo aud) in t&nen wirb baß £)ing an ftd)

ntdjt erfannt/ fcielmebr ftnb tbre Befftmmungen gletd)*

falltf augbrueflief) ton ibm $u negiren. Sllfo and)

ber SBerfranb vermag nic&t baß SSefen ber SMiigc
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$11 erfennen, attd) er iß auf Die //$Belt t>et Srfc&ei*

nung" bcfdjranff*

933dl)renb bf^&er bie Kategorien als abflraffe

SillgemeinlKtfett gleicbfam in ^u&e unb o&ne /,21nwen*

bung" auf wirfltcfye ©egenftdnbe befrachtet würben/

fo entfielt bie grage, tute eine foicfte 2lnn?enbung über*

fcaupt mogltcf) fen: — eine/ fo tnel wir wtffen/ Don

Kant juerff in Anregung gebrachte Unterfucfyung, wo*

turd) Wenigflentf dugerltcfy bie faß tterloren gegangene

<£ml>eit jn?ifd)en SSerftanb unb ©mnlidjfett wieber&er*

geffeHt werben feil. — £Me 2lnfd)auung iff ein rein

©innlicfje^/ bie Kategorien rein abfolut Unfinn*

licfteS/ reine 23erf?anbeSformen: wie ffoinen

tiefe nun auf jeneS angewenbet/ voie betbe je öermif*

telt werben jur (Einheit einer (SrfaOrungSerfennt*

nig? £)aju bebarf e$ offenbar emeS b ritten/ betbe

fcereinigenben Clements, toeld)e$ gleichfalls xein (a

priori), of)tte alleS (Smpirifcfye/ unb jugleic^ boefy

einer ©etf$ intellektuell/ anberer <Seit$ finnliü)

fep, 60 tonnte 5. 25. gefragt werben/ welches bie

pnttlidje gorm be$ ganj untunlichen Begriffes ton

©ubpanj unb 2icctben$ in wirflieber SJnfdjauung fep:

fdnbe pej) "«« tä ©olcfjetf ber begriff ;/ber $el)arr*

liefert eines Realen in ber Seit" jugleic^ mit betn

„Slßedtfel an i&m" öerbunben; fo &dtte f?cf> baran eine

fcurcfyauS gemeingültige/ auf alfeS (begebene anwenb*

&are7 mithin apriortfdje gorm/ bennoef) ein finnlt*

cfyer begriff) barin aber baß 25ilb eines Unfmnlicl)en

gefunben. £)ieß leitet auf bie 2efyte Don bem tran&
fcenbentalen ©cfyematiSmuS ber reinenSSer/

nunft (©. 176— 187OJ ^ 2lbfd)ttitt/ ben wir fafl

unter baß 6d)arffmnigffe jenes fcfyarfpnnreicljen SBerfeS

rennen mochten: ^fnbeß and) &ier wdre im Steinen
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nod) 93i<md)eS $u erdfern unb mancher 3meifel $u

• erleben/ ber aber gerate ba$ ft>af;r&aft £elel;renbe

fepn mürbe; fo bag and) je$t nod) md)tg UebenbcreS

uirb 25elebenbereg für einen ©djuler bei: %StfTenfd)aft

gefunben merben moefrfe/ al£ bieg prufenbe (gtubium

bkfeg %Qcth$, ba$ in allen feinen feilen plan&oll

befounen, unb nur auf (Ein £>aupf$iel (kmritfaib, ben*

nod) and) in feinen Heiufcen 2Jnbeutungen forgfaltig

«nb fcfjarfbcfrtmmt abgefagt tf? 5 aud) fiSr unfere gett

nod) eine \>on fo manchem öermorrenen ©djminbel*

er^eugmg gefunb madjenbe Mture l

5iber aud) bei biefem Slbfd)ttitte ber £el)re begeg*

tten mit einem neuen
t3meifel: jener fcermitfelnbe

®d)emati3mu£ ^mifdjen reinem 2>erftanbe unb reiner

<5iuntid)f'ett fctyetnt unß ndmlid) nad) bem (Seijle mie

nad) bem 25ud)fraben ber £l)eorie teßig unbegreiflich

ja mibcrfpred)enb. ©er ©mnlidtfeit, ber Mögen „Die*

cep tiüität" eine£ bem 23emugtfei)n gan$ frembarti*

gen .£)mge£, f?e£f ber SSerftanb, ba$ abfolut fpontane

SJermogett/ gegenüber; fie finb jmei Stamme /,unbe*

fannter SSursel!" £>ben fragten mir: mas bei*

be£ innerlich ^ufammenfilge? #ier fragen mir

nod) na^er: ma$ aud) nur dttgerltd) il;re gormen an

einauber paffe? — Slad) biefem 3u famffienfjange ber

2Jnpd)t ifl t# nid)t einmal begretflid)/ miebatf rem

© i n n I i d) c, bk €*rfd)einung eine£ bem 53emugtfenn

(Sntgegengefegfen/ je ju ben gormen be£ 2>er*

fUnbe^, al£ ben innerlidjen, paffen fo
e

nne; nod) me*

niger, mie ber 2>erffanb/ aud) fdjematiftrenb/ feine

Kategorien immer richtig unb äu&erftcbtlid) anmenbe

$ur 25ilbung ton OSerft anbei? gegriffen auß bem

abfoluf (Sinnlichen. 50o&er bod), bag bie reinen

gormen betf SerffanbeS überall fo trefflid; in bit gor*



— 157 —
tnen ber 6tnnlid)feit eingreifen/ bag fte fogar nur für

^innlicbeg 25ebeutung unb Slnwettbbarfeif Ijaben?

SBofter blefe unerfldrlidje Harmonie? 25eibe Sphären

trennt ja eben nad) ftant eine unuberj?etglid)e 3\luft:

%ebeß if! eine flßclt für ftc&, fd)led}t&tn unfaglid) ber

(mbern, intern ba£ Sing an ftcf?/ erfdjeinenb in bett

fufejefttoen gormen ber 6imtitd;feit/ jwar batin nid)t

ernannt werben fatin, wie eß an fieft ift, bennotf)

aber wenigftentf negatiö ^um 2Befen ber.Qürfcbeinuna;

beitragt/ mbem btefe fei 5(1 anber£ fepn mugte/

wenn 2Jub,ereg in tf)r erfcfytene- — <go fcilft

nieftf einmal jener <£ubjeftibismu£ 5tant'3 ba^u ai\ßf

tiefet Problem/ — geizig baß £od)fte für eine S&eo*

rie beö 23ewugtfet)n$ unb baß golgenreicbjfe für bit

gan^e «Spekulation — $u lefen. ilneutfdjteben fteljt er

5tt>ifcf)en tollenbetem 3bealiemu^ unb abfolutem

<Senfualt£mu£: betbe fonnen jene£ Problem erfld*

xenf
—

- wiewohl eß i^nen fonfl an anbern ©teilen

fehlen mag,— weil fte nur <£in 33rtnctp im gan*

Jen Q5ewugtfepn gelten lafTen; $\antf ber bieg ntcftt

anerkennen will/ beraubt Od) tamit unwieberbringltd)

be£ gunbament£, auf weid)e3 er bie (Einheit unb\f>ar*

meuie beß 25ewugtfet)n£ grünben fonnte; ja bie\e bleibt

nad) ben 93rdmi|Ten feiner S&eorie fegar ein fd)led)t()itt

Unmöglich. — Unb btefe (Einwurfe jinb nicfyt gegen

ben 25ud)ftabett/ fte ftnb gegen ben ©eijt/ gegen bte

©runbanftcfyt ber Äantifcfjen M)re gerietet, tref*

fen alfo eben fo feftr aud) alle fpateren £j)eorien/ bie

fid) t?on btefer ©runbanftcfyt noeft nicl)t lo£gemad)t

£aben^

2Jber fyat bie Svritif ber Vernunft nid)t bennod)

eine Antwort auf jene gragen unb Zweifel, ia hübet

nid?t gerabe btefe ben l)$cl)\ien Stcfttpunft/ bte innere
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(Einfeeit ber satten X&eorie? (Scfeon frufeer (6. isi£

fcat er beantwortet; n>ie e£ gefefeefee, bog <g tun liefe*

fett unb SSerftanb in ftefe uberemfftmmen, bag $a*

tegorien ftnnlicfeer 2iMx>enbung/ Me ©tnnltcfefett

beg 8egriffemt>erben$ burefe bett SSerffanb fdfeig ftp«

£>a£ 25etvugtfenn i(! felbf? in ftefe (Eine$, ein untfeeil*

bare$ @an$e7 innerlich öerbunben burefe bie fpnt ^e^

tifefee (Einfeeit ber SJpperceptton: benn „baßi

3cfe benfe mug ade meine 23or|teüungen begleiten

f dunen." ©ie fmb alfo fammfliefe $u 6e^ie()en auf

bie innere (Etnfeeit be$ ©el&fföeftwgffepntf/ bie, inbem

fte allen befonbern 23orf?eEungen urfprunglicfe t>orau&

gefef, fte unter (Sine (9efegg ebung faßt. £)a$

SSercugtfepn famt baljer ftefe niefet nnberfprecfeen, ober

auefe nur au$ btöparaten feilen beftefeen; e£ biibet

in ber tnnerffen (Einheit be$ ©elbft&ettwßtfepntf; im

3cfe, tt)ie im fedefeften Sicfete/ äufammenftra&lenb/ ober

tme au£ biefem gofutf ftefe ausbreitend ein in einan*

ber eingreifenbeS organifefeetf ®an$e. C@. 132 (f.).

2in fiefe fcerfedlt e£ frd> freiliefe fo mit bem 2$e*

tvußtfepn; aber e£ iß eben bie grage, wie biefe un*

äroeifelfeafte Sfeatfacfee ftefe begreifliefe machen laffe

w$ ber ßonfequettj ber ganzen Sfeeorie. 23 or au&
gefegt unb btfyauvttt iji feier freiliefe bie innere (Sit*

l>eit be$ $eft>ugtfet)n$, auefe ift baS (Element riefefig

bejetefenet; in ttelcfeem biefe (Einfeeit iferen Siugbrutf

ftnbet; aber ifi baburefe mefer gefefeefeen, al$ auf bie

Sfeatfacfee feingemiefen ; ifl ba$ gaftum nur iraenb

begrunbet Sorben in ber ^onfequenj ber Sfeeorie?

Unb um fo fiärfer erneuert ftefe gerabe feier bie grage,

tDie baß 53en?ugtfepn in fpntfeetifcfeer (Einfeeit fcerbun*

ben fepn fdnne unb mtlffe, ba e$ ja naefe jener

S&eorie in $mei enfgegengefegten £a
e

lften; ©innlicfc
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feit unb SSerffanb, serrifTen wirb, jene Qcinljetf ba&es

in tiefem gufammenljattge al£ unmöglich, ja wtber*

fpredje üb erfdjeinf. — <5ö tfl e£ eben ber ©elf!

ber ^antifdjen SP&ilofop&te, bte fjo

c

fjere (Sinljett be£

25ewugtfei)tt£ überall fcorau^ufegen unb Unterlid) an*

juerfetmen/ burd) ba£ Dfefulfat ber gfjeorie aber fte

$u serldugnen, ja unmöglich gu machen, S)ennocö

fattn bie £l;eorie felbfl nur unter jener SSorautffegimg

aufrecht erhalten werben; bie bod) $ugleid), Ware bec

3nf>att &** Sporte wa&r, eigentlich aufgeben tf?.

Unb fo iff Sttüefpalt $wtfd)en ©eifl unb 25ud}f?aben

fcerfelben, fdjwanfenbe Meinung tlber i&ren eigentlichen

©inn unüermeiblid) ; e$ entfielen öerfdjiebene 2Ju£le*

gungen berfelben, neue, manntebfad) mobifteirfe <5cbu*

len geben aug iljr &ert>or; fürs, eg ergiebt ftd) aus

iljr al£ not()Wenbige $olge, tvaß bie (Srrfa&rung an

ber l)i(Iorifd)en Entwicklung ber $antifd)en Sp&Üo*

fop&te bereits langff bewahrt &af.

3eber Stategorte in i&rer Sinwenbung auf ba£

ftnnlid) Begebene wirb ein apriorifdjer Brunbfag ent#

fpreeben muffen/ ber eben il>re abfolute Slnwenbbar*

feit bejeidjnet : bieg ftnb bai>er $ugletd) bie Bruno*

fd^e, nad) benen alle$ (Erfennen beg Begebenen ein*

fcerge&t, — bie apriorifd)en Brunbfäge alleg

Söerffanbe^gebrauch.— £>a$ anah)ttfd)e Urt^ei*

len wirb $war burd) ben @a§ be$ 2Biberfprud)e$ bet

flimmf, ber überhaupt nur verbietet, wiberfpredjenbe

qjrdbtfate in einem ©ubjefte $u öereinigen: bod) ift

tiefer lebiglid) öon negativer ^ebeutung, tnbem et

fcloß angiebt, wie nid)t terbunben (geurt&eilt) werben

barf, feme£weg$ aber eine pofttibe, bie (Erfenntoig
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ertveifcntbe ©pnf&efttf begrunbef. 3undd)ft alfo wäre

tielmebr bei: ©runbfag afle$ ©pntbeftren^ auf*

jufucben. — Sllle ©ow&efc beruht gulcgt auf bem öe*

ge&enen einer wir flicken (Erfahrung. Sie SJttog*

lief) feit ber (Srfa&nmg ifl alfo ba$, waö allen un*

fern Qütfennftttffen a priori objeftwe dUalität verleibt:

unb fo ift t>a$ oberfte 53rttictp aller fyntbetifeben llr*

fbeile, ber ^od)fce ©runbfaö aller ©pntbeftS a priori,

befifen (gntbeefung bie eigentliche Aufgabe ber ganzen

fätitit war/-— folgenbermagen an^ufpreeben: //€üi je*

ber ©egenffanb j?ef>t unter ben notbwenbigen 35ebin*

gungen ber fnntbettfeben Qnn&eit be$ SDtanuicbfaltigen

ber 2Jnfcbauung in einer möglichen dcrfa&ntha/'

(©. 195» 196. 197.). —: iteinc ©pnt[)cf?ö a priori

iann baber über \>ic ©pbare ber £rfabrung bmatt&

geben/ weil nur ^it SWglicbfeü berfelben ibr objef*

tm ©ultigfeit $u verleiben fcermag.

©0 iff babureb bie ©rdnje alteß fpntbetifcben

2>erfcanbe£gebraucb£ nacb Kant entfebeibenb feftge*

feg f. 2JEe Kategorien unb barautf entwickelten @runb*

fa£e be$ 2>erflanbe£ U^ttyn fieb Iebiglicb auf tit

3Belt ber //£rfcbeinung"; in 23e$ug auf ba$ Sing an

ftcb aber verlieren ft'e aUe 25ebeutung. (Sine jebe ©pu*

tbeftö a priori mu§ bie SSebingungen megltdjer (£r*

fabrung in ftcb enthalten/ ober mug 'fieb belegen

laflen bureb Analogie wirflieber Cürfabrtmg. Sie

SStrfltcbfeit fcon <£tm$ lagt ftcb unmittelbar nur bureb

fi unliebe Slnfcbauung ernennen, bann burd) Ur*

tl;eil unb ©d)lug, bte nad) ben spramiffeti einer un*

jweifelbaffen (Srfafjrung einbergebt, So if! uber&aupf

nur ein erfabrung^mdgige^ 9Bi(fen meglicb/ inbem ber

Serftanb ten gegebenen ©tojf ftnulid)er SJnfcbauung

$war orbnett/ hmMtzn, feine fyutbettfcben (Ernennt*

niffe
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nifie an ber Jpanb ber (Erfahrung uncnbltcf) erweitern

fann7 aber md)t l)inaufou(?eigen termag $u einem

tt>a^rr>aft miffettfd)aftltd}en (Erfennen ber ©rtlnbe bef*

felben ober ber uberfinnl tdjert SSa&rljeiten,

SlUeS bemnad?/ tt>a£ eigentlich ben 3n&alt fpefulaftten

(Zrtennen£ auämacfyen fdnnte/ ober fonft au£gemad)f

^>at/ fdüt baburd) ton felbff j)infteg ; unb an bie ©teile

ber bt^erigen Wlofopbie fann nur bie Äritif ber

Vernunft treten — orbnenb unb ftcfytenb — ben <5d)em

ton ber SSafjr&eit/ baß s^dglicftc tom Unmdghcben.

Unb eben bie$ madjt bie 5Sid)tigfeit ber Unterfud)ung

unb baß 3tfti§lid)e ibretf Diefultate^ au£, baß burd)

fte ber SSerffanb enblid) and) $um ©elbf?t>erf?dnb*

nig/ $ur Sinerfennung feiner notf>wenbigen ©rdnjen

ftingewiefen, unb auf baß tym attetn $u(?ef)enbe (Srl'en*

nen eingekauft werbe.

«Da aber bie fmnlicfje 21nfd)ammg felb(! nur €r*

fcbeinungen (Phaenomena) jum 55emugtfet)tt bringt/

all unfer ^rfennen ba^er auf biefe SÖBelt //erfcfyeinen*

ber ©innemvefen" eingefcbrdnft iflf fefct ftd) benfelbeu

bem begriffe nad) not&wenbig bie ©pl)dre ber

•Dinge an fid) (ber im ©egenfage ber Phaeno-

mena — Noumena $u nennenben) entgegen/ bie je*

bod)/ ba fte jenfeittf aüeß ftnnlid) 2infd)aubaren faUen,

ebenfo aud) jenfeittf ber ©ultigfeit ber Kategorien/

nur negattte 25ebeutung babenA nur eine leere

©teile bejeidjnen Tonnen/ um bie ©innltcfyfeit tx>e*

nigffeng dußerlid) ju begraben/ unb alß bie nidjt ein*

$ig moglidje (£rfenntttißtt>eife ju bejeicbnen: c@. 310,

311. 312.)— eine ber tmd)tig|?en £ef>ren ber ftantt*

fd)en $(jilofopf)te ! £)urcfy biefelbe wirb ndmlid) et*

ne$ Sfteilö bie <SinnIid)feif atterbingä befdjrdnft/ ja

negirt/ al$ nicftt bie einzige unb &We; nic^t bie

5i$tc, 93eitväge. H
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wafjre 3ftaltfdf entfjalfenbe/ unb Die D?oumena fre*

ten alß baß rec^fc (geun/ fca$ eigentlich 9ieale t&nett

gegenüber, 2lber anbern S&eiltf wirb bod) aud) jebe$

pof itifce (Ernennen berfelbett geldugnef, unb bie $e*

grdn$ung beß ftnnlidjen SBiffentf burd) btefelbe» bem

tet überhaupt bie ®rdn$e alleß Sötffentf an. £)as

(Sinnliche ifl freilief) nid)t ba$ Dieale, aber eß ifl

bod) ber einzige, eigentlich erfennbare ©egenffanb aU

le$25ewugtfei)n$: unb fo tff batf (Ernennen felbft enf*

blogt ton aller Realität — eß ifl 3liä)Wi(fen
beß 2öaf>ren, baß ftd) tfjm ewig verbirgt in ber

Jpulle beö Qürfdjeinenben. — 2iber wo beim bie Söaljr*

f)ett? %ßaß treffet ba£ 25ewugffenn fcor ber tingeljeue*

ren £eere beß eigenen 2Rid)f£/ toaß t>erleil)t ifym innere

©ewißfreit linb Haltung bei bem immer nur tdufdjen*

ben ©djeine einetf Diealen um ü)tt &er? — £ier t>er*

wißt $ant an bie prafttfdjen 93of*ulate/ Sinbere nad)

einer nal>eliegenben SSerwanblung btefe£ *J)rinctpe$ an

bie unmittelbaren 2lugfprud)e beß (Blaubenß unb

ber 2ll> nun 9/ bie unß erfegen folleit/ xvaß baß £Bifc

fen unß ntcfyt $u gewähren vermag: unb fo fann bie

sp&tlofopbie üon biefem ganzen ©tanbpunfte auß nur

werben eine fo ober anbertf gefaltete (Biaubenß*

tljeorie, bie, tnbem fte baß Sßiffen, ben (Empirie

muß eine^ Sl>eil£, wie bie reinen/ aber nur burd)

2lbf!raftion entftanbenen £Bif]enfd)aften, 50?at&ematif

unb £ogtf anbern Zfyeüßf
— in il;re ©djranfen mißt/

aiß ewig nur bie (Erfcfyemung/ nid)t aber bie SBaljr*

fyeit felbft erfennenb — eben babutd) ben bo&ern @e*

fuf)lett/ bem 2J{jnung£ttolIett in beß Sftenfdjen (Semüt!)/

feinem ewigen SSeburfniffe ©ewicfyt unb Stimme gtebf.

2Btr fu&len'tf nur $u wo&l, fagt fte, bag aUeß ©tffen

unb Söißbare unß nid)f befriebigt: wenn wir aud;
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entlob 23eobacbtting an $eobad)tung $u reiben, mit

immer neuem <2d)arfftnne baß ®efunbene $u orbnen

unb immer umfaffenber $ti bereinigen t?ermod)ten; ber

£>urft imferetf $5ufen£ bleibt ungefüllt/ ber einer fcö%

&em 55abrbett/ einer erfullenbern (Erfenntnig ftd) ent*

gegenfebnt. 3>f?o tiefer muß bafter btc 25ebeuftmg

ber unmittelbaren Ueber^eugung ton ben f)ö%

bem 2Bal)rbeiten ftd) geltenb madjen, bie allerbmgtf

unertueislid) (ttoburd? fte roieber jum Sßtfifen berab*

fdnfe) eben baburef) alß ein gan$ eigen$ümlid)e£, fem

feitS beß gewdbnlicben 5Siffen£ liegenbeg/ unmiftel*»

baretf (Erfenntnigöermdgen ftd) funb giebt/ baß jenem

feine (Ergänzung unb (Erfüllung $u geben t>ermdd)te.

2)tefe 2ln(td)f/ ebel unb bebeutenb burd) bie @e*

(t'nnung/ au$ ber fte beroorgegangen/ febetnt un£ je*

bod) aller innern wifienfcbaftlidjen Spaltung $u ent*

beeren/ weil fie in einem unheilbaren $tt>iefpalte be£

25enntgtfenntf mit ffd> felbff enbet. £3trb &a£ SBiffett/

nad) ben Porten jener 21uftd)f/ nur für eine men fd)*

Hebe 2Sorftellung$art erfldrf, alfo für ein 3Rid)t*

Riffen be£ SSabren; tx>te fann fie in bemfelben

n>ijfenfd)aftlicben 3"fammenbange cß aud) nur wagen/

ben (Blauben unb bic Qlfjnung/ baß eigenf liebe @e<

hkt beß <gubjeftit>en, ja worauf fogar perjonlicbe ©e?

mütb^uf?anbe beutlid) unb unnnberfpred)ltd) ben enf*

fd)iebenf?en (Einflug üben/ für baß fcermeintltd) bobere

unb realere 35ewugtfei;n, unb (c für ben einzigen gül>

rer in bic 5Babrl;eit $u erfldrenV €0ctt bem urfprüng*

lieben ©ubjeftiüiren beß 2>ewugtfenn£ fallt jebe ttufien«

fcbaftlid)e 9Q?o
e

glid)feit binweg, nad) bem 9ied)te ber

@rünblid)feit unb Konfequenj ein etn$elne£ 58er*

mögen beffelben ba&on au^unef;men : benn wo^er in

biefem gufammenbange baß rai(fenfd)aftlid) gültige
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Strttertum für beften SRealitat, nadjbem baß einjig

gulftcje, baß Settgttig be$ ganzen 55cn)ugrfepn^

fitr ftd? felbf?/ f>teir t>ertvorfert tt?orben ! ilnb fo muffen

n?ir aucf) bie in neuer« Reiten fo fcäuftg t>erfud)te

SSermittelung ber 5tanrifrf> en unb 3facobtfd)en

$l;eorie« Dom tt>t(fenfd)afflicfye« (gfanbpunfte au$ für

unmo*glid) erklären : betbe lieben fefton im principe fid)

tvecbfelfeitig auf; eine ^e&aupfung/ bie ber fernere

Verlauf nod) nd&er barlegen wirb.

Jg>etl jebod) an ftd) ber Sl&nuttg/ ber (>errlid)ett

SOMter jeber tieferen <£rfe««tnig ! 21 tief) fte, ttue 211*

le$ im Sßewugffep«/ tfi Seucjnig ber 2BaJ)r&etf: unb

fo foll bie «pjjtlofopljte aud) il)tet ad)fen, unb fte pru*

fen in if)rem inneren 2ßefe«/ nid)t aber um fte jur

einigen Quelle afle£ l)o()ern (grfennenS ju madjett,

$ur SBurjel aller Realität im S5en?ugtfepn/ fonbern um
in if)r bie erflcn bdmmernben Spuren ber %£a\)tyeit

anzutreffen, bie (ebod) erft in ben £ag be3 freien/ ttnf*

fenfdjaftltctyen (Erfemteng emporzuheben ift.

£)urd) biefen SSorbltcf t!6er bie ftanfifdje Sljeo*

rie f)inaug l>aben mt m\$ $ugletd) il)r eigene^ 23er*

fldnbnig erleichtert; tx>ir fonnen ba^etr in noeft umfaf*

fenberer lleberftcbt in ü;r weiter geljen.

£)en SSerftanb mit feinen aprtorifdjen ©runb*

fdgen fonnen wir ba£ Vermögen ber Regeln nett*

neit/ inbem jene @runbfd£e eben nur afg Diegeln be$

richtigen (Erfa()ruttg£gebraud)$ an$ufe(jen ftnb. 215er

biefer ®ebtaud) felbf! tfi Uttbegran^t; ber 25er(?anb

fann bafjer fei« eittjelnetf bebtngteä (Erfennen in'tf

Unenblidje erweitern unb burd) umfaffenbere 6d)luffe
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fid) $u immer allgemeineren 25ebingungett erfjeben.

Offenbar ffrebt er babct bte Ic^fe, bteürbebingung

an, bfe a\ß folcfye xüdjt meljr bebittgt/ fonbern ba£

Unbe bincjre felbff if?. ©er ©rtmbfag alleg ttnffen*

fd)aftlid)en 2?erf?anbeggebraud)£ nmrbe ba&er ftd) fo

ausbrutfen lajfen: (gucfye $u allem 25ebingten ba£

Unbebi ngfe auf. £)a$ Unbebingte n>dre baß Bitl/

baß $rincip (nicftf me&r bfe apriorifcfte SftegeO beß

23erf?anbeggebraud)£: ba$ ttnbebtngfe mug ba&er in

einem Softem Vermögen beß 25en>u0tfenng, ber 23er*

nunff, (im engern (Sinne) feinen @tg ftaben; unb

ttenn n?tr ben S3erf!anb baß SEermdgen ber Regeln
(baß (Srfennen nad) ben .ftafegorien unb bm baxauß

entwickelten apriortfdjen ©runbfdfcen) nennen fdunen;

fo wäre bie Vernunft alß baß SBermdgen ber $rin*

cipien $u be$eid)nen, alß bief tveld)e ben 5>erf?anbe&

gebrauch emig belebenb, tl>m fein „3beal" &or|Mf:

bie sprincipien fin^> ölfo tjorjug^meife bie Vernunft*
ibeen &u nennen, inbem fte ntcfyt auß (ürrfa&rung ent*

le^nf, nod) in u)r $u finben Qu belegen), inSU netto*

Ucfye f)in erreicht werben follen.

Saburd) Ware aber erfldrf, ttrie uberbaupf nur

bie 3bee, ber Entwurf einer fpefulattöen, alle (Erfalj*

rung uberfliegenben 2ßi|fenfd)aft entfielen fomtte, bie

eben baß llnbebtngte a priori ju erfennen ftd> $ur

Aufgabe fegt. Sieg ifi aber in breifad;er 25e$iebung

mdglid), inbem juerf! baß ilnbebingte ber mannid)fab

tigen (grfc&eutungen beß 25ettnigtfenn£ — bie 3bee ber

abfoluten Sin&eit beß benfenben ©ubjefttf aufgefuetyt

ttrirb — bie Aufgabe ber rationalen $Pfnd)ologte
— fobann baß llnbebingte ber objeftiüen Sßelt ber

<Srfd)einung — %bee beß Unbebingfen alle£ Objettu

x>zn — Aufgabe ber rationalen (Eotfmologte —
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enblid) baß Unbebingte aüeß £>afenng fd)led>fljm —
3bee ber <£inl)eit ber 33ebingung aller Oegenflänbe

beß 25ewugffet)ng überhaupt — Aufgabe ber ratio*

nalen X&eologte. £)ieg tft ber fubjeftit>e llr*

fprung ber 3been jener einzelnen p&tlofop^tfd)cn £8if*

feufdjaften/ bie aber alö 3beeti/ benen fein congruen*

teö £)bjeft gegeben werben tann, ewig nur Probleme
ber Vernunft ftnb. (93gl. @. 3930«

SBir brauchen nämlid) b(o§ auf bie innere £>e*

fonomte tmfereä SBewafffegnö $urucf$u&Iitfen/ um ein*

&üfe()en/ bag jene %bee\\ fölefytfyin überfd)wdttglid)

filf unß bleiben muffen, ©ie ftnb baß £)ing an f t cf>

für bie einzelnen (grfdjeinungen ; aber eben jeneg $u

erfemten, fehlen bem SSewugtfenn alle (Elemente, (so

ift ber rationalen $fnd)ologte immer nur bie erfcfyet*

neube ©eele gegeben/ nid;t baß 6eelenwefen an fid).

£>iefe erfcfyeint beffdnbig ftd) felbf?, aber eben tt>eü fte

ftd) nur erfebetnt, bleibt fte in t&rem Slnftd) ftd)

felber ewig unbekannt. 2lucf) Ijier namlid), wie bei

bem in dlaum unb $eit erfebeinenbe £)inge an ftd)/

fagf $ant bie &aü)e fo, bag bie Qcrfc&emung fcer*

l)iUlenb ftd) jwifeben ben %lid beß £-rfennem? unb

beß ju (Erfemtenbcn |Me: fid? erfebeinenb öerlurgt

ftd) eben bamit baß (geelenwefen t>or ftd) felbf?.
—

£>te 2>erwed)3lung ber begriffe ber (Erfdjeinung unb

beg SBefenä eräugen aber l)ier eine Dietbe t>on $a*

ralogitfmen, bereu Säufebuna, bie ßvitit aufoubeden

töetg. ©o werben benn baburd) bie bi^erigen ©trec*

ttgfetten beß £>ogmatitfmu£ über baß Söefen ber Seele

$u einem gewaltfamen grieben gebrad)t. 21 Ue $ar*

teien muffen perjtummen/ benn feine berfelben fyat

Oied)t/ wenn i&re 2>ef)auptung pom Singe an ftd)

gelten foß. Unb fo verliert mit ber 25ebeutung biefer
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©treit aud) alkß wifienfdjaftlic&e 3nte reffe- <33i$

e. 43aO.

Qüpeufo fcerwtcfelt bte rationale (Eotfmolo*

gie fiel) alöbalb in bie ©djlinge entgegengefefcter 55e*

Häuptlingen, bief ba jebe berfelben mit ©ninben t>er*

tbeibigt werben fann, bte fteft ba£ ®leicf)gewtd)t

galten/ einen %Biberflreit in ber inuern @}efeggebung

bei' Vernunft (eine Slnttnomte) ju Derrat&en fd)et*

neu, ©ie 2Juftd)fen &om SBeltganjen altf eineä emt^

gen— ober jettlid) anfangenben: al^ einetf be*

graniten — ober unbegrdnjten: — alä intenfit)

enblidjen ober unenbltcfyen: — al$ etnetf allein

ber Sftaturnot&wenbtgfett unterworfenen/ ober

and} eine (Eaufalitdt auß grei^eit julaffenben:

—

al$ $urucfyufü(>ren auf ein fd)led)t()in not b wen*

bige$ Sßefeu/ ober biefe Surücffu&rung bureb*

anß nid) t $ulaffenb, — alle mtfgefammt Urnen

fiel) befampfen mit gleid) gewichtigen 6runben, imb

nur Hß uberwiegenbe tl)eoretifd)e ober praftifdje 3n*

tereffe ber Vernunft wäre cß/ nxxß fte bei einer ein*

feinen biefer $ragen bewegen fdnwe, für bie eine ober

anbere Slnftdjf Sßatui $u nehmen. (251$ @. 503.)-

Siber and) (jter lo£t ber trantffceubentale 3bea*

Ußmuß bte ^ebeutung biefcß &8tberf?tetteg, wenn

er ben S^tbcrflrctt felbfl aud) nidjt aufgeben rann.

Sille begriffe, jeigt er, mit benen l)ter gegriffen wirb,

gelten nid)t fcom Singe an ftd), fonbern nur t>on ber

<£rfd)etnung : tiz gan^e (Spbdre alfo, in welcher ber

(Streit gefiibrt wirb, bat gar feine objefttöe Diealifdt.

@o fampft %l)t eigentlich um $lid)tö, inbem 3^r

(Euer wabretf (Ernennen (betf Realen, teß SSefentf) um
9?id;t$ fo'rbert. 3nbeß tann (Euc& ber Äarapf felbft
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n:d)f geweljref werbest, ba jeber t>ott (£ud) gleid) gtll*

ttge ©runbe für feine 6ad)e anfuhren fann: nur an

«der 25ebeufung, ttjie au allem 3nfereffe mug er Der*

Heren, fobalb bte (Sntbetfung gemad)t if?, baß er et*

gentlid) um Sfticfyttf geführt werbe.
1
-)

215er aucf) zugegeben jener frantffcenbenfaler

(gemein, zugegeben bte objeftwe 25ebeufung$loftgfeit al*

ler jener begriffe, mä (>aben wir eigentlich baburd)

für bte Hauptfrage gewonnen ? ücur bieg/ bag Hß
2lntinomifd)e, ber notfjwenbtge Sßiberftrcif/

fiatt in t)W Objeftwifat öerfefct §u Werben/ tn un$

felbf?, inunferm innerffen 33ewugtfenn waltet. 21ber

tt>k fonnen Sßiberfprtidje blog baburef) ibre $raft

t>erlieren 7 bag man \m$ naebweifet, fte fenen fubjef*

ttö*notl)Wenbtg? Serben fte baburd) nid)t t>ieU

me^r nod) brtngenber unb gefährlicher, tnbem fte un*

fere tnnerffe 3?atur serfforenb antaffen? 5Bir muffen

fte auflofett/ ober ber (Sfjarafter ber Vernunft, j?ar*

monie unb SSoHenbung in aßen feilen ber (Ernennt*

«ig ^erjuffeden, gel)t unwieberbringlid) fcerloren. $ur$,

e$ tritt l)ier bafielbe 5Qiigoerl)dltnig frerfcor, ba$ wir

fd)on U\ ber $anttf$en Eel;re ton 3ett unb SKaum

*) £)er Äern De$ aatt$en SRatfomtemeittg tft in Den SBorten

enthalten (@. 529.) : „£$ bleibt alfo fein Stfitttel übrig,

ben «Streit grünbltcb unb w ;3ufriebenl)ett betber

Steile ju enbt'gen Ctvetl bie tflarbett auf beibeit @et*

tett gleich ift), al*> ba£, H fte etttattber boeb fo fcl?6n

Widerlegen fonnen, fte euölicb überfülut werben, t>a$

fte um *fttcl)t$ Bretten, unb ün gewiffer txanfr

fcenbentaler ©cbeut Wyxun t>a eine Söirfltcb*

fett »orgemalt hübe, wo feilte amutveffen
tft."
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aufbetften, »enn, um bie in jenen abftraffen Sßegrif*

fen liegenben SBiberfprücbe $u lö*fen, fte alä fubjefttoe

gormen beS 5Se»ugtfe»n$ erklärt »erben. — Unb

»elcfye 2lnfid)t »üb unS ertf l)ier geboten ! Sie 23er*

nunft n>irb aufgefteüt, eine notl)»enbig »tber*

tfreifenbe (Segenoernunft ftd) jur ©eite, unb $»ar

ttidjt in unwichtigen gragen, fonbem in ben &fcW?en

Problemen beS (E'rtennenS, in ber Unterfucfyung übet

grei&ett unb SRotfjwenbigfeir, über baS Slbfolute, über

baS SSefen beS 2ßelfgan$en. Unb als legte (Entfdjei*

bung über biefen SSiberffreit bie 25e&auptung, tag

fcerfelbe unoermetbltd) fen unb unentfdjeibbar/ bag aU

fo bie Vernunft felbfl — bie abfolufe (Entfdjeiberin

aller graben unb l)armomfd)e 3iuSgleid)erin aller ©e*

genfdge — in unheilbarem Kampfe mit ftd) felbfl be*

griffen fen. Slber jum ©lütfe ge&e berfelbe au$ blog

fubjeftiöem <5d)eine ()eroor; er »erbe um 3Rid)tS

geführt, »eil in biefer Legion eben für bie Vernunft

SRtcfytS mef)r anzutreffen fen. — £)amit fyat ftd) eben

fcer SBiberfprud) auger uns, nur in einen in un$

t>er»anbelt: fenen alle jene begriffe aud) blog fcon

fubjeftioer 25ebeutung, bie antinomifd) ftd) gegenfeitig

auf SftuH rebuciren, bennod) mug erfldrt »erben, »ie

oud) nur im <gubjeft»en biefer e»ige (Selbf?»tber*

fprud), biefer nie ru&enbe Jpaber gegen ftd) felbf! benf*

bar fen, — fcor 2JUem, »ie ber allgemeine (E&arafter

fcer Vernunft ftd) bamit ausgleichen laffe.

25ltcft man aber genauer (jin auf ben 3n|>alC

fcer Slntinomien; fo fann man fte feinetf»eg$ für bie

legten SluSfprüdje ber Cp^)ilofopE)irenben) Vernunft an*

ernennen, bie ftter in einem ut»ermeiblid)en SSiber*

breite gefangen iff, fcielme&r nur für befdjrduffe 2ln*

ftdjten ber 23or(Mung ober eines eirtfeitigeu dürfen*
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nentf, bxc eben bte Vernunft J« bertebfigen (jdfte, toeU

d)c baf)er7 weber mit ftd) fclbff uod) mit jenen niebern

©fanbpunften im 28iberf?reife, fyiet intern eigentlichen

Gbarafter (reu bleibt/ jene einfeifigen (3egeufä£e t>on

einem fco^ern 6fanbpunfte au$ über ft cf> fei bft $u

öerftdnbtgen,

„£>a$ 2öelfgan$e t(? unbegrdnjt im
SKaume unb obne Einfang rote obne (Enbe in

ber getf:— ober eß ifl begranst in beiberiet

dl u d f i d) t." <£ben an ber gegenfeitigen SBiberlegung

tmb an bent wU%t gan$ negativen 9?efulfafe (SBeber

— 9?ocb) $eigt ftcb bt$ urfprtinglicb llnangemef*

fene ber ganzen 2Jnfid)f; feinet »on beiben ift ba$

tt?a&re, tvetl gleicb urfprunglid) jene ^eflimmungen

gar ntebt angercenbet werben formen auf ben befrad)*

teten ©egenffanb. — Üvaum unb 3^0 nacl) benen 3bt

bicr mejfet unb be(?immef, finb feI6f? SRicbtö an fieb/

ftnb nur bte 2Jbfd)affung ber abfoluteu ^calttdf, be£

ewigen, tnnerlid) unenblicben @enn& (Ewige, unenb*

liebe £>auer in innerm SBed)fel, unenblicbe (EutfaU

tung innerer Gräfte ift, unb ifi bag einige ©epn;

aber ntebt in Oiaum unb Büt, — fo bag 3& r nun

ttberbaupt nur fragen formte*, ob e£ in betben al£

enblid) ober unenbltd) $11 benfen fen ;
-— fonbem efter

Oiaum wie 3ett feb äffen b/ Wenn btefer 2Jutfbrutf nur

nid)t migt>er(!anben wirb. (£tfi wenn £)u j£in$el*

nee mtfifef?
—

- begrabe)?, gefd)iebt bte§ nad? Oiaum

unb Seit, unb in biefem ©inne entfielen bir erj?

beibe, werben abgefonberfe gönnen unb %>eflmüwt*

gen für bid): — ber fRaum, al$ bte rubenbe Um*

grdn^ung be£ einzelnen £)afenn£, bie £)u nun frei*

lid)/ abgefeben fcon biefem (Einzelnen, tnä Unbcbiugtc

au$bet)nen fannfo $tit/ al$ bit £>autv be$ (Eintel*
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nett/ bte nun auß bemfelben ®runbe unenbltcM«*

langer* gebadjt gerben fann, &a£ ©enn an ficf)

felbff aber/ in 35e$ug auf weld?e$ Seif unb ^aum alß

abflrafte alle il)re 35ebeutung sedieren, fann offenbar

nad) ifenen weber auf bte eine, nod) auf bie entgegen*

gefefcte SBeife beftimmf/ b. &. gemeffen werben;

35etbe$ bleibt fym eine gleichmäßig fnabaquafe $5e*

ftimmung, — eben fo wenig tt>te £)u eftt>a; nadj einem

niebern/ jebod) fcorbebeutenben @leid}m(fe/ baß reine,

farblofe %id)t burd) — ton ber garbe entlehnte (Bte

genfdiaften bejümmen fonnteff, inbem jeneä melmefer

bie garben febaffenb/ in tferen sp&dnomenert lebt

unb ft'd) barffeltt. 2Jber eß tfl eben bag 28erf wie

tag 2luge ber Vernunft, baß £>ewußffenn fcon bem

93l)dnomenon beß Realen lo6sumad)ett/ unb $um un*

getrübten Slnfcftauen ber reinen Realität emporheben»

;/5llle^ tfi buttyauß ber 3?aturnotl)Wen*

bigfeit unterworfen/ ober: 3Reben jener ftn*

fcet aua> nod? eine (Eaufalttat burd) gret*

|>ci t ffatt." — Jpter berufet Sitten auf ber (eben

burd) 2>ernunfterfenntni§ $u beriefettgenben) Vorfiel«

lung ton bem unuberwinblidjen @egenfa(se ber greis;

(jett unb SRotfewenbigfeit. £ier ifi alle 3f?otf)Wenbig*

feit nur al£ tobt mecfyanifcbe, al£ blinb wirfenbetf

2ßaturgefefc begriffen/ baß fataliflifd) <£wß auß bem

Slnbern beftimmt: greifeeit bagegen al$ baß fc&lecbtjjitt

SSillhlbrltcbe/ Soggertffene öon ber innern gefefclicben

25eftimmung, welcfeeg bte Rette fataltfftfcber 28irfun*

gen burd)brid)t/ unb gleicbfam auf eigene £attb $u

(galten vermag. Unb betbe begriffe alfo gefagt/ i(!

eß in ber $f>at fdjwer $u entfdjetbett/ welche Slnftcfef

für mU1)Xtzt unb geiffoerberbüctyer $u galten fei;, bte
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SBorfMung einet aftbefterrfcbenben, blmbmed)amfel)en

Sftaturnotbwenbtgfeit, ober bie (Etnbtlbung, bag bie

ctvige £>rbnung bet Singe burd) eingretfenbe 3ÜBilX*

f'u&r trgenbje getrübt werben &5nne. Unb bennod)

fdjwanfen bie gewöhnlichen — aucf) p&tlofop&ifc&en

2Jnfid)ten faf? immer nur $wifd)en tiefen betben (££*

fremen bin unb 6er; ja erflaren enblid) wol)l fogar/

burd) H$ 2Bed)felfpiel btefe^ ewigen gweifelntf er*

mubet, e$ fei) überhaupt ein unerforfd)lid)e$ ©ebetm*

uig/ wie greietf unb 3?otbwenbige£ innerlid) jufammen*

bange. — 215er aud) t)iet tritt bie 35ernunfterfennfni§

orbnenb unb bertd)tigenb ba$wtfd)en, inbem fte juer(l

ben ©egenfaö ton greü)ett unb 3Rotbwenbigfctt t>er*

tilgt.— Meß ift leben big/— au£ innerer Anlage,

xiad) eigenem 3)?aag ftd) entfaltenb : tiefe Anlage, bie*

fe$ innere 2Q?aag alletf £)afet)n£ ifi fein @efc£, bie

unt>erbrud)lid)e SßotbwenbigNit, bie alle $Qe{en

umfaßt unb tragt. 3nbem fte aber eben alfo au$ ftd)

felbff ftd) entfalten, if? baburd) batfjenige (Element in

ibnen gefegt, wa$ in ben ()o
c

()ertt gormen betf £)afepn$

bie gteibett ift. ©emt eben |)ierau£ entwickelt ftd)

taö bett>u^te lieben, bie 6eele, ba$u, freie $er*

foultd)feit ju fepn. 3&re grei^eit ift bie unmittel*

bare ©elbjfbeffimmung w# il>rer innern Einlage ber,

baß j?anbeln au# ben ©efegen ibrer 3Ratur ; unb aud)

bie wilbeffe, au£fcbweifenbf?e Sßiflfufor be# SOjenfdje»

tff nid)t lotfgeriffen Don ben Rauben feiner innern

Sftatur, t)ielmebr tff fte nod) bie befcbrdnftefre, gefef*

felfffe an bk engffen ©ebranfen: fte ift jebod) aud)

t\id)t llnfret&eit, tobt meebamfebeä 2Birfenj wobl aber

itocb ecbeinfreibeif, Änedjtfc&aft unter fcen ntebern

Gräften ber £eibenfcbaften unb Xriebe: 3?ned)t aber

Um nur fepn ber urfprunglicb unb innerlid) greie*
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Sagegen iff bie tua&re (fittltc&e) Sret^cif nur ba^

hanteln au$ ber en>igen Anlage beä $?enfd)ett/

nad) f^djfter 6efe£lid)fett unb Diegel, ja au$ Oeiltget

Sftof&roenbigfeif, unb mit abfoiutem UnöermogeU/ an*

ber£ $u fepn ober $u ^anbeln; worin aber eben ber

SDJenfd) ben ttaftren 2>o(Igenug feiner grei&etf, ba$

begetjfembe ©efu&l innerer Harmonie unb ©tdjer&eif

empftnbef. %)

,,<£$ eyifttrf ubetfyaupt fein fd)led)fljitt

notf)tt>enbigeg SBefen toeber in ber 28elt

nod) auger t&rv al£ bie Urfadje berfelben;

über: jur 2Belt ge&(5rf j£twa6/ ba^/ entn>e*

ber al$ i&r Zlytil ober t&re Urfacb?/ ein

fd?led)t&in not&toenbige$ Sßefen iff."

SSas iff in biefen anfinomifcften ©dgett ©off/

baß Unbebingfe? <£m ein$elne£ Sing neben ben

anbern/ überhaupt ein 35efonbere£, gleid) allem

(Snblidjen, nur mit ber au^etcfynenben £tgenfd)af£

unbebingt $u fepn, unb alfetf Uebrige au$ ftd) fel&fl

ju bebingen. ©a&er nun atterbingS bie Erörterung

nof&ig tvtrb/ ob er in ber SBelt ober auger i&rv al£

i&r X&eü ober i&re llrfac&e an$ufe&en ft\), u. bgL—
©o tvtrb benn auc& in ben folgenben 5l6fd)nitfen ber

Sfriftf O/ton bem3beal uber&aupf;" „t>om fran£*

feenbentaien 3beal/' unb t>on ben 25ett?ei£*

f) gur SSen &te foefulatfoe Sfatfu&ruttg btefer @afce unb

ber bannt »erlaubten Unterfuc&ungen Gefonbereä %iv

tereffe l)«&en (oUtt, £)en »ewetfen wir auf Die „@ä$e
3ur ^orfcfjuU ber £I)eoiogie" (»Ott §'. 30—65-.

@. 88— 157-)/ n?o e$ »erfucfjt nwbett tfi, alle oben

beruhten fragen au$ ben I;octjjteu ^rmeipien be$

£)enfentf ttn'f[enfcl)aftlicl) b^ufteüen.
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grunben ber fpefulatwen Vernunft, auf baß £)afer;n

einetf f)dd)fren 2ßefentf $u fcbltegen" [6.595— 611.])/

baß //3beal" be$ allerrealffen SSefentf mit jenem

begriffe in SSerbtubung gebracht, unb tjerfudjf, ob

ftd) bie Realität eine^ folgen bartbun lajfe. 3>r

©ebanfe baüon, fagt Rant, ift freilief; in bei* SSer*

mmft enthalten/ er ijl fogar tfcr l)dd)f?e£ 3beal ; aber

cß fragt ftd) eben, ob ftd) überaß ein üttealeä bafttr

finben laffe. Sllfo gan& in ber 2Jrt wirb jener ©e*

banfe be&anbelf, tvie jebe gewöhnliche SSorffellung, bte

wir wo&l frei entwerfen Ernten, beren Realität $u

belegen un$ aber nod) befonberS^ufornrnf: txne wenn

Wir alfo $.25. bte Jpppotfjefe öon $rdabamiten ober

sjftonbbewo&nern aufteilten/ wir aber nod) befonberg

notbig batten, berfelben burd) einen dugerlidjen 25e*

wet£ t&re Realität $u fiebern; fo »erlangt man bter

nod)/ mitten in ber ewigen 28irflid)feif, einen befon*

bern 35ewet$ für baß Ur wirfit d)e7 mitten im i
?
td)te

zweifelt man an einem r;dd}ften Urquell beffelben. —
gretltd) lagt ftd) nun bei fold)er Slnftcbt ber <&adje

obne 9D?übe geigen, wie jener Sftacfjwetö immer im-

mdglid) bleibe, mil ja nie auß bem bloßen begriffe

auf ein ©epn gefcbloffen werben fdnne, nod) weniger

aber ein fold)er „bppoftaftrt" werben burfe:*)

tt>ie alfo ber ontologtfebe 25ewei£ ftd) fcergeblid) bo

milbe, auß bem blogen begriffe beß atlerrealften 23e*

fen$ auf beffen Qfrtffettj $u fd)liegen, n)dl ©epn, (ürp*

ftenj feine Sßegriprealtrdt ober einzelne (£tgenfd)aft

fei), fonbern bie $0 fit ton eine£ £)tnge£/ unabl)dn*

*) @. 608. 609. 610., nw bU £>etmftion kfonfcertf merf;

würfcig ijt, \vit toiv w notbnxubtgen „SUufiori"

einer Realität öeö bocbjten 35egrifre$ gelangen

!
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gig ttött fernem begriffe; toaß nun on bem bekannten

2>etfpiele fcön ben gebauten unb ttnrflicfyen (junbert

Sjjalern nod) ferner erläutert tt>irb. ©er co&nologi*

fcf)e fobann vermag nur ttön bem £>afet)n ^fälliger

(Ejjtffetij auf baß £)afei>n eineg fcf)iec&t(>m 9?ot&tt>enbt*

gen, Unbebingten überhaupt $u fcbließen/ tpeldje

leere, ganj bef?immung£lofe sBorftellung nun nicfyt

öbne SBeitereS mit bem begriffe eineg aUerrealfien

$Befen£ aerbunben gerben barf. föatit brucft bieg

fo auß, ba$ ber co&nologifdje §5en?ei$ in feinem vozx*

tern Verlaufe mit bem ontologifdjen jufammentreffe/

bemnad) in ben gleichen geiler mit jenem verfalle. £)te

tUbebingtmg alfo, baß unbebingte 2111 beb in gen*

be — bemt bie $ot()toettbigfeit einetf folgen aufw*

reifen/ i(! ja eben ber 3Rert> be£ cotfmologifcfyen 55e*

n>eife£ — fonnte (Er ftc^ aud) unter einem anbern

begriffe benfett, alß unter bem beß aUerrealjfen

Söefern?, beß ttrqueüte unb 35rmctpe$ aüeß 2)a*

fepn$ unb aller Realität!

Slber auü) fonff l)at jene befcbrdnfte ©runbanpcfyf

itt ber p&tlofop&ifcften Senfarf beß Seitaltetß tief unb

umgreifenb SBur^el gefaßt, £)ie fragen unb SSetracf)*

tungen/ bie aucl) je&t nocf) manche $bilofopl)en lebhaft

befebaftigen :
— ob ©ott alß e^tramunbane ober in*

tramunbane Urfacfye $u fajfen, ob er mit ber SBett $u

ibentipeiren, ober t>on il)r gefonbert ju benfett, ob

er blinbe SRaturfraft ober ein perfonlicbeg Vernunft*

tiefen fep; — tt>o 2D?and)e fogar ben SSormurf ber

©ottetflaugnung gegen biejenigen gemagf fyabzn,

tt>eld)e in biefe befcbrdnfte« SOorfMlungen mit ifjnen

nicfyt ein$uge^en gebauten: — Meß bie$ ifl nur bie
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noff)Wenbtge golge jeneg in ber 28ur$el mangelhaften

93rincipe£, ©Ott/ mte cttt 25efonbereg anbern 25e*

fonber^citen gegenüber, in bie ©pbäre enbltdjer ?üe*

lationen unb begriffe &erab$u$iel)en. 3tf feneö (Ent*

webet— Ober in ber Xfjat bie einzige Sluäfunff;

&at man nur bie 2ßa&l, für (Einetf ober ba$ Slnbere

flcfc ju ewfcftetben ? — 3(1 bie bie „SB elf" bie ©um*
me ber einzelnen (Snblicbfeiten in 3eit unb
SRaum; fo i(! fcfyon oben cje^etgt worben, wie eine

folcße in feinem (Sinne ertffire, alä in ber Sdufcfyung

beg gemeinen 25ewugtfenn$/ ba£ in ber Totalität nur

eine Reifte fcon (Einzelnem $u flauen vermag: —
Wie alfo ©ott in 25e$ug auf t>tefe 0cf)einwelt we*

ber eyfra* noef) tntramunban fen, überhaupt in gar

feinem SSer&altmffe jum Sfttcfytfepenben fielen fdnne.

3(1 bie SBele £)ir bagegen bie ©elbftojfenbarung be$

abfohlten ©e*)n$ unb £eben£, ber (Einen ewigen SXea*

lität auf unenblicbe Sßeife (ein freilieb gan$ abffrafter

SBegriff/ ber eigentlich) frier nur um be£ ©egenfafceö

willen l;eri>orgel)oben wirb/ unb befien tiefere begrün*

bung unb Weitere (Entwicklung eben ber *|3&Uofop()ie

anheimfallt) : fo iß abermals nid)f mogltcf) jene 25e*

griffgunterfebetbung unb baß (Entweber — Ober ber*

felben auf ©oft anptwenben; inbem nun bk %£tlt

alß ein Q5efottbere£/ //innerhalb ober auger*

Ijalb" beffen ©Ott ettva feptt fonnte, gar ntc^t übrig

geblieben iff. — (E£ ftnb bieg Sporte ofrne $ftatt unb

©intt/ tdufcbenbe 25ilbnebel, über welche i>*Hfommen

$u erbeben gerabe biz Aufgabe ber SSewunfterfemit*

«ig fet)tt follte.

23ei ber weitem grage aber/ ob ©Ott Uinbt

SRaturfraft fep, ober ein perfonltdjeS SSefen,

naefy beren Söiaagjlabe jene SP&ilofop&en fogar über bk

tjjetf?ifd)e
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fljeijliftfje ober at&eifftfcfoc 2enben$ ber ©pefulation

überhaupt urt&eilen ju fo'nnen glauben, — mod)te auef)

tue tiefere Qürtoagung seilen, ba\l bieg ein in 35ejug

auf ©oft eitler unb unhaltbarer @egenfa£ fei),
—

Sind) bie 5vt*aft ber SRafur i(! aus ©oft, fid)erlid) unb

unbeftrettbar; fonft fcermod)te fte überhaupt nid)t $u

fenn: — aber blinbe Äraft? ©er Sluöbrutf, geffe*

f>en roir, i(l ung überhaupt unoerfldnblid) in biefer

SSerbinbung, ja fdjetnt nnß auf tieferen 23ernrirrun*

gen $ü berufen. 3ebe $raff alß fold>e, b.f). al$

abfolute £f)af/ &erfd;annbet notftmenbig bem 35enwgt*

fenn, and) in ber &eüf?eti ©elbtfburd)ftd)figfeit be$

aSefen^/ inbem baß aftuelle Sfcun, ber Moment beß

<Einfd)lagen$ in bas sprobuft niemalß t?on einem 3u*

feften begleitet roerben faun; uberaü i(l nur baß ^3ro^

buft, bie bereite $ur Sieugerung unb s£ertt>irfltd)Uttg

gekommene 5?raft anfd}attbar. Söag foll alfo fcier

blinbe (bettntgtlos bleibenbe) ftraft im ©egenfage tu

ner anbern bebeuten? S©tc fef>en, eö liegt überhaupt

im begriffe berfelben, bieg $u fenn. -- <5o fott jener

5lu^bntcf l)ier allgemeiner nur be$etd)nen baß med?a*

nifdjc 2Birfen beß feocfjften «principe^/ bie blinbe 3?otl>

toenbigfett, baß at&eiffifdje gatum. Slber and) l)iet

begegnen untf nur öeri&orrene HJorfMungen/ oftne Ha*

ren begriff unb barum o&ne jebe p&tlofop&ifc&e

Sßebeurung. £>enn trenn 3l)r and) nur bie 2Ratur

begreifen tonntet alß lebenbige £)rbnung, alß fyat*

monifebe Silbnerin, bie %ebeß für 2IHe£ gehaltet,

bie aud) baß (Sünjelnfie in baß unenblid) ©an$e l)i\u

eingeboren fyat, — rote 2ftr ja rougt/ roenn (Sud) nicfyt

ganj ber ©ttm für fyz SBalfen t>erfd)lojfen tft ; — fo

fonnf 3f>r felbff in i&r nid)t ein blmbtturfenbetf $rin*

cip alß baß &gfe benfen; ba fte ja an jebem il;rer

5id;te, beitrage. 12
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$BnU beftnf&rf t&re abfolufe WidjtblinbMt, fctelmebr

ein tiefymeifetf gufammenorbnen. — trägt ©ort aber

atid) ©efd)opfe in feinem ©ebooße, benen bei' ©einig

be^ eigenen £>afenn£ fcergonnt tfr ; muffen tvit i\)\x

ba()er jugleid) al$ baß Zentrum ber imenblidjeu

(sjeitferwelt erfennen; n>ie fonnfe atid) nad) ber for*

malfien 5vonfequen$ t>on ibm felber biefe SOoüfommen*

fyeit negirf werben ? ©id) offenbarenb in ber ©eifter»

tpelf/ ift er barum felbft bieg fte begeiftenbe, burd)*

febauenbe ^icl)t, ber boebfte, abfolute ©eift. Hnb

wenn ber gememfame SOienfcbenglaube *>on einer 5Ul<

tviffen f> eit ©otfeä rebef, feiner SSorfebung t>er*

traut; fo finb bk$ nid)f barum unpbilofopb tfdje

Worfledüngen, tveil ©off bann nid)t auf bk red)fe

SBeife gebad)f tvttrbc/ bk 3M)tlofopbte alfo biefelbett

etm ju jerftoren ober anzufallen gebad)fe; fonbern

weil fte eben nod) im (Elemente betf (allejeif unp&ilo»

fopbifcben) 23orf?ellen£ Derweilen, uub bahn ben

mcnfd)ltd)en Sttaaßffab anlegenb, fo tnelmebr umge*

fe()i*t bie Xiefe nnb £errlid)feit ntd)f 511 fafien fcer*

mögen, bie im ©ebanfen be$ llrgeijfetf, beß l)od)*

ften © e l b fr * unb 2illbewußtfenn$ au3gefprod)ett

ifr. Unb i)M foll eben bk Spefuiation berid)tigenb

eintreten, b. b- U^ SSorfWlung öerflaren unb reinigen

t>on ben 25efttmmungen, bk fte $tt enfclic&em %e\x>u$U

fepn madjen; wobttrd) fte felbft aufboren Würbe, bloße

SSorjfellung ju fenn, unb pbilofopl)tfd)er begriff ge*

worben wäre.

Sollten mir bafter nad) Slbwetfttng eines bltnb

fafaliftifdjen Slbfoluten fogleid) nun feinem ©egenfafce,

bem begriffe eine£ l)od)fteu per fon lieben SBefentf/

Wk bk angeführte Antinomie \§n auffMlf, al£ ber et*

gentlid)cn SOBa&r&eif un£ juwenben ; fo mußte berfelbe
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cutd) l)ter er{t befreit werben Don ben 25etmif$ungen

uno SBcfcbrdnftmgcn, in ber hie 2>orffellung ifjn auf*

fagf, um ifon $ti einem pl)ilofopf)tfd)en ju machen.

3(f barin nun aueb unffreitig eine wahrere unb wir*

tigere (Erfenntniß ©otteg au^gefprodjen, alß in jenem

aUcrbilrfttgfien unb unöoßfommenften begriffe einer

abftraften Sftofbwenbigfeit be£ SJbfoluten; fo fcort fte

felbft barum nod) nid)t auf, in biefer gorm nur eine

fttbjeftiüe 23orf?ellung t>on ©Ott, ober nad) ber

©djulfpracbe, bloß antl)ropomorp&ifttfd)e 2luf*

faffung ©ottetf $u fepn, bie in tljren Wed)felnben gor»«

men deiner bem Slnbern aufbringen, nod) weniger

ober mit tf)m über bk feinige ^abern fotlte. 21ber

fogar je&t nod) mad)t bieg bei manchen Sp&üofop&en

ben Hauptinhalt tbrer $olemtf au$, ifyte eigenen blog

fubjeftiüen Slnftdjten jener tiefen SSa&r&eit btn anbew

anjußreiten, ober fte um iftretf SBenui&entf Willen/ bk*

felbe in ber gorm eineä wiffenfd}aftlid)en Begriffes

ju ernennen/ $u verunglimpfen unb $u febmd^en.

SÖJdctjren jene fonft wol)lgeftunten Scanner nur beben*

fen, bag eß ber fyodjfien unb bauernbffen Slnftrengung

beß fpehtlattöen Senfene bebttrfe, um bk (Erfenntntg

©ot(e£ einer wif[enfd)aftlid)e'n gorm immer nafjer $u

bringen, wie benn eben hierin ber Mittelpunkt einer

me^r al$ $weitaufenbjdl>rigett Slrbeit ber (Spekulation

ftd) fünbet: bag aber gerabe unferer pbilofopf)ifd)en

(Epodje am wenigffen ber Vorwurf einer irreltgidfen

2Sid)tung beß £)en£en£ gemadjt werben fann, inbem

fte gerabe bie £tefe beß ©eiffeg $u ernennen, unb fyxt

Alß bk SBur^el unb baß eigentliche ^d^pfungä*

prmeip aller Singe nadpweifen/ $u iljrer £aupt*

aufgäbe mac^t

12*
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Sluggebenb pon ber twlduftgon grage nad) bcr

SSJWgltcöfeft ber $bilofopbie uberbaupt, ober: wie

fpmbefifdje Ittrf^etle a priori moglid) fet>en; erweis

Äanf/ nad) feinen sprdmiffen t>oUfommen gültig

unb unwiberlegbat/ bte ilnmoglidjfeit jebetf apriorifd)cn

(Srfennen^ jenfeitö ber ©pbdre unmittelbarer (£rfd)ei*

nung. £ßa£ 5vant baber al$ ben wefenflieben 3«*

f>alt ber 93b*lofopbte beseiebnef, bie 5?cf>rc öon ©off/

gretbeif/ Unfterblicbfett, wirb außbtuälid) für tjjeow*

fifd) unerfennbar erfldrf. 2lber bamif ift ber Wefent*

liebe Snbalt ber 93t)tlofopbie bttrebautf binnjeggefebttwn*

ben/ unb fie felbff fyat eigentlich äße 25ebeutung unb

SBtcbtigfett verloren, ©oburcö ftel)t ftd; ober ber

6ei(! um fo fraftiger surucFgewiefen an baß allgemein

menfcblicbe 25ewugtfepn pon jenen SBabrbeiten, an

ben glauben/ an baß innere ©efttbl; unb je mebr

bie Spekulation ftd) &um blog Scegatiöen &erabgefefct

fyatf mag fie ibre llnwifienbeit aber bie baffen (3v

genffdnbe ber gorfd)tmg aud) mit bem ^etveife ibrer

SRotbwenbigfeit red)tfertigen/ ja biefe gnfbechmg alß

einen wid)tigen gorffebrift in ber 2BiflTeufd>aft be^eity

nen; fo wirb nur um fo flauet baß Sßebtfrfmß erwa*

eben/ auger aller Spekulation unb mit ibr im ©egen*

fafce bie unmittelbare Ueber^eugung fcon jenen Söabr*

betten/ baß 3cuP*g f&t Pe ta be£ 5)?enfd)en ©emutl)

anß aller ftraft fpred)en $u laffen. — <£$ lag in ber

.juijett Seit/ bag biefer 2Ju£tt>cg t)on mebr alß einem

vWenben unb fublenben ©eige ergriffen werben mußte,

bag trberbaupf ber ©laube in manmebfacber ©effalt

jener pbilofopbifdjen ^eerbeit gegenüber ftet) gelten

b

mad)te : feiner aber fyaf mit fold)er Siefe unb 5Burbe,

mit foleber fpefulattP polemifeben Straff/ mit fo beuflieb

ait£gefprocftenem ^ewngffepn feinet ergdnjenben
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2Serl)altniffe£ jur gettp&ilofop&ie bie§ get&att/ al$

Svicbvidy ^eiurid) 'Jacobi, melden tvfr ba*

()ci- f)icr fcgletd) al£ bte tuefentliclje (Ergänzung für

ben ncgatiocn Stanbpunft itant'tf/ unb überhaupt

al£ benjenigen bejeicfynen muffen, in Welchem ber al(^

gemeine (S5et^c bet 23iffenfd)aft, «>af)*enb er f&eoretifd)

in ber Negation t>erf)arrte, ftd? feine feiere 55efriebt*

gung nnb (Zrfutfuncj $u fcfjaffeu fucfjfe; woburd) 3 a*

cobtt? Srfdjeimtng für jene Seit i>on ber umfafienb*

ften SSicfyftgfeit unb folgenreid)freu 25ebeutung gewor*

ben if?. 3» Äawt fcl6|t war namlid) jene erganjenbe

5lu3l)ülfe unter bem Sludbrucfe t>on praftifcfyen

^ojtulaten mel)r nur angebeutef/ al$ in tOrer t>oI^

Eigen Äraft unb Befreiung au£gefprod)en ; baf)er biefe

2iu3ftmft aud) fogleicfy fcon feinen 2Rad)folgem t>erlaf*

fen ttwrbe, beren eigentl)umlid)er ©fanbpunff als ber

2>erfud) einer 23 e r mitte lung ber £antifd)en

beerte t>om (ErFennen mit ber 3acobifd)en £ef?re

t>on ber unmittelbaren SKealttaf beg 25ettnigffe»n£ be*

jeidjnet werben fann; ein 23erfud), über bejjen ©eün*

gen nnß exft bann ein Urteil ^ifommt/ wenn wir

3acobi^ Sr)eorie fennen gelernt haben, $u beren

£)arftelluug wir un£ unmittelbar Ijinnxnben.

3 a c o b t.

Stein cebeufenber Genfer &ar n>o!jl fo bureftaud

enfgegcngcfcfcte Urteile erfahren/ alö griebrid}
Jpetnrid) 3acobi. 9Son einer $a&lreid)en gartet

trefflicher Stopfe $um SSorbilbe unb £>berl)aupte ers-

ten, »irb er fcon Sintern al$ %H)iio\cpfy eben fo ent*

fdjiebeu surudgetoiefen, bte (jodjfftnä in i&m eine gei(t/

reiche 3n&ifcibualttdt ernennen wollen/ tt>eld)e jebod)

an einem nie aufgelohten gtfciefpalte mit ftd) felbft
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untergegangen fet). — 3>ffo bebadjtfamer mßge bafyet

frier ein Urtfreil über 3frn vorbereitet werben, ba wofrl

in biefem galle am £Senigffen bie gewäfrnlidje 2iu£*

frulfe gilt, bag bie Sßafrrfreit etn?a in ber SD^itte lie*

gen mdd)te ! (Sei; biefeS £tebltng£wort ber <£eicbttg»

fett aud) $ulafftg beim Urtfreile über Banner, welche

im Greife be$ öffentlichen $eben$ mannid)fad) bie $ei*

oenfcfraften ber Sttenfcfren erregen/ fo bag fte frier all*

$ugroge Vorliebe ergebt/ bort unoerbienter £a§ fte

freruntcr$iefrt; — n>ien?ot)l aud) frier bie @efd)id)te au$

tfrren Sfraten, n?ie au$ tfrren 2lbftcfrten über tfrren

£Bertfr flar entfdjeiben fann: — fo fallt bocfr biefer

SDiaagffab gan$ frinweg bei einem genfer, ber ofrne

perfo
c

nlicfre $e$iefrung $u feinen geitgenoffen, nur gei*

tfig auf fte einroirfte. fyiez mug jebe ber entgegen*

gefegten tyatteien notfrwenbtg 9ied)t fraben in ifrrer

2Jrf: aber eben bieg beutet auf ein befonbertf merf*

würbtgeä SSerfrältnig frtn, wo oerfcfriebene wiffenfcfraft*

Jtcfre Ditcfrtimgen toie in einem SBenbepunfte auf ein*

anber $u flogen, ober in einen nod) unentfcfriebenen

Sampf ju geratfren fcfreinen. Unb in ber Zt)at, fo

wie $ant un$ befonberö baburd) wid)ttg würbe, bag

er eine in wiffenfdjaftltcfrer 25tlbung weitverbreitete

©runbanftcfrt nad) ifrrer ganzen jvonfequenj autffprad),

fo wirb ftcfr ftnben, bag aud) burcfr Jacobt eine

fold)e feffe, in gewiffen SSerfrdltmifen ber 2Mlbung

notfrwenbige £eben£anftd)t »bargefMt worben, ja ba%

eine notfrwenbige gorm ber SSafrrfrett ftcfr in tfrm au&

gefprodjen fyctbe.

3m allgemeinen haben wir aber ba# 2>erfrdlt*

nig Sacobt'3 $ur ^3^i[ofopf>ie feiner Seit fcfron ba*

bin be^eicbnet, bag, wäfrrenb ber ftanttantömug mit

ber natürlichen 2lnfcfrauung bcä i
?eben$ auf baß Stefffe
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entzweite, unb ibr am Jparfeflctt tnt$?dtitdefe$f nw,
biefe aiß unmittelbare 28 af>r frei t (alfo aueb m
ber gorm ber Unmittelbarfeif, nid)t ber fhrengeu

aSifienfcftafO jener ©eflalt ber $f)i!cfopbie gegenüber*

treten mußte; ntdjt und^n!fd£> bem, ft>ie wir in (Eng*

lanb im ©egenfafje mit ber Jpume'fcben 6fepft$,

nur in ber befdn'dnften ©efMt beß (£mpiri£mus, btje

93l)ilofopbie be£ ©emeinftnntf ftd) baten enmntfeln

fe&en. 5£ei 3acobi war e£ jebod) bie gulle eines

reteben unb tiefen ©emutb^/ bie jenem (Ergebnifie ber

©pefulation gegenüber trat : bie $pbtlofopl)ie barf bem

innerffen, \)eü\Qfien @5efubl uiebt Wiberfpred)en; unb

xoaß bie gebeimf!e @ebnfud)t bem 99?enfd)en $u t>er*

beißen fdjeiuf, — eß trugt ibn nid)f/ eß i(! nid)t ein

tdufd)enbe£ ©piel leerer ^inbilbung; eß ift bie 91^

nung ber l)6ü)ften SBabr&eit/ baß 2Ulerbeüigf?e im

9}ienfd)en/ baß aud) bie ^bi^fopbie ebren, üemebmen,

bewabren foll. (£tf ift bieg ndmttd) ber Jjauptmoment

fcon 3acobi'3 Senfart/ unb feine widjtigffe polemi*

fd)e <&eite ber Spekulation gegenüber, frdftig geltenb

gemaebt 51t fcaben, bag bie $bilofopf)te, weid)e ben

innerffen Slnforberungen beß ©emutbetf wiberfpred}e,

eben barttm aud) ntd)t bie wabre fenn fonne. —
Slber foflfe ein Snriefpalt notbwenbtg fenn $tMfd)en

©emutb wnb (Erfenntmg? (Sollte nie, waß ber in*

nerffe Glaube abnet/ ber 33er^tanb in freier SInerfen*

tnmg befiben fonnen? 3fJ jener (Slaube in ber Ifyat

bie 50 a l) r b e i t, fo mug fte aud) bem 33erjfanbe $u
gdnglid) werben, bliebe biefer beim fonf? nod) et»

.
geutlicbetf 2>erjtel)cn, b. b. bliebe er überhaupt nur

in ber SBabrbeit? — 3acobi lauguet jene Dolltge

Slu^gleicbuug ; unb bie 33cbauptuuö ber ewigen Unoer*

fi5(>nlid)feit jwifdjen Glauben unb (Erlernten, swifeben
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©emütlj ttnb SSerffanb tft ber sn>cifc d)arafferiftifd)e

jjmuptmoment feiner 5Znfid)f, ber gleichfalls eine tveit*

verbreitete Meinung neuerer 3*it unb $übung in

fid) ausfpricfyt.

SBir beginnet!/ um gleid) anfangs ben SSlitUl*

punft t>on Sacobi'S Se&re fcftarf außiufyzcfyen, &oti

ber SQiitt&etlung einetf jum 2l>eil nod) ungetrübten

gragmenttf beffelbett/ tt)eld)eS n>id)fig unb bejeicfynenb

an ftd) felbft äugleid) jenen £aupfmoment in (jocftftcr

Stlarfcett fccröor&ebr : *)

//3n bie klagen über bie Unäulanglidjfeit aüeß mt*

z/fereö $l)ilofop(>iren$ ftimme id) leiber ton gan*

„$cm Jjer^en ein; weiß aber bod? feinen anbern

ttSRath al$ nur immer eifriger fort$upl)ilofopf>i*

/;ren. £)ie§ ober fat&oIiW werben: eß giebt fein

//©riffee! ©o tt?ie eS fein £)ritte£ giebt $nMfd)en

//(E&riffenf&um unb £etbenfl)um; baß if?/ $n>ifd)ett

„Scaturpergotterung unb 6ol'ratifd)*$latomfd)em

//2lnti>ropomorpE)iSmu&
//

*) £)er rtltefie @of>tt t>eö ^tlofop&eit, ^raftbent 3acobi,

gegenwärtig ju 55onn, l>atte bem Später einfi feine

2lnfid)ten über positiven 3ieltgt on^glauben in

eitlem %nf\aM mttcjctl>ctlt. tiefer, aufmerffam ü;n

lefenb, biftitte il)\u ittle^t bie obenfieljenbeu feilen

«1$ Urteil unb 3lntt»ort, 2U3 folcbe unb augleicl)

aU unbefangene Sftittbeilung an ben ©öfon möge ber

<£rnft* unb 2So 1)1 gefilmte jene bcbcnmibcn Söorte

beurt&ctlen,- unb er fctrö t&re cbarafterifufcbe Mvaft

in cbaraFteriftifd)er ©prac&e anerkennen muffen. —
tteberfluffig h>a

c

re e$ ttwljl, tvegeu einet? batin tntl)aU

tenen 2lu$|>ruc(je$ auf bie blo§ fpm&oltfc&e Q3e*

bcutuna bejfclben aufmerffam $u machen, unb aur<
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z/öerne fc>ettaufd)fe icf) mein gebrechlich p&ilefo*

„pl;ifd)e3 £[)riftemf)imt gegen ein poftftoeä |tff&

„rifd)e£. £>urcbau£ ein J^ctbc mit bem SSer*

„fiantc/ mit bem ganzen (3emutl)e ein §l)rifr,

„fdjroimme id) frtmfcfeen jtvet Gaffern/ bie fid>

„mir nicfyt bereinigen »ollen/ fo ba§ fte gemein*

„fdjaftlid) mief) trugen; fenbern fo roie baä (Eine

;/ mid) unauf&drlid) &ebf/ fo tterfenft and) unaup

z/^erlid) mief) ba£ anbere/'

gürroaf>r/ be^eicfynenber fann ba£ allgemeine £ei*

ben ber $eit uno c^ gegenwärtigen 25ilbung nid)t

au$gefprod)en fentt/ al$ in ben öorigen SBorten!

©lauben unb ©emutp, entgegen bem SSerffanbe:' bie*

fer y $um (falfdjen) ipeibent&ume verbannt, $erftorenb

ben ölauben/ fo roeit feine (£rletid)tiing gel)t! 25eibe/

bie fcöcfofteti Gräfte, bie ebelften 2>lut(>en be$ ©etfre^,

in unoerfi5l>ttlid)em Jpaber miteinanber! — 2Jber fe

tote 3acobi mit inniger 3ut>erftd)t behauptete, bag

eine jebe $r;tlofopl>ie/ fei; fie and) nod) fo fcfjarffmntcj

brücflid) ju hörnen, $n ntcfjt in feiner SBortltcO*

fett al^ bie Meinung be3 ^tlofo^en fiel) ju ben*

ten. 28er jene feilen alfo »erftänbe, jetöte baburd)

nur, t)a% \ic für 3&ti ntc&t gcfd;rte&en, nod) I)ter be/

fannt gemacht finb. — €$ »erfreut \\dh ^, intern

ber a&etfaflFer üou bem I;od)uereI)t:ten @ol)ue bes $$t*

lofopben jenen Sluffaß nutset&cilt erhielt, ü>m aud>

tum £>cmfclbeu tue Grrtrtubmj? h>urbe, ben guftg be6

SSaterS ju gelegen tltcber ^efanntmadjung
ftcf> «ufietcfmen $u burfen. Xhciic beffelben I;atte

3acobt fräterln'n --Sriefen einverleibt, welche feit^m

gebrueft erfd;ieneu fiub in %acobi'$ auserlefenent

25riefivec!?fel, zttx £&.
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erfunben/ fo unwiberlegbar bargeffcllt/ nor(>tvenbid

falfd) fepn muffe/ wenn fte jenem ©lauben wiber*

fprecfjt? ; eben fo fefl, unb att£ 3 1 e f d) e m @ r u n b e,

t(l un£ bte guöerftdjt, bog jener gwiefpalt autfgegli*

eben werben milffe/ fonad) aud), tag er o£ tonne.

SSetg ja bod) aud) 3aco&i feinen anbern Diarl), al£

ben/ mir immer rttfttg forf$up()tlofopbn:en, offenbar

nur au# ber ftiü7d)Weigenben 23oran$fe£ung, bag er

enblid) bennod) werbe ausgeglichen werben/ bag er

an ftd) alfo ntebt unautfgleicbbar fep! Sßarum (£r

felbff abcr ; fo rtlftig p&ilofop&irenby tiefe (£tn(jett ntcftt

erreichen fonnfe nad) feinen einmal gefaßten Vorfiel*

Jungen t>on wiffenfd)aftlicber Wlofop&iej bie^ wirb

tie fernere (£nfwicflung barlegen.

3acobr$ etgenflidje 2lnftd)f if? in wenigen

#auprgebanfen befcbloffen; benn Wir bemerfen febr

balb, bag (>ier nid)t ein manniebfad) öerflocbfeneä ®e*

laufendem, eine umfaffenbe, auf tieffpcfulattoer

©runblage erridjfefe SBiffenfcbaft gelehrt werbe, fon*

bem bag e$ eine einfache ©runbanfebauung fep,

tie ftd) befonberS in polemtfcber Werbung nad) unb

nad) immer flarer entwickelt fyat in3acobf$ ©cbrtf*

ten. Slber eben barum ift eß nidjf gan$ leid)f, fte in

getreuem 2Racbbilbe wieberjugeben. £>emt fo eigen

»eränbert fte ftd) in ber ©arffeUung beg 93l;ilöfop&en

felbfl, fo innig ift fte mit ben polemtfd)en Weiterungen

»erfTocbfeU/ in benen fte ftd) autfgefprodjen bat; ja

fo ift fte felbff auf eine enge, letd)t oerfe(;/bare Witte

ber $£al)tl)eit be^tawU; bag fte oft fd)on unter bem

SDarfMen eine anbere ju werben beginnt. Subem

pnben ftd;/ \m wo&l nietyt |ii laugnett/ fo t>iele S£t*
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berfprucfye — bem 33orte freilief) nur, nid)t bem 58e*

fen nad) — in feinen <8d)rtften; tag man auef) ba*

burd) $u einem faft rodrtltcfyen SBiebergeben feiner

£el;ren Eingebrannt roirb.

5£ir legen ba&er feine le£fe, reifte £)arf?ellung,

bie Einleitung &u feinen pf>tZofopf>ifd)ett

(Sdjriften, (im 2ten 25anbe ber fdmmfL SBerfe,)

ftier $11 ©runbe/ baran anfnupfenb mtb bamit vergieß

d)enb bie anbern, metff polemifcfyen £ntn;icHungen in

feinen übrigen ©griffen.

3undcf)(! fyzht er an t>on ber ttaferfdjeibung $n>t*

fcfyen SSerffanb unb Vernunft/ ben beiben 2öor*

ten, bte vielgebraucht feit $ant in toecbfelnber, ja

entgegengefe£ter ^ebeutung, eine foldje pr)ilofopl)ifd)e

(Sprad)t>errturruttg veranlagten/ ba$ eß faft fyätte wfc

t^ig fdjemen tonnen, i^rer vorerft fiel) gan$ $tt ent*

galten. 3lber aud) (£r blieb ftd) nid)t überall gleid)

in bem ©ebraudje beiber £8orte.*) Sollte bemnacb

*) ©iebe feine, mie nur glauben, frubefte Steuerung über

jenen ®egenfaß: Q5riefe über (spinofa, ©.219.220.,

tvorin qü feinen fya'tern 25eftimmungen gerabesu

entgegen, bie 2Sernunft Dem fc&auenbenS&erftanbe

alö bßö fiebrigere untergeordnet mtrb; t»dl>renl>

nacb feinen ftatern (Erklärungen eben bU Vernunft,

üU bat unmittelbar @cbauenbe,„2}eruebmen*
be" bem naturaltfrifcfjen SSerfianbe (ber SKeflejcton)

uberjuorbnen ifh Unb mit beiben (Erklärungen

fitmmt ttueberum md)t uUxein bie Steuerung an tu

«er anbern ©teile, iveldje aueb in anberer 33ejiebung

uns Ijodjji merFhmrbig erfebeint : „lieber eine Söetfc

fagung i'icbtenbergs," tu ber @d)rift: dou ben gottl.

£>., ©.. 34- 2fnm.: „£)er SSerftanD, ifotirt, tft nw
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hierüber <£t\va$ enffd)teben werben/ fo founfe bie§

nur gefd)el)en au$ bem fyofyetn, pbüofopbifcfyeu «Sinne

fcer <gpradie; tta$ 3acobt eben aud) in bei- fd)on

angeführten //(Etnlctrunc»'' t>erfud)t $u baben fdjeinf.

