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in der Welt ist. — Am verstandlichsten werdon dalier
Schriftsteller, Prediger, Redner u. s. f. gefunden, die ihren
Lesem oder Zuiiorern Dinge vorsagen, welche diese bereits
auswendig wissen, die ihnen gelauflg sind und die sich
yon selbst versteben.
§ 4.
In Bezielmng auf unser gemeinsamea BewuBtsein zunachst
h&tte die Philosophie das Bediirfnis ihrer eigentumlichen Erkenntnisweise darzutun oder gar zu erwecken.
In Beziehung auf die Gegenstande der Religion aber, auf die fO
Wahrheit iiberhaupt, hatte sie diePahigkeit zu erweisen,
dieselben von sich aus zu erkennen; in Beziehung auf eine
zum Vorschein kommende Verschiedenheit von den religibsen Vorstellungon hatte sie ihre abweichenden Bestimmungen zu rechtfertigen.
§ 5.
Zum Behufe einer vorlaufigen VerstRndigung liber den
angogebenen Untersehied und Tiber die damit zusammonhiingende
Einsicht, daJJ der wahrhafte Inhalt unseres BewuBtseins in
dem TTbersetzon desselben in die Form des Gedankens und 20
Begriffs erhalten, ja erst in sein eigentumliches Licht gesetzt wild, kann an ein anderes altes Vorurteil erinnert
werden, daB namlich, um zu erfahren, was an den Gegenstiinden und Begobenheiten, auch Gefuhlen, Anschauungen,
Meinungen, Vorstellungen u.s.f., Wahres sei, Nachdenken
erforderlich sei. Nachdenken aber tut wenigstens dies auf
alien Fall, die Gefiihle, Vorstellungen u. s. f. in Gedanken zu
verwandoln.
Insofern es nur das Denken ist, was die Philosophie
zur eigentiimlichen For m ihres Geschaftes in Anspruch 30
nirnmt, jeder Mensch aber von Natur denken kann, so tritt
vormbge dieser Abstraktion, welche den § 3 angegebonen
Untersehied weglaflt, das Gegenteil von dem ein, was vorhin
als Beschwernis liber dieUnverstandlichkeit der Philo
sophie erwahnt worden ist.
Diese Wissenschaft erfahrt
Mufig die Verachtung, daB auch solche, die sich mit ihr
nicht bemiiht haben, die Einbildung aussprechen, sie ver
ste hen von Haus aus, was es mit der Philosophie fiir eine
Bewandtnis habe, und seien fahig, wie sie so in einer gewohnlichen Bildung, insbesondere von religibsen Gofiililen
aus, gehen und stehen, zu philosophieren und liber sie zu
s*
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urteilen. Man gibt zu, daB man die anderen Wissenseliaften
studiert haben miisse, um sie zu kennen, und daB man
erst vermoge einer solchen Kenntnis berechtigt sei, ein
Urteil fiber sie zu haben. Man gibt zu, daB, um einen
Schuh zu vorfertigen, man dies gelernt und gefibt haben
mttsse, obgleich jeder an seinem FuBe den MaBstab dafttr
und Hande und in ihnen die naturliche Gesehicklichkeit
zu dem crforderliehen Geschafto besitze. Nur zum Philo
sophieren selbst soli dergleichen Studium, Lernen und Be
muhung nicht erforderlich sein. — Diese bcqueme Meinung
hat in den neuesten Zeiten ihre Bestatigung durch die Lehre
vom unmittelbaren Wissen, Wissen durch Anschauen, er
halten.
§ 6.

Yon der anderen Seite ist es ebenso wichtig, daB die
Philosophie darfiber verstfindigt sei, daB ihr Inhalt kein anderor
ist als der im Gebiete des lebendigen Geistes ursprttnglich
hervorgebrachte und sich hervorbringende, zur Welt, fiuBeren
und inneren Welt des BewuBtseins gemachte Gehalt, ■— daB
20 ihr Inhalt die Wirklichkoit ist. Das nachsto BewuBtsein
'dieses Inhalts nennen wir Erfahrung. Eine sinnige Betraehtung dor Welt untorscheidet schon, was von dem weiten
Seiche des iiiiBeren und inneren Daseins nur Erseheinung,
vorubergohend und bedeutungslos ist, und was in sich wahrhaft den Namen dor Wirklichkoit verdient. Indem die
Philosophie von anderem BewuBtwerden dieses einen und des
selben Gehalts nur nach der Form unterschieden ist, so ist
ihre Uberoinstimmung mit der Wirklichkoit und Erfahrung
notwendig. Ja diese Ubereinstimmung kann fur einen wenigstens
30 auBeren Prfifstein der Wahrheit einer Philosophie angesohen
werden, sowie es fur don bochsten Endzweck dor Wissenschaft
anzusehen ist, durch die Erkenntnis dieser Ubereinstimmung
die Versbhnung der selbstbewuBten Vernunft mit der seienden
Vernunft, mit der Wirklichkoit hervorzubringen.
In der Vorrede zu meiner Philosophie des
Eechts S. XIX. befinden sich die Satze:
was verntinftig ist, das ist wirklich,
und was wirklich ist, das ist verntinftig.
Diese einfachen Satze haben Manchen auffallend goschienen
40 und Anfeindung erfahren, und zwar selbst von solchen,
welche Philosophie und wohl ohnehin Eeligion zu besitzen
nicht in Abrede sein wollen. Die Eeligion wird es unnfitig
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sein in dieser Beziehung anzufuhron, da ihre Lehren von
der gottlichen Weltregierung diese Satze zu bestimmt aus
sprechen. Was aber don philosophischen Sinn betrifft, so
ist soviel Bildung vorauszusetzen, daB man wisse, nicht
nur daB Gott wirklich, — daB er das Wirklichste, daB er
allein wahrhaft wirklich ist, sondern auch, in Ansehung
des Formollon, daB tibeihaupt das Dasein zum Teil Erscheinung, und nur zum Teil Wirklichkoit ist. Im gemeinen Leben nennt man etwa jeden Einfall, den Irrtum,
das Bose und was auf diese Soite gehort, sowie jede noch 10
so verkummerte und vergangliehe Existenz zufailigerweise
eine Wirklichkoit. Aber auch schon einem gewohnliehen
Gefiihl wird eine zufallige Existenz nicht den emphatischen
Namen eines Wirklichen verdienen; — das Zufallige ist
eine Existenz, die keinen groBeren Wert als den eines
MOglichen hat, die so gut nicht sein kann, als sie ist.
Wonn aber ich von Wirklichkoit gosprochen habe, so ware
von selbst daran zu denken, in welchem Sinno ich diesen
Ausdruck gebrauehe, da ich in einer ausfiihrlichen Logik
auch die Wirklichkoit abgehandelt und sie nicht nur so- 20
gleich von dem Zufalligen, was doch auch Existenz hat,
sondern naher von Dasein, Existenz und anderen Bestimmungen genau unterschieden habe. — Der Wirklichkeit des Vernttnftigen stellt sich schon die Vorstellung
entgegen, sowohl daB die Ideen, Ideale weiter nichts als
Chimaren und die Philosophie ein System von solchen Hirngespinsten sei, als umgekehrt, daB die Ideen und Ideale
etwas viel zu Vortrefl'liches seien, um Wirklichkeit zu haben,
oder ebenso etwas zu Ohnmachtiges, um sich solche zu verschaffen. Aber die Abtrennung der Wirklichkeit von der 30
Idee ist besonders bei dem Verstande beliebt, der die Traumo
seiner Abstraktionen fiir etwas Wahrhaftes halt und auf i j
das Sollen, das er vornehmlich auch im politischen Felde I
gem vorschreibt, eitel ist, als ob die Welt auf ihn ge- ;
wartet hatte, um zu erfahren, wie sie sein solle aber ;
nicht sei; ware sie, wie sie sein soil, wo bliebe die Altklugheit seines Sollens? Wenn er sich mit dem Sollen
gegen triviale, ariBorliche und vergangliehe Gegenstande,
Einrichtungen, Zustande u. s. f. wendet, die etwa auch fiir .
eine ge wisse Zeit, fiir besondere Kreise eine groBe relative 40
Wichtigkeit haben mogen, so mag er wohl recht haben \
und in solchem Falle vieles finden, was allgemeinen
richtigen Bestimmungen nicht entspricht; wer ware nicht
so klug, um in seiner Umgebung vieles zu sehen, was in
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der Tat nicM so ist, wie es sein soli?*) Aber diese Klugheit hat unrecht sich einzubilden, mit solchen Gegonstanden
und deren Sollen sich innerhalb der Interessen der philo
sophischen Wissenschaft zu befinden. Diese hat es nur mit
der Idee zu tun, welche nicht so ohnmachtig ist, um nur
zu sollen und nicht wirklich zu sein, und damit mit einer
Wirklichkoit, an welcher jene Gegenstiinde, Einrichtungen,
Zustande u. s. f. nur die oberflachliche AuBenseite sind.
§ 7.

10

Indem das Nachdenken iiberhaupt zunachst das Prinzip
(auch im Sinne des Anfangs) der Philosophie enthalt, und
nachdem es in seiner Selbstandigkeit wiedor in neueren
Zeiten erbliiht ist (nach den Zeiten der lutherischen Refor
mation), so ist, indem es sich gleich anfangs nicht blofi abstrakt wie in don philosophioronden Anfaugen der Griechen
gehalten, sondern sich zugleich auf den mafilos scheinenden
Stoff der ErscheinungsweR geworfen hat, der Name Philo
sophie allem demjenigen Wissen gegeben worden, welches sich
mit der Erkenntnis des festen Malles und Allgemeinen
20 in dem Moore der empirischen Einzelheiten, und des Notwendigon, der Gesetze in der scheinbaronUnordnung dor
unondlichen Menge des Zufalligen beschaftigt, und damit zu
gleich seinen Inhalt aus dem eigenen Anschauen und Wahrnchmen des AuBeren und Inneren, aus der prasenten Natur,
wie aus dem prasonten Geiste und der Brust des Monschen
genommen hat.
Das Prinzip der Erfahrung enthalt die unendlich
wichtige Bestimmung, daB fiir das Annehmen und Eiirwahrhalten eines Inhalts der Mensch selbst dabei,sein
30 musse, bestimmter, daB er solchen Inhalt mit der GewiBfieit seiner selbst in Einigkeit und yereinigt finde.
Er muB selbst dabei sein, sei es nur mit seinen auBerlichen Sinnen oder aber mit seinem tieferen Geiste, seinem
wesentlichen SelbstbewuBtsein. — Es ist dies Prinzip dasselbe, was heutigentags Glauben, unmittelbares Wissen,
die Offenbarung im AuBeren und vornehmlich im eigenen
Inneren genannt worden ist. Wir heiBen jene Wissenschaften, welche Philosophie genannt worden sind,
*) Dieser Fragesatz ist erst in der 3. Ausgabe eingefiigt worden.
Die 2. Ausgabe schrieb demgemaU im folgenden Satze statt,.diese Klugbeit“: er. Der SchluB des § yon den Worten „und damit“ ab ist
gleiehfalls erst Zusatz der 3. Ausgabe.
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§ 8-

