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fung eines metaphysischen Ueberrocks nähme sich hie · h 
·nm I t . di A fkn·· f d r ntc t e1 a so gu aus, w1e e u op ung es ministeriellen. 

jene an den Tag brächte, wäre weiter nichts, als ein paar W Was 
und_ das ~este vom Spaße sollte ja eigentl!ch darin Iiegen ,0d~~ 
es s1ch zetgte: daß ~Je Gesellschaft langst tm Besitze der Sache 
selbst war; ste gewanne _also am Ende nur den Namen, dahin
gegen der Stern des Mtmsters etwas Reelleres, einen Beutel · 
Geld, bedeutet. mit 

Was De?ker:, was Abstrakt ist, da.ß dieß jeder Anwesende 
WISse, wtrd m guter Gesellschaft vorausgesetzt und in so[ h 
befinden wir uns. Die Fr~ge i_st allein d::~mach, wer es sey,cd:~ 
a?stmkt denke? D_Ie Abs1cht ISt, wte schon erinnert, nicht die, 
die Ge~ellschaft mit dtesen Dmgen zu versöhnen, ihr zuzumu
the~, Sich mit etwas Schw~rem_ a~zugeben , ihr in's Gewissen 
daruber zu reden, daß ste letchtsmmger Weise so etwas verna 1 
lässige, was für ein mit der Vernunft begabtes Wesenrang-t cd 
standesgemäß sey. Vielmehr ist die Absicht die schöne Welt tn 
• h lb d •• •• I mJt 

s1c se st aruber zu versohnen, wenn sie sich anders zw 
eben nicht ein Gewissen über diese Vernachlässigung mach~r 
aber doch. vor dem abstrakten Denken als vor etwas Hohe~ 
emen. gewts_sen Respekt,. wenigstens innerlich, hat, und davon 
wegsteht, mcht~ wed es thr zu gering, sondern weil es ihr zu 
hoch; nicht, wed es zu gemei~, sondern zu vornehm, oder um
gekehrt, wed es 1hr eine Espec~, etwas Besonderes zu seyn 
schemt,_ etwas, wodurch man mcht 111 der allgemeinen Gesell
schaft steh auszeichnet, wie durch einen neuen Putz, sondern wo
durch man si~h vielmehr,_ wie durch ärmliche Kleidung, oder 
auch durch retc~e, wenn ste aus alt gefaßten Edelsteinen, oder 
et?er noch so retchen, aber längst chinesisch gewordenen Sticke
r_et besteht, von der Gesellschaft ausschließt, oder darin lächer
lich macht. 

We de_nkt abstrakt? Der ungebildete Mensch, nicht der geb il
dete. Dte gute G_esellschaft denkt darum nicht abstrakt, weil es 
zu letcht ISt, wetl es zu niedrig ist, (niedrig nicht dem äußern 
~tande nach), mcht aus einem leerem Vornehmthun, das sich 
uber da~ wegzusetzen stellt, was es nicht vermag, sondern we
gen der mnern Gen nghei t der Sache. 
Das Vorurtheil und die Achtung für das abstrakte Denken ist 
so groß, daß feine asenhier eine Satyre oder Jronie zum V r
aus Wittern werden; ~Ilein, da sie Leser des Morgenblattes si nd, 
wtssen ste, daß auf eme Satyre ein Preis gesetzt ist, und daß ich 
1hn daher lieber verdienen und darum konkurriren als h ie r 
schon ohne Weiteres meine Sachen hergeben würde. ' 
lch brauche für meinen Satz nur Beispiele anzuführen, von denen 
Jeder~ann zugestehen wird, daß sie ihn enthalten. Es wird also 
em Morder zur Richtstätte geführt. Dem gemeinen Volke ist er 
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weiter nichts als ein Mörder. Damen machen vielleicht die Be
merkung, daJSer ein rä hger, sChöner, interessanter Mann ist. 
Jenes Volk findet die Bemerkung entsetzlich; was? ei_n Mör~er 
schön? wie kann man so schlecht denkend seyn, und emen Mar
der schön nennen; ihr seid auch wohl etwas nicht viel Besseres! 
Dieß ist die Sittenverderbniß, die unter den vornehmen Leuten 
herrscht, setzt vielleicht der Priester hinzu, der den Grund der 
Dinge und die Herzen kennt. . . . 
Ein Menschenkenner sucht den Gang auf, den d1e Btldung dteses 
Verbrechers genommen, findet in seiner Geschichte, in seiner 
Erziehung schlechte Familienverhältnisse des Vaters und der 
Mutter, bei einem leichteren Vergehen dieses Menschen irgend 
eine ungeheure Härte, die ihn gegen die bürgerliche rdnung 
erbitterte, eine erste Rückwirkung dagegen, die ihn daraus ver
trieb, und es ihm jetzt nur durch Verbrechen sich zu erhalten 
möglich machte. - Es kann wohl Leute geben, die wenn sie sol
ches hören, sagen werden: Der will diesen Mörder entschul
digen! Erinnere ich mich doch, in meiner Jugend einen Bürger
meister klagen gehört zu haben, daß es die Bücherschreiber zu 
weit treiben, und Christenthum und Rechtschaffenheit ganz aus
zurotten suchen; es habe einer eine Vertheidigung des Selbst
mordes geschrieben; schrecklich, gar zu schrecklich! -Es erg::~b 
sich aus weiterer Nachfrage, daß Werther's Leiden verstanden 
waren. 
Dieß heißt abstrakt gedacht, in dem Mörder nichts als dieß Ab
strakte, daß er ein Mörder ist, zu sehen, und durch diese ein
fache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu ver
tilgen. 
Ganz anders eine feine, empfindsame lei.J.:>ziger Welt. Sie be
streute und beband das Rad und den Verbrecher, der darauf ge
flochten war, mit Blumenkränzen. - Dieß ist aber wieder die 
entgegengesetzte Abstraktion . Die hristen mögen wohl Rosen
kreuzerei, oder vielmehr Kreuzroserei treiben, und das Kreuz 
mit Rosen umwinden. Das Kreuz ist der längst geheiligte G::~l
gen und Rad. Es hat seine einseitige Bedeutung, das Werkzeug 
entehrender Strafe zu seyn, verloren, und giebt im Gegenthei l 
die Vorstellung des höchsten Schmerzes un d der tiefsten Ver
werfung, zusammen mit der freudigsten Wonne und göttl icher 
Ehre. Hingegen das Leipziger mit Veilchen und Klatschros_en 
eingebunden, ist eine kotzebue'sche Versöhnung, eme Art lie
derlicher Verträglichkeit der "EmpfindsamKeit mit dem Schlech
ten. 
Ganz anders hörte ich einst eine gemeine alte Frau, ein Spital
weib, die Abstraktion des Mörders tödten, und ihn zur Ehre 
lebendig machen. Das abgeschlagene Haupt war aufs Schaffot 
gelegt, und es war Sonnenschein; wie doch so schön, sagte sie, 
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nicht ausreichen werden, wo soll noch Raum zum Philosophiren 
über diese zum Grunde gelegten Sachen übrig seyn, da ja der 
achte Band laut S. 114 für die Literatur der Philosophie, und für 
ein Register über die philosophischen Sachen der sieben Bände 
bestimmt ist? 

