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aXotto: ©e« ®eijle8 5Ecoft,

e^' fü^n fif fc^afft,

aXuf mu^fam ecfi empor ftd^ ringen;

SSerfu^lcn fldrft bie \ä)xoaä)tn ©Zwingen.
St. Sd^erncr.

3m ttorlie'gcnbcn :|j]()i(ofoj)t)ifd[)€n SScrfuc^e übergebe tc^ b<m geneig«

ten gcfer eine ber gorm nac^ unwoUcnbete 2(b^anblun9, weil bie*

felbc nur eine abgeriffene äufammenjleUung be§ 8GBefentli^(ien einer

jroeimal längeren Treibarbeit ift; rürfftc&tlic^ be§ Snt)aUe6 bin ic^

mir bewußt einen einbcitlic^en ^lan felbfijlctnbig erfafft unb burd)*

geführt fflx l)aben, glaube ba^er ber ^nforberung na^gefommen ju

fein, ba^ jeglicher ^bilofop^trenbc fein eignes £)enfen reben laffen

muffe. SKeine fleine 2(t)banblung »irb baburtb treuer 2tbbrucf ber

gegenwärtigen a3ilbungg(!ufe meines ®eijle§, unb ijl fte hierin aud)

nid)t6 weiter al§ bie öeranberli(^e gruc^t eines tnbivibuellen 2)cnls

lebenS, baS fi^ bereits auf ber nd(|)jien ©tufe feiner ßntwicPetung

aufbeben, weit übertreffen fann, fo gilt fte bocb anbererfcttS in

ibrer <Sp\)axi aud) m<i)tS weniger als ein ©pflem in bem großen

bie Seiten üerbinbenben ®e|laltungS^)rojeffe ber einen ^f)Ho\op\)it,

baS gleicb fcbr bem näcbjlfolgenben, oollfommnern weichen mu^ unb

bo(^ ein Sttö)t auf fein 25afein \)at, inwiefern eö eben ba ift unb

ben Eintritt größerer ä&abrl^eitSannä^erung möglicb ma^t. SSon

biefem ®efid)tS})unft auS woUe ber freunblid)e gefer meinen wiffens

fcboftlicb«n SSerfuc^ beurtbeiten:

3!)er SBeltorganiSmuS ijt einljeitlic^ieS 3ufammen = ®ein unb

geben vieler ©njelwefen^eiten, beren jebe, gleichwie fte in i^rer

eigentbümlic^en ©elbji^eit burd) baS 25 afein ber übrigen gefegt ijf,

fo aucb tbrem geben nacb bie SebenSbewegung ber anbernpr notb=

wenbigcn SSebingung b<Jt. geben aber t|i Äljun, folglid) ijl gebenSr

bebingtl)eit gleid) SbunSbebingtl)eit, folglid) ijl baS S^un beS gm?

jelgliebeS am SrganiSmuS burd) baS S^un ber anbern bebingt.
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Sn 2Birfti(^Ceit nun tritt fold)e S3ebin9tl)eit ba ein, wo bic 9?ut)C

bcr orgcinifchcn ginjclwcfen^eit burd) ba§ S£l)un bcr übrigen jur

JBewegung wirb, roeld?c lefetere bann tn6 Z\)\xr\ ber SBcfcnäfraft

felber übergebt.
— SBcnn nun aber biefe§ vom Äo§mo§ unb bcn

in i()m eingegriffenen (Sinjelwefen^eiten überljciupt gilt, fo wirb

ebenfo jebeS befonbere ®lieb unb barum au* ber gRcnfd)engcijl,

bic I)öd)fle (Säule im S5au beg SBScltallä, jeneS organifdjc SWerfmal

be§ bebingtcn StbunS an fic^ ()aben; unb bieS wirb felbjirebcnb ouc^

weiterbin, wie t)on ber einen gan5en ©eijleöfubftanj, fo a\x^ »on

bcr ©en?fcitc an iljr gelten, ba ba§ fubilanjietle <Scin eben ein ein=

beitlid)c§ ©ein unb fein geben ein einiget ijt; folglich wirb aud)

ba§ Senfen als eignet S£^un unb als 5£l)un anbern (geinS aufs

treten; folglid) wirb e§ genauer bejlimmt, auS feiner SÖ5efcn§rul)e

burd) SE^un frcmben SQSefenS jum eignen SEt)un erregt. (Solchen

SSorgang nun barjujieUen, wie ba§ 2)enfen au§ feiner 9lu^c er=

wac^t unb weiterbin fi(^ felbjl bewegt, bis eS jum ^ö^epunfte fci=

neS gcbenS gelangt
— benn ni^tS anberS »erlangt baS Problem

in ber Äonftruftion beS SGBegS, wie wir jum (Sd)6>fer gelangen,— wirb meine nä^ifle 2(ufgabe feinr

2)aS crjle S3ewegtwerben beS ©ubjeftS, wcld)eS ftc^ burd) ben

S53c4)fel bcS SujlanbeS in ber ©rfenntni^fraft alS wirflit^eS geben

fluSweijt, ijl ein geben im blofien geiben; unb bie 2trt ber Icibcnts

lid)cn ^Bewegung beS benFfät)igen ©einS ijl baS 2Cnfd)auen in ber

JBebeutung bcr ftnnlid)en 2Ba^rnc{)mung (äußeren unb inneren

SinneS). 2(UcS ©ein nun, waS baS 2)cnfen im leibenben SSewegt«

fein crfafft, ifl feiner S3efd)affent)eit na<^ nid)t met)r baS reine, in

feiner ifolirten S3efonbcrl)fit gegebene SBefen beS SBeltaUS — jcgs

lid)er ©egenjlanb ber f(nnlid)en SBal^rnebmung t)at neben bem 6f)a:

rafter feiner urfprünglid)en S[BefenSbefd)affcnt)cit aud) bereits ben

bcS gebenbigfeinS an ftd). gebenbigfein beS ©licbeS am £)rganiS=

muS aber ijl (Srregtfein burd) anbere ^otenjen, fona(^ S3efiimmt«

werben beS bereits in ftd) burd) fein SGBefcn bejlimmten reinen ©einS.

es verbinbcn "ftd) fonad) mit bem urfprünglic^en SSejliittmtfein beS

©eins burd) fein ©efefjtfein no4) anbere, nidc)t mit it)m felbft ge«

gebene, fonbern burc^ aufer i^m üorbanbeneS, in gleicher SGBcfenSs

felbjijlänbigfeit bafeienbeS ©efe^fein l)erüorgebrad)te SSejltmmungen.

SebeS burd) ben ©inn wabrgenommene IDbie!t tragt bemnad), weil

lebcnb am ©anjen, neben urfprünglid)er S!BefenSbejlimmtl)eit, baS

afjefforifc^ ju it)m ^injugefommene SSejiimmtfein. S3cibe 2Crten

beS SBefc^affenfeinS aber einl)eitli(^ »erbunben, ftnb baS befiimmt im



leUn ftcf) cntwIdPelt \)aUnU ©ing, ober ta§ fonfrete ©ein. dn
faßt nun ba§ ©ubjePt im ©inneSTOal()rne^men bie Dbjeftiüitat, fo