So bofriedigend zunachst diese Erkenntnis in ikrem Folde
ist, so zeigt sich furs erste noch ein anderer Kreis von
Gegonstanden, die darin nicht befafit sind, — Freihei.t,
Geist, Gott. Sie sind auf jenem Boden nicht Uarurn nicht
zu finden, weil sie der Erfahrung nicht angehoren sollten — sie
werden zwar nicht sinnlich erfahren; aber was im BewuBtsein
iiberhaupt ist, wird erfahren: dies ist sogar ein tautologischer Satz, — sondern weil diese Gegenstande sich sogleich
10 ihrern Inhalte nach als unendlich darbieton.
Es ist ein alter Satz, der dem A ristoteles falschlicherweise so zugeschrieben zu werden pfiegt, als ob damit der
Standpunkt seiner Philosophie ausgedriickt sein sollte: nihil
est in intellectu, quod non fuerit in sensu; —■ es ist
nichts im Denken, was nicht im Sinne, in der Erfahrung
gowesen. Es ist nur fiir einen MiB verstand zu achten, wenn
die spekulative Philosophie diesen Satz nicht zugeben wollte.
Aber umgekehrt wird sie ebenso behaupten: nihil est in
sensu, quod non fuerit in intellectu, — in dem ganz all30 gemeinen Sinne, daB dor Nus und in tieferor Bestimmung
der Geist die Ursache der Welt ist, und in dem naheren
(s. §2), daB das rechtlicho, sittliche, religiose Gefiihl ein
Gefiihl und damit eine Erfahrung von solchem Inhalte ist,
der seine Wurzel und seinen Sitz nur im Denken hat.
§ 9.
Furs andere verlangt die subjektive Vernunft dor Form
nach ihre weitere Befriedlgung; diese Form ist die Notuml philosophischen Grundsatze vom freien Handel, — denn
zweifelsohne sind sie philosophiseh, — uber deren Annahme Se.Majestat
heute dem Parlament Gluck gewiinscht kat/‘ — Nicht aber nur dieses
Oppositionsmitglied; sondern bei dem jahrlichen Gastmahl, das (in
demselben Monat) die Scbiffseigner-Gesellschaft unter Vorsitz des
ersten Ministers Earl Liverpool, zu seinen Seiten den Staatssekretar
Canning und den General-Zahlmeister der Armee, Sir Charles Long,
abhielt, sagto der Staatssekretar Canning in der Erwiderung auf die
ihm gebrachte Gesundheit: „Eine Periode hat kurzlich begonnen, in
der die Minister es in ihrer Gewalt batten, auf die Staatsverwaltung
dieses Landes die richtigen Maximen tiefer Philosophie anzuwenden.“ — Wie auch englische Philosophie von deutscher unter
schieden sein mOge, wenn anderwarts der Name Philosophie nur als
ein tjbemame und Hohn oder als etwas Gehassiges gebraucht wird, so
ist es immer erfreulich, ihn noch in dem Munde englischer Staatsminister geehrt zu sehen.
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wendigkeit iiberhaupt (s. § 1). In jener wissenschaftlichen
Weise ist toils das in ihr enthalt one Allgemeine, die
Gattung u. s. f. als fiir sich unbestimmt, mit dem Besonderen
nicht fur sich zusammenhangend, sondern beides einander
auilerlich und zufallig, wie ebenso die verbundenen Besonderheiten fiir sich gegenseitig auBerlich und zufallig sind. Toils
sind die Anfange allenthalten Unmittelbarkeiten, Gefundenes, Voraussetzungen. In beidem geschieht der
Form der Notwendigkeit nicht Geniige. Das Nachdenken, in
sofern es darauf gerichtet ist, diesem Bedurfnisse Geniige zu io
leisten, ist das eigentlich philosophische, das spekulative
Denken. Als Nachdenken hiermit, das in seiner Gemeinsamkeit mit jenem ersten Nachdenken zugleich davon verschioden ist, hat es auBer den gomeinsamen auch eigentiimliche Formen, deren allgemeine der Begriff ist.
Das Verhaltnis der spekulativen Wissenschaft zu den
anderen Wissenschaften ist insofern nur dieses, dafi jene
den empirischen Inhalt der letzteren nicht etwa auf der Seite
lafit, sondern ihn anerkennt und gebraucht, daB sie ebenso
das Allgemeine dieser Wissenschaften, die Gesetze, die 20
Gattungen u. s. f. anerkennt und zu ihrern eigenen Inhalte
verwendet, daB sie aber auch ferner in diese Kategorien
andere einfukrt und geltend macht. Der Untersehied bezieht sich insofern allein auf diese Veriinderung der Kate
gorien. Die spekulative Logik enthalt die vorige Logik und
Metaphysik, konserviert dieselben Gedankenformen, Gesetze
und Gegenstande, aber sie zugleich mit weiteren Kategorien
weitorbildend und umformend.
Von dem Begriffe im spekulativen Sinne ist das, was
gewohnlich Bogriff genannt worden ist, zu unterscheiden. In 30
dem letzteren einseitigen Sinne ist es, daB die Behauptung
aufgestellt und tausend und aber tausendmal wiodorholt und
zum Vorurteile gemacht worden ist, daB das Unendliche
nicht durch Begrifle gefaBt werden kiinne.
§ 10.
Dieses Denken der philosophischen Erkenntnisweise bedarf
es selbst, sowohl seiner Notwendigkeit nach gefaBt, wie auch
seiner Fahigkeit nach, die absoluten Gegenstande zu erkennen,
gerechtfertigt zu werden. Eine solche Einsicht ist aber selbst
philosophisches Erkennen, das daher nur innerhalb der 40
Philosophie fallt. Eine vorlaufige Explikation wiirde hier
mit eine unphilosophische sein sollen und ki'mnte nicht mehr
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§ 11.
Naher Vann das Bedurfnis der Philosophie dahin hestimmt
werden daB, indem der G eisfc als fiihlend und anschauend
Sinnliches, als Tllatrtasie BMerTals Wille Zwecho
P; zu,
G(igensi(liitten'liat, er imGegenfatze oder blofi im Unterscliiodo von diesen Formen seines Daseins und seiner
Gegenstande, aueh seiner hochsten Innerlichkeit, dem Denken,
Befriedigung versohaffe und das Denken zu seinem Gegen
stande gewinne. So kommt er zu sich selbst, im tiefsten
Sinne des Wortes, denn sein Prinzip, seine unvermischte 10
Selbstheit ist das Denken. In diesem seinem Gesehafte aber
geschieht es, dafi das Denken sich in Widerspriiche verwickelt,
d. i. sich in die feste NichtidentitSt der Gedanken verliert,
somit sich selbst nicht erreicht, vielmehr in seinem Gegenteil
befangen bleibt. Das hohere Bedurfnis geht gegen dies Rosultat
des nur verstiindigen Denkens und ist darin begriindet, dafi
das Denken nicht von sich lafit, sich auch in diesem bewufiten
Yerluste seines Beisichseins getreu bleibt, „auf dafi es
uborwinde," im Denken selbst die AuflBsung seiner eigenen
Widerspriiche vollbringe.
,
20
Die Einsicht, dafi die Natur des Denkens selbst die
Dialektik ist, dafi es als Verstand in das Negative seiner
selbst, in den Widersprueh geraten mufi, macht eine Hauptseite der Logik aus. ' Das Denken, verzweifelnd, aus sich
auch die Auflosung des Widerspruchs, in den es sich selbst
gesetzt, leisten zu kOnnen, kehrt zu den Auflosungen und
Beruhigungen zuxiick, welche dem Geiste in anderen seiner
Weisen und Formen zuteil geworden sind. Das Denken
hatte jedoch bei dieser Riickkehr nicht nStig, in die Mis ologie zu verfallen, von welcher Plato bereits die Er-30
fahrung vor sich gehabt hat, und sich polemisch gegen sich
selbst zu benehmen, wie dies in der Behauptung des
sogenannten unmittelbaren Wissens als der ausschliefienden Form des BewuBtseins der Wahrheit ge
schieht.
§ 12.
Die aus dem genannton Bedurfnisse horvorgehende Entstehung der Philosophie hat die Erfahrung, das unmittelbare und riisonnierende Bewufitsein, zum Ausgangspunkte. Dadurch als einen Eeiz erregt, bemmmt sich das 40
Denken wesentlich so, dafi es liber das naturliche, sinnliche

Einleitung. § 12.

45

Erfahrung (dem Aposteriorisclien) ihre erste Entstehung, — in der Tat ist das Denken wesentlich die
Negation eines unmittelbar Yorhandenen, — so sehr als
man das Essen den Nahrungsmitteln verdanke, denn ohne
diese konnte man nicht essen; das Essen wird freilieh in
diesem Verhaltnisse als undankhar vorgestellt, denn es ist
das Verzehren desjenigen, dem es sich selbst verdanken
sell. Das Denken ist in diesem Sinno nicht weniger undankbar. Die eigeno aber, in sich reflektierte, daher in sich
vermittelte Unmittelbarkeit des Denkens (das Aprio-10
rische) ist die Allgomeinheit, sein Bei-sich-sein iiber
haupt; in ihr ist es befriedigt in sich, und insofern ist ihm
die Gleichgiiltigkeit gegen die Besonderung, damit aber
gegen seine Entwickelung, angestammt. Wie die Eeligion,
ob entwickelter oder ungehildeter, zum wissenschaftlichen
BewuBtsein ausgebildet oder im unbefangenen Glauben und
Herzen gehalten, dieselbe intensive Natur der Befriedigung
und Beseligung besitzt. Wonn das Denken hei der Allgemeinheit der Ideen stehen bleibt, — wie notwendig
in den ersten Philosophien (z.B. dem Sein der eleatischen20
Schule, dem Werden Heraklits u. dergl.) der Eall ist, — wird
ihm mitEocht Eormalismus vorgeworfen; auch bei einer
entwickelton Philosophie kann es geschehen, daB nur die
abstrakten Satze oder Bestimmungen, z. B. daB im Absoluten
Alles Eins, die Identitat des Subjektiven und Objektiven,
aufgefafit und beim Besonderen nur dieselben wiederholt
werden.
In Beziehung auf die erste abstrakte Allgemeinkeit des
Denkens hat es einen richtigen und griindlichereu Sinn,
daB der Erfahrung die Entwickelung der Philosophie 30
zu verdanken ist. Die empirischen Wissenschaften bleiben
einerseits nicht bei dem Wahrnehmen der Einzelheiten
der Erscheinung stehen, sondern denkend haben sie der !
Philosophie den Stoff entgegengearbeitet, indem sie die all
gemeinen Bestimmungen, Gattungen und Gesetze finden; sie
vorbereiten so jenen Inhalt des Besonderen dazu, in die '
Philosophie aufgenommen werden zu konnen. Andererseits
enthalton sie damit die Notigung fiir das Denken, selbst zu
diesen konkreten Bestimmungen fortzugehen.
Das Aufnehmen dieses Inhalts, in dem durch das Denken die noch 40
anklebende Unmittelbarkeit und das Gegebensein aufgehoben
wird, ist zugleich ein Entwickeln des Denkens aus sich
selbst. Indem dio Philosophie so ihre Entwickelung den
empirischen Wissenschaften verdankt, gibt sie deren Inhalte

so

Einleituug. § 17.
§ I?-

Fttr den Anfang, den die Philosopliie zu machon hat,
sclieint sie im allgemeinen ebenso mit einer subjektiven Voraussetzung wie die anderen Wissenschaften zu boginnen,
namlich einen besonderen Gegonstand, wie anderwarts Eaum,
Zahl u.s.f., so hier das Bon ken zum Gegenstande des Denkens
machon zu mussen. Allein es ist dies der freie Akt des
Denkens, sich auf don Standpunkt zu stellen, wo es fur sich
selber ist und sich hiermit seinen Gegenstand selbst
IQ erzeugt und gibt. Ferner mull der Standpunkt, welcher so
als unmittelbarer erscheint, innerhalb der Wissenschaft
sich zum Resultate, und zwar zu ihrern letzten machen,
| in welchem sie ihren Anfang wieder erreicht und in sich
; zuruckkohrt. Auf diese Weise zeigt sich die Philosophie als
ein in sich zuruckgehender Kreis, der keinen Anfang im
I Sinne anderer Wissenschaften hat, so daB der Anfang nur eine
Beziehung auf das Subjekt, als welches sich entschlieBen will
zu philosophieren, nicht aber auf die Wissenschaft als solche
•hat. — Oder was dasselbe ist, der Begriff der Wissenschaft
20 und somit der erste, •— und, weil er der erste ist, enthalt er
die Trennung, daB das Denken Gegenstand fiir ein (gleichsam
auBerliches) philosopkiorendes Subjekt ist, — muB von der
Wissenschaft selbst erfaflt werdon. Dies ist sogar ihr einziger
Zweck, Tun und Ziel, zum Begriffe ihres Begriffes, und so
zu ihrer Eiickkehr und Befriedigung zu golangen.
§ 18.
Wie von einer Philosopliie nicht eine vorlilufige allgemeine
Vorstellung gegeben werden kann, denn nur das Ganze der
Wissenschaft ist die Darstellung der Idee, so kann auch ihre
30 Einteilung nur erst aus dieser bogriffen worden; sie ist
wie diese, aus der sie zu nehmen ist, etwas Antizipiertes. Die
Idee aber erweist sich als das schlochthin mit sich identische
Denken und dies zugleich als die Tatigkeit, sich selbst, um
fiir sich zu sein, sich gegentiber zu stellen und in diesem
Anderen nur bei sich selbst zu sein. So zerfallt dio Wissen
schaft in die drei Teile:

40

I. Die Logik, die Wissenschaft der Idee an und
fiir sich,
II. Dio Naturphilosophie als die Wissenschaft
der Idee in ihrern Anderssein,

Vorbegriif.

§ 21—24.
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Verandorung, dal! die walire Natur des Gegenstandcs
zum BewuBtsein kommt.
§ 23.
S) Indem im Nachdenken ebensosehr die wahrhafte Natur
zum Vorschein kommt, als dies Denken meine Tatigkeit ist,
so ist jene ebensosehr das Erzeugnis meines Geistes und
zwar als denkenden Subjekts, Meiner nach meiner einfachen
Allgemeinkeit als des sckleckthin hei sich seienden Ichs,
— oder meiner Ereiheit.
Man kann den Ausdruck Selbstdenken haufig horen, 10
als ob damit etwas Bedeutendes gesagt ware. In der Tat
kann keiner fiir den anderen denken, so wenig als essen
und trinken; jener Ausdruck ist daher ein Pleonasmus. —
In dem Denken liegt unmittelbar die Ereiheit, weil es
die Tatigkeit des Allgemeinen, ein hiermit abstraktes Sickaufsickbeziehen, ein nach der Subj ektivitat bestimmungsloses Bei-sich-sein ist, das nach dem Inhalte zu
gleich nur in der Sache und deren Bestimmungen ist.
Wenn daher von Demut oder Bescheidenheit und von Hochmut in Beziehung auf das Philosophieren die Rede ist und 20
die Demut oder Bescheidenheit darin besteht, seiner Subjektivitat nichts Besonderes von Eigenschaft und Tun
zuzusckreiben. so wird das Philosophieren wenigstens von
Hochmut frei zu sprechen sein, indem das Denken dem
Inhalte nach insofern nur wahrhaft ist, als es in die Sache
vertieft ist und der Form nach nicht ein besonderes
Sein oder Tun des Subjekts, sondern eben dies ist, daB
das BewuBtsein sich als abstraktes Ich, als von aller
Partikularitat sonstiger Eigenschafton, Zustande u.s.f.
hefreites verhalt und nur das Allgemeine tut, in welchem 30
es mit alien Individuen identisch ist. — Wenn Aristoteles
dazu auffordert, sich eines solchen Vorhaltens wurdig zu
halten, so besteht die Wiirdigkeit, die sich das BewuBtsein
gibt, eben darin, das besondere Moinen und Dafiirkalten
fahren zu lassen und dio Sache in sich walten zu lassen.
§ 24.
Die Gedanken konnen nach diesen Bestimmungen obj ektive Gedanken genannt werden, worunter auch die Eormen,
die zunachst in der gewohnliehen Logik betrachtet und nur
fur Eormen des bewu.Bten Denkens genommen zu werden 40
pflegen, zu rechnen sind. Die Logik fallt daher mit der
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In dem Satze: ti-ott ist ewig u.s.f. wird mit der Vor
stellung: Gott, angefangen; aber was er ist, wird noch
nicht gewufit; erst das Pradikat sagt aus, was er ist.
Es ist deswegen im Logischen, wo der Inhalt ganz allein
in der Form des Gedankens bestimmt wird, nicht nur iiberflnssig, diese Bestimmungen zu Pradikaten von Satzen, deren
Subjekt Gott oder das vagere Absolute ware, zu machen,
sondern es wiirde auch den Nachteil haben, an einen anderen
MaBstab, als die Natur des Gedankens selbst ist, zu erinnern. — Ohnehin ist die Form des Satzes oder bestimmter
des Orteils ungeschickt, das Konkrete, — und das Wahre
ist konkret, _— und Spekulative auszudriickon; das Urteil
ist durch seine Form einseitig und insofern falsch.*)

§ 32.
3) Diese Metaphysik wurde Dogmatismus, weil sie nach
der Natur der endlichen Bestimmungen annehmen mufite, daB
i von. zwei entgegengesetzten Behauptungen, der
gleichen jene Satze waren, die eine wahr, die andere aber
' falsch sein miisse.
20
§ 33.
Den ersten Teil dieser Metaphysik in ihrer geordneten
Gestalt machte die Ontologie aus, — die Lehre von den
abstrakten Bestimmungen des Wesens. Fiir diese
in ihrer Mannigfaltigkeit und endlichem Gelten mangolt es
an einem Prinzip; sie mussen darum empirisch und zufalhgerweise aufgezShlt und ihr naherer Inhalt kann
nur auf die Vorstellung, auf die Versicherung, daB
man sich bei einem Worte gerade dies denke, etwa auch auf
die Etymologie gegriindet werden. Es kann dabei bloB um
30 die mit dem Sprachgebrauch iibereinstimmende Richtigkeit
der Analyse und empirische Vollstiindigkeit, nicht um
die Wahrheit und Notwendigkeit solcher Bestimmungen
an und fiir sich zu tun sein.
Die Frage, ob Sein, Dasein, oder Endlichkeit, Einfachheit, Zusammensetzung u.s.f. an und fiir sich wahre Be
griffe seien, muB auffallend sein, wenn man meint, es
kiinne bloB von der Wahrheit eines Satzes die Rede sein
und nur gefragt werden, ob ein Begriff einem Subjekte
) In der 2. Ausgabe folgta Mer noch der Satz: Diese Bemerkung
hangfc zugleich mit der Art zusammen, auf welche das in §29 angegebene Mangelhafte der Bestimmung durch Pradikato berichtigt wird.

