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Einleitung- des Heransgebers.

tische Meinungen zuruckfallt, die wesentlichen Momente der
Hegelschen Betrachtungsweise bestatigt1).
Bisher ist seit Hegel noch kein philosophisches System aufgetreten, das die durch ihn erreichte Stufe des spekulativen
Idealismus iiberschritten hatte und von dem aus also das in
Hegels Logik auseinandergesetzte Prinzip des reinen Denkens
korrigiert und modifiziert werden konnte. So wird wohl, wenn
es darum zu tun ist, wirkliche Fortschritte im philosophischen
Denken zu erreichen, das Notigste sein, daB man sich erst
einmal griindlich mit diesem geschichtlich letzten und begrifflich hochststehenden Gedankensysteme bekannt macht. Gerade
jetzt, wo der denkende Geist von den Banden, die ihn an den
Dienst der. sichtbaren Dinge gekettet hielten, gewaltsam losgerissen wird, wo ihm der allgemeine Zusammenbruch des bisherigen Weltzustandes die Motive der Niitzlichkeit, der sinnlichen Wohlfahrt, der individuellen Befriedigung in ihrer ganzen Hohlheit und Unwahrheit offenbart, ist es an der Zeit,
mit einer Gedankenwelt sich zu beschaftigen, die uns ein
Reich der Freiheit und der Vollendung in der Erkenntnis und
dem Dienste des Ewigen auftut.

I. Die Logik und das System.
1. Die Totalitat und. ihre Darstellungsweisen.

Das erste MiBverstandnis, das es bei der Betrachtung
von Hegels Logik zu beseitigen gilt, ist dies, daB man in ihr
und in dem von ihr gezeichneten Entwicklungsgange des
Begriffes den Inbegriff der gesamten Hegelschen Philosophic
erblicken mochte. Die Logik ist weder in ihrer ersten, noch
in der zur Enzyklopadie erweiterten Form, an die sich die
alteren Hegelianer mit besonderer Vorliebe gehalten haben,
das ganze System, iiberhaupt ist es ein Irrtum, das Hegelsche
System irgendwie als ein unveranderlich feststehendes Begriffsschema aufzufassen. Hegels GroBe besteht gerade darin,
daB es fur ihn kein starres System gibt, sendern daB er die
Wahrheit gleichsam als ein unstarres System, als ein ewig in
sich Bewegliches und Lebendiges enthiillt.
l) Mgl. des Yerf.s Aufsatz: Kritischer u. spekulativer Idealismus.
Kantstudien, Bd. XXXII, Heft 1—2, S. 1—58.

Die Totalitat und ihre Darstellungsweisen.

XXIII

GewiB gibt es unter den Philosophen aller Zeiten kaum
einen andern, dem alles so auf systematischen Zusammenhang
ankommt wie Hegel. „Die wahre Gestalt, in welcher die Wahr
heit existiert, kann allein das wissenschaftliche System der
selben sein,“ — mit dieser programmatischen Erkliirung hat
er sein erstes groBes Werk in die Offentlichkeit geschickt1).
Aber dies wissenschaftliche System war ihm etwas anderes
als ein kunstlicher Aufbau begrifflicher Ab straktionen, etwas
anderes auch als ein nach mathematischer Art aus Axiomen,
Definitionen und Konklusionen scharfsinnig hergestelltes Netz
verniinftig einleuchtender Lehrsatze. Mit dem Dogmatismus,
der den unendlichen Reichtum des Geistes in solche, grundsatzlich von der Subjektivitat des Denkers bestimmte Schemata
einfangen will, hat Hegels Systematik nichts gemein. ErJ
faBt als den Punkt, aus dem heraus das System zu entfalten
sei, den Begriif selbst auf, den das reine Denken in sich findet, wenn es sich an nichts als an sich selber halt, und er
fordert von dem Denken, daB es nichts weiter tue als zu beobachten, wie dieser Begriff sich selbst entfaltet, und daB es
keine subjektiven Gesichtspunkte in diese Selbstbewegung des
Begriffs hineintrage. Den Begriff namlich versteht er nichtl
als eine abstrakte, ununterschiedene Einheit, noch weniger
als die aus der formalen Logik bekannte, durch eine Anzahl
von Merkmalen bestimmte Allgemeinvorstellung, sondern als
den konkreten, in seine Momente sich auseinanderlegenden und
sie in sich zuriicknehmenden schopferischen Gedanken. Deshalb kann das wissenschaftliche System nur dann die wahre
Gestalt der Wahrheit sein, wenn es fahig ist, der inneren
Lebendigkeit des Gedankens sich anzupassen und jeder Moglichkeit der hin und wieder schieBenden Beziehungen und Verbindungen des sich entfaltenden Begriffes Raum zu geben.
Das System kann darum nicht dadurch bestimmt sein,
daB es seinen Anfang an irgendeinem Einzelbegriff hatte.
Nicht einmal die Logik, geschweige denn das gesamte System
der Wahrheit fangt mit dem reinen Sein oder mit dem reinen
Denken, mit dem reinen Nichts oder mit der reinen Sinnlichkeit
an. Das alles sind Anfange, die fur die Darstellung des
Systems moglich und brauchbar sind; ixbrigens konnten auch
i) Phanomenologie, Hegels samtl. Werke, ed. Lasson, Bd. H,
3. Aufl., S. 12.
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neben ihnen noch manche andere dem gleichen Zwecke dienen.
Das System selbst aber fangt mit nichts an als mit sich selbst,
und jeder jener darstellerischen Anfange, jede erste Bestimmung, von der aus die Entwickelung des Systems unternommen wird, ist nichts als eine Abstraktion aus ihm. Die Abstraktion setzt das Konkrete, von dem sie abstrahiert wird,
voraus; die Voraussetzung jeder Form des Anfangs ist das
konkrete Ganze. Das hat Hegel zu Anfang seiner Logik unmillverstandlich ausgesprochen.
Dies Ganze nun oder die Totalitat ist die Wirkliehkeit des
nach alien seinen Momenten voll entfalteten Begriffs. Und
es ergibt sich hier, daB der Begriff in seiner Fiille, den wir
soeben als den lebendigen, schopferischen Gedanken kennen
gelernt haben, bei Hegel doch noch mehr bedeutet, als was
man gewohnlich sich unter dieser Bezeichnung vorstellt. Wir
miissen von. der Gewohnung uns losmachen, die das Denken
fur sich allein .wie eine gleichsam automatisch sich vollziehende
Operation ansieht, ohne darauf zu reflektieren, daB es die
Tatigkeit des Selbstbewufitseins, die Wirkliehkeit des sich
selbst und alles von ihm Unterschiedene setzenden freien Subjektes ist. Indem Hegel das Denken in diesem konkreten Sinne
faflt, erkennt er den Begriff als das Subjekt; mehr noch, er erkennt den seiner selbst machtigen und in alien seinen Bestimmungen frei ent.wickelten, seine Wahrheit offenbarenden und
seine Herrlichkeit genieBenden Begriff als den absoluten Geist
oder das eine und zugleich allgemeine Ich, das in dem Reich der
be sondern Iche sein Leben und die Erkenntnis seiner selbst
sich gegenstandlich macht und unabliissig wieder in sich hineinnimmt. Wie die Momente des Theoretischen, Praktischen und
Asthetischen, wie Denken, Wollen, Anschauen und Schaffen
sich in diesem Begriffe zugleich nach ihreri Unterschieden
und nach ihrer Identitat auseinanderlegen, wie demnach die
lotalitat des absoluten Geistes sich in der Sphare des Logischen
nicht erschopft, sondern erst in der geschichtlichen Kultur, in
Sittlichkeit und Religion, in Kunst und Philosophie sich vollendet, das kann hier nicht niiher ausgefiihrt werden. Aber
darauf ist es notig hinzuweisen, daB wie alle jene Momente
sich durchdringen und'jeder fur sich schon die Totalitat selbst
reprasentiert, so das Logische mit Recht als die Sphare des
Allgemeinen zu bezeichnen ist, deren Bestimmungen grund-

Die Totalitat und ihre Darstellungsweisen.

XXV

legend fur die Struktur der andern Spharen und des Gan*
zen sind.
Also erscheint fur Hegel die Wirkliehkeit und dementsprechend das wissenschaftliche System den allgemeinsten lo
gischen Bestimmungen gemaB nach den Unterscheidungen gegliedert, die das Denken als solches gleichsam von Natur in
sich tragt, und die seine Tatigkeit charakterisieren. Man
kann sie in verschiedener Weise aussprechen; immer betreffen
sie den unvermeidlichen Dreischritt des Denkens, das von sei
ner ersten Unmittelbarkeit zur entgegensetzenden Unterscheidung und iiber diese weiter zur zusammenfassenden Bestimmt
heit gelangt. Ob man diese drei Momente das Unmittelbare,
die Differenz und die Vermittlung, ob man sie das Ansich, das
Fur sich, das Anundfiirsich, ob man sie das Allgemeine, das
Besondere, das Einzelne, ob man sie das Sein, das Wesen und
den Begriff, oder, von der Natur des Begriffes selbst ausgehend, den abstrakten Begriff, das Urteil und den SchluB
nennt, — sie bezeichnen ein Verhaltnis, das in jedem Denkinhalt wiederkehrt und das ebenso an jeder einzelnen Bestim
mung der Logik wie an dem Aufbau der Totalitat im Ganzen
hervortritt.. Hegel sagt daruber: „Der SchluB, auch das
Dreifache, ist als die allgemeine Form der Vernunft immer
erkannt worden“ (11,496). Deshalb gliedert Hegel logisch die
Totalitat so, daB er von ihrem allgemeinen GrundriB ausgeht,
der als solcher noch der Wirkliehkeit des absoluten Geistes
wie ein abstraktes Gesetz gegeniibersteht und nur angibt,
was sie an sich ist: dies ist das Logische selbst. Von dort
g.eht er zu ihrer Besonderung, zu dem iiber, als was sie fur
sich erscheint: dies ist die Natur. Und so gelangt er schlieBlich zu der Realisierung 'des Geistes, zu seinem Anundfiirsichsein in dem lebendigen Ich und in dem Reich der Iche:
dies ist das Geistesleben selbst, das zugleich die entwickelte
und die beiden andern Momente in sich vollendende Totalitat
ausmacht. Wobei nur zu merken ist, daB auch jedes der beiden
andern Momente, das Logische sowohl wie die Natur, zu
gleich die Totalitat darstellt und die beiden andern Momente
in sich begreift, nur daB es sich nicht zugleich als ihre
kronende Vollendung manifestiert.
So offenkundig es am Tage liegt, daB Hegel in der Logik
und Enzyklopadie diesen systematischen Entwicklungsgang ein-
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geschlagen hat, so wenig wiirde man seiner Anschauung gerecht werden, wollte man meinen, er habe darin den allein
der Sache angemessenen und den einzigen, die Wahrheit wissenschaftlich gestaltenden systematischen Aufbau gesehen.
Diese Meinung wird schon durch den Begriff des Momentes,
der bei Hegel die entscheidendste Rolle spielt, widerlegt
Keines der Momente des Systems kann ohne das andere gedacht werden; jedes fordert das andere und setzt es voraus,
jedes ist die Ursache und der Inhalt, man kann auch sagen
die Wirkung und die Form des andern. Deshalb ist keines
schlechthin als Anfang, keines ausschlieillich als AbschluB
der Totalitat anzusehen, sondern jedes kann sowohl den Anfang, wie die Mitte und das Ende bilden. Macht man in der
Darstellung des Systems den Anfang mit dem Logischen,
dann entfaltet sich freilich das ganze System zeitlos und rein
fiir den Gedanken als ein Stufenbau, in dem sich der Begriff
mit innerer Notwendigkeit, sozusagen geradlinig iiber die Na^
tur zum Geiste vorwiirtstreibt; weil den AbschluB der Bewegung doch wieder der Begriff bildet, biegt auch sie freilich zur
Kreislinie um. Freilich darf diese Bewegung nicht als eine
sich in der Realitat vollziehende Geschichte aufgefaBt werden;
der ProzeB des in der Zeitlichkeit geschichtlich zu sich selbst
kommenden Geistes gehbrt einem ganz andern Aspekt des
Systems an und hat seinen Ausgangspunkt, wie sich von selbst
versteht, nicht in dem abstrakten Begriff der Logik, sondern
in der Wirkliehkeit des endlichen BewuBtseins. Fiir das reine
Denken dagegen ist das System der Totalitat in ewiger Vollen
dung vorhanden; es erkennt den absoluten Geist als die iiberzeitliche Wirkliehkeit dieses Systems, und von hier aus er
scheint dasselbe iiberhaupt nicht mehr als eine Entwicklung,
die nach einer Richtung sich von einem gegebenen Anfange
zu einem bestimmten Ziele vollzoge, sondern als ein Kreisen
in sich selbst, aber so, daB immer in und mit einem umschlieBenden Kreise verschiedene, ihn und sich durchdringende
Kreise sich ineinander bewegen.
Hegel selbst hat diese Gestaltungsfiille des Systems in
den letzten Paragraphen seiner Enzyklopadie auseinandergesetzt1). Die Wahrheit erscheint, sobald der denkende Geist
') Hegels samtl. Werke, ed. Lasson, Bd. V, 4. Aufl., S. 498 f.
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die Stufe der sich denkenden Idee (§ 574) erreicht hat, als
ein SchluB aus drei Schliissen, und erst der dritte SchluB, in
dem die beiden andern zusammengefaBt, aber zugleich beibehalten werden, der also selbst, obwohl ein besonderer, zu
gleich der universale SchluB ist, vollendet die Wahrheit in
ihrer Erscheinung fiir den denkenden Geist. Daraus folgt von
selbst, daB die wissenschaftliche Darstellung der Wahrheit
nicht anders vollendet werden kann als durch die systematische Auseinandersetzung dieser drei Schliisse. Der erste ist
der, dessen Gang von der Logik dargestellt wird. Er erscheint;
als diese Bewegung vom Logischen iiber die Natur zum
Geiste: das Logische wird zur Natur, und die Natur zum Geiste
(§ 575). Aber dieses Werden, das als die Vermittelung des Be
griffs zu bestimmen ist, hat die aufierliche Form des Ubergehens.
Betrachtet man die Natur als die Mitte dieser Bewegung, dann
steht ihr voraus als das eine Extrem das Logische als das We
sen des Geistes, jenseit ihrer als das andere Extrem der
Geist in seiner konkreten Wirkliehkeit, und wenn auch beide
Extreme in der Idee an sich vereinigt sind, so ist doch nur in
dem einen, mit dem die Bewegung abschlieBt, in dem Begriff
des Geistes, die Freiheit des Begriffs als ein ZusammenschlieBen mit sich selbst auch ausdriicklich gesetzt, wahrend bis
dahin der Gang der Notwendigkeit die Form fiir die Ver
mittelung des Begriffes bildet. Es ist so nach Hegels eigenem
Zeugnisse klar, daB seine Logik mitsamt der Enzyklopadie nur
als eine einseltige Darstellung des Systems der Wahrheit gelten
kann. Die zweite Darstellungsform, durch die sie erganzt wer
den muB, setzt den zweiten SchluB auseinander, in dem die
Wahrheit erscheint. Dieser SchluB kann nicht mehr wie wenigstens zunachst der erste als eine geradlinige Bewegung angesehen werden: hier ist das Entscheidende die Mitte, von der
aus die Bewegung zu den beiden Extremen hingeht, um sie
dann in eins zusammenzufassen. Und zwar ist bei diesem
Schlusse die Mitte der Geist selbst in seiner Wirkliehkeit, die
aber an sich als ein Prozefi, namlich als das Bewufitsein, und
gleichzeitig als das Vermittelnde des die Extreme zueinander
fiihrenden Prozesses, namlich als das subjektive Erkennen
erscheint. Die Wissenschaft, die diesen SchluB darstellt, ist die
Wissenschaft von der Erfahrung des BewuBtseins, der Hegel
den Titel der Phanomenologie des Geistes gegeben hat. Hier
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wird der Anfang mit der Natur gemacht; sie wird als der
Gegenstand des selbst naturlich existierenden BewuBtseins
vorausgesetzt, das zu diesem Objekte das ebenfalls natiirliche
Subjekt ist. Dies Subjekt aber macht, indem es sich in sich
reflektiert, die Entwickelung des subjektiven Erkennens
durch, wahrend deren es selbst sich zum G erste wird, der
m sich fortschreitend die Natur und das Logische miteinander
vermittelt und zusammengeschlossen zeigt, bis die Totalitat
als die Wirkliehkeit des Geistes begriffen und das BewuOtsem so zum absoluten Wissen gekommen ist. „Es ist der
SchluB der geistigen Reflexion in der Idee: die Wissen
schaft erscheint als ein subjektives Erkennen, dessen Zweck
die Freiheit, und es selbst der Weg ist, sich dieselbe hervorzubrmgen“ (§ 576). Hier also ist die Freiheit schon die Form,
die alle Glieder des Prozesses beherrscht, wenngleich sie als
der alles erfiillende Inhalt erst am Ende der Entwickelung
hervortritt. Dagegen geht der dritte SchluB bereits von der
Freiheit als wirklich gegenwartiger aus; auch hier ist als
Ausgangspunkt die Mitte anzusehen, die sich ihre beiden Ex
treme entgegenstellt und sie in sich zuriicknimmt. War in dem
zweiten. Schlusse der Geist in Form des BewuBtseins, das
zum Geiste wird, oder als die Tatigkeit des subjektiven Er
kennens die Mitte, die Natur das erste und das Logische das
zweite Extrem, so bildet in dem dritten Schlusse das Lo
gische in seiner Vollendung, die Idee des absoluten Wissens
oder die reine Wissenschaft in der Form der Philosophie die
Mitte, wahrend das subjektive Erkennen oder der Geist in
seiner Tatigkeit das erste, vorausgesetzte, die Natur als der
ProzeB der an sich, objektiv, seienden Idee das zweite Ex
trem ist, die beide als das „Sich-Urteilen“ der Idee, als die
Manifestationen der sich wissenden Vernunft mit dieser zu
der Wirkliehkeit des absoluten Geistes zusammengeschlossen
werden (§ 577). Die Darstellung dieses Schlusses hat Hegel
in den Vorlesungen gegeben, in denen er die Wirkliehkeit
als die durch die Wissenschaft begriffene Wahrheit in Naturund Geistesphilosophie vorgefiihrt hat. Das eine Extrem,
dei Geist als Subjektivitat, erscheint hier iiber die Stufe
der geistigen Reflexion schon zur allgemeingiiltigen, in ge
schichtlichen Typen des wissenschaftlichen BewuBtseins sich
verkdrpernden Verniinftigkeit befreit, das andere, die Natur,
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gleichsam als die zweite, aus der Idee wiedergeborene, vom
Geiste gestaltete und durchwaltete Natur verklart, so daB in
alien drei Gliedern des Schlusses „die Natur der Sache, der
Begriff, es ist, die sich fortbewegt und entwickelt, und diese
Bewegung ebensosehr die Tatigkeit des Erkennens ist.“ Und
in dieser Vereinigung ist es dann, daB „die ewige an und
fiir sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geist betatigt,
erzeugt und genieBt“.
Man kann diesen Ausfiihrungen zufolge nicht davon sprechen, daB Hegels System in einer einzigen Darstellungsform
aufgehe; es ist nur als die systematische Einheit dreier unterschiedener Systemdarstellungen zu verstehen. Was schlecht
hin bei ihm unverandert bleibt, ist die Unterscheidung der
bekannten drei Momente, des Logischen, der Natur und des
Geistes, und von dieser wird man wohl sagen miissen, daB sie
aus der Natur der Sache selbst folgt. Sie leuchtet in der Tat
auch so stark ein und drangt sich dem systematischen Den
ken so zwingend auf, daB man sie im Grundrisse jedes philo
sophischen Systems auch da wiederfindet, wo sie nicht ausdriicklich proklamiert wird. Nur soil man sich immer gegenwartig halten, daB es sich bei dieser Unterscheidung nicht um
eine Teilung handelt; die Momente sind keine Teile, und das
Ganze ist nicht ihre Summe. Vielmehr liegt eine gleichsam |
organische Gestaltung vor, wobei in jedem Gliede das Ganze
lebendig gegenwartig ist. Schon deshalb ist eine Darstellung
des Systems, in der die drei Momente nur in einer ihrer moglichen Anordnungen nebeneinandergestellt sind, nicht geniigend, weil sie den Eindruck einer festen Teilung und Tren
nung hervorruft, wo es doch auf die Erkenntnis der leben
digen Beziehungen und des gegenseitigen Sichdurchdringens
ankommt. Besonders aber ist zu beachten, daB, weil in dem
Logischen das Moment des Ansich, der Notwendigkeit gegeben
ist, in jedem andern Momente, ja in alien Einzelgebieten des
Wissens das Logische die allgemeine Grundlage bildet. Alles,
was sich erkennen laBt, ist verniinftig; ohne diese Bedingung
der Verniinftigkeit gibt es keine Erkenntnis. Dadurch erhalt
das Moment des Logischen fiir das diskursive Denken die
Geltung eines gedanklichen Prius gegeniiber den beiden an
dern Momenten, wie das des Geistes die des gedanklich Letz
ten hat und das der Natur gedanklich zwischen beiden die
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Mitte bildet. Wenn in diesem Sinne Hegel von der Logik sagt,
sie sei „die Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen
Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen
Geistes ist“ (I, 31), so darf man nicht vergessen, daB hier
kein zeitliches Vorangehen gemeint ist. Denn die Zeit selbst
hat ihre Stelle innerhalb des Erschaffenen, und andererseits
ist fiir Hegel Gott ohne seine Schopfung gar nicht Gott, d. h.
es gehort zum ewigen Wesen Gottes, Schopfer zu sein. Und
deshalb ist das, was gedanklich aller zeitlichen Veranderung
vorausgeht, die Totalitat des absoluten Geistes. Sie tragt
ebenso die zeitliche Veranderung in sich, wie sie iiberhaupt
die unendliche Mannigfaltigkeit aller Moglichkeiten, die zur
Verwirklichung drangen, oder aller BewuBtseinsinhalte, die
sich im Zusammenhange des Begriffs zu vereinen streben, unablassig aus sich gebiert und in sich zuriicknimmt. Weil sie
iiber alles himibergreift, kann nichts Einzelnes als Abgesondertes vor ihr bestehen bleiben; sie ist das Leben des Geistes,
der bestandig seine Bestimmungen setzt, aufhebt und zur Ein
heit mit sich bringt. So ist das Wahre weder ein starres
Schema, noch ein unbestimmtes FlieBen; es ist zugleich ein
in sich vollendetes Sein und ein in sich rastloses Werden,
System und organische Lebendigkeit, oder wie es Hegel in
seiner Phanomenologie ausgedriickt hat: „Das Wahre ist so
der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken
ist; und weil er jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar auflost, ist er ebenso die durchsichtige und einfache Buhe"1).
S. Das Denken und. die Wirkliehkeit.

Die Voraussetzung fiir ein wissenschaftliches System, man
mag es ein System der Erkenntnis oder der Wahrheit nennen,
bildet der Begriff der Totalitat. Hieraus ergibt sich fur das
Denken eine eigentiimliche Schwierigkeit. Die Totalitat nam
lich erscheint bei naherem tlberlegen als etwas rein Ideelles,
ein bloBer Gedanke, das Produkt eines subjektiven Vorstellens. Dabei aber stellt das denkende Subjekt, das seiner eigenen Realitat unmittelbar gewiB ist, die Totalitat sich als ein
‘) Hegels samtl. Werke, ed. Lasson, Bd. II, 3. Aufl., S. 39.

Das Denken und die Wirkliehkeit.

XXXI

Reelles vor, dem das Subjekt selbst mit seiner eigenen Reali
tat als ein einzelner Bestandteil angehore. Und zwar ist diese
Vorstellung nicht etwa erst durch methodisches Nachdenken
gewonnen, sondern eine unwillkiirliche Bestimmung des unbefangenen BewuBtseins. So scheint das Denken vor einem
fehlerhaften Zirkel zu stehen. Einerseits ist die Totalitat nur
innerhalb des Subjekts, das sich selbst als ihren Bestandteil
setzt, und nur als dessen Gedanke vorhanden, andererseits
setzt das Subjekt sich diese Totalitat als das Allerrealste voraus
und leitet seine Realitat von ihr ab.
Es liegt auf der Hand, daB es keinen andern Weg gibt, iiber
diese Schwierigkeit Herr zu werden, als indem man von dem
denkenden Subjekt ausgeht, das den Begriff der Totalitat in
sich tragt und dessen Abhangigheit von dieser sein eigener
Gedanke ist. An diesem Punkte wird die unbedingte Not
wendigkeit offenbar, das Ich als das Prinzip der Philosophie
anzuerkennen, weil seine Realitat fiir das Denken die Be
dingung ist, irgendwelche sonstige Realitat gelten zu lassen. Darum ist es kein Zufall, daB zu der Zeit, als der
denkende Geist, von den Fesseln des kirchlichen Systems
befreit, an die Durchforschung der Realitat ging, zum ersten
Male das Prinzip der unmittelbaren Selbstgewiflheit des den
kenden Ich methodisch festgelegt wurde. Das cogito, ergo sum
des Cartesius setzte das an und durch sich selbst Reale, das
verniinftige Subjekt, dem ganzen Umkreise der Realitat als
das urspriinglich Gewisse gegeniiber. Zunachst blieb es dann
freilich bei diesem abstrakten Gegensatz, und das Verhaltnis
der beiden Realitaten, der subjektiven Vernunft und der von
ihr zu erforschenden und zu beherrschenden Welt war noch
nicht geklart. Es zu bestimmen wurde jetzt die zentrale Aufgabe der Philosophie. Denken und Ausdehnung, Leib und
Seele, Idee und Ding, Materie und Empfindung, — das waren die Begriffspaare, in denen sich diese Aufgabe den verschiedenen Denkern darstellte und deren Vereinigung trotz
aller Miihsal des Denkens immer unerreicht blieb. Es bedurfte
eines neuen Wandels der Zeiten, um dem Gedanken den Weg
aus diesem Dilemma zu offnen. Der deutsche Idealismus,
in dem sich der gebildete Menschengeist zum Selbstbewufltsein
der in sittlicher Freiheit und seelischer Schonheit verniinftig
sich vollendenden Personlichkeit erhob und also dem seiner
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selbst gewissen Ich nun auch den geistigen Inhalt und Begriff
gab, brachte in Kant und seinen Fortsetzern die Philosophie hervor, die der tiefsten Forderung des reinen Denkens die damals
wenigstens vollkommen angemessene Befriedigung brachte.
■ Seitdem ist eine wirklich neue Fragestellung in der Philosophie
nicht aufgetaucht; vielmehr ist das Denken auf Probleme zuriickgefalien, die aus den Zeiten vor jener letzten grofien
Periode der Philosophie stammen. Wenn darum heute die
idealistischen. Prinzipien unserer groBen deutschen Denker
noch immer vielfach als befremdend und verstiegen empfunden
werden, so ist das nicht verwunderlich und liegt nicht daran,
daB sie uberholt waren, sondern daran, daB man noch nicht
wieder bis zu den Fragen vorgedrungen ist, auf die sie die
Antwort zu. geben batten. Also ist auch langst noch nicht
die. Entscheidung daruber gefallen, ob nicht in diesen Prin
zipien, unbeschadet aller moglichen Mangel ihrer systema
tischen Durchfiihrung, dem philosophischen Denken ein bleibender Besitz gewonnen worden sei. —
Wenn Kant seinen Nachweis der Autonomie des denkenden
Ich an. die. Frage ankniipft: wie sind synthetische Urteile
a. priori moglich?, so hat unsere obige Erorterung uns auf
einen Punkt gefiihrt, an dem uns der Sinn dieser Ankniipfung
besonders einleuchtend wird. Man kann in der Tat kein synthetisches Urteil a priori finden, das allgemeiner, umfassender und unentbehrlicher ware als das, durch welches das
denkende Subjekt sich als den Bestandteil einer Totalitat, die
sein Objekt ist,. erkennt, sein eigenes Selbst mit der Welt
seines BewuBtseinsinhaltes zu einer Einheit zusammenschlieBt.
Wer angesichts dieses Urteils, das freilich in Wahrheit richtiger als ein SchluB zu bezeichnen ist, den kritischen Idealis
mus nicht wenigstens in seinem Ausgangspunkte als die notwendige Grundlage des reinen Denkens anerkennt, dem ist
nicht zu helfen. Denn klarer als hier kann es iiberhaupt
nicht werden, daB im Ich der gesamte Umfang aller denkbaren Bestimmungen enthalten und daB seine Realitat die
Voraussetzung fiir jede denkende Bearbeitung irgendeines vom
Ich verschiedenen Etwas ist. Indessen darf dariiber nun nicht
iibersehen werden, daB gerade, wenn dieses autonome denkende
Ich als Ausgangspunkt fiir alles methodische Philosophieren
anerkannt ist, nun erst die Fragen entstehen, wieweit man
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von diesem Ausgangspunkt aus eigentlich in der Erkenntnis
der Realitat kommen konne, ob er iiberhaupt die Hoffnung
iibrig lasse, daB man aus der bloBen Subjektivitat, aus dem
luftigen Reiche des nur Gedachten zu einer Wirkliehkeit, zu
einem objektiv Wahren und zu einer allgemeingiiltigen Not
wendigkeit gelange.
Denn freilich ist diese Welt der Objektivitat, die das Korrelat zum Subjekt bildet und anders als im Denken des Subjekts
gar nicht gefaBt werden kann, dem Zweifel ausgesetzt, ob sie
wohl irgendwie als ein Wirkliches gelten konne oder etwa
nirgend als innerhalb der menschlichen Vorstellungen sei.
Es ist ein vollkommen gesunder Vernunftinstinkt, der in dem
BewuBtsein die tfberzeugung wach erhalt, es miisse „aufier“
dem denkenden Ich noch „ etwas geben“; aber es scheint kein
Mittel zur Hand zu sein, durch das sich einerseits erweisen
lieBe, daB dieses Etwas dem entspricht, was sich das Ich
als seine Welt vorstellt, noch weniger aber andererseits, was
denn nun dies Etwas sein sollte, wenn es sich mit jener Welt des
Ich nicht deckt. Denn von einem „auffassungsfreien“ realen In
halt laBt sich auch nicht einmal reden. So gewinnt das Ob
jekt fiir den Standpunkt des Idealismus leicht den Charakter
einer Hypothese, von der sich nicht ausmachen laBt, wie weit
sie in der Sache selbst gegriindet ist. Diese Auffassung liegt
um so naher, als man ja an allerlei Theorien iiber das Wesen
und den Sinn der Welt mit Handen greifen kann, daB sie unzureichende, einseitige und verkehrte Hypothesen sind. Man
denke nur an die materialistisch-mechanistische Theorie des Monismus, die doch ihrerseits sich einbildet, die Totalitat voll
kommen begreiflich zu machen. Sollte deshalb es nicht mit
der menschlichen Vorstellungswelt iiberhaupt so beschaffen
sein, daB sie iiber das Gebiet subjektiver Annahmen nicht hinausreicht, daB dem Menschen hochstens eine Welt von Erscheinungen erkennbar ist, wie er sie sich auf Grund der Anlage seiner BewuBtseinstatigkeit eben vorstellt, daB aber die
Sache selbst, das Ding an sich ihm notwendig unerkennbar
bleibt? Kann man dem notwendigerweise idealistischen Ansatz
alles Erkennens gegeniiber weiter kommen als zu der Einsicht, die gesamte Objektivitat sei ein Spiegelbild des mensch
lichen Ich, von diesem aus sich heraus projiziert, „als ob“
sie auBer ihm existiere, wahrend das, was tatsaehlich exiHegel. Logik. I. Phil. Bibl. Bd. 66.

C

XXXIV

Einleitung des Heransgebers.

Das Denken und die Wirkliehkeit.

stiert, ein Irrationales sei, das dem Bewufitsein ewig unbekannt und unerkannt bleiben miisse?
Dieser Einwand, in dem sich der Unterschied zwischen real
und ideell zum aufiersten Gegensatze zuspitzt, lafit sich als
die letzte Verschanzung bezeichnen, in der sich das Denken,
das von dem Standpunkte der vorkantischen Philosophie nicht
loskommt, gegen den spekulativen Idealismus zu sichern sucht.
Und da ein solches Denken sich nur zu haufig mit kritizistischen Anschauungen verschwistert, so kann es wohl gar scheinen, als sei die Lehre von der Unfahigkeit des Denkens, iiber
seine Erscheinungen hinaus auf den Grund der Dinge zu
kommen oder die „irrationale“ Ursache aller moglichen Er
fahrung aufzuspiiren, die legitime Folgerung aus der Kantischen Position. In Wahrheit aber liegt die Sache ganz an
ders, und diese Wunde des Denkens wird durch eben den
Speer geheilt, der sie schlagt. Jener Punkt der aufiersten
Zuspitzung des Gegensatzes ist zugleich der Wendepunkt, auf
dem sich der Weg zur Versohnung der Realitat mit dem Ideellen auftut. Das Denken, das dem Subjekte zutraut, dafi es
aus sich heraus die Welt seiner Objektivitat produziere, hat
sich von dem gewohnlichen Bewufitsein und der Anschauungsweise des naiven Realismus doch schon zu weit entfernt,
als dafi ein Riickfall dorthin nicht als ein unertraglicher
Widerspruch erscheinen miifite. Mufi doch das Denken, sobald
es ernstlich vor die Frage gestellt wird, woher es auf die
Vorstellung eines Irrationalen komme, das von dem Erkennen
niemals ohne Rest begriffen werden konne, eines Existieren
den,. das jenseits der Erscheinungswelt und dem Denken unerreichbar bleibe, ganz unumwunden zugestehen, dafi es gerade
diese Vorstellungen durchaus nirgend anderswoher habe als
aus seiner eigenen Gedankenwelt. Es befindet sich mit ihnen
also genau in derselben Lage wie jenes urspriingliche Denken,
gegen das es sich ausspricht und das, wie wir gezeigt haben,
das Subjekt als den Bestandteil einer Totalitat auffafit, die es
sich als das Allerrealste vorstellt. Ebenso behauptet auch hier
das Denken ein Allerrealstes, nur mit dem Unterschiede, dafi
diese Realitat zugestandenermafien nicht dem unbefangenen
Bewufitsein angehort, sondern schlechthin ausgedacht und ein
Produkt des subjektiven Nachdenkens ist. Dies Produkt aber
steht gerade fiir das Denken selbst aufier irgendwelcher Ver-

bindung mit dem Subjekte und bleibt deshalb gegeniiber dem
unerschopflichen Reichtum der dem Ich gegenwartigen Objekti
vitat das vollkommen Deere, Unbestimmte und Unbestimmbare.
Im iibrigen jedoch wird damit an der Tatsache nichts geandert, dafi die einzige Realitat, die als solche dem Denken
gewifi ist, das denkende Subjekt selber und dafi in gewissem
Sinn also dieses alle Realitat ist, wie es Aristoteles schon
gewufit hat.
Nun erkennt aber, indem es denkt, das denkende Subjekt,
dafi es sich sowohl wie sein Objekt in allgemeinen Bestim
mungen denkt; es bestimmt sich in seiner Einzelheit als Allgemeines und die Objektivitat in ihrer unendlichen Mannig
faltigkeit als Einheitliches, und wahrend es seine individuelle
Zufalligkeit und die wechselnden Erscheinungen der Objekti
vitat in jenem Allgemeinen zugleich auffafit und aufhebt,
kommt es zur Vernunft, die ebenso die Vernunft des Subjekts
wie seiner Welt, oder, wie man sagt, die Vernunft der Dinge
ist. Durch sein Denken also bestimmt das Subjekt sich als
das verniinftige Ich; es ist selbst die Kategorie der Kategorien, der Begriff der Begriffe, und wie in ihm selbst Reali
tat und Idealitat zur Einheit verbunden, Momente eines einheitlichen geistigen Lebens sind, so erfafit es sich als Moment
der Wirkliehkeit eines absoluten Geistes, der eben in seinen
Momenten, den Ichen, real gegenwartig ist. Daher kann
vor dem Gedanken auch keine andere Wirkliehkeit bestehen
als die von dem urspriinglichen Bewufitsein schon unwillkiirlich vorausgesetzte verniinftige Totalitat, der das Ich als Be
standteil angehort, in der also Realitat und Idealitat als ihre
beiden Momente oder als Bestimmungen einer geistigen Ein
heit, einer daseienden Vernunft einander gegenseitig fordern,
setzen und durchdringen. Mit der Einsicht, dafi die gesamte
Objektivitat durch Kategorien bestimmt und dafi die Kategorie
selbst die Realitat ist, fallt die Moglichkeit der abstrakten
Trennung einer subjektiven und einer objektiven Welt, die
Antinomie von Realem und Ideellem haltlos zu Boden. Aufier
der verniinftigen Wirkliehkeit, in der das Ich seine eigene
Wirkliehkeit und die Organisation der Vernunft, deren Be
griff es selber ist, erkennt und in der es praktisch und theoretisch lebt und wirkt, ist keine andere Wirkliehkeit auch nur
denkbar, weil sie, gedacht, sogleich als vernunftiger Gedanke
c*
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sich prasentieren und also in die geistige Totalitat sich miiBte
einordnen lassen, die allein die Wirkliehkeit heijQen kann.
Ob dieser Versuch, in aller Kiirze den Sinn der Identitatsphilosophie klarzulegen, mehr Erfolg haben wird als sonstige
dergleichen Versuche seit fiinf Vierteljahrhunderten, bleibe
dahingestellt. Das methodische Denken darf sich von der
Riicksicht darauf nicht beeinflussen lassen, wie weit es ihm
gelingen konne, die Gedankengange der zuiiilligen Individuen
auf die rechte Bahn zu leiten. Das hangt viel mehr von der
Gunst der Gestirne ab als von der Biindigkeit theoretischer
SchluBketten. Auch ein Engel vom Himmel wurde die Wahr
heit vergeblich verkiinden, wenn der Geist der Zeit feindselig gegen die Wahrheit gerichtet ware. Ohnehin aber bleibt
auch in Zeiten, wo sich die Gemiiter dem Leben im Geiste
und aus dem Geiste williger auftun, das Verstandnis fiir die
strenge wissenschaftliche Methode des Denkens auf den engeren Kreis derer beschrankt, die in der Schule der Meister
und durch ernstliche Selbsterziehung sich im reinen Denken
zu iiben gelernt haben. Sie sind die berufenen Diener im Ternpel der Wahrheit und hiiten ihre heilige Flamme unbekiimmert
um Gunst oder Ungunst der Zeiten, gewiB, daB sie bestandig
das Licht und die Warme spendet, deren die Menschheit fiir
ihren inneren Fortschritt bedarf, und dafl sie, wenn die Stunde
kommt, auch in dem allgemeinen Geistesleben die Herzen entziinden und die Gemiiter durchgliihen wird zur Hingabe an
die ewige Idee. Dafiir ist es notig, die Flamme jederzeit rein
zu halten, und zu diesem Zweck ist die sauberste begriffliche
Arbeit unerlaBliches Erfordernis.
Wir miissen deshalb an diesem Punkte unserer Aus
fiihrungen noch einen Augenblick haltmachen, um moglichst
jeden Zweifel iiber die Bedeutung der Termini zu beheben, deren wir uns bei der Deduktion des Identitiitsstandpunktes bedient haben. Eine einleitende Betrachtung
wie die unsere kann nicht darauf verzichten, Begriffe zu
handhaben, deren genaue Bestimmung erst in der Kategorienlehre vorgenommen werden muB. Aber aus dem, was wir
gesagt haben, wird dem aufmerksamen Leser der Sinn dieser
Begriffe schon aufgegangen sein. Realitat ist die Kategorie,
unter der jede Einzelheit aufgefaBt wird, wenn man sie als
solche, abgesondert und unabhangig fiir sich bestehend an-

Das Denken und die Wirkliehkeit.