Sitten ©ei füge; aüe£ Sewugiftyn fff einher*

nefj me übe £: aud) bag S&ier fdjon »ernimmf, aber

nur ©tttttltdjetf: ber SÜJenfd) aud) Ueberfmnlidjetf; unb

toorntf er fcermmmt/ batf 2luge, £>rgan beffelben,

nennt er Vernunft. — SSare nun, roa3 nnr alfo neu*

nen7 nur ba$ (Erjeugnig be£ auf (Erfahrung ftd) ftn*

ßenben 3ieflejMon£t>ermogen£/ ft>a£ nnr al$ bett

SSerflanb $u begreifen (;dften; fo n?dre bk Siebe

ton überfinn ttd)en ©Ingen nur ©efcftrodg, bie SSer*

nunft al$ foldje grunblotf/ ein btd)fenbe£ ®ebtc(;tl —

tevtalt|ltfd> un\> umjenttmftig; er laugnct bat (3ci$

unb ©Ott. £)ie Vernunft, tfolirt, i\t ibcaliftifd)

nnD uttüerftdnbig; fie leugnet Die Statur, unb inad)t

ftd) felbtf jum ©Ott." (2)tef* tb'ite Die 23 er?

nunft naci> 3aeobi'tf ©ttttte? ttnb überhaupt Ivel;

cfye ober h>er tbdte beim ba$?) — „£)er gauje m\;

3Ct*flucFtcr ttutflicb* unb Jva[;r^afte Teufel; ift jtt'

öleid) oernönftig mtb serftdnbtg; glaubet unqttytilt

«üb mit einerlei guserftebt— an ©Ott, an Die 9?a;

tur unb an freu eigenen ©eiff" iDaim fügt (£r

uoeb §olgenbe$ |iimu : „£>iefer breieinige, altge;

mein uupbüofopl)ifef>e Oy®lMbt muff aueb ein

im ftrengften ©inue p&üofop&jfcber, in Der Sie/

flcrton benötigter (Slanbe tverbeu tonnen;" (tvtfre er

ober Dann noeb ©laube; ober tute (oll man fieb jene

33ejtdttgung benfen?) „unb td) bin tvfyn geung, su

fagett: ba$ ifytveiü, er fauu e^loerben, baß id) Den

SXücfroeg febe, auf Dem ein oerirttetf 9?ad);£>euFeu

J;ier lieber ankommen, unb batttt erjt t\u n>abre
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Ralfen wie baljer gleich f>ter ben ®egenfa§ sttnfdjen

beiben fef?, ber alfo &e$etd;net nMrb: £)ie Vernunft/
ba$ Urfprünglidje, Unmittelbare t(?/ tx>fe ba$ fmnlid;e

2Iuge bem Steife, fo al$ bofyeveß £>rgan bei* inner«

unmittelbaren Erleuchtung geöffnet/ i(! fonaef)

fein £rfenntni§t>ermogett/ ba$ fid) t&äfig geigen/

t&eoretifirett/ ftd> begrünten rannte; eg i(J ru&enbeS
©djauett/ bureft fein blogeg SDafepn für fid) felbjf

jeugenb: alle^ 3etteS ift bem SSerftanbe (bem die*

fleytonSttermogen) überlaffen, ttelcber //betvetfenb" ein*

^ergebt/ b. I). naebweifenb au$ jtoeiter £anb burd)

gen?itfe fcorauSgegebene ©rtlnbe, bic fid) jule^t nur

auf 5infd)auung grünten fonnen, auf t>te ftnnlidje

über bk über fi unliebe.

60 giebt t$ über bem t>on ber Vernunft
erleuchteten SSerftanbe unb Etilen Slitytö

flWlofw&te, eine ben ganjen SÜlenfcben erleucfitenbe

Sötifenfc^aft unb 2öct$bett beroorbrtngen ivirb."

£refflicb, unb bebeutenb in jebem Söorte! 2lber

iwemi £r beu „Siucftoeg faunte/' auf t>em ber ©eift

be* $ienfcl;eu $u »oller Harmonie mit fiefj felDjt ge*

langen foune, unb nxun & bieftn ©tantyunft alt

ben ber tvabren <ßbUofopl)te bezeichnete; ivober

bod) nun bic garten unb allgemein üerurt^etlentett

§(uet)vucre gegen alle $J)ilofopl)ie unb $8erjianbe$*

erfenntiiij?,, roolier bic Q3ebauptuug oou bem notb*

tt> e n b i g e n $\mfyaltc jtwfc&en reinem erfenneu unb

unmittelbarem SDerminftglauben ? £r &.atte bocbftenö

tarau^ folgern Tonnen, ba£ alles btStjerige $I)ilo;

fopbtren fieb qU wollig ungenugenb erfteife,. gegen

iuelcbe Q5el)auptung, ift fic nur mit bem ruft igen

SJerfudje uerbunben, bic nacbgehJiefene £ucFe

felbft anzufüllen, ber "Söernunftforfc^er m fiel)

^icbttf einjuftenben l)aUn wixbl
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im $?enfd>en, attd) xiidjt bte Vernunft Reibet; beim

fte unb i^^e Offenbarung ift felbft nur im 35er f?aube

megltd). (©. io.) Hub eben in bfefer »ollen Sofa*

lität beß £eben£ unb 55en?u§tfenn$ toirb bte leben*

bige (Seele erff $u einem öerminftigen menfd){td)en

SBefen : erff ftierburd) ift fte auü) qualitativ, nid)t bloß

quantitativ, Dom Sfeiere unterfdneben. (33$.^.a8.)

3nbem aber bte Vernunft, aiß Organ btß

Ueberftttttlicfyen, abhängig, (jmnxtfenb ift auf ein Sin*

bere£ auger ftd), beffen Offenbarung nur fte fentt

fann: fo tff ©off, ber feiner Organe bebarf, in bte*

fem ©inne Vernunft ntd)f $ujufd;retben. 3N if? ei*

genfl)timlid? baß öoUfommene 3 nfid;fe nn unb2>on*

ftdjnnffen, ber reine aller{)od;fte 58 er (taub/ ber

reine allmdd)fige £3tlle.

<£tfi fpafer, befugt er, (jabe ftd) biefe Unter*

fd)eibung Har unb fcolltfdnbig in il)m auggebilbef.

3n früheren ©griffen Cim ©pinofa, 3fbealttfmu$ unb

3ieali£mu£ u. f. n>.) (>abe er jenetf Organ be£ lieber*

fmnltcben im9J?enfd)en ©lauben, ©laubentffraff

genannt, belebe er nun ganj fonfequenf über bte

Vernunft fegen mugfe, maß ii)m bamaiß SD?igöer(rant>

itnb SDftßfenming $uge$ogen fyabe.

2lber bic ftd) enfwttfelnbe nMffenfdjaffltcbe 25tl*

fcung brachte bk 2lnftd)t in Umlauf, bag allgemein

nur gelten fonne, waß beriefen, begrunbet tvorben

fe». Offenbar fann aber überhaupt nur in ber

(Sphäre ber ftunlidjen £>tnge unb beß (Einzelnen von

25

e

weifen t>ie Otebe fentt/ inbem sttnfcben biefer unb

jener (Srfdjeinung, tiefen unb jenen Gegebenheiten ein

not&menbtger gufammen^ang nad)gett>iefen tvirb. <sso

ttturbe baß urfprmtglid;e 2>er(jdlMtß jnnfc&ett 2>erf?anb



— 191 —
mib Vernunft pftltg umgefet)rt, intern nun, naß bet

Sterftanb a«j^ Vernunft f;atte unb genoß, bennod) erjl

wteberum burd) i&tt beriefen werben foßte ; tmb

e£ cntjtanb t&eoret tfd)e $l>Uofopi)ie, bie au£

Sftißperftanb be£ wahren sBer^altntfiTe^ bem unmtttel*

bat* (Srrfannfen nun noef) baö ©eprdge uberflufftget

5Betycife aufbrutfen wollte, ©teß t&eoretifc&e 35erfaf>*

reu fett 2lrtffotele£ (weld)e Inftortfdje 2lnfuf)rung;

$u behaupten fdjetnt, baß bei $laton unb ben frtl*

^etrn gried)tfd)en Schulen bk Vernunft ttt 3^obi*
fd)em (ginne bem 3Ser(?anbe [bem btalefttfdien £>en*

fett] tlbergeorbnet worben fei> ; eine 2lnftd)t, bk ftcf>

fogar bei bem (Srffgenamrten fdjweritd) burd)ft
c

U)rett

laffen mdd)te;) — würbe erft fett Steint Poüjtdnbtcj

einer Prüfung unterworfen/ unb bk Sdufdnntg befiel*

ben aufgebeeft. — 6omit muß ihm bk Äantifc&e

£l)eorte eigentlich ber l)od)fre ©ipfel unb bau reifjTe

(Ergebntß alletf biöljerigen $l)ilofop&tren£ fepn, inbem

in il>r ber SSerjfanb (baß tf)eoretifd)e SSermdgen) $ur

Pdliigen Selbftertenntniß gelangt fep, unb, für ftd)

felbff auf lieberjtnnltdjeg öerjidjfenb/ babmd) inbireft

bie Vernunft lieber in t&re urfprunglid)en SRtfyte

eingefe^t fjabe. £>aljer Wirb and) baß negatiöe die*

fultat ber Äanftfc&en §8ernunftfrifif meftr al£ ein*

mal Pon 3acobi augbrutfltd) beftdtta,t, ja für un*

wibe riegbar erfldrt!

SIber bie ^antifefte $l)ilofop()ie, wd|)renb fte

battfyut, baß ber SSerftanb auf jebe uberfmnlidje Qür*

fennmiß perjidjten muffe, perliert and) nad) unten

alle Realität/ inbem fte baß Söefen ber SBa&rne^
mung, ber fmnltdjen (grfenntniß aufgebt, £>tefe i(!

nad) 3vant nur bk fubjeftiPe 2lnfd)auung betf erfd)et*

nenbett/ an ftd) aber unerkennbaren £>inge$ an ftefc.
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3nbem nun ber 2Serf?anb allein auf bie (Sinnlicbfett

ftd) bejf^ben folf, tiefe aber an ftd) feine 9fcaltf<St enü

plt/ fo fd)tt>inbet nac& £)ben n>ie nad) Unten alle ob*

jeftifce @ett>i§t)ett; ber @eijt, mit ftd) felbff öiSHig al*

lein/ erfdjeint nur als ein leeret <5td) in ftd) felb(! ab*

fpiegeln, ein E^etd) tounberbarer tutellei'tuctler £rdu*

me,*) Unb bieg, fugt er ^inju, i(! ba$ ©d)ttf*

fal aller 93l)Uofopl)ie, bie ntd)t ein ur/

fprunglid) fjdberetf 2ßar)rnebmutt(j$t>ermd*

gen annimmt, fo aud) namentlich i>er Vbiz
lofopfcie t>ee unftcvblidytn Jltibnit$l

£ier gilt e£ bajer lieber, wie bei 3a co bi fo

uft, eine- fdjneibenbe Silternattoe : (£nttt>eber bie

9)l)ilofopr)ie, unb befonberS bie 5vantifcr)e fyat ben

nil>ili6mii6 al$ tf)re fyßdjfte tfonfequens, a\$ \\)t

tta&r&aft le$te# SKefulfat anzuerkennen, ober ft'e muß

$ur 2lnnabme einer unmittelbar wal^rmadjenben
Vernunft jurutffebren. ftetn 2) rittet ifi

mdajtd)!

Unb tvie nun nad) Oben bie Öermmff baß Ue*

berftnnlid)e funbef, fo i(I and) nad) Unten bie 2BaJ>r*

ne&mung tt)ar)re, abdqttate Sluffafiung beS ©inn*
lieben, „SSabr* $?ef)men im eigentlichen Sinne,

im ffrengften S&orföerftanbe, xvicwolyl als um
begreiflid>e6 \T> unt> er." 2üfo nidjt einmal

l)ter fcermag ber SSecjIanb, bie 9ießej:ion, eweifenb,

ben>dr)renb einzutreten. **) — Unb fo tflfcetm t>on

beiben

*) @. 19. 54./ ttontit tjergl. t>. b. gottl. £tnöeu @. 140.

**) £)rtmtt ftitb aud) tue früheren ©tflarungen ju mQleif

d;en, tu fcem 55nefc an Siebte, @. 38., unb bereits

im 3öealtömu$ mtö SKealümws, ©.53- ertfe Stuf!.
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fceiben Reifen ^acohi'ß 5lnftd)t umfcfyrieben une 6e*

fefttgt; ba$ menfd)ltd)e 55emugffenn iff urfprunglid)

nur Organ, 6tnit/ abfolute £iecept it>ttdf ; nad) Unten

ber 21ugenmelf, naefy £)ben be£ lieber finnig

cfyen. (©.59.) Smifdjen beiben ffe&t baß ftd) enf*

tottfelnbe Vermögen ber EftefTerton, al£ t>erbinbenbe£

unb be$ief)enbe£ in ber Witte; betbe werben burd) t&n

gegen einanber abgezogen/ unferfeftteben/ i>erf?dnbigf,

unb eräugen fo bte (Erfenntnig, toelcfye bte toa&r&affe

(.%acQbv\d)e~) 93ljUofop£te tff: benn fo nMe bte ftnn*

Iid;e SSa&rne&mung *>on ber SSernefjmung be£ Ueber*

ftnnltdjen mit $Iar&ett ftd) unterfcfyetbet, beginnt tyfo

Iofop^te (6. 56.)/ SP&tlofop&te in gjlatoni feiern

© i n n e.

Unb fo fcfyafft an ftd) bte Vernunft feine 25e;

griffe/ erbaut feine ©pffeme, urteilet auc^ nid)t, fon*

bern t(?, bem dugern <5tnne gleid), bIo§ offenbaren^

pofttio t?erfunbenb: ber SSerfTanbeöreflerion gegenüber

tft ibr SBiffen unmittelbare Vernunft an fdjauung

$u nennen,— „m uberfd)rodnglid)en ©efu&len." (©. 59.)

2Ba£ aber iff ber 3 nl) alt jener Vernunft*

anfdjauung, roenn fte ewtwtfelt, b. fj. $u SSerftanbe

gebrad)t rotrb im 5J?enfd)en? — 2luf ©Ott fdjauenb

fcfyafft ber SD?enfd) in fid) ein retneg £er$ unb einen

gemtflen (Seift; auger fid) @hife$ unb ©d^netf.

Unb fo ifl e£ bie <2elb(!anfd)auung ber §retl)eit/

rceltfe bte Sßursel beg 9D?enfd)en autfmac&f: in biefer

innerjten Ueberjeugung feiner greiftett, ber Qür&aben*

&eif über bie D?atur, i&re ©nflüffe unb med)anifd)en

Urfadjen iff ber 5ibel unb bk j^errltcbfeit be£ 9)?en*

fd)en, baß <£benbilb ©otteä an i&m erfdjienen.

Senn roie ber SOfenfd) ber eigenen grei&ett in fief) $e*

0t#te, Beiträge, 13



tt)i§ toirb, ergebt fidj au* in if)tn ber ©Iaubc an eine

t>i5cf>f?e $erfonlid)feit unb SSorfeljung, in ber jener

Gegrijf in überfd)tt>dnglid)em SDiaage üorljanben fenn

mug. (©. 45.) £)<*$ Jg)t5d>f?e im SD?enf*en beutet auf

ein 5Jlier|)od)f?e$ Oin; unb beibe Ueberseugungen, ge*

fetyopft nicfyt au£ bem refleftirenben 23erflanbe, fon*

bern awß ber Xiefe ber Vernunft; ffufcen unb öerfld*

ren etnanber : baß innerffe ®efü()l ber grei&eit beutet

bem 50?enfd}en auf eine fcfc&ffe greifjeit unb §öörfe&tmg

()in ; unb ,an biefe glaubertb, n)irb er ftieberum ber

eigenen greifceit nur gettnffer. *)

£)enn aud) (jier, tt>ie oben/ fyat bk Vernunft ei*

nen argen getnb $u befdmpfen, ben 2Serf?anb, ber, ftd)

über fte erf)ebenb, i&re ©aben unb 2infd)auungen $u

¥üge unb £äufd)Ung ^et-ab^ufegen fiid>f* Sfteflefttrenb

fcerfnüpft er überall Gegebenheit Unb 2(>at nad) \h*

fad)e unb SBirfung, unb mißt fo ein jebetf (Einzelne

berfelben alß 2>erurfad)te$ auf* Meß xft tl>m ba*

5er tetfettet nad) ewiger SJorfterbeffimmung ; unb

ttd&meff hü, bereifet er, §rei(>eif an, felbffffanbi*

getf Singreifen au$ eigener 9D?ad)t in ben Eauf be~r

Gegebenheiten, tt>oburd) fte fo ober anbertf gelenft

würben;— baß $an^ (Behaute ber Z£dt tnügte of)tte

Haltung $ufammenf?ür$en, autfetnanber getrieben autf

allen feinen §ugen! 2Iber wie öor bem SSerftanbe bann

bie greil)eit öerfdjnnnbet, eben fo fd)ttnnbet if)tn aud)

bie SSorfeftung bafyin. $£aß £)u fo nennf?, fagt er,

ifl bie emige 9?otf)toenbtgfett, in ber Meß befd;lo(fen

liegt; 3febe$ wirb unb if!, weil eß alfo werben unb

*) £)ajtt nocb bie umfaffenbe ©rfldritna in ber feiten

^Beilage beö ©eierten* an Sichte, @. 67^
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fenn mtig/ njcil ttt ber efotgen Verfettung aller Singe

3ebe£ bie mecfyantfd) n?trfenbc Urfacfte be$ golgenbett

toirb; unb fo lauft ofnte Xlnfcrbred)ung bte 2D?afc()tne

ber 2Bclt ba^in»

25emerfen£n>ertl) tft babef/ bag 3aco6t btefe

tcpeftircnbe 23erf?anbe$anftd)t $ugleicf) für burd)au$

unnjiberlegbar l)dlt au$ 23er|?anbe$grünben/ ja

für baS einzig fpe fulattöe DXefu l tat fonfequentec

gorfcfyungen über greift unb SEorfe&ung: nur btt

3nfonfequen* ober bem Mangel an ©rünbltcf)*

fett Mnne ftd) bieg verbergen. Unb fo nrie er oben

ben ?5li1)ilxßmu$ für bag legte (Srgcbnig ber 935t*

lofop&ie Don einer gemiffen ^ettc Der erklärte/ fo tft

e$ f)ier ber gatali£mu£ i>on einer anbern, SBir

erinnern ndmltd) noefy autibtuälid) an bie bekannten

©dge, in benen er früher (Briefe über ©ptnofa,

<5. 223.) ben 3n begriff feiner bamaltgen lieber*

Beugungen augfpracb/ toelcfye ftcf>, tt>ie toir n>ol)l be*

Raupten fonnen, über biefen $unft feiner ülnftc^t nie*

ntaltf gednbert (jaben* — //©pmojttfmutf tft 2Jt&et£*

mii^: (»out bie merftxmrbige 2Jnmerfung) — //Sie

£eibnt(3ifcf)*2Bolftfcf)e gj&tlofop&ie tft nid)t min*

ber fataliffifcf) al$ bie ©pmoftfdje/ unb füftrt ben

u na bl affigen gorfcfyer ju ben (Srunbfdgen ber legte*

ren juruef": — unb enblid) ber fyauptfafy: //Cfefcer

2Beg ber Semonffratton ge&t in §atalt$mu£
au£." — Sa nun ba$ fataltffifdje ^wneip cUn auf

bie ftlugnung menfcfylicfyer grei&eit/ einer SSorfeljung,

eineS perfonltctjen @otte£ hinauslauft; fo fd)lie§t Sa*

talttfmuS notfjnxnbig Slffrei&nug in ftcf). SSerftanbeS*

pf)ilofopf)te alfo, fo wie fte im SXeffefttren auf bit

Totalität ber (Sinnenwelt notf)tt>enbig julefct. auf Sfti&t*

litfmuS fommen mug; gerate t&re gorfefjungen über

15-
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ba4 3Sclfi]an$e, baß ilnbebingte, itnb bte eigene grei*

lycit imabidfftg trct'folgenb/ eben fo unoermetbltd) ttt

ben Slbgnmb be$ 2(t()ei$mu£: imb r;ic fd)on Der*

f)er behauptet tourbe, l)ag bk Setbntgifdje 33&ilofo;

pf)te $• 23- nid)* weniger m&tliffifd) fet) alß bk $an<

tifcfK/ fo n>trb t>tctr überbteß nod) f)in$ugefugt, bag

fie ebenfo fafaliffifdj werbe in t&rer (;dd)ften Sfonfe*

quenjy tvie bte be£ ^ptnofa»

5iber nid)t bie ©rttnbe/ fonbern blog ben Sn^alf

jene£ 2lu3fprud)e$ ertoogen, fdjeint in tf)m ein fcfytoer

au£sugleid)enber 38iberf?ret£ fid) l)eroorsutl)un. 3f*

ba$ legte Diefultat be$ <p&ilofop&tren$ 3beali£mu£,

ben 2facobt nun jugletc^ Wü)ilißmuß fcfjilf; fo tfl

bartn nid)t nur ber ffrengffe, unöerfo
e

l>nbar(?e ©egen*

fa§/ fonbern fogar bte btrefte SBtberlepng aller fata»

liftifdjen 2inftd)ten au£gefprod)en: btefe grunben ftd>

fdmmfltd) auf baß alß objeftio angenommene $rtn*

cip ber Saufalitdt; aber ebtn bieg toiberlegt ber 3bea*

lißmuß ganj unb biß auf bte Sßutjel. £5er gatalift

fagt bte £>inge in tobter Vereinzelung; fo fann er

t&ren gufammenfoana, nur burd) med)anifd)e 35egrun*

bung erfldren. (£ineg fegt mit absoluta 3?otl)toenbig*

fett baß Slnbere; unb auefo, tvaß alß freie tyat er*

fdjeiut, tft bieg nur burd? Verbotgenbleiben ber nur*

Jenben tlrfac&e. 2lber eben biefer ganje ©tanbpunft

ift burd) ben 3beali£mu£ aufgehoben/ bem jene£ ^3rtn*

cip ber (Eaufalttdt nur fubjefttfce ^ebeutung fabelt

fann, unb bem alß einige Realität bie 2lnfd)auung

ber abfoluten greifteit unb Selbjtfidnbigfett be£ 23e*

tvußtfepn^/ be$ 3d), tSbrig bkiht. 25eibe fo
c
nnen alfo

eben fo n?entg alß fyßfyfu Svonfequen$en ber 5Ser(latu>

beepf)ilofopf)ie neben etnanber befreien/ ober ober*

§aupt nur mit etnanber gtSltig feptt/ alß überhaupt ber
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unablctffige gorfdjer in ftlfjiugen'ä $f)ilöfoppic je*

nen nifoiltßifdjen 3beali£mu£/ unb suglcid? ben gata«

Itömtttf ©ptnofa'tf jntbert wirb. Sdjon nad) bcmjc*

nigen, tva^ mir oben über bau eigentliche JJrtnctp &er

£eibni§tfd)en vp^üofop^te bemerken/ muffen wir

öielme&r betbe Behauptungen für burd;aug unbegrun*

be( erfldren, welche bennod) nid)t wenig baju beige*

tragen fyaUn, jene sp&tlofop&ie unb bie ©pefulatum

überhaupt unter tm$ in tlbeln Diuf $u bringen. Sie

pfnd>ologifd)e Qä'fldrung oon biefer Slnfic&t Sacobi'tf,

— benn nur eine foldje bleibt in biefem ^aUe üb*

rtg, — wirb fid; übrigen^ im weiteren Serlaufe er*

geben,
:;:

...

©tefer burd) i&re 5vonfcquen$en äerjMrenben 23er*

ffanbetfp&Uofop&ie ttitt aud) tyiu wteberum bic unmiu

telbare Semunftanfdjauung/ erfttllenb unb bic

tyoljcre Realität rettenb, gegenüber. Unmittelbar fd)cu ifi

in fid) ber SD?eufd) feiner grei&eit fid) bemißt, ber abfolu*

ten Unab&angigfeit oon allem 2Rafiirmed)amtfmu£/ unb

über fid) glaubt er eine &od;f?e grei&eit unb 2>or*

fe()iing. 3lber jene unmittelbare Ueberjeugung/ rote tte^

fer ©laube faun bwü)au$ nid)f begreiflief) gemad)t

Werben/ inoem il)r Begretfenwolleu oiehneftr fie i>er*

nid)ten Würbe. Begreiflid) ifl im Söieufdjen nur

eine greiljett, welche baß 5Beltgefe§ ber Qtaufaloer*

fnupfung über fid) f)at; *>& &a&er in $£al)tl)eit nid)t

i(! eine urfprunglidje, au# fid) fei b ff fid) entfdjei*

benbe ; woburd) alfo and) ber waljre (S&arafter ber

gretfteit aufgehoben wirb. Begreiflid) ferner if! il)m

nur eine allumfaffenbe/ uuwanbelbare 3Rorl)Weubigfeit,

ober t»on ber anbern <&eitc ein SBorfoer feigen auß (Er*

faljrung ; beibeß ben ©ebanfen einer göttlichen Soor*
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fe&ung gleichmäßig aufl)ebenb. <go fann an ©oft unb

eigene greiljetf nur geglaubt toerben/ toetl ein tie*

feretf (£rtt>dgen x&re^ $egriffetf einen innern 2Biber*

fprud) in i&nen aufbeeft/ ber ifyn t)ielme(>r &erj?drt/

ffatt tl>n ju befeftigen, (£3 iff beibetf ein Un unb

©runbwunber bem (£rfennen/ ba$ e£ nur auffaf»

fen fantt/ wie e$ fiel) i&m tarbiefef burd) unmittelbare

Vernunft/ ofjne e$ je felbff ermeifett; begrunben, über*

fyaupt erörtern $u biirfem — Unb fo i(t aufy l)ter baß

f)6d}fit dlefultat ein unberfd&nlicfyer @egenfa§ $tt?ifcl)en

SBerffanb unb ©emutf)/ ein beffdnbige*? (Scfytoanlfen

jnMfcfyen X&eorte unb unmittelbarem Oefu^Ie, £)en*

nod) filgt Sacobi &in$U/ bag eben biefe 2lnna(>me

einer toa&r&aften 23orfef)ung unb gretfoeit nieftt blog

im f)6d)ihn 35efen/ fonbern überhaupt in jebem fcer*

nünftigen, unb bk SSeljauptung, bag jene $toet 25e*

griffe fid) gegenfeitig t>orau£fe£en/ feine eigene „$lji#

lofop&ie" Don allen an ber fy feit 2lrijtotele$

hiß auf ben heutigen Sag entffanbenen un*

terfd)eibe: woburef) er nneberum auf feine (Einigfett

mit 53laton Anbeuten ju wollen fcfteinf,

hieran fnüpft fiel) in ber angeführten £ar(M*

lung (©. 49.) nod) eine fdjarfe «polemif gegen btc^

jenigen sp&tlofopfyett/ toelcfie um jener SUternatioe t>on

fataltftifdjer £el)re ober reinem SSernunftglauben an ei*

nen perfonlicf)en ©ott ju entgegen/ $um begriffe einer

betougtlofen Vernunft t&re gufluebt nehmen/

tie ba, tok bk D?afur in i&rer (Entmicflung bltnbe,

imt»iltful>rlid)e 55ei£l)eit an ben Sag legt, auef) an

fiel) vernünftig fep, o&ne ton ftd) $u Riffen ober cor*

jufe^en; um buref) fold)e SlnnaDme bem ©ebanfen ei*

ner uernunftlofen 3Rotl)ioenbigfett $u entgegen,

£ter $eigt (Sr nun unferetf (Eracfytentf oollfommen ge*



ttugenb/ tt>ie, bieg $rmctp $um Üranfdnglidjen, 2l6fo*

Juten gemad)t, e$ 2Rtc&f$ f>elfen frfane, baflelbe etwa

altf Vernunft unb vernünftig $u benennen, inbem

e£ bennod) nur 93?ad)t, ©djttffal bleibe, Vernunft

unb 23orfe()ung bann aber in %Sa\)t\)tit überall nicfyt

(Statt ftnbe ; — n>ie alfo jene Slnficfyt von ber be$ Sa*

fali£mu£ innerlid) nidjt verfcfyieben fep. — tleber&aupt

fdjeint un£ ber begriff einer bettwgflo^fcermlnfttgen,

blinben Vernunft nur einer fcon ben öielen unreifen

unb unentwickelten £>enfperfucf)en ju fenn, tt>ie fte ber

erffe 3mpul£ einer lebenbtgem 3?aturanfKf)t leicht er*

zeugen fonute, bie aber langf? cor ber reiferen $lar*

fyeit ber ©pefulation fyatten perfcfynnnben follen. 2lud)

ber flrengjfe gafalif? fann nicfyt Idugnen, bag feine

3Rofl)tt>enkigfeit abfejufe örbnung, innerliche 2Sorbe#

tfimmung barffette, bag fte. alfo, fep eß aud) blinb,

bod) vernunftgemäß aEfe £>inge unenblid) jur Qcin&eit

leite. 2lber eben tiefe (jltnbe Vernunft im 2lbfo*

luten, biefer eingepflanzte 3nf?inft D*3 SSerniinftt*

gen/ im uranfdnglidjen 5Befen iff baß tief unb

abfolut SEernunftlofe, ja Ungereimte eben für ben 25er*

flanb. — SSon Scannen benn überhaupt jener ein*

gepflanjte 3nf!inft, jeneä blinbe, bod) vernünftige Sf)un,

tt)enn nirgenbtf fe&enbe Vernunft, abfolut SBiffenbeg

unb £)rbnenbe^ tft? — Unb fo {Timmen tt>ir gan$ mit

3acobt tüberein, wem *t behauptet, tt>a$ @o*t ju

einem magren ©ofte macfye, ($um Slbfoluten, $ur etx>i#

gen €in^eit aller £)mge,) fep SSorfe&ung (ajbfo-

Iutetf 53erougtfepn, ©. 51.) $u nennen: aber au$

gleichem ©runbe fcfyeint un£ aucJ) frier bie Sllternatiüe,

un$uldfftg, bie (Er jum ©cfyluffe auffieüt: bag ber

@ei(?, trenn er über ben SDmgett ftnnenb verteile,

yUle^t uur auf ein h uoä irolv, ein unenblid?e£6e*
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fcen unb 2Juf()eben unb abfolufe SSerdnbertmgtffraft

fommen fonne, femetfwegg auf ©d)opfuug unö einen

<5d)opfergoft ; bag biefe <£rfennfnig fcielme&r atiöfd)Ite^

genbe£ (Eigentum eineg £> e r n u n f t g l a u b e n £ bleiben

muffe, welcher nie $u SEertfanbe gebraut werben

fonne. 5Juf bie grage aber, db mm umgefebrt burd)

bie Slnna^me eme$ pcrf(5nlid?en ©ottetf, einer f>dd)f^en

3nfelltgen$ tmb grei&eit om anfange baß M beffet

ju begreifen fen, antwortet <£r ein entfcbiebeneg

SR ein:— wdljrenb bod) t>on Spiaton bt^ auf £etb*

ttifc tneimefjr olle tiefere ©pefulatton ubereinftimmenb

anerfannfe, bag in jenem begriffe erff bie le£fe 3luf*

Ißfung aller Sidf&fel ju fmben fen, bag obne benfelben

eigentlich 3Rtcftf £ t>erf?dnblid) gemacht werben forme.-

SBo&l aber baß begreife er fcollfommen, fegf er fjm$U/

bag SSorfe&ung unb greifteif, wenn nid)f am anfange,

bann überhaupt nict>t fepen; ber 9)?enfd) mitbin burd)

biefe unmittelbaren 2lugfprudje feiner Vernunft bann

nur gefdufdjt werbe: „eine £uge bann ber 5Q?enfd) in

feinem 3nnerf?en, eine £uge be£ SSttenfcben ©oft —
ber ©oft beß @ot*rate£ unb 3Hafon, ber ©oft ber

griffen." (&. 125.)

Wenige Suge tjollenben nod) ba£ 55ilb feiner

ganzen £>enfarf: 28enn Sfcmanb fprtcfjf, er wtffe,

fo fragen wir mif Diedjt: SSo()er? ©ein SBiffen be*

weifenb, mug er julegt auf (Eine£ öon Reiben ftcf) be*

rufen, auf ©innere m p f i n b u n g ober ©etffeg g e f u b L

S5on bem 3n^alfe beß ledern fagen wir, bag er ge*

glaubt werbe, unb fomif fann ©oft, ©eif?, grei&eit

nur ©egenjlanb eme$ ©laubentf bleiben. — 0o ge*

fiefyt €r benn (©. 50.D ,/Ol>ne ©c&eu," bag feine Jtyt*

lofop&ie &on bem ©efu^le, bem objefft&en unb rei*

nen, autfge&e, bag fte feine Siutorifdf für bie &dcft(!e
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önerfenne tmb in ber 2tyu öom Ueberftnitfic^cn (td)

auf btcfe aßem grünbe. Sßiflett aber/ b. f). ©etmg&eif

autf jmeiter £anb, burd) Sieflerion imb 25ett>et£ fet>

bei biefen ©egenffdnben unmdgltd). £>al)er betttt aucft

bei; ©ag: bag ein ©off/ ber gercugf tt> e r b e

n

fottne/ fein (3 Ott fc t>/ in btefem (Sinne gan$ fon*

fequent erfcfteinf: e£ f)tege, ©Ott $u einem bemei^
baren/ enbltcbeu 2öefen machen, ityn in ber gorm

betf 2Biffen£ beftgen $u toollen.

^iemit ftdre 3acobi'£ Sfjeorie in iljrem allge*

meinten Umfange abgefcbloffen; er ftaf un£ felbf? ben

5?ern feiner £)enfart barge|Mt, ja bei ben roid)tigffeit

(Stellen in wörtlichen Einführungen au£gefprod)en/

tt>etl mir bei mehrmaligen 2>erfud)en freierer ©arjM*

lung fanben7 toa$ ()ier allerbing$ d)arafferif?ifd) fe\)n

mc*d)te/ bag jene X&eorte/ entf leibet öon beaurfprung*

liefen SBenbungen unb Slu^brucfen/ unter unfern Qän*

ben beinahe eine anbete nmrbe: unb fo fonnfe bie

tteuefie SarfMfung f)ter faß nur eine n>orflid)e fepn.

2iber and) bei Sacobt felbf? tfl fie nur bärge*

(!eHf, nicht eigenflid) erliefen, £)ie ^emeife ffnb le*

btglid) polemtfdjer 2irf/ um bie D?td)tigfett ber Sie*

flerion unb ber SSerffanbetferfetmtnig bar^ut^un. Sie

S&eorie felbft beruht bagegen nur auf bem Glauben
an bie unmittelbare 2Ju£fage be$ 25enwgffei)n$ (ber

Vernunft), £)ieg SSer&dlfnig muffen tt>ir jebod) al£

ein noff)tt>enbige£ anerkennen. (3laube tann natu*

lief) überall nur negatib bemiefen, b. &. bie gegen ifyn

gerichteten ©rünbe unb 25en?eife roiberlegf Werben;

unb fo iff bie spolemir" eine noffewenbige ©egenfeite

Sacobifdjer 5M)tlofopf)te, an tveld;er fie felb|l fic&
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fogar entwickelt unb gefrdftigt (jat, unb tt?enn e£ gälte,

t&n nacf) einem ber gebrdud)licl)en ©eftennamen $u

fceseiebnen, fo mugte man ibn ju ben ©fepttfern $a&*

len/ infofern er bie ©ultigfeit aEer fpefttlattöen 23er*

ffanbetferfenntnig entfd)teben laugnet.

©eine pofttt&e Sefyxe tff bagegen in einer einji*

gen (Brunbanfdjauung abgefcbloffen. — SSir treten tyt

nä&er. £)aß 25ett>ugtfenn alß fold)e$ i(! SBemefjmen,

SJbfpiegeln emetf 2lnbern äuge? ftc^/ einer n>af)rf)af*

ten Realität; unb nur baburef) wirb eß felbfl ein dlea*

leß, alfo ^ettJtigt * ©epn, ttm&renb e£, alg nur ftd)

felbjt in ftd) abfpiegelnb gebaebt— unb bieg J)ielt er

für bie Meinung, toenigftenä für bie legte Äonfe*

quenj $ant'£ unb ber 3Bifienfd)aft£lef)re, — eben

SBeme&men, SJbfpiegeln be$ fTJtcftt^/ aOe £Kealttdt nur

lugenb, ber grdgte aller £BtberfprtId)e n>are. — 25e*

rougtfepn alfo iff bieg nur baburd), bag eg Organ/

£Keceptit>itdt iff beß abfolut Realen. 3ft e£ aber in

feiner 5ßur$el fcerneftmenb, poftfit) effenbarenb; fo

Tonnen feine unmittelbaren 2lugfprud)e nid)t tauften/

tielmebr ft'nb fie baß Kriterium aller 2Bal>rl>eit, abfo*

lut entfdjeibenb in legtet 3n(?an$; unb eß fdme nur

fcarauf an, jt'e rein abloten unb rid)tig ju ttwrbi*

gen. 5Ba£ ba tauften unb 3mf)um erzeugen fdnnte,

tt>dre nur baß 25ett>ugtfei)n auß feitet Qanb, bie

^efle^iott/ bie tt>iltful)rlid) abffral)irenb, baß inner*

lief) SSerbunbene trennt, unb bie guUe ber SJnfcfyauuna,

entleert unb entkräftet.

Slber inbem wir mit Dotter Ueber^eugung biefer

2in(td)t bettreten wollen, brdngen ftd) unß anbete, ei*

gentltd) fp efulat tue gragen entgegen, bie mir, blog

auf jene unmittelbaren 2lu£fprucf?e ber Vernunft \)i*
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renb, nid)t ju Mfctt öermtfgen/ ja bte fogar auß iljr

felbfl fiü) entwickeln. Unb ebnx ^icrburd) mifcfjfe bte

Sljeorte Sacobi'tf &on tl>rem eigenen ©tanbpunfte

unb beflfen 9)rdmiffen anß unauf&altfam in einen um*

faffenberen fäteiß ber SSetracfytung ^aufgetrieben

werben.

£5a$ ^ewugtfenu, urfprunglid) 55 ernennten

fce£ <5enn£/ ber Diealifdf/ wenn eß biefen ®ebanfen

fefffjaltenb ftcf? in bemfelben vertieft/ mug e£ al£ ba$

<£wige, SBanbeüofe ntcfyt entffanben, nidjt &ergdnglicl)/

al$ Senn auß unb burcty ficft erfennen. ©cfjon

ber einfache (Sebanfe bei: 5Bitfltd)feit überhaupt lagt

t>en ©ebanfen eineg Qirnffte&en.g unb 23ergef>en£ nidjt

tneljr $u: ba$ ©epn i(!/ eben alß fol$e£, nur altf

ewig $u benfett.. Unwiber(fe()lic() *>erfunbet eß baf)er

ftcf> ber Vernunft alß baß Slbfolute, <5ott{iti)t/ Wltycö

nur al£ ba$ <5enn fd?Ced?t^in/ ober nacf) einem an*

bern Siugbrucfe alß alUß ©epn begriffen gerben

fann. ilnb biefer wa&r&aft unmittelbare 2|ugft>rud)

ber Vernunft/ n?eld)en 3acobi gewig ntc&t in 216^

rebe ju fMen geneigt iff, fybt bemnacf)/ in feiner öol*

len Äonfequen^ feffge&alten, bk gan^e ©laubentftbeorie

beffelben auf, unb zwingt i&n, ftct) auf eigentlid) fpefula-

ti\>e gragen einjulaflfen.— 3ß baß @epn fdjlecfyt&tn, ba$

€wige, ®ottlid)e alletf ©entt/ wie 3(>r bocl) juge*

flehen mugt, wenn 3(jr ö"$ nur mit formaler ©runb*

liü)Uit jene SSernunftanfcljauung fefl^aKen wollt,—

wie vermag bann bk £8elt bt$ (Enblicften/ be£ (£nt*

(te^enben unb SBergeljenben ju fenn/ bk fc&lec&tljm

nifytß Qüwigetf in i^rem Umgreife bulbet? Unb hieran

fe^et 3&r auf baß <£mfad)|?e bk &o
e

d)f?e Aufgabe ber

Spekulation, ja baß tiefte Sftdtljfel aller (grfenntnig

au$gefprod)ett/ baß jebocf) nic&t nur bk ©cfoulp()tlofo*
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p(>ie $u iofcn Ruht, fonbew in beffen £6"fung, f&eo*

retifd) rote p t* a f t i f c&, and) aüe Üveltgion befielt;

e$ iff eine grage, bte ben ganzen 5Q?enfd)en in feiner

5öur&el trifft: eg tff bie ndd)fle unoermeiblid)f?e, aber

aud) bie fu&nffe, burdjgreifenbffe, inbem fte allen

£>ualt£mu£ $u fcertilgen tracfttef, er mag ftd) in 9fta*

men fletben, wie er roill. ©er ©eif?, in ftd) felbj?

wurjelnb unb oon ollem gufdlligen abfefcenb, mug in

l>od)f?er 5vlatr^ett erfennen, ba$ nur lEttiee $u fcpn

ttermoge, baß ®ofrlid)e. 2öol)er bod) nun a!fo jener

mannid)fad) Qautelnbe ©innenfc^ein jene enbitdjen (3eU

jler in $a()llofer 2Serfd)tebenbetf, — überhaupt jener

Streit ber (Srfdjeinuna mit ber innerf?en %Ba\)vl)tit

teß <£rfennen$? — Unb tiefe grage umgeljt 3acobi

burd) bie tmgemigenbe, gleid)fam nur biftorifdje %nfc

fünft/ ba§ ber menfd)iid)e ©eiff ^erne^men, Dieceptt*

tutdt fep/ nad) „Unten" für bie ©innenttelt, alfo

im eigentlichen <5inne roaljr^ne&menb biefelbe;

(roarjmebmenb alfo ba£jemge, roooon r)dd}ff $roetfel*

|>aft/ ob überhaupt ein 28al)re£ in i&m enthalten !)—
nad) „Oben" für ba£ Uebcrft'nnlicbe, einen ©ott mit

perfdultd)er gret&ett unb 23orfei)ttng; rotetoo&l ubti*

gentf beibe 33ertunbfgungen be$ SBennigffepntf ein im*

begreiflich SSunber bleiben follett/ jeber <£rfldrung

unb (£ntroicflung burd) 2>erftanbe£erfetttttnt§ roiber*

flrebenb.

Unb burd) biefen wajjr&aft antiplatonifdjen

©lattben an baß /irj ov ber ©mnena^elt, burd) einen

Sualtömutf/ ber jeber nd&eren Erörterung auebruef*

iid) au0ioetd)t/ burd) bie ungenugenbe 2lu3funft, er

fer; ein Ur* unb ©runbrounber, meinte er jebe fpefu*

latioe g3^tlofop^ie ju übertreffen, ja frommer unb l;ei*

Uger $u fep, aiß jene, — bie not&roenbig atfyeU
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fltfdje? — SSielmeljr muffelt wir behaupten, ba$,

wenn er mfytfyaft aufgegangen Ware in ber frdftigen

21nfd)ammg be£ Ewigen, wie $.55« ©pinofa/ ja wie

ein jebeg ac&t religidfe ©emutf)/ er jenen £)ualigmu£

nimmer fo tüfyi$ baffe baf)ingej?eUt fenn laffen ton*

nen, um ftd) mit ber Söe&auptung ju begnügen/ ba$

baß Q5egreifenwollen ber ©Innenwelt nur $u fatalifti*

fdjcn l'eljren fuhren fonne : — er fcdtte t^n vertilgen

muffen, tt>te ©pinofa, beffen gan$e M>re eben nur

hervorgegangen ift au$ ber tief ifyn überwältigenden

SSernunftanfcfyauung, bag nur <gtne$ fenn fonne,

©oft ; — ober er fyätte eine milber fcermitfelnbe, jebetf

galtö aber nur in ber Arbeit be$ £)enfen$ $u er*

werbenbe 2lu$£wtft fud)en muffen. 2!nber£ unb beffer

barin fdjon' ber einfadje ©laube be£ (£&riftent&um$;

tvei§ er jenen fcer&dngntgooHen SBiberffreit aufy ntc^t

benfenb au^ugletdjen/ fann er ben llrfprung ber 6m*
nenwelt, ber <5unbe unb be£ £obeg aufy nicfyt erfld*

ren; fo gelten ft'e i^m bod) nur al$ baöjenige, an

benen ©ott feinen Sötlien offenbart/ an Deren Ueber*

Winbung im 9ftenfd)en unb in ber 5Selr er feine

53?ad)t \)erl)^rrlid)t; b. ^ afö ba£ an fid) 2ftid)tige.

Unb fo ift aucft jenem ©lauben ©Ott ber einzige Zßafyt*

tyaftfepenbe, unb tva$ am SDienfdjen unb in ber 2Ra*

tur ift, W Offenbarung beffelben. £>ie SRatur

offenbart (Soff, uad) d)riftlid)em ©eiffe, in feinen

ewigen ©efe£en; aüerbtngö ift ft'e and) i&m unöer*

brud)lid)e SRotljroenbtgfeit, aber mit beut ©eprdge

göttlicher SBeiö^eit; jte iff innerlich üernunftöcUe:
nid)t aber verbirgt fte ©oft, n>k 3 a c o b i will/ *)

nid)t aber kiut tyre 2Rot[)Wenbtgfeit/ bie ummterbro*

*) 25. b. gottt. /Dinge« @. 189.
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d)ene Rette feon Urfacfyen ofjne Anfang unb Qünbe un*

fcermeibltcJ) auf ein blinbeg //©cftitffal." gorfcfje auc^

nur mit bem Verftanbe/ fdnnte bag (S&riffenf&um

fagen, in bem (Einzelnen unb (Sinjelnffen ber Singe,

in bem ©efefce ber Sterne, wie im Organismus ber

spflanje, unb überall wirf! Su wei^eitooUe 3Rot^

wenbigfeit, Derforgenbe Orbnung gewafjrwerben!—
Ser 50?enfcf) nad) bem (S&riflent&um offenbaret ©ott

in feinem SLÖil len/ nacl; feiner J^eiligf^it unb fei*

ner ©nabe. Sem t>on Sftatur in 6ünbe unb ©cfywacf)*

f>eit ©eborenen wirb Sott 2e\)tet unb 9}?a&ner be$

©ufen/ wirft erldfenb in tfjm baS Vollbringen beffel*

Bett/ enbltd) feine Heiligung. 216er nid)t auß ftd> felbff

ober auS eigener felbftfldnbiger ftraft vermag ber

59?enfcf) ftd) jene ju erringen, unb fo if? ber geheiligte

gar eigentlich bie Offenbarung ©otteS als beS frei*

ligen — gnabefcollen, — im ©eiffe unb in ber 2Ba&r*

&ett. — ©o lel)rt baS (E&riffentbum; unb fyietbutct)

ifc aller gweifel, aller 3wiefpalt beß ©etffeS in ber

SSurjel ausgetilgt; and) ber SBerftanb baburcfy er*

leuchtet unb geabelt/ fann in ben Singen nur ein &o*

tyereS ©efe§ erfennen. Ser frdftige Glaube an einen

lebenbigen (Sott/ fern bat>on ben Verffanb $u fcfymd*

fteit/ ober tf>m gewaltfam baS 2Juge $u fcerfcfyliegen,

forbert ndmlid) fcielmeljr unabld(]tg tyn auf, biefen ©Ott

in aQer (Erfcfyeinung alS in ber Offenbarung beffelbert

$u bewahren: unb fo fyat jld) aucf) baß (E&ritfewlwm

nichts weniger als feinbfelig gegen bie &Biffenfd)aft

unb baß fpefulaftoe (Erfennen gezeigt, inbem biefe t>ie[*

mel;r bem (Seifte bcffel6en einen neuen 2luffd)Wung,

ja eine f)dl)ere *5lütf>e Derbanft. Unb fcaben nicfyt ge*

rabe biejenigen Sftaturforfcber ftd) bind) bie gldnjenb*

ffen (Entbetfungen ausgezeichnet, bie t>on urfprüuglicf)
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frommer 2iebe $ur SRatur gebogen, bett feffen ©laubett

an bie Vernunft unb SBetäfteit in i&r mitbrachten/

mcf)t aber biejenigen/ hie mit tobt atomiftifd)en 2in*

ftcfyten ju if)r traten, in tljr nur eine medjanifdje Sftotlj-

ttenbigfrit erblitfenb? 9Bir erinnern $um Betuetfe

blog an ben frommen Äeppler/ ben tiefgemütf)ltd)ett

Seibniß/ t>on benen nur blobe 9ö?igfennung befyauy*

ten fonme, bag eg ©ei|?esfci)tt;ad}e ober 3nfonfequenj

gerceferi fep, bie fte in ber SRatur ber £ünge einen

göttlichen ©etft §abe erfennen lajjen. 3a/ waren nicf)£

gerabe bte geiftreidjften 3?aturforfd)er bie fro
e

mmf?en/

unb würbe t&re grSmmigfeit nicfjt ftct$ lauterer unb

inniger/ je tiefer fie bte Betrachtung in bie ewige

£)rbnung ber Singe ^ineinfu&rte ? — SSofcer alfo tie

Behauptung ^acobi'ß, bag ber 2Serf?anb, in ber

Sftatur unablaffig forfdjenb, nur auf ben ©ebanfen

eineä blinben ©djicffalg geleitet werbe/ bag bieg ba£

letzte, fonfequentetfe Üiefultat jener gorfcfyungett

fei)? 3ftur ber ©rübler in abfttatt leeren Begriffen/

ber fid) ba$ energifcfye 2eben ber Singe in tobten 9D?e*

d)ant£mu£ $erfd)ldgt/ nid)t ber unbefangene ©cf) au er

in baß innere ber 3Ratur unb i&r biegen unb -25alteit

aud) im 5?leinjten — mag fid) ein atl>eiftifcf)e£ @n*
ftem fünftltd) erbauen fc

e

nnen: ber Rubere lagt baß

<5njtem ber Singe, n?ie e£ fid) U)m barbietef, unb

fucf)t nur $u erfennen7 tt)ie iftre unenbltcfye 2ft?annidi)*

faltigfeit bennod) überall in feiiger (Eintragt $ufammen*

Wirfe, wie 2JÜe£ in ewiger, weife üerfnüpfenber Otbs

nung befagt fen. Unb eben bieg i(? ber wa&re ©eif?,

bie einige £ujt ber 2Raturbetrad)tung, im $lein|?ett

ttie im Slllgemeinßen, ber Qürfdjeinung biefer allgegen*

tt)dcttgen ©ottetffpur na<$$uforfd)ett, nicfyt blo§

fe&nfüdjtia, *>on u)t $u träumen, Unb fo fep e$ ferne
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bon unß, ju fagen, tag Sftatur&etradjftmg 3lf&ei$mu$

erzeuge; tiefe if? eg t>ielme^r/ t>te allein oft ben <3tifi

Sott tterirrtem £>enfen unb leerem 216ßraf)trett $ut

Sßa&r&eif unb 2BirfIid)feit $urutf$uleiten bermag.

2D?an fonnte bagegen eftsa ben unenblid) feierten 2lu^

fprud) einetf franjäftfc&en 2lf?ronomen anfügen, bag

er alle Fimmel burdjforfcfct, nirgenbä aber einen ©otf

gefunben f>abe, fonbern liberal! nur ©efefc unb 3Rot^

tvenbigfetf: aber eine folcfce 2inftd)t iff md)t nur un*

pljüofop&ifd)/ fte tff eben fo naturttnbrig. Äann er

fid) ©oft nur benfett alß einen Deus ex machina,

ber ttultfu^rltd) l)inemgrijfe in bie notf>n;eubige Ott*

mmg ber 2)inge, ttd&renb eß eben baß ©eprdge ber

©ottltd) feit in ben fingen iftf bag aud) im ftlein*

ften bie SRot^wenbigfett burd? ZBeißbeit ftc& berfldrt

fünbef: fo mo*ge jene Sieugerung Wolliger tlnbilbung

n?enig(?en^ nid)t als ein 2iu£fprud) ber SBiffenfdjaft

betrautet werben

!

2Jber felbff baß eigentliche gunbamenf bon 3^
cobt'£ £ef)re, jene jn?iefad)e Offenbarung beß 23e*

tougtfenntf/ nad) unten ber <Sinnenn>elf/ nad) oben

beß Ueberftnnlidjen, %>tibeß aber al$ Ur* unb ©runb*

ttjunbet/ unerforfd)lid) unb unerfldrbar/ bann in ber

Glitte ber 2>erf?anb ober bie ^ejTe^ion, befbc 2Ju£fa*

gen fonbernb/ abtodgenb, an einanber berftdnbigenb

unb fo 93l)ilofopl)ie 'erjeugenb — aUeß £>tefe£ forbert

nod) tiefere (Srmdgungen.

1) „Saß finnlidje 25ett>ugffe»n tf? tt>a(j*

te, abäquate Sluffaffung ber ©innenwelf/
SBa^r^ne^men berfelben im ftrengpen
XO out? erft ant> e." — 3fl 2Ucobi au* allen

nd&ertt
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nähern pfttlofopftifdKtt Erörterungen biefetf €5age$,

unffreitig um beg 3&eali£mu$ nullen/ burcf? bte 21u&
fünft: eg fei) ein unbegreiflidjetf 28unber/ forgfdltig

au£ bem SBege gegangen; fo.fann et t>ocf> ttic&f t>er*

fagen/ über ben 9G5orft>erfianb beffelben tt>enigf?en£/

bem gragenben Sftebe $u f!el)en ! — 3n tt>eld)er s5e=»

bemung/ in melc&em Umfange alfo fofl er gelten? —
£)ag bte ©inne/ b. f>. bie unmittelbaren Sinnenbüber

— trugen/ fogar notlnsenbtg trügen, ifi eine allgemein

jugejlanbene 28al)rf)eif/ mcgbalb man fogar in bett

SBifienfctjaftett/ t>k auf Beobachtung bureb ba$ 2luge

beruften/ ftd) bemüljt &af, btefe notb^enbigen Sau*

fcfjungen nad) feilen Siegeln t>on bem Ütefultate ber

Beobachtung ab$u$iefjen. gerner ift eg ber Mannte

SRatfa bag man bie 2Ju£fagen ber fcerfdjiebenen ©inne

über einen ©egenffanb mit einanber fcergleidjett/ unb

erf! au? iftre Uebereinfümmung tin Urtbetl grünbett

folle, u. f. m. — So fann jener <Sa£ nur bebeuten

foßen/ bag bie ©tnne/ unter ftd) unb bureb ben 58er*

ffanb b erlebt igt/ abdquat bie ©innenbinge barflel*

len. — 2iber aud) biefe 2lu^unft lagt un£ nod) nidjt

raffen, £)ie Reflexion brdngt ftd) ()eroor/ bag auffaf*

fenb — tt>ajjr*nef)menb eben—- ber ©eift niebt blog

leibenb/ tobt reeiptrenb gleid) einem ©ptegel/ bag S5ilb

ber 2Jugenbinge ftd) ein pflanzen la(fe/ bag er fciel*

mehr felbf?tl)dftg mittvirfe $ur (Urzeugung be£ ©innen*

bilbetf, bag alfo/ nad) einem früheren 2Ju£brucfe t>on

un0, bie ©innenma^rne^mung überhaupt nur anrufe*

ben fen alß ba$ $robuft ber Söirfung beg ©egen*

jfanbeä unb ber ©egenfturfung be£ Beivugtfepn^

£)amit werben toir aber unaufftaltfam in ben $rei$

ber Unterfucbungen binetnge$ogen, bie un$ febon frü*

fcer bei £otfe, £eibnifc unb Berfelep befestig*
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tett/ unb bte wir baljer gier md)t yn wieberljolen brau*

djen. SBir flehen alfo mit Sfacobi f>tcr eigenflid)

am anfange, wo wir am (£nbe ju fepn glaubten: aber

auf jeben %aü wirb ba£ enblidje «Kefultat jener Un*

terfud)tmg gan$ ein anbere£ fepn muffen, al$ eg bte

eigentlich ntdjttf bebeutenbe 91u£funft behauptet/ bit

©inneMJorfMung, wiewo&l waf)r * nef)menb i m ff r e n g*

(tett Sßortüertfanbe/ fen bennoef) ein unerfldrbareS

SBunber. 3(1 0'e &«*(**/ olfo ein 3idt{)fel, ein mt$

Hnentl)üllbare^/ woljer wiffen wir benn jenen t&rett

(Sfjarafter, wol>er bte ©runbe aueö nur für ben (Slan*

ben an i&re SBa&r&afttgfeit ?

60 burfen wir wo^l fa$enf baß jener 3a cobi«

fd)e<Sa£ eigentlich aüe$ pf)ilofopf)ifd)en 28ertl>e3 ent*

be&re, fnbem er ba ffe^en bleibt, wo bie fpefulatiüe

Xlnterfudjung erff beginnt- SSill man il)m and) nur

im SJttgemeinffen einen pljtlofopf)tfd}en 6inn geben,

welchen er bod) ot>ne 3*^>^tfei gaben fottj fo loet ftd)

fein leidjtetf <3ett>zbe, unb bte tterfcftlungenffen knoten

ber eigentlich fdjwterigen Probleme tuten nur befto

beutlicfter anß feiner Um&uflung &ert>or.

2) „£)ie SSernunftanfcDauung beS Ue*

berftnnltcfyen bzfizfyt in ber unmittelbaren

Slnerfenntnig eine£ perfonlid)en, über bie

5Belt erhabenen <5d)opfergo tte£, etneä

freien, fcorfeljenben, ber bafter and) bem
SQienfdjen eigene, felbftftdnbige greiljeit,

Zfyat unb (Sntfdjeibung an$ fid) felbftfcer*

gönnt. Wt ©otfetf gret&eit ift and) bk be£ Sü?en-

fd)en gegeben unb gerettet; aber and) umgefe^rt, mit

bem innigen ©elbffgefu&l eigener grei(;eit ift auefy bk



— 211 —
&o*d)f?e, abfolufc greifteif, beten 2ibglan$ jene, unmtt*

telbar bem 23ewugffer;n gegeben."*)

2In tiefen ©d£en/ ber)aupfet 3acobi, fcfyeibe

ftd) SBabrfreif Don £rug, £eben öon £ob; benn aueö

f)ier seile nur bte 5Saf)l $n?ifd)en btefem SfjetömuS

ober abfolufem 2tt&et$mu$, §wifd)en Anerkennung be£

frei ftd) enfwitfelnben £eben£ be£ ©etßetf, ober 25e*

r)aupfung einer blinben 2ßof()wenbigfeif. llnb wer

nur oon gefunbem @emut&/ welcher nur ern(! (Srwd*

genbe würbe bier nid)f im SSefenflicrjen auf baß 3Sdrm*

fte t&m beiftimmen? 53er ©laube an ©off, ba$ Q5e*

Wu§ffet)n eigener greifteif, — wer swetfelt baran? —
iff e£ erf?, tt)a^ bem leben ber Sö?enfd)(jeit bte innere

5ftid)fung/ bie einige 55ebeufung giebf. 3vonn*

ten fte ftd) verlieren/ ober fcerbunfeln; ber getftige

^djwerpunff Ware ben Sftenfdjen geraubf/ unb irr ge*

worben an aller 58a{>rr;eif mugfen fte in bobenlofe

Sßtüfuftr be$ SSd&nen^ au^einanber fdjweifen. 2Jber

eine anbere/ rein wtjfenfd)afflid)e grage ift e$, wofjer

jener ©laube, tiefe Ueber^eugung ftamme, wie fte ftd)

enfwicfeln, unb ob fte ntd)f aud) einer p^t{ofop^ifcl)en

Söegrunbung fd&ig fepen.

3ene SJnerfennfntg eineg perfonlidjen ©offeg in

unmiffelbarer £>ermmffanfd)auung/ ton welcher 3 a*

co bi auegel)f/ Ware $u d)arafferiftren, nad) dlferer

pl>ilofopl)tfdjer ©pradje/ al£ eine //angeborene

*) SStenw&l t>tefe ©afce ntrgettb^ th foortlicfjer gufam;

menfteifong alfo bei Sacobi ftd) ftnben möge«; fo

bebürfen fte bod) m\)l feiner befördern 9?acbtoetfuttg

au£ feineu Werfen; fte enthalten nur ben Äern alter

fetner einzelnen Steuerungen «ber bU angegebenett

@egenfta
c

nöe.

14*



— 212 —
3bee/' überhaupt aber al$ eine allgemeine/ feinet

25eweife3 fdl)ige nod) bebilrftige ©a&r&eit, bte e£ nur

bebarf, jum 55ewugtfepn gebracht $u werben, um
mit uberfcfywdnglidjer ftlar&eit fogleid) bett ©eift $u

ergreifen, (solcher 2ir( ifl &. 53« ket ©aß &er 3ben*

tit& unb betf &ßiberfprud)e£, welche allem befonberen

SBijfen altf fein SJUgemeinffeg $u ©runbe liegen/ unb

fcei benen e£ baf>er nur ber Qnttwicfelung bebarf/ um
fie in tiefer 2Ulgememl)eit anerkennen $u laffen.

SDJit Einern 58orte, $u ben abfohlten Atomen
ber Vernunft milgte bie grfenntnig einetf perf^nlid)en

©ottetf geregnet werben fonnen, wenn tl)r, wie 3 a*

co bi behauptet, ber Qt&arafter unmittelbarer Vernunft*

anfcfyauung betgelegt werben foll, — SMeß nun famt

uon i&r in feinem (Sinne behauptet werben. 2JUeg

axiomattfcfye aßifien ber Vernunft ifl notfcwenbig ein

ganj allgemeine^, alfo abfiraftetf, weldjeS erf?

in Slnwenbung auf einen befonbern §all gebaut/ m\

(SoncreteS werben fann; bann aber heraustritt au$

ber unmittelbaren a^tomaftfcfyen gorm. ©0 wenn £)u

ein befonbereS ©epn nad) bem begriffe ber 3bentitat

ober bed 3ßiberfprud)eS benfft, iff biefe einzelne 25e*

jiebung unb Slnwenbung jener Sljtome eine burd)au$

^fällige, mit jenen Sl^iomen ntd)t $ugleid) gefegte:

unb bennod) ift in tfjnen fdjlecfyt^in aöeS einzelne

(genn befagf. — Meß SEBiffen eineS (Eoncreten bal)cr,

Wo$u bod) bag Q3ewugtfenu eitteS perfdnltcften (3otte$

$u rechnen, ift fct)lcd)t&m md)t ajüomatifdjer Sftatur,

fonbern fanu ewweber nur burd) unmittelbare <£rfa(j*

rung, ober burd) wiffenfc^aftlidje (SntwkFelung (\vaß

man fonjl wo[)l and) 23eweiS nennt) erworben wer*

ben: fo eine finnlidje S&affadje, fo tint mat&ematifdje

2Ba(>r&eif. — ©a.$ unmittelbare (a^iomatifd)e)
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SBiffen t)om Uebcrfmnlidbett fann alfo nur fcom @e*

banfen be£ reinen, abffraften ©enutf, ber SBirf*

lief) fett fd)leri)fl)tn au£gel)eu, meiner in jebem

gafle ein fd)led)tf)in unoermittelter ifr, inbem er nur

ben pofitioen 2lu£brucf jener 2lpionte ber 3bentitat

ltnb beö 2Btberfprud)e$ enthält Csenn if? (Senn;

itnb e$ ifi unmdglid), baß ©enn gugleicf) 3Rid)tfenn

fep). 3ugleic& enthalt er aber in biefer gorm nec^

nidu meftr, aiö ben ganj abffraften Anfang alletf 53 e*

(Ummentf überhaupt, £)arau£ wirb $unäcbff freiltd)

ber ©ebanfe emwicfelt Serben fdnnen, bag baß ©egit

an ftd) barum anfauglog, ewig, batf auä fiel) felb)!

©enenbe, mithin baß 2lbfolute fen; aber bieg 216/

folute fann barum nod) nid)t jugieief) al$ ber per|on*

licfye @otf erfamu werben.

Unb fo f?ef)t e£ fef?, bag biefe (£rfenntnig nim*

mer eine un mittelbare fenn fdnne: tvic man fte

aud) fafie, ob in ber gorm be£ ©laubenö ober beß

25egriffe£, notljwenbig liegt fte fd)on innerhalb eines

©an^en oon $i'dmij7en, einer golge auö anberen (Er*

fenntnifiTen, wenn btefelbe aud) nid)t in jebem Cmjef»

nen 7 ber jene iteber$eugung tfyeüt, gu bewlic&em 55e*

Wttgtfenn gelangt fet)n foHre. Dftmmerme&r alfo — wir

Wieberbolen eß — fann 3acobi behaupten, &a§ bie

Slnerfenntnig eine£ perfdnlid)en (Bottcß %nfyait einer

unmittelbaren 35ernuttftanfd) au ung fe».

Slber Wie? ®o f)dtte ber tieffcfyauenbe flßeife

gau$ unb fcdllig fid) getdufd)t in bent/ tvaß eigent(id)

bie feffeffe Ueberjeugung feinet ganzen i*eben$ war?

©o giebt e£ feine ©timme in ttnferm gimmfen, feine

Sifmung in unferm (Semut&e, bie, alle gweifel löfenb

unb überwdlfigenb, einen <^cf)opfergctt un^ oerfüu*
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befe? ftfugneß £u aber bicfe gans, fo laugne nur

aud) aße Religion/ laugne alle bie 9D?enfd)&eit abeln*

ben ©efu&le unb ©Hebungen! £)enn tt>cbet* d$ Qür*

gebnig entwickelterer 3Serf?anbe$emf?cf)f/ nod) al$ ^efere

augerorbentlicfyer Offenbarung würbe fte je gerne tu*

fam fenn fdnnen in ber 50?enfxt)bei(/ nod) weniger

würbe fte tief unb wirffam einzugreifen t>ermdgen in

ba$ geben, ber 9ftenfd)en. £enn aud) bier farni einer

gewtgen £)enfung£art nid)f fdjarf genug entgegenge*

galten werben/ bag nicfjtä urfprunglid) ibm grembeS

wnb 2leugerlid)e$ in t>m 2D?enfd)en &ineingebrad)f/

i&m anerzogen ober einbemonf?rirf werben ftfnne, bag

ad ^Dergleichen immer wieber ton i\)nx abfällt, wie

eine mürbe ©djaale ober m fceralfefetf ©ewanb/ —
fonbern nur jum 25ewugtfepn gebracht/ entwickelt, ge#

ffdrft, tta# urfprüngltd) fd)on in t&m fcorbanben i(?,

SBdre nid)t fd)on in ber Stefe feinet ©emütbetf reit'

gidfe Sl^nun^/ e^ 23ewugtfe»n betf ©o'ttlidjen in feü

ner 6eele, wdre baffelbe fd)led?tl)itt jenfei t£ feinet

urfprünglidren £ort$owe£ ; fein SSerftanb, wie feine

befonberejebre ober SSeranffaltung t>ermdd)te eö tbm

nod) einzupflanzen. 3Mft ©u alfo im ©egenttyetl ge*

ndtbigt, ein unmittelbare^ $5ewugtfe»n be£ Ueberftnn*

lidjen zuzugeben, wie wiflff £u anberg e£ nennen/

als red)t eigentlich bie Vernunft/ baS tmterffe 25er*

nehmen in £)tr, ben ©etil in ©einem ©eifte? — £)a

alfo eine untfreitige £Babrf>ett ber 3acobtfd)en

SSorffellung zu ©nmbe liegt; wo fyätte er bennod)/

wenigflenS in ber angeführten ©arffellung, bfe ©ranze

ber wiffenfcbaftlicben Svlarbeit Übertritten ?

(£$ öerjrebt fid), bag befonbertf in gegenwärtig

gern gufammenbange biefe fdjwierigjle aller Untere

fud;ungen nur fd;üd)fern begonnen unb nur in 2in*
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beutungen fcerfudjt toerben famt. Senn ftct gälte e£,

bte öerftflimgenften gaben beg menfd)ltd)en (Scmütt)c£

au^einanber ju lofett, n?o SJ^nung, ©efufrl, ja einzelne

Slnlage unb 3nbtotbualtfäf/ fo nue befonbere Slutfbtl*

bung burd) geit* unb 23olföetgent(>umlid)feit mannid)*

faltig in etnauber fptelen unb fa(? ununterfdjetbbar

fid) burd)bringen, 2Ber t>ermod)te auci) an ftd) felbff

fd)on beutltd) anzugeben, tote ber erfle gunfe bei: Die*

ligton in if>m ftd) entäünbete, 28er $u entbeefen, cb

bieg in allen 5D?enfd)en auf biefelbe, ober nur auf dj)n*

liebe SBetfe gefd)e()e? ©enug, er iff ba, feine S&at

fcetvd^rf i{)tt/ bie a(lmdd)ttgfte im 9ttenfd)en/ ba fie

allein jebe (Er&ebung über bie unmittelbare (Segen*

toart in i&m $u bemirfen vermag. — Ueberl)aupt aber

ifl aüeß Urfprüngltcfce/ Unmtllfü&rltdje im £D?enfd)en

U)m felber fd)lecf)tf)in unergrunblid). <£ö ift, toor*

auS er fielet, bie ruftenbe ©nmblage feinet SBefentf,

ber nie aufgeftenbe diefi beß ^eib|tbett?ugtfepn^, ber

\\iü)t tmeberum (55c fel>ene^ werben fann, n>ie baß

2luge, ber (Spiegel ber Singe, nidjt ftd) felbfi abfyie*

gelt. 60 ift ber SSJJenfcl) mit feinem Steffen ftd) ein

rätftfelljafteg, *>orbebeutenbe£ Sßefen: er fann

ftd) enttvic?cht/ fdjauen auß ftd; felbft, nie aber ftd)

felbfi gan$ bttrd)fd)auen.

2Jber eben barttm fonnen n>tr jcne£ urfprüug*

licljfie //25etx>u§tfet;n" beß Ueberfmnltd)en nod) nid)t

2infd)auung nennen: biefe fyat immer einen eoncreten

3n(>alt, erfennt einen befttmmten ®egen(?anb: — tt>of)l

aber //3n fünft," nod) unentmiefelter ©inn fen eß

fcorerf? $u nennen ung erlaubt. Senn bieg ift baß

Söefen be£ Snjlinftetf, bag er burd) innere^ (Streben,

(Seinen, Verlangen feinen ©egenffanb fcf)on beutet

unb bejeidjnef, ol;ne il)n bed) $u ernennen unb $u be*
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flgen: eine innere geheime 2?erwanbtfd)aft jie&f ifjn

$u bemfelben, ober nur im Oeftt&le ber (Entbehrung

befielt J>ier uod) feine (Erfenntnig. llnb in biefem

getf?t<jen -Birfel unb SBiberfprudje beß fudjenben 5ven*

nentf unb entbefrrenben äßefigetf beruht baö eigentliche

©eOeimnig aller 2if)nung: um baß (Erftrebte ju fucfyen/

mug id) fdjon t^eilmeife e£ feunen, fomit beftfcen, fcfyon

innerltd) mit i&m fcerbunben fet;n.

SDieg feflge&aiten, fonnett wir jenen „(Binn" fi!r

ba£ (Ewige al£ ba£ abfolute Oitcfytmaag be$eid)nen,

woburd) baß (£nbüd-)t einem Unettblid}en, baß 3rbt*

bifdje bem ©ottlicfyen überhaupt juerfl entgegengefegf

unb an il)m i>ernid)fet wirb. (Er tff e£, ber ben 9)?en?

fd)en hinauftreibt über (ebe (Bcftranfe beß begebenen

in ein Jpo&eretf, Jjenfeitige^, woburd? an bem 23er*

gdnglidjen in tl)m unb um ifyn fcer feine ©e&nfud)f

nad) einem (Ewigen, £)auernben, SMenbeten frd) tnt*

$unbet. — 23on wannen flammt ung bod) überhaupt

ber ©ebanfe etne£ Ewigen, ba, woöon wir unmittel?

bar wiffen, nur t>ergdnglid)er üftatur iff ? £>ieg erffe

unb üeffte SBunber unfereö Q5ewugtfei)n£, bieg t?orbe*

beutenbe SBort in unß beurfunbet eben unfere innere

fOerwanbtfcfyaft unb 25e$iebung auf baß (Ewige, $eigt

ben COienfdjen aiß baß tfinb unb bm (Erben ber

(Ewigfeit.

©o tjf benn Ijter bic erfle OueHe atter fjtf&ern

Regungen im SSftenfdjen, fo aud) ber Urfprung ber

Religion, alß cineß freiwilligen 6id)unterwerfenS

unter einzeiligem, (ntd)t blog ein SD?dd)tige£,) baß

gebietenb unb warnenb, mabnenb unb trotfenb in nnß

ftd) berne&men lagt, ©er htftne ©ebanfe unferer Zln*

fferbltd;feit mitten in bem allgemeinen Söerge&en um
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unä tyi, b. f). baß 25ewugtfenn ber unß eingebornett

(Swigfett/ ba£ begeiffernbe aufopfern aßeä geitltc^eti

für ircjcnb einen fyofyttn begriff, für <£l)te, 5>ater*

lanb/ £ugenb, felbft bte ©e(jnfucf)t irbifd)er ^tebe, al*

ler ©laube ttjtc Aberglaube an ein Unftdjtbareä unb

eine ©eifterwelt (weil jebe Entartung ober 93?i§leituna,

boefy eine urfprunglidje $raft unb wafcre Diid)tung

fcorautffegt), ja alle 33ocfte unb DJomanttf fyat t&re

Quelle in jenem urfprünglid}en, alles (Enblid)e nea>

renben (Beftl&le; unb n>ir fonnen eß fu&n bk 58ur*

gel aKe£ (Suten unb (Schonen im SDienfcfjen nennen.

215er Wal)renb tß in unß Allen liegt, nur fcerbullter

ober enrwicfelter, fo gtebt tß, \vk ja auef) fonft ein*

gelne 3nbtotbualitäfeti fcorjuglicf) mit biefer ober jener

(3abt au^geftaltet (inb/ auef) ©eiffer/ in benen jeneS

Talent für baß Ueberfmnlicfte t)ernef)mlid)er ()er&or*

tritt, wiewoljl aud) (jier in terfeftiebener (Seftait unb

Umhüllung: fte werben bk Dieligicfen, ©icfjfer/ tyfyU

lofop^en, 23egetfterten aller Art/ ojfenbarenb an fteft

tue J?errlidjfeit einer {jd&eren SSelt. — Aber aueb im

gewd()nlid)ften 9D?enfd)en tritt jene innere 25e$tefjung

auf ba£ Qüwige entftfueben fjer&orj auf boppelte Art:

im ftttlidjen 25ewugtfet)n, im ©efciflTen, mlfyeß mit

abfoluter Uebermacbt in'ß 3rbifd)e (jineingebtefef/

unb im Sinne für baß Släfyfte, n>aß unß umgiebf,

für bk 2ßatur. ©ie felbft fyebt unß, an unfer @e*

mut& fpted)enb, über ba£ Unmittelbare ibrer einjefe

nen (Erfd}einung f)inau£: tf)r Unenblicfyetf, rcaß an

fld> felbft nur ein leer Unerraeglicije^ Ware, wirb un$

a&nung$i>ofle$ ©inn&ifo eineS fyßfymn, wefenfcaft ttn*

enblicben: ber Anblick be$ £imme!£, be£ granjenlofett

2Dieere£, ja jeber ungemeinen $3eite fpriebt unfern

(Seif! fcorbebeufenb an, unb t)te D^aturtdne mit i&ren
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fd)auerlid) feljnfücfyftgen ftldngett/ baß Saufen be£

©türmet baß fetne Grdjo, alle fpredjVn ju unß oon

einem nteerlebten Onnff/ tx>te einem tief in unß felbfl

verborgenen SKät&fel/ ton einem namenlofen ©ute,

bem wir eigentlich nacfyftreben in all unferm fonffigen

&ud)en unb £f;un. 3fa jebe Sftaturfreube eben, jebe

reine Suff ift im ^rbifcften bennod? Don einer gefjei*

men £Bef)mutfj/ t>on einer tiefen <gef)nfud)t —• ntcfyt

getrübt/ fonbern ge&oben, Unb bürfen wir im (5e*

biete beß 5lf>nung^öottett jag&aff einen ©c&rttt tt>eitctr

ge^en: — aud) über bie Wieweit felbft fc&emr biefe

<5efjnfud)t einetf £ofjern in letfen Slnfldngen fid) ju

Derbreiten: t>te ebleren Sfjiere/ benen ber 9ftenfd) i&r

©Ott if?/ bem fte fid) ^ubilben, gleicbfam iljn $u errei?

cfyen ftrebenb, ja tie D?ad)abmung£fud)t etnetf rdtf)fel#

haften 2&iergefd)led)te£, felbf? mandje wel>mutf)3öotIett

Sone berfelben fcbeinen aud) in t&nen einen tief real*

tenben £rieb nad) einem sollenbeteren 5Dafer;n $u of*

fenbaren. 2iße£ £ebenbige7 fotoext unfer 35ltcf beob*

adjtenb reicht/ entwickelt fid), fltebt, feftnt fid) barum

aud) einem ^öfteren $U/ aber bamtt nur einem tief

fd)on in i&m Dorgebilbeten £>afet)n: bod) eben begfjalb

tf? e£ nod) nid}t Qürfenntmg, 21 n fd} a u u n g beffelben $u

nennen/ weil biefe fdjon (Eintf geworben ift mit i&rem @e*

genffanbe, weil fte i(jn in entwitfelter 5?larf)eit beftfst.

£)teg @efü()l nun foU bie 5)&tlofop^tc anerfen*

nen, eß entwickeln unb ibm feflen Umriß unb £)ar*

ffellung »erleiden/ ja, fcermag fie eß, bafielbe beuten

unb auflegen/ wtewofjl wir febon oben auf bef*

fen Unergrünblid)feit für unß l)tngewiefen fyaben.

Unb gleid? \)iet werbe eß nodjmalä al£ baß frod)*

ffe «Serbienf? gacobi'tf beseidjnet, bag er feiner

$eit gegenüber auf tiefen iunern 9ieid;t&um beß <3e*
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m&ttyß im 2?ergleid)e mit ter £)ürffigfett ber btöfjeri*

gen pf>tlofop&ffcft"en' 2lb(frafttonen unb fym leeren 6p*
ffematicitdt l)ingebeutef/ meftr aber noeb, tag er e£

fcfyarf auggefprodjen, tt)ie feine $()tIofopf)te bte wa&re

fepn f^nne, t>ie tiefem innerffen 25ewugtfej)tt ber 9D?en*

fd)cn wiberfpreefee, ober eg unbefriebigt lafle. — 2lber

erneuern wir (>ter bte grage, ob bieg unmittelbare

25ewugtfei)tt beg Ueberfmnlidjen/ in feiner llnmitfel*

barfeit ^ugleicl) 2ittfd}auung eine3 p e r f

o

c

n l i cb e n 6 o U
te£ fep ; fo muffen tt>ir aud) fegt oerneinenb antwor?

fen ; benn gerabe tk geführte Unterfucbung fyat bewte*

fett/ bag unb warum e£ überhaupt nod) nid)t eine»

Slnfcbauung pon befonberem Snbalte fepn fonne. ©od
DoßenbS U$ Safepn eine$ perforieren SBefen* t>on

*m$ erfannt werben/ fo tff bieg fcblecbt&m nur auf

doppelte SBeife moglicb: e$ mug ftd) unö bewahren,

anfünbtgen in eigener unmittelbarer (Erfahrung, e£

mug— $erfon ber $erfon ~ ffcb offenbaren/—-

ein 25egriff t>on Offenbarung, an ben3acobi in W?
fem gufammenfjange ntd)t gebaut fjat, j« ben er/ nad)

mandjen feiner Sleugerungen über poft'twe SÄeligtott

ju fd)lie§ett/ fogar perwerfen würbe: — ober jene (£r*

fenntnig bleibt gar eigentlich ©egenffanb wtffenfdjaft*

lieber (£rforfd)ung t 5lud) &ter tjt fein ©rittet mog*

lief)! — £)ie allgemeine lleber^eugung aber t>on ©ort

alö bem f)od)(?en ©eiffe Perbanfen wir lebiglid) unfe*

rer 25ilbung burd) ba$ <£&riffenti)um/ welcfte^ übrigen^

in feiner reinen einfachen @>e|?alt, me e$ in feinen

Utfunben Por un£ liegt, nirgenbtf eigentlich einen %>e*

griff ober eine t^eoretifd)e ^3e^eid)nung be£ SSefenS

©oftetf $u geben beabftd)ttgt: e$ perweilt ta wefent*

lief) nur bei ber SSorffellung von ©ott al$ bem

©eiffe: tmb eben tiefe SUorfMung ©ottetf tfl ta^
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(bttrcf) bie SBtffenfdjaft) 2Juf$unebmenbe unb alfo $tt

25egrimbenbe. — Slber crft ber fpdtere fird)ltd)e Sebr*

begriff fpricbt fcon //Perforiert" in ber ©ottbeit, jebod)

aucb ^ter etmag gan$ 21nbere£ meinenb, al$ Sacobt
tami( $u bejeic^iiert gcbenfr.

gragen roir ba&er aucb jegt nod) $um <Sd)lut7e/

tra$ Don ben oben aufgehobenen (Eisen 3acobi'£

al$ eigentlicb p b i I o fo p & i f cb e n 3nr>alte^ juritc!bleibe,

fo mochte ber Ertrag, alfo htuittyilt, fajf auf ERtdjf^

fcerunterfutfen. (Bottzß QJerfon, ertramunban, nid;t

tntramunban, freifdyaffenb unb roaltenb in feiner

SBelt — alle biefe 2>or(tetfungen, fo ttabr fte innere

lieb ftnb, b. 0. fo irrig jebe biret'te ^ebaupfung beg

©egew&eilä rodre, — ftnb bennod) eben nur nod)

5Sorf?ellungen, unb al£ fold}e ber roanbelbarett

Meinung angetjorenb, bie jeber (Einzelne nad) bem

Sfanbpunfte feinet @ei(te£ wie feiner SSilbung ftd)

anberS gehaltet/ ba^er aucb feinem/ fo lange er felbff

in ber £pf)dre be£ Leinens bkibt/ baß üiedjt $u(febt,

feine 33orftetfung Cb. &. feinen gleicbnigroeifen 2lu6brucf

fcafur) al$ ben einigen unb gemeingültigen ben 2in*

bem aufzubringen. 2Ba£ aUe£ Sieg b ci § e imo &**

beute, famt gemeingültig nur auf bem Sßege ber

Sßtffenfcbaff, beä pijilofopbifdjen £en£en£ entfebieben

werben/ ba ; rote roir erroiefen, in bem un mittel*

baren ^etrugtfenn beß (Smigen, rocfcen %acobi

au£ger)t, utgleicb jene 2>orfteüungen nid)t enfbaltett

ftnb, nod) fepn fdnnen. ©er>ort btefe Uuterfucbung

ober ju ben rotebtigffen S&eilen ber 25iffenfd;aft; fo

fonnen roir auf bie roeitere Qünfrcicflung ber Spefu*

tation üerroeifen, bte eben jenen gjimfc gum (Eentrum

ibrer gorfebungen machte.
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5) %lod) ift bk brifte grage $urücf: noeld)' ettt

2Serl)dltni§ fcon 3Ucobi bem 23erf?anbe angeliefert

noerbe sttüfcben bem unmittelbaren 5Baljmel)mett unb

ber urfprünglidjen SSeimunft? ^eictynenb ftefft er

fyn bat, alß bag SSermittelnbe $ttMfcf}en beiben, al^

ba£ 2luge bei* Oo&ern 53efonnen&etf/ noelcbe ftd> beß

3nbalfe£, noie ber 2Ju£fagen jener betben «rtmittelbarcti

Slnfdjauungen benötigt noirb, abct nur burcfy ffe

feinen üjnljalt, feine (Erfüllung empfangt, <5o tf! ber

SSerffanb eigentlich innerlich (£inß mit ber Vernunft;

er entnoicfelt, ft'cftfet, orbnet if>re SJu^fagen, if? über*

fcaupt nur naef) ber Äonfequenj biefeg SSer&dltniffetf

bk $ur fflar&eit über ftcf> felbft gebrachte/ fomit zu

»eiterte Vernunft felbft. $eme$tt>ea.$ aüer fann er

ttneberum befonbere (grnoeife t&rer 2Baljr&eit führen/

ttoeil/ noorau^ er bereifen/ b. f). bk SBa&r&eit eine$

©ebanfenö entnoitfeln fann, eben nur bk Vernunft

ift, baß Unmittelbare, Soraugge fegte/ ttooraug er

felber ift unb fcftant.