J· ÜBER DAS WESEN DER l'lllLOSOPI!lSCfiEN KRITIK 

Die Kritik, in welchem Theil der Kunst oder Wissenschaft sie 
ausgeübt werde, fordert einen Maaßstab, der von dem Beur
theilenden ebenso unabhängig als von dem Beurtheilten, nicht 
von der einzelnen Erscheinung, noch der Besonderheit des Sub
jekts, sondern von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der 
Sache selbst hergenommen sey. Wie die Idee schöner Kunst 
durch die Kunst-Kritik nicht erst geschaffen oder erfunden, son
dern schlechthin vorausgesetzt wird, ebenso ist in der philoso
phischen Kritik die Idee der Philosophie selbst die Bedingung 
und Voraussetzung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Sub
jektivitäten gegen Subjektivitäten, niemals das Absolute gegen 
das Bedingte zu setzen hätte. 
Da die philosophische Kritik sich von der Kunst-Kritik nicht 
durch Beurtheilung des Vermögens zur Objektivität, das in 
einem Werke sich ausdrückt, sondern nur durch den G gen
stand, oder die Idee selbst unterscheidet, welche diesem zu 
Grunde liegt, und welche keine andere als die der Philosophie 
selbst seyn kann, so müßte (da, was das erste betrifft, die phil -
sophische Kritik mit der Kunst-Kritik gleiche Ansprüche auf all
gemeine Gültigkeit hat), wer derselben gleichwohl Objektivität 
des Urtheils absprechen wollte, nicht die Möglichkeit bloß ver
sch iedener Formen der Einen und selben Idee, sondern die Mög
lichkeit wesentlich verschiedener und doch gleich wahrer Philo
sophien behaupten, - eine Vorstellung, auf welche, so großen 
Trost sie enthalten mag, eigentlich keine Rücksicht zu nehmen 
ist. Daß die Philosophie nur Eine ist, und nur Eine seyn kann, 
beruht darauf, daß die Vernunft nur Eine ist; und so wenig es 
verschiedene Vernunften geben kann, ebenso wenig kann sich 
zwischen die Vernunft und ihr Selbsterkennen eine Wand stel
len, durch welche dieses eine wesentliche Verschiedenheit der Er
scheinung werden könnte, denn die Vernunft absolut betrachtet, 
und insofern sie bjekt ihrer selbst im Selbsterkennen, also 
Philosophie wird, ist wieder nur Eins und dasselbe, und daher 
durchaus das Gleiche. 
Da der Grund einer Verschiedenheit in der Philosophie selbst 
nicht im Wesen derselben Liegen kann, welches schlechthin Eines 
ist, auch nicht in der Ungleichheit des Vermögens, die Idee der-
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selben objektiv zu gestalten, weil nämlich, philosophisch be
trachtet, die Idee selbst alles ist, das Vermögen aber, sie darzu
stellen, das zu ihrem Besitz hinzükommt, der Philosophie nur 
noch eine andere, ihr nicht eigenthümliche Seite giebt, so könnte 
also eine Möglichkeit unendlich vieler und verschiedener Re
flexe, deren jeder, seinem Wesen nach verschieden vom andem 
gesetzt, gleiches Recht hätte, sich gegen die andem zu behaup
ten, nur dadurch herausgebracht werden, daß, indem die Philo
sophie als ein Erkennen des Absoluten bestimmt wird, dieses 
es sey als Gott oder in irgend einer andern Rücksicht als Natur' 
in unbeweglicher und absoluter Entgegensetzung gegen das Er~ 
kennen als subjektives, gedacht würde. 
Allein auch bei di ser Ansicht würde die Verschiedenheit sich 
selbst aufheben und verbessern müssen. Denn indem das Er
kennen als etwas Formelles vorgestellt wird, wird es in seinem 
Verhältnisse zum Gegenstand als durchaus passiv gedacht, und 
an das Subjekt, das dieses E pfangens der Gottheit, oder des 
reinen objektiven Anschauens der Natur fähig seyn soll, gefor
dert werden, daß es überhaupt sich gegen jedes andere Verhält
niß zu irgend einer Beschränkung verschließe, und aller eigenen 
Thätigkeit sich enthalte, indem dadurd1 die Reinheit des Emp
fangens getrübt würde. Durch diese Passivität des Aufnehmens 
und die Gleichheit des Objekts würde dasjenige, was als Resul
tat vorgestellt wird, das Erkennen des Absoluten, und eine dar
aus hervorgehende Philosophie durchaus wieder nur Eine und 
allenthalben dieselbe seyn müssen. 
Dadurch, daß die Wahrheit der Vernunft, so wie die Schönheit 
n~_r Eine ist, ist Kritik als objektive Beurtheilung überhaupt 
~ogltch~ und es folgt von selbst, daß sie nur für diejenigen 
emen Smn habe, m welchen die Idee der Einen und selben 
Philosophie vorhanden ist; ebenso nur solche Werke betreffen 
kann, in welchen diese Idee als mehr oder weniger deutlich aus
gesprochen zu erkennen ist. Das Geschäft der Kritik ist für die
!enigen und an denjenigen Werken durchaus verloren, welche 
Jener Idee entbehren sollten. it diesem Mangel derideekommt 
die Kritik am meisten in Verlegenheit, denn wenn alle Kritik 
Subsumtion unter die Idee ist, so hört da, wo diese fehlt, noth
wendig alle Kritik auf, und diese kann sich kein anderes unmit
telbares Verhä ltniß geben, als das der Verwerfung. In der Ver
werfung aber bricht sie alle Beziehung desjenigen, worin die 
Idee der Philosophie mangelt, mit demjenigen, in dessen Dienst 
sie ist, gänzlich ab. Weil das gegenseitige Anerkennen hiermit 
aufgehoben wird, erscheinen nur zwei Subjektivitäten gegenein
ander; was nichts mit einander gemein hat, tritt eben damit in 
gleichem Recht auf, und die Kritik hat sich, indem sie das zu 
Beurtheilende für alles Andere, nur nicht für Philosophie, und 
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weil es doch nichts seyn will, als Phil~so~hie, dadurch für ~ar 
nichts erklärt, in die Stellung eines Sub1eknven versetzt~ und 1hr 
Ausspruch erscheint als ein einseitiger Machtspru.ch; eme. Stel
l welche da ihr Thun objektiv seyn soll, unmittelbar ihrem 
~~~n wide;spricht; ihr Urtheil ist ~ine Appellation an die Idee 
der Philosophie, die aber, weil sie mcht ~on dem .Gegenpart ~n
erkannt wird, für diesen ein fret;nder Genchtsh~f 1st. Gegen d.Ieß 
Verhälmiß der Kritik, welche die Unphilosophte vo~ der Ph~lo
sophie abscheidet, - auf einer Seite zu stehen, u~d d1e Unphilo
so hie auf der entgegengese~ten ~ h~ben, 1st. unn1Ittelb~r 
kelne Rettung. Weil die Unphüosophie sich nega~v gegen dte 
Philosophie verhält, u.nd a~so von Philoso!?hie mc~t ~Le R.ede 

kann . so bleibt ruchts ubng, als zu erzahlen, w1e steh dtese seyn ' . .eh 1 h · f negative Seite ausspricht, und 1hr N1 tsseyn, we c es, mso ern 
es eine Erscheinung hat, Plattheit heißt,. beke.nnti und da es 
nicht fehlen kann, daß, was im Anfang mcht~ 1st, 1m Fortgang 
nur immer mehr und mehr als Nichts ersd1eme, so daß es so 
ziemlich allgemein als solches erkannt werden .~~ nn; so ver-

.. hnt die Kritik durch diese von der ersten Nullttat aus fortge
~~tzte Konstruktion wieder auch di~. Unfähi.gkeit, welche. m dem 
ersten Ausspruch nichts als Eigenn1achngkeit und Willkur sehC'n 
konnte . h d · d · Wo aber die Idee der Philosophie wirklich vo.r an en tst, . a LS~ 
es Geschäft der Kritik, die Art und den Gr~d, 111. welche~ ste fret 
und klar hervortritt, so wie den Umfang, m w~lchem sie sim z.u 
einem wissensmaftlichen System der Phdosoph1e herausgearbei-
tet hat, deutlich zu machen. . d ß Was das Letztere betrifft, so muß man es mit Freude un ~enu 
annehmen, wenn die reine Iaee de~ Philosopl_:ie ohne Wis.sen
schaftlichen Umfang mit Geist als eme Nat~ctat steh ausdruckt, 
welche nicht zur Objektivität eines systemansehen Bewußtsey~s 
gelangt; es ist der Abdruck .~iner schönen Seele, welche d1~ 
Trägheit hatte, sich vor dem Sundenfall d~s ?enkens .~u bewah 
ren, aber auch des Muths entbehrte, sich m ~~zu sturzen, und 
seine Schuld bis zu ihrer Auflösung durch~uf~ren, darum aber 
auch zur Selbstansmauung in einem ob1eknven Ganzen. der 
Wissenschaft nicht gelangte. Die leere Form solcher Geister 
aber die ohne Geist in kurzen Worten Wesen und Hauptsame 
der Philosophie geben wollen, hat weder wissensmaftlime, noch 
sons t eine interessante Bedeutung. . . Wenn aber die Idee der Philosophie wissenschaftlicher wir.d, so 
ist von der Individualität, welche unbesmadet der Gletmhett der 
Idee der Philosophie, und der rein objekti~en Da.rste.ll~g der
selben, ihren Charakter ausdrücken wird, dte SubjeknvHat oder 
Beschränktheit, welche sim in dte Darstellung der Idee der Pht
losophie einmischt, wohl zu unterscheiden; an den hierdurch 
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getrübten Schein der Philosophie hat sich die Kritik vorzüglich 
zu wenden und ihn herunter zu reißen. 
Wenn es sich hier zeigt, daß die Idee der Philosophie wirklich 
vorschwebt, so kann die Kritik an die Forderung und an das 
Bedürfniß, das sich ausdrückt, das Objektive, worin das Bedürf
niß seine Befriedigung sucht, halten, und die Eingeschränktheit 
der Gestalt aus ihrer eigenen ächten Tendenz nach vollendeter 
Objektivität widerlegen. 
Es ist aber hierbei ein gedoppelter Fall möglich. Entweder hat 
sich das Bewußtseyn über die Subjektivität nicht eigentlich ent
wickelt; die Idee der Philosophie hat sich nicht zur Klarheit 
freier Anschauung erhoben, und bleibt in einem dunklem Hin
tergrunde stehen, etwa auch weil Formen, in denen sich viel 
ausgedrückt findet, und die eine große Autorität haben, noch 
den Durchbruch zur reinen Formlosigkeit, oder, was dasselbe ist, 
zur höchsten Form hindern. Wenn die Kritik das Werk und die 
That nicht als Gestalt der Idee kann gelten lassen, so wird sie 
doch das Streben nicht verkennen; das eigentlich wissenschaft
liche Interesse dabei ist, die Schaale aufzureiben, die das innere 
Aufstreben noch hindert, den Tag zu sehen; es ist wichtig, die 
Mannigfaltigkeit der Reflexe des Geistes, deren jeder seine 
Sphäre in der Philosophie haben muß, so wie das Untergeord
nete und Mangelhafte derselben zu kennen. 
Oder es erhellt, daß die Idee der Philosophie deutlicher erkannt 
worden ist, daß aber die Subjektivität sich der Philosophie inso
weit, als um sich selbst zu retten nöthig w1rd, zu erwehren be
strebt ist. 
Hier gilt es nicht darum, die Idee der Philosophie emporzu
heben, sondern die Winkelzüge aufzudecken, welche die Subjek
tivität, um der Philosophie zu entgehen, anwendet, so wie die 
Schwäche, für welche eine Beschränktheit ein sicherer Halt ist, 
Theils für sich, Theils in Rücksicht auf die Idee der Philosophie, 
die mit einer Subjektivität vergesellschaftet wird, anschaulich zu 
machen; denn wahre Energie jener Idee und Subjektivität sind 
unverträglich. 
Es giebt aber noch eine Manier, an die sich die Kritik vorzüglich 
zu heften hat, nämlich diejenige, welche im Besitz der Philoso
phie zu seyn vorgiebt, die Formen und Worte, in welchen große 
philosophische Systeme sich ausdrücken, gebraucht, viel mit
spricht, aber im Grunde ein leerer Wortdunst ohne innern Ge
hai t ist. Ein solches Geschwätze ohne die Idee der Philosophie 
erwirbt sich durch seine Weitläufigkeit und eigene Anmaßung 
eine Art von Autorität, Theils weil es fast unglaublich scheint, 
daß so viel Schaale ohne Kern seyn soll, Theils weil die Leerheit 
eine Art von allgemeiner Verständlichkeit hat. Da es nichts 
Ekelhafteres giebt, a ls diese Verwandlung des Ernsts der Philo-

gB 

sophie in Plattheit, so hat die Kritik alles aufzubieten, um dieß 
Unglück abzuwehren. 
Diese verschiedenen Formen finden sich im Allgemeinen mehr 
oder weniger herrschend in dem jetzigen deutschen Philosophi
ren, worauf dieses kritische Journal gerichtet ist. Dabei haben 
sie aber die Eigenthümlichkeit, daß, seitdem durch Kant und 
noch mehr durch Fichte die Idee einer Wissenschaft, und beson
ders der Philosophie als Wissenschaft aufgestellt worden, und 
die Möglichkeit durch mancherlei philosophische Gedanken über 
diesen oder jenen Gegenstand, etwa in Abhandlungen für Aka
::lemien, sich als Philosophen geltend zu machen, vorbei ist, und 
das einzelne Philosophiren allen Kredit verloren hat, - jedes 
philosophische Beginnen sich zu einer Wissenschaft und einem 
System erweitert, oder wenigstens als absolutes Princip der 
ganzen Philosophie aufsteht, und daß dadurch eine solche 
Menge von Systemen und Principien entsteht, die dem philoso
phirenden Theil des Publikums eine äußere Aehnlichkeit mit 
jenem Zustande der Philosophie in Griechenland giebt, als jeder 
vorzüglichere philosophische Kopf die Idee der Philosophie nach 
seiner Individualität ausarbeitete. Zugleich scheint die philoso
phische Freiheit, die Erhebung über Autorität und die Selbst
ständigkeit des Denkens unter uns so weit gediehen zu seyn, 
daß es für Schande gehalten würde, sich als Philosophen nach 
einer schon vorhandenen Philosophie zu nennen; und das Selbst
denken meint sich allein durch Originalität, die ein ganz eigenes 
und neues System erfindet, ankündigen zu müssen. 
So nothwendig das innere Leben der Philosophie, wenn es sich 
zur äußern Gestalt gebiert, ihr von der Form seiner eigenthüm
lichen Organisation mitgiebt, so sehr ist das Originelle des Ge
nies verschieden von der Besonderheit, die sich für Originalität 
hält und ausgiebt; denn diese Besonderheit, wenn sie näher ins 
Auge gefaßt wird, hält sich in Wahrheit innerhalb der allge
meinen Heerstraße der Kultur, und kann sich nicht einmal rüh
men, aus dieser heraus zur reinen Idee der Philosophie gekom
men zu seyn; denn wenn sie diese ergriffen hätte, würde sie 
dieselbe in anderen philosophischen Systemen erkennen, und 
eben damit, wenn sie ihre eigene lebendige Form zwar behalten 
muß, doch sich nicht den Namen einer eigenen Philosophie bei
legen können. Was sie innerhalb jener Heerstraße sich Eigenes 
erschaffen hat, ist eine besondere Reflexions-Form, aufgegriffen 
von irgend einem einzelnen und darum untergeordneten Stand
punkt, die in einem Zeitalter, das den Verstand so vielseitig 
ausgebildet, besonders auch ihn so mannigfaltig an der Philoso
phie verarbeitet hat, wohlfeil zu haben ist. Eine Versammlung 
solcher origineller Tendenzen und des mannigfaltigen Bestre
bens nach eigenen Formen und Systemen bietet mehr das Schau-
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spiel der Qual der Verdammten, die entweder ihrer Besthränkt
heit ewig verbunden sind, oder von einer zu der andern greifen, und alle durchbewundern, und eine nach der andem wegwerfen 
müssen, als das Schauspiel des freien Aufwachsens der mannig
faltigsten lebendigen Gestalten in den philosophischen Gärten Griechenlands dar. 
Was die Arbeit betrifft, eine solche Besonderheit zum System zu 
erweitern, und sie als das Ganze darzustellen, so hält diese Ar
beit freilich härter, und die Besonderheit müßte an ihr schei
tern; denn wie wäre das Beschränkte fähig, sich zu einem Ganzen auszudehnen, ohne eben damit sich selbst zu zersprengen? 
Schon die Sucht nach einem besandem Printip geht darauf, 
etwas Eigenthümliches und nur sich selbst Genügendes zu besit
zen, das sich dem Anspruch an Objektivität des Wissens und an 
Totalität desselben entzieht. Und doch ist das Ganze mehr oder 
weniger, in objektiver Form, wenigstens als Materialien, als eine Menge des Wissens vorhanden; es ist schwer, ihm Gewalt anzuthun, und konsequent seinen eigenthüm lichen Begriff durch 
dasselbe durchzuführen; zugleich ist es nimmer erlaubt, es bei
fällig, weil es einmal da ist, ohne Zusammenhang aufzuführen; 
am genialischsten sieht es aus, sich darum nicht zu bekümmern, und sein eigenthümlichstes Princip einmal als das alleinige hin
zustellen, um den Zusammenhang mit welchem sich das übrige Wissen selbst bekümmern möge; es scheint eher eine niedrige 
Arbeit zu seyn, dem Grundprincip seinen wissenschaftlichen ob
jektiven Umfang zu geben. Soll aber dieser UmfangTheils nicht fehlen, Theils doch die Mühe erspart seyn, das Mannigfaltige 
des Wissens in den Zusammenhang unter sich und mit der Be
schränktheit des Princips zu bringen; so vereinigt diejenige 
Manier alle diese Forderungen, welche provisorisch philosophirt, d. h. das Vorhandene nicht aus dem Bedürfnisse eines Systems 
des Wissens, sondern aus dem Grunde aufführt, weil es scheint, 
daß es doch auch seinen Gebrauch, den Kopf zu üben, habe, denn wofür wäre es sonst vorhanden? 
In dieser Rücksicht hat die kritische Philosophie einen vorzüg
lich guten Dienst geleistet. Indem nämlich durch sie erwiesen 
worden ist, um es in ihren Worten zu sagen, daß die Verstan
desbegriffe nur ihre Anwendung in der Erfahrung haben, die 
Vernunft als erkennend sich durch ihre theoretischen Ideen nur in Widersprüche verwickelt, und dem Wissen überhaupt seine 
Objekte durch die Sinnlichkeit gegeben werden müssen; so wird 
dieß dahin benutzt, auf die Vernunft in der Wissenschaft Ver
zicht zu thun, und sich dem krassesten Empirismus zu ergeben. 
Wenn die rohesten in die Erfahrung hineingetragenen Begriffe, eine durch die grellsten Geburten einer geistlosen Reflexion ver
unreinigte Anschauung, für innere und äußere Erfahrung und 
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für Thatsachen des Bewußtseyns ausgegeben und unter diesem 
Titel Alles zusammengerafft wird, auf irgen~ woher erhal~ene 
Versicherung, daß es im Bewußtseyn sich vorft.nde; so geschieht 
dieß mit Berufung auf die kritische Philos.op~~e, welche d~e Er
fahrung und Wahrnehmung zur Erkennmtß für nothwendtg e.r
weise, und der Vernunft kein konstitutives, sondern nur em 
regulatives Verhälmiß zum Wissen ~rlau~e. A~ßer.dem daß d~e Unphilosophie und Unwissenschaft~tchkeit~ wie ste sonst die 
Philosophie frei verachtete, eine phtloso~hisc~e Form zu th:er Rechtfertigung angenommen hat, hat ste hierdurch zugleich 
noch höhere Vortheile erreicht, nämlich den gesunde~ ~enschenverstand und jedes beschränkte Bewußtseyn, und die hoch
sten Blüthen desselben, nämlich die jeweiligen höchsten ~oralt
schen Interessen der Menschheit mitder Philosophie ausgesohn t .. Wenn aber die Subjektivität ohne Rücksicht der Schwiengkett, 
welche sie findet, sich als ein System darzustellen, ~uch darum, weil bereits die kritische Philosophie wenigstens emen großen Umfang endlicher Formen verdächtig oder unbrauc~bar gemacht 
hat mit einer Einsicht in ihre Beschränktheit und emer Art von bös'em Gewissen behaftet ist, und sich scheut, sich als absolut 
hinzustellen, wie mag sie ahnerachtet des eigene~ bessern Wis
sens und der vorschwebenden Idee der Philosoph ie erhalten und 
geltend gemacht werden? - Mit einer als end~ ich anerkannten Form soll nur vor's Erste angefangen werden, Sie soll nichts vor
stellen als den dem Scheine nach willkürlichen Anfangspunkt, der 
sich zwar nicht für sich selbst trägt, aber den man vor der Hand, weil sich seine Nützlichkeit schon zeigen werde, gelten, nur pro
visorisch, problematisch und hypothetisch auf Bitte ei~stweilen ohne weitere Prätension sich gefallen lassen soll; hmtennach 
werde er sich schon legitimiren;- wenn wir nun vo~ ih.m aus zu dem Wahren gelangen, so werde die Dankba.:keit für das 
Wegweisen jenen willkürlichen Anfangspunkt für. em . oth
wendiges erkennen, und ihn bewährt finden. Allem wetl d~s Wahre keines Gängelbandes bedarf, um an demselben herbei
geführt zu werden, sondern gleich ~r sich selb~t aufz~.treten die Kraft in sich tragen muß, und wetl das Beschrankte, für was 
es darin, daß es nicht in sich den Gehalt des Bestehens zu haben, sondern nur etwas Hypothetisches und Problematisches zu seyn, 
eingestanden wird, - selbst anerkannt ist, denn doch noch am Ende als ein wahres Wahres bewährt werden soll; so erhellt, 
daß es hauptsächlich um die Rettung der Endlichkeit zu thun war· was hinterher nicht mehr hypothetisch seyn soll, kann es 
auch nicht von Anfang seyn, oder was Anfangs hypothetisch ist kann hinterher nicht mehr kategorisch werden; sonst trete 
es 'gleich als absolut auf, aber da es dazu, wie bill~g , zu schüch
tern ist, bedarf es eines Umwegs, um es emzuschwarzen. 
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Daß ein solcher endlicher Anfangspunkt für etwas einstweilen 
Hypothetisches ausgegeben wird, bringt, da er mit dem Scheine, 
ohne alle Prätension zu seyn, auftritt, nur eine Täuschung wei
ter herein; er trete bescheiden als ein hypothetischer oder so
gleich als ein gewisser auf, so führt beides zu demselben Resul
tat, daß das Endliche als das, was es ist, in seiner Trennung er
halten, und das Absolute eine Idee, ein Jenseits, d. h. mit einer 
Endlichkeit behaftet bleibt. 
Der gewisse Anfangspunkt, der, um gewiß zu seyn, im unmit
telbaren Bewußtseyn aufgegriffen wird, schient, was ihm da
durch, daß er ein endlicher ist, abgeht, durch seine unmittelbare 
Gewißheit zu ersetzen; und das reine Selbstbewußtseyn, da es, 
insofern es Anfangspunkt ist, als ein reines in unmittelbarer 
Entgegensetzung gegen das empirische gesetzt wird, ist ein sol
cher; um solche endliche Gewißhei ten kann es an und für sich 
der Philosophie nicht zu thun seyn; eine Philosophie, die, um 
an eine Gewißheit sich anzuknüpfen, von dem Allgemeingültig
sten, jedem Menschenverstande nahen Satze oder Thätigkeit 
ausgeht, thut entweder mit dieser Nützlichkeit etwas Ueberflüs
siges, denn sie muß, um Philosophie zu seyn, doch sogleich über 
diese Beschränktbei t hinausgehen und sie aufheben; der ge
meine Menschenverstand, der damit verführt werden sollte, 
wird es sehr gut merken, wenn man seine Sphäre verläßt, und 
ihn über sich hinausführen will; oder wenn dieses end liche Ge
wisse als solches nicht aufgehoben, sondern als ein Fixes bleiben 
und bestehen soll, so muß es wohl seineEndlichkeitanerkennen 
und Unendli chkeit fordern, aber das Unendliche tritt damit eben 
nu r als eine Forderung, als ein Gedachtes auf, nur nls eine Idee, 
welche als nothwendige und umfassende, alles beschließende 
Vernunft-Idee doch darum noch ein Einseitiges ist, weil das
jenige, das sie denkt (oder sonst irgend das Bestimmte, mit dem 
angefangen wurde), und sie selbst a ls getrennt gesetzt werden. 
Diese Arten von Rettungen des Beschränkten, - durch welche 
das Absolute zur höchsten Idee, nur nicht zugleich zum einzigen 
Seyn erhoben wird, und da von hier an erst die Wissenschaft 
der Philosophie anfängt, in dem ganzen System derselben der 
Gegensatz herrschend und absolut bleibt,- sind gewissermaßen 
das, was unsere neuere philosophische Kultur charakterisirt, so 
daß in diesen Begriff ziemlich Alles fällt, was in unsern Tagen 
für Philosophie gegolten hat. Wenn auch die höchste philoso
phische Erscheinung der letzten Zeit die fixe Polarität des In
nerhalb und Außerhalb, Diesseits und Jenseits nicht so weit 
überwunden hat, daß nicht eine andere Philosophie, mit der 
man sich im Wissen dem Absoluten nur nähert, und eine an
dere, die im Absoluten selbst ist (gesetzt die letztere werde auch 
nur unter dem Titel des Glaubens statuirt), als entgegengesetzte 
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zurückblieben, und wenn auf diese Art dem Gegensar-..:e des Dua
lismus seine höchste Abstraktion gegeben, und die Philosophie 
damit nicht aus der Sphäre unserer Reflexionskultur herausge
führt worden ist; so ist schon die Form der höchsten Abstrak
tion des Gegensatzes von der größten Wichtigkeit und von die
sem schärfsten Extrem der Uebergang zur ächten Philosophie 
um so leichter; weil die Idee des Absoluten, die aufgestellt wird, 
eigentlich selbst schon den Gegensatz, den die Form einer Idee, 
eine:; Sollens, einer unendlichen Forderung mit sich führt, ver
wirft. Es ist nicht zu übersehen, wie sehr durch die mannig
faltige Bearbeitung, welche der Gegensatz überhaupt, den jede 
Philosophie überwinden will, dadurch erfahren hat, daß gegen 
eine Form desselben, in der er in einer Philosophie herrschend 
war, sich eine folgende Philosophie richtete, und sie überwand, 
wenn sie schon bewußtlos wieder in eine andere Form desselben 
zurückfiel, das Studium der Philosophie überhaupt gewonnen 
hat, zugleich aber in welcher Mannigfaltigkeit der Formen sie 
sich herumzuwerfen fähig ist. 
Dagegen hat eine andere herrschende Manier durchaus nur nach
theilige Seiten, nämlich diejenige, welche sogleich die philoso
phischen Ideen, wie sie hervortreten, populär oder eigentlich 
gemein zu machen bestrebt ist. Die Philosophie ist ihrer Natur 
nach etwas Esoterisches, für sich weder für den Pöbel gemacht, 
nod1 einer Zubereitung für den Pöbel fähig; sie ist nur dadurch 
Philosophie, daß sie dem Verstande, und damit noch mehr dem 
gesunden Menschenverstande, worunter man die lokale und 
temporäre Besduänktheit eines Geschlechts der Menschen ver
steht, gerade entgegengesetzt ist; im Verhältniß zu diesem is t 
an und für sich die Welt der Philosophie eine verkehrte Welt. 
Wenn Alexander an seinen Lehrer, als er hörte, dieser rnad1e 
Schriften über seine Philosophie öffentlich bekannt, aus dem 
Herzen von Asien schrieb, daß er das, was sie zusammen philo
sophirt hätten, nicht hi.itte sollen gernein machen, und Aristote
les sich damit vertheidigte, daß seine Philosophie herausgegeben 
und auch nicht herausgegeben seye; so muß die Philosophie 
zwar die Möglichkeit erkennen, daß das Volk sich zu ihr erhebt, 
aber sie muß sich nicht zum Volk erniedrigen . In diesen Zeiten 
der Freiheit und Gleichheit aber, in welchen sich em so großes 
Publikum gebildet hat, das nichts von sich ausgeschlossen wis
sen will, sondern sich zu Allem gut, oder Alles für sich gut ge
nug hält, hat das Schönste und das Beste dem Schicksal nicht 
entgehen können, daß die Gemeinheit, die sich nicht zu dem, 
was sie über sich schweben sieht, zu erheben vermag, es dafür 
so lange behandelt, bis es gemein genug ist, um zur Aneignung 
fähig zu seyn; und das Plattmachen hat sich zu einer Art von 
anerkannt verdienstlicher Arbeit emporgeschwungen. Es ist 
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keine Seite des bessern Bestrebens des menschlichen Geistes, 
welche dieses Schicksal nicht erfahren hätte; es braucht eine Idee 
der Kunst oder der Philosophie sich nur blicken zu lassen, so geht 
es gleich an ein Zubereiten, bis die Sache für Kanzel, Kompen
dien und für den Hausbedarf des Reichsanzeigerischen Publi
kums zurecht gerührt ist; Leibnitz hatte durch seine Theodicee 
diese Mühe für seine Philosophie zum Theil selbst übernom
men, und seiner Philosophie dadurch nicht, aber seinem Namen 
großen Eingang verschafft; und jetzt finden sich sogleich genug 
dienstfertige Leute zu diesem Zweck. Mit einzelnen Begriffen 
macht sich die Sache von selbst; es ist nichts nöthig, a ls ihren 
Namen auf das, was man in seinem bürgerlichen Leben längst 
hat, zu ziehen; die A ufklärung drückt schon in ihrem Ursprung 
und an und für sich die Gemeinheit des Ve rstandes und seine 
eitle Erhebung über cfie V-ernunft aus, und daher hat es keiner 
Veränderung ihrer Bedeutung bedurft, um sie beliebt und faß
lich zu machen; aber man kann annehmen, daß das Wort Ideal 
nunmehr die allgemeine Bedeutung dessen trägt, was keine 
Wahrheit in sich hat, oder das Wort Humanität desjenigen, was 
überhaupt platt ist. - Der scheinbar umgekehrte Fall, welcher 
aber im Grunde mit jenem ganz gleich ist, tritt da ein, wo schon 
der Stoff populair ist, und Popularitäten, die mit keinem Schritt 
die Sphäre des gemeinen Begreifens überschreiten, durch philo
sophische und methodische Zubereitung zum äußern Ansehen 
der Philosophie gebracht werden sollen. So wie im ersten Fall 
die Voraussetzung gemacht wird, daß, was philosophisch ist, 
doch zugleich populair seyn, so im zweiten, daß, was seiner Be
schaffenheit nach populair ist, auf irgend eine Weise philoso
phisch werden könne; also in beiden Kompatibilität der Flach
heit mit der Philosoph ie. 
Man kann diese mancherlei Bestrebungen überhaupt auf den in 
allen Dingen sich regenden Geist der Unruhe und des unsteten 
Wesens beziehen, welcher unsere Zeit auszeichnet, und der den 
deutschen Geist nach langen Jahrhunderten der härtesten Zäh
heit, der es die fürchterlichsten Krämpfe kostet, eine alte Form 
abzustreifen, endlich so weit gebrach t hat, auch philosophische 
Systeme in den Begriff des immer Wechselnden und der Neuig
keiten zu ziehen; doch müßte man diese Sucht des Wechselnden 
und Neuen nicht mit der Indifferenz des Spiels, welches in seinem 
größten Leichtsinn zugleich der erh abenste und der einzig 
wahre Ernst ist, selbst verwechseln; denn jenes unruhige Trei
ben geht mit der größten Ernsthaftigkeit der Beschränkthei t zu 
Werke; aber doch hat das Schicksal ihr nothwendig das dunkle 
Gefühl eines Mißtrauens, und eine geheime Verzweiflung gege
ben, die zunächst dadurch sichtbar wird, daß, weil die ernsthafte 
Beschränktheit ohne lebendigen Ernst ist, sie im Ganzen nicht 
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viel an ihre Sachen setzen kann, und darum auch keine große 
oder höchst ephemerische Wirkungen thun kann. 
Sonst, wenn man will, kann man jene Unruhe auch als eine 
Gährung betrachten, durch welche der Geist aus der Verwesung 
der verstorbenen Bildung zu einem neuen Leben sich empor
ringt, und unter der Asche hervor einer verjüngten Gestalt ent
gegenquillt. Gegen die kartesische Philosophie nämlich, welche 
den allgemein um sich greifenden Dualismus in der Kultur 
der neuern Geschichte unserer nordwestlichen Welt, - einen 
Dualismus, von welchem, als dem Untergange alles alten Le
bens, die stillere Umänderung des öffentlichen Lebens der Men
schen, so wie die lautem politischen und religiösen Revolutio
nen überhaupt nur verschiedenfarbige Außenseiten sind, - in 
philosophischer Form ausgesprochen hat, - mußte, wie gegen 
die allgemeine Kultur, die sie ausdrückt, jede Seite der leben
digen Natur, so auch die Philosophie, Rettungsmittel suchen; 
was von der Philosophie in dieser Rücksicht gethan word~n ist, 
ist, wo es rein und offen war, mit Wuth behandelt worden , wo 
es verdeckter und verwirrter geschah, hat sich der Verstand des
selben um so leichter bemächtigt, und es in das vorige dualisti
sche Wesen umgeschaffen; auf diesen Tod haben sich alle Wis
senschaften gegründet, und was noch wissenschaftlich, also we
nigstens subjektiv lebendig an ihnen war, hat die Zeit vollends 
getödtet; so daß, wenn es nicht unmittelbar der Geist der Phi
losophie selbst wäre, der in dieses weite Meer untergetaucht 
und zusammengeengt die Kraft seiner wachsenden Schwingen 
um so stärker fühlt, auch die Langeweile der Wissenschaften -
dieser Gebäude eines von der Vernunft verlassenen Verstandes, 
der, was das ärgste ist, mit dem geborgten Namen entweder 
einer aufklärenden oder der moralischen Vernunft am Ende auch 
die Theologie ruinirt hat, - die ganze flache Expansion uner
träglich machen, und wenigstens eine Sehnsucht des Reichtbums 
nach einem Tropfen Feuers, nach einer Koncentration leben
digen Anschauens, und nachdem das Todte lange genug erkannt 
worden ist, nach einer Erkenntniß des Lebendigen, die allein 
durch Vernunft möglich ist, erregen müßte. 
Es muß nothwendig an die Möglichkeit einer solchen wirklichen 
Erkenntniß, nicht bloß an jenes negative Durchwandern, oder 
perennirende Aufschießen neuer Formen geglaubt werden, wenn 
eine wahre Wirkung von einer Kritik derselben, nämlich nicht 
ein bloß negatives Zerschlagen dieser Beschränktheiten, sondern 
von ihr eine Wegbereitung für den Einzug wahrer Philosophie 
erwartet werden soll; sonst, inwiefern sie nur die erste Wir
kung sollte haben können, ist es wenigstens immer billig, daß 
Beschränktheiten auch die Prätension und der Genuß ihres ephe
merischen Daseyns verbittert und abgekürzt wird; und wer 
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phie, - wie ein allgemeines Mißtrauen gegen die Hochpreisun
gen der Einsicht und Weisheit der Vernunft Niemand zu ver
denken sey, habe die Beobachtung des Erfolgs, den das Streben 
so vieler durch ihre Talente und durch den bei der Aufsuchung 
verborgener Wahrheiten bewiesenen Eifer ehrwürdiger Männer 
nach einer wissenschaftlichen Philosophie von jeher hatte, einen 
starken Einfluß gehabt, und ihr diejenige Richtung gegeben, aus 
welcher diese Kritik der theoretischen Philosophie entstanden 
ist; jede Neigung, seine Kräfte auf die Bearbeitung eines dieser 
Systeme, welches ihm eben die sicherste Hinweisung auf Wahr
heit und Gewißheit zu enthalten schien, zu verwenden, wurde 
immer wieder, sobald er zur Befriedigung derselben Anstalt 
machte, ganz vorzüglich durch die Erwägung des Schicksa ls 
unterdrückt, welches alle spekulative Beschäftigung mit den 
letzten Gründen unserer Erkenntniß des Daseyns der Dinge be
troffen hat; denn das Zutrauen zu seinen Fähigkeiten sey nicht 
so weit gegangen, daß er Hoffnung fassen konnte, dasjenige 
wirklich zu erreichen, wonach so viele mit den größten Talen ten 
und mannigfaltigsten Einsichten versehene Männer vergeblich 
gestrebt hatten. 
Das heißt recht dem Volke zum Munde und aus dem Munde des 
Volks gesprochen. - Auf die polirische Apragmosyne zur Zeit, 
wenn Unruhen im Staate ausbrächen, hatte der atheniensische 
Gesetzgeber den Tod gesetzt; die philosophische Apragmosyne, 
für sich nicht Parthei zu ergreifen, sondern zum Voraus ent
schlossen zu seyn, sich dem, was vom Schicksal mit dem Siege 
und der Allgemeinheit gekrönt würde, zu unterwerfen, ist fü r 
sich selbst mit dem Tode spekulativer Vernunft behaftet. Wenn 
ja die Erwägung des Schicksals ein Moment in der Achtung und 
Ergreifung einer Philosophie werden könnte, so müßte nicht die 
Allgemeinheit, sondern im Gegentheil die Nichtallgemeinl:teit 
ein Moment der Empfehlung seyn, da es begreiflich ist, daß die 
ächtesten Philosopl:tien nicht die sind, welche allgemein werden, 
und daß, wenn außerdem, daß schlechte Philosophien eine All
gemeinheit erhalten, auch ächtere dazu gelangen, die allgemein 
gewordene Seite derselben gerade dasjenige ist, was nicht philo
sophisch ist; so daß auch an diesen Philosophien, die eines so
genannten glücklichem Schicksals genießen, welches aber in 
Wahrheit, wenn von glücklichem oder unglücklichem Schicksal 
überhaupt hier die Rede seyn kann, für ein Unglück zu erach ten 
ist, das Nichtallgemeine aufgesucht werden müßte, um die 
Philosophie zu finden . -Wenn aber Hr. Sch . gesehen hat, daß 
der Erfolg des Strebens so vieler durch Talente und Eifer ehr
würdiger Männer in der Beschäftigung mit der Erforschung der 
letzten Gründe unserer Erkenntniß gleich unglücklich gewesen 
ist, so kann dieß nur für eine höchst subjektive Art zu sehen 
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gelten; Leibnitz z. B. ~ckt e~ne gan~ andere A;t zu sehen_,in 
der Stelle aus, die }acob1 zu emem semer Mottos machte: J a1 
trouve que Ia plßpart des sectes ont raison dans une bonne 
partie de ce qu'el~~s ~vancent,_ mais non pas tant en ce qu'~l~es 
nient1. Die oberflachhche Ans1cht der philosophischen Stremg
keiten läßt nur die Differenzen der Systeme erblicken, aber 
schon die alte Regel: contra negantes priz:cipia n_on est dispu
tandum• giebt zu erkennen, daß wenn philosophische Systeme 
mit eina~der streiten,- ein Anderes ist es freilich , wenn Philo
sophie mit Unphilosop~ie streitet, - Einigkeit in _den Principien 
vorhanden ist, welche uber allen Erfolg und Schicksal erhaben, 
sich nicht aus dem, worüber gestri tten wird, erkennen lassen, 
und dem Gaffen entgehen, welches immer das Gegentheil von 
dem erblickt, was vor seinen Augen vorgeht. Mit den Principien 
oder der Vernunft ist es wohl allen jenen durch Talente und 
Eifer ehrwürdigen Männern gelungen, und der Unterschied ist 
allein in die höhere oder niedrigere Abstraktion zu setzen, 
durch welche sich die Vernunft in Principien und Systemen dar
gestellt hat. Das ~ißlingen der spekul~tiven Wahrheit nicht 
vorausgesetzt, so fallt d1e Besshetdenheit und d1e Hoffnungs
losigkeit weg, das zu erreichen, was nur die oberflächliche An
sicht den ehrwürdigen Männern mißlungen zu seyn sich be
redet; oder aber jenes Mißlingen vorausgesetzt, so ist keine 
Frage, wenn Bescheidenheit und Mißtrauen in die Fähigkeiten 
das andere Moment zu dem der Erwägung des Erfolgs abgeben 
könnte, welche Bescheidenheit die größere sey, - sich nicht die 
Hoffnung machen, dasjenige zu erreichen, wonach die talent
und einsichtsvollen Männer vergeblich gestrebt hatten, - oder 
aber, wie Hr. Schulze sagt, daß ihm geschehen sey, auf die Ver
muthung zu gerathen, daß irgend ein Erbfehler an der Philoso
phie haften und sich von einer dogmatischen "Beschäftigung mit 
derselben (wir werden nachher sehen, daß Hr. Sch. nur skepti
sches und dogmatisches Philosophiren kennt) auf die andere 
fortgepflanzt haben müßte. Daß Hr. Sch. diesen Erbfehler ent
deckt zu haben sich zutraut, und was er davon entdeckt hat, in 
dem vorliegenden Werke darlegt, beweist, daß er von dem Mo
ment der Bescheidenheit in der Philosophie, ob er schon d~von 
spricht, ebenso wenig hält, als davon, so wie von dem Moment 
des Erfolgs, zu halten ist. 

· Die Entdeckung des Erbfehlers aller bisherigen spekulativen 

1 Ich habe gefunden , daß die Mehrzahl der philosophischen Parteien Versta nd haben 
in dem, was sie beh aupten, abe r durchau s nicht so sehr in dem, was sie verneinen. 
-Diesen Satz hatte F. H . jacobi der 2 . Aufl age seiner Schrift : Ober die Lehre des 
Spinoza in Briefen an den Herrn Moscs Mendelssohn, Bres lau 1789, als Motto vor
angestellt. 
2 Man kann nicht mit denjenigen st reiten , welche die Prinzipien vexinen. I 
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Philosophie ist also in diesem Werke verheißen; und durch 
diese Entdeckung, welche die bisherige Philosophie angeht, sey, 
sagt Sch. I. Th. S. 61.0, auch alle Hoffnung eines Gelingens der 
Spekulation abgeschnitten auf die Zt~kunft, weil es thöricht 
wäre Ua wohl!), eine Veränderung der menschlichen Erkennt
nißkrähe zu hoffen. Welche glücklichere Entdeckung aber als 
diese eines Erbfehlers aller Spekulation kann dem philosophie
lustigen Volke dargebracht werden, welches entweder seine Ent
fernung vom Spekuliren, die ja keiner Rechtfertigung bedarf, 
doch immer mit dem Streite der Philosophie rechtfertigt, und 
sich für geneigt ausgiebt, einem System sich zu ergeben, wenn 
nur einmal ein philosophisches Koncilium oder KolloquiLun 
über eine allgemeingültige Philosophie übereinkäme, - oder 
welches selbst allen philosophischen Systemen (und darunter 
rechnet es jeden Gedankenpilz) nachläuft, aber dessen intellek
tuelle Chemie so unglücklich organisirt ist, nur zu dem Zusatze, 
der dem edlem Metalle einer Münze beigemischt ist, eine Ver
wandtschaft zu haben, und mit diesem allein sich niederzuschla
gen, das immer wieder inne wird, daß es nur geäfft worden ist, 
und sich endlich in der Verzweiflung in das Moralische wirft, 
doch noch mit Besorgnissen von der spekulativen Seite her -
welche glücklichere Entdeckung kann für diese beiden Theile 
gemacht werden, als daß es der spekulativen Philosophie in 
ihrem innersten Wesen selbst fehle; dem ersten wird der Be
weis gegeben, der klügste gewesen zu seyn, da er auf spekula
tive Philosophie nichts hielt; der letztere wird dafür, daß er 
immer geäfft worden ist, dadurch getröstet, daß die Schuld von 
ihm ab und auf die Philosophie gewälzt wird, und seine Besorg
ni SSe von der spekulativen Philosophie ihm genommen. Es ist 
da her kein Wunder, wenn dieser Skepticismus, wo nicht allge
meinen, doch ausgebreiteten Beifall sich verschafft, und wenn 
besonders über die vorliegende ponderose Bearbeitung dessel
ben eine solche Freude entsteht, von der unser Notizen-Blatt 
ein Beispiel enthält. 
r [r . Schulze schließt aus seiner skeptischen Bearbeitung der 
Philosophie den praktischen und ästhetischen Theil aus, und be
schränkt sie auf die theoretische Philosophie. - ach Allem zu 
urtheilen, scheint es, daß Hr. Schulze die theoretische Philoso
phie allein für spekulative Philosophie, die übrigen Theile der
selben aber man weiß nicht für was hält; oder vielmehr man 
erblickt nirgend eine Spur von der Idee einer spekulativen 
Philosophie, welche weder besonders theoretische, noch prak
tische, noch ästhetische ist. Zu jener Eintheilung der Philosophie 
gelangt übrigens Hr. Schulze durch die empirische Psychologie, 
ungeachtet er dieselbe selbst aus der Philosophie ausschließt, 
aber sie sonderbar genug dod1 als Quelle einer Eintheilung der 
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Philosophie gebraucht; an den Thatsachen des Bewußtseyns 
nämlich sollen wichtige Unterschiede vorkommen, sie seyen 
entweder Erkenntnisse von Objekten, oder Aeußerungen des 
Willens, oder Gefühle der Lust und Unlust, zu welchen auch 
die Gefühle des Schönen und Erhabenen gehören; sie können, 
so weit unsere Einsicht derselben reicht, nicht auf eine einzige 
Klasse zurückgeführt, oder aus einer einzigen Quelle abgeleitet 
werden (Worte, die wir wörtlich bei Kant, Krit. der Urth. Einl. 
S. XXII., lesen), sondern sind durch bleibende Merkmale we
sentlich von einander verschieden, und geben die oben genann
ten drei Theile der Philosophie. - Schon hierin weicht Herr 
Schulze wesentlich von Sextus Empirikus1 ab, der in seiner 
Kritik der einzelnen Theile der Philosophie und der Wissen
schaften nicht selbst die Eintheilung macht, sondern sie nimmt, 
wie er sie findet, und sie skeptisch angreift. 
Vor allen Dingen haben wir zu sehen, wie der Hr. Sch. diese 
th eoretische Philosophie begreift, und wie eigentlich der Feind 
beschaffen ist, den er zu Boden schlägt. Im ersten Abschnitt wer
den auf eine höchst methodische, mehrere Seiten durchgehende 
Weise die wesentlichen Merkmale der theoretischen Philosophie 
aufgesucht, und folgende Definition herausgebracht: die theore
tische Philosophie ist die Wissenschaft der obersten und unbe
dingtesten Ursachen alles Bedingten, von dessen Wirklichkeit 
wir sonst Gewißheit haben. - Diese sonstige Gewißheit von 
dem Bedingten ohne Philosophie werden wir nachher kennen 
lernen. Die obersten und unbedingten Ursachen selbst aber, 
oder besser das Vernünftige, begreift Hr. Schulze auch wieder 
als" Dinge, die über unser Bewußtseyn hinausliegen, etwas Exi
stirendes, dem Bewußtseyn schlechthin Entgegengesetztes ; von 
der vernünftigen Erkenntniß kommt nie eine andere, als die 
zum Ekel wiederholte Vorstellung vor, daß durch dieselbe eine 
Erkenntniß von Sachen erworben werden solle, welche hinter 
den Schattenrissen von Dingen, die uns die natürliche Erkennt
niß der Menschen vorhält, verborgen liegen sollen; durch Hülfe 
abstrakter Grundsätze und Begriffe soll das Daseyn ausfindig 
gemacht; es soll ausgekundschaftet werden, was die Dinge, in 
ihrer wahren und verborgenen Wirklichkeit genommen, seyn 
sollen; das Werkzeug, dessen sich die Philosophie zu ihrer Aus
kundschaftung der Dinge bediene, seyen Begriffe, abstrakte 
Grundsätze, Folgerungen aus Begriffen, und die Brücke zu jenen 
verborgenen Dingen wieder aus nichts als aus Begriffen erbaut. 
-Es ist nicht möglich, das Vernünftige und die Spekulation auf 
eine rohere Weise aufzufassen; die spekulative Philosophie 
wird beständig so vorgestellt, als ob vor ihr unüberwindlich die 
1 Neben Aenesidemus von Knossos (t. jh . v. oder 1. jh. n . Ch r.) war der Alexan
drinische Arzt Sextus (um 200 n . Chr.) der Haupl vertreter der sog . jüngeren Skepsis . 
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gemeine Erfahrung in der unverrückbaren Form ihrer gemeinen 
Wirklichkeit ausgebreitet als ihr eiserner Horizont vorliege, und 
sie hinter diesem die Dinge an sich ihres Horizonts, als Gebirge 
von einer ebenso gemeinen Wirklichkeit, die jene andere Wirk
lichkeit auf ihren Schultern trage, vermuthe und aufsuchen 
wolle; das Vernünftige, das An-sich kann sich Hr. Sch. gar nicht 
anders vorstellen, als wie einen Felsen unter Schnee; dem Ka
tholiken wandelt sich die Hostie in ein Göttlich-Lebendiges; 
hier geschieht nicht, was der Teufel von Christus begehrte, 
Stein in Brodt zu wandeln, sondern das lebendige Brodt der 
Vernunft verwandelt sich ewig in Stein. 
Dieser spekulativen Philosophie, die eine Erkenntniß von Din
gen versucht, welche außer unserem Bewußtseyn existiren sol
len, steht die positive Seite dieses Skepticismus entgegen; denn 
er hat nicht bloß die negative Seite, die sich damit beschäftigt, 
die Hirngespinnste der Dogmatiker, und ihre Versuche, von der 
Existenz hyperphysischer Dinge Erkenntnisse zu erlangen, zu 
zerstören. 
Die positive Seite dieses Skepticismus besteht nämlich darin, 
daß er im Allgemeinen als eine Philosophie beschrieben wird, 
die nicht iiber das Bewußtseyn gehe; und zwar hat (S. 51) die 
Existenz desjenigen, was im Umfange unseres Bewußtseyns ge
geben ist, unläugbare Gewißheit; denn da es im Bewußtseyn 
gegenwärtig ist, so können wir die Gewißheit desselben ebenso 
wenig bezweifeln, als das Bewußtseyn selbst; das Bewußtseyn 
aber bezweifeln zu wollen, ist absolut unmöglich, weil ein sol
cher Zweifel, da er ohne Bewußtseyn nicht Statt finden kann, 
sich selbst vernichten, mithin Nichts seyn würde; was in und 
mit dem Bewußtseyn gegeben ist, nennt man eine Thaisache des 
Bewußtseyns; und folglich sind die Thatsachen des Bewußt
seyns das unläugbare Wirkliche, worauf sich alle philosophische 
Spekulationen beziehen müssen, und was durch diese Spekula
tionen zu erklären oder begreiflich zu machen ist. 
An diese Philosophie, welche die unläugbare Gewißheit in die 
Thatsachen des Bewußtseyns setzt, und genau wie der aller
gemeinste Kannanismus alle Vernunfterkenntniß (S. 21.) auf 
die formale Einheit, welche in jene Thatsachen zu bringen ist, 
einschränkt, kann die Frage nicht gemacht werden, wie sie denn 
es begreife, daß der Mensch mit dieser unläugbaren Gewißheit, 
die er in dem ewigen stieren Wahrnehmen der Objekte findet, 
sich nicht befriedige, wie sie denn auch jedes Ordnen der Wahr
nehmungen aus diesem Wahrnehmen begreifen wolle? Wie der 
Mensch über die Bestialität einer solchen Existenz, welche, um 
mit Hrn. Sch. zu reden, in dem Wahrnehmen des realen Seyns 
der Dinge besteht, hinausgehe, und zu einem Gedanken von 
dem komme, was Hr. Sch. Metaphysik nennt, von einer Ergrün-
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dung jenes realen Seyns, oder einer Ableitung dieses realen 
Seyns und Alles, was dazu ge~ört, aus einem Urg_runde , _um es 
begreiflich zu machen? - Dtese Thatsache!"l-Phdosoph1e hat 
keine andere, als die stumpfe Antwort: daß Jenes Streben nach 
einer Erkenntniß, die über das reale, ganz gewisse Seyn ?er 
Dinge hinausliegt, also sie für ungewiß erkennt, - auch eme 
Thatsache des Bewußtseyns sey; Hr. Sch. sagt dieß (I. Th. S. 21) 

so: Vermöge einer ursprünglichen Einrichtung unseres Gemüths 
haben wir nämlich ein Verlangen, zu Allem, was nach unserer 
Einsicht nur bedingter Weise existirt, den letzten und unbe
dingten Grund aufzusuchen. :rvenn aber je~e Thatsa_che_ des Be
wußtseyns unmittelbare Gew1ßhe1t hat, so 1st eme Emstcht, daß 
Etwas nur bedingterweise existire, unmöglich; denn bedingter
weise existiren, und für sich nichts Gewisses seyn, ist gleichbe
deutend. - Ebenso drückt sich der Verf. S. 72 aus, wenn er von 
jenem bestialischen Anstieren der Welt und seiner unläugbare!"l 
Gewißheit den Uebergang zum Problem der theorensd1en Pht
losophie macht: obgleich das Seyn von Dingen nach den Aus
sprüchen des Bewußtseyns ganz _gewiß ist, so befriedigt di~ß 
doch keineswegs die Vernunft (h1er werden wtr lernen, wonn 
sie besteht), weil es sich bei existirenden Dingen, die wir ken
nen nicht von selbst versteht, daß sie sind, und daß sie das 
sind was sie sind. -Was hat das denn aber nun für eine Be
wandtniß mit jener unläugbaren Gewißheit der Thatsache im 
unmittelbaren Erkenntniß des Seyns der Dinge; bei der Wirk
lichkeit, S. 57, die wir den angeschauten Sachen beilegen, finden 
schlechterdings keine Grade statt, so daß eine Sache mehr von 
der Wirklichkeit besäße, als die andere. S. 62. Das anschauende 
Subjekt erkennt die Gegenstände und dere_n Existenz unmittel
bar schlechthin und als Etwas, das auf eme ebenso vollkom
mene Art unabhängig von den Wirkungen der Vorstellungs
kraft für sich besteht und ist, als wie das erkennende Subjekt 
für sich besteht und ist. - Wie soll es bei dieser absoluten Ge
wißheit, daß und wie die Dinge existiren, zugleich sich nicht 
von sich selbst verstehen, daß sie sind, und daß sie sind, was 
sie sind; es wird zugleich eine Erkenntniß, nach welcher die 
Existenz und Beschaffenheit der Dinge sich von selbst versteht, 
und eine andere behauptet, nach welcher sich diese Existenz und 
Beschaffenheit gar nicht von selbst versteht. Es läßt sich kein 
vollständigerer Widerspruch zwischen dem Vorhergehenden 
und zwischen dieser Art, das Suchen einer vernünftigen Er
kenntniß begreiflich zu machen, und kein schieferer und ge
zwickterer Uebergang zur Metaphysik ersinnen. 
Nachdem wir die positive Seite dieses Skepticismus beleuchtet 
haben, gehen wir zu seiner negativen Seite über, welcher der 
ganze dritte Theil des ersten Bandes gewidmet ist. Hr. Schulze 
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der Empfindung verborgen liegenden Objekts von ihnen be
hauptet worden sey. Aus diesem Grunde haben die Skeptiker 
diese Lehren der Dogmatiker von der Gewißheit der sinnlichen 
Erkenntniß angegriffen und geläugnet, daß vermittelst des Ob
jekts in der Empfindung sich von dem mit Zuverlässigkeit etwas 
erkennen lasse, was hinter diesem Objekte als wahre und 
eigentliche für sich bestehende Sache befindlich seyn soll. - Es 
d;ückt sich hier in Rücksicht auf die alten Philosophen ganz 
dieselbe krasseste Vorstellung ab, die Hr. Sch. von der Ver
n.unfterkenntni.ß hat; die Auslegung aber, als wenn der Skepti
CISmus nicht die sinnlichen Wahrnehmungen selbst, sondern 
nur d1e hmter und unter dieselben von den Dogmatikern geleg
ten Sachen angegriffen habe, ist durchaus ungegründet; wenn 
der Skepnker sagte: Der Honig sey ebenso wohl bitter als süß 
und so we~ig bitter. als süß, so war da kein hinter den Honi~ 
gelegtes Dmg gememt. - Da.ß für die Skeptiker Griechenlands 
auch die. Lehrsätze aller Doktrinen, die auf Gültigkeit für jeden 
men~chhchen Verstand Ansprüche machen, ein Gegenstand des 
Zweifels waren, zeuge von einer Unbekanntschaft derselben mit 
den wahren Gründen ihrer Zweifel; und übrigens seyen damals 
noch nicht wie heut zu Tage die besonderen Quellen der Er
kenntnisse jeder Wissenschaft und die Grade der in ihr mög
ltchen Ueberzeugung untersucht gewesen; viele Doktrinen, die 
jetzt aller vernünftigen Zweifelsucht Trotz bieten, wie z. B. 
Physik und Astronomie, seyen damals nur noch ein Inbegriff 
unerweislicher Meinungen und grundloser Hypothesen gewe
sen. - Dieser Zug vollendet den Charakter dieses neuen Skepti
cismus und seinen Unterschied von dem alten; außer den That
sachen des Bewußtseyns wären also auch noch die Physik und 
Astronomie neuerer Zeiten die Wissenschaften, die allem ver
nünftigen Skepticismus Trotz böten; Doktrinen, welche, das 
r.ein Mathe~atische derselben, was nicht zu ihrer Eigenthüm
ltchkelt gehort, weggenommen, aus einer Erzählung von sinn
ltchen Wahrnehmungen und einer Amalgamation derselben mit 
den Verstandesbegriffen, von Kräften, Materien u. s. w. in 
einem durchaus Objektivität behauptenden und doch rein for
malen Wissen bestehen, dessen ein Theil, die Erzählung von 
Wahrnehmungen, mit einem wissenschaftlichen Wissen gar 
nichts zu thun hat, und darum allerdings auch außerhalb des 
Skepticismus fällt, insofern in dem Aussprechen der Wahr
nehmung nichts als ihre Subjektivität ausgedrückt seyn soll;
d.essen anderer Theil aber der höchste Gipfel eines dogmati
s~renden Verstandes ISt. Was hätten die alten Skeptiker zu 
emem ~olchen Bastard von Skepticismus gesagt, der sich auch 
noch mit dem grellen Dogmatismus dieser Wissenschaften ver
tragen kann? 
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r Sch. kommt endlich mit der Unsicherheit. ~nd Unvollstän
~ ·k ·t der Nachrichten von dem alten Skept1c1smus. - Aller-
~g el fehlen uns bestimmtere achrichten von ~rrho, Aen~-

d.1dngs und anderen berühmten älteren Skepnkern; allem 
s1 emus d Sk · · h h Theils aus dem ganzen Wesen ie~es e~nosmus ge t ervor, 
daß die polemische Seite gegen philosophische Syst~.me, die der 
Sk ticismus des Aenesidemus, Metrodoms .und Spaterer hatte, 
de: Skepticismus des Pyrrho fehlte, dem d1e zehn ersten. ~ro-

en angehören; Theils daß i': den Trop~r: des Sextus Empmkus 
p das allgemeine Wesen d1eses Skept1c1smus sehr treu. ~ufbe
~ahrt ist, so daß jede so~s~ge Ausführung des Skepticismus 
nichts seyn könnte, als die m der Anwendung vorko~mende 
w·ederholung einer und eben derselben allgememen We1~en. 
u:berhaupt aber verschwinden die B~griffe von Sk~ptiCismus, 
die ihn nur in dieser besondern Form, m der er als remer bloßer 
Skepticismus auftritt, erblicken lassen, .:'or dem Sta!'dpunkt 
einer Philosophie, von wel~hem a~s als achter SkeptiCismus er 
· h auch in denjenigen phtlosophtschen Systemen selbst, wel

~h~ Hr. Sch. und Andere mit ihm nu.r für dogmatische ansehen 
können, finden läßt. Ohne die Be~timmu.ng des wahren Ver
hältnisses des Skepticismus zur Philosophie, und o~ne d1e Em
sicht, da.ß mit jeder wahren Philosophie d~r Ske~nmmus s:lbst 
auf's innigs te Eins ist, und daß es also eme Phtlosoph1.e g1ebt, 
die weder Skepticismus noch Dogn:atismus, und ~~so Be1des zu
gleich ist, können alle die Geschichten und Erzahlungen und 
neue Auflagen des Skepticismus zu nichts führen .. Das. Wesent
liche zur Erkenntniß des Skepticismus, d1eses Verhaltniß dessel
ben zur Philosophie, nicht zu einem Dogmatismus, .die An.e r
kennung einer Philosophie, die nicht ei~ Dogma~1smus ISt, 
überhaupt also der Begriff einer Philosophie selbst, 1st es! was 
Hrn. Sch. entgangen ist; und wenn Hr. Sch. aw~ den P.h~l~so
phien, die er skeptisch vornimmt; ~ie Idee der Ph1losop~1e n~cht 
herauskriegen konnte, so mußte ihn schon das Geschichtliche 
des alten Skepticismus wenigstens auf den Gedanken von der 
Möglichkeit führen, daß Philosophie etwas Anderes s.ey, als 
Dogmatismus, den er allein kennt: Führt doch selbst D10gen:s 
Laertius auf seine Weise an, daß E1mge als Urheber des Skeptl
cismus den Homer nennen, weil er von denselben Dingen in 
anderen Verhältnissen anders spreche; so seyen auch viele 
Sprüche der sieben Weisen skeptisch, wie: Nichts zu vie!, und: 
Verpflichtung, zur Seite das Verderben (d. h: Je~e Verbmdung 
mit einem Beschränkten hat ihren Untergang m Sich); aber noch 
mehr führt Diogenes den Archilochus, Euripides, Zeno, Xeno
phanes, Demokrit, Plato u. s. w. als Skeptiker ~n;. kurz dieje!'i
gen, denen Diogenes nachspricht, hatten die ~msi~ht, daß e~e 
wahre Philosophie nothwendig selbst zugleich eme negative 
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Seite hat, welche gegen alles Beschränkte, und damit gegen den 
Haufen der Thatsachen des Bewußtseyns, und deren unläugbare 
Gewißheit, so wie gegen die bornirren Begriffe in jenen herr
lichen Doktrinen, die Hr. Schulze dem vernünftigen Skepticis
mus für unzugänglich hält, gegen diesen ganzen Boden der 
Endlichkeit, auf dem dieser neuere Skepticismus sein Wesen 
und :eine Wahrheit hat, gekehrt, und unendlich skeptischer ist, 
als dteser Skepticismus. Welches vollendetere und für sich ste
hende Dokument und System des ächten Skepticismus könnten 
wir finden, als in der platonischen Philosophie den Parmenides? 
welcher das ganze Gebiet jenes Wissens durch Verstandesbe
griffe umfaßt und zerstört. Dieser platonische Skepticismus 
geht nicht. auf. ein Zweifeln an diesen Wahrheiten des Verstan
des, der d1e Dmge als manmgfaltig, als Ganze, die aus Theilen 
bestehen, ein Entstehen und Vergehen, eine Vielheit, Aehnlich
keit u. s. w. erkennt, und dergleichen objektive Behauptungen 
macht, sondern auf ein gänzliches Negiren aller Wahrheit eines 
solchen Erkennens. Dieser Skepticismus macht nicht ein beson
deres Ding von einem System aus, sondern er ist selbst die 
negative Seite der Erkenntniß des Absoluten, und setzt unmit
telbar die Vernunft als die positive Seite voraus. Ungeachtet 
daher der platonische Parmenides nur auf der negativen Seite 
erscheint, erkennt z. B. Ficinus deswegen es sehr wohl, daß wer 
an das heilige Studium desselben gehe, durch Reinheit des Ge
müths und Freiheit des Geistes sich vorher vorbereiten müsse, 
ehe er es wage, die Geheimnisse des heiligen Werks zu berüh
ren. Tiedemann aber sieht wegen dieser Aeußerung des Ficinus 
an ihm nichts als einen Mann, der im Kothe der Neuplatoniker 
klebe, und am platonischen Werke nichts als einen Haufen und 
eine Wolke ziemlich dunkler, und für die Zeiten eines Parmeni
des und Plato ziemlich scharfsinniger, einen neuen Metaphysi
ker aber anekelnder Sophismen, - ein Fehler, der daher rühre, 
daß von genauen Philosophen die metaphysischen Ausdrücke 
noch nicht recht bestimmt gewesen seyen; wer in metaphysi
schen Dingen etwas geübter sey, finde, daß Begriffe, die um den 
ganzen Himmel von einander verschieden seyen, verivechsel t 
werden; -nämlich jene sonst scharfsinnigen Leute, Plato un d 
Parmenides, waren noch nicht bis zu der Phi losophie gedrun
gen, .~eiche die Wahrheit in den Thatsachen des Bewußtseyns, 
und uberall, nur in der Vernunft nicht findet, noch zu der Klar
heit der Begriffe, wie sie der Verstand und ein bloß endliches 
Denken in den neueren Wissenschaften der Physik u. s. w. fest
setzt, und aus der Erfahrung zu holen meint. 
Dieser Skepticismus, der in seiner reinen explicirten Gestalt im 
.P"armenides auftritt, ist aber in jedem ächten philosophischen 
Systeme implicite zu finden; denn er ist die freie Seite einer 
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·eden Philosophie; we~ in irgend eine~ Satze, der ein~ Ver
~unfterkenntniß ausdruckt, d~s R7fle~nrte dess.elben, d17 B:

·f[e die in ihm enthalten smd, 1sohrt, und dte Art, w1e ste 
gn bdnden sind, betrachtet wird ; so muß es sich zeigen, daß 
de:se Begriffe zugleich aufgehoben, oder auf eine solche Art ver-
!nigt sind, daß sie sich widersprechen, sonst wäre es kein ver

etünftiger, sondern ein verständiger Satz. S~inoza beginnt seine 
~thik mit der Erklärung: unter Ursache semer selbst verstehe 
· h dessen Wesen Daseyn in sich schließt; oder dasjenige, des
~~~ Natur nur als existirend begriffen werden kann. - N.un ist 