erfaßt c§ ftc in tiefer fonfrcten gorm unb aU bie im JBewußtfcin

jurürfgebliebencn JBilber bei finnlid^ tÄn9efd)auten tragen bcn 6ba-

rafter ber Äonfretf)eit. .©ag Äonfretc aber in feiner jabUofen SSieU

l^eit x\t, feinen ©njelt)eitcn mi) betrachtet, SSerf4)icbenf)eit, unb

feine ber befonbcrn SSorfiellungen finbet ftc^ fclbjl wieber in ber

jabUofen 5Kenge be§ 8eibenb=@rfannten. — ©iefem ungeorbnet »or

bem ©ubjeft liegenben 6bao§ jleUt ftcb in*felb|lifcber.RraftfüUc bie

benfenbe fJÄonag gegenüber, um if)r eigenes 2Befen baran ju cnt=

falten unb barjulcben; unb unmittelbar barauf, na4)bem ber ®ei|l

anf^aucnb bie ©nwirfungen be§ nad) il;m gerichteten t^otigen

2tußer=it)m erfafft, regt ft^ bie nod) flreng in fi^ abgefc^loffenc

Energie beSS^enfenS felber unb enlfeffelt ftd), wirffam werbenb an

bem angef(^auten £)bieft. S)ie Zu biefer näc^jlen gcijügen SSewc*

gung ift ba§ Sebenbigwerben be§ SScrjlanbeS, ber felbftfcoftig eins

greift in bie bunte SKenge be§ ©innerfcbauten unb, ^ö^crn ßwecfen

bienenb, e§ nad) feinem "©efe^ gejlattet. SGßo^l mochte icfe aber fajl

fagen, baft ®inne§n)al)rnel^mung unb IBerjlanbeötbatigfeit (o na^c

an cinanber gränjen, t)a^ fic al6 »crfdjiebcn SBirfenbc fajl nid)t ju

erfcnnen finb; benn ba§ ftnnlic^c SQSatjrnebmcn felbjl, inwiefern eö

bie SOiannigfaltigfeit be§ 2(ngefc^auten erfafft, ijl felbjl bereits ein

Unterfcljeiben beä üerfcijiebenartig öon außen wirfenben ©inbrucfS,

wag ja ber SSerfianb in ber erfien Snftanj feines S^^ätigwcrbenS

felber ijJ. ©aS ijl aber ber ß^araftcr beS organifcl) gegliebcrten

2)enföcrmö'gcnS, baß eS als (Slieberung »erfcl)iebenartigen ©rfennenS,

eine @in()eit, unb barum ein Uebergeben feiner einzelnen @onber=

frd'fte in einanber, barfieUt.
— 25ic SSeijlanbeStbatigfeit üoUbringt

fi(^ aber folgenbermaßen : baS ©en!en ergreift bie verfcbiebcnen

einjel^eiten in gorm ber SSorjlellung unb jerlegt jie nac^ il)rem

Snbalt ober nac^ ber ®ejammtt)eit ber in ibr enthaltenen ÜÄerfmalc,

worauf eS bie fo entjlanbene 9Äannigfaltig!eit nac^ bem gintbei«

lungSgrunbe beS S3ebarrli4)en unb fcineS ©egenfafeeS fonbert unb,

bie üom SSBecbfelnben am erfcl)ienenen £)bieft getrennte IBiel^eit beS

aSeftdnbigen jur ein^eit sufammenfaffenb, bcn S5egrtff bilbet. 2)iefe

gunftion ber SQSefenSauSfonberung unb begriff[icl)en 3ufammenfaf=

fung wieberbolt ficb an ben in ber SBBabrnebmung crfafften einscU

beiten, bis baS Senfen ba3 Q.^ao^ fonfretcr SSorjleUungen in eine

fleine 3abl »on SGBefenSbegriffen jufammengefafft bat, beren jeber

in 8a][)lIo[cn einjel^eiten erfc^eint unb eine SÖJengc t»on öngefc^autcr



SScfonber^eit in fi(^ fubfumtrt. fragen wir nun noc^ bcn einjcts

ncn, burd) bic ücrjlänbige S5e!)anblung bcä 2(nfcbauun96erfaff«nS

juriirfgeblicbcncn SSegripeinbeiten, fo werben folgenbe ber ^aupt=

fac^e nacb ben Sn^alt be§ aSSefentliicn in bem finnlic^ (förperlid)

unb getjlig) •2Baf)rgenommenen ouebrürfen unb umfaffen
— wobei

wir natürlid) auf bie «SÄenge ber bi«'" roiebcr cntbaltenen unb

benfelben elementarifd) ju ©runbc liegenben SScgriffe nic^t nober

eingeben fönncn, ta fol^eö ^'itt feinen ^void bätte, inwiefern nur

bie ^aupt)3unfte be§ jum ^o4)j!ens®e(angen§ angegeben werben

foUen:
—

1) SBegriff be§ 9Kineral§ ober Ärt)jlaU§ (unorganifc^ geformter

©toff).

2) JBcgriff ber ücgetatiüen erijlenj (organifd) geformter ©toff).

3) S3egriff ber animalifcben erijlenj (®t)ntbefe von «Seele unb

entfprecbenbem organif4)en Äorper).

4) JBcgriff beä SKenfcben (Spntbefe »on ©ubjeft unb cntfprccbenb

organifcb gebitbetem SDbjeft
— üon ®eifl unb Äör^)er).

^at nun ba§ 2)enfen ben erjlen ©egenftanb feines inneren

S3ebiirfntffeä unb @ud)en§, bie Äraft be§ gortbebarrenä in ben bic

SBBelt repräfentirenben ^otenjen gefunben, xoaä wir mit bem S5e=

griff beg SÖSefeittlicben ober ©ubjlanjieUen bejctcbneten, fo wirb ba§

alg fublianjieU erfannte SSiete ba§ 5Raterial für neue SSernunftbe«

wegun^, bcren SRatur eine SJiclbeit von öngebornen, beg S55irflicb=

werbcnä b^rrenbcn, ^rinjipien einwobncn. SBenn bie erfte in ber

»ergangenen £)enttbätigfeit »oUjogene SSernunftfrage lautete: waS

in bem finnlicb SGBabrgenommetten bat bie Äraft alS ©etenbel ju

bebarrcn, ober waö i|l barin bauernbe ©etbjlbcit?
—

fo lautet bic

jweite barauf folgenbe: bat ba§, bicÄraft beä S5ebarren§ beftfeenbe,

in S3ielbcit gegebene ©ein aucb bie .Kraft ber ©elbftbewegung ober

ber lebcnbigen ©clbjlentfattung? ©leicbwic »orbcr antwortet bic

»erjlänbige ©enfbewegung burcb ibr erjielte§ SJefultat: baf bem

einjelnen JBebarrlicbcn für ftcb biefe ©clb|lbewegung6fraft nidjt eis

gen fei, bafi ba§ eine SEBefcnöbebarrlicb« am anbern SSebarrlicben

jur äöewe'gung werbe unb ba^ fein ßinjelnbebarrlicbeg in Jöewegts

beit übergebe, aufer burcb SScwegtfein "ber übrigen SSebarrlicben.

25ic SSernunftfrage negirenb, fnüjjft ber SSerftanb in feinem @in=

bcitSjlrcben ba§ mit @elbjlbebarrung§fraft begabte SSielc in ein eis

nigc6 »crmittelji be§ wecbfelfeitigen gebend IcbcnbeS ©anjeg, weU

c^e§ in feiner ©efammteinbeit ©elbpewegungifraft befifet. £>ag

fo vereint gcbad)te ©ubjianjieUe ijl fo jur 3bec be§ lebenbcn
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SOäeltorganigmuS geworben, bcJTen geben in ber |)armonie be§ ge-

bend beä ßln^elnen beftcf)t.
— Unb wicbcrum wirb ba§ feiner

@dbji()eit nac^ SBe^arrungSmäcbtige, feiner gebenSfä'bigfeit nacb

aber nur im SScrein mit ber ©efammtbeit Äraft bai'enbe Siele

fJRaterial ber SSernunft=S5ewc3un9, inbem biefe nacb ber bie^rifienj

beibcr genannten Äräfte bcbingenben ?Kad)t fragt, wddjt ber 8Ser=

jlanb forbobt am einjelnen SGBeltgliebe wie in ber S£otalität ber

®liebert)ielf)eit negirt, worauf fict) iia§ vernünftige Denfen »om Kn=

fd)auun36erfafftcn üoUfianbig cmanjipirt, inbem e§, bie güUe feiner

gebengfraft jlromen Uiffenb, ba§ SBcltbafein tran§fäenbirt unb au^cr

i^m bie SWac^t feineä jum ®ein=SBerbenS fe^t.
— ©onacb l^at bie

SSernunft im biöberigen SScrIaufe il)rer ^Bewegung juerjl ben bebarr=

liefen ^n\)aU beä ?(ngef4>au(en, bann bie bemfelben inbarirenben

2(ttribute be§ SBefcbranftfcinS in ber gebenSbewegung (wobei jebeS

a5egrifflicl)e einjeln gcbacbt wirb) unb bc§ S3ebingtfein§ in JRücfficbt

auf baä SBerben beä be£)arr(i4>en ©einä erfafft.
— Unb voa§ bie

SSernunft an bem ©inneöwabrgenommenen Ü)at, inbem fie, crfen«

nenb, ficb nacb bem ©ein, nad) bem SSewegtwerben bc§ ®ein§ unb

nad) bem SSerben be§ ©ein§ richtete, baä wieberbolt fie in ibrem

rein fcböpferifc^en, von bem 2Babrne{)men unabbangigen S£bun.