Slber note bie Vernunft basSSorautfgegebene

tft bem 2Serftanbe, unb fonadj, noenn man nMU, baß

S>orne^mere unb dürfte; fo ift bod) umgefeljrt — auef)

naci) ber Äonfequenj 3acobtfcf)er SJnftdjt — ber

SSerffanb/ alß baß ©cfjeibenbe, (gntnoicfelnbe jener Un*

miftelbarfeit, baß £o&ere, ber Siebter über bk SBa&r*

fyzit in legtet 3nftan$. gafftf ndmlicf) Zweifel

enffte&t über bk Slusfagen ber Vernunft, unb ©freit

über bte 51 u Biegung berfelben; — ttoie notr oben

ttoirflid? in bem noidnigften fünfte bk 2lu£fagen ber

Vernunft gan$ anberg fanben, alß fteSacobi erfcfyie*

nen. — 28er vermag in folgern gaffe barüber ju

entfdjeiben, alß eben ber Sterftanb, ber all gerne ine

Slusleger!
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2J6er auä) in anbeut 25e$iel)tmg fantt bie SBa*

ttunff (in üjacobifdjem (ginne) ftd) nidjt entwickeln

(jum 55ctt> u

ß

tfepn fommen), o&ne auf ctgeutltcf>

fpefulatiöe Probleme $tt flogen; ja in if>rem eigenen

©djooge liegen fte, nur nod) eingebüßt in baß £>un*

fei i&rer UnmittelbatUit £)ie Vernunft i(! in ber

SBur^el 2lnfd)auung C2inerfenmnig) beg (Ewigen/ 2lb*

foluten: vok vermag bod) alfo <Enbltd)e£ ju fepn?—
3d) bin mir im 3nnerffen meiner grei&eit/ meiner

(Selbffbefftmmung betrugt; wofjer bod) bte 9Rotl)Wett*

big feit/ bk ftd) überall mir entgegenbringt/ unb

fjemmenb in mein eigene^ 3nnere greift? — (ginb

über biefe graben, bte nad)f?en unb unabweiöbarften/

einmal $um Q^ewugtfenn gelangt/ fo muffen fte gelobt

Werben 5 fte treffen unfere eigene tnnerfte 3Ratur/ unb

wohnen in ber Siefe unferer Vernunft; alfo aud) nur

entwickelte, in ftd) fcollenbete Vernunft/ b, l). 25 er*

(!anb, wirb fte %u lofen vermögen* ©ag fte über*

fyauyt aber gelobt werben fonnen, bafur fdjeint ber

6eifi be£ Sftenfdjen felbf? ftd) $u verbürgen : eg mügte

£enn ein ewigem 25ebürfnig in i&m geben ol;ne <SättU

gung/ einen ©tadjel ber tiefjlen SSigbegierbe oljne enb*

liefen griebett/ ja bk Statur beß $?enfd)en felbjl

mügte bte erfle £üge fagen! — 516er wir Tonnen nod)

ba^u fegen, bag bk l'dfung biefer gragett/ tok fte in

ber Dieligion auf eine unmittelbare SBeife ftd) augge*

fprodjen ftnbet/ and) in ber $l)ilofopfrie/ feitbem pf)U

lofop&irt wirb/ nid)f blog t)erfud)t/ fonbern aud) ge*

leiftet fet)/ unb jwar überall auf bk gleid)e 2lrf, nur

»erfd)ieben nad) bem ©rabe ber ftlatfyit unb <£nU

wic!elung: unb fo ftnbet ftd) aud) f>iftorif# wirflid)

nur (Eine $&ilofopl)ie, ba ehm in ber Sdfung jener

gragen baß eigentliche SBefen berfelben befte&t/ nur
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mefrr ober minber entwicfelt, nur bieg ober jenes ein*

jeltte Clement ber Betrachtung ffdrfer l)erporl>ebettb.

2lber gerabe frier tritt bie frdrteffe ©ette ber

Sacobifcben £ef)re un£ entgegen. 2Ricfrt nur laug*

net er namlid), bag über jene frdcbffen fragen übet*

Ijaupf eine entfcfyeibenbe fpefulattoe Antwort mdglid)

fei)/ wie 5vant burd) 2Jugme|Tung beß ganzen (£tfennt*

nigüerraogen^ ben inner n ©rtinb entbeut $u haben

glaubte, warum ein tf)eorettfcf)e£ (Erfennen beß Heber*

fmnlicben unerreichbar bleibe/ warum alfo Weber eirt

pofitiüeg (t&eiffifc&e$) 3iefultat errungen werben

fdnne, noefj aber auef) baß biteHe (Segen tfr eil befiel*

Bert erwetöbar fep: fonbern tnel weiter gefrt Reitet

wod) ; i&m enbet baß unablafftge gorfcfjen notfrwen*

big in einem burd)au£ Pernetnenben SKefultate,

bie Unterfudjung über bie Realität unfere^ QE'rfenneng

in 3Rt&Ui$mu$, bie gorfdjungen über baß t)6ct)fte

Sßefen unb unfer SSerfrdltnig 51t t&m in SltfreitfmuS,

unb fatalifltfdje greifreittfldugnung, Unb bieg

^at 3a co bi mc$t nur einer einzelnen 33f)ilofopl)ie alß

ifrre notbft>enbige>Kottfeauen$ entgegengehalten, fonbern

für baß abfclut legte €rgebnig aßer ©pefulation er*

fldrt. £)amit tfl aber ber innerfte, geift$erretgenbjle

gwiefpalt itber ben SJJenfc&en auggefprocfjen : will et

Hat ernennen, will er nur bem SSerffanbe Pertrauen,

fo fcftmtnbet ifrm jebe frohere SBa&r&eit bafrin; bejr

guffrmb ber 3vlarf)eit grdnjt an ben ber 2>er$weiflung

;

unb nur in ber Dämmerung, im £al6bunfel ber 2l(j*

nung, beß ©lattbenä öermag er fefouljalfen, voaß ifym

baß £eüigfte bunft. Slber immer tteibt eß ü)n wie*

ber, maß et Qlaubt, ober glauben mochte, auefr in

freier (Erfennmig ju befigen; biefe jeboef) wirft ifrn

ewig nur in ben perniefetenben gweifel &urütf $ tmb
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fo tf! ein friU unb enblofeg (gelaufen, ein unser*

tilgbarer £aber beß @etf?e$ ba£ legte (ürrgebniß, toel*

d)e£ 3aco6i an ftcfj felbfi fo treffenb febilberf, wenn

er fagt7
ba§ er ftet) von smei entgegengefegfen Sft&c

mutigen getrieben füfjle, beren eine i&n unauf*
prlid) t> e r fe n f f, tva&renb tie anbere t&n
empor&ebt.

ttnb biefer gtviefpalt feiner inneren tmb beflen

Gräfte bei bem ebelften 33eftreben foKfe bag unöer*

metbltdje £oo£ beß Vftenföen fepn, — beß gottlt*

d)en (Srbenbilbeg? $3afrlid), vergelte e£ (td) al*

fo/ wir nahmen feinen Sinfranb/ ben Wenfäen für

fcte abenteuerliche 5D?i§geburt ber @d)opfung $u er*

Haren/ wenn er mit feinem ()dd)|?en unb reinffen 55e/

ffreben notljwenbig in innerer <2elb(t$errei§ung enben

mußte, billig mochte aber tx>o^l jeber 55efonnene an*

flehen/ biefer Meinung unbebingt beizutreten/ unb in

jenem (üeifleöiufftmbe nur baß Diefultat einer 2Ser*

fcilbung ober einer $rtfi£ erblichen/ wie fte in ei*

«er verworrenen unb uneinigen $eit gar leicht fiel)

gehalten mag.
*"!

€0tati vergebe un$ bie £ebljaftigfeit unferer 2Ju$*

brücfe fret unb an einigen anbern Stellen über ben

ba^ingefd)iebenen SSetfen. Slber wenn er felbft überall

fo berebt i(f/, feinen tnnerflen 2lbfef)eu gegen man*

d)e Se^ren an ben £ag $u legen, bie er für af&eiffifd)

ober ni&iltffifc& freit, tväfrenb er biefe 5venfequen$ett

feinen ©egnem bod) nur unter fd) ob; wenn feine

«Polemik in ber ^egel auß einem faß perforieren

Offerte gegen eine 2e£>re entfprang, bie er nun buref)

grelle^ Mußmalen, buret? Ueberfegen berfelben in ge*

Wfftge
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fjdfftge 2Ut$brutfe $tt befdmpfen fud)te: Kmtfe.imtf/

ben Süngem, n>entgffen^ nid)t vergeben werben/ wenn

wir gegen Wortüd)e SJeugerungen beffelben, bte fd)led)f*

f)in feine anbere ©eutung ober 23efd)ontgung julafferv

bei benen alfo aucf) fein SDiigterjtanb benfbar tff,

mit untt)füfü^rlr(^em 2Rad)brucf, bod) el>rfurd)f3i>oll,

proteflirt (jaben? gumal ba wir innig ttber^eugf ftnb

ton bem 3Rad)t^eile, ben lieft 2!nftd)t auf bte Q5tlbuna,

ber (Gegenwart fcfyon ausgeübt/ utrb nod) au^uuben

bro&f. (£ben btefer ©laube, bag ber SBerftanb nur

äerftdrenb wtrfe, bag man if)n forgfam abju&alfen

f>abe t>on ber Prüfung ber bo
c

d)(ten 28a fjfetten, —
ber bequeme, red)t eigentlich jur @eid)tigfet( jeber

2Iri einlabenbe — welche ^onfequensen fann er nicf?t

unter ftcf). bergen/ $umal in einer Seif, bte Olßetf gletd)

big $um abfurbeffen grtreme terfolgt? — 2lber aud)

bie %t{d)tänW)eit, ja Slliberalitdf t>on 3acobt'S

5)olemif fc^etnt nod) ton feinem Unbefangenen gef)c%>

rig gewuvbigt, ba 5)iand)e fogar e£ tf)m nad)rul)men,

Wie er überall nad) ®ered)ttgfeit, ^iüigfeit unb Wtibz

gebebt fyabe. — 28er eine $f)ilofop(jie ju prüfen un*

temimmf, mug tor 2Jllem mit toller Eingebung ftcft

if>r nafjen, fte au£ tf)ren erjten ©runben ftcf) $u enfe

Wtcfein, mit i&rem 5Juge §u flauen, fur$ geizig tu

tfjr $u leben fud)en. Qat auf btefe 5lrt ber 53rufenbe

jene gan$e ©runbanftdjt felbftftdnbig in ftcf) aufgenom*

men, fo wirb bte (£inftd)t i^rer 50?angel^aftigfeit, fall£

fte ftcf) in t&m entwicfelt, nur ba$u tuibcn fonnen,

tiefen Mangel $u ergangen; ja tie £inftd)t baoon tjl

fd)on bag 33ewugtfepn unb batf ®elfenbmaa)en beg

ergdnjenben ^rincipeg: unb fo wirb l>ier bie 28iber*

legung nur befielen fonnen in einer Oofjern €*ntwtcf^

lung unb 2>ollenbung ber wiberlegten 2lnftd)C; fo wie
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ttnr felb|? j- 53- bei ber nur (Hf?ortfd)en Aufgabe

gegenwärtiger ©cljriff, nadjtttefen, ttue Socle in

$eibntfc feine ()i5r)ere SKa&r&ett unb SSoöenbung (ba*

mit aber aud) &ugleid) SBtberlegung) fünbe, n>ie $er*

feiet) unb £ume nur eine (Seite, ein 2)Wd)ffutf et*

ne$ umfafienbern pr)tlofop&ifc&en @an$en barffeüen,

tt. f. w. ©o iß bie Se&re burd) foldje SBtberlegung

ntd)t eigentlich fcernic&tet, tt>a^ bei Sinftcftten t>on ur*

fprilnglidjem Seben unb eigentümlicher 2öa()r()eit ei*

gentltd) gar nid)t mogltd) iff, fbnbern in ber Prüfung

neu unb f)ä&er ttiebergeboren; unb alß ba$ einige

Mittel/ fruchtbar $u roiberlegen, fann aud) fjier nur

bie Slntoeifung gelten, mit gerMflTen&after £reue unb

sorfi'djtiger @rtlnblid)feit jebe Prüfung ju unterne^

men. — 2Jnber$ ber ©eifl i>on 3acobt'$ <polemif,

tteldje faß überall nur barauf au^uge^en fc^eint, tie

allgemeine ^onfequenj einer £er)re fennen $u

lernen, um batauö $u beurteilen, roa$ f|e n>of)l be*

Raupten fonne, unb n>a$ nid)t; fcorautffefcenb babei,

voie e$ fd)emt, bag e$ tr)m fcorbefjalten fei)/ t)ie &od)f?e

^onfequenj einer Sefjre oft beflTer $u ettennen, al$ tf>r

Urheber felb(!. *) — (£r toeig e$ ja fdjon im 23orau$,

bag fte feine tiefere 2Bar)r&ett $u bieten Dermtfge; unb

*) $föanci)e Sfeuferungett ww Saeobt fprec^en btej? fogar

unumnmnben auö, n?dl>reiit) fein yolemtfcfces sßerfal)*

ren über btefe tfiüfcOtoetaenbe ^rämtffe feine« 3foei;

fei tibrtg lagt. @o, inbem er gegen Stetnbolb in

35eiug auf \>xc 2ßif[enfd?aft$lef)re auferr, er \)*U

iM\ £auptfoerfe über fte, gtcfjte'tf SKed>t$' mtb ©tt*

tenletjre nocl) ntcf)t burcfrlefen Fonnen, „toeü er nodj

immer tu ötel Änoten in feiner £&eorte ge*

funben/' fefct er bemungeacfjtet faflletcfj fctnju: „3m
©runbe tjl b«^ rtietc&gttJtis, benn e$ tji ntcbt bie
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fo ttmre e$ fogar ein pfncf)ologffd)et Sßiberfprud)/ mit

fcolifommener Eingebung unb ganzer (gelbffau fopferung

ein SSerr" in ficf> aufzunehmen/ t>on belfert SSergeblid)*

fett man fcfton im 23orau£ überzeugt tf? !
—

- Äommt
nun baju nod) ausgezeichneter ©djarffmn unb jene

©eroanbt&etf/ eine leicfygefagte 3bee biß $u t&rem £>
treme $u verfolgen; fo fmb alte Elemente fetner $o*

lernt? bargefMf, njelcfje immer barauf t)inautfgel)t/ ei*

(

ner ©ettö im Sillgemeinen t>ic tfjeorefifcbe 5vonfequen$

einer £et)re anzuerkennen/ anberer &z\tß aber ir)r die*

fultat ju einer t>te Vernunft empfoenben 2lbfurbt*

tat ju magern 60 gefebat) e£ faff unüermeiblid)/

bag man feinen polemtfcben Werfen gegen 3vant/ bie

Sßtfienfd)aft3lel)re, baß 3bentitdt$fnf?em, Serbrebun*

gen ber 5Jnftd)t be£ ©egnertf öorfoarf/ ja behauptete,

fein grtfgfer 5vunf?grirJ befiele im ©alimariftren btf*

felben. 2Bot)l labet ttämlict) bieg ganze polemifdje

93erfat)ren bajtt ettt/ ben ©egner mifeuüerffef>ett/ in*

bem man \\)t\ Zu Ietd)t nimmt/ unb mit allgemeinen:

Behauptungen unb SKugen ifyn mtberlegert ju fonnett

meint. Unb bieg ifi um fo nadjbrttcnidjer ()eri)or$u*

|>eben/ al$ aud) je§t nod) faff überall in ber ^rittf

pl)ilofop^tfcfier 28erfe/ nur oftne ten ©djarffmn unb

grage baoon, \va$ Siebte am €nbe meint aber

iebren will, fonbern h>«$ er feinen $rincipien w
folge meinen unb lehren mujj." &cn fo fann auet)

bie^olemif gegen ben2ltl)eigmu$ ber Wlofoyben,

t>a btefe boeb nirgenb^ atl>etfttfc^e Steuerungen oor*

gebracht, unb aujjerbem noeb itbewit jene tBtbwpe

tung 3aeobi'$ oon ftd) getviefen baben, $uleßt nur

auf eine ^orauöfe^ung be$ 3nl)alte$ leiten: i*a$ €r

bejfer ftnjTe, n>a$ jene iPbtfofopben eigentlich lebrert

n?ollen ober fonuen, als @ie ©elbft! —
15*
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bte polemtfd)e 5vraft 3acobt'$ baffclbe $erfaf>ren

ge&anbljabt tvitb.

*

©c^tt nur jebod) oucfy (jier auf bte aücjemetncit

©runbe surutf, auf bte Sacobt fein llrtljeü übet

alte 23erf?anbe£erfennttti§ (lugte: fte ftnben ftd) am
2Ju$ftil)rltd)fIen entft>icfelf in ber ftebenten Beilage

ju ben Sßrtefert tlber ©ptnofa.

£)er t&eorettfdje SSerffanb fuebt überall jundebff

bte notl)tt>ettbige SSerfnupfung bei* begriffe ober £)tnge

unter einanber burefy ©emonftratton aufeutoeifen. 3n*

bem er a benft, n>frb if)m babureb aueb ein b gefegt;

baß ©epn t>on a ifi i(jm alfo unabtrennltcb öom <5et)n

t)on b, unb umgehört. Unb biefe Verfettung ton 25e*

griffen bureb innere 2Rotbn?enbtgfett ij?, tt>a£ Sßiflen*

fd)aft ft)f?emattfd)e$ (Erfennen autfmaebf. 2lber auf*

gennefen wirb ber notlwenbige gufammen^ang ätteter

Segriffe nur bureb i&re Svonffruftton, babureb/ ba§

tt>ir fte im ©eifle frei er^eugenb anß t^ren Elementen

entfleben laffen. 28a£ tt)ir auf btefe $Beife fonftrut*

ren fonnen, begreifen ttür, mß nid;t fonffruirbar

i(!, begreifen tt>ir niebt. (6. 4*40

©er SSertfanb aber, unbefriebigt bureb baß 23er*

teilen im (Einzelnen, fcerfuebt eß, bie allgemeine gornt,

baß ©efeg, ttonacb alletf (Einritte entjtebf, ftd) öerän*

bert unb vergebt/ fur$ baß fd)Ied)tbtn ungemeine $u

ernennen, öarautf bit Wlofopbte, beren erße grage

tff, wie aug bem Unbebingfen baß Sebtngte
f>ett>orgel)e, — 3uffaberf?, naß barf bte q3&tlofopf>ie

ftd) t>er(latten, in jenen begriff auftunebmett? $lid)tß,

aiß toaß fte ju i&rer Qürflärung bebarf, 3fttd)t£, al$

tt>a$ in bemfelben \\>t tvirflid? begreiflich ift. £>a£
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Unbetonte tff t&r bafjer nur legter llrgrunb, umfaf*

fenbe 25ebtngung be$ SSefenS imb ^epntf aller ein*

jelncn (Syiftenjen, bie (fpinoftfdje) ab fo l ute <gub*

f?an$, auä ber unenblid) <£in$elne£ auf unenbltdje 2Jrf

f)ert>orgel)t. ©o bleibt nur ber ©ebanfe abfoluter

Mmafyt, md)t aber ber SSorfe&ung/ SSetöljett, „$er*

fßnltdjfeit," an'i&m übrig/ n>etf bie notftwenbige
(ginljett biefer begriffe mit jenem nid)t aufgeliefert

werben fann. (£$ genilgt ndmlicfy al$ le&fer (Erfld/

rungggrunb aße£ (Einzelnen ber begriff abfoluter <§uh*

f?anj unb 2Mmad)t fcotlfommen. ~- (Eben fo iff bei ber

grage nad) bem ewigen ober $eitlid)en ilrfprunge ber

enblicfyen Singe au$ bem abfoluten Urgrunbe bie grage

fe&r halb gelobt/ wenn wir im Slbjtraften ber blogeit

SSegrtjfSr'onffrut'tion bleiben. £)a£ Serben fann ebm

\q wenig angefangen £aben, al$ ba£ ©epn, unb jebe

cnblicfye 2$eftimmung, (jerporgegangen i&rer Ur fa d)e

nad) autf einer anbern, t&rem ©runbe nad) auß bem

abfoluten Urgrunbe, leitet auf eine unenblic^e Diei&e

innerlid) Verfetteter einzelner Singe ^unkr", in welcher

SlUeö befaßt ij? burd) gleidje, affbeftimmenbe 9?ot5*

wenbigfeit- 25a£ wir ba&er greifet* nennen, b. (>,

abfoluten Anfang, X&at au$ (id> felbfr, unterbrecfyenb

bie S?eit)e jener unenblicben 25ebingungen, wäre- ein

SOBibetfprud) an fi*d> felbff: nid)t nur wäre bie Rette

be£ Uniperfumg baburd) unrettbar jerrfffen, fonbern

eß wäre bamtt fogar ein fc^led}tl)in wiberfpredjenber

begriff behauptet. SBte t>ermi!d)te überhaupt (Etwas

$u (TcQtt/ xiityt beg^unbet im abfoluten Urgrunbe, b, f).

burefj feilte, innere, . ewige D?ot()wenbigfeit getragen,

gleidjfam aus bem Md)t$ gehoben?— 2lber wenn ber

begriff ber grei&eit aud) verworfen werben muß;

wofjer boef? t>as ^dnomen berfelben? $&eil in un*
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ferm <Selbf?ben>ugtfet)n bie 55ebingung, bie beroegenbe

Urfactye berfelben »erborgen bleibt, bte, wenn fte auf*

gebecft ttmrbe; unfere freien £anblungen ju eben fo

not&toenbigen machen mürbe, alß aüeß Uebrige eß iff.

3(t bocfy aud) nad) ber gett>o*l)ttltd)en 2infid)t feine freie

Jpanblung o&ne 20?otto, obne „25ett>egung$grutt b,"

benfbar, unb eben in biefem mßcfyfe batf sprincip lie*

gcti/
. ba^ mit verborgenem 3toange aud) bie^ fdjeinbar

freiere £anblung lenff.

£)ieg Meß flar unb auf „unroiberlegbare

SBetfe" bar^ußeHen,*) i(t vor 2JHefct ©pinofa gek-

lungen/ befien £et>re bafyet recbt eigentlich al£ baß

9?ormalfyf?em ber £)emonf?ratton/ al$ beren et*

gentlicbffe unb bdcbffe $onfequen$ anjufeben tff. Sibet

eben beg&alb gebt jeber 2Beg ber £)emonf?ra*

tion in §atalt£mu$ au$/ eben fo benimmt einen

perfonltdjen <8ott, alß bie menfd)lid)e Sret&eit laug*

nenb/ inbem beibe nid)t nur unbenfbar (inb nad) bfe^

fen sprinctpien, fonbem i(jr begriff fogar al$ ftd) tt>t*

berfpredjenb/ tnnerltd) unmo*gltd) erfcbeint; eine

^ebauptung, bie^acobi überall fe&r forgfam &ert>or*

lieben fud)t,

J&ierau* lafie« ffd) nun alle Sleugenmgen t>otf*

(Tänbtg herleiten, bte ober baß ft&tnen unb 9?id)t*

f^nnen beß SerffanbeS unb ber ©pefularion bei 3 a*

cobt tjorfommen. $öir begreifen eine <&ad)e, inbem

nur fte auß t&ren ndd)f?en Urfadjen herleiten ißnnen,

ober tbre unmittelbaren ^ebingungen ber Reifte naeft

einfeben. (lieber ©pinofa/ ©, 419. Sinnt,) ©aber ftnb

bie einigen SBifienfdjaffen im eigentlichen unb ffrengen

) Briefe über ©pinofa, SJorr. ®. XVI. XVII., twtt>

fonji rio& pfu
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$erf?anbe Qttaf&emaftf unb allgemeine gogif, unb alle

anbete <Erfennfnig fann nur in bem 9)?aage wifien*

fcf)aftltcl)e gorm erwerben, al$ fte auf SDJat^ematif

unb £ogtf surütfgeftibrt $u werben vermag. (23. b.

Ö*5ttl* £>. ©. i2i.) 3ebe$ reale (Srfennen aber, beffen

inneres SBefen öielmefjr barm befielt, £)afeyn $u

entrolle«, bie' innere $raft unb 5ö5efcn&eit ber

©Inge $um 33ewugtfepn $u bringen/ fallt not&wenbtg

außerhalb jenes wiffenfcbaftlic&en $rocefleS: in bem

90iaa§e nämlicf) al£ bte £)inge formaliftrt werben burcfy

jenes begreifen/ t>erfcf)Wmbet an i&nen bit innere

gulle unb (£tgentl)umlicl)feit; bte ©acfye wirb jur ©e*

fialt, baS^eale $ur gorm, (35r. angicf)te, @, 15.

16.) unb fte ftnb leere, unwirtliche SJbjfrafta gewor*

bem £>ie wabre Realität iff baS abfolut 3nbemon*
tfrable, waß nur ber inneren ©elbfferfa&rung, bem

Wirfitcbett Erleben ftcf) öffnet; unb t&r (ürrfennen ba*

tyt nur sftefulfat einer wa&rbaften ©elb ff offen*

barung berfelben. ©0 Ware ein ©oft, ber gewugt

werben fonnfe, b. &. burdf) reinen 35er(?anb fonf?ruirf,

eben barum fein (Sott, irielmeljr ein leeret, unwtrfli*

d)eS Slbffraftum, burcf) unb burcf) begriff: ^cbpenö

bt^ jum ©ebanfen eines gafumS ftfnne, man bamtt

gelangen, alfo jum eigentlichen ©ott*£dugnen: ja e$

fet) barum Snterefie ber $ljilofop&te, alS fonffruiren*

ber Sßiffenfcijaft, bag fein ©Ott fep, dbtn bamit, baß

er fonffruirt, erfennenb gemacht werbe, ©efcbfyf be$

wi(Tenfd)aftlt*ett £)enfen$ fen, werbe fein <£(jarafter

als Urbebingung, feine fcH p f e r t fd) e ^Realität

aufgehoben. ©oft wifieufcftaffltd) erfennen, &eigt ©Ott

t>ern testen. *)

*) 3acobt an §'\§U, SSot*. ©. IX. X. ©. 22. 26. 3$.

39. it. f. n>. 3ietn (joW 93wft»cc&feV ©. 24^*
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3ebocfy audf) f)kt l)at %acobi fcerfdumt, eine

ttcfeutUcfje Unterfd)etbung $u machen/ tte i&m nod)

ein anbetet ttMfiTenfcfya ftlicfyeg Qürfennen, alä bag burd)

£)emonftratton eröffnet l)aben tourbe, rceldjetf k%*

tere im (Begent()etle ttür gar nid)t altf ba£ eigentlich

fpefulafiöe anerkennen Mnnen. 21öe 2Biffenfd)af£ $u*

forberft/ unb auef) bie ©pefulation ()at mit bem 21 IN

gemeinen ju tfcun, unb tt>a£ il>r al$ foldjer entgeht,

Die concrete, unmittelbare &<>itt ber £>inge, ifi

mit 9ied)t unb tuefentlid) t>on üjrem Umgreife au£$ir'

fd)ließen. 215er an fid) lagt (td) ein boppelfetf 23er*

f)dltnig jn?ifd)cn bem (Soncreten unb bem 2lilgemeinen

fcenfen. &ieg famt enttoeber fepn baß 2illgemeine ber

Sfteflerion, ober baß beß fpefulaftt>en £)enfen&

2fene$ tft ber fogenannte logifcfye begriff, bie 21 IN

gemetnanfdjauung mannigfaltiger concrefer 2Jn*

fd)auungen/ bie burd) bie gewöhnliche logifd)e Diefie*

yion unb 2lb(!raftion erfunben, tegr)alb füglid) bie

Dieflerion^allgemein&eit genannt werben fann»

£ier ifi baß Concrete baß Dietdjere, bie Sude beß &*

benß enthaltene, roetl eß baß 25irflid)e ift; baß

Sitlgemeine baß SJn&alt^leere, bloß 2Jbj?ra?te, buttyauß

Unrotrftidje unb ©ubjeftiöe, inbem eß gan$ unroefent*

lid) tf?, bei tt?eld)er ©tufe beß 2ibf?raf)ireng freien ge*

blieben werbe. 2>on <5old?em rebenb, fyat 3acobt

.ganj tedjt §u behaupten, bag eß aller Realität enU

fcel>re, unb bag, wenn alle SSiffenfdjaft m foldjer (£r*

fenntnig bejldnbe, biefe not&wenbig bloß formalen

Söertf) (jaben fonne, inbem fte ffatt ber lebenbigen

5Sirflid)feit nur mit ben fcerblagten (Sefralten leerer

Sibffraftion eß §u tfyun f)at.

„®u pl)iWwl)ifd)<> S>axilt\lMg ©ottetf tft nötigen*

big objefttve ©ottetföenucljttntg."
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2Jber eine anbete i|t bte abfolufe 2Wgemetnf)ett

ber 3b ee, unb ein anberetf, beten SSerljaltnig ^ut

concreten 2Btrfttd)fetf. $Bte bte legfere al^ eine im*

enblicf) n>ed>feinbe/ &ergänglid)e, nichtige erfcfjemt, muß

i&r ein £)auernbe$ im 2Becl)fel, ein innerlich tragen*

beß SPrtnctp/ ein ewigem @5efe§ $u 6runbe liegen,

tveldjetf ttieberum ein 2JUgememe$ fepn tt>irb, aber

fein abffraft * minMrflidjetf, fonbern ein folcf)e$, bag

al$ fcfylec&t&itr 3JJirnic&e$ am (Eoncreten fiel) be«

»ä&rf. Unb bieg $u ernennen, i(l bte etgenflid)e 5luf*

gäbe ber Wlofop(jte, bte batyt fcon ber (Einen (Seife

tveber mit bem b!og Slbßtaffen $u fljun (jaf, nod) t>ott

ber anbern lebtgltd) an bei: concreten fSBirHtd^fett &af*

tef, fonbern biejentge SIlTgemein&eit $u erfennen j)af,

bie al£ ba£ eigentlich SBirfltcöe an allem Monere*

ten ft« bartfellt,

hierauf nun lagt ftd) ntdjt me&r bte 3acob t*»

fcfye SBe&auptung antoenben/ bag bieg <£rfennen ni&t*

lifftfd) fep, in leerem gormaltömuä aufgebe; tielmefc*

bringt tß baß eigentliche SSefen ber £)inge pm 55e*

ttugffenn, ba^/ n?a^ tta&r&aff ift in il)rer enblotf t>or*

Überfliegenben ^rfMeinung; ttnb, inbem e$ baburef)

ba£ 3ntegrirenbe, bie innere SBoHenbung aüeß 2Bif*

fen$ if?, erhalt tß tbm bamtt feine üftotljtoenbigfeie

imb fein wefenflicfyeS Söerfjalmiß $u bm anbern, nie*

bern gormen beß .$erougtfe*)ntf. 9Btr machen bieg

beutlic&er burd) eine SSergleicbung biefetf SSer&altttifieS

mit ber 3acobif eben £(>eorie beß (Srfennentf.

$la<$) Unten galt biefem baß unbegreifliche ZBmx*

ber ber 28al)rnel)mung einer ©tnnentvelt, nad) Oben
baß 3enfett$ etneg geglaubten Ueberfmnlicfjen in un-

mittelbarer 2$ernunf(attfcf)auung. £)ie grage, wie betbe
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Sßelten ftd) $u einanber t>er6alfett, ja tt>te fte nur nt*

ben einanber $u c^ifltren vermögen/ überging 3 a*

co tu; unb/ inbem er fo an ber ©r<fn$e $tt>ifcbett

gj&ilofopbie unb gemobnltcbem SSemußtfepit ffeben blieb/

maebte er babureb eine £pfung jeneg Problems burd)

eigentliche 93f)ilofop&ie um fo notbiger. 2Jber eben

biete faßt gletcb urfprunglicb baS SSefen be$ 25ettntgt*

fepntf auf eine tiefere 2Betfe, alß eß t>on 3acobt

zufolge feinet ganzen ^tanbpunftetf gegeben konnte/

unb entgebt baburef) fefton 2lnfang£ bem 2Btber*

fpruebe/ tvelcber bei 3acobi um>ermetblicb f>ert>or*

tritt/ bag baß <£tne ^ewugtfepn, nacb Unten
<5tnttlicbe£, nad) £>ben Ueberfinnlicbetf an*

febauenb/ $mei abfolut getrennte gelten
offenbaren foll.

3Racb u>r ifi baß $5eft>ugtfenn m feiner 8Bur$el

SJernebmeu/ Offenbarung beß&eynß ober berSKea*

lität überfjaup*; fein äBiffen ba&er/ ba$ niebt eben

fcarum febon realetf tt>äre; benn toittlid) ^etvugt*

fet)n fenenb, fann eß nur ber 2öirflicbfeit fcblecbt*

|>m betrugt fepn: unb hiermit meinen wir jufor*

berfi tveber eine ftnnlidje noeb ilberftnnücbe Sßirflicb*

Uit, inbem eß urfprungfieb bitten folcben ©egenfag

ttoeb gar ntebt giebt, fonbern ben in jtcb unheilbaren/

gegenfafclofen begriff beß reinen 6enn£ ober ber

933irflid)feü\ gerner ttirb jebod) baß S5etx>ugtfepn in

feiner unmittelbaren ©egebenbeit aueb nur fenn t$n*

nen SBiffen ber Söirfliebfeit in ibrer unmittelbar

ren gornt/ unb alß folcbeS tf* eß Sßa&rnebmen
beß (Unfeinen, (Soncreten/ ber unenblicf) mecbfelnben

5J?anntcbfaltigfeit ber £)mge, ber ;,finnüd)en SBelt/'

bte aber eben nur bie (Sine 2Birfltcbfett in ber gorm

i^rer Unmittelbarfeit ifi. Ueber beren $uf<fßtge Qkftal*
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tung erfjebt fid) äundcfjft baß reflcf eircttbe €rfen*

nen, inbem eg t>on ber gufdlligfeif abflra^trcnb, ben

gemeingültigen //begriff'
7 ibaß 3nbegretfenbe) einer

5D?annic^)falttojfcit fcon Qürfcfyeinungen auffagt: aber

f)iet verliert eß über feinem Söeffreben nof()tx>enbig bie

2lnfd)auung ber lebenbtgen 5Birflicf)feif; je me&r e$

fein ^ibffra&iren üoßenbet, beffa leerer, tioefenlofer, ab*

fitattet roerben feine begriffe. Unb fo ift Ijierburcl)

überhaupt nur bie etile, negative Befreiung beß

SBercugtfepng oon ber jufdütgen Sßirflief) feit erreicht.—
Sie <Se\te beß tv>efcn^aft (nicfyt abfttatt) Slltgemeinen,

beß (£tx>igen in ben concreten Singen, baß eigentlich

Ue6erfinnlicf)e in ber 28trflicf)reif ernennt enblic^

baß fpefulattoe Riffen, unb ergdnjt fo baß 55e>

ttugtfepn bet^Sitüidjteit überhaupt in ftc&

felbff. <5o n>ie bie§ bie (Eine <5eite m ber 2Baf)r*

Hemmung ^atfe/ njcic^e bie foecfofelnbe, vergängliche

©ette ber 2ßirflicf)£eit auffaßt, fo &at e$ in bem fpe#

fulati&en (Ernennen bie &eite beß Giftigen, Sfcot&mett-

bigen ber SBirflicf)feie ernannt; aber eß ftnb bort n>fe

fcter niefet $ttet entgegengefegte ©paaren betfeiben,

tarum be$ SBiffenS, fonbern (Eine 2Belf, bie 28elt beß

SBirfltdjen fd)lecf)tljitt; barum and) nur (Sin, in ftd)

felbff ftd) ergdn$enbe$ 25ett>ugtfet)n,

Sieg (Ernennen be$ (Efoigen in ben Singen, ober

bie Wlofopbie befielt jeboef) nicfjt, wie 3acobt fce*

Rauptet, in Semonflration, fo bag auß fertigen/

»orau^gegebenen gegriffen ober Realitäten auf anbete

gefcfjlofien würbe, ein 33erfaf>ren, baß ttjefentltcf) im

Elemente beß €in$elnen, (Emptrifd)en Derweil* ; —
audj nidjt eigentlich in bem, maß man, wie in ber

Geometrie, jvonffrutren nennen tonnte; fonbern

eß iß ein entmitfelubetf erzeugen unb aflma&ligeS
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gortbetfimmen, reiner begriffe (alfo eljer (Söolufion
$u nennen) in freiem Senfen. <E$ i(! ein (Eontinuum

tton au$ einanber f)erfc>ortretenbeu ober in einanber

überge^enben ©ebanfen, von benen jeber jur (£rg<fn*

$ung be£ *>orf)ergel)enben notf)ft>enbig iff, um ben in

fcemfelben aufgetuiefenen Mangel ober SBtberfprncf)

auftulofen: — eine föette gebadjfer 9?otl)tt>ett*

big feiten, bie, inbem jeber folgenbe ©ebanfe ben

frühem ergänzt tmb fcerüoflffdnbigt, be§f;alb immer

reicher, innerlicher, ttefen&after werben mujfen, wäfc

renb ber Anfang (— unb eben biefen $u fmben, unb

tt>i|fenfcl)aftltcl) al£ folgen naef^umeifen, ttuue bie etile

Aufgabe —) ber leerffe, abflraftetfe, tt>efenlofef?e £e*

griff feon mürbe. — (So tff bie $f)ilofopl)ie in biefem

©inne jugleid) nur ber 2lff ber tieften unb reinffen

©elbfUefinnung, be£ Befugten 3nftd)orbneng ber

urfprung liefen begriffe beg (Erfennentf; benn e£

tft ()ier eigentlich nid)f Pon einer fremben, erff $u er*

tenl'enben Qu erftnbenben) Oürfenntnig bie Siebe, eben

fo Pon feinem 2luff?eigen be£ 53ctx>u§tret>n^ in ein ab*

folutetf Senfeiftf, fonbern Pon einer innern §8 er*

pdnbigung beffelben über feinen urfprunglicfyen gei*

fügen 25efi§, inbem betreibe in innerer notftmenbtger

SSerfnupfung ber begriffe burd) Senfen nur tpieber

eräugt mirb: Unb biefe herangereifte, $u ftcfy felbff

gefommene ^efonnen^eit betf <£rfennen£ über ftcfy,

tiefe innere ©elbffpollettbung be$ 25en?ugtfepn$

ift bie $)3f)tlofop()ie.

23te 3acobi biefen ganzen (stanbpunft angrei*

fen fdnne, Perfudjen mir ausbeuten, inbem ftd? attd)

(jierburef) porndmlid) $id)t verbreiten raikfyte übet fettt

innere^ 2Serf)dltttig jur $t)tlofop£)ie. — Sie 2Rotl>*

tvenbiQteitf.mlshe bie begriffe im Senfen entwi«
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tfelt unb fcerfnüpff, iß eine 2Rotr)tt>enbigfeif beg 3n*

5 a 1 1 e ^/ tiicf>t blog dugerlid) burd) bte gorm ir)m auf*

gebrunejen; baburd) ift fte aber äugleicf) batfjenige,

tt?as bem 3n&alte allein 2Bar)rr)ert unb Objeftifcntdf

t>erleit>cn fann. £)te 2Roff;n>ettbtc]fett be£ £)en*.

fenS ifi nur batf bem ©ebacrjfen, bem 3n*

Jjalte felbff innemoftnenbe ©efe#. £>te§ 23er*

^dltnifc fann in ber (gpefulation SBorautffeguna,

bleiben, unbefeftabet ber 2Bar)rl)eit i&reä %nf)a[te$: aber

i>k <)3&ilofopr)ie al$ öollenbefe SBiffenfcfjaft Ijaf

felbft" jugletd) ben Sgemeiö tjjrer 9)? 09 lief) fett unb

ob jeflitten (S ül ti gf ei t $u fuhren/ b. &. fte mug er*

tteifen, tt?ie bte Sßot&roenbigfeit" ir)reg £)enfen£ jugleid)

objeffioe SSebeuiuna, r)abe, tt>ie fte nur fep bag in£

23ett?u§ffet)n gehobene innere ©efeg ber £inge fei*

ber.*) 3acobi fann nad) feinem ganzen ©fanb*

punffe bk{t tmffenfcbaftltdje 9?ofr)tt>enbicjfeit nur für

einen fubjeftiüen @d)ein, unb baß pr)tlofopbifcr)e

£)enfen überhaupt für eine blo§ fubjefti&e S&aftgfetf/

or)ne objeftiüen 3ßerf(> unb 33ebeutuncj erfldren. D?ur

infofern fann er aud) behaupten/ bag bk eigentliche

Söa^r^eit für bk $&ilofopl)ie nof&noenbig ein 3en*
fettiejeg bleibe, ja au£ if;r alö SBiffenfcftaft unb um
tljreg roiffenfd)afflid)en 33erfa(jren$ tt?ißen &erau$fafc

len muffe. Unb r)ätfe er eben jenen Qüinttanb nur

beutlid) au$a,efprod)en unb begrunbet, fo ttdre tr)etlg

*) '€$ fonnte in mancher 35e$iebung für btefen gaujett

SJbfcbnitt ertäuternb fon, bannt $u vergleichen, n>a$

ber SSerf. an einem anbern Orte (SSorfcbule b. £l;eol.

©nl. @. vii — xvii.) über bte tvtffenfd^aftltc^e 9Ke^

tbobe ber 9Jl;tlofo#)te bemerft \)at, unD wie fte ötefe

ftcb felbft oollenbenbe unb erroeifeube Slbruit*

bung w fieb erlangen fonne.
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fein SSerfjdlfnig $ur $l)ilofop&ie toett auggebilbeter;

frdftiger/ polemifcf) entfdjeibenber geworben, tljeiltf

todre eß and) für bie Entnutfelung ber ©pefulation

le&rretcfyer l)eroorgetreten. 3ene£ ffepttfcfye Sirgu*

ment ndmlicf) mugte i&m fogleicf) n?ett tiefer gretfenbe

(Einroenbungen gegen bfe ttHflenfcfjaftltc&e «p^tlofop^te

eingeben/ tooburd) er t&r nidjt einmal fcerffatten burfte,

formale 2ßtffenfcf)aft, t>oüenbefe$ ©enffpfiem ju

fepn, inbem tte angeffrebte fogenannte ttifienfcbafflidje

5?onfequen$ boef) nur ein rom&lofer Jormaltömug, ein

bebeutungtflofer (Schein dugerlicber ^onfequenj bleiben

todrbe. Sßo^er fcielmeOr bem Renten baß 2Jerm&
gen, tote baß SRefyt, baß ©epn, bie Cbiehmtät ju

fonßruiren, in unb bureb ben (Sebanten nacf)$ufd}af#

fen? Unb jene Sftof&roenbtgfeif/ bie ben 5)roceg gei*

f?iger Erzeugung begleite^ unb bie (Eud) bie S5en>d^

rung feinet ©elingenä tff, fann (Eucb boefy triebt fo

o&ne 53etoetg al£ ein im befrachteten @cpn felbft ¥ie*

genbe$ gelten; fctelme&r mügt 3(>r gewärtig fepn, fte

alß ein blog fubjeffiöetf 6piel Euretf eigenen Senf*

einbtlbentf ju fünben, baß ben ©egenffanb felbff

gar 2ßicf)f£ angebt/ ba£ alfo in feinem ©inne ein (E r*

fennen genannt werben fann. — 60 f)äffe er bie

n>i(fenfd)aftlid)e sp&ilofop&ie unauf&altfam ju bem

fünfte ^ingebrdngt, fcorerft ifjre eigene objeftioe 9tti5g*

lid)feit unb ^ultigfeif $u beguünbett/ todre aber felbft

babet auf bie Unferfucftung getoiefen Sorben/ voie aber*

|>aupt ^etougtfepn $um 6et)tt, %B\§en $ur Realität

ftd) fcerfjaltej tnbem erfi au$ biefer allgemeinen

grage Erörterung auef) über bie 9)?ogltcf)feit ober Un*

mdglidjfeit t()eorefifd)er $)3l)tlofopf)ie ewfcbieben toerben

fann, £)ann tt>dre aber jugleid) aueb ber £ran$fcen*

bentali$mu$ fiant'ß unb ber 2Bifienfc()aff$le&re i&m
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in einem ftdjjet'en ©tone; unb nadj iforer eigentlich

wiflTenfd)aftlid?en 55ebeutung erfcfytenen, inbem gerabe

biefe bte £dfimg jener grage t>t>rbereifet unb $ur (£nt*

fdjeibung gebracht (jaben. Samit wäre aber über*

fjaupt ber (gtanbpunft 3acobi'$ über fiel) felbff er*

Seifert korben/ inbem er foroo^l in polemifcfyer Qm*
ftd)t fcfyärfer eingreifen, al£ feine eigenen pofttiöett

Ueberjeugungen tiefer fcatfe begnünben Tonnen.

(So werben wir aud) nod) an ber dugerffett

©rdn$e ber 3acobifcfyen $&ilofopf)ie o&ne solle 25e*

friebtgung über fie f)inau$gewiefen: n?ie frdftig er auefy

anregte, er Ifee bod) nid)t; fctelme&r, inoem feine

3lnftd)t in bem f)o
e

d)fIen Svokfpalte beg ©eitfeg enbet/

entfielt eben baburd) ba$ brtngenbffe 25eburfni§, eine

öftere (Einheit $u fudjen, welche bk bei tym noef) $u*

rücfgebliebenen ©egenfdfce $u fcerfdftnen fcermddjfe.

5Bie aber biefe tiefere SSerfoftnung ton ber neuem

geit t>erfud)t imb Dorbereitet worben fep, wirb ftc&

auß bem weitem Verlaufe ergeben.

3Rad)bem wir bte ^auptmomente ber 3acobi*

fdjen $f)üofop()ie bereit^ im £in$elnen erwogen, fd)emf

tß erlaubt, enblid) ein sufammenfaflenbeg Urteil übn

if>n au^ufpred)en. — grill) fcfyon ton fjoljer Religio*

fttdt unb tiefer ©e&nfucfyt nad) bem ileberirbifdjen ent*

jünbet, war 3acobt wd&renb feiner ganzen wi(fen*

fd)aftlid)en Saufba&n innig überzeugt, ba$ jebe 9J&ilo*

fop&te, fep fte aud) nod) fo geruffet mit fdjeinbarec

©enfffrenge, falfd) fäi fobalb fte wtberfpredje jener

unmittelbaren Sßabrfjeit, üon ber baß ®emütl) un$

5\unbe giebt; unb je me&r feiner erffen geijligen <£nt*

Wtcfelung eine falte unb wiffenfdjaftlid) arme §ät ent*
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gegentraf, befFo gett>i|fer unb unerfd)utterltd)er mugte

jene ileber^eugung tverben. Unb bieg begrunbet fem

gan$e£ SSer&dltnig $ur (Spekulation. (Er fud)te in il>r

nid)t bie alleinige ^Ba^v^cit; benn er beburfte eß ntd)t

me&r, biefelbe fiel) er ff bort ju erringen in jtteifel*

paffem Kampfe beß £>enrentf, fonbern nur au$$u*

gleichen tt)ünfd)te er ben SSerffanb mit bem, tvaß

(Er, n>aß alle grommen unb (Seifibegabten im innere

flen @>emütl)e fdjon beftgen. 2lnber$ ber eigentltd)

?)l)ilofopl)irettbe, ber überall Dom unmittelbar Sftenfcf)*

liefen feinet 35ettw§tfei;n$ abfe^enb, ZSafytfyeit burd)

reine$ Qürfemten gemimten tt>ill, mte fiel) tiefe and)

gef?atten möge/ fe» nur tolle (Söibenj il)t Qürgebnig,

unb unerfeljutterte Ueberäeugung bie SJutfbeute eineß

fräftig burcbgefu&rten £)enfen£. SSorausfegung habet

tft jebod) ffillfcfymeigenb ober beutlict) au£gefprod)en,

tag baß fpefulatiüe (Eufennen nur betätigen unb tie*

fer begrünben fdnne, maß bem menfd) liefen ©emutbe

baß £dd)f?e unb Jpeütgffe fet), au£ bem einfachen

©runbe, weil bie getfiige SRatur beß 3)?enfcf)en ftd>

ttid)t wiberfprecljen, in einem abfohlten £rucf)e en*

ben Idnne: unb fo if? baß (Streben jener Genfer ganj

fcon felber auf &o#f?e SSollenbung beß &eifleß w fieft

felbft, auf abfohlte SSerfd&nung öon ©emutl) unb §*r#

fennen gerietet, liefen (Serotmt fcolfenbeter tflarfreif,

unb in ftd) felbft barmonifd)er gegrilnbeter ©tcjjer&eit

beß (geifteß fyat ^acobi nun, feinem eigenen ©e*

ftdnbttiflfe nad), nie gefoffet; unb er fonnte eß aucf>

mcf)t, tx>eil er mcfjf 2llle£ f)in$ug,ebett, 3egltc&e$ batan*

jufegen tt>agte; benn nur, tuet Meß ju verlieren

fyatte*, tann auü) mit ben j)o
e

eb(ten Gräften ftd) burd)

ben gefährlichen 3vampf ringen, unb aud) f)ier gel)t

nur burd) SRac&t unb (Entfagung ber 2Beg &ur $lar*

&eif
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Jett, unb $um un&erfummerten 35efigc. — 2Jber 2ßer

bürgt un£, bag nMr ntd)t öielmebr 2JHe£öerlteren auf

jenem 3ßege, tpte 3<*cobt eg behauptet ?— 2Btr &a^

ben e£ fcfeon auegefprocben: ber ©eifi be£ ^enfcbett

felber7 ber treu bleibenb feiner innern Anlage, in teu

nem reinften unb ^etligf?en 5>ef?rebett ftcf) nid)t tau*

fcben fann : ober bit Sftatur ber £)tnge, bte 2Ba&rbei£

'felbjf müßte $ur Lügnerin werben/ unb bann fiele

Meß zertrümmert sufammen !
— 3n biefem <5d)ft>an*

fen swtfcben jwet Extremen/ in biefer Qsntsweiuna,

$roi|'d)en SSerftanb unb Qety unb ber 2>er$Wetflun«,

an jenem fi'nben nur nun baß @6arafteriftifd)e 3 a co*

biß fein dlefyt, wie fein Unrecht- ©ein dietfyt,

weil er/ feine Qalbfyeit ftd) fcerffattenb/ efcer ber 2Bif*

fenfdjaft gan$ entfagte, e^e er bie ^eiligen dlefytt

beß (3tmutfyeß (td) franfen lieg; fein Unrecht/ tt?eil er

nid)t uuerfcbutterlidjen Vertrauens t>oll auf ben ©eift"

ber (Einen, 2llle£ öerfd&nenben %3a\)tf)tit/ jugleicö

burcb itiüid)?, oft fogar fcon il)m migbeutete S8erfud)e

ber (gpefulation verleitet/ ifrr gan$e$ 25effreben £art

üerurt^eilte, unb nun felbf? in ifym umfaflenbern §U
(lorifd)en (Entwicklung nicbt me&r bit ftd; t>orberet*

tenbe 2Serfo
c

bmmg erblichen fonnte.

©o ift feine $bilofopf)ie — eigentlich fonnen toxt

nur fagen, feine 2Jnftd)t/ feine £)enfart — lebiglid) bte

einetf fubjeftwen gweifelß, nid)t ber objeftiöen/ alß

£ei>re biakttifd) außQebilbeten ©fepftS, n>elc^e fciel*

mebr, rote roir an £ume $u geigen fugten/ alß ein*

$elne &eite, alß ifolirter Moment ber pofitiüen <2pe*

fulation at^ufeben tff: — fte tf? ein fubjefttoer Heber?

gangtfjfanbpunft, wie er hei bem guftanbe ber mober/

nen Q5ilbung faff un&ermeibltd) fdjeint, unb tote er

bei unenblid) fielen ftd? wieberfjolt; baber auc& ber

3tcf)te, Söettröge. • l6
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große 5Jn&ang, ben 3acobt immer neu um ftd) t>er*

fammelt. <££ ift cie ©ebnfuebt nad) einem oberen,

befriebigenberen (£rfennen, wie fte fdjmerjlid) burcb

manche 25ru|? Rieben mag, uub wie fte, fem fcon ber

geifftgen ®id)erbeit beg 2lltertbumS, Weld)e$ batf ©oft*

liebe in taufenbfacfyer ©etfalt ale ba$ unmittelbar

SSirffame unb ©egenwdrttge um fic& &er erblitfte, unb

eben fo entwaebfen bem fd)lid)ten einfaltigen (Glauben,

nun einem enblofen Qin* unb Vermeinen ftd) prei&

gegeben ftebt. Unb tlberbaupf, tvte SBenige aud) ber

eigentlid) SBiffenfcbaftlieben htoebten ftd) rühmen fo
e

n*

nen, baß SSerffanb unb ©emütb in ibnen $u toller

Uebereinfiimmung gelangt fen, ba§/ wag bieg innere

lid) erfebnt/ aud) ton u)rem SSerfhnbe in flarer (Ein*

ftd)t befeffen werbe. Unb alle biefe tertritt 3^cobi

alg i&r bocblTer SKepräfentant unb eigentlicber &ad)*

Walter; ein Umflanb, ber allein tl)m febon bte ^>ed}ffe

55ebeutung für alle Seiten fiebern müßte: — aber er

befriebtgt fte aud) $um Sfyeil burd) bte belieben

S^ltcfe feinet reteben ©emtltbetf, baö wie t>er()eißenb

eine tyofyete $£elt un£ fcerfünbiget. 2lber f)ier erneuert

ftd) eben beßbalb tie grage, ob nid)t jener gmiefpalt

alö baß notbwenbige £oo£ unferer QL*nblid}feit betrad}*

tet werben muffe; unb nabe liegt e£, babei an bie

5ieußerung beä 21po(Mtf ju erinnern: £ier leben wir

int ©lauben, bort im ®d)auen! Unb aud) Jjacobi

fagt in dbnlid)em kirnte, wir würben al$ SBiffenbe

fepu, wa3 bie^cblange ber <£ua fcerfyrad); wir wur*

ben fepn, wie ®otf. — -Slber aud) fyenieben febon,

meinen wir, muß ber 2D?enfd) jur bellen (Einheit mit

ftd) gelangen tonnen; feben bienteben muß tbm ein

Stanöpmtft vergönnt feon, wo feine 58elt ungebro*

d}en üor u)m liegt, wo (Süt&eit unb (3 leid) gewicht
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für ihn felbff in ifrm frergeffeßt if?. — %Baß ftnb bte

betten 9)ole beß (Seiffetf? SDie üjnnigfeit beß religiös»

fen ©toubenS, nämltd) beß cfrriftlicfr reltgidfen, nid)t

eineg aufgefldrten/ frdd)ff fubjeftiüen ©afurfraltentf;

unb bie Begeiferung beß (Erfennentf: in Uiben i(!

bem 20ienfd)en Befriebtgung be(timmf/ ttdfrrenb bie

burd) lefctereä ifrrer 2ßatur nad) atterbtngtf nur ber

9)?inber$al)l belieben fenn fann. Söeibe aber roiber*

greifen nid)t einanber/ ober freben flcfr gegenfeittg auf,

fo bag Swiefracfrt &n>tfcfren SEerftanb unb £>er$ . frier

•natürlich ober unoermetblid) fcfriene: fonbern fo wie

ba£ ©emtltfr, t>oß be£ (9lauben$ an ben lebenbigen

(3ott, nun aud) erfennenb ifrn in ben ©ingen nneber*

ftnbef/ unb btefe nur alß feine Betätigung/ £>ffen*

barung begreifen fann/ rooburd) baß (Srfennen bet

2Belt nun gar eigenflid) ein <£rfennen ©ottetf in fei*

nen Xfraten, in feinet lebenbigen Betvdfrrung derben

nntrbe; frier alfo bie ttefffe Harmonie beß <3eißeß frer*

gepellt iff: fo rctrb umgefefrrt aud) ber tiefere £>en*

fer — unb Beifpiele ber neueren 3*ü fr
a&w bieg ge*

lefrrt — inbem er in baß ©efreimnig ber 2ßatur ein*

^bringen, fo tt>ie baß innerfte 58efen beß 9ftenfdjett

jtt erforfcfren fucfrt/ — jur £iefe be$ @lauben$ aner*

fettnenb unb frttlbigenb surucffefrrett, unb eben er fen*

neii/ n?ie in ifrm fcfron bie Säfung aller Oidtfrfel ein*

fad) niebergelegt fen. Unb fo fann auc^ frier nur aU

ler «Stoiefpalf baburcfr gelobt werben, n>enn tt>ir gleicfr

SInfangg irgenb einen ber ©egenfd^e gan$ ergreifen

unb mit Sfraff tfrn burd)$ufufrren fucfren; bann ttirb

ber <3lauhe mit bem (Erfennen fid) fcerfdfrnen/ unb

baß frdfttg tiefe (Srfennen ben ©lauben in fid) auf*

nehmen: maß mir bafrer an 3acobi beflagen müf*

fett/ n?dre au^ frier nur/ bag er bei feinem Xiefftnne

16 *
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unb mit feinem reichen ©ernut&e nidjt gan$ unb rucF*

ftcf)t£log <£inä jener beiben principe in ftd) burebge*

fufrrt 5af7 fonbern über bem beftdnbigen Diefleftiren

unb 33ergleid)en ber ©egenfdge unb ber 25el;aupfung

ibrer notf)tt>enbigen ilnt>erfd()nbarfeit eigentlid) eben fo

tvenig baf)in gelangt ju fenn febeinf, bie gan$e Siefe

be$ d)fi(ilid)en ©laubentf ju umfallen/ al$ mit ben

f)6^em pt)üofop()ifd)en 21nft'd)fen/ belebe fd)on £eib*

tut? unb ©pittofa/ flarer jebod) öielleid)t bie neuere

Seit bargeftellt \)atf anerfennenb ftd) $u befreunben.

£)er dugern örbnung nad) tturbe jegf bie £>ar*

freflung berjenigen pl)ilofopf)ifd)ett Snffeme folgen;

n?eld)e eine SBerbinbung ^ifeben Äant unb 3acobt

t>erfud)tem (Ertragen tttr a6er; ba$ eine genauere

Prüfung berfelben im 2Sefentlid)en nur £>affelbe ent*

galten fdnnte, trag bei jenen beiben 531}ilo|opl)ett, be*

fonberS bei Rani bereit^ erörtert trurbe; fo fonnen

trir unß f)ier fuglid) auf eine allgemeine §f)araftert*

ftif befdjrdnfett/ bie ben p&ilofopfjifdjen 3n&alt jener

Prüfung nur in furzen Slnbeutungen fcier jur untren*

bung bringt. — 21 n ftcf> ndmlid) fcfyeint un£ bie 33er*»

fcbmeljung beg 5vantifd)en tranöfcenbentalen %bca>

lt£mu£ mit ber unmittelbaren SSenumftanfdjauung 3 a*

c o b t'£/ trie fie al£ © l a u b e unb 31 b n u ng fid) ab*

ftufen foll, blog ein dugerlid) ft)nfreri|üfd)e£ Vereint*

gen jtreier (Stanbpunfte $u fenn, beren innere^ 5Be*

fen rielmefjr fd)led)tl)in ftd) aufbebt; unb wir finb le*

benbig überzeug:, bag Svanf/ trenn er bie{e 23erfud)e

erlebt fyatte, eben fo entfd)ieben uttb mit bem gleiten

?ied)te eine feid)e (Ergänzung feiner 5Jl)Uofop!)ie ab*

gelernt fcaben trurbe, al£ 3acobi feiner &eit$ fretS
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eine Bereinigung mit einem *Kefrej:ion$fi)f?eme i>on fid)

gennefen, ja au^brucflid) behauptet bat, bag feine Se'nre

t>on ber unmittelbaren ©etvig&ett be$ 55etv«6t*

fer;n$ burd) ftd) felbft fd)Ied?tf)tn unoerfofrnbar fet) mit

jcber 5lnfid)t/ bie erft burd) reflefttrenbe Untermietung

feine [fvealifdt begrunben »olle, llnb treten wir nur

jenen coaliftrenben $f)ilofopl)ien nä&er/ um fogleid) &u

gemäßen/ bag in i&nen nur öon einet äugerlid)en

SSerbinbung/ feinetfrcegä oon einer organifcfyen 3Sedj*

felburcfybringung beiber ^efjren bie dxebe fen!

£)a£ Sßiffen mirb barin für baß 3Rid)ttt>ijfen bei

Sßafrren erfldrt/ tt>eld)e£ ledere man nur glauben

unb afrnen fonne. 2Jber toarum 2Rid)ttt>iffen be£

SBaftren? SBetl baß SSiffen bod) nur unferes
ifr, eine blog //menfcfylidje 58 or (Teilung aar t

/;
/

b. I). dd)t Äantifcb, ein ^etougtfenn/ nxldjetf ba$

erfd)einenbe £5ing an fid) in bie blog fubjeftifcen gor*

men feinet 23orfMung£t)ermogen3 aufnimmt/ eß alfa

in feinem 2Inftd) eigentlich gan$ unerfannt laffen mug.

Um nun frier bem tollen/ alle Diealttdt flur$enben

<gubjeftiöismu£ $u entgegen, foll bie SBafrrfreit jn?ar

md)t im 2Bi|fen — bieg bleibt für immer ba^u un*

fdfrig — voofyl aber im ©lauben unb in ber 2l&nung

$u erfaffen fenn. — 3ufo
e

rberf? jebod), t»aö frinbert

benn, — ober fcielmefrr ndt&igt nid)t bie bringenbfte

5tonfequen^/ in biefem gufammenfrange ber 2infid)t §u

behaupten/ bag auefr (Staube unb Si&nung, auf toeicfye

jubem gan$ perfonlicfr fubjeftit>e ©emütfrtf«

juftdnbe ben offenbarten Hinflug Ijabett/ öolienbS

nur eine menfd)lid)e S5orf?eHung^art fen? Unb tx>eid)e

55efrauptung ubeibieg, baß 6d)tt>anfenbe, Unflare, U\\*

entmicfelfe/ fur$ red)t eigentlich ©ubfeftifce, ber

Sl&mmg ober beß fogenannten unmittelbaren Vernunft*
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glaubend $mn |>ocbfteti Kriterium oßcr H
fyit $u machen! — Stöer aucb ingegeben bie§,

bannt mir ein neuer SBiberfprueb g<

ter £:•::::: tcv;::aefc: jener U :: m :::-: I : a r c Glaube

befreit eben fo entfebteben auf ber Piealirdr (alfe

jefttftttiO W fnmltfften 2>e»u§tfe!

bem £>afeon einer überfmnlieben SBelt ; unb fomtt

fällt bte tbealt|nfd)e, t>on £ant erborgte Seite ber

$ef>re notf>»enbtg bafcin, falls jener gelten feil!

SRacbbem überbauet bte gorm be$ fffiijfenä alß u n^

reale bejeiebnet »erben, »ie fennfe ted) eine n
gprm bes $cttugrfenn$ fo e&ne Weiteres für real

gebalten »erben, um jener erften 2>e&auptung fegleier)

bte |toette {ugefellen |u tonnen 'i— So fiel feilte

benen; bte ftd) fRacbfelger unb hoffen: friö*

feben 9£üofepf/te nennen, unoerbrucbltcb Aar g:

ben fenn, baß für bte Dienerten enblicb SDes fu

;

ttt> »erben muffe/ bag r>tcr überhaupt fein toi

fc&aftlicfceä Sötjfen ober irgenb ein fejter 3nbalt :

bleibe, als bie (&rfenntnig beä abfoluten ücieb r»tff e n 5

in jeber 2lrt unb 35e§tebung. Unb jene gert*

feger unb Sottenber Ratten er fr bieg Refillrat ftcf

lig beutheb machen feilen, »enn fte bte pbilefepbifcbe

2>ilbung fett Saut »afcr&aft ferffefjenb, nun »eiter

dlatf) ;u fdjaffen getraebtet garten. 2>tefer Stanbpunft

abfoluter SRegattottät fann ndmlieb nur menfeblieber

ober perfonlidjer SBetfe, (tote »tr an £umc'£ 2>ei*

fpiel barfteßten,) nie aber in »iffenfebaftlicber germ

burcr) ben ©lauben ergdn|t »erben, »eü berfelbe, oen

btefem Stanbpunfte »iffenfcbaftlteb erfagt, beeb

::rum nur ale* ettoaf Subjefttoeg, un^ biet'

jene jfteijatiottdt felbff einen abfoluten 3E :u$
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m fid&/ ber not rtüefop&ifd? ent©icfelt $u ©erben

brandet, um ben ganzen reflefrirencen cranbpunf! über

fidj felbft ^mau^uhrtngai/ bamit aber aucf) tte 3iotfc

©enbigfett aufgeben, fenetf neaartoe $e©ußtfenn

batd) ben Glauben ju ergangen, ta fcter fogletd? aan$

•aber :rungen pd) geltenb machen ©erben, )o*

baib überkam: . ::ncip be; :a burd? fon;

fequente S}nrd>fuf>nmg bejfelben ßM|fen fdjaftlid? ü o e t*

©unten ©erben :

Stiefel - :: tjty ©ie ©::

gen ©erben/ jundd;jt burc£ tu 9E ""
j : c ^ r e

t?cß]cgen toor: : : : bafjer,

cor jene Sei ioerfiröe • in ttrif?

-..; Drbnirag bed? nachfolgen mtig, ©eü in

•- nur als 3n&ati jacobt, fein

:: erreicht fefreinf.

feie .:.::: :*e S«*s
:en unb fi igen# bte Strenge unb

::..:•'--:.: 3h I :i) traenb

einen gen aft ju r

len7
tad) bem I

: bei C .': :.; :. bie ba*

bei pd) geltenb nu .: o^net!.

für i

ber fru&ern (Sefialt t,: SE

al£ bie gleicbe 8n$$dlfe W unmittelbaren

fennö ber 2?ucfertf<$e ?ieal!smu£ ftd? btlbete,

nnb nid&t c&ne fccruberge§enbe3 Sluffc&en blieb.

SBelcfces liei W bei Jr.palc &** ©laufcens

mtb jener Urning/ ©ie bie 5?ermirtlnng5ie^re t^n uns

barbietet ? - Ca$ ©efefc ber 3?at nr, r>etgc e£, ift

mit bem (Sefeee ber 3bee im SBtberjärette auf
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genbe 2Betfe: ©ie VTatur 6cf>attpfet 2ibf)<$najgfett

be£ ®eif?eg fcom ^rpetv be£ unenbltd)en SBeltgan*

jen t>on $aum unb 3 ei

t

7 ferner gegenfeitige £)e*

penbenj ber 5Befen i>on einanber, enfcltd) 21 b*

(>dngigt"ett Dom (Bcfyicffale überhaupt : t>te

3 1> e e bagegen ©elbffffdnbigfeit be£ @etf?e£ t)om

Körper/ fSollenbung be£ unabhängigen SSMtaltö,

gret&ei'r be£ <3eifteö, unb eine lebenbige @ott*

l)eif. liefen 2ßiberf?reit Ißfet ber trangfcenbentale

3beali$mu£, tnbem er bte 3ßaturgefe£e nur al$ <8z*

fe£e ber finnigen 2(uffa(fung für ben 50?enfd;en

gelten lagt/ (toegtttfgen bie eigentliche $()tlofopf)ie nur

antbropojogifdjen ^nfyalteß fe#n fannO unb ge*

gen tiefe befdjranfte enblicfye 58af)rl)ett ben 3been bte

sollen bete, ercige SKa&r &eit be$ Sßefens ber

£)inge felbf? aufdjreibt. — Um bie 2Raturbinge n> t f

^

fen ttrir ba&er; aber bieg 2Biffen ift unreal: tt)ir foU

len baran ntd)t g l a u b e n. 2in bie emigen 3been glau*

ben tt>ir: hie 3&eenleljre ift ©Jaubenglefjre; unb

in ben ©efu&len beg @d)onen unb ^r^abenen erfennt

bie Slbnung bie emigen 2Ba(>rl)eitett aud) für bie

^aturerfc^einungen an. 3nbem aber bie eigentlichen

©runbn?aljrl>eiten nid)t bemettfbar ftnb/ tt>eü fte bann

in bie ©pbdre be£ 2Biffen$ fallen tmigten/ bieg aber

(nad) $ant'$ Vorgänge) nur ber (SrfdKtmmggmelt,

r\id)t ber realen/ mächtig iff ; fo werben nnr \\n$ jener

md)t burd) 55ett>eife, fonbern burcfy ein unmittelbare^

„sJBa&rbeü^gefu&l" betrugt,

abgerechnet Sterbet/ frag Kit fdjon ttber baß

Unhaltbare ber ^antifc^en Seit* unb ^aumtljeorie

nadjgettnefen ^aben7 inbem burd) beren §5efeitigung

ber ganje, auü) ber neuen Se&re $u ©runbe gelegte

£ratt0fcenbentaltömu$ bafynfäUt; — abgered;net fer*
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ner bte fcfyon geltenb gemachte 3nfonfequen&/ bte $ea*

Utdf einer gorm be£ 25ewußtfepn$ ju Idugnen, unb

eine anbete/ bte in bem Unbeflimmfen unb ©djwan*

fenben if)re£ 3nl)alfeg ba$ weit entfd)tebenere ©ertrage

tfjrer ©ubjeftiüttdt an ftcf) fragf/ eigentlich blo§ in

fugam vacui unmittelbar alß realem üorau^ufe^en

:

fo atybt ftd) bed) fcon einer anbmi ©eife im 3nnern

ber £e()re felbfi ein arger grciefpalf. £>ie 3been, ber

abfolute 3n^alt jeneg SBaljrbeitögefubleg im ©laubett

unb Slftnung, mit ber näheren 35ef?immung/ baß fte

greifet beg menfd;ltd)en ©eifteS, eine lebenbige ©off*

fcett, unb eine ewige £>rbnung unb ^jollenbung be£

SBeltganjen lehren, — werben bod) ©egenffdnbe be$

£)enfen£, inbem fte jwar nidjt beriefen werben

foüett/ — man mttaut bem unmittelbaren Seugnifie

beß (Setf?e£ für fie, — aber inbem fte in ber 93(>ilofo*

pl)ie gebaut werben muffen, unb namentlid) enfge*

gengefefct ber 23erfknbe£anftcbt/ weidje baß ,/@efe§
ber Sftatur" geltenb mad)t/ unb öon aUen jenen

Sßabrbeiten gerabe baß (üegentljeil behauptet £)iefe

'•SSerffanbetfanftdjt aber mit allen iljren Gegriffen unb

Kategorien fott baburd) wiberlegt unb abgewtefen

werben, ba§ gezeigt wirb/ wie fte bloß eine /,menfd)*

liebe SSorffellungtfart" fen, jene Kategorien unb

begriffe alfo felbf* nur ber ©pbatre menfcbltcften 2sor*

|Men£ angeboren, fetnetfwegg aber auf irgenb eine

Slrt anwenbbar fenen §nr SJuffajfmtg ber 3been; ber

fco&erett/ waf^aften diealität. 3nbem fo ber S£er*

ffanb t)o
e

Uig t>erfd)mdf>t unb niebergefd)lagen wirb/ wo*

f>er bod) nod) bie 5)?oglid)feit/ jene ©egenffdnbe be$

©laubeng nur mit irgenb einiger wiffenfcbaftlicfyer 25e*

ffimmtbett $u unterfdjeiben, b. f). $tt benfen/ ja nur

t>on \l)nen $u reben? 2Bie bieg au$ gefdje&e, immer
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muffen fte in bett 55crf!önbe^fafccjorteit gefaßt, bamit

aber unmittelbar in b\e unreale SSorffellungäroelt bin*

abgezogen, b. r> $u unro adrett gemacht werben! —
Unb fo fte&t man, wie gefdbrlid) e$ fep, bei trgenb

einem p^ilofop^tfc^en principe, ffatt e£ fonfequent

iwrd)$ufiif)ren, mit einer partiellen 2Juffaffung beffel*

fcen ftd) $u begnügen/ unb fpnfretijftfd) eine anbere

eben fo partielle 2luffaftung ü)m beigefellen $u wollen.

£)ie an ftd) felbff gefunben Xljetle, wtbernaturlid) t>er^

fcunben, ^erfroren fiel) gegenfetttg, inbem fte rote bind)

2Jnf?ecfung ftd) mit unbetlbarem ©tec&t&um mfüciren,

unb fo nur' ein franfltcfyeg §5djeinbafei)n erzeugen

fonnem — <£ben ber 3n^alt jener 3been namltd)

$eigt fte burcbauS al£ tytcbntt etner refteftirenben

S5er(tanbe^tMttgfeit/ eineg 23erl)arreng in 3ie*

fTeriontfgegettfdfcen : e$ finb ja eigentlid) nur bie be*

kannten SJntinomten au$ ber ^ritif ber reinen 2>er*

nunft/ t>on benen bie einen, irreligiöseren 3nbalteS, $u

einer blog menfdjlidjen 23or|Muttg£art niebergefd)la*

gen werben, bie anbetn, wiewo&l fte rein antitfye*

tifdjer gorm finb/ unb nur im ©egenfage mit

jenen/ alfo burd) jene unb an jenen; il)r £)afepn

Jjaben, biefe gan$e (Sphäre beß enMid>ett

X>orftcllen<$ alfo nie fcerlaffen, — unter bem

vornehmeren tarnen t)on 3been, ber I>ol)eren „re*

Ugi0$*äff &etifd)en SBeltanfidjt" angeboren

follen! gurroa&r/ wenn e$ nad) %ean 9)aui'£ 2Ju&

fprud) eine (Sattimg t>on ^oeft'e giebt, bie, um nur

t>on i&r (Sr&olung ju gönnen, wabre gjoepe no
e

tl)ig

mad)t, fo fd)eint aud) burd) bergleidjen sp&ilofop&irett

ein anbere^, wtberlegenbeä erf? recfyt notfjwenbig $u

Werben, um bie bem wif[cnfd)aftlid)en ©eijfe baburd)

gefd)lagenen SBimben hiebet au^u^eilen, unb ben <Se*
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mug ber *P&üofopijte $u öerfd&nen !

— fötnn tfdrfer

unb fdjeinbarer auf bie innere £eerl)eit aller 3been

unb 3beale Ijingebeutef, fd)led)ter bie (Sacfye ber l)o*

f)em 2Bal)rf)eit geführt Werben, al£ burd) eine foldje

Sfreorie, tie nacö Unten tbealtfftfd)/ nacf) Oben blfnb

realiff t f c& äugreift? £>ber wag mu§ ben 3miefpalt

be$ (5eißc£ $wifd)en bem fmnlid) 25egreiflicfren unb

ben (joberen gemiltfrlidjen Slnforberungen fretllofer fcer*

ewigen, a\ß bfe Verwerfung beg 2Bi|fen$ in allen fei*

nen gormen, gleichwie nur befähigt für bfe nichtige

<£rfdjeinunggwelt, unb bie Sßefrauptung, bag baß bunfle

(Sefufrl ber einige gtlljrer in alle Söaljrbeit fen?

£So iff benn frier — mug jeber Umftctyftgere fragen —
überhaupt bie @rdn$e beß gmeifelng; wo eine SBiber*

legung/ wenn id) bem fubjeftiü geworbenen Sßtffen

baß ©efu&l, alß baß <5ubjef 1 1 1> e f?

e

7 alfogleid) bei*

gefeUen will, wo überhaupt enbltcfy ein Kriterium
aller SB al>r freit, unb ein Jpaltungtfpunft für eine

Sfreorie, welcfre, fralb ibealiffifcfr, bennod) lieber gletd)*

fam baß Oiuge öerfcfrliegf unb bie £anb öffnet, um bie

Realität $u ergreifen? — Unb man wenbe unö frier

nidjt ein, bag jene $frilofopfrie t>ielleid)t eß nicfrt alfo

meine/ bag nur auß mtgt>erf?anbener Ueberfreibung

jene 3?onfequen$en auß ifrr frerborgelocft werben! SSie

eß ftd) mit ben einzelnen SSerfucfren nacfr SBort unb

2iu£brucr* aud) öerfralte, bie auß jenem 35ef?reben frer*

vorgegangen; aUz fonnen nur in jener Svonfequenj en*

bigen7 weil fte baß bittet) w t ffenfcfraftlidje Sftotfr*

tt>en big feit Unöerfojjnbare unb burefraug gwteträcfr*

ttge — $ant'3 unb 3aco5t^ Sfreorie — mit einan*

ber ju tjerbtnben fuefren; unb eß bebarf blog, bie Kon»

fequen$ ber (Einen 5lnpd)t geltenb $u maefren, um bit

anbere £dlfte fogletcfr eon ifrr au^ujtogen unb für
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immer atyufdjeibcn. ©o bleibt nur übrig, für tiefen

(Stanbpunft, ba er eigentlid) ber mifienfcbaftlicben

Haltung entbehrt, einen pfnebologifeben (Smftebung&

grunb nad)iun?eifen/ benfelben, ben wir fdjon oben

fceseiebneten, unb toelcber $ugletd) auc^ bie groge äv
gerlicbe Verbreitung erflärf, bie jene 2Jnftd)t unter

un£ gefunben. SSon ber <£inen (Seite galt nod) ber

mddjtige Hinflug ber Jvantifdjen @runbanfid)t, bie

in if>rer febroffen Strenge baß ©ernutl) niebt befriebi*

genb, $u einem milbern SSergleid), ju einer SSerfef)*

tiung jeneS Söiberitrettetf f)inbrdngte: unb frier trat

ton ber anbern <Seite 3facobi entgegen/ altf ber ei*

genflidje 23erfed)ter ber 2ied)te beß (i^emtttfres unb

fceS unmittelbaren 53en>ußtfenn$. <5tatt nun aber ba*

mit biß auf bie SBurjel ben ^antifeben ^beaiiß*

muß &on ftd) auS$ufd)eiben, toa$ jenen $früofopfren

Hiebt mdglid) War, ba ibre eigentlich fpefulatioe 2Jn*

ftdjt immer nod) bie ivantifebe blieb, fo follte eine

bloß äußerliche SSerbinbung unb Siccommobation mit

Sacobi jene 2lnftd)t gleicbfam überbauen, um bie

^anttfefre @runblid)feit mit bem Stefjtnne %aco*

hVß glücflid) ju vereinen. 2Jber ber Äantifcbe

(Stanbpunft, ber baß 25emußtfenn überhaupt alö fub*

jefttöeö fagt, jerftdrt fcblecbtbin ben ^acobifdjen

unmittelbaren SSernunftglauben, ber im Sufamraetu

tyange ber ganzen 2Jnftd)f gleichfalls nur alß fubjefti*

Den GfrarafterS gebaebt werben fann; fo nie umge*

fefrrt 3 a co bi. jebe DiefTe^iontfanftcbt auf baß (£ntfd)ie*

bettle tjon ftd) (?ogt: unb fo öerflucfjtigt ftd) benn jene

fcermittelnbe$frilofopl)ie umx>ieberbringlid) ^ifeben $tt?ei

unvereinbaren Bremen, bie einanber Pielmefrr bie

bireftefle SBtberlegung ftnb. ©te 5?antifd)e Die*

fieyionslebre fann nur in ber 35el)auptung abfoluter
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Sßegattbttdt beß 25ett>u§tfenn$ enben, tvelfyeß aber $u*

glctd) tbre tx>tcf)tt9tle (Seite tfr, fnbem ft'e baburef) ifcre

eigene SSiberlcgung unb eine poftftfce Slnftc^t Dom

SBiffen fcorbereitet ; ein Uebergang/ ber nad) feinen

&tflorifd)en Momenten im golgenben ndfter bargelegf

tverben trirb.

