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gtarwort be^ $ercm$geber$.

ISer SBcrfaffer cer ^Phänomenologie be$ ©eiftes war

eben befdjäftigt, eine neue fa;on fett längerer ßett nötrjig

geworbene 2(u£gabe feines Söerfs ju »eranjralten, <d$

\[)xi ber £ob ereilte. (£$ lag ntct)t in feiner 2lbfid;t,

biefeö 2Berf, befjen 3*^1* unb $orm burrf) bie eigene

trjümlicrjen Stiftungen ber 3^t feinet ßntjrebenes öielfältig

bebingt roorben, gän^lict; umzuarbeiten, roieroorjl er ftet)

nic^t ^rberjlen ronnte, baf? mandjc Gkftaltcn, roeldjc ber

®eijr auf feinem langen SBege gwv (Srfemttmf? ber 31? a luv

t)eit angenommen i)at, jefct, nacr)bem ^u ibrer SBürbiguug

o'ura) bie »erbienfrlittjen SSemübungen ber legten %atyr*

^elntte ein reicbbaltigercr btfrorifeber Stoff berbeigefebafft

i)t, eine genügenbere toiffcnfcbaftlicbe £)arftellung erlauben,

ate betm erfreu (Srfdjcmen ber ^Phänomenologie beö (SMv

free möglid) war. (fr trollte mrimcrjr, roie au$ einer



Nl SSörtoorl tro Herausgeber^.

uutcv (einen rta^gelaffetteti papieren enthaltenen ferner

fttttg ber* ergebt nnb and; [eine münblicfyen Steuerungen

bejrättgtcn, btc Phänomenologie bcö (S5etfieö, um tt»rcr

eigcntluunlidjcu 23e$iel)Uttg auf bic 3*ü il)re3 (£ntjM;en£

Feinen ßiittrag ju tlutn, aua) bei ber neuen Ausgabe im

2ßefetttlidjen untteranbert laffen unb nur im (Einzelnen,

n>o ibm ber Sütsbrucf tveniger angemeffen, ober bie ©Itc-

bernng ber £ät?e niö)t beutlid) genug l)erbor$utreten freien,

ber 1)arftellung burd? leiste 2lenberungen nad)$uf)elfen

fuc^en. 9cad) biefem ^)Iane fyat er tväbrenb ber legten

5Boa)en *or feinem §eimgange hk Stesifton feinem 2öer>

fe$ tegowten unb bi$ jur Seite XXXVII ber alten

(©. 25 ber neuen) Ausgabe fortgeführt. 2ÜIc 2lenbe<

rnngen, ttobura) ftc^ hi$ gu ber tbm bezeichneten Stelle

ber SSorrebe bk neue Ausgabe be£ Söerlö ttou ber alten

unterfd)ejbet, ftnb tton bem SSerfaffer felbft gemacht. Vet-

tere Vorarbeiten unb ^Bemerkungen, bie hti ber neuen

2lu$gabe Ratten benu&t toerben fönnen, fanben fiel) treber

in bem fd)riftlicf)ett ^ac^laffe be$ SBerfafferS no$ in fei-

nem £)anberem|>lar ber $l)änontenoIogie be£ ©eijreS.

Der 2(ufforberung, bie £>urd)ftd)t unb §erau£gabe

biefeS $£tvU $u beforgen , bin ia) um fo billiger gefolgt,

je geeigneter tiefet ©efd)äft fa)icn, meinen perfönlidjen



33orfoort be$ £crau$gcber$- vn

vSdjmcvj über ben großen SBerlujr, welchen alle näheren

greunbe #egers burd) feinen £ob erlitten Ijaben, ju be*

fänftigeu, nnb je aufrichtiger ia) r»ünfcf)te , aua) ju mei*

nem £ljeile mitäuwirfen, baß bie tiefftnnigen <8a)Öpfungen

feinet ®eijte$ in würbiger ©eftalt ber Soweit über-

liefert würben. £)ic 9Zatur be$ mir anvertrauten (£k*

fa)äft$ braute es mit fia), ba$ idj> hü biefem SÖerfe,

wela)e$ wegen ber uncrfd;6pflict)ett $ülle feinet Spalte,

ber Strenge feiner wiffenfa)aftlia)en $orm nnb ber %n>

gcmcjfenl;eit feines 2luebrucfö wenigftenS thm fo!a)e ge>

wiffenf)afte ©orgfalt fcerbient, als öon jebem Herausgeber

einer Schrift beS flaffifcfyen 2lltertl)ums mit ©runb ge*

forbert wirb, mia) alter wcfcutlia)en ^lenberungen unb

3ufä^e enthalten mufyte. $Jitin ©treben war alfo lebig*

lia) baljin gerietet, einen in alten ^iefmugen correcten

£crt ^u liefern unb befonberS bie ©teilen, wo ftnnftörenbe

Drucffcl;ler baS 23erjtänbniß erfd;wcrten, ober ber gram*

matifa)e 3ufammcnl;ang in etwas oerbunfelt war, %u rei=

«igen unb ben gorberungen beS ®ebanfenS anjupaffen,

oljtte boa) babura) baS itrfprünglict)c beS 3«^ltS unb

cic großartige ©gentfmmlirttfeit ber ^Darfteltung irgenb*

xvk gu gefdljrben. Unb fo übergebe ia) \n feiner erneuten

Gjcftalt biefcs 2ßerf, baS feit einem Vierteljabr^uubert



\ui Sßorwort tci £craii$gebcre.

burct) btc pifle Wlafyt be» tri tjmt cnttxncfetten ©etftce

nict)r Jßcntoe 311m 23crenJ5 t[e\m ihrer felbtl: licrauf^ctnlrcr

hat, allen Arennben fbettgt? SSßt(fcttf$ftfi mit bem 28utt«

fetje, tak c£ noch an SSielen feine crlcncntcnbe .ftraft be*

fähren wögt

Berlin ben 29[rcn 9£ö*em&tt 1832.
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23 o r r c b e.

Vi* ine Grflärnug, iroe fte einer (Schrift in einer Gerrere nad) ber

©eroobnbeit vorauö^efetneft wirb, — über ben Stoetf, ben ber

Swfaffer fidt> in ifn* üorgefefjt, fo roie über bie 2}cranlaffungcn

unb ba£ SBcrljälrmfj, roorin er fte $u anberen früheren ober gfeirf)=

jcitigen Scfyanblnngen beffclben ©egenftanbeö 51t ftcfycn glaubt,

fefteint bei einer pl)ilofopl)ifd)en Schrift nid)t mir überflüfftg, (onbem

nm ber 9iatur ber ©ad)e willen fogar unpaffenb nnb jwerfrotbrig

ju fetm. 2)enn roie unb roaö »on *ßl)ilofopl)te in einer 93orrebc

ju (agen fd)itflid) roäre, — erroa eine fyiftorifdje Angabe ber

Senbenj unb beö «Stanbpimfte, be£ allgemeinen SnfyaltS unb ber

9tefultate, eine 93erbinbnng tton r)trt unb ber fpred)enbcn 33eljaup*

hingen unb 93erftd)ernngen über baö 3QaI)re — fann nid)t für bic

Art unb SBcife gelten, in ber bie pl)tlofopl)ifcf;e 2ßal)rt)eit barui-

[teilen fei). — And) »eil bie $l)ilofopl)ie roefentlid) im Elemente

ber Allgemeinheit ift, bie baS SBefonbere in ftcl) fdjlieft, fo finbet

bei il)r mel)r als bei anberen Söiffenfcbaften ber (Schein -ftatt, als

ob in bem 3*wtfe ober ben legten $efultaten bie <Bad}t felbft nnb

fogar in if)rem üollfommenen SBefcn auögcbrüdt wäre, gegen roel-

cf/eS bie Anöfüfyrung eigentlich baö Unwcfcntlidje fei;. 3n ber

allgemeinen 93orftellung hingegen, roaS 5. 33. Anatomie fei), etvoa

bic Äcnntnvß ber 5X^t>ctlc beö ÄötperS narl) ifyrem unlebenbigen

$)afer;n betrachtet, ift man überzeugt, bie <Sadje felbft, ben Snfyalt

biefer Sßiffenfcfyaft, nod) nicfjt 511 befugen, fonbern auperbem um
baS Sefonbere ftd) bemühen ju muffen. — gerner pflegt bä einem

fold>en Aggregate üon Äenntmffen, ba6 ben tarnen 2Btffenftf)aft

nid)t mit ?Red)t fül)rt, eine ßontterfation über 3^ed unb berglet*

1*
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- ^Phänomenologie tr5 ®*ifai-

f$en ?lllgemcinbeiten nidH von ber fyiftorifdjcn unb begrifflofen SBeife

»etfdjfeben ju fetyn, in ber and) von bera 3nr)alte fclbft, Wefen

Sffaeen, 2Wu$felti unb fo fort, gefptodjen wirb. 33ei bcr ^f)ilo^

fopfyic hingegen würbe bie Unglei(r)r)elt entfteben, bafl von einer

folgen SBeife (Mebraud) gemalt, unb biefe bod) von iln* felbft aU

unfähig, bie Wahrheit ut fajfen, aufgegeigt würbe.

So wirb aud) bureb t>ic ©ejrimmung beö ÜBerMItniffcö , baä

ein pr)ilofopr)ifdje8 SBerf \u anbern ^eftrebungeu über benfelbcn

©egenfiemb ju haben glaubt, ein frembartigeS "uitereffe l)ereingc^

legen, nnb bao, worauf e$ bei ber C^rfenntnip ber
s
il>abrt)eit an

fommt, verbimfelt. So feft ber Meinung ber (Vegcnfafc be$ 2öar)*

ren nnb beö $alfd)cn wirb, fo pflegt fie and) entwebet SSeiftim*

mnng ober äßiberfptudj gegen ein vorhanbeneö plulofophifd)eö

elftem \u erwarten, unb in einer drflärung über ein fbldjeö nur

entweber ba£ eine ober baö anbere ju [eben, ©ie begreift bie

$erfcbiebenl)cit pr)ilofopr)ifcfyer ©tyjteme nid)t fo fcfyr alö bie fort*

fdjreitenbe ©ntwirfelnng bcr !8Sar)rr)eit, a(S fie in ber ^erfdueben-

()cit nur ben SBibcrfprudj ftetjt. Tic Änoöpe verfebwinbet in bem

.ftervorbred)cn ber iMütbc, nnb man tonnte fagen, baf |ene von

biefer wiberlcgt wirb; ebenfo wirb burd) bie grud)t bie ©lütlje für

ein falf<Jr)e$ Stofetyn bcr ^flanjc erflcirt, nnb a(ö ifyre ©afyrfyeit

tritt jene an bie ©teile wn biefer. JDiefe formen unterfdjetben

fiel) ntd)t nur, fonbern verbrängen jtdj aud) als? unverträglid) mit

einanber. Slber it)re fluide 9i\itur mad)t }k jugteid} 51t dornen«

ten ber organifd)cn Ginfyeit, worin fte ftd) nid)t nur nid)t wiber*

ftreiten, fonbern ein£ fo notfywcnbtg ald ba$ anbere ift, unb biefe

g{eid)e s)iotbwent)igfeit mad)t erft ba3 geben bcS ©mtgftt au$.

2lber ber Sßtbetfprudj gegen ein ptnlofopr)ifdje$ cvftem pflegt

fljeüö fid) felbft nid)t,auf biefe Sßeife ju begreifen, tfyette aud)

weif? baö auffaffenbc 33cvöufjtfciui gemeinhin nid)t, it)n von feiner

©nfeitigfeit $u befreien ober frei ju crbalten, unb in ber ©eftalt

beö ftreitenb unb ftd) juwiber Sd)einenben gegenfeitig notfywenbtge

Momente ju erlernten.



©©nebe. 5

Tic gortenmg von Dergleichen (nflärmigen, \o wie Die 33e*

friebigungcn berfelben gelten leicht baffir, ba3 SBefenrlicfye ju be*

treiben. 2Borin tonnte mettf baß Simet* einer philofc^bifeften

cebrift au0geft>ro<rjen femt, alä in ben 3wecfcn unb Stefultaten

berfelben, unb woburdj riefe beftimmter erfannt werben, alö Dura)

ihre ^crüincrenhcit von rem, »a$ ba8 3 ciMl*c* fonft in berfelben

Sphäre hervorbringt? 21>enn aber ein folcfjcö 33)un für mer)r alö

für ben Anfang be$ (irfenncnS , wenn e6 für ba3 wirf liebe (Sr*

Fennen gelten foll, ift e$ in ber $f)at $u ben (vrfmbungen ni rea>

neu, Die 6ad)e felbft 511 umgehen, nur biefeS beit>eö ju verbinben,

Nn Vlnfcbcin Des (Srnfleö mir JBcmühenö um jie, unb bic wirf-

liebe (irfvarung beffelben. — Xenn bie 8act)c ift nicht in ihrem

3 werfe erfct)övft, fonbern in it)rer 2luöfübrung, nect) ift baö

SRefultat ba3 wirf liebe ®anje, fonbern es jufammen mit fei-

nem Sßerben 5 ber 3^ecf für fteb ift baö unlebcnbige allgemeine,

wie fie Xenbem baß blope treiben, ba3 feiner ©irfliebfeit noct)

entbehrt unb t>a& narfte SRefultar ift ber Seidjnattt, ber bie .Tcnbenj

hinter ftd) geloffen. — (ibenfo ift bie 3?erfcf)iebenf)eit ötel*

mehr fie ©renje ber 3acl)c; [ie ift b'a, wo Die 8aehe aufhört,

ober ftc ift bad, »a6 riefe nicht ift. @otö)e ^Benutzungen mit

fem 3roe<fe ober ben Kefultaten, io wie mit ben "ßerfcrjiebenbeitcn

mir 33eurtbeilungen bc^ einen unb beS anberen, finb Daher eine

letebterc Arbeit, als jte vielleicht fcheiuen. Xenn ftatt mit ber

Sädje fich ut befaffai, ift fojcbeö Jbun immer über ik hinaus;

ftatt in ihr ui verweilen unb fich in fljr 511 vergeffen, greift fold)c3

SBiffen immer nach einem 2lnberen, unb bleibt vielmehr bei ftd)

felbft, alö fap ee bn Der Sadje ift unb fiel) ihr hiugiebt. — Xao

leicritefte ift, wa$ ©erialt unb @ebiegen()eit hat, ut beurtheilen,

febwerer, eö ju faffen, Daö fchwerfte, wa* beibeö vereinigt, feine

X arftcllung fjervorjubringen.

Der Anfang ber SBilbung unb beö £erau?arbeitenö auö ber

Unmittclbarfeit bee fubftantiellen Scbcnö wirf itmner bamit ge*

macb/t werben muffen, Äenntniffe allgemeiner ©runbfä&e unb



(j gtyänomenofogtt free (ödjtee.

(Mcfiduetyunfte ju erwerben, ftd) nur erft $u bem ßkbanfen ber

(Sadje überhaupt fyerauf gu arbeiten, nid)t weniger fte mit

©rünben ju uuterftiu)en ober ju wiberlegcn, bie concrete unb reiche

%aü€ nad) 33eftimmtl)eiren aufjufaffen, unb orbentlicfyen 33efd)eib

unb crnftfyafteö Urtfyeil über (ie ju erteilen zu wiffen. £>iefer

Anfang ber 33übung wirb aber äunädjfi bem (Srnfte beS erfüllten

Öebenö Cßla^ madjeu, ber in bie (Erfahrung ber <Sad)e felbft fyin*

einführt, unb wenn aud) bief nod) I)injufommt, bajj berGmtft beö

©egrip in ifyre £icfe fteigt, fo wirb eine folcfye Äenntnijj unb

SBeurtbeilung in ber Gtoiwerfation ifjrc [d)icflid)e (Stelle behalten.

2>ie wafyre ©eftatt, in welker bie 2öar)rl)eit crifttrt , rann

allein baö wiffenfd)aftlid)e ©Aftern berfelben fetyn. H)aran mitzu*

arbeiten, baf bie *|3f)ilof.wl)ie ber gorm ber 28iffenfd)aft näfyer

fomtttc, — bem Sitte, ifyren 9camen ber %itbz jum SBiffen

ablegen ju fönuen unb wirflidjcö SQSiffen ju fetm, — ift e$,

waö itf) mir üorgefe£t. 3)ic innere 9?otl)wenbigfeit, ba£ baö 33Stf=

fen 2Siffen[d)aft fety, liegt in feiner Sftarur, unb bie befriebtgenbe

Grfläruug hierüber ift allein bie Sarftellung ber ^3l)ilofopl)ie felbft.

2)ie auf er e 9?ot()wenbigfeit aber, infofern fte, abgefeiert t>on ber

3ufälligfeit ber ^erfon unb ber inbiyibuellen SBeranlaffungen, auf

eine allgemeine Söctfe gefaxt wirb, ift baffelbe, was bie innere,

in ber ©eftalt nämlid), wie bie 3^it bas 2)afewt ifyrer Momente

»orftctlt. 3)af* bie (Srljebuitg ber *ßl)itofopI)te jur SÖtffenfdjaft an

ber 3c 't ift, bie{j aufzuzeigen würbe bafyer bie einzig waln*e $tea)U

fertigung ber üßerfudje feint, bie biefen $6>$& fyaben, weil fte oeffen

3cot()weubigfeit bartfyun, ja fte iijn jugleid) ausführen würbe.

Snbem bie wal)re ©eftalt ber 2Öaf;rl)eit in bie Sßiffen*

fdjaftlicfyfeit gefegt wirb, — ober \va$ baffelbe ift, inbem bie

SÖafyrhcit behauptet wirb, an Dem Segriffe allein i>a$ Clement

i()rer Gmftenj zu fyaben, — fo weif id), baj» t>k$ im 2Biberftmtd)

mit einer 93orftettung unb bereu folgen ju ftefyen fdjeint, welche

eine fo grojje Sfatmafung als 3(u3brcttuitg in ber Ueberjeugung

beö 3^i^alterö fyat. Ciiue (Srflärung über biefen SSiberfprod) fcfyeint
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Nnrnm nidu überflüfftg ; wenn ftc aud) bicr weitet uirf)t$ al$

gleic^faUö eine SBerjttfyenmg, wie baö, gegen ttxtf ftc gefyt, feint

fann. SBenn nämlid) ba3 2Öaf>rc nur in bemjenigen, ober viel*

mehr mir alö baöjenigc eviftirt, maö balb 5?lnfd)auung , balb un=

mittclbarcö SSiffcn bcö Slbfoluten, Religion, baö Seim — niebt

HB Zentrum ber gettlidjen Siebe, fonbern bad Semi beffelben felbft

— genannt wirb, fo wirb von ba aus juglcid) für bie CDarftel

lung ber ^üofepln'c vielmehr baö ©egcntfyeil ber $orm bee S3e-

grifft geforbert. 2>aS Stbfolute foU nidjt begriffen, fonbern gefüllt

unb angefcfyaut, nid)t fein begriff, fonbern fein @efüf)l unb 8ln*

fdmuung foüen l>a$ Üöort führen unb au^gefprodum werben.

25üt> bic Crrfd^einung einer foWjra ftorberung nacri i^rem

allgemeineren 3ufammc^ange aufgefaßt unb auf bie Stufe gefe-

ben, worauf ber felbftbenuißte ©eift gegenwärtig ftefyt, fo

ift er über to& fubftantiette geben, baö er fonft im Elemente beö

Okbanfenö führte, fyinaue, — über biefe Unmittelbarfcit feineö

Glaubens, über bie 23efriebigung unb Sicherheit ber Gewißheit,

welche baö Sewuftfeim von feiner ÜBerfölmuug mit bem SBefen

unb beffen allgemeiner, ber inneren unb äußeren, Gegenwart befaß.

(5r ift nid)t nur bariiber hinaufgegangen, in baö anbere (Srtrem

ber fubftanUofcu 9?cflcrion feiner in fiel) felbft, fonbern aud) über

biefe. Sein wefcutlid^cö Sehen ift ihm nidn nur verloren, er i)t

ftd) aud) biefeö SBerlufteö unb ber (Snblidjfeit, bie fein Snfyalt i)tr

bewußt. $on ben Drehern fte^ wegwenbenb, bafj er im öligen

liegt, befennenb unb barauf fcbmäl)enb, verlangt er nun von ber

^hilcfovfne nidn fowobl baö Söiffen beffen, voa$ er 1% a(d $ut

^crftcüung jener Subftantialität unb ber Gelegenheit bcö Sevmä

erft wieber bureb fie ju gelangen, liefern S3cbürfniffc foU fte alfo

niebt fo fein* bie 5Berfd)loffenl)eit ber Subftanj auffdjliejjen unb

biefe mm Selbftbewußtfcim ergeben, — ntcr)t fo fern
-

baö d)aottfd)e

33ewußtfeim jur gebauten £>rbnung unb jur @infad)l)eit beö 33e-

griffö jurücfbringen, alö vielmehr bie Sonberungen beö Gebanfene-

}ufammenfd)ütten, ben unterfd)eibenben ^Begriff unterbriirfen unb
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bog (Mcfübl be$ SBefenö tüftelten, nid)t fowofyl (Sinfictjt als

C5r bauung gewähren. £>a$ (Scfyöne, ^eilige, @wigc, bie 9tdi*

gion unb Viebe jinb ber Äöbcr, ber gefotberi wirb, um bie Suft

uim Slnbeifen ju «werfen, nid}t ber Segriff, fenbem bie (Sfftafe,

nidu bie falt fortfd)reitenbc 9Zotr)rocnbigfeit ber ©arfje, fonbern bie

gäfuenbe Segeifteruug (oll bie Spaltung unb fortleitenbe 2(u6brei*

tung beö 9teidjtr)um8 ber ©uDflanj fcim.

Tiefer gorberung cntfpridjt bie angeftrengte unb faft eiferub

imb gereift ftd) jeigenbe Semülntng, bie 9)cenfd)en au$ ber 93er*

fwtfetdjeft tnS «Sinnlidje- ©emeine unb Ginjelne IjerauSjureifjen

unb ifyren 33licf ju ben (Sternen aufjuridjtcn; aU3ob fte be6 ©ött*

lidjen gang vergeffenb, mit Staub unb Sßaffer, rote ber Söurm,

auf bem fünfte fid) \\i befriebigen ftünben. Sonft fyatten fte einen

.jpimmel mit weitläufigem Weid)tbume von ©ebanfen unb Silbern

auSgeftattet. Von allem, toaö ift, lag bie Sebeutung in bem

Sidjtfatjen, burd) ben e8 an ben $immel gefnüpft war; an ir)m,

ftatt in btefer ©cgenwart 511 verweilen, glitt ber Slicf über \ic

IjinauS, jum göttüd)en SSJefen, ju einer, wenn man fo fagen fann,

jenfeitigen ©egenwart Innauf. 2)aö 9luge be3 ©eifteö nutzte

mit 3^ang auf t>a$ Srbifdje gerichtet unb bei it)tn feftgefyalten

werben; unb e$ t)at einer langen 3^it beburft, jene Älarl)eit, t>k

nur baö Ueberirbtfdie l)atte, in bie Dumpfheit unb Verworrenheit,

worin ber Sinn beö 2Hefietttgen lag, bineinjuarbeiten, unb bie

SKufmetrfamfeit auf baö (Gegenwärtige alö foldjeS, weldve Gr*

fafyrung genannt würbe, intereffant unb geltenb 51t mad)en. —
3ei}t fd)cint bie SÄotr) bcö ©egentkilö yorfyanbcn, K*r (Sinn fo

fefyr in bem Srbifdjen feftgewur$e(t, t>ap e3 gleicher ©ewalt be*

Darf, i()n Darüber $u erb/eben. Ter ©eift jcigt \id) fo arm, bafü

er ftd), wie in ber Sanbwüfte ber SBanberer nad) einem einfa*

d)en Xxxmt Söaffcres, nur nad) Dem butftigen ©cfüble bcö ©ött*

liefen überhaupt für feine (Srquirfung 51t fernen febetnt. %n bie*

fem, woran rem ©eifte genügt, ift t>k ©rfife feirteö Verluftce* hi

ermeffen.
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tiefe ©emigfamfeit beö Empfangend ober €parfamfeit beö

(Mcbenö jietnt ber 3i?iffenfcf>aft ntd)t. 2öer nur Erbauung fucfyt,

roer bte irbifck ÜBannigfaittgfeft feines XafcvnS unb beö ©eban?

fcnö in Siebet etnjtiljüUen unb nad) bem unbcftimmtcn (Mcnuffc

tiefer unbcftimmtcn ®öttlid)fett »erlangt, mag jufefcen, roo er bte?

ftnbet; er roirb leicht felbft ftd) etroad r>orjufcr;rocirmen unb bamit

ftet) aufjufpreijen bte Mittel finben. Xk v

.J>l)ilofop()ie aber mup

ficf> l)üten, erbaulich feim ju wollen.'

9cod) weniger mujj biefe ©enügfamfeit, bte auf bte SBiffcn*

fdjaft 93er$id)t tfmt, barauf 2lnfprud) machen, baf fold)e S3egei*

ftcntng unb Xrübljett ermad I)ör)ere6 fei; ald bte 3ßiffenfa)aft. Xic-

feö propl)ertfd)e Sieben meint red)t im 9)iittelpunfte unb ber Siefe

ju bleiben, blitft t>cräcfulict) auf bie 33eftimmtf)eit (Den .iporoe),

unb Fjalt ftcf) abftdjtltd) »on bem Segriffe unb ber-9cot()tt>enbigfeit

entfernt, alz von ber Üieflerton, bie nur in ber Cmblidtfeit l;aufe.

SBSie cd aber eine leere 33r:ite giebt, fo aud) eine leere Xkk', —
eine (vrtenften ber Subftans, bie ftd) in enblid)e Sftannigfaltigfeit

ergiefn, clme Äraft fte jufammen$ul)alten, fo eine geljaltlofe 3»
tenfttett, welche al3 lautere Äraft ol)tte Sluöbreirung ftd) ftaltcuf,

baffelbe ift, read bie Dberftäd)lid)feit. Xk Äraft beö ©eiftcö ift

nur fo grop als if)re 2leitperttng
,

feine Siefe nur fo tief, als er

in feiner Sluslegung ficr) ausbreiten unb jtdj 51t verlieren ge*

traut. — 3ugkicb wenn biefi begrifflofe fubftantielic SBiffen bte

(ügcnl)cit bee> 3elbftö in bcm SBeferi berfenft ju fyabcn unb voabr

unb f)dlig ju pl)ilofopl)iren vorgiebt, fo verbirgt ce ftd) biep, faf

c6 ftatt bem ©otte ergeben 511 feint, bttrd) bte IsBerfdjmffljung beö

s
)Jta\>e$ unb ber 5?eftimmung vtelmef)r nur balb in ftd) felbft ik

3ufalligfeit beö 3n()alt», balb in tbm bie eigene SSillfür gcwälv

ren läfn. — Snbem fic ftcf) bem ungebänbigten ©aljrcn ber 8 üb*

ftan$ überlaffen, meinen fte, bttrdi t'k (Sinluillung be$ Selbftbe-

nntfjtfwnS unb aufgeben beö ^erftattbeö, bie 3 einen $n femt,

benen ©Ott bie i»3ctöl)cit im 8d)lafe giebt; read fte fo in ber Xijat

im Sdjlafe empfangen nur gebäbren, jinb banim aud) üräume.
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C5ö ift übrigens uidjt fdjwer ju fcljcii, bafj unfere 3e »t «***

3eit ber ©eburt unt) t>cö Ucbergangö 51t einer neuen *ßeriobe ift.

«Der ©eift bat mit ber bisherigen SSelt feineö £afe»n6 unb Vor*

(teilen»? gebrochen, unt» ftcfyt im begriffe, eö in bie Vergangenheit

hinab 511 verfeufen, unb in ber Arbeit (einer Umgeftaltung. 3^ar

ift er nie in 9tulje, fonbern in immer fortfeb/reitenber Bewegung

begriffen. Aber wie beim Äinbe nad) langer ftiUer ©rnäbrung

ber erfte Athcmutg jene Attmäfyligfcit beö nur vermehrenben gort-

gangö abbricht, — ein qualitativer ©prung, — unb je£t baS

Äinb geboren ift, fo reift ber fict) bilbenbe ©eift langfam unb

ftitl ber neuen ©cftalt entgegen, loft ein S^eildjen beö 23aueö

feiner vorbergebenben Sßelt nad) bem anbeut ax^, ihr SÖanfen

wirb nur burd) einzelne ©vmptome angebeutet; ber 2etct)tfinn vok

bie Sangeweile, t>te im 33cfte()enben einreiben, tic unbeftimnue

Ahnung cinec Unbcfannten finb Vorboten, bafj etwaö Anbcreö im

Amugc ift. 3)iefj allmäblige äerfcriJtfeln, baä bie ^bvftognomie

beö ©anjen nidjt veränberte, wirb burd) ben Aufgang unterbrochen,

ber, ein 23li$, in einemmale baS ©ebilbc ber neuen SBelt binfteüt.

allein eine voltfommcne 21>irflid)feit bat biep 9icue fo wenig

alö t>a$ eben geborne Äiiibj unb biejj ift wefentlid) nid)t aujier

Ad)t $11 laffen. Sa»3 erfte auftreten ift erft feine Unmittelbarfett

ober fein Segriff. 5o wenig ein ©ebäube fertig ift, wenn fein

©raub gelegt werben: fo wenig i\t ber crreidHe Segriff beö ©an*

}C» berö ©aiuc felbft. 3Bo wir eine Gicbe in ber Ätaft ibrc»5

©tammeä unb in ber Ausbreitung ihrer Acftc unb ben Waffen ibrer

öelaufomg ;u feben wünfdjcn, ftnb wir nidU jufrieben, wenn uns

an tiefer «Stelle eine Giebel gejeigt wirb. 60 ift bie 9Stffcnfcb,aft,

bie trotte einer SBJett beö ©eifieö, uidu in ifyrcm Anfange vollen*

bet. Der Anfang reo neuen ©erjteS ift bad ^robuft einer weit-

läufigen Umwälutng von mannigfaltigen Silbungöformcn, ber ^reiö

eines vielfach vcrfchlungenen SÖegeS unb eben fo vielfacher An*

ftrengung unb Seinübung. (5t ift i>a$ au6 ber Succeffwn wie

auä feiner Auebelinung in ]id) $urütfgegangene ©anje, ber gewor=
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bene einfache 93 egriff beffelben. 3)ie 5Birflid)feit biefeö ein?

fachen ©anjen aber beftefyt barin , t>a$ jene ju Momenten gewor*

benen ©eftaltungen ftd) roieber »on neuem, aber in üjrtra neuen

(Elemente, in bem geworbenen «Sinne entvoideln unb ©eftatfung geben.

Snbem einer <3eit3 bie erfte 6rfd)einung ber neuen 2ßelt nur

erft baS in feine ßinfaef/tjett »erfüllte ©anje ober fein allge-

meiner ©runb ift, fo ift bem 23erou£tfei;n bagegen ber 9teid)tf)um

beö »orbergel)enben 2)afei;n6 nod) in ber (Erinnerung gegenwärtig.

@$ »ermißt an ber neu erfdjeinenben ©eftalt bie Ausbreitung unb

93efonberung be$ 3nl)alt3; nod) mefyr aber vermißt eö bie 2(u$*

bilbung ber gorm, roobureb bie Unterfd)iebe mit ©idjerfjcit be*

ftimmt unb in ifjre feften $erl)ältniffe georbnet werben. iDt)ne biefe

Ausübung entbehrt bie 2Biffenfd>aft ber allgemeinen 23erftänb*

lidjfeit, unb l)at ben <Sd)ein, ein efotetifd)e3 SBeftfctlntm einiger

(5*in$elncn $u feint; — ün efoterifcfyeö 33eft$tl)um: benn fte ift nur

erft in il)rem begriffe ober il)r Snnereö üorfyanben; einiger (Sin*

gellten: benn il)re unau^gebreitete (Srfdjeinung mad)t il)r 2)aftt;n

jurn (Sinjelnen. (Srft waö "oottfommen beftimmt ift, ift jugleid)

croterifcf), begreifltd), unb fctyig, gelernt unb baö (Stgentfyum Stiler

ju feim. 2)ie öerftänbige gorm ber SBiffenfdjaft ift ber Stilen bar-

gebotene unb für Stile g(eicf)gemad)te 2£eg $u it)r, unb burd) ben

Skrjianb jum vernünftigen SBiffen 51t gelangen ift bie gerechte gor*

berung be6 33ewufjtfetnt3, bad pr 2öiffenfcf)aft l)in$utritt; benn ber

SSerftanb ift baö 2)enfen, l>a$ reine 3d) überhaupt; unb ba6 93er*

ftänbige ift ba3 fdjon 23efaunte unb baö '©cineinfcr/aftlidje beräßif*

fenfdjaft unb beö unroiffenfc^aftlidjen 33ewuftfei;n3, rooburd) biefeö

unmittelbar in jene einzutreten vermag.

2)ie 3öiffenfd»aft, bie erft beginnt, unb e$ alfo nod) weber

jur 9ßoltftänbigfeit beö 2)etail3, nod) jur 3Mfomment)eit ber $orm

gebracht f)at, ift bem Säbel barüber auögefefct. Stber wenn biefer

it)r Sefen treffen foll, fo würbe er ebenfo ungcred)t fei)tt, alö e$

unftatttjaft ift, bie gorberung jener Stuebilbung nid)t anerkennen

\u wollen. 2)iefer ©egenfa^ fefyeint ber f>au^tfäcr)licr>fte Änoten ju
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fewn, an bem bie »vi nciifcl>aftltcl>c ©Übung ftd) gegenwärtig jerai

bettet mit »orfiber fte ftet) noef) nidn gehörig »erficht £«r eine

$I)eil oocfyt auf teil ^eicbtlntm beä 9)fatcrial3 unb bic SBerßanb*

lidtfeit, bei andere oerfebmäht »enfgftenS biefe unb pod)t auf bie

unmittelbare iHTitünftigfeit unb ©öttlicr/feit. 2öenn auef; jener

Jbctl, e6 feg bureb bie Äraft ber Sßabrbeit allein ober auch burcl)

rao Ungeftüm beS aribern, wttn @tmfd)«>eigen gebraut ift, unb

wenn er in Jfafeljung be6 @rtmbö ber Sadje ficf> überwältigt

fühlte, fo ift er bantm in Slnfelnmg jener gorberungen nid)t be;

friebtgt; benn }k fhtb gereit t, aber nicht erfüllt. Sein ©tiKflJjttri*

gen gebort nur fyalb bem Siege, balb aber ber Langeweile unb

OHeicbgültigfeit, welche bie giolge einer befiänbig erregten (inrar

tung unb nid)t erfolgten (yrfüllung ber
s^crfprccbungen \\\ io.m pflegt.

oii 8fotfer)ung beö Snrjattä machen bie Ruberen fiel) eö wofyl

juroeilcn leicht genug, dm grope Shtsbebnuhg 51t baben. Sie ,ie^

fyen an^ ibren 33oben eine ÜRenge Material, namlict) i*a$ fer/on

SSefanntc unb ©eorbnete, berein, unb inbem fte fiel) vcnrchmlicl>

mit bat Sonberbarfciten unb Guriofttäten ju tlnut machen, fchei

nen fte um fo mejjt baz übrige, womit rae> Sßiffen in feiner xHrt

fd)on fertig war, ui befugen, suglettr) aueft bae noeb Ungeregelte

ui bcl)errfa)tn, unb fomit alles ber abfohlten 3bee ui unterwerfen,

röeMje biermit in Willem erfannt unb jur ausgebreiteten SBrffen*

febaft gebieben 511 feint fcf/eint. 9iäl)er aber biefe Ausbreitung be=

traebtet, fo jeigt fte \i(£} niebt baburdj \u ©tanbe gefommen, t>afi

Sin mir 3)affeibe üeb felbft oerfchieben geftaltct hätte, fonbern fte

ift bie geftaltlofe 9Sieberr)oI«ng bcö (yinen unb Xcffelben, ba$ nur

au ba$ öerfd)iebene Material äuferltcr) angewendet ift, unb einen

langweiligen Schein rer ©erfd)iebenr)eit erhält. Xie für fich rbof)l

wahre Jbee bleibt in ber :Ibat nur immer in ibrem anfange fte*

ben, wenn bie (yntwicfelung in tdüftö als in einer foleben lieber-

l)ohtng bcrfelbcn gormel beftebt. Xic (5inc unbewegte gorm vom

wiffenben Subjeuc an bem SBotrjanbenen l)entmgefübrt, bad 9Ru

terial in biejj ruftenbe (Clement von au^enber eingetaucht, bief ift
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fo wenig, al3 wilffiirlicljc einfalle über ben Snfjaty tue Erfüllung

reffen, \\\i$ geforbert wirb, nämlicb ber auö ftct> enrfprmgenbe

Weirtubum unb ftd) fetbft beftimmenbe Unterfcbieb ber ©eftaltcn.

60 tft luelmefyr ein einfarbiger gonnaltemuS , ber mir nun Un-

terfdbiebe beä Stoffeä unb jioat babura) fotnmt, weil biefer fcfyon

bereitet nnb befannt tft.

Xabci behauptet er biefe (Sintönigfeit nnb bie abftracte 3ftl-

gemeinbeit für ba$ abfohlte; er fcerftdjert, bajj in t()r unbefriebigt

|U fcvn, eine Unfälugfeit fety, jtdj bc8 abfoluten (gtanbpunfteö \u

bemächtigen unb auf il)tn feft ju galten. Söcnn fonft btc leere

ÜRögKdjfcit, ftdi etwas* aueb auf eine anberc SBetfc öotjttfietten,

binrcidUe, um eine 93ot|Mung ut wiberlcgen, unb biefelbe b\m

9X5gJid)feit, ber allgemeine ©ebanfe, and) ben ganzen pofüiven

§fijerilj bcö Wtrfhd&en ©rfennenS fyatte, fo fehlen wir bier gfricfjfau'ö

ber allgemeinen 3bee in biefer ftorm ber Unwirflid)feit alten 9BerÜ)

uigcfd>rieben, unb btc 3utfI5fung beö Untcrfd)iebenen unb ^Beftimm-

ten, ober öielmefyt baö weiter niebt entwidclte nod) an if)m felbft

fid) rechtfertigende £inimte. werfen beffelbcu in ben SSfögrunb beö

beeren für fpeculatbe 33etrad)tungöart gelten. 3rgenb ein 2)afet)n,

wie cä im 2(bfo litten ift, betraebten, beftet)t t)icr in nid)t6 aube-

rem, als bap bason gefagt.wirb, eS fer> jwar jefct tton ifwn ge*

fprod)en werben, alö öon einem Södoö, im abfoluten, bem 2t= 91

;

jeboeb gebe eö bergleidjen gar uid)t, fontern barin \t\) atteößinö.

Tief? ©ine SBiffen, bafj im Stbfoluten 2ltte6 gteieb ift, ber unter*

fcf)eibcnben unb erfüllten ober Erfüllung fucf)enben unb forbernben

Stfenntnifl entgegenutfefcen, — ober fein Stbfotuteö für bie 9Zacr)t

ausgeben, worin, wie man ju fagen pflegt, attc jtüfye febwarj

finb, ift bie 9tatoität ber Seere an @rfenntni£. — Der gormaliS-

mug, ben bie *$)ilofbpf)ie neuerer 3«t »erftagt unb gefdjmäljt, unb

ber ftet) in u)x fetbft wieber erzeugte, wirb, wenn and) feine Xhv

genügfamfeit befannt unb gefüllt ift, auö ber 2ötffenfd)aft nid)t

»erfebwinben, bis baö (Srfennen ber abfoluten 2ßirfticbfeit fid) über

feine 9catur voulommen ftar geworben ift. — 3n ber 9türffid)t,



^4 »Phänomenologie bcö Reifte«.

t>aO bie allgemeine
s
-l>orftelhntg , wenn fic bem, waö ein SScrfnd)

ihrer Kn$fft$rung ift, vorangeht, baö Shtffafien ber lefctern erleid)*

tert, ift et? bienlid), baö Ungefähre berfetben l)ier anjubeuten, in

Kr flbftdjt utgleid), bei biefer ©elegenfycit einige formen ju ent*

fernen, bereit ©eroormfyeit ein ^inbernif? für baö pf)ilofopf)ifd)e ($r*

feinten ift.

@ö fommt nad) meiner (§infid)t, welche ftd) nur burd) bie

Darftelhmg be£ <2fyffcem8 felbft rechtfertigen muf, alles barauf an,

t>a$ 2ßal)re nid)t alö «Subftanj, fonbern ebenfo fetjr alö ©üb*

je et aufuifaffen unb auöjubrücfcn. 3u9^irf) ift 5U bemerfen, bajj

bie ©nbftantialität fo fefjr ba3 Stllgemeine ober bie Un mittel*

barfeit bcö SBiffenö felbft, als and) biejenige, roeldje @ei)n

ober Unmittelbarfeit für baö SBifien ift, in ftd) fcblieft. — Sßenn

©Ott als bie Gine ©ubftanj ju faffen, baö Spalter empörte,

roorin biefe SBcftimmung au6gefprod)en rourbe, fo lag tfyeilö ber

©runb btertton in bem Snfttncte, ba£ barin baö (Selbftberoufjtferm

nnr untergegangen, nid)t erhalten ift, tljeilö aber ift baö ©egen*

fljett, roeld)e3 ba6 2)enfen alö 3)enfcn feftfyält, bie Stil gern ein*

fyeit alö fold)e, biefelbe (Sinfad^eit ober ununterfd)iebene, unbewegte

©ubftantialität; unb roenn £)rittenö ba6 2>enfen baö <5ewt ber

<Subftan$ mit ftd) vereint unb bie Unmittelbarfeit ober baö 2(n*

fd)aucn als 3)enfen erfaßt, fo fommt eS nod) baranf an, ob bie*

feö intetfectuefte 9(nfdjauen nid)t roieber in bie träge ($infad)l)cit

jurücffättt, unb bie 2ßirflid)feit felbft auf eine unroirflidje SBeife

barftellt.

3)ie lebenbige ©ubftanj ift ferner baö (Seim, roeld)e6 in 2Bab>

b>it ©ubjeet, ober roaS baffelbe i)ei£t, nxldjcö in Sßafyrljeit roirf*

lid) ift, nur infofern ftc bie 23eroegung be3 <Sidjfelbftfe£en6, ober

bie 93ermittelung bcö ©idwnberesroerbenö mit ftd) felbft ift. @ie ift

atö ©ubjeet bie reine einfache 9cegatiüität, eben baburd) bie

(Sntjroeiung beö 6infad)cn, ober bie entgegenfefjenbe SBerboppelung,

roeld)e roieber bie Negation biefer gleichgültigen 93erfd)iebenl)eit unb

ibreö ©egenfafceö ift: mir biefe ftd) roicberfyerftclleube ©leid)*
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tycit ot>er Die ^efkvion im ?fnberöfei)n in ftcf> felbft — nidH eine

urfprüngltcfye (Sinfyeit alö folc^e, ober unmittelbare alö

fohfe, ift baö 58af)re. @ö ift baö Sßerben feiner felbjt, ber .ßreiö,

Der fein ($nbe alö feinen 3wed vorauöfefct unb $um anfange bat,

nnb nur burd) bie 2luöfür)rung unb fein dnbe nurflid) ift.

£aö geben ®otteö unb baö göttliche Grfennen mag alfo roobl

alö ein Spielen t>cr Siebe mit ftcb felbjt auögcfprodjeu öxrben;

btefc "\t>ee ftnft utr (yrbau liebfeit unb felbft ?iur gabktt berab,

wenn r-er ßrnft, ber Sdnnerj, bie ©ebulb unb Arbeit tcö 9fega*

tir»en barin fcl)lt. Sin ftd) ift jeneö &hm wol)l bie ungetrübte

(Mleid)f)eit nnb <Sinl)ät mit ftd) felbft, ber eö fein Gruft mit Dem

Mdmflfftyn nnt> ber (Entfremdung, fo wie mit bem Ucbcrwinben

riefer Gntfrcmbung ift. Slber bief Stnficr) ift bie abftracte
sMge<

meinbeit, tn welcher r<on feiner üftatur, für ftd) ju fct)n, unb

Damit überhaupt tfon ber Selbftbewegung ber $orm abgeferjen träfe.

3öcmt tk $orm alö bem Sßefen gleicfi auögefagt wirb, fo ift eö

eben barum ein s
3)}ifst>erftanb, g|i meinen, baf$ baö (Srfernten ftd)

mit bem 9tnftcf) ober bem 2Befen begnügen, bie gorm aber erfpa-

ren fonne; — baf? ber abfolute ©runbfafc ober bie abfolute &n-

fd)auung tk Slusfüfyrung beö erftern ober bie Gntwirfelung ber

anbem entbehrlich madje. ©erabe weil bie gorm bem SBefcn fo

wefentlid) ift, alö eö ftd) ]db\t, ift eö nid)t bloö alö SBefen, b. I).

alö unmittelbare eubftam, ober alö reine <Selbftanfd)auung fceö

©öttlidjen ju faffen uno auöutbrütfen, fonbern eben fo fer)r alö

gorm unb im gangen JReirfjtrnnn ber entwitfelten $orm; baburd)

wirb eö erft alö Sßirflidjeö gefaft unb auögebrüdt.

£aö Söaljre ift baö @an$e. £aö @an$e aber i)t nur baö

Durd) feine (Sntwitfelung ftd) soUenbenbe SBefen. (§ö ift oon bem

?lbfoluten ju fagen, baf? eö wefentlid) 9t cful tat, bafü eö erft am

(vnt>e baö ift, waö eö in 2ÖaI)rbeit ift; unb l)ierin tbm btfkht

feine 9catur, 3Birflid)eö, <2ubject, ober 6id)felbftwcrben ju feim.

80 wioerfpred)ent> eö fd)eüten mag, baj? fcaö abfolute roefentlid)

alö ?7tcfultat pi begreifen fen, fo ftetft bod) eine geringe Heberte-
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gtrag tiefen ©d)cin von ©iberfüruet) $ured)t. 3)er Anfang, baö

s
l>rinctv, ober berö ICbfofete, »ie c3 juerft nnb unmittelbar auSgc*

fproeljen wirb, ift nur ba3 Ungemeine. So wenig, wenn id) fagc:

alle Unerc, bieji 2ßort für eine ßodfogfe grf^n fann, ebenfo fällt

eä auf, bajt bic SBoric-bcö ©5ttUcr)en, Stöfoluten, (Swigen u.
f.
w.

t>a$ nict)t auSfprcdjcn, tvaö barin enthalten ift; — unb nur foldje

SSortc briufen in ber £l)at bie 2lnfd)auung als baö Unmittelbare

autf. 9Bo8 mcl)r ift, alö ein foldjeS SSort, ber Uebergang auc&

nur ju einem 'Zai)*, enthält ein ?lnber£ werben, baö jurücfge*

nommen werben muf, ift eine ©crmittelung. 5)iefe aber ift baö,

waö pcrl)orrefcirt wirb, atö ob baburdi, bafi mein" auö il)r gemad)t

wirb beim nur biefj, baf fte nid)t6 abfohtteö unb im Stbfoluten

gar nid)t \&), bie abfolute @rfermrmf aufgegeben wäre.

£)iefj $erf)orrcfciren ftammt aber in ber $f)at auö ber Unbc*

fanntfdjaft mit ber Statur berSSermitteutng unb be6 abfoluten (§r*

fennenö fclbft. 2)cnn bie SBcrmittelung ift rtict)tö anbereö alö bie

ftd) bewegenbe Sid)felbftg(eid)()eit, ober fie ift bie 9iefterton in ftet)

felbft, baö Moment beö fürftrf)fetyenben 3er), bie reine üftegatwität

ober, auf ifjre reine 2lbftraction fyerabgefefjt, ba3 einfadje 2Ber*

ben. 2>a3 3d), ober baö SBerben überhaupt, btcfeö ©ermitteln

ift um feiner ($infad)l)cit willen eben bie werbenbe Unmittelbarfeit

unb baS Unmittelbare felbft. — (S& ift baber ein 93erfennen ber

Vernunft, wenn bie 9icflcrion au$ bem SBaljrett auSgefcf/loffen unb

nitfu afö toofttiveS Moment bc6 Slbfoluten erfaßt wirb. (Sie ift

e3, bic baö SÖafyre jum Otcfultate mad)t, aber biefen ©egenfafc

gegen fein SBBerbcn ebenfo aufgebt; benn biefj Sterben ift ebenfo

cinfad) unb bafycr von ber $orm be3 2Bal)ren, im 9lefuftate ftd)

al$ einfact) ju jeigen, nicfjt verfdjieben ; e6 i}t vielmehr eben bief?

3urücfgegangenfei)n in bie (Sinfacr/Ijeit. — SSenn ber (Smbrtyo wof)l

an fiel) ^Wcnfcr) ift, fo ift er cd aber niebt für fid); für ftcr) ift

er c3 nur alö gebilbete Vernunft, bie ftdt) ju bem gemacht F^at,

waö fte an fid) ift. Dief erft ift it>re SBirflidjfeit. Slber biefj

Slcfiiltat ift felbft einfache Unmittelbarfett, benn eS ift t>ic felbftbe*
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wufjte $retf)eit, bte in ftd) rul)t, unb ben ©egenfafj nid)t auf bie

<ztite gebracht fyat unb it>it ba liegen läft, fonbern mit ifym »er*

fitynt ift.

3)a3 ©efagte fann aud) fo auögebrütft werben, bafü bie Ver-

nunft ba3 3 w e d m a
fj

i g e % f) u n ift. 2)ie (Srljebung ber Permeinten

üftatur über baö mifjfannte £enfen, unb junäcr/ft bie Verbannung

ber äußeren 3wedmäfigfeit Ijat bie gormbe6 3tt)ec!0 überhaupt in

9)?i£frebit gebraut, allein, wie aud) SlriftoteleS bie 9latur als

baö jwetfmäfige £f)un beftimmt, ber 3mä ift baö Unmittelbare,

9tuf)enbe, baö Unbewegte, welcfyeö felbft bewegenb ift; fo ift

eö (Subject. Seine Äraft ju bewegen, abfrract genommen, ift

baö gürfid)fe»n ober bie reine üftegatiöität. £aö 9tefultat ift

nur barum baffelbe, waö ber Anfang, weil ber Stnfang 3tt>ecf

ift,* — ober ba3 2ßirflid)e ift nur barum baffelbe, wa6 fein 23e*

griff, weil baä Unmittelbare al3 %xot& baS (Selbft ober bie reine

2Birflid)feit in iljm felbft l)at. £er aufgeführte 3wetf ober ba6

bafe^enbe SQBtrfttc^e ift ^Bewegung unb entfaltetet SBerben; eben

biefe Unruhe aber ift ba3 ©elbft; unb jener Unmittelbarfeit unb

(Sinfadt)t)eit beä Stnfangö ift e6 barum gleid), weil e3 baö 9iefu(*

tat, baö in ftd) 3urürfgefel)rte, — baS in ftd) 3*trüdgefel)rte aber

eben ba$ «Selbft, unb baS (selbft bie ftd) auf ftd) bejiefyenbe

©leid)l)eit unb (5mfad)f)eit ift.

2)aö Sebürfhtfü, baö Stbfolute als ©ubject »orjuftellen,

bebiente ftd) ber <5ä$e: ©ott ift ba$ (Swige, ober bie moralifdje

Sßeltorbnuug , ober bie Zkbt u. f. f.
3n foldjen Schien i\t ba3

2Baf)re nur gerabeju al$ (Subject gefegt, nid)t aber alö bie S3e*

wegung be3 @id)inftcr)felbftreftectiren6 bargefteüt. @S wirb in

einem @afce ber 3lrt mit bem 2ßorte: ©ott, angefangen. 2)iefi

für ftd) ift ein ftnnlofer Saut, ein blofer 9kme j erft baö ^räbifat

fagt: waö er ift, ift feine Erfüllung unb 33ebeutung; ber leere

Anfang wirb nur in biefem (Snbe ein wirflid)e3 Sßiffen. 3ufofem

ift nid)t abjufefyen, warum nicfet »om (Swigen, ber moralifa)en

SBeltorbnung u. -f. f., ober wie bie Stlten tbaten, »on reinen 23e*

^banoincnclpgic 2tc Stufl. 2
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griffen, tan Semt, bem (5inen u. f. f.
von rem, wa& bie bereit

hing ift, allein gefprodjwi wirb, ohne reu ftnnlofen &tut uedj

Ijfapjufügen. 3töer burd) bief; SBort wirb eben bejdd^ntt, bafi

nidu ein ©eton ober SBefen, ober 9(((gemcincä überhaupt, fonbeni

ein "Miftcbrcftcctirtcö , ein ©u&ject gefegt i(t. allein gugfeid) tft

btefj mir antteipirt. DaS Subjcet ift alö fefter fßmtt angenoin-

men, an ben als? fljroi $ait bic ^räbifate gcfyeftet ftnb, burd>

eine 'Bewegung, bie bem von ihm SSiffenben angehört nnb bie

aud) ntd)t bafür angefeben «rttb, bem fünfte felbft anzugehören;

burd) jtc aber wäre allein ber Oml)alt alöSttbiect bargeftellt. 3to

ber 9lrt, wie biete "Bewegung bcfduiffen ift, fann ftc ihm nid)t an

gehören; aber nadj 4torau$(et$ung jeneö Sßunftö fann fte and)

nid)t anberd befd)affen, fann fte mir äuf?erlid) femt. jene ?lntici<

vation, bafj baS Wbfolute Subjcct ift, iji bafyer nid)t mir bie

3örrflid?fett btefcö ©egtip, fonbem mad)t fte foaar unmöglich

beim jene fefct il)tt alö ruljenbcn ^tmft, biefe aber ift bie Selbft*

betöegung.

Unter mancherlei Folgerungen, bie auö bem @efagtcn fließen,

fann biefe t)crau3gcboben werben, baf? ba3 Riffen nur als 5öiffcn*

fd)aft ober atö ©Aftern wtrf(id) ift, nnb bargeftellt werben fann;

baf? ferner ein fogenanntcr ©nmbfafc ober ^ritteiv ber ^b/ilofovbie,

wenn er wafyr ift, fd)on barum aud) falfd) tft, tnfofem er nur

als OJrunbfafc ober ^rinciv tft. — ($6 i)t bc6wcgen leid)t ihn ju

röibertegen. Die Sßiberlegung beftebt barin, baf fein Mangel

aufgezeigt wirb; mangelhaft aber ift er, weil er nur $>a$ 2illge?

meine ober ^rineip, ber ?lnfang i% 3ft bie äGiberlcgung gri'mb-

Itd), fo tft fte attö t()tn felbft genommen nnb cntwicfelt, — nid)t

burd) cntgegengcfei.Ue sBerftd)erungen unb (Stnfä'ttc Von aufjenr)er

bemerfftcUigt. Sie würbe alfo eigentlich feine Gnttwirfelung unb

fomit bie (yraänuma, feiner iWangclbaftigfeit femt, wenn fte ftrf)

nid)t bariu verleimte, m\i fte il)r negatives Xljun allein beadj-

tet, unb ftd) ibreo Aortgangö unb SRefultataä ntd)t aud) nad) fei*

ner vofitiven Seite beivufu wtrD. — Die eigentlid)e vofttive
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Httöfürnimg beö SfafangS i)t jngleid) umgefeljrt cbcnfofefyr ciit

negativ SSer^atten gegen ifm, nämlid) gegen feine einfeitige $orm,

erft unmittelbar ober 3 werf 51t feim. Sie famt fomit gleidv

fallö alö SBiberlegung beseitigen genommen werben, roaö ben

©runb beö ©tyfiemS ausmacht, richtiger aber ift ftc atö ein Stuf*

geigen anjnfeljen, bafj ber ©runb ober baö ^rinci^ beö 8r/ftemö

in ber £l)at nur fein Hitfang tft.

Sajj baö Söaljre nur als (Styfiem nrhflitt), ober baß bie

©ubftan? foefettftta) 6ubject ift, ift in ber 93orfielfang auögebrütft,

tt>elct)e baö Slbfolute alö ©eift auöfprtcf)t, — ber erfyabenfte be-

griff, unb ber ber neueren Seit unb ifyrer Religion angehört. 2)aö

©eiftige allein ift baö Sßirfltcfye; eö ift baö SSefen ober Sin*

ftdjfeimtbe, — baö ftd) SBerfyaltenbe unb 33e trimmte, —
baö Slnberöfetyn unb gürfid) feint — unb in biefer S3e*

ftimmtl)eit ober feinem Hufjerjidbfettn in jid) felbft 23leibenbe; —
ober eö ift an unb' für fid). — 2)ief Slnunbfürftcbfeint aber

ift eö erft für unö ober an fiel), eö ift bie geiftige ©u&ftanj.

Gö muß btefj aud) für fid) felbft, — muß baö Stiften oou

beut ©eifrigen unb baö SBiffen fcon fid) alö bem ©eifte feint,

b. r)., eö muß ftd) alö ©egenftanb feint, aber ebenfo unmittel-

bar alö aufgehobener, in ftd) reflecttrter ©egenftanb. ©r ift für

fid) nur für unö, infofern fein geiftiger 3nt)alt burd) fljn felbft

erzeugt ift; infofern er aber aud) für ftd) felbft für ftd) ift,

fo tft biefeö Selbfterjeugen , ber reine SScgriff, if)m jugleid) baö

gegenfteinblicf/e (Slement, rooritt er fein 2>afeijn fjatj unb er ift

auf biefe SBeife in feinem 2)afei)it für ftd) felbft in ftd) reflecttrter

©egenftanb. — 2>er ©eift, ber ftd) fo entunrfclt alö ©eift weif,

ift bie SBiffenfdjaft. 6ie tft feine 5ßirflid)feit unb baö9ieid>,

baö er ftd) in feinem eigenen Elemente erbaut.

2)aö reine ©elbfterfernten im ab foluten Sfnberöfeyn, biefer

SteÜ)er alö foldjer, ift ber ©runb unb ©oben ber Siffenfdjaft

ober baö Söiffen im Sül gemeinen. £cr Hnfang ber tylji*

lofopbie mad)t bie ÜBorauöfebung ober Aotbeniitg, baf? ba& 33e*

2*
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nHti?tfc\Mt firO in biefem (Elemente beftitbc. Slber biefeö (Cle-

ment erhält feine
sl*ollcnbung unb !£)urd)ftd)tigfcit felbft nur burd)

bie 8ewegung fetneö SöerbenS. @3 ift bie reine ©etftigfeit, al6

baö ?l l lg cmcine, ba3 bie SOBcife ber einfachen Unmtttelbarfeit

fyat; — biejj Ginfadjc, wie e3 atö fotdt)eö (Sriftenj fyat, ift ber

s3oben, ber Dcnfcn, ber nur im ©eift ift. Söeil btefeg (Clement,

biefe Unmittelbarfeit be6 ©eifteö, ba6 (Subftantiette überhaupt be3

©eiftcS ift, ift jtc bie üerflärte 935 ef enf) ei t , bie 9?cfkrion,

bie felbft einfadj, bie Unmittelbarfeit alö feiere für fidt) ift, ba$

<£t\)ti, baS bie 9ief(erion in jtcr) felbft ift. Die Sßiffenfdjaft

»erlangt »on ifyrcr (Seite an ba$ (selbftbcwuftfemi , bafj eö in

biefen 9(et()er ftd) erhoben fjabc, um mit xf>r unb in if>r le*

ben \n föitncn unb ju leben. Umgcfefyrt fyat ba3 Snbfoibuum

baS 9terf)t ju forbern, baf? bie 5Biffenfd)aft ir)m bie Seiter wenig*

fteuÄ ju biefem «Stanbpunfte reiche, tr)m in if)tn felbft benfclben

aufzeige. Sein 9tccfit grünbet ftd) auf feine abfoiute ©elbftftcm*

bigfeit, bie eö in jeber ©eftalt feineö SQBiffenö ju beft$en weif,

benn in jeber, fei) fte tton ber 26iffenfd)afr anerfannt ober nid)t

unb ber Snfjalt fet) weldjer er wolle, ift e$ bie abfoiute gorm,

b. b. eö ift bie unmittelbare ©eroif fytit feiner felbft; unb,

wenn biefer Stuöbrucf t>orge$ogen würbe, bamit unbebtngteS Seiin.

2ßcnn ber «Stanbpunft bc6 SewuftfeimS , t»on gegenftänblicfyen

Dingen im ©egenfa^e gegen ftd) felbft, unb t>on ftd) felbft im

©egenfat$e gegen fie ju wtffen, ber 2ßiffenfd)aft alä baS Stnbere,

— baö, worin eö ficf> bei fict) felbft weif, inelmefyr, alö ber 93er-

luft beS ©eifteS gilt, fo ift if)m bagegen l>a$ (Slement ber

Sßiffenfcfiaft eine jenfeitige $erne, worin eö nidtf mein
-

ftd) felbft

befifst. 3eber tton biefen betben feilen fd)eint für ben anberen

ba3 9ßerfet)rte ber SBafyrfyett ju fetyn. 2)afj baö natürliche SBe*

wuftfetyn ftd) ber 2Biffenfd)äft unmittelbar anöertraut, i\t ein 23er*

fueb, ben eö, cö weif nid)t »on waö angezogen, madjt, auef? ein*

mal auf bem Äopfe ju gelten; ber 3wang, biefe ungewohnte I

Stellung amimelnnen unb ftd) in if)r $u bewegen, ift eine fo un* I tö<
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vorbereitete al3 unnötig fdjemeribe (i)e»alt, t>te tt)m angemutet

wirb, ftd) anjutrmn. — £ie 2Biffenfd)aft fe» an if)r felbft, »a$

fie »ill, im 2krl)ältniffe gum unmittelbaren <2elbftbe»ujjtfeMt ftcllt

fte fidt) al8 ein 93erfel)rte3 gegen biefeö bar, ot>er »eil baffelbe in

ber ©e»tfjr;eit (einer felbft i>a$ $rincip feiner 91>irflid)fcit fyat,

trägt fte, inbem cö für ftd) anfer i()r ift, t>k %cxm ber Un»irf*

ltd)feit. ©ie l)at barum fokftcS (Element mit tt>r ju Bereinigen

ober vielmehr ju geigen, baß unb »ie eö i()r felbft angehört. 3(16

foldjer SBirflidjfeit entbel)renb ift fte nur ber 3nl)alt, als ba$

$(nfid), ber 3wecf, ber erft nod) ein inneres, niebt als

@eift, nur erft geiftige Subftanj ift. 2)iep Slnfid) Ijat ftd) ju

äufern unb für firf) felbft ju »erben, bief f)eü5t nid)tö anbercS,

a!6 baffelbe tjat ba3 <Selbftbe»ufjtfettn als ein$ mit ftd) ju fejjcn.

£)tef SBerben ber 2ßiffenfd)aft überhaupt, ober beö

Sßiffenö, ift e$, »aö biefe ^Phänomenologie be3 Q3ä\k$

barfteüt. 2)aö 2ßiffen, »ie e3 juerft ift, ober ber unmittel-

bare @eift ift baS ©eiftlofe, baö finnlid) e Seroujjtfewn.

Um jum eigentlichen SBiffen ju »erben, ober baö Clement ber

SBiffenfdjaft, baö il)r reiner Segriff felbft ift, $u erzeugen, l)at e$

ftd) burd) einen langen 2ßeg fyinbura) ,$u arbeiten. — 3)iefe3

SÖerben, »ie eö in feinem Snljalte unb ben ©eftalten, bie ftd) in

ü)m geigen, fidt) aufftellen »irb, »irb nid)t baö femt, »a3 man

gunädjft unter einer Anleitung be3 un»iffenfd)aftlid)en 23e»u$t-

fewnö jur 2£iffenfd)aft fta) »orftellt; a\i(t) ctwa& anbereö, aß bie

23egrünbung ber SBiffenfcbaft ; — fo ofmelnn, alö bie Segeifte-

rung, bie »ie aue ber ^iftole mit bem abfoluten Sßiffen unmit-

telbar anfängt, unb mit anbern ©tanbtounften baburd) fd)on fertig

ift, bajj fie feine 9totij batton ju nehmen erflärt.

-Die Stufgabe, baö 3nb»ibuum von feinem ungebilbeten

©tanbmtnfte auö jum 2ßiffen ju führen, »ar in il)rem altgemeinen

©tan ju faffen, unb ba3 allgemeine ^nbiinbuum, ber felbftbenn^te

@eift, in feiner SBilbung ju betrachten. — 2Ba3 baö 3Serl)ältnip

beiber betrifft, fo geigt fidt) in bem allgemeinen 3nb»ifnuin jebeö
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Moment, wie eä bie concreto gronn unb eigen« ©eftattuitg 9c*

winut. Daö befonbre xsnbivibuum ift ber unvoUftänbige Ö5eift,

eine concreto Oicftalt, in bereu ganzem Safcvn (5ine 33eftimmtl)eit

hcrnVhcnb ift, unt> worin bie anbern nur in verwifebten 3ügen

vorbanbeu jutb. 3fe reut ©elfte, ber l)öl)ct ftcfyt ald ein anberer,

ift ba$ niedrigere concreto JDafe^n ju einem unfcvjeinbarcn SBto*

mente Ijerabgefuttfen j waä vorher bie 3acl)e felbft war, ift nur

uo(t) eine ©pur; ihre ÖJeftalt i)t eirtger)üUt unb eine einfache

©djarrming geroorben. 2)iefe 93ergangenr}dt Durchlauft baö 3n=

bftnbnum, beffen 6ubftan$ ber bötycr ftefyenbe ©eift ift, in ber

äBeife, wie ber, welcher eine t)öl)cre SSSifenfc^aft vornimmt, bie

SSorbereitungöfennrnfjfe, bie er längft inne l)at, um }id) iljren 3n*

halt gegenwärtig &u machen, burcbget)t; er ruft bie Erinnerung

bcrfelbcit uirikf, ol)ne barin fein Sncerejfe unb Verweilen ju ba*

ben. £er (Sinjclne mujj auet) bem Inhalte nach bie 33ilbung8*

ftufen beö allgemeinen ®ei\k$ burcfylaufen, aber ald vom ©elfte

ui)ou abgelegte ©ejfalten; als ©rufen mxtä SÖegö, ber auögear-

beiret unb geebnet ift; fo fel)en wir in $lnfer)ung ber Äeuntuiffc

M$, waö in frühem 3eftaftern'bäi reifen ©etjt ber Männer be*

febäftigte
,

51t Äcnntniffen, Ucbuiujen unb felbft ©pieCen bc8 Ana*

benalterö Ijerabgefuufcn , unb werben in bem peibagogifetjen §ort*

fcl)reiten bie wie im Sauittcnriffe nac^gejeicrjnete ©efcfjicfyte ber

©Übung ber äßelt erlernten. 2)iejj vergangene 3)afet)n ift bereite

erworbene^ Gngentljum beö allgemeinen ©eifteö, ber bie ©ubfianj

besi SnbtoibuumS unb fo i!)m äufkrlicb erfdjeinenb feine unerga*

ntfd)e Statur auömacijt. — 2)ie 33Übung in biefer Otücfftdjt be-

ftel)t von ber Seite be4> Snbioibuumä auö betrautet barin, bafj

eö biefj 93orr)anbene erwerbe, feine nuorganifcljc 9catur in }id) jefyre

unb für ftcr) in SBejtfj neunte. Xiefj ift aber von ber Seite beö

allgemeinen ©eifteä alö ber ©ubjtanj nkjtytf anbercö, alö bafj

riefe ud> ihr Selbftbewujjtfeton giebt, ihr Serben unb il)re Oleflerion

m fiel) hervorbringt

Die äÖijfenfdjaft fteüt biefe oiircnbc Bewegung fowol)l in

I
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tbrer ><!luöfül)rlid)feü unb Wotlwenbigfcit, ßiö ba£, was fd)on jum

Momente unb (vi^cntl)iun beä ©cifteö (Krabgcfunfen ift, in feiner

©eftaltung bar. 3)aö 3icl ift bie @inftd)t be$ ©eifteS in ba$,

mac3 baö SBiffen ift. 2)ie Ungcbulb verlangt baö Unmögliche,

nämlid) bte ßrreidnmg bcö 3ielö ot)ne bte Mittel. @ineö 2tyeil6

ift bte Sänge biefeä SöegS ju ertragen, Denn jebeö Moment ift

notrmxnbig j — anbern :Xl;ctlö ift bei jcbem ftd) ju verweilen,

beim jebeö ift felbft eine inbiinbueUe ganje ©eftalt, nnb wirb mir

abfolut betrachtet, infofern feine 33cftimmtr)eit alö ©anjeS nnb

(goneteteä, ober M$ ©atqe in ber (Sigent()ümlid)feit biefer SBcftinu

mnng betrautet wirb. — Sfieil bie «Snbftanj beö Snbwibttumö,

Wdl fogar ber Slkltgeift bie ©cbttlb gehabt, biefe gönnen in ber

langen ShtSbelmnng ber 3*ft ja totrcf)gcr)en nnb bie ungeheure

Arbeit ber Sßeltgefd)id)te, in meldjer er In jeber bot ganjen ©e*

fyalt feiner, beffen fte fä()ig ift, fyerattSgeftaltete, ja übernehmen,

uob weil er bard) feine geringere baö Scroujjrfemt über ftd) errei-

chen formte, fo form jwar ber <Sad)e nad) baö Snbtoibuum nid)t

mit weniger feine ©ubftanj begreifen; innmfd)en fyat cö jagleid)

geringere 9)cül)c, »eil an fid) bic|3 v>oitbrad)t, — ber 3al)alt

fdjon bie jur 9Roglid)feit getilgte Si>trflid)feit, bie bejnnmgeae IIa*

mittelbarfeit, bie ©eflaltung bereits auf ilnx ^Abbreviatur, aaf bte

einfache (Mebanfenbeftüumung, f)erabgebrad)t ift. <5d)on ein ©e*

b*ad)teö ift ber jnbalt tSigentbum ber Sttbftanjj cö ift nid)t

mel)r t>a§ £afe»n in Hc gorm be3 2lnfid)fev;n$, fonbern nur

M$ meber mer)r Wof urfprünglidje, nod) in baö 5>afc»n verfenfte,

vielmehr bereite erinnerte 21 u fid) in W #orm t>cö giirfid)-

feynö umjufefyren. Tic §lrt biefeä £l)imö ift nal)er aajngcben.

2BaÖ auf bem, ©tanbpunfte, auf bem wir biefe Bewegung

Ijiei aufnehmen, am ©anjen erfrört ift, ift t>a$ 2iufl)ebeu be$

iaiemtö; \w$ aber nod) übrig ift unb ber l)öl)eren Umbilbuiig

bebarf, ift bie 3$orfteH uiig unb bie 33cf anntfd)aft mit ben

formen. 3)aö in bie ©ubftanj *uri'utgenommene ütafemi ift burd)

jene erfte Negation nur erft unmittelbar in baö (Clement beö
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Selbfte* ocrfeöt; biefeö iljm erworbene (Sigentfnim fyat alfo nod)

benfelben (Ffiaraftet unbegriffener Unmittelbarfeit, unbewegter

©leicfygültigfeit, wie baö IDafajn felbft, biefeö ift fo nur in bie

SBorfiellung übergegangen. — 3ug(eicf) ift e$ bamit ein 23 e*

fannteö, ein foldjeö, mit bem ber bafe^enbe ©eift fertig gewor-

teit, worin bafycr feine £f)ätigfeit unb fomit fein Sutereffe nid)t

meljr \}t Senn bie Xfyätigfeit, bie mit bem Xafetyn fertig wirb,

felbft nur bie ^Bewegung be6 befonbern, ftcf) nid)t begre,ifenben

©eiftcö ift, fo ift bagegen ba6 äßiflen gegen bie l)ierburcr) ju

©tanbe' gefommene ©orftellung
,

gegen biefj 33efanntfemt gerichtet,

ee> ift £f)un beö allgemeinen ©elbftö unb baö 3ntereffe be$
'

Xcnf cn6.

2)a3 93efannte überhaupt i)t barum, weil eö befannt ift,

niebt erfannt. G3 ift Üc gert>öt)nlict)fte (Selbfttäufdnmg tük

Stöufdmng 9lnberer, beim (Srfennen zttva& als befannt ooraueju*

fe$en, uub c$ fid) ebenfo gefallen ju laffen; mit allem £in* unb

4perreben fommt fotct)eö SBiffen, ol)ne ju »iffe» wie il)m gefdnefyt,

uiebt oon ber Stelle. 2>a$ 6ubject unb £)bject, u.
f. f.

@ott,

9tatur, ber 3>erftanb, bie £innlid)feit u.
f. f. werben unbefefyen

alö befannt unb als ctwa6 gültige^ ju ©runbe gelegt, unb ma*

ct)en fefte fünfte foWol)t beS ShtögangS al6 ber 9tutffel)r au3.

Xie Bewegung ger)t swifdmt it)nen, bie unbewegt bkibm, l)in unb

fyer, unb fomit nur auf ifyrer Oberfläche oor. 8o beftet)t auefy

baö Sluffaffen unb prüfen barin, ju fefyen, ob jeber baö oon ilmen

©efagte aud) in feiner SBorjtetfang finbet, ob eö il)m fo fd)eint

unb befannt ift ober nict)t.

2)aö Slnalwfiren einer ^orftettung, wie c8 fonft getrieben

worben, war fd)on nid)tö anbereä, af3 ba3 Sluffjeben ber $orm

ibreö SSefannrfe^nö. (Sine 23orftellung in il)re urfprüuglid)en (Sie*

mente auseinanderlegen, ift baS 3u^d9^en Su ibren Momenten,

bie wenigftcnö nicfyt bie gorm ber oorgefunbenen QSorftetlung ba*

ben, fonbern baö unmittelbare G>igentf)um beö «SelbftS ausmachen.

Xiefe 3lnah)fe fommt ]\vax nur \u ©cbanfen, welche felbft be*
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fannte, feftc unb ruljenbe Söeftimmungen fint>. Slber ein wefent*

Itd^eö Moment ift bief ©efc^iebene, llnwirflicfyc fclbft ; benn

nur barum, bajj baS (Soncrete ftcr) Reibet, unb jum Unwirtlichen

macr/t, ift eö baö ftd) Sewegenbe. 2)ie Sfyätigfeit beS (ScfyeibenS

ift bie itraft unb Slrbcit be6 SSerftanbeS, ber »erwunberfamften

ünb grofjten, ober melmefyr ber abfoluten 9ftad)t. 2)er Äreiö, ber

in ftcfy gefcfyloffen ruljt unb alö Subftanj feine Momente t)ält, ift

baö unmittelbare unb barum nicf)t »erwunberfame 2krl)ältni£.

Slber bafj ba£ t>on feinem Umfange getrennte Stccibenteüe als fol*

d)eö, ba£ ©ebunbene unb nur in feinem 3ufammenf)ange mit an*

berem 2ßirflicr/e ein eigenes 2)afe^n unb abgefonberte ftreiljeit ge*

winnt, ift bie ungeheure -üUiacr/t beS S^egattöen 5 e6 ift bie Energie

beS 3)enfenö, beS reinen 3dj3. Der $ob, wenn wir jene Un*

wirflicfyfeit fo nennen wollen, ift baS gurdjtbarfte, unb baö Sobte

feftpfyalten, ba$, wa3 bie größte \ftraft erforbert. 2)ie fraftlofe

<Sd)önl)eit fyafjt ben 93erftanb, weil er if>r bieft $umutf)et, waö fie

nid)t »ermag. 5lber nict)t baS geben, baö ficr) cor bem £obe

fcfyeut unb t>on ber 93erwüftung rein bewahrt, fönbern ba6 ifm er*

trägt unb in if)tn jtdj ert)ält, i\t baö geben beö ©eiftcö. @r ge*

winnt feine 2ßat)rl)eit nur, inbem er in ber abfoluten 3erriffenl)eit

fiel) felbft finbet. , 2)iefe 9Jcaa)t ift er nicr/t, als baS *ßoftttoe,

welcbeö t>on bem üftegatwen wegjtefyt, wie wenn wir öon etwas

fagen, biejj ift nichts ober falfcr), unb nun, bamit fertig, bason

weg ju irgenb ztmad anberem übergeben; fonbern er ift biefe

9Jtod)t nur, inbem er bem üftegatwen inS 2lngeftd)t fdjaut, bei if)m

»erweilt. iDiefeö Verweilen ift bie Sauberhält, bie es in baS

.
©eim umfefnt — (Sie ift baffelbe, wa& oben baS (subjeet ge*

nannt worben, weldjeS barin, baf eS ber 93cftimmtf)eit in feinem

(Elemente 2)afewi giebt, bie abftracte, b. I). nur überhaupt feiKiibe

Unmittelbarfeit aufgebt unb baburef) bie wafyrbafte Subftanj ift,

baS <3etm ober bie Unmittelbarfeit, welche ntd)t bie Vermittlung

aufer ifyr fyat, fonbern biefe felbft ift.

3)ajj baö Vorgeftellte (Sigentl)um beö reinen (Selbftbewufjt-
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fcmuMvirb, Mefe'GxIjiefamg jut Vlügemcmbdt überhaupt ift nur bie

eine (Seite, uod) uid)t bie vollenbcte ©Übung. — Ü)ie 2lrt bes

(Stubiumö ber alten Seit l)at biefe 93crfd>icbenr)eit von bem ber

neueren, bafj jencö bie eigeruTtd)e 3)urd)bilbung beö natürlichen

gfapuftfetynä was. Sin jebem Steile feincö 3)afemt0 fid) befon*

berö vcrfitdu-ub unb über atlcö ^orfommenbe vt)ilofopl)irenb, er*

zeugte e'ö ftd) jn einer burd) unb burd) betätigten sMgemeinl)eit.

3n ber neueren 3^it hingegen finbet baö ^nbivibuum tk abftracte

gorm vorbereitet ; bie 9(nftrcngung fte ju ergreifen unb ftd) ju ei-

gen $u mad)en, ift mefyr baö unvermittelte «£)ervortreiben be$ 3n-

nern unb abgefd)nittene (£r$eugen beö allgemeinen, alö ein ^cr*

vorgeben beffetben auö bem (Soncreteu unb ber 9)?annigfaltigfeit

beö 2)afcvnö. 3e^t beftcfyt barum bie Arbeit nid)t fo fefyr barin,

baö Snbivibuum auö ber unmittelbaren jmnlid)en SQBeife ju reini-

gen unb eö jur gebauten unb benfenben 6ubftan$ ju machen, alö

vielmehr in bem (Sutgcgcngefefstcn , burd) baö 2lufl)eben ber feften

beftimmten ©ebanfen bao allgemeine ju vcmnrflidjen unb ju be-

geiften. @ö ift aber ivcit fdjiverer, W feften ©ebanfen in glüf*

figfeit jn bringen, als t>a$ finnlid)e 2)afet;n. 3)er ©runb ift baö

vorhin eingegebene; jene 33eftimmttngen fyaben baö Set), bie$)Jad)t

beö üRegattoen ober bie reine 21>irflid)feit jur ©ubftam unb jum

(Clement ifyrcö 3)afcMiö5 bie finnltdjen 23eftimmungcn Dagegen nur

X>k unmäd)tige abftracte Uumittelbatfcit ober baö ©ei;n alö foldjeö.

2Me ©ebanfen werben pffig, inbem baö reine 2)enfcn, biefe in*

uere Unmittelbar feit, ftd) alö ÜWoment erfennt, ober inbem

bie reine ®ettnfir)eit feiner felbft von ftd) abftral;irt; — nid)t ftd)

lvegldfit, auf t>k ©eite fcfct, fonbern t>a$ gire ifyreö ©id)felbft*

fcjjenö aufgiebt, fowofyl Mü 'gire beö reinen Goncreten, iveld)cö

§dj felbft im ©egenfafce gegen uuterfd)icbencn jnfyalt i)t, — alö

baö gire von llntcrfdjiebcncn, bie im Elemente beö reinen IDenfcnö

gefegt an jener Unbebingtl)eit beö 3d)ö 2lnt()eil Ijaben. £)urd) biefe

Bewegung werben bie reinen (Gebauten 53

e

griffe, unb finb erft,
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meto fte in sIßafjrf)eit ftnb, Sclbftbemegungen , Greife, baö wa$

il)re Subflattj ift, geiftige ^Befcnfjcttcn.

Tiefe öertegung bet reinen 2Befenr)etten mad)t We s)totur

Der 2Öiffcnfd)aftlid>feit überhaupt auf. VUö ber ^ttfanttenfyaitg

ttyreö 3inr)alte betrautet, ift fte bie 9?otl)menbigfeit nnb Sluöbrei*

tung beffelbcn $um organifdjen ©anjen. iDer 2Beg, wobtm"b Der

begriff t>cö Sßiffenä erreicht wirb, wirb burd) fte gleichfalls ein

uotbwcnbigcö unb softftänbigeö Sßcrben, fo bajj biefe Vorbereitung

aufhört, ein jufäfligeö ^3(}i(ofcpbiren pi femt, baö jtcb, an biefe

unb jene ©egenftänbe, Verfyältniffe unb ©ebanfen beö mwollfoin*

menen 23ewuf3tfemt3 , wie bie 3«fältigfeit e$ mit ftd) bringt, an-

fnnpft, ober burd) ein f)in unb t)ergel)enbe3 9iäfonnement , 6cr>lie*

fjen unb folgern auö bestimmten ©ebanfen baö $ßat)re ,511 be*

griinben fitct)t
;

fonbern biefer 3Beg wirb burd) bie Bewegung beö

SegriffS bie üoüftänbige Sßeltticr^eit beö 33ewufjtfemtö in ü)rer

Wotljwcnbigfeit umfaffeu.

(Sine fotöje Sarftellung maebt ferner ben erften Sfyeil ber

Üßiffeufd)aft barum auS, weil baö 3)afei;n beö ©eifteS atö (Srfteö

nid)tö anbercö al3 baö Unmittelbare ober ber Anfang, ber Stnfang

aber nod) nid)t feine Äffebr in }iö^ ift. 2)aö Clement beö

unmittelbaren 2)'afe»nö ift baljer bie 33eftimmtl)eit, moburcr;

ftd) biefer Sf)eil ber SBijfenfcfjaft i>on Den anbern unterfdjcibet. —

•

Tie Angabe biefeö Unterfd)iebeö führt jur ßrörteruug einiger fe*

ften ©ebanfen, bie hierbei »orjufommcn pflegen.

2)aö unmittelbare 2>afcim bei ©etfteö, Da3 Sewufjtfetyn,

l)at bie jwei Momente, beö SBiffenä unb ber beut SSiffen nega*

ttoen @egenftänblid)fcit. 3nbem in biefem (Elemente fid) ber ©etft

eiumitfelt unb feine ÜÄoraente auslegt, fo fommt ifynen biefer ©e=

genfafc J«, nnb fte treten alle alö ©eftalteu beö 33cmujjtfci)nö auf.

Xie äöiffenfdjaft biefeö 2Begä ift äGiffenfdjaft ber (Srfafytuug,

bie Das Scuntßtfctyn mad)tj bie Subftanj wirb betrad)tet, wie fte

unb ihre Bewegung fein ©egeirflanb ift. 2>ae> 33ewujjrf«ni weif?

unb begreift ittcfjte, alö w«6 in feiner (irfal)rung ift; Denn waö
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in bief« i% ift nur bie geifiige (Subftauj, unb jwat alö ©egen*

ftanb ifyreö ©efbftö. 2)er ©eift wirb aber ©egenftaub, benn er

ift biefe Bewegung, fid) ein Slnbereö, b. 1;. ©egen ftanb (ei*

neö ©elbftS $u werben unb biefeö 21nber3fet;n aufjufyeben. Unb

bie (Erfahrung wirb eben biefe Bewegung genannt, worin baö Un*

mittelbare, baö Uncrfafyrne, b. f). baö Slbftracte, e£ fev? beä ftnn*

lid)en (Semtö ober beö nur gebauten (Sinfadjen, ftd) entfrembet,

unb bann au3 biefer (Sntfrcmbung ju fid) jurürfgefyt, unb l)iemit

je&t erft in feiner 2Btrflid)feit unb 2ßal)rf)eit bargefteltt, wie aud)

Gigentlntm be£ 53ewuftfewt6 ift.

2)ie Ungleichheit, bie im 23ewuftfcmt jwifd)en bem 3d) mtb

ber Subftanj, bie fein ©egenftanb ift, ftatt finbet, ift i()r Unter*

fd)ieb, ba6 9?ega tioe überhaupt. (§3 fann als ber Mangel

beiber angefefyen werben, ift aber ifyre (Seele ober baö 33ewegenbe

berfelben; weswegen einige 31lte ba6 Seere als baö 25cwegenbe

begriffen, inbem fie baS 23ewegenbe jroar alö X>a$ 9?egathH-,

aber biefeö nod) nid)t al6 baö @elbft erfaßten. — SBenn nun

bief 9?egatwe $unäd)ft alö Ungleidbfyeit beS 3d)ö junt ©egenftanbc

erfdjeint, fo ift eö ebenfofefyr bie Ungleid)I)eit ber ©ubftanj ju }i(i)

felbft. 5Öaö aufer il)r »orjuge^en, eine Sfyätigfcit gegen fie ju

femt fdjeint, ift ifyr eigenes £r)un, unb fte jeigt ftdj wefeutlid)

©ubjeet ju femt. 3nbei% fie bief üoltfommen gqeigt, I)at ber

©eift fein 2)afet;n feinem Sßefen gleid) gemad)t; er ift ftd)

©egenftanb, roie er ift, unb baS abftracte (Slemcnt ber Unmittel*

barfeit unb ber Trennung beö SßiffenS unb ber 2ßat)rl)ett ift über*

wunben. Ü)aö «Seim ift abfolut »ermittelt ; — eö ift fubftantieller

3nl)alt, ber ebenfo unmittelbar (Sigcntlutm beö 3d)S, felbfttfd) ofccr

ber Segriff ift. «£>iemit bcfd)lieft ftd) bie ,^3f)änomenologie beö

©eifteö.
' 2ßaS er in il)r ftd) bereitet, ift baS Clement beö 2ßif*

fenS. 3n biefem breiten ftd) nun bie Momente beS ©ei|teS in

ber gorm ber (* in f ad)l) ei t au$, bie i()ren ©egenftanf alö ficf>

felbft weif. Sie fallen nicf)t mef)r in ben ©egenfaij bee @eimS

unb SBiffenö auöeinanber, fonbern bleiben in ber @infad)l)eit beö
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SBiffenG, ftnb baö 2öafyre tu ber gorm be$ SBafyren, unb ihre

SSerfc^teben^eit ift nur $erfrfn'ebenf)eit bee 3nl)a{t$. Sfyre 33ewe=

qiutg, bie ftdf> in biefem Elemente jum ©anjen organiftrt, ift bie

£ogif ober fpecula ti»e *ßl)ilofo))f;ie.

SBeil nun jene3 Aftern ber (Srfafyrung beö ©eifte3 nur bie

(Sx)d) einung beffelben befaßt, fo fdtjeint ber Fortgang t>on tfun

W ©iffenfamft beö 20 a f> r e n, ba$ in ber ©eft alt beö 2Öaf>*

ren ift, blof negatiö ju femt, unb man fönnte mit bem 9le*

gatiüen ald bem galfd)en »erfdfyonUb leiben wollen, unb »er*

langen olme weitere^ jur 2Öaf)rl)eit geführt ju werben; rooju ftd)

mit bem galfdjen abgeben? — 2öor>on fd)on oben bie 9?ebe war,

bafj fogleia) mit ber 2öiffenfcr>aft follte angefangen werben, barauf

ift F)ter naef; ber <Stitz ju antworten, weldfye SBefcfjaffenljeit e3 mit

bem 9Jegatwen a(3 ftalfdjem überhaupt fjat. 2)ie $orftellungen

hierüber fyinbern ttornefymlid) ben Eingang jur 9Ba^rF>ett. fDiejj

wirb 93eranlaffung geben, üom matfyematifcben (Srfennen ju fpre*

d)en, welches baö impljilofopljifdje Sßiffen al$ baö 3beal anfielt,

baö ju erreidfyen bie *)3f)ilofopt)te ftreben müjjte, bteljer aber »er*

geblidj geftrebt fyaU.

3)ad SSa^re unb Salfcfye gehört ju ben beftimmten ®e*

banfen, bie bewegungöloö für eigene 2ßefen gelten, beren etneö

brüben, ba$ anbere f)üben orme ©emeinfdjaft mit bem anbern tfo*

lirt unb feft ftefyt. dagegen muf behauptet werben, bajj bie

2ßar)rr>ett nidfyt eine ausgeprägte Sftünje ift, bie fertig gegeben

unb fo eingeftria)en werben fann. 9loa) giebt e$ ein galfdjeS,

fo wenig eö ein 33öfeö giebt. <Bo fcfylimm jwar alö ber teufet

ift ba£ S3öfe unb galfcfje nicfyt, benn als biefer ftnb fie fogar jum

befonberen ©ubjeete gemalt , atö galfdjeö unb SBöfeö ftnb jte

nur allgemeine, f)aben aber bod) eigene 2Befenl)eit gegen ein*

anber. — 3)aö ^alfdc)e (benn nur von ü)m ift f)ier bie 9iebe)

wäre baö 5lnbere, baö 9tegatiöe ber ©ubftanj, bie als 3n*

i>alt be$ SBiffenö baö 2Bar,re tft. Stber bie ©ubftanj ift felbft

wefentlid) baö Sftegatwe, tfyeilö als Unterfdjetbung unb 35e-
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ftimmung beS 3n$af», Hetf* at6 ein ein fad) cd Unterfdjeibeu,

b. (). alö ©elbft unb SBiffoi überbau»*. VJlan fann wot)l falfd>

wiffen. @ä WO* etwad falfrf) gewttft, Ijeijjt, baS SBiffen ift in

Ungleichheit mit (einer ©ubftanj. STOein eben biefe Ungleid)beit

tft i»aö Untcrfd)eiben überhaupt, baS wefentlid)eS Moment ifr. @S

wirb au@ biefer tttttefäeimmg Wot)l ibre @leid)l)eit, unb biefe

geworbene ©leföföett ift bie SQBaI>rt)ett. Stber fte ift nidjt fo 2Sat)r*

fyeit, alö ob bie Ungleichheit weggeworfen worben wäre, wie bie

©djlacfe vom reinen SDtctaÜ, aud) uid)t einmal- fo, )x>k baS SÜBerf*

gettg von bem fertigen ©efäfe wegbleibt, fonbem bie Ungleichheit

ift alö baS 9iegatwe, als baS ©clbfi, im Sßaljren als foldjem

fclbft nod) unmittelbar »orfyanben. (SS fann jeboer) bamm nid)t

gefagt werben, i>a$ baS $affd)e ein Moment ober gar einen

53eftanbtl)eil beS SBafjrcn auSmadjc. 2>aj? an febem galfcfjen

etwas 2Baf)rcS fety,
— in biefem SluSbrutfe gelten beibe, wie Del

unb Söaffer, bie unmifcfjbar nur auferlief) verbunben ftnb. ©erabe

um ber Scbeutung willen, baS SJcoment beS vollfommenen

2lnberSfetynS ju bcjeid)ucn, muffen it)re SluSbrüde ba, wo il)r

5tnberSfe))n aufgehoben ift, nid)t mefyr gebraucht werben. @o wie

ber SluSbrucf ber (Sinr) ei t beS SubjectS unb DbjecrS, beS (Snb-

lidjen unb Uncnblidjen, beS <5et;nS unb 3)enfenS u.
f. f. baS Un*

gefcfyidte t)at, bafj £)bject unb Subject u. f. f.
baS bebeuten, was

fie auf er ifyrer Gnnfyeit ftnb, in ber (Smfyett alfo ntd)t als

baS gemeint ftnb , waS iijx ShtSbrucf fagt : ebenfo ift baS ftalfdjc

nid)t mel)r als galfdjeS ein Moment ber 2öaf)rf)eit.

2)er 2)ogmatiSmuS ber 2)enfungSart im 2Biffen unb im

(Btubium ber ^fyilofopfyie ift nid)tS anbcreS, als bie Meinung, baf?

baS SBSal)re in einem 6ane, ber ein fefteS 9tefultat ift, ober aud)

ber unmittelbar gewußt wirb, beftebe. Sluf folcf)e fragen: wann

(£äfar geboren worben, wie viele Sloifen ein Stabium betrug

u.
f. f. foll eine nette Antwort gegeben werben, ebenfo wie eS

beftimmt wal)r ift, bafj baS Ouabrat ber ^t)botenufe gleid) ber

Summe Der Ouabratc per beiden übrigen Seiten ocS red)twinf*
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lid)tcn T>rdecfö ift. iHbct bie Watnx einer foicryen fogcnanntcu

Mi*al)rl)ett ift »erfd)ieben von bcr Statur vl}ilofovl)tfd)cr SBa^cttoi.

3n 9lnfcr)umj Kr r> i ft o r t f rf? c n Sfßabrbciten, um fötet Enq

ui erwärmen, infofem nämlicb, baö rein ^iftorifcue berfclben bc

trachtet wirb, wirb Ictdit jugegeben, baß fte baö einzelne 2)afcvn,

einen Snfyalt nact) ber Seite feiner jjufäötgfeit unb Sßitlfür, 33c-

ftimmungen beffelben, bie nid)t nptywenbig ftub, betreffen. —
©elbft aber fola> naefte Söaln^citcn, wie bie als SBeifpicl ange-

führten, ftnb nidjt otme bie Bewegung beö 6elbftbcwußt[amö.

Um eine bcrfelbcn ,$u fennen, muß viel verglichen, audi in iVn-bcrn

nad)gefd)Iagcn ober, auf weldje Sßeife eö fe», nnterfudn werten;

aud) bei einer unmittelbaren ?lnfd)auung wirb erft bie Äamötrf

berfclben mit iljren ©rünben für etwaö gebalten, baö wahren

SBerty babc, obgleich, eigentlid) nur baö nadtc Dtcfultat baö fcvn

fofl, um baö eö $u tl)un \ox

2ßaö bie matbematifd)en 2öat>rt)citcn betrifft, fo wirrte

noch, weniger ber für einen ©eometer gehalten werben, bcr bie

ifyeoreme (Suflibö auöweubig roüfte, olme ifyrc 23cwcife, oljne

fte, wie man im GMcgenfa^c ftd) auöbrücfen ftinute, inwenbig &u

wiffen. Gbcnfo würbe bie Äenntnifj, bie einer burd) s
J0(effung

vieler rcd)twinnid)ten 2)reiecfe ftd) erwürbe, bafj i()re Seiten baö

befannte 93erl)ältnifi 511 einanber l)abcn, für unbefriebigenb gehalten

werben. 2>ie 2öefentlid>feit beö 23eweifeö l)at jebod) and)

beim matfyematifdjen (Srfennen nod) nid)t bie S3ebeutung unb 9ca?

tur, Moment beö 9tefultatö felbft ju fcvn, fonbem in biefem ift

er vielmehr vorbei unb verfdjwunben. 9llö 9icfultat ift jwar baö

beorem ein alö wafyr eingefel)eneö. Slber biefer l)inju*

gefommene Umftanb betrifft ntcfjt feinen 3nl)alt, fonbem nur baö

$erf)ältnifj jum <5ubject; bie Bewegung beö matr)ematifd)en 23e*

weifeö gehört nicfyt bem an, \m^ ©egenftanb ift, fonbern ift tin

bcr Sacfye äußerlidjcö %i)\m. <&o jcrlegt ftd) bie Statur beö

rea)twinflid)ten 3)rciecfö nid)t fetbft fo, wie eö in bcr @ouftruction

bargeftellt wirb, bie für ben SBeweiö beö Sa&eö, ber fein $er-
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hältnif? aitöbnicft, uötbig ift; baS ganje hervorbringen beö 9lefuU

tatö ift ein ©ang unb Mittel beö (Srfennenö. — 2tud) im pr)i*

lofopbifdicn (5rfcnnen ift ba$ ©erben be$ 2)afer/nS al$2)afemv3

vcrfcbicKn von bem Serben beö ©efenö ober ber innern Statut

bei ^ad)e. 3lber baö pf?t(ofopt>ifd)e ©rfennen entölt erftenS bei*

bed, ba hingegen baö matl)ematifd)e nur baö ©erben beS 2)a*

fetynS, b. I). be$ (Se^nö ber üRatur ber @ad)e im (Srfennen

ald folgern barfteüt. pt8 anbre vereinigt jenes and) biefe bei*

t>en befonbern ^Bewegungen. 3)a8 innere (Sntftefyen ober baö

©erben ber ©ubftanj ift ungetrennt Ueberget)en in ba$ Steuere

ober- in ba6 SDafeim, ©erni für 2lnbcre3, unb umgefefyrt ift ba$

©erben' beS JDafet;n6 baö firf> 3urüdnef)men inö ©efen. 3)ie
'

Bewegung ift fo ber gebovvelte *J?rocefi unb ©erben beö @an*

$en, bafj sugletct) ein jebeö baö anbere fe$t unb jebeS barum auef)

beibe als jroei 3tnftd)ten an if)tn bat; fie sufammen madjen ba*

burd) bo3 ©anje, baf fie ftd) felbft auflöfen unb ju feinen 9Jio*

menten mad)en.

3m matfyematifdjcn (Srfennen ift bie G?inftd)t ein für bie (Sadje

äufjcrltdjeö £rmn; eS folgt barauS, baf bie roafyre ©acfye babura)

veränbert roirb. Ü)a3 SDWttcI, Gonftruction unb SeroeiS, enthält

bal)er roofyl roafyre (5ä£e; aber ebenfofefyr muj? gefagt roerben,
•

ba£ ber 3nt)alt falfa) ift. 3)aö 2)reied roirb in bem obigen 23ei*

fyiele jerriffen, unb feine Sbeile ju anberen Figuren, bie bie (Son*

ftruetion an ilnn entfielen läßt, gefd)lagen. ($:rft am Gnbe roirb

ba3 3)reied roieber fyergeftcü't, um ba$ eö eigentlia) ju tlnm ift,

ba$ im Fortgänge auö ben Stugen verloren rourbe, unb nur in

(Etüden, bie anberen ©anjen angehörten, vorfam. — £ier fet)en#

roir alfo aud) bie 9Regatroität beö 3nt)altö eintreten, roeld)e eine
,

galfd)()eit beffelbcn eben fo gut genannt roerben müjjte, al£ in ber

93eroegungbe323cgrip baS $erfcr/ttrinben ber feftgemeinten ©ebanfen.

3)ie eigentliche ÜJcangelfyaftigfeit biefeS @rfennen3 aber betrifft

foroofyl baö (Srfenncn felbft alö feinen (Stoff überhaupt. — ©aö
fcaö (Srfennen betrifft, fo roirb vorS erfte bie 9cotbroenbigfeit
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ber @onftruction ntcfjt eingefefycn. ©ie gefyt nicfjt auS l>em Sc*

griffe bc8 £r)eotetn$ fyewor, fortbeoi »tri) geboten, unb mau bat

tiefer SoTfdjrtft, gerate tiefe Linien, bereu imcnfclicr) anbere gejfc

gen werten formten, ut gießen, blinblingS ju gefyordjcn, oI)ne etwas

weiter ut roijfen, al6 ben guten ©lauben 51t fyabcn, bajj tief jur

pbrung beö SeroeifeS $wetfmäfng femi werbe, «gnntennadj jeigt

ftcr) benn aud) biefe ßwämäfigfeit, bic beSwegen nur eine äufer*

lict)e i)t, weil fte ftdj erft fyintennacr; beim Scweife jeigt. — (Sbcnfo

gel)t biefer einen Sßeg, ber irgendwo anfängt, man weif nod) nid)t

in welcher Schiebung auf baS 9tefultat, baS fyerauSfommcn foll.

Sein Fortgang nimmt biefe Scftimmungen unb Seuelmngen auf,

unb läßt anbere liegen, otme la$ man unmittelbar cinfäfye, nad)

weterjer 9?otf)wentigfeit 5 ein auferer 3wcd regiert biefe Bewegung.

Die @»iben$ biefeS mangelhaften GrfennenS, auf weld)e

bie SKatljcmarif ftoij ift, unb womit }k ftdt) aud) gegen bie *ßf)i*

lofoprjie brüftet, beruht allein auf ber 2lrmutt) if;reö 3wecfS unb

ber 9)cangelBaftigfeit it)rcö <Stoffö, unb ift barum t>on einer 5trt,

bie bie *ßr)iiofo!|>r)ie fcerfcr)mär}en muf. — 3r)r 3werf Oberbegriff

ift bie ©röfje. 2)iejj ift gerate baö unwefentltcfye, begrifflofe

5$erf)ältnif. Die ^Bewegung beS SBiflenö gefjt barum auf ber

Oberfläche ttor, berührt nicfyt bic <Sad)e felbft, nid)t baö 2ßefen

ober ben Segriff, unb ift beSwegen fein Segreifen. — Der «Stoff,

über ben bie ÜJJiatfyematif ben erfreulichen Scbafj t>on 9öar)rl)eiten

gewährt, ift ber JRaum unb baö GnnS. Der Sftaum i\t baS

Dafeim, worin ber Segriff feine Unterfcfyiebe einfd)reibt, als in ein

IcereS tobteS Clement, worin fte ebenfo unbewegt unb leblos ftnb.

"DaS 2Birflicr)e ift nid)t ein 9iäumlid)eS, wk eS in ber Wla*

tfjematif betrachtet wirb 5 mit foldjer Unwirflicbfeit, als bie Dinge

ber :3)catf)ematif finb', giebt ftd> weber taS concrete jtnnlwr)c 2ln*

flauen, nod) bie *)}f)iIofopf)ie ab. 3n'folcr)em unwirflidicn Sie*

mente giebt eS benn aud) nur unwirflid)eS SßaljreS, b. r). firirte,

tobte Säße; bei jebem terfelben Fann aufgehört werben 5 ber fjßfe

genbc fängt für ftcfj r>on neuem an , or)ne bafj tcr erfte fict) . felbft

<pt)ä'noitKnelOi)ic. 2tc 9tuf(. 3
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pttn anbern fortbewegte, unb olme bafj auf biefc 2ßeife ein notf)-

WenWger 3u|ammenl)ang burd) bie 9catur ber Sarf)e felbft ent-

ftüiibe. — 9lud) läuft um jencö ^rinciüS uub (Clements willen

— uub fyierin beftet)t baS formelle *>e* matf)ematifd)en (Söibenj —
baö 2Biffen an ber Sinie ber ©leic^^eit fort. 3>enn baö Xobte,

weil cö ficjt> ntcfjt felbft bewegt, fommt nief/t ju Unterfd)ieben be$

SSefenö, ntdf>t jur wefcntltdjen @ntgegcnfe£ung ober Ungleid)I)eit,

baljer nief/t jum Uebergangc bcS (Sntgcgengefefcten in baö (Jntge-

gengefefcte, ntcijt jur qualitativen, immanenten, nicfyt jur (Selbftbe-

wegung. 3)enn e3 ift bie ©röfje, ber unwefcntlidje Unterfdrieb,

ben bie Stfatfyematif allein betrachtet. 3)af? eö ber Begriff ift, ber

ben 9taum in feine £)imenfionen entjweit, unb bie Berbinbungen

berfelben unb in benfelben beftimmt, bavon abftrafjirt fte ; fie bc^

txaa)kt 5. 33. nief/t baS Berfyältnif ber ßinie jut g(äd)e; unb wo

fte ben H)urcf)meffer beö Äreifeö mit ber *Perifcl)erie vergleicht, ftöf t

fie auf bie Sucommenfurabilität berfelben, b. t). ein Bertiälrmfj beö

Begriffs, ein Unenblicf/eS, . ba6 ityrer Bcftimmung entfliegt.

3)ie immanente, fogenannte reine s)Jfatl)ematif ftellt auefy ntcf)t

bie 3^it a!3 Seit bem 9taume gegenüber, al3 ben ^weiten ©toff

ifyrer Betrachtung. 3)ie angewanbte fyanbelt wofyl von ib,r, wie

von ber Bewegung, audj fonft anbern wirflicf/en fingen, fte nimmt

aber t>k fmttfyetifcfycn, b. \). <Sä£e il)rer Berljältniffe, bie bura)

ifyren Begriff beftimmt ftnb, aus ber ©rfafyrung auf, unb wenbet

nur auf biefe Borauöfe£ungen il)re Formeln an. £>a£ bie foge*

nannten Beweife folef/er Sä&e, a^ *><* *>om ©leicfygewidjte beö

.£>ebel$, bem Berfyältniffc beö 9?aum3 unb ber 3«t in ber Be*

roegung beö gatlenö u.
f. f., welche fte fyaufig giebt, für Beweife

gegeben unb angenommen werben, ift felbft nur ein Beweis, wie

grofj baS Bebürfnijj beö Beweifenö für baS G?rfennen ift, weil eS,

wo eö nitfjt mefyr t)at, and} ben leeren ©cfyein beffelben ad)tet

unb eine 3ufrtebent)eit baburd) gewinnt. (Sine $ririf jener Be*

Weife würbe eben fo merfwürbig als belefyrenb feim, um bie 9J?a-

tfyemarif tfjetlS von biefem falfd)en ^ufce ju reinigen, tfjeifS ibre
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©ien$e *u geigen, unb barauS ik 9?otfm)enbigfeit etneö anderen

SBiffenö. — 2öa3 bie 3ctt betrifft, »on ber man meinen foUte,

baf fte, sunt ©egenftütfe gegen ben 9faum, ben (Stoff beS anberen

5£E>eilö ber reinen s3)?atf)ematif ausmachen würbe, fo ift fte ber

bafettcnbe Segriff felbft. 3>a6 ^rincitt ber ©rofe, beö begriffe

lofen UnterfdjiebeS, unb baS <ßrincitt ber ©leidjfyeit, ber ab*

ftracten unlebenbigen dintyeit, »ermag e£ nid)t, fta) mit jener rei*

nen Unrube be£ Sebenö unb abfohlten Unterfrfjeibung ju befaffen.

2)tefe 9?egatitntät roirb bafyer, nur als paratttftrt, nämlia) al6 baS

GinS $um feiten ©toffe tiefet (SrfennenS, ba3, ein äuflerlidjeö

$bun, ba$ ©icbfelbftberoegenbe $um Stoffe f)erabfe£t, um nun an

ibm einen gleichgültigen, auferliefen, unlebenbigen 3nf)alt $u fyaben.

3)ie *pi)ilofo»l)ie bagegen betrachtet nid)t unroefentlidbe

Seftimmung, fonbern fte, infofern fte roefentlidje ift; nicfyt baö 21b*

ftracte ober Unn>irfiid)e ift ifyr Clement unb Snfyalt, fonbern ba$

SBirflicfye, @ia)felbftfe$enbe unb Snftcfylebenbe, ba6 2)afettn in

. feinem Segriffe, @3 ift ber ^rocef , ber ftcfy feine Momente er-

zeugt unb burcfyläuft, unb biefe ganje Seroegung mact/t ba$ *)3aft*

titte unb feine Sßafyrfyeit auö. Ü)iefe fcfylieft alfo ebenfofeljr baö

9tegatitte in ftct) , basjenige, roaö baö galfd)e genannt werben

würbe, wenn e3 als ein fo!ct)eö betrachtet werben tonnte, t>on bem

SU abftraljiren fett. 2)a$ 3krfcr>winbenbe ijt ttielmefyr felbft ald

wefentlid) ju betrauten, nidbt in ber Seftimmung eineö heften, ba$

ttom äßafjren abgefdmitten, aufer if)m, man weif md)t wo, liegen

äu laffen fett, fo wie aucr; ba$ SBafyre nia)t alö bae auf ber an*

beren ©eite rufyenbe, tobte ^ofttitte. Sie @rfa)einung ift bas (Snt*

ftefjen unb SBergefyen, baö felbft ntdjt entftetjt unb ttergcljt, fonbern

an fiel) ift, unb bie 2ßirflict>feit unb Bewegung be$ Zthatö ber

Söabrfyeit ausmalt. 2)a£ SSafjre ifi fo ber baca)antifcr/e Taumel,

an bem fein ©lieb nid)t trunfen ift, unb weil jebeö, inbem e6 ficf>

abfonbert, eben fo unmittelbar fttf) auflöft, — ift er ebenfo bie

burcr/ficfytige unb einfache Shifye. 3n bem @eria)te jener 23ewe*

gung befteben $war bie einzelnen ©eftalten be$ ©eifteä roie bie

3*
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bcftimmtcn (kaufen niefit, aber fte ftnb fofeljr aud) pofttive

notbwenbige 9Romettte, alö jie negotii) unb vcrfdnvinbeub ftnb. —

Jn bcm®an?en Kr Beilegung, e8 als 9iu()c aufgefaßt, tft baS*

jenige, tt>a$ ftd? in Ujx raiterfdjeibet unb bcfonbcrcS Safemt giebt,

aW ein fcldjcö, b<$ fid) erinnert, aufbewahrt, beffen Xa\mi

ba62Bijfen von fid) felbft ift, tofeWefeö eben fo unmittelbar 2)afcvn ift.

SBon bei äRetljobe bfefer Bewegung ober rcr SBfflenfdjafit

tonnte e$ uötbig freuten, »orauS baS Mehrere anzugeben. Sfyr

SBegtiff liegt aber fdjon in bent @efagten> nnb tt)re eigent(id)e

Tarftcuuug gebort ber Sogif an ober ift vielmehr biefe felbft.

renn bic SÄeÜjobe ift nidjrö anbereS alö ber San bcS ©anjen

in feiner reinen Üikfcnbeit aufgeteilt. $?on fem hierüber biöt)er

©angbaren aber muffen rrir ba3 Scuntfjtfetnt fyabcn, bafj and)

baS Svftem ber ftd) auf baS, wtö ^)ilofovl)ifd)e
sDcetbobe ift, be-

jiefienben 53orfteunngen, einer verfd)otfenen SBilbung angebort. —
SBenn biefü etwa renommiftifd) ober revolutionär lauten fotttc, von

wcid)em £one id) mid) entfernt rveifj, fo ift $u bebenfen, bafj ber

nMffenfd)aftiid)e Staat, ben bie SO?atf)cmatif ^erlief), — von (Sr-

flärungen, Gintfyeiluttgen, 9(riomen, 9Wl)en von £()corcmcn, tfyren

Seroeifen, ©runbfäi$en nnb bem folgern nnb Sd)licfkn auS

ibnen, fd)on in ber Meinung felbft tvcnigftcnö veraltet ift.

5Iknn aud) feine Untauglid)feit nid)t beutlid) eingeben ttürb,

fo wirb bod) fein ober tvenig ©ebraud) mct)r bavon gemad)t,

unb wenn er nid)t an ftdj gcmijjbtlligt wirb, fo nurb er

bod) nid)t geliebt. Unb wir muffen ba£ ^orurtbeii für baö

^ortrefflid)e fyabcn, baf e£ ftd) in ben ©ebraud) fefce unb beliebt

mad)c. ($3 ift aber nid)t fdjwcr cinutfefien, ta$ bie Lanier, ei-

neu Sa(3 aufuiftellcn , ©rihtbe für ibn aufführen, unb ben cnt=

gegcngcfcfctcn burd) ©riinbe ebenfo ju wibcrlcgcn, niri)t bic $otm

ift, in ber t>k 2Baf)rl)eit auftreten fann. Xie äöabrlwit ift bie

^Bewegung iljrer an ihr iclbit, jene Wetbobe aber ift l>ad (Srfennen,

baö bem Stoffe äu^crlid) ift. Darum ift fte ber Watycmatif, bic,

roie bemerft, baä begrifflofe SBedjäfotifj ber ©röfjc ut i()rcm ^rin-
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cip, unb ben tobten Raum, wie baö eben fo tobte @in£, ju ibrem

güoffe f)at, eigent()ümlid) unb muß if)r gclafen werben, l'lud) mag

fte in freierer SWäniet, b. I)., metjr mit SMlfür unb 3ufäUt3tei t

gemifd)t, im gemeinen Seben, in einer Gonverfation ober l)iftori*

fcfyen 23elebrung mel)r ber 9ccugierbe, alö ber (Srfenntmß, wie un-

gcfäbr aud) eine 93orrebe ift, bleiben. 3m gemeinen Scben ()at

baö 23ewufUfe»u Äenntniffe, Erfahrungen ,
ftnnlicf/e Goncrctionen,

auc^ ©ebanfen, ©runbfäfce, überhaupt fold)e3 ju feinem 3nt)atte,

baö aB ein ^orfyanbeneS ober al$ ein fefteö rubjenbeS ©emt ober

Sßefen gilt. ($3 läuft tfycilö baran fort, tfjetlö unterbricht cö ben

3ufammenl)ang burd) bie freie äBillfür über folgen 3n()alt
r
unb

verbält ftd) alö ein äujjcrltdjcS 33*cftimmcn unb «£janbf)aben befiel*

ben. (S$ füljrt it)n auf irgenb efroaS ©ewiffeö, fei; e3 aud) nur

bie (Smvfmbung beö Slugenblitfö, jurütf, unb bie Ueberjeugung ift

befriebigt, wenn fie auf einem it)r bekannten 9M)evunfte angelangt ift.

SBenn aber bie 9iotf)Wcnbigf'eit bcö begriffe ben lofern@ang

ber räfonnirenben Gunwerfatiott, wie ben fteifem bcö txnffenfcfjaft-

liefen ©evrängeö verbannt, fo ift fdjon oben erinnert werben, baf;

feine (Stelle nid)t burd) bie Unmcthcbe be6 2l()nbcnö unb ber 33e*

geiftcrung unb bie Mffüt beö provfyctifcben 9iebenö erfefjt werben

foll, weld)e$ nid)t jene 2Biffenfd)aftlid)fcit nur, fonbern X>ie 2Bijfen*

fd)aftlid)feit überhaupt veraltet.

(Sben fo wenig ift, nad)bem bie Äanttfdje, erft burd) ben 3n*

ftinet wtebergefunbenc, nod) tobte, ( nod) unbegriffene Srivlicität

^n ifyrer abfoluten Sebeuhmg erhoben, bamit bie wafyrfyafte $orm

in iljrem wal)rl;aften 3nl)aite jugleid) aufgeftcllt unb ber begriff

ber 2Biffenfd)aft hervorgegangen ift, — berjeuige ©ebraud) biefer

gorm für etwaö 2Bif(cnfcr)aftltcr)cS ju galten, burd) ben wir fie

uim leblofen <Sd)ema, $u einem eigentlichen <£d)emen, unb bie

wiffcnfd)aftlid)e Drganifation jut Tabelle l)erabgebrad)t fel)cn. —
•Diefer $ormalie>muö, von bem oben fd)on im Slllgcmcinen gefvro-

d)en ift, unb beffen Lanier wir l)ier näl)er angeben wollen, meint

bie Statur unb baö geben einer ©ejialt begriffen unb auögefvro-
r



d)en $u baben, wenn er von ifyr eine SBeftimmung beö (gcrjema'd

atö ^rätncat audgcfagt, — cd fflp bie (subjectivität, ober Dbjec*

tivität, ober and) ber SRapsttömuS, bie (Slearicität unb (o fort,

bie Gontraction, ober (£rvanfien, ber Offen ober Sßeften unb ber*

gleidn-n, WA ftd) ind Unenblidje vervielfältigen lä£t, weil nad)

tiefer SBeife jebe SBcftimmung ober ©cjtalt bei ber anbern wieber

alö gorm ober Moment bed <3d)ema'd gebraucht werben, unb jebe

banfbar ber anbern benfelben 3)ienft leiften fann; — ein @irfel

von ©cgenfeitigfeit , woburd) man nief/t erfährt, xt>a§ bie <Sad)e

felbft, Weber n>ad bie eine nod) bie anbere ift. (5:6 werben babei

tbeili? finnlick ©eftimmungen aud ber gemeinen 2(nfcr/auung auf*

genommen, bie freilief) etwad Stnbereö bebeuten fotten, alö fte

tagen, tfyeild wirb baö an fief) 33ebeutenbe, bie reinen 23eftimmun*

gen bed ©ebanfend, wie «Subject, £>bject, <&ubftan$, Urfacbe, baö

allgemeine u. f. f.
gerabe fo unbefefyen urtb imfritifcf? gebraust

wie im gemeinen %cbüi unb wie Starten unb Sdjwäcfjen, Crrvan*

fion unb (5onrraction; fo bajj jene Wtetfytyfä fo unwiffenfd)aft*

litt) ift, alö biefe finnlicfyen SBorfteüungen.

Statt bed inneren gebend unb ber Selbftbewegung feines

2)afer>n8 wirb nun eine foldje einfache Seftimmtfjeit von ber 2ln*

fdjauung, bad fyeipt l)tcr, bem finnlid)en SBtflferi, nad) einer ober*

fläd)Ud)cn Analogie au3gefvrod)en unb biefe äuferlicfye unb leere

Slnwcnbung ber Formel bie (Sonftruction genannt. — (Sd, tft

mit folgern gormaltemuö oerfelbe galt, als mit jebem. 2öie

ftumvf müfte ber Äovf femt, bem nid)t in einer 33iertelftunbe bie

Sfyeorie, t>a$ ed aftfyenifdje, ftrjcnifd)c unb inbirect aft(>enifct)e tonf*

Reiten unb ebenfo viele ^eilvlane gebe, beigebracht, unb ber nicfyt,

t>a ein foldjer Unterrid)t nod) vor furjem ba$u l)inreid)te, auö ei*

nem Routinier in riefer Reinen 3cü m emen tf)eoretifcr/en Strjt

vmvanbelt werben fönntc? 3Öenn ber naturvfyilofovfyifcfye gorma*

liomud etwa lehrt, ber SBerftonb fe» bie ßlectricität, ober bad Sfyier

fä} ber Stirfftoff, ober and) gleid) bem Süb ober "Jcorb unb fo

, fort, ober revräfewire if)n, fo nadt wie e6 i)ier andgebrürft ift ober
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aud) mit mebr Serminologie jufammengebrant: fo mag über folefye

Äraft, bie baS weit entlegen <2a)eincnbe $ufammengreift, unb über

Die ©eroalt, tote baS rul)enbe <2innlid)e burd) biefe SBerbinbung

erleibet, unb bie ifym baburd) ben <&d)tin eines SegriffS erteilt,

bie £auptfad)e aber, ben Segriff felbft ober bie Sebeutung ber

fmnlid)en SSorftctlug auSjufpredjen erfpart, — eS mag hierüber

bie Unerfafyrenfyeit in ein benmnbernbeS (Staunen geraden, barin

eine tiefe (Genialität verehren, fo \vk an ber «£jeitetfeit foldjer 23e*

ftimmungen, ba fte ben abftracten Segriff burd) SlnfcfyaulidjeS er?

fefcen unb erfreulicher machen, ftet) ergoßen, unb fid) felbft ju ber

gealmbeten (Seelenserwanbtfcfyaft mit folgern r)errlict)en $fmn glürf-

wünfdjen. Der *ßftff einer foldjen SßeiSfyeit ift fobalb erlernt, aß

cd letd)t ift, ilnt ausüben; feine SBieberljolung wirb, wenn er

befannt ift, fo unerträglich alö bie Sßieberfyolung einer eingefe^e^

nen Xafdjenfpielerfunft. TaS Snftrument biefeS gleidjtönigen gor-

maliSmuS .ift nidjt fdjwerer ju fyanbfyaben, als bie Palette eines

Valero, auf ber ftdt> nur jwet Farben befänben, ctm dtotfy unb

©rün, um mit jener eine gläefye anzufärben, wenn ein fyiftortfdjeS

(Stürf, mit biefer, wenn eine Sanbfcfyaft »erlangt wäre. — (Es

würbe fdjwer ju entfdjeiben femt, was babei großer ift, bie 23e-

fjaglicfyfeit, mit ber alles, was im ^immel, auf (Erben unb unter

ber (Erben ift, mit foldjer ftarbenbrüfye angetündjt wirb, ober bie

(Sinbilbung auf bie 93ortrefflid)feit biefeS UntoerfalmittelS j bie eine

unterftü^t bie anbere. 2öaS btefe 9JceU)obe, altem «£>tmmlifd)en

unb Srbifcfyen, allen natürlichen unb geiftigen ©eftalten bie paar

Seftimmungen beS allgemeinen ©cfyema'S aufjufleben, unb auf

btefe Söeife alteö einjurangiren, fjertwbrtngt, ift nid)tS geringeres,

als ein fonneuflarer 33erid)t über ben Organismus beS Unwer-

fumS, nämltd) eine Tabelle, bie einem ©felette mit angeflehten

3etteld)en ober ben 9fail)en t>erfd)loffener 33üd>fen mit ü)ren aufge*

hefteten (Stiletten in einer ©ewürsfrämerbube gleist, bie fo beut*

lid) als baS eine unb baS anbere ift, unb bie, wie bort »on ben

Änocfyen gleifd) unb Slut weggenommen, l)ier aber bie eben aua>
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niitt lebendige @ad)e in ben 33üd)fen »erborgen ift, ctud) baß

lebenbige SQBefen ber @ad)e roeggelajfen t)at. — 3)a£ ftd)

biefe ÜKanier jugleidj jur einfarbigen abfohlten Malerei üotlcntct,

intern |ie autt), Der Untcrfdjicbc beS ©djema'S ftd) fdjämcnb, fie

aW ber Neflcrion ungehörig in bie Secrt)eit beß Stbfolutcn öejrfenft,

auf *a\) bic reine SbentitÄt, baö forralofe Sßeijje, IjergefteHt »erbe,

ift oben (eben bemerft voorben. jene ©leia^farbigfeit beß ©djema'S

unb (einer (eblofen 93ejrimmungen, unb biefe abfohlte 3bentität,

unb ba$ Uebergerjen oon einem jura anberen, ift eines gleid) tob*

ter SBerjlanb, als baß anbete, unb gleid) äufkrltdjeß (Srfennen.

Daß ÜBottrefftidje fann aber bem (Sdjieffalc nid)t nur nid)t

entgegen, fo entlebt, unb entgeijiet pt werben, unb fo gefd)ttnben

feine ^aut vom leblofcn SBiffcn unb beffen (Siteffeit umgenommen

ju fe()cn. iMelmebr ift uod) in biefem Sdutffale fclbft bic ®e*

walt, roeldje cß auf bie ©emütber, wenn nid)t au] ©eijler, auß-

übt, ju erfennen, fo rote bic ^eranöbübung $ur 9lttgemeuu)eit unb

53cftimmtr)cit ber §orm, in ber feine 33ou*enbung befielt, unb bie

eß allein möglidj mad)t, baf biefe ?lugemeirtt)eit $ur £>berf(a'd)iid>

feit gebraud)t wirb.

Die SBiffenfdjaft barf ftd) nur burd) baß eigene Men beö

Segtip organijttenj in ihr ift bie Sefrimmtljett, weldje auß bem

6d)ema auferlicr} bem Dafe^n aufgeftebt wirb, bie ftd) felbft bc*

roegenbe ©eele beß erfüllten jnfyaltß. Die ^Bewegung beß ©etyen*

bat ift, ftd) eines £f)etl3 ein 2(nbereß unb fo §u feinem humanen*

ten 3nl)alte ju werten; anberen Xhetlß nimmt eß biefe Entfal-

tung ober bief fein Xaimi in fid) jurücf, b. r)., mad)t ftd) felbft

ju einem Momente unb vereinfacht ftd) jur 33cftiminu)cit. 3n

jeuer Bewegung ift bie Sfcegatiöitat baß ttnterfdjeiben unb baß

Setzen beö Dafe^nß; in biefem 3urütfger)en in ftd) ift fie ta^

SBetben ter beftimmteu (Sinfacr}r}eit. Stuf biefe Sßcife ift

e$, bafj ter "snbalt feine ©efhmmtljeit nid)t oon einem anberen

empfangen mit aufgeheftet seigt, fonbern er giebt fie ftd) felbft,

unb rangirt fid) auß jid) uim 2Romente unb ju einer Stelle beS
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©anjen. Der tabetlarifcfje SSerftanb behält für ftd) bie SRotfywn?

bigfeit unb reu SBcgriff beö 3nr)alt6, baö, \x>a$ baö Sonorere, t>ic

SBirflidjfeit unb lebenbtge 33ett>egtmg ber Sadje aufmacht, bic er

rangtrt ; ober oielmefyr er behält biefi nierjt für ftd), fonbern fennt

eS ntct)t 5 beim wenn er biefe (Sinftdjt hätte, roürbe er fie wol)l

jeigen. @r fennt nid)t einmal baö SSebürfhijj berfelben; fonft

»ürbe er fein Sdjematiftren nnteriaffen ober wenigftenö ftd) niebt

mehr bamit troffen, aiö mit einer 3nl)altöan$eige j er giebt mir bie

3 nf)alt6 an je ige, ben Snljalt felbft aber liefert er ntct)t. —
Senn bie 33eftimmtl)eit (aud) eine folct)e wie j. 33. SJcagnertömuS)

eine an ftd) concrete ober wirflidje ift, fo ift fte bod) $u etwaS

Sobtem Ijerabgefunfen, ba fte oon einem anberen Dafemt nur pxfc

bicirt, unb nidjt alö immanentes &bm biefeö Dafemtö, ober roie

fie in biefem i£>re einl)eimifd)e unb etgentf)ümlid)e Selbftcrjcugung

unb Xarftellung t)at, erfannt ift. 3)iefe Jpauptfadje fymjujufügen,

überlädt ber formelle 2)erftanb ben 2tnberen. — Statt in ben im*

mauenten 3ul)alt ber Baä^c einjwgeljen, überfielt er immer bae*

©anje, unb ftet)t über bem einzelnen Dafemt, oon bem er fprid)t,

b. I). , er fiefyt es gar ntd)t. 2)aö nn ffenfet)aftli et)c Grfennen er*

forberi oielmcln
-

, ftd) bem Seben beö ©egenftanbeö $u übergeben,

ober, toaö baffelbe ift, bie innere 9cou)wenbigfcit beffeiben oor ftd)

ui baben unb au6$ufprccr)cn. <£ict) fo in feinen Öegcnftanb oer*

tiefenb, »ergibt e6 jener Ueberfid)t, weldje nur bie Kefferion beö

SBiffenö auö bem 3nl)alte in ftd) felbft ift. Slber in bie SDcaterie

oerfenft unb in bereit Bewegung fortgel)enb, fommt cö in ftd)

felbft mrürf, bod) ntd)t el)er alö bi$ bie Erfüllung unb ber 3n*

fyalt ftd) in ftd) mrüdnimmt, jur 33eftimmtl)cit vereinfacht, ftd)

felbft ju (Siner Seite cincö DafetmS l)erabfe$t, unb in feine l)ö()ere

2öal)rl)eit übergel)t. Daburd) emergirt ba3 einfache ftd) über*

fel)cnbe @anje felbft auä bem 9ieid)t()umc , worin feine SRefferion

oertoren fd)icn.

Daburd) überbauet, baf, wie es oben ausgcbrütft würbe,

bie Subitam an it>r felbft Subject ift, ift aller Sntyatt feine eigen.
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töeflcrion in fiel). £)a$ ©efleljen ober bie 3ubftanj eines $)a*

fet;ttö ift bie <Sid)felbftgleid)f)eit; beim feine Ungleid)f)eit mit ftd)

wäre feine 9tofu3ftmg. 2)ie @ict)felbftgleid)l)eit aber ift t>ie reine

9ibftractionj unb biefe ift baS Ü)enfen. 2ßenn td) feige Qua-

lität, fage id) bie einfache S8eftimmtr)ett 5 burd) bie Dualität ift

ein 2)afev;n t>on einem anberen unterfd)ieben, ober ift ein 2)afetyn;

eS ift für ftd) felbft, ober eS beftefyt burd) biefe (Sinfacr)r>ett mit

ftd). 2lber baburd) ift eS roefentlid) ber ©ebanfe. — ^ierin

ift eS begriffen, bafj baS <5et)n Denfen ift; hierein fällt bie (Sin--

ftcfjt, bie bem gewöhnlichen bcgrifflofen (Spred)en üon ber 3bentität

beS 2)enfenS unb ©emtS abjugefyen pflegt. — baburd), bafj baS

33eftcl)cn beS 3)afe^nö bie <Sid)felbftgleid)l)eit ober bie reine Slb-

ftraction ift, ift eS bie ^Ibftraction feiner t>on ftd) felbft, ober eS

ift felbft feine ilngleicr/l)eit mit fidt) unb feine Sluflöfung, — feine

eigene 3nncrlid)feit unb 3urilcfaal)me in ftd), — fein Sterben. —
£>urd) biefe 9?atur beS ©e^enben unb infofern baS Scvcnbe biefe

Statur für baS Sßiffen l)at, ift biefeS nidjt bie T^ätigfeit, bie ben

Snfyalt als ein grembeS fyanbfyabt, nicf)t bie 9leflerion in ftd) aus

bem 3nt)alte fyerauS; bie 233iffenfd)aft ift metjt jener 3bealiSmuS,

ber an bie (Stelle beö befyauptenben Dogmatismus als ein

t>erfict)ernber Dogmatismus ober ber Dogmatismus

ber ©erotffyeit feiner felbft trat, — fonbern inbem baS

SBiffen ben 3nf)alt in feine eigene 3nnerlid)feit jurütfgefyen ftel)t,

ift feine £l)ätigfeit tticlmefyr fomofyl »erfenft in it)n, benn fie ift

baS immanente ©elbft beS 3nf)altS, als $ugleid) in ftd) jurücfge*

fel)rt, benn fie ift bie reine ©tcl)felbftgleid)l)eit im StnberSfemi

;

fo ift fie bie Sift, bie, ber Sfyätigfeit ftü) ju enthalten fd)eincnb,

anfielt, nnc bie SBefrünmfljett unb if)r concreteS geben, barin eben,

bafj eS feine <5elbfterl)altung unb befonbereS Sntcreffe ju treiben

vermeint, baS $erfef)rte, ftd) felbft auflofenbeS unb jum Momente

beS ©anjen mad)enbeS Xtjun ift.

3Bcnn.oben bie Sebeutung beS 5krftanbeS nad) ber 6eitc

beS SelbftbcttmfnfetynS ber (Subftanj angegeben nmrbe, fo erljellt
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au 3 bcm l)ier ©efagten feine Sebeutung nad) ber Seftimmung

bcrfclbcn alö «Seyenber. — £>a$ 3J>afeMt iß Dualität, ficbfclbft;

gleite Scftimmtbeit ober beftimmte GFtnfacbbeit, bcftimmtcr ®e*

banfe; btefj ift ber Verftanb be£ JDafaui*. Daburd) ift efl vovg,

al$ für welchen Slnaragoraö jitcrft baS SBefen erfannte. $fe

nadj ibm begriffen beftimmter bie 9catur beö 2)afemt3 als elöog

ober edeer, b. f) beftimmte Slllgemcinfyeit, 2lrt. !X)er9(u&

bntcf 2t rt fcfyeint etwa ju gemein unb ju wenig für bie 3been,

für *a$ £cb,öne unb -^eilige unb ©»ige ju femt, bie ju biefer

3cit grafftren. 2lber in ber Zfyat brücft bie 3t>ee nidjt mefyr nocf)

weniger auö, als 3lrt. Stilein wir fet)en je|t oft einen SluSbrucf,

ber einen Segriff beftimmt bejetdjnet, t>erfcf)mäf)t, unb einen an*

bercn »org.e§ogen, ber, wenn cd aucr) nur bantm ift, weil er einer

fremben Sprache angehört, ben Segriff in 9cebel einfallt unb ba*

mit erbaulicher lautet. — ©ben barin, baf baö JDafepn alö 21 rt

beftimmt ift, i\t e$ einfacher ©ebanfe; ber vovg, bie ($infacr)r;eit,

ift bie <5ubftan$. Um tr)rer ©infadt)f>ett ober ©icfyfelbftgleicr/fyeit

willen crfcfjeint fte als feft unb bleibenb. Stber biefe (Sicfjfelbft-

glcicbhcit ift ebenfo 9cegatwitat; baburet) gtfyt jeneö fefte iDafctyn

in feine Shtflöfung über. 2)ie Seftimmtfyeit fcfjrint juerft eö nur

barnircf? Ji femt, bafj fie ftet) auf 2lnbere6 be^ief>t
r
unb ifyre Se*

wegung fct)eint ibr bureb, eine frembe @eron(t angetnan 51t werben

;

aber bafj fte if)r 2lnber6femt felbft an it)r f)at unb Selbftbewcgung

ift, biejj ift eben in jener (5 i n f a et) I) e i t beö 3)enfen3 felbft ent*

oalten; benn biefe ift ber ftct)felbftbewegcnbc unb unterfcfyeibenbe

(Sebanfe, unb bie eigene Snnerlicfyfeit, ber reine Segriff. (£o

ift alfo bie Setftänbigfeit ein Sterben, unb ald biefj Söerben

ift fte W Sernünftigfeit.

3n biefer Statur beffen, roaö ift, in feinem ©etyn fein Se-

griff ?u femt, beftefyt überhaupt bie logtfct)e 9fcotfyroenbigfe.it;

fte allein ift baS Vernünftige unb ber Dtb^tlmiuS beS organifcfyen

©onjat, fte ift ebcnfofcfyr Siffen be6 SnfyaltS, alö ber 3nfyalt

Segriff unb SBefen ift, — ober \u allein ift baS Spccula*
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tii> c. — ü)ic concrctc Okftalt, ftd) felbft bcwegenb; madjt ftct) gug

einfachen öefümmfljeitj bamit ergebt fte ftcf> $ur logifcfyen gorm

unb ift in ihrer 2Befentlid)feit; ü)r concreteö 2)afemt ift nur biefe

©ätoegung unt» ift unmittelbar logifcfyeö 2)afei)n. 66 ift barum

unnötig, bem concreten Snfyalt ben ftormaliömuö äuferlid) anju*

tfyun; jener ift an tljm felbft baö Uebcrgefyen in biefen, ber aber

aufhört, biefer auferüdje gormaltemuS ju feim, weit bie gorm

ba3 cinljcimifdje Sterben beö concreten Snfyaltö felbft ift.

2)iefe 9tatur ber wiffenfd)aftlid)en 9Jcet()obe, tfjeilö r-on bem

3iu)alte ungetrennt ju fetyn, fljeflö fid) burd) fia) felbft it)ren 9W)»tt>

mu£ ju beftimmen, fyat, wie fd)on erinnert, in ber fpeculatwen

*pi)ilofopl)ie il)re eigentliche JDarftcüung. — £>aö Incr ©efagte

brürft $war ben begriff auö, fann aber für md)t mel)r als für

eine antieipirte 9$erftd)cnmg gelten. Sfyre 2Sal)rf)eit liegt nid)t in

biefer $um £l)eil cr$äl)lcnben@rpofttton; unb ift barum aud) ebenfo

wenig wiberlcgt, wenn bagegen üerfidjert wirb, bem fet) nid)t fo,

fonbern cö »erhalte jtdj bamit fo unb fo, wenn gewohnte SBrnfttU

lungen, alö ausgemachte unb befannte 2Öat)rt)citcn, in Erinnerung

gebracht unb t)crcrsal)it, ober aud) auö bem Schreine be£ innem

göttlid)en 2tnfd)aucn$ 9icue3 aufgetifdjt unb »eritdjert wirb. —
(Sine fold)e Stufhafyme pflegt bie erfte Dveaction beö Sßiffenö, bem

etwaö unbefannt war, bagegen $u femt, um bie greifyeit unb ei*

gene 6infid)t, bie eigene Autorität gegen bie frembe (benn unter

biefer ©eftalt erfd)cint t>a$ k£t juerjt aufgenommene), 311 retten,

— aud) um ben ©djein unb bie 2(rt üon <Sd)anbe, bie barin

liegen foll, ba$ etwaö gelernt worben fei), wegjufd)affen, fo wie

bä ber 23eifallgebenben 2(unal)me beö Unbefannten bie 9tcaction

berfelben 2lrt in bem beftel)t, \va$ in einer anbereit 6pl)äre baö

ultrarciHiluttonärc Sieben unb «öaubcln war.

SBorauf eö beöwegen bei bemStubium ber 2Biffeufd)aft

anfommt, ift, bie Slnftrcnguug beö Segrip auf fiel) m neljmcu

©ie erforbert bie Slufincrffamfeit auf il)n alö fold)cn, auf bie ein-

fad)en 5Beftimmungen, 5. 33. bc6 2infid)fct)nö, beö gürfid)-
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fetjnä, ber S id) fc l bftgl ei riU) ei t unb fo fort; bemt biefe ftnb

foI(f)c reine ©elbflbewegungen, bie man Seelen nennen fönnte,

wenn nic()t il)r Segriff erwaö ^öfiereö bezeichnete al6 biefe. 2>er

©eröorjnfyeit an 93orjtelfongen fortzulaufen, ift bie Unterbrechung

rerfclben burd) reu SBegriff cbenfo läjftg, al£ bem formalen Ten-

fen, baä in unwirflicfyen ©ebanfen f)in unb f»er räfonnirt. Seite

(Vcwotmbcit ift ein materielle^ £cnfcn ju nennen, ein ^ufälligeö

©crinißtfcvm, ba$ in ben Stoff nur »erfenft ift, welchem eö bafjer

fauer anfommt, auö ber Materie jugleid) fein Selbft rein fyerauö-

^n beben unb bei fiel) ju fetyn. £aö anbere, ba3 9täfonniren, fyin?

gegen ift bie gxetbeit »otj bem Snfyalt, unb bic (Sitclfcit über ibm;

ifjr wirb bie Slnftrengung jugemuttyet, biefe grcifyeit aufzugeben,

unb ftatt baS-willfürlicfybcwcgcnbe ^rineip beö 3nljalt3 ju fei;n,

biefe $rctr)eit in irm ju serfenfen, il)n buret) feine eigene üftatur,

b. I). buret; baö Selbft alö baö feinige, fid) bewegen ut laffen

unb riefe ^Bewegung 51t betrachten. Sieb) beö eigenen (StnfatfenS

in ben immanenten 9tyr/tf)mu3 ber ^Begriffe entfcfyfagen, in irm

nicr/t burd) bie SSillfür unb fonft erworbene Söciöljeit eingreifen,

Nefe @ntr)altfamfeit ift felbft ein wefeutlidjeö Moment ber 5(uf*

merffamfeit auf ben Segriff.

@3 finb an bem räfonnirenbcn 33crl)alten bic beiben Seiten

bemcrflicbcr ju mad)cn, naef) welken ba$ begreifenbe 2)cnfcn tr)m

cntgcgcngcfe^t ift. — Sfyeitö tterrjält fict) jeneö negativ gegen ben

aufgefaßten 3nf>alt, weiß ifm ju wiberlcgen unb ju nüf/te ju ma?

djen. 3)aß bem nid)t fo fety, biefe 6inftd)t ift ba3 bloß 9?ega*

tive, eö ift baö Sefcte, baö nid)t felbft über jtd) l)inau$ ju einem

neuen Inhalt gefyt, fonbern um wieber einen 3nl)alt ju fyaben,

muß etwaö Slnbcreö irgcrtbwofyer vorgenommen werben. @ö ift

rie Sieflerion in baS leere 3d), bic (Sitelfeit feinet SöiffcnS. —
Tiefe ßitelfcit briirft nic^t nur bieß auS, baß biefer Snfyalt eitel,

fonbern audj, baß biefe (Sinftd)t felbft eä ift; beim fte ift baS 9te

gatwe, *a$ nid)t baö ^ofttwe in fid) erblirft. iDaburcf/, baß biefe

9ieflerion ifyre 9iegatimtät felbft nid)t jum 3nf?alte gewinnt, ift fte
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überhaupt nicfjt in bei 3adH% fonbern immer barüber (jinauö ; fte

biß*! fiel? toc8roca.cn ein, mit l>cr Sefjauptung ber Sicere immer

weiter pi fcytt, ttW eine inl)altöreid)c (Jinftcbt. dagegen, wie *or*

fyin gezeigt, gehört im begreifenben 55cnfcn baö 'ftegatroe bem 3n?

halte felbft an, unb ift foroofyl alö feine immanente Bewegung

unb Scftimmung wie alö ©anjeö berfelbcn ba8 ^ofitiüe.

3(15 Üiefultat aufgefaßt, tft eö ba$ au3 biefer Bewegung ijtxtom-

menbc, baö beftimmte 9?egatiöe, wnb hiermit ebenfo ein poft*

troer 3n^alt.

3n Slnfefjung beffen aber, ba£ foldjeö £enfen einen Snfyalt

t)at, c$ (e^ ber sl>orftcÜnngen ober ©ebanfen, ober ber 93ermifd)img

beiber, l)at eö eine anbere Seite, bie irnn baS begreifen erfdnvcrt.

2)ie mcrfroürbigc 9?atur berfelbcn bangt mit bem oben angegebe-

nen 2ßefen ber 3bee felbft enge ^ufammen, ober brücft fte »iclmefor

auö, wie fte als X>k Bewegung erfc()eint, bie benfenbeö Slitffaffen

tft.
— 2Bie nämlid) in (einem negativen 5krf)atten, rootton fo

eben bie 9iebe war, ba8 räfonnirenbe 2>enfen fetber ba$ ©elbft

ift, in baö ber 3nf)alt umitfgel)t, fo ift bagegen in (einem pofttü

»en (Srfennen baö ©elbft ein K>orgefteÜte3 ©ubjeet, worau( ftd)

ber Snfjalt als Slccibenö unb ^räbicat bqkfy. 2)ie£ ©ubfect

mad)t bie Safte auö, an bie ber Snfyalt gefnüpft wirb unb auf

ber bie Seroegung f?in unb wieber läuft. 21nber6 »erfyält eö ftd)

im begreifenben 3)enfen. 3nbem ber Segriff t>at> eigene ©elbft

bed ©egenfitanbeS i(t, ba3 ftd) al8 fein Serben barftellt, ift eö

nid)t ein rufyenbeS ©ubjeet, ba$ unbewegt bie Stccibemen trägt,

(onbem ber ftd) bewegenbe unb (eine Seftimmungen in ftd) jurürf*

nefymenbc Segriff. 3» biefer Seroegung gerjt jeneö rufyenbc ©üb-

jeet (elbft ju $runbe; eö gefyt in bie Unierfcfyiebe unb ben 3nl)alt

ein, unb mad)t vielmehr bie Seftimmtfyeit, b. I). ben unterfd)iebcnen

3nf)alt wie bie Bewegung bef(elben auö, (tatt ifn* gegenüberftefyen

ju bleiben. 2)er fefte Soben, ben baö 9täfonniren an bem ru*

fyenben ©ubjeete l)at, fdnvanft alfo, unb nur biefe Bewegung (elbft

wirb ber ©egenftanb. 3)aö ©ubjeet, baö feinen 3nl)alt erfüllt,



3)orrebe

.

1 7

l)ört auf, über tiefen l)inauö ui gefyen, unb fann nieftt nort? an

ferne "}>räbicate ober ^Iccibenjen fyaben. iDie 3erftrcutf)eit be$ 3n

baltf ift umgefebjt baburd) unter baö ©clbft gebunben; cö ift

nid)t ba$ Stßgemetne, baö frei »om ©ubjeete mehreren jttfämc.

2)er 3nl)alt ift fomit in ber Zfyat nicr)t mein
-

^reibteat bcö ©üb*

fectö ,
fonbern ift bie ©ubftanj, ift baö SBefcn unb ber Segriff

beffen, wovon Uc Diebe ift. £a$ vorftellenbe £enfen, ba feine

s)catnr ift, an bat 2lcciben^en ober ^räbicaten fortjulaufen, unb

mit Slccfjr, weil fte ma)t mef)r als ^rdbicate unb Slccibenjen finb,

über ik fyinau^ugefyen, wirb, inbem ba$, roaö im ©a£e bie gorm

eines *ßräbicar6 fjat, bie ©ubftanj felbft ift, in feinem fortlaufen

gcfycmmt. @6 erleibet, um e3 fo vorjufteüen, einen ©egenftop.

33om ©ubjeete anfangenb, alö ob biefeö jum ©runbe liegen bliebe,

fmbet e6, inbem ba3 *ßräbicat vielmehr bie ©ubftanj ift, t>aet

©ubjeet jum^räbicat übergegangen unb hiermit aufgehobene unb'

inbem fo ba6, \va$ ^räbicat $n fetm fdjeint, jur ganzen unb felbft-

ftänbigen 9)caffe geworben, fann baö !£enfen nia)t frei fyerumirren,

fonbern ift burd) biefe ©cbwere aufgehalten. — ©onft ift juerft

ba6 ©ubjeet al3 baö gegen ft änblidje fire ©elbft $u ©runbe

gelegt j von !)icr au6 getjt bie notfywenbige Bewegung jur 9)can*

nigfaltigfeit ber Seftimmungen ober ber ^räbicate fort; r)ier tritt

an bie (Stelle jenes ©ubjectö ba$ wiffenbe 3dj felbft ein, unb ift

t>a$ SBerfnüpfen ber *ßräbicate unb ba$ fte Ijaltenbe ©ubjeet.

Snbem aber jene$ erfie ©ubjeet in bie SBeftimmungen felbft ein*

g.ef;t unb ifjre (Seele ift, fmbet baS jweite ©ubjeet, nämlia) ba6

wiffenbe, jene6, mit bem ee fdwn fertig femt unb worüber r/inau$

e3 in ftd) jurücfgct)en will, nodj im ^räbicate »or, unb ftatt in

bem bewegen beö Cßräbicatö ba$ Slntenbe, alö Siäfonniren, ob

jenem biejj ober jeneö ^räbicat beizulegen wäre, feön ju fötmen,

bat e$ vielmehr mit bem ©elbft be$ 3nl)alt6 noeb, ju trmn, fofl

mdjt für ftd), fonbern mit biefem jufammen femt.

gormell fann baö ©efagte fo auögebrücft werben, bajj bie

9totur beö Urtfailö ober ©afceö überhaupt, bie ben Unterfcrjieb
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be£ ©ubjeetf unb Sßräbfcotö in ftd) fd)licf?t, burd) tcn fpcculatitxm

3au jetftöti wirb, unD ber ibentifdje <Sa£, ju bem ber erftcrc

wirb, ben ©egenjtof ui jenem i*erf)ältntffe enthält. • — Tiefer

(Sonflict ber gorm eines Safc'eä überhaupt, unb ber ftc ^erftörenben

(vtnlKit bed Segtifffc ift bem älmlid), ber im 9tf)t)tl)mu3 jnnfdjcn

bem äRetram unb bem Slcccnte ftattfmbet. £>er 9ü)9tljmu8 refuU

tirt auö ber fd)vocbcnben SOfttte unb ^Bereinigung beiber. <3o foli

vTiid) im pljilofopljifdjen ©afce' bie Sbentität beö Subjcctö unb

"JSräbieatö ben Untcrfdjicb bcrfelbcn, ben bie gorm beö (£a{$c3

auebrürft, nidu betntdjten, fonbern ibre (Sinbcit foll ald eine Jr>ar*

ntonie I)crv ergeben. 2>ie gorm bcö <Sa£cö ift bie (Srfctjeinung

beö beftimmten Sörneö ober ber Stccent, ber feine Erfüllung im*

terfdjeibet; bafj aber baö ^räbicat bie ©ubftanj auebrütft, unb

üa$ Subjcct fclbft inä Sittgemeine fällt, ift bie (Sinfyeit, worin

iener 2lcccnt scrllingt.

Um X>a$ ©efagte burd) Seifpicle ut erläutern, fo ift in bem

@a&: ©ott ift baö ©etyn, ba6 ^räbicat baö <5emt; eö ijat

fubftantiellc Sebeutung, in ber baö ©ubjeet serflieft. Sci)n foll

fyier nid)t ^räbteat, fonbern ba3 SBefen femtj baburd) fd)eint

®ott aufzuboren, ba3 $u fe*m, roaö er burd) bie Stellung beö

(£a£c3 ift, nämlid) ba£ fefte ©ubjeet. — 2)a3 fDcnfen, ftatt im

llcbergange vom Subjecte jutn ^räbicate weiter 51t fommen, fü()lt

ftd), ba baö Subject verloren gebt, üieüneljr gehemmt, unb ju bem

©cbanfen be3 SubjectS, weil eö baffeibc vermißt, surürfgeroorfen;

ober e3 fmbet, ba ba8 ^räbicat felbft als ein (Subject, als ba$

<Set)n, als baS SBefcn auSgefprod)en ift, weldjeö bie 9?atur beS

©ubjeete crfcf)öpft, baö Subject unmittelbar aud) im ^räbicate;

unb nun, ftatt baf eS im s$räbicate in ftd) gegangen bie freie

Stellung beS ytäfonnirenS erhielte, ift c$ in ben 3nbalt nod)

vertieft, ober wenigftenS ift bie gorberung vorbanben, in il)n tier*

tieft ju fetm. — (So audj wenn gefagt wirb, ba6 s-föirfltd)e ift

baö SUlgemetne, fo vergebt baS äSirflid)e, alö Subject, in fei*

nem ^räbicate. Saö allgemeine foll nidn mir Uc iBebeutung
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bcö ^rdbicarö ijabm, fo to$ t»er <5a£ bieß auöfagtc, baö 2Birf*

lid)c fei) allgemein, fonbern r>aö Sittgemeine fott baö 2öcfen bcö

SBtrflidjen viuöbrücfcn. — 35aö -Deuten verliert bafyer fo fefyr

feinen feften gcgcnftünblidjcn 33 oben , ben eö am Subjecte Ijatte,

alö cö im ^räbicate barauf jurütfgcworfen wirb, nnb in biefem

nid)t in ftet), fonbern in ba6 «Subject beö 3nf)alt3 jurütfger)t.

Stuf biefem ungewohnten «£emmen berufen großen 3^^)eitö bie

klagen über bie Unuerftanblicfyfeit t>t)ilofopf)ifdjer «Schriften, wenn

anberö im 3nbwibuum bie fonftigen 23ebingungen ber ©Übung, fte

$u verfielen, vorfyanben ftnb. äßir fel)en in bem ©efagten ben

@ninb beö gan$ beftimmten Vorwurfs, ber ifynen oft gemacht

wirb, baß 9)M)rere8 erft wieberfyoit gelefen werben muffe, el)e cö

wftanben werben fönnej — ein Vorwurf, ber etwas Ungebüfyr*

ltdjcö nnb SefcteS enthalten fott, fo bajj er, wenn er gegrünbet,

weiter feine ©egenrebe julaffe. — (53 crt)cttt auö bem Dbigen,

weld)c 33ewanbtnifj eS bamit l)at. 2)er $)ilofopl)ifdje @a$, weil

er <Sa§ ift, erwedt bie Meinung beö gewöhnlichen $erl)ä(tniffeö

beö ©ubjeets nnb ^rä'bicatö, unb bcö gewohnten 33erl)altenö beö

SBijfcnS. 2)iep 93ert)alten unb bie Meinung beffelben jerftört fein

pt)ilofopl)ifa)er 3nt)altj bie Meinung erfährt, bafi eö anberö gc*

meint ift, als fte meinte, unb biefe (Sorrection feiner Meinung nö*

tfyigt baS Sßiffen auf ben <Sa£ jurücfjufommen unb if)n nun an*

berS ju faffen.

(Sine ©cfywierigfeit, bie »ermieben werben fottte, mad)t bie

93ermifd)ung ber fpeculatwen unb ber räfonuirenben SBeife auö,

wenn einmal baö vom ©ubjeete ©efagte bie S3ebeutung feincö

üßegriffö l)at, baö anbere SM aber and) nur bie ©cbeutung fei-

net ^räbicatö ober Slceibenö. — 2)ie eine Sßeife ftört bie auberc,

unb erft biejenige pl)itofop(nfcr)c ©r^ofition würbe eö erreichen, pla*

ftifd) ju femt, weldje ftrenge bie 2(rt becs gewö()iüid)en 9Scrl)ältniffcö

ber Sfyeüe etneö ©afceö au6fd)löffe.

Sn'ber Sfyat §at aud) baö nid)t fpeculatwe 3)enfen fein

?fied)t, ba$ gültig, aber in berSßeife bcS fpeculatwen ©ajjcö nidjt

^M)äiicincnologic. ?ic Aufl. 4
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beamtet ift. Daß bie gorm t>e6 ©a$eö aufgehoben wirb, muti

nidjt nur auf unmittelbare 2öeife gcfd)ct)en, nid)t burd) ben

bloßen 3nfyalt beö (Safcrt. Sonbern biefe entgegengefetjte 33eree

gung muß audgefprocfyen werben; fte muf} ttidjt nur jene inner

lid)e £emmung, fonbern bieß 3uriicfgefyeu bcS begriffe! in ftd) muß

bargeftellt fevn. 3)iefe Bewegung, roelcbc ba6 au3mad)t, ivaö

fonft ber 23evoeiä (eifiten fottte, ift bie bialeftifcfye ^Bewegung beö

(Sat$eö felbfit. @ie attein ift baö tvirflicfye «Sveculative, unb

nur baö 2htefprecf?en berfelbcn ift fveeulative Darftelhmg. 9J13

©a$ ift baö ^peculative nur bie innerliche ^emmung unb bie

nid)tbafetyenbe £ftücf fef>r be3 SBefenS in ftcr). 2ßtr fef)en un$

bafyer oft von vf)i(ofopl)ifd)en (Srvofitioncn an biefeö innere 2(n

flauen verliefen, unb baburd) bie Darftettung ber bialeftifdjen

^Bewegung beS Sa$c3 erfrort, bie nur verlangten. — 2>er Saß

fott au6brütfen, rvaS baS SBafyre ift aber roefentlid) i}t eö ©ub=

jeet; alö btefeö ift eS nur bie bialcftifd)c Bewegung , biefer ftd)

felbft erjeugenbe, fortleitenbe unb in ftd) jurütfgefyenbc ©ang. —
53ei bem fonftigen (Jrfennen machet ber SBeroeiö biefe (Seite ber

auögefprocr/enen 3nnerlid)fert au3. 9?ad)bem aber bie Dialcftif

vom 33etveife getrennt worben, ift in ber £l)at ber begriff bee

vtjilofovfyifdjen Söcvpeifcnd verloren gegangen.

C?S fann hierüber erinnert werben, t>a$ bie bialeftifdje 33eroe;

gung gteid);"aü6 <Sä$e ju ifyren feilen ober Elementen fyabe; bie

aufgezeigte <2cr)n>ierigfeit fcfyeint baber immer $urücfjurefyren , unb

eine 3d)roierigfeit ber 6ad)e felbft pt fh>n. — (£3 ift bief bem

älmlicr), roaS beim getvörmlicr/en 35eroeife fo vorfommt, Paß bie

©rünbe, bie er gebraucht, felbft roieber einer SBegriinbung bebürfen,

unb fo fort in3 Unenblicr/e. H)iefe gorm beö ©egrünbenö unb

23ebingen$ gefjö'rt aber jenem Seroeifen, von bem bie bialeftifcr/e

Söerocgung verfd)ieben i]t, unb fomit bem auf erltcb/en (Srfennen an.

2ßa6 biefe felbft betrifft, fo ift if>r Clement ber reine begriff, hier-

mit l)at fte einen 3nt)alt , Per burd) unb burd? Subject an üjm

felbft ijt. @3 fommt alfo fein folaw Inhalt Bor, ber afö jum
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al$ ein ^räbteat pifäme; ber <Sa£ ift unmittelbar eine nur leere

gorm. — Slufer bem ftnnlicfyangefcfyautcn ober ttorgefteltten Selbft

ift e$ öorncfjmlid) ber 9?ame als 9iame, ber baS reine Subject,

baö leere begrifflofe QnnS bejeidmet. $(uö biefem ©runbe fann

e$ j. 35. bienlid) )tyn, ben tarnen: ©Ott, ju ttermeiben, weit

bief SBort niefrt unmittelbar pgleid) Segriff, fonbern ber eigent*

liebe 9?ame, bie fefte 9tul)e beö jum ©runbe liegenben Subjectö

ift; ba hingegen j. 33. baö Seim, ober ba$ ©ine, bie @in$clnf)eit,

ba$ Subject, felbft aud) unmittelbar begriffe anbeuten. — 2ßenn

auefj t>on jenem Subjecte fpeculattoe 933al)rl)eiten gefagt werben,

fo entbehrt boct) ifyr 3nt)alt beö immanenten Segriff^, weil er nur

alö rut)enbe6 Subject üorfyanben ift, unb fte befommen burd) bie*

fen Umftanb leicht bie $orm ber blofen @rbaulid)Feit. — SSon

biefer «Seite wirb alfo audj ba3 J^inbernif , baS in ber ©ewofyn*

fyeit liegt, baö fpeculatifce ^räbicat nadj ber $orm beö Sa£e6,

md)t ald Segriff unb 2ßefen ju faffen, burd) bie Sdmlb beS )pfy<

lofopfnfdjen Vortrags felbft vermeint unb verringert werben !on-

nen. 2)ie 3)arfteüung mujj , ber (§:inftd)t in bie 9catur beö Sfcc*

culatwen getreu, bie bialeftifcfye $orm behalten unb nid)tö herein-

nehmen, alö infofern e£ begriffen wirb unb ber Segriff ift.

So feljr aß ba$ räfonnirenbe ©erhalten, ift bem Stubium

ber *ßl)ilofotol)ie bie nidjt räfonnirenbe Ginbilbung auf auögemadjte

SBafyrfjeiten Ijinberlidj, auf weldje ber Seftfcer e$ nidjt nötl)ig ju

Ijaben meint jurütfjufommen, fonbern fte ju ©runbe legt unb fie

auöfpredjen, fo wk burd) fte rieten unb abfprecfyen ju tonnen

glaubt. 9Son biefer Seite tlmt eö befonbers 9Zott) , bafj wteber

ein ernftl)afte$ @efa)äft auö bem $t)ilofoül)iren gemacht werbe.

93on atten 2Biffenfd)aften, fünften, @efd)itflid)feiten, ^anbwerfen

gilt bie Ueberjeugung , baf, um fte ju beft|en, eine vielfache Se*

müf)ung beö (Srlernenö unb UebenS berfelben nßttng ift. 3n 2fa-

fefyung ber *ßf)ilofotof)ie bagegen fdjeint jeftt baö SBorurtfyeil ju

f>errfd)en, baf, wenn *war jeber 5lugen unb Ringer bat, unb wenn

4 *
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er Vebcr unb ©erzeug bekommt, er barutn nidjt im Staube fo\

Sdmbe ui machen, — jcber bod) unmittelbar $u Milofow^ircn,

unb bie ^bilofopbie $u beurteilen verftetje, weil er ben Sötoafjftab

an feiner natürlichen Vernunft baju befiße, — alö ob er ben

SKaaffiab eincö Scbufyeö nietet an feinem $ujje ebenfalls befäfje.

- Gö fdjeint gcrabe in ben ÜDfamgel von Äcnntniffen unb von

Stubium ber S5eft£ ber ^bilofopbie gefefct ju werben, unb biefc

M aufzuboren, rt>o jene anfangen. «Sie rtrirb Ijä'uftg für ein for

mcllcö tnfyiltieereS SBiffen gebalten, unb eö fcfylt fefyr an r-crCmi-

fiebt, baf \va$, aud) bem 3nf)alte nad), in irgenr- einer Äenntntfi

unb SBiffenfdjaft 2i>al)rbcit ifr, biefen
s3iamcn allein bann »erbie*

neu fann, wenn cö von ber ^bilofopfyic erzeugt rpotbenj ba$ btc

anberat $ßiffcnfd)aftcn, fte mögen eö mit 9iäfonnircn obne bie

^bilofopbic verfugen, fo viel fte wollen, obne fte nid)t Seben,

Weift, 2öal)rf)cit in tl)nen 51t baben vermögen.

3n Slnfcfynng ber eigentlichen ^fyilofopfyie fcfyen wir für ben

langen 9Bcg ber SMlbung, für bie eben fo reidje alö tiefe 23ewe*

gung, burd? bie ber ®eift $um SBtffen gelangt, bie unmittelbare

Offenbarung bcö ©5ttTidjen unb ben gefunben ÜJ?cnfd)em>erftanb,

ber fteb Weber mit anberem SBfffen nod) mit bem eigentlid)cn *pt)i*

lofo^biren bemübt unb gebilbet bat, ftet) unmittelbar alö ein voU*

fommencö 9(equwalent unb fo gutcä Surrogat anfeben, atö etwa

bie Cid)orie ein Surrogat beö Äaffee'ö ju fe^n gerübmt wirb. @6

i\'t nidtt erfreulief), 51t bemetfen, ba£ bie llnrmffcnfycit unb bie form*

wie gefcbmarflofe 9W)l)eit felbft, bie unfähig ift, ibr 2)enfcn auf

einen abftracten Sa£, nod) weniger auf ben 3ufammenbang mcr)<

rerer feftzubaltcn, balb bie greifyeit unb Soleranj bc3 £>cnfen$,

balb aber ©enialität ju feint üerftcfjert. !Tie ledere, wk jefct in

ber ^bilofopbie, graffirte befanntlid) einft ebenfo in ber *ßoefte;

ftatt ^soefte aber, wenn baö ^robuciren biefer ©enialität einen

Sinn fyattc, erzeugte cS triviale ^rofe ober, wenn cö über biefc

binauöging, wrürfte hieben. So jc&t ein natürlicfyeö ^l)ilofopl)i-

ren, baS ftd> \\\ gut für ben Segriff unb burd^ beffen Mangel für
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ein anfdjaucnbeö unb ^o«ttfc^ed reuten hält, bringt wiüfüilh-be (Kom-

binationen einer burdi ben ©ebanfen nur beforganifirten (Sinbil

bmujöfraft ?u SRarfte, — ©cbilbe, bie weber gifd) nod) g(eifd),

weber ^ßoejte nod) ^fyilofopfyie fmb.

dagegen im ruhigeren SBctte beö gefunben 9J?enfrf)cnt»crftan*

bed fortflicfknb giebt baö natürliche $l)ilofor>f)iren eine $f)etorif

trivialer 2Bar)rr)eiten jum Skftcn. 2ßirb tt)m bie Unbebcutenfycit

berfelben vorgehalten, fo ycrfict)ert cd bagegen, bajj ber Sinn unb

bie Erfüllung in (einem «jperjen t>orr)anben fety, unb auet) fo bei

Ruberen vorbauben femt muffe, inbem e8 überhaupt mit ber

Unfdnilb be$ |>eraen3 unb ber SRcinfyeit bed ©ewiffenö unb

bcrglcid)cn, lefjte Xinge gejagt ju Reiben meint, wogegen we

ber (Sittrebe ftattfinbc, noch etwas weitere»? geforbert werben

föune. 6ö war aber barum ,511 tljun, M$ t>a$ 33cfte nidjt im

inneren jurütfbliebe, (oubern and tiefem Sd)ad)te ju Sage

geforbert werte. Sefcte 2£ahrl)eiten jener Urt t»crui bringen, biefe

^Jüfye tonnte läugft erfpart »erben \ beim fte finb längft etaw

im ilatcdjismuö, in ben Spriid)wörtcrn bee 93olfö u.
f. f.

ju ftnben. — (Sä ift nicr)r fd)wcr, folct?c 2Ba{jrljeiten an ihrer

Unbestimmtheit ober 2ct)iefbeit 51t faffen, oft t>ic gerate entgegen-

gefegten ir)rem ©erouftfemi in ihm felbft aufzuzeigen. (*3 wirb,

inbem eö jtd) auö ber Verwirrung, bie in ib,m angerid)tet wirb,

\\\ pichen bemüht, in neue verfallen unb wohl zu bem Sluebrucbe

braunen, bat* auögemaa)tertttäjjen bem fo unb fo, jenes aber S 0*

pbjtftereien fetten; — ein Sd)lagwort beö gemeinen Üflenfd^en--

üerftanbeö gegen bie gebilbete Vernunft, wie bcu^luöbrurf: Träu-

mereien, bie Unwiffcuhcit Ter ^hilofophie ftet) für biefe ein für

allemal gemerft l)at. — 3nbem jener }id) auf baä (Gefühl, fein

inwentigeS jDratel, beruft, ift er gegen ben, ber nid)t übereinftimnu,

fertig; er muf? erflären, ^ er bem weiter nid)te ^u fagen fyabe,

oer nidjt baffelbc in fid) finbc unb fübje ; — mit anberen SBorten,

er tritt bie 2ßur,zel ber Humanität mit gujjcn. Ü)enn bie 9?atur

biefer ift, auf bie Ucbcreinrunft mit anberen *u bringen, unb i()rc
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tSriftenj ift nw in ber »u Staube gebrauten (Memeinfamfeit ber

Sätotftfetyn. -Tas 2öibermenfd)lid)e, bas $f)ierifd)e befielt barin,

im (Mefüble [toben 31t bleiben unb nur burd) biefes ftd) mitteilen

311 rönnen.

SBetm nadj einem föniglidien 2öege jur Sßiffenfdjaft gefragt

würbe, (0 faun fein bequemerer angegeben werben, als ber, }id)

auf ben gefrmben SOienfdjen&crjranb ju »erlaffen, unb um übrigens

aueb mit ber 3e»t nnb mit ber ^r/ilofopf)ie fortjufcfyreiten, 9ftecen*

ftonen von pl)ilofopl)ifd)en 8 cfyriftcn, etwa gar bie $orreben unb

erften Paragraphen berfelben 31t lefen; benn biefc geben bie aüge-

meinen ©runbfä$e, worauf alles anfommt, unb jene neben ber

Hftorifd)en 9ioti$ nod) bie Beurteilung, bie fogar, weil jte Seur-

tbeilung ift, über bas Beurteilte fyinaus ift. £iefer gemeine 2Öeg

macf)t fiel) im ^ausrode; aber im fyofyenpriefterlicrjen ©ewanbe

fdjreitet bas ,£jod)gefül)l bes Gwigen, ^eiligen, Unenblicfyen einher

— einen 2öeg, ber vielmehr fdjon felbft bas unmittelbare <5er;n

im Gentrum, bie Genialität tiefer origineller Jbeen unb fyofyer

©ebanfenbli^e ift. 2i>ie jebod) feiere Siefe nocl) nidjjt ben Duell

bee SBefenä offenbart, fo finb biefe 9tafeten nod) ntdjt bas (Sm*

ptyreum. 95>ar)re ©ebanfeu unb wiffenfdjaftlicfye (Sinftc^t ift nur

in ber Slrbeit bes Begrip 311 gewinnen. @r allein faun bie 2(11*

g:metn()ett res SBiffenä hervorbringen, welche Weber bie gemeine

Unbeftimmtbeit unb Xürftigfeit bes gemeinen Sftenfcr/enüerftanbes,

fonbem gebilbete unb vollftänbige 6rfenntni$, — nod> bie unge*

meine Slllgemeinbeit ber burd) £rägf)eit unb Gigenbünfel »on ©enie

ftd) verberbenben Anlage ber Vernunft, fonbern bie ju iljrer ein*

fjcimiKben gorm geriebene 21>abrl)eit tft, welche fälng ift, bö9 @i*

gentium aller felbftbewupten Vernunft \u fetm.

3nbcm tcb bas, wobureb bie Sßiffenfdjaft eriftirt, in bie

2elb[tbewegung bes Begriffs fe&c, fd)eint bie Setradjttmg, baf*

bie angeführten unb nod) anbere ändere ©eiten ber 33orftcllungen

innerer JJeit über bie Statur unb ©eftalt ber 3£a()rrjeit biercon

abweiden, ja gam entgegen unb, einem ©wfudje, bas Softem bei
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$Btffenfd)aft in jener Seftimmung barjnfteUcn, feine güuftige 2luf*

nannte ju tterfpredjen. 3»5ivnfc^en fann id) bebenfen, baf, wenn

3. 33. juweilen ba$ 5>ortrefflid)e ber ^?f>ilofopf>ie *)3lato'$ in feine

wiffenfd)afttid) wertfylofen 9Jtytt)en gefegt wirb, c$ aucf) 3^i^ 9C
*

geben, n>ctdt>e fogar 3^iten ber ©t^wärmeret genannt werben, worin

bie ariftotelifebe *ßr;ilofo$)te um ifyrer fpeculatwen Siefe wißen

geartet nnb ber ^armenibeö be6 ^lato, wofyl baö größte jftmft*

werf ber alten 2)talcftif, für bie wabre (Sntfnillung nnb ben

pofititten SluSbrutf beö göttlichen Sebenö gehalten wnrbe,

unb fogar bä ttieler XxiMjcit beffen, waö bie (Sfftafe eräugte,

biefe mißt>erftanbene ßfftafe in ber Zfyat nia}t6 anbereö als ber

reine Segriff feint follte, — baf ferner baö 93ortrefflid)e ber

^l)ilofopl)ie unferer ^,dt feinen SBertlj felbft in bie 2ßiffenfa)aft=

[idlUit fe£t, unb wenn audj bie Ruberen c6 anberö nehmen, nur

burd) fie in ber Xfyat ftdr) geltenb mad)t. ©omit fann id) ana)

fyoffen, bafj biefer 33erfudt), bie SBiffenfdjaft bem begriffe ju t>in=

biciren unb fie in biefem il)rem eigentfunnlidien Elemente barju*

ftellen, ftd) burd) i>k innere 2Bal)rf)eit ber (Sadbe ©ingang $u

»erfdjaffen wiffen werbe. 2Bir muffen überzeugt femt, bafj

baS 2Bat)re bie 9iatur l)at, bttrefpbringen, wenn feine ßdt

gefommen, nnb bafj eö nur erfebeint, wenn biefe gefommen,

beöwegen nie ju früf) erfd)eint, nod) ein unreife^ ^jublifum finbet;

aurf) bafj l>a$ 3nbwibuum biefeö (Effects bebarf, um ba$, waö

nod) feine einfame <&ad)t ift, baran ftd) ju bewähren, unb bie

Ueberjeugung , bie nur erft ber 23efonberf)eit angehört, aß etwas

SlUgemeineS ju erfahren, hierbei aber ift fyäuftg baö ^Sublifum

von benen ju unterfd)eiben, weldje ftet) alö feine ^Repräsentanten

unb Spredjer betragen. 3«teS »erhält ftdj in managen 9tücfftcf)*

ten anberö a(3 biefe, ja felbft entgegengefe^t. Sßenn e$ gutmü*

tl)iger SQBeife bie <Sd)utb, bafj ifym eine pt)ilofopl)ifd)e @dt)rift nidjt

jufagt, efyer auf fiel) nimmt, fo fd)ieben hingegen biefe, ifjrer 60m*

petenj gewifj, alle <Sd)ttlb auf ben 6d)riftfteller. 2)ie SBirfung

ift in jenem ftiller a($ baö %i)im biefer lobten, wenn fte. ifyre
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lobten begraben. $öenn jefet tie allgemeine (Sinftd)t überhaupt

gebildeter, if>rc Steugietbe wad)famcr unb ujr Urtrjcü fd)ncller bc*

ftimmt ift, fo baf bie güf^e berer, bie bid) fyinauötragen werben,

fd)on vor ber Sfyürc freien, fo ift fyiervon oft bie (ctttgfamete

SBirfung \\x nntcrfdjeibcn , wc(d)c bie SUtfmerffomfeit, bie buret)

imponirenbe 23erftd)erungen erzwungen würbe, fo wie ben weg-

werfenben Säbel berichtigt, unb einem Zijcik eine Üöcitwelt erft in

einiger 3«t ßWM» wäbrcnb ein anberer nad) biefer feine 9?ad)welt

met)r f)at.

SBeil übrigen^ in einer >$tit, worin bie Slttgemeinfycit beö

©cijicö fo fct)r erftarft unb bie (Stnsclnfyeit, wie fict) gebührt, um

fo viel gleichgültiger geworben ift, aud) jene an ir)rem vollen Um*

fang unb gebilbeten 9teid)tr)um r)ält unb ü)n forbert, ber Slntfjeil,

ber an bem gefammten SSerfe beö ©eifteö auf bie £l)ätigfett bcS

Snbivibunmö fällt, nur gering femt fann, fo mufj biefcy, \m bie

9?atur ber SGBijfmfdjaft feijon eö mit fid) bringt, ftd) um fo mel)r

vergeffen, unb jwar werben unb tl)un, m$ eö fann, aber eS muß

ebenfo weniger von ir)m geforbert werben, \m eS felbft weniger

von fid) erwarten unb für fid) forbern barf.
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(i'£ ift eine narürlidjc SSorfteUung, baf, efye in ber ^ilofopbic

an bie ©adje felbft, nämltcf) an baö wirflidje (Srfennen beffen,

m$ in 2ßal)rl)eit ift, gegangen wirb, eS notfywenbig fei?, vorder

über baö (Srfemten ftd) ju verftembigen, baö als ba3 SBerfteug,

woburd) man beS ?(bfoluten ftd) bemächtige, ober als baö 9Jiitte(,

burd) wefcfyeö fyinburd) man eö erblitfe, betrachtet wirb. 2Me 33e*

forgnif* fd?eint gerecht, tljeitö baf eö t*crfrf)ietciie Strien ber (5r-

fenntnifj geben, nnb banmter eine gefd)idter a(3 eine anbere jur

Grreicfyung biefeö ©nbjwerfö fc^n moebte, hiermit burdj falfdjc

2Bal)l unter ilmen, — tfyeitö and) baf, inbem baö (Srfennen ein

Vermögen üon beftimmter 3(rt unb Umfange ift, or)ne bie genauere

93eftimmung feiner 9?atur unb ©renje, Sßolfen beö SrrtfyumS

ftatt beö ^immelö ber 3Bat)rr)ett erfaßt werben. Tiefe 23eforgni£

mufj fec^ wol)l fogar in bie Ueber^eugung ferwanbeln, bafj baö

gan$e beginnen, baSjenige, wa§ Slnftd) ift, burd) ba3 Grfernten

bem 33ewnfftfei)n ^u erwerben, in feinem begriffe wiberftnnig fei),

nnb jWifdjen baS (Srfennen unb ba$ Slbfoutte eine fie fd)(cd)dn'n ^
fdjeibenbe ©ren$e falte. 2)enn ift baS @rfennen baS SBerfjeugrJ
ftet^ be6 abfohlten SBefenS $ti bemädnigen, fo fällt fog(eid) auf,

bafj bie Stnroenbung cineö 2öerf$eugs auf eine Sad)e, fte iriel*

metjr nid)t läfjt, wie fte für ftd) ift, fonbern eine gormirung unb

$erä'nberung mit il)r vornimmt. Ober ift ba$ (Srfennen ntd)t

Sßerfyeug unfern $t)ätigfeit
, fonbern gewtjfenmifejt_dn_paf|weci

Webutm, burd) wekkö I)inburd) fegä Sidjt ber SSahrbeit an nuS

gelangt, fo erhalten wir aud) fo fte nid)t, \m fte an ftd), fonbern

wie fte burd) unb in tiefem 9Rebium ift. 2i$ir gebraud)cn in bei-
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ben pilen ein Witte!, wcldjed unmittelbar bad ©egentfyeil feined

3wecfd hervorbringt j ober bad äßiberftnnige ift vielmeln*, bafj wir

und überhaupt ehteg ÜÖfttteld bebieneu. (So fd)eint jwar, baf bie*

fem Uebelftanbe burd) bie Äenntnijj ber SBirfungdweife bed 3ß erf-

reu gd abhelfen ftefyt; beim fte mad)t es möglid) , ben Sfycil,

weldber in ber ^orftettung, bie wir burd) baö 2öerfjeug vom 2lb*

foluten erhalten, bem SBerfjeuge angehört, im *Refultate abjuu'cfyen,

unb fo bad SSSar;re rein ju erhalten. SlUein biefe SSer&effcrung

würbe und in ber Xfyat nur bafyin $urücfbringen , wo wir »orfyer

waren. 2öenn wir von einem formirten £>inge bad wieber weg-

nehmen, \v*a$ bad 26erf>ug baran getfyan l)at, fo ift und bad

£)ing, — f)ier bad Slbfolute — gerabe wieber fo viel ald vor

tiefer fomit überflüffigen Semütjung. «Sollte bad 2lbfolute burd)

bad Sßerf^eug und nur überr/äuvt nä'fyer gebracht werben, orme

etwad an ifmt $u veranbern, wk etwa burd) bie Seimrutfye ber

93ogel, fo würbe ed wofyl, wenn ed n:ct>t an unb für jtdj fdwn

bei und wäre unb fet;n wollte, biefer Stft fpotten; benn eine ßtft

wäre in biefem gälte bad @tfernten, ba ed burd) fein vielfadjed

33emül)en gan* etwad anbered 51t treiben ftcf> Uc 9)ciene giebt, aid

nur bie unmittelbare unb fomit mül)elofe Se$iel)ung l)ervorjubrin-

gen. Dber wenn bie Prüfung bed (Srferntend, bad wir ald ein

s)JUbtum und vorftellen, und bad @efe$ feiner (Strahlenbrechung

fennen lefjrt, fo nü$t ed ebenfo nid)td, fte im 9tefultate abjujic*

fyen; benn nid)t bad 23rcd)en tce> Strand, fonbern ber Strahl

felbft, woburd) bie 2Öaf)rt)eit und berührt, ift bad ©rfennen, unb

biefcd abgezogen, wäre und nur bie reine 9ud)tung, ober t>er leae

Ort bejeidjnet worben.

Snjwifcfycn wenn bie 33eforgni£, in ^rrtlmm jn geraten, ein

9Jafjttauen in bie 2ßiffenfd)aft fetjt, welche of)ne bergletdjen 23e-

benflicfjfeiten and Sßerf felbft gef)t unb wirflid) erfennt, fo ift nirf)t

abjufefyen, warum nicr;t umgefef)rt ein Sftifttrauen in biefj 9Jujj?

trauen gefetjt, unb beforgt werben fotl, bajj biefe §urd)t jti irren

fcfym ber 3rrtf)ttm felbft ift. 3n ber Zfyat fe&t fte etwad unb
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:HXtt mandjeö a(ö Sßafyrfyeit vorauf, unb ftüfct barauf ihjc S3e-

benflicf/feiten unb (Sonfequenjen , waS felbft vorder 511 prüfen i(t,

ob cS 9Bat)r()cit fev. Sie feijt nämlid) 33 or fiel hingen von

bem Crrfcnnen als einem Söerfjeuge unb 9#ebtum, and)

einen ltnterfd)ieb nnferer felbft von biefem (Srfennen

voraus; vorjügüd) aber biefj, baf baS Slbfolute auf einer

Seite ftefye, nnb baS ©rfennen auf ber anberen Seite

für ftd) nnb getrennt von bem Slbfoluten bod) envaS Reelles, ober

hiermit, bap baS (Srfennen, welches, inbem eS aufer bem Slbfolu*

teri, rooljl aueb, außer ber SBal^eit ift, bod) n>al)rf)aft fev; eine

Slnnafjme, roobureb, baS, roaS ftd) gurd)t vor bem Srrtfjume nennt,

ftd) er)cr als $urd)t vor ber SQBar)rl)ett ju ernennen giebt.

Tiefe (Sonfequenj ergiebt ftet) barauS, bajj baS 2lbfolute allein

roafyr, ober baS 2Bal)re allein abfolut ift. Sie fann abgelehnt

werben burd) ben Unterfcb/ieb, ba£ ein (Srfennen, welcbeS jwar

nidit, wie bie ffiificnfcfyaft will, baS Slbfolute erfennt, boeb, auch,

wal)r; unb baS Crfcnnen überhaupt, wenn eS baffelbe gn faffen

jwar unfähig fev, bod) anberer Sßaln-fyeit fäl)ig feim fotme. Slber

wir feben nad^craR', bajj foldjeS «^in- unb ^erreben auf einen

trüben Unterfdneb $wifd)en einem abfoluten SSaljren unb einem fonfti*

gen üBafren hinausläuft, unb baS Slbfolute, baS (Irfcnnen, unb fo fort,

©ortefinb, we(d)ecine23ebeutungvorauSfet3en, bie erft ju erlangen ift.

<Btatt mit bergleidjen unnüijen SBorftetlungen unb 9iebenSarten

von bem (Meinten, als einem SBerfjeuge, bcS Stbfoluten fyabfyaft

51t werben, ober als einem 9Jccbium, bureb, baS bjnburd) wir bie

2ßal>rr)cit erbliden unb fo fort, — SSerfyaltniffe, worauf wor)l alle

tiefe 33orftellungen von einem (Srfcnnen, baS vom Slbfoluten, unb

einem Slbfoluten, baS von bem ßrfennen getrennt ift, fytnauSlauf

fen, — ftatt mit ben SluSrcbcn, weldje baS Unvermögen ber SBtf*

fenfet)aft auS ber Q3orauSfe$ung foleber $erf)ä(tnijfe fdjövft, um

von ber s)Mty ber 5Biffenfd)aft jugleid) für? ju befreien, unb

^ugleid) ftd) baS $(nfebcn eines ernftfyaften unb eifrigen 33emüf)en$

\\\ geben, — fo wie ftatt mit antworten auf alles biefeS ftd>
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heriiiiuiiplaitcii, tonnten jte ol$ ^fällige unb willfürliclK Vorfiel--

langen getobegu verworfen, unb ber bamit verbnnbene QJcbraud»

von Sorten als bem Slbfolutcn, beut (Srfcnncn, aud) bem Dbjec-

tiven mit Subjectwen, unb un$äl)Kgen anberen, bereu SBebentnng

als allgemein belannt »orauögefc&t wirb, fogar alö betrug ange*

[eben werben. 2>enn baö Vorgeben, tfyeilö bafj it)re 53cbeutung

allgemein berannt ift, tfyeilö auet), bafj man felbft il)ren ^Begriff

fyat, fcfyeint cl)er nur bie 4?anptfad)e erfparen $u feilen, nämlid)

biefen begriff ju geben. 9)iit meljr 9ted)t bagegen tonnte bie

sJDcül)e gefpart werben, von folcfycn $orftellungen unb 9tebenöarten,

woburd) bie 2öiffenfd)aft felbft abgewehrt werben feil, überhaupt

9?oti$ 51t nehmen; beim fte mad)en nur eine leere 6rfd)einung beö

SÖiffenö auö, weldje üor ber auftretenben
s
22if[eufd)aft unmittelbar

»erfdnmnbet. Slbcr bie Söiffenfdiaft barin, bafj fte auftritt, ift fte

felbft eine (Srfcbeinung; if>r Sluftreten ift nod) nid)t fte in it)rer

3Bat)rt)eit ausgeführt unb ausgebreitet. (S$ ift l)icrbei gleichgültig,

ftd) oorjuftellen, bafj fie bie @rfd)eimmg ift, weil fte neben an-

berem auftritt, ober jencö anbere unwahre SBiffen if>r (Srfd)eincn

ju nennen. 3)ie s
2ßiffenfd)aft mufj ftd) aber tun biefem ©djetne

befreien, unb fte fann biefj nur baburd), bafj fte ftd) gegen ihn

wenbet. 3)enn fte fann ein SBiffcn, wclcfyeS nicf>t wal)rf)aft ift,

Weber alö eine gemeine 2lnftd)t ber £inge nur verwerfen, unb

tterftebern, bafj fte eine ganj anbere (Srfeuntnifj, unb jeneö SBiffen

für fte gar nidjtö ift; nod) ftd) auf bie Sllmnng eines üßeffern in

il)m felbft berufen. £nrd) jene s2kri'id)erung erflärte fte ihr

©et)n für il)re Äraftj aber baS unwabre SSiffen beruft ftd) eben

fo barauf, bafj eS ift, unb »erfidjert, üa$ il)m bie äBiffenfdjaf*

hid)t3 ift; ein trotfeneS SBerjtdjern gilt aber gcrabe [0 viel alö

ein anbeteS. 9cod) weniger tarnt fte fiel) auf bie beffere Slfymtng

berufen, weld)e in bem nict)t wal)r()aften (Stiemten vorbanben unb"

in u)m felbft bie ^inweifung auf fie fei); berat eines :Xl)eilS be

riefe fte ftd) eben fo wieber auf ein Scmt; anbern %ty\\& aber

auf ftd), alö auf bie SBetfe, wie fte im nid)t wal)rl)aften (Srfennen
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ift, D. {)., auf eine fd)Icd)tc Söctfc ifyrcö SdpnS, unb auf ifyre (*r

fäjdmmg tüclmefyr, alö ^arallf, wie fic an unb für ftd) i\t. 9luö

tiefem ©runbe fofl ()ier bic fDarfteUung beö erfcbemenbtn SÖfjjimö

vorgenommen werben.

Söcil nun biefe 2)arjieunng nur baö erfd)cinenbe äßijfen jnm

©egenfianbe l)at, fo fcfyeint fte felbft nta)t bie freie, in ihrer eigen-

tlnimürfwt ©eftalt ftd) betoafenbe 233tffcnfcf)aft ju femt, fonbern fte

fanu öon biefem ©tau&pttnfte auö, als ber Sffieg beö natürttdjen

%wu£tfel)nö, baö junt umreit 2öiffcn bringt, genommen werben;

ober als? ber SBBeg ber Seele, ivelcfye bic 9ictr)e ifyrer ©eftaltuna.cn,

alö burd) ihre 9?atur i()r vorgefteefter Stationen, burdjwanbcrt,

&afj fte fid) uim ©eiftc läutere, inbem fte burd) bie öottjianbige

(vrfar)rung ii)rer felbft jur Äenntniß beöjenigcn gelangt, roaö fte

an ftd) felbft ift.

£aö natürlid)e Sewufjtfemt wirb ftdt) erweifen, nur begriff

beö 9BijJenö, ober nid)t realeö Sßiffen ju fc^n. JJnbem eö aber

unmittelbar fict) vielmehr für baö reale äßiffen r)ält, fo r)at btefer

31>cg für eö negative 33ebeutttng, unb ifym gilt baö vielmehr für

9?edufl feiner felbft, waö bie 9tealifirung beö SBegriffö ift} benn

eö verliert auf biefem SBege feine 2ßal)rr)ctt. @r fann ^eöwegen

alö ber 3ßeg beö 3^eifelö angefefyen werben, ober etgentlidjer

alö 2ßeg ber SSerjweiflung; auf il)m gefd)iel)t nämlid) nid)t baö,

waö unter 3weifeln verftanben ju werben pflegt, ein Rütteln an

biefer ober jener »ermeinten SBarjrfyeit, auf weldjeö ein gefyörigeö

3Bieber»erfd)Winben beö ßweifelö unb eine Diürffefjr ju jener SQ3ar;r=

tyit erfolgt, fo bajj am (Snbe bie «Sacfye genommen wirb wie vor*

f)er. Sonbern er ift bie bewußte (Smftdjt in bie Unwal)rf)eit beö

erfdjeinenbcn Söiffenö, bem baöjenige baö Dfoelfte ift, wa^ in

s
ii>a()rr)eit vielmehr nur ber nid)t realiftrte Segriff ift. 3)iefer fid)

vollbringenbe Sfeipticiömuö ift bantm and) nid)t baöjenige, womit

wofyl ber crnftljafte (Sifer um Sßat>rr)eit unb 2ßiffcnfd)aft ftd) für

biefe fertig gemad)t unb auögerüftet $u fyabm walmt; nämlid) mit

bem ^orfa&e, in ber 2ßiffenfd)aft auf bie Autorität ftd) ben
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©ebanfeu anberer nicfyt ju ergeben, fonbem aüeS (e(bft ju prüfen

unb nur ber eigenen Ueberjcugung ju folgen, ober beffer nod),

alleS felbft ju probuciren, unb nur bie eigene £()at für baö SEBafyre

ju galten. 3)ie 9Wr)e feiner ©eftaltungen, weld)e baö 33ewuffc

feyn auf biefem SBege burct)Iäuft , ifl melmefyr bte auöfüI>rUct)e

©efdjidjte ber Silbung beö 93ew>ufjtfei;nö felbft jur SBtffenfdjaft.

3cncr SSorfafc ftellt bie SBilbung in ber einfachen 28etfe be$ 23or-

fa&eö al6 unmittelbar abgetan unb gefct)el)en vor; biefer 2ßeg

aber ift gegen biefe Unwafyrfyeit bie roirHid)e Ausführung. £>er

eigenen Ueberjeugung folgen, ift atlerbingS mefyr, aß jtdj ber Au-

torität ergeben; aber buref) bie SJcrfeljrung beö 2>afürl)alten3 auö

Autorität in dafürhalten auö eigener Ueberjeugung, ift nid)t not!)*

wenbig ber Snfyalt beffe.lben geänbert unb an bie ©teile beS 3rr-

tlnnnö 9ßal)rt)eit getreten. Auf bie Autorität anberer ober auö

eigener Ueberjeugung im ©tyfteme be$ Meinend unb beS 93orur*

tf>eilö ju ftetfen, unterfdjeibet ftd) üon cinanber allein burd) bie

©telfeit, weldje ber lefctern Sßeife beiwohnt. 2)er jtd) auf ben

ganjen Umfang beö erfdjeinenbeu 23ert>uftfeynö ridjtenbe ©fcpti*

ciömuö maefyt bagegen ben ®tift erft gefdjitft ju prüfen, n>a$

SBafyrfyeit ift, inbem er eine Verzweiflung an ben fogenannten na*

türlidjen SSorftellungen, ©cbanfen unb Meinungen ju ©tanbe

bringt, welche e$ gleid)gültig ift eigene ober frembe ju nennen,

unb mit wekfyen ba£ SBewuftfevm, baS gerabeju an6 prüfen

gefyt, nod) erfüllt unb behaftet, baburd) aber in ber Zfyat beffen

unfähig ift, roaö eö unternehmen »in.

2)ie 3S ol Iftan bigfeit ber formen beö nicfyt realen 23e*

wuftfetynS wirb ftd> bura) bie 9M)Wenb,igfeit beö Fortganges unb

3ufamment)angeö felbft ergeben. Um biejj begreiflid) ju machen,

fann im Allgemeinen jum SSorauö bemerft werben, bajj bie 3)ar*

ftellung bcS nid)t wafyrfyaften SewuftfemiS in feiner Unwafyrljeit/

nid)t eine blo|} negative Bewegung ift. @ine foldje einfeitige

Anftd)t fyat ba$ natürliche 23ewufjtfei;n überhaupt twn ir)rj unb

ein SBiffen, weldjeö biefe ©infeitigfeit *u feinem 2Befen mad)t, ift
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eine ber ©eftaltcn beS un&oUenbeten SennijitfetynS , roeldje in Den

Verlauf beS SBegcS felbft fällt, imb barin ftd) barbieten wirb.

Sie ift nämlid) ber (SfepticiSmuS, ber in bem Sftefttltate nnr im-

tner baS reine 9iid)tS ftefyt, unb batton abftn&irt, baf biefj

9?id)tS beftimmt baS 9iicfytS beffen ift, roorauS eS refultirt.

Tas 9?id)tS ift aber nur, genommen als baS 9frd)tS beffen, roor<

auS eS fyerfommt, in ber $l)at baS roafn-fyafte Diefultat; eS ift

hiermit felbft ein beftimmteS unb fyat einen Snfyalt. 2)er

(SfepticiSmuS , ber mit ber ?lbftraction beS 9tid)tS ober ber Seer^

tyeit enbigt, fann »on biefer nidjt weiter fortgeben, fonbern mufj eS

entarten, ob, unb tv>aS tr)m erroa 9?eueS ftd> barbtetet, um eS in

Denfelben leeren 2(bgrunb 511 roerfen. Snbem bagegen baS 9ieful*

tat, roie eS in 9ßal)rf)eit ift, aufgefaßt roirb, als befttmmte 9te

gation, fo ift bamit unmittelbar eine neue §orm entfprungen, unb

in ber Negation ber llebergang gemad)t, rooburd) fta) ber Fortgang

burd) bie »ollftänbige 9ieir)e ber ©eftalten von felbft ergiebt.

2)aS 3ie( aber ift bem Sßiffen ebenfo notljroenbtg , als bie

9feil)e beS Fortganges, geftetft; eS ift ba, roo eS nid)t mef)r über

ftd) felbft fyinauS ju gefjen nötfytg r)at, wo eS ftd) felbft finbet,

unb ber Segriff bem ©egenftanbe, ber ©egenftanb bem Segriffe

entfpridjt. £er gortgang 51t biefem 3»^le ift baljer audj unauf*

Ijaltfam, unb auf feiner früheren Station ift Sefriebigung ju fm*

ben. 2BaS auf ein natürliches Seben befcfyränft ift, ttermag burd)

ftd) felbft . ma)t über fein unmittelbares IDafemt fjütauSjugetjen

;

aber eS roirb burd) an SlnbereS barüber InnauSgetrieben, unb btefj

£inauSgeriffenroerben ift fein $ob. 2)aS Seroufjtfetyn aber ift für

ftd) felbft fein Segriff, baburd) unmittelbar baS «£>tnauSgel)en

über baS Sefdjränfte, unb, ba tlmt biefj Sefdjränfte angefjort,

über ftcr) felbft 5 mit bem (Sinjelnen ift ü)m jugleid) baS SenfettS

<jefefct, roäre eS aud) nur, roie im räumlichen §lnfa)auen, neben

bem Sefcfyränften. 2)aS Seroufjtfetyn leibet alfo biefe ©eroalt, ftd)

bie befcfyränfte Sefriebigung ju »erberben, t>on il)m felbft. Set

bem ©efüljle biefer ©eroalt mag bie Sfngft t>or ber 2Bal)rl)eit roof)l
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jurücftreten, unb ftd) baöfenige, beffen «Bcrlujl too% ju erhalten

ffreben. Sie fann aber feine 9iut)c finbenj cö fc\> baf; ftc in ge-

banfenlofer £rägf)cit ftcl)en bleiben will; ber ©ebanfe verfümmert

tue (Mcbanfcnloftgfeit, unb feine Unrnt)e ftort bie %t&$$X§ ober

fcaf fte atö (Smpfmbfamfrit ftd) befeftigt, weld)e Slllcö in feiner

2lrt gut jn ftnben verjtcrjcri; biefe $erftd)erung leibet ebenfo

©cwalt von ber Vernunft , wcld)e gerabe bamm etwaö nid)t gut

ftnbet, infofern cö eine 5t rt ift. £)ber bie gurd)t vor ber 2M)r-

l)eit mag ftd) vor fid) nnb anberen fyinter bem Sdjeine verbergen,

als ob gerabe ber Ijeijje (Sifet für bie SBaljtljeit fetbft eö i()r fo

fd)Wcr, ja umnöglid) mad)e, eine anbere 2ßaln*l)eit ju ftnben, alö

bie einzige ber (Sitelfeit, immer nod) gefd)euter gu femt, alö jebe

©ebanfen, weld)e man auö ftd) felbft ober von anbem fyat; biefe

(Sitelfeit, welcfye ftd) jebe 3©afn*f;eit p vereiteln, barauö in ftd)

jurürfjufcfyren vcrftcl)t, unb an biefem eigenen 23erftanbe ftd) wei*

bet, ber alle ©ebanfen immer aufjulöfen unb ftatt alleö Snljaltö

nur baö trodene 3d) ju ftnben tveip, ift eine Sefriebigung, weld)e

fid) felbft überlaffcn werben mujj; beim fte fliebt baö Sltlgemeine,

unb fud)t nur baö gürftdjfevn.

üffiie biefeö vorläufig unb im Sttfgemeinen über bie Söeife

unb 9?otl)Wenbigfeit beö $ortgangö gefagt worben ift, fo fann nod)

über bie 2D?etr)obe ber Sluöfüfyrung etwaö $u erinnern feien*

lid) fei)it. iDiefe 2)arftellung als ein ©ermatten ber SBtffen-

fdjaft ju bem erfd)einenben SBiflcn, unb alö Unter fud)ung

unb Prüfung ber' Realität beö (Srfennenö vorgcftellt,

l"d)cint nid)t ol)ne irgenb eine 23orauöfe£ung, bie alö Sftaajjftab

^u ©runbe gelegt wirb, ftattfinben 511 föunen. 3)enn bie Prüfung

beftel)t in bem einlegen eineö angenommenen SÄaajjjiabeö, unb in

ber ftd) ergebeuben @teid)l)eit ober llnglcidjljcit beffen, n>a$ geprüft

wirb, mit il)m, bie Ghüfd)eibnng, ob eö richtig ober nnrid)tig ift;

unb ber SWaajjftab überhaupt, unb tbm fo bie S&ffcnfcrjafr, wenn

fte ber fcijjftab wäre, ift babei alö baö SBcfcn ober alö bat

Sfnfid) angenommen. Slbcr l)ier, wo bie aßiffcnfdjaft erft auf*
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tritt, bat »eber ftc fclbft , nod) wtö eö fety, ftrf> als baS 2ßcfen

or-cr als baö &nftdj gerechtfertigt, unb ofme ein fotcfjeö fd)eint

feine Sßrüfung frattftnben \\\ fönnen.

Tiefer SSiberfprucf) unb (eine SBegraumung wirb ftcf) be*

ftimmter ergeben, wenn juerft an bie abftracten 33eftimmungen bcö

SßiffenS unb ber SBat)rr)ett erinnert wirb, wie fte an bem 23ewuf?t*

feint öorfommen. £tefeö nnterfcf)eibei nämlicf) etwas von ftct>,

»vorauf eö fid) jugletdj bejicfyt; ober wie bief außgebrütft wirb,

tä ift etwas für baffetbc; unb bie beftimmte Seite biefeö 23e*

ucbcnö,-ebcr bcS (£et;n6 öon@rö)a0 für etn33ewufjtfei)n

in baä SBiffen. SSon btefem Sejjn für ein 9(nkreö unterfdHn-

ben wir aber baä 2(nfid)fc\)n; baö auf ba$ SBifjat 23e,ogene

wirb ebenfo von tf)tn unterfd)ieben , unb gefegt als fetyenb auef)

aufler biefer 33eue(umg j bte Seite btefcö 2(nftdj Ijeift 23af)rf)ett.

98ad eigentlich) an biefen 33eftimmungcn fcv, gefyt unö weiter r)ter

ntd)tö an; benn inbem baö crfdicinenbe SStffen unfer ©egenftanb

ift, fo »erben aurf) junäd)ft feine 33eftimmungcn aufgenommen,

wie fte ftcf) unmittelbar barbieten; unb fo, wie fte gefaxt werben

fmb, tft e3 woI)l, baf fte ftcf) barbieten.

Unterfurfjen wir nun bie SS5afjrI)cit beö Söiffenö, fo fd)eint

e£, uür unterfudjen, wa$ c3 an f i cf> ift. Sfüein in biefer Unter*

fudnmg tft c3 unfer ©egenftanb, eä ift für -und; unb ba3 9fn*

ftcf) teffclben, wcldjcS ftcf) ergäbe, wäre fo vielmehr fein Seim

für unöj waö wir als fein SBefen behaupten würben, wäre

vielmehr uid)t feine 9Ikf)rf)eit, fonbern nur unfer Söiffen von if)m.

2)a$ SSefcn ober ber 9Äaaffiab fiele in uns, unb baöjenige, wa§

mit if)tn verglichen,, unb über weld)e3 buref) tiefe SSergletdjung

entfetteten werben feilte, fyätte ifm nid)t notbwenbig anjuerfennen.

2lber bie 9?atur bee* (vVgenftanbcS, ben wir unterfucf)en, über?

bebt biefer Trennung orxr biefeS Scbeinö von Trennung unb 3?or=

auSfe£ung. 2)a3 33en>uprfevn giebt feinen 9Äa<#a6 an if)in

fclbft, unb bte Unterfucfning wirb baburd) eine 23crgleicf)ung feiner

mit ftcf) fefbft fcrni; benn bie Unterfdjcibung , welche fo eben ge*

^fyänoincnotcgir. 2tr vHnfl. k
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mad)t ift, fällt in eö. (5ö ift in il)m eincö für ein Slnbereö,

ober eö fyat überhaupt bie Seftiramung beö sJÖ?omentö beö SBiffcnö

an ilnn; juglcid) ift $m ^ Slnbere ntd)t nur für eö, fonbern

aud) aufer biefer Sejiefyung ober an fid>; baö Moment ber

9isar)rr)ctt. Sin bem alfo, n>aö t>a$ Serouftfetyn innerhalb feiner

für baö Stnfidj ober baö 2Bal)re erflärt, fyaben roir ben Wlaafc

ftab, ben eö felbft aufftellt, fein Sßiffen baran ju meffen. kennen

roir baö SBiffen ben Segriff, baö SBcfcn ober baö Söafyre

aber, baö <5cr/enbe ober ben ©egenftanb, fo beftefyt bie ^rü*

fung barin, pjufe^en, ob ber Segriff bem ©egenftanbe entfrmd)t.

kennen roir aber baö Sßefen ober baö Slnfid) beö ©egen*

ftanbeö ben Segriff, unb oerftefyen bagegen unter bem ©e*

genftanbe, ir>n alö ©egenftanb, nämlid) wie er für ein

Slnbereö ift, fo beftefyt bie Prüfung barin, bafj roir ^ufeljen, ob

ber ©egenftanb feinem Segriffe cntfr>rid>t.
s)Jcan jtefyt roofyl, ba£

beibeö baffelbe ift; baö SSefentlicbe aber ift, biejj für bie ganje

Unterfudjung feftjufyalten, bajj biefe beiben Momente, Segriff

unb ©egenftanb, güreinanbereö* unb §Infid)fctbftfer;n,

in baö SBiffen, baö roir unterfud)en, felbft falten, unb l)iermit roir

nid)t nötfyig fyaben, 9J?aa^ftäbe mitzubringen, unb unf er e (Einfälle

unb ©ebanfen bei ber Unterfud)ung ju appltcircn ; .baburd), bajj

wir biefe toegtaffen, erreichen roir eö, bie <Badn, roie fte an unb

für fid) felbft ift, ju betrachten.

Stber nicfyt nur nad) biefer Seite, bafi Segriff unb ©egen*

ftanb, ber s3ftaajjftab unb baö ju ^ri'tfenbe, in bem Seroufitfetm

felbft oorfyanben fmb, roirb eine 3utl)at oon unö übcrflüfftg, fonbern

roir roerben aud) ber 9Jcül)e ber Sergleidnmg beiber unb ber ei*

gentlidjen Prüfung überboben, fo bafü, inbem i>a^ Seroufjtfeim

fid) felbft prüft, unö aud) oon biefer @eite nur baö reine 3ufel)en

bleibt. 3)enn baö Seroufjtfetm ift einer Seitö Senntfitfemt beö

©egenftanbeö, anberer (Seitö Seroufjtfemt feiner felbft; Seroufjtfemt

beffen, roaö il)in t>aö 9ßab,re ift, unb Scrouftfcim feineö Sßiffenö

baoon. 3>nbem beibe für baffelbe finb, ift eö felbft ifyre 33er*
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gletcfmng; cö wirb für baffelbe, ob fein SQBiffen von bem ©e*

genftanbe biefem entfprief/t ober ntd)t. 2)£r ©egenftanb fdjctnt

jwar für baffelbe nur fo ju fetjn, rote e$ ilnt weifj; c$ fdjeint

glcidifam tttef/t bafyinter fommen ju fonnen, rote er, nid)t für

baffelbe, fonbern rote er an fiel) ift, unb alfo aud) fein SBtffen

ntebt an ifym prüfen ju fonnen. SlUein gerabe barin, bafü eö

überhaupt öon einem ©egenftanbe roeifj, tft fdjon ber llnterfd)ieb

tiorfyanbcn, taf? ifynt etroaö baS SX n f i dt)v ein anbereS Moment

aber ba£ SBiffen, ober baö Semt beö ©egenftanbeö für baö 23e*

wufjtfeim tft. Sluf biefer Unterfcf/eibung, welche sorbanben i% be*

wfyt bie Prüfung. (Sntfpricf)t ftd) in biefer 93erglcicr/ung beibeS

ni(f)t
, fo febetnt ba$ 53erouftfep fein Söiffen dnbern ju muffen,

um eö bem ©egenftanbe gemäf $u machen; aber in ber ÜBerän*

bentng beö SßiffenS änbert fiel) tfym in ber Xfyat aud) ber ©egem

ftanb- felbft, benn ba3 t>orf)anbene SBtffen war wefentlid) ein 2öif*

fen r<on bem ©egenftanbe; mit bem SBiffen wirb aud) er ein an?

berer, benn er gehörte wefentlid) biefem 2Biffen an. (S3 wirb

fyiermit bem Sewufjtfemi, baf baSjentge, voad ü)tn üorfyer baö

Slnfid) roar, nid)t an ftd) ift, ober baf e$ nur für e6 an ftd)

roar. Snbem e3 alfo an feinem ©egenftanbe fein 2Siffen biefem

nid)t entfprecbenb ftnbet, fyält aud) ber ©egenftanb felbft nidjt auö
j

ober ber ;i)Jcaaf3ftab ber Prüfung änbert ftdt), wenn baSjenige, bef*

fen SDtaaßßab er fetyn foüte, in ber Prüfung nidjt beftebtj unb

bie Prüfung ift nict)t nur eine Prüfung beö 2Biffen6, fonbern audj

if)reö Wlaafätabtü.

2)iefe btaleftifcfye Bewegung, weld)e ba$ 23ewufjtfet;n an

ibm felbft, forool)( an feinem Sßiffen, alö an feinem ©egenftanbe

ausübt, infofern if)tn ber neue wafjre ©egenftanb barauö

entfpringt, tft cigetttlid) ba^jenige, roaö Grfafyrung genannt

wirb. @3 ift in biefer iBeuel)tutg an bem fo eben erwähnten

Verlaufe ein Moment nod) näljer fyerauöjufyeben, wobttrdj ftd) über

bie wiffciifdjaftlirfjc Seite ber folgenben 3)arfteüung ein neueö £id)t

verbreiten wirb. £a3 53cwitftfeiin wi$ (StwaS, biefer ©egen-

5*



ftaub ift r>atf SSBefen ob« raö anfiel); er ift aber aud) für öaö

©enutfütfetyn baö 5( n f i cf> ; bamit tritt bie 3wctbeutig!eit biefee

8Bal)ren ein. 2Bit [eben, bafl baö ^ewufufevu jent jwei Okgem

[täube bat, teil einen baö erfte ?hiftcr), ben wetten, ba£ für

ed ©cyn biefeß anfiel). Ter (entere fdjcint junädjfl mir bic

rKcflerion beö Scwufjtfetynö in fid) felbft $u fetyn, ein s
i>orftellen,

nirfjt eiltet ©egenftanbed, fonbern nur feines SEBiflenä öon jenem

erften. ?fllein wie öo$in gezeigt worr-eu, änbert fid) if)m ba bei

bet erfte ©egenfianbj er bort auf, baö 3(nfid) \u form, nur wirb

i()in ju einem folcfyen, ber nur für e$ baö ?(nfid) ift; fomit

aber ift bann biep: ba$ für e$ <5e$n btefeS 9fnfid), baö

SBqljte, baö fyei^t aber, btet^ ift ba3 SBcfen, ober fein ©e*

gen ftaub. tiefer neue ©egenjfcmb enthält bie 9?id)tigfcit beö

erften, er ift bie über ifyn gemadjte Erfabrnng.

2tn biefer ©curjieflung beö SetlaufS ber (?rfa()rung ift ein

Moment, wotitrd) fte mit bemjenigen nid)t übereiiuuftimmcn fd)eint,

uhiö unter ber ©rfafyrung verftanben gu werben pflegt Ter

Uebergang nämlid) üom erften ©egenftembe unb bem Sßiffen bef*

felben ju beut anbern ©egenftanbe, an bem man fagt, bap x>ie

(irfabrung gemarf)t fety, würbe fo angegeben, bofi baö ÜEßiffcn vom

erften ©egenffcmbe, ober ba$ für ba3 Settntftfetyn bed erften

5(nftd), bet weite ©egenftanb felbft werben foll. dagegen eS

fonft fd)cint, bafi wir bie (vr.abrung t>on ber Unwabrfyeit uufcrcS

erften 23egrip, an einem anbern ©egeuftanbe mad)en, ben

wir jufätßget SBeife unb äufetKdj etwa finben, fo baf überbauet

nur t>a$ reine ^(uffaffen beffen, wa$ an unb für fid) ift, in

und falte. 3n jener §U\]id)t aber jeigt ftd) bet neue ©egenftanb als

geworben, burd) eine Umfet)rung beö 53ewufj tfcijnö felbft.

£k]c S3ctrad)tung ber <5ad)c ift unfere 3u^at, woburd) ftd) bie

9tcil)e ber Erfahrungen beö Sewujjtfcwtö jum wiffenfd)aftlid)en

©ange ergebt, unb we(d)c nid)t für baö Sewufjtfeim ift, baö wir

betrauten. Gsä tft aber bief) in ber Il)at aud) berfelbe llmftanb,

tum welchem oben fd)on in 2lnfermng beö ^ertyältuiffeS biefer
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iarftcllung }iwn 8fepticiömnö ric Siebe war, baf^ nämlid) baö

jebeömalige »Rcfultat, weldjeä ftd) an einem nid)t wal)r{)aften SBff

fen ergebt, ntd?t in ein leereö 9?id)tö uifammculaufen bürfc
r

fon-

Dem notlnvenbig alö 9iid)tö beöjenigen, beffen Dtefultat eö

tfl, aufgefaßt »erben muffe; ein 9&fultat, weldieö baö enthält,

\va$ l>a$ vorhergehende SBiffen SBo^reS an ihm f)at. 2)ief bkkt

ftd) hier fo rar, baf, inbem baö, waö jnerft alö ber ©egarfranb

erfdneu, bem Sewnftfewi J« einem SSiffen t»on if)m fyerabfinft,

unto baß Wiifict; ju einem für ba$ SBcwujjtfetyn <5e»n beö

^Infid) wirb, biefi ber neue (Megenftanb ift, womit and) eine

neue (Meftalt bcö Sewufrfamä auftritt, weldjer etwas anbereö baö

SBcfen ift, alö ber »orljergefyenbett. Xicfer Umftanb ift cö, wcl

d)cr bie gange gotge ber ©eflalten beö Senniftfflmö in ft)rer

}iotf)Wenbigfeit leitet. 9iur biefe 9uubwcnbigfcit felhft, ober bie

iyutftel)iing beö neuen Öcgcnftanbeö, ber bem

S

ewuptfeim, or)ne

\i\ wiffen, wie ihm gcfd)ief)t, ftd) barbietet, ift eö, wa$ für unö

gleid)fam hinter feinem dürfen vorgeht. (So fommt babitrd) in

feine Bewegung ein Moment beä Sin ftd}* ober gürunöfennö,

wcld)cö nidn für baö 53cwufuio.ni, baä in ber (irfahrung felhft

begriffen ift, ftd) barftcllt; ber 3nl)alt aber beffen, wa$ iinö ent-

fteht, ift für eö, unb wir begreifen nur baö formelle beffelhen,

ober fein reines (intfteheitj für es? ift bief (iutftanbenc nur alö

(Megenftanb, für invi jngleidj alö Bewegung unb äöerben.

Xurd) biefe 9iotbwcnbigfcit ift biefer SBeg uir SSiffenfdjaft

felhft fd)on SBiffenfdjaft, unb nad) üjretn Inhalte rjferrattSöif

fcnfdjaft ber drfaljrung beö 23ewuf?tfei)itö.

Xic Grfaljnmg, weld)e baö Sewufjtfctm über ftd) mart)i,

fann ifyrcm begriffe nad) nidjtö weniger in ftd) begreifen, alö baö

gange Softem beffelhen, ober baö ganjc 9ieid) ber 2i>al)rl)cit be$

Okifteö, fo bafj bie Momente berfelbcu tu biefer cigenti)ümlid)en

$cftimmtl)cit ftd) barftelicn, nid)t abftracte, reine SÄomcnte ju femt,

fonbent fo, wie fte für baö Sewnjjtfewt ftnb, ober wie biefcö felhft

in feiner Skuefnmg auf fte _ auftritt, woburd) \>k Momente beö
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©anjen ©eft alten beö Sewujjtfeijnö fmb. Snbem e6 ju

feiner untren ©riftens ftd) forttreibt, wirb eö einen *J3unft errei*

djen, auf welcbem eö feinen Schein ablegt, mit ftrembartigem, ba$

nur für e8 unb a!6 ein Slnbcreö ift, behaftet ju feim, ober roo

bie (frfdjeimmg bem SBcfcn gteid) wirb, feine £arftellung hiermit

mit eben tiefem fünfte ber eigentlichen 2ßiffenfcr/aft be$ ©eifteö

jufammenfiiüt, unb enblid), inbem o? felbft biejj fein 2ßcfen erfaßt,

wirb eö bie 9?atur beö abfoluten Sßiffenö felbft kjcidjncn.
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A. $3 etoujUfe t?n.

i.

Wu finnltclje o3ctui§tjcit ober ba£ 3£icfc£ unb ba£ dBcincn.

*&)aö SBiffen, n>elcf)e6 juerft ober unmittelbar unfer ©egenftanb

ift, fann fein anbereö fei>n, alö baöjenige, tx>etct>eö felbft unmittel*

bareö SÖtffcn, SBtffen beö Unmittelbaren ober ©e^enben

ift. 2Bir fyaben unö ebenfo unmittelbar ober aufner; menb

ju vergalten, aifo nid)tö an t()m, unc cö fidj barbietet, ju oerfiit*

bera, unb von bem SCuffaffen ba$ begreifen abgalten.

3)er concrete $in)alt ber finulid)eu @«t*if|«ijt läfjt fic

unmittelbar alö bie reidjfte (Srfatntinfj
, ja alö eine ßrfenntmf

t>on unenblidjem Weidjtlutm erfahrnen, für welchen ebenfowofyl,

wenn wir im 9iaumc unb in ber 3^, worin er ftd) ausbreitet,

— fyinauö, alö wenn wir unö ein Stücf auö biefer $ülle nel)*

men, unb burd) Teilung in baffelbe hineingehen, feine ©ren^e

&u ftnben ift. €ie erfdjeint aufjerbem alö bie wafyrfyaftefte;

benn fte l)at öou beut ©egenftanbe nod) nidjtö weggelaffen, fon*

bem um in feiner ganjen SMftänbigfeit vor ftd). 2)tefe ©ewifc
l)eit aber giebt in ber $r)at ftd) felbft für bie abftractefte mio

ärmfte 2Bal)rl)eit auö. Sie fagt von bem, wa^ fte weifj, nur

biejj auö: eö iftj unb il)ie 2Bal)rl)ät enthält allein baö 6ei)it

ber <Sad)ej baö 93cwuj?tfci;n feiner <5titö ift in biefer ©eunftfieit

nur alö reineö 3 a); ober 3 et) bin barin nur alö reiner 2)iefer,

unb ber ©egenftanb ebenfo, nur alö reineö 3)iefeö. 3d), biefer,

bin
#
biefer ©acbe nid)t barum gewifj, weil 3d) alö 33ew>ufjt*

fet;n hierbei mia) entwirfelte unb mannigfaltig ben ©ebanfen be^



72 ^änomenologic bcö (s)ciftcö. A. Hctmtjjtfepn.

»egtc. kuä) nify barum, »eil tue <5ad)c, bereu id> gewtfl

bin, nadj einer üföenge untcrfd)icbener 23cfd)affcnfyciten, eine rcidje

©ejiejjung an iljx fclbft, ober ein öielfadjeS ÜBcr&altcn ju anbern wäre.

33eibcS gcljt bie 2ßal)rl)cit ber (uuüidjen ©cwiflljeit nidjtö an; wc*

ber 3d>, noer) bie (Sadjc l;at barin bie 33cbeutung einer mannig*

faltigen SSermitteüingj 3dj, nidjt bie SBebeutung eines mannigfal*

tfgen SBorjtcllenS ober SDerifenS, nodj bie (Bad)? bie SBcbcutung

mannigfaltiger 23efrf)affcuf)citcn, fonbern bie <2ad)e ift; unb jie ift,

nur weil fte tftj (ic ift, biefj ift bem finnlid)en äBiffcn baS 2Be#

fentlid)e, unb bicfeS reine ©ei;n ober biefe einfache Unmittelbar*

feit macfyt ifjre SB3 a 1> r T> e 1 1 auS. (Ibenfo ift bie ©ewif^eit als

S3ejiel)ung unmittelbare reine 23e$iel)ungj baS Sewuftfefyn

ift 3d), weiter nidjtö, ein reiner Dtcfer; ber @in$elnc mi$ reincö

3)iefeö, ober baö Gnnjelne.

Sin bem reinen ©et;n aber, weldjeö baS äBefcn biefer

©ewijjfyett auSmad)t, unb weld)eS fie als il;re äBar^eit ansagt,

fyielt, wenn, wir jufeljcn, nod) öteleö anbere beiher. C5ine wirf*

ltd)e jtnnlidje ©enrijtyeit ift nid)t nur biefe reine Unmittelbarfcit,

fonbern ein SBeifpiel berfelben. Unter ben unjafyligen babei

»orfommenben Unterfd)icben finben wir allenthalben bie ^aupt*

»etfcf/icbenfyeit, baf nämlid) in il)r fogleidj auS bun reinen 2emt,

bie beiben fdjon genannten liefen, ein 2)iefer als %d), unb

ein 3)iefeS als ©egenftanb herausfallen. Oiefleetiren nur

über biefen Untcrfdjieb, fo ergiebt ficr), bap Weber baS (Sine nod)

baS Slnbere
(

nur unmittelbar, in ber ftnnlidjen @e*m£ljeit ift,

fonbern jugleid) als »ermittelt 5 3er) fyaU tu ©cwif;bcit bitrd)

ein SlnbcreS, nämlid) bie <Baa)c: unb biefe ift cbenfo in ber

©ewij3t)eit burd) ein SlnbcrcS, nämlid) burd) 3d).

liefen Untcrfdjicb beS SSefenS unb beS 33eifptelö, ber Un*

mittclbarfut unb ber SBermirtelung, machen uid)t nur nur, fonbern

wir finben ilm an ber ftmilicbcn ©cwifjljeit felbft, unb in ber

$orm, wie er an ifyr ift, nid).t wie wir il)ii }ü eben beftinunten,

ift er auftuuetymeu. Grö ift in iln cineö als baS einfache Uuinit
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tclbarfcyenbe, ober alö Daö SBefcn gefegt, ber ©egenftanb;

baö anbere aber, alö baö Uuwcfentlidje nnb Vermittelte, welcfyeö

barm nict)t an fid), fonbero burdj tfn 8fabete6 ift, 3ä), ein

SBiffen, baö ben ©egenfianb mir barum weifj, weil er ift, nnb

baö fetyn ober aud) nid)t femt fön». iDer ©egenftanb aber ift

baö 3öat)rc nnb baö SfiBefenj er ift, gMjfygfiltfg bagegen, ob es

gcwufu wirb ober nid)tj er bleibt, wenn er aud) nid)t gettmfH

wirb; baS Riffen aber ift nid)t, wenn nid)t ber ©egenftanb ift.

3)er ©egenftanb i)t alfo ju betrachten, ob er in ber 2 bat,

in ber fmnlidjen ©ewif5l)eit felbft, afö fotöjeS SBefcn ift, für wcl

djeö er t»on if>r ausgegeben wirb; ob biefer fein 33cgriff, SBefen

3u fci;n, bem entfprid)t, wie er in ifyr ttorfyanben ift. SBir fyaben

ju bem (Snbe nid)t über ilm ju reflectiren nnb nadjjttibenfen, nmc-

er in 2ßal)rl)cit femt möchte, fonbem i()n nur $u betrauten, wie

ir)n bie ftnnlia)e @ewi{3f)eit an h)x r)at.

@ie ift alfo felbft ju fragen: 2öaö ift baö SMcfcö?

9M)mcn wir eö in ber gebördelten ©eftalt feineö «Sewrö, alö baö

3e&t, unb alö baö £ier, fo wirb bie Sialcftif, bie cö an u)m

l)at, eine fo »erftvinblid)e gorm erhalten, alö eö felbft ift. 9luf

Hc $rage: waö ift baö 3e£t? antworten nur alfo 511111 ©ek

fpiel: baö 3 c^t ift bie 9?ad)t. Um bie 2£anrbeit biefer finn*

Itcben @eunf?l)eit ju prüfen, ift ein einfadjer SBerfud) I)inreid)cnb.

Sir fd)reiben biefe 3M)rt)eit auf j eine SEafyrfycit fann burd) 9(uf*

fd)reiben uid)t verlieren; ebenfo wenig baburd)., bafü wir fte auf*

bewahren, ©djen wir 3e$t, biefen Mittag, bie aufgefdjrie*

benc 2LÖat)rt)eit wieber an, fo werben wir fagen muffen, bafj fie

fd)al geworben ift.

2)a6 3efcr, weld)eö Waü)t ift, wirb aufbewahrt, b. t). eö wirb

bebaubelt alö baö, für iv>aö eö ausgegeben wirb, alö ein <S c y> e n

beöj cö erweift ficf> aber »telmefyr alö ein 9Wd)tfefyenbe& SDaei

:seiit felbft erljält fid) wol)l, aber alö ein fo(d)cö, baö nid)t 9tod)t

ift 5 ebenfo w()ält eö fiel) gegen ben Sag, ber e3*3c$ ift, alö

ein foldjeo, baö aud) nid)t Sag ift, ober als ein 9te$atitfe6 übet
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fyaupt. Diefeö ft cf> erfyaltcnbc 3efct ift t>al)er nid)t ein unnrit

telbarcö, fonbern ein vermittelte?; benn eö ift alö ein bleibcubeö

unb fiel) erfyaltenbeö baburd) beftimmt, bafj 2Jnbereö, nämlid)

ber Sag unb bie 9?ad)t, nidjt ift. 2)abei ift eö eben nocf> fo

einfaen alö jusor, Sefct, unb in biefer (Sinfad)h,eit gleichgültig

gegen ba$, waö noeb bei ifym fyerfpielt; fo wenig bie 9cad)t unb

ber Sag fein Seim ift, ebenfowob,! ift eö aud) Sag unb 9tad)t;

eö ift Mira) bief fein Stnberöfeim gar nicfyt affteirt. Gin folcfyeö

(Sinfadjcö, baö burd) Negation ift weber £icfeö nod) Seneö, ein

sJcid)tbiefeö, unb eben fo gleidjgültig, aud) 2>tefeö wie 3eneö

ju fetyn, nennen nur ein Slllgemeineö; baö Slügemeine ift alfo

in ber £l)at baö 2Bal)re ber finnlidjen ©ewißfyeit.

2Uö ein SlUgcmcineö fpred)en wir aud) baö Sinulidje auöj

roaö tt>ir fagen — ift: iDiefeö, b. f). baö allgemeine 2)ie*

feö, ober: eö ift; b. I). baö @ci;n überhaupt. 21>ir ftellen

unö babei freilieb, nid)t baö allgemeine £iefcö, ober baö <Semi

überhaupt vor, aber roir fp rechen baö allgemeine auö; ober

wir fpred)en fdt)(edt?t£^n nid)t, roie wir eö in biefer ftnulidjen ©e*

wifbeit meinen. 5)ie (Sprache aber ift, wie wir fefyen, baö

wahrhaftere 5 in i£>r wiberlegen wir felbft unmittelbar unfere 3R«i*

nung, unb la baö Slllgemeine t^aü» 2£at)re ber fmnlid)en ©ewijj-

fyeit ift, unb bie 6prad)e nur biefeö SBafyre auöbrürft, fo ift eö

gar nid)t möglich, bajj wir ein ftnnlid)eö @eim, baö wir meinen,

je fagen fönnen.

ßö wirb berfelbe galt femt mit ber anbem gönn beö 2)ie*

feö, mit bem feiex. 3)aö «£>ier ift |. 53. ber 33 a um. 3d>

wenbe mid) um, fo ift biefe SSafyrfyeit ter[d)wunben, unb v)at \idy

in bie entgegengehe t>erfer)rt: 3)aö Jpier ift nid)t tin

33a um, fonbern t)ielmel)r ein «&auö. £äö «^ier felbft t>er-

fd)winbet nid)t; fonbem eö ift bleibenb im 33erfd)winben beö

4paufeö, 33aumeö unb fo fort-, unb gleichgültig <£>auö, 33aum ju

fe»n. 2)aö $)iefcö jeigt fid) alfo wieber alö «ermittelte

(Sinfadjljeit, öfter al>3 Allgemeinheit.
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fDiefer finnlirfjcn (Smiffyät, inbcm fie an i()t fclbft baö ?lü-

gemeine al3 bie 28al)rl)cit ifjrcö ©egenftanbe^ erweift, bleibt alfo

ba$ reine ©etyn alö if>r -SSScfcit, aber ntrf)t als Unmittelbares,

fonbern alö ein foldjeS, bem bie Negation unb 33ermitteluug nw*

fcnt(idt) ift; hiermit nierjt alö baS, tvaö wir unter bem <£t\)\\

metnejt, fonbern baS @etyn mit ber 33eftimmung, ba§ eö

bie SJbftraction ober baS rein Sltfgemeine ift, unb unfere 9JJei* ?"

nung, für weld)e baö Söafyre ber finnlidjen ©ewifjfyeit nid)t baö

SlÜgemeine ift, bleibt allein biefem leeren ober gleichgültigen Sefct

unb Sgkx gegenüber nodj übrig.

93ergleid)en wir baS SSerfyaltnijü , in welchem baS SBiffen

unb ber ©egenftanb juerft auftrat, mit bem 93err)ältniffe ber-

felben, röte fte in biefem 9ftefultate 511 fter)en fommen, fo fyat cd

ftdt> umgefefyrt. 2)er ©egenftanb, ber baö 2ßefentlidje fe^n follte,

ift nun baS Unwefentlict/e ber ftnnlicfyen ©ewißfyeit -, benn baS 2111*

gemeine, gu bem er geworben ift, ift nicfyt mein- ein fola)e6, rote

er für fie wefentlid) fet;n fottte, fonbern fte ift je£t in bem (Sntge*

gengefefcten, nämlid) in bem Sßiffen, baS vorder baß Unwefent*

lidje war, vorr/anben. 3t)re SSafyrfyeit ift in bem ©egenftanbe,

alö meinem ©egenftanbe, ober im deinen, er i)t
f weil 3d)

r>on ifym weif. 3)ie finnlidje ©ewifljeit i\t alfo jwar auö bem

©egenftanbe vertrieben, aber baburd) nod) nid)t aufgehoben, fon*

bern nur in baö 3d) jurütfgebringt ; eö ift ju fefyen, waö unö

bie (Srfafyrung über biefe iljre Realität jcigt.