XXXVII

sieht. Idealitat dagegen ist die Kategorie, nach der jede Ein
zelheit dem Gedanken als Moment eines verniinftigen Zusammenhanges mit jeder anderen gegenwartig ist. Beispielsweise
gehoren die Begriffe der Substanz und der Substanzen mit
der Kategorie der Realitat zusammen, und die causa sui et
omnium rerum ist darum als das Allerrealste zu bezeichnen,
wahrend der Idealitat die Begriffe von Wesen und Erscheinung
am nachsten stehen und also die Welt der Reflexion das Allerideellste ist. Offenbar aber sind Realitat sowohl wie Idealitat
fiir sich genommen nichts als Abstraktionen, einseitige Be
stimmungen an dem konkreten Ganzen, und werden richtig
verstanden erst als dessen Momente. Dies konkrete Ganze nun
ist die Wirkliehkeit, das, wie sein Name besagt, in Wirksamkeit Stehende, das evcoyeln or, die geistige Totalitat, die sich
fortwahrend in der Einheit der realen und ideellen Reihe, in der
Subjekt-Objektivitat lebendig und tatig entfaltet, das Ich, das
absoluter Geist ist, die Allgemeinheit, die selbstbewuBte Ein
zelheit ist, die Welt, die sich als ein Zusammenhang des Be
griffs darstellt, das Leben, das sich in einem Reich der Iche
organisiert. Alle diese Bestimmungen ausfiihrlich in ihrer
Unterschiedenheit und Identitat dialektisch zu vermitteln ist
hier nicht der Ort; es muB uns geniigen, den Begriff der To
talitat, mit dem wir uns anfangs vor ein erkenntnistheoretisches
Problem gestellt sahen, nunmehr methodisch sichergestellt zu
haben. Und es bleibt uns nur iibrig, daraus noch die notigsten
Folgerungen fiir das Verstandnis der Aufgabe zu ziehen, die
in der Philosophie das systematische Denken zu losen hat.
Das denkende Ich findet sich als BewuBtsein und findet in
diesem BewuBtsein sich als einen Bestandteil der Totalitat. Von
diesem Punkte aus sind wir zu der Feststellung gekommen,
daB die Totalitat Geist, genauer die Wirkliehkeit des absoluten
Geistes ist. Von dem BewuBtsein aber hat dasselbe zu gelten:
auch das BewuBtsein ist Geist, und darum ist der Weg der
Erfahrung, den es zuriicklegt, der Weg, auf dem es fiir sich
zum Geiste wird und der Geist an und fiir sich als die Wahr
heit des BewuBtseins und aller seiner praktischen und theo
retischen Tatigkeit zur Erscheinung kommt. So ist das tatige
Leben des verniinftigen Subjekts die Phanomenologie des Gei
stes. Indem das BewuBtsein sich in der Welt zurechtfindet
und seine Welt sich gestaltet, kommt es zu sich selber und er-
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fahrt sich als Geist und als Inbegriff aller Realitat. In den
iiberindividuellen Schopfungen der Vernunft, in dem sittlichen
Leben, dem Staate, der Religion, in der Kunst, in der Wissen
schaft ist die Einheit des Innerlichen und des AuRerlichen zum
bewujBten Ausdruck gebracht; die Welt ist vergeistigt, der
Geist verleiblicht und die Identitat des Erkennenden und des
Erkannten als gegenwartiger Begriff angeschaut. Indem nun
das philosophische Denken dieses Sichselbsterkennen im ab
soluten Anderssein seinerseits methodisch erkennt, die Wirk
liehkeit des BewuBtseins als Wirkliehkeit des Gedankens und
der Vernunft entwickelt, alle Wahrheit als das Wissen des
Geistes von sich selbst erweist und in dem Denken des Den
kens das Prinzip des Universums aufzeigt, wird in ihm zu
dem Anschauen das reine Wissen der Totalitat, das Begreifen
des Begriffs hinzugefiigt. Und so ist die Philosophie die
reine Wissenschaft.
8. Die reine Wissenschaft nnd ihre Theorie.

Die reine Wissenschaft ist das systematische Wissen oder
das Wissen unter dem Gesichtspunkte der Totalitat. Es ist
kein ganz korrekter Ausdruck, wenn man sie als das absolute
Wissen bezeichnet; denn das absolute Wissen wohnt dem Geist
in mannigfachen Formen inne: in der Form der unmittelbaren GewiBheit als der Glaube der Religion, in der Form der Anschau
ung als die Schopfung und der GenuB 'des Kunstwerks, in der
Form des Handelns als die Gestaltung des sittlichen Lebens. Die
Wissenschaft aber gehort nicht in die Spharen der unmittelbaren
GewiBheit, der Anschauung und des Handelns, wiewohl diese
alle von ihr umschlossen und erkannt werden und sie selbst
als erscheinende Gestalt, als ein Moment der geschichtlichen
Geisteskultur neben den andern, wiederum von jeder dieser
Spharen eine Bestimmtheit mitbekommt. Ihre eigne Sphare
aber ist das reine Denken, d. h. das Denken iiber jedes mogliche Objekt als iiber ein Glied des im Geiste gegenwartigen
allumfassenden Gedankenzusammenhanges; ihre Bestimmtheit
ist deshalb die systematische Arbeit der begrifflichen Methode,
und darum ist sie nicht bloB absolutes Wissen, sondern das ab
solute Wissen in systematischen Form oder die Wissenschaft
des absoluten Wissens.
Es erhellt ohne weiteres, daB in dieser Wissenschaft die

Die Ideenlehre.

XLIX

letzte Prinzip sein; es muU vielmehr die bewegende Macht
der Einheit gefunden werden, in der jene beiden eins werden
und sind.
So wird Aristoteles zu einer ganz anderen Gliede
rung des Vernunftsystems gebracht, als die abstrakte Ideen
lehre gibt. Er bekampft sie, soweit sie jenes an die Vor
stellungen orientalischer Religionen erinnernde Reich himmlischer Entsprechungen zu der irdischen Welt hinzukonstruiert.
Er bedient sich aber der Erkenntnis aus den Ideen, insofern
nur durch sie das Denken die Moglichkeit hat, iiberhaupt zu
einem verniinftigen System der Wahrheit zu gelangen. So
steht ihm die Realitat der Kategorien ebenso fest wie die Welt
der Wirkliehkeit als das auf ihnen ruhende und von ihnen
zusammengehaltene einheitliche Ganze, in dem dann freilich
ebenso dem sinnlichen Einzelwesen der ihm begrifflich zukommende Platz bestimmt ist wie dem hochsten Begriffe des
absoluten Geistes. Statt der Spaltung also in eine wahrhafte
Ideal- und eine bloB erscheinende Sinnenwelt stellt sich ihm
die Wirkliehkeit als ein Stufenbau verschiedener Spharen von
zunehmend reinerer Realitat, von immer wahrhafterem Sein
dar. Das am meisten Nichtseiende ist die Materie; ihrem Be
griffe nach ist sie die Moglichkeit und bleibt als solche immer
von jener bildenden Macht der Form, von der Wirkliehkeit,
Energie der gestaltenden Idee abhangig; als das Korrelat der
Form ist sie immer an diese gebunden, existiert nie ganzlich
ungeformt und ist mitnichten irgendwo gesondert inmitten des
Seienden aufzufinden und keineswegs blofi als der sinnliche
Stoff zu verstehen. Das Verhaltnis, in dem jedesmal Form
und Materie zueinander stehen, bestimmt den Grad der Reali
tat jeder Wesenheit. Die Einzelwesen sind nicht ein wesenloser Widerschein des Allgemeinen, sondern in eigentiimlicher
Einheit des Allgemeinen und Besondern konkret gestaltetes
Wirkliches; ihre Form und ihre Materie sind nicht gleichgiiltige Teile, aus denen sie zusammengesetzt waren, sondern
Prinzipien, durch die sie ihr Sein haben, und gehoren so zu
einander, dafi weder diese Form, noch diese' Materie auBer
diesem Einzelwesen fiir sich existieren, daB' aber die Form
die schopferische und bestimmende Macht ist. Die Spannung
zwischen Form und Materie, wonach beide als aufeinander angewiesene Gegensatze erscheinen, die mit den Dingen entHeffel. Logik. I. Phil. Bibl. Bd. 56.
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dieser Spharen stehen bleibt. Darum hat es die griechische
Philosophie auch nicht zum Begriff der geschichtlichen Gei
steskultur bringen konnen; das Universum, die aufl ere Welt
wie die Innenwelt der Seele, wird wesentlich unter der Kate
gorie des Ansich, der ersten Natur angeschaut, eine in verniinftigen Bestimmungen, in ewigen Gedanken befestigte Gegebenheit. In der Tat ist sie durchaus logisch gestaltet und
tragt den Charakter der Allgemeingiiltigkeit und Notwendig
keit. Aber die unendliche Freiheit, die der Geist an und fiir
Bich ist und die sich in dem geistigen Leben der geschicht
lichen Menschheit auswirkt, indem sie durch den Gegensatz
von Natur und Kultur zur Vergeistigung aller Gegebenheit,
zur zweiten hoheren Natur sich durchringt, bleibt im Dunkeln.
Nun ist es klar, dafl, wo Hegel die Logik, das System der
allgemeinen Vernunftbestimmungen, behandelt, seine Darstel
lung mit jener antiken Auffassung eine gewisse Ahnlichkeit
haben wird. Aber ebenso mufl sich in seiner Logik der neuzeitliche Grundsatz der Autonomie des Subjekts geltend ma
chen, das sich seine Welt aus der Selbstbestimmung des Geistes
selbst aufbaut. Er fiihrt damit weiter, was Leibniz mit seinem
Begriff der Monade und Kant mit der methodischen Zuriickfiihrung der gesamten Wirkliehkeit auf das verniinftige Ich
unternommen hatten. Darum laflt er sein logisches System
in dem Begriffe der Personlichkeit gipfeln, der als das Resultat zugleich den Grund und Ausgangspunkt fiir die Ent
wickelung dieses Systems bildet. Er bezeichnet selbst den
Unterschied der antiken von der modernen Philosophie so, dafl
jene es nur bis zur Idee, diese erst es zum Ge-iste gebracht
habe1).
Aristoteles hatte den Dualismus der Ideenlehre dadurch
iiberwunden, dafl er die Idee als die bildende Macht begriff,
die zweektatig schaffendes Leben ist. Er hat mit dem Sein
dadurch das Werden, die Bewegung, zu vereinigen gewuflt und
das Wechselspiel ihrer Beziehungen in der dialektischen Be
wegung der Begriffe widergespiegelt. Er hat mit der Vielheit die Einheit durch den Begriff des Zwecks zusammen
geschlossen und aus den dialektischen Spaltungen, Unter
schieden und Gegensatzen die spekulative Gesamtanschauung
•j Geechielite der Philosophie, 3. Bd., Werke, 13. Bd., S. 686f.
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sein usf. und jeder andere Begriff konnte so seine besondere
Antinomie liefern und also so viele Antinomien aufgestellt
werden, als sich Begriffe ergeben. Der alte Skeptizismus hat
sich die Miihe nicht verdrieBen lassen, in alien Begriffen, die
er in den Wissenschaften vorfand, diesen Widerspruch oder
die Antinomie aufzuzeigen" (I, 1831). Dieser Tatsache der
Antinomie steht selbst der Kritizismus noch als einem ungelosten Problem gegeniiber. Dabei aber hat er die Losung des
Problems schon in der Hand mit dem Begriffe der Freiheit,
die er als das Wesen des verniinftigen Subjekts erkannt hat. ,
GewiB ist die Freiheit in ihrer konkreten, an und fiir sich
vollendeten Gestalt der verniinftige freie Wille, oder in Kants
Ausdrucksweise die praktische Vernunft. Aber da doch der Wille
verniinftig ist, so ist er eben darum zugleich Gedanke; da die
praktische Vernunft mit der theoretischen die Bestimmung
teilt, Vernunft zu sein, so ist sie denkende Tatigkeit. U'nd es
bedarf nur geringer Aufmerksamkeit, um zu erkennen, daB
die Freiheit des Widens gerade daher stammt, dafi er Gedanke
ist. Denn das Denken ist, wie schon oben bemerkt, die Frei
heit an sich, in ihrem abstrakten Dasein; es ist die Tatigkeit,
von allem Gegenstandlichen sich zu losen, jede gegebene Be
stimmtheit zu negieren, sich selbst als das einzig Positive zu
setzen, alles Einzelne, das sie von sich unterscheidet, nur
soweit gelten zu lassen, als es von ihr gesetzt ist und so
in dem gesamten Bereich ihrer Objekte rein bei sich selbst
zu sein. Wenn man sich fiber diese Eigenart des Denkens
klar geworden ist, dann hort die Tatsache des Antinomischen
auf, ein Problem zu sein; man konnte dann hochstens noch
das Denken selber oder die Freiheit als das allem vorausliegende Problem bezeichnen und wiirde freilich, wenn man
fiir dieses Problem keine Losung sahe, rettungslos dem radikalen Skeptizismus oder der Verrficktheit verfallen. Nun ist
es zweifellos, daB man fiber diese Bestimmungen nicht weiter
zurfick zu andern gehen kann, die deren Voraussetzungen wa
ren; sie miissen gleichsam als das Urphanomen, richtiger als das
erste Prinzip anerkannt werden. Da aber das Erfordernis des
ersten Prinzips, dafi es keiner aufier ihm liegenden Ursache
oder Voraussetzung bedarf, sondern aus eigener Machtvollkommenheit da ist und sich selber setzt, eben in dem Begriffe
des Denkens oder der Freiheit erffillt ist, so gibt es hier auch
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und die Wahrheit fiir unzuganglich, da, wo ein Begriff sich
in Widerspriiche aufzulosen scheint, nicht kopfscheu werden
und den eingeschlagenen Weg gleich fiir einen Irrweg halten
soil. Vielmehr bedeuten die Antinomie und der Widerspruch die
Aufgabe fiir das Denken, daB es iiber sie hinweg zur Versoh
nung der Gegensatze und zu ihrer Bindung unter die Einheit
des Begriffes gelangen soil.
Es zeugt doch von einer merkwurdigen VergeBlichkeit
des gewohnlichen BewuBtseins, daB es im Einzelnen die
Tatsache nicht will gelten lassen, die es im Allgemei
nen ohne weiteres anerkennt. DaB die Welt voller Widerspriiche ist, gibt jeder zu und sieht sie darum' doch als eine
Einheit an, der er das Vermogen zutraut, mit alien sie scheinbar zerreiBenden und negierenden Widersprlichen fertig zu
werden. Ja, er halt es auch fiir selbstverstandlich, daB man
in seinen Gedanken ein verniinftiges Weltbild habe, in dem sich
diese Widerspriiche ganz wohl miteinander vertragen und
durch sinnreiche Reflexion in einleuchtend© Verbindung mit
einander gebracht, d. h. auf die Einheit eines geistigen Grundes zuriickgefuhrt werden. Sobald aber dies Verhalten des
BewuBtseins zur Form des methodischen Denkens erhoben
und auf den Inhalt der einzelnen Bestimmtheiten angewendet
werden soli, dann erhebt sich erbitterter Einspruch gegen
dieses Vorgehen, das sich doch an die Natur der Dinge ebenso
getreu anschmiegt wie an die Natur der Gedanken.
Hegel ist nicht miide geworden zu zeigen, wie gerade die
Realitat, die Welt der Objekte, iiberall den Widerspruch in
sich enthalt; er nennt ihn „die Wurzel aller Bewegung und Lebendigkeit“ und sagt: „nur insofern etwas in sich selbst einen
Widerspruch hat, bewegt es sich, hat Trieb und Tatigkeit"
(II, 58). Gerade der Begriff des Lebens macht den Sinn des |
Dialektischen besonders anschaulich, und es ist nicht ohne guten |
Grund, wenn Hegel in der Stufenleiter der Kategorien seiner !
Logik vom Begriffe des' Lebens zu dem des Geistes iibergeht. Er sagt: „In dem Zusammenhange dieser logischen Dar
stellung ist es die Idee des Lebens, aus der die Idee des Geistes 5
hervorgegangen ist oder, was dasselbe ist, als deren Wahr
heit sie sich erwiesen hat“ (II, 435). Was die innere Natur
des Geistes ist, das wird so an den Erscheinungen des Lebens
real wahrnehmbar. „Die Mannigfaltigen werden erst, auf
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selbst". Sie hebt Hegel noch scharfer und kiirzer in den
Worten hervor: „Das spekulative Denken besteht nur darin,
dafl das Denken den Widerspruch und in ihm sich selbst festhalt“ (II, 59f.). Hiermit ist die gesamte Bewegung der Dialek
tik dem Zwecke der Selbstentlaltung der Idee untergeordnet.
War das entscheidende Prinzip der Dialektik die Freiheit
in der Negativitat des Denkens, so ist es fiir die Spekulation
der Zweck in der Energie des Begriffs. Der Begriff, der hier
als die tatige Form offenbar wird, ist die durch alle seine
Momente hindurch waltende und herrschende Macht, die bildend und bindend ihren Inhalt hervorbringt, die am Anfange
dieses Hervorbringens selbst das Ziel, am Ende die Erfiillung,
im Verlaufe die Richtung ist, — und das heiflt nichts anderes
als: der Begriff ist der Zweck, der sich in seinen Momenten
und durch sie verwirklicht. Die Momente erscheinen sonach
zunachst als die Mittel, die dem Zwecke dienstbar und ihm
unterworfen sind. Aber wahrend bei dem einzelnen und auflerlichen Zwecke die Mittel ein anderes sind als er und von ihm,
wenn er zu seiner Erfiillung gekommen ist, abgetan werden,
sind die Mittel des Begriffs eben seine eigenen Momente, in
deren jedem er selber enthalten ist; also sind hier die Mittel
selbst wiederum auch der Zweck, und der Zweck wird zum
Mittel fiir ihre Ausgestaltung und Erhebung zum Ganzen.
Dies Ganze bildet darum einen teleologischen Zusammenhang,
der in jedem seiner einzelnen Glieder sich wiederholt, einen
Kreis, der um lauter ihm gleiche und in ihm schwingende
Kreise schwingt: alles ist Frucht und alles ist Samen, alles
Zweck und alles Mittel, und indem alle Unterschiede in sich
selbst die Identitat sind, vollzieht der Begriff, der selbst der
sich setzende und manifestierende Geist ist, in jedem seiner
Momente die Einheit des Systems, zu der er sich selber mit
ihnen alien zusammenschlieBt. Es versteht sich von selbst,
dafl diese Zwecktatigkeit nicht dem Schema der zeitlichen
Aufeinanderfolge unterworfen ist, wenngleich sie auch die
Sphare des zeitlichen Geschehens erfullt und in ihr sich dem
Anschauen und Vorstellen unmittelbar manifestiert. Deshalb
wohnt auch dem verniinftigen Bewufitsein unmittelbar die Gewiflheit seiner Welt als dieses sinn- und zweckvollen Ganzen
inne, die es in Kunst, Religion und sittlichem Handeln aus
spricht und dadurch die einseitige Abstraktion der reinen
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so fiir die Geschicklichkeit im offentlichen und Privatleben
theoretische Einsicht sogar schadlich, und Ubung und prak
tische Bildung iiberhaupt das Wesentliche, allein Fdrderliche
sei. — Indem so die Wissenschaft und der gemeine Menschenverstand sich in die Hande arbeiteten, den Untergang der
Metaphysik zu bewirken, so schien das sonderbare Schauspiel herbeigefuhrt zu werden, ein gebildetes Volk ohne
Metaphysik zu sehen, — wie einen sonst mannigfaltig
ausgeschmiickten Tempel ohne Allerheiligstes. — Die Theologie, welche in friihern Zeiten die Bewahrerin der speku
lativen Mysterien nnd der obzwar abhangigen Metaphysik
war, hatte diese Wissenschaft gegen Gefiihle, gegen das
Praktisch-Populare und gelehrte Historische aufgegeben. Wel
cher Veranderung entsprechend ist, daB anderwarts jene Einsamen, die von ihrem Volke aufgeopfert und aus der Welt
ausgeschieden wurden, zu dem Zwecke, dafl die Kontemplation
des Ewigen und ein ihr allein dienendes Leben vorhanden
sei, — nicht um eines Nutzens, sondern um des Segens widen,
— verschwanden; ein Verschwinden, das, in einem andern
Zusammenhange, dem Wesen nach als dieselbe Erscheinung
wie das vorhin erwahnte betrachtet werden kann. — So dafl,
nach Vertreibung dieser Finsternisse, der farblosen Beschaftigung des in sich gekehrten Geistes mit sich selbst, das
Dasein in die heitre Welt der Blumen verwandelt zu sein
schien, unter denen es bekanntlich keine schwarze gibt.
Ganz so schlimm als der Metaphysik ist es der Logik
nicht ergangen. Dafl man durch sie denken lerne, was
sonst fiir ihren Nutzen und damit fur den Zweck derselben
gait, — gleichsam als ob man durch das Studium der Anatomie
und Physiologic erst verdauen und sich bewegen lernen sollte,
— dies Vorurteil hat sich langst verloren, und der Geist des
Praktischen dachte ihr wohl kein besseres Schicksal zu als
ihrer Schwester. Dessen ungeachtet, wahrscheinlich um einigen formellen Nutzens willen, wurde ihr noch ein Rang unter
den Wissenschaften gelassen, ja sie wurde selbst als Gegen
stand des offentlichen Unterrichts beibehalten. Dies bessere
Los betrifft jedoch nur das auflere Schicksal; denn ihre Ge
stalt und Inhalt ist derselbe geblieben, als er sich durch eine
lange Tradition fortgeerbt, jedoch in dieser Bberlieferung
immer mehr verdiinnt und abgemagert hatte; der neue Geist.
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welcher der Wissenschaft nicht weniger als der Wirkliehkeit
aufgegangen ist, hat sich in ihr noch nicht verspiiren lassen.
Es ist aber ein fiir allemal' vergebens, wenn die substantielle
Form des Geistes sich umgestaltet hat, die Formen friiherer
Bildung erhalten zu wollen; sie sind welke Blatter, welche
von den neuen Knospen, die an ihren Wurzeln schon erzeugt
sind, abgestoflen werden.
Mit dem Ignorieren der allgemeinen Veranderung fangt
es nachgerade an, auch im Wissenschaftlichen auszugehen.
Unbemerkterweise sind selbst den Gegnern die andern Verstellungen gelaufig und eigen geworden, und wenn sie gegen
deren Quelle und Prinzipien fortdauernd sprode tun und sich
widersprechend dagegen benehmen, so haben sie dafiir die
Konsequenzen sich gefallen lassen und des Einflusses der
selben sich nicht zu erwehren vermocht; zu ihrem immer unbedeutender werdenden negativen Verhalten wissen sie sich
auf keine andere Weise eine positive Wichtigkeit und einen
Inhalt zu geben, als dafl sie in den neuen Vorstellungsweisen
mitsprechen.
Von der andern Seite scheint die Zeit der Garung, mit
der eine neue Schopfung beginnt, vorbei zu sein. In ihrer
ersten Erscheinung pflegt eine solche sich mit fanatischer
Feindseligkeit gegen die ausgebreitete Systematisierung des
friihern Prinzips zu verhalten, teils auch furchtsam zu sein,
sich in der Ausdehnung des Besondern zu verlieren, teils aber
die Arbeit, die zur wissenschaftlichen Ausbildung erfordert
wird, zu scheuen, und im Bediirfnisse einer solchen zuerst
zu einem leeren Formalismus zu greifen. Die Anforderung
der Verarbeitung und Ausbildung des Stoffes wird nun um
so dringender. Es ist eine Periode in der Bildung einer
Zeit, wie in der Bildung des Individuums, wo es vornehmlich
um Erwerbung und Behauptung des Prinzips in seiner unentwickelten Intensitat zu tun ist. Aber die hohere Forderung
geht darauf, dafl es zur Wissenschaft werde.
Was nun auch fiir die Sache und fiir die Form der Wissen
schaft bereits in sonstiger Riicksicht geschehen sein mag; die
logische Wissenschaft, welche die eigentliche Metaphysik oder
rein spekulative Philosophie ausmacht, hat sich bisher noch
sehr vernachlassigt gesehen. Was ich unter dieser Wissen
schaft und ihrem Standpunkte naher verstehe, habe ich in
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der Einleitung vorlaufig angegeben. Die Notwendigkeit,
mit dieser Wissenschaft wieder einmal von vorne anzufangen,
die Natur des Gegenstandes selbst, und der Mangel an Vorarbeiten, welche fiir die vorgenommene Umbildung hatten
benutzt werden konnen, mbgen bei billigen Beurteilern in
Riicksicht kommen, wenn auch eine vieljahrige Arbeit diesem
Versuche nicht eine grdflerc Vollkommenheit geben konnte.
— Der wesentliche Gesichtspunkt ist, dafl es iiberhaupt um
einen neuen Begriff wissenschaftlicher Behandlung zu tun
ist. Die Philosophie, indem sie Wissenschaft sein soli, kann,
wie ich anderwarts erinnert*) habe, hiezu ihre Methode nicht
von einer untergeordneten Wissenschaft, wie die Mathematik
ist, borgen, so wenig als es bei kategorischen Versicherungen
innerer Anschauung bewenden lassen oder sich des Rasonnements aus Griinden der aufiern Reflexion bedienen. Sondern
es kann nur die Natur des Inhalts sein, welche sich im
wissenschaftlichen Erkennen bewegt, indem zugleich diese
eigne Reflexion des Inhalts es ist, welche seine Bestim
mung selbst erst setzt und erzeugt.
Der Verstand bestimmt und halt die Bestimmungen fest;
die Vernunft ist negativ und dialektisch, weil sie die Be
stimmungen des Verstandes in Nichts auflost; sie ist positiv,
weil sie das Allgemeine erzeugt, und das Besondere darin
begreift. Wie der Verstand als etwas Getrenntes von der Ver' nunft iiberhaupt, so pflegt auch die dialektische Vernunft als
etwas Getrenntes von der positiven Vernunft genommen zu
werden. Aber in ihrer Wahrheit ist die Vernunft Geist, der
hoher als beides, verstandige Vernunft oder verniinftiger Ver
stand ist. Er ist das Negative, dasjenige, welches die Quali
tat sowohl der dialektischen Vernunft als des Verstandes aus
macht; — er negiert das Einfache, so setzt er den bestimmten
Unterschied des Verstandes; er lost ihn ebensosehr auf, so
ist er dialektisch. Er halt sich aber nicht im Nichts dieses
Resultates, sondern ist darin ebenso positiv und hat so das erste
Einfache damit hergestellt, aber als Allgemeines, das in sich
konkret ist; unter dieses wird nicht ein gegebenes Besonderes

subsumiert, sondern in jenem Bestimmen und in der Auflosung
desselben hat sich das Besondere schon mit bestimmt. Diese1;
geistige Bewegung, die sich in ihrer Einfachheit ihre Bestimmtfieit, und in dieser ihre Gleichheit mit sich selbst gibt, die somit:
die immanente Entwicklung des Begriffes ist, ist die absolute
Methode des Erkennens, und zugleich die immanente Seele des j
Inhaltes selbst. — Auf diesem sich selbst konstruierendenWege
allein, behaupte ich, ist die Philosophie fahig, objektive, demonstrierte Wissenschaft zu sein. — In dieser Weise habe ich das
BewuBtsein, in der Phanomenologie des Geistes, darzustellen versucht. Das BewuBtsein ist der Geist als konkretes und
zwar in der AuBerlichkeit befangenes Wissen; aber die Fortbewegung dieses Gegenstandes beruht allein, wie die Entwick
lung alles naturlichen und geistigen Lebens, auf der Natur der
reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logik ausmachen.
Das BewuBtsein, als der erscheinende Geist, welcher sich auf
seinem Wege von seiner Unmittelbarkeit und auBerlichen Konkretion befreit, wird zum reinen Wissen, das sich jene reinen
Wesenheiten selbst, wie sie an und fiir sich sind, zum Gegenstand
gibt. Sie sind die reinen Gedanken, der sein Wesen denkende
Geist. Ihre Selbstbewegung ist ihr geistiges Leben und ist
das, wodurch sich die Wissenschaft konstituiert, und dessen
Darstellung sie ist.
Es ist hiemit die Beziehung der Wissenschaft, die ich Pha
nomenologie des Geistes nenne, zur Logik angegeben. —
Was das auBerliche Verhaltnis betrifft, so war dem ersten Teil
des Systems der Wissenschaft*), der die Phanomenologie
enthalt, ein zweiter Teil zu folgen bestimmt, welcher die Logik
und die beiden realen Wissenschaften der Philosophie, die Philo
sophie der Natur und die Philosophie des Geistes, enthalten
sollte und das System der Wissenschaft beschlossen haben
wiirde. Aber die notwendige Ausdehnung, welche die Logik
fiir sich erhalten muBte, hat mich veranlaBt, diese beson-
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*) Phanomenologie des Geistes, Vorrede zur ersten Ausgabe.
Die eigentliche Ausfuhrung ist die Erkenntnis der Methode, und hat
ihre Stelle in der Logik selbst. [1831.]
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*) (Bamberg und Wurzburg bei Gobhard 1807.) Dieser Titel
wird der zweiten Ausgabe, die auf nachste Ostem erscheinen wird,
nicht mehr beigegeben werden. — An die Stelle des im folgenden
erwahnten Vorhabens eines zweiten Teils, der die samtlichen andern
philosophischen Wissenschaften enthalten sollte, habe ich seitdem die
Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften, voriges Jahr in
der dritten Ausgabe, ans Licht treten lassen. [1831.]