Unter fo manchen jTadjen unb äetßofienen £)ar*

fMungen jener termittelnben $büofopbie, tuo ba^

innere ^d)ft>anfen unb 2öed;feln in Oeffait unb $lu$*

fcruet nirgeno^ ber Prüfung einen feften 25oten *>er*

flauet, fdjeint un£ inbeg fcorndmlid) ein fd}arfftnnigei:

genfer bie <Sad)e biß $u i&rer Steife unb Snffc&ei*

buug burdjgefu^rf/ baburd) aber eben ben fcerbüßtett

SBiberfptud) auß bcrfelben fjersorgearbettef $u (>aben;

nMr meinen griebrid) SBouterttecr'/ befonber^ in

feiner legten ©djrtft : /;£)ie Religion ber Vernunft 7'

1824, tt)eld)e wir baber aiß eine tt>id)tige pl)i[ofopf)t*

fd)e (£rfd)einung betrachten muffen/ bie nur/ tt)ie fo

2Siele£, nad) ibrer Q5ebeutung nid)t gehörig erfannt

tt)orben ifr. <ste fdjliegt ndmlid) unferetf (Erad)ten£

bie Elften über alle 9iefTerton£pbüofQpbie/ unb toaß

fie ju leiften vermag. £)em fubjeftiöen ©tanb*

punfte, l;ei§t eß bafelbft (€>. 73.)/ bebeutet tvafyt,

„mß ter 90?enfd) ftd) auf eine genMffe 2Jrt fcorfMetx

muß, ttjeil er nun einmal 9ftenfd) i[xJ< £>arau£ enU

nMcfelt fid) not^nxntbig ein unb<?bingfer 8fepttci£mu£:

man fann nid)t tviflen, ob nid)t unfer gan^e£ angebe

lid)eß Qjrrfennen. biege ©elbftfdufcfyung fen 7
in ber n?ir

unß Wandjeß aiß jufdüig ; $ftand)eß aiß not^enbig

fcorffetten, maß ber glufi bei? 35enn!gffe»n£/ nad) ben

(3tfe%en ber eigenen 2Ratur ftcf> entftMtfelnb, anö fid)

hervorbringt. $Kit 3ied)t nMrb bal)er behauptet, ba$

and) bte Svanttfdje SP&tlofop&ie in tiefer negativen
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Stoftc&f, alß i&ro bellen ßonfequens enben muffe,

©egwegen f>abe£ant bte SSernunftibeen, fo aud)

bie übet: alle anbern SSorfMJungen erhabene 3bee be£

21b folu fett/ nur $um logifcfyen $egulatit> madjen

fonnen, woburd) ftd) bag ganje ©pftem be$ menfd)*

liefen SBijfentf in ein logifd)e$ SöorfMungtfgewebe

fcerwanbelt: — benn //alle Sßirflidjfeit wirb
für un$ $ur blogen 23orf?ellung/ wenn wir
un$ baä 2lbfolute nur aiß 23orfieUung,

wenn gleid? aU VtvnunftvovfttllimQ ben*

fen." (©.109.) 3llfo baß 2ibfolute mugte fcielme&r

al£ bagjentge begriffen werben/ baß bmd) feine 3fbee

ftd) felbfi al$ 2ßirfUc&e$ unb ilrmtrfltc&e* an*

funbigt; aber freilid) o&ne ben //(glauben an bk

Vernunft" (€5. 110.) mug jene 3bee unb ber ©ebanfe

ifjrer bBtrflid) feit fcor ber SKeflejrion ftd) immer wieber

mein nur fubjefttfc * not&wenbigeg 23orfMen

fcerwanbeln/ womit alle Realität ba&infuiff. — 2fener

(Slaube felbf? aber — alß ber unmittelbare— f?e&t

unter ber EKeflc^ion — al£ bem entwickeltem 25e*

wugtfepn/ unb fo wirb, vok oft er aud) $urt!d?e()re/

tok fräfttg er ftd) geltenb madje/ bie Diefleyion wie

burd) ein t>ernid)tenbeS Sßort feine 25ebeutung immer

Wieber $er(toren fonnen: 5Bof)l bif! £)u «nabivet^lic^

unb unaustilgbar im SBewugtfepn, aber nur alg fein

fubjeirtiper Bebein/ al$ feine illuforifebe

notbtt>ent>ic;Feit/ ba £)u nie bie eigene

@'rän$e uberfpringen; ober £)td) felbfl f)in*

auß gelangen fannft! Unb biefe£ (gdjwanl'en/

bieg fd)mer$üol(e fingen beß ©laubenS mit ber f?et$

wieber t>ernid)tenben Dvefleyion cfyarafteriftrt eben jene

©djrtft in allen ibren folgenben feilen: f)inter bm
©aben/ bk jener auß ber Stefc ber Vernunft (jer&or*
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fyebt; f?e(jt bte DiefTe^ton ttüe ein tiltfifcfjer geinb, unb

fcbon vor ifcrem £)roj,en fcerfMen fte in Sftidjte!

Unb fo fann aud) ber Siftacbtfprud)/ mit ber entlief)

tn jener ©cfyrift ber ©treit liberal! $u (Bunffen be£

©laubentf geenbet toitb, nur von augenblicklicher 2Btr*

fung fenn7 ttd&renb im ndcf)j?en Momente ber arge

Äampf $u enblofem 28ed)fel t>on feuern beginnen

mug: unb felbft ber SSerfaffer fann buref) feine ©c&rtft

nid)t &u feffer ©emig&ett unb rechter 25efrieb:gung

gelangt fepn; vielmehr büfyt, je inniger fein ©efuljl

ftd> autffpricfyt/ je begeiferter <£r jebe ^öftere SBa&r*

Seit $u umfaffen fud)t/ be(?o fctymersltcber bte innere

gerrtflen^eit feinburd), welche ein tiefet ©emufl) mit

einer befdjrdnften §8er|tanbe$anftc&f in SBiberfprud)

gerar&enb not&roenbig erleibet 2lber eben bieg mad)ü

unferetf (Eracfeteng bie f>o^e Bebeutung jener ©djrift

gerabe für unfere Seit au£, bag biefer tfampf in

ibr mit ganzer Äraft; wenn auü) o&ne entfcfyiebenen

©ieg 7 burd/gef?ritten werben.

£)od) be$eid)net ber SSerfaffer an einer ttncfytt*

gen <5teUe beuüid) ben Moment/ bmd) welchen bie

Tüeflepion in ft'd? felbff aum 2öiberfprud)e gebraut

unb babtird) eigentlich wtftenfdjaftlid) vernichtet wer*

ben fann: nur ()at er ifyn ntcfyt in ganzer ©cOdrfe

unb in biakftifd)em gufammenftange vorgetragen/ fo

bag er nur alß eine a6gefonberte Betrachtung neben

ben anbaut baftefyt/ oljne bie umgeffaltenbe SBtrfung

auf bie gan^e 2lnftd)t $u üben, — 25et ber vierten

<£rfldrung: n>a£ 3Ba&r&e.tf fen (©. u<5.)/ wirb

behauptet/ bag bie SSorfieüung" von ewa$ SBirf*

Ud)em übetfyaupt notlywcnbig fen; benn e£

fonne 3R(cmanb begreiflich machen/ Wie eine fo(rf?c
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23orf?ellung auß bem blogen 23orf?ellung£*

t>ermogen entfpringen fonne: bieg werbe

burd) fiel) felbft (burd) fein bloßeö ©enn) alfo 3eug*
ntg einer SQB t r

f

I i c& Fe i t ttnb ^Realität über*

fyaupt; unb auf biefer tnbemonftrabeln unb unmit*

feibar gewifiTen 2lnfd)auung btß SBirflieben beruhe

ber begriff ber 3Babrr)eit in jeber Sßebeutung biefetf

2öorte& (©. n8.) — £)amit tff ober eigentlich be*

Rauptet, tag, inbem ber begriff einetf 2>orjMen£,

Söiffen^ fcblecbtbin feftgebalten wirb, bieg jufolge

feinet 23egri|fe£ nidjt fer/n fann ein leeret, %lid)tß

in ftcö abfpiegelnbeg, wo eß fobann Sßiffen beg 2Rid)t£,

b. r). 3Rtd)t Riffen, ein fid> felbfc aufbebenber 505 i;

berfprud) Ware; fonbern, bag baß %3if[en burd) fein

blogeg (Senn unmittelbar einen 3n&alf, eine dlcaütät

»orau^fegf/ bk eß felbft" erfr moglid) mädjfs unb fo.

ift Sßiffen burd) ftd) abfolufeä geugmg eineg ©enn$
ijber&aupt, bag nur fofort nidjt wieber alß ein

fcom 5Bi(Ten ©etrenntetf, objeftiü tf;m (Entgegengefeg*

teß gefagt werben mug/ fonbern al^ innerlich (5in£

mit i&m, wie e$ r)ier ber begriff erforberf. Unb bie

eintretenbe Dieflerion fonnte jwar wof)l im (Einzelnen

einetf <$enn£ unb eineä SBiflcn^ Diealifaf in Zweifel

bringen, tt)k J. 55. bie öbjefttintat einer 2lu§enwelt;

nid)t aber fann fte baß ©epn, bie Realität im 38 iß

fen überhaupt abldugnen, weil fte bamit ben ^e^

griff beß SBiffentf (2Sor|Men£) felbfl aufgehoben fyattt,

unb mit ibrer eigenen SSorauöfegung in Sßiberfprud)

geraden wäre, Stefer bort weuigfteng an^ebeutete

*)3roceg ber ftd) burd)fu&renben unb bamit über ftd)

felbf? binautftreibenben Dieflerion — notb^enbig einer

ber wicfytigften. SBenbepunfte in ber ganzen g36tlofo^

pr)ie — tf* in ber SBiffenfcbafföie&re begonnen

unb
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unb fcollenbet worben, bie bafter al# ber etile eigene

lief) röiffenfd;aff(td)e &d)titt über föant f>inau£ an*

gefeljen werben tarn, bamit ahn ^ugleicf) alß bet

abfolut notbwenbige, inbem er bie refleftirenbe diid)*

tung ber $5üofop{>te fett £otfe erft in ftdy öoll*

enbet unb $iim 2ibfd;Iu§ gebracht f)at. (Sie be^eid)*

nef baljer ben Uebergang in eine neue wiffenfd)aft*

lid)e gett, beren Elemente ber folgenbe Sibfcfyniff

nd^er barlegen wirb.

£)od> an ber ©cfjnxlle ber p()ilofcpl)ifd)en 5Z?er*

gangcnf)cit fen e$ un$ nod) erlaubt, anerfennenb eine£

SÜ^anneä $u gebenden, ber in feiner 2Jrt feiten, ja be*

wunbemtfwertt), and) für im$ nod) in ttieler 25e$ie*

{jung altf Buffer Wi|Tenfd)afflid)er ©ejtnnung gelten

fonnte; wir meinen (£arl £eonbarb ^ein^olb.
©ollfe and) im ®ro§en unb (Banken bie 5Biffenfd)aft

nid)t wefentlid) burd) ilyn geforbert fepn, follte and)

feine feiner 25ef>auptungen bie $robe galten — <£te

wa^, worüber wir um fo mebr ung beg llrtOeüeS

enthalten/ ba feine legten ©griffen un£ nid)t ftin*

reidjenb begannt geworben fmb — fo bleibe bod> ber

eble ©leiebmutb/ ber in ber 2ÖiflTenfd)aft feine @eg*

«er fennt, fonbern nur (Ben offen, tt)ie gegnerifd)

and) fie felbft ifjn bebanbelu mochten, bie anerfen*

nenbe 2$abr&ett$liebe, bie fogar fcom SSerfpottenbett

nod) ju lernen fuebt, bie ungetrübte jpeiterfeit, felbff

ber üerfdjmdbeuben 3e^ noef} bi$ $>nle$t mit freunb*

lieber SMebrung na&en $u wollen, f)ocl)geel)rt, ja

bewunbert unter un£! 2lber fo tüel gilt ber Diuf

eineä 'grogen unb (Warfen ©eifteg, ba$ felbff 2D?dn*

ner, bie um 3Rtcf>f^ felbßffdnbiger unb originaler $u

fepn febeinen, ba fte nur mu&fam mit fremben @e*
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banfen $r litterarifcfyeg £eben friffett; bennod) mit

ber behaglichen ©elbffgenugfamfett >ba^ Urt&ell ber

2Sertt>erftmg ober i&n atttffprac&ett/ blog weil Qcr

©elbf! befannt (jatfe, er fei) nic^t Original, fonbern

fuc^e unabldffta, noef) ju lernen &on ben mitforfcf?en*

ben ©enoffen.
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Stifter Tttfänitt

D^ucfblicf anfallet $orhergefyenbe. — 2)ie

spfyüofopfyie ber gegenwärtigen (£pod)e.

333ir naften ber pfjilofppjjtfcben ©egenroarf. (Sollte

e£ im vorigen 2lbfd}nitre un$ $u feigen gelungen fepn,

tote bie jule£t bargefteüten Wlofop&ien in einem le*

bi$lid) negativen ^efulfate enbigen, äugleid) aber mit

ben tnnern Elementen i^rer 2Jnftd)t t>orbereitenb unb

t>ert)eigenb auf eine burd) jene 3?egafiöität felbft i>er*

mitreite fpefulatifce Erfüllung binroetfen: fo ffebett

wir je(3t baran, tiefe, tnforoeit fte bereite roirflid)

hervorgetreten fepn mo*d)te, an ben neueren (Erfdjei*

nungen ber <P&tlofop(>ie nacbjuroeifen; ein um fo fdjnue*

rigeretf Unternehmen, al$ eben r)ier 2Jlle£ nod) ©egen*

roart, Serben, ^ntroicfelung tf?, ja 33iele£ ein annoer;

$u £ei|tenbe£ fepn mochte, rooburd) e$ alfo $ugletcr)

in tie verborgene gufunft r)tnu6crfptelf. Ueberljaupt

aber baben roir e$ &tcr nicf)t me&r mit abgefcbloffenen/

in ftd) ju (Enbe gekommenen öftren $u t&un, Vielmehr

mit foleben, t>k nod) in voller (£ntrvicfelung begriffen

jt'nb: $ubem iff aud) baö in il;nen geltenb gemachte

SjJrincip fo vielfeitig in feinen 23e$iel>uttgen, unb in

feiner möglichen (£ntroic?elung fo reid), bag roir tvobl

an ber Sdjroelle einer neuen pr;ilofopfjifd)en (Epodje

ju fielen fdjeinen, ja auf mancherlei reiche Maaten

fjoffenb f)inau0blicfen fdnnen, feine£roeg$ aber fcfyon

bie gan^e kernte $u überbauen im Stanbe fmb,

17*
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©eg&alfc muß aber aud) unfere £arftelluttg ton

fjier au£ eine perdnberte gorm annehmen, 25ei einem

pfjtlofop&ifdjen principe/ baß tief angelegt unb um*

faffenb in feinen geigen/ $ugleid) nod) in (Entroicfelung

begriffen xfi, rann eß offenbar weniger batauf anfom*

men/ baffelbe biß in feine einzelnen Verzweigungen $u

»erfolgen; — mdd)te bod) manche falfdje Diic&ttmg/

mancher perfekte Verfud) darunter fentt/ reelle $eit

unb reifere £)urd)bilbung fcfyon tilgen werben;— fon*

bern bieg wirb offenbar baß Sßicbtigfte fenn muffen/

fiel) In baß eigentliche SJrincip/ in ben Urquell ber

ganzen SenfWeife f)mein$uperfegen/ tfyeilß bamit unß

bei ben Perfdjiebenen 2Jnfid)ten unb burd)freu$enben

s)iicf)fungett/ bie auß berfelben {vorgegangen/ eine

flare Ueberftcfyt meglid) bleibe, tfyeilß bamit an ber

£ert>orl)ebung beß 6emeinfamen red)t beutlid) werbe/

toaß bie (Gegenwart enffdjieben geleitet; maß bagegen

ber Sufunft nod) an^eim^uftellen fep. Unb aud) fonjt

fefteint eben beßftalb eß in ber Zfyat nid)t o&ne alletf

SSerbienf! $u fepn/ bie gemeinfame SDJitfe/ bie 3iüe

perbinbenbe @runbanfid)t rein hervortreten $u laf\en,

bamit 5D?and)er/ ber, weniger Pom 23ewußtfenn ber

leeren (Einheit begleitet/ fein SBerf im (Einzelnen

txeibtf ftd) bavan ortentiren möge, manche Pollig Per*

irrte Dttcb,fung aber babei pon felbft ftd) alß fold)e

funb gebe. — UeberfTufftg aber {d)eint eß faff; bei bie*

fer SarfMlung/ wo eß nirgenbtf auf Flamen ober $er*

fon anfommt — bafter biefe aud) faum genannt wer*

ben— fonbern überall lebiglid) auf bie &ad)ef alle

p e r fd n l i d) e n 2) e u t u n g e n $iirtlcf$uweifett/ unb ciu&

btudtid) $u bejetigen, baß eß ntd)t auf gewöhnliches

2tecenfenteHlob ober labü l)ier abgefe^en fei)!
—

SBenn auef) eine Slnftcftt fiel) alö eine nod) minber ent*
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wicfefte ermetfet, unb burd) fiel) felbft in eine tollen*

befere l)inu&ertretbt; fo verliert ft'e felbft bavunx nid)t

an intern 2öertl)e, ober i&r Urheber an TRufym unb

25ebeutung, — beim eine jebe ©eflalt ber 2Baf>r()eit

l;at unbebingten unb unt)ergleid)baren 58ert&;

— t>ielmel)r tft ft'e aud) nur al£ 6tufe unb SSermitte*

lung eine uotfrwenbige gorm im allgemeinen gort*

gange ber 3bee, eine ber wef entließen @eft alten

cer ewigen ^a^rfreif, bie felbf? unöergdnglid) ftnb

Wie (Sie! Unb eben in biefer 35e$te()ung laffen wir

aud) l)ier nod)mat£ bte pl)ilofopl)ifd)e Vergangenheit

an un£ t>oruberge()en, unb tlberfd)auen nod) einmal

bie 9veü)e ber trefflichen ©eifter, bic langfam forbernb

am £Berte ber Söaljrjjeit un$ bie (Gegenwart herauf*

geführt (jaben

!

£)e£carte£, ein hiljner, mutfjfcoller ©eift, mar

ber Qürfre, ber e£ wagte, felbftoertrauenb alle gege*

bene (Erfennfnig bon ftct> ju weifen, um in fefydpfe*

rifcfyem Renten bie 28elt ber Sßa&rfjeit neu fid>

aufzubauen. — 2Sie inbeffen bem Renten felbft baß

Vermögen beiwohne, burd) feine fubjeftioe tyätiaUit

baß objeftiü SSa^re auß fiel) ju entwicldn, ober: wie

ba£ ©enfen unmittelbar (Ernennen werbe; biefe

grage überging (Er unb jene gan$e wtffenfdjaffliebe

(Epoche; ftd) begnugenb, wie e£ fcfjetnf/ mit ber mef>r

ober minber beutltd) öorauggefe£ten lieberem*

ftimmung $wtfd)en 2Btj|en unb Sepn überhaupt. —

-

£od) ifi/ baüon abgeben, jene 2()af, bie befrei*
ung beß £>enfen£ öon jeber SSorausfe^ung, fo wie

feine gfcfyrtff de methodo in biefer D?ucFftd)t aud)

je§t nod) ai£ epodjemacfyenb ausuferen, unb bieg für
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fein grögfcö SSerbienff att$uerfennett. 2lber tt)ie getf?*

reid) imt) in biß Stefe beufenb aud) im weiteren 23er*

folge feinet $f)ilofopfjirettg einige feiner 23litfe waren;

er fd)ien fte felbf? nid)t red)C $u öerffe&en in il>rer

ganzen Sßicfttißfeit unb folgenreichen 25estel)ung, fon*

bern f?att tiefer einbringenb biefe gu entwickln, flrebte

er/ gleid) einem tmgebulbigen Eroberer, fd)on im er*

ffen anlaufe baß ganje 3ieid) ber Söa&rfeeit $u um*

faffen unb ftcf> jujuetgnen. 2Jber eben frier, wo fo

ieid)t $&anta(te unb mütuf)t keß Qentenß flc& be*

mächtigen, brachte er nur ein mannidjfad) öerserrteS,

n-aumafrttlidjeS 3tfad)bilb ber SSirfiidjfeit l)ert>or. ©eine

*P()9ftf, n?ie feine pfyd)ologifd)ett <£rflarungen werben

immer ein merfwurbigeS Sßetfpiel bleiben, wie mit
ein formale^ ©ptfemafifiren nad) burftigen ^rineipien

t)on Sßafrrfreit unb naturlidjer 2Jnfd)ammg ftcf> entfern

nen fann. — £)od) fdjon feine nadjften 2Rad)folger

brangen tiefer ein in baß fcon u)m nur 2Jngebeutete,

unb 9ftalebrand)e, ben wir ofrne Sweifel für ben

tieffinnig(!en ©enfer erklären mtSffen, ben granfretd)

f>erüorgebrad;f, bejeidjnete gleich auf baß ©djdrfffe

ben SDftttelpunft, gegen welchen eigentlid) aüe Untere

fucljung ftd) richten muffe, burd) ben (Sag: bag wir

alle Singe fn ©Ott feiern tiefer alfo ift bie f)6d)fte

<£in&eit, in ber fiel) Meß burdjbringt unb auSgleicbenb

begegnet, unb in beffen 3bee allein, maß nur über*

£aupt serbunben iff, bereinigt gebaut ju werben *>er*

mag:— fo aud) ifl er ber (Srunb ber (£in(jeit ber

J)od)f?en unb legten £)i$junftion, t>on SBiffen unb ©epn,

ton £Mng unb ^ewugtfepn. Unb fd)on bie evfien <£at*

teftaner Ratten bei ber grage nad) ber ©emeinfdjaft

ber einzelnen ©eele mit u)rem Körper wenigffenS f)tn*

gebeutet auf biefe f)o*d)f?e Qnnfreit, tuietwU biefs frier
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nod), n>ie aud) bei Stfalebrandje, faff nur einem

feltfam fu&nen Styiome gltd), unb fctnc^tvcg^ fdjo«

$u ttjiflenf^aftltcftei: gorm unb S5etx>ugtfeptt gebt**

2Jber *>on fcier au^ war e$ nur nod) ein <5d)rftf

um, jenen ©ag umfe&renb ober »om 2lu$brutfe ber

^ubjeftimtdt befretenb, ju fagen : Sitte ©Inge finb

in ©ort, unb baß SSettWgtfepn berfelben t|I gleichfaß$

nur eine einzelne gorm be$ <£inen g&tltd)en 5ßefen$;

unb hieran ifl aiß fogleid) fid) ergebenbe ^onfequenj

bie ©runbanfi^t ©ptnofa'tf au£gefprod)en, Sinnen

ptr ndmlid) aueft nidjt einen f)iffprifd)en Sortfdjrttt

nad)tt>eifeu pon 5P?a!ebrancfte $u ©ptnofa, ba

£e($terer ber Seit nad) fruljer $u fegen ifl; fo $eigt

fteft bod) baran baß yngleid) Sichtigere, tpic tnnerltd)

perfoanbt ade biefe 3been f?c& ftnb, inbem eint ge*

nteinfame 2Bur$el ber Sßa&r&eit fie (ragt;— ober tt>ie

fte bennoefy nur um eine ©tufe weitet entttricfelt, äü*

ßerlid) alß gan$ anbete erfd)einen, unb fo t>om oben*

f)tn — fte tfeberblicfenben ftlr entgegengefegte iWjren

gehalten werten fonnenj ttaljrenb wir im @egenfl)eile

fcierin, wie in aßen eigentlich tieferen SBa&r&etten beß

düennenß unb beß <3emüt§eß and) bie augerltd) ent*

legenften ©etiler unb bie £erfd)teben|?en 3nbi£tbualt*

taten wunberbar einig ftnben würben/ wenn wir nur

abfegen wollten ton ber aujem gorm, tn welche \n*

fdßtge $ilbung ober (jiffortföe ^estefjungen ben ßern

betfelben eingelullt fyaben.

SBenn nun ©ptnofa'tf gan$e£ £)enfen in ber

einfach erhabenen Slnfcfiauung wie begeifert aufging,

bag aß baß unenblid) (Stnselne, wie eß bem ftnnlidjen

35ewußtfet)tt erfdjeint, ^Siidjtß fep unb t>erm£ge an
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fid), fonbern bag eg ewig befaßt unb georbnet liege

im Sßefett ber ©ott&ett, bag alle dugerlid)e £>i£&ar*

mottle tmb aller $ampf, ja felbfl m$ ung alä 25o**

feg erfdjemf, fd)on innerlid) georbnet unb gelobt fen,

imb bte tiefte (£twrad)t nid)t t>crlaffe ; unb tute tiefe

<£mftd)t für tm menfd)lid;en ©eift $ugleid) bte einzige

Quelle ber wafjr&aftigen (Erfenntmg unb ber eigene

liefen ©Itlcffeligfeit fei), inbem barautf bte wal)rfjaft

fcerfteftenbe Siebe @otte$ entfprtnge (Ethic. P. V.

Prop. 25— 55.); Wenn fcieraug $ugleid) feine faf?

cricutcilifd) tiefftnnige Seljre Pon ber (Swigfeit ber

ntenfcblidjen <Seele ttt @otf (>ert>orgmg, n>äl fte ein

gunfe ber Siebe geworben fen, mit ber ©Ott in feiner

Xlnenbltcfyfeit fid) felber liebt ; n?a^ fonnen wir fagen,

tag ifjm abgegangen tx>are an ber tiefflen $ugleid) unb

begeif?ernbften (Srfenutnig, wenn nid)t bieg; bag er

ton jener Slnfdjauung tt)ie überwältigt, tf>etl£ bk(elbe

nid)t au$ i&rer abffraftett Allgemeinheit $um

btalefttfd) entwicfeltetf begriffe fortzuführen Permodjte,

woburd) ©ott i!)m nur ein abfttatt Unenblidje^

geblieben tf?, einem eben fo abffraft (£nb liefen

gegenüber, weldjeg nur in i&m gefegt wirb, feinet

weg£ aber au# ber 3'bee beflelben abgeleitet; tfyeilß

bag er aud) fcie concrete 2£irfltd?fett nirgenbtf in

tyxem eigentümlichen ££efen lebenbig begriffen, inbem

feine <£rflarungen ber einzelnen $ormen unb (Erfdjei*

nungen berfelben über alle Waffen bttrftig unb ab*

praft geblieben ftnb. Unb Wenn Slnbere immer in

il)m ben fonfequenten genfer bewunbern, motten wir

*>ielme()r in feiner SP&üofop&ie baß tiefftnnige ©e*

mütfy ernennen, wld)e$ nod) nidjt in ber Wifienfdjaft*

lidjen gorm einen P oll ig bttrd)btlbeten begrifft

magigen Wuöbtud gefunben: unb alle Vorwurf?/ ^ie
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man, im (£in$elnen unftretftcj mit grogem diente, ge*

gen bie &&re ©pinofa'tf gerid)tet/ mochten unfereS

&aü)tenß in jener ungentlgenben, a&ffraft erf^bfen^

ben/ ja luct'en&aften SBeljanblung il>ren ©runb fjabett/

tvdjjrenb ber innerfle ©eiff bei? ©JanneS/ feine all*

burcfybringenbe SJnfdjauung als eine |>od)|? lebenbtge,

ja erhabene un$ erfdjeint. — 60 f)at er unffreitig

nirgenb$ t>ermoc^t/ $um griffe einer inbimbueHen

(ginfjeit unb waljr&aftett *Perfo
e

nlid)£ett tt>ifiTenfd)aftlid)

fief) su ergeben, n>egl)al& er aud) feine perfonltcfye Un*

fler&lic&fetf/ fonbem nur eine abffrafte <£tt)igfeit ber

(geele in ©oft/ bem gleichfalls abftraften/ bunfel Un*

enbltcfyen ju begreifen Permod)fe. 5i6er ttne unbefrie*

fcigenb aud) alle (Erfldrungen ber einzelnen $l)dno*

tnene ber Äorperwelf unb beß ^ewugffepnS (befon*

betß im $tveifen unb brüten SSucfye ber HtW)
erfdjeinen mögen; bennod) behalten fte eine geiüiffe

formale ©runbma^r&eit, ja ttie rdt&fel&aft gefjeimnig*

tolle 2JuSfprud)e fcfyliegen fte oft eine tiefere Zbebeu*

fung in ftcf> : nirgenbS aber ftnb fte fo Poilig entfrem*

bet eon ber SSatyr&eit unb fo abgeirrt pon aller na*

turlicfyen Slnfdjauung, nne eß bei Qeßcatteß unb

anbern oft fe&r fdjarfftnnigen jpnpotftefentljeore*

fifern ftd) finbet, »eil l)ter fdjott bie tiefe ©runb*

anfdjauttng ber ganzen £e&re t&tt bapor fd)u£fe/ bie

ibn aud) in ben einzelnen Problemen por Polliger

£)esorientirung befoaljrt fyat'

Ueber&aupt aber ttitt an ©pinofa baß groge

@efeg aller ttüfienfdjaffltdjen £mrd}bilbung red)t beut*

lief) fcerpor: bag baß abfttatt ungemeine tlber*

all baß <£tfte, gunbamentale fe*)n mtlffe/

auß »eldjem, n>ie auß einem feff umfdjloffe*

uenfteime, erff bie concreten 55e(?immungen
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ftd) entroicfeln fö*nnem Unb fo bleibt QEr unfe*

teß (EracfyfenS immer ber gemeinfame ©ammelpunfe

bei: neuem Wlofopbie, Pon wo auß bie vereinte gor*

fdjung ftd) tiefer $u begrunben unb reicher &u enf*

ttntfeln fcaffe,

Söer e$ aber Perntod)f fcaffe, jene ©farrfjeif ab*

ffraffer 25e(?tmmungen/ n>te jte bei ©pinofa nod)

pormalfet, $u Perbannen, unb über bte 2öirflid)feit

felbf? baß 2öort be£ £eben£ au^ufprecfyen, ber würbe

nad) 3>enem ber 2Biflenfd)aff bett &od)f?en gorffdjrift

bereifet baben. — £)ie§ war unferetf (Eraci)fen£ l'eib*

tt t g e n Porbebalfen, — bem lange unb auü) neuerlich

x\iü)t ttacfc ©ebuftr gewürbigten Genfer — alg befiett

groge Aufgabe wir bejetefcnen fonnen, ©oft alß einen

©off ber gebenbigen unb «id)t ber £obfen bar$u*

pellen. Unb eben fein begreifen ber unmittelbaren

£3irflid)rYit al# einer burd)qu$ lebenbigen unb'befeel?

ten mußte au# ben begriff be$ Sibfolufen bei if>m au$

ber abffraften U?otbwenbigfeit befreien, in Weldjer er

bei ©pinofa aufging, S?te Sßeltanfcbauung ©pt*

nofa'tf würbe jebocfy baburef) tvefentlid) ntd)f aufge*

fcoben; tfe würbe nur ()d&er perHarf unb mit 2eben

tmrd)brungen, inbem e$ hm 2>erfud) galt, bie unmtt*

feibare 5ßii
,

Htd)feif mit fyx t)oßig $u Perfo'&nen unb

au^ugleidjen; — ein SSerfud;, ber bei £eibnigen

fafl nur um ber gorm willen, bie er ifym gab/ mig*

lungen fepn mochte. — Unabbdngtg Pon biefer gorm

Ware feine 2lnffd)f in i(jren allgemeinen Umriffen eftva

folgenbermaffen $u be$eid?nen;

Meß €nt$elne jeigt ff* al£ ein abfolut 2>er*

fltegenbeg; eß perdnberf in fläfiger (£nfwitf'elung fei*

nen 3uf?anb fo lange, biß eß felbft in ein Slnbereä
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übergegangen. ©ieg ber ©runbtppug alles <£tfü)tu

uenben. — 21ber baß 2>er|Tiegenbe mißt nof&menbtg

in ftd) fjin auf ein Säuern be£, ba$ jenem S$alt

unb ©runb gebe, bte <£rfd)etmmggft>elt mit&tn über*

{>aupt auf ein ©epn; unb l)ter beginnt bie Aufgabe

beß &entenß, auö jener (£rfMeinung beß 6ei;n$

fein SBefen ju beuten,

<So gemig ein 2Berbenbe£ i(?/ fo ift auc^ ein im

S&erbenben lln&ergdngltcfyetf/ ein ©epn, baß jebod)

jufolge feiner eigenen D?atur unmittelbar al$ Sterben*

beß — ffetig ftd) SSewanbelnbetf — erfefteint: ein

<5et)n alfo/ baß burcf}brungen i(! t>om SBerben/ ober

baß feinem SSefen $ufolge nur alß SBerbenbetf ju

ejuffiren (mtrHicf) $u fepn) vermag, Slber eben beg/

|>alb i(? fein 5Ber ben ein auß feinem 3nnew/ bte*

fem gemdg/ ftcf> (£tttit>icfelnbe£, fein feinem SBefen

frembetf, erfi anbertoeitig mit ifjm $u fcernuttelnbeS

sprineip; fein <£et)n tff ein Sterben burd) unenblidje

demente f)tnburd); eß i(i <5ub|?an$/ bie jfettg auß

ficö bie 5icciben$en ttedtfeit, (5Q?ona^

5iber bie dugerlid) unenblid)e 5D?anntd)faltigfett

ber Singe beutet auef) auf tnn er lid) unenblitye,

qualitativ eigentümliche ©ub(?an$en/ bie eben baß

&d)aufyiel einet 23elt unß bereiten, Unb fo if* bie

gefammte &Belt ber <£rfd>einung ein Sttefultat un»

cnblidjer/ innerlich ttanbelnber Uttealitaten, bie

auß ftd) felbf? fid) entnritfelnb/ jebe nur tfjrer inner«

3Ratur gemdg/ bennod) nieftt in unenblid)e ^injeln^eit

jerfaüett/ fonbern in tiefet? Unenblicfyfeit üielmefyt

ein organtfcfyeg ©anje/ mithin eine ^&ere7 fte felbf!

nmfalfenbe (Einheit barfMen. 5?eine berfelben tff eine

abfolute — burd) fid)/ tt>a$ fte ifl; übefyaupt alfo
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tarn baß Renten bei tynen aiß bem legten unb Utt^

bebtn^fen nic^t f?ef>en bleiben, fonbern e£ nMrb ba^n

fortgetrieben, fte felbfl als in einer fcobem (Einheit be*

fagt $u begreifen, ©o i(t jebe ber @ubf?an$en bennod)

in ber Urfubjlans befaßt; ein orbnenbeS 9ftaa§ geben*

be£, in jebem €in^e(nen bie (Einheit barfMenbeg <prm*

ctp burcf)bringt 2Ule$, — e$ i(i (3 Ott. Unb fo ffeigt

bie ^Betrachtung i>om Unmittelbaren big jum £od)ftett

in georbneter ©tdjer&ett aßmd&lig empor, erft in bie*

fem, al$ bem legten not^tvenbigen ©ebanfen, ttdlftgen

2lbfc&luß ftnbenb. Unb tote bag ^rfc^einenbe uns auf

innere fubßanfieHe Gräfte leitete, fo tiefe, intern fte

in allen Momenten ifyteß ©afepntf nur bie öftere

(gin&eit in fid) ausprägen, auf eine fd)opferifd)e, all*

burebbringenbe Urfubffan$ in t&nen: biefe, erff madjt

baß Sinjelne $um 5111/ tote fte baß W and) im (Sin*

feinen nneberffra&len lagt.

3nbem aber jenetf SBicberleudjten beß bitten im

Slnbern unb beg 5111 in jebem einzelnen, jene in ei*

nem SWitfelptmffe $ufammentreffenben ©trafen orga*

tiifd)er 53ejie^ungen — überhaupt baß feelifc&e $nn*

cip, ttne£etbntg gezeigt Wi— §ofyet enftoitfelt baß

35ett)Ug(fet)tt (<5elbflbemußtfenn) begrunben, inbem

fonaef) alle £Befen nur mel)r ober minber befeelte

ftnb, inbem ferner aüeß einzelne in immer öfterer

Sitt&eit umfaßt/ immer umfajfenberen SBejie&tmgett

eingeorbnet i(?, unb fo baß befeelte fietß t>on fyfyet

25efeelfem umfdjloffen: fo tff and) jene fcbdpfertfcfye

allorbnenbe Urein&eit nur alß baß 511 Iburd) flauen,

aiß UrbeiDMgtfeyn $u benfen, — tiicf>f me&r aiß

tttedjanifci) treibenbe Sftotbroenbigfett/ aiß bltnbe Straft,

tt>eld)er ^orjMung ^pinofa tvenigf?en£ burd) bie

gorm feiner J3()tlofop£>ie aHsima&e gekommen! — Unb
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fo fliegt fid) fene £el>re mit tljrer f)od)f?en ftonfe*

qucnj in bem fu&nffen, unb bennod) cittfad? geroaltig*

tfen ©ebanfen ab, bag ba£ Urfenn/ bfe allumfaffenbe

SBurjel aller £)inge, bamtt äugleid) ba$ Urfc^ett;

ba£ alle £)inge burd)fd)auenbe Stellt fer>: unb baß

f>od)fIe DJdt&fel aller Q5efrad)fung, roie bag unenbltd)

(£in$elne in fetner eigentümlichen (^ntnoicfelung

bennod) nur bk eroige Örbnung/ bte abfolute (£in*

fceü barfMe, n>ie Seglidje^, gefdjieben von allem

2lnbern unb nur auß feiner (Sigenfjeit ftd) t>oll^'ef)enb,

bieg gan$e 21 U bennod) in verborgenen 25e$iel)Uttgert

in fid) $u tragen vermöge/ — erhalt Ijier bte ein*

fad)(te, bod) fieffte unb be£t'el)unggretd)f?e Hfung: 55 c*

tvugtfenn if! bag SBort bkfeß S?dtf>fel^; benn alfo

muffen mir nennen jenetf nnmberbare, bod) unß fo

vertraute Vermögen/ baß 2ftid)tfenenbe bennod) fcöott

$u beftgeti/ unb baß unenbltd) 2lnbere; SSettgefcbtebene

$u innerer £)rbnung unb roecbfelfettiger 55ejiel)ung in

ftd) ju vereinen. 35erougtfet)n ift baß bod)|te sprin*

cip, ber £rdger aller £)tnge, unb ©oft tft" nur als

23erougter/ and) aiß Urheber unb Qrrbalter aller

2)inge— rotrflid) alß ©ort— $u benfen: ein 6a|/

ben roir aud) unferer p&ilofop&tfc&en Qüpocfye/ tf>reit

abflraften ©otteeie&ren gegenüber/ $tt einiger 25el)er*

ätgung empfehlen.

SBenn bal>er ©ptnofa ben ©ebanfen ber abfo*

lufen <5ubf?an$ a,eltmb machte/ an ber äße concrefen

Stimmungen be£ (Snbltcfyen alß baß SBefenlofe ftd)

bredjen unb in ifyr untergeben; fo fyat £eibnt§

bieg SSer&dlfnig tiefer unb roefenflicfyer alfo beftimmt/

bag bk abflute ©u&flanj alß lebenbige (£inr;eif ber

unenblid)e @ei(! fen, ©etff tl&erfjaupt bk einige Oiea*

Itrdr, unb bag aud) baß (Enblicije altf concrete, aber
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immanent fid) rcanbelnbe ©ubfran$ ju begreifen

fep.— ©pinofa fpracft: gjde* ift in ©off, imb mit

bie Beftdbrung feiner .unenblicben 5D?ad)f. Unb £eib*

ni§ fegte &inju: ©off felbf! ift ber unenblic&e ©eifr,

ber mif innerer Befeelung Meß £)urd)n>o!)ttenbe ; unb

feine 2Wmad)f ift barum adorbnenbeS 25etou§tfenn,

unb bie 6eelen ruljen al£ et» ige in feinem <5cf)ooge.

Unb wenn hiermit nur erff nod) baß 2Wgemein(?e ge*

fdjefjen/ ndmltd) ben (Bebauten beß Slbfoluten, altf

be$ abfolufen Betrugt fenntf ju führen; fo i(! bod)

gerabe hieran ber tiefer bringenben Befrachtung ein

feffer Sln&altö« unb ein richtig leifenber Slutfgangtf*

punft gegeben.

216er and) bie $eibnit$if$e JJ&tlofop&ie ttuir*

jelt nur in einet einigen ©runbanfdjauung, beren

burdjgefu&rfe tfonfequenj fie eigentlich ift : eß ift t>ie

Slnfdjauung beß 2ebenßf ber (Snftvicfelung jebeg (£in*

Seinen anß einem 4nnern, ibm eigenfl;umlid)en $rin*

cipe; woburd) bte Snbitiibualität, eben baß, toaß in

©ptnofa'tf £el)re eigentlich butfyaüß fcerldugnef tt>ar/

ju tieferer Slnerfenntnig gelangt ift, 3nbem %e\b*

ntfc jebod? bieg fein sprtneip faft nur fragmenfarifefy

unb nad) einzelnen ©eifen fyin barffellfe, augerbem

aber nocfy feiner £)arf?eflung eine butdjauß e^oferifcfye

gorm ju geben fid) genötigt faft: fo nickte eß faft

einem lebenbigen Meinte $u t>ergleid)en fepn, ber in

eine Ijarfe ©djale eingefdjloffen, nod) ntd)f $u rechter

Entfaltung l)af gelangen fonnen. Rollten bafcer $?an*

cfye erinnern/ bag unfere SarfMung gan$ abmetebe

fcon ber §orm unb ben 2!u£brutfen, bie £etbni§

felbfi feinet £ef>re gegeben; fo glauben tt>ir bod) eben

barin ben 5\ern berfelben bargefMf, unb jugletd) beit

©ang be$eic&net $u &abett/ burd) roeldje $e\bni%f
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ferne ©runbanfebauung allmdfjlig enfttntfelnb/ biß jum

9)?itfelpunfte feiner i'efjre aufgeftiegen iff: unb e#

tfimte in tiefer ^iebung ttläutetnb fepn7 bamtt $u

Dergleichen/ voaß ber SSerfaffer bereift an einem an*

bern Orte*) über baß ©runbprineip be* £eibnt6t*

feben $f)üofopf)ie unb t&r 23er&dl(nig $u ©pinofa
äemerft §at

£)a Bereitete aber bte $f)tlofopf)te fiel) $ugleid)

tum einer anbern ©eite ber bte Befreiung fcon einem

tief im 25ett>ugtfenn liegenben 3tt>iefpalfe. ©leid) tir*

fprunglid) mttg ftd) bieg ndmlid) begreifen alß in eU

nem felffamen £>uali£mu£ befangen. — ©er ©eifl

fünbet ftd) unmittelbar einer Siugentvelt gegenüber; fte

brdngt ftd) t&m unn>iber(?e()lid) auf, unb er fu^fc ftd)/

ttne geöffnet tyren (£tnbrucfen/ unb t>on ber @en>alt

berfelben o&ne fein Sutbun beljerrfci)t. «So fd)eint er

ftd) nid)t$ ©elb|l|?dnbtgeg, (Eigene^, trielmebr nur bte

gortfegung ber Slugenbinge, bie in iljm mannigfaltig

ftd) abfpiegeln unb brechen. — 215er t>on ber anbern

©ette tff er eben fo unmittelbar abfolufer greiftet*

ftd) bemugt/ — eigene SSorfMungen auß ftd) $u er*

jeugett/ ja eineß 2Btllen£/ beß butfyauß felbffffdnbt*

gen unb burd) feine dugere Wafyt $u ubertodltigenben

25ermogen^, ^urucfjuttjirfen auf jene 2lugentt>elt.—

2Ba$ nun tt>dre fein etgentlicbetf ©epn; bk SBurjel

feinet V&efenß/ — bie geif?ige ©elbflffdnbigfeit/ ober

ba$ leibenbe Empfangen/ unb tvaß nur ©cbein unb

Sdufdjung — jene^ Jg>ingegebenfet)tt einer fremben

$X<ui)t/ ober feine greifjett?

*) SBovfc&ule ber Sbeot. <£mU\tmn, ®. xxx. xxxr.
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Unb bieg tff überhaupt bte anbere <geite, mic

ftd) unmittelbar unb am SSefen bei! 2D?enfd)en felber

bte Aufgabe ber 93f)ilofop£ie entwickelt/ welche and)

von frier au£, volljHnbig burdjgefubrt unb grunblid)

erwogen/ bem ^oc^f?en ©tanbpunfre bei: Betrachtung

juleitef/ fo n>ie, wenn bte Spekulation ton ben allge*

meinten ontologifdjen gragen anhebt/ enblid) aud)

jenetf Problem ftd> baran anfliegen wirb, inbem bte

Unferfudjting über ba£ 58er&dltnig be£ Bewugtfenntf

$ur Objefriottdt ftter um fo weniger übergangen wer*

ben fann, ai£ jebe JJfjüofop&ie i&re eigene SOidglicfy*

feit $u erklären/ b. (). $u begrunben fyat, tt>ie ft'e felbff

in bem fubjefttven ^roceffe t&retf £enfen£ ba£ objef*

fto 3fatl)Wenbige $u erfennen vermöge»

, £otfe/ ber an bem bezeichneten fünfte feine

itnterfud?ung begann/ faßte fte in einfacher ®ef?alt:

WeldjeS ber llrfprung aller (Erfenntnig fen? — ©er

unmittelbare guffanb be£ 25ewugtfepn£ ift ein (Srnpfan*

gen fmnlidjer (Einbruch; bieg erft giebt ifjm überhaupt

einen Sn^alt/ eine Erfüllung, bte e£ nun burd)

rejTefttrenbe £()ätigfeit weiter entftiüeln unb Isearbet^

ten fantt/ feinegwegtf bamit aber $u einem neuen/

qualitativ entgegengefe£ten, rein untunlichen %nfyalt

ju gelangen vermag. £)ie £>ueüe aller (Erfenntnig

ifl ba£ ftnnlicß Unmittelbare, — war baß auf biefem

Söege leid)t gefunbene Ocefultat jener spjjilofop&ie.

Slber — fo geffalfete fid) bei tieferer Erwägung

bte grage— jene£ finniid) (Einzelne, Weld)e3 ©u-für
bte urfprtlnglidje Diealitdt etflär/f — ift e£ benn, unb

tt>a$ ift e£? ©egef? £>u eg entgegen bem (Seifte al$

ein innerlich 2lnbere$/ fo vermögen beibe f al$ baß

abfolut (Sntgegengefegte, fid) Unburdjbrmgltcfye über*

§aupt



— 273 —

fcaupt nid)f für einanber $u fenn, gegenseitig fid) $u

offenbaren: (iß ffnb al$ foId>e burdjautf nid)t für ein*

anber oorfranben. 2lber eben bieg dugerlidje <£ttt>a£/

bieg fmnlicbe Sing, tx>eld)e£ bennoefy, al# für beit

®eif? epftireub gebadjf/ einen Sßiberfprutf) ttt fid)

fliegen tourbe, Ito bei tieferer (ürrtodgung fid) auf in

eine ^omple^ion fcon Qümpfünbungen be£ ©eiffeg

felber, bte finnlid)e genannt/ nnb unoerf!dnblid)er SBeife

einem äußern Singe al£ feine Quin Wirkungen auf

ben ©eitf augefctjmben werben, toeil fte mit Energie

nnb Seb&afttgfeif fid) ifrm aufbrdngen; jebod) als ba$

Dom ©äffe Qcmpfunbene überhaupt nur bem ©ebtete

be£ SBprfTeHenä angefroren/ in unb für ben ©etff feptt

fdnnen. £5od) iff/ toas a(3 in unb für ben ©eiff

gebad)t wirb/ notfrtoenbig t&m oerroanbter D^atur/ —
23orflellung ober 33 o

r

(teilen b e^ ; — nid)t ahn

vermag eß ein fd)led)tf)tn Ungeiffigetf $u fepn/ eine

materielle SBelf, bte bafrer/ wenn fte aud) oorfran*

ben todre, in feinem ©inne für ben ©etff $u epfftren

t)ermod)te. Unb fo f)ebt eben ba£ gaftum be£ 25e*

tvußtfei)n£ einer ftnnlidien ZSelt ifrren (Sfrarafter alS

einer bem ©eif? entgegengesehen, materiellen auf; unb

e$ bleibt überhaupt nur (Seif? als epjlirenb für ©etf?,

unb nur ber gegenfeitige Einfluß beffelben ate <£ttlä*

rungtfgrunb aud) ber ftnnlid)en SSorfMungen übrig;

tooran bte tüfyne, toenn auä^ nod) nid)t ganj burd)*

bil^te unb $u odfligem 6elbftt>erfMnbniß gelangte

2lnftd)t 25erfelen'3 autfgefprocfyen if?/ tie toenigffenä

in ooltfommener Sßiberlegung oon i? ocfe'$ ©enfua*

litfmug beffe&f. — Unb in jpume ooHenbete fiel) nun

bte burd) £oc!e begonnene 3iid)tung be$ trennenben

Oieflefttrens über jenen ©egenfafc jn>ifd)en bem 3nnen

be$ 25etougtfenn£ unb bem Stoßen einer ©inrienrveit

Sitf)te, »eitrö'ge. 18
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biß $ur Sluffjebung beweiben burd) fcoüige Negation

betf (£men ©liebet. 3ft jene (gtnnenwelt nur eine

QEomplerion ton SSorjtellungen be£ (!5ei|?e£ felber, n>ie

t>ou 525 e r f e l e t> ermittelt Sorben, fo ifl aud) jene nur

ton fubjefttoer %ebentun$/ nur für unb in bem

©eiffe aor&anben; vorauf aber tiefe SSorfrellungen

beuten/ weld) ein 2lnftc() ibuen $u ©runbe liiert

möge/ bleibt bem irt feine 6ubjefttwfdt (£ingefd)lofie*

neu ewig unbekannt. So i(! ba^ Untoerfum nur ein

unenblid)e£ ©cfyaufpiel be£ @eif?e$, ba$ et »o&l

betrachten/ triebt aber über feinen ©inu trgenbnne ftcf>

fcerßdnbigen fatttt. £5a£ $ewu§tfenn fcermag t&eo*

rettfefy nur beffen gewig $u werben, bag jebe tfjeo*

retifcfye @jeroi§beit über feine eigene un mittel*

bare (Sriffenä unb über fein fubjeftiö Zfyau

fdd)lid)e$ fyinbuö fcblecbt^in if)m terfagt fei): unb

tiefe abfolute 2Regätit>itdt iff tag Dtefultat beraume*

fc^en SPbilofopftie.

2lber ber in Bettelei) unb jpume atljurafd)

abgeurteilte $roceg ber Dieflerion foflte in ^ant
unb feinen 2Rad)folgern $u tieferer £)urd)bübung t>on

Steuern beginnen. 3«bem jenes $rinctp ber Dieflerion

fid) \>\et aig abfolute 25 efonnen fyeit gcltenb ju ma*

eben fud)te, b. &. ba£ eigene pbilefopbifdje fBerfabrett

Don bem fteten 55ctt>ugrfepit unb Q5eWeife feiner 3?otb*

wenbig^eit begleitet fenn foHte, worin gorm unb

3nl)alt ftd) abfeiut burebbringen, inbem bie gorm/ a\$

notf)menbtge erfannt, ()ier aud) bie SRetbwejibtgfeit be$

3nbalte£ fegt/ unb umgefe&rt; — inbem ferner in

tiefem gufammenljange $uerf? bie grage nad) ber

SDHglicbfett einer ^^ilofop^ie überhaupt
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ftd) ergeben mugfe: fo fyätte ftcf> tiefet ganje ©efidjtö*

punft &undd)ft immerhin in ber gorm einer //fr tri?

fcfyen Erwägung be£ ^rfennfnigpermogeng"
au£fpred;en fonnen, wenn in ber 2&at nur tiefe (Er*

radgung Hbei bie fötitit auf il>r eigeneä beginnen

angemenbef, ober ba$ JJrincip ber 2>efonnenl)eif, toor*

au$ fie Ijerporgegangeit/ an iftrer linterfudjung felbft

geltenb gemad)t f)dtfe. ©o aber tourbe biefelbe gletc(>

2infangtf burd) eine felffame 25efmnung£loftgfeit über

ba$ eigene S&un in mancherlei unfrtfifd) entlehnte

SSorfteüungen PertoicFelt, bte tyrer UnferfucJnmg im

beginne fd)on eine Perfekte Diicfytung gaben. <5o

fieüte fie $iterf? ben pertt)irrenben ©egenfafc $tPifd)ett

einer fubjefftpen gorm beß 25en?ugtfepttS unb einem

objeftifccn £>ing an ftd) auf, worauf nun für hie gan$e

folgenbe llnterfudjung bie unheilbare Trennung %n>U

fd)en ber blog fubjefttoen <£rfd)emung be$ ©epntf unb

feiner fdjlecbf&in unerkennbaren £>bjeftiPitdt ftd) er?

gab. Unfritifd) aber muffen rutr btefe gan$e Vorfiel?

Utng unb SSorauefegung nennen, toetl ft'e toefentlid)

auf ber £ocfefd)en 2inftd)t Pom Singe alä bemx ba$

23etougtfepn „Vif fictrenben" hetufyt, tpelcbe bie RtU
tu gleid) Slnfangä fyätte erörtern unb Pon ©runb au$

^erfroren follen.*) (£in ^rfennfnigpermogen fer*

ner7 biefem ülu^brucfe jufolge innerlich (Etn£ unb ein

organifdje^ ©an^e, fonnre nur al$ ein ftd) enftoicfeln*

*) £>te genauere sftaebtoetfuna ixwvn unb jugleicl) alfo

ben Q5eh>eü> jener Behauptung l)dt man in ber »or*

ftel)enben n>eitla
c

ufttgern Ärtttf ber^anttfcljen %W
lofopbte su fueben, fo n>ie überhaupt bitfe jufammen*

gebra
c

ngte £)arfteUuna in allen ifjren Steilen nur

bureb H$ gröbere »er|ta
c

nblicb tverben fantt.

18* v
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be$, au$ fiel) felbff ftd) t>oll$ief)enbeg befrachtet/ Mtb

in biefem Selbfh>oll$ief)en i&m jugefe&en toerben; n>a$

benn eben bie gorm ber frttffcfjen Unferfud)ung befiel*

ben au£gemad)t f)dtfe. Statt bcjfen tmirbe eg „$er*

legt" tt>ie eitt tobtet Ob Jeff, wm feine gufammen*
fegung $u erforfdjen, mtb bie manmd)fad)en tun*

mtngen unb (Einteilungen befielben in ©tnnlict>feit

unb SBerftanb, f&eorefifdje Vernunft unbpraf*

ttfdje, nieberetf unb &ofterc$ iSegetjrungettermo*

gen, in stt>et 2Jrfen fcon Urtfjeil^fraff, baju ettblid)

tie gan$ Oinburcfyge&enbe Sdjetbung ber apriorifd)en

(fubjefftoen) gorm be$ 2>en>ugffei)n£ »on feinem apo*

fteriorifeften (barum aber bennod) ntd)f eigentlich ob*

jeftUeri) 3»&altc ; — aüe£ 2)ieg lieg ben begriff

einer Indern/ organifd)en (Einheit be$ SBetougffepntf,

nnen?ol)l berfelbe t>on $ant richtig bezeichnet nrnrbe,

cennod) nur tote ettoa£ 21eugerltd)e$, ja gufälligeä an

i(>m erfd)einen/ wa&renb boef) gerate hierin ber €Dcit*

felpunft ber ganjen Unferfud)ung getoefen todre. 20c*

f>er baß $anb für bieg Meß im 25etougtfet)n, ja

toie iff aud) nur dttgerlid) bie (Einheit ber Seele, bie

$))erfottlid)feif, nad) biefer 2Jn|td?t $u retten; ober wo

ftnbet ftd) in innerer Selbflerfaf)rung biefe Spaltung

in gefdjiebene ftreng abgegratete Vermögen/ ba mU
me()r baß ftetß gliegenbe unb Uebergeftenbe aller 3"*

ffdnbe beß 55etougtfenn£ in einanber eine fold;e 2Jn*

fSc&t burdjau* nicht t>erf?affet?

So fairfe ftd) alß baß nac&ffe SKefultaf ber ßri*

üt bie ©runbanftdjf, bag alle öbjefttoitdf, inbem fte

in bie fubjefftoen gormen beß 25etougffenng aufge*

nommen roerbe, ober in ihnen erfcheine, bennod)

niemals in i&rem 21 n ftd? erfannt $u toerben öermoge,

fonbern, bag alles (Erfennen nur fubjeffioen, bie
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innere Statut beß erfcbeinenben @egenf?anbe£ QM Hiebt

betreffenden 3nl)alteö bleibe. £>amit n?irb aber be*

jeidjnef/ bag alle 9£af)rbeit eine blog men fd)lid) —

<

feineen?eg£ objefhä — tioa&re fen, notbtoenbig freiließ

nad) ben fubjefttoen Sonnen feinet (3eif?e£, t)fe aber7

todren fte anbere, and) bie Objefftöttdt an ber g er*

febeinen laffen würben. — 2Ba£ an biefer 25e()auptung

9JHgemeiued t fr, — ba$ ndmlid) in allem 5ßtffeu unb

(Zrfennen ber $D?enfd) über ©id) ©elbff allerbingS

nie I)inau6gclangen, feinem abfoluten j£ori$onte

nid)t entfliegen fe'nne, toa£ fid) ubrtg*n£ eigentlich

ton felbf? oerflebt, unb überall oorau£gefe£t toirb; —
bieg fyat &ier nur ben fd)iefen (ginn erhalten, al$ ob

ber 5ftenfd)/ eigentlich getrennt oon aller 2Ba&r&ett,

unb £>bjelttoitdt., inbem er fte nur burd) baß entfiel*

lenbe SJuge feinet fubjeftiöen
s3en>u§tfenn£ bmaty

fen fo'nne, nun ftd? felbff feine SBabrfceit madje, bie

bann freilid) nur bie feinige, b. l> ein fldglicb 9tten?

fdjemoert ft\)\\ mürbe; — flatt, bag bie %3afytl)?itr
innerltd) iljn tragenb/ fid) felbf? iljm faglid) madje

unb offenbare, tnfotoeit fte eß ij)tn oermag, bamit aU>

fo bod) 28a&r(>eit bleibe in ajl feinem ^rfennen. Unb

bieg ifi eigentlich ber toidjtige Moment bet? (Segen*

fa£e£ $n>tfd)en alter SKeflerion unb ber natürlichen, fo

tote ber bobern, toiffenfdjaftlicben 2Jnftd)f oom 25en>ugt*

fenn, tvelcbe ben unbefangenen 2Iu3fprud) beß unmtt*

telbaren SBiffenö burd) ibr Urt&eil nur beffdttgf unb

rechtfertigt,

SBenn aber einmal eine folcfye Dieflertontfanftcbt

ftd) geltenb gemacht bat, unb in bie gemeinfame QenU
tteife aufgenommen toorben, fo foüte fte eigentlich nur

bie \)6d)fle Xoleran$ erzeugen/ inbem fte lehren muß,

tote alle (£rfenutnig/ eigentlich gletd) mit entfernt
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fcon bet SSa&r&ctf, nur fubjeftto menfdjHcfee Slnftdjt.

enthalte, berctt jcbe bat;er mit gleicher SBcfugnig neben

bie anbere treten fenne. -über um fo merfoürbiger

ift e£ $u fe&en, rate eine SP&ilofopbie, teren 5vern eben

nur tiefe 2efyte xoat, lange Seit unb fafl nod) jefcl mit

fcer intoleranteren Jparte alle anbern „menfcfyltcfyen

Meinungen' 7 neben ficft $u »erbringen fucf>tC/ ba

ja jene formale (Erfenntnig be£ bieg ^ubjeftiüen aU

leß SßiffenS (unb bod) nur bieg ift baß Diefulfaf ber

t^eoretifdjen 9Jl)ilofopl)ie Svant'O — nod) gar fei*

nett befonbern Sn&alt, über moralifd)e unb religiofe

©egenftdnbe $. £./ feföuftellen berecftftgf ift, unb fcier

eben bie fc&dnjte gret^eit bem mannid)fad)fren deinen

eröffnet fenn follte !
— 2Jnber£ unb befen neuer bet

na&m fid) ftierin bie alte Sfepjte, meiere bei iftren

negativen Behauptungen eg nie serfdumte f>in$u$uftl*

9en; tag fie ftd) felbtf in ben allgemeinen Bereid) beß

51t Bejraetfelnben mit einfd)liege, bag ir)re eigene 2ße*

gation ntd)t minber ju negiren fen.

Slber in tiefer fyodjften ^onfequenj ber 5?antt*

fd)en^e^re liegt juglcid) t(jr f)o
e

$fter 23tberfprud),

unb hiermit tfc burd) fte felbft ber raiffenfd)aftltd)e Ue*

fcergang in einem Heftern ^tanbpunft gegeben. £)a£

<&e\)\if fxd) effenbarenb bem Beraugtfenn/ ober ifym

crfcfyeinenb, verbirgt ftd) nad) biefer Sefjre ben*

nod) eben baburd) tfjm unraieberbringlid): feine (Erfdjei*

nung rairb für baffelbe feine eraige 23er&iUliJng/

unb bie Ermittelung $raifd)en beiben 7 im ^rfdjeinen

tf>re trennenbe Reibung! Unb biefer SBiberfprud)

eben tfc e$, ber t)iet in feine f)6ü)fte Spannung ge*

fe^t/ bie ganje ^cfjre jerbred;en mug. £3a£ aber er*

$eugt t&n? (Eben jenes erfdjeincnbe unb bod) niefct

ftd) offenbarenbe £)iug an ftd). — -2Jber ba if;m
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im Verlaufe ber ttaterfudnmg fein objefttoer 3n()alt

bereite gan$ (>tntt>e(jgefd)mo^en/ weiß bleibt eß fclbff

in feinem Seer&etf imb SBeffimmungSloftgfeif, al£ nur

bie leere Stelle für ben nod) augerlid) $urütfgebliebe*

nen @egenfa$ ton ©ubjeft unb £>bjeft, ber toefent*

lieft fcfyon oerfcfytounben ifh e$ fann nur al$

in unb fite beiß ^emugffenn felber gefefct

erfd) einen. Unb bieg tj? ber $undd)(! gelfenb $u

macfyenbe pftilofopftifefte Moment/ auß bem fogleid)

aueft eine anbete ®runbanftd)t fcom SBiffen fiel) ent*

toiäelt. £$ ift nicltf meljr alß ein leibeube^ Qümpfan*

gen fcon Siugen, toie bei i
? ocfe, nicf>t mefrr alä ein

in ftd) etnge'fcbloffene^, fubjeftioeg 23orf?ellen mitten

in einer unbefannten 5Belt/ tt>ie bei §ume, nicl)t

meftr alß eine C9iannid)faltigfeit fubjeftiter gormen

einem £)ing an ftd) gegenüber/ voie bei $ant, ju be*

greifen; fonbern alß ein burcfcautf felbjltfdnbigetf, im*

manent nad) ben eigenen ©efefcen feinet 2öefen£ ftd)

enttoicfelnbeg $rincip, al$ eine tollig in ftd) gefd){of*

fene unb auß ftd) ju erfldrenbe 2Belt,

Unb eben f)ier erneuert ftd) bie grage beflimm*

ter; toaö jene „fubjeftiten gormen" beß SKiffenS ei*

gentlid) bebettten mochten, ja tor allen fingen/ toa$

baß SBiflfen an ftd) felbff fen, unb unabhängig fcon

jenen einzelnen 25e$teljuttgen, bie fcielmebr auß feinem

allgemeinen 2£efen erff herzuleiten tvaren; — toatf

alfo and) in ftod)jter Allgemeinheit fein S£er&dltnig ju

bem ©enn, bem feiten bliebe jenetf ©egenfagetf,

in toeld)em baß 28iffen unmittelbar ftd) gegeben fin*

betl— So fonftttttirte ftd) bieSSiffentf* oberSOßif;

fenfd)aftölel)re $undd)f? nidjt alß eine neue, ber

5tanttfd)en entgegengeferjte.Slnftdjt/ fonbem alß er*

neuerfe, nur fd)dtfer befltmmfe ijnterfud)itng ber fcfjon
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von l'otfe unb ipume angeregten/ von SZawt aber

ndfeer vorbereiteten grage nacl; bem 53GB e fc n be£

25ett>ußtfe»ng.

53er Urheber ber SB. 2. fjat bei mehreren ©ele*

genljeiten frdftig zu verfielen gegeben, ba$ er über*

Seugt fer)/ ba£ größere pf>tlofopl)ifcbe $ublifum l;abe

ben eigentlichen ©etft fetner £el>re feinetftvegg richtig

beurtbeilt. 3nbem tvir im SRacbfolgenben e£ ver*

fud)en, ben 3vern berfelben im Gtegenfafte unb 33er*

(jaltniffe §u ben anbern gleichzeitigen sp&ilofop&ten bar*

äufMen, troburdr il)r <Eigeutl)ümlid)eg »teHetc^t ifarer

hervortreten mdcbte, alß In einer blog vereinzelten

@()arafteriff if : fo überlafieu n>ir nun bem Stimbigen/

fcarnad) zu beurteilen/ ob in ber Sfyat bie getvdfjn/

liefen Slnfidjten über jene £e&re bamit übereinfitmmett/

pber nid)t. 5Q?ag nun ein 3eber immerbin crfldren,

fcaß er biefelbe niemals anbertf al£ auf bk bezeichnete

5Beife gefaßt fyabe: nur benenne er bann aud)/ bä$

fcie getvdftnlidjen gegen fte gerid)feten SBiberlegungen

über ©cbelttvorte: fte fep yiifyliömug, ein leeret die*

flertontffnflem u. f. tv./ fcbtverlicfy einen vernünftigen

(Sinn zulafien. (Sine anbere, tiefer ge&enbe 2Jnftd)t

tiefet 3beali^mu^/ tveldje ü)n von äugen für untviber*

legbar erfldrf/ aber behauptet/ //bag feine innem
SBtberfprücfye ij)n planen machen/' womit tie 2£t*

berfprüdje im 3# gemeint $u fenn feinen, *) tver*

t>en tvtr fpdter berücfTtcfyttgen.

©ieSBiffenfcbaft^le^re/ burd) eine erfaubte

2lbf?raftton fallen lafienb alles einzelne unb be|?immte

*) Sjnbam nawWih ©• 69.
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§8?i(feit/ gefjf fcott bcr $rage au£: ttja^ beiß ^BijfetT,

jenfeitö aller fetner Sefonberljeit/ in feinem abfolutett

SBefen fe», unb fegt babä fcorauS, tag, faUß fte baf*

felbe fn feiner (Einheit richtig begriffe«/ auef) bit man*

mdjfaltigen Sefttmmungen beffelbett fiel) erfc^pfenb

baraug werben fjerleiten la(fen.

£)a$ Sßiflen an ftd) iff abfoluteg Silben' $u

nennen, b. &. Vermögen, $rtttcip, Silber ju entWer*

fett/ ober bübenb ff d> $u entmin ein. SLOtt fdnnett

infofern umfaffenber fagen, Sffitffen fei) abfolut«?^ 25ilt>*

feyn, faüä baburef) nur niebt ein Seruften in einem

einzelnen Silbe ober einer Silbform üetftavMn wirb/

fca jene£ nur ber abffraffe 2lusbrucf feiner Siügemein*

Jjett i(?/ bie in ber 28irflicf)feit lebiglid) auf eine be*

flimmte 25eife/ anbern Sefftmmf beiten gegenüber;

ftcf) barfMen fann. — 2lbfolute gorm beß 2Siffen$

Wirb aber batfjemge fenn, n>aß burefy feinen §(>arafter.

al$ 53tlbltc^feit überhaupt gegeben if?.

Unmittelbar ndmlicf) ttitt in ü)tn bie Unterfcber*

fcimg ^ert)or7 bag e$, eben ateSilb, ficf> entgegen*

fegt bem in iftm Slbgebilbeten, feinem 3n^alt e,

ober bem ©toffe feinet Silben^, ©iefer tf! al^ ba$

<Srf?e, abfolut i&m SBorau^ufegenbe ju bettfett,

$ugleict) aber aud) al£ ba^'enige, toaß niefet getrennt

ton if)m unb innerlich gefdjiebe»/ tnelmebr nur al$

im Silben unb für baffelbe gebaut $u werbe« vermag.

Um alfo gleich £ier eitten für baß golgenbe wichtigen

(Sag (jeröorjubeben : eitt abfolute£ Q,uaU, ein 3n*

fcalt ift bem Sßtffen fcftlec^t&in fcorau^ufegen, — aß
welcbetf jtcb biefer bei weiterer (Entwicklung ber Sljeo*

rie auef) geigen möge ;
— benn cß wäre ber offenbarte

SBiberfprud?/ ein Silben beß $li($)tß/ ein leeret, inljatt*
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lofetf flBiff^tt $u benfett: — fobann tf! betrfelbc als in*

nerlid) (£itt£ mit bem SBiflen £u fegen, b. f). in fei*

nem 53ilberr gan$ unb o&ne üiutf(>alt fid) bar*

jteUenb, wie er i(!, fo bag fein ©epn unb fein 25ilb

nur £)affelbige enthalten; — n>ibrt0enfatt^ ba$

Sötfjen ja abermals $u einem Silben be$ 3ßid)t$, b. f).

$u einem Sfticfyt* Riffen würbe, ein ©ebanfe, ber

ftd; felbff auf(;ebt ?

£)iefe beiben ©age, wiewohl fte erf? im weitem

Verfölge t&re eigentliche Sebeutung erhalten fdnnen,

finb bennocfy fdjon foter al$ bte SSorauSfegung feföu*

galten, bie man bei ben folgenben (SnfWJtfelungen nie

au$ ben 2lugen $u fcerlieren §aU

3nbem aber Riffen ober 55ilb tf6erljaupt t>or*

auffegt ein in if)m SJbgebilbeteg; tf? eß bal)er nur

innerhalb etnetf ©egenfageg, unb alß baß (Sine

(Blieb beffelben ju begreifen/ unb wo nur tiefer Gba*

rafter ber 35ilblid)feit (>erfcortritt, mug aud? jener @e*

genfag, wenn aucl) bem Sgetvugffepn verborgen, tor*

fyanben {e$n. — SBo aber überhaupt ein ©egenfag

ftattfi'nbef, if! biefer nur für ein 2lnberetf, formal
Beibe alä ©lieber eine£ ©egenfagetf §8ereinigenbe$/

qualitativ fte einanber (Stttgegenfegenbetf — gege*

ben; — bte (Sin&ett einer Trennung, ober bie Sren*

nung in ^öfterer Bereinigung,

©o ift" nun/ ba 2>ilb nur in einem ©egenfage

gebaebt werben fann, bamtt auef) ber ©ebanfe einer

l)6t)em (£inf>ett gefegt, welche, über jenem ©egen*

fage fd)Webenb unb ifrn abbilbenb, etfi bleiben mdg*

lid) mad)t. £)teg begrüttbef nun bie eigentliche gorm
beß 5Biffen$ al£ foldjen. 55ilb mug ba&er in einem

fyfyem $Silbe alß fold;e$ begriffen, ber (Srponent
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feinet 2Sefett$ t&m unmittelbar ^fnjit^cfu^t werben;

ober inbem btö 23tlb/ Don welkem fjter bie Diebe/

nid)t ein abffrafter/ untoirt'ltdier ©ebanfe, fonbern ba$

abfolute SStffen felbf! ifti fo muffen tt)ir fagen, bag

fca£ SSiffen jugleid) tiefet «gilb &on f\d)f biefer ab*

folute (grponent feinet @()arafter£ fei;»

SBiffen alfo ifi überhaupt (cor allen weitem $5e*

ffimmungett/ unb al£ @emeinfd)aftlid)e£ biefelbe um*

faffenb) Silb, baß fid) t>erftel)et alä 35ilb, unb

ftierautf ift bie gorm beffelben butd) analptifcfye ^nt*

ttntfelung $u ftnben. — <sein allgemeiner (£l)arafter

tfl ba&er auf bie 2Jrt ju beftimmen, bag e£ nirgenbS

aufgebt im einfachen QMlb^fepn, fonbern bag bieg

^epn burd) alle feine Momente frinburd) be*

gleitet ift \>on feinem ftd) felbft fpiegelnben keßere:

jeber 3"fan b be$ SBijfenS i|! ttieberum @efel>ene£,

ober fann e$ werben; unb faü$ ber objefritHrte 25ilb*

juffanb in t?erfd)iebene Momente verfiele/ fo todre baß

objeftiotrenbe 23tlb, alß baß ®emetnfame in jenen 9Q?o*

menten/ bte (Einheit berfelben, iljr orbnenb gufanw

menfaffenbetf, — batfjentge, voaß wir 6elbjf ben>ug>

feptt nennen,

3ene£ formale (Sicfyö er ffejjen aber $erfdßt in

einen neuen ©egenfag/ beffen beibc Jpdlften tt>ieberum

fcfyledjfbin burd) einanber bebingt ftnb : wir unter*

fdjeibm ndmlid) baran $undd)f! bie Qlnfcfyauung be£

retneu (noety unbeftimmten) 3$/ fobann ben ba^utre*

tenben begriff/ ben djarafferiftrenben Opponenten

für jene£ 3d>, alß mld)cß befftmmte e£ fid) an$u*

fdjauen fyabc. — £>a$ reine 3d) — bie SJnfcfyauung

ber eigenen £>oppeü)eit blog alß foldjer/ — i(l an fid)

felbf! jebocfy nur ein abftrafter/ mwoliffdnbiger SKo*
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menf, bet unmittelbar in .bte folgenben, näheren 35e*

{timmungen feiner felbf? ()itttiberful)rf/ ober biefelben

fe£t; welcher bafjer, für ftd) fe|?gef)alfen unb in fei*

ner gewaitfamen Sibfonberuug betrachtet/ ein abfoluter

göiberfprud) Ware. 3ene reine ©ubjef t * £>bjef*

tttnfdt/ unb ba£ formale 25Üb i&rer €inf)eit ($a$ ab?

ftrafte 3$) i(! nur ein leerer/ Ja oo*llig wiberftnniger

©ebanfe, falte eß bH t&m bleiben feil/ ba ft'e frier oftne

bajutretenbe £5eftimmt&ett grunb* unb ftaltungtfiotf

tok im beeren fdjweben, unb auf bte 5rage, n>a^ ft'e

benn fepen, tiur geantwortet Werben ^famt, fte fepett

nod) Sfttcfrttf, leere formen einer fduftigen gultung.

—

<5o tteibt tiefer Mangel unmittelbar in ben feiten

SOioment hinüber: benn $undcfrfl tritt $u jener 3$*
anfdjauung baä SBewugtfepn eine*> befHmmten 5Mlb*

juffcutbetfj ba£ 3$ i(! wirflid) gar nid)t bieg leere,

fonbern, inbem e£ fiel) fagt, ergreift e$ fiel) aud? feftott

unmittelbar al$ befonbere^ 55tlb, antern 5£efonber*

Reiten gegenüber/ fomit and) einer Sftannicfyfalttgfeit

tt>ecfrfelnber IBtlb^uflanbe ba^ingegebem ©o geftt e$

in feinem btefer (Sinselnen auf, fonbern ttberfliegenb

fcon einem Momente ber 23ej?immf()eit $um anbern,

§efialtet ftcf) iftm ehen an biefer 9Qiannid)falfigfeit ba$

S$ewugtfepn feiner in all biefem SBecbfel gleichbleiben*

ben (£inf)eit: fein beweglicher 3nbalt wirb $ufammen*

ge&alten unb belogen auf bieg 3*/ *l$ welchem jene

wedjfelnben 3"l?änbe tntfgefammf angeboren: eö wirb

burd) feine 9ftannid)faltig£eit unb i\)t ge*

genuber für ftd) felbff erff jum 3d),

&Ba£ aber atö 9)?anntd)falttge£ auf bieg 3* &e*

$ogen wirb, ftnb tn^gefammt Silber/ bte nad) ber

notbwenbigen gorm, bte jeben 55ilb$uf?anb begleitet,

in einem leeren $>ilbe al$ fold)e begriffen Werben
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'

muffen: bk gememfd)aftlici)e gorm baljer/ in

welcher ba$ 3$ biefelbe auf ftd) besitzt, ifl, bog jene

S5ilbltd)fett alß foldje fcerftanben werbe, b. r> bag baS

3d) fid) in jebem berfelbeit al$ befrimmteg 55tlb &**

greife. — llnb biefer ^weife Jpaupfffjeü ber ganzen

©tjuffceffö Bliebe je(3t nod) genauer $u erörtern übrig.

— 3Ba$ bebeufef * $uerf! „(StcDfcertfe&en alS

SM'tfc?« Snbem X als SStlb fcerftanben werben foH,

ift biefe (E&arafteriftif nur innerhalb einer Entgegen?

fefcimg moglid) : X alß 55tlb ifl hieß nur im ©egen*

fa£e mit einem 9?id)tbilbe; eß ift baß 21bgebübefe, baß

(gepn, mldjeß alß baß u)m 35orau^ufe^enbe erfd)einf.

©o wirb/ tt?a^ im QMlbe X gebtibet wirb — fein

§BUb*3n&alf/— bielme&r alä ba^ ^icf)f6ilb/ ©enrt

Ujm t>orau$gefe£t werben müden, um batan baß %ilb

alß aßtdjffepn — tielme^r alß Silben be£ jenes

(genug — $u begreifen, ©o fdjwebf in biefer (Snn*

tl)eft» baß 3* cfyaraftertftrenb aber bem ©egenfage

ton 25ilb unb ©enn, jebe biefer 2Bed)fel6efnmmim»

gen burd) bk anbere fegehb. ©o ift baß 3$/ inbem

eß ftd? alß 3>ilb begreift, baburd) not()wenbig ein

(gepnfefseube^/ unb fo wie nad) oben bie ©nntlje*

fiß burd) bie 3itfe$ fcereinigenbe Slnfcfjauung beS 3d)

gefd)lo(fen ift/ fo ftnbef fte nad) unten tj>re fefte

©runblage unb i(>ren QJbfcfjutg an ber SSorffelumg.

bcß ©enn£.
Saburd) ifl aber biefe gorm beß s&iffeng alß

abfolute gunffad^eit in ber Qüinfjeit gefegt: bk
reine 3d)anfdiauung $erfa

e

Üt $undd)f? in bie Bmkfafy

tyit beß (Subjeft * Objefrö ; aber baju gefeilt fid) fo?

gleid) baß ^tdjDerfte&en alß 25ilb, bem baß (Senn alß

fein begleitenber @egenfa£ ftd) $ugefeßt: unb fo ftnb

biefe fünf ©lieber nur burcfy? unb ineinander/ unb
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t>on abfoluter (£tnf)eit burdjbrungen, bie baß 3d> if!;

oieg ifl aber felbfl nid)f£ 2Jnbere£, alg jene $ur (£tn*

(jett t>ei:fd)mol$ette gunffacfo&etf, ba^ fie burd)ffral)lenbe

2id)f be$ SBenwgf fepntf. Unb tt>enn n>ir jene 9)?anmd)*

faltigfett bennod) nidjt alö bag fcom 3$ ®efe£te, £er*

»orgebrad)te benfett fo'nnen, (tvie (Einige bte fru*

tyeren £)arfMungen ber SBtffenfc&aftfle&re beuteten);

fo tff nod) tt>etf weniger jene 3d)anfc(;auung al£ $ro*

buh ber 9)?attttid)faltigfeit t>on SBorfteüungen, bie ficf)

ba$u fceretntgen, jene SSorfMung allmdblig au$ ftd)

entheben $u (äffen, n>ie eine neuere 9)(jilofopf)te bte

<Sa$e an$ufe&en fd)eint, ju benfen: — fonbern an

fid), (b. f). abfe&enb fcon ber fafttfcben $ufdü"tgen (Ent*

wtcfelung beß einzelnen 35ett>ugtfet)tt£) ftnb alte tiefe

Momente fd)led)tt)in in Einern 6d)lage, inbem fte nur

burd) einanber $u ftp vermögen: unb jenetf (Sefcen

ober £)ebuciren auS bem 3* 9ilt nur innerhalb beß

tt>tjfenfd)aftlid)en 93roceffe£, ber, baß innere 3ugletd)

jener Momente lofenb, fte auß tljrer (Einheit genetifd)

entfielen lagt,

£)iefe abfolufe gorm be3 2ötffen$ nun fegtöor*

aug einen abfohlten ^nfyalt, ein unenblicbegi^uale,

tueldjeö in jene gorm aufgenommen, ber formalen

Sunffacfy&ett an feinem ^^eile eine u n e n b 1 1 d) e 25 e*

ftimmt^ett t?erleil)e: unb fo ttmre ba£ SBijfen an

fid) eine Unenblidjfett in abfoluter §unffad)ljeit, ober

umgefe&rt ein xn'ß Unenblidje fid) fortbeftimmenbeg

gunffadje, inbem bei allem 2Be$fel beß 3nf)alte£ jene

gorm bie fd)led)tl)itt gemeingültige bliebe. — 3undd)(!

aber unjfen wir nod) gar ntebt, toaß jener ahfolnt *>or*

au^ufegenbe 3nl)alt eigentlich fet) unb hebeute, ja eß

fd)iene bieg fogar für bie formale Sfjeorie beß 2Btf*

fen$ ganj fileid;gultig $u fepn, weil eß fcier nur bar*
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auf mtfdme/ bte 3Rof(jtt>enbigfett ein'eg folgen d 6^r*

(;aupf einjufc&ert/ bte nähere £5ef?immung beffelben

aber oon biefem ©tanbpunffe auß fogar unbegreiflich

bleiben mugte. <£$ todre bieg eftoa bem SSerftdl tniffe

ber ©eometrte $u Dergleichen/ bfe bei i&ren ^ontfruf^

fioncn im leeren Oiaume'^toar oie allgemeinen (Befege

ber Storperlicbfeit enttotcMf/ aber gan$ baoon af3ftefjf,

ob in ber SBtrfltdjfeif eine concme ^orperweU ert*

flire ober nicf)f. — £)öd) toirb oon einer anbem (Seife

fcer bie grage nad) ber ^ebeufung jeneä abfolufe n 3n*

&alfe£ be£ QBifTen^ baß pdjfle 3nterefie geraumen!

216er baß SBtffett/ inbem eg überhaupt ejnfftrf/

mug ftd) unmittelbar al$ fertiget, butfyauß t>oU

ien bete £ gegeben fet)tt; b. &. eg mad)f, t>otf$ieftt ftd)

titelt erfl felbj?fcl)o
c

pfertfd) mit greibeif, fonbem töte

eß iilf i(l eß ol>ne all fein guttun ftd) ein unmittelbar

(gegebene^, — ftd) felbfi ahfoluteß gaff um. £)ar*

auß folgt, bag eß gleid) urfprunglid) m feinem 55il*

ben auf eine bejlimmte SBeife firirt fepe, ftd) in ei*

nem gegebenen 53ilbinl)alte alß fd)led)f&m gebunben
ftnben mug: unb bieg wäu Me faffifdje ©runb*
läge alleä £5etougtfet)n£/ ber terminus a quo, toor*

auß jeber &6&erc guffanb beflTelben ftd) enftoicfelf, unb

trorauf er ftd) be$iel)f. — Qaß 3$ ift fW unmttfel*

bar gegeben aiß ein fertiger 25ilbtnl)alt beigt aber:

cß i(! fd)led)tl)in fcernebm eub/ toaß betreibe i&th

barbietef, unb alfo/ toie er ftd) ibm gehaltet/ beibeg

mit abfoluter Negation feiner grei&eif $u büben. Qaß
Sßeftugtfepn pnbet ftd) in btefem guffanbe überhaupt

let b e n b/ Eingegeben unb fcerfenft in ein fdjkcftfyin

obne fein gufbun fid) il)m mad)enbe£ SSorfMen.

SSon allen Texten \{i cß geöffnet tiefen auf xi)n ein*
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bringenben Vernehmungen, bte eß mit abfoluter liebet*

mad)t cjleid)fam ubevtvdlttgcn ; eß fe£t fte o,\$ eine

21 u gen 9 95 elf, b. l). eine S-p(j<fre, über bie if>m ab*

foiuf feine ©etvalf jufM)f, alg ein tf)tn grembeö unb

Unabhängige^, ftd) felbf? alß betn 3»«^irf)en entgegen.