2>ie Äraft tt)rer 2Bar>rr)cit liegt alfo nun im 3d), in ber

Unmittelbarfeit meineö (5 efyen ö, .£jörenö unb fo fort; baö 53er*

fdjwinben beö einzelnen 3efct unb ^ier, baö roir meinen, wirb

baburd) abgehalten, bafj 3dj fie feft f>alte. 2)aö3eBt ift Sag,

weil 3d) Um fefje; baö £ier ein 33a um, eben barum. 2)ie

ftnnlidje ©ewijfyeit erfährt aber in biefem 93erl)ältniffe biefelbe

2)ialeftif an il)r, als in bem vorigen. 3d), 2)tefer fet)e ben

23aum, unb behaupte Den Saum alö baö £ier; ein an*

bem 3d) fwfyt aber baö £auS, unb behauptet, baß £ier fe»
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nidu ein Saum, fonbero vielmehr ein $a\\$. Öeibe 2ßaf)rf)eiten

haben biefelbc SeglattWgung, nämlid) bie Unmittelbarfeit bc$ @e

Ijcn0, nnb bte <Sid)crl)cit nnb SSerftdjerang beiber über il;t SSMffen

;

bie eine öerfdjwinbei aber in ber anberen.

2ßaö barin nid)t ttcrfd)winbct, tftSd), alö SHlgemeineö,

reifen 8 eben weber ein Sefycn bcö 23aum8 nod) biefeö <$aufed,

fonbern ein einfad)cö Seijen ift, baö bnrd) bte Negation biefeö

|>anfeß nnb fo fort vermittelt, barin cbenfo einfad) nnb gleidv

gültig gegen baö, waö nod) beider fpiett, gegen baä #au$, ben

Saum ift. 3d) ift nur allgemeine^, wie 3e£t, Sjicx ober

2)iefeö überhaupt 5 id) meine wofyl einen c in je Inen 3 d), aber

fo wenig id) baö, \va& id) bei 3 c tu, 4M er meine, fagen fann,

fo wenig bei 3d). Snbem id) fage, biefeö ^ter, 3e^t ober

ein (SinjclneS, fage id) alle SMcfc, alte $Ut, 3e|t,

©inj eine; ebenfo, inbem id) fage, 3d), btefer einzelne

3d), fage id) überhaupt, alle 3d); jeber ift baö, wa8 id) fage:

3d), btefer ein j eine 3d). SBenn ber $£iffcnfd)aft biefe gor^

bernng alö il;r ^robierftein, auf bem fic fd)led)tt)in ntd)t anöljal-

ten fönnte, vorgelegt wirb , ein fogenanntcö bie fe^ 5) ing , ober

einen biefen 9)cenfd)cn ju bebneiren, conftrniren, a priori 311

ftnbcn, ober rote man btejü anöbrürfen will, fo tft billig, t>a\i bie

gorbemng fage, wetöjeS biefeö 3)ing ober welchen 'biefen

3d) fte meine; aber bief ju fagen ift unmöglid).

2)ie futnlid)c öewu3f)cit erfährt alfo, bajj il)r SBefen ivebct

in bem ©egenftanbe nod) in bem 3d), nnb bie Unmittclbarfeit

weber eine Unmittelbarfcit beö einen nod) bcö anbern ift; bettn

an beiben ift baö, tvaö 3d) meine, vielmehr ein Unwcfcntlidu-ö,

nnb ber (Megenftanb nnb 3d) ftnb allgemeine, in wcld)cn baöjcnige

3e(3t nnb <£>ter nur 3d), ba$ id) meine, nid)t bcftel)en bleibt, ober

ift. Sir Eommen l)ierbitrd) ba()in, \>aö ©an je bei fümlid)cn

0)eun|5t)cit felbft als il)r SSefen ju feigen, uid)t mel)r nur ein

Moment berfetben, wie in ben beiben ptten gefd)cl)cn ift, worin

werft ber bem 3d) cntgcgcngefeijte ©egenftanb, bann 3d) ifyre
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Realität fetytt fotlte. (53 ift alfo nur bie ganje finnlidK ©ewif*

Ijctt felbft, widjc an if)r alö Un mittel barfeit feftfyätt, imto

bierburd) alte (Sntgcgenfctnmg , bie im üorfjerigen ftattfanb, auö

fia) au3fd)lie{3t.

SMefe reine Unmittelbarfeit gefyt alfo baö 2(nber3fet)n beS

«Öier, al3 93aum3, ivcltf)c6 in ein .£jicr, baö 9iid)tbaum ift, baö

»ttbwöjtyit btf 3e& als Stage^ ba3 in ein 3e$t, baö 9?acbt ift,

überlebt, ober ein anbercS 3d), bem envaö Sfnbercö ©egertjfcmfe

ift, nid)tö mcljr an. Sfyre Söafyrljcit crplt ftd) a(6 ftd) felbft

V
]lcid)bletbenbe SSc^xcOitmj, bie jroifd)en bem 3d) unb bem ©cgen-

ftanbe feinen Unterfd)ieb ber Sßefentlicbfcit unb UttKfcntlid)fcit

mad)t, unb in bie bafycr aud) überbauet fein Unterfd)ieb einbrin-

gen fann. 3d) biefer behaupte alfo ba3 «öier a!6 Saum,

unb roeube mid) nid)t um, fo baß mirbaö ^ier steinern 9cid)t*

bäume würbe; id) neunte aud) feine 9coti$ bat>on, bafj ein an-

ber er 3d> baö $itx als 9cid)tbaum ftefyt, ober baf 3d) felbft

ein anbcrcömal, baö £ier als 9(id)tbaum, baö 3e£t als Tddp

Xag neunte, fonbern 3d) bin reincö 2lnfd)auen; 3d) für mid)

bleibe babei, baö 3ef$t ift £ag, ober aud) babei, baö 4?icr ift

Saum, vergleiche aud) nid)t baö ^icr unb Se^t felbft mit cinan*

ber, fonbern 3dj Ijalte an (Sin er unmittelbaren 33ejiel)ung feft:

m 3e^t ift Sag.

2>a hiermit biefe ©eroifjljeit nid)t mel)r ()er$utreten roilH, roenn

roir fte auf ein 3ei3t, baö 9cad)t ift, ober auf einen 3d), bem c#

9tad)t ift, aufmerffam mad)en, fo treten nur J« il)r f)inut, unb

laffen und baö Setjt jeigen, baö behauptet wirb. 2>eia,tn müf*

fen roir e3 und laffen, beim bie 2ßal)rt)eit biefer unmittelbaren

Seuefyung ift bie 2ßal)rf)eit biefcö 3dj, ber. ftd) auf ein 3e£t

ober ein 4pier einfd)ränft. SSürben roir nad)l)er biefe 2ßal;rf)eit

r>ornel)men, ober entfernt bavon fielen, fo bätte fte gar feine

Sebeuhtng; feint nur ()öbcn bie Unmittelbarfeit auf, bie i()r m*

fentlid) ift. 2üir muffen bafjer in benfelben SJhmft ber %ät ober

beö Sftaumä eintreten, fie und »eigen, b. 1). uns ju bemfelben bie*
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fem 3d), rocldjcö baö gewifftviffeube ift, madjen laffen. €c()eii

wir alfo, wie baö Unmittelbare bcfdjaffeirift, baö un$ aufge*

geigt wirb.

(5g wirb baö 3e&t gejagt; biefeö 3efct. 3efct; c« fyat

fd) LMi aufgehört $u fem:, inbem cö gezeigt wirb; baö 3e£t, baö

ift, ift ein anbetet afö baö gezeigte, nnb wir fefyen, baß baö 3e£t

eben biefcö ift, inbem cö ift, fdjon nicfyt mefyr ?n femt. 2)aö

3 c f3 1
, wie eö unö gezeigt wirb, ift ein gewefeneS; unb biejj ift

feine 2öal)rfteit; efl Ijot nid)t bie Sßatnfyit beö <Seimö. @3 ift

alfo bod) biefj wa()r, bafj eö gewefen ift. 2tbcr m$ gewe*

fen ift, ift in ber Xljat fein SBefen; e$ ift nid)t, unb um

baö ©etytt war eS ju tfyun.

SBir fcfyen alfo in biefem 9(uf$eigen nur eine Bewegung unb

folgenben Verlauf berfelben: 1. 3d) jeige baö 3e^t auf, eö ift

als ba$ 3Sal)re behauptet; id) jeige eö aber als ©ewefeneS,

ober als ein 2(ufgel)obcne3 , r)ebe bie erfte SÖafyrfyeit auf, unb 2.

3ct3t behaupte 3a) als bie jweite 2öal)rl)cit, bajj e$ gewefen,

aufgehoben ift. 3. Slber baö ©ewefene ift nid)t; 3«fy I>cbc

baö ©ewefen* ober Slufgefyobenfeim, bie jweite 2Bat)rf)eit auf, ne*

gire bamit bie Negation beS 3<$t, unb feiere fo jur erften 23e*

fyauptung jHtfttf: bajj 3e&t ift. 2>aö 3e$t unb baS Slufjcigen

beS 3ef3t ift alfo fo befdjaffen, bafj Weber baö 3e^t, nod) baö

2(uf$eigen beö 3efJt ein unmittelbares ©mfadjeS ift, fonbern eine

Bewegung, weldje Betriebene Momente an it)r fyat; eS wirb

tiefes gefegt, eS wirb aber vielmehr einStnbereS gefegt, ober

baS 3)iefeS wirb aufgehoben: unb biefeS SinberSfe^n ober

5?hifbeben bcS Erften wirb felbft Wieb er aufgehoben, unb fo

ju bem Grften juriirfgefel)rt. Stber biefeS in fid) reflectirte Grfte

ift nicfU gan? genau baffelbe, was eS juerfr, nämlid) ein Unmit-

telbareS war; fonbern e8 i)t eben ein 3nfid)reflectirteS

ober (SinfadjeS, weld)eS im Ruberefemi bleibt, was eS ift; ein

3e!)t, wektyeS abfolut viele 3e|?t ift; unb btef ift baS waljrljafte

3efct; baS 3e|5t als einfacher Sag, baS viele 3*$ in fid) l)at,



Die jmnlidje ©eimfjl)cit. 79

«ttunben; ein foldjeö 3efct, eine ©tunbe, ift ebenfo viele Minu-

ten, unb bfefe 3e£t gleitfjfallö viele 3e£t unb fo fort. — £ciö

aufzeigen ift alfo felbft bie Bewegung, welche eö auSfvridjt,

waö baö 3efjt in Sßaln-ljcit ift; nämlicf» ein Oiefultat, ober eine

Vielheit von Sefct uifammcngefajjtj unb baö aufzeigen ift baS

(Srfaljrcn, bap %t§t allgemeinem ift.

3>a3 aufgezeigte £ier, baö id) feftfyalte, ift ebenfo ein

fcicfcö fäist, baö in ber Zfyat nidjt biefeö ,£icr, fonbern ein

s-Born unb hinten, ein £)bcn unb Unten, ein dlea)t$ unb £infö

ift. 3)a3 Oben ift felbft ebenfo biefeS vielfad)e Slnberöfcmt in

Ofee«, Unten unb fo fort. £aö «^ier, roeld)eö aufgezeigt roerben

(elfte, verfdjnnnbet in anberen «^ier, aber biefe verfd)tvinbcn eben

fo; ba& aufgezeigte, feftgefyaltene unb bleibenbe ift ein negativ eö

2)tefe0, baö nur fo ift, inbem bie«£)ier, roie fie foüen, genom*

inen roerben, aber barin fid) aufgeben; e$ ift eine einfaa)e (40m*

plerion vieler Jpier. 2)a£ «£)ier, baö gemeint tvirb, roäre ber

^unft; er ift aber nidjt, fonbern, inbem er alö fevenb aufgejetgt

wirb, jeigt ftd) baö . aufzeigen, nid)t unmittelbares 3ßiffen, fonbern

eine 33etvegung, von bem gemeinten £ier auö burd) viele Jqux in

baö aügemeine £ier ju fevn, tt>elct)eö, tvie ber Sag, eine einfädle

Vielheit ber Sefct, fo eine einfädle 93iell)eit ber £ier ift.

(53 erhellt, bajj bie £ialeftif ber ftnnlid)en ©enü^eit nidjtö

anbereö, alö bie einfadje @efd)id)te it>rer Seroegung ober i()rer

(yrfal)rung, unb bie fmnlidje ©eroiftyeit felbft nict)tö anbereö alö

nur biefe @cfct)icf*te ift. 3>aö natürlid)e 23enntf3tfctm gefyt be&ve*

gen aud) 311 biefem 9fafultate, roaö an ifyr baS 2Baf)re ift, immer

felbft fort, unb mad)t bie @rfaf)rang barüber; aber vergibt eö

nur ebenfo immer roieber, unb fängt bie Bewegung von vorne

an. (S8 ift bafjer ju verrounbern, roenn gegen biefe Grfafyrung,

alö allgemeine @rfa()nmg, aud) als pr>ilofopr>ifct)e SBefyauvtung,

unb gar alö 9iefultat beö (Sfevtici&nuö aufgeteilt roirb: bie9iea*

lität ober baö <Sevn von äußeren fingen alö bi efen, ober faßt?

Heften, Ijabt abfolute 2ßaf>rl)ctt für baö 23eivujjtfe>m; eine fold>c
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^cbauptung weif sugleWj nirfjt, mctf fie fprtcl>t
r weif? nitfjt, baf?

tic baö ©egatifydl von betn fagt, »a$ ftc fagen will. 1>ic Sßafyr-

hext be$ fmnltdjcn liefen für baö 33mni^tfei;n foll augemefae

(Srfaljnmg feiptj inclmcfyr ift baö ©egent^cü allgemeine (5rfab/

ruitgj jebeö 53cwuf;tfc\m l;cbt eine fold)c 21>al)rl)cit, wie 3. 23.

baö £ict tft ein Saum, ober baö 3ci>t ift Mittag, felbft

wieber auf, tutb fprtdit baö ©egentijril auö : baö ^icr ift nid)t

ein 33aum, fonbern ein <£>auö; unb umö in btefer bie erfte auf?

bebeuben S5ek)aujjtung wteber eine eben folcfye 23cbauptnng eincö

jtratlidjen liefen ift, t)ebt cö fofort ebenfo auf; unb wirb in alter

ftnntid)cn ©cwiftjeü in 2jL>abrbcit nur biefi erfabren, waö wir gc*

febeu baben, baö Siefeö nä'mlid) alö ein 9ülgcmefne$, baö

(5kaentbeit beffen, waö jene 23el)au:ptung allgemeine Srfa^notg ^u

femx verftdjert. — 23ei biefer SSerufung auf bie allgemeine (Srfaf)?

rttng fann cö erlaubt fetyn, bie 9tücfftcf)t auf baö ^raftifcfye ju

antieipiren. 3n biefer 9iücfftd)t fann denjenigen, weld)e jene

s£>abrbett unb ©emiffycit ber Dicalität ber ftnnlidjen ©egenftänbe

behaupten, gefagt werben, bajü ftc in bie unterfte Sd)ulc ber Socio-

fycit, nämiid) in bie alten clcuftnifcfyen 5!)tyfterien ber ßereö unb

beö 23acdntö jurüifjuweifcn finb, unb baö ©efyeimnifi beö (Sffcnö

beö 23robcö unb beö £rinfenö beö Sßeineö erft ju lernen fyaben;

beim ber in biefe @el)cimniffe (Eingeweihte gelangt nid)t nur jum

3wctfel an bem ©etyn ber ftnnlidjcn Singe, fonbern gut 23erJ,wcif^

hing an ibm; unb vollbringt in ilnmt tl)älö felbft il;re 9?id)tig*

feit, tbcüö ftebt er fie vollbringen. 9lud) bie 5£f)iere finb nid)t von

riejer 2ßciöl)cit auögefd)loffcn
,

fonbern enveifen ftet) vielmehr am

tiefften in fie eingeweiht $u femt; benn ftc bleiben nidu vor ben

ftnnlid)en Singen alö an ftd) fetycnben ftcfyen, fonbern vcrnvcifclnb

an biefer Diealität unb in ber völligen ©etoifjljeti ii)rer 9arf)tigfcit

laugen ftc obne weitereö $u, unb jeijren ftc auf; \mt> bie ganje

Statur feiert, wie fie, biefc offenbaren äJtyflerien, wdd)c eö lehren,

\w§ bie 3Bal)r()cit ber finnlidjen Singe ift.

Sic, weld)c fold)e 33cf)auptung aitfftetlen, jagen aber, gcmäfj
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vorl)ergct;cnbcn Scmcrfungcn , aud) felbft unmittelbar baö ©cgcn*

tfyeil reffen, was fte meinen; eine Grfdjcimtng , bie vielleicht am

fänigften ift, §um 9iad)t-enfen über bie 9iatur ber ftnnlidjen ©c?

wi|U)cit ju bringen. Sie fvrecfyen von bem Safeim äußerer

©egeirfWnbe, weldje noef) genauer, als wirfltdje, abfolut ein-

$e(ne, gan$ verfönlicfye, inbivibuelle Singe, beren jebeS

fetneö abfolntgleidjcn nid)t mel)r I;at, beftimmt werben rennen
j

biet? Xafetm fjabe abfolute ©ewiffyeit uub 2öat)rf>eit. (Sie mei*

neu b ief cS Stütf Javier, worauf idj btef [abreibe, ober viel*

mel>r gcfdjriebcn fyabe; aber waS fte meinen, fagen fte nid)t.

Senn fte wirfHa) biefeS Srüd Rapier, baS fte meinen, fagen

Wollten, unb fte wollten fagen, fo ift biefü unmöglich, weil baS

ftimlicr/e SiefeS, baS gemeint wirb, ber Sprache, bie bem 23ewufU

fci;n, bem 2lnftd)allgemeinen angehört, unerreichbar ift. Unter

bem wirfliefen 23crfurf)e, eS ju fagen, würbe eS bal)er vermobern;

bie feine ©efdjreibimg angefangen, fonnten fte nicfyt vollenben, fon*

frern müßten fte anberen überlaffcn, welche von einem Singe ju

fvredjen, baS nid)t ift, juleßt felbft eingerieben würben. Sie mei*

neu alfo wol)l biefeS Stüd Javier, baS f)ier ein ganj anbercS

als baS obige ift; aber fte foredjen wirflidje Stnge, ä ufere

ober finnlicffe ©egenfiänbe, abfolut einzelne SBefen

unb fo fort, b. r). fte fagen von ifynen nur baS 2t 11 gern eine;

baf)cr, waS baS UnauSfvred)l;d)e genannt wirb, nidjtS anbereS ift,

als baS Unwahre, Unvernünftige, blofj ©emeinte. — Söirb m\
etwas weiter nidjtS gefagt, als baf eS ein wi rflicfyeS Sing,

ein auf er er ©egenftanb ift, fo ift cS nur als baS Slllcrall*

gemeinfte, unb bamit ift vielmehr feine ©letd)f)eit mit allem,

als bie Unterfcfyiebenbeit auSgcfvrocfyen. Sage ich ein einzelnes

Sing, fo fage icr) eS vielmehr ebenfo als gan$ 31 11 gern eines?,

tenn 3llle ftnb ein einzelnes Sing; unb gleichfalls biefeS Sing

ift alles, was man will, ©enauer be$cicr>nct, als biefeSStücf

Rapier, fo ift alles unb jebcS Javier, ein biefeS Stücf

Javier, unb icfy r)abe nur immer baS allgemeine gefagt. SBill

"ptiuiicinciiclcyic. 2tc Hilft, (j



82 •Phänomenologie be$ ®etjieg. A. 33ewufjtfeöii.

id) aber bem ©predjcn, weldjed bie göttliche 9tatur t)at, bic 9J?eK

nung unmittelbar ju t>erfef)ren, ju ettvad anberem ;n madjen, unb

fo fte gar nid)t 3 um Sßorte f ommen $u iaffen, baburd) nad>

Reifen, baf id) biejü 6tütf Rapier aufzeige, fo mad)e id) bie

Erfahrung, tt>ad bic2Öal)rl)cit ber finn(id)en ©ennfjfyeit in ber Sfyat

ift; id) jeige ed auf, ald ein «Jpier, baS ein 4?*er oberer «£>ier,

ober an it)m felbft ein cinfad)ed Stammen vieler <£)ier,

b. b- ein allgemeinem ift, id) nefyme (o ed auf, n>ie ed in 2&af)rbeit

ift, unb ftatt ein Unmittelbare^ ju nnffen, nebme id) roabr.

II.

3?ie IPaijnicljWung ober bap ^inj unb bic iCäufcijung.

3)ie unmittelbare ©ennßfyeit nimmt )id) ntebt bad SBalnt,

benn i()re 2ßal)rt)eit ift bad Slilgemeine, fie aber null bad 2)tefed

nehmen. Ü)ie 2ßa()rnet)mung nimmt hingegen bad, wa$ tl)r bad

(Setyenbe ift, ald SlÜgemeined. 2Bie bie Stllgcmeinfyeit if>r *Princty

überhaupt, fo ftnb auef) it>rc in if>r unmittelbar fid) unterfcfyeiben*

ben Momente, 3d) ein atlgemeined, unb ber ©egenftanb ein all*

gemeiner. Seneö *Princip ift und entftanben, unb unfer 5luf-

nehmen ber 2Bal)rnet)mung bal)er nidr)t mel)r ein erfd)einenbed Slitf

nehmen, ttrie ber ftnnticfyen @en>ifjl)ett, fonbern ein notrmxnbigeö.

3»n bem Gmtfteljen bed ^rineipd ftnb jugleid) bie beiben Momente,

bie an il)rer @rfd)einung nur fyeraud falten, geworben; bad

eine nämlid) bie ^Bewegung bed Slufjeigend, bad anbere biefelbc

^Bewegung, aber ald (Smfad)ed; jened bad 2Öal;r nehmen, biep

ber ©egenftanb. H)er ©egenftanb ift bem äßefen nad) baffelbe,

road bie Seroegung ift, fte bie Entfaltung unb Unterfdjeibung ber

Momente, er bad 3"fammengefaftfetor berfelben. %üx und ober

an ftd) ift bad allgemeine ald *ßrincty bad SBefen ber SBafyr*

nefunung; unb gegen biefe ?lbftraction, bie beiben unterfdjiebenen,

ta^ SQBafyrnebmenbe unb bad 2Bal)rgenommene bad Unrocfent*
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li d> e. SIber in ber Sfyit, »eil beirc felbft ra3 allgemeine ober

ba6 8Befen ftnb, [in? fte beibe roefentlid); inbem fte aber ftd) als

«tgegettgefe&te auf etnanbet begehen, w fann in ber ©ejie^ung

nur ba? eine baö Sßefcntlicrje fewt; unb ber Untcrfdn'cb bc3 2öe*

fentlid)cn unb Umrefentlicrjcn muß \id) an fte »ert^eilen. 3)a3

(Sine als baö (iinfaebe befttmmt, ber ©cgenftanb, ift baö 2Sefen,

aUirbgültia. bagegen, ob er wahrgenommen nnrt> ober nid)t; baö

Köaf/rnefymen aber alö bie Bewegung ift baö Unbeftänbige, t>a$

fe^n fann ober and) niebt, unb ba§ Umt?efentlidje.

2)iffer ©cgenftanb ift nun näber ?n beftimmen, unb biefe

33cftimmung au3 bem Oiefultate, baS ftd) ergeben, für? ju ent*

iviefeln; bie attSgefüfyrtere Gntir>idclung gehört nid)t fyierfyer. 3)a

fein ^ritteip, baö Slllgemeine, in fetner (Stnfad)beit cht »er mit*

telteS i)t, fo muß" er bie£ als feine Statur an ü)m ausbrücfcnj

er jeigt ftdt> babureb aB bas -Ding x>on »ielen Gigen*

fcfyaften. 3)er 9ieid)tf)um be3 jtnnltdjen SÖijfenö gehört ber

äöabtnebmung , nid)t ber unmittelbaren ©ctotpjeü an, an ber er

nur baö 8eu)erftrielcnbe nxtr; beim nur jene fyat bie Negation,

ben Unterfd)ieb ober bie SJcannigfaltigfeit an ifyrem SSefen.

3)a6 3)iefc6 ift alfo gefegt, als nid)t biefeS, ober als

aufgehoben unb bamit niebt 9Jicr)t3, fonbent ein bcftimmteS

9tid)tö, ober ein üftidjtö üon einem Snfjalte, nämlid) bem

2)iefen. 2)aö «Sinnltcbe ift bierburd) felbft nod) »orfyanben, aber

niebt, roie e£ in ber unmittelbaren ©eroißbeit fe^n fottte, alö baö

gemeinte einzelne, fonbent alö Stügemeineö, ober alö baS, njaö

ftrf) al6 (Sigenfdjaft beftimmen roirb. £)a3 %uf l)eben ftettt

feine roabrfyafte geboppelte SBebeututtg bar, tveldje roir an bem

9Jegatvoen gefeben fjaben; e3 rft ein 9Zegiren unb ein $ufbe*

wahren jugleidj; baö yiidjtö, atö 9tid)t3 be$ liefen, bt*

wafyrt bie Unmittelbarfeit auf, unb ift felbft fmnlicf), aber eine

allgemeine Unmittelbarfeit. — 2)a3 ©eint aber ift ein Stttgemei-

neö baburdj, bafj eö bie 93ermittelung ober baö 9?egatiöe an ihm

l>at; inbem eg bief an feiner Unmittelbarfeit auöbrücft, ift cS

6*
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eine untcrfd)icbcnc, beftimmte Gsfgenfdjafr. £amit ftnb

.uiglcid) viele fold)c Gigcnfdjaftcn , eine bic negative ber anbern,

gefegt. Snbem fte in ber Ginfad) l)cit bed allgemeinen auSgc-

brürft ftnb, beulen fief? biefe 53eftimmtf)eiten, bie eigentlich

erft burd) eine ferner Ijinjufomtnenbe SBefKratroutg (yigcnfd)aftcn

ftnb, auf fiel) fc( bft, ftnb gl cid) gültig gegen eineutber, jebc

für |Wj, frei von ber anbern. £>ie einfache ftd) felbft glcidjc 31(1?

gemcinfycit felbft aber ift tvieber von biefen il)rcn 33cftünmtf)circn

untcrfdjieben unb frei 5 fte ift baö reine (£id)aufftd)bcu'cl)cn, ober

baö SJcebium, worin biefe 23cftimmtl)citen alle ftnb, ftd) alfo in

i()r als in einer einfachen (Sinljeit bur anbringen", of)nc fidt>

311 berühren} benn eben burd) bic £l)ci(nal)mc an biefer 2Jllgc*

mcinl)cit ftnb fte gleichgültig für ftd). — 2)iep abftraetc allgemeine

SJiebhtm, baö bie 2)ingl)cit überhaupt ober baö reine SBefen

genannt werben fann, ift mdjtö StnbeteS alö baö^ier unbScfct,

wie cö ftet) erliefen f)at, nämlid) a!6 ein einfache 3 3«fam *

men von vielen, aber bie vielen ftnb in il)r er 33cfttmmtr)eit

felbft ein fad) allgemeine. 3)icjü ©aty ift einfad)eö $kx,

unb juglcid) vielfach; . eö ift weifj, unb aud) fdjarf, aud) fubifd)

gcftaltct, aud) von beftimmter Schwere, unb fo weiter. Stile biefe

vielen (vigenfcf)aften ftnb in einem einfachen 4?ier, worin fte ftd)

alfo burdjbringenj feine l)at ein anbereö «£jier, alö bie anbere,

fonbetn jebe ift atlcntljalbcn in bemfclben, worin bie anbere ift;

unb jugleidj, ol)ne burd) verfd)icbenc $kv gcfd)icben 51t fet)n, äfft-

ciren fte ftd) in biefer 2)urd)briugung mct)t; baö weipe affteirt

ober veränbert ba$ fubifdje nict)t
r

beibe nid)t ba$ fd)arfe, unb fo

weiter, fonbem ba jebe felbft cinfadjeS Sidjaufftdjbqicfycn

ift, läpt'fte bie anbern rul)ig unb bcjief)t ftd) nur burd) baö gleiä>

gültige 31 ud) auf fte. £iefe3 2fudj ift alfo baö reine Sfllgcmcine

felbft, ober ba$ 5)tcbium, bie fte fo jufammenfaffcnbc 2) i itgl)e it.

3n biefent SSetrjältniffe, baö ftd) ergeben l)at, ift nur erft ber

@l)araftcr ber vofttiven ?lllgemeinf)ci-t bcobad)tct unb cirtwirfelt; eS

bietet fid) aber nod) eine Seite bar, welche" aud) hereingenommen
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werten muß. 9i
x
ämlid) wenn bie vielen beftimmten l$igcnfd)aften

fd)lccf)tcrbiugö gleichgültig wären, unb ftd) burcf;auö nur auf ftd)

felbft belögen, fo wären ftc feine beftimmte; benn fte ftnb bief?

nur, infofent fte ftd) unterfdjeiben, unb ftcf) auf anbere

alö eutgegenge(e(5te bejiefyen. 9lad) biefer (Sntgegenfcfjung aber

föuucu fte nid)t in ber einfachen (Sinfyeit itjrcö Sftebiumö jufammcu

feint, bie il)uen eben fo wcfcntttd) ift alö bie Negation j bie Unter-

Reibung bcrfelbcn, infofern fte nid)t eine gleichgültige, fonbern

auöfcfjlicfjcnbe, Slnbereö negirenbe i\t
f fällt alfo aufer biefem einfa*

d)cu SOtcbhunj unb biefcö ift baficr nid)t nur ein 2fud), gletdj*

gültige (Jnnfycit, fonbern aud) (Stnö, auöfd)lteßenbe Ginfycit.

— £aö Qiwi ift ba3 9Jcomcnt ber Negation, wie eö felbft

auf eine einfädle SBeife ftcf) auf ftcf) bejief)t unb Stnbereö auö*

fd)lkpt$ unb woburd) bie 2)tngf) eit alö 2)ing beftimmt ift.

2ln ber (Sigcnfdjaft ift bie Negation alö 23eftimmtf)cit, bie

unmittelbar cinö ift mit ber Unmittclbarfeit beö Scwtö, weld)e

burd) biefe Ginljeit mit ber Negation 2Iltgemeinf)eit tft', als @in6

aber ift fte, wie fie von biefer (Siufycit mit beut ©egenftanbe be*

freit unb an unb für fief) felbft ift.

3n tiefen Momenten jufammen ift ba3 £ing alö ba3 2ßaf)te

ber äßalmtcljmung volfenbet, fo weit cö nötl)ig ift, eö f)ier ju eut-

wirfein. Gö iff a) bie gleichgültige vaffive 2(l(gcmcinl)cit, bac3

5t u d) ber vielen Sigenfdjaften, ober vielmehr Materien, ß) bie

Negation ebenfo alö cinfad), ober ba3 (Sind, baö Sfuefdjticfien

entgegengefe$ter (iigcufd)aftcn, unb y) bie vielen (vigenfdjaften

felbft, bie 23cjiet)ung ber jwei erften Momente; bie Negation, wie

fte ftd) auf baö glcid)gültige (Clement bcjicf)t, unb ftcf) barin a(ö

eine ÜRenge von Unterfdjteben ausbreitet j ber ^>unft ber 6fn$ehv

l)cit in bem SRcbium bcö 23eftcf)enö in bie ^ietyeit aueftrablenb.

9tad) ber Seite, bajj biefe Untcrfdjicbe bem gleidjgültigcn SDfcbium

angehören, ftnb fte felbft allgemein, bejiefcen ftd) nur auf ftd), .unb

affteiren fid) nitf)t; naef) ber Seite aber, ba(j fie ber negativen

(iint)cit angehören, ftnb \k jugleid) au3fä)ltefenbj Ijakn aber tiefe
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nrtgtgtttgefefcte ©ejfefyung not^twnbig an C5iqcnfrf>aften , t>ie au$

ihrem 8lud) entfernt ftnt>. Xic finnlicf)e 2ü(gemeinl)eit ober bie

unmittelbare Einheit bee ©etynä unb beö }iegattocn ift erft

fo Gngenfcfyaft, infofern ba$ (£iw3 unb bie reine ?(l(gemeint)eit

auö ihj enhintfelt nnb von einanber nnterfcfjieben finb, nnb fic

riefe mit cinanber jufam»tenfdjKefJt ; biefe ^eu'cbitng berfelben traf

bie reinen wcfentlitfjen Momente »ollenbet erft ba# 3)ing.

«So ift nun t>a$ 3Mng ber 2Baljrnel)müng fcefetjaffen ; unb

bas 23enmfitfer/n ift als SBaljrneljmenbeS beftimmt, infofern biet?

2)ing fein ©egcnjtanb ift; e3 fyat ihn nur 51t nehmen unb ftd>

al6 reinem aufraffen ui verhalten; iva3 ftet) ihm baburd) ergiebt,

ift baä 3®a$re. SÖenn cö feihft hei biefem Nehmen etwas tf>äte,

Würbe e3 burch foldjeä $ingufe$en ober Wcglaffcn bie 2Öabrheit

oerä'nbern. 3ubem ber ©egenftanb baS Wahre nnb ^(tfafemetue,

ba$ fieb felbft OJleidbc, baö Sewwjjifetyn ftch aber baö ^eränber*

liehe unb Uuwcfentlid)e ift, fanu eo i(jm geftfehen, t>a$ e3 \>m

©egenftanb unrichtig aui\a^t unb fich» taufdjt. 2>a3 Sößaljrnel)*

menbe hat M$ Sewuptfevn ber ^toajiehfeit ber läufdnmg; beim

in ber 2(Ugemcinbeit, toeldje baö ^riueip ift, ift bäö SfnbcrS*

fetyn feihft unmittelbar für rö, aber als bas ^Heutige, Äufge#

fyobene. Sein Kriterium ber Wahrheit ift bafyer bie Sicfyfe Ibft*

gleicfcfycit, unb fein Verhalten, alö ftcf) feftfi gleichet aufutfaffen.

Zubern $ugleicr; ba£ 3?erfcr)iebene für e6 ift, ift eS ein SSejicfien

ber verfehiebenen Momente feincö ?(uffaffenS aui einanber; wenn

\id) aher in biefer 9$efglef4jung eine Ungleichheit bervorthut, fe ift

btejj nid)t eine Unwahrheit beS ©egenftanbeö , (renn er ift ba3

fieh felbft ©leidfye,) fonberu be$ Wahrnehmend.

Sehen wir nun ju, welche (Mahnung M* öewuftfe^n in

feinem wirklichen Wahrnehmen inaciu. Sie ift für unö in ber

fo eben gegebenen (yntwirflung be$ (Megcnftanbcö unb beS Ser*

Ijaltenä bes 33ewuptfemi3 ju ihm fd>on enthalten, unb wirb nur

bie (yntwitflung ber barin vorhanbenen Wtbcrfprüd)e feim. —
£er ©egenftanb, ben 3d) aufnehme, bietet tief) ale rein (yiner
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bar; aud) »erbe id) bie (ii^enfdjaft an it)in gewahr, Wc a li ge-

rn c i n ift, baburd) aber über bie (Sinjelnljeit l)inauSgel)t. Das

erfte <Semt beS gegenftänblicben SBefenS als eines @incn, War

alfo nidbt fein wafyreS «Seim, ba er baS Sßafyre tft, fällt bie Un-

wal)rf)eit in midi, unb baS Sluffaffen war nict)t richtig. 3a) muf

nm ber §( 11 gemeint) ei t ber (S"igenfä)aft willen baS gegenftänb*

lid)e üßefen vielmehr alö eine @emeinfd)aft überhaupt nehmen,

jd) nehme mm ferner bie @igenfd)aft waftr als beftimmte,

Slnbercm entgegengefefcte, unb eS auSfd)lief?enbe. 3d) fa^te

baS gegenftänblidjc 3Befcn alfo in ber £l)at nictu rid)tig auf, als

Csd) eS ales eine ©emeinfcbaft mit Ruberen ober als bie (Kon-

tinuität beftimmte, unb tmtfj, vielmehr um ber 23eftimmtr)eit

ber Cngenfdjaft willen, bie (Kontinuität trennen unb eS aiö auS=

fdHtefenbeS @in$ fefccn. 3tn bem getrennten @inS finbe id) ttiele

fold)e (Sigenfdjaften, bie einanber nid)t affteiren, fonbern gleid)gül-

tig gegen einanber ftnb ; id) nat)tn ben ©egenftanb alfo nidjt xid)-

rig waf)r, als id) iljn alö ein 2luSfd)liejienbeS auffaßte, fon-

bern er tft, wie »orl)in nur (Kontinuität überhaupt, fo je£t ein all*

,

gemeines gemeinfd)aftlid)eS Sftebium, worin siele ©igen*

fd)aften alS fmnlid)e 3111 gern einleiten, jebe für fid) ift, unb

al$ beftimmte bie anberen auSfd)lief?t. £>aS ($infad)e unb
v
lßal)re, baS id) wabjncbme, ift aber hiermit aud) uid)t ein allge-

meines SJlänum, fonfern Üt einzelne (Sigenfdjaft für fid),

bie aber fo weber (Sigenfd)aft, nod) ein befttmmteS 6eim ift j benn

\k ift nun weber an einem GinS, nod) in 33e$ietmng auf anberc.

Öigenfd)aft i)t fte aber nur am .(SinS, unb beftimmt nur in Söe-

jiebung auf anbere. Sie bleibt als biejj reine 3ia)aufftd>felbftbc*

uef)en nur finnltduS Setyn überhaupt, t>a jte ben Gfjarafter

Der 9iegati*>ität nid)t mel)r an il)r f)at; unb baS 23ewufjtfet;n, für

weld)eS je|t ein ftnnlUfyeS <5et;n ift, ift tmr ein deinen, b. I).,

eS ift auS bem 2Bat)rnel)tnen ganj IjerauS unb in fid) auriirfge-

gangen, allein baS ftnnlicr)e Semt unD deinen gel)t felbft in

baS sBaf)rnef)men über; id) bin 31t bem Slnfang jttrücfgeworfen,

I
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unb »lebet in bcnfelbcn ftd) in jcbem Momente unb a(ö ©anjeö

aufbebenben ilrciölaitf (faetagwiffen.

üDaÖ ©enmfHfeipi burdjläuft it>n alfo notljwcnbig wieber, aber

jtiglefd) nirtt auf bicfclbe 2öetfe wie ba$ erftcmal. ßö fyat näm*

lid) bie Grfaljrung über baä SBafymcfymen gemacht, baf baö 9ie*

fultat unb baö 9Sal)re beffeiben feine Sluflöfung, ober bie Oieflcrion

in fiel) fclbft auö bem äBafyren ift. @ö l)at ftd) hiermit für baö

SBetmiftfetyn beftimmt, wie fein äBafytneljraen wefentlid) befdjaffen

fit, nämlid) nid)t ein einfad)>3 Kineo Stuffaffen, fonbern in fei-

nem ?(uffaffcn jugleid) auö bem SBafyrot fyerauö in fid)

reflcctirt 511 femt. 3>iefe Diücffct^r beö Sewuftfetyitö in ftdj

fclbft, bie ftet) in baö reine Sfaffaffcn unmittelbar, — beim fte

tyat ftd) als bem SBafyrnefymcn wefentlid) gezeigt, — einmifd)t,

veränbert ba3 SBafyre. 3)a8 öenmftfe^n erfennt biefe <£cik \\u

glcid) fltö bie feinige, unb nimmt fte auf ftd), woburd) eö alfo

ben wahren ©egenftanb rein erhalten wirb. — GS ift l)icrmit

jefet, wie c3 bei ber ftnntid)en ©ewif^eii gcfdjalj, an bem 2Sal)r-

nehmen bie «Seite »orfyanbcn, baß baö 33cwuiniwn in ftd) $uriicfc

gebrängt wirb, aber umäd)ft ntdjt in bem Sinne, in welcbcm biejj

bei jener ber $att war; al3 ob c3 in bie 2ß a l) r r) c i t bcSSBafor*

neuntens fiele, fonbern vielmehr erfennt e$, ba$bieUnwaI)rl)ett,

bie barin »orfommt, in eö fällt. 2>urd) biefe (Srfenntnip aber ift

c$ jngteid) fäl)ig, fte aufutl)cbcn; cö nntcrfcfjctbet fein Sluffaffcn

bv'8 SBaljrett von ber Unwal)rl)cit feineö 9Sal)ritel)men5, corrigirt

biefe, unb infofern e$ biefe Setidjtigung felbft vornimmt, fällt al*

lerbiugö bie 2öat)rl)cit, als 2Bal)rl)cit bcö 9Sal)rnel)men^, in

baffe ibe. 3)a8 SBcrfyaltcn bcö SSewntfjtfetynS, ba3 mmmeljr ui

betrauten ift, ift alfo fo befdiaffen, bajj c3 nid)t mei)r bloß wafyr*

nimmt, fonbern aueb feiner 9ief(erton in ftdj bettmft ift,. unb biefe

von ber einfachen Sfaffaflung fclbft abtrennt.

od) werbe alfo uterft beS Xiugö atö Sitte 6 gewaljr, unb

babc cö in riefer wahren Sefh'mmttng feft \u halten ; wenn in

ber Sewegung beä SBafyrrteljmenö etwae bem SBibetfpwfyenbö
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vorfommt, fo ift bieß alö meine 9tcfkrion ju erfennen. Gö fotm

MB mm in ber 993ar)mcl)mimg and) ocrfd)iebcne Gigcnfdjaftcn

vor, melcfje (Sigenfdjaften beö 2)ingö jn (cvm fdjcinenj allein baö

£ing ift @in6 nnb oon biefer S3crfdjtcbcnr)eit, moburd) eö auf*

l)ürte, (Sinö jn femt, ftnb mir unö betrugt, baß fie in unö fallt.

Ü>fc£ 2)ing ift alfo in ber Zfyat nur meifj, an nnfer 2luge ge*

brad)t, fd)arf attdj, an unfere 3""8 e / ailff) fubifd) an nnfer

©efül)l, unb fo fort. !Die gänjlidje 53erfd)iebenf)eit biefer Seiten

nehmen mir nidjt anö bem 3)inge, fonbern auö unö; fte fallen

unö an unferem oon ber 3unge ganj unterfd)iebcnen Sluge unb

fo fort, fo auö einanber. SStr ftnb fomit baö allgemeine

Sttebium, morin folcfye 9Jiomcnte ftd) abfonbern unb für fid) ftnb.

,£jicrburd) alfo, baß mir bie Seftimmtfyeit allgemeines ÜJtcWum ju

ferm, alö unfere Reflexion bctradjten, erhalten mir bie ©idjfelbjl*

gleid)l)cit unb SBaljrfycit beö £>ingeö, Gnnö ju fetm.

2)iefe oerfd)iebenen Seiten, meldje baö 23eroußtfci)n auf

ftd) nimmt, ftnb aber, jebe fo für ftd), alö in bem allgemeinen

SÄebium ftd) befinbenb betrad)tet, beftimmtj baö 2Beißc ift nur

in (Sntgegenfefcung gegen baö (Sdnr-arje, unb fo fort, unb baö

£ing (Sinö gerabe baburd), baß eö anbern fidt) entgegenfe^t. (So

fdjließt aber anbere nid)t, infofern eö (Sinö ift, tton jtd) and-, benn

(Sinö ju femt ift baö allgemeine 5lufftd)fclbftbejiel)en, unb baburd),

baß eö Ginö ift, ift eö oielmcl)r allen gleid)} fonbern burd) bie

23efttmmtl)eit. 2)ie 2)inge felbft alfo ftnb an unb für fid)

beftimmte; fte Ijaben (Sigenfdjaften, moburd) fte ftd) oon anberu

untcrfd)eiben. Snbcm bie (Stgenfdjaft bie eigene (Sigcnfd)aft

beö Ägeö, ober eine 23eftimmtl)eit an il>m felbft ift, ~r)at eö

mehrere C?igenfd)aftcn. 2)enn furo erfte ift baö 3)ing baö

maljre, eö ift an fid) felbft ) unb maö an il)m ift, ift an il)m

alö fein eigencö SSefen, nid)t um anberer willen; alfo ftnb \\m>

tenö bie beftimmten (£igenfdjaften nietjt nur um anberer 2)inge

millen unb für anbere Singe, fonbern an il)tn felbft j fte ftnb aber

befummle (5tgcnfd)aften an il)m nur, inbem fte untrere ftd) oon
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einander unterfd)eibcnbe ftnb; unb brütend, inbem )k fo in bei

Dingbeit finb, ftnb fte an unb für fid) nnb gleichgültig gegen ein*

anber. @d ift alfo in 2BaIjrf)eit baö 3)ing felbft, welcfyed weif,

unb aud) fubifd), aud) fdjarf,. unb fofort ift, ober bad 3)ing ift

bad 2lud), ober bad allgemeine SJcebium, worin bie fielen

@igenfd)aften außer einanber beftel)en, ol)nc fid) ju berühren unb

aufjufyeben j unb fo genommen wirb ed ald bad 2Öa()re genommen.

33ei biefem 9ßal)rnel)men nun ift bad Sewußtfetnt jug(eid)

ftd) bewußt, baß cd fid) aud) in fid) felbft reflectirt unb in bem

s2öaf)rnef)men bad bem 51 ud) entgegengefe^te Moment »orfommt.

£>ieß Moment aber ift @inl)eit bed2)ingd mit fid) felbft, weld)e

ben ilnterfcbieb aud ftcb ausließt, ©ie ift ed t>emnad), weldje

X>a& 33ewußtfemt auf ftd) $u nehmen fyat; benn t>a$ 2)ing felbft

ift bad 23cftet)en ber fielen verfd)iebenen unb unabfyän*

gigen (§igenfd)aften. @d wirb alfo »on bem :Dinge gefagt,

ed ift mi$, and) fubifd), unb aud) fd)arf u. f. f.
Stber in*

fofern ed \x>ä$ i)t, ijt cd nid)t fnbifd), unb infofern ed fnbifd)

nnb aud) weiß ift, ift ed nid)t fd)arf u.
f. f.

3)a3. 3neind =

l feijen tiefer ($igenfd)aftcn fommt nur bem ©ewußtfetm $u, wel*

d)cd fte baf)er an bem Sing nid)t in (Sind fallen 51t laffeu bat.

3u bem (Snbe bringt ed bad 3nfofern f)erbei, woburd) ed fie

aud einanber, nnb bad 3)ing ald bad Slucb erl)ä(t. 9ted)t eigent*

lid) wirb tä$ (Sindfetyn von bem 23ewußtfemt erft fo auf fid)

genommen, baß badjenige, wad (5'igcnfd)aft genannt würbe, ald

freie Materie vorgeftetlt wirb. Dad 2)ing ift auf biefeSßeife

,utm wahrhaften 51 ud) erboben, inbem cd eine Sammlung tton

^arerien, unb, ftatt (Sind $u femt, ju einer 'bloß tunfd)ließenben

£)bcrfläd)c nürr.

Sel)en wir jurütf auf badjenige, wa& bad 23ewußtfemt vorhin

auf \ia) genommen, unb je$t auf fid) nimmt; wad ed vorfnn bem

3>inge $ufd)rieb, unb je^t ihm .uifdueibt, fo ergiebt fid), baß ed

5lbwed)dlungdweife ebenfowobl fid) felbft ald aud) bad 2)ing ut

beibem mad)t, nun reinen vielfyeitölofcn (Sind, wie ju einem in
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fclbftftänbige Materien aufgelöste ,2lud). Saö SBenuttitfemt fin*

bet alfo turd) biefe ÜBergleidumg, ba|j md)t nur fein Nehmen beö

28al)ren, bte 25 er fduebent>ei t be3 Stuf faffenö unb be$ in

fid) 3 u ™tf9^Ktt3 an tr)m fyat, fonbern baf vielmehr ba3 Sßafyre

fcl bjt, baö Sing, ftd) auf biefe geboppelte ÜBeife jeigt. @ö ift hier-

mit bie Grfafyrung r>orl)anbcn, bafj baö Sing ftcf) für baö auf*

faffcnbe 23enntf5tfe»n auf eine beftimmte Sktfe barftellt, aber

äugleid) auö ber Söeife, in ber eö ftd) barbietet, fyerauö unt>

in fidj reflectirt ift, ober an iljm felbft eine entgegengefe^te

SBa^rit r>at.

SaS S3erouftfei)n ift alfo aud) auö biefer Anleiten 2lrt, ftd)

im SSafyrneljmen §u «erhalten, na'mlid) baS Sing als t>a$ ivafyrc

£id)felbftgleid)e, fid) aber für baS Ungleiche, für baö au* Kr

®(eicr>f>eit fyerauS Snficfyurütfgefyenbe $u nefmten, felbft fycrauS,

unb ber ©egenftanb ift i()m jei}t biefe ganje 23eroegung, roeld)e

»orfyer an ben ©egenftanb unb an ba3 23erou$tfet)n oertfyeilt war.

•Saö Sing ift Gnnö, in ftd) reflectirt j e6 ift für ficr>; aber e$

ift aud) für ein Slnbereö; unb jroar ift eö ein SlnbcreS für

ftd), als e6 für 2tnbere6 ift. Saö Sing ift fyiernad) für ftd)

unb aud) für ein StnbereS, ein geboippelteS oerfdjiebeneöScwt;

aber eS ift auet) (SinS; baö (Sinefeim aber roiberf»rid)t biefer

fetner 23erfd)iebenr)eit; baS Sßeroufütfemt f)ätte t)iemact) bie£ 3ncine*

feßet» nn'eber auf ftct> ju nehmen unb oon bem Singe abgalten.

(£ö mü§te alfo fagen, ba$ t>a& Sing, infofern eö für ftd) i]t,

nid)t für 2(nbere6 ift. allein bem Singe felbft fommt aud) baö

(Stnßfemt ju, roie baö 23eroufHfetyn erfahren tjat; baS Sing ift

toefentlid) in ftd) reflectirt. SaS 21 ud), ober ber gleichgültige

Unterfd)ieb fällt alfo rool)l ebenfo in baö Sing, als baS (SinS-

fevn; aber Da betKS r>erfct)iebeu , nid)t in baffelbe, fonbem in

er fd)i ebene Siuge; Kr v
It>iKrfprud), ber an bem gegenftänK

liefen Sefen überhaupt ift, verteilt ficr) an $roei ©egenftänbe.

S)oö Sing ift alfo rool)l an unb für ftd), ftd) felbft gleid), aber

biefe Ginljeit mit fiel) felbft wirb burd) anbere Singe geftörtj fo
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tft bie (Sittfycit beö 2)ingö erhalten, unb sttgleirf) t>aö Shibcröfoni

außer ifym, fo ttte aufkr bcni 23enntf$tfevm.

£>b nun jwar fo ber Sßibcrfpntdj bcö gcgenftänblid)en 3Be*

fenö an »crfd)icbcne 2)inge öertijeüt ift, fo wirb bariun bod) an

baö abgefonberre einjelne 2)ing felbft ber Unterfd)icb fommen.

2)ic verfd)i ebenen 2)inge fmb alfo für fid) gefegt $ unb ber

SBibcrftrcit fällt in fte fo gegenfeitig, ba£ jcbeö nid)t von ftd)

felbft, fonbern nur t>on bem embem öerfdjieben tft. Sebcö tft aber

hiermit felbft alö ein Unter fdjicbcncö beftimmt, unb fyat

ben üjefentlidjen Untcrfdjicb t»on ben anbern an ihm; aber jtt*

gleid) nidrt fo, bajj bief eine Gntgegenfefmug an i()in felbft to&K,

fonbern cö für fiel) ift einfache 33cftimmtl)cit, wcldje feinen

voc fett tli dun c3 t>on anbent unterfdjcibcnbcn (Sfyaraftcr au3*

madU. 3u ber Sfyat ift $tvar, ba bie Q}erfd)iebett()cit an il)tn ift,

biefelbe notlwcnbtg alö roirflidur Unterfd)ieb mannigfaltiger

33c frf>äffent)ci t an if)m. Stüein rocit bie 33efttmmtl)ett baSäßefen

beö 2)mg$ au6mad)t, ivoburet/ eö t»ott anbent ftd) unterfduiret

unb für ftet) ift, fo ift biefe fonfttge mannigfaltige 33efd)affenl)eit

ba$ Umtufcntlidu. 3)aö 2)ing t)at fyiermtt jwar in feiner

Ginfycit ba3 gebördelte 3nfofertt.au ü)tn, aber mit unglei*

d)cm 2öcrtl)Cj vooburd) bieß (Sntgegettgcfe^tfcwn alfo nidjt jur

uürflid)eit Gutgcgcnfcfcung beö £ingö felbft roirb, fonbern infoferu

biejü burd) feinen ab foluten Untcrfdjicb in (Sittgegenfetjuitg

fommt, I)at cö fte gegen ein anbereö 2)ing außer ü)m. 2>ie fon*

ftige Üftamtigfaltigfeit ift jnxtr attd) notfyrocnbig an bem Xittge,

fo bafi fte nid)t von il;m nxgblciben famt, aber fte ift il;m un*

uufentlid).

2>iefe 23eftimmt()ctt, tvcldje ben roefeutlidjcn C5f>iraftcr beö

£ingi? auömadjt unb eö t»on allen anbern untcrfdjcibet, ift nun

fo beftimmt, bafj baö £ing babttrd) im (Megenfaßc mit anbent ift,

aber fid) barin für fid) erhalten fotl. £tng aber, ober für fiü)

fei)cnbeä @in$ ift eö nur, mfofern es nidu in btefet 2>euef)tiug

auf anbete ftcl;t; Denn in btefet SBesielnmfl ift üielmeljr ber 3U
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fammenfjang mit Ruberem gefegt j unb 3ufammenf)ang mit Slnbc^

rem ift baä *?luft)örcn beS $-ürftd)fcmtf. .Turd) ben abfo litten

(5 [> a r a f t c r gcrabe unb feine (Sntgcgcufcfjuug »credit cö ftd)

jtu anberen, unb ift wefentlicfy nnr biefl 93ert)atten 5 baö

^crbäitnifj aber ift bie Negation feiner eclbftftanbtgfcit, unb

baö 3)ing gel)t vielmehr burd) feine wcfcntlidje ©gcnfdjaft 51t

©runbe.

Sic 9iotl)Wcnbigfeit ber Grfaljnmg für baö SScwufjtfctm, baf?

tag Sing eben burd) bie 23eftimmtf)cit, welche fein SBcfen unb

fein prftd)fctm auömadjt, ju ©nmbe gefyt, fann fur§ bem cinfa*

d)cn begriffe nad) fo betrachtet werben. 2)a3 2)ing ift gefegt alö

gürfid)fet;n, ober alö abfolute Negation aEcö SlnbcröfetynS

;

bafyer abfolute, nur fief) auf ftdt) bcjiefyenbe Dtcgation; aber bie ftd)

auf ftd) bejicbenbe Negation ift Slufljebcn feiner felbft, ober

fein äöefen in einem Slnbern ju f>abcn.

3n ber £ljat enthält bie Seftimmung beö ©egenftanbeS, Wie

er ftd) ergeben I)at, nid)tö cmbeteSj er foll eine wefentlid)e ©igen*

fcfyaft, welche fein einfad)c3 gürftcfyfemt auSmadjt, bü biefer (Sin*

facf)f>eit aber aud) bie 9Serfd)iebcnf)cit an i()m felbft fyaben, weld)e

jwar notf)wenbig feint, aber nid)t bie wefcntiidje 23cftimmt*

l)ctt auömadjcn füll. Slber bief ift eine ttnterfd)eibung , welche

nur nodj in ben 9öorten liegt j ba3 Unwcfentließe, we(d)e$

boer; sugleid) notljwenbtg fetm foll, f)ebt ftd) felbft auf,

ober ift baSjenige, tva$ fo eben bie Negation feiner felbft ge-

nannt würbe.

(So fällt hiermit baS letzte Snfofern I)inwcg, wcld)eö baS

gürjtdjfcint unb baö (Seim für 9lnbcrc3 trennte 5 ber ©egenftanb

ift vielmehr in einer unb berfelben 9fürffid)t baö ©egen*

tl)eil feiner felbft, für fid), infofern er für Slnbereö,

unb für Slnbereö, infofern er für fiel) ift. @r ift für

fidj, in ftd) reflectirt, (SinS; aber biefj für fid), in fid) reflcctirt,

(Sinö fetnt ift mit feinem ©egentfycile, bem ©ei)n für ein 21 n*

bereö, in einer Giufycit, unb barum nur als 51ufgel)obencö ge*
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fefet; ober biefi gürfid^fe^n ift ebenfo unvoefentlid), atö

Ntfjentge, roaS allein baö Uumefentlid)e femi fottte, nämlid) baS

^crbäimi^ ju Sfnberem.

3)er ©egenftanb ift fyierburd) in feinen reinen 33eftimmtbeiten

ober in ben 23eftimmt()eiten, wcld)e feine 5Befenf)eit ausmachen

foUtcn , eben fo aufgehoben, als er in feinem finnlicfycn 6emt ju

einem 2(ufge()obenen nntrbe. 2lu3 bem finnlict)en Semi roirb er

ein xHüaemetneö ; aber bie^ sMgemcine ift, ba eö aus bem Sinn-

1 i d) e n fyerfommt, tvefentlicf? burd) baffelbe bebingt, unb ba--

fyer überbauet nid)t roafyrfyaft ficfyfelbftgleicbe, fonbem mit einem

©egenfafce afficirtc 9lügcmcinl)cit , welche jtdj barum in bie

(Jrtreme ber Giruclnfjcit unb ?J(Ugcmeüuf)eit, bc3 Gnnö ber ©igen*

fcf/aften unb beö 2(ud)6 ber freien 9)catcricn trennt. 2)iefe rei*

neu 33eftimmt()eiten fcfyeinen bie Sßefenfyeit felbft auöjubrüden,

aber fte fmb nur ein gürfid)fe»n, wetd)e6 mit bem ©evm für

ein 3(nbereö behaftet ift; inbem aber beibe wefentlid) in einer

CHnfycit fmb, fo ift je£t bie unbebingte abfolute 3U(gemeinI)eit

vorfyanben, unb ba3 33ereu£tfevm tritt l)ier erft roafyrfyaft in ba6

9teid) beS 3krftanbe6 ein.

3)ic fmnlicfye (Sinjclnfjeit alfo tterfcfyroinbet jrcar in ber bia*

leftifeben Seroegung ber unmittelbaren ©eroiftyeit unb roirb 5(t(ge*

meinb/eit, aber nur finnlidje Sülgemeinljetr. 2)a3 Steinen

ift wrfd)roimben, unb ba6 2öaf)rncbmcn nimmt ben ©egenftanb,

orte er an fid) ift ober a(3 SlUgemeincS überhaupt; bie (£in$eln'

t>eit tritt bat)cr an üjm, alö wafyre Ginjeinbeit, als 9infid)fevn

beö OmiS fjtttot, ober alSSReflecttrtfeön in fid) felbft. @g

ift aber noct) ein bebingteS gürftebfemt, neben roeld)em ein

anbercö gürfter/ferm, bie ber dinjelnktt entqegcngefetjte unb bunt

jie bebingte ?(llgemcinf)eit »orfommt; aber biefe beiben rmberfpre-

cfyenben Srtreme fmb nid)t nur neben einanber, fonbern in

@iner (Sinfyeit, ober, roaö baffelbe ift, ba£ ©emeinfd)aftlicf;e beiber,

ta$ gürfid)fei)n ift mit bem ©egenfafce überhaupt behaftet,

b. h. eö ift jugleitf) nid)t ein ftürfid)fevm. 3)iefc Momente
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fudjt bie Sopljifterei beö 2M)rnel)men3 von tbjem 2Öiberfprudn
%

ju retten, unb burcb, Die Untcrfdu'ibuug beS Uuwefentlidjen,

unb eines ifym entgegengefefjten SBefenS, t>a$ äöafyre 51t ergrei-

fen, allein biefe 2lusfunftömittel, ftatt bie üäufdjung in bem

Sfaffaffen abgalten, erweifen ftdt> »ielmefyr felbft als nichtig, unb

baö 2-ßabre, baS burd) biefe öogtf be# SSabrnelnnenS gewonnen

werben foll, erweift ftd) in (Siner'unb berfclben »Jiütfjtdjt baS @e-

gentbeil ju feint, unb hiermit ju feinem SBefen bie unterfcr/eibungS'

unb beftimmungölofe Slllgemcinfyeit ju ^aben.

2)iefe leeren Slbfitractionen ber (Sinj eintet t unb ber il)r

entgcgengefejjten 2lllgemeinl)eit, fo wie beö2Befen6, baS mit

einem llnwefentlid)en »erfnüpft,. ciueö Unwefentließen, baö

Doch, jugleid) notlnvenbtg ift, ftnb bie 9)Md)te, bereit Spiel ber

walmtefymenbe , oft fogenannte gefunbe 9ftenfd)eiwerftanb ift; er,

Der ftd) für baö gebiegene reale 33ewufjtfeim nimmt, ift tm3BaI)r-

nehmen nur baS Spiel bie f er Slbftractionen; er ift überhaupt

immer ba am ärmftcu, wo er am reichten ju fev;n meint. 3nbem

er t>on biefen nichtigen 2£efen herumgetrieben, toon bem einen bem

anbern in bie Slrme geworfen wirb, unb burd) feine Sopfyifterei

2Jbwed)6lung6wcife je^t i>a$ eine, bann baS gerabentgegengefe^te

feftjufyaltett unb ju behaupten bemüht, ftd) ber Sßafyrfyeit wiber*

fefct, meint er *>on ber *pi)ilofopl)ie, fte l)abe eS nur mit ©eban-

fenbingen ju tljun. Sie fyat in ber Xljat aud) bamit ju traut

unb erfennt fte für bie reinen Sßefen, für bie abfoluten Elemente

unb yjlädjtt', aber bamit erfennt fte btefelben juglcid) in it)rer

93cftim-mtl)eit/ unb ift barum SOieifter über fte, wetyrenb jener

wafyrner/menbe 93erftanb fte für ba$ SQBaljre nimmt, unb t>on tfynen

auö einer 3rre in bie anbere gefdjitft wirb. 6r felbft fommt

md)t ju bem 33ewuftfemt, bafj eö folcfye einfadje SSefenf>eiten ftnb,

bie in ifym walten, fonbern er meint eö immer mit ganj gebiege*

nem «Stoffe unt> Snfyalte 51t tljun 31t fyaben, fo \vk bie ftnnlicfye

®ewifjf)eit nid)t weif?, bafj bie leere 2lbftraction beö reinen <&a/u&

tbt Sßefen ift; aber in ber 3^at ftnb fte eS, an welchen er burd)
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alten Stoff unb 3nl)a(t l)inburd) unb t)in unb l)er lauft
j fic fmb bcr

Xammeubalt unb bie «£>crrfa)aft bcffclbcn, unb aUrin baöjenige,

waö ba$ Sinnlidje alö Söefen für baö 33cw>ujjtfci;n ift, reaö

feine &crl)ältniffe ju it)m beftimmt, unb woran bic Bewegung beö

2öabrncbmcnö unb feineö 2Sar)rcn abläuft. 3Xef« Verlauf, ein

beftänbig abwcdjfclnbcö 33cftimmcn beö 2£>at)ren unb 2luff)cbcn

biefeS ÜBcftimmcnö , mad)t eigent(id) baö tägliche unb beftänbige

Scbcn unb treiben beö SBaljrneljmcnbcn unb in ber 2ßaf>rr)eit ftcf>

ju bewegen meinenben SBcvoufjtfümö auö. (yö gct)t barin unauf*

fyaltfam ju bem 9iefuttate beö girieren Sluffyebenö alter btefer »c*

fentlid)en 3öefetü)eiten ober 33eftimmungcn fort, ift aber in jcbem

einzelnen Momente nur biefer Ginen S3cftimmtr)cit alö beö

SSaljren fid) bemüht, unb bann roieber ber entgegengefetiten. (So

wittert wcl)l it)re Umvefenfycit; fie gegen bie brofyenbe ©cfaljr ju

retten, get)t eö jur Sopfyifterci über, M$, was eö felbft fo eben

ab? baö 9M)rroal)rc behauptete
,

jet3t alö baö Söafyre ju bcfyaup*

ten. 2B05U btefen 23erftanb eigentlich) bie 9catur biefer unwahren

2Befe» treiben will, bieföebanfen öott jener 2t l lg e meint) ei t unb

(Sinsclnfyeit, »cm Sluct) unb (Sinö, »on jener SS5efentlict) =

feit, bie mit einer Unroefentlicbf eit notfywenbig »crrmtyft

ift, unb von einem Unwefentlid)en, baö bod) notfywenbig

ift, — bie@ebanfen »on biefen Unvoefcn jufammen ju briu*

gen unb fic baburd) aufgeben, bagegen fträubt er fict) burd) bie

(Stufen beö Snfofern unb ber t>erfd)iebenen 9tücf fi ct)tcn, ober

baburd), ben einen ©ebanfen auf fict) 511 nehmen, um ben anbern

getrennt unb alö ben wahren $u erhalten. Stber bie 9catur biefer

Stbftractionen bringt fie an unb für fict) jufammcnj ber gefunbe

SBcrjlanb ift ber Dcaub berfelben, bie ünt in i()rcm roirbetnbcn

Greife untertreiben. Snbcm er il)nen bic Sßafyrfyeit baburd) geben

null, bajj er batb bic llmvabrfycit berfelben auf fict) nimmt, balb

aber aud) bie 1äufd)ung einen Schein ber umuvcrläfftgcn Xingc

ncimt unb baö äßefeniüdje tum einem i()iien 9totf)tt>cnbigcn, unb

toa) Umvcfentlid)feinifettcnben abtrennt, unb jeneö alö il)re äBaljt*
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(Kit gegen tiefes* fefir/Ält, crl)ä(t er ilmen nid)t iEjre 2BaI)rl)eit, ftd)

aber giebt er bie Unwafyrljeit.

III.

Biraft unb £crfranb, Crfcfjrinung unb üficrftnnlicjjc JDclt.

lern Settmfrfetyit ift in ber 2)ialeftif ber finnlidien ©ennfj*

beit baö .frören unb <Sel)en it.
f.

ro. »ergangen, unb alö 2Baf)r?

nennen ift c8 ju ©cbanfen gefommen, roeldje eö aber erft im

Unbebinjmll^emjeinen jufammenbringt. 2)iejj Unbebingte roäre nun

felbft «riebet nid)t3 anbereS, al6 ba£ auf eine Seite tretenbe (Sr*

trem be£ gürfid)fei)nö, wenn eö ale rufyigeS einfadjeö Söefen

genommen roürbe, benn fo träte il)in ba6 ünroefen gegenüber ',

aber auf bicfeö belogen roäre eö felbft unvoefentlicf), unb baö Se?

rouftfe^n nid)t auö ber Xäufdnmg beö 2Bal)mel)menö IjerauSge*

fommen; allem eö bat ftd) al6 ein folcfyeö ergeben , roeldjeö auö

einem fold)en bebingten gürftdjfeim in jtd) jurüdgegangen ift.
—

2)ief unbebingte allgemeine, baS nunmehr ber wafyre ©egenftanb

be3 SeroufjtfemttS ift, ift nod) als ©egenftanb beffelben; eö §at

feinen Segriff al3 Segriff nod) nid)t erfafjt. Setbe3 ift n>e*

fentlid) ju unterfd)eibcn; bem Seroufjtfetyn ift ber ©egenftanb auö

bem Serfyältniffe ju einem anbern in fid) $urücf gegangen, unb

hiermit an fid) Segriff geworben; aber ba6 Serouftfeim ift nod)

nid)t für ftd) felbft ber Segriff, unb belegen erfennt e£ in jenem

reflectirten ©egenftanbe nid)t ftd). %üx un3 ift biefer @egen*

ftanb burd) bie Seroegung bee> Seroujjtfetmei fo geworben, bajj

Dieieö in ba3 SBerben beffelben »crfIod)tcn, unb bie Reflexion auf

beiben Seiten biefelbe, ober nur (Sine ift. 2ßeil aber bae> Se*

ttmftfemi in biefer Sewegung nur baö gegenftänblidje SÖefen,

nid)t bae> Serouftfetyn alö fold)e6 ju feinem Snljalte fyatte, fo ift

für eö ba6 9iefultat in gegenftänblid)er Sebeutung ju fefjen, unb

ba3 Sen>ufjtfet)n nod) öon bem ©eroorbenen jurürftretenb , fo baf

ibm baffelbe alö ©egenftänblidjeö ba6 SBefen ift.

^bancmcnologic. 2tc 'Jlufl. 7
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iDcr SBttffont) l)at bamit jwar (eine eigene Unroal)rl)cit unb

tue Untt>a$rfyett bcö ©egcnfianbeS aufgehoben; unb voaö i()m ba-

bitrd) geworben, ift ber begriff beö Sßaljrcn, a(3 an fid) fei;enbe£

Sßafyreö, üa$ nod) nid)t Segriff ift, ober baö beö gürfidjfe^nö

bcö Senniftfetmä entbehrt, unb baö ber Serftanb, ot)ne fid) barin

ju wiffen, gewähren läj3t. 3)iefeö treibt fein SBefen für ficf> felbft,

fo baf baS Seroufjtfemt feinen 2(ntbcil an feiner freien Stealift^

rung l)at, fonbern tf>r nur jufieljt unb fte rein auffaßt. Sßir

l)aben hiermit nod) furo erfte an feine (Stelle ju treten, unb ber

Segriff ju femt, welcher ba3 auöbübct, w>aö in bem 9tefultate

enthalten ift; an biefem auögcbilbeten ©egenftanbe, ber bem Se-

wuftfemt alö ein Seüenbc^ fid) barbietet, wirb eö fid) erft jum

begreifenben Scwiiftfe^n.

3)aö 9tefultat war ba3 Unbebingtallgcmcinc, junäd)ft in bem

negativen unb abftracten Sinne, bafj baö Scwufjtfeim feine ein-

feittgen Segriffe negirte unb fte abfrrafyirtc , nämltd) fie aufgab.

2)a3 9icfultat f)at aber an fid) bie pofttwe Sebcutung, bafj barin

bie <Sinr)eit bcö gürfidjfetynö unb be3 ^ürcinanbereS-

fetynö, ober ber abfohlte ©cgenfafc unmittelbar alö baffelbe 9Q3e-

fen gefegt ift @ö fdjeint junäd)ft nur bie $orm ber Momente ju

cinanber ju betreffen; aber baö gürftd)fewt unb DaS güranbere^
,

fei)n ift cbcnfowol)! ber Snljalt felbft, weil ber ©egenfa£ in

feiner 9ßal)rl)eit feine anbere 9?atur l)aben fann, alö bie fid) im

9iefultate ergeben l)at
f bafj nämlid) ber in ber 9öal)rnet)mung für

rt>al)r gehaltene 3nt>alt in ber Zl)at nur ber §orm angehört unb

in if)re Cnnfycit fid) anf(öf't. iSicfcr 3n()alt i]t jugleid) allgemein;

e$ fann feinen anberen 3nl)a(t geben, ber burd) feine befonbere

Sefd)affcnl)eit fid) bem entjögc, in biefe unbebingte Allgemeinheit

ju>rütfjugct)cn. ©in fold)cr 3nt)a(t wäre irgenb eine beftimmte

SÖcife für fid) ju fetyn, unb ju ?(nberem jid) ju »erhalten. Slllein

für fid) ju feijn, unb ju Ruberem fid) ju vergalten über-

bauet, mad)t feine 9?atur unb 5Bcfen au$, beren 2ßal)rl)eit ift,

llnbebingtallgemeiueö ju fc»n ; unb ba$ föefultat iftfd)(ed)tl)in allgemein.
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SBcil aber biefj UnbebingtaUgemeine ©cgcnftanb für baö 23e*

wußtfcmt ift, (o tritt an ifym ber Unterfdjicb ber gorm unb beö

Snfyaltö tyttot, unb in ber ©eftalt beö 3in>U3 fyaben bie Mo-

mente baö Shtöfefyen, in welkem fte ftct) juerft barboten, einerfeitö

aUgcmcincö 9)iebium vieler beftel)cnber Materien, unb anbrerfeitö

in ftd) reflcctirteö (Sinö, worin it)te (Selbftftänbigfcit vertilgt ift,

31t fcwt. 3me8 ift bie Sluflofung ber (Selbftftänbigfeit beö IDingeö,

ober bie ^afftoität, bie ein <2emi für ein Slnbereö ift, bief? aber

baö prftd)fe»n. @ö ift ju fefyen, roie biefe Momente in ber un*

bebingten 2lUgemcim)cit, bie fljr SQBefen ift, ftd) barftetlen. (So er-

fycUt junäd)ft, bajj fte baburd), bafü fte nur in biefer ftnb, über*

bauvt ntdjt mefyr auöeinanber liegen, fonbern roefentlia) an ifynen

felbft ftct) auffyebenbe Seiten ftnb, unb nur baö Uebergeljen berfel*

ben in einanber gefefjt ift.

3>aö eine Moment erfa)eint alfo alö baö auf bie (Seite ge-

tretene SBefen, alö allgemeineö 9Jcebütm ober alö baö ^5eftet)en

felbftftanbiger Materien. 3)ie ©elbftftänbigfeit biefer SOfate*

rien aber ift nid)tö anbereö alö bicjj ÜJJcebium; ober biefü Stil ge-

rn eine ift burcfyauö bie ÜBielbeit folct)er verfrf)iebenen SlUgemei*

neu. £aö Slllgcmcinc ift an if)tn felbft in ungetrennter (§tnl)eit

mit biefer ÜBielfocit, fycift aber, biefe Materien ftnb ,
jebe roo bie

anbete ift, fte burd)briugen fto) gegenfeitig, — ofme ftct) ju beriu>

ren, weil umgefeljrt baö viele tlnterfa)iebene 'eben fo felbftftänbig

tft. SDamit ift jugleia) aua) it)re reine ^orofttät ober il)r 2fuf*

gefjobenfeim gefegt. 2)iej? 2lufger)obcnfetyn roieber, ober bie SRebuc*

tion biefer SSerfcr/iebenfyeit jum reinen gürfict/fetyn ift nid)tö

anbereö alö baö SOtebium felbft unb bieß bie ©elbftftdnbfg*

feit ber Unterfct)iebe. Ober bie felbftftänbig gefegten get)en un*

mittelbar in ifyre ßinljeit, unb ir)re (Sinfyeit unmittelbar in bie Qcnt*

faltung über, unb biefe roieber jurütf in bie ^ebuetion. 2)iefe

Bewegung ift aber baöjenige, roaö Äraft genannt wirb: baö

eine Moment berfelben, nämlia) fte alö Sdtöbreitung ber felbft*

7*
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ftänbigcn 9)?atcrien in ihrem (Seim, ift ihre Sfewfjerungj fte aber

alö baS $crfd)wuubenfci)n berfelben ift bie in ficfi auS ifyrcr 2leu=

fkrtmg jurürfgebrängte, ober bie etgcntl td>e Jlraft. Slber

erftenö bie in ftd) $urürfgebrängte Äraft muß ftcr) äußern; unb

3weitenS in ber Steuerung ift \ic cbenfo i n. f i er) f e l b ft fe^enbe Äraft,

als fte in biefem 3nftd)felbftfewt 3leußcrung ift. — 3nbem wir

fo beibe Momente in ihrer unmittelbaren Einheit erbalten, fo ift

eigentlict) ber 3krftanb, bem ber begriff ber Äraft angehört, ber

Segriff, welcher bie unterfd)icbenen Momente als unterfd)iebenc

trägt; beim an i f> r fclbft follen fte nid)t unterfebieben fevm; ber

llnterfd)ieb ift hiermit nur im ©ebanfen. — Ober eS ift im£>bi-

gen nur erft ber Segriff ber Äraft, niebt ihre Realität gcfcfjt wor

ben. 3n ber Zljat aber i]t bie Äraft baS UnbebingtaUgemcine,

welches, waS eS für ein ?lnbereS, ebenfo an ftcb felbft ift;

ober weldjeS ben Unterfd)ieb — beim er ift nichts anbereS, als

baS güretnanbcreSfeijn, — an ümt felbft l)at. £af alfo

bie Äraft in it)rer 3Bab,rbeit few, muß fte gan? vom ©ebanfen

frei gelaffcn unb als bie (Subftaiu; biefer llnterfd)iebe gefegt wer-

ben, b. b- einmal, fie als biefe ganje Jtraft wefcntlid) an unb

für f i (Jt) bleibenb, unb bann ifyre Unterfcb, tebe als fubftau

tiell, ober als für ftd) beftebenbe Momente. 2)te jtraft als

fold)e, ober als in ftd) jurütfgebrängte ift hiermit für ftcb als ein

auSfd)ließcnbcS EinS, welchem bie Entfaltung ber SRaterien

ein anbereS beftebenbeS SB c feit ift, unb eS finb fo jwei un

terfd)iebene felbftftänbige (Seiten gefegt. Slber bie Äraft ift aud)

baS @anje, ober fte bleibt, waS fte i()rem begriffe nach, ift, näm-

lieb biefe Unter fd)iebe bleiben reine formen, oberflächliche *cr

fdjwinbenbe Momente. 3>ie Unterfduebc ber in ftd) ju-

rürfgebrängten eigentlichen Äraft unb ber Entfaltung ber

felbftftänbigen Materien wären jugleid) gar niebt, wenn fte nid)t

an Seftcben bätten, ober bie jtraft wäre nid)t, wenn fte nicht

auf biefe entgegengefefcte SBetfe eriftirtc; aber, fte eriftirt auf

biefe entgegengefcfctc 2Öeife, beißt nidrtS anbereS, als beibe SSRo«
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motte fitti) felbft zugleich felbft ftän big. — 3)iefe Bewegung

beö ©icrjbeftänbigtterfelbftftänbigenö ber beiben Momente unb iljreö

©idjwieberauffyebcnö ift eö alfo, ivaö ju betrad)ten ift. — @öer*

bellt im allgemeinen, baf$ biefe Bewegung nidbtö anbereö ift, alö

bic Bewegung beö SBafnTtefymenö, worin bie beiben ©etten, baö

SBafyrncljmenbc unb baö SBafyrgenommene jugleid), einmal alö baö

»Huffaffen beö 2Bal)ren einö unb ununterfcbjieben , babei aber

cbenfowofyl jebe Seite in jtdj reflectirt ober für fta) ift. $ier

ftnb biefe beiben (Seiten Momente ber Äraft; fte finb ebenfowoljl

in einer (£inf)eir, alö biefe (Sinfyeit, weldje gegen bie für fta) feigen-

ben (Srtreme alö bie
s
J!)?itte erfdjeint, ftcf> immer in eben biefe ®t*

rreme jerfe^t, bie erft baburd) ftnb. — 2)ie Bewegung, weldje ftcb,

üorr^m als baö 6id)felbftt>ernicr/ten wiberfpredjenber Segriffe bar-

fteUte, fyat alfo i>ter bie gegenft anblicke gorm, unb ift SBewe*

gung ber Äraft, atö beren 9flefultat baö Unbebingtatlgemeine alö

Unge gcnftän blicfyeö, ober alö Snnereö ber 2>inge f>ert>orger)t.

2)ie Äraft ift, wie fte beftimmt werben, inbem fte alö fold)e,

ober alö in fid) reflectirt ttorgcftellt wirb, bie eine ©eite il;reö

Segriffö; aber alö ein fubftantiirteö Grtrem, unb swar baö unter

ber 23eftimmtf)eit beö ©inö gefegte, hiermit ift baö 23eftef)en

ber entfalteten Materien auö il>r auögefd)loffen, unb ein Slnbereö

alö fte. Snbcm eö notfywenbig ift, bafj fie felbft biefeö 33 e fte*

fyen fei?, ober bafj fte jicf) auf er e, fo ftellt fta) ibje Steuerung

fo t>or, baf |en eö Rubere ju iijx Ijinju tritt unb fie follicitirt.

51 ber in ber $l)at, inbem fte n otfyrocn big ]i(ti äufert, Ijat fte

biefj, waö alö ein anbereö SQBefen gefegt war, an ifyr felbft. (So

muß jurittfgenommen werben, bafy fte alö ein Gnnö, unb if>r

SÖBefen, ftcb, ju äußern, alö ein anbereö ju it)r von aufjen «£)in$u*

tretenbeö gefegt würbe; fie ift »ielmefyr felbft bief? allgemeine SD?e=

frium beö 35eftel)enö ber Momente alö 3)caterien; ober fie fyat

ficb geäußert, unb \va^ baö anbere ©otlicitirenbe feint foltte,

ift fte »ielmeb^r. ©ie eriftirt alfo je§t alö M^> 9)cebium ber ent*

falteten Materien. 51 ber fie r>at gleid) wefentlia) bie gorm beö
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2lufgel)obcnfei)nS ber beftefyenben Materien, ober ift roefentlid)

GnnS; biep (£tnöfci;n ift hiermit je$t, ba fie gefegt ift als baö

9)?ebium »Ott SÄaterien, ein 5lnbereS als fie, imb fte t>cit biefj

tf)r SBefcn auper il)r. 3nbem fte aber notfyrocnbig bieß femt nmjj,

als roaS fte noef? nid)t gefegt ift, fo tritt biefj2lnbere t) i n ^

n

unb follicitirt fte jur ^Reflexion in fiel; felbft, ober i)ebt il)rc Weit*

fjerung auf 3ln ber £l)at aber ift fie fclbft biefeS ^uftdjreflec*

tirtfemt, ober biefj 9lufgel)obenfe«n ber Sfcufjerungj baS (SinSfetyn

»crfdjroinbet, wie eS erfdjien, nämlid) als ein StnbereS; fie ift

c$ felbft, fte ift in ftd) jurütfgebrängte Äraft.

2>aS, waS als SlnbereS auftritt, unb fte fowoljl jur Slcujfc*

rting alö jur 9tütffet)r in ftd) felbft follicitirt, i\t, wie ftd) unmit*

telbar ergiebt, felbft Äraft; benn baS 5lnbere jcigt ftcf) ebenfo*

rool)l als allgemeines Sflebium, rote als ©tnöj unb fo bafj jebe

biefer ©cftalten juglcidj nur als »erfdjwinbenbeS Moment auftritt.

3>ie Äraft ift fjiermit baburd), bajj ein 2tnbercS für fte, unb fte

für ein StnbereS ift, überhaupt nodj nicf)t auS ifyrem Segriffe l)er*

ausgetreten. @S ftnb aber jugleid) jroei Gräfte vorfyanben; ber

begriff beiber jwar berfelbe, aber auS feiner Sinfyeit in t>k 3wei*

fyeit berauSgegangen. @tatt baf ber ©egenfafc burd)auS wefent*

lief) nur Moment bliebe, fct)eint er ftd) burd) bic Gntjweiung in

ganj felbftftänbige Gräfte, bcr ^)crrfd)aft ber (Sinljeit entzogen

gu I)abeu. 2BaS eS mit biefer (Selbftftänbigfeit für eine 33cwanbt*

nif fyat, ift närjer ju fefyen. 3»nä^ft tritt bie jweite $raft, als

baS «Sollicitirenbe unb jroar als allgemeines SRebium feinem 3n*

fjaltc nad) gegen bie auf, welche als follicütrte beftimmt ift; in*

bem aber jene wefentlid) 9(bwed)Slung biefer beiben Momente unb

felbft straft ift, fo ift fte in ber Stylt gleichfalls nur er ft allgc*

meines SRcbium, inbem fie baju follicitirt wirb, unb

cbenfo aud) nur negative Ginljeit, ober jum 3llriuf($$#i ber

Äraft (SolticitirenbeS, baburd), bafj fie follicitirt wirb. ($S

vcrroanbelt ftd) l)iermit aud) biefer llnterfd)ieb, ber ^wifetjen beifen

ftatt fanb, bat? baS eine baS ©ollicttirenbe, baS anberc baS
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«Sollicitirte fetyn follte, in biefelbe SluStaufdnmg ber 33cfrimmt«

Reiten gegen cinanber.

3)aö Spiel ber beiben Gräfte befielt hiermit in biefem ent*

gcgengefe&ten Seftimmtfemt beiDer, iljrem güreinanberfemt in biefer

Scftimmung, nnb ber abführten unmittelbaren Skmu'djölung ber

©eftimmuugen, — einem Uebergange, rooburd) allein biefe 23e*

ftimmungen ftnb, in benen bie Gräfte felbftftänbig aufzutreten

fdjetuen. 2)aö ©ollicitirenbe iji $. 33. aß allgemeines Sftebium,

nnb bagegen t>a$ ©otlicitirte als jurücfgebrängte Äraft gefe&t;

aber jenes ift allgemeines 9)iebium felbft nur baburdj, bafj baS

anbere jurücfgcbrängte Äraft ift; ober biefe ift ttielmefjr baS <SoU

licitirenbe für jenes, unb mad)t baffelbe erft jumSJcebium. SeueS

ijat nur burd) baS anbere feine Seftimmtfyeit unb ift follicitirenb,

nur infofern eS oom anbern baju follicitirt wirb
r

follicitirenb ju

femi; unb eS ttcrliert ebenfo unmittelbar biefe ir)m gegebene 33e*

ftimmtfyeit; beim biefe gcfyt an baS anbere über ober oielmefyr ift

fa)on au baffelbe übergegangen; baS frembe bie Äraft <Solliciti*

renbe tritt als allgemeines SDftbtum auf, aber nur baburd), bafj

eS »on i()r baju follicitirt roorben ift; b. I). aber, fie fefct eS fo

unb ift »ielmel)r felbft wefentlid) allgemeines 9Jiebium; fte

fcfot baS «Sollicitirenbe fo, barum weil biefe anbere S3eftimmung

il>r wefentlid), b. I)., weil fie oielmcljr fie felbft ift.

3ur 93crootlftänbigung ber (£inftd)t in ben Segriff biefer 23c*

wegung fann nod) barauf aufmerffam gemad)t werben, bajj ftd)

bie llnterfd)iebe felbft in einem geboppelten Unterfd)iebe jeigen,

einmal als Untcrfdjiebe beS 3nl)altS, inbem baS eine (Srtrem

in ftd) rcflectirte straft, baS anbere aber fOicbium ber Materien

ift; baS anberemal als Unterfdjicbc ber $orm, inbem baS eine

fcllicitircnbeS, baS anbere follicitirtcS, jenes tfyätig, biejj pafjio ift.

s)kd> bem Unterfd)tebc beS 3nl)altS finb fie überhaupt, ober für

unS unterfdjiebcn; nad) bem Untcrfd)iebe ber $orm aber finb fie

felbftftänbig, in il)rcr 33euel)ung fiel) oou eiuaubcr felbft abfd)et;

benb unb entgegengefe^t. 2)afj fo bie (Srtreme nad) biefen beiben



104 «Phänomenologie beS ©eijks. A. SBchntfjtietjn.

Seiten rridjtä an fid), fonbem biefe Seiten, worin i()r unterfdne*

bencö SBefen befielen foltte, nur ucrfdjwinbenbc Momente, ein im*

mittelbare^ Uebergefyen jcber in bie entgegengefe^tc ftnb, biefj wirb

für baö Scwujjtfemt in ber SBafjrncrjmung ber Bewegung ber

Äraft. %üx unö aber war, it)ie oben erinnert, auch nod) Wef,

baf? an ftd) bie Unterfd)iebe, al$ Unterfcr>iebc bee 3n()altö

unb ber $orm flerfd)wanben, imb auf ber Seite ber gönn, bem

üfi>efen nad) baö 5Xf>ätigc, Sollicitirenbc ober ftürfid)*

fet)enbe baffelbe war, wa3 auf ber Seite beS 3nt)att$ alö in ftd)

jurücfgebrängte Äraft; baö ^3afft»e, Sollicitirte, ober ftiirein*

anbereSfcijenbe auf ber Seite ber gorm baffelbe, wa6 auf ber

Seite bc$ 3n()alt6 olö allgemeines 9JMmtm ber vielen Materien

ftd) barftctlte.

(So ergiebt ftd) IjtcrauS, bajj ber Segriff ber Äraft burd) Die

SSerboppiung in jroci Gräfte wi rfl id) wirb, unb wk er bief

wirb. £>iefe $wei Gräfte eriftiren a!6 für ftd) fewenbe 2öefen;

aber if>re Gmftenj ift eine fold)e Bewegung gegen einanber, ba$

fl)r Sei;n öielmet)r ein reineö ©efcfctfetyn burd) ein 2lnbe?

reo ift, b. f)., bafj it)x Semt vielmehr bie reine Sebeutunq beö

93erfd)winbenö l)at. Sie ftnb nid)t a(d @rcreme, bie etwas

$cftcö für ftd) behielten, unb nur eine aufere @igenfd)aft gegen

einanber in bie 9J?itte unb in ihre Serül)rung fd)itften; fonbem

\\x\$ fte ftnb, ftnb fc nur in biefer SJftttc unb Scrürjrung. @3

ift bariu unmittelbar ebcnfowol)! baS 3nftcf)$urüctgebrängt * ober

t>a$ $ürfid)fev)n ber .Kraft, wie bie Steigerung, baS Solliciti*

reit, wie baö Sollicitirtfcmt; biefe Momente l)iermit nid)t an \mi

fdbftftänbige (Srtrcme »erteilt, weldjc ftd) nur eine entgegengefe^tc

Sm'$e böten, fonbem il)r 2öefen ift biejj fd)led)tt)in, jebe nur

burd)3 anbere, unb tva$ jebe fo burd)$ anbere i\t, unmittelbar

nid)t met)r ju femt, inbem fte e£ ift. Sic fyaben hiermit in ber

$l)at feine eigenen Subftanjen, weldje fte trügen unb erhielten.

3)er Segriff ber Äraft erhält ftd) vielmehr alö baö Sßcfcn

in feiner 2ßtrf lid)fcit fctbft; bie Äraft ald wirflid)c ift
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fd)led)tf)in nur in ber Steigerung, welcbc jugleid) nid)t6 anbe-

reo, als ein @id)felbftaufbcbcn ift. Diefc wirflicfye Äraft, vor*

geftellt atö frei »Ott ir)rer Steuerung unb für fiel) feuenb, ift t>ie

in ftd) jurütfgebrängte Äraft, aber biefe 3?eftimmtt)eit ift in ber

Styat, ixne ftd) ergeben l)at, felbft nur ein Moment ber Steuf e*

rung. 2)ie 9QBar)rt)eit ber Äraft bkibt alfo nur ber ©ebanfe

berfelbcn; unb fyaltungöloS ftürjen bie Momente ifjrer 3A>irflid)feit,

ifyre Subftanjen unb it)re Sewegung in eine ununterfd)iebene ©in*

fyeit $ufammen, weldje nid)t bie in ftd) jurüdgebrängte Äraft ift

(benn biefe ift felbft nur ein fold)e6 Moment), fonbern biefe ©n*

beit ift ifyr Segriff, at6 Segriff. Die 9tealijtntng ber Äraft

ift alfo mgleid) 3Serluft ber Realität; fte ift barin melmcl)r ein

ganj Slnbercö geworben, nämlid) biefe Allgemeinheit, wetd)e

ber Serftanb perft ober unmittelbar als if)r SBefen erfennt, unb

welche ftd) aud) als tt>r 2Befen an ifyrer feimfollenben Realität an

ben wirflid)en Subftan$cn erweift.

Snfofern wir baS er fte Sittgemeine als ben Segriff beS

5}erftanbeS betrauten, worin bie Äraft nod) nidjt für ftd) ift, fo

ift baS jwette jefct if)r SBefen, wie eS' ftd) an unb für fid)

barftellt. £>ber umgefefyrt, betrachten wir baS erfte Sittgemeine

' als baS Unmittelbare, baS ein witflidjer ©egenfianb für

baS Sewujjtfetm femt fottte, fo ift biefj $,wite als baS Üftegatise

ber ftnrtlict) gegenftänblidwt Äraft beftimmt; eS ift fte, wie fte in

ifyrem wahren Sßefen nur als ©egenftanb beS SerftanbeS

ift; jenes erfte wäre bie in ftd) jurüdgebrängte Äraft ober fte als

©ubftanj; biefj jweite aber ift baS Snnere ber Dinge, als 3n*

ntreS, welches mit bem Segriffe alö Segriff baffelbe ift.

DiefeS wal)rl)afte SBefen ber Dinge bat ftd) fät fo beftimmt,

bajj eS nict)t unmittelbar für baS Sewuftfetyn ift, fonbern bafj

biefeS ein mittelbares 93erl)ältni£ 31t bem inneren fjat, unb als

*Berftanb burd) biefe SRltte beS ©ptclS ber Gräfte in

ben wahren £intergrunb ber Dinge blirft. Die teilte,
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weldje bie betten (Extreme, ben 2kxftanb unb ba$ innere, jitfam-

menfdjlicfjt, ift baö entwitfelte @etyn ber Äraft, baö für ben

93erftanb felbft nunmehr ein $ er fd)Wi üben ift.« i$$ Ijcijjt barum

@rfMeinung ', benn @d)cin nennen wir baö ©etytt, baö unmit*

telbar an üjnx felbft ein 9cid)tfetyn ift. (§ö ift aber nidjt nur

ein «Schein, fonbertt (£rfd)einung, ein ©anjeö beö Sd)einö. £)icjj

©anje alö ©anjeö.ober SUlgemctneö ift eß, roaö baö 3n*

nere auömad)t, baö «Spiel ber Gräfte, alö Reflexion bef*

felben in fiel) felbft. 3n ifym ftnb für baö 23cwuj3tfei;n auf ge*

genftanblidte 3ßeife bie SBefen ber SBaljrneljmung fo gefegt, wie

fie an fiel) ftnb, nämlid) alö unmittelbar in baö ©egcntfyeil oljnc

9tu()e unb @ctm ftd) »erwanbelnbe Momente, baö (§mö unmittel*

bar in baö Sltlgemeine, baö 2öefentltd)e unmittelbar in baö Un*

wefentlidje unb umgcfefjrt. 3)ie£ (Spiel ber Gräfte ift bafyer baö

entwitfelte Üftegatitte; aber bie 2ßafyrl)cit beffclben ift baö Sßofiüöe,

ua'mlidj baö St 11 gern eine, ber anfiel) feyeübe ©egenftanb. —
$>aö ©et?n beffelben für baö 23ewufjtfewt ift »ermittelt burd)

bieSewegung ber (Srfd) einung, worin baö <St\jn ber 2Bal)r=

nefymung, unb baö Sinnlidjgegcnftänblid)e überhaupt nur nega*

tiu SBebeutung !)at, baö Skwuftfemt alfo barauö fiel) in ftd) alö

in baö 2Baf)re refiectirt, aber alö Senmjjtfetyn wieoer bief 2ßaljre

jum gegenftänblidjen Snnern mad)t, unb biefe Reflexion i>er

3)inge oon feiner Reflexion in ftd) felbft unterfdjeibetj wie iljm

bie oermittelnbe ^Bewegung ebenfo nodj eine gcgenftänblidje ift.

iDtefj innere ift ifwt bafyer ein (Sxtrem gegen eö ; aber cö ift if)m

barum baö 2BaI)re, weil eö barin alö in bem 91 nf id) -iugleid)

bie ©ewifiljeit feiner felbft ober baö Moment feineö gürfidjfemiö

fyat; aber biefeö ©xunbeö ift eö ftdj nod) nict)t bekouft, benn baö

§ürftd)fet)n, weldjeö baö Sintere an ü)m felbft Reiben fottte, wäre

nid)tö anbereö alö bie negative Bewegung j aber biefe ift bem Se*

wufjtfetm nod) bie gegen ftänblidje ocrfrfjwinbcnbe (Srfd)einung,

nodj nid)t fein eigeneö prftdjfewtj baö 3mtere ift il)tn bafycr

wofyl Segriff, aber eö fennt bie Statur beö SBegrtffcö nod) nid)t.
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3n bicfem inneren 38al)ren, alö bem Slbfolutallge*

meinen, wcldjeö vom ©egeitfa^e beö allgemeinen unb (Sin*

feinen gereinigt unb für ben Qkrftanb geworben ifi r
fd)lte|3t

ftcf) erft über ber finnlid)en alö ber erfd)einenben 2Selt,

nunmehr eine überfinnlidje alö bie wafyre Seit auf, über

bem t>erfci)winbenben 3>icffeitö baö bleibende 3enfcitö; ein

SfafM}, welcfyeö bie erfte unb t>arum felbft utwollfommene Grfd)ei*

nung ber Vernunft, ober nur baö reine (Clement ift, worin bie

SBatyrfjeit ifyr SBefen Ijat.

Unfer ©egenftanb ift hiermit nunmehr ber Scr/luf, wel*

djer ju feinen (Srtremen, baö innere ber 2>inge unb ben 93erftanb,

mit ^u feiner Sftitte bie Grfdmmmg bat; bk Bewegung biefeö

<Ed)luffeö aber gie6t bie weitere 33eftimmung beffen, waö berülkr*

ftanb burd) bie SJfttte fyinburd) im 3nneren erblirft, unb bie (£x*

faljrung, welche er über biefeö $erf)ältni£ beö 3ufawmengefd)lof*

fenfeimö macf)t.

9?od) ift baö innere retneö Senfeitö für baö 33ewu£t*

femt, benn eö finbet fta) felbft in il)tn nod) nictjtj cö ift leer,

benn eö ift nur baö 9cid)tö ber (Srfdjeinung unt> pofttw baö ein*

fadje Slllgemeine. 2>iefe üßeife beö inneren gu feyn, ftimmt un*

mittelbar benjenigen bei, welche fagen, bat? baö Sunere ber Singe

nid)t ju erfennen fei); aber ber ©runb würbe anberö gefaßt wer*

ben muffen. 33on biefem inneren, wie eö l)ier unmittelbar ift, ift

allerbingö feine Äenntnifj ttorfyanben, aber nid)t beöwegen, weil

bieSSemunft p funndjtig, ober befdjränft, ober wie man eö fonft

nennen will, wäre (worüber £>ier nod) nid)tö betannt ift, benn fo

tief finb wir nod) nid)t eingebrungen), fonbern um ber eiufad)en

9?atur ber ©ad)e felbft willen, weil nämlid) im Seeren uid)tö

erfannt wirb, ober üdtn ber anberen Seite auögcfyrod)cn, weil cd

eben alö baö Seufeitö beö 93ewuf3tfei)nö beftimmt ift. — £aö

*Refultat ift freilid) baffelbe, wenn ein 23linber in ben Stacr/tlmm

ber überfmnlicfyen Sßelt (wenn fie einen bat, er fety nun eigentl)üra*

lkr)er Snbalt berfelben, ober baö Sewufjtfemr felbft fei) tiefer 3*
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fyalt), unb wenn an ©efyenbcr in bie reine $infterni£, ober wenn

man will, in baä reine £icr/t, wenn fte nur biefeö i% geftellt wirb;

ber ©efyeube ftefyt in feinem reinen Sicfyte fo wenig alö in feiner

reinen ginfternif*, unb gerabe fo toiel alö ber Slinbe in ber ptle

beö 9ieicf)tf)nmö , ber »or ifwt läge. 2Benn eö mit bem Innern

unb bem 3uf«"i*ttcngefct)roffenfei?n mit if)m burd) bie (Srfcf)cmung

weiter nicfytö wäre, fo bliebe nicf)t$ übrig, alö ftcf) an bie (Srfcfyei*

nung ju galten, b. I). ztwtö alö wa!)r ju nehmen, »on bem wir

wiffen, baß eö ntcr/t wal)r iftj ober bamit bod) in bem Seeren,

wel(f/c6 jwar erft als Seerfyeit von gegenftänblia^en fingen ge*

worbeit, aber alö Seerfyeit an ficr), aucr) für bie Seerljeit aller

geiftigen ^ert)älrniffe unb ber Unterfancbe beö ÜBewuftfetynö als

53ewuftfei;nö genommen werben mujü, — bamit alfo in biefem fo

ganj Seeren, wekf/eö aucf> ba3 ^eilige genannt wirb, boer)

etwaä fei;, eö mit Träumereien, (Srfcfyeinungen, bie ba3 33e*

wufjtfemt ft(f> felbft erzeugt, gu erfüllen; e$ müfjte ftä) gefallen

laffen, bafj fo fdt)ledt>t mit ifym umgegangen wirb, benn eö wäre

feinet befferen würbig, inbem Träumereien felbft noa) beffer finb,

alö feine Seerljett.

Ü)aö Snnere ober baS überfmnlidje Senfeitö ift aber ent-

ftanben, e$ fommt au6 ber ($rfd)einung fyer, unb fte ift feine

$ermittelung ; ober bie (Srfcr/ einung ift fein 993efen, unb in

ber %i)<xt feine Erfüllung. 3)a3 Ueberfmnlicr/e ift baS «Sinnliche

unb SQBafyrgenommene gefegt, \vk eö in 2BaI>rI>ett ift> bie

Sßafyrfyett beö 6 inn lieben unb 2Baf)rgenominenen aber ift,

@rfd)einung ju femt. 2)a6 Ueberfmnlicf)e ift alfo bie Grfcbei*

nung, al$ (Srf Meinung. — SBenn babei gebacfjt wirb, baö

Ueberfinnlidje fei) alfo bie ftnnlicfye Sßelt, ober bie 2Belt, wie fie

für bie unmittelbare finnlicfye ©ewif^eit unb Sßafyr*

neljmung ift, fo ift biejj ein t»erfeit)rte6 93erftel)en ^ benn bie

(Sxfcfyeinung ift vielmehr nid)t bie SBelt beö finnlid)en SBiffenö

unb 2Ba^rnel)men0 alö fetyenbe, fonbern fie alö aufgehobene

ober in Sffiafyrfyeit al£ innere gefefct. (£6 pflegt gefagt ju wer*
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ben, baS Ueberfinnliclje fei) nicfyt bie @rfd)einung ; babei wirb aber

unter ber (Jrfdjeinung nicfyt bie @rfcr/einung tterftanben, fonbern

vielmehr bie fiitnl t cf> e 2ßclt, alö felbft reelle 2Birflid)feir.

2)er 93erftanb, welcher imfer ©egenftanb ift, befinbet jtct) auf

eben biefer Stelle, baf ifnn baö Snnere nur erft alö baö allge*

meine noci) unerfüllte 2lnftd) geworben ; baö Spiel ber Gräfte

hat nur eben biefe negative 23ebeufung, nidjt an ftd) unb nur

biefe pofttwe, ba6 23 er mittel nbe aber aujüer ifnn $u femt. (Seine

Sejiefyung auf ba3 innere burct) bie 93ermittelung aber ift feine

Bewegung, burd) welche eS ftct) ifym erfüllen wirb. — Unmit-

telbar für tr)n ift baö «Spiel ber Gräfte; ba3 2öal)re aber ift

if)m baS einfache innere; bie Bewegung ber Äraft ift bal)er eben

fo nur alö ©infadjed überhaupt baö 2öal)re. Sßon biefem

Spiele ber Gräfte fyaben wir aber gefefyen, bajj e6 biefe 23efcf;af-

fenfyeit f>at, bajj bie Jtraft, welche follicitirt wirb von einer

anberen Äraft, eben fo baö (Sollicitirenbe für biefe anbere ift,

welche felbft erft fyierburcf; folticitirenbe wirb. (SS ift fyierin ebenfo

nur ber unmittelbare 2ßecf)fel ober baö abfolute SluStaufcfren ber

33eftimmtt)eit vorfyanben, welche ben einigen 3nf)alt beS 2(uf*

tretenben au$mad)t; entweber allgemeines SJtebium, ober negative

(Sinfyeit ju fevn. @S l)ört in feinem beftimmten auftreten felbft

unmittelbar auf, baS ju femt, als was eS auftritt j eS follicitirt

bura) fein beftimmteS auftreten bie anbere «Seite, bie ftcf/ fyierburd)

auf er t; b. f)., biefe ift unmittelbar je$t baS, was bie erfte feim

fottte. 2)iefe beiben (Seiten, baS SSert) ältntf beS SotlicitirenS

unb baS 93erl)ältnifj beS beftimmten entgegengefeijten SntjaltS

ijt jebeS für f i cfj bie abfolute 23erfe^rung unb Verwechslung.

5lber biefe beiben 33erl)ältniffc ftnb felbft wieber baffelbe, unb ber

Unterfcfyieb ber S0tm, Da^ Sollicitirte unb baS Sollicitirenbe ju

fepn ift baffelbe, was ber Unterfcfyieb beS 3nl)altS ift, baS Sol*

licitirte als fohfyS, nämlia) baS paffive Sftebium; baS Solliciti-

renbe hingegen baS tätige, bie negative <$inJt)ett ober baS 6inS.

£ierburd> verfdnvinbet aller Unterftfneb befonbererÄräfte, bie
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In biefer Bewegung ua^aiAen fcw folltcn, gegen cinanber über*

baitpi; benn ftc beruhten allein auf jenen Uuterfd)ieben; unb ber

Untcrfdjicb ber Äräfte fällt ebenfo mit jenen beiben nur in einen

pfastmm. (SS ift alfo Weber bie Äraft noct) baö (Sollicitiren unb

©oUicitirtwctbcn, nod) bie 23cftimmtl)eit, beftefycnbeö 9Jcebium unb

in ftd) rcflcctirte (Sint)cit ju femt, roeber einzeln für ftd) erroaö,

nod) ftnb eö t>erfd)iebene ©cgcufäfce, fonDcrn roaö in biefem abfo*

Inten 2Bed)fel ift, ift nur ber Unterfd)ieb alö allgemeiner

ober als ein foldjer, in rocld)en fidt) bie Dielen ©egenfä&c rebucirt

fyaben. Ü)icfer Unterfd)ieb alö allgemeiner ift bafyer baö

(!mifad)c an bem Stiele ber Äraft felbft, unb baö 2ßal)re

fceffclben; er ift baö ©efefj ber Ära ft.

3u bem ei nfad)en Unter fd)iebe roirb bie abfolut roed)-

felube @rfd)cinung burd) il)re 23cjief)ung auf bie @infad)l)eit beö

Snncrn ober beö Skrfianbcö. 3)aS Snnere ift $unäd)ft nur baö

an ftd) ungemeine; biefj an ftdt) einfad)c 51 11 gerne ine ift aber

wefentlid) ebenfo abfolut ber allgemeine Unterfdjieb; benn

«3 ift bas ftefultat beö 2Bed)felS felbft, ober ber 2Bed)fel ift fein

2ßefen; aber ber 2öed)fel, als im 3rmcrn gefegt, ift, wie er in

3ßat)rt)eit ift, in baffelbe hiermit al6 ebenfo abfolut allgemeiner

beruhigter ftd) gleid) bleibenber Unterfd)ieb aufgenommen. £>bcr

bie Negation ift roefentlid)e3 Moment beö Sltlgemeinen, unb ftc

ober bie 23ermittelung alfo im SlUgemeinen ift allgemeiner Un*

terfdjieb. @r ift rat ©efefce auögebrücft, als bem beftänbi*

gen 53tlbe ber unftäten (Srfd)einung. 2)ie überfinnlid)e äöelt

ift hiermit ein rul)igeS 9ieid) r>on ©efefceu, jrDar jenfeitS

ber wahrgenommenen Sßelt, benn biefe ftcllt baö ©efefj nur burd)

beftänbige SBeränberung bar, aber in ü)x ebenfo gegenro artig,

unb if>r unmittelbares ftilleS Slbbilb.

JDiejj Sitia) ber ©efe&e ift jwar bie 2Bal)rf)eit beS SSerftam

beS, weld)e an bem Unterfdjiebe, ber in bem ©efefce ift, ben 3n*

ijalt l)at; cS ift aber sitgleid) nur feine erfte SBafyrtjeit unb

füllt t^k (Srfdjeinung nid)t aus. 2)a3 ©efefc ift in if)t gegenwär-
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ttg, aber eö ift nid)t if>re ganje ©egcnmart; eö fyat unter immer

aubern Umftänben eine immer anbere Sßirflidjfeit. ($ö bleibt ba?

burd) ber @rfd)cinimg für fid) eine Seite, welche nidjt im In-

nern iftj ober ftc ift in ©afyrfyeit nod) nid)t alö (Srfdjeinung,

alö aufgehobenes prjtdjfetyn gefegt. 3)iefer Mangel beö ©e*

fe&eS mufi ftd) an il)m felbft ebenfo fjeröortfyun. 2ßaö ifym ju

mangeln fdjcint, ift, bafj eö $war ben Unterfd)ieb felbft an i^m

fyat, aber alö allgemeinen, uubeftimmten. Snfofern eö aber nid)t

baö©cfe& überhaupt, fonbern ein ©efef* ift, Ijat eö bie Seftimmt-

fyeit an ihm; unb c$ ftnb bamit unbeftimmt »iele ©efefce t>or*

Rauben. Slllein biefe 93ielf)eit ift ttielmebr felbft ein Mangel
3 ftc

wibcrfpridjt nämlia) bem *princip beö SBerftanbeö, weld)em, als

SBcttnrftfemt beö einfachen Snnern, bie an ftd) allgemeine (Sin bei t

baö 2ßat>re ift 2)ie vielen ©cfefje mufj er barum vielmehr in

(£in ©efefc ^ufammenfallen laffen, wie 5. 23. baö ©efefc, nad)

weldjem ber (Stein fällt, unb baö ©efetj, nad) weld)em bie l)imm*

lifdjen (Sparen fict) bewegen, als (Sin ©efe£ begriffen roorben

ift. 5)}it biefem Sneinanberfalten aber »edieren bie ©efefce iljre

53eftimmtt)eitj baö ©efe$ wirb immer oberfläd)lid)er, imb c$ ift

bamit in ber %fyat nid)t bie (Sinfyett biefer beftimmten ©efe&e,

fonbem ein ityre 33eftimmtr)ett weglaffenbeS ®efe£ gefunben; wie

baö @ine @efe£, welaSeö bie ©efe£e beS galleS ber Körper an

ber (Srbe unb ber fyimmlifdjen Bewegung in ftdj vereint, fte beibe

in ber Xl)at nidbt auSbrütft. 3)ie Bereinigung alter ©efefce in

ber allgemeinen 2Ütraction brüdt Feinen Snfyalt- weiter au$,

alö eben ben btof en Segriff beS ©efefceö felbft, ber barin

alö fetyenb gefegt ift iDie allgemeine Slttraction fagt nur bieß,

baf 5llleö einen beftänbigen Unterfdjieb ju 5lnberem

fyat. Ü)er SSerftanb meint babei ein allgemeines ©efe£ gefunben

211 fyaben, wcld)eö bie allgemeine 2öirflid)feit alö foldje au$*

brütfe; aber er fyat m ber Zfyat nur ben Segriff beö ©efefceS

felbft gefunben, Jebod) fo, bafj er jugleia^ biefj bamit auöfagt,

alle 2£irfiid)feit ift an if>r felbft gefe&raäfig. 2)er Sfoebrutf
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ber allgemeinen Slttraction fyat barum infofern grofeSBiay

tigfeit, alä er gegen baö gcbanfcnlofe 93 orfteilen gerichtet ift/

welkem alleö in ber ©eftalt ber 3nfäüigfeit ftrf) barbietet, nnb roel-

cbem bic 23eftimmtf)cit bie $orm ber fmnlicbcn ©elbftftäubigfeit fyat.

(56 fteftt fomü ben beftimmten ©efefjen bie allgemeine 91t*

traction ot>cr ber reine begriff beS ®efe£e$ gegenüber. Snfofem

riefer reine begriff als ba3 ÜBcfcn ober alö baö wafyre innere

betrautet wirb, gebort bie SBcfHmmtfyeit beö beftimmten ©e^

fc^eei fclbft noct) ber Grfcfyeimmg ober öiclmeljr bem ftnnlidjen

3cim an. Stttein ber reine 33
e griff beö ©efefceö gef)t nicfyt nur

über baS ©efefc, ttetöjeS, fclbft ein beftimmteö, anbernbc*

ftimmten ®efe£cn gegenüberftebt, fonbern er gefyt aud) über baö

©efe$ alö foldjeS f)inan6. 2>ie Seftimmtfyeit, »ort weiter bie

3tebe war, ift eigentlich fclbft nur yerfcfywinbenbeS Moment, wel*

djeö l)ier niebt mel)r alö SBefenfyeit öorfommcn fann; benn eö ift

nur ba3 ©cfc£ al3 baS Sßafyre vorfjanbcnj aber ber Segriff

be6 ©efe£e3 ift gegen ba 3 ©efetj fclbft gefefyrt. Stn bem ©e*

fefje nämlicf) ift ber Uutcrfdneb fclbft unmittelbar aufgefaßt

unb in ba$ 2(tlgcmcinc aufgenommen, bamit aber ein 33cftef)en

ber Momente, beren 23e$icl)ung cö auebrütft, als gleichgültiger

unb anftd)fet)enbcr üßkfenfyeiten. 2>iefe Steile beö UnterfcfyebS am

©efefce finb aber juglcict) felbft beftimmte Seiten; ber reine 33e?

griff be6 ©efefccS, als allgemeine 2tttraction, muß in feiner roal)*

ren Scbcutung fo aufgefaßt werben, baf in il)m als Stbfolut*

einfachem bie Unter fcfjiebe, bie an bem @efe£c alö folgern

»orfyanben ftnb, fclbft wieber in baö innere aU einfache

Ginfyeit surüdgcfyen; )k ift bie innere 9(otf)wenbigfeit

beö ©efe£eS.

2)aS ©efeij ift babura) auf eine gebördelte SBeife ttorfyanben,

baS cinemal als @efe£, an bem bie Unterfdjiebe als felbftftänbige

Momente auSgcbrürft ftnb; baS anberemal in ber gorm bcS ein*

fad)cn 3nfid)$urüdgegangcnfet)nS , welcbe wieber Äraft genannt

werben fann, aber fo, bafj fte nid)t bie jurürfgebrängte
,

fonbern
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bie Greift überhaupt ober als ber ©egfiff ber Äraft ift, eine 5lb*

ftraction, weldje tue Unterfcrjtebe beffen, wa3 attrahirt unb ßtJtä*

()irt wirb, fclbft in ftrf) jief)t. 60 ift j. 33. bic einfache @(ec*

rrteitüt bic Äraftj ber Wuöbrurf bcö Unterfci)icbö aber fällt in

baö ©efefcj biefer Unterfdjieb ift poflrföe unb negative tflcitrici*

tat. Sei ber Bewegung bcö gallcö i}t bie Äraft ba3 einfache,

W ©djtt>ere, weldje ba$ ©efefc l)at, bafj bie ©röfen ber un*.

terfcf)iebencn Momente ber Scwegung, ber »ersoffenen Seit, unb

beä burdjlaufenen 9t au m 3, fiel) wie SBurjcl unb £htai>rat ju

einanber vergalten. Sie (Slectrtcität fclbft ift nid)t ber Untcrfd)ieb

an ftdt) ober in ifyrem SSefen baS SoVpelwcfen öon ipofitwcr unb

negativer Glcctricität j bal)cr man ju fagen pflegt, fie Ijabe baö

Cs>cfct3
r
auf biefe SÖeife ju fet;u, aud) woljl, fie I)abe bie (Si*

genfdjafr, fo ftd) 51t äußern. £iefe Gigcnfdjaft ift jwarwefent*

lia)e unb einzige (?igcnfd)aft biefer .traft; ober fte ift il)r notl) =

wen big. 5tber bie 9?otl)Wenbigfcit ift fyier ein leereö SBortj bie

JUaft mufü eben, weil fte muf, fo ftet) üerboppeln. Sßenn frei*

lid) vofiiive dlcctricität gefegt ift, ift aud) negative an fid)

uctfywenbig; benn baö spofitive ift nur alö Sejiefyung auf ein

9?egativeö, ober baS ^ofttiöe ift an iljm felbft ber Unter*

fd)icb von ftd) felbft, wie ebenfo baS Negative. 5tber bafi bie

(Slcctricität als foldje fid) fo tfyeile, bief? ift nid)t an ftd) ba3

9?otl)Wcnbigc ', fie al3 einfad)e Äraft ift gleichgültig gegen if)r

@efe£, afS vofttive unb negative ju fetyn; unb wenn wir jencö

ifjrcn Segriff, biefü aber tl;r Sct;n nennen, fo ift ir)r Segriff g(eia>

gültig gegen if)r Seim; fie fyat nur biefe Gigenfdjaft; ba3 fyeifjt

eben, eö ift ifn* nicf)t an fi dt) notfywenbig. — 2)iefe ©letd)gültig*

feit crl)ält eine anbere ©eftalt, wenn gefagt wirb, bafü cö jur

Definition ber Glcctricität gehört, alö vofitive unb negative 51t

femt, ober baf biejj fd)lcd)tt)in i f>r Segriff unb 2Befen ift.

Ktöbann Ijiejje if>r @ei;n ifyre ©riftenj übcrl>auvt; in jener

Xeftnitton liegt aber nid)t bie 9?otl)Wcnbigfeit il)rcr Gsff*

^hüiioiiiciiotcgic. 2tc ?(uP. c
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ftcnr, fte ift cnhvcber, weil man fie fiuoct, f. [)., fie ift gar

nidu no^wenbigj ober ifyrc Gmftenj ift turd) anbete Gräfte,

r. h. ihre
sJiotlmumbigfeit ift eine äußere. Tamit aber, baf oie

9?otrwcuHgfcit in bie 33cftimmtbeit be3 <S e v> n ö burrf) Stnberctf

gelegt wirb, fallen wir ioieber in bie Sielljeit ber beftimmten

©efefee jnritcf, bie nur fo eben verliefen, um baS ©efe| alä

©efefj 8« betrachten ; nur mit biefem ift fein 23 e griff alä begriff,

ober feine ÜJcotlmxnbigfcit ju vergleichen, bie ftet) aber in allen

biefen gönnen nur nocl) als ein leeres SBSort gezeigt fyat.

9?od) auf anberc alö bie angezeigte 5Beife ift bie ©leicr/gül-

tigfeit teö ©efcfjcö unb ber ilraft, ober beö 33egriff3 unb beö

(Santa vorbauben. 3n bem ©efefcc ber Bewegung j. 33. ift eö,

notlnvenbtg, t>a$ bie ^Bewegung in %tit unb Dtaum ftcr) tfyeile,

ofrer bann auef) in (Entfernung unb ©cfdiwinbigfcit. 3nbcm bie

Bewegung nur baS Serfyältnijj jener Momente \}t, fo ift fie, ba3

allgemeine, (ner wol)l an f i et) felbft geseilt; aber nun brürfen

biefe Zfytik, 3üt unb 9kum, ober Entfernung unb ©cfdjttrinbig*

feit, nid)t an il)nen biefen Urfprung auS (Einem auö; fte fmb

gleichgültig gegen cinanber; ber Dtaum wirb üorgeftcllt olnte bie

Seit, bie 3eit of)ne ^tn dlaum, unb bie (Entfernung wenigftenS

orme bie ©efdjwinbigfeit feyn $u fonnen, — fo wie it)re ©röjjen

gleichgültig gegen cinanber fmb, tnbem fte fict) nief/t roie ^ofi*

tiveS unb Negative ö vergalten, hiermit nid)t burd) tr>r 233 e*

fen auf einanber bejiefjen. 2)ie 9iotf)wenbigfeit ber Xf) eilung

ift alfo l)ier wof)l vorljanbcn; aber nid)t ber %$ eile als folc&er

für einanber. 3)arum ift aber aud) jene erfte felbft nur eine r>or*

gesiegelte falfd)e 9iot()Wenbigfeit; bie ^Bewegung ift ncimlicr) nid)t

felbft als einfad) eS ober als reines 993efen öorgefteltt, fonbern

fcf)on als geteilt; &\t unb SRaum fmb tf)re felbft ftdnbigen

Steile ober Sßcfcn an ifynen felbft, ober (Entfernung unb @e*

fcbjwinbigfeit SBeifen beS SetmS ober SSorftellenS, bereu eine wofyl

ofyne bie anberc femt fann, unb bie ^Bewegung ift bar)er nur tr)re

oberflächliche 33cuetning, nitfjt ihr 2S>efert. 911S einfadjeS $Be*
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fen, ot>cr alö Äraft »orgc^cHt, ift fte wot)l bie 6d)werc, wcMc

aber biefe llntcrfcf)icbc überhaupt nid)t in if>r enthält.

2)er ltnterfdjic.b alfo ift in beiben gälten fein Unterfaßte fr

an fief) f c 1 b ft 5 entwefrer ift ba3 Slllgcmcine, bic Äraft, glciaV

gültig gegen bic %\) ei hing, wcld)c im ©efefce ift, ober bic Ün*

terfdjicbe, Sbetlc beö ©cfe£e3, jinb eö gegen einanber. Ter Ser*

ftanb t>at aber ben 23egriff biefeö Unterfdjiebcö an firf),

eben barin, baf? baö @cfe£ eincö %\)t\\$ baö innere, 9(nfiaV

fcwnbe, aber an ü)tn jugleict) Untcrfergebene ift; baf? biefer

Untcrfdneb hiermit innerer Unterfcfyieb fei;, ift barin »orfyanben,

ba|j ba$®cfe& einfach eÄraft, ober a(S23egriffbeffelbcnift, alfo

ein Un t e r fa) i e b be 6 23 c g r
i f f e 3. Stbcr biefer innere Unterfdneb fällt

nur erft noefy in ben QSerftanb, nnb ift nod)nicr/t an ber <Saa)t

ff I b ft g e f c £ t. (So ift alfo nur bie e i g n c 9lotf)Wenbigfeit, roaö ber

SBcrftanb auSfpridjt; einen llnterfd)ieb, ben er alfo nur fo macfyt, bafi

er e£ äugleid) anSbrütft, baß ber Unterfcf/ieb !ein Unterfd)ieb

ber (Sacfye felbft fefy. 2)iefe 9?otl)Wcnbigfeit, bie nur imSßorte

liegt, ift hiermit bie ^ererjäfjlung ber Momente, bie ben Äretö

bcrfelbcn ausmachen; fte werben jwar unterfef/ieben, ibr Unterfducb

wirb aber jugteier/, fein Untcrfcfyieb ber <2ad)e felbft ju fetyn, au6?

gebrürft unb baljer felbft fogleid) lieber aufgehoben 3 biefe 33ewe*

gung fyeijjt (Srflärcn. ßö wirb alfo ein ©efefc auögefprod)cn,

von biefem wirb fein 2(nftdjallgcmeine3, ober ber ©runb, aU bie

$raft, unterfd)iebcn; aber »on biefem Unterfa)iebe wirb gefagt,

bafü er feiner, fonbern tielmefyr ber ©runb ganj fo befdjaffen few,

wie ba$ ©efefe. 3^ic einzelne ^Begebenheit bcö SBIi^eö j. 35. wirb

alö SlUgemeineö aufgefaßt, unb biejj STllgemeine alö baS ©efefc

fcer Glecrricität ausgebrochen: bie (Srflärung faft alöbann baö

©efefc in bie Äraft $ufammen, al6 ba6 SBefen be6 ®efe£c3.

2>iefe ßraft ift bann fo befd)affen, ba£, wenn fte ftd) äußert,

entgegengefefcte ßlectricitäten fjeröortreten, bie -wieber in einanber

verfdjwinben, b. f)., bie Äraft ift gerabe fo befdjaffen, wie

ba3 ©efefc; e$ wirb qefagt, ta% beioc gar nid)t unterfd)iebeu

8*
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fewn. 3)ie Untcrfducbc fmb bie reine allgemeine Strafmmg ober

ba$ ©efefc unb bie reine Äraftj beibe fyabcn aber bcnfelbcn

Snljalr, bicfclbe Sefdjaffentjeitj ber Untcrfd)ieb alö Untcrfd)ieb

reu Snfyaltö, b.l). ber Sad)e, wirb alfo aitd) lieber jurücfgcnommcn.

3n biefer tautologifd)cn ^Bewegung befyarrt, wie ftd) ergiebt,

ber $>crftanb hü ber rufn'gcn Gmifyett feineö ©egenftanbeö nnb bie

33ctvcgnng fällt nur in it)n felbft, nid)t in ben ©egenftanb; fte ift

ein Crflärcn, baö nid)t nur 9tid)tö erflärt, fonbern fo flar ift,

baf? e* inbem ed Slnftaltcn mad)t, etwas Unterfcr/iebencö £on bem

fd)ou ©efagten 51t feigen, üiclmcfyr nid)t3 fagt, fonbern nur baffelbe

wicberfyolt. 9(n ber (Sad)e felbft entfielt burdj biefe Bewegung

nidjtS 9icueö, fonbern fte fommt nur alö ^Bewegung beS SScrftan*

bcö in 23ctrad)t. 3n h)x aber erfennen wir mm eben baöjcnige,

nuiö an bem ©cfefje "oermi^t würbe, nämlid) ben abfoluten 2öed)*

fei felbft; benn biefe Bewegung, wenn roir fte näfyer betrafen,

ift unmittelbar bad ©cgentfycil ifyrer* feibft. (Sie fe£t nämlid)

einen Untcrfd)ieb, welcher nid)t mir für und lein Unter*

fd)ieb ift, fonbern weld)en fte feibft atö Unterfd)ieb aufgebt. Gö

ift btef berfelbe 93cd)fel, ber fid) ald baö «Spiel ber Gräfte bar*

ftclltc 5 eS war in tym ber Unterfdjieb bed (Sollicitirenben unb

(Sollicitirtcn, ber ftdt) äufkrnben unb ber in ftd) mrücfgebrängten

straft; aber eö waren llnterfd)icbe, bre in 2öat)rt)eit feine waren,

unb fid) barum aud) unmittelbar wieber aufhoben. ($$ ift nid)t

nur bic blojk @int)cit Vorlauben, fo baf fein Unterfd)ieb ge<

fe|t wäre, fonbern eö ift biefe Bewegung, baf allerbingö

ein Untcrfd)ieb gemad)t, aber, weil er feiner ift, wieber

aufgehoben wirb. — 9J?it bem ©rflären alfo ift ber SSanbcl

unb 2Bed)feI, ber üorl)in au^er bem inneren nur an ber (Srfdjei*

nnng war, in baö Ueberfmnlidje felbft eingebrungenj unfer 33c*

wuf3tfct;n ift aber aud bem Snncren alö ©egenftanbe auf bie anbere

(Seite in bcn$>erftanb fyerübergegangen, unb f)at in i(;m ben 2ßed)fcl.

2)icfer äßcdjfci ift fo nod) nid)t cin2öed)fel bcr<Sad)c felbft,

fonbern [teilt fid) i.nclmel)r eben baburd) alö reiner S2>ecf>fel
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bar, bafi bcr Inhalt bcr Momente reo StafteH bcrfelbe bleibt.

3nfecm aber bcr Segriff als begriff be$ SBerftanfceS baffclbe ift,

W6 baö innere bcr Singe, fo wirb biefer 95$ c d> f

c

I tl8

©efefc beö Snneten für irm. @r erfäbrt alfo, bafj cö ©e

fetj bcr (?rfd)ctnung [elbft ift, bafi Unterfdjiebe »erben, bic

feine Untcrfdncbe Jini) 5 ober bafj baö © Icicfuiamige fiel) »011

fidj abfloßt; unb ebenfo baf bie UntcrfdEjiebe nur fo!d)e fmb,

bic in 2Ba{)rl)cit feine ftnb, unb fief) aufgeben; ober ba$ baöUn*

glcid)itamige ftd) anfiel)!. — (Sin jwciteö ©efeij, beffen

Cwibalt Demjenigen, m$ vorder ©efe£ genannt würbe, nämlidj

bem beftänbigen ftd) gleid)blcibcnbcn Untcrfdncbe, entgcgcngefciM

ift; beim bief neue briirft »ielmeljr baö Ung leid) werben bcö

©Icicfycn, unb baö @leid)werbcn beö Ungleichen attö.

£cr Segriff mutzet bcr ©cbanfcnloftgfeit ju, beibe @efc£e jufam*

incnuibringcn, unb il)rcr (5ntgegenfc£ung bewufüt ju werben. —
©efefj ift baö jweite frcilidj aud>, ober dn inneres ftd)felbftglctd)eö

8ei)it, aber eine (Sidjfclbjiglcidjrjcit yiclmeln- bcr Ungleichheit, änc

Scftänbigfcit ber Unbeftanbigfeit. — 81n bem Spiele bcr Gräfte

ergab fief) biefcö ©efeft alö eben biefeö abfohlte Uebergefyen, unb

als reiner SBedjfelj baö ©ieidjnamige, bic Äraft, gerfe&t

fid) in einen ©egenfafc, ber $unad)ft alö ein felbftftänbigcr Unter*

fd)icb erfd)cint, aber weld)er fict) in bcr Sljat feiner ju fei)n

erweift; beim cS i\t baS ©letdjnamtge, was ftet) tton ftd)

fclbft abflößt, unb bieß 21bgeftofjene jief)t ftd) bafycr wefentlid) an,

beim cS ift baffclbe; bcr gemadjte Untcrfd)ieb, ba er feiner ift,

fjebt fuf) alfo wieber auf. (5r ftcllt ftd) hiermit alö Unterfd)ieb

ber <5<xä)e felbft, ober alö abfointcr Unterfd)icb bar, unb btefer

Untcrfcbicb ber £ad)e ift alfo nidjtS anbereS alö baö ©Icidnta-

mige, baS ftd) oon ftd) abgeflogen bat, uub baber nur einen ©e*

gcnfa$ fefct, ber feiner ift.

Inrd) biefj ^rineip wirb baS erftc Ucbcrftnnlidje, baö rnbige

3icid) bcr ©efe^c, r>aS unmittelbare Sibbilb bcr wahrgenommenen

&>clt in fein ©egentljeil umgcfcl)rt; baS ©efe$ war überhaupt
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boö ftcb C
sHcid> bleib cnbv , wie feine Unterfdüebe; jetjt aber ift

gefegt, baf? &eibe$ ötelmdjr baö ©egentbeil feiner felbft ift; baö

fldt) OH eilte fioft ftcf> vielmehr »on ftd) ab, unb baö ftd) Un*

gleite fefct ftd) vielmehr olö baö ftd) ©leicfye. 3n ber Zfyat ift

mir mit biefer 5?cftinumtng ber Unterfd)ieb ber innere, ober Un*

terfdueb an ftd) felbft, inbem bad ©leid)e ftd) ungleid), baö

Ungleiche ftd) gleicr) ift. — JDiefe jweite überftnnlirfje

SQScIt ift auf biefe Seife bie ö er fe forte Sßeltj nnb jwar, inbem

eine eeite ftfyott an ber erften überftnnlicfycn Seit ttort)anbcn ift,

bie ö erhärte biefer erften. 2>a6 innere ift bamit a(3 Gr*

fd)eiuung bottenbet. 2)enn bie erfte überfmnlicbe Seit war nnr

bie unmittelbare (Srfyebung ber wahrgenommenen Seit in baö

allgemeine Oementj fte l)atte il)r notbwcnbigcS ©egenbilb an bie*

fer, wclcfye nod) für ficr) baö ^rtnctp beö Scd)felö unb

ber Qkränberung behielt ;.ba3 erfte 9vcicf> ber ©efefee entbehrte

beffen, erhält eS aber al6 uerfebrte Seit.

9iadj bem©cfe£e biefer verfehlten Seit ift alfo baS@leiaV

namige ber erften baö Ungleiche feiner felbft, unb baö Un*

gleiche berfelben ift ebenfo it)m felbft ungleich, ober eö wirb

}id) gleidj. 5(n beftimmten 3Äomenten wirb biefj ftd) fo erge*

ben, baß, waö im ©efejje ber erften füjü, in biefem öerfebrten

2(nftcb ferner j \va§ in jenem fd)roar$, in biefem werf ift. Sa3

im ©efefte ber erftcren, am SWagnetc 9?orbpol, ift in feinem an-

bereu überftmtlichen 9utftd) (in ber @rbe nämlid)), «Sübpol; \va$

aber bort Sübpot ift, Wer 9iorbpol. Gbenfo n>a8 im erften ©e-

fe$e ber ßlectricität 8auerftoffpol ift, wirb in feinem anberen über*

finnlidum Sefcn Safferftoffpol 5 unb umgefebrt, wa$ bort ber

Safferftoffpel ift, wirb t)ier ber 8ancrftojfpol. 3n einer anberen

Sphäre ift nad) bem unmittelbaren ©efe£e sJtad)e an bem

geinbc bie böd)fte Sefricbigung ber verlebten 3nbwibualität. Sic*

fed ©efee aber, bem, ber mid) nitft fttö 3clbftwefen befyanbelt,

mid) ale Seien gegen ihn ut uigen, unb il)it vielmehr alö Scfen

aufzubeben, verfeh.rt fidi fr.rd) ba3
v

}?ri!icip ber anberen Seit
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in baö entgegengefefcte, bie ^ieberberftclütng meiner ald

bei SBefmS burd) baS"2htfbeben beö fremben Söcfcnö in ©eftjfc

jerftörung. 2Berat nun tiefe ^erfclmmg , tvcld)c in ber Strafe

beö ^erbrccömS bargefteüt wirb, jum ©tfe$e gemacht ift, fo ift

aueft jte nueber nur baö @efc£ ber einen 2ßclt, vcc(cr>e eine ver--

febrte überftnnlicfje Söelt ftd) gegen überfielen I)at, in wel-

cher ta$, roaö in jener verachtet ift, ju Citren, roaS in jener in

(ybren ftebt, in ^eradunng fommt. 2)ie nad) bem @efe$e ber

erften ben SDcenfd)en fd)änbcnbe unb vertilgcnbe Strafe venvatu

belt ftd) in ifjrcr verfcfyrten SBelt in bie fein SBefen erfyaL-

renbe unb tfm $u (Sijxm bringenbe 33egnabigung. •

rberfläcbiid) angefef)en ift biefe verfebrte SBcIt fo baö &c

gentbeil ber erften, baf }k biefelbe aufer n)x fyat, unb jene erfte

aß eine ^crfet)rte 9öirflid)fcit von ftd) abfiöft, bajj We eine

bie Grfdjeinung, bie anberc aber baö Stnfid), bie eine \k

ift, roie fie für ein 2tnberc3, bie anbere bagegen, roie fie

für fid) ift 5 fo baf , um bie vorigen Seifviele ju gebrand)en,

ttt£ füfj fdjmetft, eigcntltd), ober innerlid) am^Singe, faucr,

ober roaS am ivirflid)en 9)cagncte ber (£rfd)einung 9iorbvol ift,

am inneren ober roefentlicr)en Ser/n Sübvol voäre; roaö

an ber erfebeinenren (51ectricität alö Saucrftoffvol ftd) barfteüt, an

ber nid}terfd)einenbcn 2I>a fferfte ffpo l wäre. £ber eine ^anblung,

bie in ber Grfcfjetnung ^erbreerjen ift, follte im inneren

eigentlich gut fei;n (eine fd)led)te <£>anblung eine gute 2lbftd)t typ

ben) fonnen; bie Strafe nur in ber (Srfrf) einung Strafe, an

fid) ober in einer anberen 2t>elt aber 2Bof)ltl)at für ben 93crbrc-

cf>er faß. SlÜein fold)e @egenfä$e von innerem unb Steupcrem,

von (vrfdu-inung unb UcberftnnliaVm, alö von jroeierlei 2öirfliaV

feiten, ftnb t>icr nidjt mebr vorr/anben. 3)ie abgeflogenen Unter-

fd)iebe vertbetlen ftd) nirfjt von neuem an jroet fold)e Snbftamcn,

roeldje fie trügen unb ifynen ein getrennte^ 33eftebcn verlieben;

tvoburd) ber SSerftanb au3 bem inneren fyerau? roieber auf feine

vorige Stelle jnrüdfiele. £>ie eine Seite ober Subftanj wäre
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wieder bie Sßeli bei SBafyrnefyraung, worin baS eine Kr beiben

@efe$e fein SBefen triebe , unb i()r gegenüber eine innere Söclr,

gcrabc eine f

o

I d? e finnlidje SBeli, wie bic erfte, aber in

ber SBorftellunaj fte formte nicht alö finnlidje 2BeÜ auf*

gezeigt, nidtf gefefycn, gehört
,

gefdmierft werben, nnb bod)

würbe fte ttcrgcftcUt als eine fetetje fmnlidie 9£elt. 5lbcr in

ber Xljat, wenn baS eine ©cfcfcte ein SBafyrgcnommcneS ift,

nnb fein 2(nfid), als baS S3etfer)rte beffelpen, cbenfo ein ftnn*

lid) Q3orgeftcllteS, fo ift baS ©aute, was baS Stnftd) beS

füfteri SingcS wäre, ein fo wirflid)cS £ütg, wie eS, ein faurcS

Sing; baS Scfiwarjc, toelcfceS baS Stnftdj beS SSeifjen wäre, ift

baS wirflicfyc ©djwarjcj ber iRotfepol, wcld)cr baS Slnfict) beS

©übpofö ift, ift ber an bemfelben SRagnete oorljanbenc

Sfcotbpolj ber Sauerftcffpcl, ber baS Slnftdj beS ^affcrfteffpolS

ift, ber »orfyanbeneSauetftoffrol berfelbcn Säule. XaS wirf*

1 1 et) e $erbred)en aber r)at feine 23erfet)rung nnb fein

änfidj alö 9)cög lid) feit in ber Slbfid)t als foldjer, aber

nicfjt in einer guten $ beim bie 3Bar)tr)eit ber 2lbftd)t ift mir bie

£l)at felbft. 3>3 5Bet&wr)en feinem 3iu)alte nad) aber fyat feine

Üicflcrion in ftd) ober feine §Betfer)tung an ber wirflidjen

Strafe; biefe ift bic 3faöjor)mmg beS ®efe£cS mit ber il)m im

33crbred)en entgegengefefcten 2öitflict)fcit. £ie wir flicke Strafe

enblid) I)at fo it)re »erf e t)rte aSirflidjfcit an il)r, baj? fte eine

foldje 2>crwirfiid)ung beS ©cfe&cS ift, woburd) Uc £f)ätigfeit, bie

eS als Strafe ()at, fid) felbft aufgebt, es auS tt)ätigcm wie*

ber rufyigeS nnb gcltcnbcö ©efefc wirb, nnb bie Bewegung ber

Snbiöibualität gegen eS, nnb feiner gegen fte erlofd)cn ift.

2luS ber SBorfteuung ber 9Scrfcr)rung , bie baS SBefen ber

einen Seite ber übcriumlidjcn SBelt auSmadjt, ift alfo bie finn*

lid)e SBorfteuuttg »on ber §8efejtigung ber Untcrfd)icbe in einem

vcrfdjicbcncn Elemente beS 2?cftcl)cnS ju entfernen, nnb biefer ab*

folnte SSegtiff beS Unterfcrjiebeö ift als innerer Unterfd)ieb, Slbfto*

fen beS ©ieidmamigen als OHeidmamigcn »on ftd)" felbft, unb
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©leicf)fcmi be8 Ungleichen al$ Ungleichen rein barutfteffen uhb

Ottfeufaffen. (£0 ift ber reine Sßcdjfel, ober bie (Entgegen*

fcfcung in (ich fclbft, ber SBibcrfprucr) ju benfen. Ü)cnn

in bem Unterfdjiebe , ber ein innerer ift, ift baö GntgegengcfeMc

nirt)t nur Gincö »on 3weicn; — fonft roäre eö ein 6ev>en*

bee3, unb nid)t ein Gntgcgengefe$tee3 ; — fonbern e£ ijl ba3 (vnt*

gegengefekte etneö dntgegengefejjtcn, ober baö Stnbcre ift in tfmt

unmittelbar fclbft öorljanbcn. 3dj ftetle ir>ot)l ba6 @egentl)cil

f)ierl)er, unb bortljin baö Slnbere, rooüon e3 baö ©egentfycü

ift; alfo bae> ©cgcntl)eil auf eine Seite, an unb für ftcf) olnic

bae> Rubere. Gbcn barum aber, tnbem id) f>ier baö ©egen*

tfycil an unb für fid) fyabt, ift eö baS ©egcntfyeil feiner felbjt,

ober eS t)at in ber £l)at baö Slnbere unmittelbar an il)m fclbft.

— (So t)at bie übcrfümlidje 2Belt, roelc&e bie ticrfeljrte ift, über

bie anbere-jugleid) übergegriffen, unb fte an ftcfj felbft; fte ift für

ftd) bie serfefyrte, b. f). bie scrfel)rte iljrer felbft; fte ift fte felbft

unb if)te entgegengefe^te in (Sincr @inf)eit. 9Zur fo ift fte ber

Untcrfcfjieb al6 innerer, ober Unterfd)ieb an f idt) felbft, ober

ift als Unenbltdjfeit.

£urcf) bie Unenbltd)feit feljen roir baö ©efefj jur 9?ott)iven*

bigfeit an i()tn felbft öoltenbct, unb alle Momente ber @rfcfjcinung

in baö innere aufgenommen. 2)a3 (Sinfadje beS ©efefceö ift bie

Uncnblicl)fcit, fjcijjt nad) bem, wa3 ftd) ergeben l)at, a. eö ift ein

3id)felbftgleid)e3, roeld)e3 aber ber Unterfd)ieb an ftcf) ift;

ober eö ift ©leiefmamigeö, rvelcfceö fid) üon ftcr) felbft abftojst, ober

ftcf) cnt$rocit. dasjenige, roaö bie einfache Äraft genannt würbe,

öerboppelt ftcf) felbft, unb ift buref) il)re Unenblid)feit baö @c*

fcfj. ß. 2)aö Cvntjwcitc, roeld)ec3 bie in bem ©efe£e ttorgeftclltcn

:I heile audmadjt, ftcllt ftcf) alö 23cftel)cnbeö bar; unb werben fie

ebne ben ©egriff bc3 inneren Unterfdjicbeö betrachtet, fo ift ber

9kum uub bie 3cit, ober bie Entfernung unb bie ©efdjttrinbig*

feit, wcld)e alc3 Momente ber @cf)ivcrc auftreten, foroof)! gleich-

gültig unb o()ne
s
Jtotl)U)enbigfeit für einanber, alö für bie Sdjwcrc
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felbft, fo wie tiefe einfache Severe gegen fte, ober t>ie einfädle

(5lectricität gegen ba£ ^ofittoe nnb Negative ift. y. !Durd) ben

Segriff beö inneren Unterfdjicbeö aber ift biefj Ungleiche nnb

©leid)gültige, jRattm nnb 3t\t n.
f. f.

ein Unterfd)ieb, weither

fein Unterfd)ieb ift, ober mir ein Untcrfd)ieb bcS ©leidma^

mtgen, unb fein SBcfen bie (Sinfycit; fte finb alö ^ofttweö nnb

9?cgattoc3 gegen einanber begeiftet, nnb if>r ©emt ift biefeS öiel*

mefyr, ftd) alö 9M)tfemt ju fe&cn, nnb in ber (Sinfyeit auf$ul)eben.

(So beftcfycn beibe unterfdnebenc, fie fmb an f i dt) , fte ftnb an

fid) alö ©ntgegengefe^te, b. f). baö (Sntgegengefefcte ifyrer

fclbft, fte fyaben ibr Slnbcrcö Ott Urnen nnb ftnb mtr (Sine (Sinfyeit.

IDiefe einfadje Unenblid)fcit, ober ber abfolute 23egrijf ift baö

einfache SBefen beö SebenS, bie (Seele ber SBelt, baö allgemeine

35lut ju nennen, roeldjeS allgegenwärtig burd) feinen Untcrfd)ieb

getrübt nod) unterbrochen wirb, baö »ielmeljr felbft alle Unter>

fd)icbe ift fo wie il)r ?lufgel)obenfewt , alfo in ftd) ^nlftrt, oljne

ftd) jn bewegen, in ftd) erbittert, ot)nc unruhig ju fev>n. (Sie ift

ficbfelbftgletd), beim bie Unterfd)iebc ftnb tautologifa); c$ finb.

Unterfdjiebe, bie feine ftnb. 3)icfc3 ftdjfelbftgleicbe 2ßefen be$ief)t

ftd) baf)er mir anf ftd) felbft. 31 uf f i dt) felbft: fo ift biejj ein

Ruberes, worauf bie SBcjielnmg gcl)t, nnb baö 23ejiel)en auf

fid) felbft ift vielmehr baö (Sntjweien, ober eben jene <5ia>

felbftglcid)f)ctt ift innerer Hnterfd)icb. 2)tefe (Sntj weiten ftnb

fomit an unb für fid) felbft, jebeS ein ©egcntl)eil — elftem

Ruberen, fo ift barin fd)on baö^lnbcre mit il)m jugleid) aud*

gebrochen; ober cö ift nid)t baö ©egentfycil eineö Ruberen,

fonbera nur baö reine ©egentljeil; fo ift e$ alfo an iljm

felbft ba$ @egentl)eil feiner. Ober c3 ift überhaupt nid)t ein @e-

gentljcif, fonbern rein für ftd), ein reines ftd)felbftgleid)eö 2ßefen,

ba6 feinen Untcrfd)ieb an ifyit f)at, fo braud)en nur nid)t ju fra-

gen, nod) weniger betö ©equäle mit foldjer $rage für bie fßlnfo*

fopl)ie anjufcl)cn, ober gar ftc'ifyr für unbeantwortlid) 311 galten

— wie «1$ biefent reinen 2Befen, roie aitö i()tn fyerauö ber
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llntcrfd)ieb ober baS 2lnber$feim fomme; benn c3 ift fd)on Die

©djweiung gefcb/efyen, ber Unterfd)ieb ift au$ bem Sicfyfelbftglei*

d)en auGgefdjloflen, unb ihm jur Seite geftetlt rcorben; ivaS &a6

Sidjfclbftgleid)e feint füllte, ift alfo fdjon ein$ ber (Jntnveiten

tuelmeln*, alö baß e£ baö abfohlte Sßefen wäre. 2>a3 Sid)*

felbftgleirfje entzweit fict), fyeifjt bantm ebcnfofef)r, eö fyebt

ftet) alö fdjort @nt$tt>eite$, eö fyebt ftcf) alö Slnberöfemt auf. £ie

(5 i

n

I) c 1
1

, von »clever gefagt ju »erben pflegt, baf ber Unter*

fdjieb nidit au3-il)r berau^fommen tonnt, ift in ber Xtyat felbft

nur ba$ ©ine Moment ber ©ntjroeiung ; fte ift bie Slbftractton

ber @infad)I)eit, r»elct)e bem Unterfdt)tebe gegenüber ift. Stber in*

bem fte bie Slbftraction, nur ba3 ©ine ber ©ntgegengefeftten ift,

fo ift eö fdjon gefagt, bafj fte ba$ ©ntjroeien ift 5 benn ift bie

Gnnfyeit ein Negatives, ein (Sntgegengefeijteö, fo ift fte

eben gefefct alö ba3, tt?e(d)e6 bie (Sntgegenfe^ung an ilmt hat.

3)ie Unterfcfyiebe von (Sntjroeiung, unb Sicfyfelbftglcid)*

werben jtnb barum ebenfo nur biefe 33eroegung beö firf)

2lufr)eben$; benn inbem ba6 Sicr>felbftgleid)e, roeld)e6 ftcb erft

ent5ifeien ober ju feinem ©egentfyeüe »erben fott, eine 2lbftraction

ober fdjon fclbft ein @nt$roeite3 ift, fo ift fein Cmtjroeicn hier-

mit ein 3(ufl)eben beffen, roaS eö ift, unb alfo baä STufr)eben fer-

nes @nt$tt>eitfemt3. £a$ Sid)felbftgleicr/rr>erben ift ebenfo

ein (Snt$roeien; tvaS fict) felbft gleich) röirb, tritt bamit bereut*

jroeiung gegenüber; b. r). e$ ftellt felbft jtd) bamit auf bie

Seite, ober e£ n>irb »ielmcr)r ein Gt'ntjnniteg.

£ie Unenbltd)fcit ober biefe abfolute Unruhe beö reinen Std^

fclhftberoegenS, baf?, »a3 auf irgenb eine 2ßeife, j. 33. als Seim,

benimmt ift, »ielmeljr baö ©egentfyeil biefer 33eftimmtt)eit ift, ift

3«>ar fcfyon bie Seele alles bi6r)crigen gervefen, aber im inneren

erft ift fte felbft frei hervorgetreten. £ie Grfcbeinung ober ba$

Spiel ber Gräfte ftellt \k fclbft fd)on bar, aber alö (grflären

tritt fte $unacb)ft frei hervor; unb inbem fte cnblia) für ba$ 33 c*

»u^tfeiin ©egenftanb ift, alö ba$, r»aö fte ift, fo ift ba«
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23cuutf?tfcmi Selbftberüußtfetyn. 2)oö tfrf leiten bcö 93cr^

ftanbcö mad)t junäcfyjt nur bie 33cfd)teibung bcffcn , nwö baö

«Selfcjibettmftfetyn ift. @t fyebt bie im ©cfel^e yorbanbcncn fd)on

teingemorbcnen, aber noeb gleichgültigen Untctfd)icbe auf, unb fei^t

fie in (üinet ©infjcit, ber Ätaft. 2)ief ©leid)U>crbcn ift aber eben

fo unmittelbar ein (Sntjtveicn; benn er fycbt bie Untcrfdjiebe nur

baburd) auf, unb fc(jt baburd) baö ©inö ber Äraft, bajj er einen

neuen Unterfd)ieb »on ©efefj unb .Kraft mad)t, ber aber jugleid)

Fein Untcrfd)icb ift; unb I)ierju, bajj biefer Unterfd)ieb ebenfo fein

Unterfd)ieb ift, gel)t er fclbft bartn fort, baf er tiefen Uttjwfdjieb

nneber aufgebt, inbem er bie Äraft ebenfo befd)affen fewt lafjt,

alö baö ©efe£. — ÜHcfe 23erocgung ober $lofyromtyMt ift aber

fo nod) !!Rotlnr>enbigfcit, unb Bewegung beö sHcrftanbeö, ober ftc

alä foldje ift nid)t fein ©egenftanb, fonbern er l)at in ifyr

poftttve unb negative (Slectricität, Entfernung, ©cfdnvinbigfat, 5(n*

jiel)itugöfraft, unb taufenb anbere 3)inge ju ©egenftänben, n>clcf)c

ben 3nl)alt ber Momente ber ^Bewegung au6mad)cn. 3n bem

(Srflärcn ift eben barum fo »tele ©elbftbcfricbigung, roeil baö 33c*

nnißtfemt babei, um cö fo au^ubrücfcu, in unmittelbarem (Sclbft-

gcfprädjc mit fiel), nur ftd) fclbft geniept, babei jtv>ar etwaö anbe*

reo ju treiben fdjetnt, aber in ber Xijat fict) nur mit fid) fclbft

fyerumtreibt.

3n bem entgegengefe^ten @efe£e als ber QScrfefyrung bcö erften

©efe^eö, ober in bem inneren Unterfcfyiebe tvirb s*r>ar bie llncnb*

lid)feit fclbft ©egenftanb beö SerftanbeS, aber er werfest fte

alö fold)e nneber, inbem er ben llnterfdjicb an ftd), baö ©id)-

felbftabftopctt bcö ©leidjnamigcn, unb bie Unglcid)cn, bie ftd) au-

jicljen, nneber an jn>ci SMten, ober an juun fubftanttclle (£lcmcute

verteilt ; bie ^Bewegung, nüe fte in ber Erfahrung ift, ift ünn

()ier ein ©efd)c()en, unb ba$ Gleichnamige unb baö -Ungleiche

^räbicate, bereu SBefen ein fetyenbeS Subftrat ift. 5)affel&e,

waö il)m in finnlid)cr $ütte ©egenftanb ift, ift c«3 unö in feiner

wefentlidjen ©eftalt, alö reiner begriff. 2>ief 5iuffaffcn beö Un*
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tcrfdn'cbcS , umc er in SBcifyrfyejt ift, ober ba$ tfoffaffen ber

Unenblirf)feit al3 foldjer, ift für und, ober an fid). 2)ic

(frpojttion if>rcö Segrip fldj&rt ber SBiffcnfdjaft an; baö 33c*

»uftfetyn aber, wie e$ ilm unmittelbar fyat, tritt «lieber alö

eigene $orm ober neue ©eftalt bcS SewraftfetynS auf, roeld)e in

bem 95orr)ergcr)enten üjx Sßcfen nicfyt erfennt, fonbern e3 für ehvae»

gam anbcrcS anficht. — 3>nbcm ifnn biefer Segriff ber Uncnb-

lidjfcit (Mcgcnftanb ift, ift e$ alfo ©ettmfrfon beö Unterfdjicbcö

alö cincd unmittelbar ebcnfofeI)r 5lufgcl)obcnen ; e3 ift für

fidj felbft, e$ ift Unterfdjetben bcS Ununtcrfcfyiebencn,

ober 6elbftbetvu^tfe»n. 3d) unterfcfyeibe midj von mir

felbft, unb e$ ift barin unmittelbar für mid), baf biefj

Unterfdjiebene nidjt unterfcfyieben ift. 3cfi, baS ©leia>

rtamige, ftofje mia) von mir felbft ab; aber biep Unterfcfyiebcnc,

llngleicr/gefe^te ift unmittelbar, inbem c3 unterfdjieben ift, fein

Unterfcr/ieb für mid). £a3 Serouftfemt eines 5(nbern, eineö @c-

genftanbeö überhaupt, ift jroar felbft notfmxnbig <Selbftben>ufüt*

Jetjn, ^efiectirtfe^n in ftd), Senntfjtfetyn feiner felbft in feinem

Stnbcröfetm. 2>er notfyroenbige gortgang »on ben beengen

©eftalten beö 33crouf5tfe>nt6, roelcf/en il)r SSaljrcö ein Sing, ein

§lnbere3 war, al3 fte felbft, brüdt eben bie^ auö, bajj nid)t allein

ba6 SScttmfjtfetni Dorn 2)inge nur für ein (Selbftberonßtfeint mög-

lich ift, fonbern baf bief? allein bie SSaljrfyeit jener ©eftalten ift.

216er für unö nur ift biefe Safyrfyeit üorfyanbcn, nod) nid)t für

ba$ 23cnnij3tfe»n. £a3 Sclbftbeivuptfemt ift erft für f ict> ge=

tvorben, nod) nid)t alö(Sinl)eit mit bem 23crouj?tfemt überhaupt.

2Bir fefyen, bajj im Snneren ber @rfd)cinung ber 93erftanb in

3ßar)rr)eit nict)t etroaS Stnbereö alö bie (Srfdjeimmg felbft, aber

nid)t roie fte alö Spiel ber Äräfte ift, fonbern baffelbe in feinen

abfelut-allgemeinen Momenten unb bereu ^Bewegung, unb in ber

Zljat mir fid) felbft erfährt. 0>rl)oben über bie Sßa^rneljmung

ftcllt \ia) ba$ SJewufjrfetyn mit bem Uebcrfinulicf/cn bura) bie SBWtte

ber (5rfd)cimtng jufammcngefcr/loffen bar, burd) ivcld)e cö in bie*
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fcn Jointergrunb fdjaut. 3)ie befreit Grtrcme, baö eine eeS reinen

inneren, bad anbere bcö in bief reine innere fd)auenbcn inne-

ren, finD mm jufammengefallen , unb wie fte alö Grtreme, fo ift

amt t>ic 9)titte, alö etrcaö SlnbercS alö fte, »erftfnxntnben. tie-

fer $orl)ang ift alfo t>or bem inneren weggezogen, unb ba$

£d)auen beö inneren in baS innere t>orl)anbcn; ba3 (Schatten

beö u nu n t er fd)i ebenen ©leidjnamigen, weld)c3 ftd) felbft ab-

ftoft, alö unterfcfyiebeneS 3nnercö fe£t, aber für welches

cbenfo unmittelbar bie Ununterfdnebenfyeit beiber ift, ba3

Sei bftbewuft feint. (§3 jeigt ftd), baf hinter bem fogenann*

ten 23orf)ange, weldw baö innere verbeden feil; nidjtS $u fet)en

ift, wenn wir nict)t fcUbft bab/intergcfycn , cbenfofeljr bamit gc=

fefyen werbe, als baf etwas bafyinter fety, ba£ gefefyen werben

fann. 2lber eS ergiebt ftdj guglcict), baf nic^t ofme aüeUmftänbe

gerabe^u bafyinter gegangen werben fonnc; beim bieft SSiffen, \va$

bie 2Öar)rr)ett ber 93orftellung ber Grfd)einung unb ifjreS 3n-

neren \}t, ift felbft nur 9te[ultat einer umftänblicr/en Bewegung,

woburd) bie SBeifen be$ SBcwufütfemtS, baö Steinen, Söafyrnefymen

unb ber 3Serftanb tterfd)Winben; unb eö wirb ftd) ebenfo ergeben,

baf baö (Srfennen beffen, ivaä baS Sewuftfetyn weif, in*

bem e6 fid) felbft weif, noeb weiterer Umftdnbe bebarf, beren

Stuöcinanberlegung baS golgenbe ift.
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B ^clbtfbe toujj t f c t)n.

IV.

<Eic Ittatjrljcit brr tfetaijsfjcit feiner fclDft.

^Sn bcn biöfyertgen äöejfen ber ©ennjtyeit ift bem 53en>uj3tfeini

baö Söain-e etroaö 2(nbereö alö eö felbft. 2)er begriff biefeö

2ßajjren tterfd)n>inbet aber in ber Grfabrung von tfymj wie ber

©egenftanb umittelbar anfia) mar, baö Sc^enbe ber fmnlidjen

©cnnj^eit, baö concrete 3)ing ber Söafyrncfymung, bie Äraft beö

äkrftanbeö, fo eroeift er ftcf) öielmefyr nicfyt in 2ßaf)rf)eit ju fei;n,

fonbern biejj Slnfidj ergiebt ftet) alö eine Sßeifc, wie er mir für

ein Ruberes ift; ber begriff »on ifym Ijebt ftd) an bem nnrflidjen

©egenftanbe auf, ober bie erfte unmittelbare SSorftcttung in ber

Grfafyrung, unb bie ©ewifjfyeit ging in ber 3öaf>rt)eit verloren.

9hmmet)r aber ift biejj entftanben,, ivaö in biefen früheren 3>cr

fyältniffen nid)t ju ©tanbe fam, nämlid) eine ©ettrijjfyeit, weldje

ifyrer 2ßaf)rl)ett gleidj ift; benn bie ©enrifjfyeit ift ftd) felbft tfyr

©egenftanb, unb baö Sewuftfe^n ift ftd) felbft baö Sßafyre. Q?ö

ift barin jttar audb ein 2(nberöfetyn; baö Sewufjtfetm unterfcfycibet

nämlidj, aber ein foldjeö, baö für eö jugleicf) ein nid)tunterfd)ie*

beneö ift. kennen nur 35

e

griff bie Bewegung beö SBiffenö,

ben ©egenftanb aber baö Sßiffen alö ruhige ($inl)ett ober alö

3d), fo fcfycn wir, bafi nidjt nur für* unö fonbern für baö SBiffen

fclbft ber ©egenftanb bem Segriffe entfyridjt. — £)ber auf bie

anbere SBcife, ben 33c griff baö genannt, n>aö ber ©egenftanb

an fid> ift, ben ©egenftanb aber baö, u?aö er alö ©egenftanb

ober für ein 9Jnbereö ift, fo erhellt, bafj baö 3(nftd)femt, unb
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t>aet gürcinanbercdfctyn baffelbc ift; baut bad anfiel) ift bad

SBcwuftfetynj cd ift aber ebenfo badjenige, für w cid) cd ein Sin*

beted (bad 5t n fiel)) ijtj unb cd ift für cd, bajj bad Stnfid) bed

©cgcnjlanbed, unb bad ©emi bcffclbcn für ein 5(nbcred baffelbe

ift; 3d) ift ber Snfyatt ber ©cjicjuna., nnb bad 23e$iel)en felbft;

cd ift cd felbft gegen ein Sfabered, unb greift jugleid) über biejj

Rubere über, bad für ed ebenfo nur cd felbft ift.

SRit bem (2clbftbewnptfei)it fmb nnr alfo nun in bad cinfyei-

mifci)e Sftcict) ber SBaljrljcit eingetreten. (£d ift $u fcfyen, wie bie

©efiaÜ bed 6elbftbewuftfci)nd mnädift auftritt. 23etrad)ten wir

biefe neue ©efialt bed 2Öiffend, bad SBiffcn son fid) felbft, im

2Serl)ä(tniffe ju bem 93orl)crgcl;cnben, bem SBiffen t>on einem Sfet*

beren, fo ift biejj jwar üerfdmnmben; aber feine Momente fyaben

ftd) jugleid) ebenfo aufbewahrt; unb ber SSerluft beftct)t barin,

baj? fte Ijier t>orl)anben fmb, wie fte an fid) fmb. ^aü ©ei)n

ber Meinung, bie (Sinjelnljeit unb bie tl;r cntgegengefe&te 5t

l

U

gemeinfyeit ber SBatjrncljmung
, fo wie bad leere innere

bed Sterjtanbcd fmb nid)t mel)r ald 28efen fonbern ald Momente

bed Sclbftbcwufjtfeimd, b. I). ald 5lbftractionen ober Untcrfd)iebe,

welche für bad 33cwufjtfctyn felbft mgleidj niebtig, ober feine Un*

tcrfd)icbe unb rein »crfdjwinbcrtbe Sßcfcn fmb. (Sd fdjeint alfo

nur bad ^auptmoment felbft verloren gegangen ju femt, nämlid)

bad einfadje felbftftdnbige Seftefjen für bad SBewufjtfemi.

51bcr in ber Xfyat ift bad (Selbftbewujjtfcmt bie Dicfterion aud

bem ©etm ber ftnnlidjen unb wahrgenommenen SBelt, unb wefent*

lidj bie 9iütffet)r au^ bem 5tnb erdfern. (§d ift ald ©elbftbe*

wujütfewt ^Bewegung; aber inbem ed nur fidj felbft ald fid)

felbft t)on fta) unterfd)cibet, fo ift il)m ber llntcrfd)teb, unmit*

telbar ald ein Slnberöfemt aufgehoben; ber Unterfdjieb ift

nid)t, unb ed nur bie bcroegungSlofe Tautologie bed: 3d)bin3d);

inbem il)m ber Untcrfd)icb nietjt aud) bie ©cftalt bed ©etjnd

fyat, ift cd m'djt Selbftbewu^tfet;n. öd ift hiermit für cd bad

?lnbcrdfemt, ald ein Seyn, ober ald unterfduebened



£>ie äBa^eü ber Öcruij^eit (einer felbfr. 129

Moment; aber ed ift für ed aud) bie C^ml)eit feiner felbft mit

tiefem Unterfdjiebe, ald jweited unterfer/iebened Moment.

Wiit jenem erften Momente ift ba3 Selbftbewufjtfemt ald 33 c*

i»it^ tfei; n r
unb für ed bie ganje Sluöbreitung ber ftnnltdjcn

Seit erhalten j aber jugktet) nur alö auf bad jwette SDtoment,

bie Ginfyeit bed SelbftbewufjtfeMtd mit fid) felbft, belogen j unb fte

ift fyiermit für cd ein 35eftel)en, weld)ed aber nur (Srfdj einung,

ober Untcrfd)ieb ift, ber an fidt) fein <Sci;n tjat tiefer ®egctb

fa£ feiner (Srfdjeinung unb fetner Sßal)rr)eit I)at aber nur bie

2Öal)rl)cit, nämltd) bie (Sinfyeit beö <2elbftbewuf3tfet;nd mit.ftd)

felbft, ju feinem Sßefenj biefe muf? il)m wefentlid) werben, b. I).

eß ift 23egierbe überhaupt. 3}aö 23ewuf3tfetot l)at ald <£elbft*

bewufjtfemt nunmehr einen gebosselten ©egenftanb, ben einen, ben

unmittelbaren, ben ©egenftanb ber ftnnlidjen ©ewifljeit, unb bed

2Öal)rncl)mcnd, ber aber für ed mit bem ßfyarafter bed 9<£e=

gatioenbejeidjnetift, unb ben feiten, nämlid) f ict) felbft, wel*

d)er bad waljre SBefen, unb jimddjji nur erft im ©egenfa^e bed

erften oorfjanben ift. 2)ad (selbftbewuftfetyn ftellt fid) fjtertn als

bie Bewegung bar, worin biefer ©egenfafc aufgehoben, unb iljm

bie @leid)l)eit feiner felbft mit ftet) wirb.

• 2)er ©egenftanb, weld)er für bad <5elbftbewuf3tfev;n bad 9f>

gatioe i\t
f

i\t aber feinerfeitd für und ober an fid) ebenfo in

fid) jurütfgegangen alö bad 23ewufjtfei;n anbererfeitd. (£r i}t burd)

biefe 9teflerion in ftdj Seben geworben. %Qa$ bad (Selbftbe*

toufjtfetm ald fetyenb oon ftet) unterfd)eibet, I)at audj infofern,

ald ed fei;enb gefegt ift, nid)t biofit bie SBeife ber fmnlidjen @e*

wifjfyeit unb ber 2öal)rnel)mung an iljm, fonbern ed ift inftdjreficC'

tirted ©ttm, unb ber ©egenftanb ber unmittelbaren 33egierbe ift

ein Sebenbigcd. 2)enn bad 2lnfid), ober bad allgemeine

Stefultat bed 33erl)ältniffed bed SSerftanbed ju bem inneren ber

2)inge, ift bad Unterfd)eiben bed üRicfytjuunterfdjeibenben, ober bie

(Sinfyeit bed Unterfdjiebenen. 3)iefe ©mjett aber ift ebenfofefn*,

• wie wir gefeiten, tf>r Slbftofen oon fid) felbft, unb biefer Segriff

»Phänomenologie. 2te 2(iif(. 9
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cutjweit ftd) in ben ©egenfafc be* 8clbfthnoufufcvnö unb bco

Ycbcnö; jeneö bie (£mf)cit, für roeldje bic nncnblidje C5iiit;ctt ber

Untcvfcbicbe ift; biefcö aber ift nur biefe @tnf)eit felbft, (o baf?

ftc nid)t sitgletd) für fid) felbft ift. <Bo fclbftftänbig alfo baö

IVnntfUfcmt, cbenfo fclbftftänbig ift an fid) fein (Mcgcnftanb.

2)aö Selbftkronftfemt, toeldjeö fd)lcd)tt)in für fid) ift, unb fei

nen ©egenftanb unmittelbar mit bem Gtyaraftcr bcö Negativen

bc^eidmet, ober jnnäd)ft 33ecji erbe ift, nnrb bafyer inclmcbr bic

(*rfa()rung ber (Sclbftftänbigfcit beffelben machen.

£)ie 33eftimmnng beö Seknö, nne fte ftd) auö bem ^Begriffe

ober bem allgemeinen 9iefultate ergiebt, mit roc(d)em roir in riefe

Sphäre eintreten, ift l)inrctd)cnb eö ju bejeid^ten, ot)ite ba£ feine

ifatut heiter barauö ju cntnndcln wäre; il)r $re& bcfdjlicft ftd)

in folgenben Momenten. 35ö6 SSefcn ift bic Unenblid)feit alö

fcäö 5liifgel)obeufci;n aller Uuterfd)icbc, bie reine 2td)fenbrc*

benbe ^Bewegung, bie 9iut)e ifyrer felbft alö abfolut unruhigen

Uncnblid^eit, bie ©elbftftänbi gleit felbft, in roelckr bie Un=

terfd)iebc ber ^Bewegung aufaetöf't ftnb; baö einfad)c äßefen ber

3cit, baö in biefer Sid)felbftgleid)kit bie gebiegene ©eftaft beö

Raumes tjat. £>ie Unter fct)iebe ftnb an biefem ein fad) cn

allgemeinen SÄcbium eknfofcbr al8 Unter fd)iebc; beim

riefe allgemeine glüfftgfcit Ijat il)re negative 9tatur nur, inbem fte

ein Sdtffyeben berfelben ift ; aber ftc tarnt bie Uiiterfd)icbcncn

nid)t aufleben, wenn ftc nid)t ein S3eftcbcn fyabcu. (?bcn biefe

glüfftgfeit ift alö bic ftd)felbftglcid)c Sclbftftäubigfeit felbft baö

33efte()en ober bie ©ubftanj berfelkn, worin fte alfo alö tut-

terfd)iebene ©lieber unb fürftd)fev)enbe Sbcile ftnb. £aö

£ci)n t)at nid)t mel)r bie 33ebeutung ber 5(bftraction beö

£c\)nö, nod) il)re reine Söefenfyeit, ber 2tbftraction ber 5(11-

gemetnfyeitj fonbern i()r <2emt ift eben jene einfad)c flüfftge

(Sttbfkffij ber reinen Bewegung in fiel) felbft. 3)er Unter-

f ct> i e b biefer ©lieber gegen einanber aber alö Unterfdjicb

befteljt überhaupt in feiner auberen 23eftimmtl)ctt, alö ber
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^eftimmtbeit ber SRomentc Kr Uitrabßdjfctt ober bcr reinen S3c*

rcegung fclbft.

JDie feibfüftönbige« OUicbcr jmb fürfid); biefeS gürfid)fo.>n

ift aber oielmebr ebenfo unmittelbar ü)re 9tef(erion in bie (Sin*

beit, alö biefe (Sinbcit bie (ynt$irctung in bie felbftftanbigen ©e*

ftaltcn ift. 3)te Cvinfjcit ift tnftwdt, »eil fie abfolut negatioe

ober unenblidje (Sinbeit ift ^ unb tocil ]ic baS 33 e fielen -ift, fo

Ijat and) ber llntcrfd)ieb SeBbfijlänMgfei* nur an if>r. Tiefe

Sclbüftäntugfeit ber ©cftalt crfdjcint a!3 ein 33eftimmte3, für

Rubere 3, beim jte ift ein GhiijtuefteS ; unb baö Sluffyebcn bcr

(Sntwetung gcfcf)iel)t infofern burd) ein üfabettd. 5lber eS ift eben

}o febr an ihr fclbft ; benn eben jene glüfftgfeit ift bie (Subfianj

ber felbftftanbigen ©eftaltenj biefe (Subftanj aber ift unenbiiet;;

bie ©eftalt ift barum in iljrem 23efteb,en felbft bie (Sntnoeiung ober

tut* aufbeben tf)rc3 gürftcbfcvn^.

Unterfd)eiben roir bie bierin enthaltenen Momente näljer, fo

feben wir, bajj wir jtrm erften Momente ba3 18 e ft e t) e n ber

felbftftanbigen ©ejtalteit, ober bie llntcrbrücfung beffen baben,

ttjaö baS UnterfaViben an ftd) ift, näm(id) niebt an ftd) ju femt

unb fein SBcftcticn ut fyaben. £a8 5 wette -DJioment aber ift bie

Unterwerfung jenes 3?cftcbciio unter bie Uncnblidjfeit beö Un*

tcrfdncbcS. 3m erften Momente ift ik beftebenbe .©eftalt; als

fürfi d)fci>cnb, ober in tbrer 23eftimmtl)eit unenblid)e ©nfcftong

tritt fie gegen bie allgemeine eubftanj auf, oerläugnet biefe

tflüfftgfeit unb Kontinuität mit iljr unb behauptet ftdj atö nid)t

in biefem Slttgcmctncn aufgclöf't, foubern »telmefyr als burd) bie

^Ibfonbcrung von biefer ibrer unorganifdien 9?atur, unb burd) baS

Vluf$cfircn bcrfelbcn fta> crbaltcnb. 3)aS Seren in bem allgemein

neu pfügen äRebüun, ein rnfyfgeS 3(u3einanbcrlcgcn beä @c*

ftaitcnS wirb eben baburdj jwt Bewegung berfelben, ober gum

grten als ^roeep. 2 k einiadK allgemeine g-lüffigfeit ift baS

Sin fiel), unb ber Unterfd)ieb ber ©eflalten baS Slnbere. Sfber

biefe Alüffigfcit wirb fclbft burd) biefen llnterfdjteb baS Slnbcre;

9*
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berai jie ift ieiu für ben Uuterfd)icb, noeld^et an unb für

fidj felbft, mtt> baber bie imenblidje Bewegung ift, von weldjer

jeneö ruhige SDfcebium aufgcjeljrt nürb, baS geben ah? gebenbi

gc6. — 3>iefc 3>crf efyrung aber ift bamm triebet bie £>cr

fet)rtl)eit an fid) felbft; waä aitfcjc^cOrt wirb, ift ba^ SBefen;

bie auf Soften bcö allgemeinen fiel) crlmltentc, unb baö ©efüb!

ibrer @inl)eit mit ftd) felbft ftd) gebenbc jnbivibnalität bebt gerabe

bamit iljrcn ©egenfafc be£ Ruberen, burd) welchen fie

für fid) ift, auf; bie 6int)eit mit ftd) felbft, wetdK fie fid>

giebt, ift gerabe bie glüffigfeit ber Unterfd)icbe, ober bie all

gemeine ?(uflöfung. 3lber umgefefjrt ift ba<? Sluffycbcn beö

inbhubuetlen SSefteljenS ebenfo baö (5r$eugen beffelben. Denn ba

baö Sßefen ber inbhubucllen ©ejiatt, baö allgemeine geben, unb

bad gürftd)feven^c an ftd) einfache <cubftan$ ift, fo I)ebt eö, inbem

e6 baö ?lnbcre in ftd) fefct, biefe feine Ginfad)l)eit, ober fein

Söefen auf, b. I). c3 eutjroeit fie, unb biefj ©ntjweicn ber unter

fd)icb6lofcn glüfftgfcit ift eben baö <Se$cn ber 3nbwibualität.

2>ic cinfadic ©ubfiartj beS gebenö alfo ift bie (Snt^roeiung ir)rer

felbft in ©cftalten, unb gugtcirf> bie Stuflofung biefer beftebenben

Unterfd)iebc ; unb bie 9(uflöfung ber (inUwciung ift ebenfofebr

(Sntjweien ober ein ©liebem. @3 fallen bamit bie beiben Seiten

ber ganzen Bewegung, iv>clct)c untcrfd)ieben würben, nämiid) bie

in bem allgemeinen Sftcbium ber Selbftftänbigfeit rul)ig auSein*

anbcrgclegtc ©eftaltung, unb ber *J5rocep bcö gebend in cinanber;

ber ledere ift ebenfo fet)r ©eftaltung, alö er baö §(ufi)cben ber

©eftalt ift; unb baö erfte, bie ©eftaltung, ift ebcnfofcfyr ein 9Iuf-

l)eben, als? )k bie (»lieferung ift. 2)a*3 Pffige Clement ift felbft

nur bie 3lbftraction feeS SBcfetiö, ober eö ift nur alö ©eftalt

wirflid); unb bafj cö ftd) gliebert, ift wieber ein @nt$weien bed

©cglieberten, ober ein ?luflöfen beffelben. tiefer ganje Äretelcruf

mad)t baä geben aue, ttje&et baS, \va$ jnerft auögefprocfyen wirb,

bie unmittelbare (Kontinuität unb ©ebtegenbeit feincö 2Befen8, uod>

bie beftel)enbc ©cftalt unb baö für ftcb fevenbe 3)i3crcte, nod) ber
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reine Sßrocefj bcrfclben, nodj aud) baö einfache 3ufammenfajjett

tiefer Momente, fonbern baö ftd) entaritfelnbe, itnt) (eine @njtwijfe(fmg

auftöfenbe unb in tiefer 23ett)egun(j ftd) einfad) crfjaltenbe @an$e.

Snbem t>on t>cr erften unmittelbaren (vinr)eit ausgegangen,

unP burd) bie Momente Per ©eftaltung unP bcö Sßroccffeö bin?

Pnrci) ;ur (5'inbcit Piefer bciPen Momente, unP Pamit roieber Jtti

erften einfachen cubftam jurücfgefeiert voirb, fo ift Piefe ref lec-*

tirte (£inl)eit eine anbere alö Pic erfte. ©cgen jene unmit-

telbare, ober alö m <Sewn auögefprodjenc , ift biefe jroeite

Pie allgemeine, rocld)e alle Piefe Momente alö aufgehobene in

ihr bat. <£k ift Pic einfache ©attung, roeldje in ber Serce-

gung bcö Scbenö felbft nid)t für fiel) alö Picf @tnfad)e eri

ftirt; fonbern in Picfcm 9tefultatc geweift baö Seben auf ein

Vtnbcreö, alö eö ift, nämlid) auf baö 33etvuftfemt, für wcld)eö eö

alö biqc ©iufjett, ober alö ©attung, ift.

Ticp anPcrc Seben aber, für voeldjeö bie ©attung alö folrfje

unb rocld)eö für ftct> felbft ©attung ift, baö ©elbftbewujHfetyn,

ift ftd) sunädjft nur alö Piefeö cinfadje Sßefen, unb f)at ftd) alö

reineö 3d) 511m ©egenftanbc; in feiner Grfafyrung , bie nun ju

betrachten ift, nnrb ftd) il)m biefer abftracte ©egenftanb bereichern,

unb Pic Entfaltung erhalten, roc(d)e wir an bem £eben gefeben r)aben.

£aö einfache 3d) ift biefe ©attung ober baö einfad)e SlUge^

meine, für roeldjeö bie llnterfd)iebe feine finb, nur, inbem eö ne-

gatiücö SB e fett ber geftalteten felbftftänbigcn Momente ift; unb

baö ©elbftbenntftfcwn ift biermit feiner felbft nur geroif? burd) baö

aufbeben biefeö Zubern, baö ftd) il)m alö felbftftänbigeö geben

barftcUtj cö ift 23egierbe. 2>er 9Zid)tigfcit biefeö 2(nbern gennf?

fe£t cö für fid) biefclbe alö feine Söafyrfyeit, £erntd)tet ben felbft

ftänbigen ©egenftanb unb giebt ftd) baburd) bie @eroifjl)eit feiner

felbft, alö roabre ©eroißfyeit, alö fold)e, roeldjc ifym felbft auf

gcgcnftänblid)e Sßeife geroorben ift.

3n biefer Sßcfricbigung aber mad)t cö bie Erfahrung von

bei Selbftftänbigfcit feincö ©egenftanbeö. lie 33cgicrbe unb rie
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in ihrer Steftiebignng erreichte (Mcnnf;bcit feiner fettji ift bebingt

burdi ihn, beim (ie ift fcurrfj Aufheben biafeS Slnbemj bttp biejj

aufbeben fev>, mnf$ biefj Rubere femt. 2)aö <Selbftben.mfUfeim

vermag alfo burd) feine negative 33e$ie(nmg triebt, ihn aufgeben;

cö erzeugt ihn bantm vielmehr roieber
, fo wie bie 23cgierbe. (5o

ift in ber £l)at ein SfobcrcS, alö ba6 8elbftbetvnfnfc!Mt, ba$ 8Be*

fen ber 23cgierbe; nnb burd) tiefe Erfahrung ift il)m felbft biefe

9Bal)rt)ett geworben. 3«8^ a&cr $ c5 cl^enf abfohtt für

ftrf), nnb ift btcjj mir burd) tänffoebm bcö Ojegenftanbeö, nnb c3

muf it)m feine 33efricbignng toeiben, beim e3 ift bie Wahrheit.

Um ber (Selbftftänbigfeit bcö (Megenftanbeö willen fann eö Sauer

jur 33efricbigung mir gelangen, inbem biefer felbft bie Negation

an ifym vollst, nnb er muf biefe üftegation feiner felbft an }idj

votljicr)en, beim er i\t an ficr) baö" Negative, nnb rnnjü für baes

Slnbrc fep, ivaö er ift. Snbem er bie Siegation an ftd) felbft i\t,

nnb barin jugteirf) felbftftänbig ift, ift er SBewiiftfeini. $fa beut

geben, wcld)c3 ber (Megcnftanb ber23egierbc ift, i\t bie Negation

entweber an einem Slnbern, namlidj an ber 33egierbe, ober alö

25eftimmtl)eit gegen eine andere gleid\]ültige Öieftalt, ober alt

feine unorganifdje allgemeine 9iatur. £icfc allgemeine

felbftftänbige 9ktnr aber, an ber bie 9u\jation clö abfolntc ift, ift

bie ©atümg alö fold)e, ober alö 8elbftbcwnf5tfei>n. 2)aö

6elt>ftbcn.utj3tfetyn erreicht feine 33efriebtgnng nnr in

einem anbern 8clbftbewu|tfeun.

3n biefen brei Momenten ift erft ber begriff be3 Sclbftbe;

wufstfctynö' vollcnbct: a) rcincö ummterfd)iebene3 3d) ift fein erfter

unmittelbarer ©egenftanb. b) £icfe Unmittelbarfeit ift aber felbft

abfohlte
S-Bermitteluug, fte ift mir als Slnfkben beö felbftftäubigcn

©cgenftanbeö , ober fte ift 33egicrbe. Sic ^efriebigimg ber 2te

gierbe ift jwar bie Dieflerion beö 6elbftbcuni^tfci;nö in ftd) felbft,

ober bie mr 3M)rl)eit geworbene ©eunf;()eit. c) Slber tk "i^abx

beit berfelben ift vielmehr bie gebovpclte Neflevion, bie ^erbor-ve*

Inng beö Selbftbcwuf;t|"evuo. ^o ift ein (vegciiftaub für bad 8e*
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nmfufemt, ivekter an fid) felbft fein Slnbcröfeint ot>cr ben Unter*

fd)tct> atö einen nötigen fefct, unb tartn fclbftftänbig ift. £te

unter(d)icbene nur lebenbige ©eftalt bebt roobl im ^roceffe bcö

gebend felbft aud) i()re ©elbftjiänWgreit auf, aber fte hört mit

i()rem Unterfd)iebe auf, ju feint, n>aö fte ift; ber ©egenftanb bcö

£clbftbcttniittfcwt$ ift aber ebenfo felbftftänbig in biefer Relati-

vität feiner )db}t', uub bamit ift er für ftd) felbft ©attung, allgc

meine g-lüffigfeit in ber (iigenbeü feiner 2lbfonberung; er ift leben-

bige$ ^elbftbeunt^tfcmt.

(io ift ein eelbftbenmfjtfetyn für ein 6elbftberout$t;

feyn. (5rft bierbimt ift eö in ber %l)at; benn erft fyierin ivirb

für eö bie (Sinfyeit feiner felbft in feinem 2lnberefet;u; 3d), baö

ber ©egenftanb feincö ©egttp ift, ift in ber %\)üt nid)t ©egeu

ftanb; ber ©egenftanb ber 33egierbe aber ift nur felbftftänbig,

benn er ift Uc allgemeine umxrtilgbare ©ubjtanj, baö flüfftge ftd)

felbftgtctd)e SäScfcu. 2>nbem ein <selbftbenutj5tfet)n ber ©egenftanb

ift, ift er cbenforoobl 3d), rote ©egenftanb. — hiermit i}t fd)on

ber begriff beö ©etfteS für nnö Vorlauben, Si>a3 für batf

^eivußtfemt weiter voirb, ift bie Grfafyrnng, roaö ber ©eift ift,

biefe abführte" «cubftauj, roeldjc in ber ttotlfommenen greibeit nnb

(Selbftftänb-.gfeit iftrcö 0)egcnfa£c3, nämlidv verfdnebener für fid)"

feyenber (Selbftberoujjtfcim, bie (Sinljcit berfelben ift; 3dj, baö

2Öir, unb Söir baö 3d) ift. £a3 SBcnuijüfemt t>at erft in bem

Sclbftbenntptfeyn, als bem begriffe bc3©eifte3, feinen SÖcnbung^

pimf t, auf bem cö au$ bem farbigten Sd)eine beö ftnntid)cn 3}ief

teito, unb aus ber leeren 9tad)t beö überjinnlid)en Scnfeitö in ben

aäftigat $ag ber ©egemvart etnfdjrcitet.

A.

5»ciüftflänbiößcit unb Htnfciu|rfränbiafecit bc$ ^clöflöcimtiU-

fcijnjJ; ^crrfcDaft unb Xinccljtfcljaft.

\ £aS (Selbftbenutptfemi ift an unb für fid), inbem, nnb

baburd), bafj cö für ein 2(nberc$ an unb für ftd) ift; fr- *)• c$



136 Styonomotologie bcö ©eifke. ß. toelbftbctuufjtfei?«.

ift nur al6 ein Slnerfannted. SDet Segriff biefer feiner Ginljeit

in feiner ^crbovpelung, ber fid) im @elbftbewu$tfetyn realifirenben

r.nettblid)feit, ift eine üiclfeitige unb trielbeutige 93erfd)ränfung, fo

baf? bic Momente berfelben tfycild genau audeinanbergefyalten, tfyeild

in biefer Unterfcr/cibung jug(cid) aud) ald nid)t unterfcfyieben, ober

immer in ifyrer entgegengefe^ten 33ebcutung genommen unb erfannt

werben mfiff&t. Sie JDo^eiftnnigfeit bed Unterfcbiebencn liegt

in bem Siöefen bed (5elbftbcwu£itfe\md, unenblidj, ober unmittelbar

bad @egcntl)eil ber 23eftimmtl)eit, in ber ed gefegt ift, ju feim.

3)ie Sdtdeinanbcrlcgung bed 33egriffd biefer geiftigen @in()eit in i()rer

33erbo^elung [teilt und bie ^Bewegung bed Slnerfennend bar.

@d ift für bad (Selbftbewuftfcmt ein anbered ©elbftbewufüt*

fetynj ed ift auf er fid) gefommen. Ü)ief r)at bie geboppelte 33e=

beutung, erfttid), ed fyat ftd) felbft verloren, beim ed finbet fidt)

alö ein anbered 2ßefen; 5 weitend, ed l)ot bamit bad Slnbere

aufgehoben, beim ed ftebt aud) nid)t bad 2lnt>ire alö SBefen, fon-

bern fiel) felbft im Slnbern.

(Sd mufl bief fein 2lnb erdfern aufgeben j bief ift bad

Sluffyeben bed erften 2)oppelfinned, unb barum felbft ein jrocitcr

Soppeljmnj erftlid), ed muj? barauf gel)cn, bad anbere felbft*

ftanbtge SQBefen aufgeben, um baburd) feiner alö bed Sßefend

gewifj 51t werben; jwettend gel)t ed l)iermit barauf, fid) felbft

aufjul)eben, benn biefj Slnbcre ift ed felbft.

Üiiefü boppelftnnige 2Iufl)eben feined borwelfmnigen Slnberdfemtd

ift ebenfo eine bo^elfmnige 9^ücffel)r in fiel) felbft; benn erft*

\iü) erhält ed burd) bad 3tufl)cbcn ftd) felbft jurütf; benned wirb

ftd) wieber gleid) burd) bad 5tufl)eben feined Stnberdfetmd; jwei*

tend aber giebt ed bad anbere Selbftbewuf tfctjn ü)tn wieber ebenfo

jurüd, benn ed war ftd) im Zubern, cd l)ebt biefj fein @ei)n im

Vlnbern auf, entläßt alfo bad Slnbere wieber frei.

Xicfe Bewegung bed Selbftbewuftfeimd in ber Sejiel)ung

auf ein anbered ©clbftbewuptfemt ift auf biefe 2öeife ttorgeftellt

worben, ald bad £f)un bed (Sincn; aber biefed ür)un bed
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(giften l)at fclbft bte gcboppclte Sebeutung, cbcnfowol)l fein

$I)un als baS Sfyun beS Slnbern ju fetyn; bcnn baS Slnbcrc

tft ebenfo fclbftftänbig, in ftd) befdjloffen, unb eS ift ntd)tS in ihm,

umS nidjt burd) cd felbft ift. 2>aS crftc t)at bcn ©cgenftanb ni(f>t

»or ftd), wie er nur für bie Sßegierbe 3unäd)ft ift, fonbern einen

für ftd) fetyenben felbftftänbigen, über roe(d)cn eS bamm ntdt)tö für

ftd) fcrmag, tt>enn er nidr)t an ftd) felbft bief tl)ut, roaS eS an

ifym tr)ut. 2)ie ^Bewegung ift alfo fd)lcd)tl)in t>k geboppelte bei-

ber Selbftberoufjtfewt. SebeS ftefyt baS Stnbre baffelbe rfuin,

n>aS eS tlnit; jebeS tönt felbft, ivaS eS an baS Slnbre forbert;

unb Amt barum, roaS eS tfyut, auet) nur infofern als baS Slnbrc

baffelbe tr)ut; baS einfeitige £l)un roäre unnü$; roeil, roaS gc-

fd)el)en foll, nur burd) beibe 511 (Stanbe fommen fann.

£aS Sfjun ift alfo nidjt nur infofern boppelfinnig , als cd

ein £fnm ebcnforooljl gegen fid) als gegen baS Slnbre,

fonbern and) infofern, als eS ungetrennt ebenforoofyl baS £f)un

beS (Sinen als bcS 5(nbern ift.

3n biefer ^Bewegung feben wir ftdt) ben ^rocefi roieberfyolen,

ber ftd) als Spiel ber Äräfte barftellte, aber im SBenntfjtfemt.

2ßaS in jenem für unS roar, ift fyier für bie (Srtreme felbft. 2)ie

SJcitte ift baS (Selbftbcmufjtfemt, roelcr/eS ftet) in bie (£rtreme jer*

fe£t; unb jebeS (Srtrem ift biefe 5tuStaufd)ung feiner SBeftimmtfjeit,

unb abfoluter Uebergang in baS entgcgcngefefjtc. 211S SBenntpt;

feim aber fommt eS roof)l auf? er fid); jebodj ift eS in feinem

Sluficrftcf/fetm jugleict) in ftd) jurüdgeljalten, für fidj, unb fein

Stuferftd) ift fü r e S. (SS ift für eS, baf eS unmittelbar anbereS

SBeroufütfemt ift, unb nfd)t ift; unb ebenfo, bafj biefj Slnbere

nur für ftd) ift, inbem eS ftd) als prftd)fet)enbeS aufgebt, unb

nur im 8ürftd)femt beS Slnbern für ftcr) ift. SebeS ift bem Stnbern bie

SJcitte, burd) tteldje jebeS fid) mit ftd) felbft »ermittelt ttub pfammen-

fäjflieflt, nnb jebeS ftd) unb bem anDern unmittelbares für ftd) fe»cnbeS

SBefen, wcld)eS jugleid) nur burd) biefe $ermittelung fo für ftd) ift.

Sie anerfennen fid), als gegenfeitig fid) anerfennenb.
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3)tefcr reine begriff bcö Smcrfcnncnö, bor Setbop^üing befl

(EclbftbenMifufemtö in feiner (Sinfjcit, ift mm ,ut betrachten, toie (ein

^irocef? für baö ©clbftbenntfujetyn erfdjcint. (Sr wirb juerft bie

(reite frer Ungle4d)I)eit beider barftcUcn, ober baö «öcrauötrcten

bei Glitte in bie (Srtremc, weld)e alö (irtreme ftd). entgcgengefeki

ftnb nnb i>on roelc&en baö eine mir Slnerfannteö, baö anbre nur

X'lnctfennenbcö ift.

3)aö <£elbftbenntfnfemt ift gmiAdjfi einfaches gürftd)fcwt, fid)

fclbftglcid) burd) S>a$ SluSfdjlicjjen alleö Stnbern au 3 fid); fein

Söffen nnb abfoluter (*5c^cnftaut> ift iljmSd); nnb cö ift in tiefer

Unmittelbar fett, ober in biefem 6eön feineö gürftd)ionn\

(viujelncö. 3öa$ 8mbew0 für rö ift, ift als* umrefentlicfyer, mit

bent (Sfyarafter bcö 9tcaatpjcn be^eicfjneter Gicgenftanix Witt baö

Rubere ift aud) ein (2elbftbcnutf5tfemt ; cö tritt ein Snbhnbuum

einem gnfefoünnun gegenfifew auf. <So unmittelbar auftretenb

ftnb fte für einander in ber 2Beife gemeiner ©cgcnftanbcj felbft*

ftänbige. ©eftalten, in baö ©eijn bcö Sebend, — beim ai$

Veten fyat ftd) fyier ber fevcnbe ©cgenftanb' beftimmt — üerfenfte

^mntptfcMt, ivcld)c für einanber bie Bewegung ber abfoluten

Slbftraction, aticö unmittelbare ©fytt 51t vertilgen, unb nur baö

rein negative <£cim bcö ftd)felbftglcid)en 33en>uptfcvm3 jn (am,

uod) nid)t vcübrad)t, oter fid) einanber nod) nid)t alö reincö gür?

fid)fet)tt, b. t). atö ©elbftbenmftfcmt bargefteüt fyaben. Sebeö

ift \w\)[ feiner felbft gennfj, aber uia)t beö anbern, unb bantm I)at

feine eigne Gteivifjljeit von ftd) nod) feine 93Sat)rl)eit 5 beim feine

3ßal)rl)cit wäre nur, bafi fein cigueö prfid)fewt ftd) it)m alö

felbftftäufrigcr ©cgenftanb, ober ivaö baffelbe ift, ber ©egenftanb

ftd) alö biefe reine G>cnn'£()cit feiner felbft bargefteüt fyättc. £icfj

aber ift md) beut ^Begriffe bcö ?lnerfeunenö nid)t möglid), alö feaf*

wie ber anbete für il)n, fo er für ben anbern, jcber an ftd) felbft

Mtrd) fein eigenes Sfyun, unb wieber' burd) baö Sljun beö anbern,

riefe reine 51bftraction tcö gürfid)femtö vollbringt.

Sie Darftcllung feiner aber alö ber reinen Slbftraction
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Dtf Selbpcttufjrfctyng beftcbt barin, ftd) alö reine 9tcgati on feiner

gcgcnftüublidH'u SBeife ut jeigöt, ober eö ut geigen, an fein* bc-

ftimmteö Tafevn gefnüpft, an bie allgemeine (5imelnbeit bcö

Safewtö überhaupt niebt, niitt an baä Beben gefnitpft ßt femt.

Tiefe Xarüclluug ift ba$ geb oypeltc £mm; 2ßun bcö Stuben,

uub llum burd) fid) felbft. ^nfofern cd £l)im bcö tfirbent ift,

^ebt ttifo jeter auf ben £ob bei intern. Sarin aber ift and)

kW weite, baö £f)un burd) ftd) felbft, r-erbanben; beim

jencö fölieft baö Xaranfefccn beö eignen Scbcnö in fid). taö

ikrbälmip beider Sclbftbenntjjtfwn ift alfo fo beftimmt, bafj ftc

fxd) felbft unb cinanber burd) ben Äampf auf geben unb £ob

bewähren. — €ic muffen in biefen jtampf geben, beim fte

muffen bie ©eivifibcit iljrcr felbft, für fid) ju feiin, jur SÖOrn^

I)eit an bem Slnbern, unb an ibnen felbft ergeben. Unb cö ift

allein baö Taranfeßcu beö Bebend, rpoburd) bie greibeit, Mtomf)

eö bemäbrt wirb, bafj bem «Sclbft&cantjjtfcmi ntdjt baö @e$n,

nid)t bie unmittelbare SBScifc, wie cd auftritt, nid)t fein 33er=

fenftfcvn in bie 9luöbrcitung beö'Scbenö, — baö SBcfcn, fentern

bajj an ibm nid)tö porfyanben, waö für eö nid)t mfdjroinbcurcö

dement wäre, baf eö nur rrincö gürfidjfetyn ift. f£aö 3nbi=

piruum, wcld)cö taö geben nid)t gewagt b)ar, fann wobl alö^er-

fon anerfannt werten; aber eö bat bie 2i>abrheit tiefcö Slncrfaimt*

femtö alö eineö felbftftäntigcn (Belbftbewujjtfennö nidjt erreid)t.

(Sbcnfo mufj jcbeö auf ben £ob beö Sfnbern geben, uue cö fein

Beten baranfe^t; benn baö Slnbcre gilt il)m nid)t mer)r alö es

felbft ; fe«2Befen ftellt ftet) il)m alö ein Slnbercö bar, eö i\t au£er

fid); eö mufj fein $lufcrftd)fe^n aufbeben; baö Slnbcre ift man*

uigfaltig be:angencö uub feyenbeö 23ewu£tfepn ; eö muf fein Slnberö*

fcvu alö reineö gürftebfepn ober alö abfolute Negation anbauen.

Xiefe 33cwaf)runa, aber burd) ben lob bebt ebenfo bie SiMibv

beit, wcld)c barauö bcriwgckn folltc, alö bamit aud) bie (Meivifv

beit feiner felbft überbauet auf; beim wie baö geben bie natrm

lid)e ^ofition beö SBcwiitftfcvnö , bie Sclbftftänbigfeit ohne bie
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abfolutc 9ccgatimtät, ift, fo ift ber 3&> bic itatürlici? c Negation

bcffelben, bic Negation ofyne bie Selbftftänbigfeit, weld)c alfo ofync

bie geforderte 33ebeutung beö Sfacrfcnnenö bleibt, £urd) ben

$ob ift jwar bie ©ewifjbcit geworben, bafj beibe il)t Sebcn roag-

ten, «ttb eö an ir)nen unb an bem Slubern veralteten; aber nid)t

für bie, weld)e biefen Äampf beftanben. Sie r)cben il)r in biefer

fremben 3Befenl)ett , tt>elcr)e6 baS natürliche 3>afeün ift', gefetjteS

33crouftferm, ober fte (jeben ftd) auf, unb werben, alö bie für ftd)

fttm wollcnbcn (Srtrcme, aufgehoben. C§ö »erfer^winbet aber \>&

mit auö bem Spiele beö 23ed)fel3 baö n>efentlicr)e Moment, ftd)

in (Srtrcme cnrgegcngcfcfcter Seftimmtfyciten ju jcrfe&en; unb bie

sDcitte fällt in eine tobte (Sinfycit jufammeu, rocld)e in tobte, blop

fetyenbe, nid)t entgegengefefcre (Srtreme jerfefci ift; unb bic beiben

geben unb empfangen ftd) nid)t gegenfeitig öon einanber burd) baö

23cnntf3tfeim jurürf, fonbern laffen einanber nur gleid)gültig, alö

•Dinge, frei. 3bre £l)at ift bie abftracte Negation, nid)t bie 9fr;

gation beö Sewuftfe^nö, tt>elä)e$ fo aufgebt, baf eö baö Stuf-

gehobene aufbewahrt unb erhalt, unb t)termit fein Slufgefyo-

benwerben überlebt.

3n biefer Grfafyrung wirb c$ bem ©elbftbewufjtfemt, bafj ifym

baö geben fo wefentlid) atö baö reine Selbftbewufjtfewt ift. 3m

unmittelbaren Sclbftbcwuftfcmt ift baö einfache 3a) ber abfolutc

©cgenftanb, wcld)er aber für uns ober an ftd) bie abfolute Skr*

mittclung iit, unb bie beftefyenbe Selbftftänbigfeit jum wefentltd)cn

Momente I)at. Sie 9(uflöfung jener einfachen @in()eit ift baö

SRcfultat ber erften (Srfafjrung; e$ ift burd) fte ein reines §>elbft*

bewufnfcmt unb ein 33cwuj3tfcwi gefegt, weld)eö nid)t rein für ftd),

fonbern für ein anbcreS, b. I). alö fet;enbe$ SBcwufjtfetyn ober

^cwuptfcmi in rer ©eftalt ber 3)ing()eit ift. S3eibe Momente

finb wefentlid); — ba fte junäd)ft unglcid) unb entgcgengcfe£t

fiub, unb it)fc JRefierion in bic (iinheit ftd) nod) nid)t ergeben fyat,

fo finb fte als* jwei entgegengefe&te ©eftalten bc3 SBcwufjtfcmiö;

bie eine ba£ fclbftftäubigc, weld)cm ba$ §ürftd)fäm, bie anbere
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Das imfel&ftftönbige, bcm ba8 ?eben oixr baö 6emi fiir ein 91 n

bere$, ba$ Sßefen ijt; joitco ift ber «öerr, biejü ber Äned)t.

\$ Ter |jerr ift baö für f icf> fewenbe 93ennu5tfei)n, aber nid)t

me()r nur ber SSegriff befteibra, fonbern fiir ficf> fcöenbcd Senmfit

fcmi, toeldjeö burdj ein anbereö Skmufjtfemt mit fiel) vermittelt

ift, nämlid) burd) ein foldjeS, *u beffen Sßcfcn cö gcfyört, baß cc<

mit fclbftftänbtgcm ©etytt ober ber 3)ina,f)ett überhaupt fmttfjcftrt

ift. Ter £ err bcjiefyt fid) auf biefe beiben Momente, auf ein

Ting, alö foldjeS, ben ©egenftanb ber ©cgierbe, unb auf baö

"öcnntjstfemt, bem tk Tingfyeit baö äßefentlidje ift; unb inbem er

a) alö ^Begriff beä Selbftbcwuptfemiö, unmittelbare 93eu'ef)ung be£

gürfid)fe»n3 ift, aber b) nunmehr juglcid) alö SBermittclung,

ober als ein §ürjtcf)feini, roclcr/cö nur burcl) ein Ruberes für fiaj

i\t, fo beu'efyt er fid) a) unmittelbar auf beibc, unb b) mittelbar

auf jebcö burd) ba§ anbereT2)er «£)crr bejiefyt fid) auf ben

ineaVt mittelbar burd) ba3 felbftftänbige @e»rij beim

eben hieran ift ber Änedjt gehalten 5 eö ift feine Mtite, »oh ber

er im Jtambfc nidjt abftrafjircn founte, unb barum fid) alö un-

felbftftänbig, feine Selbftftänbigfcit in ber Tingfyeit ju f)aben, er*

wieö. Ter «£>err aber ift bie 9)iad>t über biep<2eittt, benn er er-

wies im Kampfe, baß eö ü)m nur afö ein 9cegath)eö gilt; inbem

er bie 9)cad)t barüber, biep (3e»n aber bie 93?ad)t über ben Zu-

bern ift, fo fyat er in biefem (£d)luffe biefen Sfnbern unter ftd).

(Sbenfo beriet)* ftrf) ber ^err mittelbar burd) ben Änedjt

auf baö Ting; ber Äncdjt bejiefyt fta) alö SeibfitewuJHfettn

überhaupt auf baö Ting aud) negatio unb I)ebt eö auf j aber eö

ift jugleid) felbftftänbig für irm, unb er fann barum burd) fein

s
Jicgiren nid)t bi$ jur Vernichtung mit ir)m fertig »erben, ober er

bearbeitet eö nur. Tem ^errn bagegen wirb burd) biefe

Vermittelung bie unmittelbare Schiebung ald bie reine 9cega*

tion beffelben, ober ber ©enujj; roa3 ber 23egierbe nia)t gelang,

gelingt i()m, bamit fertig 311 »erben, unb im ©enuffe fid) 311 be-

friebigen. Ter 93egierbe gelang bief* nid)t »egen ber Sclbfiüäu
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bigfeit bed 2>ntged; ber «£>err aber, ber ben Äncdit jungen cd

mit) ftd) eiugefdjoben, fdjlicfjt ftd) baburd) nur mit ber Unfclbft-

ftäubigfeit bed £ingcd jufammen unb genkft cd rein; bie Seite

bor Selbftftänbigfcit aber überlädt er bem JtucdUe, ber cd bearbeitet.

9n biefen beiben Momenten rotrb für ben «fjerrn (ein Slncr*

faimtfewi burdj ein anbered 33crouftfeim; beim biefcd fe&t ftd) in

ü)iten ald Unrocfentlitfjcd, einmal in ber ^Bearbeitung bed Tiuged,

bad anberemal in ber 2(b()äng'gfcit »on einem beftimmtcn3)afe>m;

in beiben fann cd nid)t über bad ©eim SDceifter werben unb jur

abfoluten üftegätfon gelangen, (£d ift alfo hierin biep 9Jioment

beö Shicrfenncnö »orljanben, bafl bad anbere SBcrouftfeim ftdj ald

gürftd)fei;n aufgebt, unb hiermit felbft bad tl)ut, road bad erfte

gegen cd tlutt. (Sbenfo bad anbere SÄomerrt, bafü biep Ztjun bed

jmeiten bad eigne £fywn bed erften ift j beim, read ber Änedjt tlntt,

ift eigentlich X^wx bed $errnj biefetn ift nur bad $ürftd)fet)tt,

bad äßefen; er ift bie reine negative sDiad)t, ber bad 2)ing9iid)td

ift, unb alfo bad reine rocfentlidjc !£lnm in biefem SBerfyaltniffe

;

ber Äncdjt aber ein nid)t reined, fonbern uumefcnttid)ed £l)tm.

%fw ,=,11111 eigentlid)en Sutcrfernten fefytt bad Moment, bafj, road

ber <6crr gegen ben anbern tlntt, er aud) gegen fid) felbft, unb

road ber «Jincdjt gegen fid), er aud) gegen ben anbern tl)ite. @d

ift baburd) ein einfeitiged unb ungleid)ed Stnerfenncn entftauben.

Qaü uuroefentiid)e 33enut|5tfemt ift fyierin für ben 4?erru ber

(Mcgeiiftanb, roc(d)cr bie 51>ar)rl)cit ber ©eioi^cit feiner felbft

audmad)t. 3(ber cö erhellt, baj? biefer ®egenftani feinem begriffe

nid)t entfpricin, fonbern bap barin, worin ber Iqcxx ftcr) öoltbrad)t

bat, ii)in iuclmefyr ganj etwad anbered geworben, aid ein felbft*

ftänbigcd ©ewnftffyn. 9?id)t ein foid)cd ift für itnt, fonbern mU
mehr ein unfclbftftanbigedj er ift alfo nid)t bed gürfidjfetynd,

ald ber ü&afjrfjeit gewift fonbern feine 2Bat)r()eit ift vielmehr bad

uuwcfentlid)e 33ewujttfa)n, unb bad unwcfcntlid)c $t)im beffelben.
>

3)ie 9Bal)rl)cit bed fclbftftäubigen 33cwufnfemid ift bemnad)

^ fnedjtifdu ©cwufltfcijn. ®tefcd crfd)eint jwar junädjft
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auf? er ftcb unb uidu alö bü S
-U>al)rbcit bc* 8clbftbenuifnfc\m*.

Vlbcr wie ric $enfdjaf( zeigte, baß ihr 2Beferi baff 23erfe()rte bei"

i"en ift, waö fte [evn will, fo wirr tauf) wohl t>te Jlnecf>tfc^aft viel

mehr in ihrer iSollbriiigung jnm Öcgentbcilc beffen werben, MHtf

fte unmittelbar ift 5 fte roirb alö in ficf> jurürfgebrängtes*

iVwufufeim in fafj f$J*n, tutb $ur wahren 8clbftftanbigfeit fiel)

umfehren.

2Bfr fa^cn nur, ttad bte Änccr)tfcr)afr im s
-8erl)ältniffe oer

«Öcrrfdjaft i)t Slber fte ift (HclbftbcmujHfeyn, nnb wa$ fte l)icr*

nacb an mW für fiel) fclbft Iffc, ift nun 51t betrachten, 3nt&$fi

ift für bie ^neebtfer/aft ber «öerr baS Söcfcn; alfo baS felbft*

flattrige für fieb fetyettb« ©eroufufevn ift il)r bte 2öal)r-

bett, bie jebcd) für fie nod) ntdjt an it)r ijt. Sllietn fte fyat

riefe ^afn^eit ber reinen Stcgatwitat nnb beö gürfid)fei;nö in

rer 2,l)at an ifyc fclbft; beim fte bat biefcv Söefen an i()r er*

fahren. 2)tep 33cwujjtfcim bat namltct) nid)t um £iefe8 ober

Cscneö, nod) für biefeu ober jenen Slugcnblitf 2(ngft gehabt, fonbern

um fein gan$c3 2Befen; renn c3 fyat bie gurd)t beö £obe3, beö

abfoluten ^errn, empfunben. (8£ ift barin hmerlid) aufgelegt Wor-

ten, bat burcljauö in fid) fclbft enittert, unD allcö gire fyat in

i()m gebebt. Tiefe reine allgemeine ^Bewegung, üa$ abfolutc

glüfftgwerbcn allcö SBcftc^enö , i\t aber bau einfache Söefcn bed

^ftbcwuptfcmiS, bie abfohlte 9?cgatwität, bau reine gür*

fid)fe*.nt, baö hiermit an biefem 23cwufitfcmt ift. Ticjj Moment

bcö reinen gürfidjfevno ift aud) für cS, beim im 4?crrn ift ct>

ilnn fein Öcgcnftanb. (S3 ift ferner mcr)t nur biefe allgemeine

Muflöfung über!) aupt, fonbem im Tiencn vollbringt e3 fte

wirllid); cS tybt barin tu allen ein je Inen Momenten feine 3fn*

bäuglid)fett an natürlidH'ö Xaimx auf, nnb arbeitet baffelbe l)inweg.

JSttö (^iefiibl ber abfoluten Waa)t aber überhaupt, nnb im

(5in$clncu bt$ Xicuftce» ift nur bie Sluflofnng an fid), nnb ob

vvax r>ic ^urdjt bee vijcrrn bei Anfang ber S&kiebcit ift, fo ift

oaö Scuuitiifcim barin für e$ fclbft, nid)t $>a$ gürfi cbf c^n.
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Durd) bie Vlrbcit fommt cö aber ju ftd) felbft. 3u bem Momente,

tveld)cö ber Segierbe im Seroufjtfcvn bcö £errn cntfpridjt, (d)ien

tent bieneuben 23etvufjtfetm gvoar bie (Seite ber untvefentlid)en 23e*

jielnutg auf baö 2>ing zugefallen ju femt, inbem baö Sing barin

feine Sclbftftänbigfett behält. 2)ie Segierbe fyat fid) baö reine

Ütfcgircn beö ©cgenftanbeö unb baburd) baö unvermifdjte Sclbft-

gcfübl vorbehalten. JDiefe 23cfricbigung ift aber bcöroegen felbft

nur ein $erfd)roinben, benn cd fcl)lt if>r bie gegenftänblidje

Seite ober baö 23eftel)en. £k Arbeit hingegen ift gehemmte

33cgierbc, aufgehaltenes 23crfd)roinben, ober fie bilbet. 2)ie

negative Sejicfyung auf ben ©egenftanb roirb jur gornt beffelben,

unb 51t einem SHeibenben; roeil eben bem Strbeitenben ber ©e*

genftanb (Selbftftänbigfcit l)at. £iefe negative ätfitte ober baö

formirenbc Sfyun ift sugleid) bie (Sinjelnfyeit ober baö reine

§ürfid)femt beö 23erou|5tfei;n3, ivelcfyeö nun in ber Arbeit aufer eö

in M§> (Clement beö bleibend tritt ; l>a§ arbeitende Scroujjtfcrm

fommt alfo fyierburd) $ur Stnfdjauung beö felbftftänbigen <2eim3,

alö feiner felbft.

£aö gormiren r)at aber nic^t nur biefe toofitive 23ebcutung,

baß l>a$ bienenbe 33en>ujjrfemt fiel) barin alö reineö gürficfyfetyn

jum ^etyenben roirb
j fonbern aud) Ui negative, gegen fein er*

fted Moment, bie gurd)t. Stent in bem Silben beö 2)ingeö roirb

il)m t>k eigne 9cegativität, fein gürfia^fe^n, nur baburd) jum @e*

genftanbe, baf eö bie entgegengefe^te fetyenbe gorm aufgebt.

5(ber biep gegenftänblid)e Negative ift gerabe baö frembe 2Be*

feit, vor voeldjetn eö gegittert l)at. 9hm aber jerftört eö biefj

frembe 9iegath>e, fefct fid) alö ein folrfjeö in baö (Metront beö

bleibend; unb roirb fyierburd) für, fid} felbft ein gürfid)*

feuenbeö. %m Jpcrrn ift il)tn i>a$ gurftd)fetyH ein anbereö

ober nur für cd; in ber gurd)t ift baö gürftffyfemt an ifym

felbft; in bem Silben roirb baä gürfid)fewt alö fein eignes

für eö, unb eö fommt 311m SBetimjjtfeim, baß eö felbft an unb für

\id) ift. Sie gorm roirb baburd), bajj )k bin au ö gefcfjt wirb,
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ü)tn nidjt ein Slnbroö alö eö; beim eben fic ift fein retneö Tsüx

ftd)fcwi, baö ihm bariu gur 3öal)rbeit tvirb. (£ö wirb alfo burd)

tief SBieberftnben feinet burd) fiel) felbft eigner (Sinn, gerabe

in ber Arbeit, worin eö nur frember Sinn ju fe^n fct)tcn.
—

(So ftnb ju biefer Oicflerion bie beiben Momente, ber guref/t unb

bec Dienjkö überhaupt, fo lvie beö S3ilbenö notfnvcnbig, unb ju*

glcid) beibe auf eiue allgemeine SBeife. Dl)ne bie 3ud)t beö

Sienftcö unb ©efyorfamö bkibt bie gurd)t beim formellen fteben

unb verbreitet firf) nidjt über bie benutzte 2Birflid)fett beö £afantö.

Dfyne baf Silben bleibt bie gurclU innerlid) unb ftumm, unb baö

Sewufrfttw wirb nid)t für eö felbft. gormirt . baö Scwuptfeim

ofyne bie erfte abfohlte gurebt, fo ift eö nur ein eitler eigner

Sinn; benn feine $orm ober 9?egatioität ift nict)t bie Sftegatioität

an ftet); unb fein gormiren fann iijm bafyer nid)t baö Sewuffc

fct)n feiner alö beö Söefenö geben, 4pat eö nia)t bie abfolute

gurdjt, fenbern nur einige 2tngft auögeftanben, fo ift baö negative

SBefen if)m ein Sleufierlidjeö, geblieben, feine Subftanj ift oon it)m

nid)t burd) unb burd) angefteeft. Snbem nid)t alle Erfüllungen

feineö natürlid)en 23ewuj?tfev;nö wanfenb geworben, geleert eö an

fid) norf) beftimmtem Setnt an; ber eigne Sinn ift Gigenfinn,

eine $reit)eit, weld)c nod) innerhalb ber Äncdjtfdjaft fteben bleibt.

So wenig il)m bie reine gorm jum SEBefen werben fann, fo wenig

ift ftc, alö Slnöbreitung über baö (Sinjelne betrad)tet, allgemeines

Silben, abfoluter Segriff, fonbern eine ©cfrfjirflidjfcit, wcld)e nur

über Ginigeö, nid)t über bie allgemeine 9Jiad)t unb baö gan^e

gegcnftänblid)c SBBefen mäd)tig i)t

B.

£rci|jcit ocs ^ciu|lüctaufctfeijn£; £taitifmu§, ^ßepticigmus

unb öaö itnnlücültcljc 25ctnui5tfnjn.

Xem felbftftänbigcn SelbftScwufufewt ift eineö £f)cilö nur

bie reine 3lbftraction beö 3cf) fein. Sßcfen, unb anbern %f)äfö,

inbem fic ftcr) auöbilbet unb ftd) Unterfrfuebe giebt, wirb biep X\\v-

^Pbuncincnclegic. 2tc Viuft. 1
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terfd)dbcn il)tn nid)t jum gcgcnftcinblid)cn ctttfic^fe^enbett SBcfcn;

bicf? Sclbftbenntf>tfcvn wirb alfo nid)t ein in feiner (vinfad)I)cit

ftd) nmlnbaft untcrfcf)ctbcnbcö, ober in tiefer abfohlten Unterfduu

bimg ftd) g(cid)bteibeubcö 3d). Da8 in ftd) jurütfgcfcrängte Sc<

n?uf tfcijn hingegen roirb ftd) im gormiren alö $orm ber gebilbeten

2>inge nun ©egenftanbe, nnb an bem Jpcrrn fd)ant e$ baö gür-

ftd)fci)n jng(cid) alö SeroufitfeMt an. Slber bem bienenben 35c-

nntptfetyn alö folgern fallen biefe beiben Momente, — feiner

fei bft alö felbftftänbigeu ©egenftanbeö, nnb biefeö ©egenftanbeö

alö eincö Senntftfetntö , nnb hiermit feincö eigenen Sßefcnö auö*

einanber. 3nbem aber für unö ober an ftd) bic $orm nnb

baö $ürfid)fcyn baffelbe ift, nnb im Segriffe beö fclbftftänbigen

Scnuit3t|ü)nö baö Sfnficfjfe^n baö Seroutjtfcmt ift, fo ift bie

Seite beö S( n f i d) fciniö ober ber 2)ingf)eit, roeldje bie gorm in

ber Slrbeit erhielt, feine anbere (Subftan$, alö baö Scnntßtferm,

nnb -eö ift und eine neue ©eftalt bcö Selbftbcnuunfcwtö gerrere

ben; ein Scnnij3tfei)n, tteldjeö iid'} al^ btc llnenblicfyfeit, ober reine

Scrocgung bcö Scrouptfei)nö baö Söefen ift; roeldjeö benft, ober

freicö Selbftbmntfitfetyn ift. £enn nid)t alö abftractcö 3d),

fonbern alö 3d), roeldjeö jugleid) bic Sebeuttmg bcö 2tnfirf)*

fei)nö l)at, ftcf) ©egenftanb fevm, ober utm gcgcnfuütblidjcn SBcfcit

ftd) fo vergalten, ba|5 eö bic Scbcutitng beö ft-ürfid)fei)nö bcö

Senntjnfciniö l)at, für voeld)eö cö ift, l)ä\>t benfen. — 2)em

JDenfcn bewegt fid) ber ©egenftanb nict)t in 33orftellungen ober

©eftaltcn, fonbern in Segriffen, b. I). in einem untcrfcoicbcncn

2inftd)femt, n>eld)cö unmittelbar für baö Scuntfjtfcmi fein unter*

fd)iebencö t»on il)tn ift. 2)aö Sorgcftelltc, ©eftaltctc,

6ci)cnbc, alö fold)cö, l)at btc gorm ctuniö Slnbcreö ju fetyn,

alö baö Seron fufeim ; ein Segriff aber ift ntgletd) ein®c\)enbeö,

— unb biefer Untcrfd)ieb, infofern er an ifym fclbft ift, ift fein

beftimmter 3nl)alt, aber barin, oaj} biefer 3nf)alt ein begriffener

utgletd) ift, bleibt eö ftd) feiner @thr)ett mit biefem befiimmten

unb uutcrfd)icbcucn ccwubcn unmittelbar kroiipt; nid)t Wk
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bei ber Sorftetlung, worin eö erft noa) befonberö ftd) $u erinnern

l;at, bafj biefj feine Sorftettung fei;; fonbern ber Segriff ift mir

unmittelbar mein Segriff. 3m 3)enfen bin 3d) frei, weit td)

nid)t in einem Anbern bin, fonbern fdt)tect)tt)m bei mir felbft bleibe,

unb ber ©egenftanb, ber mir baS SBefen ift, in ungetrennter (Sin*

fyeit mein gürmidjfctyn ift; unb meine ^Bewegung in Gegriffen ift

eine ^Bewegung in mir felbft — (So ift aber in biefer Seftim*

mung biefer ©eftalt beS (gelbftbewuftfeimS wefentlidj biejj feftju*

galten, baß fte benfenbeö Sewufjtfeim überhaupt ober ir)r

©egenftanb unmittelbare (Sinfyeit beö Anfidjfetynö unb beö

gürfict/fevnö ift. 2)aö fta) gleichnamige Senmfitfeim, baö ftd)

von fta) felbft abftöpt, wirb ftet) anfia)fev;enbeö Clement; aber

e3 ift fta) biejj (Slcment nur erft alö allgemeines 2ßefen überhaupt,

nidjt alö biefj gegenftänblidje SBefen in ber Gnrroidelung unb 33e*

wegung feines mannigfaltigen <Sei;nS.

3)iefe greif)eit beö «SelbftbewufjtfetynS I)at befanntlia), inbem

fte als ifyrer bewußte (Srfdjeinung in ber ©efc^idt)te beS ©eifteS

aufgetreten ift, (EtotciSmuS gefyeijjen. ©ein ^rineip i\t, bafj

1 baö 23ewuftfei;n benfenbeS Sßefen ift, unb etwaä nur S5?efent)eit

für baffelbe l)at, ober roaljr unb gut für eS ift, als baS Sewujjt*

fcwi )id) barin als benfcnbeS Sßefen »erhält.

2)ie vielfad)e fta) in fta) unterfd)eibenbe Ausbreitung, herein*

jelung unb SSemntfelung beS SebenS ift ber ©egenftanb, gegen

weldjen bie Segierbe unb bie Arbeit tfyättg ift. 2)iejj vielfad)e

$t)un l)at ftd) nun in bie einfaa)e Unterfd)eibung jufammengejo*

gai, wclcbe in ber reinen Bewegung beS XenfenS ift. 9lid)t ber

Unterfdneb, welcher ftd) als beftimmteS 3)ing, ober als 23 e*

w-ujjtfetyn eines beftimmten natürlid)en 2)afei;nS, als

ein ©efüfyl, ober als Segierbe unb 3wed für biefelbe ift,

ob er bura) baS eigene ober burd) ein frembeS Sewufjt*

feint gefegt fet), fyat mefyr 2£efent)eit, fonbern allein ber Unter*

fer/ieb, ber ein gebauter, ober unmittelbar nid)t von 9J?ir unter*

fctjieben ift. 3)iefj Sewufjtfeim ift fomit negativ gegen baS ^er*

10*
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i)ältnif? ber #errf<r)atTt unb Änecfjtfcftaft
5 fein Ifmn ift, in ber

£crrfcl)aft nia)t feine SSat)tr)eft an bem Änedjtc 41t baten, nod>

als Änedjt feine äGabrbcit an bem Tillen beS <£>errn unb an

feinem dienen, fonbcni tvic auf bem £t)ronc fo in ben ftcffeln,

in aller $för)mtgigfdt feines einzelnen 2)afeimG frei ju fewn, unb

bie geblofigfeti ftd) ju erhalten, tvctdje fiel) beftänbig auS ber SBe*

roegung beS 3)afeim6, auS bem SSirfcn roie auS bem Selben, in

bie einfache üöefenfycit beS ©ebanfcnS jurücf jier;t.

£)er (Sigenftnn ift bie $reit)eit, bie an eine G"in$elnr)eit ftd) befeftigt

unb innerhalb ber fötedjtfdjaft ftcf)t, ber StoiciSmuS aber bie

$rcibcit, n^clcfjc unmittelbar immer atiS ffyt I)cr, unb in bie reine

Allgemeinheit beS@ebanfcnS jurütffommt, unb als allgemeine

gotm be$ Söeltgcifreö nur in bcr Seit ü™* allgemeinen $nrd)t

unb Jtnecrjtfdjaft, aber aua) einer allgemeinen 23ilbnng auftreten

formte, roelctje baS Silben bis ,unn Genien gefteigert t)atte.

Db nun jroar biefem ©elbftberonßtfemt Weber ein StnbcrcS

als eS, norf) bie reine 3lbftraction beS 3d) baS SBcfcn ift, fonberu

Sri), rocldjcS baS SlnberSfemt, aber als gebauten Unterfd)ieb an

it)in l)at, fo bafl eS in feinem 3lnberSfe»n unmittelbar in ftd) ju*

rütfgefcbrt i\t: fo ift bief? fein SBefen jugleid) nur ein abftracteS

Söefen. Tie $reit)eit beS (selbftberoufstfewtS ift gleichgültig

gegen baS natürliche 2>afemt, l)at bamm biefeS eben fo frei

cntlaffen, unb bie SReflerion ift eine geboppette. 2)ie

greibeit im ©ebarifen l)at nur ben reinen ©ebanfen ju ibrer

£Gabrl)cit, bie olnte bie Erfüllung beS SebenS ift', unb ift alfo

and) nur ber Segriff bcr greit)cit, nid)t bie tebenbige grcifyeit

felbftj beim if)r ift nur cr'ft baS 2)enfcn überhaupt baS SBefen,

bie $orm als fold)e, roeld)e oon ber Selbftftänbigfeit ber £ingc

weg, in ]ia) jirrüdgegangeti ift. Snbem aber bie Snbioibualität

als r)anbclnb ftd) lebenbig barftellen, ober als benfenb bie leben*

bige Üßelt als ein (Softem beS ©ebanfcnS faffen follte; fo mü^tc

in bem ©ebanfen felbft für jene Ausbreitung ein 3nt)alt

beffen, waö gut, für biefe, roaSroafjr ift, liegen, bamit burcfjauS
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in bemjentgcn, roaö für baö Seroußtfemt i ft, fein anbeteö

3ngrcbicnö wäre, alö ber begriff, ber baö äßefen ift. StUcin fo

wie er l)ier alö Stbftractton oon ber Üftaimigfaltiafrit ber 3)inge

fidt) abtrennt, t)at er feinen Snfyalt an ifym felbft, fonbem

einen gegebenen. £aö Scrouftfcwt öertügt ben Snfyalt roofyl

alö ein frembeö ©etyn, inbem cö Um benftj aber ber Segriff ift

beftimmt er Segriff, nnb biefe Seftimmtfyeit beffelben ift baö

grembe, baö er an fym §at. 2)er (Stoiciömuö ift barum in 98er*

legenljcit gefommen, alö er, wie ber Sluöbrucf roar, nad) bem

Kriterium ber Sßafyrfyeit überhaupt gefragt würbe, b. f). eigene

lief) nad) einem Snfyalte beö ©ebanfenö felbft. Stuf bie

grage an i(m, roaö gut nnb roaljr i\t, r)at er roieber baö in*

fjaltölofe 3)enren felbft jur Antwort gegeben 5 in ber 23ernünf*

tigfeit foll baö SBaljre unb ©ute beftetjen. 5lber biefe Sidjfelbft*

glcict/fyeit beö 2)enfenö ift nur roieber bie reine gorm, in roeldjer

fief) nidjtö beftimmt; bie allgemeinen 2ßorte oon bem üEßalnxit

unb @uten, ber SBeiöljeit unb ber Sugenb, bei welchen er ftcfycn

bleiben muf, ftnb bafyer roofyl im allgemeinen erfyebenb, aber »eil

fte in ber Sfyat ju feiner Stuöbreitung beö 3n()altö fommen fön*

uen, fangen fte balb an, Sangeroeile ju machen.

2)iefeö benfenbe Settntjjtfeint fo, wie cö ftd) beftimmt fyat,

alö bie abftracte greifet, ift alfo nur bie unöoUenbete üJccgation

beö SKnberöfctmö j auö bem 2)afe!m nur in fiel) jurürf gebogen

fyat eö ftd) niefrt alö abfohlte Negation beffelben an ifyrn oollbrad)t.

3>er Snfyalt gilt ilnn jioar nur alö ©cbanfe, aber babei aud) alö

beftimmt er, unb bie Scfttmmtl)cit alö foIct)e jugleia).