3u bem aSebingtcn baS SSebingenbe in- ^Befolgung be§ ibr cinwob=

nenben apriorifd)en ®efe^eg fe^jcnb, bebanbett \it aud) biefeä na4>

SSSefen, geben unb Urfacbc unb juerfennt ibm jundcbft ei" bebarrs

licbeä ©ein, »on bem, alä bem S3ebingenben, ta§ SSebingtc ot§

©elbjit^at be§ ^t)un§ beffclben ausging, gerner bejtimmt fie ba§

SBBcfen beS JBebingenben aB ba§ burcb ficb fetbjl feienbe unb burcb

ft^ felbjt fic^ bewegenbe; unb biefeS nad) ©ein unb geben bur4> jrcb

getragene, benfenb üon ber SSernunft felbjiEräftig gefegte bebarrlicbe

Sßefen beäcld)nen wir mit bem 5Jlamen be§ fd)(cd)tl)in ©eienben.—

hiermit \)at aber bie SSernunft nod) feineäwegä bem ©öttltdjen eis

nen SBefenäinbalt gefeilt; fie bat jwar fejtgefleUt, baß ber (nocb ju

jeigenbe) 3nbalt beS SBScltbebingenben ein bc{)arrli4)er fein muffe,

unb baß weiter biefer mit bem ^rdbifate ber S5ebarrlid)feit begabte

Snbalt ein bie Urfad)e feineä gebend unb bie Äraft feiner S3ewe=

gung in ft(^ felbfi tragcnber fei; aber welc^eä ber Snbaltäfern iji,

bem eben S3ebarrlicbfeit, Unbebingtbeit unb fcblcd)tbinnige 25ewe=

gung alB SSeftimmungen inbarircn, baoon i{l bisher noc^ gar nichts

auSgefagt. S5iä 'i)iex'i)it aber reid)t hur bie fd)öpferifd)e Äraft ber

SSernunft; nac^bem fie ba§ genannte •2)reifad)e am 2(bfoluten gc;

fefet ^at, ift niä)t$ me^r vorljanben, voa^ fie rein tfjuenb nod) 5U
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bem ©et^ancnen ^Injufugen fönnte, um ben innerlich für ben Sn«

\)alt be$ @d)Iei^t{)innigen bejümmtett; Uergelaffenen fRaum auSju:

füllen. ®leict)n)0^l forbert baS ©enfcn unabweiSlic^ bie S3ejlrm=

mung bcS al§ abfolut anerfanntcn 3nl)iilt§ unb ba bct Strom b«S

vernünftigen ©e(bj!f4)affen§ verronnen ijl, fo giebt ficb ba§ fc^afs

fenbe 25enfen felbjl auf unb ba§ ßrfennen bcnjcgt fid) wiebcrum

im Icibenb ttjdtigen SSerjlanbe, n)eld)er ba§ üon ber SSernunft ®es

fc^iaffene (eibenb erfafft unb, baran t^ätig rocrbenb, Folgerungen jie^t

unb bie @r?cnntnip be§ ©öttlic^en weiter au§bilbet. — Snbcm bie

SSernunft bie Urfad)e be§ SäJeltgeworbenfeinS alä ber SGBelt einwo^s

nenb negirte unb fie au^er bemSBefen berfelben feienb fefetc, ^atfte

1) ein neue§ ©ein gefegt 2) oon biefem ©ein au§ge[agt, bop e§

für fic^ allein ougcr ber SBett ba ijt, 3) bap eä bie Urfacl)e beä

2Bcltgcn)orbenfeln6 fei. Sn einem @aij sufammengefapt l)ei^t bic§:

e3 ifl ein auperweltlic^e^ SEBelt l)eroorbringenbea SlBefen; ober, wenn

man für welt^eroorbringenbeS 233efen „®ott" fefet: e§ ijl ein auper*

n3eUlid)cr ®ott. SBeiter bat bie SSernunft biefem göttlid)en SGBefen

bie 2lttribute be6 burd) fic^ felbjliSeIng unb i-JBewegtfeing ^uerfannt.

2)urcb ftcb fclbft aber ijl baSjenige, wa$ in fid) ben wollen ®runb

feines <3ein§ tjat, ju beffen SGBefen e§ alfo gct)ö'it, bap e§ fc^led)t=

^in fei; unb in wiefern eS al§ fold)e§ nie anfangenb unb nie uns

terget)enb gcbad)t, werben fann, tragt eS in bem ©urd)jfid)=felbjl;

©ein ba6 Tittribut ber ©wigfeit unb fd)liegt barum baä §Koment ber

SeitUc^feit voUjldnblg üonft4) au§. SBenn nun ferner bie SSernunft

baö göttlii^e ©ein al§ burd) fid) felbjl bewegt » feienb gefegt, ibm

fomit bie «olle Äraft feiner lebenben ©elbjtentfaltung (ober Dielmel)r

fetneä ©clbfientfaltetfeing) üinbijirt l)at, fo mup biefeö göttliche ou§

fid) |)erauStreten fc^le^t^in anfanglo§ unb cnbloS fein, ba t:ia^ Sein

be6 ®6ttlid)en x>on ßwigfeit war unb mit ibm gleid) ewig bie

1Blad)t beg burc^> fid) lebenbig=©ein§, fotglid) ba§ Seben nie begin-

nenb unb nie aufborenb gcbae^)t werben muß. gin geben aber,

welches 2tnfang unb ©nbe au§fc^ließt, ijl fein jeitlid)eg, folglich fein

5Rac^cinanber, fonbcrn eine fimultane ^Bewegung be§ vollen göttli»

c^en SBefeng, ein ewiges auS fiel) heraustreten ber ®ottf)eit in ber

©efammtfüUe i^reS SßefenS. SSerbinben wir biefc 9tefultate mit

bem obigen ©afee, fo ^eißt er je^t weiter: ber auferweltlic^c ®ott

ijl ewig in feinem ©ein unb obfolut üoUfommen in feinem ewigen

geben, inwiefern er jietS fi^ fianj unb gar barlebt. SÖSorin bejlebt

nun aber baS eigentlich ©e^altöoUe am g6'ttlid)en ©ein? bie erjfe,

relative, Jöejlimmung beS ©ottUc^en war, bap eS bie SßJelt gefefet



Ijabe. 2)ie SGBcIt aber tjl il)«m SBefen mö^ ni4)t ®ott, ba fie,

wie gefunbcn, baS Äarbinalattribut bes 15urd) ficf)-fclbflv@clng, wcU

cbcS notb^enbig bem göttli^cn SBSefen inbärirt, nicbt bejt|t. Sie

ifl bemnad) aucl) feine blo^e Umgejlaltung beä göttlicben 2BefcnS,

feine Srfd)einung§befonber^eit ber göttlicben @elbjlbcit/ nod) aud}

ein burcb Emanation au$ ®ott hervorgegangenes 5
benn in beibcn

gaUcn TOdre »efentlicbe 3bentitdt jwifcben SBelt unb ®ott, ber bic

SBelt nicbt ijl; SBenn nun aber bic SSSett bocb tjl unb bocb nicbt

©Ott ifl, unb anbererfeitg ®ctt ffe gefegt bat, unb bocb nicbt ftcb

fetbjl in ibr weiter gefegt t)at, fo mu^ ®ott, bic 2Belt fe^enb, ein

2(nbere§, at6 er felbjl ijl, gefegt babcn. Sa§ fcblecbtbinnige Seljcn

eines fremben ©einS aber, baS SBBerben lafpen eincS SSebarrlicben

aus bem inbaltlofen Sflic^tfcin \)d^t „©cbaffen." ®ott bat bemnacb

bic 2Belt gefdjaffen ober auS bem 9iicbtfein jum ©ein gerufen.