(So wirb jener unmittelbare SBilbin&alt beß gegebenen

$5ewugffep£ ft& ein t>on ifjm Unabhängige*?, b. ().

nid): alß (freientworfene£) ig üb, fonbern-- al$

©epn angefd)aut. £)a£ unmittelbare 55ctt>u§tfev>n

alg fold)e£ itf not&wenbig <5 ep uferen b. £)ieg ©epn

ift aber tttdjf ettva SRefultat ber unmittelbaren qualtfa*

ttöen 2Jttfd)ammg; im 25tlbin()alte felbff liegt ötelme&r

SJJtc()t^ ton biefem 3ufa6e, fonbern e£ t(f S^efultae

ceg abfolufen Q3ewu§tfet)n£, bag in jenem 25ilbinl)alte

alle gre^eit beg Q3ilbeng negirt fei), atfo $robuft ei*

rxeß über bte reine CLBa^rne^mung ^tnau^gefrenben U t*

tfyeilß. £)a£ ©et)tt wirb nidjt angefcfyaut, fonbern

imref) eine $um 3nl>alte bajutretenbe gunftton beß 25e*

ttmgtfepnö gebad)f.

£)amit ifl jebod) bte <5el6|rgegebett&ett beß $>e*

wugtfepn£ nod) nid)t erfdjopft/ ober ber unmittel*

oare3«fttjnb befielben öoUftdnbig umfdjrieben, t>ief*

me&r werben wir baffelbe nod) nad) einer entgegen*

gefegten £)iid)tung &in eben fo unmittelbar benimmt

ftnben. £abei entfielt aber bie grage, wie überhaupt

bie (Smljeit be£ sSewugtfepntf in ein Sfte&rfac&etf, ja

in einen ©egenfag fcon guffdnben jerfaüen fdnne.

©te wirb tnbeg babmet) ju lo
c

fen fepn, tag nadjgewie*

fen wirb, toie in ber (Einheit beß 2$ewugtfepn£ felbfi

tiefet ©egenfag gegrünbet fcp, Wie bafyet baß 25ewugf*

fepn t?ielmel)r nicht wa&r&afte (Einheit fepn ftfnne,

wenn fie md)t bie (Einheit fcon (Enfgegengefeg*

fem Ware.

Snbero
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3nbem ba$ 3* unmtffeiOar fTd> ah* toafjtuef)'

menb anfcbaur, faßt e£ tatin $undd)(f fein SMlbett/

ba^, tx>a$ eg abfolut ff!/ al$ gebunben, b. f). fein SSet*

mögen al$ iregirt: baburci) cje&t e£ aber fymuö übet

fein bloge£ Selbffbetougtfepn be£ SBa&tneljmentf, in*

bem e$ in ibm jugleid) fem SSermägeti/ überhaupt $u

btlben/ — $undd)ft freilief? ale? negittetf — anfdjauf.

£)ie 2infd)auung bec ©ebtmbenljeit betf 23etmogen$

ent&dlt ndmlid) fidjerlid) am itrfprunglid)f?en baß 25ilo

beä Set mögend felbfc: um alfo bet Negation bef*

felben fiel) beimißt $u fepn/ t fr bte 2Jnfd)auung bet

25irflid;fcit beffelben unmittelbar gefefcf. ©letcft ut*

fptunglid) alfo, inbem eä ficf> al£ toafjtne&menb ge*

geben i(?, faßt U$ 3* fief) nic^t bloß al$ xoo^xm^

menb, fonbetn in bet abfoluten £) opp cl ö e if eineg

©ebunbenfepn£ unb einet grei&eit feinet 23etmogen£

$u btlben; unb aud) fctet i(l ntcfyt ein Sottet unt>

9?ad)ljet beg einen obet be$ anbetn ©liebe^ fonbetn

abfolut jugleid) gefegte ©0M&eft$.

28a$ bebeutet abet überhaupt bie Slnfci) au ung
biefet greifjeit? — 2iud) biefe ttitb felbft ttnebet

in eine £>oppel()eit jetfallen mufTen: $uerf? 35ilb bet

gret&ett überhaupt/ bet formalen Unab&dngigfett

betf 3* &on bet 3Ratutgett>alt bet Slußentvelt. £)a$

3cf? fdjaut fid) in u)r an al$ ftei mitfenb; bet

Hemmung bet Slußenroelf abfolute Diücffoitf ung
entgegenfegenb unb fie beftdltigenb. (<£3 tf? bet un*

mittelbate3Ra tu tttnüe be£ 3d): ba$ Slußenbing be*

ffimmt baffeibe; aUt umgefe&tt fud)t ba$ 3$ gegen*

(Irebenb ftd) jenetf anzueignen obet an$upaflen — butefy

2?egietbe unb Itkb — obet nad) bem f?dd)j?ett 2lu&.

btuefe bitU$ Setmdgentf — fuebt e£ bte 2Jußenmelt

feinem fteientttjotfenenSmecfbegtiffe $u unterners
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fen.~) Sugleid) if! aber nod) $tt>eiteng barin bie

grei&ett 31t bilbcn gefegt, in roeldjer baß 3* ftd)

eben fo unmittelbar an$ufd)auett ^>at : e$ if! bie 55i£*

fcung$* ober Siübilbung^raft be£3d), baö SSermägen,

fcen gegebenen 2$tlbM()alt frei wteberfoerjuffeflen,

ober tf>n umgef!altenb neue SBorfleflungen batauß fytv*

t>or$urufen, toelcM in feiner UnmittelbatUit aiß t>&*

lig gefeglofeä ©nbilbe«/ unb an einanber gorttreiben

^fälliger 23orf!elhmgett, aiß bie etile ungezügelte 2D?ac()t

ber <£inbilbung$fraff ftcf) Jetten toirb.

Sie Unmittelbare (Sege&en&ett be*S 3d) verfallt

bemnacb in eine £)retfacb&eit ber Momente, bie

fd)led)tf)m im £Bed)fetoer()altniß mit einanber f!e&en,

aifo unjer(rennlicf) ftnb; unb etft ftiernacf) ttäre

eine erfd)£pfenbe 2$eseicf)nung beß Sßefeng beffelben

möglich £>a£ SBifen if! in feiner £Bur$el btlben*

be£ Sehen— abfciuteß SBermtfgen burd) eine ®fia\v

nicbfalttgfeit von Momenten binburd) ftcfy bilbenb $u

entmitfeln. 2J13 25ilb fegt eö aber not&roenbig fcer*

autf unb be$kl)t e£ fiä) auf ein in ü)m $u Silben*

beg, einen 3tt§alf/ ein ©epn, beflfen a6btlbent>e

£arf!ellung eß if!, um in ber l^at SSiffen ju

fenn: unb all jene mannigfaltigen Momente beß%iU

beng bergen ftcb bennoety gemetnfcbaftltd) auf jenen

abfoluten, im Süiffen jtcb abfptegelnben %nfyaltf bejfen

eigentliche ^ebeutung n>tr freutet) tyiet noc& nicf)t Un*

wen. — (£ben fo if! aber bie gemehtfame gorm beß

2Btflfen$, ftjelcfte feine mannigfaltigen Momente orb*

nenb $ufammenfd)lteßf, burd) feinen abfoluten 35tlb*

cbatafter bebingt: eß if! baß ©td)perf!ef)ett aiß %ilb,

tooburd) eß fteft aiß Negation feiner felbf! ein <5et)tt

entgegen? unb t>orau£fe§t.
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£)a£ Riffen aber, in feiner unmittelbaren 3R a*

turgegebenf)eit i(? ftcf> $undcl)f? ber ^cfcfjrdnfuttij,

gf^irt J>et f feinet $tlben$ betrugt; — eine Ij>ier

noef) unbegreifliche ©cfiranfe beweiben/ weil mit

ka$ SSarum berfelben (bamif cß überhaupt $u einem

Sßtfiett fomtne,) nicfyt aber ba£ 5Sof)er, U$ f)o&ere

33rincip bat>on nacfygetoiefen werben fann, tt>ofur ftcf)

eine anbere Stelle ftnben tt)irb. — 2Jber an bem 25e*

tougtfepn jener ©cfyranfe enfjunbet f?d> unmittelbar,

b. &. ift ton i&m unzertrennlich ba$ <gelbf?gefü&l ber

abfoluten greife« be4 3*/ sunäc&ff al$ SKudtvit*

fung, ©egenflreben gegen jene <S5d)ranfe; ber Dftcf)*

tung t>on 2lugen nad) 3nnen fMt ftcfy unmittelbar bte

ton 3nnen naefy Slugen gegenüber, — ber Iftatur*

tt>ille, t)m unmittelbaren (Einbrüchen einer 2Jugenn?ett

entgegen, sundd)(l in ber gorm »on Srieb, Verlangen,

35egierbe nad) jenen Singen ficft barffettenb! £)a tter*

ben biefe gegenftrebenben ^icfytungen felbß Vermittelt

unb in£ ©letd)getoicI)t gefegt buref) tk reine 3nner*
lief) feit btß (SeijfeS, ba$ SSermtfgen bejfelben, ben

3n(>alt jener gegebenen SSorftellungen ftcfo al£(£igen*

tl>um $u bettja&ren/ ober umgeffaltenb neuebarau$$u

eräugen.

<£$ i(! ber 3nljalt ber fpecieden S&eüe ber S£tf*

fenfdjafttfle&re bar$uffeüen, tote au$ biefer unmitteU

baren ©egeben&eit be£ 25en>ußtfei)n$ baflfelbe burdj

i>erfcf)iebene (Epochen ^tnburd) ftd? fjofter unb fco&et:

entwickelt, b. f). twe fein bilbenbetf SBermöVn, ßufen*

tt>ei$ ftdj befreienb/ immer tvieber einer neuen QMn»

bung unterliegt, bi$ e$ naefy £)urd)btlbung feiner gan*

jen 90?anmcf)falttgfeit unb nad) Uebewinbung aller

feiner @egenfa§e ba&tn ^urueffe^rt — abfolutetf

SBiffen, ober, n?a£ gleidjbebeutenb, 2Bifien be$ 2lbfo*

19*
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lufen ju fepn. — 3nbem wir in tiefe genauere £ar*

Pellung r)ier md)t eingeben tonnen/ bleibt unß nod)

übrig/ auci) in £tnftcf)t be£ legten <J3unfte$/ unffreitig

fceS roicbtigflen ber ganzen l'efcre, bie allgemeine Qtya*

iraftertffif berfelben $u soUenben.

gunacOf! fff aber eben jene 6cbranfe, bk ber

gretyett beg Sßübentf unmittelbar entgegentritt, unb

in ba$ SBiffen ttrie mit frember ©ewalt befrimmenb

eingreift/ nod) einer tiefem (Erwägung $u unterraer*

fen. — <Sie &at flef) gezeigt al# bie faftifefte 23 e*

fcingung alle£ 2Btffen£/ bie feffe ©runblage, fcou

wannen auö ber gan$e (EntwicMungtfproceg beffelben

erft beginnen/ worauf er ftd) fluten fann. ©et reine

$lu£brutf biefeg unmittelbaren 35ett>ußffer;n$ ift: bie

SMnge finb, benn id) ne&me fi'e waftr; bag pey unb

töte jte finb/ gehaltet ftd) meinem £$ewugtfet)tt ebne

au fein guttun; id) bin tr)nen gegenüber nur ba$ let*

benbe Sluffaffen berfelben. £Mefe$ Urt&etl unb bie

gan$e barauS &ert>orgef)enbe 2lnfici)ttfweife ift $unäcb|t

ju prüfen.

<£$ i(! aber bie abfolute gorm be$ SSiffen^

nicf)t bloß einfach SBilb eineg X $u fer;n, unb baxin

aufzugeben/ fonbecn bieg sSilbfepn felbfl unmtttel*

bar lieber $u bilben. (SS tff urfprunglicf) gar md}t

S5tlb eines Slnbern/ fonbern lebtgltcb 55 tlb feiner

felbf!: ber §ofu$ be$ 25ewugtfepn$ i(! überall bo>r

al£ im blogen Silben eineg ®egenflanbe& Unmif*

tel6ar wet§ e$ nur Don fiel) felbf?/ unb etil butd)

btefetf ©iebbüben vermittelt/ tft e3 SStffen etne$

Slnbertt/ ©egenffdnblicben, 3nbem etfaber, rote rotr

«adjwiefen/ tmrd) bie gorm fetner ©egeben&eit in



biefem SBiffen beß ©egenffdnblidjen aufgebt, — foa>

renb baß Urteil : tiefer ©egenffanb t ff, eigentlich blog

laufen fottte: td; bin Silben eineg alß ©egenflanb

öoirgeffc Uten: — fo entfielt baburd) ein $H>iber*

fpr ud) jmifdjen bem 6enn unb ber 2Ju£fage be$ SBifae

fen& £)er ledern zufolge tueig e$ unmittelbar Don

einem 2Jnbem auger ifjm; eß ge()f auß ftcf> felbff Ijer*

att^ auf biefeg Rubere, unb if! nur in unb an bem*

felben: ber abfolute (Sfrarafter beß leibenben £ingege*»

benfennä an eine fertige SSorftellung! deinem tt>al)*

ren (5ei)n nad) vermag aber baö5Si(fen nie über fiel)

felbff ()inau^jufommen $u irgenb einem Singer*

ftd); weil e$ auc^ im öermemtltd) unmittelbaren 6e#

(>en betf (*5egen|?anbe$ boefy nur fein heften fie&t,

alfo felbff immer jtt>ifd)en fteft unb ben (Begenffdnb*

liefen in ber Witte ftefy, unb fo gleid)fam ftd) $u &ttt*

bem fdjeint über tfd) ^inau^ufel)en; nxfyrenb bod)

^uttmeberum bieg einfache, fubjeftiolofe ©e&en hin

©e&en rodre.

©o fann jene Slu^fage t>om unmittelbaren ©ei)tt

ber SJugenbinge, p^tlofop^frc^ beurteilt/ nur bie S5e*

beutung erhalten : bag jene Slugenbinge unb bie gan$e

£>bjeftttntdt $liü)tß fei), alß bie ©umme gegebe*

tter 23 orf?e j Iun^ e tt beß unmittelbaren 35e*

ttugtfenntf, über bereu Realität ober Sfticfytrealitdf

baflfelbe gar nid)t $um geugen aufgerufen »erben fann»

3nbem eß fcon t^nen meifj, tt>irb Meß ja nur feine

58 or (Teilung, unb tl>re gan^e Realität ift felbf! nur

eine t>orge(Mte/ nid)f fepenbe (b. I). über beren <3enn

innerhalb btefetf SSilfentf 3Rid?t£ $u ermitteln tjf.)

SBirb fte bagegen alß ntd)t fcorgeffettte a.eba^t/, fon*

bem al$ feqenbe, fo i# fte hiermit gar nid)t mel)r

für bag SBijfen sor&anben/ unb in feinem m&jlidjett
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$5ettwgtfei)tt Fann überhaupt Don fyt bie 9?ebe fenn.

Stürbe fte aber ttMeberum a\$ ^emußte^ gefefcf, fo

begänne bamit nur berfelbe girfd be$ SSieberaufge*

fcobenmerbentf

!

3»tbem fo baß 2Bi|fett immer fdjon meljr ift,

alß eg unmittelbar t>on ftcb n>eig; fnupft eben btefer

unt>ermetblid)e 5ßiberftrett feiner 3Ratur — bie nofl)*

toenbtge golge feiner abfoluten £)oppell>eit — ben feit*

fam t>crfct)lungenen knoten ber Reflexion, bie je*

beö gegebene Sötffen in'$ Unenblicbe $tt>mgt, über

ficf) felbfi ^inau^uge^en, unb fo in SBiberfprucf) mit

fjdj) ju treten. Siber baß SBiffen felbft ifl feiner gorm

jufolge biefe abfolute Diefleptbilitdt ; inbem e$ je#

bocf) auf biefe SBetfe ffetö feine eigene 25egrdn$ung

$u uberfdjreiten vermag, n?irb aucf) ber gofutf befieU

ben baburd) fletä ein anberer/ unb baß SBenwgffeptt

ber Oiealitdt, in meldjem e£ bort aufging, iß l)ier öer*

fdjnnmben, inbem biefe nun $u einem bloß SSorgefM*

ten ^erabgefegt wirb. £)aß 25iffen fucftt im <£tn*

je Inen enrig eine ©tilge/ Worauf eß fuge, toä&renb

eß bocf) eben im (Einzelnen fte jtcft fctß felber &tmveg#

$ief)t. — ©o bejie&t cß ftd) unmittelbar auf 6epn,

alß baß in if)tn 2Jbgebilbete; aber bie ^efle^ion fybt

babet fceroor, bag baß SBifien überall, alfo aucf) hierin

nur &on ftd) felbff nnffe; jenes ©epn alfo felbft nur

SSorjtellung betf ©epn$ fen. 2fnbem ba£ 6epn für

SBtfien iff, t|f e$ eben nicf)t <5epn, fonbern SBorfMUmg;

falte eß jebocft im @egemf>etle nicftt für baß £Bifien

ttdre, fo fann überhaupt in SBejug auf 2BtflTen in Uu
nem ©inne fcon i&m bie 3£ebe fepn. Unb um ben

SStberfprud) in feiner ganzen ©cftarfe au^ufpred;en

:

— Qaß SBiffen unb (Sagen fcom ©epn &ebt

batf ©epn felbff auf, unb $erf?ort feine $ea*
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lität: fnbem e$ <£troa€ ffir bft* SNmuffc

fe^n wirb, b 5 v t eS bamit auf, €tn>a$ an

ftc& $u fenn, unb i(f lebtgltcb 23orftellung.

3n freierer einzelnen gorm ober X^affac^e ba$

SBiffen bafter 6e»nfe£enb tsdre, b. &. aufginge in

abfolutev (Begebenheit, wie bieg $ufolge feinet SSefentf

t&m notbmeubig i(t; fo f>dtte bamit bie SKefTejcion 2$e>

fugnig, e£ auä biefer 2lbgefd)lof]eubeit aufzujagen, tu*

bem fte ba£ ebenfo in ber gönn beffelben liegenbe 55e*

ttwgffepn geltenb maebt, tag jenetf ©epn boeb felbft

nur innerhalb be£ £Bif]en£, ein ton if>m Sorgen

fitllteö fei>. — @ofd)eint aßeg 5Si(fen in einem be*

(laubigen, fid) felbff befdmpfenben 2ß ibetfpr uef)

e

aufzugeben: fo rote bajfelbe fcon ber einen ®citc in

einer fef?en gegeben 33egrän$ung, in einer angefebau*

ttn SRealit&t fein SBeru&ett fünben mu§; fo tmeber&olt

bie SKeflerton, bureb gleiche (Sefeßltdtfett be$ SBiffenS

bebingt, ebm fo im (Einzelnen unenbltcl) ben <)3roceg,

biefe SRealitdf ja fluten unb aufgeben. (£3 xft ein

ewig toecbfelnber ftampf jtt>ifd)en augenblicklicher 25e»

rubigung unb kefro entfd)iet>enerm gweifel; nur, in*

bem ba$ SBiffen SÄealtfät noef) fudjt, febeint fte tfcm

befd)ieben ; ttMe e£ jebod) fte ttirflicb erreid)t $u (jaben

glaubt, fd)tmnbet fte tf)ra eben babureb; unb jeber $??*

ment, wo e£ bie ewig flte&enbe unb bennoeb flettf fcor

ibm febwebenbe erreich $u ba&en meint, betft $m nur

eine neue Selbfltdufcbung auf!

Unb biefer Sirfel unb ftttö ftcb erneuernbe SSt*

fcerfprucb, in welcbem ba$ $en>ugtfet)n im €tn$el*

tten unrettbar gefangen i(T, begrunbet eben alle ©fep*

ft$, tote alle negatio ibealifftfcben Sbeorien. 3ft ein*

mal bie unmittelbare <£tn&eit $n?tfcfyen SSiffett unb€ep;
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bie lleberefnffrmmung fcom 6ubjeftit>en unb Obfettu

Den, in ber aüeß unbefangene (niebt refleftirenbe) 25e*

wugtfepn aufgebt, $erffort, ftnb betbe burd) Reflexion

in 6egenfag mit einanber getreten; fo fann tiefe, tmt

batin enben; baß (Sine ©lieb be$ ©egenfagetf billig

$u ejrtermtntren, unb bamit i&n felbjl eigentlich

aufou&eben. (££ wirb geltenb gemacht/ bag bag (Senn

boeb eigentlich nur in unb für 23ewu§tfenn ert|ftre,

wabr&aft alfe nur (Sin (Slieb jene£ @egenfa£e$ t>or*

Rauben fep. 35on ber anbent &eite beruht aber eben*

fo febt ber gan$e £>rganigmu£ beä 55ewugtfenn$ auf

ber SBecbfelbejie&ung $wifcben SBifien unb @enn, jtt)i^

fd)en 25ilb unb ©ebilbefem/ alfo auf bem wa&ren
unb realen ©egenfage oerfelben, fo bag e£ bei jener

2lnftcbt ber Sfteflerton bennoef) niebf fein £>ewenbett

fcaben fann.

£)ocb fruebtef e$ $Hü)tß, bor bem nicfjf minber

notbwenbigen (Srgebniffe berfelben blog bie Slugen ju

»erfcbliegen unb feine 5vonfequen$ ignoriren $u wollen,

wie bieg in jeber bogmatifeben $()ilofopbie gefebiebf/

b. b- einer foleben/ worin baß $rmcip ber Dieflcrion

niebt anerfannt unb mitburebbilbef wirb. — Söabrtyaft

wiftenfcfyaftltcb fann jene ftonfequenj nur babureb über*

wunben werben, bag ifyt Sßrincip t>ollfommen burebge*

fuljrf, unb bamit bie eigentliche 2Bur$el unb ber ©runb

jenetf 2Biberf?reite$ \m §£ewugtfenn felber aufgebeeft

wirb.

<£$ i(! ber ©faubpunft unb bie pljilofopbifcbe

Sßebeutung ber SBifienfcbaftglebre, jenetf $rincip ber

EHePexion in wiffenfcbaftlicber gorm geltenb gemacbf/

aber in ibrer weitem (Sntwiclelung aueb über fieb felbff

binau^gebracbf/ unb feine mnicbtenbe ©ewalt aufge*

l)oben $u l)aben. %ene ©eife — bie negative — miebte
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ort tfjr erfannt worben fepn t>on ben 5D?ifp^tIofop^treit*

ben, entfcfyieben aber nid)t bte anbere, eigentlich erfl

erfullenbe, welche if>r im grogen ©an$en ber p&ilofo*

pfttfdjen 2Bifienfd)aft fittä einen bebeutenben gjlag

fiebern mug. 3fa&em ft* ndmltd) baß 25 efinnen
jum €&arafter t&ceS Wlofop&irentf machte, unb barin

$u. abfohlt burdjfidjttger 25efonnenljett fid) fcoHen*

bete, fyat fie eben bamtt jene£ alle Realität i>erflttd)ti*

genbe 33rincip ber OCefTe^fon über fic& felbft i>erf?dn*

bigt, unb feine wiffenfcfyaftüdje ©rdn$e unb eigentliche

£ebeutung il;m nacbgewiefen. $ant ^at WenigjIenS

fcingebeutet auf bieg gan$e SBerljaltnig, inbem er, wenn

(lud) nod) in mangelhaftem wiffenfd)aftlid)en 2lu£brucfe,

ba£ 3d) benfe, welches alle einzelnen SSorffeHungen

muffe begleiten fonnen, al£ bie fpnt&etifcfye (Einheit

fcer Slpperceptton, al$ ben Sßrennpunft atfetf 35ewugt*

fenntf be$eidmete. 33?angel&aft nennen wir aber jenen

Wi|fenfd?aftlid)en SluSbrucf au£ boppeltem ©runbe,

weil nid)t ba£ £)enfen ober überhaupt eine befonbere

@«ffe$funffion e$ ifi, welche wefenflid) bit Qüm&eit

ber 5lpperceptton au£mad)t; fobann weil ba$3dj nicftt

blog alle einzelnen SSorfMungen mug begleiten Ion*

nen, fonbern wtrflid) begleitet, ja wefentlicft in ftd)

fd)liegt/ wiewohl zß nid)t immer au$ bem innern $ft\U

telpunfte. beß 2>ewugtfeon$ alß baß ©elbfffe&enbe in

tie ^ertp&erie be$ ©elbffgefe&enwerbenö tritt.

<£$ if! al$ bk abfolute gorm beg SBiffenä nadk
gewiefen worben, @td)Perße()ert al$ $3 Hb cintß in

if)m 2i6gebilbeten ju fenn ; babutd) wirb in i(jm ba$

$ilb bem 2J6gebtlbefen (bem <5enn) entgegengefegf,

unb erf? burd) biefe wedjfelfeifige Negation fommt bte
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gottje ltnterfd)etbung $u (gfanbe. £ier mugfe nun

burd) btc ß# entroitfelnbe £?eflej:ion im itin^eb

neu unau£reid)bar ber gtoeifel an btt Realität je*

ne$ blo§ burd) ben $roceß be£ ^egenfegentf ()eroor*

gerufenen <Senn$/ enblid) bte 21 uf Hebung bef[elben

erfolgen, £)a$ ©enn erfcfyetnt frier nur als $ro*

fcuft jenetf im SBtflen felbf? gegrunbeten ®egenfe§en&

215er tvarum nur bieg im Qnn$elnen? —
$Ba$ bebeutet überhaupt unb tvorauf grttnbet ftd)

tiefe ilnterfdjetbung?

£ier gilt e$ nun/ an bte 25ebeufung ber frühem

^dge über baß SBefen unb 35er&dltni§ be$2Biffen$

an ftd) ju erinnern unb btefe ndfjer bar$n legen: —

-

£)a£ 5Bi(fen in feiner 2Hlgemein&ett unb umfaffenb all

bte einzelnen 23effimmungen unb Momente/ bte in il)m

gefegt fenn fennen, ift unenbüd) biibenbeö £eben: al$

folcfyeg, barum nict)f mefrr im (Einzelnen/ fonbern an

ftd) unb im 21ügemetnen, fegt e£ einen absolut unenb*

liefen 3nf)alf/ ntd)t aber al£ ob e$ i\)n freröor*

fcrddjfe, ba eß felbff fcielmefrr nur burd) benfelben

überhaupt mdgltd) rvixb, fonbern e$ fegt t&n fror*

außf begebt ftd) auf t()N/ al^ auf bie ©runbbebin*

gung fetneä <5enn& £)a£ SSiffen roetöt buref? ftd)

felbff frinaug auf ein fd)led)tfrin i&m SSorau^ufegen*

htö/ unb ftlnbigt ftd) an burd) fein gan$etf 2Befen al$

3tt>eite$, 2lbgeftammte^/ nur burd) unb in

Sinberem ©enenbeS.

SDtefeS fd)led)f&in €rf?e/ fror allem SBifiTen unb

allen concrefen gegriffen unb ©egenfdgett/ bte baffelbe

{jeröorruft, alfo an ftd) felbf! burd) feinen berfelben $u

fcefftmmen, inbem btefe $ef?tmmung ja bod) nur ty r o-

fcuft fer/n tonnte eine£ mnerfralfc be$ 2Biffen£ t>oO*
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jocjenctt ®egenfeßen$ — btefer abfoCitfe Snfjalf bcf*

felben, tt)ie n>fr t>or&er i&n bezeichneten — fann nur

burd) einen eins igen 2>*9riff beflimmt werben, t>er

felbjl freiließ wteberum nur innerhalb eme$ ©egen*

fa($e$ i(?/ aber nid)t eineg folgen; ben baß SBtflfen

au£ ftd) gefegt, l)eröorgebrad)t fyattti fonbern ber

bem SBiffen felbf? gegenüber mit üftot&wenbtgfeit ftcf)

£>tlbef. — 2lbfolute$ SBiflTen fegt t>or au$ abfolus

tes ©eytt/ womit nun md)t meljr (in £>bjefttt>e£

im ©egenfage be£ ©ubjeftiüen gemeint werben

fann, fonbern baß @eyn in allem 25ewugtfenn

felber, baß ftd) felbff in if)m o&ne Mtfbalt SarfMertbe,

baß alß bk tnnerlid) mit i&m vereinigte 2Bur*

$ei unb ©runblage beflTclbcn gebaebt wirb. £)urd) feine

(Eriffens unb fein SBefen giebt baß Q5ewugtfe0tt fd)led)t*

fyin geugntg für baß ©enn beß fybfoluten/ ba eß

felbf! nur an ftd) (in feiner 2lügemeinf)eit) baß $lb*

btlb, bte ©elbjfoffenbarung nicfyt beß Slifytß

(voaß SBiberfprud) wäre), fonbern eme$ unbebingt
©epenben ju fenn vermag,— mlfyeß alfo ifl, fo

gewig unb weil überhaupt ^ewugtfenn ifc

Unb hieran fann bte eintretende ^efTerion, bk üor&er

am einzelnen ©epn mit Died?t ben fcerntdjtenben gweü
fei l)erfcor()ob, nur ftd) felbtf Demicljten, unb fomit

überhaupt erlofcben: cß i(! bag wa&rljafte/ einzig

^tid) ^altenbe eenn, weil ba£ Sewugtfenn felber

burd) fein allgemeinem <5enn3eugnigbaftlr wirb;

unb eben baburd), bag bk ^eflerion ftd) burcftgeful>rt/

bte abfolute üvefleribilitat burebautf in ftd) fcou>gen

Wf tff fi* 9<Mo
e

tl)igt, ftd) aufzugeben unb aber ftd)

fcinau^uge&en. Unb bie ^tfienfdjafttflefjre, al$ biefe

£>urd)fu&rung ber ^ejTe^ion, iff fonad) feine fremb*

artige ober ftlnfflicty erbaute Sporte/ fonbern nur bie
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ttof()tt>enbtge (Snfttncfeluttg beg allgemeinen Setvugf*

fe^ng felber7 bte urfptüngiicfje (gelbffbefinnung

beffelben: ba$ 5ßiflFett/ ftcl? abt&uenb t>on bergerffreu*

ung alber btc Stfannicbfaltigfeit feinet 2?orfMen$ unb

SDenirentf, beftnnt fteft auf fem urfprüngltd?e$ ©efen/

auf bit 5Bur$el feinet ©epntf, unb naebbem in biefem

£duterung3proceflTe alle anbere Realität ftd) tf>m t>er*

flücfjtigt t>af, ftnbet e£ ftter in ber £iefe be$ eigenen

©afetjntf bit unenttoeidjbare 25e$ie&ung auf ein Un*

enblicftetf/ bejfen Spiegel unb Offenbarung
e$ felbf? nur $u ft\)n vermag. £)te <£d)raufe ber

^elbfligfeit tf? burcfjbrocben ; bte SSerbdrtung betf 3d)

in f:d) felbff tlbermunben: eg fann ftd) nur alß an
unb in einem Slnbern, bem 21bfoluten ernennen,

unb tok tßt btefetf in ftd) offenbarenb, and) für fitf)

felbft nur SKtalität $u gewinnen fcerm&je.

£)ag Sfbfolufe i(?, unb ift alles eeytt; b. &.

tiefer begriff gilt nur i>om Slbfoluten/ unb i(! in i&m

toflfommen erfcfydpft. 5ßenn alfo überhaupt noef) tu

tt>aß 5Inbere$ rvätt, tteldjetf mir ntdjt unmittelbar für

ba$ 2lbfolute ernennen Junten/ (mag fcorerff unenf*

fd)ieben bltibt;) fo ttdre eS bod) ftd)erlid) nur in unb

burrf) ba$ Slbfolute/ überhaupt alö in tl)m 35egrünbe*

feg $u benfen ; ein begriff/ ben tok in feiner abjfraf*

fett/ mtt&in nod) unbefftmmten 2itJgememf)eit einftoct*

len fefou&alten bitten. 2Bir f&inen übrigen^ bieg 21b*

folute in jlreng p&Uofopbifd)er ©praefte eigentlich nod)

nid)t @ott nennen/ tt>eil mit biefem 2lu£brutfe über*

all S5e(!immungen fcerbunben mvbtn, bk jenem* $e*

griffe
%

nod) abgeben; bod) if! e£ berjenige/ tt>eld)er nur

fcon ©ott ajlf/ ber alfo (neben anbern) auefc nur ©ort
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beigelegt wetten hnn. %n bem Gürfennen beß 2Jbfo*

luten tvirb alfo eigentlich ©off erfannt unb bie 53e*

ßimmungen/ $u weld)en jener begriff fld) nod) enf-

wicfelt, werben eben btejenigen fepn/ woburd) un£

baß abftxatte SJbfolute $u ©off würbe; wobei nut

baß ro&e 50?igüer|l4nbni§ einer wa^rijaften, objefti&en

©enefig beffelbett/ ober einetf fubjeffwen %fta<t)c\\$

imb (gtd)erbent"eng jeneS 25egriffe£ enffernf bleibe,

fca infolge beß ganzen f)ier gewonnenen p()üofop£)ifd)ett

©tanbpunfteS er nur fenn tann bie ftdf) entwtcWnbe

©elbftoffenbarung (Sottet im 25ewugtfentt/ wo*

burd) im innern gortgange unb SKeiferwerben beß (Er*

fennenö baß abfnaft Slbfolutc ftd) ju ©off serfldrf.

Sie tiefere Wtffenfdjaftltd)* ©elbftbefin*

nung iff nur ein öollfommneretf (Erfennen

©otte£/ weil (Er ber alleinige 3nl>alf beß

SBiffenS iff.

2lber bag Sßewu^ffepn iff; unb fo friff bte*

fer neue (gag mit ber 25al>rf>eit beß erffen, ba§ nur

ba£ 2ibfolute fen, fdjembar in Sßiberfprucfy. SSeibe

muffen ba^er mit einanber au£geglid)en/ b. (). ba£

nähere 33er()dltni§ entwickelt werben/ in Welchem ©tnne

beibe tl>re SSabrfeeit bebalten. — 2f?ad)bem aber burd)

baß (Eintreten ber 3?ejTerion bie einzelnen jufdlligen

Singe beß faftifdjen 25ewugtfe»n$ in i&rer üiealifdf

öerfebwunben unb $u bloger (Erfd) einung fcerabge*

fegt worben; fo bleiben alß einige Realitäten nuc

baßVlb folufe unb bag&ewugtfenn übrig/ weldje

überhaupt mit einanber in ein 25erf)dltni§ gefegt wer*

ben fdnnen. Sieg 55er{)dlfntg iff aber felbff ein ab*

folufe^, itQteß unb fyodtfteß, weil alle anbern, welcher

2irt fte aud) fenn morgen/ erff in U)m t&re wabrfjaffe

Sebeufung jünben, me bie 2Rad)bilber unb t3leid)*
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niffe in i&rem SSotbilbe — 3?tm if? aber ba^ 25ett)ugt-

fepn fd)lecf)tf)itt ©epnfegenb/ b. &, e£ fann jufolge

feinet (E&araftertf überhaupt ntd)t ruften in fid),

al$ 3mmanente£, fonbem e£ wirb über fid) fttnautf*

getrieben, um erfl in einem Slnbern fepenb, alß bef*

fen Slbbilb/ $uf)e gu ftnben: überall fucf)t e$ feine

l>?ealtfdt auger fid); aber überaU im (Einzelnen mad)t

fid) tmeberum bte S^efTe^iott, ber gttetfel geltenb an

ber STealtfde biefetf 2Jugeri(>m*©et)tt£. 2Jber in

tiefem 33ermd)tung£procejfe aile£ einzelnen ©epntf

ebtn bricht um fo notbttenbiger baß £5ettwgffei)n tu

ntß unbebingten ©epntf ber&or, in welchem aU

Uß SBiflen feine legte $eruf)tgung tt>ie bte einige SRea*

lität finbet. SOiif (Einem SBorte: ba£ 25eit>ugtfet)tt/ in*

bem tß ftd) in feiner 2Bur$el alß 55 ilt> begreift, ne*

girt fid} felbf? al$ 2lbfolute£, auß ftd) felbf? Stammen*

be£, unb tt>ei& baburefr unmittelbar auf ein legtet

f)od)ffe$, mithin abfolutetf Sepn fttnautf, beflfen

2>ilb nur cß fepn fann.

©aburc^ ergtebt fid) aber $undd)f? bte ganje 9>e*

beutung ber ÜftjTejton unb be$ burd) fte erregten

gtueifete: cß ifi bte Negation beß (£*nblid?en im

^etvugtfepn nidjt gefegt/ bamit eß überhaupt bei bte*

fem SRegtren fein Q5eR>enben fyabe, rcelc&er gan$ fyaU

tungtflofe ©tanbpunft i>ielme(jr für fid; felbf? ftcf? in

einen abfoluten Sßiberfprud) t>erflud)ttgt; fonbern in*

bem baran mit untt>iberf?e()licf)er (Bettalt baß 23eft>ugt*

fepn be$ Slbfoluten alß ber n>a(;r&aften Realität

$erttorbrtd)t, fyat eben jene Sftegatton felbf? erf? i&re

^ebeutung erhalten: nur um ber 6c^eintt>elt i&r $ed)t

ju fftun, bann aber ftd) felbf? aufzugeben, fann bte

ifteflepton fid) geltenb machen; unb nur fjaben ()ier in

tvifFettfcfjaftlic&em SJutfbrucfe nur benfelben Uebergang
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ton ber abfoluten Negation $u bem crfudenben $0«

fitit>en gefunben, ter fcf;on frorfjer bei jjume itt bt*

ftortfcbem gufammenbange üon un$ bargejleüt tt>urbe:

bie <gfepftS/ bie Dteffycion ift überaß nur bte negative

©ctfe ber p&tlofop&ifc&ett SBa^t^cif. 3jl and) im

£)enfen nid)t öorerff bte SBelt unb ba£ Qcnblidje über*

rounben, fo vermag e£ nocb nid)t red)t $u tturjeln itt

ber (£rfenntnig be£ (Steigen! —
©o (jat ftd> bie ©talefttf ber beiben gegenüber*

fkbenben <5d§e: tag nur ba$ SJbfolute fep, unb

tag bennod) auc^ baß 23en>ugtfepn, — in bett

brttten ausgeglichen: bag baß 25ett)ugtfenn nur fet>

in unb butd) baß 5ibfolute, fo nämlid), tt>ie eg

fetner $orm jufolgc überhaupt $u ertffiren vermag/

als Slbbilb, ©arftellung eines Sintern in t&m, ttelcfyeg

©idjbarlMenbe eben ^ter allein baß SJbfolute if?, tro*

nad) alfo aud) unmittelbar jeneS SSerbdltntg beS 3n
unb£)urd)baffelbe*<Se9ttS fd)drfer benimmt ttdre.

^nbern alfo — fagen tx>ir nun, betbe ($d£e $ufammen**

faffenb — baß 2lbfolute ift, gebt tß bennod> nicbf

auf in biefem formalen @epn, troburcb eS nur in fitfy
-

ttdre, abfolut in fid) verborgen bliebe— fonbem

unmittelbar t>erbunben mit feinem @et)n ifi feine ab*

folute 6elbffoffenbarung, ein heraustreten anß

fetner Söerborgenfteif, um aud) für ein 2lnbere$ $u

fenn, tteldjeS Slnbere jebod), ba baß 2ibfolute aUtß

©epn ift, and) nur in unb buxd) bafielbe fepn fann,

aber nid)t als SJbfoluteS, fonbem nur alß beflfen 21 b*

frilb, b. b« in ber §orm beß 25ett>ugtfepn& Sie

^elbffoffenbarung ©otteS tff nur abfoluteS
SBetDugtfepn, unb betbe Vlnßbt&dt fagett

fd)led)tbin baffelbe. ©o fann, inbem tt>ir t>om

©ebonfen beS Sibfoluten ausgeben, bieg unmittelbar
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nur gefagf werben al£ ein ftcf) offenbarenbe^,

weil fcfyon ber ©ebanfe unb begriff beffelben in

unß bieg jmeite not&wenbige ©lieb an if>m barffeüt:

jletgen Wir umgefefcrt auf t>om begriffe be$ Sßewugt*

fepntf an ftd?/ fo ifj aud) bieg unmittelbar ein über

ftd) &inau£treibenbe£, inbem c£ ficö nur begreifen

fann al£ SJbbilb/ £)arf?ellung etne3 3lnbern, enblicft

beß 2lbfolufen. 55cibe Momente ber Betrachtung ge;

f>en bafje* bialeftifcfy fcfylecbtbin in einanber über : ber

begriff btß SJbfoluten fegt abfolute£ SBewugtfepn, unb

umgefe&rt; unb in ber tieften gebentfwurjel ift fäU

fcfyen beiben fein ©egenfag unb feine Xrennung.

(££ i(! nicljt btefeö Orttf/ jenctf fpefulatwe 58er*

^dltntg Weiter ju erörtern unb in allen feinen folgen

bar$ulegen. SBo&l aber fyaben wir bavauß ju entwi/

dein/ waö bemjufolge bie neue unb legte ©runbanftcbt

ber 2Biffenfd)aft$le()re Dorn Bewugtfepn fep. <5ein

unenbltcfjer 3nl>alt ifl baß in u)m fid) offenbarenbe

2Jbfolufe, unb all feine gornten unb Besaitungen ftnb

nur btet>erfcfytebenen©tattbpunfte, in benen

biefer alleinige 3nf>alt begriffen wirb: inbem ber*

felbe aber gleid)fam gebrochen wirb burcfy baß me-

dium, in welchem er erfcbeinf, burd) bie gorm beß

SBiffentf; tfl eß nun eben baß eigene SBerf beffelben,

tlber biefe unmittelbare gorm ^inau^ugelangen, unb

bie £üHe fcinwegjuarbeifen, bie baß wa&rfcafte unb

tjoflfommene $5ewugffepn beß $lbfolu(en t>erbunfelf.

Slber auf jebem ©tanbpunfte bat baß 25ewugtfei;n

feine Realität/ feine befonbere Sßeltanftcbf, bie ba nur

bie beffimmfe gorm ij?, unter welcher baß im 2ßif*

fen fld) offenbarenbe Sibfolute Gegriffen Wirb; unb fo

iff eß in (einet 28ur$el nur baß raefcr ober min*

ber fcoUfommene <£rfennen beß Slbfoluten

in
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in feiner <5elbf?offenbarung/ alß feinet alleinigen 3*t*

fyalteß: ntrcjenb^ aber/ unb in feiner gorm iff

baß SBiffen eigentlich leer/ unreal/ aller

2Ba()rbeit ermangelnd

£)ie unmittelbare gorm be$ 2Biffen£ aber iff

bie be£ faftifcfyen 95ett>ugrfei>nö/ bie Slnfdjauung ber

©in nenn? elf, al£ eineö Realen: tt>obet btefe auß*

btMütfy nod) nid)t begriffen wirb alß bk £)arffellung

etnetf Qßfyetxt, Unfidjfbaren fcon (Sefefyen unb ftraf*

ten ; ober, um un£ etneg populäreren 2lu£brutfe£ $u

bebienen, alß bk Offenbarung göttlicher 2D?acf)t unb

9Beißi)eit; fonbern bk Singe folien in iljrem (umlieft

tjereinjelten Safepn diealität unb legte ^ebeufung

fjaben: eine SBelfanffcftt/ bk alß bk nieberfte unb ei*

gentlid) unpf>ilofopf)ifcbe t>on bem SBifien felbff oureft

tnnern 53roceg serfMrt werben mu§; unb baß erre*

genbe germent biefetf ^3roceffe^ i(l eben bk Sttefle*

xion/ inbem fte baß 2ßtflfen ndtbigf/ tfber btefe un*

mittelbare Gegebenheit fttnau£suge()em —• Sem ftdfjer

entnMcfelten SEettwgtfepn ttirb aber aueft feine EKealt*

tat eine fcö^ere werben/ — bk unftdjtbare %Belt ber

<$efe$e unb 3b eett / bk nur bem innern geizigen £e*

ben juganglid) ftnb. ©ie Ernten fteft aber enm>eber

alß ju erfennenbe 2M>r&eit ober al$ bar$uf?el*

lenbetf 3beal gehalten; in hüben gdflen fyat baß

3$ feine diealität nicfyt meftr in ben (umliefen ©in*

gen/ fonbern in bem fcbledjtbin Unftonltcften , bort/ in*

bem eß bk verborgene 3Baf>rbeit ber (Srfdjeinun*

gen, alß bie rechte Realität/ $u ernennen ffrebf; f)ier7

inbem eß begeifert t>on bem 3beale eß auß fteft

barjutfellen fueftf in fafctfcfter SBirflicftfeit. J?ier ifi

alfo baö 3beal bk roa&rfjaft reale Sßelt; unb fteft

gierte, $BeU*d'ae. 20
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felbft in feiner ft'nnlidjen <£ri|?en$ begreift baß 3d)

nur aiß baß 2>ermittelnbe für beffen £)arf?eüung,

aiß im £)tenfte beß 3beal$ aufge&enb/ wnb nur ba*

bttrd) für ftd) felbf? 2Berf& unb Bebeitfung gettinnenb.

£)ie§ 3beal fann nun erfd)einen in ber doppelten

gönn eine£ unbebtngtert/ mit bem 3d) ^reinigten

2 riebet, e$ bar$uffeilen/*— oftne greife! baä Stunft*

tbeal — ober al£, in ber gorm eine£ abfoluten ©oll/

an bit gret&ett ©eridjteteg, unb bie eigentlich praf*

fifdje Begeiferung ent$unbenb, — baß f i 1 1 1 i cf> e

3beal. — 2l6er jene unftnnlid)e %ßüt in tyrer bveu

fachen @ef?alt/ ba£ 3beai ber 2Ba&rf)eit/ 6d)onf)eit

unb ©ittlid)feif, tamx felbff nod) nid)t ber f) od) (te

2lu$brutf für fte fepn. £)a£ Bennißtfeprt/ in tiefer

Spaltung t>ern>eilenb, iff nod) nicfjt mit ftd) $u <£nbe

gekommen, tff felbff beider ntdjt baß abfolute/ tt>eil e£

nod) nid)t ben eigentlichen SDJitfelpunft feinet 2Befen$

gefunben f)af: toie auti) baß 3d) fceieinjelte 2Ba()r*

Reiten erfenne/ töte eß funftbarfMenb ober fttflid)

I)anbelnb fiel) in 2ftannid)fad)eg ergiege, bennod) fefolt

i(>m f)ier nod) ber f>^cf>f?e $bfd)lu§, bie legte 25efrie*

btgung/ n>eld)e eß nur in ber alloerfo'bnenben (£in*

fyeit ftnben fann. Unb e6en baß Bettuißtfepn biefer

legten (Einheit ober beß 2lbfoluten tff bie £od)(?e

gorm ber SSa&rftetf, meil baß SKiffen felbf! ftd) bann

tjollenbet, $ur innern 3Ba&rf>ett geweigert fyat. 3rt

fold)er begreift e£ ftd) ndmlid) alg bie ©elbfioffen*

barung beß Slbfoluten, fomit aiß innerltd) <£inß mit

©ott/ unb nur auß t&m bie roa&r&afte Realität, guile,

^eligfeit empfangene. — SIber tiefer f)od)fte ©fanb*

punft tft felbf? töteberum einer Doppelten gorm fa()ig.

Qaß unmittelbare Benmgtfepn ber Quintett mit

©oft/ unb fomit baß 2>evldugnen ber 35Mt unb ber
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ftnnltcfyen Qi*igenl)ett be£ 3d) ifi ofene 3n>ctfel ber reit*

gidfe ©taubpunft/ unb eö ifr bamtt biejenige (Sefit«^

nung djaraffcrtfirf/ woburd) ftd) ber dd)fe ©la übe
$u allen Seifen unb in allen (Seftaltttngen ber Dielt/

gion bef()dttgt l>af. 2Jber fte l)at l)ier eben nod) bte

gorm ab foluten @lauben£, unmittelbarer
3ut>erftd)f/ bte in t^rer Unerfd)utterlid)t'eit bennod)

nid)t eigenfltd)eä (Ernennen genannt werben fann.

(Bte gcr>t auf im unmittelbaren SBettntgtfepn ber 2Rid)*

tigfeit ber 2Belt unb i()rer Serbalrntffe, um im (Blau*

ben an baß (£tne, Slütualtenbe 23efriebigung $u ftnben:

aber fte t>ermag jenen mamud)fad)en ©d)etn nid)t $u

erfldren, ober tfen mit bem (£inen au^ugleid)ett/ furj

fte begreift nicbt tf)eorerifd) ben gufammenljang

$nMfd)en bem Slbfolufen in fetner 6elb|to(fenbarung

unb bem 5)?annid)faltigen ber £>inge unb be£ 25etougt*

fepnS. — £>iefe legte, 9JUe£ fcollenbenbe ftarljeit $U

erringen bkibt nod) ber 93&ilofop()ie uberlaffen, bte

jenen Moment ber SSerroanblung be£ 5lbfoluten in

ein 9fciattf>e£/ beä an ftd) (Sinen in ein mannidjfad)

©cfyeinenbeä $u begreifen f)at; woburd) für fte gene*

tifd) begrunbete Q?rfenntnt§ wirb, tt>a£ für bk dieli*

gion nur abfohltet gaf tum erlaube) ift. 2lber biefe

9J!)tlofopl)ie fann auf bem gegenwärtigen (stanbpttnfte

nur SBtflenfdjafföle&re fenn/ b. &. alß ftd) biß auf bte

SBurjcl begretfenbetf, auf fein einfache*? SBefett

befinnenbetf, fomit t&eorettfd) ftd) fcollenbenbetf

SöijTen felbft. ©tef) befinnenb ndmlid) tba$ $)3rin*

ctp ber ?iefterion in ftd) burd)fujjrenb) überwtnbet e£

jundd)ft bte gorm feinet fafrifdjen 9®iflFen£; aber burefy

bk Negation befielben l)inburd) fcollenbet e£ ftd>

jum S3cn?u§tfepn be$ 2ibfoiuten unb feinet 23erl)dlf*

.

mfieä ju tymj unb fo ift bte t&eoretifd)e $foUofop&te

20*
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ober bte £8. 2. fein befonbereg/ etwa nur an perfott?

lieben ober $eitlid)en ©eäieljungen ^aftenbc^ Unter*

nehmen/ fonbern bie t&eoretifcbe 2Menbung be£ £e*

wugffepnä in ftd> felbf?/ toelfye burd) fein eigene^

28efen abfolut fcoö>gen Wirb: bie SS. t fyat jum

SSeweife ibrer ftd) umfreifenben SBollenbung il)re ei*

gene ^i(?enj unb aftot&wenbigfeit nacbgewiefem

£a$ $ewu§ffepn begreift ftcb in t&r alö bie

6elbf?offenbarung be$ 2Jbfoluten ober ©otte^. — 2Jber

aU welcher offenbart ftcb benn ©Ott? ©tefe grage,

baß Qualitative, ben eigenflidjen 3n(>alt be$

SBifienS betreffend wirb fcim ber SB. &/ Wenn fte in

ibrer ftreng t&eoretifcben -^egrdnjung bleibt, notfjwen*

big au$ i\)vem Umfreife binweggewtefen werben muf»

fen. ©ie ifl ndmlid) an fid) nicbtS mebr al^ allge*

meine SBifienSlebre, formale X^eorte be$ %>evou§u

fepnö; bie eigentliche Realität, baß Qualitative befiel*

ben fann fte ba&er in biefem gufammenljange nicbt

erfennett/ weil iftr gan^eg wifienfcftaftücbetf Clement

nur ift bie dlefiepion auf bie gorm beß SBiffentf, mit

notbwenbigem jptnwegfefjen Don bem Jjnftalte befiel»

ben, ber tnelme&r in 25e$ug auf bie allgemeine

SBiffenfcfeaft beß 3£iffen£ ein ^fälliger, b. f).

unbegreiflicher bleibt. £)e§megen fann bie SB. 2.

bei jener grage nur auß fid) felb$ binautfweifen in

bie 2BUfltd)fett be$ SEBiffentf, unb bie barin fid)

entfaltenbe Offenbarung ®e>tteß: inbera tl)r gan$e£

IKefultat aber ber 25ewei£ ifl, wie lebiglicb im reit*

gisfen 35ewu§ffei)tt unb bem begeiftert fittlicben Span*

beln (niii)t etwa blog in negatioer Totalität) baß

Ubfolüte olme £tille unb SJbbrud)/ b. f). aU (Bptt,
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ftd) offenbare, enbet fte baburd) tnbireft in einer $U*

ligiontfle&re, unb verweifet fo sule^t an baö £e*

ben un© beffett l)of)ere Slugbilbung, für welcfcetf fte

nur bie formale Vorbereitung fenn $u fännett

gefleht. — 31ber eben bieg befonnene gefi&alfen i&retf

^tanbpunftetf, bieg &nerrennen ber notbwenbtgen

©djranfen beffelben §at tljr trielfad) bie Auflage einer

blog formalen/ ntf>ilif?ifd)en 2Btffenfd)aft äuge$ogen;

unb aud) bie gqn$e spplemtf ga.cobi'tf, me fte ftd)

in feuern berühmten ©^reiben ironifd) al$ Unwi|fen*

fteitölebre ber Sßiffenole&re al$ einer leeren, nichtigen,

fogar autfbrucfltd) für atbeifiiiti) be^eidjnefen ent*

gegengefe|$t, beruht blog auf bem 23egel)ren, entWeber

baß eigentlich Qualitative, Unergrt!nblid)e, batf nur

$u Qjrrlebenbe, a priori $u erfennen, ober beßbalb

alle gtyilofppfjie al£ wertl)lo£ aufzugeben. $ann über*

all a priori mebr erfannt werben, al$ ba$ SJllgemeine,

bie aüeä (Eoncrete umfajfenbe gorm, unb würbe aud)

bie 3acobifd)e 2lnftd)t, wenn fte nur lebte ge*

korben Ware, unb bie ©effalt . einetf blog fubjefttüen

55ef)auptett£ abgeffreift J)ätte/ ein anberetf Sootf ge*

fyabt ()aben? Unb ift enblid), wag bte 55efd)iilbigung

oe$ 2ttf)ei£mug betrifft, bie man (eit einiger 3ett a^
$uleid)f unb oft minber befonnen ftd) erlaubt, barum

eine $l)ilofopf)ie al$ at&eiffifd) $u be$eid)nen-, weil fte

t>on ü)rem ^>tanbp\it\Ue @ott nur alö 2Jbfolute£, noä)
nidyt aber alä abfolutetf 25ewugtfet)n $u er*

fennen vermag, m$ bann einer Weitem pf)ilofopt)i*

fdjen Sntwitfelung vorbehalten bleibt! Unb Don 3^
co bi fonnte tnelleidjt um fo weniger mit rechtem gug

jener Vorwurf autfge&en, ba bie Verkeilungen, bie er

fefbff über biefe SBa&r&eiten jenen verworfenen tyl)i*

lofop&emeu gegenüber fieUt, wenigf?en£ p l) H f 0*
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J>&ifö> öl$ burdjautf ungenügenb ftd) un£ ernte*

fen (afcen.*)

©o gel)t aud) bie 5Biffenfd)aff$le(jre julcgt bar*

auf bmautf, «?fe jebe gan$e/ aug einem SDiitfelpimffe

ftd) enrfalfenbc (Erfennfniß, bte gefammfe SDenftoetfe

umjubübeit, unb eine befftmmte l* ebenda nfid)t alg

bie einzig unb unerfdnlfferlid) tvafrre ouftufteKen. <5ie

trifft ben ganzen SDienfd)en unb beffen tnnerße Suff

unb Seftmtung; utft tote fcennod)fe bal)er aud) nur

t&eorer&ifd) berjemge fte $u faflen ober fte gelfen $u

laffcn, bejfen cigenfüdje SKcIf t&re ganje Senfart jer^

fMrt ; ober ber, überall t>or jeber (£nffd)ioben&eit fdjeu

*) €ß fei) uuß erlaubt, in biefer Q5e$tef)ung noeb auf eine

merfh>ürbiae £rte! r
e au£ einem feitbem beFannt ge*

ivorbeneu s#matfcbretben $id)tt'$ an SKetnboib ju

»eriveifeu (SJUtnbolbä £eben unb litt, 3>riefh>ec(j*

fei ©.219.):— ,/£)a$ 35eflel)en auf einer sperfonltcft*

feit ©ottetf toar mir fc&on in feinem Qacobt'ö)

3&ealt$mu$ iwt> Sleatttnwß auffalleub; unb minme(jr

ivieber! 2£a£ mir tyerfonlicbFeit beijje, l)abc tcb in

meinem «ftaturreebte autfeutanber Qtfeüt; weöetcfrt

benft 3«eobt a\va$ anbeten QSefltmmteö bei biefem

Söorte, aber ftas, mit bem gen>6l)ulicben ©ebtauebe

beffelben nur bit entferntere Slnaloaie SpaUnM,M
nid)t bem ©ebanFen beö Unenblid)en gerabem hn'ber;

fpracf)e? 35eiv ufjtfepn ®ottt$ moebte noefo (>tn^

geben. 2$tr muffen einen ^ufammenbana be$

©öttlicben mit uuferm SS3tffen annebnten,

ben nur utebt fhlid) anbers, beun als ein SBiffeit

ber Materie nacb benFeu Umun, nur nicljt ber^onn
tt nfercs fctßcttvfivcn 23ennt£tfeyn e nad?.

Vtnv t>a6 ^ei5teve lattgnere i d?, unb toerbe eö

Iduaneit, fo lamt tif) meiner Vernunft ma
c

d)ttg bin/'

— unb in einem anberu ©ebreibett mit Q5ejug auf
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$uru<f&ebent>/ tte augfefyliegenbe Straft i&rer $&tl)<M$*

tungen nid)t ernten fann? Unb fo wirb aud) fte

gleid) jeber anbern n?al)r()aft fpefulatitxn ^cf>rc, nie

etejentltd) populär werben fonnen/ ober allgemein an*

erfannt; memeljr Ware eine fold)e 2Wgemeinfaglid)t"eit

für fte felbft fogar baß fcerbadjtigffe 5lnsetd)en ! $}at

aber jebe eigentümliche gornt/ in ber bie 5Sar)rl)ett

ftd) geltenb mad)f, an ftd) ()dd)f?en unb unbebingfen

5£erfl); fo fann aud) fte wenigflentf tpi ffenfeft af U

lid)e 2lnerfennmig verlangen; unb in biefem (Sinne

ttmnfc&en Wir nod) jutn 6d)lu(fe, bag bie gegen*

»artige £)ar(Mung tf>rer allgemeinen ^3runbjuge

ben Sacobtfcben SBortourf bet SCt&etfmu* (©.198.)

— „9(Ur n>a$ aut bem £ebeu fommt, vermag bat

£e&en $u btlbett; aber ber 3beali£mug tft baö t»abre

©egcnt&etl be$ £eben$. ©ein eigentlicher gloecJF tfl

&öi|Tcn, um bei 28iffen$ ivtllcn; fein yrafttfc&er Wiu

ijen •

tfl ntu* mittelbar, päbagogtftf) tm toeitefteu ©iitue

beö 2öortS. — $l)ilofoj?l)te, anf £)enFart unb ©eftn?

nung belogen, tft mir abfolut 9ßtc&t$." (@tcl)e jur

€rfla
c

rttng biefer SOSorte ben oorl>ergel)enben £l)etl bc*>

<5cl?reiben&) „£)te Srage, ob bie jßtyüofop l)ie, altf fo(;

<be, atl>eiftifc^ feo, ober nixbt, oerftefte tcf> nicf;t, unb

fte tft mir mit ber: ob ein £rtaugel rotl) ober grün

fet), oolltg gletcbbebeutenb, 3d) fatitt in ber 35efcf)ul;

bigmtg beö 2ltl)et$mu$ für ein nur totrfltcl) Milofo;

^l)tfa)eö @j)(lem, ivofür tclj bat metnige balte, feinen

©tun ftnbett, alt ben: et begrünbe. eine tyabagogif

(fteltgiomülebre), bie at&et"|ftfc& feo, et füljre su einer

atbeitftfclKtt £)enfart. $3ie e£ ftd) bamit in %bfid)t

meinet @r>fteme$ oerbalte, bat burften oor ber £anb

tool;l nur au§er(l wenige tpcrfoneit angeben fottnen."

— Unb »orber (©. 195.)* //jd) untertreibe 3aco?

bi't Weiterungen tu ibrer pausen Slugbebnung, \)abt
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6ei ben 9D?itpl)tlofop()irenbett einige 25eacf)(ung fin*

ben mäge. # e
*

3Rod) bleibt inbeg ein tt>id)figer spunFt ber 6#
Tagung tibrig, roelcben mit gleicher greimut&igfett/

tt?ie alleS QM£&ertge/ abjubanbcln/ un£ erlaubt fen!-~

2Racb ber Dorn Urbeber felbfi nacbbrucflicb autfgefpro*

ebenen $onfequen& feiner £el)re i(! ba$ 5ßi(fen in aU

len feinen gornten unb ^ntmicfelung^ftufen mcf)t$ 2in*

bere$ al$ baä mebr ober minber entttutfelfe 23ett>u§t*

fepn ber <5elbf?offenbarung be$ Slbfoluten: ntrgenbtf

ölfo unb in feiner gorm ifi e$ ödflig leer; einer et*

gentlicben E^caltfiSt enfbe&renb; unb t>it $eflerton,

2file$, fcntf er ba fagt, langft genmfjt unb beutete^

gebaut; unb fo innig einrieb freut, bau 3a cobt t>ie^

fes treffliebe @cbretben für mieb fcfjrieb, eben fo mu
begretflicb ijt e$ mir, tote er glauben fonnte, u au
gen mieb ju febreiben. €r fennt ba$ ZQcfen ber @pe*

fulation fo tnnigjt, unb ebenfo l>aö %ßefcn bes U*
ben$ ; toarum fann er nur niebt falt über Uibc ftcb

erbeben, unb fte an einanber balten? (Er oer>

bitut ftcb t>tn logtfeben €utbuftaömu$, mit SJcecbt;

tcb »erbitte mir tbn gletcbfallo\ &ber t$

febeint ein entgegengefester £ntbufta$mu$, Dtn tcb

t>eu be$ tvirfltcben £eben$ nennen moebte, tu tbm

ju tvobnen, ber e$ tf;m gar ntebt erlaubt, aueb nur

$um SSerfucbe Falt nn\> gletcbgülttg oon btmftlbtn

(bem tvirfltcben £eben) ju abftrabtren. — — 3cb

glaube, gar Uintn €ntbufia$mu$ ju babtn, foeDer

t>en erffen, noeb ben jtvetten, unb haltt bitft %w
t\)it für fcblecbtbitt notbtvenbtg, um t)m tranken/

bentalett 3bealt$mu$ ganj $u »erfteben, unt> bureb

tbn ntebt enttveber jur £etUoftgfett verleitet, ober

bureb tbn geärgert *u derben/'
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weldje aufpetgenb t>om unmittelbaren/ fafttfcfyen

SSewugtfepn, 2iße£ hinter pd) $u serpdren, jebe dlta*

lität ju tilgen fc^ien, mu§ $um &dd) f!en fünfte be*

35efriebigung in pd) felbp gelangt, unb ton ba wieber

fcerabpetgenb, jenen glud) ber 2Semtd)fung

äuruclnebmen, ja bie ganje 5Belf betf Serougffepnä pd)

in neuem terfldrterem $i<$)te rotebeterfre^en lafien.

SflleS sßewugtfenn erfdjeint nur al£ bie i>erf)üttfere

ober entwickeltere ©elbtfOffenbarung beß SJbfoluten;

unb 3beali£mu$ unb Slealißmuß ftabett in ber S&at

pd) fcollfommen burebbrungen ; bie objeftiöen £)inge

eine$ einfeifigen Diealiämui? pnb fcerfebwunben, eben

fo aber aud) baö leere <5iü) in pd) Slbfpiegeln etneS

ibeali(!ifd)en 2$ewu§tfenng; unb baß wabrbafte <5enn

unb baß abfolttte %B\)Jen ftnb alß (£inß ernannt wor*

fcen in t&rer tieften 38ur$el. ^o fann benn auä^ baß

55ewugtfenu beß pnnlid)en tlnioerfuntg feine$meg$

mebr gelten al£ bie blog fubjeffiöe Qürfdjeinung einetf

burdjaus unbefannten 2)ingeg, noefy al£ ein leerer

©djemaftemuä beß SKtffentf in fid) felbf!; fonbern eß

mu§ erfannt werben/ al£ bie ^elbpoffenbarung beß

Slbfoluten in ber $orm unmittelbarer ©egeben&eit

unb prenger @efeglid)feit, unb fo alß bie etile

-feile ©d) raufe beß £>afet)n£ unb beß $Biffenß, für

bie (EntnucMung ber fjobem gormen beffeiben. 3n*

be§ fann auf bem reffeftirenben (gtanbpunfte ber

28. t nur im Slllgemeinen bewiefen werben, bag ein

foldjetf unmittelbare 25ewugtfei)n not&wenbig fep, fei*

neßtoe^ß aber, alß weld)e$ eß fid) gegeben fe\)n muffe,

ober mit anbern ^Sorten : eß ip fcon [)iet auß feine

fpefulatiüe «p&ppf mifgltd). tlber aud) abgefe^en bat

t>on, wollen wir gepeljen, bag bie 2B. £. auäbrtlcflid)

eine anbere 2inpd)t ton ber Statut aufpettt, inbem
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ft'e Ufa ttberan md)f$ mebr tf? alß bk absolut gegebene/

aber blo§ formale %>iiblid)hit; notbwenbig gefegt/

©arnit eß nur ubevfyaupt $u einem Riffen fomme7

a\$ foldje aber bwcfyauß ungdttlid) unb leer an SKea*

lifdt, welcbe nur but«d) bte grei&eit &mburc& itt bie

©innenwelt eingeführt $u werben vermöge, 2Ilfo \t*

biglid) in bem au$ bem ÜJafurjuffanbe fd)on entwicfeU

ten 35ewugffet)n erfebetnt nad) btefer 2inftd)t ba^ ©dtf*

lidje, ntd)t in ber Sftafurj worauf man fid> bann bie

übrigen golgerungen leicht felbf? entwickeln fann.

Unß erfdjeint jebod) bkfe 2inftd)t &ou ber 3la*

für nid)t nur nicf>t bebingf $u fepn burd) bte Jtonfe*

quen$ ber 2$. £., fonbern fogar im 5öiberf?reite $u

fielen mit bem ganzen principe berfelben, $eine gornt

be£ 25ewugtfet)n£ fann SBiffen be£ 3tftd)t£, leere,

Wog formale 2)tlbltd)feit fep; $)tlb, in welchem

3Rid}t6^ fid) bilbete, wäre ein abfoluter SBtberfprud)

:

unb biefen ©a£, — bag wafyre (£nbergebntg ber gan*

$en £ef)re unb &ugleid) ben 53egrunber eineg wiffen*

fd)aftlid)en dttaliämuß, — in allen feinen S$e$t.e(jun*

gen unb golgen $u entwickeln, ifi eben bie weitere

Slufgabe berfelben. Unb fo if? nad) biefer ©runbanftdjt

i>om Riffen auc^ ba£ fähige §Sewugtfepn nur irgenb

eine beffimmte $lnftd)t£wetfe be$ (Sinen ewigen 3n*

fcalteg be$ SBi|fen£/ ber göttlichen Offenbarnng, unb

Wir f)aben bereite nadjgewiefen, — voeld)e^ — 58o*

()er aber bod) jener SBtberftrett ber 5ß. & gegen ibr

eigene^ 33rincip, nod) ba$u in einem fo wichtigen

fünfte, worin ft'e allerbmgg bieder i&ren ©egnern

eine t>erwunbbare <5ette bargeboten b<*ben mdd)te? —
Offenbar iß eß tyet nod) ber 5vantiani3mus, nament;

lief) feine falfdje Diaum* unb ^etttbeorie, welche bie

&B. S. in t&rer fpdtern SMenbung nod) nid)t ganj
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abgefrreiff/ tinb freiere fte frier mit ifjrer eigenen

©runbanftefct in 5£iberftreit perfeßt t)at. — (ginb

?iaum unb gett in ber Sfrat nicf?t^ 2Inbere£ al$

bie fubjeftioeu 21nfd)auung£formen beß 25ett?ugtfenn£/

fo mu§ fonfequentcr SBetfe aud) bte Offenbarung ber

ttafrrfraften Realität/ beg ©eftlirf?en, Pen ifrnen auß*

gefcblojTen bkiUn; im rdiimlid) 2iu£gebef)nten unb im

leiüid) ^eriaufenben, ber 3?atur, faun nad) biefer

2Jnftd)t baö ©eprdge eineg (^cftcpfcwttetf nid)t ein*

mal mef)r gefud}t tverben; fie ift bann burdjautf nur

eine Sßelf Tubjeftiper Silber, ofrne freiere Por*

btlblicfce 35eteutung : unb tpenn bk§ bk 2ßad)foIger

Äant'ä ntcf)t anerfennen ober zugeben, fo ift t>ie§

nur eine ber ja^Ireid)en 3nfonfequen$en/ mit benen

fte aud) fonfl ba£ ltuoerfof)ttlid)fre in i^ren M)ren ju

paaren fudjen. So entfdjeibenb aber aud), tt>tr nMe*

berbolen cß, ift eine berichtigte Oiaum* unb gettt&eo*

rie, n?e§balb roir auf baß bei 5vanf baruber ton unß

2!bgef)anbelte nodjmalß juruefmeifen, unb $u ftreng*

tptffenfct>aftltc^er Prüfung beffelben aufforbem.

53tc ^bilofepfjie, foie jebe eigentlich apriorifdje

.2Btj7enfd)aft in ifrrer 21rt7 fyat überhaupt baß innere

©efets, bk 2ftot()tpenbigfetf ber ötnge $u er*

fennen; unb $roar baburefy/ ba% fte ben begriff ber-

felben benfenb in fid) entfielen ld§f/ tag fie in

freiem ©ebanfen erzeugt/ tpag bod} au§er bemfelben—
in objeffiPer SRot^menbigfeit — ejjifnrert fett.

£ier entfteftt nun bk nabeliegenbe/ a6er/ foPiel

tpir nMffen, fru&er nod) nie in biefer SJdgemein&ett

erhobene %va$e, ttie baß £)enfcn btird) biefe fd)led)f*

fyn fub Jeff tue, in ftc& fel&fl Meibenbe S&dttgfeie
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bennod) baß Söefen ber objeftioen £>tnge entf)&U

Icn ju tonnen meine/ ober tote überhaupt fub*

jeftioeS £)enfen objefttöeS (Srfennen $u

werben oermdge? ©er aprtortfd)en SBijfenfcbaft

im (Eoncrefeti/ tote ber 2D?at(jemattf/ i(! eS erlaub*/

bieg oorauS$ufe£ett, in ber ©etotgbett, aud) ofcne jene

Unterfucfyung nid)t minber objeftiö unb allgemein $&l*

tig $u erfennen: nid)t fo aber ber ^ilofopfjte, bte

als ooüenbeteS; $u abfoluter itlar&eit in pd) gelange

feS SBetvugtfepn/ auef) t&re eigene SDvdglid)feif unb

Sftot&ttjenbigfetf im allgemeinen SBtffen $u ertoei*

fen &af. Sfrgenb einen ©tanbpunft mug eS alfo in

i&r geben, oon too auS pe fiel) felbp begrtlnbet,

unb bamit $u fcdllig befonnener 5tlarbett gelangt. <5o

tote inbeg burd) £ocfe, fdjärfer nod) burd) 3?ant

tiefe grage $uerp in Anregung tarn, fo fyat bk 2& fc

tyre Völlige £o
e

fung mdglid) gemacht/ unb bieg $undd)p

ip als ber toijfenfdjafflidje ©etoinn anjufe&e«/ ber im

allgemeinen gortfebritte ber $tyilofopljie burd) pe biet*

benb errungen: pe fyat aüeß 55ettwgtfet)tt, fomit aud)

baß pbilofopbtfcOe, »dUtg unb biß auf bk 5Bur$el über

pd) aufgeklart, <£S l)at pd) ndmlid) in il;r erfannt

als innerlid) QüinS mit bem <5et)tt/ al^ überhaupt

nur bte pd) abfptegelnbe, eben im 25ett>ugtfet)n auf*

genommene Offenbarung beß tnnerpen SBefenS ber

£)tnge. Unb fo fyat eß nur in bie eigene Sie fe

^inab^ufdjauett/ um ber eigentlichen SB

a

Arbeit bie*

feS pd) il>m felbp Offenbarenben getoig $u werben.

SBaftrenb bu anbern ©efd)dpfe nur tote pumme Qitrtr«

bilber ben 2D?enfd)ett umPe&en, i^rer eigenen 25ebeu«

fung unbetougt, ja oljne toaljren ^elbpgenug tbreS

2)afepn$; fo ip eS if)m §uerp vergönnt/ pe $u t>er*

pe&en unb pd) felbp: in feinem erfenneuben ©etpe
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fptegelt pcft baß innere @efe£ ber «Dinge/ unb er

bai-f eg wogen/ ifyt 2Befen ftd) anzueignen/ fte ftd)

aufzulegen/ weil e£ in ber £Sur$el fein ü)m grem*

beßf (S'Mlegenetf if?/ fonbern weil er ben 50?aag(!a6

ba$u in ftd) Ulbft finbet. — 3n bem unmittelbaren

Sgewugtfejjn erfcfyetnt aber $undd)(l bk ^Realität nod)

in ber gorm concreter gufdlltgfeit; aber eß ar*

bette nur an tf)r tiefe gufäfligfeit fttnweg/ eß fefjre

in ftd) felbft ein $ur 2lnfd)auung beß ungemeinen

unb 5Sefentiid)en betreiben; eß lofe bk fafrtfdje 21n*

fcfyauung auf in bm Segriff: fo fyat tß babureft

nidjt ein blo§ ©ubjeftiöeg nur ftd) erbaut/ weil e$

dergleichen in allem Sewugtfenn überhaupt
nid)t giebt;— unb aud) ber öerworrenfle 3mf)um/

ber tf)i5rtd}ff!e £raum ftnb nur semffene ©lieber beß

Innern 23übner£ *)/ beffen Deutungen wir nur

niü)t immer perflefcen; — fonbern baß £>bjefttt>*

2111 gerne ine tfl batin erfannt. £)a£ getflig Wotfy*

wenbige ifl nur baß &mu$t{tyn beß im (Senn Sftotfj*

wenbigen/ weil ein ©egenfag $wtfd)en beibeit/ eine

innere ^paüung ubetfyauvt nid)t öor^anben tflj unb

bie «p&tlofopfjie ift nur baß le£te 25ewugtfenn, bk tk*

feße ©elbpbefmnung über bk(e 2ftot!)Wenbtgfeit/ unb

er|f in i&r tff ber $rei£/ au£ welchem ©epn unb <£r*

fennen l)eri>orge[)en, unb in weld)en fte wieber juru<fe

laufen, fcolienbet unb befc&lofien. £)ieg nun \{i ber

etanbpunft unb baß Sltfultat ber SB. £., bie nid)t

mel>r/ aber aud) nid)t weniger alß bieg %u fet)n beab*

ftd)ttgt, unb bk bafrer alß bk notfjwenige 23orwif*

fenfc&aft ber 93(>ilofop&te an^ufe&en if?.

*) Disjecti membra poetae
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©o tt>ic nun bk 2B. £. bie abfolufe sftealifaf in

allen i&rctt gönnen imb (Stimmungen fcf)on in ben

Moment be£ 25ewugtfei)ttg aufgenommen — alß ge*

wugte unb gebacfyfe — faßt: fo ifi ber baneben fre*

tenbe ober bawuß ftcf> entwitfelnbe ©tanbpuuft $u*

nad)(l ber, &on btefem Momente btß SBiffenä be£

3lbfoluten $u abftra^tren, unb baffelbe umgefe&rt in

ber Qimtwitfelung feinet Begriffes bt^ gu bemjenigen

fünfte ju verfolgen, wo e£ felbft in bie gorm beß

25ewugtfet>tt£ eintritt/ wo bieg alfo al£ erf? au$ jenem

J)eri>orgeftenb erfannt Wirt. — SSBtr machen bieg beut*

Ikfjer : <So tt>ie im allgemeinen wiffenfc&aftHc&ett (9an*

Jen $uerff überhaupt baß SSewugtfenn beß Sibfoluten

entwickelt unb geftcfyert werben mugte, b. fy. baß 5QBtf*

fen t>on bem faftifcfjen kernten aug bitf $u bemjeni*

gen ©tanbpunfte $u ergeben war, wo cß alö einige

Realität baß 2lbfolute ernennt; fo fonnen nun t>on

tyter au£ f>erabffeigenb/ auß ber gewonnenen 3bee

unb @ewigl)eit be£ Slbfoluten wieberum bk einzelnen

Momente ber dltalität abgeleitet/ fur$ bie 3bee befiel*

ben $um 2Ju£gang£punft unb principe ber Unter*

fudjung gemacht werben. £»a£ Slbfolute felbf? ift bann

baß ftcf) felbft gefMtenbe wiffenfd)aftlid)e eubjeft*;Öb*

\dtf
bejfen buref) feinen eigenen begriff gefegten im*

raanenten Qüntwtcfelung baß ptyilofopbifcfye £)enfen nur

jufte&t unb eß abbilbet. £)ie 93&ilofopf)te i(! auf bie*

fem ©tanbpunfte ber 23orau£fe£ung nad) nid)f£ 2In*

beres, — um e£ fcfyarf $u be$eid)nen/ — al$ baß 2?acfc

fonflruiren ber urfpruuglicben <5elbj?fonf?ruftion beß

Slbfoluten, baß benfenbe 2Rad)fd)affen ber urfprüng*

lidjen ©d)dpfung. — SSorautfgefegt wirb aber ba*

bei, bag biefe 3Rac^fon(Irufftott, bkfe fu&jefttöe

©ebanfenbewegung Obidtmtät Ijabe, ober all*
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gemeiner, &a§ fettet £)enfen be$ 2l6folufen in ber S&at

dürfen neu beffelben fei). 23orau£gefe§t ^j^ (f0/

tt)aö erß außerhalb biefer $(>ilofopl)ie unb t^re^

ganzen Umfanget begrunbet werben fann: fte seiest pdf

bal;er al£ feibff nur ein Sbeil aug bem größeren

©anjen ber gj&üofop&ie; alfo überhaupt alö ber 55 e*

rief) tig u n 9 t>on bort^er auggefefst, n>eil fte reiften*

fcfoaftltd) eigentlich tttd)f aug ftd) felbff fceroorge&ett

unb burd) ftd) befreien fann. — gufdrberft ndmlid)

mu§ gleid) &ier gefragt werben, tvie jeneg „abdquate
(Erfennen" beg Olbfoluten, in welchem ba$ 3^ad)^

fonfrruiren feiner urfprunglidjen ©elbftfonffruftion al*

lein \a moglid) tff, fo unmittelbar pontrf, fcorautf*

gefegt werben fänne, o()ne wettern wiffenfcfyaftlidjett

SSemei^ aud) nur feiner üftoglicfyfeif : ferner n?ie baf*

felbe überhaupt $u benfen fen, ob b!o§ al£ (Erfennett

feinet abftraften <gegn$ (bag alfo ein 2ibfoIute$ fet);

fammt ben barautf ffiegenben formalen jßefrimmungen

befielben) — toaß fd)ft)erltd) ein abäquateü (Erfen*

nen beffelben genannt werben fdnnte; ober wenn ba*

mit gemeint fepn follte ein voirtliüjcß Äineinüerfe^en

in ben 2fn(jal£ unb baß qualitativ 2£efen beß 21b fo*

litten, ein Vergegenwärtigen beg göttlichen (gelbfc

beroußtfepnä unb feiner £Beltanfd)auung, (tt>aß eigene

lid) allein abdquat erfennen feigen fonnte;) — fo

würbe bann nur um fo brinaenber bk grage nad)

ber ?Qtogltd)feit eme£ folcben (Erfennen^ ftd) erneuern,

$ugleid) aber aud) bie 5D?al)nuttg, bei foldjen 35ef)aup*

tungen bk ©rangen ber 2Q?enfcfy(jeit nid)t auß ben

Slugen $u verlieren, befto frdftiger laut werben.

(iß jeigt ftd) bal)er bei foldjem p&üofop&tfd)ett

Verfahren jitnad)(t fdjon ber Mangel einer Softem

Wtfienfdjaftlidjen 25efInnung, bk alle, tiefe gragen
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mcf)f etvoa nur nad)frdgHd) ober anftanggtuetfe $u be*

fettigen Odtfe/ fonbern bie, jenen ganzen ©tanbpunft

bialeftifd) t>orbereitenb unb ftd) $u tl)m empörend

tvicfelnb/ alle bie bann enthaltenen 23effimmungen t>or*

auffeilen mug. 3» biefer <&efialt gleicht bte 2Jnffd)t

mel)r ttod) einem erflen Entwürfe, einer fu&nen 3bee,

tt>eld)e t(jren Entbecfer begeiffernb erfüllte unb unauf*

fcaltfam mit ftd) fortjog : um jebod) auef) ber Wtffen*

fd)aftltd)en gorm in t&r ju genügen/ tvie üfeler oor*

laufiger Unterfucbungen bebttrfte eg nod), wie üiele

^utfen waren au^uftHlen! Unb fo fdnnen mir fte in

biefer ©effalt nod) eigentlich nid)t ein objeftiö burd)*

bilbetetf 23ernunftft)ffem nennen/ iuelme&rnur eine

geniale/ aber fetne&oegtf au$ ben 25anben ber ©üb*

jettiüitat befreiete 2Belfanftd)t (unb um fo ^Pyger
bieg/ je me&r fie tbre unbebingte CbjeUmtät blo§ be#

fcauptete,) tuelcfte jebod)/ auc^ in i&rer erffen ©e*

tfalt burd) ba£ ©enie ifjretf Ur&eberö auf ba$ Ü£eid)f?e

aufyefiattet, aiß ein begetffernbeS germent für bte

gan$e neuere wtffenfd)aftlid)e (£pod)e anzuerkennen tft.

—
• Unb fo tff bei biefen Erinnerungen über baß SDlan*

gel&afte tl>rer gorm nid)t fdjarf genug barauf (jinpt*

weifen/ bag ein reid)e& unb tiefliegenbeg Erfenntnig*

prinetp nur ffufenweife ftd) $u gefralten vermag; alfo

aueft nur aUmdblig au$ ber gorm genialer (Subjefti*

Dttat $um Siugbrucfe allgemeiner 2Biffenfd;aftlid)fett

entwickelt werben fann; bag fonad) feine ber fcorbe*

rettenben/ aber nod) unüollfommenen gormen begwe*

gen ein Säbel im gewöhnlichen ©inne treffen bilrfe,

ba inelme&r aud) biefe al£ wefentltd) im ganzen wtf*

fenfd)aftlid)en $roceffe angefeljen Werben muffen. Ueber*

fjaupt aber rn^ge man ftd) immer me&r entwöhnen,

p&ilofop&tfc&e Erfdjeinungen nad) bem $?aagffabe ge*

tttf&nlidjett
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n>o()nltd)ett 2obtß ober £abel£ $u meffen/ ba jene ©et*

fter/ bie im 2)ienf?e ber Sßa&r&eit bie ttefften unb

reinfren ftrafte ifcrer (£rferfd)ung tritmen, in ber Ifyat

uncnbltd) ergaben fnib übet all bie ärmlichen gormen

unb 25e$eid)nungen beß gemeinen ilrt&eil£, in benen

j>ed)ften£ nur eine perfonltcfye 2Infid)f unb ein fubjef*

tm$ £)arfür&alten fiel) augjiifpredjen fcermag.