Vorrede zur zweiten Ausgabe.
An diese neue Bearbeitung der Wissenschaft der Logik,
woven hiemit der erste Band erscheint, bin ich wohl mit
dem ganzen BewuBtsein sowohl der Schwierigkeit des Gegen
standes fiir sich und dann seiner Darstellung, als der Unvollkommenheit, welche die Bearbeitung desselben in der ersten
Ausgabe an sich tragt, gegangen; so sehr ich nach weiterer
vieljahriger Beschaftigung mit dieser Wissenschaft bemiiht
gewesen, dieser Unvollkommenheit abzuhelfen, so fiihle ich,
noch Ursache genug zu haben, die Nachsicht des Lesers in
Anspruch zu nehmen. Ein Titel solchen Anspruchs aber
zunachst darf wohl auf den Umstand gegriindet werden, daB
sich fiir den Inhalt vornehmlich nur auBerliches Material in
der friihern Metaphysik und Logik vorgefunden hat. So allgemein und haufig dieselben, die letztere noch bis auf unsere
Zeiten fort, getrieben worden, so wenig hat solche Bearbei
tung die spekulative Seite betroffen; vielmehr ist im ganzen
dasselbe Material wiederholt, abwechselnd bald bis zu trivialer Oberflachlichkeit verdiinnt, bald der alte Ballast umfangreicher von neuem hervorgeholt und mitgeschleppt wor
den, so daB durch solche, haufig ganz nur mechanische
Bemiihungen dem philosophischen Gehalt kein Gewinn zuwachsen konnte. Das Reich des Gedankens pilosophisch, d. i.
in seiner eignen immanenten Tatigkeit, oder was dasselbe ist,
in seiner notwendigen Entwicklung darzustellen, muBte deswegen ein neues Unternehmen sein und dabei von vorne angefangen werden; jenes erworbene Material, die bekannten
Denkformen, aber ist als eine hochst wichtige Vorlage, ja
eine notwendige Bedingung [und] dankbar anzuerkennende Vor
aussetzung anzusehen, wenn dieselbe auch nur hie und da
einen diirren Faden, oder die leblosen Knochen eines Skeletts,
sogar in Unordnung untereinander geworfen, dargibt.
Die Denkformen sind zunachst in der Sprache des Men
schen herausgesetzt und niedergelegt. Es kann in unsern
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Tagen nicht oft genug daran erinnert werden, daJB das, wo
durch sich der Mensch vom Tiere unterscheidet, das Denken
ist. In alles, was ihm zu einem Innerlichen, zur Vorstellung
iiberhaupt, wird, was er zu dem Seinigen macht, hat sich die
j Sprache eingedrangt, und was er zur Sprache macht und in
: ihr auDert, enthalt eingehiillter, vermischter, oder herausgearbeitet, eine Kategorie; so sehr naturlich ist ihm das
Logische, oder vielmehr dasselbe ist seine eigentiimliche Natur
selbst. Stellt man aber die Natur iiberhaupt, als das Physikalische, dem Geistigen gegeniiber, so miifite man sagen, dafi
das Logische vielmehr das fiber natiirliche ist, welches sich in
alles Naturverhalten des Menschen, in sein Empfinden, An
schauen, Begehren, Bediirfnis, Trieb eindrangt und es dadurch
iiberhaupt zu einem Menschlichen, wenn auch nur formell,
zu Vorstellungen und Zwecken, macht. Es ist der Vorteil
einer Sprache, wenn sie einen Reichtum an logischen Ausdriicken, namlich eigentiimlichen und abgesonderten, fiir die
Denkbestimmungen selbst besitzt; von den Prapositionen, Artikeln, gehoren schon viele solchen Verhaltnissen an, die auf
dem Denken beruhen; die chinesische Sprache soil es in
ihrer Ausbildung gar nicht oder nur diirftig bis dahin ge
bracht haben; aber diese Partikeln treten ganz dienend, nur
etwas weniges ahgeloster als die Augments, Flexionszeichen
und dgl. auf. Viel wichtiger ist es, dafi' in einer Sprache
die Denkbestimmungen zu Substantiven und Verben herausgestellt und so zur gegenstandlichen Form gestempelt sind;
die deutsche Sprache hat darin viele Vorziige vor den andern
modernen Sprachen; sogar sind manche ihrer Worter von
der weitern Eigenheit, verschiedene Bedeutungen nicht nur,
sondern entgegengesetzte zu haben, so dafi' darin selbst ein
spekulativer Geist der Sprache nicht zu verkennen ist: es
kann dem Denken eine Freude gewahren, auf solche Worter
zu stofien, und die Vereinigung Entgegengesetzter, welches
Resultat der Spekulation fiir den Verstand aber widersinnig
ist, auf naive Weise schon lexikalisch als Ein Wort von den
entgegengesetzten Bedeutungen vorzufinden. Die Philosophie
bedarf daher iiberhaupt keiner besondern Terminologie; es
sind wohl aus fremden Sprachen einige Worter aufzunehmten,
welche jedoch durch den Gebrauch bereits das Biirgerrecht in
ihr erhalten haben, — ein affektierter Purismus wiirde da,

wo es am entschiedensten auf die Sache ankommt, am wenigsten am Platze sein. — Das Fortsclireiten der Bildung iiber
haupt und insbesondere der Wissenschaften, selbst der empirischen und sinnlichen, indem sie im allgemeinen sich in den
gewohnlichsten Kategorien (z. B. eines Ganzen und der Teile,
eines Dinges und seiner Eigenschaften und dergleichen) be
wegen, fordert nach und nach auch hohere Denkverhaltnisse
zutage, oder hebt sie wenigstens zu grofierer Allgemeinheit
und damit zu niiherer Aufmerksamkeit hervor. Wenn z. B.
in der Physik die Denkbestimmung der Kraft vorherrschend
geworden ist, so spielt in neuerer Z*eit die Kategorie der
Polaritat, die ubrigens zu sehr a tort et a travers in alles,
selbst in das Licht eingedrangt wird, die bedeutendste Rolle,
— die Bestimmung von einem Unterschiede, in welchem die
Unterschiedenen untrennbar verbunden sind; — dafi auf
solche Weise von der Form der Abstraktion, der Identitat, durch
welche eine Bestimmheit z. B. als Kraft eine Selbstandigkeit erhalt, fortgegangen, und die Form des Bestimmens,
des Unterschiedes, welcher zugleich als ein Untrennbares in
der Identitat bleibt, herausgehoben und eine gelaufige Vor
stellung geworden [ist], ist von unendlicher Wichtigkeit. Die
Naturbetrachtung bringt durch die Realitat, in welcher ihre
Gegenstande sich festhalten, dieses Zwingende mit sich, die
Kategorien, die in ihr nicht langer ignoriert werden konnen,
wenn auch mit der grofiten Inkonsequenz gegen andere, die
auch geltend gelassen werden, zu fixieren, und es nicht zu
gestatten, dafi, wie im Geistigen leichter geschieht, zu Ab
straktionen von dem Gegensatze und zu Allgemeinheiten iibergegangen wird.
Aber indem so die logischen Gegenstande, wie deren Ausdriicke, etwa in der Bildung Allbekanntes sind, so ist, wie
ich anderwarts gesagt1), was bekannt ist, darum nicht er
kannt; und es kann selbst die Ungeduld erregen, sich noch
mit Bekanntem beschaftigen zu sollen, -— und was ist bekannter, als eben die Denkbestimmungen, von denen wir
allenthalben Gebrauch machen, die uns in jedem Satze, den
wir sprechen, zum Munde herausgehen. fiber den Gang des
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l) Phiinomen. d. Geistes, Hegels samtl. Werke, ed. Lasson, Bd. H,
3. Aufl., S. 28: Das Bekannte iiberhaupt ist darum, weil es bekannt
ist, nicht erkannt.
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Erkenaens von diesem Bekannten aus, fiber das Verhaltnis
des wissenschaftlichen Denkens zu diesem natfirlichen Denken
die allgemeinen Momente anzugeben, soil dieses Vorwort be
stimmt sein; so viel, zusammengenommen mit dem, was die
frtihere Einleitung enthalt, wird hinreichend sein, um eine
allgemeine Vorstellung, wie man eine solche von einer Wissen
schaft zum voraus, vor derselben, welche die Sache selbst ist,
zu erhalten fordert, von dem Sinne des logischen Erkennens
zu geben.
Zunachst ist es als ein unendlicher Fortschritt anzusehen,
daB die Formen des Denkens von dem Stoffe, in welchen sie
im selbstbewuBten Anschauen, Vorstellen, wie in unserm Be
gehren und Wollen, oder vielmehr auch in dem vorstellenden
Begehren und Wollen (— und es ist kein menschliches Be
gehren oder Wollen ohne Vorstellen —) versenkt sind, befreit,
diese Allgemeinheiten fiir sich herausgehoben, und wie Plato,
dann aber Aristoteles vornehmlich getan, zum Gegenstande
der Betrachtung fiir sich [sind] gemacht worden; dies gibt
den Anfang des Erkennens derselben. „Erst nachdem beinahe alles Notwendige," sagt Aristoteles, „und was zur Bequemlichkeit und zum Verkehr des Lebens gehort, vorhanden
war, hat man angefangen, sich um philosophische Erkenntnis
zu bemtihen1)." „In Agypten," hatte er vorher bemerkt, „sind
die mathematischen Wissenschaften frfih ausgebildet worden,
weil daselbst der Priesterstand frfih in die Lage versetzt
worden, MuBe zu haben2)." — In der Tat setzt das Bediirfnis
sich mit den reinen Gedanken zu beschaftigen einen weiten
Gang voraus, den der Menschengeist durchgemacht haben muB,
es ist, kann man sagen, das Bediirfnis des schon befriedigten
Bedfirfnisses der Notwendigkeit, der Bedfirfnislosigkeit, zu
dem er gekommen sein muB, der Abstraktion von dem Stoffe
des Anschauens, Einbildens usf., der konkreten Interessen
des Begehrens, der Triebe, des Widens, in welchem Stoffe
die Denkbestimmungen eingehfillt stecken. In den stillen
Raumen des zu sich selbst gekommenen und nur in sich seien
den Denkens schweigen die Interessen, welche das Leben der
Volker und der Individuen bewegen. „Nach so vielen Seiten,"
sagt Aristoteles in demselben Zusammenhange, „ist die Natur

des Menschen abhangig; aber diese Wissenschaft, die nicht
zu einem Gebrauche gesucht wird, ist allein die an und fiir
sich freie, und sie scheint darum nicht ein menschlicher Be
sitz zu sein1)." — Die Philosophie iiberhaupt hat es noch
mit konkreten Gegenstanden, Gott, Natur, Geist, in ihren
Gedanken zu tun; aber die Logik beschaftigt sich ganz nur
mit diesen fiir sich in ihrer vollstandigen Abstraktion. Diese
Logik pflegt darum dem Studium der Jugend zunachst anheimzufallen, als welche noch nicht in die Interessen des konkreten
Lebens eingetreten ist, in der MuBe in Riicksicht derselben
lebt, und nur erst fiir ihren subjektiven Zweck mit der Erwer
bung der Mittel und der Moglichkeit, in den Objekten jener
Interessen tatig zu werden, sich — und mit diesen selbst
noch theoretisch — zu beschaftigen hat. Unter diese Mittel
wird im Widerspiele von der angeffihrten Vorstellung des
Aristoteles die logische Wissenschaft gerechnet; die Bemfihung
mit derselben ist eine vorlaufige Arbeit, ihr Ort die Schule,
auf welche erst der Ernst des Lebens und die Tatigkeit fiir
die wahrhaften Zwecke folgen soil. Im Leben geht es zum
Gebrauch der Kategorien; sie werden von der Ehre, fiir
sich betrachtet zu werden, dazu herabgesetzt, in dem geistigen
Betrieb lebendigen Inhalts in dem Erschaffen und Auswechseln
der darauf bezfiglichen Vorstellungen zu dienen, — teils
als Abbreviaturen durch ihre Allgemeinheit; — denn welche
unendliche Menge von Einzelheiten des auBerlichen Daseins
und der Tatigkeit faBt die Vorstellung: Schlacht, Krieg, Volk,
oder Meer, Tier usf. in sich zusammen; wie ist in der Vor
stellung: Gott, oder Liebe usf. in die Einfachheit solchen
Vorstellens eine unendliche Menge von Vorstellungen, Tatig
keit, Zustanden usf. epitomiert! — teils zur naheren Bestim
mung und Findung der gegenstandlichen Verhaltnisse,
wobei aber Gehalt und Zweck, die Richtigkeit und Wahrheit
des sich einmischenden Denkens ganz von dem Vorhandenen
selbst abhangig gemacht ist und den Denkbestimmungen fur
sich keine inhaltbestimmende Wirksamkeit zugeschrieben wird.
Solcher Gebrauch der Kategorien, der vorhin die natiirliche
Logik genannt worden ist, ist bewuBtlos; und wenn ihnen
in wissenschaftlicher Reflexion das Verhaltnis, als Mittel zu
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l) Aristot. Metaph. A, 2. 982b. — *) ebenda A, 1. 981.
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13

18

Yorrede

worin sie gelten miissen, und zugleich, daJO sie wesentlich.es
Material fur das Denken der Vernunft sind, — das ebenso
gerechte Bewufitsein festgesetzt, daB sie gleichgultige Mittel
wenigstens ebensosehr des Irrtums und der Sophisterei sind,
und, wie man auch sonst die Wahrheit bestimmen mag, fur
die hohere, z. B. die religiose Wahrheit unbrauchbar sind;
— daft sie iiberhaupt nur eine Richtigkeit der Erkenntnisse,
nicht die Wahrheit betreffen.
Die Unvollstandigkeit dieser Weise, das Denken zu betrachten, welche die Wahrheit auf der Seite la fit, ist allein
dadurch zu erganzen, dull nicht bloB das, was zur auBeren
Form gerechnet zu werden pflegt, sondern der Inhalt mit in
die denkende Betrachtung gezogen wird. Es zeigt sich von
selbst bald, daB, was in der nachsten gewohnlichen Reflexion
als Inhalt von der Form geschieden wird, in der Tat nicht
formlos, nicht bestimmungslos in sich, sein soil, — so ware er
nur das Deere, etwa die Abstraktion des Dings-an-sich, —
daB er vielmehr Form in ihm selbst, ja durch sie allein Beseelung und Gehalt hat, und daB sie selbst es ist, die nur in
den Schein eines Inhalts, so wie damit auch in den Schein
eines an diesem Scheine AuBerlichen, umschlagt. Mit dieser
Einfuhrung des Inhalts in die logische Betrachtung sind es
nicht die Dinge, sondern die Sache, der Begriff der
Dinge, welcher Gegenstand wird. Hierbei kann man aber
auch daran erinnert werden, daB es eine Menge Begriffe,
eine Menge Sachen gibt. Wodurch aber diese Menge beschrankt wird, ist teils vorhin gesagt worden, dafii der Be
griff als Gedanke uberhaupt, als Allgemeines, die unermeBliche Abbreviatur gegen die Einzelheit der Dinge, wie sie
[als] ihre Menge dem unbestimmten Anschauen und Vorstellen
vorschweben, ist; teils aber ist ein Begriff sogleich erstens
der Begriff an ihm selbst, und dieser ist nur Einer, und ist
die substantielle Grundlage; vor’s Andere aber ist er wohl
ein bestimmter Begriff, welche Bestimmtheit an ihm das
ist, was als Inhalt erscheint: die Bestimmtheit des Begriffs
aber ist eine Formbestimmung dieser substantiellen Einheit,
ein Moment der Form als Totalitat, des Begriffes selbst,
der die Grundlage der bestimmten Begriffe ist. Dieser wird
nicht sinnlich angeschaut oder vorgestellt; er ist nur Gegen
stand, Produkt und Inhalt des Denkens und die an und fur
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sich seiende Sache, der Logos, die Vernunft dessen, was ist,
die Wahrheit dessen, was den Namen der Dinge fiihrt; am
wenigsten ist es der Logos, was auBerhalb der logischen
Wissenschaft gelassen werden soil. Es mufii darum nicht
ein Belieben sein, ihn in die Wissenschaft hereinzuziehen
oder ihn drauBen zu lassen. Wenn die Denkbestimmungen,
welche nur auBerliche Formen sind, wahrhaft an ihnen selbst
betrachtet werden, kann nur ihre Endlichkeit und die Unwahrheit ihres Fur-sich-sein-sollens und, als ihre Wahrheit, der
Begriff hervorgehen. Daher wird die logische Wissenschaft,
indem sie die Denkbestimmungen, die uberhaupt unsern Geist
instinktartig und bewuBtlos durchziehen und, selbst indem sie
in die Sprache hereintreten, ungegenstandlich, unbeachtet bleiben, abhandelt, auch die Rekonstruktion derjenigen sein, welche
durch die Reflexion herausgehoben und von ihr als sub]ektive,
an dem Stoff und Gehalt auBere Formen fixiert sind.
Die Darstellung keines Gegenstandes ware an und fur
sich fahig, so strong ganz immanent plastisch zu sein, als die
der Entwicklung des Denkens in seiner Notwendigkeit; keiner V"
fiihrte so sehr diese Forderung mit sich; seine Wissenschaft
miiBte darin auch die Mathematik iibertreffen, denn kein
Gegenstand hat in ihm selbst diese Freiheit und Unabhangigkeit. Solcher Vortrag erforderte, wie dies in seiner Art in
dem Gange der mathematischen Konsequenz vorhanden ist,
daB bei keiner Stufe der Entwicklung eine Denkbestimmung
und Reflexion vorkame, die nicht in dieser Stufe unmittelbar
hervorgeht, und aus den vorhergehenden in sie heriibergegekommen ist. Allein auf solche abstrakte Vollkommenheit
der Darstellung muB freilich im Allgemeinen Verzicht getan
werden; schon indem die Wissenschaft mit dem rein Einfachen,
hiermit dem Allgemeinsten und Leersten, anfangen muB, lieBe
der Vortrag nur eben diese selbst ganz einfachen Ausdriicke
des Einfachen ohne alien weiteren Zusatz irgendeines Wortes
zu; — was der Sache nach stattfinden diirfte, waren negierende Reflexionen, die das abzuhalten und zu entfernen sich
bemiihten, was sonst die Vorstellung oder ein ungeregeltes
Denken einmischen konnte. Solche Einfalle in den einfachen
immanenten Gang der Entwicklung sind jedoch fur sich zufallig, und die Bemiihung, sie abzuwehren, wird somit selbst
mit dieser Zufalligkeit behaftet; ohnehin ist es vergeblich
2*
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alien solchen Einfallen, eben wie sie aufier der Sache
liegen, begegnen zu wollen, und wenigstens ware Unvoll
standigkeit das, was hiebei fur die systematische Befriedigung
verlangt wiirde. Aber die eigentiimliche Unruhe und Zerstreuung unseres modernen BewuBtseins la,fit es nicht anders
zu, als gleichfalls mehr oder weniger auf naheliegende
Reflexionen und Einfalle Riicksicht zu nehmen, Ein plastischer Vortrag erfordert dann auch einen plastischen Sinn des
Aufnehmens und Verstehens; aber solche plastische Jiinglinge
und Manner, so ruhig mit der Selbstverleugnung eigener Reflexionen und Einfalle, wo mit das Selbstdenken sich zu erweisen ungeduldig ist, nur der Sache folgende Zuhorer, wie
sie Plato dichtet, warden in einem modernen Dialoge nicht
aufgestellt werden konnen; noch weniger diirfte auf solche
Leser gezahlt werden. Im Gegenteil haben sich mir zu haufig
und zu heftig solche Gegner gezeigt, welche nicht die einfache Reflexion machen mochten, daB ihre Einfalle und Einwiirfe Kategorien enthalten, welche Voraussetzungen sind und
selbst erst der Kritik bediirfen, ehe sie gebraucht werden.
Die BewuBtlosigkeit hieriiber geht unglaublich weit; sie macht
das Grund-MiBverstandnis, das iible d. h. ungebildete Benehmen, bei einer Kategorie, die betrachtet wird, etwas Anderes zu denken und nicht diese Kategorie selbst. Diese Bewufitlosigkeit ist um so weniger zu rechtfertigen, als sol'ches
Anderes andere Denkbestimmungen und Begriffe sind, in
einem Systeme der Logik aber eben diese andern Kategorien
gleichfalls ihre Stelle miissen gefunden haben und daselbst fur
sich der Betrachtung werden unterworfen sein. Am1 auffallendsten ist dies in der iiberwiegenden Menge von Einwiirfen
und Angriffen auf die ersten Begriffe oder Satze der Logik,
das Sein und Nichts und das Werden, als welches, selbst
eine einfache Bestimmung, wohl unbestritten, — die einfachste
Analyse zeigt dies, — jene beiden Bestimmungen als Momente
enthalt. Die Griindlichkeit scheint zu erfordern, den Anfang
als den Grund, worauf Alles gebaut sei, vor Allem aus zu
untersuchen, ja nicht weiter zu gehen, als bis er sich fest erwiesen hat, im Gegenteil vielmehr, wenn dies nicht der Fall
ist, alles noch Folgende zu verwerfen. Diese Griindlichkeit
hat zugleich den Vorteil, die groBte Erleichterung fur das
Denkgeschaft zu gewahren, sie hat die ganze Entwicklung