B. Zweite Stellung des Gedankens zur Objektivitat. §37—33. 65
Bestimmungen all es beweisen zu kbnnen, fiihrte zunachst
auf den Empirismus, welcher, statt in dem Gedanken selbst
das Wahre zu suchen, dasselbe aus dor Erfahrung, der
auBeren und inneren Gegenwart, zu holen geht.
§ 38.
Der Empirismus hat diese Quelle einerseits mit dor
Metaphysik selbst gemcin, als welche fiir die Beglaubigung
ihrer Definitionen, — der Voraussetzungen sowie des bestimmteren Inhalts, — ebonfalls die Vorstellungen d. h. den zu
nachst von der Erfahrung herrukrenden Inhalt zur Gewahr hat. 10
Andernteils ist die einzelne Wahrnehmuug von der Erfahrung
unterschieden; und der Empirismus erhebt den der Wahrnehmung,
dem Gefiihl und der Anschauung angeborigen Inhalt in die
Form allgemeiner Vorstellungen, Satze und Gesetzo etc. Dies geschieht jedoch nur in dem Sinne, daB
diese allgemeinen Bestimmungen (z. B. Kraft) keine weitore
Bedeutung und Giiltigkeit fiir sich haben sollen als die aus
der Wahrnehmung genommene,*) und kein als in der Er
scheinung nachzuweisender Zusammenhang**) Berechtigung
haben soli. Den festen Halt nach der subjekti ven Seite 20
hat das empirische Erkennen darin, daB das Bewufitsein in
der Wahrnehmung seine eigene unmittelbare Gegen
wart und GewiBheit hat.
Es liegt im Empirismus dies groBe Prinzip, daB was |
wahr ist, in der Wirklichkeit sein und fiir die Wahr- f
nehmung da sein mufi. Dies Prinzip ist dem Sollen entgegengesetzt, womit die Keflexion sich aufblaht und gegen
die Wirklichkeit und Gegenwart mit einem Jenseits verdchtlich tut, welches nur in dem subjektiven Verstande
seinen Sitz und Dasein haben soli. Wie der Empirismus |0
erkennt (§7) aueh die Philosophie nur das was ist; siej!!
weiB nicht solches, was nur sein soli und somit nicht dai
ist. — Nach der subjektiven Seite ist ebenso das wichtige
Prinzip der Ereiheit anzuerkennen, welches im Empiris
mus liegt, daB n&mlich der Mensch, was er in seinem Wissen
gelten lassen soli, selbst sehen, sich selbst darin prasent wissen soli. — Die konsequente Durchfukrung
*) Hier folgt in der 2. Ausgabe noch dieser Einschub; „dafi nicht
von jenen Gedanken selbst aus weiter auf andere Gedanken fortgegangen
und geschlossen werden und nsw.“
**) Verstgndlicher: kein Zusammenhang, auBor wenn er in dor Ergabel nung nachzuweisen ist.
5
Htfgel, Encyclopadie.

66

Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik. Vorbegrifl.

des Empirismus, insofern er dem Inhalte nach sieh auf
Endliches beschrankt, leugnet aber das tibersinnlicke iiber
haupt oder wenigstens die Erkenntnis und Bestimmtheit
desselben, und lafit dem Denken nur die Abstraktion und
formelle Allgemeinheit und Identitat zu.*) — Die 'GtrundtSuschung im wissenschaftlichen Empirismus ist immer diese,
dafi er die metaphysischen Kategorien von Materie, Kraft,
ohnehin von Einem, Vielem, Allgemeinheit, auch Unendlichem u. s. f. gebraucht, ferner am Faden solcher Kategorien
10 weiter fortschliefit, dabei die Formen des Schliefiens
voraussetzt und anwendet und bei allem nicht weifi, dafi er
| so selbst Metaphysik enthalt und treibt und jene Kategorien
und deren Verbindungen auf eine vbllig unkritische und
bewufitlose Weise gebraucht.
§ 39.
tjber dies Prinzip ist zunachst die richtige Reflexion ge
macht worden, dafi in dem, was Erfahrung genannt wird
und von blofier einzelner Wahrnehmung einzelner Tatsachen
zu unterscheiden ist, sich zweiElemente finden, — das eine
20 der fur sich vereinzelte unendlich mannigfaltige Stoff,
das andere die Form, die Bestimmungen der Allgemein
heit und Notwendigkeit. Die Empirie zeigt wohl viele,
etwa unzahlbar viele gleicheWahrnehmungen auf: aber qtwas
ganz anderes ist noch die Allgemeinheit als die grofie
Mongo, Ebenso gewahrt die Empirie wohl Wahrnehmungen von
aureinanderfolgenden Veranderungen oder von nebeneinanderliegenden Gegenstanden, aber nicht einen Zu
sammenhang der Notwendigkeit. Indem nun die Wahr
nehmung die Grundlage dessen, was fur Wahrheit gelte, bleiben
80 soil, so erscheint die Allgemeinheit und Notwendigkeit als
etwas Unberechtigtes, als eine subjektive Zufalligkeit, eine
blofie Gewohnheit, deren Inhalt so oder anders beschaffen
sein kann.
Eine wichtige Konsequenz hiorvon ist, dafi in dieser
empirischen Weise die rechtlichen und sittlichen Bestim
mungen und Gesetze sowie der Inhalt der Religion als etwas
Zufalliges erscheinen und deren Objektivitat und innere Wahr
heit aufgegeben ist.
Der Humesche Skeptizismus, von dem die obige Re40 flexion vornehmlich ausgeht, ist tibrigens vom Griechischen

(

*) 1“ der 2. Ausgabe schlieSt der § schon hier. Das Folgende ist
Zusatz dor 3. Ausgabe.

B. Zweite Stellung des Gedankens zur Objektivitat. § 45—47. 71
Bestimmung jenes Unendlichen oder Dings-an-sich hatte
diese Vernunft nichts als die Kategorien; indem sie diese
dazu gebrauehen will, wird sie iiberfliegen d (transcendent).
Hier tritt die zweite Seite der Vernunftkritik em;
und diese zweite ist fiir sich wichtiger als die erste. Die
erste ist namlich die oben vorgekommene Ansieht, daB die
Kategorien in der Binheit des SelbstbewuBtsems ihre
Quelle haben; daB somit die Erkenntnis durch dieselben in
der Tat nichts Objektives enthalte und die ihnen zugeschnebone
Objektivitat (§ 40, 41) selbst nur etwas Subjektives sei. 10
Wird nur Morauf gosolioii, so ist dio Kanti sello Kritik bloJi)
ein subjektiver (platter) Idealismus, der sich nicht
auf den Inhalt einiafit, nur die abstrakten Formen der
Subjektivitat und Objektivitat vor sich hat und zwar emseitigerweise bei der ersteren, der Subjektivitat, als letzter
schlechthin afflrmativer Bestimmung stehen bleibt. Bei der
Betrachtung aber der sogenannten An wen dung, welche
die Vernunft von den Kategorien fur die Erkenntnis ihrer
Geo-onstande mache, kommt der Inhalt der Kategorien wenig
stens nach einigen Bestimmungen zur Sprache, oder wenig- 20
stens lage darin eine Veranlassung, wodurch er zur Sprache
kommen konnte. Es hat ein besonderes Interesse zu sehen,
wie Kant diese Anwendung der Kategorien auf
das Unb edingte, d.h. die Metaphysik beurteilt; dies Verfahren soli hier mit Wenigem angeftihrt und kntisiert
werden.
§ 47.
1) Das erste Unbe.dingte, welches betrachtet wird,:
ist (s. oben §34) die Seele. - In meinem, BewuBtsein finde
Ich mich immer a) als das bestimmende Subjekt, (50
S') als ein Singulares oder abstrakt-Einfaches, y) als das
in allem Mannigfaltigen desjenigen, dessen ich mir bewuBt
bin ein und dasselbe, —■ als Identisches, 6) als ein
mich als denkendes von alien Dingen auBer mir Unterscheidendes.
.
Das Verfahren der vormaligen Metaphysik wird nun nchtig
angegeben, daB sie an die Stelle dieser empirischen Be
stimmungen Denk bestimmungen, die entsprechenden
Kategorien setze, wodurch diese vier Satze entstehen: «) die
Seele ist Substanz, fi) sie ist einfache Substanz, y) sie 40
ist den verschiedenen Zeiten ihres Daseins nach numerischidentisch, S) sie steht im Verhaltnisse zum Kaumlichen.
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EndlicLe zam Unendlichen, der Sprung, der mit Abbrechuijg der Keiken des Sinnlichen ins Obersinnliche ge
macht werde, alles dieses ist das Denken selbst, dies Ubergeken ist nur Denken. Worm solcher tfbergang nicht
gemacht werden soil, so heijBt dies, es soli nicht gedacht
werden. In der Tat machen die Tiere solchen Ubergang
nicht; sie bleiben bei der sinnlichen Empfindung und An
schauung stehen; sie haben deswegen keine Religion. Es
ist sowohl uberhaupt als insbesondere fiber die Kritik dieses
Erhebens des Denkens zweierlei zu bemerken. Erstens
wenn dasselbe in die Form von Schlttssen (sogenannten
Be weisen vom Dasein Gottes) gebracht ist, so ist der
Ausgangspunkt allerdings die Weltanschauung, auf
irgend eine Weise als ein Aggregat von Zufalligkeiten oder
von Zwecken und zweckmaJigen Beziehungen bestimmt.
Dieser Ausgangspunkt kann schoinen, im Denken, insofern
es Schlfisse macht, als feste Grundlage und ganz so
empirisch, wie dieser Stoff zun&chst ist, zu bleiben und
belassen zu werden. Die Beziehung des Ausgangspunktes
20 au:f ^en En(iPUIllit> zu welchem fortgegangen wird, wird so
als nur affirmativ vorgestellt*) als ein Schliefien von
einem, das sei undbleibe, auf ein anderes, das ebenso
auch sei. Allein es ist der grofie Irrtum, die Natur des
Denkens nur in dieser Verstandesform erkennen zu wollen.
Die empirische Welt denken heifit vielmehr wesentlich ihre
empirische Form umandem und sie in ein Allgemeines verwamdeln; das Denken ttbt zugleich eine negative Tatig] heit auf jene Grundlage aus; der wahrgenommene Stoff,
(wenn er durch Allgemeinheit bestimmt wird, bleibt nicht
pin seiner ersten empirischen Gestalt. Es wird der innere
I Gehalt des Wahrgenommenen mit Entfernung undNega| tion der Schale herausgehoben (vergl. § 13 u. 23). Die
metaphysischen Beweise vom Dasein Gottes sind darum
mangelhafte Auslegungen und Beschreibungen der Erhebung
des Geistes von der Welt zu Gott, weil sie das Moment
der Negation, welches in dieser Erhebung enthalten ist,
nicht ausdrficken oder vielmehr nicht herausheben, denn
darin, dafi die Welt zufallig ist, liegt es selbst, dafi sie
nur ein Fallen des, Erscheinendes, an und fiir sich
an Nichtiges ist. Der Sinn der Erhebung des Geistes ist,
1
dafi der Welt zwar Sein zukomme, das aber nur Schein ist,
*) In der 2. Ausgabe selilieBt hier der Satz.
Bei“ ist Zusatz der 3. Ausgabe.