ber der Begriff des Wesens oder der Natur nur setzbar, mdem 
~on der Existenz abstrahirt wird; eins schließt das andere aus; 
eins ist nur bestimmbar, so wie eine Entge.gensetzung gegen ~~s 
andere ist; werden beide verbunden als Ems gesetzt, so enthalt 
ihre Verbindung einen Widerspruch, und beide sind zugletch 
negirt. Oder wenn ein and.erer s.atz des Spinoza so lautet: Gott 
ist die immanente, mcht dte vornhergehende Ursache der Welt; 

50 hat er, indem er die Ursache immanent, also die Ursache Eins 
mit der Wirkung setzt,- weil die Ursache nur Ursache ist, inso
fern sie der Wirkung entgegengesetzt wird, den Begriff von 
Ursache und Wirkung negirt; ebenso herrschend ist die Antino
mie des Eins und Vielen; die Einheit wird mit dem Vielen, die 
Substanz mit ihren Attributen identisch gesetzt. Indem jeder 
solcher Vernunftsatz sich in zwe i sich schlechthin widerstrei
tende auflösen läßt, z. B. Gott ist Ursache und Gott ist nicht 
Ursache; er ist Eins und nicht Eins, Vieles und nicht Vieles; er 
hat ein Wesen, das, weil Wesen nur in Gegensatz der Form be
greifbar ist, und die Form identisch gesetzt werden muß mit 
dem Wesen, selbst wieder hinweg fällt u. s. w.: so tritt das 
Princip des Skepticismus1 : n:avtt A.oycp A.oyor; too<; &vtb~.>L
taL, in seiner ganzen Stärke auf. Der sogenannte Satz des 
Widerspruchs ist daher so wenig auch nur von forme1ler Wahr
heit für die Vernunft, daß im Gegentheil ·eder Vernunftsatz in 
Rücksicht auf die Begriffe einen Verstoß gegen denselben ent
halten muß: ein Satz ist bloß formell, heißt für die Vernunft, er 
für sich alleingesetzt, ohne den ihm kontradiktorisch entgegen
gesetzten ebenso zu behaupten, ist eben darum falsch. Den Satz 
des Widerspruchs für formell anerkennen, heißt also ihn zu
gleich für falsch erkennen. - Da jede ächte Philosophie diese 
negative Seite hat, oder den Satz des Widerspruchs ewig auf
hebt, so kann, wer Lust hat, unmittelbar diese negative Seite 
herausheben, und sich aus jeder einen Skepticismus darstellen. 
Ganz unbegreiflich ist es, wie in Hrn. Sch. vollends durch den 
Sextus nicht auch nur im Allgemeinen der Begriff gekommen 

1. Jeder Satz hat seinen Gegensa.tz . 
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ist, daß es außer dem Skepticismus und Dogmatismus noch ein 
Drittes, nämlich eine Philosophie gebe; gleich in den ersten Zei
len theilt Sextus die Philosophen ein in Dogmatiker, Akademi
ker und Skeptiker; und wo er durch sein ganzes Werk mit den 
Dogmatikern zu thun hat, meint er gar nicht auch die Akademie 
mit widerlegt zu haben. Dieß Verhältniß des Skepticismus zur 
Akademie ist selbst genug zur Sprache gekommen; es hat einen 
in der _Geschichte des Skepticismus berühmten Streit veranlaßt; 
und dteß Verhältniß des reinen Skepticismus und seine Ver
legenheit ist seine interessanteste Seite. Doch um Hm. Sch. 
nicht Unrecht zu thun, ist anzuführen, daß er allerdings durch 
Sextus auf ein Verhältniß der Akademie zum Skepticismus auf
merksam gemacht wurde. Aber wie faßt Hr. Sch. dieß Verhält
niß, und das, was Sextus darüber sagt, auf? In der Anmerkung 
(I. Th. S. 6o8), worin Hr. Sch. die Sache abfertigt, sagt er, daß 
durch die Lehre des Arkesilaus1 (des Stifters der mittlern Aka
demie) nun freilich das Zweifeln an der Wahrheit der Lehren 
des Dogmatismus zu einem von aller Anwendung der Vernunft 
entblößten Geschäfte gemacht worden, weil es sich selbst wieder 
aufhebe, und die Vernunft hierbei gar nichts mehr vernehme. 
Alsdann erzählt Hr. Sch., daß Sextt1s (Lib. I, Pyrrh. Hypot. 
c. 33) die Lehre des Arkesilaus vom Skepticismus aus dem 
Grunde unterschieden wissen wolle, weil nach des Arkesilaus 
und des Karneades Lehre auch selbst dieß, daß Alles ungewiß 
sey, wieder für ungewiß erklärt werden müsse; ein solches Ge
schäft des Zweifelns, setzt Hr. Sch. aus seinem Eigenen hinzu, 
sey von aller Vernunft entblößt. 
Was vor's Erste die historische Seite betrifft, so traut man sei
nen Augen nicht, wenn man einen solchen Grund der Aus
schließung der Lehre des Arkesilaus vom Skepticismus dem 
Sextus zugeschrieben liest. Es sind ja die Skeptiker selbst, die 
sich auf's Bestimmteste, wie Hr. Sch. im Anfange der Anmer
kung selbst anführt, darüber ausdrücken, daß ihre gewöhn
] ichen <pwva[: Alles ist falsch, Nichts ist wahr, Eins ebenso 
wenig als das Andere u. s. w., auch sich selbst wieder einschlie
ßen, 01J~-UtE!?LY(lCt<pELv , P. Hy. I, 7, und sich selbst wieder auf
heben, v<p' Ea1J"tWV &v-ra~ &vaL(lELOttaL E~-UtE(lLy(la<pO!J.EVa~ 
txdvoL~ JtE(ll wv /..Eye-raL, eine Lehre, die, außerdem, daß sie in 
dem Skepticismus selbst liegt, auch äußerlich gegen die Dogma
tiker, die den Skeptikern vorwarfen, daß sie doch ein Dogma: 
Nichts zu bestimmen, oder: Keins ist wahrer, haben, schlechter
dings nothwendig war; so wie auch zur Unterscheidung von an
deren Philosophen, z. B. (c. 30) den demokritischen, denen der 

1 Arkesilaos aus Äolien (315-241), mit Karneades von Kyrene (213-129) Hauptver
treter der in der sog. mittleren Akademie herrschenden skept ischen Richtung. 
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k t·sche Ausdruck: Eins ebenso wenig als das Andere, z. B. der B ep_~ ist ebenso wenig süß als bitter, angehörte; die Skeptiker 
om schieden sich damit, daß sie sagten, es liege hierin ein 

unter k . B .d . h. . d eh Do ma: er sey ems von e~ en; ste mgegen zetge~ ~r 

g Ausdruck: Eins so werug als das Andere, daß ste mcht 
le~:n ob die Erscheinung Beides, oder keins von Beiden sey. 
~~5 

un;erscheidet Sextus (c. 333) auch die Skeptike_r von der 
en Akademie des Karneades, deren Grundsatz dann bestehe, d:ß Alles unbegreiflich sey; vielleicht, sagt er,_ s~y si~ wohl nur 

d ·n verschieden, daß sie eben Jene Unbegretfbchkelt behaup
tea~d ausspreche. Was Hr. Sch. zur Einschränkung jener skep
t"schen Ausdrücke sagt: daß Sexllls wohl nur habe lehren wo!-
11 n daß der Skeptiker über die transeendentale Beschaffenheit 
de/ Dinge weder auf _eine P?Sitive, n~ch auf eine negative _Art 
etwas bestimme; so 1st dann gar kem Gegensatz gegen Je~e 
Behauptung der Skeptiker und des Arkestlaus, daß em skepti
scher Ausdruck sich selbst in sich schließe und aufheb~, zu 
sehen; und was soll denn die transeendentale Be~chnffenhelf der 
Dinge heißen? liegt denn das Transeendentale ntcht gerade dar
in, daß es weder Dinge, noch eine Bes~~aff~nhett der Dmge 
gebe? Sextus war daher schon an und für steh durchaus ent
fernt, aus dem Gnmde, den Hr. Sch. ang~ebt, dle Leh_re des 
Arkesilaus vom Skepticismus zu unterschetden; denn ste ~ar 
wörtlich die des Skepticismus; Sextus sagt selbst, daß ste thm 
so sehr mit den pyrrhonischen ÄoyoL~ übereinzustimmen scheine, 
daß sie fast Eine und ebendieselbe &ywy~ .. mit der skeptischen 
seye· wenn man nicht sagen wolle, daß Arkesilaus die tlrrox~v1 

für gut, und der Natur ge miiß; die Zustimmung aber für iibel 
erkläre, was eine Behauptung sey, da die Skeptiker hingegen 
auch hierüber nichts behauptend aussagen. Die Unterscheidung, 
von welcher Sextus meint, daß sie noch gemacht werden könne, 
hat also gerade den entgegengesetzten Grund; nach Hrn. Sch. 
wäre diese Akademie von Sextus für zu skeptisch erklärt wor
den; Sextus aber findet sie, wie wir gesehen haben: zu wenig 
skeptisch. Außer der angeführten Unterscheidung bnngt Sextus 
noch einen schlechtem Grund bei, der auf ein Klatschen hinaus
geht, daß nämlich Arkesilaus, wenn man dem, was man v~n 
ihm sage, Glauben beimessen dürfe, nur so für den Anlauf etn 