in diesen Keim eingeschlossen vor sich und halt sich fur mit
Allem fertig, wenn sie mit diesem fertig ist, der das Leichteste zum Abtun ist, denn er ist das Einfachste, das Einfache
selbst: es ist die geringe Arbeit, die erforderlich ist, wodurch
sich diese so selbstzufriedene Griindlichkeit wesentlich empfiehlt. Diese Beschrankung auf das Einfache laBt der Willkiir
des Denkens, das fiir sich nicht einfach bleiben will, sohdern
seine Reflexionen dariiber anbringt, freien Spielraum. Mit
dem guten Rechte^ sich zuerst nur mit dem Prinzip zu beschaftigen und damit sich auf das Weitere nicht einzulassem,
tut diese Griindlichkeit in ihrem Geschafte selbst das Gegen
teil hievon, vielmehr das Weit ere, d. i. andere Kategorien,
als nur das Prinzip ist, andere Voraussetzungen und Vorurteile herbeizubringen. Solche Voraussetzungen, daB die Unendlichkeit verschieden von der Endlichkeit, der Inhalt etwas
Anderes als die Form, das Innere ein Anderes als das AuBere,
die Vermittlung ebenso nicht die Unmittelbarkeit sei, als ob
einer dergleichen nicht wiiBte, werden zugleich belehrungsweise vorgebracht und nicht sowohl bewiesen als erzahlt
und versichert. In solchem Belehren als Benehmen liegt —
man kann es nicht anders nennen, — eine Albernheit; der
Sache nach aber teils das Unberechtigte, dergleichen nur
vorauszusetzen und geradezu anzunehmen, teils aber noch mehr
die. Unwissenheit, daB es das Bedurfnis und Geschafte des
logischen Denkens ist, eben dies zu untersuchen, ob denn so
ein Endliches ohne Unendlichkeit etwas Wahres ist, ebenso
[ob] solche abstrakte Unendlichkeit, ferner ein form,loser Inhalt
und eine inhaltslose Form, so ein Innere-s fiir sich, das keine
AuBerung hat, eine AuBerlichkeit ohne Innerlichkeit usf. etwas
Wahres, ebenso etwas Wirkliches ist. — Aber diese Bildung und Zucht des Denkens, durch welche ein plastisehes
Verhalten desselben bewirkt und die Ungeduld der einfallenden Reflexion iiberwunden wiirde, wird allein durch das Weitergehen, das Studium und die Produktion der ganzen Entwick
lung verschafft.
Bei der Erwahnung platonischer Darstellung kann, wer
ein selbstandiges Gebaude philosophischer Wissenschaft in
modernen Zeiten neu aufzufiihren arbeitet, an die Erzahlung
erinnert werden, daB Plato seine Bucher fiber den Staat siebenmal umgearbeitet habe. Die Erinnerung hieran, eine Ver-
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und historischem Sinne den Gesichtspunkt, aus welchem diese
Wissenschaft zu betrachten ist, der Vorstellung naher zu
bringen.
Wenn die Logik als die Wissenschaft des Denkens im
Allgemeinen angenommen wird, so wird dabei verstanden, daB
dies Denken die bloBe Form einer Erkenntnis ausmache, daB
die Logik von allem Inhalte abstrahiere, und das sogenannte
zweite Bestandstiick, das zu einer Erkenntnis gehore, die
Materie, anderswoher gegeben werden miisse, daB somit die
Logik, als von welcher diese Materie ganz und gar unabhangig sei, nur die formalen Bedingungen wahrhafter Erkennt
nis angeben, nicht aber reale Wahrheit selbst enthalten, noch
auch nur der W eg zu realer Wahrheit sein konne, weil gerade
das Wesentliche der Wahrheit, der Inhalt, auBer ihr liege.
\ors erste aber ist es schon ungeschickt zu sagen, daB
die Logik von allem Inhalte abstrahiere, daB sie nur die
Regeln des Denkens lehre, ohne auf das Gedachte sich einzulassen und auf dessen Beschaffenheit Riicksicht nehmen zu
konnen. Denn da das Denken und die Regeln des Denkens ihr
Gegenstand sein sollen, so hat sie ja unmittelbar daran ihren
eigentiimlichen Inhalt; sie hat daran auch jenes zweite Bestandstiick der Erkenntnis, eine Materie, um deren Beschaffen
heit sie sich bekiimmert.
Allein zweitens sind uberhaupt die Vorstellungen, auf
denen der Begriff der Logik bisher beruhte, teils bereits
untergegangen, teils ist es Zeit, daB sie vollends verschwinden,
daB der Standpunkt dieser Wissenschaft hoher gefaBt werde,
und daB sie eine vdllig veranderte Gestalt gewinne. —
Der bisherige Begriff der Logik beruht auf der im ge
wohnlichen BewuBtsein ein fiir allemal vorausgesetzten Trennung des Inhalts der Erkenntnis und der Form derselben,
oder der Wahrheit und der GewiBheit. Es wird erstens
vorausgesetzt, daB der Stoff des Erkennens als eine fertige
Welt auBerhalb des Denkens an und fiir sich vorhanden, daB
das Denken fiir sich leer sei, als eine Form auBerlich zu jener
Materie hinzutrete, sich damit erfiiMe, erst daran einen Inhalt
gewinne und dadurch ein reales Erkennen werde.
Alsdann stehen diese beiden Bestandteile, — denn sie
sollen das Verhaltnis von Bestandteilen haben, und das Er
kennen wird aus ihnen mechanischer- oder hochstens chemischer-
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weise zusammengesetzt — in dieser Rangordnung gegeneinander, daB das Objekt ein fiir sich Vollendetes, Fertiges
sei, das des Denkens zu seiner Wirklichkeit vollkommen entbehren konne, da hingegen das Denken etwas Mangelhaftes
sei, das sich erst an einem Stoffe zu vervollstandigen, und
zwar als eine weiche unbestimmte Form sich seiner Materie
angemessen zu machen habe. Wahrheit ist die tlbereinstimmung des Denkens mit dem Gegenstande, und es soli, um
diese tlbereinstimmung hervorzubringen, — denn sie ist nicht
an und fiir sich vorhanden, — das Denken nach dem Gegen
stande sich fiigen und bequemem
Drittens, indem die Verschiedenheit der Materie und
der Form, des Gegenstandes und des Denkens nicht in jener
neblichten Unbestimmtheit gelassen, sondern bestimmter genommen wird, so ist jede eine von der andern geschiedene
Sphare. Das Denken kommt daher in seinem Empfangen und
FormierenVles Stoffs nicht iiber sich hinaus, sein Empfangen
und sich nach ihm Bequemen bleibt eine Modifikation seiner
selbst, es wird dadurch nicht zu seinem Andern; und das
selbstbewuBte Bestimmen gehort ohnedies nur ihm an; es
kommt also auch in seiner Beziehung auf den Gegenstand
nicht aus sich heraus zu dem Gegenstande: dieser bleibt, als
ein Ding an sich, schlechthin ein Jenseits des Denkens.
Diese Ansichten fiber das Verhaltnis des Subjekts und
Objekts zueinander driicken die Bestimmungen aus, welche die
Natur unsers gewohnlichen, des erscheinenden BewuBtseins
ausmachen; aber diese Vorurteile, in die Vernunft iibergetragen, als ob in ihr dasselbe Verhaltnis stattfinde, als ob
dieses Verhaltnis an und fiir sich Wahrheit habe, so sind sie
die Irrtiimer, deren durch alle Teile des geistigen und natiirlichen Universums durchgefiihrte Widerlegung die Phildsophie
ist, oder die vielmehr, weil sie den Eingang in die Philosophie
versperren, vor derselben abzulegen sind.
Die altere Metaphysik hatte in dieser Riicksicht einen
hohern Begriff von dem Denken, als in der neuern Zeit gang
und gab geworden ist. Jene legte namlich zugrunde, daB das,
was durchs Denken von und an den Dingen erkannt werde,
das allein an ihnen wahrhaft Wahre sei, somit nicht sie in
ihrer Unmittelbarkeit, sondern sie erst in die Form des Denkens
erboben, als Gedachte. Diese Metaphysik hielt somit dafiir, daB
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das Denken und die Bestimmungen des Denkens nicht ein
den Geg'enstanden Fremdes, sondern vielmehr deren Wesen
sei, oder daB die Dinge und das Denken derselben, —
wie auch unsere Sprache eine Verwandtschaft derselben ausdriickt, — an und fiir sich iibereinstimmen, daB das Denken
in seinen immanenten Bestimmungen und die wahrhafte Natur
der Dinge ein und derselbe Inhalt sei.
Aber der reflektierende Verstand bemachtigte sich der
Philosophie. 'ET ist genau zu wissen, was dieser Ausdruck
sagen will, der sonst vielfach als Schlagwort gebraucht wird;
es ist uberhaupt darunter der abstrahierende und damit trennende Verstand zu verstehen, der in seinen Trennungen beharrt. Gegen die Vernunft gekehrt betragt er sich als gemeiner Menschenverstand und macht seine Ansicht geltend, daB die Wahrheit auf sinnlicher Realitat beruhe, daB
die Gedanken nur Gedanken seien in dem Sinne, daB erst die
sinnliche Wahrnehmung ihnen Gehalt und Realitat gebe, daB
die Vernunft, insofern sie an und fiir sich bleibe, nur Hirngespinste erzeuge. In diesem Verzichttun der Vernunft auf
sich selbst geht der Begriff der Wahrheit verloren, sie ist
darauf eingeschrankt, nur subjektive Wahrheit, nur die Erscheinung zu erkennen, nur etwas, dem die Natur der Sache
selbst nicht entspreche; das Wissen ist zur Meinung zuriickgefallen.
Diese Wendung jedoch, welche das Erkennen nimmt, und
die als Ver lust und Ruckschritt erscheint, hat das Tiefere zum
Grunde, worauf uberhaupt die Erhebung der Vernunft in den
hohern Geist der neuern Philosophie beruht. Der Grund jener
allgemein gewordenen Vorstellung ist namlich in der Einsicht
von dem notwendigen Widerstreite der Bestimmungen des
Verstandes mit sich selbst zu suchen. — Die schon namhaft
gemachte Reflexion ist dies, iiber das konkrete Unmittelbare
hinaus zu gehen und dasselbe zu bestimmen und zu trennen. Aber sie muB ebensosehr iiber diese ihre trennenden Bestimmungen hinausgehen und sie zunachst beziehen.
Auf dem Standpunkte dieses Beziehens tritt der Widerstreit
derselben hervor. Dieses Beziehen der Reflexion gehort an
sich der Vernunft an; die Erhebung fiber jene Bestimmungen,
die zur Einsicht des Widerstreits derselben gelangt, ist der
groBe negative Schritt zum wahrhaften Begriffe der Vernunft,.
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Aber die nicht durchgefiihrte Einsicht fallt in den Mifiverstand,
als ob die Vernunft es sei, welche in Widerspruch mit sich
gerate; sie erkennt nicht, dafl der Widerspruch eben das Erheben der Vernunft fiber die Beschrankungen des Verstands
und das Auflosen derselben ist. Statt von hier aus den letzten
Schritt in die Hohe zu tun, ist die Erkenntnis von dem Unbefriedigenden der Verstandesbestimmungen zu der sinnlichen
Existenz zuriickgeflohen, an derselben das Feste und Einige
zu haben vermeinend. Indem aber auf der andern Seite diese
Erkenntnis sich als die Erkenntnis nur von Erscheinendem
weiB, wird das Unbefriedigende derselben eingestanden, aber
zugleich vorausgesetzt, als ob zwar nicht die Dinge an sich,
aber doch innerhalb der Sphare der Erscheinung richtig er
kannt wiirde, als ob dabei gleichsam nur die Art der Gegen
stande verschieden ware, und die eine Art, namlich die Dinge
an sich zwar nicht, aber doch die andere Art, namlich die Erscheinungen in die Erkenntnis fielen. Wie wenn einem Manne
richtige Einsicht beigemessen wiirde mit dem Zusatz, daB er
jedoch nichts Wahres, sondern nur Unwahres einzusehen fahig
sei. So ungereimt das letztere ware, so ungereimt ist eine
wahre Erkenntnis, die den Gegenstand nicht erkannte, wie
er an sich ist.
Die Kritik der Formen des Verstandes hat das angeffihrte Resultat gehabt, daB diese Formen keine Anwendung auf die Dinge an sich haben. — Dies kann keinen
andern Sinn haben, als daB diese Formen an ihnen selbst etwas
Unwahres sind. Allein indem sie fiir die subjektive Vernunft
und fiir die Erfahrung als geltend gelassen werden, so hat die
Kritik keine Anderung an ihnen selbst bewirkt, sondern laBt
sie fiir das Subjekt in derselben Gestalt, wie sie sonst fiir das
Objekt gal ten. Wenn sie aber ungenfigend fiir das Ding an
sich sind, so miiBte der Verstand, dem sie angehoren sollen,
noch weniger dieselben sich gefallen lassen und damit vorlieb
nehmen wollen. Wenn sie nicht Bestimmungen des Dings an
sich sein konnen, so konnen sie noch weniger Bestimmungen
des Verstandes sein, dem wenigstens die Wiirde eines Dings
an sich zugestanden werden sollte. Die Bestimmungen des
Endlichen und Unendlichen sind in demselben Widerstreit, es
sei, daB sie auf Zeit und Raum, auf die Welt angewendet
werden, oder daB sie Bestimmungen innerhalb des Geistes
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seien, — so gut als schwarz und weiB ein Grau geben, ob sie
an einer Wand, oder aber noch' auf der Palette miteinander
vereinigt werden. Wenn unsere Weltvorstellung sich auflost,
indem die Bestimmungen des Unendlichen und Endlichen auf
sie ubergetragen werden, so ist noch mehr der Geist selbst,
welcher sie beide in sich enthalt, ein in sich selbst Widersprechendes, ein sich Aufldsendes. — Es ist nicht die Be
schaffenheit des Stoffes oder Gegenstands, worauf sie ange
wendet wiirden oder in dem sie sich befanden, was einen Unterschied ausmachen kann; denn der Gegenstand hat nur durch
und nach jenen Bestimmungen den Widerspruch an ihm.
Jene Kritik hat also die Formen des objektiven Denkens
nur vom Ding entfernt, aber sie im Subjekt gelassen, wie sie
sie vorgefunden. Sie hat dabei namlich diese Formen nicht
an und fiir sich selbst, nach ihrem eigentiimlichen Inhalt, be
trachtet, sondern sie lemmatisch aus der subjektiven Logik
geradezu aufgenommen; so daB nicht von einer AWeitung ihrer
an ihnen selbst oder auch einer Ableitung derselben als subjektiv-logischer Formen, noch weniger aber von der dialektischen Betrachtung derselben die Rede war.
Der konsequenter durchgefiihrte transzendentale Idealismus hat die Nichtigkeit des von der kritischen Philosophie
noch iibriggelassenen Gespensts des Dings-an-sich, dieses
abstrakten, von allem Inhalt abgeschiedenen Schattens erkannt
und den Zweck gehabt, ihn vollends zu zerstoren. Auch machte
diese Philosophie den Anfang, die Vernunft aus sich selbst ihre
Bestimmungen darstellen zu lassen. Aber die subjektive Haltung dieses Versuchs lieil ihn nicht zur Vollendung kommen.
Fernerhin ist diese Haltung und mit ihr auch jener Anfang
und die Ausbildung der reinen Wissenschaft aufgegeben worden.
Ganz ohne Riicksicht auf metaphysische Bedeutung aber
wird dasjenige betrachtet, was gemeinhin unter Logik ver
standen wird. Diese Wissenschaft, in dem Zustande, worin sie
sich noch befindet, hat freilich keinen Inhalt der Art, wie er
als Realitat und als eine wahrhafte Sache in dem gewohnlichen
BewuBtsein gilt. Aber sie ist nicht aus diesem Grunde eine
formelle, inhaltsvoller Wahrheit entbehrende Wissenschaft. In
jenem Stoffe, der in ihr vermiBt [wird], welchem Mangel das
Unbefriedigende derselben zugeschrieben zu werden pflegt, ist
ohnehin das Gebiet der Wahrheit nicht zu suchen. Sondern
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das Gehaltlose der logischen Formen liegt vielmehr allein in
der Art, sie zu betrachten und zu behandeln. Indem sie als
feste Bestimmungen auseinander fallen und nicht in organischer Einheit zusammengehalten werden, sind sie tote Formen
und haben den Geist in ihnen nicht wohnen, der ihre lebendige
konkrete Einheit ist. Damit aber entbehren sie des gediegenen
Inhalts, — einer Materie, welche Gehalt an sich selbst ware.
Der Inhalt, der an den logischen Formen vermiBt wird, ist
nichts anderes als eine feste Grundlage und Konkretion dieser
abstrakten Bestimmungen; und ein sol'ches substantielles Wesen
pflegt fiir sie auBen gesucht zu werden. Aber die logische
Vernunft selbst ist das Substantielle oder Reelle, das alle ab
strakten Bestimmungen in sich zusammenhalt und ihre gediegene, absolut-konkrete Einheit ist. Nach dem also, was eine
Materie genannt zu werden pflegt, brauchte nicht weit gesucht
zu werden; es ist nicht Schutd des Gegenstands der Logik,
wenn sie gehaltlos sein soil, sondern allein der Art, wie der
selbe gefaBt wird.
Diese Reflexion fiihrt naher auf die Angabe des Standpunkts, nach welchem die Logik zu betrachten ist, inwiefern
er sich von der bisherigen Behandlhngsweise dieser Wissen
schaft unterscheidet und der allein wahrhafte Standpunkt ist,
auf den sie in Zukunft fiir immer zu stolen ist.
In der Phanomenologie des Geistes (Bamb. und
Wiirzb. 1807) habe ich das BewuBtsein in seiner Fortbewegung
von dem ersten unmittelbaren Gegensatz seiner und des Gegen
standes bis zum absoluten Wissen dargestellt. Dieser Weg geht
durch alle Formen des Verhaltnisses des BewuBtseins
zum Objekte durch und hat den Begriff der Wissen
schaft zu seinem Resultate. Dieser "Begriff bedarf also (abgesehen davon, daB er innerhalb der Logik selbst hervorgeht)
hier keiner Rechtfertigung, weil er sie daselbst erhalten hat;
und er ist keiner andern Rechtfertigung fahig als nur dieser
Hervorbringung desselben durch das BewuBtsein, ..dem sich
seine eignen Gestalten alle in denselben als in die Wahrheit
auflosen. — Eine rasonnierende Begriindung oder Erlauterung
des Begriffs der Wissenschaft kann zum hochsten dies leisten,
daB er vor die Vorstellung gebracht und eine historische
Kenntnis davon bewirkt werde; aber eine Definition der Wis
senschaft oder naher der Logik hat ihren B ewe is allein in
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jener Notwendigkeit ihres Hervorgangs. Eine Definition, mit
der irgendeine Wissenschaft den absoluten Anfang macht, kann
nichts anders enthalten als den bestimmten, regelrechten Aus
druck von demjenigen, was man sich zugegebener- und bekanntermafien unter dem Gegenstande und Zweck der Wis
senschaft vorstellt. DaB man sich gerade dies darunter
vorstelle, ist eine historische Versicherung, in Ansebung deren
man sich allein auf dieses und jenes Anerkannte berufen, oder
eigentlich nur bittweise vorbringen kann, daB man dies und
jenes als anerkannt gelten lassen moge. Es hort gar nicht auf,
daB der. Eine daher, der Andere dorther einen Fall und Instanz beibringt, nach der auch noch etwas mehr und anderes
bei. diesem und jenem Ausdrucke zu verstehen, in dessen De
finition also noch eine nahere oder allgemeinere Bestimmung
au.fzunehmen und darnach auch die Wissenschaft einzurichten
sei.
Es kommt dabei ferner auf Easonnement an, was
alles und bis zu welcher Grenze und Umfang hereingezogen
oder ausgeschlossen werden miisse; dem Easonnement selbst
aber steht das mannigfaltigste und verschiedenartigste Dafiirhalten offen, woruber am Ende allein die Willkiir eine feste
Bestimmung abschlieBen kann. Bei diesem Verfahren, die
Wissenschaft mit ihrer Definition anzufangen, wird von dem
Bedurfnis nicht die Eede, daB die Notwendigkeit ihres
Gegenstandes und damit ihrer selbst aufgezeigt wiirde.
5er Begriff der reinen Wissenschaft und seine Deduktion
wird in gegenwartiger Abhandlung also insofern vorausgesetzt,
als die Phanomenologie des Geistes nichts anderes als die De
duktion desselben ist. Das absolute Wissen ist die Wahrheit
aller Weisen des BewuBtseins, weil, wie jener Gang desselben
es hervorbrachte, nur in dem absoliiten Wissen die Trennung
des Gegenstandes von der GewiBheit seiner selbst voll
kommen sich aufgelbst hat und die Wahrheit,' dieser GewiB
heit, sowie diese GewiBheit, der Wahrheit gleich geworden ist.
Die reine Wissenschaft setzt somit die Befreiung von dem
Gegensatze des BewuBtseins voraus. Sie enthalt den Gedan
ken, insofern er ebensosehr die Sache an sich selbst
ist, oder die Sache an sich selbst, insofern sie ebenso
sehr der reine Gedanke ist. Als Wissenschaft ist die
Wahrheit das reine sich entwickelnde SelbstbewuBtsein und
hat die Gestalt des Selbsts, dafl das an und fiir sich Seiende
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gewuBter Begriff, der Begriff als solcher aber das
ah und fiir sich Seiende ist.
Dieses objektive Denken ist denn der Inhalt der reinen
Wissenschaft. Sie ist daher so wenig formell, sie entbehrt so
wenig der Materie zu einer wirklichen und wahren Erkenntnis,
daB ihr Inhalt vielmehr allein das absolute Wahre, oder wenn
man sich noch des Worts Materie bedienen wollte, die wahr
hafte Materie ist, — eine Materie aber, der die Form nicht
ein Auflerliches ist, da diese Materie vielmehr der reine Ge
danke, somit die absolute Form selbst ist. Die Logik ist so- j
nach als das System der reinen Vernunft, als das Eeich des
reinen Gedankens zu fassen. Dieses Eeich ist die Wahr
heit, wie sie ohne Hiille an und fiir sich selbst ist.
Man kann sich deswegen ausdriicken, dafi dieser Inhalt die ]y
Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen
vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen
Geistes ist.
Anaxagoras wird als derjenige gepriesen, der zuerst den
Gedanken ausgesprochen habe, daB der Nus, der Gedanke,
das Prinzip der Welt, daB das Wesen der Welt als der Ge
danke zu bestimmen ist. Er hat damit den Grund zu einer Intellektualansicht des Universums gelegt, deren reine Gestalt
die Logik sein muB. Es ist in ihr nicht um ein Denken iiber
Etwas, das fiir sich auBer dem Denken zugrunde lage, zu tun,
um Formen, welche blofle Merkmale der Wahrheit abgeben
sollten; sondern die notwendigen Formen und eigenen Bestim
mungen des Denkens sind der Inhalt und die hochste Wahr
heit selbst.
Um dies in die Vorstellung wenigstens aufzunehmen, ist
die Meinung auf die Seite zu legen, als ob die Wahrheit etwas
Handgreifliches sein miisse. Solche Handgreiflichkeit wird zum
Beispiel selbst noch in die platonischen Ideen, die in dem
Denken Gottes sind, hineingetragen, als ob sie gleichsam existierende Dinge, aber in einer andern Welt oder Eegion seien,
auBerhalb welcher die Welt der Wirklichkeit sich befinde und
eine von jenen Ideen verschiedene, erst durch diese Verschie
denheit reale Substantialitat habe. Die platonische Idee ist
nichts anders als das Allgemeine oder bestimmter der Begriff
des Gegenstandes; nur in seinem Begriffe hat etwas Wirklich
keit; insofern es von seinem Begriffe verschieden ist, hort es
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auf wirklich zu sein und ist ein Nichtiges; die Seite der Hand
greiflichkeit und des sinnlichen Auflersichseins gehort dieser
nichtigen Seite an. — Von der andern Seite aber kann man
sich auf die eigenen Vorstellungen der gewohnlichen Logik
berufen; es wird namlich angenommen, daB z. B. Definitionen
nicht Bestimmungen enthalten, die nur ins erkennende Subjekt
fallen, sondern die Bestimmungen des Gegenstandes, welche
seine wesentlichste eigenste Natur ausmachen. Oder wenn von
gegebenen Bestimmungen auf andere geschlossen wird, wird
angenommen, daB das Ersehlossene nicht ein dem Gegenstande
AuBerliehes und Fremdes sei, sondern daB es ihm vielmehr
selbst zukomme, daB diesem Denken das Sein entspreche. —
Es liegt uberhaupt bei dem Gebrauehe der Formen des Be
griffs, Urteils, Schlusses, Definition, Division usf. zugrunde,
daB sie nicht bloB Formen des selbstbewufiten Denkens sind,
sondern auch des gegenstandlichen Verstandes. — Denken
ist ein Ausdruck, clef die in ihm enthaltene Bestimmung vorzugsweise dem BewuBtsein beilegt. Aber insofern gesagt wird,
daB Verstand, daB Vernunft in der gegenstandlichen
Welt ist, daB der Geist und die Natur allgemeine Gesetze
habe, nach welchen ihr Leben und ihre Veranderungen sich
machen, so wird zugegeben, daB die Denkbestimmungen eben
sosehr objektiven Wert und Existenz haben.
Die kritische Philosophie machte zwar bereits die Meta
physik zur Logik, aber sie Wie der spatere Idealismus gab,
wie vorhin erinnert worden, aus Angst vor dem Objekt den
logischen Bestimmungen eine wesentlich subjektive Bedeutung;
dadurch blieben sie zugleich mit dem Objekte, das sie flohen,
behaftet, und ein Ding-an-sich, ein unendlicher AnstoB, blieb
als ein Jenseits an ihnen iibrig. Aber die Befreiung von dem
Gegensatze des BewuBtseins, welche die Wissenschaft muB
voraussetzen konnen, erhebt die Denkbestimmungen iiber diesen
iingstlichen, unvollendeten Standpunkt und fordert die Betrach
tung derselben, wie sie an und fiir sich, ohne eine solche
Beschrankung und Riicksicht, das Logische, das Rein-Verniinftige sind.
Kant preist sonst die Logik, namlich das Aggregat von
Bestimmungen und Satzen, das im gewohnlichen Sinne Logik
heiBt, dariiber glucklich, daB ihr vor andern Wissenschaften
eine so fruhe Vollendung zuteil geworden sei; seit Aristo-
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teles habe sie keinen Ruckschritt getan, aber auch keinen
Schritt vorwiirts, das letztere deswegen, weil sie allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheine. — Wenn
die Logik seit Aristoteles keine Veranderung erlitten hat, —
wie denn in der Tat die Veranderungen, wenn man die neuern
Kompendien der Logik betrachtet, haufig mehr nur in Weglassungen bestehen, — so ist daraus eher zu folgern, daB .sie
um so mehr einer totalen Umarbeitung bediirfe; denn ein zweitausendjahriges Fortarbeiten des Geistes muB ihm ein hoher es
BewuBtsein iiber sein Denken und iiber seine reine Wesenheit
in sich selbst, verschafft haben. Die Vergleichung der Gestal
ten, zu denen sich der Geist der praktischen und der religidsen
Welt und der Geist der Wissenschaft in jeder Art reellen und
ideellen BewuBtseins emporgehoben hat, mit der Gestalt, in
der sich die Logik, sein BewuBtsein iiber sein reines Wesen,
befindet, zeigt einen zu groBen Unterschied, als daB es nicht
der oberflachlichsten Betrachtung sogleich auffallen sollte, daB
dies letztere BewuBtsein den erstern Erhebungen durchaus unangemessen und ihrer unwiirdig ist.
In der Tat ist das Bedurfnis einer Umgestaltung der Logik
langst gefiihlt worden. In der Form und im Inhalt, wie sie sich
in den Lehrbiichern zeigt, ist sie, man darf sagen, in Verachtung gekommen. Sie wird noch mitgeschleppt mehr im Gefuhle,
daB eine Logik uberhaupt nicht zu entbehren sei, und aus einer
noch fortdauernden Gewohnheit an die Tradition von ihrer
Wichtigkeit als aus Uberzeugung, daB jener gewbhnliche In
halt und die Beschaftigung mit jenen leeren Formen Wert
und Nutzen habe.
Die Erweiterungen, die ihr durch psychologisches, padagogisches und selbst physiologisches Material eine Zeitlang
gegeben wurden, sind nachher fiir Verunstaltungen ziemlich
allgemein anerkannt worden. An und fiir sich muB ein groBer
Teil dieser psychologischen, padagogischen, physiologischen
Beobachtungen, Gesetze und Regeln, sie mochten in der Logik,
oder wo es sei, stehen, als sehr schal und trivial erscheinen.
Vollends solche Regeln als zum Beispiel, daB man dasjenige
durchdenken und priifen solle, was man in Biichern lese oder
miindlich hbre; daB man, wenn man nicht gut sehe, seinen
Augen durch Brillen zu Hilfe zu kommen habe, — Regeln, die
von den Lehrbiichern in der sogenannten angewandten Logik,
Hegel. Logik. I. Phil. Bibl. Bd. 56.
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zu sein. In dem Zustande, in dem sie sich befindet, ist kaum
eine Ahnung von wissenschaftlicher Methode zu erkennen. Sie
hat ungefahr die Form einer Erfahrungswissenschaft. Erfahrungswissenschaften haben fiir das, was sie sein sollen, ihre
eigentiimliche Methode, des Definierens und des Klassifizierens
ihres Stoffes, so gut es geht, gefunden. Auch die reine Mathe
matik hat ihre Methode, die fiir ihre abstrakten Gegenstande
und fiir die quantitative Bestimmung, in der sie sie allein be
trachtet, passend ist. Ich habe iiber diese Methode und iiber
haupt das Untergeordnete der Wissenschaftlichkeit, die in der
Mathematik stattfinden kann, in der Vorrede zur Phanomeno
logie des Geistes das Wesentliche gesagt; aber sie wird auch
innerhalb der Logik selbst naher betrachtet werden. Spinoza,
Wolf und andere haben sich verfiihren lassen, sie auch auf die
Philosophie anzuwenden und den auBerlichen Gang der begrifflosen Quantitat zum Gange des Begriffes zu machen, was an
und fiir sich widersprechend ist. Bisher hatte die Philosophie
ihre Methode noch nicht gefunden; sie betrachtete mit Neid
das systematische Gebaude der Mathematik und borgte sie, wie
gesagt, von ihr oder behalf sich mit der Methode von Wissen
schaften, die nur Vermischungen von gegebenem Stoffe, Erfahrungssatzen und Gedanken sind, — oder half sich auch mit
dem rohen Wegwerfen alter Methode. Die Exposition dessen
aber, was allein die wahrhafte Methode der philosophischen
Wissenschaft sein kann, fallt in die Abhandlung der Logik
selbst; denn die Methode ist das BewuBtsein iiber die Form
der inneren Selbstbewegung ihres Inhalts. Ich habe in der
Phanomenologie des Geistes ein Beispiel von dieser Me
thode an einem konkretern Gegenstande, an dem BewuBtsein,
aufgestellt*). Es sind hier Gestalten des BewuBtseins, deren
jede in ihrer Realisierung sich zugleich selbst auflost, ihre eigene
Negation zu ihrem Resultate hat, — und damit in eine hohere
Gestalt iibergegangen ist. Das Einzige, um den wissenschaf tlichen Fortgang zu gewinnen, — und um dessen ganz
einfache Einsicht sich wesentlich zu bemuhen ist, — ist
-4ie. Erkenntnis des logischen Satzes, dafl das Negative ebenso
sehr positiv ist, oder dafl das sich Widersprechende sich hi chi
*) Spater an den anderen konkreten Gegenstanden und resp.
Teilen der Philosophie.
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in Null, in das abstrakte Nichts auflost, sondern wesentlich
nur in die Negation seines besondern Inhalts, oder dull eine
solche Negation nicht alle Negation, sondern die Negation
der bestimmten Sache, die sich auflost, somit bestimmte
Negation ist, daB also im Resultate wesentlich das enthalten
ist, woraus es resultiert; — was eigentlich eine Tautologie ist,
denn sonst ware es ein Unmittelbares, nicht ein Resultat. In
dem das Resultierende, die Negation, bestimmte Negation
ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer Begriff, aber der
\ hohere, reichere Begriff als der vorihergehende; denn sie ist
um dessen Negation oder Entgegengesetztes reicher geworden,
enthalt ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit
seiner und seines Entgegengesetzten. — In diesem Wege hat
sich das System der Begriffe uberhaupt zu bilden, — und in
unaufhaltsamem, reinem, von auflen nichts hereinnehmendem
Gange sich zu vol'lenden.
Wie wiirde ich meinen konnen, daB nicht die Methode,
die ich in diesem Systeme der Logik befolge^ — oder vielmehr
die dies System an ihm selbst befolgt, — noch vieler Vervollkommnung, vieler Durchbildung im einzelnen fahig sei; aber
ich weiB zugleich, daB sie die einzige wahrhafte ist. Dies erhellt fiir sich schon daraus, daB sie von ihrem Gegenstande
und Inhalte nichts Unterschiedenes ist; — denn es ist der In
halt in sich, die Dialektik, die er an ihm selbst hat,
welche ihn fortbewegt. Es ist klar, daB keine Darstellungen
fiir wissenschaftlich gelten konnen, welche nicht den Gang
dieser Methode gehen und ihrem einfachen Rhythmus gemaB
sind, denn es ist der Gang der Sache selbst.
In GemaBheit dieser Methode erinnere ich, daB die Einteilungen und Oberschriften der Bucher, Abschnitte und Kapitel, die in dem Werke angegeben sind, so wie etwa die damit
verbundenen Erklarungen, zum Behuf einer vorlaufigen tlbersicht gemacht, und daB sie eigentlich nur von historischem
Werte sind. Sie gehoren nicht zum Inhalte und Korper der
Wissenschaft, sondern sind Zusammenstellungen der auBern
Reflexion, welche das Ganze der Ausfiihrung schon durchlaufen hat, daher die Folge seiner Momente voraus weiB und
angibt, ehe sie noch durch die Sache selbst sich herbeifiihren.
In den anderen Wissenschaften sind solche Vorausbestimmungen und Einteilungen gleichfalls fiir sich nichts anderes
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als solche auBere Angaben; aber auch innerhalb der Wissen
schaft werden sie nicht iiber diesen Charakter erhoben. Selbst
in der Logik zum Beispiel, heiBt es etwa, „die Logik hat zwei
Hauptstucke, die El'ementarlehre und die Methodik“, alsdann
unter der Elementarlehre findet sich ohne weiteres etwa die
tlberschrift: Gesetze des Denkens; —- alsdann erstes Kapitel: von den Begriffen. Erster Abschnitt: vender Klarheit der Begriffe usf. — Diese ohne irgendeine Deduktion
und Rechtfertigung gemachten Bestimmungen und Einteilun
gen machen das systematische Geriiste und den ganzen Zusammenhang solcher Wissenschaften aus. Eine solche Logik
sieht es fiir ihren Beruf an, davon zu sprechen, daB die Be
griffe und Wahrheiten aus Prinzipien miissen abgeleitet sein;
aber bei dem, was sie Methode nennt, wird auch nicht von
weitem an ein Ableiten gedacht. Die Ordnung besteht etwa in
der Zusammenstellung von Gleichartigem, in der Vorausschickung des Einfachern vor dem Zusammengesetzten, und
anderen auBerlichen Riicksichten. Aber in Riicksicht eines
innern, notwendigen Zusammenhangs bleibt es bei dem Register
der Abteilungsbestimmungen, und der fiber gang macht sich
nur damit, daB es jetzt heiBt: Zweites Kapitel; — oder:
wir kommen nunmehr zu den Urteilen, u. dergl.
Auch die Uberschriften und Einteilungen, die in diesem
Systeme vorkommen, sollen fur sich keine andere Bedeutung
haben als die einer Inhaltsanzeige. AuBerdem aber muB die
Notwendigkeit des Zusammenhangs und die immanente
Entstehung der Unterschiede sich in der Abhandlung der
Sache selbst vorfinden, denn sie fallt in die eigene Fortbestimmung des Begriffes.
Das, wodurch sich der Begriff selbst weiter leitet, ist das
vorhin angegebene Negative, das er in sich selbst hat; dies
macht das wahrhaft Dialektische aus. Die Dialektik, die als
ein abgesonderter Teil der Logik betrachtet und in Ansehung
ihres Zwecks und Standpunkts, man kann sagen, ganzlich verkannt worden, erhalt dadurch eine ganz andere Stellung. —
Auch die platonische Dialektik hat selbst im Parmenides
und anderswo ohnehin noch direkter, teite nur die Absicht,
beschrankte Behauptungen durch sich selbst aufzulosen und
zu widerlegen, teils aber uberhaupt das Nichts zum Resultate.
Gewohnlich sieht man die Dialektik fiir ein auBerliches und
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Doch kann versucht werden, das, was zum Ein teilen er
forderlich ist, zum voraus im allgemeinen verstandlich zu
machen, obgleich auch dabei ein Verfahren der Methode in
Anspruch genommen werden muB, das seine voile Verstandigung und Rechtfertigung erst innerhalb der Wissenschaft er
halt. — Zuvdrderst also ist zu erinnern, daB hier vorausgesetzt
wird, die Einteil'ung rniisse mit dem Begriffe zusammenhangen oder vielmehr in ihm selbst liegen. Der Begriff ist
nicht unbestimmt, sondern bestimmt an ihm selbst; die Einteilung aber driickt entwickelt diese seine Bestimmtheit
aus; sie ist das Ur toil desselben, nicht ein Urteil iib er irgendeinen auBerlich genommenen Gegenstand, sondern das Ur
teilen, d. i. Bestimmen des Begriffs an ihm selbst. Die
Rechtwinkligkeit, Spitzwinkligkeit usf., wie die Gleichseitigkeit usf., nach welchen Bestimmungen die Dreiecke eingeteilt
werden, liegt nicht in der Bestimmtheit des Dreiecks selbst,
d. h. nicht in dem, was der Begriff des Dreiecks genannt zu
werden pflegt, ebensowenig als in dem, was fiir den Begriff
des Tieres iiberhaupt, oder des Saugetiers, Vogels usw. [gilt,]
die Bestimmungen liegen, nach welchen jenes in Saugetiere,
Vogel usw. und diese Klassen in weitere Gattungen eingeteilt
werden. Solche Bestimmungen werden anderswoher, aus der
empirischen Anschauung aufgenommen; sie treten zu jenem
sogenannten Begriffe von auBen hinzu. In der philosophischen
Behandlung des Einteilens muB der Begriff selbst sich als
ihren Unsprung enthaltend zeigen.
Der Begriff der Logik aber selbst ist in der Einleitung
als das Resultat einer jenseits liegenden Wissenschaft, damit
hier gleichfalls als eine Voraussetzung angegeben worden.
Die Logik bestimmte sich danach ate die Wissenschaft des
reinen Denkens, die zu ihrem Prinzip das reine Wissen habe,
die nicht abstrakte, sondern dadurch konkrete lebendige Ein
heit, daB in ihr der Gegensatz des BewuBtseins von einem subjektiv fiir sich Seienden und einem zweiten solchen Seienden, einem Objektiven, als iiberwunden, und das Sein als reiner
Begriff an sich selbst, und der reine Begriff als das wahrhafte
Sein gewuBt wird. Dies sind sonach die beiden Momente,
welche im Logischen enthalten sind. Aber sie werden nun als
untrennbar seiend gewuBt, nicht wie im BewuBtsein jedes
auch als fiir sich seiend; dadurch allein, daB sie zugleich

44

Einleitung.

Bestimmungen, miissen diese ferner auch, insofern sieunterschieden, der Begriff in ihrem Unterschiede gesetzt wird,
wenigstens in Beziehung aufeinander stehen. Es ergibt sich
daraus eine Sphare der Vermittlung, der Begriff als Sy
stem der Reflexionsbestimmungen, d. i. des zum Insichsein des Begriffs iibergehenden Seins, der auf diese Weise noch
nicht als solcher fiir sich gesetzt ist, sondern mit dem un
mittelbaren Sein als einem ihm auch AuBeren zugleich behaftet
ist. Dies ist die Lehre von dem Wesen, die zwischen der
Lehre vom Sein und der vom Begriff inmitten steht. — Sie ist
in der allgemeinen Einteilung dieses logischen Werks noch
unter die objektive Logik gestellt worden, insofern, ob das
Wesen zwar bereits das Innere, dem Begriffe der Charakter
des Subjekts ausdriicklich vorzubehalten ist.
Kant*) hat in neuern Zeiten dem, was gewohnlich Logik
genannt worden, noch eine, namlich eine transzendentale
Logik gegeniiber gestellt. Das, was hier objektive Logik
*) Ich erinnero, dali ich auf die Kantische Philosophie in diesem
Werke darum haufig Riicksicht nehme (was manchem uberfliissig
scheinen konnte), weil sie, —• ihre nahere Bestimmtheit so wie die
besonderen Teile der Ausfuhrung mogen sonst und auch in diesem
Werke betrachtet werden wie sie wollen, — die Grundlage und den
Ausgangspunkt der neuern deutschen Philosophie ausmacht und dies
ihr Verdienst durch das, was an ihr ausgesetzt werden moge, ihr
ungeschmalert bleibt. Auch darum ist auf sie in der objektiven
Logik haufig Riicksicht zu nehmen, weil sie sich auf wichtige bestimmtere Seiten des Logischen naher einlaGt, spatere Darstel
lungen von Philosophie hingegen dasselbe wenig beachtet, zum Teil
oft nur eine robe — aber nicht ungerachte — Verachtung dagegen
bewiesen haben. Das bei uns am weitesten verbreitete Philosophieren
tritt nicht aus den Kantischen Resultaten, dal! die Vernunft keinen
wahren Gehalt erkennen konne, und in Ansehung der absoluten
Wahrheit auf das Glauben zu verweisen sei, heraus. Was aber bei
Kant Resultat ist, damit wird in diesem Philosophieren unmittelbar
angefangen, damit die vorhergehende Ausfuhrung, aus welcher jenes
Resultat herkommt, und welche philosophisches Erkennen ist, vorweggeschnitten. Die Kantische Philosophie dient so als ein Polster
fiir die Tragheit des Denkens, die sich damit beruhigt, daB bereits
alles bewiesen und abgetan sei. Eur Erkenntnis und einen bestimmten Inhalt des Denkens, der in solcher unfruchtbaren und
trockenen Beruhigung sich nicht findet, ist sich daher an jene vorangegangene Ausfuhrung zu wenden.
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handen ist. Die Beneimung BewujOtsein wirft noch mehr den
Schein von Subjektivitat aul dasselbe als der Ausdruck Den
ken, der aber hier uberhaupt im absoluten Sinne als unendliches, mit der Endlichkeit des BewuOtseins nicht behaftetes,
Denken, kurz Denken als solches zu nehmen ist.
Indem nun das Interesse der Kantischen Philosophie auf
das sogenannte Transzendentale der Denkbestimmungen gerichtet war, ist die Abhandlung derselben selbst leer ausgegangen; was sie an ihnen selbst sind ohne die abstrakte, alien
gleiche Relation auf Ich, ihre Bestimmtheit gegen- und ihr Ver
haltnis zueinander ist nicht zu einem Gegenstande der Betrach
tung gemacht worden; die Erkenntnis ihrer Natur hat sich
daher durch diese Philosophie nicht im geringsten gefordert
gefunden. Das einzige Interessante, was hierauf Beziehung hat,
kommt in der Kritik der Ideen vor. Fiir den wirklichen Fortschritt der Philosophie aber war es notwendig, daB das Inter
esse des Denkens auf die Betrachtung der formellen Seite, des
Ich, des BewuBtseins als solchen, d. i. der abstrakten Beziehung
eines subjektiven Wissens auf ein Objekt, gezogen, daB die
Erkenntnis der unendlichen Form, d. i. des Begriffs, auf
diese Weise eingeleitet wurde. Um jedoch diese Erkenntnis zu
erreichen, mufite jene endliche Bestimmtheit, in der die Form
als Ich, BewuBtsein ist, noch abgestreift werden. Die Form,
so in ihre Reinheit herausgedacht, enthalt es dann in sich
selbst, sich zu bestimmen, d. i. sich Inhalt zu geben, und
zwar denselben in seiner Notwendigkeit, —• als System dei
Denkbestimmungen.
Die objektive Logik tritt damit vielmehr an die Stelle der
vormaligen Metaphysik, als welche das wissenschaftliche Ge
baude iiber die Welt war, das nur durch Gedanken aufgefiihrt
sein sollte. — Wenn wir auf die letzte Gestalt der Ausbildung
dieser Wissenschaft Riicksicht nehmen, so ist [es] erstens un
mittelbar die Ontologie, an deren Stelle die objektive Logik
tritt, — der Teil jener Metaphysik, der die Natur des Ens
uberhaupt erforschen sollte; — das Ens begreift sowohl Sein
als Wesen in sich, fiir welchen Unterschied unsere Sprache
gliicklicherweise den verschiedenen Ausdruck gerettet hat. •—
Alsdann aber begreift die objektive Logik auch die iibrige
Metaphysik insofern in sich, als diese mit den reinen Denkformen die besondern, zunachst aus der Vorstellung genom-
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sollen, als sie vielmehr nur durch Vorstellungen und Re
flexionen veranlaBt werden, die uns zum voraus in den Weg
kommen konnen, jedoch, wie alle andere vorangehende Vor
urteile, in der Wissenschaft selbst ihre Erledigung finden
miissen, und daher eigentlich zur Geduld hierauf zu ver
weisen ware.
Die Einsicht, daB das Absolut-Wahre ein Resultat sein
miisse, und umgekehrt, daB ein Resultat ein erstes Wahres voraussetzt, das aber, weil es Erstes ist, objektiv betrachtet, nicht
notwendig, und nach der subjektiven Seite nicht erkannt ist, ■—
hat in neuern Zeiten den Gedanken hervorgebracht, daB die
Philosophie nur mit einem hypothetischen und problematischen Wahren anfangen und das Philosophieren daher
zuerst nur ein Suchen sein konne, eine Ansicht, welche Rein
hold in den spatern Zeiten seines Philosophierens vielfach
urgiert hat, und der man die Gereehtigkeit widerfahren lassen
muB, daB ihr ein wahrhaftes Interesse zugrunde liegt, welches
die spekulative Natur des philosophischen Anfangs betrifft.
Die Auseinandersetzung dieser Ansicht ist zugleich eine Veranlassung, ein vorlaufiges Verstandnis iiber den Sinn des
logischen Fortschreitens uberhaupt, einzuleiten; denn jene An
sicht schlieBt die Riicksicht auf das Fortgehen sogleich in sich.
Und zwar stellt sie es so vor, daB das Vorwartsschreiten in
der Philosophie vielmehr ein Riickwartsgehen und Begriinden
sei, durch welches erst sich ergebe, daB das, womit angefangen
wurde, nicht bloB ein willkiirlich Angenommenes, sondern in
der Tat teils das Wahre, teils das erste Wahre sei.
Man muB zugeben, daB es eine wesentliche Betrachtung
ist, •— die sich innerhalb der Logik selbst naher ergeben wird,
— daB das Vorwartsgehen ein Riickgang in den Grund, zu
dem Urspriinglichen und Wahrhaften ist, von dem das,
womit der Anfang gemacht wurde, abhangt und in der Tat
hervorgebracht wird. — So wird das BewuBtsein auf seinem
Wege von der Unmittelbarkeit aus, mit der es anfangt, zum
absoluten Wissen als seiner innersten Wahrheit zuriickgefuhrt. Dies Letzte, der Grund, ist denn auch dasjenige, aus
welchem das Erste hervorgeht, das zuerst als Unmittelbares
auftrat. — So wird noch mehr der absolute Geist, der als die
konkrete und letzte hochste Wahrheit alles Seins sich ergibt,
erkannt als am Ende der Entwicklung sich mit Freiheit
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entauDernd und sich zur Gestalt eines unmittelbaren Seins
entlassend, — zur Schopfung einer Welt sich entschlieDend,
welche alles das enthalt, was in die Entwicklung, die jenem
Resultate vorangegangen, fiel, und das durch diese umgekehrte
Stellung mit seinem Anfang in ein von dem Resultate als dem
Prinzipe Abhangiges verwandelt wird. Das Wesentliche fiir die
Wissenschaft ist nicht so sehr, da£i ein rein Unmittelbares der
Anfang sei, sondern dafi das Ganze derselben ein Kreislauf in
sich selbst ist, worin das Erste auch das Letzte und das Letzte
auch das Erste wird.
Daher ergibt sich auf der andern Seite als ebenso not
wendig, dasjenige, in welches die Bewegung als in seinen
Grund zuriiokgeht, als Resultat zu betrachten. Nach dieser
Riicksicht ist das Erste ebensosehr der Grund, und das Letzte
ein Abgeleitetes; indem von dem Ersten ausgegangen und durch
richtige Folgerungen auf das Letzte als auf den Grund ge
kommen wird, ist dieser Resultat. Der Fortgang ferner von
dem, was den Anfang macht, ist nur als eine weitere Bestim
mung desselben zu betrachten, so daB das Anfangende allem
Folgenden zugrunde liegen bleibt und nicht daraus verschwindet. Das Fortgehen besteht nicht darin, dafl nur ein Anderes
abgeleitet, oder daB in ein wahrhaft Anderes iibergegangen
wiirde; — und insofern dies tlbergehen vorkommt, so hebt es
sich ebensosehr wieder auf. So ist der Anfang der Philosophie
die in alien folgenden Entwicklungen gegenwartige und sich
erhaltende Grundlage, das seinen weitern Bestimmungen durch
aus immanent Bleibende.
Durch diesen Fortgang denn verliert der Anfang das,
was er in dieser Bestimmtheit, ein Unmittelbares und Abstraktes uberhaupt zu sein, Einseitiges hat; er wird ein Vermitteltes, und die Linie der wissenschaftlichen Fortbewegung
macht sich damit zu einem Kreise. — Zugleich ergibt sich,
daB das, was den Anfang macht, indem es darin das noch
Unentwickelte, Inhaltslose ist, im Anfange noch nicht wahr
haft erkannt wird, und daB erst die Wissenschaft, und zwar
in ihrer ganzen Entwicklung, seine vollendete, inhaltsvolle
und erst wahrhaft begriindete Erkenntnis ist.
Darum aber, weil das Resultat erst als der absolute
Grund hervortritt, ist das Fortschreiten dieses Erkennens nicht
etwas Provisorisches, noch ein problematisches und hypothe-
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zutreten, ihn fur sich selbst gewahren zu lassen und nicht
weiter zu bestimmen. — Oder indem das reine Sein als die
Einheit zu betrachten ist, in die das Wissen auf seiner
hochsten Spitze der Einigung mit dem Objekte zusammengefallen ist, so ist das Wissen in diese Einheit verschwunden
und hat keinen Unterschied von ihr und somit keine Bestim
mung fiir sie iibrig gelassen. — Auch sonst ist nicht Etwas
oder irgendein Inhalt vorhanden, der gebraucht werden konnte,
um damit den bestimmtern Anfang zu machen.
Aber auch die bisher als Anfang angenommene Bestim
mung des Seins konnte weggelassen werden, so daB nur ge
fordert wiirde, daB ein reiner Anfang gemacht werde. Dann
ist nichts vorhanden als der Anfang selbst, und es ware
zu sehen, was er ists- — Diese Stellung konnte zugleich
als ein Vorschlag zur Giite an diejenigen gemacht werden,
welche teils damit, daB mit dem Sein angefangen werde, aus
welchen Reflexionen es sei, sich nicht beruhigen, und noch
weniger mit dem Erfolge, den das Sein hat, in das Nichts iiberzugehen, — teils uberhaupt nicht anders wissen, als dafi in
einer Wissenschaft mit der Voraussetzung einer Vorstel
lung angefangen werde, — einer Vorstellung, welche hierauf
analysiert werde, so dafi nun das Ergebnis solcher Analyse
den ersten bestimmten Begriff in der Wissenschaft abgebe. In
dem wir auch dies Verfahren beobachteten, so batten wir
keinen besondern Gegenstand, weil der Anfang, als des Den
kens, ganz abstrakt, ganz allgemein, ganz Form ohne alien
Inhalt sein soli; wir batten somit gar nichts als die Vor
stellung von einem blofien Anfang als solchem. Es ist also
nur zu sehen, was wir in dieser Vorstellung haben.
Es ist noch Nichts, und es soli Etwas werden. Der An
fang ist nicht das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem
Etwas ausgehen soil; das Sein ist also auch schon im. Anfang
enthalten. Der Anfang enthalt also beides, Sein und Nichts;
ist die Einheit von Sein und Nichts; — oder ist Nichtsein,
das zugleich Sein, und Sein, das zugleich. Nichtsein ist.
Ferner: Sein und Nichts sind im Anfang als unterschieden vorhanden; denn er weist auf etwas Anderes hin;
— er ist ein Nichtsein, das auf das Sein als auf ein Anderes
bezogen ist; das Anfangende ist noch nicht; es geht erst dem
Sein zu. Der Anfang enthalt also das Sein als ein solches, das