3ene 9)&ilofopfoie be&anpfef, bag aüe£ »aljrbaff

fpefulaitue Qürfenneu t?on ber intellef (uellen 21 n*

fd?auung auäge&en muffe. <Sie be$eid)net bamit bie

innerfte Qnnfefjr be$ Q5e»ugtfepn£ in fid) fel6fr, fomtf

ba£ 3nnemerben feinet tiefften unb urfprunglidjftetx

©ebanfeng, (raag aber burd; nMJjenfd)aftltd)en ?3roceg

öorljer entmtefeff, unb jener ganje sgtanbpunft taburd)

begrünbet »erben mugte.) 3ener ©ebanfe ift aber

ber be$ reinen (5epn£, welcher eben fo fd)led)tf)in;

ibeal al£ real iß, 3»&ero ©u ndmlid) (gepn unb

nur ba£ reine Sepn benfft, bift £u genot&igf/ e$ $u»

gleid) al£ real/ al$ eriftirenb, $u fe$en; »a£ ja ei*

gentlid) nur ein ibentifön <2a§ ift/ freierer . aud) fö

ausgebracht »erben fonnte: ©epii ift/— inbem fytz

tiod) nid)t bie (E*riften$ irgenb eine£ beffimmfen SepnsV

fonbern bie abftrafte (Ert|?en$ überhaupt baburd) be*

Rauptet »irb. — ^nbem Qba tiefer i?orerft noef) gan|

unbefrimmte (abtfrafte) ©ebanfe netter beftimmt »er*

ben mu§, jeigt er fid) als" ber begriff be£ Slbfolu*

ten/ inbem jebe£ bebingte (genn benfelben $u feinet

33oraii0fe§ung &at. — 2Jl£ 21bfoluteg aber ift e£ fomit

ferner al$ 8et)tt autf, burd) fid) $u befiimmen, n>cl*

djes lebenbig gebad)f nur altf abfolufe ^elbfit>oll$ief)ung,

unhiblic^e Selbftprobuftion begriffen »erbe«

$me, Söeiträ'ö«. 21
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fann, —• £a ober fcier ba$ einige £>bjeff t>cr 53e*

tradjfung nur ba$ SJbfolufe iff, fo farnt baß pl)ilofo*

jtyifä)* (Erfennen in feinem gorffdjreifen nur batin

fcejle&en, biefer eelbflprobufftön be# Slbfelufen jü$iw

flauen, ober f?e im £)enfen nad)fd;ajfertb ju bolljie-

ften burd) alle i&re (ürntwicfelüngen binbureb: bte tyfyU

(ofopljie i(! bal>er in biefer @ef?alt ol^ <£t>blution&

f>)f?em $u djarafferiftren/ tnbem fte bte <£nfwtcfelung

be$ abfoluten 93rinctp$ ber £)tnge untenb nad)$ufon*

ffruireu Oaf* 3nbem aber nadjgewtefen wirb/ ba$ bte

urfprunglidje ©elbflfonffruffiön be£ abfoluten auf t&»

ren erflen (Stufen batfjenige barfMlf; wetö wir in ber

wirflidjert €rfcf)einuttg bie bewugtlofe 2ftaf ur nennen;

fo Wirb baburd) ber etile £beil ber *|3(>i!öfopfjte, ober

bte eigentlich tljeoretifcfye «p&ilöfop&ie alß fpefulatitte

$^nfif be$eid)ttet wetben muffen,

Slber bi* unenblidje 9)robuffittit<$t i(l aücf) ba$

un&ebingt/ällbebingenbe 6et)rt* b> &. in wel*

cf)em alle£ einzelne (um ein foldjetf jur (Erläuterung

biefe£ (Bebanfentf t?orer(! anjuneftmen) fdjlecbtbm be*

faßt unb umfd)lo(fen/ baburc^ aber al$ (Ein^lne^,

©elbflffdnbigetf aufgehoben if?. (E£ fann ba&er über*

ftaupt nur fetfn ein befonbere^ «pr.obuft ber abfolu*

fen gjrobuffiöifdf/ ober, anbete bejeid)nef/ con*

crefe SSeftimmung be$ allgemeinen &e\)t\$: unb fo

Werben fcon tiefem ©fanbpunffe bie faftifeben (Begen*

fd§e im (Enbticften/ bie 25efonberl)eiten intfgefammt alö

iRfcftfö an fiel)/ fonbern al£ nur in ifrnt gefegt begriff

fen, €$ felbfl — baß Unbebingte — erfdjeint ibnen

gegenüber als bie gleidjbefa ffenbe Qütnljeit, an

ß$ felbf? alfo alß tbre abfolufe 3fnbifferen$. 2Jber

bte 55etrad)tung beß biet nod) abraffen «Septt^ foH

ffd) iitr (Znttviäeluna. ber ©iffer en$ in i\>m, fetner
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enblidjen 25eflimmungen erweitern. Unb bfefer S^aupU

wenbepunft ber ©pefulation ifi e$, ben wir aud)

^ier üor$ugltd) in'$ 2Juge faffen muffen, unb ber itt

jener $l)üofopl)ie unter mannid)fad)ett Slutfbrucfen, ai$

(Zinkit beö 3bealen unb Realen, be$ Unenbli*

djen unb beg (£*ttblid)ett, beg Ewigen unb be£

Seitlichen be$eid)net worben iff. Un£ mu§ hierbei

jebod) ber bialeftifcfie Qirrwetö beffelben t>or$uglid) tt>td>*

tig fenn, weil fid) barou^ über bte wiffenfd;aftlid)e

£ebeutung beg ganzen ©tanbpunftetf ein Urteil t>or^

bereifen wirb.

£>ag 2ibfolute tft jufolge be£ Vorigen unenblid)*

©elbftooUjie&ung, 93ofttton unenbltdjer ^Optionen: fo«

mit iff feine 3bealitdt aud) unenblid) Reales,
weil fte fid) üoll^ie^enb fid) unmittelbar felbf? in 9iea«

leg &milberfegf: ba$ Sieak ijf aber barin fd)led)tf)m

benimmt burd) baß 3beale, al^ baS (Erffe unb fd)&

pferifd) Ur|prunglid?e. £>ie unenbltdjen 5)o(itionert

bemnad), welche alß £Reale£ burd) ba£ 3beale benimmt

fmb, mritw bamif nid)t ein gwetteg, 2Jnbere$ neben

bem 21bfoIuten/ fonbern fte ftnb in i&m al$ bem ftd)

felbjt unenblid) t>oH$ief)enben gefegt, £)a$ 2Jbfolute tff

fonad) i2r i n I> e i t unenblid) er $ofit tonen; bte

fdjranfenlofe gulle trübt nid)t in i(;m t^ie ewige (Sin»

tracfyf.

Offenbar i(? ö&er bieg gan$e SSerljaltnig felbfl

ein abfolutetf, ewige£, weil e£ $um SSefen be$ 21b^

folufen gebort: bie unenblicfcen 93ofttionen ftnb alfo

im 2ibfoluten fel6(! al$ ewige gefegt, unb aller 9Ban*

bei unb 2Bed)fel (alle SBergängltcfyfeit) i(? au^cjettlgt in

biefer Sphäre. — 3nbem fie aber gleid) ewig mit

©ott pnb, werben fte bennod) baburcfy unenblid tt n*

tcrfcljf ebene t>on t&m, H^ fte nur in Ser&alt*
21*
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«ig $u ein an ber ffnb; ta )ebe berfelben tmenblid)

Slnbere auger fiel) &af/ jener bagegen not&wenbig

oljtie afle Delation if?; ba e$ 2ßtd)f$ auger u)m giebf/

mit bem er ftt 33erf)dltttig treten fonnte. — 2)ie $o*

ftttonen jtnb'bal)er unenblid) beffimmte, unb bamit

irt ©egenfag $u emanber gefegt/ begljalb aber feinet

weg$ etwa al£ entf?ef)enbe ober i>ergef)enbe $u ben*

fen, m$ ganj ein anberer; erff nodf) $u entmicfeltt*

ber begriff Ware. — SDie 35e$tef)tmg aber, tx>elcf)e eine

q3ofttion $u ber anbertt Wi t(! t>or ©ort unb in t&m

eigentlich nicfyt fcor&anben, »eil er aU W toafyv*

fcafte Realität nur tk (Stnljeit berfel6en i(?/ btefe

alfo eigentlich unb in ^ocfcflem ©inne allein eriflirt:

e£ giebt feinen ftätiQm Uebergang betf ©enfenä

t>om begriffe beS Slbfoluten unb feiner \menblid)tn

^Optionen ju bemienigett/ tt>a$ etwa bureft bie Gufäl*

lige unb unwefentlicfje) 23e$ie()tmg berfelben auf ein*

an ber gefegt iff. — ©leg bloge 6epn ber gjotftio«

nen in 25e$ug auf einanber/ welches feine un*

mittelbare golge au£ ©Ott ift, gebiert eben begftalb

aud) nur ein blog ©c&emenbetf, unenblid) SBanbeln*

betf/ 2ßid)ttgetf : unb bieg ift ba£ $rincip ber <£nb*

itdjfett/ b. &. be£ <£ttff?e&enben unb 35ergel)enben,

ober eigentlich ber Urfprung betf 6d;ein£/ ald wenn

e$ tt>dre/ weil/ wag eigentlich in i(jm ift, bod) eben

nur bie ewige (Einheit ber ^ofitionen ift, b. (.

ba^jenige/ wa$ e$ eigentlich ntebt $• .

£)a£ in biefer Delation (Enfknbene iff bafyev,

inwiefern e$ blog auf Delation beruljt/ aueb nur

ein ©cbeinbilb *>on Realität; ba$ ba ift ober nid>t

ift, je nad)bem e$ bttvadjtet wirb/ weil e£/ ein @e*

febopf ofcne innere wal>rl)affe (Einheit, nur auö bett

wecf)felnben §5e$tef)Uttgett ber ^ofttionen gegen einan«
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ber jufamntengefreften if?-

—
- 3n ©off ff! nur bie (üht*

f)eit al£ befte&enb in jeber *Pofttion für ftd)/ ober in

ber iJttenbltcfyfetf, tmb bic UtienMic^fetf alg auf^eiiSfet

in ber <£in&etf; fetne^tveg^ aber ijt in t&t» jene ju*

fammengefloffene §inf>eif/ ttJdd)c innerlid) fraftlotf nur

aug ben tt>ed)felnben ^e^te^ungen ber ^Optionen $it

einanber fcemrgeljf, imb felbfl nur eine unenblid)

ttecfyfelnbe, enfftefyenbe tmb &ergel)enbe ift.

Qiefeg £eben, tt>eld)eg bie £)mge bieg in bei*

Dielatiott fyaben, unb inwiefern fte eg nur burd) bie*

felbe fcaben, ijt t$, w\d)t$ einen Anfang J)at burd)

Qrntfle^en ober ©eburf/ unb ein (Enbe burd; 2iufldfung

ober £ob. £)ag £ebeu jebetf Singet in ©oft tf?

eine ett>ige 2Baf)r&eif; ba$ 3 ß^ c^" ÖD^ i# nur ba$

Sehen beg Singet, fo fteit eg burd) bie Mögen 33er*

fjalfnifte ber JJoftfionen ju einanber mdglid) if?, b. ().

e£ tft ein ntd)tigeg Men. — £)urd) ©eburf, 3etN

leben unb £ob fragt nad) göttlicher £)rbnung jebeä

VBefen ba^jenige ab, toaß e£ ber biegen <SnbIid)teit

fd)ulbtg ifi. <£$ ertffirt in ber Seif nur mit fo fciel

feiner felbfr, al$ an i^m Relation ifi, unb aud) nur

biefeg, toaß in ©off eroig fdjon fcerntdjfef ifi, ttirb

an i&m burd) bie 3eit t>ermd)tef. — Siber feine $ofc
fton fann al$ fo ld)e eine 2>erdnberung ober 53er-

tt>anblung erfahren/ nod) eben beg^>alb untergeben.

(Sie tft not^tvenbig/ unmanbelbar unb unfceräanglid).

(£$ tft alfo im 2ltt fein Sob; nur iljrem relafioen

©et)n nad? lo'fen flc& bie £)inge auf, ntd)t ber JJoftfion,

aud) nicf)t ber Qüinljett nad), bie fte in ©off £aben,

fonbern einzig in ber abgeleiteten Qüinfjeit, tvelfye ein

bloge£ in ber verfallenen Unettblid)fett burd) ba£2ßie*

berfdjeinen ber Realität $ufammenge$ogene£ 53 1 1 b tf?,

unb ba&er tot 2>ergdngltd)fett unterliegt. — 3ebe =Qua*
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UtSt ber Statut bargen i(! eine unöertilglidK/ etoige

unb no$tt>enbtge spoftfion @otte$. Raffet jtvet £)ua^

ütdten d unb e bind) bie Üielation, bte fte auf ftd)

fcaben, $ufammenfltegen/ unb u)r fyabt ein gemeinfdjaff*

ltd)e$ $robuft de; in <3ott aber ift ntc^t biefetf, fon*

bern bte abfolute (Einheit unb bie t>on ifa unjertrenn*

Itefye 2Jbfolut()ett jeber für ftd)/ t>on d unb e; nur in

fcem ©djeinbtlb ifl bie SJvtfc^un^. £)eggletd)en lagt

bie Ottalitdfen ftd) (rennen/ fo ift sroar ba$ gufammen*

geffoflfene (de) öem>anbelt/ jebe ber beiben 93ofttionen

aber/ unb tyre urfprunglicfje (Sin&eit tf? untJewanbelt,

SJber bie $oftttonen ttnberßreben bem mwefent*

liefen unb blog burd) Stationen, tljnen aufgelegten:

23anbe, ba fte im gtfttlicfyen (Sentro ein eroigetf fabelt,

£)te <£inf)eif aber; tx>eld)e tt>iberfd)etnf in ber verfalle*

nen ilnenbltdjfeit, ttMberßrebt bem Sur»ftd)*fepn ber

gjofitionen. £)a£ $robuft tt>irb alfo ein jn>t'

fd)en Qnn&eit unb UnenbUdjfetf (Schwan*

fenbetf/ au$ iptberffrebenben Elementen @e*

mifdjteg fenn: unb hierin tf* ba$ 2Befen bei
j£nt>U*en autfgefproc&en«

Sßacf) biefen £um Sljetl ttjortltc&ett Slnfufjrungett

d)araftertf?ifd)er ©teufen über ben J&aupfpunft ber

ganjen 2lnfid)t; baS 28efen unb ben Urfprung be$

(Enbltdjen au$ bem SJbfoluten, Tonnen tt>tr benfelben

in $ufammengebrangfer Ueberftcfyt alfo autffpredjen:

€$ ftnb in ©otteS Qütn&eit ennge unb unenblid)*

sjJofttionen gefegt/ inbem fte in ber Qnnljeit bennod) ifl

bte unenblid) fd)^pfenfd;e güße. &ie{e, in aflfeitigem

£Bed)felbe|?immen emig fUiffuirenb/ trennen unb t>er*
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binben ftd): jebe 5?erbinbung iji neue Xrennung, jebe

Trennung neue 55crbinbung. Unb wa$ fte nun, $mi*

fcfjen SBinben unb brennen unenbltd) fdjtvebenb, Un*

enblicf)e$ fd)eiubar erzeugen/ tft, m$ wir bie einjel*

nen Singe, batf faftifcf) SLB t r fH d) e nennen. Socf)

„Singe" (inb fte eigentlich ntd)tA ba 3Rid)f^ an iftnen

bejle^t, if)nen altf Qün blicken überhaupt xiifytö&ub*

ftanfielletf ju ©runbe lieaj, fonberu nur al$ 6 d) e i n b i U

b er ber Diealitdf eriffiren fte, wie fte, burd) ben 3"faKt-

menflug ber ewigen $ofttionen Cbe£ allein in iljnen ©et)*

enben) augenblitfltd) entlauben unb burcl) ben abfolu*

ten £8ed)fel &tnburd)fliegettb, eben fo augenbltcFlid)

t>ergef)en, 3&r Gfjarafter i(! eg unenbltcf) wge^enb*

enttfe&enbe, ober ewjfe&enb > öerge&enbe ju fenn, in*

bem biefer ©egenfag in i&nen ft'd) abfolut burd)*

bringt, unb fte nur ba$ ^>robuft fmb biefeg (tele ficf)

UoUsie^enben 2ßiberfprud)e$! <5o finb bie enb*

ltd)en Singe, faöö man il)re faftifdje Realität allem

berücfftcfyttgt, in Q5e$ug auf ©oft eigentlich gar ntd)f,

unb e$ giebt im Senfen feineu Uebergang t>on bem

begriffe be£ (Ewigen auf ben beä (Enblicben, auc^

fann t&r fafttfd)e£ ^enn nid)t eftpa abgeleitet Wer*

ben au$ bemfelben, tyetl bieg in •2Ba&r&etf ein niü)ti>

ge£ if?, bie Ableitung alfo ötelmefer nur in bem <£t*

weife biefer Slidjtishit befielen konnte: — ein 35er*

I)ältnig, welcfyeä ber Urheber jeuer 2lnftd)t befonbertf

fdjarf in feiner ©ebrift; 33l)ilofppl)ie unb ditli*

gion, autfgefprpdjen baf
7
wo benimmt behauptet wirb:

bag e$ t?om Slbfoluten $um $$ixfliti)en feinen ffefigen

Uebergang gebe, bag ber llrfpruttg ber ©innenweit

nur al$ ein t>oü*fommette$ 2ibbred)en &on ber 5ibfo*

lutfyit, burcl) einen Sprung benfbar fen; unb bag fo

bie Ableitung ber enblicijeu Singe auf poftttoe 2lrt
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<tu$ bem Slbfolufen ir)nen eben eine poftttoe Diealttdt

ju^efte^en tvilrbe, in beren £dugnuwj unb 33emicf)*

tung öielme&r bk tt?a^re <P()üofop&te beftefje. £)ie*

felbe 25ebeutung r)at bafelbft auef) bk mef)r mpt&ifdje

SSorfreßung eines Slbfalltf be£ (Enbiicfjen t)om 21bfo*

luten, tüie fte im ©egenfage ber ©ct)t5pfung£ler)re/

altf ber eroterifcr;en 2Jnftd)t ber SSotfsreltgiott/ bort

bargefMt wirb. (6. 34. 35 ff.) *j

*) 2Ue cbaraftcrijftfcö für Die innere ßonfequeit* ber

£)enfart mögen uoety folgenbe ©teilen angeführt tver*

t>en (2lpl)orUmen jür ücaturpfulofopljte, §. 129.)»

„Söie Ijerrlid) jjj ber SDJeiifcb, toie »tele SBoÜFommen'

fetten laufen in fjjht, n?te in einem Brennpunkte m*
fammen, fo bap er alleä ^ofitive, i>a$ fonft gefonbert

e,ci|ltrt, in fiel; allein jn oer.einigen fc^eint. 2lber er

aU ba$ ®aine, «üb tvte er in Delationen erfdjeiut,

i\1 nur, tvte batf(Sounenbilb tjt, roenn jene bie buufle

Söolfe im Leitern Fimmel me aus 9cid;tö febafft,

um ftcb felbfi in il>r roiberjuftrablen. &ein £>afeott

ift gefegt unb b an ext, nur fo lange Die sjjer&dltmffe

ber ^ofttionen ftd) fo gefugt baben, bafi bie 3bee in

il>uen nuberleucbtet. Slber jene jtrebeu unaufhörlich

nad) ber aufa
c

nglicben §reil;eit; ber Sttenfcb »ergebt,

fobalb jene ^ebingungen »ergeben, obne ka$ €tn>a$

im 3(11 oerfcbtväube, me ber Degeubogen tterfebtoin;

Der, obgleich alle Elemente feiner <£rfcbetnung befte*

beu, n>enn nur ibre bestürmte tvecbfelfeitige Relation

gea'nbert ift. 55ie ft'nnlicbe unter Delationen ringenbe

s^atur hat getban, tvaö fte »ermoebte, ein binfälltge*

*-5ilb gefebaffen oon bem, tvaö en?ig lebt, unü biefelbe

nimmt es auruef auf t)ie gleiche 2lrt, tote fte baffelbe

beroorrtef." — ebeufo t>te ©teilen in ^bllofopbte

unb Religion, @. 68. 69., tvo gelehrt roirö, ba$,

ttaö bte menfcblicbe ©eele $u einer ^erfonlicben ma*

d)e, alfo gar eigentlich au$ bie SBurjel tbrer 3nbi*
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SBa$ ift alfo bte (faftifc&e) 25trfUd)feU?

9ßur imenbltcf) tt>anbelnbe£/ fomit tmenblkf) negtr*

te£ ?3robuft ber Dortlberge&enben ^jerbmbuna. jener

gjofiftonen/ ein §tx>ifc^cn @epn unb D?id)t£ jitfernber

(Schein ton Qcpiffenj. 3eber Moment berfelben iß irr

abfoluter ©elbftöermdjfung begriffen/ inbem et/ qv
fe£t, eben bamit $ugleid) fcod) ntd)t ift/ »eil er im*

mittelbar in ben enfgegengefegten/ i&n auf(jebenben

»ibualttat unb inneren £igeutl)üm!tcl)feit, normen?

big Der 2Sergänglicbfeit mit bem £etbe unterworfen,

alfo »or ©ott eben fo nichtig fei), tote bte übrigen

8d;einrealita
c

ten ber ftmtlicben Eilige. Ueberall tfi

alfo ba$ Sloftrafte, Un^erf6uUcf?e, öie ewigen £le*

mentar^ofttionen, ober bonamtfeben £omoiomerten

i>a$ eitrig Sveale in ®ott; tvoraus man ft'e&t, t>a$ t>ic

ganje Slnftcbt in biefer ©eftalt fid> nod) ttenig

über ben abftraften (StauDpunft ©ytnofa'S

enttoicFelt bat, bem aueb nur t>te enu'geu Stttribute

unb 9ttobi ©ottetf Die einsige Realität ftnb. — 2öoI>(

fennen nur jebocl) bte fpätem mebr eroterifeben %tut

gerungen be$ 5Serfaffer$ über bte eben angeregten

fünfte, bte jenen Äoufequenjen btreft entgegen*

Qt{t$t ftnb. Unb jene ft'nD um fo nncfjttger, alt

bem W)ilQfopl)tn bei feinem £iefftnne unb feiner

burebfebauenben Äonfequenj triebt oerborgen ferm Fann,

baf; bte Slnfic&t über bteQ5ebeutuug ber 3n biotbua*

lität mit tun allgemeinften unb ttefjten fragen ber

©.pefulation auf ba$ 3«nigfte jttfammenbangt, ja baj?

ftcb nue £ob unb £eben einer yi)ili>fwl)it baratt

entfebetbet. Unb fo berechtigt ein ^urücfnebmen je*

tter frübern Steuerungen ju ber freubigiten Hoffnung

einer noeb ju ertvartenben Umgeftaltung unb oolligett

Sßiebergeburt jener pbilofopbifcben Slnftcbt, tvtU

cber roobl ieber genfer mit Verlangen entgegen*

fiebti
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ßbergefa. 3^c ©enn turd>l5uft baf>er nur unenblid)e

Momente beä Uebergef)en$ ober ber ^elbffnega*

fion, unb fo tft fte ct^c ntlicö nidjt!

2Jber m$ i(I beun flatt ifcrer ober in tyr, ba£

wenigffentf if;ren 6#em J« zeugen, ben (gdjimmer

ber Kiffens $u werfen fcermddjt e ? — Sie ewigen $o*

fttionen ftnb/ t?ie eben burd) i&re wecfyfelnbe Delation/

burd) i&r Xrenncn unb ^erbinben jenen 0d)ein ber*

fcorbringen. — 216er fi'e felbff al$ unabhängig üon i(j*

ren (nichtigen) Delationen ftnb nur ib teilt nic^t

real, roeil burd) iftre Dealiftrung (ober baburef)/ bag

baß Sibfolute au$ feiner 3beatffdf ftc^ fcbledKfjin tntf

Deale binuberfegQ (le felbfl notbwenbig in biefe nid)*

ti^e Delation (nuauggeworfen werben. <§\<h fcerwirf*

lidjenb alfo jeugen fte ben @d)etn, bte 9?id)tigfett;

unb biefe Verwirfliebung i(l waf>r()aft unb in i^rer

£5ur$el nur bie ftcf> ».erwirUtcftenbe ^pelbfft?er*

nidjtung. ©q iff bte 2Bttfli*fett felbf? ber ©cbein,

unb ber ©cfyein felbf! bte £öirHid)fett; unb

ftd) realifirenb erzeugt eben baburd) ba£ Slbfolute

nur an ftd) bie unenblid)e©elbffnegation. — SBolr

len wir jebod)/ tiefen Sßtberfprud) aufgebenb, bte

wal)rl>afte 2Birflid)feit öielmebr in bte 3bealttdf

beö Slbfoluten fegen; fo werben wir aud) l)ier jurutf*

genMefen: bit 3bealttdt beftelben tfl nur ein abfitaU

ter 7 .einfettiger %t$xifft ber unmittelbar in bett

enfgegengefefcten binubertretbf/ tnbem mit u}r unb

buret) fte t&re ©elbffrealifation gefegt ifl, woburd) fte

olfO/ wenn cß bei biefer 2Jnftd)t bliebe, bte SSur^el

jeneS 23iberfprud)e$ fd?on in ftcf) felbfl tragen mugte.

Unb fo fdmen wir nad) biefen 93rdmiffen waftr*

fcaft &tt jar feiner Sßirflid)feit be$ Slbfoltttett/ jfomtt
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tiberfaupf $u feiner SBtrflidjfetf, eben mil fl^, ffdj

fe&enb, (feto in unenbltc&e (gelbfmegation ftd) tterflüd)*

tigf, tot fiel) felbft gletd)fam eting tn'tf SRicfotfegn enU

fliegt/ unb fo tt?eber ibealev nod) realer SBeife eigene

lid) je $u fid) felbff gelangen fann, <£$ finb un*

enblicfje £>erfud)e, tajufej;» in ben einzelnen $?o*

menten/ f!efö begonnen; aber eben beftfyalb f?et$ mit*

raf&enb !
3nbem ndmltcft baß Sibfolufe in bie SBirf*

lidjfeit ftd) jbou"£ie()f, »irb e$ nur ber unenblid)e 2Bt*

berfprud) beß €e£en$ im SJufljeb-ett, unb beß 21 uf*

f)eben£ im (Segen; jeber feiner einzelnen (enblidjen)

Momente/ i(l t>om SRic&tfenn ganjltd) afftetrt unb

fcurd)brungen, inbem jebe£ ©efe&te ja unmittelbar

$ugleid) baß 2Jufge&obene ig. Unb fo Ißtit aüeß <5et)n

unb Seltenen t>or biefer 2Jnftd)t ficft <uif in ben

auef) fonft fd)on behaupteten ©ebanfen eineS unenb*

{icfjen 5Serben^ b, &, in einen abfoluten SOBiber*

fprud); benn eben ba$ Serben fcermag nur Qebacfyt

in werben alß tnnerlid) getragen fcon bem ßerne eu

neß rcanbellofen @et)n£: baß SBerben an ftd) if?

Richtet benn e£ tff baS unenblid) ftd) felbft 2Regt*

renbe, innerlich 23obenlofe; unb ttdre eßf fo frfnnte

eß aud) tjorlduftg nur gebaut werben alß ber augere

(sdjein an bem 3«nern7 an bem 3fttd)ttx>erbenben.

Siber eben bieg fjat ftd) &ter bialefttfd) in'ß reine 2Ser*

ben ^inuberöerjTudjtigt; inbem nid)t baß unenblidje

(gepn, fonbern ber enblofe Söanbel alß enblidjetf

SKefultat übriggeblieben ift. Unb ber 2öi ber fprud),

ber bamtt auf biefem ©tanbpunfte jurticfbleibt, mu§
t&n eben in einen §fyetnt fcollenbetern hinüberfuhren.

216er barm eigentlich giebt fid) berfelbe alß man^

jel^after funb, bag er bie fiotm beß ^nblicfjen mit
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bcü be£ Slbfolufen nocft nicftt t>offfommen §u bereim*

gen/ beibc burcft einanber $u vermitteln t>er*

ntocftte. 3nbem namlid) ba£ (Snblid)e itt feinem abfo*

futen @ftarafter/ unenbücfte ©elbff negatton, ber

SBiberfprucft gecjen ftd) felbf? $u fenn, fcftarf au&
gefprocften unb mit ^onfequen^ alg folcftetf feftgeftal*

ten ;
fobann aber bag sprtncip btefer 5Berenbltcftung

itt ba^ Slbfolute ftineinoerfegt tx>frb/ trankt ficf> bie

grage fteröor, ttne bieg mit bem einfallen unb un*

mitfcibarpett begriffe be£ Sibfolutett/ baß e$ ba$ fcftlecftt*

ftm SBanbellofe fe», fiel) fcerfäftnen laffe, Unb ber

SSerfucft; biefen SBiberffreit dugerlicft ju »ermitteln;

b. ^. etgentlteft nur $u t>erbec!ett/ ttrie er fteft fefton bei

©pinofa pnbef, tft ber SSenbepunft ber ganzen 2Jn*

ftcftt/ jugleid) aber aud) bie innere ftrifttf, mobureft

fte ft'cft felbft aufftebt. — £>aS Slbfolute, fteigt e$, i(!

fcftlecfttftm bie 5BirHtd)fett, ober alles ZSitUidye:

nun tft aber (tfcatfacb lieft) bae' Grnblicfte unb %£an*

belnbe: fonüt mug %>eibe# al$ tbentifeft gefegt nxr*

ben. £)a$ SJbfolute felb|t alfotf? ba$ (gnblicfte, b. ft.

bie abfolufe ©el6f?t>erettblicftung; ttelcfter $ro*

ceg, tn'S 2l6folute verlegt, nun felbff nur al$ ein ab*

foluter unb unenbltcfter ju faffen tff; b. ft. ei

lagt ftd) ftter niemals ein Moment angeben/ in tt>el*

eftem ftd) $uerf? ober bireft t!6ergeftenb/ haß ^n?ige

in <£nblicfteg ftd) ftinubergefefct f)ätte, — meil 23etbeS

burcft feinen begriff unenb lieft gefd)ieben tft;
—

fonbern ba$ ewige ©tcft&erenblicften be£ 2Jbfo*

luten, bie Unenbltcftf eit be$ (gnblicften fou* baß

Söermtttelnbe jeneS ©egenfageä werben.

21ber 3ftr fegt ftier bod) nur borautf ein

folcfteS unenblicfte (5icftfcet:enblid)en tm 2Jbfoluten, twil

3ftr ein €*nblicftee als tvirf lieft fmbet, tva$3ftrnutt/
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(£urer erflen 3vonfequen$ nacf), nur in'£ älbfolufe t>er*

fegen fonnt. (Euer nMffenfcbaftlidjer 25en>etö i(l alfo

eigentlich nur ein &ücf fcbht£ ou^ ber <n>atfad>e

be£ (£nblid)en auf haß tiefen be$ Slbfolufett/

ber cilß foldjer auf feine 2Beife ft'd) fegr)alfen ober

red)tfertigen lagt: unb %\)t r)abt überhaupt nur ge*

jeigf/ bag 35^ öHem auf btefe SBeife bfe gegebene

(£nblid)feit. ber gefagfen @runbanftd)t anpaffen
fonnt, obne W innere llngeretmt&eit, baß Unoerfd&nte

jenetf ©egenfageg nur irgenb vermittelt $u r)aben. ;;')

—

gunäcfjft ndmlid} (>dtre bie Spekulation bie urfprtlng*

liefte 2lnfd)auung be£ Sibfoluten al£ beä (£tt>tgen/

SB an bell ofen, in fid) ©enugfamen unberbrueft*

lid) fe^u[)öüen, tpoburd) benn jebeS (Enblictye in je*

*) €ö feg unö erlaubt, $u grogerer ßürje über btefe ganje

©cblufjwetfe mti bie baxauf fiel) grüubenbe 2lnfidjt

auf eine frubere £)arjtel)ung (23orfd)ule ber £beo*
logte, §.15—20., befonberö @. 27— 55. »gl. ©.47.

mit ber 9cote) jurücfyumeifeu, tvo ebne bie bitforifebe

SBeite&uiig, bit bier igtatt ftnbet, bie »ergebenen

Sonnen unb Stu^bruc^tueifen jener ötetgefraltigett

2lnftd;t auö einanber tnttoichlt ut\t) ju t'brer ptyUofot

^bifeben $rtfä gebracht ftub. eben bier namlic^

moebte jugleicb ber $unft liegen, au$ melcbem, n?te

au£ einem magifeben ^irfel, bie neuere ^büofoybie-

niebt berauefamt, unb ber erft Dollig burebbroeben unb

aufgegeben fe^n mug, um eine umfaffenDere (gebare

t>er Unterfucbung su eroffnen. Slucb wollen mir niebt

verbergen, ba$ uuferer Ueberjeugung noeb alle 93er*

mirrungen in reltgiofer unb moraltfcber Eingebt, bie

man niebt gans mit Unrecbt jener tyl)ilo(ovl)ti jur

£a(t legt, nur bier ibre SBurjel l)aben, nur aürin »ort

bier au$ grunblicb unb t>oU{tänbig anfQtl)i>bm merbett

fonnen.
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tum ©intte, and) ber $roceg ett?igen (selbfloerenb*

licfyentf, — ober toie man fonff nod) jenen ©ebanfen

au^ttfprecfjen geneigt fenn fdnnte, — für immer t>on

t(>m autfgefcfjieben bliebe, 6obann aber todre nad)

bem Steckte ffrenger 23i|fettfd)aftlicf)feit in ber 3bee

U$ Slbfoluten, $undct)f? butd) bialettifdn (Snt*

ttncfelung berfelben/ ein Moment auftufoeifen, n?o*

burd) nicfyt jn?ar eine folcfye Serenbltdnmg, — too^l

ober überhaupt bieg 53rincip eine£ unenblidjen 6t d)*

befonberntf, concreter ©u6f?an$ett (wie wir e£

abftraft aundd)ff nennen n?oüen) w t^m gefegt er*

fd)iene. — 2öie barmt nun bntfentf bie (£rfd)einung

jener „fdjledjten" (Enblicbfeit jenetf felbfh>er$e()renben

28iberfprud)e$ fid) vermitteln laffe, rvdre bie neue,

freilief) nod) nid)t eigentlich gelegte, ja in ii)rer n>ar>

ren Q5ebeutung von jener <P()ilofopt)ie faum gea&nete

grage: unb eben bieg ift ber jßunft, an njeldjen bie

fernere (Enttoitfelung ber 9)f)ilofopt)ie ffc^ an^ufnupfett

CDcft Einern SBorte: auf bem gegenwärtigen

©fanbpunfte ift ba£ SSerljaltnig be£ QrnMgen unb (£nb/

liefen nocJ) in tmöoüfommener gorm gleicbfam $u rafer)

abfct)liegenb, unb überfe^enb bk in ber SDftfte liegen*

ben roefentlidjen ^efliramungen, alä abfolute 3ben*

tität beiber be$eid?net Sorben in bem fo eben von

un$ enttxucfelten (Sinne, ©aburef) ift ndmlict) baß

Slbfolute felbft bie unenblicfye Selbftnegation, bie 3 tt>f e^

tracfyt jenetf Velbert) er en blicken ß geworben:

unb in btefern 28iberfprud;e enbet bie ftonfequenj

ber 2Jnftd)t. — Slber bie 2Jnforberung überhaupt, beibe

(Segenfd&e begrifftfmdgig ju vermitteln, unb ber

fu&ne 2Serfucf) eine* folgen SEerrnttteluna, tri aiß baß



— 53d —

n>iflenf*aftltc(je SSerbtenf? jener 2lnffd)t $u &e$eicf)nett/

woburd) fte $undd)ff über ©pinofa f>inau£" einen

fcialeffifcfoen gortfetyrttt errungen &af$.- baf)er fte ftd)

aud) dugerlid) mit betulichem 23ett>ugffenn btefeö 35er*

^dltnifiTetf an benfelben ängefdjloffen. 53ei biefem tff

ndmltd) jener ©egenfag be£ £tt>igen unb (Zublieben

etgemltd) nod) gan$ unvermittelt geblieben: ffatt ndm*

lid) burd) btaleftifdje (EntnMcfelung im begriffe be£

Slbfeluten felbft ben Moment be£ Qünbltdjen nad)$u*

toeifen; begnügt er fid^ biefeä jenem bloß dugerlid)

etn$upaffen burd) ben <8a£ (Spinös. Ethic. I.

Prop. 28.): bag, inbem au$ ben unenblicben SJtfribu*

ten unb $cobijkationen ©ötfeS (£nblid)e£ nid)t ber*

©orgefjen fonne, bajTelbe burd) eine anbere <£nblid)*

feit gefegt fepn muffe, tteldje Siet&e enblid)er 55e*

ffimmungen auä einanber nun ing Unen bliebe fort*

$ufegen fep: ft>o man burd) einen ple$lid)en Slbfpruna,

fid) in bie (£nblid?feit btneint>erfegf fünbef, n>dbrenb

ber eigentlichen, aud) augbrüefltd) $um ^enjugtfeon

$tbtad)ten ftonfequenj jufolge (üergf. befonbertf P. I.

Prop. 21. 22.) ber begriff eineg (Enblidjen tm Un*

enblidjen vielmehr ein abfohltet? ©iberfprud) bleu

ben follte. ©0 ft'nb f>ier beibe ©egenfd&e einanber

nur eingefügt flau einer innern $5egrtjf£t>ermifte*

lung/ njoburd) bk &ier jurutfgebliebene £ücfe unb bte

Slnforberung, tüiffenfcbaftlicb fie au^ufüfJen, um fo

fd)drfer bereortritf. £ier iff e£ nun altf ber ndd)f?e

^gortfebrift anjufeben, ben Moment be£ Geblieben au$

bem begriffe beg 5lbfoluten felbft $u enttticfeln. £)a$

SSermittelnbe bafür i(! frier ber begriff abfoluter $ro*

b u f f i t> i f d f
/'
lebenbiger ©elbftüermirHidjung, frobureft

baß Slbfolufe felbfrfd^pferifd) al$ ttnen blieb (Son*

tretet ftd) fegt; tt?a£ $undcb,ft nun fo aufgefaßt
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iöurbe7 tag baß UnenblicOe unb Entlief) e alg

innerlid) (SinS, alß i bentifd) $u fefcen fen. 3(t nun

<£ineS £&etl$ baburd) jene f?arre fafalif?ifd)e 3?otl)*

töenbtgfeit ubernntnben, in töeld)er, ber gorm nad)

tt>enig|1en$/ bei (gpinofa ber begriff be£ abfoluten

aufging ; fo b<*f fid) bod) anbem £&eil$ frier eine neue

gefafrrbrofrenbeSSertötcfelung ergeben: jeneg (Eoncrete

am Slbfoluten würbe nur gefaßt alß bte fcfrlecfrte, ne*

gattöetgnblicfrfett/ unb fo ber felbfiöernicfrtenbe

SOBtberfprud) beffelben in bte 3Ratur be$ Wbfoluten

frineinöerlegt/ töoburcfr baß Sibfolute felbfr in ben 5?ampf

fce$ (£nblicfren frinabgepgen/ unb bie etötge %afiß aU

ler SBafrrfreif unb (£rfenntntg töte erfefrufterf unb ge*

trübt erfefretnt. gerner jebocfr tff jener Sßiberfprucfr

im (gnblicfren/ baburefr, bag er $u einem abfoluten unb

urfprunglicfren gemacht tötrb, nidjt aufgehoben ober

erflart/ toaß frier baflfelbe bebeufet; — öielmefrr ijl er

baburefr nur beflo ft'cfrtbarer unb bringenber geworben.

Sugletd) tff aber baburef) töefentlicfr aud) ba$ 93rincip

ber 3nbtötbu alität aufgehoben: auf btefem ©tanb*

punffe giebt cß eigentlich hin töafrrfraft (real) 3n*

biötbuelletf, feine concreten 6ubftan$en/ inbem

alletf (Einzelne/ öon ber Negation burefrbrungen, nur

erfefreint unb töteber öerfcfrtöinbef, alß Moment im

allgemeinen 93roceffe abfoluten 6e£en$ unb lieber*

auffrebeng. Unb baß (Mtenbmacfren jene$ Sßiber«

fprucfretf unb biefer; batauü ftd) ergebenben ^onfequen*

jen if! eben bte ftttfiß beß gegenwärtigen pfrilofopfri*

fefren (Stanbpunftetf, töoburcfr er in einen frtffrern frm«

tSbergefufrrt wirb.

v •!*

Hm inbe§ ba$ 55ilb jener «pfrilofopfrie frier töentg«

f?en$ w Umrifle $u öoHenben/ gebenfett töir noefr bec

fpecietterett
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fpeciefleren (SttttoicMung berfelben, tooburcf) ftc bie

ttnterfd)eibung einetf realen unb tbealen 5:f>eile^

in fid> fKroorbracfyte, unb fo in DHtur* unb 3beal*

p|> tlofop&ie ficf) einteilte.

£)a$ 2Jbfolute tff am Urfprttttglicfyffen al$ unbe*

bingte unenbüc&e 33robtiftt&itdt beffimmt: biefe iff aber

nur burd) ein unenblid)e£ $robuft barfMbar.

Siber ein unenblicOetfJJrobuft iff eben infofern feinet,

al$ e£ &ier niemals ju einem hMrflicf) SProbuctrten

fommt; eg bleibt ein unenblictyetf (ibealetf) 93robuciren

oftne n>a&r&affe$ $robuft, m$ ein fXBiberfpruc^ ifL

(£g fel;lt [)ter alfo nod) eine 2$effrmmung, voeltye ein*

gefugt werben mug; um ben begriff abfoluter $ro*

buffitntdt felbff mö*gltd) $u machen, £)a£ unenblidje

«Probuciren mu§ eben fo fcfylecfyt&in, b* f). unenblicl)

fiel) ^emmen/ anhalten in feiner fonf? 3ßic&f$ er^eu*

genben Sftdtigfeit: unb bie Sttfammenwirfting jener

unbebtngten $rpbufttt>itdt unb biefer unenblic^en £em*
mutig — wirb fte ein enblidjetf $robuft erzeugen,

tt>irb fte aufgeben unb ftd) abfcfyltegen in irgenb einem

berfeben? <£ben fo wenig; weil jebeß $robuft boefj

nur fjerborgeljt au$ ber ©egenwirfung jener beibett

unenblidjen Gräfte/ bie fomit auef) in unenblicfter

(^egenwirfung/ in enblofem gluftuiren äwifctyen $ro*

buciren unb £emmen begriffen ftnb. So ifi jebe£

$robuft mir ein Scfyeinpr obu ff, b. I). eg liegt in

ifjm wegen feinet Urfprungetf au$ jenen beiben ütt*

enb liefen Gräften bie abfolute £enben$ ober feine

£egrdn$ung ötnau^uge^en, b. &. unenblicl) ftd) $u

entwickeln/ — bie in jebem feiner Momente verwirf*

lid)t7 aber eben fo unmittelbar gehemmt wirb, unb fo

in abfoluter 2Becl)felburd)brmgung jener beiben tytm>

gierte, Söeitväge. 22
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cipe baß 5Befen beg (£nblid)ett barffeflt/ abfolute <g c l b (f»

negation $u fcpn.

2Jber warum i(l taö $röbuft jerter Bcibctt ftd)

entgegengefegten S?rdffe bei t&rem abfohlten ©leid)*

gewichte nid)t tfielrtte&r == 0/ ba fte ftd) überhaupt

wie + Mb ~ &tt emanber tterftalten, alfo etgentlid}

ftd) auf& eben föHtcn? — Öarum, weil fte felbft uti*

cn blicke ffttb/ niemals alfo ftd) gegenfeittcj r ebuci*

ren; aufreiben/ eß jut deinen Negation mit einan*

ber bringen ttntten* Unb bieg be$etd)rtet eben auf

ba$ ©d)drff!e ben allgemeinen G&arafter ber (gnblicf)*

fei(: nirgenbtf fommt eß in tfjr $u einer (Jansen rütf»

fyalthß fcollertbeten ©elbfftjoüäiefjung, — weil fonft baß

sprobudren ungehemmt wäre; eben fo wenig aber and)

$u einer abfoluten Situation — weil and) bie £em*

mung ntrgenbS gan$ ftd) sollten tarn, tnelme&r

felbft unenbltcf) überwunben wirb; — unb fo if! baß

sftefulfat ein unenblid) ftd) aufjjebenbeg Sdjeinpro*

buetren, ein (Schweben $wifd)en bem @et)n unb ber

Negation bejfelben, fb bag jeber Moment eben fo fe^r

bem ©et)n angehört, alß feinem ©egenfage, bem Slidjtß.

2Ste nun bie Statur alß abfolute g3robuftwitdf,

aber gehemmt unb feßgetyalten auf ben &erfd)iebenen

©fufert btefer <gelbfter$eugung/ bie concrefen SSeftimmun*

gen in ftd) enthalte, welche bie 2Btrfltd)feit barbietef,

\)at bie fpefulatwe $&9ftf/ alß ber erf?e 2f)eil ber tyty*

lofopfyie nad)$uweifert. 3ff nun auf biefe 2irt bie ab*

folute gjrobuftwitdt burd) bie (Stufen ber Sßatur &in*

burcfyüerfolgt werben bt£ $u bemjemgett Momente, wo

fte ftd) felbjt refleffirt/ wo bie ©elbftprobuftion

, äugleid) t)on Selbftanfdjauung begleitet wirb, fo bet

ginnt hiermit bie ©p&dre bee 3meütgenten/ be£ 33 e*
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rougtfepng/ bk eben fo burd) i&re fcerfc&iebenen/

ber realen Spljdre entfprecfyenben Stufen (jinburd)

fief) entroicfeln mug/ um baburd) ben feiten £aupt*

tfjeil/ bie 93 b

1

1 o fo p ^ t e beg ©etfte£; ju Silben.—

Snbem o6er frier bte 3nteHigen$ al$ baß f)o
c

d)f?e 3tel

ber gjatur felbf? unb ol^ bie f)ed)f?e Stufe il>rer £l)d%

titftit begriffen tt>itb/ fo tff biefe in t&rem innerffett

SBefen $u be$eic&nen al$ barnad) (Irebenb/ £$tttc0id«tt$

$u tt>erben/ in 25ett>ugtfepn fid> auftuldfen — ofrne

gtretfel eine ber fiefften Slnfcfrauungen jener $f)ilofö*

pfrie, bte aber weniger au$ ber formalen jvonfequenj

beß Spftemä fjer&orgegangen, altf recfyt eigentlich

55ltcf be$ ©entetf gen?efen tff* — So ft'nb bie fdjein*

bar tobten unb bemugtlofen <)3robufte ber Sftatur nut

miglungene (nod) nidjt entmtcfelte) SSerfudje/ fid)

felbff ju repeffirett/ unb bk 2Ratur ift felbff eine tm*

entliefelte, gleidjfam unreife 3ntelligen$; baf>et in

ü)ren ©efe|en unb $robuften fdjon qualttattt> ber in*

telligente Qtbarafter f)inburd)blicft/ bafrer (te überall

beraugtlofe SBetöfteit an ben Sag legt*

So ift eß baffelbe qjrincip, mifytß, inbem e£

in ber 9?atur ftd) bdrfMf, and) in ber SBelt baß 55e*

ttmgtfepn, nur in froherer gorm/ alß entnadelte*

teß, ftd) offenbart: baß ©eifte^leben— bte2ö?enfd)*

l)ett — ift biefe öftere Offenbarung btß Slbfoluten;

unb fo tme baö dugere Untöerfum baffelbe alß unenb*

lid)e 53robuftiüitdf/ alß lebenbige D?atur/ tatfieüt, fo

offenbart eß ber $roceg ber ~2Seltgefd)id)te alß

ben abfoluten ©eiff — alß @ott/ unb Ijier fc&n>m*

ben enbltd) feine legten pullen, bk in allen früheren

gormen/ ber bewugtlofen D?atur; roie ber organifebett/

nod) jurucfbliebett. — So tfi baß gan$e Untöerfum

felbft nur — unb bieg ift feine frdctyfte unb allgemeinffe

22*



$ebeufüng — baß $um©etf?e Guöofoftcf) etof*

hncfelnbe SJbfolufe; unb bag äußere Unctoerfitni/

t>ie Statut/ nur bi^ 55ebmgung, baß primum exi-

stens, unb bie ©rünblage ftlr jene (Snfmttfelung,

bte $itgleiti) bte eelbffbarfMung/ c^pltcite (gntfal*

tung beseitigen au&nacOf, tt>a£ baS 2ibfolufe an f i
cj>

(potentia et implicile) fdjOtt tf?. £)abttrd) ettfttMCMt

ober baß 2lbfolufe ftd) felbf? ba$u, ©off, — bettmgfe

sperftfnUcbfetf $u fepn; benn e£ f)äf ber Sßegrtff

ber ^erf^nlicbfeif ftc& ge$eigf alß bie SSerbinbmtg ei*

tte£ (SelbfffMnbigen mtf einer Don iftm unabhängigen

25aft$ (roa$ &ter bte $lmt ift) auf folcbe 2lrf, ba%

ibeibe fld) bennöcf) gan$ burcbbringen unb nur (£in

3Befen ftnb: unb fo tt>ie e£ bie ^efümmung beß Uni*

berfumtf tff/ ba$ in il>m Verborgene $u offenbaren/

b. f). auS bem 25ett>ugtlofen ber 3ftafur in'$ Siebt beß

sgewugtfepn^ $u erbeben; fo i(! (tnu* unb abbilblicö

baffelbe 93rineip aucf) in jeber enbltcben <£riffen$ ge*

fcfydftig: aber jenen beiben gleicf) ewigen anfangen

aber, ber Sftatur unb bem abfolufen ©etffe, ben flcO

§egenfetftg ^ebingenben— bä bie SKatur nur um

be$ ©eiffeg ttiHen, alß nur fetne VorauSfegung, ber

feetjf mteberum baß an ber fftafur ftcf) (Eutfttntfelnbe,

burd) tf)re <Erif?en$ bebingte tf?, — ttalfet bte uran*

fangltcbe, gegen beibe an ftc& tnbifferenfe <£in*

fccit, beibe ©egenfdge fragenb, unb en?ig in beibe auß*

einanbertrefenb, tnbem fte fetbff ©runb ifi t&rer (E^

jlcty, tnbem fte ftcf) felbff $ur Q5ebingung macbf ibrer

feieren enffotcfeifert ©elbflbarjTellung. (@. 6d)c[*

Ung$ 5lbb« über bie gretyeif, 6. 481. 497- 5oo.

u.f. n>,, tnbem überhaupt in obigen &ä%en baß fpe*

fulatme J?aupfrefulfaf ber ©d)viff bargef?ellt tfr.)

Sßctre aber ©off felbft bann alß ein werbenber,
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enblidjer (Enfwicfelung fid) unferwerfenber gebadjf;

fo ift eben bieg fcie einzige SBetfe, ifyn älß lebenbtgen/

p er fdn lieben ©oft $u benfen/ unb bamü bie leer

abflraften begriffe fcom f)o
e
d)f?en SBefen für immer

tvifienfcfjafrltdHu befeitigen. (£)effelben treiben

an (Sfcbeumener im beutfetyen Sttufeum).

53ei biefer füftn unb eigentümlich burd)gefüf)r*

fen ©ottetflefcre — wo wir $ttndd)ft" nur eine fd)drfere

bialdtiföe (Entwicklung unb ©lieberung entbehren/

aber o()ue Zweifel nod) erwarten bürfen/ — mddjfe;

in ber ©arfMung wenigffentf/ eine feltfame 23ermi*

fcfynng nwifc&en bem innern ©epn be$ 2ibfoluten unb

ber gorm feiner ©elbjfoffenbarung fid) nid)t fcerr'en*

neu laffen, woburd) benn in ber Ifyat/ tvaß al£ ©runo*

t\)puß aller freaturlidjen (Entfaltung mit Died)f be-

griffen wirb/ aug §ob $um Vtbenf auß £)unfel in$

£>ewu§tfet)n ffd) ju ergeben,— mit bem innerften 3öe*

fen btß 2lbfolttten felbf? &erwed)felt $u werben

fcfyeint, 3ubem 6ott fid) $um (Srunbe ($ur 2Ratur)

mad)t/ um babureft bk Q5ebingung feiner felbf? alß

3ntelligen$ $u fenn, unb alß biefe au£ jener ftd) ju

entfalten/ wirb ein innerer ©egenfag unb eine Sljet*

lung, fur$ ein «prinetp ber 23erenbltd)im& in baß Ur*

tiefen bineingelegf/ wld)tß burd) bk Unterfdjeibung

^wifdjen bem innern Vermögen (ber Anlage, poten-

tia) biß Slbfoluten, unb feiner (sselbffaerwtrflidjuna,

(actus) begreiflich gemacht werben foU. 3nbem ©oft

aber ju bem ; maß er bod) abfolut ifif 55en>«gtfcpn/

Sntelligen^ fid) er ff nod) entwickeln folf, er felbf? alfa

einem entwitfelnben Verlaufe, einem <&d)\dfale

unterworfen wirb, ift baburd) offenbar bk tteffre 2in*

fd)auung btß Slbfolufen, in ewiger Einheit unb tvan*

bellofer SSoüenbung $u fenn; xvaß zß ju fepn vermag
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Cum burdj einen folgen enbltcften ^egriffggegenfag wenig*

fienß negtrenb fein SBefen $u bejeid)nen) unheilbar

Serlefct, unb fein wefentlidjer begriff fd?led)tf)in aufge*

&oben; unb toa$ eben ba$ £ootf alfer J?reattirlid)feit

tf?, in ben ©egenfag t>pn $oten$ unb SSerwirflidjung

$u Pfaden/ mug eben begbalb Pon Unbebingteu
fd)led)t()in abgewtefen werben; unb wenn nur fo ber

begriff eineä perftfnlidjen ®otteg gerettet werben

f&tnte, wobei Wir nur gefielen, nidjt begreifen $tt

f&inen, n>u bau abfolute ^ewugtfepn an bk

enblicbeu Delationen/ bie wir *perfonlid)feit nennen,

gefmlpft fepn fo'nne unb burfe; — fo wirb ba£ SRufyt

ber 2Biffenfd)aft wabrfctyeinltd) neigen, biefe ganje

§3pr(?eUung$wetfe t>5öig aufzugeben,

SBir befdjliegen tiefen Slbfdjnitf mit einer allge*

meinen Sßemerfung, bte and) auf bie abrigen Steile

tiefet 28errY£ tljre Sinwenbung fünbet. £)ie eben bar?

gesellte £e&re iß nod) in il)rer <£ntwicfelung begriffen,

unb t&r Urheber, rttffig in alter geiziger tfraff, per*

fpridjt un£ er|? nod? ben Ertrag feiner legten unb

tieften gorfcfcungem ©o fefteint e$ \n jebem Satte

unbillig, ober bie nod) nid)f P&Iig entwickelte per?

f i5 tt ( i cö e 5lnftd)t jenes $?anneg, jubem, ba er ftcf>

nod) autfbrutflid) al$ in ber llnterfudjung begriffen

erklärt l)at, irgenb ein <£nburtf>eil $u fallen, Slber

barauf fäme e$ un$ Ijier in ber 2&at audj weniger

an; fonbern, ba in ber Sßiffenfdjaft felbff 21lle$ <£nt*

wic!elung tf?, unb jebe frohere einen minber Pollenbe*

ten, aber notfowenbtg ju burdjbilbenben ©tanbpunfe

t>orau£fe&t, fo fann auü) bie fefte unb eigentümliche

Slnfidjt, voit f?e in ben bitffjerigen ©c&riffen be£ ty\)U
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lofopljett bargelegt morbetv fi'd) in t&rcr 5ibfpnbertmg

geltenb mad)en, um pon fyitt anß ben Uebergang in

eine &df>cre/ aber burd) ftc bedingte gorm ju finben,

n)df)renb btefe tpefentlid)e (Ergänzung pon bem toben

Salenfe betf Urtyeberg felbff npd> auf irgenb eine 3irt

gu erttarfen ifi £)enn aud) im beifügen/ mie im

$bt)ftfd)en, ffrebt bit innemo&nenbe gtaft überall

felbft&eilenb baß getlenbe $u erfefcen unb ein

@an$e$ auß ftd) bar$ufMen; unb eben bit$ i(! bie

tpunberbare (5abc beß ©entutf, bag n, ft>ie in ftefge*

fceimem 2>er£ef)re mit bem inneren 5Befen ber £>mge,

bie mannid)fad)ften Stufen ber Qcrfenwnig in ftd) per*

einigt f)dlf, unb bie entlegenen Momente ber 2Bal)r*

|>eif terfnnpff, ftabrenb bie 5BijTenrd;aft in if;rcr all«

gemeinen (£ntttHtfe{ung nur Jangfamer il;m $u feigen

permag. — Slber rennte fogar t>on eigentlichem Sn*

ftemirrt()ume in getpitynlictjem ©inne bie Sftebe fenn

bei einer fpnfequent burctgefilferten @runbanfid)t, bie

ja ftetß eine befftmmte (Seife ber 58al)r()eit geltenb

mad)t; — fo ipdre felbft in tiefem gaüe jenem $()ilo*

fopben nur ein gerechter £an£ bar^ubringen für bie

mad)(tge Anregung/ bie <£r im Dieidje ber 3Bifienfcf)afr

hervorgerufen. Unb in ber Sljaf, nMe öiel Perwanbte

©eijler ftnb burd) ilnt genjeeft, unb rcelcfye fruchtbar

htbnen 3been aud) burd) btefe angeregt roorben!

(£ben tpeil aber bte§ fein 5ßerf eiuetf Sageg ober ei*

ner blo§ perfo
e

nlid)en 5?raft i|?, terbient ber Erreger

einer neuen nnffenfcbaftlicben (Epodje bie gemeinfame

SInerfennung feiner ganzen $eit — Sollte nun aber

aud)/ mie nnr t)orauejufe^en meinen, bk gan$e ©runb*

anficht nod) manchen garten .ftampf hiß &u il)rer \>$ü\*

gen £)urd)bilbung $u bef!e[>en taben: fo!d)e Kampfe

cuben ol)tte D^ieberlage; fie gleichen pteimebr ben f>etl^
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famen Stnfeti/ an$ benen bie urfpruncjltdjc ®efunb*

tyit nur geffarfter unb bol)er ttüebergeboren aufer*

ffc&f!

3nbem aber gerabe an bie bialeftifcfye gorm bie*

fer £ef>re nod) bebeutenbe SJnforberungen ju madjen

waten, Rubelte e$ ftd) nod) immer befouberg um bie

allgemeinen $rincipten berfelben, unb beren

f)ol)ere ti>iffettfcbaftlid)e 2Iutfbilbung. SSar

ferner $ugleid) aud) augerltd) burd) bie metfl öerbdcb*

ttgen Anregungen einer tfürmenben ^raftepocfye ein

regeüofe£ 53^anfafiren mit nnafü&rltcbem paaren ber

entlegenffen 3been $u einem trüben ©ebanfencbaotf

für £)enfen unb sp&ilofop&ie gehalten tt>orben; fyattt

uberbaupt eine getwffe feefe @etf?e£fd)ft?elgerei oftne

tiefere wifienfdjafflicbe Vorbereitung unb 55dnbtgung/

oft mit merfitmrbtger 3Sei
4

fled)tung t>on Siefftnnigem

unb SSiltfübrlidKnt/ in fjalbgenialen (Eingebungen bie

^d)ften 2infd)auungen ber SBaljr&etf jü fünben ge*

meint; tropfe überhaupt bie neuem>ad)te geiftige grei*

fyeit in fdjranfenlofe 5inard)ie ftcf> ju verlieren: fo

forberte bie gan$e Beit gebieterifcö bie ^erborljebung

gerabe ber ffrengtoiflTenfdjaftlicben SDM^obe, um bie

<5d)drfe beß 25egriffe£ gegen jenetf formlofe 3erfltegen

geltenb $u macben. <£ß tonnte für bie Sauer nidtf

meljr genügen/ bie (Erfenntnig be# Sibfoluten nur in

*ber gorm einer intellektuellen 2lnfd)auung $u beftgen;

unb aud) im Uebrigen mufften bie angeregten 3fbeen

unb 25licfe in ber ffrengen Feuerprobe be$ 23egriffeä

unb feinet genetifc&en gortgangetf geprüft unb

gereinigt werben. Zleber&aupt galt eß, eine febarf be*

flimmte SDMbobe beß £>enfen£ $u bahnen, eine bau*

ernbe Sorm ber 2Si(fenfd;aft unb il)teß gorfgangeg
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$u griinbeu, «m ben irren, tuie regellos aber ber tu

(jenen güfle fdjwebenben ©et(f in ftd) felbff $ur 25e*

[Innung unb &ur orbnenben 5vlarl)ett ju bringen. Unb

SBem bieg- gelang, befien 2>erbienff Ware niebt grog

genug anschlagen, »eil eg U# abfolut 3?<fcbf?e unb

3?ott)Wenbige enthielt für bie gan^e wifienfcbaftlicbe

©egenwart, weil nur fo ihr gortfehritt wa&rfcaft ge*

fiebert werben fonnte.

©er reine cabfrrafte) begriff i(! bie ©phdre ber

9)bi^fopl)ie, unb feine innere (Entwicklung ber

eigentliche 3nbßlt berfelben. Jpter erwachst ihr aber

bie gewaltige Aufgabe, all bie mannid)faltigen £)enf*

beffimmungen, bie er in ftd) enthalt/ alle ©ebattfen

unb ^egriffßformen überhaupt, t?on ben abffrafreften

bi$ ju ben eeoereten, welche gewöhnlich a[$ ferricj g e*

g ebene im 35ewugtfepn neben einanber ffeben, unb/

oft ohne fdjdrfere Unterfcheibiing, alS biefe fertigen

fofort augewenbet werben auf bie gleichfalls fertigen

©egenftdnbe, — worin bisher fatf allgemein baß @e*

fd)dft beS $bilofop()irenS befranb — jegt in bialeftu

fdjer (Entwicklung auß bem innern gortgauge be$

reinen ©ebanfenS Buletten, inbem berfelbe auS bem

Wraften $u bem immer (Eoncreteren felbfiftdnbig ftd)

fortbeffimmt. Söftt (Einem SBorfe: — ber ganje 23or*

rath *>on ©ebanfen unb gegriffen, ber ungeorbnet

unb zugleich manniebfad) getrübt burd) baß ba$u ftcb

gefellenbe (Element beß SSorfteHenS oor bem SBewugt*

fepn liegt, foll in ber tauigen SOBiebergeburf beß

©ebanfenS Wiffenfcbaftlicb geläutert werben, unb in ber

£)rbnung eines bialeftifcben gortgangeS feinen (ErweiS

unb feine febarfbeftimmte ©ultigfeit erhalten. £öir

fdnnen bie Aufgabe aueb bezeichnen, alß eine ooUfMn*

bige Sebuftton ber Kategorien, um baxauß
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if)re 25ebeuttmg im Sinjelnett unb if)t gegenfettigeg

SSerf>altni§ tx>iffenfd)aftnd> feföufMen,

Hub erfi burd) tiefe benfenbe 25ieberer$eugung

bei: begriffe fann aud), — wa$ bifyet nid>t wenig $u

ber 23erwirrung im ©ebiefe ber 93&ilofopl)ie beigetra*

gen, — ber SSillfuljr ber p&tlofop&ifcfyen ©pradje
unb Terminologie auf eine tx>ar>rt>aft allgemeine, b. &.

Wifienfd)aftlid)e SBeife ein (£nbe gemacht werben.

S$at jeber an flcf) iüelbewfige 2lu£brucf eineä £)enf*

fcer&äümffetf buref) bte genetifdje (Enfwicfelung befiel*

fcen im ©enfen feinen fcfyarfbeffimmten ©inn, b. &.

feine Sßafor&eif befommen, fo tjf barin eben feine £>e*

fimition für bie roifieufcfyaftltcfye (spräche für immer

gegeben. Swar würbe bk D?otf)Wenbigfeit einetf all«

gültigen <Spradjgebraud)e£ aud) für bk *p&ilofop(jie

fdjon früher pon fielen ernannt (roie befonberä Di ein*

fcolb in ber legten (£pod)e feiner fcfyriftfiellerifdjen

£aufbal)u bie Sßicfctigfeit berfelben ju jeigen fudjre;)

aber metft glaubte man irrig bei ber (Sprache felbft

anfangen $u Tonnen, toaß etroa &dd)ften£ eine äußere

Heberetnfunft/ unter einem Slußbrucfe fortan biefen

fceftimmten begriff perffe&en $u wollen, hätte fterbei*

fuhren fonnen; wo bann aber baß 53rincip ber 3mi^

ffigfeit unb Verwirrung ftcf; in baß £)enfen bk\e$

^egrijre^ felbft geflud)tet Ijaben würbe. Unb fo mugte

immer beim ©enfen7
bem innern fpradjbeflimmenbcn

principe, angefangen werben.

3ene Aufgabe nun bat juerf! bie TDtffeit*

fd>aft t>er J£ogiF mit $öeffimmt&eif m$ 2luge ge*

faßt, unb jugletd) mit foldjer bialefttfdjer straft unb

©ebemfenfh-enge burcbjufuljren begonnen, ba$ obne

Zweifel in il)r, worauf c$ eben ankommt, baß nädjfie



— 347 —
sBeburfnig ber p&tlofop&ifcfyen Gegenwart erfüllt, unb

iljr f)$cf)fiet $unff erreicht unb geltenb gemacht tvotr*

ben tff. £)araug folgt aber auef) äugleicb, bag jebe

wettere (Srntwitfelung ber sp&ilofop&ie, fall£ eine folcfye

überhaupt fiel) al$ notf)Wenbtg ergeben follte/ nur Don

jener aus unb buref) ft'e vermittelt mit wiffenfcfyaft*

liefern 5Kecf)te erfolgen fonne.

3nbem wir biefer p&ilofop&ifcften SInftcßf näljer

treten, würbe e£ 9Rtcf)t£ fcelfen, bfefelbe ettt>a, tt)ie

töo&l fpnf! gefcfytefyt/ naefy i&ren fogenannten Jpaupfe

refultaten $u cfyarafteriftren, — t>a eben btefe nur burd)

lebenbigeg ©enfen gewonnen werben fdnnen, auger*

bem aber blog unperfMnbltcfye Sßorte enthalten; fon*

bern frier gilt e£, fiel) in ben n)i(fenfd)aftlic^en $roceg

berfelben felbf? &mem$uperfegen, unb au£ tfrm jenes

SKefultat fiel) neu $u gewinnen; wobei man jugleicf)

erwarten fann, Meß/ m$ $u einer „ftrttü" ber*

felben erforbert würbe/— ndmlid) ju einer immanent

ten unb au$ iljr felbf? ftd> entwicfelnben, — augerbem

ftcf) $u erwerben, — gür btejenigen übrigen^, welche

biefem £&eüe unferer SarfMung etnxi befonbere 2Jd)t*

famfeit juwenben m&ftten/ fep bemerft, bag e$ im£

naef) Ctt unb gweef fjierbet nur barauf anfommen

fonnte, bie £auptmomente beä t)ia[cfttfd)ett gortgan*

ge£ in jufammengebrdngter $ür$e frerporsu&eben : unb

frier befürchten wir faum, voaß bie ßauptfaefje wenige

f?en£ betrifft, in ein bebeufenbetf 9)?igperf?dnbnig Per*

fallen $u fepn, ba bie ftrengwiffenfcfraftlicfre ©arffellung/

in ber jene SJnftcfrt überaß ftcfr geltenb gemacht bat, ße

entweber gan$ unüerffanben lagt unb $u einem Poüigen

Sidffrfel maefrt/ ober ein beutltcfretf ^ewugtfepn petffat*

Ut, bag unb xcie weit man fte perflanben fyohe.
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9*6 3ntcrcf7antefte ^uglctcf? unb €d)Wierigfte

bei jenem, ClUes in tief) aufnebmenben unb erneuern*

tat) femit aueb t cnrroicfclntcn £enfprece|7e/

ig es, Den Clnfang beffelben $tt finben, ober ben ab*

fohlt er iren öebanfen, weld;er, ba es (jier gilt,

jebe Wahrheit atö eine befenbere 25eftimmung auß je«

nem erft berjtiletten, $ugleid) nur Nu tonn ber noef)

unbejrimmreiTe, aUeraUgemeinfte, abirraftefre. 2>er ob*

fehlte Anfang ber gtytlofop(ie ift baber bas linder*

mitte Ire, — weil es tnelmebr aus ftd) felbft alle fw&

neru Segrifte vermitteln f

c

II ,
— was jebecb }ugfeid>

auch fd)Jecbti)in un ber mittelbar Ware — tveil

SBccmitrelung erft innerhalb befleißen tmb burd? it)tt

nwglicb ift (Es ifr alfo tö$, tras buref) ftcb feibje nur

Einfang fern fann, femebl »eil es (eben anbern Öetan*

fen bermtttebtj als aurb »eil es" felfeß ber Söerni

[uirg bunt Clnberes" aar nid>f fal;ig ifr. — Unb mit fteety

I;at bie äBiffenftyaft ber icatf auf bie (Ermittelung bie*

feä anfanget ber $(iIofop&te ten greften 3Betf(j gelegt,

gl febanuben an il>m bon felbfo ober/ was baf*

felbe bebeutet/ es fmfc barin unmittelbar enthalten alle

(Segenfdge, Don benen bas e\cirer)nlid)e (Ernennen fid)

nid)t losmad^eu fann. 3undd;ft aber ift ber £aupf*

gegenfaß befetriv^r, ba% (Envas entweber als ble§ fub*

jefttö (ein teufen unb ein leerer ©ebanfe bepelben)

ober als objefttcv (alt$ Realität au§er bem £enfen)

|U faifen fep. £log (Erft er es ftnbet bier niebt frart,

Weil jener Anfang ficb felbjr 51t realen £cftimmun*

gen btvilcfrtfcf) fortentwickelt, alfo allcrbtngs fogenannf

„Cbjeftwes7 ' unb „ObjerTe" bann erfannt würben:

gegtereti nicht, ba er ai5 Anfang alles *£e|ninmciis,

jeber cencreten gKealttaf nod) ermangelt.
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3ener abfilutt Anfang nun ift ber ©ebanfe be$

reinen/ nocf) unbeffimmten ©epntf, betfjenigett

alfo, roeld)e£ um feiner Un6effimmf&ett bitten, junad&ff

al£ gletd) bem 2Rtd)t£ $u fefcen tff. 2>a$ ©epn iff

fjier nocf) baß %liü)tß; unb biefer ^meife ©ebanfe i(!

erjt bie redjfe 25efftmmung, bie Söa&r&ett, be£ er*

f?en, tvoburd) aber aucf) ber erffe ©ebanfe, ber beg

©epntf, eigentltd) äurilcfgenommen unb befeiftQü tt>or*

ben i(!. 3nbem ba$ <Sei)n alß baS 2Rid)t£ fiel) be«

fttmmt, tft aucf) ba$ (genn nod) nicf)t wa&r&aff ge*

bad)f/ fonbern nur baß ©epn be£ 2Rtd)t£, bie reine

abfolute Negation ift fef!ge^alfen : burd) bie

zweite 35ef?immung beß ©ebanfenS i(! ber erften fein

gortfdjritt Gerettet, fonbern fte tff mieber ftfntx>e^

genommen unb t>oüig ausgetilgt. Ueber&aupt aber

fann nid)t roa&rbaft angefangen werben t>on bem

begriffe bzß abfoluten „©enntf", ober — toaß £)af*

felbe naef) einem früheren 2lu$brucfe — ber „3nbtf*
feren$" beß £)tfferenten, weil in bemfelben alß einem

burd)au$ pottenbeten baß £)en£en ruften fann, xt>e\l er

überhaupt fdjon Oiefultat ijf (alfo hierin felber feinen

Slnfang tyat) meß ponogenen Slbftra&trentf, eines

burdjgefubrten 25efeitigen£ ber Differenzen, furj einetf

®ud)eng unb SJuffteigenS $um abf?rafte(?en ©ebanfen,

ber felbjt alfo fd)on in btefem vorangegangenen $Jro*

ceffe feinen Anfang ftnbef. — $5e$eid)nenber wäre e£,

jenen abfoluten Anfang $u djarafterifiren alß baß nod)

unbeflimmte ©ubjeft einetf Urt&eütf, baß ftcf) nod)

nid)t biß $u feiner Kopula unb feinem gjrdbtfate

fortentwickelt fyätttf totil babutü) fyeilß ber in*

nere SBtberfprud) beß ©abeifiebenbletbentf, bie

tt?eiter treibenbe ©ewale jeneS ©ebanfen£, tfteilS

bie abfolute 2$eftimmbatfett befielben unb bie 3Rotf>*
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ttenbigfeit, beffimmenb forfjufdjreiten/ autfgefprodjen

n>irt). —
Sfnbem baß reine @et)rt aber al$ gteid) bcm

3?id)f$ gefegt n>trb/ ergibt ftd)/ burd) bte geforberte

SBermtttelung biefetf ©egenfa&etf/ bte £*inljeit beffel*

ben, ber begriff beä 28 er ben& Unb biefer ur*

fprünglid)fle ©egenfag ifl- e$/ ber allem (Sonoreren

innewohnt: afletf enblicl)e £)afenn tfj au$ bem ©enrt

unb bem SRtcfttä äufammengefloflren/ unb betbe fraben

gleichen £f>eil an ibm; alletf €nbüdb^ t(! bafjer eilt

SBiberfprud), b*fy. eß ent&dlf jene entgegengefeg*

ten SBefimtmungett; unb biefer t&m tnnetoojjnenbe 28t*

berfprud) ff! e£, bei? feine einzelne €j?iflen$ aufreibt

unb $u ©runbe richtet,

$ber jenetf Serben btrimtrt ftd) in Momente
beß 28erben£/ bte/ alß 53ef?immt Reiten/ anberm

Sßefltmmten gegenüber hervortreten/ rooburd) eß in'tf

Unenblidje fort 2Jnbere£ Sinberem entgegenfefct

!

£)tefe Unenbltcbfeit ftcf) auffjebenber Slnberer iff bk

fd)led)te Unenblid^ett/ ober ba$ ©ollen btß 2Juf*

f)eben£ be£ (Enbltcfjert/ tpd&renb eß bod) nie ba^n

fommt. 28a£ in ber tfyat öorftanbett/ iff nur btefetf

auf&ebenbe Uebergefcen felber/ ft>a£ bte toafyu

fcafte poftttfce Unenblid)feit rodre, — 2iber baß anbete,

alß für ftd) ©enenbetf, unb fo au£fd)liegenb bte 2in*

bem neben ü>m/ eben baburd) aber ftd) in 23e$iel)ung

auf fte fegenb/ alfo $ugletd) attraf)trenb btefelben/ gel)t

fo in ben begriff beß 2Jufgel)obenfet;n£ ber innern

(gleichgültigen) SBefrimmt&eif, in bm begriff ber

Quantität über; Quantität iff baß reine (Senn

mit aufgehobener ober gleichgültiger 25e*

ffimmt&etf. £)tefe aber in u)re Momente ^erlegt tff

tfytilß alß unter ftd) befaffeub bie burd) jene allge*
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meine 35e$ief)ung (2Jttraftton) vereinigten Siele, con*

tinutrlid)e Quantität;— tfyeüß eben fo fe&r im

<£tn$elnen ber Sielen, btgerete (Srdge. £)aljer ld£t

ficf) bie Kontinuität innerlich unmittelbar in £)i£*

cretf)ett auf, fo n>ic bie £>i£cretf)eit fd)led)t^in in ber

Kontinuität befagt if?. IBeibeö if? £)affelbe, ber

begriff ber Quantität/ einmal nur (aiß £)i£crete£) in

fetner @efonbert()eit/ baß anbere $?al (al$ (Eon*

tinuitdt) nur in feiner Totalität betrachtet. — Stefe

Unterfd)eibbarfeit innerhalb ber Quantität, bie 50? dg*

liebfeit ber orange berfelben gtebt ben begriff beß

Quantum, £)teg aber intenftö pd) i>em>irflid)en&

if! ber ©rab, in roeldjem begriffe eben begftalb bie

£>ualirdt mit ber Quantität juerft ficf> $u burcfybrtngen

beginnt. — 2lber ber @rab tritt in feinem einzelnen

gur ^ fid)*fenn tt>ieberum in baß Serf)dltmg ber

unmittelbaren (tf>eü£ repellirenben, tfyeilß aber barum

lieber attra^irenben) 23e$te&ung ju bem anbern ij)m

gleichen (£m$elnen, unb fo entwickelt frier roieberum/

tt>ie oben, ein unenblid)er $rogreg, udmlid) ber un*

enblid) quantitative, b. i). bie 9J?dg!id)fetf einer

immanenten Sermefrrung beß £>uantum in'ß llnenb*

iicfye, n>ie $. 35. in Sftaum unb geit.

£>a£ Quantum/ in tfiudfidji ber in ifjm gefegten

Qualität begriffen, meldjer Moment laut obiger $5e*

ftimmung ftcf) in ibm geltenb mad)t, alfo baß qualU
tätige Quantum, ober bie Qualität an ein =Quan*

tum gebunben unb baffelbe burebbringenb, — giebt baß

9ftaag, bie enblid) üoüfommen vermittelte (Einheit ber

beiben (*5egenfd£e von öiiaütal unb Quantiiät, fo roie

gleid) 2lnfang$ baß Serben bie Sermittelung beß

<£e»ne unb beß 3Rid)t$ mar.
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916er baß Sflaag, burcf) ftd) fclbjl nid)t begrabt,

(tt>etl jcbe tioa^r^afte 2$egrdttsung nur entf?cf>en fann

burcf) ben &u einem neuen Unterfdjiebe fortgebenden

begriff) fdjreitet über ftcf) felbfl $u feiner unenbltcben

3?egafton tm (£in$elnen, in ba£2ö?aaglofe binautf,

unb eS tfjut ftcfy fcier ttneberunt/ tt>a£ tt>ir an QmLu
tat unb Quantität fcfjon nacfyttnefen, aueb an ber <£tn*

*>ett berfelben bei: begrifflofe 93togreg tn'tf Unenblicbe

$ert>or/ eigentlicb mit: eine leere ©ebanfenbewegung

ofjne n>afjr&affe$ £)enfen, inbem grdn$enlo£/ alfo naefy

ber ©eite ber unenblicben 9)? dg lieb feit Wi immer

«ur £>afielbe lieber % olt; niebt aber eigentlicb be*

grtfftfmdgig weiter gekommen wirb.

£)te waljrbaft innere 23egrdnsung jenem 25e*

griffet tft ba£ IDefen. <££ ift ba£ auf ftcb felbf?

juruefge^enbe/ in ftc^ felbfl ftcb b
k
ejajjenbe <Set)n, im

©egenfafce einem Sinbern an if)tn felber, Welchem

eben negirt tt)irb alm ntebt bam waljre ©epn: unb

infofern ttitt e£ aim allgemeinem, ©leicbbletbenbem,

ialü //SSefett" eben,) ber unenblid) ftd) auf&ebenben

25efftmmtl)eit in t&nt/ alm bem ©djeine (bem „Un*

tiefen tltd)en") gegenüber: unb in biefem ©egen*

fefcen befielt ber gan$e begriff, ©am Sßefen ifi

ba&er E^ef lejcion in ftd)/ bam in fiel) £urucffe&renbe

unb bie febeinenben ?3rdbtfate ftcf) ablofenbe ©epn,
unb fomit ber gan^e frühere begriff i>e$ ©et)tt/ nur

jugleicf) bte Negation be^ in t&m gefegten D?egafi*

t>en fcer&orljebenb. — Slber eben befifjalb liegt em im

begriffe be^ SBefen^/ bag em über ftd) felbft Ij inaum*

getrieben Werbe $u einem Slnbern an iljm. £)a£

SRegatiöe, ben ©efteitt/ negirenb, \ft er not(jtt>enbig

ein ^efTeyion^*, ein SSer&dltntgbegriff/ unb

btefe Delation an if>m tff emy tva^ feinen Unferfcbieb

t)on
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fcon bem (barum abftvaffcveiO griffe betf ©epttä

außmadbt. 60 wie früher baä.Slbfolute al$baö<£ei)n

$u beftuiren war, tx>trb btefe neue, entmitfeltere 55e^

ftimmung jegt gleichfalls auf jeneg übergetragen n>er*

ben muffen; unb fo gd6e bieg bie abaefuatere (fefton

um einen ©eferttt au$ ber Slbftraftton befretete) £3e*

(hmmunq: ba$ ba$ Slbfolute baß 2Befen fe», rod&renb

bag (£n b 1 1 d> e7 — bie einzelnen 25e|timmungen beß

21 n bem gegen SlnbereS in ifym, xiad) ber frilf)e*

ren 53e$eid)mmg, — nacf> ber gegenwärtigen, baß

©d) einen, aber batf u n e n b li d) e ©feinen ift, mU
'tyeß am SSefen eben fo unenblicf) negirt tt>irb.

2113 jener SBerfjdlmigbeanff ift aber baS 2Befen

juerjt bie 3bcnfitdt/ bte reine 23e$tef>ung auf fify

juruef: baß 5Befen, fiel) refTefttrenb, beja&t ftcfr alS

tbentifd) mit ftd), al$ ba$ <£me, überall fiel) ©[efd)^

bleibenbe. 3nn)iefern aber tiefe ^e^iefeung auf fiel),

tiefe 3bentüdt rein formell feßgefealten wirb, iff

bieg nur bie 5lb(?raftion öon allem 25efonberu, unb

haß Seft^alten blog ber leeren 3bentifdf. <5o t(!

baß 2lbf!ra&iren tx>ol)l baß gurücfge&en tn'tf SBe*

fen, aber in baß 2Befen alS rein formelleg, t>om 5öe*

fernliegen £<eergemad)teg, alfo an ftd) nur 2Regatii>e$;

unb bie formalen ©enfgefege ber ^bentitat unb beß

SBtberfprucfjeö enthalten nid)t£ 2Jnbere$ alß bie außer*

lid)f!e, unroefentließe SBa&rfjeit, weil baß 5Befen*

fcafte in tynen entleert, auf baö Slbftraffe $urucfge*

btad)t ift; wag auc^ bie gewöhnliche i
?ogif burd) bett

SluSbrucE bejeicfynet, bag jene ©d£e nur alß nega*

tit>e£ Kriterium ber SSa^rfeeit angefeljen Werben

fonnen.