2)er ©fcottciömuö ift bie Siealiftrung beöjenigen, roooon

ber ©toiciömuö nur ber Segriff, — unb bie nrirflidjc Grfalmtng,

roaö bie greifycit beö ©ebanfenö ift; fte ift an fid) baö Sftegattoe,

unb muf jid) fo barfteüen. 3RU ber SReffaion beö Sclbftbcrou|jt*

femtö in ben einfachen ©ebanfen feiner felbft, i)t iln
-

gegenüber in

ber üljat, auö ber Unenblid)feit ta^> felbftftänbige £afeon ober bie

bletbcnbe Seftimmtfycit l)crauögefallen j im Sfepttciömuö ivtrb nun
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für baö 23ctvufHfetyn bie gänjlicr/e Unwefentlidjfeit unb Un*

felbftftänbigfat bicfeö Shtberen; ber ©ebanfe wirb ju bem toott*

ftcmbigen baö (£ei)it ber üielfacfybeftimmten SQBelt »crnid&tcn*

bcn £>enfen, unb bie üftegatioität beö freien (SelbftbewuftfetynS

wirb ftrf) an biefer mannigfaltigen ©eftaltung beö Sebenö jnr

realen Dcegatwitcit. — (So erl)cü% baß, wie ber StoiciSmuS bem

Segriffe beö fei bftftänb igen SkwufitfetynS, ba6 aB SBerIjält*

nif3 ber |jerrfcr/aft unb Äned)tfd)aft crfcr)icn, entfyridjt, fo entfprid)t

ber <2feptici3muö ber SUalifirung bcffclben, als ber negatiocn

Stiftung auf baö 5tnbcröfei)n, ber 23egierbe unb ber Arbeit. Stber

wenn bie SSegierbe unb bie Arbeit bie Negation nid)t für baö

(Sclbftbcwuftfetyit ausführen fonnten, fo wirb bagcgen biefe pole*

mifcbe 9ftcr/tung gegen bie t>tclfact)e (Selbftftänbigfeit ber 3)inge

tton Erfolg fetyn, weil fie al3 in ftcf) ttorljer »oflenbeteö freiet

(telbftberouptfemt ftcf; gegen fte fel)rt; bestimmter, weil fte baö

2)enfen, ober bie Unenblicfyfcit, an ifjr felbft t)at
r
unb f/ierin bie

©elbftftcinbigfeiten nadj ifyrem Unterfcl)iebe if)r nur als »erfrfjwin*

benbe ©röfen ftnb. 2>ie Unterfcf/iebe, welche im reinen 2)enfen

feiner felbft nur bie Slbftraction ber Unterfcr/iebe ftnb, werben f/ier

ju allen Untcrfcfjieben, unb atleS unterfd)iebene <Bc\jn ju einem

Unterfcfyiebe be$ ©elbftbewuf tfetntö.

^ierburd) r)at ftdt> baS Sfyitn beö «SfepticiSmuS über*

b/aiwt, unb bie Sffieife beffelben beftimmt. @r jeigt bie bialef*

tifef/e Bewegung auf, weld)e bie ftnntidje ©ewifif/eit, bie2Baf/r*

nel)tnung unb ber ^Berftanb ift; fo wie aud) bie Unwefenfjeit befr=

jenigen , \x>a$ in bem 93er!)ältniffe beS 4?cnfcf/en$ unb beö 2)ic*

ncnS, unb m$ für baS abftracte Senfen felbft, al6 SBeftimmteS

gilt. Seneö 93err)ältni^ fa£t eine beftimmte SQSeife äugieid) in

fid), in wcld)er aud) ftttlid)e ©efe£e alö ©ebote ber £enfd)aft

tforl)anbcn finb ; bie Seftimmuugen im abftracten £cnfen aber ftnb

begriffe ber 3ßiffcnfd)aft, in weld)e ftcf; bae inf/altSIofe 2)enfen

ausbreitet, unb bcn ©egrfff auf eine tu ber Zljat nur äuj3crlid)e

ÜiSctfe an ba$ ü)m fdbftftäubige Semt, baö feinen Snfyalt attö-
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mad)t, l)ängt unb nur bcftimmte ^Begriffe alö gcltcnbe tyat, eö

fe», bafi ftc aucf> reine 5lbftraetionen ftnb.

3)aö 2)ialeftifd)c alö negative 23cwcgung, wie fie unmit

telbar ift, crfcrjcint bem SBettuftfetyit $unäd)ft utö etwaö, bem eö

preisgegeben, unb baö itict)t burd) cö felbft ift. 2llö 6feVticiö-

muö hingegen ift fie Moment beö (2clbftbewuj3tfei;nö, weld)cm eö

nid)t gefd)iel)t, bafj iljm, olme ju wiffen wie, fein 3Ö3al)reö unb

WeeUeS ^erfd^tvinbet, fonbem welcfyeö in ber ©cwißfjeit feiner

greil)eit biejj anbere für reell ftd) ©ebenbe felbft verfdjwinben läpt

;

nid)t nur baö Öcgcnftänblidje alö foIct)c6, fonbern fein eigeneö

©erretten ut ilmt, worin eö alö gegenftänblid) gilt, unb gelteub

gemacht wirb, alfo aud) fein 9Bal) meinten, fo wie fein 33 e>

feftigen beffen, waö eö in ©efafyr ift ju »edieren, bie (5ovl)i;

fterei unb fein auö fid) bcfttmmtcö unb feftgefefcteö 58al)''

reöj burd) welche fclbftbewujüte Negation cö bie ©ewijjfycü

feiner grcifyeit fid) für fid) felbft verfebafft, bie (Srfafyrung

berfelben hervorbringt, unb fte baburdj jur SBafyrljeit ergebt.

2öaö verfdjwinbet, ift baö 33eftimmte, ober ber Unterfdjieb, ber,

auf weld)e 2ßeife unb woljcr eö fet), alö fefter unb unmittelbarer

ftd) aufftellt. • (Sr l)at nid)tö bletbenbeö an il)m, unb muf bem

Scnfcn verfdnvinben, weil baö llnterfd)icbene eben biefj ift, nid)t

an if>m felbft ju fep, fonbem feine Sßcfcnljcit nur in einem

Ruberen ju Ijabcw, baö 2>enfcn aber ift bie (Sinftd)t in biefe 9?a*

tur beö Untcrfd)iebcnen, e$ ift baö negative SBefen alö ©infad)eö.

3)aö ffevtifdje £clbftbcwuptfeim erfährt alfo in bem SBanbel

allcö beffen, waö ftd) für cö befeftigen will, feine eigene greifyeit

alö burd) cö felbft ftd) gegeben unb erhalten; eö ift ftd) biefe

^tatarie beö ftd) felbft £enfenö, bie unwanbclbare unb wafyr

l)afte ©ewifbett feiner felbft. 6ie gel)t nict)t auö einem

ftremben, baö feine vielfadjc (Sntwidelung in ftd) jufammcnfh'irjtc,

alö ein 9tefuttat fyervor, weld)eö fein Slkrbcn l)inter ftd) fyätte;

fonbern baö 53ennn3tfemt felbft ift bie abfolute bialeftifd)e

llnrul)c, biefeö ©entifd) von ftmtlidjen unb gebauten 23orftclluu;
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gen, bereit Untcrfd)icbc mfammenfatlcn, unb bereit (Mlcid)t)cit

fiel) ebenfo, — beim fte tft fclbft bic 93cftimmtt)ctt gegen baS

Ungleich* — roiebet auflöft. 3)iefi 33crMt£tfctyu ift aber eben

biertn in ber Zljat, ftatt ftd)fclbftglcid)cS 23crüuf3tfetyit m feint, nur

eine fd)lcd)tl)in jufäßtge ^cmnrrung, ber (2d)rmnbcl einer ftcf) im*

nur c^eugenbe« Uncrbmmg. (SS ift biefü für f i cf> fclbft;

beim eS felbft erhält nnb bringt biefe ftd) beroegenbe ^emnrrung

()crr>or. GS befennt ftd) barum auef) bam, cS befennt ein gang

ju fälligem, einzelnes 33cnntfn[emt m feint >
— ein 33croufjt*

feint, baS empirifd) ift, ftd) nad) bem rid)tct, tvaS feine Dtcalität

für cS f)at, bem gcl)ord)t, ivaS i()tn fein Sßcfen ift, baS tt)itt unb

jur 2ßirflid)feit bringt, ivaS it)tn feine 2Saf)ri)eit l)at. Slber ebenfo,

röte eS ftd) auf biefe SSeife als einzelnes, sufalligcS unb

in ber Sfyat tl)ierifdjcS geben, mit) verlorenes (Sclbftbcnntjjtfcint

gilt, mad)t eS ftet) im @cgcntl)eile aud) roieber mm allgemein

neu fid)fclbftgleid)en; beim cS ift bie 9iegatiintät aller Gin*

jclnljeit unb alles Unterfd)iebcS. SBon biefer ©id)felbftg(eid)()cit

ober in il)r fclbft melmctn* fällt eS roieber in jene ßufä'Uigfcit unb.

^erroirrung mrüd, benn eben biefe ftd) berocgenbe 9iegattintcit l)at

eS nur mit ($;in$clnem m tl)tm, unb treibt ftd) mit Billigem

I)entm. £>icfi 23erouj3tfei)n ift alfo biefe berou^tiofe tafelet, »on

bem einen Grtreme bcS ftd>fclbftglcid)cn <Sclbftberout3t[ci)nS mm
anbern bcS mfälligen tterroorrenen unb t>emurrcnbcn 33cn>ufjtfcint8

hinüber unb herüber m get)en. GS felbft bringt biefe beiben @c*

banfen feiner felbft nid)t mfammen; es erfeunt feine $rci()cit ein*

mal als Grfyebung über alle Q}cmnrrung unb alle 3ufÄttigfett

beS SafeimS, nnb befennt ftd) ebenfo baS anbere 9)2 al «riebet

als ein 3i^ürffalten in bie Unmefentlid)fcit unb als ein 4?ct*

umtreiben in il)r. GsS läfjt bett unwcfentlid)cn 3nf)alt in feinem

Teufen verfcfyiinnbcn, aber eben barin ift cS baS 23cnmßtfei)n eines

Umvefcntlid)cn ; eS fpridjt baS abfohlte
s^cr[d)nunbeu aus, aber

baS 2luSfpred)cn ift, unb biefs ©ermi$rfeint ift baS auSgcfpro;

djene ^cridmnnbcn; eS (prid)t bie 9iicl)tigfcit bcS 8cl)cnS, £)örcnS,
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unb fofort au$, unb cö ficl)t, I)ör t, unb fofort, felbft; c£

l>rid)t bic 9iid)tigfcit bcr ftttlid)en SBefcnljcitcn auö, unb mad)t ftc

felbft ju ben 5Äadjtett fernem ^anbclnö. ©ein Xfjun unb feine

SBorte toiberfpredjen ftd) immer, unb ebenfo l)at td felbft baö ge*

boppcltc wittcrfvrccficnbe SBewuftfetyn bcr Umvanbelbarfeit unb

OHciaM)cit, unb ber »ottfgen 3afff8igFrit unb Ungleichheit mit ftd).

Vlber cö fyält biefcn 2öiberfrrud) feiner felbft auöeinanber; unb

M$dft ftd) bariiber wie in feiner rein negativen Bewegung über*

fyaupt. 3Sitb ilnn bie ©lcid)l)eit aufgezeigt, fo geigt e* bie

Uuglcid)f)cit auf; unb inbem it)m biefc, bie eö eben auögefpro*

djen Ijat, je£t vorgehalten wirb, fo gef)t eö jum Slufjeigen bcr

©leiebljeit über; fein ©erebe i\t in ber Sljat ein ©ejcinfe ei*

genftnuiger 3ungen, bereit einer St fagt, wenn ber aubere 33, unb

Wieber 33, wenn bet> anbere 3t, unb bie ftdj burdj ben Sßibcrfprud)

mit fid) felbft bie greube erlaufen, mit etnanber im Sßibcr*

ftrudje ju bleiben.

3m ©feptfctömuö erfährt baö 33ewuftfeMt in Sßaljrfyeit ftd)

alö ein in ftd) felbft wibcrfpred)enbeö 33ewußtfei)n ; eö gefyt auö

btefer (Srfafjrung eine neue ©eftatt fyemr, weldje bic jwet ®e*

raufen utfammenbringt , bie ber (SfepttctemuS auö einanber l)ält.

Tic (Mcbanfenloftgleit beö «Sfe^ttctömitö über ftd) felbft mufü ttcr*

fdjwinben, weil e3 in bcr Xfyat (S i n Sewüfrtfctyn ift, wetd)eö biefe

betten SBeifen an ifyin t»at. JDtcfe neue ©eftalt ift fyierburdj ein

foldjeä, wcld)e8 für fid) baö gcbo^elte 33ewufjtfetyn feiner, alö

beö ftd) befretenben, unwanbelbarcn unb ftcfyfelbftgleidjcn, unb fei*

ucr alö beö abfohtt ftd) ücrwtrrcnbcn unb öerfefyrenben, — unb

to* 33cwuf3tfewt biefcS feines 3ßiberfyrud)6 ift. — 3m ©toieiö*

muö ift ba3 Selbftbcwuftfewt bie emfad)e greiljeit feiner felbft;

im.SfcpticiömuS realiftrt ftc ftd), t>ermcf)tct bie anbere ©eite bcö

beftimmten ®ttfei)tt0, aber »erbo^elt fid) vielmehr, unb ift ftd)

nun ein 3weifarf)cö. ^ierburd) ift bic Scrbo^elung, wcldje fti'u

bcr an $wef gmjetne, an ben #errn unb ben tötest, ftd) »er*

;

teilte, in ©inlS eingeteert; bie ^crbo^clung beö ©clbftbcwutu-



154 «pljctnomcitclcgic beä ©elftes. B. ©clbftbchntjjtfcyn.

fcmtö in ftd) felbft, wcldje im 93c^riffe bcö ©eifteö »efenflidj i%

ift fyicrmit t>orl)auben, aber nod) uid)t tt;rc ($inl)cit unb baö un*

glütflidjc 33en>ujjtfei;n ift baö Scwuftfemt feiner alö beö

gebördelten nur wit>erfprcd)enben Söefenö.

5Diefcö u n g l ü tf l i d) e , in fid) e n t j w e i t e SBcwuftfetyn mu jj

alfo, weit biefer 2Bibcrfprurf) feineö SBefenö fict) (Sin SBewuftfemt

ift, in bem einen SScwiifjtfcmt immer aud) baö anbere fyaben, nnb

fo auö jcbem unmittelbar, inbem cö jum Siege unb jur Stube

ber (Sinfyeit gefommen ju fetyn meint, wteber barauö auögetricbeu

werben, ©eine wafyre 9tüeffer)r aber in fict) felbft, ober feine 93er*

füfymmg mit ftd) wirb ben SSegriff beö lebenbig geworbenen unb

in bie @riften$ getretenen ©eifteö barftcllcn, weil an ifym fdwn

bief? ift, bafj cö alö (&\n ungctljeilteö SBcwujütfcmt ein ge=

bor^eltcö ift , eö felbft ift baö Scfyauen eineö SclbftbewujjtfeMiö

in ein anbereö, unb cö felbft i\t beibe, unb bie (Sinljeit beiber ift

ibm aud) baö SBcfcn, aber eö für fid) ift ftd) nod) nid)t biefcö

äßefen felbft, nod) nid)t bie £inl)eit beiber.

Snbem eö junäd)ft nur bie unmittelbare (Sinfycit beiber

i\t, aber für cö nid)t beibe baffelbe, fonbent cntgcgeugcfc^tc finb,

fo ift il)m baö eine, nämlid) baö einfad)e unwanbelbare, alö baö

Sßefcu; baö anbere aber, baö irielfacfye waubclbare, alö baöUn*

wefentlidjc. 35cibe finb für cö einanber frembe Sßefen 5 eö

felbft, weil eö baö 23cwu£tfcmt biefcö 9£iberfprud)ö ift, ftetlt ftd)

auf bie Seite bcö waubclbarcn 23ewufnfcmiö, unb ift fid) baö

Unwcfcnttidje; aber alö 23ewuf3tfcim ber Unwanbclbarfeit, ober bcö

ciufad)en 2ßcfeuö, muf cö jugleid) barauf geben, ftd) »on b«m

Unwefentlid)en, b. I). ftd) iwn ftd) felbft 31t befreien. £>cnn ob

eö für fid) wol)l nur baö Sßanbelbare, unb baö Unwanbelbare

il)m ein grembeö ift, fo ift cö felbft cinfad)cö, unb l)iermit im*

wanbelbareö 33cwuf3tfcmt, beffeu hiermit alö feincö 9öefenö ftd)

bewußt, jcbod) fo, bap eö felbft für fid) wieber nid)t bk$ SBe*

fen ift. 2)ie Stellung, weldje cö beiben giebt, famt bal)er nid)t

eine C^leid)gültigfeit berfelbcn gegeit einanber, b. i. nid)t eine
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@letd)gültigfcit (einer felbft gegen baö Unwanbelbare feim ; fonbern

cö ift unmittelbar fclbft beibc, unb eö ift für eöbie 53esicl)ung

beiber als eine Sejieljimg beö Sßefcnö auf baöUnwefen, fo baf

biet? ledere aufutfyebcn ift, aber inbem ifjm beibe gleidr)tt>efentlidr>

unb unberfprecbenb ftnb, ift eö nur bie nnberfyredjenbe ^Bewegung,

in welker baö ©egentfyeil nid)t in feinem ©egentfyeile jur 9tut)e

fommt, fonbern in ifym nur alö ©egentfyeil ftdj neu erzeugt.

G0 ift bamit ein Äampf gegen einen §einb üorfyanben, gegen

Welchen ber Sieg »ielmefyr ein Unterliegen, baö eine erreicht ju

Ijaben »ielmefyr ber SSerluft beffelben in feinem ©egentfjeile ift.

2)aö 23ewufjtfei;n beö Sebenö, feineö 2)afetmö unb £!)unö ift nur

ber Scfymerj über biefcö 3)afemt unb £tmn, benn eö F>at barin

nur baö 33enmf3tfeMt feinet ©egentljeilö alö beö Sßefenö, unb ber

eigenen Sfticfytigfeit. (So gef)t in bie Grabung fyierauö jum lln-

wanbelbaren über. Slber biefe (Srfyebung ift felbft biejj 23ewuffc

femt; fte ift alfo unmittelbar baö SBewuftfetyn beö ©egentfyeilö,

nämlidj feiner felbft als ber ©injelnfyeit. 2)aö Unwanbelbare, baö

in baö Seuniftfemt tritt, ift ebenbaburd) jugteid) t>on ber @tn*

*e(nt)cit berührt, unb nur mit biefer gegenwärtig; ftatt biefe im

33ewuftfeim be6 Unwanbelbaren vertilgt ju fyaben, gefyt fte barin

immer nur fyerüor.

3n biefer Bewegung aber erfährt eö eben biefeö £crttor*

treten ber (£in$elnf)eit am Unwanbelbaren, unb beö

Unwanbelbaren an ber (Sinjelnfyeit. ®$ wirb für cö

bie (Sinjelnbeit überhaupt am umr>anbelbaren SBefen, unb 31t*

gleich bie fein ige an ifym. Senn bie SQ3ar)rf)eit biefer Bewegung

ift eben baö (Sinöfetyn biefeö gebohlten Scwuftfetynö. 2)iefe

(Sinfyeit wirb üjm, aber sunäcfyft fclbft eine fotdt)e, in totU

cber nod) bie $erfd)iebenf)eit beiber baö «£>errfd)enbe ift.

(So ift baburd) bie breifadje Söeife für baffelbe öorfyanben, wie bie

(5m$cln()eit mit bem Unwanbelbarcn »erfmipft ift; einmal gcr)t

eö felbft ftcfy wieber fyerüor alö entgegengefefct bem unwanbelbarcn

SBefai; unb cö ift in ben Anfang bcö Äampfeö jurütfgcworfen,
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wcldjcr ba$ Clement beS gangen 93crl)ältmffcs? bleibt. 3>aS an-

bete 9)?al aber fyat baS Unwanbclbare felbft an ifym bic

Cnnjclnbeit für e$j fo baß fte ©cftalt bcS Unmanbelbarcn ift,

an weldjeö hiermit bie ganje Söeife ber Srtjitenj fyinübcrtritt.

SaS britte «Dtol finbet cS fid) felbft als biefeS (Sinjelne im

Uumaubclbarett. 2>aS er fte Unwanbclbare ift il)m mir baS

frembe bic (iin.$elnl)cit vcrurtfycileube Sßefenj tnbem baS anberc

eine ©eftalt ber (Sinje Inlett nne eS felbft ift, fo wirb eS

brittenS jum ©eiftc, l;at ftd) felbft barin ju. finben bie gteube,

nnb. witb fict) feine (Sm$clnt)cit mit bem Slttgemcinen »ctföfynt ju

fü)n bereuet.

2ÖaS ftd) I)ier als SBcife nnb ÜBcrfjdltnijj beS Unwanbelba*

ren barftcllt, ergab ftd) als bie@rfal)ruitg, weldjc baS entzweite

(Selbftbewußtfcmt in feinem Uuglütfe mad)t. 2>icfe (Srfafyrung «ift

mm jwar nict)t feine ein fettige Bewegung, benn cS ift felbft

.unwanbelbareS 23cwu£tfemt, biefeS hiermit jugletct) aud) einjelneS

33cwuftfewt, nnb bie 33ett>egung cbenfowoljl Bewegung beS uu*

wanbclbaren 23ewuftfemtS, baS in it)r fo fefjr wie baS anbere auf*

tritt; beim fte verläuft ftd) buref) biefe Momente, einmal unwan*

belbareS bem einzelnen überhaupt, bann felbft einzelnes bem an*

bereit einzelnen entgegengeht, nnb cnbltd) mit itym (SinS ju fewt.

W>n biefe ^Betrachtung, infofern fte und angehört, ift fyier unjeitig,

berat bis jcfjt ift und nur bie Uuwanbclbarfcit als Unwaubclbat-

feit bcS SBcwuftfümS, welcfye beSwcgcu nicr/t bie wafyre, fonbetn

nod) mit einem ©egenfafcc behaftete ift, nid)t baS Unwanbclbare

an nnb für fid) felbft entftanbcnj wir wiffen bafycr nid)t, wie

biefeS ftd) vergalten 'wirb. 2BaS f>tcr ftd) ergeben l)at, ift nur bie^,

bafj bem 23ewufnfc\)n, baS fyier unfer ©egenftanb ift, biefe ange*

geigten 3?cftimmungcn an bem Unwanbclbaren crfd)einen.

StuS biefem ©rmtbe behält alfo aud) baS unwanbclbare Se*

wufHfetytt in fetner ©ejfaltung felbft ben Cfyarafter unb bic

CMnmblage bcS @nt$weit* unb bcS $ürftd)fcmtS gegen baS einzelne

©efcmftfetyn. GS ift l)icrmit für bicfeS überhaupt ein ©cfd)e =
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heu, baf baS Unroantelbare bie ©eftalt rcr @imclnbcit erhält;

fo Brie e$ |td) and) ihm entgegengefe|t nur findet, unb alfo

burd) bie 91 at itr tief?
si>crl>ältni^ bat; baf eS fidj enblid) in

ihm fiitbct, erfebeint ihm mm Sfycil $mar burd) eS felbft fyeroor-'

gebrad)t, ober barum Statt 51t fyaben, meil es felbft einzeln ift;

aber ein 2bcil biefet (yinfyeit alö bem Unroaubelbaren jugefyörenb,

femehl nad) ifyrcr (Sntftefyung, als tnfofem fic ift ; nnb ber (Mcgen

faß bleibt in biefer (yinbeit fclbft. 3n ber £l)at ift burd) bie

© cftal tu ng beS Unroaubelbaren baS Moment bcS SenfettS nirbt

nur geblieben, fonbern oiclmel)r nod) befeftigt; beim wenn eS burd)

bie (Mcftalt ber einzelnen 2öirflid)feit if>nt einer ©citö gftat näfycr

gebracht ju fevm fd)eint, fo ift e8 ir)m anbcrerSeitS nunmebr als

ein unburd)jtd)tigcS finnltcfjeö (vino, mit ber ganzen Spröbigfeit

eines 9Birf

l

icfjen, gegenüber; bie 4pojfmmg, mit ib)m Gins ju

roerben, muf Hoffnung, b. 1). oI)ne (Erfüllung unb ©egenroart

bleiben; benn jrmfdjen if)r unb ber Erfüllung ftefyt gerabe bie ab*

folute 3ufattigfeit ober unbcroeglid)e ©Icirfigültigfcit, meiere in ber

©eftalrung felbft, bem ©egrünbenben ber ^efjnung, liegt. £urd)

bie 9iatur bes fetyenbenCfinö, burd) bie 2öirflid)feit, bie ee

angezogen, gcfd)icbt es notfyroenbig, baf ee in ber >$tit öerfd)unm=

bot, unb im 9iaumc unb ferne gemefen ift, unb fcr)(edjtf)tn ferne bleibt.

Söcnn ?uerft ber blofe Segriff bes cimrociten Skrouftfam?

fid) fo beftimmte, baf es auf bae Sluffyeben feiner als Gin$elncn

unb auf baS SBcrbm jum unroaubelbaren SBerouftfeon gefye, fo

fyat fein Streben nunmehr biefe 23cftimmung, baf es oielmcbr fein

93erl)ältnif ju bem reinen ungeftalteten Unroanbelbaren auf-

gebe, unb ftd) nur bie 33euebung auf ben geftalteten Unroan*

beibaren gebe. 2)enn baS Ginßfetyn bcS (Sinjelnen mit bem

Unroaubelbaren \}t iljm nunmehr 2ßefen unb ©egenftanb, roie

im begriffe nur bas gcftaltlofe abftraete Unroanbelbare ber roe?

'fentliebe ©egenftanb roar; unb bas ^erbältnif biefes abfohlten

(*imroeitferme ccö Begriffs ift nun baejenige, oon roeld)cm es ftd)

megmmenben bat. 2)ic junäd)ft äufjcrc 23c;iel)ung aber $u bem
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gcftaltcten Unwanbclbaren a(3 einem fremben SBirflidjen fyat e8

imn abfohlten (£inöwerben ju ergeben.

JDie Bewegung, worin baö unwefentlidjc Scwufjtfeim biefj

(5inSfcmt ju erreichen ftrebt, ift felbft bie br ei f ad) e, nad) bem

breifadjen 23erf)ältniffe , njclcfjcö eö ju feinem geftalteten SenfcitS

baben wirb 5 einmal als reine 3 23ewufitfetyn; baö anbete Sftal

alö einzelnes Söefen, wcld)e3 fid) als SBegtcrbe nnb SCrbcit

gegen bie SBirfltcfyfeit »crfyält; nnb jnm brittcnalS 23evt>u|it=

fetyn (eine 6 gürfidjfetynS. — SBie biefc brei Sßeifcn feineö

<Sc*;nö in jenem allgemeinen 33crf)ältniffe »orfyanben unb beftimmt

finb, ift nun ju fefyen.

3uerft alfo c$ als reine 8 23cwufjtfer;u betrachtet, fo

fd)cint ber gcftaltetc Unwanbclbare, inbem er für baö reine 23e-

wu{jtfei;n ift, gefegt 31t werben, wie er an unb für ftd) felbft ift.

Slllein wie er an unb für jicf) felbft ift, biejj ift, wie fcfyon erinnert,

norf) ntd)t entftanben. 3)afj er im 35cwuftfei;n wäre, rok er an

unb für ftd) felbft ift, biefj müfjte wol)l »on il)tn vielmehr auöge*

l)en, als ijon bem 33cwuf?tfetyn j fo aber ift biefe feine (Segenwart

l)ier.nur erft einfeitig burclj baö SBewufjtfetyn »orbanben, unb eben

barum niebt sollfommen unb waf)rl)aftig
,

fonbern bleibt mit Un*

ttoüfommcnfyeit ober einem ©egenfa^e befcfywert.

£)bgleid) alfo baS unglüdlicfye 23cwufjtfci;n biefe ©cgenwart

nid>t beftot, fo ift cö jugleid) über baö reine 3)enfen, infofern

bicfeS baö abftracte »on ber Ginjelnfyeit überhaupt wegfe*

fycnbe Tcnfcn bcö Stoictömuö, unb ba3 nur unruhige Tenfen

beö SfepticiömuS, — in ber Sljat nur bie Ginjelnfyeit alö ber

bcwufnlofe äöiberfprud) unb beffen raftlofe Bewegung — ift 5 c$

ift über biefe beibe Innauö, eS bringt unb l)ält baö reine 2>cnfen

unb bie (Sinjcluljcü jufammen, ift aber nod) nidjt ju bemjenigen

Denfcn erbeben, für wcldjcö bie (5in$ehü)cit bed SSenmjjtfcimS

mit bem reinen Teufen felbft auSgcfölmt ift. (So ftcfyt ttielmcbr

in biefer fflfötie, worin baö abftracte Teufen bie Ginjelnfyeit bcö

"JBcwujjtfc»n3 aß (iiujelnljeit berührt. 6ö felbft ift biefe 23erüb*
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rang; cö ifl bie (Stillzeit bcö reinen £cnfend nnb ber Gin$c(nl)eit;

eö ift and) für e3 tiefe benfenbe (Sinjclnfyeit, ober baö reine

Teufen, nnb baö Unwanbclbare wefentlid) fclbft ald (Sin^clnl>eif.

XUber c$ ift mct)t für eö, baß biefer fein ©egenftanb, baö Unwan-

bclbare, wcld)eei tljm wcfentlict) bie ©eftalt ber (gmjclnljcit fyar, cö

fclbft ift, eö fclbft, baö (Sinjelnfycit beö SBewujjtfepö ift.

üö ü er l) eilt ftd) bafycr in biefer erften äßeife, worin wir eö

als reineö 23cwu ptfe^n bctrad)tcn, ju feinem ©egenft an be

ntd)t benfenb, fonbern, inbem cö fclbft $war an fid) reine benfenbe

(yiinclnfyeit nnb fein ©egenftanb eben biefeö, aber nid)t bie Sc-

jieljung auf einanber fclbft rcineö 2)cnfen ift, gebt eö,

fo $u fagen, nur an baö teufen l)in, unb ift 2lubad)t. (Sein

Teufen a(ö folct)e bleibt baö gcftaltlofe ©aufen beö ©locfengcläu-

tc3 ober eine warme ^cbelerfüttung, ein muftfaltfckö 3)enfen, baö

nidit $um begriffe, ber bie einuge immanente gegenftänblidje

SBäfe wäre, fommt. ß$ wirb biefem unenblid)en reinen inneren

%\\[)kn wol)l fein ©egenftanb; aber fo eintretet«», baf er utd)t

alö begriffener, unb baram alö ein grembeö eintritt. @$ ift I)ier*

burd) bie innerliche ^Bewegung beö reinen ©emütfyö »orljanbcn,

weldjeö ftd) felbft, aber als bie (Sntjwetung fd)mer$aft fül)lt;

bie 23cwcgurg einer uttcnblidjen ®el)nfud)t, weldje bie ©ewif*

fyett \)<xt, bafj ifyr SBcfcn ein fotdjcö reincö ©emütl) ift, reincö

Tenfcn, weldjeö ftd) alö Ginjelnfyeit benft; bajj fie ,t»on

biefem ©egenftanbe ebenbarum, weil er ftd) alö (Sinjeln^eit benft,

erfannt unb anerfannt wirb. 3u8lc^) a&er tf* bitfy Sßefen baö

unerreichbare 3cnfcit3, weldjeö im (Srgrcifcn entflicht, ober viel*

mef)r fd)on entflogen ift (§3 ift fd)on entflogen j benn eö ift eines

Xfjptfö i>tö ftd) alö @:in$elnf)eit benfenbe Unwanbelbare, unb ba3

Statfuftfityi erreicht ftd) felbft bal)cr unmittelbar in ifnn, fid)

fclbft, aber alö baö bem Unwanbelbaren ©ntgegenge*

feßte; ftatt baö SBcfett 5« ergreifen, füMt eS nur, unb i\t in

ftd) surütfgcfaUen; inbem cö im (vrreidjcn ftd) alö biefj (Entgegen*

gqe&te nid)t abhalten faun, ()at eö, ftatt brö 2ßefcn ergriffen tu
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traben, mir bie Unwefcntlidjfcit ergriffen. äSie cö fo auf einer

(Seite, inbem cd fid) im SÖcfcn ju errette« ftrebt, nur He eigene

getrennte 2Birflid)feit ergreift, fo fann cd auf bet anbereu Seite

bad Rubere uid)t ald (Sinjetncd, ober ald 2öirflid)ed er^

greifen. 2£o cd gefud)t werbe, fann cd ntctjt gefunben werben;

beim es fofl eben ein Scnfeitö, ein foldjed fetyn, wcld)cd nid)t

gefunben werben fann. @d alö Ginjclncd gefuefrt, ift nid)t eine

allgemeine, gcbadjte (§injcln()cit, nid)t ^Begriff, fonbem

(ginjelned ald ©egenftanb, ober ein 31>irflid)ed; ©egenftanb

ber unmittelbaren fmnlid}cn ©elötfljettj unb ebenbarum nur ein

folefied, weldjed vcrfdmnmbcn ift. 2)em Seroufrfetyn fann baber

nur bad ©rab feincd Sebend jur ©egenmart fommeu. 5lbcr

weil biefj felbft eine 2ßirflid)feit unb cd gegen bie üftatur bie*

fer ift, einen bauernben S3cjt$ $u gewähren; fo ift aud) biefe ©e-

genwart bed ©rabcd nur ber Jtampf cined 23cmül)end, ber »er*

loten werben mup. Slttem inbem cd biefe (Srfaljrung gemad)t, baj*

bad ©rab feined wi rflid)en unwanbelbaren Söcfend feine

2ßirflid)fcit f)at, baft bie t>crfd)wunbene Ginjclnfyeit ald

vcrfrfjwunbene nid)t bie wal)re (Finjclnfycit ift, wirb ed bie unroan*

bclbarc Gin$elnl)eit ald wirflid)e aufjufudjen, ober ald öcrfdnvun;

beue fcft$ur}cilten aufgeben, unb erft l)ierburd) ift cd fällig, bie Gin-

äclnfycit ald wal)r()afte ober ald allgemeine ju finben.

3unäd)ft aber ift bie 9iüdfcf>r bed @cmütl)d in fid)

felbft fo $u nehmen, baf cd fid) ald ©inj ein cd äßirfl id) feit

fyat. @d ift bad reine ©emütl), wcld)cd für und ober an

fid), jut), gefunben unb in jidj erfättigt ift, beim ob für ed in

feinem ®cfül)le fid) wol)l bad SBefen öon ihm trennt, fo ift an

ftd) biejj ©efüfyl Selbftgcfül)!, cd I;at ben ©egenftanb feined

reinen güfylcnd gefüllt, unb biefer ift e3 felbft; ed tritt alfo bicr

aud ald 6elfcjigeful)l ober für fid) fcyenbcd 2Öirflid)ed auf. 3n

biefer Diürffebr in fid) ift für und fein 3 weit cd ÜBerfyaitnij?

geworben, bad ber 33cgicrbc unb Arbeit, weldje bem 33cwuf;tfc».Mt

bie innerliche ©cmißlmt feiner felbft, bie cd für und erlangt bat
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toirdj Sluffyeben unb ©enteren be$ fremben 2Befen$, nämlicr) bef*

felben in ber $orm ber felbftftänbigen Dinge, beroäfjrt. f£a$ um

glücflid)e ^3en>uftfet>n vlber finbet fiel) nur alö begefyrenb unb

arbeitenb; eö ift für «3 nid)t sorfyanben, baf ftcr) fo p fmben,

bie innere ©ett)ijjl)cit feiner felbft jum ©runbe liegt, unb fein ®e*

fütjl be6 SBefend biep £elbjigefür)l ift. 3nbem e3 fte für fidj

felbft nid)t bat, bleibt fein Snnereö »ielmefyr noct) bie gebrochene

©erorßfyeit feiner felbft; bie 23eroäl)rung , roelcr>e e$ buret) Arbeit

unb ©enuf erhalten würbe, ift barum eben eine fold)e gebro*

cfyene; ober eö muf ftcr; tnelmeljr felbft biefe üöeroctfyrung öernict/*

ten, fo bafü eö in iln* roofyl bie SBeroäfyrung , aber nur bie

Söeroctyrung beSjenigen, voaö eö für fict; ift, nämlid) feiner (Snt*

jroeiung finbet.

Die 2ßirflid)feit, gegen roelcfye fid) bie 23egierbe unb bie %x*

beit roenbet, ift biefem 33enmfrfetyn nid)t mefyr ein an fidt) fJJicJt)*

tigeS, »on iljm nur 2lufeul)ebcnbe$ unb gu 93erjer)renbe$, fonbern

ein foldjeS, wie e$ felbft ift, eine entjroei gebrochene äöirf*

lidjfeit, roelcfye nur einer @eit$ an fta) nichtig, anberer <5eit$

aber aud) eine geheiligte äßelt ift; fte ift ©eftalt beö Ufflt>anbel*

baren, benn biefeö r)at bie <Sin$elnf)eit an fidt) erhalten, unb roeit

e$ als baä Unroanbelbare 5tUgemeinee» ift, fyat feine (Sinjelntyeit

überhaupt bie 23ebeutung alter 2Btrflict/feit.

Senn ba6 S3ett>uftfet>n für fta) felbftftctnbigeS Serou^tfe^n

unb ü)m bie SBirflicfjfeit an unb für jidj nichtig roäre, roürbe e$

in ber Arbeit unb in bem ©enuffe $um ©efüljle feiner 6elbftjtäm

bigfeit gelangen, baburd) baj? eö felbft e6 roäre, roelcfyeö bieSBirtV

licfyfeit aufhöbe, allein inbem biefe ifyrn ©eftalt beö Unroanbel*

baren ift, vermag e$ nid)t fte buret) ftcr) aufgeben. <5onbern

inbem eö jroar sur $ernia)tung ber 2Birflicr)feit unb jutn ©enuffe

gelangt, fo gcfc^iel)t für eö bief roefentlid) baburet), bafj ba$ Um
roanbelbare felbft feine ©eftalt pretägiebt unb il)m pm ©enuffe

überlädt. — 2)a$ SBerouftfe^n ttitt hierin feiner @eit$ gleia>

fall* aM SBtrflidjeö auf, aber ebenfo a\& innerlich eebro(r)m,
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unb biefe (Sntjweiung, ftd) in ein BerfycütnitJ $ur Sßirüid)*

fett ober baS gürfic^feijn unb in ein 2lnfid)fet)n ju treten,

fteüt fid) in feinem arbeiten unb ©eniepen bar. 3cne3 33erbält=

nifj uir 21>irfüd)feit ift baö Beränbern ober baö X()itn, t>as

gürftd)fetyn, ba6 bem e in u Inen Bewußtfeim ald folgern ange*

hört. 2lber e$ ift barin aud) an fid); biefe Seite gehört bem

unwanbelbaren Senfcitö an; fie ftnb bie gälrigfetten unb Gräfte,

eine frembe @abe, weld)c baö Unwanbelbare ebenfo bem Bewujfc

fei;n überlast, um fte ju gebrauten.

3n feinem Zfym ift bemnad) baö Bewujjtfeijn junädjft in

bem Berfyältniffe zweier Extreme ; cö ftet)t atö baö tätige Dieffeitö

auf einer Seite, unb tfmi gegenüber bie pafftoe 2Birflid)feit; beibe

in Be^ielntng auf einanber, aber aud) beibe in t>a& Unwanbelbare

jurücfgegangcn unb an ftd) feftfyaltenb. Bon beiben Seiten löf't

fid) bafyer nur eine £)berfiäd)e gegen einanber ab, tveldtjc in bae

(Spiel ber Bewegung gegen bie anbere tritt. — $>a$ (Srtrcm ber

SQßirfltdjfeit wirb burco ba6 tätige @rtrem aufgehoben; fte oon

iljrer Seite fann aber nur barum aufgehoben werben, weil i£>r

unwanbeI6areö Sßefen fte felbft aufgebt, ftd) oon )id) abftöfjt, unb

ba$ Slbgeftofüene ber $f)ätigfeit toretögiebt. 3)ie ttjätige Äraft er*

fdjeint als bie 9Jlad)t, worin bie2ßirflid}feitftd)auflöf't; barum

aber ift für biefeö Bewuftfetot, weitem baö Slnfia) ober baö

äßefen ein ib,m SlnbereS ift, biefe Mad)t, alö weld)e e$ in ber

$f)ättgfett auftritt, baö 3enfeit6 feiner felbft. Statt alfo aue fei?

nem £l)un in ftd) ^urüdjufe^ren, unb ftd) für ftd) felbft bewährt

gu r)aben, reflectirt e$ vielmehr biefe Bewegung be6 £fmn£ in baä

anbere (Srtrem jurücf, welcöeö I)ierburd) atö rein allgemeine?, al$

bie abfolute SSJcadjt bargeftellt i)t
f

sott ber bie Bewegung nad)

allen Seiten ausgegangen, unb bie baö SEBefen fowol)l ber ftd)

jerfefcenben (Srtreme, \m fte juerft auftraten, al$ beö 2Bea)fel3 felbft fei).

2)afj baS unwanbelbare Bewufftfevm auf feine ©eftalt Ber*

jid)t tljut unb fte preiSgiebt, Dagegen ba$ einzelne Bewußt?

fa?tt fcanft, t>. f). bie Befri&iauna te$ äSetpufftfei)«* fein«
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(Selbftftänbicjf ett ftd) ^crfagt, unb baö Sßefen be$ Slmnö

von ftct) ab bcm Smfeitö juweift, burd) biefe beiben Momente beö

gegen feitigen ftd) $(ufgcben3 beiber ^f>eite entfielt hiermit

aüerbingö bcm 23ewiißtfc\m feine (Stnfjeit mit bem Unwanbelba-

ren. allein jügleid) ift biefe (Sinfyeit mit Der Trennung affteirt,

in ftd) wteber gebrochen, nnb c3 tritt mtö itjr ber ©egenfa$ be$

Slllgemeinen unb einzelnen wieber fyerttor. 2>enn baö Sewuffr

femt entfagt war $um <5d)cine ber 23efriebigung feine6 (Belbft?

gefüfylö, erlangt aber bie wirflidje SBefriebigung beffelben; benn

eö ift Sßegierbe, Arbeit unb ©enuf* gewefen; eS l)at aU SBerouft?

fe^n gewollt, getrau unb genoffen. SeiniDanfen ebenfo,

worin eö baö anbere (Srtrem als baö SBefen anerfennt, unb ftd)

aufgebt, ift felbft fein eigene 6 Sinnt, weldjeS baö JEljun beö

anberen GrtremS aufwiegt, unb ber ftd) pretegebenben 2Öol)lrt)at

ein gleidjeS $f)un entgegenfteUt; wenn jenes ifnn feine £>ber^

flädje überlädt, fo banft eö aber aud), unb ttntt barin, inbem

eä fein $l)un, b. f). fein Sßefen felbft attfgiebt, eigentlid) meljr

als baö anbere, ba3 nur eine Oberfläche von ftd) abftofjt. £)ie

ganje Bewegung reflectirt ftd) alfo ntd)t nur im wirflid)en 33eger)-

ren, arbeiten unb ©enießen, fonbern fogar felbft im2)anfen, worin

baS ©egentfyetl ju gefd)cl)en fd)cint, in baö (Srtrem ber (Sin?

aeln^eit. 2)a6 Skwuftfetyn füf>tt ftdt> barin als biefeö Ginjelne,

unb läft ftd) burd) ben Sdjein feines OJersicf/tletfrenö nid)t tau?

fd)en; benn bie 3öal)rf)ett beffclben ift, bafj e$ ftd) nid)t aufgege?

ben fyat ; waö ju «Stanbe gefommen, ift nur bie geboppelte 9?eflerion

in bie beiben (Srtreme, unb ba$ 9tefultat bie wieber^olte «Spaltung

in ba$ entgegengefefcte SBewuftfemt beö Unwanbel baren unb

in baö SSewuftfetnt be$ gegenüberfteljenben SBotfenö, 9M?
bringend, ©eniepenS, unb beö auf ftd) 2krjid)tleiften$ felbft, ober

ber fürftd)fet)enben (Stnjelnfjett überhaupt.

@S ift bamit ba$ b ritte 2krf)ältnij3 ber Bewegung bte?

fe$ 8ewu£tfetyn$ eingetreten, weid)eö au$ bem jweiten al$ ein fol*

ty$ fortritt, m üt Söar^eit burd) fein äßoUen unb ah&
il*
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bringen ftd) als felbftftänbigeö erprobt §at. 3m erften 93erf>ätt=

niffe war e£ nur begriff beö wirfltd)en 33etDwftfei?rtö, ober bad

innere ©emütl), welcfyeö im Xfyun unb ©enuffe nod) uic^t

nnrflid) ift; baö jweite ift biefe Verwirflidjuug , alö äußeres

Xl)\m unb ©enteren ;
fyierauö aber jurütfgefeljrt ift eö ein foldjeö,

welct)e6 ftd) als wirflictyeS unb wirfenbeö 23ewufjtfemt erfahren,

ober bem cö wafyr ift, an unb für fid) ju fei;n. Darin ift

aber nun ber geinb in feiner cigenften ©eftalt aufgefunben. 3m

Kampfe beö ©cmütl)9 ift ba$ einzelne
s£ewufjtfe»n nur als muft*

faltfdjeö, abftracteö Moment; in ber Slrbeit unb bem@enujfe, als

ber 9iealiftrimg biefee wefenlofen kernte, tarnt es unmittelbar fid)

»ergeffen, unb bie bewußte (Sigenfyeit in biefer 2Bitflid)feit wirb

burd) bas banfenbe Slnerfennen uiebergefd)lagen. JDiefeö lieber*

fdjlagen ift aber in 2ßal)rt)eit eine
sJiüdfet)r beö ißewußtfeynö in

ftd) felbft, unb jwar in ftd) als bie il)tn waf)rl)afte Sßirflidjfeit.

5)iejj britte $erl)älmiß , worin biefe wa()rl)afte Sßirflidjfeit

bas ©ne (Srtrem ift, ift bie 93e$iel)ung berfelben auf bas all?

gemeine Sßefen, als ber 9tid)tigfeit ; unb bie Bewegung biefer 23e*

Siefyung ift nod) ju betrauten.

Sas juerft bie entgegengefe^te 23ejiet)ung beS SöewuftfetjnS

betrifft, worin il)tn feine Realität unmittelbar baS 9Mdj*

tige ift, fo wirb alfo fein wirftid)es Sljun su einem $f>un twn

Sfticbts, fein ©enuß @efül)l feinet UngtüdS. hiermit verlieren

Zfym unb ©enujj alten allgemeinen 3nf)alt unb 23ebeu*

tung, benn baburd) Ratten fte einSlm unb prftd)fetnt, unb beiDe

Sieben ftd) in bie (Sin^elnfyeit prüd, auf welche baS SBewußtfetyn,

fte aufzubeben, gerichtet ift. ©einer als biefes wirf liefen (Sin*

jelnen ift baS 'öewußtfemt ftd) in ben tt)ierifd)en Functionen

bewußt. 2>iefe, ftatt unbefangen als etwas, baS an unb für ftd)

nichtig ift unb feine 3ßid)tigfeit unb 2Befenl)eit für ben ©etft er*

langen fanu, gett)an ju werben, ba fte es jtnb, in welchen ftd)

ber $etnb in feiner eigentl)ümlidjen ©eftalt jetgt, jtnb vielmehr

©egwftanb to$ cmftli^m ^emü^nö unb werben ö*rabe jutn
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©idjtigfien. 3>nbem aber bicfcr $einb in feiner 9fteberlagt fttf>

ergeugt, baS 93ewuf?tfevm , ba rt ficfv ihn ftrirt, vielmehr flott frei

bavon ju werben, immer t>aUi verweilt, unb ftd) immer verunret=

nigt erbfitft, nnb inbem pgtctd) bicfer 3nfyalt feines SBefirebenS,

ftatt eines 3Befentlia)en baS 9?iebrigfte, flott eines allgemeinen ba?

(£in$elnfte ift, fo fefyen wir mir eine auf fto> unb tbr fleineS Sljun

befdjränfte unb ftd> bebrütenbe ebenfo ung(ürflid)e als ärmlid)e

^erfönlidjfeit.

9lber an beibeS, baS @efüfil feines UnglücfS unb bie %ttm*

lidjfeit feine* 3$tm3 fnüvft ftd> ebenfo baS 8ewuf?tfemt feiner

©intjett mit oem Unwdnbelbaren. 3>enn bie verfud)te unmittelbare

Vernichtung feines wirflidjen SemtS ift vermittelt burd) ben

©ebanfen beS Unwanbelbaren unb gefct)ier)t in biefer Vejieljung.

£ie mittelbare Sejidjung macfyt baS Sßefen ber negativen^

wegung auS, in welker eS ftct) gegen feine (ütnjelnljeit rietet,

weldje aber ebenfo als Vejiefyung an fiel) vofttiv ift, unb für

eS felbft biefe feine ©int) eit hervorbringen wirb.

JDtefe mittelbare Vejiefyung ift Iriermit ein(£d)Iu£, in welkem

bie ftd) juerft als gegen baS 9(ufidj entgegengefe£t ftrtrenbe (Sin*

*ehü)ett mit biefem anbern (Srtreme nur burd) ein britteS $ufam-

mengefd)(offen ift. 3)urd) biefe Witte ift baS @rtrem beS unwan*

beibaren SBewufütfetynS für baS unwefentlid)e Vewufjtfetm, in wel*

d)em jugleid) aud) biefj ift, bap eS ebenfo für jenes nur burd)

biefe Witte fei;, unb biefe Witte hiermit eine fold)e, bie beibe (§r*

treme einanber vorftellt, unb ber gegenfeitige Ü)iener eines jeben

bei bem anbern ift. 3>iefe Witte ift felbft ein bewufiteS SBefen,

Denn fte ift ein baS 33ewuptfevn als foldjeS'vermittelnbeS $Fmn;

ber Sn^alt biefeS SljunS ift bie Vertilgung, weldje baS Vewufk

fetjn mit feiner G?in$elnljeit vornimmt.

3n if)r alfo befreit biefeS ftd) von bem %fy\m unb ©enuffe

als bem feinen; eS ftofjt von ftd) als fürfid)fe^enbemdrtreme

baS 5Befen feines 3ßillenS ab, unb wirft auf bie Witte ober

ben Vierter bie (Eigenheit unb §reu)eit beS (SntfduuffeS, unb ba*
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mit bie ©cr)ulb feineö £f)tm6. 2>iefer Vermittler, alö mit t>em

unroanbelbaren Sßcfcn in unmittelbarer 33eue()ung, bicnt mit (ei*

nein $atr)e über baö 3Jec^te. 2)ie £anWung, inbem fte SBefol*

gung eines fremben 33efd)luffeS ift, i>ört nad) ber «Seite beöSlmnö

ober beö SßtHenS auf, bie eigne ju fetm. (£$ bleibt aber nod)

iljre gegenftänblid)c Seite bem unroefentlidjen 93eroufjtfeMt,

nämlid) bie $rud)^ feiner Arbeit nnb ber@enuf. liefen ftöjjt

e6 alfo ebenfo tton ftcr) ab, nnb leiftet vcie auf feinen üHMflen fe

auf feine in ber Arbeit unb im ©enuffc erhaltene 3£irf lief) feit

$er$td)t; auf fte, tfyeiU alö auf bie erreid)tc 3Bat)rf)eit feiner

felbftbenmften Selbftftänbigfeit, — inbem eö etvoaS gan;

grembeö, it)m «Sinnlofeö sorftcllenb unb fyredjenb ftd) bewegt; —
tfyetlö auf fte als auf crlicfyeö (Stgentfyum, — inbem eS tton

bem 23eft$e, ben e£ burd) bie Arbeit erworben, etwas abläßt;

tljeilö auf ben gehabten ©enttf, — inbem eö tlm im haften

unb Äafteien audj wieber gan$ ftd) verfagt.

£)urcr) biefe 93tomente beö 5Iufgeben6 beö eignen (§ntfct)luffeg,

bann beö (SigentfuimeS unb ©enuffeS, unb enblid) burd) ba3 fco*

ftt^e Moment beö Sreibenö eines mroerftanbenen @efct)äfte$ nimmt

e3 ftdj in 2ßat)rl)eit unb ttollftänbig ba$ 35ewuftfei)n ber innern

unb äufern greit)eit, ber 3SStrfltct)feit als feirteö $ürftd)fetyn6;

eö t)at bie @ewifn)eit, in Safyrfyeit feines 3ct)S fiter) entäufert,

unb fein unmittelbares Selbftbcnmftfemt ju einem 2)inge, 311

einem gegenftänblicfyen Seim gemad)t 51t baben. — 3)ie ©ergebt

leiftung auf ftd) fonnte eS allein burd) biefc nnrf ltct)e Slufopfe*

rung bewähren; benn nur in it)r tterfdjwinbet ber betrug, meU

d)er in bem innern Stncrfennen beS 2)anfenS burct) $er$ ©eftn*

nung unb Sflunb liegt, einem Slnerfennen, weld)eS jroar alle 3ftad)t

beS prftd)fetynS abwägt, unb fte einem ©eben ttjon oben jufctjreibt,

aber in biefem 3(bwäl$en felbft ftd) bie ä ufere @igent)eit in bem

23eftfce, ben eS nid)t aufgiebt, bie innere aber in bem 23ewufjt;

fegn beS (Sntfd)luffeS, ben eS felbft gefaxt, unb in bem %mup
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fc«n feinet burcf; c$ beftimmten 3fnf)ait$, ben e« nicr/t gegen einen

fremben eS ftnnloS erfüttenben umgctaufrfjt $at, behält.

Aber In ber wirflia) »ollbratf)ten Aufopferung fyat an ftd),

wie t>a6 SewujHfeim ba6 Sfyun alö baö feinige aufgehoben §at,

aud) fein Ungtücf »on il)m abgelaufen. Xap bief Ablaffen an

ftcb gefdjeben ift, ift jebod) ein $l)un be3 anbern ©rtremS be6

Sd)luffc3, n>el*e^ baS anfitfjfetjenbe Söefen ift. Sene Stuf*

Opferung beS unwefentliefyen (S.rrremes war aber jugleidj nidjt ein

emfeitigeS £fmn, fonbern enthielt baß $bun be6 Anbern in fta).

Denn ba$ Aufgeben be6 eignen 2ßiltenö ift nur einer <Seit8 ne*

gatw, feinem begriffe nadj ober an fiefj pgleid) aberpofuw,

nämlirt) ba$ (Senenbeö SBiUenö als eineö Anbern, unb beftimmt

beS SöiUenS a!6 eines mct)t @in$elnen, fonbern Allgemeinen. $ür

biefi Sewufjtfemt ift biefe pofttwe Sebeutung be6 negatit» gefegten

einzelnen SBiUenä ber Sollten beS anbern (SrtremS, ber ir)m, roeif

er eben einAnbereS für eS ift, nicr)t burcf) fiel?, fonbern burcr) baS

Dritte, ben Vermittler als 9tatb, wirb.' @S wirb bafyer für e8

fein 3ßitten wohl $um allgemeinen unb an f i et) fetyenben SßtKen,

aber eS felbft ift fidj nia)t biejj An f ich; baö Aufgeben bes

feinigen als ein je Inen ift üjtn nicfit bem Segriffe nadj ba3 *ßo;

fitwe beS allgemeinen 2Biflen8. (Sbenfo fein Aufgeben beö 33e*

jtfceS unb ©enu ffes l)at nur biefelbe negative 23ebeutung, unb baS

allgemeine, baS für e$ baburd) wirb, ift ir)m nidjt fein eignet

Xfjun. Diefe Gtnljeit be£ ©egenftcinblidjen - unb be8 gürftdt)*

femtS, weldje im begriffe be3 SfyunS ift, unb welche barum

bem Sewuftfewt als ba8 üffiefen unb ©egenftanb wirb, —
wie fte il)m nicf>t ber Segriff feineö £r)un3 ift, fo ift fte if)m aua)

t>ief$ nidjt, ba£ fte al$ ©egenftanb für eS wirb, unmiitelbar unb

burd) eö felbft, fonbern e$ töjft ftd) t>on bem »ermirtelnben Diener

biefe felbft nod) gebrochene ©ewipfjeit auöfpredjen, baf nur an

fitf) fein Unglütf ba8 üerfe^rte, nämlid) jtdj in feinem Sfjun

felbftbefriebigenbeS £bun, ober feiiger ©enuf; fein ärmltdjeS 3tyun
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ebenfo an ftdf> ba$ tterfefyrte, nämlicf) abfolute$ $f>un; bem 33e*

griffe nad), baS Tfyun nur als £fyun beö (Sinjclnen überlaufet

%i)\m ift. Sfber für e6 felbft bleibt ba$ Sfyun unb fein tyirftt*

d)e6 Sfyun ein ärmlicfceS, unb fein ©enufj ber Scfymerj, unb baö

Sfufgeljobenfetyn berfelben in ber fcofttioen Söebeutung ein 3>en*

fett 6. Stber in biefem ©egenftanbe, worin ifym fein %f)\m unb

©etnt, als biefeö ein je Inen SBeitmjjtfemtS , <5etyn unb $f)un an

ftcr) ift, ift ir)m bie $orfteflung ber Vernunft geworben, ber

©ettrijfyeit be6 Settni^tfetntS in feiner (Sinjelnfjeit abfolut an fidj,

ober äße Realität au fetyn.

'Si



169

C. (AA.) Vernunft

v.

43etait$fjeit unti tt^agrgett btt Vernunft,

®a$ S8ett)uftfet?it gefyt in bem ©ebanfen, welchen eö erfaßt r)at,

baf ba$ einzelne 53ett)uftfei)n an ftdj abfoluteö SBefen ift, in

ftcf) felbft $urütf. $ür baö unglücfltdje Seroujjtfetyn ift ba6 2tn*

ficfyfetyn baö 3 enf eitS (einer felbft. Slber feine 23eroegung §at

biefi an if)tn soflbracfyt, bie ©injeln^eit in ifyrer öoüftänbigen (£nt*

iöicfelung, ober bie (Sinjelnfyeit, bie rüirfltcr/eö SBewuftfetyn

ift, aß ba$ 9tegatit>e feiner felbft, nämlicr; als baö gegen*

ft änblidje Grtrem gefegt, ober fein prftdjfetyn au£ ftdt) f)inau$*

gerungen, unb eö jum ©emt gemacht ju Ijaben; barin ift für eö

aud) feine (Sinr)eit mit biefem 9lUgememen geroorben, iuelrfje für

uns, ba ba$ aufgehobene (Jin^elne baö StÜgemeine ift, nicfyt mef>r

aufer il)m fällt, unb ba ba$ Serouj?tfetyn in biefer feiner ^egati-

-oitat fta) felbft erfyält, an ilmt al$ folgern feinSSefen ift. ©eine

3öar)rr)eit ift ba$jenige, melc^eö in bem ©cfytuffe, roorin bie (Sx*

treme abfolut au$ einanber gehalten auftraten, als' bie Glitte er*

fdjeint, roeldje e$ bem unroanbelbaren Senrnftfeim au3fpricr/t, baf?

ba$ (Sinjelne auf ftd) 3Serjia^t getfyan, unb bem (Sinjelnen, baf

ba$ Unroanbelbare fein (Srtrem metjr für e$, fonbern mit ifym

»erforjnt ift. 3)iefe 9Kttte ift bie beibe unmittelbar roiffenbe unb

fie bejiefyenbe (Einheit, unb baö 33ettmj3tfeMt ir)rer @inr)ett , roeld&e

fte bem Setiniftfetm unb bamit fia) felbft auSfpricfyt, bie©enüfc

Ijeit alle Safyrfyeit ju fe^n.

2)amit, baf baö ©elbftbenuijjtfemt SSemunft ift, fdjlägt fein

bisset negatives SBerfyältnijj ju bem SlnberSfe^n in ein pojtttoeö
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um. SBi^f>er ift eS tf)m nur um feine ©elbftftanbigfeit unb ftret*

fyeit $u tl)un gewefen, um ftd) für ftd) felbft aufheften ber 2Belt

ober feiner eignen SBirflicfyfeit, welcbe iljm beibe als baS 9?egatifee

feines 2BefenS erfd)ienen, ju retten unb ju erhalten. 2lber als

Vernunft, feiner felbft »erfid^ert, Ijat eS bie 9lur)e gegen fie emfefan*

gen unb fann fie ertragen; beim eS ift feiner felbft als ber 9?ea*

lität gewif j ober baf? alte 2ötrflid)feit ntcjjtö anberS ift, 'als eS;

fein Ü)enfen ift unmittelbar felbft bie SQSirflicfyfeit ; eS »erhält ftcfj

alfo als 3be*aIiSmuS ju ifyr. (*S ift ir)m, inbem eS ftd) fo erfaft,

als- ob bie 2$elt erft je£t ihm würbe; feorfyer feerftefyt eS ftc ntd)t;

eS begehrt unb bearbeitet fie; jiel)t ftcf) aus ibr in ftd) ^itrücf, unb

»erlügt fie für fid), unb ftet) felbft als 93ewuftfefen, als SBewuft.-

feim berfelbcn als beS SßefenS, fo rote als 33ewufitfefen it)rerüftia>

tigfeit. ^ierin erft, nadjbem baS @rab feiner 3BaI)rr)eit »erloren,

baS Vertilgen feiner 2Birflid)feit felbft »ertilgt, unb bie (Smjdnljeit

beS 23ewuftfemtS ü)m an fidt) abfoluteS Gefeit ift, entbedte* eS fie

als feine neue wirflidjc $ßclt, bie in tfyrem SBlcifcen ^ntereffe

für cS r^it, wie »ort)in nur in il)rcm 3}erfd)Winben; benn i{>r 33 e*

fteljen wirb ifjm feine eigne 26at)rf)eit unb Gegenwart; eS

ift gewifj, nur fid) barin ju erfahren.

3)ie Vernunft ift bie ©ewiffycit beS 35ewuftfemtS alle 9tea;

lität ju femt; fo fpricfjt ber SbealiSmuS ir>ren begriff aus. 2£ic

baS 33ewuf3tfei;n, baS als Vernunft auftritt, unmittelbar

jene OewifHjeü' an fidj l)at, fo fferidjt awfy ber 3bealiSmuS fie

unmittelbar auS: 3d) bin 3er;, in bem 6mne, bafj 3d), wel*

d)eS mir ©egenftanb ift, nid)t wie im <5elbftbewuftfemt überlaufet,

nod) aud) wie im freien 6elbftbewuf3tfemt, bort nur l eer e r ©cgenftanb

überlaufet, t)ier nur ©egenftanb, ber fiel) »on bat Stnbern äurücf$iet)t,

weldje neben il)tn nod) gelten, fonbern ©egenftaub mit bem 33cwujjtfcim

beS SlicfytfcwnS irgenb eines Slnbern, einjiger ©egeuftanb, alle

Realität unb ©egenwart ift. Ü)aS (Selbftbewufjtfemt ift aber ntebt

nur für fid) fonbern aud) an ftd) alle Realität erft baburd),

bafü eS biefe Realität wirb, ober t>ielmet)r $$ als folcfje er*
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weift. <*$ erweift fid) fo in bem Sßege, worin $uerft in Der

bialeftifdjen Bewegung reo SÖZemcnS 2Öar)rner)men3 unb be$ 23er*

ftanbeS ba6 8faber6fc*nt a(ö an fid) unb bann in ber Bewegung

burd> bie eelbftftäntigfeit beti 93ewufjtferm6 in £errfd)aft unb

Änedjrfcbaft , burd) ben ©ebanfen rer $reif)eit, bie ffeptifdje 23e*

freiung, unb bat Äampf ber abfoluten Befreiung reo in jtdj ent*

jweiten 53ewujjtfevnd, ba$ ^nberöfetm , infofern e6 nur für e6

ift, für eS felbft »erfdiwinbei. (5t traten jwet leiten nad) ein-

anber auf, bie eine, worin bae SBefcn orer ba£ 2Baf)re für ba£

23ewuptfe*m, bie 93eftimmtf)eit beS (Sermd, bie anbere, worin eö

t>ie baut, nur für e$ 51t femt. 9(bet beibc rebucirten ftcr) inline

SBafyrfjeit, bafs ivaö ift, ober ba$ 5(nftct) nur ift, infofern eö für

ba$ 23ewufitfei)n, unb wa£ für eö ift, aud) an ftet) ift. 2>a6

23ewuptfei)n, welcr/eS biefe 2öa()rr)eit ift, fyat biefen 2öeg im

dürfen unb »ergeffen, inbem e6 unmittelbar als Vernunft auf-

tritt, ober biefe unmittelbar auftretenbe Vernunft tritt nur als bie

@ewifil)eit jener Sfitafyrftcit auf. S>te *crfid)ert fo nur, alte

Realität $u femt, begreift biefi aber felbft nid)t; beim jener r<er*

geffene 2£cg ift ba6 begreifen biefer unmittelbar auögebrücften 23e*

bau^tung. Unb ebenfo ift bem, ber if)n nid)t gemalt I)at, biefe

33er>auptung, wenn er }k in biefer reinen $orm f)ört, — benn in

einer concreten (Meftalt madu er fic wofyl felbft, — unbegreiflich

2>er ^bcaliemuS, ber jenen SBeg nid)t barftellt, fonbern mit

biefer 2?er)auptung anfängt, ift Mhcx aud) reine 23erfid)erung,

Welche üct) felbft trieft begreift, nod) ftd) SfaDcrrt begreiflid) madjett

fann. 6r fpridjt eine u n m i 1 1 e I b a r e @ ew i fi l) e i t auS, welcher

anbere unmittelbare @ewifll)eiten gegenüberftefyen, bie allein auf

jenem Sßege verloren gegangen finb. Wt gleichem 9ied)te (teilen

bal)er neben ber 33crf icberung jener ©eunßbeit fid) aud) bie

93er ft gerungen biefer aubent @ewißl)eiten. Xie Vernunft be*

ruft fid) auf btö 6 e l b ft bcwufjtfeim eine? jeben 23ewuf?tfemtS

:

3tf) bin 3d); mein ©egenftanb unb Sßefen ift 3ot>5 unb feines

Wirb ü)r biefe 2Bat)rc)eit abläugnen. 2lber inbem fte fte auf biefe



Berufung grünbet, fonctionirt ftc bie SBafnfyit ber anbetn ©eroifc

tyit, nämlid) ber: eS ift StnbereS für mirf>; 9(nbereS als 3dj

ift mir ©egenftanb itnb Sßefen, ober inbem 3d) wir ©egenftanb

imb Sßefen bin, bin id) cS nur, inbem 3d) wid) i>on bemSlnbern

überhaupt surücfjiel)e, unb als eine 9QBirflidt>feit neben eS trete.

— (5rft ioenn bie Vernunft als Reflexion aus biefer entgegen-,

gefegten ©eroifrf>eit auftritt, tritt ibre 33ef)auprung tton fttf> nirf)t

nur als ©eroifibcit unb QSerficf/erung, fonbern als 2Baf)rr)eit

auf; unb nidjt neben 2lnbem, fonbern als bie einjige. 2)aS

unmittelbare Stuftreten ift bie 21bftraction üjreS SSorfyan*

benfewnS, beffen Sßefen unb 9tnfid)fewn abfoluter begriff,

b. f). bie ^Bewegung feines ©eroorbcnfewnS ift. — 2)aS

33erou£tfet)n wirb fein 3krf)cütni£ $um StnberSfeim ober feinem

©egenftanbe auf t>erfcr/iebene SBeifc beftimmen, je nacfybem eS ge*

rabe auf einer ©tufc bcS fta) bcnmjjtroerbenbcn SBeltgeifteS ftefyt.

2Bie er für; unb feinen ©egenftanb jebeSmal unmittelbar ftnbet

unb beftimmt, ober roie er für fid) ift, f)ängt baoon ab, tt>aS er

fd)on geroorbcn ober roaS er fcfyon an fidt) ift.

Sie Vernunft ift bie ©eroifjljeit alle Realität ju fei)it.

DiefeS 2(nfid) ober biefe Realität ift aber nod) ein burd)auS

SlUgemeineS, bie reine Slbftraction ber Realität. 6S ift bie

erfte ^ofitioität, welche baS (Selbftberouftfeim an fid) felbft,

für fid) ift, unb 3d> baljer nur bie reine SBefenljeit beS

@et)enben, ober bie einfache Kategorie. Sie Kategorie,

roeld)e fonft bie 33ebeutung f)atte, SBefenfyeit beS Se^enben gu

fetjn, un beftimmt beS «Setyenben überljauipt ober beS (Sewenben

gegen baS 33erou{jtfetw , ift jeijt 2©efenl)ett ober einfadje (5in-

f) et t beS Sewenben nur als benfenbe 2Bitflicfyfeit ; ober fte ift

bief, baj? ©elbftbenmfjtfeMt unb @eim baffelbe SBefen ift; baf*

felbe, nidjt in ber QSergleidjung, fonbern an unb für ftcf). 9rur

ber einfeitige fd)ted)te SbealiSmuS läft biefe (*inr)eit roieber als

fBewuftfe^n auf bie eine ^Btitt, unb tf)r gegenüber ein Stnfidj

treten. — Siefe Kategorie nun ober einfad) e Ginfyeit beS
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(SelbfiberoufjtfetmS unb beö ©emtö Ijat aber an ftdt) ben Unter*

fcfyieb; benn iljr SSSefen ift eben biefeS, im Stnberöfetyn ober

im abfoluten llnterfd)iebe unmittelbar ftd) felbft gleidt) ju femt.

Ü)er Unterfd)ieb ift baljer; aber »ollfommen t»urct)ftct)tig, unb als

ein Unterfdneb, ber jugleid) feiner ift. (£r erfdjeint alöeineSSiel^

ljeit »on Kategorien. 3nbem ber Sbealiömuö bie einfache

(Sinl)cit beö ©elbftberoufütfemtö als alte Realität auSfpridjt, unb

fie unmittelbar, olme fte als abfolut negatioeö Sßefen, — nur

biefeä I)at bie Negation, bie 53eftimmtf)eit ober ben Unterfcfyieb an

il)m felbft, — begriffen ju \)oht\\, jum SBefen mad)t, fo ift noct;

unbegreifllia)er, als ba3 erfte, biejji jroeite, bajü in ber Kategorie

Unterfd)iebe ober Strien fetyen. 3)iefe 5ßer|ta)erung überhaupt,

fo roie bie SBerjtcfyerung oon irgenb einer beftimmten Stn§ar)l

ber Slrten berfelben, ift eine neue 93erftd)erung, welche e£ aber an

if>r felbft enthält, bafj man fie ftcr) nidjt mefyr als Skrjtdjerung

gefallen (äffen muffe. 3)enn inbem im reinen Sa), im reinen 93er-

ftanbe felbft ber Unterfdjieb anfängt, fo ift bamit gefegt, baf

Ijter bie Unmittelbarfeit, ba$ $erficr/ern unb ftinben

aufgegeben roerbe, unb baö Segreifen anfange. 2>ie SBielljeit

ber Kategorien aber auf irgenb eine SÜßeife roieber al$ einen $unb,

j. 53. aus ben Urteilen, aufnehmen, unb ftdj biefelben fo gefallen

laffen, ift in ber $ljat alö eine ©cr/mad) ber 2ßiffenfct)aft anjufe*

Ijen; wo follte nod) ber SSerftanb eine 9iotl)roenbigfeit aufzeigen

oermögen, wenn er biefj an ii)m felbft, ber reinen 9cou)roenbigfeit,

nid)t öcrmag?

SQBeit nun fo ber Vernunft bie reine 2Befenl)eu ber 3)inge,

roie ü)r Unterfd)ieb, angefyöft, fo Kirnte eigentlich überhaupt nict)t

meljr t>on fingen bie 9iebe femt, b. I). einem Solchen, roeldjeä

für baS 33erouftfe^n nur ba$ 9fegatvoe feiner felbft roäre. £)enn

bie sielen Kategorien finb Wirten ber reinen Kategorie, Ijeijjt, fie

ift nod) it)re <&attung.ober 2Befen, nidjt tynen entgegengefefct.

Slber fie fmb fa>n ba3 3weibeutige, roela>$ jugleicr) ba$ 2fober&

fan a*fl?n &f« reine Mtgrit in fein« f&Utytit an jtdj &at.
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@ie wiberfvredjen ifyr burcf) biefe Stetfyeit in ber £bat, unb bic

reine ßinfyeit muß fte an ftd) aufbeben, woburef) fte ftcr) alö ne*

gative (Jinf)cit ber Unterfcfyiebe conftimirt. &l$ negative

(iinbeit aber fit lieft fic cbeuforool)l bic Unterfcbiebe als» folcb/e,

fo wie jene erfte unmittelbare reine (vin^eit a(3 foldje von jia)

au£, unb ift Ginjelnbeit; eine neue Kategorie, WeWje au3*

fcr/liefenbe3 93ewufti\nm, b. bv biefi ift, toß ein Ruberes für cS

ift. Xie (yimelnbeit ift ihr Uebergang au3 ifyrem Segriffe ju ei*

ner äufjern Realität ; baß reine ©djema, welche? ebenfowofyl

Seroufjtfevm, wie bamit, bafi e8 (yimelubeit unb ausfdjliefcnbeS

(£in3 ift, baö ^inbeuten auf ein 2lnbere3 ift.
s
<Äber t>iep anbete

biefer Kategorie finb nur bie anbern erften Kategorien,

nämlidj reine Sßefenfyeit, unb ber reine Unterfcfyieb; unb

in ibr, b. f). eben in bem (Defefjtfeim beö 2(nbcrn, ober in biefem

Vinbern feibft baS 33ewuptfe»u ebenfo eö felbft. 3ebe3 biefer ver*

fcfn'ebenen Momente »erweift auf ein anbcreS; eö fommt aber in

i()nen jugleid) $u feinem Sfnberöfemt. Xie reine Kategorie tter-

weift auf bie 5irten, n>e£dt)c in bie negative Kategorie, ober X>k

0?tmeinr)eit übergeben; bie ledere weift aber auf jene jurüäj fte

ift felbft reines 33ewuj?tfc\m, welcbes in jeber ftcr) biefe flare ©in*

()eit mit ftd) bleibt, eine C£inl;eit aber, bie ebenfo auf ein Sinbereö

fjmgewiefen wirb, baS, inbem c3 ift, verfcfywunben, unb inbem e3

verfdjwunben, aud) wieber eräugt ift.

2Öir fefjen fyter ba6 reine Sennitjtfcnn auf eine gebobüelte

SÖBeife gefegt, einmal al3 baö unruhige £in* unb ^ergeben,

weld)eö alle feine Momente burcrilä'uft, in tfmen bae 2tnber3feim

vorfdjweben fyat, baS im (Srfaffen fteb aufbebt j bass anbere 9J?al

vielmehr als bie tut) ige ifyrer 9S5af>rt)eit gewiffc GnnFjeit. $ür

biefe <5int)eit ift jene Bewegung baä Slnbere; für biefe 23ewe*

gung aber jene rulnge (Sinfyett; unb 33ewujütfet)n unb ©egenftanb

weebfetn in tiefen gegenfeitigen Seftimmungen ah. £)a$ Gewußt*

femt ift ftdt) alfo einmal baS t)m^ unb fyergeljenbe Suaden, unb

fein ©egenftanb fcaä reine Slnficr? unb äßefenj ba$ anbw9)taJ
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ift ftct) jencö bie einfache Kategorie, unb ber ©egenftanb bie 33c*

rocgung ber Unterfcrjiebe. 2)aö Verouftfemi aber als SBefen ift

tiefer ganjc Verlauf [eibft, aus fta) a(3 einfacher Kategorie m bie

(Sinjelnfyeit unb ben (*Jegenftanb überuigefjen, unb an biefem bie?

fen Verlauf anjufdjauen, il)ii al£ einen unterfd)iebenen aufgeben,

ftd) juju eignen, unb fia) als biefe ©eroifjr/eit, alle Realität,

forooljl e3 felb'fi alä fein ©egenftanb ju fetyn, auSjufprcdjen.

Sein erfteö SluSfprcctien ift nur biefeS abftracte leere 2Bort,

bafi atle$ fein ift. 3>enn bie ©eroiftyit alle Realität 31t fei;n ift

erft Ik reine Kategorie. 3)iefe erfte im ©egenftanbe fia) erfen*

nenbe Vernunft brücf t ber leere 3bealt3mu6 auö, roelcber bie Ver*

nunft nur fo auffaft roie fie fta) junäcfyft ift, unb barin, bafj er

in allem Seim bieS reine 9)cein beö Veroujütfemiö aufzeigt unb

bie 2)inge alö (Smpftnbungen ober Vorftellungen au6fpricf;t, e$ alö

votteubete Realität aufgezeigt ju fyaben roälwt. (ix mufj barum

jugleicr) abfoluter (SmbiriömuS ferm, benn für bie Erfüllung

beö leeren SOceinö, b. I). für ben Unterfd)ieb unb alle Gmtroicfe-

lung unb ©efialtung beffelben bebarf feine Vernunft eines frem*

ben Slnftojjeö, in roeldjem erft bie SRannigf altig feit be$ @m*

Vfinbenö ober VorftellenS liege. 2)iefer Sbealiömuö roirb bafjer

eine eben folcfye fidt) roiberfyrect/enbe 2>obbelfmnigfeit, als ber €fer>*

ticiSmuS, nur baf toie biefer ftct> negatb, jener ficf> bofttiö auö*

brücft, aber ebenforoenig feine nnberfprecfjenben ©ebanfen beS rei*

nen Verouftfemtö als aller Realität, unb ebenfo beS fremben 9ln*

ftofeö ober beS ftnnüdjen GmbfinbenS unb VorftellenS, als einer

gleiten Realität, jufammenbringt, fonbern tton bem (£inen ju bem

2lnbern ftct) herüber unb hinüber roirft unb in bie fcfjlecrjte, näm*

lief; in bie fmnlidje llnenblidjf'eit geraten ift. 3nbem bie Ver-

nunft alle Realität in ber Skbeutung beS abftracten SJcetnS, unb

baSSlnbere tljm ein gleichgültiges grembeS ift, fo ift barin

gerabe baSjenige SBiffen ber Vernunft bon einem Slnberen gefegt,

ttelcr>eS als deinen, äßafyrnefymen unb als ber baS @e*

weinte unb SSatyrgenommme auffaffenbe Verftanb wxtm. din
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foldE)€6 SBiffen wirb augleid), nid)t roal)re6 SSBiffen ju femt, burd)

ben Segriff biefe* SbeatiSmuä felbft belltet; benn nur bie (Sin*

l)eit ber Slüberceötion ift bic 9Bar)rr)eit beö 2Biffenö. Die reine

Vernunft biefe* 3beali*mu* roirb alfo burd) ficf> felbft, um ju

biefem Slnbern, ba* itjr.n>efcnttic(;, b. I). cüfo, ba* Slnfid)

ift, ba* fte aber nid)t in it)r felbft fyat, jn gelangen, an ba*jenige

SBiffen jurüdgefdjitft, ba* nia)t ein Sßiffen bc* SSaljren ift; fte

verurteilt ftd) fo mit SÜBijfen unb Sßttlen gu einem unwahren

SBtffen, unb Faun vom deinen unb 2Öaf)mel)men, ba* für fte

felbft feine 9ßat)rl)cit l)at, nidjt ablaffeu. Sic befinbet ftd) in un-

mittelbarem 2ßiberfprud)e , ein gebobbelte* fd)lcd)tl)in Gntgegenge*

fefcte* al* ba* 2Öefen ju beraubten, bie (Sinfyeit ber Sipper*

eeption unb ebenfo baö 2)ing, roeld)e*, roenn e* audj frem*

ber Slnftof, ober empirifdjee SÖefen, ober @tnnlid)feit,

ober ba* 2)ing an fia) genannt wirb, in feinem begriffe baf*

felbe jener (Sinfyeit grembe bleibt.

3)iefer 3beali*mu* ift in biefem 2ßiberfprud)e , roeil er ben

abftracten ^Begriff ber Vernunft al* ba* Sßaljre behauptet

5

bafyer tfym unmittelbar ebenfofefyr bie Realität al* eine folcfye ent*

ftefjt, roeldje vielmehr nia)t bie Stealität ber Vernunft ift, roa>

renb bie SSernunft jugleid) alle Realität femt follte; biefe bleibt

ein unruhiges ©ucfyen, roela)e* in bem (Suchen felbft bie Söefrie*

bigung be* ginben* für fcJt)[ect)tr>m unmöglidj erflärt. — (So in*

confequent aber ift biefe roirllicfye Vernunft nidjt; fonbern nur erft

bie @eroiJ3l)eit, alle Realität ju femt, ift fte in biefem SSe*

griffe fta) berouft al* ©eroiffyeit, atö 3idj noa) nidjt bie

^Realität in 3ßar)rr)ett ju femt, unb ift getrieben, ifyre ©enrijjljeit

jur Söafyrljeit ju ergeben, unb ba* leere Wim au erfüllen.*

A.

S&eoöarijtenbc Vernunft.

$)iefe* 23ettm{?tfemt, welchem ba* <5etyn bie SSebeutung be*

@ einen tyat, fel;en wir nun iw% ttitöer in fco* BMten «nb



:öeobad)tciifce i>crnimft. 177

"ißalnitetnncn f)ineinger)en, aber mein alö tu t»ie ®en>ipljeit eines

nur Slnbcrn, fonbern mit ber ©cnufibeit, Diep Smbere felbft m
fepn. grüner ift cö il)tn nur gefdjcfyen, manches an bem JDinge

»afyrjuncljmcn, unb §u erfahren; l)icr ftellt e3 bie Seobadjrun*

gen unb bie (Jrfafjntng felbft an. Steinen unb SJßafyrnefymcn, baö

für unä früher ftet) aufgegeben, »irb nun von bem SSeröuptfepn

für ed felbft aufgehoben; bie Vernunft gel)t darauf, bie 2öat)rr)eit

jn roiffen, iraö für bad Steinen unb 23al)rnel)men einging tft,

alö Vegrtff ju finben, b. 1). in ber £ingf)eit nur ba3 ©etwijjtfe^n

it)rcr felbft ju fyaben. 2)ic Vernunft bat baljer jc£t ein allgemein

neö 3n ter effe an ber SBelt, roeil ftc bie ©eanjfyeit ift, ©egen-

wart in tl)r ju ^aben, ober baf bie ©egenroart vernünftig ift.

Sie }ii<ijt il)r SlnbereS, inbem fte roeif, baran mct)t0 2lnbere3 als

jtdj felbft $u befreit; fte fud)t nur il)re eigne Unenblidjfeit.

3uerft ftdt) in ber 2Birflid)feit nur al)nenb, ober fte nur al3

baö 3I)rtge überhaupt roiffenb, fabeltet fie in biefem Sinne jur

allgemeinen 33cjt&ncr)mung beö it)r r>erfid)erten GngentrmmS, unb

pflanu auf alte £öf)en unb in alle liefen baö 3e^e" i^rer Sou-

»eränetät. Stber biefe6 oberfläd)lid)e -DJ? ein ift nict)t if>r Iej3te6

Jutereffe; bie greube biefer allgemeinen Veftfmefjmung finbet an

ifyrem (£igentlnime nod) baö frembe Slnbere, baö bie abftraetc Ver-

nunft nid)t an ftp felbft r)ar. £k Vernunft afynet ftd) al$ ein

tiefereö SSefen, beim baö reine 3dj i)t, unb muß forbern, bafüber

Untcrfd)ieb, baö mannigfaltige Setyn, ümt al$ baö ©einige

felbft roerbe, baf e£ ftet) als bie 2Birflid)fett anfdjaue, unb

für; alö ©eftalt unb 2)ing gegenwärtig fmbe. 2lber roenn bie

Vernunft alle Gingeroeifce ber 2)inge burcfynuifylt, unb il)nen alle

Slbem öffnet, baß fte fteft barauS entgegenbringen möge, fo tvirfc

fte nid)t $u biefem ©lüde gelangen, fonbern muß an tl)r felbft

sorber ftd) sollenbet fyaben, um bann ifyre Votlenbung erfahren

ju formen.

3)<rö 93ettmjjtfam beobachtet; t). t). bie Vernunft roill ftet)

atö fewenben ©egenftanb, alö loirflidje, finnlid)*gegennn
!

ir=-

Vbanoinrnclogir. 2te 9tnf( 10
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tige 1®eife ftnben imb haben. SaS SBeumftfetyn btcfeö ^eobacb

fenö meint unb fagt wofyl, bafj cö ntd)t ficf> felbft, fonbern im

@egenft)etl baö SBefen ber Singe als ber 2)inge erfahren

wolle. JDaf biep Settraftfeint bief? meint nnb fagi, liegt barin,

bajj cö Vernunft tft, aber i()in bie Vernunft nod) nicht als foldje

(Megcnftanb ift. SBenn e3 bie Vernunft alö g(eid)cö Söcfcn Per

Singe nnb feiner felbft wüfne, nnb baf fie trat in bem 33cwufjt'

fevm in ifyrer cigentf>ümlic{^cn ©eftalt gegenwärtig feint fann, fo

würbe c3 lüelmcfyr in feine eigne Siefe fteigen nnb ftc barin fliehen,

ah3 in ben fingen. SBetrh eö fte in biefer gefnnben ptte, würbe

fte üon ba lieber l)crauö an bie SBirflidjfeit gewiefen werben, um

in biefer iljren ftnnlidjcn 9lu£bnttf anjufdjaucn , würfcc aber itnt

fogtetd) wcfcntlid) alö Segriff nehmen. 3Me Vernunft, wie fie

unmittelbar aU bie ©cwijfycit bc$ ©ettrajjifeiraS alte Realität

ra fe*m auftritt, nimmt if>re 9ftealitcit in bem (Sinne ber Unm it*

telbarfeit beö @ei;n^, unb ebenfo bie (Sinljeit bc£ 3$ mit

biefem gegenftänblicr/en SBefen in bem Sinne einer unmittel *

baren Gnnfyeit, an ber fte bie demente bcö (Seiraö unb be$

3cf> nod) nid)t getrennt unb tvieber vereinigt, ober bie ftc nod)

nid)t erfannt l)at. Sie gefyt bafyer al$ bcobad)tcnbe$ Scnntfjtfcint

an bie Singe, in ber Meinung, ba£ ftc biefe alö ftnnlid)c, bem

3d) cntgcgcngcfefjte Singe in 2£al)rl)cit nelnne; allein Ujx ttirfti«

cfycö 33mn wibcrfprid)t biefer Meinung; beim ftc erfennt bie

Singe, fte »erwanbclt iln*e ©innltdjfeit in begriffe, b. I). eben

in ein Scmt, wcldjeS jugleid) 3d) tft, baö teufen fomit in ein

fctyenbcö Scnfcn, ober baö Scmi in ein gcbacht.eö Semt, unb be*

Rauptet in ber Xl)at, ba£ bie Singe nur ale> begriffe 2Öaf)rl)cit

l)aben. pr bk$ beobachtende 33cwuf5tfct)n wirb barin nur bief,

waö bie Singe ftnb, für uns aber, \va$ cö felbft ift; ba£

Otefultat feiner ^Bewegung aber wirb biefj fct)it, für ftd) felbft biefj

vi werben, waö eö an ftd) ift.

SaS %hun Nr beobaditenben Vernunft ift in ben Momen-

ten feiner Bewegung ra bctrad)tcn, \vk ftc bie Statur, ben Oktft,



unb cnblid) btc Sejfeljung beibcr alö fmnlid)cö 8emt aufnimmt,

unb fiel) alö fetyenbe 2Sirflid)fcit fucfjt.

a. 23cobad)tung ber 9tatur.

2ßenn baö gcbanfenlofe 23ermtfütfet;n baö 23eobad)ten unb

(Erfahren alö bie Duelle ber SBaljrljrit auöfpridjt, fo mögen roohl

fljre 2£orte fo lauten, alö ob eö allein um ein ©djmecfen, 9tfedjen,

$ül)tcn, ^ören unb @el)en pt tljim fev>^ eö »ergibt in bem (£ifcr,

womit eö baö (£d)meden, 9tied)en u.
f. f. empfiehlt, ju fagen,

bafj cö in ber Styat and) ebenfo roefcntltcf; ben ©egenftanb biefeö

(§m»fmbenö ftdj fdjon beftimmt fyat, unb biefe SBeftimmung ifyn

rocnigftenö fo viel gilt, alö jeneö (Smpftnben. C?ö roirb audj fo*

glcid) eingcftcfycn, bap cö il)m nid)t fo iibcrr)au^t nur umö Sßafyr*

nehmen ju tfjun fei), unb roirb j. 33. bie Sßaljrneljmung, bajj biefj

gebermeffer neben biefer £abadöbofe liegt, ntdtjt für eine 23eobaa>

tung gelten laffen. 3)aö SÖaljrgcnommene foU roenigftenö bie

23cbeuiung cineö Stilgemeinen, nidjt eineö finnlidjen 2)ie*

fen fyaben.

3)iejj Slllgemetne ift fo nur erft baö <5icr)gleid)blei*

benbe; feine ^Bewegung nur baö gleichförmige 2ßieberM)ren bef*

felben $f)unö. 2)aö Serouftfeim, tt>eld)eö infofern im ©egenftanbe

nur bie Stllgemeinfyeit ober baö abftracte Wtcin finbet,

mufj bie eigentliche Bewegung bcffelbcn auf fid) felbft nehmen,

unb, inbem eö nod) nicht ber 23crftanb beffelben i\t
f roenigftenö

fein ©ebäcr/tnifj femi, roeld)eö baö, roaö in ber Sßirflidjfcit nur

auf einzelne SBeife vorljanben ift, auf allgemeine SBSeife auöbrüdt.

3)iefj oberfläd)lid)e «^erauöfieben auö ber (Sinjelnljeit, unb btc

ebenfo obcrfIäd)lid)c gorm ber Sltlgemeinfycit, roorin baö ©innlid)c

nur aufgenommen roirb, olme an ftd) felbft Slügemeineö geroorben

ju fetm, baö 53efd)reiben ber £inge fyat nod) in bem ©egeu*

ftanbe felbft bie 33eroegung nicfytj fte ift Dtelmeljr nur in bcmSBe*

fd)rciben. 2)er ©cgenftanb, roie er befdjricben ift, Ijat bal)cr baö

Sntereffe verloren; ift bcr eine bcfd)riebcn, fo muf ein anbetet

vorgenommen, unb immer gefud)t werten, bamit baö 23efclneiben

12*
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uid)t ausgehe. y\t t$ nidjt fo leidjt mein-, neue ganjeÜHngc gu

fmben, fo muf* ju ben fd)on gefundenen juriufgegangen werben,

um ftc weitet ju tbeilen, auSeiuanbcr zu legen, unb neue Seiten

ber £>ingl)cit an tfynen nod) aufzufpüren. ÜMefem raftlofen imrii*

I)igcn Snftinfte fann e$ nie an Material gebrecr/en; eine neue ctuS*

gezeichnete ©attung ober gar einen neuen Planeten ju fmben,

bem, ob er jroar ein Snbfoibuuin ift, bod) bic 9?atur eincö allge-

meinen jufommt, fann nur ®(ütf(id)cn $u Sfycil werben. Slbcr

bie ©tenje beffen, H>a8 tt)ie ber dlepljant, bie 6id)c, berö ©olt1

ausgezeichnet, waö Gattung unb 9trt ift, ger)t buret) viele

(Stufen in bie unenblicbe 33efonberttng ber d>aotifd)en Xf>ievc

unb pflanzen, ber ©e&irgSarten, ober ber burd) ©e»aÜ unb Äunft

erft barjuftelfenbcn Metalle, Arbeit u.
f. f.

über. 3>n btefem j)ceid)c

ber Unbcftimmtf)cit bcö Slllgemeincn, worin bic 53cfouberung wie

t>er ber Vereinzelung ftd) näl)crt, unb in ftc (jie unb ba and)

wieber gan$ fyerabftetgt, ift ein uncrfd)öfcflici)cr Sßotratr) furo SSeob*

achten unb 93efdjrcibcn aufgetfyan. ^ier, wo ibm ein unüberfel)-

barcö gelb ftd) eröffnet, an ber ©tenze bc6 3lllgemeinen fann eö

vielmehr ftatt eincö uncrmeflicfyen 9teid)tl)um3 nur bie Sdjranfe

ber Statur unb feinet eigenen £l)itn$ gefunben baben; eö fann

ntd)t mel)r wtffen, ob baö §lnftd)zufei)nfd)cinenbe nicf?t eine 3«fäl5

ligfeit ift; wa3 baö ©eüräge eineö verwirrten ober unreifen, fd)Wa-

d)cn unb ber clementarifdjcn Unbcftimmtl)eit fattm ftet) entwirfeln-

ben ©ebübcö an fiel) trägt, fann nid)t barauf Slnfpruct) machen,

auet) nur betrieben ju werben.

2ßenn eö btefem Sudjen unb 33cfcr)rcibcn nur um bie 2)inge

ju tt)im ju feon fdjeint, fo fcl)cn wir eö in ber £t)at ntd?t an

bem fi unlieben 2öat)rner)men fortlaufen, fonbern baö, woran

bic 3)inge erfannt werben, ift tlnn wichtiger a(c? ber übrige tlm^

fang ber finnlicben ©igenfdjaften, welche baS 2)ing felbft wob,l

nidjt entbehren fann, aber beren baö Sewuptfe^n ftd) entübrigt.

£urd) biefe Untcrfdxibung in baS © e f e n 1 1 i et) e unb U n w e

[entließe Übt ftd) ber ^Begriff auS bei ftnnlid)en ßerftreuung
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empor, unb baö (Srfennen erflärt barm, fra^ ee- »hm roenigftend

etatfo wefentlid) um fid) felbjt, als um bie Dinge ju tfjun ift.

66 gerätfj bei biefet gebeulten 2Befeittlidjfeit in ein ©djwm*

fen, ob ba$, roa6 für fcas (yrfennen baä SBefenÜidje unb

Sott)roenbige ift, eo attd) an ben fingen fett, ©neö Xr)eil6

[offen bie Werf male nur bem Gürfennen bienen, tooburdj e3 bie

Dinge oon einanbet unterf$eibe; aber anberen 33j)eü6 nid)t baö

Uittoefentlidje r>cr 2)mge erfannt koerben, [entern ba6, rooburd) (ie

felbft auö t>er allgemeinen ßentinuität be$ @et)nö überhaupt ftd)

loäreipen, jtdj £on bem unteren abfcfyeibcn unb für fid)

ftnb. £ie Werfmale feilen nid)t nur rocfentlicfye Sejiefjung auf

ras (yrfennen fjaben, fenbern and) bie toefentlicfyen Seftimmtrjciten

ber ringe, unb bae runftlicrje Softem fofl bem £»fteme ber 9ia/

tur felbft gemäß fewt, unb nur biefeS ausbrürfen. 2lu6 bem S5e*

griffe ber Vernunft ift btefj notfjroenbig, unb ber Snftinrr berfelben,

— benn fte oerf)ält ftet) nur alö feld)cr in biefem Seobacrjten, —
bat and) in feinen 'cwftcmcn biefe (yinbeit erreicht, tt>o nämlid)

il>re ©egenftänbe felbft fo befd)affen ftnb, baf? fte eine SBefentltdj-

feit eber em^ürfid)fe»n an ifmen fyabm, unb nid)t nur3ufaU

biefee 2t u g e n b l i cf ö ober biefes 4p i e r ftnb. Die Unterfdjeibungfr

merfmale ber Xfyiere j. 33. ftnb »on ben flauen unb Bitten ge-

nommen j benn in ber £f)at unterfd)eibet nict)t nur baö @fc

fennen baburd) ein Xfjier »on bem anberen; fenbern bae Sfyier

fdjeibet ftd) baburd) felbft ab; burd) biefe Soffen erhält ee ftd)

für fid), unb gefenbert i>en bem ungemeinen. 2)ie 5Pffan$e ba-

gegen femmt nid)t $um gürfid)fe»n, fonbern berührt nur bie

©renje ber ^nbioibualität; an btefer ©renje, reo fte ben Schein

Der Gntjivetung in Öefd)led)ter aufzeigt, ift fte beöroegen auf

genommen unb unterfdjteben werben, Sßas aber weiter fununter-

nebt, fann ftd) nid)t mel)r felbft ?on Sfnbercm unterfefreiben
,

fen-

rem gebt oerloren, inbem es in ben ©egenfafc femmt. Xae ru ;

ftenbe 8e>)n, unb bas €e«n im 33er f)ä Itniffe femmt in

Streit mit einanber, bas Ding ift in biefem etwas anbucs, als nad)
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jenem, ba hingegen ba3 SnbfoiDuum biefj ift, im 9}erf)ältniffe ju

Ruberem ftd) 511 erhalten. 2öaö aber biefj nid)t vermag, unb

djemifdjer 2ß eife ein 21nbere3 roirb, al6 eö empirifdjer

SÖeife ift, ücrnnrrt ba3 (5rfernten, unb bringt eö in bcnfelbcn Streit,

ob c6 ftd) an bie eine unb anbere «Seite galten foll, babaö2)ing

}üb)t nicfjtö gleichbleibendem ift, unb fte an ifym auöeinanberfalien.

3n fofct)en Styftemen be3 allgemeinen Sid)gleid)bleibenben fyat

alfo btefeä bie 23ebeutung, ebenforoobl baö Sid)gletd)bleibenbe be3

(SrfennenS, ttrie ber 2>inge felbft ju feijn. 2Wein biefe 2lu6brei*

tung ber gfetdjbleibenbcn 23eftimmtf)eiten, beren jebe

rul)ig tk Stctfje tl)rc6 $ortgangö befd)reibt, unb 9kum erhält, um

für ftdj ju gewähren, gct)t roefentlid) ebenfofebr in if)r @egentl)eil

über, in bie Verwirrung biefer 33eftimmtl)eiten; benn baö SÄcrfmal,

bie atigemeine 23efttmmtl)eit, ift bie (Sint>eit beö Gntgegengefe^ten,

be£ SBeftimmten unb beS an ftd) StÜgemcinen j fte mufü alfo in

tiefen ©egenfa^ auSetnanber treten. SÖenn nun bie 33eftimmtf)eit

nad) einer Seite ba$ allgemeine, worin fte if)r SBefcn l)at, beftegt,

fo erhält btefeö bagegen auf ber anberen Seite ebenfo ftd) feine

«fperrfdjaft über fte, treibt bie 35eftimmt()eit an iljre ©renje, »er?

mifd)t ba iljre Unterfd)iebe unb 9Sefentlid)feiten. 2)aö SBeobad)ten,

roeldjeö fte orbentlid) auöeinanberfyiclt unb an iljnen etwaö geftcS

ju fyabcn glaubte, ftel)t über ein ^rirteip bie anberen Ijerübcrgrei*

fen, llebergänge unb SScrvmrnmgen ftd) bilben, unb in biefem baä

ferbunben, roa3 cö juerft für fdjled)tljin getrennt nafym, unb

getrennt, roaö eö jufammen rechnete; fo bajj biefü $eftljalten an

bem ruhigen ftd) gleidjbleibenben Setm.ftdj f)ier gerabe in feinen

allgemeinften SBeftimmungen, 5. 23. roaö ba3 %t)kx, bie ^ftanje

für roefentlidje 9)?erfmate l)abe, mit ^nftanjen genedt fefyen muf,

bie il)tn jebe 23eftimmung rauben, i>k Sttlgemeinljeit, $u ber eö ftd)

erl)ob, jum Verftummcu bringen, unb e3 aufö gcbanfenlofe 33eob-

ad)tcn unb Sefäjtetben jurüdfe^en.

2)iefe3 ftd) auf feaä (5ütfad)e cinfdjrcinfcupc ober t>k finnlid)e

ocrftreuung burd) batf xHUgcmcinc befdjranfenbe 33eobad)ten ftubet
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alfo an feinem ©egenftanbe Die 3Settr»irrung fcineö ^rtnci^ö,

weil baö Scftimmtc burd) (eine Statut fiel) in feinem ©egentljeilc

verlieren mufj; bic Sernuuft mufj barum vielmehr »on ber trä;

gen Seftimmtl)cit, t»ie bat Schein beö Sleibcnö fjatte, jur Seob*

ad)tung bcrfclbcn, wie jte in Sßafyrfyeit ift nämlid) fia) auf tl)r

Okgcntfycü 511 be$iel)cn, fortgeben. 2Saö toefentttc^e SÄcrf*

male genannt werben, fatb rufyenbe Seftimmtfyeiten, welche fo,

wie fic all einfache ftd) auöbrütfen unb aufgefaßt werben, nta)t

Mi, \x>a$ iljre 9catur audmadjt, verfer/winbenbe Momente ber

ftd) in ftd) jurücfnefjmenben Bewegung ju feim, barftellen. 3n-

bem je$t ber Scrnunftinftinft baju fommr, bie 23eftimmtl)cit, il)ret

s
3iarair gemäß, wefentlid) nid)t für fidt> ju femr, fonbern in bau

(Sntgcgcngcfegte überzugeben, aufjufuajen, fud)t er nad> bem @e-

fe£e unb bem Segriffe beffclbenj jwar nad) ilmen ebenfo alö

fnjenbet 5£trflid)feit, aber biefe wirb if)tn in ber £f)at verfd)win-

ben, unb bie Seiten beö ©efe^cö werben üjm §u reinen Konten

ten, ober Slbftractioncn werben, fo baf baö ©efetj in ber 9catur

beö Begriffeö hervortritt, weldjer baö gleid)gültige 53eftet;en ber

futnlid)en SBirflidjfeit au fid) vertilgt ()at.

Xem beobad)tenbcn BcwufHfei;n ift bie SSafyrfyett beö

©efefccö in ber (Srfafyruug, alö in ber SBeife, bafj finnli-

d)eö <Setyn für eö i% nia)t an unb für ftd) felbft. Sßenn aber

baö ©efc$ nid)t in bem begriffe feine 2ßat)rfjeit l)at> fo ift eö

etwad änfälliged, nid)t eine Siotlnvenbigfcit, ober in ber Xi)at nid)t

ein ©efc(3. 2lbcr baß cd wefentlid) alö Segriff ift, wtbcrfrreitet

md)t nur bem nid)t, bajj eö für bie Beobachtung Vorlauben i)i
f

fonbern l;at barum vielmehr notl)wenbigeö 2)afei;n, unb ift füi

tic Seobad)fung. £aö allgemeine, im Sinne ber Vernunft-

allgemeinljeit, ift aud) allgemein in bem (Sinne, ben jenci

an il)in l)at, bafj cd für baö Bcwußtfam, fta) alö baö Gegen-

wärtige unt> Mrflidje, ober bajj bei Segriff fid) in ber SBeife bei

Xingbcit unb oeö jmnlidjen 6eönd barftellt; — aber ol;ne barum

feine 9iatur p vertieren, unb in bat träge Scficl)en ober bic
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gleichgültige Slufeinauberfolge fyinabgefallen ju feint.
s
-ffiaö altgc*

mein gültig ift, ift aud) atigemein gelteribj wa8 fetyn fotl, ift

in ber Zi)at and), nnb waö mir fem: füll, olme ju fetyn, T>at

feine 2Bal;rr)eir. hieran bleibt Der Snftinft ber Vernunft mit

Kedjt feiner SeitS feft l)ängen, nnb läft ftd) nid)t burd) bie ©e*

banfenbinge, bie nur fewt follen, nnb als ©ollen Sßalnfyit

baben fotten, cb fie fd)on in feiner (Srfafyrung angetroffen werben,

— bnrd) bie .fwpotfyefen fo wenig al6 burd) alte anberen Unjtdjt*

baifeiten cineö perennirenben Sollend irre madjen; beim bie 93er*

nunft ift eben biefe ©ettrifljeü, Realität ju fyaben, unb wa$ nid)t

als ein Selbftwefen für ba£ ©enroftfeim ift, b. t). waö nid)t er*

fdjeint, ift für eS gar 9iid)tö.

3)af bie S35ar)rl)cit beS ©efefceS roefenttid) Realität ift,

wirb jwar biefem bei bem 23eobad)ten bleibcnben 23ewuftfetyn, roie*

ber ju einem ©egenfa^e gegen ben begriff, unb gegen baS an

ftd) Sittgemeine, ober ein foldjcö, wie fein ©efefc ift, ift ifym nicfyt

ein SBefen ber Vernunft; es meint barin etwa» grembeö ju er*

baltcn. allein e£ wiberlegt biefe feine Meinung burd) bie Zfyat,

in weldjer eS felbft feine Stltgemciul)eit nid)t in bem Sinne nimmt,

baf alle e inj einen jtnnlidjen 2)inge it)m bie (Srfd)einung beS

©efetjeS gejeigt ()abeu müßten, um bie SBafyrljeit beffelben befyaup*

ten ju fönnen. IDafj bie Steine »on ber @rbe aufgehoben unb

freigclaffen, falten, baju forber t eö gar nietjt, baf mit alten «Stei-

nen biefer SSerfudj gemacht werbe ; cö fagt üielleicr/t wol)(, baf

bief wcnigftenS mit fet)r öielen muffe s>erftid)t worben femt, worauf

bann auf bie übrigen mit gröfter 2öal)rfd)einlid)feit, ober mit t>ol*

lem9vcd)te nad) ber Sinologie gefd)loffen werben fönne. Slttein

bie Stnalogie giebt nid)t nur fein »otte«5 DfrdU, fonbern jie Wtber*

legt, um it)rer 9iatur wüten, fid) fo oft, t>a$ nad) ber Stnalogie

felbft ju fdjliefcn, bie Stnalogie öielnter)r feinen Sdjluf ju machen

erlaubt. Die 2B a fyrfrf) ein lid) fett, au] wclcbe ftcr) baS SRcfuU

tat berfelben rebuciren würbe, verliert gegen bie 5ßat)r()ett alten

tt)iterfd)tcb von geringerer nur größerer 2\>al)rfd)eittlia)feit ; jie fei)



fo grofi, afö ftc »ilt, ift jte nicfjtd gegen bie Sßabrfycit. Ter Jn=

ftinft ber SSemunft nimmt aber in ber £l)at fold)e @efe|$e für

23abrl)ctt an, unb erft in Senkung auf trjre 9iotl)»enbigtnt,

ric er nidrt erfennt, gcrätl) er in biefe Unterfd)eibung , unb' fe^t

bie 2Baf)rIjeit ber Sad)e felbft jur 3Bal)rfdieinIia]feit fyerab, um

bie mröoUrommene Sßeife, in welcher bie 2ßafjrr)eit für baö 25e-

ttm^tfcvn, baö bte Ginftcr): in ben reinen begriff nod) nid)t er-

erreicht f)at, sorfyanben ift, ju bejeidnten; benn bie Allgemeinheit

ift nur als einfache unmittelbare Allgemeinheit t>orf)anben.

Aber ^ugleid) um tfyrcr willen l)at ba3 ©efefc für baö Se»uj3t>

fetyn 2öal)rl)eit; X>a$ ber Stein fällt, ift it)m barum »al)r, »eil

il)m ber Stein fd)»er ift, b. I). »eil er in ber Sd)»ere an unb

für fid> felbft bie »efcntlicrjc 23e$ief)ung auf bie (Srbe l)at,

bie ftet) al6 galt auöbrütft. Gö fjat alfo in ber (Srfafyrung baS

©e^n beö ©efefceS, aber ebenfo baffelbe atö Segriff unb nur

um beiber Umftänbe »illen jufammen ift eö tf)m »abjr;

e6 gilt bantm atö @efe$, »eil c3 in ber (Srfcfyeinung fidj bar-

ftellt, unb jugleict) an ftd) felbft begriff ift.

2)er Skrnunftinftinft biefeel Se»uftfe*)n3 gel)t, »eil baö ©e?

fcfc $ugleid) an ftd) 23

e

griff ift, notlnvenbig, aber obne ju »if*

fen, bafj er bief »ill, felbft barauf, baö ©efe$ unb feine Momente

*um Segriffe $u reinigen. (£r ftellt 93crfucr)e über baö @c*

fe£ an. 2ßic ba3 ©efefj juerft erfd)etnt, ftellt eö ftd) unrein, um*

t)ültt son einzelnem ftnnlicfyen Seint, unb ber Segriff, ber feine

sJ?atttr auömadjt, ftd) im empirifdjen Stoff perfenft bar. £er SBet*

nunftinftinft gefyt in feinen 33erfud)en barauf, §u finben, »aö im?

ter biefen unb jenen Umftänben erfolge. £>a3 @efcl3 fd)eint f)ier*

burd) nur um fo mer)t in fmnlidjeö Semt getaucht ju »erben;

allein biej3 gebt barin vielmehr verloren. 2)tefe gorfd)ung bat bte

innere Sebeutnng, reine Sebtngungen beö ©efefceS ju fin-

ben; »a3 niri)ts anberee fagen will, (»enn aud) ba3 Scnuiptfemt,

baä iid) fo auebrürft, meinen folltc, es fage bamit etroaS anberee)

ald baö ©efefc gang in bie ©cjtalt be3 Scgriffee \n erbeben, unb
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alle (Mcbunbcnfjcit feiner Momente an beftimmteö (Sctyii

311 tilgen. 3Hc negative (SleFtricität, £ SB. voeldje etwa juerft

alö ^ a r 5 clef tricität
, forme bie poftttvc alö ©laöelectricität fid)

anfünbigt, verliert burd) bie 93erfud)e ganj biefe SBebcutung, unb

nnro rein jur vofitiven unb negativen Gleftricität, berenjebe

titelt einer befonberen Slrt von fingen mefyr angehört j unb eö

l)ört auf, gefagt werben m formen, baf eö Äörver giebt, bie vo*

ftttv eleftrifd), anbere, bie negativ clef trifft) fmb. . <2o mad)t anct>

baö 33erl)ältntfj von (Säure unb 23afe unb beren ^Bewegung gegen

cinanber ein ©efefc auö, worin ^iqn ®egenfä£e alö Körper er-

fahrnen. Slttein biefe abgefonberten Eilige fyaben feine 2öirflia>

Feit; bie ©ewalt, welche fte auöeinanber reißt, fann fte nid)t \)\w

bern, fogleid) in einen *ßrocefj wieber einzutreten; benn fte fmb

nur biefe 23euel)ung. <2ie fönnen nid)t toit ein 3<dw o^er eine

Älauc für ftd) bleiben, unb fo aufgezeigt werben. £a£ biefj ir)r

SScfen ift, unmittelbar in ein neutrales ^robuet über$ugel)en, mad)t

tr)r ©et;n ju einem Slnftdjaiifgefyobenen, ober $u einem 2Ulgemeü

nen, unb (Säure unb SBafe fjaben 3Sar)rl)eit nur alö Slllge-

meine. 2Öie alfo @laö unt> «£>ar$ ebenfowobl pofttiv alö nega=

tiv eleftrifd) feyn fann, fo ift »Säure unb Safe nid)t alö (Sigciu

fdjaft an biefe ober jene 2Sirfltd)feit gebunben, fonbera jebeö

3)ing ift nur relativ fauer unb baftfer); m$ beeibirte 33afe ober

(Säure m fcvn fd)cint, erfyätt in ben fogenannten Svnfomatien bie

entgegengefe^te 33ebcutung 511 einem anbern. — 2)aö Siefultat ber

£krfud)e tybt auf biefe äßeife bie Momente ober SBcgciftungcn alö

(Stgcnfdniften ber beftimmten £inge auf, unb befreit bie ^räbicatc

von ifyren (Subjecten. 2)tefe *)3räbicate werben, \m fte in SBaln
-

*

ktt ftnb, nur alö allgemeine gefnnben; um biefer Selbftftänbig-

feit willen erhalten fte bafyer bcn9kmcn von Materien, weldjc

weber Äürvcr, nod) @tgenfd)aftcn ftnb, unb man t)ütet ftd) wol)l
;

Sauerftoff u. f. f.
vofitive unb negative (Sleftricität, äßärme

u. f.
w. «ftörver 51t nennen.

iic Materie ift hingegen nid)t ein feyenbeö 3)ing,
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fonbern baö Sc^n alö allgemeine^, ober in bcr gBeife beö

©egriffö. 2)ie Vernunft, roclcbe nod) Snftinft ift, madjt biefeu

nötigen XXtiterfdjieb, ohne baö SBevoufjtfeim, bafj fte, inbem füe baö

©efefc an altem finnlidjen Seim verflicht, eben barin fein nur jimu

lidtjeö Seim aufgebt, unb, inbem fie feine Momente alö 9ttate;

rien auffaßt, ilnt Sßefenfyeit if)tn jum allgemeinen geworben, unb

in biefem Stuöbrutfe alö ein unfmnlidjeö ©innlidjeö, alö ein fite

Verlofeö, unb boer; gegenftcmblicb/eö <Semt auögefprodjen ift.

(So ift nun ju fefyen, welche SSenbung für it)n fein *Refultat

nimmt, unb roelcb/e neue ©eftalt feineö 23eobad)tenö bamit auftritt.

2llö bie Sßaljrfyeit biefeö oerfud)enben 33eroujjtfer;n8 fefyen roir baö

reine ©efe£, roclcfyeö ftd) oom ftnnlidjen <5ei)n befreit, roir fefycn

eö alö 23 e griff, ber im ftnnlid)en Seim oorfyanben, aber in ü;m

felbftftänbig unb ungebunben fief) bewegt, in eö oerfenft frei baoon

unb einfacher begriff ift. iDiefj, roaö in 2ßar)rt)eit baö dlt>

fultat unb 2Befen ift, tritt für bief? 33ewuftfer;n nun felbft,

aber alö ©egenftanb auf, unb jroar inbem er cbm für eö nicl)t

JRefultat unb olme bie Senkung auf bie oorfyergefyenbe 23ewe*

gung ift, alö eine befonbere 21 rt »on ©egenftanb, unb fein

$ert)ältnitj ju biefem alö ein anbereö 23eobad)ten.

6old)cr ©egenftanb, welrfjer ben *J3rocefj in ber (SinfaaV

fyett beö 23egriffcö an ifym fyat, ift baö Drganifd&e. (So ift

biefe abfolute glüffigfett, worin bie SBeftimmtfyeit, bitrct) weld)e eö

nur für Slnbereö wäre, aufgelöf't ift. 233enn baö unorganifd)e

3)ing bie 23eftimmtf)ett ju feinem SBefen l)at, unb beöroegen nur

mit einem anbern 2)inge jufammen bie 3Soltftänbigfeit ber Momente

beö SBegriffö auömacfyt, unb bafyer in bie Bewegung tretenb oer-

toren ger)t: fo ftnb bagegen an bem organifdjen SSefen alte S3c-

ftimmtfyeiten, burd) weld)e eö für anbereö offen ift, unter bie or*

ganifcfye einfache (Sittl)cit gebunben; eö tritt feine alö wefentlid)

auf, weld)e ftd) frei au] iHitDcrcö belöge; unb baö -Drganifd)e er-

I)ält ftd) baber in feiner Sqie^HMg felbft.

Die Seiten beö Wcfcjjcö, auf beffen 23eobad)tung l)ter
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bar SBernunfttnßhtfj geljt, fiiü>, wie ou3 riefer ^eftimmung folgt,

3unäd)ft bie organifdje Statut uni> bte unorgauifebe in ifyrer

Sejieljtmg auf cinanber. Tiefe ledere ift für bie organifdjc eben

tue ihrem einfachen ©«griffe entgegengefegte Freiheit ber loö-

gebunbenen 23eftimmtheitcn, in roclcfyen bie tnbwibuclle Statut

Suglcid) attfgelöf't ift, unb auö bereit (Kontinuität ftc $u-

g leid) fid) abfonbert unb für ftd) ift. Suft, Sßaffer, CSrbe, 3o-

nett unb Älima finb folchc allgemeine Elemente, bie baS unbe

ftimmte einfache SBefen ber 3nbit)ibualitätcn autfmadjen, unb worin

biefe jugleid) in fid) reftectirt ftnb. SÖeber bie 3nbwit>ualität i]t

tchlechthiu an unb für ftd), nod) baö (5tcmentarifd)e, fonbern in

ber felbftftänbigcn Steifjett, in weldjer fte für bie 3}cobad)tung ge*

gen cinanber auftreten, vergalten fte fid) juglcid) ale wef entliche

Schiebungen, aber fo baß btc (Eclbftftänbigteit unb @leid)gül-

tigfeit beiber gegen cinanber baö ^errfd)cnbe ift, unb nur jum

Jhcil in bie ?lbftraction übcrge()t. £tet ift alfo baö ©efe£, al3

bie 23eucl)ttng eineö Clements auf bie ^Bilt-ung bcö Drganifd)en

r>orl)anben, weld)c3 baö elemcntarifcbc 3cmt ein 3)tal gegen ftd)

über l)at, unb ba$ anbre 9ttal eö an feiner organifdjen 9ieflerion

barfteflt. Slllein feiere ©efe^e, baß bie Shjere, meiere ber Suft

angehören, üon ber SSefdjaffenljeit ber SSögel, welche bem SSaffer,

von ber 3?cfd)affcnf)cit ber gtfdje ftnb, norbifd)e Xhjere ein bidbe-

haartet gell haben unb fofort, jeigen fogleid) eine 2lrmutl), welche

ber organifdjen ©canntgfaltigfeit nid)t entfprid)t. Sluperbem baß

bie organtfdie ?5reil^eit tiefen 3?eftimmungcn ihre gönnen wieber

ju entjiel)en weiß, unb notbwentig allenthalben Sfaönafytnen fol*

d)er ©efe£e ober Regeln, wie man fte nennen wollte, barbtetet, fo

bleibt bieß an benjenigen fclbft, welche unter fte fallen, eine fo

oberflächliche Sefh'mrmrng, ^a$ auch, ber 2lu3brutf ihrer 92ou)n>en-

bigfeit nicht anberö fttm fann, unb es nicht über ben gtojjen

(Jinffuß hinaufbringt; wobei man nicht weif, was" biefern (Sin-

fluffe eigentlich angehört, unb waä nid)t. £ergleid)en 23e$tefntugcn

beö Crganifd)cn auf baö (5lcmcntarifct)e ftnb bal)er in ber £()at
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nid)t ©efefce ui nennen; beim tbcilo erfcfyopft, wie erinnert tt>w

be% eine folifc Sejieljung ihrem 3nfjalte nad) gar nic^t ben Um-

fang beä Drganifdjen, theilö bleiben aber aud) bie Momente bet

Sen'cbung felbft gteidjgültig gegen eiuanbcr, nnb brücfen feine

Stetfyroenbigfeit anö. 3m begriffe ber Säure liegt ber begriff

ber 93afe, n>ie im begriffe ber pofitiyen, bie negative (Sleftricität

;

aber fo feljr and) *a$ bitfbehaartc %äl mit bem Diorben, ober bei

San ber gifd)e mit bem SGBaffet, ber San ber Q3ögel mit ber

Vnft jufamraen, angetroffen werben mag, fo Hegt im begriffe

fee£ Sorbens nid)t ber Segriff biefer Scbaarung, beö SÄeeree nid)t

ter beö Saueö ber $ifaX ber ßuft nid)t bet be$ Saue3 ber 936*

gel. Um biefer ftrcil)eit beider Seiten gegen einanber neiden giebt

e£ and) Sanbt(;iere, weld)e bie roefentlidjen Cbaraftere eineä So*

gel?, beö §ifd)cö Ijaben n.
f. f.

£ie 9iotl)Wcubigfeit, weil ftc atö

feine innere beö SBefenS begriffen werben fann, fyört aud) auf,

fümlid)eö 3)afc^n ju fyaben, nnb fann nid)t mcljt an ber 2i>trf-

lidjfeit beobad)tet werben, fonbern ift auä itjx l) er ausgetreten.

co an bem realen 2öefen felbft fid) nid)t finbenb, iftfte ba8, toal

teleologifdje Sejielnmg genannt wirb, eine SejieJjung, bie bem be-

logenen ä.ttfkrlid), unb ba()er öielmeljt baS ©egentfyeil eineö ®e

fe$e£ ift.' Sic ift bertton ber notfywenbigen Statut gang befreite

©ebanfe, welker ftc t>erläfir, unb über if)r fid) für fid) bewegt.

2£cnn bie vorfjin berührte Sejielnmg beö £>rganifd)cn auf bie

elementarifd)c Statur baS SBefen beffclben nid)t auebrütft, fo ift

eö bagegen in bem 3^edbegrtffe enthalten, liefern beobachten

ben Sewufjtfeim jwar ift er nid)t ba£ eigne SBefcn be3 £>rga

rrifdjen, fonbern fällt ü)tn außer bemfclben, unb ift bann nur jene

ciujjcrlidie, telcologifcfye Se$iel)ung. 2lllein wie r>orf)in baS

Drganifdje beftimmt werben, ift eö in ber Xfyai ber reale 3rcecf

felbft; benn inbem e3 fid) in ber Schiebung auf SlnbereS felbft

erhält, ift e£ eben baSjentge natürlid)e SSefen, in weichem bie

Statur ftdj in ben Segriff rcflectirt, unb bie an ber 9?otl)wentHg-

feit auSeinanbergelegten Momente einer Urfache unb einer s
ii>ir
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fang, eincö 2$ttigen unb eine? £cibcnbcn, in (5Ün3 jufammeTtgt*

nontmen, fo baß l)icr ctroaö nic()t nnr als 9fcefultat ber 9?ohV

»enWcjfelt auftritt, fonbern, rocil c8 in ftd) jurücfgcgangcn ift, ift

ba$ Scfctc ober baö 9iefultat, cbenforoofyl baö (Srfte, ivcld)cö bic

ÖettKgung anfängt, unb ftd) ber 3roecf, ben ^ »emntflWjt.

Taö £>rganifd)e bringt nid)t etwaö fycrüor, fonbern erhält fid)

nnr, ober ba3, roaö I)ert>orgcbrad)t roirb, ift ebenfo fdt)on vorfyan*

ben, als c$ f)erüorgebrad)t roirb.

ÜMefe Scfhmmung ift, roie fie an ftd) nnb roie ftc für ben

^ernnnftinftinft ift, näl)er ju erörtern, um ju fel)en, wie er fiel)

bartn finbet, ftet) aber in feinem §unbe nid)t erfennt. 3>r 3wctf*

begriff alfo, 51t bem bie beobad)tenbc Vernunft ftd) ergebt, roie e$

i()r bewußter begriff ift, ift ebenfofel)r ald ein 2öirflid)eö

»orfyanbenj unb ift ntdt)t nur eine äußere SBejieljung beffelben,

fonbern fein SBefen. 2Mefe3 2ßirflid)e, roelcfyeö felbft ein 3wecf

ift, bejicl)t fid) jroccfmäfjig auf 2Jnbcreö, b. r). feine SBcjidmng ift

eine jufatligc, nad) bem, roaS beibe unmittelbar finb; un*

mittelbar finb beibe felbftftänbig nnb gleichgültig gegen einanber.

3)aö Sßefen it)rcr 33ejier)ung aber ift ein anbereö, alö jte fo ju

fetin fd)cinen, unb ifyr Zt)\m I)at einen anbern (Sinn, alö cö un*

mittelbar für baö fimtltct>e 2Bal)rncl)mcn ift; bie 9£otf)röenbtgfeit

ift an bem, roaö gcfd)iel)t, verborgen, unb jeigt ftd) erft am

(Snbe, aberfo, bafj eben biejj (Snbe jeigt, bajj fie aud) ba6 (Srftc

gcvwfcn ift. 2>a8 Gnbe aber jeigt biefe Priorität feiner felbft

babnrd), baf burd) bie SBcränbcntng, wcld)e baö £l)un vorgenom*

men bat, nid)t3 Slubcreö fyerauöfommr, a(6 roaö fd)on roar. Ober

wenn wir vom Grften anfangen, fo gcfyt biefeö an feinem (Snbe

ober in bem 9iefultatc feineö £f>unS nur ju ftd) felbft ^uritcf 5 unb

eben fyicrbnrd) erweifi tt fid), ein foldjeö $u fcim, weldjeö fid)

felbft ju feinem Gntbe fyat, alfo alö (Srfteö fdjon ju ftd) jnrüd-

gefommen, ober an unb für fid) felbft ift. 2ßa$ eö alfo

bnrd) bic Bewegung feincö 2X)unö crreid)t, ift cö felbft; nnb

baf* e3 nur ftd) felbft crreid)t, ift fein 6clbftgcfül)l. @3 ift
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hiermit j»<«c ber Unterfdncb reffen, waö cö ift, unb n>aö cc^

)ud)t, vorljanben, aber tief? tji nur ber <Sd)ein cineö Unter

fdjicbö, unb fyierburef? ift cö Segriff an tlnn felbft.

Cbcnfo i)t aber baö (sclbftberouf tfetyn bcfd?affen, ftd)

auf eine feiere 2öcife von fidt> ju untcrfdjeiben, roortn jugleid)

fein Unterfdjieb l)erauöfommt. (So finbet bal;er in ber Seobad)<

tung ber organifd)en 9?arur nid)tö Slnbcrcö alö bief 9Befen , cö

finbet ftd) alö ein 2>ing, alö ein geben, mad)t aber nod) srot*

fdH'it bem, rpaö cö felbft ift, unb roaö eö gefunkelt, einen Unter-

fd)icb, ber aber feiner ift. Sßie ber 3nftinft beö Sfyiereö baö gut*

tcr fud)t unb t>cr$el)rt, aber bamit nidjtö Slnbereö fyerauöbringt alö

ftd): fo finbet aud) ber' SnfHnft ber Vernunft in feinem <2ud)cn

nur ftc felbft. £aö £f)ier cnbigt mit bem <£clbftgcfür)(c. £er
s
}?crmmftinftinft hingegen ift jugleid) «Selbftberöuftfetyn; aber roeil

er nur Snftinft ift, ift er gegen baö 23cnwftfei;n auf bie (Seite

gcftellt, unb I)at an ifyrn feinen ©egenfafj. ©eine Sefriebigung ift

baljer burdj biefen entjroeit, er finbet r»ol)l ftd) felbft, nämlicf) ben

3tt>etf, unb ebenfo biefen %md alö 2)ing. Stber ber 3*wtf

fällt iijm ctftlidt) aufer bem 2)inge, roclcfyer ftdt) alö j$mä

barftettt. 2>iefer 3wd <&$ 3^ed ift sroeitenö ^gleich, gegen*

ftänblid), er fällt t()tn bal)er aud) nidjt in ftdj alö Seiiutftfeint,

fonbent in einen anbern SSerftanb.

9cäl;er betrachtet liegt biefe Seftimmung cbcnforpo^l in bem

Segriffe beö 3>ingeö, baf eö 3^>ccf an iljm felbft ift. 0?ö

nämlid) erhält ftd); b. f). sugleicf), cö ift feine 9?atur, bie 9ion>

tvenbigfeit ju verbergen unb in ber germ zufälliger Sejiefyuug

barjuftellenj benn feine greiljeit ober fein gürfidjfetyn ift eben

btcfeö, ftd) gegen fein 9iotljtt}enbigcö alö ein ©leidjgüftigeö $u

vergalten; cö fteüt ftdt) alfo felbft alö ein folcbeö bar, beffen Sc*

griff aufer feinem «Sctut falle. Gbcnfo f)at bie 93ernunft bie 9?ortV

nxnbigfeit, ihren eigenen Segriff als aufer il)r falleub, f)iermit alö

£ing amufd)auen, alö ein foldjcö, gegen baö fte, unb baö nicr-

mit gegenfeitig gegen fte, unb gegen feineu Segriff gleichgültig
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ift. VUö 3nfÜnfl bleibt jte and> innerhalb bfefeä 2c »nö ober

Kr ©letdjgültigfttt ftcfyctt, unb l>aö 5)ini3, weldjeö bat begriff

auebrücft, bleibt il)m ein Stnbereö, alö biefer Segriff, ber Segriff

ein SJnbereä alö baö 2)ing. <2o ift baö organifdje £ing für fte

nur fo 3\vcd an irmt felbft, bajj bte 9totl)wenbigfeit, mlty in

feinem Sinnt alö verborgen ftd) barftcllt, tnbem baö £r)ucnbc barin

alö ein gleichgültige^ gürftd)fa;enbcö ftcf) tterljält, aujjer bem £)r-

ganifdjen felbft fällt. — Xa aber baö £)rganifd)e alö >$\m<£ an

tlmt felbft ftd) nid)t anberö »erhalten fann, benn alö ein folcfyeö,

f ift aud) biefj erfd)einenb unb jtnnlicr) gegenwärtig, bajjeö3wetf

an ifym felbft ift, unb cö wirb fo bcobad)tct. 3)aö £)rganifd)e

jeigt ftd) alö ein ©id)felbfterf)altenbeö unb 3nftd)jurüdfel)-

renbeö unb 3müdgefcf>rteö. Stbet m biefem Seim erfennt

bieß bcobad)tenbe 23enntf5tfe»n ben 3wetfbegriff nicfyt, ober biefj

nid)t, bafs ber 3wctfbcgriff nid)t fouft irgenbwo in einem 23erftanbe,

fonberu eben In'cr eriftirt unb alö ein 2)ing ift. (So mad)t gfti*

fcrien^ bem ßwx'cfkgriffe unb jtt>ifäjen bem $ürjtd)fam unb (Sid)-

felbftcrfyaltcn einen Unterfd)icb, öoeldjer feiner ift. 3)af$ er feiner

ift, ift nid)t für cö, fonfern ein Sinnt, baö anfällig unb glcia>

gültig gegen baö, waö burd) baffelbe 51t Stanbe fommt, unb ge<

gen bie @inl)eit erfd)eint, wcld)e bod) S3eibeö jufammenfnüpft, —
jencö Slmn, unb biefer 3md fällt iljm auöeinanber.

2lnrö in biefer Slnjtdjt bem £5rganifd)cn felbft jttfommt, ift

baö jwifcfyat feinem Qjrftcn unb Seiten mitten inne liegenbe üfyun,

infofern eö bat ßfjaracter ber Ginjclnbeit an tl)m Ijat. 2)aö

Sfyutt aber, iufofern cö bat Gbaractcr ber Allgemeinheit l)at, nur

baö 53)itenbe bemjenigen, waö baburd) fyctvorgcbradjt wirb, gleid)

gefegt ift, baö swetfmäfnge Slnm alö folefreö fäme ntd)t ü)m 511.

3encö eimclne Srntn, baö nur ^Mittel ift, tritt bunt feine (vinjelm

fyeit unter bic 33cftimmung einer burdjauö einzelnen ober jufälligen

9totf)tvenbigfcit. SBaö baö £>rganifd)e jttr @rl)altung feiner felbft

alö Snbhnbuumö, ober feiner alö ©attung tljui, ift bafyer biefem

unmittelbaren Inhalte nad) gam gcfefcloö, benn baö Slllgemeine
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iinö ber Begriff fällt auf« ilnn. Sein Tlum roäre fonad) t>ic

leere Sßtrffamfeit ohne 3nr)alt an fljt fclbft; jte roäre nid)t einmal

r-ic Sßirfjamfett einer äRafdjine, beim tiefe l>it einen 3^^, anb

tbrc SBüffamfeü bicrbutd) einen befttraraten 3tolj>alt. So »eriaffen

von bent Slttgemeinen würbe fte 3^atigfeit nur eines Se^enben,

alö Sencnbcn, b. 1). eine nid)t jugleidj in jicf» reflectirtc feim,

wie bie einer Säure ober SBafe tft; eine Söirffamfeit, bie von

ifyrem unmittelbaren £afcrm jtcf) nia)t abtrennen, nocr) biefeS, baö

in bcr 33c$ielnmg auf fein (SntgegeftgefefcteS verloren gel)t, aufge*

ben, jtcr) aber erhalten tonnte. £aö (Sespn aber, bcffen 2£irffam*

feit bie l)ier betrachtete ift, ift gefegt al3 ein in feiner Bejiefumg

auf fein (Sntgegengefefcteä fid) er!) alte übe 3 Sing; bie £f)ä*

tigfeii alö foldje ift nidt)td alö bie reine roefenlofe gorm feines

gürjtdbfevnS, unb ii)re Subftanj, bie nid)t blofj beftimmtcö Sci;n,

fonbcrn baö Sittgemeine ift, il)r 3wecf faßt nidjt aufier il>r
5 fte

ift an tl)r felbft in ftd) jurütfgefyenbe, nicfyt burd) irgenb ein grem-

beö in ftd) jurüdgeicnfte Sf)ätigfeit.

Tiefe Ginl)cit ber Stltgemeinfyeit unb ber £f)ätigfeit ift aber

rarum nid)t für biet* beobachte übe Berouptfevn, weit jene (Sin*

beit wefentltcb bie innere Bewegung beö £)rganifd)en tft, unb nur

alö Begriff anfgefafüt werrcn ftmn; baö Bcobad)ten aber fud)t

bie Diomcnte in ber §orm bes @e»nö unb Bleiben^ unb

weil faö organifa)e ©anje wcfcntlicb btef ift, bie Momente nicbt

fo an if)m $u i)abcn, unb nid)t fo an iijtn finben ju laffen, t>er=

wandelt ba$ Bewuftfcmi in feiner Stnjtdjt ben ©egenfatj in einen

foldjen, alö er ii;r gemäß ift.

6$ entfielt if)tn auf biefe 2Öeife baö organifd)e Söefen alö

eine S3e5tc(;urtg pcier feiKnber unb fefter üDiomente, — eine»

@egenfai3cc, beffen beibe «Seiten ifnn alfo eineö 5Xf>eilö in ber

Beobachtung gegeben jü feim fd)etnen, anbem £f)eilö if>rem 3n-

fyalte naef? ben @egenfa£ beö organifa)cn 3^ecf begriffe, uno

ber SBirflidjfeit auöbrürfen; roeil aber ber begriff alö fold)er

baran getilgt ift, auf eine bunflc unb oberftäcrilicfye Seife, worin

'Pbancmcriclcgic. 2tc 5iufi. J3
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rcr ©ebonfe in b«$ SSotfieHen berabgefnnfen ift. 6o, feben reu

bat crftcu ungefaßt unter bettl v\nnern, bie artbete unter bcin

2leuf?ern gemeint, utib ibre 5?e$iermng erzeugt bei3 ©efefc, Fap

baö ^teuferc ber Sudfcfttff bcö Wintern ift.

3)ieß innere mit (einem (yntgegeugefetjten, unb ihre 93cuc*

t)ung auf einanber uäfyer betrachtet, ergebt ftd), bap fürs erfte

tue beißen Seiten bee) ®etetje$ nidu mebr wie bei früberu ®efe|en

lauten, worin fte alö felbftftänbige Dinge jcbe al£ ein befont-ever

Körper erfdüenen, nod) aueb^ füre anbere fe, bat? bai Mgemeine

irgenb fonft außer bem ©etyenben feine (vriftens haben -foUre.

©onbern bad organifdK SBefen ift ungetrennt überhaupt 51t ©ruure

gelegt, alö 3uf)alt besJ Sttnerrt ttnb Steujjent, unb für beire rat'

felbe; ber ©egenfafc ift baburd) nur nod> ein rein formeller, beffen

reale Seiten oaffclbe 2(nfid) 511 ifyrem SBefen, sugleid) aber, in-

bem junercö unb Steu^eree aud) cntgcgengcfc&te Realität ttnb ein

für baö 2?cobadjtcn »etfdjtebeneö cetni ftrib, fduMucn fte il)in je

be$ einen cigcntl)ümlid)en 3ul)alt ju t)abcn. Xiefer cigenibümlidx

Sufyalt, t>a er bicfelbc 3ubftan$ ober organifd)c (Jinfyeit ift, faim

aber in ber Xfyat nur eine öerfäjtebene gorm berfelben fcmi; unt>

bte^ roirb tton bem beobachtenden SSeanltföpn barin angebellter,

bap ba«3 3(eufere nur Siuebrurf beö Innern ifir. — Diefelben

23eftimmungen be£ 93crl)ältmffcö, nämlid) bie gleichgültige celbft-

ftänbigfcit ber tterfdnebencn , unb in it)t if)re (Einheit, worin fte

mfcrjrmnbcn, t)aben nur an bem 3wcrfbegriffe gefel)en.

(£6 ift nun ju feben, iveldie ©cftalt bftti innere unb Sfeu

ßere in feinem «Serni fyat. £a6 innere afö joldjeä mttfj ebenfo

feb,r ein äufjercö <2e»n, unb eine ©cftalt I)abcn, wie ba3 51cu^ere

als? fold)cs>, tenn e3 ift ©egenftanc oter felbft ale ©etyeäbtg, unb

für bie $eobacr)tung twl)anDen gefegt.

Die organifdie Subftanj als innere ift bie einfad)e€eclc,

frer reine 3 roeef begriff ot-er ba«3 31 1 (gerne ine, weld)e£ in fei

ner Xbeilung ebenfo allgemeine 5(üfftgfeit bleibt, unb baber in

feinem cer<n aiä ba8^r)utt ober alc* bie Bewegung ber t>er =
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fdniunbenbcn Söirflidtfcit crfd)eint; ba btn^c^cn t>aö 2( e n ^ er e ent*

gegetujefefct jenem fetjenbat Stuterat in bem rnfjenben 6et)n M
Drgmtijäjat bcftdjt. 2)aS @efc£ als bie Sejieljung jenes inneren auf

biet? Sleußcre brücft hiermit feinen Straft, ein 3Jia( in ber £arftcllung

allgemeiner 9)i o m e n t c ober cinfadjer Söefen^eiten, unb baS

anrere 9)tal in ber Sarftcllung ber ttemnrflidjtcn 2S3efcnt)ett ober ber

(M
e fl

a

1 1 aus. 3utc erften einfachen orgcmifd)en (S i g e n f d) a f te n

,

um ]k fo 31t nennen, ftnb Scnfibtlität, Irritabilität unb

^veprobuciion. Xiefe Gtgcnfd)aften, ivenigftenS bte kiben er-

ften, fer/cinen ftd) $mar nid)t auf bat Organismus überhaupt, fon*

rem nur auf ben animalifd)en ju bejiel)en. 2>cr ttegctabi(ifd)e

brürft audj tu ber Zljat nur ben einfad)cn begriff beS DrganiS?

irtuö aus, ber feine 9)iomcnte ntcfjt entwirf dt} bafyet wir uns

in 3lnfet)ung iljrer, infofern fte für bie ^Beobachtung fetyn follen, an

benjenigen galten muffen, ber i()r attwirfelteS 2)afet)n barfiellt.

9ßaS nun fte felbft betrifft, fo ergeben fte ftet) unmittelbar

auS bem begriffe beS (EelbfywetfS. 2)enn bie (5 en f ibili tat

brürft überhaupt ben einfachen Segriff ber organifdjen 9teflerion

in fid), ober bie allgemeine glüfftgfeit beffelben auS; bie 3rr ita*

bilität aber bie organifd)e (Slafticttät, ftd) in ber 9tefle,rton ju*

glcid) reagirenb ju yerhalten, unb bie bem erften rufyigcn 3n-

fiel) feint entgcgengefeijte 33ertt*trflict)ung , worin jenes abftracte

gürfid)fei;n ein (Setm für SlnbercS ift. Die 9te:probuction

aber ift bie Slction biefeS ganzen in ftd) reflccttrten DrganiSmuS,

feine £f)ätigfeit als ^ivcdd an fid) ober als ©attung, worin

alfo baS 3nbit>ibuutn ftet) üon fid) felbft abfrört, entwebejr feine

organifd)cn Sbeüe, ober baS ganje 2>nbwibuunt erjeugenb roieber-

bolt. 3n ber Sebeutung ber (selbfterfyaltung überhaupt

genommen brücft bie Bicprobuctton ben formalen Segriff beS Dr*

aanifdjen ober bie «Satftbüüät auS; aber fie ift eigentlich ber reale

otganifd)e Segriff, oberbaS ©anje, baS als Snbftribuum entweber

bnrd) bte £>erttorbringung ber einzelnen Steile feiner felbft ober als

(Gattung Mird) bie .^eroerbrtnauna, »on ^nbiiMDuen in ftd) ^trücffc()rt.

13*
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3>fe anberc 9ßebeutung biefer organifdjen (Slemätte; näm-

lid) atö bcö Steitferen, ift if>rc gcftaltetc 2Öcife, uadj weldjer

fte alö nnrtticfye, aber suglcirf) and) al3 allgemeine Steile

ober organifd)e Styftcme »orljanbwt ftnbj bie ©enjtbfUtät etwa

afö 9tcn)enfyftem , W Irritabilität als 9Jhi3felftem , bie $epro*

buetion atö (Singeweibe ber @rl;altung beä 3>nbiöibitum3 imb ber

©attung.

(5igcntl)ümtid)c ©efefse bc6 £>rganifd)en betreffen bemnad) ein

33eri)ältnifi ber organifdjen Momente in it)rer gehoppelten 33ebeu?

hing, ein SM ein %l)tii ber organifcfyen ©eftaltung, baS an?

bere SOial allgemeine flüffige 33eftimmtl)eit 511 feim, welche

burd) alle jene Styfteme Inuburdjgcfyt. 3n bem Stuöbrude eineö

fo(d)cn ©efcfceS fyätte alfo 3. 33. eine beftimmte Senfibilität

a(ö Moment beö ganjen £>rgani3mu3 ifyren 2lu3brurf an einem

beftimmt gebilbeten 'ftcr'oenfyftem, ober fte wäre aud) mit einer

beftimmten 9ieprob'uction ber organifdjen Steile be6 Snbtoi*

buumö, ober gortpflanjnng beö ©anjen »erfmtyft, imb [ofort.
—

S)ie beiben (Seiten eincö feldjen ©efeljeS tonnen b?oba<btzt

werben. 2)a6 ?feußere ift feinem Segriffe naa) baö Setyn für

9lnbere6, bie Senfibilität l)at 3. 33. in bem fenfibeln Styfteme

ifyre unmittelbar serwirflicrjte Sßcife; unb als allgemeine (Si?

genfd)aft ift fte in ifyren Sie Überlingen ebenfo ein ©egen*

ftänblicfycö. Sic Seite, welche baö Snnere t)ä$t, Ijat tf)re ei =

genc äußere Seite, bie iintcrfdjieben ift <ocn bem, wa6 im ©an*

^en baö 91 eufjere fyrifjt.

2)ie beiben Seiten eines organifdjen ©efefceS wären alfo jwar

wol)l ju bcobad)ten, aUän nid)t ©efeije ber 33cjicl)ung berfelben;

unb bie 33eobad)tung reid)t nidjt barnm nid)t 31t, weil fte, alö

Beobachtung, 31t furjftdjtig wäre, unb nid)t cnwirifd) »erfahren,

fonbern tion ber 3>bee ausgegangen werben fotltc; benn fold)e ©e*

fe&e, wenn fte etwaö 9teelle3 wären, müßten in ber £l)at wirflia)

t>ort)anben, unb alfo 31t beobadjten femt; fonbern weil ber ©ebanfe

von ©efe£en biefer 5>(rt feine 3ßafyrl)eit ju t?aben ftd) ^xmift
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(SS ergab jtd) für cm ©efefc ba3 SBenjäfmijj, Dap t»ic aOge«

meine organifdje (Sigenfajaft an einem organifdjen Sgjleme

fitt) 311m 2)inge gemattet imD an ibm (einen gcftaltctcn Slbbnuf

hätte, fo bajj bette baffelbe Gefeit wären, baö eine 9Jcal als all*

gemeine* äRoment, baö anbere 3Ral als Xtinj öorljanben. 51 ber

aufjerbem ift and) bte Seite beö inneren für jtdj an aSerijältnif

mehrerer Seiten, unb es bietet ftd) baber juerft ber ©ebanfe cineS

©efefceö an, als eine 23euebung ber allgemeinen organifd>en Xlfo

tigfeiten ober (Stgenfdjaften anf cinanber. £>b ein folcr?e3 möglict)

ift, mufü jtd) auS ber SRatur einer folcbcn (Sigenfcljaft entfdjeiben.

Sie iji aber, als eine allgemeine glüfftgfeit, tfyetlS nid)* eitixiS,

baS nadb. ber üffieife eines JDhtgeS bcfdjränft unb in bem Unter*

terfeniebe eines ÜtafetynS ftet) hält, baS feine Öeftalt auSraadjen

tollte, fonbern bie Senjibüität gc()t über baö 9toenfoj&ra bjnauS,

unb burd) alle anberen Styjieme beS .Organismus fyinburd), —
tr>etlö ift fte allgemeines ?Jiomcut, baS tcefentlidj ungefdneben

unb unjertrennlict) öon Oicactteu ober Irritabilität unb Dieprobuo

tion ift. Üenn als SÄeflerion in ftd), l)at fte fc()lecbtl)in bie 9fceac*

tion an it>r. 9?ur 3nftdjrcflcctirtfei;n i\t ^afftintüt, ober tobtet

Sewt, utd)t eine SenfibiMt, fon>enig al$ Slctum, n>aS baffelbc

ift als 9teaction, ofme 3njtdjrcflcctirtfcim Irritabilität ift. 2)ie

föeflerion in ber Nation ober SReadion, unb bie 2iction ober yieac^

tion in ber Reflexion ift gcrabc biefj, beffen Gütnfyeit baS Organa

fa)e auSmadjt, eine (vtnf)eit, welche mit ber organifd)en 9teprobuo

tion gleidjbebeutenb ift. SS folgt tyierauS, baß in jeber SBeife

ber SBirflicbfeit biefelbe ©röfe ber SenfibiMt, — inbem roir

;uer|i baS. 23erl)ältniß berfclben unb ber Irritabilität ju einanber

betrad)ten, — öortjanben fetm muß, als ber Irritabilität, unb bafj

eine organifcfye (Srfdjeinung cbenfofebr nacb ber einen als nad) ber-

anberen aufgefaßt unb beftimmt, ober wie man rottt, erflärt wer*

ben fann. 2)affelbe, roaS ber (Sine etwa für fyofye Senftbilität

nimmt, fann ein Slnberer ebenfo gut für fyobe Irritabilität , unb

Irritabilität von berfelben £ölje betrachten. Senn fte gac* -
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torcn genannt werben, unb bief nidjt ein bebcutung&ofcs SSort

fam foll, fo ift eben bamit auegcfvrod)en, baf fte Momente

&eö 33cgriffS finb, alfo ber reale ©egenftanb, beffen SBefcn biefer

Sfcgrrff auSmadjt, fte auf -gleiche Skffe an fljm fyat, unb wenn er

auf bie eine beftimmt wirb, alö fcfyr fcnftbel, er cbenfo auf bie

anbere, aU cbcnfofcln
-

irritabel auö^ufagen ift.

SBetben fte uuterfdnctcn, wie notljwenbig ift, fo fmb fte cS

rem Segriffe nad), unb Hjr@egenfa| ift qualitativ. 2(ber au*

Jer biefem wahren Unterfauebe audj nod) alö fe^enb, unb für bie

SSorfteltung, rüie fte Seiten be3 ©efefjeö fa?n formten, verfcfyicbcn

gefejjt, erfdjemen fte in quantitativer $erfd)iebcnl)eit. 3f)r ei*

gent()ümlid)er qualitativer ©egenfafj tritt fomit in bie ©rö£e,

unb e3 entfielen ©efe£e ber 2lrt, ba$ $. 35. dsenftbilitat unb 3t*

ritabilität in umgcfefyrtem Ükrl)ältniffe itjrer ©röfüe fielen, fo bafj,

\m bie eine wäd)ft, bie anbere abnimmt ; ober beffer gleid) bie

©röfe felbft jutn 3nl)alte genommen, baf? bie ©röfie von (Stwa3

annimmt, wie feine Äleinfyeit abnimmt. — £Girb biefem ©efe^e

aber ein bestimmter jufyalt gegeben, etwa fo, bafj bie ©refe cineS

£od)3 jn nimmt, jemebr ba3 abnimmt, ivaö feine Erfüllung

auömad)t, fo fann bief umgefefyrte s
3ktf)ältnif? cbenfo in ein ge*

rabc3 vcrwanbelt unb auögcbrürft werben, baß bie ©rufe bcö

§od)3 in gerabem Ü8erl>iltniffc ber SWenge beö 28eggenommencn

junimmt; — ein tautologifd)er <Sa£, er mag als bireetcä

ober umgefcfyrtcö ©et^ärttrrf auSgebrürft werben, ber in feinem

eigentln"imlid)cn iHiiörrnrfe nur biefcö fycift, baf? eine ©röpe ju*

nimmt, wie biefe ©röpe juuimmt. 2Bie ba3 Socf) unb ba3, \va$

eö erfüllt unb weggenommen wirb, qualitativ entgegengefe^t, aber

wie ba3 9teale berfelben, unb beffen beftimmte ©rofje in beiben

(Sin6 unb baffelbe, unb cbenfo ßunalnne bor ©röjjc, unb 2lbnaf)me

ber Äletrtfjeü baffelbe ift, unb il)re bebeutungSleere (Sntgegenfefcung

in eine Tautologie hinausläuft: fo ftnb bie orgamfcfyen Momente

gleid) un^crtrennlid) in ihrem Scalen, unb in ifyrer ©röpe, bie bie

©rope bcffelbcn ift; (5inc>o nimmt nur mit tan ffnbetwt ab unb
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nimmt nur mit ihm ut, beim (Sinei hat (d^ledubin nur 23et>eutung,

infoweit ba$ VlnKre Derljanben ift; — ober vielmein
-

eö ift glciaV

göttig, eine organifdje (yrfdu'inung alö Irritabilität, ober alö Sen*

übilität ju betrad)ten, (d)on überhaupt, ittib cbenfo kjbettn von ifyrer

©röße gefprod)en wirb. 398« eö gleichgültig ift, bie ßunafymc

eines? 2odk)&, alö ^ermebrung (einer alö ber Seerfyeit, ober alö

^ermebrung ber iicrauögcnommcncn güUe auöjufprecfyen. £>ber

eine 3^1, j. 93. brei, bleibt gleicb, groß, id) mag fie pofitir»

ober negativ nehmen; unb trenn td} bie brei ut vier vergrößere,

fo ift baö ^ofitive wie ta$ Negative ju vier geworben; — wie

rer Sürpol an einem -Wagnete gerabe fo ftarf ift, alö fein 9torD=

pol, ober eine pofitive Gleftricität, qber eine Säure, gerabe fo ftarf

alö ifyre negative, ober alö bie 23a[c, worauf fte einwirft. — (Sin

(olcheö Öroßeö, alö jene crei, ober ein Magnet it.
f. f. ift ein

organifd)eö £afepn; eö ift baöjenigc, baö vermehrt unb vermin

Dert wirb, unt> wenn eö vermehrt wirb, werben beibe gactoren

beffelben vermehrt, fo fein* alö beibe *ßolc bcö Magneto, ober

alö bie beiben Gleftricitäten, wenn ein Magnet u.
f. f. verftärft

wirb, junebmen. — 3)aß beibe ebenfoiveuig naa) Sntenfion

unD Grtenfion ver(d)ieben ftnb, baö (5ine nid)t an (Srtenfton

ab;, bagegen an Sutenfion junebmen fann, wäl)renb baö 2(nbere

umgefebrt feine Sntenfton verminbern, bagegen an (Srtenfton su-

uebmen follte, fällt unter Denfelben ^Begriff leerer @ntgegenfe£ung y

Die reale ^ntenfton ift ebenfo fd)lecf}tbin fo groß alö bie ßrtenfton,

unb umgefebrt.

C?ö gefyt, wie erhellt, bei oiefem ©efetjgeben eigentlich fo $u,

baß $uerft Irritabilität unb Senftbilität ben beftimmten organi-

feben ©egenfatj auömacfjt; tiefer 3nr)alt verliert fid) aber unb ber

Wcgcnfafc verläuft \icbj in ben formalen beö 3u^ uno Sibnefunenö

Der @roße, ober ber verfdiiebenen Sntenfion unb (Srtenfton; —
ein @egenfa£, Der bie 9catur ber ©enftbiütät unb ber Irritabilität

weiter nid)tö mef)r angebt, unb fte nid)t mein- auöbrücft. Gatter

fold)eö leereö Spiel beö ©efefcgebend nid)t an bie organifd)en
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Momente gebrinben ift, fonbern c8 fftim aflettfljalben mit 311km

getrieben werben, unb beruht überhaupt auf ber Unbcfanutfdjaft

mit ber logifcben 9?atur biefer ©egenfäfce.

SSirb cnbfid) ftatt ber ©cnfibilität unb Srritabitität bie 9le*

örobuetion mit ber einen ober ber anberen in S3ejie()ung gebrad^t,

fo fällt auef) bie 53eran(affung ju biefem ©efe^geben t)inwcg ; beim

Dtcm-obuction ftcl)t mit jenen Momenten nict)t in einem ©cgenfajje,

wie (ie gegen einember; unb ba auf ir)m bief ©efelgcbcn beruht,

fo faßt Her aud) ber Schein feines «StattfinbcnS fotnweg.

£aö fo eben betrachtete ©efe^geben enthält bie Unterfdjtebc

beS Organismus in ifyrer SBebeutung öon Momenten feineö 23 e*

grifft, unb follte eigentlich ein aprtorifcbcS ©efefjgebcn femt.

(SS liegt aber in iljtö felbft wcfentiid) biefer ©ebanfe, bajj fte bie

23cbcutung r>on 93orl)anbenen Ijaben, unb baS blo£ beobadUcnbc

93ettjuf?tfeön l)dt fict) ofmclun nur an tt)r JDafeön ^u galten. 3)te

organifdje Sirflicbfcit r)at notr)n>enbig einen folgen ©egenfafj an

ihr, alö üjt Segriff auSbrürft, unb. ber als Irritabilität unb @en*

fibiiität beftimmt werben Fann, fo wie fte hciU lieber öoo ber

Oteprobttctton öerfdjicbcn erfd)cincn. — Sie 2(cupcrlid)feit, tri

ber bie Momente beS organifdjen Begriffs f;icr betradjict werben,

ift bie eigene unmittelbare Sleujücrltdtfcit beS inneren, nid)t

baS Steujüerc, welches §(eufcreS im ©anjen, unb ©eftalt ift,

unb mit welckm baS innere nachher in 33cjtef)img ju betrachten ift.

2ßirb aber ber ©egenfai, ber Momente fo aufgefaßt, wie er anbem

£afemtift, fo finfen cenftbilität, Irritabilität, Oteprobuction su ge*

meinen (St genfcfyaften herunter, bie gegen cinartber cbenfo gleid)*

gültige 2(ltgcmeinl)eitcn ftnb, als fyecififd)e ednvere, garbc, «£)ärte,

unb fo fort. 3n biefem Sinne fann woI)l beobachtet werben, bap

ein DrganifdjcS fcnfiblcr, ober irritabler, ober öon größerer 9tc*

probuctionSfraft fett, als ein anbereS; — fowie bajj bie- «Senfibili-

tat u. f. f.
beS ©inen ber 21 rt nact) öon ber eines 2lnberen »er*

fctjteben fei), (5'inS ft cl> gegen beftimmte -){eije anbero verhalte, alt?

ein 2lnbcrcS, wie baö 5ßferb anbetö gegen .ftafer als gegen .
V> c u

.
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mil) ber .£unb iDtebet onberö gegen bttit, u.
f. f. fo fein

-

,
alö

beobadnet werben fann, bafü ein Körper gärtet ift als ein ankerer,

unb fo fort. — Sttlein biefc jinnlidjen (Sigcnfdmften, .ftärte, gatbc,

unb fo fort, fo wie bie @rfd)einungen bei 9ici}cmpfänglid)fcit für

$afer, rcr Irritabilität für Saften, ober ber 2tnja()t unb 3(rt 3unge

ju gebälnxn, auf einanber bejogen unb mit cinanber öerglidjen,

wit-erftrciten wcf.ntlid) einer ©efefunä^igfeit. Senn bie SÖefhmmi*

fyett il)rcS finnlid)en ©cmtS beftefyt eben barin, öottfommen

gleidvjültig gegen cinanber ju criftiren, unb bie beS ^Begriffs ent*

biutbene grefljeit ber 9iatur vielmehr barpfieÖen, alö bie (Einheit

einer Sejteljuug, vielmehr il)r unvernünftiges ^>in* nnb ^crfpiclen

auf ber Seiter ber jitfältigcn ©röfie jwifdjen ben Momenten beS

Begriff*, als biefe felbft.

3>ie anbere (Seite, nad) weicher bie einfachen SRomente beö

organifdjen Begriffs mit ben Momenten ber ©eftaltung öer*

glicben werben, würbe erft baS eigcnt(ict)e ©efefj geben, Weldjeä

baS wafyre Steuere als Slbbrutf beS Innern auSfvrä'd)e. —
SSBeil nun jene einfachen Momente burd)bringenbe ftüfftge ßigen

fdiaftcn fmt>, fo Ijaben fie an bem organifdjen 2)inge nid)t einen

fold)cn auSgefcfyiebcncn realen StuStrucf, wie baS ift, wa3 ein ein

$clne3 ©Aftern ber ©eftalt genannt wirb. Ober wenn bie ab*

ftracte Sbee beS £rganiSmuS in jenen brei ÜHontenten nur barum

wahrhaft auSgebrütft ift, weil fie nidjtS ©teljenbeS, ,fonbcrn nur

SKomente bei Begriffs unb ber Bewegung finb, fo.ift er bagegen

als ©eftaltuug nid)t in fold)cn brei beftimmten Svftcmcn befaßt,

wie bie Stnatomie fte auScinanber legt. Snfofetn folebe (svftcme

in ifyrer 3Öitflidjfeit gefunben, unt> buret) biejj ginben legitimirl

werben folten, mufi aud) erinnert werben, baft bie Anatomie nicht

nur brei berglcid>en Svfteme, fonbern viel mehrere aufweijt. —
2USbenn muß, abgefer)en fyiervon, überhaupt baS fcnfible 8 »fte tu

etwas gang Shtbeteg bedeuten, als baS was tUc rvcnf^frciu ge-

nannt wirb, fo baö irritable ©tyßem etwaö VlnbereS als baö

^inSfelfvftem, baS reprobuettoe Softem etwas Stnbcrcö als
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t>ic gingeweite ber Üievrobnetion. 3n ben ©fernen bei ©<

[teilt alö foIcl?cv ift bei Ofgäni&wiÖ nacb bei abftracten Seite

fer tobten ©eiftenj aufgefaßt; (eine demente fo aufgenommen ge-

hören ber Anatomie imb bem Äabaver, nid)t ber (5rfenntni^

nnb bem lebenbigen Organismus* an. 21(3 fold)e Styette baben

fte vielmehr aufgebort, jit fetyn, benn (ie fyören auf, Sßioceffe 31t

fetyn. 2>a baS Sevn beö DrganiSmuö wefentlicb Stttgemeinfyeit

ober 9iefterion in fiel) felbft ift, fo fann baö Sh;n feines ©an-

jen ,wie feine Momente nict)t in einem anatomifcfyen Styfteme beftc

ben, fonbern btr wirflid)e 9ht8biucf unb ibre 3leufjcilid)fcit ift x>kV

mefyr nur als eine Bewegung vorbanben, bie ftcr) bureb bie t>er-

fdM'ebcncn üfyeile ber ©eftaltung verläuft, unb worin baS, \va$

alö cinjclneö ©Aftern IjetauSgeiiffen unb firirt wirb, fid) wefentlicb

alö ftiejkubeS Moment barfteUt, fo ba§ nid)t jene Sßirflicbfeit,

wie bie Anatomie fte finbet, als tf)re Realität gelten barf, fonbern

nur fte als ^rocef , in welfbem aud) bie anatomifdjen Steile atiein

einen Sinn fyaben.

@S ergiebt fid) alfo, ba£ Weber bie Momente beS organifdjen

3nnern für ftet) genommen, Seiten eines ©efefceS beS SetynS

abzugeben fäfyig finb, inbem fie in einem folgen ©efe£e von einem

Dafemi ausgebrochen , von einanber unterfebieben, unb nict)t jebe

auf gleiche 2ßeife anftatt ber anbern foüte genannt werben fönnen
j

norf) baf$ fte auf bie eine Seite geftellt, in ber anbern an einem

feften S#eme ibre Stealifirung baben; benn biej? ledere ift fo

wenig etwaS, baS überhaupt organifcfyc 2Bal)rr)eit bätte, alö eS ber

2(uSbrutf jener Momente beS Innern ift. 3)aS 2ßefentlid)e beS

Drganifrf)en, ba eS an fict) baS Süigemcine ift, ift viclmebr über*

hauvt, feine Momente in ber 3JßirFlid)feit cbenfo allgemein, b. b-,

als burebtaufenbe ^roceffc ju fyaben, niebt aber an einem ifolirten

Dinge ein 33ilb beS Sfttgemeincn ju geben.

tfaf biefeSßeife gebt an bem £Drganifd)en bie $orftellung

ctueS ©efefce* überhaupt verloren. 3)aS ©efe£ Witt ben @e=

<]cnfalp al6 rubenbe Seiten auffaffen unb auSbrütfen, unb an ttmen
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tu Seftimmtbeit, wehte ihre 'öe^iebung auf einauber ift. Da$

innere, welchem bie erfduinenbe SUlgcmcinbeit, unb ta£ Ken*

ficre, wcldu-m bie übeüe bet rubenben ©eftalt angehören, feilten

tte fieb eittfpacfcenbat Seiten be3 ®efe$e6 au6mad)en, verlieren

afcet fo au&inanbet gehalten ibre organifebe 23cbeutung; unb ber

SoTJteuung beo ©efefeeS liegt gerabe bteft jum ©runbe, bafj feine

beiben (Seiten ein für ftd) fewnbcS gleichgültiges S5cfter)cn fyätten,

intb an fte bie 33eu'cbung a!6 eine geboppelte ftd) entfprecfyenbe

23eftimmtbeit sertbeilt wäre. 3ebe <5tite be3 £)rganifd)en ift wel-

mebr biejj an ibr felbft, einfache Slllgemeinbeit, in weiter alle

23cftimmungen aufgelöft ftnb, unb bie ^Bewegung biefeS 2luflöfen>3

Ut fern.

£ie Ginftdjt in ben Unterfcbieb btefeS ®efe|jgeben3 gegen

frübere formen Wirb feine Statur ttoltenbS aufhellen. — (Beben

wir uäm(id) jurütf auf bie Setregung be3 SBafjrne^menö unb

U$ barin in ftd) reflecttrenben unb feinen ©egenftanb f)ierburd)

beftimmenben 5?erfranbe8, fo l)at biefer babet an feinem ©egen*

ftanbc bie 23 e Hebung biefer abftracten SSeftimmungen, beö 9111*

gemeinen unb (Statinen, beö SBefentlidjen unb be3 9leuf5erlid)en,

niebt »or ftd), fonbern ift felbft baö Ucbcrgefjcn, bem biefcS Heber*

geben niebt gegenftänblid) wirb. £ier hingegen ift bie organifebe

Qinbtit, b. f). eben bie 53ejiel)ung jener ©egenfdfee, unb biefe S3e*

jiebung ift reine6 ttebergeben, feibft ber ©egenftanb. SÜÜef

Uebergcfjen in feiner Gnnfad)l)cit ift unmittelbar 9(1 (gerne inb ei t,

unb inbem fte in ben Unterfcbieb tritt, beffen Sejiebung ba6 fte

fefe auebrüden foll, fo ftnb feine demente al£ allgemein c

©egenftänbe biefeö 2?ewufnfevn3, unb ba3 ©efefc lautet, ba£ bat

tfeiifm ?üt6brud be6 Tunern fei). £cr SBcrjicmb tyit bier

ben ©ebanfen bc6 ©efe$e6 felbft erfaßt, ba er ^ort)cr nur

überbauet @efe£e futfcte, unb bie Stomwrte bcrfelbcn ibm flW ein

beftimmter 3nbalt, nidu al6 bie ©ebanfen berfclbcn vorfdwebten.

— 3n 9lnfetnmg bc6 jnfjaltS feilen biermit bier nidu folcbe ®e*

fc&e ctbalten werben, weld)e nur ein rubigeö 9lufncf)inen rein
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fet^enbet Unterfc^tebe in bie gorm ber Vlllgcmeiufyeit fmb, fon

bern ©efefce, bie unmittelbar an tiefen llntcrfcfyieben and) bie Un*

rufyc bcö 53egriffeö, unb bamit juglcid) bie 9totl)wcnbigfeit bev $e

jidjung ber Seiten Ijaben. 3löcin weil eben ber Wcgciiftanb , bie

organifd)e (Sinfyeit, ba3 uncnblidje 2lufl)ebcu ober bie abfohlte üfte*

gation beö Setynö mit bem ruhigen Setyn unmittelbar vereinigt,

unb bic Momente wefentlid) reine 3 Ucb ergeben finb, fo er

geben ftd) feine foldje fetyenbe (Seiten, alö für baö ©efefc er

foxbert werben.

Um foldje ju erhalten mujj ber SBerftcmb ftd) an baS anberc

Moment beö organifeljen 2krl)ältniffe0 r)altenj neimlid) an baö

9ieflccHrtfei)n bcS organifdjen 2)afcMi3 in fid) felbft. Slbev

biefcö <Scvn ift fo vollfommcn in ftd) rcflcctirt, bafj ihm feine

23eftimmt()cit gegen Sfnbercö übrig bleibt. £a3 unmittelbare

finnlid)e Seint ift unmittelbar mit ber 23cftimmtl)eit al$ fold)cr

em3, unb brücft bal)er einen qualitativen Untcrfd)icb an ilnn aiu\

wie $. 23. 23lau gegen 9iotl), Saureö gegen Vllfalifdjcö u.
f. f.

Slber baö in fid) jurücfgcfommcne organifd)e Sewt ift öoKfommen

gleichgültig gegen SlnbereS, fein 2)afet;n ift bie einfache Slflgemein*

fyeit, unb verweigert bem 23eobad)ten bleibcnbe jinnlittje Unterfd)iebe,

ober \va§ baffelbe ift, jcigt feine wcfcntlicfye Seftimmtfycit nur als

ben 2Öcd)fel fe^enber 33cftimmtl)eitcn. 2ßie fid) bafycr ber

Unterfdjicb atö fe^enber auöbrüdt, ift eben bief, bajj er ein gleich-

gültig er ift, b. f). atö ©röfie. hierin ift aber ber begriff ge*

tilgt, unb bie 9cotl)Wcnbigfcit verfd)wunbeu. — 2)cr 3nl)alt aber

unb bie (Erfüllung biefeö glcid)gültigen ©etm8, ber SBcdifcl ber

finnlid)en 33cftimmungcn in bic (!finfad)l)cit einer organifd)cn 23e*

ftimmung jufammengeuommen brücft bann jugleid) bi*fj auö, baß

er eben jene — ber unmittelbaren Gigenfcfyaft — 23eftimmtl)eit

nid)t Ijat, unb ba$ Qualitative fällt allein in bic ©rüjje, wie wir

oben gefef)en.

Ob alfo fd)on ba$ @cgenftänblicf)e, baö als organifd)e 33e-

ftimmtl)eit aufgefaßt wirb, ben begriff an il)m felbft l)at, unb ftd?
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bierburd) i>eu rem imterfcijeibet, baö für ben 3?erfionb ift, ber fid>

aT8 rein mar)nter)menb bei bem Sfaffaffen befl Snfyaltö feiner ©<

fene verhält, fo fällt jenc3 Sfafffcffen bod) ganj in ba3 *)3rinciv

trab bie ÜÄantct bcö bloß roabrnebmenben SBerftanbeä barum ju*

rütf, roetl baö §lufgcf(rfte ju dementen eines ©efefeeö gebrannt

rrirr ; renn fyierburef) erhält eö bie SBetfe einer feften 23eftimmtf)cit,

tk $orm einer unmittelbaren (yigenfdmft ober einer rafyenben (?r-

fdjetmmg, rotrb ferner in bie 33eftimmnng ber ©röfse aufgenommen,

unb bie 9?arur beö Segriffs ift unterbrücft. — Xk Umtaufcrmng

eines bloß SSafyrgenommenen gegen ein 3nftct)reflectirte^, einer bloß

ünnltcfjen 33eftimmtt)dt gegen eine organifebe verliert alfo nüeber

fbren SSertr)
r

unb jroar baburd), baf ber SScrftanb baS ©cfe&gc*

ben nod) ntcf>t aufgehoben fyat.

Um bie 2?crgleidjung in 2fafef)ung btefeS UmtaufcbcS an

einigen 33etfpielen an.juftetfen
, fo roirb etwa etroaS, baö für bie

SBa$mer)mung ein £f)ier sott ftarfen sIRusfe(n ift, — aI6 tbicri-

fd)er £rgäniötnu3 von I>ot)er Irritabilität, ober roaö für bie SBatyr-

nefjmung ein 3uftanb großer Scf;rüäd)e i)t, al8 3«f^nb Tiof^er

Senftbilität, ober voenn man lieber und, alö eine innormale 2lf*

feetion tmb jroar eine *ßotenjmmg berfclben (Sfuöbrifyfe, rr»elcf)e

ba6 3innlid)e, ftatt in ben Segriff, in ein £eutfd)tatein überfein)

beftimmt. £afi ba3 Sbicr ftarfe SBhiäfeln Ijabe, fann *om SScr-

ftanbc and) fo auegebrürft werben, baS Styer beft&e eine grofe

'WuSfelfraft, — rote bie grofe <Sd)roäd)e alö eine geringe

$rafr. Tic Sejtinummg burd) Irritabilität fyat vor ber 33e-

ftimmung al$ Äraft vorauf, ba$ biefe bie unbeftimmte Oveflerion

in ftd), jene aber bie beftimmte auöbrütft, benn bie eigent^üm?

lid)e Äraft bc6 SRuSfelö ift eben Irritabilität, — unb üor ber

'Mtimmung a(6 ftarfe 9Äu3feln, bafj, roie fdjon in berÄraft,

bie ?HefIerion in ftd) ragletd) barin enthalten ift. So roie bie

3rfnväd)c ober bie geringe Äraft, bie organifd)e ^affivität

beftimmt bind) Senfibilität auögcbrürft roirb. 9iber biefe

(Senftbilität fo für ftd) genommen unb firirt, unb noeb mit ber
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Seftimmung Der ©röße »erbunben, unb alö größere ober gerin

gm <:ciiftbilität einer großem ober geringem Irritabilität eutge-

gengefeftt, ift jebe ganj in baö fmnlidje (Sternen* unb $ur gemeinen

gönn einer @igenfd)aft berabgefegt, unb it)re Sejielnmg nidjt ber

Segriff, (onbern im @cgcntl)cil bie ©röfje, in welche nun ber ©e?

genjag fällt, unb ein gebanfenlofer Untcrfdjicb wirb. 2Benn (Her-

bei jwar baö Uubeftimmte ber Sluöbrütfe üonÄraft unb ©tärfe

unb 6d)wäd)c entfernt würbe, fo entfielt jefct baö ebenfo leere

unb uubeftimmte herumtreiben in ben ©egcnfäfccn einer l)öl)em

unb niebern «Senftbilität, Irritabilität, in tfyrem Stuf* unb Slbfteigen

an unb gegen cinanber. 9?id)t weniger al3 ©tärfe unb <2dnväd)e

ganj finnliaje gcbanfcnlofe Seftimmungen fmb, ift bie größere ober

geringere Senfibilität, Irritabilität, bie gebanfenloö aufgefaßte

unb ebenfo auögefyrod)ene ftnnlid)e (Srfdjeinung. Sin bie ©teile

jener begriffölofen Sluöbrütfe ift nid)t ber Segriff getreten, foubern

(Stärfe unb <8d)U>äd)e burd) eine Seftimmumg erfüllt korben, bie

für ftd) allein genommen auf bem Segriffe berul)t unb il)n jum

3nf)alte l)at, aber biefen Urfprung unb C?r)arafter gänjlid) verliert.

— S)itrd) bie gorm ber @infad)l)eit unb Unmittelbarfeit alfo, in

wckfycr biefer Snfyalt jur Seite eincö ©efetjeö gcmad)t wirb, unb

burd) bie ©röfie, wcldjc baö (Slemcnt beö Unterfd)iebe6 fold)er

Seftimmimgcn au3mad)t, behält baö urfprünglid) alö Segrift"

fci)cnbe unb gefegte Sßefen W SBeife beö fUtnlicfyen 2Sal)rnel)meno,

unb bleibt von bem (Sirfennen fo entfernt, alö in ber Scftimmung

von Stärfe unb ©djwädje ber «Kraft, ober burd) unmittelbare

ftnnlidje (Sigcnfdjaften.

(S3 ift je£t aud) nod) ba^jentge für f i cfc allein ju betrad)

tm übrig, waö baö Slcujjere beö £>rganifd)cn ift, unb wie an

il)in ber ©cgenfafe feine 3 Innern unb Slcupcrn ftd) beftimmt;

fo wie juerft baö innere beö ©anjen in ber Schiebung auf fein

eigne ö Slcußercö betraditet würbe.

2)a6 Sie ufere für fid) betrautet, ift bie © eftaltung über

bauyt, baö ©Aftern beö ftd) im Elemente beö ©evnö gliedern
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beH Vcbcnö, unb wefentHdj jugleid) ba£ Scmt beö Qrganifcfyen

SÖefenö für ein StnbereS, — gcgcnftänblidjeö äßefcn in (einem

gürfieftfeyn. — .Tieft 9lnbcre erfdjeint $unäd)ft afö feine

äupere unorgauifd)c 9totur. Tiefe beiben in Se^ieljtmg auf ein

®e(e§ betrachtet, fann, wie wir oben fafjcn, bie unorganifd)c Sta-

tur nid)t bie Seite eines ©efetjeö gegen baö organifdje SBefoi

Ottomanen, weil biefeö jugleid) fd)lcd)tl)in für jtcr) ift, unb eine

allgemeine unb freie 33ejier;nng auf jte fyat.

£>aö ^erfyältnif} biefer beiben Seiten aber an ber organifdien

©eftalt felbft näfyer beftimmt, fo ift fte alfo nad) einer Seite ge-

gen bie unorganifdje 9catur gefefyrt, auf ber anberu aber für ftd)

unb in fid) reftectirt. 2)aö wir flicke organifdje SBefen ift bie

Glitte, weld)e t>a$ gürfid)fctyn beö Sebenö mit bem Sleujmn

überhaupt ober bem 9t nf ict)fei?n jufammenfd)licpt. — T)aö ßr

trem beö gürftef/fetynö ift aber baö Snnere alö unenblidjeö (vinö,

weldjeö bie Momente ber ©eftalt felbft au« tfyrem 33eftel)cn ntfe

bem ßufammenfyange mit bem Sleujjern in ftd) jurüdnimmt; t>a&

3nl)altölofe, baö an ber ©eftalt fidt) feinen 3nr)alt giebt, unb an

ifyr alö ir)r $roaß erfdjeint. 3u biefem (Srtreme alö einfacher

9tegatbität ober reiner (§ inj ein l) ei t I;at baö Drganifcfyc feine

abfolute g-reifyert, woburd) eö gegen baö Sei)n für Slnbereö, unb

gegen bie 23eftimmtl)cit ber Momente ber ©eftalt gleichgültig unb

gefiebert ift. 2)icfe gretr^ett ift jugleid) $reil)eit ber Momente

felbft, fte m il)re 9Jcögltd)feit alö bafe^enbe ju erfahrnen unb

aufgefaft $u werben, unb wie gegen Sleupcreö ftnb fte barin aud)

gegen einanber befreit unb gleichgültig, benn bie CS inf act)t)e 1

1

biefer greifyeit ift bae Ser;n ober tfyre einfache Subftanj. Tiefer

begriff ober reine greifyeit ift ein unb baffelbe Seben, bie ©eftalt

ober baä Semt für Slnbereö mag in nod) fo mannigfaltigem Spiele

umberfer/Weifen^ eö ift biefem Strome bcö 2eben3 gleichgültig, wel*

d)er 2lrt bie 9)cül)lcn finb, bie er treibt. — pro (Srftc ift nun

g# bemerfen, t>n$ biefer Segriff l)ier nid)t wie ttorfyn bei ber SBe-

tradunng beö eiqentlid)en Innern in feiner $orm beö s}>roccffeö,



*20s -Phänomenologie beö ©elfte«. C. Vernunft.

ober bei (Sntwtcfetung (einer Momente aufjufaffen ift, fonbern in

feiner $orm alö einfaches innere 8, weld)e<3 bie rein affge*

meine «Seite gegen baö wirHtd)e lebenbige 2öefen auömacbt,

ober alö b*a$ (Element beö Ißeft cfjenö ber fe^enben ©liebet

ber ©eftaltj benn biefe betrachten wir r)iet, unb an üji ift baö

SSBefett bcö Sebenö als bie (Sinfadjljeit beö SBcjtefyenS. Sttöbann

ift baö Sefyn für Stnbercö, ober bie 33cftimmtr)ett ber Wftfli*

d)en ©ejialtung in biefe einfack Allgemeinheit aufgenommen, bie

ü)r SBefen ift, eine ebenfo einfadic allgemeine unjhmlidje ©eftttmnt*

()eit, nnb fann nur bie femt, welche alö 3^ auSgebrürft ift.
—

(Sie ift bie 9)titte ber ©eftalt, welche baö unbeftimmte Seben mit

bem wirflidjen »crfmtyft, einfad) roie biefcö, unb beftimmt wie

biefeS. 2Öaö an jenem, bem Innern, a(ö ^a\)i wäre, mfifite

baö 2fcuferc nad) feiner Sßeife alö bie »ielförmige SBirflidjfeit,

Sebenöatt, garbe unb fo fort auöbrürfen, überhaupt alö bie ganje

SKenge ber Unterfct/iebe, weiche in ber Crfdjeinung jtdj entwitfeln.

2>ie beiben Seiten beö organifd)en ©angen — bie eine baö

innere, bie anbete aber baö Steigere, fo baß jcbe wieber

an il)r felbft ein Snnereö unb Sleufereö I)at — nad) üjtem bei*

berfeitigen Snnetn vetcjltdjcn
, fo war baö innere ber erften ber

begriff, alö bie Unrufye ber Stbftractionj bie jweite aber l;at

ju bem irrigen bie rufyenbe Sltlgcmcinfyeit , unb barin aud) bie

nü)enbe Söefiimmtljeit, bie j$a\)l. 9Benn bafyer jene, mii in ü)t

ber 33egriff feine Momente entwirfclr, burd) ben (Sdiein »onSftonV

wenbigfeit ber 23cjiet)ung täufd)enb ©efc$e tterfyieß, fo u)ut biefe

fogleid) ÜBerjidjt barauf, inbem ficr> bie ßa\)i alö bie ©eftimmung

ber einen Seite ifyrer ®efe£e jeigt. JDenn bie %al){ ift eben bie

gänjlid) rufyenbe, tobte unb gleid)gültige S3eftimmt()eit, an welcher

alle Bewegung unb 33qict)ung crlofctjen ift, unb weldie bieS3rürfc

ju bem lebenbigen 2)afeim ber triebe, ber ßebenöatt unb bem

fonftigen jmnlidjen 2)afei;n abgebrochen f)at.

2)icfe ^Betrachtung ber ©eftalt beö Drganifdjcn alö foldjer,

unb beö Snnetn alö. cincö Innern blofü ber ©eftalt iji aber in



ÖeobadjtUHö bce C^anifctynt. 209

ber Zfyat nidrt mefyr eine 23ctrad)tung be6 Drganifdjen. Senn

bie beiben (Seiten, bie bejogen werben follten, finb nur gleichgültig

gegen einanber gefejjt, unb baburcl} bte JReflcrion in ftd), roekbe

ba3 SJßefcn bcö Draamfdjen ausmacht, aufgehoben. (£onbern ed

voirb I)ier öielmefyr auf bie unorganifd)e 9iarur bte »erfud)te 35er*

gleid)ung be3 Tunern unb Sleufjem übergetragen; ber unenblicfye

Segriff ift r)ier nur baö Sßefen, ba$ inroenbig verborgen, ober

außen in ba£ 8elbftberou|3tfeim fällt, unb nid)t mehr, wie am

£rganifd)en, feine gegcnftänblidje (Gegenwart f)at. 2)fcfe Sejie*

l)ttng bcö 3nncrn unb Sleupern ift alfo nod) in ifjrer eigentlichen

Sphäre ju betrachten.

3uerft ift jcncö innere Der ©eftalt cilö bie einfache ©njefau

fyeit etneö unorganifdjen 3)inge3, bie fpccififd)e <£d)were. 8ie

fann afö einfache» Seim cbenünvol)l, rcie bte SBeftimmtfyeit ber

3at)l, bereit fte allein fäijig ift, beobachtet ober eigentlid) burd)

Sßergleid)ung »on Beobachtungen gefunben werben, unb fdjeint auf

biefe SBeife bie eine Buk beS ©efefceö ju geben, ©eftalt, garbe,

• ^ärte, ßäfjigfctt unb eine un$äf)lige beenge anberer (§igenfd)aften

würben jufammen bie äußere Seite auSmadjen, unb bie 23e*

ftimmtfyeit beö Piment, bte Safy, auöjubrürfen fyabcn, fo baf ba$

(Sine am Stnbern fein ©egenbilb l)ätte.

2Beil nun bie 9?egatitntät Ijier nid)t alö ^Bewegung beö^ro*

ceffeS, fonbern als beruhigte (§inl)eit ober einfache 3 gür*

fidjfetyn aufgefaßt ift, fo erfef/eint fte »ielmcljr als baSjenige,

woburd) baS 2)ing ftd) bem ^roceffe roiberfe^t, unb ftd) in fid)

unb alö gleichgültig gegen if)tt erhält. £aburd) aber, bafj biejj

einfache gürftd)fer;n eine ruhige @letd)gültigfcit gegen SlnbereS ift,

tritt bie fpecififöje <£d)tr>ere als eine (Sigenfdjaft neben anbere;

-unb bamit l)ört alle not()wenbige Sejiefyung tfyrer. auf biefe $Bicl*

l)eit, ober alle ©efe£mafngfeit auf. — 2)ie fpecififd)e (Schwere

als biefj einfache innere, fyat nid)t ben Unterfcbieb an il)r felbft,

ober fte bat nur ben unwefentlid)en; beim eben ibre reine @in =

fad)f)eit t)ebt alle roefentiicfje Unterfd)cibung auf. tiefer unwe*

»Pbcinoincnolcgk. "3tr 9infl. \ 4
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fentlidje Unterbiet), feie ©röfe, müfjte alfo an teer anberen

(Seite, wclcfye bie 93ielfjeit ber ßigcnfdjaften ift, fein ©egenbilb

ober baö SInbere fyaben, inbem er baburdj überhaupt erft Unter-

fd)ieb ift. SSenn biefe SSielfyeit felbft in bie (Sinfadjfyeit beö ©e=

genfa^eS jufammengefajjr, unb etroa afö (£or)äfion beftimmt

roirb, fo ba£ biefe baö $ürfid)fet)n im 2lnberäfet)n, roiebie

füecififdje @d)roere ba3 reine gürfid)fei)n ift, fo ift biefe (£o*

fyäfton juerft biefe reine im Segriffe gefegte 33eftimmt()eit gegen

jene 33eftimmtl)eit, unb bie Lanier beö ®efe£gebenö roäre bie,

welche oben hä ber 33e$ief)ung ber (senftbüität auf bie Srritabüi*

tat betrachtet roorben. — Silöbann ift fte ferner atö begriff

beö gürftcfyfetynö im 2(nber6fevm nur bie Slbftraction ber (5äte,

Kit ber fpecififcfyen «Schwere gegenüber ftefyt, unb t>at als fold)e

feine (Srtftenj. 2)enn ba6 gürftd)fei)n im SfnberSfemt i\t ber ^ro=

cej?, worin baö Unorganifdje fein gürfict)fev>n als eine (Selbfi*

erfyaüung auöjubrüden fyätte, roeld)e e$ bagegen bewahrte, auS

bem ^roceffe alö Moment eines ^robuetö fjerauSsutreten. Slttein

bief eben ift gegen feine 9Zatur, we(d)e nidjt ben 3md ober 5W*

gcmeinfyeit an it)r felbft t)at. @ein ^rocef ift üielmefyr nur ba3

beftimmte 33erf)a(ten, roie fein gürftcr/fein, feine fpeeiftfe^e (Scfyroere

ftcf) aufgebt. Slber felbft biejj beftimmte ©erhalten, worin feine

(£of)äfion in tfyrem wahren begriffe beftefjen würbe, unb bie be*

fhmmte ©röße feiner fpeeififepen <2d)Were, fmb ganj gleichgültige

^Begriffe gegen einanber. SBenn bie 2lrt be3 9Serf>aItenö ganj

aitjjcr Sic^t gelaffen, unb auf bie 33orftetutng ber ©röj^e einge?

fd)ränft roürbe, fo fonnte ctroa biefe S3cftimmung gebaut werben,

baf? baö größere fpeciftfcfje ©ewidjt, aß ein f)öf)ere$ 3njtcr)feMi

bem (Singefyen in ben^rocefü mefyr wiberftänbe, a(ö baö geringere.

Mein umgcfefyrt. bewäljrt bie $reil)eit beö gürftcf)fetyn£ fidt) nur

in ber Seiet) ttgfeit, mit StHem ftdj cinjulaffen unb fld) in biefer

$)cannigfa(tigfeit ju erhalten. 3ene Sntcnfität ofyne (Srtenfton ber

33e^tcr)ungen ift eine gefyaltlofe Slbftraction , benn bie (Srtenfton

marin ba$ 3>afetyn ber Sntenfttät an$. 2)« (Selbfterbaftung
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aber beö tlnorganifdjcn in feiner &i$tfym$ fällt, nnc erinnert,

aujjer ber 9catur berfclben, ba c8 ba$ *ßrincip ber Bewegung

nieftt an tfym fclbft bat, ober ba fein Se^n nid)t bie abfolute 9cc*

gattoität nnb begriff i\t.

3)iefe anbere Seite be3 Unorganifdum bagegen ntdt)t al£*)3ro*

ec£, fonbem alö rnfyenbeS Seim betrautet, fo ift fte bie gemeine

(SofyÄfton, eine einfände fmnlicr/e Gngenfcbaft anf bie Seite ge*

treten gegen ba3 freigclaffene Moment be3 5lnber3fetyn, tve(cr)e6

in sielen gleichgültigen Gngcnfdjaften auSeinanber liegt, nnb unter

biefe fclbft, wie' bie fpcctfifd)e (Schwere, tritt-, bie Stenge ber @t*

genfebaften jufammen madjt bann bie anbere (Seite ^u biefer auö.

91n it)x aber, wie an ben anberen, i\t bie 3ar)l bie einjige S3e*

ftimmtfyeit, welche eine 23cjiel)ung nnb Uebergang biefer ©igen*

fdjaften ju einanber nid)t nur ni d)t auSbrütft, fonbern eben we*

fentlict) biefi ift, feine notfywenbige SBcjielmng 51t l)aben, fonbern

bie Vertilgung aller ©efefsmcijngfeit barsuftetlen , benn fte ift ber

Slu6brucf ber Seftimmtfyeit als einer unwefentlidjen. Sobaf

aifo eine Steige »on Äörpern, welclje ben Unterfdneb als 3<ri>fen*

unterfd)ieb it)rer fpecififdjen Schweren auöbrütft, burcr)au$ nict)t

einer 9ceil)e beS Unterfdjicbö ber anberen @igenfa)aften parallel

get)t, wenn aud), um bie Sad)e ju erleidjtern, »on ifynen nur eine

einzelne ober etliche genommen werben. 2)enn in ber^at formte

e6 nur baS ganje (£ont>olut berfelben femt, roaö in biefer *Paral*

lele bie anbere Seite auszumachen fyätte. 2)iefeS in ftä) 31t orb*

nen unb ju einem @an$en 511 verbinben, jinb bie ©röjüenbeftimmt*

beiten biefer vielerlei (Sicjenfct)aften für bie S3eobad)tung einer Seitö

sorfyanben, anberer ©eitö aber treten it)re Unterfd)iebe als quali-

tariö ein. 2ßaS nun in biefem Raufen als pofttto ober negativ*

bejeidmet werben müfjte unb ftd) gegenfeitig aufhöbe, überhaupt

bie innere giguration unb ©rpofition ber formet, bie fel)r jufam*

mengefefjt femr würbe, gehörte bem begriffe an, welcher eben in

ber Sßeife, wie bie @igenfcr>aften- als fev?enbe baliegen unb auf*

genommen werben follen, auSgefcbloffen ift; in biefem Seim *etgt

14*
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feine ben (ffyaraftcr eincö 9legattoen gegen bie anbere, fonbern bie

eine ift fo gut alö bie anbere, norf) beutet fte fonft i()re Stelle

in ber Slnorbnung be3 ©anjen an. — 23ei einer ffttity, bie in

parallelen Untcrfcfyiebcn fortläuft — baes SSerljalmijj möchte als

auf Reiben Seiten juglcicß fteigcnb, ober nur auf ber einen unb

auf ber anbem abnefymenb gemeint werben, — ift eö nur um

ben legten einfac()en 2(u3brutf biefeö jufammengefajjtcn ©anjen

§u tfjun, tvelct)eö bie eine «Seite be3 @efc$e6 gegen bie fpecififcf)e

(Severe auömad)en feilte; aber biefe eine Seite, alö fetyenbeö

Dtefuttat ift eben nid)tö 9fnbere6, alö m$ fd)on erwähnt wor*

ben, nämlid) einzelne Gigenfcfyaft, wie etwa aud) bie gemeine @o<

fyäfton, neben welcher bie anberen unb barunter aud) bie fpectft^

fcfye Sd)werc, gleichgültig yorfyanben ftnb, unb jebe anbere mit

bem gleid)en 9ted)te, b. 1). mit bem gleichen Unrcd)te jum Dieprä-

fentauten ber ganjen anberen Seite gewälzt werben fann;, eine

wie bie aubere würbe ba3 Söefen nur repräfenttren, auf beutfd):

ttorftellen, aber nid)t bie Bad)* fetbft fctyn. So bafü ber 23er*

fudj, Äörper^eifyen 31t finben, weldte an ber einfachen parallele

zweier Seiten fortliefen, unb bie wefent(id)e 9iatur ber Äper

nacb einem ©efe<3C biefer Seiten auöbrüdten, für einen ©ebanfen

genommen werben mu£, welcher feine Aufgabe unb bie 9)cittel,

woburd) fte aufgeführt werben fotlte, nid)t fennt.

(So würbe öorljin bie ©ejielnmg beö Sleufjeren unb inneren

an ber ©eftalt, welche ber 23eobad)tung ftd) barftellen fotl, fogleid)

ju ber Spt)äre be§ Unorgantfcfyen Ijerübergenommen; bie SBeftim*

mung, weld)e fie f)iert)er jiefyt, fann je|t näfyer angegeben werben,

unb ce> ergiebt ftd) »on ba nod) eine anbere gorm unb 23ejtelntng,

biefeö 23erf)ältniffeö. 33ei bem £)rganifd)en nämltd) fällt überhaupt

baö f)inweg, \x>a$ M bem Unorganifdjen bie 9Jiöglid)feit einer fol*

cr/en ^Bergieidmng beö inneren unb Sieuferen barjubieten fdjeint.

2)a6 unorganifd)e innere ift ein einfacfyeö Snnereö, ba£ für bie

2ßa()rne()mung a(d fetyenbe @igenfd)aft fid) barbietet; feine 33e*

ftimmtfjeit ift baber wefentlid) bie ©rötfe, unb eö erfcfyeint a($
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feuaibe QfigenfHjaft gleichgültig ijegftt baö Sleufjete, obef btr vielen

anbeten fumlidum (Sigenfdjaften. £as gtfrrfidjfetyn bee Drganifd>

lebendigen aber tritt iiictn fo auf bie Seite gegen fein SleufjertS,

fonoern bat ba3*ßrinci& beö STnfreröfetynä an ibm felbft. 5Be-

ftimmeu nur ta^ güffidjfeini al6 einfaebe fidj crbalteube

SNjieljurig auf fid) felbft, fo ift fein SlnbetSftyri bie einfache

Reg ati»i tat, unt> bie organifdje (Smfteit ift tic (vtnf^eit res fidV

felbftajeidnm cirfHiufftd)bc$tcb,cn$, unt> ber reinen 9legattoftät.

Tiefe @inbeit ift al£ (Jinbeit bafl innere bcö ©rganifdSen; bic£

ift bierbureb an fieb allgemein, ober e$ ift ©attung. Die gi#

beit Kt (Mamma, gegen ifjrc üBirflidjfcit aber ift eine anbere a$

rie Äreibeif ber fperiftfdjen Sebrocrc gegen bie ©efttlt. Die bel-

iebteren ift eine fei;enbe' greikit, ober ba§ fte als befonberc (St*

aaifcbaft auf ok Seite tritt. Slbcr weil fte fcpenbe $reibeit ift,

tft fte aud) nur (*inc 23cftimmtbeit, toeldje tiefer (Mcftalt

voefentlid) angehört, oter woburd) riefe alö Sffiefen ein 33e*

ftimmtcS ift. Xie grreifyeit ber ©atrung aber ift eine allgemeine,

unb gleidHuiltia, gegen tiefe ©eftalt orer gegen tf>re 2ßtrfliebfeit.

Die ^eüimmtl)eit, roelcbc bem gürfidnewn beö Unorgani-

fd)en alö foldum uifommt, tritt bafjer an bem £)rganifd)en

unter fein A'ürmtfcim ; wie fte an Dem Unorganifckn nur unter

taö <2e»n beffelben tritt; ob fte baber fdjon an biefem jugleidj

nur atö gigenfdjaft ift, fo fällt ibr rod) bie SBürbe beö SBe*

feno ;u, weil fte al6 ba6 einfache Sfcegartoe bem Dafe$t als bem

Sewt für 2htbere$ gegenüberfteljtj unb biet? einfache 5Jcaatir>e ift

m feiner legten etnjelnen söeftimintkit eine Safyl £)a6 £>raani;

fdje aber ift eine ©njelnfyeit, weld)e felbft reine 9legarhrität unb

oakr bie ftre ©eftimmtbeit oer Safyi, welche bem gleichgültig

gen Sepn jufommt, in ftd) »ertilgt. Csnfofern eö ba$ Moment

reo gleidjgülrigen Sevno unb rarin ber 3«M cm il)tn f)at, tarnt

ik tafyer nur alö ein Spiel an Ümt, nidU aber als ba3 SBefen

feiner ?ebe»btgfeit genommen werben.

3Benn nun aber fd)on bie reine sJcegatwität, raö
s

l<rmcip rc$
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^roeeffeS, ntdjt außer bcm £>rganifd)cn fällt, unb eS fte alfo nid)t

als eine SBeftimmttyeit in (einem Sßefen f>at, fonbern bie^injeln*

fyeit felbft an ftd) allgemein ift, fo ift bocl) biefe reine @injelnf)eti

nid)t in fljreri Momenten als felbft abftracten ober allgemein

nen an it)m entwitfelt nnb wtrflicr). «Sonbem biefer StuSbrutf

tritt aujkr jener Allgemeinheit, weUhc in bie Snnerli'djfeit ju=

rüdfättt, unb jwifdjen bie 3Btrfltcfyfeii ober ©eftalt, b. t). bie fid)

entwidelnbe (Stnjclnljeit unb jnnfdjen baS organifebe Allgemeine,

ober bie ©attung, baS beftimmte Allgemeine, bie 5t rt. 3)ie

(Srijlenj, ju welcher bie -Kegatwität beS Allgemeinen ober ber

©attung gelangt, tft nur bie entwidelte Bewegung eines *J3roceffeS,

welcher ftcf> an ben Steilen ber fev;enben ©eftalt »erläuft.

4?ätte bie (Sattung an il)r als rur)cnber ©infadjbeit bie unterfdne-

benen Steile, unb wäre fomit il)re einfache 9iegatit>ität a(S

folebe jugleicr) Bewegung, welche fiel) fcuret) ebenfo einfad)e, unmit*

telbar an it)nen allgemeine üljcile verliefe, bie als fold)e Momente

l)ier wirflid) wären, fo wäre bie organifd)e ©attung 23ewuf3tfeMt.

@o aber ift bie einfadje SBeftimmtfycit, als 23eftimmtl)eit ber

Art, an ü)x auf eine geiftlofe SBeife ttorfyanben; bie 2ßirfltd)feit

fängt t*on il>r an, ober was in bie 2£irflid)feit tritt, ift nidjt bie

©attnng als folcr/e, b.
fy.

überhaupt nid)t ber ©ebanfe. Xtcfe

a(S tt>trflicr)cö Drganifcbcö ift nur burd) einen 9tepräfentanten öer?

treten, tiefer aber, bie ^alfi, welche ben Uebergang auS ber

©attung in bie inbwibuetle ©eftaltung 31t bejcidjnen, unb ber

^Beobachtung bie beiben Seiten ber Dtotfywenbigfeit, ein 9)tal als

einfad)e SBeftimmtfyeit, baS anbere 93kl fte als entwidelte jur

SOcannigfalttgfeit berauSgeborcne ©eftalt ju geben fet/eint, bejeidmet

vielmehr bie ©leid)gültigfeit unb §reu)cit beS Allgemeinen unb

(Steinen gegen einander, baS von ber ©attung bem wefenlofen

Untcrfd)iebe ber ©röfje preisgegeben wirb, fclbft aber als Sebenbi*

geS t>on biefem Untcrfd)iebe ficr) cbenfo frei erweift. 2>ie wafyre

At(gcmeinl)eit, \m fte beftimmt worben, ift l)ier nur inneres

SiScfcn; als 23eftimmtl)cit ber 51 rt ift fte formale Allgemein*
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bcit, unb biefei gegenübet tritt jene wafyre Slllgemeinl)eit auf bie

3cite ber ßinselnfyeit, bie baburd) eine (e&enbige i]t, unb jidj burd)

tfyr Snnereö über il)re 33cftimmtl)cit alöStrt fnnroegfekt.

2(ber biefe (Sirtjelnljeit ift niebt jugleid) allgemeines 3nbit>ibuum,

b. 1). an bem bie 5lllgemeinl)eit ebenfo äußere 2Birflid)feit l)ätte,

fonbern biefj fällt aufer bem £)rganifrf)4ebenbigen. £icfcS .all»

gemeine Snbrmbuum aber, wie e6 unmittelbar ba3 3nbk>i*

buum ber natürlichen ©cftaltungcn ift, ift nidjt baö Sewufjtfeint

felbft; fein 3)afewi alö einjelneö organifd?e3 lebenbige*

3inbit>tbuum müßte nid)t aufer i()m fallen, wenn eö WefeS

fewt follte.

2Bir feljen baljer einen <5d)luf , worin ba3 eine Grrtrem bac>

allgemeine Scben alö Slllgemetneö, ober alö ©attung,

baö anbere (Srtrem aber baffelbe als (SinjelneS, ober al3

allgemeine^ 3ubiDibuum ift j bie üöfttte aber ift auö beiben ^ufam-

mengefe^t, baö erfte fd)eint in fte ftd) aiö beftimmte Sltfgcmein*

fyeit ober alö 3lrt, baS anbere aber als eigentliche ober ein-

zelne dnnjelnfjeit ju fdjitfen. — Unb ba biefer Sd)lufi über-

fyaupt ber Seite ber ©eftaltung angehört, fo ift unter ihm ebenfo

baöjenige begriffen, wa3 alö unorganifd)e 9?atur unterfcfiieben wirf.

Snbem nun t>a$ allgemeine Sebcn alö baö einfache 28 e*

fen ber ©attung tfon feiner Seite bie Unterfd)iebe beSSegrip

cntwitfelt, unb fte als eine 9ieil)e ber einfad)en Seftimmtljciten

barftellen muf, fo i\t biefe ein Softem glcidjgültig gefegter Unter-

fd)iebe, ober eine 3af)lreil)c. 2Benn üorl)in baS £)rganifd)e in

ber gorm ber Ginjelntjeit biefem wefcnlofen Unterfdjiebe gegenüber

gefegt würbe, ber il)re lebenbige 9iatur nid)t auebrütft unb enthält

— unb wenn in Slnfcfmng be6 Unorganifdjen nad) feinem ganzen

in ber s3^cnge feiner (§tgenfd)aften entwitfelten £afetyn tUn bief

gefagt werben mufj, — fo ift e£ jefct baö allgemeine ^nbwibuum,

weldjeS nid)t nur alö frei »on jeber ©lieberung ber ©attung,

fonbern aud) alö ifyre
s>)iad)t ju betrachten ift. Xie ©attung,

wcld>e \id) in Wirten nad) ber allgemeinen 33cftimmtl)eit
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ber 3a(U jerlegt, ober aurfj einzelne 23eftimmtt)eitcn it)reö 2)afetmS,

$ 35. bie giguf, garbe u. (. f.
ju ityrem (FintfyetlungSgrunbe net)*

mcn maß, etfeibet in biefem ruhigen ©efd)äfte ©ewalt Don ber

Seite beS allgemeinen SnbtoibuumS, ber (Srbc, weld)eS atö bie

allgemeine SRegattoit&t, bie Unterfdnebe
;

wie fte biefelben an ftd>

tiat unb bereit SRatur um ber Subjfättj willen,, ber fte angeboren,

eine anbere ift als bie Diatur jener, gegen baS ©»ftematijtren ber

©attung gcltcnb madjt. 2)iefeS Xtym ber ©attung wirb ju einem

ganj eingcfcfyränften ©efajäft, baS fte nur innerhalb jener mädjti*

gen Elemente treiben barf, unb baS burc^ bte jügellofe ©ewalt

berfelben allenthalben unterbauen, lüdenfyaft unb verfümmert wirb.

@S folgt InaauS, bafj ber 23cobad)tung an bem geftaltctcn

£afemt nur bie ÜBernunft als %eben überbauet werben fann,

welches aber in feinem Unterfdjciben feine vernünftige 9?eir)ung

unb ©licberung an jtdj felbft wirflid) Ijat, unb nid)t ein in ftd)

gcgrimbcteS Softem ber ©cftalten \)t. - - 2ßenn im Scfyluffe ber

organifdjen ©eftaltung bie Glitte, worin bie 5lrt unb i()re 2£irf*

lidjfeü als einzelne Snbtoibualität fällt, an iln* felbft bie Grtreme

ber inneren 3lllgemeinl)eit unb ber allgemeinen Snbwibualität Ijätte,

fo würbe biefe 9)Zitte^ an ber Bewegung tfyrer 5Birflid)feit ben

StuSbrud unb bie 9tatur ber Slllgemein^eit Ijaben, unb bie ftd)

felbft fyfiematiftrenbe (Snrwttfelung jetyn. <5p I)at baS SBewu^t-

fetyn, jwifdjen bem allgemeinen ©eifie unb ^wifdjen feiner (Sin-

jelnl)eit ober bem fmnlidjen 33ewufitfei)n, jttr Seilte baS Aftern

bei ©eftaitungen beS SBettntjjtfesmS, als ein 511m ©anjen fiel) orb*

nenbeS Seben beS ©eifteS, — baS <St;ftem, baS bier betrachtet

wirb, unb welches als 3Beltgefd)icbte fein gegenftänblidjcS 3)afeim

l)at. Slber bie organifdje Statut t)at feine ©efd)id)te; fte fällt von

il)rem Slllgememai, bem geben, unmittelbar in bie @injelnt)eit beS

2)afemtS herunter, unb bie in biefer 2öirfiid)fcit vereinigten 9Jco=

matte ber einfadjen ©ejümm^eit unb ber einjelnen Sebenbigfeit

bringen baS Söerben nur als bie ^fällige Bewegung fyervor, worin

jebeS an feinem $lje.ile tf/ätig ift unb baS ©anje erhalten wirb,
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aber biefe SRegfamfeü ift für fid) felbft nur auf iljren $anft

frcfdjränft, weil baö ©anjc nict)t in tl)m »orl)anben ift, unb biej?

ift ntd)t barin t>orI)anben, weil e3 ntct)t alö ©anjeö t)ier für

ftcf) ift.

Ifafjerbem aijo, bajj bie beobad)tenbe Vernunft in ber orga*

ntfd)en 9catur nur jur 2tnfd)auung ir)rer felbft al6 allgemeine^

Seben überhaupt fommt, wirb tr)r bie Slnfdjauung feiner Gntwitfe*

lung unb 9tealifirung nur nadj ganj altgemein unterfd)iebenen

©tyftemen, M beren Bestimmung il)r 2Befen nidjt in bem £>rga*

rtifct)en ald folgern, fonbern in bem allgemeinen Snbiüibuum liegt
;

unb unter biefen Unterfdneben ber (Srbe, nacl) $etl)ungen, weld)e

bie ©attung tterfud)t.

3nbem alfo in feiner $Birflid)feit bie 21(1 gern einfyeit beö

organifd)en SebenS ftet), ofyne bie wal)rl)afte fürftd)fet)enbe

ÜBermittelung, unmittelbar in ba$ (Srtrem ber Gtin$elnr)eit fjer*

unterfallen läfjt, fo t)at bas beobad)tenbe Bewuftfemt nur baS

deinen als £ing wx ftdjj unb wenn bieSSernunft ba3 müßige

3ntereffe tjaben fann, biefeS deinen ju beobachten, ift fte auf ba$

33efd)reiben unb ^ercrjä'f)len tton Meinungen unb (Einfällen ber

9catur befd)ränft. 2)iefe geiftlofe $retl)cit be6 9Jceinen3 wirb jwar

allentbalben Slnfcinge tion ©efefcen, Spuren »on 9cotl)wenbigfeit,

flnfpfeUmgen auf Drbnung unb Dftilmng, wi£ige unb fdjeinbare

ißejteljungen barbieten. Stber bie Beobachtung fommt in ber S3e*

jiefyung beS £rganifd)en auf bie fe^enben Unterfdjiebe beS Unor*

ganifdjen, bie (Elemente, 3»nen unb Älimate, in Slnfefwng beö

©efefeeS unb ber SJeotljwenbigfeit nid)t über ben großen ©in*

fluf fyinauö. So auf ber anbern (Seite, wo bie Snbwibualttät

nid)t bie Bebeutung ber ©rbe, fonbern beö bem organifdjen Seben

immanenten Onnö f>at, bief mit bem Stilgemeinen in unmit*

tel barer (Sinfyeit $war bie ©attung au6mad)t, aber beren cinfadje

Ginl}eit eben barum nur als 3«t)( fict) beftimmt, unb bafyer bie

cmalitatwe (Srfdjeinung freiläßt, — fann eö bie Beobachtung

ntd)t über artige Bemerfungen, iutereffante 33ejicl)un-
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gen, freunblid)cö (Sntgegenfommcu Dem Segtifft, hin-

aufbringen. 9Jber bie artigen Bemerkungen ftnb feinSBiffen

ber 9cott)roenbigfeit, bie intereffanten Bedienungen bleiben

bei bem Sntereffe fteljen, baö Sntcrcfie ift aber nur nod) bie

Meinung »on ber Vernunft; unb bie grcunblidjfeit beö 3u-

biüibueUcn, mit ber cö an einen Begriff anfpielt, ift eine finbiid)c

greunblid)feit, meiere finbifd) ift, wenn fte an unb für ftet) etwa£

gelten roitf ober fett.

b. 3)ie Beobachtung beö ©elbftberouf tfei;nö in fei*

ner Dteinfyeit unb feiner 93 e 5 1 e t) u n g auf äitfcre

2öirflid)feit; togifd)e unb pftyd)ologtfd)e ©efefce.

S)ic 9caturbeobad)tung finbet ben Begriff in ber unorgani-

fd)cn 9?atur realiftrt, ©efefft, bereu Momente fSinge ftnb, iveld)e

ftd) äugleid) alö 2lbftraaionen fcerfyaltcnj aber biefer Begriff ift

nid)t eine in ftd) reflectirte ßinfad)t)cit. 2)a$ geben ber organi*

[cfjcn Statut ift bagegen nur biefe in ftd) reflectirte (Sinfad)l)eiM

ber ©egenfafc feiner felbft, alö beö SlÜgemcinen unb beö Gutachten,

tritt nid)t im SScfen biefeö £eben6 felbft auSeinanber; baö 2ßefen

ift nict)t bie ©attung, weldje in iljrem unterfdjieböiofcn Elemente

ftd) trennte unb bewegte, unb in tfyrer Gntgegenfefnmg für ftd)

felbft suglcid) ununterfdjieben roäre. 3)ie Beobad)tttng ftnbet bie*

fen freien Begriff, beffen 2ltlgcmeiiü)eit bie entwickelte. (Sinjelnljeit

ebenfo abfolut in il)r felbft fyar, nur in bem ai$ Begriff eriftiren*

ben Begriffe felbft, ober in bem Selbftbewujjtfemt.

Snbem fte fid) nun in ftd) felbft fefyrt, unb auf ben alö freien

Begriff wirfliefen Begriff rid)tet, ftnbet fte juerft bie ©cfc£e beö

5)enfenei. Xk\c C?injcliü)cit, wcld)e baö teufen an ilnn felbft

ift, ift ik abftracte, ganj in bie ©infad)b,eit jurürfgenommene Be*

wegung beS -Diegatwcn, unb bie @efe£e ftnb außerhalb ber 9iea*

lttät. — ©tc l)abcn feine Realität, fyeifjt überbauet nid)tö an-

bete, alö fic ftnb oI)ne 9öaf>rf;eit. Sie follen aud) jroar nid)t

»janu, aber bod) formelle 2Jt>al)rl)eit femt. ?lttein baö 9tein-
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formelle of)ne Realität ift ba3 ©ebanfenbing , ober bie leere 8**

ftraction 'or)ne bie (Sntjroeiung an il)r, roeldje ntdr)t6 anbetö alö

ber 3nf)a(t rocire. — Stuf ber anberrt (Seite inbem fte @efel3e beö

reinen JDenfenö finb, biefeö aber baö an ficr) 5Wgemeine, unb alfo

ein SBtjfcn ift, \t>clct)eö unmittelbar baö Set)n unb barin alle

Realität an il)tn r)at, ftnb biefe ®cfe£e abfolute begriffe unb un*

getrennt tk 9Befenl)eiten ber $orm roie ber 2)ingc. 3)a bie fid)

in fict> beroegenbe 2lllgemcinl)eit ber entjroeite einfadje SSegriff

ift, fyat er auf biefe SBeife Snfyalt an ftdt), unb einen foldjen,

Welcher aller Snfyalt, nur nietjt ein ftnnlid)e6 Seim ift. @6 ift

ein 3»nf)alt, ber roeber im Sötberfprudje mit ber $orm noct) über*

ftaupt von if)r getrennt, fonbern vielmehr roefentlid) fte felbft ift;

beim biefe ift nidjtö anbcreS als baS in feine reinen Momente

fid) trennenbe allgemeine.

2öie aber biefe $orm ober 3ful>alt für bie 33 eo b ad) tu ng

alö 23eobad)tung ift, ert)ält fte bie 23eftimmung eineö gefunbe-

neu, gegebenen, b. i. nur fetyenben 3nl)alt3. (Sr roirb rufyi*

ge8 <Sei)n »on 33e$iel)imgen , eine ÜRenge abgefonbertcr 9totl);

roenbigfeiten, bie al$ ein fefter 3uba(t an unb für fict), in it)rer

93eftimmtt)eit, 2öar)rl>eit fyaben follen, unb fo in ber £()at ber

tform entjogen ftnb. — 2)icfe abfolute äißafyrijctt firer 93eftimmt*

Reiten ober vieler r>erfd)iebener ©efei^e tviberfpridjt aber ber Gin*

l)eit beö (Eelbftbettwjstfemrö, ober beö JSenfcnö unb ber $brm über?

fyaupt. 2öaö für fefteö an ftcf> bleibenbeö ©efefs auögefagt roirb,

fann nur ein Moment ber fid) in fid) reflectircnben (Sinl)eit fewi,

nur alö eine t)erfd)Winbcnbe ©röfe auftreten. StuS biefem 3«'

fammenl)ange ber SBeroegung aber tton ber 33etrad)tung Ijcrau^ge-

riffen unb einzeln fyingefteltt, feljft tr)ncn nid)t ber 3nl)alt, benn fie

baben einen beftimmten jul)alt, fonbern fie entbehren öielmefyr ber

$orm, vr>eld)e il)r Sßefcn ift. 3n ber $l)at nid)t barum, weil fie

nur formell fe«n unb feinen Sufyalt fyabcn follen, fonbern vielmehr

au$ bem cntgegengefeltteu OUunbe, weil fie in it)rer 33eftimmtl)eit,

ober eben alö ein 3>nl)alt, bem bie ftorm genommen ift, für
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ctwaö SlbfoluteS gelten foücn, ftub biefe Wcfcbe nid)t bie ^atjr*

bcit bcö 2)enfcn8. 3n iijxcx Söafyrfyeit, alö in ber (*inf)eit be$

iDenfcnö »erfdjurinbenbe Momente, müßten fte alö Siffcn obet

benfenbe Bewegung, nid)t aber als ©efetje beö SBiffend, genom*

men werben. 2>ad Beobachten aber ift nid)t baS SBtffen fclbft,

unb fennt eö nidjt, fonbern öcrfeljrt (eine Statur in bie ©eftalt

beä ©eipnS, b. r). fa^t (eine 9iegatitntät nur alö ©efefce bef*

fclbcn auf. — (§3 i(t I)ier binrcid)enb, bie Ungültigfcit bcr foge*

nannten JDenfgej^e au3 bcr allgemeinen 9iatur ber <2ad)c aufge--

jeigt ju fyaben. Tic nähere Qfttfrottfelung gehört in bie fpeculattoe

$l)ilo(üpt)ie, ioorin fte )id) a(3 Dasjenige jetgen, \va$ fte in 2Ba()r-

fyeit finb, nämlid) einzelne »erfdjwinbenbe Momente, beren 3Bat}r«

fyeit nur baö ©anje bcr benferiben ©eftjegnng, baö Sßiffen felbft i(t.

Tiefe negative (5iuf;eit beö JDenfenö i(t für fiel) felbft, ober

vielmehr (ie i(t baö gürfidjfelbftfcwn, bae ^rineip ber 3nbi-

mbualität, unb in (einer Stealität, tfyuenbeö BewufUfetyn.

3n i()m alö ber Realität jener ©efefce wirb batjer bas beebafy

tenbe Bcwußtfewt burd) bie Statur ber Sadje fortgeführt. Snbem

biefer 3ufammenr)ang nid)t für e3 ift, fo meint eö, ba6 Tenfen

in feinen ©efefcen bleibe iljm auf ber einen ©eite ftef^en, unb auf

ber anbern ©eite erhalte ed ein anbereS @ei;n an bem, totö ü)m

jefct ©egenftanb ift, nämlid) ba3 tfyuenbe Bewuftfevm, weldjeö fo

für fieb ift, bafj e$ baö Slnbersfcmi aufgebt, unb in biefer 9k>

fd)auung feiner felbft a(d bcö Negativen feine 3ßirfiid)feit fyat.

($0 eröffnet fid) alfo für bie Beobachtung ein neueö

gelb an bcr t)anbelnben9£irflid)feit beSBewuf tfet>nö.

Tie *pfyd)ologie enthält bie Sttenge »on ©efe^en, nad) welchen

ber ©eift gegen bie t>erfd)iebcncn SBeifen feiner 2Birflid)feit, alö

eineS sorge funbenen 2tnber3fe»n$, fid) r>crfd)teben »erhält

;

ttjcüä um biefc in ftet) $u empfangen, unb ben v-orgefunbenen ©e*

wof)nt)etten, Sitten unb Tenfungöart, als worin er ftd) alö Sßirf-

lid)feit ©egenftanb ift, gemäß ut werben, — tfyeilö um gegen

fte ftd) fclbfttl)ätig $u wiffen, mit Neigung unb 2eibenfd)aft nur
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Befonbereö borauö für jtd) fyerattfjugreifen/unb ba3 ©egenftiinb

lid)e fid) gemäß 51t machen; bort ftd) gegen fict) (elbft alö

tünjetaljeir, f>ier gegen ftd) alö" allgemeines (Seim negatto ju ver^

balteu. — £ie (SelbffcfWnbigfeit giebt bcm 93orgefunbcncn narf)

frer erften (Seite mir bie gorm t>etr>ufiter 3nbi»ibualität überhaupt,

uub bleibt in 9(nfef)img be£ 3nl)alt6 innerhalb ber öorgefunbenen

allgemeinen 9Birflid)fcit fielen 5 nad) ber anbern <£tik aber giebt

fte i()r wenigftenö eine eigentt)ümlid)e SKcbtftcatton, bie iljrem nuv

(entließen Snljalie nid)t nuberfpricftt, ober aud) eine foldje, n>eburrf>

ba$ Snbtoibunm als befonbere 35>irflid)feit unb eigentf)ümlid)er

Snbalt ftd) if)r entgegenfe^t, — unb jum Jßerbredjen mirb, inbem

e6 fte auf eine
1

nur einzelne 2Beife aufgebt, ober inbem e3 biej?

auf eine allgemeine $Bä)t unb bamit für alte ttyit, unb eine an-

bere QBelt, anbercS Diedjt, @efe£ unb Sitten an bie (Stelle ber

twfyanbenen bringt.

Ü)ie beobad)tenbe *Pfyd)ologie, mld)c juerft il)re 9ßal)rnet)-

mungen tton ben ailgem einen SBeifcn, bie if>r an bem fl)ä*

tigen Benmfitfemt sorfommen, au^fpric^t, ftnbet , mancherlei äkr*

mögen, Steigungen unb Seibenfdjaften, unb inbem ftd) bie (Srinne^

rung an bie Ginl)eit beö (Selbftbenmfitfcvmä hd ber «^erer^ä^Iung

biefer (Sotlection nidjt unterbrürfen läfjt, mujü fte menigftenS biö

jur SSemmnbcrung fortgeben, bafj in bem ©eifte, mie in einem

(Bade, fo vielerlei unb foldje heterogene einanber pifältige 2)inge

beifammen fetm fönnen, befonberö aud) ba fte ftd) nid)t alö tobte

rufyenbe 2)inge, fonbern alö unruhige Bewegungen jeigen.

3n ber «fjererjäfylung biefer serfd)iebenen Vermögen ift bie

Beobachtung in ber altgemeinen «Seite; bie ßinljeit biefer »telfa*

d)en gäfyigfeiten ift bie biefer 2Ulgemeinf)eit entgegengefefcte (Seite,

bie wirf lief) e Snbtoibualität. — 3)ie unterfd)iebenen ttrirfü'djen

3nbi»ibualitäten lvieber fo aufjufaffen unb ju erjagen, bafj ber

eine ÜJfenfdj mefyr Steigung 311 biefem, ber anbere mcfyr 311 jenem,

r>cr eine mein- SSerftanb atö ber anbere fyaU, I)at aber etmaö »tel

UnintereffantercS, aß felbft bie Strten *on Snfeften, doofen, unb



Itt -plhiitcmcnolovjtc br« ®iriffc& C. üHmntnft.

fo fort anfui^lcn ; berat biefe geben t»cr 53eobad)tttng t>ciö Wcd)t,

ftc fo einzeln unb bcgriffloö 511 nehmen, r&etl ftc wefentlid) bem

Elemente ber jufäUigcn üBercinjelung angeboren. Sie bewußte

Snbwibualität Zugegen, geifltoö alö e i n $ c 1 n c fc^enbe (Srfd)cinung

$u nehmen, Ijat baö S&ibcrfprcdjcnbe , baß ü)r Sßefcn ba6 sMge*

meine beö ©eiftcö ift. Snbcm aber baö Shtffaffen fte jugleid) in

bie gorm ber Slllgcmcinfycit eintreten läßt, finbet e$ ti>r ©efefc,

unb fd)eint je£t einen vernünftigen 3*wcf ju fyaben, unb ein nott)=

wenbigeä ©cfdiäft 511 treiben.

Sie Momente, bie ben 3(nr)alt beö ©efcfceS auSmacben, ftnb

einer Seitö bie Snbwibualität felbft, anberer Scttö it)re allgemeine

nnorganifd)e -Ratttt, nämlicb, bie- vorgefunbenen Umftänbe, Sage,

@ewot)nl)eiten, Sitten, Religion unb fo weiter; au3 biefen ift bie

beftimmte Snbtoibualität ju begreifen. Sie enthalten SBeftimmteö

cbcnfowol)! atö SUlgemeincö, unb ftnb jugleid) SSorfyanbeueS,

t>a$ ftd) ber Beobachtung barbietet, unb fict) an ber anbern Seite

in ber- $orm ber 3>nbwibuatität auebrücft.

3)a3 (Scfefc biefcS 3tor)alrniffe3 ber beiben Seiten müßte

nun bieß enthalten, roaö biefe beftimmten Umftänbe für eine SÖir-

fang unb Ciinfütf? auf bie Snbhnbualität ausüben. 3)iefe 3nbi*

vibualität aber ift gerabe bieß, ebenfowofyl ba$ 211

1

gemeine

ju fevm, unb bafycr auf eine ruljige unmittelbare Sßeife mit bem

»orfyanbcnen Stttgemcinen, ben Sitten, ©cwoljnfyetten u.
f. f.

jufammen ju fließen unb it>nen gemäß ju werben, aU ftd) ente

gegengefe^t gegen fte ju vergalten, unb ftc vielmehr ,51t verteilen,

— fowic gegen fte in ifyrcr (§injcuü)eit gan$ gleichgültig ftd) ju

verhalten, fte nid)t auf fict) einwirfcu jn laffen, unb uidt)t gegen

ftc thätig jtt femt. £8aö auf bie .jubwibualität Ginftuß unb

welchen Einfluß cö fyaben fott, — \va$ eigentlicf/ gleid)bcbeutcnb

ift, — fyängt barum nur von ber Snbfoibualität felbft ab j ba*

burd) ift biefe 3ubwit>ualität biefe beftimmte geworben,

beißt nirf)t$ anberS, alö fie ift bieß fd)on gewefen. Umftänbe,

Sage, Sitten unb fo fort, weld)e einer Scitö gezeigt werben ale
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vor^anben, unb anberer Seits in biefer befii mm ten 3n =

Dt »tbuoli tat, brürfen nur bas unbeftimmte SBefen berfclben

aus, um rocld)es es ntdjt $u tfyun ift. SBenn btefe Umftänbe,

2)enfungsart , Sitten, 2öelt$uftanb überhaupt ntdc)t getvefen wäre,

fo roäre atterbings bas Snbnnbuum nid)t geworben, roas es ift;

benn biefe altgemeine Subftanj ftnb alle, welche in biefem Söefe

uiftante ftd) beftnben. — 2öie er ftdj aber in biefem Snbiöibuum,

— unb ein foldjes foü begriffen werben, — particulariftrt

l)at, fo müßte er ftd) an unb für ftd) felbft particulariftrt, unb in

tiefer 33cfttmnttr)eit, roefdje er ftd) gegeben, auf ein Snbtoibunm

eingeroirft fyaben; nur fo fyätte er es ju biefem bestimmten gemad)t,

ras es ijt. SBctm bas Steußere jtd) an unb für ftd) fo befdiaffen

Ijat, rote es an ber Snbirubualität erfdjeinr, roäre biefe aus jenem

begriffen. SOBir fyätten eine gebohlte ©atterie »on Silbern, beren

eine ber 9ßieberfd)ein ber anbern roäre 5 bie eine bie ©alterte ber

völligen SBeftimmtfyeit unb Umgrenzung äußerer itmftänbe, bie an-

bere biefelbe überfefst in bie Seife, wie fte in bem bewußten SBe*

fett ftnb;- jene bie $ugelftäd)e, biefes ber SKittefcpimft, welcher fite

in ftd) sorfteüt.

Stbcr bie Äugelflädje, bie SSelt bes Snbwibuums, hat im*

mittelbar bie jweireuttge Sebeutung, an unb für ftd) fe^enbe

SBelt unb Sage, unb SBelt bes Snbiöibuums entweber

infofern ju femt, als biefes mit üjr nur jufammengeftoffen wäre,

fte fo, roie fte ift, in ftcr; fnneingefyen laffen, unb gegen fte ftd)

nur als formelles Sewnßtfctyn üerljalten f;c^tte 5 — ober aber

SSelt beö Subiüibuums fo ju fcijn, rote bas 33ort)anbene »on ifym

tfcrfefjrt roorben ift. — 2)a um biefer gretljett willen bie 3ßtrf=

lid)feit biefer gebeulten Sebeutung fäfyig ift, fo ift bie SBelt bes

jubwtbuums nur aus biefem felbft 51t begreifen, unb ber (Sin-

fltfß ber 28irflia)feit, weldje alö an unb für ftd) fevjenb sorge*

ftcllt wirb, auf Das Snbtetbuum, erhält burd) biefes abfolut ben

entgegengefe^ten Sinn,, baß es emweber bat Strom ber einfließen

ben >Äf(idtfeit an ibm gewähren läßt, ober baß es Ü)n ab-
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brid)t unb »crfeljrt. £ierburd) aber wirb Die pfi)d)ologifd)e

9t otl) wen big feit ein fo leeres Söort, baf? »on bem, wa£ blefen

Ginfluß fotl gehabt fyabcn, bie abfohlte 9Jcöglid)feit »orbanben ift,

baß eS il)n auet) l)ätte ntd)t fyaben formen.

@ö fallt hiermit baS @ei)n fnnweg, weickö an unb für

fid) roäre, unb bie eine unb jwar bie allgemeine <£äte eine£©e*

fc&cS auSmadjen follte. 2)ie Snbwibualität ift, roaö iljre SBclt

als bie irrige ift 3 fie fclbft ift ber^lretS if>reö SlntnS, worin fie

fid) als Sßirflicr/fctt bargeftellt I)at, unb fdjledjtljm nur (Sinfyeit

beS t»ort)anbenen unb beS gemachten ©e^nSj eine (Sinljeit,

bereu Seiten nid)t, wie in ber 53orftellung beS pwdjologifdjen ©e*

fefceS als an fid) öorfyanbene SBelt unb als fürfid) fetyenbe 3n*

bwibualitcit, auSeinanbcrfallen j ober wenn fie fo jebe für ftd) be*

trad)tet wirb, fo ift feine 9iott)Wcnbigfeit unb ©efefj it)rer SBejie-

fyung für einanber fcorljanben.

c. Beobachtung ber 33ejicr)ung beS Selbstbewußt*

fe^nS auf feine unmittelbare SBirfltdjfcitj $ßl)i)*

fiognomif unb Sdjäbellefyre.

2)ie ^»f\)d)ologifd)e 23eobad)mng finbet fein ©efefc beS 23er-

l)älmiffeS beS SelbftbewufHfemtS ju ber SSirflicfyfeit ober ber ihm

entgegengcfct)ten Söelt, unb ift burd) bie ©leid)güttigfeit beioer ge*

gen einanber auf bie eigentl)ümlid)e Beftimmtfyeit ber rea*

len Snbtmbualität mrütfgetriebcn, weldje an unb für fid) felbft

ift, ober ben ©egenfa^ beS gürfidjfewtS unb beS 2lnftd)fcrnS

in ifyrer abfoluten 23ermittelung getilgt enthält. Sie ift ber ®e*

genftanb, ber jefct ber Beobachtung geworben, ober ju bem fie

übergel)t.