sich von dem Nichtsein entfernt oder es aufhebt, als ein ihm
Entgegengesetztes.
Ferner aber ist das, was anfangt, schon, ebensosehr aber
ist es auch noch nicht. Die Entgegengesetzten, Sein und
Nichtsein sind also in ihm in unmittelbaren Vereinigung; oder
er ist ihre ununterschiedene Einheit.
Die Analyse des Anfangs giibe somit den Begriff der Ein
heit des Seins und des Nichtseins, — oder in reflektierterer
Form, der Einheit des Unterschieden- und des Nichtunterschiedenseins, — oder der Identitat der Identitat und Nichtidentitat1). Dieser Begriff konnte als die erste, reinste, d. i.
abstrakteste, Definition des Absoluten angesehen werden; —
wie er dies in der Tat sein wiirde1, wenn es uberhaupt um die
Form von Definitionen und um den Namen des Absoluten zu
tun ware. In diesem Sinne wurden, wie jener abstrakte Begriff
die erste, so alle weitern Bestimmungen und Entwicklungen
nur bestimmtere und reichere Definitionen dieses Absoluten
sein. Aber die, welche mit dem Sein als Anfang darum
nicht zufrieden sind, weil es in Nichts iibergeht und daraus
die Einheit des Seins und Nichts entsteht, mogen zusehen, ob
sie mit diesem Anfange, der mit der Vorstellung des Anfangs
anfangt, und mit deren Analyse, die wohl richtig sein wird, aber
gleichfalls auf die Einheit des Seins und Nichts fiihrt, zufriedener sein mogen, als damit, daB das Sein zum Anfange
gemacht wird.
Es ist aber noch eine weitere Betrachtung iiber dieses
Verfahren zu machen. Jene Analyse setzt die Vorstellung des
Anfangs als bekannt voraus; es ist so nach dem Beispiel©
anderer Wissenschaften verfahren worden. Diese setzen ihren
Gegenstand voraus und nehmen bittweise an, daB jedermann
dieselbe Vorstellung von ihm habe und darin ungefahr die
selben Bestimmungen finden moge, die sie durch Analyse,
Vergleichung und sonstiges Rasonnement von ihm da- und
dorther beibringen und angeben. Das aber, was den absoluten
Anfang macht, muB gleichfalls ein sonst Bekanntes sein; wenn
es nun ein Konkretes, somit in sich mannigfaltig Bestimmtes
ist, so ist dies© Beziehung, die es in sich ist, als etwas
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benutzt (Hegels samtl. Werke, ed. Lasson, Bd. I, S. 77).
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stimmtheit, die ein solches in diesem Dasein hat. Was aber
von der intellektuellen Anschauung oder — wenn ihr Gegen
stand das Ewige, das Gottliche, das Absolute genannt wird, —
was vom Ewigen oder Absoluten im Anfange der Wissenschaft
da ist, dies kann nichts Anderes sein als eine erste, unmittel
bare, einfache Bestimmung. Welcher reichere Name ihm ge
geben werde, als das blofie Sein ausdriickt, so kann nur in Betracht kommen, wie solches Absolute in das denkende Wissen
und in das Aussprechen dieses Wissens eintritt. Die intellektuelle Anschauung ist wohl die gewaltsame Zuriickweisung des
Vermittelns und der beweisenden, auBerlichen Reflexion. Was
sie aber mehr ausspricht als einfache Unmittelbarkeit, ist ein
Konkretes, ein in sich verschiedene Bestimmungen Enthaltendes. Das Aussprechen und die Darstellung eines solchen
jedoch ist, wie schon bemerkt, eine vermittelnde Bewegung,
die von einer der Bestimmungen anfangt und zu der anderen
fortgeht, wenn diese auch zur ersten zuriickgeht; — es ist
eine Bewegung, die zugleich nicht willkiirlich oder assertorisch
sein darf. Von was daher in solcher Darstellung angefangen
wix-d, ist nicht das Konkrete selbst, sondern nur das einfache
Unmittelbare, von dem die Bewegung ausgeht. AuBerdem fehlt,
wenn ein Konkretes zum Anfange gemacht wird, der Beweis,
dessen die Verbindung der im Konkreten enthaltenen Bestim
mungen bedarf.
Wenn also im Ausdrucke des Absoluten oder Ewigen oder
Gottes (und das unbestrittenste Recht hatte Gott, daB mit ihm
der Anfang gemacht werde), wenn in deren Anschauung oder
Gedanken mehr liegt als im reinen Sein, so soli das, was
darin liegt, ins Wissen als denkendes, nicht vorstellendes,
erst hervortreten; das was darin liegt, sei so reich, als es
wolle, so ist die Bestimmung, die ins Wissen zuerst hervor
tritt, ein Einfaches, denn nur im Einfachen ist nicht mehr als
der reine Anfang; nur das Unmittelbare ist einfach, denn nur
im Unmittelbaren ist noch nicht ein Fortgegangensein von
Einem zu einem Andern. Was somit iiber das Sein ausge
sprochen oder enthalten sein soil in den reichern Formen des
Vorstellens von Absolutem oder Gott, dies ist im Anfange nur
leeres Wort und nur Sein; dies Einfache, das sonst keine
weitere Bedeutung hat, dies Deere ist also schlechthin der An
fang der Philosophie.
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—• und dies — wie das meiste — ohne weitern Grund. Es ist
bereits gezeigt worden, daB der Anfang sich mit dem Sein als
solchem macht, daher mit dem qualitativen Sein. Aus der
Vergleichung der Qualitat mit der Quantitat erhellt leicht, daB
jene die der Natur nach erste ist. Denn die Quantitat ist die
schon negativ gewordene Qualitat; die GroBe ist die Be
stimmtheit, die nicht mehr mit dem Sein Bins, sondern schon
von ihm unterschieden, die aufgehobene, gleichgiiltig gewor
dene Qualitat ist. Sie schlieBt die Veranderlichkeit des Seins
ein, ohne daB die Sache selbst, das Sein, dessen Bestimmung
sie ist, durch sie verandert werde; da hingegen die qualitative
Bestimmtheit mit ihrem Sein Bins ist, nicht dariiber hinausgeht,
noch innerhalb desselben steht, sondern dessen unmittelbare
Beschranktheit ist. Die Qualitat ist daher als die unmittel
bare Bestimmtheit die erste und mit ihr der Anfang zu machen.
Das MaB ist eine Relation, aber nicht die Relation
uberhaupt, sondern bestimmt der Qualitat und Quantitat zu
einander; die Kategorien, die Kant unter der Relation befaBt,
werden ganz anderwarts ihre Stelle nehmen. Das MaB kann
auch fiir eine Moduli tat, wenn man will, angesehen werden;
aber indem bei Kant diese nicht mehr eine Bestimmung des
Inhalts ausmachen, sondern nur die Beziehung desselben auf
das Denken, auf das Subjektive, angehen soil, so ist dies eine
ganz heterogene, hieher nicht gehorige Beziehung.
Die dritte Bestimmung des Seins fallt innerhalb des
Abschnittes der Qualitat, indem es sich als abstrakte Unmittel
barkeit zu einer einzelnen Bestimmtheit gegen seine anderen
innerhalb seiner Sphare heraJbsetzt.
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Kann; oder es ist nur dies reme, leere Anschauen selbst. Es
ist ebensowenig etwas in ihm zu denken, oder es ist ebenso
nur dies leere Denken. Das Sein, das unbestimmte Unmittel
bare, ist in der Tat Nichts, und nicht mehr noch weniger
als NiShtsr~----------—~

t
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B. Nichts.

Bestimintlieit (Qualitat).

Nichts, das reine Nichts; es ist einfache Gleichheit
mit "SiCtTselbst, vollkdmmene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit; Ununterschiedenheit in ihm selbst. — Insofern
Anschauen oder Denken hier erwahnt werden kann, so gilt
es als ein Unterschied, ob etwas oder nichts angeschaut oder
gedacht wird. Nichts Anschauen oder Denken hat also eine
Bedeutung; beide werden unterschieden, so ist (existiert) Nichts
in unserem Anschauen oder Denken; oder vielmehr ist es das
leere Anschauen und Denken selbst, und dasselbe leere An
schauen oder Denken als das reine Sein. — Nichts ist somit
dieselbe Bestimmung oder vielmehr Bestimmungslosigkeit und
damit uberhaupt dasselbe, was das reine Sein ist.

Das Sein ist das unbestimmte Unmittelbare; es ist frei
von der Bestimmtheit gegen das Wesen, so wie noch von jeder,
die es innerhalb seiner selbst erhalten kann. Dies reflexionslose Sein ist das Sein, wie es unmittelbar nur an ihm selber ist.
Weil es unbestimmt ist, ist es qualitatsloses Sein; aber an
sich kommt ihm der Charakter der Unbestimmtheit nur im
Gegensatze gegen das Bestimmte oder Qualitative zu. Dem
Sein uberhaupt tritt aber das bestimmte Sein als solches
gegeniiber, damit aber macht seine Unbestimmtheit selbst seine
Qualitat aus. Es wird sich daher zeigen, daJ3 das erste Sein,
an sich bestimmtes ist, und hiemit
Zweitens, daB es in das Dasein iibergeht, Dasein
ist; dafl aber dieses als endliches Sein sich aufhebt und in die
unendliche Beziehung des Seins auf sich selbst,
Drittens in das Fiirsichsein iibergeht.
----------- 'J
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Erstes Kapitel.
A. Sein.

Sein, reines Sein, — ohne alle weitere Bestimmung.
In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit/ist es nur sich selbst
gleich und auch mcEiT ungleich gegen Anderes, hat keine
Verschiedenheit innerhalb seiner, noch nach auBen. Durch
irgendeine Bestimmung oder Inhalt, der in ihm unterschieden,
oder wodurch es als unterschieden von einem Andern gesetzt
wiirde, wiirde es nicht in seiner Reinheit festgehalten. Es ist
die reine Unbestimmtheit und Deere. — Es ist nichts in ihm
anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden

C. Werden.

1. Einheit des Seins und Nichts.

5

Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein, noch das
Nichts, sondern daB das Sein in Nichts, und das Nichts in
Sein — nicht iibergeht, — sondern iibergegangen ist. Aber
ebensosehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit,
sondern daB sie nicht dasselbe, daB sie absolut unter
schieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar sind und
unmittelbar jedes in seinem Gegenteil verschwindet.
Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren
Verschwindens des Einen in dem Anderen: das Werden; eine
Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen
Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelbst hat.
Anmerkung 1.

Nichts pflegt dem Etwas entgegengesetzt zu werden;
Etwas aber ist schon ein bestimmtes Seie-ndes, das sich von
anderem Etwas unterscheidet; so ist also auch das dem
Etwas entgegengesetzte Nichts, das Nichts von irgend Etwas,
5*
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ein bestimmtes Nichts. Hier aber ist das Nichts in seiner unbes¥ihmten Einfachheit zu nehmen. — Wollte man es fiir richtiger halten, daB statt des Nichts dem Sein das^Nichtsein
entgegengesetzt wiirde, so ware in Riicksicht auf das Resultat
nichts dawider zu haben, denn im Nichtsein ist die Beziehung
auf das Sein enthalten; es ist beides, Sein und die Negation
'desselben, In Einem ausgesprochen, das Nichts, wie es im
Werden ist. Aber es ist zunachst nicht um die Form der Entgegensetzung, d. i. zugleich der Beziehung zu tun, sondern
um die abstrakte, unmittelbare Negation, das Nichts rein fiir
sich, die beziehungslose Yerneinung, — was man, wenn man
will, auch durch das bloBe: Nicht ausdriicken konnte.
Den einfachen Gedanken des reinen Seins haben die
Elea ten zuerst, vorziiglich Parmenides als das Absolute
und als einzige Wahrheit, und in den iibergefoliebenen Fragmenten von ihm, mit der reinen Begeisterung des Denkens,
das zum ersten Male sich in seiner absoluten Abstraktion erfaBt, ausgesprochen: nur das Sein ist, und das Nichts
ist gar nicht. — In oriehtalischen Systemen, wesentlich
im Buddhaismus ist bekanntlich das Nichts, das Leere, das
absolute Prinzip. — Der tiefsinnige Heraklit hob gegen jene
einfache und einseitige Abstraktion den hohern totalen Begriff
des Werdens hervor und sagte: das Sein ist so wenig als
das Nichts, oder auch: Alles fliefit, das heiBt, Alles ist
Werden. — Die popularen, besonders orientalischen Spriiche,
daB alles, was ist, den Keim seines Vergehens in seiner Geburt selbst habe, der Tod umgekehrt der Eingang in neues
Leben sei, driicken im Grunde dieselbe Einigung des Seins und
Nichts aus. Aber diese Ausdrucke haben ein Substrat, an dem
der Ubergang geschieht; Sein und Nichts werden in der Zeit
auseinander gehalten, als in ihr abwechselnd vorgestellt, nicht
aber in ihrer Abstraktion gedacht, und daher auch nicht so, daB
sie an und fiir sich dasselbe sind.
Ex nihilo nihil fit — ist einer der Satze, denen in der
Metaphysik groBe Bedeutung zugeschrieben wurde. Es ist
darin entweder nur die gehaltlose Tautologie zu sehen: Nichts
ist Nichts; oder wenn das Werden wirkliche Bedeutung darin
haben sollte, so ist vielmehr, indem nur Nichts aus Nichts
wird, in der Tat kein Werden darin vorhanden, denn Nichts
bleibt darin Nichts. Das Werden enthalt, dafl Nichts nicht

Nichts bleibe, sondern in sein Anderes, in das Sein iibergehe.
—• Wenn die spatere, vornehmlich christliche Metaphysik den
Satz, aus Nichts werde Nichts, verwarf, so behauptete sie einen
Ubergang von Nichts in Sein; so synthetisch oder bloB vorstellend sie auch HiSerTEatz nahm, so ist doch auch in der
unvollkommensten Vereinigung ein Punkt enthalten, worin
Sein und Nichts zusammentreffen und ihre Unterschiedenheit
verschwindet. — Seine eigentliche Wichtigkeit hat der Satz:
Aus Nichts wird Nichts, Nichts ist eben Nichts, durch
seinen Gegensatz gegen das Werden uberhaupt und damit auch
gegen die Erschaffung der Welt aus Nichts. Diejenigen,
welche den Satz: Nichts ist eben Nichts, sogar sich dafiir ereifernd, behaupten, sind bewuBtlos dariiber, daB sie damit
dem abstrakten Pantheismus der Elea ten, der Sache nach
auch dem spinozistischen, beipflichten. Die philosophische
Ansicht, welcher: „Sein ist nur Sein, Nichts ist nur Nichts,“
als Prinzip gilt, verdient den Namen Identitatssystem; diese
abstrakte Identitat ist das Wesen des Pantheismus.
Wenn das Resultat, daB Sein und Nichts dasselbe ist, fiir
sich auf fallt oder paradox scheint, so ist hierauf nicht weiter
zu achten; es ware sich vielmehr iiber jene Verwunderung zu
verwundern, die sich so meu in der Philosophie zeigt und vergiflt, daB in dieser Wissenschaft ganz andere Bestimmungen
vorkommen als im gewohnlichen BewuBtsein und im soge
nannten gemeinen Menschenverstande, der nicht gerade der
gesunde, sondern auch der zu Abstraktionen und zu dem Glau
ben oder vielmehr Aberglauben an Abstraktionen heraufgebildete Verstand ist. Es ware nicht schwer, diese Einheit von
Sein und Nichts in jedem Beispiele, in jedem Wirklichen oder
Gedanken aufzuzeigen. Es muB dasselbe, was oben von der
Unmittelbarkeit und Vermittlung, (welche letztere eine Be
ziehung aufeinander, damit Negation enthalt), vom Sein
und Nichts gesagt werden, daB es nirgend im Himmel
und auf Erden Etwas gebe, was nicht beides, Sein
und'Nichts, in sich enthielte. Freilich da hiebei von
e'inem irgend Etwas und Wirklichem die Rede wird, so
sind darin jene Bestimmungen nicht mehr in der vollkommenen
Unwahrheit, in der sie als Sein und Nichts sind, vorhanden,
sondern in einer weitern Bestimmung und werden z. B. als
Positives und Negatives aufgefaBt, jenes das gesetzte,
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reflektierte Sein, dieses das gesetzte, reflektierte Nichts; aber
Positives und Negatives enthalten jenes das Sein, dieses das
Nichts als ihre abstrakte Grundlage. — So in Gott selbst ent
halt die Qualitat, Tatigkeit, Schopfung, Macht usf. we
sentlich die Bestimmung des Negativen, — sie sind ein Hervorbringen eines Andern. Aber eine empirische Erlauterung
von jener Behauptung durch Beispiele ware hier ganz und gar
uberfliissig. Da nunmehr diese Einheit von Sein und Nichts
als erste Wahrheit ein fiir allemal1 zugrunde liegt und das Ele'mlnt von allem Folgenden ausmacht, so sind aufier dem Werden
selbst alle fernern logischen Bestimmungen: Dasein, Qualitat,
iiberhaupt alle Begriffe der Philosophie, Beispiele dieser Ein
heit. ■— Aber der sich so nennende gemeine oder gesunde
Menschenverstand mag auf den Versuch hingewiesen werden,
insofern er die Ungetrenntheit des Seins und Nichts verwirft,
sich ein Beispiel ausfindig zu machen, worin Eins vom Andern
(Etwas von Grenze, Schranke, oder das Unendliche, Gott, wie
soeben erwahnt, von Tatigkeit) getrennt zu finden sei. Nur die
leeren Gedankendinge, Sein und Nichts selbst sind diese Getrennten, und sie sind es, die der Wahrheit, der Ungetrenntheit
beider, die allenthalben vor uns ist, von jenem Verstande
vorgezogen werden.
Man kann nicht die Absicht haben wollen, den Verwirrungen, in welche sich das gewohnliche BewuBtsein bei einem
solchen logischen Satze versetzt, nach alien Seiten hin be
gegnen zu wollen, denn sie sind unerschopflich. Es konnen nur
einige erwahnt werden. Ein Grund solcher Verwirrung ist
unter andern, daB das BewuBtsein zu solchem abstrakten
logischen Satze Vorstellungen von einem konkreten Etwas
mitbringt und vergiGt, daB von einem solchen nicht die Rede
ist, sondern nur von den reinen Abstraktionen des Seins und
Nichts, und daB diese allein festzuhalten sind.
Sein und Nichtsein ist dasselbe; also ist es dasselbe, ob
ich bin oder nicht bin, ob dieses Hans ist oder nicht ist, ob
dies© hundert Taler in meinem Vermogenszustand sind oder
nicht. — Dieser SchluB oder Anwendung jenes Satzes ver
andert dessen Sinn vollkommen. Der Satz enthalt die reinen
Abstraktionen des Seins und Nichts; die Anwendung aber macht
ein bestimmtes Sein und .bestimmtes Nichts daraus, Allein
vom bestimmten Sein ist, wie gesagt, hier nicht die Rede.
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Ein bestimmtes, ein endliches Sein ist ein solches, das sich
auf andeWbezieht; es "ist em 'TnEarU'der' im Verhaltnisse der
Notwindigkeit mit anderem Inhalte, mit der ganzen Welt
steht. In Riicksicht des wechselbestimmenden Zusammenhangs
des Ganzen konnte die Metaphysik die — im Grunde tautologische — Behauptung machen, daB wenn ein Staubchen zerstort wiirde, das ganze Universum zusammenstiirzte. In den
Instanzen, die gegen den in Rede stehenden Satz gemacht
werden, erscheint etwas als nicht gleichgiiltig, ob es sei oder
nicht sei, nicht um des Seins oder Nichtseins widen, sondern
seines Inhalts widen, der es mit anderem zusammenhangt.
Wenn ein bestimmter Inhalt, irgendein bestimmtes Dasein
vorausgesetzt wird, so ist dies Dasein, weil es bestimm
tes ist, in mannigfaltiger Beziehung auf andern Inhalt; es
ist fiir dasselbe nicht gleichgiiltig, ob ein gewisser anderer
Inhalt, mit dem es in Beziehung steht, ist oder nicht ist; denn
nur durch solche Beziehung ist es wesentlich das, was es ist.
Dasselbe ist der Fad in dem Vorstellen (indem wir das Nicht
sein in dem bestimmtern Sinne des Vorstellens gegen die
Wirklichkeit nehmen), in dessen Zusammenhange das Sein
oder die Abwesenheit eines Inhalts, der als bestimmt mit
anderem in Beziehung vorgestellt wird, nicht gleichgiiltig ist. —
Diese Betrachtung enthalt dasselbe, was ein Hauptmoment
in der Kantischen Kritik des ontologischen Beweises vom Da
sein Gottes ausmacht, auf welche jedoch hier nur im Betreff des in ihr vorkommenden Unterschieds von Sein und
Nichts uberhaupt und von bestimmtern Sein oder Nichtsein
Riicksicht genommen wird. — Bekanntlich wurde in jenem
sogenannten Beweise der Begriff eines Wesens vorausgesetzt,
dem alle Realitaten zukommen, somit auch die Existenz, die
gleichfalls als eine der Realitaten angenommen wurde. Die
Kantische Kritik hielt sich vornehmlich daran, daB die Exi
stenz oder das Sein (was hier fiir gleichbedeutend gilt) keine
Eigenschaft oder kein reales Pradikat sei, das heiBe,
nicht ein Begriff von etwas, was zu dem Begriffe eines
Dinges hinzukommen konne*). •— Kant will damit sagen, daB
Sein keine Inhaltsbestimmung sei. — Also enthalte, fahrt er
*) Kants Kritik der r. Vern.
Bd. 37, 9. Aufl., S. 517).

2. Aufl., S. 628 ff. (Phil. Bibl.,
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fort, das Mogliche nicht mehr als das Wirkliche; hundert
wirkliche Taler enthalten nicht das mindeste mehr als hundert
mogliche; — namlich jene haben keine andere Inhaltsbestim
mung als diese. Fiir diesen als isoliert betrachteten Inhalt
ist es in der Tat gleichgiiltig, zu sein oder nicht zu sein; es
liegt in ihm kein Unterschied des Seins oder Nichtseins, dieser
Unterschied beriihrt ihn uberhaupt gar nicht; die hundert Taler
werden nicht weniger, wenn sie nicht sind, und nicht mehr,
wenn sie |sind. Ein Unterschied mull erst anderswoher kommen.
„Hingegen,“ erinnert Kant, „in meinem Vermogenszustande
ist mehr bei hundert wirklichen Talern als bei dem blofien
Begriff derselben oder bei ihrer Moglichkeit. Denn der
Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht blofi in meinem
Begriff analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Be
griffe, (der eine Bestimmung meines Zustandes ist,) syn
thetisch hinzu, ohne dafi durch dieses Sein aufier meinem
Begriffe diese gedachten hundert Taler selbst im mindesten
vermehrt wiirden.“
Es werden hier zweierlei Zustande, um bei den Kantischen Ausdrucken, die nicht ohne verworrene Schwerfalligkeit sind, zu bleiben, vorausgesetzt, der eine, welchen
Kant den Begriff nennt, darunter die Vorstellung zu verstehen
ist, und ein anderer, der Vermogenszustand. Fiir den einen
wie fiir den anderen, das Vermogen wie das Vorstellen, sind
hundert Taler eine Inhaltsbestimmung, oder „sie kommen zu
eineni solchen, wie Kant sich ausdriickt, synthetisch hinzu“; ich als Besitzer von hundert Talern oder als Nichtbesitzer derselben, oder auch ich als mir hundert Taler vorstellend oder sie nicht vorstellend, ist allerdings ein verschiedener Inhalt. Allgemeiner gefafit: Die Abstraktionen
yon Sein und Nichts hbren beide auf, Abstraktionen zu sein,
indem sie einen bestimmten Inhalt erhalten; Sein ist dann
KeahiSt,. das bestimmte Sein von 100 Talern; das Nichts
Negation, das bestimmte Nichtsein von denselben. Diese In
haltsbestimmung selbst, die hundert Taler, auch abstrakt fiir
sich gefafit, ist in dem einen unverandert dasselbe, was in
dem andern. Indem aber ferner das Sein als Vermogens-Zustand genommen wird, treten die hundert Taler in Beziehung
zu einem Zustand, und fiir diesen ist soche Bestimmtheit, die
sie sind, nicht gleichgiiltig; ihr Sein oder Nichtsein ist nur
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Veranderung; sie sind in die Sphare des Daseins versetzt.
Wenn daher gegen die Einheit des Seins und Nichts urgiert
wird, es sei doch nicht gleichgiiltig, ob dies und jenes (die
100 Taler) sei oder nicht sei, so ist es eine Tauschung, dafi
wir den Unterschied blofi aufs Sein und Nichtsein hinausschieben, ob ich die hundert Taler habe oder nicht habe ■—
eine Tauschung, die, wie gezeigt, auf der einseitigen Abstrak
tion beruht, welche das bestimmte Dasein, das in solchen
Beispielen vorhanden ist, weglafit und blofi das Sein und
Nichtsein festhal't, wie sie umgekehrt das abstrakte Sein und
Nichts, das aufgefafit werden soil, in ein bestimmtes Sein
und Nichts, in ein Dasein, verwandelt. Erst das Dasein
enthalt den realen Unterschied von Sein und Nichts, namlich
'em Etwas und ein Anderes. — Dieser reale Unterschied
schwebt der Vorstellung vor statt des abstrakten Seins und
reinen Nichts und ihrem nur gemeinten Unterschiede.
,Wie Kant sich ausdriickt, so kommt „ durch die Existenz
etwas in den Kontext der gesamten Erfahrung,“ „wir bekommen
dadurch einen Gegenstand der Wahrnehmung mehr, aber
unser Begriff von dem Gegenstande wird dadurch nicht ver
mehrt." — Dies heifit, wie aus dem Erlauterten hervorgeht,
so viel, durch die Existenz, wesentlich darum weil Etwas be
stimmte Existenz ist, ist es in dem Zusammenhang mit Ande
rem, und unter anderem auch mit einem Wahrnehmenden.
— Per Begriff der hundert Taler, sagt Kant, werde nicht
durch dias Wahrnehmen vermehrt. Der Begriff heifit hier
die vorhin bemerkten isoliert vorgestellten hundert Taler.
In dieser isolierten Weise sind sie zwar ein empirischer In
halt, aber abgeschnitten, ohne Zusammenhang und Bestimmtheit
gegen Anderes; die Form der Identitat mit sich benimmt
ihnen die Beziehung auf Anderes und macht sie gleichgiiltig,
ob sie Wahrgenommen seien oder nicht. Aber dieser sogenannte
Begriff der hundert Taler ist ein falscher Begriff; die Form
der einfachen Beziehung auf sich gehort solchem begrenzten,
endlichen Inhalt nicht selbst; es ist eine ihm vom subjektiven
Verstande angetane und geliehene Form; hundert Taler sind
nicht ein sich auf sich Beziehendes, sondern ein Veranderliches
und Vergangliches.
Das Denken oder Vorstellen, dem nur ein bestimmtes Sein,
das Dasein, vorschwebt, ist zu dem erwahnten Anfange der
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Wissenschaft zuriickzuweisen, welchen Parmenides gemacht
hat, der sein Vorstellen und damit auch das Vorstellen der
Folgezeit zu dem .reinen Gedanken,/ dem Sein als solchem,
gelautert und erhoben und damit das Element der Wissenschaft
erschaffen hat. - Was das Erste in der Wissenschaft ist,
hat sich miissen geschichtlich als das Erste zeigen. Und
das eleatische Eine oder Sein haben wir fiir das Erste des
Wissens vom Gedanken anzusehen; das Wasser und der
gleichen materielle Prinzipien sollen wohl das Allgemeine
sein, aber sind als Materien nicht reine Gedanken; die Zahlen
sind weder der erste einfache noch der bei sich bleibende',
sondern der sich selbst ganz auBerliche Gedanke.
Die Zuriickweisung vom besonderen endlichen Sein
zum Sein als solchem in seiner ganz abstrakten Allgemeinheit
ist wie als die allererste theoretische so auch sogar praktische
Forderung anzusehen. Wenn namlich ein Aufhebens von den
hundert Talern gemacht wird, daB es in meinem Vermogens
zustand einen Unterschied mache, ob ich sie habe oder nicht,
noch mehr ob Ich sei oder nicht, ob Anderes sei oder nicht,
so kann — ohne zu erwiihnen, daB es Vermbgenszustande
geben wird, fiir die solcher Besitz von hundert Talern gleich, gultig sein wird, ,— daran erinnert werden, daB der Mensch
sich zu dieser abstrakten Allgemeinheit in seiner Gesinnung
erheben soli, in welcher es ihm 'in der Tat gleichgiiltig sei,
ob die hundert Taler, sie mogen ein quantitatives Verhaltnis
zu seinem Vermogenszustand haben,, welches sie wollen, seien
oder ob sie nicht seien, ebensosehr als es ihm gleichgiiltig sei,
ob er sei oder nicht, d. i. im endlichen Leben sei oder nicht
(denn ein Zustand, bestimmtes Sein ist gemeint) usf. — selbst
si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae, hat
ein Romer gesagt, und der Christ soil sich noch mehr in
dieser Gleichgiiltigkeit befinden.
Es ist noch die unmittelbare Verbindung anzumerken, in
welcher die Erhebung iiber die hundert Taler und die endlichen
Dinge iiberhaupt mit dem ontologischen Beweise und der
angefuhrten Kantischen Kritik desselben steht. Diese Kritik
hat sich durch ihr populiires Beispiel allgemein plausibel
gemacht; wer weiB nicht, daB hundert wirkliche Taler ver
schieden sind yon hundert bloB moglichen Talern? daB sie
einen Unterschied in meinem Vermogenszustand ausmachen?
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Weil sich so an den hundert Talern diese Verschiedenheit hervortut, so ist der Begriff, d. h. die Inhaltsbestimmtheit als
leere Moglichkeit, und das Sein verschieden voneinander; also
ist auch Gottes Begriff von seinem Sein verschieden, und so
wenig ich aus der Moglichkeit der hundert Taler ihre Wirklich
keit berausbringen kann, ebensowenig kann ich aus dem Be
griffe Gottes seine Existenz „herausklauben“; aus diesem Herausklauben aber der Existenz Gottes aus seinem Begriffe
soil der ontologische Beweis bestehen. Wenn es nun aller
dings seine Richtigkeit hat, daB Begriff vom Sein verschieden
ist, so ist noch mehr Gott verschieden von den hundert Talern
und den andern endlichen Dingen. Es ist die Definition der
endlichen Dinge, daB in ihnen Begriff und Sein verschieden,
Begriff und Realitat, Seele und Leib, trennbar, sie damit
verganglich und sterblich sind; die abstrakte Definition Gottes
ist dagegen eben dies, daB sein Begriff und sein Sein unge
trennt und untrennbar sind. Die wahrhafte Kritik der
Kategorien und der Vernunft ist gerade diese, das Erkennen
iiber diesen Unterschied zu verstandigen und dasselbe abzu
halten, die Bestimmungen und Verhaltnisse des Endlichen auf
Gott anzuwenden.
Anmerkung 2.

Es ist weiter ein anderer Grund anzufiihren, welcher zu
dem Widerwillen gegen den Satz iiber Sein und Nichts behilflich ist; dieser Grund ist, daB der Ausdruck des Resultats, das
sich aus der Betrachtung des Seins und des Nichts ergibt,
durch den Satz: Sein und Nichts ist Eins und dasselbe,
unvollkommen ist. Der Akzent wird vorzugSweise auf das
Eins- und dasselbe-sein gelegt, wie im Urteile uberhaupt,
als in welchem das Pradikat erst es aussagt, was das Subjekt
ist. Der Sinn scheint daher zu sein, daB der Unterschied geleugnet werde, der doch zugleich im Satze unmittelbar vor
kommt; denn er spricht die beiden Bestimmungen, Sein und
Nichts, aus und enthalt sie als unterschiedne. — Es kann zu
gleich nicht gemeint sein, daB von ihnen abstrahiert und nur
die Einheit festgehalten werden soli Dieser Sinn gabe sich
selbst fiir einseitig, da das, woven abstrahiert werden soil,
gleichwohl im Satze vorhanden ist und genannt wird. — In
sofern nun der Satz: Sein und Nichts ist dasselbe, die
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Identitat dieser Bestimmungen ausspricht, aber in der Tat
ebenso sie beide als unterschieden enthalt, widerspricht er
sich in sich selbst und lost sich auf. Halten wir dies naher
fest, so ist also hier ein Satz gesetzt, der, naher betrachtet, die
Bewegung hat, durch sich selbst zu verschwinden. Damit
aber geschiekf an ihm selbst das, was seinen eigentlchen In
halt ausmachen soil, namlich das Werden.
Der Satz enthalt somit das Resultat, er ist dieses an sich
selbst. Der Umstand aber, auf den hier aufmerhsam zu machen
ist, ist der Mangel, daB das Resultat nicht selbst im Satze ausgedriickt ist; es ist eine auBere Reflexion, welche es in ihm
erkennt. ■— Es muB hieriiber sogleich im Anfange diese allgemeine Bemerkung gemacht werden, daB der Satz, in Form
eines Urteils, nicht geschickt ist, spekulative Wahrheiten
auszudriicken; die Bekanntschaft mit diesem Umstande ware
geeignet, viele MiBverstandnisse spekulativer Wahrheiten zu
beseitigen. Das Urteil ist eine identisc he Beziehung zwischen
Subjekt und Pradikat, es wird dabei davon abstrahiert, daB
das Subjekt noch mehrere Bestimmtheiten hat als die des
Pradikat®, so wie davon, daB das Pradikat weiter ist als das
Subjekt. Ist nun aber der Inhalt spekulativ, so ist auch das
Nichtidentische des Subjekts und Pradikats wesentliches
Moment, aber dies ist im Urteile nicht ausgedruckt. Das paradoxe und bizarre Licht, in dem vieles der neuern Philosophie
den mit dem spekulativen Denken nicht Vertrauten erscheint,
fallt vielfaltig in die Form des einfachen Urteils, wenn sie fiir
den Ausdruck spekulativer Resultate gebraucht wird.
Der Mangel wird, zum Behuf, die spekulative Wahrheit
auszudriicken, zunachst so erganzt, daB der entgegengesetzte
Satz hinzugefiigt wird, der Satz: Sein und Nichts ist nicht
dasselbe, der oben gleichfalls ausgesprochen ist. Allein so
entsteht der weitere Mangel, daB diese Satze unverbunden sind,
somit den Inhalt nur in der Antinomie darstellen, wahrend doch
ihr Inhalt sich auf ein und dasselbe bezieht und die Bestim
mungen, die in den zwei Satzen ausgedruckt sind, schlechthin
vereinigt sein sollen, — eine Vereinigung, welche dann nur als
eine Unruhe zugleich Unvertraglicher, als eine Be
wegung ausgesprochen werden kann. Das gewdhnlichste Unrecht, welches spekulativem Gehalte angetan wird, ist, ihn ein
seitig zu machen, d. i. den einen der Satze nur, in die er auf-
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gelost werden kann, heraus zu heben. Es kann dann nicht geleugnet werden, daB dieser Satz behauptet wird; so richtig
die Angabe ist, so falsch ist sie, denn wenn einmal Ein
Satz aus dem Spekulativen genommen ist, so miiBte wenigstens
ebensosehr der andere gleichfalls beachtet und angegeben
werden. — Es ist hiebei noch das so zu sagen ungliickliche
Wort: Einheit besonders zu erwahnen; die Einheit bezeicbnet noch mehr als die Identitat eine subjektive Reflexion;
sie wird vornehmlich als die Beziehung genommen, welche aus
der Vergleichung, der auBerlichen Reflexion entspringt.
Insofern diese in zwei verschiedenen Gegenstiinden das
selbe findet, ist eine Einheit so vorhanden, daB dabei die vollkommene Gleichgiiltigkeit der Gegenstande selbst, die verglichen werden, gegen diese Einheit vorausgesetzt wird, so daB
dies Vergleichen und die Einheit die Gegenstande selbst nichts
angeht und ein ihnen auBerliches Tun und Bestimmen ist. Die
Einheit driickt daher die ganz abstrakte Dieselbigkeit aus
und lautet um so barter und auffallender, je mehr die, von
denen sie ausgesprochen wird, sich schlechthin unterschieden
zeigen. Fiir Einheit wurde daher insofern besser nur Unge
trenntheit und Untrennbarkeit gesagt; aber damit ist das
Affirmative der Beziehung des Ganzen nicht ausgedruckt.
So ist das ganze, wahre Resultat, das sich hier ergeben
hat, das Werden, welches .nicht bloB die einseitige oder ab
strakte Einheit des Seins und Nichts ist. Sondern es besteht
in dieser Bewegung, daB das reine Sein unmittelbar und ein
fach ist, daB es darum ebensosehr das reine Nichts ist, daB
der Unterschied derselben ist, aber ebensosehr sich auf
hebt und nicht ist. Das Resultat behauptet also den. Unter
schied des Seins und des Nichts ebensosehr, aber als einen
nur gemeinten.
Man meint, das Sein sei vielmehr das schlechthin Andre,
als das Nichts ist, und es ist nichts klhrer als ihr absolute!tlnterschied, und es scheint nichts leichter, als ihn angeben zu
konnen. Es ist ist aber ebenso leicht, sich zu iiberzeugen,
daB dies unmdglich, daB er unsagbar ist. Die, welche auf
dem Unterschiede von Sein und Nichts beharren
wollen, mogen sich auffordern, anzugeben, worin
er besteht. Hatte Sein und Nichts irgendeine Bestimmtheit,
wodurch sie sich unterschieden, so waren sie, wie erinnert
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worden, bestimmtes Sein und bestimmtes Nichts, nicht das reine
Sein und das reine Nichts, wie sie es hier noch sind. Ihr Un
terschied ist daher vollig leer, jedes der beiden ist auf gleiche
Weise das Unbestimmte; er besteht daher nicht an ihnen
selbst, sondern nur in einem Dritten, im Meinen. Aber das
Meinen ist eine F'orm des Subjektiven, das nicht in diese Reihe
der Darstellung gehort. Das Dritte aber, worin Sein und
Nichts ihr Bestehen haben, mull auch hier vorkommen; und i-s
ist auch hier vorgekommen, es ist das Werden. In ihm sind
sie als unterschiedene; Werden ist nur, insofern sie unter
schieden sind. Dies Dritte ist ein Andres als sie; — sie be
stehen nur in einem Andern, dies heifit gleichfalls, sie bestehen
nicht fur sich. Das Werden ist das Bestehen des Seins so sehr
als des Nichtseins; oder ihr Bestehen ist nur ihr- Sein in
Einem; gerade dies ihr Bestehen ist es, was ihren Unterschied
ebensosehr aufhebt.
Die Aufforderung, den Unterschied von Sein und Nichts
anzugeben, schliefit auch die in sich, zu sagen,.was denn
iSein und was Nichts ist. Die sich dagegen strauben, das
Eine wie das Andere nur als ein tlbergehen ineinander zu
erkennen, und vom Sein und vom Nichts dies oder das behaup
ten, mogen angeben, von was sie sprechen, d. i. eine Definir
tion vom Sein und Nichts aufstellen und aufzeigen, dafi sie
richtig ist. Ohne dieser ersten Forderung der alten Wissen
schaft geniigt zu haben, deren logische Regelri sie sonst gelten
lassen und anwenden, sind alle jene Behauptungen liber das
Sein und Nichts nur Versicherungen, wissenschaftliche Ungiiltigkeiten. Wenn man sonst gesagt hat, die Existenz, insofern
man diese zunachst fiir gleichbedeutend mit Sein halt, sei die
Erganzung zur Moglichkeit, so ist damit eine andere Be
stimmung, die Moglichkeit, vorausgesetzt, das Sein nicht in
seiner Unmittelbarkeit, sogar als nicht selbstandig, als bedingt
ausgesprochen. Fiir das Sein, welches vermittelt ist, werden
wir den Ausdruck: Existenz, aufbehalten. Aber man stelit
sich wohl das Sein vor — etwa unter "dem Bilde des._reinen
Lichts, als die Kkrheit ungetrubten Sehens, das .Nichts aber
als die reine Nacht, und kniipft ihren Unterschied an diese
wohlbekannte sinnliche Verschiedenheit. In der Tat aber,
wenn man auch dies Sehen sich genauer vorstellt, so kann man
leicht gewahr werden, dafi man in der absoluten Klarheit
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so viel und so wenig.sieht als. in der absoluten Finsternis, dafi
das eine Sehen so gut als das andere, reines Sehen, Sehen
von Nichts ist. Reines Licht und reine Finsternis sind zwei
Leeren, welche dasselbe sind. Erst in dem bestimmten Lichte
— und das Licht wird durch die Finsternis bestimmt, —
— also im getriibten Lichte, ebenso erst in der bestimmten
Finsternis, :— und die Finsternis wird durch das Licht bebestimmt, — in der erhellten Finsternis kann ..etwas unter
schieden werden, weil erst das getriibte Licht und die erhellte
Finsternis den Unterschied an ihnen selbst haben und damit
bestimmtes Sein, Dasein sind.
Anmerkung 3.