(£ben fo feljr fegt aber jener SBer^dltnißbegriff

ber 3bentitdt alß baß groeite ben Unter fd;ieb (baß

ttttyte, Beiträge. 23
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5fnber£fet)n) entgegen, ober nicfyt me&r Mog ol^ et*

toaS i&r 2leugerlid)e£, tvie e£ in ber Sphäre ber

Qualität noct) ftd) öer&ielt/ wo bem £ttt>aß ba£ 21 n^

bere nur gegentlbertrat o&ne innerliche (Einheit Unb

SSermitfelung beiber; fbnberrt feicr iff bag $öefen biefe

SSermttfelung, bk iebenbige Qjinfjeit ber 3benüfdt unb

beß Unterfcf)tebe& Ä>aö 2Befen, alß 3bentifcf)e$; ttitt

in ben Unterfcbieb ^inau^/ eben barin feine 3bentU

tat, alß lebertbtge/ burctyfu&rettb unb befMtigenb,

SlbfoltK ifi cß aber 3beittifaf; Unterfct)ieb wirb

tß unenblid): biefer ifi baß unenblicfj SSerfltegenbe/

ba£ toecfyfelnbe ©feinen am SBefett. £)ajjer ifi eß

fd)led)f(>m begrunbenb, b. fj. unenbficfje Untermiete

tu ftdf> fefcenb ober in ftcfy fctyeinen iaffenb. Sie (Sin*

l;eit biefe£ 23erlj<Ittnif[e$ ba&er, bie ma&r&afte Sin&eit

&on 3ben(itdt unb Ünterfcf)teb ifi ber (grünt). (ü:r

tff ba£ Söefen in feiner Sotalitdf/ (in ber t>oü*

fommenen 2JermitfelUttg feiner ($egenfdge), &aß 25e*

fen alö ©runb ifi ^efTe^ion in fici)7 bie unmittcl*

bar sugleid) DiejTe^ion in 2lnbere$ ifi.

3er ©runb/ fiel) ergiegenb in ben einzelnen

Unterfcfjteb, (in baß <£tn>aß^ unb in bemfelbeit fieft

bartfettenb/ aber inneriief) fcom 2Befen getragen/ tt>el*

cbeg bie innere Qüin&eit be£ ©runbenben tote btß 55e#

grünbeten ift — ifi bit Spifieni — bie unmittel*

bare SBtrflWeit — bag „£)ittg." 3u biefer §Sor,-

ffeüung gefagf, tmrb ba$ Söefen ober ba$ Slbfoüitc

bejeic^net werben Mnnen a!ä ba$ £)tng an fief)/

eigentlich nur bie leere (SJrunblage ber unenblicf) ein*

je In c «/ (.in bit 6pb<fre beß Singet f)inau£ge(?o§e*

neu) Unferfd)iebe. ~ £)a$ //Sing an fieb" ift ber

©runb/ aber noef) nid)t al$ unmittelbar toirfen*
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ber gefagf, fonbcrn in feiner üibflraffion alß leeret/

unbefftmmfer: baß „Qiutf'i baß <£ttoaß (bte $e>

ffe^ton in 2Jnbere$ am 5ßefen) iff einte fit mm*
te$; e£ t)at Unferfcfnebe, bte im Singe, nidjt an tt>

nen felbfl, bte SKeflerton in fid) t)abett, b. t). fte ftnb

(ürigenfd) äffen be£ £)inge£, ober bafielbe &a t (Ei*

genfe^aftert. £)a0 Sing, al$ 28efen, fegt ftd) wieber*

um in feinen (Etgenfdjaften, in bem Qtvoaß an \\)m f

llnwefenflid)feiten gegenüber; ein ©egenfafc, rote ber

ton Materie unb gorm, £)ing an ftd) unb <5foffen;

tt)eld;e SBorffeöungett inggefammt in jenem bialeftifcfjen

3Sert)dltniffe it)re 2ßa|)rbeit fcaben.

2lber bte dpiftextfa baß (EtwaS auß bem

©runbe, tff tiefer erwogen bte (Srfcfyetnung be£@run*
btß ober beß SBefetttf felber. Saö SBefen, ebett

alß lebenbig * tturflicftetf, mug erfefeeinett. ©ein Qür*

fcfjeinen tff ba$ jperoortreten $ur Unmittelbarfeit ber

(Eriffenj : aber Mefe Unmttfelbarfeit — tt>aß wir t>or*

f>er auü) baß (£twa$ nannten — tff »tiefet an fid), fon*

bern nur am Sßefen. Sllfo baburef), bag baß 2Be*

fen eß tff, welcf)e£ ertfftrf, tff bk <£riftenj, baß \mm\U

telbare <£tft)aß, auef) bte t>oUe rutf'balflofe (Erfcfyeinuna,

Uß 2Befen$. Qaß 9Befen iff bafeer nid)f t)infer

ober je tt fei tß ber (Erfcfjetnung $u fuefeen, voaß gerabe

5vant'£ 55et)aupfung War, fonbern biefe tff ot)ne

diüdfyalt baß ftd) fcerwirflidjenbe SGBefen

felber: ein gunbamentalfafc ber $bilofopt)tc

!

Slber eben fo erweitert ftd) ba£ 2Beje»/ W*
bem eg QL*rifien$, <Selbfferfct)einung if!, $um "Ders

I>äicniffe. £)a$ 28efen, a(£ (Sin unb bajfelbe,

erlegt ftd) in enfgegengefegfe $e$te(jungett an ü)m;

eS erfdjetnt i» (Entgegengefegfem, beijen tbentifefee

<£inf)eit e$ bleibt.

23,*
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©c \\1 baß ©rtmb&er&alfmg baß beß Oanjctt

unb ber S:^> et le : ba$ ©anje xfi niüjtß 2inbere£ al£

fcie S&eile, nur in lebenbiger Verlegung, 35efonberung

crfagt/ unb bte Steile nifytß 2inbere£ al£ ba£ ©anje,

in Ujrer tbetttifd)en ^tn^eit jufammengefagt, olfo

alß nur in £e$ug auf einanber mo'gltd). SBon jebem

(Bliebt biefeß ©egenfageg tt>irb man unauffjaltfam $um

anbern getrieben; benn feinet ifi ofjne ba$ anbere,—

unb fo i(! tt>al)r&aft nur bie Totalität berfelben.

216er baß (Sine ober baß ©an$e tf? eben barum

fegenb feine Steile; tiefe ge^en auß feinem 3nnem

fceroor/ al£ ber tottenbete 2lu£brutf beffclben: fo ftttb

ffe nid)t nur Steile, fonbern 2Jeugerungen jeneg

3nnetn/ alß ber ßtaft. 28efentüd)er ifl alfo baß

SSer&dltnig t>om ©an$en unb ben £ feilen ju be*

fftmmen al£ bag ber ftraft unb i\)iei SJeugerung.

Sie 5?raff7 alß baß ©anje, beffe&t eben nur

barin, fid) abfolut $u dugem; b. §. bie D^cffe^iott

in ftd> i(I unmittelbar unb ibentifd) jugletcft Dvefie^ton

in 2lnbere6: (unb hiermit ffnb mir über ben begriff

beß @runbe£ (jtnautf, ber noef) alß 3nnere£, gleich

fam Sobtetf, md)t aud) alß unmittelbar fteft 25 oll*

liefyenbeß befrachtet tt>urbe). £)ie SBirflicfyf et£

ber 5?raft i|t alfo bie lebenbige ^bentität fcon IKeffe*

j:ion in fid) unb Otefle^ion in 2inbere£, b. 1). ber un*

mittelbar augeinanber tretenbe @egenfa£ beß 3nnen
unb SAitßen, aber eben bamtt auüy bie abflute (Ein*

fj^ii beiber, unb bie{e ifl bie eigenfltdje 2Bafjr&eit beß

ganzen f8er&ältnifie$. £>aß Annexe ifi baß Sßefen,

ber ©runb (um bie früher abgeleiteten 5tategorien

barauf &u besiegen) baß 2Jeugere, bie (Emdens unb (Er/

fdjeinung; %eiUß aber ifi burefyautf (Sinö in abfolu*
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fer ^edrfelburdjbringmig: £)ie (Erfdjeinung jetgf

SRid)f^/ tt>a$ tucf)t im Sßefen wäre, unb im

&5efen if?2ßid)t3, tt>a£ fiel) nid)t manifefnrte.

<£in anberer gunbamentalfa|$ ber $()Uofop&ie/ eigent/

lid) aber nur bte (gntttnefdung unb nähere 25efftm*

mung betf vorigen,

Sie unmittelbare 5Qtrflid)feit (bte Qjrrfdjei*

nung betf S&efeng, 2ieugerung ber $raft, baber

bte unmittelbar geworbene (£tnf)eit beg 5Befen£ unb

ber (griffen^, ober be£ ^nnem unb Sleugern,) if?, für

ftd) ö^f<J§f «nb ifofirt betrad)fet/ baß 3u fällige,

b. !) bem unenblid) 2inberen gegenüber/ — n>eldjer

(Segenfag frier ttieber frerfcortriff, — fc&einf e£, fiatt

btefetf, eben fo gut ein 2Jnbereg fet)n &u fernen;

baß Sieg ift frier uoefr ein fcolftg ©leidjgultigetf, an

befien ©teile unenblid) anbere £Meg treten rannten.

£)tefe gufaüigfcit if! bafrer fcielmefrr ber begriff ber

unenblid)en 5)?i5gl iüjteit: Sllleä ift mtfglid),

b. fr. bie SDi&jlicfrfeif sediert fid) frier tt>ieberum in

bte fdjlecfrfe, begrifflofe Unenblicfrfeif.

516er biefe 9Q?dglid)f'eit beß fcfrlecfrt * Unenblidjen

beffimmt fid) eben begmegen —- §iel)t fid) jufammen

$ur Weglief) feit beß SBeftimmten, jur real bebingen*

b e n 90idglid)feit. «Sie if! baö 3 n n e r e, ber @ r u n b/

unb $n?ar näfrer beftimmt, alä realer, ein 25efonbe*

reo begruubenber — nur aber noefr niefrt in ber gorm
ber (Einheit öon @runb unb 55egrunbetem, 3nnerm
unb 2leu§erm; t>. fr. ber ©runb ate reale Sttdglicfrfeif

K nod) nid}t al$ öertt>irflid)ter begriffen. £)eg*

n?egen giebt fid) jener begriff abermals auf: ber

®runb ift <£m$ mit feinem Sßegrunbeten, bie reale

9J?ogltcfrreit beffelben if! bafrer t>ielmefrr reale VT otl>;
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rcenbigFeit/ (Sin()eit ber 9)?o*gltd)fett mit ber

unmittelbaren SSertturfltcfjung.

£)ie 3Roft)r0enbigfeit i(l ba&cr ba£ Qüine, mit fid>

tbentifci)e, aber tnlxUtfcolle SBefeit/ roelcfyetf fo in

fiel) fefecint/ bag feine ilnterfcl) iebe \>k gorm im mit*

telbarer SBirflic^feit f>aben; ftd) al$ Sleugereg

fegenb, (alfo fceröortretenb tn bie 58elt du§crlid>etr

2öirflid)feiten) enthalt ba$ SSefen al$ 2Rotl)t»enbigfeit

einen 2>er&dlfnt§begriff.

©ieg SSer&dltmg tf? 1) $undd)f? ba£ ton ©üb*
franf taltfdt unb Slccibentalitdt. — £>ie ©üb*

,ffan$ — baß 2Befeti altf ^ot&ttenbigfett — fegt ftd)

fd)led)tl)m aß 2Birflid)feit, aber biefe SBirf liebfeit

jle^t anbern, ebenfo not()tt>enbig im 2Befen gefegten,

gegenüber; ttoburd) ba£ SBefen auß biefer $5irflid)*

feit, alß bem Slcctbentellen/ übergebt in anbere

(accibentetle) 28trfltd)fetten. £)aö SPefen bemnad) iff

feiner gerro ttad) ein abfolttteg Uebergefjen; iti

ftd) felbft ein Slccibenteüeg/ alß unmittelbare SBirflid)*

feit/ feßenb, ge&t etf nid)t auf barin/ fonbern fodlf if)m

gegenüber ben unenblicfcen 0ietd)tf)um feineß 3nf)alteS

alß reale SDfäglicfjf eit; aber ber begriff ber 5ü?oV

lid)fett geljt über m ben ber Sßof&roenbigfeit: unb fo

t)olljiel)t ftd) aud) fd)led)t^in jener 3ieid)tf)ttm t>on

2lcciben$en, fegt ftd) über in unmittelbare Sßirflic&feit

berfelben. — £>ie 6ubf!anj tf? alfo bie Totalität

ber Slcctbenjett/ in benen fte ftd) alß abflute $?ad)f/

alß ben 3?etd)t(>um alles %nf)alteß offenbart:

aber jebe Sgefftmmt&ett berfelben rotrb Don jener

abfoluten 9Q?ad)t negirt unb aufgehoben ; bie ©ubflanj

ift tnelme&r baß unenbltdje Ueberge&en burd) bit Un*

mittelbarfeit t&rer Slccibenjen.
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2) 21ber eben fo ift bte ©ubflanj int lieber*

gefjen rotrfenb, fei) opfert fdj fefcenb bte unmtttel*

baren/ aber an bor jRef&tvenbtcjfeit berfelben ftd) bre*

Renten Sötrilübfeiten : bieg frag |ü>etfe fUer&dltntg

ton ^«ufalttaf unb 53irfung, ttortn bte 5Bir*

fung (unmittelbare SBirflidjfett) al£ abfolut burd) bte

tfaufaludt gefefct, alfo unter ber Sorm ber jftot&roen*

tigfeit gefdgf Wirb. S?etbe ©egenfdfce ftnb aber roie;

benmt fdjlecbt&in (Eins: bte SBirfima, ift nur an ber

llrfacbe, unb bte Urfacftc nur tn ber 59irfutig roirr
-

'

Itd\ — 5>a5er ift bati etibfranrialrer^iltnig tytimtfy

ndl>er a!3 Gaufalttataüerbdünig ;u befnmmen, intern

bte eubftan; ftd) alö abfolute Urfadje gezeigt (jaf/

alfo fein Siccibentelletf aug ftd) fdbfc alö 25irfung [e*

£enb. — 2>ie§ SBer&dlfnig/ auf ba£ dinjelue unb Uli*

mittelbare angercenter, leitet aueb auf ein <£in$elneS/

al£ bejen Urfadje juruef/ tt>elcfje$ wiederum in einem

antern (Einzelnen feine Urfadje fjaben fanu ;
ti. f. f.

in'ö Unendliche; unb fo tbut ftd) bier roteberum ber

$rogrefj in's llnentltefce ^er^or, n?te er febon an ben

biöberigen !&etifformeti naebgemtefen trorben aiß ta$

blo§ dugerlid) ftd) Serfladjenbe if>res £enfproceffe$.

5) £ie§ leitet ^undc&fr in bas trifte 2>erbdltnig

ber 5Sed)felaMrfunot ; alß bte eigentliche SBa&r*

r;eit ber beiben terbergebenben, Oinuber. 3nbem t\z

<Eub|tan$ ntebt aufgebt tn einer einzelnen Urfad)e

unb beren SBirfung, fonbern bte abfelute Wladht un*

enbltd) einzelner ift: fo ftnb tiefe an if>r in abfolute

25e$ief;ung mit einanber gefegt. 3ebes (Einzelne ift

nur, als auf bie anbern ftd) be$iebenbe3, unb eben

fo tiefe Q^tebung jurueferapfangenbes/ b. f>. fie ftnb

in abfoittrer -2Bed)feItr>irf ung. Unb bieg t# bte
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lebenbige £>ialefti£ ber ©ubfran$, jebe unmittelbare

3Btrfit$fetC an üjr in nega tiö - pofitttve^ 3Serf)älü*

nig $u ü)ren uuenbltd) anbcrn Unmittelbarkeiten &u

fegen: jebeö tiefer Momente bebingt ba^ anbere unb

tuirb t>on t&m bebingt-- 3ebe£ ift nur in 2111 em
unb 211 le$ nur mit Sebem,— fo bag eben jener

bcgrifflofe 93rogrc§ ing linenblidje ftcf> in bie Sota*

lität eineä abfohlten (Sonftnut, unb jugleicf)

ftd) tt>ecf)felbebingenber Urfacften fcemanbelf.

£)ie gaufaltfat ift nur aiß QSecfyfelnrirfung, unb erff

\n biefem QSer^dlrnigbegrtffe ift bie Sßa&r&eit ber bei*

ben frühem erreicht. Qaß 2l$efen tf?, al$ ©ubf?anj
unb al0 llrfacf)e, tneimebr bie Zotaliiat tf>rer unmit*

telbaren 2ßtrflid)feiten, in n>elcf?e e£ ficf> binaugmer*

fenb, bemtod) t^re unenblid)e SBedjfelbejte^ung, orga*

nifd)e (Einheit tfc — 3eneö SSerben ju uuenbltd)

(Einzelnem fyebt ftd) auf in bie abfolute ?xuf)e orga*

nifd)er Totalität, rco 3ebe£ abfoluf in unb mit bem

Sinberu ift, Steinet alfo er ff $u werben üermodjte. —
SDte <Subffan$ — baß 2ibfolute — ift organifdje

(Einheit unenblidjer 58ed)fel6e$tel)ungeti (xoa^og), unb

in biefem begriffe finb alle bisherigen vereinigt.

£)aburd) ift aber jugleicfr baß SBefen be$ 23 es

griffes au£gefprod)en, ber nun al$ bie SSaljrfteit

afleä Siefjerigen, altf ba£ erfd)emt, in ben bas ^enn
unb ba$2ßefen bialcftifd) übergegangen, ©er be-

griff alö allgemeinem birimirt ftd), erfdjltegr ftcf>

innerlich $u Q5efonberem, unb ftd) befonbernb fe£t

er ftd) in bie Unmittelbarfeit be$ (Einzelnen über.

£)amit verliert er aber nid)t feine innere (Ein&ett unb

2lllgemetnJ)eit/ fonbern fegt unb beffattgt fte gerabe

in biefem 33roce(fe unenblic^er Vereinzelung, £>a$
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(Einzelne ift baß allgemeine, intern bieg ein unenblicf)

fid) $efonbernbe£ ift, unb alle brei Momente — 2111*

gemeinfjeif, 35efonber&etf, unb £in$eln&eit — fd)lecf)t>

bin (£tn£ finb, unb in biefer (Einheit eben ben 23 e*

griff ausmachen.

£)a$ Sibfolufe — tvare bemnad) nun $u fagen

mit neuer tvefenfltdjerer «Definition — ift ber 25 e*

griff, baß ein unenblicf) SSefonberetf in ftd) begreif

fenbe unb in feiner Totalität kereinigenbe 211 Ige*

meine. — Samif i(! aber ber begriff $ugletci) baß

abfolut 5reie, »eil er baß nur au$ ftd) Sftoffc*

ttxnbige, bie tinenblicfje $Kad)t ber <Subf?anj iff.

©er begriff ift für ftd) bie Sföac&r ber Sftof&mett*

bigfeif unb ber fubflanfiellen fiteifyeit.

Sie llnferfucf)ung ^ae nad) £)urdjMlbung ber

Sphäre beß <&ex)nß unb beg 5Befen£, f)ierburd)

bie be£ 25egriffeg erreicht; aber batnit tritt fte in

einen neuen, bisher nod) nidjt alfo enfttncfelfen ©e*

genfafj frtnaug. — ©er begriff mug namlid) unmiffel*

bar in einer boppelten $e$ief)ung gefagt derben:

i) 21l£ formeller ober rein fubjeffioer,

ttoburd) er bie TRealität ober bag O&jefftoe al£ @e*

genfafc ftd) gegenüber behalt. £>ier fel)lt bie <5eite

am begriffe, bag er $ugleid) auc^ ber fc^Iecfjt^tn tt>trf*

lid)e fen, bag alle 2öirfltd)feit al£ nur bu tu) ifjn

gefegt $u begreifen if?. Snbem er ftd) m biefer

(Sphäre burd) bie Momente beß fubjeffioen 25egrif*

feßf Urt^eileS, Sd)luffe^ &inburd)ettmncfelf, ift"

bamit $ugleid) aud) ber au$fd)ltegenbe 3nfjalt unb bie

25etrad)funggmetfe ber gettojjnlicüen £ogi£ umfagf,

tveldje nirgeubg bew blog fu&jcfttoen 6tanbpunft öer*
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Idßf. — 3nbem aber ber begriff jene Innern Momente

burdjlauft, ifi ber 6d)lug feine l^cbfte (Entwtcfelung,

feine eigentliche Sßafrrfreit; er ifi ber entfaltete

begriff, roeil er feine innern Untermiete fonbernb,

auß biefer Sonberung fte bennod) toieber in ifere (Ein*

l>eit 5urucffe()ren lagt, *— 2ibf?ra()iren teix ba&er t)on

ber blog fubjeftiöen gorm, in ber frier ber begriff

nod) feftgefralten totrl, unb freben tt>ir frert>or, baß

ber begriff ber unmittelbar ftd) DerfoirHicfrenbe,

baß $rittctp ber %3ittliü)feit fei), fo derben

tt?tr faejen muffen/ bag ber ©cfrlug (bte entfaltete

eelbftbarjMung be£ $egrijfe£) ber ©runb alietf 2$afr*

ren unb 55irflid)en fe». £>a£ Abfolute ifi ber

(gjd)lug, ober in anberer gorm: 2ltte$ (2Sirfliebe)

ift ein (Bcfrlug, 2Ju*e£ ndmlid) ift ber Segriff, unb

fein £>afet)tt ifi ber Unterfd)teb ber demente beffelben,

fo bag feine Allgemeinheit burd) bie 25efonber*

f>eit frinburefr ftd) dugcrltd}e Dtealttat cjtebt/ unb frier*

burd) ftd) $um Sin je Inen maefrt: ober umgefefrrt

ifi baß SSirtlicfre ein <Etn$elnetf, baß burd) bie ä5e^

fonb er freit ftd) in bte Allgemeinheit erbebt.

Unb ba£ Slu^einanbertreten biefer 25egriff£momen(e,

aber jugleid) ifrre Bermittelung unb Bereinigung

mad)t ben Verlauf unb baß $iefultat beß (Scfrluffetf

außf ber bemnaefr ber abfolute $ro,ceg alle$

SSirflicfren ift* ~

2) ©er anbere Sfreil ber £efrre fcom begriffe

fMt feine, ber 3ft> c^^tdt gegentlberffefrenbe, unmit*

telbare SBirflic&fett — bie (DbjeFttvüdt be£

feegriffeg bar, in tvelcfrer an fid) trofrl feine tbealen

Momente gefegt ft'nb, aber nod) nid)t fjlr ftd), b. fr.

tvorin jene (Sinfreü be£ Realen unb Realen nod)
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nid)t $um $en;u§tfentt fommf. — Siefer Sfrnl

fcurd)lduft, ben ibealen Momenten beg fubjeffiten

25egnfre£ entfprecftenb, tie £)mfad)()eit ton 5fte*

d)ani£mus, Gljemi£mu3 unb Seleologte,

burd) beren legte ber abfolute Segriff au£ feinem

@egenfa£e nMeberum in bie (Em freit juru^efu^rt

tttrb. ©aburci) rotrb

5) bie 2d?eibüng, tie im btalefttfcf)en gortgange

no:l)ttenbig trar, inbem in fubjeftiter unb objeftifcer

£tnftd)f torerft nur unbefangen tiefelben Momente

aiifgetwefen derben mu§ten, rcieberum in ber umfaf*

fenben (Einheit aufgehoben, tro nun; in abfeluter

23ed)felburd)bringung be£ <Sub;eft(öen unb £>bjefti*

t>en/ bag 3^ C(J^/ ber Segriff ftd) al$ bie ab\o*

luteObjeftiüität fcoßfmnbig nad)tt>ei$f. £)aburd)

trirb (Eineg 2&ei^ ^ SBitflicfte fcerfo
e

f)ttt mit beut

3beale OvaS \:w eigentliche Aufgabe aller Spekulation/

ja alle£ tvijienfcfcafrlicfcen <Btreben£ ift, im 5Birfltd)en

bie 3bee nad)$un?etfenj) anbern tytilß ftirb ber Se*

griff toUftanbig erfannt nad) feinen beiben leiten.

2113 folefcer i|t er bte^fcee/ Worin nun 3nnere^ unb

2Ieu§ere$, 3&eale$ unb SReakf) enfcltd) <Subjeftifce$

unb Objeftioe^ pd) toüfommen burd)brungen fraben.

©te 3&ee ift bemnad) tiz gan$e, an fid) unb

für fid) fenenbe 5Saf>r$ett/ tuzil in if>r ade SDjo*

mente ber 523af>rr>eit enttticfelf ftnb. — £)aS 21 b fo*

lute iff bie 3bee — ift nun felbf! bie abfolute £)e*

ftnition befielben, bei welcher es fein Semenben §at

unb in bie alle beengen jurucflaufen.

Sie 3bee ift unenblid)er <j3roce§, toeil ifjre

3bentifdt nur bk abfolute unb freie be$ Segrtjfe£ ij?,

infofern (je tie abfolute Sßegatiüitaf unb ba&er



— 304 —
bialeftifd) if!. Sie if! ber Verlauf, fcag ber begriff

altf bte Slttgemein&ett, tt>elcbe'<£m$eln&eif t|T, ftd) felbf!

$ur£)bjeftiöifdt befümmf, unb biefe 31cußerlid)£eit,

ttelcfye ben begriff $u t^rer Subf!an$ (jaf, burd) tfore

immanente Sialefttf in t>ie ©ubjeftiöitdt $urutffi!tyrf.—

Sie if! bafter ein lebenbigeg @ct>Iießett/ inbem fte bie

Momente beß Scbluffetf $uerf! in tf>rer ©efonberf^eit

fefcenb, fte nneberum $ufammenfd)ließt unb vereinigt.

S)abiu-cb fe%t fte ftcf?, a(£ bag Sbeelle/ gan$ unb of;ne

SKucf&att in bie Stealitäf hinüber, melche bie öollfom*

raene (abdquate) Selbf!barf!ellung ber 3bee if!.

Meß SBirflidje if! bafjer, tnfofern eß ein

2Saf)re3 tf!, bie 3bee, unb i)at feine Sßafjr&eit al*

lein burd) unb fraft ber 3bee. ©a$ einzelne

Sepn if! irgenb eine Seife bcr 3bee; ftür tiefe bebarf

eö ba^er nod) anberer SStrflicbfetfen, bie etma gleidj»

faüß alß befonberg für fid) beftef>enbe erfdjeinen; in

tfjnen jufammen unb in i&rer 25e$ie()iing if! allein ber

begriff (bie ibeale Seite ber 3&ee) realiflrf. £)a$

<£itt$elne für fieb entfpriebt feinem begriffe

n i d)

t

) b i e f e 25 e f d) r d n f t b e i t feinet 5D a f

e

\) n

g

mad)t feine (Enblidjfeit unb feinen Untere

gang auß.— ^nbem bie 3&ee in baß £>afet)n ttittf

tüitft fte ii>re Momente auß einanber; ba fte aber

beren ©ntnb unb Sßefen bleibt/ fo if! fte in i&nen,

unb alß in ifjnen if! fte befümmte 3b ee. — £a£

Slbfolute aber if! biefe allgemeine unb (£ine 3bee,

ttelcfee eben fo fef)r baß Spf!em ber befümmten

3been if!/ unb in voeldje biefe alß in t&re SBa&r&eit

$urutfgel)en.

So if! baß 2öirHicbe, baß ilniöerfum, baß 21b*

folute Cbiefe *>erfd)tebenen 2Iu3brutfe bebeufen tyiu



eigentlid) baflelbe) bte unenblidje 3^/ »cldje fid>

befonbentb in ©egenfdge unb 3velatu>ifdten ftd) &er*

auöldgf, aber eben fo unmittelbar biefeß 2lnber£fenn

Ott i\)t ttieber aufbebt unb oli> ein mit ftd) 3bcnft^

fd)cö fegt, hierin tf? fte bte (Sin&eit einer abfoluten

S)reifacf)f)eit/ in bereu SUttfeinanbertreten unb SSteber*

Bereinigung/ i&rem (gid)d|fnen unb <Sd)liegen ber un*

enblid)e $roceg ber ©djäpfuttg ftd) üoüjic^f, auS bem

alle £>inge flammen, unb in ben fte roteber $urüc!*

fe^ren. Sie abfohlte %bee mad)t ftd) felbf? &um Un*

ter|"d)iebc fcon ft'd), ber aber unmittelbar tvteber auf*

gehoben n?trb, um einen anbern in ftd) $u fe£en.

£)a£ unenblid) Sijferente ttnrb burd) bte innere £>ia*

leftif ber 3b^e immer tvieber in baß 2hlgemeine $u*

rutfgefu&rt : unb tiefen ewigen (Sieg be£ 2lflgememett

über all feine unenblid) bifferenten 33eftimmungen

nad^uroeifen, iß eben bte Aufgabe ber concreterc

Steile ber *)3t)ilofopf)ie.

3nbem aber bte abfolufe 3bee ftd) felbf! alß baß

unenblid) afferente fegt; fo ifi tl)re Unmittelbar*

feit, t^r primum existens, ble fcott t&r felbf? fid)

gegebene ©runblage i&rer froheren £rif?en$, — $u*

ndd)ft bieg gleidjgulttge Slu^etnanbertreten
unb bie dugerlidje ©efcfjteben&eü t&rer ®egen*

fd£e: bieg i(? bie Hatur, b. (). biejentge Qfriffenj*

form ber 3bee, in n>eld)er fte alt unmittelbare Neu*

%etiid)hit, alß unenblid)etf Sinbertffenn ftd) fe§t.— Sie

3Ratur ift bie au^einanbergemorfene/Oon ftd) alß ber ibe*

alen (Einheit abgefallene 3bee, t)fe Negation i&rer

felbff: aüe Momente ber 3bee treten in tf>r (ber3ftatur)

ül$felbfffidnbige(£riften$en auf, in unenblidjer kanntet)*

faltigfeit ton ©e|?alte« unb 3nbtt)tt)Uett; ba&er eben
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fo fe&r Sftofftroenbigfett alt Sufdlligfetf in

i\)t tt>altet. — <So ifc aber bte 3bee aU D?afuc

ficb bte felbffgegebene 2Sorau 3 fegung t^rer frf$*
ren/ bfe ibeelle <gei(e an il)r burcf) bereinigen ber

autfeinanbergetoorfenen ©egenfdge t>ern>ft^Ud>enben

(Srtftenj.

Saburcf) iff ber 2Rafutr gegenüber in ber 3bee

ber Moment gefegt/ au^ jener 2ieugerltcf)feit al£ t&*

rer 2Sorau£fegung in ftcfy äitrutfsufefjren, ober bte

©egenfdge au£ if>rer gleichgültigen 2Jeugerlicbfett $u

innerer t£ed)felt>urcfct>rt?tgung $u befreien:

bieg iff baß Sßefen be*> ©eiftee/ ber abfolufen grel*

fcett ber 3bee. — £)er ©eiff er ff iff bie abäqüate
(griffen^ ber3bee, unb $tt>ar al$ abfoluter (Seiff,

rote er ftct) in ber Totalität ber tnbtüttmellen @ei*

per barffeHt/ roeldje/ al$ bte enb liefen in i&m febet*

nenben Momente feiner felbff, tmenblicb gefegt eben

fo ttJteberum in t&m öerfc&tmnben. Unb bieg iff Ik

f>od)ffe/ i^Uig abdquafe Öeftntfion be£ 21bfoluten; ber

abfolute@etff$u Uqn. — 211$ foldjer tff e£ aber

ber unenbltdje 93roceg, in ffd> fegenb ein i^m

5lnbere^/ (Scncretetf/ aber in ber gorm einer geiffi*

gen 3nbifc>tbualttdt/ Don ben einzelnen SSolftf*

geiffern btö auf bte 3nbit>ibualttdten ber ©tdmme,

gamtlten/ 33erfonen f)erab, roeil in biefer ©p^dre %U
leg $u fcoöer <£fgent&iümlicfyfett flef) befreit unb ent*

tvicfelt. £)er Verlauf fettet unenbltcfyen JJroceffe^/

ttte er ftd) bar(?edt in ber allgemeinen 28 e 1 t*

gefdjrdjte, al£ ber tollen 28trfüd)feit be£ ab*

foluten ®et(fe$ in ü)rem ganzen Umfange t>on

Snnerlicftfett unb 2leugerlid)fett — iff e# nun, jebe

biefer einzelnen (gelbffoffenbarungen feiner felbff al£

befcfyrdnJte außu&eben/ um in u)nen als unbe*
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fe&rdnfter, unenblidjer iSeifx etoig ftcft felbf? ^ertcrjtt-

bringen. — So ift ber $roceg ber SSeltgefd)id)te |fe

gleich boti ffl elt gerieft, »eil in feiner an unb für

pd) fepenben Slügememfreit jebeö iBefonbere nur

als ifceellee ift, unb bte iEetregung beg ®eijte$ in

biefera Elemente barm fcefre^ü, bieg bar$ufMetL

ÜBte aber fcie 2Be{tgefd)id?fe a!$ bie reafe, ganj

:r ;:::-: Totalität be£ abfoluten ©eifres begriffen

trurbe; fo ^at ftd) bie Pfri lofopI> ie al$ bte

ibeatc Totalität beffelben $u begreifen. Sie ift bie

gan^e Doa fsd) nrifienbe SBa^r^etr, bie fid) benfenbe

abfolute 3&**- 3"kem btefe ndmlid) pd? fcerroirr"*

lidjenb in ben (Segen fa£ ton iftatur unb (Seift au^einanbet

tritt/ fo lost bie l'&tlcfop&te eben ibeal biefen (Segens

faß/ inbem fte bie fdjeinbar gebrochene au3 ber Un*

mittelbarfeit t&rer concreten 25e$ie&ungen unb it>re^

unenblidjen Scr;einen3 in bie abfohlte (Einheit unb 2W*

gemcinfyeit toieber jufammenfagt.

Ott 3bee, 3u^|r in ber -gorra iljrer abferaf«

ten 2illgemein&ett gefagf, ift ber %xif)alt ber So-

gtf: bamit ift tiefe $ugleid) bie C'rfenntnig @ctte£,

wie er an ftd? ift/ ober oor ber Sdjopfung ber

SSelt, betrachtet. 2Jber baß Sogtfdje ber %bee felbjc

gef)t in bte Slatuz übet; bie £ogif mirb 2Raturpf)t*

Lefop^if/ bie 3^ curd) bie gormen tfjrcr unmittel*

baren 52leu§erli±£eit f)inburd}fccrfolgenb: So n?te aber

jene auß ber 2Jeugerltd)fcit ber SRatur ftd) felbjt enng

alß ben abfoluten ©etft erzeugt; fo aer>t bamit

aud) bte $^ilofopf)ie über $ur i-e()re bom ©eifte, ba*

WM aber in t&ren Anfang, in bte Sogt! $urütf, inbem

barin nun jene gortn ber 21eu§er!id}feit ubertrunbeit

mit bte ^bee raieber in ifjrem abfoluten SSefen
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frei fceröorfritf. Sie SBefradjftmg tfl mit SBermc&fung

aller enblicfyen ©egenfdfce $u tbrem anfange, \ti$

2ittgcmeme — ober if>n recfyf fertig cnb unb be*

ttd&renb — jurütfgefe^rt. eo iff bie 2ogie für bie

obpraften ©ebanfenformett/ fo mit bie beiben anbern

£|>eile ber $f)üofopfyie für bie concreten gormen ber

Sßtrflid)fett bie Sftadjmetfung, bag ba£ (Enblicfje n>a&r*

fcaff nid)f fep, bag e£ nur fep bag unenblicfye Ue*

berge^en ber abfolufen 3bee. Sie gan^e ißjjilofo*

pf)ie i(? bemnad) tt>efenflicl) nur bag 35

e

mieten bie^

feg an fiä) 2ßtcf)fia,ett im ©ebanfen, um alß £rf?eg

unb £eßfeg, alg einzige ^Realität bie abfo*

lute 3bee in intern unenblicfyen «procefie &ert>ortre*

ten $u laßen.

Vierter
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Vierter 2f6f$niit.

©efammtrefuttat, unb roeltfjeö bte fernere

(£ntn>ttfelung ber ©Refutation.

dergleichen tt>ir bte sulegf djarafterift'rfen Se&ren

mit einanberj fo ergiebt ficft $uforber(f/ bog bte bei

(Spinofa nur du§erltd) bleibenbe/ bom 3bentitdf^

fnfteme aber ungenugenb fcerfucbfe SSermitteluna,

jroifd) e n bem 2ibfoluten unb bem (Snblidjen

— ber eigentliche 9jjiffelpunft aller <5pefulation —
in ber.SBtffenfdjaft ber Sogif $u einem bialefttfd) bol*

lig burd)btlbeten Sttefulfate gebte&en fen/ tt>eld)e£ ju*

gleicfy über bte concreten 2&etle ber $l)tlofopf)te, ton*

fequent ft'e umgeftaltenb/ burdjgefujrt Sorben; fo bag

nun jebe roetfere (Entnntfelung ber €pefulatiott/ falte

bie 3?otf)n;ettbigfeit einer folcben ftd) ergeben follfe/

an bte legte/ a\$ an "tl>re eigene notl)ft>enbige 2Sorau&*

fegung anknüpfen bat. — (£benfo tft aber anwerfen*

nen 7 ba§ aud) biefe in tfyrer @runban(td)t uberein*

fttmmt mit ben beiben tor^erge^enben fpefulatibett

gormen, ja ba$ in ü)r nur burebgreifenber unb enf*

febiebener bte f)od)f?e ^vonfequenj ber gemetnfcfjaftlicJjen

$vtd)fung auggefprodjen ift.

©er gemeinfame Cücttfelpunft biefer öftren i(!

ttdmlid) bie Qürfenntnig be$ 2Biberfprud)e£ im 23e*

griffe be$ Qünblicfjen/ unb tote feine gan$e Qüntmicfe*

lung nur bartn befielt, an ber innern SSerroirflictjuna,

beffelben al$ bieg (Einzelne unterzugehen. %llt$ ift

3id)te, {Beitrage. 24
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eitel, auger ©off; benn nur Qür tff ba$ (Smicje/

barum SBabrljaffige: — unb fo tx>ie tiefer barin, baö

<5nblid)e al$ bieg (Eitefe bar^ufteflen, b. (). e$ au£ fei-

ner 23efonber()eit eroig trt bie eigene Allgemeinheit $u*

rucfyufttyren, al$ 33efonbere£ fomif aufgeben, nad)

bem ©eitfe biefer Sefrre fein innetfletf SBefeh offenbart/

ober feinen abfoluten $roceg burd)ful)rt; ebenfo fyätte

aud) bie (>od)ffe, abfolute Qrrfenntnig — bie $§u
lofop&te/ — um bieg $u fenn, erfennenb biefen 25 er*

ntdjtunggproceg t&m nur nacftjut&un, — auftu*

tt>eifen ndmlid) ben innern SBiberfprud), bie fel&feer*

ftdrenbe (Ettelfeif alleg <£nbltd)en. ilnb wenn auf bem

©ipfel jener 5in(id)f ©oft alß ber abfolute ©eiff

itad)<jett>tefen Sorben; fo ift er bieg tyex aud) nur in

bem ©inne, bag, inbem er in enbltdjen ©eiffern unb

3nbii)ibualtfdten unenblid) ft'd) auswirft, um fid)

felbtf in ibnen al£ ©eiff.ju er fäffen, barin baö (Enb*

liebe nur alg einzelner Moment jenes unenblid}en

sprocejfetf, fomif al$ tiberge&enb, §e\e$t iff: £>ie SBol-

lenbuna, jeneg ©el&fferfaffen$ in jebem einzelnen 50?o^

meute ift eben barum jugleicb fein Uebergana, in

einen fcobern, babutd) aber bie Aufhebung beß t?or*

(>ergef)enben. 2ilfo aud) ber inbtPibuefle ©eijf i(? buref)*

auß mit bem £oofe ber (Snbltc&fetf behaftet, an ber

innern Negation unterzugehen; ift aud) nur eine ber

ttergdnglid)en ©elbffgeftalfungen beß unenblid) ftd)

auelecjenben unb erfaffenben 2Beltgeif?e&

tiefem einfachen aber enffebeibenben grgebntffe

jener ?H)Uofopbte ^un öon ber bitten (Seite bie

reügiofe S3eltauftd)f if>re «ßetflimmung nid)t fcewgcn.

me sor ber ed)drfe i&rer ©ialefttf bie enblidjen
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gdnanfen unb einfeitigen ©egenfdge, an benett baß

unmittelbare g5erougtfet)n tote an unüberroinblicben

haftet, jerrmnen, unb in bie 6orf;f?e QEinfjett al$ in

tbre SSa&rfjetc ftd) aufldfen ; fo roirb aud) ba$ ©e*

mutb burd) folcfye (Erfenntnig gemaltig baju ftincje^

brdugt/ au£ ber gertfreuung über bie 2D?annid) faltig

feit jene£ (gebeing ftd) $u fammeln, unb $u reinigen

t>ou ben irbifdjen 3ntereffen unb Seibenfdjaffen, bie

als? baß innerlid) 9Rtd)tige unb 28efenlofe, ifym feinen

tt>a&r&aften grieben geträ&ren formen; um fortan im

itoanbelbareti/ in ©Ott unb ber tauigen Eingebung

an t&n ben S^ittelpunft unb bie geftigfett ber ©efm*

nuug $u ftnben. 3nbem aber für SBerffanb roie fuc

©emutf) l;ier fcollig bie t>ermeintlid)e Realität irbifcf)etr

^iuge unb Gegebenheiten unb igte SBicfjtigfeit an
fid) felbft üerfd)tt)inbet; fo mug and) fein eigene^

enblidjeß SBolIen bem 9)?enfcben leer unb bebeu*

tung^log erfd)einett. Unb fo fetjrt anß bem fcermirren*

ben deinen unb (Streben ber ©eift baf)in $urucf/ tioU

lig fid) l)tn$ugeben unb alß inbegriffen- $u betrachten

ber eroigen, Meß burd) ftd) geftaltenben, unb in ftcfy

fcoruberleifenben SBeltorbnung, unb barin bie einige

vBafjr&eit beß grfennentf unb SSeißfyeit beß Zeben$

$u ftnfcen.

2lber jener ©Ott eben — für ben roir Meß bat

Eingeben foliett/ bag er un£ 2illeg vergüte, bag er ben

fe&nfucbttftrunfenen ©eif! unß gan$ erfülle unb befrte*

bige, — roa£ ifl et ftet— alß roe leben erfennt tfm

biefe 5)f)üofopbte? — £>ieg ift bie entfcfyeibenbe, ja ben

(Seift jener $()ilofop{jie felbft rid)tenbe grage, tnbetn

Sterin allein baß le%te Dvat^fel beß (ithnnenß gelobt;

baß eigentliche ©efjeimmg beß £)afepn$ ent&ullf tt>er*

ben fann.

24*
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£)a$ natürlich unöerfünffelte ©emütf) be£ 9tten*

fdjen/ burd) feine (Segenmart unb unmittelbare 3Btefc

lid)feit befriebtgt/ fe()nt über fte f)inau$ fid) überhaupt

einem üottenbeteren 3ufanbe ju, mo, maö iß am tief*

fien ergebt/ aud) fd)led)tl)irt erreicht mürbe, tx>o ber

fd)mer$lid)e gmiefpalt fdjmdnbe sanfd)en 3ßunfd) unb

föollenbung/ mo e$ in fcoHem ©elbffgenügen fei ig ju

fepn »ermiScfyte. 2Jber eben beßf)alb erfctyeint ifcm bic

gegenmdrtt geißelt in feinem (Sinne al£ bie rechte,

eigentliche; in i&rem irbifeben engen 2öed)fel fud)t eß

einen erhabenen (£nb$mecl unb ein &dd)f?e£ §iel; ja

eß fann fte nur erfragen Unb if)r 25ebeutung perlet*

&en in 53ejug auf bieg emige, in all ifjren nichtigen

<£rfd)einungen fid) nur üerftuüenbe 'ßid. Unb bieg ift

ja ber Diet$, ber aUe tiefere §orfd)ung breitet, bag

mir ein (Sc^etmnig in allem £)afet)n af)nen, unb bag

tt>ir e£ entluden $u fonnen hoffen. 2JUe biefe gragen

vereinigen fid) aber in ber sp&tlofopljie, bie al£ abfo*

lutetf SBtfifen allein ben legten Sluffdjlug geben ju

fonnen behauptet; benn in ber Qürfenntnig ©ottetf

muffen alle D^dtbfel gelobt fenn. Slber baran entfd)ei*

bet fid) $ugleid) ber ©elf! unb bie 33ebeutung berfel*

ben: benn öergebltd) mürbe biejenige für maf)r ge*

galten merben, bie ben Slnforberungen beß ©emüfbetf

j?ot)n fprdcfye, ober bte für üollenbet, meldje niebt

ebenfo jeneä butdjauß befriebtgte, alß burd) u)re toff*

fenfd>aftlid)e gorm ©enüge leiftete.

£>a£ ©emütl) ndmlid), baß tief unb innig 2Ser*

nebmenbe im SDvenfcfyen, barum aud) baß febarf unb

unbeffeebltd) Diicbtenbe über bte 2Bal>rl)eif — nid)t auß

dugern ©rünben unb 25eroeiefuf)rungen, bte fid) £tile£t

immer auf eine unmittelbare ©eroigbeif fluten müf*

fen — ift eben an ftcfc biefe urfprünglidje ©emig*
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freit be£ SBabren in tf>rer nod) unentnncfelten Un-

mtttelbarfetf ; barum §ugleid) bagjenige, was ben @ctff

t>or bem fd>ranfen(pfeii feinen f^u^t unb abgräbt,

ober ben oerirrfen nMeber jti ortentiren oermag

nach ber urfprtinglicfyen 5ß<$t&etf frtn, unb bem fcfywan;

Gliben Diidnung unb getfigfeif giebt. <5o tft ba£ @te*

mutf) ntd)t bte ^ilofopfrie, ober foll ung ffatt berfel*

ben btenen, nod) weniger aber, als» efttg $n>ietrddjttg

mit bem SSerfranbe, blog gegen btefelbe geltenb ge*

macfjt werben, tvie^acobt e£ n>oflte;— fonbern bte

<pl)ilofopf)te fott e3 enfwicfeln, $u freier 2Iu$leguna,

»or ftcö felbft unb baburd) aud) ju n>tfTenfd)aftlid)er

2inerfenntni§ bringen, erfüllen alfo, ma£ jeneS tn fei*

ner Unmiftelbarfeit nur t>cr5etgt ; — eben reell bte

spfrilofoplne nicfjtö innerlid) 2JnbereS, grembeö, <£nt*

gegengefe£teg tf?, fonbern nur ba£ entmttfelte,

barum ftd) begrün be übe 33eft>u§ffenn jener febon

unmittelbar im ©etfre liegenben 28al)rf)ett unb ®e*

nn§l>eit. 2Biberfprid)t baljer eine einzelne gorm ber

*P()ilofopl)te jenem unmittelbaren ^emußtfenn, fo tft

e£ baß untrügliche äußere SDierfmal tbrer $lid)tr

toflenbung unb (Einfeitigfett; unb bei tieferer <£rn>ä%

gung toirb aud) ber tt)i(|enfd)aftltcf)e ©fanbpunff ber*

felben ftd) nod) als unoollenbet ben?al)ren, b. f>. einen

SSiberfprud) in ftd) $urücHaffen. Jgmben tvir ndm*

lief) erfannf, ba§ wa&r&aft nur üon deiner «p&tlofo*

pl)ie bte Diebe fenn fann tn aßen fpefrtlattoen (ErfdjeU

nungen; unb tote bte dugere 9j?anntd)falfigfett t>on

(snjtemen unb 21n ftd) fett nur tie minber ober mef>r

entrottfelfen formen jener (Einen $bilofopl)te ftnb; fo

fann ifrre SSolIenbung nur berjenige ^tanbpunft fenn,

tt>o alle iftre ®egenfd£e, aller 3tt)icfp.alf aufgehoben

iff/ juttdc&ff alfo auefr ausgeglichen ftnb tic Slnforbe*
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rungen be$ ©emtifljeS mit ben <Ergebtttffeu ber (5pe*

fulation. — Unb in biefem (ginne «neuem nMr bie

grage, tt>ag ber julefct bezeichneten 93(>iIofopbte ©oft
fep im bdd)(?en ©inne, tva$ alfo aud) bie ^ebeufung

bei
4 ©djdpfung unb ber enbiteben Singe? —

SBo&l &af ftcö auf biefem etanbpunfte bie tyfyu

lofopf)ie ba$u entrottfelf, ©oft al$ ben abfohlten

©etff ju begreifen: unb inbem Wir bieg al$ ben

tt>id)figf?en gortfcfyriff auerfetmen/ ben bie SBiffenfcbaft

überhaupt tf)un tonnte
f unb alß ben roefenflicbffen

Beitrag/ baß ©emtitl) mit ber (Spekulation $u t>erfo
c

f)*

nen; fo erneuert fiä) bennod) bie grage, raatf biefer

begriff l)ier bleute, unb in trelcbem SSer&dlfniffe sunt

(gnbltcfyett ber abfolute ©eif? gefaßt tt>erbe, (iß i(!

barin bejeid}net ber abfolute $roceg, im unenblid)

concreten ©ei|te ftd) felbft al$ ben abfohlten ©eifi bar*

aufteilen; t>or feinem unenblid)en ©elbftbercugf*

fenn ftd) $u entttücfeht unb auflegen./ tote er an

ftd) i(?/ ndmlid) aU ber abfolute ©etf?. 28a£ in tym

(»erborgen) ifc mug in baß 2id)t feinet ©elbfterfen*

itentf fceraugfrefett/ eben tx>eti fein SBefen ber abfolute

©ei |l tff: unb bie <Sd)dpfung if? nur bieg unenb*

lieft ftd) entfcitfelnbe, aus bem QunUl beß (gepntf in

baß %id)t beß 25ett?ugtfenng fretenbe ©elbfferfen*

neu ©otfe^/ fo rote bie 25elfgefd)tcfyte bie t>oHe

SBirflidjfett unb ©egenroarf biefer ©elbflmanifeffatton

beß SBeltgetffetf. Sitte tnbtfc>tt)UeC[en ©eifler barum/

unb i&re X&atert unb 25e(frebungen, bie gettaltigffen

tote bie geringen, bie ()eiligf?en tt)ie bie &eillofef?en/

alle <5d)itffale ber holtet unb iftre Qattroitfelungen

in ben auf einanber folgenben SBeltperioben — ftnb

gleicfymdgig nur bie einzelnen/ i)oruberfd)ttrinbenben

Momente in biefem burd) fie ftc& fynbuxü), ennvitfeht'
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ben JJrocefiTe be$ go*ttlid)en ©elbßcrfennenl 55te

aber bie £ulfe ton felbft fcergef)t, wenn bau fte burd)*

bringenbe leben emittieren ttf; fo t>erfd)tt>inbet auü)

ber inbmbuelle ©etj? in jenem allgemeinen <Proceffe,

n?enn biefer bie einzelne ©elbflgefraltung fco'llig in ftd)

burcfybtlbet, bamit aber fte ubertwtnben unb oon ftd)

au£gefto§en t)at. .

9D?if Einern 2£orte: autt) in biefer ^btlofopfyie,

tvie in ben fruf)ern gormen r tf? ber üollfommetifle

€teg be£ 21 b ftraFten au6gefprod)en. Sie einzige

Söal)r()eit tft ber allgemeine (Seif?/ in bem jeber inbi*

fcibuelle unenblid) fcerfdjwinbet. SDarin ifi abet tt>e»

fentlid) auc^ ber begriff einer ©djopfung/ einer

Kreatur auger bem @enn 6otfe£, aufgehoben/ inbem

iebeß (Schaffen anberer <Sett£ ein -2Juf(jeben/ jebeS

SJuffjeben in anberer 35e$iel)Uttg w^M) ein ©d) äffen

tfr, beibe£ bemnad) nur etnfeittge begriffe ftnb, bie

jumcflaufen in bie Qnn&eit be£ abfoluten «proceffetf,

fid) a!3 ba£ unenblid) (Eonerete fe^enb uncnjbüd) fic&

aufgeben. £>ie ©d^pfung iß öielme&r nur bie

(Selb ff getfaltung, ber Sebentflauf be£ 21bfoluten/A

al£ be£ 2(11 gern eine it/ felber/ in bem alle concre*

ten llnterfd}iebe nur alß ibeelle gefegt ftnb.

Unb bte§ ijr bie <5eite, bie mir ebenfo entfd)ie*

ben mit ben Slnforberungen beß ©emut^e^ roie mit

ber religiösen 9Selfanftd)t in SBtberfprud) finben muf-

fen. Unb eben ben ©runb jene£ 2Biberfprud)eg unb

bie 5öur$el be$ ©egenfageg $u be$etd)nett/ liegt uns

äunadjff ob.

*

beuten n?tr $uerff/ toa£ ba$ ©emtltf), ba$ un*

mutelbare iSeftmgtfenn, eigentlich meine/ wenn e£ ei*
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ner folgen 2Jnftd)t ftd) entgegenjMf, mß alfo ber

innere ©runb tiefet C9egenfa($e£ fei)!

SBofjl wirb ba$ ©emutf), $u Straft unb eigene

liebem ©elbf?gefu()le im Sftenfcben gelangt, ber <Pbilo*

foppte beifftmmen muffen in ber 2Jnerfenmnig be£

3Rtd)ttgen unb Ungenugenben aüeä 2rrbifct)en : t(! e$

boef) auf ba£ Steffle ftcl> betrugt, tvit feine ®egen*

wart i&m genug tfyue, fein erreicf)te£ $id befriebige,

ja tt>te felbft bem reinflen, getfftgffen Streben im 3r*

bifäjen ein innerlid) ^Jangetyaftetf, ilnt>ollenbete£ inne*

wo&ne. — 215er biefem ©efityle t(! jugleic^ t)k tiefte

^el)nfud)t beigefellt naci) einem bereinigen, biefen

Mangel erfuflenben 2)afenn, unb bamit bie twrbebeu*

tenbe Jpojfnung, biefe erfe&nte 2>ottenbung, bk <5e*

ligfeit erreichen ju fonnen. @o iff treckt eigentlich

bie ©e(jnfud)t bie Xrägetm unferetf irbifetyen £afepn£:

jwar ben (Seif! f?et£ aufjforenb, tt)enn et in trgenb

einet enblicfyen gefiel unb 23egrdn$ung $u ru&en ge*

benft, le&rt fte ihn boef) eben buref) t&re SSer&eigung

jebe Gegenwart uberbauern. — Unb fo fann biefer

Unfrieben mit ber unmittelbaren SBtrflic&feit nicf)t für

einen Wogen 3rrtf)um, für eine Unflar&eit unb Un*

reife be$ ^enfdjen gehalten werben/ welche buref)

&6*f)ere (gtfennfnig ober Ergebung berichtigt unb ge*

tilgt werben muffe ; — wurzelt er boef) in unferm tief*

ffen unb unwUlfu&rltcbffett 25ewugtfet)n : — bieU

mef>r Weint e$ haß (Siegel unferer &ö*(jeren 2Ratur/

im SSollgenuffe beg (ükgenwartigen boef) jebe ©egen*

wart $u fcerfcfjmdljen, unb bem ewigen 2Bunfd)e

unfereg Innern jum £)pfer $u bringen: unb gerabe

bieg i(! alö bie tieffle, fcorbebeutenbffe «Seife am 9J?en»

fcfjen aniuerfennen

!
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SLßte beutet jene «JJ&ilofop&ie aber bieg gan$e

SSer&dltnig? 3nbem fte bo^ (E'tiblicfte betrefft aj$

bie uberge&enben demente im unenblid)en Q3roce(fe

be$ SJbfoluten, t(? eg U)r ba£, worin baö »ilbfoütfe

felbf? sollenbet unb of)tte Ditttf f> a 1 1 ftd) barffedt:

bie unmittelbare 2Sirflid)feit tfl barum tym md)t mel)t

ein SKangel&afteä, jenfeifä beflfen bie wafyre Diealifdt

erjf $u fudjen ober $u ergeben wäre; fonbern eben

in i&r iff bie ganje gtlße betf (genntf, wie ber $?og*

lidjfeif, be$ 3bealg unb ber 23irflief) feit $umal Dollen^

tef; fte i(! ungetrübte, fcollig öerwirf lidjte Offenbar

rung ©ottetf, ja ber gegenwärtige ©oft felber.

—

(So mug fte jenen ©egenfafc eineg 3enfe itß unb

£)ieffeit£, al$ ba£ eigentlich Unpf)ilofopf)ifd)e, ber

blogen Meinung Slngeftdrenbe, burd)au£ Verwerfen,

ja alß eine 2lrt oon praftifd>er ©otteäldugnung ober

2Uigf?ogung ©otteS auß ber 2Belt auf baö §nffd)ie*

beti(?e juruefweifen. 23ielmel)r befielt fte nad) ber

Äonfequen$ ifcrer 2lnfid)t mit TSleä)t auf bem «Sage,

bag/ maß tvivtlid)/ aud) vernünftig (go'ttlid)) fep, unb

umgefeljrt baß ©bliebe baß fd)led)tf)tu unb allein

5Birflid)e. Unb wenn — um jenen ©egenfa£ in fei*

ner ganzen ©djdrfe $u be^iebnen — baß ©emutl) bie

wal>re, Meß erfuflenbe £Birfttd)feit in ein jenfeitigeg,

fyofyeteß Safepn fegt, in baß Himmelreich nad)

ctyrifflicfoem 2iu£brucr'e: fo behauptet jene 9)&ilofopl)te

baß £immelretd) febon in ber unmittelbaren ©egen*

wart, al£ ber abfoluten§lBtrHid)feit ©otteS; unb

baß SXefultat berfelben ift eben nur biefe (grfenntnig

mit ber batauß entfpringenben Sinforberung, (janbelnb

tt>ie leibenb eben ber ©egenwart gan$ ftd) ftin^ugeben,

unb absolut juf rieben ju fenn mit tfjr. — 3 ff »ei

tiefem <£nbbefd)eibe auef) bie gute SDveinung beß bariu
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fflr bie je$ige 3^^C ttid>t $u öerfenuen, um bte jaf>l^

reichen Gabler unb S5überftürmer ber §{Btrftkftftft gur

SKufje $u t>erroeifen: fo fomtte e$ bod) anbeut Stetig

i>ielleid}t in 5Serttwnberung fe$en, bag Sterin bag ei*

gentlicfye ©ebeimnig aüeg öafepntf autfgefprodjen, bag

lang gefuebte SSort aller Didtt)fel gefunben feptt folle!

3ß bocfy ein jeber SBo&lbenfenbe baruber mit ftcf? ein*

tterfknbe«, bag ein Qottlifyeß 20alten alle begeben*

Reiten leite, unb bag nur in freubtger Eingebung bar*

nn bie 28ur$el unb bie 3ut>erfrc^t feines £eben£ $u

ftnben fet),

Unb fo f)dffe fcon biefer ©ctfe tüenigfreuo bie

(Bpefulatibn nur $u n?
f|fen fcf; a ftl t d) cm 23ett>ugtfei)tt

gebraut/ tvaß ju allen getten fd)on in ber innern 3u*

DerficOf beß 'Semuityeß lebenbig mar. dagegen fd)eint

bie fernere 3?onfequen$ jener 2Jnflcf)t um fo entfebte*

bener mit ben unmittelbaren SlueTprucfyen beffelben ftd)

in SBiberftreit ju fegen, 28dre in unmittelbarer ®e*

gentrart febon bie Offenbarung (3otteß in ü)rer gan*

gen ungetrübten SSirflidjfeit $u febauett/ rooljer bed)

in jenem baß tiefe ©efufrl ber 2D?angel()aftigfeit aU

leß 3rbifd)en/ n?of)er bie fletß übet fte &tnau£tt>eü

fenbe ©e&nfucfyf nad) einem (Aftern, eigentlich erfuU

(enben £)afepn? SJber inbem baß ©emütf) bieg im*

mittelbare ®efuf)l nur au£fpred?en unb in biefer fub*

jefftoen ©eroig&eif fcerftarren fannj fo vermag eß boü)

eben beg^aib nid)t eß $u beuten, $u rechtfertigen/ ju

errceifen, n>a$ eß eben t>on ber ^bilofop^ie ermartet/

t»ä&renb biefe in gegenwärtigem galle tüelmebr im

5Biberftreite mit bemfelben feine unbebingte Untermer*

fung forbert. <5o fd)ieben beibe, ©emutb unb $l)ilo*

fopljie, il;re Slnfprüdje fid) cnblotf gegenfeitig yu, jebe
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fcemüfjf, ü)r ?ied)f al£ bag erfre unb urfprilngKcfje

geltenb $u machen: unb fjier roerben roir fcon fettem

an 3acobi erinnert unb an fein groge£ Serbien!?/

ber neuern $[)üofopbie gegenüber bie ülnforberungen

be£ ©emutbes frdftig unb barum ftegreid) geltenb ge*

mad)t ju Ijaben, nur bag er fie nid)t alß gorberungert

an bie tyt)ilQ\Q»{)\c, fonbern alß ^nfranjen gegen

prj>ilofopr)irenbe Vernunft überhaupt in Anregung

brachte. Senn biefer SStberfrreit srüif^en ©emutr)

unb $()iIofopf)ie fann nur be^eic^nen, tag bie $j)ilo*

foppte in biefem galle nod) nid?t in ft'd) fcollenbet,

n>ar>rr)aft bie f^cfjfre, al!oerfol)nenbe (£inl)e\t be$ 55c^

rougtfenng geroorben fei;; inbem baß (3muify in \ei*

ner Unmittelbarfeit fid) nid)t trugen, ober feine

5lnfprüd)e juruefne^men fann, rooljl aber e£ bie 2Juf*

gäbe ber sp&ilofop&te ifr, baftelbe \\\ beuten unb i>oU^

fommen über fid) felbj? $u oerjtdnbigen.

£>a bringt bie Dieligion, roaS baS ©emuflj in

ungeroiffer gerne mel)t af;net al£ roeig, gu beutltdjec

unb fdjarfbefrimmfer 2inerfenntnig. 3ene r)albt?er*

franbene (Sefynfucfyt, bie Oon ber $()i!ofop{)ie jurücfge*

toiefen rourbe, beutet bie Dieligton unb üerljeigf i&r bie

tiefte 25efrtebigung. — Sie Religion überhaupt —
fagen roir — nid)t etroa nur bfcK ober jene, ober bie

Gf)riftlicr;e allein;— fonbern roo nur aud) im fyeib*

»iifd>en 2lltertf)ume bie urfprunglidje gottlid)e £>jfett*

fcarung nid)t gan$ terbunfelt mürbe, pnben roir ein

feljr entfd)ieben<?£ unb uberemfummenbeg 25erougt*

fenn über biefen ©egenftanb.

3undd)jl ndmlid) geljt alle Religion au# i>on

jenem burd) bie 3)l)ilofopr;ie surutfgerotefeuen ©egen*
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fafce eineg£>ieffett$ unb3enfetf$, n>eld)e fte al$

geitljcfyfeit unb (£tt>tgfetf einanber gegenüber*

Pellt: ja ba£ 2öefen aller Dieltgton roare aufgehoben,

#enn biefer ©egenfa^ nur al£ unp&tfofop&ifdfje 9D?ei*

nung, al£ bag eigentlich 3rrtge unb 23erroerflid)e be*

$eid)net roerben mü§fe, 2Sit>lmel)r lel>rf fte, ba§ bie

3eifltd)feit md)t baö Urfprünglidje, fonbem bag 2ltle£

t>onfommen au£ ©oft gefcl)affen, barum aud) emtg

unb unjerpdrbar fep in feiner tiefpen 3nbioibua*

lität/ fd)on au£ bem einfachen ©runbe, roeil bie 5?rea*

tur, burcfyaug gefunb unb ungehemmt in iftrer £eben&

enfmicMung, in il)r nidjt äugleid) aucf) ben 2öiber*

fprud) gegen pd) felbp, bie eigene gerpdrung autfge*

baren fann. 2iber eben beg&alb ip jene Bergängltd)*

feit beß SnbiDibueHen, jener pd) felbp jerpdrenbe

5Biberfprud) afleg (Snblidjen nad) religiöser 2lnftd)t

ttid)t auö (Soft, ntd)t ba£ urfprunglidje, ber Kreatur

fcefd)tebene Safepn, — fonbem nur eine gemittete

Entartung berfelben, bie burcfc £erabpnfen fcon t&rem

Urpanbe in ©Ott u6er pe gekommen ip. 3Rad) einer

merfroürbigen 9)?pt^e, (tt roelcfyer alle alteren Religio*

nen uberpimmen, unb bereu tiefpnnige 3vu|)nJjett fdjon

einige 2lufmerffamfeit erregen follte, ip bie irbifdje

25ergdnglid)feit nur ©träfe einer 2>erfd?ulbung, golge

etneä 2lbfaü$ fcon ©off, bamit bie Kreatur, biefer

2Ju£po§ung in ba$ (Slenb ber falfd)en ©elbpigfeit he*

ttug'f, unb bann i&re 55uge erfüüenb, roieber rücfv

feftren fdnne in ben <5d)oo£ ber ©oftfjeif, «m unge*

trübt burd) bie übemumbene falfdje (Eigenheit, unb in

ungehemmter Bereinigung eft>ig in t(jm ju fet;n.*.)

*) mt beuten tyiemit auf bie ©runblebve bev inbifeben

unb anbetet üUügionm hin, baf bie in bat tvbifebe
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Santm trachtet aud)/ biefer £er)re jufolge alle Rtea*

tur nacl) Qä'Iofung fcon ber $aff biefer gnbltcbfeit, bte

in beftanbtgem ^retölaufe böd) nur ein nid)tige$ <gd)em*.

leben autfgebiert; unb fo beutet bte Dieligion aud) im

sjj?enfd)en jene tiefe ©ebnfudjf/ bte t()tt hinauftragt

über jeben irbifd)en SBunfd) unb ©enuf?, al£ tk 23or*

a&mmg feinet beeren verlorenen ober &u gewinnen*

ben £)afenn£, $u welchem ben ewigen liebenlernt in

ifym t)erjüftenett, unb $u feiner n?ar)r5aff genügen*

ben SSirfttdtfeit binburd)$ufür;ren/ feine eigentliche

25eftimmung im 3rbifd)en ifj. — ©aran fdjliegt fid)

aber sucjletd? bie £ebre Dom urfprüngltd) ewigen £e*

ben ber Kreatur/ tveldje erf! burd) tf)te SSerwicfelung

mit bem irbtfd)en ©d)einbafet)n in bte falfd)e $rea*

tüflid)feit üerfenft, baburd) §u einer irbifd) bergdng*

lieben geworben i(!;— weichen ©egenfafc wir nad)

Sinologie ber fd)led)ten unb guten llnenblidtfeit füg*

lid) ben ber fd)led)ten unb ber guten (Enblicfyfett

nennen fonnten. (So ifi bic 3nbioibu alt tat be£

(Enblidjen fetnetfwegä ba$ SRegattoe, Ungoftlidje an

©ebetnlebeu oernnefette (Beete burd) SKetttigunä, unb

SBufe aÜmd[)Ug jurüdrfebren folle in bte Sßelt be$

ewigen @et)n£, nw ft'e oen ber fernem ©eburt be*

freit unb erlogt fen

„aus btefeö @et)tt$ fcbrecFUcber SSelt, bU
ftets bin sunt Sßerberben ftnft!"

btefel&e $5ebeutung fyattt aueb bte im 2(ltertf)ume

tioettyerbrettete £ebre wn ber ©eelentvanberung. fKcU

ner unb moralifcb tiefer tjt t)tefe ©runbanft'cbt tm

$arft3mu3 anfgefaft; unb tvte ftar »oUenöet, tote w
gletcb t>on allen trügenben Hebeln befreit, ttitt ber

etnfacb erhabene ©ebanfe im <£brtftentbum berwr!
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tbm, \m$ unenblid) aufgehoben toitb, tt)ie bie 93f)tlo*

fop&ie eß behaupten mug, um i\)te abmatte 2Jügemetn*

l)eif (gleicbfam in fugam pleni) auf oen Scroti beö

2lbfoluten ju (jeben; fonbern ju. rechter (Srntoitfelung,

SU voller SBirtlicftfeit gelangt/ b. &. t>on ber fd)led)ten

(Snblic&feit befreit, tf? fte felbff a!^ <£roige$ in ©oft

gefegt.

Unb fo ift nad) treligiofer i
ee^re ber Moment ber

fftegattfcität, ber ©rtinb jener fd)led)tett (Enblid)«

feit nid)t urfprunglid) in ©oft ju fudjen, alß ob er,

ein (Enblidjeg febaffenb, ebenfo unmittelbar ftd) roiber*

ffreifenb baß unenblid) 2iuf()ebenbe beffelben fen, roo-

burd) fein (gd)aflfen roabrfraft nid)t mel)r ©djopfung
Ware, t>telmef)r nur ein unenblidjetf ©id)inftd)felbfti>er*

roanbeln, — tt>eld)ß£ dlefultat ber bi^ertgen SPfrüofo*

pr>te jener 2lnftd)t i>ielme^r bireft entgegengehen iff:

-— ©Ottbern alle Kreatur i(t nad) if;r eben begf>alb

eine ewige, b. I). in il)rer tiefften 3nbiöibualitdt alß

unt>ergdnglid) ju begreifen, roetl fte auS ©ott

gefdjajfen if?, tt>eil*fte lebenbiger Ziyeil ift jenetf uns

enblid)en 5öefenall, in roelcftem 3ebe£ im ülnbern,

Sitten aber in ftd) abfpiegelnb bie gdttlicfte (Einheit,

im ^djflen ©inne Qütnetf ift

5lber eben fo djaraftertffifd) für bie religtofe

2el)te ift eß, tag fte bie abftraften SSeflimmungen, auß

welchen bie ^btlofopbie ftd) nod) immer nid}t fcollia,

fyat emporarbeiten fomten, gdnjlid) abgreift: (Bott ift

\\)t nid)t ein buf?ere£ 2lbfolufe, eine unenblid)e, Silleg in

ftd) auflofenbe, außef)renbe Slflgemetnfjetf, fctelme&r ein

<Eigenperfo
c

nltd)e£, ber £ od) fte ber ®eif?er, ber eben

begfcalb nid)t enfa^egengefegt iff bet Kreatur, ttte

baß ungemeine bem (£oncreten, fonbern ber fte $u

fernem ©leid)niffe, bem innerlich i(>m SSertvanbten ge*
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madjt Wi bag fte S&ril fyabe an feiner Seligfeif, tag

fie, mit t&m öeceintgt/ baburcfy nid)t aufgebet rcecbe

in ifrrec (£igen&eit/ fonbern bag fte $u öoüem ©enufife

becfelben, $uc feiigen $raft be£ redjfen £)afet)tt$ ge*

lange. 3ene£ «JJrinctp aber nennen alle Sprachen bfe

£tebe; unb fo tfi bei: ©eiff bec Religion, ©oft al$

bie unenblidje ^iebe ju ernennen/ in n>eld)em Sßorte

alle£ Slnbere jugletcf) au£gefprod)en iff.

©ie fcergletcbenbe Qt&araffecifltf bec celigio'fen

£efcre mit bec (>errfd)enben fpefulattöen 2Jnftd}t fann

I)ier feine£n>eg£ bie 25ebeutung (jaben, fofort bie (£nt*

fdjeibung fuc eine berfelben $u üecanlaffen; fonbent

tfyeilä foll fie bie £aufd)ung (jinttegraumen, al$ ob

tiefe fcdülg emfcecfianben fen mit bec Dieligien unb

insbefonbere mit bec d)riftlid)en £e&re; tfyeilä tonnte

abec aud) jene 2>ecgleid)ung aufmerffam madjen auf

ben fpefrilatifcen (Schalt unb bie umfajjenbe Siefe bec

celigiofen 5Beltanfid)t felber. — CDierftDurbtg namlid)

ift e$, bag bec ©runb jene£ @egenfa£e£ jugletd) ben

SBenbepunft in fid) fd/liegt, au£ tt>elcf)em aud) in rein*

bialettiföet £infid)t ftd) bie .Striftä unb bec 2ßibec*

fpeud) enttDicIelf/ ttoran jene gan^e ppilofopl)ifd)e

©runban|ld)t aufgehoben tt>icb. — £)ie grage eben nad)

bec 33ermittelung bet> Stfegatiüen, — U n e n b l i d) * e n b*

Ud)en — mit bem begriffe beß <£R>ta,ett t|f auc&

jegt nod) bec eigentliche $mifelßtnotet\, in welchem

jugletd) bie toid)figften celigiofen gcagen fid) $ufam*

menbeangen/ übec bie nuc *>on Jiecau^ grünblid) ent*

fcf)ieben werben fann. — SSecmittelung/ fagen tt?ir

mit 5lbftd)t/ nid)t Verleitung; tt?eil-fid) finben mochte/

bag in &d*ftem Sinne feine Ableitung obec unmittel*
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bare 35egtiflfät>erfttupfung sn>ifd)en bem (Ewigen unb

jener fd) leckten (Enbüd)£eit mdglid) fen. Hub in

biej>r £infid)t muffen tx>ir eß alö eine ber bebeutenb*

(fett/ tx>tea)Of)l nid)t gehörig beac^fetett (Seiten an

©pinofa unb bem 2}benfifdt£fnf?eme erklären, maß

freilief) eben beßfralb im «Sufammenftange il>rer

5?onfequen$ in anbetet J?mftd)t al£ bag dürfen*

baffe, btaleftifd) Ungenugenbe an U)nen ftd) funb t^af,

bag beibt eine fold)e Ableitung unb SSermittelung ber

fd)led)ten CEnbIicf)feit mit bem Geigen für unmo'glid)

ernannten, jener in bem ©afce, bag auß Ewigem nur

gleid) (Ewtgeä folgen fonne (Ethic. P. I. Prop. 21

— 23.); biefe in bem 6ebeutenben, jebod) nur tt>te

pereinjelt gebliebenen 2Ju£fprud)e, bag eß Dom 2ibfo*

luten jum SZÖirfltcfjen feinen ftettgen Uebergang gebe,

bag ber ilrfpnmg ber (Sinnenwelt nur aiß ein volU

fommenetf 2lbbred)en ton ber 2lbfolut&eif, burd) einen

(Sprung, burd) 21bfau~ pon u)r benfbar fe».*)

Unb fo jiel)f ftd) aud) jefct nod) baß eigentlid)e

Problem aller Spekulation in bie einfache, aber enf*

fd)eibenbe grage jufammen: baß (£wige, bie Qüinljeit

tf? baß einzig wahrhaftige (Senn, bie alleinige Sßaljr*

&ett, — baß (?nblid)e, bie Pergdnglidje Sßielfyeit nur

ber ©djetn, bie ewige £uge— baßf toaß waf)rl)aft

nid)t fenn follte. 2Jber Pon wannen ift fie nun

bennod), unb toie Permag fte überhaupt nur $u fepn,

ba bod) aud) ber <2d)ein, eriffirenb, $egrunbung per*

langt? — £ter beigäbet unß tiefe q3J>iIofopt>ie mit

fü^ner £dfung ber grage baf)tn, bag ber <Sd)ein glefd)

urfprunglid) fen mit unb in ber SSaljr&eir, ja bag bie

SZBa&r&eit felbft nur fen ba$ unenblid) ©djeinenbe,

fcarum

*) $btloftyl)te utib Religio«, @. 54.
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barum Eügenbe; baß tue Suge fomtt tnnerltd) ber*

wad)fen, (Ein^ fei) mit ber en>tgen 2Bal>r()ett felber!—
£tefe felt\amc Antwort/ bei: tüte jebod) nur dußerltd)

ftter tyren (jdrteßen 2lu£brucf gabelt/ ermangelt ben*

nod) ntd)t einer gemijfen formalen Stonfequens, intern

man baß fcftlec&t&m nid)t $u QürKarenbe ober innerlich

$u SSermittelnbe eben nur alß abfolut fcerbunben

$u benfen, b. &. biefe SSerbinbung in'ß 21b fol ute ju

feiert f>af, um jebe weitere grage nad) bem Sßarum

folgerichtig jurü^umeifen. Unb hierin ifl baß 3Jrincip

unb ber^Jitttelpunft jener ganzen 2Jnfid)t au£gefprod)en,

SBirb bag^gen t>ielme()r baß abfolut Unvermittelte je*

ner beibett ©egenfdge, u6erl)aupt baß £ücfenl)afte be£

ganzen bialefttfctjen gortgangetf ^rborgeljoben ; fo

madjf ftd) baran ber SBiberfprud) jener öerfudjfetr

23ermittelung/ fomit bk Unmoglicfyfeit, jene ©egenfafce

unmittelbar fcerbimben ju benfen/ geltenb, worin nun

jener p&ilofop&ifcfje ©tanbpunff überhaupt feine ftriftS

unb 9Iuf&ebung fünbet. Unb fo läge tß jundd)f! un$

ob/ jenen SEtberfprud) in allen gormen ber gemein*

fd)aftlid)en ®runbanftd)t alß einen nod) ungelö
2^

ten7 fte felbff barum auf&ebenben unb weiter treiben*

ben; nad^uweifen.

£>aß fpehilatifce Senfen ifl geneigt, bem faf*

tiffi gegebenen ©enn, bem ?8ielfad)en unb burcf)au$

5Banbelbaren/ alß innerlid) geftetf in jenem gerfltegett/

bafyer alß ben Ur*®runb beffelbett/ ein in ftd) (£i*

neß/ gwigeS entgegenjufegen. 3Rur fcon jenem

SSßanbeUofen getragen/ nur an jenem ©runbe befeftigf

fcermag ein SBanbelnbeS $ebaü)t $u werben: über*

t>aupt nid)t an ftd?/ burcfyautf nur an einem Slnbertt

Öi(J;tc, «eitra'fle. 25
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ejifltrenb tfi eß ju bettfett. Unb fo $ie()t fic^ fettet?

©egenfag btß (Swtgen uttb be$ (Enbltcbert/ aber äud)

bie abfolute 2Jnforberung/ t&n $u vermitteln, a[(J ba£

eigentliche ©runbproblem burd) afleä (£rfennen bin*

bttrcfy* Uttb nur mit ber fc&ligen Kfung beffelbett

fann aud) bie abfolute (Srfennfnig ober bie 93&ilöfopbte

erreicht fet)tt, tlber&aupt ber @et(f jtt tOHfontmener

<£infrad)t uttb txflliger fihtUit in jtd) felbf? gelangen*

2Jber gleich 2Jnfang$ Wirb fetter (Segenfag/ im reinen

griffe erfaßt/ flcj) bi$ jur 6d)drfe einetf ©tber*
fprudjeS fteigerrt mtlfiett. 3nbem baß (£wige/ £öan*

beilog* (Sitte al$ ber ©ruttb aßer (E;:i|?en$ erfannt

wirb/ fann atfe$ Q^iffirenbe ttber&aupt nur al$ baß

ibm <$lei#e — Meß fomit ol^ gleid) ett>i$ unb m*
wanbelbar erfannf werben: baß <£nbttcf>C/ tnelfacfj

wanbelnbe bagegen i(! alß ber ©tberfprud) atieß @et)n£,

t>. (). ai$ bag 2Rtd)tfet)tt $u benfen. Unb bamit ifi

auf ba$ Umfaffenbjle/ aber aud).2Jbf?rafte|le/ bie 2luf*

gäbe aller ©pefulatiort autfgefprocbent (Je l>at ben 2Bt*

berffrett $tf lofen $wtfd)en bem reinen Senfen/ batf

in ber (Srfenntnig beß Ewigen a(^ beg alleinigen

6et>n$ wurzelt, unb bem unmittelbaren SBewußf*

fet>n/ ba$ eben fo entfdjieben bte wedtfelnbe SÜJartnid)*

faltigfeit ber Singe alß baß einige 6et)n behauptet*

Unb biefer Söiberfprud) tff eß aud), ber wie ber ge*

meirtfd)aftlid)e SSater aUeß Sweifetö ftd) öielgeffalttg

aud) burd) bie einzelnen Probleme beg ©rfennenö (tftti

burefoiebt; in i&m uereinigen ftd) $ugletd) bie bödmen

religidfen unb moralifdjen Sragen, Welche bie tybiio*

fop&te $u läfen b<*f.

l) £äß Slbfoiute, ber Urgrunb, ifi bie ewige nnb

UM>er<fnberlid)e 2Wgemeinl)eif, baß SÖefen: fo f^t

tß (t* 1)iet bie (Enblicfc feit at$ ba$ Unvermittelte/
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ötiS ifjm J?erau£falienbe, tl&er&aupt nur entgegen:

biefc tt>irt> jundcbf! gefaßt alß nicfyt baß SKefen, alfo

ba$ ©feinen/ aber baß ab folufe Scheinen/ weil

ber ed)ein lebigltd) in $e$ug auf 2Befen/ alfo nur

alö be£ SBefentf (Scheinen gebadjt werben fann. —
£)teg legt ftcf> entwickelt in folgenbeS SSer&dltmg auß

einanber

:

£>a$ Slbfolute, alß baß SBanbellofe, if? bte

Sßtrflic&fett fd)led)t()tn ; n>aß alfo £&etl M am (5et)n,

if! barum etwa, unb wanbellotf: ntdjtö £Birfltd)e$

fann Jbemnad) wa&r&aft entfielen ober öerge&ett/ über*

l;aupt in wanbelbare fötel^ett £ert>orfretett/ weil eS

in 3&m tff, bem Sßanbellofem — &ie <£nblid>fcit if!

ba&er nid)t/ ober/ ba fte bod) faftifd) ftd) aufbrdngt/

tf? fte, jebod) o&ne Wa&r&aftetf @epn; fie if? baßWU
tel jmifdjen bem ©epn unb 9?td)t£/ ber <5d)etn/ bet

£l)eil l;at an Leibern/ of>ne bocl) (Etnetf berfelben $u

fepn. — So if! auf biefem erf?en Stanbpunfte noefy

fcfyarf gefonbert unb etnanber emgegengefegt bie SBelt

be£ Senfentf — baß ewige/ in ftd) wanbellofe/ mit

ftd) ibentifdje tDefen — unb bte SBelt ber 23orf?el*

lung r ber B in n e nfd> ei rt/ aber ber mwermeiblidK/

ber jebod) eben beg&alb nur SQieinung autfgebdreti

fann ; nid)t fef!er in fid) wanbellofe (ErNnntntg,
©ie SSermittelung beiber ©egenfdge if! f>ter fonaefy

nod) ntd)t fcerfudjt/ ber Sßiberfprud) nod) nid)t gelobt/

lotelmc^r wirb er &ter in feiner ganzen ©djdrfe er)!