£>aS Snbwibuum ift an unb für ftd) felbft: eS ift für fid)

ober eS ift ein freies JEfyunj eS x\i aber aud) an fid)j ober eS

felbft t)at ein urfprünglid)eS beftimmteS @ei)n, — eine 23e*

ftimmtfyeit, weld)e bem Begriffe nad) baffelbe ift, waS bie ^Jfodjo*

logic aufier il)m ftjtben wollte. 21 n il)tn fclbft tritt alfo ber
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@egcnfa£ bcwor, bicj? ©ebopipelte, Bewegung beö BewujjtfcimS

unb baö fefte Seim einer erfcfycinenben SBtrflicfyfeit, ju fei;n, einer

foldjcn, welche an ifym unmittelbar b i e fetnige i\L 2)iefj @ e t) n

,

ber %eib bcr beftimmten 3ubwibualttät, ift bie Urfprünglid)*

feit berfelben, il)t 9tid)tgetf)anf)aben. Slber ihbem baö 3>nbtoibuum

jugleid) nur ift, waS e$ getfyan t;at, fo ift fein Seib aud) ber »ort

if)tn fyersorgebradjte Stuöbrucf feiner felbft; ^ugleid) ein 3^1-

d)en, weld)e3 nid)t unmittelbare Sadje geblieben, fonbern woran

e3 nur ju erfennen giebt, \va$ eö in bem (Sinne ift, bajj e£ feine

urfprimglidje 9?atur in6 SBerf rid)tet.

Betrachten wir bie fjier t>orf)anbenen Momente in Be$iel)ung

auf bie t>orl)ergel)enbe Slnftdjt, fo ift fyier eine allgemeine mcnfdj*

lid)e ©eftalt, ober wenigftenS bie allgemeine eines ÄlimaS, SSelt*

tfyeilö, eincS SSolfS, Wie üorfyin biefelben allgemeinen Sitten unb

Bilbung. «^ierju fommen bie befonbern Umftänbe unb Sage in*

nerfyalb ber allgemeinen SOBirfiiäjhit j f>ier ift biefe befonbere SBirf-

lidjfeit als befonbere Formation ber ©eftalt be6 3nbtoibuum3. —
Sluf ber anbem <£ük, roie worein baS freie £t>un beS Sttbtot*

buumS unb bie SQBirflidt)feit als bie feinige gegen bie »orfyanbene

gefefjt war, ftel)t I)ier bie ©eftalt, als 5lu3brud feiner burd) eS

felbft gefegten 93erwirflid)ung, bie ßüge unb formen feinet felbft*

tätigen 5öefen6. Slber bie fowofjl altgemeine als befonbere 2Birf*

lief/feit, roeldje bie Beobadjtung ttort)in aufer bem 3nbiüibuum

sorfanb, ift l)ier bie SBirflidjfeit beffetben, fein angeborner Mb,

unb in eben biefen fällt ber 2luöbrurf, ber feinem £f;un angehört.

3n ber :pfyd)ologifd)en 23etrad)tung follte bie an unb für ftd)

fe^enbe 9Birflid)feit unb bie beftimmte Snbwibuatität auf einanber

belogen werben 5 rn'er aber ift bie ganje beftimmte 3ubir>ibua*

lität ©egenftanb ber Beobachtung j unb jebe Seite feineö ©egen*

fa£c3 ift felbft biejj ©anje. 3u bem äufjeren ©anjen gehört alfo

nid)t nur baS urfprünglidje ©etm, ber angeborne Seib, fon*

bern ebenfo bie gormation beffelben, bie ber £f)ätigfeit beö Innern

angehört j er ijl ©nfyeit beö ungebilbeten unb beS gebilbeten SemvS,

»ptjäiioniciiclDfiif. 2tc 2JufI. |g
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unb bie öon bem prftd)feim burcfjbrungcnc 2ßirf(id)feit beS 3n*

bfoibunrnS. IDtejieS ©Äitje, welches bie beftimmten urfyrünglid)cu

feften Steile, unb bie 3ngc, bic allein buret) baS £f)un entfielen,

in ftdj ferft, ift, unb bfefü @e^tt ift ShtSbrutf beS Innern, beS

alö Senraftfäjn unb ^Bewegung gefegten SnbimbuumS. — £ic|j

innere ift e&enfo nicöt mer)t bie formelle, infyaltlofe ober unbe-

ftimmte (Sclbfttfyättgfeit, bereu 3nl)alt unb Seftimmtfyeit, wie 8w#

r)m, in ben äuflcrcn llmftänben läge, fonbern eS ift ein an ftcfy

bestimmter urfpriingüdicr (Sfyaraftcr, beffen gönn nur bie Styä'tig*

feit ift. S^ifcfyen biefen beiben Seiten alfo wirb f)ier baS 2$er*

fyälhtijj betrautet, wie eS ju beftimmen, unb was unter biefem

2(uSbrurfe beS Snncrn im 2leufern $u vcrftcr)cn ift.

2>iefj Stcuferc macfit jitcrfl nicr/t als £)rgan baS innere

ftcfytbar ober überhaupt ju einem Scrnt für SlnbereS; berat baS

3nncre, infofern eS in bem ßrgane ift, ift eS bie £t)ätigfeit

felbft. 35er fptedjenbe SDiunb, bie arbeitenbc 4?anb, wenn man

Witt aud) noci) bie Seine ba$u, fmb bie
l

oerwirfIirf)cnben unb sott*

bringeuben £>rgane, welcr/c baS Sfyun als £l)un, ober baS 3n*

nerc als foldjeS an üjnen fyaben; bie 2leufierlirf)fcit aber, welche

eS burd) fte gewinnt, ift bie Xfyat, als eine üon bem 3nbwibuum

abgetrennte $öirflid)fcit. Sprad)e unb Arbeit ftnb 9lcuj3erungen,

worin baS Snbitübuum nid)t mefyr an il)tn felbft ftd) behält unb

beftfct, fonbern baS Snncre ganj außer ftd) fommen läßt, unb baf*

fclbe Stnberem !prci3giebt. 5D?an fann bantnt ebenfofeI)r fagen,

ba£ biefe Steuerungen baS 3nnere $u fern
-

, als baf fte eS ju

wenig auöbrürfen; su fefyr, — weil baS innere felbft in i^nen

ausbricht, bleibt fem @egenfa£ jwifd^en itmen unb biefem; fte ge*

ben mcr)t nur einen StuSbrud beS 3nnern, fonbern eS felbft un*

mittelbar; ju wenig, — weil baS Snnere in (Spradje unb

^anblung ftdt> ju einem Ruberen mad)t, fo giebt eS fta) bamit

bem Elemente ber SSerwanblung preis, welches baS gefprodjcjtc

SSort unb bie vollbrachte £()at »crfefyrr, unb etwas anbcreS barauS

madjt, als fte an unb für ftcf) a(S «öanblungen biefeS bcfh'mmtcn
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gen burd) tiefe 5(euperHd)feit oon 'bem (Siminrfcn Ruberer ben

(fbarafter, etwas 23lcibenbc3 gegen anbete 3»bwibualitätcn ;u

fe>.m; fonbern inbem fte int Htm 3unern, baö fte enthalten, als

tibgcfonberteä gleidjgültigeä 2(eii£ere3 »erhalten, fonnen fte als 3n*

ncres burd) baö ^nbhuMium feibft ein 2(ubereö feim, a!3 fte

crfif einen, — enhreter baß cö fte mit 2(bftc§t für bte @rfd)einung

Ut etwas Slnbcrcm maebt, alö fte in HBtäpfyit ftnb, — ober bat?

eS ut itngefct)tcft ift, ftd) bic Sfajjenfeite ju geben, bte e$ eigentlich

tvotltc, unb fte fo ju befeftigen, baß ibm »on Stnbercn fein SSerf

nid)t verfer)rt werben farot £aö Sljun alfo, als sot(brad)teS

Söerf, F)at bte boppelte entgegengcfeBte 33cbeuhmg, entweber bie

innere Snbioibualität unb nid)t ttjr StuSbrutf, ober als 2(eu*

fereS eine oon bem3nnern freie 3Q3trftidt)fett ut feint, weld)e ganj

ctwaS StnbereS ift als jenes. — Um biefer 3^e^ eiittgfeit txntlen

muffen wir unS nad) bem Innern umfefyen, rote eS noer), aber

ftd)tbar ober auferlief) an bem Subtotbuum felbft ift. 3m

Organe aber ift eS nur als unmittelbares £l)un felbft, baS feine

9teufierlid)fett an ber £bat erlangt, bie entweber baS innere öor*

ftellt ober and) nid>t. £aS Organ nad) biefem ©egenfa^e be*

trachtet gewährt alfo ntcrjt ben StuSbrurf, ber gefud)t wirb.

SOenn nun bie äufjere ©eftalt nur, infofern fte nid)t Organ

ober ntdjt £I)un, In'ermit als ruljenbeS @an$eS tft, bie innere

^nbwibualit&t auSbrütfen fönnte, fo »erhielte fte ftd) alfo als ein

beftefyenbeS Sing, welches baS 3nnere a^ em S^mbeö in fein

oafftveS iDafemt rul)ig empfinge, unb fyterburcr; baS 3^^^ beffcl*

ben würbe: — ein äußerer zufälliger StuSbrtttf, beffen wirflidjc

^cite für ftd) bebeutungSloS, — eine (£prad)e, beren £one unb

Üonoerbinbungen nid}t bie <2ad)e felbft, fenbern t>urd) t>k freie

SBiOfür mit tt)r ferfnüpft unb jufällig für fte-ftnb.

(Sine folebe witlrurlid)e 33erbinbung von foleben, bie ein 2(cu;

fjereS für einanber ftnb, giebt fein @efe£. Sie ^Innlognomif foW

ftd) aber mm anberen fcblecbten fünften unb freiliefen 3tubien

15*
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baburrf) unterfdjetben, baß fte bic beftimmte 3nbtoibualität in bem

notIm>cnbigen ©egenfafee eines Innern imb Stauern, be3 @1hv

raffen? a(3 bewufjten SBefenä unb cbenbeffelbcn alö fe^enber @c*

ftalt betrachtet, unb biefc üDcomente fo auf einanbet bejiebt, roie fte

bnrd) ifyren ^Begriff auf einanber bejogen ftnb, unb baber ben jnljalt

cineö ©cfctscS auömacljen muffen. 3n ber 9lftrologic, Chiromantie

unb bergleidjcn SBijfenfa^aften hingegen fcf)eint nur 9(cufserc3 auf

9(cuperc8, irgenb GtvoaS auf ein il)in grembeö belogen ju fewt.

2)iefe @onftel(ation bei ber ©eburt, unb roenn biefj Stolpere nä-

I)er auf ben Seib felbft gerütft tvirb , biefe 3»ge ber ^anb ftnf

äußere Momente für baö lange ober furje Seben, unb feaö

©dudfal beö einzelnen -äJccnfdjcn überhaupt. 3(18 Stotjjerlidjfcttcn

vergalten fte fict) gleichgültig ju einanber unb fyaben nid)t bie

9?otf)roenbigfeit für 'einanber, roefd)e in ber 23e$ielnutg eincö Sfeu*

fem unb Innern liegen fott.

2)ie «£>anb freiließ fd)eint nid)t fo febr etroa8 Steufcreö für

baö <Sdt)idfal ju fe^rt
,

fonbern bietmerjt als 3nncrc3 ju ir)m ftdt)

ju »erhalten. £cnn ba3 <Sd)idfal ift aud> roieber nur bie ©r-

fd)einung beffen, wtö bie beftimmte Snbioibualität an fid) als

innere urfprimgticfye 33eftimmtr)eit ift. -— 3u vx>iffeit nun, roaö fte

an ftd) ift, baju fommt ber @()iromante roie aud) ber *pt)«ftogno*

mifer auf eine fürjere SBeife, al8 5. 33. ©ölen, ber erft auö unb

nad) bem Verlaufe beö ganzen £cben3 bief rotffen ju rönnen er-

ad)tctej er betrachtete bie (Srfdjeinung, jene aber ba£ 21 n fid).

3)aß aber bie 4panb baS Stnfict) ber 3nbit>ibualttät in 2lnfel)ung

it)re£ (Sdjicffatö barftetfen muf?, ift feidjt barauS ju fetjen, baf fte

näd)ft bem JDrgan ber Sprache am meiften e3 ift, rooburd) ber

9J?enfd) ftd) jur ßtfdjeinung unb SSerroirfltdjung bringt. (Sie ift

ber befeelte äBcrfmciftcr feines ©lüdS; man fann oon tljr fagen,

fte ift baö, »ad ber9Jcenfd) tt)ut, benn an i()r als bem tätigen

£)rgane feine? (£id)feIbftooI(bringenö ift er alö 33efeelenber gegen*

roärtig, unb inbem er urfprünglid) fein eigenes <2d)itffal ift, reirü

fte alfo bie$ 2(nfid) auSorüden.
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8fa$ tiefer ^efrimtmtng, bafj t>a$ .Organ t»cr Sfyätigfeit

e b cn fo» ob l ein (Seön alö taö Sfyun in ib,m tft, ober bajj

ba£ innere XH n f t d) f e v; n fclbft an ihm g,cgcn»ärtig unb ein

@e$n für Rubere bat, ergtebt ftd) eine anbete 5Cnftcr)t bcffelben,

alö bie vorherige. 9Bemt nämlicr) bie Organe überhaupt bamm

nid)t als 9(uöbrütfe beö Innern genommen werben ju fönnen

ftrf) jeigten, »eil in ümen baö Sfytn alö^fjun gegenmatrig,

ba$ $l)un alö £l)at aber mir KeuflereS tft, unb StmewS utlb

9fcu|jere6 auf biefe SBBeife auScinanber fällt unb fremb gegen ein*

anber ftnb ober fewi fönnen, fo muf nach ber betrachteten 23e*

ftimmung baö Organ aua) »ieber afö SJcitte better genommen

»erben, inbem eben btefj, bafj baö '3^nn an ünn gegenwärtig

tft, jugletd) eine Sleuf erltdt) fett beffclben auömad)t, unb $»ar

eine anbere alö bie 2b,at ift, jene nämlicr) bleibt bem Snbiötbuum

unb an ifmt. — ÜMefe
sDitttc unb Ginfyeit bcö Innern unb Sfau

fern ift nun furo (Srfte fclbft attd) äujjcrltd); alöbann aber ift

biefe §fcnfjerlid)feit jugleid) in baS innere aufgenommen
j fte ftcrit

alö einfache Steufjerlidjfeit ber jerftreuten entgegen, »eldje ent;

»cber nur ein einjelneä für bie ganje Snbiiübualität $ufäüigeö

SBerf ober ^nftanb, ober aber alö ganje Sleuperlidjfeit, baö in

eine Vielheit von Werfen unb äfafiän&en jcrfplitterte 6dntffal ift.

£ie einfachen 3 i» 9 c ber $anb alfo, eben fo Älang unb

, Umfang ber Stimme, alö bie inbfoibuettc 33eftimmtt)eit ber

epradje, — aud) biefelbe. ttneber, wie fte burd) tk ^anb eine

feftere (Srijlenj atö Mird) bie Stimme befommt, bte S du ift,

unb }»ar in ihrer Sefonberbeit alö ^)anbfd)rtft — atfeö btefeö

ift 2luöbrutf,beö "sunern, fo ^ er als bie einfädle 2leufireT=

lid)feit jia) »ieber gegen bie »ielfacrje 2feujj crliefyfett beö

.gjanbelnä unb reo rdutffale, fid) alö innere 8 gegen t>k\c ver-

hält. — SBenn alfo juerft tue beftimnue üftatur unb angeborne

Ivigembümlicbfcit fco 3nbröibuumö jufämmen mit bem, maß fte

burd) ric ©Übung geworben, als ba$ dunere, alö baö Söefen

bcö £anbem$ unb bcö ©dntffttlä gehomawn »irb,' fo tyat eo feine
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Qfrfdjcinung unb 2(cutkrlid)feit jucrft an feinem SRunbe, $axto,

Stimme, 43ant>fci)rtft, fo wie an ben übrigen Organen, unb beren

bleibenden 3?cftimmtl>citgit j unb alöbann erft brikft eö ftd) wei*

tcr fyinanö nad) anfen an (einer Sßitöidjfeit in ber Sßelt au6.

SBeü mm biefe SOtitte ftd) als bie Sleußerung beftimmt, weld)e

mgleid) mä Snncre jurürf'genommeu ift , ift ifyr 3)afctyn nid)t auf

bau unmittelbare Drgan beö Sfyunö cingefdjrcinfr, fie ift oielmefyr

btc nid)tö ttoltbringenbe Bewegung unb $orm be$ @eftd)tß unb

ber ©eftalhmg überl)aufct. iSiefe 3^9^ unb it>re Bewegung ftnb

nad) biefem ^Begriffe baö ,$urürfgcl)altene an bem Subioibuum biet*

benbe S^un, nnb nad) feiner 23ejie()img auf baö wirfltd)e Slnm

baö eigene 23cauffid)tigen unb 23eobad)tcn beffelben, $leuf erung

als Reflexion über bie wirflicfye Steigerung. — 2)aS Snbioi*

buum ift ju unb bei feinem äußeren 2tyun barum nid)t ftumm,

weil cö babei jugleid) in ftet) reflectirt ift, unb e$ äußert biejj

3uftd)rcfiectirtfewt; bfefi .u)ccrcrifd)e 3^>u« ober bie (Sprache beS

Snbiinbuumö mit ftd) felbft barüber ift aud) oernefymlid) für an*

bere, benn fie ift felbft eine Sieußcrung.

Sin biefem Ämtern, weld)c3 in feiner Steuerung SnnereS

bleibt, wirb alfo baö 9ieflectirtfetyn bcö ^nbioibuumS auö feiner

2Birflid)feit beobachtet, unb cö ift jh fe()cn, weld)e 23ewanbtnifi e£

mit biefer 9Mnoenbigfeit fyat, bie in biefer (Smfjeit gefegt ift.
—

3)ict3 Stcflcctirtfcim ift 311erji oerfd)icben oon ber Zljat felbft, unb

fann alfo etwaö Ruberes femt unb für etwaö Slnbcreö genom*

men werben, alö ]k ift; man fie()t e$ einem am ®eftd)t an, ob

c$ il)tn ßrnft mit bem ift, waö er fagt ober tl)ut. — llmgefefjrt

aber i)t biefeS, ttaä Shtöbrutf beö Snnern fem; fott, jugleid)

fev;cnber Shtöbrurf, unb fällt hiermit felbft in bie üBefHramung

beö <Setyn6 herunter, ba$ abfolnt zufällig für baö felbftbewufte

2Befen ift. @ö ift bafyet wohl Shtöbrurf, aber jugleid) aud) nur

wie ein Seiten, fo bafj rem auSgcbrürftcn 3nl)alte bie 33efd)af*

fenfyeit beffen, woburd) eö auSgcbriirft wirb, oollfommen gleidn)iil'

tig ift. 2)aö onuevc ift in biefer (5r[d)cüuiug wol)l jid)tbarc$
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Unjidjtbarcö, aber obne an fte gefnüpft .ut fci>n 3 tß fann ebenfo-

«>of>t in einer anderen Grfdjeinung fc\)it, alö ein aubercö Snntrcö

in berfclbcn Srfdjeinung femt fann. — Sidjjrakrg fagt t>af)cr mit

9ied)t: „Öcfcjjt ber ^t)t)fiognom f)afd)te ben SÄenfdjcn

„einmal, fo tarnt eö nur auf einen braven Sntfdjfuf

„an, fiel) wieber auf 3aJ>*taufenbe unbegreiflich) ^u

„ m ad) cn." — SÖie in bem vorfycrgehcnben 3?crt)älrniffe bie vor*

liegenben Umftänbe ein ©etyenbcS waren, worauö bie 3nbivibua*

lität ftd) baß nahm, wtö fte vermochte unb wollte, entweber fid>

il)in ergebeub ober e3 verfefyrenb, anö welchem ©runbe cö bie

9iotbwcubigfcit unb baö SBefcn ber 3nbitnbualität nid)t enthielt,

— eben fo ift l)icr tinö crfd)einenbe unmittelbare Setm ber 3nbi-

vtbualität ein fold)et% baö entroeber ifyr Dteflectirtfetm auö ber

3Birflid)feit nnb if>r 3nftd)fct;n auebrütft, ober baS für fte mir ein

3eid)en ift, baö gleichgültig gegen ba$ Seje'idjnete, unb barum in

Sßafyrfyeit nicfytö bejeidmet; eö ift if)r ebenfowobl ihr @ejtcr)t al6

il;re
s
)Jt"a3fe, bie fte ablegen fann. — Sie burd)bringt ihre (Mcftalt,

bewegt ftd), fyrid)t in ihr; aber bief ganje 2)afei;n tritt ebenfo at£

ein gleid)gültigcö <Scwt gegen beu Sollten unb bie Jpanblung über
j

fie tilgt an ihm bie 23cbeutung, bie eö vorbin fyatte, il)r Dieflcc-

tirtfctyn in ftd) ober it)r wafyreö SBefen an ihm ju l)aben, unb legt

eö umgcfel)rt öiekie|i in ben Sollten unb in bie X^at

£ie Snbivibualität giebt baöjcnige 3nfid)reflectirt-

fettn auf, wcldjeS in bcn3ügen auSgcbrütft ift, unb legt i 1;

r

SBefen in baö Söerf. ^ierin wibcrfvrid)t fie bem 2>erl)ältniffe,

weld)eö von bem Sknuinftinftinfte, ber ftd) auf baö beobachten

ber fclbftbcwujuen ^nbtvibualität legt, in Slnfcbung beffen, waö

it)r Snnereö unb 2leuj3creö femt foll, feftgefefct wirb. 2)iefer

Okftd)töpunft füt)rt unö auf ben eigentlichen ©ebanfen, ber ber

vl)>)ftognomifd)cn — wenn man fo will — Söiffenfcbaft 511m

©runbc liegt. Xcr ©egenfafc, auf wehten biejj 23cobad)tcn ge>

ratl)en, ift ber germ nad) ber ©egenfafc von ^raftifef/em unb

Xl)eoreti(cl)em , beibeö uäiulid) innerhalb beö ^raftifd)en fclbft ge*
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fe$t, — oon t>cr ftcfy im $aube(n, (bief? im altgemeinften Sinne

genommen), »erroirftidjenben 3nbfoibuatftät, — unb berfelben, ttrie

fte in biefem .^anbellt jugleicr) barauS fyerauö, in fid) reflectirt

nnb e8 iljr ©egenftanb ift. 2)a6 23eobad)ten nimmt biefen @e*

genfafc naefy bemfelbcn öerfefyrten 23erf)ü(tniffe auf, roorin er ftd)

in ber (Srfdjetramg beftimmt. $ür ba6 unroefentlicfye 5t eu*

fjerc gilt i()m t>tc 5Xt)at felbft nnb ba6 Sßerf, eS fei? ber<Sprad)e

ober einer befeftigteren üfiBirflidjfett, — für baS roefentlicfye 3n*

nerc aber baö 3nfid)fetyn ber Subitfibualttät. Unter ben bei*

ben Seiten, roeld)e ba3 »raftifcfye Seroußtfeim an ifym fyat, bem

33eabftcr)tigcn nnb ber £I)at, — bem deinen über feine «£janb*

hing, nnb ber «^anblung felbft roäfyit bie Sßeobacr/tnng jene

Seite jum wahren Stmemj — bicfe3 fott feine mefyr ober roeni*

ger unroefenttid)e Steigerung an ber $l)at, feine roafyre aber

an feiner ©cftalt traben. £ie (entere Steufcrimg i)t unmittelbare

fttmtidje ©egenroart be6 mbiinbuellen ®cifte6; bie 3nncrlid)feit,

bie bie roafyre feint folt, ift bie (Sigenfycit ber 5tbftcr/t unb bie ©in*

jelnt)eit beö gürftd)feim0 ; beibeö ber gemeinte ©eift. 3Q3a3 ba$

S3eobad)tcn ju feinen ©egenftänben fjat, ift atfo gemeintes 2)a*

feim, unb äwijäjen folgern fud)t e6 ®cfe£e auf.

2)aö unmittelbare deinen über bie gemeinte ©egenlvart be$

©eifteö ift bie natürliche *p()i;fiognomif, ba£ üorfdmefle Urteil

über bie innere ÜRatur unb ben Gfyarafter ifyrer ©cftalt M iljrem

erften Slnblirfc. !Der ©egenftanb biefer Meinung ift »on ber 2lrt,

bafü eö in feinem SBefen liegt, in 3Baf;rEjeit etroaS Sfnbereö ju

fei)ii, als nur ftnnlidjeö unmittelbares @ei;n. (So .ift jroar aua)

eben biefeö im Stmilidjen auS ifym 3nfid)reftectirtfei;n, it>a$ gegen*

voärtig, t>k <2id)tbarfeit als Sid)tbarfeit beS Unftdjtbaren, roaS

©egenftarfb beS 33eobacr)ten8 ift. Wm eben biefc finnlid)e un*

mittelbare ©egenroatt ift 2Btrfttd)fcit bcö ©eifteS, roie fte nur

für bie SDfceimtng ift; unb baS 25eobad)ten treibt fid) nad) biefer

Seite mit feinem gemeinten 5)aftt;n, mit ber *]3t)i)ftognomie, <£>anb*

(cbrt'ft, Xon ber Stimme u.
f. f.

()crnm. — (*S be*iet)t fold)eS
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£afemt auf eben fotd)es gemeintes inneres. (Ss ift nid)t

ber Berber, ber Qkb, »elckr crfaimt »erben folt, fonbern X>k

gäfyigfcit, es $u fei;n; bie fefte abftracte 23eftimmtl)eit verliert

•fid) babnrd) in bie concrete unenblicfye 23eftimmtl)eit bes einzelnen

Subivibnums, btc nun hmfjreicfyere (Sdjilbereien erforbert, als jene

JDualiftcarionen jinb. Soldje funftreidjen <Sdjilbereien fagen »ofyl

mcljr als Uc Dualiftcation burd) SJcorber, 2)iebe, ober gutfycru'g, un*

verborben u.
f. f.,

aber für ifyren 3md, bas gemeinte Semt ober

ble einzelne Snbivibualitftt aus$uf»red)en, bei »eitern nid)t genug
5

fo »enig als bie (2d)ilbereien ber ©eftalt, »eldje über bie flache

Stirne, lange üftafe u.
f. f.

fyinausgeljen. £>enn bie einzelne ©e*

ftalt »ie bas einzelne (5elbftbe»uj3tfemt i\t als gemeintes (Setin

unauSf»red)lid). £ie SBiffenfdjaft ber SWenfdjettfemttmj?, »elcfye

auf ben vermeinten ÜJicnfdjcn, fo »ie bie Sßiffeufdjaft ber tyljy*

ftognomif, bie auf feine vermeinte 3Birflid)feit gel)t unb bas be*

»uftlofe Urteilen ber natürlichen *)3l)VJtognomif ju einem SBiffen

ergeben vM, ift bafyer etwas Gnb* unb Sobenlofes, bas nie baju

fommen fann, jn fagen, »as es meint, »eil es nur meint, unb

fein Snfjalt nur ©emeintes ift.

2)ie ©e-feije, »eldje biefe Söiffenfcfyaft ju ftnben ausgebt,

ftnb 33ejief)ungen biefer beiben gemeinten Seiten, unb fönnen bafyer

felbft nidjts als tin leeres 9Jceinen fc^n. 3fud) ba bief vermeinte

Sßiffen, bas mit ber 2Öirflid)feit bes ©eiftes ftet) ju tfyun mad)t,

gerabe biefj 511 feinem ©egenftanbe fyat, bafi er aus feinem jtntu»

lidjen 2)afemt l)eraus fiel) in ftd) reflectirt, unb bas beftimmte 3)a=

feim für if;n eine gleichgültige 3ufäUigfeit ift, fo muß es bei fei*

nen aufgefunbenen ©efe^en unmittelbar »iffen, baf nidjts bamit

gefagt ift, fonbern eigentlid) rein gefdnvaltf ober nur eine 5ftei*

nung von fiä) gegeben »irbj ein 5tnsbrud, ber bie Sßafyrfyeit

fyat, bie£ als baffelbe aufyufpredjen, — feine Meinung 31t fa-

gen unb bamit nid)t bie (2ad)e, fonbern nur eine Meinung von

fid) beizubringen. 3)em Snfyalte nad) aber fönnen biefe SSeofe

ad)tungen nid)t von benen ab»eid)en: „@s regnet allemal, »enn
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wir Satyrmarft \)abm," fagt bcrÄrämcrj „unb ami) allemal wenn

tet) 2i>äfd>c trotfue," fogt bic «£)au6frau.

Sidjtcnbcrg, ber bad $>i;jtognomtfcr)e 33cobad)tcn fo djaraftc*

rifirt, fagt aud) nod) bieß : „wenn jemanb fqgte, bu fyanbclft jwai

„wie ein eljrlidjcr 9)?ann, id) fcfye cö aber aud beiner Sigur, bu

„,$wingft bid), unb bift ein (sdjelm im ^erjen
j fürwafyr eine fo(dt?e

„5lnrcbc wirb btö anö Citbc ber SBelt bon jebem braben $erl mit

„einer DInfcige erwiebert werben." — 2)iefe (Srwiebcrung ift beö*

wegen treffeub, weil fte bie 2BtbcrIegung ber erften 2Sorau6*

fetjiung einer fold)cw 2Biffen[d)aft beö SMctnenö ift, baß nämlid)

bie 215 irf Her) feit bed Ü»?cufd)cn (ein ©efterjt u. f. f. fc>;.
—

JjDaS wa'fyre <Setytt beö SÄenfdjcn ift melmcfyr feine 5£ l) a t

^

in üji ift bie Subiüibualität wir Hier;, unb fte ift es, welche baö

@e meinte in feinen beiben (Seiten aufgebt. Ginmal bad @e*

meinte alö ein letbltdjeö rul)cnbcö (Sct;n; bie 3nbit>ibualität ftellt

ftd) vielmehr in ber ^anblung als bad nega litte SBcfen bar,

wcldjcö nur ift, infofern e3 <£cttn auffjebi. Stlöbann fjebt bie %l)at

bic UnauSfttrcd)licr)fctt ber Meinung ebenfo in Sfafeljung ber fclbfi*

bewußten Snbittibualität auf, welche in ber Meinung eine unenb*

lid) beftimmte unb beftimmbare ift. 3n ber ttollbracfyten Xijat ift

biefe fd)lcd)tc Uncnblidjfcit ttcrnicr)tcr. 3Me Sfyat ift ein (Sinfacfy*

befiimmtcö, Slllgemeiueö, in einer Stoftraction 51t 33efaficnbeö$ fte

ift SRorb, 2)icbftal)l, ober SBoljlttjat, tapfere Sljat unb fo fort,

unb cd fann ttou it)r gefagt werben, wad fte ift. ©ietftbieß,

unb ifyr 6et;n ift nid)t nur ein ^iitym, fonberu bie <Bad)t felbft.

(Sie ift bieß, unb ber inbibibuetle SSÄenfer) ift, waö fte ift 5 in ber

(Sinfad)l)eit biefeö (SettnS ift er für Slnbere febeubcö, allgemein

neö äßefen, unb t>ört auf, nur ©emeintcö ju fci;n. Gr ift jwar

bariu nid)t alö @eift gefegt; aber iubem tton feinem ®e»n als

(Scttn bic 9iebe, unb einer ©ettd baö gcbopbeltc (Sewt, ber

©eftalt unb ber Sfjat, fiel) gegenüberjtcl)t , unb jene wie biefe

feine 3isirflid)fcit fettj füll, fo ift vielmehr nur bic Styat alö fein

äd)ted ©ewji jit beraubten, — nid)t feine §igur, weld)c bao
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meinte, bafj er ttnm nur fönnte. Gbenfo inbem anbercr ©eitö

fein iiierf unb feine innere 9)iö gltd) feit, gctyigfett ober Sit)*

fid>t, entgegengefefct werben, ift jenes allein für feine wafyre SBitf*

lid)fcit anjufeljen, wenn audj er felbft fid) barüber täufdjt, unb

auö feiner .gjanbfaitg in }id) gefeiert, in biefem Innern ein Ääfee*

reo jtt femt meint, alö in ber £l)at. Sie 3nbwibualttät, bieftd)

bem gcgeuftanblicricn (Elemente anvertraut, inbem fte jum 2Serfe

wirb, giebt ftcb bamit wofyl bem preis, veränbert unb verfemt jtt

werben. 2lber ben @l)arafter ber £t)at mad)t eben bief au3, ob

jie ein wirflid)e6 (£etm ift, baö fidj fyält, ober ob nur ein gemein«

teä ÜBcrf, ba$ in jidj nichtig vergebt. Sic ©egenftänblicf/feit »er*

änbert nid)t bie Xtjat felbft, fonbern jagt nur, waö fte i\t
f

b. I).

ob fte ift, ober ob fte nid» tS ift. — Sie 3^glieberung biefeö

©emtS tnSlbftd)ten unb bergleidjen geinfyeiten, woburd) ber wirf-

lid)e SRenfdj, b. t). feine £l)at, wieber in tin gemeintes ©emt

jurürferflart werben foll, wie er wofyl felbft auef) ftet) befonbere

2lbftd)ten über feine 2£irflid)feit erfct)affcn mag, muffen bem SSü*

jjiggange ber Meinung überlaffen bleiben, ber, wenn er feine tl)a*

tcnlofc SöeiSfycit tnS Söerf richten, ben @l)araftcr ber Vernunft

am .Spanbeinben abläugnen unb tlm auf biefe SBcife miftyanbcln

will, ^a\s er ftatt ber 2I)ät vielmehr bie gigur unb bie 3üge für

baö ©emt beffelben erflären will, tk obige (Srwieberung ju befall

reu l;at, bie ilwt erwetft, baf gtgur nidjt baö Slnftd) i\t, fonbern

vielmehr ein ©egenftanb ber 33el)anblung feint fann.

©eljen wir nun auf ben Umfang ber 23erl)ältniffe überhaupt,

in welchen bie felbftbewufte ^ubwibualitat ju ifyrcm Sleupcrn fte-

t)cnb bcobad)tet werben fann, fo wirb eineö jurürf fet)it, \vddK$

bie Beobachtung ftd) nod) 51t il)rem ©cgcnjianbe macben foll. 3«

ber *pftyd)ologie ift c3 W äußere SBirflidjfeit ber Singe,

wcUte an bem Öcifte ihr ftd) bewußtes Öcgcnbilb l)aben unb

9p begreiflid) madicn foll. 3n ber *p()tyftoguomif bagegen foll er

in feinem eigenen &eufern als in einem Seön, wcld)eS bie
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6prad)e — bic fic(>tbare Uufid)tbarfcit feinet älkfenö — fe%;>

erfannt werben, 9iod) ift bie Seffttttmung ber (Seite ber äi>irfv

Iicf>fctt übrig, baß bic Snbtinbitalität an ityrer -unmittelbaren feften

rein bafeyenben S33irflirt)fcit il)r SBefen auöfpred)e. — 3>icfe leiste

v
i\'jicl)ung untcr(ct)cibct ftd) alfo tton ber prjtyftognomifdjen baburd),

bafj biefe bie fprcdienbc ©egenroart beö Snbwibnumö Ift, baö

in (einer I) anbei üben Steußcrung juglcirf) bie ftd) in ftd) reflec-

tirenbe imb b etr ad) te übe barftellt, eine Sleußcrung, wcld)c felbft

^Bewegung ijt, rnl)enbe ßüge, weldje felbft wefentltd) ein vermittele

teö «Seim finb. 3n ber rtodj ju betracr/tenben SSeftimmung aber

i(t cnblid) baö §(eußcrc eine gan$ rufycnbc äBirflidjfcit, welche

nid)t an tf/r felbft rebenbeö tyiifym, fonbern getrennt von ber

felbftbcwußtcn SBeroegung ftet) für ftet) barfteUt nnb alö bloßeö

Sing ift.

3nnäd)ft erhellt über bie SBcjielnmg beö Innern auf bieß

fein 5(cußcreö, baß fte alö 33erl)ältniß beö ©aitfalgufammen*

fyangö begriffen werben $u muffen fdjeint, inbem bie 33c$iel)ung

etneS SfafUtfctyenbcn auf ein anbercö 2luftd)fe>)enbeö, alö eine

notfywenbigc, Meß 5krt)ältniß ift.

Saß nun bie geijlige Snbwibualität auf ben Selb Söirfung

fyabc, muß fte alö .Urfadje felbft leiblid) fevm. £aö 2eiblid)e aber,

worin fte alö Urfad)e ift, ift baö £>rgan, bodj nid)t bcö £t)unö

gegen bie äußere SBirflidjfeir, fonbern beö^unö beö felbftbcwuß*

tert SÖefcuö in fid) felbft, naa) außen nur gegen feinen Äö'rper;

eö ift nid)t fogleid) abjufcfyen, weldjeö biefe £)rganc femt rönnen.

Söfirbe nur an bic Drganc überhaupt gebaut, fo würbe baö !Dx>

gern ber Arbeit überhaupt leidjt bei ber £anb fcVn /
c^cnf° baö

Organ beö (Mc(dHcd)tötricbcö nnb fo fort, allein feldje Drgane

finb alö SBerfjeuge ober alö Steile ju betrauten, weld)e ber®ci|t

alö (Sin (Jvtretn jur SOiitte gegen baö anbere (irtrem, baö äußerer

©egenjtanb ift, r)at. «fner aber ift cin-Drgan verftanben, worin

baö felbftbewußte Ijnbwibuum alö (Srtrcm gegen feine eigene ifym

cntgegengefel^te 9Birflid)fcit ftd) für fid) erljält, uid)t jugleid) ttadj
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aufen gelehrtes, fonbern in feiner $anbUmg rcflectirteö, unb woran

t^te ©eite be6 ©etynö nidjt ein ©et;n für Stnbereö ifl. 2>n

r>cr pfytyftcgnomifdjen Se&ieljttng wirb baö £)rgan jroar aucr) alö

in ft rf> rcflectirteö unb baö £t)un befprcd)cinxö Safeini betrachtet;

aber biep ©eint ift ein gcgenftänblid)eö , unb baö SÄcfultot ber

pl)tyftognomifcr}en Beobachtung ift biefeö, baj3 baö Sclbftbewufitfevn

gegen eben tiefe feine SBirflidjfeit, alö gegen etwaö ©letdjgültigeS,

gegenüber tritt. fTicfc Ojlcicbgültigfcit tterfdjwinbct barin, ba{? biep

3nfirf)rcflcctirtfeim felbft wirfenb ift; baburd) erhält jeneöXafam

eine uotfywcnbige Begebung auf eöj baf eö aber auf baö£afom

wirfenb fei>, muj? eö felbft ein bod) nidjt eigentlich) gegenftänblid)cö

©eittt fyabcn, unb alö biejj Drgan foll eö aufgezeigt werben.

3m gemeinen Seben nun wirb j. B. ber 3oxn, alö ein fol*

d)eö innercö £fyun, in bie Seber »erlegt; *)3lato *) giebt ü)x fogar

nod) etwaä «gjöfyercö, baö nad) Einigen fogar baö Jpöd)fte ift, ju,

nämlicr) bie Cßropfje^eifjung, ober bie ®äbe, baö «^eilige unb ßwige

unvernünftiger %Qti}e auöjufprec^en. StUein bie Bewegung, weiche

baö Snbtoibuum in ber Seber, bem ^erjen unb fo fort Ijat, fann

nief/t alö bie ganj in fidt) reflectirte Bewegung beffelben angcfel)cu

werben, fonbcrn fte ift barin vielmehr fo, baf fte iljm fdjon in

ben ßeib gefajlagen ift, unb ein animalifcr)eö fyerauö gegen bie

Sleufjerlicfjfcit ftd) wenbenbeö 2>afctyn Ijat.

2)aö9teröenftyftem hingegen ift bie unmittelbare Dtufye bcö

Drganifcfycn in feiner Bewegung. 3)ie üfterüen felbft fmb jwar

wieber bie Drgane beö fcfyon in feine 9tid)tung nadb 3(ufjen t>cr-

fenften Bewuftfetmö j ©efyirn unb SJücfcnmarf aber bürfen alö bie

in fict> blcibenbe — bie nief/t gegenftänblidje, bie aud) nicr)t f)in*

auögefjenbe, — unmittelbare ©egenwart beö ©elbftbewufjtfetmö

betrachtet werben. Snfofern baö SDioment beö <2emiö, welcfyeö

biep £)rgan l)at, tin ©etyn für Stnbere ö, Stafcini ift, ift eö

tobteö (£et)n, nict)t mebr ©egenwart beö SelbftbewufUfemiö. £iejj

') PUton. Timaeus III., p. 71. D. edit. Stcplian.
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^su fid)fe Ibftfc v« tft aber feinem Begriffe nad) eine ftlüffigfeit,

Köorin Wc Greife, bie barein geworfen werben, ftd) unmittelbar auf*

löfert, nnb fein Unterfd)teb als fe^enber ftcf> auöbrürfr. 3mwi*

fd)eu wie ber ©eift felbft nid)t ein 2lbftract*einfad)e3 ift, fonbem

ein Styftem t>on Bewegungen, worin er ftd) in Momente unter*

fcfycibet, in biefer Untcrfd)cibung fclbft aber frei bleibt, unb wie er

feinen Äörpcr überl)au^t jtt »crfdjicbcnen Verriet)tuugen gliebert,

unb einen einzelnen £l)eil beffelben nur Giner beftimmt, fo form

aud) fiel) »orgeftetlt werben, bajj bas pfftge Setyn feines 3n*

fi(i)fe^nö ein gegliebcrteS ift; unb cS fd)eint fo »orgeftellt wer*

t>cn ju muffen, weil boö in fid) reflectirte Sei;n beS ©eiftcS im

@er)irn felbft wieber nur eine 9)iitte feines reinen SÖcfenö unb

feiner förderlichen ©lieberung ift, eine sDJitte, welche hiermit öon

ber 9?atur beiber unb alfo öon ber Seite ber leereren and) bie

fer/enbe ©lieberung wieber an il)r fyaben muß.

2)a3 geiftig?organifd)e Semt l)at jugleid) bie notfywenbige Seite

eincö ruf) e üben beftcfycnben iDafeimöj jencö mufj als (Srtrem

beö gürftd)femiö jurütftretcn, unb biefe als baS anbere (Srtrem

gegenüber f)abcn, weld)cS alSbann ber ©egenftanb ift, worauf je*

neS olö Urfad)e wirft. SBcnn nun ©efyirn unb Omdenmarf jenes

fötpcrlidje gürficfyfetyn beS ©eifteS ift, fo ift ber Scfyäbel unb

bie Dmtfenwirbclfäule baS anbere auSgefcbiebene (Srtrem, nämlid)

baS fefte rufyenbe 3)ing. — Snbem aber jebem, wenn er an bat

eigentlichen Ort beS 3)afetyuS beS ©eifteS benft, nicf)t ber dürfen,

fonbem nur ber Stop\ einfällt, fo formen wir unS in ber Unter*

fuclumg eines SBiffenS, als baS »ortiegenbe ift, mit biefem — für

eS nid)t ju fdjlcdjtat — ©runte begnügen, um bieß 2>afci;n auf

ben Sd)äbel ein$ufd)ränfen. Sollte einem ber 9mdeniufofern'cin*

fallen, als aud) wol)l juweilcn burd) ir)n SBtffat unb Zljmi gum

$l)eil eiw gum £l)eil aber ausgetrieben wirb, fo würbe biefj

bafür, baß baS Ütürfenmarf mit jum inwofyncnben Drtc beS ©et*

fteS, unb feine Säule 311m gegenbilblid)en £afm;n genommen wer

ben muffe, baruin nid>ts beweifen, weil cS jttöwl bewiefe; beim
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man fann cbcnfo ftd? erinnern, baf? audj andere äufjerlidje SBege,

rer Sljätigfett beö ©etfteö beuufommen, um ftc $u erwerfen ober

*urütf$ul)alten, beliebt »erben. — Tic Oftitfenwirbelfäute fällt alfo,

wenn man tt>iU, mit 9ierf)t t)inweg; unb cö ift fo gut, als melc

allere naturpnilefoplufdjc Sebren, conftruirt, baf ber «ScMrel

allein jwar niitt bie Drg-anc &e6 ©ctftc3 enthalte. £enn biep

würbe vorhin an« bem Segriffe btefcö SSet^dÖniffeö aaSgefäfloflett,

unb beöwcgcn ber Sd)ät>el 51t r Seite bc3 2)afeynö genommen;

ofrer wenn nid)t an ben begriff ber 3ad)c erinnert werben bürfte,

fo lefjrt ja bie (§rfal)rung, bafj wie mit bem 5(uge al6 Organe

gefefycn, fo nict)t mit bem <Sd)äbel gemorbet, geftofylen, gebief^tet

u. f. w. wirb. — Gö ift ftcr) bcöwcgen and) bc3 s#uöbrurf3 Or-

gan für biejenige SBebentung befl Sdiäbelö 51t enthalten, iwn

welcher nodj ju fpreeb/en ift. 2)enn ob man gleid) ju fagen pfkgr>

bafj eö vernünftigen 9Jcenfd)en nid)t auf baö äßort, fonbem auf

bie <£a<fyc anfomme, fo ift barauö bod> nid)t bie Grlaubnif? vi

nehmen, eine <£ad)t mit einem ifyr nidjt jugcfyorigcn SSorte 51t be-

jeidmen; benn bief ift llngefd)idlid)fcit utgteict) unb betrug, ber

nur ba$ rechte SBort niä)t ju r)aben meint unb »orgiebt, unb cö

ftdj verbirgt, bafj iijm in ber Xfyat bie <£ad)e, b. I). ber Segriff,

fefylt; Wenn biefer vorfyanben wäre, würbe er auet) fein redjteG

9Bort fjaben. — 3u"äd)ft l)at ftd) I)ier nur biefj beftimmt, ba$

wie baS ©et)tm ber lebenbige Äopf, ber <£ct)ät>el baö caput

mortuuui ift.

3n biefem tobten (Set;n fjätten alfo bie geiftigen Bewegungen

unb beftimmten Söctfen be3 @el)irnö iljre 2)arftet(ung äußerer

2£irflid)Feit, bie jebod) nod) an bem 3nbwit>uum felbft ift, fta) ju

geben, gür baö 23erf)älrnifi berfelben ju ifym, ber als tobtet @cmi

ben ©eift nicfyt in ftcf> felbft inwofynen f»at, bietet fict) sunädjft WS
oben geftgefefete, baö Sieufere unb 9Äett)<ttrifdje bar, fo baf bie-

eigcntlid)cn Organe, — unb biefe ftub am ©efyime, — um fyier

ntnb auebrürfen, frort breit fcfylagen ober platt froren, öfter wie

man fonit ticic (*inwirfung barjlellen mag. @clbft ein Ibcil be6
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£>rganiömuö, muß in ü)m ^war, wie in jebem Änodjcn, eine le*

fcenbige Sclbftbilbung gebaut werben, fo baß, fyicrnad) betrautet,

er üon (einer Seite »ielmeln* baö @et)irn briieft nnb beffen aufm

©efdjtänfung fefctj wo$u er aucr) alö baö härtere efyer baö Ver-

mögen t)at. 2)abei aber würbe nod) immer baffelbe 2krl)ältniß

in ber 23eftimmnng ber £l)ätigfcit betber gegen einanber bleiben

;

beim ob ber Sdjäbel baö 33efthmncnbe, ober baö SScjümmte i)t,

bieß änberte an bettt (£aufal$ufamment)ange überhaupt nid)tö, nur

baß bann ber Sd)äbel jum unmittelbaren £)rgane beö Selbftbe*

wußtfe^nö gemacht würbe, weit in ilnn alö Urfadje fta) bie

(Seite beö gürfid)fci)nö fänbe. SttXcin inbem baö gürfiaV

fei;n atö organifcfye Sebenbigfeit in beibe auf gleiche

Sßeife fällt, fällt in ber £l)at ber (Saufaljufammenfyang jnnfdjcn

tlmcn hinweg. iDicfc gortbilbung beiber aber f)ing& im Snncrn

Sufammcn, unb wäre eine organifdjc präftabilirte Harmonie, welche

bie beiben fid) auf einanber bcjicfycnben Seiten frei gegen einanber

unb jeber tl;re eigene ©eftalt läßt, ber bie ©eftalt ber anbern

nidt)t ju entfprcdjen braud)tj unh nod) mefjr bie ©eftalt unb bie

Dualität gegen einanber, — wie bie gorm ber Steinbeere unb

ber ©efdjmacf beö Sßeineö frei gegen einanber finb. — Snbcm

aber auf t>k Seite beö ©efyirnö bie 35eftimmung beö gürfiaV

fe^nö, auf bie Seite beö Sdjäbelö aber bie Seftimmung beö

2)afetynö fällt, fo ift innerhalb ber organifdjen (Sinfyeit aud) ein

(£aufal$ufammenf)ang berfelben su fe&cnj eine notl)wenbige S3ejie*

l)ung berfelben alö äußere für einanber, b. % eine felbft äußer-

lidje, woburd) atfo ir)re ©eftalt burd) einanber beftimmt würbe.

3n ?lnfel)ung ber 23cftimmung aber, in weldjer baö Organ

beö Selbftbewußtfci;nö auf bie ^egenüberftetjenbe Seite tl)ätige

Urfadje wäre, rann auf mancherlei Sßeife l)in unb l)cr gerebet

werben $ benn eö i\t t>on ber 33efcr)affenl)cit einer Urfadje bie 9iebe,

bie nad) ifyrcm gleichgültigen 2)afet;n, if)rcr ©eftalt unb©rößc

betrachtet wirb, einer Urfad)e, beren 3nncreö unb $ürfid)fei;n gerabe

ein fofcfyeö femt foll, weld>eö baö unmittelbare Stafctyu nid)tö
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angebt, 2)ie organifdjc ©elbjMtorag t>cö (Scf/äbelS ift juerft

gleichgültig gegen bie medjanifdje (ytnwirhmg, unb baS 93erf;ältttijj

riefer betten üBerfyältmffe ift, ba jenes baS (Sidt)?auf*ftct)?felbft'

belieben ift, eben biefe Unbeftimmtfyeit unb ©renjcnloitgreit fclbft.

Stiebann wenn audj baS ©efyirn bie Unterfdnebe bei ©eijleä ju

feijenbcn Unterfdjiebcn in ftd) aufnähme unb eine üBiefljeü innerer

einen »erfdn'cbenen 9taum einncfymenben iDrgane wäre — waS

ber Statur toiDerfprirfjt, weldje ben Momenten beS ^Begriffs ein

eigenes 2>afei)n giebt, unb'baljer bie flu ffige (Sinfacqljeit beS

organifeb/cn SebenS rein auf eine <£eitz, unb bie Strtifula*

tion unb (Sinti) eil ung beffelben cbenfo in feinen Unterfd)ieben

auf bie anbere Seite fteltt, fo bafj fte, roie fte Ijier gefaßt wer*

ben feilen, als befonbere anatomifdje £inge fic^ jeigen, — fo

würbe eS unbeftimmt feint, ob ein geifttgeS -üftoment, je nad)bem

eS urfprünglia) ftärfer ober fcr/Wäcber wäre, entweber in jenem

gatle ein erpanbirtereS, in biefem ein contrafyirtereS @e*

In'rnorgan befi|en müßte, ober aucr) gerabe umgefefjrt. — (Sbenfo

ob feine 5luSbtlbung baS Organ vergrößerte ober öerfleinerte,

ob eS baffelbe plumper unb bitfer, ober feiner madjte. 2)aburct),

baß eS unbeftimmt bleibe, wie bie Urfadje befdjaffen ift, ift eS eben

fo unbeftimmt gelaffen, rote bie (Sinwirfung auf ben <Sd)äbel ge*

frf)fef;t, ob fte ein (Erweitern ober SSerengern unb 3ufammenfatlen=

laffen ift. SEirb biefe ßinwirfung etwa nomeljmer als ein

(Srregen beftimmt, fo ift eS unbeftimmt, ob eS nad) ber 2ßeife

eines (5antf)ariben * *ßfIaficrS auftreibenb, ober eines GfftgS ein-

fd)rumpfenb gefd)ief)t. — pr alte bergleidjen 8fnftcr)ren laffen ftd}

plauftble ©rünbe vorbringen, benn bie organifetje 23e$ielntng, weld):

ebenfofefyr eingreift, läßt ben einen fo gut pafftreu als ben anbern,

I unb ift gleichgültig gegen allen biefen ^erftanb.

£ent beobacfytenben Semußtfeim ift eS aber nidjt barum \u

tfym, biefe Sßcjielning beftimmen ju »ollen. 3)enn eS ift ol)nel)in

nid)t baS @el)irn, waS als animaltfdur 33jeil auf ber einen

Seite ftefyt, fonbern baffelbe als Setyn ber felbft bewußten
'Pbäncinciiclccjif. 2tc ftufl. ^g
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Snbioibucilität. — Sie alö flefjenber Ctyaraftcr unb fid> beroeg«n*

beö beroufiteS £f)un ift für fid) imb in fid); bicfcm fjjkt* unb

3nftd)fei)n f3tef>t itjre 2öirflid)feit unb Ü)afe^n für Slnbereö entge--

gen 5 baö gür* unb Snftdjfevm ift baö Sßcfen unb Subject, roel*

d)eö am ©efjirne ein Setyn ftat, ba$ unter e6 fubfumirt ifJ,

unb feinen Sßertl) nur burd) bie inroofynenbe 23ebeutung erl)ält.

2)ie anbere Seite ber felbft6en.nifjten Snbtoibualität aber^ bie Seite

tr)reö 2)afe\mö ift baö Setyn ale felbftftänbig unb Subject, ober

alö ein 2)ing, nämlid) ein ^nodjen; bie 2Birflid)feit unb

Safetyn beö 9J?enfd)en ift fein Sdjäbelfnodjen. — 2)iefj

ift baö 93erl)ältni£ unb ber SSerftanb, ben bie beiben Seiten biefer

S3ejiet)ung in bem fie beobad)tenben SBeroujjtfetyn fyaben.

liefern ift e3 nun um bie beftimmtere 33e$iel)ung biefer Sei?

ten ju tlum; ber Sdjäbelfnodjen Ijat tt>or)l im Slllgemeinen bie

23ebeutung, bie unmittelbare 2öirflid)feit be6 ®d\^ ju femt.

Slber bie SSielfeitigfeit beS ©eifteS giebt feinem 2)afemt eine eben

foldje 2>ieft>eutigfeit; roaö ju geroinnen ift, ift bie 23eftimmtf)eit

ber 33ebeutung ber einzelnen Stellen, in roeldje biefj SDafeim ge*

tt>citt ift, unb e3 ift ju fefyen, tote fie ba3 «fpimveifen barauf an

tfynen fyaben.

2)er Scfyäbelfnodjen ift fein Drgan ber Sljätigfeit, nod) audr)

eine fpredjenbe ^Bewegung j ed roirb roeber mit bem Sd)äbelfnod)en

geftol)len, gemorbet u.
f. f.r nod) »er5iet)t er ju folgen Saaten im

geringften bie 9Jttene, fo bafj er fpred)enbe ©eberbe roürbe. —
9Jod) Ijat aud) biefeS Se^enbe ben Sßertr) eines S^ta^enö.

Klient unb ©eberbe, £on, aud) eine Säule, ein ^Pfafyl, ber auf

einer oben 3nfel eingefd)lagen ift, funbigen ftd) fogleidt) an, bafj

nod) irgenb erroaö 5(nbereö bamit gemeint ift, alö baS, roaö fie

unmittelbar nur ftnb. Sie geben ftd) felbft fogleid) für Stidjtn

au3, inbem fte eine S3eftimmtt)ett <m itjnen fyaben, roeld)e auf et*

roaö 3tnbercö baburd) Innroeift, bafj fie if)nen nid)t eigentlnunlid)

angehört. ÜÄan fann ftd) nwljl aud) bü einem Sd)äbel, wie*)

*) Shakspeare's Hamlet V. 1.
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fnoct)en für ftd) ift ein fo gleicbgültigeß, unbefangene^ 2)ing, ba^

an if)m unmittelbar nid)tß 2(nbereß $u fefyen unt) ju meinen ift,

alß nur er felbft; er erinnert wol)l an baß @ef)irn unb feine S3e-

ftimmtfyeit, an <Sd)äbel von anberer Formation, aber nicr)t an eine

bcwufte Bewegung, inbem er Weber -üfttene unb ©eberbe, noa)

@twaß an ilnn eingebrücft f>at, baß »on einem beruften £f)un

fyerfommcnb ftdt) anfunbigte; benn er ift biejenige 2öirflid)feit,

welche an ber Snbiüibualität eine fold)e anbere (Seite barfteUen

folltc, bie nicbt mefyr ftdj in ftdj reflectirenbeß Seim, fonbern rein

unmittelbare^ ©ei)n wäre.

2)a er ferner aud) nidfyt felbft füfylt, fo fd)eint fid) eine be*

ftimmtere SBebeutung für tljn eüva noa) fo ergeben ju fönncn,

bafj beftimmte (Smpftnbungen burd) bie üftacbbarfdjaft ernennen

liefen, waß mit iljm gemeint fei) ) unb inbem eine bewufte Sßeife

beß ©eifteß bei einer beftimmten <5tette beffelben t^r ©efüfyl fyat,

wirb etwa biefer Drt in feiner ©eftalt fie unb iljre Sefonberljeit

anbeuten. 2ßie 3. 33. manage hü bem angeftrengten teufen ober

aud) frf)on beim 3)enfen überhaupt eine fcfymerjlidje (Spannung

trgenbwo im Äofcfe $u füllen flagen, fönnte aud) baß ©teilen,

baß Sorben, baß2)idjten unb fo fort, jebeß mit einer eigenen

(Smvfinbung begleitet fevm, bie auferbem nod) ifyre befonbere «Stelle

fyaben müf te. 3)iefe ©teile beö ©efjimß, bie auf biefe 5(rt mef)r

bewegt unb betätigt wäre, würbe waf)rfd)einlid) aud) bie benaaV

barte «Stelle beß j?nod)enß mel)r außbilben; ober biefe würbe auß

(Si)mpatf)te ober (Sonfenfuß aud) nid)t träge fei)n, fonbern ftet) Der*

gröfern ober verfleinern, ober auf weldje 2öeife eß fei) ftd) formiren.

— 2Öaß jebodt) biefe .fjiypotfyefe unwal)rfd)einlid) madjt, ift biefj,

$a% baß ®efül)l überhaupt droaß Unbcftimmteß ift, unb baß @c*

fül)l im Äopfe alß bem Zentrum baß allgemeine 3)iitgefül)( alleß

^etbenö feint möd)te, fo baf fidr) mit bem Ü)icbß'9ftörberß*3)irf)terß?

^opf^ifcel, ober <Sd)mer$ anbere vermifdjen, unb ftd) Don einanber

fo wie von benen, bie man blof förperlict) nennen fann, fo wenig

16*
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untcrfdjeiben (äffen würben, alö au3 bem (Symptome bcö Äopf-

wef)3, wenn mir feine 23ebeutung nur auf baö JTörperlidje ein-

fdjränfcn, ftd) bie tanfljeit beftimmen läfüt.

(56 fällt in ber %ljat, tton welcher Seite Wc@ac6c betrachtet

werbe, alle notfywenbige gegenfeittge Sejieljung, fo wie beren burd)

fid) felbft fpred)cnbe Slnbeutung, hinweg. ($ö bleibt, wenn bie

33ejiclnmg bod) (Statt finben foll, eine begrifflofe freie ipräfta^

bi(irte Harmonie ber cntfpredjcnben. 23eftimmnng beiber (Seiten

übrig unb notljwenbig j benn bie eine foll geiftlofe 2öirfli.d) =

feit, blof^eä 2)ing feim. — @3 fielen aifo eben auf einer

(Seite eine SOcenge rufyenber ©cfyä'belftetlen, auf ber anbern eine

3Wcnge ©eifte^igenfebaften, beren Vielheit unb 23eftimmung von

bem 3wftonbe ber *Pfyd)oIogie abhängen wirb. 3e elenbcr bie

Vorftetlung t?on bem©eifte ift, um fo me()r wirb iwn biefer (Seite

bie (Sadje erleichtert 5 benn tfyeilö werben bie (Sigenfdjaften um fo

weniger, tfyeüS um fo abgefcfyicbener, feftcr unb fnödjerner,, r)ier*

burd) Änod)enbeftimmungen um fo äfmlidjer unb mit it)nen »er*

gleid)barer. Sltlein ob jwar -burd) bie (Slenbigfeit ber Vorftetlung

von bem ©eifte öieleö erleichtert ift, fo bleibt bodj immer eine

fet)r grofüe SÖcenge auf beiben (Seiten; e3 UtiU bie gänjlidje 3"-

fätligfeit it>rer Bejieljung für bie Beobachtung. SBenn tton ben

Äinbcrn 3frae(3 auö bem (Sanb am SOZeere , bem fte entfpredjen

follen, jebeS ba6 Äörncfyen, beffen 3etd)en eö tft, fiel) nehmen follte,

fo ift biefe ©teief/güftigfeit unb Sfiillfür, welche jebem baS feine

jutl)eilte, ebenfo ftarf, als bie, welche jeber (Seelenfäl)igfeit, Reiben?

fdjaft, unb \va$ fjter gleid)fall3 betrachtet werben müfte, ben <Sa)at*

tirungen tton @t)arafteren, üon welchen bie feinere ^5f^ct)ologte unb

5ftenfci)enfenntnif} ju fprecfyen pflegt, if>re (Sdjäbelftätten unb Äno*

djenformen %uwi[t — 2)er (Scr/äbel beö SJcörberö fyat biefeS —
nid)t Drgan, aud) nicfyt 3eidjen, fonbern biefen Knorren; aber

biefer SDctfrber r>at nod) eine Stenge anberer @igenfd)aften, fo Wie

anberc Knorren, nnb mit ben Änorren auef) Vertiefungen; man

jjat bie 3ßat)l unter Knorren unb Vertiefungen. Unb wieber fann
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fein Sföorbfmn, auf treiben Änorren ober welche Vertiefung eö

fc^ unb Innwicbcrum biefe, auf welct/e (Jigenfdjaft cd fety, belogen

werben; baut Weber ift bei 3Äörber nur biejj 2lbftractum eineß

iWörbcrd, noct) tjat er nur ßine (Jrt)abem)eit unb (Sine Vertiefung.

Die Beobachtungen , welche bierüber angeftellt werben, muffen

banun gerade aud) fo gut lauten, alö ber Stegen bc$ Ärämerö

unb ber ^auSfrau am 3at)rmarfte unb bei ber Sßäfdje. Ärämer

unb «öauefrau formten aud) bie Beobachtung machen, bafj eel immer

regnet, wenn biefer 9?ad)bar r>orbeiger)t, ober wenn (Scr/weinöbra*

ten gegeffeu wirb. 2ßie ber 9tegen gegen biefe Umftänbe, fo

gleid)gültig ift für bie Beobachtung biefe Beftimmtfyeit beö ©ei*

ftc3 gegen biefcd beftimmte @evm beö (Sd)äbel3. 2)enn $011 ben

beiben ©egenftänben biefeß Beobad)ten3 ift ber eine ein trotfeneö

gürftd)fci)ii, eine niöd)erne Gigenfdjaft be3©cifte6, mt ber an--

berc ein trorfencö 2(nficbfetyn; ein fo fnödjerneö 2>ing, alö beibe

finb, ift poüfommen gleichgültig gegen alles Smberej ed ift bem

fyoben Änorren ebenfo gleidjgültig, ob ein SDcörber in feiner 9caa>

barfcfyaft, als bem 9)cörber, ob bie ^lattfyeit in feiner 9Mf)e ift.

Q$ bleibt allerbingö bie -äftöglicr/fcit, bafj mit irgenb einer

lyigcnfdiaft, Seibenfcfyaft u.
f. f.

ein Knorren an irgenb einer Stelle

verbunben fev>, unüberwinblid) übrig. SÄan fann fidj ben SÄor*

frer mit einem l)ol)en Knorren fyier an biefer (£d)äbelftelle , ben

Ticb mit einer bort, »orft eilen. Von biefer <£äte ift bieSd)ä-

beiwiffcnfdjaft nodj großer Erweiterung fäln'g; benn jimädjji fd)cint

fie fid) nur auf bie Verbinbung cineö «ftnorren mit einer 6'igen

fdiaft an bem fei ben Snbiiubuum, fo bafj biefeö beibe befi^t,

einut[d)ränfen. Stbet fdjon bie natürliche <Sd)äbelwiffenfd)aft, —
benn cd muß fo gut eine folebe, ald eine natürliche $r)tyftognomif

geben, — gef)t über riefe Sdjranfe JjinauSj fte urteilt nid)t nur,

t>a$ ein fdjlauer 9)tenfdj' einen fauftbiden Knorren fyinter ben Drp

ren ffyen l)abe, fonbern fte fteüt aud) i»r, bafj bie untreue ß^
frau nid)t felbft, fonbern baö anbere eljelidje 3ubwibuum Jünomn

an ber (Stinte babe. — Ebenfo fann man \id) aud) ben, ber mit
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bem 93iörbcr unter einem ®ad)e wofynt, ober aud) feinen 9i ad) bar,

unb weiter I)inau6 (eine Mitbürger u.
f. f. mit Ijofyen Änorren

an irgenb einer Sdjäbclftclle vorfiel len, fo gut alö bie fliegenbe

fätit), bie juerft von bem ÄrcbS, bcr auf bem 6fel ritt, geliebfoft

unb fycrnacf) u.
f. f.

würbe. — Sßirb aber bie SR ö gltd) feit

ntdjt im (Sinne ber 9J?öglid)feit bcö Sorftellenö, fonbem ber

innern 5Dcög(id)feit , ober bcö Söegrtffö genommen, fo ift bcr

©egenftanb eine foldje 2öirflicf)fcit, weldje reineö Ding unb ofyne

bcrgleid)en 33cbeutung ift unb fcmt fott, unb fte alfo nur in ber

93orftcllung fyaben fann.

©freitet, ungeadjtct ber @leid)gültigfeit ber beiben Seiten,

ber 23cobad)ter jebodj an$ 2öerf, Schiebungen ju beftimmen, tfyeilS

frifd) gehalten burd) ben allgemeinen SSemunftgrunb, bafj baö

9leuf3ere bcr Sluöbrud be3 Snnern fei), tfyeilö ftd) amter*

ftü^cnb mit ber Analogie von (2d)äbeln ber £f)iere, — welche

jwar wot)l einen einfachem (Sfyarafter fyaben mögen, alö biegen*

fd)en, von benen eö aber sugleid) um cbenfo fcfywerer ju fagen

wirb, welchen fte fyabcn, inbem cö nid)t bcr Sßorftellung cincS jebeu

sD?enfd)en fo leicht fei)n fann, ftd) in bie Sftatur cineö £l)iereö

rcdjt l)inein!,ubilbcu, — fo fmbet ber S5cobact)ter bä ber SSerftdje*

rung bcr @cfe£e, bie er entbedt fyabcn will, eine vorjügltd)e

^ülfe an einem Unterfd)iebe, ber unö I)ier notfywenbig aud) ein*

fallen mufj. — £>aö <2ei)n beö ©cifteS !ann wenigftenS nicfyt

alö fo etwas fd)led)tl)in Unverrürfteö unfr Unverrüdbareö genom*

men werben. 3)er Sftenfd) ift frei; e3 wt'rt) zugegeben, baf baö

urfvrünglicfye (£emt nur Anlagen fmb, über weldje er viel

vermag, ober welche günftiger Ümftänbe bebürfen, um entwirfelt

ju werben, b. 1). ein urfvrünglidjeö ©eim beö ©eifteö ebenfo*

wohl alö ein fold)eS au^ufvrcdjen, baö ntd)t alö ©etyn eriftirt.

9Biberfpräd)en alfo ^Beobachtungen Demjenigen, was irgenb einem

al$ ©efefc 51t verftd)em einfällt, wäre e3 fd)ön Sßetter am 3af)r*

marftc ober bei bcr 2Bäfd)e, fo fönnten Ärämcr unb ^auöfrau

fored)cn, baf; cS eigen tltd) regnen folltc, unb bie Anlage
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bod) bctju vor Rauben fe»; ebcnfo baö (5d)abelbeobad)ten, —
baß bicjj 3nbt»ibuunt eigentlich fo feint follte, wie ber ©ctjä*

bei naa) bent ©efclje auöfagt, unb eine urfprünglidje Anlage

fyabe, bie aber nicht auögebilbct korben fei) 5 öorljanben ift biefe

Oualitüt nidjr, aber fte follte »orfjanben fe^n. — 2)aö ©e*

fe$ unb bae Sollen grünbet ftd) auf baö S3eobact)ten beö roirf*

litfen 9tegen£, unb beö rotrflicfyen ©üuteö bä biefer SBeftimmtfyeit

beö 3d)dtetöj ijl aber bie SBirflidjfeü ntd)t »orfyanben, fo gilt

bie leere SOioglicrjfeit für ebenfoDiel. — 2)iefe -DJcöglicfjfeit

b. i. bie 9iid)rroirflid)feit beö aufgehellten ©efefjeö unb l)iermit

tr)m nnberfpredjenbe Beobachtungen muffen eben baburet) fyerein*

fommen, bajj bie greifycit beö 3nbi»ibuumö unb bie entroicfelnbcu

llmftänbe gleichgültig gegen baö ©etyn überhaupt fmb foivofyl

gegen eö alö urfprünglid)eö Snnereö roie aB aufereö Änödfyerneö,

unb bajj baö Snbimbuum aueb, etroaö Slnbereö fetyn fann, alö eö

tnnerlid) urfprünglicb, unb nodj mein* alö ein Änodjen ift.

2ßir erhalten alfo bie -iDcöglicfyteit, bafü biefer Änorren ober

Vertiefung beö ©d)äbelö foroobl etroaö QBirflidjcö alö audj nur eine

Anlage, unb jwar unbeftimmt ju irgenb etroaö, baf er etroaö

9tid)froirflid)eö be$eid)ne; roir feljen eö einer fdjledjten Sluörebe rote

immer ergeben, bafü fte roiber baöjenige, bem fte aufhelfen fotl,

felbft ju gebrauchen fteJjt. 28ir fefyen baö deinen burd) bie 9?a*

tur ber ©aa^e bal)in gebracht, baö ©egentfyeil beffen geb an*

f enloö felbft ju fagen, roaö eö feft Ijält: — ju fagen, eö roirb

burd) biefen ,£nod)en irgenb (Stroaö angebeutet, aber ebenfogut

aud> nicf)t.

9Baö ber Meinung felbft bei biefer 5htörebe »orfdjroebt, i)t

ber voafyre fte gerabc »ertilgenbe ©ebanfe, baf? baö ©etjn alö

fold>eö überhaupt nief/t bie 2Bal)rt)eit beö ©eifteö ift. 2ßie fa)on

bie Anlage ein urfprünglidjeö ©etyn ift, baö an ber £f)ä%

kit beö ©eiftcö feinen Slntfyeil fyat, ein eben foldjeö ift feiner ©cito

aua) ber Änodjen. 2)aö ©e^enbe ofyuc bie geiftige Sfycitigfcit ift

ein 2)ing für baö Beroufjtfeint, unb foroenig fein 2Befen, baf* ee
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vielmehr ba3 (Megentfycil beffelbcn unb baö 33erouftfemt ftet) allein

tvirflicf) ift burd) bie Negation unb Vertilgung eineö folgen

@eon3. — @6 ift von biefer Seite für völlige Verläugnüng ber

Vernunft anjufetjen, für baö ro ir flicke 3) afetyn beö Settmjte

fevnö einen ^nocf)en ausgeben; unb bafür roirb er ausgegeben,

inbem er afö ba3 Steuere beö ©eifteö betrachtet roirb, benn ba6

Sfeufcre ift eben bie feijenbe 9BirfUd)fett. @3 t>itft rtictjtö ju fa*

gen, baf von biefem S&eufern nur auf baö Snnere, baö etroaö

31 n bete 3 fety, gefd)l offen roerbe, baö Steuere niefit ba3 innere

felbft, fonbern nur beffen 2lu3brud fei;. £>enn in bem Verhält*

niffe beiber ju einanber fällt eben auf bie ©eite beö Snnern bie

SBeftimmung ber ftd) benfenben unb gebauten, auf bie Seite

beö Sleufjern aber bie ber fe^enben 2öirf lidjfeit. — SBenn

alfo einem s3ftenfd)en gefagt roirb, bu (bein SnnereS) bift bie£,

ro eil bein Änodjen fo befdjaffen ift, fo fycifjt eS nichts anbereS,

al8 ict) fel)e einen .fönodjen für beine 2ßirflicf)feit an. 5X)te

bä ber ^bttfiognomif erroäfmte (Srroieberuug eincö folgen Urtf>eil3

burd) bie Öfnfeige bringt 3unäd)ft bie ro eicfyen Steile aus i^rem

Slnfefjen unb Sage, unb erroeift nur, bafj biefe fein roafyreS 3t
n

-

fid), nictit bie Sßirflidjfeit bcö ©eifteö finb; — Ijier müfjte bie

(Srroieberitng eigentlid) fo roeit gefyen, einem, ber fo urteilt, ben

Sd)äbel etn5ufct)lagen, um gerabe fo greiflicr/, atö feine 2ßei^eit

ift, ju eriveifen, bajj ein $nod)en für ben 9J?enfd)en nicfitS 2(n*

fid), viel roeniger feine roafyre 2ßirHidjfeit ift.
—

2)er rot)e Snftinft ber fclbftberouften Vernunft roirb eine

€d)äbehoiffenfd)aft unbefeljen oerroerfen, — biefen anberen beob*

ad)tenben Snftiuft berfelbcn, ber $ur Urning beS (Srfennenö

gebieten, eö auf bie geiftlofe SBcife, baf \>a$ Sleufkre Sluöbrud

beS Snucrn feo, erfaft l)at. Slber je fd)Ied)ter ber ©ebanfe ift,

befto roeniger fällt cö utroeifen auf, roorin beftimmt feine ©d)led)*

tigfeit liegt, unb befto fd)roerer ift e3, fte auöeinanbcr pt legen.

X)enn ber ©ebanfe rjetft um fo faMedjter, je reiner unb leerer

t>ie 3lbftraction ift, welche ü)in für baS SÖefeu gilt. Der @egen*
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ihrer bewufüte Snbwibualität, unb bie Slbftraction ber ganj jum

2)inge geworbenen SIeujjerlidjfett, — jeneä innere (Sev;n beS ©et*

ftcö al3 feftcö geift(ofe$ <Setyn aufgefaßt, eben folgern <2eint ent*

gegengefefct. — 2>amit fcr>eirtt aber aud) bie beobacfytenbe Vernunft

in ber Sfjat it)re <Spi£e erreicht ju fyaben, son welcher ftc ftd)

felbft fcerlaffen, unb ftd) überfragen muf; benn erft ba$ ganj

Sdjledjte fyat bie unmittelbare 9Zotf)Wenbigfeit an ftd), ftd) ju »er?

febren. — SBie üon bem jübifd)en 2$olfe gefagt werben fann, ba§

eö gerabe barum, weil eö unmittelbar t>or ber Pforte beö Jpeilö

ftelje, baö QSerworfenfte fei) unb gewefen fei); waö e8 an unb für

ftd) ferjn fottte, biefe Setbftwefenfyeit ift eö ftet) nid)t, fonbern oer*

legt jte jenfeitS feiner; e6 macfyt ftdj buret) biefe (Sntäufjerung ein

fyöljereö 2)afeim moglid), wenn eS feinen ©egenftanb wieber in

ftd) ,$urütfnel)tnen fönnte, als wenn eS innerhalb ber Unmittelbar*

feit beS 6et)n6 fielen geblieben, weil ber ©eift um fo gröjjer ift,

a\\$ je größerem ©egenfafje er in ftd) surücffet)rt; biefen ©egenfaij

aber mad)t er ftdj in bem 9Xufl)eben feiner unmittelbaren (Sinfjeit

unb in ber (Sntauferung feinet gürftd)fei)n6. Sfttein wenn ein

foldjeö Bewufjtfetyn ftd) ntct)t reftectirt, ift bie Üftitte, worin eö

fteljt, bie unfelige Seere, inbem baSjenige, wa$ fte erfüllen fottte,

jum feften (Srtreme geworben ift. ©o ift biefe lefcte «Stufe ber

beobacfytenben Vernunft ifjre fd)(ed)tefte, aber barum if>re Umfel)*

rung not^wenbig.

3>enn bie Ueberftd)t ber biSljer betrachteten *Reilje t>on 23er*

fyältniffen, weldje ben 3nl)alt unb ©egenftanb ber Beobachtung

ausmachen, jeigt, baf in il)rer erften SSeife, in ber Beobachtung

ber 93erl)ältniffe ber unorganifcfyen Statur il)r fd)on ba$ finnlidie

(Setyn t>erfd)Winbet; bie Momente ifyreS Berfyciltniffeä ftellen

ftd) al6 reine Slbftractionen unb als einfad)e Begriffe bar, wcld)e

an baö 2)afei)n tion fingen feftgcfnityft femt foUtcn, baö aber

verloren gel)t, fo bajj baö Moment fiel) alö reine Bewegung unb

als allgemeines erweift. 2)iefer freie in ftd) solleubete *J3ro$ef»
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behält bie 23cbeutung cineö ©egenftänblidien; tritt aber nun alö

ein (Sind auf; im s

4>rojeffe beö Unorganifd)cn ift baö (Siuö baö

nid)t eriftirenbe innere j alö ©nö aber eriftirenb ift er baö Dr*

ganifd)c. — 2)aö @inö ftcfyt alö güritdjfcim ober negatiscö 2Befen

bem allgemeine« gegenüber, entjiefjt fiel) biefem unb bleibt frei für

ftd), fo ba$ ber begriff, nur im (Elemente ber abfoluten Vereinze-

lung realiftri, in ber organifdjen (Sriftenj feinen wahrhaften 2(uö*

brud, alö Slllgemeineö ba ju fevn, nirt)t finbet, fenbern ein

Sleufjcreö ober, roaö baffelbe ift, ein 3nncreö ber organifd)en

9tatur bleibt. — £cr oraanifdje Sßrojejj ift nur frei an fid), ift

cö aber niebt für fid) felbft; im 3M>ecfe tritt baö güritdjfcwi

feiner greifyeit ein; criftirt alö cht anbereö 2ßcfcu, aiö eine ihrer

felbft bewußte SBciöfjett, bie außer jenem ift. Xk beobadtfenbe

Vernunft roenbet ftd) alfo an biefe, an ben ©eift, ben alö Slllge-

meinl)cit eriftirenben ^Begriff ober alö $md eriftirenben 3wetf, unb

iljr eigneö äöefen ift ifyr nunmehr ber ©egenftanb.

Sie roenbet ftd) juerft an feine Oieinfyeit; aber inbem fie 2luf*

faffen beö in feinen Untcrfd)ieben ftd) beroegenben ©egenftanbeö

alö eineö (£ci)enbcn ift, werben il)r ©efefje beö iDenfenö,

S3ejiel)ungen tton SSletbenbem auf S3leibenbeö3 aber ba ber 3nf>alt

biefer ©efetje nur Momente ftnb, »erlaufen fte ftcf» in baö (Sind

beö Selbftberouj3tfcmvö. — tiefer neue ©egenftanb ebenfo alö

©etyenbeö genommen, ift baö einzelne jufällige Selbftbe*

rouftfetyn; baö 23eobad)ten ftel)t bat)cr innerhalb beö gemeinten

©eifteö unb beö ^fälligen 9}ert)ältniffeö üon bewußter 2Birflidt)feit

auf unbewußte. (Sr an ftd) felbft nur i]t bie Dtotfyroenbigfeit bie*

fer 23ejiet)ung; bie 23eobad)tung rürft il)m bal)er näi)er auf ben

Scib, unb ttergleid)t feine wollenbe unb tfyuenbe 2£irflid)feit mit

feiner in ftcb, reflcctirten unb betrad)tenben 2Birflid)feit, t>k felbft

gegenftänblid) ift. 2)iefeö Stetigere, ob jwar eine 8prad)e beö 3n*

biinbuumö, bie eö an il)tn felbft l)at, ift juglcid) alö Säü/cti et*

roaö ©leidjgültigcö gegen ben Stt^att, ben eö bcjeid)nen [ollte, fo

wie baö, weldjeö fid) baö 3^id)en fe$t, gleid)gültig gegen biefeö.
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$on tiefer wanbclbaren ©ptacfye gefyt barum bie SeobaaV

hing enblid) $um feften @etyn jurücf, unb fprid)t ifyrem ^Begriffe

nad) auö, baß bie Sleutserlidjfeit, nid)t alö Drgan, aud) nid)t alö

<8praef>e unb 3c^w, fonbern alö tobteö £>ing bie äußere unb

unmittelbare Sßirflidjfett beö ©eifteö fety. 2Baö üon ber allerer*

ften 33eobad)tung ber unorganifdjen 9?atur aufgehoben Würbe, bafj

nämlid) ber ^Begriff alö 2)ing »orljanben fevm follte, fteüt biefe

lejjte 2ßeife fo f)er, bafj fte bie 3ßirflidt>feit beö ©eifteö feibft ju

einem 2)inge maebt, ober umgefefyrt auögebrütft, bem tobten Sttjn

bie Sßebeutung beö ©eifteö giebt. — 2)ic 23eobad)tung ift bamit

baju gekommen, eö auöjufpredien, roaö unfer Segriff »on il)r war,

baf nämlid) bie @ewi£l)eit ber Vernunft fücf) feibft alö gegen*

ftänblicfye 2Birf(id)feit fucfyt. — Sftan meint jwar babei wofyl nidjt,

bajj ber ©eift, ber oon einem <Sd)äbel »orgeftetlt wirb, alö Xtug

auögefprod)cn werbe; eö fott fein Üftaterialiömuö, roie man eö

nennt, in biefem ©ebanfen liegen, fonbern ber ©eift üielmeljr nod)

erroaö anbereö alö biefe jtnoeben fefyn; aber er ift, Ijeifjt feibft

nidjtö anbereö, alö, er ift ein £ing. Sßenn baö <3etyn alö fol*

djeö ober 2)ingfe^n «on bem ©eifte präbicirt wirb, fo i\t barum

ber wafyrfjafte 5luöbrurf.l)ierüon, baß er ein folcfyeö wie ein An o*

cfyen ift. Gö muß bafyer für fyocbft wid)tig angcfefyen werben,

baß ber wafyre Stuöbrucf baüon, baß "oom ®ä\U rein gefagt wirb,

er ift, ftd) gefunben ijat SBenn fonft ttom ©eifte gefagt wirb,

er ift, fyat ein 6et;n, ift ein 3)tng, eine einzelne SöirftiaV

feit, fo wirb bamit ntdt)t erroaö gemeint, baö man fefyen, ober

in bie £anb nebmen, ftofen unb fo fort, fann, aber gefagt

wirb ein foldjeö, unb roaö in 2Bal)rf)eit gefagt wirb, brürft ftd)

luermit fo auö, baß baö ©ei;n beö@eifteö ein Anoden ift.

2>ieß 9ftefultat t>at nun eine geboppelte Sebeutung, einmal

feine wafyre, infofern eö eine Grgänjung beö Svefultatö ber vor*

l)ergef)enben Bewegung beö ©clbftbcwußtfetyuö ift. £aö nnglürf;

lidje ©elbftbewußtfeim cutäußerte )id) feiner €clbftftäubigfcit unb

rang fein ftürfid)fe\)n $ura Singe fycrauö. ©ö feilte baburd)
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crüö bcm Selbftbenuifufüm in bad 33ewHfrtfcvn jmiuf, b. b. in

bad Senwjjtfcyn
, für meldjcd ber ©egenflanb ein Setyn, ein

2)ing iflj — aber bief, wa$ 3)ing ift, ift bad Selbftbcnnifufcvn

;

cd ift alfo bie (gfnljeft bed 3* unb bed Setynd, bie Kategorie.

3nbcm ber ©cgenftanb für bad SBcmnptfetm fo beftimmt ift, I>at

cd Vernunft. 3)ad SBewujjtfcim, fo wie bad (£clbftbenntfufe>)u

ift an fid) etgentltdj Vernunft; aber mir von bcm SBcuniptfcim,

bem bcr ©egenftanb ald bie Kategorie ftd) beftimmt fyat, fann

gefagt werben, bafj cd Sernunft fyabc, — Neroon aber ift noch

bad SBiffen, \va$ Vernunft ift, unterfdneben. — 2Me Kategorie,

»etöje bie unmittelbare Ginfycit bed ©et;nd unb bed ©ei-

nen ift, mufj beibe gönnen bnrd)laufcn, unb bad bcobacl)tcnbc

SBetmtjjrfeint ift eben biefeS, bem fte ftd) in bcr gorm bc$ «Seiend

barftetlt. 3n feinem Sftefultate fvrid)t bad 23erouf3tfcmt badjenige,

beffen benutfjtlofe ©enrifjljcit cd ift, ald (£a$ aud, — ben 6afc,

bcr im begriffe ber Vernunft liegt. (Sr ift bad unenblidje Ur*

tfycil, bafj bad Selbft ein iDing ift, — ein Urteil, bad fict>

fclbft aufgebt. — 2)nrd) biefcd 9tefultat ift alfo beftimmt jur Ma>

tegorie biefj Ijmjugefommen, baß fte biefer fief) aufl)cbcnbe ©egen*

fa£ ift. 2)ie reine Kategorie, tveldje in ber gorm bed ©etynd

ober bcr Unmittelbarfeit für bad SBemuftfemt ift, ift bcr nodj

unvermittelte, nur vorfyanbcne ©egenftanb, unb bad 33c-

vouftfemt ein ebenfo unvermittelted23erl)alten. 3)ad Moment jencd

unenblicf)cn Urtfycild ift ber Uebergang ber Unmittelbarfeit in

bie Übermittelung ober DUgativität. 2)cr vorfyanbene ©egen*

ftanb ift bat)cr ald ein negativer beftimmt, \>a^ SBenutfHfetyn aber

ald ©elbftbcnutßtfetm gegen Um, ober bie Kategorie, mcld)e bie

gorm bed ©ei)nd im 33eobad)ten burd)laufen l)at, ift jc£t in ber

gorm bed gürfidjfeijnd gefegt; bad SSemuftfemt roiU jtd) niebt

mefyr unmittelbar finben, fonbem burd) feine Sfyatigfeit fia)

fclbft hervorbringen. (Sd fclbft ift fid) ber 3*vetf feined Sfynnö,

ivie cd il)m im Scboacfytcn nur um bie 2)inge ju tlnm mar.

£ie anbere SScbcntnng t>^ Dicfultatd ift bie fd)on betradjtde



beS begrijflofen Scobad)tcnS. !DicfcS wcifj ftd) nid)t anbcrS ju

fäffen unb anöjufprcajen , als ba|} cS unbefangen ben Änodjcn,

nn'e er ftd) als finnlicr)ec3 £ing ftnbet, baS feine ©egenftänblidifcü

für baS SewufHfemt nid)t suglcid» verliert, für bie 2öirf lid)feit

bcS SelbftbcwiifjtfeimS auSfagt. (So l)at aber audj barüber, baf*

eS bief fagt, feine &larl)eit bcS SewufjtfemtS, unb fafjt feinen

@a$ nidjt in ber Scftimmtl)cit feines <5ubjectS unb *)3rcibicatS

unb ber Seu'efjung berfelben, nodj weniger in bem ©inne beS un*

cnblidjen ftd) felbft auflcfenben UrtfycilS unb beS ScgriffS. — (SS

verbirgt ftd) ötelmer)t auS einem tiefer (iegenben (Selbjtbewujjtfeim

beS ©eifteS, baS Ijier als eine natürliche «jporatetetat erfdieint, bie

£d)mäf)lid)feit beS begriff(ofen natften ©cbanfenS, für bie SBirf*

lid)feit beS (SelbftbcwufjtfctmS einen Änodjen $u nehmen, unb über-

tüncht if)n bnrdj bie ©ebanfenloftgfeit felbft, mancherlei Scrfyält;

niffc t»on Urfad)e unb SBirfung, »on ^cidim, Organ u.
f. w.,

bie r)ier feinen (Sinn fyaben, cinutmifdjen, unb burdj Unterfdjcibun*

gen, bie t>on tt)nen hergenommen ftnb, baS ©refle beS (Safccö 31t

»erfteden.

©eljirnfteber unb bergleid)en als baS (£emt beö ©eifteS be*

trad)tet, jtnb fdjon eine gebadete nur t)^potl)etifcl)c, — nid)t ba*

fetyenbe, nid)t gefüllte, gefer)ene, nid)t bie wahre 2Birflid)feit;

wenn fte ba ftnb, wenn ftc gefer)en werben, ftnb fte tobte ©egen-

ftänbe unb gelten bann nid)t met)r für bac5 (Se^n beS ©eifteS.

Slber bie eigentliche @egenftänb(id)feit muß eine unmittelbare,

finnltdje feim, fo baf ber ©eift in biefer alö tobten, — benn

ber Änodjen i\t baS Sobte, infofern eS am Sebenbigen felbft ift,

— als wirflid) gefegt wirb. — £>er begriff biefer Sorftellung ift,

bafj bte Vernunft ftd) alle 3)tngr)eit, aud) bie rein gegen-

ftänblic^e felbft i\tj fte ift aber bief im Segriffe, ober ber

|

Segriff ift nur ifyre 2Baf)rf)eit, unb je reiner ber Segriff felbft ift,

I

nt einer befto albernem ^orftellung ftnft er r)erab, wenn fein 3n*

i)alt uid)t als Segriff, fonbem als SorfteÜung ift,
— wenn baS

jftd) felbft auffyebenbe Urteil nid)t mit bem Sewufjtfetjn biefer
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[einer Unenblid)feit genommen wirb, fonbern alö ein bleibender

@a(j, nnb beffen ©ubjeet unb ^räbicat jebeö für ftd) gelten, baö

©dfefi alö «Selbft, baö Ding alö Ding ftrirt unb boct> einö baö

anbere fe^rt fotl. — Die QSernunft, reefentlid) ber begriff, ift im*

mittelbar in ftd) felbft unb if>r ©egentfyeil entjtveit, ein ©egenfajj,

ber eben barum cbenfo unmittelbar aufgehoben ift. 2lbcr ftd) fo

alö ftet) felbft unb alö it)r ©egcntfyeil barbietenb, unb feftgefyalten

in bem gan$ einzelnen Momente btefeö Sluöeinanbertretenö, ift fte

unvernünftig aufgefaßt; unb je reiner bie Momente beffclben fmb,

befto greller ift bie (Srfcbeinung biefeö Snbaltö, ber allein entroeber

für baö SBerouftfevn ift, ober von it)m unbefangen allein auöge*

fprocfyen u>irb. — Daö £iefe, baö ber ©eift von innen Ijerauö,

aber nur biö in fein vorftellenbeö 33eroufjtfei)n treibt unb

eö in biefem fielen lä'J3t — unb bie Unroiffenf)eit biefeö 33e*

vouptfemtö, roa$ baö ift, roaö eö fagt, ift biefelbe SSerfnütfung

bcö ^)ol)cn unb Dciebrigen, reelle an bem Sebenbigcn bie Sftatur

in ber Skrfnüpfung beö Crganö feiner l)öd)ften 23ol(enbung, beö

Drganö ber 3eugung, unb bcö Drganö beö *]}iffenö naiv auö*

brürft. — Daö unenblidje Urtfyeil alö uncnblid)eö roäre bie 5>oll*

enbung beö fict) felbft erfaffenben Sebenö, baö in ber 3Sorfteüung

blcibenbe 3?en?uftfei;n bejfelben aber verhält ftd) alö Riffen.

B.

W>it Pcriuirtilictjitng bc<> bernünftigen £>clbpciuuf5tfeijnö

burclj ficö felbft.

Daö 6elbftberouf?tfei)n fanb baö Ding alö ftet), unb ftd) alö

Ding; b. I). eö ift für cö, bafj eö an f i er) bie gegenftänblidje

SSirflidjfeit ift. @ö ift nid)t mcfcr bie unmittelbare ©ereipbeit,

alle Realität ju femt; fonbem eine folcfye, für tt>eld)e baö Unmit*

telbare überhaupt bie $orm eineö Stufgebobenen l)at, fo baf feine

© eg cnftä üb lief) feit nur nod) alö Dberfläd)e gilt, beren Sinne-

reo unb 2ßefen eö felbft ift. — Der ©egenftanb, auf vwldjen

eö fidj pofttiv U$icht, ift bal)er ein Selbftbereufjtfhm; er ift in
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bei gornt ber £>ingr)ett, b. I). eT ift felbftftänbig; aber eS I;at

bie @eroi#f)eit, bajj tiefer felbftftänbige ©egenftanb fein grcmbcs

für eS ift 5 eS roeijj hiermit, baf? eS an f t dt> t>on if)tn anerfannt

ift; eS ift ber Gkifi, ber bic ©ennfjfyeit t)at in ber Serboppelung

fcincö 3elbftbett»uftfe»nö unb in ber Selbftftänbigfeit beiber feine

Cinfyeit mit ftcf) felbft ju fyaben. 3>iefe ©eroij^eit f>at fiel) ilnn

min 5itr Qöafyrheit $n ergeben; »aS il)m gilt, bajj eS an ffdj

nnb in feiner Innern ©eroifjfyeit fet», foll in fein SScnntftfcijn

treten, unb für eö »erben.

3ßaS bie allgemeinen (Stationen biefer SBerroirflidjung fevjn

»erben, bejeidmet ftdt) im allgemeinen fd>on burd) bie ü8ergle'tcr)ung

mit bem bisherigen SEege. Sie bie beobad)tenbe Vernunft in

rem Elemente ber Kategorie bie 23e»egung beS 23enutfj tfetynS,

nämlid) bie ftnnltctje ©erotfjfjeit, baS 2ßal)rnef)men unb ben 93er*

ftanb roieberfyolte
, fo wirb biefe aud) bie boppelte iBeroegung beS

(SelbftberoujjtfetynS ttrieber burct/laufen, unb auS ber (Sclbff*

ftänbigfeit in feine greifet übergeben. 3uerft ift biefe tl)ätige

Vernunft ifyrer felbft nur als eines 3nbfoibuumS berouft, unb

mufj als ein fotct)e6 feine 2öirflid)fcit im 2lnbem forbern unb

hervorbringen — aisbann aber, inbem fiel) fein 33erou£tfei;n jur

2ltlgemeinr)eit ergebt, roirb eS allgemeine Vernunft, unb ift fttr)

feiner als Vernunft, als an unb für ftcf) fd)on SlnerfannteS bc-

roufjt, weldjeS in feinem reinen 23eroufJtfemt alles <5elbfW>ertnift*

fetyn »ereinigt; eS ift baS einfache geiftige 2öefen, baS, inbem eS

jugleid) jum 33c»uptfe»n fommt, bie reale <Subftan$ ift, roorin

bie frübern gönnen als in ifyren ©runb jurütfgefyen, fo baf fie

gegen tiefen nur einjelne Momente feineS 2BerbenS fmb, bie jicr)

jroar loSreifien, unb als eigene ©eftalten erfebeinen, in ber £r)at

aber nur von ilnn getragen, Tafeln unb 2ßirflid)feit, aber

ifyre 2öar)rl)eit nur fyaben, infofern fte in iljm felbft fmb unb

bleiben.

ütfermren roir biefeS 3ul, baS ber 35 e griff ift, ber und

fdjon entftanben, nämlid) baS anerfannte (selbftbcroufjtfemt, baS
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in bcm cmbcrn freien Selbftberonfjtfemt bie ©eroijtyeit feiner felbft,

unb eben barin feine 2ßal)rf)eit l)at — in feiner Realität auf,

ober fyeben roir biefen nod) innern @eift alö bie fd)on ju ifyrem

Tafeln gebieljene Subftanj fyerauö, fo fdt)tte^t ftcr) in biefem 33e=

griffe baö 9t cid) ber Sittlicbifeit auf. £enn biefe ift nid)tö

anbercä alö in ber felbftftänbigen 2Öirf!id)feit ber 3nbiöibuen

bie abfoiute geiftige (Sinfyeit ifyrcö SöefenS; ein an ftcr) allge-

meine« Selbftbcroufjtfevm , baö fict) in einem anbern 33croujütfeim

fo roirftid) ift, bafj biefeS öotlfommene Selbftftänbigfeit fyat, ober

ein £ing für e6, unb l>a$ e3 eben bann ber (Stnr)eit mit ü)tn

ftd) berrmfjt ift, nnb in biefer Gtnbeit mit biefem gegenftänblid)en

SBefen erft Selbftbemu^tfeim ift. Xiefe ftttlidie Subfianj in ber

?(bftraction ber Slllgcmeinfycit, ift fte nur baS gebaebte

@efc£; aber fte ift ebenfofefyr unmittelbar nnrflidjeö Selbft*

berouf tfei^n ober fte ift «Sitte. £aö einzelne 33ennij5tfct;n

ift umgeformt nur biefeS fewenbe (Sind, inbem cö beö allgemeinen

$8euuifjtfe«n3 in feiner Ginjelnfyeit alö feineö Se»n3 jtd) berou^t,

inbem fein £l)un unb 2>afetm bie allgemeine (Sitte ift.

3n bem geben eineö 23olfö r)at in ber £rjat ber ^Begriff ber

bewirf(id)ung ber felbftbcroujjten Vernunft, in ber Selbftftänbig-

feit beö Slnbern bie »ollftänbige (Sinrjeit mit itmt anjufcf)auen,

ober biefe tton mir ttorgefunbene freie 2)ingf)eit eineö Slnbcrn,

roeldje baö 9?egatioe SKciner felbft ift, atö mein gürmicfyfetyn

jum ©cgenftanbe ju fyaben, — feine ttollenbete Realität. 2)ie

Vernunft ift als bie flüfftge allgemeine Subftanj, al6 bie um

wanbelbare einfadje 3)ingf)eit üorfyanben, n)eld)e ebenfo in in'ele

vollfommen felbftftänbige SBefen roie baö $id)t in Sterne alö im*

Sämige für fid) leuef/tenbe fünfte jerfpringt, bie in ifyrem abfolu*

ten gürfiebfeim nid)t nur an fid) in ber einfadjen felbftftänbigen

Subftanj aufgelöf't fmb, fonbern für fidj felbft ', fte fmb ftd)

beimißt biefe einzelne felbftftänbige 2Öefen baburd) ju fetm, ba£

fte i()re (Sinjelnbeit aufopfern unb biefe allgemeine Subftanj ifnx

Seele unb Sßefcn ift; fo wie t>k$ Stllgemeinc lieber ba3
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iXljun ir>rer als Gtnjelner ober baS oon tfynen Ijeröorgebradjte

ÜBcrf tfi.

2)aS rein einzelne £()im unb treiben beS SnbioibuumS

bejiefyt fta) auf bie SBebürfnifle, wclctje cS als 9?aturroefen, b. 1;.

als fci;enbe Gnnjelnfycit I;ot. 2)a{j felbft biefe feine gemein*

ften Functionen nidt)t $untd)te werben, fonbern SßtrHtdjfeit Ijaben,

gcfdt)iet)t burd) baS allgemeine erfyaltenbe Sftebium, burcf)bie9Jcacr)t

beS ganjen SBolfS. — 9iid)t nur aber biefe gorm beS 33 e ft e

^

fyenS feines SfyunS überhaupt fyat eS in ber allgemeinen <Sub*

ftanj, fonbern ebenfofef)r feinen Snfyaltj roaS eS tlnit, ift bie

allgemeine ©efcfyicflicf/feit unb Sitte aller. 2)iefer 3nr)alt, infofern

er fict) oollfommen vereinzelt, ift in feiner 2ßirflid)feit in baS

£ljun Silier oerfdjränft. 2>ie Slrbeit beS SnbioibuumS für feine

23cbürfniffe ift ebenfofel)r eine SBefriebigung ber SBebürfniffe ber

Slnbem als feiner eigenen, unb bie 23efriebigung ber feinigen er*

reicht eS nur burd) bie Arbeit ber Slnbem. — 2ßie ber (Sinjelne

in feiner einzelnen Slrbeit fdjon eine allgemeine Slrbeit be*

roujjtloS vollbringt, fo vollbringt er aua) roieber bie allgemeine

als feinen beroujjten ©egenftanb; baS ©an^e roirb alS@anjeS

fein 2ßerf, für baS er ftd) aufopfert, unb tbm baburd} ftet) felbft

von ifym 5urücferr)ält. — @S ift fjtcr nicr/tS, baS nidjt gegenfeitig

tväre, nicr/tS, tvoran nicht bie ©elbftftänbigfeit beö SnbivibuumS

fta) in ber Sluflöfung il)reS $ürftd)fet;nS, in ber Negation iljrer

felbft, il)re vofitive SBebeutung für ftd) ju femt, gäbe. !Diefe

6inf)eit beS <£ei?nö für SlnbereS ober beS fta) $um 2)inge 9Jia*

d)enS, unb beS'gürftdjfetynS, biefe allgemeine ©ubftanj rebet iljre

allgemeine ©üracbe in ben Sitten unb ©efefjen feines 2Sotfö>

aber btep fetyenbe unroanbelbare SBefen ift nichts anbereS als ber

SluSbrutf ber iljr entgegengefefct fcfyeinenben einjelnen Snbivibuali*

tat felbft; bie ©efefje fprecfyen baS auS, roaS jeber Ganjetne ift,

unb tfyut; baS Snbivibuum crlcnnt ftc nid)t nur als feine all*

gemeine gcgenftänblidje 2>ingl)cit, fonbern cbcnfofeljr ftd) in it>r,

ober als vereinzelt in feiner eigenen 3nbivibualität unb in \t

^ijänoiiiciiologic. 2tc 2lnfl. 17
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bcm feiner Mitbürger. 3n bem angemeinen ©eifte fyat bat>cr je-

ber. nur t>ie ©croiftycit (einer felbft, nicfytS anbercS in ber feuenben

3ßirflid)fcit ju ftnbcn, als ftd> felbft; er iji ber Stnbern fo gewiß

alö (einer. — 3d) fcfyaue eS in allen an, baß fte (ür ftd) felbft

nur bie(e felbftftänbigen 933e(en ftnb, alö 3d) eS bin; 3dj fdjaue

bic freie ßinfjeit mit ben 5lnbem in ilnten (o an, baß fte wie

burd) 9Äia), fo burd) bie Slnbern (elb(t i(t. Sie als Stfia), 93iid)

alö ©ie.

3m einem freien 93olfe ift barum in S55ar)rt)eit bie ÜBermmft

»erroirfticfyt; fte ift gegenwärtiger lebenbiger ©eift, worin baS 3n*

bbibuum (eine 23eftimmung, b. I). fein allgemeines unb ein*

jelneö SBefen, nid)t nur auSgefprocfyen unb als Ü)ingl)eit »orljan*

ben ftnbet, fonbern felbft biefeS Sßefen ift, unb feine SBeftimmung

aud) erreicht Ijat. 2)ie weifeften Männer beS 9lltertt)umS fyabcn

barum ben SluSfprud) getl)an: baß bie SßetSfyeit unb bie

Sugenb barin beftefyen, ben (Sitten feines £8otfd ge*

maß ju leben.

SluS biefem ©lüde aber, feine SBeftimmung erreicht ju fyaben,

unb in il)r $u leben, ift baS ©elbftbewußtfeint, n>eldr)cö junädjft

nur unmittelbar unb bent begriffe nacr) ©eift ift, fyerauS?

getreten, ober aud), — eS fyat eS nod) nicr/t erreicht 5 benn beibeS

fann auf gleiche SBeife gefagt werben.

3)ie Vernunft muß aus biefem ©lüde heraustreten;

benn nur an ftd) ober unmittelbar ift baS %cbm eines freien

SBolfS bie reale ©ittlid)fett, ober fte ift eine fe^enbe, unb

bamit ift aud) biefer allgemeine ©eift felbft ein (Sinjelner, baS

©anje ber Sitten unb ©efe^e, eine beftimmte ftttltdje ©üb*

ftanj, weld)e erft in bemf)öl)eren Momente, nämlid) im 23 e wüßt*

fei;n über il)r 3ßefen, bie 33efd)ränfung auSjiefyt, unb nur in

biefem (Sirfennen ifyre abfolute 9Sal)rl)eit I)at, nidrt aber unmittel*

bar in if)rcm©ctynj in biefem ift fte tfyeilS eine befct>ränfte, ü>ilS

ift bie abfolute 23efcnräiifinig eben bieß, baß ber ©eift in ber

gorm beS SetynS ift.
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ferner ijt baf)er ba$ einzelne SBcuntfUfemt, roie ed unmit*

telbar feine ©riftenj in ber realen <2itt[id)feit ober in bem SSolfe

bat, ein gebiegeneö Vertrauen, bem ftd) ber ©eift nid)t in feine

abftracte Momente äufgetöft tyit, unb baö ftd) alfo aueb nidjt

als reine @in$elnl)cit für ftd) ju fetytt n>ei£. %]t c£ aber

jit biefem ©ebanfen gefommen, roie c3 muß, fo ift biefc nnmtt*

telbare (Sinbeit mit bem ©eifte ober fein Setyn in ifym, fein

Vertrauen verloren; c3 für ftd) ifolirt, ift ftd) nun ba3 2£cfen,

nid)t mebr ber allgemeine ©eift. £a6 Moment biefer Gin*

jelnbeit beö <2clbftbenuttJtfet)n0 ift jroar in bem allgemein

nen ©eifte felbft, aber nur alö eine t>erfd)tt)inbenbe ©röfk, bie,

roie fte für ft,d) auftritt, in i()m ebenfo unmittelbar ftd) aufioft

unb nur als Vertrauen jum 23erouf?tfemt fommt. Snbtm e3 ftd)

fo firirt, — unb jebeS Moment, weif eö Moment be3 Söcfenö

tft, muf feibft baju gelangen, als Sßefen ftcr) barjuftellen, — fo

ift baö Subifcibuum ben ©efejjen unb Sitten gegenüber getreten;

fic ftnb nur ein ©cbanfe olme abfolute 2Scfenr)eit, eine abftracte

Xl)eorie ofyne 2ßirHid)feit; e3 aber ift aB biefeö 3d) ftd) bie le?

benbige Sßafyrbeit.

Ober baö ©elbftbenntjjtiüm bat biefeö ©lud nod) niebt

erreicht, ftttlicfye (Subftanj, ber ©eift eineö 93o(f3 $u femt.

Ü)enn au$ ber ^Beobachtung jurürfgefe^rt, ift ber ©eift juerft

nod) nid)t als folcfjer burd) ftd) felbft terftutflidjt; er ift nur als

inneres 2Ikfen ober als bie 2tbftraction gefegt. — Cber er tft

erft unmittelbar; unmittelbar fc^cnb aber ift er einjehtj er

ift baS praftifd)e Semufnfetyn, baS in feine öorgefunbene 2Belt mit

bem 3tt>erfe cinfd)reitet, fid) in biefer 33eftimmtbeit eines (Sinjelnen

ju verbo^eln, ftd) als liefen, als fein fetyenbeS ©egenbilb ju

eräugen unb ftcr) biefer 6inl)eit feiner 2Birflid)feit mit bem gegen-

ftänblicfyen 2Befen bemujjt ju werben. (?S fyat bie @en>if f)eit

biefer Ginfyeit; eS gilt it)m, baf fte an fid) ober bajj biefc lieber-

einftimmung feiner unb ber 2)ingl)eit fd)on üorfyanben iftf
nur iljm

noeb burd) cS \n werben l)at, ober baf fein 5)rad)en ebenfo baS

17*
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gtnben berfelben ift. Snbem biefe 6tnl)eit ©lud r>ci^t, wirb

btejj 3nbtotbuum hiermit fein ©lud ju fucfyen von feinem ©eifte

in bie äBelt l)inauögefd)idt.

233enn alfo bie 2ßal)rl)eit biefeS vernünftigen Selbftbewujfc

femtö für unö bie fittlicfye (Subjlanj ift, fo ift l)icr für eö ber 2tn-

fang feiner ftttlicfyen Sßelterfafjrung. Son ber ©eite, bap eö nod)

nid)t 51t jener geworben, bringt biefe Bewegung auf fte, unb ba£,

was in tf>r ftct) aufgebt, ftnb bte einjelnen Momente, bie ifym ifo*

lirt gelten. @ie fyaben bie gorm cmeö unmittelbaren SBotlenS

ober Naturtriebe, ber feine SSefrtebigung erreicht, weld)e felbft

ber 3nr)alt eines neuen SriebeS i\t — 93on ber «Seite aber, bafj

baö ©elbftbewujjtfemt ba3 ©lud in ber (Subftanj ju fet;n verlo*

reu, ftnb biefe Naturtriebe mit 23ewu£tfevn iljreö 3tt>edä a^ pcr

waln-en 23eftimmung unb 2ßefertr)ctt »erbunben; bie ftttlid)e Sub*

ftanj ift jum felbftlofen ^räbicate fycrabgefunfen, .beffen lebenbige

«Subjecte bie Snbivibuen ftnb, bie ifyre Slltgcmeinfyeit bura) ftd)

felbft ju erfüllen, unb für ifyre 23eftimmung auö ftct) ju forgen

l)abcn. — 3n jener S3ebeutung alfo ftnb jene ©eftalten baS 2Ber*

ben ber fttt(id)en ©ubftanj, unb gel)en if>r vor; in biefer folgen

fte, unb löfen e3 für baö ©elbftbewuftfetyn auf, )x>a$ feine 23e*

ftimmung fe^j nad) jener «Seite gef>t in ber Bewegung, worin er*

fahren wirb, m$ it)re 2öat)rl)eit ift, bie Unmittelbarfeit ober 9tofy*

tyit ber triebe verloren, unb ber Snljalt berfelben in einen l)öl)e*

ren über ; nad) biefer aber bie falfdje SSorftcllung beö Gewußt*

femtö, ba3 in fte feine S3efttmmung fefct. Nad) jener ift baö

3iel, baö fie erreia)en, bie unmittelbare ftttlidje @ubfian$; naa)

biefer aber baö S3cwuftfei)n berfelben, unb jwar ein foldjeS, baö

fte alö fein eigenes 2Öefen weif; unb infofern wäre biefe 33ewe=

gung baö ^Serben ber 9J?oralität, einer t)öt)crcn ©eftalt als jene.

Slllein biefe ©eftalten mad)en jugleia) nur (Sine <Stik il)re6 2öer*

benS auö, nämlid) biejenige, welche in baö gürfidjfetyn fällt,

ober worin baö 33ewufjtfemt feine 3^ecfe aufgebt; nidjt bie

(Buk, nad) weldjer fte aus ber «Subftanj felbft I;er»orger)t. 2)a



£>a« ©efefc bti ftcrjenö ttnb ber SEBafmpnrt bcö gigenbünfcte. 261

tiefe Momente nod) uid)t bie 23ebeutung l)abcn fönnen, im ©e*

genfafje gegen bie verlorne 8ittlid)feit ju 3wden gemad)t ju

werben, fo gelten fte l)icr jwar nad) iljrem unbefangenen 3nr)atte,

unb baö ^ki, nad) welchem fte bringen, tft bie ftttlidje ©ubftanj.

Sfber inbem unferen Seiten jene $orm berfelben näfyer liegt, in

welcher fte erfd)cincn, nadjbem baS SBewußtfetm fein ftttlidjeS Se*

ben verloren unb eö fud)cnb jene formen wieberr)olt, fo mögen fte

mebr in bem SluSbrutfe biefer 3ßeife »orgeftellt werben.

2)a6 @elbftbcwußtfei)n, weld)cö nur erfi ber Segriff be$

©etfieS ift, tritt tiefen 2Beg in ber 23eftimmtr)eit an, ftd) atö ein*

feiner ©eift baS SBefen ju fei;n, unb fein 3wd ift alfo, ftd) atö

Qfinjelneö bie 93erwirflid)ung ju geben unb als biefcS in ifyr ftd)

ju genießen.

3n ber 33eftimmung ftd) als $ürftdjfet)enbe$ baö

SBefen ju femt, ift e$ bie 9tegatit>ität beS Shtbern; in feinem

SBewußtfetyn tritt baljer e$ felbft alö baS *ßofttwe einem fol*

d)en gegenüber, baS jwar ift, aber für e$ bie Sebeutung eineö

9Jid)tanftd)fei;enben r>at5 baS 23ewufjtfemt erfdjeint entjweit in

biefe »orgefunbene Sffiirffidjfett, unb in ben 3wecf, ben e$

burd) Slufljeben berfelben vollbringt, unb ftatt jener vielmehr

jur üBirflidjfeit mad)t. 6etn erfter 3wetf ift aber fein un*

mittelbares abftracteS gürfid)fei)tt, ober ftd) als biefeS

(Sin je Ine in einem Slnbcrn ober ein anbereS ©elbftbewujjtfemt

als ftcf) anjufdjauen. 2)ie Gnfaljrung, was bie 2öal)rl)eit biefeS

3wetfS ift, ftetlt baS ©elbftbewuftfevn f)ör)er, unb eS tft ftd) nun*

mefyr 3wed, infofent eS jugleid) allgemeines ift, unb baS@c*

fefc unmittelbar an ilnn fjat. 3n ber SSollbringung biefeS

©efejjeS feinet «^erjenö erfährt eS aber, bap baS etnjelne

SBefen hierbei ftd) nicf)t erhalten, fonbern baS ©ute nur bnrdt) bie

Slufovferung beffelbcn ausgeführt werben Faun, unb eS wirb jur

Sugenb. 2)ie ßrfal>rung, wcld)e fte madjt, fann Feine anbere

femt, als bafü if)r 3roetf an ftd) fd)on ausgeführt ift, baS ©lud

unmittelbar im $f)un felbft ftd) ftnbet, unb baS $f)un felbft baS
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@utc ift. SDer Segriff totefer ganzen ©pljäre, baß bie 2)ingt)eit

baS gürfidjfeijn bcS ©cifteS felbft ift, tvirb in ifyrer ^Bewegung

für baS Selbftbcaniftfetyn. 3nbem eS Um gefunben, ift eS ftcf)

alfo Realität als unmittelbar fid) auSfprecfyenbe 3nbtoibualitcir,

bie feinen Sßiberftanb an einer entgegengefe^ten 2Birflid)feit mefyr

finbet, unb ber nur bie{* 2luSfyred)cn felbft ©egenftanb unb

3*vecf ift.

a. 2)ie Suft unb bie 9?otl)n)enbigfeit.

£aS @elbftbenw{jtfetyn, noelcf^cd ftd) überhaupt bie Realität

ift, I)at feinen ©egenftanb an ü)m felbft, aber als einen folgen,

n?eld)en eS nur erft für fid) fyat, unb ber nod) nicfyt fe^enb ijlj

baS <Sei)n ftefyt il)in als eine anbere SBirfii(t)feit, benn bie feinige

ift, gegenüber 5 unb eS gefyt barauf, burd) SBoUfüfyrung feines gür*

ftd)fei)nS ftd) alö anbcreS felbftftänbigeS SÖefen anjufdjauen. Sic*

fer erfte 3 werf ift, feiner als einzelnen SßefenS in bem anberu

Selbftbcnntjjtfewt benntfjt ju tverben, ober biefj Rubere ju fid)

felbft ju mad)cn; eS ()at bie ©ennfjfyeit, baf$ an fid) fd)on

biefj Stnbcre eS felbft ift. — Snfofem eS auS ber fittlidjen

Subftanj unb bem ruhigen <Setyn beS 2>enfcnS ju feinem

gürfidjfctyn ficf> erhoben, fo fjat eS baS ©efe(3 ber «Sitte unb

beS SafetmS, bie Äenntniffe ber ^Beobachtung unb bie Xtyoxit,

al6 einen grauen eben »erfdjnnnbenben Schatten hinter ftd)j benn

biej* ift tticlmefyr ein SBiffen fon einem folgen, beffen gürftdjfcmt

unb 2öirHid)fcit eine anbere, als bie bcS SelbftbenntßtfeimS ift.

GS ift in eS ftatt beS Ijimmlifd) fdjeinenben dkifteS ber ^llge?

metnt)eit beS SöiffenS unb SfyunS, worin bie (Smpfinbung unb ber

@enuj? ber (Sinjclnljeit fd)tt>eigt, ber Grbgeift gefahren, bem baS

6e*m nur, n>eld)eS bie 2Birflid)fcit beS einzelnen SBcnnifitfetynS ift,

alS bie wafyrc äöirflidjfeit gilt.

(SS machtet 2krftanb unb 2Biffenfdjaft

ceS s3)ccnjd)cn aUer()öd)fte ©aben —
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c$ fyat bcm Teufel ftd) ergeben

unb mujj ju ©runbe gefy'n.

@$ ftürjt alfo inö Seben, unb bringt bie reine ^nbittibualität,

in welcber eö auftritt, jur Shiöfüljrung. (£3 mad)t fttf> weniger

fein @lücf, alö bafj eö baffelbige unmittelbar nimmt unb geniejjt.

Tic 8cf/atten »on SBiffenfdjaft, ©efetjen unb ©runbfäöen, bie al*

lein jwifcfyen i()in unb feiner eigenen Sßirflicr/feit ftefyen, »erfdjwin*

ben, al£ ein leblofer 9Mel, ber eö nid)t mit ber ©ewifjljeit feiner

Realität aufnehmen fann; eö nimmt ftd) baSSeben, \vk eine reife

grudjt gepflütft wirb, welche ebenfofefyr fclbft entgegen fommt, als

fle genommen wirb.

(Sein Xbun ift nur nad) einem Momente ein Zfym ber 33 c*

gierbe; eS gel)t nid)t auf bie Sertilgung be$ ganjen gegenftäub*

liefen 2Befen3, fonbern nur auf bie $orm feineö Stnberöfe^nö ober

feiner 8elbftftänbigfeit , bie ein wefenlofer Schein ift; benn an

fid) gilt eö it)m für baffeibe SBefen, ober als feine Selbftfyeit.

2)a$ (Clement, worin bie Segierbe unb iljr ©egenftanb gleichgültig

gegen einanber unb felbftftänbig befielen, ift baß lebenbige 2)a*

fe^n; ber ©enufj ber Segierbe fyebt biejj, infofern e3 if)rem ©e*

genftanbe jufommt, auf. Slber l)ier ift bief (Clement, weldjeS bei*

ben bie abgefonberte SBirHid)feit giebt, »t€lmet)r bie Kategorie, ein

<2ewt, ba$ wefentlid) ein t>orgeftelltc$ ift; e3 ift bafyer ba3

Sewuftfetyn ber 6elbftftänbigfeit; — fety eö nnn baö natür-

lidje, ober ba3 ju einem «Softem üon ®efe£en au6gebilbete 23ewupt*

feim, welches bie Snbwibueu jcbcö für ftd) erfyält. 3)iefe Trennung ift

nid)t an fidt) für baö Selbftbewuftfeijn, weldjeö alö feine eigene

£elbftt)eit ba$ anbere weif. @3 gelangt alfo jum ©enuffe ber

$\i fk, jum Sewujjtfemt feiner Verwirflidmng in einem als felbft*

ftdnbig erfdjeinenben Sewuftfeim, ober jur SInfdjauung ber @in*

fyeit beiber felbftftänbigen 6elbftbewuptfemt. (So erreiebt feinen

3werf, erfährt aber eben barin, waö bie 2Öar)rf)cit beffelbcn ift.

(So begreift fict) alö btefeS einselne fürficr/fetyenbe 2Öefen,
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aber bie QxTWirflidjung biefcö 3wcfö ift felbft baö 21uf()cbcu

beffelbat, benn es wirb fiel) nid)t ©egenftanb als btefeö (Sin*

$ eine, fonbern vielmehr a(ö (Sinfycit feiner (elbft unb beö an*

beren ©clbftbewufütfeimS, tjiermit aU aufgehobenes Cfinjelneö ober

als Slllgemetneö.

2)ie genoffene Suft ijat wofyl bie vofttive SBebeutung, fiel)

felbft ald gegenftänblidjeS ©elbftbewuftfcmt geworben ju fcvn,

aber ebenfofefyr bie negative, fid) felbft aufgehoben ju fyaben;

unb inbem e6 feine 33erwirflid)itng nur in jener 33cbeutung begriff,

tritt feine (Srfaljrung als Sßibcrfvrud) in fein 33cwuj3tfemt ein,

worin bie erreichte SBttHidjfeit feiner ©injelnfyeit ftd) von bem

negativen Söefen vernichtet werben ftet)t, baS wirflidtfettöloS jener

leer gegcnüberftefyt unb bodj bie verjetirenbe 9)cad)t beffelbcn ift.

35iefed 2ßefen ift nidjtö anbcreS als ber Segriff beffen, waö

biefe 3nbivibualität an ftd) ift. (Sie ift aber no'd) bie ärmfte

©eftalt beS ftd) verwirflidjenben ©eifteS; beim fie ift ftd) erft bie

Stbftractton ber Vernunft, ober bie Unmittelbarfeit ber

Ginfjeit beö ftürfid)* unb bcS SlnftdjfeijnSj tln* SQBcfcn ift

alfo nur bie abftracte Kategorie. Sebod) f)at fte nid)t mef)r

bie gorm beö unmittelbaren einfachen Semtö, wie bem

beobad)tenbcn ©eifte, wo fte ba<3 abftracte @evn, ober alöftrem*

beö gefegt, bie 3Mngf)eit überhaupt ift. £ier ift in biefe 2)ing=

r)eit ba3 $ürftd)fetyn unb bie SBermittclung getreten. (Sie tritt ba*

l)er als Äreiö auf, beffen 3nt)alt bie entwidelte reine SScjie^ung

ber einfachen 2Befen()eiten ift. f£ie erlangte 23erwirfltd)ung biefer

3nbivibua(ität befielt baljer in nidjtö anberem, a(d ba^ fte biefeh

$rei3 von Slbftractionen au$ ber Gingefd)loffcnf)eit beö einfädln

SelbftbewufitfemtS in ba$ (Slcment beö gür*eö*fevnö, ober ber

gegenftanblict)en SluSbrettung fyerauSgcworfen I)at. Sßaö beut

<Selbftbewu£tfct)it alfo In ber geniefjcnbcn Suft alö fein 2J3efcn

jum ©egenftanbe wirb, ift bie 2lu6breitung jener leeren9Q3cfen*

fyeitcn, ber reinen Ginfyeit, beö reinen llnterfd)iebeö, unb ifjrer 33e*

yc()ttng; weiter l)at ber ©egenftanb, ben bie Snbivtbualität alö
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if>r Sßefen erfährt, feinen 3nt)alt. @r ift ba$, ivaS bte 9?otfy*

roenbigfeit genannt roirbj benn bie üftotlnvenbigfeit, baS<Sd)itf*

fal unb berglcidjen, ift eben biefeö, t»on bem man nicfyt ju fagen

Weif, roaö e6 tfyne, roeldjeS feine bestimmten ©efe#e nnb ipoftttoer

Snfyalt fer/, rr>eil eö ber abfohlte al6 @ei;n angefd)aute reine 33c*

griff felbft ift, bie ehvadje unb leere aber unauftyaltfame unb un*

ftcrbare 33esiet)ung, beren SBerf nur ba6 9?id)t3 ber (Sinjeln*

fyeit ift. Sie ift tiefer fefte ^,x\\ammtn^ana, roeil baö 3»*

fammcnfyängcnbe bie reinen S©efenr)etten ober bie leeren Slbftrac*

tionen ftnb 5 (Sinfjeit, Unterfd)ieb unb Sejiefyung ftnb Kategorien,

beren jebe niefttö an unb für ftd), nur in Sejielmng auf if>r ®e*

gentl)ci[ ift, unb bie bafjer nid)t auöeinanberfommen fonnen. «Sie

ftnb burrf) ifjren begriff auf cinanber belogen, benn fte ftnb bie

reinen Segriffe felbft j unb biefe abfolute SBejiefyung unb ab*

ftracte Bewegung mad)t bie 9?ott)tr>enbigFeit auS. 2)ie nur einzelne

3nbit»ibua(ität, bie nur erft ben reinen 23egriff ber Vernunft ju

ibrem 3nl)alte r)at, ftatt au£ ber tobten Sljeorie in ba6 Seben

ftd) geftürjt ju fyaben, fyat ftd} alfo triclmefjr nur in ba6 23e*

roufjtfemt ber eigenen Sebtoftgfeit geftürjt, unb roirb ftd) nur ald

bie leere unb frembe -iftotljroenbigfeit, als bie tobte 2ßirfiid)feit

ju 3^t)eif.

2)er Uebergang gefdn'eljt au$ ber ftorm beö (Sin 3 in bie

ber 2Ulgemeinl)eit, auö einer abfoiuten 2lbftraction in bie an*

berej auö bem ^mät be$ reinen §ürfid)fetyn3, ba£ bie ©e*

meinfdjaft mit Stnbern abgeworfen, in baS reine ©egentfyeil,

baö baburd) ebenfo abftracte 2fnfid)fetyn. SMefl erfct)eint fn'er*

mit fo, bafü ba6 3nbi»ibuum nur ju ©runbe gegangen, unb bie

abfolute (Spröbigfeit ber (Sinjclnfyeit an ber tbzn fo garten aber

continuirlicben 2BirHirf)feit jerjtäubt ift. — Snbem eö als SBenutjjt*

femt bie @inl)eit feiner felbft unb feineö ©egentfyeilS ift, ift biefer

Untergang nod) für eöj fein 3tt>etf unb feine 33ertt)irflict)img, fo

roie ber SBiberfprud) beffen, tt>a£ if)tn ba$ 2ßefen roar, unb roaö

an fid) baö 2ßcfen ift 3,
— eö erfährt ben 2)o^elftnn, ber in
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bem liegt, wa$ e£ tfyut, münlid) fein Seben fid) genommen ju

fjaben; «J nafjm baö Seben, aber t>ielmcl)r ergriff e$ bamit

ben $ob.

3)iefer U ebergang feines lebenbigen @ei?n$ in bie Icblofe

9?otI)wenbigfeit erfdjeint tfym bar)cr als eine SSerfefyrung, bie burd)

nicfytö »ermittelt tft. 35a« 23ermittclnbe müfjte baS feim, worin

betbe ©eiten eins wären, baS 23ewufütfetyn alfo baS eine Moment

im anbern erfannte, feinen 3wed unb £r)un in bem ©djicffale,

nnb fein @cr/irffal in feinem ß^cefe nnb $ljun, fein eigenes

SÖefen in biefer üftotf) wen bigfeit. Slber biefe (Sinfyeit ift für

biep 23ewu£tfei;n eben bie £uft felbft, ober baS e infame ein*

je Ine ©efül)l, unb ber Uebergang »on bem Momente biefeS fei*

neS 3wecf3 in baS ÜRoment feines wafyren 2öefenS für eS ein

reiner <5prung in baS (§ntgegengefe$te; benn biefe Momente ftnb

nicr/t im ©efüfyle enthalten unb tterfnityft, fonbern nur im reinen

©elbft, baS ein SttlgemeineS ober baS Scnfen ift. 2)aS 23ewuft*

fetm ift ftdt) bal)er burdj feine (§rfar)rung, worin ifym feine SBafyr*

l)eit werben fottte, üielmefjr ein 9Mtl)fel geworben, bie folgen fei*

ner £r)atcn ftnb ifym nid)t feine Saaten felbft j was ir)m wtber*

fäljrt, ift für eS ntct)t bie (Stfaljrung beffen, was eS an fid) ift;

ber Uebergang nicfyt eine blofie gormänberung beffelben Spalts

unb SBcfenS, einmal ttorgeftettt, als Snfyatt unb SSefen beö 33e*

wuftfetmS, baS anbere SM als ©egenftanb ober angcfdjauteS

9Q3cfctt feiner felbft. JDie abftracte SRotfywenbigfeit gilt

alfo für bie nur negatwe unbegriffene Wa<fyt ber 2U Ige mein*

r)dt, an welcher bie SnbMbualitä't jerfdjmettert wirb.

23iö I>ierr)er gefyt bie (Srfdjeinung biefer ©eftalt beS 6elbft*

bewuftfetmS; baS le^te Moment if)rer ©eiftenj ift ber ©ebanfe

itjrcö SBerlitftcö in ber -Diörtjwenbigfeit, ober ber ©ebanfe ifyrer

felbft als eines ftdj abfolut fremben SBefcnS. 2)aS ©elbftbe*

wufjtfemt an ftd) fyat aber biefen ätoluft überlebt ; benn biefe

^ot()wenbigfeit, ober reine 2Hlgemeiul)cit ift fein eigen cöSßcfen.
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Tiefe 9icflerion beö Sewuptfemiö in fta), bie 9Jotl)wenbigfeit alö

fid) jit wiffen, ift eine neue ©eftalt beffelben.

b.. Tag ©efe£ be6 .£jer$en3, unb ber 2Bal)nfinn

be$ @igenbünfel3.

5öaö bie 9?otl)wenbigfeit in 2öat)rf)eit am Selbftbewufjtfewi

ift, bieö ift für feine neue ©eftalt, worin cö fict) fel6ft a(6 baö

9(otl)wenbige ijlj e$ weifj unmittelbar baö Stilgemeine,

ober baö@efe$ in ftd) gn fyaben; welcfyeö um biefer Seftimmung

wilfen, bajj e$ unmittelbar in bem prftdjfeyn be3 SBtwufo

femt6 ijl, ba$ ©efefc beö £erjen6 fyeijjt. Tiefe ©eftalt ift für

fidj alö Gin$elnl)eit SEefen, wie bie vorige, aber jtc ift um

bie Sefttmmung reicher, baf if)t bieö g ür fidj fei) n als notiert*

bigcS ober allgemeines gilt.

TaS @efe£ alfo, baS unmittelbar baS eine beö ©elbftbewu^

fctmS ift, ober ein £jer$, baö aber ein ©efefc an iljm f)at, ift ber

3wetf, ben eö $u »erwirflidxn gel)t. @S ift ju fefyen, ob feine

3$erwirflid)ung biefem begriffe entfprecf^cnj unb ob eS in il)r biefs

fein ©efefc als baS 2Befen erfahren wirb.

Tiefem «öerjeu ftel)t eine 2J3irflicf)feit gegenüber 5 benu im

<$er$cn ift baS ©efelj nur erft für fiel), nod) nid)t t>erwirflid)t

unb alfo jugleid) etwas StnbereS, als ber Segriff ift. Tiefes

Slnbere beftimmt ftd) baburd) als eine 3Sirflid)feit, bie baS Gut*

gegcugcfe$te beö 3u»erwirfiid)enben, hiermit ber SBiberftmtd)

beS ©efe^eS unb ber @in$clnl)eit ift. <5ie ift alfo einer

(EeitS ein ©efefc, t>on bem bie einzelne Snbwibualität gebrütft

wirb, eine gewalttätige Drbnung ber SBelt, welche bem ©efe&e

beS «öerjenS wiberfpridjt; — unb anberer ©eitS eine unter if)r

leibenbe SWenfd)I)eit, welche nid)t bem ©efefce beS £erjenS folgt,

fonbem einer fremben 9cotl)wenbigfeit unterbau ift. — Tiefe 2ßirf*

1

lirf)feit, bie ber jefcigen ©eftalt beS 33ewujjtfei)nS gegenüber er*

j
fdjeint, ift, wie erteilt, nichts anbereS als baS t>orf)ergef)enbc ent*

\ jweite 3Serl)ältnip ber Snbwibualität unb tf)rer 2ßaf)rt)e-it, baS

s
-Bcrl)äluÜB einet gtaufamen 9cotl)wenbigfcit , t>ou weiter jene er-
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brürft wirb. $ür und tritt bie vott)erget)enbe Bewegung barum

ber neuen ©eftalt gegenüber, weil tiefe an ftd) and iln
-

entfprun*

gen, bad Moment, roorauö fte fycrfommt, alfo notfywenbig für fte

ift; ifyr aber crfdjcint e3 als ein 5> orgefit nbeneö, inbem fte

fein Scroujjifctyn über ifyren Urfprung fyat, unb it)r baö SBefen

ift, ttielmcfyr für fidt> felbft ober baö Negative gegen bief pofittoc

Slnfldt? ju fct)n.

JDiefe bem ©efe$e bcS ^erjenö roiberfpredjenbe SRotfymenbig*

feit, fo wie ba6 burd) fte ttorfyanbene Seiben, aufjufyebcn, baranf

ift alfo biefe Snbimbualität gerietet. Sie ift fjiermit nid)t mcl)r

ber Seicfytftnn ber vorigen ©eftalt, bie nur bie einzelne Suft wollte,

fonbern bie (£rnft()aftigfcit eines Ijofyen 3tt*ecf$, bie ifjre Stift in

ber 2>arftetlung iljreö vortrefflichen eigenen 2Befen6 unb in ber

^ersorbringung bed 933 o 1)1$ ber Sftenfdjbeit fudjt. 2ßaö fte

*»erwirflid)t, ift felbft baö ®cfe£, unb it>re Suft jugleid) bie allge*

meine aller «^erjen. SBeibcö ift if>r unget rennt; ifjre Suft bad

@cfe£mäjnge, unb bie 93erwirflid)ung beö@efejje3 ber allgemeinen

äWcnfdjfyeit, Bereitung ifyrer einzelnen Suft. 2)enn innerhalb il)rer

felbft ift unmittelbar bie Snbiöibualität unb baö üftotfywenbige

(Sind,* baS ©efeij, @efe£ bed^erjena. 2)ie Snbwibualität ift noer)

nid)t auö ifyrer «Stelle gerücft, unb bie ©infyeit beiber ntdjt burd)

bie toermittelnbe Bewegung berfelben, nodj nict)t burd) bie 3ud)t

ju Stanbe gefommen. 2>ie 2?erwirflidntng beö unmittelbaren un*

gesogenen SBefenö gilt für 2)arftellung einer SBortrefflidjfcit unb

für ^erttorbringung beS 5£of)l6 ber 9ttenfd)l)eit.

2>a3 ©efefc bagegen, weldjeö bem ©efefce bed «£jer$cnd gegen*

überfielt, tft t»om «£>er$en getrennt unb frei für ftet). 2)ie 9)ienfa>

fyeit, bie il)m angehört, lebt nid)t in ber bcglücfenben (Sinfyeit bed

©efefceS mit bem ^)erjcn, fonbern entweber in graufamer $rcn=

nung unb Seiben, ober wenigftenS in ber (Sntbcfyrung be3 ©enuffeS

feiner felbft bei ber Befolgung beö ©efefjeS, unb in bem

Mangel beö SBewitfütfemiö ber eignen 23ortrcfflid)feit bei ber Ue*

berfer/reitung beffelben. QBcil jene geroaltfjabenbe göttliche unb
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mcnftylidje Drbmmg üon bem «Jperjeu getrennt ift, ift fie biefem

ein Scr/etn, tt>e(cf>er baö verlieren fett, roaö ifym nod) $ugefetlt

ijt, uämltd) bie ©eivalt unb bie 2öirflid)feit. Sie mag in ifyrem

Snfyalte n?of)l ^fälliger Söeife mit bem ©efefce beS £er$en$

übereinstimmen, unb bann fann fidt) btefeö fte gefallen laffen; aber

nicr)t baö ©efefcmäßige rein alö folcfyeö i)t ifym baö Sßefen, fon*

bern baf? e£ barin baö Seroujjtfetm feiner felbft, bafj eö fidj

barin befriebigt fyabe. 2£o ber 3nr)airber allgemeinen SRotfyroen*

bigfeit aber nid)t mit bem «jpersen übereinftimmt, ift fte audj ifyrem

Sn^aite nad) nicr/t3 an ftd), unb muf bem ©efe&e be$ Jperjenö

roeidjen.

2>a3 Snbbibuum vollbringt alfo baö ©efefc feines .£>er*

jenö; eö roirb allgemeine Drbnung, unb bie £uft ju einer

an unb für ftd) geldmäßigen SBirflidjfeit. Slber in biefer 23er-

roirflid)ung i\t eö tljm in ber£l)at entflogen,* eö roirb unmittelbar

nur ba$ 93erl)älmijj, roeldjeS aufgehoben roerben follte. £aö ©e*

fe| fceö $erjen$ t>ört eben burd) feine 23em>itflid)ung auf, ®efe$

beö £erjen$ ju fe»n. S)enn e$ erhält barin bie gorm bcö

<Stt)n$, unb ift nun allgemeine 9Jcad)t, für roeldje biefed

£erj gleichgültig ift, fo baf baö 3nbroibuum feine eigene £>rb=

nung baburd), baf e$ fte aufftellt, nid)t meljr alö bie feinige

ftnbet. JDurdj bie Sßerroirflidning feines ©efefceS bringt e$ bafjer

nid)t fein ©efejj, fonbern, inbem fte an f i dt> bie feinige, für c$

aber eine frembe i\t
t
nur bieß Ijerttor, in bie roirflidje Orbnung

ftd) ju verroitfeln; unb jrear in fte a(ö eine tljm nid)t nur frembe

fonbern feinblidje Uebermadjt. — £urd) feine £f>at fe|t eö ftd)

in ober »ielmeljr aU ba3 allgemeine Clement ber fe^enben 2Birf*

licfyfeit, unb feine £f)at foll felbft nad) feinem «Sinne bat SBertl)

einer allgemeinen £>rbnung fyaben. 2lber bamit f>at e6 ftd) t>on

ftd) felbft frei gelaffen, eö roädjft alö 2lllgemeinf)eit für ftd) fort

tmb reinigt ftd) »on ber (§in$elnf)eit; baö Snbivibuum, roeldjeS bie

2lllgemeinf)eit nur in ber gorm feines unmittelbaren gürftd)femtS

erfennen roill, erfennt fta) alfo nid)t in biefer freien 2lllgemeinl)eit,
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voäbrenb el it)r juglcicft angehört, beim fte ift fein £()im. 3)ie6

Ümm hat bafjer bie verfebrte 3?ebeutung, ber allgemeinen Drbnung

ju roiberfprecfyen, benn feine Sfyat folt Zijat feineö einzelnen

fättfliß, nifbt freie allgemeine 2öirflicf)feit fe^n; unb jugleidj hat

cö fic in ber Zljat anerfannt, benn baö $Inm fyat ben ©inn,

fein äBcfen aU freie Sßirf lief) feit ju fe#en, b. I). bie 9Birf-

licfyfcit al$ fein SBefen anjnerfennen.

2>a6 Snbiüibunm f)at bnref) ben begriff feinet $l)un$ bie

nähere äöeife beftimmt, in welcher bie roirflid)e Stttgcmeinfjeit, ber

e3 ftcf) angebö'rig gemalt, ftcf) gegen e$ fcfnt ©eine Zfyat gehört

alö Söirflicb/feit bem Sittgemeinen an; ifyr 3nr)alt aber ift bie

eigene ^nbtoibualität , iveldje ftcf) afö biefe einzelne bem Sfffgc*

meinen entgegengefefste erhalten Witt. GS ift nief/t irgenb ein be*

ftimmteö ©efefc, üon beffen SfuffteÜnng bie $ebe roärc, fenbern

bie unmittelbare ©infyeit bcö einzelnen ^erjenö mit ber Sittgemein*

f)eit ift ber jum ©efe£e erhobene unb geltenfottcnbe ©ebanfe, bafi

in bem, roaö ©efeij ift, jebeö «£jcrj fict) felbft erFennen mujj.

Slber nur ba$ £er$ btefeS Snbtoibuumö f)at feine 9©irflicr/feii in

feiner Xtjat, roelcfje fljm fein gürftcf)fer;n ober feine Suft

auöbrücft, gefegt, ©ie fott unmittelbar al3 Sflfgemeineö gelten,

b. I). fte ift in 3ßar)rr}eit etwas SBefonbercö, unb f)at nur bie

§orm ber Slllgememfyett, fein befonberer 3nf)alt fotl alö fol*

cf)er für allgemein gelten. £al)er finben in biefem Snfyalte bie

9lnbcrn nicf)t baS @efc$ itjrcö $er$en3, fonbern ttielmefyr ba3 ei*

neö Zubern r>ottbracht, unb den naef) bem allgemeinen ©efefce,

bajj in bem, roaS @cfe£ ift, jebeö fein ^erj finben fott, fefnen fte

fiel) cbenfo gegen bie 2Öirflicf)feit, roelcfje eö auffteffte, al6 e3 fkfy

gegen bie irrige fefjrte. 3>«$ Snbtoibuum finbet alfo, roie juerft

nur baö ftarre ©efe£, jefct bie «£>erjen ber ÜRenfdjen felbft feinen

sortreff iicf)en ^bfiebten entgegen unb ju »erabfcfyeuen.

5öeil bieS 33en>ufjrfew bie Slttgcmeinfjcit nur erft als im*

mittelbare, unb bie 9Mrtt>enbigfeit alö 9iot()roenbigfeit beS

«frcrjenS fennt, ift ii)tn bie 9?afur ber SBcrwirflidjimg unb ber
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SBirffamfcit unbefannt, baf fte als baSSe^enbe in iljrer 2Balnv

Ijeit t»ielmef)r baS 9lnftd) allgemeine ift, worin bie (Sinjelnfyeit

beS SeroufjtfemtS, bie ftd) if>r anvertraut, um als bicfe unmittel*

bare (Sinjelnfyeit ju fetyn, vielmehr untergeht j ftatt biefe6 fei*

neS ©etynS erlangt eS alfo in bem @eim bie (Sntfrcmbung (et*

ner fclbft. dasjenige, roortn eS ftd) ntdt)t erfennt, ift aber nidjt

mcljr bie tobte 9?ott)roenbigfcit, fonbern bie 9?otf)roenbigfeit als be*

lebt burd) bie allgemeine Sabiöitualität. (§8 nafym biefe gottlidje

unb mcnfd)lid)e Drbnung, bie eS geltenb ttorfanb, für eine tobte

2öirflid)fett, worin, rote eS felbft, baS ftd} als biefeS für ficf>

fcMitoe bem Slllgemeinen entgegengefefcte «£>er$ ftrirt, fo bie ibr

angeboren, baS Sewuptfemt ifyrer felbft nict)t r)ätten; eS finbet ftc

aber melmeljr »on bem Serouftfemt aller belebt, unb als ©efefc

aller .£jer$en. (§S mad)t bie ßrfafyrung, baf bie 2Birflid)feit bc*

lebte £)rbnung i\t
t

jugleidt) in ber £t)at eben baburd), baf eS baS

@cfe$ feines «£wn8 öerroirflid)t; benn biejj fyeifjt nichts anbereS,

als baf bie Snbiüibualität ftd) als Stilgemeines jum ©egenftanbe

roirb, roorin eS ftd) aber nict)t erfennt.

SGßaö alfo biefer ©eftalt beS (SelbftberouftfetmS aus ifjrer

Grfafyrung als baS 2ßal)re fjerttorgeljt, roiberfprid)t bem, roaS

ftc für fid) ift. 2Ba8 ftc aber für ftet) ift, I)at felbft bie gorm

abfolutcr 3tllgemeinl)eit für fte, unb eS ift baS ©efe£ beS «£er$en8,

welches mit bem ©elbftberouftfemt unmittelbar (SinS ift. 3«'

gleid) ift bie beftefyenbe unb lebenbige örbnung ebenfo fein eige*

neS SB c fett unb 2ßerf, eS bringt nid)tS anbereS fyertw, als fte

5

fte ift in gleid) unmittelbarer (Sinljeit mit bem ©clbftberouftfemt.

£iefcS ift auf biefe %Qä]e, einer gcboppelten entgegengefe^ten 9Be*

fenfyeit angefyörenb, an ftdt) felbft roiberfpredjenb, unb im Snnerften

zerrüttet. 2)aS ©efefc biefeS ^erjcnS ift nur baSjenige, roorin

baS Selbftberouftfeim fta) fclbft erfennt } aber bie allgemeine gül*

tige £rbnung ift burd) bie £>cmnrflid)ung jenes ©efe$e8 ebenfo

tym fein eigenes Söefen unb feine eigene 2ßirJlid)feit gavor*

ben; tt)OS in feinem ^enniftfemt fid) alfo nnbcrfpmtt, tfi
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bcibetf in bcr $orm bcö SBejenS unb feiner eigenen SBirfliaV

feit für c3.

3nbem eö biep Moment feines ftet) bennipten Untergangö unb

barin baö Dtcfultat feiner Grfafyrung au$fprüt)t, geigt e$ ftd) a(ö

biefe innere 93crfci;rung fetner felbft, alö bie üycrrücftljeit beö 33c?

HHiftfßpitä, wc(d)em fein Sßeferi unmittelbar Umvefett, feine SBirf-

licfyfcit unmittelbar Unwirflicftfeit ift. — Ü)ie 3krrütftl)cit fann

nid)t bafür gehalten werben, bap überhaupt etroaö Söefcnlofcö für

wefentlidj , etroaö SRidjrrwrf'lidjeö für roirflid) gehalten werbe, fo

bap baö, roaö für ben einen wefentlid) ober wirflid) ift, c$ für

einen anbern nid)t wäre, unb ba$ 23ewuptfet)n ber 2ßirflid)fett

unb 9?id)twirHid)feit, ober ber Söefenfyeit unb Unwefenfyeit auöcm*

anber fielen. — SBenn etwaö in ber £l)at für baö 33ewuptfemt

überhaupt wirflid) unb wefentlid), für mtd) aber nicf)t i% fo Ijabe

idt) in bem 23ewuptfemt feiner 9cid)tigfeit juglcidj, ba id) 23ewupt*

fei)n überhaupt bin, baö 23ewuptfemt feiner 2Sirflid)feit, — unb

inbem fte beibe ftrirt ftnb, fo ift biep eine (Sintjeit, weld)e ber

Sßafynftnn im SUTgemeinen ift. 3n biefem ijt aber nur ein ®c*

genftanb für ba3 33ewuptfei)n verrürft; nid)t bag SBewuptfemt

als fold)eö in unb für ftd) felbft. 3n bem 9tefultate beö (Srfal)*

renS, baö ftd) I)ier ergeben I)at, ift aber baö 33ewuptfei;n in fei*

nem ©efe^e ftd) feiner felbft, atö biefeS 2öirflid)cn bewußt;

unb äugleid) inbem u)m tUn biefetbe 2ßefenf)eit, biefelbe Sßirf-

lid)feit entfrembet ift, ift eö alö »Sebftbewuptfetyn, alö abfofute

3ßirflid)feit ftdj feiner llnwirflidjfeit bewupt, ober bie beiben Sei*

tm gelten tl)m nad> ifyrcm 3Biberfprud)e unmittelbar alö fein

Sßefen, baö affo im 3nnerftcn »errütft ift.

3)a3 ^erjflopfen für baö 2Bol)l ber 93tenfd)l)eit gcfyt barum

in baö $oben be3 »crrütften @igenbünfelö über, in bie Sßutr) bcö

33ewuptfet;nö, gegen feine S^f^ning ftd) ju erhalten, unb bieö

baburd), bap eö bie 2krfcl)ru)eit, welche eö felbft ift, auö ftd) fjer-

auswirft, unb fie alö ein 2lnbercö anjufel)cn unb au3$ufpred)en

ftd) anftrengt. @ö fpridjt alfo bie allgemeine Drbunng auö, alö
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eine tton fanatifd^en ^rieftern, fd)roctgenbcn JDefpotcn unb für il)rc

@rniebrigung fyinabroärtS burd) (Srniebrigen unb Untcrbrüden fiel)

cntfd)äbigcnben Steuern bcrfelben erfunbene unb jum naraerttofen

Glenbc bcr betrogenen 9)cenfcf)l)cit gel)anbt)abte SScrfer)rung beS

@efe£cS beS ifpcrjenS unb feines ©lütfS. — 3)aS Seroufütfemt

(priest in biefer (einer SSerrütft^cti bie 3nbir>ibualitat als baS

SSerrücfenbe unb 93erfel)rte auS, aber dm frembe unb jufäl*

lige. Slber baS £er$, ^cr ^ e unmitteib-ar allgemein*

fetynroollenbe (Sinjelntjeit beS 23eroufjtfetynS ift tief

SBerrütfcnbe unb 93erfel;rte felbft, unb fein £l)un nur bie 4?ert>or*

bringung beffen, bafü biefer SBiberfprud) feinem Scnmfitfetyn wirb.

2)enn baS Sßafyre ift it)tn baS @efe£ beö «£jerjenS, — ein blofj

©emeinteS, baS nid)!, roie bie beftefjenbe £>rbmmg, bat Sag

ausgemalten fyat, fonbern »ielmeln-, roie eS ftd) biefem jeigt, 51t

©runbe gef)t. 2)iefj fein@efe|5 fotlte 2ßirflid)feit fyaben; l)icrin

ift tf)m baS ©efefj als Sßirflidjfeit, als geltenbe Srbnung

3roctf unb 2öcfen, aber unmittelbar i\t il)m ebenfo bie 2ßirf*

lidjfcit, eben baS ©efefc als geltenbe Drbnung, »ielmcljr

baS üftidjtige. — (Sbenfo feine eigne SBirfltdjfdt, eS fetbft als

Ginjelnfyeit beS SBerouftfemtS ift ftd) baS SBcfenj aber eS ift ir)m

Jroerf fte fei;enb ju fefcmj eS ift il)m alfo unmittelbar aicdndjr

, fein felbft als 9ü'd)tein$elneS baS Sßefen, ober 3wzä als @efe<3,

eben barin als eine Allgemeinheit, welche eS für fein Seroufjtfewt

felbft fev>. — 2)iefer fein Segriff roirb burd) fein £l)un ju feinem

©egenftanbe; fein ©elbft erfährt eS alfo »ielmebjr als baS Un*

roirflicfye, unb bie Uhroirflicbfeit als feine äBirflidjfett. (SS ift alfo

nid)t eine jufätlige unb frembe Snbimbuatität, fonbern dKn biefcS

«£jerj nad) allen Seiten in ftd) baS ffierfcfyrte unb 93crM)renbe.

Snbem aber bie unmittelbar allgemeine Snbitubualität baS

93erfel)rte unb 23erW)rcnbe ift, ift nia)t roeniger biefe allgemeine

Drbnung, ba fte baS ©cfe£ aller £erjen, b. I). beS $crfel)rtett

ift, felbft an ftd) baS 93erfel)rte, roie bie tobenbe 93errütft()eit es

auSfyrad); (Sinmal erroeift fte ftd) in bem äßiberftanbe, roeldjen

'^>t)anonKitolOi}ic. 2te 2(uf(. lg
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baö ©efefc eincö £erjenö an ben anbcrn (Sin^clncn ftnbct, ©efefc

aller .gjcrjcn ju femt. Sie befteljcnben ©cfcfcc werben gegen baö

©efefc cineö Snbiüibuumö ttcrtljcibigt, weil fte nidjt bcwufitlofc

leere unb tobte 9Jotl)wenbigfeit, fonbern geiftige $llfgcmeinl)cit unb

(Subftanj ftnb, worin bicjcma.cn, an benen fte ifjre 2£irflid)fcit fyat,

als Snbhribuen leben, unb iljrer felbft bewußt fmb ', fo bafj, wenn

fte aud) über biefc Drbnung, alö ob fte bem tnnem ©efefce juroi*

berlaufe, flagcn unb bie Meinungen beö «^erjenö gegen fte galten,

in ber £f)at mit ifyrem ^erjenan iljr afö il)rem SBefcn Rängen;

unb wenn biefe £>rbnung Ujnen genommen wirb, ober fte felbft

ftcf) barauSfetjen, fte alleö verlieren. 3nbem hierin eben bie SSirf-

licfyfeit unb s
)}?ad)t ber öffentlichen SDrbnung bcftefjt , erfdjemt alfo

biefe alö baö ftrf) felbft gleiche allgemein belebte SBcfen, unb bie

Snbwibualitdt als bie gorm bcrfelben. — Stber biefe £)rbnung ift

ebenfo ba3 9Serfel)rte.

ü)enn barin, baj? fte baö ©efefs aller Serien ift, bafj alle

Snbwibuen unmittelbar biefeö Stilgemeine ftnb, ift fte eine Sßirf-

liebfeit, welcbe nur bie SSirflidjfeit ber für fid) fetyenben 3n-

biiübualität, ober bc3 £er$en3 ift. 2)aö SBewuftfevm, weldjeö

ba$ ©efe$ feineö «£>er$enö aufftetlt, erfährt alfo Sßiberftanb öon

anbern, weil eö ben ebenfo einzelnen ©efefcen il)reö ^erjenö

wiberfpricfyt, unb biefe tl)un in il)rem SBiberftanbe nid)t§ anbereö,

alö il)r ©efefc aufftetlcn unb geltenb machen. 2)a$ 2t 11 gern eine,

baö ttorljanben ift, ift bal)cr nur ein allgemeiner SBiberftanb unb

33efämpfnng aller gegen einanber, worin jeber feine eigene Gin*

jelnl)eit geltenb mad)t, aber sugleid) nicfyt baju fommt, weil fte

benfelben Sßiberftanb erfährt, unb burdj bie anbern gegenfeitig

aufgelöf't wirb. 2ßa3 öffentliche £)rbnung fd)eint, i\t alfo biefe

allgemeine 33efet)bung, worin jeber an fidt) reift, wa$ er fann, bie

©ered)tigfeit an ber (Sinje(nf)eit ber Slnbern ausübt unb bie feinige

feftfetjt, bie ebenfo burd) Slnbere »erfd)Winbct. Sie ift ber Sei t-

lauf, ber Schein eineö bleibenben ©angeS, ber nur eine ge*

meinte 2lllgemctitf)cit, unb beffen 3nl)alt inclmefyr baö we*



Die Iitgntb tmb bcr SBcItlauf. 275

fenlofe Spiel bcr Sefrfefcurtg ber Ginjclnbciten unb if>rcr Stuf-

lofung ift.

33etracbtcn roir bcibe Seiten bcr allgemeinen Drbnung gegen

cinanber, fo §at bie ledere Slilgcmcmfyctt 311 ifjrcm Spalte bic

unruhige 3nbit>ibualttät, für ivelcfye bie SHeinung, ober bie Gin-

jelnbett ©efcf>, baö SBirflidje unroirflicf), nnb ba3 Umrurflicbe baS

SBirFlid)e ift. Sie ift aber jiiglcid) bie Seite ber 2SirfliaV

ttit bcr £>rbnung, benn tf>r gehört baö gürfiajfetyn ber Snbt-

ttibualität an. — 2)ie anbere Seite ift baö 2t 11 gern eine alö

rubigeS SBefen, aber eben barum nur alö ein 3nnere3, baö

nidjt gar niebt, aber borf) feine 3ßirflid)feit ift, nnb nur burd)

Slufi)ebung bcr 3nbroibualität, rcelcfyc für) bie 2Birfiidjfeit ange*

maf t l)at
r felbft nnrflicfy werben fann. 2)iefe ©eftalt bc3 93en?ufjr*

femiS, ftcf) in bem @efe£e, in bem an ftd) 2öat)ren nnb ©uten

niebt al8 bie Ginjclnfyeit, fenbern nur alö Söefen §u werben, bie

Snbbibualität aber alö baö 33crfct)rte unb 33crM)rcnbe ju roiffen,

nnb bal)er bie Qnnjclnfyeit bcö 35erou£tfeim3 aufopfern 31t muffen,

ift bie Sugenb.

c. £>ie Sugenb unb ber Sßeltiauf.

3n ber erften ©eftalt ber tätigen Vernunft roar baö Selbft*

berouftfetm ftd) reine Snbüibualttät, unb it)r gegenüber ftanb bie

leere Sttlgemeinljeit. 3n ber feiten batten bie beiben £f)ei(e bc£

©egenfa^eö, jeber bie beiben Momente, @efe|j unb Snbitnbuali*

tat an ümen; ber eine aber, baö <£>erj, roar tf>re unmittelbare

($int)eit, ber anbere ifyre Gntgegenfefumg. $kx im 2Serf)cütmffc

ber Sugenb unb be3 SßeltlaufS fmb beibe ©lieber, jcbeö Ginbeit

unb ©egenfafc biefer Momente, ober eine Seroegung beS ©efefjeö

unb ber Snbiüibualität gegen cinanber, aber eine entgegengefe^tc.

2)em Serouftfetm ber £ugenb i)t baö ©efe§ ba$ S33efcntlidt)c

unb bie Subtoibualität baö Sluftufyebenbe, unb alfo fowobl an ib*

rem S5en>ufrfe^tt felbft als an bem SBeltlaufe. 5(n jenem ift bic

eigne Snbtoibualiiät in bie ^na)t unter baö SlKgemeine, baö an

18*
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ftd) 3ßal)rc unb ®ute, 51t nelnncn; eS bleibt aber barin nod) per

fönlid)eö SetMtfitfesmj bie wa()rc 3ud)t ift allein bie ?fufopferung

ber ganjen *)>erfönlid)feit, a(ö bie 8ett>ftt)ning, bajü cö in ber £()at

nid)t nod) an (Sinjelnljeiten fcftgebliebcn ift. 3n biefer einzelnen

Aufopferung wirb juglcid) bie Snbiinbualität an bem SBclt*

laufe vertilgt, benn. fte ift aud) einfadjeö beibeu gemeinfd)aftlid)cö

Moment. — 3n tiefem verhält ftd) bie Snbwibualität auf bie

verfeinde Sßeife, alö fte am tugcnbljaften Scuwfjtfcim gefegt ift,

nämlid) ftd) jum Söefen 31t madjen, unb bagegen baö an fiel)

©utc unb SBaljre ftd) ju unterwerfen. — 2>er SBeltlauf ift ferner

ebenfo für bie Sugenb nid)t nur bieß burd) bie ^nbittibuali?

tä't üerfefyrte allgemeine, fonbern bie abfolutc £)rbnung ift

gleid)fallö gemeinfd)aftlid)eö SRoment, an bem SBcltlaufe nur uid)t

alö fetyenbe 2öirflid)fcit für ba$ Scvmißtfcim vwfyanbcn,

fenbern baö innere SSBcfcn beffefben. ©ie ift bal)er nid)t erft

burd) bie üugenb eigentlid) fyertwjubringcn, benn baö ^erfcor*

bringen ift, alö ül)un, Bcwußtfetyn ber Snbirubualität, unb biefc

vielmehr aufjuljcbenj burd) biefcö Stuffyebcn aber wirb bem An*

fid) beö SBeltlaufS gfeid)fam nur 9taum gemacht, an unb für ftd)

fclbft in bie ©cijlcnj jn treten.

2)er altgemeine 3nl)alt bcö wirfliefen SBeltlanfö t)at fid)

fd)on ergeben 5 netyer betrachtet ift er wieber nictjtö anbereö alö bie

beibeu t>orl)ergel)cnben Bewegungen bcö (SdbfibcttntfjrfcmtS. 9luö

ir)nen ift bie ©cftalt ber Sugcnb I)crt»orgcgangcn; inbem fte iln*

Urfprung ftnb, bat fte fic t>or ftd); fte gel)t aber barauf, il)ren

Urfprung anftubeben, unb ftd) ni realiftrenj ober für fid) 31t wer*

ben. 2)er Sßcltlauf ift alfo einer Ocitö bie einzelne Snbtoibua*

lität, welche il)re Suft unb ©eratj? fudjt, barin <(War il)rcn Untere

gang finbet, unb l)icrmit baö Allgemeine befriebigt. Slber biefe

Bcfricbigung felbft, fo wie bie übrigen Momente biefcö ^crfyält?

niffeö, ift eine luufefjrte ©eftalt unb Bewegung bcö ungemeinen.

2>ie 2ßirffid)feit ift nur t>k l*in}clnl)cit ber ^uft unb beö ©enuffeö,

baö allgemeine aber tf>r entgegengefeljt ; eine }iotl)wcnbigfeit, wcld)e
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nur bie leere ©efialt bejfelben, eine mir negattoe Würfnn'rfung mit»

inh/iltlofcS Styun ift. — £aö anbere Moment bcö SÖeltlaufS

ift bie 3nWt)ibualität, rocld)c au unb für fid) ©efefc femt nrftt,

unl> in biefer ßinbUbung bie beftebeube Drbnung ftört; baö all-

gemeine (Mefels erhalt ]id) jroar gegen biefen (iigcnbünfcl, unb tritt

nid)t mehr alö ein bem SSettraftfetytt (Sntgegengcfe&tcä unb Seereä,

mcf?t aI3 eine tobte 9?oir)wcnbigfcit auf, fonbern aiö 9torl)n>cn--

bigfeit in bem Setoujjtfctyn felbft. Aber röie es ald bie

bewußte 23e$iel)uug ber abfohlt nnberfprccr/enbcn 2öirflid)feit ert

ftirt, ift cä bie SBcrrütftljcitj uüc c3 aber alö gcgcnfiänblidjc

Strflid)feit ift, ift et bie «Berfeln-ttjeit überhaupt. 3>aö Allgemeine

ftetlt fid) alfo ivol)l in beiben Seiten a(3 bie SHacbt if>rcr ÜBenx

gung bar, aber bie (Sriftenj biefer 9Jiad)t ift nur bie aligemeine

JBerMjrung.

23on ber Sugenb folt c$ nun feine reafyrljafte SBirflicfcfeit

erbalten burd) t>a$ Aufheben ber 3nbiiMbualität, beö *ßrinctyö ber

SBerfebrung; ü)r 3uu,

rf ift, tyeburd) ben iocrfcf)rtcn 3Se(t(auf mietet

ju »crfcfyten unb fein roabreö 2Befen fyervorjubringen. 2)iefj

waf)re SBefen ift an bem äikltlaufc nur erft ald fein An fid), cö

ift nod) niebt nnrflict) ; unb bie Sttgcnb glaubt cö baljer nur.

Tiefen (Glauben gcfyt fte jum <Sd)aucn nt ergeben, ofyne aber ber

grüd)te ifjrcr Arbeit unb Aufopferung ,ut geniefsen. 3)enn infofern

fte Snbiüibualität ift, ift fic baöSljun be3Äampfe3, ben fic

mit bem SBeltlaufe eingebt 5 ü)r 3wetf unb wafyreö SBefen aber

ift bie SBefiegung ber 2öirflid)fcit beö 2Beltlauf3; bie baburd) be*

nurfte <5riften§ bcö (Muten ift hiermit ba^ Aufhören ir)reö Xfyunö,

ot>er be$53erou£tfct)n3 ber 3nbi»ibualität. — 2Öie biefer Äampf

felbft beftauben werbe, roaö bie Sugenb in trmt erfährt, ob burd)

bie Aufopferung, roeldje fte über fiel) nimmt, ber SBeltiauf unter-

liege, bie S'ugenb aber fiege, — biejj mup fid) auö berüftatur ber

lebenbigen SBaffcn ' entfd)eiben, tvelcfye bie Kämpfer führen. Xeiut

bie SQBaffen ftnb nic^tö anbereö, als baö SScfcn ber Kämpfer

felbft, t><i$ nur für fic beibe gegenfeitig hervortritt. 3bjc SSaffen
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Ijabcn ftd) hiermit fdjon auS bem ergeben, was an ftd) in tiefem

Kampfe »orljanben ift. ,

2>aS allgemeine ift für baS tugcnbr)afte 33ewufjtfemt im

©lau ben, ober an fidt) wal)rl)aft; nod) nic^t eine wirflidje, fon*

bem eine abftracte SlHgememljeit j an btefem 23ewufjtfeyn felbft

ift ee als 3 werf, an bem SSeltfaufe als SnnereS. 3« eben

biefer SBcftimmung ftcllt baS Slltgemcine ftcr) auef) an ber Sugenb

für ben SBeltlauf baij benn fte null baS ©ute erft ausführen,

nnb giebt felbft eS nod) nid)t für SBirflidjfeit auS. 2>iefe 23eftimmt*

fyeit fann and) fo betrachtet werben, baf baS ©ute, inbem eS in

bem Jtampf gegen ben Sßeltfauf auftritt, bamit ftcr; barftellt, als

fetjenb für ein Stnbercöj als (StwaS, baS nid)t an unb für

fidj ftlbft ift, beim fonft würbe e6 nict)t burd) Sejwingung feines

@egentl)ei(S ftd) erft feine Sßar)rr)eit geben wollen. ©S ift nur

erft für ein SlnbereS, fyeißt baffelbe, waS vorfyer von if)tn in

ber entgcgcngefe£ten 53etrad)tung ftd) geigte, nämlid) eS ift erft eine

Slbftraction, welche nur in bem üBerIjälmijfe, mct)t an unb für

ftd), Realität fyd.

2)aS ©ute ober Slllgemeine, wie eS alfo l)ier auftritt, 'ift baS*

jettige, waS bie ©aben, $cil)igfeiten, Gräfte genannt wirb.

(SS ift eine SBeifc beS ©eiftigen 31t fetyn, worin eS als ein eilige*

gemeines vorgcftcltt wirb, baS jn feiner Belebung unb ^Bewegung

beS ^PrincipS ber 3nbi»ibualttät bebarf, unb in biefer feine SBirf*

lief) feit t)at. Q3on biefem ^rineip, infofern eS am Sewußtfeint

ber Sugenb ift,' wirb biep allgemeine gut angewenbet, von

ir)m aber, infofern eS am SBeltlauf ift, gemifjbraud)t; — ein

pafftveS Serfjettg, baS von ber 4?anb ber freien Snbivibualität

regiert, gleichgültig gegen ben ©ebraud), ben fte von ü)m mad)t,

aud) $ut ^ervorbringung einer 2i>irflid)feit gemipbraud)t Werben

fann, bie feine 3crftBrung ift,- eine leblofe eigner «Selbftftänbigfeit

entbeljrenbe SÄatcrie, bie fo ober aud) anbcrS unb felbft 311 il)rem

$krberben geformt werben fann.

3nbem biep allgemeine r>em Sewuftfetm ber Sugenb, wie
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bem SÖeltlaufe auf gleiche SBetfe 511 ©ebote fteln, fo ift nid)t ab--

jufefyen, ob fo aitSgeriijtct bie Sugcnb baS Softer beilegen werbe.

2)ie Sßaffen fmb bicfclben; fte jtnb biefe $äriigfeiten itnb Gräfte.

3war l)at bie Sugcnb ir)rcn ©lauben an bie urfvrünglidje 0?inl)cit

tl)reö 3n>crf6 unb bcö SBefcnö bc8 SBelttoufS in bat ^interfyalt

gelegt, weiter bem geinbe wätjrenb beö Äamvfcö in ben Diücfen

fallen itnb an fid) it)tt vollbringen foll; fo baß l)icrburd) in bet-

rat für ben bitter ber Sugenb fein eigenes £1)im unbÄäinpfcii

eigentlid) eine Spiegelfechterei ift, bie er niebt für (Srnft nel)tnen

fann, weil er feine nurl)rf)afte Stcirfe barin fe#t, baß baö ©ute

an nnb für fid) felbft fci>, b. I). ftd) felbft vollbringe, — eine

Sr-icgclfedjterct, bie er aud) nid)t 511m ©rufte werben laffen bar
f.

iDenn baSjenige, iraö er gegen ben $einb fer)rt, nnb gegen fid)

gefeiert ftnbct, unb beffeu 2lbnu£ung unb 23efd)äbigung er fowol)l

an ifjm felbft, alö feinem geinbe baran wagt, foll riid)t baS ©ute

felbft femt; benn für beffen Sewafyrung unb 2lu3fül)rung fä'mvft

et) fonbem ttwiö baran gewagt wirb, ftnb nur bie gleichgültigen

©aben unb $äf)igfciten. Slflein biefe ftnb in ber Xfyat nid)t3 am

bcreS, alö eben baSjenige inbwibualitätölofe allgemeine felbft, wel*

d)eö bureb ben Äantvf erhalten unb verwirfltcbt werben foll.
—

(S6 ift aber sugteid) burd) ben Segriff beS JtamvfeS felbft unmit-

telbar bereits verwirf tid)t; c$ ift baS 2lnfid), baö IUI*

gemeine; unb feine VerwirfHebung Ijeißt nur biefeö, baß eö ju-

gleid) für ein 31 übe reo fei;. 2)ie beiben oben angegebenen

(Seiten, nad) bereu jcber e8 $u einer 2tbftractiou würbe, ftnb

nid)t met)r getrennt, fonbern in unb burd) benÄambf ift baö

©ute auf beibe 9öcifen jumal gefegt. — £>a3 tugenbtjafte 33c^

wußten tritt aber in ben jtampf gegen ben SBettlauf alö gegen

ein bem (Muten ©tttgegengefe^tcö ; wa3 er itjm hierin barbietet, ift

baS 5lllgemcine, nid)t nur als abftracteö iHttgenicineS, fonbern alö

I
ein von ber Subivibualitd't belebtes unb für ein WnbereS ©ewnrc?,

ober baS wirflidje ©ute. 2Bo alfo bie Sugenb ben SBeltlauf

anfaßt, trifft fte immer auf fotöje Stelleu, Die bie Triften!, beS
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Öutcn felbft ftnb, bad in alle Grfajeinungcn beö peltlaufd, alö

baä Slnfidj bcö Söcltlaufö, un$crtrcnn(td) »ajfdjlungcn ift, unb in

ber 2Cnrflid)feit bcffelbcn and) (ein Xafcmt fyat; er ift alfo für fte

untferuumbbar. Gben foldje (*riftcn$cn bcö ©uten unb hiermit

uttöerle&üdje SScrIjäliniffc ftnb a((e Momente, reelle von ber £u*

genb felbft an i()r baran gefegt unb aufgeopfert werben follten.

2)a$ kämpfen tarn bafjcr nur ein Scrjroanfen swifdjen 33eroaf)rcn

unb aufopfern femt; ober öielmelji fann roeber Stufopferung beö

Gigcncn, nodj SBerlefcung be3 gremben Statt finben. 2>ie IXugenb

g(cid)t nid)t nur jenem Streiter, bem ed im Kampfe allein barnm

ju tl)im ift, fein Sdjwerbt blanf ju erhalten, fonbern fie r)at aud)

ben Streit barum begonnen, bie SSaffen ju bewahren J unb nid)t

nur fann fte bie irrigen nid)t gebrauchen, fonbern muf aud) bie

beö geinbeö un&erlcfct erhalten, unb fte gegen jicr) felbft fanden,

benn alle ftnb eble Steile beS ©uten, für welcfyeö fte in ben

Äampf ging.

liefern geinbe bagegen ift nid)t bad Slnftdj, fonbern bie

3>nbisibualitcit bad SOSefen
5 feine $raft alfo bad negative

^rineip, »eifern ntcr)tö beftel)cnb unb abfolut t)eilig ift, fonbern

welcfycd ben SSerlujt t>on etilem unb Sebem wagen unb ertragen

fann. ^ierburer) ift ifym ber Sieg ebenfofef)r an ibm felbft geroif,

ate burd) ben 2öiberfprucb, in weldjen ftet) fein ©egner r>erwidelt.

2ßa3 ber Sugenb an f tet) ift, ift bem 2ßelt(aufe nur für tr)nj

er ift frei von jebem Momente, ba3 für fte feft unb woran fte

gebunben ift. @r t)at ein foldjcd Moment baburd), bafj e$ für

i()u nur als ein fotdjeö gilt, ba>3 er ebenfowoljl aufgeben als be*

ftel)en (äffen fann, in feiner ©ewalt unb bamit aud) ben baran

befefiigten tugenbljaften Oiitter. 3>iefer fann ftd) bason nict)t afö

von einem äuperlid) umgeworfenen Sftantcl loSwitfeln, unb burcr)

^intcrlaffung beffelben ftd) frei madjen; benn eS ir)m ba$ nidjt

aujjugebenbe $£cim.

3Baö enblidj ben ^inter^alr betrifft, aud welchem bad gute

3lufid) bem Skltlaufe üftigerweife in ben Etüden falten foll, fo
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ijt Wefe Hoffnung an ftcf) nichtig. £er Sßeltlauf ift baö wache

(einer felbft getoiffe 33ewut5tfcim, baS mdt)t »on fjinten an fta) fom*

men lä^t, fonbern allenthalben bie Stinte bietet j benn er ift bie*

feö, bafj alteö für il)n ift, bajj alles »or ifym ftefyt. 2)a$ gute

Stnfidj aber, ift eö für feinen geinb, fo ift eö in bem Äampfe,

ben nur gefeiert fyabenj infofern eö aber nidjt für il)n, fonbern

an fief? ift, ift eö t>a$ paffwe SSerfseug ber ©aben unb $äf)ig=

feiten, bie wirflitf/feitSlofe 93cateriej aU Safeim tiorgeftcllt, wäre

cö ein fdjlafenbeä unb bahnten, man weifi nidjt wo, blcibenbeö

23cwuftfei;n.

I£ie £ugenb wirb alfo »on bem SBeltlaufe befiegt, weil bac3

abftracte unn?irflicr)e SBefen in ber £l)at il)r $md ift, unb weil

in Slnfefnmg ber 993irflid)feit il)r £l)un auf Un t er f er; i eben be*

ruljt, bie allein in ben 2ß orten liegen. Sie wollte barin befte*

fyen, burefy Aufopferung ber üjnbiöibualttät baö ®uk jur

Sßirflicfjfe'it ju bringen, aber bie Seite ber 333 irf 1 idt)f ei t ift

felbft nict)tö anbereS, alö bie Seite ber Snbitnbualitä't. 2)aö

®ute follte baSjenige femt, wa3 an fiel), unb bem, roaö ift,

entgegengefe^t ift, aber ba3 Stnficfj ift, nadr) feiner OieaHtät unb

2i>a()rf)eit genommen, üiclmefyr baö Se^n felbft. JDaö Slnfict)

ift äunädjft bie Slbftraction beö SBefenS gegen bie 2Birflia>

feitj aber bie Slbftractien ift eben baSjcnige, roaö nidjt wafyrfyaft,

fonbern nur für i>a$ Scwuftfetyn ift; b. f). aber, eö ift felbft

baöjcnige, \va$ wirf lief) genannt wirb; benn baö SBirflicfye ift,

\i\\$ wefentlid) für ein 5tnberec3 ift; ober cö i)t baS Setyn.

£a6 SBewufjtfemt ber Sitgenb aber beruht auf biefem Unterfcfjiebe

be$ einfiel) unb beö SeijnS, ber feine 2Bat)rl)ett f>at. — 5)er

SÖeltlauf feilte bie 2krfef)rung beo ©uten fetm, weil er bie 3n*

bilMbualität ju feinem ^rinrip f)atte 5 allein biefe ift ba3 *Jkin*

cip ber SS irf lidjfcit; beim eben fte ift baö 33cwuftfajn , wo*

t>nrct) baS 5(nfid)fet)cnbc cbcnfofefjr für ein SInbcrcd ift; er

verfcfyrt t>a$ Unwaubclbare, aber er »erfefjrt e$ in ber 2l)at auö

Dem 9?icf)tö bcr Slbftractiou in baö Sei;n ber Dtealität.
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$er SBcltlaiif ftegt alfo über baö, tvaö t>ie Sugcnb im ©fc

genfafte gegen ir)n auömacbt; er ftegt über fte, ber bie wcfcnlofe

Wbftractton baö Sßcfcn ift. @r ftegt aber ntd)t über etwaö 9tecu

leö, fonbem über baö @rfd)affen von Untcrfd)icben, weldje feine

ftnb, über Hefe pomphaften Sieben vom 33eften ber SD?enfcf)t)eit
r

nnb ber Unterbrüdung bcrfelben, von ber Slufovferung für'ö @ute,

unb bem ÜÖWjjbraudje ber ©abenj — fo(d)crlci ibeale SBefen nnb

ßwetfe ftnfen als leere 2öortc jufammen, welche baö«£>er$ ergeben

nnb bie Vernunft leer laffen, erbauen, aber nidjtö aufbauen; 2)e*

f'lamationcn, vt>ctcr)e nur biefen Snfyalt beftimmt auöfprecben, bafj

baö Snbivibttum, weldjeö für foId)e eble ßwede ju banbeln vor*

gtebt, unb foldjc vortreffliche Lebensarten fütjrt, ftd) für ein vor*

,trefflid)cö üfikfen gilt; — eine 2luffd)weltung, tteldje ftd) unb an-

bem ben Äopf grofü macl)t, abet groß von einer leeren Slufgebla-

feiu)eit. — 3)ie antife Sugenb fyatte il)rc beftimmte fixere 33ebeu*

hing, beim fte r)atte an ber ©ubfranj beö SJolfS il)re infyaltö*

volle ©runblage, unb ein tt> trf ticfjeö fd)on eriftirenbeö

@uteö ju il)rcm 3wedc; fte war baf)er aud) nicfjt gegen bie^öirf*

lid)!eit alö eine allgemeine 23erfel)rtl)eit unb gegen einen

SS elttauf gerichtet. ü)ie betrachtete aber tft auö ber (Subftanj

fyerauö, eine wcfcnlofe Sugenb, eine Sugenb nur ber SorfteHung

unb ber Sßorte, bie jeneö Snljaltö entbehren. — 2)icfe £eerl)cit

ber mit bem Sßcltlaufe fämvfenben Dtebneret würbe ftd) fogleid)

aufbetfen, wenn gefagt werben fottte, luaö ifjre Lebcnöarten bebeu*

ten; — fte werben bafyer alö befannt voranögefe^t. 2)ie

gorberung, biep SBefarotte ju fagen, würbe entweber burd) einen

neuen Scr/Walt von Lebensarten erfüllt, ober ü)r bie Berufung

auf baö «£jerj entgegengefetjt, weld)eö innerhalb cö fage, m^
fie bebeuten, b. i). bie Unvcrmcgcnfyeit, cö in ber 5Hr> at gfc fa*

gen, würbe eingeftanben. — Sie Lidjtigfeit jener Lcbnerei fdjcint

and) auf eine bcwujJttofe 2lrt für bie 33ilMmg unferö tyltaltttö

©ewijfycit erlangt ju Ijabcn; inbem auö ber gaujen SHaffe jener

Lebensarten, unb ber Seife, ftd) Damit aufjufvrcuen, aileö 3«ter>
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effe »erfcfymmben ift; ein SBertojl, ber ftd) barin auSbrücft, bajj

fte nur Sangcweilc matten.

2)aS Stefultat alfo, wcld)eS anö biefem ®egenfa£e f)ert>orget)t
r

beftel)t barin, bafs baS Scwufjtfeijn bie 23orfteltung öon einem an

ftd) ©uten, baS nod) feine 3Q3trflidt)feit t)ätte, als einen leeren

SRantel fahren läfit. (SS l)at in feinem Kampfe bie ©rfabrung

gemalt, baf bcr SBeltüuf fo übel nid)t ift, als er auSfalj; benn

feine 2Birflid)feit ift bie SBirfltdjfeit beS Allgemeinen. @S fällt

mit biefer (Srfafyrung baS Mittel, burd) Aufopferung ber 3n*

'bimbualität baS ©ute Ijeröorjubringen, Ijmwegj benn bie 3nbi»ü

bualität ift gcrabe bie SBerwirflidjung beö Anftdjfetyenben; unb

bie SSerfefyrung l)ürt auf, als eine 23erfel)rung beS ©uten angefe*

f)en ju werben, benn fte ift üielmef)r eben bie 93erfel)rung beffdben,

als eines bleuen 3wetfS, in bie 2Birflid)feit; bie Bewegung ber

Snbiüibualität ift bie Realität beS Stilgemeinen.

3n ber £l)at ift fyiermit aber cbenfo baSjenigc' beftegt worben

unb »erfebwunben, was als SBcItlauf bem Senmjjtfetyn beSAn*

ftdjfetyenben gegenüberftanb. ISaS gürfict)fe^n ber Snbfoibuali*

tat war baran bem SBcfen ober Allgemeinen entgegengefe^t, nnb

erfaßten als eine £on bem Anfidjfetyn getrennte 2Birflid)feit.

Snbem aber ftd) gezeigt f)at, baf bie 2ßirflid)feit in ungetrenntcr

Ginfyeit mit bem Allgemeinen ift, fo erweift ftd) baS §ü rfidft

feint beS SBcltlaufS ebenfo, wie' baS Anfiel) ber Sugenb nur

eine Anficht ift, auef) ntebt mefyr ju femt. Sie Snbwibuaütät

beS SeltlaufS mag wotjl nur für fiel) ober eigennüfcig ju

hanrein meinen
5 fte ift beffer als fte meint, il)r £lmn ift jugleicr;

anfid)fei;enbeS allgemeines ülnm. Sßenn fte eigennügig ljaiv=

belt, fo weif fte nur nid)t, was fte t()ttt, unb wenn fte tterftd)err,

alle SJcenfcljen fyanbeln cigcnm"t£ig, fo behauptet fte 'nur, alleren*

fd)cn baben fein 23ewuj5tfei;it barüber, waS baS £f)un ift.
—

Söenn fte für fid) fyanbclt, fo ift btep eben bie ^erüorbringung

beS nur erft Anfiel) fe^enben jur 2Sirflid)fett; berßwecf beS $ür*

fid)fe»nS alfo, ber bemAnfid) ftd) cntgegengefeöt meint, — feine
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leere -^jifftgfcit, fottrfe feine feinen (Marunken, bie beh (Sigeimu^

überall aufzeigen Riffen, fhtb ebenfo »crfcrjnnmbcn, alöber3werf

bcS Stuft d) unb feine Dicbnerei.

@$ ift alfo baö Zljxui nnb treiben ber 3nbi»ibua-

lität 3\x>ed «n ftd) felbft; ber ©ebraudj ber Ärftfte,

baö ©piel ifjrer Steigerungen sf% cö, waö iljnen, bie fünft

)w$ tobte Slnftd) wären, geben giebt, baö Stnftd) nid)t ein unauo

^efür)rtcö ertfrenjlofeö nnb abftractcö Slllgcmcinefl, fonbern c3 fclbft

ift unmittelbar biefe Öegemvart unb 2Birflid)fcit beö SßrojeffeS ber

^nbhnbualität.

c.

TMc .^nbiuibiialitat, iuclcljc ficlj an unb für fiel) fclbft

reell ift.

£a3 (Selbftbenntfjtfemt I>at jefct ben Segriff öon für) erfaßt,

ber erft nur ber unfrige öon ir)m rwuc, nämlid) in ber ©ewiftyeit

feiner fclbft alle Realität 3« femt, unb 3wd unb äöcfcn ift i()m

nunmcfyr bie ftd) beroegeribe 3)urd)bringung bcö allgemeinen, —
ber ©aben unb $äl)igfciten, — unb ber Snbivibualität. — 3)ie

einzelnen Momente biefer (Erfüllung unb £urd)bringung ttor ber

Ginfycit, in roekfye fte jufammengegangen, ftnb bie bisher be*

trotteten ßttetfe. ©ie ftnb alö Slbftractionen unb ($r)ünftren ücr*

fd)numben, bie jenen erften fatalen ©eftalten bcö geiftigen (Sclbft-

bennifitfeMtö angehören, unb ibre 3Bar)rr)ett nur in bem gemeinten

<2e»A bcö ^er^enS, ber Gtnbilbung unb ber Sieben baben, nict)t

in ber Vernunft, bie je|t an unb für ftd) üjrer Otealität germf,

ftd) nid)t mehr alö 3\v>cd im ©egeufalje gegen bie unmittelbar

fcwenbe 3Birflicr;fcit erft fyervorjubringen fud)t, fonbern sunt ©egen--

ftanbe ir)re3 Senrnftfer/nS bie Kategorie als foldjc fyat. — (§S ift

nämlid) bie 33cftimniuiig beö für fid) fetycnbcn ober negati*

»en (Selbftbcnnißtfcmtö, in roeld)er bie Vernunft auftrat, aufgebe

ben; cö fanb eine 2£irflid)fcit ttor, bie baä 9tegaribe feiner

wäre, unb burd) bereu Stuflieben cö erft ftd) feinen 3^ecf »er*
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wirflid)te. Snbcm aber 3ftccf unb 9lnfid)fci)it als bajfelbc

ftd) ergeben l)at, roaö ba$ @ci)n für Slnbereö unb bic vor?

gefunbene 333 irfltdjfcit ift, trennt ftd) bie 2ßal)rt)cit nidjt

mc()r öott ber ©eiöi^eitj e3 werbe nun ber gefegte 3n)erf für bic

Oimnfi()eit feiner felbft, unb bie SBcrwirfltdjung beffelben für bic

9Bar)rr)cit, ober aber ber 3wd für bic SÖaljrfyeit, unb bic Sßirf*

lidjfeit für bic G)cnnf$l)cit genommen; fonbern baö ^Qqm unb ber

3n>ccf an unb für ftd) felbft ift bie ©eroijjljeit ber unmittelbaren

Realität felbft, bie 2)urd)bringung be8 3t n ftd)* unb gürftaV

fc^nö, beö Sfltgcmeinen unb ber Snbtoibualitfir j baö Zijxm ift

an ir)m felbft feine 2öal)rt)eit unb, 2Birflid)fcit, unb bie QaxftcU

lung ober baö 9luöfpred)cn ber Snbiütbualttät ift tfym

3roerf an unb für ftd) felbft.

9Jfit biefem begriffe ift alfo baö 6eIbftbcrou£t[emt auö ben

cntgegengefcfjtcn Bestimmungen, n>eld)e bie Kategorie für e«J, unb

fein 93err)alten ju iln*, als beobad)tenbe3 unb bann atö t()ätigcö

f>attc > in ftd) jurüdgegangen. ($ö l)at bie reine Kategorie felbft

ju feinem ©egenftanbe, ober cö ift bie Kategorie, roeld)e il)rcr

felbft berou^t geworben. £>ie 9ted)nung ift baburd) mit feinen

vorherigen ©eftalten abgefd)loffcn; fte liegen I)inter iljm in 23er-

gcffcnfyeit, treten nid)t alö feine ttorgefunbene 2Seit gegenüber, fon*

bern entroicfclu ftd) nur innerhalb feiner felbft alö burd)ftd)tigc

Momente. 2) od) treten fte nod) in feinem 23erouftfemt a(6 eine

Bewegung unterfd)icbener Momente auöeinanber, bie ftd) nod)

nid)t in il)rc fubftantieKe (Sint)eit jufammengefafüt fyat. Slbcr in

allen f)ä'lt eö bie einfad)e (Sinfyeit beö 6emtö unb bcö «Selbftö

feft, bie il)re ©attung ift.
—

£>a3 33ewuftfetm Ijat hiermit alten ©egenfaij unb alte 35c?

bingung feineö $r)und abgeworfen; e£ get)t frifet) »on fidt) au8,

unb niebt auf ein 5tnbereö, fonbern auf fict) felbft. Snbcm

bie 3nbwibualität bie 2ßirflid)fcit an ü)r felbft ift, ift ber 6 to ff

bcö 3i3irfenö unb ber 3ttcrf bcS %tym$ an bem %t)\m felbft.

2)aö £l)un I)at bat)cr baö 2(nfet)en ber Beilegung eineö Äreifeö,
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wcldjcr frei im Sceren ftd) in ftd) felbft bewegt, ungclnnbcrt t»alt»

ftd> erweitert, balb verengert, unb üollfommcn jufrieben nur in

unb mit ftdj felbft fpielt. 2)aS Glement, worin bie 3iiW»ibuaIftÄt

i^jrc ©eftalt barftellt, I;at bie Sebcutung cincö reinen SdtfnebmcnS

biefer ©eftalt; c$ ift ber Sag überhaupt, bem baS SBewuptfewt

ftd) jeigen will. 2>aS £l)un tteränbert nid)tS, unb getjt gegen

ntcfjtö 5 cS ift bie reine gorm beS Uebcrfe£enS auS bem 9?id)t*

gefcfyenwerben in baS ©efeljenwerben, unb ber 3nf)alt, ber

ju Sag^e aufgebracht wirb, unb ftd) barftellt, nidjtS anbereS, als

was biefeS £fjun fcfyon an ftet) ift. @S ift an fidj, — biefj ift

feine gorm als gebauter Cnnfycit; unb es ift wir Hieb, —
bicfl ift feine $orm alö fet)enber Ginfycit; cS felbft ift Snljalt

nur in biefer S3efttmmung ber Giufad)f)eit gegen bie Seftimmung

feines UebergcfycnS unb feiner Bewegung.

a. 2)aS geiftige 5^f) ierreict) unb ber 33etrug, ober

bie <£ad)t felbft.

2>iefe an ftd) reale Snbiüibualität iftjuerft wieber eine ein*

Seine unb beftimmte; bie abfolute Realität, alö wcld)e fte ftd)

weif, ift baf)cr, wie fte berfelben ftd) bewußt wirb, bie abftracte

allgemeine, welche ol)ne Erfüllung unb Sn^aU, nur ber leere

©ebanfe biefer Kategorie ift. — GS ift ju fefyen, xt>k biefer begriff

ber an ftd) felbft realen Snbwibualität in feinen Momenten ftd) be*

fttmmt, unb wie ifjr if>r ^Begriff son ir)r felbft in baS 35ewufj tfetyn tritt.

£er Segriff biefer 3nbwibualität, xxnc fte als foldje für ftd)

felbft alle Realität ift, ift $unäd)ft 9ie fulta t; fte f>at tyreS3cwc*

gung unb Diealität nod) nid)t bargeftellt, unb ift l)icr unmittel*

bar alö einfaches 3lnfid)fet)n gefegt. £ie 9t~cgatiüität aber,

Weld)e baffclbe ift, was als Bewegung erfdjeint, ift an bem ein*

fad)en St n f i dt) als 33cftimmtl)eitj unb baS ©eyn ober baS

einfache Slnftd) wirb ein beftimmter Umfang. Sie Snbiöibualitcit

tritt baber als urfprünglid)e beftimmte 9iatur auf, als urfprüng*

lidje 9tatur, benn fie ift an ftdj, — als itrfprünglidj*bc*

ftimmte, benn baS 9?cgatwe ift am Slnfid), unb biefcS ift ba-
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ourd) eine Dualität. Tiefe 33cfdjrctnfung beö Sctynö jebod) fann

r»aö £I)un beö SBennijjtfeintS ntdjt befdj raufen, beim biefeö

iß luer ein öoflenbeteö Sid)auffid)felbftbejier)en; bie 93cjicr)ung

auf Slnbcrcö ift aufgehoben, iveldje bie 23efd)rcinfitng bcffclben

wäre. £ie urfüTÜnglidje 23cftiinmt()eit ber Statut ift baber nur

cinfadjeö *|?rincip, — ein burdjitdjtigcö allgemeines Clement, worin

bie 3nbtt>ibualitfit cbenfo frei unb ftd)fclbftg(cid) bleibt, alö fie

barin ungcfyinbert ifyrc ttnterfd)icbe entfaltet, unb reine SScdjfel*

nnrfung mit ftd) in ifyrer
s$emnrflid)ung ift. 233ie baö unbeftimmte

$f)icrleben etwa bem Elemente beö SBafferö, ber Suft, ober ber

($rbe, unb innerhalb biefer roieber beftimmtern *)3rin$ipicn, feinen

£)bem einbläft, alle feine Momente in fte eintaucht, aber jte jener

S3efcbränfung beö (Elements ungeachtet in feiner
s)Jcad)t unb ftd)

in feinem Giuö erhält, unb als biefe befonbere £)rganifation

baffelbe allgemeine £l)ierlebcn bleibt.

Tiefe beftimmte urfprünglid)e üftatur beö in il)r frei unb

ganj bletbenben Sermtfjtfetynö erfd}eint alö ber unmittelbare unb

einsige eigentliche 3 n t) a 1 1 beffen, roaö bem Snbbibuum 3wecf

iftj er ift jroar beftimmter Snfjalt, aber er ift überhaupt 3n?

fyalt nur, infofern wir baö Stnfidjfemt ifolirt betrad)tcn; in

3öat)rt)ett aber ift er bie üon ber Snbrmbualität burd)brungene

Realität; bie 2Birflid)feit, mie fte baö 33erouftfe^n alö einjclncö

an ifym felbft fyat, unb $unäd)ft alö fet;enb
r

nodj nitf)t alö

ttjuenb gefegt ift. gür baö Sljun aber ift etneö Sljeilö jene 23e*

ftimmtfyeit barum nid)t SBcfdjrcmfung, über roeWje eö fyinauöröoüle,

roeil fte alö fejjenbe Qualität betrachtet bie einfache garbe beö

Glementö ift, worin cö ftd) bewegt; anbern £f)cilö aber ift t>k

9tegatttntät S3eftimmtr)eit nur am <2emt; aber baö £Ijun ift

felbft nid)tö anbereö alö bie ^cgatiöität; an ber tljuenben 3nbi*

inbualität ift alfo bie Seftimmtfjeit aufgelö'f't in Stegatioität über*

baupt, ober ben Inbegriff alter 33eftimmtr)eit.

3)ie einfad)e urfprünglid)e 9catur nun tritt in bem Xljuit

unb bem 33ewufjtfetm beö £t)unö in ben Unterfd)ieb, wetdjer bte*
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fem jufommt. (SS ift jucrft als ©egenftanb, unb jwar alS©e*

gcuftanb, wie er uod) bem 33cwuj3tfci)n angehört, als 3^ c ^

»orfjanben, unb fomit eutgegengefetjt einer üorfyanbenen SöirHicf^

feit. JDaö anbere Moment ift bie ^Bewegung beS als rul)cnb

vorgcftettten 3**^, ^e $erwirflid)ung , als bie 23e$ielning beS

3wedS auf bie ganj formelle üffiirflidjfeit, hiermit bie 53orftcluing

beS UcbergangeS felbft, ober baS SKittcL 2>aS britte ift

cnblidj ber ©egenftanb, wie er nid)t meljr 3^^ ^ c f(en ^
Slntcnbc unmittelbar als beS feinigen ftd) bewuft ift, fonbem

wie er auS ifym IjerauS unb für eS als ein SInbereS ift.
—

JDtefc verfcf)iebencn Seiten ftnb nun aber nad) bem begriffe bie-'

fer Sichre fo feftjufyalten, bafj ber Snljalt in il)ncn berfclbe bleibt,

unb fein Unterfdjicb fyereinfommt, Weber ber Snbwibualität unb

beS &tyn$ überhaupt, nodj beS StotdS gegen bie Snbtüibua*

litat als urfprünglidje Statur, noct) gegen bie »orfyanbenc

2öirflid)feit, cbenfo nid)t bcö Sftitte IS gegen fte als abfoluten

3werf, uod) ber bewirften 2öirflid)feit gegen bat 3wccf,

ober bie urfprüngltd)e Dtatur, ober baS 9Jcittel.

pro erfte alfo ift bie urfprünglid) beftimmte 9?atur ber 3n*

bwibualität, tt)r unmittelbares 9Q3efen nodj nid)t als tfyuenb gefegt,

unb Ijeifjt fo befonbere gäl)igfeit, Talent, @ljaraftcr u.
f. f.

2)iefe eigentluunlid)e Sinftur beS ©eifteS ift als ber einjige Snfjalt

beS j$mcd$ felbft, unb ganj allein als bie 9tealttät ju betrachten.

(Stellte man ftd) baS SBewufütfemt »or, als barüber fyinauSgeljenb,

unb einen anbern Snfyalt jur 2Btrflid)feit bringen wollenb, fo

[teilte man eS ftd) sor, als ein 9?id)tS in baS 9cid)tS

binarbeitaib. — £iefü urfprünglidje Sßcfen ift femer nid)t

nur Snfjalt beS 3^edS, fonbem an ftd) aud) bie SB irflidjfdt,

ix>clct)e fottft als gegebener Stoff beS SlmnS, -als üorgefun*

bene unb im Slum 31t bilbenbe 2ßirflirf)feit erfd)eint. 2)aS£rmn

ift nämlid) nur reines tleberfefjen aus ber gorm beS nod) nid)t

bargeftellten in bie beS bargeftetlten SewtS; baS S(nftd)femt jener

bem SBewufitfctyn entgegengefe^ten 9ßirflid)fcit ift jum bloßen leeren
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Steine fyetabgefunfen. Xtcfj Seumftfep, inbcm eö ftd) 511m

£anbeln befrimmt, läßt ftd) alfo burd) bat Schein ber »orfjanbe*

neu 2öirflid)fcit nid)t irre meinen, unb ebenfo l)at cö ftd) a\\$

bem herumtreiben in leeren ©ebanfen nnb 3weden auf ben ur*

fprünglid)cn 3iu)ali feincö Sßcfenö sufammenutfyalten. — JDiefer

urfprüngUctjc Snbalt ift jroar erft für baö 23eroußtfei)n , inbcm

eö il)n tterroirflidjt I;at$ ber Unterfdjieb aber eineö fcld)cii,

baö für baö Scrouftfcim nur innerhalb feiner, unb einer

aufler tl)tn an ftd) fci;enbcn SSirflidjfctt ifi, ift fynrocggefattcn. —
Kur baß für eö fei;, ivaö eö an fid) ift, muß eö fyanbeln, ober

baö «jpanbeln ift eben baö 2Serben beö ®äfk$ alö 33euntßt?

fet;n. 2Baö cö an fid) ift, weiß eö alfo auö feiner 2Birflid)fcit.

3)aö Snbiötbuum famt bafycr nid)t roiffen, iraö eö ifl, c()e cö

ftd) burdj baö Sljun sur 3Öirf(id)feit gebracht I;at. — @ö fdjeint

aber hiermit ben 3wecf feincö £l)unö nid)t befummelt ju rennen, che

cögctfyanfyatj aber jugleid) muß cö, inbcm eö^citmßtfeim ift, btcfjanb-

lung »orl)cr alö bie ganj fein ige, b. f). alö 3rc cd, i>or fid).

fabelt. 3)aö anö £anbeln gefycnbe Snbtoibuum fdr)emt ftd) alfo

in einem Greife su befinben, ivorin jebeö SJioment baö anbere

fdjon ruwtuöfefet, unb hiermit feinen Anfang ftnben $u tonnen,

»veil eö fein urfprünglicfyeö SBefen, baö fein %wä feint muß, erft

auö ber Xfyat fennen lernt, aber um ju tlnm, sorljer ben

3mecf fyaben muß. Qiben bamm aber l)at eö unmittelbar

anzufangen, unb unter roeld)en Umftänben eö fei;, ot)ne nxitereö

Scbettfcn um Slnfang, Mittel unb Gnbe jur Sfyätigfett ju

fdjrciten; benn fein SBefen unb anfid)fei;enbe 9catur ift alleö in

Ginem, Anfang, Mittel unb (Snbe. 5(lö Anfang ift fte in ben

Umftänben beö «^anbelnö t>orl)anben, unb baö Sntereffe, rocl*

djeö baö Snbiinbuum an (Stroaö ftnbet, ift bie fd)on gegebene

Slnrroort auf bie grage: ob unb voaö I)ier ju tfjun ift. 2)cnn

voaö eine fcorgcfuubenc 2Sirflid)feit ju fei)n fdjeint, ift an ftd) feine

.urfprünglidje 9catur, u>cldr)e nur ben ©ä)efat eineö <Sci;nö i)at,

— einen Schein, ber in bem begriffe beö ftd) ent^eienben Sljunö

Vbaiiomcnologic. 2tc 2lufl. 19
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liegt — aber alö feine urfprünglidjc State« ftd) in bem un-

tere f(c, baö eö an ifyr finbet, anöfprid)t. — ßbenfo ift baö

2öte, ober bic 9JMttct an nnb für fidj beftimmt. £aö Talent

ift glcid)faltö nid)tö anbercö, alö bie beftimmte urfyrünglidje 3nbi=

vicatalttät, betrachtet alö innereö SRittel, ober Uebergang

beö 3wcrfcö jur 2ßirfltd)fcit. 3)aö Wirf liebe Mittel aber nnb

ber reale Uebcrgang ift bie (Einheit beö Salcntö, nnb ber im 3n*

tcreffe 'oorfyanbcncn 9iatnr ber (Badjtj jencö ftcüt am Mittel bie

6eitc beö £l)uuö, biefeö bic <£cite beö Snfyaltö *oor, beibc fmb

bie Snbbibnalität felbft, alö 2)urd)bringnng beö (Sc^nö nnb beö

Sfyunö. 2ßaö alfo üorfyanben ift, fmb uorgefimbene Umftänbe,

bic an fid) bie urfprünglict/e 9catur beö Snbwibuumö fmbj alö-

bann baö Sntereffe, weld)cö fie eben als baö feinige ober alö

3 werf fefctj enblid) bie SSertmtyfung nnb Sluffyebimg biefeö @e*

genfajKö im Mittel. 2>iefe SSerfmtyfung fällt felbft noct) inner*

J)alb beö 33ewuftfümö, nnb baö fo eben betrachtete ©anje ift bie

eine Seite eineö ©egenfafjcö. 2)iefer noct) übrige <5d)em tton

@ntgcgenfe£ung wirb buret) beit Uebcrgang felbft ober baö 9Jcit*

tel aufgehoben j — benn eö i\t (Sinfyeit beö Stcupcrn nnb In-

nern, baö @egcntt)eit ber 23cftimmtl)eit, welcbe eö alö innereö

3)iittel fyat, eö fyebt fte alfo auf unb fefct ftet), biefe föint^eit bcö

Sintnö unb beö @ei;nö cbenfo alö Slcußereö, alö bie Wirflid)

geworbene Snbwibualität felbft $ b. i. bie für fie felbft alö baö

Sctycnbe gefegt ift. £ie ganje Jpanblnng tritt auf biefe Seife

weber alö bie Umftänbc, nod) alö 3 werf, noct) alö Büttel,

nod) alö Sßcrf auö fid) ()erauö.

tylit bem Sßcrfe aber frfjcint ber Unterfd)icb ber urfyrüng*

lid)cn Naturen einzutreten; baö Sßerf ift \m bic urfyrimg liebe

Diatur, weld)e cö auöbrütft, ein SBeftimmtcö; benn vom $fmn<

frei entlaffen alö fetyenbe SBirf tict)f eit, ift bic Sccgatwität alö

Dualität an i()m. 3)aö 33cwuj3tfci;n aber beftimmt fid) ifwn gegen*

über alö baöjcnige, wc4d)cö bie S3eftimmtl)eit alö 9iegatwität über-

haupt, alö $l)un, an ilnn l)at'
} eö ift alfo baö StUgemcine gegen
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jene 23eftimmtf)eit bcö SBerfed, fann rt alfo mit anbern ttcrgleidjcn

unb ^ieraitö bie SnbiöftwaMren felbft als yerfd)iebene faffenj

bas? in [einem SSSerfe weiter fifeergrerfenbe Snbünbuttm entteeber

als ftärferc Energie beS SBitlenS, ober als reifere Statur, b-. I).

eine fokf/e, beren urfprünglidje 33cftimmtl)cit weniger be'djranft

ift; — eine anbere hingegen als eine fd)»äd)ere unb bürftigere

9?atur. ©egen biefen un»efentlid)en Unterfd)icb ber ©röpe »ürbe

baS @ute unb ©djledjte einen abfohlten Untcrfajteb auSbrücfen

;

aber Ijter ftnbet biefer nid)t ftatt. SBaS auf bie eine ober anbere

9J3eife genommen »ürbe, ift auf gleiche SBrife m £f)un unb £rei*

ben, ein ftd) 2)arfteflcn unb 2luöfprcd)en einer Snbtoibualität, unb

barum alles gut, unb eS roäre eigentlidj nicr}t 31t fagen, »aS baS

©d)led)te fet;n follte. 2ßaS ein fd)led)teS SBerf genannt würbe,

ift baS inbiüibueUe Seben einer bestimmten ^atur, bie ftd) barin

tter»irfltd)t; ju einem fd)led)ten Sßerfe »ürbe cS nur burd) ben

ttergletdjenben ©ebanfen tterborben, ber aber etwas SeereS ift, ba

er über baS 2Bcfcn beS SßerfeS, ein ftd) $uSfprcd)en ber 3nbi*

»ibualttät ju feint, f)inauSgef)t unb fonft, man »eijü nid)t »aS,

baran fudjt unb forbert. — Gr fönnte nur ben »orln'it angeführten

Unterfd)tcb betreffen ; biefer ift aber an ftd), als ©röfkunterfdneb,

ein un»efentltdjer; unb r>ier beftimmt barum,. »eil eS »crfdjicbenc

SBerfe ober 3nb»tbualttäten »ären, bie mit einanber »crgltdjen

»ürben; aber btefe gel)en einanber nichts an; jebcS bejiefjt ftet) nur

auf ftdj felbft. 3>ie urfprünglidje Statur ift allein baS Sfnfidj,

ober baS, »aS als SDcaafftab ber ^Beurteilung beS QBcrfcS unb

umgefefyrt ju ©runbe gelegt »erben fönnte; beibeS aber entfpri djt

ftd) cütanber, eS ift nid)tS für bie 3nb»ibualität, »aS nidjt burd)

ftc, ober eS giebt feine Sßirflidjfett, bie nidjr it)re 9?atnr unb

ifyr $f)un, unb fein Slnm nod) Slnftct) bcrfelben, baS nid)t »irflid)

ift, unb nur btefe Momente finb ju dergleichen.

(SS ftnbet baf)er überhaupt »cber ßrfyebung, nod) jilagc,

nod) 9teue ftatt; beim bcrgleid)en alles fommt auS bem ©ebatr^

fen l)er, ber ftd) einen anbern Snfyalt unb ein anbereS Slnfid)

19*
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ehuulbet, a!6 bic urfvrünglidjc 9totut beö Subiinbunmö «nb iijxc

in bcr 2ßirflid)feit vorfyaubcnc 2luöfüt)rung ift. 2ßaö cö fei;, baö

cö tlnit, unb ir)m tofebetfäfyrt, bicß I>at eö getarnt, unb ift cö fettjlj

cö fann nur baö 33cwuf?tfctyn bcö reinen llcbcrfc^cnö feiner fclbft

auö bcr 9?ad)t ber Stföglidjfcit in ben £ag bcr ©egenwart, bcö

abftracten Stnficf; in bie Scbeutung beö w'irflidjen ©etynö,

unb bie ©cwtfljeit Ijaben, bafü, lvaö in biefem ir)tn »otfommt,

nid)tö anbercö ift, alö roaö in jener fcr/lief. 2)aö SBewuftfemi

btefer Ginfycit ift jwar ebenfalls eine 2}crgleid)itng, aber roaö ver-

glichen wirb, fyat eben nur ben <3cf/ein beö ©egcnfafceö; ein

(Sdjcin bcr $orm, bcr für baö Sclbft&cwufyfeim bcr Vernunft, baf*

bic 3ubiinbualität an ibr fclbft bie 2ßirflid)feit ift, nicfjtö mcfyr

alö (£d)ein ift. 2)aö Snbiinbuum fann alfo, ba cd weif, bajü cd

in feiner 2öirflid)feit niebtö anbercö ftnbcn fann, alö il)re (Stnr)eit

mit it)m, ober nur bic (Bctt>i^r)ctt feiner fclbft in tfyrer 2ßal)rl)cit,

unb bafj eö atfo immer feinen %md erreicht, nur $rcubc an

fid) erleben.

JDief ift ber 23cgriff, welchen baö Scwußtfemt, baö jicr) feiner

alö abfoluter 2)urd)bringung bcr Subioibualität unb bcö Semtö

gewiß ift, von ftd) mad)t; feljen wir, ob er f;dt) ifym burdj bie

@rfat)rung beftatigt, unb feine Realität bamit überetnftimmt. 2>aö

SÖcrf ift bie Realität, reeldje baö Sewußtfcmt fiel) giebt; eö ift

baöjcnige, worin baö Snbroibuum baö für eö ift, roaö eö an fid)

ift, unb fo baß baö SBewufjtfemt, für weldjeö eö in bem äßerfe

wirb, nid)t baö befonbere, fonbern baö allgemeine SBewufjtfctm

ift; eö r)at fiel) im 2ßerfc überhaupt in baö Glcmcnt bcr 9(llgc

mcinfycit, in b'cn beftimmtl)eitölofcn 9?aum bcö ©emtö Ijinauöge*

ftcllt. 2)aö von feinem 2Berfe jurürftrctcnbe Setouftfewi ift in

bcr^ljat baö allgemeine, — weil eö bie abfolute üftegatioität

ober baö %i)i\n in biefem ®cgcnfa|je wirb, — gegen fein 2ßcrf,

wcld)cö baö beftimmte ift; cö gcfyt alfo über ftd). alö SBerf l;in-

auö, unb ift fclbft bcr bcftintmtfyeitölofc 9iaum, bcr ftd) von feinem

SJctfe nid)t erfüllt finbet. SSenn »orl)tn im begriffe ftd) bod)
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iljre ©infyeit erhielt, fo gefdjal) bicfü eben baburd), baß baS $Berf

al£ fet;enbeö 2ßcrf aufgehoben würbe. Slbcr c3 foll fetyn, uub

eä ift ju fel)cn, wie in feinem ©etjn bie 3nbit>ibualität feine 2Jfl*

gcmcinfyeit erhalten, uub fid) ju beliebigen wiffeu wirb. — 3»-

nädjft ift baö geworbene SBerf für ftdj ju betrachten. . (58 t)at bie

ganje Statur ber 3nbiöibualität mitenwfangen; fein @ei)n ift bal)er

felbft ein Slnm, worin ftd) ade Untcrfd)iebe bürd)brittgcn unb auf*

löfenj baö SÖerf ift alfo in ein 23eftel)en f)inauögeworfen, worin

bie 23eftimmtl)eit ber urfyrünglicfyen 9catttr in ber Xfyat gegen

anbere beftimmte Naturen ftdt) fycrauöfefyrt, in fte eingreift, wie biefe

anberen in fte, unb ftdj als tterfd)Winbenbe3 Moment in biefer all*

gemeinen Bewegung »ediert. 3ßenn innerhalb be3 23egriff3

ber an unb für ftd) felbft realen Snbiöibualität alle Momente,

llmftänbe, 3md, SRitiel, uub bie £krwirflid)itng cinanber gleid)

ftnb, unb bie urfprünglidje beftimmte 9Zatur nur als allgemeines

Clement gilt, fo fommt bagegen, inbem biep Clement gegenftänb-

lid)e6 @emt wirb, feine 53eftimmtf>eit als foIcl)e in bem Sßerfc

an ben Sag, unb ert)ält il)re 2ßal)rl)eit in it)rcr Sluflöfung. 9cät)cr

ftellt biefe Stnflofung fid) fo bar, baß in biefer 23eftimmtt)cit baS

3nbivibuu:n, alö biefe 3, fid) wtrflid) geworben ijij aber fic ift

uid)t nur 3nl;alt bcr äßttflidjfeit, fonbern ebenfo gorm berfelbcn,

ober bie 2Birflid)fcit alö foldje überhaupt ift eben biefe Seftimmt-

fyeit, bem (Selbftbewußtfcim entgegengefefjt 51t fetyn. 93on biefer

©ette jeigt fic fid) als bie au$ bem Segriffe üerfdjwuubcne, nur

ttorgefunbene frembe 2ßir!Hd)feit. 3)aö 2Öcrf ift, b. I). cö

ift für anbere ^ubiinbualitciten, unb für fte eine frembe 2ßirfiid)fcit,

an bereu Stelle fie bie ibrige fc^cn muffen, um burd) it)r 33jun

fid) baS SBewußtfcwt il)rer (Sinljcit mit ber Sßitfiid)feit ju geben;

ober iljr burd) itjrc urfprünglidje Statur gefefsteS Sutercffe an

jenem SÖSerfc ift ein anbereö alö baö eigentt)ümlid)e Sntereffc

bicfcS äikrleö, wcldjcS t)ierburd) 311 etwas auberem gemad)t ift.

3)a3 Üßcrf ift alfo überhaupt etwaö 3krgänglid)cö, baS bind) bao

2ßiber|>iel anberer Gräfte unb 3ntcrcffcn auSgelofdjt wirb, unb
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vielmehr bic Realität ber Snbhnbualität als verfdjnmtbcnb , beim

als vollbracht bar ftc Kt.

@S cntftclit bem SSetwiftfe^tt alfo in feinem 2öcrfe ber @c*

gtttfag beS £f)unS unb beS ScimS, mcld)er in ben frübern @c*

ftaltcn beS 23civuf3tfcmtS juglcid) ber Anfang bcS £l)unS war,

l)icr nur SRcfultat ift. (Sr l>at aber in ber Zijat gleichfalls jn

©runbe gelegen, inbem baS 23cmuf?tfcim alö an f i cf> reale 3ubi#

ttibualitat an'S ^anbein ging; beim bem ^anbclrt mar bic be*

ftimmte utfprünglidjc Diatur als baS Slnfid) vorauSgcfc^t,

unb baS reine Vollbringen um bcS VollbringenS willen, fyatte ftc

jum Snfyalte. £aS reine £lum ift aber bie ftet) felbft gleite

ftornt, rcelcfycr hiermit bie 33 c ft im m 1 1) e i t ber urfprüngltdt)en 9?a*

tur ungleid) ift. GS ift Ijier, ttüc fonft, gleichgültig, roeld)eS von

beiben Segriff, unb roelcfycS Realität genannt roirb; bie ur*

fprünglidje Statur ift baS ®ebad)tc ober baS 5lnfid) gegen baS

Xfyvrn, worin ftc erft it>re Realität Ijatj ober bie urfpriinglicbe 9ta*

tur ift baS Scvin ebenfomofyl ber Snbtoibualitat als folckr, wie

ifyrer als äBerf, baS'£rmn aber ift ber urfprünglidje 33c griff,

als abfohtter Ucbergang, ober als baS 26 er ben. Ü)iefe Unan*

gemeffenbeit bcS 33egriffS unb ber Dvealität, bie in feinem 2ßc*

feit liegt, erfährt baS 33cwufjtfcvm in feinem Sßcrfcj in biefem wirb

cS fid) alfo, tote cS in 2ßabrl)cit ift, unb fein leerer 35egriff üon

ftd) felbft vcrfdninnbet.

3n biefem @runbmiberfprud)c bcS 25?crfeS, baS bie SBaWwit

biefer ftcl) an ftet) realen ^nbiviNtalität ift, treten fomit wieber alle

(Seiten bcrfclben als wibcrfprcrfjcnb auf; ober baS 2I?crf, als ber

Snfyalt ber ganzen ^nbtoibiialität auS bem £l)un, we(d)eS bic

negative Smfyeft ift, unb alle Momente gefangen fiält, in baS

(Setyn fycrauSgcftcllt, leitet fte mm frei; unb im Elemente beS 5k*

ftel)enS werben ftc gleichgültig gegen einanber. ^Begriff unb 9tca*

lität trennen \id) alfo als 3wcd, unb als baSjcnige, was bie nr*

fprünglidK Sßcfcnfycit ift. (SS ift jufällig, bafj ber 9»eÄ

mat)rl)afteS SBejen kibc, ober baß baS 2lnftd) mm 3werfe genmdn
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werbe. Sbenfö treten üjfeber 23egrtff unb Realität alö lieber-

gang in bie SBtrflidjfett, unb alö 3wctf an? ciuanber; ober e3

ift jufättig, bafj baö ben 3wed auöbrütfcnbc SBitiel gewälzt

werbe. Unb cnbltct) biefe innere Momente jufammen, fte mögen

in |icf) eine (Sinl)eit r)abcn obernirf)t, baö Sfyun beö Subwibuumö

ift wieber jufdßig gegen bie SBirfltcfjfeit überhaupt; baö ©IfiÖ

entfdteibet, cbcnfomol)l für einen fd)led)t bestimmten 3^d nnb

fd)led)tgcwäblte Mittel, alö gegen fte.

2öenn nun hiermit bem 23emuftfei;n an feinem SQBcrfe ber

©cgenfaf* beö SMcnö unb VoÜbringenö, beö fjroafö unb ber

Mittel unb wieber biefcö 3nnerlid)en sufammen, unb ber 22irtlia>

feit felbft wirb, n>aö überhaupt bie 3üfcüligfeit feineö £l)unö

tn ftd) befaßt, fo ift aber ebenfo aüd) bie (Sinfyeit unb bie

Sftotfywenbigfeit beffelben iwrfyanben; biefe Seite greift über jene

über, unb bie' (Srfafyrung von ber 3ufälligfeit beö £l)unö

ift felbft nur eine jitfcülige (Srfafyrung. 2)ie 9Zot^tt)enbig-

feit beö Srmnö beftefyt barin, bafj 3w>ed fc^lecf?tr)tn auf bie

2t>irflid)feit bejogen ift, unb btefe @in()eit ift ber Segriff beö

Sfmnö; cö wirb gefyaubelt, weil baö £r)un an unb für ftd) felbft

baö 3ßefen ber 2Öirflicl)feit ift. 3n bem Söerfe ergiebt ftet) jwar

bie ßuffitligfcit, welche baö Vollbrad)tfev)n gegen baö Sßollen

unb Vollbringen l)at, unb btefe (Srfalnatng, wetd)e alö bie

2ßal)rl)eit gelten jtt muffen fdjcint, wibcrfprid)t jenem ^Begriffe ber

^anblung. 23ctrad)tcn wir jeboa) ben 3nt>alt biefer (Srfafyrung in

feiner Vollftänbigfett, fo ift er baö *>erfd)Winbcnbe SBerf; waö

ftd) er()ält, iftnidrt baö ^crfdmnnben, fonbern baö Verfdjwin;

ben ift felbft wirflid) unb an baö SBerf gefnüpft, unb »erfcfywiubet

felbft mit biefemj baö Negative gel; t mit bem *ßofitivcn,

beffen Negation eö ift, felbft ju ©rttnbe.

2)iefj Q}erfd)U>iuben beö s-lkr|'d)Winbenö liegt in bem begriffe

ber an ftd) realen ^ubiinbn^itdt felbft; beim baöjenige, worin bao

sBerf, ober wa^> an tym t»cr|Wiubct, unb wa^> bemienigen, waö

(irfabjttng genannt worben, feine.. Uebermadjt über ben begriff, reu
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t>tc Snbioibualität »on fid) felbft f)at, geben fotltc, ift He gegen

ftänblidje 2öirflid)feit; fte aber ift ein Moment, voeld)e3 and)

in biefem 33enuijjtfci>n felbft feine 2Bal)rl)cit mel)t für ftd) l)at, biefe

beftel)t mir in ber (Sinfycit bcffelbcn mit bem £r)un, unb baö voatyre

SBcrf ift nur jene @int)eit bcö £f)unö unb be3 (Se^nö, bc3

SSollenö unb Vollbringend. Sem 23croufUfemt ift alfo um

ber feinem «£>anbcln 311 ©runbe iiegenben ©ciruffyeit nullen bie ihr

entgegengefe^te 2Birflid)feit felbft ein folebeö, voeld)c3 nur für

eö ift; üjm alö in ftd) $urütfgcfel)rten (£elbftbcrouJ3tfemt, bem aller

@cgenfa£ oerfdjrounben ift, fatm er nid)t mefyr in biefer $orm fei*

ne$ §ürficr)fcv)nö gegen bie SB irf lief) feit roerben; fonbern ber

©egenfafj unb bie üftegatioität, bie an bem SBerfe jum Vorfallt

fommt, trifft l)iermit nidtt nur ben Sn^alt be6 SSerfeS ober and)

bcö SeuutfjtfepnS, fonbern bie 23irflid)feit als fold)e, unb bamit

ben nur buret) fte unb an if)r oorfyanbencn @cgcnfa£ unb baö

Verfd)Uünben bc3 Serfcö. Stuf biefe SBeife reftectirt fid) alfo baö

53enutftfemt in ftd) auö feinem vergänglichen 31>erfe, unb behauptet

feinen 23egriif unb @eroij3l)eit alö baS <S e i; en b e unb 33 leibenb

e

gegen bie ßrfafyrung öon ber ßttfolligf eit b©8 £l)un3; cö erfährt

in ber Xfyat feinen ^Begriff, in roeld)em bie Söirfiicbfeit nur ein

Moment, etwas für eö, nid)t baö 9ln* unb ftürftcf) ift ) eö erfährt

fte alö t>erfd)Winbcnbeö Moment, unb fte gilt ifjm bafyer nur alö

<£ei)n überhaupt, beffen 2(l(gcmeinl)cit mit bem %l)\x\\ baffclbc ift.

Siefe @au)eit ift baö wafyre SSBerfj eö ift bie &ad)e felbft,

wcld)e ftd) fcf)lcd)tf)in behauptet unb als baö 23leibenbc erfahren

wirb, unabhängig wn ber Sacfye, meldte bie 3ufaüi gleit bcS

inbioibuetlcu $l)un3 alo eines fola)cn, ber Umftänbe, SÄittel unb

ber 2ßirflid)feit ift.

2)ie <&ad)t felbft ift biefen Momenten nur infofem enfc

gegengefeljt, als fte ifolirt gelten feilen, ift aber wefentlid) als

Tnrdjbringnng ber SSBirflidjfeit unb ber Snbhnbuaütät bie (5inl)cit

bafclbcnj ebcnjowobl ein ülmn, unb als Ül)itn reines Xfjun

übciljauvt, bannt cbcnfofcOr XI) nn riefet 3ubiiubuumS,
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unb biefl £lnm alö it)m nod) angefyürig im ©egenfa^c gegen bie

v
.lL>irflid)fcit, alö 3^ccf; ebenfo ift fte ber Uebergang auö biefer

Seftimmtbeit in btc entgecjengefcfltej unb enblid) eine SßirHittV

feit, weifte für baö 23ewu$tfev)n ttorfyanben ift. !X>ie Sacrje

felbft briieft biermit bic geiftige 2ßefenf>eit auö, worin alte biefc

Momente aufgehoben ftnb alö für ftd) geltenbe, alfo nur alö alt*

gemeine gelten, unt> worin bem 23ewuj3tfei;n feine @cwif?l)eit »Ott

ftd) felbft gegcnftänblid)cö SÖcfcn, eine <Sad)e ift; ber auö bem

©elfcfibetuuftfeW! alö ber feinige fyerauögeborne ©egenftanb, ofync

aufboren freier eigentlicher ©egenftanb ju fein. — £aö 2)ing

bcr ftnnlidjen ©enrifljctt unb beö SSafyrnetmtenö l)at nun für baö

Sclbftbcwufjtfein allein feine SBebeutung burd) eöj l)ierauf beruht

ber Uuterfd)iet» cincö £ingeö unb einer (Bad)?. — (So wirb

eine bcr ftnnlidjen ©ewifjfyeit unb 2Bat)rnet)muug entfpred)cnbe Sc*

wegung baran burd)laufen.

^n ber @ad)e felbft alfo, alö ber gegenftänblid) geworbc*

nen 2)urd)bringung ber 3ubit»ibualität unb ber @egenftänblid)feit

felbft, ift bem <Selbftbcwttfitfein fein wahrer begriff fron ftdr> ge*

worben, ober cö ift sunt Sewufjtfein feiner Subftanj gefommen.

(So ift $ugleid), wie eö t)ier ift, ein fe eben geworbeneö unb bafjcr

unmittelbares 23ewuj3tfein berfelbeu, unb biefj ift bie beftimmte

3ßeife, in weld)er baö geiftige Söefett t)ier t»ort)anben, unb nod?

ma)t jur wafyrljaft realen Subftauj gebieten ift. 2)ie <Sad)e

felbft l)at in biefem unmittelbaren 23cwujnfcin berfelben bie gorm

beö einfachen SBefenö, wcldicö alö Slllgemeineö ade feine »er*

fd)icbenen Momente in fid) enthält, unb unten jufommt, aber aud)

wieber glcid)gültig gegen fte alö beftimmte Momente unb frei für

fiel) ift, unb alö biefe freie einfad)e abftracte <Saä)e felbft,

alö baö SB e fett gilt. Xk »crfcfytebcneit Momente ber urfprüng*

lidKii 5Bcftimmtl)cit ober ber Sacbe oiefcö Snbwibuumö, feineö

jwcrfcö, ber Mittel, beö £l)ttnö felbft unb bcr 2£irflirf)fät, ftnb

für btefeö 8etouftfein einer ©eitS einzelne Momente, wcldic eö

gegen me cad)c felbft ucrlaffcu unb aufgeben fann; auberer
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@eitö aber Ijabcn ftc alte t>ic ©ad)e fclbft nur fo jum Sßefen, bap

fte als baö abftraetc SUlgcmeine berfelben an jebem btefer öet*

[ergebenen Momente fiel) finbet unb ^räbifat bcrfclbcn fein fann.

©ie fclbft ift nod) nidjt ba3 ©ubjeet, fonbern bafür gelten jene

Momente, »eil fte auf bie ©eite ber (5in$elnt)eit überhaupt

falten , bie <Bad)c felbft aber nur erft baö einfact) Sittgemeine ift.

(Sie ift bie ©attttng, roeld)e fiel) in allen biefen Momenten alö

it)ren Strtcn finbet, unb ebenfo frei bauen ift.

3)«8 23enutj3tfcini fyeijjt e I> r 1 i cf> , »eldjeö eineö Sljeitö ju bie-

fem SbealiömuS gefommen, ben bie ©adje felbft auöbrncft, unb

anbern Sljcilö an i()r alö btefer formalen Slltgemetnfyeit baö 3Bat)re

fyat, bem cö immer nur um fte 51t tJnm ift, baö ftef> baßer in

ir)rcn ttcrfdjicbcncn Momenten ober Strien herumtreibt, unb inbem

e3 fie in einem berfelben ober in einer Sebeutung nid)t erreidU,

eben baburdj in bem anbern ir)rer l)abl)aft wirb, fomit bie SBcfric*

bigttng in ber %ljat immer geroinnt, welche biefem SBeuntptfetm

feinem begriffe nad) 31t Zljüi »erben follte. (So mag gcfycn, »ie

eö voill, fo l)at efl bie ©adje felbft fcottbradjt unb crreid)t, beim ftc

ift als biefe allgemeine ©attung jener Momente ^räbicat Stiler.

©ringt e3 einen 3\vcä mct)t jur 2Birflid)feit, fo bat cö

it>n bod) gewollt, b. I). eS mad)t ben S^etf alö 3md, baö

reine Sljun, roeld)c6 nichts tfntt, jur ©ad)e felbft; unb fann

ftd) bafyer fo auSbrürfen unb tröften, baß bod) immer etwas gc?

tfyan unb getrieben »orben ift. 2>a baS Slltgemcine felbft baö

sJ?egattoe ober ba6 93erfcr}»inbcn unter ftet) enthält, fo ift aud)

biefj, bap baö SQBcrf ftd) *>ernid)tet, felbft fein Sinnt; cö I)at bie

anbern baju gereift, unb finbet in bem 93erfd)U)inben feiner

2öirflid)fcit nod) bie 33efriebigttng , »ie böfe jungen in ber £)l)r*

feige, bie ftc erhalten, fid) felbft genießen, uämlid) alö Urfadje

berfelben. Ober cö l)at bie ©acfyc felbft auSjufül)ren aud) n i et) t

einmal tterfndjt, unb gar nicr/tö gctfyan, fo l>at eS nict)t

gcmod)t; bie ©ad) e felbft ift ilnu eben ßinfyett feine* (5 nt*

fdjluffeö unb ber Realität; eö behauptet, baß bie SBirf-



Das getfhgc Jfyicrrcicfy unb ber Srtrug. 299

lid)feit nirfjtö einbereS wäre als (ein 9ftögen. — (SS ift mb*

liit etwas? tlwt 3ntcrcffanrc8 überhaupt olme fein Sufym gewor-

ten, fo ift t()m biefe 2Sirflid)feit bie Sac^e felbft eben in bem

Sntcrcffc, baS cö baran finbet, ob fte gleich nid)t »on tfym l)ert>or*

gebracht werben ift 5 ift eS ein ©lud, baS iljm perfönlid) wiber*

fahren, fo I)ä(t-eö barauf alö auf feine Xfyat unb 93erbienft;

ift co fünft eine SScltbcgebenfyeit, bte e$ weiter nicfytö angebt, fo

mad)t cö fte cbenfo ju ber feinigen, unb tfyatlofeö Sntcrcffe

gi(t ifynt für Partei, bie eö bafür ober bawiber genommen, unb

b'efämvft ober gehalten r)at.