". So nannte sich nämlich der Skepticismus lieber als u'loeal~. Sextus erklärt, 
daß der Skepticismus nur in dem Sinne emer J..Oycp nvi. xaTÖ TO <pa~vciJ.tEvov, 
UxoAouOovoav Üy(.()y~v eine Sdlulc, Sekte genannt werden könne2. 
1 bor.~ ist das Grundwort der skeptischen Theorie und bedeutet das Ansichhalten 

oder Zurückhalten des Urteils. 
2 Die Gegenüberstellung von nywy~ ( Richtung) und a\'o•o•c; ( Schule der Lehre, 
welche die Zustimmung zu einem Dogma voraussetzt) bezieht sich auf Scxtus Emp1· 
ricus, Hyp. Pyrrh. 116 f. 
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Ganze ist, das sich begreift, so ist das Begreifen und das Begrei
fende das Ganze; wenn aber das Ganze das Begreifende ist, so 
bleibt für's Begriffene nichts mehr übrig; es ist aber ganz un. 
vernünftig, daß das Begreifende seye, aber dasjenige nicht, was 
begriffen wird. Aber die Vernunft kann auch nicht einen Thei! 
von sich dazu gebrauchen; denn wie soll der Theil sich begrei
fen? Ist er ein Ganzes, so bleibt für das zu Begreifende nich ts 
übrig; wenn wieder mit einem Theil, wie soll dieses wieder sich 
begreifen; und so ins Unendliche; so daß das Begreifen ohne 
Princip ist, indem entweder kein Erstes gefunden wird, welches 
das Begreifen vornehmen, oder nichts ist, was begriffen werden 
soll. -Man sieht, daß die Vernunft in ein Absolut-Subjektives 
verkehrt wird, welches, wenn es als Ganzes gesetzt ist, dem zu 
Begreifenden nichts mehr übrig läßt. Alsdann (und nun kom
men noch bessere Gründe, die die Vernunft, wie vorhin in den 
Begriff von Ganzem und Theilen, und einer entweder absoluten 
Subjektivität oder absoluten Objektivität, nunmehr in die Er
scheinung eines bestimmten Platzes herabziehen) wenn die Ver
nunft sich selbst begreift, so wird sie damit auch den Ort, in 
welch.em sie ist! mit begreifen; denn jedes Begreifende begre ift 
mit emem bestimmten Orte; wenn aber die Vernunft den O rt 
worin sie ist, mit sich begreift, so mußten die Philosophen nich; 
wegen desselben uneins seyn, indem einige sagen, jener Ort sey 
der Kopf,. andere die Brust; und im Einzelnen einige das Gehi rn, 
andere die Gehirnhaut, andere das Herz, andere die Zugänge 
der Leber, oder sonst irgend ein Theil des Körpers; hierüber 
sind die dogmatischen Philosophen uneins. Die Vernunft be
gre ift also nicht sich selbst. 
Dieß ist es, was Sextus gegen das Selbsterkennen der Vernu nft 
vorbringt; es ist ein Beispiel aller Waffen des Skepticism us 
gegen die Vernunft; sie bestehen in einer Anwendung von Be
griffen auf dieselbe; worauf es leicht wird, die in die Endlichkeit 
versetzte und, wie Hr. Sch. thut, zu Dingen gemachte Vernunft 
als ein einem Andern Entgegengesetztes, das gleichfalls gesetzt 
werden müsse, aber durch jene Einzelnheit nicht gesetzt werde, 
aufzuzeigen. Das Gewöhnlichste von allem, nämlich die Beru
fung auf die Uneinigkeit der Philosophen untereinander, führt 
Sextus ebenfalls gleich nach der angeführten Stelle weit aus, ein 
Ge~chwä~e, das die moralischen Dogmaristen gegen die Speku
latiOn mJt dem Skepticismus theilen, wie es auch schon Xeno
phon dem Sokrates in den Mund legt, und der oberflächlichen 
Ansicht, die an den Worten kleben bleibt, am nächsten sich dar
bietet. Ob also schon dieser Skepticismus sich von der Philoso
phie, nämlich derjenigen, welche zugleich den Skepticismus in 
sich schließt, losgerissen und isolirt hat; so hat er doch diesen 
Unterschied von Dogmatismus und der Philosophie, (die letz-
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unter dem amen von akademischer,) so wie die große 
~~bereinstim~ung de~selben mit ihm erkannt, wovon der neu

hingegen ruchts weiß. 
~~ßer dem Skepticismus aber, der Eins. ist mit d~r Philosophie, 
k n der von ihr losgetrennte Skeptlc1smus em gedoppelter 

ann entweder daß er nicht gegen die Vernunft, oder daß er 
sey e~ sie gerichtet ist. Aus der Gestalt, in welcher uns Sextus 
-~:~ von der Philosop.hie ~bgetrennten und gege~ sie gekehrt~n 
Skepticismus giebt, laßt s1ch auffallend der alte achte SkeptlCiS-

Is aussondern, der zwar nicht wie die Philosophie eine posi-
!llL d · s · h f' w· · · · e Seite hatte, son ern m ezie ung au s 1ssen eme reme 
~~gativität behauptete, aber ebenso wenig gegen d.ie Phi.loso-

hie gerichtet war; ebensoabgetrennt steht seme spater hm.zu
p ekommene feindse!Jge Richtung zum Thed gegen die Phdo
gophie zum Theil gegen den Dogmatismus. Seine Wendung 
~egen 'dieselbe, so wie auch ?icse Dogmatismus wur?e, zeigt, 
wie er mit der gcmemschaftl.1chen Aus~rtung der Philosophie, 
und der Welt überhaupt gle1chen Schntt gehalten hat, bis er 
endlich in den neuesten Zeiten so weit mit dem Dogmatismus 
heruntersinkt, daß nunmehr für Beide die Thatsachen des Be
wußtseyns unläugbare Gewißheit haben, und ihnen Beiden in 
der Zeitlichkeit die Wahrheit liegt; so daß, wei l die Extreme sich 
berühren, in diesen glücklichen Zeiten von ihrer Seite wieder 
das große Ziel erreicht ist, daß nnch UntenDogmatismus ur:-.d 
Skepticismus zusammenfallen, und Be1de Sich d1e freund-.bru
derlichste Hand reichen. Der schulzische Skept!Cismus verem1gt 
mit sich den rohsten Dogmatismus, und der krugische Dogma
tismus trägt zugleich jenen Skepticismus in sich. 
Sextus stellt uns die Maximen des Skepticismus in siebzehn 
Tropen dar, deren Verschiedenheit uns den "\Jnterschied seines 
Skepticismus von dem alten genau bezeichnet, welcher zwar 
für sich stand, ohne philosophisches Wissen, aber durchaus zu
gleich innerhalb der Philosophie fällt, besonders mit d.er al~en, 
die mit der Subjektivität weniger zu thun hatte, ganz identisch 
ist. 
Dem alten Skepticismus gehören die zehn ersten der siebzehn 
Tropen an, zu denen erst die viel späteren Skeptiker, - Sextus 
sagt überhaupt die neueren,- Diogenes nennt den AWippa, ?er 
gegen fünfhundert Jahre nach Pyrrho lebte,-:- fünf .hinzuge~ugt 
haben; die zwei, die noch dazu kamen, schemen Wieder spater, 
Diagenes erwähnt ihrer gar nicht, auch Sextus sondert s1e ab, 
und sie sind unbedeutend. 
Diese zehn Artikel nun, auf die der alte sich beschränkte, sind, 
wie alle Philosophie überhaupt, gegen den Dogmatismus des 
gemeinen Bewußtseyns selbst gerichtet; sie begründen die On
gewißheit über die Endlichkeiten, womit es bewußtlos befangen 
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ist, und diese Indifferenz des Geistes, vor der Alles, was die Er
scheinung oder der Verstand giebt, wankend gemacht wird, In 
welchem Wanken alles Endlichen nach den Skeptikern, wie der 
Schatten dem Körper folgt, die ch:aga!;[a durch Vernunft erwor
ben', eintritt. Wie Apelles, als er ein Pferd malte, und die Dar
stellung des Schaums nicht herausbringen konnte, sie aufge
bend, den Schwamm, woran er die Farben des Pinsels ausge
wischt hatte, an das Bild warf, und damit die Abbildung des 
Schaums traf; so finden in der Vermischung alles Erscheinenden 
und Gedachten die Skeptiker das Wahre, jene durch Vernu nft 
erw tbene Gleichmüthigkeit, welche von Natur zu haben den 
Unterschied des Thiers von dem Menschen ausmacht; und die 
Pyrrho einst zu Schiffe seinen Gefährten, die in dem heftigen 
Sturm zagten, mit ruhigem Gemi.ithe an einem Schwein, das im 
S hiffe fraß, mit den Worten zeigte: Der Weise müsse in solcher 
Ataraxie stehen. Dieser Skepticismus hatte also seine positi ve 
Seite ganz allein in dem Charakter und seiner vollkommenen 
GleichgLiltigkeit gegen die Nothwendigkeit der Natl.lr. 
Aus einer kurzen Erwähnung der zehn Punkte, welche die !1n:oxf]v 
des Skepticismus gründen, wird sich ihre Richtung gegen die 
Sicherheit der Dinge und der Thatsachen des Bewußtseyns 
unmittelbar ergeben; die Unsicherheit aller Dinge und die 
Nothwendigkeit der En:o:x:ii~ wird nämlich dargetan 1) aus der 
Verschiedenheit der Thiere, 2) der Menschen, 3) der Organisa
tion der Sinne, 4) der Umstände, 5) der Stellungen, Entfern un
gen und Oerter, 6) den Vermischungen (durch welche dem 
Sinne sich nichts rein darbietet), 7) den verschiedenen Größen 
und Beschaffenheiten der Dinge, 8) dem Verhältnisse (daß näm
lich Alles nur in Verhältniß zu einem Andern ist), 9) dem häu
figem oder seltenem Geschehen, 10) aus der Verschiedenheit 
der Bildung, der 5.itten, Gesetze, des mythischen Glaubens, der 
Vorurtheile. 
Ueber ihre Form bemerkt Sextus selbst, daß alle diese Tropen 
eigentlich auf die Triplicität, einen der Verschiedenheit des er
kennenden Subjekts, einen des erkannten bjekts, und einen 
aus Beiden zusammengesetzten gebracht werden können. Noth
wendig müssen auch bei der Ausfü hrung mehrere in eina nder 
fließen. - Bei den zwei ersten Tropen der Verschiedenheit der 
Thiere und der Menschen spricht auch Sextl.ls schon von der 
Verschiedenheit der Organe, die eigentlich unter den dritten ge
hört; am ausgedehntesten, merkt Sextus an, ist der achte Punkt, 
der die Bedingtheit jedes Endlichen durch ein Anderes, oder daß 
jedes nur in Verhältniß zu einem Andern ist, betrifft. Ma n 

1 Die Erlnngung der unerschütterlid1en Seelenruhe (<iTnQn~tct ) ist nach skeptischer 
Ansicht die ethische Folge der enoxi1 und wie bei den Stoikern Ziel der Philosophie. 
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ieht, daß sie nach dem Zuf~ll aufgerafft sind,_ und ei~e u_naus
s b"ld te Reflexion, oder vielmehr eme Abstchtslosigkett der 
gef]I ~on in Rücksicht auf eine eigene Lehre und eine Unge-
Re exi h d .. d Sk .. dtheit, die nicht vor an en ware, wenn er eptiCismus 
whan mit dem Kritisiren der Wissenschaften zu thun gehabt 
SC Oll 
hätte, voraussetzen. . . 
N h mehr aber beweist der Inhalt dieser Tropen, wie en~fer~t 
. oc n einer Tendenz gegen die Philosophie sind, und w1e ste 

SJe vo d . d . M h allein gegen en Dogmatismus es gememen ensc en-
~=~~andes gehen ; kein einziger betrifft d1e Vernunft und due 
Erkenntniß, sondern alle durchaus nur das Endltche, und das 
E ·k nen des Endlichen, den Verstand; thr Inhalt 1st zum Thed 1 e~isch insofern geht er die Spekulation schon an sich mchts 
empi um Theil betrifft er das Verhältniß überhaupt, oder daß 
:u~sz Wirkliche bedingt se~ durch ein ~nderes, ur:d insofe_rn 
d ·· kt er ein Vernunft-Pnnc1p aus. Dieser Skepticismus 1St 
d~~nach gegen die Philosophie gar nicht, und auf eine eben 
nicht philosophische, sondern populare Weise gegen den ge
meinen Menschenverstand oder das gememe Bewußtseyn _ge
wendet, welches das Geg~bene, die Thats_ache, da_~ Endliche 
(dieß Endliche heiße Ersche1~ung, oder Begnff) festhalt, und an 
demselben als einem Gew issen, Stehern, Ew1gen klebt;_ )ene 
skeptischen Tropen zeigen ihm das Unstäte solcher Gewi~he i
ten auf eine Art, welche dem gemeinen Be_wußtsey~ nahe liegt; 
der Skepticismus ruft nämlich gleichfalls d1e_ Ersche1_nungen und 
Endlichkeiten zu Hülfe, und aus der Verschiedenheit derselben, 

50 wie dem gleichen Rechte Aller, sich geltend zu machen, aus 
der in dem Endlichen selbst zu erkennenden Antmom1e erkennt 
er die Unwahrheit desselben. Er kann daher als die erste S~ufe / 
zur Philosophie angesehen werden; denn der Anfang der Phdo
sophie muß ja die Erheb~ng über die :Wahrheit seyn, welc~_e das 
gemeine Bewußtseyn g1ebt~ _und ~1e Ahnun!? C!?-C.L hohern 
Wahrheit· der neueste SkeptiCISmus ISt a er mit semer Gewtß
heit der Thatsachen des Bewußtseyns vor allen Dingen an die
sen alten Skepticismus und an diese erste Stufe der Philosophie 
zu verweisen; oder an den gemeinen Menschenverstand selbst, 
der sehr gut erkennt, daß alle Thatsachen seines Bewußtseyns 
und dieses sein endliches Bewußtseyn selbst vergeht, und daß 
keine Gewißheit darin ist; der Unterschied dieser Seite des ge
meinen MenschenYerstandcs und dieses Skepticismus---t5csn:ht 
CläiTn, daß jener sich ausspricht: es isl lies _;'_er:g_änglich; der 
Skepticismus hingegen, wenn eine Thatsache als g~wiß aufge
stellt wird, zu erweisen versteht, daß jene Gewißheit Ichts ISt. 
-Außerdem steht im gemeinen Menschenverstande dieser sein 
Skepticismus und sein Dogmatismus über die Endlichkeiten 
nebeneinander, und dadurch wird jener Skepticismus etwas 
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bloß Formelles; da hingegen durch den eigentlichen Skepticis. 
mus der letztere aufgehoben wird, und also jener gemeine Gla u. 
ben an die Ungewißheit der Thatsachen des Bewußtseyns au f. 
hört, etwas Formelles zu seyn, indem der Skepticismus den gan. 
zen Umfang der Wirklichkeit und Gewißheit in die Potenz der 
Ungewißheit erhebt, und den gemeinen Dogmatismus vernich. 
tet, der bewußdos besonderen Sitten und Gesetzen und anderen 
Umständen als einer Macht angehört, für die das Individu um 
nur Objekt ist, und die es in ihren Einzclnheiten am Faden der 
Wirkungen auch begreift, ein verständiges Wissen sich darüber 
macht, und damit nur immer tiefer in den Dienst jener Macht 
versinkt. Der Skepticismus, den die Freiheit der Vernunft über 
diese Nahrrnothwendigkeit erhebt, indem er sie für Nichts er
kennt, ehrt sie zugleich auf's Höchste, indem ihm in ihr ebenso 
wenig eine ihrer Einzelnheitcn etwas ewisses ist, sondern nur 
die Nothwendigkeit in ihrer Allgemeinheit, als er selbst ei ne 
Einzelnheit als absoluten Zweck, den er in ihr ausführen woll te 
als ob er wüßte, was gut ist, in sie hinein versetzt; -er a ntici~ 
pirt in dem Individuum dasjenige, was die in der Endlichkeit 
der Zeit auseinander gezogene Nothwendigkeit an dem bewuß t
losen Geschlechte bewußtlos ausführt; was diesem für absolut 
Eines und eben dasselbe und für fest, ewig und überall gleich so 
beschaffen gilt, entreißt ihm die Zeit; am Allgemeinsten die 
nach Naturnothwendigkeit sich ausbreitende Bekanntsd1aft mit 
fremden Völkern; wie z. B. die Bekanntschaft der Europäer mit 
einem neuen Welttheil für den Dogmatismus ihres zeitherigen 
Menschenverstandes und die unläugbare Gewißheit einer 
Menge von Begriffen über Recht und Wahrheit jene skeptische 
Wirkung gehabt hat. 
Weil nun der Skepticismus seine positive Seite allein im Cha
rakter hatte, so gab er sich nicht für eine Häresis, oder Schu le 
aus, sondern, wie oben angeführt, für eine &ywyi]v, eine Er
zrehung zu einer Lebensweise, eine Bildung, deren Subjektivitä t 
nur darin objektiv seyn konnte, daß die Skeptiker sich der glei
chen Waffen gegen das Objektive und die Abhängigkeit von 
demselben bedienten; sie erkannten den Pyrrho als den Stifter 
des Skepticismus in dem Sinne, daß sie ihm nicht in Lehren 
sondern in diesen Wendungen gegen das Objektive (ö~6·q_>orro~: 
Dtog. IX, 70) gleich waren. Die Ataraxie, zu der der Skeptiker 
sich bildete, bestand darin, daß, wie Sextus adv. Ethicos, 54 
sagt, dem Skeptiker keine Störung (•apaxi]) fürchterlich seyn 
konnte, denn wenn sie auch die größte sey, so fällt die Schuld 
ni~ht a_uf uns, die wir ohne Willen und nach der No hwend ig
kert letden, sondern auf d1e atur, welche dasjenige, was die 
Menschen festsetzen, nichts angeht, und auf denjenigen, der 
durch Memung und eigenen Willen sich selbst das Uebel zu-
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zieht. Von dieser po~iriven ~eite er_hellt es e?enso. sehr, da? die
er Skepticismus l<et~er Ph1losopht~ fremd 1s~: D1e Apath1_e des 
~ ·kers und die Jndtfferenz des Phtlosophen uberhaupt mussen 
.t~ in jener Ataraxie erkennen. Pyrrho war als ein origineller 

Mc sch auf seine Faust, wie jeder andere Urheber einer Schule, 
ph~losoph geworden; _abe~ seine originell: Philoso~hie war. da_r

nicht ein Etgenthumhches, nothwendig und semem Pnnctp 
~:h, Andern En_tgegengesetztes; _die _Individualität_ seines Cha
rakters drückte s1ch mehr ~owohl m emer Phtlos~ph1e a~, als ste 

· ]mehr seine Philosophie selbst, und seme Phtlosophte ntchts 
vr Freiheit des harakters war; wie sollte aber eine Philosophie 
d s in diesem Skepticismus entgegenstehen? Wenn die nächsten 

5a{ üler solcher großen Individuen sich, wie das geschieht, an 
d~~ Formelle, Auszeichnende v_orzüglich hielten, so :rschien 
freilich nichts als Verschiedenh_ett; aber __ wenn ~as Gewrcht der 
Autorität des Einzelnen und semer P_ersonhchkett steh nach u~d 

ach mehr verwischte, und das phdosophtsche Interesse rem 
~ich emporhob, so konnte auch die Dieselbigkeit der Philosophie 
wieder erkannt werden. Wie Plato in seiner Philosophie die 
sokratische, pythagoräische, ze~onische u. a .. vereinigt_e, so ge
schah es, daß Antiochus, - bei welchem Cicero gehort hatte, 
und, wenn nicht sonst aus seinem Leb~n erhellte, da~ er für die 
Philosophie verdorben war, durch seme phtlosophtschen Pro
duktionen kein günstiges Licht auf seinen Lehrer und dessen 
Vereinigung der Philosophien werfen würde- die stoisch~ Phi
losophie in die Akademie übertrug; und daß dte letztere threm 
Wesen nach den Skepticismus in sich schloß, haben wir oben 
gesehen. Es braucht nicht erinnert zu werden, daß hier von einer 
solchen Vereinigungen die Rede ist, welche das Innerste der ver
schiedenen Philosophien als Eins uncl dasselbe. erkennt, nicht 
von dem Eklekticismus, der auf ihrer Oberfläche umherirrt, und 
aus Blümchen, allenthalben her zusammengerafft, sich seinen 
eiteln Kranz bindet. 
Es ist eine Zufälligkeit der Zeit, wenn späterhin die verschiede
nen philosophischen Systeme völlig auseinander gingen, und 
nunmehr die Apathie der Ataraxia, die Dogmatiker der Stoa 
(Sext. Pyrrh. Hyp. 65) den Skeptikern für ihre entgegenge
setztesten Gegner galten. Auf diese vö llige Trennung der Philo
sophien, und das vö llige Festwerden ihrer Dogmen und Unter
scheidungen, so wie auf die nunmehrige Richtung des Skept1C!S
mus, Theils gegen den Dogmatismus, Theils gegen die Philoso
phie selbst, beziehen sich ganz allein die späteren fünf Tropen 
der Skeptiker, welche die eigentliche Rüstkammer ihrer Waffen 
gegen philosophische Erkenntniß ausmachen, die wir, um 
unsere Darstellung zu rechtfertigen, noch kurz anführen wol
len. Der erste unter diesen Tropen der Epoche ist der von der 
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reht daß er ein Endliches, mit einer Entgegensetzung Behafte

~es (~. B. reines ~~bjekt, oder .r~ines Objekt, oder in dem Dua
lismus die DualHat der Identltat gegenuber) als das Absolute 

erzt· so zeigt die Vernunft von diesem Absoluten, daß es eine 

~ezi:hung auf das von ihm Ausgeschlossene hat, und nur durch 
und in dieser Beziehung auf ein Anderes, also nicht absolut ist, 

nach dem dritten Tropus des Verhältnisses; soll dieß Andere 

seinen Grund in dem Ersten, so wie das Erste seinen Grund in 
dem Andern haben, so ist dieß ein Zirkel, und fällt in den 

fünften, den diallelischen Tropus; soll kein Zirkel begangen 
werden, sondern dieses Andere, als Grund des Ersten, in sich 

selbst gegründet seyn, und wird es zur unbegründeten Voraus
setzung gemacht; so hat es, weil es ein Begründendes ist, ein 

Entgegengesetztes, und dieß sein Entgegengesetztes kann mit 

eben dem Rechte als ein Unbewiesenes oder Unbegründete 
vorausgesetzt werden, weil hier einmal das Begründen aner
kannt worden ist nach dem vierten Tropus der Voraussetzun

gen; oder aber dieß Andere als Grund soll wieder in einem 
Andem begründet seyn, so wird dieß Begründete auf die Re

flexions-Unendlichkeit an Endlichen ins Unendliche fortgetrie
ben, und ist wieder grundlos nach dem zweiten Tropus. Endlich 

müßte jenes endliche Absolute des Dogmatismus auch ein All

gemeines seyn, allein dieß wird sich nothwendig nicht finden, 
weil es ein Beschränktes ist; und hierher gehört <I er erste Tropus 

der Verschiedenheit. - Diese dem Dogmatismus unüberwind

liche Tropen hat Sextus mit großem Glück gegen den Dogma
tismus, besonders gegen die Physik gebraucht, eine Wissen

schaft, welche, so wie die angewandte Mathematik, der wahre 

Stapelplatz der Reflexion, der beschränkten Begriffe und des 
Endlichen ist, - aber dem neuesten Skeptiker freilich für eine 

Wissenschaft gilt, welche allem vernünftigen Skeptisiren Trotz 

biete; es kann im Gegentheil behauptet werden, daß die alte 

Physik wissenschaftlicher war, als die neue, und also dem Skep
+ticismus weniger Blößen darbot. 
Gegen den Dogmatismus sind diese Tropen darum vernünftig, 

weil sie gegen das Endliche des Dogmatismus das Entgegenge
setzte, wovon er abstrahirte, auftreten lassen, a lso di e Antino

mie herstellen; gegen die Vernunft hingegen gekehrt, behalten 

sie als ihr Eigenthümliches die reine Differenz, von der sie 

afficirt sind; das Vernünfti e derselben ist schon in der Ver
nunft. Was den ersten Tropus der Verschiedenheit betrifft, so 

ist das Vernünftige ewig und allenthalben sich selbst gleich; 
rein Ungleiches giebt es allein für den Verstand; und alles Un
gleiche wird von der Vernunft als Eins gesetzt; freilich muß 

diese Einheit, so wie jene Ungleichheit nicht auf die, wie Plato 

sagt, gemeine und knabenhafte Art genommen werden, daß ein 

1}1 



O~hse u. s. w. als ~as ~ins gesetzt wird, von dem beha uptet 
wurde, er sey zugleich v1ele Ochsen. Es kann vom Vernünftige 
nach .?em dritten Tropus nicht_ gezeigt _werden, daß es nur i~ 
yerhdaltmß, m 1ebme~ no~hhwend1tgen Bez1ehung auf ein Anderes 
ts.~; enn e_s se :t 1st mc ts a s das Verhältniß. Weil das Ver. 
n_unft1ge d1e Bez1ehung selbst ist, so werden wohl die in Be. 
Ziehun_g stehenden, __ dJe, wenn sie vom Verstande gesetzt wer. 
den, einander begrunden sollten nicht das Vernünftige selb 
· d z· k 1 d · d ' st 1n en 1r e , o er m en fiinften, den diaJlelischen, fa ll en· 
denn m _ der Beziehung ist nichts durcheinander zu begründe ' 
EbeiJSO ISt das V~rnün~ige nicht eine unbewiesene Vorausse: 
zu~g nach dem Vierten fropus, welcher gegenüber das Gegen. 
th_ed mJt eben dem Rechte unbewiesen vorausgesetzt werde 
konnte, denn das Ver!lünftige hat kein Gegentheil; es sch lieck 
rlle Endlichen, deren emes das Gegentheil von andem ist beid 
in sich: Die beiden vorhergehenden Tropen enthalten d~n Be~ 
gnff emes rundes und einer Folge, nach dem ein Anderes 
durch em Andere_s begründet ~ürde; da es für die Vernunft kein 
Anderes gegen em Anderes g1ebt, so fallen sowohl sie, als die 
auf dem Boden der Entgegensetzungen gemachte und unendlich 
for~ges tzte Forden1~g eines Grundes, der zweite Tropus, der 
a~1f s Unend~1che treibt, hinweg; weder jene Forderung noch 
d1ese Unendl1chkei t geht die VC'rnunft etwas an. 
Da a lso diese Tropen alle den Begriff eines Endlichen in s ich 
schließen, und Sich darauf gründen, so geschieht durch ihre A n
wendung auf das Vernünftige unmittelbar, daß sie dasselbe in 
em Endl1ches verkehren; daß sie ihm, um es kratzen zu können 
die Krätze der Beschränktheit geben. Sie gehen nicht an und 
fur s1ch gegen das vernünfti_ge Denken, aber wenn sie gegen 
dasselbe !?eh~n, w1e Sextus s1e auch gebraucht, so alteriren sie 
das Vernunft1ge unmittelbar. Aus diesem Gesichtspunkte ka nn 
A!les. begnffen werden, was der Skepticismus gegen das Ver
nunftJge vorbnngt; ein Beispiel sahen wir oben, wenn er das 
E_rkennen der Vernunft aus sich selbst dadurch bestreitet, daß er 
s1e entweder zu einem Absolut-Subjektiven oder zu einem Ab
solut-Objektiven, und entweder zu einem Ganzen oder zu 
einem Thei le macht; Beides hat erst der Skepticismus hinzu
gethan .. Wenn also der Skepticism us gegen die Vernunft zu 
Felde Zieht, so hat man sogleich die Begriffe, die er mitbri ng t, 
abzuwetsen, undsemeschlechten zu einem Angriff untauglichen 
Waffen zu verwerfen. - Was der neueste Skepticismus immer 
~tbnnf?t, ISt, wie wir o en gesehen haben, der Begriff ei!ler 
ßai:he, d1e hm:e: und u;zter den Erscheinungssachen lie_ge. Wen n 
~er alte Skepttcismus steh der Ausdrücke 1m:ox.elf..levov, {m:aexov, 
a~TJAOv u. s. w. bedtent, so bezeichnet er die Objektivität, d ie 
n1cht auszusprechen sein Wesen ausmacht; er für sich bleib t 
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. der Subjektivität des ~rscheinens ~tehen: Diese Erscheinung 
~ei "hm aber nicht em stnnhches Dmg, hmter welchem . von 
1st 1 