£»arin ober, bap ®ott bic SBelt fcbuf, liegt, bap er, bic SBelt fc^af.

fenb, ficb bewegte, unb fragen wir nun nacb berjenigen (Seite fet^

neS SBefenS, welcbe im ©cbaffen ftcb bewegte, fo bietet fie ficb unS

i\und'c^ft als bic gä'bigfeit beS ©cbaffenS bar, ju welcbcr wir 9e=

langen, wenn wir von bem gefunbenen, auS ®ott bcrauSgetretcnen

©cbaffen baS bemfelbcn ju ®runbe liegenbc OTgemeine abjlrabiren.

©ie (Scbö^ferfraft im ttoÜen Sinne beS SBBorteS aber ift ber bo4)fl

benfbare ®ipfcl ber ©pontancitä't etneS ©cienben überl)aupt. DeS

5Kcnfcben ganje Äraft beftebt wefentlid> barin, ba^ er bic ®ebilbc

ber 9latur jti entformen unb nacb praftifcl)em Swedf ober nac^ ei?

gcnem Äunjlgebanfen umjubilben »ermag. ©teUen wir nun mcnfcb=

licbeS unb gottlii^eS SBBirffamfcin neben cinanbcr, ocrglei^cn wir

baS SSBcfen^fe^en beS ©öttlicben ouS bem S'licbtS mit bem menfcb=

lii^cn Umgejlalten ber ^Watur, fo erfcbeint baS menfcblicf)c ©cbaffen

gegenüber bem g6ttlici)en ©Raffen faft glcicl) bem 9ZicbtS ober ber

9?egation beS ©cbaffenS. Snwiefcrn nun ®ott, fcbaffenb, aUeS

mocbt, bci^t er Mma^t, welct)e fonacb bic Äraft ijl, baS ©eienbc

ju fefeen unb baburcb tooUfommcn ju beberrfc^cn, worin nicbt nur

bic SWacbt beS SSerdnbernS beffelbcn, fonbern gleicbfebr bic 9Rücbt

beS ©efecnS unb SScrnicbtenS beffelbcn
— bic Äonjlruftion unb Sfc;

fonjlruftion beS ®eworbencn — cingefcbloffen ijf. SBenn nun aber

®ott, allmdcbtig ficb bctbdttgenb, bie SBelt auS bem S'iicbtS fe^te,

fo ijl bicfcS Slbdtigwerben feiner S'latur nacb nic^t auf ein ^(nbereS

gericbtet, inwiefern biefeS nicbt üorbanben ijl; gleicl)wobl aber bocb

wicberum ein 2(nbereS jum ©egenjlanbc b«benb, inwiefern ein t>on

®ott getrenntes SSerfc^iebenfein barauS l)croorgc^t. JBctbdtigt fic^
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nun btefe ©c^opferfraft, fo bewegt [i6) tarin ®ott fetbil. £)a§ SSe*

wegtfein aber fefet not^wenbtg ein SSewegenbeg t)orau6; unb biefcS

aSewegenbe in ®ott nun ijl er felbjl, ba wir ibm oben üoUc <5elbjl=

bewegungSfroft jucrfannten, SSermog nun ®ott ftcb felbil ju bes

wegen, fo i|l biefe ©elbiibewegungSfraft ibrcm 3nbaU nacb aud^

ein ^robuftit)e§, jebocb ouf ben Umfang beä gottlicben S33efen§ be^

fi^ranfteS ®e^en unb jwar ba6 ©e^en ber JBetbätigung be§ tba«

tig werben fönnenben gottlicben SQSefenS. 2)ag SGßirffamfein ber

2Befenbewegung§froft aber ijl ba§ ^anbeln: ba§ ^anbeln jebo^

fefet wieberum feiner S^iatur naijb notljwenbig ein, t)im SEBefen im=

mancntcg Streben nacb S[Befen6betbatigung üorau§ unb biefeS ijl

taB eigentlicbe SBoUen, ot)ne weldjeS bie SKoglicbfeit ber @elbjltba=

tigPeit nicbt begriffen werben fann. .^iermit babcn wir ben Scbo'

pfer erfannt: 1) al6 ein rein ficb felbfi, rein feine ©elbjlbewegung

bejwecEenbeS allgemeines 2BoUen; 2) al§ ein oermittelfl be6 auf

bie ©elbjlbewegung gericbteten SBoUcnS bewegbares, taB <2e^en

be§ %ü^(X'^i<i) bejwedenbeS «Se^en.
—

gorfd)en wir weiter nacb

fcer bem göttlicben 2BoUcn immanenten SScfet) äffen bei t, fo muffen

wir e§ ein fcblecbtbin freies nennen, grei aber ij! baSjenige SGBoUen,

welcbeS fcblecbtbin bloß baS SGBefen be§ ©elbjl ju entfalten ober

ein |)anbe(n, entf;precbenb bem ©elbft, l)ix'ooxi\xxüUn ffrebt, unb in

biefer feiner ©arlebung fein .^inbernip b«^» ^ott ijl bemnacb ein

ewig in feiner pUe looUFommen ficb barlebenbeS SBefen, welcbeä

über unb neben ficb f«in ®ein b<»benb, baS ibn gegen fein ©elbjl

ju banbeln bejlimmen fönnte, in feinem SBillcn nur iaä fcblect;tbins

nige JSbätigfein beS göttlicben ©einSinbaltS jum 3wed bat. 2Bi<s

wobl nun ba§ SBBoUen in ®ott ocreint mit bem Senfen unb S5e=

wugtfein ficb »oUjiebt (ba§ Denfen baben wir aber nocb nacbäu?

weifen), fo ift bocb ®otteS SBollen nicbt als ein in ber SGBiUfübr

gebop^jelteS , nicbt alS ein ®i(^ = entfcbeibensfönnen für blefeS ober

jenes ju benfen, unb barum ni^t erjl an eine vorangegangene oer«

nünftige Ueberlegung gebunben. (SS üoUjiebt ficb unmittelbar in

Ucbereinfiimmung mit bem, beffen 2(!äibenj unb
aScrwirflicbungSbe=

bingung baS SGBoUen ijl, fona^ alfo aucb in Uebcreinftimmung mit

bem göttlicben ©enfen, welcbeö, inwieweit eS 2(nfcbauung beS gött;

lieben «Seins unb gebenS ijl, eben aucb baS göttltcbc ©ein jum
©egenjlanbe feineS ©^auenS \)at SSom ©tant)^)unfte beS ?D?cn=

fd)en wäre ein folcbeS ficb unmittelbar obnc üorangebenbe Sntf^eis

bung üoUjiebenbeS SBSoUen, wie im göttlicben geben (geben im wei»

tejlen ©inne nacb aller nur benfbaren ^Bewegung beS göttlicben



©einS) nic^t grei^eit, fonbcrn 'Slot^votribiQUit, t>a bcr ?Wcnf^, o^nc*

^m ba^ SBerf cinc§ ^Cnbcrn, ^ä) unmittelbar na^) i»«»« i^"" *>""