Sie (S ^rlidt)f cit biefcö" 23ewufjtfetynö , fo wie bte 33efricbi;

gung, bie eö allenthalben erlebt, bcfteljt, \vk erhellt, in ber Zljat

barin, bap eö feine ©cbanfen, bte eö t»on ber Sacfye felbft fyar,

nicr/t jufammenbringt. 2)ie @ad)e felbft ift ifym ebenfo*

wofyl feine Sadje, wie gar fein 2öerf, ober baö retneSfyun

unb ber leere 3^ c ^/ ooer aucr
; «m tfyatlofe SÖtrfltcfjfeitj

eö macfyt eine 33ebeutung nad) ber anbern jum ©ubjeete biefeö

^räbicatö, unb vergißt bie eine nad) ber anbern. 3efct im blo*

$en ©ewotlt*, ober aud) im 9?icr/tgemocf;tt)aben, Ijat bie

<£a<£)t felbft bie 33ebeutung beö leeren 3wetf3, unb ber ge*

b ad) ten <5int)cit beöSBollenö unb Vollbringend. £)er $roft über

bie ÜBerniditung beö 3wedö, bod) gewollt, ober bod) rein gc*

tfyan, fo wie bie 33efriebigung, ben Slnbcrn etroaS ju tlum gege*

ben ju fyaben, marf)t ba$ reine $l)un ober baö gan$ fdjledjte

3ßerf jum Sßefcn, benu baöjcnige ift ein fct)ledr)teö ju nennen,

weldjeö gar feines ift. (Snbltd) beim ©lüdöfall, bie äöirflidjfeit

vorjufinben, wirb biefeö Seim olme £t)at jur ©acfye felbft.

Ü)ie S0Bal)rr)eit biefer (Sfyrlidjfeit aber ift, ntdjt fo efjrlidr) ju

femt, al$ fte au6ftel)t. IDenn fte rann nidr)t fo gebanfenloS feim,

biefe öerfcfyiebenen Momente in ber £l)at fo auöeinanber fallen p
Iaffcn, fonbern fte muß baö unmittelbare 23ewu^tfe^n über iljrcu

©egenfafc fyaben, weil fte ftd) fd)led)t^in auf einanber bejieljen.

X>a$ reine Sinnt ift wefeutlid) $lmu biefeö 3nbwibuum3, unb
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biefcS ülmn ift ebenfo wcfentlid) eine 2ötrflid)fcit ober eine Sauft.

Unnjcfeljrt iftbic ÜBirHidjfeit wefcnt(id) nur als feinSlnm, fo

wie als $l)itn überhaupt; unb fein Sinnt ift juglcid) nur

wie Slntn überhaupt, fo aud) SßirHidjfcit. Snbem es iljm alfo

nur um bie ©arfje felbft als abftracte 2ßirflid)fcit 511

t()im fd)cint, ift aud) bieß »orljanbcn, baß eS il)tn um fte als f c i n

Ztyin ju tlnmift. Slber ebenfo , inbem cS il)m nur umS £l)itn

unb treiben 31t tlnm ift, ift cd il)tn bamit nidjt Gruft, fembern

eö il)tn um eine @ad)e 31t tlnm, unb um bie @ad)c als bie

fein ige. Snbcm eö cnblid) nur feine ©acfye unb fein $()un

31t wollen fdjcint, ift cd wieber umbie@adje überhaupt, ober

bie an unb für ftd) bleibcnbe SBirflidjfett 511 tl)un.

Sßie bie @adje felbft unb ifyre SKomettte f)tcr als 3nl)alt

crfdjcincn, ebenfo notr)wcnbig finb fte aud) als formen an bem

SBenutfjtfewt. (Sie treten atö 3nl)alt nur auf, um 31t »crfdjtom*

beu, unb jebeS mad)t bem anbern *ßlafc. ©ie muffen bafycr in

ber 23cftimmtr)cit, als aufgehobene, »ort)anbcu fetmj fo aber

jmb fte Seiten bcS SettmfrfetynS felbft. Sie <Sad)t felbft ift

als baS Slnftd) ober feine ^Reflexion in fid) »orljanbcn, bte

2krbrängung ber Momente aber burd) etnauber brürft fid) an

ilnn fo auS, baß fte nidjt an ftd), fonberu nur für ein 31 über eS

an il)m gefegt ftub. 2)aS eine ber Momente beS SnfyaltS wirb

von iljm bem Sage auSgefe^t, unb für Stnbcre »orgeftelttj baS

23ewußtfewt ift aber juglcid) barauS in fiel) reflectirt, unb baS

(Sntgegengcfetjtc ebenfo in ifym yorljanbcn; cS behält cS für fid),

als baS feinige. (SS ift 3ugleid) aud) nid)t irgenb eines bcrfelbcn,

weld)eS allein nur l)inauSgeftcllt , unb ein anbereS, baS nur im

Snnern behalten würbe, fonbern baS 33cwujjtfciin wedjfelt mit a)nen

ab $ benn eS muß baS eine wie baS anbere sunt SBcfcntlidjcn für

ftd) unb für bie Ruberen mad)en. 3)aS ©an^c ift bie ftd) be*

wegeube £nrdjbtingung ber Subtoibualität unb bcS ^lllgcmeineii

;

weil aber bieß Öanje für bieß 33cwußtfemt nur als baS ein-

fad)e Sßcfcn unb bamit als bie Slbfiraction ber <Saa)c felbft



Dod gcifHgc I()icrrfid) itnb m betrug. 301

»orljanbcn ift, fallen feine Momente alö getrennte aufet il)r unb

auö cinanberj unb alö@anjcö wttb cö nur burd) bie trennenbe

2lbwcd)ölung beö Sluöftctlenö unb beö gürftdjbefyaltenö crfdjityft

unb bargcftetlt. Snbem in biefer 2lbwed)ölung baö 23ewufjtfei)it

(Sin Moment für fiter) unb alö wefentlidjeö in fetner 9iefierton, ein

anbercö aber nur äufjerlid) an ü)m ober für bie Stnberen l)at,

tritt bamit ein Spiel ber Snbwibualitätcn mit einanber ein, worin

fte fotx>or>l ftd) felbft alö ftd) gegenfeitig, fowol)l betrügen alö be-

trogen finben.

Gine Snbtötbualität gefjt alfo, etwaö auöjufüfyren; fte fct)eint

bamit etroaö jur ©adje gemacht ju t)aben
5 fte Ijanbelt, wirb

barin für Sfnbere, unb eö fdjetnt tljr um bie 2öirfltd)feit ju

tf)tm ju fei)n. 2)te Slnbcrn nehmen alfo baö £l)un berfclbcn für

ein Sntercffe an ber <&a<i)C alö foldjer, unb für ben 3wd, *>&$

bie @aa)e an ftd) auögefüfytt fet); gleichgültig, ob t>on ber

erften Snbwibualitcit, ober öon ifmen. Snbem jte Ijiernad) biefe

<£a<l)z fdjon r>on il;nen ju Staube gebracht anzeigen, ober wo

nid)t, it)re «Jpülfe anbieten unb leiften, fo ift jeneö Sewujjtfetyn

ttietmeljr ba fyerauö, wo jte meinen, baf eö fei;,* eö tft fein $r)un

unb treiben, roaö eö bei ber Sad)e tnterefjtrt, unb tnbem fte innc

werben, bafj biefj bie Sadje felbft war, ftnben fte ftd) alfo

getäufdjt. — Slber in ber $r)at war tl)r herbeieilen, um ju l)el*

fen, felbft mct)tö anbereö, alö bafj fte iljx Sljun, nidjt bie@ad)c

felbft, fel)en unb jeigen wollten $ b. I). fte wollten bie Slnbern

auf eben bie SBeife betrügen, alö fte jtdj betrogen worben ju femt

befdjweren. — Snbem cö nun je£t fycrauögefefyrt ift, bajj baö

eigne $f>un unb treiben, baö Spiel fetner Gräfte, für

bie Sadje felbft gilt, fo fdjeint baö Sewuftfemt fein SBefen für

fid), nidjt für bie Slnbern, ju treiben, unb nur befumincrt um

baö £rmn alö baö feinige, nid)t um cö alö ein £lmn ber

51 üb er n, hiermit bie ?tnbern ebenfo in il)rer <Saa)e gewähren

ju laffen. Slllcin fte irren ftd) triebet; cö ift fd)on ba l)crauö,

wo jte eö ju femt meinten, ©ö ift U)m nid)t um bie <Sad)c alö
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bicfc feine einzelne ju tlnm, fonbern um fic alö <2ad)C, als

allgemeines, baS für Sitte ift. @S mifcv)t fiel) alfo in i()r £()un

unt) 3Öerf, unb wenn eS ifjnen bajfelbe nic^t mein* aus ber 4?anb

nehmen fann, interefftrt eS ftd) wenigftenS baburd) babei, bafj eS

ftd) burd) Urteilen ju tl)tm mad)t*. brürft eS il)m ben Stempel

feiner ^Billigung unb feines £obeS auf, fo ift biefj fo gemeint, baß

eS am SQBcrfe nict)t nur baS 2Berf felbft lobt, fonbern jugleid)

feine eigne ©rofjmutl) unb ÜMßigung , baS 2ßerf nid)t als

Sßerf unb aud) nidjt burd) feinen Säbel »erborben ju fyaben.

3nbem eS ein Sntereffe am 2öerfe jeigt, gcniefjt eS fidt) felbft

barin j ebenfo ift tf>m baS SBerf, baS oon ifjrn getabelt wirb,

willkommen für eben biefen ©enufi feines eignen SfyunS, ber

it)tn baburd) üerfdjafft wirb. 2)ie aber fict) burd) biefe (Sinmifdjung

für betrogen galten* ober ausgeben , wollten oielmef>r felbft auf

gleid)c 2ßcife betrügen. «Sie geben if)r Sl)un unb treiben für

etwas auS, baS nur für fte felbft ift, worin fte nur fid) unb il)r

eignes SBefen bejwedten. Slllein inbem fte etwas tlnm, unb hier-

mit ftd) barftellen unb bem Sage jetgen, wiberfpred)en fte unmit-

telbar burd) bie Sljat ifyrem SSorgeben, ben Sag felbft, baS atlge*

meine S3ewuptfet;n unb bie Sljeilnaljme 5111er auSfdjliefjen ju wol*

len* bie 93erwirflid)ung ift sielmein* eine StuSftellung beS Seinigen

in baS allgemeine (Element, woburd) eS jur ©ad) e 2111er wirb,

unb werben foll.

($S ift alfo ebenfo betrug feiner felbft unb ber Sfnbern, wenn

eS nur um bie reine &ad)t ju tlnm fe^n foll* ein Sewufjtfcmt,

baS eine @ad)e auftaut, mad)t oielmefn* bie @rfaJn*ung, bafj bie

Slnbern, vok bie fliegen gu frifcfyaufgeftetlter 9Jcild), herbeieilen

unb fid) babei gefd)äftig wiffen wollen* unb fte an il)tn, bafü eS

tym ebenfo nid)t um bie Sad)e als ©egenftanb, fonbern als um

bie feinige ju tljun iji. hingegen, wenn nur baS Sfjun felbft,

ber ©ebraud) ber Äröfte unb gäfyigfeiten ober baS 2luSf»red)en

biefer Snbioibualität baS 2£efentlid)e fewt foll, fo wirb ebenfo ge-

genfeitig bie Grfaf*rung gemad)t, bafj Stile ftd) rüfyren unb für
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eingelaben Ijalten, unb ftatt cincö reinen %i)m$
f
ober cineö ein-

j einen etgeiiu)ümUä)en Slnmö sielmeljr etwaö, ba3 ebenfowofyl

für ?lnbere ift, ober eine @aa)e felbft aufgettjan würbe. (Sä

gefdnefyt in beiben galten baffelbe, unb fyat nur einen »erfd)iebenen

<2inu gegen benjenigen, ber babei angenommen würbe unb gelten

follte. £aö 23en>uj5tfetyn erfährt beibe Seiten als gleia) wefent*

iid)c Elemente , unb hierin wa$ bie Statur ber <Saa)e felbft

ift, nämlia) Weber nur Sadje, welche bem Sljun überhaupt unb

bem einzelnen Styun, noa) Xtyin, wela)eö bem SBefiefyen entgegen?

gefegt unb bie ßon biefen Momenten alö ü)ren Strien freie ©at?

tung wäre, fonbern ein SBefen, beffen 6etyn baö $fyun beö

e inj einen 3nbi»ibuum3 unb atter 3nbwibuen, unb beffen Zfyvm

unmittelbar für 2lnbere, ober eine 6aa)e ijt, unb nur <Bafy

ift alö $fyun 2111er unb Seberj ba$ Sßefen, welcbeS ba$ SSe*

fen aller 2öefen, ba3 geiftige SBefen ift. !Da3 23ewuf3tfemi

erfährt, bafj feinS jener -Momente ©üb je et ift, fonbern fiel) »iel*

mein- in ber allgemeinen <Saa)e felbft auflöf't; bie Momente

ber Snbiüibualität, weldje ber ©ebanfenloftgfeit biefeS 33ewujfc

fetynö naa) einanber ald 6ubject galten, nehmen fict) in bie ein?

facfyc Snbinibualität jufammen, bie alä biefe ebenfo unmittelbar

allgemein ift. Sie <Sacbe felbfi verliert babura) ba$ äJer^ältnip

beö ^räbicatö, unb bie 33eftimmtt)eit leblofer abftracter 5lllgemein?

I;cit, jic ift »ielmefn- bie son ber 3nbimbualität burdjbrungene

©ubftanjj ba£ (Subjeet, worin bie 3nbwibualität ebenfo alö fte

felbft ober atö biefe, wie alö alle Snbiöibuen ift, unb baSSllk

gemeine, baö nur als biejj £l)un Silier unb 3eber m @ev;n ift,

eine 2Birflia)feit barin, baf biefeS 33ewuf?rfei;n fte als feine tim

Seine SBirflidjfeü unb als 2öirflia)feit Silier wi$. 3)ie reine

©aa)e felbft ift baS, was ftcr) oben ald bie Kategorie bc*

ftimmte, baS <£tyn baS 3d>, ober 3a) baS Styn i\t, aber als

Renten, welcbcS »om wirUia)en ©elbftbewujjtfeDn ftd)

noa) unterfa)cibetj t)icr aber ftnb bie Momente beS wirllia)en Selbft?

bewuptfctynS, infofern wir fte feinen 3m)alt, 3wecf, Sfmn unb
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lBirflid)fcit, wie infofern wir fte feine gorm nennen, prfid)fcmt

nnb ©cvn für Slnbcreö, mit ber einfachen .Kategorie felbft als

Sind gefegt, unb fte ift baburd) suglcid) aller 3nl)alt.

b. 2)ie gefefcgebenbe Vernunft.

2)a8 geiftige Sßefen ift in feinem einfachen ©etyn reine 3

iöcwuftfetyn nnb biefeS ©elbftbewujjtfewt. 2)ie urfptiuny

liaVbeftimmtc Statur beö Sttbioibuumö t)at il)re pofttive 23c;

beutung, an ftd) baS Clement nnb ber S^ecf feiner £l)ätigfeit

ju fetm, verloren; fte ift mir aufgcfyobneS Moment, unb baö 3n-

bioibuum ein ©elbft; alö allgemeines ©elbft. Umgcfefyrt f>at

bie formale @ad)e felbft il)re Erfüllung an ber tljuenben ftd)

in ftd) unterfdjeibenben Subioibualüät; beim bie Unterfd)iebe biefer

raadjen beh Snljalt jencö SlUgemcinen auS. 2>ie Kategorie ift

an fid), als baö allgemeine beö reinen SBewufHfetyitö; fte ift

ebenfo für ftd), beim baS ©elbft bcS 23eumj3tfewtS ift ebenfo

il)r Moment. (Sie ift abfolutcö 6ei)it, beim jene Sltlgcmeiitfycit

ift bie einfache ©id)felbftgleidjf)cit bcö ©etyttS.

SBaö alfo bem SBewufjtfemt ber ©egenftanb ift, l)at bie 23e*

beutung, baö SBafyre §u femtj eö ift unb gilt in bem ©inne,

an unb für fidj felbft ju fei)tt unb ju gelien; eS ift bie ab-

fohlte ©ad)c, wcld)c nid)t mefyr »on bem ©egcnfafje ber ©e*

wifjfyeit unb iljrer 9öal)rl)cit, bcö Stllgemeinen unb beö (Sinjelnen,

beS 3^edö unb feiner Realität leibet, fonbern bereit £>afetyn bie

SBttflidjfett unb baS £f)ttn beö ©elbftbcwuptfetynö ift; biefe

©adje ift bal)er bie fittlidje ©ubftanj; baö SBcwujjtfemt ber-

felbcn ftttliduö Sewußtfcmt. <£m\ ©egenftanb gilt i()in ebenfo

als ba$ Sßafyre, benn eS oereinigt ©elbftbcwujjtfetyn unb ©ei)it

in (Einer (Sinfjeit; eö gilt alö baS Slbfolute, beim baS ©elbft*

beuwfjtfemt fann unb will nid)t mein* über biefen ©egenftanb r)in?

ausgeben, weil eö barin bei ftd) felbft ift 3 cS fann nid)t, benn

er ift alles ©emt unb 9)iad)tj — cö will nid)t, beim er ift baS

©elbft ober ber äöitlen btefeS ©elbftö. Gr ift ber reale @c=

genftanb an il)nt felbft als ©egenftanb, beim er I;at ben Unter-
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fd)icb bcö SBetoujHfeimö an ifym; er tfyeilt ftd) in S0?affcn, roeld)c

bie beftimmten @efe£e beö abfoluten Sßefenö fint>. 3)iefe

SÄaffen aber trüben ben begriff uid)t, benn in il)m bleiben bie

Elemente beö vgetynö unb reinen 23erouj3tfei;nö unb beö (Helbftö

eingefdjloffen, — eine Ginbett, welche baö Söcfcn biefer SJiaffen

auömad)t, nnb in biefem Unterfd)iebe biefe Momente uid)t mebr

auö einanber treten läßt.

2)iefe ©efefce ober ^Waffen ber ftttlidjen (Subftanj ftnb un*

mittelbar anerfanut; eö fann nicf)t nacb iljrem Urfprunge nnb»

^Berechtigung gefragt nnb nad) einem Slnbern gefudn roerben, benn

ein 2lnbercö alö baö an nnb für fiefy feoenbe 9ßefen wäre nur

baö Selbftberouftfeim felbft; aber eö ift nid)tö Slnbereö alö biefj

Söefen, benn eö felbft ift baö gürftdjfetyn biefeö SSefenö, roeldjeö

eben barum bie 2öaln1)eit ift, weil eö ebenfofefyr baö Selbft bcö

23erouf3tfetynö, alö fein Slnfid) ober reineö 23eroufjtfei>n ift.

Snbem baö Selbftberoufjtfeim ficö alö Moment beö %üx<

fid)fet)nö biefer (Subftänj roei£, brürft-eö alfo baö £afetm beö

©efefceö in if)tn fo auö, bafj bie geflPnbe Vernunft unmittel<

bar roeif, roaö recfyt unb gut ift. (So unmittelbar fte eö

roeif?, fo unmittelbar gilt eö if)r aud), unb fic fagt unmittelbar:.

bie£ ift red)t unb gut. Unb 3War biep; eö ftnb b e fti mm te

©efe$e, eö ift erfüllte inbattöootle <2arf)e felbft.

äßaö ftd) fo unmittelbar giebt, muß ebenfo unmittelbar auf-

genommen unb betrachtet werben; wie oon bem, roaö bie jünnlid)e

©ewiffyeit unmittelbar alö fetyenb auöforicbt, ift aud) oon bem

(Semt, weld)eö triefe" jittlidje unmittelbare ©ewifjfyeit auöfprid)t,

ober »on ben unmittelbar fe^enben Waffen beö ftttlidjen SÖefenö

ju fefyen, roie fte befdjaffen ftnb. 2)ie SSeifpicle emiger foldjer

©efefce werben biejj
,
jeigen , unb inbem wir fte in ber gorm von

9{uöfprüd)en ber wiffenben, gefunben Vernunft nehmen, Ijaben

roir nid)t erft baö Moment l)erbei$ubringeit, weldjeö an ibnen, fte

alö unmittelbare ftnnlidje @cfe£e betrachtet, geltenb 31t machen ift.

„3eber foll bie 3Babrl)cit fprcd)en." — 33et biefer

^ä'iiDincnDrogif. 2tc Aufl. 20
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als unbebingt auSgefyrod)enen ^flicf^t wirb fogletdj bie 33ebingung

zugegeben werben : Wenn er bie 2Bär)rf)eit weif. 2>aS ©ebot

wirb hiermit jei^t fo lauten: jeber foll bie 2Bat)rt>ett reben,

jebcSmat nad) feiner .ftenntnifj unb Ueberjeugung ba*

von. 2)ie gefunbe ÜBermmft, eben biep ftttüd)c 33emufjtfei)n, wcU

d)eS unmittelbar weijü, was red)t unb gut ift, wirb and) erflären,

bafi btefe Scbingung mit feinem allgemeinen SluSfyrudje fd)on fo

verbunben gewefen fei), bajj fte jenes ©ebot fo gemeint fyabe.

®amit giebt fie aber in ber %l)at j« , bajj fte melmefyr fd)on un*

mittelbar im 2(uSfpred)cn beffelben baffetbe verlebte
j fte fprad):

jeber foll bie Sßafyrfyeit fprcd)cn; fte meinte aber, er-foltc fte

f»red)en nad) feiner Äenntnif unb Ueberjcugung battonj b. I). fte

fprad) anberS als fie meinte; unb anberS fprccfyen als man

meint, Ijeifjt bie Sßaljrfyeit nidjt fprcdjen. 3)te tterbefferte Unwafyr*

feit ober Ungefd)itflicf)feit brüdt ftd) mm fo auS: jeber foll bie

SBafyrfyeit nad) feiner jcbcSmaligen Äcnntnifü unb

Ueberjeugung baüon ftored)en. — Xamit aber Ijat ftd)'

baS allgemein = notf)n^tbige Slnfidjgeltenbe, wetdjeS ber

<£a§ auSfprcd)en wollte, tnelmefyr in eine ttoflfommene 3 l«fä^

. Itgfeit tterfefyrt. 3)enn baf? bie SBabrfyeit gefproef/en wirb, ift

bem 3ufa^e, ob idj fte fenne unb mid) batton überjeugen famt,

anfyetmgeftellt; unb eS ift weiter nid)tS gefagt, als baj? 2£af)reS

unb $alfd)eS burd) cinanber, wie eS fommt, ba{j eS einer fennt,

meint unb begreift, gefprod)en werben foüe. 2)iefe ßufötltg*

feit beS 3nl)altS l)at bie SUlgemetnfyeit nur an ber^orm

eines ©aijeS, in ber fte auSgebrütft ift; aber als ftttlidjcr Saö

tterfpricbt er einen allgemeinen unb notfywenbigeu 3n^alt, unb

Wtberfpridjt fo burd) 3uf^Utgfcit beffelben ftd) felbft. — Sfiirb

cnblid) ber @a(j fo serbeffert: bajj bie 3ufäUigfeit ber Äenntnifl

unb Uebcrjeugung von ber 2ßal)r()eit wegfallen unb bie SBaljrljeit

aud) gewußt werben folte; fo wäre biejj ein ©ebot, weldjeS

bem gerabeju wiberfprid)t , xtoüon ausgegangen würbe. £>ie gc-

funbe Vernunft feilte ^uerft unmittelbar bie $ä()igfeit ()aben,
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bie Sßabrfyeit anSut|>red)cn; jefct aber ift gefagt, baf? fte fie wif*

(en follc, b. I). fte ntd)t unmittelbar auSjufpredjen wtffe.

—

S^ott Seite beS SnfyaltS betrachtet, fo ift er in ber $orbewng,

man fette bie 2Babrl)cit wi ffen, ^nweggefattenj tonn fte bejie()t

fid) auf baS SBtffcn i'rb erfyaupt: man foll wiffen; was gefor-

bert ift, ift alfo vielmehr baS von altem beftimmten 3nt)alte $reie.

9lber lu'cr war von einem beftimmten Snfyalt, von einem Un*

ter feine be an ber fittlidjen ©ubftanj bie Diebe. 2lllein biefc

unmittelbare 33eftimmuug berfelben ift ein foldjcr Snljalt, ber

}id) vielmehr als eine vollfommene 3uf5ßigfett seigre, unb in bie

2(llgemein()eit unb 9cotl)ivenbigfeit erhoben, fo baß baS SBBtffen

alö baS ©efefc ausgesprochen wirb, vielmehr verfdjwinbet.

(hn anbcreS berühmtes ©ebot i\t: Zieht b einen 9Md)ften,

als biet) fei b fr. GS ift an ben (Sinselnen im Q3erl)ä(tniffe $u

bem (Sinjelnen gerietet, unb behauptet cS als ein 03 er l) alt*

itif beS (Stnjelnen sunt ©tnsclnen, ober als Skrfyciltnijj ber

(Smvftnbung. 3)te thätige Siebe, — benn eine untätige l)at fein

(Semt, unb ift barum woljl niebt gemeint, — gel)t barauf, Hebel

von einem 9)ccnfd)en abjufonbcrn, unb ifym ©uteS sujufügen. 3U

biefem 33el)uf muß untevfd)ieben werben, waS an ttjm baS Uebel,

waS gegen feief Uebel baS sweefmäfige ©ute, unb waS überhaupt

fein Sxtatyl i\t; b. I). id> muß il)tt mit 23crftanb lieben ; unver-

ftänbige Siebe wirb il)m fdiaben, iuelleid)t mefyr als $a$. $aS

verftänbige roefcntlid)e 2öol)ltl)im ift aber in feiner rcidjften unb

wief/tigften ©eftalt, baS verftänbige allgemeine $$utt beS Staats,

— ein £lnm, mit weld)em verglichen baS £l)un beS Giujelnen

als eines dinjelnat etwas überhaupt fo (Geringfügiges wirb, baß

eS faft nid)t ber S0tüt;e wertl) ift, bavon ju fpred)cn. 3eneS £l)un

ift babei von fo großer 9Jcadjt, baß, wenn baS einzelne 33nm fid)

it)m entgegenfe^en, unb entweber gerabeju für ftd) 5krbred)en femt

ober einem Slnbcrn ju Siebe baS allgemeine um baS 9ted)t unb

ben Slntbeil, welchen cS an ilmt l)at, betrügen wollte, cS überhaupt

unnüfc fetyn unb unwiberftetjlid) jerftört werben würbe. (SS bleibt

20*
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bcm 2B<u)ftljun, welches (gmpftnbung ift, nur bie Söebeutung eined

ganj einzelnen $l)itnd, einer -Roäjljülfe, bie ebenfo jufällig ald au*

genblirflid) ift. 3)cr 3u fatt beftimmt nid)t nur feine ©elegcnfyeit,

fonbem aud) bieß, ob cd überhaupt ein 2ßerf ift, ob cd nidjt

fogleid) wieber aufgclöf't unb felbft r>re(mel)r in Uebel öerfefyrt

wirb. 3)iefed ^anbeln alfo jum 9Scf)l Slnberer, bad atö notl)*

wenbig audgefprodjen wirb, ift fo befdjaffen, baf ed »ielleid)t

criftiren fann, t>ielleid)t aud) nid)t; bafj, wenn ber $aü äufälliger

2Beife ftdt) barbietet, ed vieUeict>t ein Sßerf, ttielleid)t gut ift, toiel*

leidjt aucr) nidt)t. 3)iefj ©efefc fyat hiermit ebenfpwenig einen

allgemeinen 3nt)alt als bad erftc, bad betrachtet würbe, unb brütft

nidjt, wie ed ald abfoluted ©ittengefej} feilte, etwad aud, bad an

unb für fiefy ift. £)ber folcfye ©efefce bleiben nur beim ©eilen

freien, l)aben aber feine 2öirflid)feit; fte fmb nid)t ©efefce,

fonbern nur ©ebote.

Gd erhellt aber in ber Xl)at aud ber 9iatur ber @aa)e felbft,

bajj auf einen allgemeinen abfoluten Snfyalt 23erjid)t getrau wer-

ben mujj; benn ber einfachen (Subftanj (unb il)r SSefen ift bief

(Sinfad)e ju fetyn) ift jebe 23eftimmtljeit, bie an it)r gefegt

wirb, ungcmäfj. S)a$ ©ebot in feiner einfachen Slbfotutljeit

fpridjt felbft unmittelbare^ fittlicfjed ©etyn aud; ber Un*

terfdjieb, ber an ifym erfcfjemt, ift eine Seftimmtfyeit, unb alfo ein

3nf)alt, ber unter ber abfoluten Slllgemeinljeit biefed einfachen

©etynd ftel)t. 3nbem hiermit auf einen abfoluten 3nf)alt 2}er$id)t

getrau werben mufi, fann ifym nur bie formale 211 Ige mein*

f> e i t, ober biep, bajü cd ftd) nid)t wiberfpredje, jufommen; benn

bie infyaltdlofe 9lllgemeinf)eit ift bie formale, unb abfoluter Snfjalt

Ijeifjt felbft fo viel, ald ein Unterfdjieb, ber feiner i\t, ober ald

Snfyaltdloftgfeit.

2Bad bem ©efe^geben übrig bleibt, ift alfo bie reine gorm

ber 3lllgemeinl)cit ober in ber Xljat bie Tautologie bed

33ewuf}tfetynd, welche bem Snljalt gegenübertritt, unb ein Söiffen
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nid)t »on bem ©eyenben, ober eigentlichen 3>nl)altc, fonbern

von bem SQBefen ober ber @ict)felbftgletcl)l)eit beffelben ift.

2>aö ftttlicfye SBefen ift hiermit nicr/t immittelbar felbft ein

Snfyaft, fonbern nur ein Sftaafjftab, ob ein 3nl)alt fällig fett, @e*

fe£ ju fetyn ober nicJr)t, inbem er ftd) nid)t felbft wiberfpricr/t. 2>ie

gefefcgebenbe Vernunft ift 311 einer nur fcrüfenben Vernunft

fyerabgefefct.

c. ©efefcprüfenbe SSernunft.

(Sin Unterfdjieb an ber einfachen ftttlidtjcn ©ubftanj ift eine

3ufälligfeit für fte, welche wir an bem beftimmten ©ebote alö

3ufäUigfeit beö SBiffaiS ber Sßirflidjfeit unb beS SljunS hervor-

treten faljen. Ü)ie 93ergleid)ung jenes einfachen @etm$ unb

ber ifym nidjt entfpredjenben SBeftimmtljeit fiel in unö; unb bie

einfache ©ubftanj ijat ftdj barin formale Slllgemeinljeit ober reineö

33ewujHfe»n ju femt gezeigt, baö frei von bem Spalte iljm

gegenübertritt, unb ein 2Biffen von iljm als bem beftimmten ift.

2>tefe 3lUgemeint)eit hkibt auf biefeSßeife baffelbe, wa$bie<Sadje

felbft war. Slber fie ift im Sewuftfemt ein 2lnbere$; fte ift

nämlid) nid)t mefyr bie gebanfenlofe trüge ©attung, fonbern be$o*

gen auf ba3 SSefonbere, unb geltenb für beffen SJcadjt unb SSBafyr*

I)eit. — 2)ief Sßewuftfemr fdjeint junäd)ft baffelbe prüfen, wel*

d)e6 wir »orfyin waren, unb fein üfntn nicfjtS anbereö fetm 51t

fönnen, alö fcfyon gefcber)en ift, eine 23erg(eirfmng beS Sltlgemeinen

mit bem beftimmten, woraus ftdt) ifyre Unangemeffenljeit rote vor*

Din ergäbe. Stber baö 23erl)ältnij$ be6 3nt)altö jum allgemeinen

ift fjier ein anbereS, inbem biefeS eine anbere 33ebeutung gewon*

nen l>at; eö ift formale Sltlgemeinljeit/beren ber beftimmte 3n*

fyalt fät)ig ift, benn in il)r wirb er nur in 33ejieljtmg auf ftdj

felbft betrautet. Sei unferm prüfen ftanb bie allgemeine gebie*

gene <Subftan§ ber 35eftimmtr)eit gegenüber, welche ficr) ald 3"fäl-

ligfeit be$ 23ewu$tfemtS , worin bie ©ubftanj eintrat, entwirfelte.

^ier ift baö eine ©lieb ber 93ergleict)ung tterfcf/Wunben; baö Stil*

gemeine ift nid)t meljr bie fevenbe nnb geltenbe <Sub$ani,
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ober baS au unb für fiel) 9icd)te, fonbem cinfadjeö SBiften ober

gorm, welche einen 3nf)alt nur mit ftd) felbft scrgleid)t, unb il)tt

h-tra^tet, ob er eine Tautologie ift. @6 werben ©efefje nid)t

mein gegeben, fonbern geprüft; unb bie ©efetje finb für ba3

prüfenbe SScwufrfeint fd)on gegeben 5 eö nimmt üjren 3nl)alt

auf, wie er einfad) ift, ofyne in bie 23etrad)tung ber feiner äßirf*

Iid)feit anflebcnbcn @inselnl)eit unb 3ufa^igfeit ein$uget)en, wie

nur traten, fonbern bleibt Ui bem ©ebote al3 ©ebote ftefyen, unb

»erhält ftd) ebenfo cinfad) gegen e3, alö cö fein SJcaafjftab ift.

2)iejj prüfen reicht aber auö biefem ©runbc nid)t weit; eben

inbem ber 93iaafftab bie Tautologie unb gleichgültig gegen ben

3nt)a(t ift, nimmt er ebenfogut btefen als ben entgcgcngefcötcn in

ftd) auf. — @ö ift bie $ragc, fotl cö an unb für ftd) ®efe| feim,

baß (St gentium fe»; an unb für 'ftd), nid)t au$ 9iü£lid)feit

für anbere 3w«fe 5 ^ Httlid)e äBefeadjjeft beftefyt eben barin, baß

ba# ©efefc nur )ia) felbft gleid)e, unb burd) biefe ©leidVfyeit mit

ftd) alfo in feinem eigenen SBcfcn gegrünbet, nid)t ein bebingteö

fei). 2)a3 @igcnt()um an unb für jtd) wibcrfvmdjt ftd) nid)t; eö

ift eine tfolirte, ober nur ftd) felbft gleid) gefegte 33eftimmtl)eit.

9iid)teigentf)um, «fpcrrculoftgfeit ber Singe, ober @ütergemcinfd)aft,

wibcrfpricfyt ftd) gerabe ebenfowenig. 2)ajj etwa6 SWemanbem ge*

I)ört, ober bem 9Md)ften SBcfien, ber ftd) in 33eft£ feftf, ober Sitten

jufammen, unb Gebern nad) feinem 33ebürfniffe ober ju gleichen

Ibeilen, ift eine einfache 33eftimmtl)cit, ein formaler ®e*

banfe, wie fein ©egcntl)eil, ba3 Gigcntfyum. — ÜEBenn i>a$ l)er=

rcnlofc Sing freiltd) betrachtet wirb als ein notljwenbiger @e*

genftanb bcö SBebürfniffeö, fo ift cö notlnventig, bafj e3

ber 23efttj irgenb Atel ©itueliwn werbe 3 unb *$ wäre wiberfprc*

d)cnb, tüclmclir bie grcifyeit beö £ingcö jum ©efetje ju machen.

Unter ber ^errenloftgfeit beS 3)ingeö ift aber aud) nid)t eine ab*

folute ^errenloftgfeit gemeint, fonbern eö folt inScftt} tont inen,

nad) bem 23ebürfniffe bed (5'in$elnen; unb jwar ntcf)t um auf*

bewahrt, fonbetu um unmittelbar gebraucht p werben. 3lber fo
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gaflfl nur nad) bcr 3"fÄÜigfcit für baö SBcbürfnif ju forgen, ift

fror 9catur be3 bewußten Söefenö, von bem allein feie 9tebe ift,

wiberfprcdienb ; beim eö muß fiel) fein Söebürfnifj in bcr gorm bcr

allgemein l)cit vorftellen, für feine ganje (Sriftenj, forgen, unb

fiel) ein bleibcnbeö @ut enterben. So ftimmte alfo ber ©ebanfe,

baf? ein Ding bem näd)ften felbftbewuj?ten Seben nacf) feinem 93e*

bürfniffe jufälligerweife ju Xf>cil werbe, nid)t mit jid) feibft über*

ein. — 3n ber @ütergemcinfd)aft, worin auf eine allgemeine unb

bleibenbe ÜHkife bafür geforgt wäre, wirb jebem entweber fotüel

ju £l)cif, alö er braucht; fo wiberf»rid)t biefe Ungleichheit unb

ba3 2Befen beö SBcwufitfetynS, bem bie @leid)ljcit ber ©injelnen

^rinciü ift, einanber. £>bcr eö wirb nad) bem lefctern ^rineip

gleid) ausgefeilt, fo fyat ber 3lntf>eil nid)t bie 23ejiel)ung aufbot

Sebürfnif?, welche boef) allein fein Segriff ift.

Sltlein wenn auf biefe SQBeife ba3 9?id)teigentljum wiberfyre*

d)enb erfd)eint, fo gefcf)iel)t eö nur barum, weil e3 nid)t alö ein*

fadje SBeftimmtfyeit gelafi'en werben ift. Dem (Sigcntrmm gel)t eö

ebenfo, wenn e$ in Momente aufgelegt wirb. Da3 einzelne Ding,

baö mein Gigentlnun ift, gilt bamit für tin Slllge meines, 93 e*

fefttgteä, 33leibenbeö; bief wiberfprid)t aber feiner 9catur,

bie barin bcftef)t, gebraucht 51t werben unb ju verfdjwinben.

(5ö gilt jugleict) für baö Steinige, ba$ alle Ruberen anerfennen

unb ftd) baüon ausliefen. Slber barin, bafj id) anerfannt bin,

liegt t>telmet)r meine @leid)I)cit mit Stilen, baö ©egenttjeil ber 9luö*

fdjliefung. — 2Ba3 id) beftfce, ift ein Ding, b. I). ein <5eim für

3lnbere überhaupt, gans allgemein unb unbeftimmt nur für mid)

,m fitykj ba£ 3d) eö befifoe, wiberfprid)t feiner allgemeinen Ding*

bett. 6igentt)um wiberfprid)t ftd) baber nad) allen ©eiten eben*

fofel)r alö SRicr/teigentlnim; jebeS t/at biefe beiben entgegengefefcten

ftd) wiberfpred)enben Momente ber (Sinjelnfyeit unb 2lllgemeinf)eit

an if)m" — 5lber jebe biefer 23eftimmtl)eiten ein fad) »orgcftellt,

alö 6igentf)um ober 9M)teigentlnim, ofjne weitere (Sntwitflung, ift

eine fo cinfad), als bie anbere, b. f). fid) nid)t wiberfpred)enb.
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— 2)er 9)toafjftab beS ©efe^ed; ben bie aScrnunft an il)r (clbft

fyat, pa$t bafyer Slllcm gleid) gut, itnt) ift hiermit in bcr $t?at

fein äÄaafjftab. — (SS nutzte and) fonberbar sugefycn, wenn bie

Tautologie, ber ©afj beS 2ßiberftmtd)S , bet für bie ßtfettntmfl

theoretifdjer Sßafyrfyeit nur als ein formelles Kriterium jugeftanben

wirb, b. f). als (StwaS, baS gegen Sßalnfyit unb Unroafyrfyeit

ganj gleichgültig fety, für bte Grfcnntnijj praftifd)er SESa^rtjcit

nicfyr fetyn follte.

3n ben beiben fo eben betrachteten Momenten ber Erfüllung

beS vorder leeren geiftigen SöefenS Ijat ftd) baS ©efcen tton 'im*

mittelbaren 33eftimmtr)citen an ber ftttlicfyen ©ubjtanj, unb bann

baS SBiffen »on ifyncn, ob jie ©efeijc fmb, aufgehoben. ®aS 9te

fultat fdjeint hiermit biefeS 51t femt, bajj roeber beftimmte ©efefce

nod) ein SBtffcn berfelben ftatt ftnben fönne. »in bie ©ubftanj

ift baS ©eroujjtfetyn »on fic^ als ber abfoluten Sßefenfyeit,

nuid)eS hiermit voeber ben tlntcrfdjieb an il)r, noct) baS 2öif*

fen üon ifyn ausgeben fann. Oafi baS ©efefcgeben unb ©efefc*

prüfen ftd) als nichtig crroieS, l)at biefe Scbeutung, baß beibeS

einseht unb ifolirt genommen, nur fyaltungSlofe Momente bcS

fittlid)en 35erou£tfetynS finb; unb bie Bewegung, in weldjer fte

auftreten, I)at ben formalen (Sinn, baß bie ftttlicfye ©ubjianj ftd)

baburd) als SBeroußtfemt barfteüt.

Snfofern biefe beiben Momente nähere SBeftimmungen beS

33ewußtfe\mS ber ©acfye felbft finb, fö'nnen fte als formen ber

(Sl)rlid)feit angcfefycn werben, bie, wie fonft mit il)ren formalen

Momenten ftd) je|t mit einem femtfotlenben 3nt)alt beS ©Uten

unb 9tcd)tcn unb einem prüfen fold)cr feften 2Bal)rl)ett herumtreibt,

unb in ber gefunben SSernunft unb tterftänbigen (Siuftd)t bieÄraft

unb ©ülttgtat ber ©ebote ju Ijobcn meint.

£>f)ne biefe (Sfjrlic^feit aber gelten bie @cfe£e nid)t als 2Be*

fen t>eS 33ewußtfct)nS unb baS prüfen cbenfo nidjt als £fntn

innerhalb beffelben; fonbern biefe Momente brüden, wie fte je-

KS für ftd) unmittelbar als eine SßirflicMcit auftreten,
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baö eine cm ungültiges 3Utfftellen unb <semt toirflic^er ©efe&e,

unb ba3 anberc eine ebenfo ungültige Befreiung »on benfelben

aus. 2)aS @efe£ Ijat als beftimmteö ®efe$ einen zufälligen 3>n*

Ijalt, — bief Ijat fyier bie Sebeutung, baf e£ ©efe£ eineö einjel*

ncn 53chni£tfemt3 son einem roillfürlidjen 3nl)alt ift. Seneö um
mittelbare ©efefcgeben ift alfo ber h;rannifd)e freuet, berbieSBill*

für gum ©efefce mad)t, unb bie Sittlicfjfeit ju einem ©eljorfam

gegen fte, — gegen ©efe&e, bie nur ©efefce, nityt jugleid) ©e*

böte fmb. 60 wie baS jroeite Moment, infofern e£ ifolirt ift,

t>a& prüfen ber ©efe&e, ba$ Seroegen beö Unberoegbaren unb

ben frevel be$ SBiffenS bebeutet, ber t>on ben abfoluten ©efefjcn

frei raifonnirt, unb fte für eine tfym frembe 2ßülfür nimmt.

3n beiben formen ftnb biefe Momente ein negartoeö 93erl)alt*

nijj jur ©ubftanj ober bem realen geiftigen SBefenj ober in ifynen

fyat bie ©ubftanj nocfj nidjt tr>re Realität, fonbern baS SSerouffc

feim enthält fte nod) in ber ftorm feiner eigenen Unmtttelbarfeit,

unb fte ift nur erft ein 2B ollen unb SBiffen biefeö 3nbit>ibuum$,

ober baS (Sollen eineö umvirflidjen ©ebotS, unb an SBiffen ber

formalen Slllgemeinfyeit. Slber inbem biefe Steifen jtdfj aufhoben,

ift baö 33eir>uftfemt in baö Slllgemeine jurücfgegangen, unb jene

©egenfä&e finb üerfdjrounben. 2)a3 geiftige Sßefen ift baburd)

tvirflidje (Subftanj, bafj biefe SBeifen ntdt)t etnjeln gelten, fonbern

nur als aufgehobne, unb bie (Sinfyeit, worin fte nur Momente ftnb,

ift ba3 Selbft beö Senmftfetynö, roeld)e$ nunmehr in bem geiftt*

gen SBefen gefegt, baffelbe jum Sirtlicfyen, erfüllten unb Selbft*

beruften macfyt.

2>a$ geiftige SBefen ift hiermit für'6 erfte für ba$ <Sel6ft6e*

roufjtfemt als an fttf> fetjenbeS ©efe&j bie 5(ttgemeinl)eit beS^rü*

fenS, roelcbe bie formale ntcr/t an fict) fetjenbe roar, ift aufgehoben.

m ift ebenfo ein eroigeö ©efefc, weites nicfyt in bem Stilen

biefeö 3nbtütbuum6 feinen ©runb Fjat, fonbern eö ift an

unb für ftdj, ber abfolute reine SBillen 2111er, ber bie ftorm

be$ unmittelbaren @et?n$ fyat. @r ift aua) niebt ein ©ebot,
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ba$ nur fep (oll, fonbern er ift unb gilt; cö iff baö allge*

meine 3$ ber Kategorie, baö unmittelbar bie 2ßirflicr?feit ift, unb

bie SBelt ift nur biefe Söirflicbfett. 3>nbem aber biefeö fe^enbe

©efefc fd)led)tl)iu gilt, fo ift ber ©efyorfam beS ©elbftbewu{3tfcmt3

nidrt ber 3)icnft gegen einen 4?erm, beffen 23cfel)le eine SßtUfür

wären, unb worin eö ftdj nid)t erfeunte. ©onbern bie ©efe^c

finb ©cbanfen feineö eigenen abführten 23cwuf?tfemt3, welche e$

felbft unmittelbar I)at. ($6 glaubt aud) nidrt an fte, beim ber

©laube fcfyaut wol)l aud) baö äßefen, aber ein frembeö an. 3)aö

ftttlidje ©elbftbewujjtfewt ift bura) bie 2I!lg cm einfyeit feined

©elbftö unmittelbar mit bem 2Befen @inö; ber ©laube Inn*

gegen fängt »on bem einzelnen 23ewu£itfei;n an, er ift bie 33c*

wegung beffelben, immer biefer (Sinfyeit jumgel)en, ofme bie ©e*

genwart feineö SBcfenö ju erreichen. — 3ene3 Sewufjtfcmt hin-

gegen fyat ftcr) ald einjelneö aufgehoben, biefe 93ermittclung ift t>oll*

hxadjt, unb nur baburd), baf? fte t>ollbrad)t ift, ift c$ unmittelbar

re3 «Selbftbewußtfetyn ber ftttlidjen ©ubftanj.

fDer Unterfcfyieb be$ ©elbftbewujjtfeimö »on bem 2Befen ift

alfo twllfommen burcfyftdrtig. Utoburd) fmb bie Untcrfdjiebe

an bem 9Öefcn felbft nicfyt ^fällige 33eftimmtt)ei^n, fonbern um

ber (Sinfyeit beö 2ßefen6 unb beö (SelbftbewußtfeimS willen, *>ou

weldjem allein bie Ungleichheit Fommen fonnte, ftnb fte bie Waffen

il)rer von il)rem Seben burcfybrungenen ©lieberung, fiel) felbft flare

unentjweite ©eifter, mafellofe l)immlifd)e ©eftalten, bie in ifyrcn

Unterfcfyieben bie unentwegte Xlnfct)ttlb unb @iumütf)igfeit' ifyreö

SBefenö erhalten. — 2)a6 <Selbftbewuf3tfei;n ift ebenfo einfach^

Hare6 -93erl)ättnif ju ifmen. 6ie finb, unb weiter nicfytä,

— mad)t ba$ 33ewufütfetyn feineö 33erl)ältniffeö auö. @o gelten

fte ber Sintigone be$ SobfyofleS *) alö ber ©öttcr ungefd)rte=

beneS unb untrügliche^ 9ftecf)t

md)t etwa jefrt unb geftern, fonbern immerbar

lebt e$, unb feiner weift üon wannen eö erfaßten.

*) Sopliocl. Antigon., V. 456, 457.
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Sic finfr. ÜBenn id) nad) ifyrer @ntftcl)ung frage, unb fte auf

bat Üßunft it)rcö UrfpnmgS einenge, fo hin id) barübcr l)inau6ge*

gangen j beim ic^ bin nunmehr baö Stllgemeine, fte aber baö 33e=

bingte nnb Sefdjranftc. 2ßenn fte ftcf) meiner Onnftcbt legitimiren

follen, fo habe idj fcf/on it)r unwanfenbeö Slnftcr/femt bewegt, unb

betrachte fte alö (StwaS, bas vielleicht waljr, »ielleidjt aud) nidjt

waljr für mid) fety. 3Me ftttlicfye ©eftnnung beftefjt tUn barin,

untterrütft in bem feft $u beharren, xva$ ba3 $lcd}te ift, unb ftcf)

alles 23ewegenö 9iüttcln3 unb 3urütffül)renß beffelben ju enttjaf*

tcn. — @3 wirb ein 3>epofttum M mir gemacht, eö ift baö (Si*

gentium eineö Slnbern, unb id) anerfenne e8, weil eö fo ift,

unb erhalte mid) unwanfenb in biefem SSer^älrntjfe. S3et)aUe id)

für mid) ba$ 2>epofitum, fo begebe id) nad) bem principe meinet

üßrüfenS, ber Tautologie, ganj unb gar feinen 2Öiberfprud) ; benn

alSbann fefye id) e6 nid)t meljr für baS (Sigentrmm eines Stnbern

an; etwas behalten, baS id) nicbt für ba$ ©gentium eines %n*

bern anfefye, ift »ollfommen confequent. 2)ie Stenberung ber 21 n*

fid)t ift fein Söiberfprud), benn eS ift nidjt um fte alö 2lnftd)t

fonbern um ben ©egenftanb unb Snfyalt ju ttnm, ber ftcf; ntcr/t

vtriberfprccrjen fotl. ©0 fel)r id) — wie idt) tr)ue, wenn id) (StwaS

wcgfdjenfe — bie 2luftd)t, bafj eö baS ©gentium eines Slnbern

ift, »eränbern fann, ofyne baburd) eineS 3Ötberfprucr)eS fdt)ulbig ju

werben, ebenfofeljr fann id) ben umgefcfyrten 233eg geljen. — 9ttd)t

barum alfo, weil id) (StwaS fidt) nict)t wiberfpredjenb ftnbe, ift eS

9?ed)t; fonbern weil eS baS 9?ed)te ift, ift eS 3^edt>t. 2>a£(§twaS

baS 6igentl)um beS Slnbern ift, bief liegt jum ©runbe; bar*

über tjabe idj nid)t ju raifonniren, nod) mand)erlei ©ebanfen 3u*

fammenf)änge 9iütfftd)ten auftufudjen ober mir einfallen ju laffen;

weber ans ©efefcgeben, nod) ans prüfen ju beuten; burdj fold)er*

lei Bewegungen meines ©ebanfenS r>errütfte id) jenes 93erf)ältnij3,

inbem icf) in ber Sfyat nad) belieben meinem unbeftimmten tauto-

logifcfyen SSiffen baS ©egenttjeil ebenfowol)! gemäfj , unb eS alfo

$um ©cfe^c ma(t)en fönnte. eonbern ob biefe ober bie entgegen-
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gefegte SJefrimmung baö 9tect;te fey, ift an unb für fid) beftimmt;

tcb für midj fonnte, voeldje id) wollte, unb ebenfogut feine sum

<s$cfe^e machen, unb bin, inbem ia) ju prüfen anfange, fa>n auf

unftttlidjcm SQBege. £>a£ baS g^ec^te mir an unb für fid) ift,

baburd) bin id) in ber ftttltcfyen ©ubftanj; fo ift fie ba$ Sßefen

beö ©elbftbenmfjtfetynS $ biejeS aber ift il)re 393 trflia) feit unb

<£afetyn, ifyr «Selbft unb SQBillen.
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Sie Vernunft ift ©eift, mbcm He ©ermfjfyeit, alle Realität ju

femt, sur SSaljrfyeit erhoben, unb fte ftct; ibrer felbft als tfytet

Söelt, unb ber SBelt als tyret felbft betrug ift. — 2)aö Sßerben

beö ©eifteö jeigte bie unmittelbar »orfyergeljenbe Bewegung auf,

roorin ber ©egenftanb beö 33enmftfetyn$, bie reine Kategorie, jum

^Begriffe ber Vernunft ftdr) err)ob. 3n ber beobacfytenben Ver-

nunft ift biefe reine (Sinfyeit be£ 3 er) unb beö^etynö, beS^ür*

ftrf>^ unb beS SlnficfyfemtS, als ba6 Slnfidj ober al$'@etyn

beftimmt, unb baö SBettmfjtfetm ber Vernunft finbet fi dt). 2lber

bie 3Baf>rf>eit be$ 58eobad)ten$ ift tielmefjr ba$ Slufljeben biefeS

unmittelbaren fxnbenben SnftinftS, biefeS beivufjtiefen SafemtS

berfelben. 2)ie angefcfyaute Kategorie, baS gefunbene 2)ing

tritt in baö SBenntftfeim alö ba$ gürficfyfetyn be3 3$, reelcfteö

fxdt) nun im gegenftänbltd^en 2Befen alö ba£ 6elbft weif. Slber

biefe Seftimmung ber Kategorie, alö beö ^ürftct)fet;nö entgegenge*

fcftt bem 2(nftcr/femt, ift ebenfo einfeittg unb an ftcr) felbft auffje-

benbeä Moment. 2)ie Äategorie roirb bafyer für baS SSetr-uftfe^n

beftimmt, nrie fte in it)rer allgemeinen 2ßar)rr)eit ift, als an* unb

fürfidjfegenbeS .SBefen. 2)iefe noer) abfhacte SBeftimmung,

toelcfye bie (Sacfye felbft ausmacht, ift erft baS geiftige SBefen,

unb fein SBetinifjtfeMt ein formalem Sßiffen üon ilmt, ba$ ftcr> mit

mancherlei Snfyalt beffelbcn herumtreibt; e$ ift ton ber €ubftanj

in ber $l)at norlj alö ein (SinjefneS unterfer/ieben, giebt entroeber
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nntlfürlid)c ©efefce, ober meint bic ©efeije, nne fte an unb für ftd)

ftub, in [einem Qöiffcn als folgern 51t Rotten; nnb t)ält ftd) für bie

kurfycilcube Wladjt berfelbcn. — £)ber »on ber Seite ber £ub*

(lang bctradjtct, fo ift biefe baS an- nnb fürficfyfetyenbe geiftige

Sßefen, weldjeö nod) nid)t ©ewufltfetyn feiner felbft ift. £aS

an* nnb fürfid)fei)cnbe SEBefen aber, welcbeS ftrf) jugleid) als

ÜScnntjjtfcijn wirfltd) nnb ftd) ftrf) felbft »orftellt, ift ber ©eift.

<Sein getftigeS SBefen ift fd)on als bie fittlldjc ©üb*

ftanj bejctdjnet worben; ber ©eift aber ift bic fittlidje 2öirf-

lidjfeit. @r ift baS ©elbft beS nnrflid)en ScroußtfcwtS , bem

er ober inelmeljr baS ftrf) als gegenftänblidje txnrflidic Sßclt ge-

genübertritt, nxldje aber ebenfo für baS Selbft alte SBebcutuug

eincö gremben, fo wie baS Selbft alte 53ebeutung eines von itjr

getrennten abhängigen ober unabhängigen gürftdjfewtS »erleren

fyat. £ie Subftanj nnb baS allgemeine, ftd>felbftgleid)e, blei-

benbe SBefen, — ift er ber utroerrütftc nnb unaufgelofte ©rnnb

nnb SUtSgangSfcunft beS SlnmS Silier, — nnb ihr 3 werf

unb %itl, als baS gebaute Slufid) aller Selbftbennifjtfemt. —
£tcfe Subftanj ift ebenfo baS allgemeine SBerf, baS ficf? bnrd)

baS £l)un Silier nnb 3cbcr als ihre (Finheit unb @leid)()eit er-

zeugt, beim fte ift baS gürfid) feint, baS ©elbft, baS übnn.

SUS bie SubftVinj ift ber ©eift bie umvanfenbe gerechte SiaV

[clbftgleid)l)ett; aber als gürfiebfeiut ift fte baS anfgelöfte,

baS ftd) aufopfernbc gütige Sßefen, an bem Seber fein eignes

Sßcrf vollbringt, baS allgemeine Scmt zerreißt nnb ftrf) feinen

$f)cil ba»on nimmt. £icfe Sluflöfung mtb Vereitelung bcS 2Be*

fenS ift eben baS Moment beS £I)unS nnb SclbftS Silier; eS

ift bie ^Bewegung nnb «Seele ber ©it&ftans, Miffc baS bennrfte all*

gemeine Üöefcn. ©erabe barin, baf; fte baS im Selbft anfgelöfte

(icmt ift, ift fte ntd)t bas tobte SBefen, fonbent tvirflirf) unb

lebenbig.

$)er ©eift ift hiermit baS ftrf) feibfttragenbc abfolutc reale

SBefen. Sllle bisherigen ©eftaltcn beS 93ettmjjtfc»n8 ftnb Slbftrac
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tioncnpcffclbcn; ftc ftub bicfj, baß er ftrf) anatyftrt, feine Momente

iiuterfdjcibct, unb bei einzelnen verweilt. £iefj 3foItren folekr

demente fyat tr)n felbft $ur Voraus fefcung unb jum 33 e fte*

l)en, ober e£ eriftirt nur in tfym, ber bie ©eiftenj ift. Sie fyaben

fo ifeltrt ben «Schein, als ob fte als folcfye wären; aber wie ftc

nur Momente ober t>crfd)Winbenbe ©roßen ftnb, jeigte ifyre $ort*

Waldung unb ^üefgang in ibjen ©runb unb SBefen; unb biefj

Söcfen eben ift btefe Bewegung unb Sluflöfung biefer Momente.

,£jier, wo ber ©eift, ober bie $efterion berfelbeu in ftd) felbft ge*

fefct ift, fann unfere 9teflerion an fte .uaef) biefer <&äk fur$ crin*

nern; fie waren 23ewu(3tfetyn, ©elbftbewufjtfetm unb Vernunft.

Ter ©eift ift atfo 23ewu|3tfeim überhaupt, was ftnnlicbc ©croi^

fycit Qßabrneljmen unb ben SSerftanb in ftdt) begreift, infofern er

in ber 2(nah)fe feiner felbft baS Content feftfycüt, bafj er ftcb ge*

genft anblicke fciunbe 9ßirflid)fcit ift, unb baüon abftral)irt,

bafj biefe 2Birflicr/feit fein eignes prftef/feim ift. £ält er im

©egentfyeil baS anbere Moment ber Stnafyfe (eft, baf fein (Degen*

ftanb fein §ürfid)fe»n ift, fo ift er <Selbftbewuf?tfemt. »(ber als

unmittelbares Sewufjtfemt beS Sin? unb $ürficbfetynS, als

Ginfyeit beS ScwitfjtfetmS unb beS ©elbftbewufjtfemtS ift er baS

SBewujjtfefyn, baS Vernunft Ijat, baS, roie baS feaben eS be*

jeidmet, ben ©egenftanb fyat, ale an fid) »ernünftig, ober som

Sßertfye ber Kategorie beftimmt, aber fo, baf er nod) für baS 33e*

rouftfemt beffelben ben 2Bertl) ber Kategorie niebt fyat. ($r ift

baS 23ewu£tfei)n, auS beffen Betrachtung wir fo eben Ijerfommcit.

3)iefe Vernunft, bie er l)at, enblid) als eine fold)e t»on il)tn an*

gefd)aut, bie SSernunft ift, ober bie Vernunft, bie in if)in wirf

-

lid) unb bie feine 2ßelt ift, fo ift er irt feiner SBafyrfyeit; er ift

ber ©eift, er ift baS wirflicr/e fittlidje SBefen.

2)er ©eift ift baS fittlicfye geben eines 93olfS, infofern

er bie unmittelbare äBafyrfyett iftj baS 3nbiüibuum, baS

eine 2Belt ift. (Sr muf? jum Serouftfeim über baS, was er un*

mittelbar ift, fortgeben, baS fcf/öne ftttlicf/e Seben aufgeben, unb
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burd) eine 9ieil)e von ©eftaltcn jutn SBiffen (einer (clbft gelangen.

$)icfe untcrfdjeibcn ftd) aber von ben vorfyergefyenben baburd), baß

fte bie realen ©eifter fmb, eigentliche Söirfüc^feiten, unb ftatt @e*

ftaltcn nur beö SBerouftfemiö, ©eftaltcn einer 2Belt.
*

2)ie lebenbige fittlidje Sßelt ift ber ©etft in feiner

Sßafyrljeit; tvie er junädjft jum abftracten 2ßiffen feinet 2öc<

fcn$ fommt, gefyt bie Sittlid)feit in ber formalen StUgemetnfyeit bei?

!Redr)t6 unter. 2>er in ftdj felbft nunmehr entjroeite ©eift befdjreibt

in feinem gegenftänblid)en (Elemente als in einer garten 2ßirflid>*

feit bie eine feiner 2ßelten, baS 9teid) ber 23ilbung, unb ü)r

gegenüber im Elemente be3 ©ebanfenS bie 2öelt beö ©lau*

benö, baö 9teid) be$ 9Sefen6. 93eibe SBelten aber von bem

©eifte, ber au$ biefem SSerlufte feiner felbft in ftd) gel)t, von bem

begriffe erfaßt, roerben buref) bie @tnfid)t unb if>re SSerbrei*

tung, bie Hufflärung, verroirrt unb revolutionirt, unb bag in

H$ 2)ieffeitö unb SenfeitS verteilte unb ausgebreitete Stäü/

fefjrttn. ba3 ©elbftberoufjtfeim prütf, baS nun in ber SJforali*

tat ftdt) aU bie Söefenfyeit, unb baö Sßefen als roirflicfyeö ©elbft

erfaßt, feine 2Belt unb tfyren ©runb nid)t mef)r auö ftd) Ijer-

auöfefct, fonbern afleS in ftd) verglimmen läft, unb als ©erotf*

fen ber feiner felbft geroiffe ©eift ift.

Die ftttlicr/e 2ßelt, bie in baS £>ieffeit$ unb SenfeitS jerriffene

SBelt unb bie moralifdje SBeltanfdjauung fmb alfo bie ©elfter,

beren ^Bewegung unb SRüdgang in baS einfad)e fürftd)fetyenbe

@elbft beS ©eiftcS ftd) ennvitfeln, unb als beren $id unb 9te*

fultat baö roirflicf/e @elbftbenntßtfei;n beö abfohlen ©eifteS her-

vortreten wirb.

A.

3£cr inaijrc a5eifr, bie ^ittliepcit.

2)er ©eift ift in feiner einfachen 2Bat)rr)eit SBeroufjtfemt, unb

fcf/lägt feine Momente auSeinanber. 5Die ^anblung txmnt Ujn

in bie (Su&ftanj unb baS 23cnntfjtfeim bcrfelbcn; unb trennt eben^
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(cwol)l Mc Subftanj als MS 53cnni^tfciin. Xte Subftanj tritt

als allgemeine^ 2Scfen unb 3w e tf, ftdj a^ ^er öereinjetten

5Birflid)feit gegenüber ; bte unenblirf)e SDtötte ift baS Sclbftbettntffc

fet)n, welches an fiel) (Einlieft feiner unb ber ©ubftonj, cS nun

für fiel) wirb, baS allgemeine SQScfen unb feine »ercinjelnre SÖirf*

Iid)feit vereint, biefe 511 jenem ergebt, unb ftttlid) fyanbelr, — unb

jenes $u biefer herunterbringt , unb ben 3md, bie nur gebaute

eubftanj ausführt; eö bringt tk (?hü)eit feines SelbftS unb ber

Subftanj als fein 2Serf unb bamit als 2Öirflid)feit I)err>or.

3n bem SluSeinaubcrtreten beS 23eroußtfetmS t)at bie einfache

<Eubjtan$ ben ©egenfatj $l)cilS gegen baS (Selbftbenwfjtfeim er*

galten, SfjeilS \klit jte bainit ebenfofeljr an itjr felbft bie 9?atnr

beS SercuftfemtS , ftd) in jidj felbft ju unterfcfycibcn, als eine in

if>re Waffen gegliebcrte SBeli bar. Sie fpaltet ftdj alfo in ein

unterfd)iebcneS ftttlid)eS äöefen, in ein menfd)lid)eS unb göttliches

@efe$. (Sbenfo baS if>r gegenübertretenbe ©elbftbeuniftfewt djeilt

ftd) nad) feinem Sßefen ber einen biefer SJiädjte $u, unb als 2Sif*

fen in bie Uminffenfyeit beffen, roaS eS tljut, unb in baS SBiffen

beffelben, baS^beSroegen ein betrogenes SBijfcn ift. @S erfährt

alfo in feiner £r)at fon>or)l ben Sßiberfprud) jener 9Md)te, roorin

bie ©ubjianj ftd) ent^veitc, unb il)re gegenfeitige ßerftörung, nue

ben 2Biberfprud) feines S&iffenS r>on ber <5ittlid)feit feines «£jan*

belnS — mit bem, roaS an unb für ftd) ftttlid) ift, unb ftnbet

feinen eignen Untergang. 3n ber $l)at aber i\t bie ftttltcf/e

Subftanj burl) biefe ÜBeroegung jum nurfltdjen (Selbjtbe*

roufj tfei)it geuorben, oter biefeS ©elbft gum Sin* unb gür*

fid)fei)enben, aber barü ift eben Üe Sittlidjfeit $u ©runbe ge*

gangen.

a. £)ie fittlid)e 2ßelt, baS menfd)lid)e unb gött*

lid)e ©efefc, ber SJcaun unb baS 2Beib.

2)te einfache ©ubftan$ beS ©eifteS tljeilt ftd) 'als Serouf tfetyn.

Ober rote baS Seroufitfewt beS abftracten, beS ftnnlidjen <£et;nS

in bie 2Bal)rnel)mung übergebt, fo aud) bie unmittelbare ©cnup-

^>t)ätieinciic[o<iic. 2tc ÄufL 21
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fycit bcS realen ftttlidjcn Sctyttö; unb wie für bie finnliri)e
s
-h?al)r*

nefymung baö einfache <3cv?n ein 2)tng oon triefen Gigcnfcrjaftcn

wirb, fo tft für bie fittltrfje ber $atl beö ^anbelnö eine 2Birflia>

feit sott vielen ftttlid)cn 35ejief)ungcn. 3encr $ief)t (tri) aber bie

unnülje 93ielf)eit ber Gigenfrijaftcn in ben wefentlidjen ©egenfaft

ber @injelnf)eit unb Sflfgemeinfyeit jttfammen, unb nod) mefyr bie-

fer, bie ba3 gereinigte, fubftantielle 33ewuf3tfet)n i% wirb bie SBieU

fyeit ber ftttlicl)en Momente ba3 ßwtcfadje eines ©efcfseS ber (Sin*

jelnfjeit unb eineö ber 5IUgcmeint)eit. 3cbe biefer Waffen ber

©ubftan$ bleibt aber ber ganje ©eift; wenn in ber ftnnlirijctt

2öal)rnel)tnung bie 2)inge feine atibere Subftanj al6 bie beioen

33eftimmungcn ber (Sinjelnfyeit unb ber 9lHgemeinl)eit fyabcn, fo

rrürfcn jie f)ier nur ben oberffäd)liri)en ©egenfa$ ber beibett Sei-

ten gegen einanber auö.

2)te (Sinjelnfyeit l)at an bem SEßefcn, ba3 wir f)icr betrachten,

bie 33ebeutung beö ©elbftbewufj tfe^nS überhaupt, ntcfjt eincö

einzelnen zufälligen 33ewuj3tfemt3. 2)ie ftttlidje ©ubftanj tft alfo

in biefer SBejtimmung bie wirf lief] c Subftanj, ber abfolute ©eift

in ber SBieIf>eit bcö bafe^enben 23ewufjtfetytt3 realifirt; er tft

baö ©emeinwefen, weldjeö für un3 bü bem Gintritt in bie

fcrafttfd)e ©cftaltung ber Vernunft überhaupt baö abfolute 2ßefen

war, uub f)ier in feiner 2ßal)rl)eit für fid) felbft ai$ bewufjteS

ftttlidjeö ÜBefen, unb alö baS SSefett für ba$ 93ewuf3tfei;n, bao

wir jutn ©egenftanbe f)aben, hervorgetreten tft. @$ tft ©eift,

weldjer für fid), tnbem er int ©egenfdjein ber Snbiöibuen

fid), — unb an fid) ober 6ubftan$ i)t, inbent er jie in fiel) er*

f)ält. 2113 bie wirflidje Subjtans tft er ein $olf, als

Wtrfltdjeö S3ewuftfei)u Bürger be6 2?olfe6. 2)ief Gewußt*

fetytt l)at an bem einfachen ©eifte fein Sßefen, unb bie ©ewif?*

f)eit feiner felbft in ber 9ßirflid)feit biefeS ©eifteS, bem gan*

jetx 93olfe, unb unmittelbar barin feine äßal)rf)eit, alfo nid) t in

(Stwaö, baö nid)t wirflid) ift, fonbern in einem ©eifte, ber ert*

ftirt unb gilt.
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IDtefer ©eift fcmn baS mcnfd)lid)e ©efefc genannt werben,

weil er wcfcntlicr) in kr $orm ber i fj r c r felbftbcwuf ten

2öi t fit dr) feit ift. (Sr ift in ber $orm ber Slllgcmeinfyeit baS

befanntc ©efetj unb bie »orfyanbcne «Sitte; in ber $orm ber

(5in?c(n[)cit ift er bie wirflid)e @cn>ifjr)eit feiner felbft in bem 3n*

bisibutim überbauet, unb bie ©ettrijjljeit feiner alö einfacher

3nbiiMbualitcit ift er als Scegienittaj feine Sßaljrbeit ift bie

offene an bem Sage liegenbe ©ülttgfeit; eine ©riftenj,

Welcfye für bie unmittelbare ©ewifu^eit in bie gorm beS freienttaf*

feiten STafc^nö tritt.

tiefer jttttidjen 9)iad)t unb £>ffenbarfeit tritt aber eine an*

bere Sftadjt, baS göttliche ©efefc, gegenüber. Senn bie fitt-

lid)e Staatsmacht hat als bie Bewegung beS ftd) bewuß*

ten £f)unS an bem einfachen unb unmittelbaren SBefen

ber Sittlicfyfeit it)ren ©egenfa^j als wirfüdje St Hg e meint; ei

t

ift fte eine ©ewalt gegen baS inbbibuette prftd)fetyn; unb als

2Birflid)feit überhaupt bat fte an bem innern SSefen nod) ein

StnbereS, alö fte ift.

(SS ift fd)on erinnert werben, baß jebe ber entgegengefe^ten

SBeifen ber ftttlidmt Subftanj 51t eriftiren fte ganj unb atte 9Jco*

mente ifyreS SnfyaltS entbeut. SBcnn alfo baS ©emeinwefen fte

als baS feiner bewufte wirflidje Slnm tft, fo t)at bie anbere Seite

bie $orm ber unmittelbaren ober fe^enben Subftanj. 2>iefe tft fo

einer SeitS ber innere begriff ober bie attgemeinc 9)ctfglid)feit ber

Sittlid)feit überhaupt, I)at aber anberer SeitS baS Moment beS

SclbftbewußtfetynS ebenfo an ifyr. 2)iefeS in biefem (Elemente ber

Unmittelbar feit ober beS SetynS bie Sittlidjfeit auSbrütfcnb,

ober ein unmittelbares Sewußtfevm feiner wie als 2ßefenS fo

als bicfeS SelbftS in einem 9tnbern, b. t). ein natürliches

fittlicfyeS ©emeinwefen, — ift bie Familie. 'Sie ftetjt als

ber bewußtlofe noer) innere Segriff feiner ftd) bewußten 2Birf<

Iid)feit, als baS Clement ber 3©irftitt)feit beS iBolfS bem QSolfe

felbft, als unmittelbares fittlicfyeS Seun — ber burd) bie

21*
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Slrbcit für baö Sfffgememe fiel) bilbenben unb crfyaltcnbcn *3itt-

Kdjfeit, bie Renaten bem allgemeinen (Reifte gegenüber.

£)bwol)l fict> aber baö fittlicbe (£ei>n ber Familie ate ba$

unmittelbare beftimmt, fo ift fte innerhalb ibrer ftrtlidjeä

SQBefen, nidfjt infofern fte baö 9?crf)ältnif ber 9?atur ihrer

©lieber, ober beren 23ejiebung bic unmittelbare einzelner

nurflidjer ift; benn baö Sittliche ift an fta) allgemein, nnb

biejj SSerr)ättni^ ber 9ktur ift wefentlid) ebenfofefyr ein ©rift, unb

nur alö geiftigeö -SScfen ftttlicl). .
GS ift ju fefyeu, Hierin feine et-

gentl)ümlid)e (5ittlid)feit bcftefyt. — 3iuivicE>ft , weil baö Stttlidjc

baö an ftd) 2(tlgcmcine i\t, ift bie ftttlidje 23e$iel)ung ber %amu

lienglieber nidjt t>k 33e^ielntng ber Gmpftnbung ober baö Verhält-

nif? ber Siebe. 5)a3 Sittliche fdjeint nun in baS 23crl)ältnit5 be^

cinjetnen ^amittcn^licbeö $ur ganzen gamilie aU ber .3ubftam

gelegt werben jft muffen, fo bajj fein Xfyun unb 3Btrfltcr)fcit mir

fte $um 3wd unb Stdjalt Ijat Slber ber bemühte 3md, ben

ta$ Xf)iin bicfe3 ©anjen, infofern er auf eö felbft gcl)t, fyat, ift

felbft baö Ginjelne. Xk (nwerbung unb (irbaltung fcon ÜJfadjt

unb 9teid)tf)um gel)t Ztyitö nur auf baö Scbürfmjj unb gebort

ber Segierbe an; £r)ei(ö wirb fte in it)rer r)öl;crcu 23eftimmung

etwaö nur mittelbare^. 2>iefe 33eftimmuug fällt nid)t in bic ga-

milie felbft, fonbern gefjt auf baö roafjrbaft allgemeine, baä @e*

meinwefenj fte ift inelmefyr negativ gegen bte gamilic, unb beftebt

barin, ben (Sinjelnen auS iljr fyerau^ufetjen, feine 9catürlitf)feit

unb @in$elnr)eit ju unterjochen, unb it)n jur Sugenb, jum Seben

in unb für'ö 9(llgcmcine $u stehen. £cr ber gamilie ctgentbüm*

Iid)c pofttitte 3wetf ift ber (Stnjelne abi foldjer. JDafi nun biefe

23c$ielntng ftrtltd) fc\\ fann er nief/t, Weber ber, wcld)er jjanbclt,

nod) ber, auf welchen flrf) bie ^anbhtng bc$icl)t, nad) einer 3»'

fälligfeit auftreten, wie etwa in irgenb einer «£>ülfe oberXicnft

leiftung gcfd)iel)t. £er 3nf)alt ber ftttlidjen £anblung muß fub

ftantieU ober gang unb allgemein fcim; fte fann ftd) bafjcr mir

auf ben ganzen ßiujemcit, ober <xu] ihn alö allgemeinen beu'e
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l)cit. 8ludj biep wieber nidjt etwa fo, baß ftd) nur vorgefteltt

»äre, eine Sienftletftttng forbere fein ganjeS ©lud, wä()renb

fte fo, wie fte unmittelbare unb wirflidje «£>anblung ift, nur etwaö

(Sinjelneö au tfym tlnit; — nod> bajj fte aud) wirflid) ald Grjie*

tyung in einer 91 et De von S3emül)ungen iljn als ©anjeS sunt ©e*

genftanb t)at unb als SBerf hervorbringt; wo außer bent gegen

bie gamilie negativen 3wctfe bie wir flicke ^anblung nur

einen bcfd)ränftcn Snfyalt Ijatj — ebenfowenig enbltcr) , baf

fte eine 9?ott>r>üIfe ift, woburd) in 33al)rl)eit ber ganje (Sinjclue

errettet wirb; benn fte ift felbft eine völlig jufäüige Sfyat, bereu

©elegenfycit eine gemeine SBirflidjfeit ift, weldje fevn unb aud)

nid)t fcijn fann. 2)ie 4?anblung (tlfO/ welche bie ganje Gmftcnj

bcö SBltitSverwanbten umfaf t, unb il)n, — nidjt ben 23ürger, benn

biefer gehört nid)t ber ftamilie an, nodj ben, ber ^Bürger werben

unb- aufhören foll, alö biefer ©inj eine ju gelten, — fonbent

Um, biefen ber gamilie angefangen Gnnjelnen, als ein allge*

meineö, ber ftnnlidjen, b. t. einzelnen Sßirfltcl^Feit cntfyobcueS

SBefen ju il)rem ©egenftanbe unb 3nt;alt t)at, betrifft nidjt mefyr

ben Sebenben, fonbern ben lobten, ber auS ber langen 9?eil)e

feines jerftreuten £)afct;n3 fict) in bie vollenbete Gute ©eftaltung

jiifammengefaft, unb auS ber Unruhe beS jufälligen £ebenö ftd)

in bie 9uil)e ber einfachen 3(ügemetnl)cit erhoben l)at. — SBeii er

nur ald Bürger wirflid) unb fubftantiell ift, fo i)t ber Gin*

$ehte, wie er nid)t Bürger ift, unb ber gamilie angehört, nur ber

unrotrf licr)e marflofe Statten.

£iefe 2ltlgemeinf)eit, ju ber ber (Sinjelne- als foldjer gelangt,

ift baS reine @et;n, ber £ob; eS ift baS unmittelbare

natürlidje ©eworbenfetyn, nid)t baS Xljun etneö SBewufjt*

fe^nS. 2)ie Cßflicr)t beS gamiliengliebeS i\t beSwegen, biefeSeite

Jnnjujufügen, bamit aud) fein lefcteS <5et;tt, biejj allgemeine

<£t\}\\, nid)t allein ber Üftatur angehöre unb etwas Unvernünftiges

bleibe, fonbern bajü eS ein ©etfyancS, unb baS $ed)t beS 23e*

wußtfemtS in il;m behauptet fety. Ober ber Sinn ber ^anbhmg
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ift iMclmcln
-

, bafj, weil in SBafnfytt bie 9htl)e unb, Slllgcineinbeit

bei? (einer felbftbewußten Sßefenö ntd)t ber 9tatur angehört, ber

Schein eineS fotdjen £l)unö f/inwcgfalle, ben ftdj bie 9?atur ange*

maßt, unb bie 3Bal)rt)eit fyergcftellt werbe. — 3Ba$ bie 9catur an

i()in tfyat, i\t bie (Seite, »on welcher fein Serben jum SlUgemcincu

ftcr) al3 bie ^Bewegung eineö Sei) en ben barfteüt. Sie fällt

jwar fclbft innerhalb be3 ftttlicfyen ©emeinwefeng unb l)at biefeo

jum3wcde; ber £ob ift bie SBoUenbung unb f)öd)fte Arbeit, weld)e

baö Snbwibuum alö fold)c3 für eö übernimmt. Stbcr infofern cö

wcfcntlict) ©in je Ine ö ift, ift eö zufällig, bafj fein £ob unmitteU

bar mit feiner Arbeit für'3 Stilgemeine 5ufamment)ing, unb 9tcfu(-

tat berfelben war; £()cil9 wenn erS war, ift er bie natürliche

9cegathntät unb bie Bewegung beö Ginjelnen alö Se^enben,

worin ba$ 23ewuj3tfemt nid)t in ftcb jurüdfel}rt, unb Selbftbewujjt*

feim wirb 5 ober inbem bie ^Bewegung beö Sewenben biefe ift,

baß e6 aufgehoben wirb unb jum $ürfid)fetyn gelangt, ift ber

$ob bie Seite ber (Sntjweiung, worin ba6 $ürjtd)femt, baö er*

langt wirb, ein 3lnbcre6 ift, alö ba3 Se^enbe, welrtcö in bie S3e*

wegung eintrat. — 93eil bie Sittltcfyfeit ber ©eift in feiner un«

mittelbaren SBaftrfyeit ift, fo falten bie Seiten, in t>k fein 23e*

wujjtfeim auö einanber tritt, aud) in biefe gorm ber Unmittel*

barfeit, unb bie Ginjelnfyeit tritt in biefe abftracte 9?egatwi*

tat I)erübcr, welche olme Sroft unb SSerföl)nung an fid) fclbft,

fte wefentlid) bureb, eine wirfltcfye unb auferlidje <£>anb*

lung empfangen muß. — Sie 33lut3üerwanbtfcr)aft ergänzt alfo

bie abftracte natürliche ^Bewegung baburd), baf fte bie Bewegung

be$ Scwufjtfeimö Ijinjufügt, ba$ 2£erf ber 9catur unterbrid)t, unb

ben SBlutStterwanbtcn ber 3«ftörung entreißt, ober beffer, weil bie

3erftörung, fein Söerben jum reinen Seim, notfywenbig \}t
f

felbft

bie Zljat ber ßerftörung über fidr) nimmt. — (§3 fömmt fyierbura)

ju Stanbe, baß aud) ba6 tobte, ba$ allgemeine Set;n ein 3m
ftd)}urütfgefel)rte3, ein gürfid)f eijn, ober bie fraftlofe reine ein-

zelne (Sin$elnf)cit utr allgemeinen 3nbi*ibualttät erhoben
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wirb. 35cr Sobte, ba er fein Setyn von (einem $l)un ober

negativen @in$ frei gelaffen, ift bie leere @ingehu)eir, nur ein vaf*

ftveS <Sc\)ti für 2lnbere$, aller niebrigen vcrnunftlofen 3>nbi*

vibualität unb ben Gräften abftracter Stoffe preisgegeben, wovon

jene um beö gebend Tillen, baö fte l)at, biefe um tt)rcr negativen

Statur willen jefct mächtiger ftnb als er. JDiefj tr)n entefyrenbe

Ztjun bewufjtlofer 35egicrbe unb abftracter SSefen I)ält bie Familie

von il)tn ab, fe$t ba$ irrige an bie ©teile, unb vermählt ben 93er*

wanbten bem Sdfyooße ber ($rbe, ber efementarifdjen unvergängli*

d)en 3nbivibualität; fte macbt ilm fyicrburd) jum ©enoffen eineö

©emeinwefenö, weldjeS vielmehr bie Äräfte ber einzelnen Stoffe

unb bie niebrigen Sebenbigfeiten , bie gegen il)n frei werben unb

tt)n jerftoren wollten, überwältigt unb gebunben I)ä(t.

£iefe le&te Cßflic^t mad)t alfo bae vollfommene göttliche

©efefc, ober bie vofttive fittlicfye Jpanblung gegen ben ©injelnen

auS. SllleS anbere 93erl)ältnijj gegen ilm, ba$ nidjt in ber Siebe

fter)en bleibt, fonbern fttt(tdt) ift, gebort bem menfd)lid)en ©efefce

an; unb Ijat bie negative 53ebeutung, ben dinjelnen über bie (Sin*

fcr>liefmng in baö natürliche ©emeinwefen ju ergeben, bem er als

wirflidjer angehört. SBenn nun aber fcfyon baö menfd)lid)e

€Re<f>t ju feinem 3nf)alte unb 9Jcad)t bie wirflidje it)rer bewußte

fittlicf)e »Subflanj, ba6 ganje SSolf, fyat; ba3 göttliche 3ltd)t unb

©efefj aber ben dinjelnen, ber jcnfeitö ber 9Birflid)feit ift, fo ift

er nicbt otme üöcadjt; feine 9Jcad)t ift baö abftracte rein Stil*

gemeine; baö elementarifd)e 3nbivibuum, weldjeS bie 3n*

bivibualität, bie ftd) von bem Elemente loSreifjt unb bie il)rer be*

wufjte 2Birflid)fett beö SSolfö au^macbt, in bie reine Slbftraction

alö in fein Sßefen ebenfo jurütfreift, alö eö it)r ©runb ift.
—

2öie biefe Tlaa)t am Q3olfe felbfi fiel) iarftellt, wirb ftdr) nod)

weiter entwitfeln.

(SS giebt nun in bem einen ©efe£e, wie in bem anbern, aucr)

Unterfdjiebe unb Stufen. 3)enn inbcm beibe SBefen ba6

Moment beö SewufjtfeimS an tfynen t>aben, entfaltet ftcf> innerhalb
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ifyrcr felbft ber Untcrfd)icb ; waö ifjre Bewegung «nb rigentijüm*

licfjeö £ebcu auömadjt. 2)ie Betrachtung biefer Untcrfdjtcbe jcigt

bie 2Betfc ber 23etl)ätig««g «nb beö <Selbftbeit»u ^tfe^nö

ber beiben allgemeinen 2Befen ber fitt(id)en Sßelt, fo wie ilv

ren 3nfammenl)ang «nb Uebcrgang in einanber.

2)aö ©emeinroefen, baS obere «nb offenbar an ber

(Sonne geltenbe @efe£, t)at feine tx>irflicr;e Menbigfeit in ber 9t e*

giernng, aU worin e3 3nbivibu«m ift. Sie ift ber i« fiel)

reflectirte »itflidje (Seift, baS einfadje Selbft ber ganjen

ftttlict)en (Subftanj. 2>iefe einfache ^Iraft erlaubt bem SBefen jtvar

in feine ©lieberung fiel) auszubreiten , «nb jebem Sfyeile 23eftel)en

«nb eigeneö $ürftd)fev)n ju geben. 2)er ©eift Ijat hieran feine

Stealität ober fein 3)afei;«, «nb bie Familie ift baS Clement

biefer Realität. Stber er ift ntglcid) bie $raft bcö ©anjat, rocfd)e

btefe £r)eile roieber in baS negative (Sin3 uifammcnfafjt, ifjnen

ba£ @efüi)l il)rcr Unfetbftftänbigfctt giebt, «nb fte in bem 23e*

vouftfcMt erhält, ii)r £eben nur im ©anjen ju fjaben. 2)a6 @e*

memroefen mag jtcr) alfo einer <2eit6 in bie Svftemc ber perfön*

liefen ©elbftftänbigfcit unb beö (Sigcnttntmö, beö verfönlidien «nb

binglirf)en 9ied)tö, organiftren; ebenfo bie Steifen be6 Strbeitenö

für bie junädjft einzelnen Smdt, — ,be3 (SrrocrbS unb ©enuffcS,

— ju eigenen 3nfammen!ünften gliebern unb verfelbftftänbigen.

2)er ©eift ber allgemeinen 3»fanimenfunft ift bie On nf ad) fyeit

«nb baS negative SBefen biefer fieb ifolirenben (Syfteme. Um

fte nid)t in biefeö Sfoiiren eimvurjeln unb fefhverben, fyierburrf)

baS ©anje a«8 einanber fallen unb ben ©eift verfliegen ju laffen,

l)at bie Regierung fte in il)rem Snncrn von 3e»t
fl! 3c rt burd)

bie Kriege j« erfrf)üttem , ifyre ftd) juretf)tgemad)tc SDrbnung «nb

9ted)t ber Setbftftänbigfett baburd) 5« verleben «nb j« verwirren,

ben Snbivibnen aber, bie fiel) barin vertiefenb vom @an$en I06*

reifen unb bem unverletzbaren gür ftct)fe»n «nb ber @id)erl)eit

ber ^erfon juftreben, in jener auferlegten Sirbett il)ren «£>errn, ben

£ob, s« füllen ju geben. £er ©eift roefyrt burd) biefc Sfuflöfung
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ber gorm beö 5Seftel)cnö baö SSerftnfen in baö natürliche 2>afeim

au3 bem ftttlicf)en ab, unb erhält unb ergebt ba£ Selbft feineö

SSewufjtfeimö in bie greif) ei t unb in feine Ära fr. — 3>aS ne*

gatipc SOBefcn jeigt ftct) alö bie eigentliche 9Jcact)t beS ©emein*

roefenö unb bie $raft feiner (Selbftert)alrung ; biefeö t)at alfo bie

2ßat)rl)eit unb 33efräftigung feiner 9Jcact)t an bem SBefen be$

göttlichen ©efefceS unb bem unterirbifct)en 9teict)e.

3)aö göttliche ©efeti, baö in ber gamilie maltet, t)at feiner

«SeitS gleichfalls Untcrfd)iebe in ftct), beren 33ejiel)ung bie lebenbige

33cn>egtmg feiner 2Birf(ict)fcit au6mact)t. Unter ben brei 2krt)ält*

niffen aber, beö SJcanneä unb ber grau, ber (Sltern unb ber Äin*

ber, ber ©efdntnfter als 33ruber unb Sdjwejler, ift juerft baS

SJerrjältnifj beä SJlanncö unb ber grau ba$ unmittelbare

ftct) Grfennen be$ einen SettutptfctmS im anbern unb bae Grfen*

nen beS gegenfeitigen StnerfanntfetynS. 2öeil eö ba3 natürliche

ftct) ©rfennen, nicfjt ba$ ftttlict)e ift, ift e6 nur bie SBorft eilung

unb baö 53ilb be3 ©eifteö, nicfyt ber nnrflictje ©eift felbft. —
2)ie SBorftettung ober bac3 23ilb l)at aber feine 2ßirfliet)feit an ei*

nem 5(nbern, al6 e6 ift; biefü 93erl;ciltnifü I)at bat)er feine 2Öirf*

lict)fcit nict)t an it)m felbft, fonbern an bem Jtinbe, — einem Sin-

bem, beffen Sterben e6 ift, unb worin eä felbft tterfctjrmnbet; unb

biefer 2Bect)fcl ber ftct) fortwäljenben @efct)lecl)ter t)at feinen 53e?

ftanb in bem ^olfe. — 2)ie Pietät beö 9Jianneö unb ber grau

gegen einanber ift alfo mit natürlicher Sejtefnmg unb imtgmpfm«

bung öermifct)t, unb tr)r Skrfyälrnif t)at feine 9tücrtet)r in ftct) nict)t

an ir)m felbft 5 ebenfo baS jwette, bie ^tetät ber (SItern atnb

Ätnb er gegen einanber. 2)ie ber Altern gegen it)re Jtinber ift

eben t>on biefer 9tül)rung affteirt, ba6 33erouf5tfemt feiner SGirf*

Hct)feit in bem anbern $u t)aben, unb baö gürftct)fet)n in it)m

werben ju fet)en, ot)ne e6 jurüd ju erhalten
j fonbern e$ bleibt

eine frembe, eigne 2ßirflict)feit ; — bie ber Äinber aber gegen bie

Gltern umgefefyrt mit ber $ül)rung,J>a$ SBerben feiner felbft ober

i>a$ Slnftct) an einem anbern $erfcr)nnnbenben $11 t)aben, unb baö
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PljWjfetyn nnb eigene ©clbftbewuptfemt ju erlangen, nur burd)

bie Trennung t>on bem Urfprung, — eine Trennung, worin biefer

»erliegt.

2)ie(e beiben 93erl)ä'ltniffe bleiben innerhalb beö Uebergeljenö

nnb ber Ungleichheit ber Seiten ftefyen, bie an fte »erteilt ftnb.

— 2)a6 unwmifcr/te SSerfyältnif aber ftnbet jimfäjen 33ruber

unb <Sd)roefter jtatt. «Sie ftnb baffelbe 93lut, ba3 aber inirmen

in feine 9lul)e unb ©leid)geroid)t gefommen ijt. Sie bege^

ren bafyer einanber nidjt, nod) I)aben fte bief? prftd)fetyn eineö

bem anbern gegeben, nod) empfangen, fonbern fte ftnb freie 3nbi*

»ibualität gegen einanber. 2)aö 3ßeibiid)e fyat bafyer als <Bd)m?

fter bie böcfyfte 21 Innung be$ ftttlid)en 2Befen$; jum Söewuft*

fetyn unb ber 2ßtrflid)feit beffclben fommt eö nid)t, weil ba$©e*

fetj ber ftamitie baS anftd)fev;enbe innerliche Sßefen tft, baö

nict)t am Sage be6 SBewufjtfetynö liegt, fonbern innerlichem ©efüljl

unb baS ber 2BirHid)feit enthobene ©ottlicfye bleibt. Sin biefe

Renaten tft baS 2Beiblid)e gefnüfcft, weld)e8 in il)nen SljeilS feine

allgemeine Subftanj, 5Xl)eilö aber feine (Sinjelnl>eit anfer/aut, fo je*

boer), bajj biefe 23e$iefmng ber (Sin^elnl^eit jugleid) nid)t bie natura

lidje ber Suft fet?. — 3116 Sodjter muf nun ba3 SBeib bie (SU

tern mit natürlicher Bewegung unb mit ftttlidjer Sfalje »erfcfywüv

ben fefyen, benn nur auf Unfoften biefeS SSerpltniffeö fommt fte

ju bem gürfid)fetyn, beffen fte fäl)ig tft; fte fcfyaut in ben ©l*

tern alfo iljx prftd)fer/n nidjt auf »ofttwe SQSeife an. — 3Me 93er*

l)ältniffe kr -DJhttter unb ber %xau aber I)aben bie (Sinjelnfycit

3tyeil8 al$ etwas -iftatürlicr/eS, baS ber Stift angehört, 5£fyeilö al$

etwas 9&gatwe$, baö nur fein 93erfcfywinben barin erblidt, i£r)eilö

ifi fte thm barum etwaö 3ufälltge$, baS burd> eine anbere erfe$t

werben fann. 3m $aufe ber Sittlicfyfeü tft e3 nid)t biefer

9Jcann, nict)t biefeS Äinb, fonbern ein -üttann, $inber über*

fyautot, — nid)t bie (Smfcfinbung, fonbern baS allgemeine, wor-

auf ftd) biefe $erf)ältniffe beö 2öeibeö grünben. 2)er Unterfdjieb

fetner <5ittlicf)fett von ber be$ SJtonneS beftefyt eben barin, baf e$
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in feiner 23cftimmung für bie Gnnjelnfyeit unb in feiner £uft vm>

mittelbar allgemein unb ber (finjelnljett ber Regierte fremb bleibt;

bafyingegcn in bem tarnte biefe beiben Seiten au$ einanber tre*

reu, unb inbcm er als Bürger bie felbftberoufj te Äraft ber

Allgemeinheit beftfct, erfauft er ftd) baburd) baß 9ftcd)t ber

33egierbe, unb erhält ftd) jugfeict) bie greifyeit öon berfelben.

Snbem alfo in biefj CBerf)ältni# ber grau bie ©injelnfyeit etngemifct)t

ift, ift feine Sittlicr/feit nidjt rein 5 infofern jte aber bie|? ift, ift bie

(Sinjelnfyeit gleichgültig, unb bie grau entbehrt ba$ 9Jcoment,

ftd) alö biefeS (Selbfi im Slnbern ju erfennen. — 2)er SSruber

aber ift ber 8cr/tr>efter tia$ rul)ige gleiche SBefen überhaupt, it)re

Stnerfennung in il)m rein unb unfcermifcfyt mit natürlicher 23e$ie*

fyungj bie ©leicfygültigfeit ber Sinjeln^eit unb bie ftttlidje 3ufäUig<

feit berfelben ift bafyer in biefem 93erl)ältntffe nid)t »orfjanben;

fonbern ba$ Moment be3 anerfennenben unb anerfannten etnjel*

nen SelbftS barf l)icr fein 9ted)t behaupten, weil e3 mit bem

@lcid)genricf)te beö 23lute3 unb begierbelofer Söejiermng »erfnüpft

ift. 5)er 93erluft bc$ SBruberS ift bafyer ber Sct/wefter unerfe^ltdr),

unb if>re *Pfiid)t gegen ir)n bie i>öd>fte.

3)te£ SBerfyältnijj ift jugteidt) bie ©renje, an ber ftcr) bie in

ficr) befdjloffene gamilie auflöft, unb aufer ftdj gef)t. 2)er Sruber

ift bie Seite, naa) roeldjer iln- ©eift ju Snbbibualität wirb, bie

gegen AnbcreS ftd) fer)rt, unb in baö 33en>uftfetm ber Allgemeinheit

übergebt. £er trüber »erläßt biefe unmittelbare elementar

rifdt) e unb barum eigentlich negative 6ittlid)feit ber gamilie,

um bie it)rer felbftberoufjte roirflidje @tttlid)feit ju erwerben unb

fyeröorpbringen.

(§r get)t auö bem göttlichen ©efe£, in beffen ©pljäre er lebte,

ju bem menfd)lid)en über. 2)ie <Sd)roefter aber wirb, ober bie

grau bleibt ber SSorftanb be$ «öaufeö unb bie SBewafjrerin beö

göttlichen ©efefceS. Auf biefe SBeife übemünben bie beiben ®e*

fd)led)ter it>r natürliches SBefen, unb treten in tr>rer ftttlidjen S3e-

beutung auf, als 23erfd)tebent)eiten, reelle bie beiben Untertriebe,
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bie bie ftttlicfyc <3u&fianj ftd; giebt, unter fid) teilen. Siefe bei-

ben allgemeinen Sßefen ber ftttlid)en
sIßelt fyaben i()re beftimmte

3 nb i »ibualt tat barum am natürlich untcrfdjiebenen (Selbft*

beroußtfci;n, weil ber ftttlid)e ©eift bie unmittelbare @htt)eit

ber <3ubftan$ mit bem ©elbftberoufjtfeim tjij — eine Unmittel'*

barfeit, roeldje alfo nad) ber (Seite ber Realität unb beö Un-

terfdjiebö crfd)eint. — (£3 ift biejenige <Stik, iveldje ftd) an ber

©eftalt ber fta) felbft realen 3nbi»ibualität, in bem begriffe beö

geiftigen SBefenS, als urfprünglid) beftimmte üftatur geigte.

JDicf Moment »ediert bie Unbeftimmtfyeit, bie eö bort nod) fyat,

unb bie jufätlige. $erfd)iebenl)eit »on Anlagen unb gäfyigfeiten.

($;£ ift jefjt ber beftimmte ©egenfa£ ber tfvä @efd)led)ter, bereu

9catürlidtfeit jugleia) bie Sebeutung it)rer ftttlidjen 33eftimmung

erhält.

2)er Unterfd)ieb ber ©efdjledjter unb it)teö fittlicfyen Snfjaltö

Wibt jeboa) in ber (Sinljeit ber «Subftanj, unb feine ^Bewegung

ift eben baö bleibenbe SBerben berfelben. 3)er SJcann roirb »om

ftamiliengeifte in ba$ ©emeinmefen l)inau3gefd)itft, unb finbet in

biefem fein felbftberoußteS Sßefen; roie bie gamitie fyierburd) in

il)m it>re allgemeine ©ubftanj unb 93eftet)en fyat, fo umgefefyrt baö

©emeinwefen an ber gamilie ba6 formale (Clement feiner 2Birfv

lidjfeit unb an bem göttlichen ®efe£e feine Äraft unb 23en>äl)rung.

ÄeinS »on Seiben ift allein an unb für ftd); baö menfcr/licfye

©efe£ gef)t in feiner lebenbigen Bewegung »on bem göttlidjen,

baö auf (Srben geltenbe »on bem unterirbifcfyen, baö bewußte »om

bewufjtlofen, bie SSermittelung »on ber Unmittelbarfeit auö, unb

gef)t ebenfo bat)in jurüd, roo»on c3 ausging. 2)ie uuterirbifdje

sJ)cad)t bagegen fyat auf ber (Srbe tljre SOBirf li ct)f eit-, fte wirb

burd) baö 33eroufitfetot 3)afe»n unb Sfyätigfeit.

2)ie allgemeinen ftttlidjen Sßefen fmb alfo bie ©ubftanj alö

9lHgemeine6,'unb fte als einzelnes 23eroufjtfewi; fte fyaben ba$

gSolJ unb bie gamilie ju tfyrer atigemeinen SBirflicrjfeit, ben 3)tanu

aber unb baö Sßeib ju u)rem natürlichen (Selbft unb ber betfyäti-
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genben Snbrtribualität 3n biefcm Snljalt ber ftttttd)en SKelt fefjen

»vir bie 3wetfe erreicht, uxldje tue vor()crget)enbcn fubftan$lofcn

©eftolten beö Söenmftfeintä ftd) machten 5 roaS bie Vernunft nur

aW ©egeuftaut auffaßte, ift Selbftberouftfetm geworben, unb roaö

biefe3 nur in if)m fclbft fyatre, als watjre 2öirflid)feit »orfyanben.

— 2Ba$ bic 53eobatf)tuug alö cht 93orgcfunbcnc$ noufte, an

bem baö Selbft feinen £f)eil fyätte, ift t)ier »orgefunbene Sitte,

aber eine SBirflicMcir, bic jugleid? Ztjat unb SBerf bc6 ginbenben

ift.
— 2)er (Siujelnc, bie 2uft beS ©enuffeS feiner (Sin jeln*

l)cit fudjenb, finbet fie in ber gamilie, unb tk 9?otf)roenbigfeir,

»orin bie Suft vergebt, ift fein eignet Sdbftbcroußtfeim alö 23ür*

gerö feineS 93olfS; — ober cö ift biefcö, baS ©efefc be6 «£>er*

*en$ alö baö ©efefc alter '«^erjett, baö Seroujjtfemt beö SelbftS

als bie anerfauntc allgemeine Drbnung ju roiffen; — e£ ift bie

Sugenb, welche ber grüdjte if)rer Aufopferung geniest j ftc bringt

ju Stanbe, worauf jtc gebt, namitdj ba3 SQBefen jur Wirfltcr/en

©egenwart ijerauäjurjeften, unb ifyr ©enuß ift biejj allgemeine 2e-

tat, — @ublicr; baö SScwufjtfctyn ber Sacfye felbft wirb in ber

realen <Subjton$ befriedigt, bic auf eine pofttiöe SBeife bie abftrac*

ten Momente jener leeren Kategorie enthält unb erhält. Sie Ijat

an ben ftttlid)cn SDWdjten einen wal)rl)aften 3ntyalt, ber an bic

Stelle ber fubftanjlofen ©ebote getreten, bie bie gefunbe Vernunft

geben unb troffen »rollte j — fo roie l)ierburrl) einen inb,altöüollcn

an ifym felbftbeftimmtcn äÄaafiftab ber Prüfung ntdjt ber ©efe^e,

fonbern beffen, m$ getfyan wirb.

3)a8 ©anje ift ein ruf)igeö ©leidjgewidjt aller Steile, unb

jcber £l)eil ein einl)eimifd)er ©eift, ber feine Sefriebigung nidit

jenfeitS feiner fudjt, fonbern fie in fid) barum r)at, weil er fclbft

in biefem ©leicf/gewicfyte mit bem ©angen ift. — SMejj ©leidige?

wid)t fann jroar nur baburd) lebenbig feint, baf? Ungleichheit in

ibm cutftefyt, unb »on ber ©erecfytigfeit jur @Ietd$eit juriief-

gebracht wirb. £ie ©cretfjtigfeit ift aber Weber ein frembeS \z\v

feitö ftd) bcfinbenbcS SBefen, nod> bie feiner unwürbige ©irflidr
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feit einer gegenfeitigen Sude, s-8erratl)3, Unbanfö it.
f. f.,

feie in

ber SSBeife beö gebanfenlofen 3ufallö als ein unbegriffener 3ufam '

mcnl)ang nnb ein bewuftlofeS £l)im imb Unterlaffen baö ©erid)t

»ollbrädjtc, fonbern a(ö ©etedjtigfett bcö menfd)lid)en ditd}t$,

weld)c t>aö auö bem ©(eidigewidite tretenbe gürftdjfemt, bie©elbft-

ftaubigfeit ber ©tänbe nnb 3nbbft>uai in ba$ allgemeine juriief

bringt, ift fte bic Diegierung beö $olf3, welche bie ftd) gegenwär-

tige 3nbwibualität be3 allgemeinen SöefenS nnb ber eigene felbft'

bewußte SBillen 9111er ift. — $ie ©ered)ttgfeit aber, weld)e baö

über ben (Sinjelnen übermäd)tig werbeube Slllgemeine jnm ©leid);

gewid)te jurücfbringt, ift ebenfo ber einfache ©eift beseitigen, ber

Unred)t erlitten; — nid)t jerfe^t in ilm, ber es erlitten, nnb ein

jenfeitigeö 2ßefen; er felbft ift bie unterirbifebe 9ftad)t, nnb e6 ift

feine (Srinntye, weld)e bie 9iad)e betreibt; bentt feine 3nbiöibnali-

tat, fein 33lut, lebt im |>aufe fort; feine <5ubftan$ f)at eine

bauernbe 2ßirflid)feit. JDa8 Unred)t, wcld)e3 im 9teid)e ber Sitt*

lid)feit bem Ginjelnen jugefügt werben fann, ift nur biefeö, baß

il)m rein etwaö gefd)iel)t. 3)ie $Rad)t, welche biefj Unred)t an

bem 33ewujufet)n verübt, e3 jtt einem reinen Singe $u mad)cn,

ift bie9ktiir, c8 ift bie 2(tlgemeinlpeit ntdjt beö ©emeinwefenö,

fonbern bie ab ftr a cte bes3 (Setynöj unb bie Ginjelnfyeit reenbet

ftd) in ber StuflBfung beö erlittenen Unrcd)tö iiidjt gegen jene 1
?,

benn von it)m l)at eö nid)t gelitten, fonbern gegen biefeö. £aö

Söewufstfetyn beö S3litt^ beö Snbwibuumö löft btejj Unred)t, wie

Wir gefefyen, fo auf, baj? voaö gefd)et)en ift, üielmeln- ein 2ßerf

wirb, bamit ba6 6et;n, baö 2ef3te, and) ein gewolltes unb

l)icrmit crfreulid) fety.

£>aö fttttid)e Dteid) ift auf biefe Sßeife tu feinem 33 e fielen

eine unbefledte burd) feinen 3wiefyalt verunreinigte Sßelt. Ebenfo

ift feine Bewegung ein rufyigeö Sterben ber einen 2Ü(ad)t beffelben

jttr anbern, fo baß iebe bie anbere felbft erl)ält unb ljert»orbringt.

28ir fet)en fte jwar in jwei 2i?cfen unb bereu 2Birflid)feit ftd)

tbeileu; aber if>r ©egenfak ift tnelmeln
-

bie SBewctyrung beö@inen
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fcurd) bae untere, unb, worin fte ficr) unmittelbar al$ wirflictje

berühren, ifyre Sftitte unb (Slement ift bic unmittelbare 2)urd)brin*

gung berfclben.. 3)aö eine (Srtrem, ber allgemeine fid) bewußte

®eift ^ wirb mit (einem anbern Grtrem, feiner Äraft unb feinem

Clement, mit bem bewujjtlofen ©eifte, buret) bie3nbivibua*

lität beö ÜÜcanneö jufammen gcfdjloffcn. dagegen fjat baö

göttlidje @efe0 feine 3nbi»ibualiftrung , ober ber bew ufjtlofe

©eift beö (Sinjelncrt fein £)afetm an bem 2Beibe, burd) weldjeS

als bie ÜÄitte er auö feiner Unwirflicfyfett in bic 2Birflid)feit,

auS bem Unwiffenben unb Ungcwufjten in baö bewufjte Dteid)

I)eranftritt. 3)ie Bereinigung be$ Cannes unb beö 3JÖeit>e5 mad)t

bie tl)ätige SOfitte beö ©anjen unb ba$ Clement au£, ba$, -in biefe

(Srtreme be$ göttlichen unb mcnfd)lid)en ©efefccö entzweit, ebenfo

ifyre unmittelbare Bereinigung ift, welche jene beiben erften (Sdjlüffc

ju bemfelben Sctjluffc mad)t, unb bie entgegengefe§te ^Bewegung

ber 2Birflicbfeit l)inab jur Unwirflidjfeit, — beö mcnfcfylidjen ©e*

fejjeö, baS fut) in felbftftänbige ©lieber organifirt, herunter jur

©efahr unb Sewctyrung be$ Sobeej — unb bcö unterirbifcfyen

©efe&eö fyerauf jur SBirflidjfeit bc$ Sageö unb sunt bewußten

2>afei)n, — beren jene bem Spanne, biefe bem SSeibe jufommt,

— in ßine vereinigt.

b. 2>ie fitHid)e £anblung, baö mettfdjlidjc unb

göttliche 2Biffen, bie ©djulD unb baö Sd)icffal.

Sßie aber in biefem 9teid)e ber @egenfa$ befdjaffen ift, fo ift

ba$ Selbftbc«)u^tfci)n nod) nidjt in feinem $ed)te al6 ein je Ine

Snbiüibualität aufgetreten; fte gilt in tfnn auf ber einen

Seite nur alö allgemeiner Söillen, auf ber anbern alö 33 litt

ber gamilie; biefer (Sinjclne gilt nur als ber unwirflid)e

Schatten. — (£3 ift nod) feine Zijat begangen ', bie £l)at

aber ift ba$ wir flicke ©elbft. — <2ie frört bie rufyigc £>rga*

nifation unb Bewegung ber ftttlidjen SBelt. 2öa$ in biefer aß

Drbnung unb Uebereinftimmung ifyrer beiben 2Befen erfcfyeint, be*

reu cinö baö anberc bewährt unb fccnwHftänbigt, wirb bura) bic
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Ztyat jit einem Uebergange (Sntgcgcngcfc&tcr, worin jebc8

ftd) vielmehr ote bie 9tid)tigfeit feiner felbft unb bc8 Sintern bc

weift, beim al8 bie 35ewäf)rung; — e8 wirb ju ber negativen

Bewegung ober ber ewigen 9totl)wenbigfeit be8 furchtbaren (2 d)i cf

-

fal8, welche ba8 göttliche, wie ba8 menfd)lid)e ©efe$, fo wie bic

beiben Selbftbcrouftfetyn, in benen biefe SDMdjte il)r £afemt fyaben,

in ben Slbgrunb feiner (Sinfact>f>eit »erfcfylingt, — unb für un8

in ba8 abfolute gürfidjfetyn be8 rein einzelnen ©elbftbewujjt*

fei)n8 übergebt.

2)cr ©runb, t>on bem biefe ^Bewegung au8 — unb auf

bem fte ttorgeljt, ift ba8 9ieid) ber <2ittlid)feit; aber bie Xfyätig*

Feit biefer Bewegung ift ba<3 (Selbftbcwufjtfew. 3(18 fittlid)e8

SBewuptfemt ijt e8 bie einfache reine Stiftung auf bie fitt*

lid)c SÖefenfycit, ober bie ty\iid)l steine SSiUfür, unb ebenfo fein

Mainp\, feine Unentfd)iebcnl)eit ift in ifmt, inbem ba8 ©eben unb

\>ai prüfen ber ©efefje aufgegeben worben, fonbern bie ftttlidje

2Befettt)eit ift if)tn ba8 Unmittelbare, llnwanfenbe, 2£iberfprud)8-

lofe. 68 giebt bafyer nicr)t i>a$ fd)lcd)te «Sdjaufpiel, ftd) in einer

(sollifton twn £eibenfd)aft unb 5pflid)t, nod) ba8 Fomifcfye, in einer

(Sotlijion »on ^pfiid)t unb *J3flid)t ju beftnben, — einer (Sollifton,

bie bem 3nl)alte nad) baffelbe ift, aI8 bie $wifd)en Seibenfdjaft

unb ^flicE)tj beim bie £eibenfd)aft ift ebenfo fäl)ig alö^flicbt »or-

geftellt ju werben, weil bie ^flidjt, \m ftd) ba8 Senmfjtfetyn au8

it)rer unmittelbaren fubftantiellen Sßefenfyeit in ftd) jurütf$iel)t, jum

gormellatlgemeinen wirb, in ba8 jeber 3nr)alt gleid) gut paßt,

wie ftd) oben ergab. Äomifd) aber ift bie (Sollifton ber ^flidjten,

weil fte ben 2£iberfprud), nämltdj eine8 entgegenge festen

Stbfoluten, alfo 2lbfolute8 unb unmittelbar bie 9iid)tigfeit bic*

fc8 fogenannten Slbfoluten ober $flid)t, auebrürft. — !Da8 fttt*

lid)e 23ewufjtfemt aber weif, m^ e8 ju tl)un l)atj unb ift ent?

fd)ieben, e8 fet) bem göttlichen ober bem menfd)lid)en ©efe£e an-

angeboren. 2)iefe Unmittelbarfeit feiner (Sntfd)icbcnf)eit ift ein

2(nfid)feMt, unb l)at bafyer jugleid) bie 33ebeutung eine8 natür-
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litr/cn <S«m3, wie wir gefeljenj bie Statur, nitft t>aö 3ufäHtge

t>er llmftänbc ober ber 2Sar)t, tt)eilt bae> eine ©efd)(ed)t bern einen,

baö anbere bem anbern ©efefce $u, — ober umgefebrt, bie beiben

jtttlidjcn ÜJcäct)te felbft geben fid) an ben beiben @efd)led)tern ibr

rribi&tbüeüeS Tafevn unb Verwirflidjung.

,£)ierburd) nun, bafj eines Steile bie @ittüd)feit roefcnflidb

in biefer unmittelbaren @nt[d>i eben I; et t befteftt, unb barum für

bas Söcnniftfcim nur bav (gute ©efefc ba$ 2Befen ift, anbern

:Ibcilö, bafj bie [Utlidjen SJtödjte in bem Selbft be8 Sereuftfetyrte

wirflid) (tnt>, erbauen fie bie SSebeuhmg, fid) au 9 jufd) liefen

unb fict} entgegengefc^t $u fevmj ftc fmb (0 bem Selbftbewujfc

femt für fid), wie ftc im s
Jt ctct)e ber Sittlid)feit nur an fid)

fmb. 3)as ftttlidje 23ewuj3tfet;n, weil es für Gins berfclbcn ent-

fd)iebcn ift, ift wefentlid) Sfyarafter; es ift für es nid)t bie

gleiche 355 e fe n r) e i t betber; ber ©egenfatj erfd)eint barum alö eine

unglücflid)e SoUijton ber üPfltd)t nur mit ber red)tlofen Sßirf*

'Udjfett. 3)as fittiid)e 23ewuf5tfei)n ift als Selbftbewuptfetm in

biefem ©egenfafce, unb als" fold)es gel)t es jugleid) barauf, bem

©efefce, bem es angehört, biefc entgegengefe^te 2öirflid)feit burd)

©ewalt ju unterwerfen, ober fte 311 täufeben. 3nbem es bas

9ied)t nur auf feiner Seite, bas Unrecht aber auf ber anbern ficht,

fo erblidt son beiben basjenige, weld)cs bem göttlichen ©efefce

angehört, auf ber anbern Seite menfd)(id)e jufätlige ©ewalt-

tfyätigfett; bas aber bem menfd)lid)en ©efe|e jugetljeilt tft, auf

ber anbern ben (Sigcufmn unb ben Ungefyorfam bes innerlichen

$ürfid)fc»ns ; beim bie SBefeljle ber Regierung finb ber allgemeine

am Sage liegenbe öffentliche «Sinn; ber SBiüen bes anbern ©e-

fe£es aber ift ber unterirbifdje ins Snnew mfdjloffene Sinn, ber

in feinem 2)afev;n als SßfUen ber (Stnjelnfyeit erfebeint, unb im

3Biberfprud)e mit bem erften ber gret>cl ift.

@s entfielt fyterburd) am ©enntfjtfeim ber ©egenfaij bes ® e-

wußten unb bes 9ctd)tgewuf$ten, wie in ber Subftan^, bes

©cwuften unb ©e»uf tiefen; unb bas abfolutc ?Kcd)t bes

^bänemenetogic. 2tc !Xufl. ->'l
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ftttlictjcn © el 6 ft 1> c \t> n f?
t f e \) n 8 femmt mit bem göttlidwi 9\ c et) t

c

beti ÜBefenS in (Streit, pr baö Sclbftbmni^tfcvjn alö 23ewu£t*

'femt f)at bie gegenfränblidK 3ßtrflid)feit atö foldje, SScfen; narf)

fetner <5ubftan$ aber ift es bte dinfyeit feiner unb biefeß @ntge-

gengefe£ten; unb ba3 ftttlirfjc (Selbftbcwujufeint ift baö Sewuft*

fepn ber (gubftanj; ber ©egenftanb 0I6 bem ©elbftbewufjtfetm

cntgegengefefjt, f)at bamm gänjlia) bte 33cbeurung verloren, für

ftcr) SBefen ju fyaben. 3Bie bie Sparen, worin er nur ein £ in

g

i)t, längft »erfdjttnmbcn , fo aud) biefe Sparen, worin bas S3e-

wuftfetm cftöaö auS ftcr) befeftiget unb ein einzelnes 9)?omcnt jum

QBefen mad)t. (Segen földje (Sinfeitigfeit r)at bie 2BirfIicr)feit eine

eigene toft; fte ftef)t mit ber 2öat)rt)cit im S3unbe gegen baö

9?ewu£tfe*m, unb ftctlt btefem erft bar, roaö bte 2ßal)rt)ett ift.

£a3 fittlicfye Sewuftfe^tt aber r)at au6 ber Sd)aale ber abfohlten

£ubftanä bie 33crgeffent)ctt alter (yinfeitigfeit be6 gürftd)fev>nc-,

feiner 3wccfe unb eigcntl)ümlid)en ^Begriffe getrunfen, unb barum

in biefem ftygifdjen SBajfcr jug(cid) alle eigene 2Befenf)eit unb

fcibftftänbigc 23ebeutung ber gcgenftcmblicfyen 2ßirfh'd)fctt ertränft.

Sein abfohtteö 9ted)t ift bafyer, bafi e0, inbem c6 nad) rem fitt*

Itcfjen @efc£e r)anbett, in btefer 33crwirflicrmng nicfjt irgenb etwaö

StnbereS ftnbc, als nur bie $ollbringung biefeS ©efetjee felbft,

unb bte Sfyat nicrjtö 9lnbere3 jeige, als baS ftttlid)e $r)un ift.
—

£-aö 6ittlid)c, al$ ba3 abfolute 2Befen unb bie abfohlte 90? ad)

t

wgleid), fann feine 33crfel)rung feines Snfyaltö erlciben. SBärc e$

nur baß abfohlte Hßefcn otme bie 9Jcad)t, fo fönnte eS eineSSer*

fefyrung buref) bte Snbimpualität erfahren; aber biefe a(d ftttltdicö

Sewuftfevat bat mit bem Shtfgebcn beö einfeitigen gürftd)fetmS

bem 3Serfel)ren einjagt; fo wie bie blofe SJcarfjt umgefefjrt öom

SBefen r-erfebrt derben würbe, wenn fte noch ein fbtöjeS gürfta>

fettn roärc. Um btefer G'tntycit willen ift bie "snbwibualität reine

$orm ber ©ttfc^atij, Die Kr 3>ntialt ift, unb baö £f)itn \)t baö

Uebcrger^n aus bem ©ebanfen in bie 2Birf (id)fett , nur al$ bte

Bewegung cincS wefenlofcn ©egcnfa&c?, beffen Momente feinen
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bcfonbcrn oon cinänber vcrfcfHctcncn Inhalt unb 2öefenl)eit haben

Da? abfolutc Siecht reo ftttlicf>eit SBflwijjffetntS \\t ba|cr, bajj bie

übat, bie ©efialt feiner SBirf lid)feit, nicht? Rubere? fa,

al? c? roeip.

Stber ba? fitthd)c Sßcfen l)at ficf) felbft in jioci ©efefce ge=

fpalten, unb bae ©rtwifjifttnt, a(3 unentjroeiteö üöerfjalten jum

©efefce, ift nur (yinem ui^ctbeilt. 2ßie biefj einfache 33eroujfc

fcmi au] bem abfohlten 5Äc<^tc beftcht, bap ihm al? fittticf>cm fea$

SBefm erfchienen fe», wie eS an fich ift, fo bt]Ut)t tiefet

SBefen auf bem^ed^te feiner Oiealitcit, ober barauf, geboppelte?

gu fet;n. £k$ Stecht bcö Sßefenä ftefyt aber juglcict) bem ©ettjt*

berouftfer-n nid)t gegenüber, baf e? irgenbroo auber? wäre, fon-

bem e? ift ba? eigne SBefen bee3 Selbfiberoufitfeim?; e? Ijat barin

allein fein 2)afetyn unb feine 9)iad)t, unb fein ©egenfafs ift bie

XI) at be? le^tern. Denn biefc?, ^bm inbem e? fid) al?(£elbft

ift unb $ur £l)at fd)reitet, ergebt fid) au? ber einfachen Un-

mittelbar feit unb fefet feibft bie (^ntjroeiung. (£? giebt

burd) bie Xljat bie 23eftimmtl)eit ber Sittlichfeit auf, bie einfache

©ennjjfjcit ber unmittelbaren 3öaf)rf)eit 511 fetyn, unb fe($t bie Tren-

nung feiner felbft in fich atö ba? tätige unb in bie gegenüber-

ftehenbe für e? negative 2Birflid)feit. (5? nurb alfo burd) bie

SJjat jur (Sd)ulb. Denn fie ift feinShun, unb ba? £bun fein

eigenfte? 2Sefen; unb bie £d)ulb erhält auet) bie SBebeutung

be? 23er b red) cn?: benn al? einfache? ftttlidie? Setiwftfeijn fyat

e? fid) bem einen ©efefce jugeroanbt, bem anbern aber ahgefagt,

unb tterlefct, biefe? burd) feine £hat. — Die <2d)utb ift nid)t

ba? gleichgültige boppelfinnige SBefen, bafj bie Xijat, ftrie fte ttirf*

lid) am Sage liegt, Xt)un i()re? Selbft? femi fönte ober aud)

nid)t, als ob mit bem £(nin fid) ttvoaö 2teujjerlid)e? unb BufäÜi'

ge? fcerfnüfcfen fönnte, ba? bem £f)im nid)t angehörte, fon wel-

cher Seite ba? Xfyun alfo unfd)ulbig rräre. «Sonbern ba? $hun

ift felbft biefe (Sntyreiung
, fid) für n^, unb biefem gegenüber

eine frembe dufjttlidje SBirffid)feit $u feigen; baf eine fclche ift,

22 *
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gehört bem Slnm fclbfl an unb ift burcb baffelbe. Unfcrnilbig ift

bafyer nur baS 9ftcr)ttr)un wie baS @ei)tt eirteö Steine?, nidn ein-

mal eineö ÄinbeS. — Xcm Spalte nad) aber f)at bie ftttlicfye

.^anblung baS Moment beS 93erbred)cnS an ü)r, weil fte bie

natürliche 9?ertbei(ung ber beiben ©efefee an bie beiben ©e-

fct)fect)ter nid)t aufgebt, fonbern oiclmcf)r als unentj weite 9iiaV

tung auf baS ©efe£ innerhalb ber natürlichen Unmittelbar-

fett bleibt, unb als Zfym tiefe (Sinfeitigfeit jur Sdmlb maebt,

nur bie eine ber Seiten beS SefenS ju ergreifen, unb gegen bie

anbere jicr) negatio ju »erhalten, b. r). fte $u »erleben. 2Bol)in in

bem allgemeinen jtttlidjen Sebcn Sdjulb unb 93erbred)en , £l)iin

unb ^anbeln fällt, wirb nad)l)er beftimmter auSgcbrütft werben;

eS erhellt unmittelbar fo öiel, ba£ eS nidjt tiefer (Sin je Ine ift,

ber fyanbelt unb fdjulbig ift; benn er, a(6 bicfeS Selbft, i\t nur

ber unwirtliche Sd)atten , ober er -ift nur als allgemeines Selbft,

unb bie 3nbwibualittät rein baS formale Moment teS £f)iinS

überhaupt, unb ber 3nr)alt bie ©efefce unb Sitten, beftimmt für

ben (Sinjelnen, unb bie feines StanbeSj er ift bie Subftanj als

©attung, bie burd) if)re Seftimmtfyeit jwar jur9trt wirb, aber bie

2lrt bleibt jugleid) baS Slllgemeine ber ©attung. £aS Selbftbe?

wuftfemt fteigt innerhalb beS SßolfeS »om allgemeinen nur bis

jur 53efonberl)eit , nidjt bis jur einzelnen Snbwibualität fyerab,

welche ein auSfd>liefienbeS Selbft, eine ftdj negative 2Birffid)feit

in feinem Xi)\m fefjtj fonbern feinem «£janbeln liegt baS ftd)ere

Vertrauen jum ©anjen ju ©runbe, worin ftd) nid)tS grembeS,

feine gurd)t nod) geinbfdjaft einmifdjt.

:£ie entwidelte 9?atur beS wirf liefen ^anbelnS erfährt

nun baS ftttlidje Selbftbewu^tfep an feiner Sfjat, ebenfowofyl

wenn eS bem göttlichen als wenn eS bem menfcf;licr)en ©efefce

ftcf) ergab. Ü)aS üjm offenbare @efe| ift im SBefen mit bem ent*

gegengefeßten öerfnüpft; baS 2Öefen ift bie (5inr)ett beiber; bie

Xfyat aber fyat nur baS (Sine gegen baS 5lnbere ausgeführt. 21 ber

im 5ßefen mit biefem öerfmlpfr, ruft bie Erfüllung beS Grinen raS
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untere Ijetfcor, mtb, wo^u bie Sfyat cö madjte, alö ein »erlebtes

unb nun fcinblicbcS iTvacfje forbembeS 2Sefen. 3)em «£>anbeln

[fegt nur bic eine (Seite beö (Sntfcfjluffcö überhaupt an bem Sage;

er ift aber an fiel) baö9?egatiöe, ba3 ein iljm 2(nbere3, ein iijm,

ber baS Söiffen ift, grembeS gegenüberfteüt. Xk SOBirflidjfeit l)ält

bafyer bie anbere bem Sßiffen frembe Seite in ftcr) »erborgen, unb

jeigt ftdt) bem SBewußtfeim ntcfjt, wie fte an unb für ftdt) ift,
—

betn Sofmc nicfyt ben QSater in feinem SBeleibiger, ben er erfd)ii5gt;

— nid)t bie Wtüttet in ber Königin, bie er sunt SBeibe nimmt.

2>em ftttUdjen Selbftbcwufjtfewn ftctlt auf biefe SBeife eine licfyt*

fcfyeue 9Jiad?t na*, welche erft, wenn bie Xfyat gefd)ef)en, fyertwr*

bricht unb e6 bä iljx ergreift; benn bie toftbradjte £I)at ift ber

aufgehobene @egenfa{3 bcö wiffenben Selbft unb ber iljm gegen*

überftebenben SCßirfiidjfeit. 2)a3 ^anbelnbe fann ba3 33erbred)en

unb feine Sd)u(b niebt öetlaugnenj — bie Sfyat ift biefeS, baö

Unbewegte $u bewegen unb baS nur erft in ber $ftög(tdjfeit 93er*

fd)(offene fyeröor ju bringen, unb hiermit ba6 Unbewußte bem

'Bewußten, baS 9M)tfev»enbe bem Seim ju tterfnüpfen. 3n biefer

9Bffl)$eit tritt alfo bie Sfyat an bie Sonne; — als ein fo(d)e3,

worin ein 23cwußteö einem Unbewußten, baS (Signe einem $rem*

ben »erbunben ift, a(6 baö entzweite 2ßefen, beffen anbere Seite

ba3 SSewußtfemt, unb aud) a(6 bie feinige erfährt, aber a(d bie

t»on i(;m verlefcte unb feinblid) erregte s))laa)t.

@3 fann fcmt, baß baö 9tedjt, welches fid) im Hinterhalte

l)telt, nid)t in feiner eigentl)ümlid)en ©eftalt für baS fyanbelnbe

23ewußtfetyn, fonbem nur an ftd», in ber intern Sdntlb be$

(yntfd)(uffeg unb be3 <§>anbcm$ »orfyanben ift. SXber baS ftttlicfje

Sewußtfemt ift öoltftänbigcr, feine Sdmib reiner, wenn e3 ba6

©efefj unb bie Sftadjt »orfyer fennt, ber e3 gegenüber tritt,

fte für ©eroalt unb Unrecht, für eine ftttlidje 3"f«üigfeit nimmt,

unb wiffcntlid), wie Shttigone, ba6 3Serbred)en begebt. 3)ie »oll*

brad)tc Zbat t»erfet)rt feine 2lnfid)t; bie SSollbringung fpridjt

eö fclbft auS, baß, waö fittlid) ift, wtrf(id) femi muffe 5 benn
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bic ©irflidjfeit bed ßwetfd ift t»cr3wccf be6$anbeln8. 5*t6

^auteln fpridu gcrabe bie (iinfycit ber 2öirf tid)feit unb ber

(t>ti&fiättj aud, cd fpridit and, baß bic 5ßirflid)fcit bem SBefett

nid)t jitfäüig ift, fonbern mit il)tn im SBunbe feinem gegeben Wirb,

bad nicf)t roafyred 9xcd)t ift. 2)ad ftülid)e Sewmjjtfeiptt mufs fein

@'ntgcgengcfc£te3 um biefer 3Birflid)feit eilten, nnb um feincd

Sfyund Witten, ald bie feinige, cd muf feine Scfyulb anerfennen;

vt> e i £ roir leiben, anerfennen nur, baß roir

gefehlt. -
£ic£ anerfennen brücft ben aufgehobenen ßwtcfpalt bed fttt*

lieben S^ecfed unb ber 2öirflid)f cit, cd brücft bie 9iütffcl)r

jur ftttlidjcn (Mcfinuung aud, bie weiß, baß nidjtd gi(t, ald

ta^ 9tcd)tc. Xamit aber giebt bad £>anbelnbe feinen ßfyaraf*

ter unb bie 2ßirflid)feit feined ©elbft auf, unb ift ju (Mrunbc

gegangen. Sein Setyn ift biefcd, feinem ftttlicbcn ©efeßc ald

feiner Subftanj anzugehören; in beni Stnerfcnnen bed (Sntgcgcn-

gefegten l)at biej? aber aufgebort, if)m Subftan, ju femt; unb ftatt

feiner SSMrflidjfcit fyat ed bic Umvirflidjfeit, bic (^eftnnung, et*

reicht. — Tic Subftan$ erfdjcint ^roar an Der Snbwibualität ald

bad *patf) od berfelben, unb bic 3nbwibualität ald bad, road fte

belebt, unb baber über ihr ftetjt; aber fte ift ein ^atbjod, bad ^u*

gletcf> fein Gfyarafter ift 5 bie ftttlidje Snbimbualität ift unmittelbar

unb an ftcr) (Sind mit biefem feinem Slügemeinen, fte I>at ihre

(5'riftenj nur in ihm, unb vermag ben Untergang, ben biefc fitt-

lidie 9Jtad)t burd) tu cntgegcngefe&te leibet, nid}t ju überleben.

Sie r>at aber babei bie ©eroiftyeit, ba$ biejenige ^nbinibua-

lität, bereu ^atbod biefc entgcgengefefjtc Wtadjt ift, — nid)t mc.l)r

Hebel crleibct, ald fie utgefügt. Xie ^Bewegung ber fttt*

lid)en
s3)Mdne gegen einanber, unb ber fte in Seben unb ^anblung

fetjenben 3nbimbualitäten l)at nur barin tJ>r war; red (Snbe er-

reid)t, bajj beibc Seiten benfelben Untergang erfahren. 3>nn

feine t>er9)cäd)tc bat etwad *or ber andern yoraud, um »efent-

Jtdured dement ber eubftan; $u fe«n. 3Me gleite 2£cicnt
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Iid)feit unb baö glcidjgültige Scftei)en bciber neben einauber iß

jjg felbftlefed 6ei)ttj in ber Sfyat finb fte al$ Selb(rroe(en, aber

ein ver(d)tebene$, waö ber ßinljeit beö Scib(t roibcrfpridjt, tinb

il)re 9ied)tloftgfeit unt> nottnvenbigen Untergang auömadjt. 3)er

(Sfjaraf tcr gehört ebenfo Zf)tii& nad) (einem ^>atf>oö ober ©üb*

ftanj nur ber Güten an, SfyeilS ift nad) ber Seite beö SBijfcnS

ber eine \m ber anbere in ein 23croußte3 unb Unbewußtes ent-

jweit; unb inbem jeber felbft biefen ©egenfa^ hervorruft, unb

bureb bie $()at auci) t>a$ 9acf/nr>i((en (ein äßerf i(t, fe$t er (ia) in

ik Sd)tilb, bie irm verirr. £)cr Sieg ber einen 9}Zad)t unb

ihre© GfyarafterS , uub baö Unterliegen ber anbeut Seite wäre

al(o nur ber Zfyäl unö baö unvollenbete SQBerf, baS unauffyalifam

jum @letd)geirid)te beioer (ortfd)reitet. <5rft in ber gleichen Un-

terroerfung beiber Seiten i(t baö ab(olute 9ied)t vollbracht, unb bie

ftttlid)e Subftanj alö bie negative $lad)t, roeldje beibe Seiten

ver(d)lingt, ober baS allmädjtige unb geregte Sdndfal aufge-

treten.

Serben beibe sDiüd)te nad) ifjrcm be(timmtcn 3nl)alte unb

be((en 3nbivibuali(ation genommen, (o bietet fid) ba3 23ilb tt)reö

gefalteten SÖiberftrcitS, nad) (einer formellen Seite, al$ ber 2Bi=

berftreit ber Sittlid)feit unb beö Selb(tbcnnißtib.nto mit ber be*

rouf3tlo(en Statur unb einer burd) fte vorfyanbenen Swfälligfeit, —
(biefe I>at ein Oied)t gegen jenes, weil e£ nur ber ivabre ®eift,

nur in unmittelbarer (iin^eit mit (einer Sub(tanj tft)
— unb

(einem jnfyalte nad), als ber 3wie(palt jbeft göttlichen unb mmfdj*

lid)cn ©efefceS bar. — Xer Jüngling tritt au3 bem beroufitlofen

Ükfen, au3 bem gamiliengeifte, unb roirb bie ^nbivibualität beö

©emeinroefenäj ba$ er aber ber 9?atur, ber er ftd) entrifü, nod)

angehöre, erroeift )i^ (o, bafi er in ber Sufälligfeit groeter trüber

heraustritt, roelcfye mit gieid)em Oied)te ]id) bepelben bemächtigen

j

W Ungleichheit ber frül)ern unb fvätern (Geburt l)at für fie, bie

in baö fittlid)e SBefen eintreten, alö Unter(d)icb ber Statur, feine

33ebeutung. sMer bie Regierung, alö bie einfädle Seele ober fcaö
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Sclbft beö SBoHögeijle*, »erträgt nidn eine 3wcibeü bei Snbtoi*

Qualität ; unb bet jtttlidjcn Koify&enbtgfeit biefer ©infycft tritt bie

Sftrfur alö ber 3ufaH bcx ÜKeljrfyeit gegenüber auf.. Tiefe beiben

»erben barum unetnS, unb tfyr g(eid)eö 9?cd)t an bic ©taatSge

walt jerfrümmert beibc, bie gktct)cö llnrcd)t fyaben. SÄettfäjltdjer

SSBeife angefeuert, t)at berjenige baö Serbrecfyen begangen, welcher,

nid)t im 35cftt}e, ba3 ©emeinwefen, an beffen Spitje ber anbere

\tant, angreift; berjenige bagegen l)at baö 9lect)t auf feiner Seite,

weldjer ben anbern nur alö Gtnjelnen, abgelöft von bem ®e*

meinwefen, 511 faffen wußte unb in biefer $>cad)t[oftgfeit vertrieb;

er fyat nur ba3 ^nbivibnum alö fold)eö, mct)t jeneö, ntd)t ba$

SBefen beö menfd)lid)en 9ted)t^, angetaftet. £aö von ber leeren

Cnn$c(nr)eit angegriffene unb vertbeibigte ©emeinwefen ert)ält ftd),

unb bie trüber finben beibc i()rcn wcd)fclfcitigen Untergang burd)

einanber; beim bie 3nbtvibualität, welcfye an ir>r gürftd)fepn

l^k ©efajjt bc£ ©anjen fnüvft, fyat ftd) felbft vom ©emeinwefen

au^geftoßen, unb löft ftd) in ftd) auf. 2)cn einen aber, ber auf

feiner Seite ftd) fanb, wirb e$ cfyren; ben anbern hingegen, ber

fd)on auf t>cn dauern feine 93erwüftung auSfiaadj, wirb bie 9ie*

gterung, bie wicberl)crgefte(lte (5tnfacr)l)cit bes SclbftS beö ©erneut;

wcfcnö, um bie le£tc (S()re beftrafen; — wer an bem l)öd)ftcn

(Reifte beö ^ewußtfcmtö, ber ©emeine, ftd) jtt vergreifen fam,

mufü ber (5brc feines ganzen voUcnbctcn SBefenS, ber (St>re bcö

abgefd)iebenen ©eiflesi, beraubt werben.

XHbcr wenn fo bog ^((gemeine bic reine epitje feiner tyyta*

mibe letd)t abftöfit, unb über baö ftd) empörenbe ^rineip ber (5'üv

jelnfyeit, bie ßamilic, jwar ben Sieg bavon trägt, fo r>at es fict;

baburet) mit bem gbttlidjen ©efetsc, ber feiner feibftbewufitc ©eift

ftd) mit bem SSettmftlofen nur in &ampf cingelaffen; benn bic;

fer ift bie anbre wefentlid)e unb baruin von jener unjerftörtc unb

nur beleibigtc Wad)t. (St I)at aber gegen baö gewaltfyabenbe am

üage liegenbe ©efes feine .fyilfc jur wirf liefen 2lu6füf)rung

nur an bem blutiofen Schatten. ?Jl$ t>ciz ©efelj ber 2a)wdd)c
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unt ber runfcü)ett unterliegt er faber junäcfyft bem @ife$e bc£

TageS unb ber Äraft, beim jene @ett>alt gilt unten, niebt auf (Srbcn-

VI Hein baö 2Birflicr/c, ba^ fem ^nnwlfdjen (eine Gljrc unb SJtarrjt

genommen, f>at bannt fein SBefen aufgejefyrt. 2>er offenbare ©eift

bat bie SQBurjel feiner Äraft in ber Unterwelt; bie ifyrcr felbft

fixere unb ftcf) tferficbernbe ©cn>ipf)cit beö SSolfö fyat bie SÖafyr*

fyeit ifyreö Sitte in @inö binbenben (SibcS nur in ber bemufjtlofen

unb ftummen cubftanj ?(l(cr, in ben äöaffern ber Q}ergeffcnl)eit.

4Merburcb yerroanbelt ftet) bie 9M&ringung beö offenbaren ©eifteä

in baö ©egcntfyeil, unb er erfährt, bafj fein f>ödr>fteö 9?ecf)t baö

t>ödt)fte Unrecht, fein Steg vielmehr fein eigner Untergang ift. 2)er

£obte, beffen Oiecfyt gefränft ift, weif barum für feine 9tacbe 2Berf*

jeuge ju finben, roclcfye von gleicher Sßtrflicfyfett unb ©eroalt fmb

mit ber 9)cacr/t, tik Um verlebt. JDtefe SÄäcfjte fmb anbere ©e=

meinroefen,, beren Altäre bie <£ntnbe ober SSögel mit ber Seiche be*

fubelten, nxldje nicfyt burdb, bte ifjr gebüfyrenbe Surücfgabe an l>a&

elementartfdje 3nbit>ibuum in bie bcriutftlofe 2lUgemeinf)eit erf)o*

ben, fonbent über ber (Srbe im 9ieicr)c ber 2ßirflicf;feit geblieben

ftnb unb al£ bie Jtraft beö göttlichen ©efefieS nun eine felbftbe*

roujjte rotrflicfye ?(Ugemeinr;eit erhalten. Sie machen fidt) feinblicb,

auf, unb jerftören baS ©emeinroefen, ba8 feine Äraft, bie Pietät

ber Familie, entehrt unb ^erbrocfyen fyat

3n biefer SJorftettung Ijat bie ^Bewegung beö inenfcfylicfjen unb

göttlichen ©efefjes ben SiuSbrutf ifyrer 9?otl)roenbigfeit an Snbitri*

buen, an benen baS allgemeine alö ein ^atl)o3 unb bie 3^r)dttg*

feit ber Bewegung alö inbivibuelleö £fmn erfcfyeint, roetdjeö

ber 9totf)roenbigfeit berfelben ben Schein ber 3ufätfigfeit gtebt. Siber

bte 3nbit»ibualttät unb ba6 £rmn macb,t baö ^rineip ber Ginjeln*

f)eit überhaupt auö, ba3 in feiner reinen Stllgemeinfjeit baö innere

göttliche @efe|$ genannt rourbc. 2116 5Dcoment beö offenbaren ©e*

meinroefenS r)at eö nid)t nur jene unterirbifcfje ober — in feinem

S&afetm auferliefe SBirffamfeit, fonbern ein ebenfo offenbaret an

bem rmrflicfyen 33olfe nrirflicfye« Stafeim unb Seroegung. %n biefer
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gornt genommen, erhält ra$, toaS al$ einfache SBeroegung reo in*

W»ä)Uftltfirten
s}>atl)oö oorgcftellt würbe, ein aubercö ^uöfcfjen, unb

t>a$ 3krbrecr)en unb bie baburet) begründete ßerftörung beö ©e*

meimoefenö bie eigentliche $orm ifyreö 2)afewv3. — 2)aö meufa>

Iicr)e ©efefc alfo in feinem allgemeinen i£)afeyn, ba3 ©emeimoefen,

in (einer 33etf)ättgung überhaupt bie ÜRännlidjfrit, in feiner wirf*

liefen 23etf)ätigung W Regierung ift, beilegt unb erhält ftet)

baburef), baf e6 bie 2lbfonberung ber Renaten ober bie felbftftän^

bige ^ereinjclung in gamilien, welchen bie 2ßeiblid)feit Dürftest,

in ftd) aufjefyrt, unb fte in ber (Kontinuität feiner glüfjigfeit auf*

geloft erhält £>k gamilie ift aber jug(eid) überhaupt fein (Sie*

ment, baä einzelne 23ewujjtfeim allgemeiner betfyätigenber ©runb.

3nbem ba$ ©emeimoefen ftd) nur burd) bie Störung ber gami>

lienglütffeligfeit unb bie Slufltffung beö SelbftbewutJtfemuS in baS

aligemeine fein 23eftel)en giebt, erjeugt t& fict) an bem, \va$ eö

unterbrücft unb roaö iljm jugleia) wefentlia) ift, an ber 21>eiblia>

feit überhaupt feinen innern geinb. 2)iefe, — i>k ewige Sronie

be6 ©emeinwefenö — oeränbert burd) bie 3ntrigue ben allgemein

nen 3*wtf ber Regierung in einen ^rioatjwed, »crwanbelt it>re

allgemeine £f)ätigfeit in ein 2Berf biefeS beftimmten 3nbipibuum3,

.

unb oerfefyrt baö allgemeine (Sigentlunn beö Staate^ ju einem

23eft£ unb tyufy ber gamilie. ©ie mad)t l)ierburd) bie ernftfyafte

2Beiör)eit be3 reifen ^Iterö, ba3, ber Gin$clnl)eit, — ber Suft unb

bem ©enuffe, fowie ber wirflidjen £l)ätigfeit — abgeftorben, nur

baS allgemeine benft unb beforgt, jum Spotte für ben ätfutlttoilleu

ber nnreifen Sugenb unb jur 93eradjtung für ifyrenCmtlniftaömuS;

ergebt überhaupt bie Äraft ber 3ugenb jum ©eltcnben, — beS

Solmeö, an bem bie 9)(utter ifyren £errn geboren, be^23ruber$,

an bem bie Scfywcfter ben 9)?ann al$ it>rcö gteid)en fyat, be$ 3üng*

lingS, burd) ben bie Socfrter, i§rer Unfclbftftänbigfeit entnommen,

ben ©enuf unb bie Sßürbe ber grauenfd)aft erlangt. — 3)a3 ©e*

meinwefen fann fid) aber nur burd) Untcrbrüdung biefeö ©eiftee

ber Citnselnr)eit erhalten, unb, weil er wefentlidjeö Moment ift,
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erzeugt eö ilm jmar ebenfo, imf \wax bind) btt unterbrürfenbe Hal-

tung gegen benfelben als ein feinbfeligcö ^rincip. 2)iefe0 würbe

jebod), ba e$ üom allgemeinen 3werfe ftd) trennenb nur bofe unb

in ficr) nichtig ift, nid)ttf vermögen, wenn nict)t ba$ ©emeinwefert

felbft bfe Äraft ber Sugtnb, bie ?J?äimlicf)feU, welche nid)t reif nod)

innerhalb ber (Süijclnlieit ftebt, als t>k Äraft beö ©anjen aner*

fennte. 3)enn e3 ift ein ©ott> cö ift felbft 3nbwibualität unb

wefentlid) mir fo für fidi, bafj anbere 3nb in tbuali taten für

e3 ftnb, bafj e6 fte von ftd) an 3fd) lieft nnb ftd) unabhängig

von üjnen weif. £>ie negative (Seite bcö ©emeinwefenS , nad)

innen bie hereinjehtng ber ^ubwtbucn unterbrücfenb, nacr) au fett

aber felbfttrjätig, fyat an ber 3nbwibualität feine SBaffen. 2>er

«Krieg ift ber ©etft unb bie gönn, worin baö wefentlidje SWomcnt

ber ftttlid)en <Subftan$, bicabfolute greifyeit beö fittlidjen ©elbft*

wefenö mi altem £aferm, in il>rer 9ßirFlid)feit unb 23ewctt)rung

vorljanben ift. Snbem er einer SeitS Den einzelnen @i)ftemen

beS (StgentfmniS unb ber perfönlidum (Selbftftä'nbigfeit mie aud)

ber einzelnen ^erfönlid^eit felbft t>it $raft beö üftegatiöcn ju

füllen giebt, ergebt anberer (Scitö in if)tn eben btejj negative 2ße*

fen ftd) als baö (vrfyaltcube be$ ©anjen; ber tapfere Jüngling,

an meinem bie 2Beiblid)feit il>re Suft l)at, l>a$ unterbrüdte ^rineip

beö 23erberbenö tritt an ben Sag unb ift baä ©eltenbe. 9hm ift

e$ bie natürliche Äraft, unb baS, \x>a$ aiö 3ufatl be6 ©lütfö

erfd)eint, welcb/e über ba3 2)afei;n be$ ftttlidien Qßefenö unb bie

geiftige 9Ml)wenbigfeit entfcfyeiben; weil aufStärfe unb ©iücf i>a$

5)afemi beö ftttticfyen SSefenö beruht, fo ift fd)on entfd)teben,

bajj e6 ju ©runbe gegangen. — 2öie t>orr)in nur Renaten im

23olfögetfte, fo getjen bie lebenbigen 3Solf6geifter burd) ifyre 3n*

biöibualität jfyt in einem allgemeinen ©emeinmefen $u ©rimbe,

beffen einfache Allgemeinheit geiftloö unb tobt, unb beffen

Sebenbigfeit baö einzelne Snbwtbuum, als (Sinjelneö, ift. Ü>ie

fittlidjc ©eftalt beö ©eifteö ift »erftfjwunben , unb eö tritt eine

, anbere an ibre Stelle.
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3)icfer Untergang ber fittlicben Subftanj unb ibr Ucbergang

in eine anberc ©eftalt ift alfo baburef) befümmt, bat? baä uttitebe

©ewuftjetyn auf baß ©efefc roefcntlicfo unmittelbar gerichtet ift;

in biefer 33efiimrmmg ber Unmittelbarfcit liegt, bafj in bie |>anb*

lung ber Sittüc^feit bie Statut überhaupt fyereinfommt. %jxc Sßirf-

licfyfeit offenbart nur ben 2öibcrfpruct) unb ben Äeim beö ÜBerber-

benß, ben bie febone (Sinmütfyigfcit unb ba6 rul)ige ©leiebgeroiefit

beö ftttlicfyen ®tiftt$ eben an biefer 9tuf)e unb (2djönf)crt felbft

fyat; benn bie Unmittelbarfcit r)at bie roiberftrecfyenbe Sebeutung,

bie beroujjtlofe ^ul)e ber 9catur, unb bie fetbftberoufjte unruhige

dtuty beß ©eifteö ju fein. — Um biefer 9?atürlicb,feit rollten ift

überhaupt biefeö ftttlicr/e 5?olf eine burd) i>k 9tatur beftimmte unb

baf)er bcfctjränfte 3nbimbualität, unb finbet alfo ifjre Sluftycbung

an einer anbern. Snbem aber biefe SBeftimmtljeit, bie im 2)afeim

gefegt, SBefcb/ränfung , aber ebenfo baß 9?egatit>e überhaupt, unb

baß «Selbft ber Snbtoibuatität ift, — txrftf)roinbet, ift baß Scben

beß ©eifteß unb biefe in Stilen ifyrer felbftberoufjte 6ubftanj, »er*

loren. (Sie tritt alß eine formelle Slllgemeinbeit an itmen

fyerauß, ift tt)ncrt nidt)t mefyr alß lebenbiger ©eift inroofmenb, fon*

bern bie einfache ©ebiegenljeit tr)rer Snbirubualitcit ift in "oiele

^unete jerfyrungen.

c Stcdjtßäuftanb.

Ü)ie allgemeine ©tnr^ett, in roe(d)e bie lebenbige unmittelbare

(Sinfyeit ber 3nbit>ibualität unb ber Subftanj äurücfgefyt, ift baß

geiftlofe ©emeinroefen, baß aufgehört fyat, bie felbftberoujjte <Subf

ftanj ber Snbtoibuen ju ferm, unb worin fte je^t nacb, ifyrem ein-

jelnen prftcfyfetm alß 6etbftmefen unb <Subftan$en gelten. 3)aß

SlUgemcine in bie Sltome ber abfolut vielen 3inbiinbuen jerfplittert,

biefer geftorbene ©eift ift eine ©leicr/fyeit, roorin 31 Ue alß 2>ebe,

alß $ er fönen gelten. — 2ßaß in ber SBelt ber Sittlier/fcit baß

verborgene göttliche ®efe| genannt würbe, ift in ber Ztyat auß

feinem Innern in bie 2ßirflicr/feit getreten j in jener galt unb war

ber (Sin je lue wirflieb,, nur alß baß allgemeine 23lut ber %a-
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bene ©eift; nun aber ift er aus feiner Ununtflidjfeit fjeröorgetre*

ten. 2Beil bie ftttlid)e ©ttbfianj nur ber roafyre ©etft ift, barum

gefyt er in bie ©eroifjfyeit fetner felbft jurücf; jene ift er als baS

pofi tit>e Slllgemeinc, aber feine 2Birflict)feit ift, negatives alt*

gemeines <5el bft ^u feim. — SQBtr fafyen bie SDcäcfytc unb bie

©eftalten ber ftttlid)en SBelt in ber einfachen 9?ott)roenbigfeit beS,

leeren <Sd)itffalS »erjinfeiu 2)iefe ifyre 9SJiad)t ift bie in ifyre

(?infact)f»eit ftd) reflectiraibe ©ubftänjj aber baS in fief) reflectirenbe

abfolute Sßefen, ihm jene 9cotl)tt>enbigfeit beS leeren <2d)itffalS,

ift nid)tS SlnbereS als baS 3 a) beS SelbftberoujjtfeönS.

3)iefeS gilt hiermit nunmehr als baS an unb für ft dt) feienbe

2ßefen; biep Stnerfanntfevn ift feine ©ubfiantialität; aber fie

ift bie abftracte Stllgemeinfyeit, roetl iJjt 3m)att biefeS

fprobe (Sei bft, mct)t iaS in ber ©ubjlanj aufgelöfte ift.

2)ie *PerfönIia)feit ift alfo I)ier aus bem Seben ber fittlia)en

©ubftanj herausgetreten ', fie ift bie tr> i r f t i et) geltenbe (Selbft*

ftänbigfeit beS 23ewuj3tfewtS. 3)er unroirf liebe ©ebanfe ber-

felben, ber ftet) bura) 9ßer$id)ttr;un auf bie SÖirf lia)feit wirb,

ift früher aß ft o t fdt) e 6 ©elbftbenuiftfemi »orgefommen; rote biefeS

auö ber <£jerrfcf/aft unb Änect/tfdjaft, als bem unmittelbaren 2)a*

fei;n beS ©etbftberouf tfev;nS, fo ift bie ^erfönlia)feit aus bem

unmittelbaren ©eifte — ber ber allgemeine/ tjcrrfcbenbe Sßiüe

Silier unb ebenfo it>r bienenber ©efyorfam ift, hervorgegangen. 2BaS

bem StoiciSmuS nur in ber Slbftraction baS Slnfia) roar, ift

nun n>irf liebe 2Belt. (Sr ift nid)tS StnbereS, als baS SBeroujjt*

feint, roelcbeS baS ^rineip beS M)tS,utftanbeS, bie geiftlofe Selbft*

ftänbigfeit, auf feine abftracte $orm bringt 5 bura) feine §lua)t auS

ber 2Birftta)feit erreichte eS nur ben ©ebanfen ber ©elbftftän*

bigfeit 5 es ift abfolut für ftdj babura), bafj eS fein 2Befen nief/t

an irgenb ein £>afei)n fnüpft, fonbern jebeS 2)afein aufgeben null,

unb fein 2ßefen allein in bie (Sinfyett b£S reinen 2)enfenS fefct

9luf biefelbe SBeifc ift baS 9cecbt ber ^erfon roeber an ein reicheres
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ofce* mädjtigereä Tafeln beS ;3nbtoibuum$ alö cineö folgen, nod)

autt) an einen allgemeinen lebenbigen ©eift gefnüvft, font>crn viel*

mcfyr an baö reine (Sinö (einer abfluteten 21>irflid)feit ober an es«,

al<> (selbftbcnntfüfeim überhaupt.

SBie mm bie abftracte ©dbftftänbigfeit beö ©toiciömuö if)re

<8ernnrflid)ung barftelltc, fo n>irb auet) biefc letztere bie ^Bewegung

jener erften roieberfyolen. 3ene gcfyt in bie fccptifdt)e Sknvirrung

be6 SSenrnftfeintS über, in eine tafelet beS sJicgativen, rocld)e gc-

ftaltloö von einer 3ufätfigfcit beö ©eipnä nnb ©ebanfenS mr anbem

irrt, fie jvoar in ber abfolnten Selbftftänbigfeit auflöfi, aber eben

fo fefyr lieber erjengtj nnb in ber £r)at nur ber üßiberfprud) ber

(Selbftftänbigfeit nnb Unfclbfiftänbigfeit bcö 33eröufjtfei)n3 ift.
—

Orbenfo ift bie verfönlid)c Selbftftänbigfeit beS 9fced)tö vielmehr

fciefe gleiche allgemeine Skmürrung unb gegenfettige Stuflöfung.

2)enn voaS at$ baä abfolutc Sßcfen gilt, ift ba3 (Selbftberoufjtfewt

afö baö reine leere @inö ber *Pcrfon. ®egen biefe leere eilige*

meinfyeit fyat bie Subflanj bie $orm ber (Srfüllung unb beö

3nfyaltö, unb biefer i\t nun völlig frei gclaffen unb untergeorbnet

;

beim ber @eift ift nid)t mefyr vorfyanben, ber ifyn unterjochte, unb

in feiner (Sinljeü mfammcnfyielt. — 2)iejj leere Ginö ber $erfon

ift baf)er in feiner Realität ein jitfäüigcö iDafevn unb voefenlofes

bewegen unb 3fym}
tvelaV'S m feinem SBeftanb fommt. Sßie ber

6cetoticiemu6, ift ber gormaliSmuö be3 9?cd)tö alfo burd) feinen

^Begriff ofync eigcnt()ümlid)en Snfyalt, ftnbet ein mannigfaltige^ 93e-

fielen, ben 33efi£, vor, unb brürft tljm biefelbe abftracte allgemein

fyett, woburd) er @i gentium fyeipt, auf, nnc jener. äßenn aber

bie fo kftimmte 2£irflid)fcit im Scevtkiömuö Sdjein überfyauvt

l)ii$t, unb nur einen negativen 2ßcrtf) fyat, fo fyat fte im 9icd)te

einen vofttiven. fetter negative äikrtf) beftefyt barin, baf bae*

v
Ißirflid)e bie ^cbeutung beS £elbft$ al$ 2)enfen3, atö bcö 9(nfiaV

allgemeinen l)at, biefer vofitive aber barin, ba|j eö ?Dcein in ber

s33ebeutung ber Kategorie, als ein anerfannteS unb roirffiajeö

(Mdtcn ift. 33cit»cÄ ift baffeibe abftracte 21 llgemcinc; ber
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tt>irflid)e Snrjalt ober bic 3?cftimmt()cit bed Steinen — cd fei)

nun eincö äuficrlid)cn 93cjtfce3, ober aud) bcS innern 9ieid)tfmme'

ober 9(rmutf) beö ©eifteö unb (£I)arafter6, ift nid)t in biefer leeren

gorm enthalten unb gel)t fte nid)tö an. (Sr gehört affo einer eig*

nen 93cad)t an, bie ein Slnbereö als bad $ormalallgemctne, bic

ber 3ufaU unb bie SBttffür ift. — 2>a3 Settwjjtfeijn bed 9tedt;rö

erfährt barum in feinem roirfiid)en ©elten felbft tnelmebr ben SSer?

luft feiner Realität unb feine sollfommene Unroefentlid)feit, unb

ein 3>nbröibuum alö eine *$erfon bejeid)nen i\t SlüSbritcf ber

93erad)tung.

2)te freie 93lad)t bed 3nr)alt6 beftimmt ftd) fo, baf$ bie 3er-

ftreuung in bie abfohlte 33 i eil) ei t ber perfonlicben Sltome burd)

bie 9?atur biefer 33eftimmtf)eit jugleid) in (Sinen ümen fremben

unb eben fo geifttofen *ßunft gcfammelt ift, ber eineö i£l)eii3 gletd)

ber Spröbigfeit ifyrer ^erfonalität rein einzelne SÖirflicbfeit ift,

aber im ©egenfaije gegen ifyre teere ($tn$elnl)eit, jugletct) bie 33e-

beutung alles 3rrr)alt3, baburd) beö realen 2ßefen3 für fte Ijat,

unb gegen it>re vermeinte abfolute, an ftd) aber roefenlofe Sßirf-

Iicfyfeit bic allgemeine 53iad)t unb abfolute 2ßirf(itf)feit ift. tiefer

£err ber SBelt ift ftd) auf biefe Sßeife bic abfolute jugleid)' aUeö

2)afetyn in ftd) befaffenbe ^erfon, für beren 23ettmf3tfeMt fein l)öl)e?

rer @eift eriftirt. @r ift $crfon; aber bie «infame *ßerfon, roeldje

Stilen gegenübergetreten; biefe Sllle mad)en bie geltenbe 3ltlge*

meinfyeit ber *ßerfon aug, benn ba3 @in$elne als fotd)e3 ift roaln
-

nur als allgemeine 23iell)eit ber (Sinjelnfjeit, üon biefer abgetrennt

ift ba3 einfame (Selbft in ber $f)at baö unroirflid)e fraftlofe Selbft.

— 3«9^id) tft & t>ad SBeroufjtfemt bed Spalts, ber jener allge?

meinen *$erfönlid)feit gegenübergetreten ift. 2)iefer 3ul)alt aber

fcon feiner negativen 9J?ad)t befreit, ift bad GtfyaoS ber geiftigen

?0?äd)te, bie cntfeffelt alö clemcntarifd)e SQSefen in roilber 9luö*

fdjrocifung ftd) gegen cinanber toll unb jerftörenb bewegen; tl)r

fraftlofeö ©elbftberouftfemt ift bie mad)tlofe Umfd)licfung unb ber

SBobcn ibreS Tumultes. <£iü) fo ald ben Inbegriff aller wirf
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liefen 9Äädjte nuffenb, tft bicfer $m fccr SÖBelt baS 'ungeheure

'©elbfibewujjtfcim, baS fid) als ben nnrfiid)cn ©oti tteifo inbem

er aber nur baS formale «Seibjl ifi, baS fte ntdjt ju bänbigen

vermag, ift feine 33etuegung unb ©elbftgcnufj bie eben fo itnge*

fyeure 3(uöf<r)tt>eifung.

2)er «£>err ber SQBcIt r)at baS rotrflidje 33ettmftfe$i beffen,

n>aS er ift, ber angemeinen 9)cad)t ber 2ßirflid)fcit, in ber jetftö

renben @ett>alt, bie er gegen baS if)m gcgemiberftefyenbe ©elbft

feiner Untertanen ausübt. Denn feine SOtodjt ift nidjt bie (tinig

feit beS ©eifteS, worin bie ^erfonen Üjt eigenes ©clbftbenmjjt*

femt ernennten, öielme^t finb fte als Sßerfonen für fid) unb fdjlicfüen

bie Kontinuität mit Ruberen auS ber abfoluten ©örobigfeit tfyrer

*Punftualttät auSj fte finb alfo in einem nur negativen 35erl)ält=

niffe roie 511 einanber fo ju ir)m, ber ir)rc 35ejicl)ung ober Konti*

nuität ift. 2US biefe Kontinuität ift er baS 2ßcfen unb ber 3n?

tjalt ifyreS gormaliSmuS; aber ber tfmen frembe 3nf)alt, unb baS

feinblid)e 2Befen, weldjeS gerabe baSjenige, ioaS für fte als i()r

Sßefen gilt, baS inhaltsleere prftd)fetyn, ttielmefyr aufgebt; — unb

als. bie Kontinuität itjrer *)3erfönlia)feit eben biefe ^erftört. 2)te

red)tlid)e ^erfönlid)feit erfährt alfo, inbem ber il)r frembe 3nl)alt

fid) in ifyr geltenb mad)t, unb er mad)t ftdt) in ifynen geitenb, weil

er ifyre Realität ift, — tfielmebr il)re Subftanjloftgfeit. 2)aS jer*

ftörenbe 2Bür)len in biefem njefenlofen 33oben giebt fid) bagegen

baS 23erou£tfemt feiner Stttfyerrfcbaft, aber biefeS ©eibft ift blopcS

Skrroüften, bafyer nur aufer ftd), unb luelmeln- baS SBegrocrfeu

feines ©elbftbevouftfemtS.

60 ift bie (Seite befd)affeu, in weldjer baS ©clbftberoufitfein

als abfoluteS SBefen roirflidj ift. 3)aS auS biefer 2öirflid)feit

aber in fid) jurüdgetriebene 23erouf tfetyn benft biefe feine

Unroefenjjeüj roir fal)cn früher bie ftoifdje ©elbftftänbigfeit beS rei*

nett 2)enfcnS burd) ben ©fcpticiSmuS In'nburcr) geljen unb in bem

unglüdtidjen Serouftfctyn iljrc 2IM)rIjeit finben, — bie 2ßal)rl)cit,

n?e(d)c Seroanbtnijj eS mit feinem %\m unb $ürfid)femt fyat. Senn
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oiefj Sßiffen bamalS nur aU bk emfeüfge 2(nftd)t bc3 SBerwift*

fcinS alä eineö folgen erfd)ien, fo ift fyier if>re roirflidic SBaljr*

|eii eingetreten. Sie bcftel)t barin, ba£ btef allgemeine ©e(*

ten be3 SelbftberoufnfümS bie tlun entfrembete Realität ift. 2)iep

©elten ift bic allgemeine 3Bttfüd)feÜ be3 Selbft3, aber fie ift

unmittelbar cbeufo bic ^erfebrung; jte ift ber SScrlufi feine»

SBefcnS. — 2>ie in ber ftttlicben 2Seft nid)t üorljanbene SBirflid)*

feit beö ©elbftö ift burd) ir)r ßuritcfgcfyen in bie^erfon gewonnen

werben; roaö in jener einig war, tritt nun entwirfelt, aber ftcf>

entfrembet auf.

B.

33er fictj cutfrcmbctc a3cifi; bic 25ilbung.

£ie ftttlicfye (Subftanj erhielt ben @egenfa<3 in iljx einfädle

©etwiftfetyn eingefd) (offen, unb biefe6 in unmittelbarer (*mr)eit mit

feinem SSefen. 3)a3 SBefcn I)at barum Uc einfad)e 33eftimmit)cit

beö SetynS für ba3 ©ettmftfetytt, ba3 unmittelbar barauf geriet)*

tet, unb beffen Sitte e3 ift; weber gilt ba3 33ermi{jrfetyrt fta) alö

biefeS au3fdbliej?enbe ©elbft, nod) f;at bte ©ubflary bie 33e*

beutung eines auS il)m au3gefd)Ioffenen f£afemt$, mit bem eö firf>

nur burdj bte Gntfrembung feiner felbft (Sinö ju fefjen unb ftc

äugleid) tjersorjubringen fyätte. Slber berjentge ®ti]t, beffen Selbft

ba3 2(bfolut*bi6crete ift, fyat feinen Snfyalt ftdt) als eine cbeufo

fyarte a&rflidjfcit gegenüber, unb bie Sßelt l)at Ijicr bie 35eftim*

rmtng, ein 21cuficrlid)e3, ba3 9?egati»e beS SelbftbewuftfemtS 8«

feim. Slber btefe 53e(t ift gctftigcö SBefen, ftc ift an ftcf» bie

2)urd)brtngung be3 SetynS unb ber Snbwibualität;" bieß it)r 2)a*

fenrt ift ba$ Sßerf beö (SefbfiberöujjtfetynSj aber ebenfo unmit-

telbar oort)anbcne tfym frembe 28trflid)feit, meldte etgentbümlicfyeS

Scmt ()at, unb worin e$ ftd) nid)t erfennt. Sie ift baö äu^er-

licfye Sßefen, unb ber freie 3nbalt be3 !Redf)tö5 aber biefe äujjer*

licrje Söirflieb/feit , weld)e ber £err ber 3Belt be3 SfocbtS in ftd)

befaft, ift nicr/t nur biefeä zufällig für ba3 Selbft oorbanbenc ele-

9>f)äiioiiicnologic 2tc «ufl. 23
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mentarifek SGBefen, fonbern fic i(t (eine aber nid)t pojUtoe Arbeit,

— vielmehr (eine negative. Sie erhält i()r £afewt burd) bie

eigene Öntäuflerung nnb Gnhvefnng be$ <Selbftbercufitfein3, ivclcfye

ihm in ber ^cmüiftung, bie in ber 9£c(t be$ 9ied)tö f)errfd)t, bie

äujjerli<$e .(Mewalt ber lo^gebunbenen (Elemente anuitrmn fcfyeint.

Tiefe für fid) ftnb nnr ba3 reine 23enmiften, nnb bie Sfaifföfung

ihrer fctbft; biefe Sluftöfung aber, biefj it)r negativ *
SGBefen ift

eben ba$ Selbft; e3 ift ifyr Subjeft, ifyr Xtym nnb Sterben. 2)iefj

1()un unb Sßerben aber, roobnrd) bie Subftanj nnrflid) wirb, ift

bie Gmtfrcmbnng ber *)}erfönlid)feit, beim baö unmittelbar, b. b.

obne (Sntfrembung an unb für ftet) gelteube ©elbft ift ofyne

©ubfianj, unb ba3 Spiel jener tobenben (Elemente; feine &W&

ftam ift aifc feine (Sntäufenmg felbft, unb bie (Sntäujjernng ift

Die Subftanj, ober bie §u einer Söelt ftet) erbnenben unb ficr) ba*

burd) erhaltenden geiftigen
s
})iäd>te.

3)teSubftan$ ift auf biefe SBeife ©etft, felbftbenntfjte (Sin*

t>ei t bcS Selbftö unb be3 SScfenö, aber beibeS fyat aud) bie 23e*

beutung ber Gntfrembung für einanber. (Sr ift SBcrouf tfeyn

einer für fict) freien gegcnftänb(id}en SSSirfticfjfeit j biefem SBenutfjt;

feint aber ftc()t jene (Einheit be3 ©elbftS unb beö SSefcnö gegen-

über, bem nurftid)en baö reine 23en>ufjtfer;n. (Siner Seitö

gel)t ta$ nnrflicfye Sclbftbenuifnfewt burd) feine (Entäußerung in

bie tr>irflicijc 2£e(t über, unb biefe in jenes mrütf; anberer <2*itö

aber ift eben biefe 2ßirflid)feit, foiDofyl bie ^erfon, al£ bie @egen*

ftänblid)feit, aufgehoben; jie ftnb rein allgemeine. Skit ir)rc (Snt-

fremtmng ift baö reine 53ett>u# tfe^n, ober ba3 Sefen. 3)ie

©cgenwart fyat unmittelbar ben ©egenfa^ an il)rem Serifdt 8,

baö il)r £enfen unb @ebad)tfemt; fo roie biefj am Xieffcitö, ba3

feine ir)m entfrembete 2Birflid)feit ift.

2)iefcr ©eift bilbct fieb baljer nict)t nur (Sine 2Belt, fonbern

eine gcboppelte, getrennte unb entgegengefetite auö. — £ie 2&Ü

bcS fittlicf/en ©eifteö ift feine eigne ©egenroart; unb bat)er jebe

sD?ad)t berfclben in biefer Ginfjett, unb tnfofent betbe ftd) unter*

\
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(Reiben, im ©leicbgenncbtc mit bem ©anjen. 9iicbtö l)at t>ie 23e-

beutung beö üRegariben beö ©elbftberoufjtfetynö ; felbft ber abgefd)ie*

bäte ©eift ift im Slute ber SSetttaifbtjäjaft, im ©elbft ber Sa*

milic gegenwärtig, unb bie allgemeine Sfta<$t ber Regierung ift

oer SBtüe, baö ©elbft beö SJolfö. £ier aber bebeutet baö @e-

genttärtige nur gegenfiänblicfye 3jß irflict^feit, bie il;r 23ewufjt*

fetm jenfeitö tjatj jebeö einzelne dement alö SBSefen empfängt

t>k$ unb bamit bie SBirfltdjfett »on einem Slnbern, unb infofern

eö wirflid) ift, ift fein SBefen ein 2lnbereö alö feine 3Birflid)feit.

9iid)tö i^at einen in ir)m felbft gegrünbeten unb tnwofynenbcn ©eift,

fonbern ift aufüer ftdj in einem fremben, baö ©leic{)gewid)t beö

©anjen iji nidjt bie hü ftdt) felbft bleibenbe (5inr)ctt unb if>re in

ftrf) surücfgefefyrte SBerutn'gung ,
fonbern beruht auf ber @ntfrem*

bung beö (Sntgegengefefcten. £aö ©anje ift bafyer, wie jebeö ein*

jelne 9)coment, eine ftrf) entfrembete Realität j eö jerfällt in ein

9teirf)
r
worin baö ©elbftbewuf tfeijn roirfiirf) fowoljl eö alö

fein ©egenftanb ift, unb in ein anbereö, baö SfJeidj beö reinen

SBewuptfemtö, Weld)cö jenfeitö beö (Srften nirf)t wirflidje ©egen-

wart l)at, fonbern im ©lauben ift. 2Bie nun bie ftttlidje Sßelt

a\x$ ber Trennung beö göttlichen unb menfrf)iirf)en ©efefceö unb

irjrer ©eftalten, unb il)r 33ewuj3tfei>n auö ber Trennung in baö

SÖiffen unb in bie 33eWuJ3tloftgfeit jurücf in fein ©djirffal, in baö

©elbft alö bie negatise 9#adjt biefeö @egenfa$eö gel)t, fo

werben aurf) biefe beiben 9teirf)e beö firf) entfrembeten ©eifteö in

la$ ©elbft ;ttrücffet)ren 5 aber wenn jeneö baö erfte nnmitteibar

geltcnbe 6 elbft, bie einjelne $erfon, war
\ fo wirb bie^ zweite,

baö auö feiner (Snta'ujjerung in ftrf) surücffefyrt, baö allgemeine

©elbft, baö ben Segriff erfaffenbe 23ewuf$tfemt fei)n, unb biefe

geiftigen SBeiten, beren alle Momente eine firirte Sßirflidjfcit unb

I ungeiftigeö Söeftefyen t>on ftrf) behaupten, werben ftrf) in ber reinen

ßtnftdjt auftöfen. ©ie alö baö ftrf) felbft erfaffenbe ©elbft

fcollenbet bie Silbung; fie fajjt nid)tö alö baö ©elbft, unb alleö

1 alö baö ©elbft auf, b. t). fte begreift Sllleö, tilgt alk ©egen-

23 *
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ftäuMid^fcit, unb öetroanbelt alles? ?fnfid)fcvn in ein gürfidv

i'e vn. ©egen ben©lauoen atö ba$ frembe jenfeitö liegende 9\ctd>

reo 2Befen3 gefebrt, ift fte bic ?(ufflärung. 3)tcfe »ollenbet

aud) an biefem 9icid)c, wohin fiel) ber entfrembete ©eift, alö in

ba8 ©eroufrfetyn ber ftcf) (clbft gleichen SRulk rettet, bie Cnttfrcm

bung ; fte »ettträtt ihm bie ^auSljaltung, bie er hier führt, baburä),

bafi fte bie @erätf)fd)aften ber bieffettigen Sßelt hineinbringt, bi

er alö fein (vigentbum nid)t verläugnen fann, weil fein öetwijjt*

fewt il)r gleichfalls angehört. — 3n biefem negativen @efd)dfte

rcaliftrt sugleid) bic reine dmfidjt ftd) fclbft, unb bringt iljren eige-

nen ©egenjlanb, baö nnerfennbare abfo litte 2öefen unb baö

9iü£lid)c l>crt>or. Snbcm anf btefe 2öeife bie SSirflidjfcit alle

€ubftantia(ität verloren, unb nidjtS mehr an fid) tu tb,r ift, fo

tft wie baS Üieid) bcS ©laubenS, fo and) )>a$ ber realen 2Belt

geftünt, unb H(\c Devolution bringt bie abfolute §rctl)cit

hervo-r, womit ber vorher entfrembete @etft vollfommen in ftd>

jnrüdgcgangcn ift, bietj 8anb ber ©Übung verläfu, unb in ein

anberco 8anb, in baS Sanb bco moraltfdjen 55cmuptfevn?

übergebt.

.

I.

2)ie 2öelt beö fid) entfrembeten ©etftcö.

2)ie 2ßelt btefcS ©eifieS verfällt in bic gebovveltc; bie erfte

ift bic SÖclt ber Sßttflidjfeü ober feiner (fntfrembung fclbft; bie

anbere aber bic, ioeldje er, über bic erftc ftd) erl)cbenb, im s
<!lether

bcS reinen SettmjjtfetynS ftd) erbaut. JDiefe, jener (yntfremtung

entgegen gefegt, tft eben barum nicöt frei bavon, fonbent tncl-

mehr nur bic anbere gorm ber Gntfrcmbung, meldte eben barin

befteht, in meiertet SSdten baS Settmftfewi ju haben, unb beibe

trmfaft. ($$ tft alfe nidu baS (Sclbftbcnuifufcmt beS abfolntcn

SBefenS, tote c<3 an unb für fid) tft, -nidjt bic Religion, roeldje.

hier bctrad)tct nn'rb, fonbernber ©lanben, infofern er bic gilt d)t i

au$ ber ivirflidicn 2Belt unb alfo nidu an unb für ftdj tft
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Tiefe gludH cutd bem 9ieid)e ber ©egenwort ift bafycr au it>r

felbft unmittelbar tote geboppelte. Taö reine ©ewnftfetm ift pflä

ßlement, in WeldieS oer ©eifi ftd) erbebt; aber e3 ift ntct)t nur

baö (Clement beS ©laubenS, fonbem ebenfo beö SBegriffö;

beibe treten bar)er jugleicr) mit einanbei ein, unb jener fommt nur

in 33errad)t im ©egenfa&e liegen biefeu.

a. Tic 23ilbung unb il)X Vttiü) ber 2Birflid)fcit.

Ter ©eifi biefer 2Be(t ift baö lum einem ©elbftl&ewwftfewi

burcfjbrungene geiftige 2Befen, baß fid) alö biefcö für fid)

fetyenbe unmittelbar gegenwärtig, unb baö S'öefen 0I6 eine

s
-ffiirflicbfeit ftd) gegenüber weif. Aber ba3 Tafemt biefer 2Belt,

fo wie bie 2Birflid)feit beö ©elbftbewuftfetytrö berubt an\ ber S5e-

»egung, bafj biefeS fetner ^erföulid^ett ftd) entäußert, fyierburd)

feine 2Öelt fyeröorbringt, unb ftd) gegen )k alö eine frembe io \kx

ffi.it, baf? e$ ftd) ifyrcr nunmebr 511 bemächtigen l)at. 2(ber bie

©ntfagung feineö gürfid)femt3 i)t felbft bie ©rjeugung ber 2Sirf*

lid)feit, unb buref) fte bemächtigt e-S ftd) atfo unmittelbar berfelbcn,

— £5ber baö ©elbjrbewufjtfemt ift nur (5tWa3, cö r)atnur9tiu

lität, infofern cd ftd) felbft entfremdet; fyierburd) feist eS fid) edet

SlUgemeined, unb biefe feine Atigcmcinbcit ift fein ©cltcn unb

feine 2Birflid)feit. Tiefe ®leicr)$eft mit Sitten ift bal)er uidu

jene ©leicrjljeit beö 9ted)ts, nid)t feneö unmittelbare Slnerfanntfe^i

unb ©elten be3 ©elbftbewujjtfemtS, barum weil cö ift; fonbern

baß eö gelte, ift burd) bie entfrembenbe SScrmittclung, fid) bem

Siflgemetnen gemäfj gemacht ju fyabcn. Tic geijllofe Allgemeinheit

bc3 9iecf)t$ nimmt jetoe natürliche SBeife beö ©jarafterS wie toeS

Jtafermö in fid) auf 111111 berechtigt fic. Tic ?Hfgemeinr)eit aber

welcfyc bier gilt, ift bie geworbene, unb barum ift fic wirflidv

Sßoburd) alfo ba6 Snbwtbuutn l)icr ©eitert unb äBirflicljfeil

bat, ift bie SBilbuug. 3 eine tvabre urfprünglidK Statin

uüb Subftanj ift ber ©eift ber (Snrfrembung beä na tut*

licfjen Setynö. Tiefe Ghitättperung ift bar)er ebenfo 3wed
als Tai eint beffelben; fte ift uiuleicb bad Witte f ober bei
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lid)feit, alö umgefefyrt ber befttmmten Snbivibualttät in

bie aöefcntlidjfeit. 2>iefe Snbivibuatität bilbet ftd) ju beut,

waö fte an fid) ift, nnb erft baburd) tft fte an fid) nnb fyat

nnrflidjcS 2)afevnt$ (o viel fte 33ilbung fyat, fo viel 2Birflirf>fctt

nnb 2Radjt. Obwohl baö Setbfl als 3)iefe3 ftd) fyiet wirflid)

roeip, fo beftcljt bod) feine 2£irflid)feit allein in bem Sluftjebcn

beS natürlichen SelbftSj bie urfvrünglidj beftimmte 9iatur rc

bncirt fid) bafyer anfben unwefentlicfyenUnterfdjicbbcr (Mröfk,

auf eine größere ober geringere Energie beS SßillenS. Slber 3wccf

unb Snbalt bcffelben gehört allein ber allgemeinen Subftanj fclbft

an, unb fann nur ein allgemeinem feint $ bie 23efonbert)ett einer

9iatur, bie 3^ecf unb Snljalt wirb, ifi etwas Unmäcbtigcö

unb Unwirf fid) CÖ5 fte ift eine 51 rt, bie fid) vergeblid) unb

läd)crlid) abmüht, fid) m$ SSerl 51t fcjjcnj fte tft ber SiMbcrfvrud),

bem 23cfonbercn bie 2i>irflict>fcit 511 geben, iik unmittelbar ba$

allgemeine ift. Sßenn bafycr fälfd)lid)er SBeife bie Snbivtbualitüt

in bie 23efonbcrf)eit ber Diatur Unb be3 @t)aratterö gefegt

wirb, fo ftnben fid) in ber realen 3öelt feine Snbivibualitäten

unb (Sl)araftcre, fonbern bie ^nbivibuen fyaben ein gteidjeö 2)afemt

für cinanber; jene vermeintliche 3nbivibualität ift eben nur ba$

gemeinte 2>afeim, Weld)eö in btefer SÖelt, worin nur baö 6ia>

felbftentäußcrnbe unb barum nur ba3 Stilgemeine 2Birfltd)feit erfjält,

fein ^Bleiben l)at. — £aö ©cm einte gilt barum für baö, waö

cS ift, für eine Strt. Slrt ift nid)t gan$ baffclbe, waö Espece,

„von alten Svilntamen ber fürd)terlid)fte; beim er be$cid)net bie

Sföittelm&jHgfeit, unb brürft bie t)öd)fte Stufe ber Qkradjtung attö."

Slrt unb in feiner St rt gut fetm ift aber ein beutfdjer 2lu&

brud, wcldjcr biefer 23cbcutung bie elulidje SRicne fyinjufügt, alö

ob eS nicl)t fo fd)limm gemeint fei, ober weldjer aud) in ber %l)at

baö 23cwu£tfcmt, wa3 Slrt, unb waö Siltautg unb äBirflicfyfett

ift, nod) uiebt in fiel) fcfyliefji.

3ßaö in 93e$iefyung auf bftS einzelne ^snbtvibuum alo feine
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Silbung crfd)cint, ift baö roefentlidje Moment bcr Subftauj felbft,

nämlid) baö unmittelbare Uebergekn t(;rcr geborten HUgcmeinfyeit

in bie Sßirflidjfeit, ober bie einfache Seele berfelben, rooburd) ba$

Slnftd) Slncrfannteö unb 2)afet)n ift. 3)ie 23eroegung bcr

ftd) btlbcnbcn 3nbioibualität ift bafyer unmittelbar baö ©erben

berfelben, al6 beö allgemeinen gcgcnftänblid)en SBefenö, b. I). i>a$

Sßerben ber roirflicficn Seit. Siefe, obwohl geworben burd) bie

Snbioibualität, ift für ba$ SelbftberoufUfetm ein unmittelbar Gm*

frembeteS, unb t)at für- e$ bie gorm unoerrücfter SBirflidjfeit. Slbcr

genrijj jugleidj, baf fte feine Subftanj ift, gel)t eö ftd) berfelben

31t bemächtigen; e$ erlangt biefe 9Jiad)t über fte burd) bie S3ii*

bung, roeld)e »on biefer Seite fo erfd)eint, baß e6 ftdj ber SBirf*

lid)feit gemäf mad)t, unb fo oiel alö bie (Energie beö urfprüng;

liefen @l)arafterö unb SalentS il)m juläft. 2Baö l)ier als bie

©eroalt beö Snbimbuumö erfdjeint, unter roeldje bie Subftan^

fomme, unb hiermit aufgehoben roerbe, ift baffelbe, roaS bie $er*

voirflidnmg ber ledern ift. 2)enn bie 9Jcad)t beö 3nb«nbuum8

befielt barin, baß es ftd) ifyr gemäß madjt, b. f)., baf eS ftd) fei-

ne6 <2clbftö entäußert, alfo ftd) ald bie gegenftänblicfye fetienbe

Subftanj fe£t. Seine SSilbung unb feine eigne 2ßirfltd)feit ift

bafjer bie $erroirflid)ung ber Subftanj felbft.

2)aö Selbft ift ftd) nur al3 aufgehobenes roirflid). 6ä

mad)t bafyer für eö nidrt bie (Sinfjeit beS 33eroufjtfei)tt3 feiner

felbft unb beö ©cgenftanbeS auöj fonbent biefer ift ii>m baö 9ie-

gatioe feiner. — £urd) baö Selbft als bie Seele roirb bie Sub-

ftanj alfo fo in ü)ren Momenten auSgcbilbet, bajj baö ©ntgegen-

gefegte baö Slnbcre begeiftet, jcbcö burd) feine Gntfrembung bem

2lnbcrn 33efte()en gtebt, unb eö ebenfo oon il)m erl)ält. äugleid)

l)at jcbeö Moment feine 23eftiminti)eit atö ein uuübenoinblidjeö

©elten, unb eine fefte SBtrfhcr/feit gegen baö Rubere. $Xi$ Teu-

fen ftritt biefen llnterfd)ieb auf bie aUgemeiiiftc Seife bind) bie

abfolute Gntgegcnfcliuug von Ohit uno Sd>lcd)t, tie, ftd) flie;

I)cnb, auf feine Seife baffclbe werben fönnen. 3H*r biefcö fefte
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Setyn l)at ju (einer «Seele ben unmittelbaren Uebergang in ba6

Gmtgegettgefefcte; baö JDafc^n ift ttielmel)r bie Skrfcfjrimg jeber

SefHmmtljeit in ifyre entgegengcfejjte, unb nur biefe (Sntfrembung

ift ba3 Sfficfcn unb (§r()altung beö ©anjett. 3Mefe üenx»irfüct)ent>e

^Bewegung unb SBegciftung ber SKomente ift nun ju betrachten;

bie (Sntfrembung wirb ftd) felbft entfremben unb baö @an$e burd)

fte m feinen SSegtijf ftd) jtfrucfrtefymen.

3uerft ift bie einfache ©ubjianj felbft in ber unmittelbaren

Drganifation ifyrer bafetyenben nod) unbegeifteten Momente ju be*

trachten. — SBte bie 9?atur ftd) in bie allgemeinen Elemente aufc

legt, worunter bie Suft baö bleibenbe rein allgemeine burd)*

ftcfytige SBefen ift, — ba3 Sßaffer aber ba3 SBefen, baö immer

aufgeopfert wirb, — baö fettet ü)re befeelenbe Ginfyeit,

roeidje if)ren @cgenfa£ ebenfo immer auflöft als ir)re ßinfad)l)eit

in il)n enij»eit, — t'k (Srbe enbltdj ber fefte knoten btefer

©ttebertmg unb baS ©ubjeet btefer SBcfcn nue ifyreS SßreoeffeS,

tl)r SluSgefyen unb itjxc 9tücffer)r ift, — fo legt ftd) in eben fold)e

allgemeine aber geifttge 9JJaffen baS innere 2Befen~ ober ber ein*

fadje ©eift ber felbftbcwuften äBrrflidjfeit als eine SGBctt auS, —
in bie erfte ÜRaffc, baS an fiel) allgemeine ftd) felbftgleid)e

geiftige SBefcnj — in bie aubere, baS fürfidjfetyenbe in ftd)

ungletd) geworbene fiel) aufopfernbe unb l)ingcbenbe 2ße*

fen, unb in baS britte, weld)eS als *Selbfibewu£tfei)n <Subject

ift, unb bie itraft bcö geuerS unmittelbar an tl)tn felbft' Ijatj —
im erften SBcfcn ift eS feiner alS'beS 2(nfid)fet)nS bewupt; in

bem jweiten aber I)at eS baS SBeibett beS gürfid)fci)nS burd)

bie Stufolpferung beS allgemeinen. Der ©eift aber felbft ift baS

5ln* unb gürfid)feyn beS ©anjen, baS ftd) in bie Subftanj

als 33leibcnbe, unb in fte als fidj Slufopfernbe entzweit, unb

ebenfo fte aitcf) wieber in feine @inl)eit jurücf nimmt, fowot)l

als bie auSbredjehbe fte öerjeljrenbe flamme, wie als bie bleibenbe

©eftalt berfelben. — 2öir fe()en, baf biefe SQScfen bem ©emein*

wefeu unb ber garailte ber ftttiidjcn 2Bclt cntfprcdjcn, olme aber
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bcn fyeimifcfycn ©eift su befreit, ben biefe f)aben; bagegen, wenn

bicfcm bad Sdnrffal fremb ift, fo ift unb weifj ftdj l)ier baö

Selbftbewuftfemt ald bie wirflicfye 9J2ad)t berfclbcn.

£iefe ©liebet (hü), fowofyl wie fie junädjft innerhalb be$

reinen SBewuptfctynd atö©ebanfen ober anficfyfetyenbe, al3 ancr)

wie fte im wirflidjen SBewußtfetyn atö gegen ft änblidje SBefen

»orgeftellt werben, ju betrachten. — 3n jener gorm ber (Sinfadj*

f>eit ift ba6 (Srfte, alö baö ficf; felbft gleiche unmittelbare unb

unwanbelbare Sßefen alter 23ewuf3tfer;n, baö ©ute, — bie unab-

hängige geiftige 9)cad)t bed Slnfict), Ui ber bie ^Bewegung beö

fürfict)fevenben SBewuftfemid nur beifyerfpielt. 2)a3 Slttbere böge*

gen ift bad paffioe geiftige Sßefen ober bad Sttlgemeine, infofern

cd ftcf) pretegiebt unb bie ^nbioibuen bad SSewuftfeint tfjrer @in*

jelufycit ftdt) an ifym nehmen lä'jüt; ed ift baö nichtige SBefen, bad

©cbledjte. — IDiefeS abfotute 5lttfgelöftwerben beö Sßefenß ift

felbft bleibenb; Wie ba6 erfte Sßefen ©runblage StuSgangSpunft

unb SRefultat ber Snbioibuen, unb biefe rein allgemein barin fmb,

fo ift baS $amte bagegen einer (Scitö baS fid) aufopfernbe 6ei;u

für SlnbereS, anbrer Seitö eben barum bereu beftänbige $l\ifc

Tel)r ju ftdj felbft als baö (Sinjelne unb ifyr bleibenbed gür-

fidjwerben.

Slber biefe einfachen ©eb an fett beö ©uten unb Sd)led)ten

fmb ebenfo unmittelbar ftct) entfrembetj fie finb wirflid) unb

im wirllicfyen 53ewttj5tfemt a(3 gegenftä'nblidje Momente. ©0

ift bad erfte SBefen bie (Staatsmacht, baö anbere ber 9t cid)*

tl)um. — 2)ie <Staat3mad)t ift, wie bie einfache ©ubftan?, fo

baö allgemeine SB erfj — bie abfoluteSadje felbft, worin ben

3nbioibuen il;r SBcfen au6gefprod)en unb ifyre (Sinjelnfyeit fd)led)t-

bin nur SBewujjtfemt ifyrer 51 II gern einfielt i)tj — fte ift ebenfo

bad SBerf unb einfadje SRefultat, au3 welchem bief, baf eö

attö ifyrem £t)un l)etfoinmt, vcrfd)winb<t j c3 bleibt bie abfohlte

©runblage unb 33eftel)ctt alleö ifyreö XfmnS. — 2)iefe einfadje

ätt)erifd)e (£ubftan$ ifjreö gebend ift bttrtf) biefe Seftimmuug ifjrcr
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unwanbelbaren @id)felbftgleid)t)eit ©etjn, unb bamit nur @e^«

für 91 nb ereS. <5ie ift alfo an ftd) unmittelbar baS (Sutgegen;

gefegte il)rer felbft, 9leid)tt)um. £)b er jwar baS Sßafjwe ober

9iid)tige ift, ift er ebenfalls allgemeines geiftigeS Sßcfen, ebenfo

baS beftänbig wcrbenbc9tefultat ber Arbeit unb beS £l)itnS

%lUt, Wie eS ftet) lieber in ben ©enuf 9111er auflöft. 3u

bem ©enuffe wirb bie 3nbwibualität jroar für fiefj ober als ein

Seine, aber biefer ©enufj felbft ift 9iefultat beS allgemeinen

SrmnS; fo wie er gegenfeitig bie allgemeine Slrbcit unb ben ©c?

uujj aller fyeroorbringt. 2)aS 2Birflid)e rjat fdjled)tf)in bie geü

ftige Sebeurung, unmittelbar allgemein §u feim. (SS meint wol)l

in biefem Momente jeber (Sinjelne eigennützig ju fyanbeln; beim

cS ift baS Moment, worin er fid) baS 23ewujjtfemt giebt, für fid)

5u femt, unb er nimmt eS beSwegen nid)t für etwas ©eifriges

;

allein aud) nur äufjerlid) angcfefyen, jetgt cS ftd), bafj in feinem

©cnuffe jcber 9lllen ju genießen giebr, in feiner Arbeit ebenfo für

9ltle arbeitet als für ftd), unb alle für il)it. <&än gürftd)feim

ift bafyer an ftd) allgemein unb ber (Sigennu£ etwas nur ©e-

meinteS, baS nid)t baju lommen fann, baSjentge wirflid) ju ma*

cfyen, was cS meint, nümlid) etwas ju tljun, baS nid)t Tillen ju

gut tarnt.

3n biefen beiben geiftigen 9Md)ten erfennt alfo baS (Selbft*

fcewuftfetm feine Subftanj, 3nt)alt unb 3wetf : eS fd)aut fein 2)op-

pelwefen barin au, in ber einen fein Sin fid) fei; n, in ber anberu

fein gürfid)fei)it. — (SS ift aber jugleid) als ber ©eift, bie

negative (Stnfycit ifyreS 33eftet)enö unb ber Trennung ber 3nbi-

vibualität unb beS allgemeinen, ober ber 3Birflid)feit unb beS

(SelbftS. £errfd)aft unb 9ieid)tf)um finb bafyer für baS 3nbwi>

buum als ©egenftänbe »orfyanben, b. t). als foldje, t»on betten eS

fid) frei weif unb ,$wifd)en i()nen unb felbft feines »on beiben

wählen ju fönneu meint. (SS tritt als biefeS freie mw reine

93ewufjtfemt bem äßefen als einem fold)cn gegenüber, baSnurfür

eS ift. (SS r>at alSbann baS Sßcfen als 2Befen in ftd). — 3n
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tiefem reinen 33ewufrfe\)it ftnb ifym bie Momente ber Subftaitj

nid)t Staatsmacht nnb 9}eid)t(ntm, fonbern bie@cbartfen üon (.Mut '

nnb Sd)lcd)t. — 2)aS <£tibftbcnm^tfe^n ift aber ferner bie 33e*

jicr)«ng feines reinen 33ennijjtfci)iiS auf fein wirflidjeS , beS @e*

bauten auf baS gcgenftänblid)e SBefen, eS ift wefentlid) baS Ur*

tl)ci(/ — GS Ijat ftd) jwar fd)on für bie beiben Seiten beS wirf-

licf)cn QSefenS burefi it)re unmittelbaren 33eftimmungen ergeben,

wclct)c baS (Mute, unb welcfye baS Sd)led)te fei) 5
jenes bie Staate

mad)t, bief? ber 9teid)t()um. 3(üein biejj erfte Urteil fann nidit

als ein gciftigeS Urteil angefefyen werben j beim in ii)m ift bie

eine Seite nur als baS §tnfid)fei)enbe ober *)3ofttioe, bie anbere

nur als baS $ürfidjfet)enbe unb 9cegatioe beftimmt werben.

Stbcr fte ftnb als geiftige üßkfen, jebcS bie 2)urd)bringimg beiber

demente, alfo in jenen 23eftimmungen nid)t erfd)öp(t; unb baS

Selbstbewußt]am, baS ftd) auf fte bqjkfy, ift an unb für f id>

;

cS muf bafyer ftd) auf jebeS auf bie gebeulte SBeife bejieljen,

woburd) ftd) il)re Statur, ftd) felbft entfrembete SBejtimnnmgm ju

femt, fyerauSfeJjren wirb.

Stern Selbftbenmftfäjn ift nun berjenige ©egenftanb gut unb

an ft et), worin eS ftd) felbft, berjenige aber fd)led)t, worin eSbaS

(Mcgentl)ci( feiner ftnbet; baS (Mute ift bie ©leid) f)ett ber gegen-

ftänblidjen Realität mit it)mj baS Sd)lcd)te aber tfyre Un*

gleid)I)eit. 3u3trid) waS für eS gut unb fd)led)t ift, ift an

fid) gut unb frfjlcctjtj benn eS ift eben baSjenige, worin biefe bei*

ben Momente beSStnfid)* unb bcS gür*cS*femtS baffclbc ftnb}

cS ift ber wirflid)e (Meift ber gegcnftänblid)eu SBcfen, unb baS

ltrtt)cil ber (SrweiS feiner SJtadjt an i()nen, bie fte ju bem mad)t,

waS fte an fid) ftnb. 9cid)t rief, wie fte unmittelbar an ftd)

felbft baS CMleid)e ober Un gleite, b. I). baS abftracte Sfajid)*

ober prftdjfcijn fitib, ift il)r Kriterium unb ifjrc 2Bar)rt)ett, foiu

bent waS fte in bcr ©*jier)ang bcS (MetfteS auf fte ftnb; il)re

(Mletd)r)cit ober Unglcid)l)eit mit i()tn. Seine 33cjief)uiiij auf

fte, bie werft als CMegeuftänbe gefefct, burd) if)tt juafrftnftdj
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werte», wirb jugleid) ifjre 9tef(erion in fid) fetbft, bind)

weldje fic wirflidjeS geiftigeS <Semt erhalten, unb, was il)r©eift

ift, hervortritt. 2lbcr wie it)re erfte unmittelbare SBcftim-

inunij fid) von ber Sejieljung beS ©etftcS auf fte untcrfd)ä

bet, fö wirb and) baS britte, ber eigne (Seift berfelbeh, fid) von

t»em jweiten unterfd)eiben. — 2)aö j weite Stnftd) berfelbcn ju*

uäd)ft, baS burcr) bie Sejieljung beS ©eifteS auf fte hervortritt,

muß fd)on anberS ausfallen aß baS unmittelbare; beim biefe

SBermittelung beS ©eifteS bewegt vielmehr bie unmittelbare

33eftimmtt)cit, unb mad)t fte 51t etwas Ruberem.

4picrnad) ftnbet nun baS an* unb fürfid)fetyenbe ©ettujjt*

fewt in ber «Staatsmacht wol)t fein einfad)eS SBefen unb

58 e fielen überhaupt, altein nidjt feine Snbivibualität als

foldje, wof)l fein 31 nf\§* , nid)t fein Surfid)femt, eS ftnbet barin

vielmehr baS £l)un als einzelnes £f)im verläugnet unb jum ©c

l)orfam unterjocht. 3)aS Snbivibttum reflcctirt fid) alfo vor biefer

9ftad)t in fid) felbft; fte ift it)m baS untcrbrücfcnbe SSßefen unb

baS ©d)led)tc; benn ftatt baS @lcid)e ju femt, ift fte baä ber

Snbivibualität fd)ted)tl)in Ungleiche. — hingegen ber Dietd)tf)um

ift baö ©ute; er get)t auf allgemeinen ©enufj, giebt fid) preis,

unb verfdjafft Sitten baS 23ewuj3tfemt ifyreS (SelbftS. Gr ift an

fid) allgemeines SBoljltfnmj wenn er irgenb eine 3Bol)ltl)at »er*

fagt, unb nid)t jebem 23ebürfniffe gefällig ift, fo ift biejj eine 3»-

fätligfcit, welche feinem allgemeinen notl)wenbigen SBefen, fiel) al-

len ©njelnen mitzuteilen unb taufenbljänbiger ©eber ju ferm,

feinen Eintrag tt)ut.

2)iefe beiben Urteile geben ben ©ebanfen von ©ut nito

©d)led)t einen Snfyalt, welcher baS ©egentfyeit von bem ift, ben

fie für uns l)atten. — 5)aS Selbftbewmftfetyn l)at fid) aber nur

erft unvollftäubig auf feine ©cgcnftänbe belogen, nämlid) nnr nad)

bem 9Jiaafjftabc beS gürftdjfetynä. ?lbcr baS 23emn£tfemt ift

ebenfo a n f i d) fei)cnbcS Söcfen, unb mujj biefe ©eitc glcid)falis

^ttrn äKaafjftabc mad)en, woburd) fid) erft baS geiftige Urteil
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»oUcnbct. Wad) riefer Seite fprid)t if)m bie Staatsmacht fein

ffiefen auS; fie ift SbcilS rutjenbeö ©efefj, £l)ei(S Regierung

unb Befebl, welcher bie einzelnen Bewegungen beS allgemeinen

JhunS anorbnetj baS (Sine bie einfache Subftanj felbft, baS 3ln*

bere if)r ftcf) felbft unb Stile belebenbeS unb err)a(tenbeS £tmn.

XaS 3nbiinbuum ftnbet alfo barin feinen ©runb unb Sßefen auS-

gebrücft, organiftrt unb betätigt. — hingegen burd) ben ©enufj

bcö 9t e i dt) 1 1) u nt ö erfährt eS nia)t fein altgemeines 2£efen, fon<

Peru erhält nur baS üergänglidK Bevou^tfetyn unb ben ©cnuß

feiner felbft a(S einer fürftdjfetyenben (Sinjelntjeit, unb ber Un-

gleichheit mit feinem SBefen. — 2)ie Begriffe Don ©ut unb

Sd)lecf)t erhalten alfo fu'er ben entgegengefefcten 3nt)alt gegen ben

vorherigen.

Tiefe beiben 2Beifen beS UrtljetlenS ftnben jebe eine ©leid)?

t> ei t unb eine Ung leid) (jeitj baS erfte urtfyeilenbe 33enmjjtfcmt

finbet bie StaatSmad)t ungleid), ben ©enuf beS $eicf)ttHtmS

gleid) mit irmi; baS jroeite hingegen bie erftere gleidj, unb ben

(entern ungleid) mit if)m. GS ift ein jweifadjeS ©leidjfinbcn,

unb ein jweifadjeS Unglcid)finben, eine entgegengefe£te Bejie*

l)ung auf bie beiben realen 2Befenf)etten t>ort;anben. — Sßir müf*

fen bicfeS £erfd)iebene Urteilen felbft beurteilen, rooju wir ben

aufgehellten 3Jtaafjfia& anzulegen tjaben. £ie gleid)finbenbe

Beugung beS BewuptfemtS ift In'ernacf; baS ©ute, bie ungleia>

finbenbe baS Scblectjte; unb biefe beiben SBeifen ber Be^ielrnng

ftnb nunmehr felbft als »erfcfyiebene ©eftalteu beS Be*

wuf tfetjnS feffyurjatten. 3)aS Bewujjtfemt fommt baburcr», baf

eS ftd) auf »erfdtfebene Sßeife »erhält, felbft unter bie Beftimmung

ber Berfd)iebenl;eit gut ober fcfyledjt §u fetm, nict)t barnad), baf?

cS entroeber baS gürficfyfetyn ober baS reine Slnfidjfetyn jum

s
4>rincip l)ätte; benn beioe jinb gleid) wefentltcfye Momente j baS

gebovwelte Urt feilen, baS betrachtet würbe, fteltte bie *ßrinctyien

getrennt vor, unb enthält bal)cr-nur abftracte Sßeifen beS Ur*

tbeilcnS. 2)aS wirflid)c Bewußtfemt Ijat beibe ^rineipien an
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i()in unb ber Unterfcbicb fällt aHein in fein SBcfcn, nä'mlidj in

t»ie 23e$ief)ung feiner felbft auf baS 9ceale.

2)ie SBeife biefer 23e$icljung ift bie entgegengefefjtc , bie eine

ift 2>erl)alten ju Staatsmacht unb SRctdjtlnun als ju einem © 1 c i

d)en, baS anbere als $u einem Ungleichen. — £aS SBettmjjt-

fci>n ber gleicfyfinbenben 23e$icJumg ift baS ebelmütfyige. 3n

ber öffentlichen Wlad)t betrachtet eS baS mit il)m ©leidje, ba£ eS

in il)r fein einfache 3 SBefen unb beffen S3etl)ätigung l)at, unb

im 2)ienfte beS nnrflid)en ©efyorfamS, nne ber Innern Sichtung

gegen eö ftel)t. Gbenfo in bem Dteicfytfyume, bajj er ifym baS 93c*

wujjtfetyn feiner anbent tt»efentlict)en Seite, beS $ürfitf»fei;nS,

tterfdjafft; bal)er eS il)it ebenfalls als Söefen in 33ejiel)ung auf

ftd) betrachtet, unb benjenigen, tton welchem eS geniest, als 2Sot)l?

tl)äter anerfennt unb ftd) jum 3)anfe verpflichtet fyält.

2)aS 23ewufjtfe*nt ber anbern 23ejiel)ung bagegen i)t baS

nieberträd)tige, baS bie Ungleichheit mit ben beiben 2ße*

fcnt)citcn fcft£>ält 5 in ber ^>errfct)crgctvalt alfo eine gefiel unb

Unterbrürfuug bcS $ürfid)femtS ftefyt, unb bafycr ben .Jperrfdjer

fyafjt, nur mit ^eimtütfe get)otc^t unb immer auf bem Sprunge

junt 2lufrut)r ftefyt, — im 9icid)tf)um, burd) ben eS jum@enuffc

fcfneS gürfid)fei;nS gelangt, ebenfo nur bie Ungleichheit nämltd)

mit bem bleibenbcn 2Bcfcn betrachtet; inbem cS burd) ifyn nur

jutn SSenutjjtfctni ber (Sinjelnfyeit unb beS ttergänglid)en ©cnuffcS

fommt, it)it liebt aber verachtet, unb mit bem Skrfdmn'nben beS

ÖcnuffcS, bcS an ftd) 53crfcf)nnnbenben, auch fein ^crbäünif nt

bem 9teid)en für tterfetyrounben anfielt.

2)iefe 93ejieljungen brürfen nun erft baS Urtf)cil aus, bie

Scjtimmung beffen, ttaS bie beiben SBefen als ©egcnjtctnbc

für baS 23cn>u^tfe^n ftnb, ncd) ntct)t an unb für fid). Sie

sJccfterion, bie im Urtl)eil üorgeftellt ift, ift SbcilS erft für unS

ein Sefccn ber einen fo nüe ber anbern 93eftimmuug unb baber

ein gleid)eS Slufljebcn beiber, nod) nidjt bie Sieflevion bcrfclku

für baS 93ettnijjrfe*nv felbft. £t)eilS finb fte erft unmittelbar



£>te mtmu} iiiib ibr JRcidj ber 2BtrHtd)fctt. 367

äße fett, webcr biefj geworben, nod) an il)nen Selbftberoufjt^

fcwn; Dasjenige, für roeldjcS fte fmb, ift nod) nid)t ifyre Bele-

bung 5 fte finb ^räbifate, bie nod) nid)t felbft Subjcct fmb. Um

tiefet Trennung willen fallt aud) baö ©anje beö geiftigen Ur-

tbeilcuö nod) an jroei 23ctruj3tfei)n auö einanber, beren jebeS

unter einer cinfeitigen SBeftimmung liegt. — 2ßie ftd) nun juerft

bie ©leid) gültigfeit ber beiben Seiten ber ©ntfrembung —

.

ber einen, beö Slnfia) beö reinen 23erou£tfemt3 nämlid) ber be*

ftimmten ©ebanfen fon ©ut unb Sd)led)t — ber anbern irjreö

£afe»nö alö Staatsmacht unb 9?eicbtl)um, jur 33cjtel)ung bei?

ber, jum Urtfyeil erl)ob: fo f)at ftd) biefe chtfere Sejiefmng jur

innem Ginfycit, ober als 33e$ielnmg beS 2>enfenS jur ä£irflia>

feit ju ergeben, unb ber ©eift ber beiben ©eftalten beS UrtfyeilS

hervorzutreten. 3)ic£ gefdjiefjt, inbem baS Urtbeil 511m Sd) luff e

ttrirb, jur 'oermittelnben Bewegung, worin bie 9?otf)Wenbigfeit unb

ÜDätte ber beiben Seiten beS UrtfyeilS bett-ortritt.

3)aS ebelmütl)ige Bewuf tfetyn ftnbet alfo im Urtljeil ftd) (0

ber Staatsmacht gegenüber, bat? fte jwar nod) nid)t ein Selbft,

fonbern erft bie allgemeine Subftanj ift, bereit eS aber alö feines

SBefenS, als beS 3md$ unb abfoluten 3nl)altS fiel) bewußt

ift. Sid) fo pofitb auf fte bejiefyenb, t>erl)ält cS ftd) negativ

gegen feine eignen 3mde, feinen befonbern 3nf)alt uub 2>afe$%

unb läfjt fte r>erfd)winben. ($S ift ber $erot3muö beS Sien-

fteS, — bie Sugenb, welche baS einzelne Seim bem ^lllgcmei?

nen aufopfert, unb bief baburd) inS 2>afei)n bringt, — bie $er*

fon, meld)e bem 23efiöe unb ©enuffe öon felbft entfagt, unb für

bie t>orl)anbene 9.)?ad)t fyanbelt unb witflid) ift.

2)urdj biefe Bewegung wirb baS Slllgemeine mit bem 2)a*

fetyn überbauet jufammengefcbloffen, wie baS bafe^enije Bewußt-

fetyn burd) biefe (Sntäufjerung fid) jur 2Befentlid)feit bilbet. SBtffoi

bicfcS im 2/tenfte fid) entfrembet, ift fein in baS 2)afemt verfenf*

teS Bewuptfeimj baS ftd) entfrembete Set;n ift aber baS %w
fid); eS befommt alfo burd) biefe Bilbuug 2(dmmg tfor ftd)
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fclbft unb bei ben Sintern. — Die (Staatsmadu aber, He mir

erft ba6 gebaute Slllgemcinc, baö Slnfid) war, wirb burd)

eben biefe ^Bewegung jum feiunbcn SUlgcmeinen, jur wirflid)en

SDtodjt. (Sic ift biefe nur in bem nn'rflicbcn @cI)orfam, wellten

ftc burd) ba3 U rtfteil beö 8clbftbcwuftferm3, bafj fte ba$ SGBc*

fen ift, nnb burd) bie freie Slufopfcrung beffelben erlangt. 5)iefe3

Slnm, baö baS Sßcfen mit bem (Selbft jufammenfd)liej3t, bringt

bie geboppelte 2£irflid)feit fyersor, fidt) alö baö, roekbco

wafyre 2$irflid)feit f)at, nnb bie <Staatömad)t als baö Sßafyre,

weld)e3 gilt.

£iefe i}t aber bnrd) biefe (Sntfrembung nod) nid)t ein ftd)

alö <StaatSmad)t wiffcnbeS (Sclbftbewufütfetm: eS ift nur tt)r ©e?

fefc, ober ib,r 2(nfid), baS gilt
5 fte fyat nod) feinen befonbern

SBHUen; beim nod) r)at bdS bienenbe (Sclbftbewuftferm niebt

fein reines (Salbft entäußert nnb bie Staatsmacht bamit begeiftet,

foribern erft mit feinem <Semt; tfyr nur fein£)afet)n aufgeopfert,

niebt fein S(nfid)fc»n. — SMejj <Sclbftbewuthfemt gilt als ein

folcbeS, baS bem Sßefen gemäß ift, eS tfi anerfannt um feines

5lnfid)fc«nS willen. Sie Stnbern finben in ibm ifyr Sßefen

betl)ätigt, niebt aber tbr gürftd)fei)n, — it)r £enfen ober reines

SScwujjrfcrm erfüllt, nict)t ir)re Snbwibualität. @S gilt bafyer in

ibren ©ebanfen, unb geniest ber (Sljre. @S ift ber ftohe

SSafatt, ber für bie <StaatSmad)t tbätig ift, infofern fte niebt

eigner SBilten, fonbern wcfentlicber ift, unb ber ftd) nur in

biefer (Sfyre gilt, nur in bem roefentließen 35orftcllen ber a\U

gemeinen Meinung, nid)t in bem b an f baren ber Snbhubualität,

benn biefer fyat er nid)t ju il)rem Sürfict)fe^n tterfyolfcn.

(Seine Sprache, wenn eS ftd) 511m eignen 2öillen ber «Staats-

mad)t £erb,ielte, ber nod) niebt geworben ift, wäre ber 9iatb, bot

cS jum allgemeinen heften erteilt.

£ie (StaatSmad)t ift baber nod) willenlos gegen ben 9tatl\

unb nid)t entfd)eibcnb jwifdjen ben verfdnebenen SReimmgen über

baS allgemeine 33cfte. (Sie ift nod) nid)t Oiegierung, unb fo*
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mit nod) nict/t in 2öaf)rl)eit wirflid)e (Staatsmacht. — 2)aS gut*

fid)fei)n, ber SÖillen, ber als SBillen nod) ntd)t aufgeopfert

ift, iji ber innere abgefdjiebene ©eift ber (Stänbe, ber feinem (Spre-

cr)en vom allgemeinen 23eften gegenüber fict) fein befonbereS

SBcftcS vorbehält, unb biefi ©efcfywcifs vorn allgemeinen Seften ju

einem Surrogate für baS «£janbeln $u machen geneigt ift. 2>ie

Stufopferung beS 2>afetmS, bie im 2)ienfte gefdjiefyt, ift jwar voll*

ftänbig, wenn fte bis jum £obe fortgegangen ift; aber bie btftan*

bene ©efar/r beS £obcS felbft, ber überlebt wirb, läfj t ein beftimm-

teö iDafemt unb bamit ein befonbereS gürfid) übrig, welcfyeS

ben 9^atr) furo allgemeine SSefte jweibeuttg unb »erbäcfytig maa)t,

unb ftd) in ber Xi)at bie eigene Meinung unb ben befonbern 2Bil=

len gegen bie (Staatsgewalt vorbehält. (SS »erhält ftd) bafyer

nod) ungleich gegen biefelbe unb fällt unter bie Scftirmmmg beS

nieberträd)tigen SBcmuftfeimS, immer auf bem Sprunge jur (Sm*

porung ju ftet)en.

2)iefer SBiberfprud), ben eS aufgeben r)at, enthält in biefer

gorm, in ber Ungleichheit beS $ürfid)fetynS gegen bie 2lllgemeinl)eit

ber (Staatsmacht ju ftetjen, jugleid) bie gorm, bafü jene (Sntäufe*

rung beS 2)afe»nS, inbem fie ftd), im £obe nä'mlid), votlenbet,

felbft eine fe^enbe, nidt)t eine inS 23ewujjtfeön jurücffef)renbe ift,
—

bafj biefeS fte nidjt überlebt, unb an unb für fidj ift, fonbern

nur inS unöerföfjnte ©egentfyeü übergefjt. 2)ie wafyre Aufopferung

beS gürfid)fev;nS ift bar)er allein bie, worin eS ftet) fo »oll-

fommen als im £obe fnngiebt, aber in biefer (Sntäufierung ftd)

ebenfofeln: erfjält; eS wirb baburd) als baS wirflief), waS eS an

ftd) ift, als bie ibentifdje (Sinljeit feiner felbft unb feiner a(S beS

Gntgegengefe£ten. Saburd) bajj ber abgefdjiebene innere ©eift,

baS Selbft als foldjeS, hervortritt unb ftd) entfrembet, wirb jn*

gleid) bie (Staatsmacht $u eignem (Selbft erhoben; fo wk ofyne

biefe (Sntfrembung bie ^anblungen ber (§f)re, beS ebeln 33ewnjjt*

fetmS unb bie 9totf)fd)läge feiner (5inftd)t baS ßweibeutige bleiben

^pijanomcnolonic. 2tc 9CufL 24
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würben, baS nod) jenen abgeriebenen .£jinterl)alt ber befonbern

?(fcfid)t unb beS Eigenwillens fyätte.

JDicfe (Sntfrembuug aber gefa)iel)t allein in ber 6praa)e,

welche fyier in ü)rer cigentf)ümlid)en 23ebeutung auftritt. — 3n

ber SBclt ber ©Uffläjfcit, ©efefc unb «Befehl, — in ber SBclr

ber 2Birflid)feü, erft $atl), f)at fte baS SBefen jum Spalte,

unb ift beffen $orm; fyier aber erhält fte bic gorm, weld)e jte ift,

felbft jum 3m)alte, unb gilt als <3praa)e; eS ift bic Äraft beS

<Sprea)enS, als eines fola)cu, weldje baS ausführt, was auSju-

führen ift. 2)cnn jte ift baS 3)afet;n beS reinen «SctbftS, als

€elbftS; in il)r tritt bie für ficf> fe^enbe (Sinjelnljeft beS

€elbftbewu£tfei)nS alö folefce in bie (Srtftenj, fo baf fte für 91 n^

ber e ift. 3id) als biefeS reine 3d) ift fonft nid)t ba> in jeber

anbern Steuerung ift eS in eine 9Öirflia)feit »erfenft, unb in einer

©eftalt, auS weld)er eS ftet) surüdjiefjen fannj eS ift auS feiner

^anblung wie auS feinem :pf)tyfiognomifd)en StuSbrutfe in ftd) xt-

ftectirt, unb läjjt fo!ct)cö unttollftänbigeS 2)afemt, worin immer

ebenfofeljr $u siel als ju wenig ift, entfeelt liegen, 2)tc @prad)e

aber enthält eS in feiner Steinfyeit, fte aHein fyrid)t 3d) auS, eS

felbft. £>ief fein 3)afei)n ift als £)afetyn eine ©egenftänbliä>

feit, welche feine wafyre 9?atur an il)r f)at. 3dj ift biefeS 3a)

— aber eben fo Sil 1 gemeines; fein (§rfa)einen ift ebenfo un*

mittelbar bie Grttaufjerung unb baS 9Serfd)winben biefeS 3a)S,

unb baburd) fein ^Bleiben in feiner 9lügcmeinl)eit. 3ä), baS ftd)

auSfpridjt, ift vernommen; eS ift eine Stnftetfung, worin eS

unmittelbar in bie (Sinfyeit mit benen, für wela)e eS ba ift, über*

gegangen unb allgemeines ©elbftbewufjtfemt ift. — 2)ajj eS oer-

nommen wirb, barin ift fein iDafctyn felbft unmittelbar oer*

fyallt; bief fein 9lnberSfemt ift in ftd) jurüdgenommen; unb eben

biefj ift fein SDafeim, als felbftbewufjteS 3e£t, wie eS ba ift,

nid)t ba ju feim unb bura) biefj 3Scrfa)winben ba ju femt. 3)iefj

SSerfd)winbcn ift alfo felbft unmittelbar fein bleiben ', eS ift fein

eignes SBiffen oon ftd), unb fein SBijfen t»on ftd) als einem, baS
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m anbcreS Selbft übergegangen, baS vernommen roorbcn unb all*

gemeines ift

2)et ©eift crt)ä(t fykt biefe 2ßtrflid)feit, weil bie ©rtreme,

beren @irtl>eit er ift, ebenfo unmittelbar bie SBeftimmung I)aben,

für fidr) eigene 2ßirflia)feiten ju fcmt. Sfyre Gin^eit ift jerfefct in

fpröbe Seiten, beren jebe für bie anbere roirflidjer t>on tf>r auSge*

fdjloffener ©egenftanb ijt. £ie@inl)eit tritt bafyer als eine Sftttte

berr»or, welche »on ber abgcfdjicbenen SÖirflidjfeit ber (Seiten aus*

gcfd)loffen nnb unterfdjieben wirb; fte l)at bal)er felbft eine wirf*

liebe $on ifyren (Seiten unterfd)iebene ©egenftcinblid)fcit, nnb ift

[für fie, b. f). fte ift JDafetyenbcS. 2)ie geiftige Subftans tritt

als folcfie in bie (Sriftenj, erft inbem fte ju ir)ren ©eiten foldje

!<Selbftbcwu$tfei)n gewonnen fyat, u>elct)e biefeS reine (Selbft als

junmittelbar geltenbeSSirflicfyfeit «riffeit, unb barin ebenfo un*

mittelbar wiffen, bieft nur burd) bie cntfrembenbeSSermittelung

\u fetm. 2)urd> jenes ftnb bie Momente ju ber fidt) felbft wiffenben

Äategorie unb bantit bis balun geläutert, baf fte Momente beS

©eifteS ftnb 5 burefy biefeS tritt er als ©eiftigfeit in baS 2>afetyn.

— 6r ift fo bie SJtitte, welcfye jene Grtreme »orauSfe^t, unb

pureb tyriSafemt erzeugt wirb, — aber ebenfo baS ^wifd)en ifynen

bert>orbrecr)enbe geiftige ©anje, baS ftdj in fte cntjweit unb jebeS

tft bttrdr) biefe 23erüf)rung jum ©anjen in feinem principe er*

j,eugt. — 3)ajj bie beiben Grtreme fdjon an fidt) aufgehoben unb

, erfefjt ftnb, bringt ifjre (Sinljeit r)ert>or, unb biefe ift bie Bewegung,

»elcr)e beibe jufammenfcf)(iej?t, il)re Seftimmungen auStaufdjt, unb

,te, unb jwar in jebem (Srtreme jufammcnfdjliejit. 5Dtefe 93er-

nittelung fe$t hiermit ben Segriff eines jeben ber beiben ©r-

Ireme in feine SSirflicfyfeit, ober fte macfyt baS, was jebeS an

icr; ift, ju feinem ©eifte.

2)te beiben Gürtreme, bie Staatsmacht unb baS ebelmütfjige

ißewufjtfemt, ftnb burdj biefeS serfe^t, jene in baS abftracte M*
emeine, bem gefyordjt wirb, unb in ben fürftd)fei)enben äßilten,

oeld)er ibm aber nod) nid)t felbft *ufömmt; — biefeS in ben @c*

24*
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^örfattt beö aufgehobenen SafetntS ober in baö 9lnfid)fci)n ber

Sewfiadjrung unb ber ©)re, — imb in ba3 nod) nid)t aufgel)o=

bene reine prfi^fe^n, bat im Hinterhalte nod) bletbcnbcn Sßilten

Tic bctben Momente, ju Weidjen beibe Seiten gereinigt, unb bic

baber Momente ber S:prad)e fmb, fmb ba6 abftracte Äuge*

meine, wcld)c3 baö aUgcmeinc 33efte fyeift, unb bae reine

Selbft, baö im 3)fenfte feinem in6 vielfache 3)afewt tterfenften

Sewufitfewt abfagte. 33eibe fmb im Segriffe baffelbe, benn reineö

Selbft ift eben baö abftracte Stlfgemeine, unb baljer ift ifyre (Sin*

beit alö ifyrc 9Jcitte gefegt. Stber ba3 Selbft ift nur erft am

(Srtreme be3 Sewujjtfeijnö nnrflidt), — baö Slnfi cf> aber erft am

(Srtreme ber Staatömacf)*; bem 33cröujjtfeint fefylt bief, baf* bie

StaatSmadjt nid)t nur alö (Sfyre, fonbern wirflid) an eö überge*

gangen wäre, — ber Staatömad)t, baf ir)t nid)t nur al6 bem

fogenannten allgemeinen heften gef)ord)t würbe, fonbern alö

Sßillcn, ober baj* fte ba3 entfct)cibenbe Selbft ift. 2)ie (Sinfyeit

be6 53egrip, in welchem bie Staatömadjt nod) ftefjt, unb $u bem

baö SScrüuflrfe^n ftet) geläutert l)at
f

wirb in biefer »ermitteln*

ben ^Bewegung roirfiid), bereu einfaches 3)afei)n, als Wlitti,

bie 8prad)e ift. — Sie I>at jebod) ?u it)ren (Seiten , nod) nict)t

jwei als Selbft ttorfyanbcne Selbft; benn bie Staatsmacht wirb;

erft j«m Selbft begeiftet; biefe Sprache ift- baljer nod) nid)t ber

©eift, wie er fict> »ollfommen weifi unb auSfpridjt.