0 matismus und der Philosophie noch andere Dmge, · 
d~Jlllicho~ie übersinnlichen behau~tet ~erden sollen. Da er sich 
n.aJ11 h pt zurückhält, eme Gewtßhett und em Seyn auszu
uber hu 50 hat er schon für sich kein Ding, kein Bedingtes, 
sprecden, er wüßte· und er hat nicht nöthig, der Philosophie 
von em ' · d d h · d · 

d d·eß gewisse Ding noch em an eres, as mter 1esem 
we er I ! . f 11 h .. ·n die Schuhe zu schieben, um ste a en zu mac en. 
ware,I k . . d w· .. b h die Wendung des S eptiCismus gegen as 1ssen u er-
Ot~C t wird er, weil er hier ein Denken einem Denke~. entgegen
ha P nd das: Ist des philosophischen Denkens bekampft, dar-
setzt, u d I . . D k f f trieben, ebenso as: st semes etgenen en ens au ~u-
hu b ge also in der reinen Negativität, die durch sich selbst eme 

e en,Subj"ektivität ist, sich zu halten. Wie ekel hierüber die 
reme b . b d B . . I d Skeptiker waren, ha en WJT o en an em CISpie er neuern 
Akademie gesehen, welche behaup_tet~, daß_ Alles ungew1ß sey, 

d daß dieser Satz sich selbst m1t emschbeße; do h 1st selbst 
un I h .d . d" ß dem Sextus nicht skeptiSCl genug, er untersc Cl et Sie vom 
Ske ticismus weil sie eben damit einen Satz aufstelle und dog-

et]Jsire· J·en~r Satz aber drückt so sehr den höchsten Skepticis-
ma I ' I "d .. 11. L . d aus daß diese Untersc1e1 ung etwas vo 1g eeres w1r . 
mus ' h ·d fah f·· · D Ebenso mußte es auch dem Pyrr o W J er ren, _ur emen og-
matiker von Einem ausgegeben zu. we_rden. D1es_er f rmel le 
Schein einer Behauptung ist es, womit hmw1eder d1e Skeptiker 
h"kanirt zu werden pflegen, indem man Ihnen es zuruckg1ebt, 
daB wenn sie an Allem zweifeln, d_och die~.: Ich zweifle,_ es 
scheint mir u. s. w., gewiß sey, also d1e Real_Itat \md bjekttvt
tät der Denkthätigkcit entgegenhält, wenn ste be1 jedem Setzen 
du rch Denken sich an die Form des Setzens halten, und auf 
diese Art jede ausgesprochene Thätigkeit für etwas Dogmatl
sirendes erklären. 
In diesem Extreme der höchsten Konsequenz, nämlich der e_g~
tivität oder Subjektivität, die sich nicht mehr auf d1e SubjektiVI
tät des Charakters, die zugleich Objektivität ist, beschränk te, 
sondern zu einer Subjektivität des Wissens wurde, die sich ge
gen das Wissen richtete, mußte der Ske_pticismus inkonsequent 
werden· denn das Extrem kann sich nid1t ohne sein Entgegen
gesetzt~s erhalten; die rei~e Nega~vität od~r Subjektivi_J@it ist 
also entweder gar ichts, 1ndem Sie s1ch 111 1hrem Extrem ver
nichtet, oder sie müßte zugleich höchst objek!iv werden; das Be
wußtseyn hierüoer 1st es, was nane bei der Hand liegt, und was 
die Gegner urgirten; die Skeptiker erklärten eben deswe_gen, 
wie oben erwähnt, daß ihre <pwvat, Alles 1st falsch, Ntchts 
wahr Keins mehr als das Anaere, sich selbst einschließen; und 
daß der Skeptiker in dem Aussprechen dieser Schlagwörter nur 
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das sage, was ihm scheine:. und :eine ~ff~ktion, nicht eine Mei. 
nung, noch Behauptung uber em objektives Seyn damit aus 
spreche. Sext. P~~rh. Hyp. 7, und sonst, besonders c. 24, wo sich 
Sextus so ausd.ruckt, daß man sie~ bei dem, w~s der Skeptiker 
sage, w1e deCJeruge, der ausspncht 1tE{.lt1tU<W in Wahrh · 
sage· lJ I . h. d k ' eu 
.. CI .ge1e, 1mm~r mz~ en en müsse: nach uns, oder was 

mich be.tnfft, oder w~e es I_TI.I.r scheint. Diese rein negative Ra!. 
tung, d1e bloße SubjektlVItat und Scheinen bleiben will hö 
eben damit auf, für das Wissen etwas zu seyn · wer fest ~n d rt 

. ik . d ß "h · ' CI r~e elt, a .. es t m so sche1ne, er es so meine, hängen bl ibt 
seme Ausspruche durchaus für kein Objektives aes Denkim~ 

ß und des l!rthedens aus?egeben wissen will, den muß man da bei 
/ lass~n ; seme SubjektlVItat geht keinen anderen Menschen, h 

w n1 ger d1e Phdosoph1e, oder die Philosophie sie etwas an. 
~~s dieser Betrachtung der verschiedenen Seiten des a lten Skep
tiCI mus ergiebt sich also, um es kurz zusammen zu stellen de 
Unterschied und da~en des neuest n Skepticismus. ' r 
D1esem fehlt für's Erste die edelste Seite des Skepticismus der 
R.Ichtung gegen den ~ogmatisr:llls des gemeinen Bewußtseyns, 
d1e m allen semen drei aufgezeigten Modifikationen sich finde t 
er sey ~ämlich identisch mit der Philosophie und nur ihre nega~ 
t1ve S 1te, oder getrennt von ihr, aber nicht gegen sie gekehrt 
oder gegen SJe gekehrt. Für den neuesten Skepticismus hnt viel~ 
mehr ~as gememe Bewußtseyn, .~!.t seinem ganzen Umfa ng 
unendlicher Thatsachen, me unlaugbare Gewißheit; ein Ra i
sonnement übet: di~se Thatsachen des Bewußtseyns, ein Refle k
ti ren und Klassificiren derselben, was für ihn das Geschäft der 
Ver~unft ausmn~ht, giebt als Wissenschaft dieses Skepticismus, 
Thed~ eme empmsche Psychologie, Theils durch analytisches, 
auf d1e Thatsachen angewandtes Denken viele andere über a lles 
vernünftige Zweifeln erhabene Wissenschaften. 
Dieser Barbarei, die unläugbare ewißheit und Wahrheit in die 
lhatsachen es Bewußtseyns zu legen, hat sich weder der frü
here Skepticismus, noch ein Mat riali~s, noch selbst der ge
meins~e Menschenverstand, wenn er nicht ganZ"" thi erisChis t, 
~chulciig gemacht, s ie ist bis auf die neuesten Zeiten in der 
Ph dosop h re unerhört. 
Ferner bieten ~ach diesem neues.ten Skepticismus unsere Physik 
und Astronomie und das analytische Denken aller vernünftig 11 
Zwe1f !sucht Trotz; und es fehlt ihm also auch die edle Seite des 
spät~rn alten Skepticismus, nämlich welche sich gegen das be
schrankte Erkennen, gegen das endliche Wissen wendet. 
Was bleibt denn nun für diesen neuesten Skepticismus der in 
der grellsten Beschränktheit sowohl der empirischen A~schau
ung, a ls des empirischen Wissens, das die empirische Anschau
ung m Reflexion verwandelt, und sie nur zu analysiren, nichts 
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b ihr hinzuzusetzen vermeint,- seine Wahrheit und Ce-
a .ßhz~ setzt vom Skepticismus übrig? othwendig nichts, als 
Wd l tugnen' der Vernunftwahrheit, und zu diesem Behuf die 

as andlung des Vernünftigen in Reflexion, der Erkenntniß 
x::~bsoluten in endliches Erkennen. Die durch Alles dur~h

h de Grundform dieser V rwandlung aber besteht dann, 
~:ßedas Gegentheil von der oben aufgestellte~. ersten Definition 
a s inoza, welche eine causa SUl als das erklart, dessen Wesen 

estefch Existenz einschließe, zum Princip gemacht, und a ls ab
:~Ft1ter Grundsatz behauptet wird,. das. Gedacht':, w~il es .ein 1 .,.1 

G dachtes ist, schließe mdlt zugletch em Seyn 111 s1ch. Diese 
r:eru1ung des Vernünftigen, in welchem Denken und Seyn [ms 
· t in die Entgegengesetzten, Denken und Seyn, UJld das ab
;~lute Festhalten dieser Entgegensetzun?, also der absol.ut ge-

ehre Verstand macht den unendlich wiederholten und uberall 
::gewandten Grund dieses dogmatischen Skepti.cismus aus. 
Dieser Gegensatz, für sich betrachtet, hat das Verdienst~ d~ß 111 

·hm cüe Differenz in ihrer höchsten AbstraktiOn und 111 Ihrer 
~ahrsten Form ausgedrückt ist; das Wesen des Wissens besteht 
in der Identität des Allgemeinen und Besondern, oder d s unter 
der Form des Denkens und des Seyns Gesetzten, und Wissen
schaft ist ihrem Inhalte nach ei ne Verkörper~ng jener vern.ünfti
gen Identität und von ihrer f~rmalen ~e~.te e1ne b~st~nd1ge 
Wiederholung derselben; d1e Nicht-Idenntat, das Pnnc1p des 
gemeinen Bewußtseyns und ~es. Gegentheils des Wissens, 
drückt sich auf's BestJJnmteste ll1 jener Form des Gegensatzes 
aus · einTheil des Verdienstes wird dieser Form freilich d:1durch 
wieder benommen, daß sie nur a ls Gegensatz eines denkenden 
Subjekts gegen ein existirendes Objekt begriffen wird. Das Ver
dienst dieses Gegensatzes aber im Verhältniß zum neuesten 
Skepticismus betrachtet, fällt dasselbe ganz hinweg; denn die 
Erfindung dieses Gegensatzes ist an sich ohnedieß älter :1ls der
selbe; dieser neueste Skepricismus entbehrt aber auch alles Ver
di enstes, denselben der Bildung der neuern Zeit näher gebracht 
zu haben ; denn bekanntlich ist es die kantische Philosoph~e, 
welche auf dem emgesch ränkten Standpunkt, in welchem sie 
Idealismus ist,- in ihrer Deduktion der Kategorie n zwa r diesen 
Gegensatz aufh.cbt, aber sons t jclmoseque_nt genug js.L, jhn zu!T) 
höchsten Princi der Spekulation zu machen; dje Fe~thaltung 
dieses Gegensatz s tritt am ausgesproehensfen und mit unend
li cher Selb~tgcfälligkeit gegen den sogenannten onto logischen 1 

13eweis vom Daseyn Gottes, und alsJcllek.t:i.rende Urth ilskraft 
gegen die atur auf; und besonders in der Form einer Wider
legung des ontoTogischen Beweises hat er ein allgemeines und 
ausgebreitetes Glück gemacht; llr. Sch. hat diese Form utiliter 
acceptirt, und sie nicht nur überhaupt gebraucht, sondern auch 
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werden hier in der Vernunft erstens die Dinge dem Erkennen 
es rgegengeserzt, zweitens eine Erklärung ihres Ursprungs, und 
r mit das Kausal-Verhältniß hineingetragen; nun ist der 
Garund des Erkennens ei.n A~der s, als ~as Begründete des ~r
kennens, jener der Begnff, d1eses das Dmg, und nachdem em
mal diese grundfalsche Vorstellung vom vernünftigen Denken 
vorausgeset'L.t ist, so ist nun weiter nichts zu thun, als immer 
zu wiederholen, daß Grund und Begründetes, Begriff und Ding 
zweierlei sind; daß alles vernünftige Erkennen darauf gehe, ein 
Seyn aus dem Denken, Exisr~nz aus Begriffen, wie mir gleichfalls 
kantischen Wort n gesagt w~rd, hernuszuklauben. 
Nach diesem neuesten Skepricismus ist das menschliche Er
kennrnißvermögen ein Ding, das Begriffe hat, und weil es nichts 
hat, als Begriffe, kann es nicht zu den Dingen, die draußen sind, 
hinaus gehen; es kann sie nicht allsforschen noch auskund
schaften- denn beide sind (I. Th. S. 69) specifisch verschieden; 
kein Vernünftiger wird in dem Besit ze der Vorstellung von 
Etwas dieses Etwas zugleich selbst zu besitzen wähnen. 
Es äußert sich nirgends, daß dieser Skepticismus so konsequent 
wäre, zu zeigen, daß auch kein Vernünftiger sich im Besitz einer 
Vorstellung von Etwas wähnen werde; indem ja die Vorstel
lung auch ein Etwas ist, kann der Vernünftige nur die Vorstel
lung der Vorstellung, nicht die Vorstellung selbst, und wieder 
auch nicht die Vorstellung der Vorstellung, da diese Vorste ll ung 
der zweiten Potenz auch ein Etwas ist, sondern nur die Vorstel
lung der Vorstellung der Vorstellung u. s. f. ins Unendliche zu 
besitzen wähnen; oder da die Sache einmal so vorgestellt wird, 
daß es zwei verschiedene Taschen gäbe, davon eine die Etwas, 
welche Vorstellungen, die andc.re die Etwas, welche Dinge, ent
halte, so sieht man nich t, warum jene d ie voll e, diese die ewig 
leere bleiben solle. 
Der Grund, daß jene voll ist, daß wir diese aber nur voll wäh
m!n, könnte kein anderer seyn, als daß jene das Hemd, diese der 
Rock des Subjekts wäre, die Vorstellungentasche ihm näher, die 
Sachentasche aber entfernter liege; allein so würde der Beweis 
äu rch ein Voraussetzen dessen geführt, was bewiesen werden 
so ll te; den n die Frage geh t ja eben um den Vorzug der Rea lität 
des Subjektiven und des Objektiven. 
Mit diesem skeptischen Grundwesen, daß allein darauf reflek
ti rt werden soll, daß die Vorstellung nicht das Ding sey, das 
vorgestellt wird, und nicht darauf, daß beide identisch sind, 
stimmt es freilich schlecht zusammen, was von der unläugbaren 
Gewißheit der Thatsachen des Bewußtseyns gesagt wird; den n 
nach Hr. Sch. (I. Th. S. 68) sind die Vorstellungen insofern 
wahr, real, und machen eine Erkenntniß aus, als sie mit dem, 
worauf sie sich beziehen, und was durch sie vorgestellt wird, 
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vo llkommen übereins timmen, oder nichts Anderes dem Be
wußtseyn vo rhalten, als was im Vo rgestellten befindlich is t, 
und S. 70 setzen wir im täglichen Leben eine solche Ueberein
stim mung beständig als gewiß voraus, ohne uns um de ren 
Mögli chkeit im Gerings ten zu bek ümme rn, wie d ie neuere 
Metaph ysik thue. - Worauf anders grü ndet denn nun llerr 
Schulze di e unläugbare Gewißheit der Tha tsachen des B wu.ß t
seyns, als au f die absolute Identitä t des Denkens und Sey n , 
des Beg riffs u nd des D ings, er - der dann w ieder in Einem 
Athemzug das Subjektive, die V r tellung und das bjektivc, 
da s Ding für specifisch verschieden erklärt. Im täglichen Leben, 
sag t !Ir. Sch. , setzten wir jene Identitä t vo raus; daß sie eine v or
ausgese tz te ist im tägli chen Leben, heißt, sie ist im gemeinen 
Bewußtseyn ni cht vorhanden; die neuere Metaphys ik suche die 
Mög lichkeit dieser Ident ität zu ergriinden; aber dara n, daß die 
neuere Philosophie die Möglichkeit der im gemeinen Leben v or
ausgese tzten Identität zu erg ründen suche, ist ja kein wah res 
Wort; denn sie thut nichts, al s jene vorausgese tz te Identi tä t 
aussprechen und erkennen ; eben weil im tägli chen Leben jene 
Identitä t eine vorausgesetz te is t, se tzt da s gemeine Bewu ßtseyn 
das Objekt immer als ein Anderes al s das Subjekt; und das O b
jektive untereinander, so wie das Subjektive wieder a ls eine un
end liche Manni g falti gkeit von absolut Verschi edenem ; d iese 
Für's geme ine Bewußtseyn nur vorausgese tz te, bewuß tl ose 
Identität bring t die Metaphysik zum Bewu ßtseyn, sie is t ihr 
absolutes und einziges Princip. Einer Erklärung wäre di e Iden
tität nur fähi g, insofern sie ni cht eine, wie Hr. Sch. das nennt, 
im täglichen Leben vorausgesetzte, sondern eine wirkli che, d. h. 
eine durchaus bes timmte und endli che, und a lso auch das Sub
jekt und das Objekt ein endli ches ist; aber eine Erklä rung dieser 
Endlichkeit, inso fern sie wieder das Kausa l-Verh ä ltniß setzt, 
fällt außerhalb der Philosophie. - IIr. Schul ze sag t von diese r 
Uebereinstimmung S. 70, ihre Mög li chkeit sey eines der größ
ten Räthsel der menschlichen Natur, und in diesem Rä thsel sey 
zugleich das Geheimniß der M ög lichkeit einer Erkenntniß v on 
Dingen a priori. d. h. noch ehe w ir diese Dinge angeschaut 
haben. - Da lernen wir denn recht, wa s eine Erkenn tniß apriori 
ist; draußen sind die Dinge; inwendig ist da s Erkenntni ßve r
mögen; wenn di eses erkennt, ohne die Dinge anzusehen, er
kennt es a priori. - Um von di esen drei Seiten 68-70, welche 
die wahre Quintessenz der Beg riffe dieses neuesten Skepticis
mus über Philoso phie entha lten, ni chts auszul assen, müssen 
wir noch bemerken, daß I-Ir. Sch. darüber, worin das eigentlich 
Pos itive der Ueberei nstimmung der Vors tellungen mit ihren 
realen bjekten bes tehe, sag t, daß sich das weiter ni cht mit 
Worten beschreiben, nod1 angeben lasse; jeder meiner Leser 



d othwendigen Unheile, auf diese Weise ist die Qualifika-

er nunseres Gemüths zu nothwendigen Urtheilen ebenso gut 

uof ewiesen, als die anderen Qualitäten in einer empirischen 

~~y~hologie. Hr. Sch. giebt ja die nothwendigen Ortheile als 

· e Thatsache des Bewußtseyns zu. 
~nsjenige aber, was Leibnitz von der Wahrheit der angebore-

a1 Begriffe und Einsichten der reinen Vernunft sagt, sey voll

neds noch grundloser, und man nzüsse sich wirklich wundern, 

ene hierbei der Mann, dem die Erfordernisse zu einem gültigen 

~~weis gar nicht unbekannt waren, so wenig Aufmerksamkeit 

1
f die Vorschriften der Logik beweisen konnte. -Hier lernen 

:ir vorerst, w?ran es ~eibnitz hat fehlen lassen, nämlich .an 

Aufmerksamkelt auf dte Logtk; und Hr. Sch. wundert steh 

wi rklich darüber; woran es aber Leibnitz nicht fehlte, sondern 

was er zu viel hatte, war Genie, wie wir unten noch finden 

werden; und darüber, daß ein Mensch Genie hat, wird man sich 

doch auch wirklich wundern müssen. 
Nämlich: es versteht sich nicht von selbst, daß wenn es ange

borene Begriffe und Grundsätze in unserem Gemüthe giebt, 

auch etwas ihnen Entsprechendes außer denselben da sey, wor

auf sie sich beziehen, und das sie, so wie es seine r objektiven 

Wirklichkeit nach ist, zu erkennen geben; denn Begriffe und 

Urtheile in uns sind ja nicht die dadurch gedachten Objekte 

selbst, und mit der Nothwendigkeit der Beziehung des Prädi

kats auf das Subjekt in unserem Denken derselben ist keines

wegs die davon der Art nach ganz verschiedene Beziehung des 

Gedankens auf ein außer ihm existirendes reales Ding gegeben. 

Man sieht, der Hr. Verf. nimmt die angeborenen Begriffe in 

dem grellsten Sinne, der möglich ist; nach seiner Vorste llung 

wird ein Subjekt geboren mit einem Packet Wechsel im Kopfe, 

welche auf eine außerhalb jenes Kopfes existirende Welt gezo

gen sind; die Frage aber wäre, ob die Wechsel von diese r Bank 

acceptirt werden, ob sie nicht falsch sind; - oder mit einem 

Haufen Lotterie-Loose in der Seele, von denen man niemals 

erfahren wird, ob sie nicht lauter Nieten sind; weil kein Ziehen 

der Lotterie erfolgt, durch das sie realisirt würden. Dieß ist, 

fährt der Hr. Verf. fort, auch jederzeit von den Vertheidigern 

der angeborenen Begriffe und Grundsätze in der menschlichen 

Seele eingesehen und zugestanden worden, und daher haben 

sie einen Beweis für die Wahrheit dieser Begriffe und Grund

sätze zu geben, oder auch die Art genauer zu bestimmen ge

sucht, wie sich solche Begriffe auf reale Dinge beziehen sollen. 