Der Passus „a!s

B. Zw’eite Stellung des Gedankens zur Objektivitat. §50. 77
nicht das wahrhafte Sein, nicht absolute Wahrheit, dafi
diese vielmehr jenseits jener Erscheinung nur in Gott ist,
Gott nur das wahrhafte Sein ist. Indem diese Erhebung
tibergang und Vermittlung ist, so ist sie ebenso
sehr Aufheben des Ubcrganges und der Vermittlung,
denn das, wodurch Gott vermittelt scheinen kfinnte, die
Welt, wird vielmehr fur das Nichtige erklart; nur die
Nichtigkeit des Seins der Welt ist das Band der Er
hebung, so dafi das, was als das Vermittelnde ist, verschwindet, i
und damit in dieser Vermittlung selbst die Vermittlung 10
aufgehoben wird. — Es ist vornehmlich jenes nur als
affirmativ gefafite Verhiiltnis als Verhaltnis zwischen
zwei Seienden, an das sich Jacobi halt, indem er das
Beweisen des Verstandes bekampft; er macht demselben den
gerechten Vorwurf, dafi damit Bedingungen (die Welt)
fiir das Un bedingte aufgesucht werden, dafi das Un
end lie he (Gott) auf solche Weise als begriindet und
abhangig vorgestellt werde. Allein jene Erhebung, wie
sie im Geiste ist, korrigiert selbst diesen Schein; ihr ganzer
Gehalt vielmehr ist die Korrektion dieses Scheins. Aber 20
diese wahrhafte Natur des. wesentlich mi Denkens, in der
Vermittlung die Vermittlung selbst aufzuheben, hat Jacobi
nicht erkannt und daher falschlich den richtigen Vorwurf, .
den er dem nur reflektierenden Verstande macht, fiir einen
das Denken uberhaupt, damit auch das vernfinftige Denken
treffenden Vorwurf gehalten.
Zur Erlauterung von dem Ubersehen des negativen
Moments kann beispielsweise der Vorwurf angeffihrt werden,
der dem Spinozismus gemacht wird, dafi er Pantheismus und Atheismus sei.
Die absolute Substanz 30
Spinozas ist freilieh noch nicht der absolute Geist; und
es wird mit Recht gefordert, dafi Gott als absoluter Geist
bestimmt werden miisse. Wenn aber Spinozas Bestimmung
so vorgestellt wird, dafi er Gott mit der Natur, mit der
endlichen Welt vermische und die Welt zu Gott mache, so
wird dabei vorausgesetzt, dafi die endliche Welt wahrhafte
Wirklichkeit, affirmative Realitat besitze. Mit dieser
Voraussetzung wird freilieh mit einer Einheit Gottes und
der Welt Gott schlechthin verendlicht und zur blofien end
lichen , fiufierlichen Mannigfaltigkeit der Existenz herab- 40
gesetzt. Abgesehen davon, dafi Spinoza Gott nicht definiert,
dafi er die Einheit Gottes und der Welt, sondern dafi er
die Einheit des Denkens und der Ausdehnung (der materiellen Welt) sei, so liegt es schon in dieser Einheit, selbst
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auch wenn sie auf jene erste ganz ungeschickte Weise genommen wird, daB in dem Spinozischen Systeme vielmehr
die Welt nur als ein Phanomen, dem nicht wirkliche Eealitat zukomme, bestimmt wird, so daB dieses System vielmehr
alsAkosmismus anzusehen ist. Eine Philosophie, welche
behauptet, daB Gott und nur Gott ist, diirfte wenigstens
nicht fiir Atheismus ausgegeben werden. Schreibt man doch
den Volkern, welche den Affen, die 1Cuh, steinerno, eherne
Statuen u. s. f. als Gott verehren, noch Eeligion zu. Aber im
Sinne der Vorstellung geht es noch vielmehr gegen don
Mann, ihre eigene Voraussetzung aufzugeben, daB dies ihr
Aggregat von Endlichkeit, welches Welt genannt wird,
wirkliche Eealitat habe. DaB es, wie sie sich etwa ausdriicken konnte, keine Weltgebe, so etwas anzunehmen
halt man leicht ftir ganz unmoglich oder wenigstens fur
viel weniger moglieh, als daB es einem in don Kopf
kommen konne, daB es keinen Gott gebe. Man glaubt,
und dies eben nicht zur eigenen Ehre, viel leichter, daB ein
System Gott leugne, als daB es die Welt leugne; mm
20 Bndet viel begroiflicher, daB Gott geleugnet werde, als daB
die Welt geleugnet werde.*)
Die zweite Bemerkung betrifft die Kritik des Gehalts,
den jene denkende Erhebung zunachst gewinnt.
Dieser
Gehalt, wenn er nur in den Bestimmungen der Substanz
der Welt, des notwendigen Wesens derselben, einer
zweckmffBig einrichtenden und dirigierenden
Ursache u.s.f. besteht, ist freilieh dem nicht angemessen,
was unter Gott verstanden wird oder verstanden werden
soil. Allein abgesehen von der Manier, eine Vorstellung
von Gott vorauszusetzen und nach solcher Voraussetzung
ein Eesultat zu beurteilen, so haben jene Bestimmungen
schon groBen Wert und sind notwendige Momente in der
Idee Gottes. Um in diesem Wege den Gehalt in seiner
wahrhaften Bestimmung, die wahrhafte Idee Gottes vor das
Denken zu bringen, dafiir mufi freilieh der Ausgangspunkt
nicht von untergeordnetem Inhalte aus genommen werden.
Die bloB zufalligen Dinge der Welt sind eine sehr ab"
strakte Bestimmung. Die organischen Gebilde und deren
Zweckbestimmungen gehbren dem hoheren Kreise, dem
Leben, an. Allein auBerdem, daB die Betrachtung der
lebendigen Natur und der sonstigen Beziehung der vorhandenen Dinge auf Zwecke durch Geringfiigigkeit von

I
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findet uaw." ist Zusatz der 3. Ausgabe.
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Zwecken, ja durch selbst kindische Antiihrungen von
Zwecken und deren Beziehungen verunroinigt werden kann,
so ist die nur lebendige Natur selbst in der Tat noch nicht
dasjenige, woraus die wahrhafte Bestimmung der Idee
Gottes gefaBt werden kann; Gott jst mehr als lebendig, er
ist Geist. Die geistige Natur isf allem der wiirdigste
und waErhafteste Ausgangspunkt fiir das Denken des
Absoluten, insofern das Denken sich einen Ausgangspunkt
nimmt und den nachsten nehmen will.
§ 51.

10

Der andere Weg der Vereinigung, durch die das
Ideal zustande kommen soil, geht vom Abstraktum des
Denkens aus fort zur Bestimmung, fiir die nur das Sein
librig bleibt; — ontologischer Beweis vom Dasein
Gottes. Der Gegensatz, der hier vorkommt, ist der des
Denkens und Seins, da im ersten Wege das Sein den
beiden Seiten gemeinschaftlich ist, und der Gegensatz nur
den Untersehied von dem Vereinzelten und Allgemeinen be
trifft. Was der Verstand diesem anderen Wege entgegenstelltj
ist an sich dasselbe, was soeben angeffihrt worden, daB SO
niimlich, wie in dem Empirischen sich das Allgemeine nicht I
vorfinde, so sei ebenso umgekehrt im Allgemeinen das Be-|
stimmte nicht enthalten, und das Bestimmte ist hier das Sein. |
Oder das Sein konne nicht aus dem Begriffe abgeleitet und '
heraus analysiert werden.
Die Kantische Kritik des ontologischen Beweises hat
ohne Zweifel auch dadurch eine so unbedingt gfinstige Aufund Annahme getunden, dafi Kant zur Verdeutlichung,
welch ein Untersehied sei zwischen Denken und Sein, das
Beispiel. von den hundert Talern gebraucht hat, die 30
dem Begriffe nach gleich hundert seien, ob sie nur
milglich oder wirklich seien; aber fiir m einen Vermogenszustamd mache dies einen wesentlichen Untersehied aus. —
Nichts kann so einleuchtend sein, als daB dergleichen, was
ich mir denke oder vorstelle, darum noch nicht wirklich
ist, — der Gedanke, daB Vorstellen oder auch der Begriff
zum Sein nicht hinreicht. — Abgesehen davon, daB es nicht
mit Unrecht eine Barbarei genannt werden konnte, der
gleichen wie hundert Taler einen Begriff zu nennen, so
sollten doch wohl zunachst diejenigen, die immer und immer 40
gegen die philosophische Idee wiederholen, daB Denken
und Sein verschieden seien, voraussetzen, den Philo-

80

Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik. Vorbegriff.

sophcn sei dies gleiehfalls nicht unbekannt; was kann es in
der Tat far eine trivialere Kenntnis gehen? Alsdann aber
mtiCte bedacht werden, dafi, wenn von Gott die Eede ist,
dies ein Gegenstand anderer Art sei als hnndert Taler und
irgend ein besonderer Begriff, Vorstellung oder wie es
f Namen haben wolle. In der Ta,t ist alles Endliche dies
und nur dies, dafi das’Dasein desselben von seinem
ITegriffo verschieden ist. Gott aber*) Soli ausdrticklich das sein, das nur ,,als existierend gedacht" _
werden kann, wo der Begriff das Sein in sich schliefit. "
Diese Einheit des Begriffs und des Seins ist es, die den
Begriff Gottes ausmacht. — Es ist dies freilieh noch eine
formale Bestimmung von Gott, die deswegen in der Tat
nur die Natur des Begriffes selbst enthalt. Dafi aber.
dieser schon in seinem ganz abstrakten Sinne das Sein in
sich schliefie, ist leicht einzusehen. Denn der Begriff, wie
er sonst bestimmt werde, ist wenigstens die durch Aufhebung der Vermittlung hervorgehende, somit selbst un
mittelbare Beziehung auf sich selbst; das Sein ist
20 aber nichts anderes als dieses. — Es mtifite, kann man
wohl sagen, sonderbar zugehen, wenn dies Innerste des
Geistes, der Begriff, oder auch wenn Ich oder vollonds die
konkrete Totalitat, welche Gott ist, nicht einmal so reich
ware, um eine so arme Bestimmung wie Sein ist, ja welche
die allerilrmste, die abstrakteste, ist, in sich zu enthalten.
Es kann fiir den Gedanken dem Gehalte nach nichts Geringeres geben als Sein. Nur dies mag noch geringer
sein, was man sich etwa beim Sein zunachst vorstellt,
namlich eine aufierliche sinnliche Existenz, wie die
30 des Papiers, das ich hier vor mir habe; von einer sinn
lichen Existenz eines beschranbten, verganglichen _ Dinges
aber wird man ohnehin nicht sprechen wollen. — tibrigens
vermag die triviale Bemerkung der Kritik: dafi der Gedanke
und das Sein verschieden seien, dem Menschen etwa den
Gang seines Geistes vom Gedanken Gottes aus zu der
GewiBheit, dafi er 1st, hochstens zu storen aber nicht zu
benehmen. Dieser Ubergang, die absolute Unzertrennlichkeit des Gedankens Gottes von seinem Sein ist es aueh,
was in der Ansieht des unmittelbaren Wissens oder
40 Glaubens in sein Eecht wiederhergestellt worden ist,
wovon nachher.

I

*) Zusatz der 2. Ausgabe: ,ganz abstrakt gefaBt,
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und nach der Kantischen Darstellung selbst eine Verbindlichkoit, die Naturprodukte nicht bloJB nach den Kategorien
von Qnalitiit, Ursache und Wirkung, Zusammensetzung, Bestandteilen u.s.f. zu erkennen. Das Prinzip der inneren
ZwockmaBigke it, in 'wissenschaftlicher Anwendung festgehalten und entwickclt, wiirde eine ganz andere, hohere
Betraehtungsweise derselben herbeigefuhrt haben.
§ 59.
J
Die Idee nach diesem Prinzip in ihrer ganzen Unboschriinkt10 heit ware, dafi die yon der Yornunft bestimmte Allgemein
heit, — der absolute Endzweck, das Gute, in der Welt verwirklicht wurde, und zwar durch ein drittes, die diesen End
zweck selbst setzende und ihn realisierende Macht, — Gott,
|in welchem, der absoluten Wahrheit, hiermit jene Gegensatze
von Allgemeinheit und Einzelheit, von Subjektivitat und
Objektivitat aufgelSst und fur unselbstandig und unwahr erkiart sind.
§ 60.
Allein das Gute, — worm der Endzweck der Welt ge20setzt wird, ist von vornherein nur als unser Gutes, als das
moralische Gesetz unserer praktischen Vernunft bestimmt;
so daB die Einheit weiter nicht geht als auf dio tiberoinstimmung des Weltzustandes und derWeltereignisse mit unserer
Moralitat.
AuBerdem daB selbst mit dieser Beschraukung
der Endzweck, das Gute, ein bestimmungsloses Abstraktum
ist, wie auch das, was Pflicht sein soli. Naher wird gegen
diese Harmonie dor Gegensatz, der in ihrern Inhalte als un
wahr gesetzt ist, wieder erweekt und behauptet, so daB die
Harmonie als ein nur subjektives bestimmt wird, — als
30 ein solches, das nur sein soil, d. i. das zugleich nicht
Eealitat hat;— als ein Geglaubtes, dem nur subjektive
GewiBheit, nicht Wahrheit, d. i. nicht jene der Idee ent) In den eignen Worten von Kants Kritik der Urteilskraft S. 427.
Endzweck ist bloB ein Begriff unserer praktischen Vernunft und kann
aus keinen Datis der Erfahrung zu theoretischer Beurteilung
der Natur gefolgert, noch auf Erkenntnis derselben bezogen werden
Es ist kein Gebrauch von diesem Begriffe moglieh als lediglich fiir
die praktisebe Vernunft nach moralischen Gesetzen, und der End
zweck der Schopfung ist diejenige Beschaffenheit der Welt, die
zu dem, was wir allein nach Gesetzen bestimmt angeben konnen, niimhch dem Endzwecke unserer reinen praktischen Vernunft
und zwar sofern sie praktiscb sein soil, uberoinstimmt.
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Konsequenz sich zum Prinzip machende Empirismus
bekampft solchen Dualismus des letzten, hochsten Inhalts
und negiert die Selbstandigkeit des denkenden Pnnnps und
einer in ihm sich entwickelnden geistigen Welt. Der
Materialismus, Naturalismus ist das konsequente
System des Empirismus. —• Die Kantische Philosophie stellt
diesem Empirismus das Prinzip des Denkens und der h reilieit scMechthin gegentiber und schliefit sich dem ersten
Empirismus an, ohne im geringsten aus dessen allgememem
Prinzip herauszutreten. Die eine Seite ihres Dualismus 10
bleibt die Welt der Wahrnehmung und des liber sie reflek
tierenden Yerstandes. Diese Welt wird zwar _ fiir eine Welt
von Erscheinungen ausgegeben. Dies ist jedoch em
blofier Titel, eine nur formelle Bestimmung, denn Quelle,
Gehalt und Betraehtungsweise bleiben ganz dieselben. Die
andere Seite ist dagegen die Selbstandigkeit des sich erfassenden Denkens, das Prinzip der Ereiheit, welches sie mit
der vormaligen, gewohnliehen Metaphysik gemem hat, aber
aBes Inhaltes entleert und ihm keinen wieder zu verschaflen
vermag. Dies Denken, hier Ye r nun ft genannt, wird, als 20
aller Bestimmung beraubt, aller Autoritat enthohen. Die
Hauptwirkung, welche die Kantische Philosophie gehabt hat,
ist gewesen, das BewuBtsein dieser absoluten. Innerlichkeit
erweekt zu haben, die, ob sie um ihrer Abstraktion willen
zwar aus sich zu nichts sich entwickeln und keine Bestim
mungen, weder Erkenntnisse noch moralische Gesetze hervorbringen kann, doch schlechthin sich weigert, etwas, das den
Charakter einer AnBer 1 ichkeit hat, in sich gewahren
und gelten zu lassen. Das Prinzip der Unabhangigkeit
der Yernunft, ihrer absoluten Selbstandigkeit in sich,^
ist von nun an als allgemeines Prinzip der Philosophie, wiel
als eines der Yorurteile der Zeit, anzusehen.
C.