2)a8 ebelmütfyige SBcwufjtfetyn, weil e3 ba3 (Srtrem beS Selbftä

ift, erfd)eint als baSjenige, yon bem bie Sprache auSgeljt, burd)

wld)c fid) bie Seiten beS 93erf)älrniffeS 31t befeelten @an$en ge*

ftalten. — iDer «£)eroi3muö bcö ftummen 2)ienfteö wirb jum £e*

roiSmuS ber Schmeichelei. 2)iefe fpredjenbc 0?eflerion beS

2)ienfteS mad)t bie geiftige fid) jerfe^enbe 9J?itte auö, unb re

flcctirt nid)t nur tt>r eignes ©rtrem in ftet) felbft, fonbern audj baS

(Srtrem ber allgemeinen ©ewalt in bicfeS felbft mriitf, unb madjt

fte, bie erft an fid) ift, jum gürfiebfetyn unb jur ©injeln^eit

beS SclbftbewußtfcmtS. (SS Wirb rjierburd) ber ©eift biefer Wadit,
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— ein un um fd) ranfter sJ9?onard)$u fewij — uuitmfdjräuft,

fcie 6prad)e ber Sdjmeidjelei ergebt bie $)tad)t iit it>re geläuterte

Allgemeinheit; — baö 9)iomeut akf (Sr^cugniß ber @praa)e,

beö jum ©eifie geläuterten StofqraS, ift eine gereinigte ©idjfelbft

gleid)()eit; — Sftonard), fte ergebt ebenfo bte (Singe lnr)ett auf

il)re ©ptfcej baöjenige, befien baä ebelmüfljige Stamtßrfcyn fiel)

nad) biefer Seite ber cinfadjen geizigen @ütr)ett entäußert, tft bää

reine 2lnfid) feine« -Teufen*?, fein 3dj felbft. 33cftiminter

erlebt fie bie C?iu$clnr)eit, bic fonft nur ein (Semeinted i\t, ha

burd) tu it)re bafetyeribe Steinzeit, baf jte bera ^uniardicu ben

eignen Flamen giebtj benn eö ift allein ber 9iamc, röorin bei

Unter fdiieb beö (Jinjclueu von allen Slnbern uidjt gemeint

ift, fonbent von allen nurflid) gemad)t »iibj in betn Tanten gilt

ber (Sinjelne als rein (Stn$e(ncr nid)t mel)r nur in feinem ©ermißt

fetm, foubern im 33enwßtfemt 5111er. 3)urdj üra alfo ivirb ber

Sftonard) fct)kcr>tt)m von Stilen abgefenbert, aufgenommen unb

einfam; yt il)tn tft er baö 2ltom, baö von feinem SSefcn nicluo

mitteilen fann unb nid)t feiueö ©leiten r)at. — 2)icfcr Miaute

ift hiermit t<k 9ief(evion in ftd) ober Hc 9ßirflid)fett, tt>eld)e

bie allgemeine sDiad)t an tfyr felbft l)at; burd) il)tt tft fie ber

3)(onara). (§r, biefer Sinjelne, nxiß umgcfefyrt tatmd) f tcf>

biefen (Singeinen alö bie allgemeine 9)iad)t, baß bie (Sbeln,

nid)t nur als jum Xienft ber (Staatsmacht bereit, fonbern alö

3t erraten ftd) um ben £l)rott ftcttc'n/unb baß fie bem, ber

barauf ft^t, eö immer fagen, \va3 er i\t

£ie Süracbe itjreS ^reifes ift auf biefe Sßeife ber &ü)t,

ber in ber @taat6mad)t felbft bie beiben (htreme gufatnmen*

fd)licßt; fie reflectirt bie abftrafte
sDcad)t in ftd) unb giebt inr

baö Moment beö anbern (Srtrcmö, baö voollenbc unb entfdjeibenbe

Sürfiri)fcun, unb l)ierburd) fclbftbcnuißre (Sriften^ ober baburd)

fommt bieß einjelne Hurflidjc 8clb|~tbennif3tfemt bajtt, \id)

alö bic s33cad)t gewiß ju nuffen. Sic ift ber Sßunft ber

Selbftö, in ben burd) bie (vntaußeruug ber inner n ©eu>iß*
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bcit bie öielen fünfte utfammcngcfloffen fmb. — 3nbent aber

biefer eigne ©eijit ber Staatsmacht barin beftet>t, (eine ÜÖMrfliaV

feit nnb 9iabrung an bem Opfer beS SfyunS nnb beS DcnfeuS

beS ebelmütbigcn SSennifjtfetynS jn baben, ift fte bie ftd) ent*

frembete Selbftftänbigfeit; baS cbclmütlnge 33m>ufjtfcwt,

baS @rtrem beS gürfid)fei)nS erhält baS (Srtrem ber wirf*

liefen Allgemeinheit für bie Allgemeinheit beS 3)enfenS, ber

eS fid) entäußerte, $urütf j bie 9J?ad)t beS (Staats ift auf eS

übergegangen. An i()m wirb bie Staatsgewalt erft wafyrfyaft

beseitigt ; in feinem gürfid)fepn l)ört fte auf, baS träge

SBefen, wie fte als (Srtrem beS abftraften Anfid)fetotS erfcfyien,

ju fepn. — 91 n fid) betrachtet fyeipt bie in ftet) refleftirte

StaatSmad)t, ober bieß, baf fte @eift geworben, nid)tS anbe*

res, als bafj fte Moment beS Sei bftbcwuf tfepnS gewor*

ben, b. I). nur als aufgehobne i\t. hiermit ift fte nun baS

3öcfeu als ein foldjeS, beffen ©eift eS i\t, aufgeopfert unb preis*

gegeben jU fcmi, ober fie criftirt als 9teid)tl)um. — <fcie bleibt

zwar bem 9tctd)tlntme, ju weldiem fte bem begriffe nad) immer

wirb, gegenüber 5ugleid) als eine 2Birflid)feit beftefycn; aber eine

fold)e, bereu begriff eben biefe Bewegung i^i, burd) ben Xieuft

unb i>k ^erctmmg, woburd) fte wirb, in it)r (Mcgentbeil, in bie

©tfaufcrnng ber 9i)?ad)t, überzugeben, gür ftd) wirb affo ba$

eigcntbümli^e Selbft, baS ibr Sollte ift, burd) bie ifiSegwer*

fnng beS cbelmüt()igen SSettmfjtfetynS, \ux )id) etrt&ufernben Alt*

gemeinbeit, ju einer vollfommncn CSttt^clnbcit unb ßufälligfcit, bie

jcbem mäd)tigern SBfUen preisgegeben ift; waS tbm an allge*

mein anerfannter unb niebt mittbeilbarer Selbftftänbtgfeit bleibt,

ift ber leere 9iame.

SBenn alfo baS ebclmütt)ige ^ewuftfepn fid) als baSjenigc

beftimmte, weld)eS \id) auf bie allgemeine 9)?ad)t auf eine gleid)e

SBcifc belöge, fo ift bie 3Sabrl)eit bcffelbcn ttielmetn
-

, in feinem

Sienftc fein eignes $ürjid)fcim fid) ju bebalten, in ber eigent*

lidjen (Sntfagnug feiner ^erfönlid)feit aber baS wirfltdjc Stuf»
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©eift ift ba$ 2krl)ältnitJ ber völligen Ungleichheit, einer Sota

in feiner (Sf)re feinen Söillen ut behalten; anberer (£eitö in bem

aufgeben beffelbcn, $t)cil$ feincö Innern ftd) ju entfremben unb

jur l)öd>ften Ungleichheit mit ftd) felbft ju werben, 2f)ei(3 bie

allgemeine ©nbftanj barin fid) ju unterwerfen nnb biefe ftcb, felbft

völlig unglcid) ui machen. — (£$ erbellt, bafj bamit feine 23e*

ftimmtfjett, bie cö imllrtfyeile gegen baö tjatte, weldjeö nieber-

träd)tigeö 33ewuj3tfct)n f)ief, nnb l)ierburd) and) biefeö oerfcfywun;

ben ift. 2)a6 ledere fyat feinen 3wecf erreicht, nämlid) bie all-

gemeine ^fiaa)t unter baö gürftd)fei)n nt bringen.

(So burd) bie allgemeine ^laa)t bereichert, eriftirt bae> ©el&ffc*

bewufjtfemi alö bie allgemeine 2Bol)ltl)at, ober fte i]t ber

*H e i et) t f) it m , ber felbft lieber ©egenftanb für baö SBewufitfetyn

ift. 2)enn er ift biefem baö jwar unterworfene Slllgemeiue, baö

aber burd) biefj erfte Stufbeben nod) nid)t abfolut in baö €elbft

Surürfgcgangcn ift. — £aö (Selbft t>at nod) nid)t fid) alö

Selbft, foubern baö aufgehobne allgemeine SBcfen jum

©egenftanbe. 3nbcm tiefer erft geworben, ift bie unmittel-

bare 53cfic()iing bcS SeMMtfjtfe^nl auf it)n gefegt, baö alfo noct)

nid)t feine llnglcid)()eit mit ir)m bargeftetlt l)atj cö ift ba6 ebeU-

mütt)ige 23cwujnfa>n, wclct)cö an bem umoefentlid) geworbenen

Slllgemeinen fein gürftebfemt erhält, bafjer it>n anerfennt unb

gegen ben 2Bot)Ut)äter baufbar ift.

25er 9teia)tt)um t)at an il)»n felbft fd)on ba6 Moment be$

rtür!td)fcvnö. (Sr ift nicf>t ba6 felbftlofe Slllgemeine ber «Staate

mad)t, ober bie unbefangene unorganifcfye 91atur bcö ©elftem,

fonbcm fie, wie fte burd) ben Tillen an it)r felbft feftl)ält gegen

ben, ber fid) il>rer jnm ®«iufi bcmäd)tigen will. Slber inbem

ber 3vcid)tl)iun nur bie ftorm be6 IBefatä bat, ift biefü einfeitige

$ür[id)fcmi, baö nid)t an fid), fonbcm vielmehr baö aufgcl)ob«ie

Stuftet) ift, bie in feinem ©enuffe Wefenlofe ^ürffcfyr bcö 3nbioi;

fcuumö in ftd) felbft. (Sr bebarf alfo felbft ber Belebung; unb
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bie Bewegung feiner Oiefkrion beftefyt barin, bajj er, ber nur für

ftd) ift, jum 3lu* unb gürfid)fevn, bafj er, ber baö aufgehobne

SBefen i]t, jum SBefen werbe; fo erfjält er feinen eignen ©eift

an ibm felbft. — 2>a vorl)in bie gorm biefer SBetvegung auö*

cinanoer gefegt werben, fo ift eö l)inreidvcnb , I)ier ben Snfyalt

berfelbcn ju beftimmen.

3)aö cbelmütfyigc SSettmfütjetyn bcjiefyt fiel) alfo fyier triebt auf

ben ©egenftanb als SBefen überbauet, fonbern e3 ift baö %üx*

fidt) f ei?n feibft, baö ifym ein grembeö ift; cö finbet fcinSelbft

als foldjeö entfrembet vor, alö eine gegenftänblidje fefte 2Birfliä>

feit, bie e3 von einem anbern feften prftd)femt ju empfangen

t)at. (Sein ©egenftanb ift baö ptfidjfetyn, alfo baS feinige;

aber baburd), bafi e3 ©egenftanb iji, ift e6 jugleid) unmittelbar

eine frembe 2Birflid)feit, rocld)e eigenes gürftd)femt, eigner Söitten

ift, b. I). eö ficl)t fein Selbft in ber ©eroalt eines fremben Sßtl*

lenS, von bem c3 abfängt, ob er ibm baffelbe ablaffcn will

3Son jeber einzelnen Seite fann baö Selbftbennitrtfeim ab*

ftrafyiren, unb behält barum in einer 23erbinblid)feit, bie eine

fotd)e betrifft, fein 2(ncrfanntfcvn unb Stnfi d) gelten als für

ftcf> fe^enben SKefenS. «£)ier aber ftel)t eS ftd) von ber Seite

feiner reinen cigenften 28irflid)fcit ober feines 3d)S aufer ftd)

unb einem Slnbem angcl)örig, jtcljt feine -$erfonlid)feit als

fold)e abhängig von ber anfälligen ~$erföntid)feit eines Sfobcrn,

von bem Befall eines 2tugcublitfS, einer QSillfür ober fonft beS

gleid)gültigften UmftanbeS. — 3m 9icd)tS$uftanbe crfd)cint, waS

in ber ©eroalt beS gegcnftänblid)en SBefenS ift, als ein jufälti*

ger Snfyalt, von bem abftrat)irt roerben fann, unb bie ©eroalt

betrifft nidit baS ©elbft alö foldjeS, fonbern tiefeS ift viel*

mein
-

anerfannt. allein Ijier fielet cS bie @ennfl)eit feiner alö

fold)e baS SBcfenlefcfte, bie reine ^erfönlid)fcit abfolutc Unver-

fönlid)feit ju femt. 2>er ©eift feine« £anfS ift bafyer baS ©c-

fü()l roie biefer tiefften üBcnvorfcnocit fo aud) ber tieffteu Gmpo*

rung. äebetti baS reine Sei) felbft ftd) aujjer ftd) unb griffen
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anfdjaut, ift in biefer Serriffenöeit jugleid) alles, waS Kontinuität

unb 2Wgemeinf)eit fyat, waS @efe&, ©ut unb 9ted)t fyeift, auS*

,einanbcr unb ju ©runbe gegangen j alles ©leidje ift aufgelöst,

benn bie rciuftc Ungleichheit, bie abfolute Unwefentlid;feit

beS abfolut SBefentlid^en, baS 2(uferfid)fei;n beS gürjtdjfewiS ift

»orljanbcnj baS reine 3d) felbft ift abfolut jerfet^t.

SBenn alfo t»on bem 9ieid)tl)um biejj 33ewujnfci)n wot)l bic

©egenftänblicfyfeit beS gürfid)fetynS jurütferfyätt unb fte aufgebt,

fo ift eS ntcf)t nur feinem begriffe nadj, wie bie »orbergefyenbe

Dteflerion, nid)t votlenbet, fonbern.für eS felbft unbefriebigtj bie

Occflerion, ba baS «Sclbft ftet) als ein @egenftänblid)cS empfangt,

ift ber unmittelbare SBiberfprttd) im reinen 3dj felbft gefegt. 211S

Selbft ftefyt eS aber jugleid) unmittelbar über biefem 2öiber*

fpntdje, ift bie abfo litte (Slafiicität, weld)e bie£ 2htfge()obenfemt beS

(SelbftS wieber aufgebt, biefe Verworfenheit, bafj iljm fein $ürftay

fetyn als ein grembeS werbe, verwirft, unb gegen bieß (Smpfau*

gen fetner felbft empört, im (Smpfangen felbft für f i dt) ift.

3nbem alfo baS 9}erl)älmijj biefeS SBewufjtfemtS mit biefer

abfoluten 3errijienl)eit tterfmipft ift, fällt in feinem ®d)k ber

Unterfd)teb bcffclben, als ebelmütf)igcS gegen baS nieberträd)*

tige beftimmt ju fetm, binweg, unb beibe finb baffelbe. — 2)cr

®ti]t beS wol)ltlntenben 9teid)tl)itmS fann ferner t»on bem ©eiftc

beS bie 2ßol)ltl)at empfangenben 35ewufitfet)nS untcrfd)icben wer*

ben, unb ift befonberS ju betrad)ten. — (Sr war baS wcfenlofc

gürfid)femt, baS preisgegebene SSefen. £urd) feine äRitfljeünng

aber wirb er sunt Slnfidj; inbem er feine 23eftimmung ftet) auf*

juopfern erfüllte, l)ebt er bie (Etnjelnfyeit, für jict) nur ju genießen,

auf, unb alö aufgehobne (Siwclufyeit ift er Allgemeinheit

ober SBefen. — 2öaS er mitteilt, was er Slnbcrn giebt, ift baS

gürfid)fetyn. (Er giebt ftd) aber nidjt f)in als eine felbftlofe

Statur, als bie unbefangen fid) prciSgcbcnbe SBcbtugung bcS 2e*

benS, fonbem als felbftbewufteS fid) für fid) I)a(tenbeS SBefen;

er ift uid)t bie unorganifdje 9Jiad)t beS Clements, weld)e von
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Bem empfangenben Scwujjtfcwt alö an fict> »ergangUd) gewußt

wirb, fonbern bie 9Jcad)t über baö Selbft, bie fid) unab()ängiig

unb willfürlid) weif, unb bie jugleid) iueif, bafj n>a8 fte aitö*

fpenbet, baö Selbft eines Slnbern ift. — 2)er 9teid)tl)iun t£)cilt

affo mit bem Klienten bie Verworfenheit, aber an bie Stelle ber

6mp3tnng tritt ber Uebermutl). 2)enn er weif nad) ber einen

Seite, wie ber Klient, baö $ürfid)fetyn al3 ein ^fälliges

Ding; aber er felbft ift btefe 3tf8Hi$tit, in beren ©ewalt bie

^crfönUdjfeit ftefyt. 3n biefem llebcrmutlje, ber burd) eine 9Jcab>

Seit ein frembcS 3d) felbft erhalten, nnb ftd) baburd) bie Untere

wcrfnng von beffen innerftem SBefen erworben &u fyaben meint,

iiberftcl)t er bie innere Empörung beö Sfnbcrn; er überfielt bie

vollfommcne 9lbwcrfnng aller $cffel, biefe reine 3crriffenl)eit, mb
d)er, inbem fljt bie Sid)felbfigleid)l)eit beS $nrftcr/feim$

fd)lcd)tt)in ungleid) geworben, alleö @leid)e, atleö 23cftel)en jer?

riffen ift, nnb bie bafycr bie SJccinung nnb Slnfid)t beö 9Bol)ltl)ä*

terö am meiften jerrci^t. @r ftcl)t unmittelbar iwr biefem innere

ften Slbgnmbe, üor biefer bobenlofen Siefc, worin aller «£jalt unb

Subftanj »erfdjwunbeit iflj unb er ftel)t in biefer Siefe nid)t£

at3 ein gemeines 2)ing, ein Spiel feiner tarnte, einen 3ufa^ fo

ner Söillfür; fein ©eift ift bie ganj wefenlofe sJJicinung, bie geift;

verlaffene £>berflacr/e ju fetm.

3ßie baS Sclbftbewujitfeim gegen bie StaatSmadjt feine

Sprad)e ftatte, ober ber ©eift swtfcfyen biefen (Srtrcmcn alö wirf-

Udt)e 9Jtitte berfortrat, fo l)at e8 and) Sprache gegen ben Üteid);

tl)nm, nod) mcljr aber l)at feine (Smpörnug il)re Sprache. 3ene,

welche bem 9tcicr/tt)um ba$ 23cwufjrfewt feiner 2ßefenf)eit giebt,

unb fid) feiner baburd) bemäd)tigt, ift gleid)fallö bie Sprad)e ber

Schmeichelei, aber ber unebclnj — beim waS fte aU Söefen

an6fprid)t, weiß fte al$ baö preisgegebne, baö nid)t an fieb,

fctycnbe SBefen. £>ic Spradjc ber Sd)mcidkici aber ift, wie iwr-

l)in fcfyon erinnert, ber nod) cinfeitige ©eift. Denn feine 9)co-

mentc finb jwar baö burd) bie ©Übung bcö Sienfteö jur reinen
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(frtftenj geläuterte <Selbft, unb baS 9tnficf;fei;n ber 9Jtocf)t.

SBefn ber reine Segriff, in reellem baö einfache 6elbft unb

ba$ anfiel), jenes reine 3er) unb bief reine SBefen ober 2)en*

fen baffclbe fmb, — biefe (Stnfyeit beiber Seiten, jroifcfjen roel*

djen bie 2öed)fehvtrfung fiattfhtbet, tft nict)t in bem Seroufjtfemt

biefer Spraye; ber ©egenftanb ift ifym nod) baS STnftdt) im ®e*

genfafce gegen baö (Eelbft; ober ber ©egenftanb ift iljm nid>t

$ug(etcf/ fein eignet ©elbft alö foldjeö. — 2)ie (Sprache ber 3er-

riffenfycit aber tft bie ooüfommene Sprache unb ber roafyre erifti?

renbe ®ä\t biefer ganjen SBelt ber Silbung. £)ie£ Selbftberoufjt*

feim, bem bie feine QSerroorfenfyett oerroerfenbe (Empörung $ufömmr,

tft unmittelbar bie abfolute ©idjfelbftgleidu^eit in ber abfoluten

ßerrtffenbeit, bie reine Sermittelung be6 reinen <Selbftbenui£tfeMt$

mit ftd) felbft. @3 ift bie @(eid)f)ett be£ ibentifcfyen Urtfyeilö,

roorin eine unb biefelbe ^erfönlicf/feit fotvor)! (Subject als ^räbicat

ift. Slber bief tbentifebe Urteil ift sugteieb baö unenblidje; berat

biefe *J3erfönlid)feit ift abfolut entjroeit, unb Subject unb *ßräbicat

fd)(ed)t^tn gleid) gültige Se^enbe, bie einanber nidjtö ange*

fyen, ofme notbroenbige (Sinfyett, fogar baj? jebeS bie Sftadjt einer

eignen. ^erfönlid)fett ift. !T>a3 $ürfid)fet)it fyat fein gürfiaV

fet;n junt ©egenftanbe, a(6 ein fdjlecr/tl)in Ruberes unb jugleicf)

ebenfo unmittelbar als fidj felbft, — ftcf? als ein 2(nbereS,

niebt baß bicfeS einen anbern Snfyalt fyätte, fonbern ber Snfyalt

ift baffelbe <£elbft in ber ^orm abfoluter (Sntgegenfcfcung unb

oottfommen eignen gleichgültigen £afetmö. — GS i]t alfo Iner

ber feiner in feiner 3£af)rl)eit unb feincS SegriffeS beroufte

©eift biefer realen 2Öelt ber Silbung oorljanben.

@r ift biefe abfolute unb allgemeine Serfefyrung unb @nt*

frembung ber SBirftitf/feit unb beS ©ebanfenS; bie reine 23t U
bung. 2öaS in biefer SBelt erfahren wirb, ift, bafj roeber bie

wirf liiert SBcfett ber SWadjt unb beS 9teid)tlntmS , — nod)

ii)re befttmmten Segriffe, ©ut unb <£d}led)t, ober baS Seroufjt*

fetyn beS ©uten unb (£rf)led)ten, baS ebelmütl)ige uub tüeberträaV
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tige SBenntfjtfcmt 9Ö3af>rI;cit fyaben; foubent alle biefe Momente

verfemten ftd) »ielmefyr eins im 2lnbern, unb jebeS ift baS ©egen-

tbdl feiner ©elbft. — 3)tc allgemeine 9)iad)t, roeldje bic (£nb-

ftanj ift, inbem fte burd) baS *princip ber Subftnbualitdt jur cig;

nen ©eiftigfeit gelangt, empfangt baS eigne ©elbji nur als ben

Tanten an il)r, unb ift, inbem fte wix flicke STCadjt ift, vielmehr

baS unmäd)tige 2ßefen, baS ftd) felbft aufopfert. — Slber biefj

preisgegebene felbftlofe üffiefen, ober baS jum £>inge geworbene

©elbft ift ttielmefyr bie 9iütffel)r beS SBefenS in ftd) felbft; eS ift

baS fürfid)fetyenbe gürfidjfetyn, bie (Sriftenj beS ©eifteS. —
2)ie ©ebanfen biefer SBefett, beS ©uten nnb ©d)lcd)ten

»erfcfyrcn ftd) ebenfo in biefer ^Bewegung ; n>aS als ©ut beftimnu

ift, ift fdjledjtj n>aö als @d)ledjt, ift gut. 2)aS SSewufjrfetyn eines

jeben biefer Momente als baS eble unb nieberträd)tige 23ennifjt*

femt beurteilt, finb in il)rer 2öal)rl)eit öielme^t cbenfofel)r baS

23erfet)rte beffen, ivaS biefe 23eftimmungen femt follcn, baS cbcU

mütl)ige ebenfo nieberträcfytig unb öettwtfen, als bie Verworfenheit

jum Slbel ber gebilbetften greifyeit bcS ©clbftben>uf?tfemtS umfd)lägt.

— StlfeS ift ebenfo, formell betrad)tct, nad) außen baS 5Bei>

fel)rte beffen, roaS cS für fid) ift; unb iiueber u>aS eS für ftd)

ift, ift eS nid)t in SBaljrfyeit, fonberu eüvaS anbercS als cS femt

voitl, baS $ürfid)fci;u v>iclmct)r ber SBerluft feiner felbft, unb bie

(Sntfrembung feiner inelmefjr bie ©clbfterfyaltung. — 2ÖaS vor*

Rauben ift, ift alfo bieß, bajj alle Momente eine allgemeine ®e*

redjtigfeit gegen cinanber ausüben, jebeS ebenfofei)r an ftd) felbft

ftd) entfrembet, als eS ftd) in fein ©cgentbeil cinbilbet unb eS auf

biefe Söeifc öerfe^rt — £>er ivafyrc ©eiji aber ift eben biefe (5in-

l)eit ber abfolut getrennten, unb jwar fommt er eben burd) bie

freie 3Birflid)feit biefer felbftlofen @rtremc felbft als il)re

9Jiitte jur (iriftenj. Sein 3)afemt ift baS allgemeine <Spred)en

unb jcrrcipcnbc Urtt) eilen, nxld)em alle jene Momente, bie als

2ßefen unb ttnrflidje ©lieber bcS ©anjen gelten fotlen, ftd) auf-

löfen, unb n>eld)eS ebenfo biefj auflöfenbe Spiel mit fid) felbft ift.
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rief? llrtbcilcn unb ^Sprechen ift baljer baö Söafyre unb llnbc*

wiugbarc, nntyrenb eö atleö üOenväfttgt 5 baöjemcje, um tveldjcö

cö in biefer realen SBclt allein tx>at)r^aft ju rinnt ift. Seber

'Tftcil btefer SSelt fommt barin baju, bafj fein ©eift auögefvro-

djen, ober baf mit Öetft von il)m gefvrod)cn unb »on i()m gefagt

wirb, >vaö er ift. — 2)aö er)rticf>e 23eroufjtfetm nimmt jcbeö SWo«=

meut alö eine bleibenbe 2Öefenl)eit unb ift bie ungebilbete ©eban*

fcnloftgfcit nid)t ju tviffen, bajj eö ebenfo baö SBerfdjrte rlnit.

3)aö jerriffene 23eroufitfev;n aber ift baö Seroufjtfetyn ber SBerfer)*

rang, unb jroar ber abfoluten SBerfefyrungj ber ^Begriff ift baö

«£>errfd)enbe in ifym, ber bie ©ebanfen jufammenbringt, tt>etcf)e ber

(Sljrlidjfcit mit auöeinanber liegen, unb beffen ©pradje bafycr

geiftreid) ift.

2)er Snfyalt ber Rebe beö ©eifteö von unb über ftcr) felbjt

ift alfo bie $erfel)rung aller Segriffe unb Realitäten, ber atlge*

meine ^Betrug feiner felbft unb ber Stnbem, unb bie (Sdjamlofig*

feit, biefen ^Betrug ju fagen, ift eben barum bie gröpte 2öal)rl)eit.

2)iefe Rebe ift bie 93errürfrt)ett beö 9)tuftferö, „ber breifng Strien,

italienifcbc, franjöftfdje, tragifcfje, fomi(d)e, von aller Slrt (£f)arafter,

fyäuftc unb vermifd)te; balb mit einem tiefen 53affe flieg er biö

in bie £ölle, bann jog er bie Stdjk jufammen, unb mit einem

$iftelton jerrij? er bie Sjtyt ber Stifte, roecfyfelömeife rafenb, be*

fänftigt, gebieterifa) unb fvtfttifd)." — Sem rul)igen SBeroufufcmt,

baö el)rlid)erri)eife bie SJWobie beö ©uten unb SBaljren in bie

@leid)l)eit ber Zorn, b. f). in ©ine Rote fe£t, erfer/eint biefe Rebe

alö „eine $afelei von äBeiöfycit unb £ollf)eit, alö ein ©cmifrfj

von ebenfoviel ©efdjid alö Riebrigfeit, von ebenfo richtigen alö

falfct/en Sbeen, von einer fo völligen 95erfef)rtl)eit ber (SmvfmMmg,

fo vollfommener (Sd)änblid)feit, alö gän$(id)er Offenheit unb 5öal)r=

r)cit. @ö ivirb eö nidjt verfagen fönnen, in alle biefe £öne tiw

jugcfjen, unb bie ganje <£ca(e ber ©efüfyle von ber tiefften 23er*

ad)tung unb 23ervoerfung biö jur I)ödr)ften Serounberung unb Rülj*

rung auf unb nieber jtt laufen; in biefe wirb ein läd)erlid)er 3«9
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»erfdjmolsen fewt, ber it)nen il)rc 9?atur benimmt;" jene werben

an ifyrcr Offenheit felbft einen »erföfynenbcn , an if>rer ctfdjuttem*

ben Siefe ben altgettjaltigen 3ng fyaben, ber ben ©etft fict) felbft

giebt.

23etradjten roir ber Siebe biefer fidt) felbft Haren 23erroirrung

gegenüber bie Diebe jeneö einfachen 33eroufj tfetynö beö 5Bcu>

ren nnb ©uten, fo fann fte gegen bie offene unb ifyrer beroufjte

23erebfamfeit beö ©eifteö ber S3ilbung nnr einfylbig fewt; beim

cö !ann btefem nidjtö fagen, voaö er nidt)t felbft roeif unb fagt.

©el)t eö über feine Gmtfylbigfeit fyinauö, fo fagt eö bafyer baffelbe,

voaö er auefpridt)t , begebt aber barin nodj baju bie £l)orI)eit, ju

meinen, baf? eö etroaö 9ieueö unb Slnbereö fage. ©elbft feine

(Selben, fdt)änbltdt), nieberträcf/tig, finb fdjon biefe Sfyorljeit,

benn jener fagt fte öon fid) felbft. Sßenn biefer ©etft in feiner

Siebe afleö (Stnttfnige tterfefyrt, »eil biefcö fid) ®leid)e nur eine

Slbftraction, in feiner SSirflidjfett aber bie 93erfef)rung an ficf>

felbft ift, unb roenn bagegen baö gcrabe 33erouftfeim baö (State

unb (Sble, b. f). baö ftd) in feiner Steuerung @Ieict)t)altcnbe
r auf

bie ein$ige SBeife, bie f)ier möglid) ift, in <5dnt|3 nimmt, — bajj

eö nämlich feinen 2ßertl) nidt)t barum verliere, roeil eö an baö

©djledjte gefnüpft ober mit ifym gemifdit fet> 5 benn biefj fet)

feine S3ebingung unb 9lotf)ivenbigfeit, fyierin beftefye bie

SBeiöfyeit ber 9iatur; — fo I;at biefj SBerouftfemt, ütbem eö ju

nnberfpredjert meinte, bamtt nur ben Snfyalt ber Siebe beö ©eifteö

in eine trimale SBeifc jufammengefa^t, roeldje gebanfenloö, falbem

fte baö ©egentfyeil bcö (Sbeln unb ©uten jur SBebtttgttng

unb 9lotl)ttKnbigfett beö (Sbeln unb ©uten mad)t, etwaö an*

bereö 51t fagen meint, alö biefü, bap baö (£bel unb @ut ©mannte

in feinem Sßefen baö SBerfefyrte feiner felbft, fo wie baö Sdjledite

umgefefyrt baö 93ortrcffUdjc ift.

(Srfefct baö einfache Stamtßtfeyn Hefen gctftlofen © eb an fen

burd) bie 2Birflid)feit beö 2}orrrcfflidjen, inbem eö baffelbe in

bem Scifpiele eineö fmgirten ftatlcö, ober aud) einer roaljrcn
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?(ncfbotc aufführt, unb fo jeigt, bafj cd fein leerer -Dianic, fon*

t^eru vornan ben ift: fo ftcfyt bic allgemeine ®irflid)feit bcS

üerfefyrten %1)vm& ber gangen realen Sßclt entgegen, worin jenes

33cifpie( alfo nnr etwa* gan$ Vereinzeltes, eine Espece auSmadjt

;

«nb baS Safeim bcS ©uten nnb @beln als eine einzelne 3foe&

böte, ftc fet) ftngtrt ober wafyr, barftellcn, ift baS Vttterfte, was

r>on il)m gefagt werben fann. — gorbert baS einfadje $3enntjfc

fetm cnblia) bie Sfuftöfung biefer ganzen SBelt ber Verfettung, fo

fann cS nid)t an baS Subhubuum bic (Entfernung auS il)r

forbern, benn 2)iogencS im %a\)t ift burd) ftc bebingt, nnb bie

gorbemng an ben (Sinjclnen ift gcrabc baS, waS für baS @d)lca)tc

gilt, nämlid) für fid) als @ inj einen 311 forgen. 2ln bie alt*

gemeine Snbiöibualität aber gerietet fann bic gorberung W*

fet (Entfernung nid)t bie Vebeutung Ijaben, baß bie Vernunft baS

geiftige gebilbete Vewuftfemt ,
ju bem fte gefommen ift, wieber

aufgebe, ben ausgebreiteten 9ieicr;tf)um iljrer Momente in bie (Ein*

fad^eit bcö natürlichen «£)crjenS surücfoerfenfc, nnb in bie SBilbnif;

unb 9täf)e bcS tl)ierifd)en VewujnfemtS , wcld)e 9catur and) Un*

fcr)ulb genannt wirb, jurütffalte j fonbern bie gorberung biefer Stuf*

löfung fann nur au ben @eift ber Vübung fclbft gcfyen, bafj er

auS feiner Verwirrung a(S ©eift p fict) jurüdfefyre, unb ein

noer) l)öl)creS SSenmfjtfetm gewinne.

3n ber Sfyat aber tjat ber ©eift biefj fd)on an fid) ttottbradjt.

2>ic iljrer felbftbewufte unb fid) auSfprecbenbe Setriffenfycit bcS

Sewu^tfetmS ift baS £ol)ngeläd)ter über baS 2)afcmt, fo wie über

bic Verwirrung beä ©anjen unb über ftdj felbft; cS ift juglcid)

baS ficf) nod) sernefymenbe Vergingen biefer gaujen Verwirrung.

— JDiefe ftdt) felbft »erneljmenbe (Sitelfeit atter 2Birflidjfeit unb

aUcS beftimmten Vegrtp ift bie gcboppclte 9tefterion ber realen

äßelt in jtd) felbft; einmal in biefem ©elbft beS VewufjtfemtS,

als biefem, baS anbere 9)cal in ber reinen Allgemeinheit

bcffelben ober im teufen. Waa) jener Seite l)at ber ju ftd) gc<

fommenc ©eift ben Vlitf in bie 2öelt ber 2Birflid)feit Ijtneinge*
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richtet, unb fte nod) ju feinem 3roede unb unmittelbaren 3nr)alte;

nad) ber anbern aber ift (ein 53lid $r)eüd nur in ftd) unb nega*

ti» gegen fte, $f)eil6 r>on ifyr roeg gen Fimmel geroenbet unb baö

^enfeite" berfelbcn fein ©egenftanb.

3n jener (Seite ber 9Witffer)r in baö <3elbft ift bie (Sitel*

feit alter 2)inge feine eigene (Sitelfeit, ober eS ift eitel.

(So ift ba3 fürftd)fei;enbe (Setbft, ba3 atle6 nid)t nur ju beurtfyci;

len unb ju befdjroa^en, fonbern geiftreidj bie feften SBefen ber

3öirf(id)feit, roie bie feften 33efttmmimgcn, bie bae Urteil fc^t, in

ifyrcm 2ßiberfprud)e ju fagen roeif, unb biefer 2Biberfprud) ift

tfyre 2Bat)rt)eit. — $lad) ber $orm betrachtet, roeijü es" SIEeö ftd)

felbft entfrembetj bas gürftdjfetyn ttom 2tnfid)fei)n getrennt;

bas" ©emeinte unb ben 3wed »on ber 2ßal)rl)eit; unb tton beibeu

roieber baö ©e^n für Slnbereö, bas" Vorgegebene tton ber ei*

gentltd)cn Meinung unb ber roafjren <&ad)t unb Slbftd)t. — (§£

roeijj alfo jebcö Moment gegen bae" Slnbere, überhaupt bie 93er*

fefyrung 2111er richtig auöjufpredjen, es roeift beffer, roas" jebes" ift,

alö e$ ift, ee" fet) beftimmt roie eö roolle. Snbem ee baö <&nfc

ftantielle nad) ber Seite ber Uneinigfeit unb beö 3ßiber=

ft reite, ben eö in ftd) einigt, aber nidjt nad) ber <Btik biefer

(S'inigfeit fennt, »erficht e3 ba3 ©ubftantiette feljr gut ju beur*

tf)eilen, aber I;at bie gctyigfeit verloren, eö ju faffen. — £>iefe

(Sitelfeit bebarf babei ber Gntelfeit alter 3)inge, um aus ifmen ftd)

bas 53erou^tfci;n beö Selbfte ,$u geben, erzeugt fte baljer felbft,

unb ift bie (Seele, roeldje fte trägt. 9ftad)t unb 9^eict)tl)rim fünb

bie I)öd)ften 3*wde feiner Slnftrengung, e$ roeifü, baf* eS burd)

(Sntfagung unb Stufopferung ftd) jum Sltlgemeincn bilbet, jum 23e*

ftfse bcffelben gelangt, unb in biefem Seftfce allgemeine ©ültigfeit

t)at; fie ftnb bie rmrHidjen anerfannten ÜRadjte. Stber biefeS fein

©eltcn ift felbft eitel, unb cbm inbem ee" ftd) ifyrer bemäduigt,

roei£ eö fte, nid)t (Selbftivefen ju fei)n, fonbern tttetmeljr ftd) alö

ibre 93Jad)t, fie aber als" eitel. 2)afj e3 fo in il)rem 33e|"t£c felbft

barauö fycrauö" ift, ftetlt eö in ber geiftretdjen Spradje bar, bie
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bafjer frfn fjöc^fteö 3ntereffe unb bie 2Bar)rt)eit beö ©anjen ift;

in ibx wirb biefeö ©elbfi, alö bieß reine nid)t ben roirflid)cn

nod) gebauten 23cfitmmungcn angc()örige Selbft, ftd> junt ©eifti-

gen, tt>ar)rr)aft allgemeingültigen. (§ö ift bie ftd) (elbft jerretfenbe

9?atur aller 93err)ätrniffe unb baö bcroufjte 3^treipen berfelben;

nur al3 empörtet «Selbftberoufitfettn aber roeijj eö feine eigene

3erri[fenl)eit, unb in biefem SBtffen berfelben v)at eö ftcr) unmittel;

bar barüber erhoben. 3n jener Gitelfett roirb aller 3nr)alt ju ei^

nem 9?egat«en, tt)eld)eö nietet mef)r pofttro gefaxt roerben fann;

ber pofttiöe ©egenftanb ift nur r<aö reine 3 et) felbft, unb baö

jerriffene 33eimtfUfet)n ift an ftd) biefe reine <2id)felbftg(eid)f)eit

beö $u ftd) juruefgefommenen Selbftbenutfüfeiutö.

b. 25er ©lauben unb bie reine ($infid)t.

2>er ®äft ber (Sntfrembung feiner felbft t)at in ber SBelt ber

Silbung fein 2>afewt; aber inbem biefeö ©anje ficf) felbft ent*

frembet rüorben, ftef)t jenfeitö il)rer bie unroirflid)e 2ßelt beö rei*

nen Sßerouftfetynö ober beö 2)enfenö. 3f)r 3nl)alt ift baö

rein @ebact)te, baö Genien il)r abfolutcö (Clement. 3nbem aber

baö !Denfcn $unäd)ft baö (Clement biefer 2öclt ift, l)at baö

SBcroufjtfetm nur biefe ©ebanfen, aber eö benft fte nod) nid)t,

.ober ftjctp nid)t, bafj eö ©ebanfen ftnb; fonbern fte ftnb für eö

in ber gorm ber Vorfiel hing. 2)enn eö tritt auö ber 2Birf*

lid)feit in baö reine Serouftfe^n, aber eö ift felbft überhaupt nod)

in ber «Sphäre unb 33eftimmtl)ctt ber 2ßirflid)feit. 2)aö jerriffene

23en)u{jtfemt ift an fict) erft bie «Sidjfelbftg leid)r) eit beö rci*

nen 23erouj3tfet)nö für unö, nid)t für ftet) felbft. (So ift alfo nur

bic unmittelbare nod) nid)t in ftd) üollenbete (Srljebung, unb

t)at fein entgegengcfefjtcö ^ßrtneip, rooburet) eö bebtngt ift, nod) in

ftd), orme burd) bie vermittelte SSerocgung barüber SDMfter gc-

roorben ju fetin. 2)at)er gilt il)m baö SBefen feineö ©ebanfenö

nid)t alö SBefen nur in ber gorm beö abftracten 5tnftd), fenbern

in ber $orm eineö ©emetnrotrflidjen, einer 2öirflid)feit, bie

nur in ein anbereö (Slcincnt erhoben roorben, ofme in biefem bic

^hanoniciiologic. 2tc Stufl. 25
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Scftimmtbcit einer nidjt gebauten 2öirflid)feit verloren *u fyaben.

— (So ift wefentlid) von bem 2lnfid) m untcrfdjeibcu , wcldn-ö

baö Gefeit beö ftoifd)en ©ettatfjtfetynö ift; biefem galt mir bie

gorm beö ©ebaufenö, alö foldjcn, ber babei irgenb einen

i()m fremben auö ber SBirflicftfcit genommenen 3nl)alt bat; jenem

Sewufjtfemt ift aber nid)t bie gorm beö ©ebaufenö baö©d

tenbe; — ebenfo von bau 9(nfid) beö tugenbfyaften Scnnifnfcvnö,

bem baö Sßcfcn jwar in Sejiclning auf bie 2Sirflid)feit ftebt,

bem cö SEBefcn ber 2Birflid)feit felbft, — aber nur erft unwirfli-

d)eö SBcfen ift; — jenem 23ewufnfctyn gilt cö, ob jwar jenfeitö

ber 2Birflid)fcit bod) wirflid)cö Sßefen ju feitti. Gbenfo I)at baö

an ftcf) 9icd)te unb ©utc ber gcfcfjgcbcnben Vernunft unb ta$

SUlgcmeine beö gefc^vrüfeuben 33cwujjtfctyn8 nia)t bie 'Scftimnuuig

ber 28irflid)feit. — SBcnn baber innerhalb ber äöclt ber öilbung

felbft baö reine 2>enfen alö eine Seite ber (Sntfrembung fiel, näm-

lief; als ber 9)toa{jftab beö abftracten ©uten unb (Sdjlcdjtcn im

Urtbcücn, fo ift cö, Innburcfygcgangen burd) bie ^Bewegung beö

©anjen, um baö 9)iomcnt ber 9öirfltd)fcit unb baburd) beö 3n-

baltö bereichert warben. 2)icfe 3öirflid)feit beö Söefcnö ift aber

juglcid) nur eine 2öirflid)feit beö reinen, nicfyt beö wirf liefen

23ewufjtfcwtö; in baö Glement beö £enfcnö jwar erhoben, gilt

fie biefem 33cwuf?tfcv)n nod) nicr)t alö ein ©cbanfe, fonbern viel

mcljr ift fie ifytn jenfeitö feiner eigenen 2ßirflid)feit; beim jene ift

bie glüd)t auö biefer.

Sie hier bie Religion — beim cö erhellt, ba$ von il>r

bie Diebe ift, — alö ber ©lauben ber SSclt ber SBiltnmg auftritt,

tritt fie nod) nid)t auf, wie fte an unb für f i et) ift — Sic ift

unö fd)on in anberen 33cftiinmtr)eitcn erfdnenen, alö unglürfli-

d)eö 33ewußtfctyn nämlidj, alö ©cftalt ber fubftantfofen 33c

UH-gung beö 23ewuf?tfcimö felbft. — Shicr) an ber fittlid)en (Bub

{taug erfd)icn fie alö ©lauben an bie Unterwelt, aber baö SEI«

UMiptfcim beö abgcfd)icbencn ©eifteö ift cigentlid) nidn OH a üben,

nian baö Söffen im Elemente beö reinen 33cwußtfet)iid leiifeit 6
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bcö 3£irfliefen gefegt, foubern er f>at felbft unmittelbare ®cgcn

wart; (ein Cilcmcnt ift bie gamtlic. — ^)ier aber ift bie Oteligion

Zhcilß auö Der ©ubftan* bcriun-gegangcn, unb ift reincö 8to

\m\nim\ berfelbcu; %tyü& i\t biep reine 98eumfrfe#i feinem

roirflid)cn, baö Sßcfen feinem Xafemt entfrembet. 3ie ift alfo

jttwr nicfjt mehr bic fubftamlofe SNwcgnng beö Bermtptfcvnö,

aber l)at nod) bie 23eftimmtkit beö Öcgcnfaöcö gegen bie 2öirf*

lidifeit alö biefe überhaupt, unb gegen bie beö cclbftbcnntfitfetynö

inöbefonbere, fte ift bafyer roefentlia) nur ein ©lauben.

3)iefj reine Bcnmjjtfetyn beö abfoluten SßefcnS ift ein

entfrembetcö. (So ift netyer ju fefyen, rote baöjenigc jicfj be*

ftiramt, beffen Sfttbereö eö ift, unb cö ift mir in ÜBerbtnbung mit

biefem \u betrauten. 3unäd)ft nämlid) fdjeint biep reine Beimißt*

\m\ mir bieäöelt ber 2öirflid)fcit fid) gegenüber ju fyabcn; aber

inbem eö bie gluckt au$ biefer, unb baburd) bie Befiimmtfyeit

beö ©cgc.nfa$eö ift, fo fyat eö biefe an il)m felbft; baö reine

Benutftfeim ift bafyer roefcntlid) an ifym felbft fict) entfrembet, unb

ber ©lauben mad)t nur eine Seite beffelbcn auö. Xk anbere

Seite ift unö jugteid) fcfjon entftanben. £aö reine Bcmtfitfeim

ift nämlid) fo bie SRefterion auö ber SBelt ber Bübung, bafj bie

<2ubftan$ berfelbeu, fo wie bie Waffen, in weldje fte fid) gliebert,

fieb als baö jcigten, ivaö fte an ftd) jtnb, als geiftige SBefen*

Reiten, als abfolut unruhige Bewegungen ober Beftimmungcn, bic

fid) unmittelbar in ir>rcm ©egentfyeil aufgeben. 3I)r SBefen, baö

cinfad)e Benuifjtfemt ift alfo bie @infad$eit beö abfoluten Un?

terfd)iebeö, ber unmittelbar fein Unterfd)ieb ift. ©ö ift hiermit

lad reine $ürfid)fci;n, triebt alö biefeö (Sinjelnen, fonbern

baö in fid) allgemeine Selbft alö unruhige Bewegung, bie baö

ruhige SBefen ber <5aa)z angreift, unb burcfybringt. 3fn ihn

ift alfo bie @emij3()cit, weldie fid) felbft unmittelbar alö 2öa()rl)cit

weip, baö reine Teufen, alö ber abfolut c Begriff inbcr9)iad)t

feiner 9?egatit>ität »erlauben, bie alles gcgenftänblid)e bem 33c-

nuifjtfemi gegenüber fewt foÜcnbe äßefen vertilgt, unb eö \n einem

25*
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©eint bcö 33cwuf?tfci)nö mad)t. — 2)ief* reine SBcwufjtfemt ift

*ugl cid) ebcnfofcfyr ein fad), »eil eben fein Untcrfd)icb fein Un-

terbiet) ift. §H$ biefe gorm ber einfachen 9teflcrion in fid) aber

ift eö baö (Stottert beö ©laubenS, worin ber ©eift bic Seftimmfc

f>eit ber ^ofitiD en SÜIgemeinljeit, bcö 5(nft cf;fe\>rtö gegen

jeneö prftd)fcmt bcö (Sclbftbcwufnfcmvö l)at. — 2luö ber toefen-

(ofen ftet) nur auflöfenben SBctt in fid) jurürf gebrannt, ift ber

©eift, nad) ber 2M)rl)cit, in uugetreunter (Sinfyeit fowobt bie

abfolute Bewegung unb 9lcg atit>ität feineö (5T|'d>cincnö,

wie tl)r in ftcl) befrtebigteö SBefcn, unb il)re vofttwe 9t it Ij c.

Stber überhaupt unter ber SBeftimmtfycit ber (Sntfrcmbung \k*

genb, treten biefe beiben Momente alö ein gcboppeltcö ©emijjte

feijn auö cinauber. Scneö ift bie reine @infid)t, alö ber fid)

im 6 e 1 b ftbewufjtfcmt jufammcnfaffenbc geiftige *ß r o c c jj , weiter

baö 23ewujjtfci)n beö ^ofitwen, bie %otm ber ©egcnftänbiidjfcit

ober bcö SSorftcllcnö ftd) gegenüber f>at unb fid) bagegen ri d)tet;

il;r eigner ©cgenftanb aber ift nur baö reine 3d). — 2)aö ein-

fad)e iBewußtfemt beö *J3ofith>cn ober ber rufyigen <Std>fetbftglciaV

f)eit I)at I)ingcgcn baö innere Sßefen alö SBefen sunt Wegen

ftanbe. 2)ic reine (Stnftdit Ijat ba()cr }unäd)ft an il)r fclbft feinen

Snfyalt, weil fte baö negative prftcfjfetnt ift; bem ©lauben ba?

gegen gehört ber Snfyalt an, ol)ite Gnnfid)t. fSktm jene nidjt auö

bem (Selbftbcwuftfemt fyerauötritt, fo l)at biefer feinen Snfjalt jwat

cbenfatlö im ©lernen* bcö reinen ©clbftbcwufütfctynö, aber im

2)enfcn, nidjt in ©«griffen, im reinen 33cw»uptf c^n,

nid)t im reinen 6elbftbcwuf5tfct)n. @r ift f)icrmit jwar

reiueö SBcwufjtfcmt beö SBefcnö, b. f). bcö cinfad)en 3n*

nern unb i\t alfo iDcnfen; — baö «Jpauptmomcut in ber 9catur

bcö ©laubenö, baö gcwöfyntid) übcrfcfjcn wirb. 3)te Unmit*

tel barfeit, mit Der baö SBcfett in iljm ift, liegt t>axin, bafi

fein ©egenftanb SGßefen, b. I). reiner (Mcbanfe ift. 2)tefe

Unmittcl barfeit aber, infofern baö Senfen in$ 33cwuHt

fe$n, ober baö reine ©ewufrtfemi in baö £cK>fibcwufJt|emi ein
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tritt, erhält bie Sebeutung eineö gegenjtönblidjen ©etynö, baS

jeufeitö beö SSettmfjtfe^nS b«8 Selbftö liegt. £nrd) biefe
S1V

beutung, mcld)e feie Unmittelbarfeit mit) (Sinfad)t)eit beö reinen

2)cnfeuö im 33cwufjtfc»)n erbält, ift eö, bafi baö SQScfcji

beö ©lautend in bie *8orftcllung auß bem teufen fjcraOfäUt,

unb 511 einer überftnnlid)cn SEclt mtrb, n>eld)e mefentlid) ein

Slnbereö beö ©elbftbenui^tfcmtö fei). — 3« ber reinen (Jinftd)t

hingegen bat ber Uebergang beö reinen beulend tnö ©euntfitfemi

bie mtgegengefefcte 33eftimmimg; bie ©egenftänblid)feit fyat bie

teebeurung timd nur negativen fiel) auffyebeuben uub in baö

eelbft ,mrücffel)renben Snfyaltö, b. b. nur baö ©efbji ift ftd) ei*

gentlid) ber ©egeuftanb, ober ber (Megenftanb l)at nur 3M)rl)cit,

infofern er bie gorm beö ©elbjiS I)at.

2ßie ber ©laubeu unb bie reine (Sinftd)t gemeinfdjaftlid)

bem Elemente beö reinen SBcnnijjtfetynö angeboren, fo finb fic aud)

gemeinfd)aftlid) bie 9türffet)r auö ber imrflicfjcn SBelt ber SBtlbung.

(Sic bieten ftd) bafyer nad) brei (Seiten bar. 2)aö eine Mal ift

jebeö aujjcr allem £krl)ältniffe an uub für fid)j, baö aubere

pal beuel)t jebeö fid) auf bie nur fliege bem reinen Ixuniptfcmt

cntgegengcfelMe 2Belt, mit) jum britten 6cjicl)t ftd) jebeö innerhalb

beö reinen 33enutptfemiö auf baö aubere.

T'ic £cttc beö 3ln* uub gürfidjfeijnö im glaubeubeu

Senmfjtfetyn ift fein abfohltet ©egenjtaub, beffeu ^>ti(;alt uub 93e=

(timmung ftd) ergeben r)at. Tenu er ift nad) bem begriffe beö

©laubeuö nid)tö anbeteö alö bie in bie yillgeiueiitl)cit beö reinen

SÖettntjjtfcmiö erhobene reale Sßelt. £te ©liebetung ber Unteren

mad)t bat)er aud) t^k Drganifatiou ber erftereu auö, nur ba£ bie

Ibeile in biefer in i()rer 33egeiftung ftd) nid)t entfrembeu, fouberu

an uub für ftd) fefyenbe SBefen, in ftd) mriirfgefelute uub bei fiel)

felbft bleibende ©eifter finb. — £ie Bewegung ibreö Ueberget)enö

ift bafyet nur für unö eine dntfrembung ber 33cftimmt()cit, in ber

fte in il)iem Unterfd)iebe finb, uub nur für unö eine notr)tt>en*
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^crfdncbcuhcit, unb ifyre Bewegung ein ®cfd)cl)en.

Sie narf) ber ftufwen ©efümmung ihrer §orm furj 31t nen*

Ken, (0 ift, wie in ber SBett ber 33ilbung bie Staatsmacht ober

ba6 <53ute baö Grfte war, aucr) fyier baö Grfte, baö ab folute

Sßefen, ber an* itnb fürftd)fei)cnbc (Meift, infofem er bie einfache

ewige Subfta n 5 ift. 3n ber ^ealifirung ifyreö 33egriffeö, ©eift

vi feint, aber gcljt fte in baö Sei)tt für 2(nbeteö über, ifyrc

Sid)felbftgleid)()cit wirb junt wtrflidjen ftd) aufoofernben

abfoluten SBefcnj eö wirb junt Sclbft, aber jum vergänglichen

Selbfr. 5)af)er ift baö dritte bie 9ftitffel)r beö entfrembeten

@elbfi8 unb ber ertüebrigten Snbftanj in it)re erfte (Sinfad^eit;

erft auf tiefe SBcife ift fte alö OJcift vorgeftcllt. —
Xiefe unterfdnebenen SQBefen> auö bem Sßanbel ber wirflidjen

SfÖett bur* baö Statten in fid) jurütfgenommen, finb fte wanbel*

tefe ewige Ok'iftcr, bereit ©etytt ift, bie (Stnhcit, welche fte auö*

mad)en, $11 benfeit. So entrücft bem Selbftbemuf?tfei;n, greifen

biefe SBefen jcbod) in cö ein ', wäre baö äSefen unoerrütft in ber

gönn ber erften einfachen ©ufcftanj, fo bliebe eö ü)m fremb.

2(ber bie (Sntäufkruitg biefer Subftan$ unb bann ir)r ©eift I)at

t>a§> SRoment ber äBtrfüdjfdt an if)tn, unb matf)t ftd) h/ierbtircr)

beö glaubeuben Selbftbewuf3tfcmtö rr)etir)aftig, ober baö glaubenbe

33cnuijjtfcr/n gehört ber realen SBelt an.

Wad) tiefem ^weiten ©erfjältmffe l)at ha^ glattbenbe 33ewuffc

femt Sheilö fclbft feine äBhflfcfyfeit in ber realen 2£elt ber 33il*

bung, unb inad)t il)ren ©eifi unb il)r 3)afeim auö, baö betrachtet

werben ift; Sbcilö aber tritt cö biefer feiner 3ßirflid)feit alö bem

(Sitein gegenüber, unb ift bie Bewegung, ]k aufzubeben. £icfe

Bewegung beftcht nicht barin, bajj cö ein getftreicfyeö 23ewufjtferm

über ihre £krfcl)ruitg hätte 5 benn cö ift baö einfache 23ewufjtfemt,

wcld)cö bviö Ö)ciftreid)e 511m Cntcln ^ählt, weil biefeö nod) bie

reale SiMt \\\ feinem 3wcrfc hat. Sonbern bem ntl)igcn 9ieid)e

feincö 3)cnfcnö ftc()t bie ©irflid)fcit alö ein geiftlofcö Tü)wn
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gegenüber, ba8 baljet au] eine äupcrlidje SBetfe 51t übcrwiubeu ift.

Tiefer ©eljorfam beö S)ic!iftc3 unb beä greife? bringt burd) ba3

Sluffyebcn beS ftniilid)en SBiflenö mtb Xbunö bao ©ettmftfe^i bei

(vinbeit mit bem an- nnb fürftdjfetycnben Sffiefen fyervor, bod) ttidjt

alö attgefäjaüte wirflidje (Sinfycit, fonbern biefer 2>icnft ift nnr

baS fortwäbrenbe hervorbringen, bau fein 3\d in ber ©egenrpairt

nid)t vollfommen erreidu. Tic ©emembe gelangt ,$war ba;ut, benn

fte ift baö allgemeine Selbftbcwufttfemt; aber bem einzelnen Sei bft-

bewufttfcvm bleibt notbwenbig i>n$ 9ieid) beö reinen 3)tnfetiä ein

3enfeitö feiner ©irflidtfcit, ober inbem biefeö bnrd) bie (Sntäuftc-

rung beei ewigen Sßefettö in bie ä»3irflid)feit getreten, ift fie eine

unbegriffene jtnnlicbe
s
2i>irflirf)feitj eine finnlieb, e ©irflid)fcit aber

bleibt gleichgültig gegen bie anbere, unb ba3 3enfeit3 I?at nur bie

Scftimmiing ber Entfernung in jftaum unb $nt nod) baju erbat

ten. — -Der begriff aber, bie ftd) felbft gegenwärtige 2öirflid)feit

fett Weiftet, bleibt im glaubenden 23emufttfemt baö innere, mU
d)e$ Sltlcö ift unb wirft, aber nid)t felbft hervortritt.

jn ber reinen I5;infid)t aber ift ber Segriff baö allein

'©irflidic; unb biefe britte Seite beä ©laubenö, (Megenftanb für

bie reine (iinftd)t ju fep, ift baö eigentliche 23er()ältnifi, in wel-

chem er l)ier auftritt. — Tic reine (Sinftd)t felbft ift ebenfo Sfyeilö

an unb für ftd), $l)cil8 im s
^crl)ältniffe jut wirflidjen 2ßclt, mf»*

fern fie nod) pofttW, namlid) alö eitles 23ewufttfe»n vor()anben ift,

XfyeilS enblid) in jenem s
^erl)ältniffe $um (Stauben 51t betrachten.

2Ba$ tk reine (5iuficbt an unb für ftd) ift, fyaben wir gefe;

ben; wie ber ©lauben baö rubige reine 33ewuf?tfer;n beS ©el-

ftes, als bc£ 2Bef*tt0, fo ift fie ba$ Selbftbcwufjtfei)n bef*

felben; fie weif? bad SÖefen bafycr nid)t a(3 SSefen, fonbern als

abfoluteS Selbft. «Sie gct)t alfo barauf, alle bem Selbftbewußt-

icmi anbere Selbftftänbigfeit, e$ fei; bcö 9Birflid)en ober VI n

^

fiebfewnben, außitljeben, unb fte jum begriffe ju mad)en.

Sie ift nid)t nur bie ©cwiftfyeit ber fclbftbenutfiten Vernunft, alle

3öal)rbcit \u femt; fonbern \ic weift, x>a$ fie rieft ift.
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Sßie aber bcr begriff bcrfclbcn auftritt, ift er nod) nid)t rea*

lifirt. Sein 33cvüu|jtfci;n erfd)eint l;iernad) nod) alö ein 3ufäl*

ligeö, (Sinjelneö, unb baö, tvaö il)tn baö 2ße(en ift, alö

3 med, ben eö ju tteä»fefÜdjen Ijat. @ö Ijat erft bie 2tbfid)t,

bie reine ($:infidjt allgemein, b. I). alleö, voaö ttrirflid) ift,

jum begriffe, unb ju einem begriffe in allen Selbftberoujütfewt $u

machen. 3)ie Stbftd)t ift rein, benn fte l)at bie reine @inftd)t

jum Statte; unb biefe (Sinfid)t ift ebenfo rein, benn it>r 3n-

fyalt ift nur ber abfolute begriff, ber feinen ©cgenfa£ an einem

©egenftanbe fyat, nod) an it)m felbft befd)ränft ift. 3n bem un-

bcfd)ränften begriffe liegen unmittelbar bie beiben Seiten, bajj

atteS ©cgenftänblidjc nur bie ^ebeutung beö §ürftd)fet;nö, beö

Selbftbeuntßtfewtö, unb ba£ biefeö bie S3ebeutung eineö 2ülge*

meinen l)abc, bafj bie reine @inftd)t Gigentt)um aller Selbftbe*

wufjtfcijn werbe. 2)iefe jroeite Seite ber 2tbftd)t ift infofern 9fe*

fultat ber 93ilbung, al6 barin, wie bie Unterfdjiebe beö gegenftänb*

lid)en ©ctfteö, bie 5XI)cile unb Urtljcilöbeftimmuugcn feiner SBelt,

fo aud) bie Unterfd)iebe , weldje alö urfprüngltd) befttmmte 9catu*

reu erfreuten, ju ©runbe gegangen füüy ©enie, Talent, bie be*

fonberen gäl)igfeitcu übertjauvt, gehören ber Sßelt ber 2Birflid)feit

an, infofern fte. an h)x nod) bie Seite r)at, geiftigeö £l)ierreid) §u

fei)n, welcfycö in gegenfeitiger ©ewalttl)ätigfcit unb Verwirrung

ftd) um bie 2ßefen ber realen SBeÜ befämpft unb betrügt. — 2)ie

Xlntcrfd)iebe fyaben in il)r jwar nict)t alö et)rlicf>e Especes ^)3la#;

weber begnügt ftd) bie ^nbimbualität mit ber uuwirflidjen Sad)e

felbft, nod) l)at fte be fonberen 3nl)alt unb eigne 3wde.

Sonbem fte gilt nur alö ein SlUgemcingültigeö, nämlid) alö ©e*

bilbeteö; unb ber Unterfd)ieb rebucirt ftd) auf bie geringere ober

größere Energie; — einen Unterfd)ieb ber ©rufe, b. I). ben um

wcfentlid)eu. Tiefe leiste Verfd)iebcnt)cit aber ift barin ju ©runbe

gegangen, bajj ber Unterfdjieb in bcr öollfommenen 3^riffen^eit

Deö Sewußtfetynö &um abfolutqualitatben untfd)lug. 3ßaö barin

bem 3d) baö Rubere ift, ift nur baö 3d) felbft. 3n biefem un*
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enblidjen Urteile ift alle (Sinfeitigfett unb @igenl)eit beö urfvrüna/

ltdjen prftd)fewtö getilgt ; baö (Selbft weif ftd) alö reineö Selbft

fein ©egenftanb 511 femi; unb biefe abfohlte @leid)l)eit beiber

(Seiten ift baö Clement ber reinen (Surftest. — Sie ift baljer baö

eüifadje in fidj ununterfanebene Söefen-, unb ebenfo baö altge*

meine Söerf unb allgemein« 53eftfj. 3n biefer einfachen gei*

ftigen Subftanj giebt unb erljcüt ftd) baö Selbftbewuftfevn ebenfo

in allem ©egenftanbe baö SBewufjtfemt biefer fetner ©inj ein

-

l)eit ober beö £l)unö, alö umgefel)rt bie Snbiinbualität beffelbcn

barin fid) felbft gl cid) unb allgemein ift. — £icfe reine Gin*

jtdjt ift alfo ber ®cift, ber allem Senntßtfemi juruft: fe\;b für

eud) felbft, roaö ifjr 2llfe an eud) felbft fei)b, — vernünftig.

II.

2) i e Slufflärung.

2)er eigentl)ümlid)e ©egenftanb, gegen welchen bie reine (Sin*

ftd)t bie Äraft beö 23egriffeö richtet, ift ber ©lauben, alö bie ifyr

in bemfelbcn (Elemente gcgenüberftefyenbe gorm beö reinen 33ewu£t*

fevnö. Sie l)at aber aud) 33ejiel)ung auf bie wirflid)e 2Belt, beim

fie ift wie jener, bie 9ftidfcl)r auö berfelben in baö reine 23ewuft*

fetm. (£ö ift juerft ju fefyen, wie il)re $f)ätigfeit gegen bie unlau*

tem §lbfict)ten unb »erfefyrten @inftd)ten berfelben befd)affen tft.

Cben würbe fd)on beö rul)igen 53ewufjtfet;nö erwähnt, baö

biefem fid) in ftd) auflöfenben nnb wieber erjeugenben SStrbel

gegenüberftcfyt; eö mad)t bie Seite ber reinen (Sinfid)t unb %b]ia)t

auö. 3n biep rut)ige 33ewufjtfevm fällt aber, wie wir fafyen, feine

befonbere (Sinficbt über bieSBelt ber 25ilbung; biefe fyat viel*

mefyr felbft baö fd)merjlid)fte ©efiiljl unb bie waljrfte dinftdtf über

ftd) felbft, — ba$ ©efül)l, bie Sluflöfung alleö ftd) S3efeftigenben,

burd) alle Momente ifyreö Stefano fyinburd) geräbert, unb cm

allen Änodjen jerfd) lagen 311 fe\;n 5 ebenfo i]t fte bie Svradie bie

feö @cfü()lö unb bie beurtl)cilcnbe getftreid)e Siebe über alle Sei*

ten iljreö 3uftanbeö. Sie reine (Sinjufjt fann ba()cr l)ier feine
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eigene Ibätigfcit unb Sfnfytft haben, unb ftd) alfo nur alo bae^

formelle treue Vlu ff äffen tiefer eigenen gciftreid)cn l$-infiri>t OK

®eft unb ifyrer ©pradjc verhalten. gnbflfl tiefe Sprache ^erftreut,

bie ^curtbeiluug eine gafclci bcö "Hugenblirfo, bie ftd) fogleicb

wicter vergifu, uub ein ©anjeö nur für ein brittco SNäjaftfe^n

ift, fo fann ftrf> btefMJ al3 reine Cnnftd)t nur bä&urÄj unterfdn-i

bell, bäfj Co jene ftd) jerftreuenben 3fige in ein allgemeine»' 33ilb

^ufammenfafit, unb fic rann ju einer (iittficlH etiler macht.

Sie wirb bunt bieß einfache Mittel bie WcrUMrrung biefer

SSBclt wr 2luflöfung bringen. Xeun Co bat ftd) ergeben, baj? nid)t

bie Waffen, \u\t> bie beftimmten begriffe ttnl CsnbhMtHtalitätcn baö

SSefelt ruefer SStrftt^Rif ftnb, fonKrn- bajj fic ihre Subftam unb

$alt allein in bem ©etfte fyat, ber ol6 Urteilen unb SBefpredjen

criftirt, unb h\\i ba6 jutcreffe, für biejj Katforariren unb ©d)tt)afcen

einen Snfyalt ju t)abcu, allein ba$ Oianjc unb bie Waffen feiner

©lieberung erljält. 3n biefer Sprad)c ber (5"inftd)t ift ihr Selbft-

bcuHiptfo.m }id) noch ein gürfid)fcncnbcö, bie fco (5' inline;

aber bie (5'itclfcit bco 3n$fttt8 ift jugleid) (Sitelfcit be$ ihn eitel

nnffenben 8clbft3. Snbcm nun ba3 ruhig auffaffenbe $totouftftfflt

von biefem ganzen geiftrcidKit ©efehnvr^e ber (Sitclfeit bie treffenb;

ften unb bie <2ad)e burd)fcbncibcnbcn gaffungen in eine Samm-

lung bringt, gefyt $u ber übrigen ßitclfeit bcö rafoniö bie bcUJ

©önje nod) crfyaltcubc Seele, Uc (Sitelfcit be$ geiftreid)eu ©arir*

ttjcücnS, ju ©runbe. Sic Sammlung jeigt reu Weiften einen

befferu, ober allen nxnigftcnö einen viclfadjern Soff, ald ber ihrige

ift, unb ba3 SBcffcmnffcu unb 2?curthcilcn überhaupt, alö" etroa3

XHUgemcincö unb nun Sülgcmcinbcfanntco; bamit tilgt ftd) bÄÖ

einzige '^iitcrcffe, ba io nod) vorhanben war, unb &a$ einzelne (5iu

fehen löft ftd) in bie allgemeine Giufid)t auf.

s
Jiod) aber fteht über bem eitelu SBfffen tao Riffen von bem

28<fen feft, nur bie reine (iinftd)t erfd)cint erft in eigentliche!

Il)dtigfeit, infofern fte gegen ben ©lauben auftritt.
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a. 2)cr Äamvf ber Slufflärung mit bcm 51 b c r

^

glauben.

2)ie vcrfd)iebcnen Sßetfen beö negativen SSerfyaltenö beö 8*=

wutltfevuö, Sbeilö beö (Sfevticiömuö, £l)eilö beö tljcoretifdjen unb

Vraftifd)en ^bcaliömuö fmb untergeorbnete ©eftalten gegen biefe

Kr reinen (ütnftdjt unb ifyrcr 93erbreitimg, ber Stufflärung;

benn fte ift auö ber «Sttbftanj geboren, wetfj baö reine (telbft

beö 33ewu{jtfcv)nö alö abfötut, unb nimmt eö mit bem reinen

SBewttjjtfeim beö abfoluten SKefenö alter 2Birflid)feit auf. — 3S»

bcm ©tauben unb (Sinftdt)t baffelbe reine Sßcwuftfetyn, ber §orm

nact) aber entgegengefeßt ftnb, bem ©tauben baö Sßkfen alö ©e*

banfe, ntcfjt alö Segriff, unb baljer ein bcm ©elbft bewußt*

femt fd)led;tl)in (Sntgegengefe^teö — ber reinen (Smjtdjt aber baö

SBefen baö ©elbft ift — ftnb fte für einanber baö (Sine baö

fcfylecbtfyin Negative beö Stnbem. — 2)em ©tauben fommt, nne

beibe gegen cirtanber auftreten, alter Snfyalt $u; benn in feinem

ruhigen (Slemente beö 2)enfenö gewinnt jebeö Moment 33eftel;en;

— bie reine (Sinftcbt aber ift ,$ttnäd)ft olme Snfyatt, unb vielmehr

reincö 93erfd)winben beffelben; burdj bie negative ^Bewegung gegen

baö ifjr Negative aber wirb fte fidt) realiftren unb einen 3n=

fyalt geben.

£ie weifü ben ©tauben atö baö ifyr, ber Vernunft unb Sßafyr*

fycit, (Sntgcgengefefjte. 28te er im Allgemeinen ein ©ewebe von

Aberglauben 3?orurt!jeiIen unb 3trtl)ümcrn ift, fo organiftrt ftd)

itjr Weiter baö SBewufitfevn biefeö Snfyaltö in ein 9vcidj beö 3rr-

tfutmö, worin bie falfdjc Ginftcfyt einmal alö bie allgemeine
s)Jcaffe beö 23ewufütfevmö unmittelbar, unbefangen unb olnte

^ieftertou in ftd) felbft ift, aber baö Moment ber Stefterion

in fiel) ober beö <Selbftbcwujistfew.tö, getrennt von ber Un-

befangenheit, and) an if)r l)at, alö eine im ^intergrunbe für ftd)

bleibenbe (Sinjtdjt unb böfe $lbftd)t, von weldjer jencö bethört

wirb. 3ene v
Diaffe ift baö Dvfer beö SBetmgö einer ^rieftcr*

fdjaft, bie ifyre neibifd)e (Sitetfcit, allein im 8eft£e ber (5inftd)t
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$u bleiben, fö wie ifyrcn fwtfligen @tgennu$ aitöfü()rt, unb gugletdj

mit bem iDeöpotiömuö fid) vcrfd)roort, ber alö bie fynt()ctifd)e

begrifflofe (Smtjctt beö realen unb biefeö ibealen 9teid)ö, — ein

feltfam inconfequenteö äßefen, — über ber fd)lcd)ten (Sinftd)t ber

3Rcnge unb ber fdt)Iccbtcn Stbftdjt ber Cßrteftcr fkfy, unb bribeö

aud) in ftdj vereinigt, auö ber ^Dummfyeit unb SScrwirning beö

s.Bolfö bnrrf) baö Glittet ber oetrügenben s $riefterfd)aft, beibe t>er=

ad)tenb, ben üBortfyetl ber ruhigen 33cl)errfd)itng unb ber 9Mfih>

rung (einer Süfte unb 2Si(lfür jteljt, suglcid) aber biefelbc 2)umtf-

l)cit ber (Sinjidjr, ber gleid)c Aberglauben unb Srrtfntm ift.

(Megcn biefe brei Seiten beö geinbeö läßt bie Stufflärnng

fid) nid)t ofync Unierfdjicb ein; beim inbem il>r äßefen reine (Sin*

ftd)t, baö an* unb fürftaV Allgemeine ift, fo ift ifyre roafyre

33ejic()iing auf baö anbere (Srtrem biejenige, in nwldjcr fte auf

baö @emeiufd)aftlid)e unb @letd)e beiber gc()t. Sie Seite

ber auö bem allgemeinen unbefangenen Senurjj rfeim ftrf) ifolirenben

(Sinjclnljeit ift baö ifyr Onitgegengefc^te, baö fte nid)t unmittel*

bar berühren fann. £>cr Söitten ber betrügenben s
4>riefterfd)afl

unb bcö unterbrüdenben 3)eör>oten ift bafyer nidjt unmittelbarer

©egenftanb ifyreö Sfyvtaä, fonbern bie nnüculofe nid)t jumgürfid)*

fe\m fid) vcrcinjclnbe (Sinfidjt, ber Segriff bcö vernünftigen

Selbftbcnniftfcmiö, ber an ber SKaffc fein ©afant bat, aber in

i()r nod) xiictjt alö begriff vorb/mben ift. Snbem aber bie reine

(Sinfid)t biefe cl)rlid)e (Sinftdjt unb if)r unbefangeneö SBefen ben

^oruril)cilcn unb 3rrtl)ümcrn entreißt, nunbet fte ber fd)led)ten

XHbftd)t bie Dicalität unb 9J?ad)i ifyrcö SBerrugö a\\6 ben Rauben,

beten 9ieid) an bem begrifffofen ©eimtjjtfetyn ber allgemeinen Waffe

feinen 35 oben unb Material — baö $ürfid)fc»n an bem

e infad) en ©enmfitfetyn überhaupt feine Subftanj l)at.

3)ie 23eucl)ung ber reinen (Sinftd)t auf baö unbefangene 53c*

nnifjtfctyn beö abfohlten Sßefenö Ijat nun bie gebtypelte Seite, baß

fte eineö Srjcilö an fid) baffclbe mit üjm ift, anbern Stjeilö aber

bafj biefcö in bem emfadjen Elemente fenteö ©ebanfenS baö ab*
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folute SBefen fo wie feine Steile gewähren unb \ia) 33efter)en ge-

ben nnb fte mir alö fein 2lnfid) unb barum in gegenftänblid)cr

St&etfc gelten läfjt, fein gürfid)fewn aber in biefem 5lnftd) »er*

läugnet. — Snfofern nad) bcr erften <Seitc biefer ©lauften an

fid) für bic reine CSinfirf>t reincö © e l b ft bcwujjtfcmt ift, nnb er

Mefi nur für fief) werben fofl, fo I)at fie an biefem Segriffe

beffelben bad Clement, worin fte ftatt ber falfdjen Ginftdjt ficf>

realiftrt.

Von biefer (Seite, baf* beife wefcntlidt) baffelbe ftnb nnb bie

93cjicl)ung ber reinen (Sinjidjr burd) unb in bemfeiben (Elemente

gefd)iel)t, ift ifyre SDiittfyeilung eine unmittelbare, unb iljr ©e*

ben unb Empfangen ein ungefttfrteö 3>ncinanbcrfiiefüen. SBaS

aud) fonft weiter in baS 23emußtfemt für ^flötfe eingcfdjlagen

fetten, eS ift an fid) biefc @infadjt)eit, in welcher atteS aufgeföft

oergeffen unb unbefangen, unb bie baber beS Begriffs fd)led)tl)in

empfänglid) ift. 2)ic üDZittfyeilung ber reinen dinftdjt ift beöwe*

gen einer ruhigen 2luebef)nung ober bem Verbreiten wie eines

Qufted in ber wiberftanbölofen Sfonofpljare 511 vergleidjcn. (Sic

ift eine burdjbrii.tgenbe 3(nfterfung, weld)c ftd) ntdjt oorljcr gegen

Das? gleidjgültigc Clement, in baö fte ftd) inftnuirt, alo Entgegen*

gefefjteö bemerfbar mad)i, unb ba^cr nid)t abgewehrt werben

fann. @rft wenn bie Shtftcrfung ftd) oerbreitet r)at, i)t fie für

baö 33emuf tfetyn, baö ftd) ifjr unbeforgt überlief. 2)enn eö

war jwar baS einfad)e ftd) unb if)m gleid)e äßefen, \i\v$ c3 in

ftd) empfing, aber ^uglcid) bie @infad)l)eit ber in ftd) reflefttrten

9?egatioität, weld)c nad)()cr aud) ftd) nad) tljrer 9?atur als

@ntgegengefe|3tcS entfaltet, unb baS Sewujjtfcttn bierburd) an

feine oorige SBcife erinnert; fie ift ber Segriff, ber baS einfad)e

SBiffen tft, foetöjeS fid) idb]t unr> jugleid) fein ©cgentfjeil, aber

tiefes in ilnn alö aufgehoben weif. (So wie baljer bie reine

GinftdU für baS Sewufjtfemt ift, fyat fte ftd) fdjon oerbreitet; ber

Äampf gegen fte verrät!) W gefdjeljene Slnftcrfung; er ift ju fpät,

unb iebeS Mittel oerfd)linunert nur bie Äranfbeit, beim fte fyat
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ttitö -Warf be3 gciftia.cn Sebenä ergriffen, nämlid) ta£ 'IVnuifn*

fcvn In feinem Segriffe ober fein reinem 2ßefen fclt>ft ; e8 giebt

bantm and) feine Äraft in if)m, meldic über ihr wäre. sIlhu1 fte

int iiH'fcu fefbft ift, laffen fiel) if>rc nod) vereinzelten XMcuficrungen

ntrürfbrangcn nnb bie oberfläd)lid)en Symptome beimpfen. ' (£$ ift

il)r bie£ l)üd)ft vorteilhaft; beim fte vergenbet mm nid)t unnüfc

bie Greift, nod) jcigt fie fiel) iljrea SßcfcnS umvürbig, h>0§ bann

ber %aU ift, wenn fie in Symptome nnb einzelne (Snipttoncn

gegen bat Inhalt beö ©laubcnS nnb gegen ben 3 llfammcnl)ang

feiner ändern 2Btrflid)feit t)crvorbrid)t. @onbern nun ein nnftfbt

barer nnb uubemerfter ©eift, burd)fd)(eidjt fte bie ebeln Steile

Mtrd) nnb bnrd), nnb I)at ftd) balb aller (Singewetbc nnb ©lieber

reo bcuuifltlofcn ©öljen grünbltd) bemäd)tigt, nnb „an einem

febönen borgen giebt fte mit bem Gebogen bem ^ameraben

einen 8d)ubb nnb 33aufc! 33arabau£! ber ©o£e liegt am 33o*

ben." — 2m einem fd)öncn bergen, beffen Mittag nid)t

blutig ift, wenn bie Stnfterfnng alle £)rgane bcS geiftigen Veben^

t>nrd)brnngen f)at; nnr ba3 ©ebä'djtniß bewahrt bann nod) al$

eine, man weif md)t Wie, vergangene @efd)id)te bie tobte SBcifc

ber vorigen ©eftalt beö ©ctftcö auf; nnb bie neue für bie 3ln*

betung crl)öt)te Solange ber 2ßei3l)eit l)at auf biefe 903eife nnr

eine weife »Spant fajmerjloS abgeftreift.

51 ber biefeS ftnmme ^ortmeben beö ©eifteS im einfachen

3nncrn fetner Subftam, ber ftd) fein Ztjun verbirgt, ift nur (Sine

3citc ber Otealiftrnng ber reinen (Sinftcfjt. 3bre Verbreitung

beftet)t nid)t nur barin, baf5 ©leiebco mit ©leidjem jufammen*

gcl)t; nnb ifyre Verwirfltd)ung ift nid)t nur eine gcgcnfa&lofe

Shiebclmung. Sondern baö %^im beS negativen S&fenJ ift eben*

fo mefentlid) eine cntmicfclte ftd) in ftd) untcrfcricibcnbe Bewegung,

meld)e als? bcwujjtcö £r)un tl)rc Momente in beftinmttem offen-

baren 3)afe^u aufftellen, nnb atö ein lauter Sann nnb gcmalti\v

uter Äampf mit @ntgegengefet3tem alö fold)etn vorfyanbcu fewt miif?.

(So ift bat)cr ut fel)cn, wie bie reine (Sinftd)t nnb 2fbficf)t
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gegen baö anbere ihr (Intgegengefi|te, l>a>> (tc voifinbct, fht in

ejativ öcrljält. — Tic reim (iinftdu unb Slbftcfjt, nu-ktc fub

rmgatte verhält, fann, ba ibr begriff alle ^efeubrit unb nidno

aiiticr ihr ift, mir raö -Negative ifner felbft fcvn. Sie ivirr

raber alö (iinfutt uim 9iea,attvcn bet reinen Ginftdn, fte kviib

Umvabrheit nur Unvernunft, nnt> alö 3(bftdn uim Negativen bei

reinen Slbfidu, jut 8üge mit) Unlanterfeit beö $toetfS.

011 riefen ^irerfprnct) vcrunrfelt )k fiel) tönmfy, bafj fie

fid) in ctreit einlädt mit) etUMv> Shtbercö ui bcfämvfen meint.

— Sie meint bfoß mir, beim ibr üffiefen ab? rie abfohue Sfcga«

riintät ift tiefet, raö 2lnrcröfevn an ih,r felbft m haben. 2>ct

abfolnte öegwff ift ric Kategorie; er ift riep, baf bal Söifleti

mir rer QJegcnftanb bei Söiffcuö raffelbe ift. 9Öaö hiermit

ric reine tfiufidn ab? ibr 9inrereö, tvaö fte alö 3rrt()iim ober

Säge auöfvridu, fann uid)tö anbereö femt alö fte felbft; }k fann

mir baö verbammen, wa& fte ift. 51>aö nidjt vernünftig, ift, bat

feine sll>al)rl)eit, orcr maö nicht begriffen ift, ift nicht j inbem

alfo bie Vernunft von einem Slnbern fvridn alö fie ift, fvrid/t

fte in ber £bat mir von fid) felbft; }k tritt baritt nidn auö ftd>

berauö.— Tiefer dampf mit rem (intgegengcfcfitcn vereinigt

ramm ric SBebeurung in iid\ ibre s.£cnvirflid)ung jn fcmi.

Xk\c beftebt nämlidi eben in rer 2?cmegung, rie Momente ;n

entnnrfcln mir \k in ftch surücfymcrjnicnj ein Zfycii biefer t*e»#

anno, ift bie Untcrfdu'irnnej , in ivcUter rie begreifenbe Giufid)t

ftd) felbft alö ©egenftanb gegcnübcrftcllt; fo lange }k in bie«

fem Momente verteilt, ift fie }id> entfremdet. ?(lö reine (iinfidn

ift fie obmc allen Inhalt; bie Bewegung il)rer Oiealiftrmnj be-

ftebt rartn, baf iic felbft üd) alö Inhalt wirr, benn ein anbe-

rer fann ibr nidn werben, weil fie raö ©elbftbcnutfjtfeim ber

Kategorie ift. 2lber inrem ]k ihn jnerft in rem (yntgegengefcö'

ten nur alö Inhalt unb ibu nod) nid)t alö ftd> felbft weiß,

verfeuut fte fid) in ibm. obre ^oiieiiMmg l)at baber riefen £inn,

ben ibr werft gcgcnftdnriid)cn 2»u()alt alö ren ihrigen m erfennen.
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obr SRcfultctt wirb baburd) aber weber bic 2ßicbcrt)crftcltnng ber

Srttljümer, weld)e fte befämpft, nodj nur it>r erfter Begriff ferm,

fonbern eine (§inftd)t, wcld)e bic abfolutc Negation ifyrer fclbft

als il)re eigne 2ßirflid)feit, alö ftd) fclbft erfennt, ober tbr ften

fclbft erfennenber 23egrtff. — Sicfe 9iatur bcö &atttyf$ ber §(itf<

flärung mit ben Srrtljümcm , in ifynen ftd) fclbft ju befampfen,

itnb baö barin ju oerbammen, waö fte behauptet, ift für unö,

ober ttaä fte nnb if>r Äampf an f idt) i\L 35te erfte (Seite beffcl-

ben aber, it)re Verunreinigung burd) bic SUifnabmc beö negatioen

Verhaltens in il)re ftd)felbftgleid)e 9icinf)cit ift eö, roie fte für

ben ©lauben ©egenftanb ift; ber fte alfo alö Sügc lliwcr

nunft unb fd)led)te Stbfta^t erfährt, fo roie er für fie Srrttntm unb

Vorurtbeil ift. — 3n Äfftdjt auf it)ren Snfyalt ift fte junädift

bie leere (§inftd)t, ber ibrSnfyalt alö ein Slnbereö erfd)cint, fte fin*

bet ifytt bal)er in biefer ©eftatt, bajü er nod) mct)t ber irrige ift,

oor, atö ein oon ü)r gan$ unabhängiges ,1>afet)n, in bem ©tauben.

2)ie Slufftärung faft alfo ifyren ©egenftanb juerft unb alt*

gemein fo auf, bafi fte it)n alö reine (§infid)t nimmt unb um

fo, fiel) felbft nict)t erfennenb, für 3rrtl)um erllärt. 3n ber (Ein*

ftd)t alö foldjer faft baS SBemuftfcmt einen ©egenftanb fo, baf?

er it)m $um SBcfen beS VcwuftfetynS ober $u einem ©egenftanbe

wirb, ben cS burd)bringt, worin eö ftd) erfyä'lt, bä ftd) felbft unb

fiel) gegenwärtig bleibt, unb falbem cö l)iermit feine ^Bewegung

ift, irm fyeroorbringt. 2llö eben biefcö fprid)t bie Stufflärung ben

©tauben richtig aus, inbem fte oon iljm fagt, baf ba»?, was iljm

baS abfolute %Qwn tft, ein (Semt feines eignen 23cwnfitfcmtS,

fein eigner ©cbanle, ein oom Semujjtfemt ,Jperoorgebrad)tcS fcr*.

©ie erflärt ihn hiermit für Srrtbum unb @rbid)tung über baffclbe,

waS fte ift. — Sie, bie ben ©lauben bie neue 2£ciShcit lehren

will, fagt il)tn bamit nid)tS 9ieueS; beim fein ©egenftanb tft

it)m and) gcrabe biefeö, nämlid) reines äßefen feines eignen 23e*

wufjtfeonS, fo baj? biefcS barin ftd) nid)t verloren unb negirt fci.u,

fonbern ibm inclmcbr Oertraut, baS fyeijn eben, in if)iu ftd) alo
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t> ief eö 23ennt|nfcmt, ober als Selbftbcnutptfeim ftnbct. 28em

id) vertraue, beffen ©ewifiljett feiner felbft ift mir bie ©e*

tt)ifjr)ett meiner felbflj id) erfenne mein gftrmtdjfetyn in ifym,

baf? er e3 anerfennt, unb e6 if>nt ßmerf nnb Sßefen ift. 33er?

tränen ift aber ber ©lauften, mü fein 23euntjnfci)n ftd) unmit*

tclbar auf feinen ©egenftanb bejieljt, nnb alfo aud) bieft

anfd)aut, ba£ eö @in$ mit ifym, in if)tn ift. — ferner inbem

baöjenigc mir ©egenftanb ift, worin id) mid) felbft erfenne, bin

id) mir barin ,5ugleid) überhaupt als anbereö Selbftbennifnfcmt,

b. 1). alö ein foldjcfl, u>c(d)e3 barin feiner befonbem @in$elnbeit,

namltd) feiner 9?atürlicbfeit nnb 3tfffäßgfeÜ entfrembet worben,

aber £bcil3 barin (Selbftbennijjtfetyn hkibt, 3^f>ei(ö eben barin

wefentlidjeS S3etvuprfcwn , wie bie reine (Sinftdjt ift. — 3n

bem begriffe ber @inftd)i liegt nidjt nur biefj, ba£ baö Senmfjt*

fäk in feinem eiugefcbencu ©egenftanbe ftdt) felbft erfeunt, unb

olme ba$ ©ebad)te ju r-erlaffen unb barau§ in jid) erft juriief $u

gefyen, ftd) unmittelbar barin l)at, fonbern eö ift feiner felbft

Sl6 aud) ber vermittelnben Bewegung ober feiner aU beö

SfyunS ober ^cröorbringeng beuntfn; baburd) ift in bem @e*

banfen für eö biefe Ginbett feiner alö beö ©elbftö unb beö

©egenftanbeS. — (Sben biejj SSennttnfcmt ift aud) ber ©lauben;

ber ©et)orfam unb ba3£l)itn ift ein nort)tv>enbigeö Moment,

burd) roeidjeö bie @en>Ü3()eit beö @etyn$ in bem abfoluteu SBefcn

\u ©tanbe fommt. 3)iefj 23jun be6 ©laubenS erfebeint jtvar

nid)t fo, bajü baS abfolute 2£efen felbft baburd) l)en)orgcbrad)t

werbe. Stber baö abfolute 2Befen beö ©laubenö ift roefentlid)

nid)t ba$ abftrafte SSScfen, ba$ jenfeitö beö glaubcnben Sc*

wufjtfetynö fet), fonbern eö ift ber ®nft ber ©emeinbe, eö ift bie

Giubeit beö abftraften SBefenö unb beö £elbffberout3tfewtö. 2)aß

cö biefer ©eift ber ©emeinbe fei), barin ift baö "Sinnt bcr @c*

meinbe ein wefcntlicbeö SÄomcntj er ift cö nur burd) baö

hervorbringen bco 33cnnitüfcmt8j — ober tnefmebr uid)t

ot)ne öom SBewufjtfetyn benwrgebradjt 311 fcim; beim fo wefentiid)

^pfjäiioiiicnotcgic. 2tc »Aufl. 2G



402 "jMninomrnologic be3 ®eijfr$. D. T>fr 65eift.

fet6 hervorbringen ift, fo tvefentlid) ift eö aud) nid)t ber eimige

©rnnb beö SBefern?, fonbern cö ift mtr ein Moment. J)a6 SB**

|Vn i)t unjleid) an mit) für ftcf) felbft.

93on ber anbem «Seite ift ber Segriff ber reinen Cnniutt

ftcf) ein 21 übe reo atö fein ©egenftanb; benn eben biefe negative

SBeftimmung mad)t ben ©egenftanb aus. So fprid)t fte alfo von

ber anbem Seite and) ba3 SBefcn beö ©laubenö aitS, ati ein

bem Selbftbenutftfevn grembeS, ba3 ntd)t feinSBefen, fonbern

als ein 2£cd)felbatg il)m unterfd)oben fcw. Sllleiu bie Stufflärnng

ift l)ier völlig fb5rid)t; ber ©lauben erfährt fte alö ein Sprcd)en,

baö nid)t weiß, \va$ c3 fagt, imb bie Sacfye nid)t verftel)t, »erat

eö von ^faffenbctrng unb ^olfötäufd)ung rebet. Sie fpridu

t)iervon-, als ob bnrd) ein <5ofn3pofn3 ber tafdu'ufpiclcrifdH'it

Cßrieftcr bem 33ewußtfemt etwas abfohtt $rembeö unb Slnbe*

reo für baö Söefen untergefeboben würbe, unb fagt jugleirf), baf

bieft ein Söcfen tjeö Serotiftfetynö }c\\ baß eö baran glaube, i()tn

vertraue unb ftcf) e§ geneigt ju mad)en fud)e; — b. f). baß eö

barin fein reine $ SSefcn ebenfofefyr atö feine einzelne unb

allgemeine Snbivibualität anfd)aue, unb burd) fein Sluiu

biefe Ginljeit feiner felbft mit feinem Söcfcn hervorbringe. Sie

fagt unmittelbar baö, »aö fte alö ein bem 23ewußtfevn grem*

beö auöfagt, al3 baö (Jigcnftc beffelben au6. — 22ic mag

alfo fte von ^Betrug unb £äufd)ung fpredxn? 2>nbem fte un-

mittelbar baö ©egentfyeü beffen, was! fte vom ©lauben bc*

bauptet, felbft von ibm auöfprtci)t, $«gt fte biefem vielmehr fid)

al£ t>k bewußte Süge. 9Sie foll Säufdnmg unb betrug ba

ftatt finben, tvo baS SBewußtfcvn in feiner 2Öabrl)eit unmittelbar

bie ©ewtfjfyeit feiner felbft bat, wo tB in feinem ©egen*

ftanbe fid) felbft bejifet, inbem cö fid) cbenfowobl barin ftnbet

alö hervorbringt? £er llnterfd)icb ift fogar in ben Porten

nid)t mel)r vorl)anbcn. — 993 erat bie allgemeine ^rage aufgeteilt

morben ift: ob e$ erlaubt fet), ein s-Bolf 31t täufduMt,

fo müßte in ber £l)at bie Antwort femt, t>a$ t>k grage nief>tö



Ter Ä«m|)f ber Stufflnnmo, mit bem Aberglauben. 403

tauge, weil eS unm&glid) ift, hierin ein SBolf ju täufd)en. —
Sffefftng ftatt ©olbeS, nad)gcmad)te 2Bed)fet ftatt achter mögen

wofyl cinjeln verfauft, eine verlorne @djlad)t als eine gewonnene

SWcfyrern aufgebettet, unb- fonftige Sägen über ftnniidje 2)inge

nnb rinjelne Gegebenheiten auf eine Seltlang glaubhaft gemacht

werten; aber in bem 2Btffen von bem Sßefen, worin baS 23e-

wufjtfeiut bie unmittelbare ©eröifljeft fetner felbft Ijat, fällt"

ber ©cbanfe ber Säufcfnmg ganj tjinweg.

Sehen wir weiter, wie ber ©lauten bie Slufflärung in ben

nnterfer/iebenen Momenten feines 33enm|tfeintS erfährt, auf

wclcbeS bie aufgejeigte Stuftest nur erft im 9(Kgemeinen ging.

3)iefe Momente aber ftnb baS reine ü)enfen, ober als ©egen*

ftanb, baS abfolute SBefen an unb für ftcr> felbft; bann feine

Gc^icfyung als ein SBiffen barauf, ber ©runb feines

©taubenS, unb enblid) feine SBejiefmng barauf in feinem Ztyui,

ober fein 2) teuft. 2Bie bie reine Ginjubt ftcf) im ©lauben

überhaupt öerfennt unb pcrlaugnet fyat, fo wirb fte in biefen

Momenten eben fo verfebrt ftcf) vergalten.

2>ic reine Cnnftdu verbeut ftdt) ju bem abfoluteu 2ßefen

beS glaubenben SSewnptfemtS negativ. 2)icf SSefen ift reines

teufen, unb baS reine iDenfen innerhalb feiner felbft als @e*

genftanb ober als baS 9Befen gefegt; im glaubenben 33ennif?t*

feyn erbält bief? 2(nfid? beS iDenfenS jugleid) für baS für ftd>

fetyenbe 33cwu(nfer/n bie ^orm, aber aueb, nur bie leere $orm ber

©egcnftänblid)feit; eS ift in ber SBcftimmung eines 93orgeftell?

tcu. 3)er reinen (Sittftd)t aber, inbem fte baS reine SBcwuftfemt

nad) ber Seite beS für fid) fer/enben SelbftS ift
f crfcfyeint

baS Slnbere als ein ^egati'üeS beS ©elbftbewuf tfer;nS.

3)iefj fönnte noer) entweber als baS reine Sin ftcf) beS 2>enfenS

ober aucr) als baS <Setyn ber finnlidjen ©ewißfyeit genommen

werben. Slber inbem e'S jitglcid? für baS ©elbft, unb biefcS

als ©elbft, baS einen ©egenftanb l)at, wirflidjeS 23ewufjtfevm ift,-

fo ift ifyr cigentl)ümlid)cr ©egenftanb als foldjer ein fetycnbcS

26*
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gemeineö 2>tttg bcr fiuntidjcn ©etoiffyeit. 3)iefcr il)r

©egenftonb .crfdjcint ihr an bcr So r fiel hing be8 ©laubcnä.

Sic üeTbammt tiefe nnt> in ihr ihren eigenen ©egenftonb. ©egen

ben ©tauben aber begebt fie fefcon barin baö Unrecht, (einen

©egenftanb fo aufjufaffen, bafs er bcr irrige ift. Sic fagt hier

nad) über bat ©tauben., baß fein abfoluteö SBefen ein Stein

ftürf, ein «£)o($blocf feu, bcr Singen l)abc unb nid)t fcl)c, ober and)

etwas Srobtetg, bcr auf bem Slrfet geworfen von $>icnfd)cu

ttc'rwanbelt barauf jurücfgcfdjicft werbe; — ober nad) Wellen

SBeifen fonft ber ©tauben baö Sßefen antt)romorpt)oftrc, ftd) ge*

genftänblid) unb »otfietttg mad)e.

2)ie Stufflärung, bie ftd) für baö Steine auögtcbt, mad)t I)ier

baö, wa& bem ©eifte ewigeö Sehen unb fycitiger ©eift ift, jU einem

Wirflidjen »ergänglidjen 2)inge, unb befubelt c$ mit ber an

ftd) nichtigen 8tnjtd)i ber ftnnlid)en ©ewif^eit, — mit einer &n*

ftd)t, wetd)e bem anbetenben ©tauben gar nid)t »orljanbcn ift, fo

bafj fte if)m biefelbe rein anlügt. 3öaö er öereljtf, ift ihm burd>

auö weber Stein ober £ot$ ober 33robteig nod) fonft ein 5cittid)cö

ftnnltcfjeö £ing. 2Benn eö bcr Stufflärung einfällt ju fagen, fein

©cgenftanb fei) bod) bie|3 auch, ober gar, er fei; biefeö an ftd)

unb in 9Bat)rt)cit, fo fennt Stjcitö ber ©tauben ebenfowol)l jene 8

3t udj, aber eS ift it)m außer feiner Stnbctung; Sljrilö aber ift

ihm überhaupt nid)t fo etwas, wie ein Stein unb fofort an ftd),

fonbern an ftd) ift i()m allein ba3 2Befen beö reinen SenfenS.

2)aö j weite Moment ift bie Sejiclmng beö ©taubem?

aU wiffeubett Sewujjtfetynö auf biefeö SBefen. Slh3 benfenbem

reinen 93ewufütfemt ift il)m biefj ÜBefen unmittelbar j aber baö reine

SBewuftfemt ift ebenfofefjr vermittelte SSejie^ung ber ©crotfjljeit

aufbie25>af)rl)eitj eine Schiebung, weid)e ben ©runb beö ©lau*

bzn$ auömadjt. Xicfer ©runb wirb für bie Stufflärung ebenfo

ju einem ^fälligen SQBiffen »on ^fälligen Gegebenheiten.

2)er ©runb be$ 2Biffen6 aber ift i>a$ \vi\\c\\di allgemeine, unb

in feiner 2Bal)r()eit t>cr ahfoiutc ©eift, tcr in bem abftracten
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reinen Setöußtferm ober bem £cnfen als folgern nur abfoluteS

Sßefcn, als (Sdbftbmnifjtfewt aber baS SBtffen von ftcb ift.

2)ie reine (yinftefn fctU tief} roiffenbe allgemeine, ben einfachen

fid) felbft voiffenben ©eift, ebenfo alö 9Zegati»eö beSSelbfi*

fcttufjtfemtö. Sie ift $roar felbft baS reine »ermittelte, b. I).

ftcfj mit ftd) »ermittelnbe £enfen, ftc ift baS reine Söijfcn; aber

inbem fte reine Ginfidjt reines 2ßiffen ift, baS ftd) felbft

neet) ntdjt roeif, b. I). für n>eld}c6 eS nod) nid)t ift, bafj fte biefe

reine vsermittelnbc Bewegung ift, crfd)eint fte ifyr, Vüie alles, waS

fte felbft ift, als ein 3lnbereS. 3n tt)rer Verwirflidjung alfo be*

griffen, enrreicfelt fte biefj if>r nxfentlid)eS Moment, aber cS er*

fdjcint if)r als bem ©lauben angefyorenb ttnb in feiner SBeftimmt*

beit, ein Ü)r SleufsereS ju femt, als ein jufälligcS Sßiffen eben

foleber gemcimvirflidjer ©efdn'djten. Sie bietet alfo tner bem rc-

ligiö'fen ©lauben an, baß feine ©erotßfycit ftd) auf einige ein 5 eine

fyiftorifdje 3«ugniffe grünbe, n>elcr)e als fyiftorifdje 3cugniffe

betrachtet freiließ nid)t ben ©rab tton ©eroijjfyeit über il)ren 3u*

fyalt gewähren würben, ben unS 3eitungSnad)rid)tcn über irgenb

eine 53egebenl)cit geben; — baß feine ©croißfyeit ferner auf bem

3ufall ber 9hifbctt>al)ning biefer 3e"aniffe beruhe, — ber

Slufberoafjrung burd) Rapier einer SeitS, unb anberer «SeitS burd)

bic ®efd)irfltd)feit unb (?ln-lid)fcit ber Uebertragung von einem

Rapier auf an anbereS, unb enblicr) auf ber richtigen Sluffaffnng

beS Sinnes tobter SÖorte unb 23ud)ftaben. 3n ber Zfyat aber

fällt cS bem ©lauben nidjt ein, an foldtje 3eugniffe unb 3ufällig=

feiten feine ©ercijfyeit ju fnitpfen; er ift tri feiner ©eroißfyeit un*

befangenes Skrfyältnif ju feinem abfoluten ©cgenftanbe, ein reincS

Riffen beffelbcn, roelcfyeS nid)t 23ud)ftaben Rapier unb 2lbfd)rciber

in fein 23erou£tfemt beS abfoluten SßefenS einmifd)t unb nid)t

burd) fold)erlei 2)inge ftd) bamit »ermittelt. Sonbern bief? 23e*

tt>ujjtfc»n ift ber ftd) felbft »ermittelnbe ©runb feines SEiffcnS; cS

ift ber ©eift felbft, ber baS 3eu9niß *»« ftd) ift ebenfo im 3n-

neru beS einzelnen. söcanijjtfcimö als burd) bie allgemeine
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©egemvart be<J ©lautend Stttei an tfyn. SHkim t>cr ©tauben

ftd) au$ bem Gkfd)id)ttid)en auef) jew SBcifc von 53egriinbung obet

wcnigftenS 33eftätigung feinco 3nfyaltö, »on ber bic Suifflärung

fpridit, geben will, unb ernftfyaft meint unb tl)itt, als ob e$ bar*

auf anfätne, fo l)at er ftrf) fd)on »on ber Stufflärung verführen

laffen; unb (eine Reinigungen ftrf) auf folax äßeife ju begrünbeu

ober ju befeftigen ftnb nur 3c"gniffe, bie er von feiner 9(nftedung

giebt.

9iod) ift bie britte (Seite übrig, bie S3ejie()ung beö 33 e*

n>ujjtfe»n$ auf baö abfolute SBefen, alö ein Zfyun.

H)ie|ij £f)un ift ba$ 2utfl)ebcn ber SBefonbcrljeit bcö 3nbfotbuum8

ober ber natürlidkn SBeife feines gürftd)feimö , roorau6 ir)m bie

®*tti$>eü I)crvorgel)t, reineö ©elbfÜböDUptfe^n, nad) feinem Styun

b. I). alö fürfid)fct)cnbeö einzelnes 33etimßtfeyn eüuS mit bem

SfBefen ju fetm. — 3nbem an rem £r)un 3^erfmäßigfeit unb

3u>ed ftd) unterfd)eit>et, unb bie reine (finjtdjr ebenfo in Seu'crmng

auf biefeö £l)un ftd) negativ verhält, unb wie in ben anbern

Momenten ftd) felbft verläugnet, fo muf fte in 3lnfel)ung ber

3tt>edmä£igfeit a(ö Unverftanb ftd) barftcüen, inbem bie Gin*

ftd)t mit ber 2(bftd)t verbunben, Uebereinftimmung beö 3wctf§ unb

be3 9Jcittelö, üjt alö Snbeteä, vielmehr alö baö ®egentt)cü er*

fd)cintj — inSlnfetuutg beS 3^edö aber mufi fte ba6 <2cf)lcd)te,

©enuf; unb ©e#$ $um 3^ede mad)en, unb ftd) hiermit atö bie

unreinfte 9(bftd)t bereifen, inbem bie reine §(b[td)t ebenfo alö Sin*

tercö unreine 3lbftd>t ift.

^iernad) fefyen nur in 2lnfer)ung ber 3we&tttäfjtgifeit bie

3(ufflärmig eS tr)örid>t ftnfcen, wenn bas glaubeubc Snbivibuum

ftd) ba3 l)o()ere 33cwuftfei)ii, nid)t an ben natürlichen ©etuip unb

Vergnügen gcfeffelt ju fei;n, baburd) giebt, ^ eö ftd) natürlid)cn

©cnufj unb Vergnügen roirflid) »erfagt unb burd) t>ic ühat

enveift, baf eö bie 5krad)tung berfelben nid)t lügt, fonbern baß

fte roafyr ift.
— libenfo finbet fte e3 tl)örid)t, bafj baö. ^nrivt

buuin von feiner Scftimmtbcit, abfolut (Sin^clneö alte aubent 8rtt6*
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ftylttpenbcä unb (Sigentijum SBcfij&enbcä 311 femt, ftd) baburdj ah*

fol»irt, baf eö t>on (einem (Sigentrmme felbft abläßt j womit eö

in 2ö a l> r f) e i t seigt, bafj eö mit feinem Sfoliren nid)t (Srnft, fon*

bem bajj e$ über bie Staturnotfywenbigfeit, ftd) nt seremjeln unb

in biefer abfoiuten Vereinzelung bcö prftd)femtö bie Slnbern alö

baüclbc mit fid) $u verläugnen, ergaben ift. — 3)te reine (Sin*

ftd)t finbet beibeö fowofyl unjwetfmäßig alö unred)t, — unjwerf*

mäjjig, um »on Vergnügen unb 33eftfc ftdj frei ju cnweifen, fict>

Vergnügen ju tterfagen unb einen 23eft£ weg ju geben; fte wirb

alfo im ©egentfyeil ben für einen Sfyoren erflären, ber, um ju

effen, baS Mittel ergreift, wirf'lid) ju effen. — Sie ftnbet e$ aud)

unrecht, ftd) eine 9M)ijeit gu »erfagen, unb 23utter, (gier nid)t

gegen ®elb, ober ©eib nicfjt gegen Butter unb (Ster fonbent ge*

rabc$u, olme fo waö bafür jurücf ju erhalten, wegzugeben $ fte er*

flärt eine 9M)ljeit ober ben 33cft£ »on berglcidjen Dingen für

einen (Selbftjwetf, unb ficf> bamit in ber Zijat für eine fefyr un*

reine 2lbftd)t, ber eS um fold)en ©emijj unb SBejifc ganj wefent*

lief) ju tlnin ift. Sie behauptet als reine Sfbftcfyt aud) wieber

bie 9?otl)wenbigfeit ber @rl)ebung über bie natürliche (Srtftenj unb

über bie £abfud)t um ir)re Atel; nur ftnbet fte e3 tl)örid)t unb

unred)t, bafj biefe ßrfyebung burd) bie Zfyat bewiefen werben

feü, ober biefe reine Slbjtdjt ift in Söafnfyit betrug, welker eine

innerliche Grbebung »orgiebt unb forbert, aber (Srnft b^rauö

ju machen fte wirflid) in 6 SBerf ju richten unb ft)re 2Bal)r*

r>ett 51t er weifen für überpfftg tt>örict>t unb felbft für unrecht

auögiebt. — Sie »erläugnct ftet) alfo fowofyl alä reine (§inftd)t,

benn fte »erläugnet baS unmittelbar jwccfmäjjige Sfwn, wie alö

reine 2lbftd)t, benn fte t>crläugnet bie 2lbftd)t fidt) »on ben 3werfcn

ber ßinjelnfjeit befreit ju erweifen.

<2o gtebt bie Suifflärung ftd) bem ©lauben ju erfahren, ©ie

tritt itt biefem fd)ledjten SMuöfeljcn auf, weil fte eben burd) baö

Verfyältniß $u einem Stnbcnt ftd) eine negative Realität giebt,

ober ftd) alö baö ©egentfyeil ii)rer felbft barftellt; W reine CStiu-
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ftdjt unb Abfid)t muß fiel) aber bte£ SSerljälhufj geben, beim eö

ift il;re $crwirflid)ung. — 2)icfe crfdjien junäc^ft alö negative

Realität. 9SieUei(t)t ift ifyre ^ofitit>e Realität beffer befdjaffen ;
-

fcl)cit wir, wie biefe fid) verhält. — 2£enn allcö 9Borurtl)eil unb

Aberglauben »erbannt werben, fo tritt bie grage ein, waö nun

weiter? 2öe(d)cö ift bie 2ßal)rf)ett, weld)e bie Aufflä*

rung ftatt jener »erbreitet I) at? — Sie fyat biefen »ofttwen

Snfyalt in il)rem Ausrotten bcö Srrtfyumö fd)on au6gefyrod)cn,

beim jene Gntfrcmbung il)rer felbft ift ebenfofefyr ü)re fcofttwe 9tca*

litat — An bemjenigen, real bem ©tauben abfohtter ©eift ift,

faßt fic, \va$ fte »on 33eftimmung baran entbeeft, als ,£)olj,

©tcin unb fo fort al$ einzelne wirfltd)e 2)inge auf; inbem jie

übcrfyauüt alle Scftimmtfyeit b. I). allen 3nt)alt unb (Srfül*

lung bcffelbcn auf biefe Sßcife at$ eine @ n b l i d) f e i t aB m e n f dj*

lid)eö Söefen unb ÜBorjtcIlung begreift, wirb ü)x baö ab*

folute Söefen ju einem Vacuum, bem feine 23eftimmungcn,

feine ^rdbifate beigelegt werben feunen. (Sin folcfyeö S3eilager

wäre an ftcf> fträfltd), unb eö ift eS tUn, in welchem bie Ungc*

fyeuer beö Aberglaubens eräugt worben ftnb. Sie Vernunft, bie

reine (Sinficfyt ift wol)l felbft nid)t leer, inbem baS 9cegati»e

it)rcr felbft für fic unb ü)r3nl)aft ift, fonbern retcl), aber nur an

@inselul;eit unb Sd)ranfe; bem abfoluten SBBefen bergleidjen nid)tö

jufommen ju laffen nodj beizulegen, ift ifyrc einfidjtSooü'e gebend*

art, wcld)e fid) unb il)ren DWdjtlntm ber @nblitf)feit an il)ren Ort

aufteilen unb ba$ Abfolute würbig ju bezaubern weif.

tiefem leeren 2Bcfcn gegenüber ftefyt alö jw ei tcö Moment

ber »ofttwen 2Bal)rr)cit ber Aufflärung bie auS einem abfoluten

äßefen au$gcfd)loffeue Cnnjelnfyeit überhaupt bcö SBewußtfewtö

unb alleö Scmtö, als ab fotuteö 'An* unb $ürfid)fetyn.

2)aö SBcwußtfetyn, wcldjcS in feiner allerersten äßirflidjfeit finn*

Itcfye ©ewifjl)cit unb Meinung ift, Utyt I)ier an$ bem gan*

jen SSege feiner Grrfafyrung bal)in jurütf, unb ift wieber ein SBiffcn

»on rein ^cgati»cm feiner felbft, ober »on finnlicben
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fingen b. f). fetyenben, treibe feinem gürficljfetyn gleiaV

gültig gegenüber ftebeu. 66 ift f)ier aber nid)t unmittelbare^

natüilid)c$ Senmftfetm
,

fonbern eö ift ftd) foldjcö geworben.

3uerft preisgegeben aller 3krn>irfelung, worein ces bnrd) feine (§nt>

faltnng geftürU wirb, je$t burdj bie reine (5inftd)t auf feine erfte

©cftalt jurütfgeführt, r)at e$ fte al$ baö 9iefultat erfahren.

Huf bie @inftd)t ber 9ftd)tigfeit aller anbern ©eftalten be$ 23e*

Mntfstfetyttä unb fomit alleö ^fnfeitö ber ftnnlid)en ©etvitH)eit ge*

grünt» et, ift biefe ftnnlid)e ©eroifjfyeit nid)t mcfyr Meinung, fon*

bern fte ift »ielmefyr bie abfohlte SOBat)rr)eit. 2)iefe Üfticfytigfeit

allcö beffen, roaö über bie fumlidje ©ennfi l)eit I)inau6get)t, ift jtvar

nur ein negativer 23ewciö biefer SQBar)rl)eit 5 aber fte ift feineö a\v

bern fällig, benn bie r>oftti»e 2ßal)rf)eit ber jmnltdjen ©eroifjfyeit

an iln* felbft ift eben baö unvermittelte gürftebfemt be3 ^Begriffs

felbft alö ©egenftanbeS unb jroar in ber §orm beö 2lnber$fetm6,

— baf cö jebem 33enmf3tfcMi fd)lcd)tl)in gennfj ift, baf eg

ift, unb anbere nnrfltcfye 2)inge aufer irmt, unb baf eS in

feinem natürlichen Seim, fo roie biefe £inge, an unb für

fid) ober abfolut ift.

2)aö britte Moment ber 3ßat)rr)ett ber9(ufflärung

enblid) ift baö 93erf)ältnif ber einjelnen SBcfen jum abfoluten

58efen, bie Sejieljung ber beiben erften. 2)ie (Sinftdjt als reine

@injtd)t beö ©leiten ober Unbefcbränften gefyt audj über

baö Ungleiche, nämlid) bie enblicfye 2Birflid)feit, ober über ftdt)

al6 biofeg Slnberöfeim fyinauS. Sie fyat jum SenfeitS beffelben

baö Seere, auf tveld)eö fte alfo bie ftnnlidje 2Birflid)feit bejiefyt.

3n bie 23eftimmung biefeS SSerr)ältniffeö treten nid)t bie Ui*

ben Seiten al£ 3nl)alt ein, benn bie eine ift baö Seere, unb

ein Snfyalt ift alfo nur burd) bie anbere, bie ftnnlid)e S&irffidjfeit,

vorfyanbcn. £ie gorm ber 33e$iclntng aber, in beren SBeftimmung

bie Seite be6 Slnfid) mithilft, fann naa) belieben gemad)t wer*

benj benn bie §orm ift ba£ an fidj Negative unb barum ba8

fta) Gntgegengefe|tej Semt fowol)l at$ 9?id)b3j 2tnficf> roie baS
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©egentfyeil; ober wa^ baffelbe, bie SBcjietnmg ber 28irflia>

feit auf anfiel) alö ba$ 3enfeit$ ift ebenfowol)l ein 9legi*

reit alö ein <Se£en berfclben. 2)ie enblicfye 2ßitflid)feit fann

bafyer eigentlich, Wie man e$ gerabe braucht, genommen werben.

3)a6 ©itmlidje wirb alfo jefct auf ba$ Slbfolute alö auf ba6

Vfnfid) pofiti» bejogen, unb bie finnlicfye 2Birflid)feit ift fclbft

an fid); baS Slbfolute maebt Ijcgt unb pflegt fte. SBieberum ift

fie aua) barauf alö auf baö ©egentfyeü, alö auf it>r 9cid)tfei;n

belogen; nad) biefem 23ert)ältniffe ift fie nid)t an ftd) fonbern nur

für ein Stnbereö. SQßenn in ber ttorfyergcfyenben ©eftalt beö

23ewufjtfemt3 bie ^Begriffe beö @egenfa$e$ ftd) als @ut unb

©d)led)t beftimmten, fo werben fte bagegen ber reinen ($inftd)t

31t ben reineren Slbftractionen beö Slnfid)* unb güreinlHu*

bereöfetm.

33eibc 33etrad)tung&veifen ber pofuwen wie ber negativen

SBejielntng beö (Snblicfjcn auf baö Slnficf) ftnb aber in ber Zljat

gleid) notljwenbtg, unb alleö ift alfo fofcfyr an fief) alö e6 für

tin Sin b er e 3 ift 5 ober alles ift nü^lid). — Sllleö giebt ftd)

9lnbcrn preis, läfit ftd) je£t iron Slnbern gebrauchen, unb ift für

fie; unb jtyt ftellt e$ ftd), e$ fo ju fagen, wiefcer auf bie £üi*

terbeine, tfyut fpröbe gegen Slnbereö, ift für ftet) unb gebraud)t baS

Slnbere feiner Seitö. — pr ben 9Jcenfd)en, aU baö biefer 23ejic-

fyung bewußte 2)ing, ergiebt ftd) barauS fein 2ßefen unb feine

(Stellung. (Sr ift, wie er unmittelbar ift, al3 natürltdjeö 33ewuffc

fem: an fict), gut, al6 (Sinjelncö ab folut, unb Slntereö ift

für ifynj unb jwar t>a für il)n alö ba3 feiner bewupte ülucr bie

Momente bie SBebeutung ber $ltlgemeinl)cit l)aben, ift SUleö für

fein Vergnügen unb (§rgö$lid)feit, unb er get)t, wie er auc3 ©otteö

£anb gefommen, in ber 3Belt alö einem für i()n gepflanjten @£&

ten untrer, — @r mujj aud) vorn Saume ber (Srfenntniß bc$

©uten unb beö SBöfen gepflürft Ijabcn; er beftfct barin einen

9Zu$en, ber ilm t>on allem Slnbern unterfd)eibet, beim jufäUicjer*

weife ift feine an fid) gute9?atur aud) fo befdjaffen, bafj il)r t»a^
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Uebermaafi ber <Srgö^lid)feit ©djaben tfntr, ober ttielmefyr feine

(£-injdnr)cit tjat aud) ifjr Senfeitö an if>r, rann über fid) felbft

{)tnau^gct)en unb ftd) jerftören. hiergegen ift ir)m bie ÜBermmft

ein uü|jlicf>eö äftittel, biefj ^inauögeljen gehörig jn befc^ränfen,

ober vielmehr im ^inauöge^cn über ba$ 33eftimmte fid) felbft 31t

erhalten ; benn bte^ ift bie Jtraft be$ SBerouftfeynö. 2)er ©enufj

beö benntpten an ftd) allgemeinen 2Befen6 muf nad) SWannig*

faltigfeit unb Stauer felbft nid)t ein SBeftimmtcS fonbern allgemein

femt; baö 9)caaß l)at bafyer bie Seftimmung ju üerljinbern, bafü

ba£ Vergnügen in feiner Sttannigfaltigfeit unb 2)auer abgebrochen

werbe j b. I). bie SBeftimmuug be$ 9Jcaa£cö ift bie Unmäfigfcit.

— 2Bie bem SÄenfdjen alleö nüfclidj i\t
f fo ift er eö ebenfalls

unb feine Seftimmung ebcnfofeln-, fid) jum gcmeinnü$lid)en unb

allgemein brauchbaren Sftitgliebe be^Srirppö ju machen. ©0 ttiel

er für ftd) forgt, gerabe fo ttiel muf er ficr) aud) ^ergeben für bie

Slnbcrn, unb fo öiel er fict) fyergiebt, fo tnel forgt er für ftet) felbft,

eine £anb ruäfdjt bie anbere. So er aber fict) befinbet, ift er

rect)t baran, er nü$t Slnbern unb wirb genügt.

Slnbereö ift auf anbere Sßeife einanber nü^lid)j aUt 2)inge

aber fyaben biefe nükticfje ©egenfeitigfeit burd) ifyr SBefen, nämlid)

auf ba$ Slbfolute auf bie gebo^elte SOBcife belogen ju fetyn, bie

»oftttoe, — baburd) an unb für fid) felbft ju feijn, bie negative,

baburd) für Slnbere ju feim. 2)ie 33ejiel)ung auf ba$ ah

folute SBefen ober bie Religion ift bafyer unter aller Sßü&lidjfcit

baö 2tllernüf$lid)fie; benn fte ift ber reine 9ht£en felbft, fte

ift biejj 33eftel)cn aller £inge ober if)t 3(n* unb gürfidjfeyn,

unb baö galten aller 3)inge ober ü)x @et;n für Slnbereö.

2)em ©lauben freilief) ift biefeS voftttoe 9tefultat ber Stufflä*

rung fofefjr ein ©räuel atö il)r negattoeS Skrfyalten gegen it)n.

2>iefe (Sin fid) t in baö abfolute SQSefen, W nid)t3 in il)in ftel)t

alö eben baö abfolute SSefen baö etre supreme ober bau

Seere, — biefe ?tbfid)t, baf? alleö in feinem unmittelbaren

Xnfeijn an fid) ober gut ift, bajj enblicf) bie Ü8esiet)ung bee
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einzelnen bettrofteti SetynS auf ba£ abfolute Sßefen, bie 9icli*

gion, ber Segriff ber ^cüijlicfrfcit erfefröpfenb auöbrütft, ift bem

©lauben fd)lecfrtfrin abfdjeulidj. JDfefe eigne 23eiö freit ber

Stufflärung erfefreint ifrm notfrmenbig jugleicfr als bie ^lattfreit

felbft unb a(3 ba3 ©eftcinbnif? ber *)3lattfrcit; roeil fte barin

beftefyt, vom abfoluten SSefen mdjtö, ober roaö baffelbe ift, von

ifrm biefe gan$ ebne Söal)rr)ctt ju nuffen, ba£ eö eben nur ba3

abfolute SBefen ift, bagegen nur »Ott ber (Snbliefrfeit nnb jroar

fte als ba3 SBafrre unb btefj SBijjcn »on berfelben alö bem Sßafr*

reu, al6 baö $oa)ftc ju rotffen.

2)cr ©lauben hat i>a$ göttliche 9vecfrt, baö 9tcd)t ber abfo*

luten ©icfrfelbftgl eid) freit ober beS reinen £>cnfen3, gegen bie

2(ufflärung, unb crfäfrrt »on ifrr burefrauö Unrecfrt; beim fte »er-

brefrt iljii in alten feinen Momenten unb maefrt fte ju etwas Stn-

berem atö fte in ifrm ftnb. @ie aber \)at nur meufcfrlicfrcS 9tecfrt

gegen tfrn unb für ifrrc Sßafrrfrcit; beim baS Umreißt, baö fte be*

gefrt, ift baS 9ieefrt ber Ungleicfrfreit unb beftefrt in bem 3>er-

fefrren unb SSeränbem, ein 9ted?t, baö ber Statur bcS «Selbft?

berpufjtfeDnö im ©egenfafce gegen baö einfaefre SBcfcn ober baö

Genien angefrort. Stber inbent ifrr Dtecfrt baö Stecfrt beS ©elbft*

bewufstfemtS ift, wirb fte niefrt nur auefr ifrr 9iecfrt befralten, fo

baß jwei gleicfre Otecfrte be3 ©eifteö einanber gegenüber ftefren

blieben, unb feinö ba3 anbre befriebigen fönnte, fonbern fte wirb

baS abfolute 9ted)t behaupten, weil baS Selbftbemujnfcmt bie 9cc*

gatwität beö Segriffö -ift, bie niefrt nur für fid) ift, fonbern aud)

über ifrr ©egentfreil übergreift ; unb ber ©lauben felbft, weil er

33ewufjtfemt ift, roirb ifrr ifrr 9M)t nidfrt »erweigern rennen.

£enn bie Shifflärung »erfrält ftcfr gegen baö glaubenbe 23e*

Wttfjtfemt nidjt mit eigcntfrümlicfren *ßrmcipicn, fonbern mit folefren,

voelcfre biefeö felbft an ifrm frat. ©ie bringt ibm nur feine eig-

nen ©ebanfen jufammen, bie ifrm bewuptloö auöeinanber fal-

len; fte erinnert cö nur bei ber einen feiner Sßeifcn an bie Bit*

bem, bie e$ auefr frat, aber bereu eine cö immer bei ber anbern
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vergibt. @tc «weift ftd) eben baburd) gegen cS als reine (5m*

fidjt, baf? fte bei einem beftimmten Momente ba3 ©anje ftet)t,

alfo baö auf jenes Moment ftd) bcjieljenbe (Sntgegengefe^tc

ijerbeibringt, unb cinS im anbern »erfefyrenb baö negative SBefen

beiber ©ebanfen, ben begriff, Ijeroortreibt. (Sie erfd)eint bem

©lauben barum alö 23erbrel)ung unb £üge, weil fte ba6 SlnberS*

fei)tt feiner Momente aufzeigt ; fte fct)ctnt ifym bamit unmittelbar

etwas 9(nbere3 auö üjnen ju madjen, alö fte in ifyrer (Sinjelnfyeit

finbj aber biefj Rubere ift ebenfo wefentlidj, unb e$ iftin2ßal)r*

I)cit in bem glaubenben Sewufütfetyn felbft "oorfyanben, nur baf*

biefeö baran nid)t benft, fonbern e3 fonft wo fyat; bafycr ift e3

ifym Weber fremb nod) fann eö son üjm abgeläugnet werben.

2>ie 2(ufflärung felbft aber, weld)c ben (Stauben an baö

@ntgegengefe$te feiner abgefonberten Momente erinnert, ift eben

fo wenig über fid) felbft aufgeklärt. (Sie nerplt ftd) rein nega*

tiö gegen ben ©lauben, infofern fte ifyren Snfyalt auS ifyrcr

9teinf)eit auSfdjlief t unb ifm fürW 9legathje it)rer felbft nimmt.

(Sie erfennt bal)er Weber in biefem 9?egattoen, in bem Snfyalte

beö ©laubenS, fid) felbft, nod) bringt aud) fte auö biefem ©runbe

t>k beiben ©ebanfen jitfammen, ben, Weidjen fte fyerbeibringt, unb

ben, gegen weld)en fte tlm bevbeibringt. Snbem fte nid)t erfennt,

bafj baöjcntge, \va$ fte am ©lauben »erbammt, unmittelbar Ujx

eigner ©ebanfen ift, fo ift fte felbft in ber (Sntgegenfeijuttg ber

betreu Momente, bereit eines, nä'mlid) jebeömal ba6 bem ©lau*

ben (Sntgegenfe^te, fte nur anerfennt, baö anbere aber, gerabe

wie ber ©lauben tl)ttt, baüon trennt. (Sie bringt batjer nid)t bie

(Sinfyeit beiber alö @inl)eit berfelben, b. i. ben Segriff r)ert>or;

aber er entftebt ilw für ftet) ober fte finbet Um nur als ttor*

ftanben. 2)enn an fid) ift eben biep bie 9iealifirung ber reinen

einfielt, ba£ fie, bereu Sßcfen ber Segriff ift, juerft ftd) felbft

alö ein abfolut Slnbereö wirb unb fidj öerläugnet (benn bcr

@egenfa| beS SegriffeS ift ber abfohlte) unb auS biefem Stnberö*

femt ju }id) felbft ober^u ifjrem Segriffe fommt. — 2>te Stuf*
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flanmg i ft aber nur biefe ©rt©egmt|j, fie ift bic uod) bcwufjtlofc

Tbätigfcit bed reinen 33cgrip, bic $war ju ftd) felbft al8 ©c-

gettflanb fontmt, aber tiefen für ein 9(nbered nimmt, aud) feie

Statur fyr0 23cgrip nid)t fetmt, baß nämlidj bad 9cid)tunter'

fd)icbne cd ift, tt>ad ftd) abfolut trennt. — ©cgen ben ©tauben

alfo ift bic @inftd)t infofem bie SÄadjt bed 23egriffd, ald ftc

bie ^Bewegung unb bad SBejfel&n ber in feinem SBewuptfevm au&

cinauber liegeuben Momente ift, ein 23ejief)en, worin ber SBiber-

fprud) berfelbcn jum ÜSorfdjctu fömmt. «^ierin liegt bad abfolutc

Stecht ber ©ewalt, reelle fte über um attdübt j bie $Birf lid)*

feit aber, ju ber fte biefe ©ewalt bringt, eben barin, baji bad

glaubenbe Skwuftfewt felbft ber begriff ift unb alfo bad. (Sitt*

gegengefefjte, bad ifym bie @inftd)t fyerbeibringt, feibft anerfennt.

6ie befyält barum gegen cd dicdjt, weil fte an ifyrn bad gcltenb

mad)t, wad il)in felbft uotfywenbig ift unb wa$ ed an il)in felbft fyat.

3uerft behauptet bie 2(ufflärung, bad sD?omcnt bed Segriffd,

ein £l)ttn bed 23ewu|Ufctynd ju femt; fte bebautet biep ge*

gen ben ©lauben, — baf fein abfoluted Sßefen, SBcfert feitted

33emufütfe\)nd ald eined (Selbftd, ober baf ed burd) bad Sewuf t*

fetyn l)ert>orgebr aa)t fe». 2)cm glaubenben Scnut^tfcim ift

fein abfoluted 2öefen, cbenfo wie ed tbm 9(nftct) ift, juglcid)

uid)t wie cht frembed 2>ing, welcfyed barin, man weif nicr)t wie

unb wober, ftünbc, fonbern fein Vertrauen beftcfyt gcrabe barin,

ftd) ald biefcd !perfönlid)e SScwuftfcmt barin ju finben, uub

fein ©efyorfam ttttb Ticnft barin, cd ald fein abfoluted SBefen

burd) fein £l)ttn fyertiorjubriugcn. hieran erinnert eigentlicf) nur

ben ©lauben bie Sdtfflärung, wenn er rein bad S(nfid) bed ab*

folutcu SBefend jenfettd bed £f)und bed 33cwu£tfeimd aud*

fprid)t. — 3(ber inbem fte jwar ber @infcitigfeit bed ©laubend

bad entgegengefe^te Moment bed £f)itnd bcffelben gegen bad

(Sci)n, an bad er l)ier allein benft, fyerbei* — felbft aber ibre

©cbanfen cbcitfo nia)t jufammenbringt, ifolirt fte bad reine

Moment bed Sfyund unb fprid)t iwn bem 31nfid) bed ©lau*
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benö auö, t>a£ eö nur ein ,£>crvorgebracf;te$ beö S3ett>upt-

fc^nc fcv. 2)a$ ifolirtc bem 2lnfid) eitfgcgengefefcte £f)un ift

aber ein jufdttigeä Shuit unb alö ein vorftellenbeö ein ©rjeugen

von $iftioncn, — 93orftc(lungen, bic nicr/t an f icf> ftnb; unb fo

betrachtet (te ben Schalt beö ©laubenö. — Umgefehrt aber fagt

bie reine (Smfidu ebenfo baö ©egentf)eil. Snbcm fte ba$ ^co-

ntent bcö SfnberSfctntä, baö ber ©«griff an ihm fyat, beljau^

tet, fvridu fte baö Söcfcn beö ©laubenS alö ein foIdjcS aus,

ivcldjeS ba3 33euuiptfe»n nichts angebe, jeufettö be((clben,

ihm fremb unb unerfannt fett. £cm ©tauben ift e3 ebenfo,

tvte er einer @ettö ihm »ertraut, unb barin bie ©ennfhett

(einer fclbft Ijat, anberer <Seitö in (einen Söegen unerforfct)ltcf^

unb in (einem ©ettn unerreichbar.

ferner behauptet bie Sutfflärung gegen ba3 glaubenbe 33e?

tvutftfevn barin ein 9M)t, ba6 cö felb(t einräumt, ivenn fle ben

©egenftanb (einer SSerefyrung a(ö «Stein unb ^)o(j ober (onft als

eine enbliche antI)rovomorvl)ifcr/e 23eftimmtbeit betrachtet. 2)enn

ba e$ biefj entfette 33erouf$tfettn i)t, ein SenfeitS ber 2ötrf*

licbtcit unb ein reineö CDicffcitö von jenem 3enfeit3 ju Ijaben,

(0 i(t in tlmt in ber £bat and) bie(e 2lnftcr?t be3 ftnnlicrjen 3)tn*

grt vorhanben, nad) trclct)er c3 an unb (ür fid) gilt; eö bringt

aber bie(e beiben ©ebanfen bcö Slnunbfütftcbfettenb^tt, baö

ihm ein SJcal baö reine SBefen, baö anbere 9J?al ein gemeine^

finrttt cfjeö 2)ing rfl, nict)t nifammen. -— (Helbft fein reineö

33cnMtt5t|ü)ii ift von ber leötern Slnftcbt afficirt; benn bie Unter-

(duebe fcttieö üherftnnlidicn Dfeidjö ftnb, roetl e3 beS Sßegrtffö

entbehrt, eine dlciljc von (elbftftänbigen ©eft alten unb ifyre

^Bewegung ein ©cfdufyen, b. h. fte ftnb nur in ber SBotftel*

lung unb haben bie 2öei(e be3 finnlicfyen ©ettnS an ihnen. —
^ie 5tu(flärung i(olirt il)rer <Eettö eben(o bxe SBirflirfifett

alö ein vom ©ei(te »etlajfeneS 5ße(cn, bic 33c(timmtl)ett alö eine

unverrürfte (Snblidjfrit, iveld)e nid>t in ber geiftigen Bewegung

beS 2Öcfcnö fclbft ein Moment wäre, nicf;t 9?id)t3, aud) nicht
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ein an unb für ftd) fetyenbcö StoaS, fonberu ein SßctfdjMtt*

benbeS.

(£3 ift flar, bajj baffelbe bei bem ©runbe beö SGBiffcnö

ber S«W ift. £>a$ glaubenbe 33er»ufitfe»n anerfennt fclbft ein

jufälttgeö Sßiffcn; beim e3 fyat ein 93erf)ältnif3 ju 3«ptttgfeiten,

unb ba£ abfolttte SBefen felbft ift i()m in ber $orm einer »or*

gefreuten gemeinen SBtrf lief) feit; hiermit ift baö glaubenbe SSe*

Vtmf5tfcMt and) eine ©enüffyeit, röeläje nid)t bie 3ßal)rl)cit an ibr

felbft l)at, unb c3 befennt ftd) als ein fold)eö uuroefentlid)eö 23e*

nmjjtfcint bicffeitS beö ftd) felbft öergeroiffernben nnb beroäfyrcnbcn

©cifteS. — 2)ie|? Moment i>ergif t eS aber in feinem geiftigen

unmittelbaren SBiffen »on bem abfoluten SBefen. — 2)ie Aufflä*

rung, welche cö baran erinnert, benft tvieber nur an ba6 jufäl-

lige Sßiffen unb »ergift baö Slnbere, — benft nur an bie 93er*

mittlung, roeldic burd) ein frembeS drittes gefd)tel)t, nid)t an

bie, roorin baö Unmittelbare ftet) felbft baö iDritte ift, rooburd)

e3 ftd) mit bem Slubern, uämlid) mit fid) felbft, »ermittelt.

@nblid) ftnbet ftc in ifyrer 9lnftd)t beö £r)un3 bcö ©lau*

benö baö Sßegvocrfen bcS ©enuffeS unb ber Sjabc unredu unb

unjroerfmäfig. — 2öaö baö Unrecht betrifft, fo crl)ält ftc bie

Uebereinftimmuug be3 glaubenbeu 33euntfjtfcön$ barin, bafj btefec-

felbft bie 2ßirflid)feit anerfennt, @igentl)um ju bejtfcen, fcftjuljaltcn

unb ju genießen $ eö beträgt ftd) in ber 35cf)au»tung bcö ©igen*

ifyurnS um fo ifolirter unb Ijartnätfigcr, fo ttüe in feinem ©cnuffe

um fo rof)er bal)ingegebcn, ba jenfeitö biefer 2ßirflid)fcit fein

religiöfeö — SBeftij unb ©enufj aufgebenbeö — £()tm fällt

unb il)tn bie $reit)eit für jene ©eite erfauft. 3)iefer 2)icnft ber

Aufopferung beö natürlichen 2reibenö unb ©eniefenS l)at burd)

biefen ©egenfafc in ber £f)at feine 2öal)rl)eit; bie ^Beibehaltung

l)at neben ber Aufopferung ftatt; biefe ift nur ein 3cirtK tl
,

baS bie nnrflid)c Aufopferung nur an einem flehten Äile wlh

bringt unb fte bat)cr in ber Zljat nur »orfteilt.

3n Anfcfyung ber o^erfmäf igfeit ftnbet bie Anfflärnng
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ta3 SBegwerfen einer «öabc, um von ber Sjabc, bie Verfügung

eine* ©enujfeS, um »on bem ©enuffe fid) befreit ju wtffcn

init> ^t erweifen, für unejefrfncft. £aes glau&enbe Sewuptfetnt

felbft fapt baö abfolntc 33jun alö ein allgemeine^ Sinnt;

ntdu nnr baö «öanbclu fetneö abfohlten äBefenö alö feines ®e*

genftaube? ift il)m ein allgemeine?, fonbern aud) ba? einzelne

5?enniptfevn fett jicr) gan$ nnb allgemein von feinem finnltifen

SBcfen befreit erweifen. £a? SBegwcrfen einer ein? einen Jöabc

ober baö Vcnidjttrmn auf einen einzelnen ©emtfj ift aber nid?t

biefe allgemeine «öanblung; nnb inbem in bei ^anblimg H>e*

fentlid) ber 3u>ecf, ber ein allgemeiner, unb bie Sluöfüljrung,

bie eine einzelne \}t
f
oor bem Senmftfetyn in il)rer Unangemcffcn*

beit fteben müßte, fo erweift fte fiel) al? ein folci^cö «öanbeln,

woran baä SBewitßtfcrm feinen Slntl)eil t)at unb hiermit btcjj

^anbellt eigcntliä) al? 51t naiö, um eine ^anbluug ju fc^nj e?

ift |u nais 51t faften, um von ber Sufl ber s
Dcal;l$eit ficf> befreit,

— $n nato, ftd), wie £rigiuc3, anbere Suft vom Seibe weg^u*

fd)affen, um fte abgetban 511 erweifen. Xie «ftanblung felbft erweift

ftd) al? ein äußerliche? unb einzelne? Zijunj bie SBegierbe aber

ift innerlia) eingenntrjelt unb mi 2(llgemeine?; it)re Suft »er*

fd)winbct weber mit bem 3Berfjeuge nod> burrf) einzelne @ntbcl)rung.

Xie Stufflärung aber ifolirt ifyrer (Seit? In'er ba? 3nner*

lid)e, UnwirflidK gegen bie Söirflid^fcit, wie fte gegen bie

3nnerlidtfcit be$ (Mlaubcn? in feiner 2mfd)auung unb Slnbadjt bie

Vleußcrlidjfeit ber Xiugbeit feftfyielt. Sie legt ba? 2ßefentlid)e in

bie $lbftd>t, in ben @ et» an feit, unb erfpart baburd) ba? wirf;

lid)e Vollbringen ber Befreiung von ben natürlid)en ßu^tfenj im

©egentbeil ift biefe 3nucrlid)feit felbft ba? gormale, ba? an ben

natürlidjen trieben feine (Erfüllung l)at, weld)e eben baburd) ge-

red)tfertigt finb, baß~ \k inuer(id), t>a^ fte bem allgemeinen

Sunt, ber 9iatur angeboren.

3Mc Slufflärung I>at alfo über ben ©lauben barnm eine

unwiberftebfitfe ®ett>alt, baf ftd) in feinem 33ewnptfo.ni felbft bie

4PI)ancniniclpiik. 2tr 91ufl. 27
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Momente finben, voeldje fte geltenb mad)t. 3)ie SBirhmo, Hefer

Ärofü när)er betrautet, fo fdjeint if)r SSerfyalten gegen il)n t>ic

f et) öite @inl)cit beö 93 ertrau cnö unb ber immittelbaren ©e*

roi£l)eit ju jerreijjen, (ein geiftigeö SBerouftfemt burd) niebrige

©ebanfen ber finnlidjen 2£irflid)fcit ju verunreinigen, fein in

feiner Unterwerfung beruhigt e£ unb fiebere 3 ©etnütf) burd)

bie (Sitelfett beS 3krftanbe3 unb beö eignen 2Biüen3 unb 5M-
bringend ju jerftoren. 2lber in ber %i)at leitet fte vielmehr bie

Sluffyebung ber gebanfenlofen ober vielmehr begriff lofen

Trennung ein, welcbe in ifym vornanben ift. 3)a6 glaubenbe

SBcwujjtfeMt fübrt bovvelteS sJDiaajj unb ©eitüd)t, eö r)at zweierlei

2lugen, zweierlei £)()ren, jwcicrlei Bunge unb «Sprache, e$ r;at

alte 93orftetlungcn verbovvelt, ofyne biefe ;t)ovvelftnnigMt ju ver-

gleichen. Ober ber ©lauben lebt in zweierlei 9BaI)rnct)inimgen,

ber einen, ber SBafyrnefymung bc3 fdjlafenben, rein in begriff*

lofen ©ebanfen, ber anbern bcö wadjen, rein in ber finnlidjen

2ßir!lirf)teit lebenben SBewufjtfcvnS , unb in jeber fül>rt er eine

eigne ^anöfjaltung. — 2>ie Slufflärung beleuchtet jene r)immlifd)e

$8tlt mit ben ÜBorjiclfongen ber ftnnlid)cn, unb jeigt jener biefe

($nblid)feit auf, bie ber ©lauben nid)t verleugnen fantt, weil er

©elbftbewujütfeMt unb hiermit bie (Sinljeit i)t, meldjer beibe Vßov

ftellung&veifen angehören, unb worin fte nid)t auSeinanber fallen;

beim fte geboren bemfelben untrennbaren einfachen @elbft an,

in weldjeö er übergegangen ift.

2)er ©lauben fyat f)ierburd) ben Snfyalt, ber fein (Clement

erfüllte, verloren, unb ftnft in ein bumvfcö Soeben beö ©eifteS in

iljm fclbft jufammen. (Sr ift au$ feinem 9teid)e vertrieben, ober

biefj Dieid) ift au6geptünbert, inbem alle Unterfdjeibung unb 5lu$-

breitung beffelben baö wadjc 23ewufjtfci)tt an ftdj rifü, unb feine

Sfyeile alle ber @rbe alö if>r @igentl)um vinbicirte unb jurücfgab.

Stber befriebigt ift er barum nid)t, beim burd) biefe Beleuchtung

ift allenthalben nur ein einjefaeS SQBefen entftanben, fo bajj ben

©eift nur wcfcnlofc 2£irflid)fcit unb von ir)m verlafme @nblid)feit
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anfpridjt. — Snbem er ofyuc Snfyalt ift unb in biefer Scere nid)t

bleiben fann, ober inbem er über baö (5nblid)e, baö ber einjige

3nl)alt ift, b,inauögct)enb mir baö £eere finbet, ift er ein reineö

(Sehnen; feine SMjrljctt ein leercö Senfeitö, bem fi<jt) fein

gemäßer 3"l)alt mefyr finben läjst, beim aüeö ift anberö penvanbt.

— 3)er ©lauben ift in ber 2l)at hiermit baffelbe geworben, waö

bie Stnfflvirung , nätnlid) baö 33cwuftfet;n ber 33ejief)ung beö an

ftd) fe»enbcn t?nblict)cn auf baö präbifatlofe unerfannte unb uner*

fennbare Slbfolute; nur bat? fie bie befriebigte, er aber bie

unb ef rieb igte Slufflantng ift. @ö Wirb ftdj jebod) an tf>r jei*

gen, ob ue in ibjer 33efriebigung bleiben fann
;

jencö (Setmen beö

trüben ©eifteö, ber über ben Serluft feiner geiftigen 2Belt trauert,

ftef)t im Hinterhalte. (Sie fclbft l)at biefen Sttafel beö unbefrie*

bigten (Sefynenö an il)r, — alö reinen ©egenftanb an üjrem

leeren abfoluten Söefen, ald Xijnn unb 33 e Regung an bem

£inauögel)en über ib,r Gnnjelwefen jum unerfüllten Senfeitö,—
a(3 erfüllten ©egenftanb an ber Selbftlofigfeit beö

9?ü^lid)en. €ie wirft biefen SJcafel aufgeben; auö ber nähern

SBctrad)tung beö v^fitmen Oiefultateö, baö ü)t bie aS5at)rt)ett ift,

wirb ftd) ergeben, ba£ er an ftd) barin fct)en aufgehoben ift.

b. 2)ie 2ö

a

I) r f> e i t ber 5lufflärung.

3)aö bumpfe nid)tö meljr in ftd) unterfdjeibcnbe SBtbm beö

©eifteö ift alfo in ftd) felbft jenfeitö beö 33ewufjtfewtö getreten,

weldieö bagegen ftd) flar geworben ift. £aö erfte Moment biefer

$larl)eit ift in feiner 9?citbwenbigfeit unb 33ebingung baburd) be?

ftimmt, baf bie reine (Sinftd)t, ober fte, bie an fid) begriff ift,

ftd) t>erwirf(id)t; fie tl)ut biefj, inbem fte baö 2(nberöfer)n ober bie

33eftimmtl)eit an ibr fefct. Stuf biefe SBeife ift fte negatwe reine

@inftd)t, b. i. Negation beö SBegriffö; biefe ift ebenfo rein; unb

eö ift bamit baö reine 2)ing, baö abfolute SSefen, baö fonft

feine weitere SBeftimmung Ijat, geworben. 2)ief$ näfyer beftimmt,

fo ift fte alö abfoluter ^Begriff, ein Unterfd)eiben r-on Unterfcfyieben,

bie feine mel)r ftnb, »on ?(bftraftionen ober reinen ^Begriffen, bie

27*



420 fIninomniolcflie tcd Weißes. D. £>er ©eift.

ftd) fclbft uid)t mcl)t tragen, fonbent mit biird> baö ©an je ber

Bewegung $alt unb Untcrfd)cibung fyabcn. 2)icfc3 Unter-

fd)eit>en t»eö 9itcr)timterfc()tcbncn bcftcl)t gerabe barin, ^ ber ab-

folute ^Begriff ftet) felbft ju (einem ©egenftanbe madjt nnb

jener 23 ewegung gegenüber ftd) alö baö Söefen fe£t. 33ief ent*

befyrt r)terbitrct) ber «Seite, worin bie Stbftraftioncn ober Unter-

fd)iebe attöcinanber gehalten werben, unb wirb baö reine

iDenfen a\$ retneS £>tng. — 2)tefj ift alfo eben jeneö bum*

pfe bewußtlofe $&&cn beö ©cifteS in tl)m felbft, jtt bem ber

©lauben fyerabfanf, inbem er bat untcrfd)iebnat 3nt)alt verlor;—
eö ift juglcid) jene Bewegung be$ reinen SelbftbcwujnfcMt^,

ber e3 baS abfolut frembe SenfeitS femt fofl. 2>enn weil biep

reine Selbftbewufjtfetyit bie Bewegung in reinen Segriffen, in tttfe

terfdjtcbcn ift, bie feine finb, fo fällt eö in ber £l)at in baS be*

wufnlofe 2Bcben, b. i. in ba3 reine güfylen ober in bie reine

Singfyett jufamtnen. — 5lbcr ber fiel) fclbft entfrembetc SBegrrff

— beim er ftct)t fjicr nod) auf ber Stufe biefer Gntfrembung —
erfennt nief/t baf gleiche Sßcfcn bcrfclben, weld)e3 in ber 21>crt

ir)re Subftanj unb 23cftel)at ift. Snbem er biefe (Sinfyeit nid)t er-

fennt, fo gilt ü)tn t>a$ 2ßefat nur in ber $orm bcS gegenftäublid)at

3cnfeit3, 1>a$ untcrfcfyabenbe SBewuptfam aber, baö auf biefe

Seife ba3 2lnftd) außer ibm r)at, als ein cnblidjcö SBcwuftfajn.

Ueber jeneö abfolute SBefen gerätl) t>k Shifflärung fclbft mit

ftdj in ben Streit, ben fte vorder mit bau ©lauben fyattc, unb

tfyeilt fiel) in jwei *partt)eiat. ©ine *J}artf)ci bewährt ftd) erft

babttrd) atö bie fiegeube, bafj fic in jwet ^artbeien jcrfätlt;

benn barin jeigt fic baö ^rineip, baö fic befämpfte, an ibr felbft

ju beftfjen, unb hiermit bie (Einfeitigfeit aufgehoben 311 fyaben, in

ber fte ttorfyer auftrat. 2)a6 Sntcrcffe, ba6 ftd) jwifef/en u)x unb

ber anbern tfyetlte, fällt nun ganj in fte unb »ergibt ber anbent,

weit e$ in iljr fclbft bat ©egenfafc. finbet, ber eö bcfd)äftigt.

3ugteid) aber ift er in baö I)öt)crc ftcgenbc Clement erhoben wor*

bat, worin er geläutert ftd) barfteüt. So bafj alfo bt'e in einer
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partim entftebcnbe 3^tctrad)t
r
wcldjc ein Unglücf fdjeint, vielmehr

ibr @Iüd beweift.

3)aö reine SBefcn felbft fyat feinen llntcrfcf)teb an ir)m, bafycr

fommt er fo an baffclbe, baf ftd) $wci folct)c reine 2Bcfen für baS

ijäwifjtfefyn, ober ein aweifacr/eö 33ewuf?tfewt bcffelbcn fyerttortrmt.

— !X>aö reine abfolnte SBefen ift nnr in bem reinen £enfen, ober

iMelmcfyr c$ ift baS reine 2)enfen felbft, alfo fc^Ied^trjm jenfei t$

beS (inMidKit, bcS 6elbftbewufjtfemtS, nnb nur baö negative

3Befc& Wbcr auf biefe SBctfe ift eö eben baS 8etyn, baö 9te*

gatwe be$ (SelbftbewufütfemtS. 2113 9?egathuS beffelben ift cö

aud) barauf belogen; eö ift baS auf er e ©ei;n, welcfyeö auf

e$, worin bie Unterfcfytebe unb SBcftimmungen fallen, belogen bie

Unterfdncbe an tfmt erhält, gefef/metft, gefallen, unb fo fort ju

werben; unb baö ^erfyaltnif ift bie finnlidje ©ewijüljeit unb

3Baf)ntcI)inung.

SBirb t)on biefem finitiieren Sei;n, worin jenes negative

SenfeÜS uotfywenbig übergebt, ausgegangen, aber »on biefen be=

ftitnmten SBSctfcn ber 33e$ier)ung beS Sewuptfemtö abftrafyirt, fo

bleibt bie reine 9)tatcrie übrig alö baS bumpfe 2Beben unb

bewegen in ftd) felbft. (SS ift hierbei wefentlid), bief ju bttxafy

ten, baf bie reine Materie nur baS ift, waS übrig bleibt,

wenn wir r>om <Sel)en, güfylcn, (Sdjmetfen unb fo fort abftral)t*

ren, b. I). fte ift nidjtbaS ©efeftene, ©efdjmetftc, ©efüfylte unb fo

fort 5 eöiftnid)t bie Materie, bie gefefyen, gefüllt, gefer/tnetft wirb,

fonbern bie $arbe, ein Stein, ein (Salj u. f. f. ; fte ift £ielme()r bie

reine Slbftraftton; unb babureb ift baS reine Sßefen beö

3)enfenS, ober baS reine 3)enfen felbft »orfyanbcn, als baS nief/t

in ftdt) unterfd)iebene nidjt beftimmte präbifatlofe Slbfolute.

Ü)ie eine Slufflärung nennt baS abfohle 2ßefen jenes präbi*

fatlofe abfolute, baS jenfeitS beö wirflidjen ^ewuftfetynS im 3)en*

fen ift, son weldjem ausgegangen würbe; — t>k anbere nennt eS

SJtaterie. SBenn fte als 9tatur unb ©eift ober ©Ott unter-

fd)ieben würben, fo würbe bem bcwuftlofen Soeben in ftcb felbft,
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Um SRatur ju femt, ber 9?cid)tl)iun bcö entfalteten 2cbcn3 fehlen;

— berti ©cifte ober ©ottc baö ftd) in ftd) unterfdjeibenbc 23e*

wnßtfcmt. 23ctbeö i\t, wie wir gefel)en, fd)led)tl)in berfelbe Scgrijf

;

ber Untcrfdjieb liegt nid)t in ber <£ac()e, fonbern rein nur in bem

vcrfdjicbcnen 9(uögang3punfte beiber 33ilbungen, unb barin, baß

jcbe auf einem eignen fünfte in ber ^Bewegung be$ 2)enfen3 fte*

fyen bleibt. üfiknn \k barüber hinwegfegten, würben fte jufammcu'

treffen unb alö baffelbe erfennen, \x>a$ ber einen, wie fte vorgiebt,

ein ©rauel, ber anbern eine Sfyorfyeit ift. £enn ber einen ift ba$

abfolute Sßcfen in ifyrcm reinen JDenfen ober unmittelbar für baö

reine Sewußtfetm, ciufkr bem cnblidjcn 53ewu£tfemt, baö nega*

tive 3enfcits beffclben. SBürbe fte barauf reflectiren, bafj Sbeilö

jene einfache Unmittdbarfeit beö £enfen3 nid)t3 anbereS ift alö

ba3 reine <5ei)n, Sfycitö ba$, wa$ negativ für baö Seroufjt*

fetyn ift, fiel) jugleid) barauf bcjieljt, bafi im negativen Urteile

baö ift (@ofcula) beibe getrennten ebenfo jufammenfyält, — fo

würbe ftd) bic 33ejicluing biefeS 3enfeitö in ber Seftimmung eineö

äußern (Setyenben auf ba3 Söewufjtfetyn ergeben, unb lu'ermit

alö baffelbe, wad reine Materie genannt wirb; ba£ fcl)lenbe

Moment ber ©egenwart wäre gewonnen. — £>ie anbere Stuf-

flärung gcfyt von bem ftnnlid)cn Setyn auö, abftrafyirt bann

von ber jtnnlidjen 33c$iel)ung beö Sdjmedenö, (Sefyenö unb fo fort,

unb madjt eS jum reinen Slnfid), $ur abfo luten Materie,

bem nid)t ©efüfylten, nod) ©efdnnedten; bief 6emt ift auf biefc

Sßcife baö vräbifattofe @infad)e, Söefen beö reinen Sewufjt*

fetynö geworben 5 e$ ift ber reine ^Begriff als an fid) fcvcnb,

ober baö reine 3)enfen in fid) felbft. £iefc (Sinftdu mad)t

in ifyrcm ©ettmjjrfetyti nid)t ben .entgegengefe£ten Schritt vom

<S eye üben, weldjeS rein 8et;enbe3 ift, jum ©ebacfyten, l>a$

baffelbe ift, alö baö rein «Se^enbe, ober nid)t vom rein ^ofttiven

$um rein Negativen; inbem bod) baS ^ofttive rein fd)led)tl)in

nur burd) bic Negation ift; ba$ rein Negative aber alö reinem,

ftd) in fieb felbft gleid) unb eben baburd) pofitiv ift. — Ober
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beibe finb utd)t jum Segriffe ber ©artefifct)en Üfteta^ftf gefom*

top, bap an f idt> Sci;n imb 2)cnfen baffelbe ift, nid)t m bcm

©ebanfen, baß @ei;n, reincS <2ei;n nid)t ein concreteS

SBirflidjcS tft, fonbern bie reine Slbftraction; unb umge*

Fet)rt baS reine JSenfen, bie @id)felbftgleicf)f)eit ober baö 2Befcn,

%i)tii& baö9cegati»e beS SelbftberoußtfevmS unb fjiermit ©etyn,

Xtyitö als unmittelbare (Sinfadbfyeit ebenfo nichts anbercS als

<5e\)n iftj baS 3)enfen ift iDingfyeit, ober £>ingl)eit ift

2>enfen.

3)aS SBefcn fyat l)ier bie (§nt$roeiung erft fo an tfym, bafü

eS jroeien Strien ber SBciracfytungSroeife angehört j 3^t)eilö muß baS

SBefen ben Unterfcr)ieb an tt)m felbft fyaben, $f)eilS gelten tbm

barin bie beiben 23etrad)tungSarten in (Sine jufammenj benn bie

abftracten Momente beS reinen ©eimS unb beS 9cegatittcn, wo*

burd) fte ficf> unterfdjeibcn, fmb alebenn in bem ©egenftanbe bie*

fer SSetradjtungSweifen vereinigt. — 2)aS gemeinfdjaftlicfye Sltlge*

meine ift bie Slbftraction beS reinen (SrjüternS in ftd) felbft, ober

beS reinen fta) felbft 2)enfenS. 2)iefe einfache acr/fenbrefyenbe 23e*

wegung muß ftd) auSeinanber werfen, weil fte felbft nur 33ewe*

gung i)t, inbem fte ifyre Momente unterfef/eibet. 2)iefe Unterfcfyei*

bung ber Momente läßt baS Unbewegte als t>k leere £ülle beS

reinen SetynS, baS fein wirflicr/eS 2)enfen fein Sieben in fid)

felbft mefyr ift, jurürfj beim fte ift als ber Unterfdjieb aller 3n*

fyalt. «Sie, bie ftet) außer jener (Sinfyeit fe£t, ift aber fyiermit

ber nid)t in f i et? jurüdfefyrenbe SBeebfel ber Momente, beS

Slnfict)* unb beS für ein SlnbereS* unb beS gürfid)fermS;

bie 2ßirflid)Teit, roie fte ©egenftanb für baS wirflicfye 23ewußtfei)it

ber reinen (Sinftd)t ift, — bie 9t ü& lief) feit.

<So fd)led)t bie 9?üklid)feit bem ©lauben ober ber (Srnpfinb-

,famfeit ober aud) ber fict) (Spefulation nennenben Slbftraction,

welche ftd) baS Stnfict) ftrirt, ausfegen mag: fo ift fte eS, worin

bie reine ßinftcfyt üjte 9tealiftrung vollenbet unb fict) felbft ifyr

©egenftanb ift, ben fte nun nicr)t mefyr verlckignet, unb ber
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and) nid)t bat Söertl) beS Seeren ober beS reinen SenfeitS für (ic

fyott. 2>enn bie reine @inftd)t ift, rote wir fefycn, ber fcycnbc 23e=

griff felbft ober bie ftd) felbft gleiche reine ^erfönlicbfett, fo fid) in

fid) unterfdjeibenb , baft jebeS ber Untcrfd&iebcncn felbft reiner 33e*

griff, b. I). unmittelbar nidjt unterfd)ieben ift $ fte ift cinfadjcS

reines @elbfi&ettmfiifetyn, weldjeS ebenfoiror;! für f t dt) als an

fid) in einer unmittelbaren (Sinljeit ift. (Sein 9t n f i dt) f e i> tt ift

bal^er nid)t bleibcnbcS ®et)tt, fonbern l)ort unmittelbar auf, in

feinem Unterfdjiebe ettraS ju feint $ ein foldjeS ©eint aber, baS

unmittelbar feinen «gjajt t)at, ift nid)t an fid) fonbern roefentlid)

für ein SlnbereS, baS bie 9)tad)t ift, bie eS abforbirt. Slber

bieß jtveite bem erften, bem 9(n fid) feint, mtgegengefe&te Moment

rerfdttvinbet ebenfo unmittelbar als baS erfte, ober als @et)n

nur für Stube reo ift eS öielmeljr baS 93erfdjn>inben felbft,

unb eS ift baS in fiel) ßunicfgef et)rt*, baS gürfid)fei)tt ge*

fei)t. 3)iefj einfache $ürfid)fet)tt ift aber als bie (£id)felbftglcia>

fyeit iuetmel)r ein <£et)n ober bamit für ein SlnbereS. —
£iefe 9?atur ber reinen (Sinjtdjt in ber Entfaltung it)r er Mo-
mente ober fie als ©egenftanb brüdt baS 9iüijlid)e aus. @S

ift ein 5(nfid)beftcl)enbeS ober 2)ing, biejj Slnftdjfetnt ift juglcid)

nur retncS Moment; eS ift fomit abfolut für ein SlnbcreS,

aber eS ift ebenfo nur für ein StnbercS als eS an fid) ift; biefe

entgegcngcfc^tcn Momente finb in bie utticrtrennlidje (Sinfyeit beS

$ürftd)fet)nS surürfgcfefyrt. SQSerm aber baS SRüfclidje ivol)( ben

Segriff ber reinen (Sinfid)t auSbrinft, fo ift eS jcbod) nid)t als

folcfye, fonbern fie als SSorfteltung ober als it)r ©egenftanb;

cS ift nur ber raftlofe 2Öed)fel jener ÜÄontcnte, bereu eines jtöör

baS in fid) felbft 3urücfgefe{)rtfct)n felbft ift, aber nur als gür*

fid) feint, b. t). als ein abftracteS gegen bie anbern auf bie Seite

trctcubcS Moment. £aS 9iütjlid)e felbft ift nid)t baS negatroe

Sßcfen, biefe SKomente in ihrer (Sntgegenfefcung jugleid) unge-

trennt in ein er unb bevfelben 9t tief f x et) t ober als efn3)-en*

fen an fid) ju fyaben, irte fie als reine (5infid)t finb; baS 3J?c
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mcnt beS gürficfyfctynS ift n>ot>I an bem fRfifch'djen, aber nia)t

fo, bafj eS über bie anbern Momente, baS Slnfidj unb baS@ewu

für SlnbereS, übergreift, unb fomit baS @elbft wäre. 2)ie

reine (Sinftdjt fyat alfo an bem 9ftt&lid)en ifyren eignen Segriff In

feinen reinen Momenten jum ©egenftanbe; jte ift baS 33e*

nwptfcim biefer SOt etapt^^fif, aber nod) nidjt baS Segreifen

berfclben; eS ift nod) niebt ju ber (Sinfyeit beS ©etynS unb

beS SegriffS felbft gefommen. 2Beit baS 9cüfjlicbe nod) bie

gorm eines ©egenftanbeS für fte fyat, r>at jie eine jwar nidt)t mef)r

an unb für ftet) fe^enbe, aber bod) nod) eine 2öelt, welcbe fte

t>on ficf> unterfdjeibet. Sltfein inbem bie ©egenfä^e auf bie (Spifje

beS SBegriffö fyerauSgetreteu finb, ttnrb biep bie nädjfte ©rufe

femt, baf fte jufammmfhnrjen unb bie Stufflärung bie grüßte

il)rer Saaten erfährt.

£en erreichten ©cgenftanb in 33euer)ung auf biefe gange

8pl)äre betrachtet, fo I>atte bie tttfrfUä)e 2ßelt ber Siibung jtd) in

bie (Sit elf ei t beS ©elbftbeuntfütfeimS jufammengefafit, — in baS

gürfid)fet?n, baS ifjre SSerivorrenbeit nod) ju feinem 3nt)aftc

bat unb nodj ber einzelne Segriff, nod) niebt ber für fiel) all*

gemeine ift. 3n ftd) aber jurütfgefefyrt ift er bie reine (Sin*

fiebt, — baS reine Sewufjtfetyn als baS reine ©elbfi, ober

bie 9cegatimtät, nne ber ©lauben eben baffelbe als baS reine

iDenfen ober bie *ßojttn?itär. 2)er ©lauben f)at in jenem ©elbft

baS il)n mtfoüftänbigenbe Moment; — aber burd) biefe ©rgän*

jung unterge()cnb, ift eS nun an ber reinen Ginftd)t, bafj roir bie

beiben Momente fel)en, als baS abfoiute SBefen, baS rein ge*

bad)t ober 9cegati»cS, unb als Materie, bie baS pofttiüc

©cvKnbe ift. — (SS fefylt biefer Mftänbigfeit nod) jene 2ßtrf

^

liaYfcit beS (Selbftbett.utj3tfet;nS, wcldje bem eiteln SSenmfrfcim

angehört, — bie SBelt, auS roeld)er baS 3)enfen ftd) ju ftd; er*

bob. 2)tejj gefylenbe ift in ber ÜRüfcltdjfeit infofern erreicht, als

bie reine (Sinftct)t baran bie pofttiöe ©egenftcmblidjfeit erlangte;

fte ift baburd) nnrflidjeS in ftd) befriebigteS 33eroufjtfe»tt. liefe
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©egenftänblidjfeit mad)t mm ifyre SBelt anS; fte ift bie
s
IÖat)r*

tjeit ber vorf)crgel)enben ganjen, ber ibeellen roie ber reellen, 2Belt

geworben. 2)ie erfte 2Belt bcS ©eifteS ift baS ausgebreitete

$eicr/ feineö ftcfj jerftreuenben 3)afetynS unb ber ttereimelnten

©eroifjfyeit feiner felbft; rote bie Statut ifjr Seben in unenblid)

mannigfaltige ©eftalten jerftreut, ofyne bafü bie ©attung ber-

felben ttorfyanbcn märe. 5)ie jroeite enthalt bie ©attung unb

ift baS 9?eid) beS 5lnficr;fei;nS ober ber S3Bat>r^eit entgegen*

gefegt jener ©erotjfyeit. 3)aS brüte aber, baS 9tti&licf?c, ift bie

Sßafyrfyeit, meiere ebenfo bie ©eroiffyeit feiner felbftift. 2>em

9fteicr)e ber 3ßat)rf)cit beS ©laubenS fetjlt baS ^rineip ber

Sßirflicb/feit ober ©eit?t^t)ett feiner felbft als biefeS ßinjel*

nen. 2)er Söirfltcfyfeit aber ober ©eroi£f)eit feiner felbft als bie*

feS (Sinjelnen fefylt baS Stnfi dt). 3m bem ©egenftanbe ber rei*

nen (Sinftcbt fmb beibc SSelten oereinigt. 3)aS 9?üfclid)e ift ber

©egenftanb, infofern baS ©elbfiberoujjtfeim ir)n burdjfdjaut, unb

bie einzelne ©eroifjljeit feiner felbft feinen ©enuf (fein gür-

ftcfyfetyn) in ifym fyat; eS ficf)t tljn auf biefe Sßeife ein, unb

biefe ßinftdjt enthält baS roafyre SBefen beS ©egenftanbeS
,

(ein

2)urd)fcf)auteS ober für ein SlnbereS jit fetm)j fte ift alfo felbft

roafyreS 2ßiffen unb baS ©elbftberouftfeim l)at ebenfo unmit*

telbar bie allgemeine ©emtjjljeit feiner felbft, fein reines 53 e*

mufitfetyn in biefem 93erf)ältniffe, in meinem alfo ebenfo Sßafyr*

t)eit voie ©egenmart unb 955 1 rflidt) feit vereinigt finb. 33eibe

Sßelten finb t»erföl)nt, unb ber $immelanfbie(Srbe herunter verpflanzt.

III.

2)ie abfolute gireifyeit unb ber ©djrecfen.

2)aS 35emuf tfemi bat in ber 9?iu)lid)fcit feinen Segriff ge*

fünben. 2(ber er ift SijeilS nod) ©egenftanb, $l)eilS cbm

banim noefy 3^ ecf/ fo ^ cffen Sejtfce es fiel} nodj itict)t umnit*

telbar befmbet. 3)ic s3iü^lic^feit ift nod) ^räbifat beS ©egem

ftanbeS, nia)t (Subject felbft, ober feine unmittelbare unb einjige
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Söirflicfyfeit. (56 ift baffelbe, roaS vorhin fo erfriert r
bajj

baS $ürficr/fetyn nod) nicfyt ftcfy als bte (Subftanj ber übrigen

Momente moiefen, woburcr) baS 9tfü£licr)e unmittelbar nichts an^

bereS als baS €elbft beS SetüufjtfeimS unb bicfeS fyierburd) in

feinem Seft&e roäre. — 2>iefe 9iücfnal)me ber §orm ber ©egen-

ftänblicfyfcit beS 9cü6lid)en ift aber an ficr) fcfyon gefcfyefyen, unb

aus biefer innern Umwälzung tritt bie voirflidje Umroä^ung ber

SBirflidjfett, bie neue ©eftalt beS Sctt>uf?tfetmS, bie abfo litte

greifyeit fyervor.

(£s ift nämlidj in ber Zfyat nidjt mefyr als ein leeret Schein

von ©egenftünblicfyfeit vorfyanben, ber baS Selbftberoujjtfetot »on

bem Seftfce trennt. 2)enn SfyeilS ift überhaupt alles Sejieljen

unb ©elten ber befHmmten ©lieber ber Drgamfarion ber roirfli*

a)en unb geglaubten SBelt in biefe einfache Seftimmung als in

i()reu ©runb unb ©eift surütfgegangen; SfyeilS aber fyat biefe

nichts (SigneS meljr für ftdt), fte ift vielmehr reine Wtttaptyftt,

reiner Segriff ober SBiffcn beö SelbftberouftfeimS. SSon bem

%xa unb gürficfyfetyit beS Stfüfjlidjen als ©egenftanbeS erfennt

nämlicf; baS Scwufi tfetyn, bajj fein 5tnfid}fet)n roefentlicr; <5e»n

für SlnbereS ift; baS 2(nficf/fetyn als baS Selbftlofe ift in

2ßar>rr)eit baS ^affive, ober roaS für ein anbereS Selbft ift. 2)er

©cgenftanb ift aber für baS Serouftfemt in biefer abftracten

gorm beS reinen StnftdjfetynS, benn es ift reines (Stnfe*

Ijen, beffen Unterfctjiebe in ber reinen ftorm ber Segriffe ftnb. —
3)aS gürfidjfeijn a6er, in roeldjeS baS ©etm für SlnbereS ju*

rütfgefyt, baS <Stlb% ift nict/t ein von bem %<§ verfcfyiebeneS eig*

neS Selbft beffen, roaS ©egenftanb l)ei£t; benn baS Seroujütfewt

als reine @inftd)t ift nief/t einzelnes (Selbfi, bem ber ©egen*

ftanb ebenfo als eignes Selbft gegenüberftänbe, fonbern eS ift

ber reine Segriff, baS Schauen beS (SelbftS in baS Selbft, baS

abfolute fid) felbft bopöelt Sefyen; bie ©eroijjfjeit feiner ift baS

allgemeine Subject unb fein roiffenber Segriff baS 2Befen aller

SQ3irflid)feit. 2&nn alfo baS 9cüfclicf;e nur ber nia)t in feine
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eigne @inl;eit jurürffefyrenbe 2ßed)fel ber Momente unb bo^et

nocfy ©cgenftanb für baS Sßiffcn war, fo l)ört er auf, btefeS 31t

fetyn, benn baS SBiffen ift felbft bie ^Bewegung jener abftracten

Momente, cd ift baS allgemeine «Selbft, baS (Selbft ebenfo feiner

als beS ©egcnftanbeS, unb als allgemeines, bie in ftd) jurütt

fe()rcnbe ©infjeit biefer ^Bewegung.

hiermit ift ber ©eift als ab fo Inte $rc ifyeit vortjanben;

er ift baS <5elbftbewußtfci;n, welcfteS ftd) erfaßt, baß feine @e*

wißfyeit feiner felbft baS SBefen alter geiftigen SÄaffen ber realen

fo wie ber überftnnlicfyen SQSelt, ober nmgefefyrt, baß SBefcn unb

2ßirf(id)feit baS SBifien beS SewußtfetynS tton fiel) ift. — ßS

ift ftd) feiner reinen *ßetfönlid)feit unb barin aller geiftigen 9tca*

lität benutzt, unb alle «Realität ift nur ©eiftigeS; bie SBelt ift

ifym fd)led)tl)in fein 2Billen, unb biefer ift allgemeiner SBiUen.

Unb jwar ift er nid)t ber feere ©ebanfe beS SßillenS, ber in ftitt*

fer/weigenbe ober repräfentirte (Einwilligung gefegt wirb, fonbem

reell allgemeiner Sßitlen, Söillcn aller (Sin je Inet als foldjer.

Ü)enn ber Sßitlen ift an ftd) baS Sewußtfevm ber *perfönlicf/fctt

ober eines Seben, unb als biefer it>ar)rr>afte wirflid)e ^Bitten foll

er femt, als felbft bewußtes SBefen aller unb jeber ^erfonlicfyfcit,

fo baß jeber immer ungeteilt SllleS tl)itt, unb waS als Sinnt

beS ©anjen auftritt, baS unmittelbare unb bewußte %fym ctüeS

3 eben ift.

IDiefc ungeteilte Subftqnj ber abfoluten ftreifyeit ergebt ftd)

auf ben £l)ron ber SBett, ofyne baß irgenb eine ü)tod)t ü)r 2Si*

berftanb ju leiften öermogte. 3)am inbent in 9ßat)rl)eit baS §Be#

wußtfct;n allein baS (Element ift, worin bie geiftigen Söcfcn ober

9Wädjte ü)tc @ubftan$ l)aben, fo ift il)r ganjeS (Softem, baS ftd)

burd) bie Teilung in Waffen orgauiftrte unb erhielt, jufammeu*

gefallen, nad)bem baS einzelne 35ewußtfet;n ben ©egenftanb jo er-

faßt, baß er fein anbereS SBefen l)abe als baS ©elbftberöujjtfew

felbft, ober baß er abfolut ber Segriff ift. üffiaS ben Segriff sunt

fei)enbcn ©cgenftanbe machte, war feine Untcrfdjetbung in ab>
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gefimberte beftebcnbc Waffen; falbem aber t>cr ©cgenjianb gum

griffe wirb, ig nityS 23efteb,cnbc£ mehr an ibm; bie Sfcegatfoi*

tat bat alle feine Momente burcr/brungen. 6r tritt fo in bie

(Sriftenj, bajj jebeS einzelne 93e»uftfemi auö ber (Sphäre, ber eö

jugetl)eilt war, ftd) ergebt, nid)t mefyr in biefer befonberten Waffe

fein SBefen unb fein SBcrf finbet, fonbent fein ©elbft alö ben

begriff bc$ SffiillenS, alle Waffen als SQSefen biefeö SBillenS

erfaßt, nnb ftd) hiermit aud) nur in einer Arbeit tfervoirfliefen

fann, rocld)c gange Arbeit ift. 3n biefer abfoluten greifyeit |tnb

atfo atie «Stänbe, roeldje bie geiftigeu SBefen ftnb, worin ftd) baö

@anjc gliebert, getilgt; baö einzelne 23erouj?tfetm, baö einem fol*

d)en ©liebe angehörte unb in ifnn roblltc unb »otlbradjte, b,at

feine edjranfe aufgehoben; fein $md ift ber allgemeine jfrwä,

feine Sprache baS allgemeine @efe£, feine SBerf $><x$ allge?

meine SBcrf.

£er ©egenftanb nnb bcr Unterfd)icb f)at l)ter bie 93cbeu^

tung ber 9Zü£ lief) feit, bie ^ßräbifat alteö realen ©eimS roar,

»erloren; baö 33erouptfeim fängt feine SBeroegung nid)t an i()tn

an alö an einem gremben, »on bem auö ed erft in ftd) \\u

rücffeJjrte, fonbent bcr ©egenftanb ift ir)m ba6 SBeroufjtfeMi felbft

;

ber (Megcnfao beftebt alfo allein in bem Unterfd)iebe bc3 etnjd*

nen unb allgemeinen 33mutjjrfeMi3j aber ba3 einjelne ift ftd)

unmittelbar felbft baSjcnige, roa3 mir ben <5d)ein beS ©egen*

faöeö blatte, c3 ift allgemeines 33crouf5tfemt unb ©illen. £aö

Senfeitö biefer feiner 2Birflid)feit fcrmxbt über bem Seidmame

ber tierfd)nntnbencn Scfbftftänbigfeit beö realen ober geglaubten

(£emtö nur atö bie SluSbünftung eines faben ©afeä, be3 leeren

Etre supreme.

@6 ift nad) 9(ufl)ebung bcr untcrfd)iebcnen geiftigen Waffen

unb beö befcr)ränlten Scbenö ber 3nbvoibuen fo roie feiner beiben

Sßelten alfo nur bie Seroegung beö allgemeinen (Selbftberouft*

femtS in ftd) felbft »orfjanben alö eine 2Bed)fclroirfung beffclben

in ber $orm bcr Slllgemeinljeit unb be3 perfönlid)en 33e-
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wufjtfeijnG; ber aögemdne Sß'iUen get)t in fid) unb ift einjel*

ner Sßittcn, bem baö allgemeine ©efefc nnb SBerf gegenüber

ftel)t. Sffcer biefj einzelne 33ewuptfetyn ift ftd) feiner ebenfo un-

mittelbar als allgemeinen SBillenö beruft $ e3 ift ftd) beifügt,

baj? fein ©egenftanb r>on ifym gegebenes ©efe£ nnb tton ifym ttoÜ^

braebteä SBerf ift; in £l)ätigfeit übergefyenb nnb ©egenftänbliay

feit erfcfyaffenb, mad)t eö alfo nid)t3 Einzelnes, fonbem nur ©e-

fe£c unb (Staatöactioncn.

2)iefe ^Bewegung ift fyierburd) bie Söedjfelwirfung be$ S3e?

wuftfemtS mit ftd) felbft, worin e3 nia^tö in ber ©eftalt eineö

freien il)tn gegenüber tretenben ©egenftanbeS entläßt, Eö

folgt barauö, bafj e$ 51t feinem pofttwen 2öerfe, weber jn allge-

meiuen 2$>erfen ber «Sprache nod) ber 2ßirflidjfeit , weber 51t ®e<

fe^en unb allgemeinen Einrichtungen ber bewu fiten — nodj ju

Sfyaten unb SBerfen ber wollenben §reil)ett fommen fann. —
2)a$ Serf, ju welchem bie ftd) 23cwuf? tfetyn gebenbe ftreiljeit

ftd) mad)en fönnte, würbe barin befteljen, ba§ fte alö allge*

meine (Subftanj ftd) jum © egenftanb e unb bleib enben

@etyn maebte. 3)ief* 9lnber3fetyn wäre ber Unterfdjieb an tfyr,

wonadj fie ftd) in beftel)enbe geiftige SÄaffen unb in bie ©lieber

»erfd)iebener ©ewalten tfyeilte; 2tyril8 bafü biefe 9Jtaffen bie ©e?

banfenbinge einer gefonberten gefefcgebenben rtdjterlidjcn unb

auöübcnbcn ©cwalt wären, £f)eil& aber bie realen SBefen,

bie ftcr) in ber realen SQBelt ber SBilbung ergaben, unb, inbem ber

3nf)alt be6 allgemeinen SfyunS näfyer bead) tet würbe, bie befon-

bem Waffen beö 5lrbeiten$, weld)e weiter alö fpeciellere ©tänbe

unterfd)ieben werben. — £>ie allgemeine greifyeit, bie fitt) auf biefe

Söeife in if>re ©lieber gefonbert unb eben baburcr) jur fewenben

(Subftanj gemadjt fyätte, wäre babureb frei t»on ber einjelnen 3>n-

bwibualität unb feilte bie Sttenge ber Snbiöibuen unter ir)re

t>erfd)iebencn ©lieber. 2)a$ Xi)\m unb ©eint ber- *Perfonlidjfeit

fänbe ftd) aber baburd) auf einen 3^*9 beö ©anjen, auf eine

5lrt beö £l)tmö unb6emt6 befdjränft; in baö Element bcö6etynö
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gefegt, erhielte fie bie Sebeutung einer bestimmten; fie fyörte

auf, in SÖabjfyeit allgemeines Selbftbeivujjtfcpn ju fevn. iDtefeg

läft ftcr) babei nicr;t burd) bie SSorfteüung beö @ef>orfam$ un-

ter felbftgegebenen ©efefcen, bie il)m einen Sfjeil juroiefen,

nod) burd) feine 9?epräfentation beim ©efefcgeben unb atlge*

meinen £fmn um bie Söirflicfyfeit betrügen, — nicr/t um bie

Sßirf lia)feit, felbft ba3 ©efe$ ju geben, unb nid)t ein einjelneö

Söerf fonbern bau Slllgemeine fei bft 51t vollbringen; benn wobei

baö Selbft nur repräfentirt unb vorgcftellt ift, ba i[t e$

nicfyt tvirflid); ivo ei vertreten i[t, i[t eö nicr/t.

SEie in bie[em allgemeinen 3B er fe ber abfoluten ftreiljeit

alö bafepenber Subftanj fidj baö einzelne (Selbftbervuftfepn nid)t

ftnbet, ebenforvenig in eigentlichen Sfyaten unb inbivibuellen

4panblungen tf>reS 2£illen£. £afj baö Slllgemeine ju einer Xljat

fomme, mufj eö ftcr) in baö @inö ber Snbivibualität jufammen

nehmen unb ein cinjelncö «Selbftbeivufjtfepn an bie ©pifce [teilen;

benn ber allgemeine SSSillen ift nur in einem «Selbft, ba$ ßineö

ift, rvirflidjer SBitlcn. 2)aburcb, aber [mb alle anbem Gnu*

je Inen von bem ©anJen bie[er $r)at au6gefd)loffen unb fyaben

nur einen befeb/ränften Slntyeü an il)r, [0 bafj bie Xfyat nid)t

Sfyat beö tvtr fliegen allgemeinen <Selbfiberouj3tfepn3 fepn

würbe. — $ein pofttiveä SBerf nod) $f>at fann al[o bie allge-

meine $reif;eit hervorbringendem bkibt h)x nur baö negative

£l)un; fie ift nur bie guric be$ $erfd)rvinben3.

2(bcr bie r)ö'cr)ftc unb ber allgemeinen jfreifyeit entgegenge[e^

tefte 2ßirflid)feit ober vielmehr ber einjige ®egen[tanb, ber für [tc

noeb tvirb, ift bie $teif)eit unb @mjelnf)eit beö tvirflicfyen ©elbft-

beivufnfepnö felbft. £cnn jene 2lÜgemcinl)eit, bie ftd) nicr)t ju

ber Realität ber organifdjen ©liebenmg fommen läßt unb in ber

ungeteilten Kontinuität ftd) ju erhalten ben 3wecf l)at, unterfa)et-

bet ftd) in ftd) juglcid), rveil [te Bewegung ober 23ervufjtfepn über-

haupt ift. Unb jtvar um ifyrcr eignen Slbftraction willen trennt

fie ftcfy in ebenfo abftraetc (Srtreme, in bie einfache unbtegfame
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falte Mflgcmeinfocit unb in bic biöcrcte abfohlte fyarte «Sprtfbigfeit

unb eigenfamige ^unftuaiität be£ roirflid)cn (SelbftberoujufcMtS.

^lacbbcm fte mit ber Vertilgung ber realen Drganifation fertig

geworben unb nun für ftd) beftelu, ift bief il)r einziger ©egen-

ftanb; — ein ©egenftanb, ber feinen anbern 3n()alt, 33efi§, £a*

feint unb äufjerlicf;e ?iu3bel)nnng mefyr f)at, fonbern er ift nur bieß

SBiffen »on ftd) alö abfoiut reinem unb freiem einzelnen Selbft.

St« umö er crfajüt roerben fann, ift allein fein abftracteö 2>a*

fewt überfyattyt. — 2)ae CBert^äftnif? alfo biefer beiben, ba fte w>
teilbar abfoiut für ftd) ftnb, unb alfo feinen Sfyeü in bie Sftitte

fd)itfen formen, rooburd) fte fiel) verfnüpften, ift bie gan§ untter*

mittelte reine Negation; unb jroar bie Negation beö ©injelnen

als Setyenben in bem Slllgemeinen. 3)aö einige SBerf unb

%fyab ber allgemeinen greilieit ift bafjcr ber Sob, unb jroar ein

£ob, ber feinen innern Umfang unb (Erfüllung t)at, benn tva3

negirt roirb, ift ber unerfüllte- *punf t be3 abfolutfrcien SelbftS 3 er

ift alfo ber fältefte platteftc Sob, ol)ne mel)r 23cbeutung, alö bao*

£urd)l)aucu eines jtoblfyauptö ober ein <Hd)lud Söaffcr^.

3n ber ^lattfjeit biefer <S»lbe befteljt bie SBei^eit ber 9ic^

gierung , ber Verftanb be$ allgemeinen üffiillenö, ftcf; $u ttoltbrin*

gen. 2)ie Regierung ift felbft nicfytö anbereö als ber ftcf) feft-

fe^enbe ^unft ober bie Snbiüibualität beS allgemeinen SEilicnS.

«Sic, ein 2ßotlen unb Vollbringen, baS~ auS einem fünfte auS*

gel)t, roill unb vollbringt utgteid) eine beftimntte Slnorbnung unb

«£>anblung. 6ie fcfjlicfjt bamit einerseits bie übrigen Snbimbucn

auS if)rer £l)at aus, anberer <£eit$ conftituirt fte ftd) baburd) alö

eine folcf/e, bie ein beftimmter Sßillcn unb baburd) bem allgemein

neu SEBitten entgegengeht ift 5 fte fann bafjer fd)(cd)tcrbiugo uid)t

anbcrS, beim als eine gaetton ftd) barftellcn. 3)ie fiegenbe

gaction nur fyeißt Regierung, unb eben barin, baß fte gacrion ift,

liegt unmittelbar bic 9cott)roenbigfeit ifyreS Untergangs; unb bafi

fte 9icgicrung ift, biep mad)t fte umgcfel)rt uir gaction unb \d)uU

big. SBenn" ber allgemeine Stilen ftd) an ibr nnrfitrfieö ^>an-
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beln alö an baS 53erbred)en l)ält, ba$ fie gegen il)it begel)t, (o I>at

fte bagcgen nidjtS 23eftimmte6 unb 2(eut3crc3, vooburd) bie (£d)ulb

be$ ü)r entgegengefeijten SBillenö ftd) barftellte; bcnn il)r alö bem

tt>ir fliegen allgemeinen SBillen ftet>t nur ber unroirflidje reine

Sßillen, bie 3lbfid)t, gegenüber. 2$ erb äd)t ig werben tritt

bafjer an bie Stelle, ober fjat bie 33ebeutung unb 2ßirfung beS

©d)ulbigfemt3, unb bie auferliefe 9teaction gegen biefe Sßirflid)-

feit, bie in bem einfachen Innern ber 2lbftd)t liegt, beftel)t in bem

trorfenen Vertilgen biefeö fetyenben <2elbft6, an bem nid)t3 fonft

roegjunel)tnen ift alö nur fein (Sernt felbft.

2>n biefem ibjem eigentümlichen 2ßerfe roirb bie abfolute

$rei()eit ftd) jum ©egenftanbe unb baö (Selbftberoufjtfemt erfährt,

roaS fte ift. Slnfid) ~i)t fte eben bief abftracte (Selbftbe*

roufütfetyn, roeld)e3 allen Unterfd)ieb unb alleö 53efter)cn beö

Unterfd)iebe3 in ftd) vertilgt. 2(13 biefeS ift fte ftd) ber ©egen-

ftanb; ber,® abreden beö £obe3 ift bie 5lnfd)auung biefcö ir)rcö

negativen SßefenS. 2)icfe feine Realität ftnbet aber baö abfolut*

freie «Selbftberouftfetyn ganj anberö alö u)x 33egriff t>on il)r felbft

war, bafj namlidj ber allgemeine SBitlen nur baö pofiti&e 36e*

fen ber $erfönlid)feit few unb biefe in il)m ftd) nur pofttto ober

erhalten ttriffe. (sonbern f)tcr ift für eö, baö a(3 reine (?inftd)t

fein poftttoeS unb negativ SBefen, — baö präbifatlofe Slbfolute

als reineS 2)enfen unb aU3 reine Materie fd)fed)tl)in trennt,

— ber abfolute lieber gang x>on bem einen in ba3 anbere in

feiner 2Birflid)fett öorljanüen. — 3)er allgemeine 2Bilfen, al6 ab*

folut pofitiöeS nnrf(id)e3 (Hetbftberoujjtfemt, fd)lägt, roeil e3 biefe

jum reinen £enfen ober jur ab ftracten Materie gefteigerte

felbftberoufjte 2ßirflid)feit ift, in baS negative SBefen um, unb

erroeift ftd) ebenfo Sluffyeben be3 <Sid)felbftbcnfen3 ober be3

©elbftberoufjtfetme ju femt.

2)ie abfolute greibeit l)at alfo atö reine <Sid)felbftglei#eit

beö allgemeinen Sßillenö bie Negation, bamit aber ben Unter*

fd)ieb überhaupt an ihr, unb cntnntfelt biefen nn'eber al3 wirf'

'Pbaiioinrnolo^ir. 2ic Stuft. 2S
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lidjcn Unterbiet). JDcnn bie reine 9?egatioität l)at an bem

ftd)felbftgleid)eu allgemeinen Sßillcn baö (Slement beö 33efte*

fyens* ober bte ©ubftanj, worin tf>re Momente ftd) realiftren,

fte r)at feie 9Dcaterte, weldje fte in il)re 33eftimnttr)eit oerwenben

fann; nnb infofern biefc Subftanj ftd) alö ba3 Negative für ba3

einjelne 33ewufjtfewt gejeigt fyat, bübet ftd) alfo wieber bie £>rga-

nifation ber geiftigen Waffen au6, benen bie SKenge ber inbioi*

buellen SBewuptfemt angeheilt wirb. 2>tcfe, weldje bie $urd)t

il)re6 abfnlurcn $zxm, be3 £obc3, empfnnben, laffen ftd) bie 9?e=

gation nnb bie Unterfd)iebe wieber gefallen, orbnen ftd) unter bie

5Jcaffen nnb fcfyren $u einem geseilten nnb befd)ränften Sßerfe,

aber baburd) jn il)rer fnbftantietlen 5ßirflid)feit $urütf.

2)cr ©eift wäre au$ biefem Tumulte ju feinem 2tu3gang3*

punfte, ber jtttlidjcn nnb realen 2ßelt ber 33ilbung, 3urütfgcfd)leu*

bert, tt)elct)e bnrd) bie gurd)t b& 4?crrn / bie wieber in bie ©e*

mittler gefommen, nur crfrifd)t unb oerjüngt korben. H)er ©eift

müfte biefen Äreiölauf ber 9cotl)Wenbigfcit öon neuem burd)laufen

unb immer wieberfyolen, wenn nur bie oollfommene 3)urd)bringung

be3 ©elbftbewuptfemtö unb ber ©ubftanj baö Stefultat wäre, —
eine 2)urd)bringung, worin ba3 (Selbftbewußtfeim , ba3 bie gegen

eö negatioe straft feines allgemeinen Sßefenö erfahren, ftd) nid)t

als biefeö SBefonbere fonbern nur alö Slllgemeineö troffen unb ftn*

ben wollte, unb bal)cr aud) bie gegenftänblid)e e3 als SBefonbercS

auSfd)liejjenbc 2ßirflid)feit beS allgemeinen ©eiftcS ertragen fönntc.

— 3lber in ber abfoluten $reit)cit war nidjr, weber baS 33ewupt=

fet;n, baS in mannigfaltiges Stefetyn oerfenft .ift, ober baS fid) be=

ftimmte 3wetfe unb ©ebanfen feftfetjt, — nod) eine äußere gel*

tenbe SQSelt, eS fei) ber 3Birf(id)feit ober beS $>cnfenS, mit einan*

ber in 2ßed)felwirfung
,

fonbern bie 2Bclt fd)led)tl)in in ber ftorm

beö 33ewufjtfet)nS, als allgemeiner 28illen unb ebenfo baS 6elbft*

bewufjtfetyn jufammengejogen auS allem auSgebelnttcn 2)afei)n ober

mannigfaltigem 3\vcd unb Urtl)eil in baS einfache (Eelbft. 2)ie

SBilbung, bie cS in ber $kd)fe (wirfung mit jenem Sßefen erlangt,
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tft baftcr bie erbabcnfte unb lefetc, feine reine einfache ©irflicfyfeit

unmittelbar verfcfyroinben nnb in ba3 leere 9?tcfjtS übergeben ju

fefyen. 3n ber SBelt ber 33ilbuttg felbft fommt eS nidrt bajtt,

feine Negation ober Gntfrembung in biefer %oxm ber reinen ?lb-

ftraction anjufdjaueitj fonbern feine Negation tft bie erfüllte; ent*

roeber bie Gljre ober ber DWcfytlntm, bie eS an bie Stelle beS

SelbftS, beffen cd jtd) entfrembete, gewinnt,- — ober bie Sprache

beö ©eifteö nnb ber (Sinficfyt, bie ba3 jerriffene 23ewuj?tfeim er*

langt ; ober fic tft ber ^inimel be3 ©laubenö ober baS SRüfclidje

ber Slufflärung. Stile biefe 23efttmmungen ftnb in bem ÜBerlufie,

ben baö Selbft in ber abfoluten greifyeit erfährt, verloren; feine

Negation tft ber bebeufuugötofe £ob, ber reine «Sdjretfen be$ 9te=

gatifren, ba3 nicfyte ffiontioea nid)tg grfuttcnbeö in it)m hat. —
3ugleid) aber ift biefe Negation in ifyrer 5H?irflicr)fcit niefrt ein

grembeS, ju_JjijrieJiex-b4e-^Ua*me4n^ 9?ott)'

voenbigfeit, worin bie ftttlictje SBelt untergeht, nod) ber einzelne

3ufaü^^Zc%n«t-^efnjeö ober ber Saune bc3 93eji$enbert, ton

bem baö 5errtffene_J5ewu|tfe5ttJta^_.ab()ängig jtcljt, — fonbern ftc

tft ber allgemeine 2B|Hen, ber in bie^r_jejnerje$ten Stbftrac*

tien tttdjtäJgoßttoeS f>at, unb bal)er nicr)tö für bie Slnfopfcrung

$urürfgeben fann, — aber eben barum ift er unvermittelt ein3 mit

bem SelbftbcrouptfeiMt, ober er ift ba3 rein ^ofttive, roeil er ba3

rein Negative ift; unb ber bebeutungälofe $ob, bie unerfüllte 9?e-

gatbität bcö Selbftö fd)lägt im innent Segriffe jur abfoluten *ßo*

fttiintät um. %üx baö 55rtOTtpffe^n roanbelt ftd) bie unmittelbare

(5inl)cit feiner mit bem allgemeinen Sßillen, feine gorberung ftd)

als biefen beftimmten *)3unft im allgemeinen ©illen ju iviffen, in

bie fd)lcd)tr)iit entgegengefefjte Gxfaljnmg um. 2öaö tljm barin

verfcfynnnbet, ift baö abftracte £ei)it ober bie Unmittelbarfeit be$

fttbftanjlofen *ßimft3, trnb biefe verfcfyronnbene Unmittelbarfett i)t

ber allgemeine Tillen felbft, fll$ welchen e$ ftet) nun weip, ittfö*

fern e3 aufgehobene Unmittelbar feit, infofern e3 reines

Sßiffeu ober reiner SSBiflen i)t |>ierbnrd) roeij eö tr)n aß ftd)

28*
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felbft mit» ftd) als 2ßefen, aber nid)t als baS unmittelbar;

fe^enbe Söefen, weber fljn als bic revolutionäre Regierung ober

als bie bie 9Inard)ie ju conftituiren ftrebenbe 5tnard)ie, nod) ftd)

als SJtittelfcunft biefer gaction ober ber ü)r entgegcngefe£ten, fon*

bern ber allgemeine SBillen ift (ein reincS Sßiffen unb

2ö o 1 1 e n , unb e S ift allgemeiner SßiUen, als biefeS reine SBijfen

unbSßotten. @S verliert barin nid)t fid) felbft, benn baS reine

SBiffcn unb SBollen ift vielmehr eS, als ber atome *ßunft beS

SewuftfetynS. (SS ift alfo bie 2ßed)felwirfung beS reinen SSiffenS

mit ftd) felbft; baS reine Sßiffen als Sßcfen ift ber allgemeine

SBitlen; aber biefeS Sßefen ift fd)led)tf)in nur baS reine SEBiflen.

2)aS <5elbftbewu|jtfei)n ift alfo t»aS reine 9Biffen von bem Sßefen

als reinem 2ßiffen. GS ferner als einzelnes ©etbft ift nur

bie ftorm beS (SubjectS ober wirfliefen $lntnS, bic von iljm als

gorm gewußt wirb; ebenfo ift für eS bie gegenftänblidjc

9ßirflid)feit, baS@etyn, fd)led)tl)in felbftlofe $orm; benn fte wäre

baS nidr)t ©cwufjtej biej? SBifien aber rveip baS SBiffen als baS

2Befen.

2)ie abfolute $reil)cit l)at alfo ben ©egenfaf} beS allgemein

neu unb etnjelnen SötllcnS mit ftd) felbft ausgeglichen j ber ftd)

entfrembetc ©eifi, auf bie Svi^e feines ©egenfafceS getrieben,

in weldjem baS reine SSotlen unb baS rein Sßollenbe nod) un*

terfd)ieben ftnb, feijt itm jur burcfyftdjtigen 5<wn r)erab unb ftn*

bet barin ftd) felbft. — 2ßie baS Steter; ber wirflidjen SBelt in

baö 9teicf> beS ©laubenS unb ber (Sinftcr/t übergebt
, fo gel)t bie

abfolute greifyeit aus ibrer fid) felbft jerftorenben 2ßirflid)fcit in

ein anbereS Sanb beS felbftbcwufjten ©eifteS über, worin fte in

biefer Unwirflicr)feit als baS 2Babre gilt, an beffen ©ebanfen er

ftd) labt, infofem er ©ebanf e ift unb bleibt, unb biefeS in baS

©elbftbewuftfevn cingefdjloffene Scrm als baS vollfommcne unb

vollftänbige SBefcn weif. <5»? ift bic neue ©eftalt beS morali*

fd)en ©eifteS entftanben.



»Der feiner felbft geteiffe ©eifr; bic Woralitäl.

'

437

G.

3£er feiner fcltiffc getniffc apeift; bic Jüoralität,

Tic ftttlicfyc Sßelt jeigte ben ht il)r nur abgefdnebeneu ©eift,

baö einzelne 6clbft, alö if>r ©cfyidfal unb it)re 2Baf}rljeit.

IDtefe *ßerfon beö $ed)tö aber fyat tr)re <Subftan$ unb Grfül*

hing aufjer ifyr. 3)ie Bewegung ber Söelt ber 23ilbung unb beö

©laubenö fycbt biefe Stbftraction ber ^erfon auf, unb burd) bie

vollenbete ßntfrembung , bürtt) bie l)öd>fte Slbftraction wirb bem

@elbft beö ©eifteö bie ©ubftanj juerft jum alt gern einen

2Btllen unb cnblidj ju feinem (Sigentlntm. . «£jter alfo fd)e*int

baö Sßiffen enblidj feiner 2ßaf)r^eit ttolffommcn gleidj geworben

ju fcmi; beim feine SBafyrfyeit ift biefj Sßiffen felbft, unb aller

©egenfafc beiber <£ütm oerfdntntnben, unb jwar nidfyt für im

6

ober an fid), fonbent für baö (Selbftbewujjtfetyn felbft. @ö ift

nämlid) über ben ©egenfafc beö 33ewu£tfemiö felbft Stifter gc*

worben. 2)iefeö beruht auf bem ©egenfa^e ber ©ewiffyeit feiner

felbft unb beö ©egenftanbeö $ nun aber ift ber ©egenftanb it)m

felbft bie ©ewiftyeit feiner, baö Sßtffen — fo wie bie ©ewifljeit

feiner felbft alö foldje nid)t mefyr eigene ßwetfe I)at, alfo titcfjt

mein
-

in ber Seftimmtbeit fonbern reineö SBiffen ift.

3)o« Söijfen beö 6elbftbewuf?tfet?nö ift iljm alfo bie @ub;

ftanj felbft. 6ie ift für eö ebenfo unmittelbar alö abfolut

t> ermittelt in einer ungetrennten <5tnfjeit. Unmittelbar —
wie baö ftttlicfye Sewufitfeim weiß unb tljut cö felbft bie *Pflid)t

unb gehört il)r alö feiner fRatur an; aber eö ift nidjt Sfjaraf*

ter, wie biefcö, baö um feiner Unmittelbarfeit willen ein beftimmter

©eift ift, nur ßiner ber ftttlicfyen SQBefcnrjetten angehört unb bie

Seite r)at nidjt m wiffen. — (So ift abfolute 5Sermitt*

lung, wie baö fid) bilbenbe unb baö glaubcnbe 23ewufjtfetm;

benn eö ift wefentlidj bie Bewegung beö (Selbftö, bie Slbftraftion

beö unmittelbaren :Dafetynö aufgeben unb fict) 9lllgemeineö

iui werben ; — aber Weber burd) reine (Sntfrcmbung unb 3<*reijJung
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feineö (rclbftS unb ber 2öirflid)feit, nod) burdi bie glud)t. Son*

bern eS ift unmittelbar in feiner Subftanj gegenwärtig,

beim fte ift fem Skiffen, fic ift bie angefdjaute reine ©cwijtycit

feiner felbft; unb eben biefc Unmittelbarfeit, bie feine eigne

2Sirflid)feit ift, ift alle QBirflicfifeit, benn baö Unmittelbare ift baö

Sei;n fclbft, unb als bie reine burd) bie abfohlte 9iegatiintät

geläuterte Unmittelbarfeit ift fte reines, ift fte Setyn überhaupt

ober alles Seim,

3)a6 abfolute SBefen ift bafyer nidjt in ber 23eftimmung er*

fd)b>ft, baS einfache SB e fett beS 2>enfenS ju fewt, fonbern cS

ift alle 2BirfJid)feit, unb biefe 2Birflid)feit ift nur als «Kiffen;

was baö Sctvu^tfemt nicfyt nuipte, l)ätte feinen (Sinn unb fann

feine 3Rad)t für eS fetnt; in feinen wiffenben SBitlen fyat ftd) alle

@egenftänblid)feit unb SQBclt jurücfgejogen. fg ift abfolut frei

barin^ baß eö feine greifet »eifl, unb eben bief SSiffen feiner

$reil)eit ift feine Subjtanj unb 3>wcf unb einiger Snfyalt.

a. £>ie moralidje 2Beltanfd)auttng.

2)a$ Selbftbenmßtfemt uuup bie *Pflidjt alö baö abfolute

SBefen; e6 ift nur burdj fte gebunben unb biefe Subftanj ift fein

eignet reincä. 25ett>uj5tfei)n; bie *ßflidjt fann nid)t bie §orm eineö

gremben für cö erhalten. @o aber in ftet) felbft befcfyloffen ift

baS moralifdje Selbftbewuftfemt nod) nidjt als SSetoujjtfetyn

gefegt unb betrautet. 2>er ©egenftanb ift unmittelbares Sßtjfen,

unb fo rein tfon bem Selbft bttrdjbrungcn ift er nicf)t ©egenftanb.

Stber roefentlid) bie Vermittlung uub Diegatitntät, I)at tß in feinem

Segriffe bie 33e$iel)ung auf ein SlnberSfetyn, unb ift SPemuft*

femt. Diep SmberSfcMt ift einer ScitS, tiu'il bie tyjlid)t feinen

einzigen ivcfcntltdjeu 3^ed unb ©egenftanb au3macf/t, für e$ eine

völlig bcbcutungSiofe 2Bifflid)feit. SBcil biefj SBenmfiifettn aber

fo ootlfommeu in fid) befaMoffen ift, fo verhält eö ftd) gegen bie£

StnberSfemt voiifommcn frei unb gleidjgültig, unb baS 2)afe»n ift

bal)er anbercr SeitS ein wm ©clbftbctvuftfcmt »öltig freigelaffe-

neö fid) cbeufo nur auf ftd) besiefyenbcä 2>afemt; je freier baä
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€elbftbettutfufemt wirb, befto freier auef) ber negative ©egenftanb

feincö 33erou#ifctmä. (Sx ift l)terburd) eine jur eignen 3nbir>ibua*

lität in ftd) DoUenbete 2ßelt, ein felbftftänbigeS ©anjeö eigen-

tpmlicfyer ©efefje, fo wie ein felbftftänbiger ©ang nnb freie 33er*

wirflid)img bcrfelben, — eine 9catur überhaupt, bereu ©efe^ewie

ifyr £fmn i^r felbft angeboren, ale einem Sßefen, baö unbefüm*

mert um t>ad moralifdje (Sclbftbewufjtfevn ift, wie biefeS um fte.

33cn biefer 33eftimmung an bilbet ftd) eine moralifer/c

2Beltanfd)auung auö, bie in ber 33e$teljung beS morali*

fdjen 2(n* unb gürjtdjfewnö befteljt. £iefcr SBe^ietjung liegt jum

©nmbe fowe()l tk völlige ©leid) gültigfeit unb eigne ©elbft*

ftänbigfeit ber 9?atur unb ber meralifd)en 3^erfe uui)

SMtigfeit gegen einanber, als auf ber anbern Seite baS 33cwufjt*

femt ber alleinigen 2Befenr>eit ber ^fliaSt unb ber völligen Unfelbft*

ftänbigfeit unb llnwefenljeit ber 9iatur. £ie moralifd)e SBelt*

anfefjauung enthält tk ßntwidlnng ber Momente, bie in biefer

^ejiefjung fo ganj wiberftreitenber ^orauöfefcungen »orfjanben ftnb.

3uerft alfo ift baö moralifdje 33eroujjtfctyn überhaupt vorauf

gefegt -, bie $flid)t gilt ifym al3 *oaö Sßefen, ilnn, baö wirflid)

unb tf)ätig ift unb in feiner »flidjfeit unb Sljat bie «ßflidjt

erfüllt, gür biefj moralifd)e 23ewufjtfet>n ift aber jugleidj bie

t>orau$gefe$te $reil)eit ber^atur, ober c6 erfährt, bafj bie %itur

unbefümmert barum ift, ibm baö 23ewu£tfe»n ber (5tnt)eit feiner

2Birflid)feit mit ber irrigen $u geben, unb eö olfo »ielleidjt

g l ü tf l i d) werben läßt, t>ielleidt>t aud) n

i

a) t. 2)aö unmoralifdK

23ewufjtfc»n bagegen ftnbet meüeid)t jufälligcr SSeife feine ^Bcr-

wirflidjung, wo ba$ nwralifajc nur 5>eranlaffung jum ^anbelu

aber burd) baffelbe nid)t ba$ ©lud ber 2ln$fül)rung unb beö ©c*

nuffeö ber 93otlbringung il)m ut 2beil werben ftef)t. @6 ftnbet

batjer vielmehr ©runb 511 klagen über fcldieu ßnftanb berUnange*

meffenfyeit feiner unb be3 ,3)flfc^nö nnb ber Ungered)tigfeir, bie c$

barauf einfd)ränft, feinen ©egenftanb nur alö reine *J?flidjt ui

fjaben, aber ibm bcnfclben, nnb fid) verwirf liebt 511 feljcii verjagt.
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3)aS moralifdje 33ewuf?tfeim fcmn nicf)t auf bie ©lütffeligfeit

93ern'tf)t ttnm unb bicfi dement auS feinem abfoluten ^>wtdc

»eglaffen. 3>er 3^^/ to a^ teine $flid)t auSgefprocfyen

wirb, fyat wcfentlid) biefj an ifym, bief einzelne Selbflberouftfetm

31t enthalten; bie inbiöibuelte Ueberjeugung unb baS Sßiffen

»on i()r matten ein abfoluteS Moment ber 50Zoralität auS.

£icfeS SÄomcnt an bem gegenftänblid) geworbenen 3werfe,

an ber erfüllten s
4$flid)t, ift baS ficf> als t-erwirflidjt anfdjauenbe

einzelne Sennifjtfctytt ober ber ©enuf, ber hiermit jwar nid)t

unmittelbar im ^Begriffe ber 9ftoralität, als ©efinnung betraf*

tu, liegt, allein im Segriffe ber 33 erroirf Hebung berfelben.

^pierburcr) aber liegt er awfy in tt)r als ©efinnung; benn biefe

get)t barauf, nirfU ©efinnung im ©egenfa|e bcS «öanbelnS ju

bleiben, fonbern ju Ijanbeln ober fic^ $u »emurflicfyen. 2)er 3>wrf

als baS @an$e mit bem Sewuftfemt feiner Momente auSgefpro*

rf)en, ift alfo biefü, bafi bie erfüllte *ßfKcr)t ebenfowofyl reinmora*

Iifd)c «gjanblung als realiftrte Snbittibualität fety, unb bie

9latur, als bie Seite ber (Sinjelnr/eit gegen ben abftralten

3wcd, einS fe» mit biefem. — ©0 notbwenbig bie (Srfafyrung

Von ber 2)tSl)armonie beiber (Seiten ift, weil bie Statur frei ift,

ebenfo ift aud) bie *J3flid)t allein baS Sßcfentlidt)c unb bie 9?atur

gegen fte baS Selbftlofe. Scner gan$e 3wed, ben bie Harmonie

auSmacbt, enthält bie 2Sirflicr/feit felbft in fidj. @r ift jugleicr;

ber ©ebanfe ber 2öirflid)feit. 3)ie Harmonie ber Sftoralität

unb ber Statur, — ober inbem bie Statur nur infofern in 23e*

tradu fömmt, als baS 23ewu£tfetm ttjre Qfinfyeit mit ifym erfährt,

— bie Harmonie ber SRoralität unb ber ©lütffeligteit ift ge*

badjt als notlnvenbig fc^enb, ober fte ift poftulirt. 3)enn

gorbem brütft auS, bajj etwas fe»enb gebaut wirb, baS noa>

niebt wirflieb ift; eine 9?otl)wenbigfeit nid)t beS SegriffS, als

Scgrip, fonbern bcS SemtS. Slber bie 9iotl)wenbtgfeit ift ju*

gteid) wefentlidj bie Schiebung burd) ben SSegrijf. £aS geforberte

Setyn gebort alfo ntcfjt bem QSorftelten beS ^fälligen SewujjtfewS
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an, fonbern c6 liegt im ^Begriffe ber 9Sftoralität felbft, beffen waty

rer Snfyalt bie Gnnfyeit be6 reinen nnb einzelnen 93ett>ufjt*

fe^ttd ift; bem ledern gehört bief an, baf biefe (Sintjeit für eS

alö eine 2Birflia}feit feg, roaö im Snfyalte be6 3wtd$ ©lud*

feligfeit, in (einer $orm aber JDafemt überhaupt ift. — 2)ief*

geforberte 2)aferm ober bie (Sinfyeit beiber ift barum nidjt ein

SBunfdj, ober als %md betrachtet nid)t ein foIcr)er, beffen ($rrei*

dnmg nod) ungewiß wäre, fonbern er ift eine $orberung ber 2kr*

mmft ober unmittelbare ©eroififyeit nnb 93orau$fe$ung berfelben.

3ene erfte (£rfal)rung nnb biejj ^oftulat ift nid)t baö einjige,

fonbern eö ir)ut ftct> ein ganjer Jtretö tton *)3oftulaten auf. 3)ie

9Zatur ift nämlirf) nicfyt nur biefe ganj freie auf erliefe SBeife,

in welcher als einem reinen ©egenftanbe baö 93eroufjtfeim feinen

3roetf ju realijtren f>ätte. 2)iefe3 ift an il)m felbft roefentlid)

ein folct)eö, für n> c l et) e ö biefj anbere freie Sßirflicfye ift, b. r). eö

ift felbft ein 3ufätligc£ nnb Üftatürlicfyeö. JDiefe Statur, bie ifym

bie feinige ift, ift bie ©innltcfcfeit, bie in ber ©eftalt beS

SßotlenS, al6 triebe unb Neigungen, für ftdt> eigne be*

ftimmte Sßcfenfyeit ober einzelne 3 werfe fyot, alfo bem reinen

SBillen unb feinem reinen %Mdt entgegengefefjt ift. (Segen biefe

@ntgegenfe$ung aber ift bem reinen Serouftfetyn öielmefyr bie 33e*

jiefnmg ber (Sinnlicfyfett auf e$, ifyre abfolute (Sinljeit mit if>m baö

SQBefen. SßeibeS, baö reine £>enfen unb bie 8innlicr/feit be6 23e*

rouftfemtS, fmb an fid) (Sin S3erouf tfeyn, unb baS reine

2)enfen ift eben biefeö, für n?eldt)e6 unb in roelcr/em biefe reine

(Sinbeit iftj für e$ aber als Seroufitfeim ift ber ©egenfafc feiner

felbft unb ber triebe. 3»n biefem Sßiberftreit ber Vernunft unb

ber ©innltcfyfeit ift für jene btefü ba$ SBefen, bajj er ftd) auflofe

unb als 9tefultat bie Ginfyeit beiber fyert-orgefje, bie nidjt jene

urf» dingliche, baj? beibe in (Sinem Snbbibuum fmb, fonbern

eine foldje ift, bie au6 bem gerouften ©egenfatje beiber r)ett>or*

gef)t. Solche <Sint)eit erft ift bie rotrflidje SÖioralität, benn in

ifjr ift ber @egenfa£, rooburef) baö (Belbft Senmftfetm ober erft
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SBirflic^cö unb in ber £l;at 6elbft unb jugleicfy Slügemeincö i)t,

enthalten; ober e3 ift biejenfge Vermittlung barin auSgebrücft,

welche ber äftoralität, roie nur fefyen, tvcfentlid) ift. — Snbem

unter ben beiben Momenten beö ©egenfaijeö bie Simtlid)feit

fcf>tec^tt>in baS SlnberSfe^n ober bae Negative, hingegen baö

reine 2)enfen ber tyftifyt baö SBefcrt ift, von roeldjem nicfytö auf-

gegeben »erben fann, fo fcfyeint bie hervorgebrachte (Smfyeit nur

burdj baö Sluffyeben ber (Sinnlicfyfeit ju Stanbe fommen ju fünnen.

2)a fte aber felbft SÄoment biefeS SBerbenö, baö Moment ber

SQBirf lidt) feit ift, fo roirb man ftdt) für bie (Sinljeit $uuäcr/ft mit

bem 5lu6brucfe begnügen muffen, baf bie <Sinnlid)feit ber SRora*

lität gemäß fei;. — 2)iefc (Sinljeit ift gletcr/fallö ein voftulirteö

@etyn, fte ift nid)t baj beim roaS ba ift, ift baö SBeroußtfeim,

ober ber ©egenfafc ber ©innlidjfeit unb beö reinen SBeivußtfevnS.

@ie ift aber jugleid) nict>t ein Slnftcr;, roie baö erfte ^oftulat,

worin bie freie Statur eine (Seite auömacr)t, unb bie «£>armonie

berfelben mit bem moralifeben SBeroußtfetm bat)er außer biefem

fällt; fonbern bie 9iatur ift fyier biejenige, welche an ilmt felbft

i% unb eö ift i>ier um bie 9)?oralität alö folct)e ju tljun, um eine

Harmonie, welche bie eigne beS tlmenben ©elbftö ift 3 ba$ 23eroußt*

fewt i)<xt fte baljer felbjt ju <Stanbe gu bringen unb in ber 5Ö?o*

ralität immer gortfer/ritte ju machen. 3)ie SBoltenbung berfel*

ben aber ift ine llnenb(idr)e fyinauSjufcfyieben; benn roenn

fte trirflict) einträte, fo fyttbe ftd) bae moralifdje SBenntßtfemt auf.

2)enn bie SJcora lität ift nur moralifcfyee Semußtfevn ale

bae negative SBefen, für beffen reine *Pflicr/t bie <Sinnlicr>feit nur

eine negative 23ebeutung, nur nidjt gemäß ift. 3n ber $ax*

monie aber verfetttvinbet bie 9ft r a l i t ä t als 23eroußtfetyn ober

it>re üBirflicfyfeit, roie in bem moralifcfyen öerouß tfevn ober

ber 2BirtIicf)feit ihre Harmonie verfdnvinbet. 3)ie Vottenbung

ift barum nidjt voirflid) ^u erreichen, fonbern nur als eine abfo*

lute Aufgabe ju benfen, b. I). als eine fold)e, ivelrfje frf>lecf>tt)iit

Aufgabe bleibt. 3iißletcf> ift jebotf) i()r 3nl)alt als ein folrber git
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beufen, ber f*f)Ucl)tJ>in fe>;n muffe unb nicfyt Aufgabe bleibe j c$

f«j nun, bat? man jidj in biefem %uk baö Bewufjtfetjn gan$

aufgehoben, ober aud) mdr)t, ttorftelle; tote e3 eigentlich bamit ju

galten, läßt ftc^ in ber bunfeln gerne ber Unenblicr/fett, wofnn

eben belegen bie Erreichung be$ 3WÖ ju fdneben ift, nid)t mefyr

beutlid) unterfcfyeiben. (So wirb eigentiid) gefagt werben muffen,

baf? bie beftimmte 23orfiettung nid)t intereffiren unb nidjt gefud)t

werben füll, weil biefj auf 2Biberfrrüd)e füfyrt, — einer Aufgabe,

bie Aufgabe bleiben unb bod) erfüllt werben, — einer 2)coralität,

bie nid)t Bewufnfeijn, nid)t wirflid) meljr fe^n foli. 2)urcfy bie

Betrachtung aber, bat* bie »ollenbete s3ftoralitat einen Söiberfyrud)

enthielte, würbe bie ^eiligfeit ber moralifd)en Söefenfyeit leiben

unb bie abfohlte ^f(td)t als etwaö Unwirflia)e3 erfer/einen.

2)a3 erfte ^?oftu(at war bie Harmonie ber Sftoralitat unb

ber gegenftanblicken üftatur, ber (Snbjwerf ber SSelt; baö anbere

bie Harmonie ber SJioralität unb beS fmn(icr)en SBiltenö, ber

©nbjwecf beö Selbftbewuf tfei;n3 als foldjen ; ba6 erfte alfo

bie Harmonie in ber gorm beö Slnf xfy, ba$ anbere in ber

gorm beS gürfid)fei>n3. 2Ba6 aber biefe beiben extremen (5nb*

jweefe, bie gebaut ftnb, als 9ftitte serbinbet, ift bie Bewegung

bcS wirf liefen ,£janbeln6 felbft. @ie fmb Harmonien, beren

Momente in ifyrer abftracten ilntcrfcfyiebenfyeit nod) nid)t jum ©e*

genftanbe geworben; biet? gefd)iel)t in ber Sßirflicr/feit, worin bie

Seiten im eigentlichen Bewufjtfemt, jebe als bie Slnbere ber

Slnbern auftritt. 2)ie fyierburd) entftefyenben ^oftulate enthalten,

wie »orl)er nur bie getrennten an fidj unb für fid) feyenbe

«Harmonien, jefct an unb für fid) fetyenbe.

2)aö moralifrf)e Bewußtfeim ift als baS einfache SBiffen

unb SB ollen ber reinen %\ liebt im $anbeln auf ben feiner

(Einfädelt entgegengefefcten ©egenftanb, auf bie 2Birflid)feit beS

mannigfaltigen galleö belogen, unb fyat baburd) ein man*

nigfaltigeö moralifdjeS 33 erl>ältni^. (5$ entfielen fner bem

Spalte naa) bie fielen ©efefce überhaupt, unb ber gorm nad)
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bie nüberforedjenben SDWdjte beS Vöijfenben 93erou£tfemiS unb beS

SBerouftiefen. — 2Baö furo 6rfte bie oi'elen *p fliehten betrifft,

fo gilt bem moralifdjen 23enw£itfetyn überhaupt nur bie reine

spflidjt in irrten; bie sielen ^flicfyten als ttiele jinb be*

ftimmte nnb bafyer als foldje für baS moralifebe 23evoujjtferm

nicr/ts ^eiliges. 3»gkid) aber buret) ben93egriff beS«£>anbelnS,

baS eine mannigfaltige 2öirflicr?feit unb bafyer eine mannigfaltige

moraliferje 23e$ielmng in ftdj fd)ltefit, notfyroenbig, muffen fte

als an unb für ftd) fe\;enb betrachtet werben. 2)a fte ferner nur

in einem moralifdjen Seroujjtfetyn fetyn fönnen, ftnb fte jugleid)

in einem anbern als jenem, bem nur bie reine ^flidjt, als bie

reine, an unb für ftdt) unb fyeilig ift.

@S ift alfo tooftulirt, baf$ ein anbereS SBereuftfemt fer;,

roelcfyeS fte fyeiligt ober roeldjeS fte als *J3fttc£?ten mi$ unb null.

£)aS erfte crfyält bie reine *Pflid)t gleichgültig gegen allen be*

ftimmten Snljalt unb bie ^flidjt ift nur biefe ©leidjgültigfeit

gegen iit)n. 3)aS anbere aber enthält bie ebenfo n>efentltdt)e 23e*

jiefyung auf baS ^anbeut unb bie 9? ot t) w> enbigf eit beS be*

ftimmten SnfyaltS; inbem ifym bie ^flicfyten als beftimmte

sßfUcf/ten gelten, fo ift ifym bamit ber Snfyalt als foldjer ebenfo

roefentlia) als bie $orm, rooburd) er *Pfiid)t ift. 2)ief SBenntpt*

feim ift fyierburcr; ein folcfyeS, roorin baS allgemeine unb baS

SSefonbere fd)led)t^in einS ift, fein begriff alfo berfelbe, als ber

begriff ber Harmonie ber Sftoralität unb ©lüdfeligfeit. 2>enn

biefer @egenfa£ brüdt ebenfo bie Trennung beS fta) felbft

gleichen moralifcfyen SBenntfitfetynS oon ber 2ßirflid)feit aus, bie

als baS oielfadje <3et;n bem einfadjen 2Befen ber *ßflidjt voi*

berftreitet. 2Benn aber baS erfte ^oftulat nur bie feöenbe

Harmonie ber 9)coralitdt unb ber 9tatur auSbrütft, weil bie 9iatnr

barin biefl Üftegatioe beS ©elbftberoujjtfeMtS, baS Moment beS

Sei)nS ift, fo ift hingegen jefjt bief Slnfia) tvefentlia) als 93e*

roufjtfetyn gefefct. 3)enn baS Se^enbe r>at nun bie §orm beS

SnfyaltS ber €4^ f t i ct>
t ^ ober ift bie Scftimmtljeit an ber
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beftimmten ^flidjt. $aö 5lnftd) ift alfo bie ©inljeit foldjer,

roeldje alö einfache 2ßcfenf)eitcn, 2Befenl;eiten bcö £)enfenö

unb bafjer nur in einem SBerouftfevn ftnb. 2)iefeö ift alfo nun*

meljr ein £err unb 23el)errfd)er ber Sßelt, ber bie Harmonie ber

2Koratität unb ber ©lürffeligfeit hervorbringt unb augleicr; bie

$flid)ten alö 93 iel e r>ciligt. 3)aö legiere Ijeijjt foviel, baf bem

Seroufjtfeim ber reinen Sßfltdjt bie beftimmte nict)t unmittelbar

fyeilig fetm fann; roeil fte aber um beö nnrflidjen ^anbelnö

willen, baö ein beftimmteö ift, gleidjfatlö notfyroenbig ift, fo

fällt ir)re 9Zotr)n>enbigfcit aufler jenem Serouftfetm in ein anbereö,

baö fomit baö vermittelnbe ber beftimmten unb reinen *pftict)t unb

ber ©runb ift, baf* jene auct) gilt.

3n ber roirflicfyen ^anblung aber verhält fidt) baö 93eroufjt*

fetyn alö biefeö <Eefbft, al6 ein »oürommen (§injelneö; eö ift auf

bie 2Birflid)feit alö folct)e gerichtet unb r)at jte nun 3wede; benn

eö nrill vollbringen. (So fällt alfo bie ^flidjt überhaupt

aufer eö in ein anbereö Sßefen, baö SBenmftfeim unb ber ^eilige

©efeggeber ber reinen *Pflid)t ift. 2)em ^anbelnben^ eben weil

eö $anbelnbeö ift, gilt baö Slnbere ber reinen *jSflicr)t unmittelbar,

biefe ift alfo 3nr)alt eineö anbern 33erouftfe»nö unb nur mittel*

bar, nämlicr) in biefem, jenem fyeilig.

SBeil es hiermit gefegt ift, bafj baö ©eitert ber *Pfiid)t als

beö an unb für fid) «^eiligen aujüerljalb beö wirflidjen 23eroufit*

fet>nö fällt, fo fteljt biefeö r/terburcb, überhaupt alö baö unvoll*

fommne moralifdje Serouftfetyn auf ber einen Seite. <Sorool)l

feinem SBiffen nad) weif eö ftdt) alfo alö ein foldjeö, beffen

SBiffen unb Ueberjeugung unvollftänbig unb anfällig i\t-, ebenfo

feinem 2ß ollen naa) alö ein foldjeö, beffen 3wdt mit «Sinn*

lidjfeit afftcirt ftnb. Um feiner tlnroürbigfeit roillen fann eö bafyer

bie ©lürffeligfeit nicf)t notfyroenbig fonbern alö etroaö 3ufaUt9e^

anfefyen unb fte nur auö ©nabe etroarten.

Ob aber fct)on feine 2Birflta)feit unvollfommen ift, fo gilt

bod) feinem reinen SQSiüen unb 5ßijfen bie ^flia)t alö baö
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SBefenj im ^Begriffe, infofcrn er ber Realität entvje^eiigcfcöt ift,

ober im 2)cnfcn ift eS alfo »ottfommen. 3>aS abfolute SBefeH

aber $ eben biep ©cbadjte unb jenfeits ber «Üßirflidjfeit fpofht*

lirte ; eS tft bafyer ber ©ebanfe, in welchem baS moralifd) un»oll*

fommne Sßiffen nnb SBollen für ttoüfommen gilt, hiermit 'aueb,

inbem eS baffclbe für t>oünüd)tig nimmt, bie ©lütffeligfeit nad)

ber SSürbigfeit, nämlid) nad) bem tlwt $ugefd)riebenen SS er*

ticn\t ertfyetlt.

2>ic 2Öcltanfd)auung ift l)icrin ttoUcnbet; benn in bem 33e*

griffe beS moralifcfyen SelbftberouptfemiS ftnb bie beiben Seiten

reine tyflifyt nnb 2Birflid)fcit in (Einer Ginfyeit gefefct, unb ba*

tmrd) bie eine wie bie anbere ntcr)t als an unb für ftd) fetyenb

fonbern als «JOcoment ober als aufgehoben. £k% wirb in bem

legten Xfycile ber moralifcfyen Söcltanfdjauung für baS Senwfjt*

femi; bie reine -$f!id)t nämlid) fe£t eS in ein anbereS SBefftt als

eS fclbft ift, b. I). cS fe$t fte SfytlS als ein «BorgeftcllteS,

SfyeilS als ein (5old)eS, baS nirfjt baS ift, roaS an unb für jldji

gilt, fonbern baS 9ftd)tmoralifd)e gilt sielmcfyr als öoüfommen.

@benfo ftdj felbft fefct cS als ün folcfyeS, beffen 2öirftict)feit , bie

ber *pflid)t unangemeffen i]t, aufgehoben, unb als aufgehobene

ober in ber ©orftellung beS abfoluten SScfenS, ber «JJcoralität

nidu mein- voiberfprid)t.

gür baS moralifdje 35ewn^tfemt felbft I;at jebod) feine mo-

ralifcfye 2£cltanfd)auung nid)t bie Sebeutung, baf eS in it)r \&

nen eigenen Segriff entmitfeft unb Um ftd) jum ©egenftanbe

macfit j cS bat roeber ein SeWIlfJffetyrt über biefen @cgenfa$ ber

$orm, nod) aud) über ben ©egenfafe bem Snfyalte nad), beffen

Xfyeilc eS nicr)t unter cinanber bejicfot unb »ergleidjt, fonbern in

feiner (Sntnntfelung ftd), ol)ne ber jufammenfyaltenbe «Begriff

oer Momente ju ferm, fortroäljt. 2)enn eS roeif nur baS reine

SBefen ober ben ©cgenftanb, infofern er «ßflicfjt, infofern er

abftr acter ©egenftanb feines reinen 33ew>u^tfe»nS ift, als reines

SBiffen ober als ftcb felbft. @S tterfyält \ia) alfo nur benfenb,
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nid>t begreifend Safyer ift il>m t)er ©egcnftanb feines »itfli*

cf;en SewufjtfemtS nod) nid)t tourcfjftc^tigj eS ift nid)t ber abfohlte

Segriff, ber allein baS 2lnberSfei?n als fold)eS, ober fein ab*

foluteS ©cgcntbeil als ftd) felbft erfaßt. Seine eigene SBirfltcfc

feit, fo wie alte gegenftänblidje SSirflicf/feit gilt ifjm jwar als

baS Unwefentlid)e; aber feine greifet ift bie greif)eit beS

reinen 3)enfenS, welcr/er bamm $ugleid) bie 9?arur gegenüber als

ein ebenfo grcicS entftanben ift. äßeil beibeS auf gleiche Sßeife

in ifym ift, bie greifet* beS ©etynS unb baS (Singefcf/loffen*

fetyn beffelben In baS Sewuptfcmt, fo wirb fein ©cgenftanb als

ein fetyenber, ber jugleia) nur gebaut i}t-, in bem legten

Steife feiner Slnfdiauung wirb ber Snljalt wefentlid) fo gefegt,

bafj fein (5ei;n ein sorge ftellteS tft, unb biefe 23erbinbung

beS <SemtS unb beS £>enfenS wirb als baS ausgebrochen, was

fte in ber Sfytf ift, baS 33 orft eilen.