In der Anmerkung wird angeführt, nach dem Plato seyen die 

Begriffe und Grundsätze, welche die Seele angeboren in das 

gegenwärtige Leben mitbringt, und wodurch wir allein ver

mögend sind, das Wirkliche, wie es ist, nicht wie es uns durch 



müsse, wie wir sie denken, und d.ieß habe folglich keine Bezie
hung darauf, daß ein die Urtheile wirklich denkender Verstand 
von Ewigkeit her existirt habe. - Auch hier faßt Hr. Sch. die 
Existenz des göttlichen Verstandes wieder als eine empirische 
E~istenz, die Ewi~keit als ei~e empiris0e Ewigkeit auf. .. 
Wir dürfen endltch auch rucht vorbetgehn, was Hr. Sch. uber 
den )eibnitzischen Begriff vom deutlichen und verworrenen 
Vorstellen beibringt; das Anschauen äußerer Dinge sey nämlich 
ein Bewußtseyn der unmittelbaren Gegenwart eines, von unse
rem erkennenden Subjekt (es scheint, Hr. Sch. unterscheidet 
noch unter sich und unter seinem Subjekt; man könnte nicht 
anders, als begierig auf eine Auseinandersetzung dieses Unter
schiedes seyn; je nachdem sie ausgeführt würde, könnte sie gar 
auf theosophische Grillen führen) und von dessen bloß subjek
tiven Bestimmungen verschiedenen Dings; daß daher das An
schauen aus der Verwirrung der mannigfaltigen Merkmale in 
einer Vorstellung herrühre, habe gar keinen Sinn und Bedeu
tung; Beides steht in keiner Verwandtschaft miteinander. (Die 
Frage wäre, in welcher Verwandtschaft denn aber das Ich und 
unser vom Ich zu unterscheidendes Subjekt, alsdann dessen 
subjektive und endlich dessen objektive Bestimmungen mitein
ander stehen.) Es stände in der Gewalt jedes Menschen, An
schauungen von Dingen nach Belieben in sich hervorzubringen, 
und wenn er etwas deutlich gedacht hätte, diesen Zustand des 
Bewußtseyns auch sogleich in das Anschauen eines Objektes zu 
verwandeln. Um ein Tausendeck, oder ein Stück Gold, ein 
Haus, einen Menschen, das Universum, die Gottheit u. s. w. als 
gegenwärtig anzuschauen, dazu würde nichts erfordert, als daß 
man die in der Vorstellung vom Tausendecke, vom Golde 
u. s. w. liegenden Merkmale, nachdem man die Aufmerksam
keit von ihrem Unterschiede abgelenkt hätte, tüchtig miteinan
der verwirrte; um hingegen die Anschauung eines Hauses, 
eines Menschen, Baumes in einen bloßen Begriff zu verwan
deln, dazu würde weiter nichts nöthig seyn, als daß man die 
Theile, die in der sogenannten sinnlichen Vorstellung vorkom
men, von einander im Bewußtseyn unterscheide und sich ver
deutliche. Hoffentlich wird aber wohl Niemand im Ernste vor
geben, daß sein erkennendes Subjekt (hier: der Niemand und sein 
Subjekt) im Stande sey, durch solche beliebige Verwandlung der 
Begriffe von Dingen in Anschauungen, und der Anschauungen in 
Begriffe sich so unerhörte Taschenspielerkiinstevorzumachen.-
Da Hr. Sch. sich hier nicht entblödet, recht gemüthlich das Spe
kulative, was Leibnitz über die atur des Vorstellenden sagt, 
auf den Boden des empirischen VorstelJens herabzuziehen, und 
Trivialitäten genau derselben Art, wie sie icolai und Andere 
dieses Gelichters gegen den Idealismus vorbringen, gegen Leib- 1 
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nitz aufzutischen; so hat wohl auch der neuere Idealismus, dern 
Hr. Sch. einen dritten Band widmen will, nichts anders zu er
warten, als daß eben diese Erbärmlichkeiten bei ihm wiederholt 
und daß er für die Behauptung einer Beliebigkeit des Produ~ 
cirens der Dinge, und eines Verwandeins der Begriffe in Dinge 
für die unerhörteste Taschenspielerkunst ausgegeben wird. ' 
Diese Behandlung der leibnitzischen Philosophie durch diesen 
Skepticismus wird als Probe sei nes Verfahrens hinreichend 
seyn ; so sehr die leibnitzische Philosophie schon an und für sich 
fähig war, als vernünftiges System behandelt zu werden, so 
konnte · die Untersuchung über die lcantische Philosophie da
durch vorzüglich interessant werden, daß diese Verstandes
Philosophie über ihr eigenes Princip, das sie in der Reflexion 
hat, emporgehoben, und di e groBe Idee der Vernunft und ei nes 
Systems der Philosophie, die ihr allenthalben, wie eine ehr
würdige Ruine, in der sich der Verstand angesiedelt hat, zu 
(;runde lieg t, hervorgezogen und dargestellt worden wäre. Die 
Wirksamkeit dieser Idee wird schon an dem äußern Gerüste 
ihrer Theile sichtbar ; aber sie tritt auch an den Kulminations
Punkten ihrer Synthesen, besonders in der Kri tik der Urtheils
)<raft, ausgesprochener hervor. Es ist der Geist der kautischen 
Phi losoph\e, ein Bewußtseyn über diese höchste Idee zu haben, 
aber sie ausdrücklich wieder auszurotten. Wir unterscheiden 
also zweierlei Geist, der in der kantischen Philosophie sichtbar 
wird, einen der Philosophie, den das System immer ruinirt, und 
einen des Systems, der auf das Tödten der Vernunft-Idee geht ; 
diese r letztere geistlose Geist hat aber auch noch einen Buch
staben, und Hr. Sch. erinnert, daß er den ausdrücklichen Ver
sicherungen Kant's gemäß, daß man sein Sys tem nach dem. 
Buchstaben, nicht nach dem Geist nehmen müsse, sich an den 
Buchs taben gehalten habe; auf welche Weise er also an den 
ge istlosen Buchstaben des geis tlosen Geistes der Philosophie 
gerathen is t. Dieß ganz form elle Wesen hat er nun mit eben 
solchem form ellen W esen kriti sirt; die kantische Philosophie in 
di e möglichs t krasses te Form gegossen, wozu der Verf. durch 
den Vorgang der reinholdischen Theorie und anderer Kantia ner 
allerdings berechtigt war; und sie nicht anders als in der Ge
stalt des krasses ten Dogmatismus, der eine Erscheinung Lmd 
Sachen an sich hat, die hinter der Erscheinung wie unbänd ige 
Thiere hinter dem Busch der Erscheinung liegen, begriffen ; 
nicht als ob die Kantianer nur mit dem Bild dieser Kraßhei t ge
plagt werden sollten, sondern weil, wie wir oben zur Genüge 
gesehen haben, das Sys tem der unläugba ren Gewißheit der 
Thatsachen des Bewußtseyns, und dieser Skepticismus, es nicht 
anders vermag. Für die Kantianer, die in den Buchstaben einge
nagelt sind, könnte diese harte Arbeit und die sa ure Mühe, die 
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sich ein anderer Formalismus mit dem Formalismus Kant's, so 
wie das Bild jener Kraßheit, wenn sie noch davor zu erschrek
ken fähig sind, die Wirkung haben, sie zum Erschrecken zu 
bringen; nicht gerade nur das Bild der kantischen Philosophie, 
wie es ihnen hier gegeben wird, sondern dieß Bild, wie es sich in 
der ganzen Kontinuität dieser vier Alphabete grell gen ug für 
sich selbst repräsentirt; so wie auch das Mangelhafte des kanti
schen Formalismus, seine Formen zu deduciren, oder herbeizu
füh ren, ihnen sattsam geze igt wird. Aber den Begriff der Ver
nunft oder der Philosophie würden sie vergeblich darin suchen, 
welche in dem Gedränge der Thatsachen, und der hinter diesen 
Thatsachen, wie ihr Schuld gegeben wird, gesuchten Dinge, ent
wischt ist, und welche daher das ganze Geschäft dieses Skepti
cismus im Geringsten nichts angeht. 
Schließlich können wir uns nicht enthalten, ein Stück aus der 
empirischen Psychologie dieses Skepticismus, nämlich die Art, 
wie er das Verhältniß des Genies und der Phantasie zur Philo
sophie sich vorstellt, auszuheben; in der Vorrede S. XXIV er
klärt sich Hr. Sch. wegen seines Vortrags dahin, daß Blumen der 
Beredsamkeit in Behandlungen der Fragen der spekulativen 
Philosophie sehr übel angebracht seyen, denn sie leiten die Ver
nunft irre, und mischen di e Phantasie in das Geschäft der Ver
nunft ein; wenn es daher auch in seinem Vermögen ges tanden 
hätte, den Vortrag diese r Kritik durch einen beredten und bil
derreichen Ausdruck noch mehr zu beleben und anziehender zu 
machen, so würde er keinen Gebrauch davon gemacht haben. -
Von leibnitz sag t der Hr. Verf. S. 91 f ., daß wenn das Geschäft 
der Vernunft beim Philosophiren darin bestünde, durch kühne 
und angenehm unterhaltende Dichtungen über eine vorgeb lich 
hinter der Sinnenwelt verborgen liegende transeendentale Welt 
es fast noch der Phantasie in ihrem höchsten Fluge, den sie nur 
nehmen mag, zuvorznthun, und diesen Dichtungen durch Hülfe 
gewisser Begriffe Einheit und Zusammenhang zu geben ; so 
hätte Leibnitzen kein einziger Philosoph erreicht, vielweniger 
übertroffen; es scheine, daß die Natur an ihm habe ze igen wol
len, daß es bei der Erreichung des obersten Zwecks der Erkennt
nißkrä fte nicht bloß auf den Besi tz großer Na turgaben an
komme, und daß ein von der Natur wenig begiinstigter Kopf, 
wenn er seine Kräfte nur gehörig gebraucht, es hierin dem Genie 
nicht nur gleich, sondern auch wohl noch oft wvorthun könne; 
Hr. Sch. meint, es würde wohl auch nicht viel herausgekommen 
seyn, etwa nur neuplatoni sche Schwärmereien, wenn Lei bnitz 
seine Philosopheme selbst zu ei nem System ausgebildet hätte . 
- Von Kant spricht Hr. Sch. darum mit der größten Ehrerbie
tung, weil die Kritik der reinen Vernunft das Produkt ei ner kein 
Hinderniß scheuenden, und allein durch den freien Entschluß 
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ihres Verf. entstandenen Anstrengung der Denkkraft sey, und 
weil Genie und gliicklicher Zufall (als ob es noch für etwas An
deres als für das Genie einen glücklichen Zufall geben könnte!) 
wohl die geringsten Ansprüche auf die Ausführung des zum 
Grunde liegenden Plans machen können . 
Die Verachtung des Genies und großer Naturgaben, diese Mei
nung, als ob die Phantasie nur etwa dem Vortrage der Philo
sophie Blumen der Beredsamkeit liefere, als ob die Vernunft 
dichte in dem Sinne, in welchem etwa Zeitungslügen erdichte t 
werden, oder wenn sie über die gemeine Wirklichkeit hinaus 
erdichte, Himgespinnste, Schwärmereien, theosophische Grillen 
producire, daß sie es der Phantasie, selbst wenn diese im höch
sten Fluge dichte, im Dichten noch zuvorthun könne, man weiß 
nicht, ob die Barbarei und die Naivetät, mit welcher sie der 
Genielosigkeit applaudirt, - oder die Gemeinheit der Begriffe 
größer ist; wenn wir die Verachtung großer Naturgaben Bar
barei nennen, so meinen wir nicht jene natürliche Barbarei, die 
jenseits der Kultur liegt; denn sie ehrt das Genie als etwas Gött
liches, und achtet es als ein licht, das in die Dumpfheit ih res 
Bewußtseyns eindringt, - sondern die Barbarei der Kultu~ die 
gemachte Rohheit, welche sich eine äbsolute Grenze schafft, und 
innerhalb dieser Bornirtheit das Unbegrenzte der Natur ver
achtet; und wo sie erkennend sich ausspricht, Verstand ist. Was 
die Begriffe betrifft, so stammen sie aus jener empirischen Psy
chologie her, welche den Geist in Qualitäten auseinander wirft, 
und also kein Ganzes, kein Genie und Talent, unter diesen 
Qualitäten findet, sondern den Geist wie einen Sack voll Ver
mögen darstell t, deren jedes etwas Besonderes, eines Vernunft 
ohne Anschauung, getrennt von Phantasie, ein anderes eine 
Phantasie ohne Vernunft ist, und deren Leerheit sich nur mit 
Sachen durch schwere Arbeit erfüllen kann, und in seinem sach
lichen und dinglichen Erfülltseyn allein seinen Werth hat. Der 
Verstand bleibt denn unter den anderen Vermögen, die den 
Seelensack des Subjekts bewohnen, das vortrefflichste, weil er 
alles in Sachen, Theils Begriffe, Theils Dinge, zu verwandeln 
versteht; so geht denn auch rueser Verstand (wie er in den zwei 
ersten erzählenden Alphabeten fremde Sachen vorlegt) durch 
die zwei kririsirenden Alphabete in seinem eintönigen, Alles in 
Begriffe und draußen existirende Dinge zerreißenden Geschäfte, 
ohne alle Erquickung durch eine Vernunft-Idee, ohne Phantasie, 
ohne Glück in einem fortschallenden, sinnbenebelnden, narkoti
schen, drückenden Tone fort, von einer Wirkung, als ob ma n 
durch ein Feld von blühendem Hyoschamus wandelte, dessen 
betäubenden Düften keine Anstrengung widerstehen kann , und 
wo man von keinem belebenden Strahle, auch nur in der Ge
stalt einer Ahnung, angeregt wird. 
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zurechnen. AuBerhalb desselben befand sich in Peripherie um 
ihn her, was in Genie, Geis t und Vernunfttiefe erblühte, und 
von jener Mitte aus auf's Gehässigste angegriffen und hera bge
setzt wurde. Gegen Nordost sehen wir in Königsberg Ka nt, 
Hippe[, Hamann, gegen Süden in Weimar und Jena Herder, 
Wie land, Goethe, später Schiller, Fichte, Schelling u. A.; weiter 
hinüber gegen Westen ]acobi mi~ seinen_ Freunden; _ Les~ing, 
längs t gleichgültig gegen das Berlmer Tre1ben, lebte m T1efen 
der Gelehrsamkeit wie in ganz an deren T1efen des Geistes, als 
seine Freunde, die vertraut mit ihm zu seyn mein ten, ahneten. 
Hippe! etwa war unter den genannten großen Männern der 
Literatu r Deutschlands der Einzige, der den Schmähungen jenes 
Mittelpunk tes nicht ausgesetzt war. Obgleich beide Seiten im 
Interesse der Freiheit des Geistes übereinkamen, so verfolg te 
jenes Aufklären, als trockener Vers tand des Endlichen, Jll it Haß 
das Gefühl oder Bewuß tseyn des Unendl1chen, was s1ch auf die
ser Seite befand dessen Tiefe in der Poesie wie in der denken
den Vernunft. Von jener Wirksamkeit ist das Werk geblieben, 
von dieser aber auch die Wer/ce. 
Wenn nun diejenigen, welche dem Geschäfte der A ufklärung 
verfallen waren, weil formelle Abstraktionen und etwa allge
meine Gefühle von Religion, Menschlichkeit und Rechtlichkeit 
ihre geistige Höhe ausmachten, nur unbedeuten?e Eige~thüm
lichkeit gegen einander haben konnten, so war _J ene P~nphene 
ein Kranz originell er Individualitä ten. Unter 1hnen 1s_t wohl 
Hamann nicht nur auch orig inell, sondern mehr noch em On
g inal, indem er in einer Koncentration seiner _ tief~n Partikulari
tät beharrte welche aller Form von Allgemeinheit, sowohl der 
Expansion denkender Vernunft als des Geschmacks, sich un
fähi g gezeigt hat. 
Hamann s teht der Berliner Aufklärung zunäch st durch den 
Tiefsinn seiner christlichen Orthodoxie gegenüber, aber so, daß 
seine Denkweise nicht das Fes thalten der verholzten orthodoxen 
Theologie seiner Zeit ist; sein Geist behält die höchste Freiheit, 
in der nichts ein Positives bleibt, sondern sich zur Gegenwart 
und Besitz des Geistes versubjektivi rt. Mit seinen beiden Freu n
den in Königsberg, Kant und I-lippe!, die er ehrt, und mit denen 
er auch Umgang hat, s teht er in dem Verhältnisse eines allge
meinen Zutrauens, aber keiner Gemeinschaftlichkei t der Inter
essen. Von jener Aufkl ärung ist er fe rner ni cht nu r durch den 
Inhalt, sondern auch aus dem Grunde geschieden, aus dem er 
von Kant ~tr:ennt ist, nämlich weil ihm das Bedürfniß der den
ken enVernunft f remd und unverstanden bleibt. Hippel'n steht 
erfriSOfern näher, als er seinen innern Sinn, wie nich t zur Ex
pansion der Erkenntniß, ebenso wenig der Poesie herausführe n 
kann, und nur der humoris ti schen, blitzenden, desultorischen 

1.54 

Aeußerung fähig ist; aber dieser Humor ist ohne Reichthum 
und Mannigfaltigkeit der Empfindung und ohne allen Trieb 
oder Versuch von Gestalten; er bleibt ganz beschränkt subjek
tiv. Am meis ten Uebereinstimmendes hat er mit demjenigen 
seiner Freunde, mit dem sich das Verhältniß auch in dem Brief
wechsel am innigs ten und rückhaltsloses ten zeigt, mit ]acobi, 
welcher nur Briefe, und gleichfal ls wie Haman n kein Buch zu 
schreiben fähig war; doch sind Jacobi's Briefe in sich klar, sie 
gehen auf Gedanken, und diese kommen zu einer Entwickelung, 
Ausführung und einem Fortgang, so daß die Briefe zu einer zu
sammenhängenden Reihe werden und eine Art von Buch aus
machen. Die Franzosen sagen : Le style c'es t l'homme meme; 
Hama.o.n's Schri ften haben nicht sowohl einen eigenthümlichen 
Styl, als daß sie durch und durch Styl sind. In Allem, was aus 
Hamann's Feder gekommen, is t die Persönlichkeit so zudring
lich und das Ueberwiegende, Claß der Leser durchaus allenthal
ben mehr...noch auf sie al a as, was als Inhalt aufzufassen 
wäre, hingewiesen wird. An den Erzeugnissen, welche sich für 
Schriften geben und einen Gegenstand abhandeln sollen, fällt 
sogleich die unbe rel.flli.he WunderlichkeLt ilires V~rfass\'!rS auf, 
sie sin eigent LC ,ein und zwar ermüdendes Räthse1, und man 
sieht, daß das Wort der Auflösung die Individualität 1hres Ver
fassers ist; di ese erklärt sich jedoch nicht in ihnen selbst. Dieß 
Vers tändniß vornehmlich wird uns nun aber in der Sammlung 
der Werke durch die Bekanntmachung zweier bisher ungedruck
ter Aufsätze Hamann's aufgeschlossen ; der eine ist die von ihm 
im Jahre 1.758 und 1.759 verfaßte Lebensbeschreibung, welche 
freilich nur bis zu di esem Zeitpun t geht, somit nur den An
fang seines Lebens, aber den wichtigs ten Wendungspunkt sei
ner Entwicklung enthält ; der andere, am Ende seines Lebens 
verfaßt, sollte die ganze Absicht seiner Autorschaft enthül len 
(Bd. VII, Vorr. S. VII) , und giebt eine Uebersicht über dieselbe. 
Die reichhaltige bisher ungedruckte Briefsammlung vervoLl stän
digt die Materiali en zur Anschaulichkeit seiner Persönlichkeit. 
Es ist jene Lebensbeschreibung, von der wir auszugehen haben, 
die auch als das vornehmlich Neue di eser Ausgabe eine aus
füh rli chere A nzeige verdi ent. 
Sie ist im I. Bd S. 1.49-242 enthalten, und führt den Titel: 
Gedanken über meinen ebenslauf, Ps. 94, 1.9 (der Anfang), 
dati rt von London, d. 21.. Apr. 1.758. Die Stimmung, in der sich 
Hamann daselbs t befand, ist in dem ruhig und sehr gut stylisir
ren und inso fern besser als meist alle seine späteren Schriften 
geschriebenen Anfange eines andern Aufsatzes: Biblische Be
trachtungen eines Christen, auch von London, d. 1.9. März am 
Palmsonntage 1.758 datir t, ausgedrück t: »Ich habe heu t, mit 
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zu lesen. Da mich meine Umstände zu der größten Einöde 
nöthigen, worin ich wie ein..Sperling auf der Spjtze d.e.U)ac;lles 
sitze und wache, sofinde ich gegen die Bitterkeit mancher trau
rigen Betrachtungen über meine vergangenen Thorheiten, über 
den Mißbrauch der Wohlthaten und Umstände, womit mich die 
Vorsehung so gnädig unterscheiden wollen, ein Gegengift in der 
Gesellschaft meiner Bücher, in der Beschäftigung und Uebung, 
die sie meinen Gedanken geben. Die Wissenschaften und jene 
Freunde meiner Vernunft scheinen gleich Hiob's mehr meine 
Geduld auf die Probe zu stellen, anstarr mich zu trösten, und 
mehr die · Wunden meiner Erfahrung bluten zu machen, als 
ihren Schmerz zu lindern . Die Natur hat in alle Körper ein Salz 
gelegt, das die Scheidekünstler auszuziehen wissen, und die 
Vorsehung (es scheint) in alle Widerwärtigkeiten einen morali
schen Urstoff, den wir aufzulösen und abzusondern haben, und 
den wir mit Nutzen als ein Hülfsmittel gegen die Krankheiten 
unserer Natur und gegen unsere Gemüthsübel anwenden kön
nen. Wenn wir Gott bei Sonnenschein in der Wolkensäule 
übersehen, so erscheint uns seine Gegenwart des Nachts in der 
Feuersäule sichtbarer und nachdrücklicher. Ich bin zu dem größ
ten Vertrauen auf seine Gnade durch eine Rücksicht auf mein 
ganzes Leben berechtigt. Es hat weder an meinem bösen Willen 
gelegen, noch an Gelegenheit gefehlt, in ein weit ti eferes Elend, 
in weit schwerere Schulden zu fallen, als worin ich mich befinde. 
Gott! wir sind solche armselige Geschöpfe, daß selbst ein gerin
gerer Grund unserer Bosheit ein Grund unserer Dankbarkei t 
gegen dich werden muß.« Die Veranlassung zu dieser bußferti
gen Stimmtmg, so wie zu dem Niederschreiben seines bisheri
gen Lebenslaufs waren die Verwickelungen, in welche er in die
ser Epoche gerathen war, und die hier mit den früheren Haupt
Momenten sei nes Lebens kurz herauszuheben sind . 
Hamann ist den 27. August 1730 in Köni gsberg in Preußen 
geboren; sein Vater war ein Bader, und, wie es scheint, von be
mittelten Umständen. Das Andenken seiner Eltern (S. 152) 
»gehört unter die theuers ten Begriffe seiner Seele, und ist mit 
zärtlicher Bewegung der Liebe und Erkenntlichkeit verknüpft; « 
ohne weiteres Detail über ihren Charakter ist gesagt, daß die 
Kinder (Hamann hatte nur noch einen etwas jüngeren Bruder) 
»Zu Hause eine Schule an der Aufsicht, ja an der strengen Au f
sicht und an dem Beispiele der Eltern fand en.« Das elterliche 
Haus war jederzeit eine Zuflucht junger Studierenden, welche 
die Arbeit sittsam machte; in diesem Umgange trieb Hamann 
Sprachen, Griechisch, Französisch, Ita lienisch, Musik, Tanzen, 
Malen; »SO schlecht und recht wir in Kleidem und in anderen 
Thorhei ten kurz gehalten wurden, so viel Ausschweifung 
wurde uns hier verstartet und nachgesehen. « In se iner Schul-
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erziehunghatte er sieben Jahre Unterricht bei einem Manne der 
ihm das Latein ohne Grammatik beizubringen gesucht h~tte; 
alsdann bei einem mehr methodischen Lehrer, bei dem er dafür 
nun mit dem Donat anfangen mußte. Die Fortschritte, die er 
hierin machte, waren so, daß derselbe sich und Hamann schmei
chel te, an diesem einen großen Lateiner und Griechen erzogen 
zu haben; llamann nennt ihn einen Pedanten, und über die 
erlangte Fertigkeit im Ueberse tzen griechischer und lateinischer 
Autoren, in der Rechnenkunst, in der Musik, läßt er sich in den 
dama~s sich verbreitenden Ansichten gehen, daß die Erziehung 
auf Bildung des Verstandes und Unheils gerichtet seyn müsse. 
Der junge Adel und viele Bürgerskinder sollten eher die Lehr
bücher des Ackerbaues ~d s das Leben Alexander's u. s. f. zu 
Lehrbüchern der römischen Sprache haben und dergleichen; An
sichten, von welchen die basedow'schen, campc'schcn u. a. De
klamationen und A ufschne idereien, wie ihre pomphaften Unter
nehmu ngen ausgegangen, und wel he auf die rganisation und 
den ·e ist des öffentli chen Unterrichts so nachth ei lige, noch 
JCtzt, so sehr man davon zurückgekommen, in ihren Folgen 
mcht ganz beseitigte Einwirkungen gehabt haben. Hamann 
klagt, daß er in I listorie, Geographie ganz zurückgela sen wor
den und nicht den geringsten Begriff von der Dichtkunst er
langt habe, den. Mangel der beiden ersten ni malsgehörig habe 
erse tze n können, auch si h in vieler Mühe finde, seine Gedan
ken mündlich und schriftlich in rdnung zu sa mmeln und mi t 
Leichtigkeit auszudrücken. Wenn ein Theil dieses Mangels auf 
den Schulunterricht kommt, so liegt jedoch da von, wie wir wei
terh in sehen werden, wohl am meisten in der sonst charakte
ristischen Temperarur und Stimmung se ines Geistes . 
Ebenso charakteristisch für ihn, obg leich wohl nicht für den 
Schu lunterri cht, ist, was er ferner angiebt, daß all e Ordnung, 
aller Begnff und Lust an derselben in ihm verdu nkelt worden 
sey. Mit ei ner Menge Wörter und Sachen überschüttet, deren 
Verstand, Grund, Zusammenhang, Gebrauch er nicht gekannt, 
sey er in die Sucht verfallen, immer mehr und mehr ohn.e W ahl 
ohne Untersuchung und Ueberlegung auf einander zu schütten ; 
und diese Seuche habe sich auf alle seine Handlungen ausge
breitet; auch in sei nem übri gen Leben ist er hi er über nicht reifer 
geworden. Als einen weitem Abweg, in den er verfal len, g iebt 
er etne eug ierde und kindischen Vorwitz an, in allen Ketze
reien bewandert zu werden;- »SO sucht der Feind unserer See
len und alles uten den göttlichen Weizen durch se in Unkraut 
zu ersticken. « ach ferneren Schulstudien, worin er die ersten 
Begriffe von Philosophie und Mathematik, von Theo logie und 
IIebriiischem bekam, ein neues Feld von Ausschweifungen: -
»das Gehirn wurde zu einer Jahrmarktsbude von ganz neuen 

/' 
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5eyn verdient, als die allgemeine, jedem Mitgliede jedweder 

~uldung zugehörige Keimtniß der Religion, das hat diese Wis-

61115chaft mit der Philosophie gemein. So hat sich im Mittelalter 

d~e scholastische Theologie erzeugt,- eine Wissenschaft, welche 

die Religion nad1 der Seite des Denkens und der Vernunft aus-

ebildet und sich bemüht hat, die tiefsten Lehren der geoffen

~arten Religion denkend zu erfassen. Gegen di e erhabene Rid1-

tung solcher Wissenschaft ist diejenige Weise der Theologie 

sehr zurück, die ihren wissenschaftlichen Unterschied von der 

allgemeinen Relig ionslehre bloß in das geschi chtlid1e Element 

~e tzt, welches sie in seiner Breite und Länge, in seinen g renzen

losen Einzelnheiten zu der Religion hinzufüg t. ur der absolute 

Inhalt der Religion ist wesentlich ein Gegenwärtiges, und dar

um nicht in dem äußerlich en Zusatz des gelehrten Geschicht

lichen, sondern nur in der vernünftigen Erkenntniß jenes In

halts kann der Geist das weitere ihm Gegenwärtige und Freie 

finden, durch welches sein ewiges Bedürfniß, zu denken und 

hiemit die unendliche Form dem unendlichen Inhalte der Reli -

gion hinzuzufügen,_ befr!edigt wird. . . .. 
Mit dem Vorurthetl, mlt welchem da s Phtlosophiren uber den 

Gegenstand der Religion in unse rer Zeit zu kämpfen hat, näm

lich daß das Göttliche nicht begriffen werden könne, daß viel

mehr sogar der Begriff und das beg rei fende Erkennen Gott und 

die göt tli chen Eigenschaften in das Gebiet der Endlichkeit herab

setze und eben damit vielmehr verni chte, - mit di esem Vor

urthei le hatte glücklicher W eise die scholastisch Theolog ie noch 

nicht zu kämpfen ; die Ehre und Würde der denkenden Erkennt

niß war so sehr nicht heral:igesetzt, im Gegentheil wie unan

getastet, so noch unbefangen gelassen. Es war nur die neuere 

Philosophie selbst, welche ihr eigenes Element, den Begriff, so 

sehr mißverstand und ihn in diesen Mißkredit brachte. Sie hat 

die Unendlichkeit desselben nicht erkannt, und di e endliche 

Reflexion, den Vers tand, damit verwechselt; so sehr, daß nur 

der Verstand denken, di e Vernunft aber nicht denken, sondern 

nur unmittelbar wissen, d. i. nur füh l n und anschauen, somit 

nu r sinnlich so ll wissen können . 
Die ii ltern g riechischen Dichter gaben von der göttlichen Ge

rechtigkeit die Vorste llung, daß die Götter das sich Erhebende, 

das Glück liche, das Ausgeze ichnete anfeinden und es herabset

zen. Der reinere Gedanke von dem Göttlichen hat di ese Vor

stellung vertrieben, Plato und Aristoteles lehren , daß Gott nicht 
neidisch is t, und die Erkenntniß seiner und der W ahrheit den 

Menschen nicht vorenthält. Was wäre es denn anders als Neid, 
wenn Gott das Wissen von Gott dem Bewußtseyn versag te ; er 

hätte demse lben somit alle Wahrheit versag t, denn Gott ist 

-allein das Wahre; was sonst wahr ist und etwa kein gö ttlicher 
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Inh~lt zu seyn sc~eint, ist nur wahr, insofern .es in ihm gegrün. det ISt, und aus Ihm erkannt wnd, das Uebnge daran is t ze· liehe Erscheinung. Die Erkenntniß Gottes, der Wahrheit :tallein das den M~nschen ~ber das Thier Erhebende, ihn Au~~ zeichnende, und 1hn Begluckende, oder vtelmehr Beseligende nach Plato und Aristoteles, wie nach der christlichen Lehre . ' Es ist die ganz eige nthi.imliche Erscheinung dieser Zeit, auf de Spitze ihrer Bildung zu jener alten Vorstellung zurückgekehr: z u seyn, daß Gott das Unmittheilende sey, und seine Natu dem menschlichen Geiste nicht offenbare. Diese Behauptun~ von dem Neide Gottes muß innerhalb des Kreises de r christlichen Relig ion um so mehr auffallen, als diese Religion nichts is t und seyn will, als die Offenbarung dessen, was ott is t, und die christli he Gemeinde nidlts seyn soll, als die emei nde, in die der Geist ot tes gesa ndt und in welcher derse lbe, - der eben, weil er Geist, nicht Sinnlichkei t und Gefühl, nicht ein Vo rs tellen von Sinnlichem, sondern Denken, Wissen, Erkennen, und weil er der göt tliche, heilige Geist ist, nur Denken Wi ssen und Erkennen von Gott ist, - die Mitglieder in di~ Erkenntniß C ttes leite t. Was wäre die christliche Gemeinde noch, ohne diese Erkenntniß ? was ist eine Theologie ohne Erkenntniß Gottes? Eben das, was eine Philosophie ohne dieselbe ist, ein tönend Erz und eine klingende Schelle! 
Indem mein Freund, der mit nachsteh ender Schrift sich dem Publikum zum ers tenmale vors tellt, gewünscht hat, daß ich derse lben ein Vorwo rt voranschicken möge, so mußte sich mir dabei die Stellung zunächst vor Augen bringen, in welche ein solcher Versuch, wie eine spekulative Betrachtung der Religion is t, zu demjenigen tritt, dem er auf der Oberfläche der Ze it zunächst begegnet. Ich glaubte in diesem Vorworte den Verfasser selbst daran erinnern zu müssen, welche Aufnahme und Guns t er s ich von einem Zustande zu versprechen habe, wo dasjeni ge, was sich Philosophie nennt, und wohl den Plato selbst im mer im Munde führt, auch keine Ahnung von dem mehr hat, was die Natur des spekulativen Denkens, der Betrachtung de r Idee, ist- wo in Philosophie wie in Theolog ie, die thierische Umvissenh eit von Gott, und die Sophisterei dieser Un wissenheit, welche das individuelle Gefüh l und das subjektive Meinen, an die Stelle der Glaubenslehre wie der Grundsätze der Rechte und der Pflichten setzt, das g roße Wort führt, - wo die Schri ften von christlichen Theologen wie eines Dnub und Mnrheineke, welche noch die Lehre des Christenthums wie das Recht und die Ehre des Geda nkens bewahren, und Schriften, worin die Grundsätze der Vernunft und Sittlichkeit gegen die den sittlichen Zusammenha lt der Menschen und des Staa ts wie die Religion zerstörenden Leh ren, vertheidigt und durch den Beg riff begründet 
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absoluten Endzweck, der Wahrheit an und für sich ist D' 
b h · 1eses 

Entgegengesetzt~. ~ru t a~f den abstrakten Elementen im Ge. 

ge~satze des ~aturhc.hen .Sems, auf der Freiheit und Notwendi • 

keltdes Begr~ffs. Es ISt em Gegensatz, der uns in vielfacher c! 
stalt mteress1ert, un~ ~er auch. in der Idee der Weltgeschicht; 

u.~ser Inter:sse bescha~ngt. Ihn m der Weltgeschichte als an und 
fur s1ch gelost aufzuzeigen, ist unser Zweck. 

Die Geschichte hat nur das rein aufzufassen was ist was g 
· d · B b h · ' ' ewe. 

sen zst,. 1~ ege en e1ten und Taten. Sie ist um so wahrer, · 
mehr sze s1ch nur an das Gegebene hält und- indem dies Je 
'ht . lb d l ' zwar 

mc so unmlfte ar ar zegt, sondern mannigfaltige, auch mit 

Denken verbundene Forschungen erfordert -je mehr sie dab · 

nur das Geschehene zum Zwecke hat. Mit diesem Zwecke sch · e1 

d.as Tr.eiben d~r Philosophie im Widerspruche zu stehen; ~~~ 
uber dz esen Wzderspruch, über den Vorwurf welcher der Ph 'l 

h . d d ' I 0· 

sop. 1e we~en. er Ge anken [gemacht wird], die sie zur Ge-

schzchte mztbrmge und diese nach denselben behandle ist 

da ß ich mich in. derEin l e_i tun g erklären will. Das heißt, es ~:t 
d1e a ll g e m e 1n e Best 1m m u n g der Phi I o so p h i e d 

~ e I t g es c h ich t e zuerst anzugeben und die nächsten Fo lge~' 
d1e dam1t zusammenhängen, bemerklich zu machen. Es wird 

dam1t das Verhältnis von dem Gedanken und vom Geschehene 

von selbst in das richtige Licht gestellt werden, und schon da~ 
um, wze .auch um in der Ei1_1leitung nicht zu weitläu fig zu werde~, 
da uns m der Weltgeschichte ein so reicher Stoff bevorsteht 

bedarf es nicht,. daß .ich mich i.n Widerlegungen und Berichtigun~ 
gen de; unendl1 ch vzelen spezielleren schiefen Vorste llungen und 

Reflexzonen einlasse, die über die Gesichtspunkte, Grundsätze 

Ansic~ten. über den Zweck: die Interessen der Behandlung de; 

Geschichtlichen, und dann msbesondere über das Verhä ltnis des 

B.egriffs u~d der P!zilosophie zum Geschichtlichen im Ga nge 

smd, oder zmmer Wieder neu erfunden werden. Ich ka nn sie im 

ga nzen übergehen oder nur beiläufig etwas darüber erinnern . 