Dritte Stellung des Denkens zur Objektivitat.
Das unmittelbare Wissen.
§ 61.
In der kritischen Philosophie wird das Denken so aufgefafit, daB es subjektiv, und dessen letzte, unuberwindliche
Bestimmung die abstrakte Allgemeinheit, die tormelle
Identitat sei; das Denken wird so der Wahrheit als in sich 40

0. Dritte Stellung des Denkens zu r Objektivitat. §63—64.

91

religiftsen Glauben erinnert, diesen einzuschlieflen oder
gar leicht dasselbe zu sein scheint, so daS dieses gl&ubigo
Philosophieren wesentlich fromm und christlich-fromm aussieht und auf den Grund dieser FrOmmigkeit hin sich die
Ereiheit gibt, um so mehr mit Pratension und Autoritat
seine beliebigen Yersicherungen zu machen.
Man muS
sich aber vom Scheme nicht fiber das, was sich durch die
blofie Gleichheit der Worte einschleichen kann, tfiuschen
lassen und den Untersehied wohl festhalten. Der christliche|
Glaube schliefit eine Autoritat der Kirche in sich, <ler 10
Glaube aber jenes philosophierenden Standpunktes ist viel-)
mehr nur die Autoritat der eigenen subjektiven Offenbarung.>|
Ferner ist jener christliche Glaube ein objektiver, in sich
reicher Inhalt, ein System der Lehre und der Erkenntnis;
der Inhalt dieses Glaubens aber ist so unbestimmt in sich,
dafi er jenen Inhalt zwar wohl auch etwa zulfifit, aber eben
sosehr auch den Glauben, dafi der Dalailama, der Stier,
der Affe u. s. f. Gott ist, in sich begreift, und dafi er fiir
sich sich auf den Gott iiberhaupt, das hfichste^
Wesen, einschrankt. Der Glaube selbst in jenem philo-20
sophisch-seinsollenden Sinne ist nichts als das trockene
Abstraktum des unmittelbaren Wissens, eine ganz formelle
Bestimmung, die nicht mit der geistigen Fiille des christlichen Glaubens, weder nach der Seite des glaubigen Herzens
und des ihm inwohnenden heiligen Geistes, noch nach der
Seite der inhaltsvollen Lehre zu verwechseln, noch fiir
diese Fiille zu nehmen ist.
Mit dem, was hier Glauben und unmittelbares Wissen
heifit, ist iibrigens ganz dasselbe, was sonst Eingebung,
Offenbarnng des Herzens, ein von Natur in den Menschen 80
eingepflanzter Inhalt, ferner insbesondere auch gesunder
Menschen verstand, common sense, Gemeinsinn, genannt
worden ist. Alle diese Eormen machen auf die gleiche
Weise die Unmittelbarkeit, wie sich ein Inhalt im Bewufit
sein findet, eine Tatsache in diesem ist, zum Prinzip.
§ 64.
Das, was dieses unmittelbare Wissen weifi, ist, dafi das
Unendliche, Ewige, Gott, das in unserer Vorstellung ist,
aueh ist, — dafi im Bewufitsein mit dieser Vorstellung
unmittelbar und unzertrennlich die Gewifiheit ihres Seins 40
verbunden ist.
Es kann der Philosophie am wenigsten in Sinn kommen,
diesen Satzen des unmittelbaren Wissens widersprechen zu

C. Dritte Stellung des Dentens zur Objektivitat. § 64—65.
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knupfung u n ter seine den or Bestimmungen. Dann aber
ist die Verkntipfung des Seins mit unseren Vorstellungen,
welche der Satz des unmittelbaren Wissens ausdri'ickt, nicht
mehr und nicht weniger ein SchluB. — Aus Herrn H ethos
Dissertation liber die Cartesische Philosophie, die i. J.
1826 erschienen ist, entnehme ich die Zitate, in denen auch
Descartes selbst ausdriicklich sich daruber erklart, dafi
der Satz: cogito, ergo sum kein SchluB ist; die Stellen
sind Respons. ad II. Object. De Methodo IV. Ep. I. 118.
Aus ersterer Stelle fiihre ich die naheren Ausdriicke an; 10
Descartes sagt zunachst, daB wrir denkende Wesen seien,
sei prima quaedam notio quae ex nullo syllogismo concluditur und ffthrt fort: neque cum quis dicit: ego cogito,
ergo sum sive existo, existentiam ex cogitatione
per syllogismum deducit. Da Descartes weifi, was zu
einem Schlusse gehort, so fiigt er hinzu, daB wenn bei
jenem Satze eine Ableitung durch einen SchluB stattfinden
sollte, so gohorte hierzu der Obersatz: Mud omne, quod
cogitat, est sive existit. Dieser letztero Satz sei aber ein
solcher, den man erst aus jenem ersten Satze vielmehr20
ableite.
Die Ausdriicke Descartes liber den Satz der Unzertrenulichkeit meiner als Denkenden vom Sein, dafi in der einfachenAnschauung des BewuBtseins dieser Zusammen
hang enthalten und angegeben, dafi dieser Zusammenhang;
schlechthin Erstes, Prinzip, das Gewisseste und Kvidenteste;
sei, so dafi kein Skeptizismus so enorm vorgestellt werden
konne, um dies nicht zuzulassen, — sind so sprechend und
bestimmt, dafi die modernen Satze Jacobis und anderer;
liber diese unmittelbare Verkntipfung nur fur iiberfliissige^O
Wiederholungen gelten konnen.
§ 65.
Dieser Standpunkt begniigt sich nicht damit, von dem
vermittelten Wissen gezeigt zu haben, dafi es isoliert
genommen fur die Wahrheit ungeniigend sei, sondern seine
Eigentiimlichkeit besteht darin, dafi das unmittelbare
Wissen nur isoliert genommen, mit Ausschliefiung der
Vermittlung, die Wahrheit zum Inhalte habe. — In solchen
Ausschliefiungen selbst gibt sich sogleich der genannte Stand
punkt als ein Zurlickfallen in den metaphysischen Verstand 40
kund, in das Entweder — Oder desselben, damit in der
Tat selbst in das Verhaltnis der aufierlichon Vermittlung, das
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in der gewolmliclien Form jener Beweise nicht ihren vollsttadigen und richtigen Ausdruck haben.
§ 69.
Der § 64 bezeichnete Ubergang von der subjektiven Idee
zum Sein ist es, welcher fur den Standpunkt des unmittel
baren Wissens das Hauptinteresse ausmacht und wesentlich
als ein urspriinglicher, vermittlungsloser Zusammenhang be
hauptet wird. Ganz ohne Kiicksicht auf empirischseheinende
Yerbindungen genommen, zeigt gerade dieser Mittelpunkt in
ihm selbst die Vermittlung, und zwar in ihrer Bestimmung, 10
wie sie wahrhaft ist, nicht als eine Vermittlung mit und durch
ein AuBerliches, sondern als sich in sich selbst beschlieflend.
§ 70.
Die Behauptung dieses Standpunktes ist namlich, daB
weder die Idee als ein bloB subjektiver Gedanke, noch
bloB ein Sein fiir sich das Wahre ist; — das Sein nur fiir
sich, ein Sein nicht der Idee, ist das sinnliche endliche Sein
der Welt. Damit wird also unmittelbar behauptet, daB die
Idee nur vermittelst des Seins, und umgekehrt das Sein
nur vermittelst der Idee das Wahre ist. Der Satz desun-20
mittelbaren Wissens will mit Eecht nicht die unbestimmte leere
Unmittelbarkeit, das abstrakte Sein oder reine Einheit fiir sich,
sondern die Einheit der Idee mit dem Sein. Es ist aber
Gedankenlosigkeit nicht zu sehen, daB die Einheit unterschiedener Bestimmungen nicht bloB rein unmittelbare,
d. i. ganz unbestimmte und leere Einheit, sondern daB eben
darin gesetzt ist, daB die eine der Bestimmungen nur durch
die andere vermittelt, Wahrheit hat — oder, wenn man will,
jede nur durch die andere mit der Wahrheit vermittelt ist. — f
DaB die Bestimmung der Vermittlung in jener Unmittelbar- 3
keit selbst enthalten ist, ist hiermit als Faktum aufgezeigt,
gegen welches der Verstand, dem eigenen Grundsatze des
umittelbaren Wissens gemaB, nichts einzuwenden hahen darf.
Es ist nur gewohnlicber abstrakter Verstand, der die Be
stimmungen von Unmittelbarkeit und von Vermittlung, jede
fiir sich, als absolut nimmt und an ihnen etwas Fes tes von
Unterscheidung zu haben meint; so erzeugt er sich die uniiberwindliche Schwierigkeit, sie zu vereinigen; — eine Schwierigkeit, welche ebensosehr, wie gezeigt, im Faktum nicht vorhanden ist, als sie im spekulativen Begriffe verschwindet.
40
Hegel) Encyelop’adie.
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glaube und Gotzendienst fur Wahrbeit erklart wird und da8
der unrechtlichste und unsittlichste Inhalt des Willens gerechtfertigt ist. Dem Inder gilt nieht aus sogenanntem vermitteltem
Wissen, aus Easonnements und Schlussen die Kuh, der Affe
oder der Brahmin, der Lama als Gott, sondern er glaubt
daran. Die natiirlichen Begierden und Neigungen aher legen
von selhst ihre Interessen ins Bewutitsein, die unmoralischen
Zwecke linden sich ganz unmittelbar in demselben; der gute
oder bose Charakter druckte das bestimmte Sein des Willens
10 aus, welches in den Interessen und Zweeken gewubt, und zwar
am unmittelbarsten gewullt ware.
§ 73.
Endlich soli das unmittelbare Wissen von Gott sich nur
darauf erstrecken, dab Gott ist, nicht was Gott ist; denn
das letztere wiirde eine Erkenntnis sein und auf vermitteltes
Wissen fiikren. Damit ist Gott als Gegenstand der Eeligion
ausdriicklich auf den Gott liberhaupt, auf das unbestimmte
tibersinnliche beschrankt, und die Eeligion ist in ihrem Inhalte
auf ihr Minimum reduziert.
20
Wenn es wirklich notig ware, nur so viel zn bewirken,
daB der Glaube, es sei ein Gott, noch erhalten werde,
oder gar, daB solcher Glaube zustande komme, so ware sich
nur liber die Armut der Zeit zu verwundern, welche das
Diirftigste des roligibsen Wissens fur einen Gewinn halten
laBt und dahin gekommen ist, in ihrer Kirche zu dem
Altar zurlickzukehren, der sich langst in Athen befand,
welcher dem unbekannten Gotte! gewidmet war.

I

§ 74.