2Cupen gegebenen ®efe^c barleben mü^te. ®ott bagcgen ijl fcblec^t=

][)innlge aGBillengfrclbeit, inbem er ewig bic bmii) ftc^ felbjl feienbe

güUe feineö @etn§ üoüfommen tebenb entfaltet unb barin ficb eben

tooUfommen entfalten wiU. — 2Benn nun ®otte§ SBefen „fcfeafs

fenb" ober „allmächtig" ji4) ücrroirflic^t unb biefeä «Schaffen nic^tä

onbereS ift als ein frembeS ©ein beroorrufenbeS ©icb-SSeroegen bcS

©4)ö>fer6, fo fragt ficb ferner, wie biefe ©cbaffenStbä'tigfeit nd'ber

öufjufaffen fei. SBdrc ber ÄoSmoä ®ott felbcr unb nicbtä weiter

als eine oerdnbertc gorm feiner SGBefenbeit, eine entwidelungSjlufe

bea fcl)öpfcrifcben 8eben§, fo bebürfte e§ feines göttlicben ®e|ungS=

aftS, um bie SBelt jum ©ein ju rufen; fie würbe ficb bann, äbn=

lid) wie im kleinen ber SSaum au§ bem ©amenforn, ouS bem

SGBefenSfern ber göttticben iJlatur entfalten, unb folcb ein ©tcb-ent=

falten. fann ficb blinb tjolljiebcn. ©o aber ifl ba§ ©djaffen ber

SBelt, wie au§ ber SSernunftbcwegung bargetban, ba§ ©e^en eineS

ganj Tfnbern, olS baS ©efeenbc felbcr ijt; baä ©efefetc ijl ^robuft

ber gcbenSbcwegung beS ©c^ö^jferS, gleicbwobl negtrt e§ ibn aber

feinem SBefen nad;. ein folcbeS ©Raffen .beS ©djopferS !ann

bemnad) ntct)t ta$ blinbe pflanjli(^e SBcrben bepben ju etwaS feinj

baS 2fuS=f[1)sberauSfefeen einc6 SSerfcbiebenen »erlangt unabweiSlic^

bic SSorbilbung bcffelben im fpontanen ^enfen unb fann, nur fo

oufgefaf t, begriffen werben. SJiefe SSorbilbung beS foSmifcben ©einS

im fd)öpferifcben £>enfen ift aber ibentifcb mit fcbopferifcbem ©e^cn

bcffelben im ©cbanfen, mit bem rein tbätigen 2(uSgebdren bcffelben

aus bem göttlicben 25enfen; benn felbffrebcnb ift, angenommen, baf

eine einwirfung bcS 2(IIS auf baS ßrfennen bcS ©d)ö'pferS ju fla^

tuiren wäre, bie^ unmoglicb, ba baS SÖäeltfein eben nod) nicbt t>or=

banben ift, um bic SRcscptioitä't bicfcr 3frt in ®ott irritiren ju fön=

nen. 3ugl«i4> «^«f *"w^ ^«^ göttlicbe Senfen ein 2tnfcbauen, ein

rein geiftigeS (Srfaffcn beS fc^öpferifd) bcroorgebracbten Snb^iltS fein,

ba anbrerfcitS baS ®ötttid)e t)om bcnfenb-@rjeugtcn fein S3cwu^ts

fein ba'Me, fonadj bic auS ber 2(llmacbt fliegenbc Umwanblung bef=

fclbcn in baS ©ein nicbt jiattfinben fonnte. 2(bPrabircn wir fonac^

aus bcr SB3cltitees©d)6>fung unb 2lnfcbauung bic in bcrfclben t^a=

tig erfc^einenben göttlicben SBcfenSfciten, fo erl)altcn wir näcbfi bem

bereits gcfunbcnen SBeltfein5©e^ungSüermögen auc^ baS bcS 2Belt=

ibee-©c^enS unb ^ßrfaffenS, ober ndcbft ber 2(llmacbt bic ^llwiffen=

beit im boUen (f^ontanen unb rejcptiwem) ©innc bcS SBortS. Sil
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ober ber Sn^alt be§ göttlichen 2CUnjiffen§ ber, la^ eö rein (cfeopfe»

rifc^ bie SBeltibee feße unb fdjaue, fo ifl ba§ 90ttlicl)e Mwiffen
reine SSernunft, l)6c^|!c ©enffpontaneitd't,

— welche bie legten

©rünbe be§ (2ein§ nicfct bloß bem tt)atfä'cblid)en ©ein gegenüber«

unb nac|)sf<fet, fonbern öor bem <5ein fetnSßefen im ©ebanfen er»

fc^afft
— unb ebenfofe^r ba§ (Schauen feineS au§ ber 2)enftt)ätig=

feit geworbenen ^robuEt§ ber SSJelttbee. — SBBenn ober weiter ba6

gottlicbe Dcnfen fein benfenb^gefe^teS S5Je(tgebi(be anfd)aut, wie bar=

getban i(t, fo fcbaut e§ barin nicht nur ba§ blofle S)enfprobu!t, fon=

bcrn ta§ barin tbatig feiente Renten fclbfi, bcnn ©ebanfe ifl nicbtS

anbcrä al§ wirflic^ gcworbcnc§2)enfcn; ba6 wirfliebe ©enfen fcbliept

aber ein (Sicb=betbatigen-wollen bc§ 3)en!cn§ unb barin ba§ biefem

SBBoUen ju ®runbe liegenbe, ba§ göttlicbe 2Befcn mitfonflituirenbe

25enfen fclbjl üoraug. SBBir wiffen fonacb, baß jtct) ®ott in ber

^Cnfcfeauung beS wirflieb geworbenen 2)cnfenb:<Seinä al6 ein ben«

fenb-SBBefenbafte§ erfofft; unb fajft er fein in biefem fid) alä SÖSe;

fen-.@rfaffen betbä'tigteS 2)enfen wieberum, fo erfennt er barin fid)

felbfl nicbt mebr bloß al§ £ienfenb=S!BefenbafteS, fonbern vielmebr

als ba§ feine 25enfwefenbeit wiffenbe benfenb SGBefenbafte. <Sonacl)

weiß ftcb ®ott alä üon ficb wiffenbeä £)enfwefen. Sugleid) aber

muß ficb ®ott als ein lebenbeS üon fid) wiffenbeS 3ü)enfwefen

wiffen, inwiefern er ficb in ber burcb ibn gefegten SGBeltibee al§

benfenbiJBcwegtfein erfafft. Sem wirflieben ©enfen ober bem bens

fenb:85ewegtfein ift baS SBollen immanent, ober üielmebr baS realis

ftrte £)enfen ijl juglcieb ba§ realiftrte SBoUen felbfi, inwieweit bie;

feS mit bem 2!)enfen als einer (Seite beS göttlicben SSBefcnS im

Sufammenbang jlebt. ®ott weiß fic^ fonaeb als felbjlbewußteS,

mit SGBoUen begabtes, unb lebenb bewegtes Senfwefen. — 9lacb=

bem wir biefcS in ®ott erfannt baben, fragen wir weiter, ob wir

fein 2Biffen t>on feiner SBefenbeit auct) über fein 2)enfen bin^uS

ftcb erftredenbbenfenfönnen? 9Benn, wie wir oben gejeigt baben, ®ott

eine @ubj!anj ift, b. b« «in in ßinbeit bebarrenbeS 2Befent)afteS,

unb wenn anbrerfeitS ®ott ftcb als benfenb fet)aute, worin liegt,

baß er baS Senfen feinem ganjen Snl)alt md) fc^aute, fo muß er,

inbcm er fid) als 2)enfwefen erfaffte, bie S^enffeite feines SBefenS

ibrem üoUcn Snbalt nacl) erfafft baben, fonad) bie ©efammtbeit beS

bem 2)enfen cinwo^nenben pofitioen unb negativen S3eflimmtfeinS.

Die negatiüe a3efcl)affenbeit am 2)enfen ijl biefe, baß eS als eine

(Seite bei- einigen göttlid)en ©ubjianj ben (S^arafter ber JBejogens

beit auf bie anbern SGBefenSfeiten an
fiel) tragen unb fo in feiner
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©ejiattung bcn »oUfommcnen ^in"TOci§ auf baS gef)lenbe unb bo*

nt4)t \)a§ 2)en!en feienbe, wo^l aber jur einen »oUen göttlichen

©ubjlonj ©e^örenbc auSgejjragt ^abcn muffe. ©Ott mu^ fonad)

in bem ©rfaffen einer Seite feinet 2Befen6 fein ganjeä SBefen ers

faffen; folglid^ muß ®ott ftc^ auc^ al§ ^tUmdcbtigeä roiffen. ®leic^*

wie nun au§ bem grfaffen be§ 2)en!en6 \>a§ ©rfaffen ber mit=SBe=

fensfeienben 2CUmacbt folgen muftte, fo folgt gleic^fe^r auS ber "Ktis

f4)auung beS in ©efeung ber SGBeltibee t^ätigen 2)enfleben6 unb

be§ barin wirfli^) feienben SB3oUen§, baa 2(nf4)auen be§ göttlichen

®efammtn)irffamfeinS ober 8eben§ unb beg barin realifirten ®e;

fammtn)oUcn6. — S33enn nun, wie wir oben jeigten, ®ott, benfenb,

fein wirffam geroorbeneä ©enfen, bie 2Beltibee erfafft l)at, fo ^at

er barin nid)t nur ftc^ olS abjtrafteS SDenfen erfafft, fonbern juerjl

al§ ein fo wirffam ©eroorbeneg, voie wirtfam gewefen e§ eben bie

aOSeltibee au§njeijl; er erfaßt fid) fonac^ alg in bejtimmtem SSerbalt;

niß jur S!Befenl)eit feines 25cn!en§ fiö) "bet^atigt Ijabenbeä 2)enfen.