A. 
[II!R ALLGEMEINER BEGRIFF] 

Ich will über den vorläufigen Begriff der Philosophie der W elt

geschich.te. zunächs ~ dies bemerken, daß, wie ich gesag t, man in 

erster Lzme der Phzlosophie den Vorwurf macht, daß sie m it Ge

danken an die Geschichte gehe und diese nach Gedanken be

trachte. Der einzige Gedanke, den sie mitbringt, ist aber der ein

fa che Gedanke der V e rnunft , daß die Vernunft die Welt be

herrscht, d~ß es ~/so a_uch in der Weltgeschichte vernünftig zu

gegangen 1st. Dzese Uberzeugung und Einsicht ist eine Vo r

aussetz u n g in Ansehung der Geschich te als so lcher über-
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h lpt. In der Philosophie selbst ist dies keine Voraussetzung; in 

i/:: wird es durch die spekulative Erken~. tnis e r ~ i e ~ e n, daß 

die Vernunft, - bei diesem Ausdrucke kon.~en. wzr hzer st~~en 

bleiben, ohne die Beziehung und ~as yerhaltnzs .zu Gott naher 

zu erörtern,- die Substanz, Wie dze une~dJzche Mac.h~, 

sich selbst der u n endliche? toff alles nat.urllch.~~ und g~1st1-

en Lebens, wie die u n end lz c h e Form, d1e Betatrgung dz~ses 

$h es Inhaltes ist· - die Subs t anz, das, wodurch a1le Wirk

lichkeit ihr Sein ~nd Bestehe~. haf, -:- die unendlic~e Macht, 

daß die Vernunft nicht so unmacht1g zst, um es nur b1~ zur:r Tde~l 

bis zum Sollen zu bringen und nur außerhal~ der W~:klzchk.ez:, 

wer weiß wo, wohl n1a als etwas Besonderes zn der~; Kopfen ezm-

er Menschen vorhanden zu sein, - der une:'dl1che 1 n h a l ~ , 

~lle Wesenheit und Wahrh.eit, u~d ihr. selbst zhr ~toff, ~en sze 

ihrer Tätigkeit zu verarbeiten .. g1bt .. S•e bedarf :'zcht w 1e end

liches Tun der Bedingungen außerliehen M_aten~ls, ge~eben~r 

Mittel, aus denen sie Nahrung und Gegenstande 1hrer Ta.tzgke!t 

empfinge; sie zehrt aus sich und ~st si e~ selbst das Matenal, ~as 

sie verarbeitet. Wie sie sich n~r 1hre .e•ge.ne Voraussetzung, .~h.r 

Zweck der absolute Endzweck zst, so zst s1e s~lbst.dessen B.etatz

gung und Hervorbringung a~s dem lnn ern zn d1e ErscheznJ:In~ 

nicht nur des natürlich en Unzversums, sondern auch des gezstz

gen, - in der Weltgeschichte. Daß nun so lche Id.ee ~as Wahre, 

das Ewige, das schlechthin Mächtige ist, daß s1e. szc~ 111 der \1\!el( 

offenbart una nichts in ih r sich offenbart als .sJe, zhre J:Ierrllc~

keit und Ehre, dies ist es, was, wze gesagt, 111 der Phzl~sophze 

bewiesen und hier so als bewiesen vo rau sgesetz.t wzrd. 

Die philosophische Betrachtung hat keine andere Abs1ch.t, als .das 

Zufällige zu en tfenzen. Zufä lligkeit. ist dasselbe w1e außerliehe 

Notwendigkeit, d. h. eine No~end1gke1~~ d1e auf Urs.ache~ zu

rückgeht, die selbst nur äußerlzche Um stande sznd . Wtr mussen 

in der Geschichte einen allgememen Zweck aufsuch~n, den End

zweck der Welt, nicht einen besondern de~ subjeknven Getstes 

oder des Gemüts, ihn müssen wir durch dte Vernunft erfassen, 

die keinen besondern endlichen Zweck zu zhrem Interesse ma

chen kann, sondern nur den absoluten. Dieser ist .. ein Inhalt, der 

Zeugnis von sich selber gibt und in sich selbst tragt und tn ?em 

alles was der Mensch zu seinem Interesse machen kann, semen 

Halt' hat. Das Vernünftige ist das an und für sich Set ende, wo

durch alles seinen Wert hat. Es gi bt sich verschiedene ~estalten; 

in keiner ist es deutli cher Zweck als in der, wie der GeJst s1ch t.n 

den vielförmigen Gestalten, die wir Völker nennen, selbst explt

zier t und manifes tier t. Den Glauben und Gedank~n muß man 

zu r Geschichte bringen, daß die W elt des Wollens rucht de~. Zu

fall anheimgegeben ist. Daß in den Begebenhelte~ der Volker 

ein letzter Zweck das Herrschende, daß Vernunft tn der Welt-
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geschichte. ist, .. - ~icht die Vernunft eines besandem Subjekts 
sondern d1e gotthche, absolute Vernunft - ist eine Wahrh . ' 
d" . h 1 Clt 

1e w!r voraussetz~ni i r Be~eis ist ~e Abhandlung der Weit: 

gesch1chte s.elbst: sJe.Is t da.s B1ld un~ ~Je Tat der Vernunft. Viel

rnehr aber l1eg~ der eigentliche Bewe1s m der Erkenntnis der Ve _ 

nunft selb.er; ~~ der We.ltgeschichte erweist sie sich nur. D~e 
vyeitgeschichte 1st nur d1e Erscheinung dieser einen Vernunft 

eme der besandem Gestalten, m denen s1e sich offenba rt · ' 

Abbild des Urbildes, das sich .in einem besandem Elemen(e e~n 
den Völkern, darstell t. ' iil 

Die VeJ~u~ ist 0 sich ruhend und hat ihren Zweck in sich 
selbst; Sie bnngt s1ch selbst zum Dasein hervor und führt "eh 
aus. Das Denken muß sich dieses Zweckes der Vernunft bew~ 
wer en. ie ph.ilosophische Weise kann anfangs etwas Auffal~ 
Jendes haben; sie kann aus der schlechten Gewohnhei t der v 
Stellung auc~ selbst für zufällig, für einen Einfall gehalten w~;= 
den. Wem mch~ der ~edan~e als einzig Wahres, als das Höchste 

gi!t,. de.r kann d1e philosophische Weise gar nicht beurteilen. 

DzeJemgen un~er Ihnen, meine Herren, welche mit der Philo

sophze noch n.zcht bekannt sind, könnte ich nun etwa darum 

anspr~chen, mzt dem Glauben an die Vernunft, mit dem Durste 

n~ch zhrer Erkenntnis z.u diesem. Vortrage der Weltgeschichte 

h~~zutre ten! --: und es zst allerdzngs das Verlangen nach ver

nunftzger Eznszcht~ nach Erkenntnis, nicht bloß nach einer Samm

lung. von Kenn~nzssen , was als subjektives Bedürfnis bei dem 

Studz~m der Wz ssenschaften vorauszusetzen ist . In der Ta t aber 

habe zch solchen Glauben nicht z um Voraus in Anspruch z 
n~hmen . Was ich vorläufig gesag t und noch sagen werde is~ 
nzcht bloß - auch in Rücksicht u.nserer Wissenschaft nicht _ 

als Vorauss etzung, sondern als U b e r sich t des Ganzen zu 

nehmen, als das Res u I tat der von uns anzustellenden Betrach

tung, - ein Resu ltat, da s mir bekannt ist, weil mir bereits das 

Ganze bekannt ist . Es hat sich also erst und es wird sich aus 

d:.r B:tr~ch.tung der Weltgeschichte selbst ergeben, daß es ver

nunftzg zn zhr zug_egangen, daß sie der vernünftige, notwendige 

~ang des ~eltge~stes gewesen, der die Substanz der Geschichte 

[zst], der ezne Gezst, dessen Natur eine und immer dieselbe ist 

und der in 4em_ W eltdasein diese seine eine Natur explizier/ 

{Der Weltgeist zst der Geist überhaupt.) Dies muß, wie gesagt, 

das Erge.bnzs der Geschzchte selbst sein. Die Geschichte aber 

h.aben Wlr zu nehmen, wie sie ist ; wir ha en historisch,_ e p ·
nsch zu verfahren. Unter anderem auch müssen wir uns nicht 

durch Historiker vom Fache. verführen lassen; denn wenigstens 

unter ~~n deu!schen Ht stonkern, sogar solchen, die eine große 

Autontat besztzen, auf das sogenannte Quellenstudium sich 

alles zugute tun, gibt es solche, die das tun, was sie den Philo-
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ophen vorwerfen, nämlich apriorische Erdichtungen ~n der ~e

~chichte zu machen. Um ein Beispi~l anzuführen, ~o zst es ezne 

weitverbreitete Erdichtung, daß ezn erstes u~d altestes Volk 

gewesen, das , unmittelbar von Gott bel.ehrt, m vollkom.mener 

Einsicht und Weisheit gelebt, in durchdrzngender ~enntms aller 

Naturgesetze und geistiger Wahrheit gewesen sez, - oder daß 

es diese und jene Priestervölker gegeben, oder- um etwas Spe

zielleres anzuführen - daß es ein rörn_isches. E~.os gegeben,. aus 

welchem die römischen Geschiehtsehrether dze altere Gesc~zchte 

geschöpft haben, usf.- Dergleichen ~prioritäten wollen wt r de.n 

geistreichen Histori~ern .von. Fach uberlassen, unter denen ste 

bei uns nicht ungewohnltch sznd. . 

Als die erste Bedingung konnten wir somit au~sp:echen, daß wzr 

das Historische getreu auffassen; allem m solc~en al!

gemeinen Ausdrücken wie tr :u ~nd auffa~sen.Jz~gt d1e 

Zweideutigkei t. Auch der ge~ohnlzche un~ mzttelmaß1ge ~e-

hichtschreiber der etwa meznt und vorg zbt, er verhalte szch 

~~r aufnehmend, nur dem Gegeb.enen s~ch hingebet~d, ist. nicht 

passiv mit seinem Denken; er bnngt sezne Kateg~rzen l!nt und 

sieht durch sie das Vorhandene. Das .wahrhafte lz eg t mc~t auf 

der sinnlichen Oberfläche; bei allem znsbesondere, was wzssen

schaftlich sein so ll, darf die Vernunft n~cht schlafen .. un~ muß 

Nachdenken angewendet werden. W er dz e ~elt "?er~unftzg an

sieht, den sieht sie auch vernünftig an; bezdes zst zn Wechsel-

bestimmung. d h h 
Wenn man sagt, der Zweck der w:It s.oll a.us er Wa rne mung 

hervorgehen, so hat das seine R1chugkett. Um aber das All

gemeine, das Vernünftige zu erk.ennen, .mu.!S man .. d1e Vernunft 

mitbringen. Die Gegenstände smd ReiZmittel für das ~ach

denken· sonst findet man es in der Welt so, wie man Sie ~c

trachtet: Geht man nur mit Subjektivität an die Welt, d~n ._wird 
man es so finden, wie man selbst beschaffen 1st, man wird ub.: r

all a lles besser wissen, sehen, wie es habe gemacht werden mus

sen, wie es hätte gehen sollen . Der große I~alt der Wel_r

geschichte ist aber vernün~?g un~ muß vernunft1~ sem, em 

göttlicher Wille herrscht macht!g m der Welt u~d ISt m~t so 

ohnmächtig, um nicht den großen Inhalt zu bestimmen. Dteses 

Substanzielle zu erkennen, muß unser Zweck sem; u~d ~as zu 

erkennen muß man das Bewußtsein der Vernunft mabnngen, 

keine physischen Augen, keinen endlichen Versta~d, sondern 

das Auge des Begriffs, der Vernunft,. das d1e Oberflache du.rch

dringt und sich durch die Ma_nmgfalttgkezt des bunten Gewuhls 

der Begebenheiten hindurchnngt. N':ll s~gt man, wenn man so 

mit der Geschichte verfahre, so se1 dtes em apnonsch.es Verfah

ren und schon an und für sich unrecht. Ob man so spncht, 1st der 

Philosophie gleichgültig. Um das Substanzielle zu erkennen, 
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Wesentliche und Unwesentliche bestimmt er sich nach dem 

Zwecke, den er bei Behandlung der Geschichte verfolgt. Diese 

Zwecke können von der größten Mannigfaltigkeit sein. Sogleich 

beim Aufstellen eines Zwecks tun sich mehr Berücksichtigungen 

kund; es gibt da Haupt- und Nebenzwecke. Wenn wir dann das 

in der Geschichte Gegebene mit den Zwecken des Geistes ver

gleichen, so werden wir auf das alles verzichten, was sonst inter

essant ist, und an das Wesentliche uns halten. So bietet sich der 

Vernunft ein Inhalt dar, der nicht einfach auf derselben Linie 

steht mit dem, was sich überhaupt zugetragen hat, - Zwecke, 

die den Geist, das Gemüt wesentlich interessieren und schon bei 

der Lektüre uns zur Trauer, Bewunderung oder Freude hin

ziehen. 
Aber die unterschiedenen Weisen des Nachdenkens, der Ge

sichtspunkte, der Beurteilung auszuführen schon über bloße 

Wichtigkeit und Unwichtigkeit, welches die am nächsten liegen

den Kategorien sind, über das, worauf wir unter dem unermeß

lichen Material, das vor uns lieg t, [das Hauptgewicht legen] , 

gehört nicht hierher. 
[Dagegen sind die Kategorien kurz anzugeben, in denen sich die 

Ansicht der Geschichte allgemein dem Gedanken darstellt.] Die 

erste Kategorie ergibt sich aus dem Anblick des Wechsels von 

Individuen, Völkern und Staaten, die eine Weile sind und unser 

Interesse auf sich ziehen und dann verschwinden. Es ist die 

Kategorie der Veränderung. 
Wir sehen ein ungeheures Gemälde von Begebenheiten und 

Taten, von unendlich mannigfaltigen Cestalrungen der Völker, 

Staaten, Individuen, in rastloser Aufeinanderfolge. Alles, was 

in das Gemüt des Menschen eintreten und ihn interessieren 

kann, alle Empfindung des Guten, Schönen, Großen wird in 

Anspruch genommen, allenthalben werden Zwecke gefaßt, be

trieben, die wir anerkennen, deren Ausführung wir wünschen ; 

wir hoffen und fürchten für sie. In allen diesen Begebenheiten 

und Zufällen sehen wir menschliches Tun und Leiden obenauf, 

überall Unsriges und darum überall Neigung unsres Interesses 

dafür und dawider. Bald zieht uns Schönheit, Freiheit und Reich

tum an, bald reizt Energie, wodurch selbst das Laster sich bedeu

tend zu machen weiß. Bald sehen wir die umfassendere Masse 

eines allgemeinen Interesses sich schwerer fortbewegen und, in

dem sie einer unendlichen Komplexion kleiner Verhältnisse 

preisgegeben wird, zerstäuben, dann aus ungeheurem Aufgebot 

von Kräften Kleines hervorgebracht werden, aus unbedeutend 

Scheinendem Ungeheures hervorgehen, - überall das bunteste 

Gedränge, das uns in sein Interesse hineinzieht, und wenn das 

eine entflieht, tritt das andere sogleich an seine Stelle. 

Die negative Seite an diesem Gedanken der Veränderung weckt 
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unsere Trauer. Was uns niederdrücken kann, ist dies, daß di 
reichste Ges ~altung, das schönste Leben in der Geschichte de~ 
l!ntergang fmden , daß wu da unter Trümmern des Vortreff
!Ichen ~andeln. _Yon dem. Edelsten, Schönsten, für das wir uns 
mteressieren, reißt uns die Geschichte los: die Leidenschafte 
haben es zugrunde geri0tet; es ist verE?änglich. Alles scheint z~ 
vergehen, mchts zu ble1b.:n. Jeder Reisende hat diese Melan
cholie empfunden. Wer hatte unter den Ruinen von Karthago 
~almyra, Persepolis, Rom gestanden, ohne zu Betrachtunge~ 
~her d.ie Vergänglichkeit der Reiche und Menschen, zur Tra uer 
uber ·em ehemaliges, kraftvolles und reiches Leben veranlaßt zu 
werden?- Zu einer Trauer, die nicht wie arn Grabe lieber Men
s~hen bei persönlichen ,Verlusten und der Vergänglichkeit der 
eigenen Zwecke verwe!lt, sondern uninteressierte Trauer ist 
über den Untergang glänzenden und gebildeten Menschen
lebens. 
An diese Kategorie der Veränderung knüpft sich aber sogleich 
die andere Seite, daß aus dem Tode neues Leben aufersteh t. Es 
!st die.s ein Gedan e, den die Orientalen erfaßt haben, vielleicht 
1hr g roßter Gedanke und wohl der höchste ihrer Metaphysik. In 
der Vorstellung von der Seelenwanderung ist er in Beziehung 
auf das Individuelle enthalten: allgemeiner bekannt ist aber 
auch das Bild des Phönix, des Nanulebens, das ewig sich selbst 
seinen Scheiterhaufen bereitet und sich darauf verzehrt, so daß 
aus seiner Asche ewig das neue, verjüngte, fri sche Leben hervor
geht. Dies ist aber nur ein morgenländisches Bild ; es paßt auf 
den Leib, nicht auf den Geist. Abendländisch ist, daß der Geist 
nie~~ bloß verjüngt hervortrete, sondern erhöht, verklärt. Er tritt 
fre1!Jch gegen sich selbst auf, verzehrt die Form seiner Gestal
tung und erhebt sich so zu neuer Bildung. Aber indem er die 
Hülle seiner Existenz abtut, wandert er nicht bloß in eine andere 
Hülle über, sondern geht als ein reinerer Geist aus der Asche 
seiner früheren Gestalt hervor. Dies ist die zweite Kategorie 
des Geistes. Die Ve rjüngung des Geistes ist ni ht ein bloßer 
Rückgang zu derselben Gestalt; sie ist1Läuterung, Verarbei tung 
semer se lbst. Durch die Lösung seiner Aufgabe schafft er sich 
neue Aufgaben, wobei er den Stoff seiner Arbeit vervielfältig t. 
So sehen wir den Geist in der Geschichte sich nach einer un
erschöpflichen Menge von Seiten ergehen, sich darin genießen 
und befriedigen. Aber seine Arbeit hat doch nur das eine Resul
tat, seine Tätigkeit aufs neue zu vermehren und sich aufs neue 
aufzuzehren. Stets tritt ihm jede seiner Schöpfungen, in der er 
sich befriedig t hat, als neuer Stoff entgegen, der ihm Auffo rde
rUllg ist, ihn zu verarbeiten. Was seine Bildung ist, wird zum 
Matenal, an dem seine Arbeit ihn zu neuer Bildung erhebt. So 
g1bt er alle seine Kräfte nach allen Seiten kund. Welche Kräfte 
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er besitze, lernen wir aus der Manni?faltig.~~it s~iner Bildungen 
und Produktionen. In dieser Lust semer Tang~e1t hat er ~s nur 
mit sich selbst zu run. Er ist zwar mit Narurbedmgungen, 1.nnern 
und äußern, verstrickt, die nicht nur Widersta~d und .HI!lder
nisse in den Weg legen, sondern auch gänzliches Miß~1nge.n 
seiner Versuche herbeiführen können. Dann .aber geht er m sei
nem Berufe als geistiges Wesen unter, dem mc~.t das Werk, son
dern seine eigene Tätigkeit Zweck is~, und gewährt auch so noch 
das Schauspiel, als solche Tätigkeit sich bew1esen zu ~aben. 
Der nächste Erfolg dieser anziehenden Betrachrung 1st nun a~er 
der daß wir wieder am einzelnen ermüden und fragen: was ISt 
das' Ende aller dieser Einzelheiten? In ihrem besonderen Zwecke 
können wir sie nicht erschöpft finden; einem Werke muß ~lies 
zugute kommen. Dieser ungeheuren .Aufopfe_rung geist!.gen 
Inhaltes muß ein Endzweck zugrunde hegen. D1e Frage dr~.ngt 
sich uns auf, ob hinter dem Lärmen dieser lauten Ob.erflache 
nicht ein inneres, stilles, geheimes Werk sei, wonn dt~ Kraft 
aller Erscheinungen aufbewahrt werde. Was .uns ~abe1 m Ver
legenheit bringen kann, ist die große Mannigfalngkett, selbst 
Entgegensetzung dieses Inhalts. Das Entgegengesetzte sehen wir 
als heilig verehrt und als das, was das Interesse der Zette.n, d~r 
Völker in Anspruch genom men hat. Das Verlangen regt s ~ch , m 
der Idee die Rechtfertigung für solchen Untergang zu finden. 
Diese Betrachrung führt zu der dritten Katego n e, der .Frage nach 
einem Endzweck an und für sich . Es ist die Kategone der Ve.r
nunjt selber; sie ist im Bewußtsein a ls der Glaube an .die 1.n 
der Welt herrschende Vernunft vorhande~. Ih.r Bewe1s ISt di e 
Abhandlung der Weltgeschichte selbs t; diese 1st das Bdd und 
die Tat der Vernunft. .. 
Nur an zwei Formen in Rücksicht auf die allgemeine Uberzeu
gung, daß Vernunft in der Welt und damit .eb~nso i.n der We1t.
geschichte geherrscht habe und herrsche, w!ll Ich erznn ern, we!l 
sie uns zugleich Veranlassung qeben, den Hauptpunkt, der ~te 
Schwierigkei t ausmacht, näher zu berühren, und auf das hm
deuten was wir weiter zu erwähnen haben . 
Das ei~ e ist das Geschichtliche, daß der Grieche An a x a go r a s 
zuers t gesag t habe, daß der ~us, der ':ersta~d üb erh~upt oder 
die Vernunft, die Welt regtere, - mcht eme Intell~genz a.ls 
selbstbewußte Vernunft, nicht ein Geist als .solcher;. bezdes mus
sen wir sehr wohl voneinander untersc~.eiden .. Die Bewegung 
des Sonnensystems erfo lgt nach unveranderltchen G~setzen; 
diese Gesetze sind die Vernunft desselben. Aber.wede; die Sonne 
noch die Planeten, die in diesen Gesetzen um ste kretsen, haben 
Bewußtsein darüb er. Der Mensch heb t diese Gesetze aus der 
Exis tenz heraus und weiß sie. -So ein Gedanke, daß Ver.nunft 
in der Natur ist, daß sie von allgemeinen Gesetzen unabander-
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lic~ regiert wird, frappiert uns etwa nicht, ohnehin daß er si 

b~z Anaxag?ras auch zunächst auf die Natur beschränkt W~h 
sznd derglezchen g_ewohnt und machen nicht viel darau · Izr 

iahe auc;h darum Jenes geschichtlichen Umstands erwähn~ · eh 

emerklz ch zu machen, daß die Geschichte lehrt daß dergl ·'hurn 
wa t · · 1 h · k ' e1c en 

s uns rzvza sc eznen ann nicht immer in der Welt g ' 

daß solc;her Ge~anke vielm:hr Epoche in der GeschicJ::eesdn, 

menschlzchen Gezs~es machte. A ri s tote I es sagt von Anaxa ~~ 
ras, als Urh eber Jenes Gedankens, er sei wie ein Nüchter~ 
unter Trunkenen erschienen. er 

Von Anaxag?ras h~t So~ rate s diesen Gedanken aufgeno rn

me~, und er 1st zunachst 111 der Philosophie mit Ausnahme d 

E P l k ur, der dem Zu f a li alle Ereignisse zugeschrieben /s 
herrschende geworden, - in welchen Religionen und Völk er 

fern er, werden wir seinerzeit sehen . Den Sokrates nun J~ft 
PI a t o (Phaedon, Steph. p. 97, 98) über jenen Fund daß d t 

Gedanke, - d.l! . nicht der bewußte, sondern zunächst unb:~ 
stm1 mt ~eder dze bewußte noch d!e bewußtlose Vernunft_ die 

W elt regzere, sagen : »Ich /reute mzch desselben und hoffte einen 

Lehrer gef:mden zu haben, der mir die Natur nach der Vernun ft 

auslegen, m dem Besondern seinen besondern Zweck in d 

G~nzen d.l!n allgemeinen Zweck, den Endzweck, das Gute a~~ 
zezgen w urde. Ich hätte diese Hoffnung um vieles nicht auf

g.~geben. Ab.er Wie sehr,« fährt Sokrates fort, »wurde ich ge

tauscht, als zch nun die Schriften des Anaxagoras selbst ttifri 

vornahm! Ich fand, da ß er nur äußerliche Ursachen, Luft, Ath e~ 
Wass er. u . dgl. statt der Vernunft aufführte.« -Man sieht, das 

Ungenugez:de, ~as Sokra~es .an dem Prinzip des Anaxagoras 

fand, betnfft mcht das Pnnzzp selbst, sondern den Mangel an 

Anwendung des~elben auf die konkrete Natur, daß diese nicht 

aus Jener:z Prznzzp verstanden, begriffen ist, - daß überhaupt 

Jenes Pr!nzzp abstrakt gehalten blieb, bestimmter, daß die 

N_atur mcht als eine Entwicklung desselben Prinzips, nicht als 

ezne aus dem~elb~n, aus der V ernunft als Ursache hervorge

bra.chte Organzsatzon gefaßt ist. -Ich mache auf diesen Unte r

schzed hier gleich von Anfang aufmerksam, ob eine Bestim

mllng, G~undsatz, Wahrh eit nur abstrakt festgehalten oder aber 

ob zu r nahern J?eterm_ination und zur konkreten En twicklung 

fortgegangen wzrd. Dzese~ Unterschied ist durchgreifend, und 

unter anderem werden Wir vornehmlich diesem Umstand am 

Sch?u_sse unserer W eltgeschichte, in dem Erfassen des neus ten 
po lz tzschen Zustands begegnen. 

Zu nächst aber habe ich diese ers te Erscheinung des Gedankens, 

daß dze Vernunft die W~lt regier.e, und das Mangelhafte der

selben auch dar~zm angefuhrt, wezl dies seine vollständige A n

wendung auf eme andere Gestalt desselben hat, die uns wohl 
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bekannt ist und in welcherwir die Oberzeugung davon haben, 

-die Form der religiösen Wahrheit nämlich, daß die W elt nicht 

dem Zufall !lnd äußerlichen, zufälligen Ursachen preisgegeben 

sei, sondern eine VorsehungdieWelt regiere. Ich erklärte 

vorhin, daß ich nicht auf Ihren Glauben an das angegebene 

Prinzip Anspruch machen wolle; jedoch an den Glauben daran 

in dieser religiösen Form dürfte ich apellieren , wenn nicht über

hallpt die Eigentümlichkeit der Wissenschaft der Philosophie es 

nicht zuließe, daß Voraussetzungen gelten, oder von einer 

andern Seite gesprochen, weil die Wissenschaft , welche wir ab

handeln wo llen, selbst ers t den Beweis, obzwar nicht der Wahr

h e i t, aber der Richtigkeit jenes Grundsatzes, daß es so ist, 

geben, erst das Konkrete aufzeigen soll. Die Wahrheit nun, 

daß eine, und zwar die göttlich e Vorsehung den Begebenheiten 

der W elt vorstehe, entspricht dem angegebenen Prinzip. Denn 

die göttlich e Vorsehung ist die Weisheit nach unendlicher Macht, 

welche ihre Zwecke, d. i. den absoluten, vernünftigen Endzweck 

der Welt verwirklicht; die Vernunft ist das ganz frei sich selbst 

bestimmende Denken , Nus. 

Aber weiterhin tut sich nun auch die Verschiedenheit, ja der 

Gegensatz dieses Glaubens und unseres Prinzips gerade auf die

selbe W eise hervor wie bei dem Grundsa tze des Anaxagoras 

zwischen demselben und der Forderung, die Sakrales an den

selben macht. Jener Glaube ist nämlich gleichfalls unbestimmt, 

G laub e an die Vorsehung iiberhaupt, und geht nicht zum 

Bes timmten, zur Anwendung auf das Ganze, den umfassenden 

Verlauf der W eltbegebenheiten fort. [Statt dieser] Anwendung 

[gefällt man sich darin, die] Geschichte [natiirlich zu] erklären. 