Noch ist die allgemeine Natur der Form derUnmittel30 barkeit kurz anzugeben. Es ist namlich diese Form selbst,
welche, weil sie ein sei tig ist, ihren Inhalt selbst einseitig
und damit endlich macht. Bern Allgemeinen gibt sie
die Einseitigkeit einer Abstraktion, so daB Gott zum bestimmungslosen Wesen wird; Geist aber kann Gott nur heiflen,
insofern er als sich in sich selbst mit sich vermittelnd
gewuBt wird. Nur so ist er konkret, lebendig und Geist;
das Wissen von Gott als Geist enthalt eben damitTermittlung in sich. — Dem Besonderen gibt die Form der Unmittelbarkeit die Bestimmung, zu sein, sich auf sich
40 zu beziehen. Das Besondere ist aber eben dies, sich aul
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§ 80.
a) Das Denken als Yerstand bleikt bei dor fcsten Bostimmtbeit und der Unterscbiedenbeit derselben gegen andere
stehen; ein solcbes besclirankics Abstraktes gilt ihm als fiir
sich bestehend und seiond.
§ 81.
(3) Das dialektische Moment ist das eigene Sichaufheben solcher endlichen Bestimmungen und ihr Ubergehen in
ihre entgegengesetzte.
1) Das Dialektische, vom Vorstande fiir sich abgesondert 10
genommon, macht insbesondere, in wissenschaftlichen Begriffen aufgezeigt, den Skeptizismus aus; er enthalt die
blofie Negation als Eesultat des Dialektischen.
2) Die
Dialektik wird gowohnlich als eine auBere Kunst betrachtet,
welche durch Willkiir eine Yerwirrung in bestimmten Begriffen und einen bloBen Schein von Widerspriichen
in ihnen hervorbringt, so daB nicht diese Bestimmungen,
sondern dieser Schein ein Nichtiges und das Yerstandige
dagegen vielmehr das Wahre sei. Oft ist die Dialektik
auch weiter nichts als ein subjektives Schaukelsystem von 20
hin- und herubergehendem Kasonnement, wo der Oehalt
fehlt und die Blofie durch solchen Scharfsinn Tjedeckt wird,
der seiches Easonnement erzeugt. — In ihrer eigentumlichen
Bestimmtheit ist die Dialektik vielmehr die eigene, wahrhafte Natur der Yerstandesbestimmungen, der Dinge und des
Endlichen iiberhaupt. Die Eellexion ist zunachst das Hinausgehen liber die isolierte Bestimmtheit und ein Beziehen der
selben, wodurch diese in Yerhaltnis gesetzt, ubrigens in
ihrem isolierten Gelten erhalten wird. Die Dialektik da
gegen ist dies immanente Hinausgehen, worin die Ein-30
seitigkeit und Beschranktheit der Yerstandesbestimmungen
sich als das, was sie ist, namlich als ihre Negation darstellt. Alles Endliche ist dies, sich selbst aufzuheben. Das
Dialektische macht daher "die"'TiewegMde' 'SeeTe 'des ''wissen
schaftlichen Eortgehens aus und ist das Prinzip, wodurch
allein immanenter Zusammenhang und Notwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt, so wie in ihm
uberhaupt die wahrhafte, nicht aufierliche Erhebung iiber
das Endliche liegt.
§ 82.
40
Y) Das Spekulative oder Positiv-Verniinftige fafit
die Einheit der Bestimmungen in ihrer Entgegensetzung auf,
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machen oder vielmehr Ungereimtheiten vorzubringen mit
der unwahren Versicherung, daB sie Konsequenzen und Anwendungen jenes Satzes seien; z. B. es sei hiornach dasselbe,
ob mein Hans, mein Vermbgen, die Luft zum Atmen, diese
Stadt, die Sonne, das Kecht, der Geist, Gott sei oder nicht.
In solchen Beispielen werden zum Teil besondere
Zwecke, die Niitzlichkeit, die etwas fiir mich hat,
untorgeschoben und gefragt, ob es mir gleichgiiltig sei,
daB die niitzliche Sache sei oder nicht sei. In der Tat
ist die JPhilosophie eben diese Lehre, den Meriscben von 10
einer unencHicheh Meiige ehdlicher Zwedke uhd Absichten
jsii befreien und ihn: dagegen gleichgiiltig zu machen ^ so
daB es ihm allerdings dasselbe sei, ob seiche Sachen sind
oder nicht sind. Aber Uberhaupt sowie von einem inhalte
die Eede ist, so ist damit ein Zusammenhang mit anderen
Existenzen, Zweeken u. s. f. gesetzt, die als giiltig vorausgesetzt sind; von solchen Yoraussetzungen ist es
nun abhingig gemacht, ob das Sein oder Mchtsein eines
bestimmten Inhalts dasselbe sei oder auch nicht.
Es wird ein inhaltsvoller Uiiterschied dem leeren Unter-20
schiede von Sein und Nichts untergeschoben. — Zum Teil
sind es aber an sich wesentliehe Zwecke, absolute Exis
tenzen und Ideen, die bloB unter die Bestimmung des
Seins oder Nichtseins gesetzt werden.*) Solche konkrete
Gegenstande sind noch etwas ganz anderes als nur
Seiende oder auch Nichtseiende; diliftige Abstraktionen wie Sein und Nichts, — und sie sind, weil sie eben
nur die Besfimmungeh des Anfangs sind. die allerdlirftigsten
die es gibt, — sind fur die Natur jenor Gegenstande ganz
inadSquat; wahrhaftef Inhalt ist langst iiber diese Ab- 30
straktionon selbst und deren Gegensatz hinaus. — Wenn
iiberhaupt ein Konkretes dem Sein und Nichts unterschoben
wird, so geschieht der Gedankenlosigkeit ihr Gewohnliches,
ein ganz anderes vor die Vorstellung zu bekommen und
davon zu sprechen als das, woven die Eede ist; und hier ist
bloB vom abstrakten Sein und Nichts die Eede. —
3) Es kann leicht gesagt werden, daB man die Einheit
des Seins und Nichts nieht begreife. Der Begriff der
selben aber ist in den vorhergehenden §§ angegeben, und
*) An Stelle des obigen Satzes steht in der 2. Ausgabe; Dabei soil
aber der Sinn jener Fragen doch dieser sein , daB das wesentliehe
Interesse das Sein oder Nicht sein betreffe. Es ist aber fiir Gedankenlosigkeit zu erklaren, wesentliehe Zwecke, absolute Existenzen und
Ideen bloB unter der Bestimmung des Seins zu betraohten. Solche usw.
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er ist weiter niclits als dies angegebene; sie begreifen heiSt
nichts anderes als dies es Auffassen. Man versteht aber
auch unter dem Begreifen noch etwas weiteres als den
eigentlichen Begriff; es wird ein mannigfaltigeres reicheres
BewuBtsein, eine Vorstellung verlangt, so daB ein solcher
Begriff als ein konkreter Pall vorgelegt werde, mit dem
das Denken in seiner gewbhnlichen Praxis vertrauter ware.
Insofern das Mcht-begreifon-konnen nur die Ungowohnheit
ausdriickt, abstrakte Gedanken ohne alle sinnliche Beimischung festzuhalten und spekulative Siitze zu fassen, so
ist weiter nichts zu sagen, als daB die Art des philosophischen Wissens allerdings verschiecten ist von der Art
des Wissens, an das man im gemeineu Leben gewohnt 'ist,
Wie auch von dor, die in anderen Wissensclniften herrscht.
HeiBt das Xicht-Begreifon aber nur, daB man sich die Ein
heit des Seins und Nichts nicht vorstellen konne, so ist
dies in der Tat so wenig der Pall, daB jeder vielmehr unendlich viele Vorstellungen von dieser Einheit hat; und
daB man solche Vorstellung nicht habe, kann nur dieses
sagen wollen, daB man den vorliegenden Begriff nicht in
irgend einer jener Vorstellungen erkennt und sie nicht als
ein Beispiel davon weiB. Das Beispiel davon, das am
niichsten liegt, ist Aas Werde*!!. Jedermann hat eine
Vorstellung vom Weraen,"unT"WM””ebenso zugeben, daB es
Eine Vorstellung ist; ferner daB, wenn man sie analysiert,
die Bestimmung von Sein, aber auch von dem schlechthin
Anderen desselben, dem Nichts, darin enthalten ist; ferner
daB diese beiden Bestimmungen ungetrennt in dieser einen
Vorstellung sind; so daB Werden somit Einheit des Seins
und Nichts ist. — Ein gTeichfills' nahe Tiegendes Beispiel
ist der Anfang; die Sache ist noch nicht in ihrem
Anffiig,“abSf“Ar ist nicht bloB ihr Nichts, sondern es ist
schon auch ihr Sein darin. *)Der Anfang ist selbst auch
Werden, driickt jedoch schon die Eiicksicht auf das weitere
Portgehen aus. — Man konnte. um sich dem gewohnlicheren
Gang der Wissenschaften zu bequemen, die Logik mit der
Vorstellung des rein gedachten Anfangs, also des Anfangs
als Anfangs beginnen und diese Vorstellung apalysieren;
so wiirde man es sich vielleicht eher als Ergebnis der
*) Von hier ab lautet der Schlufi des Absatzes in der 2. Ausgabe
so: Der Anfang iibrigens driickt schon die Eiicksicht auf das weitere
Portgehen aus; das Werden ist aber in der Tat auch nur Anfang; es
muB weiter gegangen werden; es wird, weil es der Widerspruch ip
sich ist, zu einem Gewordenen, zum Dascin
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Analyse gefallen lassen, daB sich Sein und Nichts als in
Einem ungetrennt zeigen.
4) Es ist aher noch zn homerkon, daB der Ausdruck:
Sein und Nichts ist dasselbe, oder: die Einheit des
Sein und Nichts,— ebenso alle andere solche Einheiten,
des Subjekts und Objekts u. s. f., mit Recht anstoBig ist,
weil das Schiefe und Fnricktige darin liegt, daB die Einboit herausgohoben und die Verscbiedenheit zwar darin
liegt (weil es z. B. Sein u n d Nichts ist, deren Einheit gosetzt ist), aber diese Verscbiedenheit nicht zugleich aus- 10
gesprochen und anerkannt ist, von ihr also nur ungehbrigerweise abstrahiert, sie nicht bedacht zu sein scheint. In der
Tat laBt sich eine spekulative Bestimmung nicht in Form
eines sblchen Satzes richtig ausdftlijkeii'l' es soil die Einheit
Tn der zugleich vorhandenen und gesetzten Verschiedenheit gefaJt werden. Werden ist dor wahre Aus
druck des Eesultats von Sein und Nichts, als die Einheit
derselben*); es ist nicht nur die Einheit des Seins und
Nichts, sondern ist die Unruhe in sich, — die Einheit,
die nicht bloB als Bezioliuhg-auf-sich bewogungslos, sondern 20
durch die Verschiedenheit des Seins und Nichts, die in ihm
istj'in sich gegen. rsich selbst ist.— Das Das ein dagegen
ist diese Einheit oder das Werden in dieser Perm der
Einheit; dar.um ist das Dasein einseitig und endlich.
Der Gegensatz ist, als ob er versehwundon ware; er ist nur
an sich in der Einheit enthalten, aher nicht in der Ein
heit gesetzt.
**) 5) Dem Satze, daB das Sein das Ubergehen in
nichts und das Nichts das Ubergehen ins Sein ist, —
dem Satze des Werde ns steht dor Satz: Aus nichts 30
wird nichts, etwas wird nur aus etwas, gegenuher, der
Satz der Ewigkeit der Materie, des Pantheismus. Die Alton
haben die einfache Reflexion gemacht, daB der Satz; aus
etwas wird etwas, oder aus nichts wird nichts, das Werden
in der Tat aufhebt; denn das, woraus es wird, und das,
was wird, sind ein und dasselbe; es ist nur der Satz der
abstrakten Verstandes-Identitat vorhanden. Es muB aber
als wunderbar auffallen, die Satze: aus nichts wird nichts,
oder aus etwas wird nur etwas, auch in unseren Zeiten
ganz unbefangen vorgetragen zu sehen ohne einiges Be- 40
*) Dieser Satz fehlt noch in der 2. Ausgabe. Der folgende beginnt: So ist Werden nicht nur usw.
**) Dieser ganze Absatz ist erst in der 3. Ausgabe zugefiigt worden,
Uegel, 'ducyclop&dio.
8
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wuBtsein, daJ3 sie die Grundlage des Pantheismus bidden,
sowie ohne Kenntnis davon, daB die Alten die Betrachtung
dieser Satze ersehopft haben.
b.

Dasein.

§ 89.
Das Sein im Werden, als eins mit dem Nichts, so das
Nichts eins mit dem Sein, sind nur verschwindende; das Werden
fallt durch seinen Widerspruch in sich in die Einheit, in der
beide aufgehoben sind, zusammen; sein Eesultat ist somit
10 das Dasein.
Es ist an diesem ersten Beispiel ein fiir allemal an das
zu erinnem, was § 82 und Anm. daselbst angegeben ist:
was allein einen Portgang und eine Entwicklung im Wissen
begriinden kann, ist, die Eesultate in ihrer Wahrbeit festzu
halten. Wenn in irgend einem Gegenstande oder Begriff
der Widerspruch aufgezeigt wird, (— und es ist iiberall
gar nichts, worin nicht der Widerspruch, d. i. ent' gegehgesetzte Bestimmungen aufgezeigt werden kSnpen und
miissen; — das Abstrahieren ’des Verstandos ist das gewalt20 'tame Festhalten an einer Bestimmtheit, eine Anstrengung,
das BewuBtsein der anderen Bestimmtheit, die darin liegt,
zu verdunkeln und zu entfernen) — wenn nun solcher Widerspruch erkannt wird, so pflegt man den SchluBsatz zu
machen: Also ist dieser Gegenstand nichts; wie Zeno
zuerst von der Bewegung zoigte, daB sie sich widerspreche,
daB sie also nicht sei, oder wie die Alten dasEntstehen
und Verge hen, die zwei Arten desWerdens, fiir unwahre
Bestimmungen mit dem Ausdrucke erkannten, daB das
Eine, d. i. das Absolute, nicht entstehe noch vergehe. Diese
30 Dialektik bleibt so bloB bei der negativen Seite des Eesultates
stehen und abstrahiert von dem, was zugleich wirklich vor
handen ist, ein bestimmtes Eesultat, hier ein reines
Nichts, aber ein Nichts, welches das Sein, und ebenso
ein Sein, welches das Nichts in sich schlieBt. So ist 1) das
Dasein die Einheit des Seins und des Nichts, in der die
Unmittelbarkeit dieser Bestimmungen und damit in ihrer
Beziehung ihr1 Widerspruch verschwunden ist, — eine Ein
heit, in der sie nur noch Momente sind; 2) da das Eesultat
der aufgehobene Widerspruch ist, so ist es in der Form
40 einfacher Einheit mit sich oder selbst als ein Sein,
aber ein Sein mit der Negation oder Bestimmtheit; es ist
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Mltnissen auch die Beziehung aufeiuauder, aher ihr Zusammenhang ist nur das Haben, nicht das Sein, die als
solche gesetzte Identitat oder die Allgemeinheit.
Das Urteil ist deswegen erst die wahrhafte Besondorheit
des Begriffs, denn es ist die Bestimmtheit oder Unterscheidung
desselben, welche aber Allgemeinheit bleibt.
§ 167.
Das Urteil wird gewohnlich in subjektiyem Sinn genommen als eine Operation und Form, die bloB imselbstbewufiten Denken vorkomme. Dieser Untersehicd ist aber 10
im Logischen noch nicht vorhanden, das Urteil ist ganz allgemein zu nehmen: alle Dinge sind ein Urteil, — d. h.
sie sind einzelne, welche eine Allgemeinheit oder innere
Natur in sich sind; oder ein Allgemeines, das vereinzelt
ist; die Allgemeinheit und Einzolheit unterscheidet sich in
ihnen, aber ist zugleich identisch.
Jenem bloB subjektiv sein sollenden Sinne des Orteils, als
ob ich einem Subjekte ein Priidikat beilegte, widerspricht der vielmehr objektive Ausdruck des Urteils: die
Bose ist rot, das Gold ist Metall u. s. f.; nicht ich lege20
ihnen etwas erst bei.*) — Die Urteile*****)
) sind von den
Satzen unterschieden; die letzteren enthalten eine Bostirnmung von den Subjekten, die nicht im Yerhaltnis der
Allgemeinheit zu ihnen steht, — einen Zustand, eine
einzelne Handlung und dergleichen; Casar ist zu Bom in
dem und dem Jahre geboren, hat 10 Jahre in Gallien Krieg
gefiihrt, ist fiber den Bubikon gegangen u. s. f. sind Satze,
keine Urteile. **'") Es ist ferner etwas ganz Leeres zu sagen,
daB dergleichen Satze, z. B. ich habe heute nacht gut
geschlafen, — odor auch: Prasentiert das Gewehr! 30
in die Form eines Urteils gebracht werden konnen. Nur
dann wiirde ein Satz: es fabrt ein Wagen vorttber, — ein
und zwar subjektives Urteil sein, wenn es zweifelhaft sein
konnte, ob das vorfiber sich Bewegende ein Wagen sei oder
ob der Gegenstand sich bewege und nicht vielmehr der
Standpunkt, von dem wir ihn beobachten; wo das Interesse
also darauf geht, fiir meine noch nicht gehorig bestimmte
Vorstellung f) die Bestimmung zu finden.
*) Dieser erste Satz des Absatzes findet sich erst in der 3. Ausgabe.
**) 2. Ausgabe: Die Urteile in subjektivem Sinne
***) Der Satz von „Casar“abist erst in der 3. Ausgabe hinzugekommen.
f) 2. Ausgabe: fiir den in meiner Vorstellung noch nieht gehorig
bestimmten Gegenstand
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schiede seiner Bestimmungen gesetzt ist. Der SchluB ist das
Yerniinftige und Alles Yernilnftige.
Der SchluB pflegt zwar gewohnlich als die Form des
Verniinftigen angegeben zu werden, aber als eine subjektive, und ohne daB zwischen ihr und sonst einem verniinftigen
Inhalt, z. B. einem verniinftigen Grundsatze, einer verniinftigen
Handlung, Idee u. s. f. irgend ein Zusammenhang aufgezeigt
wiirde. Es wird uberhaupt viel und oft von derYernunft
gesprochen und an sie appelliert ohne die Angabe, was ihre
10 Bestimmtheit, was sie ist; und am wenigsten wird
dabei an das SclilioBen gedacht. In der Tat ist das formelle SchlieBen das Yerniinftige in solcher vernunftloseu Weise, daB es mit einem verniinftigen Gehalt nichts
zn tun hat. Da aber ein solcher verniinftig nur sein kann
durch die Bestimmtheit, wodurch das Denken Vernunft ist,
so kann er es allein durch die Form sein, welche der SchluB
ist. —■ Dieser ist aber nichts anderes als dor gesetzte,
(zunachst formell-) reale Begriff, wie dor § ausdriickt.
.Bor Schlufi ist daswegon der wesentliehe Grund alles
20 Wahrori; und die Definition des Absoluton ist
muimebr, daB os der SchluB ist, oder als Satz diese Be
stimmung ausgesprochon: Alles ..ist ein SchluB. Alles
ist Begriff, und sein Dasein ist der Unterschied der
Momente desselben, so daB seine allgemeine Natur durch
die Besonderheit sich auBerliche Realitat gibt und hierdurch und als negative Reflexion-in-sich sich zum Einzeinen
macht. — Oder umgekehrt das Wirkliche ist ein Einz eines,
das durch die Besonderheit sich in die Allgemein
heit erhobt und sich identisch mit sich macht. — Das
30 Wirkliche ist Eines, aber ebenso das Auseinandertreton der
Begriffsmomente, und der SchluB der Kreislauf der Yermittlung seiner Momente, durch welehen es sich als Eines setzt.
§ 182.
Der unmittelbare SchluB ist, daB die Begriffsbestimmungen als abstrakte gegeneinander nur in auliorem Verhaltnis stehen, so daB die beiden Extreme die Einzelheit und Allgemeinheit, der Begriff aber als die beide
zusammenschliefiende Mit to gleichfalls nur die abstrakte Bosonderhoit ist. Hiormit sind die Extreme ebonsosohr gegen40 einander wie gegen ihre Mitte gleichgiiltig fur sich
bestehend gesetzt. Dieser SchluB ist somit das Yerniinftige
als begrifflos, — der formelle VerstandesschluB. —
Das Subjekt wird darin mit einer anderen Bestimmtheit
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wokor es sonst sei, auf. Die BewuMosigkeit dieses endlicben Erkennens iiber die Natur seiner Methode und dereu
Verhaltnis zum Inhalt laBt es weder erkennen, daB es in
seinem Portgehen durch Dofinitionen, Einteilungeu u. s. f.
von der Notwendigkeit der Begriffsbestimmungen fortgeleitet wird, noch wo os an seiner Greuze ist, noch, wenn
es dieselbe uberschritten hat, daB es sich in einem Felde
befindet, wo die Yerstandesbestimmungen nicht mehr gelten,
die es jedoch roherweise noch darin gebraucht.
§ 232.
10
3) Die Notwendigkeit, welche das endliche Erkennen im
Be weise hervorbringt, ist zunachst eine auBerliche, nur fiir
die subjektive Einsicht bestimmte. Aber in der Notwendigkeit
als solcher hat es selbst seine Voraussetzung und den Ausgangspunkt, das Vorfinden und Gegebensein seines In
halts, verlassen. Die Notwendigkeit als solche ist an sich der
sich auf sich beziehende Begriff. Die subjektive Idee ist so
an sich zu dem an und fiir sich Bestimmten, Nichtgegebenen, und daher demselben als dem Subjekte Immanenten gekommen und geht in die Idee des VVollens20
iiber.
£S) Das Wollen.
§ 233.
Die subjektive Idee als das an und fiir sich Bestimmte
und sich selbst gleicher einfacher In halt ist das Gute. Ihr
Trieb sich zu realisieren hat das umgekehrte Yorhalthis gegen
die Idee des Wahren und geht darauf, vielmehr die vorgeftmdene'Welt nach seinem Zwecke zu bestimmen. —
"Dieses Wollen hat einerseits die GewiBheit der Niehtigkeit des vorausgesetzten Objekts, — andrerseits aber .setzt 30
~~es als Endliches zugleich den Zweck des Guten als nur
subjektive Idee und die Selbsthndigkeit des Objekts
voraus.
§ 234.
Die Endlichkeit dieser Tatigkeit ist daher der Widerspruch, daB in den selbst widersprechenden Bestimmungen
■derbbjektiven Welt der Zweck des Guten ebenso ausgefiihrt
wird als auch. nicht, daB er als ein unwesentlicher so sehr
als ein wesentlicher, als ein wirklicher und zugleich als nur
mbglicher gesetzt ist. Dieser Widerspruch stellt sich. als der 40
unendliche ProgreB der Verwirkiichung des Guten vor,
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das darin nur als ein So lien fixiert ist. Formell ist aher
das Verschwinden dieses Widerspruches darin, daB die Tatig
keit die Subjektivitat des Zweckes und damit die Objelitivitat,
den Gegensatz, durch den beide endlich sind, und nicht nur
die Einseitigkeit dieser Subjektivitat, sondern sie im all
gemeinen aufhebt; eine andere solche Subjektivitat, d. i. ein
neues Erzeugon des Gegensatzes, ist von der, die eine vorige
sein sollte, nicht unterschieden. Diese Rtickkehr in sich ist
zugleich die Er inner ung des Inhalts in sich, welcher das
10 Gute und die an sich seiende Identitat beider Seiten ist, —
die Erinnerung an die Voraussetzung des theoretischen Verhaltens (§224), daB das Objekt das an ihm Substantielle und
Wahre sei.
§ 235.
Die Wahr he it des Guten ist damit gesetzt, als die
Einheit der theoretischen und praktischen Idee, daB das Gute
an und fiir sich erreicht, — die objektive Welt so an und
fiir sich die Idee ist, wie sie zugleich ewig als Zweck sich
setzt und durch Tiitiglfeit ‘ ihre Wirldichkeit hervorbringt. —
20 Dieses aus der Differenz und Endlichkeit des Erkennens zu
sich zuriickgekommene und durch die Tatigkeit des Begrifs
mit ihm identisch gewordene Leben ist die spekulative
oder absolute Idee.