Die Einheit, deren Momente, Sein und Nichts, als untrennbare sind, ist von ihnen selbst zugleich verschieden, so ein
Drittes gegen sie, welches in seiner eigentiimlichsten Form
das Werden ist. tlbergehen ist dasselbe als Werden, nur
dafi in jenem die beiden, von deren Einem zum Andern iibergegangen wird, mehr als aufiereinander ruhend und das tlbergehen als zwischen ihnen geschehend vorgestellt wird. Wo
und wie nun vom Sein oder Nichts die Rede wird, mufi dieses
Dritte vorhanden sein; denn jene bestehen nicht fiir sich, son
dern sind nur im Werden, in diesem Dritten. Aber dieses
Dritte hat vielfache empirische Gestalten, welche von der
Abstraktion beiseite gestellt oder vernachlassigt werden, um
jene ihre Produkte, das Sein und das Nichts, jedes fiir sich
festzuhalten und sie gegen das tlbergehen geschiitzt zu zeigen. .
Gegen solches einfache Verhalten der Abstraktion. ist ebenso
einfach nur an die empirische Existenz zu erinnern, in der
jene Abstraktion selbst nur Etwas ist, ein Dasein hat. Oder
es sind sonst Reflexionsformen, durch welche die Trennung
der Untrennbaren fixiert werden soil. An solcher Bestimmung
ist an und fiir sich das Gegenteil ihrer selbst vorhanden, und
ohne auf die Natur der Sache zuriickzugehen und an diese zu
appellieren, ist jene Reflexionsbestimmung an ihr selbst da
durch zu konfundieren, dafi sie genommen wird, wie sie sich
gibt, und ihr Anderes an ihr selbst aufgezeigt wird. Es wiirde
eine vergebliche Miihe sein, alle Wendungen und Einfalle der
Reflexion und ihres Rasonnements gleichsam einfangen zu
wollen, um ihr die Auswege und Abspriinge, womit sie sich
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ihren Widerspruch gegen sich selbst verdeckt, zu benehmen
und unmdglich zu machen. Darum enthalte ich mich auch,
gegen vielfache sich so nennende Einwiirfe und Widerlegungen,
welche dagegen, daB weder Sein noch Nichts etwas Wahr
haftes, sondern nur das Werden ihre Wahrheit ist, aufgebracht worden sind, Riicksicht zu nehmen; die Gedankenbildung, die dazu gehort, die Nichtigkeit jener Widerlegungen
einzusehen oder vielmehr solche Einfalle sich selbst zu vertreiben, wird nur durch die kritische Erkenntnis der Verstandesformen bewirkt; aber die, welche am ergiebigsten an derglei
chen Einwiirfen sind, fallen sogleich iiber die ersten Satze
mit ihren Reflexionen her, ohne durch das weitere Studium
der Logik sich zum BewuBtsein iiber die Natur dieser kruden Reflexionen zu verhelfen oder verholfen zu haben.
Es sollen einige der Erscheinungen betrachtet werden,
die sich daran ergeben, wenn das Sein und das Nichts von
einander isoliert und eins auBer dem Bereiche des andern
gesetzt wird, so daB hiermit das tlbergehen negiert ist.
Parmenides hielt das Sein fest und war am konsequentesten, indem er zugleich vom Nichts sagte, daB es gar nicht
ist; nur das Sein ist. Das Sein so ganz fiir sich ist das Un
bestimmte, hat also keine Beziehung auf Anderes; es scheint
daher, daB von diesem Anfang aus nicht weiter fortgegangen werden konne, namlich aus ihm selbst, und ein Fort
gang nur dadurch geschehen konne, daB von auBen etwas
Fremdes daran gekniipft wiirde. Der Fortgang, daB das Sein
dasselbe ist als das Nichts, erscheint somit ate ein zweiter,
absoluter Anfang, —• ein tlbergehen, das fiir sich ist, und
auBerlich zu dem Sein hinzutrete. Sein ware uberhaupt nicht
der absolute Anfang, wenn es eine Bestimmtheit hatte; als
dann hinge es von einem Andern ab und ware nicht unmittel
bar, nicht der Anfang. Ist es aber unbestimmt und damit
wahrer Anfang, so hat es auch nichts, wodurch es sich zu
einem Andern iiberleitet, es ist zugleich das Ende. Es kann
ebensowenig etwas aus demselben hervorbrechen, ate etwas
in dasselbe einbrechen kann; bei Parmenides wie bei Spi
noza soli von dem Sein oder der absoluten Substanz nicht
fortgegangen werden zu dem Negativen, Endlichen. Wird
nun dennoch fortgegangen, was, wie bemerkt, von dem beziehungs-, hiemit fortgangslosen Sein aus nur auf auBerliche
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sen, welche innerhalb ihrer selbst, ausdriicklich vom Wesen
aus, jene einseitige Unmittelbarkeit als eine vermittelte
darstellen wird, wo das Sein als Existena und das Yermittelnde dieses Seins, der Grand, gesetzt 1st.
Mit jener Erinnerang lafit sich der tibergang vom Sein
in Nichts als etwas selbst Leichtes und Triviales so vorstellen
oder auch, wie man es nennt, erklaren und begreiflich
machen, daJ3 freilich das Sein, Welches zum Anfang der
Wissenschaft gemacht worden, Nichts sei; denn man konne
von Allem abstrahieren, und wenn von Allem abstrahiert wor
den, so bleibe Nichts iibrig. Aber, kann man fortfahren, somit sei der Anfang nicht ein Affirmatives, nicht Sein, sondern
eben Nichts, und Nichts sei dann auch das Knde, wenigstens so sehr als das unmittelbare Sein und selbst noch viel
mehr. Das Kiirzeste ist, seiches Rasonnieren gewahren zu
lassen und zuzusehen, wie denn die Resultate beschaffen sind,
auf welche es pocht. Dai3 hiernach das Nichts das Resul'tat
jenes Rasonnements ware und nun der Anfang mit Nichts
(wie in chinesischer Philosophic) gemacht werden sollte, so
ware darum nicht die Hand umzukehren, denn ehe man sie
umkehrte, hatte sich ebensosehr dies Nichts in Sein verkehrt
(s. oben: B. Nichts). Aber ferner, wenn jene Abstraktion von
Allem, welches Alles denn doch Seiendes ist, vorausgesetzt
ware, so ist sie genauer zu nehmen; das Resultat der Ab
straktion von allem Seienden ist zunachst abstraktes Sein,
Sein iiberhaupt; wie im kosmologischen Beweise vom Dasein
Gottes aus dem zufalligen Sein der Welt, liber welches sich
darin erhoben wird, noch das Sein mit hinaufgebracht, das
Sein zum unendlichen Sein bestimmt wird. Es kann aber
allerdings auch von diesem reinen Sein abstrahiert, das Sein
noch zu dem Allen, wovon bereits abstrahiert worden, geschlagen werden; dann bleibt Nichts. Man kann nun, wenn
man das Denken des Nichts, d. L sein Umschlagen in Sein
vergessen will oder nichts davon wiifite, im Stile jenes Konnens fortfahren; es kann namlich (gottlob!) auch vom Nichts
abstrahiert werden (wie denn auch die Schopfung der Welt
eine Abstraktion vom Nichts ist), und dann bleibt nicht Nichts,
denn eben von diesem wird abstrahiert, sondern man ist so
wieder im Sein angekommen. — DiesKonnen gibt ein auBerliches Spiel des Abstrahierens. wobei das Abstrahieren selbst
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die er verwirft. Die Behauptung des unmittelbaren Seins reduziert sich so auf eine empirische Existenz, deren Aufzeigen sie nicht verwerfen kann, weil es die Unmittelbarkeit
auBerhalb des Denkens ist, an die sie sich halten will.
Dasselbe ist der Fall mit dem Nichts, nur auf entgegengesetzte Weise, und diese Reflexion ist bekannt und oft genug
iiber dasselbe gemacht worden. Das Nichts zeigt sich in seiner
Unmittelbarkeit genommen als sei end; denn seiner Natur
nach ist es dasselbe als das Sein. Das- Nichts wil'd gedacht,
vorgestellt, es wird von ihm gesprochen, es ist also; das Nichts
hat an dem Denken, Vorstellen, Sprechen usf, sein Sein.
Dies Sein ist aber ferner auch von ihm unterschieden; es wird
daher gesagt, daB das Nichts zwar im Denken, Vorstellen
ist, aber daB darum nicht es ist, nicht ihm als 'solchem das
Sein zukomme, daB nur Denken oder Vorstellen dieses Sein
ist. Bei diesem Unterscheiden ist ebensosehr nicht zu leugnen, daB das Nichts in Beziehung auf ein Sein steht; aber in
der Beziehung, ob sie gleich auch den Unterschied enthalt, ist
eine Einheit mit dem Sein vorhanden. Auf welche_Weisg_das
Nichts ausgesprochen oder aufgezeigt werde, zeigt es sich in
Verbindung oder wenn man will Beruhrung mit einem Sein,
ungetrennt von einem Sein, eben in einem Dasein.
Indem aber so das Nichts in einem Dasein aufgezeigt
wird, pflegt noch dieser Unterschied dessel'ben vom Sein vorzuschweben, daB das Dasein des Nichts durchaus nichts ihm
selbst Zukommendes sei, daB es nicht das Sein fur sich selbst
an ihm habe, es nicht das Sein als solches sei; das Nichts
sei nur Abwesenheit des Seins, die Finsternis so nur Abwesenheft des Lichts, die Kalte nur Abwesenheit der Warme
usf. Finsternis habe nur Bedeutung in Beziehung auf das
Auge, in auBerer Vergleichung mit dem Positiven, dem Lichte,
ebenso Kalte sei nur etwas in unserer Empfindung; Licht,
Warme wie Sein hingegen seien fur sich das Objektive, Reale,
Wirksame, von schlechthin anderer Qualitat und Wiirde als
jene Negativen, als Nichts. Man kann es haufig als eine sehr
wichtige Reflexion und bedeutende Erkenntnis aufgefiihrt finden, daB Finsternis nur Abwesenheit des Lichts, Kalte
nur Abwesenheit der Warme sei. fiber diese scharfsinnige
Reflexion kann in diesem Felde von empirischen Gegenstanden empirisch bemerkt werden, daB die Finsternis sich im

Lichte allerdings wirksam zeigt, indem sie dasselbe zur Farbe
bestimmt und ihm selbst dadurch erst Sichtbarkeit erteilt, in
dem, wie friiher gesagt, im reinen Lichte ebensowenig gesehen
wird als in der reinen Finsternis. Die Sichtbarkeit ist aber
Wirksamkeit im Auge, an der jenes Negative ebensoviel Anted
hat als das fur das Reale, Positive geltende Licht; ebenso gibt
sich die Kalte dem Wasser, unserer Empfindung usf. genugsam zu erkennen, und wenn wir ihr sogenannte objektive Realitat absprechen, so ist damit durchaus nichts gegen sie gewonnen. Aber ferner ware zu rugen, daB hier gleichfalls wie
oben von einem Negativen von bestimmtem Inhalte gespro
chen wird, nicht beim Nichts selbst stehengeblieben wird,
dem das Sein an leerer Abstraktion nicht nachsteht, noch et
was voraus hat. — Alltein Kalte, Finsternis und dergleichen bestimmte Negationen sind sogleich fur sich zu nehmen, und es
ist zu sehen, was damit in Riicksicht ihrer allgemeinen Bestimmung, nach der sie hierher gebracht werden, gesetzt ist. Sie
sollen nicht das Nichts iiberhaupt, sondern das Nichts vom
Licht, Warme usf., von etwas Bestimmterp, einem Inhalte sein;
so sind sie bestimmte, Hnhaltige Nichts,-wenn man so sagen
kann. Aber eine Bestimmtheit ist, wie noch weiterhin vorkommt, selbst eine Negation; so sind sie negative Nichts; aber
ein negatives Nichts ist etwas Affirmatives. JDas Umschlagen
des Nichts durch seine Bestimmtheit (die vorhin als ein DaseirTim Subjekte, oder in sonst was es sei, erschien) m ein
Affirmatives erscheint dem BewuBtsein, das in der VerstandesAbstraktion feststeht, als das Paradoxeste; so einfach die Einsicht ist, oder auch wegen ihrer Einfachheit selbst erscheint die
Einsicht, daB die Negation der Negation Positives ist, als etwas
Triviales, auf welches der stolze Verstand daher nicht zu achten brauche, obgleich die Sache ihre Richtigkeit habe, — und
sie hat nicht nur diese Richtigkeit, sondern um der Allgemeinheit solcher Bestimmungen willen ihre unendliche Ausdehnung und all'gemeine Anwendung, so dafi wohl darauf zu achten ware.
Noch kann iiber die Bestimmung des tlbergangs von Sein
und Nichts ineinander bemerkt werden, daB derselbe ebenso
ohne weitere Reflexionsbestimmung aufzufassen ist. Er ist unmittelbar und ganz abstrakt, um der Abstraktion der iibergehenden Momente willen, d. i. indem an dieeen Momenten noch
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nicht die Bestimmtheit des andern gesetzt ist, vermittelst dessen
sie iibergingen; das Nichts ist am Sein noch nicht gesetzt,
ob zwar Sein wesentlich Nichts ist, und umgekehrt. Es
ist daher unzulassig, weiters bestimmte Vermittlungen hier
anzuwenden und Sein und Nichts in irgendeinem Verhaltnisse
zu fassen, — jenes Obergehen ist noch kein Verhaltnis. Es
ist also ungiatthaft zu sagen: Das Nichts ist der Grund vom
Sein oder Sein ist der Grund von Nichts, — das Nichts Ur
sa che vom Sein usf.; oder os kann nur unter der Bedingung in das Nichts iibergegangen werden, daI3 etwas ist, oder
in das Sein nur unter der Bedingung des Nichtseins. Die
Art der Beziehung kann nicht weiter bestimmt sein, ohne daO
zugleich die bezogenen Sei ten weiter bestimmt wiirden. Der
Zusammenhang von Grund und Folge usf. hat nicht mehr
das bloBe Sein und Nichts zu den Seiten, die er verbindet, son
dern ausdriicklich Sein, das Grand ist, und etwas, das zwar
nur ein Gesetztes, nicht Selbstandiges sei, das aber nicht das
abstrakte Nichts ist.

kann auch Etwas nicht aufhbren. Denn so miiBte das Sein
das Nichts enthalten, Sein aber ist nur Sein, nicht das Gegenteil seiner selbst.
Es erhellt, daB hierin gegen das Werden, oder Anfangen
und Aufhbren, diese Einheit des Seins und Nichts, nichts vorgebracht wird, als sie assertorisch zu leugnen und dem Sein
und Nichts, jedem getrennt von dem Andern, Wahrheit zuzuschreiben. — Diese Dialektik ist jedoch wenigstens konsequenter als das reflektierende Vorstellen. Ihm gilt es fur vollkommene Wahrheit, daB Sein und Nichts nur getrennt seien;
auf der andern Seite aber laBt es ein Anfangen und Aufhbren
als ebenso wahrhafte Bestimmungen gelten, in diesen aber
nimmt es die Ungetrenntheit des Seins und Nichts faktisch an.
Bei der Voraussetzung der absoluten Geschiedenheit des
Seins vom Nichts ist — was man so oft hbrt — der Anfang
oder das Werden allerdings etwas Unbegreifliches; denn
man macht eine Voraussetzung, welche den Anfang oder das
Werden aufhebt, das man doch wieder zugibt, und dieser Widerspruch, den man selbst setzt und dessen Auflbsung [man]
unmbglich macht, heiBt das Unbegreifliche.
Das Angefiihrte ist auch dieselbe Dialektik, die der Ver
stand gegen den Begriff braucht, den die hbhere Analysis von
den unendlich-kleinen GrbBen gibt. Von diesem Be
griffe word weiter unten ausfiihrlicher gehandelt. — Diese
GrbBen sind als soTche bestimmt worden, die in ihrem Verschwinden sind, nicht vor ihrem Verschwinden, denn alsdann sind sie endliche GrbBen, — nicht nach ihrem Ver
schwinden, denn alsdann sind sie nichts. Gegen diesen reinen
Begriff ist eingewendet und immer wiederholt worden, daB
solche GrbBen entweder Etwas seien oder Nichts; daB es
keinen Mittelzustand (Zustand ist hier ein unpassender, barbarischer Ausdruck) zwischen Sein und Nichtsein gebe. —
Es ist hiebei gleichfalls die absolute Trennung des Seins und
Nichts angenommen. Dagegen ist aber gezeigt worden, daB
Sein und Nichts in der Tat dasselbe sind, oder um in jener
Sprache zu sprechen, daB es gar nichts gibt, das nicht ein
Mittelzustand zwischen Sein und Nichts ist. Die Mathematik hat ihre glanzendsten Erfolge der Annahme jener Be
stimmung, welcher der Verstand widerspricht, zu danken.
Das angefiihrte Rasonnement, das die falsche Vorausset-
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Anmerkung 4.

Es geht aus dem Bisherigen hervor, welche Bewandnis
es mit der Dialektik gegen den Anfang der Welt, auch
deren Untefgang hat, wodurch die Ewigkeit der Materie
erwiesen werden sollte, d. i. mit der Dialektik gegen das
Werden, Entstehen oder Vergehen iiberhaupt. — Die Kantische Antinomie iiber die Endlichkeit oder Unendlichkeit der
Welt in Eaum und Zeit wird unten bei dem Begriffe der quantitativen Unendlichkeit naher betrachtet werden. — Jene einfache gewbhnliche Dialektik beruht auf dem Festhalten des
Gegensatzes von Sein und Nichts. Es wird auf folgende Art bewiesen, daB kein Anfang der Welt oder vonEtwas moglich sei:
Es kann nichts anfangen, weder insofern etwas ist, noch
insofern es nicht ist; denn insofern es ist, fangt es nicht erst
an; insofern es aber nicht ist, fangt es auch nicht an. — Wenn
die Welt oder etwas angefangen haben sollte, so hatte sie im
Nichts angefangen, aber im Nichts — oder das Nichts — ist
nicht Anfang; denn Anfang schlieDt ein Sein in sich, aber
das Nichts enthalt kein Sein. Nichts ist nur Nichts. In einem
Grunde, Ursache usw. wenn das Nichts so bestimmt wird, ist
eine Affirmation, Sein enthalten. — Aus demselben Grunde
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Qualitat. 1. Kapitel. Sein.

zung der absoluten Getrenntheit des Seins und Nichtseins
macht und bei derselben stehen bleibt, ist nicht Dialektik,
sondern Sophisterei zu nennen. Denn Sophisterei ist ein
Rasonnement aus einer grundlosen Voraussetzung, die man ohne
Kritik und unbesonnen gelten latit; ^Dialektik aber nennen wir
die hbhere vernunftige Bewegung, in welche solche schlecht
hin getrennt Scheinende durch sich selbst, durch das, was sie
sind, ineinander iibergehen, die Voraussetzung [ihlres Getrenntseins] sich aufhebt. Es ist die dialektische immanente
Natur des Seins und Nichts selbst, daB sie ihre Einheit, das
Werden, als ihre Wahrheit zeigen.

sich gegenseitig. Die eine ist Vergehen; Sein geht in Nichts
iiber, aber Nichts ist ebensosehr das Gegenteil seiner selbst,
tlbergeheh~in jSein, .Entstehen. Dies Entstehen ist die andere
Richtuhg; Nichts geht in Sein iiber, aber Sein hebt ebenso
sehr sich selbst auf und ist vielmehr das tibergehen in Nichts,
ist Vergehen. — Sie heben sich nicht gegenseitig, nicht das
Eine auBerlich das Andere auf; sondern jedes hebt sich an
sich selbst auf und ist an ihm selbst das Gegenteil seiner.

92

2. Momente des Werdens: Entstehen und Vergehen.
Das Werden ist die Ungetrenntheit des Seins und Nichts,
nicht die Einheit, welche vom Sein und Nichts abstrahiert;
sondern als Einheit des Seins und Nichts ist es Jjese be
stimmte Einheit,. oder in welcher sowohl Sein als Nichts ist.
Aber indem Sein und Nichts, jedes ungetrennt von seinem
Anderen ist, ist es nicht. Sie sind also in dieser Einheit, aber
als Verschwindende, nur als Aufgehobene. Sie sinken von
ihrer zunachst vorgestell'ten Selbstandigkeit zu Momen
ten herab, noch unterschiedenon, aber zugleich aufgeftsbeneh.
Nach dieser ihrer Unterschiedenheit sie aufgefaBt, ist je
des in derselben ate Einheit mit dem Anderen. Das Wer
den enthalt also Sein und Nichts als zwei solche Einheiten,
dieren jede selbst Einheit des Seins und Nichts ist; die eine
das Sein als unmittelbar und ate Beziehung auf das Nichts;
die andere das Nichts ate unmittelbar und ate Beziehung auf
das Sein; die Bestimmungen sind in ungleichem Werte in die
sen Einheiten.
Das Werden ist auf diese Weise in gedoppelter Bestimmung; in der einen ist das Nichts als unmittelbar, d. i. sie ist
anfangend vom Nichts, das sich auf das Sein bezieht, das heiBt,
in dasselbe ubergeht, in der anderen ist das Sein ate unmittel
bar d. i. sie ist anfangend vom Sein, das in das Nichts iibergeht, —• Entstehen und Vergehen.
Beide sind dasselbe, Werden, und auch als diese so unterschiedenen Richtungen durchdringen und paralysieren sie
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3. Aufheben des Werdens.
Das Gleichgewicht, worein sich Entstehen und Vergehen
setzen, ist zunachst das Werden selbst. Aber dieses geht eben
so in ruhige Einheit zusammen. Sein und Nichts sind in ihm
nur ate Verschwindende; aber das Werden ate solches ist nur
durch die Unterschiedenheit derselben. Ihr Verschwinden ist
daher das Verschwinden des Werdens oder Verschwinden des
Verschwindens selbst. Das Werden ist eine haltungslose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensinkt.
Dies konnte auch so ausgedriickt werden: Das Werden ist
das Verschwinden von Sein in Nichts und von Nichts in Sein
und das Verschwinden von Sein und Nichts uberhaupt; aber es
beruht zugleich auf dem Unterschiede derselben. Es wider
spricht sich also in sich selbst, weil es solches in sich vereint, das sich entgegengesetzt ist; eine solche Vereinigung
aber zerstbrt sich.
Dies Resultat ist das Verschwundensein, aber nicht als
Nichtsj so ware es nur ein Riickfall in die eine der schon
aufgehobenen Bestimmungen, nicht Resultat des Nichts und
des Seins. Es ist die zur ruhigen Einfachheit gewordene
Einheit des Seins und Nichts. Die ruhige Einfachheit aber
ist Sein, jedoch ebenso, nicht mehr fur sich, sondern als Be
stimmung des Ganzen.
Das Werden, so tibergehen in die Einheit des Seins und
Nichts, welche als seiend ist oder die Gestalt der einseitigen
unmittelbaren Einheit dieser Momente hat, ist das Dasein.
Anmerkung.

Aufheben und das Aufgehobene (das Ideelle) ist
einer der wichtigsten Begriffe der Philosophie, eine Grund-
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bestimmung, die schlechthin allenthalben wiederkehrt, deren
Sinn bestimmt aufzufassen und besonders vom Nichts zu unter
scheiden ist. — Was sich aufhebt, wird dadurch nicht zu
Nichts. Nichts ist das'Unmittelbare, ein_Aufgehobenes da-^ '
gegen ist ein Vermitteltes; es ist das Nichtseiende, aber
als Resultat, das von einem Sein ausgegangen ist. Es hat
daher die Bestimmtheit, aus der es herkommt, noch
an sich.
Xufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn, daB
es so viel als aufbewahren, er halten bedeutet und zugleich
so viel als aufhoren lassen, ein ETnde machen. Das Aufbe
wahren selbst sehliel.it schon das Negative in sich, daB. etwas.
seiner Unmittelbarkeit und damit einem den auBerlichen Einwirkungen offenen Dasein entnommen wird, um es zu erhalteu.
— So ist das Aufgehobene ein zugleich Aufbewahrtes, das nur
seine Unmittelbarkeit verloren hat, aber darum nicht vernichtet ist. — Die angegebenen zwei Bestimmungen des Aufhebens konnen lexikalisch als zwei Bedeutungen dieses
Wortes aufgefiihrt werden. Auffallend miiBte es aber dabei
sein, daB eine Sprache dazu gekommen ist, ein und dasselbe
Wort fur zwei entgegengesetzte Bestimmungen zu gebrauchen.
Fur das spekulative Denken ist es. erfreulich, in der Sprache
Worter zu finden, welche eine spekulative Bedeutung an ihnen
selbst haben; die deutsche Sprache hat mehrere dergleichen.
Der Doppelsinn des Ihteinischen: toilers (der durch den Ciceronianischen Witz: tollendum esse Octavium, beriihmt geworden)
geht nicht so weit; die affirmative Bestimmung geht nur bis
zum Emporheben. Etwas ist nur insofern aufgehoben, als es
in die Einheit mit seinem Entgegengesetzten getreten ist; in
dieser nahern Bestimmung als ein Reflektiertes kann es passend
Moment genannt werden. Gewicht und Entfernung von
einem Punkt heiBen beim Hebei dessen mechanische Mo
mente um der Dieselbigkeit ihrer Wirkung willen bei aller
sonstigen Verschiedenheit eines Reellen, wie das ein Gewicht
ist, und eines Ideellen, der bloBen raumlichen Bestimmung, der
Linie; s. Enzykl. der philos. Wissenschaften, 3te Ausg. § 261
Anm.1). — Noch ofter wird die Bemerkung sich aufdringen,
daB die philosophische Kunstsprache fur reflektierte BestimJ) Hegels samtl. Werke, ed. Lasson, Bd. V, 4. Aufl. S. 222.
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A. Dasein als solches.

An dem Dasein
a) als solchem, ist zunachst seine Bestimmtheit
b) als Qualitat zu unterscheiden. Diese aber ist sowohl
in der einen als in der andern Bestimmung des Daseins zu
nehmen, als Bealitat und als Negation. Aber in diesen
Bestimmtheiten ist Dasein ebensosehr in sich rellektiert; und
als solches gesetzt ist es
c) Etwas, Daseiendes.
a) Dasein uberhaupt.
Aus dem Werden geht das Dasein hervor. Das Dasein
isfdaS einfache Einssein des Seins und Nichts. Es hat um
dieser Einfachheit willen die Form von einem Unmittelba
ren. Seine Vermittlung, das Werden, liegt hinter ihm; sie
hat sich aufgehoben, und das Dasein erscheint daher als ein
erstes, von dem ausgegangen werde. Es ist zunachst in der
einseitigen Bestimmung des Seins; die andere, die es enthalt,
das Nichts, wird sich gleichfalls an ihm hervortun, gegen jene.
Es ist nicht bloBes Sein, sondern Dasein, etymologisch
genommen Sein an einem gewissen Orte; aber die Raumvorstellung gehort nicht hieher. Dasein ist, nach seinem Werden,
uberhaupt Sein mit einem Nichtsein, so daB dies Nichtsein
in einfache Einheit mit dem Sein aufgenommen ist. Das Nicht
sein so in das Sein aufgenommen, daB das konkrete Ganze
in der Form des Seins, der Unmittelbarkeit ist, macht die Be
stimmtheit als solche aus.
Das Ganze ist gleichfalls in der Form d. i. Bestimmt
heit des Seins, —• denn Sein hat im Werden sich gleichfalls
nur ein Moment zu sein gezeigt, — ein aufgehobenes, negativbestimmtes; aber so ist es fur uns in unserer Reflexion,
noch nicht gesetzt an ihm selbst. Aber die Bestimmtheit des
Daseins als solche ist die gesetzte, die auch im Ausdruck Da
sein liegt. —- Beides ist immer sehr wohl voneinander zu un
terscheiden; das nur, was gesetzt ist an einem Begriffe, ge
hort in die entwickelnde Betrachtung desselben, zu seinem In
halte. Die noch nicht an ihm selbst gesetzte Bestimmtheit aber
gehort unserer Reflexion, sie betreffe nun die Natur des Begriffs selbst, oder sie sei auBere Vergleichung; eine Bestimmt-
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zum abstrakten Sein; Gott als das rein Reale in allem Realen
oder als Inbegriff aller Realitaten ist dasselbe Bestimmungsund Gehaltlose, was das leere Absolute, in dem Alles Eins ist.
Wird dagegen die Realitat in ihrer Bestimmtheit genom
men, so wird, da sie wesentlich das Moment des Negativen ent
halt, der Inbegriff aller Realitaten ebensosehr zu einem Inbegriffe aller Negationen, dem Inbegriffe aller Widerspriiche,
zunachst etwa zur absoluten Macht, in der alles Bestimmte
absorbiert ist, aber da sie selbst nur ist, insofern sie noch ein
von ihr nicht Aufgehobenes sich gegeniiber hat, so wird sie, in
dem sie zur ausgefuhrten, schrankenlosen Macht erweitert ge
dacht wird, zum abstrakten Nichts. Jenes Reale in allem
Realen, das Sein in allem Dasein, welches den Begriff Got
tes ausdriicken soli, ist nichts Anderes als das abstrakte Sein,
dasselbe was das Nichts ist.
Die Bestimmtheit ist die Negation als affirmativ gesetzt,
ist der Satz des Spinoza: Omnis determinatio est negatio. Die
ser Satz ist von unendlicher Wichtigkeit; nur ist die Negation
als solche die formlose Abstraktion; der spekulativen Philoso
phie rnufi aber nicht schuld gegeben werden, daB ihr die Ne
gation oder das Nichts ein Letztes sei; dies ist es ihr so wenig
als die Realitat das Wahrhafte.
Von diesem Satze, daB die Bestimmtheit Negation ist, ist
die Einheit der Spinozistischen Substanz, — oder daB
nur Eine Substanz ist, — die notwendige Konsequenz. Den
ken und Sein oder Ausdehnung, die zwei Bestimmungen, die
Spinoza namlich vor sich hat, muBte er in dieser Einheit in
Eins setzen; denn als bestimmte Realitaten sind sie Negationen,
deren Unendlichkeit ihre Einheit ist; nach Spinozas Definition,
wovon weiter unten, ist die Unendlichkeit von Etwas seine
Affirmation. Er begriff sie daher als Attribute, d. h. ate solche,
die nicht ein besonderes Bestehen, ein An-und-fur-sich-Sein
haben, sondern nur als aufgehobene, ate Momente sind; oder
vielmehr sind sie ihm nicht einmal Momente, denn die Substanz
ist das in ihr selbst ganz Bestimmungslose, und die Attribute
sind, wie auch die Modi, Unterscheidungen, die ein auBerer
Verstand macht. — Ebenso kann die Substantialitat der Individuen nicht gegen jenen Satz bestehen. Das Individuum ist
Beziehung auf sich dadurch, daB es allem andern Grenzen
setzt; aber diese Grenzen sind damit auch Grenzen seiner
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ist so am Etwas. Die so in sich reflektierte Bestimmtheit ist
damit wieder einfache seiende, somit wieder eine Qualitat,
— die Bestimmung.
b) Bestimmung, Beschaffenheit und Grenze.
Das Ansich, in welches das Etwas aus seinem Seinfiir-Anderes in sich reflektiert ist, ist nicht mehr abstraktes
Ansich, sondern als Negation seines Seins-fiir-Anderes durch
dieses vermittelt, welches so sein Moment ist. Es ist nicht nur
die unmittelbare Identitat des Etwas mit sich, sondern die,
durch welche das Etwas das, was es an sich ist, auch an ihm
ist; das Sein-fur-Anderes ist an ihm, weil das Ansich das
Aufheben desselben ist, aus demselben in sich ist; aber
ebensosehr auch schon, weil es abstrakt, also wesentlich
mit Negation, mit Sein-fiir-Anderes behaftet ist. Es ist hier
nicht nur Qualitat und Realitat, seiende Bestimmtheit, sondern
an-sich-seiende Bestimmtheit vorhanden, und die Entwicklung ist, sie als diese in sich reflektierte Bestimmtheit
zu setzen.
1. Die Qualitat, die das Ansich im einfachen Etwas we
sentlich in Einheit mit dessen anderm Momente, dem An-ihmSein ist, kann seine Bestimmung genannt werden, insofern
dieses Wort in genauer Bedeutung von Bestimmtheit iiberhaupt unterschieden wird. Die Bestimmung ist die affirmative
Bestimmtheit als das Ansichsein, dem das Etwas in seinem Da
sein gegen seine Verwicklung mit Anderem, woven es bestimmt
wiirde, gemaB bleibt, sich in seiner Gleichheit mit sich erhalt,
sie in seinem Sein-fiir-Anderes gel tend macht. Es er fill It
seine Bestimmung, insofern die weitere Bestimmtheit, welche
zunachst durch sein Yerhalten zu Anderem mannigfaltig erwachst, seinem Ansichsein gemaB, seine Fiille wird. Die Be
stimmung enthalt dies, daB was Etwas an sich ist, auch an
ihm sei.
Die Bestimmung des Menschen ist die denkende Vernunft: Denken uberhaupt ist seine einfache Bestimmtheit, er
ist durch dieselbe von dem Tiere unterschieden; er ist Denken
an sich, insofern dasselbe auch von seinem Sein-fur-Anderes,
seiner eigenen Natiirlichkeit und Sinnlichkeit, wodurch er
unmittelbar mit Anderem zusammenhangt, unterschieden ist.