2)a aber, wie oben gejeigt, in ®ott fic^ abfolut frei unb barum

üoUfommen feine SQSefenSfülle entfaltet, fo muß ®ott, inbem er

ba§ ©idbsüer^alten feiner Senfbemegung jum gefefemäßigen Sn^alt

be§ 25enfenS fclber erfennt, notbwenbig bie innere wolle Harmonie

5wifd)en wirflidbem benfenb SBewegtfein unb möglich bewegbarer

2)enfn)efen^eit in ftc^ erfennen. 2)a§ 3nncwerben ber .^armonic

jwifcben ©ein unb SSewegung ijt aber gleic^febr ein Snnewcrben

be§ vollen ©ic^rauSgebreitet^abenS bc§ gottlidjen @ein6 im \)oUen=

beten ©enfleben, ba§ S3ewußtfein beS üoUen ©rfcbtoffenfeinS ber

göttlicben ©clbjibeit na4) iibret" eignen, frei auä jtct) l)txa\x§^xeben'

ben ®efe^e; unb biefes äSBereußtfcin ijl oerbunben mit bem innern

SQ3oblgefül)l/ welcbeä ba§ 25cnfenbe empftnbet, wenn e§ fid) felbec

frei unb in tooller S3lüte entfoitet weiß. Sonata l)at ®ott, fein

benfenbeS ©elbjl im ®eba^ten in SSoUfraft entfaltet wiffenb, ein

inneres SBBot)lgeföbl. 2Cbjtral^iren wir aber auS biefem in SBBir!lid)=

feit üor^anbenen SBBo^fgefüljl baS bemfelben ju ®runbc liegenbe

TtUgemeine, fo befifet ®ott nad) ber 3;)cnffeite feincS SBBcfenS, baS

SSermogen, bie .^armonie jwifdjen Sebcn unb ©ein an ficb felber

inne ju werben. — (Erfaßt ficb nun aber ®ott nad) einer ©cite

t)in als folcl)eS ben ©inflang in ftc^ felbjl SBa^)rne^menbeS , worin

er fi4) ber 9iatur ber ©ad)c gemäß nur bann erjl bewegen fann,

na4)bem er SBSefen, SScwegtfein unb barin fein SBBoUen erfannt ^at,

fo erfaßt er fid) eben barum, well, wie bereits gefagt, baS ®ottlid)e

eine einige üielfeitigc ©ubfianj ifi, in bem einfeitigen ftc^ alS gin^
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Kang feine§ ©etn§ unb ßebenSiSÖStJTen ,
ol§ tJ0Ue6 ©efammtroiffen

bcr ^ormonie }n)ifd)cn SGBefen unb ßebcnSbewegtbeit überbauet nai)

allen JRitbtungen be§ ©eing unb ßtbeng. ©onacb wei^ ftd) ®ott

als £)enfcnbe§ unb ©cbaffenbeS, fll§ bcnfenb unb fc^affenb toollforn*

men fü^ ©arlebenbeS, unb barin at§ abfolut frei »oUenb; cnblidj

aber als baS bic t>oHe Uebcrcinftimmung jn)lfc^en ^ein unb ßcben

Snncwerbenbe, ober fürjer a(S ba§ fein ooUfommeneS ©icb^barleben

empfinbenbe.
—

ßrfafft ficb nun aber ®ott nadj ber ©efammt^eit

feines SBBefenS (an n)eld)em not^wcnbig aucb bie Attribute beS burcb

ftcb ©eins unb SebenS baften) unb feineS JBeroegtfeinS in ben eins

jelnen, üon unS an ibm untcrfcbfibbaren ©eiten, fo erfafft er ftc^

in bem (grfennen beS roecbfclfeitigen SScjogcnfeinS berfelben auf eins

anber, ober vielmehr in bem ©rfennen beS wirflieben SSerroacbfens

feinS berfelben jur ©inbeit nott)njenbig als unjertrennbare, feienb

unb lebenb ewige ©ubjtanj, an bcr, in Trennung gebacbt, eine

SSielbeit üon ?Womcnten unterfcbcibbor wirb. X)aB tjoüfommene ffcb

IBJiffen nad) ©ein unb Seben aber ijl abfotutcS ©elbftbewu^tfein;

folglid) ift ©Ott ein »oUfornmen feiner ©elbflooUfommenbeit nacb

©ein unb geben JBewu^teS. ßrfafft ffcb nun ®ott wicberum als

ein ficb als felbjlbewu^t SBiffenbcS (worin notbwenbig boö SBiffcn

tton fld) als bem ficb als fcblecl)tbinnige SBillenSfreibeit 85ewu0ten

enthalten ijl), fo erfafft er barin feine ^erfönlicbfeit; ec nianifeftirt

\id) alfo nid)t blo^ alS ^erfon, fonbern weip ficb öud) als folcbe.

.

—
Saffen wir nun alleS biefeS in begrifflieber (Sinbeit jufammen,

fo ift ®ott bie ewig burd) ficb feienbe unb burc^ ficb ooUfommcn

lebcnbe fubjlanjicUe einbeit beS 2(UfcbaffenS, 2(UwijfenS, TlUwoUenS

unb 2(UfeeligfcinS
— alS welcbc ©inbeitSfülle er ficb in feinem

©ii^felberfd^auen erfaßt, ober furj: ®ott ijl fcl)tecl)tbin bie JyüUe

beS ©eins unb gebenS, ber an fic^üoüfommene ®eifi.

^iernacb jeicbne icb, in Siüdftcbt beS ju liefernben SSergleicbS, ben

eben gegebenen SBeg, wie wir jur "Knfcbauung unb begrifflieben Qx:

faffung beS ©cböpferS gelangen, nacb feinen .^auptmomcnten: SaS

©rfte, was berSDienfcb, wenn er, bemSelbPjwerf folgenb, mit SSewußts

fein feine eigne SSoUenbung anjireben will, jur ßntwirfelung feincS

2)enfenS tbun muß, ijl: baß er bie SSielt)eit beS Äonfreten febauc.

SDer fonfrete ßinbrurf ijl berjenige, bem üor allem 2lnbern ber ^la^

im ßrfennen gebübrt; benn er aüdn tjermag bie eine große 83e=

wegung beS SenfenS 5U eroffnen unb ifl bestimmt baju burcl) ben

organifcben ßbawftcr beS ÄoSmoS, an bem ber ÜÄenfcb unb

was fonft nocl> fonfrete ©inbrücfe hervorrufen fann, 5£^eil l)at.
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£)a§ fonfrctc S33al)rnc^mcn aber ijl ^Uiii bcm @etn, burd) bcffett