Snbem wir bie moralifd)e 2Beltanfd)auung fo betrauten, ba§

biefe gegenftänblid>e Seife nid)tS anbereS ift o(ö ber jöegriff beS

mora(ifd)cn <2elbftbewufufeY)nS felbft, ben eS ftd) gegenftänbltd)

mad)t: fo ergiebt ftd) burd) bicf$ Sewufjtfemt über biegorm ifyreS

UrfprungS eine anbere ©eftalt il)rer 3)arftellung. — 2)aS (Srfte

nämlid), woüon ausgegangen wirb, ift baS wirflidje moralifdje

Selbftbewufnfesm, ober baß eS ein foldjeS gi ebt. 2)enn ber

Segriff fefct eS in ber Seftimmung, bafj ifym alle 3ßirflid)feit

überhaupt 2ßefcn nur infofern l)at als fte ber $ftid)t gemäß ift,

unb er fefct biet? SSefen als SEiffen, b. f). in unmittelbarer (Sin-

l)eit mit bem wirflid)en Selbftj biefe (Sinfyeit ift fomit felbft

wirflid), fte i ft ein moralifd)eS wirflid)cS Sewufnfctyu. — !DiefeS

nun als Scwuytfam ftellt fid) feinen 3nl)alt als ©egenftanD m,
nämlid) als ßnbjwerf ber Sßelt, als Harmonie ber Wftoxaü?

tat unb aller 2öirflid)feit. ^nbem eS aber biefe @inl)eit als © e*

genftanb ttorfteltt unb nod) nidjt ber Segriff ift, ber bie 9)?ad)t

über ben ©egenftanb als fold)en l)at, fo ift fte il)m ein 9iegati»eS

KS celbftbewufnfeimS ober ik fällt aufer il)tn, als ein ^enfeitS
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feiner äBirflidjfctt , aber äugleicr; alö ein foldjcS, ba3 and) als

fe^enb, akr nur gebadjt wirb.

3ßa$ ifym, ba6 atö ©elbftberöujjtfeijn ein Stnbercö beim

ber ©egenftanb ift, hiermit übrig bleibt, ift bie 9cid)tf)armonic

beö *PfIid)tbett>u{3tfemt3 unb ber SBirflicbfeit unb jroar feiner eig-

nen. 2)er @afc lautet l)iermit jcjjt fo: ed gicbt fein mora-

lifdj voltcnbetcö roirflidjeS tSelbftberoufjt(e«n j unb ba ba£

Sftoralifcfye überhaupt nur ift, infofern c$ vollenbct ift, — benn

bic *ßflid)t ift ba$ reine unvermifa)te Slnficf/, unb bie SOiora-

tität beftel)t nur in ber Stngemeffenfyeit $u biefem deinen, — fo

fyeißt ber jiveite 6a£ überhaupt fo, ba£ eS fein moralifd)

2£trHicf)e3 gicbt.

Snbem e3 aber brütend ©in (Selbft ift, fo ift e$ an fiel;

bie (Sinfyeit ber $flia)t unb ber Sßirflicr/feitj biefe (Sinljeit lvirb

il)m alfo ©egenftanb, a(6 bie vollenbete 9J?oraütät, -— aber als

ein Senfeitö feiner SBirflief/feit, — aber baö boer) voirflid)

feim fott.

3n biefem 3iele t>cr fimtljetifd)en (Sinfyeit ber beiben erften

eä&c ift bie felbftbenmf te 2Birflid)feit fon>of)l atd bie *Pflid)t nur

alä aufgehobenes 9Jioment gefegt; beim feineö ift einjeln, aber

fie, in beren roefentlicfyen SBeftimmung ift, frei von bem an?

bern ju femi, ftnb fomit jebeö in ber (Sinfyeit nidt)t mefyr frei

von bem anbern, alfo jebeö aufgehoben, unb fomit werben fte

bem Snfyalt nad) alö foldje ©egenftanb, beren jebeö für ba3

anbere gilt, unb ber Sonn nad), fo bajj biefe Sluötaufdnmg

berfelbcn jugleicr) nur vorgeftellt ift. — Ober baö roirflid)

nid)t 9)ioralifd)e, roeil eö ebenfo retneö iX>enfen unb über feine

2Öirflid)feit ergaben ift, ift in ber 93orftelhmg bod) moralifd) unb

ttnrb für vollgültig genommen. ($3 wirb fyierburdj ber erfte

<5a$, bajj c$ ein moralifd)eö ©elbftbcnntftfcmt giebt, fyergefteUt,

aber verbunben mit bem feiten, bajj eö feinet giebt, nämlid)

eö giebt eines, aber nur in ber 3>orfteüung ; ober eö giebt

^roarfeineö, aber eS roirb von einem anbern bod) bafür gelten gclaffcn.
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b. Die ^erftellung.

3n ber moralifdjcn Söcltanfdjauung fefycn »ir eines Sljeilö

baö ©ettufjtfetyn feibft (einen ©egenftanb mit SBewufjrfetyn er*

langen 5 nur fet)en eö benfelbcn roeber alö ein ^rembeö »orfm*

ben, nod) aud) ilm bcnmfjtloö ifym »erben, fonbem eö verfährt

überall nacr) einem ©runbe, anö »clef/em eö baö gegenftänb*

lidje SBefen fefct; eS weif baffclbe alfo als jid) feibft, benn

cö »eif ftd) alö baö £()ätigc, baö eö erzeugt. @ö fcr)eint fo*

mit fyier ju feiner 9M)e nnb Sefrtcbigung $u fommen, benn biefe

fann eö nur ba finben, »o eö über feinen ©egenftanb nidjt meljr

f)inauöjugel)en braucht, »eil biefer ntdjt mcfyr über eä t)inausger;t.

2luf ber anbern Seite aber fefct eö feibft t$n »telmcljr auf er

fict) Innauö, alö ein Senfcitö feiner. Stber bief 2lnunbfürfia>

fetyenfce ift ebenfo als ein foldjeö gefefct, baö mct)t frei üom

Selbftberoujjtfetm, fonbern $um Sefyuf beö lefciern unb burd) baf*

felbe fei;.

Die moralifdje 303eltaufd)auung. ift baf)er in ber Xfyat nicr)tö

anbereö, als bie'Sluöbilbung biefeö jum ©runbc Iiegenben 2ßibcr*

fyrudjö nad) feinen t>erfd)iebenen (Seiten; fte ift, um einen fanti*

fdjen Stuöbrud l)ier, »o er am ipaffenbften ift, ju gebrauten, ein

gan$eö 9ceft gebanfenlcfer äöiberfprüd)e. 2)aS SBercufjtfetyn »er*

fyält ftet) in biefer Gnrroidelung fo, bajj eö ein Moment fefrfefct

unb yon ba unmittelbar $um anbern übergcljt unb baö erfte auf*

fyebt; n>ie cö aber nun biefl jroeite aufgefteilt ijat, verfiel It

eö aud) baffeibe wieber unb madjt tielmeljr baö ©egentfyetl jum

SBefen. 3ugleid) ift es fict) feines 2öiberfprud)S unb SSerftcl*

lenS aua) betmifjt, benn eS gefyt »on einem Momente unmit*

telbar in SBejiefjung auf biefeS feibft $u bem entgegenge*

festen über; »eil ein Moment Feine Realität für cS l)at, fe£t eS

eben baffeibe als reell, ober nxiS baffeibe ift, um ein SÄomcnf

als an jtd> fei;enb §u behaupten, behauptet cö baS entgegen*

qefe^te als baS anfid)fci)cnbe. ßö berennt bamit, bafj eS il)m
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in bcr £r)at mit feinem berfelben (Srnft ift. 2)iej* ift in ben 9Ro#

menteit biefer fdninnbeluben Bewegung uäfyer ju betradjten.

Waffen wir bie Säotauöfe&img, bafj c6 ein wirflidjcö motali*

fd?c6 23ewufjtfemt giebt, juerft auf jtdj berufen, weil fte unmittel-

bar nicf)t in 58ejiel)itng auf etwas 23orI)ergel)enbeö gemacht wirb,

nnb weuben unö an bie Harmonie ber ÜDioralität nnb ber Statur,

baö erfte ^oftulat. (Sie folt anfiel) feint, nicfyt für baö wirf liebe

33ewußtfemt, nid't gegenwärtig, fonbern bie ©egenwart ift "oiclmefyr

nur ber Sßtberfprud) beiber. 3>n ber ©egenwart ift bie Sftora*

lität als uorfyanben angenommen, nnb bie 2öirfjid)feit fo gc-

ftellt, bafj fte nicfyt in Harmonie mit im* fev>. 2>a3 wirflidje

moralifd)e SBcwujütfemt aber ift ein fyanbelnbeS; barin befteht

eben bie 2Birflitf)feit feiner 9)?oralität. 3m £anbeln felbft aber

ift jene '(Stellung unmittelbar t>erftellt* benn baö ^anbeut ift nid)tö

anbcreS alö bie 2}erwirflid)img beS innent moralifdjen 3wctftf,

nid)tö anbereö alö bie «£jerüorbringung einer burd) ben 3ft>erf

beftimmten 9Birfltd)feit, ober ber Harmonie beö morah'fd'en

3werf3 nnb ber 2Birflid)feit felbft. SuflkWJ ift bie 93ollbringung

ber ^aublung für baö 23ewuj3tfemt, fte ift bie ©egenwart bie*

fer (Sint'eit ber 2öirftid)fcit unb beö3wetfö; unb weil in ber »oll-

brachten ^panblung ba3 33ewuftfetm fid) als biefeö (Stnjehte »er*

wirfüd)t, ober baö 3)afemt in eS 3ttrütfgefel)rt anfebaut unb ber

©enuf- ljtcrtn beftel)t: fo ift in ber 2Sirflid)feit beS nwralifd)en

3werf3 jugleid) audj biejenige gorm berfelben enthalten, weld)c

©emtjj unb ©lücffeligfeit genannt wirb. — £>a3 «öanbeln erfüllt

alfo in ber£f)at unmittelbar ba6jenige, m$ nid)t Statt ju finben

aufgcftellt war, unb nur ein *Boftu(at, nur jenfeitö fewt follte.

3>3 SBewuftfemt fprid)t eö alfo burd) bie Xljat auS, bajj e£ mit

bem ^oftulircn nid)t (Jrnft ift, weil ber «Sinn beS^janbelnö tticl-

mein
-

biefer ift, ba6 jur ©egenwart ju machen, \m$ nid)t in ber

©egenwart femt follte. ttnb inbem um bc3 «£>anbelnö willen bie

Harmonie poftulirt wirb, — was nämlid) burd) baS «Jpanbeln

wirflid) werben fotl, mitjj an fid) fo femt, fonft wäre bie Sßirf-
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Ücbfeit ntd>t möglirl), — fo ift ber3itfa"iincn()ang be£$aitbefa$

iinb bc8 Sßofhilatö fo bcfcr/affen, baf? um bcö «fjanbclnS, b. I).

um bet wirflicr?en Harmonie be$ 3wcdfd iinb ber SBirfltdjfcit

willen biefe Harmonie al6 nicfjt wirf lief), als jenfeitö, gc*

fefct wirb.

' Snbem g e 1) a n b e 1 1 wirb, ift cö alfo mit ber 1t n a n g e m e
f*

fenl)e it beS 3md$ "nb ber 2Eirflid)fcit überhaupt nidjjt @rnft;

bagegen fdjeint e3 mit bem^anbelrt felbft Gruft ju femt. Sfber

in ber JEbat ift bie wirflid)e £anblung nur «^anblung bc3 ein?

jelnen 95cwuftfe^nö , alfo felbft nur ettwiS (5in$etnc6 unb baö

28erf jufätfig. £er 3^ c* ^er Vernunft aber atö ber allgemeine

alleö umfaffenbe 3wctf ift nicr/tf geringeres als bie ganje SBelt;

ein Gnbjwecf, ber weit über ben Snfjalt biefer einzelnen «£>anblimg

f)inau3gef)t unb bafjcr überhaupt über alles nnrfftdje «Jpanbeln

fyinauSjuftetlen ift. 2öeil ba3 allgemeine 33cjie ausgeführt werben

foll, wirb nidjtö @ute3 getrjan. 3n ber £l)at aber ift bie ÜftiaV

tigfeit be6 wirtlichen ^anbelnö unb bie Ote

a

tität nur beö

g an jen 3md$, bie je£t aufgeftetlt ftnb, nacr) allen Seiten aud)

wieber »erftellt. 3Me moralifd)e ^anblung ift nidjt etwaö 3u*

fällige^ unb Sefdjränfteö, benn fte l)at bie reine *ßflicr)t ju iljrem

SEBefcn; biefe macr/t ben einzigen ganzen 3wecf au6; unb bie

£aublung alfo alö 9Serwirffid)ung beffelbcn ift hü aller fouftigen

$efd)ränfung be$ SnljaltS bie SMbringung beö ganzen abfohlten

3w«cfö. Ober wenn wieber bie 2Birflid)fcit alö 9iatur, bie if>re

eignen ©efe§e t>at unb ber reinen *]3ffid)t cntgegengefe£t ift, ge*

nommen wirb, fo bafü alfo bie tyfiidjt if>r ©efej^ nidjt in iln* rea-

leren fann, fo ift c3, inbem bie ^fiiebt als folcfje baö 2Befen ift,

in ber Xljat nirf)t um bie Sollbringung ber reinen ^flidjt,

welche ber ganje 3^ccf ift, ju tr)un; benn bie Sollbringung l)ättc

vielmehr nid)t bie reine fßftidjt, fonbern ba3 ir)r @ntgegengefe£te,

bie 393 irf lief) feit, jum 3wecfe. Slber baf» eS ntd}t um bie

2Birf(id)feit ju tf)un fei), ift wieber »erfreut; benn nact) bem 55e?

griffe beö moralifd)en £ahbelnS, ift bie reine *Pflidjt wefentlirf)

29*
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(;t)ätigeö SBewufife^nj cö fott alfo altcrbingö geljanbelt, bie ab

fotute ^flid)t in" ber ganjcn Watnr auögcbrütft unb baö SÖloral-

'

gefefc 9taturgefe$ werben.

Waffen wir alfo biefeö l)öd)fte ©ut alö baö SBcfcn gelten,

fo ift eö bem §8ew>uftfe^n mit ber SÖforalität überhaupt nirf)t Gmtft.

3)cnn in biefem l)öd)ftcn ©Ute l)at bie 9tatur nid)t ein anbereö

©efefc, al0 bie 9Jioralität r)at. «Somit fällt baö moralifd)c $an*

be(n felbft ijinweg, benn baö ^a'nbcln ift nur unter ber 9]orau>?

fe$uhg eincö Negativen, baö bnrd) bic «^anblung aufgeben ift.

3ji aber bie 9catur bem ©ittengefefce gcmäfi, fo würbe ja biefeö

bnrd) baö ^anbcln, bnrd) baö 2luf()cbcn beö (Setycnbcn verlebt.

— @ö wirb alfo in jener Slnnalnne alö ber wefcnttidje 3«fiflnb

ein folget cingeftanben, worin baö moralifd)c «^anbeln überflüfjtg

ift nnb gar nid)t Statt finbet. £aö ^oftulat ber Harmonie ber

50ioralitcit nnb ber 2ßirflid)fcit , einer Harmonie, bie bnrd) ben

begriff beö moralifctjen 4?anbclnö, be.ibe in Uebereinftimmung §u

bringen, gefegt ift, — brürft ftet) alfo and) von biefer Seite fo

anö: weil baö moralifcfye ^anbeln ber abfolute 3Wtf ift, fo ift

ber abfolntc 3wccf, ba£ baö moralifd)e ^anbeut gar nid)t ttorljanbcn fei).

©teilen wir biefe Momente, bnrd) bie baö 23ewufjtfemt ftd)

in feinem moralifd)en SSorftcllen fortwäljte, jufammen, fo erhellt,

bajj cö jcbeö wieber in feinem ©ca,cntf)cile aufgebt. ($0 gel)t ba?

von au$, bafj für eö bie Sftoralität unb 2öirllid)fcit nict)t l)ar?

monirc, aber eö ift ifym bamit nid)t @rnft, benn in ber «£janblung

ift für eö bie ©egenwart biefer Harmonie. (Eö ift il)m aber

aud) mit biefem ^anbeut, ba cö etwaö (Sinjclncö ift, uid)t

©ruft; benn cö l)at einen fo l)ot)en 3md, baö l)öd)ftc ©ut.

3)iefj ift aber wieber nur eine Herstellung ber (sadjc, benn barin

fiele atleö £anbeln unb alle 9Jioralität I)inweg. Dbcr cö ift if)m

eigentlich) mit bem moralifcfyen ^anbcln nidjt (Srnft, fonbent

baö sBünfd)enöwertt)efte, abfolute ift, bajj baö t)ttd)fte ©ut anö-

geführt unb baö moralifd)e 4?anbclu überpffig wäre.

SBon biefem 9tefultate muf* baö 2kwu£tfemt in feiner wiber-
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fprcdjcnben ©eroegung fid) weiter fortwären, nnb t»aö VI uf 1) eben

be3 moralifdjen .fjanbelnö notfywenbig wieber verftellen. 'Iie sJWo*

ralität ift t>aö Stnftd); bafj fte Statt Ijabe, fann ber ®nbjtt>e<f

ber 2Belt uidtf ausgeführt femt, fontern ba3 moralifdje Sewujit*

femt mufj für fid) feint unb eine it)m entgegengefetjte ^a*

tur vorftnben. Stber eö an ifnn felbft mufj vollenbct fei)tt. 3)ic{j

füf>rt uim zweiten ^oftulate ber Harmonie feiner unb ber 9ktur,

weldje an it)m unmittelbar ift, ber <2innlid)fett. 2)aö moralifdK

(SclbftbcwufjtfcMn fteltt feinen 3*vecf al3 rein, alö von Neigungen

unb trieben unabhängig auf, fo ba|j er bie ßweefe ber ©mnlid)*

feit in ftd) vertilgt Ijat. — Slüein biefe aüfgefteUte 3luf()cbung

bc3 ftnnltdjcn SSSefmö verftellt eö wieber. (53 banbelt, bringt

feinen $ox& pr 93irflid)feit, unb bie felbftbewufjte <£innlid)feit,

weld)c aufgehoben fei;n fo 11, ift gerabe biefe 5ÖJitte jttnfcf/en bem

reinen Setwtfrfewi unb ber 9Birflid)feit, — fte ift ba6 SBcrfjeug

bcö erftern ju feiner Verwirflidntng ober ba6 Organ, unb baö,

waö $ricf>, Neigung genannt wirb. (53 ift bal)cr nid)t ©ruft mit

bem 2lufl)cben ber Steigungen unb triebe, benn eben fte finb btö

fidi verwirf ltd)enbe (Selbftbewußtfevn. Stber fie follen

aud) nid)t unterbrücf t, fonbern ber Vernunft nur gemäf? femt.

Sie finb iljr aud) gcmäfvbenn ba6 moralifefje ^anbeln ift

nidjtö anbereö alö baö ftd) verwirflidjenbe, alfo fid) bie ©eftalt

eineö % riebet gebenbe 23ewu$tfft)n, b. 1). eö ift unmittelbar bie

gegenwärtige Harmonie be3 SriebeS unb ber Üftoralität. Stber in

ber %fyat ift ber £rteb nid)t nur biefe leere ©eftalt, bie eine an-

bere geber, al3 er felbft ift, in ftd) I)aben unb von if>r getrieben

werben fönnte. Senn bie Sinnlid)feit ift eine Dcatur, bie i()rc

eigenen ©efefce unb <2vringfebcru an i£>r felbft fyat; eö fann ber

sJÜcoralität baf)er nid)t (£rnft bamit femt, bie Sriebfeber ber triebe,

ber ^eigungewinfel ber Neigungen ju femi. Senn inbem biefe

il)re eigne fefte 23eftimmtl)eit i\\\ü eigcmlnnnlid)cn 3nr?alt haben,

fo wäre vielmehr baö 53ewu^t[e«n, rem fte gemäß waren, ümeu

gemäfj; eine ©cmäjjl)eit, weld)c ftd) fas moralifd)c Sclbftbciuupt-
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poftultrt. — l 3n bem moralifdjcn «gjanbcln war fo eben bie

gegenwärtige «g>artnonie bet SKoraiität unb ber ©iimhdjfeü

aufgejleBt, biefj aber ift nun verfteltt; fte ift jeufettö beö 53e*

nut^tfemto in einer nebticl>ten gerne, worin nidjtö mel)r genau

ju unterfd)ciocn noct) 511 begreifen ijtj benn mit betn Segreifen

tiefer Gnnheit, bau nur fo eben verfugten, (ging eö nid)t. — 3n

biefem ^tnuci> giebt aber überhaupt baö 33ewu{3tfewt fid) auf.

Xk)^ Stnfta) ift feine moraltfcfye 2Menbung, worin ber jtampf

ber Sftoralträt unb ber Sinnlicbfeü aufgehört fyat, unb bie lefc*

tcre ber erftern auf eine äßeifc gemäfi ift, bie nidn 511 ia]]m i)t.

— -Darum ift tiqc SBottenbnng wieber nur eine ÜBerftellung ber

caife, benn in ber $f)at gäbe in iijx vielmehr tk 9Jioralität

felbft jtcf) auf, beim fte ift nur 23ewuptfemt beö abfohlten 3wetfö

alö beö reinen, alfo im 0)e gen faß e gegen alte anbern 3werfe

;

fte ift ebenfo bie £ nett ig feit biefeö reinen d&nafö, alö fte ftd)

ber @rf)ebung über bie Sinnlicbfeit, ber Ginmifcbung.berfelbeii

unb ihre« @egenfa(3eö unb töampfcö mit üjr bewußt ift. — 5)afj

eö mit ber moralifdum ißoitenbuug nidjt ©ruft ift, fpridjt b«$

Smuftfe^w unmittelbar felbft barin auö, baf eö fte in bie ttn*

enblichfeit binauö verfiellt, b, b. fte alö niemals vollenbet be*

Rauptet.

Qiielmebr ift ihm alfo nur Diefer 3wifd)etuuftant> Der 9iid)t*

vollenbung baö (Mültige; ein 3nftottb, ber aber bod) an gort*

fd)reitcu j«r 2$oüenbung wenig ftcttö fetm foll. äÜfan er fann

aud) btep nidu fevn, benn baä gortfeftreiten in ber 9)coralität

wäre vielmehr ein angeben jum Untergang berfelben. Xtö 3iel

nämlid) wate baö obige flliäftß ooer aufbeben ba SRoratttät

unb beö 3?cwuf5tfcvmö felbft ; Dem s)tiduo aber immer näf)er unb

näfyer fommen l)eifjt abnehmen, äufetbem nähme gort*

ftbreiten überhaupt ebenfo, \vk Slbncfymen, ILnterfdriebc ber

@rofe in ber SW oral i tat au; allein von btefen fann in i()r feine

iRebe fev.T. 3>n if)r als Dem 23ewuÄtfevn, meldest ber ftttlidu
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3uu'rf bie reine ^flidn iji, ift au eine 9icrfd?ict»cn£?eit überhaupt

uid)t, am wenigften an bie obcrf!äd)lid)e ber ©rofe ju benfen;

cö giefct nur ©ine Sugcnb, nur ©ine reine tyfli&t, nur -©ine

sJRoralität.

Snbcm cö alfo mit ber mcralifcr)en SMenbung nid)t ©ruft

ift, fonbern vielmehr mit bem SDiittcljuftanbe, b. f). roie fo eben

erörtert, mit ber 9cid)tmoralität, fo fommen vok r>on einer anbern

Seite auf ben 3n()alt beö erften ^oftulatö utrücf. (£ö ift näm*

lief) nicr/t afyufet)en, voie ©lücffeligfeit für bief moralifd)c SBenwjjt*

fewi um feiner SBütbi gleit nullen ju forbem ift. (So ift fei*

ucr 9ftd)foo(Jcnbung fiel? bcnntjjt, uub fann bal)er bie ©lihffeiig*

feit in ber Sijat nid)t a(ö SSerbienji, nid)t alö erroaö, beffen eö

umring wäre, forbern, fonbern fie nur auö einer freien (Mnatc,

b. (). bie (Mlürffcligfeit alö fold)e an unb für ftd) felbft »erlan*

gen, unb uid)t auö jenem abfohlten ©runbe fonbern nad) Befall

unb ©illfür envarten. — 2)ie sJM)tmoralität fprid)t eben bieriu

auö, roaö jie ift, — baf eö nid)t nm bie 9J?oralität, fonbern um

bie ©lütffeligfeit an unb für fid) ol)iic SBejiclning auf jene ju

tl)un ift.

2)urd) biefe jweite Seite ber moralifd)cn 2Beltanfd)auung

wirb aud) nod) bie anbete Scfyanptung ber erftern aufgehoben,

worin bie £iö()armonic ber ÜRoralität uub ©lütffeligfeit r>orauö-

gefegt wirb. — (So Witt uämlid) bie (Srfabrung gemacht werDen,

bafj eö in biefer ©egenroart bem 9)?oralifd)en oft fd)led)t, bem

Unmoralifd)eu hingegen oft glütflid) gebe. ?Iüeia ber 3w>tf(fy«t?

uiftanb ber uiwollenbcten 2)?oralität, ber fid) alö baö 2ÖefenUid)e

ergeben f)at, $eigt offenbar, baß biefe 21>af)rnef)mung unt» femt-

folfenbe (Srfa()rung nur eine SSerfteüung ber <Sad)e ijt. 3)«tn

tta bie Sftoralität uiwollenbet, b. b. bie sJD?oralität in ber iijat

nict)t ift, waö fann an ber (5'rfabrung feim, *a$ eö ibr fd)led)t

gef)e? — 3nbem eö jugleid) t)crauegcfommen, baß eö um t>ic

©lütffeligfeit an unb für fiel) *u tl)un ift, fo jeigt cö fid), Da$

bei ^eurt()eilung, eö gebe beut Unmoralifd)cn gut, uiel)t ein Un
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red)t gemeint tt»ar, t>a$ bicr Statt finbe. £ic Sejeidjnung eines

^ubioifruumö als cincö Unmofalifä)en füllt, inbem bie SBtoratttät

iiberbaupt uiroottcnbct ift, an f t d> bimoeg, I*at alfo nur einen

nnUfürlidjcn ©runb. £cr Sinn unb 3nl)alt beö UrtijetlS ber

(Srfafyrung ift baburtf) allein biefer, baß einigen bie ©Ünffeltgfeit

an unb für fiel) nid)t jufommen füllte, b. I). er ift 9kib, ber

ftd) jum 2>ccfmantcl bie SJtoralitat nimmt. £er ©runb gber,

rectum Slnbcrn baö fo genannte ©lud \u üfycil »erben follte, ift

bie gute $rcunbfd)aft, bie ir)nen unb ftd) felbft biefe ©nabe, b. t).

tiefen 3ufa(t gönnt unb roünfd)t.

2)ie 3Rotatitfit alfo im moralifcfyen 93croufjtfe»n ift unvoll-

enbctj biejj ift e$, roaö jefct aufgeftellt roirb, aber c3 ift ir)r 2Öe-

fen, nur baö Sollenbete, Steint ju fewtj bie unöollenbete 3Rö*

ralität ift baber unrein, ober fte ift Smmoralitat. 2)te ÜÄoraßtfit

felbft ift alfo in einem anbern Sßefen al6 in bem veirflidjen 33c*

rönfrfemtj c6 ift ein r)eiliger moralifdjet ©efei?gcber. — £ie im

SScnntjjtfcttn unooll enbete 9ftotalität, roetebe ber ©runb biefeö

^oftulireny tfi, v)at junäd)ft bie SBcbcuhtng, bafü bie SJcoratität,

inbem fte im ©etimfjrfeint als roirflid) gefent roirb, in ber

S3ejiel)uug auf ein Sl übe xcß, auf ein Sfafeim ftcl)t, alfo felbft

an il)r baä Slnbeiöfeim ober ben Unterfd)teb erba'ft, rooburd) eine

»ielfaaje 3Jfatge tfon moralifdjen ©eboten entfielt. 2)aö mora-

lifd)c ©el&fl&enmfjrfeön l)ält aber jugletd) biefe' fielen !ßjKd)ten

für untüefentlidjj beim e3 ift nur um bie (Sine reine *pflicf)t 311

tl)ttn, unb für c3 baben fte, infofern fte befttmmte futb, feine

SBarjrijeit. Sic feinten ibre 3Baf)tr)eit alfo nur in einem Slnbcrn

fyaben, unb ftub, roae3 fte für eö nidjt ftnb, fyeilig bttrd) einen

heiligen ©efe^geber. — §tUrin biejj ift felbft roieber nur eineSBet*

ftellung ber @ad)e. S)enn ba3 moralifdje Selbftbeuntptfeim ift

ftd) ba8 2lbfolure, unb SßfRdjt fd)!cd)tl)iu nur ba8, waö eö ntö

^flid)t voeif;. C5ö üxtj} aber nur bie reine ^flid)t afö ^flid)t;

uutö if)m uid)t beilig ift, ift an ftd) nid)t heilig, unb toaä an ftd)

niebt l)eilig ift, fann burd) baS beiiigt SBcfen nia)t geheiligt irer
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tat (So ift bem moralifcfjcn 9?enntf3tfevn and) überbauet fcamit

uiefir (5ruft, (Stroaö burd) ein a übe reo 93cwufjtfemi , als e6

fclbji ift, r)eiligen ju (äffen; beim eö ift ib/tn fd)led)tl)in nur baö

^eüig, reaö ihm burd) fid) felbft nnb in il)m Ijeilig ift.
—

@ö ift alfo ebenfowemg bamit @ntft , bafi bief anbere SBefen ein

^eiliges fety, beim in ityin fottte (Stvoaö jur 28efenl)eit gelangen,

ttaö für baö moraüfcfjc 33erou|3tfeim, b. fy. an fid) feine 2öefen*

I)cit ijat

2£enn baö fyeilige Söcfen »oftulirt mürbe, bafj in fljm bie

*ßflid)t uid)t als reine ^fiid)t, fonbern als eine SSielfyeit 6 e ft i m m>

t e r ^ftid)ten it)rc ©ültigfeit fyätte, fo muf? alfo biefeS iviebcr «er-

fteltt unb baS anbere SBefen allein infofern heilig fevn, als in

t()in nur bie reine *pflid)t ©ültigfeit I>at. !Die reine *Pflid)t

fyat aud) in ber^£f)at ©fitttgfeü nur in einem anbem ÜEBcfcn,

nid)t in bem moralifdjen SBerouftfemt. £>bfd)on in üyax bie reine

SJtoralftfU allein 511 gelten fdjeint, fo mujj bod) biefeS anberS ge*

ftellt werben, beim eS ift mgleid) natürlidjeS 23etvuftfeim. 2)ie

SJceralität ift in il)tn " von ber 6ümlid)feit affteirt nnb bebingt,

alfo nid)t an unb für ftd), fonbern eine 3ufätfigfeit beS freien

So i Ueno; in ihm aber als reinem SBillen eine Sufättigfeit beS

jßiffenSj an unb für fid) ift bie 93toralität bat)er in einem

anbem SBefen.

SiefeS SGBefen ift alfo l)ier bie rein vottenbete Sftoralität

barum, weil fte in il)m nidjt in 23euelnmg auf 9ktur unb (Sinn*

lidjfeit ftel)t. Stllein bie Realität ber reinen ^flid)t ift tfyre

3krvoirHid)ung in Statut unb <Sinnlid)leit. 2)aS moralifd)e

Sßeroufjtfevn fe£t feine Unvollfommenfyeit barin, bafj in ifym bie

SRotaKtät eine pofitive 23cjiel)ung auf bie Statur unb ©fem*

lid)feit l)at, ba il)m biefj für ein roefentlicfycS Moment berfelben

gilt, bafj fie fcbicd)tl)in nur eine negative ^eu^nmg barauf habe.

2)aS reine motalifdje SQBefen bagegen, weil eS ergaben über ben

Äampf mit ber 9iatur unb 6iunlid)feit ift, ftcl)t nid)t in einer

negativen Sejierjimg barauf. (5S bleibt if)in alfo in ber $l)at
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nur bic pofittve üöcjicljiuuj barauf übrig, b. (). eben baSjenigc,

roaö fo eben alö baö Uttfjottmbete, al$ ba8 Unmoralifdje galt

3)ie reine SOt o r

a

I i t ä t aber ganj getrennt von ber äi>irflid)feit,

fo baff fie ebenfofefyr orjite pofitive 33esief)ung auf biefe märe, wäre

eine beuutfUlofc unwirftidje Mftraction, worin ber Segriff ber 3Äo*

ralität, 3)cnfcn ber reinen *ßfKct)t nnb ein SSitten nnb $()itu ju

femt, fd)icd)t()in aufgehoben wäre. SMefcö fo rein moratifebe 2Be*

fen ift bafyer wieber eine ^erfteünng ber <5ad)e unb anzugeben.

3n biefem rein moralifdxn Sfiefen aber nähern ftd) bie Mo-

mente be3 2ßiberfprud)ö, in welchem bieß fyntt)etifd)e SSorfießen

fid) biernmtretbt, nnb bie entgegengefcf3ten 51110)6, bie c3, ol)ne

biefe feine ©ebanfen sufammeu$nbringeu, auf cinanber folgen nnb

ein ©egentfyeil immer bnrd) t«a$ anbere ablöfcn läßt, fo fetyr, bafi

ba$ 33ewnptfcwt fyter feine moralifdje SBeltd^ajaaung aufgeben

unb in ftd) jnrürffticr/eu mujj.

Qsä erfennt feine SÄoralitdt banun al3 nid)t voltenbet, weil

e6 bort einer ü)r entgegengefc^ten £inulid)feit unb Statur affteirt

ift, weldje %ty\lä bie aftoralität felbft alö fold)e trübt, 3$eü$ eine

Stenge von ^f{id)ten entfielen mad)t, burd) bie e$ im concreten

gälte beo wirflid)en «^anbeluö in 2kriegent)eit gerät!) ; beim (ebet

gaß ift bie Goncretion vieler moralifd)en 33c,$iet)imgen, wie ein

©egenftanb ber $&kl)rncl)mung überhaupt ein 3)ing von vielen

(Sigcnfd)aften ift; unb tnbem bie beftimmte $fli<i)t 3>verf ift,

l)at fie einen Snbalt nnb i(;r 3nl)alt ift ein Sbeii beo 3^ccfö

unb bie SDioralität nid)t rein. — CDtefe l)at alfo in einem anbern

SSefe» ihre Realität. Slber biefe Realität beult nid>3 anbereö,

alö baß bie SJtoralität l)ier an unb für fid) fe», — für fid),

b. 1).
sDioratität cincS 23ewuj? tfctyitö fev, an fid), b. f). <&&>

feyn unb 2ötrflid)feit fyaU. — 3n jenem erften unvollenbcten

'©ewnfUfevn ift bie ÜRorälität nid)t aufgerührt; fie ift barin baö

5(nfid) im kirnte eiueö ©ebanfenbingeSj beim fie ift mit

9iatnr unb Siunlidjfcit, mit ber 2öirflid)tcit beö ©erntS nnb be£

Sewujltfemtö vergefcUfd)aftet, bie ifyrcn SnljaÜ auömad)t, unb^u
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tur unb @imüicr/feit ift bctö moralifd) 9?id)tige. — 3n beut jvocifcn

ift fcic 5Xoralitdt als vollenbet unb nid)t als ein unauögcfü^

reo (Scbanfenbing ttorfyanben. 2(ber btefe 33ol(enbung bcftefjt eben

barin, baf bic äRoralitiU in einem 23 ewu ptfetyn SßirfliäV

feit, fo wie freie Söirfiidjfeit, Stafevm überbauet f)ar, nidjt

baö Seere, fonbem baö Erfüllte, SidjaltööoHe . ift $
— b. \). bie

SBottcnbung ber SHoralität j»itb tiaxin gefegt, baß ba3, \x\v5 fo

eben älö baö moralifd) 9Jid)tige beftimmt würbe, in ifyr unb an

ü)r »orljanben ift. (Sic foll baö eine Wlal fd)led)tbin nur alö baö

unwirflid)e ©ebanfenbing ber reinen Slbfrraction ©ültigfeit, aber

ebenfowofyl in biefer 2Seife feine ©filtigfeit Ijabenj tf;re 2Bat)rf)eit

foll barin befteben, ber 2öirflid)feit entgegengefefjt unb »on ifyr

ganj frei unb leer, unb wieber barin, 2Birflid)fcit ju fetm.

2)er Smifretiömuö biefer SSibcrfprüdje, ber. in ber moxaU*

fdjen SSeltanfcfyauung auöeinanber gelegt ift, faßt in fid) jufam>

men, inbem ber Unterfcbieb, worauf er beruht, öon foldjem, baö

notljwcnbig gebad)t unb gefegt werben muffe unb bod) juglcitt)

unwefentijd) fei), ]\i einem ltitterfd)iebe wirb, ber nicfjt einmal mebr

in ben Söorten liegt. 2öaö am (Snbe ai3 ein 23erfcf)iebene3 ge=

fejjt wirb, fowol)l äl$ baö 9iicbtige \m alö ba3 Reelle, ift ein

unb cbm baffelbe, baö £afcmi unb bie äBirfltdjfeitj unb was

abfoiut nur ald ba3 Senfeitö beö wirflieben <2ei)n3 unb 23e*

wuptfeimo, unb ebenfowofyl nur in iljm unb a(3 ein ^cnfeitö baS

iRidjtige fetm foll, ift bie reine *Pfiid)t unb ba$ Sßijfen berfelben

ald be£ SSBefenS. £a3 23ewuf5tfei)n, baö tiefen Unterfdjieb madn,

ber feiner ift, bie 2öirfiid)feit für baö 9?id)tige unb ba$ Dieale

jugleicb, — bie reine $2oralität ebenfo für ba$ wabre äöcfen fo

wie für baö äBefeniöfje aiiofagt, fpridu bie ©ebanfen, bie e6 öor-

f)er trennte, jufammen au$, fpridjt eö felbft aus, baf es if)m mit

biefer SBeftimmung unb ber feeiuanberfteliung ber Momente beö

«SelbftS unb beS Slnfidjö nidjt ©ruft ift, fonbem baß-cS baS,

waS eS als baS abfolute außer bem 23ewiißtfeim ©eijenbe auS?

fagt, inehuei)r in bem celbft beS celbftbewufitfcwns eingefd)lo[fen
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behält, unb wad cd ald bad abfolut ©ebadjte ober baö abfiM

litte ?(ufid) audfagt, eben barum für ein ntdjt 2Bal)rl)cit fabelt«

bes? nimmt. — @d wirb für bad SBettntfrfetyn, bajj bad ttudein*

anberftellcn biefer Momente eine QSerftettung ift; unb ed w&re

^ c u d) c t e i , wenn eö fie bod) beibehielte. Slber ald moralifdjed

rciued <2clbftbcwujjtfei;n fliegt cd aud biefer Ungleidn^eit feiued

OS orft eilend mit bem, wad feinSBefen tft, aud biefer Unwahr*

fyeit, welche bad für wafyr audfagt, \x>a$ üjm für unwaljr gilt,

mit 2lbfd)eu in fict) surftet. (§d ift reined ©ewiffen, weldjed

eine folcfye moralifdje SSelWorfteltung «erfdjmaljtj cd ift in fieb,

fclbft ber einfache feiner gewiffe ©eift, ber ofyne bie Übermittelung

jener üBorftelumgen unmittelbar gewiffenfyaft fyanbelt unb in biefer

Unmittelbarkeit feine 9Bat)rt)ett fjat. — SBerat aber biefe 2öeÜ

ber üöcrftellung uict)tö anbered ald bie (Sntwicfclung bed morali-

fdjen ©elbftbcwujjtfeijnö in feinen Momenten unb hiermit feine

Ovealität ift, fo wirb cd bura) fein 3unt<fgel)cn in fta) feinem

SBefen nad) nid)td anbered werben; fein Surütfgefyen in ftet) ift

vielmehr nur bad erlangte 33ewufjtfei;n, bajj feine 3BaT)rbeit

eine vorgegebene ift @d müfüte fte nod) immer für feine

Söal)rl)eit aud geben, benn ed müfjte fict) ald gegenftänblidje

SSotfteHung arldfyredfen unb barftellen, aber wüfjte, bafjbießnur

eine 93erftcüuug ift j ed wäre hiermit in ber $r)at bie $cu(r)clci

unb jened ^erfdjmäfyen jener ^erfteftung fd)on bie erfte 3(cu*

jjerung ber ^eudjelei.

c. S)a& ©ewiffen, bie fcfyöne @eele, bad S3öfe

unb feine 93erjcü)ung.

2)ie Slntinomie ber moralifdjcn 2ßeltanfd)auung, bafü ed ein

moralifd)cd 23cwujjtfcMt giebt unb bap ed feined giebt, — ober

baf? bad ©ctten ber *ßflict)t ein Scnfeitd bed 53cwuf5tfemtd ift unb

umgefebrt nur in il)m Statt finbet, war in bie USorfteliimg ju*

fammcngefajjt werben, worin bad nicfumoralifdjc 33ewuptfemi für

moralifd) gelte, fein jufäUiged äßiffen unb Collen für vollwichtig

angenommen unb bie ©lürffeligfcit il)tn aud ©nabe *u Sfycil
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werfe. CDicfe ftcf> fclbft wibgrjpTcdjcnfc Vorfteflung nal)m baö

moralifdje ©elbftbettmftfetyn nidt über ftd), fonbern »erlegtT*jfc ut

ein i^m aureus g&feo. 9Ibet bieß ^inaitöfc^cit befielt, 'ivdä "c$

al3 not()ivcnbig beuten muf, anfter ftd) fclbft, ift ebenfo ber 2ßi*

berfvrud) ber gono nad), rote jener eö bem Spalte nad) tft.

Seil aber an ficf> eben ba«, roaö alö roiberfyredjenb erfdt)etnt tmb

in beffcit £renmmg tmb Söicbcrauflöfung bie moralifd)e SSeltan-

fdjammg ftd) l)erumrreibt, baffclbc ift, bie reine ^ffidjt neunlid)

alö baä reine SBiffen radjtä anbete« alö ba« ©elbft bc« 23e*

ttmjjtfetyng, tmb baS Sclbft be6 SejwuJtjegnS baS-Sc^n unb

2öirftid)teit; — ebenfo roaö jenfeit« bc« roirrlidjen 33e«=

rouftfe^nö fc^n feil, ntdjt« anbercö als baö reine 2)enfen, alfo in

ber $t)at ba« @clbft ift, fo gcf>t für tut 6 ober an fid> ba«

«Selbftberouftfemt in ftd) jnrüd nnb roeip baojentge SBefen gl«

ftd) felbft, morin_bflOBirntd}c juglctcf) reine« SSBiffen tmb

reine *J5flid)t ift GS fclbft ift ftd) baS in feiner ßufafltafcit

Vollgültige, baS feine unmittelbare (Sinjclnljcit als baS reine 2öif

fen unb ^anbeln, als bie roafyre 2ßirflid)teit nnb Harmonie roeifi.

2)ief (felbft beS ©eroiffenS, ber feiner unmittelbar als

ber abfoluten, QSal)rl)cit unb beS *Set)nS geroiffe ©eift, ift baS

britte Selbft, baS unS aus ber britten SQSelt beS ©eifteS ge*

roorben ift, unb ift mit ben ttorfyerigen furj ju r>ergleid)en. JJDie

Totalität ober Söirflidjfcit, roekbe ftd) als bie «Ballett *bcr fttt=

liefen SBBelt barftellt, ift baS «Selbft ber «gerfonj^r 2>afe>)n ift

baS 5lnerfanntfetyn. 2ßie bie *))crfon baS fubftamleere (Eelbft

ift, fo ift bief iljr 2)afe^n ebenfo bie abftracte 2ötrflid)feit; bie

^erfon gilt unb jroar unmittelbar j baö (Selbft ift ber in bent

Elemente feines ©et;nS unmittelbar ruljcnbe $unrt; er ift ojme

bie_^^nnjirtg_mjeincr Slllgcmcinfyeit, beibe baljer nid)t in

53croegung unb 33ejicl)ung auf cinanber, bgg Slffgemcme ift obne

llnterjd)etbung in üjm, unb Weber Snfjalt beS (SelbftS, nodj.ift

baS €elbft burd) ftd) fclbft erfüllt. — 2)aS jroeite fclbft ift

bie w ihrer Sßafyrfteit gefommene SBelt ber IBilbung ober ber fid)
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»febetgege&ene @dfi ber (5ntjwciung, — bfc abfolutc Arcibeit.

3n t>tcfcm öelbft tritt jene erfte unmittelbare (iinl)eit ber (5iiudu

l)eit unb 9(Ugcmeinl)cit auöcinanbcr; ba$ allgemeine, bao ebenfo

rein geffttgeS SBefen, Slnerfanntfetm ober allgemeiner 2i>il(en unb

Riffen bleibt, ift ©egenftanb iiub-3nl)alt bc8@clbft3 nnb feine

allgemeine 9Birflid)feit. 5lber eö f)at nicf)t bie gorm beö vom

Selbft freien SafciutS; cö fommt in biefem felbft bafyer jn fei-

ner StfüÖung unb 51t feinem pofttwen Snfyalt, $u feiner 23clt.

H>a3 moralifd)e 6e(bftberou£stfewt läfjt feine Stllgcmcinfycit jwat

frei, fo M$ fte eine eigne DZatur roirb, unb ebenfo fyält eö fte in

fid) als aufgehoben feft. Sfber eö ift nur ba3 »erftettenbe ©piel

ber Slbwedv^lung biefer beiben 33cftimmungen. 21(3 ©eroiffen erft

h\t cö in feiner ©elbftgeunffyeit ben Snfyalt für bie ttorl)in

leere *j}ftid)t fo roie für baö leere 9M)t unb- ben leeren allgemei-

nen 2.Mlen; unb weil biefe <2elbfrgeroit1f;eit ebenfo baö Unmit*

telbare ift, baö 2)qfemt felbft.

3u biefer feiner 2ßar)rr)eit gelangt ttcrläfüt alfo ober l)ebt baö

moralifdje (Selbftberoutltfemt vielmehr bie Trennung in fid) felbft

auf, roorauö bie Q3erftcllung entfprungen, bie Trennung beö Sin*

fid) unb beö «Selbftö, ber reinen ^3flid)t alö beö reinen 3roccfö

unb ber SBirf lief; feit a(6 einer bem reinen 3wcde entgegenge*

festen 9catur unb <5innlid)fcit. (53 ift fo in fid) surürfgefefn-t

eoncre'ter moralifd)er ©eift, ber nicr)t am Seroußtfciw ber reinen

^flrd)t fieb «inen leeren 9Jtaaj3ftab giebt, rocld)er bem nnrflid)cn

SBcrouptfcmt entgcgengefci3t tonte, fonbern bie reine
s
$flid)t ebenfo

wie ik il)r cntgegengefci3te Dtatur ftnb aufgehobene Momente ; er

ift in unmittelbarer (Sinfycit ftcf/ tteruurflidjenbcö moralü

fd)eö SBcfen, unb bie «£janblung 'unmittelbar concrete moralifdjc

©eftalt.

(££ ift ein %aU bc3 ^janbeln6 t>orf)anben; er ift eine gegen*

ftänblidjc SBirfliaMrit für baö nnffenbe Senniptfcmt. 3)iefeö alö

©eroiffen voeijj i()n auf unmittelbare concrete $Qc\it, unb er ift 31t*

gleid) nur, roie cö ifyn weif. SufäUig ift baö 2Biflen, infofern eö
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ein anbereö ift als ber ©egenftaubj ber feiner felbft gennffe ©eift

viber ift ntefit meljr ein foldjeS sufäüigcö 2ßiffen unb (Srfcfjaffcn

von ©ebanfen in fid), von benen bie 2öirflid)feit verfdjiebcn wäre,

fonbem inbem bie Trennung bcö 21 n f i d) unb beö <B c 1 b ft 3 auf

gs&ß&u4ft, [o ift ber galt unmittelbar in ber finnlid)cn ©erölfc

fyeit beö SBtffcnS, rote er an f icfj i]t
f
unb er ift nur fo anfid),

\vk er in biefem SBiffen ift. — 2)aö ^anbeut alö bie ^erunrf^

lidntng ift I)ierburd) bie reine $orm beö SßiUenö; bie blofse Um
fefyrung ber 2Birflid>feit als eincö fet;enbcn galten in eine ge*

ti)ane SBirflidjfeit, ber bloßen Sßeife be$ gegen ft anblicken

Sßijfcnd in bie Sßeife beö SBijfenS von ber 2Birfiid)Feit alö

einem vom Seroujjtfctyn ^rvorgebraditcn. 2Bie bie finnlicfjc ©e?

roifljeit unmittelbar in ba3 Stnftdj bcö ©eifteS aufgenommen ober

vielmehr umgefeljrt ift, fo ift aua) biefe Umfefyrung cinfdd; uub

unvermittelt, ein llebcrgang burd) ben reinen Söcarijf ofyuc 9ltn*

berung be3 Snfyaltö, ber burd) baS Sntereffe beö von iljm nnffen*

ben SBeroujjtfetynö beftimmt ift — Daö ©eiviffen fonbert ferner

bic Umjtänbe beö galleö nid)t in verfd)icbene *Pftid)ten ab. @3

»erhält fid) nidjt als vofitiveö allgemeines äJcebium,

worin bic vielen *}3flid)ten, jebe für fid), unverrütfte (Subftantia?

lität erhielten, fo baf? entnnber gar nid}t geljanbelt derben

fö'nnte, weil jeber concrete galt bie ©ntgegenfetjung überljauvt

unb als moralifdjer galt bie @ntgcgenfe£ung ber ^fticfyten enr*

f)ä(t, in ber SBeftimmung beS £anbelnö alfo ©ine Seite,- ©ine

$fiid)t immer »erlebt würbe; — ober baf, roenn gcfyanbett

wirb, bie 93ertet3ung einer ber entgegcugefel3tcu *ßflidjten wirflid)

einträte. £aS ©eroiffen ift oklmefor baS negative (SinS ober

abfolute Selbft, weid)eö biefe verfef/iebenen moralifdjen ©ubftan-

jen vertilgt; cö ift einfaches vf!id)tmäfngeS |janbe(n, baS nia)t

biefe ober jene $fiid)t erfüllt, fonbcrit baS concrete $lta)tc »elf

unb t()ut. ®s ift baber überhaupt erft baS moratifdje £anbeln
alö «öaubeln, worein baS vorfyergeljeubc tyatlofe 33enuiprfemi ber

Woraiität übergegangen ift. — Xie concrete ©eftalt ber Xbat
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mag Born lutterfdjeibenben ttoonftfam in vcrfd)iebcne Gngenidnif*

tat, b. % ty& tn »erfdjiebene moraltfme ^cjielumgeu analvüvt

nnl» tiefe enfweber jebe, roie e3 fe^n muf, roeun fte ^flidn fewi

fofl, für abfolut gcttenb auSgefagt ober aucr) öerglt^tn unb gc*

prüft werben. 3n ber einfachen moralifdjen «£>anblung beö ©e*

nnffeuö fiub bie *ßfftd)ten fo »erfdjüttet, baf allen biefen efajtuten

SJBefen unmittelbar Slbbrud) getban wirb, unb baö pr&fenbe

Dvütteln an ber *ßflid)t in ber unwanfenben ©ettri$>eit beö @c-

voiffenS gar nid)t Statt ftnbet.

(Sbenforoenig ift im ©eroiffen jene t)in unb I)ergel>cnbc ttnges

nnjtyeit be3 23eroufütfemt3 oorfyanben, roeldjeö balb bie fo genannte

reine SDcoralüät aufer ftd) in ein anbereö rjetttgeä SBefen fej5t unb

ftd) fclbft alö baö Unt)eilige gilt, balb aber aud) roieber bie mc*

ralifd)e 9ieinl)cit in ftd) unb bie SSerfttupfung be3 (ginnlicrjen mit

bem ÜRoralifctjcn in baö anbete SBeferi fefjt.

(SS entfagt allen biefen Stellungen unb Herstellungen ber

moralifd^en SSeltanfdjauung , inbem eö bem SSennrftfcmt entfagt,

ba£> bie -$flid)t unb bie 2ßirflid)fcit alö roiberfpredjenb fafjt.- 9iad>

tiefem lefetcrn banble id) moralifd), inbem id> mir bereuet bin,

bie reine ^füd)t ju vollbringen, nid)t irgenb etroaö §lnbcrc8,

biejj fyeipt in ber %\)<xt, inbem td) nict)t feanble. intern \dj

aber nnrflid) fyanble, bin id) mir eines Sfnbern, einer Söirflirf)*

feit, bie »orljanben ift, unb einer, bie id) fjeroorbringen roill,

bewußt, r)abc einen beftimmten 3^ed unb erfülle eine be?

ftimmte ^Pftid)tj eö ift roaö SlnbcreS barin alö bie reine

*Pflid)t, bie allein beabftd)tiget »erben folltc. — £aö ©euuffen

ift bagegen ba3 23croujjtfetyn barüber, baf , roenn ba3 moralifdjc

SBetoDuftfetyn bie reine ^flid)t als baö Sßcfcn feineö «£>anbelnS

auöfagt, biefer reine ßroetf eine SSerfteltung ber <£ad)c ift; beim

bie @ad)c fclbft ift, baj? bie reine *)5flicf)t in ber leeren Slbftraetion

beö reinen 2>cnfenö beftel)t, unb i()re Realität unb 3nl)alt nur

an einer beftimmten SBirflidjfcit l)at, einer SEBirflidfjfeit, toefdje

3Öirflid)fcit reo SeftuftfetynS felbft unb beffelben nid)t al£ ciueö
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©cbanfenbingö fonbern als eines (Sjnjelnen ift. 2)aö ©cmiffen

I)at für fid) felbft (eine 2Bal)rI)eit an ber unmittelbaren

©eunffyeit feiner felbji 2>iefe unmittelbare concrete @ett)if*

l)eit feiner felbft ift baö SBefcnj fte nad) bem ©egenfafce beö

23cnntptfcmtö betrautet, fo ift bie eigne unmittelbare @in$eln*

l)e it ber 3nt)att be$ moraltfdjen £l)imö; nnb bie gorm bcffelben

ift eben biefeö (Selbfl als reine 23evoegung, nämlicr) alö baö

SGBiffcn ober bie eigne Ueberjeugung.

3Diep in feiner (Sinfyeit unb in ber 23ebeutung ber Momente

näl)Cr betrautet, frwrfafte baä i|]oyq(jf^f 9Wiip|>m ftfty tiqr

alö bao 3(nfidj ober Söcfcnj alö ©eunffen. aber erfapt cö fein

gürfidjfewn ober fein Selb ft. — 2er Sötberfprud) ber mora-

Iifd)cn 2Beltanfd)auung löft fiel) auf, b. I). ber Unterfd)ieb, ber

il)m su ©runbe liegt, jetgt fid) fein Unterfct)teb ju feim unb er

läuft in bie reine ÜJicgatMtät jufammen; biefe aber ift eben baö

(Selbftj ein einfadjcS ©elbft, rocldjcS ebenfotvol)! reincö

SBiffen, alö SQSiffcn feiner als biefe 3 e inj einen 23erouptfetyn3

ift. iDiep (Selbft mad)t bafyer ben Snfyalt beS »orfycr leeren SBe*

fcnS auS, benn eö ift baö SS ir flidje, n>cld)c3 nid)t mein- bic

SBebeutung f>at, eine bem SBefen frembe unb in eignen ©cfejKn

felbftftäubige 9catur 511 feim. (§S ift als baS 9cegati»e ber Un* 1

terfdjicb beS reinen SBcfcnS, ein 3nl)alt unb jivar ein foldjer,

voeldjer an unb für fid) gilt.

ferner ift biep ©elbfl als rcincS fid) fclbftglcid)eS SBiffen

baS fd)led)tl)in 9UI gern eine, fo bap eben biet* 2Biffen als

fein eignes SBiffcu, alö Ueberjcugiing bie Sßflidjt ift. JDic

^gid)t ift uid)t mcl)r baS bem <£clbft gegenübertretenbe 2(llgc?

meine, fonbern ift genutzt, in biefer ©ctrcnntt)eit fein ©eltcn 511

habm j_££_JJL j
c
l
u ^ ftlfoliv baö um beS SclbftS ivillen, nid)t

um beffeg nullen baS Sclbft ift. £aö ©efcü unb bic -^fiidjt

bat aber barum nid)t allein bic 23ebcutung beS §ürfid)fci)nS

fonbern aud) beS StnfidjfcijnS, beim biep Sßiffcn ift um feiner

(£id)felbftgleid)t)cit nullen eben baS Sin fid). £icp Slufid) trennt

«pt)cinomcnelOflic. 2tc Äuff. 30
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pcf) and) im ©ercmjjtfetyri von jener unmittelbaren <5inIuMt mit

i'eirt <sürfid)fcmt j fo gegenübertreteub ift e6 6trtjn, (Sevn für

Dftiib'ete'd. - £ie s
4>flid)t eben tont) jeet atd

s

^flid)t, bie vom

(selbft iHTlaffen ift, gewußt, nur Moment $u fcmi, ftc ift von

ü)tct SBcbeutung, abfolutees SB c feit ju fetyn, jum <2cmt, bo6

nid)t felbft, nidjt für fiel) ift, fyerabgefunfen unb alfo <5etyn für

$föbere& Aber biejj (Setyn für Sdtbereö bleibt eben barum

wefenflU^e0 Moment, toeft baö (Sxtbfi ald 23eroufjtfeim ben ©e<

genfafj bcö gürftcfyfctyttS unb bcö <&m\6 für ?(nbered au3marf)t,

unb ielst bie %sflid)t an ibr unmittelbar SBtrfiicfjcS, nidjt tuebr

bloß baö abftracte reine 93civuj3tfcmt ift.

Ü)icf? ©ewn für Sfnbereö ift alfo bie anficbfcyenbc vom

©elbft unterfd)iebene «Subftam. £aö (Mcvoiffcn l)at bie reine

*Pflid?t ober baö abftracte Anfirf) uirf)t aufgegeben, fouberu

jte ift baö tvcfentlidje Moment, alö Allgemeinheit fid) 51t

Aubern 51t vergalten. @3 ift baS gcmeinfduiftlidjc (Clement ber

eelbftbenntjjtfcmt, unb biefcö bie Subftanj, worin bie $bat 2k*

ftefycn unb SÖirflidjfeit t)at; baö Content bo? Sfrtfctfannt*

werben 3 von ben 9(ubem. &a$ moraltfdje (Selbftbettmjjtfcmt

l)at bieß ^content bc6 9lncrfauntfcim3, bcö reinen 33croußt-

fetynS, wc(d)c3 ba ift, nid)t; unb ift baburd) überfyauvt nidjt

l)anbe(nbe3, nid)t vcrwirflid)cnbc3. Sein 9tnfici) ift iljm entwe-

ber ba$ abftracte unwtrflidjc SBefett, ober ba3@ci)tt al3 eine

s3öir Hier) feit, Welche tüdjt geiftig ift. 2>ie fe^enbe 2öirf<

lid)fcit bcö (Mewiffcitö aber ift eine folcfye, wcld)e 6clbft ift,

b. I). baS feiner bewußte 3>afemt, baö geiftige (5(ement bc3 An

erfanntwcrbcnS. 3>a3 Sinnt ift bafycr nur baö Ucbcrfcöcn feincö

einzelnen Sttljaltö in ba3 gegcnftcinblidjc (Clement, worin

er allgemein unb anerfannt ift, unb (ben bief, bttfü er anerfanut

ift, mad)t t'ic ^anbluug \ux äßirflid)feit. Anerfannt unb baburd)

wirflid) ift bie ^anbhtng, ivcil bie bafcwiibc Sßfrfiicftfett unmit-

telbar mit ber Ueberjeuguttg ober beut SBiffcit verfnüpft, ober

bat Sßiffeit m\ feinem 3wctfc unmittelbar ba$ (Slemcnt bcö
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Safctynö, ba>3 n (gemeine Wnerfeuncn tft S)enn ba$ SS «fett ber

4>anblung, btc
s

47flid>t begebt in ber Uebcncuguna, bej ©c-

unffenö von ihr; Tiefe Ucbcrjengtmg tft eben ba3 Stnftct) felbft;

ri ift ba« an f t cf> allgemeine (Selbftbcnuijjtfetnt, ober ba3

Wncrfanntfcim nnb hiermit bic 2öirfiid)fcit, 3)ad mit ber

Ucberjeuguug von ber Sßftt$t ©etl)ane ift alfo unmittelbar ein

fold)e3, baS SBeftanb unb £afemt f^at (§$ ift alfo ba feine Siebe

mehr bavon, bafj bie gute 5lbftd)t nicfyt jn (Staube fomme, ober

bafj eö bem ©nten fd)(ed)t gefye; fonbern baö alö ^Pfiicf>t ®e*

wußte vollführt fid) nnb fommt $ur SBirflidjfcit, weil eben ba$

^flicl)tmä)3ige baS Slllgemcine alter (Helbftbewuftfemt, baö Sin-

erfannte nnb alfo (sevenbe ift. ©etrennt nnb allein genommen,

ohne bat Snfyalt t>cö Sclbftd a6er ift biefe ^fltcfyt baS <2c*>n

für Stttbcreö, ba3 !T)urd)ftd)tigc, bas5 mir bie SBcbeutung 'gc*

fyaltlofer 2Öcfenl)cit überhaupt fyat.

<Se()cn wir auf bie <Spl)ärc prücf, mit ber überhaupt bie

geifttge Realität eintrat, fo war e$ ber begriff, bafj baö

tHnöfvrecf/en ber Snbwibualität ba3 Slnunbfürfid) fetj. 9lbcr

bie ©eftalt, weldje biefen ^Begriff nnmittelbar auöbrürfte, war baS

ehrliche Sßewufütfetyn, ba$ ftcf) mit ber abftracten Sad)c

felbft herumtrieb. JDiefe <&adje felbft war bort ^reibifat;

im ©ewiffeu aber erft tft }k (Subject, baö alle Momente beö

SkwufjtfemtS an i()m gefefet fyat, unb für weldjed alle biefe 93co-

mente, Subftantiaiität überhaupt, aufereö 2>afemt unb SBefen beö

Xenfeuö in biefer ©ewipbeit feiner felbft enthalten finb. <Sub*

ftantialität überhaupt hat bie (£arf)e felbft in ber (2ittlid)feit,

'äujjereö £afemi in ber 33ilbnng, ftcf? felbft wiffenbe 2Befenl)eit

beö 2)enteuö in ber äÄoralttäi, unb im ©ewiffeu ift fic baö

3ubject, baö biefe Momente an ihm felbft weifü. SBcitit baö '

ehrliche SBeWufjtfemt nur immer bie leere <sad)z felbft er*

greift, fo gewinnt bagegen baö ©ewiffeu fte in ihrer (Erfüllung,

bic e3 i()r burdj ftd) giebt. Oft ift biefe Stallt baburd), baß e3

30*
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bie Womentc bcS ©ewttftfetynS als Momente weif?, tmb at6

if>r negatives SBefat ftc bebcrrfcfyt.

TaS ©ewiffen in 83ejieljung auf bie einjelnen 33cfKnumma.cn

beS ©cgcnfafceä, ber am .ftanbeln erfdbeint, unb fein Säwuftfc^n

über bie 9?atur bcrfelben betrautet, verhält ftd) werft alö 2Öif<

fcnbeS jur 9©tr f li dt) fei t beS gallcS, morin ju fyanbcln ift.

Snfofern baö 9)iomcnt ber 51 1 1 g c m e i n l) e i t an biefem SBiften

ift, gcfyört jtira SSBijfen beS gciviffcnfyaftcn |wnbclnS, bie borlie*

genbe 2ßirflid)fcit auf imctngcfcf^ränfte SBeife m umfaffen unb

alfo bie Umftänbe beS $allcS genau ju nnffen unb in Gnwägung

ju jteljen. 25tcf SÖtffen aber, ba eS bie 2ttlgcmcinf)cit als ein

9Ji erneut fennt, ift bal)er ein foldjeS 9Siffcn von biefen Um*

ftänbcn, bao ftd) bemußt ift, fte nicfyt ju umfaffen ober barin

nirf)t gcmiffenfyaft $n fcmt. 3)ie roaljrbaft allgemeine unb reine

5?cuel)ung beS SBiffenS wäre eine 33ejielntng auf ein nid)t @nt*

gegen gefegte 3, auf ftdj felbftj aber baS «£j anbellt burd) ben

©egenfafc, ber in ir)m mcfcntftd) ift, bcjiefyt ftd) auf ein Negatives

bi$ Scwufjtfetynö, auf eine an ftd) f ei?enbe 2Birflid)feit.

©egen bie @infad)b
/
cit beS reinen 33cwujütfemtS, baS abfolut 2fiu

berc ober bie Sftannigfaltigfcit an fid), ift fie eine abfolute

ÜBietfyeit bei Umftänbe, bie fid) rürfroärtS in ibre 33cbiitgungcn,

feitroärtS in ifjrem 9?ebencinauber, vorwärts in tfyren folgen um
cnblid) tbeilt unb ausbreitet. — 3)aS gcnüffenl)afte S&tmtftfetyn

ift ftdj btefer 9?atur ber @acr)e unb feines SSerifjältniffeö ju il)r

bewußt, unb weifj, bafü eS ben %aU, in bem eS l)anbclt, nidjt

nadj biefer geforbertcu 2(lfgcmeinr)cit fennt, unb baj? fein 23or*

geben biefer gcwiffcnljaften (ärwägurig aller Umftänbe nid)tig ift.

2>iefe ^enntntft unD drwägung alter Umftänbe aber ift nid)t gar

nid)t iwrfyanbcn; allein nur als Moment, als (StwaS, baS nur

für 5(nbere ift; unb fein uimoltftänbigeS Sßiffen, weit eS fein

SBtffcn i\t
f
.gilt ihm als binrcidicnbcS voltfommcncS Riffen.

2fuf gleiche SBeife öerfyält eS ficr) mit ber ?(l(gcmcinbcit beS

3ßefcnS ober ber SJeftimnumg beS SnfyaltS burd)S reine 25e?
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wufitfci;n. — 3)ad jum ^anbellt fdjrcttcnbe ©ewiffw begebt ftd>

auf bie vielen (Seiten bed $atlcd. 2)tefer fcfUcitjt ftd) auöcinanber,

unb cbenfo bie 33ejiel)itng bed reinen SSewujjtfemrd auf iljn,

wobttrd) bie SOtoratigfaltigfeü bed %aUc$ eine Sftannigfaltigfcit

von ^flid)teu ift. — 3)aö ©ewiffen wetf, baf cd unter Unten

ju wäljlcn unb 51t entfd)ctbcn fyat-, beim feine ift in il)rcr 33e-

ftimmtbeit ober in ifjrem Spalte abfolut, fonbem nur bie reine

s

Jsf(irf)t. Slbcr bief Slbftractum f;at in feiner Realität bie 93e*

betttnng bed fclbftbewufjten 3d) erlangt. 3)er feiner fel&ft gewiffe

(Mcift ru()t ald ©eiinffen in ftd), unb feine reale Sntgemeinfyeit

ober feine ^>flid)t liegt in feiner reinen Ueberjeugung von ber

*J3fIidjt. 2)iefe reine Uebcr$engnng ift ald fold)e fo leer ald bie

reine *ßflidjt, rein in bem «Sinne, bafj nid)td in tf>r. Fein be*

ftimmter Sufyalt tyßdjt ift. (So foll aber gefyaubelt, ed mufj von

bem Snbivibunm beftimmt werben; unb ber feiner felbft gewiffe

©eift, in bem bad Stnftd) bie 23ebeutung bed felbftbcwuften 3d>ö

erlangt fyat, weifü biefe SBcftimmung unb Snljalt in ber unmitiek

baren ©ewtffyeit feiner felbft ju l)aben. 2)iefe ift alö SBeftim*

mung unb 3nl)alt bad natürlid)c SScwuptfeyn, b. I). bie triebe

unb Steigungen. — 2)a3 ©ewiffen erfennt feinen 3nl)alt für ed

ald abfolnt, beim cd ift abfohlte 9cegativitai alled 33eftimmten.

(So beftimmt aud fict) felbft; ber ^|reid bed Selbftd aber,

worein bie 33cftimmtl;eit ald fold)c fällt, ift bie fogenannte ©inn*

lid)feit: einen 3nf)alt aud ber unmittelbaren ©ewiftyeit feiner felbft

Sit fyabcn, ftnbct ftd) nidjtd M ber |janb, ald fte. — Stlled, wad

in früheren ©eftalten alö ©ift ober (Sd)ledjt ald @efe£ unb Stedjt

fiel) barfteltte, ift ein 5lnbered ald bie unmittelbare ©ewi^cit

feiner felbft; ed ift ein SUlgemeined, bad je&t ein @etm für

^nbered ift; ober anberd betrachtet, ein ©egenftanb, weldjer bad

23ewußtfet)n mit ftd) felbft vermittelnb jwifdjen cd unb feine eigne

3Bal)rl)eit tritt unb ed vielmehr von ftdj abfonbert, ald bafj er

feine Unmittclbarfcit wäre. — 2>em ©ewiffen aber ift tk ©c-

wiftyeit feiner felbft bie reine unmittelbare 2Bal;rl)eit; unb biefe
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SBaljrfycit ift a!fo (eine alö 3nf)alt vorgeftellte unmittelbare ©c

nnf5()ctt feiner felbft, b. I). überhaupt bie 2Mfür beö (£injclncn

unb bie Jufä'üigfeit feineö benmfnlofen natürlid)cn 6einu3.

tiefer Snljeilt gilt sugleid) alä moralifd)e SBefenfyeit ober

alö *}>flid)t. 3)eun btc reine
s

]>flid)t ift, wie fd)on bei bem

prüfen ber ©efefce fiel) ergab, fd)led)tl)in akidjaüitig gegen (eben

^snfyalt unb verträgt jcben 9&tt)ait «öier fyat fte juglcid) bie UN*

fentlid)e ftorm beä Surft d)fcyn$, unb biefe gorm ber tobtet«

buellcn Uebcrjeugnng ift nid)tö anbercS als ba3 SBeroußtfemt von

ber l'ecrfycit ber reinen 5ßfUcl>t, unb baoon, baf fte nur üDtemcut,

bafj feine (Subftantialität ein
s^räbifat ift, n>cldje$ fein Snbjeet

au bem Snbtoibuum l)at, beffen SMlfür il)r ben 3nljalt giebt,

jebeu an biefe gönn fmtyfcn unb feine ©eroiffenftaftigfeit an il)it

fyeftcn frnöi. — (£in Snbtoibuum »crmefyrt fein (Sigentbum auf

eine genuffe Steife; e3 ift ^Pfticbt, baß jebeö für bie (Spaltung

feiner felbft wie and) feiner gamilie, nid)t roeniger für bieSOcog-

lief) feit forgt, feinen 9iebenmenfd)en nüijiid) ju werben unb

£ülfebebürftigen ©utcö ju fijun. £aö Snbtoibuum ift fiel) be=

nutft, bafi biejj *|?flicf)t ift, benn biefer Snljalt ift unmittelbar in

ber ©eroifjfyeit feiner felbft enthalten 5 eö ftcl)t ferner ein, bafi eS

biefe ^>flid)t in biefem gälte erfüllt. Stnbere halten oieileic^t biefe

genuffe 2öeife für betrug j fte galten fid) an anbere Seiten beä

concrctcn gaÜcS, cö aber l)ätt biefe (Seite baburd) feft, baß cö

fid) ber Ükrmebrung beö (Sigcntljumö atö reiner *Pflid)t benntfjt

ift. — ©fc erfüllt baö, loaö Slnbcre ©etoalttbätigfeit unb Unred)t

nennen, bie ^flid)t, gegen 'Slnbere "feine Selbftftänbigfeit ju k*

Raupten 5 nxitJ fte §eig()eit nennen, — bie ^flid)t, ftd) baö geben

unb bie S)?öglid)feit ber s)iü£lid)feit für bie 9iebenmcnfd)en 511

erhalten; tt>a6 fte aber bie üapferfeit nennen, verlebt inelmebr

beibe SPfUdjten. £ic geigfycit barf aber nid)t fo ungefd)irft fetyn,

nid)t ju nuffen, x>ap bie (Srbaltung bcö Scbcnö unb ber -iKflöglid)*

feit, Ruberen nü&lidj \u femt, ^flidnen finb, — nid)t oon ber

^fUd)tmäfhgfeit iljreö «banbclnö übeneugt \n femt unb nid)t
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jii wiffen, baß in bem Sßiffen baö ^flid)tmäßigc bcftefyt; fonft

bedinge fie bie Ungefd)itflid)feit, nnmoralifd) ju fetyn. 2)a bic

Totalität in bei» 9&tt>u#frtyB, bic 5
4>ftid)t erfüllt ju l}abcn, liegt,

fo wirb bem «gjanbeln, feaä Seigbeit, eben fo wenig alä beut, bacs

lavfcrfcit genannt wirb, bieß nid)t fehlen j baö 2lbftractnm, baS

H>fiid)t fycißt, ift wie jcbcfl, fo and) bicfeS 3nf)altö fäljig, cö weif?

alfo, n>aö eö tfynt, als SßflU&t, «ho inbem c3 bieß nnifj nnb bie

Ucberjeugnng von ber üßflidjt baö s
43flid)tmäßigc fclbft ift, fo ift

c£ anerfannt von ben 9lnbernj bie «£>gnbhmg gilt babnrd) nnb

I)ot wirflid)cö 2)afetyn.

liegen biefe greifocit, bie jcben beliebigen 3nl)alt in ba$

allgemeine vafftve 9Jiebinm ber reinen ^flid)t nnb SBijfenä ein-

legt fo gut als einen anbeut, I)ilft cö nid)t$, jn behaupten, baß

ein anberer 3nl)alt eingelegt werben folltc; beim weld)er c3 fcv,

jeber l)at ben-äJfafel ber 23eftimmtl)cit an il)m, von ber ba£

reine Sßiffen frei ift, bie eö vcrfd)mäl)cn ebenfo wie c6 jebe

aufnehmen fann. 2111er MaÜ ftcl)t barin, baß er eüt
t
beftimmter

ift, auf gteidjer Sink mit bem anbem, wenn er and) gerabc ben

l%rraftcr jn l)aben fd)cint, baß in il)m baö 53cfonbcrc aufgcljo*

ben fe«. (Sgjfann fd)ein^_bajL, iubent an bem wirllid)cn gälte

Hc *J>flid)t \id) überhaupt in ben (*Jegenfajj nnb babnrd) ben ber

($injelnl)cit nnb Allgemeinheit cntjwcit, biejenige Sßfüdjt,

beren Snljalt baS Allgemeine felbft ift, babnrd) unmittelbar bie

9larnr ber reinen ^flid)t an.il)r l)abe, nnb gorm nnb jnbalt

hiermit fidt) ganj gemäß werben; fo baß alfo 5.33. bie ^anblung

für ba£ allgemeine 33cftc ber für baö inbivibnclte vorjnsicbcn fei;.

Allein biefe allgemeine *pflid)t ift überhaupt baSjenige, \va$ als

an nnb für ftd) fetyenbe ©nbftanj, alö 9icd)t nnb Qkfej} vor?

l)anbcn ift, nnb unabhängig von bem Sßiffen nnb ber lieber;

jeugung wie von bem unmittelbaren Sntcreffc beö (Sinjclnen gilt;

cö ift alfo gerabe baöjenige, gegen beffen gorm bie SDioralität

überfyanvt geridjtct ift. $Baö aber feinen Snfyalt betrifft, fo ift

and) er ein beftimmter, infofern baö allgemeine 23efte bem
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ginjelnen cntgegengefefct ift; fyicrmit ift (ein ©efefc ein fotöje'8,

»on »eifern ba$ ©efofffen ftd) fdjledjtpt frei Weif unb l)inju

unb botton 5u tbun, eö 311 unterlaffen, fo wie ju erfüllen ftd) bie

abfolnte Sefugnijj gtebt #— Stlöbann ift ferner jene Urtterfdjei*

bnng ber s
4?flid)t gegen baö ©injelnc unb gegen bad Slllgemeiiie

ber Statut beö ©egenfafceä überhaupt ttod) nidjtö gejleö. 8eii-

bern vielmehr »aS ber (Sinjclne für fiel) tbut, fommt and) bem

Slllgemeinen 31t (State j
je mei)r er für ftd) geforgt I>at, befto

größer ift nicfyt mir feine 9Jcöglid)feit, 21 n bereit 311 nufehj

fonbern feine SSirfltdjfeit felbft ift mir bjej, im Safammtri'

I)ange mit 9(nberen 31t femt unb ju leben; fein einzelner ©emtjj

t)at lvcfcnt(id) bie Sebeutung, bamit 2tnberen bo3 ©einige prete*

jitgeben unb ihnen 311m Snrcrb i()reö ©cmiffeS 31t verhelfen.

3n ber Erfüllung ber $ftid)t gegen ben (Sinselnen, alfo gegen

ftd), wirb alfo aud) bie gegen baö Slllgemeine erfüllt. — 5)ie

Gnuägung unb ÜBcrgleicbung ber *pflid)ten, tte(d)e biet

einträte, liefe auf bie ^Berechnung beS SSortljeilS InnauS, ben bad

allgemeine öon einer ^anbhmg l)ätte, aber £f)eil3 fällt bie Wo*

ralität l)ierburd) ber notljwenbigen ßufaüigfeit ber (Sinfidjt

anljeim, Sljeilä ift eS gcrabe baö SBBefen beö ©enrijfenö, biejjl

53cred)iten unb ©Wägen absufdjneiben unb olme fold)e

©rünbe auö ftdj 31t entfdjeiben.

Stuf biefe Sßeife fyanbelt unb erljält ftd) alfo baö ©ewtffcn

in ber (vinfycit beö Stnfidj* unb beö gürfid)fei)itö, in ber

(5inl)cit be$ reinen 2)enfen$ unb ber Snbfeibualitfit, unb ift bet

feiner geunffe @eift, ber feine 2Baf)rl)eit an ilmt felbft, in feinem

6elbft, in feinem SBtflen, unb barin ald bem SBiffen »on ber

*43flicr>t bat. (Sr erhält ftd) eben baburd) barin, bafj n>aö tyo*

fiti»eö in ber £aiib(ung ift, fon>ol)l ber Snfyalt alö bie gorm

ber *Pflid)t unb ba$ SBiffen von ibr, bem Setbft, ber ©cnufibeü

feiner angehört; waä aber bem Selbft als eignes Stnfid) ge*

genübertreten null, alö nid)t SBaljrctf, nur alö 5(ufgcl)obciie^,

nur alö Moment gilt. (£ö gilt t>aj)cr nid)t baö allgemeine
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Sßiffen überhaupt, fonbern feine Äenntntf? »on ben llmftän

ben. 3» bic Pflicht, ald bad allgemeine ?lufid}fe^n, legt ed

ben Snfjalt ein, ben ed aud feiner natürlichen 2>nbtr>ibualität

nimmt; benn er ift ber an ifym felbft vorfyanbene; btefer wirb

bunt) bad allgemeine Sftebtum, tt>orht er ift, bie ^fltdjt, bie ed

andübt, nnb bie leere reine *J?ftid)t ift eben fyierburd) ald Ulnf*

gehobenes ober ald Moment gefegt; btefer Snfyalt ift iljre auf*

gehobene Scerfyeit ober bie (SrfüUung. — 5(ber ebenfo ift bad

(Mcnnffcn »on jebem 3nr>alt überhaupt frei; cd abfoMrt ftd) von

jcber beftimmten $flid)t, bie ald @efe£ gelten follj in ber Äraft

ber ©crötfr)eit feiner felbft Ijat cd bie 5)tajeftät ber abfoluten

Sfutarfie, 31t binben nnb 511 löfen. — tötefe Selbfibeftim-

ntnng ift barnm unmittelbar bad fdjledjtfytn $flid)tmäfnge ; bie

^flidjt ift bad SBiffen felbft; Hefe einfache ©etbftfyett aber ift

\>a6 2tnftcr>; benn bad Stnfirf) ift bie reine (Sicr/felbftgteicr/ljeit,

unb biefe ift in biefem 23erou£tfetyn. —
Qkfi reine SBSiffen ift unmittelbar @ei;n für 5lnbered;

benn ald bie reine <Sid)feibjtgtei(r)r)eit ift ed bie Unmittelbar-

fett ober bad @emt. 3)iejj Sc^n ift aber jugteief) bad reine Stil*

gemeine, bie ©etbfHjeit Silier; ober bad ^anbeln ift„ anerfamtt

unb bafyer tvirflid). 3>icfj Semt ift bad Clement, vooburd) bad

©cnüffen unmittelbar mit alten Selbftbemuftfei;n in ber 23ejiefumg

ber @leid)l)cit ftefyt; unb bie SSebcutung btefer 23e$ielntng ift nid)t

bad felbftlofe ©efefc, fonbern bad ©elbft bed ©ermffend.

2)arin aber, baf biefj 9f{ed)te, wa& bad ©eroiffen tfntt, ju*

glcid) @ei;n für 2Jnbered ift, fcfjeint eine Ungleichheit an cd

ju fommen. 3)ie $fKd)t, bie ed vollbringt, ift ein beftimmter

3'nfyaltj er ift jwar bad Selbft bed Serouftfetynd unb barin

fein SBiffen von ftcf/, feine ©leicfyfyeit mit ftd) felbft. 2(ber

vollbradjt, in bad allgemeine SÄebium bed (Setyttd geftellt, ift

biefe 0lcicr/t)cit nidjt mcf)r SBiffen, nid)t me()r biefed Unter*

fdjetben, voc(d)ed feine Untcrfdjiebe ebenfo unmittelbar auflebt;

fonbern im ©etyn ift ber Unterfdjteb bcftefyenb gefegt, unb bie



•gKHiMung eine beftimmte, ungleid) mit beut (Elemente Ded

©clbftbennißtfetynö Sitter, alfo utd)t uotl^vcnbig anerfanut. 93eib<

leiten, baö l)aubclnbe ©ewiffen imt> baö ollgemeine tiefe £anfc»

hing alö ^flid)t anerfennenbe S^ewuftfetyn, ftnb gleid) frei öon

ber S8cftimmtt>cit biefeö XImnö. Um biefer greifyeit Witten ift bie

33e&iefyuna, 'in bem gemeiufdwftlidKu 3Äebium bcö ßufantmenfyaugö

vielmehr ein 93erpltni$ ber vollfommencn Unglcid)l)eitj woburd)

baö 93ewufjtfeim, für weldjeö bie £anblnng ift, fid) in twttfonv

mener ttngewifljeü über ben fyanbelnben (einer felbft gewiffen

©eift befinbet. (£r fyanbelt, er fejjt eine 25eftimmtl)ät alö feuenb;

an bief* © e t) n alö an feine Sßaljrfyeit galten jicr) bie Shibcm

nnb ftnb barin feiner gewifj; er I>at barin au3gefbrod)en, ivaö

it>m als *ßflid)t gilt. Wlcin er ift frei bon irgenb einer be?

ftimmten $flid)t; er ift ba fyerauö, wo fte meinen, baß er

Wirflid) fei;; nnb biefj Sflebium be$ SetynS fclbft nnb bie JßfUdji

aB an fid) fetyenb gilt ifym nnr als Moment. SBaö er iluicn

alfo l^inftettt, »crftctlt er and) wieber ober vielmehr fyat cö nn-

mittelbar verftettt. 35cnn feine 2öirfüd)feit ift ifwi nid)t biefe

fyinauSgeftettte $
4$fUct)t nnb Scftimtmmg, fonbem biejenige, weldje

er in ber abfohlten ©ewtßfyeit feiner felbft Ijat.

©ie wiffeu alfo nid)t, ob bieß ©ewiffen moralifd) gut ober

ob e3 böfe ift, ober vichneljr fte tonnen eö nid)t nur nid)t wiffeu,

fonbem muffen eS aud) für böfe nehmen. 1)nm wie cö frei von

ber S5eftimmtr)eit ber ^flid)t unb von ber *Pflid)t alö an

fid) fetyenber ift, ftnb fie eö gleid)faüö. SBaS c$ ümen aufteilt,

wiffeu fte felbft ju »erließen; e>3 ift ein foldjeö, woburd) mtr ba3

©elbft cineö Shibcm auSgcbrütft ift, nid)t il)r eignes?
; fte wiffeu

fid) nid)t nur frei bavou, fonbem muffen eö in ü)rcm eignen 23e-

wußtfemt auflöfeu, burd) Urteilen unb (Srfläreu 51t nid)te mad)en,

um \\)x ©clbft ju erhalten.

allein bie £anblung beö ©ewiffenö ift nid)t nur biefe von

beut reinen ©elbft »crlaffene 3)eftimmung beö ©cimtf. 2ßa£

alö tyflid)t gelten unb anerfanut werben foü, ift tß allein burrf>
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Mo Sßiffeu unb t>ic Uebeneugung bavon alö von ber s
^flid)t,

bnrd) tat SBiffeu (einer Selbft in ber $f)at. SSertn bie £l)at

aufbort biefeö Selbft an ibr \n haben, Ijfot fte auf fad |u fcwn r

HMä allein ihr äBefe* ift. 3l)r £afemi von tiefem S3cnniptfcmi

verlaffen, wäre eine gemeine 3Birflid)feit, unb bie J^aublung er-

fd)iene unö al$ ein Vollbringen feiner Suft unt» ©egterbe. SEBtt0

t»a fetyn foll, ift fyter allein ä^efenneit baburef), bajj eS alö fid)

felbft auefpredjeube Snbivibnalität gcwujjt wirb; unb biefj 23 e*

Wufjtfet)n ift e3, tvaö baö Slnerfannte ift, unb wa3, alö fol*

cr?cö, 2>afc»n fyaben foll.

f$»S 8elbft tritt inö £afevn alö Selbftj ber feiner ge*

wiffc ©eift criftirt fll6 fold)er für Rubere; feine unmittelbare

.ipanblung ift nid)t ba$> tva3 gilt unb wirflid) iji; utd)tba6 23e;

ftimmte, nid)t baö 2lnfid)fei)enbe ift ba3 Sfnerfamue, fie-

bern allein baö fid) wiffeube Selbft alö fotcf;cö. 5>a3 Glcmcnt

be3 33eftet)en6 ift baö allgemeine Selbftbewufjtfemt; was in bie*

fcö Clement tritt, fann nid)t bie 28 ir hing ber «^anblung femi,

biefe l)vilt nidjt barin auö unb erl)ält fein ^Bleiben, fonoern nur baö

Selbftberoutnfemi ift bad s2lucrtannte unb gewinnt bie 2Birflid)feit.

SOBir fcfyen hiermit Wieb« tk 3vrad>e al9 baö 2)afe»n

beö ©eifteö. <£ie ift baö für Rubere fei)cnbe ©d&ft&ewujnfcrm,

weldjeö unmittelbar aU foldjeö vorfyanben unb als bicfcS

allgemeines ift. Sie ift ba$ fid) von fid) fclbft abtrennenbe Sei oft,

bau als rcincö 3rf) = 3d) ftd) gegenftänblid) wirb, in btefet

©egcnftänblidjfeit fid) ebenfo alö biefeS Selbft erfyält, ivie 0?

unmittelbar mit Hn Blutern jufammenftiept unb iljr (Selbftbe-

wufstfevn ift 5 cS vernimmt ebenfo ftd), als eS von ben 2(nbern

vernommen wirb, unb baS 33ernet)men ift cbm baS jum <2e4bft

geworbene 2>afei)n.

£cr Snfyalt, ben bie Svracfje l)iet gewonnen, ift nidjt imiji

baS verteilte unb vcrfefyrenoe unb jerriffene ©clbft ber Söclt ber

23itbung, fonbern ber in fid) $urürfgefcl)rte feiner unb in feinem

Selbft feiner ^afyrljeit ober feines VlnerfennenS gewiffe unb als?
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bfefeä SBiffen anerfaunte (Meift. 3)tc (£prad)c bc$ fittltrfjen ©ei*

freS ift baö ©efefc unb ber einfache 33cfcr)l mit) bic Älage, bic

mehr eine Sfyräne über bie 9iotl)mcnbigfeit ijlj baö moralifd)e

33ewufjtfetyn hingegen ift noef) ftumm, bei ficf> in (einem Innern

iHTfdyioffcn, beim in il)ni Ijat baö (£elbft nod) nicr/t 2)afemt, fon*

bern baS 2)afevni unb ba3 @elbft ftcr)cn erft in fiufero 33ejie-

lumg auf eiuanber. 2>ie evradje aber tritt nur alö bie 9)?itte

felbftftänbiger unb anerfamitcr (Setbftbcmufitfetyn fyervor, unb baS

bafetyenbe ©elbft ift unmittelbar allgemeines, fielfadjeö unb in

biefer 5>iell)cit einfadjeS Slncrfanntfeim. 2>er Sufyalt ber <8tyrad)e

beö ©emiffenö ift baö fid) al* Sßefen wiffenbe Selb fr.

3Mcf allein fpricf)t fte aus, unb biefeö $XuC>fpred)cn ift bie irmfyrc

9ßirflid)feit beö £l)im3 unb ba3 ©eltcn ber «Jpanbluug. 2)aö

23eumjjtfcmi fvrid)t feine Ueberjeugung au6; biefe Uebcrjeu*

gung ift c6, morin allein bie ^anblung ^flid)t iftj fie gilt aud)

allein baburd) aB ^flidjt, baf? bie Ueberjeugung auSgefvro*

d)en mirb. 2)enn baS allgemeine @elbftbemufnfei)n ift frei von

ber nur feijenben bestimmten «£>anblungj fie als 2)afetyn

gilt ifmi ritdjts, foubem bie Ueberjeugung, baf fte ^flid)t ift

5

unb biefe ift in ber Sprache ivirflidj. — 3)ic ^janblung verwirf*

liefen fyeijjt l)ier nid)t ifyrcn 3nr)alt auS ber $orm be$ 3wcrfö

ober gürficfjfetynS in bie $orm ber abftracten 2Birflid)feit

überfeinen, fonbern auö ber §orm ber unmittelbaren ©emifjljeit

feiner felbft, bie ifyr SBifien ober prftdjfetyn alö baö SBefen roeiß,

in bie gorm ber Perfid) er ung, bafj ba$ 23enm|3tfeMi von ber

^3flid)t überzeugt ift unb bie ^flidjt alö ©ermffen auö fid) felbft

weif j biefe 93erftd)crung verftd)ert alfo, bafj eö bavon überzeugt

ift, baf feine Ueberjeugung baö äßefen ift.

£)b bie 93erftd)erung, au3 Ueberjcugung von ber 5
}3flid)t ju

fyanbeln, mafyr ift, ob cö mirflid) bie 5ß/Ii cf> t ift, maö getrau

wirb, — biefe fragen ober S^eifel t)aben feinen ©trat gegen baö

©emiffen. — S3ei jener grage, ob bie 93erfid)erung watjr ift,

mürbe vorauögcfe^t , baß bie innere Slbftdjt von ber vorgegebenen
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verfdueben fen, b. I). bafi baö Söollen beö einzelnen Selbftö, fiel)

von bei
s

l>flid)t, von bero Tillen reo allgemeinen unb reinen

^enuifufevnö trennen fönne; ber leidere wäre in bie $cbe gelegt,

baö erftere aber rigentlidj bie wafyre £riebfeber ber <£>anblung.

Sfflejn biefer Untcrfd)icb oeö allgemeinen 23ewujitfei)nö unb beö

einzelnen 3elbftö ift eö eben, ber Jia) aufgehoben, unb beffen Stuf*

I)eben baö (Mcwiffe:i ift. 2)aö unmittelbare 2öiffen beö feiner ge*

iviffen Selbftö ift ©efefc unb $flic$tj feine Slbftcfyt ift baburd),

bajj fie feine- Slbftdjt ift, baö 9ced)te; eö wirb nur erforbert, bafj

eö biefi wiffe unb baf eö bie Ueberjeugung bavon, fein Sßiffen

unb 2öol(en fei) baö Steckte, fage. £aö 2luöfpred)en biefer 95er-

ftd)ernng fyebt an ftd) felbft bie gorm feiner 23efonberl)eit auf 3 eö

anerfennt barin bie notfywenbige SUlgemetnl)eit beö

SelfcfUj intern eö ftd) ©c'wiffen nennt, nennt eö ftd> rcineö

fid) felbft SÖiffen unb reincö abftracteö SBotlen, b. I). eö nennt

}id) ein altgemeineö SOBiffcit unb SBolten, baö bie Zubern aner-

tarnt, ifynen gleid) ift, benn fte ftnb tUn biefj reine ftd) SBiffen

unb SBollen, unb baö barum aud) von ijjncn anerfannt wirb. 3n

bem Sßollen beö feiner gewiffen Selbftö, in biefeut 2i>iffen, bafj

taö ©elbft baö Gefeit ift, liegt baö 2ßefen beö 9icd)ten. — SBer

alfo fagt, er fyanble fo auö ©ewiffen, ber fprid)t wafyr, benn fein

©eunffen ift baö wifjeiwc unb wollenbe «Selbft. @r muß bief?

aber wefentlid) fagen, benn biefi Selbft muß ^ug(eid) allge*

meineö (gelbft femt. 3>ief ift eö nid)t in bem 3nl)alt ber

^anblung, benn biefer ift um feiner 23efttmmtl)eit willen an

ftd) gleichgültig
;

fonbern bic Slllgemcinljeit Hegt in ber ftorm ber-

fclben; btefe gorm ift eö, wcld)e alö wirflid) 51t fetten ift; fte ift

baö felbft, baö alö foldjeö in ber 6prad)e wirflidj ift, fid) alö

baö äi>al)re auefagt, eben barin alle Selbft anerfennt unb von

ibnen anerfannt wirb.

5)aö ©ewiffen alfo in ber SJtojefti* feiner (Srfyabenfyeit über

baö beftimmte ©efefj unb jcben 3nl)alt ber ^>flid)t legt beu belic*

bigen Snljatt in fein Sßiffcn unb Collen; eö ift bie moralifdK'
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Oienialitüt, ttddje bic innere Stimme ibreö unmittelbaren SBBiffat«

«ft göttlidn: Stimme twifj, unfe inbem ftc an biefenr Steffen ebenfo

unmittelbar baö ÜJafcmi roeifj, ift fte bie göttlidjc Sd)öpferfraft,

bie in ttjrcm begriffe bie Sebeubigfeit fyat. Sie ift cbenfo ber

©otteöbienft in ftet) felbft; beim tfyr ^»anbeln ift baö Änfäjaitfn

biefer ihrer eignen @öttlid}feit.

tiefer einfame ©otte^bienft ift jugleid) voefentlid) ber ©otteS*

bienft einer ©emeinbe, nnb ba3 reine innere ftd) felbft Sßiffen

unb SBerncljmcn get)t jum Momente bc3 Sßeroufitfeiniö fort.

'Die Slnfdjauung feiner ift fein gegenftänblidjeS £afcvn, unb

biejj gegenftänblid)e Clement ift ba3 2Uiefvred)en feine* Söiffcnö

unb SBotten* alö eine* ungemeinen. £urd) biefj Shtefvrcdjen

wirb baö Selbft jum ©eltenben unb bie «jpanblung jur auäfiU)*

renben Zijat. 3)ie SÖirflid)feit unb" bae 23eftet)en feine* Slntnö

ift ba* allgemeine Selbftberoufjtfeim; bal §(uofpred)cn bc* ©ewif*

fenö aber feljt bie ©eroittycit feiner felbft al* reine* unb baburdj

al* allgemeine* Selbft; bie Stnbern iaffen bie ^anblung um bie*

fer Siebe rwÖen, worin baö Selbft al* ba* 2öefcn au*gebrürft

unb anerfannt ift, gelten. £er ©eift unb bie Subftanj ifyrer 23er*

binbuug ift alfo bie gegenfeitige 93crjtcr}erung von iT>rer ©euMffeu*

fyaftigfcit, guten Slbftdjteu, ba* (Erfreuen über btefe voed)felfeitige

Feinheit unb baö Saben an ber ..fyrrlidvfeit bei? Riffen* unb

?(u*fprcd)en*, be* $egen* unb Pflegen* fold)er 23ortrefflid)feit.

— Snfofem biefj ©cnnffcii fein abftracteö 23eroufjtfemt nod)

von feinem <Selbftbewu{jtfevn utiterfcfjeibet, Ijat e* fein Sebeu

nur verborgen in ©Ott; er ift jmar unmittelbar feinem

©eift unb «^jerjen, feinem Selbft gegenwärtig 5 aber ba* Offen*

bare, fein roirflidie* 23euntj3tfeim unb bie vermittelnbe Bewegung

beffelben ift iljm ein Rubere* al* jene* verborgene innere unb

bie llnmittelbarfeit bc6 gegenwärtigen 2Bcfen*. allein in ber

i>ollenbung be* ©ewiffenö tyU ftd) ber Unterfdueb feine* abftrac*

ten unb feinet Selbftbennifnfevn* auf. (§ö weiß, bajj ba* ab*

ftratte 23ewutjtfcvn eben biefe* Selbft, biefe* feiner gewiffe
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AÜr|irfi|V\m ift, baf? in ber Unmittelbar feit kr 33c*iel)ung

befl ©elbj!« auf baä Sfaftdj, Kv? auf;cr bem (Eclbft gefefct ba$

abftraetc Sßefen unb baS ifym Verborgene ift, eben bie ©er*

fducbeu()cit aufgehoben ift. %)mn biejenige 23e$iel)ung ift

eine vermute l übe, toorin bie ©ejogenen nic()t ein unb baffelbe,

fonbern ein 3lttbere$ für einanber unb nur in einem Dritten

eiiu? ftnb; bie unmittelbare 93cjichmg aber Ijeifjt in ber $l)at

nicfjtd anbereS alö bie Ginkit. 3Da$ 23evouf?tfemt über bie ®e*

banfenloftgfeit, biefe llntcrfdjiebe, bie feine fmb, nod) für Unter-

fdjicbe \\\ halten, erhoben toetfji bie Unmittelbarfeit ber ©egemvart

m ®efrn* in i()tn alö Gmfyeit beö Söcfenö unb feines? ©ettfl*,

fein Selbfl alfo ati baö (ebenbige Smftd), unb biefü fein SBifien

alö bie Religion, bie als5 angefdjauteS ober bafer/enbeö Söiflen

baö Sprechen ber ©emeiübe über ifyrcn ©eifi ift.

3Bir feben hiermit t)icr ba0 Selbftbcnnijjtferm in fein Snnct*

fteö jurürfgegangen, bem alle SfeuferKdjfeil atö fold)e »erfäjwin*

bet, in bie 9lnfd)auung beö %a) = 3d), worin biefeS 3d) alle

3ßefcnljeit unb ©afetyn ift. @3 üerftnft in biefem begriffe feiner

felbft, beim eü ift auf bie Spi^e feiner Grtreme getrieben, unb

pat fo, bafi bie uuterfd)i ebenen Momente, vooburd) c$ real ober

nod) SeuMtjjtfctyn ift, nid)t für unö nur biefe reinen örtreme

fmb, fenbern ba6, was es3 für fid), unb nmö ir)m an fid) unb

tvaö il)in 2) a feint ift, ju 2(bftractionen tterfiüd)tigt, bie feinen

jjjfcrlt feine ©ubftanj meb/r für biefj ©ewitjjtfetot felbft fyabeu;

unb altetf, n>a*3 bisher für baS öenwfjtfeim ffiefen war, ift in

biefe 9lbftractioueu jurürfgegangen. — 3U tiefer SReinfyeit geldu^

terr, ift ba6 93en>ußtfctyn feine cirmfte ©eftalt, unb bie Sfanutf),

t>ic feinen einigen 33efi|3 auSmadjt, ift felbft ein Verfdnviubcn

;

riefe abfolute @e unweit, in roeldje fid) bie ©tftjfrntj aufgelöft

bat, ift bie abfolute Uinvafyrfycit, )^k in fid? jufammenfällt;

e$ ift t<a$ abfolute celbftberou jitfetyn, in bem baö Se-

wujjtfetyn verftnft.

©tef QSerfmfen innerhalb feiner felbft bctradjtet, fo ift für
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baö 23cnntftffcyn t>ic anfidjfcvcnbc ©u&fianj, baS SBtff cn

als fein SBiffen. 2(13 35cnuifHfci;n ift cö in ben ©eamfafc feiner

iuit> beS ©cgenftanbeS, ber für cö ba3 SBcfcn ift, getrennt ; aber

biefer Öiegcnftanb eben ift baö »oUfowimcn 2)urd)ftd)tigc, cö ift

fein Selbft nnb fein 23erüufjtfci;n ift nur baö Sßiffcn von ftd).

91He3 Seben nnb alte geiftige S93efcnr)eit ift in bic£ (Selbft juri'uf?

gegangen nnb l)at feine ÜBcrfdjiebenfyeit von bem 3d) felbft verlo*

ren. £>te Momente beö SScnntftfemtö ftnb bal)cr biefe ertremen

Stbftraetionen, beren feine fteljt, fonbern in ber anbem ftd) verliert

nnb fte erjeugt. (SS ift ber 2£cd)fel beS unglütflidjen SBejawjjt*

femtö mit ftd), ber aber für e$ felbft innerhalb feiner vorgeht nnb

ber ©egriff ber Vernunft 311 fev;n ftd) benutzt tft, ber jetteö nur

an fid) ift. 3)ie abfolute @ctvtp()ett feiner felbft fdjlägt ifyr alfo

alö 33eivuf3tfemt unmittelbar in ein Stuötönen, in ©egenftänblid)*

feit feine*? gürftcbfevnö um 3 aber biefe erfdjaffene SBelt ift feine

Ütcbc, i>k eö ebenfo unmittelbar vernommen, unb beren @d)o

nur 31t tf;m jurüdfommt. 5)iefe 3iüdfel)r fyat bafycr nid)t bie

SSebeutung, bafj eö an unb für fid) barin tft 3 benn ba3 Söefeit

tft tl)tn fein Sfnftd), fonbern cS felbft ', ebenfotvenig fyat cö £>a-

fei)tt, benn tau ©egenftänblidje fommt nid)t baju, ein 9iegativcö

beS roirflidjen Selbftö 31t femt; fo wie biefeö nidjt jur Söirflid)-

fett. @8 fel)lt tf)m bie ^raft ber (Sntäufjerung, bie Äraft, ftd)

jum 2)inge 3U mad)en unb baö @emt ju ertragen. @3 lebt in

ber 2(ngft, bie ^>errlid)feit feine»? Sintern burd) «£>anblung unb

2)afcmt 311 beflerfen, unb um bie Steinzeit fetneö ^erjenö 31t be*

ivafyrcn fliegt e3 bie SBerüfyrung ber 9Birfiid)feit unb beharret in

ber cigenftnnigen itraftlofigfeit, feinem 3ur legten Stbftraction ju*

gefvi^ten felbft 31t entfagen unb ftd) Subftantialität 3U geben

ober fein 3)enfen in ©ei;n 31t verrc-anbeln unb ftd) bem abfoluten

Uutcrfdjiebe anzuvertrauen. 2)er I)of)te ©egenftanb, ben cö ftd)

erjeugt, erfüllt eö baher min mit bem SBeronptfctyn ber Sccrljcit;

fein :llnm tft baS Seinen, bal in bem SBerben feiner felbft 3ttm

»vcfenlofen ÖJegcnftaitbe ftd) nur verliert, unb über biefen
s
-l>erlnft
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hinaus unb jurücf ju ftcf> fattenb ftd) mir als 93.rlorneS finbet;

— in biefer t>urd£)ftdr)ttgen Steinzeit fetner Momente eine unglütf*

lidje fogenannte fd)öne «Seele, »erglimmt fte in ftd), unb fd)tt>in=

bet als ein gcftaltlofer IDunft ber ftd) in Suft anflöft.

3)iefj [title 3ufammcnf(icpcn ber marf.ofcn SBefenljeiten bcS \Y
»crflüd)tigten MenS ift aber nod) in ber anbern 23ebeutung ber

3GB irflicf>feit bcS ©eroiffenS unb in ber (SrfMeinung feiner

Bewegung ju nehmen unb baS ©eroiffen als fyanbelnb $u be*

trad)ten. — 2>aS gegcnfianblid)e Moment in biefem SBeroujjt*

fe»n f>at ftd) oben als allgemeines 23enmj5tfei)n beftimmt; baS

ftd) felbfntnffcnbe SBifien ift als biefeS ©elbft unterfd)ieben »om

anbern <Selbft; bie (2prad)e, in ber fidt) aUt gegenfeitig als gc*

nuffenfyaft l)anbelnb anerkennen, biefe allgemeine ©lcid)l)eit verfällt

in bie Ungleid)l)eit beS einzelnen gürftc^feimS
,

jebcS SBeroujjtfemt

ift auS feiner Slllgemcin^eit ebenfo fd)led)tf)in in ftd) reflectirt;

fyierburd) tritt ber ©egenfa^ ber Ginjelnfyeit gegen bie anbern

(Sinjelnen unb gegen baS Slllgcmeiue notljroenbig ein, unb biefeS

Sßerb/ältnif unb feine ^Bewegung ift ju betrachten. — £)ber biefe

Stügemeintjeit unb bie ^flidjt l)at bie fd)led)tl)in cntgegengefefcte

Sebcutung ber beftimmten »on bem Slügemeinen ft<f> ausnehmen*

benGnnjelnfyeit, für roeldje bie reine *Pftid)t nur an bie £) ber*

fläd)e getretene unb nad) außen geteerte 2tlfgemeinl)eit ift; bic

ffifiid)t liegt nur in ben iöortcn unb gilt als Sc»n für SlnbereS.

2)aS ©eroiffen $unäd)ft nur negatiü gegen bie $ flid)t als biefe

beftimmte »orljanbene gerietet, weiß fidj frei »on ü)r; aber

inbem eS bie leere Cßfltcf>t mit einem beftimmten Snfyalte auS

fid) felbft anfüllt, fyat eS baS ^>ofitit»e SSeroufjtfetyn barüber, bajü

eS als biefeS Selbft ftd) ben Snljalt matfjt; fein rcineS ©elbft

als leereS Sßiffen ift baö 3nl)altS* unb 33eftimmungölofe; ber

3nb,alt, ben eS iljm giebt, ift auS feinem «Selbft als bie fem

beftimmten, auS ftd) als natürlid)er 3nbit>ibualitüt genommen, unb

in bem Sprechen von ber ©croiffenljaftigfeit feines ^anbclnS ift

eS ftd) mol)t feines reinen (SelbftS, aber, im 3werfc f«ne$4?an *

»Phänomenologie. 2tc «ufl. 31
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belnö ald wirflicfjcm 3nf>alt, feiner als biefeö befonberu (Sinjelnen

unb be$ @egenfa|*$ betätigen beroupt, was eö für fid> unb roaä

eö für anbete ift, beß ©egenfa$c3 ber 2lttgemein6ett ober ^flid)t

unb feincS Dieflcctirtfctynö auö i(;r.

SBenn ftd) fo ber ©cgenfafj; in ben baö ©eroiffen als ^an-

bei nb eintritt, in feinem Innern auöbrütft, fo ift er jugleid) bic

llngleid)f)eit uad) Slupcn in bem (ylcmente beö JDafctmö, bie Un*

gleid)l)eit feiner befonbern Ginjclnfycit gegen anbereö ($in$clnc3. —
«Seine SBefonberfyeit btftdjt barin, baf bie beiben fein Seroujjtfcmt

conftituirenben Momente, ba3 Selbft unb ba6 Slnftd) mit un*

gleichem SBertfye unb jroar mit ber 23cftimmung in if)tn gel*

ten, bafi bie ©erüittycit feiner felbft baS SBefen ift gegen ba$

Slnfid) ober ba3 Stil gemeine, ba3 nur alö Moment gilt. £ie*

fer innerlichen 53eftimmung ftct)t alfo baö Glement be3 2>afei)ttö

ober ba3 allgemeine Settmjjtfetyn gegenüber, nxldjem r-ielmcln
-

bie

Sltlgemcinfycit, bic ^flicbt, baö SBcfen, bagegen bie Cnmcinbcit, bie

gegen baS Stllgemeine für fief) ift, nur al3 aufgehobene^ Moment

gilt, tiefem gehalten an ber tyjiia)t gilt baö erfte 33cnuißtfetm

als baö 25öfe, roeil c6 bic Ungleichheit feinet 3nfid)fetynö

mit bem 3(ügcmcinen ift, unb inbem bicfeS juqleidt) fein £l)un al6

©leidjfyeit mit ]id) felbft a(3 *pflicr)t unb ©eroiffenfyaftigfeit au£*

fpricr)t, als £cud)clei.

2>ie ^Bewegung biefeö ©egenfafceS ift junädjft bic formelle

^erftetlung ber ©Icicbfycit jttrifdjen bem, ira$ baö S3ofc in ftdt) ift,

unb roaS cö auefprid)t; e3 mufj jum 33orfd)ein fommen, bafü e3

böfe unb fo fein 3)afcwi feinem SBcfen gfeid), bie ^eudjelei

mujj entlarvt werben. — SMefc 9tücffcr)r ber in iljx ttorfyanbenen

Ungleid)beit in bic @leid)f)eit ift nicfyt barin fdjon $11 Staube ge*

fommen, baf bic £)eud)clei, U)ie man ju fagen pflegt, eben ba*

burd) il)re Stditung für ^fiidjt unb Sugenb benwfe, bap fie ben

Schein berfelben annehme unb als SRadfc für tfyr eigneö nid)t

roeniger alö für frembee 33erou£tfewn gebraute 5 in roeldjem ?fn-

erfeunen be$ (yntgegengefeßten an ftd) bie ©leid)t)eit unb lieber-
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cinftimmung enthalten fei). — 8fllern ftc ift juglcid) auö biefem

Slnerfennen ber <Sprad)c ebenfofebr fyerauö unb in ftd) reftectirt,

unb barin, ba|j fic ba3 2tnfidjfct)enbe nur a!6 ein 6ev;n für

Slnbereö gebraud)t, ift tttclmcfyr bie eigene 33crad)tung bcffelben

unb bie £arftetiung feiner üfikfcnloftgfeit für Stile enthalten. 3)imt

waö frdt) als ein äufjerlidjcö SBerfjeug gebrauchen läjst, jeigt ftd)

alö ein 2)ing, baö feine eigene «Schwere in ftd) l)at.

5(ud) fommt biefe @leid)beit Weber burd) baS cinfeitige 23c*

(jarren beö bofen Settmftfetniö auf ftd), nod) burd) baö Urtbcil

beö Sltlgemeinen ju Staube. — SBenn Jwrt ftd) gegen baö23e*

wufnfetm ber ^3fltcf)t tUTläugnet, unb roaö btcfeö für @^lecr)ttg*

feit, für abfohttc Ungleichheit mit bem Slllgcmcincn auöfagt, aB

ein «£janbeln nad) beut innern ©cfejje unb ©ewijfen behauptet,

fo bleibt in biefer cinfeitigen ÜBerftcr/crung ber @(cid)t)ett feine

Ungleidjfjeii mit bem Sfttbcrn, ba ja biefcö ftc nid)t glaubt unb

nid)t auerfennt. — Ober ba baö cinfeitige Scharren auf (Sin cm

(frtreme ftd) felbft auflöft, fo würbe baö 33öfe ftd) jwar baburd)

aI6 33öfe$ cingeftcfycn, aber barin ftd) unmittelbar aufgeben

unb nid)t 4pcud)clci fetyn, nod) alö folcfjc ftd) entlarven. (So ge*

ftef)t ftd) in ber 2T)at als 23öfe6 burd) bie SSebauptung ein, ba£

t&, bem anerfannten allgemeinen cntgegengefefjt, nad) feinem

Innern ©efe$e unb (Mcwiffcn I)anb(e. 2)enn wäre bieß ©efefc

unb ©muffen nid)t baö ©efefj feiner (v in je Int) ei t unb 5ÖÜI*

für, fo wäre eö nid)t etwaö Snncrcö, (SfgneS, fonbem baö all-

gemein Slncrfanntc. SB« barum fagt, bajj er nad) feinem

©efe£e unb ©enriffen gegen bie Slnbern Ijanblc, fagt in ber

%\)<\t, bafj er fic mijjljanble. 9lber baö wirflidje ©enriffen ift

nid)t biefeö 33el)arrcn auf bem Sßijfcn unb Spillen, ber bem 9(Ü<

gemeinen fid) entgegenfefjt, fonbern baö SWfgemeine ift baö (ylc-

ment feineö 5)afettnö unb feine Sprache fagt fein Sinnt afö

bie anerfannte *ßf!id)t attö.

(Sbenfowenig ift baö 23et)arren bcö allgemeinen Settfuft*

fewtö auf feinem Urtbcile Gmrlarwmg unb Käfl&fung ber Syu

31*
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rf) C (ci. — Snbcm eö gegen fte fd)led)t, nieberträdnig it. (. f.
auö*

ruft, beruft e$ ftd) in foleticm Urtbeil auf fein ©efefe, wie ba3

böfe SSettmjjtfetyn auf baö fein ige. ÜJenn jeneö tritt im @e=

geufafc gegen btefeä unt> baburd) als ein befonbercö @efe£ auf.

©6 bat alfo nidjtö öor bem anbem ^orauö, legitimirt vielmehr

biefeä unb biefer (Sifer t()itt gerabc baö ©egentfyeil beffen, veatf

er $u tl)un meint — nämlid) ba3, n>a6 er roabre ^Pflic^t nennt

unb ba£ all gern ein anerfannt fetyn foll, als ein 9?id)taner*

fannteS ju jeigen unb fyierburd) bem Slnbern baö gleite 9ted)t

beö gürftdjfcmtö einzuräumen.

!Dief? Urteil aber l)at juglcid) eine anbere (Seite, «on Ivel*

cber c6 bie (Einleitung jur 2luflofung bc$ »orljanbcncn ©egenfafeeS

NÜto. _ £a3 23cnntptfcmt beö SÜlgemetnen tterfyält ftdj nid)t

als 933 tr

f

I icf) e *3 unb «£)anbc(nbc3 gegen baS (Srfte , beim

biefcS ift öielmefyr baS 2ßirflid)c, — fenbern il)tn entgegengcfeljt

als baSjenige, lad nid)t in bem @cgcnfa£e ber G?in$e(nl)eit unb

Mgcmeinriett befangen ift, roeldjer in bem ^anbeut eintritt. (£$

bleibt in ber 2Ulgcmcinl)cit beS ©cbanfenS, öerijält ftd) alö

auffaffenbeö unb feine erftc ^anbhtng ift nur baS Urtl)cil.

—

3)urcf) biejj Urzeit [teilt cö ftd) nun, rote fo eben bemerft würbe,

neben baö (Srftc unb biefeS fommt burd) biefe @leid)f)cit

jur Stufdjauung feiner felbft in biefem anbem 33enntj5tfei)n. 2>enn

baö 33enutßtfe»n ber *Pflid)t verhält ficr> auffaffenb, toaffiv;

cd ift aber fyicrburdj im SQSibcrfprudjc mit ftd) als bem abfoluten

SBitten ber WW, mit $&# *m f*lecbtl)in aus ftcb felbft 23e*

ftimmenben. GS l)at gut ftd) in ber 9ieinl)eit bcroal)ren, benn eö

fyanbelt n t et)
t

; cS ift bie ^eucbelei, bie baS Urteilen für

roirfltdje Xfyat genommen roiffen will, unb ftatt burd) £anb*

hing, burd) baS 2hiSfpred)en vortrefflicher ©eftnnungen bie 9ied)t*

fd)affenl)eit beroeift. 63 ift alfo ganj fo befdjaffen roie baSjenigc,

bem ber $orrourf gemacht wirb, baß cS nur in feine Diebe bie

*ßflid)t legt. 3n beiben ift bie Seite ber 3Birflid)feit gleid) unter-

fd)icben üon ber 9£ebe, in bem einen burd) ben eigennü feigen
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3 werf bcr «^anbhmg, in t>em anbcrn bureb, ba3 geljlcn beö

4panbcln6 überhaupt, beffen ^fortmxnbigfeit in bem (Sprechen

von bcr *ßflid)t fclbft liegt, benn biefe fyat ofyne Xt)at gar feine

Bebeutung.

£aö Urteilen ift aber aud) al3 pofttwe 4panblung bcö ©e*

banfenö ju betrauten imb l>at einen pojitWcn 3nl)alt; bureb, biefe

Seite wirb ber 2öiberfprud>, ber in bem auffaffenben Beroufitfemt

vorfianben ift, unb feine d5Ieidt)f>eit mit bem erften noeb ttoUftän-

biger. — 3)a3 fyanbclnbe Bewufstfeim fpricfyt biejj fein beftimmteö

Sfmn al$ *J3flicf)t au$, unb baö beurtfyeilenbe fann il)m biefj ntcfyt

abläugnen; benn bie $flid)t felbft ift bie jeben Snfyaltö fähige

infyaltölofe $orm, — ober bie concrete 4?anblung, in it)rer 55iel*

feitigfeit an it>r felbft üerf(t)ieben, l;at bie allgemeine (Seite, welche

bie ift, bie a(3 9ß flicht genommen wirb, ebenfofcfyr an >il)r, alö

bie befonbere, bie ben S(ntt>eil unb baö Sntercffe be6 3nbimbuum3

au6mad)t. !T)a3 beurtljeilenbe Beivmfjtfeim bkibt nun nicfyt bei

jener (Seite ber ^flicbt unb bei bem SÖiffen beö «Jpanbclnben bawon,

bafü bief feine ^Pfltcfyt ba3 SSerbältnif unb ber (Staub feiner SBirf*

licr/feit fei), ftefyen. (Sonbem eö l)ält ftdj an bie anbere (Seite,

fpielt bie ^anblung in baö innere r)inetn unb erklärt jte auö ibrer

»on ü)x felbft t»erfrf)iebenen Stbfid)t unb eigennü^igen Srieb*

febe'r. SBie jebe ^anblung ber Betrachtung iljrer pflichtgemäß

fyeit fällig ift, ebenfo biefer anbem Betrachtung ber Befonber*

fjeit; benn als ^anblung ift fte bie SBirHicbteit bcö 3nbimbuum3.

— 5Diefeö Beurteilen fe$t alfo bie £anblung auö itjrem JDafetyn

^erauö unb reflcctirt jie in baS innere ober in bie gorm ber

eignen Befonberfyeit. — 3ft fte »on 9tub,m begleitet, fo weiß eö

bief 3unere alö 9üit)mfucr)t; — ift fte bem (Stanbe beS Subtoi*

buumS, ol)ne über biefen InnauS $u geljen, überhaupt angemeffen

unb fo befcfyaffen, bafj bie 3nbit>ibualität ben (Staub nicfyt alö

eine äußere Beftimmung an it)r Rängen l)at, fonbern biefe SlUge-

meinfyeit bureb, ftdj fclbft ausfüllt unb eben babureb, fict) alö cineö

^öfyern fä^ig jeigt, fo roeijj ba$ Urteil u)x inneres alö Grbj;
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bctjicrt» c it.
f. f. Snbem in t>cr $anbhmg Oberhaupt ba$ ^att-

belnbe jur ^nfduammg (einer felbft in ber ©cgcnftänblicbfcit

ober }um Sclbftgefüfyl feiner in feinem Xafevn unb alfo uim

©muffe gelangt: fo weif bac Urteil baö innere als £rieb nad)

eigner ©Iwffei gfeit, beftünbc ftc anef) nur in ber innem morali*

feljen Gitelfeit, bem ©erraffe beö SSerouftfeimS ber eignen 93or*

trcfflid^feit nnb bem SBorfdwiacfe ber Hoffnung einer fünftigen

Ölütffcligfcit. — Gö fann ftd) feine ^anblung foldjem 33eurtr)d'

len entjicfjcn, benn bie *ßflicrjt um ber Sßfödji willen, biefer reine

3»«rf, tft ba$ Uuwirflid)e; feine 2Birflid)feit I)at er in bem £lnm

ber Snbiinbualität unb bie 4panblung baburd) bie Seite ber 23e*

fonberl)eit an ibr. — $3 giebt feinen Reiben für ben Kammer*

biener; nid)t aber weil jener nid)t ein «£>clb, fonbem weil biefer

— ber Äantmcrbicner i% mit Welchem jener nief/t al>3 «öelb, fon*

bem alö (Sffenber, 3'rinfcnbcr, fiel) Älefeeuber, überhaupt in ber

(finjelnbeit beö SBebürfmffefl unb ber üßerftcüung px tbun l)at.

So giebt e3 für ba$ 23eurtl)cücn feine 4panblung, in wcld)cr cö

niebt bie «Seite ber (Sin$elnl)cit ber Snbivibualitat ber allgemeinen

Seite ber «fjanblung cntgegcnfet>cn unb gegen ben <£>anbelnben

ben Äammerbiener ber SOZoralitvit machen fönnte.

JDfefj beurtfjetlenbe 33ewufnfemr ift hiermit felbft nieber*

träebtig, weil e8 bie ^anblung tijeitt unb tt)re Ungleichheit mit

il)r felbft hervorbringt nnb feftljält. (§3 ift ferner «gjeudjelei,

weil eS folcbcS 33eurtbeilen mdt)t für eine anbere Lanier,

böfe 31t fevn, fonbem für baä red)te 33ewuj?tfewn ber «gjanb*

hing auögicbt, in biefer feiner Unwirflicbfcit unb (Streifei t beö gut

unb beffer 5Öiffen5 fief) felbft über tk ()cruntcrgcmad)ten Ühatcn

ninauffeiu unb fein tbatlcfcS Sieben für eine öotttefflidjc 2BUf>

lid)fcit genommen wiffen will. — .^ierburd) alfo bem $an?

belnben, weldjeö von ibm bcurtbcilt wirf, ftdj gleich madjenb,

wirb cö von biefem alö baffclbc mit ifnn erfannt. £iefe3 finbet

fid) von jenem nid)t nur aufgefaßt atö ein grembeö unb mit ibm

Ungleiche?, fonbem vielmcbr jene6 nach beffen eigner 93efcr>affcii'-
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beit mit ibm gleid). SDiefe ©leidjkit anferjouenb ünb fte auö*

fpredjcnb, gefielt eö ftcf; ihm ein unb erwartet ebenfo, baf

baS Slnbrc, nne cö ftd; in ber Xl;at if;m gleid) gefreUt f;at, fo

aud) feine Otebe erwicoent, in if)r feine ®leid)l)cit auSfpredjcn

unb baS anerfennenbe Tafcmt eintreten werbe. (Sein ©cftänbnrf?

ift nid;t eine (Smiebrigung , 2)emüt£ngung, 2Begwerfung im s$er*

f)ältntffc gegen baö Slnbere; benn biefeS Sluöfpredjen ift nicf)t baS

einfeitige, woburd) eS feine Ungleid)f;eit mit irmt fefcte, fonbern

allein um ber Slnfdjauung ber ©leid)f;eit beS Slnbern willen

mit ir)m f»rid)t eS ftd), eö fprtd)t if>re @letd)ljeit von feiner

Seite in feinem ©eftänbniffe au§, unb fprid)t fte barum aus,

weil bie @prad)e baS :£ afett n beö ©eifteö alö unmittelbaren

(SelbftS ift j & entartet alfo, baf* baö Rubere baö ©einige ju-

biefem 2>afer;n beitrage.

Sltlcin auf baö (Singeftänbnifj bcS 33öfen: Sd) binS, erfolgt

ntcf>t biefc Erwiederung bcS gleichen ©eftänbniffeS. <&o war eS

mit jenem Urteilen nid)t gemeint; im ©egcntljcil! (So ftößt

biefe ©emeinfd;aft von fief) unb ift bac3 l)arte £er$, baö für ftcf;

ift unb bie Kontinuität mit bem Slnbern verwirft. — «guerburd;

febrt ftcf; bie (Scene um. iDaSjenige, baö ftcf) befannte, ftel)t ftd)

juriicfgeftofjen unb baö Slnbere im Unrecht, weldjeö baS .£>erauö*

treten feines Snnern in baS 2)afemt ber Siebe »erweigert, unb

bem 23öfen bie ©d)önf)eit feiner ©eele, bem 33efenntniffe aber

ben fteifen Warfen beS ftcf; gleidf) bleibenben (Sl;arafterS unb bie

(gtummbeit, ftcf; in ftd; $u behalten unb ftd) nid)t gegen einen

Slnbem wegzuwerfen, entgegenfefst. (SS ift l>ier ik i)öa)ftt (Sm*

»örung beS feiner felbft gewiffen ©eifteS gefegt ; benn er fäjant

ftcf; als biefcS einfache SBiffen beS (SelbftS im Slnbcrn an

unb jwar fo, baß aud) bie äußere ©eftalt biefeS Slnbern nidjt

wie im 9teid)tfuime baS 2Befenlofe, nid)t an 2)ing ift, fonbern eS

ift ber ©ebanfe, baS SBiffen felbft, was it)m entgegengehalten, es

ift biefe abfolut flüffige Kontinuität beS reinen SBtffenS, tk

ftcf) verweigert, il;re 9)citt()eilung mit il;m ju fcken, — mit tl;m,
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t*cr fdjon in feinem ©efenntuifjc bem abgefonberten f^ür f i(f>*

fetyn entfaßte, unb ftd) als aufgewogene 33cfonbcrl)cit unb t)ier*

burrf) atö bie Coutinnität mit bem Slnbcrn, alö Slügcmcincä fetzte.

2)a0 Rubere aber bcl)ä(t an ibm felbft ftd) fein fidt) nid)t mit*

tfjcilcnbcö gürfteb/fc^n bcüorj an bcin 33cfeunenbcn behält eö eben

baffelbc, was aber »on biefem fd)on abgeworfen ift. (Set geigt \id)

baburdj als baö geiftverla^ne nnb ben ©eift »erläugnenbe Se*

lvuftfcint, benn eö erfennt nidt)t, bafj ber ©eift in ber abfoluten

©cvöijjljcit feiner felbft über alte £r)at unb ©irfliebfeit SOteiftcr

ift unb fte abwerfen unb ungcfdjcljcn machen fann. 3ugleid) er*

fennt eö nid^t ben SBiberfprud) , ben e3 begebt, bie Slbwerfung,

bie in ber 9tebc gcfdjcfyen i\t, nidjt für baö roabre Slbivcrfcn

gelten ju laffen, nxtyrcnb c8 felbft bie
.
©ermjjljcit feine! ©ctfteö

nid)t in einer rmrflidjen £anblung, fenbern in feinem Innern

unb beffen £>afeön in ber Diebe feines UrtfyeilS I)at. GS ift cS

alfo fclbft, baS bie 9^ücffcl>r beö 2(nbcrn aus ber 5Tt)at in baS

geiftige £afcmt ber Diebe unb in bie ©leid)ljcit beS ©cifteS Ijcmmt

nnb bureb biefe ^ärte bie Ungleichheit hervorbringt, reelle nod)

ttorfyanben ift.

Snfofcru nun ber feiner felbft gereifte ©eift, als fdjtfne (Seele,

nidjt bie Äraft ber (Sntaujjerung beS an jta) I)altenbcn SBiffcnS

üjrer felbft beftöt, fann fte ntct)t $ur ©leicfyfyeit mit bem jurürf*

geftofnen 33cn>uf$tfeön unb alfo nid)t jur angefcfyauten @üu)cit

il)rer felbft im §(nbem, nict)t 511m 2)afeim gelangen ; bie ©leid)bcit

fommt bal)er nur negativ, als ein geiftlofeS (£cmt, ju Staube.

3)ie nnrflicfyfeitSlofe fdjöne @eele, in bem 2öiberfvrud}e it>rcö

reinen «SelbftS unb ber 9Zotl)roenbigfeit beffelbcn, ftd) junt <£e»n

gu entäufem unb in 2öirflid)feit um$ufd)lagen, in ber Unmittel*

barfeit bicfeS feftgcfyaltencn ©cgenfa$eS, — einer Unmittelbar*

feit, bie allein bie 5Ritte unb 23erföbnung beS auf feine reine

Slbftraction gefteigerten ©cgenfatjeS, unb bie reines <&fyn ober

baS teere 9iid}tS ift, ift bal)cr als 33crouf}tfei)it bicfeS Sßibcr*

fprudjs in feiner unt-crföfyntcn Unmittclbarfeit jur 93errürftb,eit jer*
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rottet unb jerflief t in fermfüd)tigcr <Sd)nMnbfud)t. @ö giebt bamit

in ber Xbat baö fyarte $eftf)alten feined $ürfid)fei;nö auf,

bringt aber nur bie gciftlofc XSinfyett beö <Sevmö fyerr-or.

2)ie roafyre, nämlid) bie felbftberoit^te unb bafeijenbe

9(uögleid)ung ift nad) ifyrer 9Jotl)roenbigfcit fdjen in bem 93orf)er*

gerjenben enthalten. £aö 33red)en be6 I)arten «^erjenö unb feine

(Srbebung $ur 3(Ugemeinf)eit ift biefelbe Bewegung, roefdje an bem

33eivuf3tfeim auögebrüdt roar, baö ftd) felbft befannte. 2)ie Sßun*

ben beö ©eifteS feilen, obne baf Farben bleiben; bie £l)at ift

nid)t baö lUwergängltdjc, fonbern roirb tton bem ©eifte in ftd)

jurüdgenommen unb bie Seite ber (Sinjelnbeir, bie an ifyr, e3 fei;

alö 2lbftd)t ober als bafci;enbc 9?egattoitcit unb Sdjranfe berfelben

»or^anben ift, ift baö unmittelbar 93erfcf)roinbenbe. 2)a3 t>em>irf*

licfjenbe ©elbft, bie gorm feiner «öanblung, ift nur ein Sfto*

ment be6 ©an^en, unb cbenfo baö burd) Urteil beftimmenbe

unb ben Unterfd)ieb ber einzelnen unb allgcmeiuen Seite be6

£anbeln6 feftfe^cnbe SBiffen. 3ene3 S3öfe fe&t biefe @ntäuferung

feiner ober ftdj als Moment, fyeworgelotft in baS befennenbe

2)afei;n burdj bie 2(nfd;auung feiner felbft im Slnbern. liefern

Stnbern aber muf, roie jenem fein einfeitigeö nid;t anerfannteS

3)afei;n beS befonbern prfid)fei)nö , fo tf;m fein einfeitigeS nid)t

anerfannteS Urteil brechen 5 unb roie jenes bie 9Jlaü)t beS ©et*

fte6 über feine SBirflict/fett barftettt, fo bief bie Wlafyt über feinen

bestimmten 23egriff.

£)iefeö entfagt aber bem t^eilcnben ©ebanfen unb ber $ärte

beS an i^m feftfyaltenben gürftd)fei;n3, bamm roeit e$ in ber

Zfyat ftd; felbft im (Srftcn anfd)aut. 3)ief, baä feine 2ßtrflid)feit

wegwirft unb ftd) jum aufgehobenen liefen mattet, ftettt

ftd; baburd) in ber £f)at aß Sittgemeines bar; es feljrt au$ fei*

ner äufjem SßirfHoheit in ftd) als SBefen jurücf ; baS allgemeine

33ercufjtfet;n erfennt alfo barin ftd) felbft. — 3)ie 23er$eiljung, bie

e$ bem erften roiberfafyren läft, ift bie 2kr$id)tleiftung auf ftcr;,

auf fein unvoirfltdjeS 2Befen, inbem e$ biefem jenes Rubere,
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baö roirflid)eö |janbeln wu, gleidjfefct, unb baö, nuidwö von

ber ^eftimmung, bte baö «£)anbeln im @ebcmlett erhielt, 23öfeö

genannt würbe, alö gut auerfennt,' ober vielmehr biefen Unter*

fer/teb beö beftimmten ©ebanfenö unb fein für|"id)fet;cnbcö beftim-

menbeö Urteil fahren läft, roie baö ,2(nbere baö fürftdjfetycnbe

33cjtiinmcn ber ,£>anblung. — 3)aö Sßort ber SSerfölmung ift ber

bafe^enbe ©eift, ber baö reine SBiffen feiner felbft alö allge*

meinen SQBefenö in feinem ©egentfyeile, in bem reinen SBtffcn

feiner alö ber abfolut in ftcf> fer;enben (Sinjelnr) ei t anfdjant, —
ein gegenfeitigeö 5lnerfernten, weldjee ber abfohlte ©eift ift.

($r tritt inö 2)afev;n nur auf ber @pij3e, auf welcher fein

reineS SBiffcn von ftcr; felbft ber @egenfa£ unb Sßecbfel mit fiel)

felbft ift. Söiffenb, bafj fein rcineö SBiffen baö abftraetc

SBefcn ift, i)t er biefe nnffenbe *ßftid)t im abfohlten ©cgenfaftc

gegen baö 2Biffen, baö füct) alö abfolute (Sinjclitfjeitbeö Selbftö

baö SSefen ju fet;n roeifl Seneö ift bie reine Kontinuität beö

Snigemeinen, tx>eldt)e6 bie ftd) alö SBefen voiffenbe (Sinjeinbeit alö

baö an ftd) 9?id)tige, alö baö S3öfe roeifj. JDiefj aber ift bie

abfolute £)iöcretion, roelck ftd) felbft in ifyrem reinen (Sinö abfo*

litt unb jeneö allgemeine alö baö Ünroirfliclje roetß, baö nur für

Sfnbere ift. SBeibe Seiten finb ju biefer 9teint)eit geläutert,

worin fein felbfttofeö iDafemt, fein 9tegatir>eö beö 23erouf?tfemtö

mel)r an tfmen ift, fonbern jene ^ fliegt ift ber ftd) glcid)bleibenbe

@f)arafter feineö ftd) felbft SBiffenö, unb biefeö 23öfe I)at ebenfo

feinen 3n>ecf in feinem 3nfid)fe»n, unb feine 2Birflid)feit in

feiner Siebe; ber 3nr)alt biefer 9iebe ift bie (Subftanj feineö 23e*

ftcfycnö; fte ift bie SSerfidjerung t>on ber ©cunpljeit beö ©eiftcö

in fid) felbft. — Seibe ifyrer felbft geroiffen ©eifter i)abcn feinen

anbem 3rocd alö it)r reineö «Setbft, unb feine anbere Realität

unb 2)afe*nt alö zUn biefeö reine Selbft. Stber fte ftnb nod)

»erfdjieben unb bie 93erfd)icbenr)eit ift bie abfolute, rocil fte in

biefem Elemente beö reinen 33egriffö gefegt ift. @ie ift eö aud)

nid)t mir für unö fonbern für bie ^Begriffe felbft, bie in biefem
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Oicgcitfafce fielen. 2)enn btefe 23egriffe ftnb $n>ar beftimmte

gegen einanber, aber jugleid) an ftd) allgemeine, fo bafi fte ben

ganjen Umfang bed «Selbftö ausfüllen, unb biejj Selbft feinen

anbern 3nbalt als biefe feine S5efttmmtr)ett f)at, bie weber über

cd IjinauSgefyt, nod) befd)ränfter ift als eS; benn bie eine, baS

abfolut allgemeine, ift ebenfo baS reine ftrf> felbft SSiffen, als

baö anbere bie abfolute £iöcretion ber Ginjelnfyeit, unb beibe

ftnb nur biejj reine jidj SBijfen. SBeibe 23eftimmtl)eiten ftnb alfa

Hc roiffcnben reinen Segriffe, beren 35eftimmtr)eit felbft unmitteU

bar ÜEBiffen ober beren 23erl)ältnijj unb @egenfa£ baö 3d) ift.

^ierburd) ftnb fte für einanber biefe fdjledjtljin Qmtgegengefe^

ten; eS ift baS tootlfommcn innere, baS fo ftd) felbft gegenüber

unb inö 2)afetnt getreten ift; fte madfyen baS reine SBiffen

auö, baS burdj biefen ©cgenfajj als Serouftfe^n gefegt ift.

Slber nod) i\t eS nidjt <Selbftberouj?tfetyn. 2)iefe 23erroirfli*

d)ung fyat eS in ber 23eroegung biefeS ©egenfafceS. 2)enn biefer

©egenfafc ift öielmefyr felbft bie inbiderete Kontinuität unb

©leid)l)eit beS 3dj = 3dj; unb jebeS für fidt> tbcn bura)

ben 2ßiberfyrud) feiner reinen Slltgemeinfyeit, roelcf/e augleid) feiner

©leidjfyeü mit bem anbern nod> roiberftrebt unb ftdj bat>on ab*

fonbert, tybt an u)m felbft jtdj auf. Surcf; biefe Entäußerung

fet)rt biefj in feinem 2)afci;n entjroette SQBtffcn in bie ßinljeit fceS

«SelbftS jurücfj eS ift baS roirfliOK 34 baS allgemeine fid>

felbft Sßiffen in feinem abfoluten ©egentfyetle, in bem

infid)fev)enben SSiffen, baS um ber 9?einr)eit feines abgefonberten

SnftdjfetynS roilten felbft baS ttolffommcn 2(llgemcinc ift. 2)aS

i>erföf)nenbe 3>a, worin beibe 3dj »on i()rem entgegengefe^ten

£)afet;n ablaffen, ift baS 3)afet;n beS jur 3roeit)eit auSge*

tönten 3d)S, baS barin ftd) gleid) bleibt unb in feiner üollfom*

menen (Sntäufjerung unb @egentl)ei(e tik ©eroißfyeit feiner felbft

fyat; — eS ift ber cvfcf/einenbc ©ott mitten unter ibnen, bie fid>

als baS reine Sßiffcn roiffen.
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VII.

i c ft c I i g i o n.

es

O« ben bisherigen ©ejialhmgen, bie jid) im 9ltfgeniemen alö

33eroufitfc«n, Selbftbeivufj tfei;n, Vernunft unb ©eift

unterfrf)eiben , ift jroar aua) bie Religion alö 33ettmjjtfcim beö

abfolut'en SßefenS überhaupt t>orgefommen; allein r>om

©tanbpunfte bc8 23enuif$tfei;n3 auö, baS ftcb beö abfohl-

ten SBcfend berouft iftj nid)t aber i\t baö abfolute SBcfcn an

nnb für fid) fclbft, nid)t baö (Selbftberoufjtfeim be6 ©eifteö in

jenen formen erfd)ienen.

©d)on ba6 Sßerouftfetyn roirb, infofern es SSerftanb ift,

33cttmj}tfctyn beö lieber finn liefen ober Snnern beö gegen*

ftänblid)en 2)afetyn3. Slber ba3 Ueberftnnlidje, (Sroige, ober wie

man e6 fonft nennen mag, ift felbftloS; eö ift nur erft baö

allgemeine, ba6 noeb roeit entfernt ift, ber ftcf) alö ©eift roif*

fenbe©eift ju femt. — 5ll3bann war ba3 ©elbftberoujjtfetyn,

baS in ber ©eftalt beS ung tu etlichen 23eroußtfeim6 feine 93ott*

enbung I)af, nur ber ftet) jur ©egenftanblicfyfeit roieber fyerauörin*

genbe aber jte nid)t erreid)enbe 6d)merj be$ ©eifteS. Die (Sin*

tjeit bc£ einjelnentSelbftbcnutftfeimS unb feines umvanbelbaren

SBefenö, ju ber jeneö ftet) bringt, bleibt bafyer ein Senfeitö

beffelbcu. — 2)a3 unmittelbare IDafeijn ber Vernunft, bie für

unö auö jenem @d)merj fyerüorging, unb it>re eigentlnunlidjen

©cftalten fyaben feine Religion, roeil ba$ ©elbftbettmfjtfemi ber*

felben fieb in ber unmittelbaren ©egenroart roeijj ober fucfyt.
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hingegen in bcr fittlid>cn SSelt fatjcn wir eine Religion unb

jwar bie Religion ber Unterwelt; fte ift bcr ©lauften an

bic furchtbare nnbcfannte 9?ad)t beö <2d)icffal3 nnb an bie

Qhimenibe bc6 abgcfdnebcncn @eifte£; — jene bie reine

9?cgatwität in ber ftorm bcr 3lltgcmeinr)eit, biefe biefelbe in ber

gorm ber 6utjelttt)eit. 2>aö abfoiute SQBefcn ift in ber lefctern

gorm alfo jwar baö (5elbft nnb gegenwärtiges, wie ba3

Selbfi nid)t anberö ifij allein baö einzelne (Selbjl ift biefer

einjelne Schatten, bcr bie Sltlgemeinljeit, weld)e baö <2d)itffal ift,

getrennt tton ftd) Ijat. @r ift jwar Sd)atten, aufgehobener

2)iefer unb fomit allgemeines ©elbfij aber ncd) ift jene negative

Sebeutung nid)t in biefe :pofttwe umgefd)lagen, unb t>at)er bebeutet

jug(etd) baö aufgehobene <Sclbft nod) unmittelbar biefen 33efonbcrn

unb Sßcfcnfofcn. — £aö @d)tdfal aber oljne baö «Selbft bleibt

bie bcwnjjtlofc 9cad)t, bie nidjt pr ltnterfd)eibung in il)r, nod)

jnr Älarbeit beö ftd) felbft SBiffenS fommt.

2)iefer ©tauben an ba3 9tid)tö ber 9cott>wenbigfeit unb an

bie Unterwelt wirb jum ©lau ben an ben ^immef, weil baö

abgefd)iebcnc (Setbft mit feiner Slttgcmeiufyeit ftd) »ereinen, in il)r

baö, was e$ enthält, auöeinauber fd)lagen unb fo ftd) flar wer*

ben tnujj. 2)iefe8 $iti<£i beS ©laubenö aber fal)en wir nur im

(Elemente beö 2>enfenö feinen 2>nl;alt ofyne ben Segriff entfalten

unb e3 barum in feinem (£d)idfale nämlid) in bcr Religion ber

SlufflÄrung untergeben. 3n biefer ftellt ftd) ba$ übcrfmnlid)e

Senfeitö beö ÜBerftanbeä wieber fyer, aber fo baß baö «Selbftbc*

wufjtfeim bieffettö bcfrtebtgt ftcljt unb baö überftnntidje baö leere

nid)t ju erfennenbe nod) ju fürcfytenbe SenfeitS Weber als ©eibjt

nod) al£ Sftadjt weif.

3n ber Sieligion bcr Sftoralität ift enblid) biep wieber I;er-

geftetlt, baf baö abfoiute Sßefen ein pofttitter Snfyalt ift, aber er

ift mit bcr Siegatwität ber Slufflärung vereinigt. Gr ift fein

<Set;n, baö ebenfo in$ €elbft jurütfgenommen unb bariu einge*

fd)loffen bleibt, unb ein unterfdjiebener 3»nl)alt, beffen Steile
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ebenfo unmittelbar negirt alö ftc aufgehellt finb. 2)a3 pfytfaH

ahn, worin biefe wiberfprcd)enbc ©ewegnng öerfinft, ift ba6 (einer,

alö btf <Sd)irffalö ber Söefenl^ci t unb 2Birflid)feit, benutzte

(ödbft.

3)er jtdj felbft wiffenbe ©ctfi ift tu ber Religion unmittelbar

fein eigneö reineö «Selbftbewufitfetyn. ^Diejenigen ©eftalten

beffelbcn, bie betrautet worben, — ber rbafyre, ber ftcfj entfrembete,

unb ber fetner felbft gerotjfe ©eift, -— machen jufammen tl)tt in

feinem 23ewufü tfci;n auö, baö feiner SBelt gegenübertretenb

in tt)r ftd) nid)t erfennt. 2(ber im ©ewiffen unterwirft er ftd)

wie feine gegenftänblidie Sßelt überhaupt, fo auef) feine 93orfte(-

lung unb feine beftimmten begriffe, unb ift nun bti ftd) fetyenbeö

(Sclbftbewuftfctyn. 3n biefem l)at er für ftd), alö ©egenftanb

ttorgeftcllt, bie 23cbcuuing, ber allgemeine ©eift jtt feim, ber

atfeö SBcfen unb alle 2ßirflid)feit in ftd) enthält j i}t aber nid)t

in ber gorm freier 2ßirflid)feit ober ber felbftftänbig erfd)cincnbcn

9iatur. @r l)at $war ®c\talt ober bie gorm beö ©emtö, in*

bent er ©egenftanb fetneö 33ewttfjtfetynö ift, aber weil biefeö

in ber Religion in ber wefehtlid)cn 33eftimmung, ©elbft bewußt*

femt ju femt, gefegt ift, ift bie ©eftalt fid) "oollfommen burd)ftd)*

tig; unb bie 2Birflid)feit, bie er enthält, ift in ü)m einge(d)(offen

ober in il)m aufgehoben gcrabe auf bie 2Öeife, wie wenn wir a'I l c

SBirflidjfcit fpred)ctt5 fie ift bie gcbad)te allgemeine SBirf*

lid)feit.

Snbem alfo in ber Religion bie S3cftimmung beö cigentli

d)en 23cwu$tfei)nö beö ©eifteö nid)t bie $orm beö freien Slnberö*

fetynö l)at, fo ift fein 2)afci;n »on feinem ©elbftbewujjtfetyn

unterfd)iebcn unb feine eigentlid)c 2Birflid)fcit fällt außer ber 9ie

ligionj cö ift woI)l (Sin ©eift beiber, aber fein 23cwujjtfemt um*

faßt nid)t beibe jumal, unb bie Religion erfd)eint alö ein 23jeü

beö !Dafet)nö unb £()unö unb IXreibenö, beffen anberer £l)eil baö

Scben in feiner wirflicr/en Söelt ift. 9Bie Wir nun cö wiffen, baf

ber ©eift in feiner Qßelt unb ber feiner alö &eift Uwnifite ©etft
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obet Kr ©rifi in ber Religion baffclbe ftnb, fo befielt t>ie ätoll*

enbiing ber Religion barfa, bafi beiteö cinanber gleid) iwrbe,

nid)t mir tat? feine 3Birflid)fctt wn ber Religion befaßt ift, fon*

berti irmgefefyrt, bajj er ftd) als (einer felbftberouster ©eift wirf-

lid) unb ©egenftanb feines 23erouf tfet;nS roerbe. — 3n*

(efem bei ©eift in ber Dicligion ftd) it>m felbft o orfteilt, ift er

jmar SBcmufjtfcmt, nnb bie in it>r ciugefd)loffcne 2Birflid)feit ift

bie ©cftalt nnb baS Äleib feiner ^orftellung. 2)er 2ßitflid>feit

miberfäl)« aber in btefer 3>orftcllung ntdt)t i()r ttoltfommeneS Ntdjt,

nämlid) nid)t nur Älcib ju fetyn, fonbern felbfiftänbigeS freied

2)afeMt; unb umgefefyrt ift fte, »eil tt)r bie 3Menbung in ihr

felbft mangelt, eine beftimmte ©cftalt, bie nid)t baSjenige er-

reicht, maS \k barftcllen fott, nämlid) ben feiner felbftbcmupteu

©eift. £aß feine ©eftalt ü)n felbft auSbrücftc, müßte fte felbft

nidnS anbcreS feim als er, unb er ftd) fo erfd)ienen ober mirflid)

femt, ttrfc er in feinem SBefen ift. 2>aburdj allein würbe auc^

baS erretd)t, ttxtf bie gorberung be6 ©egcntljeilS ju femt fdjeineu

fann, nämlid) baß ber ©egenftanb feines 23eroufjtfc»nS bie

gorm freier §Birflicl>fctt jugleicb l)at ; aber nur ber ©eift, ber ftd)

alö abfoluter ©eift ©egenftanb ift, ift ftd) eine ebenfo freie Söirf-

lid)feit, als er r>arin feiner \tlb\t bemußt bläht

Snbcm $unäd)ft baS (Selbftbcroujjtfetyn unb baS eigentliche

23cirußtfctyn, bie Religion unb ber &ä)t in feiner Sßelt ober

baS iDafetyn beS ©eifteS untcrfd)iebcn roirb, fo bcfteljt baS lefj;

tere in bem ©an$en beS ©eifteS, infofem feine Momente als auS^

einanber tretent» unb jebcS für ftd) ftd) barfteltt. Xk SDcomentc

aber ftnb baS 23eroußtfei)n, baS Selbftberonfjtfetyn, bie

Vernunft unb ber ©eift; — ber ©eift nämlid) als unmittel^

barer ©eift, ber nod) nidjt baS 25croujjtfet)n beS ©eifteS ift. 3l)re

jufammcngefajjte Totalität mad)t ben ©eift in feinem melt-

lid)en £afemt überhaupt auS; ber ©eift alö fold)cr enthält tic

bisherigen ©eftaltungen in ben allgemeinen SBeftimmungcn, ben

fo eben genannten Momenten. 2)ie Religion fefct ben ganzen
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Ablauf berfelben voraus, unb ift bie einfache Totalität ober baö

abfolutc Selbft berfclben. — Der Verlauf berfelbeu ift übrigen*

im ^erl)äitniffe jut Sieligion nid)t in ber 3^t ttorjuf&Uen. Der

gange ©eift nur ift in ber 3e^/ unb bie ©eftaltcn, roelcfye ©e-

ftalten be8 gangen ©eifteä alö folgen ftnb, [teilen ftd) in einer

Slufeinanbcrfolge bar; beim nur ba6 ©anje fyat eigentliche 2ßirf-

lid)feit unb bal)er bie gorm ber reinen greüjeü gegen &nWreö,

bie jtd) al3 ^cit auSbrütft. S(ber bie ÜJcomente beffelbcn, 23e*

»ufrfetyn, Selbftbennifjtfcmt, Vernunft unb ©eift, fyaben, weil fte

9Jiomcnte ftnb, fein von einanber fcerfd)iebene6 Dafemt. — SOBie

ber ©eift tton feinen Momenten unterfcfjieben würbe, fo ift nod)

brittenö r<on tiefen Momenten felbft il)re üereinjelte 23eftimmung

ju unterfd)eiben. 3ebe3 jener Momente faljen roir nämlid) roie^

ber an ü)m felbft ftet) in einem eigenen Verlaufe unterfd)eiben unb

verfd)ieben gcftalten; wie j. S. am 23erouj3t[ewn bie ftnnltdje ©e*

Wifljeit unb bie Söabrnefymung ftd) unterfd)ieb. Diefe leperii

©eiten treten in ber 3^ auöeinanber unb gehören einem befon*

bern ©anjen an. — Denn ber ©eift fteigt auö feiner Stil*

gemeinfyeit burd) bie S3cftimmnng jur (Sinjelufyett fyerab.

Die 33eftimmug ober 9Jcitte ift SBcwujjtfetyn, ©elbftberoujjt*

fetyn u.
f. f.

Die (§in$elnf)eit aber mad)en bie ©eftalten

tiefer Momente au3. Diefe ftellen bafyer ben ©eift in feiner

(Sinjelnfyeit ober 2SirHtd)feit bar unb unterfd)eiben ftd) in ber

3eit, fo jcbod), baß bie folgenbe bie »orbergeljenben an t()r behält.

Üiknn bafyer bie Religion bie ÜBoüenbung beö ©eifteö \)t
f

worin X>k einzelnen Momente beflelben, SSerouptfetyn, ©eibjtbewutit*

fewt, SBernunft unb ©eift, al$ in il)ren ©runb jurütfgcljen

unb jurii abgegangen ftnb, fo mad)en fte jufammen bie ba*

fctyenbe 2ßirftid)fcit beS ganjen ©eifteö auö, we(d)er nur ift

alö bie unterfdjeibenbe unb in ftd) jurücfgebenbe 23eroegung biefer

feiner Seiten. £a$ SüBerben ber Religion überhaupt ift in

ber Bewegung ber allgemeinen Momente enthalten. Snbem aber

jebeö biefer Attribute, wie ec> nid)t nur im 3ltfgcmeiuen ftd)
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beftimmt, fonbern wie eS an unb für fiel) ift, b. I). rote e$ in

fid) felbft fiel) als ©anjcS verläuft, bargefteüt nrnrbe, fo ift bamit

aud) nid)t nur baö äßerben ber Religion überhaupt entftanbeu,

fonbern jene ttoüftänbigen Verläufe ber e inj einen Seiten ent*

galten jugleid) bte SBeftimmtfyeiten ber Religion felbft.

2>er ganje ©eift, ber ®ei]t ber Religion, ift roieber bie 23eroegung

auS feiner Unmittelbarfeit junt SBiffen beffen ju gelangen, wa$

er an 'fid) ober unmittelbar ift, unb e3 ju erreichen, bap bie

©eftalt, in n>eld)er er für fein SBerouptfetyn erfdjeint, feinem

2ßefen soUfommen gleiche unb er fid) anfd)aue, wk er ift.
—

3n biefem SBerben ift er alfo fejbft in beftimmten ©eftalten,

roeldje bie Unterfdjiebe biefer 23en>cgung auömacr/en: äugleid) Ijat

bamit bie beftimmte Religion cbenfo einen beftimmten roirf;

Hd)en ©eift. SBenn alfo bem fid) rotffenben ©eifte überhaupt

SSeum^tfev>n, Selbftbenwfitfetyn, Vernunft unb ©eift angehören, fo

gehören ben beftimmten ©eftalten be3 fid) iviffenben ®ei}U$

bie beftimmten gönnen an, voe(d)e fid) innerhalb beS 33crouffc

fetyftö, ©elbftbewuftfeimö, ber Vernunft unb be3 ©eifteö an jebem

befonberS entvoitfelten. Sie beftimmte ©eftalt ber Religion

greift für il)ren roirflid)en ©eift auö ben ©eftalten eines jeben

feiner Momente biejenige fyerauS, roetcfye il)r entfprid)t. 2)ie 6 ine

SBeftimmtfyeit ber Religion greift burd) alte Seiten ifyreS roirfltd)en

2)afe^nö fyinburd) unb brüdt iljnen t>tep gemeinfd)aftlid)e ©e^

präge auf.

Stuf biefe SBdfe orbnen ftd) nun bie ©eftalten, bie bis fyier-

Ijer auftraten, anberS, als fte in ifyrer Steige erfd)ienen, worüber

t»orl)er nod) baS 9?ötl)ige furj ju bemerfen ift. — 3n ber betradv

teten 9ieil;e bilbete ftd) jebeö SJfoment, fiel) in fidt> »ertiefenb, gu

einem ©anjen in feinem eigentbümlidjen ^rineip au8j unb baö

ßrfennen war bie Siefe ober ber ©eift, worin fie, bie für fid)

fein 33eftef)en fyabcn, it>re ©ubftanj Ratten. 2>iefe Subftanj ift

aber nunmehr herausgetreten; fte ift bie £iefe beS feiner felbft

gewiffen ©eifteS, weld)e cö bem einzelnen ^rineip nid)t geplattet,

^>t)anoinfno[09ie. 2te Stuft 32
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ftd) 511 ifoliren unb in fid) felbft $um ©anjen ju machen, fonbcrn

Mcfc Momente alle in ftd) verfammchtb imb jiifammenl)altenb

frfm'itet fte in biefem gefammten ^eidjtljum tljreS wirfHefyen ©el-

ftes fort unb aHe feine befonberen Momente nehmen unb empfan*

gen gcmeinfd)aftlid) bic gleite 33eftimmtl)eit beS ©anjen in fidv

— tiefer feiner felbft gemiffe ©eift unb feine ^Bewegung ift ihre

wahrhafte 2öirflid)feit unb baS 2(n* unb $ürfid)ferm, baS je-

bem (Jinjelnen jufommt. — Sßenn alfo bie bisherige ©ine s
Jieif)e

in ihrem $ortfd)reitcn burd) Slnokn bic 9iütfgänge in if)r be^eiaV

netc, aber auS ifmen fid) wieber in ©ine Sänge fortfeijte, fo ift

fie nunmehr glctd)fam an biefen Änoten, ben allgemeinen 3)fcm cn<

ten, gebrodelt unb in viele Sintert verfallen, mcld)e in Güten 33unb

jufammengefaft ftdj jugleidj fymmctrifd) vereinen, fo baf bie glei-

chen llnterfcl)iebe, in roeld)e jebe befonbere innerhalb it>rer ftd)

geftaltete, jufammentreffen. — (SS erteilt übrigens auS ber gan-

zen Xarfteltung von felbft, mie biefe Bier vorgeftelltc 23eiorbnung

ber allgemeinen 9frd)tungcn ju verfielen ift, baf eS überflüffta,

wirb, bie Semerfung ju machen, baf biefe Unterfcfyiebe mefentlid)

nur als Momente beS SBerbenS, nicfyt als $f)etle ju faffen ftnb;

an bem mirflidjen ©eifte ftnb fte Stttribute feiner 6ubftan$; an

ber Dieligion aber vielmehr nur ^räbilate beS 6ubjectS. — ©ben

fo ftnb an fid) ober für unS mofyl alle formen überhaupt im

©eifte unb in jebem enthalten; aber eS fommt bei feiner 2£irf-

lid)feit überhaupt allein barauf an, roeldje 53eftimmtl)eit für ifm

in feinem SBerouf tfet)n ift, in meiner er fein (Selbft auSge*

brürft ober in meld) er ©eftalt er fein Sßefen roeif.

£er linterfdn'eb, ber pifdjen bem mir fliegen ©eifte unb

ilnn, ber ftd) als ©eift roeif, ober jroifdjen ftd) felbft alö SSerouf t*

fern imb atö eelbftbcmuftfetyn gemacht rourbe, ift in bem ©eifte

aufgehoben, ber ftd) nach feiner Sßafyrfyeit roeif; fein SBcwuftfetnt

unb fein eclbftbcnntftfemt ftnb ausgeglichen. 2Bie aber fjier bie

Religion erft unmittelbar tft, ift btefer Unterfcfrieb noef) nid)t

in ben ©eift $urütfgegangcn. @S ift nur ber Segriff ber 9?e
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ligion gcfefctj in btefem ift ba$ SÜBefeu ba$ ©clbftbcwufjtfetyn,

baS ftrf) alle 2ßal)rl)eit ift unb in biefer alte 2Birf(id)feit enthält.

iDiefeö ©elbftbcwuftfemt f>at als 33cwuf?tfetm jicf) jum ©egen*

ftanbe; ber erft ftd) unmittelbar wiffenbe @eift ift ftd) alfo

©eift in ber ftorm ber Unmittel bar feit unb bie 23eftimmt=

Ijeit ber ©eftalt, worin er fieb crfcfyeint, ift bie be6 <5etyn$.

2)iefj <Setm ift $war Weber mit ber (Smpfmbung ober bem man*

nigfaltigen Stoffe, nodj mit fonftigen einfeitigen Momenten,

3wecfen unb 23eftimmungen erfüllt, fonbern mit bem ©eifte,

unb wirb fcon ftdt) atö alle Söa^rfjeit «unb 28itflicf)feit gewußt.

2)iefe Erfüllung \}t auf biefe äßeife ifjrer ©eftalt, er als

SBefen feinem 23ewuj?tfemt nicf)t gletdr). (£r ift erft aB abfoluter

©eift wirflia), inbem er, wie er in ber ©cwiföeit feiner

felbft, ficf) and) in feiner SBabrbcit ift, ober bie (Srtreme, in

bie er ftdt) als 23ewufütfei)n tfyeilt, in ©eifteSgeftalt für einanber

jrob. 3)ie ©eftaltung, welche ber ®äft als ©egenftanb feines

33ewufütfetynS annimmt, bleibt »ort ber ©ewifljeit beö ©eifteS als

von ber <Subftan§ erfüllt ; bura) biefen Sntjalt serfcfywinbet bief,

baf ber ©egenftanb jur reinen ©egenftäublicfyfeit, $ur gorm ber

iftegatwität beS SelbftbewuftfetmS t)erabfänfe. 2)ie unmittelbare

(Sinfyeit beS ©eifteS mit ftcf> felbft ift bie ©runblage ober reines

Sewufnfetyn, innerhalb beffen baS Sewuptfe^n auSeinanber

tritt. 5luf biefe 2Beife in fein reines (Selbftbewufitfetytt einge*

fcfyloffen eriftirt er in ber Religion nid)t als ber ©cfyöpfer einer

Statur überhaupt > fonbern waS er in biefer Bewegung r/eröor*

bringt, finb feine ©cftalten als ©eifter, bie $ufammen bie SSoU-

ftänbigfeit feiner (Srfdjeimmg auSmad)en unb biefe ^Bewegung

felbft ift baS Sterben feiner vollkommenen 2Birflid)feit burdj bie

einzelnen Seiten berfelben, ober feine unoollfommenen SBirflidjfeiten.

3)ie erfte SBtrflid&feit beffelben ift ber begriff ber Religion

felbft, ober fie als unmittelbare unb alfo natürliche 9le*

ligion; in ifyr weifj ber ©eift ftd) als feinen ©egenftanb in na*

türlidjer ober unmittelbarer ©eftalt. 2)te ^totitz aber ift notl)*

32*
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tyenbig tiefe, ficf> in ber ©eftalt ber aufgehobenen vJiatür-

l i ci> Feit ober beö Sclbftö ju nnffen. Sie ift alfo bie fünft-

1 i d> e JReligionj beim uir gönn beö Selbfts ergebt ftd) bie

©eftalt burd) ba6 hervorbringen bcö Seron f$tfetyn3, rcoburd)

biefeS in feinem ©egenftanbe fein Styun ober baö Sclbft anbaut.

2)ie britte enblid) t>ebt bie Onnfcitigfeit ber beiben erften auf;

baS Sclbft ift cbenforool)l ein unmittelbare 6 alö bie Uu

mittetbar feit Selbft ift. 2öcnn in ber erftern ber ©eift

überhaupt in ber gertn bcö Scroußtfewtö, in ber jroeiten — be3

SclbftbevoufnfevnS ift, ff ift er in ber brüten in ber gorm ber

(S'inljeit beim; er fyat bie ©eftalt beö 2tn* unb gürfidjfetynö;

unb inbem er alfo vorgeftettt ift, roie er an unb für ftd) ift, fo

ift bief? bie offenbare Stetig ton. Obwohl er aber in ü)r ju

feiner wauren ©eftalt gelangt, fo ift thm bie ©eftalt felbft

unb bie 9}orfteltung nod) bie unübernnmbene «Seite, von ber

er in ben Segriff übergeben mufj, um bie gorm ber ©egem

ftänblid)fctt in ir)m ganj aufutlöfen, in il)m, ber ebenfo biejj fein

©egentljcil in ftd) fdjliejn. SUöbann I)at ber ©eift ben Segriff

feiner felbft erfaßt, wie wir nur erft il)tt erfaßt ()abcu, unb feine

©eftalt ober t>a$ Slement fernes 2>afemi6, inbem fte ber Segriff

ift, ift er felbft.

A.

Aäatürlictjc ficliaton.

Xer ben ©eift roiffenbe ©eift ift ScnwfjtfcMi feiner felbft

unb ift ftd) in ber §orm beS ©egenftänblicr/cn, er ift; unb ift

jugleid) ba$ gürfid)fe^n. Gr ift für ftd), er ift bie (Seite

beö Selbftbcrouf3tfeMt3 unb jroar gegen bie Seite feincö Seumfit*

fevn3 ober beö ftd) auf ftet) als ©egenftanb Sejiel)en$. 3n

feinem 93etimf?tfeint ift bie Gntgegenfefmng unb fyierburd) bie 33 c*

fttmmtfyeit ber ©eftalt, in roeldjcr er ftd) erfdjeint unb weip.

Um biefe ift ed in biefer Setracfytung ber Religion allein $u tl)un,

beim fein ungeftalteteö Qßefen orer fein reiner Segriff bat ftcb
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frfjen ergeben. Der Unterfdtfeb be$ 33ewuptfe*)n3 unt) Sclbftbc-

wufjtfeijnä fcittt aber jugleidj innerhalb beS lejjternj bic ©cftalt

Kt Religion enthalt nict)t baö 2)afet)n beö ©eifteö, wie er t>om

©ebanfen freie Statur, nod) wie er »om 2)afci;n freier ©ebanfe

ift; [entern fte ift ba8 im Denfen erhaltene ©afemt, [e wie ein

©ebadjteS, ba8 ftrf) ba ift. — 9?ad) ber 33 e ft i m m t C) e i t biefer

©cftalt, in wckber ber ©eift }id) Weifj, imterfdjeibet ftdj eine 9te*

tigion »on einer antern; allein e3 ift jugleid) 51t bemerfen, baß

bie Darftellung biefcS fetneö SBiflettö üen ftd> narf) tiefer ein-

zelnen ©eftimmtbeit in berSXfyat nid)t ba$@an$e einer Wirf*

licfjen Religion er[d)öpft. 3Me Steige ber »erfffyiebenen Sieligionen,

bic fiel) ergeben werben, ftcllt ebcnfefeln
-

wieber nur bie »erfd)te

betten Seiten einer einigen unb jwar jeber einzelnen bar unb

bie äfcrfrelhtngen, weldje eine wirflidje Religion üor einer anbaut

au$$u$eicf)ncn febeinen, romtnen in jeber bor. allein sttgleid) muß

bie 23erfd)icbcnf)cit attd) a(3 eine 9Serfcr)iebenrjeit ber Religion bc^

trad)tet werben. Denn inbent ber ©eift fid) im Uuterfcf)icbe fei

neö 8eW*jHfetyn$ unb jeineä (£elbftbewußtfemtö befinbet, fo l)at

bie Bewegung ba3 ^ki, biefen £>-iuptiinterfd)icb aufjubeben unb

ber ©eftalt, bie ©egenftanb beö öewujjtfäjnS ift, bie gorm bcö

SelbftbewuptfetmS $u geben. 3)iefer Unterfct)ieb ift aber nid)t

baburd) febon aufgehoben, baß bie ©eftalten, bie jene$ enthält,

aud) ba$ Moment be$ (SelbftS an ifynen fyabcn unb ber ©ott alö

©elbftbewußtfemt vorgestellt wirb. 3>aö ttorgeftelftc

Sclbft ift nid)t ba£ wirtlidje; baf eö, wie jebe anbere nähere

SJeftimmung ber ©cftalt, biefer in Sßabrbeit angehöre, muß e3

Xt)etlö burd) bae übun beö <Selbftbewußtfemis in fte gefegt Wer*

ben, Xfyeilö mufj bie niebrige '-Beftimmung von ber höheren auf*

gehoben unb begriffen ju [e^n fid) geigen. D)enn ba£ s^8ergefteÜte

hört nur baburd) auf, twrgcftetltes unb feinem SSßiffett fremt ju

[c«n, baß ba$ Selbft eö tjerworgebrad-t bat, unb alfo bie 33eftim

mung beö ©egenftanbeö alö bie feinige, fomit fid) in ir)m aiv

fd)aut. — Dura) biefe £l)ätigteit ift bie niebrigere Seftiinmung
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jugleirf) öerftyttttttbetej benn ba6 Xlintn ift baö negative, taö fiel)

auf Jtoften eines Slnbcrn aii0fiU>rt 5 infofern fte aud) noct) vor*

femmr, fo ift fte in bie Umvefentiid)fcit jurücfgetreten
j fo wie ba-

gegen, »0 bie niebrigere nod) fyerrfdjenb ift, bie fyöijere aber aua)

vorfommt, bie eine fclbftloö neben ber anbern *piaf$ bat. SBenn

ba()cr bie »erfdjiebcnen ÜBorftelhmgcn innerhalb einer einzelnen

Dieligion jwar bie ganje ^Bewegung ifyrer formen barftcüen, fo

ift ber Sfyarafter einer jeben burd) bie befonbere @inl)eit beö 33e*

wrafrfetytö nnb be3 <Selbftbewuf?tfet?n3 beftimmt, baö ift, babnra)

baj? ba3 ledere bie SBejtimmung beö ©egenftanbeö be6 erftern in

fidt) gefaxt, fte bnrd) fein £l)un ftcr) »oUfommcn angeeignet nnb

fte alö bie wefcntlidje gegen bie anbern roeifj. — £ie 9£af)rr)eit

t>t$ ©Iauben6 an eine SBeftimmung beS religiöfen ©eifteö jeigt

fielt) barin, bafj ber wir fliege ©eift fo befef/affen ift, wie bie

©eftalt, in ber er ftd) in ber DMigion anfd)aut, — wie $. 33.

bie 9ttenfd)roerbung ©otteS, bie in ber morgenlänbifcljen Steligion

ttorfommt, feine 2ßal)rt)eit bat, weil ifyr wirflief/er ©eift of)ne biefe

3>erfö()nung ift. — Sjkxtyx gehört e3 uicrjt, von ber Totalität ber

33eftimnwngcn JU ber einzelnen jurücfjufeljren nnb ju jeigen, in

welcher ©eftalt innerhalb it)rer nnb ifyrer befonoern Religion bie

SSollftänbigfeit ber übrigen enthalten ift. 2)ie fyofyete $orm unter

eine niebrigere jurürfgefteKt entbehrt ii)rer Sebeutung für ben

felbftbewufjten ©eift, gehört ilnn nur oberfiäcfylid) unb feiner 9}or-

ftettong an. ©ie ift in tr)rer eigentf)ümlid)en 53ebeurung unb ba

51t betrachten, wo fte *Princn> biefer befonbern Oicligion unb burefy

ifyren wirflict)en ©eift bewährt ift.

a. !£)a3 £id)twefen.

£>er ©eift, als ba$ Sßefen, weldjeö Sel&jlbcwujjtfettn

ift, — ober ba$ feibftbenwfjte SSefen, weld)e6 alle 2ßar)rr)eit ift

unb alle Söirflicbfeit als fid) felbft weif, ift gegen bie Realität,

bie er in ber ^Bewegung feines 93ewu(jtfeint8 fid) giebt, nur erft

fein begriff, unb biefer begriff ift gegen ben Sag biefer (Snt*

faltnng bie $laa)t feines» 2ßefen3, gegen baö 2?afeiMt feiner ?J?o-



T)ai fitc^tvcfcii. 503

mente alö felbftftanbiger ©eftalten baö fdjöpfcrtfdje @$etmmp

feiner ©eburt. Xiejj ©el)eimnij* f>at in ftcr) 'felbft feine Dffenbvv

rung; benn baö £afemt bat in biefcm ^Begriffe feine 9M)roen-

bigfeit, weil er ber ftcr; nüffenbe ®n\t ift, alfo in feinem Sßefcn

baS üfloment t)at, iBerpußtfetyn ju fetyn unb fidt) gegen fteinblid)

tocr^uftetlen. — (£3 ift baö reine 3dj, baö in feiner ©ntäujjierung,

in \id) alö allgemeinem ©egenftanbe bie ©etüipett feiner

felbft fyat, ober biefer ©egenftanb ift für e$ bie £urcr/bringung

aüeö £enfen6 unb aller 2Birflicf;feit.

3n ber unmittelbaren erften (Sntjtveiung be$ fia) nuffenben

abfoluten ©eifteg f)at feine ©eftalt biejenige Seftimmung, roeldje

bem unmittelbare^ Seroufjtfetyn ober ber finnlicfyen ®e*

roiftyeit jufommt. @t fd)aut ftd) in ber gorm be3 Se^nö an,

jeboa) nid)t beS geiftlofcn mit ^fälligen ^Bestimmungen ber dm*

t-ftnbung erfüllten Setynö, ba$ ber ftnnltct)en ®eroifJ()eit ange*

bort, fonbern c3 ift baS mit bem ©eifte erfüllte 6emt. (§3 fcfyliefn

ebenfo bie $orm in ftct> , welche an bem unmittelbaren «Selbft*

beroufj tfeyn ttorfam, bie $orm be6 <£>errn gegen ba3 üon fei-

nem ©egenftanbe $urücftretenbe ©elbftberoufjtferm beS ©eifteS. —
Dief mit bem SBegriffe be3 ©eifteö erfüllte @etyn ift alfo bie

©eftalt ber einfachen SSejiefumg be$ ©eifteö auf ftd) felbft,

ober bie ©eftalt ber ©eftattlofigfeit. @te ift vermöge biefer Sc-

ftimmung ba£ reine atle3 entbjaltenbe unb erfüllenbe Siel) tiefen

be6 5lufgangö, baö fiel) in feiner formlofcn Subftantialttät err)ä'lt.

(Sein SlnberSfep ift baö ebenfo einfache 9iegatir>e, bie ginfter-

nifj; bie ^Bewegungen feiner eigenen (Sntäufjerung, feine Sdjöpfun;

gen in bem roiberftanblofen Elemente feines 2lnber3feimö ftnb

Stdjtgüffe, fte ftnb in ir>rer (Sinfacr/Ijeit $ugleid) fein $ürftd)tr>erben

unb 9tticffel)r auS feinem 3)afeim, bie ©eftaltung t>er$ei)renbe

geuerftröme. Der Unterfd)ieb, ben es ftcr) giebt, roud)ert jroar in

ber ^ubftanj beö 2)afeim$ fort unb geftaltet fiel) $u ben formen

ber^iaturj aber bie roefentlicfye GinfaO)()eit feinet 2)enfen£ fdjroeift

beftanbloö unb umxrftänbig in ilwen umkr, erweitert ir)re @ren=
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jcn jum Sötacijjfofen imb löft ifyre jwr *prad)t gefteigcrtc @d)5n*

l)cit in ihrer @rl)abenl)cit auf.

2>er Snljalt, ben btep reine <5ei)n enmutfelt, ober fein 2ßat>r=

nehmen ift bafycr ein wefenlofcö 33eif)erfpielen an biefer ©ubftanj,

bte nur aufgebt, ofmc in fiel) nieberjugefjcn, ©ubjeet ju

werben imb burdt) ba3 <Selbft ifyre Unterfd)iebe j« befeftigen. 3fyre

23eftimmnngen ftnb mir Attribute, bie nidjt jur (Selbftftänbigfeit

gebenden, fonberu nur -Kamen beö oieinamigen (Sinen bleiben.

3)iefe3 ift mit ben mannigfachen Gräften beö 2)afet)n3 unb ben

©eftatten ber 2©irf(id)feit als mit einem felbftlofen (Sdjmutfe an*

geflcibetj fte ftnb nur eignen SBittenö entbel)renbe S3oten feiner

SDtadjt, Stnfdjauungen feiner |>errlid)feit .unb (Stimmen feineö

^reifes.

3)ief$ taumelnbe Scbcn aber mufj fid) jum $iirfidjfetyn

beftimmen unb feinen ocrfdjroinbenben ©eftalten 23eftel)cn geben.

3)g8 unmittelbare (3et)n, in welkem eö ftet) feinem 33ewu^t*

feim gegenüberftettt, ift feibft bie negative 9Jcad)t, bie feine Un-

tcrfdjtebe aufiöft. (So ift alfo in SBaljrljeit ba3 ©elbjtj unb ber

©eift gefyt barum bam über, ftdj in ber $orm be$ (Selbjte ju

wiffen. 3>a3 reine 2id)t wirft feine Ginfad)()cit atö eine Unenb*

lid)fcit von formen auöeinanber unb giebt ftcf) betn gürfidjfevm

jum Opfer bar, bafl baS ©injelne ftd) baS 33eftef)en an feiner

©ubftanj ncfyme.

b. ®ie ^flanje unb baö £I)ier.

2)er felbftbewufstc ©eift, ber auö bem geftaltlofen SSefcn in

fid) gegangen ober feine Unmittelbarfeit jum ©elbft überhaupt

erhoben, beftimmt feine ($infad)t)eit aB eine ÜJcannigfaltigfeit be$

$ürfid)fewiö unb ift bie Religion ber geiftigen 2Babrne()mung,

worin er in bie jafjUofc SSiefljeit fd)wäd)erer unb fräftigerer, rei*

euerer unb ärmerer ©eifter jetfäfft tiefer *ßcmtr;ei3nni8, junäd)ft

ba8 ru()ige 33eftel)en biefer ©eifteratomen, wirb jur feinbfeli*

gen Bewegung in fid) feibft. 2)ie tlnfdnilb ber 33lumenreli-

gion, bie nur felbftlcfc SßorjleÜitng be3 ©elbftS ift, gefyt in ben
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(5rnft bcö fcim'pfcnbcn £ebenö, in bie Sd)ulb bcr $l)ierreligion,

bic 9ftuf)c unb £>rmmari)t ber anfdjauenben Subivibualität in baö

jerftörenbe gürftdjfetyn über. — (So fjilft nichts, ben fingen bcr

$33ar)rner)tmmg ben£ob ber Slbftraction genommen unb ftc ju

2ßefen geiftiger 2Bar)rnef)mung erhoben ju fyabzn; bie Scfcelung

biefeö ©cifterreicfyö fyat tfjn burd) bie SBejitmmrrjeit unb bic ÜRega*

tfaniät an ifyr, bie über bie unfdntlbige ©ieicbgültigfeit berfelben

übergreift. 3)urd) ftc wirb bie 3etfrrcuung in bie Mannigfaltig*

feit bcr ruhigen ^f(an$en*@eftalten eine feinbfeiige Bewegung,

worin ftd) ber Jr>a$ i^reö $ürftd)fevnö aufreibt. — £aö wirf*

lidje Sclbftbewufjtfemt biefeö jerftreuten ©eiftcö ift eine Menge

vereinzelter ungefettiger Sölfergeifter, bie in ifyrem «öaffe ftd) auf

ben $ob befamvfen unb bestimmter £l)iergcftalten alö iljreö

SBefenö ftd) bewupt werben, beim fte ftnb ntct)tö anbereö alö

£l)icrgeifter
, ftd) abfonbembe il)rer ofyne Sttfgemeiurjett bewußte

Sßierleben.

3n biefem £affe reibt ftd) aber bie 23eftimmtf)cit beö rein

negativen gürftd)fei)nö auf unb burd) biefe Bewegung beö Segriffö

tritt ber ©eift in eine anbere ©eftatt. 3)aö aufgehobene $ür*

f ict)fev>n ift bie $orm beö ©egenftanbeö, bie burd) baö

(Selbft l)ervorgcbrad)t ober bie vielmehr baö fyervorgebradjte, ftd)

auftreibenbe b. r). jum 2>inge werbenbe Selbft ift. Ueber bie nur

*erreißenben $()iergeifter behält baber bcr 5(rbeitenbe bie £>berr)anb,

beffen $l)tm nid)t nur negativ, fonbern beruhigt unb vofttiv ift,

2>aö 33cwufütfcvn beö ©eifteö ift alfo nunmehr bie Bewegung,

bie über baö unmittelbare Slnficbfctyn wie über baö abftracte

$ürfid)fer/n Ijinauö ift. 3nbcm baö Sfnftdj ju einer Seftimmt*

fyeit burd) ben ©egenfa# fyerabgefefct ift, ift eö niebt mefyr bic ei*

genc $ormbeö abfohlten ©eifteö, fonbern eine 2öirflid)feit, bie

fein Sewuftfevn ftd) cnfgcgcngcfetjt alö baö gemeine 3)afet)n vor*

finbet, fte aufgebt unb ebenfo nid)t nur bie§ auftjebenbe gürftd)*

femt ift, fonbern aud) feine 93orftcünng, baö jur gorm eineö @e*

genftanbeö fycrauögcfc^tc gürftd)fe\)n, hervorbringt. 3>icfj 4pervor*



506 «Phänomenologie beä Gkijteä. E. £k Religion.

bringen ift jebodj nod) nid)t baö vollfommcne, fonbem eine bc*

bingte Sfyätigfeit unb ba3 gormiren etneö 93orl)anbenen.

c. 2)er 2Öerfmeifter.

2)er ©eift erfdjetnt alfo fyter als ber SSerf meiftcr, unb

fein 2fmn, vooburd) er ftd) felbft alö ©egenftanb Ijerocrbringt,

aber ben ©cbanfen (einer nod) nitf)t erfaßt fyat, ift ein inftinft-

artigeö arbeiten, wie bic SBtencn i(;re i&äm bauen.

£>ie erfte $orm, weil fie bic unmittelbare ift, ift ftc bie ab'

ftraetc be$ SSerftanbeö unb ba£ Slkrf nod) nid)t an ifym felbft

vom ©eifte erfüllt. 2>ie J£n;ftal(e ber *Jtyramiben unb £>beli$feu,

einfndjc QSerbinbungen geraber Sinien mit ebnen £)berfläd)en unb

gleiten 93erl)ä'ltniffcn ber Steile, an benen bie ^ncommenfurabi-

lität beö 9hmben vertilgt ift, ftnb bic arbeiten biefe$ Söerfmeifterö

ber ftrengen gorm. Um ber bloßen SScrftänbigfeit ber gorm

willen ift fte ntd)t ifyre Scbeutuug an il)r felbft, nid)t baö geiftige

©clbft. !Die 3Öerfc empfangen alfo nur ben ®üft entweber in

ftcb, alö einen fremben abgefd)iebencn ©eift, ber feine lebenbige

2)urd)bringung mit ber Sßirflidjfeit verlaffen, felbft tobt in biefe

be6 Scbcnö entbefyrenben $n;ftalle einfefyrt; — ober fte bejiefyen

ftd) äußerlid) auf il)it alö auf einen folgen, ber felbft äufjerlid)

unb nid)t als ©eift ba ift — aiö auf ba3 aufgefyenbe 2id)t, baö

feine 33ebeutung auf fie wirft.

2)ie Trennung, von welcher ber arbeitenbe ©eift auögefyt,

be3 2(nfid)fcvn3, ba3 jum 6toffe wirb, ben er verarbeitet, —
unb be3 gürfidjfctynö, welche bie (Seite beö arbeitenben 6elbft*

bewußtfemtö ift, ift it)m in feinem SÖerfe gegenftänblid) geworben.

Seine fernere 23cmüf)ung muß bal)in gel)en, biefe Trennung ber

©eele unb beö Seibces aufgeben, jene an ifyr felbft ju befleiben

unb ^u geftalten, biefen aber ju befeelen. 33eibe Seiten, inbem

fte einanber ncit)er gebracht werben, behalten babei bie Seftimmt*

fyeit beö vorgefteflten ©eifteö unb feiner umgebenben £üUe gegen ,

einanber; feine (Sinigfeit mit ftd) felbft enthält biefen ©egenfa£

ber Ginjelnljeit unb 3lUgemeinl)eit. 3nbem baß 2ßerf in feinen
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leiten ftd) felbft nähert, (o gefdn'efyt baburd) sugleid) aud) baö

untere, baf eö bem arbeitenbeit ©elbftbettmfjtfeim när)er tritt unb

biefeö gum SBifTert feiner, wie e3 an unb für ftd) ift, in bem

SBerfe gelangt. So aber mad)t eö nur erft bie abftracte Seite

ber Sfyätigfett beö ©eifteö auS, belebe nid)t in ftd) felbft nod)

ifyren Snbalt, fonbern an feinem 2Berfe, baö ein 2)ing ift, weiß.

2)er SBerfmeifter felbft, ber gan$e ©eift, i\t nod) nid)t erfd)ienen,

fonbern ift baö nod) innere verborgene Sßefen, roeld)e6 a!6 ©an*

je3, nur jerlegt in baö tfyätige Selbftbetvujjtfetm unb in feinen

I)crvorgebrad)ten ©egenftanb, vorr)anben ift.

2)ie umgebenbe 23ef)aufung alfo, bie äufere 2Birfltd)feit, bie

nur erft in bie abftracte $orm be$ Q3erftanbeö erhoben ift, arbeitet

ber SBerfmeifter jur befeeltern $orm auö. @r verroenbet ba&

^flan^enleben baju, baS nid)t mel)r rote bem frühem unmädjtigen

*Jkntbei6muö l)eilig ift, fonbern von ifwt, ber ftet) als bae für*

ftdjfetyenbe SBefen erfaft, alö envaö 33raud)barc6 genommen nnb

$ur Slufjenfeite unb Sterbe jurürfgefe^t roirb. (SS roirb aber nid)t

unveränbert verroenbet, fonbern ber Arbeiter ber felbftberoufjten

gorm vertilgt ^ugleicr) bie Hergang lid)feit, roelcfye bie unmittelbare

@riften$ biefeS SebenS an ir)m l)at, unb nähert feine organifdjen

gönnen ben ftrengem unb allgemeinern be3 ©cbanfem*. 3)ie orga*

nifd)e Sorm, bie freigelaffen in ber 23efonbcr()eit forhvudjerr, it)rer

Seite von ber $orm be6 ©ebanfenS unterjod)t, ergebt anberer «Seite

biefe gerabliuigten unb ebnen ©eftalten jur befeeltern Dtunbung, —
eine 33ermifd)ung, roeld)e bie 2Bur$el ber freien Slrdntectur roirb.

2>iefe SBobnung, bie Seite beö allgemeinen Glementä

ober ber unorganifeben Sftatur beö @eifte6 fcfylieft nun aud) eine

©eftalt ber Gin j eint) ei t in fiel), bie ben vorder von bem Safemt

abgefd)iebnen il)m innern ober äuferlicben ©eift ber 935irflicf>fett

nä()er bringt unb baburd) baö Süßerf bem tätigen Selbftberoufjt-

fevn gleicher maebt. Xcr Arbeiter greift juerft jur $orm be$

gürfid)fetyn£ überbauet, $ur ü^ierg eftalt. 2>at? er für) feiner

nid)t mel)r unmittelbar im 2f)ierlebcn beroupt i]t, bcivcijt er ba-
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tmxttf, bajj er gegen biefeö ftd) als t»ie hervorbringenbe Äraft

fonftitnht unb in ifjm als (einem 2öerfe ftd) weif; woburd) fte

jugleid) eine anforme nnb bie Hieroglyphe einer anbern 33c-

bentung, eines ©cbanfenS wirb. Tal)cr wirb fte ancr» nicf)t mehr

allein nnb gang vom Arbeiter gebraust, fonbem mit ber ©eftalt

beS ©cbanfcnS, mit ber mcnfd)lid)en, »ermtfcfyt. 9codj fehlt bem

s2ßerfe aber bie ©eftalt nnb Tafeln, worin baS Sclbft als Selbfi

aiftirt; — e« fef>lt iljm nod) biejj, an ihm (elbft eS auejufpre;

eben, la$ eS eine innere Bedeutung in (ich fd)ließt, eS fet>tt ihm

bie Svrad)c, baS Clement, worin ber erfnttenbe Sinn felbft vor-

hanben ift. 2)a3 2Bcrf ba.her, wenn e6 }id) von bem 3bieri(d>cn

aud) ganj gereinigt unb bie ©eftalt beS ©elbflbettHifJtfjfyirö allein

an ihm trägt, ift bie nod} tonlofc ©eftalt, bie beS Strahls ber

attfgebenben ©otute bebarf, um %en ju haben, ber vom Siebte

erzeugt auch nur Älang unb nid)t Sprad)c ift, nur ein cuipereS

Sclbft, nicht t>aS innere jcigt.

Tiefem äufjern Sclbft ber ©eftalt ftel)t bie anbere gegenüber,

welche anzeigt, ein inneres an il)r su haben. Tic in ihr SBefen

ntrüdgehcnbc 9tatur feftt if)rc lebenbige ftd) vereinzelnde unb in

ihrer Bewegung ftd) verwirrenbe -Ouinnigfaltigfeii ju einem m*

wefentlidum ©chä'ufe herab, baS bie Tecfe beS Innern ift;

unb biefee innere ift nmäd)ft nod) bie einfad)e ginftentip, baä

Unbewegte, ber fd)War$e formlofe Stein.

Seibe Tarftellnngcn enthalten bie 3nncrltd)feit unb baS

3>nfeV)n, — bie beiben Momente beS ©cifteS; nnb bciDt Tar*

ftcllimgen beibe jnglcidj im entgegengefe^ten Sßcrhältniffe, baS

Selbft fowe-bl als inneres wie als SleufereS. 35cibcS ift ju ver-

einigen. — 3)ie Seele ber menfd)lid) geformten ©Abfaule fommt

noch nid)t anS bem 3nnern, ift nod) nicht ^k Sprad)c, baS Ta-

fern, baS an ihm felbft innerlich ift, — nnb baS jnnerc beS

vielformigen TafevnS ift nod) baS üonlofc, fief) nid)t in ftch felbft

Untcrfd)eibenbe unb von feinem 2(euf5ern, bem alle Unterfd)ierc

gehören, noch ©etrennte. — Ter SBerfmeifter vereint baher bcibcS
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in bcr ÜBenmfdjuni) ber natürlichen unb bcr felbftbenjuften' ©eftolt,

imb biefe jn>cibcutigen jid) felbf) räfyfelfyaften SBefen, ba3 ©ewujite

ringenb mit bem Sewufjttofnt, ba3 einfache Smtere mit bem biet*

gefalteten Sleufjern, bie 3>unfell)eit bc3 ©ebanfend mit ber Mitar-

beit ber Sleuferung paarertb, brechen in bie @prari)e tiefer fcfyroer

verftänblicfycr SBciöfoeit au3.

3n biefem SScrfc fyört bie inftinftartige Arbeit auf, bie fem

Selbftbcttntfjtfetm gegenüber baö bcnmftlofe Sßerf erzeugte ; beim

in ifym fommt ber £f)ätigfeit beö 9£>erfmeifter3, roelctie baö ©clbft-

benutfjtfetm au6macr;t, ein ebenfo felbftberoußteö fiel) an3fy<rccbeit'

beS 3nnere3 entgegen. @r bat ftd> barin jn ber @ntjroeiung fei<

ncö 33erou£tfemi6 emporgearbeitet, worin ber ©eift bem ©eifte

begegnet. 3n biefer (Sinfyeit be3 felbftbewufjten ©eifteö mit ftet)

felbft, ürfofem er ftet? ©eftalt unb ©egenftanb feinet 23ennifüfemi$

ift, reinigen fiel) alfo feine 9}ermifd)ungeu mit ber bewuftiefen

Sßeife bcr unmittelbaren Naturgeftalt. ^Dtefe Ungeheuer an ©e*

ftalt, 9iebe unb $l)at löfen fief) jur geiftigen ©eftaltung auf, —
einem 2leufjern, ba>3 in ftd) gegangen, — einem Snnern, ba£ fieb

auö ftcf) unb an ftd) felbft aufert
5
jum ©ebanfen, ber jtcfy ge-

babrenbed unb feine ©eftalt it)m gemäß erfyaltenbeö unb flareö

Safegn ift. £cr ©eift ift Äünftler.

B.

^ie Itun|t ? ßclinjan»

2)er ©eift t)at feine ©eftalt, in roclcr/cr er für fein Seroufjt-

feY?n ift, in bie gorm beö 23eroufjtfei;n3 felbft erhoben unb bringt

eine folcfye ftet) fyeroor. 2)er SBerfmeiftcr r)at baö ftyntfjctifdje

arbeiten, baö Qkrmifcfyen ber frembartigen formen beö ©eban*

fenS unb beö Natürlichen aufgegeben ', inbem bie ©eftalt bie §orm ber

felbftbcwufjten %f)ätigfeit gewonnen, ift er geiftiger Arbeiter geworben.

. fragen wir barnacb/, welcbeS ber wirf Iict)e ©eift ift, ber in

ber Äunftreltgion baS Sewufjtfetyn feineö abfoluten ÜBefend bat,

fo ergiebt fieb, bafi e$ ber fitt liebe ober ber w obre ©eift ift
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<ir ift nid)t nur bie allgemeine ©ubjianj aller (Sinjdnen, fonbern

iitbcm fte für ba3 roirflidje 33eivuftfev>n bie ©eftalt beö 93eiwijte

fetmö fyat, fo fyeift bief* fosiel, bajj fte, bte Snbiinbualifation Ijat,

von ifynen atd ifyr eigneö Sßefen unb äßerf gehupt rotrb. äöeber

ift fte fo für fte baö Sicbhvefen, in beffen (Sinfjeit ba£ ftürfid)fewt

be6 (Selbftbenntfjtf^nö nur negati», nur ttergefyenb enthalten ift

tmb bcn £errn feiner Sßttflidjfeit anfdjaut, — nodj ift fte baö

raftlcfe 93er$el)ren ftd) fyaffenber Golfer, — nocf) bie Unterjochung

berfelben ju haften, bie jufammen ben Scfyeüt ber £>rganifatton

eineö öotlcubeten ©anjen au$mad}en, bem aber bte allgemeine

greifyeit ber Snbröibuen fel)lt. ©onbern er ift baö freie $olf,

worin bie Sitte bie (Subftanj aller auSmacr/t, bereit 2BirHid)feit

unb £>afet;n alte unb jeber ©injelne alö feinen Seilten unb

£T)at weiß.

2)ie Dteligion beö ftttlid)en ©eifteö ift aber feine @rf)ebung

über feine Strflicfyleit, baS 3«rii<W*tt auö feiner 9öar)rbeit

in baö reine SBiffen feiner felbft. Snbem baö fittlic^e 93olf

in ber unmittelbaren (Sinf)eit mit feiner ©ubftanj lebt unb baö

^rincip ber reinen (Sinjelnfyeit beö «Selbftberoufjtfemtö nict)t an

il)m I;at, fo tritt feine Religion in ifyrer 93ollcnbung erft im

©djciben »on feinem 23efteljen auf. 3)enn bie 3Birflid)feit

ber jittlidjm @ubftan$ beruht 5£I>eild auf iljrer rubigen U uro an*

bei bar feit gegen bie abfolute ^Bewegung beS «SelbftbenntftfetynS,

unb t)iermit barauf bafj biefeS nod) nicfyt aus feiner ruhigen Sitte

unb feinem feften Vertrauen in fid) gegangen ift', — %tyii$ auf

feiner Drgantfatton in eine 33ielf)eit von Steckten unb *ßflia)ten,

fo ifie in bie 2}crtf)ciluug in bie Waffen ber (Stänbe unb iljreS

befonbern £f)ime, baö jum ©anjen jufammenroirft ; — fyiermit

barauf bajj ber <§in$elne mit ber 23efcfyränfung feines JDafeimS

juftieben ift unb ben fcr/ranfenlofen ©ebamtn feines freien Selbftö

noefy nicfyt erfaßt f)at. Slber jenes rutnge unmittelbare $er*

trauen jur Subftanj gel)t in baö Vertrauen 511 fia) unb in bte

©eroißbeit feiner felbft jurütf unb bie $ielbeit ber jHcduc
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unb $flid>ten rote baö befdjränftc £fnm tft biefelbe bialeftifcb/e

^Bewegung beS @ittlicben als feie SSielfyeit ber 3)inge unb if>rer

SBeftimmungen, — eine SBcvoegung, bie nur in ber (Sinfadjfyeit be$

feiner geroiffen ©eifteS ifyre 9tuf)e unb geftigfeit ftnbet. — 2)ie

9Menbung ber (Sirtiid)fctt jum freien «Selbftberoujjtfeim unb baö

©cfyitffal ber jittlidjen Sßelt ift bafycr bie in ftdj gegangene 3nbi*

vibualität, ber abfolutc 2eid)tfinn beö ftttiieben ©eifteö, ber alle

feften llnterfdn'ebe feines 33eftet)en3 unb bie 9Jt äffen feiner, organt*

fdfyen ©lieberung in fidt) aufgclöft unb ooüfommen feiner ftdber jur

fdjranfenlofen ftreubigfeit unb jum freiften ©enuffe feiner felbft

gelangt ift. 2)iefe einfache ©eroiffyeit beS @eifte$ in fict) ift baö

ßroeibeutige, ruljigeö Seftefyen unb fefte 2Bar)rf)eit, — fo tme-ab*

folute Unruhe unb baö ©ergeben ber 6ittlid)feit ju fetm. @ie

fcfylägt aber in baS lettre um, benn bie 2ßat)rbeit beö fttttic^en

©eifteS ift nur erft noeb biefj fubftantteUe Sßefen unb Vertrauen,

tvorin ba3 6elbft ftcfy nict)t aI6 freie (Sinjclnljeit roei£ unb ba$

bafyer in biefer 3nnerlicr/feit ober in,bem greiroerben beö (Selbftö

§u ©runbe gefyt. Snbem alfo baö Vertrauen gebrochen, bie @ub*

ftans be$ SSolfö in ftcr) gefnieft ift, fo ift ber ©eift, ber bie 9Äittc

*>on befianblofen (Srtremen roar, nunmehr in baö (Srtrem beö ftd)

als 2Befen erfaffenben ©elbftberoufütfeim$ herausgetreten. 2)iefe£

ift ber in ftd> geroijfe ®tift, ber über ben SSerluft feiner SQBelt

trauert unb fein SBefen, über bie SBirflief/feit erhoben, nun aus

ber Oteint)ett bc$ Selbftö fyeroorbringr.

3n foldjer @pod)e tritt bie abfolute Äimft fyeroor; früher ift

fte ba$ inftinftartige arbeiten, ba$ inö Safemi oerfenft auö üjwt

fyerauö unb in c3 hineinarbeitet, nicr/t an ber freien 6itt(id)feit feine

(Subftanj unb bat)er aud) jum arbeitenben Selbft nict/t bie freie

geißige $l)ätigfcit l)at. später ift ber ®ä)t über bie Äunft Ijin*

aus, um feine fyöfyerc 2)arfteüung ju geroinnen; — nämlia) nicr/t

nur bie auS bem @elbft geborne Subftanj, fonbern in feiner

3)arfteüung a(ö ©egenftanb, biefeö ©elbft $u fetm, nicfyt nur

auö feinem begriffe ftcr) ju geboren, fonbern feinen Segriff felbft
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jur ©eftalt ju fyaben, fo bafj ber begriff unb baS erzeugte Äunfte

werf fid) gegenseitig als ein unb baffelbe wiffen.

3nbem alfo bie fttttidje ©ubftanj au3 ifyrem 2)afetyn fiel) in

ifyr reincS ©elbftbewufjtfetyn surütfgenommen, fo ift biefe3 bie <

©eite bcö SBegrip ober ber Sfydtigfett, mit weld)er ber ©«ift

fid) alö ©egenftanb hervorbringt, ©ic ift reine gorm, weil ber

©injelne im fittlid)en ©efyorfam nnb 2)ienfte fid) aüeö bewujjtlofe

3)afcmi unb fefte 33efttmmung fo- abgearbeitet l)at, wie bie ©üb-

ftanj fclbft biep pfftge 2ßefen geworben ift. £iefe gorm ift bie

9iiad)t, worin bie ©ubftanj »erraten warb unb fid) jum ©ubjeete

machte ; auö biefer 9?ad)t ber reinen ©ewiffyeit feiner felbft ift eö,

bafj ber ftttlid)e @eift alö bie üon ber 9iatur unb feinem unmit«

telbaren £)afctyn befreite ©eftalt auferftefyt.

2)ie ßmftenj beö reinen SBegrip, in ben ber ©eift auö

feinem Körper geflogen, ift ein Snbioibuum, baS er fic^ jum @e-

fätjc feines ©d)merje6 erwählt. ($r ift an biefem, atö fein 5lUgc

meinet unb feine SRadjt, »on welcher eö ©ewalt leibet, — alö

fein *patt)o3, bem Eingegeben fein ©elbftbewuftfcyn bie §reit)eit

verliert. Stbcr jene ipofitioe 9Jiad)t ber Sltfgemeinfyeit wirb Dom

reinen ©elbft beö Snbioibuumö, ate ber negatioen *DZadr)t, be*

jwungen. £>iefe reine Sfyätigfeit, il)rer unoertierbaren .Straft bewußt,

ringt mit bem ungeftalteten SBefenj Sfteifter barüber werbenb t)at

fte baö ^Patt)oö ju ifyrem (Stoffe gemacht unb fid) ifyren 3nl)alt

gegeben, unb biefe (Sinfyeit tritt alö 2Bcrf ()erauö, ber allgemeine

©eift inbioibuatifirt unb oorgefteüt.

a. £)aö abftracte Äunftwerf.

2)aö erfte Äunftwerf ift als baö unmittelbare, baS abftracte

unb einzelne, ©einer ©eitö l)at eS fid) auä ber unmittelbaren

unb gegcnftänblicben 9ßeife bem ©elbftbewufjtfewt entgegen ju be^

wegen, \m anberer <&eit$ biefeS für fid) im Äultuö barauf gel)t,

bie Unterfcbeibung aufjufyeben, bie e$ fidt> juerft gegen feinen ©eift

giebt, unb bterburd) baS an il)m felbft belebte Äunftwerf l)er*or<

jubrtngen.
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Tic crfte aßctfe, in weldjcr ber fünft lerifdjc ©cift, feine ©eftalt

unb fein tf)ätigcö ScnutfjtfcMi am roetteften von einanber entfernt,

ift bie unmittelbare , bafj jene atö 2>ing überhaupt ba ift.
—

«Sie jcrfällt an tf)r in ben Unterfdjieb ber ©mjjeutljetT, roeld)e bie

©eftalt bcö SelbfrS an ü)x fyat, — unb ber 3(t(tjcmcinfieit, roelcfie

ba3 unorganifdie üöefen in 23eutg auf bie ©eftalt, ald feine Um*

gebung unb 33er)aufung, barfteltt. 2)icfe gewinnt burd) bie Gjt-

Hebung beö ©anjen in ben reinen begriff ifyre reine bem ©eifte

angefyörige gorm. Sie ift roeber ber verftänbige jtrtyftatt, ber to?

£obte belauft ober von ber chrperlicr/cn Seele befdnenen roirb, —
noef) bie au3 ber ^Pffanje erft fyervorgefyenbc SBermifdnmg ber gor*

men ber 9?afur unb beS ©eranfenö, beffen Sfycitigfeit hierin noef;

ein 9?ad)at)men ift. Sonbern ber begriff ftreift ba3 ab, ivtö

von ber SOBurjel, bem ©cäfte unb ©eblätter ben formen nod) an*

Hebt unb reinigt fte ju ©ebilben, roorin baö ©craolinigte unb

(Sbene beö Ärpftallö in incommenfurable ^er()äitniffe erhoben ift,

fo bafj bie 33efeelung beö £>rganifcr/en in bie abftracte $orm beö

93erftanbe3 aufgenommen unb uigleid) u)x 2£efen, bie Sncommcn*

furabilität, für ben üBerßanb erhalten roirb.

3)er inroormenbe ©ott aber ift ber au6 bem SfyiergeMufe

fyervorgejogene fdjroarje Stein, ber mit bem £idjte beö Sknntfjt*

femrö burd)brungen ift. £ie menfd)(icf/e ©eftalt ftreift ba$ £f)ie*

rifef/e, mit ber fte vcrmifd)t roar, ab', baS Xi)kx ift für ben ©ott

nur eine jufälligc äkrfleibung j e6 tritt neben feine roafyre ©eftalt

unb gilt für fict) nief/tö mein
-

,
fonbern ift ntr 33ebeutung eineö

Stnbern, sunt blofjen 3tia)tn, fyerabgefunfen. £ie ©eftalt be$

©otteS ftreift eben baburd) an it)r felbft auch t>k ©ebürftigfeit

ber natürlichen 23ebingungen beö tr)terifdt)en 2>afe»n3 ab unb

beutet bie innerlichen Slnftalten beö organifa)cn SebenS in tf>re

Dberflacr/e verfdtmoljen unb nur biefer angefyorig an. — £aS

Sßefen be6 ©otteS aber ift bie Ginfycit beö altgemeinen Stofäptf

ber 9catur unb be6 felbftberoufiten ©eifteö, ber in feiner SBirflicf)*

feit jenem gegenüber ftefyenb erfd)eint. Saskia) junädjft eine

Vbancmcnclociic. 2tc 2(iif(. 33
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einzelne ©efiatt, ift (ein Seifert eines ber Elemente ber üMatm,

fo wie (eine (elbftbenutftc äBiiflidjfeit ein einjelner ^olfögeift.

8tt>et jeneö ift in biefer Einheit baö in ben ©eift refiectirtc (yle-

ment, bie burd) ben ©ebanfeu v>crflärtc mit bem (clbftbenuijjtcn

\?ebcn geeinte 9?atttr. Xk ©ottergejialt fyat barnm it)r 9catur

dement atö ein aufgefyobneö , alö eine bunflc (Erinnerung in il)r.

Taö nnifte SBSefen unb ber bcnöwretie S\am\>\ beö freien 2>afetynö

ber (Elemente, baö un(ittlid)c düid) ber Titanen, ift bc(iegt unb

an ben ©auin ber (id) f(ar geworbenen S£irftid)tat, an bie trüben

©renken ber \id) im ©eifte finbenben unb beruhigten 2Belt vor-

«riefen. $)iefe alten Götter, in uoelcbe baö Cict)tmefen, mit bar

§in(ternif jeugenb, ftd) junäd)(t befottbert, ber ^pimmel, bie (Eibe,

ber £>cean, bie «Sonne, baö bltnbe hjpljonifdje $euer ber (>rbe

u. (. (. (inb burd) ©eftalten erfc^t, bie an ifyncn nur uod) ben

bunfel criimernben SlnHang an jene Litauen fyabcn unb niebt

mcfyr 9iattmvc(en, (oabem flarc fittlidje ©ctftcr ber fclbftbcnnißten

S-Bölfcr ftnb.

2)iefe cin(ad)c ©eftalt fyat a((o bie Unruhe ber nncnblid)en

33erein$elttng — ifyrer (oroofyl atö beö 9catnrelementö, baö nur

alö aügemeincö 9£e(cn notl)iv>enbig , in (einem 3)a(evm unb Sc-

uxgung aber (td) jufäHtg tterfycilt, — \x>k ifyrer atö beö fB&lU,

baö in bie be(onberen 9)ia((en beö $()itnö unb bie inbkn'buellen

fünfte beö ©elbftbenntßtfetynö jerftreut ein SDafetttt mannigfaltigen

«cinneö unb £f)unö oat — an (td) vertilgt unb in ruf)igc 3nbi-

inbualität *u(ammenbefafjt. @ö ftcf>t ir)r bafyer baö Moment ber

Unrubc, i()r — bem SÖe(en baö <2elb(tbenni£itfevm gegen-

über, baö alö bte ©eburtöftätte bcr(elben (ür ftd) nidjtö übrig

behielt, alö bie reine £t)ätigfeit ju (cr;n. Sßaö ber 6ttb(tauj

angehört, gab ber Äünftler ganj (einem 2öerfe mit, (td) (etb(t

aber alö einer bestimmten ^siibttMbitalität in (einem Sßerfe feine

3Btrfttd)feit; er fonntc ü)in bie 2Mcnbung nur baburd) erteilen,

baß er (einer 33e(onberf)eit (td) enteiuperte unb jur Stbftractton beö

reinen Xbunö (id) entforvertc unb (teigerte. — Sit t>je(er cr(tcn



Dciö obfh-actf tunfttvcrf. 515

unmittelbaren ©rjeugung ift bie Trennung beö äöcrfö unb (einer

felbftbewufjten Sfyätigfcit nod) nic()t wieber vereinigt 5 baS Sßcrf

ift bafyer nidjt für ftdj bag wirf lief) bcfeelte, fonbern e3 ift ©an-

jeö nur mit feinem 2ß erben gufammen. 3)aö (Gemeine an bem

Äunftwerfe, baf eg im 23ewnf?tfcmi erzeugt unb von 9Äenfcf)cn?

fyciuben gemacht ift, ift baö SJiomcnt beö alö begriff eriftireuben

33egriff6, ber if)m gegenübertritt. Unb wenn biejer, als Äünftler

ober als 23etrad)ter, baö .ftnnftwerf als an il)m felbft abfolut

üefeelt auS$ufpred)en unb ftd), ben Srmenben ober <2d)auenben, 511

»ergeffert uneigennützig genug ift, fo mufi hiergegen ber begriff

beö ©eifteS feftgcljalten werben, ber beö Moments niebt entbehren

faun, feiner felbft bewuft ju fev>n. 3)iefj Moment aber ftefyt bem

üfikrfe gegenüber, weil er in biefer feinererften (Snt^wciung beiben

(Seiten il>re abftracten 33eftimmungen beö SfyunS unb SingfemtS

gegen einanber giebt, unb il)re Dftitffebr in bie ßinfyeit, t>on ber

fie ausgingen, nod) nid)t ju ©tanbc gefommen ift.

2)er Mnftler erfahrt alfo an feinem 2Berfe, ba{? er fein

tfym gleid)eö2Befen l)erttorbrad)te. &$ fommt ifym jwar barauö

ein 33ewu{jtfei;n fo jurütf, baf eine bewunbernbe SÜfenge e3 als

ben ©eift, ber ir)r 2Befen ift, verehrt. Stber biefe SBefeelung, in-

bem fte i()tn fein ©elbftbewufjtfemt nur als SBcwunberung erwic^

bert, ift sielmebr ein 23efenntnifü, ba6 biefe 33efeelung an ben

jtünftler ablegt, nict)t feinet gleichen 51t fe^n. Snbcm eö ir)m alö

greubigfeit überhaupt jurütffommt, finbet er barin nict)t ben

©d)mer$ feiner 23ilbung unb 3^ugung, nid)t bie Slnftrengung feiner

Arbeit, ^ie mögen baS 2öerf aud) nod) beurteilen ober i()tn

Dfcfer bringen auf welche 5trt eö fety, ifyr SSewuftfe^n barein

legen, — wenn fte fid> mit it>rer Jtenntnif? barüber fernen, mi$

er ,Wie t>tel mefyr feine £l)at alö il)r 25erftet)en unb Sieben ift;
—

wenn fte ftd) baruuter fcfcen unb iljr fte ber)errfd)enbeö SBefen

barin erfennen, weif er ftd) alö ben SJceifter beffetben.

3)a3 Äunftwerf erforbert bafyer ein anbercS Clement feinet

2>afetm$, ber ©ott einen anbern «Jperioorgang alö biefett, worin er

33*
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a\\$ ber Siefe feiner fd)öpferifa>n 9?ad)t in ba3 ©egentfyeil, in

We SleuferKdjfeit, bie SBeftimmung beö felbftberoujjtfofen 3)ingeä

(jerabfättt. CDicp fyitycrc Clement ift bie (Sprache, — einStafcrm,

bä$ unmittelbar felbftbcnnijHe ©rijtenj i\t. Sßie ba6 einzelne

Selbftbcnnt^tfew in u)x ba ift, ift e6 ebenfo unmittelbar a($

eine allgemeine Slnfterfung; bie tfollfommne SSefonberung beö

gürftcf/fctynö ift jugleidj bie glüfjtgfeit unb bie allgemein mit*

geseilte @in()eit ber oielen Selbft; fte ift bie al6 Seele eriftirenbe

Seele. 2)er ©Ott alfo, ber bie Sprache gum Elemente feiner @e*

ftalt l/at, ift baß an ir)m fefbft befeelte Äunftroerf, ba3 bie reine

£f)ätigfeit, bie ir)m, ber alö £)ing eriftirte, gegenüber tt>at, unmit*

telbar in feinem 2)afetyn l)at. £)ber baö Seibftberouftfeim bleibt

in bem gegenftänblid) 2Bcrben feineö SßefenS unmittelbar bei fteb.

®g ift, fo in feinem SBefen hä ftcf) felbft fe^enb, reineS 2)en-

fen ober bie Slnbacljt, bereu Snnerlicr/feit in ber .£jtymne Su *

glcicr) 2)afei;n Ijat. Sie bel)ä(t bie @injelnl)eit beS Selbft*

bcrouptfeynö in if)r unb vernommen ift biefe (Sin^clnfyeit jugleid)

alö allgemeine baj bie 2lnbad)t in Stilen angejünbet ift ber gei*

ftige Strom, ber in ber 9Sielfact)t)eit be3 SelbftbcnmfitfetotS, feiner

als cincö gleichen £r)un3 9111er, unb als einfachen SewnS

bcroujjt ift; ber ®ä]t v)at alö biefeS allgemeine Selbftberoufjtfemt

2111er feine reine Smterlidjfeit ebenforoof)! als baS Semt für 2ln*

bere unb baS gürftd>femt ber (Sin; einen in Giner (Sinfyeit.

JDiefc Spradje unterfcfyeibet ftdr) t>on einer anbern Sprache

bcö ©otteS, bie nidtt bie bcS allgemeinen SelbftberouftfemtS ift.

3)a6 £)rafel forooljl be3 ©otteS ber funftlcrifd)en alö ber ^or-

l)ergcl)cnben Dieligionen ift bie notl)Wenbige erfte Sprache beffelben,

beim in feinem 33 e griffe liegt ebenfoivo^l, baf er baö Sßefen

ber Sftatur als beö ©eifteö ift, unb bafjer nict)t nur natürlichem,

fonbern' aua) gciftigeS 2>afeim f)at. Snfofern biejj Moment erft

in feinem Segriffe liegt unb nod) nia)t in ber Religion realiftrt

ift, fo ift bie «Sprache für baö religiöfe Selbftberoufjtfetm Sprache

einem fremben SelbftbenuijjtfeimS. 2)a3 feiner ©emeinbe nod)
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frembe Selbftbcwufjtfetm ift nod) nid)t fo ba, wie fein 23egrtff

forbert. 2)a6 Selbft ift ba3 einfadje unb baburd) fd)led)tlnn all*

gemeine prftcfyfetm; jencö aber, baS oon bem Selbftbewuftfemt

ber ©emeinbe getrennt ift, ift nur erft ein einzelne 3. — 2)er

Snfyalt biefer eignen unb einzelnen Sprache ergiebt fiel) an$ ber

allgemeinen 33eftimmtt)cit, in wcldjer ber abfolute ©eift überhaupt

in feiner Religion gefegt ift. — 3)er allgemeine ©eift beö Stuf* •

gangö, ber fein 2>afemt nodj nicr/t befonbert fyat, fpridjt alfo eben

fo einfache unb allgemeine (iä^e oom SSefen auS, beren fubfian*

Heller 3nf)alt in feiner einfachen 2öai)rl)eit ergaben ift, aber um

biefer 2ltlgemcin()eit willen bem weiter ftet) fortbilbenben ©clbft*

bewuftfetyn jugleid) trioial erfdjcint.

£a3 weiter gebilbete 8elbft, baö ftdj ?um ^ürfict)fevjn

ergebt, ift über baö reine ^5atr)oö ber Subftanz, über bie ©egen*

ftänblidjfeit beö aufgel)enben Sict;tn>efenö -LDtafter unb weiß jene

(Sinfadr/fyeit ber Sßabrfjcit al6 baS Stnfi^fc^cnbe, ba£ nid)t bic

gorm be£ zufälligen 3)afetyn3 burd) eine frembe «Sprache r)at,

•fonbern al$ baö fixere unb ungcfdjriebene ©efelj ber

©ötter, baö ewig lebt, unb oon bem niemanb weif, oon

wannen e$ erfct)ien. — 2Bie bie allgemeine SBaljrljeit, bie

oom Sicfytwefen geoffenbart würbe, r)ier in£ Snnere ober Untere

Zurücfgetreten unb bamit ber $orm ber zufälligen (Srfdjcinuin)

enthoben ift, fo ift bagegen in ber Äunftreligion, weil bic ©eftait

beö ©ottcö ba3 23cwufitfü;n unb bamit bie Gnnjelnljeit überhaupt

angenommen fyat, bie eigne Sprache be3 @otte6, ber ber ©eift

be$ ftttlid)en 93olfeö ift, baö £rafel, baö bie befonbern ?fngele

genfyeiten beffclbcn weif? unb baS 9?üijlid)e barüber funb tt>nt

2)ie allgemeinen 3Sal)rl)eiten aber, weil fie als baS 2tnfid)fei;cnbc

gewuft werben, oinbicirt ftd) ba$ wiffeube 2)enfcn unb bie

©pradje berfelben ift il)tn nicfyt meljr eine frembe, fonbern bic

eigne. 2ßie jener SOSeife be3 2lltertl)um3, mö gut unb fd)ön fei)y

in feinem eignen Renten fud)te, bagegen ben fd)led)ten zufälligen

2>nl)alt be3 SBiffenö, ob e3 if)m gut fei? mit biefem ober jenem
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umjugcf)en, ober einem SBefanntcn gut, biefe EReffe ju mackn itnb

bcrglcidjen bcbcutung^fofe 3>inge, bem Manien ju wiffen überlief:

ebeufo fyolt baö allgemeine Skttüiftfe^n baö Sßiffen vom 3«fÄKi*

^eit »on ben begeht, ober r-on ben SBäumcn ober von ber gäf)*

renben (Srbe, beren Stantpf bem <Selbftbenmßtfetm feine SBefonnenbeit

nimmt; benn ba3 3ttfäHige ift ba6 Unbcfonncnc itnb $rembe, unb

baö ftttlidje 23erouj3tfemt läßt fid) aifo audj, roie burd) ein 2Bür-

fein, auf eine unbefonnene unb frembe SOSeife barüber beftimmen.

SQScnn ber (Sinjelne burd) feinen SSerftanb fid) beftimmt unb mit

Ucberlegung baö roäfylt, roaö ifym nü{3lid) fei), fo liegt biefer

(Selbftbeftimmung bie SBeftimmtljeit beS befonbem @l)arafter3 jum

©runbej fte ift felbft baS 3wfätttge 5 unb jeneö Sßiffen beö 23er*

ftanbcö, roa6 bem (Sinjelnen ltii^ltct) ift, bafyer ein eben fo(d)eö

SQStffcn als baS jener £>rafel ober beS SoofeS; nur baf, wer baS

Oralel ober 2oo3 befragt, bamit bie ftttlidje ©eftnnung ber

@leid)gültigfcit gegen baö 3^fäntgc auSbrüdt, ba jenes hingegen

baS an fid) 3«f^Wige alö wefentlid)e3 Sntcreffe feines £enfenö

unb SßiffenS bebanbett. 2)a6 «£>öt)ere als beibe aber ift, jwar

bie Ucberlegung jum £>raM beS jufdöigen SfnmS ju machen,

aber biefe überlegte ^anblung felbft wegen tt)rer Seite ber 53e*

jiet)ung auf baS SSefonbrc unb il)rer 9?ü$lid)feit alö etwas 3«*

fälliges jii röiffen.

2)aS wabre fclbftbcwujjte £afemt, baS ber @eift in ber

Sprache, bie utct)t bie 8^rad)e bcS fremben unb alfo anfälligen,

nid)t allgemeinen ©clbftbewußtfemtS ift, erteilt, ift baS M\m\u

werf, baS reit vorhin gcfel)en. @0 ftcl)t bem Tinglidjeu ber

33ilbfäule gegenüber. 2ßie biefe baS rul)enbe, fo ift jenes baS

serfd)Wtnbeitbc 2)afc\)n; wie in biefem bie ©egenftänblidtfett frei

entlaffcn beS eignen unmittelbaren SelbftS entbehrt, fo bleibt fte

bagegen in jenem ju fefyr in baS ©clbft cingefd)loffen, fommt jtt

wenig jur ©cftaltung unb ift, wie bie 3ett, unmittelbar nid)t

ttter): ba, iubem fte ba ift.

• 3Me Bewegung beioer Seiten, in ber bie im reinen empfin-
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benben (Slcmciue be$ Selbftben.uif5tfewid bewegte unb feie im

Elemente bet iingbeit r n f) e n t> e göttliche ©cftalt gegenfeitig it>re

verfrf)iebenc Sefiimimatg aufgeben unb bie (Sinfjeit , bie ber be-

griff ibre3 SQSefenö ift, jum Tafctyn Fommt, mad)t ber Kultus

au£. 3n ihm giebt fid) baö (Selbft baS 33en>ujjtfctyn beä Jp>erab*

fteigcnß bcS göttlichen SEBefenS aue> (einer Senfetttgfeit ju il)tn

unb biefc$, baö »orfyer ba3 Uimurflid)e unb nur ©egenftänblidje

ift, erhält baburd) bie eigentliche 2öirflid)feit bcS SelbftbenntptfemiS.

Tiefer Segriff beö Äuituö ift an ftet) fdjon in bem (Strome

beö fywmnifcfyen ©cfangcö enthalten unb »orfyanben. Tiefe 9to

baebt ift bie unmittelbare reine Sefriebigung be3 Selbftö buref)

unb in fid) felbft. 66 ift bie gereinigte «Seele, roeldje in biefer

fficinfyeit unmittelbar nur fötfett unb cinö mit bem 2Öefen ift.

Sic ift um ihrer ?(bftraction nullen nid)t baö feinen ©egenftanb

von fid) unterfdjetbeube 93enntfjtfei)n unb alfo nur bie 9?ad)t fer-

nes Tafepnö unb bie bereitete (Stätte feiner ©eftalt. Ter

abftracte Äultuö ergebt baber ba$ Selbft baju, biefeö reine

göttliche Clement ju feim. Tie (Seele vollbringt biefe Sau*

terung mit 23en.ui£tfc»n ; bod) ift fte nod) nid)t baö Selbft, baä

in feine liefen binabgeftiegen fic^ als baö 33öfe roeifj, fonbern eö

ift ein Sei)enbe3, eine Seele, nulcfyc ifyre ?(eu£erlid)feit mit

^Bafcbcn reinigt, fte mit weisen Kleibern antbut unb i()re 3uncr-

liebfeit ben »orgeftellten 2Beg ber arbeiten, Strafen unb 33eUu>

uungen, ben 2£eg ber bie Sefonberfyeit entäußernben ©ilbung

überhaupt burd)füt)rt, buref) reellen fie in bie SÖolmungcn unb

bie ©emeinfcfiaft ber Seligfeit gelangt.

Tiefer Äultuö ift nur erft ein geheime 3, b. f)- ein nur

vorgeftettte^ nmvirflid)e3 SSotlbringenj er nraf wirf lief) e 4paiü>

hing fetyn, eine ummrf lidje Jpanblung voiberfpridjt ftd) felbft. T a i

eigentliche SBenntftfetyn erhebt fid) baburd) in fein reine 3

Selbftbewufitfctm. Taö 2ßefen f)at in it)m bie 33cbeutung einet?

freien ©egenftanbeS , buret) ben roirflid)en Äultuö fel)rt biefer in

baö Selbft jurücf — unb infofern er im reinen In-ivn^tfcmt Die



520 $fyänome»tolögie bei ©dfie*. E. 3)ie Religion.

©ebewtung beS reinen jenfeitS ber 2ßirflid)feit n>ot)ncnbcn SEBefeni

fyat, ftetgt bief SBcfcn von feiner 9lügemcint)eit burd) biefe 33er-

mittclung jur (Sinjelnljeit herunter unb fdjliejjt ftdE> fo mit ber

SBirfticf/feit jufammen.

2Bie betbe ©eiten in bie 4?anblung eintreten , beftimmt ftctj

fo, baß für bie felbftbctmiftc Seite, infofern fte roirflid)e$ SBe-

rouftfetm ift, ba3 SBefen ftd) als bie wir flicke Rat ur barfteflt;

cineö SljeilS gehört fte il;m als 33cft& unb Gigenttjum unb gilt

als baö nid)tanfid)fei;enbe 3)afetm; — anbern SfyeilS ift fte

feine eigne unmittelbare 2Birflid)feit unb (Sin$emr)eit, bie von if)tn

cbenfo als SRicfytroefen betrachtet unb aufgehoben nürb. 3 ltfjkicfy

aber ijat für fein reines Sevoufjtfemt jene äufere 9?atur bie ent*

gegen gefegte 23ebeutung, nämltO) baS anfidjfetyenbe SBefen

ju fei;u, gegen roetdjeS baS (Selbft feine Unroefeut(id)feit aufopfert.

2)ie Jpanblung i\t baburd) geiftige ^Bewegung, roeil fte bief 2)0»*

»clfeitigc ift, bie Slbftraction beS SSefenS, roie bie 2lnbad)t ben

©egenjlanb beftimmt, aufjufyeben unb eS jum 2ßirflia)en ju ma-

chen unb baS 3Sirllid)e, roie baS «£>anbetnbe ben ©egenftanb

unb ftd) beftimmt, auf* unb in bie Stftgemeinfyeit ju ergeben.

2)ie «jpaitblung beS ÄultuS fetbft beginnt bafyer mit ber ref-

nen Eingabe eines 53eftf$eS, baS ber (Sigentfmmer fdjeinbar für

iJ)n ganj mn)loS »ergießt ober in 9taudj aufzeigen läßt. (Sr

tl)iit hierin vor bem SSefen feines reinen SeroußtfemtS auf Seftfj

unb 9ted)t beS (SigentlutmeS unb beS ©enuffeS beffelben, auf bie

^erfönlicbfeit unb bie 9tücfM)r beS XlntnS in baS @elbft 33er-

jidjt unb reftectirt bie ^anblung vielmehr in baS Sltfgcmetne ober

in baS SBcfcn, als in ftet). — Umgcfefyrt aber gefjt barin ebenfo

baS fctyettbe 2Befen ju ©runbe. 3)aS Sfyier, baS aufgeopfert

roirb, ift baS 3zia)cn eines ©otteS; bie $rüd)te, bie »erjefyrt

werben, finb bie lebenbige SercS unb 23acdmS fclbftj — in

jenem fterbcu bie äftäcfye beS obern 9ied)tS, roe(d)eS 33lut unb

n>trflicr)eS geben fyat; in biefen aber bie 3)Md)te bc5 untern 9iecr/tS,

baS blutleS.bic geheime liftige Mad)t befi^t. — 2)ie 2utfopfcnuia
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t>cr göttlicbeu ©ubftanj gehört, infofern ftc £l)un ift, ber felbft*

bereuten Seite an 5 bafj biefeö unrflicr)e Zi)im möglich fety, muß

baö $Qe)m ftd) felbft fcfyon an f i cf) aufgeopfert Ijaben. SMefji

fyat cö barin getrau, baß cö ftd) 3)afetyn gegeben unb jum

einzelnen £i)iere unb ,utr grud)t gemacht Ijat. £iefe 93er*

jidjtte-iftung, bie affo baö SSBefen fdjon an ficr) üotibracfyt, ftetft

baö fyanbelnbe Selbft im 2)afewi unb für fein 53eroufjtfetm bar

unb erfefct jene unmittelbare SBirflidjfeit beö SBefenö buref;

bie bösere, nämlicr) bie feiner felbft. 2)enn bie entftanbene

(Sinfyeit, bie baö 9tefultat ber aufgehobenen (£m$efor)eit unbSren*

nung betber ©eiten i]t, ift nicr)t baö nur negattoe Sdjüffal, fott*

bern fyat pofttiüe S3ebcutung. 9tur bem abftracten unterirbifeijen

Sßefen wirb baö if)m aufgeopferte gan$ Eingegeben unb bamtt

bie dttfkxion beö SBeftfceö unb beö prftcfyfetynö in baö 21Uge*

meine, öon bem «Selbft alö folgern unterfd)iebeu be$eidjnet. 3u>

gleidt) aber ift biejj nur ein geringer %§tü unb baö anbere

Dpfern ift nur bie Störung beö Unbrauchbaren unb ttielmeln"

bie ßubereitung beö ©eopferten ntm ÜJcrtfyle, beffen ©djmauö bie

4?anb(ung um it)rc negative 33ebcutung betrügt. 2)er ©pfernbe

behält bei jenem erften Dpfer baö Reifte unb tton biefem baö

9hi£bare feinem ©enuffe auf. 2)iefer @enufü ift bie negattoc

9Jcacr/t, welche baö SBefen fo roie bie (Sinjelnfyeit aufbebt

unb jugleid) ift er bie pofitfoe Sßirflicfyfeit, worin baö gegen*

ftänblidje 3)afemt beö SBefenö in felbft bewufjteö »erroan*

belt ift unb baö «Sclbft baö Seroujstfemt feiner (£ini)eit mit bem

SBefen fjat.