c. Die absolute Idee.
§ 236.
Die Idee als Einheit der subjektiven und der objektiven
Idee ist der Begriff der Idee, dem die Idee als solche der
Gegenstand, dem das Objekt sie ist; — ein Objekt, in welches
alle Bestimmungen zusammengegangen sind. Diese Einheit
30ist hiermit die absolute und alle Wahrbeit, die sich
selbst denkende Idee, und zwar hier als denkende, als
logisehe Idee.
§ 237.
Fur sich ist die absolute Idee, weil kein Ubergehen
noch Voraussetzen und uberhaupt keine Bestimmtheit, welche
nieht fliissig und durchsichtig ware, in ihr ist, die reine
Form des Begriffs, die ihren Inhalt als sich selbst anschaut. Sie ist sich In ha It, insofern sie das ideelle Unterscheiden ihrer selbst von sich, nnd das eine der Unterschiedenen
40 die Identitat mit sich ist, in der aber die Totalitat der Form

Erste Abteilung. A. Raimi und Zeit. b. Die Zeit. §257—259. 217
Die Zeit ist wie der Raum, eine reine .Form der
Sinnlichkeit oder des Anscbailens, das unshmliche
Sinnliche, — aber wie diesen, so geht auch die Zeit der
Unterschied der Objelitivitat und eines gegen dieselbe sub
jektiven BewuBtseins nichts an. Wenn diese Bestimmungen
auf Eaum und Zeit angewendet werden, so ware jener die
abstrakte Objelitivitat, diese aber die abstrakte Subjektivitat.
Die Zeit ist dasselbe Prinzip als das Ich = Ich des reinon
Selbstbewufitseins; aber dasselbe oder der einfache Begriff
noch in seiner ganzlichen AuBerlichkeit und Abstraktion, — 10
als das angeschaute blofie Werden, das reine Insicksein
als schlechthin ein Aufiersichkommen.
Die Zeit ist ebenso kontin.uierlicb wie der Raum,
denn sie ist die abstrakt sich auf sich beziehende
Negativital, und in dieser Abstraktion ist noch kein reeller
Unterschied.
In der Zeit, sagt man, entsteht und vergeht Alles*);
wenn von A Hem., namlich der Erfiillung der Zeit, ebenso
von der Erfiillung des Raums abstrahiert wird, so bleibt
die leere Zeit wie der leere Raum lib rig, — d. i. es sind 20
dann diese Abstraktionon der imfierlichkeit gesetzt und vorgesteilt, als ob sie fiir sich wareu. Aher nicht i n. der Zeit
entsteht und vergeht Alios, sondern die ZSiftrstdiffifrM) dibs
Werden, Entstehoii und Vergehen, das seiende Abstrainer on, der Alles gebarende nnd seine Geburten zersthrende C.hro.n.nij'"— Pas’ MelTe rsTwohl’ von deF"Zeit'
verschieden aber ebenso wesentlich identisch mit ihr. Es
ist beschrankt , und das Andere zu dieser Negation ist
aufier ihm; die Bestimmtheit ist also an ihm sich aufierlich, nnd daher der Widerspruch seines Seins; die Ab-80
straktion diesor Jiufierlichkoit ihres Widerspruchs und der
Unruhe. desselben ist die Zeit selbst. Darum ist das Endliche vergangiich und zeitlieh, weil. es nicht, wie der
Begriff, an ihm selbst die totale Negativitat ist, sondern
diese als sein allgemoines Wesen zwar in sich hat, aber
ihm nicht gomafi, einseitig ist, daher sich zu derselben
als zu seiner Macht verhalt. Der Begriff aher, in seiner
frei fiir sich existierenden Identitat mit sich, Ich = Ich, ist
an und fiir sich die absolute Negativitat und Ereiheit, die
Zeit daher nicht seine Macht, noch ist er in der Zeit und 40
ein Zeitliches, sondern er ist vielmehr die Macht der Zeit,
*) Die 2. Ausgabe fiigt. noch hinzu: , denn sie ist ebon die A.bstraktion des Entstehens und Vorgehens selbst
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y) Das Denken.
§ 465.
*) Die Intelligenz ist wiedererkennend; — sie er
kennt eine Anschauung, insofern sie schon die ihrige ist
(§ 454); ferner im Namen die Sache (§ 462); nun aber ist
fiir sie ihr Allgemeines in der gedoppelten Bodeutung des
Allgemeinen als solchen und desselben als Unmittelbaren oder
Seienden, somit als das wahrhafte Allgemeine, welches die
iibergreifende Einheit seiner selbst iiber sein Anderes, das
10 Sein, ist. So ist die Intelligenz fiir sich an ihr selbst
erkennend; —an ihr selbst das Allgemeine, ihr Produkt,
der Gedanke i***)
st die Sache; einfache Identitat des Subjektiven
und Objektiven. Sie weiB, daB, was gedacht ist, ist; und
daB, was ist, nur ist, insofern es Gedanke ist; (vergl. §6,
21) — far sich: das Denken der Intelligenz ist Ge
danken haben; sie sind als ihr Inhalt und Gegenstand.
§ 466.
**) Das denkende Erkennen ist aber gleichfalls zunSchst
formell; die Allgemeinheit und ihr Sein ist die einfache
20 Subjektivitat der Intelligenz. Die Gedanken sind so nicht als
an und fur sich bestimmt und die zum Denken erinnerten
Vorstellungen insofern noch der gegebene Inhalt
§ 467.
***)An diesem Inhalte ist es 1) formell identischerVerstand, welcher die erinnerten Vorstellungen zu Gattungen,
*) Der gauze § lautet in der 2. Ausgabe: Durch die Erinnerung
des unuiittelbaren Bestimmtsoins der Intelligenz und die EntauBerung
ihres subjektiven Bestimmens ist die Differenz, mit der das Vorstellen
behaftet ist (§ 451), aufgehoben und deren Einheit und Wahrbeit gewordeu, der Gedanke. Der Gedanke ist die Sache, einfache Identitat
des Subjektiven und Objektiven. Was gedacht ist, ist; und was
ist, ist nur, insofern es Gedanke ist.
**) 2. Ausgabe: Das Denken der Intelligenz ist fiir sich; 03
ist Gedanken haben. Zunachst ist es formell; usw.
'') 2. Ausgabe:
Das Denken aber als diese freie Allgemeinheit,
welche mit dem Sein identisch und als diese Einheit in sich konkret
und reine Negativitat ist, entwickelt sich an dem Inhalte und ist
somit nicht nur a) der formell identisehe Verstand, sondern (3) wesent
lich Diremtion, Urteil, und y) die aus dieser Besouderung sich
selbst fludende Identitat,— begreifendes Denken, formelle Ver
nunft. Die Intelligenz hat als begreifend das B estimmtsein,
welches in ihrer Emjpfiudung zunachst uumittelbaror >3 toff ist, ip
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dureli sie bestimmt ist. Das Denken als der freie Begriff ist
nun auch dem Inhalte nach frei.*) Die Intelligenz, sich
wissend als das Bestimmende des Inhalts, der ebenso der
ihrige, als er als seiend bestimmt ist, ist Will e.
b. Derjpraktische Geist.
§ 469.
Per Gcist als^Wille weiB sich als sich in sich beschlieBend
und sich aus^ sich erfiillend. Dies erfullte Piirsichsein
oder Einzelheit macht die Seite der Existenz oder KealitSt
10 von der Idee des Geistes aus; als Wille tritt der Geist in
Wirklichkeit, als Wissen ist er in~3emTMeSrdir~3irgemeinheit des Begriffs. — Als sich selbst den Inhalt gebend, ist
der Wille bei sich, frei uberhaupt; dies ist sein bestimmter
Begriff. — Seine Endlichkeit besteht in desson Eormalismus, daB sein durch sich Erfulltsein die abstrakte Be
stimmtheit, die seinige uberhaupt, mit der entwickelten
Vernunft nicht identifiziert ist. Die Bestimmung des an
sich seienden Willens ist, die Ereiheit in dem forraellen
Willen zur Existenz zu bringen, und damit der Zweck des
letzteren, sich mit seinem Begriffe zu erfullen, d. i. die Erei20 Eoit zu seiner Bestimmtheit, zu seinem Inhalte und Zwecke
wie zu seinem Dasein zu machen. Dieser Begriff^ die Erei
heit, ist wesentlich nur als Denken; der Weg des Willens, sich
zum objektiven Geiste zu machen, ist, sich zum denkenden
Willen zu erheben, — sich den Inhalt zu geben, den er nur
als sich denkender haben'kann.
Dio wahre Ereiheit ist als Sittlichkeit dies, daB der
Wille nicht subjektive, d.i. eigensiichtige, sondern allgomeimm
Inhalt zu seinen Zweeken hat; solcher Inhalt ist aber nur
im Denken und durchs Denken; es ist nichts geringeres als
30 absurd, aus der Sittlichkeit, Religiositat, Rechtlichkeit u. s. f.
das Denken ausschlieBen zu wollen.
§ 470.
Der praktische Geist enthalt zunachst als formeller oder
unmittelbarer Wille ein gedoppeltes Sollen, 1) in dem Gegensatze der aus ihm gesetzten Bestimmtheit gegen das damit
*) In der 2. Ausgabe folgt hier noch: ; die Bestimmtheit der
Vernunft ist an sich die eigene der subiektiven Intelligenz, und der
Inhalt heiBt nichts anderes als eben die Bestimmtheit, welche das begreifende Denken aus sich entwickelt. Die Intelligenz, sich wissend usw.
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Einzelheit, welche aber ebenso zur allgemeinen Be
stimmung, der Ereiheit selbst, gereinigt ist. Diese all
gemeine Bestimmung hat der Wille nur als seinen Gegenstand und Zweck, indem er sich denkt, diesen seinen Begriff
weiB, Wille als freie Intelligenz ist.
§ 482.*)
Dor Geist, dor sich als frei weiB und sich als diesen
seinen Gegenstand will, d.i. sein Wesen zur Bestimmung und
zum Zwecke hat, ist zunachst Iiberhaupt der yerniinftige
Wille oder an sich die Idee, darum nur dor Begriff des 10
absoluten Geistes. Als abstrakte Idee ist sie wieder nur
im unmittelbaren Willen existiorond, ist die Seite des
Daseius der Yernunft, der einzelne Wille als Wissen
jener seiner Bestimmung, die seinen Inhalt und Zweck ausmacht und deren nur formelle Tatigkeit er ist. **)Die Idee
erscheint so nur im Willen, der ein endlicher, aber die
Tatigkeit ist, sie zu entwickoln und ihren sich entfaltenden
Inhalt als Dasein, welches als Dasein der Idee Wirklich
keit ist, zu setzen, objektiver Geist.
tibor keine Idee weiB man es so allgemein, daB sie 20
unbestimmt, vieldeutig und der grbflten MiBverstandnisse
fahig und ihnen deswegen wirklich unterworfen ist als von
_der Idee der Ereiheit. und koine ist mit so wenigem
''BewuB'tseirf gemufig. Indem der freie Geist der wirkliche
Geist ist, so sind die MiBverstandnisse iiber denselben um
so mehr von den ungeheuorston praktischen Folgen, als
nichts anderes, wenn die Individuen und Yolkor den abstrakton Begriff dor fiir sich seienden Ereiheit einmal in
ihre Yorstellung gefaBt haben, diese unbozwingliche Stiirko
hat, eben weil sie das eigene Wesen des Geistes und zwar 30
als seine Wirklichkeit selbst ist. Ganze Woltteilo, Afrika
und der Orient, haben diese Idee mo gehabt und haben sie
noch nicht; die Griechen und Kbmer, Plato und Aristoteles,
auch die Stoiker haben sie nicht gehabt; sie wuBten im
Gegenteil nur, dass der Mensch durch Geburt (als atheniensischer, spartanischer u. s. f. Burger) oder Charakterst&rke,
Bildung, durch Philosophie (der Weise ist auch als Sklavo
und in Ketten frei) wirklich frei sei. Diese Idee ist durch
.das.Ghristentnm in die. Welt gekommen, nach welchem Tifts
*1 2. Ausgabo: §483.
Dot ganze § von hior ab bis zum End® ist Zusatz der 3. Ausg.
Hegel, EncyclopUdio.