Qualitat. 2. Kapitel. Das Dasein. Endlichkeit.
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Bestimmung, daB sie nicht bloB begrenzt sind, — sie haben so
noch Dasein auBer ihrer Grenze, — sondern daB vielmehr das
Nichtsein ihre Natur, ihr Sein, ausmacht. Die endlichen Dinge
sind, aber ihre Beziehung auf sich selbst ist, daB sie als negativ sich auf sich selbst beziehen, eben in dieser Beziehung
auf sich selbst sich iiber sich, iiber ihr Sein, hinauszuschicken.
Sie sind, aber die Wahrheit dieses Seins ist ihr Ende. Das
Endliche verandert sich nicht nur, wie Etwas iiberhaupt, son
dern es vergeht; und es ist nicht bloB moglich, daB es vergeht, so daB es sein konnte, ohne zu vergehen, sondern das
Sein der endlichen Dinge als solches ist, den Keim des Vergehens als ihr Insichsein zu haben: die Stunde ihrer Geburt ist
die Stunde ihres Todes.
a. Die Unmittelbarkeit der Endlichkeit.
Der Gedanke an die Endlichkeit der Dinge fiihrt diese
Trauer mit sich, weil sie die auf die Spitze getriebene qualita
tive Negation ist, in der Einfachheit solcher Bestimmung
ihnen nicht mehr ein affirmatives Sein unterschieden von
ihrer Bestimmung zum Untergange gelassen ist. Die Endlich
keit ist um dieser qualitativen Einfachheit der Negation, die
zum abstrakten Gegensatze des Nichts und Vergehens gegen
das Sein zuriiclcgegangen ist, die hartnackigste Kategorie des
Verstandes; die Negation uberhaupt, Beschaffenheit, Grenze
vertragen sich mit ihrem Andern, dem Dasein; auch das ab
strakte Nichts wird fur sich als Abstraktion aufgegeben; aber
Endlichkeit ist die als an sich fixierte Negation und steht
daher seinem Affirmativen schroff gegeniiber. Das Endliche
laBt sich so in EluB wohl bringen, es ist selbst dies, zu sei
nem Ende bestimmt zu sein, aber nur zu seinem Ende; — es
ist vielmehr das Verweigern, sich zu seinem Affirmativen, dem
Unendlichen hin affirmativ bringen, mit ihm sich verbinden zu
lassen; es ist also untrennbar von seinem Nichts gesetzt, und
all© Versohnung mit seinem Andern, dem Affirmativen, da
durch abgeschnitten. Die Bestimmung der endlichen Dinge
ist nicht eine weitere als ihr Ende. Der Verstand verharrt
in dieser Trauer der Endlichkeit, indem er das Nichtsein zur
Bestimmung der Dinge, es zugleich unvergiinglich und absolut macht. Ihre Verganglichkeit konnte nur in ihrem An-

Qualitat. 3. Kapitel. Fursichsein.

147

Drittes Kapitel.
Das Fursichsein.

Im Fiirsiclisein ist das qualitative Sein vollendet; ‘es ist das unendliche Sein. Das Sein des An fangs ist
bestimmungslos. Das Dasein ist das aufgehobene, aber nur un
mittelbar aufgehobene Sein. Es enthalt so zunachst nur die
erste, selbst unmittelbare Negation; das Sein ist zwar gleich
falls erhalten, und beide im Dasein in einfacher Einheit vereint,
aber eben darum an sich einander noch ungleich, und ihre
Einheit noch nicht gesetzt. Das Dasein ist darum die Sphare
der Different, des Dualismus, das Feld der Endlichkeit. Die
Bestimmtheit ist Bestimmtheit als solche, ein relatives, nicht
absolutes Bestimmtsein. Im Fursichsein ist der Unterschied zwi
schen dem Sein und der Bestimmtheit oder Negation gesetzt
und ausgeglichen; Qualitat, Anderssein, Grenze, wie Realitat,
Ansichsein, Sollen usf. — sind die unvollkommenen Einbildungen der Negation in das Sein, als in welchen die Differenz
beider noch zugrunde liegt. Indem aber in der Endlichkeit die
Negation in die Unendlichkeit, in die gesetzte Negation der
Negation, iibergegangen, ist sie einfache Beziehung auf sich,
also an ihr selbst die Ausgleichung mit dem Sein, — absolu
tes Bestimmtsein.
Das Fursichsein ist erstens unmittelbar Fiirsichseiendes,
Eins.
Zweitens geht das Eins in die Vielheit der Eins iiber,
— Repulsion, welches Anderssein des Eins sich in der Idealitat desselben aufhebt, — Attraktion.
Drittens die 'Wechselbestimmung der Repulsion und At
traktion, in welcher Sie in das Gleichgewicht zusammensinken
und die Qualitat, die sich im Fiirsichsein auf ihre Spitze trieb,
in Quantitat ubergeht.
A. Das Fursichsein als solches.

Der allgemeine Begriff des Fiirsichseins hat sich ergeben.
Es kame nur darauf an, nachzuweisen, daii jenem Begriffe die
Vorstellung entspricht, die wir mit dem Ausdrucke Fursich
sein verbinden, um berechtigt zu sein, denselben fur jenen Be
griff zu gebrauchen. Und so scheint es wohl; wir sagen, daB
10*
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etwas fur sich ist, insofern als es das Anderssein, seine Be
ziehung und Gemeinschaft mit Anderem aufhebt, sie zuruckgestofien, davon abstrahiert hat. Das Andere ist ihm nur als ein
Aufgehobenes, als sein Moment; das Fursichsein besteht
darin, iiber die Schranke, iiber sein Anderssein so hinausgegangen zu sein, daB es als diese Negation die unendliche R iickkehr in sich ist. — Das BewuBtsein enthalt schon als solches
an sich die Bestimmung des Fiirsichseins. innem es einen
Gegenstand, den es empfindet, -anschaut usf., sich vorstellt,
d. i. dessen Inhalt in ihm hat, der auf die Weise als Idoe'lles
ist; es ist in seinem Anschauen selbst, iiberhaupt in seiner
Verwicklung mit dem Negativen seiner, mit dem Andern, bei
sich selbst. Das Fiirsichsein ist das polemische, negative.Verhalten gegen das begrenzende Andere, und durch diese Nega
tion desselben In-sich-reflektiertsein, ob schon neben dieser
Riickkehr des BewuBtseins in sich und der Idealitat des Gegenstandes auch noch die Realitat desselben erhalten ist, in
dem er zugleich als ein auBeres Dasein gewuBt wird. Das
BewuBtsein ist so erscheinend oder der Dualismus, einerseits von einem ihm andern, auBerlichen Gegenstande zu wissen und andererseits fiir sich zu sein, denselben in ihm ideell
zu haben, nicht nur bei solchem Andern, sondern darin auch bei
sich selbst zu sein. Das SelbstbewuBtsein dagegen ist das
Fursichsein als vollbracht und gesetzt; jene Seite der Be
ziehung auf ein Anderes, einen auflern Gegenstand ist entfernt. Das SelbstbewuBtsein ist so das nachste Beispiel der
Prasenz der Unendlichkeit; — einer freilich immer abstrakten
Unendlichkeit, die jedoch zugleich von ganz anders konkreter
Bestimmung ist als das Fursichsein uberhaupt, dessen Unend
lichkeit noch ganz nur qualitative Bestimmtheit hat.
a) Dasein und Fursichsein.
Das Fursichsein ist, wie schon erinnert ist, die in das ein
fache Sein zusammengesunkene Unendlichkeit; es ist Dasein,
insofern die negative Natur der Unendlichkeit, welche Negation
der Negation ist, in der nunmehr gesetzten Form der Unmit
telbarkeit des Seins, nur als Negation iiberhaupt, als ein
fache qualitative Bestimmtheit ist. Das Sein in solcher Be
stimmtheit, in der es Dasein ist, ist aber sogleich vom Fiir-
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groJBere Menge von Schwingungen, oder ein lauterer Ton,
dem ein hoherer Grad zugeschrieben wird, macht sich in einem
groliern Raume horbar. — Mit der intensivern Farbe laBt
sich eine groBere Flache als mit einer schwachern auf gleiche
Weise farben; oder das He Here, eine andere Art von Intensitat, ist weiter sichtbar als das weniger Helle usf.
Ebenso im Geistigen ist die hohe Intensitat des Charakters, Talents, Genies, von ebenso weitgreifendem Da
sein, ausgedehnter Wirkung und vielseitiger Beruhrung.
Der tiefste Begriff hat die allgemeinste Bedeutung und
Anwendung.
Anmerkung 2.

Kant hat einen eigentumlichen Gebrauch von der An
wendung der Bestimmtheit des intensiven Quantums auf eine
metaphysische Bestimmung der Seele gemacht. In der Kritik
der metaphysischen Satze von der Seele, die er Paralogismen
der reinen Vernunft nennt, kommt er auf die Betrachtung des
Schlusses von der Einfachheit der Seele auf die Beharrlichkeit
derselben. Er setzt diesem Schlusse entgegen (Kr. d. r. Yern.
S. 414), „daB, wenn wir gleich der Seele diese einfache Natur
einraumen, da sie namlich kein Mannigfaltiges auflereinander,
mithin keine extensive GrbBe enthalt, man ihr doch so
wenig wie irgendeinem Existierenden intensive GroBe,
d. i. einen Grad der Realitat in Ansehung alter ihrer Vermogen, ja uberhaupt alles dessen, was das Dasein ausmacht,
ableugnen konne, welcher durch alle unendlich viele kleinere Grade abnehmen, und so die vorgebliche Substanz, ob
gleich nicht durch Verteilung, doch durch allmahliche Nachlassung (reniissio) ihrer Krafte in nichts verwandelt werden
konne; denn selbst das BewuBtsein hat jederzeit einen Grad,
der immer noch vermindert werden kann, folglich auch das
Vermogen, sich seiner bewuflt zu sein, und so alle iibrige Verm6gen“. — Die Seele wird in der rationellen Psychologic, wie
diese abstrakte Metaphysik war, nicht als Geist, sondern als
ein nur unmittelbar Seiendes, als Seelending betrachtet.
So hat Kant das Recht, die Kategorie des Quantums, „wie auf
irgendein Existierendes“, und insofern dies Seiende als ein
fach bestimmt ist, die des intensiven Quantums auf dasselbe
anzuwenden. Dem Geiste kommt allerdings Sein zu, aber von
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gekehrt auch das quantitativ Unendliche gesetzt ist, das Quan
tum an ihm selbst zu haben; denn das Quantum ist in seinem
AtiOersichsein zugleich es selbst, seine Auflerlichkeit gehort
seiner Bestimmung an.
Der unendliche Progrefl ist nun nur der Ausdruck
dieses Widerspruchs, nicht die Auflosung desselben; aber
um der Kontinuitat willen der einen Bestimmtheit in ihre
andere fiihrt er eine scheinbare Auflosung in einer Vereini
gung beider herbei. Wie er zunachst gesetzt ist, ist er die
Aufgabe des Unendlichen, nicht die Erreichung desselben:
das perennierende Erzeugen desselben, ohne iiber das Quan
tum selbst hinauszukommen, und ohne daB das Unendliche ein
Positives und Gegenwartiges wiirde. Das Quantum hat es in
seinem Begriffe, ein Jenseits seiner zu haben. Dies Jenseits
ist erstlich das abstrakte Moment des Nichtseins des Quan
tums; dieses lost sich an sich selbst auf; so bezieht es sich
auf sein Jenseits als auf seine Unendlichkeit nach dem qua
litativen Momente des Gegensatzes. Aber zweitens steht
das Quantum in Kontinuitat mit diesem Jenseits; das Quantum
besteht eben darin, das Andere seiner selbst, sich selbst auBer
lich zu sein; also ist dies AuBerliche ebensosehr nicht ein
Anderes als das Quantum; das Jenseits oder das Unendliche
ist also selbst ein Quantum. Das Jenseits ist auf diese Weise
aus seiner Flucht zuruckgerufen, und das Unendliche [ist] erreicht. Aber weil dies zum Diesseits Gewordene wieder ein
Quantum ist, ist nur wieder eine neue Grenze gesetzt worden;
diese, als Quantum, ist auch wieder von sich selbst geflohen,
ist als solches fiber sich hinaus und hat sich in sein Nichtsein,
in sein Jenseits von sich selbst repelliert, das ebenso perennierend zum Quantum wird, als dieses sich von sich selbst zum
Jenseits abstoBt.
Die Kontinuitat des Quantums in sein Anderes bringt die
Verbindung beider in dem Ausdruck eines unendlich Groflen oder unendlich Kleinen hervor. Da beide die Be
stimmung des Quantums noch an ihnen haben, bleiben sie Veranderliche, und die absolute Bestimmtheit, die ein Ffirsichsein ware, ist also nicht erreicht. Dies AuBersichsein der
Bestimmung ist in dem gedoppelten Unendlichen, das sich nach
dem Mehr und Weniger entgegengesetzt ist, dem unendlich
GroBen und Kleinen gesetzt. An jedem selbst ist das Quan-
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liche, — dies fortgehende C'berfliegen der Grenze, das die
Ohnmacht ist, sie aufzuheben, und der perennierende Riickfall
in dieselbe, — fiir etwas Erhabenes und fiir eine Art von
Gottesdienst gehalten zu werden, sowie derselbe in der Philo
sophie als ein Letztes angesehen worden ist. Dieser ProgrefS
hat vielfach zu Tiraden gedient, die als erhabne Produktionen
bewundert worden sind. In der Tat aber macht diese moderne
Erhabenheit nicht den Gegenstand grot), welcher vielmehr
entflieht, sondern nur das Subjekt, das so grofie Quantitaten
in sich verschlingt. Die Diirftigkeit dieser subjektiv bleibenden
Erhebung, die an der Leiter des Quantitativen hinaufsteigt,
tut sich selbst damit kund, dafl sie in vergeblicher Arbeit dem
unendlichen Ziele nicht naher zu kommen eingesteht, welches
zu erreichen freilich ganz anders anzugreifen ist.
Bei folgenden Tiraden dieser Art ist zugleich ausgedriickt,
in was solche Erhebung ubergeht und aufhort. Kant z. B.
fiihrt es als erhaben auf (Kr. d. prakt. V. Schl.),
„wenn das Subjekt mit dem Gedanken sich iiber den Platz
erhebt, den es in der Sinnenwelt einnimmt, und die Verkniipfung ins unendlich GroBe erweitert, eine Verkniipfung mit
Sternen iiber Sternen, mit Welten iiber Welten, Systemen iiber
Systemen, iiberdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. — Das Vor
stellen erliegt diesem Fortgehen ins unermeBlich Feme, wo
die fernste Welt immer noch eine fernere hat, die so weit
zuriickgefiihrte Vergangenheit noch eine weitere hinter sich,
die noch so weit hinausgefiihrte Zukunft immer noch eine
andere vor sich; der Gedanke er liegt dieser Vorstellung
des UnermeBlichen; wie ein Traum, daB einer einen langen
Gang immer weiter und unabsehbar weiter fortgehe, ohne ein
Ende abzusehen, mit Fallen oder mit Schwindel endet.“
Diese Darstellung, auBerdem daB sie den Inhalt des quan
titativen Erhebens in einen Reichtum der Schilderung zusammendrangt, verdient wegen der Wahrhaftigkeit vornehmlich
Lob, mit der sie es angibt, wie es dieser Erhebung am Ende
ergeht: der Gedanke erliegt, das Ende ist Fallen und Schwin
del. Was den Gedanken erliegen macht und das Fallen des
selben und den Schwindel hervorbringt, ist nichts anderes als
die Langeweile der Wiederholung, welche eine Grenze ver
schwinden und wieder auftreten und wieder verschwinden, so

immer das eine um das andere und eins im andern, in dem
Jenseits das Diesseits, in dem Diesseits das Jenseits perennierend entstehen und vergehen EBt und nur das Gefuhl der
Ohnmacht dieses Unendlichen oder dieses SoUens gibt, das
iiber das Endliche Meister werden will und nicht kann.
Auch die Hallersche, von Kant sogenannte schauderhafte Beschreibung der Ewigkeit pflegt besonders be
wundert zu werden, aber oft gerade nicht wegen derjenigen
Seite, die das wahrhafte Verdienst derselben ausmacht:
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BIch haufe ungekeure Zahlen,
Gebiirge Millionen auf,
Ich setze Zeit auf Zeit und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Hok’
Mit Schwindeln wieder nach dir sek’,
Ist alle Macht der Zahl, vermehrt zu tausendmalen,
Noch nicht ein Teil von dir.
Ich zieh’ sie ab, und du liegst ganz vor mir.“

Wenn auf jenes Aufbiirgen und Auftiirmen von Zahlen und
Welten als auf eine Beschreibung der Ewigkeit der Wert
gelegt wird, so wird ubersehen, daB der Dichter selbst dieses
sogenannte schauderhafte Hinausgehen fiir etwas Vergebliches
und Hohles erklart, und daB er damit schlieBt, daB nur durch
das Aufgeben dieses leeren unendlichen Progresses das
wahrhafte Unendliche selbst zur Gegenwart vor ihn komme.
Es hat Astronomen gegeben, die sich auf das Erhabene
ihrer Wissenschaft gem darum viel zugute taten, weil sie mit
einer unermefllichen Menge von Sternen, mit so unermeBlichen Raumen und Zeiten zu tun habe, in denen Entfernungen und Perioden, die fiir sich schon so groB sind, zu Ein
heiten dienen, welche noch so vielmal genommen, sich wieder
zur Unbedeutendheit verkiirzen. Das schale Erstaunen, dem
sie sich dabei iiberlassen, die abgeschmackten Hoffnungen,
erst noch in jenem Leben von einem Sterne zum andern zu
reisen und ins UnermeBliche fort dergleichen neue Kenntnisse zu erwerben, gaben sie fiir ein Hauptmoment der Vortrefflichkeit ihrer Wissenschaft aus, — welche bewundernswiirdig ist, nicht um solcher quantitativen Unendlichkeit willen, sondern im Gegenteil um der MaBverhaltnisse und der
Gesetze willen, welche die Vernunft in diesen Gegenstanden
IB*
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strate der Vorstellung angewendet, sind. Die daselbst betrachtete Antinomie enthielt den Gegensatz der qualitativen
Endlichkeit und Unendlichkeit. In einer andern, der ersten
der vier kosmologischen Antinomien, ist es mehr die quan
titative Grenze, die in ihrem Widerstreite betrachtet wird. Ich
will die Untersuchung dieser Antinomie daher hier anstellen.
Sie betrifft die Begrenztheit oder Unbegrenztheit
der Welt in Zeit und Raum. — Es konnte ebensogut dieser
Gegensatz auch in Riicksicht auf Zeit und Raum selbst betrach
tet werden, denn ob Zeit und Raum Verhaltnisse der Dinge
selbst, oder aber nur Formen der Anschauung sind, andert
nichts fiir das Antinomische der Begrenztheit oder Unbegrenzt
heit in ihnen.
Die nahere Auseinanderlegung dieser Antinomie wird
gleichfalls zeigen, daB die beiden Satze und ebenso ihre Be
weise, die wie bei der oben betrachteten apagogisch gefiihrt
sind, auf nichts als auf die zwei einfachen, entgegengesetzten
Behauptungen hinauslaufen: es ist eine Grenze, und: es
muB iiber die Grenze hinausgegangen werden.
Die Thesis ist:
„Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist
dem Raume nach auch in Grenzen eingeschlossen.“
Der eine Teil des Beweises, die Zeit betreffend, nimmt
das Gegenteil an,
„die Welt habe der Zeit nach keinen Anfang, so ist bis zu
jedem gegebenen Zeitpunkt eine Ewigkeit abgelaufen
und mithin eine unendliche Reihe aufeinander folgender Zustande der Dinge in der Welt verflossen. Nun besteht aber
eben darin die Unendlichkeit einer Reihe, daB sie durch sukzessive Synthesis niemals vollendet sein kann. Also ist eine
unendliche verflossene Weltreihe unmoglich, mithin ein Anfang
der Welt eine notwendige Bedingung ihres Daseins, — welches
zu erweisen war.“
Der andere Teil des Beweises, der den Raum betrifft,
wird auf die Zeit zuruckgefiihrt. Das Zusammenfassen derTeile
einer im Raume unendlichen Welt erforder te eine unendliche
Zeit, welche als abgelaufen angesehen werden miiBte, insofern
die Welt im Raume nicht als ein Werdendes, sondern als ein
vollendetes Gegebenes anzusehen ist. Von der Zeit aber wurde
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zugehen ist, worin aber wieder eine solche Grenze entsteht,
die keine ist.
Die Auflosung dieser Antinomien ist, wie die der obigen,
transzendental, d. h. sie besteht in der Behauptung der Ideali
tat des Raumes und der Zeit als Formen der Anschauung, —
in dem Sinne, daB die Welt an ihr selbst nicht im Widerspruch mit sich, nicht ein sich Aufhebendes, sondern nur das
BewuBtsein in seinem Anschauen und in der Beziehung
der Anschauung auf Verstand und Vernunft, ein sich selbst
widersprechendes Wesen sei. Es ist dies eine zu groBe Zartlichkeit fiir die Welt, von ihr den Widerspruch zu entfernen,
ihn dagegen in den Geist, in die Vernunft zu verlegen und
darin unaufgelost bestehen zu lassen. In der Tat ist es der
Geist, der so stark ist, den Widerspruch ertragen zu konnen,
aber er ist es auch, der ihn aufzulosen weiB. Die sogenannte
Welt aber (sie heiBe objektive, reale Welt, oder nach dem
transzendentalen Idealismus subjektives Anschauen und durch
die Verstandes-Kategorie bestimmte Sinnlichkeit) entbehrt
darum des Widerspruchs nicht und nirgends, vermag ihn aber
nicht zu ertragen und ist darum dem Entstehen und Vergehen
preisgegeben.
c) Die Unendlichkeit des Quantums.
1. Das unendliche Quantum als UnendlichgroBes
oder Unendlichkleines ist selbst an sich der unendliche
ProgreB; es ist Quantum als ein GroBes oder K1 eines und ist
zugleich Nichtsein des Quantums. Das UnendlichgroBe und
Unendlichkleine sind daher Bilder der Vorstellung, die bei
naherer Betrachtung sich als nichtiger Nebel und Schatten
zeigen. Im unendlichen ProgreB aber ist dieser Widerspruch
expliziert vorhanden, und damit das, was die Natur des Quan
tums ist, das als intensive GroBe seine Realitat erreicht hat
und in seinem Dasein nun gesetzt [ist], wie es in seinem
Begriffe ist. Diese Identitat ist es, die zu betrachten ist.
Das Quantum als Grad ist einfach, auf sich bezogen und
als an ihm selbst bestimmt. Indem durch diese Einfachheit
das Anderssein und die Bestimmtheit an ihm aufgehoben ist,
ist diese ihm auBerlich; es hat seine Bestimmtheit auBer ihm.
Dies sein AuBersichsein ist zunachst das abstrakte Nicht-
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Objekt und das Subjekt, so daB jenem die Begrenztheit, diesem
aber das Hinausgehen fiber jede von ihm aufgefaflte Bestimmt
heit in das schlechte Unendliche zukommt.
Es ist dagegen vorhin gesagt worden, daB die Bestim
mung des mathematischen Unendlichen und zwar, wie es in
der hohern Analysis gebraucht wird, dem Begriffe des wahrhaften Unendlichen entspricht; die Zusammenstellung beider
Bestimmungen soil nun in ausfiihrlicher Entwicklung vorgenommen werden. — Was zuerst das wahrhafte unendliche
Quantum betrifft, so bestimmte es sich als an ihm selbst
unendlich; es ist dies, indem, wie sich ergeben hat, das end
liche Quantum oder das Quantum iiberhaupt, und sein Jenseits,
das schlechte Unendliche, auf gleiche Weise aufgehoben
sind. Das aufgehobene Quantum ist damit in die Einfachheit
und in die Beziehung auf sich selbst zuriiclcgegangen, aber
nicht nur wie das extensive, indem es in intensives Quantum
ttberging, das seine Bestimmtheit nur an sich an einer auflern
Vielfachheit hat, gegen die es jedoch gleichgfiltig und wovon
es verschieden sein soil. Das unendliche Quantum enthalt
vielmehr erstens die Auflerlichkeit und zweitens die Negation
derselben an ihm selbst; so ist es nicht mehr irgendein endliches Quantum, nicht eine Groflebestimmtheit, die ein Da
sein als Quantum hatte, sondern e-s ist einfach, und daher
nur als Moment; es ist eine Groflebestimmtheit in qualitativer Form"; seine Unendlichkeit ist, als eine qualitative
Bestimmtheit zu sein. — So als Moment ist es in wesentlichef Einheit mit seinem Andern, nur als bestimmt durch
dieses sein Anderes, d. i. es hat nur Bedeutung in Beziehung
auf ein im Verhaltnis mit ihm Stehendes. AuBer diesem
Verhaltnisse ist es Null; — da gerade das Quantum als
solches gegen das Verhaltnis gleichgfiltig, in ihm doch
eine unmittelbare ruhende Bestimmung sein soil. In dem
Verhaltnisse als nur Moment ist es nicht ein ffir sich
Gleichgfiltiges; es ist, in der Unendlichkeit als Fiirsichsein,
indem es zugleich eine quantitative Bestimmtheit ist, nur als
ein Ffir-Eines.
Der Begriff des Unendlichen, wie er sich hier abstrakt
exponiert hat, wird sich zeigen, dem mathematischen Unend
lichen zugrunde [zu] liegen, und er selbst wird deutlicher wer
den, indem wir die verschiedenen Stufen des Ausdrucks des
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Quantums als eines Verhaltnis.moments betrachten, von
der untersten an, wo es noch zugleich Quantum als solches ist,
bis zu der hohern, wo es die Bedeutung und den Ausdruck
eigentlicher unendlicher Grofle erhalt.
Nehmen wir also zuerst das Quantum in dem Verhalt
nisse, wie es eine gebrochene Zahl ist. Solcher Bruch ^
z. B. ist nicht ein Quantum wie 1, 2, 3 usf., zwar eine gewohnliche endliche Zahl, jedoch nicht eine unmittelbare wie
die ganzen Zahlen, sondern als Bruch mittelbar bestimmt durch
zwei andere Zahlen, die Anzahl und Einheit gegeneinander
sind, wobei auch die Einheit eine bestimmte Anzahl ist. Aber
von'dieser nahern Bestimmung derselben gegeneinander_ab
strahiert, und sie bloB nach dem, was ihnen in der qualitativen
Beziehung, in der sie1 hier sind, als Quantis widerfahrt, be
trachtet, so sind 2 und 7 sonst gleichgfiltige Quanta; indem
sie aber hier nur als Momente, eines des andern, und damit
eines Dritten (des Quantums, das der Exponent heiBt) auf
treten, so gelten sie sogleich nicht als 2 und 7, sondern nur
nach ihrer Bestimmtheit gegeneinander. Statt ihrer kann |
darum ebensogut 4 und 14,_ oder 6 und 21 usf. ins Unend
liche gesetzt werden. Hiemit fangen sie also an, einen qua
litativen Charakter zu haben. Galten sie als blofle Quanta, so
ist 2 und 7, schlechthin das eine nur 2, das andere nur 7;
4, 14, 6, 21 usf. sind schlechthin etwas anderes als jene Zahlen
und konnen, insofern sie nur unmittelbare Quanta waren, die
einen nicht an die Stelle der andern gesetzt werden. Insofern
aber 2 und 7 nicht nach der Bestimmtheit, solche Quanta zu
sein, gelten, so ist ihre gleichgfiltige Grenze aufgehoben; sie
haben somit, nach dieser Seite, das Moment der Unendlichkeit
an ihnen, indem sie nicht bloB eben nicht mehr sie sind, son
dern ihre quantitative Bestimmtheit, aber als eine .an sich
seiende qualitative, — namlich nach dem, was sie im Ver
haltnisse gelten, — bleibt. Es konnen unendlich viele andere
an ihre Stelle gesetzt werden, so dafl der Wert des. Bruches
durch die Bestimmtheit, welche das Verhaltnis hat, sich nicht
andert.
,
.
Die Darstellung, welche die Unendlichkeit an einem Zanlenbruche hat, ist aber darum noch unvollkommen, weil die
beiden Seiten des Bruchs, 2 und 7, aus dem Verhaltnisse ge
nommen werden konnen und gewohnliche gleichgfiltige Quanta
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dieser Umstand betrifft die besondere Art der Einheit dieser
GroJBen, nicht sie, insofern sie die Anzahl konstituieren; wie
auch eine aus mehrern Ziffern bestehende gauze Zahl des
Dezimalsystems wesentlich als eine Anzahl gilt, und nicht
darauf gesehen wird, daJB sie aus Produkten einer Zahl und
der Zahl Zehn und deren Potenzen besteht. So wie es hier
auch nicht darauf ankommt, dafi es andere Briiche gibt als der
zum Beispiel genommene
die, zu Dezimalbriichen gemacht,
nicht eine unendliche Reihe geben; jeder aber kann fiir einZahlensystem von anderer Einheit als eine solche ausgedriickt werden.
Indem nun in der unendlichen Reihe, die den Bruch als
Anzahl darstellen soil, die Seite, dafi er Verhaltnis ist, verschwindet, so verschwindet auch die Seite, nach welcher er,
wie vorhin gezeigt, die Unendlichkeit an ihm hatte. Diese
aber ist auf eine andere Weise hereingekommen; die Reihe ist
namlich selbst unendlich.
Von welcher Art nun die Unendlichkeit der Reihe sei,
erhellt von selbst; es ist die schlechte Unendlichkeit des Pro
gresses. Die Reihe enthalt und stellt den Widerspruch dar,
etwas, das ein Verhaltnis ist und qualitative Natur in ihm
hat, als ein Verhaltnisloses, als ein bloBes Quantum, als An
zahl darzustellen. Die Folge davon ist, daB an der Anzahl,
die in der Reihe ausgedriickt ist, immer etwas fehlt, so daB
iiber das, was gesetzt ist, immer hinausgegangen werden mull,
um die geforderte Bestimmtheit zu erreichen. Das Gesetz des
Fortgangs ist bekannt, es liegt in der Bestimmung des Quan
tums, die im Bruche enthalten ist, und in der Natur der Form,
in der sie ausgedriickt werden soil. Die Anzahl kann wohl
durch Fortsetzung der Reihe so genau gemacht werden, als
man ndtig hat; aber immer bleibt die Darstellung durch sie
nur ein Sollen; sie ist mit einem Jenseits behaftet, das nicht
aufgehoben werden kann, weil ein auf qualitativer Bestimmt
heit Beruhendes als Anzahl auszudriicken der bleibende
Widerspruch ist.
In dieser unendlichen Reihe ist jene Ungenauigkeit
wirklich vorhanden, von der am wahrhaften mathematischen'
Unendlichen nur der Schein vorkommt. Diese beiden Arten:
des mathematischen Unendlichen sind so wenig zu ver-i
wechseln als die beiden Arten des philosophischen Unendlichen. I
Bei der Darstellung des wahrhaften _mathematischen Unend-
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lichen ist anfangs die Form der Reihe gebraucht oder auch
neuerlich wieder hervorgerufen worden. Aber sie ist fiir das
selbe nicht notwendig; im Gegenteil ist das Unendliche der
unendlichen Reihe wesentlich von jenem unterschieden, wie
die Folge zeigen soil. Diese vielmehr steht sogar dem Aus
drucke des Bruches nach.
Die unendliche Reihe enthalt namlich die schlechte
Unendlichkeit, weil das, was die Reihe ausdriicken soli, ein
Sollen bleibt, und was sie ausdriickt, mit einem Jenseits, das
nicht verschwindet, behaftet und verschieden von dem ist,
was ausgedriickt werden soil. Sie ist unendlich nicht um der
Glieder willen, die gesetzt sind, sondern darum, weil sie unvollstandig sind, well das Andere, das zu ihnen wesentlich
gehort, jenseits ihrer ist; was in ihr da ist, der gesetzten
Glieder mogen so viele sein als wollen, ist nur ein Endliches,
im eigentlichen Sinne, gesetzt als Endliches, d. i. als solches,
das nicht ist, was es sein soil. Dagegen ist aber das,
was der endliche Ausdruck oder die Summe solcher Reihe
genannt wird, ohne Mangel; er enthalt den Wert, den die Reihe
nur sucht, vollstandig; das Jenseits ist aus der Flucht zuriickgerufen; was er ist, und was er sein soil, ist nicht getrennt,'
sondern ist dasselbe'.
Das Beide Unterscheidende liegt naher sogleich darin,
daB in der unendlichen Reihe das Negative auBerhalb
ihrer Glieder ist, welche Gegenwart haben, indem sie nur als
Teile der Anzahl gelten. In dem endlichen Ausdrucke da
gegen, der ein Verhaltnis ist, ist das Negative immanent
als das Bestimmtsein der Seiten des Verhaltnisses durcheinander, welches ein in sich Zuruckgekehrtsein, sich auf
sich beziehende Einheit, als Negation der Negation (beide
Seiten des Verhaltnisses sind nur als Momente) ist, hiemit
die Bestimmung der Unendlichkeit in sich hat. — In der
Tat ist also die gewohnlich sogenannte Summe, das |
(oder©in Verhaltnis; und dieser sogenannte endliche
Ausdruck ist der wahrhaft unendliche Ausdruck. Die
unendliche Reihe dagegen ist in Wahrheit Summe; ihr Zweck
ist, das was an sich Verhaltnis ist, in der Form einer Summe
darzustellen, und die vorhandenen Glieder der Reihe sind
nicht als Glieder eines Verhaltnisses, sondern eines Aggregate.
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Sie ist ferner vielmehr der endliche Ausdruck; denn sie
ist das unvollkommene Aggregat und bleibt wesentlich ein
Mangelhaftes. Sie ist nach dem, was in ihr da ist, ein bestimmtes Quantum, zugleich aber ein geringeres, als sie sein
soli; alsdann auch das, was ihr fehlt, ist ein bestimmtes Quan
tum; dieser fehlende Teil ist in der Tat das, was das Unend
liche an der Reihe heiBt, nach der nur formellen Seite, daB
er ein Fehlendes, ein Nichtsein ist; nach seinem Inhalte ist
er ein endliches Quantum. Das was in der Reihe da ist, zu
sammen mit dem was ihr fehlt, macht erst das aus, was der
Bruch ist, das bestimmte Quantum, das sie gleichfalls sein
soil, aber zu sein nicht vermag. — Das Wort Unendlich,
pflegt, auch in der unendlichen Reihe, inUer Meinung etwas
Hohes und Hehres zu sein; es ist dies eine Art von Aberglauben, der Aberglaube des Verstandes; man hat gesehen,
wie es sich vielmehr auf die Bestimmung der Mangelhaftig- |
keit reduziert.
DaB es, kann noch bemerkt werden, unendliche Reihen
gibt, die nicht summierbar sind, ist in bezug auf die Form
von Reihe uberhaupt ein auBerlicher und zufalliger Umstand.
Sie enthalten eine hbhere Art der Unendlichkeit als die summierbaren, namlich eine Inkommensurabilitat oder die Unmbglichkeit, das darin enthaltene quantitative Verhaltnis als
ein Quantum, sei es auch als Bruch, darzustellen; die Form
der Reihe aber als solche, die sie haben, enthalt dieselbe Be
stimmung der schlechten Unendlichkeit, welche in der summierbaren Reihe ist.
Die soeben am Bruche und an seiner Reihe bemerkte
Verkehrung in Ansehung des Ausdrucks findet auch statt, in
sofern das mathematische Unendliche, — namlich nicht das
soeben genannte, sondern das wahrhafte, — das relative
Unendliche, das gewbhnliche metaphysische dagegen, worunter das abstrakte, schlechte Unendliche verstanden wird,
das absolute genannt worden ist. In der Tat ist vielmehr
dieses metaphysische nur das relative, weil die Negation, die
es ausdriickt, nur so im Gegensatze einer Grenze ist, daB
diese auBer ihm bestehen bleibt und von ihm nicht aufge
hoben wird; das mathematische Unendliche hingegen hat die
endliche Grenze wahrhaft in sich aufgehoben, weil das Jenseite derselben mit ihr vereinigt ist.
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gegenwartig und vollstandig ist; dieser Raum ist ein Begremrtes, aber darum ein Unendliches, „weil die Natur der
Sache jede Bestimmtheit iibersteigt," weil die darin enthaltene
Grofienbestimmung zugleich nicht als ein Quantum darstellbar ist, oder nach obigem Kantischen Ausdruck das Synthesieren nicht zu einem — diskreten — Quantum vollendet
werden kann. — Wie uberhaupt der Gegensatz von kontinuierlichem und diskretem Quantum auf das Unendliche
fiihrt, soli in einer spatern Anmerkung auseinandergesetzt
werden. — Jenes Unendliche einer Reihe nennt Spinoza das
Unendliche der Imagination; das Unendliche hingegen
als Beziehung auf sich selbst, das Unendliche des Denkens
oder infinitum actu. Es ist namlich actu, es ist wirklich
unendlich, weil es in sich vollendet und gegenwartig ist. So
ist die Reihe 0,285714 . . . oder l + o + n2+o8... das Un
endliche bloB der Einbildung oder des Meinens; denn es hat
keine Wirklichkeit, es fehlt ihm schlechthin etwas; hingegen
\ oder ~ ist das wirklich, nicht nur was die Reihe in
ihren vorhandenen Gliedern ist, sondern noch das dazu, was
ihr mangelt, was sie nur sein soil. Das l oder
ist
gleichfalls eine endliche GroBe wie der zwischen den zwei
Kreisen eingeschlossene Raum Spinozas und dessen Ungleichheiten und kann wie dieser Raum groBer oder kleiner ge
macht werden. Aber es kommt damit nicht die Ungereimtheit
eines grdBern oder kleinern Unendlichen heraus; denn dies
Quantum des Ganzen geht das Verhaltnis seiner Momente, die
Natur der Sache d. h. die qualitative GroBenbestimmung,
nichts an; das was in der unendlichen Reihe da ist, ist ebenso
ein endliches Quantum, aber auBerdem noch ein Mangelhaftes.
Die Einbildung dagegen bleibt beim Quantum als sol
chem stehen und reflektiert nicht auf die qualitative Beziehung,
welche den Grund der vorhandenen Inkommensurabilitat ausmacht.
Die Inkommensurabilitat, welche in dem Beispiel Spinozas
liegt, schlieBt uberhaupt die Funktionen krummer Linien in
sich und fiihrt naher auf das Unendliche, das die Mathematik
bei solchen Funktionen, uberhaupt bei den Funktionen veriinderlicher GrbBen eingefuhrt hat, und welches das wahr
hafte mathematische, qualitative Unendliche ist, das auch
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ist dabei ein solches wie bei a und b gemeint), nicht ein
fester Quotient, sondern er ist als Quantum schlechthin
veranderlich. Dies aber ist allein darin enthalten, daB
x nicht zu y ein Verhaltnis hat, sondern zum Quadrate von y.
Das Verhaltnis einer GroBe zur Potenz ist nicht ein Quan
tum, sondern wesentlich qualitatives Verhaltnis; das Potenzverhaltnis ist der Umstand, der als Grundbestimmung anzusehen ist. — In der Funktion der geraden Linie
y = ax aber ist “ = « ein gewohnlicher Bruch und Quotient;
diese Funktion ist daher nur formell eine Funktion von veranderlichen GrbBen, oder x und y sind hier was a und b in
sie sind nicht in derjenigen Bestimmung, in welcher die
Differential- und Integralrechnung sie betrachtet. — Wegen
der besondern Natur der veranderlichen GrbBen in dieser
Betrachtungsweise ware es zweckmaBig gewesen, fiir sie so
wohl einen besondern Namen als andere Bezeichnungen
einzufiihren als die gewbhnlichen der unbekannten GrbBen
in jeder endlichen, bestimmten oder unbestimmten Gleichung;
um ihrer wesentliehen Verschiedenheit willen von solchen bloB
unbekannten GrbBen, die an sich vollkommen bestimmte
Quanta, oder ein bestimmter Umfang von bestimmten Quantis
sind. — Es ist auch nur der Mangel des BewuBtseins iiber
die Eigentumlichkeit dessen, was das Interesse der hohern
Analysis ausmacht und das Bediirfnis und die Erfindung des
Differential-Kalkuls herbeigefiihrt hat, daB Funktionen des
ersten Grades wie die Gleichung der geraden Linie in die Behandlung dieses Kalkuls fiir sich mit hereingenommen wer
den; seinen Anteil an solchem Formalismus hat ferner der MiBverstand, der die an sich richtige Forderung der Verallgemeinerung einer Methode dadurch zu erfiillen meint, daB
die spezifische Bestimmtheit, auf die sich das Bediirfnis
griindet, weggelassen wird, so daB es dafiir gilt, als ob es sich
in diesem Felde nur um veranderliche GrbBen uber
haupt handle. Es ware wohl viel Formalismus in den Betrachtungen dieser Gegenstande wie in der Behandlung erspart
worden, wenn man eingeeehen hatte, daB derselbe nicht ver
anderliche GrbBen als solche, sondern Potenzenbestimmungen betreffe.
Aber es ist noch eine weitere Stufe, auf der das mathe-
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matische Unendliclie in seiner Eigentumlichkeit hervortritt. In
einer Gleichung, worin x und y zunachst als durch ein Potenzenverhaltnis bestimmt gesetzt sind, sollen x und y als
solche noch Quanta bedeuten; diese Bedeutung nun geht vollends in den sogenannten unendlich kleinen Differenzen
ganzlich verloren. dx, dy sind keine Quanta mehr, noch
sollen sie solche bedeuten, sondern haben allein in ihrer Be
ziehung eine Bedeutung, einen Sinn bloB als Momente.
Sie sind nicht mehr etwas, das Etwas als Quantum genommen,
nicht endliche Differenzen; aber auch nicht nichts, nicht
die bestimmungslose Null. AuBer ihrem Verhaltnisse sind sie
reine Nullen, aber sie sollen nur als Momente des Verhalt
nisses, als Bestimmungen des Differential-Koeffizienten
genommen werden.