^ert)orge()oben unb $um einfad)f!en wiffenfd)aftltd)ett

3Ju$brucfe gebracht: bieg if! ba&er ber erf!e unb un*

mittelbarf!e (gtanbpunft ber ^tlofopfjie, fcon Welchem

febe weitere (Entwicklung berfelben au$geljen mug.

Unb fo fonnte eß merfwurbig fcfyeinett/ wiewohl eß

in innerer SRot&wenbigfeit gegrunbet if!/ tag/ fobalb

25-



— 383 —
nur bei ben ©rieben tue etgemltd)e ©pefulation ftd)

entwickelte/ fobalb ber ©eifl eß wagte, $um crffen

Sftale in baß ®ebkt beß reinen Senfeng ftd) $u erbe*

ben, gerabe jentr urfprunglid)ffe SBtberfprud) aUe£

35ett>ußtfepn$ auf tag SDeufltc&ffe f)er&orge()oben unb

auf ba$ <5d)drfffe au£gefprod)en würbe: bie (£lea*

fen waren tßt
t)ie mit jugenbltdjer $u(jnf)eit gleid)

2lnfang£ jenetf tiefte Problem an baß £td)t sogen,

unb ungeirrt burd) feine ungeheuere $arabo?ie eß in

bem einfachen (Sage augfpradjen: bag allein im

Senfen dltalität fep, baß unmittelbare 25e*

wußtfepn aber nur.ben ©djetn t>or$uf?ellen

ttermoge.

2) Slber ber weiter treibenbe 2D?oment jeneö

©fanbpunfteä i(! barin sieben, ba$ ber ©djetn, alß

baß Unabwetöltd)e am SBefen, barum in i()m felbft

Sßegrünbete, erfannf wirb. — £>aß Slbfolute tft baß

£8efen; aber al$ fold)e$ ruft eß an ftd; felbft ben

©egenfag beffelben, ba£ abfolute ©djeinen fcerfcor,

nid)t jebod) al£ ein leeret, $u bem Söefen al£ bem

Jjnnern in feinem SBer&dltniffe fte&enbeg, fonbern al£

baß ©djeinen am SBefen. ©er ©cbein wirb

fcterburd) fctelme&r <£rffl)einung beß SBefentf; unb

baß Slbfolute benimmt ftd) felbft ba^w, b* f). eß tft

überhaupt ©runb feinet (£rfd)ethen£. £)arum er*

fcfyetnt eß felbft barin, ober offenbart fein SBefett

in ber Unmittelbarkeit ber € r fd) e i n u n g. Unb fcterm

liegt ber beginn ber SSermttfelung jener betben (3t*

genfd§e: ba£ Slbfolute tft.nicfyt ju benfett hinter unb

jenfeitö fetner QE-rfdjeinung, biefe tft ntdjt bag öon i&m

ausgeflogene, SSefenlofe; fonbern baß 2Jbfolute

in feinem Söefen erfcbeitu, unb umgehört bk

(Srfcfeeinung ift nur bte feinet tDefene.
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©teg SSor&dlfntg/ in tiefem abftrafteflen %hi&

brucfe feftgerjaften, fa§t überhaupt bag tHbfolufc al$

baß fdjlecftt&m ftd) -Öffenbarenbe; ein begriff, ber

mannigfaltig auegebübet, allen ©cftdpfungä * ober

(Emanationetbeorien &u ©runbe liegt, — bcrt, toemt

ber ©ebanfe ees 2ibfeliifen ftcf) fcfyon $um begriffe eU

ner freien 3nfelltgcn$ entroicfelt b<rt/ biet/ roenn eä

abfTrafter nur nod) alä ber in ftcb abgesoffene Ur*

grunb gebaut roirb, au£ bejfen unenbltcber Julie bie

€inieln?efen wie unrotüfu^rlid) beroortreten. — 2iber

baß ©emeinfcbaftltcbe, ioooon alle bteje Sbeorien aus*

geben, t|t bie Kategorie beg ©runbee, beren imaia*

nente (Entroicfelimg unb btalefttfdje Sluebilbung bte

mannicbfaltigen formen ber ^3(>tlofop|>te b;eroorbringf,

bie öon l)ier auß maltet) fmb.

3undef)f? ndmlid) ift ber begriff beß ©nmbe£
ebenfo ein SSerbdltnigbegriff, Wie bie% am begriffe

beß SSefenä naefogetmefen korben. ©runb, fein ?\u*

fcenbeg in fid) unb Sobte£, fe^C fc&ledjf&m fein 53e*

grünbete^/ in foclcbem allein er eigentlich ifl: ba£ 3n*

nere, Verborgene bes ©runbetf offenbart fid) in bem

Beugern, ber abfohlte ©runb formt in einem un*

enb!id)en Sietcbtrjume fcltber augerlicb unb gefonberf

t)eroortretenben 25egrünbungen. $einc berfelben für

ftet) unb aiß (Einzelne vermag baljer ibm gan$ ©enüge

$u t&un, feine Uuenblicf)feit in fid) aufzunehmen; fte

bleibt öielmebr alß (Einzelne baß abfolut nid)t <£nU

fprecbenbe, Ungenugfame, toeldjem gegenüber jener

ben unenbllcben ^eiebtbum feinet ^n^lteß al$ b\t

unenblicbe reale 5)?dglid)feit in pcb tragt.

Sieg i|t baß allgemeine 58ert)dltnig beß (Ewigen

unb (Enbltcben auf bem gegenwärtigen Stanbpunfte,

tt>elcbe$ nun, abftrafter ober entwickelter, meljr in ber
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gorm be£ ftrcngcn 2)egrtffe#/ ober Don ber aii6Td)mü%

efenben SSorfMung belebt/ bennoej) bte etgentlid) p[)\*

lofopl)ifd)e ©runblagc aller jener gormen barbieret.

©er unmittelbarfte Sluöbrutf bafur iff e£/ ba$

5Jbfolute al£ bte uuenblid)e ©ubftanj ju bejetdjnen.

<5te ift ber ©runb, nod) in ber gorm ber abfiraften

iftotljwenbigfeit gefaßt. £)a£ ^egrunbete iff 4&*

folut burd}/ fomtt aud> an imb in feinem ©runbe;

fein (genn iff unabtrennltd) t>om ©epn betf ©ruubetf/

aber alfo/ t>ag e£ al£ (Einjelneä nur ba$ lieber*

geljenbe/ 21 cetben teile t(! an feiner unenblidjen

€9cad)f. Sieg (Einzelne fobt anbern/ eben fo not^

wenbig im ©runbe gefegten gegenüber/ unb ber ©runb

tft bal>er f)ter $u faffen alß ba£ abfolute lieb ergeben

burd) feine unenblidjen 5lccibenjen. Unb bieg bwiü)*

net nä&er fca$ 3Ser&äImi§ t>on ©ubffanj unb Slccibenj;

woburd) baä (£*nblid)e überhaupt aiß baß notfjwen*

big Slccibentelle, alß ber innere/ felb ^gegebene
Moment am Ewigen gefaßt wirb. — Sie abfoluu

©ubfianj i(! bte Totalität i&rer Skribenten, in beren

Unenblidtfeit fte fic& al$ bk 2illmad)t offenbart:

aber ebm beßwegen wirb jebe 25efnmmt()ett un*

entlief) negirt unb aufgehoben/ tnbem bk (Sub|?an$

ba# abfolute Ueberge&en ift burd) bk Unmittelbar*

feit iferer 2lcciben$en.

tiefer ©fanbpunfr" mßd)fe in ©pinofa feine

fonfequente(?e wi(fenfd)aftlid)e 2)arfMlung erhalten &a*

ben. 2Jber eben um i&rer einfad) abflraften ßlar&eif

willen triff in i&r ber nod) nid)t u&erwunbene 2Biber*

fprud) beffo fd;arfer &ert>or. £>ie wenig verborgene

Hefe, ja ber beutlidje Slbfprung jwifdjen bem 21—23

ea£e be$ iffen 18\ut)tß feiner <E:rf>if, wo au^brucflicf)

erwtefen werben fotf, bag weber au$ einem ewigen
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Slftribute nod) au$ einem ewigen modus ber gfrt*

lidjen ©ub|?an$ ein 2lnbere£, al$ wieberum (Zwigetf

folgen ftfnne, — unb ber ^5e&auptuucj be$ ssflen ©a*

£eg, baß alleö <Enblid)e nur autf (Enblidjem folgen unb

baburef; beftimmt werben fonne tnä Unenblidje

fort/ wo Porer|f billig gefragt werben mu§ wie nad)

btefem 3"fammenl)ange in ber ewigen ©ub(!anj ein

<Enblid)e£ ttber&aupt nur gebaut ober angenommen

werben f&we; ferner bie frö&ec fcljon nacfygewtefene

fcfylecfyte ^efcfjajTen&ejt beß ©d)lufieg/ ber jenen €a*

|en eigentlich $u ©runbe liegt/ ba§, weil fafttfd) ein

(Snblidjetf gegeben fei), ba£ (Ewige ein u n e n b 1 1 d) e £

©ictyperenblic&en fenn möfle: — aüe£ £>teg ift nur

ber &albt>err;uöteSStberfprud) felb(l, ber, nicfyt blog

gegen bie einzelne pießetd)t ^fällige £)arf?ellung, fon*

bern gegen bie gan$e Konfequenj betf (gtanbpunftetf

gerietet, nur gu beuflidjem 2$ewugtfenn entwickelt ju

werben bebarf/ um. il)tt unmittelbar auftufceben. —
58ielme()r i(I ndmltci) umger*e(>rt $u behaupten, ba$ bie

abflute ©ub|?an$ al£ bie Itfalität ü)rer unenblicfyen

2Jcciben$en fte felbft barum m ftef? al$ ewige fegt,

fjebetf ginjelne i(T nur m jener organifd;en Sofalttdf,

bebingenb barum jebe£ Slnbere, unt be$ eigenen <5enn$

^ebingung pon ba()er suruefempfangenb, b. &. fte jle*

r;en überhaupt in 55ed)felbe$tef)ung $u emanber.

2US gegenfeitig fict> fegenbe unb bebingenbe finb fte

bafcer felb(! bie £ota(itdt innerlichen (Etnä* unb 3"*

g l e i d) f c n n ; unb jeneS e t n f e i t i g bebingenbe lieber*

geften ber abfolufen <&\ibfianb entwicfelt ftd) Pielraeljr

in ben begriff gegenfeittgen 25 e b i n g e n g

aEetf (Einzelnen burd) einanber, worin Meß gleid)

ewig, weil befaßt in ber organifcfyen %otalitätf $u

fefcen i|?«
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Unb fo tft baß (Einjclne abfoluf, n?ic ba$

@anje unb burcf) ba$ @att$e; bentt e£ fragt alle $e*

$iel>ungen bleiben in ftdj. SSiürbe baf)er ein gtnjek

ne£ alß nid)t fenenb ober aufgehoben gebaut/ fo müßte

baraug bag Slufgeftobenfenn aller übrigen ober beß

©an$en folgen, <£$ tft baber ber abfolufe 28iber*

fprucfy, in ber einigen ^ubftan] ein (E*nbltc^e^ — enf*

ftel>enbes unb pergebeube^ — $u fe£en, inbem ber ur*

fprungltcfje begriff berfelben felbft baburd) aufge()o*

ben mtb.

5) 2I6er auf bem i?orf)erge()enben ^tanbpunfte

Waren bie ©egenfaße beß fangen unb beß Geblieben

felbft meljr nur äugerltd) Perfnupff; alg burc?) 33egriff&

Permittelung innerüd) »erbunben/ unb barin jetgte ftcf)

febon früher baß Ungenugenbe beffelbcn.

£)ie abfolufe £ubfmn$ ift nidjt nur ein 23efaj7en

unenblicber 2Jcciben$en in ftd)/ ifrre ru&enbe %ota\U

tätf wie eß auf bem porigen Stanbpunfte erfebien;'

fonbern fie tff lebenbig ftd) befonbernbe, fcfjdpfert*

fcf) e (ginfjeif, unenblidje $robuf tiPtt ät ; Äraffj

bie unmittelbar in i&r $robuft flc& ergiegt unb abfo*

lut (£tnS mit iljm ift: unb in biefen begriff tft auf

bem gegenwärtigen ©ranbpunfte bie Ermittelung Port

(Sroigem unb Qünblidjem gefegt. 20a(jrenb ndmlid) bit

eroige Subffanj unb ifyte einzelnen Siccibenjetv ber ab*

folute ©runb unb bie enblicfyen ^egrunbungen7 inbem

fte bem begriffe nad) ftd) enfgegengefegt ft'nb, auf

bem porigen <&tanbpunfte me^r nur du§erlid) per*

einigt roerben foHten; mebr $u*einanber tarnen, alß

in einanber roaren, befonbetg in ber abftraffen gorm

ber ©pinoftfcfjen SarfMung ; fo entroicfelte ftd)

barau£ ber SSiberfprud)/ an meinem wir jenen Stanb*

puntt untergeben fafjen. — £>ier aber ift jener ©egen*
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faß fc&lig fcerfd)tt>unben : Strafe unb $robuft tff ofjne

Trennung (Etntf, inbem jene nur in biefettt/ tiefet

nur in jenem gebadjt $u werben fcermag. Qa# enb*

lid) Qcinjelne ba&cr, tva£ eben im früheren Sufammen*

fcange ben SBiberfprud) Ijeruorrief, if? f)ier *>erfd)tt>un*

oen in ber unenblid) ftcf> befonbernben, abfoluten ?)ro*

tuf(it)tfaf, bfe ba <5in£ unb 3We$ ffr. <£$ tff bieg ber

(gtanbpunft ber fcdßigen 3bentitdt beg (Emigen unb

<E*nblid)en: fein (Sntfte&en ober 2iufge^obentt?erben tu

mß (Einzelnen, n>eil eß ein (Einzelnes für ftd) unb al$

folcfyetf f)ier gar itid)t me&r giebt; nur ein unenb*

lidjeg Serben ift, in tt>eld)em jener @egenfa($ eben

vermittelt ttorben; bie @eife beg €tt>tgen ftnbet if)r

dlefyt in tf)m, inbem ber begriff eine*? ab fol uteri

unb unenblidjen 2Berben£ ^erfcorgeljoben tvirb; bie

Seife ber <Enblid)feit bagegen if? im begriffe beß

5öerben$, gliegentf/ Ueberge&enS felbf? unmittelbar

bargefMt.

£>iefer 6tam>pimft \)dt in ber f)tf?ortfd)ett (Ent*

tt>icfelung ber $l>ilofopl)ie bie fcielfeitigffe 2(u^btlbuncj

erhalten, t>on bem abfoluten gliegen btß £erafleito£

an biß jum 3bentitdt3ft)f?eme. Unb in ber Zfyat enU

l)äit ber leitenbe ©ebanfe bejfelben, bie enblidjen

£)tnge alß fletig toattbelnbe, enbloö forfrucfenbe $u

bejeidjnen, bie umfaffenbe ^vonfequenj, bag fte fo nur

alß organifd)e Steile ber unenblid) lebenbigen (Einheit/

ber 2Ratur, be$ tlnii>erfum£, mlfyeß ()ier ©Ott if?/

begriffen tterben fdnnen. Slber eine tiefere (Erfod*

gung mdd)fe feigen, bag felbf? jener ©ebanfe nur nod)

bie dugere Quüe be^eidjnet um baß eigentliche, aud)

f)iet nod) nicfjf berührte (Be&eimnig alletf £)afepn&

Senn felbf? &ier raf?et nod) nid)t ber tteifertretbenbe

Sötberfprud); nur mad)f er ftd) nad) einet entgegen*
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^fegten Ditcfttung geltenb, n>ie auf bem mtytQtfym
ben ©tanbpunfte/ be|jen titeltet ©egenfag ber gegen*

wdrttge ifl 3nbem bort baß (Enblicfye, atö Skciben*

teilet in bte abfolute ©ubffan$ blog duf?erltd) aufge*

ttommen, gleicfyfaro eingefügt mürbe; fo jeigfe fid) ben*

itod) ber 3nbegn(f jener Skribenten altf bte organifdje

Sotal t td t ber ewigen ©ubftanj, auef) jebetf (Ein*

&elne fomtt, meü in jener befaßt/ aiß gleich ewig mi(

i&r; unb fo Derfcbwanb ba$ (Eine ©lieb be$ ©egen*

fagetf, baß (En blicke/ Po'öig, aber ber SSiberfprud)

trat eben batin (>eroor. £ier wirb umgefejjrt baß

(Ewige felbff altf abfolut ftcf) SSerenblidjenbetf, unenb*

lief) 2öerbenbe$ gefagt: ber ©ebanfe beß tt) anbei*

lo£ (Ewigen tft aufgegeben, unb f;at fid> in ben eine$

ewigen 5Banbeln£ umgefegt; unb fo wie jener

©tanbpunft in abfoluter (Erffarrung enbete, ebenfo

i>erfluct)tigt ftd) biefer in ben ©ebanfen eineg fern*

unb grunblofen gerfliegen^/ toaß eben fcier baß Sie*

ment beß SBiberfprucfyeS enthalt, — £)ie£ entwickelt

fcen fy$fyetnf aermittelnben <&tanbpuntt, wo beibe ©e*

genfdge bialeftifd) ttt ©leidjgewictjt gebracht/ überhaupt

feine einfeitige SSermittelung me&r terfuc^t wirb.

4) &aß ewfge ifi fcter nid)t me&r bie abflute

©ubftanj/ nod) bte unenblicfye ^Jrobufttoitdt/ fonbern

bie (Einheit unb 25erfcftmef$ung beiber; unb bie$

tnacfyf eben bie 25ebeutung biefetf (Sfanbpunftetf gegen

bie Dortgen auß.

a) £>aß Sibfolute alß baß wanbellotf (Ewige

iff ba$ SWgemeine, bie tnnern ©egenfdge be£ (Soncre*

ten gleichgültig in ftcf> Umfaffenbe; ober eß ift jundebft

noef) bie 3u&tfferett$ berfelben, b. (j. fte ftnb in

i&m, in t&rer (Einheit, alß ©egettfdge noct? nidjt t>ou
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franben. — 2iber eben bamit iff e$ fobann md)f blog

bieg a6(?rafü SWgememe, tte leere 3nbifferen$ — mel*

d)em ©ebanfen, altf einem einfeitigen, t>ielmet)r bireft

ttnberfprocr)en werben mugj — fonbern alä 3nbtfferen*

teö eben iff e£ ^ugletd) ber unenblidje D?eicr)t()um inne*

rer Beffimmt&eit, n>eld)e^ t>ier jebod) nod) in abfoluter

<£inr)ett befaßt iff. Saö Sibfolute iff feicir — um
biefen neuen ©ebanfen djarafterifftfd) ju be$eid)nen—
al$ bie unen blicke 3bee begriffen. — £)ieg bie

<&eite ber um)erbrud)lid)en (groigfett am 5Jbfoluten;

e£ iff ba£ mtenbltd) in ftd) 25efaffenbe, unb (£inigenbe/

in emiger 5vlart)eit an ffer) autfgletdjenb, mag in bet

SBirtlicfcfeit in ©freit unb 3tt>ietrad)t; in unöerfofjn*

fen ©egenfagen erfdjeint, aber nur erfdjeint. 3Ba£

wir 23orfer)ung, SSelfregierung nennen, n?a£ mir über*

fjaupt al$ baß fcarmonifirenbe sprineip ber

<5d)dpfung i?orau£feften muffen/ baß iff in jenem 35e*

griffe pr)ilofopl)ifd) autfgefprodjen ttorben, freilief) aud)

^ier nod) abftraft unb mangelhaft; aber eß ftnb boct)

wie bie erfreu £eben£regungen jene$ ©ebanfeng, ber

bie tobten bergenben füllen abjuffreifen beginnt.

b) Slber inbem mir ben ©ebanfen jener abffrafc

ten (Sinljeit unb Slflgemein&eit alß einfeitig erfannten,

iff ebenfo unmittelbar ber weite Moment im 2lbfolu*

ten gefegt/ fict) überhaupt ju befonbern, in con*

crete Beffimmungen auß einanber $u treten. £)ie ab*

folute 3bee iff al$ folcr)e fcfjlec&t&m bie Unenblid)*

feit beffimmter ^been; Unenbltdjfeit, aber in €int)eit

befaßt/ ober tüelme&r nur bie in ffer) autfgettnrfte, t>ol*

lenbete (£inr)eit felber; alfo ©nffem, unenblid) orga*

ntfc&e %ot alitat. ©er jtveffe Moment fonacr), wie*

ttot>l mir in ber Betrachtung ifjn fonbern unb ent*

gegenfegeu mußten, iff boct) felbff nur bie entmitfelte/
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fcottfommnere 2Jnjtcf)t beß erffenj beibe ahn ftnb €m$
unb imf^etlbar üerbunbeit.

<0 £)te abfohlte 3bee, alß ©nffem unenblid) be*

fftmmfer 3°^»/ t>ertt>trfitd>t tfd) unmittelbar, in*

bem e£ fein 55efonbere£ im unenblicb (Einzelnen/ in

faftifcfyer 28!rflic|)fett öoll$te(jf : unb wie ber erfte 9J?o/

ment tti ben $n>cttett ()ittüberfübrte, n>te bte abfolute

3bee nid)t in ber gorm biefer abffraften (Einbeit, fon*

bem al^ unenblicb fxcf> befonbernbe erfdjien; ebenfo

fegt tscr jfteire ftd) fcfyleebtbin in ben britten hinüber:

bte abfolute 3bee alß fiel) befonbernbe tff nur im un*

mittelbar (Sinjelnen toittlid), unb alle brei Momente

bieten nur in abfolufer £Bed)felburcbbringung einen

%alt für baß ©enfen: baß Slllgemeine ift nur alß im

(ginjelnen tvitfüd)/ baß (Einzelne nur alg btß 2JUge*

meinen 2BtrHtd)l'eit $u begreifen/ beibe ©egenfdfce aber

»ermittelt burcft bk 35efonberung beß allgemeinen. —
Slber baß unmittelbar (Einzelne alß foldjeä genügt nicbt

feinem ungemeinen ; eß ift nur eine einzelne, barum

einfeitige 6elbf?fc>ertt>trtlicbung ber abfoluten 3bee, bte

unenblid) anbere einzelne fid) gegenüber f>at: bieg

mad)t baß (Einzelne jum (En blieben, inbem eß, an

fiel) felbfl ber abfoluten 3bee nicfyt entfprecfyettb, nur

ubergebenbe ©effaltuug bevfelben wirb. %nbem baß

SIEgemetne baß (Einzelne mit ftet) tbentifd) fe&t, i(!

bte§ hervortreten ber <Ein$elnfjeit audt) i&r Untere

gang; ft'e wirb in il>rem (Entfielen ebenfo unmittelbar

aufgeboten, unb S^gung unb 2Sernid)tung W$btip
gen ftd? abfolut in t&r. Qaß SlUgemeine felbf? aber

ifi ber unenblicbe $roceg, ftd) befonbernb, burd) ein

unenfclicbe^ (Einzelne überzugeben, fegenb aufhübe*

ben, unb auf&ebenb $u fegen ; ein begriff, ber im 2Sor*

Ijergeftenben fdjon »oHjIdnbig entttitfelt tvorben ift.
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3undd)(f ifi in biefem (Stanbpunfte bie düinljeit

iinb bie bialetüföe Steife aller t>or()ergeljenbett antuet*

fennen; tt>aö bort nod) in einfetft^er 0ttd)turi3 fteroor*

trat/ i(! l)ter öereintgf/ unb $u i>o
c

Üiger SSedtfelburd)*

brinamtg gebracht: bie Seite be£ (Ewigen ftnbef t&t

S)ted>t an bes (£inf)eit unb 2lttgemetn&ett betr abfolutett

3bee; ebenfo Wirb bei* ©ebanfe ber (Znbltdjfeit öoHf

jldnbig mit tt)t vermittelt burd) ben begriff beä ftd)

befonbernbett/ unb barin unmittelbar tt>irflid)en 2Wge*

meinen» SJber um fo me^r gilt eß, aud) (jier nod)

ben (Einen/ burd) alle jene fru&ern gornten Ijinburd)*

laufenben 5Biberfprud) in feinem Siebte unb fei*

tter Straft auftumeifen; unb je außQebilbetet f)ter bit

bie tt)iffenfd)aftltd)e gorm tf?, beflo flarer wirb enf*

fdjieben werben fonneit/ ob in t()r ber 2ßiberfprud)

gelobt roorben fet)/ ober ob umgelegt vielmehr et

felbf? aud) hieran als attflofenber unb weiter treiben*

ber ftd) geltenb madie.

©ie abfolute 3bee, al$ ©i)f?em beffimmtet 3been,

ift ber unenblicfye ^roceß, ftd) al^ ba£ unmittelbar

(Einzelne $u fegen: (jier tf? aber bieg (Einzelne bie un*

enblicbe Unangemeffenfjeit gegen ben abfolute«

sfteidjf&um ber 3bee; für tiefe bebarf eg baljer nod)

unenblid) anberer (Einzelner/ in benen $ufammen/ unb

in beren 25e$iel)ung ju einanber erf? bie 3bee realiftrt

tft. Unb bieg 3itd}fenffpred)en be£ (Einzelnen madjt

e£ jum (En blicken: inbem e£ bennod) al$ ibenttfd)

mit ber 2lflgemein()eit gefegt ttnrb/ ift biefer unenb*

Iid)e SIBiberfprud) fein Untergang; — unb in biefet

5lnftd)t vorn Urfprunge ber (Enblidtfett/ tveldje bafyet

fcielme&r ttt einer causa deficiens al$ effici ens
$u fudjen tt>4re/ i(! ber 2Benbepunff ber ganzen 2e§te

gegeben.
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brennen wir jnf^rbcrff juerff bie einzelnen ®lie*

ber jener ©yntfrefttf fcfrarf ton einanber/ um ifrr ge*

genfeitigetf SBerfrältmg $u bef?immen.

1) £)a$ 2Ibfolute foubert ftcfr m baö' ^(?em
imenblicfr betfimmter 3been freigt : ba£ (Swige tf? nicftt

bie abffrafte 2iUgemeinfrett/ fonbern baß SJUgemeine in

unenbltcfrer SBefonberung/ in ftcfr enffralfenb ben

Sfteicfrtfrum innerer qualitativer 25e|?immungen/ bie

bennocfr $u abfoiufer Qcinfreit in tfrm Derbunben ftnb;

fo bag baß SJügemeine nur alß unenblid) (£oncrete£/

bie Unenblid)feit nur alß (ginfreit ju begreifen ift.
—

£)amit ftnb ober aucfr bie einzelnen Momente jener

tlnenblicbfeit in abfolute 2Becfrfelbe$iefrung ju ein*

anber gefegt; <£ineß bebingenb baß 2/nbere/ unb bie

eigene 25ebingung t>on ifrm jurucfempfangenb, machen

fte eine organtfcfre Totalität auß. Partim aber

xfl jeber Moment nur in tfrr/ b. fr. in ber ewigen (Ein*

tyit gefegt, alfo alß gletcfr ewig mit ifrr: biefelbe

wanbellofe 2ibfolutfreit fcfrliegt olle sufammen, weil fte

«ur burcfr einanber/ intfgefammt toie jebeß <£in$elne,

$u e^ifliren öermogen. £ter alfo ift nocfr jeber 25e*

griff eineä (Snbltcfren/ €nt(lel)enben ober 23ergefren*

ben/ abgewiefen: jene innere UnangemefFenfreit, bie

ttorfrer un$ ben begriff ber (£nblicfrfett erzeugte/ tfl

frier t>ielmefrr augbrtltflicfr negirt: aucfr bie 25efon*

berung ift Moment ber abfolufen (Einheit/ barum

ifrr fcfrlecfrtfrin entfprecfrenb, weil fte organifcfrer

Zfyeil, felbff alfo an ftcfr notfrwenbige^ebtngung

ber (Einheit tf?.
— ©er begriff ber <£nblid)feit im bißt

frerigen ©inne Ware frier nocfr ber nnbebin^te SBiber*

fprucfr.

2) 3Jber unabtrennlicfr fcon ben beiben etilen

mebetn ber «Jpm&efi* itf baß frritte: baß 5lbfo*



Utif a\ß fkf) befonbertibetf/ fegt ft'cft bamit o\$ ba$

unmittelbar (gilt 5 eine. £>ie €in$elnf>eiMf{ ebenfo

t>ie notljwenbtge gortbejfimmung ber Sefonber&eit, tt)ie

tiefe bte bei: &agemeinl>eit war. £>a$ Sillgememe tf*

itut altf 25efonbere£, bieg nur a\ß Ganjelnetf Wirflid)

;

ttiif&m if! ba$ allgemeine, ate »ermittelt burdj

fein 25efonbere£, felbft ba£ £ inj eine. — Saburc^

fd)ien jebtfcfy baß Sinjelne $um <£nb Heften $u wer*

ben, unb fo baß allgemeine in ben 33roceg eineö un*

enbltcften Uebergeftentf bureft enbliefte Momente fiel) $tt

tterwanbeln, bag baß dinjelne, aiß ibentifeft gefegt

mit bem Slllgemetttert, barin baß unenblicft llnangemef*

fene ifi. 21ber bei tieferer Erwägung fd)emt fteft bk*

fer ©ebanfe burd) fteft feibff fcolitg auftuldfen, inbem

barin ber begriff ber Ermittelung $wifcften bem 21 11*

gemeinen unb Qnnjelnen ntcftt geftdrig beamtet fenn

mdeftte. £5te ndmlicl) baß allgemeine in bk Momente

beß 55efonbern auöetnanber ttitt/ bann aber eben fteft

felbfl als* bk ewige (£tnfteit ö er wir flicftt, baß 33e*

fonbere barum al£ mit fteft tbenttfd), b. 5. al£ gleicft

ewig (e%t*, eben alfo, unb fcftlecfttftin unabtrenn*

lieft baüött, weil babureft »ermittelt, xft baß <£in*

je Ine aueft baß fteft befonbernbe Slügemeine: bie 25e*

fonberung tritt in unmittelbar (lin^lmß autfeinanber/

in beren lebenbiger Söeeftfelbesieftung wieberum fene/

al£ organifefte (Sinfteit, realiftrt i(!; unb fo ftnbet baj>

felbe SSerftdltntg äwifeften bem 35efonbem unb <iin*

jelnen, wie $wifd;en bem ungemeinen unb SBefonbertt

fiatt. €0 tok aber burd) feine abfoluk (£infteit mit

bem allgemeinen, baß 25efonbere alß ewtgetf begriffe«

Werben mugte, ebenfo unb aug ganj gleichem ©runbe

fjl baäQümjelne in biefen begriff ber Qüwtgfeit auf*

junef>men. 3nbem baß SlUgemeine bureft bk felbf!*
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gegebene 23ef?immung ber Q5efonberbeit binburcb, barin

alfoftd) wabrbaft frermittelnb, baß (Einzelne mit f;cf)

aß ibenttfdj f*6f/ ttf bieg nicbt mebr $u fafifen afä

(£ttbltd)e£ im fcblecbten, negafiüen Sinne, fonbern

alß fcollenbete Selbft&erwirfUcbung btß 21ßge.

meinen/ baß in bem unenblidj (Soncrefen nur bk eigene

ewige (Etnbeit bartfellf, eß felbf? barum in ber eige>

tien (Ewigfeit befaßt fjdlf. — 2Iucb &iert|Uffo bec

begriff ber negativen (Enbltcbföt alß butfiauß wiber*

fprecbenber abgewiefen: baß (Enblicbe, com Slbfoluten

berührt unb $u i&m in Q5e$tebung gefegt, wirb in ber 23e*

fradjtung bamtt über ftd) felbft binautfgeboben, inbem

tß in bie Spbdre beß (Emigen aufgenommen, fein 3Be*

fen alß ben abfoluten Sßiberfprucb tum ftcfj augffo'gt.

Unb fo (leben wir am Qünbe biefer ganzen bialeffi*

feben (Entwicfelung etgentltcb noeb auf bemfelben fünf-

te, wie am anfange; üielme^r f)at ftcb ber SStberfprucf)

im begriffe beß negatiö (Enblicben biet nur noeb fd^dr«

fer unb entfebiebener beröorgetban, je öotfenbeter bit

bialeftifdje gorm ftcfo außa.tbilb?t bafte. £)urcb abftrafte

^egrifftf&ermittelung, in bem allgemeinen Siuäbrucfe

wie bt^b^ gefag?, ld§t ftcb baber jener 2Biberfprucb,

$ugletcb bie (grunbaufgabe btß fpefulatiöen £5enfen£,

burcbauS niebt lofen; öielmebr febeint er an^ufeben,

alß ein £b*il einer bobern, umfaffenberen §ra<

ge, ober felbft nur alß ber abjtrafte^luebrud: berfelben,

bie jeboeb nur in einer anbern Spbdre, alß ber abge*

jogener Mgemembegriffe, tbre £dfung ftnben fann.

£)ennod) ift biefer 6tanbpunft, eben um biefer

SInerfenntnig willen, öon ber entfcbeibenbjtett SBicbtig*

feit für bit gan$e (Entwtcfelung ber ^p^ilofop^ie. Sbiß*

fyt würbe nur in allgemeinen gormein, in abgezogenen

gegriffen baß ©runbproblem berfel6en gefaßt/ unb

feine $o*fung t>erfud)t; biefe baben ftcb aber af$ unge«

nugenb gezeigt/ um bit £iefe jener Aufgabe $u erfcbo%

pfen:
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pfen : fte ftnb barum tlberljaupt nur alß ber abftrafre

Sin fang beg £)enfen£ anjufe&en, tt>eld)e£ ftd> burd)

innere (Ewtmcfelung immer ttKfen&affer gef?a(fen, $u

immer lebenbigerent/ barum abdquaterem Sluäbrutfe ber

5Baf)rt)etf bringen fott, rote bürfttge Umrijfe aflmd&Iig

jum lebensvollen (Bemdlbe au£gefu&rt roerben. Unb
eben f)ier ift ber rotten fd)aftlid)e 5D?omenf gefunben,

roo über jene 2ibf?rafrionen fcinauggefdjritten tvtrb, unb

roo alfo aud) bie Aufgabe ber Sp&üofop&te einen umfaf*

fenberen Slusbrucf ftnben mug. 28enn $ug(etd) biöfyet

bic Unterfudjung ftetß in einen 5Biberfprud) jurucflief,

ber fid) tn biefer 6pl)dre al$ abfohlt unlösbar jeigte;

fo n)irb aud) biefer, rote bie gan^e SBetracfytungtfroeife,

roeld)er er angehörte, nur alß ber nod) mangelhafte

Siuebrud eineg ()d^ern 23erl)dltnijTe£ erfdjemen fonnen.

5) £>a£ 2Jbfolute tff auf bem vorigen ©tanbpun^
te begriffen roorben al$ bk unenblid) ftd) befonbembe

2Sbee, a\$ lebenbige (Sinljeif concreter ©egenfd^e. £)ie

llnenblid)feit ftimmt iniljr nid?t nur jufammen $ur€itt*

&eif/ alß ob baö£)rbnenbe, ober nur Sufammenfugenbe

brau gen, überhaupt ein 2/nbere£ rodre; fonbern fie

ijl nur bie (Ein&eit, tfi gan$ t>on iljr burdjbrungen : bU
€inf)eit, al$ roirHid)e, fann nur in ber Unenblid)*
ttit ftcf> barffeilen. 5iber bieg ^erfjdffnig eben burd)*

au$ ju t)er(M)en, feinen begriff au^ubenfen
7 if? (jier

bie Aufgabe.— £)a£ unenblid) (B e f d) i e b e n e inner*

lief) (£ n t g e g e n g e f e § t e, bennod) nid)t $u blo§ duge*

rer llebereinjltmmung fcerbunben, fonbern getragen unb

fcdUig burdjbrungen ton ber (£in(je'tt — bieg ift

ber begriff. 5öa$ aber i(! l)ier aß bieg innerlich

(Etnigenbe ju benfett, roas vermag im unenblid; (^injel*

nen in ftd) Seffeftenben bennod) bte €in()eit &u beljaup*

ten unb burd)$ufuforen ? SRid&t eine blmbtobfe 6$o%
(JtdStfe,. »ertrage. 26
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pferfraff ;
fonbcrn ein abfolut burdjfdjauenbe^afl*

gegenwärtig burdjbrtngenbeS £id}f, tt>ofür n>ir nur ben

SluöbrucE beä Q5ercugtfepn£ fennen: benn batf tff

H$ munberbare SSermägert be£ Serougtfepntf, ba$

(Sntgegengefe(>te, unb 2öeitgefd)iebene, bürd) fcor&er

unb nad)()er unenblid) getrennte bennod), o&ne ba§ eö

iff, altf ein ®egentt)drttgeg fcor fief) $u ()aben unb in

tt>ed)felfeitiger $e$ie(jung georbnet ju galten. 3ene

emige (Srinfjeif, jener innere gufammen&ang aöer £Mnge

xfi, üon feinem abßraften SJusbrucfe befreit unb jum

lebenbigen begriffe entwickelt/ nur alö fdjaffenbetf

53ett>u§tfepn in ben SMngen ju benfen: mu§t £>u

SSorbeffim mutig, innerlich orbnenbe J?artnonte in

if>nen anerfennen; fo fyaft .£)u bann, nur nod) uttent*

tticfelt, jugleicö ben begriff ber ^orfe&ung, b* &.

be£ allorbnenben unb fdjaffenb burdjbringenben Sill*

S5erou§tfe0tt& — &aß SIbfolufe, inbem e£ al$

innere (£inl)eit be£ Unenbltdjen begriffen mürbe, nidjt

meftr alß eine bloß befaffenbe Sftotljroenbigfeif, &at ftd>

burd) bie <£ntnncfelung jeneg 35egriffe3 foier $um ab*

foluten $ett>u§tfepn/ $u (Sott »erfldrt; in

fteldjem ©ebanfen alle biäljerigen 2Jbf?raffionen i&re

eigentliche 28al)r()ett ftnben. £)er Segriff be$ Slbfolu»

ten alß be£ <Sd)affenbett, üoQftdnbig entmicfelt,

enbet im ©eban^en eined bemugten ©otfetf, atö ber

l)o*d)ffen$erfonlid)feit, welche in 55ejug auf ftd) alß ab*

folufeä ©elbfHerougtfepn, in Q)e$ug auf bie ge*

fdjaffenen £)inge dß SlllttMffen&eit, aß £eibetf

aber baß ibentifd) (£ine, $u fäffen iff.

2Juf biefem ©tanbpunfte wirb aber aud) baß 55er*

fcdltnig ber Kreatur $u @ott,— nad) btö&erigem

abtfraften 2iuöbruc! be£ (£nblid)en$um Qüroigen — ein

tiefere^ unb burdjbilbefereg werben. £)ie unenbltd&e

<Sd)o*pfung ifi getragen fcon ber innern (Einheit ©otteö;

barin ifi er aber alß abfoluf bewugter ober allburcf?«
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fdjauenber ju benfen. ©ein 6Raffen ift ba(>er $u*

gleid) ba6 ftd) entwickelte ©

c

I b (t ernennen in feinet

unenblidjen $ulle, fcatf Sonbern fcor feinem

SEewugtfenn, toaä in i&m in urfprunglidjer (Einheit be-

faßt ifr, waä aber aud) gefonbert (t?ertrtrflid)t) bie (Ein*

fyett nid)t üerldßt, oielmeftr nur ibre 2>erwirfltd)ung i(?.

£}ie <Sd)opfung in il)rer Unenblicfyfeit ift lebenbiget

Organtgmu^, abfolute £>rbnung, weil jte nur £)f*

fenbarung ber innern (Einheit, ober be£ abfolufett

25 e n> u g t f e 9 n £ ©otteä iff. £arum i(? fte aud) in i^#

ren feilen e w
i
g unb unbergdnglid), weil fte in

feinem i&rer $f)eile auf&far, bie ewige (Einheit in jtd)

bar$u|teüen, jeber berfelben fomit fcon tljrer (Ewigfeit

getragen wirb. $ein (Entfte^en unb $Berger)en be$ (Ein*

jelnen baf)er au£ ober in21nbere$, überhaupt urfprung«

lief) fein bebtngenbeö 35ort)er unb SRacfyljer/ weil r;iet

aud) baß (Etnjelne aiß befagt in ber (Einheit, ewig tf?,

wie biefe. 53or ©ott ift nur ein unenblicfyetf 3u9^i4
unb ewige ©egenwart; benn ©ort erfennt eben ba£

Unenbitdje aud) im $leinften, unb baß ^letnfle im Un«

enbltcfyen, weil in ber ineinanberfltegenben (Einheit aU
leg£eben£ nirgenbg eine wa&rfjafte 6d)eibung ift, Weil

Sftidjttf eigentlich) fcereinjelf, ober ntc^t im (Banken

befaßt $u eriftiren &ermod)te. £)arum iß aber aud)

baß (Etnjelnffe, tüte baß ®an$e, weil 3Ridjf£ fehlen fantt

in ber ewigen, 2We$ umfaffenben Orbnung. £)amit ifr

aber ber gewöhnliche begriff btß (Enblicfyen burd)au$

öernicfytet unb aufgehoben.

(E£ rann l)ter nidjt unfer gweef fenn, Me weitem

wtfTenfdjaftlidjen Folgerungen au$ biefer 6runbanfid)t

ju entwicfeln, jumal ba wir bieg bereit^ in einer an*

bern <Sd)rift fcerfud)t r)aben, auf welche wir bafyer wet«

ter üerwetfen fdnnen : öielmeftr genüge e£ t)ier, au£ je*

nen sprdmiffen nur ben wahren begriff be$ (Enblicften in

feinem neuen 23erfodltmffe jum Slbfoluten ju entwickeln»

26*
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.

$orf)er 6e$eid)neten mir bieg SSer&altnig nur norf)

burd) ben abftraften Qluöbrucf, bag batf 2Ibfolute alg

unenblicfye 3bee ©nftera unenblid) concreter
3been fep: bie ftreafur ift baljer felbft ba$ bem£djtf*

pfer innerlich 6 l e i d) e n b e, feiner 2Jrt unb feinetf ®e«

fd)led)teg. Unb wie wir fanben, bag bte SBurjel beg

göttlichen 6enn£ ©pftem, (Ein&eit einer unenbltd)en

5Dianntd)falttgfctt ift, bartn aber ber@eban£e abfoluten

^emugtfepn^ lag; fo f)aben tt>ir biefen begriff mit 2IU

lem
;
tt>a£ aug i&m folgt, auef) al$ ba$28efen ber Area»

turlidtfeit ju bejeidjnen. ®ie ift concrete %bce; audj

in i&r fd)liegen ftd) mannidjfadje 2)e$iel)ungen $ur (Ein*

fceit— barum jur bemugt ftd) burd)brtngenben— $u-

fammen: bte Kreatur ift ©elbftbewugtfepn, Jjd);

unb in biefer ben>ugten (Einljett (jat fte bte 5Bur$el if)-

reo ©epn£. 2lber biefe (Einheit, aug ber bie Kreatur

ftd) entmtcfelf,— 3nbt&ibualitdt nennen wir fte— mad)t fte jum ©elbftftdnbtgen, au£ ftd) felber ftd)

(Entfaltenben, $ur freien © ei bfr 6 et t ; benn bag
.

wirb ber reale begriff ber gretfjett fepn, au$ feiner

eigenen Anlage unb biefer gemäß $u leben unb ftd) ju

entnMcfeln. Unb eben in biefer ift fte frei, nid)t ju be»

wältigen ober un^uwanbeln burd) irgenb eine i^r au*

gere mitfreaturlidje CD?ad)t: hierin tragt fte aber $u*

gleid) bie QSürgfdjaft i&rer (Ewigkeit, alä tnbioü
bu eller; benn nidjt fcon äugen f'ann fte 2>emid)fung

bebreften, nod) fcon innen, roetl in feinem ©efdjopfe

urfprttngltd) bag Vermögen fcenfbar ift, au£ ftd) felbft

feine gerftorung, feinen Söiberfprud) $u entwickeln.

£>ie Schöpfung ©offeä, beä unenblid)en @etfte$,

ift bie SfBelt freier ©eifter, unb wag au$ t&m

ftammt, ift t>on berfelben 3ftatur mit i&m, il)tt offenba*

renbeg 6leid)nig feiner felbft. (So ift greifet unb

tyevfSnltä/Hit bie urfprunglid;e gorm ja lieg freatur»
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Heften £afn;ng, weil im unenblidjen ©eiffe nur Slbbilb*

liebeg, innerlich i&m SSertvanbfeg (lammen fauu.

5$enn tt>tr aber auf bem $Öcge ber btalef ttfcö

probufftivn €0?eff>obe in tiefem (Efanbpunfte, alß bem

(ErgebntjTe aller bisberigen, enbeten; fo fep baran er*

innert/ ba% bie SSijfenfdjaftgleljre, bie (Entroicfelung

ber DCefl ertön in ftd) üollenbenb, biefelbe ©runb*

anfid)t r)ert?ocf>ebt, ba$ alfo bie beiben entgegengefefc«

ten £itd)tungen ber pt>ilofopt)ifd)cn €0?ett>otc enblid)

bier in gemeinfamer (Einheit $ufammen$utreffen. %lud)

ber ^ijTenfcfcaftele^re bat ftd) 3d), edbftbcrougrfcnn

altf bie etnjtge gorm ber Üiealttdt ergeben.

Slber jeneg 23erljdlfm§ $ttMfd)en ©oft unb ber

Kreatur/ rote eß fiel) jegt galtet (jaf, i(l aud) bier

nod) nid)t frei t>on einem ^Biberfprucfte, ber ftd) in

feiner 2Bur$el nur alß berfelbe ftnben roirb, ber früher

fd)on in abftraffer gorm am 33erf)dl{niflfe be£ (£xou

gen unb (fd)led)t) (Enblidjen ftd) jeigte. — £)te

Kreatur ift burd), in ©off, barum <E*in$ mit 3bw;
fcurd)au3 alfo in biefem (sinne fem 2Jnftd), fein

<Selb(tftdnbige0, toeil, roag fte ift unb fcermag,

fte burd) ©off ift. £ennod) rodre fte roieberum nid)t

roa^r^aft ©ottetf Kreatur; rourbe fte niebt altf baß

tnnerlid) i^m ©letd)e gebaebt/ alö fein Sibbilb unb

@leid)niß; barum alß 3$/ 55etr>u§tfenn, 3nbioibua*

litdt, b. r). abfolufe 2Ju3fid) felbff - (£ntmtcfe#

lung, alß nid)t $u berodltigenbe (Eigenheit unb

§reir)et f. — (so roie baljer ba$ 2>er()dltm§ ber

Kreatur biefe al£ unmittelbar <£inß fe(jf mit (Sott;

(baljer benn aud) bie sp&ilofopfnen, bk blo§ bieg

S5err>dltnt§ im 2Juge Ratten, tnbera fte ©oft nur nod)

alß baß Qlbfolute begriffen, ber 2>erfd)tnel$ung unb

Sbenttficirung t?on 6d;opfcr unb ©cfdjfyf nie ent-
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gelten fonnten;) fo iff umgefefjrt bk Kreatur, al$

©otteg, be£ freiperfdnlicfyen ©efc!)dpf begriff

fen, eben beg&alb aud) nur al$ bewußte, frei ou^

fid) felbft ftd) entfaltenbe $u benfen: unb biefe 5ßur*

jel ber (Stgen&ett an it)t if! e$, bte fte ntc^t trennt

t)on ©oft, wo&l aber fte öon ibm fcfyetbef. £)ie*

fer ©egenfafc fcon <£inf)eit unb Trennung, ton 3ben*

ütat unb ©efdjieben&eit im 2$er&älftttffe ber Kreatur

ju (Sott/ ber im begriffe ftd) bi$ jur (Scfydrfe einetf

SBtberfprucfteä f!eigem mug, if! bennod) in ©ott
fd)on geldäf/ ober ötelmefjr in i&m if! er gar nid)t

t>or|)anben. Unb aud) für ba$ benfen if! biefe £6%

fung barin gege&ett/ bag jene 5QBurje( ber (Eigenheit,

jene Anlage/ autf melier baö ©efdjdpf frei ftcf> enN

wtcfeit, woburd) e£ alfo in 25e$tel)uttg auf ©ott ein

relatiöeä 51 nf id) if!, nur bte ©ottoer Helene
if?, @ott felbf! alfo urfprunglid) in i(>m if! unb lebt,

tnbem, tt>a$ ba$ ©efd)dpf vermag unb au$ ftd) üoüjiebt,

nur $raft ©ofteä tf!, ntd)t aber feiner felbf!. ©o offen*

fcart ba£©efd)dpf in freierer QL*ntwtd?elung feiner 3«bt*

tribualitdt bod) nur ©ott felbf!, ber eben m biefer inner*

f!en grei&eit be$ ©efd^pfetf abfoluf (Ein$ if? mit ibm ;

unb fo wie in biefem©ebanfen ber £öiberfprud) im be-

griffe ber Kreatur gelöst if?/ fo fyat ftd) bartn aud) bte

wa&r&afte <£m()eit t>on grei&ett unb Sftotljwenbigfeit ge-

funben, unb bie Wfung be$ ^roblemetf if! wenigf!enö an*

gebeutet/ wie bei ödfltger grei&eit ber Kreatur unb burd)

fte (jtnburd), eine göttliche £Beltregierung gebenfbarfen.

60 toeit im klaren &on biefem ©tanbpunffe aug,

fe&en wir jeboeb, bag (jier bie (Schwierigkeit ber Aufgabe

nur eine anbere ©ef!alf annimmt, unb iljre £dfung nur

weiter &inau£gerucft Wirb ©Ott, im ©letdjniffe feiner

felbf?, in ber ©emeine ewiger © e i f! e r ftd) offenbar

renb/ fyat fid) bartn eben atö ben © d) a f f e n b e n erwie*

fen. £)er begriff eineß enbltd;en (Entf!efjen$ unb
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25 e r g e $ e n $, ber fd)led)fen (Enblidjfett überhaupt, i(t

aber alt* ber abfohlte Sffitberfprud) gegen bte gorm ur*

fprunglicfyen £)afei;«ö burcfyautf juruefgewiefen. ©öfter

aber boef) weuigftentf bte (Erfd)etnung ber falfcfjen (£nb#

lid)feit, woljer ebenfo/ n?a^ auf irgenb etne^Beife, wenn

aud) ()ier nod) unerkannt, mit jener ?$rage jufammenbdn*

gen mdcfjte, ba$ £)afenn ber bewu§tlofen Kreatur,

ber unfreien/ burd) Sftotbwenbtgfett gefejfelten 6torper*

weit ? Unb bie§ wirb um fo bringenber $u erwägen fepn,

aföljiemtd)tmef)r bte ülutffunft gilt/ bte auf benoorfter*

geftenben pl)ilofop[)ifd)en ©tanbpunften baruber gege*

ben würbe, inbem biefe melmeftr in einem 2ötberfprud)e

enbete, ber un£ über ft'e binauägetrieben fyat. — 9ötr

fte&en baf)er nod> in einem a&nltdjett 23erf)dlfniflFe, wie

auf bem erffen, abflraffeßen <5tanbpun£'te hie (E(ea»

ten, welche bte einige üiealttdt in bag ewige €enn
fegenb/ttun mit ber §orm ber unmittelbaren Sötrfltd);

fett in ben fedrteften QBtberfprud) tvaUtx, Unb fo tfc

aud) nad) ber gegenwärtigen ©runbauftdjt bie Olufgabe

ber «Spekulation nod) mit %lid)ttn gelobt, uielmebr nur

ftoftern 3lnforberungen unterworfen. — 3nbe§ forbert

bie wiflfenfcbaftlidje 3)Ml)obe nur eine flettge (Entwirfe*

lung ber bi^erigen sprdmtffen, bi$ irgenbwo tftr $aben

abretgr, womit bann jugleid) bie ©ran je ber retn

fpefulattoen, au^ ber blog bialeffifcben Sortbewegung

betf ©ebanfenö fid) entmicfelnben <pl)ilofop!)te gegeben

if?.— 21ud) frier mu§ übrigen^ eine allgemeine ÖLfyaxaU

terifltf genügen, welche inbeg nidjt ermangeln wirb,

ben entfdjeibenben SOßenbepunft ftar fteröorjufteben.

Oer enblidje (Beiß wetg ftd) abfolut al$ freien,

aug ftd) felbj? fid) entwicfelnben ; b. (> feine Ifyat

fd)aut er an al£ fd)led)fl)itt aug u)m felber (lammenb

:

unb voie ftd) au$ ber Qüntwtcfelung beg 33egrtffetf fcom

abfoluten @ei(?e ergab, bag fein ©efdjopf nur ber enb#

ü d) t ©eift fenn fonne, fo liegt in biefem aud) ber &e*
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griff ber grei&eif, be$ 2iu3#fid)*felb(?» wer ben$,
woburd) ber enbltdje ©eiff in ber 20ur$<?l Qütug ift m e

©oft; inbem baö 6epn beffelbcn, feine 2>ubit)tbualitdf,

tie ^Saft^ tiefer ©el6f!&ett md)t ift auö tym, jonbern

au$ ©ott. £)aburd) jerfdllt aber bag 55ewu§tfet)n bte#

fer greiftet! felbft in entgegengefegte demente, inbem

fie einmal a\$ greifteit f cf> l ed> t ftin ficft anfcftaut,

bann aber burcft jene erfte SJnfcftauung fttn«

burcft al$ barin <£tn$ mit ©ott. £)er enbliefte ©etft

fann jundcftjt unb unmittelbar feiner <&elbftfcit nur alä

unbebingter, barum fcftlecfttftin freier bewußt wer*

ben; fonft wäre uberftaupt fein 55ewu§tfepn ber<gelbf?#

fteit fcorftanben, b. ft. ber begriff be£ ©eifte$ wäre auf*

gehoben. £)aburcft fa§t er aber fteft al$ unbebingt freier

305 Ule, al£ abfolut nieftt ju bewdlfigenbe CD?acftf, au$

ftd) felbft $u fepn, n?a^ er werben fann, unb bie§ ifr ba$

©ewijfefte in iftm, weil er al$ t)k unmittelbare 5infd}au*

iing ber formalen 0el&ftfteit baö Urfprunglicftfte, bie

5öur$el be6 35ewugtfei;ne ift; bafter aud) alle frei&eit?

Idugnenben £fteorien, wie unwiberlegbar fie aud? ju

erwetfen fefteinen, boeft feinen ©lau ben finben t>or

btefer ©ewalt beä innerften Selbftbewußtfcpntf. —
Slber intern ber ©eift ftd) jitnäcftft nur in fetner 6elbft«

fteit ergreift/ tft er barin nod) mcftt ber fcodenbete; ift

et nidjt, teaß er fepn f oll: feine greifteit ift nur noeft

bie formale, leere, feine^wegg bie g&tlidje £>jfenba«

rung, weil fte ftier nid)t angefeftaut wirb afö (Sinä

mit @ott. Unb erft alß jweitcr, notftwenbig fteft tren*

nenber Moment fann kaß Q5ewu§tfepn ^inburefebre*

eften/ wie tiefe greifteit nw babureft entwickelt unb &ol<

lenbet fep, ba$ fte ficft alß (£in£ begreife mit ©oft unb

al£ befielt Offenbarung ; toaü, inbem e£ eine au$ bem

Sßewußtfepn ber greifteit überhaupt jteft erftebenbe

5lnfd)auung if!, nur al£ © e n e f i $, ©eworbenetf in ber

Äreatur, $ugleid; barum aber and) al£ S^at ber grei<
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tyetf, mithin alß tttvaß gleid)fam fcon i(jr immer ttMeber

gurucf$unef)menbe$ erfc^einen mug. — ttnb

hiermit iß auf &iefem 6tanbpunfte tu allgemein fte

gorm freaturlid)en ©afepntf au£gefprod)en.

«Die Kreatur temnad), mü fte urfprüngltd) einer

(Benefiz, ritte* 3erfrennung t^rer inneren Seben&

momenfe unterlief, einmal baß ^emugtfepn abfoluter

greiljeit $u fenn unb erfl ton l)ter anß feine (£ i n () e i f

mit ©Ott §u ftnben, tff in feiner Unmittelbarkeit ein

ttnentfd)tebene£ SBefen; a6er burd) ftd) felbft

entfcfyeibet e£ ftd) jur SSollenbung, ober ba^n, in ber

Un&ollfommen&eif ju ter^arren. ©tefe €nffcfjeibung

<jet)t aber barau^ ^erüor, tt>ie fie tftre greiljeit

begreift* Cünttseber ndmlid) fagf fte biefelbe alß baßf

voaß biefe urfprtlnglid) iß anß ©off, alä ba^ ärgern

unb bie^vraft göttlicher Offenbarung; ober bie grei*

f>eif begreift ftd), ba$ urfprunglicfce 3Ser&älfni§ fcerfelj*

renb, in i&rer leeren Äreaturlicfyt'eit alß abfolute;

fo t)at bort, mie f)ter bie Kreatur biefe (Sntfcfyeibung

ftd) felbft gegeben ; bei ber einmal gefdje&enen 2ibfel>

rung t>on ©ott fd)eint ndmfid) bie Kreatur rein burd)

ftd) felbft unb burd) eigene ßraff ba£ ursprünglicherer*

r)dltm§ nid)t mel)r ^erfreuen $u fomten, tnbem jebe tuet*

tert (SntttMcfelmtg biefe innere J5 er t e Ortzeit nur

jleigern unb in ftd) fcerfydrfen fann ; unb ebenfo tturb,

einmal begonnen, $lid)t$ bie immer üoüenbefere £)jfen#

barung (Sottet in ber Kreatur anhalten fcermo'gen/

ttetl f)ier baß mafyte Sebentfprincip in bie greif)rit ein*

getreten ift.

3nbem aber ber enblidje ©etft ben eigenen Sßifc

Jen (t)ott nxldjer 21rf tiefer and) fen) §um unbebingfen

ergebt, überhaupt feine 6d)ranfen, hin innerlidj gege*

benetf 93?aa§ beflfelben anerkennt; gerdft) er in XV X*

betfprueb mit bem ©efege beß eigenen 2Be*

fenö, mbem er baß ©ienenbe $um Jperrfd;er, bie §fyu
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ren, ifrm fcerliefrenen Gräfte ju bieucnbctt umjufefr*
ren fucfrt; unb feine gan$e (Entwicfelung, fein inncrfleö

0elbflbewu§tfenn rotrb je£t nur fepn fdnnen tiefer

jfetg in ifrm ftcfr fufrlbar macfrenbe 5Biberfprucfr. Unb
tt>te bort, in ber mit ®ott Qüing geworbenen, if>n offen*

fcarenben greifrett, ber ©ei(? taß 6elbf?gefufrl innerer

SBoHenMmg unb ©eligfeit \)at\ fo wirb frier, in

tterfrdrteter (Eigenfreit, in innerlicfr jerrutteter, fcerfefrr*

ter <£ri(t>nj, nur ba$ ^emugtfcpn frdcfrffcn $?angel£

unb tnnerfter Unfeligfeit freröortreten fdnnen. £>arin

Wirb aber $ugleid) ba£ sprincip betfjenigen gefunben

fepn, tvaß aüe (Sprachen al£ baö % d f e bejeicfrnen, unb

tt>a$ pfrilofopfrifcfr nur al£ bie 2>erfefrrffreit beg

SBiHeng im frdd)j?en' ^inne, ober ofö bie jur abfohlten

©elbftfudjt geßeigerte formale (^elbftfreit ber Krea-

tur erfannt werben fann. 3nbcm aber beflfen primitioe

(Entftefrung mcfrt auö @ott, fonbern au$ ber Kreatur,

al£ ber abfolut freien herzuleiten tff, fo fann pf>tIo*

fop^ifcf) auefr nur tk allgemeine 9)?dgltd)feit betf

*5dfen erfannt werben; benn toa$ au$ greifreif enf=

fpringt, lagt überhaupt feine apriorifd}e £>egrünbung

$u, inbem etf in feinem 6infte alö notfrwenbigeö

naefrgewtefen werben fann. Unb frier tt)dre ein $unft

gefunben, wo bie ffeftge 25egriffgentwicfelung abreigf,

wo alfo/ fattö über jene allgemeine 9D?dglicfrfei£ frtnauS

cteUnterfucfrung fortgefegt werben müßte, $ur (Erg an*

jung berfelben offenbar ein anbereg €rfenntni§princip,

fcie 2lnfcfrauung beg^Oötrflicfren eintreten milgte.

5lber naefr ben biäfrerigen $ramtflfen ift bk ®runb*

aufgäbe ber ©pefulation noefr nid)t gelobt; ja fre jetgt

ftcfr melmefrr frier alg burefraug unlösbar blog au$ ben*

felben: ber Urfprung ber fcfrledjfen (Snbltcfrfeit ift noefr

niefrt erfannt, b. fr. ber in biefem begriffe liegenbe 55 u

berfprucfr itf noefr niefrt aufgefro6en. liebcrfraupt

aber jlefren wir frier noefr im 2iUgemeinf?en ber erfren
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söorerfonnfnifie, inbem t$ unß nod) tticftt einmal gelun-

gen tf?/ öon bem abraffen begriffe en blidjen ©ei-

j?e$ biö jur concreten 25e|?tmmung be£ raenfd) liefen

25ettHi§tfepn$ Ijinabjugelangett/ unb überhaupt nod)

ntrgenbtf tie (Erfenntnig einer concreten 9Birflid)feit

t>on frier auä erreicht Sorben ifl. Unb fo toenig mir bte*

fen innern fanget un£ verbergen burfen; fo beftimmt

fep bod) freroorge&oben/ bag ber reine begriff in

feiner immanenten Qüntrotcfelung e$ frier ntcfrt heiter

$u bringen fcermag, inbem er an ber abfolut (mithin

unbegreiflich) au$ ftcfr felbfl ftd) beffimmenben greift

notfrtoenbig feine (E n b f d) a f t ftnbe(. £)a§ jebod) bem*

jufolge eigentlich im begriffe ber freatürlicfren greifrett

fca$ eigentliche Problem ber (Spekulation ftd) concen*

trire, bieg mdcfrte ba$ ttiefetige; t>orer(? fefoufraltenbe

Oiefultat fepn, ba$ totr auf biefem 6tanbpunfte ge-

wonnen.

3ene falfcfre (Ettblicfrfett ndmlid) mit bem Gfraraf-

(er unenblicfren ^elbftauffrebenä itf erfannt Sorben M
ber 5Biberfprucfr gegen ftd) felbfL 58ofrer aber ein

folefreg «Stcfrauflefrnen ber Kreatur ttuber ftd) felber,

eine folefre Trübung unb Zerrüttung be£ £>afepng in

ber innerjten $3ur$el aller £)inge, in ber etotg Haren

gottlichen (Bcfräpfung? — (Sin erftetf ülnalogon ka>

$u mochte in ber SD? dg liefe teit empörter greifrett beä

enbltcfren ©eifleä ftd> fünben lafien, ber
;
inbem er oon

©ott abgetoenbet, ofrne, ja tviber ©Ott ftd) ju entmiefein

fiubt, nur ben SBtberfprucfr gegen fein eigene^ SSefen

autfgebdren lann, ftatt ber feiigen, in ftd) befriebigten

£ebengfuüe nur ein emigeg Sterben, inbirefte 6elb(t*

t>ernid)tung aug ftd) erjeugenb. Unb rote meit auefe nod)

Uiti begriffe autfeinanber ju liegen fefreinen, unb toie

tief unb oertvicfelt auefr überhaupt bte Aufgabe fepn

mdd)te/ aus bem begriffe abgefallener greifreit im enb-

liefen ©ei|le oa$ £)afet;n jener falfcfren (Snblid)£eit frer-
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juleifen ; tennod) fcfyeint tiefe SJualogie ju be$eidmenb

unt ju tiefgreifend alö tag eä gan$ o&ne grud)t fenn

foHte, fte weiter $u »erfolgen, £)amit tritt aber ter ab*

jtrafte begriff über ftd) felbft (jinautf, gendt^igt ein an*

bereg (£rfenntni§element in ftd) aufjunebmen: tie

grage über tit wirfltd) üon ©Ott abgefallene grei»

tyü ndmltd) fann rein a priori, tt?ie wir nad)Wiefen,

Hiebt entfebieben werten, fontern bier gilt e£, in tem

innerften £eben be£ freafürlidjen ©eijleg fei b ff feiner

(Entwicklung nad)^uforfd)en. 5in ftd) freilieb tft" alle

grei&ett üon Anfang mit ©Ott ausgeglichen unb fcer*

fof)nt, weil alle 3ntwtbualitdt nur au$ ©oft ift, nie*

malü taber eigentlich taö angewiesene 50?aag unt bie

innere £egrdn$ung überfebretten fann; unb fo bleiben

in tcr 5£ur$el alle ©eijter (SinS mit i^m, ta tr>re wabr*

fcafte £o£reigung, äuglcid) ibre Wollige «Selbffoernid)*

tung wäre, unt bie SBieterbringung aller £>inge \(l

fd;on fett (Ewigfeit in @ott Dolljogen; unb wie unfer

^eben in tem Jpinblicfe auf jene (>od)f?e (Einheit erff

feine waftre guoerftcfyt erljdlf, fo fyat aud) tie $l>üofo»

pf)ie tarin ibren legten aUoerfo&nenten 2Juffd)lu§ jn

fudjen; aber aud) üor tem 55ewu§tfe»n ter freaturlt*

d)en ©elfter, ta, voaß fte werten, fte nur turd) unt im

Siebte ibreö 6elbjt6ewugtfennS werten rennen, foll

tiefe (Stn^cit l)inturd)brecben
/
unt, t^k fte urfprünglicft

unb unentpiefebar (£tnö ftnt mit ©ott, aud) in bmufit'

ter Eingebung ftd? als fold)e ernennen. — Unt tiefe

@efd)id)te teS ©etfrerall, t&r felbfiifdje* 3n-

ftd)t>erfunfenfenn nad) tfjrerUnmttfelbart'eit
/
bte barauä

erfolgente .trifiä, unt entließe üiücffe&r jur bewu§ten

(Einheit mit ©oft, tie mit if)m fcerfo&nfe, i^m innewof)«

nente Selbfctgfcit— Wirt ter eigentliche Sfttttelpunft

ber <p&ilofop&ie werten müden, tie tatjer toüt entfernt,

mit ter (£utwicfclung abfixattet begriffe befcbloflfen ju

fenn, gerate in lebeutigfter 2iufd)auuug unt im (Ein*
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gefcen auf ba£ (£in$e[nf?e unb €0?anwi^faTrtgfTe toitHU

d)er (Srfcfyeinung ben wa&ren 3n^alt langfam f^rbern^

ßcf) gewinnen wirb.

5Bir fta6en hiermit burd) bk aSjfraften Sfanb«

punffe ber sp&ilofopfjie, iftre gormen wijfenfcfyaftlid)

erfcbäpfenb, unö f)inburd)enfwicfelf; ftnb über baburd)

$uglcid) über fte fcinauggelangt, tnbem barin ber ab*

ßrafte begriff ftd) alä ungenilgenb ermiefen foaf/ um
bie eigenflid)e 2lufga6e ber sp&Üofop&te $u (dfen, reeller;

fo lange fte freilief) felbft nur abfttatt olö bie grage

nad) bem SSer&dltniiJe be£ £nblid)en jum Qüwigen ge*

faßt mürbe, aud) ber abRralte begriff gewad)fen fdjeu

nen tonnte. 3?ad)bem fie aber minber abfrraft al$ t>a$

S3erbalfui§ beö freafurlidjen (Betfteö jum abfoluten,

nod) atdquater unb entwickelter aber a(3 bie grage be*

§etcf)nct würbe: wie baö ©elbfffenn (bie grei«

f)eit) ber Kreatur (£tng fepn ober werben
möge mit ©oft; fo geigte ftd) ber loötern Aufgabe

baß blog abftrafte (Ernennen nid)t mc()r gewaebfen:

unb alfo gefaßt ijt bie <p[)ilefop&ie in t(>rem ganzen Um*

fange ntd)t blo§ eine apriorifdje ^rfenntnig, fonbern,

ba £eben unb gret&eit nur angebaut, in feinem Die*

gen unb gugen wirHid) erfahren werben fann, jug(eid)

bie lebenbtgße (Erfabrung£*2£ tffenfd)aft, wel*

d)en (entern $iu$bxu& man nur md)t mi§beuten mifge*

Uebetfjaupt ndmlid) fünben wir leinen wahren @egen-

fa£ jwifdjen bem, voa$ man apriorifefte (Erfenntni§

nennt, unb bem 5©i(fen au$ lebenbiger 2infd)auung:

jene erzeugt ben begriff burd) £>enfen, b. f). bureft an*

fd)auenbe£ £ u r d> bringen beffe(6en in feinet

SBefeutlidjfeit, burd) bewu§te@>enefi£au£ feinen

ttot()Wenbigen feilen: unb t>on feiner anbern 2Jrt i(l

bie Äraft be£ (Beifuß im begebenen, in ber faftifcfye«
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(Erfcfjeinung fdjon bag ^Öefen, bte 3b ee be$£)ingeg

in lebenbiger (Segenwart anjufdjauen, ein Gewugtfepn,

baß unmittelbar fafl nur in berjorm be^Salenteg ober

ber Aftern wifienfdjjaftlidjen Genialität fid) $u offenba»

ren pflegt, f)ier aber burd) bie$larl><>it be$ apriorifd)en

Gegriffen orientirt unb geleitet, mit fi'cbererem £ liefe

bie Unenblidjfeit beß (Eoncreten ju burcfybringen ver-

mag. Unb er(! ein brttteä, aßerbmgg burcfyauä unp&i«

lofop^ifc^eö Sßiffen wäre bie fogenannte (E r f a C>-

ruug$#2ö.tffenfdjaff im gewöhnlichen <5inne,

tt>o aug bem $ergletd)en einzelner $l)affad)ett ein @e«

meinfd)aftltd)eg berfelben abffraftirt werben fotf,

ober wo e£ ft'd) blog um $wecfmdgige 2inorbnung ton

dugerltd) oerbunbenen fingen unb Gegebenheiten &an*

belt, aud) (jier a6er bie SKegel ber Slnorbnung eine bieg

dugerltcbe tff: unbbiefer SDJetyobe toie biefem 23ewugt*

fepn mug bie $pf)ilofop&ie in jcber ®ef?alt atlerbingg

entgegengefegt werben. ®o wie biefe aber t>on ber

(Seite beß apriorifdjen Gegriffen i^re €nblid)feit

unb Q3egrdn$barfett fyat, weil biefer einen 0rab
t>on £)urd)bübung mug erhalten fdnnen, wo, toaß burd)

if>n geleitet werben fann, in ber §orm einetf befcfylof*

fenen 6pf?eme£ wirflid) erreicht worben if?, wie wir

ja aud) im ^Sor^erge&enben bie not^wenbigen Spfjafen

unb (Srfcfyeinungen biefer fnf?emaftfd)en Qüntwicfelung

beß Gegriffen aufauweifen bemüht waren : fo \)at bic

sp&Üofop&U wieberum nad) ber Beite ber 2Jnfd)auung

beß SBtrfliefen i&re innere Unenblicbfett/ baxin

aber $ugleid) baß waljrljaft belebenbe unb begeiffernbe

Clement t&rer gorfeftung; bie (Eine unb einfache $£af)t*

l>eit fitnbet jte im unenblid) (Soncreten auf unenblid)e

SBeife wieber, unb voie jene auß ibrer (Sinfad^eit ba*

burd) immer reid)er unb geglieberter bert>ortritt, wirb

aud) bie p&ilofop&tfdje. (Erfenntntg ffef$ lebenbiger, he*

jtebunggretcfjer, il;m felbf? gewiffer/ ein immer reicheres
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SIbbilb ton ber £errltd)feif t>cr <3d)6*pfung. — QBte

aber ber ffarre (Erbfern Der £rdger aller lebenbigett

<Sd)cpfung if?/ wie ba£ Mineral erff in fe|?en frp(?attt«

mfd)cn formen anfd)te§en mugte, bamit ftd) aflmd&lig

immer &d()er unb geglieberter bie ©d)dpfung beg £e=

benbigen unb beg greten über tf)tn er&eben fdnnte; fo

ifl and) l)ier ber abffraffe begriff bk f?rengfid)ernbe,

fd)arfbegrdn$enbe ©runblage ber p()üofop(>ifd)en 25e*

traefttung, welche aud) im (Ein^elnfien bie fcoljere (Ein*

fceit, baß innere 2öefen nie tergeften lefcrt, fcorndmlid)

efber baö 2Juge betf ®ei|?eg reinigt ton ben gormen be$

blog öorßeUenben 23ewug tfepntf, in Me ba$

gewöhnliche unp&ilofopf)tfd)e (Erfennen f)tneingewad)*

fen ift-

Slber eben jur gegenwärtigen 3eif ^a( burd) bte

vereinigten Slntfrengungen ber au3ge$eid)net|fen (Beißet

ber p()ilofop()ifd)e begriff eine innere Reife, einen ©rab

ton £)urd)btlbung erreid)t, ba§ er ton felbff fid) o*ff*

net/ um au£ feiner 2ibffraftton berauejutreten, unb bte

lebenbige 2Jnf#auung be£ SBirflidjen in fid) auf$unelj#

nten; unb bieg lagt ung aud) in ber 93f)tfofopf)ie eine

t)d(lig neue (Epocfte, eine bo&ere aUbegeiftenbe Umge*

ffaltung erwarten, inbem bie formen ber Slbßraftion

ibr überaß $u enge werben, unb fte ton felbft ba^in ge#

trieben wirb, an ber Betrachtung ber ewig jungen 2Birf*

liebfeit fid) ju erfrifeben. Unb roaß eben burd? bk tief*

finnig reichten ©eifler unferer gett torbereitet worben;

bag bie wt|fettfd)aftlid)e SRaturbetracfjtung, in aßen tfj*

ren£f>ei(en fid) tereinigenb unb burcfybringenb, bte @e*

fd)id)te aller Religionen unb Golfer, bte fcergleicfyenbe

©praebforfdjung/ ade fcom ©eiffe ber *pi)ilofopbie ge*

leitet, immer beutlidjer unb bewugter einanber ftd) nd*

Jjem, fo bag tfrt burd)bringenber €0?ttterpun0t in ber

gerne fd)on flar fcor ung liegt; ba$ groge Refultaf

Oberhaupt/ ba$ feine SBiffenfcfyaft me&r tereinjelt ein*
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fettig o6erf!ad)(id&e gwecfe öerfolgen fann, fonbern bag

jebe in i&rcr 2lrt ba$ tiefffe (Sefreimnig be$ £>afe»n£

$u entfrutten jfrebf, bag alle nur ifreile ber (Sitten SBif*

fenfcfraft ber Söafrrfrcit ju fenn brennen, bieg lagt ung

tk neuegpocfre erwarten," an beren dugerfter ©d)tuelle

freiließ n>ir ertf flehen, beren erffe bdmmembe @trafr>

Jen nur: nod) freroorjubreefren beginnen* £)er groge©e-

banfe ndmltcfr, ber ben S&tfienfcfräffen niefrt mefrr fremb

i(l/ bag bie SRafut unb bie 5D?enfd)frett in tiefffer ©n*
freit tterflocfrten, (£in SOinfTerium üerbergen, unb ein

grogetf ©efefrief mit einanter burd)$ufdmpfen fraben,

wirb auefr frier nod) neue ungeafrnete 2iuffd)(u(fe frer»

fcorrufen, bie tt)te fralbüerftecf t unb unentwickelt in ben

bigfrertgen Qjrrgebniflfen liegen moefrten. 216er eben frier*

ni mug bie ^frtlofopfrie ftcfr ben ©pruefr angelegen fepn

laflTen, %lid)tß, wa£ ben 90?enfdjen angefrt, fiefr fern $u

fralten, Sfticfrttf, wag rdtfrfelfraft unb un&erjfanben in

ben liefen feinet ©eijleö liegt, unbeaefrtet unb unge-

beutet $u lafien: bie tiefffe 25 i (fenfcfraft fann auefr nur

tk lebenbigjle, fcielfeitigfte, anerfennenbfte fenn; bamtt

aber mug fie ftcfr am 25etteffen entfernen fcon bem @ei(!e

jener falfcfren Sluffldrung/ bie mit Aberglauben an

ifrre eigenen frergebracfrtenSJnftcfrten frangenb, t>or jeber

ifrr terbdefrtigen £iefe fefreu baä Sluge abwenbet; tt>dfr*

renb ber ®ei(l wafrrer 2öiffenfcfraftlicfrfeit ebenfo an*

bacfrtgüoE jeber 5Birflicfrfeit nacfrforfd)t, alß ffreng i(l

im abweifenben prüfen be$ ftcfr aufbringenben 6cfret*

ne£. Unb fo wollen wir frojfnungöreicfr eine neue 3*it

ber SHSififenfcfraft begrugen, bie aber nur burefr frdftige

unb frelle gorfefrung, burefr anerfennenbe (Berecfrtigfeit,

burefr freubtge ©ntracfrt ber (Beißet gebeifren frwn.



£rutffef)ler imb SSerbefiVrtmaftt.

JBrtti bittet freu uiofifrooflcnben i'efev weuigftens bie mit einem NE 6e*

raerften fmnftörenöen SnitffelUer »ot Dem Sefen ju wer=

beffetn.

@. s- %. 7- ». £>. ftatt Denn tfe* £>enn
NB. — 9. — 11. 0. o. ft. btefer (Einheit l. t>ie<

feö Scl>lenben— 11. — 7. d. O. ft. ®a«g&eit l. © a n j I> e i

t

NB. — 11. — 17. o. £>. »or <£#ocbe ift pbüofop&t*
fdjen etHjufcbieben.

nb.— 15.— 6. ».o. ft. notbtvenbiger I. notb'
wenbtgeö— 23. — 1. tj. =0. ft. betgegefellt l beige*

. feilt
nb. — 2*. — i?, 0. u. ft. f> tcr l. bterin— 90. — 8. ü. =0. ft. glaubte l. glaubt—

94. — 1. v. U. ft. ju febauen I. jufebauett
NB. NB. (g. 57. 3. 2. d.U. ft. ©efefie^ l. ©egenfaße*.

NB. — 58. — 2. d.U. ft. beiväbrteu i. betvabreu.— 49. — 8. ».=0. ft. bie£ l. £>te6, u. ebenfoan
»ielen anbern Stellen.— 52. — 14. ü. 11. ft. ber <£in$ l. ber €tn$el*
neu— 54. — 7. V.O. ft.

deEasses {. de Bosses— 62. —16. d. £>. nad) 35 e n>uj?tfet>n ei«

^ m m a.

nb. — 62. — 5. 0. it. ft. inäbefonbere f. inö Q5e*

f n t> e r e— 62. — 2. ö.U. ft. fo leben I. foldjer
NB. — 66. — 8. d.O. ift fcbetn&ar auesuftmeben.— 75. —15. ü. =0. üor ba£ 2uf?eut>iug ift in*

i>em aufgefallen:— 74. — 13. o.ö. n. Raffen l. 9ttafjen, un&
ebenfo au »ieleu ©teilen.

NB. — 75. —15. ». u. ft. gugleirf? l. sugleicb
NB. nb. — 78. —14. t). 11. ft. feine Slnficbt l. fei«

21 n ficli— 85. — 6. 0. u. ft. nur l. «nb— 89. — 2. ö.\ü. nad) freier jeugte ei«
.ftomma.

nb. — 95. 5"ote 3.4- 0. O. \t. überbauet f. über*
«c«gt— io5. — 1. 0. o. 35eatttn l. Seattle— 108. J. 7. y. =0. tft t)aö mit tat. Vettern gebrückte

SBort: Asketik au^uftreieben.
nb. — 1;2. —10. t>. £>. ft. tüirfen I. empfin&en
nb. —151. —20. d.O. ft. baoou l. barau— 156. — $. 0. O. ft. biet? l. ba*
nb. —160. — 4. ». u. ft. eiubergebt I. einber*

geben.



e. 168. 5- 6. d.O. ft. jener tranfcenbenta*
ler l. jene» traufcenbeutalen.— 170. —14. 0. O. ft. Das'jüaftre l. basSBafore— 195. —15. d.U. nacr; 2(uiucrfung ein «punfr
tum.

— 199. —14. 0. U. ba$ Äomma nacr) Sernünf;
1 1 g e u flusuntrcicbcn, uub Gintec
%3efen ju feßen.— 205. —10. 0. O. nach to an hello feein Äomma.

NB. NB. —205. —21. d.O. ft. bemnacr) l. bennoer).
— 204. — n. 0. =0. naef) @ i n n e n f er) e t u ein

Äomma.
— 209. —14. d.O. ft. Der öef aunte (. ein bt>

fa unter
— 217. —15. »«O. fr. atiegeitaltet f. auögc;

ftattet *

— 228. — 1?. o.O- nacr) SEBjffe nfcr)af t ein
tfomma.

«vb. —240. — 13. d.O. it. geflattett l gehalten.
NB. —240.— 8..JJ.U. I. l;armonifcr)er, in f i er)

felbjt. gcgrünbeter@tcr)err;eit
— 249. — 6. d.O. ft. realem I. reale
— 265. — 13. d.U. tu ber ©ebanfenftricr) nacr)

beul; in ju tilgen.

— 264. — 2. d. U. nacr) burcrjbilbetcn ein

Äorama.
— 268. — 5. d.O. nacr) otbneubeö etn^omma.
— 270. — 1. d.U. ft. tvclcr)c I. loderen
— 295. —is. d.O. ft. gegeben l. gegebenen

tnjb. —298. — 3. d. O. ft. uuauöreicfybar Lnnans;
jd e i cf) b a r

— 510. —10. d.O. ft. tr)eoretr)ifcr) I. tbeore*
tifcf>

NB. NB. —355. 3fat. 3-6. d.U. ft. noer) I. nacr).

— 334. 3. 13. d.O. nacr) €nblicr)f eit einÄomma.
— 348. — 7. oU. ft. aU objeetio l. aH bloß

objeftto
.^-360. — 2. d.O. ft. in negatto;pofittöe$

l. in ein uegatto;pafftDe$
— 363. — 17. o.O. ft. 3t>eale (. 3bealen
— 371. —13. »•& tf- ber eroigen l in ber

ciDtgcu
c— 380. — 9. d.U. u. uberftimmen I. uberetn;

ttimmen
—

5 88.
_

5 . u.u. nacr) bas a 5 fo l u t e, ifl ba^
ausgefallen.

— 405. _J5. d. U. nacr) burcr) fer^e £omma.
— 4o6. — 4. d.U. ft. l)iuauö gerücH toirb

©Ott, l. |)inauo gerügt totrb.

©ott im (3 1 c i er) ju ffe u. f, n\





Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: Sept. 2004
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