27

Zweite Abteiluug. C. Die Sittlichkeit. §519—524.

435

Yerhaltnis von Personen gegeneinander; nnd damit erst treten,
was diesem Bande an sich fremd ist, rechtliche Bestim
mungen in dasselbe ein.

b. Die biirgerliche Gesellschaft.
§ 523.
Die Substanz, als Geist sich abstrakt in viele Personen
(die Familie ist nur eine Person), in Familien oder Ein
zelne besondernd, die in selbstiindiger Freiheit und als Be
sondere fiir sich sind, verliert zunachst ihre sittliche Be
stimmung, indem diese Personen als solche nicht die absolute 10
Einheit, sondern ihre eigene Besonderheit und ihr Fursichsein
in ihrem BewuBtsein und zu ihrem Zwecke haben, — das
System der Atomistik. Die Substanz wird auf diese Weise
nur zu einem allgemeinen, vermittelnden Zusammenhange von
selbstandigen Extremen und von deren besonderen Interessen;
die in sich entwickelte Totalitat dieses Zusammenhanges ist der
Staat als biirgerliche Gesellschaft oder als iiuBeror Staat.
*)«) Das System der Bediirfnisse.
§ 524.
1) Die Besonderheit der Personen begreift zunachst ihre 20
Bediirfnisse in sich. Die Moglichkeit der Befriedigung der
selben ist hier in den gesellschaftlichen Zusammenhang gelegt,
welcher das allgemeine Yermogen ist, aus dem alle ihre
Befriedigung erlangen. Die unmittelbare Besitzergreifung
(§ 488) von hufieren Gegenstanden als Mitteln kierzu findet
in dem Zustande, worin dieser Standpunkt der Vermittlung
realisiert ist, nicht mehr oder kaum statt; die Gegenstande
sind Eigentum. Deren Erwerb ist durch den Willen der Besitzer, der als besonderer die Befriedigung der mannigfaltig
bestimmten Bediirfnisse zum Zwecke hat, einerseits bedingt 30
und vermittelt, so wie andererseits durch die immer sich erneuernde Hervorbringung austauschbarer Mittel durch eigene
Arbeit; diese Vermittelung der Befriedigung durch die
Arbeit aller macht das allgemeine Yermogen aus.
*) Die Bezeichnung der Abschnitto, [2. Ausgabe: aa), 3. Aus
gabe: a)] ist hior der Symmetrie entsprechend geaudort worden. Dio
2. Ausgabe gibt bei § 524 die Ubersehrift: a) Die Vermittlung der
Bedurfnisse, boi § 525: p) Die Toilung der Arbeit, bei § 527 : y) Die
Staudo.
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§ 525.
2) In die Besonderheit der Bediirfnisse scheint die Allge
meinheit zunachst so, daB der Yerstand an ihnen unterscheidet
und dadurch sie selhst wie die Mittel fur diese Unterschiede
ins Unbestimmte vervielfaltigt und beides immer abstrakter
macht; diese Vereinzelung des Inhalts durch Abstraktion gibt
die Teilung der Arbeit. Die Gewohnbeit dieser Abstrak
tion im Genusse, Kenntnis, Wissen und Benehmen macht die
Bildung in dieser SphSre, — uberhaupt die formelle
10 Bildung aus.
§ 526.
Die damit zugleich abstraktere Arbeit fiihrt einerseits durch
i ihre Einformigkeit auf die Leichtigkeit der Arbeit und die
| Yermehrung der Produktion, andererseits zur Besehriinkung
auf eine Geschicklichkoit und damit zur unbedingten Abh&ngig1 keit von dem gesellschaftlichen Zusammenhange. Die Geschicklichkeit selbst wird auf diese Weise mochanisch und bekommt die Fahigkeit, an die Stelle menschlicher Arbeit die
Maschine treten zu lassen.
20

§ 527.
3) Die konkrete Toilung aber des allgemeinen Vermogens,
das ebenso ein allgemeines Geschaft ist, in die besonderen,
nach den Momenten des Begriffs bestimmten Massen, welche
eine eigentiimliche Subsistenzbasis und im Zusammenhange
damit entsprechende Weisen der Arbeit, dor Bediirfnisse und
der Mittel ihrer Befriedigung, ferner der Zwecke und Inter
essen sowie der geistigen Bildung und Gewohnheit besitzen,
macht den Unterschied der Stiinde. — Die Individuen
teilen sich denselben nach naturlichem Talent, nach Geschick30 lichkeit, Willkiir und Zufall zu. Solcher bestimmten, fasten
Sphare angehorig, haben sie ihre wirkliche Existenz, welche
als Existenz wesentlich eine besondere ist, und in derselben ihre
Sittlichkeit als Rechtschaffenheit, ihr Anerkanntsoin
und ihre Ehre.
Wo biirgerliche Gesellschaft und damit Staat vorhanden
ist, treten die Stande in ihrem Unterschiede ein; denn die
allgemeine Substanz als lebendig existiert nur, insofern
sie sich organisch besondert; die Geschichte der Yerfassungen ist die Geschichte der Ausbildung dieser Stande,
40 der rechtlichen Yerhaltnisse der Individuen zu denselben
und ihrer zueinander und zu ihrem Mittelpunkte.
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§ 528.
Dor substantielle, uatiirliche Stand hat an dem
fruchtbaren Grund und Bo den ein natiirliches und festes
Yermogen; seine Tatigkeit erhalt ihre Richtung und Inhalt
durch Natur bestimmungen, und seine Sittlichkeit griindet sich
auf Glauben und Yertrauen. Der zweite, der reflektierte
Stand ist auf das Yermogen der Gesellschaft, auf das in Ver
mittlung, Vorstellung und in ein Zusammen der Zufalligkeiten gestellto Element, und das Individuum auf seine sub
jektive Geschicklichkoit, Talent, Verstand und Fleifi angewiesen. 10
Der dritte, denkende Stand hat die allgemeinen Interessen
zu seinem Geschafte; wie der zweite hat er eine durch die
eigene Goschicklichkeit vermittelte und wie der erste eine, aber
durch das Ganze der Gesellschaft gesicherte Subsistenz.
P) Die Rechtspflege.
§ 529.
Das Prinzip der zufalligen Besonderheit, ausgebildet zu
dem durch natiirliches Bediirfnis und freie Willkiir vermittelten Systeme, zu allgemeinen Verhiiltnissen desselben und
einem Gauge SuBerlicher Notwendigkeit, hat in ihm als die 20
fiir sich feste Bestimmung der Freiheit zunachst das for
melle Recht. 1) Die demRechte in dieser Sphare vorstiindigen BewuBtseins zukommende Verwirkiichung ist, daB es
als das feste Allgemeine zum BewuBtsein gebracht, in seiner
Bestimmtheit gewuBt und gesetzt sei als das Geltende;
— das Gesetz.
Das Positive der Gesetze betrifft nur ihre Form, uber
haupt als giiltige und gewuBte zu sein, womit die
Mbglichkeit zugleich gegeben ist, von alien auf gewohnliclro auliorliche Weise gewuBt zu werden. Der Inhalt kann 30
dabei an sich verniinftig oder auch unverniinftig und damit
unrecht sein. Aber indem das Recht, als im bestimmten
Dasein begriffen, ein entwickeltes ist und sein Inhalt sich,
um die Bestimmtheit zu gewinnen, analysiert, so verfallt
diese Analyse wegen der Endlichkeit des Stoffes in den
ProgreB der schlechten Unendlichkeit; die schliefiliche
Bestimmtheit, die schlechthin wesentlich ist und diesen Pro
greB der Unwirklichkeit abbricht, kann in dieser Sphare
des Endlichen nur auf eine mit Zufalligkeit und Willkiir
verb undone Weise erhalten werden; ob drei Jahre, 10 Taler 40
u. s, f. oder nur 21/s, 23/4, 24/B u. s. f. Jahre u. s. f. ins Dn-
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stimmten Auseinandersetzung abzuhandeln. Worauf es ganz
allein ankommt, ist der Unterschied der Formon des spekulativen Denkens von den Formen der Vorstellung und des
reflektierenden Verstandes. Es ist aber der ganze Verlauf
der Philosophie und dor Logik insbesondere, welcher diesen
Unterschied nicht nur zu erkennen gegeben, sondern auch
beurteilt oder vielmehr die Natur desselben an diesen Kategorien selbst sich hat entwickoln und richten lassen. Nur
auf den Grund diesor Erkenntnis der Formen laBt sich die
wahrhafte tiberzeugung, um die es sich handelte, gewinnen,
daB der Inhalt der Philosophie und der Eeligion derselbe
ist, abgesehen von dem weiteren Inhalte der auBeren Natur
und des endlichen Geistes, was nicht in den Umkrois der
Eeligion fallt. Aber die Eeligion ist die Wahrbeit fiir
alle Mensehen, der Glaube beruht auf dem Zeugnis
des Geistes, der als zeugend der Geist im Mensehen ist.
Dies Zeugnis an sich substantiell, faBt sich, insofern es
sich zu explizieren getrieben ist, zunachst in diejenige
Bildung, welche die sonstige seines woltlichen BewuBtseins
und Verstandes ist; hierdurch verfallt die Wahrbeit in die
Bestimmungen und Verhaltnisse der Endlichkeit uberhaupt.
Dios hindert nicht, daB der Geist seinen Inhalt, der als
religibs wesentlich spekulativ ist, selbst im Gebrauche sinnlicher Vorstellungen und der endlichen Kategorien des
Denkens gegen dieselbe festhalte, ihnen Gewalt antue und
inkonsequent gegen sie sei. Durch diese Inkonsequenz
korrigiert er das Mangelhafte derselben; es ist darum dem
Verstande nichts leichter, als Widerspriiehe in der Exposition
des Glaubens aufzuzeigen und so seinem Prinzipo, der formellen Identitat, Triumphe zu bereiten. Gibt der Geist
dieser endlichen Eellexion nach, welche sich Vernunft und
Philosophie (== Eationalismus) genannt hat, so verendlicht
er den religiosen Inhalt und macht ihn in der Tat zunichte.
Die Eeligion hat dann ihr vollkommenes Eecht, gegen solche
Vernunft und Philosophie sich zu verwahren und feindselig
zu erklaren.
Ein anderes aber ist es, wenn sie sich gegen die begreifende Vernunft und gegen Philosophie uberhaupt und
bestimmt auch gegen eine solche setzt, deren Inha.lt snekulatW und damit religios ist. Solche Entgegensetzung beruht
auf dem Mangel an Einsicht in die Natur des angegebenen
Unterschiedes und des Wertes der geistigen Formen uber
haupt und besonders der Denkformen, und am bestimratesten
an Einsicht in den Unterschied des Inhalts von jenen Formen.

/ '7i? -

%$

(61 ~
/// -?(:(s>'p £<Y - :/
37 - ^ ^ 2*. '.-^ j' „ .//, A''
*/ S

J

6-*~'^-■

)

Personenverzeiclinis.
Anselm v. Canterbury 18, 103,
179.
Aristoteles 13, 21, 27, 40, 57,
174, 319, 325, 333, 340, 417,
471, 481, 499.
Baader, Franz v. 16, 18 if.
Berthollet 288, 299.
Berzelius 295 ff.
Bichat 314.
Biot 294.
Bohme, Jak. 15, 18f., 411f.
Brougham, Lord 39f.
Brown 329.
Brucker 13.
Canning 40.
Cato 357.
Chladni 263.
Cicero 22.
Colebroke 491.
Cuvier 325.
Dante 23.
Descartes 93, 102 f., 341.
Dschelaleddin Rumi 492 f.
Epikur 341.
Eichte 371.
Francoeur 236.
dalilei 232.
Goethe 277, 284, 308.
Goschel 482.
Grotius 39.
Guiton de Morveau 298.

Haller, A. v. 144.
Heraklit 45.
Herder 142.
Hermann 86.
Herodot 99.
Homer 14.
Hotho 93.
Humboldt, "W. v. 397.
Hume 66 f., 72, 75, 81.
Jacobi 18, 77, 88f., 109.
Kant 56, 67 ff., 79, 146, 213,
216, 223, 257, 319, 370, 373,
384, 403.
Kepler 235, 250.
Krug 211.
Eagrange 231.
Lalande 89.
Laplace 250.
Leibniz 131, 181, 341, 398, 400.
Lessing 13.
Lichtenberg 254.
de Luc 254.
Macartney 398.
Malebranche 341.
Malus 248, 284, 287.
STapoleon 345.
Newton 39, 227 f., 231, 235 ff.,
250, 282 ff.
Parry 99.
Peel 439.
Pinel 362.

,/r