SÖJtrffomfeit «§ üerurfa4)t wirb, jal)lrci(t) unb ütelgcjlaWg ; bcnn eS

*<^<rrf4)t ble Totalität ber in ber einen SGBcltibee enthaltenen a5e=

griffe, fonac^) eine SSiel^eit einjelner bcljarrlic^er «S^^aren, beren jebe

«8 in unjä^lige ftd) oon einonbcr untcrfdjeibenbe Snbioibuen t)er=

voanbelt. ^laturgemäp iji ber ©inn für alle ©paaren gleich geöffs

net unb cm^fcinglid^; eg mu0 barum ber jum .^öc^jlen gelangen

woUenbe SWenfd) aud) in alle ^ineinfcbauen unb ni4)t mit ju -früs

l[)em SBirffamwerbenlüffen feiner ©elbjl^eit nur eine ober bie anbere

in beliebiger 2tu6n)at)l jur ^Betrachtung für ficb beftimmen. 2)a6

JReidj be§ Äonfreten aber erfi^öpft fiä), inwieweit eS für unS er=

faffbar ifl, in bem jat)Uofen SSielfad)= unb SSerfdjiebenswerben ber

SBegriffe bei ÜÄenfcben, be§ S£biere§, ber ^fianje unb beSÄr^jloUS

(wobei id) unter Ärt)|lall jeglicbe Zvt unter befltmmtcr ©ejialt an

einanber tretenber jtoffIid)er Steile üerjiebe, welche, inwiefern fte

ein ©inigeä barfteUen unb (o aneinanber Ibalten, immer ein gejleS

ftnb unb nur befdjränfter 2Cnfd)auung, bie 2(Ueä im SSeri^ältnif ju

menfc^lic^er ^tärfe, alfo relatio auffafft, einmal al§ fejl, ein anber*

mal all weic^ unb flüfftg u. f. w. erf4)einen); bemgemä^ l^at ba$

ftc^ entwiifelnbc £)enfen alle JReiben bei SSefonberIfeinI, alfo fr^s

jlaüinifdbel, »egetatittel, animalifd)el unb mcnfc^lic^el S3efonberlfein

gleichen ^aa^i^ ju befd)auen unb jwar mu^ el Segtic^el na4> feie

nem möglid>(l »ollen SGBirfliebfein betrachten, bamit el bal ganje
Äonfrete unb nict)t bloß feine ^albbeit erfaffe. (So aufgefafft ijl

bal Äonfrete ©egenjlanb bei SJcnfbewegunglanfangel ober baS

erjte SBiffenImoment in ber Äette bei jum ©c^öpfers^elangenl.— 2fn ber SSielljeit ber genannten fonfreten jSöegriffe muf ba*

£)enfen fclber tbuenb fid^ entfalten unb, bal äBe^arrlictie fuc^enb,

am üercinberlicben SBBec^jfel bie' reinen, bie güUe bei Äonfreten nac^

feiner jufammengeborenbcn ßinjclbeit wefentlid) umfaffenben S5e=

grifficinbciten in eiglier SSbiStigfeit fucben unb formircn. 2)er 2Cni

fc^auung bei Äonfreten fic^ l)i"9«^f"^ ""^ *">t ^^ ^i« eigne Äraft

vereinenb, bilbet bal 2)enfen jene oier ginjelbeiten, beren S3er=

wirflicbtfein in jabllofen 3nbiüibuen bal erfie SiRomcnt unferel dvs

fenntnipprojeffel war. 9iein für fic^ aufgefafft, alfo »on lauter

bebarrenbcn, mit einanber eng »erfnüpften SKomenten gewebt, finb

bie oier 2lbflraftbeiten „SRenfct), 5£^ter, ^flanje, Ärpjlall," bal in

fic^ vierfact) get^eilte jweite 9)?oment bei 3umj(S£^öpferr@elangenl»
Unb wie bie S3ernunft, fic^ ju regen beginnenb, am @u(^en nac^

bem S3et)arrlic^en ftc^ t^ätig bewiel, fo fe^t fte in gleicher SBeife
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i^r gebunbcneä SBirffamfein forf, inbem ftc nad) bcr Äraft bc8

^id^i^elbit'htvoe^en^ am feicnb ®efunbcncn weiter forfd)t, beren

SSor^anbenfcin ötn ©injelnen ber eicr SSe^arrenbcn ber unterf4)ei=

benbe SSerjlanb ncgtrt; ober bie SStcrljeit rein öbjlrafterf ©ebac^t«

fein§ jur ©inigfelt »erfnüpfenb, unb fo baS 2tbitrafte jur Sbce be6

vereinigten S!Bcltfein§ bilbenb, gewahrt ba§ ©enfen an folcbem jur

^)armonifcl)cn @inbett gegliebcrtem ©ein bie SKacbt be§ @id)felbers

bercegenä ober be§ (5icl)felberbarleben§, bie roie bem einen großen

®anjen, fo bem baöon umfaßten Sbcilweltlicben, inwiemeit e§ ®lieb

ber einbeit \% geben unb SBirffamfein giebt. Unb folcbeS ßrfaffen

beS üierfacben reinen JBegrip in organifcber ©in^eit jum ^wedt
be§ ©icbfelbjlbelebenS in fonfretem 2Birffamn>erben

— ober ber fic^

[elbfl geben gebenben 5ffieltibec nac^ gefunbener 8eben6unjuretcblicbs

feit am einjelbegriff ifl ba§ brittc ?Koment im .g)inaufgangc beS

S)en!en§ jum ©cbopfer.
— Unb gleicbwie ba§ Denfen b»««" ben

®runb unb bie Quelle be§ 8eben6 i«n Sein fucbt« unb fanb, fo

tbut e§ je^t ben legten gebunbenen ©cbritt im ©cbauenbgegebenen,

inbem e§ am SBeltbebarrlicben bie £lueUe ober SWa4)t feineg @elbfl=

feing fuc^t; aber »eber ba§ einjelbegripfein (üom ^ocbjlen bi6

jum iniebrigjlen) nocb bie in ber SBeltibee vereinigte üierfacbc S5c=

grifflicb!eit bietet bem forfcbenben SSerjlanbe ba§ 2(ttribut beg %üS=

ftcbfelberfeinS, unb folcbe fdjle^tbinnigc 9legalion be§ ©urcbflcbfelber«

fein§ be6 SBeftfeing öor bem ^rfennen ifl baö vierte SJioment am

weiterflrebcnben 3)cnfen, ba§, bie JRegung ber @e(b|lfraft in fic^

füblenb, einen fübnen ©prung tbut unb, ftcb loßreifenb von bem

angebängten aSaUafi be§ ibm geroaltfam eingeprägten @^auen6in=

balt§, in reiner «Spontaneität ein einiget ©ein fe^t, bem bie 2Cttris

bute beS gebenb: unb ©eienb j burd)ftcbfein§ untrennbar inbäriren,

unb «jclcbeö, obttjobl feiner »efentlicben JBefcbaffenbeit nacb bie

SBelt nicbt feienb, bie 9Äad)t be§ @ein6 ber SBelt iff; unb biefc

im reinen ©cbaffen ber SSernunft geworbene Sbec be§ burcb ftcb

felbjl feicnben unb IcbenbenSBcltfeinSqueUg ijl ba6 fünfte ÜRoment.

Unb voa^ ba§ 35enfen fo im fübnen ®d)tt)unge al§ feienb gefegt,

bem f!rcbt e6 weiter einen 3nbatt ju geben, an bem bie ^Attribute

beö ®cbted)tbin:fein§ unb =kben6 bflft«n; aber in SScrabfcbeuung

iener Änccbtfcbaft, wo c6 wad) wcrbenb, S^räger frember Sbätigfeit

war, verfd)mäbt eä auf ba§ ©efcbaffene jurücfäufcbauen unb au§

ber leibenb erfaßten Zijat bem 5£buenben felber einen Snbatt ju

geben; e§ ergreift vietmebr verj!anbe§tbuenb fein eben fc^opferifcb

®eba(bte§, analpftrt e§ unb bejiimmt fo burc^ ©onberung unb ei?
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nige SSerbinbung ben nd^ern ^n\)aU be6 göttlichen ®ctn8. ©ol^c

2(na(9fc unb (Sipnt^efe »oU5ict)t ft4) aber, tnbem ba§ ©enfen ba§

nn unb für ftcfe ©cienbe, inwiefern eä Urfac^e be§ SBBeltfeinS ifl,

jergtiebert unb bie ^ierburc^) nd^cr bcjiimmtcn burc^ ba§ SEBelt»

fcbaffen mitgegebenen wrfc^iebencn SBefenSmomente fowol()t unter

ftd) wie mit ben gleich ju 2(nfang gefc|ten Attributen be§ burcbftc^«

fcinS= unb =leben§ »crbinbet; tt)el(i)e§ ein()eitli4)e (Srfaffen ber gott«

lieben SBefenöüielfeitigfeit ibcntifc^ ijl mit begrifflieber SSejiimmung

be§ <3cb6pfcr§. £)icfcä SSejiimmcn be§ »ollen einigen gottlti^cn

SBBefenginbaltä nun »ermittelil be§ £)enfen§ unb beS rein fpontan»