2)iefer Äultuö ift übrigenö jröar eine roirflidje »^anblung,

ifyre Sßebeutung liegt jebod) mel)r nur in ber 51nbaa)tj roaö bie*

fer angehört, ift nid)t gegenftänblid) f)ert>orgebrad)t, fo rote X>a6

9tefultat im ©enuffe ftd) felbft fetneö 3)afei)nö beraubt. 2)er

Äuituö gei)t bafycr weiter unb erfefct biefen Mangel $unäd)ft ba*

buret), bafj er feiner Slnbadjt ein gegenftänbtidjeö 33 e ft e r) e

n

giebt, inbem er bie gemeinfame ober einzelne jebem tf)itnlid)c Str-
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bcit ift, UH-Id)c bie Sßcfynung linb ben 5ßn$ te« (Mottet ihm $B

I5hrcn hervorbringt. — Gö wirb babuTcr) Tfycilö t>ic Wegenftänb--

lid)fcit ber 5Bttfc#ule aitfijct)ot)en, beim burd) biefe 2Bcü)ung (einer

(Mefcbcnfe unb arbeiten mach,* ber Arbeitcnbe ben (Mott fict) ge^

neigt unb fdjdttt (ein Selbft i()m angcfyörig an; 2()eilö audj i(t

bief! Ifyun nicht baö einzelne arbeiten beö Mnftlerö, fonbern

bic(e 3?c(oiibcv()cit ift in ber Slügcmeinljcit auffjclöft. (So ift aber

nicht nur bie (5brc bcö ©OtteS, bie 311 Stanbc fonunt unb ber

(Segen (einer (Mcneigtfycit fliegt nirf)t nur in ber SBorfleUuug

auf ben Arbeiter, fonbern bie Arbeit fyat aucl) bie umgefebjte

33cbcutuug gegen bie erfte ber (Sntäu^erung unb ber fremben Gfyre.

Tic ^Jobnungen unb Ratten beö ©otteö finb für ben ©ebraurt)

N6 -äRenfdJen, bie Schäle, bie in jenen aufbewahrt finb, im 9cotlj*

fade bie (einigen; bie (5'hje, bie (euer in feinem (trfunurfe genießt,

ift bie (ihre bcö fuuftreichen unb grofunütbigen 98olfe$. 8tm ffieftc

(cbmücft biefeö ebenfo (eine eignen Söobnungen unb 33cflcibungeit

(o wie (eine Verrichtungen mit jierlid)cm ®etä$e. (&ß empfängt

auf bie(c Steife für feine ©af>en bie Grwiebcrung von bem baut-

barem (Motte unb bie SBewcifc feiner Geneigtheit, m ber eö fiel)

mit ifym bind) bie Arbeit verbanb, nid)t in ber Hoffnung unb in

einer fveiten 2L*irf1id)fcit, fonbern I)at in ber (Ehrenbezeugung unb

£arbringung ber (Mabcn unmittelbar ben ©eiutp feines eignen

ffieicfythumcö unb $($c&

h. Daö lebenbige Äunftwcrf.

Tay Volf, baö in bem Äitltuö ber Äunftreligion fid) feinem

©orte naht, i)t bar3 jtttltäje SBolf, baö feinen ©taat unb bie «öanb*

hingen beffetben alö t<m SBiHeit unb baö Vollbringen feiner felbft

Weffj. Tiefer ©erft, bem fcrbftbewiifUen Volfe gegenübertreteub,

ift bafycr nidjt baö 2id)twc(cn, baö (elbftloö nid)t bie ©ewijjrjcit

per einzelnen in fid) enthält, fonbern vielmehr nur ihj altgemei*

neö SBfofen unb bie ()crrifd)c Sftadit ift, worin fte verfdjwinbcn.

Xer Äultuö ber Religion biefeö cinfad)cn geftaltlofcn Sefenö

giebt feinen Angehörigen baher nur bie|j im xHKgemciucn ^urütf,
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baf fte ba£ s
l*olf iljtt6 ©ottcS finbj er erwirbt ihnen nur ihr

3?eftel)en unb einfache <Subftau3 überhaupt, nid)t aber it>r wirf-

Iid)e£ €>eft>jr, batf vielmehr verworfen ift. Senn fte verehren if>*

ren ©ott als bie leere Siefe, nicf)t alö ©eift. Ter JtultuS aber

ber Äunftreligion entbehrt anberer SeitS jener abjtractcn (Sin*

fad)l)eit be$ SBefenö unb bafyer ber £iefe beffelben. £a$

ffiefen aber, ba$ mit bem (Selbft unmittelbar gereinigt

ift, ift an fid) ber ©eift unb bie wiffenbe 2Baf)rl)eit, ob

$war nod) ntd)t gewußte ober bie ftd) felbft in it)rcr 24efc wiffenbe.

Sßefl baö SBefen alfo I)ier ba3 <£elbft an ü)m hat, fo ift feine

(Srfcbcimtng bem 23ewuj3tfemt freunblid) unb im ÄulruS erfyält

biefeö nid)t nur bie allgemeine ^Berechtigung fetueö 33eftcl)en3,

fonbem aud) fein in il)tn felbftbcwufsteö JTafcmt; fo wie umge*

fel)rt ba3 SBefen nid)t in einem verworfenen 93olfe, beffen (Bub?

ftanj nur anerfannt votrb, felbftlofe 2öirflid)feit l)at, fonbem in

bem 93olfe, beffen ©etbft in feiner Subftauj anerfannt i)t.

Sluö bem ÄultuS tritt alfo baö in feinem SBefen befriebigte

Selbftbewujjtfemt unb ber ©ort eingelernt in e$ al6 in feine

Stätte. 2>iefe «Stätte ift für fid) bie 9iad)t ber Sttbftan* ober

iln*e reine Snbiinbualitcit, aber nicfyt mebr bie gefpannte bee Äünft*

let$, bie nod) niebt mit ihrem gegenft an blieb) werbenben 28c;

feit iidt ausgeformt bat, fonbem bie befriebigte 9kd)t, weld)e üt>r

*Patt)o6 unbebürftig an ibr r)at, weil fte atie> ber 9lnfd)auung, ber

aufgehobenen @egenftänblid)feit jurütffefjrt. — £iefe3 $atl)oö

ift für fid) baS SQBcfen be6 Aufgangs, ba$ aber nunmehr in

fid) untergegangen ift unb feinen Untergang, baS Selbftbe*

wuptfemr unb bamit 3)afctm unb 2öirflid)feit an if)m felbft fyal

— @3 fyat t)ier bie Bewegung feiner SSerwtrflicfyung burd)laufen.

(Sid) au# fetner reinen 28efenl)eit fycrabfefjenb ju einer gegenfteinb*

lid>en 9caturfraft unb beren Weiterungen, ift eS ein JDafctyn für

tag Slnbere, für ba£ «Selbft, von bem eS versetzt wirb. 3>a8

ftüle Slsefen ber felbftlofen 9iatur gewinnt in feiner $rucf)t bie

8tufe, worin fte, fiel) felbft ^ubereitcnb unb verbaut, \idj bem
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felbftifdjen 8e&e» barbietet; fte erretd)t in ber s
Jcü&lid)feit, gegeffen

unb getrunfen werben ju fötoten, ü)re f>ödt)fte VoUfommcnfyeit;

benn fie ift baritt bie Sftöglid^eit einer l)öt)ern (Sriftenj nnb be*

riifyrt baS geiftige 3)afei;nj — £t)eilö jur ftillfräftigen ©uftjlanj,

iXtjcilö aber gur geiftigen ©äfjrung, tft ber (Srbgeift in feiner 9Jtc-

tamorpfyofe bort jum tvctblicr)cn principe ber (Srnäfyrung, fyier sunt

männlid)cn Principe ber fiel) treibenben Äraft beö felbftberoujjten

iSafcwiö gebieten.

3n biefem ©enuffe ift alfo jeneö aufgebenbe Sicfyrroefen »er-

ratzen, was e3 ift 5 er ift baS SJtyjlerium beffelben. 3)enn baö

ÜÄyfttfdjc ift nid)t Verborgenheit eitieS @et)eimniffeö ober Unwif*

fenfycit, fonbern beftci)t barin, bafj baö ©elbft ftd) mit bem SBcfcn

GnnS weijü nnb btefeö alfo geoffenbart ift. 9iur baS ©elbft ift

ftd) offenbar, ober waö offenbar ift, ift e6 nur in ber unmittelbar

ren ©ewijjfyett feiner. 3n biefer aber ift burd) ben JtultuS ba£

cinfad)e 3öefen gefegt worben; c8 §at alö braud)bare3 2)ing ntd)t

nur baö £>afemi, baö gcfel)en, gefüllt, gerodjen, gefdjmerft wirb,

fonbern ift aud) ©egenftanb ber SBegierbc unb wirb burd) ben

wirflid)en ©cnuft (Sinö mit bem Selbft unb baburd) ttoflfommcn

an biefeö üerratfyen unb ifym ofenbar. — dasjenige, von bem

gefagt wirb, e3 fei) ber Vernunft, bem «£>er$en offenbar, ift in ber

%f)at nod) geheim, beim eö fel)lt nod) bie wirflid)e ©ewiftyeit

beö unmittelbaren JDafeimö, fowofyl bie gegenftcinblidje alö bie

gentcfjenbc, weld)e in ber Religion aber nid)t nur bie gebanfenlofe

unmittelbare fonbern jugleid) bie rein nüffenbe beö ©elbftS ift.

2ßa3 hiermit burd) ben Äultuö bem felbftbewupten ©eifte

in il)m felbft offenbar geworben, ift baö einfache SSefen, al$

bie Bewegung, Zt)c\i$ auö feiner näcfjtlidjen Verborgenheit l)erauf

in baö 23ewußtfet)n ju treten, beffen ftiüernäl)renbe ©ubftanj 311

femt, Sfyeilö aber fid) ebenfo wieber in bie unterirbifdje Wadjt, in

ba«3 ©elbft 511 verlieren unb oben nur mit ftitfer 9JJutterfet)nfud)t

$u verweilen. — 35er lautere Srieb aber ift baS t»ielnamige

2id)twcfen beö Aufgangs unb fein taumelnbees Scben, baö üon
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feinem abftractcn @ei;n cbenfo abgeladen, jtd> werft in baS ge*

genftänblidje "Dafemi ber Srucfyt befaft, bann bem ©elbftberoufu

fewt ftcf) bingebenb in if>m $ur eigentlichen 2ßirf"lid)fett gelangt,

— nun atö ein Raufen fd^ärmenber 2öeiber umfyerfcfyroeift, ber

ungebänbigte Taumel ber 9?atur in felbftbenmfter ©eftalt.

?iocr) ift aber bem Seroujjtfetyn nur ber abfolute ©eift, ber

biefeS einfache SBcfen, unb nict/t ber als ber ©eift an if)m (elbft

ift, Serratien, ober nur ber unmittelbare ©eift, ber ©eift ber

9iarur. <2ein fclbftbcnnifjtes Seben ift baf)er nur baS SJtyfterium

beS SrobeS unb beö SßeinS, ber (£ereS unb beS SacdjuS, nia)t

ber anbern, ber eigentlich obern ©ötter, bereu Snbimbualität als

wefcntlidjeS 2D?oment baS (Selbftbcnntfitfcmt alö foldjeö in ftd)

fd)lieft. 9?ocf) t)at ftcf> ilnn alfo ber ©eift als felbftbetoufjter

©eift nidjt geopfert unb baS SJtyftcrium beS 33robeS unb 2BeinS

ift noef) nidjt 9Jh;ftcrium beS glcifcfjeS unb SlutcS.

3)iefer.unbefeftigte Taumel beS ©otteS muf ftdt) jum ©e*

genftanbe beruhigen unb bie Segcifterung, bie nid)t jum 23e*

wufstfetm fam, ein SScrf Ijcroorbringen, baS ibr, voie ber Segei*

ftentng beS oorfyergefyenben ÄünftlerS bie Silbfäule, jtoar als ein

ebenfo ooUenbeteS 2ßerf gegenüber tritt, aber nid)t als ein an

if)m leblofeS fonbern alö m lebendiges (Selbft. — (Sin fold£)er

ÄuItuS ift baS %tft, baS ber Sflenfdj ju feiner eignen (Sljre ftcf)

giebt, jebod) in einen fold)en nod) nid)t bie Sebeutung beS abfo*

luten SßefenS legt; benn baS Sßefen ift ifym erft offenbar, noa)

nid)t ber ©eift; nia)t als folcf)eS, baS ttuf entlief) menfcf)lid)e

©eftalt annimmt. 51ber biefer Kultus legt ben ©runb ju biefer

Dffenbarung unb legt irjre Momente einzeln auScinanber. @o

l)ier baS abftracte Sftoment ber lebenbigen Äörperlicfyfeit

beS 2ÖefenS, wie »orbin bie (Stnbeit beiber in beroufjtlofer ©d)tt)är*

merci. 2)er teufet) fteüt alfo an bie «Stelle ber Silbfäule ftdt)

felbft als jur öollfommen' freien Sc Regung erlogene unb auS*

gearbeitete ©eftalt, wie jene bie vollfommen freie 9tu^e ift.

2ßenn feber (Sinjelne roenigftenS als ftarfelträger ftcf) barjuftellen
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weif?, fo ()cbt fiel) @incr aus itmen ()err>or, ber bie gemattete 33c-

»egung, bic glatte Aufarbeitung unb flüfftge Äraft aller OUicbcr

ift
- — ein bcfeelteS tebenbigcS Äunftwerf, baS mit feiner Sd)ün*

fyeit bie Stärfc paart unb bem ber Sdunntf, womit bie 93ilbfäule

geefyrt würbe, als ^reiö feiner Äraft nnb bie (§t)re, unter feinem

$olfc ftatt beS fteinernen ©otteS bie t)üd)ftc leibliche 3)arftctlnug

it)reö SSefeng $u feint, ju Sfyeit wirb.

3n ben beiben iDarftcllungen, bie fo eben »orfamen, ift bie

(Stufyeit beS SelbftbewufjtfevmS unb beS getftigen S&fatS iwtfyan-

ben, cS fel)lt il)nen aber nod) it>r ©leid)gewid)t. 3n ber baccl)i-

fd)cn 23cgeifterung ift baS Seibft außer fidj, in ber fdjßnen fflx*

iperlidjfcit aber baS geiftige SBcfen. Sene 3)um:pft)eit beS 33c<

wuftfewnS nnb it)t wtlbeS «Stammeln mujj in baS flare JDafcim

ber lefctem unb bic geiftlofe Ätorijett ber ledern in bie Snner?

lidjfcit ber erftern aufgenommen werben. £aS soHfommcitc ßle

ment, worin bie Smterlidjfeit ebenfo äuperlid) als bie SieujjcrtiaV

feit inncrlid) ift, ift wieber bie Sbrad)e, aber Weber bic in il)rem

Snljalte ganj anfällige unb einjelne beS £)tafelS, nod) bie empftn-

benbe unb nur i>ta einzelnen ©ort pretfenbe 4pi)mne, nod) baö

infyaltSlofe (Stammeln ber bacd)ifd)en Diaferei. Sonbern fic l)at

iljrcn Haren unb atigemeinen 3nl)alt gewonnen j ifyren Haren

Suljalt, beim ber «ftüuftlcr t>at ftd) aus ber erften ganj fubftan-

ticHen 23egeifternng fyerauS jur ©eftalt gearbeitet, t>k eignes in

allen feineu Regungen tfon ber fclbftbewnßten Seele burdibrnu

gcncS unb mitlcbenbcS JDafeijn ift j — ifyren allgemeinen 3n*

fealt, ^cim m biefem geftc, baS bie (Sfyre beS SRettf^cn ift, iut<

fd)Winbet bie (Sinfeitigfeit ber 23ilbfäulen, bie nur einen 9?ational^

geift, einen beftimmten (£fyaraftcr ber @öttlid)feit enthalten. 2>er

fd)öne gelter ift jwar bic (St>re feines befonbem 93olfeS, aber er

ift eine förpcr(icl)c 6injcln()eit, worin bic gfaöfürjrlidjfeit unb (Srnft

ber 33cbeutung unb ber innere @t)arafter beS ©ciftcS, ber baS be-

fonbere Seben, anliegen, 5?cbürfniffe unb Sitten feines SBolfeS

trägt, untergegangen ift. 3n biefer @ntäu£erung w völligen
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.UörpcrlicMctt bat ber ©eift bte befonbern (5inbrütfe unb ?luflange

ber Äatur abgelegt, bie er als Der uurflidK Qfcift K'y ÜBetfö in

neb frf)U>^. 3ctn 33oif ift ftd) t»al>er nid)t mcf>r (einer 33efonbcr-

beit in ibm, fonbent vielmehr ber ?iblegung bcrfelben imb ber

VUlgemeinljeit feinet meu(d)lidu'ii Xafeinic benutzt.

c 2)aö geiftige Xt u n ftvoer f

.

Xie Bolfegeifter, bie ber (Veftalt ifyrcS SBefenä in einem be-

fonbern Ibierc betvutft werten, gcl)en in teilten jttfammen; fo ver-

einigen ftd) bie befonbereu fdornen SSolfögetfier in Gin ^antbeon,

befielt (Element unb 33er)aufung bie Svradie ift. Xk reine ?(u-

fdjauung feiner felbfi a(3 allgemeiner 39k nfd)lidjf eil l)at an

ber iv
v

irflid)fcit beö S3olf6geifteä bie gen», baß er ftd) mit ben

Zubern, mit benen er burd) bie Statut Ciiitc Station ausniad)!, ut

einer gemcinfd)aft(icf)en Unternehmung verbinbet unb für bietet

SBerf ein @<fammrooß unb bamit einen ©cfammtl;immcl bilbet.

SDiefe 9(llgcmeinl)cit, §u ber ber ©eift in feinem £afcim gelaugt,

ift jcbodj nur biefe erftc, bie von ber Snbjvibualität bcö Sittlichen

erft autfgcfyt, ibre Unmittelbarfeit nod) nid)t übenvunbeu, nict)t

(yinen Staat aus biefen SBolfcrfdjaftcn gebiibet l)at. £ie Sitt-

lid)feit bei vcirflidjcn üBolfägcifteS berul)t 2J)etl3 auf bem unmit-

telbaren Vertrauen ber (vinjclncn $tt bem ©anjen ifyrcö ÜBolfeö,

2,()eilö auf bem unmittelbaren 21nti)cil, ben 9t(te, bcö UnrcrfdjiebeS

von Stäuben unerad)tet, an Im (iut[d)lüffen unb «Jpanbiungcn ber

^Regierung nehmen. 3u ber Bereinigung, junädjft nid)t 51t einer

bleibenden £)rbnuug fonbern nur ju einer gemeinfamen ^anblung,

ift jene greifyeit bcö 9tntl)eil3 2lller unb jeber e in ft weilen auf

bie Seite gefreut 2)iefe erfte ®eraeinfct)aftlict)feit ift bal)er mehr

eine Berfammlung ber ^nbivibualitäten als bie «£)errfd)aft bc$

abftracten ©cbaufenä, ber tk (iiiuclnen il)reö fclbftbennifjten 2tn-

tbeilö an SBiUett unb übat beö ©an$en berauben würbe.

Jie SBerfarmnlung ber Sßolfögeifter maebt einen Äreiö von

©eftalten auö, ber jegt bie gange Statur wie t^k gan,e fittlicbe

SBelt bcfa§r. ?ludi fte flehen unter bem Oberbefehl mebr bc-5
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(Sincn alö (einer Dbcrfycrrfdjaft. %i\x fid) fmb fte bie allge*

meinen ©ubftaujen beffen, um3 baö felbftbeivufte äßefen an

fid) ift unb tljut. 3Mefe8 aber madjt bicÄraft unb junäcfyfi ben

üJftittctyunft menigften^ au§, um ben jene allgemeinen SBefen fiel)

bemühen, ber nur erft zufälliger Sßcife it>re ®efd)äfte ju tterbinben

fcfyeint. 2lber bie 9üicffet)r beö göttlichen Sßefenö in baö Selbft-

betvu|3tfetyn i(t c3, bie (d)on ben ©runb enthält, bajj biefcö ben

ÜDWttclpimft für jene göttlichen Gräfte bübet unb bie wefentlidje

(§inl)eit junctdjft unter ber $orm einer freunb liefen äujjerlidjcn

33ejiet)img beiber 2Bcltcn verbirgt.

3)iefelbe ?ll(gcmcmf)eit, welche biefem 3nt)alte jutommt, fyat

notfyivenbig aud) bie $orm be3 ScroujjrfeipnS , in n>eld)er er auf*

tritt. 68 ift nidjt mefyr ba8 wirflidje £I)un beö Äultu8, fonbern

ein £t)un, i>tö ^ar noä) nid)t in ben Segriff, fonbern erft in bie

93orfteltung, in bie fynu)ctifd)c ffierfnüpfung be£ felbftbenm^tcn

unb be3 äußern 3)afet?n8 erhoben ift. £a3 2)afemx biefer 93or-

ftellung, bie ©prad)e, ift bie erfte (Sprache, ba£ @:poö alö

fold)e8, baö ben allgemeinen Snfyatt, ttenigftenö als SSollftän*

bigfeit ber 2BcIt, ob jfcat nid)t als Allgemeinheit beö ©e*

banfenS enthält. 2)er Sänger ift ber (Sinjelne unb Sßirfüdje,

aus bem als ©ubjeet biefer Sßelt fte erjeugt unb getragen wirb.

Sein $atl)oS ift nicr)t bie betäubenbe 9?aturmad)t, fonbern bie

9ttnemofv)ne, bie 23eftnmmg unb geworbene 3nnerlid)feit, bie @r*

innerung bcS »orfyin unmittelbaren SBefenS. (Sr ift baS in feinem

3nr)alte t>erfd)tt>inbenbe £)rgan, nict)t fein eigenes ©elbft gilt, fom

bern feine SÄufe, fein allgemeiner ©efang. SOBaö aber in ber

£l)at »orljanben ift, ift ber (Sdjfafl, worin baS (Srtrem ber Slllge*

meinljeit, bie ©ötterwelt, burd) bie 5ftitte ber S3cfonberl)eit mit ber

@in$elnt)eit, bem ©änger, yerfnüpft ift. Ü)ie 9Jcitte ift baS SSolf

in feinen gelben, welche einzelne 9)cenfd)cn ftnb, wie ber ©änger,

aber nur »orgeftellte unb babnrd) juglcid) allgemeine, wie

baS freie (Srrrem ber Allgemeinheit, bie ©öttcr.

Sn biefem (5poö ftellt fid) alfo überhaupt bem üBevtmftfetm
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bar, roaS im ^ultuö an fidj ut 6tanbe fommt, bfe 23eucking

Deä ©öttlickn auf ba$ 2Renfd)ltd)e. 2)et 3unalt ift eine ^ant

lung beö feiner fclbfibcnutfuen SBefenS. 2)«J .£) anbellt ftört

bie Üfotlje bet 8ubftan$ unb erregt fcaö SBefett, rooburd) feine

<5tnfarf)bcit geseilt unb in bie mannigfaltige Söclt ber natürlichen

unb jittlifkn Gräfte anfgefaMcffen ift. £ie «Jpanblung ift tic

UJcrlc&ung t>er rulugen @rbe, bie ©rubc, bie, burd) baö 23lut bc?

feelt, bie abgcfct)ict>encn ©eifter kroorruft, reeldje, nad) Seben bur*

ftenb, eö in bem £lmn bcö SclbftberoutstfcvnS erhalten. £a$

©efer/äft, um n?elct)eö bie allgemeine 33emü()img gefyt, befommt He

jroei Seiten, bie felbftifdje, t>on einer ©efammtfyeit roirflidjer

SSolfcr unb ben an iker Spi^e fteknben Snbiüibualitäten, nnb

bie allgemeine, »on ifyren fubftantiellcn ÜDMckcn öollbrack ju

werben. 2)ic 35e$iepung beiber aber beftimmte ftet) öorl)in fo,

baf jte bie ftyntljetifdje äkrbinbung beö allgemeinen unb (Sin*

jelnen, ober baö 93 orfteilen i}t 23on biefer Seftimmtkit fyängt

bie ^Beurteilung biefer 2ßelt ab. — £a3 SSerkUrmf beiber ift

baburd) eine SiBermifdning, rcekfye bie (Sinkt* be3 £r)unö inconfe-

quem öertijeilt unb bie .fjanblung übcrflüfftger SBeife son ber ei-

nen (£titz jur anbent Ijerübcrroirft. Xie allgemeinen ÜMcr/te Ija?

ben bie ©eftalt ber Snbivibualität unb bamit ba3 ^3rincip beö

^anbelnö an ifmen; il)r Qßirfen erfekint faber atö ein ebenfo

freicö oon ibnen ganj au?gct)enbeö £km, alö ba3 ber 9)ten-

fckn. 6in unb baffclbe fyaben bakr cbenforool)l bie ©öttcr

al£ bie Sftcnfckn getban. 2; er (Srnft jener 9)tad)te ift ein

lädt)erlicr)er Ueberfluf?, ba biefe in ber £l)at bie Äraft ber tjanbetn-

ben 3nbimbualität ftnb; — unb bie Slnftrengung unb Arbeit bie*

[er ift eine ebenfo unnük 33cmür)ung, ba jene ttielmek alleö teu-

fen. — £ie übertägigen Sterblidjen, bie ba$ 9?id)t3 finb, ftnb

jugleicr) baö mächtige @elbft, baö bie allgemeinen äBefen ftd)

unterwirft, bie ©öttcr »erlebt unb unten überhaupt bie äl>irflid)*

fett unb ein 3ntereffe be3 SfnmS »erfd)afft; nüe umgefebrt biefe

unmäd)tigen Slllgemcinkiten, bie ftd) Mm ben ©oben ter 3Jien-

^bänomcnologie. 2te Stuft. 34
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fcfjen nähren unb burd) fie erft erroaö ju tlmn befommen, bae>

natürliche 9ßefen unb ber Stoff Jatter Gegebenheiten unb ebenfo

bie jittlidje Materie unb ba3 *ßarf)o3 beö Sfyunö ftnb. 2ßenn

ifyre elementarifcf/cn Naturen burd) baö freie Setbft ber Snbitri-

bualität erft in 335irfltcf>fett unb betätigtes SSerljättnijj gebracht

werben, fo finb fie ebcnfofefyr baö SWgemeine, ba6 ftet) biefer^er-

binbung entjiefyt, in feiner 23eftimmung unbefd)ränft bleibt unb

burd) bie unübemunb(id)e (Slafticität feiner (Sinfyeit bie *)}unftua;

lität be$ tätigen unb feine, gigurationen auölöfd)t, ftdj felbft

rein erhält unb alles SnbiöibueÜe in feiner glüfftgfeit auflöft.

2öie fte mit ber entgegenftcl)euben fetbftifdjen 9?atur in biefe

riüberfprecfyenbe 23ejicl)ung falten, ebenfo gerät!) ifyre 9llfgemcinl)eit

mit ifyrer eignen 23eftimmuug unb beren 93erf)ältnifj 31t Stubern in

2ßiberftreit. Sie finb bie ewigen frönen Snbiöibuen, bie in ifyrem

eignen £)afei;n rufyenb, ber 2Sergänglid)feit unb frember ©eroalt

cntfyoben ftnb. — Stber fic ftnb jugfeidt) b e ftimm te Elemente,

befonbere ©ötter, bie ftet) alfo ju Stnbern »erhalten. Stber baö

23erl)ä(tnij? $u Stnbern, baS nadj feiner (Sntgegenfe^ung ein Streit

mit ifynen ift, i\t eine fritifd)e ©elbftt>ergeffenf)cit iljrer croigen

9Zatur. — 2)ie 23eftimmtf)eit ift in baö göttliche S3efter)en cinge^

wurzelt unb t)dt in feiner SBegrenjung bie @elbftfränbigfeit ber

ganzen Snbimbualitätj burdj biefe sedieren ir)re Gtfyarafterc jugleid)

bie ©cfyärfe ber Gigentt)ümlirf)feit unb ttermifer/en jtd) in ir)rer

©ielbeutigfeit. — (Sin 3wed ber Sfyätigfeit unb ifyre ^ätigfeit

felbft, ba fte gegen ein Stnbereö unb fomit gegen eine unbeftegbare

göttliche Äraft gerichtet ift, ift ein jufäHigeö leereö Stuffyreifcen,

baS ebenfo jerflieft unb ben anfcfyeinenben @rnft ber ^anbtung

in ein gefatjriofeö feiner felbft ftcfjereö Spiel ol)ne 9tefultat unb

(Erfolg flerroanbett. SBenn aber an ber 9catur tr>rcr ©öttticr/feit

baö 9?egatit>e ober bie 23eftimmtl)eit berfelben nur als bie 3ncou*

fcquens ifyrer £l)ätigfeit unb ber äöiberfyrud) beö ^metd unb beS

GrfolgS erfd)eint unb jene felbftftänbige <Stcf;err)ett über baS 33e*

ftimmte baS Uebergeroia}t behält, fo tritt il)t eben baburd) bie

reine Äraft beö 9?egatit>en gegenüber unb $n>ar afö tfyre
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le&te 9J?ad)t, über welche fie nia)t$ betrögen. Sie ftnb ba3 Uli*

gemeine unb ^ofttive gegen baS e inj eine Selbft ber Sterbt

d)en, baS nid)t gegen if)re S0?adr)t au6(>äft; aber ba$ allgemeine

(Selbft fd)mebt barum über ilmen nnb über biefer ganjen SBelt

ber 9}orfteüung, roeld)er ber ganje Snfyalt angehört ; alö bie be-

grifft ofe Seere ber üftotfynunbigfeit, — ein @efd)el)en,

gegen baß fie fid) felbftloö unb trauernb t>erf)alten; benn biefe be*

ftimmten Naturen finben ftd) nify in biefer 9?einl)eit.

- 2)iefe SRotfyroenbigfeit aber ift bie ©in ^eit bed 33e griff ed,

ber bie roiberfpredjenbe Subftantialität ber einzelnen Momente

unterworfen ift, worin bie Snconfequenj unb ßufättigfeit AJMf

SfyunS ftdt) orbnet unb baö (Spiel it)rer ^anblungen feinen (Frnft

unb SGBertt) an ümen felbft erhält. 2>er Snljalt ber SBelt ber

SSorftetlung fpielt loSgebunben für ftd) in ber $Rittt feine 33c-

roegung, tterfammelt um bie Snbittibualität eineö gelben, ber aber

in feiner Äraft unb <Sct)ünJt)eit fein %ebtn gebrochen füfylt unb ei?

nem frühen £ob entgegenfeljenb trauert. 2>cnn bie in fid) fefte

unb roirflicr/e 6injclnf)eit ift an bie (Srrremität auögefd)lof

fen unb in it)re Momente entzweit, bie fid) nod) nidjt gefunben

unb »ereint. 2>a3 eine ($m$elne, ba6 abftracte Unröirfltdje, ift

bie Sßotlmxnbigfeit, bie an bem £eben ber 9Jatte nid)t ^ntb/Cil

t)at, fo wenig a(6 baö Slnbere, ba6 wirflid)e (Sinjelne, ber Sän-

ger, ber ftet) aufer ifym f>ält unb in feiner ©orfteftung untergeht.

S3eibe (Srtreme muffen ftd) bem 3nf)aite nähern 5 baö Gtnc, tne

9iotf)tt>enbigfeit, fcat fid) mit bem Snbalte $u erfüllen, baö Slnbere,

bie Sprad)e beö SängcrS, muf 2lnu)eil an ü)m fyaben; unb ber

ftd) felbft toorfyer überlaffene 3nl)alt muß bie @ettri{jl)eit unb fefte

33eftimmung beö Seegatroeit an iljm erhalten.

2)iefe fyöljere Sprache, bie Sragöbte, fafjt alfo bie 3^
ftreuung ber Momente ber roefentlid)en unb fjanbelnbcn 933elt

näfyer jufammen; bie Subftanj beö @öttlid)en tritt nad) ber

Statur be$ 33 e griffe in ifjre (gefüllten auöeinanber unb ü)re

Bewegung ift gleichfalls ifym gemäß. 3n Slnfebung ber Sonn

34*
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bort bte ©pradje baburrf), ba£ ftc in ben 3ttt)cfW fyereintritt, auf,

erjatyenb \\\ fetyn, rwe ber '"snnalt ein vorgcftclltcr. Ter #elb

ift fclbft ber ©predjenbe unb bte ^erftellttng jetgt bem 3ubörcr,

ber jugleid) 3ufd)aucr ift, fclbft bewußte Wcnfdjcji, bte ihr

9?ed)t unb il)ren %md, bte §0todj}t unb ben 28il(en it>rcr $c

ftimmtfycit wiffen unb ju fagen ttJtjfcn. Sie ftnb Äünftlcr, bie

nief/t, wie bie'baö gemeine Slutn im wtrfltdjen Men begleitende

Spracf/c/bcwujjtlod natürlicf) unb naiv baö ?l eitlere ibreö @nt-

fer/luffeö unb SeginueuS au3fprcd)en, fonbern bad innere SBefen

äußern, bad 9?ed)t ityctä $anbelu8 bereifen unb baö ^atfyod, bem

fte angehören, frei von ^fälligen Untftänbcn unb von ber SScfcu-

bereit ber *ßcrfonlid)fcitcn in feiner allgemeinen Snbivttutalität

befonnen behaupten unb beftimmt audfprccricn. 3)a8 3)afei)u

biefer (Sfyaraftcre ftnb enblid) wirflidje üDtenfdjen, welche bie

^erfonen ber gelben anlegen unb biefe in wirflicfyem ntdjt enülv

lenben fonbern eignen Sprechen barftcllcn. So wefentlid) cd ber

33ilbfäule ift, von 5Jienfcbenl)änbcn gemacht 31t feim, cbenfo we-

fentlid) ift ber Scfyaufpieler feiner 9)taöfc, — nief/t alö cinßcr-

licbe 33ebingung, von ber bie $unftbctrad}tung abftral)iren muffe,

— ober infofern bavon in ifyr allerbingd 51t abftrafyiren ift, fo ift

eben biep bamit gefagt, bafi bieÄunftbaö war)re eigentliche Selbft

nod) ntdjt in tbr enthält.

2) er allgemeine 23 oben, worauf bie Bewegung biefer

au§ bem begriffe eräugten ©cftalten vorgeht, ift bad Seroufjtfcim

ber erften vorftellenbcn (Sprache unD tr)rc3 fetbftlofen audeinanber

gelaffenen 3nr)altö. 63 ift baö gemeine 23olf überhaupt, beffen

Sßei^cit in bem ßfyore bed Stlterd jur Spradjc fömmt; ed

t)at an beffen Äraftioftgfeit feinen Dtepräfentanten, weil e3 felbft

nur bad pofttive unb paffive Material ber ifym gegenübertretenben

Subivibualität ber Regierung außmacr/t. £er 9Jiacf>t bc3 9iega-

tiven cntbel)renb vermag eö beit 9teirf)tf)um unb bie bunte gütle

göttlichen Sebcnd nid)t uifammcn ju galten unb' ju bänbigen, fon?

bern läfit ed audeinanber laufen unb preift jcbed einzelne Moment
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alö einen felbftftänbigen ©Ott, balt> tiefen, balD wieget einen ü\v

fern', in feinen öeret)renben ^tymnen. äöo eö aber l>en Gruft beö

©egtiffeö, wie er über biefc (Meftaltcn, fte jertrümmernb , einher

formtet, iH'ifpürt unb eö jn fcr)cn befömmt, wie fd)led)t cd feinen

gelieferten ©ottern ge§t, bie fid) anf tiefen ©oben, worauf ber

begriff l)errfd)t, wagen, ift eö nirfjt felbft bie negatioc sJ}iarf)t, tote

banbclnb eingreift, fonbern fyält fief) im felbftlofen ©ebanfen ber*

felben, im Scwnfnfemt bcö fremben ©d)itffalö nnb bringt ben

leeren 31>unfct) ber 33crubignng nnb bie fcr)road)e Diebe ber 33e-

ffinftigung berbei. 3u ter $urd)t oor ben fyöfjcren SJtödjten,

welche bie unmittelbaren Vlrme ber ©ubftanj ftnb, t>or i()rem

Kampfe mit cinanber unb öor bem einfachen Selbft ber SRott^toen*

bigfeit, baä and) fte wie t>ie Sebeubigen, bie an fte gefnüpft ftnb,

^ermahnt; — in bem WH leiben mit biefett, W cö jugleid) als

laffelbe mit ftcb; felbft wei£, ift für cö nur ber untätige <Sd)reden

tiefer Bewegung, baö ebenfo fyülflofc 2?ebaucrn unb alö Gnbe

bie leere 9tuf)c ber (vrgcbnng in bie 9?otf)wenbigfcit , beren SOßerf

niebt alö bie notr)went>ige «gjanblung beö l>r;arafterö unb nid)t al6

bae 2f)un teö abfolntcn SBefenä in fid) felbft erfaßt wirb.

5luf biefent jufdjauenben Scwuptfe^u alö auf bem gleicfygüU

tigen 23oben beö ^8orfteUcnö tritt ber ©eift nidu in feiner ger*

ftreuten 9)iannigfaltigfcit, fenbent in ber einfachen C?nt$weiung beö

Segriffeö auf. Seine cubftanj $cigt fid) fral)er nur in il)rc $»et

ertremen sDiäd)te aitceinanber geriffen. Tiefe elententarifd)en all;

gemeinen SBefen ftnb ouglcicf) felbftbewupte v3nbiotbuoli tä-

ten, — gelben, weldje in eine biefer Dtäd)te itjr Seron$tfe»rt

fe|en, an if)r bie 53eftinuntbeit t>eö ßbarafterö baben unb ibjre,

33etf)ätigung unb ÜÖSirfudjfett auemad)cn. — Tiefe allgemeine

^nbiiubualifirung fteigt, wte erinnert, nod) jur unmittelbaren Süßirf*

lid)feit beö eigentlichen 2)afetyn3 herunter unb ftellt ftd) einer

$£enge von 3nfd)auern bar, bie an bem ßljore ir)r ©egenbilb

ober oielme^r ir>re eigne fiel) auöfprecljcnbe SBorftettung l;at.

Ter 3»r)att nnb bie Bewegung beö ©eifteö, ber ftty r)iet
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©cgenftanb i\t, ift bereits atö bie 9calur unb 9tealifirung ber

ftttltd)cn dsubftanj betrachtet werben. 3n (einer Religion erlangt

er baS 33ewufütfei)n über fidj, ober jieltt ftcf> feinem 53ewujjtfe*)n

in feiner reinem gorm unb einfachem ©eftaltung bar. Sßenn

alfo bie ftttlidje (Subftanj fid) burd) il)ren Segriff, ifyrem 3 n r) a 1 1 e

nad), in bie beiben 9Jcäd)te cntjweite, bie als göttliches nnb

menfd)Itcr)e6, ober unterirbifd)cS nnb oberes 9ted)t beftimmt

würben, — jenes bie gamilie, biejj bie (Staatsmacht, —
unb beren baS erftere ber weib(id)e, baS anbere ber mann*

I icf) e ßljarafter war, fo febränft ftet) ber »orfyer tnetformige

unb in feinen 33eftimmungen fdjwanfenbe ©ötterfreiS auf biefe

sDMdjte ein, bie burd) biefe 33eftimmung ber eigentlichen 3nbwi*

bualität genähert finb. 2)enn bie frühere 3^f^euung beS ©an*

Sen in bie üielfacr/en unb abftracten Gräfte, bie fubftantiirt er*

fdjemen, ift bie Sluflöfung beS ©ubjectS, baS ftc nur als

demente in feinem ©elbft begreift, unb bie Snbwibualität ift

bafjer nur bie oberflächliche gorm jener 2Befen. Umgefefyrt ift

ein weiterer Untcrfdjieb ber Gfyaraftere, als ber genannte, jur

Sufätligen unb an fid) äußerlichen ^erfönücr>Feit ju rechnen.

ßugleid) tb/eilt fidj baS SBefen feiner gorm ober bem 2öif*

fen nad). 3)ct fyanbelnbe ©eift tritt als 23ewuftfet)n bem

©egenftanbe gegenüber, auf ben eS tfyätig unb ber fomit als baS

9cegati»e beS SBiffenbeu beftimmt iftj ber «£>anbelnbe beftnbet

ftcf) baburtf) im ©egenfa^e beS SBiffenS unb 9<id)twiffenS. @r

nimmt auS feinem @l)arafter feinen 3^ed unb weif il)n als fttt*

lidje 2ßefenf)eit; aber burd) bie 33efttmmtt)ett beS ßfyarafterS weif

eS nur bie (Sine 9Jcad)t ber ©ubftanj, unb bie anbere ift für iljn

»erborgen. 2)ie gegenwärtige 9Birflid)feit ift bafyer ein 5tnbereS

an fid) unb ein StnbereS für baS 23ewuj?tfeim; baS obere unb

baS untere 9icd)t erhalten in biefer 23ejielntng bie Sebeutung ber

wiffenben unb bem 23ewu£tfetyn ftcf> offenbarenben, unb ber jtd>

»erbergenben unb im .fynterfyatte lauernben 9Jcad)t. 5)ie ©ine ift

bie ^ icf)

t

fette, ber ©ott beS £>rafelS, ber nad) feinem natürlichen
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Momente cniö ber ?Uk$ beleuchtenden (Sonne entfprungen, 2lUe6

weijj unb offenbart, — ty f> ö b u 3, unb 3 * u 6, ber reffen SSater ift.

Sfber bie 93efcl)le btefeö wafyrrebenben ©otteö unb feine SBefannt*

madmngen beffen, waö ift, ftnb t>ielmer)r trügerifd). 2)enn biefj

SBtffen ift in feinem Segriffe unmittelbar baS 9cid)twtffen, weil

baö 33 e n> u # t f e v n an ftd) felbft im «gjanbeln biefer @egenfa& ift.

2)er, welcher bie rätbfclfyafte <£pb,inx felbft auftufctyliefen t>ermod)te,

wie ber ftnblid) Qkrtrauenbe, werben barum burd) baö, wa3 ber

@ott ilmen offenbart, in$ 3?erberben gefcfyitft. 2)iefe ^riefterin,

auö ber ber fd)öne ©ott frridit, ift nicfytö anbereö al3 bie boppel*

finnigen ©djirffalöfdmx'ftern , bie burd) tbje SSerljeifungen jum

2krbrect)cn treiben unb in ber 3weiuntgigfeit beffen, \va$ fie als

©id)erf)eit angaben, ben, ber ficf> anf ben offenbaren @inn verließ,

betrügen. 'Darjer baö SSeivu^tfe^n, baS reiner ift al£ ba3 ledere,

ba$ ben £eren glaubt, unb befonnener unb grünblid)er alö ba6

erftere, ba3 ber *priefterin unb bem fronen ©otte traut, auf bie

Offenbarung, bie ber ©eift beö SBaterd felbft über baö 93erbred)en,

baö ib/n morbete, macljte, mit ber Staate jaubert unb anbere 53e-

weife nod) veranftaltet, — au$ bem ©runbe, weil biefer offen?

barenbe ©eift aud) ber Teufel fei)n fönnte.

Tief 5Dcifitrauen ift barum gegrünbet, weil ba3 wiffenbe 93e*

wuftfe^n ftd) in ben ©egenfaö ber ©ewijjfyeit feiner felbft unb

beg gegenftänblid)en 28efen6 fe£t. 2>aö 9ted)t beö (Sittlichen, bajj

bie 2Birflid)feit nid)t£ an fid) ift im ©egenfafje gegen ba3 ab>

folute @efe§, erfährt, baf fein SQSiffen einfettig, fein @efe£ nur

©efefc feinet GtyarafierS ift, bafj e3 nur bte eine 9)tad)t ber (Sub*

ftanj ergriff. 2)ie ^anblung felbft ift biefe 23erfef)nmg beö ©e-

wuften in fein ©egentfyeil, baö (Setjn, ift baö Umfdjlagen

beö Sizdjtä beö (Sfyaraftcrö unb beö Sßiffenö in baö !Rect>t be£ (Sitf*

gogengefeijten, mit bem jeneö im Sßcfcn ber Subftanj tterfnüpftift,
—

in bie (Srinntye ber anbern feinblid) erregten 50?acf)t unb (5f)araftcrev

iDiefü untere 9fiedt)t fifct mit 3^uö auf bem Ifyrone unb geniefh

mit bem offenbaren unb bem wtffenben ©otte gleicftcö 3(nfef)en.
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Stuf bicfe brci SBcfcn voirb von Der fyanbclnbcn SribtotbitaK*

tat bie ©ötterroelt be$ ©fjorS cingcfdjränft. 2)a8 (Sine ift bie

©ubftanj, ebenfowofyt bte SWacfjt be3 «£jecrbc6 unb bcr ©ctft

bcr gamilicnm'etä't, röie bte allgemeine SOtodjt be3 (Staate unb

bcr Regierung. 3nbcm bcr ©ubftang atö foldjer biefer Unterfdjtcb

angehört, inbbibualifirt er fid) bcr SBorftetlung nidjt ju jmei im*

tcrfcluebnen ©cftalten, fonbern I;at in ber 2Birflidjfeit bte jroet

^erfonen [einer (S^araftere. hingegen ber tlnterfd)ieb be3 SBtffend

unb 9iid)tmifjcnö fällt in ein jebeö ber roirf liefen @clbjt*

beroufütfetyn — unb nur in ber Slbftraction, im (Elemente ber

§ttlgemeinl)ett »erteilt er ftcr) an jroci inbimbuette ©eftalten. 3)enn

baö (Sclbft bcö ^erc8 l)at nur 2)afetyn a(6 ganjeö SSettarftfep

unb ift bat)er wefentltdj ber gange Unterfcfyieb, ber ber $orm

angehört j aber feine (Subjtanj ift beftimmt unb c8 gebort ir)m

nur bie eine (Seite bc6 Unterfcfyiebö beö 3nr)a(tä an. £af)er er*

galten bie beiben Seiten bcö SeuutftfemiS, bie in ber äBirflidjfeit

feine getrennte einer leben eigne Snbtoibualität fyaben, in ber

SBorflcIIung jebe it)re befonbere ©eftalt; bie eine bie beö offene

barenben ©ottcS, bte anbere bte ber fid} »erborgen fyaltenben

(Srinnfyc. 23eibe genießen SljeüS gleicher (5t)re , StjeilS ift bie

©eftalt ber ©ubjtanj, j$m$, bie 9iotl)roenbigfeit ber 93ejie*

l)ung beiber auf einanber. 2)ie (Subftanj ift bie SBcjielntng, bafj

baö Sßiffcn für fief) ift, aber feine 2Bal)rf)eit an bem (Sinfadfyen,

ber Unterfdjtcb, vooburd) ba3 toirflidje Serouftfetyn ift, feinen

©runb an bem ilm tilgenbeu innern SGBefen, bie ftcJ> flare 33 er*

fief/erung ber ©enujjljcit il)re SBcfiätigung an bcr 23crg-ef*

fenl)eit Ijat.

3)a3 SBcvöujjtfcim fdjtojj Hefen ©cgenfafc burdj ba6 ^anbeln

auf j nad) bem offenbaren SBijfen fyanbclnb erfährt eö ben betrug

beffclben, unb bem Snnern nad) bem (Sincn Stttribute ber (Sub*

ftanj ergeben »erlebte eö baö anbere unb gab biefem baburd) baö

9iedjt gegen fid). 'Dem uüffenben ©otte folgenb ergriff e$ inel-

mel)r ba$ ntd)t Offenbare, unb büjjt Dafür, bem 2Biffen Dertraut



Da« gnfKgc Hunftmcrf. 537

ui haben, beffen 3weircuttgfeit, t>a fte feine 9?atur ift, aud) für

eS, unb eine Sßarnung bafiir «orbanben feim mnfte. 2>ie 9?a*

fem bcT ^rieftcrin, bie unmcnfcfjiidje ©eftalt bet .öeren, bic

Stimme beS Saumes, beö SSogeJÖ, ber bräunt 11.
f. f. ftnb nidjt

bie Söeifcn, in »el^en bie 2ßa()rbeit erfdjeint, fonbern roamenbe

3eid)en beS SkrrugS, ber 9M>tbefonncnrieit, ber (Sin$elnbcit unb

3ufättigfeit beS SBiffenS. £)bcr was baffelbe ift, bie entgegen*

gefegte
s)Jcad)t, bie öon ihm oerlefet voirb, ift als ausgekrochenes

©efc& unb geltcnbcS !Rccr)t oorfyanben, eS fer; baS ©efefe ber ga*

milie ober beS Staats 5 baS 3?cnniptfc^n folgte bagegen bem

eignen SSMffat unb »erbarg ftcb felbft baS Offenbare. 2)ie SBafi*

bat aber ber gegen cinanber auftretenben SDMctjtc beS 3nl)altS

unb 23erouf3tfemtS ift baS 9tefultat, bafj beibe gleicbeS Oiedu unb

barum in ihrem ©egenfafc, ben baS «öanbeln hervorbringt, gfcidf)eö

Unrcdu fyaben. Xte SSemegnng beS 3^un6 erweijt ifjre @inl)eit

in bem gegenfeitigen Untergange beiber 9Racf)te unb ber felbft*

belauften ©jataftete. 2Me SBerfofonung beS ©egenfafceS mit jidj

ift bie ?etf)e ber Unterwelt im Sobe, — ober bie Setfye ber

benreit, als greifpredjung , nicfyt von ber Scfmlb, benn biefe

fann baS SetüuptfeMi, »eil eS fyanbelte, nief/t »erläugnen, fonbern

00m 35crbred)en unb feine füfynenbe Serubigung. 33eibe ftnb bie

aSergeffen^eit, baä Serfdmnmbenfcwt ber 93ir!iia)feit unb beS

IhunS ber SRädjte bet Subftanj, ihrer ^nbioibnalitäten unb ber

SJMdjte beS abftracten ©cbanfenS beS ©uten unb beS 23öfen,

benn feine für fid) ift baS SBefen, fonbern btefeS i\t bie 9tul)e beS

©anjen in ftc^t) felbft, bie unbewegte Einheit beS (sd)itffalS, baS

ruhige Stafeyn unb bamit bie Untljätigfeit unb Uulebenbigfeit ber

Familie unb ber Regierung, unb bie gleidje (Sljre unb bamit bie

gleichgültige UnvmrHicfjfcit SlpollS unb ber Grimme, unb bie 9?üd*

febr ihrer Segeiftung unb Ibätigfeit in ben einfad)en 3euS.

XicfcS Sd)irffa( üottenbet bic Snroölferung beS «ötmmels, —
per gebanfcnlofen SBermtfdjmtg ber SnbtvtbuaKtät unb beS 933e*

fenS, — einer 93ermifdjung , meburd) baS Hfmn beS SBefenS als
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ein infonfcqitcntcö, jttfctUigcö, feiner unwürbigeö erfdjcint; beim

bem SBefen nur oberflächlich anfyängcnb ift bic 3nbivtbualität bie

unwefentlicfye. 2)te Vertreibung folcfjer wefenfofen Vorftetlungcn,

bie von ^fyüofopfyen beö 9Utertt)um3 geforbert würbe, beginnt alfo

[djon in ber £ragöbie überhaupt baburef/, baf? bie ©intbeilung ber

©ubftanj von bem ^Begriffe befyerrfd)*, bie 3nbivibualität hiermit

bie wcfentlicfje unb bie 33cftimmungen ber abfohlten (5t)araftcre

ftnb. 2)aö ©elbftbewufjtfemt, baö in tfyr vorgeftellt ift, fennt

unb anerfennt bc&vegen nur Cnne t)öd)fte Wiadjt unb biefen 3eu$

nur als bie 9J?ad)t be3 (Staate ober bcö «fteerbeS, unb im ©egen-

fa$e beö 2Btffen6 nur alö ben Vater be3 jur ©eftalt werbenben

SBiffenS beö 33efoubem, — unb alö ben 3cu$ be3 ßibeö unb

ber (Srinntye, beS 9111 gern einen, im Verborgnen wofynenben 3n*

nern. 2>ie weiter auö bem begriffe in bie Vorftellung ftd) jer*

ftreuenben Momente, bie ber (Jfyor naef) einanber gelten läfit, finb

hingegen nid)t baS *J3atl)o3 beö gelben, fonbern ftnfen il)in jur

Seibenfd)aft herunter, — ju jufafligen wefenlofen Momenten, bie

ber felbftlofe (Sfyor wot)l greift, aber bie nicfyt fäfyig finb, ben (Sja*

rafter ber gelben auszumachen, nod) von tfynen als tfyr 3ßefen

au3gcfprod)cn unb geachtet ju werben.

2lber aud) bie ^erfonen beö göttlichen SBefenö fclbft, fo wie

bic (§t)araftcre feiner Subftan?, geben in bie ($infad)l)eit be$ SSe*

wuftlofen jufammen. 3)iefe 9?ottnvcnbigfeit fyat gegen ba0<£elbft-

bewufitfeim bie 23eftimmung, bie negative 93?ad}t alter auftretenben

©eftalten ju fevn, in if>r ftd) fclbft ntdjt ju erfennen, fonbem

barin vielmehr unter$ugcl)en. 3)a3 Selbft tritt nur ben Gtfyaraf;

teren juget()cilt auf, nidjt als bie SKitte ber Bewegung. Slber

baS (Selbftbewufjtfeim, bie einfache ©erot^eit feiner, ift .in ber

Ifyat bie negative 9)cad)t, bie (Sinljeit beS 3euö, beS fubftan-

t teilen SBefcnS unb ber abftracten 9iotbwenbtgfeit, eö ift bie

geifttge (Sinbcit, worein -<?WeS jurütfgebt. 2ßeil baS wtrfltd)c

Selbftbewuftfettn noch; von ber (Subftan^ unb bem @d)idfale un*

tcrfdjicben wirb, ift eö 11) ei IS ber @f)or ober vielmehr bie ju^
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fdjauenbe 9ftenge, rveldje biefe ^Bewegung be6 göttlichen gebend

als ein ftrembeö mit $urd)t erfüllt, ober in ber fte al3 ein

!Jcar)eö nur bie Siüfyrung beS nid)t fyanbelnben üftitleibenS her-

vorbringt. $l)eil$ infofer'n baö 23etvuftfevn mitfyanbelt unb ben

GHjarafteren angehört, ift biefe Sereinigung, weil bie wafyre, bie

beS (SelbftS, beS <Sdt)tcffalö unb ber 6ubftanj nod) mdt)t vorban*

ben ift, eine auf erliefe, eine 4?Vöofrifie; ber^elb, ber vor bem

3ufcf;auer auftritt, jerfällt in feine SJfoSfe unb in ben <2d)aufvieler,

in bie *ßerfon unb baö wirflidje ©elbft.

3)a6 ©elbftbewuftfevn ber «Selben muf auS feiner 9J?aöfe

hervortreten unb ftd) barftellen, tvie eö ftd) al6 baS <Sd)idfal fo-

wol)l ber ©otter beö ßfyorS als ber abfoluten 9Md)te felbft weif,

unb von bem (£f)ore, bem allgemeinen SBewuftfetm, nict>t mcr)r

getrennt ift.

2)ieÄomobie fjat alfo vorerft bie <&tik, bafü baS wtrHic^c

©elbftbewuftfe^rt fict) als baS <2d)idfat ber ©öttcr barftetlt. 2)iefe

elementarifdjen SBefen ftnb, alö allgemeine Momente, fein Selbft

unb nid)t wirflicr). Sie ftnb jroar mit ber $orm ber Snbtotbua*

lität ausgestattet, aber biefe ift ilmen nur eingebilbet unb fommt

ilmen nid)t an unb für fiel) felbft juj baS wirfliebe 6elbft I>at

nirf)t ein foldjeS abftracteS SJcoment ju feiner Subftanj unb 3n*

Jjalt. (?S, baS Subject, ift bal)er über ein folct)eö Moment als

über eine einzelne Gigenfdjaft erhoben, unb angetfyan mit biefer

9J?aSfe fvrid)t cS bie Ironie berfelben aus, bie für ftcr) etwas

femt will. Ü)aS Sluffvreijen ber allgemeinen 2öefeni)eit ifl an

baS Selbft »erraten; eS geigt für) in einer 3ßirflicf)feit gefangen

unb läft bie 9)?aSfe fallen, eben inbem eS etwas 9ied)teS fetot

Will. 2)aS @elbft lt)ter in feiner 33ebeutung als SßirflidjeS auf*

tretenb, fvielt mit ber ?JcaSfe, bie eS einmal anlegt, um feine

"^erfon ju fevn, — aber auS biefem 6d)eine tt)ut eS ftd) ebenfo

balb wieber in feiner eignen 9?arftf)eit unb ©ewöfynlicfifeit fyervor,

bie eS von bem eigentlichen Selbft, bem ©d)aufpielcr, fo wie von

oem 3iM"d)auer, nicr)t" unterfdneben 51t fcvn $eigt.
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Tiefe allgemeine Sfatflojimg ber gemotteten äBefenfyeit übet

baupt itt il)rer ^nbivibnalität veirb in il)rcm 3rttt)alte ernftbafter

unb baburrf) mutlniulliger unb bitterer, infofern er (eine cmftcre

unb notlnvenbigere 23ebeutung ijat. Xk göttlidje Subftaiu oer=

einigt in ün* bie Scbcutung ber natürlichen nnb ftttlid)en SBefen*

fjeit. 3n Stnfe^ung bc3
v
.)catürlid)en geigt bviö nurflid)e Selbftbc

ttnifstfcin fd)on in ber ^ctrocnbnng bcffelbcn 511 [einem ^ut3c, 5ßol)*

nnng n. f. f. nnb im Scfymaufe feinet DpferS ftd) als baö 8dnrf-

fal, bem baö (Mefycimnip verratkn ift, weiche Setvanbnijj eö mit

ber £elbftrocfenl)cit ber 9iatur I)at; in bem ÜJtyftetium be6 23robe3

nnb ©eineö mad)t e3 biefelbe jufammen mit ber 23cbcutung bcö

innern SBefenö ftd) ju eigen, nnb in ber Äomöbic ift eä \id) Per

Tronic tiefer 5Bcbcutung überhaupt benutzt. — 3nfofcrn nun tiefe

©ebeutimg bie (ittttdje SßefenljeU enthält, ift fte SfyeilS baö 33olf

in feinen beiben -Seiten beö Staats ober eigentlichen £emo3 unb

ber Familien- lyimclnbeit; — 32j>eii8 aber bcu3 felbftbeunune reine

SGBijfen ober baö vernünftige Xenfen beö 5(llgcmeincn. — jener

3>e«nJ$, bie allgemeine föfaffe, bie ftd) alö £errn unb Regenten,

fo uüe ald ben ?u refpeftirenben SSerjianb unb G>inftd)t roeij?, jnüngt

unb betbört ftd) burd) bie Scfonbcrbcit feiner SBirflidjfeit, unb jteüt

ben läd)ctlid)cn Äontraft feinet ÜKeinnng »on jict) unb feinet uu*

mittelbaren !Dafein3, feiner Siotlnvenbigtcit unb SttfäHigleit, feiner

^lilgcmeinbcit unb ©emcinlieit bar. SBeim baö ^rineip feiner »om

allgemeinen getrennten Cnmclnfycit in ber eigcntlid)en ©eftalt ber

8Birftid$ett ftd) bervortbut unb beä ©emeinttefenS, beffen geheimer

©djaben eo ift, ftd) offenbar anmaßt unb eö einrichtet, fo verrät!)

ftd) unmittelbar ber (Sontraft bej8 allgemeinen alö einer Übeorie

unb beffen, um roaö e$ in ber oratio 511 tl)tm ift, bie gänjlicfye

Befreiung ber ^\x\dc ber unmittelbaren (5injcln()eit t>on ber allge-

meinen Drbnnng unb ber Spott jener über biefe.

Daö vernünftige Denfen enthebt boö göttliche SBefen feiner

zufälligen ©ejialt, unb entgegengefegt ber begrifflofen 22ei6f)eit bee*

•oborS, bie mancherlei cittcnfprüd)e vorbrirfgt, unb eine SJfenge
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von Wcfejjcn unb beftimintcn $fUd}t* mit» 5\ccf>t^6cc$riffen gelten

läßt, T>cbt c3 fte in bie etnfildjen Sbecn beö @d)önen unb ©u
ten empor. — Sic 93ett>egung Hefer 9(bftraction ift ba3 ©etmift*

fein ber Tialectif, welche tiefe üOforittten unb ©efefce an ihnen

f)aben
r
unb fyierburrt be$ !ßerfäjtt>irtben$ ber abfohlten ©ültigfeit,

in ber fie vorher erfduenen. Snbem bic utfällige S&ejHmntung nnb

oberflaaMtdje SnbiviMtalitüt, ivcldic Uc OSorftciumg ben göttlid)en

®cfcnbeiteu lieh, vcrfdnvinbct , haben fie nad) ihrer natürlichen

Seite mir nod) bie 9iarftbcit ihres unmittelbaren üDafetynS, fte finb

SBolfcn, ein verfdjtvinbenber £unft, wie jene ÜUorftelfangcn. Waty

ihrer gebacken Sßefentlichfeit $u ben einfachen ©ebanfen be3

SduMien unb ©uten geworben, vertragen biefe e3, mit jcbem

beliebigen Inhalt erfüllt jn derben. "Die ^raft bc3 bialcctifdum

SEBiflenö giebt bie beftimmten ©efefje unb Harunen beö ^panbclnS

ber Snft unb bem Seidjtfinne bet — hiermit — verführten Sugenb

^ßtciö, unb ber Sfcngftlidjfeit mit» Sorge be$ auf bie (Sinjelnl)eit

be3 SebcnS befct)ränften Slltcrß Söaffen jum betrug an bie <£anb.

Xie reinen ©ebanfen be3 ©cfyönen unb ©uten jeigen alfo baö

fomifd)e Sd)aufviel, burd) bie Befreiung von ber Meinung, r»cld)e

forvofyl itjre 33eftimmtl)cit alö Zuhält, roie ir>re abfolute Seftimmt-

beit, baö gehalten be3 SBerouptfermö enthält, leer unb ebenba-

burd) baS «Spiel ber Meinung unb ber Söillfür ber jufätligcn 3n*

bivibualität ju werben.

£>icr ift alfo ba3 vorder bewuftlofe Sd)itffal, ba$ in ber

leeren JRulje unb 93ergeffent)cit bcftet)t unb von bem Selbftbewu^

ferm getrennt ift, mit btefem vereint. 2)a3 einzelne Selbft ift

bic negative Äraft, burd) unb in rectaler bie ©ötter, fo wie beren

Momente , bie bafetyenbe 9catur unb bie ©ebanfen it)rer 23efttm*

mungen, verfcfywinben; uigtcid) ift e$ nid)t bie Seerfyeit beS 93er<

fd)Winben6, fonbern erhält ftcf> in tiefer 9rid)tigfeit fefbft, ift bä

ftcf; unb bie emsige SBirflicbfeit. Ü)ie Religion ber ihmft fyat fcdr>

in iljm vottenbet unb ift voüfommen in ftdt) jurüdgegangen. 2>a*

burd), baj? baö einzelne Sßewujjtfetyn in ber ®ervifjr)eit feiner felbft
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e3 ift, r>a3 cüS biefe abfolute 9J?acr?t fief) barftellt, i;at biefe bie

gorm eineö 23orgeftelltcn, »on bem Sewuftfetm überhaupt

(getrennten unb iC>m gremben »ertöten, wie bie 33ilbfäule, aud)

bie lebenbige fcfyöne Äorperlicb/feit ober ber Snfyalt beö @poc3 unb

bie -DJcädjte unb ^erfoneu ber Sragöbie waren; — auet) ift btc

(Sinfyeit nict)t bie bewuftlofe beö ÄultuS unb ber SDtyfterien; —
fonbern ba$ eigentliche 6elbft beö ©djaufpielerö fällt mit feiner

^erfüll jufammen, fowie ber 3ufd)auer in bem, wa$ il)m oorge-

ftellt wirb, »oltfommen $u «§aufe ift unb ftdt> felbft fpielen ftel)t.

2Ba3 biefj 6etbftbewufjtfeim anfef/aut, ift, baf in if)m, waS bie

gorm oon 2Befenf)eit gegen e3 annimmt, in feinem ÜJenfen, 2)a*

femt unb $(mn ficr) oielmefyr auflöft unb preisgegeben ift, e6 ift

bie 9tucffer;r alles Stßgemeinen in bie ©ewiftyeit feiner felbft, bie

Inerburcf) biefe oottfommene gurcfjt* unb Sßefcnloftgfeit atteSgrem;

ben unb ein S&ofylfepn unb 8taVwot)lfewt Waffen be3 23ewutnfemi3

ift, wie fiä) außer biefer Äomöbie feinö mefyr ftnbet.

C.

3£ie offenüarc txclirjian.

3)urcr) bie Religion ber Äunjt ift ber @eifi auc3 ber gorm

ber ©ubftan$ in bie be3 ©ubjectS getreten, benn jie bringt

feine ©eftolt r)crv>or unb fc$t alfo in if>r ba£ $l)un ober ba3

©elbftbewuftfepn, ba6 in ber furchtbaren ©ubftanj nur »er-

fcfywinbct unb im QSertrauen ftcf> nicr/t felbft erfaßt. 2)iefe 3Äenfcf/'

Werbung beö göttlichen SßcfenS get)t oon ber Silbfäule au£, bie

nur bie äußere ©eftalt be$ 6elbft3 an il)r f>at, ba$ innere

aber, il>re Sfyätigfeit, fällt aufer i()r; im (Sultu$ aber ftnb beibe

©citen einö geworben, in bem 9tefultate ber Religion ber Äunft

ift biefe (Sinl)cir in ifyrer QMenbung $ugleicr) audj auf baö (Srtrem

bcö Selbftö berübergegangen ; in bem ©elfte, ber in ber @injeln<

kit be3 23ewu§t[etmö feiner oollforamen gewiß ift, ift alte 2Befem

l)eit oerfunfen. 5)er <Sa$, ber biefen £eicr)tfmn.auöfpricf/t, lautet

)o: ba$ ©elbft ift baö abfolute SÖefen; ba$ 2Öefen, baö
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©ubjtanj unb an rem baS ©elbft bie ^ccibentalitdt war, ift jum

v

Jhät>icate Ijenmtergefunfen, itub ber©eift Ijat in biefem ©elbft-

beroußtfet;n, bem nidUS in ber $orm beS SBefenS gegenübertritt,

fein 33en>ußtfctyn verloren.

iDiefcr @a§: baS ©clbft ift baS abfolute 2Befen, ge?

fyört, nrie von felbft erbeut, bem nier/treltgiöfen, bem nurflidjen

©eifte an, unb eS ift jtd) jn erinnern, roeld)eS bie ©eftalt befiel*

tat ift, bie Um auSbriicfr. (Sie wirb jugleicr) bie Bewegung unb

bie Umfelmmg beffelben enthalten, weldje baS ©elbft §um *JMDi-

cate fyerunterftimmt unb bie ©ubftanj ,$um ©ubjeete ergebt. @o

nämlidj, baß ber umgefetyrte ©afc nid)t an fidt) ober für unS

bie ©ubftanj junt ©ubjeetc mad)t, ober was baffelbe ift, bie ©üb-

ftanj fo wieber fyerftettt, baß baS 23ewußtfei)n beS ©eifteS ju fei*

nein ?!nfange, ber natürlichen Religion, jurücfgefüf)rt wirb, foubern

fo baß btefe Umfeljrung für unb burdj baS ©elbftbewußtfetn

felbft ju ©tanbe gebracht wirb. Snbem biefeS ftdt) mit Sewußt*

fein aufgiebt, fo unrb eS in feiner (Entäußerung erhalten unb bleibt

baS ©ubjeet ber ©ubftanj, aber als ftdf> ebenfo cntciußerteS $at

eS jugleid) baS 23ewußtfein berfelbenj ober inbem eS burd) feine

Slufotoferung bie ©ubftanj als ©ubjeet hervorbringt, bleibt

biefeS fein eignes ©elbft. @S wirb fyierburd) erreicht, baß, wenn

in ben beiben ©ä£en, — in bem ber erften ©ubftantialität baS

©ubjeet nur »erfdjwinbet, — unb in bem ^weiten bie ©ubftanj

nur ^räbicat ift, unb beibe ©eiten alfo in jebcm'mit ber entge*

gengefefcten Ungleichheit beS 9ßertr)eS »orfyanben fmb, -- baß bie

Bereinigung unb 3)urd)bringnng beiber Naturen r)en>orger;t, in ber

beibe mit gleichem Sßcrtfjc ebenfo wefentlidj, als audj nur 9Wo=

mente ftnbj t)terburct) ift alfo ber ©eift ebenfo 23ewußtfev;n

feiner als feiner gegen ft anblicken ©ubftanj, roie einfadjeS in

ftd> blcibenbeS ©elbft bewußtfewn.

3)ie Religion ber Äunft gehört bem ftttlicfyen ©eifte an, ben

wir früher in bem 9fedjtSjuftanbe untergeben fallen, b. I). in

bem ©aije: baS ©elbft als foldjeS, bie ahftvactt ^erfon
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ift abfoluteS SBefen. 3m fttttitfjen Seben ift baä ©elfcfi in

bem ©rifle fcincö SottS verfcnft, cS ift bie erfüllte meinem

fyeit. 2)ie einfache <5in$elnl)cit aber ergebt ftet) aus biefem

Snfyalte, unb tfyr 2cid)tftnn reinigt fte jut Sßerfon, jnr abftracrcu

Slflgemcinr-eit beS 9led)t3. 3n biefer ift bie Realität be£ fitt

liiert ©eiftes verloren, bie inhaltsleeren ©eiftcr ber 9SööcrinW»i*

bnen ftnb in (Sin Spcmrljeon verfammelt, nid)t in ein ^antbcon

ber 93orftellung, beren unmäd)tige gorm jeben gewähren läßt, fon*

bern in baS *pantl)eon ber abftracten $(ügcmeinr)eit, bcS reinen

©ebanfenS, ber fte entleibt, unb bem geiftlcfen (Selbft, ber einzel-

nen ^erfon, baS 3(n- unb §ürftd)femt erteilt.

Slber biej? (Selbft fyat burd) feine Seerfyeit ben Sttljalt freige^

laffen; baS Sewußtfemt ift nur in fid) baS SBc-fcn; fein eignet

3)afein, baS recr)tlicr}e Stnerfanntfemt ber Sßcrfon, ift ^k unerfüllte

Slbftraction; eS beflißt alfo vielmehr nur ben ©ebanfen feiner fefbft,

ober wie eS ba ift unb jtd) als ©egenftanb weif?, ift eS baS

unwir flicke. GS ift baljer nur bie ftoifdje ©ebftftänbigfeü

beS 3)eufenS, unb biefe finbet, burd) bie Bewegung beS feepti*

fetten 23ewu|3tfemtS f)inburd)gel)enb, feine 2Bal)rr)cit in berjenigen ©e*

ftalt, bie baS ung lud liebe (Sclbftbewufitfetyn genannt würbe.

iDtefeS wei£, weld)e Sewanbnip es mit bem wirfliefen ®th

ien ber abftracten ^erfon unb ebenfo mit bem ©elten bcrfelbeu

in bem reinen ©ebanfen Ijat @S tvti$ ein folcbeS ©elten viel-

mcfyr als ben voltfommenen Q3erluft, eS felbft ift biefer feiner be-

wußte 33crluft unb bie Entäußerung feines SöiffcnS von ftd). —
9ßir fcl)cn, ba$ btefü ung(üdlid)e 23ewuj3tfemt bie ©egenfeite unb

SBerVollftänbigung beS in ftd) vollfommen glüdlidjen, beS fonüfef-cn

23ewuftfeimS ausmacht. 3n baS letztere get)t alles göttlid)e 2£c*

fen |ttrittf, ober eS ift bie voüfommcne Entäußerung ber @ub*

ftanj. 3eneS hingegen ift umgefebrt baS tragifd)e Sdjirffal ber

an unb für ftd) femt follenben ©ewif? t)eit feiner felbft. GS

ift baS 23cwußtfemt beS 5$erlufteS aller SÖefenfyeit in biefer

©ewißfyeit feiner unb beS SSerlufteS eben biejcS SBiffcnö von
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ftdj _ ber Subftanj wie beö Selbftö, eö ift ber Sdjmerj, ber

ftdj alö baö fjarte 5Bort auöfpridjt, bafj ©Ott geftorbert ift.

3n bem Sfedjtöjuftanbe ift alfo bie ftttlidje SBelt unb bic

Religion berfelbcn in bem fomifd)en Scwufjtfetm tterfunfen unb

baö unglüdlidje baö SBijfen biefeö ganzen 93erlufteö. @oi»o|I

ber Se(bftwertl) feiner unmittelbaren *j3erj3nltdjfett ift iljm verloren,

alö feiner »ermittelten, ber gebauten. (Sbenfo ift baö Vertrauen

in bie ewigen ©cfc|e ber ©ötter, wie bie Drafel, bie baö Sefon*

bere p wiffen traten, öerftummt. 3)ie Silbfäulen ftnb nun Seiet)-

name, benen bie bclebenbe (Seele, fowie bie «ötymne 2öortc, bereu

©lauben entflogen ift; bie Sifdje ber ©ötter ofjne geiftige Spcife

unb £ranf, unb auö feinen Spielen unb %t}ten fommt bem 23c*

wuftfetm nid)t bie freubige (Sinfyeit feiner mit bem SBefen jurürf.

2)en SBerfen ber 2ftufe fel)lt bie Äraft beö ©eifteö,- bem auö ber

3ermalmung ber ©ötter unb SRrafdjen bie ©cwifljeit feiner felbft

fyeroorging. Sie jinb nun baö, waö jte für unö ftnb, — »om Saume

gebrodme fcfyöne $rüd)te, ein freunblidjeö Sanrffal reichte fie und

bar, Wie ein 9Jtäbd)cn jene grüßte präfentirtj eö giebt nidjt baö

wirflidje Seben ifyreö 2)afetynö, ntdt)t ben Saum, ber fie trug, nidfyt

bie (Srbe unb bie (Elemente, bie ifyre Subftanj, noer) baö Älima,

baö il)re Seftimmtbeit auömadfyte, ober ben 2ßedr)fel ber Safyreö-

Seiten, bie ben *ßrocejj il)reö SBerbenö bet)errfcr)ten. — So giebt

baö Scfyitffal unö mit ben Söerfen jener Äunft nidjt ifyre SBelt,

nict)t ben $rül)ling unb Sommer beö ftttlirfjen Sebenö, worin fie

blühen unb reiften, fonbern allein bie eingeteilte (Erinnerung biefer

3ßitflid)feit. — Unfer £f)un in ifyrem ©cnuffe i\t bat)er nidjt baö

gotteöbienftlidje , woburd) unferm Sewufjtfemi feine üoltfommcne

eö auöfüllenbe 2ßat)rf;ett würbe, fonbern eö ift baö äuperiidje £l)un,

baö t>on biefen grüdjten ttwa Regentropfen ober Stäubdjen ab*

wifdjt, unb an bie Stelle ber innern (Elemente ber umgebenben

erjeugenben unb begeiftenben äöirflidrfeit beö Sittlidjen baö weit*

läufige ©erüfte ber tobten (Elemente it)rcr äujjerlidjen ßrißenj, ber

Spraye, beö @efd)id)tlid)en u. f. f. errietet, niebt um }i^ in fie

?)t)änoincno(ogic. 2tc Aufl. 35
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hinein ju leben, foubern mit nm fie in ftcf> öotpfteltot. ?16et wie

baS SJKfodjen, baS bie gesurften grüd)te barreid)t, mehr ift als

bfc in if)rc 33ebiugungcn unb (51emente, ben 33aum, Suft, 2id)t n. f. f.

ausgebreitete -Katar bcrfelbcn, nnid)e fte unmittelbar barbot, inbem

cS auf eine höhere SQBctfe bieß 2llleS in ben <Stral)l bcS felbftbc

nutzten 2lugeS unb ber barreid)enben ©eberbe jufammenfajjt: fo

ift ber ©eift beS 6d)irffalS, ber und jene Äunftrpcrfe barbietet,

mctjr als baS fittlidjc Sehen unb 2BirfIirf)feit jenes SSolfeS, beuu

er ift bie (?r=3nnerung beS in ümen nod) veräußerten @ei<

fteS, — er ift ber ©eift bcS tragifdjen <Sdt)ttffalö, baS alle jene

inbivibucllcn ©ütter unb Attribute ber Subftanj in baS (Sine Ißttn*

tI)eon verfammclt, in ben feiner afö ®ä]t felbftbenuifjten ®ä\t.

Stile Sebmgunaert feines .£)ervorgangS ftnb Vorlauben, unb

biefc Totalität feiner 33ebingungen mad)t baS ©erben, ben be-

griff ober baS anfid)fevcnbc hervorgehen auS. — iScr ÄrciS

ber £>crvorbriugungen ber «ftunft umfaßt bie formen ber (yntaupe

rangen ber abfoluten (Subftanj, fte ift in ber gorm ber 3nbiii-

bualitä't, als ein 3)ing, als fe^enber ©egenftanb beS ftnntid)eu

33erou£tfcvnS, — als bie reine Svracfye ober baS SScrben ber

©eftalt, bereu £afei)n uid)t auS bem Selbft heraustritt unb rein

vcrfd)roinbenber ©egenftanb ift ;
— als unmittelbare (Sinfycit

mit bem allgemeinen ©elbftberoujjtfefyn in feiner 33egciftcrung

unb als vermittelte inbem £tum bcS GtultuS; als fd)öne felbfti*

d)e Äörperlidjfeit, unb enblid) als baS in bie Sorftellnng

erhobene 2)afei)n unb bie SluSbrcitung beffelben ju einer 2Belt,

bie fict) julefjt in bie Slllgemeinl)eit, bie ebenfo reine ©enufjrjeit

it)rer felbft ift, jufammennimmt. — 3)iefe formen, unb auf

ber anbern (Seite bie Söelt ber $erfon unb bed* 9ted)tS, bie

vemuiftenbc 2ßilbf)eit ber freigelaffeuen Elemente beS SnrjaltS,

ebenfo bie gebaute ^erfon bcS «StoiciSmuS unb bie Ijaltlofe

Unruhe beS fTepttfdjcn SeiimßtfevnS mad)cn bie ^eritth/erie ber

©eftalten auS, welche emwtenb unb brängenb um bie ©eburtS*

ftättc beS als (Sclbftberoußtfcmi roerbenben ©eiftcS umherfteljen

;
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ber 8BIe bttrditringcnbe Sdunerj unb Scbnfiuft beg unglürflidv.t

<Selbftbcwußtf«Mt$ ift ibr SDftttelpuuct unb baS gemeinfdiaftlidjc

©eburtSwebc fctncö «f)cr£orgattgs, — bie Cnnfad)l)eit be6 reinen

33egrip, Kr jene ©eftalten alö feine Momente enthält.

61 r)at bie jwei Seiten an iljm, bie oben als bte beiben

iinivjefcljrten Sähe sorgcftcHt ftnb; bie eine i)t biefe, baß bie

Subftanj ftrf) ibrer felbft entäußert unb jum Selbftbewnßtfetnt

wirb, bie anbere umgefcfyrt, baß baö Selbftbewußtfet;n ftd?

feiner entäußert unb $ur Xingfyett ober ,um allgemeinen Selb|t

macfyt. Seibe- Seiten ftnb ftet) auf biefe SBeife entgegengeeilt-

men unb fyierburd) ift tfjre wafyre Bereinigung entftanben. Sic

Entäußerung ber Subftanj, il)r Sßerben sunt Selbftbcwußtfemt

brücft ben Uebergang tnS (Sntgegengefe§te
r
ben bcwußtlofen lieber-

gang ber SJcotfywenbigfeit, oberbießauS, baß fte an f i cf> Selbft*

bewußtfetyn ift. Umgefefyrt bie (Sntäußcrung beö Selbftbcwußt|üm3

bteß, baß eS an fidj baö allgemeine SBefen ift, ober weil baS

Selbft baö reine $ürftd)fetyn ift, ba£ in feinem ©egentfyeile bei fid)

bleibt, bieß, baß für eö eS ift, baß bie Subftanj Selbftbewußt*

fe\m unb eben baburd) ©eift ift. ES fann bafyer üon biefem

©etfte, ber bie gorm ber Subftanj oerlaffen unb in ber ©eftalt

beS SelbftbewußtfemtS in baö Safein tritt, gefagt werben, —
wenn man ftcr) ber auS ber natürlichen ßeugung hergenommenen

3Serl)ältniffe bebienen will, — baß er eine wirflidje SJcutter, aber

einen anfid)fetyenben Bater Fjatj benn bie SEßtrflidjfeit ober

baö Selbftberoußtfeim unb baö Stnfict) als bie Subftanj ftnb feine

beiben Momente, burd) bereu gegenfeitige Entäußerung, jebeö nun

anbern werbenb, er als biefe ifjre Einheit inö 2>afein tritt.

Snfofern baö Selbftbewußtfeim einfeitig nur feine eigne

Entäußerung , erfaßt, wenn ü)m febon fein ©egenftanb ebenfewobl

©etyn als Selbft ift unb eS altes 2>afei;n als geiftigeö SBefen

weiß, fo ift baburd) boa) nodj nict)t für e$ ber wafyre ©eift ge-

worben, tnfofern nämlid) baS Setm überhaupt ober bie Subftan$

nid)t an fid) ebenfo i()rer SeitS ftd) i()rer felbft entäußerte unb

35*
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uun ©elbfföcttmfrfetytt würbe. Tcnn alSbann ift altes SDafetyti

nurttom ©taubpuncte beö S3cn>uptfev;nö aus geifttijeö 2ße*

fcn , nidjt an ftd) felbft. £cr @cift ift auf biefe 2ßeife bem £a-

feiert nur cincjc bt 1b etj btefeö ©inbilben ift bie <2d)tt>ärmcrci,

tvcldje ber Ratur foroofyl als bcr ©efd}td)te, voie bcr SBelt fo bcn

tm;tr)ifd)en ÜBorftctfungen bcr ttorf)crgel)cnben Religionen einen an-

bem innern ©inn unterlegt, al6 fte in ifyrcr (ärfdjetnung bem 33e-

voußtfemt unmittelbar barbieten unb in 3lnfel)ung ber Religionen

als baS (Sclbftbcnutfjtfein, beffen Religionen fte waren, barin roufUe.

21 bcr biefe 23ebcutung ift eine geliehene unb ein Äleib, baS bie

23löf5e ber Grfdjeimmg nidjt bebeeft unb ftdt) feinen ©tauben unb

93eref)rung erwirbt, fonbern bie trübe Rad)t unb eigne Serjütfung

beS 93ctt)itftfc^ti8 bleibt.

3)a^ biefe SScbcutung beS ©egenftänblidjcn alfo nidjt blofje

©inbilbung fei;, muf fte an fid) fet;n, b. b. einmal bem 33c-

umftfctm auS bem begriffe entfpringen unb in iljrer Rottyroen-

btgfctt hervorgehen. @o ift uns burefy baS (Srfennen beS unmtt*

tel baren 93ewujjtfeijn8 ober beS SBeroujHfemiS beS fei;euben

©cgenftanbcS mittclft feiner notwendigen Bewegung ber fidt) felbft

iviffenbe © e i ft entfprungen. tiefer begriff, ber als unmittelbarer

aud) bie ©eftalt ber Unmittelbarfeit für fein 33ewujjtfetyn

fyattc, bat ftdj jweitenS bie ©eftalt beS ©elbftbeuutfjtfcimS an

fiel), b. f). nadj eben bcr Rotfywenbigfeit beS 23egriffcS gegeben,

als baS ©etyit ober bie tlnmittelbarfcit, bie ber infyaltlofe

©egenftanb beS ftnnlid)en 33ewujjtfei;n6 ift, ftd) feiner entäußert

unb 3d) für baS Sewujjtfeön roirb. — 93on bem benfenben

Stnfid) ober bem (Srfennen bcr Rotfywenbigfeit ift aber

baS unmittelbare 9t n f i dt) ober bie fetyenbe Rotfywenbig*

feit felbft unterfdjicbcn; — ein Unterfdjieb, ber jugleid) aber nid)t

außer bem begriffe liegt, beim bie einfache (S i n f) c i t beS *8e*

grijfcS ift baS unmittelbare (Setyn felbft; er ift cbenfo baS

jidj felbft ©ntäufernbe ober baS Sterben ber angefdjauten

Rotfjwenbigfcit, als er in ibr bei fid) ift unb fte weiß unb



Tic Offenbare 9lciia,;i>n. 51!)

begreift. — 3>a$ unmittelbare Slnfid) beö ©eiftcö, ber ftcfj

bie ©eftalt bc8 ©elbftbennrfrfeiniö gtebt, fycißt nidjtö anbereö, alö

baß ber wirflidje Sßeltgcijr $u biefem SBiffen üon ftd) gelangt iftj

bann erft tritt bieß SBtjfen aud) in fein 33ewußtfeim unb ald 2ßal)r-

kit ein. 3Bte jenes gefangen, r)at ftet) fdjon oben ergeben.

Xiejl, baf ber abfohlte @eift jicr) bie ©eftalt beS (Sclbjrbe*

ttmftjetmö an fid^ unb bannt aud) für fein Sewujjtfctyn gege*

ben, erfdjeint nun fo, bat3 rö ber ©laube ber SBelt ift, bafj

ber ©eift a(6 ein ©elbftbettjuprföjn, b. b). als ein wirflid)er SÄcnfdj

ba ift, baß er für bic unmittelbare ©ewipljeit ift, baf baö glau*

benbe ©enmftfetyn biefe ©öttlidjfeit fiefyt unb f ür)I t unb r)ort.

So ift eö nid)t (Sinbilbung, fonbern eö ift wirf Itcr) an bem.

£a3 SBcnwjitfcim gel)t bann nidjt aud feinem 3nncm von bem

©cbaufen aus, unb fdjlieft in f i et) ben ©ebanfen beö ©otteö mit

bem Xafcim jufammen, fonbern eö gel)t von bem unmittelbaren

gegenwärtigen 3)afetyn auö unb erfenut ben ©Ott in iljm. — 2)aö

Moment beö unmittelbaren ©et;n£ i)t in bem 3nf;alte beö

Segriffeö fo vorbanren, bau ber rcligiöfe ©eift in ber Diütffeljr

aller 21>efeubeit in baö SBcwußtfcmi ei nfad)t$ pojtrtoed <Sclbft

geworben ift, ebenfo tote ber wirflidje ©eift alö foldjer im unglürf-

liefen Stamiptfcwi eben biefe einfad)e felbftbewufjte 9?egatwität.

£a$ Selbft beä bafewnben ©eifteö b,at baburdj bie gönn bei

vollfommeucn Unmittelbarfeit 5 eS ift weber alö ©ebadjteö ober

5>orgeftellteo nod) ^eroorgebracrjteS gefegt, im eö mit bem uitmit«

telbaren Selbft Sfyeilö in ber natürlidjen, Zl)äl$ in ber Äunftrclu-

gion ber gaü ift. Sonbem biefer ©ort wirb unmittelbar als Selbft,

alö ein wirflidjer einzelner tlKenfd), finnlicr) angefdjaut; fo nur ift

er celbftbewufufo.m.

Tiefe Stenfcbwerbuitg beä göttlichen üffiefenö, ober baij e$

wefentlia) unb unmittelbar bte ©ejraÜ beö ©elbjibettHijjtfeiniä bat,

jft per einfache 2>nr)alt ber abfoluten (Religion. 3n tr)r wirb va$

SBefen alö ©eifr gewußt, ober fie ift fein 23ewujnfemt über fid),

&d)t 311 fcyu. Xcnn ber ©eift ift baö %ßi\]m feiner felbft in
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(einer Gmtctnjßermtg; baS SÖScfen, ba6 bie ©cwegimg ift, in (einem

SfaberSfetyn bie @leid)()eit mit ftcf> fclbft ju behalten. 2)icj$ aber

i(t bie <2ubftan$, infofetti (te in tfjrcr 2(ccibentalität ebenfo in ficf>

reflectirt, nid)t bagegen alö gegen ein Unn?cfentlict)eö unb (omit in

einem $rembcn ftd) SBefinbenbeS gleichgültig, (onbern barin in

fiel), b. I). infofern (te (Subjcct ober Selbft i(t. — 3n bie(er

Religion i(t beSroegen baS göttliche SBefen geo((enbort. Sein

JDffcnbarfetm bc(tel)t offenbar barin, bafü gemußt roirb, roaS eS i(t.

GS roirb aber geroufr, eben inbem eS als @ei(t geroufjt roirb, als

SÖefen, baS roefentlid) Selbftberouf tfei;n ift. — Jcttt Se*

nnijjtfctyn i(t in (einem ©cgenftaub bann (SrroaS geheim, wenn

er ein SlnbereS ober ftrembeS (ür eS i(t unb roenn eS i^n

nicl)t als fid) (elb(t roeifj. £iejj ©efyeimfeim fyort au(, inbem

baS ab(o(ute Sßcfen als @ei(t ©egenfianb beS SßeroufjtfeimS ijlj

beim (o i(t er als ©elb(t in (einem 3krf)älrni((c, 31t iljm; b. 1).

biefeS weif unmittelbar ftd) barin ober es i(t ftd) in i()m offenbar.

(SS (elb(t ift ftd) nur in ber eignen ©ettrifljett (einer offenbar 5
jener

(ein ©egenftanb i\t baS Selbft, baS <Eclbft aber i(t fein grem*

beS, (onbern bie untrennbare Ginfyeit mit ftd), baS unmittelbar

Slllgemcine. GS i(t ber reine begriff, baS reint 2)enfen ober

gürficfyfetyn, baS unmittelbare Sei;n unb bamit 6et;n (ür

SlnbereS unb alSbie(eS <Ser/n (ür 2(nbereS unmittelbar in fid)

Sitrüdgefeljrt anb bei ftd) felbft; eS ift alfo baS roafyrfjaft unb

allein Offenbare. 3)a$ ©ütige, ©ereebte, ^eilige, Sd)öpfer «£)im*

mclS unb ber Grbe u. (. (. (inb ^3räbicate eines SubjectS, —
allgemeine Momente, bie an biefem Sßnncte il)ren 4?alt t)aben unb

nur erft im Stütfgeljen beS SeroufjtfemtS inS Genien ftnb. —
3ubem (ie getmtft werben, ift ibr ©runb unb SBefen, baS <3ub*

jeet (elb(t, nocl) nid)t offenbar unb ebenfo ftnb bie 23eftim*

mungen beS allgemeinen nid)t btefj allgemeine (elb(t. 5)ftä

<5 üb Je et (elb(t unb bamit aud) biefj reine allgemeine ift

aber offenbar als Sei oft, renn biep ift eben btejj in ftd) reftec-

tirte innere, baS unmittelbar ba imb bie eigne ©eroifjfyeit beSjc-
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rügen ©elbfie ift, für n>cU1)cö e$ ba ift. iXDicjj — feinem 35 e*

griffe nacr) baö Offenbare ju femi, — ift alfo bie wahre ©ejialt

bes ©eifteS unb tiefe feine ©cjtalt, bei begriff, ift ebenfo allein

fein SBcfcn nnb (Subßanj. (5r wirb gewußt als Selbftbewitßtfemt

nnb ift biefem unmittelbar offenbar, beim er ift biefeö felbft; bie

göttliche 9iatur ift baffelbe, mä bie menfdUidje ift nnb tiefe Gin?

l)cit ift es, bie angefdjaut wirb.

4?ier alfo ift in ber Xijat baö öereuftfetyn ober bie SBcife,

wie cao 2Befen für c3 felbft ift, feine ©cftalt feinem (Selbfibe*

UMifufemi gleid); biefe ©ejiaÜ ift felbft ein ©elbjfcbetintfitfetmj fte

ift bamit sugleid) feyenber ©egenftanb unb biefes <£e»n t)at

ebenfo unmittelbar bie ©ebeurung beö reinen UDe.nl.ead, bes

abfolnten SBefenS. — 2)aö abfolnte äßefen, weld)cs als ein wirf?

lidjcö £elbftbewuj3tfemt ba ift, fdjeint von feiner ewigen (*infaa>

I>cit fyer ab geftiegen ju fep, aber in ber £()at fyat eö bamit

erft fein l)öd)fteö SBefen erreidjt. 3Dcnu ber begriff beo 2öe*

feno, erft inbent er feine cinfad)e 9ieinl)cit erlangt l)at, ift er bie

abfolnte Slbftraction, weld)e reine 3 3D entern nnb bamit bie

reine Sinjeln^eit beö £elbftö, fo wie um feiner (§infad)l)eit nullen

ba£ Unmittelbare ober ©<^n ift. — 2öae bas finnlidje 33e-

uutßtfemi genannt nnrb, ift eben biefe reine Stbftraction, ce ift

Meß Xenfen, für rüeicr/eö bao (Setyn baö Unmittelbare ift.

Tay s)iiebrigfte ift alfo sugleicf; baö «£)üd)fte, bas ganj an bie

Oberfiädje herausgetretene Offenbare ift eben bariu baö Xieffte.

IDafj baö l)öd)fte 2Be,fen alö ein fetyenbeö ^elbftbcwußtfetyn gefel)en,

gehört u.
f. f.

wirb, biep ift alfo in ber £l)at bie SMcnbuug

feincö ©egriffeäj unb burd) biefe üBollcnbung ift bas SBefen fo

unmittelbar ba, al$ es ÜÜBefen ift.

Xieß unmittelbare SDafeim i)t 5ugleid) nid)t allein unb bloß

unmittelbares SBettmjjtfemt, fonbern eö ift religiöfeö 23cnutptfe»u
;

oie Unmittelbarfeit l)at ungetrennt bie ÜBcbeutung nid)t nur eines

fe^enben Sclbftbeuntßtfemiö, fonbern beö rein gebad)ten ober ab*

foluten üiScfcuo. SBejjen wir uns in unfereut begriffe bewußt
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ftnb, bajj baS ©e^n SÖefen ift, ift baS religiöfe Senmftfcwt

fiel) betraft. ^ic(e (Sinfyeit beS «SemtS unbSBefenS, beS S)en*

fenS, baS unmittelbar iDafcijn ift, ift roie cd ber ©ebanfe

biefcö reltgföfert ©erraftfetyn6 ober fein vermitteltet SBiffcn ift,

ebenfo fein unmittelbares SBiffenj benn biefe (Sinfyeit beS

6emtS unb £enfenS ift baS ©etbftberraftfera unb ift feibft ba

ober bie gebaute (Sinfycit fyat jugleid) biefe ©eftalt beffen, roaS

fte ift. ©ott i\t alfo t)ier offenbar, wie er iftj er ift fo ba,

roie er an fid) ift; er ift ba als ©eift. ©ott ift allein im rei-

nen fpeculattoen Söiffen erreichbar unb ift nur in ifym unb ift nur

cS feibft, benn er ift ber ©eift, unb biefeS fpeculattoe SBiffcn ift

baS Skiffen ber offenbaren Religion. SeneS weif il)n als 2>en*

fen ober reineS SSScfen, unb bief 2)enfen als 6eon unb als 2>a*

fera, unb baS 2)afera als bie SRegattoirat feiner feibft, hiermit als

Sclbft, biefeS unb altgemeines ©elbftj eben bief weif bie offen-

bare Religion. — 2>ie Hoffnungen unb (Entartungen ber vorder*

ge()cnbcn 9Belt brärtgten ftd) allein auf biefe Offenbarung fnn,

anjufdjaucn, was baS abfolute SBefen ift unb ftet) feibft in il)m

ju finbert; biefe greube wirb bem (Selbftbewuftfera unb ergreift bie

gange Sßclt, im abfoluten SQBcfcn ftet) ju flauen, benn cS ift ©eift,

es ift bie einfache ^Bewegung jener reinen Momente, bie bief feibft

auSbrücft, baf baS SQScfcn baburd) erft, baf eS als unmittel*

ba reS ©elbjtbctraftfera angefeb/aut wirb, als ©eift gewuft wirb.

tiefer Segriff beS feibft fid) feibft als ©eift wiffenben @ci*

fteS ift feibft ber unmittelbare unb noct) nict)t entwtcfelt. £aS

SBefen ift ©eift ober cS ift erfahrnen, eS ift offenbar 3 bief erfte

Dffenbarfe\m ift feibft unmittel bar; aber bie Unmittelbarfcit

ift ebenfo reine Sermittelung ober 5)enfenj fte muf bafycr an il)r

feibft als foleber biefj barftellen. — S3eftimmter bief betrachtet,

fo ift ber ©eift in ber Unmiftelbarfeit beS SelbftbewuftfeinS bie=

feS einzelne (Selb f11cump tfeini, bem allgemeinen entgegen ge*

fei3t; er ift auSfd) liefcnKS (SinS, baS für baS Seiraftfera, für

weldjeö eS ba ift, bie nod) unaufgelöfte §orm eines finnlicfyen



ZU offenbare Religion. 553

Slnbern fyatj btefeö roeijj ben ©eift nod) nicf>; ald ben (einen,

ob« ber ©eift ift nod) nia)t, wie er ein je Ine 6 (Selbft ift, eben

forool)! als allgemeines, als alles (Selbft ba. Ober bie ©eftalt

Ijat nod) nid)t bie gönn bcS S5 egriffeö^ b. r). beS allgemeinen

(SelbftS, beS «SelbftS, baS in (einer unmittelbaren SBirflicfyr'eit

ebenfo aufgehobenes, Sorten, Slllgemeinljeit ift, olme in biefet

jene ju verlieren. — 2)ie näcr/fte unb (elb(t unmittelbare gorm

bie(er 5l(lgemcinf)eit ift aber mct)t fdjon bie ftorm beS 2)enfcnS

felbft, beö Begriffes als Begriffes, (onbern bie 2ltlgemeiu*

l)eit ber 9Birflid)feit, bie SlÜCt)eit ber @elbft unb bie (Srfyebung

beS 3)afewiS in bie^orftellung; wie überall, unb um ein beftimm*

teS 93cifpicl ansufüljrcn, baS aufgehobene finnltdje 2)tcfeS

er(t baS 2)ing ber 2ßai)rnel)mung, nod) nid)t baS 5t l Ige*

meine beS 23erftanbcS ift.

3)iefer einzelne äftenfer; alfo, alö welcher baS abfolute 2Bc*

(cn offenbar ift, vollbringt an ir)m als (Sinjelnem bie ^Bewegung

beS finnlict)en <£ei;nS. (5r ift ber unmittelbar gegemvär*

tige ©Ott; baburd) gel)t (ein @ei;n in ©eroefenfetyn über.

3)aS S&tttttfjifttnt, für rocldjcö er biefe ftnnltdr)e ©egenroart f>at,

fyöxt auf, il)it j« fel)en, ju l)örenj eS I>at t^rt gefefyen unb gehört ;

unb erft baburd), baß eS ifm nur gcfct)en, gehört Ijat, roirb eS

felbft geifttgcS SBeroußtfeim ober nüe er »orl)er als finnlidjeS

£>afetyn für eS aufftanb, ift er jc£t im ©eifte aufgeftanben. —
Senn als fold)eS, baS ir)n finnlid) ftef)t unb f)ört, ift eS felbft

nur unmittelbares 23en)uftfei;n, baS bie Ungleichheit ber ©egen?

ftänblid)fot nidjt aufgehoben, ntd)t inS reine £)enfen jurüdgenom*

men Ijat, fonbem biefen gegenftänblidjen (Sinjelnen, nidjt aber ficr)

felbft als ©eift roeiß. 3n bem 93erfd)roinben beS unmittelbaren

iDafemtS beS als abfoluten SBefenS ©erouften erhält baS Un-

mittelbare fein negatbeS Moment ; ber ©eift bleibt unmittelbares

©elbft ber 2£irfltd)feit, aber als baS allgemeine @elbftbe=

roufjtfetyn ber ©emeinbe, baS in feiner eignen Subftanj rufyt,

•fo rote biefe in ünn allgemeines Subjeci ift; nidjt ber (iinjelne
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für fiel? ,
fonbem jufammen mit bem Sknmftfetyit ber ©emeiubc

unb toö, waö er für biefe tft, ift boö votiftänbige @an$e beffelbcn.

Ükrgangcnfyeit imb (Entfernung finb aber nur bie im-

vollfommcne %om
f

wie bie unmittelbare Qßeife »ermittelt ober

allgemein gefegt iftj biefe ift nur obcrfiäcblid) in baö (Element

bcö Scnfeno getaucht, ift alö finnltd)e SBeife barin aufbewahrt

unb mit ber s)catur beö £enfenö felbft nid)t in (Sinö gefegt. (So

ift nur in baö SBorft eilen erhoben, beim biejj ift bie fyntfyetifdjc

SSerbinbung ber (umliefen Unmittclbarfeit unb ifyrer Slügemeinfyeit

ober bcö 3)cnfen3.

Sicfe gorm beö SSorftellenö mad)t bfe 53cftimmtr)eit auä,

in weld)cr ber ©eift in biefer feiner ©emeinbe feiner bewußt wirb.

(Sie ift nod) nid)t baö ju feinem begriffe aß begriffe gebiefyene

Selbftbewuptfemt beffelbcn j bie 93ermitte!ung ift nod) unttollenbet.

(So ift alfo in biefer äkrbinbung beö <Sei)n6 unb 2>enfen3 ber

Mangel »orfyauben, lia$ baö geiftige SBefen nod) mit einer uiwe*-

fölniteu (Entzweiung in ein 2)icffeitö unb 3enfeit$ behaftet ift.

2)er 3nl)olt ift ber wal)re, aber alle feine Momente Ijaben, in

bem (Elemente beö ^orftellenö gefefct, ben (Sfyaraftcr, nid)t begrtf*

fen $u femt, fonbem alö tiollfomuten felbftftänbige Seiten ju er-

fd)eineu, bie fiel) äujjerlid) auf cinanber bejiel;en. 3)afj ber wafyre

^nl)alt aud) feine wal)re gorm für ba6 Sewußtfeim erhalte, baju

ift Ik l)öl)ere 23ilbung beö ledern notfywenbig, feine 2lnfd)auung

ber abfohlten ©ubftanj in ben SBcgriff ju ergeben unb für eö

felbft fein 33cwujjtfci)n mit feinem Selbftbcwufjtfctyn au3$ugleid)en,

wie biep für und ober an fid) gefajeljen ift.

tiefer 3iü)alt ift in ber Sßeife, wie er in feinem 33enmj?t*

femx ift, jk betrauten. — 2)er abfolute ©eift ift 3nl)alt, fo

ift er in ber ©eftalt feiner SBaljrfyeit. Slber feine 2ßal)rl)eit ift

nid)t nur bie Subftanj ber ©emeinbe, ober t>a$ 2t n fid) berfelben

ju fetyn, nod) aud) nur auö biefer ^uncrlid)fcit in bie ©egenftäiü>

ltd)fcit beö SBorfteUcnö tycraufjutreten, fonbem wirllid)cö Selbft 31t

werben, fid) in fid) 511 reflectireu unb £ubjcct 5« fcmi. X-ieß ift
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alfo bie ©etöegtong, loelrfie er in feiner ©emeinbe vollbringt, ober

biep ift baS geben beffelben. 9BaS biefer ftd) offenbarenbe ©eift

an nnb für }id) ift, nürb batjer nidjt baburd) herauSgebradjt,

bajj fein reidjeS £eben in ber ©emeinbe gleidbfam aufgebrefyt unb

auf feinen erften gaben jurütfgefülnl roirb, erroa auf bie Vorftel*

hingen ber erften unoollfommcnen ©emeinbe, ober gar auf baS,

vwß ber uurflidje SJtcnfdj gefproer/en fyal tiefer 3urütffül)rung

liegt ber 3nftinct ju ©runbe, auf ben begriff ju gefyen; aber jie

renoed)felt ben Urfprung als baS unmittelbare 2)afei;n ber

erften @rfd)eiuung mit ber Gin fad) r) ei t beS ^Begriffes. 2)urd)

biefe Verarmung beS SebenS b'eS ©eifteS, burd) baS SSegräumen

ber Vorftellung ber ©emeinbe unb ifyreS $l)unS gegen il)re Vor*

ftetliiug, entfielt ba()cr ftatt beS ^Begriffes oielmefyr bie blojje Steuer*

lid)feit unb @in$elnl)eit, bie gefdu'djtlidje 2öeife ber unmittelbaren

Grfd)einung unb bie geiftlofe Erinnerung einer einzelnen gemeinten

©eftalt unb il)rer Vergangenheit.

£er ©eift ift 3nl)alt feines SBeroufjtfeimS juerft in ber gorm

ber reinen Subftanj ober ift Snfyalt feines reinen $$t\w$U

feiinS. £ie|5 Element beS XenfenS ift bie Seroegung, jum 2)a*

fei;n ober ber Einjelnfyeit herunter ju fteigen. 2)ie Wtitk jroifdjen

i()nen ift ifyre fyntljetifdje Q3erbinbung, baS SBcroußtfetm beS Sin*

berSroerbenS ober baS 93orftellcn als fold)eS. 3)aS britte ift bie

9iütffef)r auS ber 93orftcllung unb bem StnberSfetyn ober baS (Sie«

ment beS SelbftberouftfemiS felbft. — 2)iefe brei Momente madjen

ben ©eift auSj fein SluSeinanbertreten in ber 33orftellung befielt

barin, auf dm beftimmte äßeife ju femt; biefe 23eftimmtf)eit

aber ift niditS anbereS, als eines feiner Momente, ©eine auS*

für)rlicf)e Bewegung ift alfo biefe, in jebem feiner Momente als

in einem Elemente feine üftatur auszubreiten; inbem jeber biefer

Äreife ftd) in ftd) oollenbet, ift biefe feine 9vtflerion in fid) jus

gleid) ber Ltebergang in ben anbem. 2>ie SSorft eilung mad)t

bie SOfttte jroifdjen bem reinen Xenfen unb bem Selbftbeuwfjtfemt

als fold)em auS nnb ift nur eine ber 33eftimmtl)eiten; jugleid)
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aber, wie ftrf> gezeigt, ift il)r (Straftet, bte fyntljettfrte Serbin-

bung ju femt, über alle biefe (Stemmte ausgebreitet unb il;re gc*

mcinfd)aftlid)e 23eftiinmtl)eit.

2)er 3>nt)alt felbft, ber 51t betrachten ift, ift jum £f)eil fd)on

alö bie SBorftellung beö unglütflidjen unb glaubeuben 23e*

wufjtfcintö oorgcfommcn; — in jenem aber in ber SBeftimmung

beö auö bem 33erüujjtfetyn hervorgebrachten unb erfefyu*

ten Snljaltö, worin ber ©eift ftcf) nid)t erfättigen nodj SRufoe fin*

ben tat, »eil er nod) nid)t an fid) ober alö feine ©ubftanj

fein 3nl)alt ift 5 in biefem bagegen ift er alö baö felbftlofe 9Se =

fen ber 2Bclt ober alö wefentlidj gegenftänblidjer Snfyalt beö

95orftcllenS betrachtet worben, — eineö 33orftetlenö, baö ber SBirf*

lid)fett überfyauot entfliegt unb bafjer ofyne bie ©ewif l)cit beö

©elbftbewuftfeynö ift, bie jicr) Stetig alö eitelfeit beö SBif*

fenö, £l)eilö alö reine CSiuficr)t Don ir)m trennt. — 2)aö 23enwjjt*

fcmi ber ©emeinbe hingegen f)at ir)n ju feiner @ üb jt an j, ebenfo

alö er il)re ©erotjjljeit beö eignen ©eiftcö ift.

S)er ©eift juerft alö ©ubflanj im Elemente beö reinen

2)enfenö »orgeficttt, ift er Ijiermit unmittelbar baö einfadje fiel)

felbftgleid)e ewige Sßefen, baö aber nidjt biefe abftracte 23ebeu*

tuug beö Sßefenö, fonbem i>k 33ebeutung beö abfoluten ©eifteö

l)at. Slllein ber ©eift i]t bief, uid)t Sßebeutung, nicöt baö 3n*

nere, fonbem baö 2öirflid)e ju femt. 2)aö einfache eroige Sßefen

bal)er würbe nur bem leeren Sßorte nad) ©eift ferm, wenn eö bei

ber SBorfieUung unb bem Sluöbrurfe -beö cinfadjen ewigen üffiefenö

bliebe. 2>aö einfache SQBefen aber, weil eö bie Slbftraction ift, ift

in ber X()at baö 9tegatioe an f ict) felbft unb jwar bie 9ce-

gatioität beö Xcuf'enö ober fie, wie fte im SBcfen an fiel) ift;

b. I). eö ift ber abfolute Unterf cr)tcb oon ftd) ober fein reineö

5lnbcröwerbeu. 3(lö SB e fen ift eö nur an fiel) ober für unö;

aber inbem biefe Dteinfyeit chen bte Slbftraction ober 9?egatioität

ift, ift eö für fid) felbft, ober baö 6elbft, ber Segriff. —
ISö ift alfo gegenftänblid); unb inbem bie Sorfteltung bie fo
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eben auögefprodjenc 9t otl; wenbi g f ett bed 23cgriff3 alö ein

®efd)et)cn auffaft unb auöfpridjr, fo wirb gefaxt werben, baß

baS erütge Sßefen fiel) ein Slnbereö erjeugt. SCber in biefem

Sluberöfemt ift eö ebenfo unmittelbar in fiel) jurütfgefefyrt j benn

ber Uuterfd)ieb ift ber Unterfdjieb an fid), b. I). er \)t unmittel-

bar nur von ftd) felbft imterfcr)tcben, er ift alfo bie in ftd) jurüd-

gefcfyrtc @inl)eit.

@3 unterfd)eiben ftd) alfo bie brei Momente, beö SBefcnä,

bcö $ürfid)fei)nö, wcld)eö baß SfnberSfemi beß SEBcfenö ift unb

für weldjeö baS SBefen ift, unb beö $ürfidjfei)nö ober ftd)

felbft 2ßiffenß im 5tnbern. Daß SBefen fdjaut nur ftcb felbft

in feinem prftd)fet;n an; eß ift in biefer (Sntcinfjerung nur hei

ftd), baß gürftd)fei)n, baß ftd) von bem SBefen außfd)lie£t, ift baß

Sßiffen beß 2öefenß feiner felbft ; eß ift baß SBort, baß

außgefprod)en ben 2(ußfpred)enben entäufjert unb ausgeleert junid*

läßt, aber ebenfo unmittelbar vernommen ift, unb nur biefeß ftd)

felbft Sßerneljmen ift baß 2)afei)n beß Söorteß. @o bafj bie Un*

terfd)tebe, bie gemad)t ftnb, ebenfo unmittelbar aufgelöft alß fte

gemacht, unb ebenfo unmittelbar gemad)t alß fie aufgelöft ftnb,

unb baß 2ßat)re unb 2Öirflid)e chen biefe in ftd) freifeubc 33e*

Wegung ift.

2)iefe Bewegung in ftd) felbft fprid)t baß abfolutc 2£efen

alß ©dft auß; baß abfohlte SBefen, baß nid)t alö ®ä\t erfaßt

wirb, ift nur baß abftracte Seere, fo wie ber ©eift, ber nid)t als

biefe Bewegung erfaßt wirb, nur ein leereß 933ort ift 3nbem

feine ÜDcomente in ifyrer $cinl)eit gefaxt werben, ftnb fte bie

rul)elofen begriffe, bie nur ftnb, tl)r ©egentfyeil an ftd) felbft ju

fev)n unb tl)re Smutje im ©anjen ju fjaben. Stber baß SSorftel*

len ber ©emeinbe ift nid)t biefj begreifenbe 3)enfen, fonbern

l)at ben Snfyalt ofyne feine 9cotl)wenbigfeit unb bringt \tatt ber

gorm beß SBegriffeß bie natürlid)cn 93crt)ältniffe »on SSater unb

©ol)n in baß 9teid) beß reinen 23ewuftfe*)nß. 3nbcm cß fo im

Teufen felbft ftd) vorftellenb tterl)ä(t, ift i()in baß SSefen jwat
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offenbar, aber bie Momente befteftett treten ü)tn um biefer fmt*

t()ctifd)en 23orfteUung willen £l)eitö felbft auSrinanbtr, \o ba£ jic

nid)t burd) it)ren eignen Segriff ftd) auf einanber bejieljen, £r)eil3

tritt cö sott biefem feinem reinen ©cgenftanb jurücf, bejicfyt ftd)

nur äuferlid) auf iljtij er ift il)m tton einem gremben geoffenbart,

ttnb tu biefem ©ebanfen beö ©eifteö erfennt eö nidjt ftd) fclbft,

nid)t bie 9iatur beö reinen (Selbftbcwujjtfetmö. Snfofern über bie

gorm beö SBorfieUcnö ttnb jener 93erl)ältniffe, bie auö bem 9ia-

türlid)en hergenommen finb, ttnb bamit befonberö aud) barüber

fyinanögegangen werben mujj, bie Momente ber ^Bewegung, bie

ber ©eift ift, für ifoiirte nicbtwanfenbe «Subftanjen ober ©ubjeete,

ftatt für übergefjenbe Momente ju nehmen, — ift bief £inauö*

gefyen, wie sorl)in hü einer anbern ©eite erinnert würbe, für ein

drängen beö Scgriffeö anjufefyen; aber inbem eö nur Snftinct

ift, »erfennt eö ftd), verwirft mit ber gorm aud) ben 3nl)a(t unb,

waö baffelbe ift, fe£t tlm ju einer gefdnd)tlid)en 23orftetlung unb

einem ßrbftüde ber Srabition fyerab; hierin ift baö rein tojjcr'

Iid)e beö ©laubenö nur beibehalten unb bamit alö zin erfennt

mflofeö Sobteö, baö Snuerlidje beffelben aber ift üerfdjwun*

ben, weil bie£ ber Segriff wäre, ber ftd) a!6 Segriff weif.

Der abfohtte ©eift, im reinen 2ßefen r-orgefteßt, ift jwar

nid)t baö abftracte reine 2Befen, fonbern biefeö ift öielmeln
-

eben baburd), bajj eö im ©eifte nur SKomcnt ift, jum (Elemente

fyerabgefunfen. 3)ie 2)arfteßung beö ©eifteö aber in biefem (Sie;

tnente bat benfelben Mangel ber $orm nad) an ftd), ben baö

Söcfen alö SBefen f)at. 3)aö 2Befen i\t baö abftracte unb

barum baö 9iegatwe feiner @infad)f)cit, ein Slnbcreöj ebenfo ber

©eifi im (Slcmcnte beö Söefenö ift bie $orm ber einfad) en

(Sinfyeit, bie barum ebenfo wefentiid) ein Stnberöwerben ift.
—

£)ber waö baffelbe ift, bie Sejiel)ung beö ewigen SJßefenö auf fein

$ürfid)femt ift bie unmittelbar* einfache beö reinen Ü)enfenöj in

biefem einfachen 5(nfd)auen feiner fclbft im Zubern ift alfo baö

9Jnbcröfci)it uid)t alö fo(d)eö gefegt; eö ift ber Unterfd)ict>,
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wie er im reinen Xenfen unmittelbar fein Untcrfdjieb ift; ein

Vlnerfcnnen ber Siebe, worin bie beiben nidit ifyrem SBefeu uad)

\id) entgegenfefcten. — £cr ©eift, ber im (Elemente beä rei-

nen StatfenS auögcfprodKn i]t, ift wefentlirf) (clbft biefeS, nicr;t

in il)m nur, fonbern wirf lieber ju femt, beim in feinem ^Begriffe

liegt felbft baS Anbcrö feint, b. I). ba3 Sluffyeben beö reinen

mir gebauten Begriffes.

3)aä Clement beS reinen 2)enfenö, weit eö baö abftracte

ift, ift felbft üielmeln- ba$ Rubere feiner Qinfad)l)eit, unb gebt

ba()er in ba.3 eigentliche Clement beö 35orftellend über, — i>a$

Clement, worin bie Momente beö reinen 33 egriffeö ein fubftan*

tielleö iSafetm cbenfo gegeneinanber erhalten, alö fte 6ub*

jeete ftnb, bie uidjt für ein 2>ritteö bie @leid)gültigfeit beS

©emiö gegen einanber fyaben, fonbern in fid) reftectirt fiel) felbft

t»on einanber abfonbem unb entgegen ftelleu.

3)er alfo nur ewige ober abftracte ©eift wirb fid) ün Sin*

bereö ober tritt in ba3 2)afei;n unb unmittelbar in baö utu

mittelbare iDafetyn. @r erfdt)afft alfo eine 2i3 e tt. 3)iefe3

©rfd)affen ift ba$ SBort ber ^orftellung für ben Segriff

felbft nad) feiner abfohlten 33emcgung, ober bafür, baß baö alö

abfolut auSgefagte ßmfadje ober reine iDeufen, weil e3 baö afc

ftracte ift, ttielmefyr baö 9iegatwe unb l)iermit fid) (Sntgegenge-

fefjte ober Slnbere ift 5 — ober weil, um baffelbe nod; in einer

anbern gorm ju fagen, baö alö äßefen @efe|te bie cinfadje

Unmittelbarfeit ober ba3 «Seinx ift, aber als UnmitteU

barfeit ober 6etm beg (Selbftö entbehrt unb alfo ber 3nnerlid)*

feit ermangelnb paffiö ober©etyn für Anbereö ift. — 2)icfj

@ei)u für Stnbereö ift utgleid) eine äßeltj ber ®ü)t in ber

33eftimmung beö ©etynS für 2lnbereö ift baö rufyige 33 eftebeu

ber »orl)in in baö reine Ü)cnfen eingefd)loffcuen ÜRomcute, alfo

bie ?üiflöfung il)rer einfachen Allgemeinheit unb baö Sluöeinan*

bergcl)en berfelben in il)re eigne 33efonberl)eit.

t)ie Sßelt ift aber nid)t nur biefer auöcinanber in bie fßöÜ*
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ftanbigfcit unb bereit äußere Drbmmg geworfene ©eift, fonbcm

ba er wefentlid) baö einfache ©clbft ift, ift biefeö an il)r cbenfo

Vorlauben; ber bafetyenbe ©eift, ber baö einjelne ©elbft ift,

weld)cö baö SScwujjtfctyn l)at nnb ftd) alö Slnbereö ober alö SBclt

von ftd) unterfajeibet. — 2ßie biefeö einjelne (Sclbft fo unmit*

telbar erft gefegt ift, ift eö nod) nidt)t ©eift für f i cf> 5 eö ift

alfo nidjt alö ©eift, eö fann unfdjulbig, aber nic^t wol)l gut

genannt werben. 2>a£ eö in ber Sfyat (Selbft nnb ©eift fei;, mufü eö

cbenfo, n>ie baö ewige ÜJBcfen ftdr) alö bie ^Bewegung in feinem Sin*

beröfevn fid) felbft gteict) 311 feyn barftellt, sunäd)ft ftd) felbft ein S(n?

ber eö roerben. Snbem biefer ©eift beftimmt ift alö erft unmittelbar

bafeyenb ober alö in bie Üöcannigfaltigfeit feineö 33ewuftfevnö

jerftreut, fo ift fein Sfrtberöroerben baö Snficbgefyen beö SBiffcnö

überhaupt. 2)aö unmittelbare Stafeint fdt)lägt in ben ©ebanfen,

ober baö nur ftimlict)e 33ewußtfci;n in baö 53ewuj5tfeim beö ®c*

banfenö um unb jroar, weit er ber auö ber Unmittelbarfeit Ijer*

fommenbe ober bebingte ©ebanfe ift, ift er nid)t baö reine

SBiffen, fonbern ber ©ebanfe, ber baö 2lnberöfei;n an iljm Ijat

unb alfo ber ftd) felbft entgegengcfefjte ©ebanfe beö ©uten unb

33 Öfen. £)er Sftenfd) wirb fo vorgeftetfr, bafj eö gcfct)er)en ift

alö etwaö nidjt 9iotf)Wenbigeö, — bajj er bie gorm ber <Sia>

felbftgleid)f)eit burd) baö ^Pflücfen vom 33aume beö ©rfenntniffcö

beö ©uten unb 35 ö f e n verlor unb auö bent 3uffanbe beö

unfcfyulbigcn 33ewufjtfetynö , auö ber arbeitöloö ftd) barbietenben

9ktur unb bem ^arabiefe, bem ©arten ber Sfyiere, vertrie-

ben würbe.

Snbem biep 3nftd)gel)en beö bafe^enben 33ewufjtfei;nö ftd)

unmittelbar alö baö ftd) felbft Uttg leid) werben beftimmt, fo

erfd)eint baö 35öfe alö baö erfte 2)afei;n beö in ftd) gegangenen

23ewuftfemtö j unb weil bie ©ebanfen beö ©uten unb 33 feit

fd)led)tl)in entgegcngefe£te unb biefe (Sntgcgcnfe^ung nod) nid)t

aufgelöft ift, fo ift biefj 33ewuf3tfe»n wefentlid) nur baö 33üfe.

3ugleid> aber ift um eben biefer ßntgegenfe^ung wiücn aud) baö
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gute ©ewujjtfeint gegen eö vorbanben unb ibr ^erljältnifj ju

einander. — Snfofern ba8 unmittelbare .Xaferm in befl ©eban*

fen umfdjtägt unb baö SnfidjfetynS^eitö fclbft X^enfen, 3$eilS

baö Moment beö Slnbcrö werbend beö SBefenö bannt näfyer

beftimmt ift, fo fann baö SBflfewerben weiter rütfwärtö auö ber

bafciumbcn 2Bett binauö fdjon in baö erfte 9teia) beö £enfenö

»erlegt werben, @ö fann alfo gefagt njerben, baß fcfyon ber erft*

geborne £tct)tfol)n, alö in fid) gefyenb, e$ fcy, ber abgefallen, aber

an beffen Stelle fog(eid) ein anbercr erjeugt werben. <£oldje bloß

ber 23orftcllung, ntdt)t bem begriffe angeblmge %oxm, nn'e 51 b*

fallen, ebenfo .wie Sobn, fefct übrigens bie Momente bcS S3e*

grifft ebenfo umgefer)rt in baö ©orjietten fyerab ober trägt baö

SBorfteflen in baö Oieid) beö ©cbanfenö hinüber. — @benfo

gleichgültig ift eö, bem einfachen ©ebanfen beö Slnberöfetynö

im ewigen SÖefen noct) eine sDcannigfaltigfeit anberer ©eftalten

beiutorbnen unb baö 3 n fid) gelten in biefe ju »erlegen. 2)iefe

93eiorbnung muß barnm ?ugleid) gut geheißen werben, weil ba*

burd) bieß Moment beö Stnberöfeimö, wie eö fotl, bie SBer*

fd)iebenf)eit juglcid) auöbrütft; unb jwar nidit alö 33iell)cit über-

täubt, fonbem jugleid) alö beftimmte £>erfduebeubeit, fo baß ber

eine Sbeil, ber Sotm, baö einfache ftd) felbft alö SBefen üöiffenbe

ift, ber anbere 55^t>eil aber bie Gmtäußerung beö prftcbfevmö, bie

mir im greife beö SBefenö lebt; in biefen 22}eil fann bann aud)

wieber M^ ^müdndjnmi beö entäußerten gürjttfjfeimö unb baö

3nftd)ger)en beö 93ofen gelegt werben. Snfofern baö Slnberöfe^n

in jroei verfällt, wäre ber ©eift in feinen SSÄomenten beftimmter,

unb wenn fte gejault weibcn, alö SBieremigfett, ober weil bie

Dienge wieber felbft in jwei Steile, nämlid) in gutgebliebene unb

böjc geworbene jerfäUt, gar alö ftünfeinigfeit auögcbrüdt. — 25ie

Momente aber ju jäl)lcn fann überhaupt alö unnüts angefeben

werben, inbem üfyeilö baö Unterfd>iebcne felbft ebenfofebr nur

(vineö ift, nämlid) eben ber ©ebanfe beö llnterfdnebcö, ber

nur (Sin ©ebanfe ift, alö er biefcö Unterfd)icbene, baö j$\wiit

^baiionifiiolociif. 2tc Änf(. 36
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gegen bad @rfte ift, — Sfyeild aber, toetl ber ©ebanfe, ber bad

$iele in @med befaßt, aud feiner SlHgcmcmheit aufgclöft unb

in mc|)r ald brei ober vier Unterf^cbenc unterfdneben werben

mufjj — wclcbc ?{flgemcinl)eit gegen bie abführte 33eftimmtl)cit

bed abftracten (Sind, beö *ßrmctyd ber 3^1)1, ald Unbeftimmtfycit

in ber Sejiefyung auf bie 3ä$l fclbft erfdheint, fo baß mir t>on

3af)len überfjaupt, b. t). nid)t öon einer ?tn$ar;l ber Unter*

fcfn'ebe bie 9febe feint tonnte, alfo fyier überbauet an 3aty unb

and 3a^ e" S« benfen gang überflüfftg, wie aud) fonft ber blofe

Unterfduco ber ©röpe nnb ÜDtatge begrifflod nnb nidjtd fagenb ift.

5)ad ©utc unb bad 3?öfc roaren bie beftimmten Unter*

fd)iebe bed ©ebanfend, bie ftd) ergaben. 3nbem iljr ©egenfafc

ftd) nod) nid}t aufgclöft, nnb ite ald Sßcfen bed ©ebanfend vor*

gefteltt werben, beren Jebed für ftdj felbfrftänbig ift, fo ift ber

50?enfcb bad »efenlofe Sclbft unb ber f^ntf)ctifcf>c 33oben il)red

JDafetynd nnb Äarapfed. ?(ber biefe allgemeinen 9Juichfe gehören

cbenfofefyr bem Selbft an ober bad Selbft ift ft)rc 5.öirflid)feit. 9?ad)

biefem Momente gcfd)iel)t ed alfo, bafr wie bad 23öfe nid)td an*

bered ift ald M$ Snftdjgefjcn bed natürlichen SDafetynd bed ©ei*

fted, umgefcbjt bad ©nte in bie SBttflidjfett tritt nnb ald ein

bafei;enbed Selbftbcwttßtfcmt erfduunt. — $Qa$ im rein gebad)ten

©eifte ald bad St nb er d werben bed göttlid)en Söcfend überhaupt

nnr angebeutet ift, tritt I)icr feiner SRealijtrung für bad SSorftellen

näber; fie beftefyt ihm in ber ©eföfietmebrigung bed göttlichen

2öefend, bad auf feine Slbftraction unb Unwirflidjfeit USerudrt

thut. — £ie anbere Seite, bad 33öfe, nimmt bad Q^orftetfen ald

ein bem göttlichen 2Befen frembed ©efd)el)cn; ed in bemfelbcn

felbft, ald feinen 3»™ 51t faffen, ift $>k l)öd)fte fyärtefte 2ln*

ftrengung bed mit ftd) fdbft ringenben Q?orftettend, bie, ba fie bed

33egriffd entbehrt, frudrtlod bleibt.

Ü)ie (yntfremtung bed göttlidjen 2Befend ift alfo auf tl;rc

gcboppelte QBeife gefegt j bad Selbft bee @cifk^ unb fein einfacher

©ebanfe juib bie beibeu Momente, beren abfolutc (Jinbeit ber
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$eift felbft ift; feine (yntfrembung beftebt baritt, Dap fte a«&

einanbertreten unb bo£ Ö'ine einen ungleid)en ffiertlj gegen ba3

?(nbere I>at- 2>t*fe Ungleicbbeü ift taruttl bie geboppelte, unb

e£ entjteftcn jtt>ei ^erbinbungen, beren gemeinfd)aftlid)e demente

bie angegebenen ftnb. 3u ber einen gilt baö göttliche SBefen-

al6 ba$ Söefentltcfje, ba£ natürliche 3>afcMi aber unb ba6 Selbft

als ba$ Unroefcntlicf^e unb 21ufjufyebenbe ; in ber anbern gilt ba*

gegen baö gürftd)fer;n als ba£ 9Befentlid)e unb baö einfache

©öttlidje a!3 baS Unrocfentlid)e. 31)« upd) leere Sttitte ift ba$

2)afer/n überhaupt, bie blojje @cmeinfd)aftlid)feit ber beiben s
)Jlo*

mente bcrfelbcn.

Tie ?!uflöfnng biefes (Megenfafcc* gefd)iebt ntdji fou>of)l burd)

ben Äampf ber beiben, bie a!6 gerrennte unb felbftftänbigc ÜBefat

»orgeftetlt ftnb. 3n ir^rer Selbftftänbigfeit liegt e6, bafj an

fid), burd) feinen begriff, jcbeS an tfym felbft fiel) auflöfen muf;

ber Stampf fällt erft bal)in, wo beibe aufboren, biefe 93ermifdmn*

gen beö ©ebanfenö unb beS felbftftänbigen £aferm3 ju fetm, unb

rr>o fte nur als ©ebanfen einanber gegenüber flehen. 3)enn alö-

bann ftnb fte alö beftimmte begriffe wefentlid) nur in ber entge*

gengcfefjten 33e$ielntng ; ai$ Selbftftänbige hingegen f)aben fte au^

fkr ber (Sntgegcnfetutng il)re SBefentlicbfeit; tfyre Bewegung ift

alfo bie freie unD eigne il)rer felbft. SOBie alfo bie 23croegung

beiber bie Serregung an fid) ift, reeil fte au if)nen felbft $u be*

trad)ten ift, fo fängt fte and) ba3jenige son beiben an, roeIcf)eö

al6 bau ?inftd)fer/enbe gegen baö Rubere beftimmt ift. 6:3 irtrb

bie0 alö ein freiwilliges Xl)ün r>orgefteltt; aber bie 9cotf>roenbigfeit

feiner Gntäufkrung liegt in bem begriffe, bap baä 3(nftd)fet?enbe,

roelcfyeS nur im ©cgenfafic fo beftimmt ift, eben barum nieftt roabr*

bafteS 33efteben bat; — baejenige alfo, bem ntcr/t baS prfta>

fetm, fonbern ba$ Sittfadje alö ba$ SBefcn gilt, ift tä, baS ftcb

felbft entäufert, in ben £ob gef)t unb babureb ba3 abfolute 2ße*

fen mit fid) felbft »erfölmt. 2>enn in biefer 2?croegung ftcllt c<5

ftd) als @etft bar; baS abftracte 2Befen ift ftcb entfrembet, eS

36*
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I)at natürlicrjeS 2>afemt unb fclbftifd)c »flicfjfeit; biefj fein 2ln*

beröfetyn ober feine ftunlid)e ©egenwart wirb burd) baö jweite

Slnbcröwcrben jurüdgenommen unb a(d aufgehobene , al6 allge*

meine gefegt j baburrf) ift baö SBefen in ifjr fiel) felbft geworben
j

baö unmittelbare Safeim ber 2Birflia)feit Ijat aufgehört, ein ifym

frembeö ober äußerliches ju femt, inbem e3 aufgehobenes, allge*

meines ift; biefer £ob ift bafyer fein (Srftefyen als ©eift.

2)ie aufgehobene unmittelbare ©egenwart be$ felbftbewujjten

2öefenS ift eö als allgemeines ©clbftbewuftferm; biefer Segriff

beS aufgehobenen einzelnen (SelbftS, baS abfoluteS 2Befen ift, brütft

bafycr unmittelbar bie ßonftituirung einer ©emeinbe auS, bie bis*

()er im $orftclfcn öerweilenb je£t in ftcr», als in baS (Setbft, ju*

rütffefyrt; unb ber ©eift gct)t fomit auS bem feiten (Elemente

feiner Seftimmung, bem SBorftetlen, in baS brüte, baS Selbft*

bewußtfemt a!6 folrf)eS über. — Sctradjten wir nod) bie 2(rr,

toie jeneö 23orftellcn jict) in feinem Fortgänge benimmt, fo fefyen

wir juerft bief auSgebrütft, bafi baS göttliche Sßefen bie menfd)*

lid)e 9catur annimmt. 3>arin ift eS fdjort auSgef:prod)en, baf

an fi dt) beibe nid)t getrennt ftnb; — wie barin, baj? baS gött*

liebe SÖSefcn jtdj felbft t>on 21 n fang entäujjert, fein iDafemt in

jtcr) get)t unb böfe wirb, cS nicfyt auSgeftrodjen, aber barin ent*

f) alten ift, bafi an f i ct> biefj böfe ÜJafemt mct)t ein U)m grem*

beS ijlj baS abfolutc ÜEBefcn r)ottc nur btefen leeren tarnen, wenn

eS in S©ar)r()cit ein ifun SlnbereS, wenn eS einen 5t b fall t>on

il)m gäbe; — baS Moment beS 3nfid)fei;nS mad)t flielmefyr

baS wefcntlidje SKomcnt beS ©elbftS beS ©eifteS auS. — 3)ap

baS 3nficf)fei)n unb bamit erft Sßirflicfyfeit bem SBefen felbft

angehöre, biefj, was für uns Segriff ift unb infofern eS Segriff

ift, erfd)cint bem t>orftetlcnbcn Scwuftfemi als ein unbegreifliches

©efd)el)en; baS 3lnfid) nimmt bie $orm beS gleichgültig

gen <Sei)nS für eS an. 3)er ©ebanfe aber, baß jene ftet) ju

fliegen fd)einenbe Momente beS abfohlten SBefenS unb beS für*

ftd)fct)cnbcn ©elbftS ntrfjt getrennt ftnb, erfetjemt biefem 9?orftet(en
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aud), — beim cö bejifct ben wahren 3nlmlt, — aber nadjljer,

— in ber Cfntaufjerung beö göttlichen SBefatf, ba§ $lcifd) Wirb.

35tefe Sorftettung, bie auf biefe SBcife nocf) unmittelbar unb

baljer nid)t geiftig ift, ober bie menfdjlicfye ©eftalt beö 2Befen$

nur erft als eine befonbere, nod) nid)t allgemeine \\m$, wirb für

bief? Scwuftfeim geiftig in ber Bewegung be6 geftalteten SBefent

fein unmittelbares 2)afetm lieber aufzuopfern unb jum SSBcfcn

jurütfutfefyren; baö SBefat alö in ftdj reflectirtcS ift erft ber

©eift. — £ie SSerföfjnung beS göttlichen Sefenö mit bem

Stnbern überhaupt unb beftimmt mit bem ©ebanfen bejfelben,

bem 33 öfen, ift alfo hierin fcorgeftettt. — 23enn biefe Serföl)*

nung nadj il)rcm Segriffe fo auögebrürft wirb, baß fie barin

kftefye, weil an fict) baS Söfe baffe ibe fe», wa6 baö ©ute,

ober aud) baS göttliche SQSefen baffelbe, nmö bie 9latur in

ü)rem ganjen Umfange, fo wie bie 9?atur getrennt pom göttlichen

Sßefen nur baS 9cid)t$, — fo ift biefi als eine ungeiftige SBctfe

fief; auSmbrürfen anjufefyen, bie notfywenbig 9Jcijwerftctnbmffe er-

werfen muß. — Snbem baS Söfe baffelbe ift, was baS ©ute,

ift eben baS Söfe nict)t SBofeö nod) baö ©ute ©uteS, fonbern

beibe ftnb »ielmer)r aufgehoben, baS Söfe überhaupt baö inftd)-

feijenbe gürftdjfetytt unb baS ©ute baS felbftlofe (finfadje. 3nbem

fo beibe naef) il)rem Segriffe auögefprocfyen werben, erhellt juglctdj

it)re (Sinfyeitj benn baS inftdjfc^enbc prftd)fei)n ift baS einfache

SCßiffen; unb baS felbftlofe @infad)e i)t ebenfo baS reine in fid)

fetyenbe ^ürfict)fe^n. — @o fefyr bafyer gefagt werben muß, bafj

nadj biefem if)rem Segriffe baS ©ute unb Söfe, b. f). infofern

fie nidjt baS ©ute unb baS Söfe finb, baffelbe fetyen, ebenfo*

fefjr mujj" alfo gefagt werben, bat? fie nidjt baffelbe, fonbern

fd)led)tf)in »erfRieben ftnb, benn baS einfache gürftd)fet)tt, ober

aud) baS reine SBiffen ftnb gleicher SSeife bie reine 9cegatiintät,

ober ber abfolutc Unterfd)ieb an ifynen felbft. — Grft biefe beiben

<&tyt üoUenben baS ©anje, unb bem Sefyaupten unb Skrftdjern

beS Grften mufi mit unüberwiublidjer «öartnäcfigfeit t>a$ gcftr)al=
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ten an bem Slnberu gegenübertreten ; falbem beibc gleid) 9ied)t fya*

bcn, ijabm beibc gleid) Unrecht, unb-ibr Unrecht befielt barin,

foldic abftracte formen, wie baffelbe unb nid)t baf felbe, bie

jbentttät imb bie 9cid)tibentität für etwaö Söafyreö, ge*

fled, 9Btrflicf)c$ ui nehmen unb auf ifynen ju beruben. 9cicr;t ba$

(Sine ober ba3 Habere bat SBabrbeit, fonbern eben itjre Bewegung,

baf ba$ einfadie X'affelbc bie Slbftraction unb bamit ber abfolute

Unterfcbicb, biefer aber als Unterfdueb an ftd), mm ftd) felbft im*

terfd)ieben, alfo bie cicbfelbftglcid)[)eit \}t Gben biejj ift ber Sali

mit ber 2) ie fei bigfeit beö göttlidjcn SBefens unb ber 9?atnr

überhaupt unb ber menfd)lid)en inSbefonbere : jeneö ift .SRatur, in*

fofern ee* nid)t 2Öefen i\t; biefe ift göttlid) nad) tfyrem SBefen; —
aber eö ift ber ©etfi, worin bebe abftracte Seiten, wie fic in

2Baf)r()cit finb, nämlid) alö aufgehobene gefegt ftnb, — ein

(Se$en, üaö nict)t burd) baö Urtbcil unb baö geiftlofe 3ft, bie

G'epula beffdben, auSgebrüdt werben fann. — (Sbenfo ift bie

9catur 9£id>tö au per ibrem 2ßefen; aber bief 9iid)t$ felbft ift

ebenfofeln
-

; eö ift bie abfolute Slbftraction , alfo baS reine 2)en*

fen ober 3föjtdjfeim, unb mit bem Momente feiner ©ntgegenfefumg

gegen bie geiftige @int)eit ift e6 baö 33öfe. 2)ie ©djwierigfeit,

bie in biefen Gegriffen Statt ftnbet, ift allein t>a3 gehalten am:

ift, unb baö Vergeffen beö Ü>enfene, worin bie Momente ebenfo

finb als niebt finb, — nur bie Bewegung fmb, bie ber ©eift

ift.
— £iefc geiftige Ginbeit ober bie (Sinljeit, worin bie Unter*

fd)iebc nur al3 Momente ober alö aufgebobene finb, ift e£, bie

für baö 'oorftellcnrc sBcwuptfevn in jener Verformung geworben,

unb inbem ftc bie Allgemeinheit beö Selbftbewuptfeimö ift, l)at

Piefeö aufgehört, tforftetlenbce ju fcwi; bie ^Bewegung ift in e$

jurürfgegangen.

Xcr Gkift ift alfo in bem britten Glcincntc, im all gern ei*

wen Selbftbewuptfewn gefegt; er ift feine ©emeinbe. 3)ie

Bewegung ber ©emeinfe als beö Selbftbewuptfermö, t>a$ ftd) Ton

feiner SSorftellung unterfd^eibet, ift, baö- Ijet&orju bringen,
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\va$ an fia) geworben ift. 3)er geftorbene göttliche 'JOfcnfd) ober

menfd)lid)e @ott iß an fid) ba3 allgemeine ©elbftbewujjtfemt;

er ijat bie(j für biefj 6elbftbewuf?tfe»n $u werben. .Ober

tnbem e6 bie (Sine (Seite beS ©egenfafceö ber SBorftcllung auö-

macf)t, nämlicr) bie böfc, ber baö natürliche SDafetyn nnb ba3 ein*

jelne gürftd)fciui alö ba$ SBefen gilt, fo l;at biefe, bie ä(3 feibft*

ftänbig, nodj nid)t alö Moment vorgcftellt ift, um il)rer ©elbft*

ftänbigfeit willen an nnb für fte fei bft fidj junt ©eifte ju erbeben

ober bie Bewegung beffelben an if)r bar.juftcUen.

Sie ift ber natürliche ®ei\t-, ba3 Selbft r)at au$ biefer

9catürlid)feit ftd) jnrücfuijteljen nnb in }ia) 51t gefyen, baö Ijieße,

böfe ju werben. Slber fte ift fdjon an fid) böfe; baS 3njia>

gel)en befielt baber barin, fid) ju überzeugen, bvip t>a$ natür*

lid)e 2)afe«n baö 23öfe ift. 3» ba£ vorftclTenbe Sewufjtfemt fällt

ba6 bafeyenbe 33öfewerben unb 33öfefeim ber äßelf, fo wie bie

bafeijenbe Skrfölmung beö abfoluten SBefcne; in ba3 ©elbft*

bew u£tfei;n aber alö folct)eö fällt ber gönn nad) biefeö
s
-Bor-

geftetlte nur als aufgehobenes Moment, beim bas Selbft ift bac3

9cegatwe; aifo bas Sßiffen, — ein SBifiea, bas an reinem

%t)ün bes 23ewufjtfetyns in ftd) feibft ift. — Sin bem 3nl)alte

mujj biejj Moment beö 9Jegatioen gleidjfallö ftd) auebrürfen.

Snbem nämlid) baä SJBefw an fid) mit ftd) fct)on »crföfjnt unb

geifttge (Sinbeit ift, worin bie£l)eilc ber s$orftellimg aufgehobne

ober Momente ftnb, fo ftellt ftd) biep bar, baß jeber £l)eil ber

SSorftellung l)ier bie entgegengefe^te S3ebeutung erl)ält, alö er

vorfyer fyattiy jebe 33ebeutung vervollftänbigt ftd) baburd) an ber

anbern, unb ber 3nr)alt ift erft baburd) ein geiftiger 5 inbem bie

S3eftimmtt>cit ebenfofeljr ibre entgegengefe^te ift, ift bie (Sinbeit

im 2(nbersfei;n, bas ©eifrige, öollenbet; wie fict) für uns ober an

fid) »orl)in bie entgegengefefeten 33ebcutungen vereinigten unb feibft

bie abftracten gönnen beö Deffelben unb bes 9cid)tbe ffcU

ben, ber 3bentität unb 9tid)tibentttät aufhoben.

2B«m alfo in bem »orftellenbcu Scwujjtfeim baö onncrltaV-
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werben beö natürlicf)cu SelbftbewujjtfeimS ba3 bafey>enbe 93 öf

c

war, fo ift baS %n nerlid)W erben im Elemente bcS 8elbft*

bewn£tfet)nS baS SSMffen von bem 33öfen alö einem foldjen,

bao an fid) im Xaimi ift. £ie£ SSBiffen ift alfo allcrbingS

ein 93 5fewerb en, aber mir SBerben be$ ©ebanfenö bcö SBofcn,

nnb ift bamm als taö erftc SKommt ber Verfolgung anerfarmt.

2)enn als ein 3unt<fgefyen in jtdj ans? ber Unmittelbarfeit ber

9totur, bie al6 baö 336fe kftimmt ift, ift es ein Vcrlaffen ber*

fclben nnb baS 9lbficrben ber 8ünbe. 9?id)t baS natürlid)e 2)a*

femi als folcficS wirb von bem Statntßtftyn verlaffeu, fonbern eö

jugleid) als ein fold)cS, baS 0I6 358feä gewußt wirb. £ic un*

mittelbare 33eft>egun§ bcS SnfidjgefjenS ift ebcnfofeljr eine

vermittelte^ — fie fcfct fid) felbft öota«6 ober ift ihr eignet

@nmbj ber ®runb bcS Snftdjgefyenö ift nämlidj, weil bie Statur

fd)on an fitf) in fid) gegangen ift; um beS ©Öfen willen muj$

ber SOicnfa) in jicfc ge(;en, aber baS SB öfe ift felbft baS 3nfta>

gef)cn. — Üiefc erfte Bewegung ift eben bamm felbft* nur- bie

unmittelbare, ober il)r einfad) er Segriff, weil fie baffelbe,

wa6 if)r ©runb ift. £ie Bewegung ober baS 2(nberSwerbcn

muß batjet in feiner eigentUdjetn gortn erff nod) eintreten.

Slufer biefcrUnmittelbarfeit ift alfo bie Vermittelung ber

SJorftclumg notf)wenbig. 91 n fiel) ift baS SBiffen iwn ber

SRatnr als bem unwahren Xafcwt beö ©eifteS, nnb biefe In fid)

geworbene Slügemeiubeit beö SelbftS bie Verformung beS ©eiftcö

mit fid) felbft. £iefj 91nfid) erl)ält für baS nid)t begreifende

(Belbftbewuftfemt bie $orm cincS Scwenben unb il)m Sorge*

ft eilten. £aS begreifen alfo ift iinn nid)t ein (Ergreifen biefeS

SegriffeS, ber bie aufgehobene 9?atürlid)feit als allgemeine, alfo

alö mit fid) felbft verfötmte weif, fonbem ein Ergreifen jener

SBorjtellung, baß burd) baS ©efdjefyen ber eignen @ntfiu|jc*

rung beS göttlichen ©efenS, burd) feine gefd)e()cne äRenfdperbung

unb feinen Xob baS göttlid)e 2£efen mit feinem 2)afemt verfölmt

ift. — £aS Ergreifen biefer Vorftellung brüdt nun beftimmter
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baSjenige au$>, waö vorhin in il>r baö geiftige 2luferftel)en ge-

nannt Würbe, ober ba$ ©erben fettted einzelnen (SelbftberoufjtfeintS

*um allgemeinen ober jur ©emeinbe. — £er $ob be3 göttlichen

Sftenfdjen a lö £ob ift bic abftraetc Diegatimtät, baö unmittel*

bare Dcefultat ber ^Bewegung, bie -nur in bie natürliche Slllge*

metnhett ftdj enbigt. £icfe natürliche 23ebeutung verliert er im

geiftigen Selbftbewujistfevn, ober er wirb fein fo eben angegebener

begriff; ber £ob wirb von bem, \va$ er unmittelbar bebeutet,

von bem 9iicbtfcim biefeö ©inj einen verflärt jur 2UI gemein*

fyeit be$ ©eifteö, ber in (einer ©emeinbe lebt, in if)r täglich)

ftirbt unb auferftcl)t.

Taejenigc, \x>a$ bem Elemente ber QSorftellung angehört,

baf ber abfolute ©eift, als ein ein je In er ober vielmehr alö

ein befonberer an feinem £aferm bie 9iatur be$ ©eifteS vor*

[teilt, ift alfo l)ier in baö (Selbftbcwufjtfemt felbft verfemt, in baö

in feinem 2(nber3fei)n fiel) erfjaltcnbe SBiffenj biefj ftirbt bafjer

nicfyt wirflid), roie ber Sefonbre vorgefiellt wirb, wirflid)

geftorben ju fetyn, fonbern feine 3Sefonberl)eit erftirbt in feiner

3Wgcmeinr)eit, b. t). in feinem Söiffen, roelcfyeS ba6 ftd) mit ftd)

verfölmenbe Sßefen ift. £a$ junäcbft »orfyergefyenbe Clement

be3 33 crftellenö ift alfo Wer a(3 aufgehobene^ gefegt, ober eö

ift in ba3 <Selbft, in feinen Segriff jurücfgegaugenj baö in jenem

nur ©etyenbe ift gum Subjecte geworben. — @ben bamit ift aud)

baö erfte (Siement, baö reine fDenfen unb ber in iom

eroige ©eift iitcfjt meljr fenfeitS beS öorftellenben 33erouftfei;n6

norf) beö Selbftö, fonbern bie Dtücffet)r beö ©anjen in ftdt> ift

eben biefj, alle Momente in fid) ju enthalten. — £>er vom ©elbft

ergriffene £ob bcö s3Jcittlerö ift baö 2htfl)eben feiner ©egenftänb*

lid)feit ober feinet befonbern $ürfid)fer;ttö} biet? befon*

bre gürftct)fev;n ift allgemeines (selbftbewufjtfeyu geworben. —
Stuf ber anbern Seite ift ba$ 21 11 gerne ine eben baburd) Sclbft*

benniftfetm , unb ber reine ober unwirflid)e ©eift be6 blojjen

3)enfen$ wirf lief) geworben. — 3)et £ob beö SJtittlerö ift £ob
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nid)t nur ber natürlichen Seite bcffelbcn ober feines befon*

bem gürfidr)fci;nd j cS ftirbt nid)t nur bie öom SScfcn abgewogne

ferjon tobte «^nille, fonbern aud) bie 5(bftraction beS göttlichen

SßefenS. 2)enn er ift , infofern fein £ob bie 93erföl)nung nod)

nid)t sollenbet f)at, baS Gnnfeitige, welcfyeS baS (Sinfadjc beS 2)en-

fenS als baS Sßefcn weif? im ©egenfn^e gegen bie 2ßirflid)feit;

biej? (Srtrem beS ©elbftS bat nod) nid)t gleichen SBertb mit bem

SÖ.efenj biep tjat baS ©elbft erft im ©eifte. 2)er £ob biefer

^orftetfung enthält alfo jugleirf) ben £ob ber Slbftraction beS

göttlichen 2BefenS, baS nid)t als ©elbft gefegt ift. (Sr ift

baS fdjmerjlicfye @efür)( beS unglürflid)en 33ewuj3tfemtS, baf ©ott

felbft geftorben ift. iDiefer r>arte 2(uSbrutf ift ber SluSbrutf

beS innerften ftd) einfad) SBiffertö, bie ^üdfefyr beö 53ewu{3tfe»nS

in bie £iefe ber 9cad)t beS 3d) = 5er), bie nid)ts aufer if>r

mel)r uuterfdjeibet unb weiß. iDieß @efül)l ift alfo in ber %fyat

ber 93erluft ber ©üb ft an 5 unb ifyreS ©egenübertretenS gegen baS

33ewuf?tfei;n; aber jugleid) ift eS bie reine ©ubjectit>ität r>cr

©ubftanj, ober bie reine ©ewißfyeit feiner felbft, bie i^r alö bem

©egenftanbe ober bem Unmittelbaren ober bem reinen 2ßefen fehlte.

iDief Sßiffen alfo ift bie ©egeiftung, woburd) bie ©ubftan$

©ubjeet, il)re 5lbftraction unb Sebloftgfeit geftorben, fie alfo wirf*

l i et) unb einfacfyeö unb allgemeines ©etbftbewußtfeim geworben ift.

©0 ift alfo ber ©eift fid) felbft wiffenber ©etftj er weijj

fiel), baS, waS il)tn ©egenftanb ift, ift, ober feine QSorftetfung ift

ber roafyrc abfolute Snfjalt; er brürft, wie wir fafyen, ben &ä)t

felbft auS. (Sr ift jugleid) nid)t nur Snfjalt beö <5tibftbmnfo

fetynS unb nid)t nur für eS ©egenftanb, fonbern er ift aud)

wirf lieb er ©eift. Gr ift btcfj, inbem er bie brei (Elemente \?U

ner Statut burcf/läuft; biefe Bewegung bura) ftd) felbft Ijinburtf)

mad)t feine 2Birflid)fcit auS; — waS fid) bewegt, ift er, er ift

baS ©ubjeet ber Bewegung unb er ift ebenfo baS Söewegen

felbft, ober bie ©ubftan;;, bura) welche baS ©ubjeet fyinburdjgefyt.

Sic unS ber ^Begriff beS ©eifteS geworben war, als wir in bie
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Religion eintraten, nämltcf) a!6 tie Bewegung beS feiner felbft

gewiffen ©eijleS, ber tem 96fen üer\ci()t nnb barin $ugleid) »on

feiner eignen (Sinfacbbeit unt garten Unwantelbarfeit abläßt, ober

bie Bewegung, bat; baf abfolut (Sntge gen gefegte ftd) al3 taf*

felbe erfennt unb tief* ©rfennen aß baß 3a jwifdjen tiefen

örtremen taorbricfjr, — tiefen Segriff fdjaut baö reltgiöfe 33e*

wujjtfeim, bem baö abfolute 2Befen offenbar, an, unb Ijebt bie

llnterfcbeibung feincö SelbftS von feinem 2lngefd)auten

aui ift wie e3 baö Subjcct ift, fo aud) bie Subftam, unb ift alfo

felbft ber ®ci\t, eben weil unb infofern cö tiefe Bewegung ift.

SBoUenbet aber ift tiefe ©emeinte nod) nid)t in tiefem ifyrem

Sclbftbewuptfemt ; ifyr 3nf)alt ift überhaupt in ter gorm teö

SSor ft ellenS für fte, unt tiefe (Sntjweiung I>at aud) tic wirf*

lidje ©eifrig feit terfeiben, if)re 9tücffet)r auö il)rem SSorfteÜen,

noa) an ir)r, wie baö Clement beö reinen teufen? felbft bamit

behaftet war. Sie bat nietjt aueb baö Sewuftffetm über ba$, wa$

fte ift 5 fte ift taö geiftige ©elbftbewuptfemt, baö ftd) nidjt als

biefeö ©egenftant ift, oter fief) niebt jum Sewufjtfewt fetner felbft

auffd)lieftj fonbent infofern fte Sewußtfemt ift, l)at fte Sorftellun*

gen, tie betrachtet würben. — 2ßir fe^en ta£ Selbftbewufjtfemt

auf feinem legten 2öenbungepunfte fict) inn.erlid) werben unb

$um Sffiiffen te3 X5nfid}fevvnö gelangen; wir fefyen eö fein

natürlichem 2>afemt entäußern unt tie reine Stfegatirütät gewinnen.

Slber tie pcfitiüe Sebeutung, taf nämlicb) tiefe 9?egatwität oter

reine Snnerlidjfeit teö SBiffenS ebenfofebr baö ftdjfelbft*

gleiche 2öefen ift, — oter tafj bie Snbftanj hierin baju ge*

langt, abfoluteö Selbftbewufjtfemt 51t ferm, biep i)t ein 2fnbere£

für taö antäditige SBewuptfer/n. Ge ergreift tiefe (Seite, tajj baö

reine 3nnerlid)werben be6 ÜEBiffens an f i dt) tie abfolute (Sinfad)*

beit oter tie ©ubftanj ift, alö tie 3Sorftellung von (StwaS, ba$

niebt tem Segriffe nad) fo ift, fontern alö tie ^anblung einer

fr ernten ©enugtfmung. Ober es i)t nid)t btefj für es, bafj tiefe

Jiefe tee> reinen SclbftS tie ©ewalt ift, woturd) baö abftracte
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2öefen aus (einer Slbfiraction fyerabgejogen unb bittet) bie 9J?ad)t

tiefer reinert 21nbad)t jum «Selbft erhoben wirb. — £aS Üfnm

oeS <5elbftS behält baburd) biefe negatioe Vebeutung gegen eS,

weil bie Cmtäufüerung ber (Subftanj oon it)rer (Seite ein St n f i cf>

für ieneS ift, baS eS nid)t ebenfo erfaft unb begreift, ober nid)t

in feinem $f)im als folgern ftnbet. — Snbem an fid) biefe

@inf)eit beS 2BefenS unb beS SelbfiS ju <Stanbe gefommen, fo

fyat baS 33eroufjtfemt aud) nod) biefe Vorfiel lung feiner Ver-

folmimg, aber als Vorftetlung. 66 erlangt bie Vefriebtgung

baburd), baf eS feiner reinen 9cegatwität bie fcofttioe SBebeutung

ber (Sinfyeit feiner mit bem SBefen äujjerlid) fyinjufügtj feine

Vefriebigung bleibt alfo felbft mit bem ©egenfafce eines SenfeitS

behaftet, ©eine eigne Verformung tritt bal)er als ein gerne

3

in fein Vewuftfetyn ein, als ein gerneS ber 3u fünft, wie bie

Verformung, bie baS anbere «Selbft oollbradjte, als eine gerne

ber Vergangenheit erfef/eint. <Bo wie ber einzelne göttliche

Söcenfd) einen anfid)fet)enben Vater unb nur eine wirf liebe

9Jcutter bat, fo fyat aud) ber allgemeine göttliche SÄettfd), bie ©e*

meinbe, it)r eignes £l)un unb SQSiffen ju ifyrem Vater, §u

ifn*er SJcutter aber bie ewige Siebe, bie fte nur füljlt, nid)t

aber in ifyrem 23ew.uf3tfetyn als wirfliefen unmittelbaren ©egen*

ftanb anfd)aut. 3l>rc Verformung ift baljer in tfyrem «öerjen,

aber mit ifyrem SSewuftfe^n nod) entjweit unb ir)re ÜBirflicbfeit

nod) gebrochen. 2BaS als baS Slnfidj ober bie (Seite ber rei*

nen Vermittelung in ifyr 33ewufjtfemr tritt, ift bie jenfeitS lie*

genbe Verformung; was aber als gegenwartig, als bie Seite

ber Unmittelbarfeit unb beS £>afetyn6, ift bie 2Belt, bie

ihre Verflärung nod) ju gewarten l)at. «Sie ift wor)l an fid)

oerfefmt mit bem SBefen; unb oom 2ßefen wirb wol)l gcwufjt,

bafj eS ben ©egenftanb nict)t mefyr als fid) entfrembet erfennt,

fonbern in feiner Siebe als ftd) gleid). Slber für baS (Selbft*

bettntfjtfetyti l)at biefe unmittelbare ©egenwart nod) nid)t ©eifteS-
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geftalt. 2>cr @eift bcr ©emcinbe tft fo in feinem unmittelbaren

53erüuftfcr;n getrennt tton feinem religiösen, ba$ jroar e6 au3*

fpridjt, baß fie an ficf) nid)t getrennt fer/en, aber ein 2lnfid),

ba3 nid)t realifirt ober nocf; titelt ebenfo abfoluteS gürftcr/fevm

geworben.
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(DD.) Taö abfclutc Riffen.

VIII.

"®a$ aöfoluu Riffen.

®cr ©etji ber offenbaren Religion fyat fein iBerou^tfetytt als

foldjeS nod) nicht übemntuben, ober, roaS baffelbe ift, fein roirf-

Iidt)eö <5elbftbcir>ufütfei)n ift nid)t ber ©egenftanb feines 23eroufjt*

fetynSj er felbft überhaupt nnb bic in ilnn ftcf> unterfd)eibenben

Momente fallen in baS SSorfteKcn nnb in bie 5<>rm ber ©egen*

ftänblicf/feit. 3)er3nl)alt beS 33orfte((enS ift ber abfohlte ©eift;

unb eS ift allein nod) um baS 9(nf()cben biefer blofen gorm ,511

fyutt, ober tuelmel)r weil fte bem 23eroufjtfetyn alö folgern

angehört/map il)re 9Bal)rl)eit fd)on in ben ©eftaltnngen beffelben

fid) ergeben fjaben. — JDiefe Uebcmnnbung beS ©cgenftanbcS

reo 53ett)it^tfemtö ift nicr)t als baS ©infeitige 51t nehmen, ba£ er

ftd) als in baS (Selbft jurütffcbrcnb $cigte, fonbern beftimmter fo,

t>afj er foroofyl olS fofd)er ftd) ifym als vcifdjnnnbcnb barftellte,

als nod) welmebr, baf bic Gntänpenmg beS (selbftbenntßtfctynS

eS ift, iueldje bie 2)ingl)eit fefct, nnb baß biefe (Sntäuferung ntrfu

nur negative fonbern pofitioc 23ebeutung, fte nief/t nur für uns

ober m\ fieb, fonbern für cS felbft I)at. gür eS Ijat baS 9?ega*

ttoe beS ©egenftanbeS ober beffen ftcf> felbft 2lufl)cben baburd) bie

pofitioe SBebeutung, ober eS roeifj biefe üftiebtigfeit beffelben ba*

pnret) einer eeitS, bajü eS ftd) felbft entäufiert; — benn in biefer

Gntäuperung fefct eS fid) als ©egenftanb, ober ben ©egenftanb

um ber untrennbaren (Sinfyeit beS $ürfid)fctynS roilfen als ficr)

felbft. Slnberer SeitS liegt bierin augleid) bieß anbere Moment,
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bais c* bwfe (Sntönferimg unb ©egenftänblidjfeit ebenfofefyr au*

aufgehoben unb in ftd) juriiefgenommen tyü, alfo in feinem

Slnberäfetyn al6 folgern bei ftd) tft. — £ie£ tft bie Bewegung

beS Söcrouftfe^nS unb biefeS tft barin bie Totalität feinet Mo-

mente. — GS muf ftd) ebenfo ju bem ©egenftanbe nad) ber %o*

talität feiner ©eftimmungen vergalten unb ilm nad) jeber berfel*

ben fo erfaßt fyabcn. 2)tefe Totalität feiner 23eftimmungen madjt

ü)n an \\&i 511m geiftigen 2Befen, unb für baS SSeroußtfemr roirb

er bief in 2ßal)rl)eit burd) baS Sluffaffen einer jeben einzelnen

berfelben, als beS SelbftS, ober burd) baS eben genannte geiftige

2krr)alten 511 iljnen.

Xer ©egenftanb ift alfo ^eile unmittelbares Seim,

ober ein iDing überhaupt ~ waS bem unmittelbaren SBeroufjtfemt

cntfprid)t; 2l)cilS ün 2lnberSmerben feiner, fein £krl)ältnif ober

Se»n für SlnbercS unb gürftd)fet)it, bie 33eftimmt()eifr —
roaS ber 2£al)mel)mung — £f)eilS SBefen ober als 2iuge*

meines, — roaS bem 9}erftanbe entfpridjt. (Sr ift alö ©anjeS

ber ©djlttf? ober bie SBeroegung beS Slllgemeinen burd) bie 23e*

ftimmung jur Ginjelnfyeit, n>ie bie umgefefyrte, von ber @inäelnl)eit

burd) jie als aufgehobene ober bie 33eftimmung 511m allgemeinen.

— Nad) biefen brei 23eftimmungen alfo muß baS SBeivuftfeön tlnt

als fid) felbft roiffen. (SS ift biejj jcbod) nid)t baS äßiffen als

reincS begreifen beS ©egenftanbeS, »on bem bie 9tebe ift, fon*

beru biep üötffen foll nur in feinem SBerfcn ober in fetneu 3Jfo*

menten nad) ber Seite aufgezeigt werben, bie bem SSeröuftfcijn

als folgern angehört, unb bie Momente beS eigentlichen S3egrif*

feS ober reinen SBiffenS in ber §orm von ©eftaltungen beS Sc-

rouptfetynS. Xarum erfd)eint ber ©egenftanb im 23eroufitferm als

fold)em nod) nid)t als bie geiftige 2öefenl)eit, wie fte von unS

fo eben auSgefprod)en mürbe, unb fein 33erl)alten $u ir)m ift nidu

bie Betrachtung beffclben in biefer Totalität als fo(d)er, nod) in

ibrer reinen ißcgriffSform, fonbern SfjeilS ©eftalt beS 23ettmfjt*

feiwS überbaust, SfycilS eine ?InjabI foldjer ©eftalten, bie nur
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uifainmcunchmcn unb in ivcld)en bie Totalität ber Sittommte beS

©egenftanbeö unb beS SBetijdteni beS SSetonfjtfetyiiS nur aufaclöft

in it>re Momente aufgezeigt werben rann.

(SS ift hiermit für biefe Seite beS (grfdffenS beS ©egenftan-

beS, roie eS in ber ©cftalt bcö ©ettmjjtfeipnö ift, nur an bie frü-

hem ©eftalten beffelben 511 erinnern, bie fd)on fcorgefommen finb.

— 3n 2tnfcl)ung beS ©egenftanbeS alfo, infofem er unmittelbar,

ein gleichgültiges Sei;n ift, fallen roir bie beobad)tenbe 93er*

nunft in biefem gleichgültigen Singe jidj felbft fit d) c n unb fin*

ben, b. I). if)reS £l)imS al$ eines ebenfo äuj5erlid)cn fui) beimißt

femt, alö fte beS ©egenftanbeS nur alö eines unmittelbaren be-

reuet ift. — SBir fat)en auef) auf itjrcr Srnfce ibre SBeftimmung

in beut uneublicbcn Urteile auefyred)en, baf baS Seun beS

3d) ein Sing ift. — Unb jumr ein finnlid)eö unmittelbares

Sing; roenn 3d) Seele genannt nürb, fo i\t eS jroar aud) als

Sing »orgcfteEt, aber als ein unftd)tbareS , unfüfylbareS u. f. f.,

in ber $l)at alfo nidjt als unmittelbares Seim, unb nidit als

baS, roaS man unter einem Singe meint. — SeneS Urtbeil fo

genommen roie eS unmittelbar lautet, ift eS geiftloS ober tnelmefyr

baS ©eiftlofe felbft. Seinem begriffe nad) aber ift eS in ber

£l)at baS ©eiftreid)fte, unb biefeS innere beffelben, baS an il)m

nod) nid)t »orbanben i)t, i)t eS, voaS bie beiben anbern jtt b>

traebtenben Momente auöfpredjen.

SaS Sing ift 2fd); in ber £l)at ift in biefem unenblidn-u

Urteile baS Sing aufgehoben; eS ift nid)tS an ftd); eS l)at nur

SBebeutung im 2krl)ältniffe, nur burd) 3d) unb feine 33e$ie*

l)ung auf baffelbe. — Sief* 5Roment f)at ftd) für baS SBertmjjt*

ferm in ber reinen Ginfid)t unb Slufflärung ergeben. Sie Singe

finb fd)lecbtl)in nütjlicr; unb nur nad) iljrer 9?üf}lid)fcit ju be*

traebten. — SaS gebitbete Selbftbermi^tfemt, baS bie 2öelt

beS ftd) entfrembeten ©eifteS burcf/laufen, l)at burd) feine dntäu*

fjerung baS Sing als ftd) felbft erzeugt, bcljält bafyer in it)m nod)

\id) felbft, unb roei|i bicUnfelbftftänbigfeit beffelben, ober bap baS
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Ting uu-fentlid) nur ©etyn für SlnbereS tft; ober ßoüftän;

big baS 3krf)ältnifj, b. I). baS, roaS bie Statur beS ©egcn;

ftanbeS f)tcr allein auSmad)t, auggebrücft, fo gilt ibm baS 3)ing

als ein gürfid)fei?enbeS, eS fpridjt bie ftnnlid)e ©eroiffyeit

als abfohtte 2Baljrl)eit aus, aber biefj gürfid)fetyn felbft als

Moment, baS nur öerfd)»ötbe* unb in fein @egentt)eil, in baS

preisgegebene ©e^n für StnbereS, übergebt.

hierin ift aber baS Söiffen beS Ringes nod) nid)t »oUenbetj

cS muß nid)t nur nad) ber Unmittelbarfeit beS «SetinS unb nad)

ber ^cftimmtfjeit, fonbcrn aud) als SBefen ober inneres, als

baS ©clbft geunkt roerbcn. IDieß ift in bem moralifd)cn

©elbfiberoufjtfetyn vorfyanben. JDtcf wcip fein SBiffen als bie

abfolute 2ßcfcnl)cit ober baS <5ety.n fd)led)tl)in als ben rci*

nen äBüÖett ober SBiffen; eS ift nidjtS, als nur biefer Seilten

unb Sßiffcn; anbcrem fommt nur unroefentlid)eS ©eim, b. t).

nid)t anfid)fetyenbeS, nur feine leere «£)ütfe ju. Snfofern baS

moralifd)e 23eroufjtfeMt baS 3)afet)n in feiner . 2ßelt»orfteUung

auS bem ©elbft entläßt, nimmt eS baffelbe ebenfofeljr nrieber in

ftct) jurütf. 3US ©ermffen ift eS enblid) nid)t mcfyr biefeS nod)

abroed)felnbe Stellen unb ÜBcrftcUen beS 2)afet;nS unb beS ©elbftS,

fonbern eS roeif, baß fein 2)afefyn als fold)eS biefe reine @e*

voift)eit feiner felbft ift ; baS gegenftcinblidje (Slement, in ir>eld)eS

cS als fyanbclnb ficf) f)inauSftettt, ift nidjtS anbereS, als baS reine

SQ3iffen beS gelbftS von ftd).

2)iefj finb bie Momente, aus bcncn ftd) bie 23erföt)nung beS

©eifteS mit feinem eigentlichen Seroußtfetin jufammenfeljt; fte für

fid) finb einzeln, unb il)re geiftige (Sirtt>eit altein ift eS, roelcbe

bie Äraft biefer 93erföf)nung auSmad)t. 2)aS lefcte biefer äBe*

meute ift aber notfyroenbig biefe ßinbeit felbft unb t>erbinbet, roie

erbeut, fte in ber £f)at alte in ftd). 2)er feiner felbft in feinem

iDafeon geroiffe @eift l)at jttm Elemente beS 2)afe^nS nid)tS

anbereS als bief 2ßiffen von ftd); baS 2luSf»red)en, bafü roaS er

tluit, er nad) Ueberjeugung von ber ^ftid)t ttnit, biefe feine

^Phänomenologie. 2(c 2lufl. 37
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Sprache ift baö ©elten fetneö £anbe(n6. — 2)ad £anbcln ift

baS erfte anfiel fe^enbe brennen ber @infad)l)eit be6 SBegriffö

unb bie 9iücffel)r auö biefer Trennung. 2)ie(e erfte 33eroegung

fd)lägt in bie jroeite um, inbem baö (Slement be3 5lnerfermen£

ftd) als cinfad)eö SOSiffen oon ber *Pflid)t gegen ben Unter*

fcfyieb unb bie (Sntjroeiung fe$t, bie im «öanbeln al3 folgern

liegt unb auf biefe SBeife eine eiferne 2Birf licfyfeit gegen baö £an*

beln bilbet. 3n ber 3?erjeil)ung fallen roir aber, roie biefe £ärte

oon ftcf> fetbft abläßt unb jicr) entäufert. 2)ie SöirHicrjfeit fyat

alfo I)ier für baö ©elbjtbewujjtfetyn foroor)l als unmittelbares

iDafetyn feine anbere 33ebeutung, als baS reine SSiffen ju femt;

— ebenfo als beftimmteS 2)afemt ober als SSerrjältnifj, ift baS

ftd) ©egenüberftefyenbe ein SBiffen SljeilS oon biefem rein einjel*

nen @elbft, £()eilS oon bem SÖiffen als Slltgemeinem. hierin ift

jugleid) biefj gefegt, bajj baS britte Moment, bie Slllgemein*

beit ober baS Sßefen jebem ber beiben ©egenüberftefyenben nur

als SBiffen gilt 5 unb ben leeren nod) übrigen ©egenfafc fyeben

fte enblid) ebenfo auf unb ftnb baS 2Biffen beS 3a) = 3d)j

biefeS einzelne Selbft, baS unmittelbar reineS SBiffen ober 2tU*

gemeines ift.

2)iefe akrföjjmmg beS SerouptfemtS mit bem Selbftberoufjt*

fetyn jeigt ftd) hiermit oon ber geboppelten Seite ju ©tanbe ge*

bracht: baS eine Sftal im religiofen ©eifie, baS anbere SM im

33en>ujjtfetm ' felbft als folgern. Sie unterfdjeiben ftdt) beibe fo

oon etnanber, ba£ jene biefe 2krföt)nung in ber $orm beS 2t n*

fid)fet)nS, biefe in ber gorm beS $ürfid)fet)nS ift. SOBtc

fte betrachtet roorben, fallen fte junädjjt auSeinanber j baS Settmjjt*

femt ift in ber Orbnung, in ber uns feine ©eftalten oorfamen,

SfyeilS *u ben einzelnen Momenten berfelben, £l)eilS 51t iln*er

Bereinigung längft gekommen, e()e aud) bie Religion if)rem ©e*

genftanbe bie ©eftalt beS nurflirfjen SelbftberoujjtfemtS gab. 3)ie

Ber-eimgimg beiber Seiten i\t nod) nid)t aufgezeigt 5 fte ift eS,

ivelrf)e biefe 9teil)e ber ©eftaltungen beS ©eifteS befd)liej?t ; beim
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in il)t fommt ber ©eift baju, ftdj ju tttiffen, nid)t nur tute er a n

fid), ober nad) feinem abfoluten Snfyalte, nod) nur wie er für

ficr) nacr) feiner infyaltölofen gorm ober nacr) ber Seite beö

Selbftberouftfetmö, fenbern roie er an unb für fid) tft.

£iefe Sereinigung aber tft an ftd) fdjon gefdjeljen, jroat

aud) in ber Religion, in ber 9iürffel)r ber 93orftellung in baö

Selbftberoufjtfemt, aber nid)t nad) ber eigentlichen $orm, benn bie

religiofe Seite ijt bie Seite be3 Slnftd), roeldje ber 23eroegung

beö Selbftberouftfetynö gegenüberftefyt. 2)ie ^Bereinigung gehört

bafyer biefer anbern Seite an, bie im ©egenfafce bie Seite ber

SReflerion in ftd), alfo biejenige ift, bie ftet) felbft unb if)r ©egen*

tfyeil, unb nid)t nur an fid) ober auf eine allgemeine Sßeife,

fonbern für fid) ober enrroitfelt unb unterfd)ieben enthält. 2)er

Snfyalt, fo roie bie anbere Seite beö felbftberoufiten ©eifteö, in*

fofern fte bie anbere Seite ift, ijt in il)rer 23ol(ftänbigfeit »or*

l)anben unb aufgezeigt roorben; bie ^Bereinigung, roeldje nod) fel)lt,

ift bie einfad)e (Sinfyeit beö 33egriff6. tiefer ift an ber Seite

be$ SelbftberouJ3tfetyn3 felbft aud) fd)on forfyanben; aber roie er

im Sorbergcfycnbcn »orgefommen, l)at er, roie alle übrigen 9Jfo*

mente bie gorm, eine befonbere ©eftalt be$ Söeroujj tfetynö

ju fet)n. — (£r ift alfo berjenige Sljeil ber ©eftalt be$ feiner

felbjt gereiffen ©eifteS, ber in feinem ^Begriffe fteben bleibt unb

bie fdjone Seele genannt rourbe. Sie ift nämlid) fein SBiffen

»on ftd) felbft, in feiner reinen burd)ftd)tigen Ginfyeit, — ba3

Selbftbennifjtfetyn, baö biefeö reine SBijfen t>on bem reinen 3n*

fidjfepn als ben ©eift roeif, nid)t nur bie Stnfdjauung be3

©öttlidjen, fonbern bie Selbftanfdjauung beffelben. — ^nbem

biefer Segriff jtd) feiner 9tealiftrung entgegengefefct feftf)ält, ift er

bie einfeitige ©eftalt, beren 93erfd)roinben in leeren 2)unft, aber

aud) it>re pofttwe Gntäujjerung unb ftortberoegung wir faf)en.

3)urd) biefe 9*ealiftruug l)ebt ftd) ba$ auf ftd) Darren biefeS

gegenftanbSlofen SelbftberotiptfetynS, bie Seftimmt^eit be6 S3e*

8«P gegen feine Erfüllung, auf; fein Selbftbevouj3tfemt gc*
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roütnt bie $orm ber 2%emeinf)eit, unb waö ibm bleibt, ift fein

rcafyrfyaftcr Segriff, ober ber begriff, ber feine 9*ealiftrung ge-

wonnen; cö ift er in feiner 2Baf)rr)eit, nämlicr/ in ber Sinfjeit

mit feiner Gmtäufüerung ;
—

» baö SBiffcn t>on bem reinen SBiffcn,

nicfjt als abftractem 2Befen, n>elcf>eö bie 9?fKcr}t ift, — fontern

tton it)tn alö Sßcfcn, baö biefcö Sßiffcn, btefeS reine (Selbftbc*

wufltfctyn, ba6 alfo jng(eicf) roafcrljafter ©egenftanb ift, benn

er ift baö füritct)fe^enbe «Selbft.

(Seine Erfüllung gab fidj biefer Segriff eineö Sectio im

fyanbclnben feiner felbft geroiffen ©eift, anbern £r)eil3 in ber

Oieligion: in ber letjtern geroann er ben abfoluten Snfyalt

als 3nf)alt ober in ber $orm ber Sorftellung, beö StnberS*

fetynS für baS Seroufitfeim; hingegen in jener ©eftalt ift bie gorm

baS Sclbft felber; benn fte enthält ben fjanbelnben feiner felbft

gennffen ©eift, baS <2elbft fBäfä baö Sebcn beö abfoluten ©eifteS

burd). Siefe ©eftalt ift, roie veir fet)en
,
jener einfache Segriff,

ber aber fein eroigeS Söefen anfgiebt, ba ift ober fyanbclt.

3)aS (Sntjroeien ober «öewortreten fyat er an ber Feinheit

beS Segrip, benn fte ift bie abfolute Slbftraction- ober ftegattot*

tat. (Sbenfo Ijat er baS Clement feiner Söirflicfyfeit ober beö

©etynS in ü)m an bem reinen Söiffen felbft, benn cö ift bie ein-

fache Unmittelbarleit, bie ebenfo @e^n unb 2)afe^n als

SQSefen ift, jeneö baS negative 2)enfen, bief baö pofittoe 3)enfen

felbft. 2)ief 3)afeim ift enblict) ebenfofefyr baö auö tlnn, roie

atö 3)afetyn fo als Wicf/t, — in ftct> Oteflectirt* ober Söfefemt.

2>te<3 Snfidjgeljen mad)t ben ©egenfa£ beS Segriffö au£ unb

ift bamit baö auftreten beö nict/tfyanbelnben, nidjtroirfli*

cfyen reinen Söiffcnö beS üfikfenS. 2)ief fein Stuftreten in biefem

©egenfafee aber ift bie ^eilnabme baran; baö reine 2ßiffcn beö

SöefenS fyat ftet) an fidj feiner (Sinfacbfyeit entäußert, benn eö i\t

baö (Sntjroeien ober bie 9cegathntät, bie ber Segriff ift; fofern

bicf5 (Sntymien ba3 gürfi anwerben ift, ift eö baö Söfe; fofern

eö baö 2lnficr? ift, ift eS ba$ ©utbleibcnbe. — 2ßa3 nun uterft
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an fidj gcfdjtcljt, ift juglcid) für bad Serouf tfetyn unb ebenfo

felbft geboooeit, foh>or)l für ed ald' ed fein gürficbfetyn ober

fein eignes £r)un ift. iDaffelbe, ttad fction an ficf) gefegt ift,

roieberl)o(t |td& alfo "jefjt ald Söiffen bed Senntfjtfetmd »on il)tn,

unb benmfted £l)itn. Sebcd läßt für bad 2lnbere t>on ber Selbft*

ftanbigfett ber 23cftimmtl)eit, in ber ed gegen cd auftritt, ab.

2)ief Slblaffen ift baffelbe Serjicfyttfmn auf bie (SinfeitigFeit bed

Segriffd, bad an f i dt) ben Anfang audmacfyte, aber ed ift min*

meljr fein Serjicr/ttlnm, fo roie ber ^Begriff, auf reellen cd 23er-

gicr/t tt)ut, ber feinige ift. — Sened Stnficb bed Stnfangd ift ald

Sftegatioität in 2Bat)rt)ett ebenfofefyr bad »ermittelte; fo roie ed

in 2öaf)rt)cit ift, fe$t ed fta) alfo ityt unb bad üftegatioe i\t

ald SB eftimmtr)ett eined Seben für bad 2mbere unb an jtd)

bad ftcf; * felbft * S(ufl)ebenbe. 2)er eine ber beiben Steile bed ®v
gcnfa&ed ift bie Ungleichen: bed Stiftet)^ in feiner (Sin je In*

l)eit*femu3 gegen bie Slllgemeinfyeit, — ber anbere bie Ungleich

fyit feiner abftracten Sltfgemeinfyeit gegen bad ©elbft ; fencd ftirbt

feinem gürficr/feim ab unb entäujjert, befennt fta)j biefed entfagt.

ber «sparte feiner abftracten Slügemeinljeit unb ftirbt bamit feinem

unlebenbigen felbft unb feiner unberoegten Slftgememfyeit ab; fo

bafü alfo jened burdj bad Moment ber Sttlgemeinljeit, bie Sßefen

ift unb biefed burcr? bie Stllgemeinfyeit, bie (Selbft ift, ftet) ergänzt

§at. ÜJurrf) tiefe ^Bewegung bed ^anbclnd ift ber @eift, — ber

fo erft ©eift ift, baf er ba ift, fein 2)afeim in ben ©ebanfen

unb baburefj in bie abfolute (Sutgegenfc^ung ergebt unb aud

biefer eben burd) ftc unb in ,il)r felbft jurütffeljri, — ald reine Stttge-

meinfyeit bed SBiffcnd, loelcfyed ©elbftbetou^tfeim ift, — ald ©elbft*

berouftfetyn, bad einfache Ginljeit bed SüBiffend ift, fyeroorgetreten.

/933ad alfo in ber Religion Snfyalt ober $orm bed Q3or*

ftetlend eined Slnbern war, baffelbe ift fn'er eigned £l)un bed

©elbftd; ber Segriff oerbinbet ed, bafj ber Snfyalt eigned

Sfyun bed (Selb ftd ift; — beim biefer "Segriff ift, rote roir fc-

fjen, bad SBiffen bed £I)und bed «Selbftd in fta) ald aller SBefett*

^banemenotogic. 2te 9(iifl. 3g
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fyeit unb cttte6 3>afctnt8, baS Söiffcn »on biefem ©ubjecte alö

bcr ©ubfianj unb t>ou ber ©nbflanj alö biefem 2ßiffen feines

£l)un8. — 9Saö wir fyier fyinjugetr)an, ift allein Sljeilö bieder*

fammtung bcr einzelnen Momente, bereit jebeö in feinem $tfa

eipe ba3 geben bcö ganzen ©eiftcö barftcllt, %fyü8 baö geftfyal*

ten bc3 Begriffes in ber gorm beö Begriffes, beffen 3nt)a(t fid)

in jenen Momenten imb ber ftd) in bergorm einer ©eftalt be$

33enutf3tfctyne> fdjon fcI6ft ergeben l)dtte.

£>tefe leiste ©eftalt beö ©eiftcS, ber ©eift, ber feinem »oll?

ftänbigcn unb nmfyrcn 3nt)alte jugteidj bie gorm bc*8 «Setbftö

giebt unb baburd) feinen 33egrif£ cbenfo rcaliftrt, alö er in biefer

Sicaliftrung in feinem begriffe bleibt, ift baö abfohtte 2Biffen; e$

ift bcr ftd) in ©eiftcögcftalt roiffenbc ©eifi ober batf begreifende

Sßiffcn. 3)ic S5>at)rl)eit ift nid)t nur an f icf> öottfommen ber

©erotjjfyeit gteid), fonbem ijat and) bie ©eftalt bcr ©ettrtfljeÜ

feiner felbft, ober fie ift in ifyrcm Safcwt, b. I). für ben iviffenbcn

©etil in bcr $orm bc6 Söiffenö feiner felbft. £te 2Bar)rljett ift

bcr Snfyalt, ber in bcr Religion feiner @eiin|3l)eit nod) nngieid)

ift. CDicfc ©Ieid)l)cit aber ift barin, baf ber 3nl)a(t bie ©eftalt

be3 ©elbftö erhalten. 2)aburd) ift baöjcnige jum Elemente bc§

3)afü)n<3, ober jur $orm ber ©egenftänb lief; feit für ba$

SSeröufHfetyu geworben, roaS ba$ SScfcn felbft ift; nämlid) bcr

^Begriff. 2)cr ©ctft, in biefem (Elemente bem 33ettmfjtfe$n er-

fd)einenb, ober roaö Incr baffelbe ift, barin oon ifym fyer^orge*

bradu, ift bie 2ßiffenfd)aft.

3)ie Statur, Momente unb 23eroegung biefcö SSiffenö Ijat

ftd) alfo fo ergeben, baj? e6 ba3 reine gürfid)fetyn beö (Sclbft*

bennifitfetmS ift; cö ift 3d), baö btefeS unb fein anbereö 3d)

unb baS ebenfo unmittelbar »ermittelt ober aufgehobene^ all*

geineineö 3d) ift. — (5:8 I)ot einen ^nfyalt, ben c6 »Ott ftd)

unterf Reibet; beim cö ift bie reine 9iegatitntät ober baö ftd)

(Sntjroeien; e£ ift 33eroufitfctyn. tiefer Snfyalt ift in feinem

Unferfcbicbe felbft baö 3d), benn er ift bie ^Bewegung beö fid?
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felbft Huffyebend, otort biefelbe reine ÜRegattoität, öie 3d) ift. 3d)

ift in ibm oW unterfcbiebenem in ftd) rcflectirt; ber 3nt)alt ift

allein baburd) begriffen, baß 3tf) in feinem Slnberöferm bei

ftcb felbft ift. 2)iefer 3nb,alt beftimmter angegeben, ift er nid)tö

anbereS, a(6 tie fo eben anögefprocfjene Bewegung felbft; Kenner

ift ber ©eift, bei ftdj felbft unb war für fiel) als ©eift bura>

läuft, baburd), bap er bie (Meftalt be3 SBegriffcö in feiner ©cgen*

ftanblid)feit bat.

2Ba£ aber ba£ 2)afei)n biefeö 23egriff6 betrifft, fo erfd)eint

in ber ^dt unb 2i3irfficf>feit bie $6iffenfd)aft nid)t er)er, alö

bi$ ber ©eift ju biefem Seroufjtfeim über fiel) gefommen ift. 3113

ber ©eift, ber weif, roaö er ift, eriftirt er früher nid)t unb fonft

nirgenbö als nad) 93ollenbung ber Slrbeit, feine mwollfommcue

©eftaltung ju bejroingen, ftd) für fein SBcrouftfeim bie ©eftalt

feineö SßefenS ju öerfdjaffen unb auf biefe SSeife fein ©elbft*

berouptfewn mit feinem Seroufjtfetyn auszugleichen. — 2)er

an unb für ftd) fetyenbe ©eift, in feinen Momenten unterfd)ieben,

ift fürfid)feuenbe3 SBiffen, ba3 begreifen überhaupt, ba3 alö

fold)eö bie Subftan? nod) nid)t erreicht fjat ober nid)t an jicf)

felbft abfolutcö Riffen ift.

3n ber 2ßirflid)feit ift nun bie roiffenbe Subftanj früher

ba, als bie $orm ober 33egriff3geftalt berfelben. fDenn bie (£ub*

ftan$ ift baö nod) unentiridelte 9(nfid) ober ber ©runb unb 23e*

griff in feiner nod) unbewegten (£infad)l)eit, alfo bie 3nnerlidj*

feit ober baS felbft bc§ ©elftes? , baS nod) nid)t ba ift. 2Ba3

b a i ft , ift a(3 baö nod) unenmnrfelte Gtnfadje unb Unmittelbare,

ober ber ©egenftant» be$ t> o rft eilen ben ScrouftfcwtS überhaupt.

2)a3 Grfennen, roeil e3 baö geiftige Skttnifjtfeim ift, bem, w&
an fid) ift, nur infefem ift, alö c6 <Sei)n für ba$ @clbft

unb Seim be3 Selbftö ober begriff ift, — f>at au$ biefem

©runbe juerft nur einen armen ©egenftanb, gegen roeldjen bie

feubftanj unb beren SBeroujjtfemi reidjer ift. 3)ie £)ffenbarfeit,

bie fte in biefem I)at, ift in ber Xl)at Verborgenheit, benn fte

38*
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ift baS nod) felbftlofe <Setyn unb offenbar ift ftd) nur bie

©ewiftyeit feiner feföft 3«crft gehören bem ©elbft bewußt

fei>n bafyer von ber ©nfcjianj nur bic ab ftra et en Momente

an; aber inbem biefe als bie reinen Bewegungen ftd) felbft weiter

treiben, bercid)crt eS ftdt), bis eS bie ganje (Eubftanj bem Be-

wufjtfemt entriffen, ben gangen Bau ifyrcr Sßefenljciten in ftd) ge<

fogen, unb, — inbem btefeS negative 93err)alten $ur ©egenftäiüv

iid)feit cbeufofel)r vofttiv, (2e£en ift, — fte aus ftd) erjeugt unb

bamit für baS Bewufjtfemt juglcid) wteber fjergcfteltt l)at. 3n

bem Begriffe, ber ftd) als »Begriff weif, treten hiermit bie

Momente früher auf als baS erfüllte ©anje, beffen SEBer*

ben bie Bewegung jener SRomente ift. 3n bem Bewuftfevn

bagegen ift baS ®an^
f
aber unbegriffene, früher als bie Momente.

— 2>te 3^it if* *>cr 33 e griff felbft, ber ba ift unb als leere

Stnfd)auung ftd) bem Bewuptfeyn vorfielt*; beSwegen erfd)cint ber

©eift notl)wenbig m ber 3cü unb er erfdjeint fo lange in ber

3eit, als er nid)t feinen reinen Begriff erfaßt, b. t). nid)t bie

3eit tilgt. Sie ift baS äußere angefcfyaute vom @eibft nid)t

erfaßte reine ©elbft, ber nur angefd)aute Begriff; inbem biefer

ftd) felbft erfaßt, f>ebt er feine 3^^m auf, begreift baS 5(n?

fd)aucn unb i\t begriffenes unb begreifenbcS 2lnfd)auen. — £>ie

3cit erfd)eint bat)er als baSSdrirffal unb bie 9cotl)Wenbigfeit bcS

©eifteS, ber nid)t in ftd) vollenbct ift, — bie 9?otl)Wenbigfeit,

ben Slnttyeü, ben baS SelbftbewufHfetin an bem Bewufjtfctyn l)at,

gu bereiebem, bie Unmittelbar feit beS 5tnfid), — bie gorm,

in ber bie ©ubftanj im Bewuftfemt ift, — in Bewegung su

fefcen ober umgefefyrt baS Slnftd) als baS 3nnerli d)e genommen,

baS, was erft inner 1t dt) ift, 311 realiftren unb ju offenbaren, —
b. t). eS ber ©ewijjfyeit feiner felbft jtt vinbiciren.

@S mujj aus biefem ©runbe gefagt werben, baß nid)tS ge<

wufjt wirb, was nidjt in ber (Srfafyrung ift, ober wie baffelbe

aud) auSgebrürft wirb, was nid)t als gefüllte 2ßaf)rt)ett, als"

innerlich gcoffenbarteS (SwigeS, als geglaubtes JpeiligcS,
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ot-er voclcfte 9tuöbrürfe foiift gebraucht werben, — vorfyanben ift.

2)enn bie @rfaf>rung ift eben bic§, bafi ber Snljalt — unb er ift

ber ©eift — an fief), Subftanj unb alfo ©egenftanb be$

Sewujjtfetynd iit. 2)icfe 6ubftan$ ober, bie ber ©eift ift, ift

ba3 $ß erben feiner ju bem, \va$ er an fid) ift; unb erft alö

biejj ftcf; in jücf) reflectirenbe Sterben ift er an ficf> in 2ßat)rr)eit

ber ©eift. (Sr ift an ftcr; bie 33eroegung, bie baö ©rfennen ift,

— bie SSerroanblung jenes 2(nficf;g in ba3 gürfief;, ber ©üb?

ftanj in ba$ ©ubjeet, beS ©egenftanbeö beö 23ett>ufjtfet;n$

in ©egenftanb be$ 6elbftben>u#tfei;nö, b. i). in ebenfofer)r

aufgehobenen ©egenftanb ober in ben begriff. (Sie ift ber in

fief) jurüffgebenbe Äreig, ber feinen Anfang t>orau$fe£t unb itm

nur im (Snbe erreicht. — Sufafent ber ©eift alfo notfyroenbig

biefeö Untcrfd)ciben in ftcr; ift, tritt fein ©anjeö angefcfyaut feinem

einfachen ©elbftbenntÄtfetyn gegenüber unb ba alfo jencö baö Unter-

fa^iebene ift, fo ift e$ unterfdjieben in feinen angefcfyauten reinen

33egrtff, in bie 3cit "nb in ben Snfyalt ober in ba£ Slnfict;;

bie (Subftan^ f;at, alö Subject, bie erft innere 9cotl)roenbigfeit

an ti)x, ftet) an ifyr felbft atö baö bar$uftellen, roaö fte an f idt)

ift, alö ©eift. £ic vollenbete gegenftänbltajc 2)arftettung ift

erft jugleid) bie ^eflerion berfelben ober ba£ SBerben berfelben

unn (Selbft. — (Slje bafyer ber ©eift nia^t an fia), nidjt alä

SBeltgcift fief) »otlenbet, fann er nicfyt als felbftberouf ter ©eift

feine 2Menbung erreid;en. 2)er 3ur)alt ber Religion fpricfjt

barum früher in ber 3e*^ ^ ^ 2Biffenfct)aft, e3 aus, voaö ber

©eift ift, aber biefe ift allein fein roafyreö Sßiffen t»on ü)m felbft.

2)ie Bewegung, bie gorm feinet 2öiffen3 »on ftet) r;ert>oräu*

treiben, ift bie Arbeit, bie er alä wir fliege @efd)id)te voll*

bringt. Ü)ie religiöfe ©emeinbe, infofern fte juerft bie ©ubftanj

be6 abfoluten ©cifteS ift, ift ba3 rof)e Sewujjrfeim, baö ein um

fo barbarifct)cre3 unb fycirtereS 2)afeis>n l)at, je tiefer fein innerer

©eift ift, unb fein bumpfeö Sclbft eine um fo härtere Arbeit mit

feinem 2Bcfen, bem ifym fremben Snljafte feinet 33crouftfemi3
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(Srft nadjbcm eö bie Hoffnung aufgegeben, auf eine äutwiiay,

b. I). frembe SBeife baö grembfemt aufzubeben, nxnbet eö ftd),

weil bie aufgehobene frembe SBeife bie Oiütffefyr inö ©elbftbc*

vouftfemt ift, an ftd) felbft, an feine eigne 25elt unb ©egenvoart,

cntbetft fte alö fein (Sigcntl)iim unb (>at formt bat erften Scbritt

getfyan, auö ber Sntellectualroclt l)crab$ufteigen, ober vielmehr

bereu abftractcö Clement mit beut roirflid)en Selbft ju begeiften.

3)urdj bie 53cobad)tung einer Seitö finbet eö baö 2)afewt alö

©ebanfen, unb begreift baffelbe", unb urngcfdjrt in feinem Renten

X>a$ £afei)n. Snbem eö fo jimadjfl bie unmittelbare (Siufjett

beö 3)enfenö unb ©e^uö, beö- abftracten SÖefenö unb beö

Selbfiö, felbft abftract auögefptocben unb baö erfte 2id)rroefen

reiner, nämlicf) alö 6inr)ett ber 2(uöbet)nung unb beö ©erntö,

— benn 3(uöbel)nung ift bie bcm reinen £)enfen gleichere Sin«

facbl>cit, alö baö £id)t ift, — unb l)iermit im ©ebanfen bie @ u b=

ftanj beö Slufgangö tvieber erroerft Ijat, fd)aubert ber ©eift $u*

gleid) tton biefer abftracten (Stnfycit, von biefer felbftlofen <Sub=

ftantialität jurürf, unb behauptet bie Snbitubualität gegen fte. (£rft

aber mufibem er biefe in ber 35ilbung entäufert, baburd) fte §um

3)afemt gemadjt unb in altem Safemt fte buref/gef^t, — sum

©ebanfen ber 9iüf$lid)feit gefommen unb in ber abfohlten Freiheit

beö 3)afe^n alö feinen Sßillen erfaßt, fef)rt er fomit ben ©eban*

fett feiner innerften Xiefe fyerauö unb fprid)t baö 2ßefen alö

3d) = 3d) auö. £ie£ 3d) = $d) ift aber bie ftd) in ftd)

felbft reftectirenbe ^Bewegung; benn inbem biefe ©leicfybeit alö- ab*

feinte Sßcgatfottät ber abfolute Unterfd)icb ift, fo ftef)t bie (£id)*

felbftgleid)l)eit beö 3d) btefem rotten Unterfdnebe gegenüber, ber

alö ber reine unb jugleid) bem ftd) nnffenben (Selbft gegenftätü>

lid)e, alö bie 3<üt auö$ufprcd)cn ift, fo baß, wie vorhin baö

Sikfcn alö ©inljeit beö JDenfenö unb ber -2iuöbel)nung auögefpro*

d)m würbe, eö alö Ginljeit beö £entenö unb ber $tit ju faffen

rocire; aber ber ftd) felbft überlaffene ilnterfd)ieb, bie ru()c* unb

baltlofe 3^'it fällt iuelmcf)r in ftd) felbft stammen; fte ift bie
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gegenfianblic^e ?)tul)c bei x'luöbctynung, tiefe aber ift t>ic reine

©leid)l)eit mit fiel) felbft, baö jd). — £>ber 3d) ift uidjt nur baö

©elbft, fonbern e8 ift bie OHeicbbeit beö ©elbftö mit fiel);

tiefe (Mleirfjbeit aber ift bie ttollfommcnc imb unmittelbare (Sinfycit

mit ftcf) felbft, ober biefi ©ubjeci ift cbeufofefyr bieSubftanj.

£ie ©ubftam für ftd) allein märe baö inhaltsleere 2lnfd)aueu

obet baä xHnfeljaiieu eineö Snftaltö, ber als beftimmter nur S(cci*

bentalität hätte unb olute 9iotl)wenbigfeit wäre; bie Subftans

gälte nur infofern cüö bcUJ
s
2lbfolute, alö jic als bie abfolute

cyinbeit gebad)t über angefdjaut wäre, unb aller Suljalt müfhe

nad) feiner ^erfd)iebenbeit aufer il)r tu bie Üieflerion fallen, bie

ihr niebt angehört, weil fte uidjt ©ubjeet, ntd)t baö über ftd) unb

tief) in fiel) "Keflcetireube ober uid)t alö ©eift begriffen wäre. SBBcnn

boel) von einem 3"baltc gcfproefyeu werben follte, fo wäre cö Sfyeilö

nur, um ihn in ben leeren XMbgrunb beS Slbfoluten ju werfen,

Sljeilö aber wäre er äuf;crlid) an$ ber ftnnliel)en äi>al)rnel)mung

aufgerafft; ba8 SBiffen fd)iene ju fingen, bem llntetfdjiebe t>on

il)m felbft, unb bem Untcrfel)iebc mannigfaltiger Singe gefommen

$u fe^n, of)ne bafi man begriffe, wie unb wol)er.

2)er (Mcift aber Ijat fiel) und gezeigt, weber nur baS 3urütf*

jte^en beS igelbftbewuftfemtS in feine reine 3nnerlid)feit ju fetyn,

nocl) bie blofse ^erfenfung beffelben in ok <Bnb\tan^ unb baö

}ciet)tfemi feineß Unterfd)iebee, fouberu biefe Bewegung* beö

£elbftS, baö fid) feiner felbft entäußert unb ftd) in feine 6ubftan$

verfentt, unb ebenfo als ©ubjeet auS ilw in fid) gegangen ift,

unb }ic $um ©egenftant>e unb 3ut)alte maet)t, als cS biefeu Um
terfd)ieb ber @egenftänblid)feit unb beS 3nl)altS aufbebt. 3^ue

erfte Oteflerion auS ber tlumittelbarfeit ift baS fid) Unterfdjeiben

beS SubjcetS oon feiner ©ubftan;;, ober ber )ify entjweicnbe 23e^

griff, baS 3nfid)gel)en unb Serben beS reinen 3d). 3ubem biefer

Unterfd)ieb baS reine Slntu beS 3dj = 3d) ift, ift ber begriff

Die
s)cotl)wenbigfeit unb vaz aufgeben beö £afe«nS, baS bie

Subftam $u feinem äßejai l)at unb für fid) beftcl)t. VCber baS
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Bcftefyen beö JDafetyttS für ftd) ift ber in ber Beftimmtbeit gefegte

Segrtff uiib baburd) cbenfo [eine Bewegung an ifym felbft,

nieber in bie einfadje @ubjianj ju gefyen, weld)e erft alö biefe

5Rcgatit>ität unb SBettegung Subject ift. — SBebcr l)at 3dj ftd)

in ber $orm beö (Selbftbewufjtfctyng gegen bic $orm ber

Snbftantialität unb ©cgcnftänblicbfcit fcftjuljalten, alö ob eö Slngft

»or feiner (SntÄujjmmg fyättcj bie Äraft bcS ®eifte3 ift »tclmeljr,

in feiner Entäußerung ftd) felbft gleid) ju bleiben unb als ba$

2In* unb gfütjtdjfetycnbe ba6 ^ürfi cr)fe^n ebenfofeljr nur alö

Moment ju fefcen, \vk ba<3 2(nftct)fei;n, — nod) ift eS ein Drittel,

ba6 bie Unterfd)iebe in ben Slbgrunb be6 2(bfoluten jurüdwirft

unb ifyre ©letd)f)eit in bemfelben au6fprid)t, fonbern baö SÜSiffen

beftel)t »ielmefyr in biefer fd)einbarcn Untfyätigfeit, weldje nur bc*

rradjret, wie baö Unterfd)iebene ftd) an ifym felbft bewegt unb in

feine Ganfycit $urütffel)rt.

3n bem SQßiffen [l)at alfo ber ©eift bie Bewegung feines

©ejteltenS befcfjloffen, infofern baffelbe mit bem unüberwunbenen

Unterfduebe beS BettmjjtfetynS behaftet ift. @r fyat baö reine

(Clement feines £afetyn6, ben ^Begriff, gewonnen. 2)er 3nf)alt ift

nadj ber $reit)eit feinet «SetynS ba3 ftdj entetufsernbe «Selbft

ober bie unmittelbare Einheit beS <Sid)felbftwiffenS. 2)ie reine

Bewegung biefer (Sntäujüerung madjt, fte am Snfyalte betrautet,

bie sJl o 1 1) w e n b i g f e i t beffelben auö. !£er r>erfd)iebene 3n^alt i]t

a!6 bestimmter im Berl)ä(tniffe, nid)t an ftd), unb feine Unruhe

ift, ftd) felbft aufzubeben ober bie Sftegathutät; alfo tft bie

9?otl)Wenbtgtat ober Bcrfd)iebenl)eit, wie baö freie Seim, ebenfo

ba£ Selbjt, unb in biefer feibftifdjen Sonn, worin ba3 £)afei)n

unmittelbar ©ebanfe ift, ift ber 3nl)alt Begriff. 3nbem alfo

ber ©eift- ben Begriff gewonnen, entfaltet er baö 3>afet)n unb

Bewegung in biefem 2(eu)er feinet Sebenö unb ift 3Biffenfdjaft.

2)ie Momente feiner Bewegung ftetten ftd) in \fyc nid)t mer)r als

beftimmte ©eftalten beö Bewufj tfctynö bar, fonbern inbem ber

Unterfdjicb beffelben in baö Selbft wriitfgegangen, alö beftimmte
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33 e griffe, unb al6 bie organifd)e in ftd) felbft gegrünbetc 33ch>c*

gung bcrfclben. SBetm in bcr ^Phänomenologie be6 ©eifteS jebe$

SPtoment bcr Unterfdjicb bcö 2Biffen6 nnb ber Sßafyrfyeit unb bie

Settegung ift, in roeldjer er ftct) aufgebt, fo enthält bagegen bie

SBBtffenfdjaft biefen Untcrfdjicb unb beffen Sluffyebcn nid)t, fonbern

inbcm baä ÜRomcnt bie gorm beS Segrip fyat, vereinigt e3 bie

gegcnftänblidje gorm bcr 9Baljrr)eit unb beö roiffenben ©elbjlS in

unmittelbarer ©intjeit. 3)ad 9)ioment tritt nidjt alö biefe 35ctt>e*

gung auf, auä bem 93enmftfa»n ober ber SSorfteüung in baö

©elbftberoufjtfetyn unb umgefebrt herüber unb hinüber ju gefyen,

fonbern feine reine von feiner (Srfcbeinung im SSevmtfjtfemt befreite

©eftalt, ber reine S3egriff unb beffen ftortberoegung fyängt allein

an feiner reinen 33eftimmtr)eit. Umgefef)rt entfpricfyt jebem ab'

ftracten Momente ber 2Biffenfa)aft eine ©eftalt be$ erfdjeineuben

®ztfU& überhaupt. 2Öie ber bafeiienbe ©eift nicfyt reicher ift als

fte, fo ift er in feinem Snljalte aud) nidjt ärmer. 2>ie reinen

^Begriffe ber 2ßiffenfd)aft in biefer gorm üon ©eftalten be$ 33e*

nnißtfeimö $u erfennra, madjt bie <5äte ifyrer Realität auö, naef)

tr>elct)cr il)r *Qeicn ber begriff, ber in il)r in feiner einfachen

SSermittelung atd 2)enfen gefegt ift, bie Momente biefer 3?er*

mittelung auöeinanbcr fcfylägt unb nad) bem inuern ©egenfajje

ftct) barftetlt.

2)ie 2Biffenfd)aft enthält in iljr felbft biefe SRottyroenbigfeit,

ber gorm beö reinen 33egriff£ ftd) ju entäußern unb ben Ueber*

gang be$ 33egriffö in3 SBeroujütfetyn. 2)enn ber ftct; felbft roif*

fenbe ©eift, eben barum bafj er feinen SScgriff erfaßt, ift er bie

unmittelbare ©leict/fyeit mit ftct> felbft, roelct/e in tfyrem llnterfcfyicbe

bie ©eroifjfyett »om Unmittelbaren ift, ober baS finnltct)e

SSeroufütfetyn, — ber Slnfang, t>on bem voir ausgegangen; bie*

fe3 (Sntlaffen feiner au3 ber $orm feines ©elbftö i\t bie t)öd)ftc

greit)ett unb @id)ert)eit feineö SßiffenS »on ftct).

3)oct) ift biefe (Sntäufieruug noct) unr>oUfommen; fte brürft

tik S3ejie^ung ber ©eroiffyeit feiner felbft auf ben ©egenftanb
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au$, ber eben barin, raß er tu bei ^cuclntng ift, feine völlige

grciljeit nid)t gewannen fyat. 3)as SBiffen fenut nict)t nur ftd),

fonbern aud) ba3 SRegattoe feiner felbft, ober feine ©renje. ©eine

©rcn$e vviffen, l)cißt ftd) aufzuopfern Unflat. Xiefc Aufopferung

ift bie (5ntäußcrung, in nxld)er ber ©eift fein Sßerben jum ©eiftc,

in t>cr gorm beö freien jufaüigcn ©efajerjend barfteUt, fein

reines Sclbft als bie ßeit außer il)iu, unb ebenfo fein ©etyn

.als 9taum aufdjauenb. JDiefeö fein le$tere8 ©erben, bie Kultur,

ift fein lebcuria.eS unmittelbarem äBerbenj ftc
r
ber entäußerte ©eift,

ift in ihrem Dafettn nidjtö alö. biefe ewige (Jntäußerung ihrco

ikftcbcnS unb bie 23en>egung , bie üh$ S üb je et r/erfteUt.

ÜHe anbere Seite aber feineö 2Berben3, bie @cftf)id)tc, ift

baö tviffenbe ftd) vermittelnde ©erben — ber an bie fyit

entäußerte ©eift; aber lk\c (Sntäußcrung i\t ebenfo bie (5nt

äußerung tfyrcr felbft; baS Negative ift bad SRegattoe feiner felbft.

Xieß SBerben ftcüt eine träge ^Bewegung unb Shtfcinanberfolge

von ©eiftem bar, eine Öaücrie von Silbern, bereu jebeö mit bau

vollftänbigcn Dicid)t()umc beä ©elftes ausgeftattet, chm barum ftd)

fo träge bewegt, vocil ba3 <8elbft tk\cn ganzen 9teirf)tl)iim feiner

Subacuta ju burd)bringcn unb ju verbauen ()at. 3nbem feine

ÜBoHeubung barin beftebt, ba$ roaS er ift, feine (Subftanj, »oü**

fommen ju roiffen, fo ift bieß Riffen fein 3nficr>gel)en, in

iveld)cm er fein Xafciut verläßt unb feine ©cftalt ber (vrinncrung

übergiebt. 3n feinem Snftdjgefyen ift er in ber 9?ad)t feinet

Sclbftbennißtfcvme verfunfen, fein öerfdj>»unbene$ JDafetni aber ift

in il>r aufbewahrt, unb bieß aufgehobene Safcvn, — bas vorige,

aber au6 beut äßiffen neugeborne, — ift bas neue £afevn, eine

neue 2BeÜ unb ©eiftcögcftalt. 3n il)r r)at er ebenfo unbefangen

von vom bei i()rer Unmitteibarfcit anzufangen unb ftd) von il>r

auf ivieber groß $u jicl)cn, als ob alles ^orljcrgcbcnbc für il)n

verloren n\irc unb er aus ber Grfafyrung ber früheren ©elfter

nidus gelernt l)ätte. Slbcr bie (Erinnerung fyat fie aufbe^

ivafn't unb ift bas innere unb ck in ber %l)at l)öl)ere §orm ber
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Subftanj. SBenn alfo biefer ©eift feine 93ilbung, von ficr) mir

außjugefyen fdjeinenb, ü)icbct von vom anfängt, fo ift eß äugleid)

auf einer höheren Stufe, bajü er anfängt. Daß ©eifterreid), baö

auf tiefe SSBeife fttf) in bem 3>afetyn gebilbet, macht eine Stuf*

einanberfolge a.u$, worin einer ben anbern ablofte unb jeber baß

SReid) ber 2Bclt von bem vorfyergcljenbcn übernahm. Sfyr 3td ift

bie Offenbarung beriefe unb biefc ift ber abfolute Segriff;

biefe Offenbarung ift hiermit baß Aufheben feiner £iefe ober feine

Slußbehnung, bie sJiegatwität biefeß inftdjfeyenbcn 3a), welche

feine (Sntäufjerung ober ©uoftanj ift, — unb feine 3^*, baf

Uc}c Gntäufkrung fieb an ihr felbft entäußert unb fo in ihrer

3(ii9oel)nung ebenfo in ihrer £icfe, bem Selbft ift. 2) aß ^,ici,

baß abfolute SBiffen, ober ber ftd) alß ©eift wiffenbe ®ä]t ijat

ju feinem 2£ege bie Erinnerung ber ©eifter, wie fte an ihnen

felbft ftnb unb bie £>rganifation ifyreß 9ieid)ß vollbringen. 3l;re

Aufbewahrung naa) ber Seite ibreß freien in ber $orm ber 3"*

fälligfeit erfef/einenbeu Dafcmtß, ift bie ©efer/iebte, nad) ber Seite

ir>rcr Gegriffene Drganifation aber bie 2Öiffenfct) aft beß er*

fdjeinenbcn SBiffenßj beibe jufammen, bie begriffene ©c*

fdjidjte, bilben bie Erinnerung unb bie Sd)äbelftätte beß abfoluten

©eifteß, bie Sßirflidjfeit, 2Bal)rhcit unb ©ewiftyeii feiueß Xfyronß,

olme Den er baß leblefe (Sinfame wäre; nur —
auß bem Jtelajc biefeß ©e'ifterreidjeß

fdjaumt il)tn feine Unenblidjfeit.

GkfcnuFt bei t>cn Öcfcr. Unga.





3« bcmfelbcn Verlage ftnb erfdnenen:

Dau&'S, $., pI)tlo(opI)tf(f)e unb tl>eoIogifcf)e ^orlefungen, Ijeraufl-

gegeben von ty\). fDtartjeinefc unb £b. 2B. Dittcnbcrger. (Srfrer bis vier-

ter 53anb. gr. 8. ©ubfcriptionSpreiS S\ £bjr.

Gnnjeln au cf> unter foigenben Titeln ju fyaben:

93odefungcn über bie pfyüofopr)ifcf}e Anthropologie. 8a*

bcnpreiS 2| SL^Ir.

SBorlefungen .
über bie ^rolegomena jur 2)ogmattf unb

über bie Äritif beö SctocifeS für baä Dafepn ©otted. Sabcnpreiä

2\ Xblr.

— — 9?or(efungen über bie ^rotegomena jur tfjeolog. 9)?orai

unb über bie sprineipien ber Gütbjf. SabenpreiS 2| £bjr.

©Aftern ber tf)eo(ogifd)en ÜJfloral. (Srfter Sfyeü. Sabem
preis 2f Ib/fr.

Unter ber treffe befinben fidt) unb crfdjeinen nfidj*

ften«;

(Softem ber tljcologifdjen 9Q?ora(. 3^eiter £l)ei(.

Einleitung in bie 3)ogmatif auf bem Stanbpunfte ifyrcö

Anfang«.

(Sonrabi, Ä., Ärifif ber cfjriftlicfjen Sogmen. gr. 8. 2 2$r.

ferner finb ebcnbafcfbft erfdjiencn:

(frbmann, % @bv SSorlefungeu über ©(auben unb Söiffen, alö

Stnlettung in bie 2)ogmatif unb Sfteligiongpfyilofopbie. gr. 8. get>.

$rei* H 2W-

©oefdjet, Ä. fr, £eget unb t«nc 3eit. Üttit SWidftc^t auf

©oetl;e. 3um Unterrichte in ber gegenwärtigen $tülofopbJe nod» ifjren

S3ert>ältni(Ten jur 3 e 't unb itacb, tfjrett ft>efentlid>en ©runbgügen. gr. 8.

gel), f 3$Ir.

üon ben 23eroeifen für bie Unfterblicfyfcit ber mcnfa)(id)en

<2>eele im Sichte ber fpeculatiöcit $l)ilofopbJe. Sine Dftergabe. gr. 8.

geb. \\ Z\>ix.

bie ftebenfäitige Dftcrfrage. gefy. T
5

T %\fct.

ber Cnb nad) feinem principe, begriffe unb ©ebraudje.

JbjologifdHurifrifcfye «Stubiett. gr. 8. 2 £bjr.

^Beiträge jur fpeculatitfen *pijilofo#)ie üon ©ott unb bem
gflenfdben unb »on bem ®ott-9Henf$en. 9DW 9tüdftct)t nuf Dr. ©. %
©traufc Gbrijtologie. gr. 8. \\ %\j\x.

9)?arf)einefe, %%, (Entwurf ber praftifdjen Geologie. 8. \\%%\x.



3R fdjelef, (£. £ v ©efdjfdyte ber legten Swftemc r-cr 5ßf)ilofopt)ie

in rcittfcbjanb seit ftant biö .auf $>cgcl. 2 23bc. gr. 8. 7 Iblr.

t>ie (vtbif beö 9(riftotelcS in ü)rcm SBarrjälrnifle jum elftem

ber Storni.
,

p. 8.
J- £b>

— — Einleitung in 6egel'ö pi)üc(opl)ifd)e 2{bi)anblungen. gr. 8.

9t ofenf ran j, $., Erinnerungen au iL 2)aub. gr.8. gel), -l^blr.

9{öt(d)er, 4p. 23)., Slbfyanbtungen jur ^büofopfyie ber Ännft.
" 1) baß 33erbältnijj bei ^bilofopbie, ber Äunji unb ber ftrttfl $um einjcl*

neu 5iunfm>crfc. 2) Äöntvj £ear, »on Sfyaffpcare. gr. 8. geb. | £blr

2lbi)anblungen jur Sßljüofopfn'e Der Äunft, IL bte 3ßa()l*

»emmnbfcfyaftcn »on (ijoctbe, ihrer roelttgcfcbjcbttiäjen SBcbcutung, ihrem

ftttiid>eit unb h'inftlerifcbcn 3I? erthc nach, enrrvtcfelt. gr. 8. 1 £blr.

xMpfyorteinen au3 Sfyeobor Sßaiörü'i 9?ad)lafj. herausgegeben »on

g. 9Kä$ner. gr. 8. | Sblr.

Sedier 'fr, Ä. §., 2Bcltgefd)id)te. Siebente, üerbeff. u. »crmcljrte

2Utögabe, brütet 2lbbrucf. f)ercuiögegeben sen 3- SB- Soebcl- 9flit ben

Sortierungen »on 3- ®- Sßoltmann unb 5t 21. 9)cenjcl. 14 £bcile ober

28 Lieferungen, gr. 8. @ttlfcriptfon$«$teig 9^ Iblr.

@ä ift auf biefen 2lbbrucf eine neue 2ubfcriptien eröffnet unb baö SBerf

in folgenber SSeife ju begeben:

1) gSoUjiä'nbig jum ©ubferiptionä - tyreti 51t 9^ Ihlr.

2) 23anbroeife (ein ober mehrere Sänbc) ä § £l;lr.

3) £ieferung»roeife geheftet ä § lbh\

33ottiger'$, &. 2B., SCBettgefcfyidjte in 33iograpI)iccn. 3n fedjö

Sänben. 23aub 1 — 4 ober Lieferung 1—8. gr. 8. ©ubfertpti»n$=^ptei$

23b. 1-3 ä U 3:i;ir. 2?t. 4 ä 1| Xblr.

(Sllenborf, %, ^iftori[d)*fird)cnrea}tlifi}e93Iätter für £cutfd)lanb.

3nxitcn SanbeS 3 föe'teö f»ft, entljaltenb: 1) £aö ^rcu^ifd;e unb 3^
fnitifebe Sdjulroefen. (G'in (2 enbf^reiben an btc 9tebacrtcn ber £ißorifcb*

^olitifctien 23lätter, »eranlajjt bureb, einen 2luffat$ berfetben.) — 2) 3-

». ©örred unb bie ^Reformation. — Diesue ber ultramontanen $reffe.

gr. 8. geb. A Iblr:

SDaffelbe. II. 33anb 3$$efr, entyaltenb: 1) ©reger VII. (gertfefcnng.)

— 2) lieber ben Primat ber JRömifcb. en ^äpfte. — 3) gerbütanb SBalterd

Äircfyenrerfit (gortfefcung.) — 4) Sßlumenfefe aui ber ©efcbjebje ber %t*

fuiten. — 5) £ie Vergötterung ber Diömifctjen ^äpfte. — 6) lieber bie

ißerfälfdjung ber Äircb,cn»ätcr unb (Eoncilicn»2lctcn burdb bie Wtramonta»

neu, namentlich, bureb, ben b. SbomaS »on 2louinc. SReötte tcr ultrotnon-

tanen treffe, gr. 8. geb. \ %\)\x.

©ajfe&c. II. Sanb U §>eft, entl;altcnb: 1) (Tregor ben anberen

Königen gegenüber. — 2) ^erbinanb 2BaItcrö iürc^enrecb.t. (gertfe^ung.)



I) Erlaubt bic (atbolifdicÄirdic ben Saint baS Scfen bcr Sibcl, nament

lic^ '" bcr 93oW*fi»racr)e1 — 4) lieber ben Sib, bett bic 33ifd>öfe I;c«t j«

Jage bem «papftc fd^tooren muffen. — 5) Uebcr ben SpiScopat in bcr

apofhMifcbcn Hirdic. — ii) ßtotiiti 2luto ba fc ju 33allabolib. («Jtad)

Slorcnte.) — Steinte bcr ultramotttaneti «treffe. «Jtadjtrag gur Slecenfton

von $urter0 3nncccll 5
, "- $* 8. gel). ^ Jb^-

Sajfclbc. II. SBonb 53 £cft, cntljaltenb: 1) gortfe^ung bcS 3n»efrt-

turfrrciteS. Urban II. .Storrrab empört fid) auf «ilnjriftcn ber päbfrrid)cn

Tavtbct geejert feinen 3>ater. Snbulgcnjen bcö ^ajjftcd gegen bie Könige

von Gnglanb unb granfreid) unb ben £er}og «Jtoger öon (Stellten. —
2) Weitere Erörterung über ben «primat ber Stömifdjen 23ifd)öfc. (gort-

fcjjtmg.) — 3) gerbtltanb SBalterä Äirdt)enrcdbt. (gortfcfcung.) — 4) 23ci-

fpiel einer fcäpjHidjen ©djriftauölegung. — 5) «projef? bcr «Diariuc bc

(»uesara. (2luS £lorcnte.) — «Jieöue. 9tad)trag jur «Jtecenjton von §>ur=

tcrS Snnoccnj III. gr. 8. geb. T\ Xblr.

.^niui, (st., defdyicbfc be3 *Preufift^cit Staates imb Softes.

Atir alle ©tänbc bearbeitet. 35b. I— III. 1— 6te Sicferung ober Siefe-

rung 1—22. gr. 8. gel). ©ubfcriptionS* «preis ä Lieferung \ Zl)U.

«£jirt, St. , bic ©efdjta)te bcr bübenben Äiinfte bei ben Alten.
"

gr. 8. 2 Jtblr.

3 aljr tut* er bc$3 beutfdjen 9?eid)6 unter bem (Säefiftfcficn

£aufe. herausgegeben »on 2. «Jlanfe. 1. «8anb. lftc Slbtfeetl-: 3al;r»

biidjcr beS bcutfd)en SWdjS unter bcr ftcrrfdjaft Sönig £cinrici)S I. 35on

Dr. ©corg 2öai£. 8. gel). | 3)b.

XeJTclbcn SScrfeS I. 23anb. 2te 9lbh>il.: ^aftrbücfecr beS bcutfdjcn «JteicbS

unter ber £crrfdiaft Äönig £tto'S I. 93(5 bis 951. «Bon 9t. 21. StbpU.

gr. BL gel;. | SEblr.

©effelben SScrfcS I. Sairb. 3tc 2lbt()ci(.: 3ar>rbüd)er beS bcutfd)cn f)Tetdjd

unter ber £>errfd)aft Ä&nig unb Äaifer Dtto'ä beS ®roj;cn, von 9.31 bis

973. «Bon 3B- £oennigcS. gr. 8. gel;. 1 Xlilr-

£)eifelbcn «BerfeS II. «Banb. lffc Slbfyetl.: Salnbücbcr beS bcutfd>cn D^cidje

unter ber £errfd)aft ftaifrr Dtto'S II. «Bon SB. ©iefebrcd&t. gr. 8. gel;.

1 Xblr-

©ejfclben «JBerfeS II. «Banb. 2te «Mbtbeil.: 3a$rbüd&« beS berufenen «JteicbS

unter bcr f)err|"d)aft Äönig unb Üaifer Dtto'S III. »on 983 bis 1002.

«Bon Dtoger «KilmanS. gr. 8. geb. 1{ 2blr.

©fjfelben SBcrfeS III. «Banb. l|re 2lbtbcil.: Sritifdjc «Prüfung ber Cfdt>tl;ett

unb beS biftorifd)cn SGBertbeö beS Chropicön Corbejense. Eine »on ber

bijiorifcb'pbiiclogifdicn ftlajfe bcr tföiuglidjcu ©octetai tcr SBtffcnfcbaft

ju ©öttingen; im recember 1838 gefreute «prciöfd)rift. «JSon ©iegfrieb

Srurfcb, unb ®eorg 25ai^. gr. 8. gel;. § £bjr.

Seo
r $., SSorlcfungcn über bie @c(d)irf)tc be6 jübifff)en 3taat:-?;

gebalten an ber Uniwfttät ju S3erlin. gr. 8. 1^ Jbh



s»iarl)eincfe, $t)v @cfd)id)te bcr beutfdjen Sieformation, 3wettc

»wbejfertc unb vermehrte Auflage. 4 Xljle. 8. 6* Xbjr.

9)i e n b c l 8 f o I) n , &. 8., baö germanifd)e (Suropa. 3ur gcfdna>

fa)itt)tfi<&«i erbfunbe. gr. 8. 2} Xt;lr.

SDtätler, g. «5-, ber Ugrifdje 93olfö|tamm ober Unterfud)ungcn

über bic Sänbergebiete am Ural unb am SaufafuS in fnfroTifdjcr, geogra=

Vbifd)er unb etbjtograpl;ifd)cr 23cjicl)ung. örfter ober geogra|>f)ifcbcr

Xbeil. Grjre 2lbtl)eilung. gr. 8. 3 Xblr.

spapeueorbt, gel., ©cfcrjidjte ber SSanbalifdjen $crrfd)aft in

Stfrifa. Gine ÖOIt ber Slfabcmic $U ^5ariö (Acaderoie royale des inscrip-

tions et belles lettres) im Sluguft 1836 gefreute ^rciöfdjrift. gr. 8.

2§ Xl;lr.

Dtcinfc, 2., dürften nnb Golfer *on (2üb*@urepa im 16ten unb

lTten 3al)rliuubert. 23enic(nnlicb awi ungebrueften ©efanbfd)aftö=23erid)*

ten. Grfrer 23anb. 3roeite Stuflage. gr. 8. 2| Xblr.

£ie romifdjen Zapfte, ibre Äirdje unb il)r Staat im löten

unb 17ten Saljrbmtbert. 3 Steile. 2tc Slufl. gr. 8. 8| Xbjr.

2lud) unter bem Xitel:

dürften unb QSölfer tton ©üteGntropa im 16ten unb 17ten

3abrbunbcrt. 23ornet)mlicb, aus ungebrueften ©efanbfd)aft$ = 33erid)tcn.

2r bi-3 4r Xbeil.

Xeutfd)e ©efdjidjie im 3citalter ber Deformation. 5Xt>eil

1_3. gr. 8. 8| Xblr.

Scfyocil, %., ©efd)id)te ber ©ricdjifdjen Literatur, von ber frü^e*

ften motbtfdjett $tit, bis jur Ginnabme (EottfhmHnopelä burd) bic Surfen.

Wafy bcr äreciten Stuflage au« bem granjofifdien übcrfe$t, mit 23erid)ti«

gütigen unb 3ufä$en beö 23erfa|Terö unb ber Ueberfc^er, von 3. g. 3-

©d)Warjc unb W- $inber. 3 23änbe. gr. 8. 9 Xtjlr.

(Spiefer, (5. 2BV Äfedjen* unb Deformationegefcfyicbte berSRatf

23ranbcnburg. lr Xf)eil. gr. 8. 2f Xblr.

©cfdncbte ber Gnnfüfyrung ber Deformation in bie 9J?arf

öranbenburg. 3"* 3ten Säcularfcier am 1. Stosember 1839. gr. 8.

gcl> | Xbjt.

(Strccffuf , Ä., Torquato Saffo'ö Scben mit groben auS ben

©ebidjten: ütinalbo unb Slminta unb bem Dialog: 25er gamilien=2$ater.

8. geb.. 1 Xbjr.

Stü»e, %., bie £anbetöuige bcr Araber unter ben tlbbafitben

burd) Slfrifa, 2ljim unb Dftettror-a. (©cfrönte ^rciSfdjrift.) Wit 1 »orte.

gr. 8. 2J Iblr.

llirici, £., ©efdjidjte ber £cUcnifcr)en £iduhmft. 2 Sheile. 1.

Gpe*. 2. Stmf. gr. 8. 5£ X&Ir.
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