Natur bloB endlicher Bestimmungen und deren Beziehungen
ganzlich widersprechend und hatten darum ihre Rechtfertigung
allein in dem Begriff.
Wenn die Mathematik des Unendlichen daran festhielt,
daB jene Quantitatsbestimmungen verschwindende GroBen d. h.
solche [seien], die nicht mehr irgendein Quantum, aber auch
nicht nichts, sondern noch eine Bestimmtheit gegen ande
res sind, so schien nichts klarer, als daB es keinen solchen
Mittelzustand, wie man es nannte, zwischen Sein und Nichts
gebe. —• Was es mit diesem Einwurfe und sogenannten Mittelzustande auf sich habe, ist oben bereits bei der Kategorie des
Werdens, Anmerk. 4., gezeigt. Allerdings ist die Einheit des
Seins und Nichts kein Zustand; ein Zustand ware eine Be
stimmung des Seins und Nichts, worein diese Momente nur
etwa zufalligerweise gleichsam als in eine Krankheit oder
auBerliche Affektion durch ein irrtiimliches Denken geraten
sollten; sondern diese Mitte und Einheit, das Verschwinden
oder ebenso das Werden ist vielmehr allein ihre Wahrheit.
Was unendlich sei, ist ferner gesagt worden, sei nicht
vergleichbar als ein GroBeres oder Kleineres; es konne
daher nicht ein Verhaltnis von Unendlichen zu Unendlichen
nach Ordnungen oder Dignitaten des Unendlichen geben, als
welche Unterschiede der unendlichen Differenzen in der Wis
senschaft derselben vorkommen. — Es liegt bei diesem schon
erwahnten Einwurfe immer die Vorstellung zugrunde, daB hier
von Quantis die Rede sein solle, die als Quanta verglichen
werden; daB Bestimmungen, die keine Quanta mehr sind, kein
Verhaltnis mehr zueinander haben. Vielmehr ist aber das, was
nur im Verhaltnis ist, kein Quantum; das Quantum ist eine
solche Bestimmung, die auBer ihrem Verhaltnis ein vollkom
men gleichgiiltiges Dasein haben, der ihr Unterschied von
einem Andern gleichgiiltig sein soil, dahingegen das Qualita
tive nur das ist, was es in seinem Unterschiede von einem
Andern ist. Jene unendlichen GroBen sind daher nicht nur
vergleichbar, sondern sind nur als Momente der Vergleichung,
des Verhaltnisses.
Ich fiihre die wichtigsten Bestimmungen an, welche in
der Mathematik iiber dies Unendliche gegeben worden sind;
es wird daraus erhellen, daB denselben der Gedanke der
Sache, ubereinstimmend mit dem hier entwickelten Begriffe,
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In diesem Begriff des Unendlichen ist das Quantum wahr
haft zu einem qualitativen Dasein vollendet; es ist als wirklich
unendlich gesetzt; es ist nicht nur als dieses oder jenes Quan
tum aufgehoben, sondern als Quantum uberhaupt. Es bleibt
aber die Quantitatsbestimmtheit als Element von Quan
tis Prinzip, oder sie, wie man auch gesagt hat, in ihrem
ersten Begriffe'.
Gegen diesen Begriff ist aller Angriff gerichtet, der auf
die Grundbestimmung der Mathematik dieses Unendlichen, der
Differential- und Integralrechnung, gemacht worden ist. Unrichtige Vorstellungen der Mathematiker selbst veranlaBten
es, wenn er nicht anerkannt worden ist; vornehmlich aber ist
die Unvermogendheit, den Gegenstand als Begriff zu rechtfertigen, schuld an diesen Anfechtungen. Den Begriff kann
aber die Mathematik, wie oben erinnert worden, hier nicht
umgehen; denn als Mathematik des Unendlichen schrankt sie
sich nicht auf die endliche Bestimmtheit ihrer Gegenstande
ein, — wie in der reinen Mathematik der Raum und die Zahl
und deren Bestimmungen nur nach ihrer Endlichkeit betrach
tet und aufeinander bezogen werden —; sondern sie versetzt
eine von daher aufgenommene und von ihr behandelte Be
stimmung in Identitat mit ihrer entgegengesetzten, wie
sie z. B. eine krumme Linie zu einer geraden, den Kreis zu
einem Polygon usf. macht. Die Operationen, die sie sich als
Differential- und Integralrechnung erlaubt, sind daher der

255

266

Erstes Buch. Zweiter Abschnitt.

Quantitat. 2. Kapitel. Quantum.

257

zugrunde liegt, dafl ihre Urheber ihn aber als Begriff nicht
ergriindeten und bei der Anwendung wieder Auskunftsmittel
notig hatten, welche ihrer bessern Sache widersprechen.
Der Gedanke kann nicht richtiger bestimmt werden, als
Newton ihn gegeben hat. Ich trenne dabei die Bestimmungen
ab, die der Vorstellung der Bewegung und der Geschwindigkeit angehoren, (von welcher er vornehmlich den Namen
Fluxionen nahm), weil der Gedanke hierin nicht in der gehorigen Abstraktion, sondern konkret, vermischt mit auBerwesentlichen Formen erscheint. Diese Fluxionen erklart New
ton (Princ. mathem. phil. nat. L. 1.Lemma XL. Schol.) dahin,
daB er nicht Unteilbare — eine Form, deren sich friihere
Mathematiker, Cavalieri1) und andere bedienten, und welche
den Begriff eines an sich bestimmten Quantums enthalt,
— verstehe, sondern verschwindende Teilbare. Ferner
nicht Summen und Verhaltnisse bestimmter Teile, sondern die
Grenzen (limites) der Summen und Verhaltnisse. Es
werde die Einwendung gemacht, daB verschwindende GroBen
kein letztes Verhaltnis haben, weil es, ehe sie verschwunden, nicht das letzte, und wenn sie verschwunden, keines mehr
ist. Aber unter dem Verhaltnisse verschwindender GroBen
sei das Verhaltnis zu verstehen, nicht eh sie verschwinden,
und nicht nachher, sondern mit dem sie verschwinden
(quacum evanescunt). Ebenso ist das erste Verhaltnis werdender GroBen das, mit dem sie werden.
Nach dem damaligen Stande der wissenschaftlichen Me
thode wurde nur erklart, was unter einem Ausdrucke zu ver
stehen sei; daB aber dies oder jenes darunter zu verstehen
sei, ist eigentlich eine subjektive Zumutung oder auch eine
historiscbe Forderung, wobei nicht gezeigt wird, daB ein
solcher Begriff an und fiir sich notwendig ist und innere
Wahrheit hat. Allein das Angefiihrte zeigt, daB der von New
ton aufgestellte Begriff dem entspricht, wie die unendliche
GroBe sich in der obigen Darstellung aus der Eeflexion des
Quantums in sich ergab. Es sind GroBen verstanden in
ihrem Verschwinden, d. h. die nicht mehr Quanta sind; ferner

nicht Verhaltnisse bestimmter Teile, sondern die Grenzen
des Verhaltnisses. Es sollen also sowohl die Quanta fiir
sich, die Seiten des Verhaltnisses, als damit auch das Ver
haltnis, insofern es ein Quantum ware, verschwinden; die
Grenze des GroBenverhaltnisses ist, worin es ist und nicht
ist, — dies heiBt genauer, worin das Quantum verschwunden,
und damit das Verhaltnis nur als qualitatives Quantitats-Ver
haltnis, und die Seiten desselben ebenso als qualitative Quantitats-Momente erhalten sind. — Newton fiigt hinzu, daB dar
aus, daB es letzte Verhaltnisse der verschwindenden GroBen
gebe, nicht zu schlieBen sei, dafl es letzte GroBen, Unteil
bare gebe. Dies ware namlich wieder ein Absprung von dem
abstrakten Verhaltnisse auf solche Seiten desselben, welche
fiir sich auBer ihrer Beziehung einen Wert haben sollten als
Unteilbare, als etwas, das ein Eins, ein Verhaltnisloses sein
wiirde.
Gegen jenen MiBverstand erinnert er noch, daB die letzten Verhaltnisse nicht Verhaltnisse letzter GroBen seien,
sondern Grenzen, denen die Verhaltnisse der ohne Grenze
abnehmenden GroBen naher sind als jeder gegebene, d. h.
endliche Unterschied, welche Grenze sie aber nicht iiberschreiten, so daB sie Nichts wiirden. — Unter letzten Gro
Ben hatten namlich, wie gesagt, Unteilbare oder Eins ver
standen werden konnen. In der Bestimmung des letzten Ver
haltnisses aber ist sowohl die Vorstellung des gleichgiiltigen
Eins, des verhaltnislosen, als auch des endlichen Quantums
entfernt. Es bediirfte aber weder des Abnehmens ohne
Grenze, in das Newton das Quantum versetzt und das nur
den ProgreB ins Unendliche ausdriickt, noch der Bestimmung
der Teilbarkeit, welche hier keine unmittelbare Bedeutung
mehr hat, wenn die geforderte Bestimmung sich zum Begriffe
einer GroBebestimmung, die rein nur Moment des Verhalt
nisses ist, fortgebildet hatte.
In Riicksicht der Erhaltung des Verhaltnisses im
Verschwinden der Quantorum findet sich (anderwarts,
wie bei Carnot1), Reflexions sur la Metaphysique du Oalcul*)

‘) Cavalieri, Francesco Bonaventura, 1598—1647, Prof, der Mathemathik zu Bologna: Geometria indivisibilium continuorum nova, 1635;
Exercitationes geometricae, 1647.

*) Carnot, Lazare Nicolas Marguerite, Graf, 1753—1823,
der „Orgamsator des Sieges11 der republikanischen Armeen, als Politiker und Militar gleichbedeutend bis zu seiner Verbannung 1815,
starb in Magdeburg: Inflexions etc. 1797.
17
Hogel. Logit. I. Phil. Bibl. Bd. 56.
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Infinitesimal) der Ausdruck, daB vermoge des Gese.tzes
der Stetigkeit die verschwindenden GroBen noch das Ver
haltnis, aus dem sie herkommen, ehe sie verschwinden, behalten. — Diese Vorstellung driickt die wahre Natur der
Sache aus, insofern nicht die Stetigkeit des Quantums ver
standen wird, die es im unendlichen ProgreB hat, sich in sein
Verschwinden so zu kontinuieren, daB im Jenseits seiner
wieder nur ein endliches Quantum, ein neues Glied der
Reihe entsteht; ein stetiger Fortgang wird aber immer so
vorgestellt, daB die Werte durchlaufen werden, welche noch
endliche Quanta sind. In demjenigen Ubergange dagegen, wel
cher in das wahrhafte Unendliche gemacht wird, ist das Ver
haltnis das stetige; es ist so sehr stetig und sich erhaltend,
daB er vielmehr allein darin besteht, das Verhaltnis rein herauszuheben und die verhaltnislose Bestimmung, — d. i. daB
ein Quantum, welches Seite des Verhaltnisses ist, auch aufier
dieser Beziehung gesetzt, noch Quantum ist, — verschwinden
zu machen. — Diese Reinigung des quantitativen Verhalt
nisses ist insofern nichts anderes, als wenn ein empirisches
Dasein begriffen wird. Dies wird hiedurch so iiber sich
selbst erhoben, daB sein Begriff dieselben Bestimmungen
enthalt als es selbst, aber in ihrer Wesentlichkeit und in die
Einheit des Begriffes gefaBt, worin sie ihr gleichgiiltiges,
begriffloses Bestehen verloren haben.
Gleich interessant ist die andere Form der Newtonischen
Darstellung der in Rede stehenden GroBen, namlich als erzeugender GroBen oder Prinzipien. Eine erze'ugte
GroBe (gemia) ist ein Produkt offer Quotient, Wurzeln, Rechtecke, Quadrate, auch Seiten von Rechtecken, Quadraten, —
uberhaupt eine endliche GroBe. — „Sie als veranderlich be
trachtet, wie sie in fortdauernder Bewegung und FlieBen zuoder abnehmend ist, so verstehe er ihre momentanen Inkremente oder Dekremente unter dem Namen von Mo
menten. Diese sollen aber nicht fiir Teilchen von bestimmter
GroBe genommen werden (particulae finitae). Solche seien
nicht selbst Momente, sondern aus Momenten erzeugte
GroBen; es seien vielmehr die werdenden Prinzipien oder
Anfange endlicher GroBen zu verstehen." — Das Quantum
wird hier von sich selbst unterschieden, wie es als ein Produkt
oder Daseiendes, und wie es in seinem Werden., in seinem
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endlichen Differenz kleiner genommen wird, geht iibor in
x y —~
-j- —; aber wenn man x und y um ebensoviel
zunehmen laflt, in xy
yon diesem
zweiten Produkt nun das erste abgezogen, bleibt y dx-\-xdy
als tlberschuB, und dies sei der UberschuB des Wachs turns
um ein ganzes dx und dy, denn um dieses Wachstum sind
beide Produkte unterschieden; es ist also das Differential
von xy. — Man sieht, in diesem Verfahren fallt das Glied,
welches die Hauptschwierigkeit ausmacht, das Produkt der bei
den unendlichen Differenzen, dxdy, durch sich selbst hinweg.
Aber des Newtonischen Namens unerachtet muD es gesagt
werden diirfen, daB solche, obgleich sehr elementarische Ope
ration, unrichtig ist; es ist unrichtig, daB (* + -2-) {y -f- y)
— {x—df) (?y — ’ y) = (* + dx) {y + dy) — xy. Es kann
hier nur das Bediirfnis sein, den Fluxionen-Kalkul bei seiner
Wichtigkeit zu begrunden, was einen Newton dahin bringen
konnte, die Tauschung solchen Beweisens sich zu machen.
Andere Formen, die Newton bei der Ableitung des Dif
ferentials gebraucht, sind an konkrete, auf Bewegung sich be
ziehende Bedeutungen der Elemente und deren Potenzen gebunden. — Beim Gebrauche der Reihenform, der sonst seine
Methode auszeichnet, liegt es nahe zu sagen, daB man es
immer in seiner Macht habe, durch das Hinzufiigen weiterer
Glieder die GroBe so genau zu nehmen, als man notig
habe, und daB die weggelassenen relativ unbedeutend,
uberhaupt das Resultat nur eine Naherung sei, als dafl er
nicht auch hier mit diesem Grunde sich begniigt hatte, wie er
bei seiner Methode der Auflosung der Gleichungen hoherer
Grade durch Naherung die hoheren Potenzen, die bei der Sub
stitution jedes gefundenen, noch ungenaue-n Wertes in die ge
gebene Gleichung entstehen, aus dem rohen Grunde ihrer Kleinigkeit weglaflt; s. Lagrange Equations Numeriques p. 125.
DerFehler, in welchen Newton bei der Auflosung eines
Problems durch das Weglassen wesentlicher hoherer Potenzen
verfiel, der seinen Gegnern die Gelegenheit eines Triumphs
ihrer Methode fiber die seinige gab, und von welchem La
grange in seiner neuerlichen Untersuchung desselben (TMorie
des fond, analyt. 3me P. Ch. IV.) den wahren Ursprung auf-
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so ist in ihnen zwar ©in gemeinsames Element der Begriffsbestimmung zu erkennen, aber fiber den Unterschied ist wesentlich ein bestimmteres Bewufltsein zu fassen; derselbe ist
nicht nur unendlich, sondern die wahrhafte Unendlichkeit
| macht den Unterschied selbst aus. Jenes dritte Prinzip ist
seiner Bestimmung nach das Auseinanderfahren der substantiellen Einheit in ihr Gegenteil, nicht die Rfickkehr derselben zu sich, — das Geistlose vielmehr, nicht der Geist.
I In der wahrhaften Dreiheit ist nicht nur Einheit, sondern
Einigkeit, der SchluB zur inhaltsvollen und wirklichen
Einheit, die in ihrer ganz konkreten Bestimmung der Geist
ist, gebracht. Jenes Prinzip des Modus und der Veranderung
schlieBt wohl die Einheit nicht tiberhaupt aus; wie namlich
im Spinozismus eben der Modus als solcher das Unwahre und
nur die Substanz das Wahrhafte ist, alles auf diese zurfickgeffihrt werden soil, welches dann ein Versenken alles In
halts in die Leerheit, in nur formelle, inhaltslose Einheit ist,
so ist auch Siwa wieder das groBe Ganze, von Brahm nicht
Unterschiedene, Brahm selbst; d. h. der Unterschied und die
Be-stimmtheit verschwindet nur wieder, aber wird nicht aufbewahrt, nicht aufgehoben, und die Einheit wird nicht zur
konkreten Einheit, die Entzweiung nicht zur Versohnung zurfickgeffihrt. Das hochste Ziel ffir den in die Sphare des Entstehens und Vergehens, der Modalitat tiberhaupt versetzten
Menschen ist die Yersenkung in die Bewufltlosigkeit, die Ein
heit mit Brahm, die Vernichtung; dasselbe ist das buddhistische Nirvana, Nieban usf.
Wenn nun der Modus tiberhaupt die abstrakte AuBerlichkeit, die Gleichgtiltigkeit gegen die qualitativen wie gegen die
quantitativen Bestimmungen ist, und es im Wesen auf das
AuBerliche, Unwesentliche nicht ankommen soil, so wird auch
wieder in vielem zugestanden, daB alles auf die Art und
Weise ankomme; der Modus wird damit selbst ftir wesentlich
zum Substantiellen einer Sache gehorig erkliirt; in welcher
sehr unbestimmten Beziehung wenigstens dies liegt, daB dies
AuBerliche nicht so abstrakt das AuBerliche sei. —
Hier hat der Modus die bestimmte Bedeutung, das Mali
zu sein. Der spinozistische Modus, wie das indische Prinzip
der Veranderung ist das MaBlose. Das griechische, selbst
noch unbestimmte BewuBtsein, daB alles ein Mafi hat, so
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daB selbst Parmenides nach dem abstrakten Sein die Notwendigkeit als die alte Grenze, die allem gesetzt ist,
eingeftihrt [hat], ist der Anfang eines viel hohern Begriffs,,
als die Substanz und der Unterschied des Modus von derselben enthalt.
Das entwickeltere, reflektiertere MaB ist die Notwendigkeit; das Schicksal, die Nemesis, schrankte sich im allgemeinen auf die Bestimmtheit des MaBes ein, daB, was sich
vermesse, zu groB, zu hoch mache, auf das andere Extrem
der Herabsetzung zur Nichtigkeit reduziert, und damit die
Mitte des MaBes, die Mittelmafligkeit, hergestellt werde. —
„Das Absolute, Gott ist das MaB aller Dinge,“ ist nicht star
ker pantheistisch als die Definition: „das Absolute, Gott ist
das Sein,“ aber unendlich wahrhafter. — Das MaB ist zwar
iiuBerliche Art und Weise, ein Mehr oder Weniger, welches
aber zugleich ebenso in sich reflektiert, nicht bloB gleiohgtiltige und auBerliche, sondern an sich seiende Bestimmtheit
ist; es ist so die konkrete Wahrheit des Seins; in dem
MaBe haben darum die Volker etwas Unantastbares, Heiliges
verehrt.
Es liegt in dem MaBe bereits die Idee des Wesens, nam
lich in der Unmittelbarkeit des Bestimmtseins identisch mit
sich zu sein, so daB jene Unmittelbarkeit durch diese Identitatmit-sich zu einem Vermittelten herabgesetzt ist, wie diese
ebenso nur durch diese AuBerlichkeit vermittelt, aber die Vermittlung mit sich ist, — die Reflexion, deren Bestimmungen
sind, aber in diesem Sein schlechthin nur als Momente ihrer
negativen Einheit. Im MaBe ist das Qualitative quantitativ;
die Bestimmtheit oder der Unterschied ist als gleichgtiltig,
damit ist es ein Unterschied, der keiner ist, er ist aufgehoben;
diese Quantitativitat macht als Rfickkehr in sich, worin sie als
das Qualitative ist, das An- und Ftirsichsein aus, welches das
Wesen ist. Aber das MaB ist erst an sich oder im Begriffe
das Wesen; dieser Be griff des MaBes ist noch nicht ge
setzt. Das MaB noch als solches ist selbst die seiende Ein
heit des Qualitativen und Quantitativen; seine Momente sind
als ein Dasein, eine Qualitat und Quanta derselben, die nur erst
an sich untrennbar [sind], aber noch nicht die Bedeutung dieser
reflektierten Bestimmung haben. Die Entwicklung des MaBes
enthalt die Unterscheidung dieser Momente, aber zugleich die
22*
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A. Das spezifische Quantum.

1. Das MaB ist die einfache Beziehung des Quantums auf
sich, seine eigene Bestimmtheit an sich selbst; so ist das
Quantum qualitativ. Zunachst ist es als unmittelbares MaB
ein unmittelbares, daher als irgendein bestimmtes Quantum;
ebenso unmittelbar ist die ihm zugehorige Qualitat, sie ist
irgendeine bestimmte Qualitat. — Das Quantum als diese nicht
mehr gleichgiiltige Grenze, sondern sich auf sich beziehende
AuBerlichkeit, ist so selbst die Qualitat, und unterschieden
von dieser geht es nicht iiber sie hinaus, so wie diese nicht
fiber dasselbe hinausgeht. Es ist so in die einfache Gleichheit
mit sich zuruckgekehrte Bestimmtheit, eins mit dem bestimmten Dasein, so wie dieses mit seinem Quantum.
Wenn man aus der erhaltenen Bestimmung einen Satz
machen will, so kann man sich ausdrucken: Alles, was da ist,
hat ein MaB. Alles Dasein hat eine GroBe, und diese GroBe
gehort zur Natur von Etwas selbst; sie macht seine bestimmte
Natur und sein Insichsein aus. Etwas ist gegen diese GroBe
nicht gleichgfiltig, so daB', wenn sie geandert wfirde', es
bliebe was es ist, sondern die Anderung derselben anderte
seine Qualitat. Das Quantum hat als MaB aufgehort, Grenze
zu sein, die keine ist; es ist nunmehr die Bestimmung der
Sache, so daB diese, fiber dies Quantum vermehrt oder vermindert, zugrunde ginge. —
Ein MaB als MaBstab im gewohnlichen Sinne ist ein
Quantum, das als die an sich bestimmte Einheit gegen
auBerliche Anzahl willkfirlich angenommen wird. Eine solche
Einheit kann zwar auch in der Tat an sich bestimmte Ein
heit sein, wie FuB und dergleichen ursprfingliche MaBe;
insofern sie aber als MaBstab zugleich ffir andere Dinge gebraucht wird, ist sie ftir diese nur auBerliches, nicht ihr
ursprtingliches MaBi. — So mag der Erddurchmesser oder
die Pendellange als spezifisches Quantum ffir sich genommen
werden. Aber es ist willkfirlich, den wievielsten Teil des
Erddurchmessers oder der Pendellange und unter welchem
Breitengrade man diese nehmen wolle, um sie als MaBstab
zu gebrauchen. Noch mehr aber ist ffir andere Dinge ein
solcher MaBstab etwas AuBerliches. Diese haben das allgemeine spezifische Quantum wieder auf besondere Art spe-
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fur sich auf der Skale zu seinem vorhergehenden und nachfolgenden ein anderes Verhaltnis hatte als diese wieder zu
ihrem vorhergehenden und nachfolgenden. Indem folgende
Tone vom Grundtone sich immer mehr zu entfernen oder
Zahlen durch das arithmetische Fortgehen nur noch mehr
andere zu werden scheinen, tut sich vielmehr auf einmal eine
Mckkehr, eine iiberraschende Obereinstimmung hervor, die
nicht durch das unmittelbar Vorhergehende qualitativ vorbereitet war, sondern als eine aetio in distans, als eine Be
ziehung zu einem Entfernten, erscheint; der Fortgang an bloB
gleichgiiltigen Verbaltnissen, welche die vorhergehende spe
zifische Realitat nicht andern oder auch tiberhaupt keine
solche bilden, unterbricht sich auf einmal, und indem er in
quantitativer Rticksicht auf dieselbe Weise fortgesetzt ist,
bricht somit durch einen Sprung ein spezifisches Verhaltnis ein.
In chemischen Verbindungen kommen bei der progressiven Anderung der Mischungsverhaltnisse solche quali
tative Knoten und Sprtinge vor, daB zwei Stoffe auf besondern
Punkten der Mischungsskale Produkte bilden, welche be
sondere Qualitaten zeigen. Diese Produkte unterscheiden sich
nicht bloB durch ein Mehr oder Weniger voneinander, noch
sind sie mit den Verhaltnissen, die jenen Knotenverhaltnissen
nahe liegen, schon vorhanden, etwa nur in einem schwachern
Grade, sondern sind an solche Punkte selbst gebunden.
Z. B. die Verbindungen von Sauerstoff und Stickstoff geben die
verschiedenen Stickstoffoxyde und Salpetersauren, die nur an
bestimmten Quantitatsverhaltnissen der Mischung hervortreten und wesentlich verschiedene Qualitaten haben, so daB
in dazwischen liegenden Mischungsverhaltnissen keine Ver
bindungen von spezifischen Existenzen erfolgen. — Die Metalloxyde, z. B. die Bleioxyde bilden sich auf gewissen quan
titativen Punkten der Oxydation und unterscheiden sich durch
Farben und andere Qualitaten. Sie gehen nicht allmahlich ineinander tiber; die zwischen jenen Knoten liegenden Verhaltnisse geben kein neutrales, kein spezifisches Dasein. Ohne
durch Zwischenstufen durchgegangen zu sein, tritt eine spe' zifische Verbindung auf, die auf einem Maflverhaltnisse beruht und eigene Qualitaten hat. — Oder das Wasser, indem
es seine Temperatur andert, wird damit nicht bloB weniger
warm, sondern geht durch die Zustande der Harte, der tropf-
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baren Fltissigkedt und der elastischen Flussigkeit hindurch;
diese verschiedenen Zustande treten nicht allmahlich ein, son
dern eben das bloB allmahliche Fortgehen der Temperaturanderung wird durch diese Punkte mit einem Male unterbrochen und gehemmt, und der Eintritt eines andern Zustandes ist ein Sprung. — Alle Geburt und Tod sind, statt
eine fortgesetzte Allmahlichkeit zu sein, vielmehr ein Abbrechen derselben und der Sprung aus quantitativen Verande
rung in qualitative.
Es gibt keinen Sprung in der Natur, wird gesagt;
und die gewohnliche Vorstellung, wenn sie ein Entstehen
oder Vergehen begreifen soil, meint, wie erinnert, es da
mit begriffen zu haben, daB sie es als ein allmahliches Hervorgehen oder Verschwinden vorstellt. Es hat sich aber gezeigt, daB die Veranderungen des Seins tiberhaupt nicht nur
das Bbergehen einer GroBe in eine andere GroBe, sondern
tlbergang vom Qualitativen in das Quantitative und umgekehrt
sind, ein Anderswerden, das ein Abbrechen des Allmahlichen
und ein qualitativ Anderes gegen das vorhergehende Dasein
ist. Das Wasser wird durch die Erkaltung nicht nach und
nach hart, so daB es breiartig wtirde und allmahlich bis zur
Konsistenz des Eises sich verhartete, sondern ist auf einmal
hart; schon mit der ganzen Temperatur des Eispunktes, wenn
es ruhig steht, kann es noch seine ganze Fltissigkeit haben,
und eine geringe Erschtitterung bringt es in den Zustand der
Harte.
Bei der Allmahlichkeit des Entstehens liegt die Vor
stellung zugrunde, daB das Entstehende schon sinnlich oder
tiberhaupt wirklich vorhanden, nur wegen seiner Kleinheit noch nicht wahrnehmbar, so wie bei der Allmahlich
keit des Verschwindens, daB das Nichtsein oder das Andere,
an seine Stelle Tretende gleichfalls vorhanden, nur noch
nicht bemerkbar sei; — und zwar vorhanden nicht in dem
Sinne, daB das Andere in dem vorhandenen Andern an sich
enthalten, sondern daBi es als Dasein, nur unbemerkbar,
vorhanden sei. Es wird damit das Entstehen und Vergehen
tiberhaupt aufgehoben, oder das Ansich, das Innere, in wel
chem etwas vor seinem Dasein ist, in eine Kleinheit des
auBerlichen Daseins verwandelt, und der wesentliche oder
der Begriffsunterschied in einen auBerlichen, bloflen GroBen-
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unterschied. — Das Begreifiichmachen eines Entstehens oder
Vergehens aus der Allmahlichkeit der Veranderung hat die
der Tautologie eigene Langweiligkeit; es hat das Entstehende
oder Vergehende schon vorher ganz fertig und macht die Ver
anderung zu einer bloBen Anderung eines auBerlichen Unterschiedes, wodurch sie in der Tat nur eine Tautologie ist. Die
Schwierigkeit fur solchen begreifen wollenden Verstand liegt
in dem qualitativen Ubergang von etwas in sein Anderes
iiberhaupt und in sein Entgegengesetztes; dagegen spiegelt er
sich die Identitat und die Veranderung als die gleichgiiltige, auBerliche des Quantitativen vor.
Im Moralise hen, insofern es in der Sphare des Seins
betrachtet wird, findet derselbe tlbergang des Quantitativen
ins Qualitative statt, und verschiedene Qualitaten erscheinen,
sich auf eine Verschiedenheit der GroBe zu griinden. Es ist
ein Mehr und Weniger, wodurch dasi MaB des Leichtsinns iiberschritten wird und etwas ganz anderes, Verbrechen, hervortritt, wodurch Recht in Unrecht, Tugend in Laster iibergeht.
— So erhalten auch Staaten durch ihren GrbBenunterschied,
wenn das iibrige als gleich angenommen wird, einen ver
schiedenen qualitativen Charakter. Gesetze und Verfassung
werden zu etwas anderem, wenn der Umfang des Staats und
die Anzahl der Burger sich erweitert. Der Staat hat ein MaB
seiner GroBe, iiber welches hinausgetrieben er haltungslos in
sich zerfallt unter derselben Verfassung, welche bei nur
anderem Umfange sein Gluck und seine Starke ausmachte.
C. Das MaBlose.

Das ausschlieBende MaB bleibt in seinem realisierten
Fiirsichsein selbst mit dem Momente quantitativen Daseins behaftet, darum des Auf- und Absteigens an der Skale des Quan
tums fahig, auf welcher die Verhaltnisse sich andern. Etwas
oder eine Qualitat als auf solchem Verhaltnisse beruhend, wird
iiber sich hinaus in das MaBlose getrieben und geht durch
die bloBe Anderung seiner GroBe zugrunde. Die GroBe ist
die Beschaffenheit, an der ein Dasein mit dem Scheine von
Unverfanglichkeit ergriffen und wodurch es zerstort wer
den kann.
Das abstrakte MaBlose ist das Quantum iiberhaupt als in
sich bestimmungslos und als nur gleichgiiltige Bestimmtheit,
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