[Man hält sich an die] Leidenschaften der Menschen, die stärkere 

Armee, das Talent, Genie dieses Individuums, oder daß in einem 

Staa te gerade kein solch es dagewesen,- sogenannte natürliche, 

zufällige Ursachen, wie Sakrales [sie beim Anaxagoras tadelte. 

Man bleibt bei der] Abstraktion [und will den Gedanken der 

Vorsehung] bloß so beim Allgemeinen bewenden lassen, [ohne 

ihn ins Bestimmte einzuführen]. Dies Bestimmte in der Vo r

sehung nun, daß die Vors ehung so oder so handle, heißt der 

P I an der Vors ehung, (Zw eck und die Mitte l für dies Schicksa l, 

diese Pläne). Dieser Plan aber is t es, der vor unsern Augen ver

borgen sein, ja welchen es Vermessenheit sein soll erkennen zu 

wo llen. Die Unwissenheit des Anaxagoras darüber, wie der 

Verstand sich in der Wirklichkeit offenbare, war unbefangen; 

das Denken, das Bewußtsein des Gedankens war in ihm und 

überhaupt in Griechenland noch nicht weiter gekommen. Er 

vermochte noch nicht sein allgemeines Prinzip auf das Ko n

krete anzuwenden, dieses aus jenem zu erkennen. Einen Schritt 
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darin~ eine Ge~~alt der Vereinigung des Konkreten mit dem A ll
gemeznen, fre1/zch nur in der s~bjektiven ~inseitigkeit zu erfas
sen, hat Sokrates getan; som1t war er. nzcht polemisch gegen 
s~lche Anwendu~g. jener Glaube aber tst es wenigstens gegen 
dte Anwendung 1m Großen, eben gegen die Erkenntnis des Pla 
der Vorsehung. Denn im besond~ren läßt ~an ~s hie und [d:J 
wohl gelten: und fromme Gemuter sehen zn vtelen einzelne 
Vorfallenhetten, wo .~ndere nur Zufälligkeifen sehen, nicht nu~ 
Sc~tc~ungen Gottes uberh~upt, son~ern auch seiner Vorsehung, 
namlzch Zwec~e, welch~ dteselbe mtt solchen Schickungen habe. 
D_och pf/eg_t .dtes n~r t':l emzelnen zu geschehen; indem z. B. 
emem lndi.vtduu~n m ezner großen Verlegenheit und Not un
erwartet eme Htlfe gekommen ist, so dürfen wir demse lben 
mc~t Unrecht geben, wenn es bei seiner Dankbarkeit dafür zu
gletch zu Gott auf~chaut. Aber der Zweck selbst ist beschränkter 
Art; sezn Inhalt tst nur der besondere Zweck dieses Indiv i
duums. Wir haben es aber in der Weltgeschichte mit Individuen 
zu. tun, welche Völker, mit Ganzen, welche Staaten sind; wir 
konnen also mcht bei jener, sozusagen, Kleinkrämerei des Glau
bens an die Vorsehung stehen bleiben und ebenso nicht bei· dem 

"bloß ~bstrakten, u~bestimmten Glauben, der bloß bei dem A ll
gememen, daß es eme '(orsehung gebe, welche die Welt regiere, 
[stehen. blezbt], a~er mcht zum Bestimmten vorgehen will, son
dern Wtr haben vtelmehr Ernst damit zu machen. Das Konkrete 
die Weg~ der Vorsehung sind die Mittel, die Erscheinungen i~ 
der Geschichte, welche offen vor uns liegen; und wir haben sie 
nur auf jenes allgemeine Prinzip zu beziehen. 
Aber ich habe mit der Erwähnung der Erkenntnis des Planes der 
gö ttlichen Vorsehung überhaupt an eine in unsern Zei ten an 
Wichtigkeit obenanstehende Frage erinnert, an die nämlich iiber 
die Möglichkeit, Gott zu erkennen, - oder vielmehr, indem es 
aufgehört hat, eine Frage zu sein, an die zum Vorurteil gewor
dene Lehre, daß es unmöglich sei, Gott zu erkennen, dem ent
gegen, was i~ der heiligen Schrift als die höchste Pflicht geboten 
wzrd, Gott mcht nur zu lieben, sondern zu erkennen. Es wird 
geleugnet, was ebendaselbst gesagt wird, daß der Geist es sei, 
d7r i~ die Wahrheit einführe, daß er alle Dinge erkenne, selbst 
dte Ttefen der Gottheit durchdringe. 
Der un.befangene Glaube kann sich der nähern Einsicht begeben 
und bet der allgememen Vorstellung einer göttlichen Weltregie
rung stehen bleiben. Die dies tun, sind nicht zu tadeln solange 
ihr Glaube nicht polemisch wird. Aber man kann auch befangen 
an dteser Vorstellung halten, und der allgemeine Satz kann eben 
~egen seiner Allgerneinheit auch einen besondern negativen 
Smn haben, so daß das göttliche Wesen in der Ferne gehalten, 
Jenseits der menschlichen Dinge und der menschlichen Erkennt-
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nis gebracht wird. So behält man sich von der andern Seite die 
Freiheit, die Anforderung des Wahren und Vernünftigen zu ent
fernen, und gewinnt die Bequemlichkeit, sich in seinen eige
nen Vorstellungen zu ergehen. In diesem Sinne wird jene Vor
stellung von Gott zum leeren Gerede. Wi~d Got:t jenseits unser~s 
vernünftigen Bewußtseins gestellt, so smd wir davon befre1t, 
sowohl uns um seine Natur zu bekümmern, als Vernunft ~~ der 
Weltgeschichte zu finden; freie Hy.pothesen haben. dann th~en 
Spielraum. Die fromme Demut wetß wohl, was Sie durch thr 
Verzichten gewinnt. 
Ich hätte die Erwähnung, daß unser Satz, daß die Vernunft die 
Welt regiert und regiert hat, in religiöser Form so ausgespro
chen wird, daß die Vorsehung die Welt beher:_sc~e, u~terlassen 
können um nicht an jene Frage von der Mogllchkett der Er
kenntnis Gottes zu erinnern. Ich habe jedoch nicht unterlassen 
wollen teils bemerklich zu machen, womit solche Materien wei
ter zu:ammenhängen, teils aber auch darum nicht [davon ße
schwiegen], um den Verdacht zu vermeiden~ als .o~ .. die Phtlo
sophie sich scheue oder zu scheuen habe, an dte reltgws.en Wahr
heiten zu erinnern, und denselben aus dem Wege gmge, und 
zwar weil sie gegen dieselben sozusagen kein gutes Gewissen 
habe . Vielmehr ist es in neuern Zeiten so weit gekommen, daß 
die Philosophie sich des religiösen Inhalts gegen manche Art 
von Theologie anzunehmen hat. . 
Man kann, wie gesagt, häufig hören, daß es eine Vermess~nhett 
sei den Plan der Vorsehung einsehen zu wollen. Dann tst em 
Re~ultat der Vorstellung zu sehen, die jetzt fast allgemei n zum 
Axiom geworden ist, daß man Gott nicht erkennen könne: Und 
wenn die Theologie selbst es ist, die zu cLeser Verzwetfl.ung 
gekommen ist, dann muß man sich eben in die Phtlosophte fluch
ten wenn man Gott erkennen will. Der Vernunft wtrd es zwar 
zu~ Hochmut angerechnet, darüber erwas wissen zu wollen. 
Vielmehr aber muß man sagen, daß die wahrhafte Demut gerade 
darin besteht, Gott in allem zu erkennen, ihm in allem dieEhre 
zu geben und vornehmlich auJ .dem Th~ater der Weltgeschtcht~. 
Man schlepp t es als eine Tradltlon mtt steh, daß Gottes Wetshe.Jt 
in der Natur zu erkennen sei. So war es eme Zettlang Mode, dte 
Weisheit Gottes in Tieren und Pflanzen zu bewundern. Man 
zeigt, daß man Gott kenne, indem man über menschliche Schick
sale oder über Produktionen der atu r erstaunt. Wenn zugege
ben wird daß sich die Vorsehung in solchen Gegenständen und 
Stoffen ~ffenbare, warum nicht in der Weltgeschichte? Sollte 
dieser Stoff erwa zu groß erscheinen? Man stellt sich in der Tat 
gewöhnlich cLe Vorsehung nur im Kleinen wirkend vor, denkt 
sie sich als einen reichen Mann, der den Menschen seme Almo
sen austeilt und ihnen steuert. Meint man aber, daß der Stoff 
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der W~ltge.:eh~chte zu groß für die Vorsehung sei, so irrt rn . 
denn dte gottliehe Weisheit ist im Großen wie im Kleinen ~~ 
~d diesel~e. In der Pflanze und im Insekt ist sie die gleiche ei~e 
In den Schtcksalen ganzer Völker und Reiche und wir .. W!e 
Gott · ht f" h eh h 1 ' rn ussen 

nie ur zu sc wa . a te~, s~ine Weisheit aufs Große 
a~zuwend~~· Wem:. man .d1e :-vetshett ~ottes nicht überall für 
wuksam halt, so mußte d1es VIelmehr eme Dernut sein die · h 

auf den Stoff~ nicht aber auf jene Weisheit bezöge. Oh~ehins~~t 
dte ~atur e.m unter?eordneterer Schauplatz als die Weit
geschtchte. D1e ~atur Ist ~as. Fe!~, wo die göttliche Idee irn Ele
n:ente:der Begnffslostgkett 1st; 1m Geistigen ist sie auf ihrem 
etgentt.tmltch~n Boden, und da gerade muß sie erkennbar sein 

Bewaffnet mit dem Begnffe der Vernunft, dürfen wir uns nich; 
vor Irgendwelchem Stoffe scheuen. 

~ie Beha.uptung, man solle Gott nicht erkennen wollen ist zw 
emer we1~eren Ausführung bedürftig, als hier gemach't werd:~ 
kann. :-ved aber dtes~ ~aterie mit unserm Zwecke so nahe ver
wandt ISt, so .1st es nottg, dte allgemeinen Gesichtspunkte anzu

geben, auf die es zunächst ankommt. Soll nämlich Gott nicht 
erk.annt w~.rden, so bleibt dem Geiste als etwas, das ihn inter

~ssi.eren konnte, nur. das Ungöttliche, Beschränkte, End liche 
~bng. Fredtch muß steh der Mensch notwendig mit dem End
ltchen ab~eben; aber es ist eine höhere Notwendigkeit, daß der 

Mensch emen Sonntag des Lebens habe, wo er sich über d' 

Werktagsgeschäfte. erhebt, wo er sich mit dem Wahrhaftig:~ 
abgtbt und d1eses Sich zum BewuBtsein bringt. 

~enn der Name Gottes ni.<:h.t etwas Leeres sein soll, so müssen 
wtr Gott anerkennen als guttg oder sich mittei lend. In den älte
ren Vor~tellungen der Griechen ist Gott als neidisch gedach t und 
vom Neide der Götter die Rede gewesen, daß das Göttliche dem 

GroBen femd! dte Schickung der Götter sei, das GroBe herab
z~tsetzen .. Anstoteies sagt, daß die Dichter viel lügen; Gott 

konne Netd ru~ht zugeschneben werden. Wenn wir nun behaup
teten, Gott tede steh n1cht rntt, so wLirde das darauf hinaus
l~ufen, Gott Ne1d nachzusagen; durch die Mitteilung kann Gott 

ntcht verlteren, so wenig wie ein Licht dadurch verliert, wen n an 
thm em anderes angezündet wird. 

Nun sagt man, Gott teile sich ja auch mit, aber nur in der atur 

emersetts und im Herzen, im Gefühle der Menschen anderer
seits. D~bet vornehmlich ist es, daß in unserer Zeit behaupte t 
wt rd, musse man stehen bletben; Gott sei für uns in dem unmit
te.Ibaren Bewußtsein, in der Anschauung. Anschauung und Ge

fühl ISt dann etns, daß es unreflektiertes BewuBtsein ist. Da
gegen muB hervorgehoben werden, daß der Mensch denkend ist, 

Steh durch das Denken vom Tier unterscheidet. Er verhält s ich 
denkend, auch wenn er sich dessen nicht bewußt ist. Wenn Gott 
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sich dem Menschen offenbart, so offenbart er sich ihm wesent

lich als dem denkenden; würde er sich ihm wesentlich im Gefühl 
offenbaren, so würde er ihn dem Tiere gleich achten, dem die 

Fähigkeit der Reflexion nicht gegeben ist, - den Tieren aber 
schreiben wir keine Religion zu. In der Tat hat der Mensch Reli
gion nur, weil er nicht ein Tier, sondern denkend ist. Es ist das 

Trivialste, daß der Mensch sich durch das Denken vom Tier 

unterscheidet, und doch ist es vergessen. 
Gott ist das an und für sich ewige Wesen; und das an und für 

sich Allgerneine ist Gegenstand des Denkens, nicht des Gefühls. 

Wohl muB alles Geistige, jeder Inhalt des Bewußtseins, das, was 

Produkt und Gegenstand des Denkens ist, vor allem Religion 
und Sittlichkeit, aud1 in der Weise des Gefühls in dem Menschen 

sein und ist es zunächst. Aber das Gefühl ist nicht die Quelle, 

aus der dem Menschen dieser Inhalt zuströmt, sondern nur die 

Art und Weise, wie er sich in ihm findet, und ist die smlechteste 

Form, eine Form, die er mit dem Tiere gemein hat. Was substan
ziell ist, muB auch in Form des Gefühls sein, aber es ist auch in 

anderer höherer, würdigerer Form. Wenn man aber das Sitt
liche, Wahre, den geistigsten Inhalt, notwendig ins Gefühl 

versetzen und ihn allgemein darin zurückhalten wollte, so würde 

man ihn wesentlich der tierischen Form zusdueiben; diese ist 

aber des geistigen Inhalts gar nicht fähig. Das Gefühl ist die 

niedrigste F rm, in der irgend ein Inhalt sein kann; so gering 

als möglich ist er darin vorhanden. Er ist, solange er bloB im 

Gefühle bleibt, noch eingehüllt und ganz unbestimmt. Etwas, 

das man im Gefühle hat, ist noch ganz subjektiv und in subjek- f 

tiver Weise vorhanden . Sagt man: ich fühle so, dann hat man 

sich in sich abgeschlossen. Jeder andere hat dasselbe Recht zu 

sagen: ich aber fühle es nicht so; und man hat sich aus dem 

gemeinsamen Boden zurückgezogen . In ganz partikulären Sa

chen ist das Gefühl ganz im Rechte. Aber für irgend einen Inhalt 

versichern zu woll en, alle Menschen hätten das in ihrem Gefühl, 

widerspricht dem Standpunkte des Gefühls, auf den man sich 

doch gestellt hat, dem Standpunkte der besonderen Subjektivität 

eines jeden. So wie ein Inhalt ins Gefühl kommt, ist jedermann 

auf seinen subjektiven Standpunkt reduziert. Wollte jemand 

einen, der nur nach seinem Gefühl handelt, mit diesem oder 

jenem Beinamen belegen, so hätte dieser das Recht, das zurück

zugeben; und beide wären von ihrem Standpunkte aus berech-
tigt, sich zu injuriieren. Sagt jemand, er habe Religion im Ge

fühl, und ein anderer, er finde im Gefühl keinen Gott, so hat 

jeder Recht. Wenn man auf diese Weise den göttlichen Inhalt,-

die Offenbarung Gottes, das Verhältnis des Menschen zu Gott, 

das Sein Gottes für den Menschen-, auf das bloBe Gefühl redu

ziert, so beschränkt man es auf den Standpunkt der besonderen 
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Subjektivität, der Willkür, des Beliebens. In der Tat hat man 
sich damit die an un~ für sich .seiende Wahrheit vom Halse ge
schafft .. We~ nur dte unbesttmmte Weise des Gefühls da ist 
~nd. kem Wt.ssen ~on Gott und von seinem Inhalt, so ist nichts 
ubng als mem ~elle?en; das Endliche ist das Geltende und Herr
schende: Ich we.iß ruchts von Gott; also kann es auch mit nichts 
ernst sem, was m der Beziehung beschränkend sein soll. 
~as Wahre ist ein i~ sich Allgemeines, Wesenhaftes, Subs tan
zte!le~; und solches 1st allein im und für den Gedanken. Das 
Getsnge aber, das, was wir Gott nennen, ist eben die wahrhaft 
substan~ielle ?nd in sich wesentlich individuelle subjektive 
Wahrhett. Es 1st das Denkende, und das Denkende ist in sich 
schaffend; als solches finden wir es in der Weltgeschichte. Alles 
andere, was wir noch Wahres nennen, ist nur eine besondere 
F?rm dieser ewigen Wahrheit, hat seinen Halt nur in ihr, ist nur 
em St~ahl derselben. WeiH man von dieser nichts, so weiH man 
von mchts Wahrem, von mchts Rechtem, nichts Sittlichem.
Was ist nun der Plan der Vorsehung in der Weltgeschichte? Ist 
die Zeit gekommen, ihn einzusehen? Nur dies Allgemeine [w ill 
ich hier] bemerken. 
ln der christlichen Religion hat Gott sich geoffenbart, d. h. er 
h~t den Men~chen zu erkennen gegeben, was er ist, so daß er 
mcht mehr em Verschlossenes, Geheimes sei. Es ist mit diese r 
Möglichkeit, Gott zu erkennen, uns die Pflicht dazu auferlegt, 
und d1e Entwicklung des denkenden Geistes, welche aus dieser 
Grundlage, [aus] der Offenbarung des göttlichen Wesens, aus
gegangen ist, muß dazu endlich gedeihen, das, was dem fü h
lenden und vorstellenden Geiste zunächst vorgelegt worden, 
auch m1t dem Gedanken zu erfassen . Ob es an der Zeit ist zu er
kennen, muß davon abhängen, ob das, was Endzweck der W elt 
ist, endlich auf allgemeingültige, bewußte Weise in die Wirk
lichkeit getreten ist. 
Nun ist das Ausgezeichnete der christlichen Religion, daß. mit 
ihr diese Zeit gekommen ist; dies macht die absolute Epocheirr 
der Weltgeschichte aus. Es ist offenbar geworden, was die Natur 
Gottes sei. Sagt man: wir wissen von Gott nichts, so is t die 
christliche Religion etwas überflüssiges, zu spät Gekommenes, 
Verkommenes. In der christlichen Religion weiH man, was Go tt 
ist. Allerdings ist der Inhalt auch für unser Gefühl; aber wei l es 
geistiges Gefühl ist, so ist er auch wenigstens für die Vorstel
lung, nicht bloß_ für die sinnliche, sondern auch für die den
kende, für das eigentliche Organ, in dem Gott für den Menschen 
ist. Die christliche Religion ist diejenige, die den Menschen die 
Natur und das Wesen Gottes manifestie rt hat. So wissen wir als 
Christen, was Gott ist; jetzt ist Gott nicht mehr ein Unbekann
tes: behaupten wir dies noch, so sind wir nicht Christen. Die 

christliche Religion verlangt die Demut, von der wir schon ge
sprochen haben, nicht aus sich, sondern aus dem göttlichen Wis
sen und Irkennen Gott zu erkennen. Die Christen sind also in 
die Mysterien Gottes eingeweiht, und so ist uns auch der Schlüs
sel zur Weltgeschichte gegeben . Hier gibt es eine bestimmte Er
kenntnis der Vorsehung und ihres Plans. Im Chnstentum 1st es 
Hauptlehre, daß die Vorsehung die ~elt b~herrsch~. ha.t und be
herrscht, daß, was in der Welt geschieht, m der ~otthch~n Re
gierung bestimmt, dieser gernäH ist: Diese Lehre .. nchtet s1ch ge
gen die Vorstellung des Zufalls w1e der bes0rankten Zweck~, 
z. B. der Erhaltung des jüdischen Volkes. Es 1st der an. und ~ur 
sich seiende, ganz allgemeine Endzweck. In der Rebgwn wt~d 
über diese aUgemeine Vorstellung nicht hinausgegangen; .ste 
bleibt bei der Allgemeinheit stehen. Aber d1eser allgememe 
Glaube ist es, aus dem man zunächst zur Philosophie und auch 
zur Philosophie der Weltgeschichte treten muH, der Glaube, daß. 
die Weltgeschichte ein Produkt der ewigen Vernuft ist und Ver
nunft ihre großen Revolutionen bestimmt hat. 
Es ist deshalb zu sagen, daß auch absolut die Zeit gekomm.en 
sei, wo diese Überzeugung, GewiHheit, ni0t nur in der Wetse 
der Vorstellung bleiben kann, sondern wo ste auch gedacht, ent
wickelt erkannt wird - ein bestimmtes Wissen. Der Glaube 
läßt si~h nicht ein aut' Entwickelung des Inhalts, Einsicht in die 
Notwendigkeit, - das gibt erst die Erkenn~is. Darin, daß. d~r 
Geist nicht still steht, liegt es, daß. solche Zelt kommen muH; d.te 
höchste Spitze des Geistes, der Gedanke, Begri.ff .verlang.t sem 
Recht, seine allgemeinste, wesentliche Wesenheit 1st dte etgent
liche Natur des Geistes. 
Die Unterscheidung von Glauben und Wissen ist ei~ geläufiger 
Gegensatz geworden. Es gilt als ausgemacht, daß. ste verschte
den seien und daß man deshalb von Gott ruchts w1sse. Man 
kann die Menschen damit verscheuchen, wenn man ihnen sagt, 
man wolle Gott erkennen, wissen, und diese Erkenntnis dar
stellen. In seiner wesentlichen Bestimmung ist aber dieser Un
terschied tatsächlich etwas Leeres. Denn was ich glaube, das 
weiß ich auch, dessen bin ich gewiß. In der Religion glaubt man 
an Gott und an di e Lehre, die seine Natur näher explizieren; 
aber man weiß es auch, ist dessen gewiß.. Wissen heiHt, etwas 
als Gegenstand vor seinem BewuHtsein haben und dessen ge
wiß sein; und genau dasselbe ist Glauben auch. Das .Erkennen 
dagegen sieht sowohl die Gründe, die Notwendigkeit des ge
wußten Inhaltes, auch des Glaubensinhaltes ein, abgesehen von 
der Autorität der Kirche und des Gefühls, die ein Unmittelbares 
ist und entwickelt andererseits auch den Inhalt in seinen nähern 
Be~timmungen. Diese nähern Bestimmungen müsse~ zunächst 
gedacht werden, damit man sie richtig erkennen, s1e m threr 
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konkreten Einheit innerhalb des Begriffs erhalten könne. Wenn 
dann von Vermessenheit des Erkennens gesprochen wird, so 
ließe sich die Wendung nehmen, daß vom Erkennen keinerlei 
Aufhebens zu machen sei, indem es ja nur der Notwendigkeit 
zusehe und die Entwickelung des Inhalts in sich selbst vor ihm 
sich entfalte. Auch könnte man sagen, dieses Erkennen sei dar
um nicht für Vermessenheit auszugeben, weil es sich von dem, 
was wir Glauben nennen, nur durch das Wissen des Besondern 
unterscheide. Aber diese Wendung wäre doch schief und falsch 
in sich selbst. Denn die Natur des Geistigen ist nicht, ein Ab
straktum .zu sein, sondern ein Lebendiges, ein allgemeines In
dividuum, subjektiv, sich in sich selbst bestimmend, beschlie
ßend zu sein. Deshalb wird die Natur Gottes nur dann wahrhaft 
gewußt, wenn man ihre Bestimmungen kennt. So spricht auch 
das hristentum von Gott, es erkennt ihn als Geist, und das ist 
nicht das Abstrakte, sondern der Prozeß in sich selbst, der ab
solute Unterschiede setzt, mit denen die christliche Religion eben 
die Menschen bekannt gemacht hat. 
Gott will nicht engherzige Gemüter und leere Köpfe zu seinen 
Kindern, sondern er verlangt, daß man ihn erkenne, er will Kin
der haben, deren Geist an sich arm, aber reich an Erkenntnis 
seiner ist, und die in die Erkenntnis Gottes allen Wert setzen. 
Die Geschichte ist die Entfaltung der Natm Gottes in einem be
sondern bestimmten Element, so kann hier keine andere als eine 
bestimmte Erkenntnis genügen und stattfinden . 
Es muß endlich an der Zeit sein, auch diese reiche Produktion 
der schöpferischen Vernunft zu begreifen, welche die Weltge
schichte ist. - Unsere Erkenntnis geht darauf, die Einsicht zu 
gewinnen, daß das von der ewigen Weisheit Bezweckte, wie au f 
dem Boden der Natur, so auf dem Boden des in der Welt wirk
lichen ~tnd tätigen [Geistes) herausgekommen ist . Unsere Be
trachtung ist insofern eine Theodizee, eine Rechtfertigung Got
tes, welche Leibniz metaphysisch auf seine Weise in noch ab
strakten, unbestimmten Kategorien versucht hat: das Übe l in 
der Welt überhaupt, das Böse mit inbegriffen, sollte begriffen, 
der denke11de Geist mit dem Negativen versöhnt werden; und es 
is t in der Weltgeschichte, daß die ganze Masse des konkreten 
Übels uns vor die Augen geleg t wird. (In der Tat liegt nirgend 
eine größere Aufforderung zu solcher versöhnenden Erkenntn is 
als in der Weltgeschichte, und es ist hierbei, daß wir einen A u
genblick verweilen wollen.) 
Diese Aussöhnung kann nur durch die Erkenntnis des Affirma
tiven erreicht werden, in welchem jenes Negative zu einem Un
tergeordneten und überwundenen verschwindet, - durch das 
Bewußtsein, teils was in Wahrheit der Endzweck der We lt sei, 
tei ls daß derse lbe in ihr verwirklicht worden se i und nicht das 
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Böse neben ihm ebensosehr und gleich mit ihm sich geltend ge
macht habe . 
Die Rechtfertigung geht darauf hinaus, das Übel gegenüber der 
absoluten Macht der Vernunft begreiflich zu macnen. Es handelt 
sich um die Kategorie des egativen, von der vorher _d1e Rede 

d d·e uns sehen läßt wie in der Weltgeschichte das war, un 1 ' f · d D b · Edelste und Schönste auf ihrem Altar geop ert w1r . . a e1, 
daß einzelne Individuen gekränkt worden smd, k~ dte. Ve:
nunft nicht stehen bleiben; besondere Zwecke verheren steh m 
dem Allgemeinen .. Sie sieht in dem Entstehen und Vergehen das 
Werk, das aus der allgemeinen Arbeit_ de~ M~nschengesch_lechtes 
hervorgegangen ist, ein Werk, das wtr~l!ch m der Welt tst, der 
wir angehören. Das Erscheinende hat s1ch ohne un~er Zutun zu 
einem Wirklichen gestaltet; es ist nur das Bewußtsem, und ~war 
das denkende Bewußtsein nötig, es aufzufassen. De~n Jenes 
Affirmative ist eben nicht bloß im Genus~e ~es G~fühls, ~.er 
Phantasie sondern es ist etwas, das der WHkhchkett angehort 
und uns a~gehört oder dem wir angehören. . . . 
Die Vernunft, von der gesagt worden, daß s1e d1e Welt regrere, 
ist ein ebenso 11nbestimmtes Wort als d1e Vorsehung, - m_an 
spricht immer von der Vernunft, ohne eben. angeben zu k?n
nen was denn ihre Bestimmung, ihr Inhalt tst, was d~s ~nt_e
riu;, sei, wonach wir beurteilen kö~ne~, ob etwas _vernunft1g 1st 
oder unvernünftig. Die Vernunft 111 1hrer Be s tt m m u n g ge
faßt dies ist erst die Sache; das andere, wenn man eben so 
bei der Vernunft überhaupt stehen bleib t, d_as sind ~-ntr Wor~e. 
Mit dieser Ausgabe gehen wir zu dem zwe_1ten_ Ges·rchtspun te 
iiber, den wir, wie angegeben, in dieser Emlettung betrachten 
wollen. 
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