®cbacbten ober i)a$ genauere bie SBefenSerfaffung jur golge babenbe

SSetracbtcn unb Unterfcbeiben beS »crnünftig ©efe^ten ijl ba§ fecbjle

?iJ?oment im ©elangen jur <S4>öpfe"bee; unb faffen »ir biefeS

fecbfte ©lieb ber ©entbewegungsfette in feinem SJefultot, rote «8

ftcfe unmittelbar jur (Sinbeit ber göttticben SBefenlüielfeitlgfcit ah:

fcbliept im* JBegriffe be§ ©cbö>ferg, fo feben roir borin jugleicb baS

@d;lupglieb unferer ganjen 2)enfberoegung.
— 25em gegenübet fefec

icb nacbfolgenb bie ^latonifc^e 2lrt, jur 2(nfcbauung be§ (Schonen

ju gelangen, au§einanber; icb gebe aber wegen be§ bef(^rdnften

9Joume§ !eine auSfübrlid^c (Sntroicfclung bat>on, fonbern nur eine

wortgetreue Ueberfefeung be§ bi«^«r gcborenben 2Cbfc|)nittS au8

g)lato'6 ©aftmabl unb barauf eine überficbtlicbe ©arjlellung feine§

(5rfenntni^projeffe§ nacb ben ^auptmomenten, wobei tc^ jebocl) in

bialeftifcbcr SBeife ju 2ßerfe gebe.

„3n bie bisber erörterten ®ebeimniffe ber Siebe bijl ou^ 2)u

toiellelcbt (2o!rate§ eingeroeibt werben; ob £)u aber in ibre tiefe

SBBerEjldtte einjubringen ücrmagfl, um beren SBilleu fte felber, wenn

man fte ricljtig fa^t, \)a finb, ba§ weif icb nicbt. 3cb wiU fona^j

(fprai^ fte) barauf ndber eingeben unb Sir mit oUer SSereitwiQtg*

feit entgcgenfommen. Strenge i)\6) nur an, mir nacb Ärdften ju

folgen. SSßer ndmlicb (fpra^ fte) auf bem ricbtigen 2Bege biwju

gelangen will, ber muf fcbon üon Sugenb auf fcböne Körper be=

tracbten, unb jwar muf er juerfl einen Äörper lieben, wenn er

ricbtig worwdrtS fd)reitet unb baran fcböne ©ebanfen erjeugen.

Dann aber muf er erwägen, bag bie ©cbönbeit jeglicben Äörpet6
mit ber ©cbönbeit anberer ^öxpir ücrfcbwiftcrt fei; unb wenn man
ba§ ©cbönc in ber 2(rt alg mafgebenb betrauten muf, bann wdrc

e§ wat)rbaft finnloä, wenn man bie <Scl)önbeit aller Äörper nic^t

für ein unb biefelbe balten wollte. SQ3cr aber biefe§ einftebt, ber

wirb not^wenbig in ber Sage fein, alle fc^önen Äörper ju lieben
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unb in .g)mtcnanfefeun9 unb ©eringac^tung Uv heftigen Siebe ju

einem »on le^terer ablaffen. .^icrnac^ ober muf er bie ©cfeön^cit,

wel4)« bcn «Seelen einwot)nt, ^6l)er fiellen aI6 bie beSÄörperg unb

in SBefolgung bcflfen ben feelifc^en 2Cbel an Sebem für genügenb er:

a4)ten, öud) wenn er an förderlicher ®ejlalt unfc^einbat fein mochte;

er mu^ it)n lieben unb ^jflegen unb fol^je ©rfenntniffe ju erzeugen

ficf) bemühen, bie geeignet finb, bie Sünglinge ebler ju machen,

auf büß er notl;n)enbig jur SSefc^auung be§ ©c^önen in ben ^flidjs

ten unb ©efe^en gefübrt werbe; unb er muf einfef)en, bafi aUeS

biefeö i^m oerwanbt fei, bamtt er bie (34)6nbeit, wel^e im Äör^er

fic^ oorfinbet, niebrig jletlen lerne. iRac^bem er bie ^flid^ten fen=

nen gelernt, muß er ju ben SBiffenfd)aften fortfc^reiten ,
bamit er

gleicl)faU§ bie ©(^ön^eit ber 8BBiffenfcl)aften betradjte unb jur guUe

be§ ®d)önen bereits ^inaufblirfenb, ni4)t me^r fflaüenmaßig bie

@d)önl)eit am ßinjelnen liebe, fei t$ ein f^joner Änabe ober 9Renfcl^

übtt\)aü)pt ober eine fdjö'ne ^flid)t
— er wäre fonft ein unnü^cr

unb fleinlid)cr 8BBid)t;
— fonbern ju bem grofien SKeere beS ©djßs

nen gcwcnbet unb fc^auenb, »iele treffliebe unb erhabene ©ebanfen

unb ©rfenntniffc crjeugcn in ber neiblofen ^tjilofo^j^ic, bi§ er l^icrin

gefräftigt unb gejlä'rft eine folcbe einige S5Jiffcnfd)aft gewahr wirb,

weld)e von folcbem ©ebenen banbelt.
— ©o ac^)te benn, fpracb fte,

fo flreng al§ möglieb auf meine SGBorte. SBer bil b'crber in ber

giebe »orgcbrungen ifl, ba§ ©ebönc fiufenwcife unb in ri(^tiger

JReibefolge befeljaucnb,
— ber wirb am ^f)e^unfte ber giebe be«

reitö antangenb, plö^lieb ein feiner S^latur naeb wunberbareS ©dbönc

crblirfen; jenes eben, o ©o!rateö, um bcßwiUen alle üorangebenben

Arbeiten unternommen waren. SSor 2lllem ifl; e§ ewig, niebt wers

benb, nicbt üergebenb, nocb juncbmenb ober cbncbmenb; ferner

nic^t naä) einer ©eite bin fc^ön, naeb ber anbern bäplicb ; ni4)tbiäs

weilen fcbön, bisweilen bößlicb; nid)t in SSergleicb ju bem (Sinen

febön, inSSergleicb jum 2(nbcrn bö'0'ieb> nidjt bi«r fei)ön, bort bä'ß'

lieb
—

glciebfam al6 ob eS cor SWani^en febön, üor ÜRanc^en

^aplicb wäre; noc^ wirb eS ftcb wtebcrum (bem SScfebauer) fo bar^

jlellen wie ein fcböneS 2(ngeftcbt, ober wie ein paar fc^öne ^änbe,

noe^ wie irgenb etwa§ anberS, voa§ jum .Sprper gebort; ebenfo=

wenig aber aU ein ®ebanfc, ober als eine SGBiffenfebaft, noeb ubcr=

l^aupt alä etwas in einem 2£nbern ©eienbeS, wie j. S5. im X^iexe,

auf ber QtU, im ^immel, ober wo eS aud) immer fein mag; fons

bem eS i(l feinem SBefen naef) ein ewiges ©nförmigfein mit \i6)

felbft; alles 2(nbcre aber ijl fc^)ön, inbem eS an Senem t^eilnimmt
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ttub jwar in folcfeer SBeife, baß eS burc^ ba§ @ntffet>en unb bcn

Untergong bc§ 2Cnbem »cber jur nod^ abnimmt unb in feincriei

SBcife leibenb bcrübrt wirb. — SBer alfo, bt«»i>n t>urcb ri*tige

Änabenliebc fic^ ouff4)n)ingenb , jen«§ ©^on« ju («bauen beginnt,

ber ijl beinabe om 3tele angelangt. 2)ag alfo nun beißt auf bem

Tid)tigen SBegc jur Siebe gelangen ober »on einem tÄnbern gcfübrt

werben, baß man »on biefcm <3d)onen au§ um iene§ f^lec^tbin

@d)6nen willen aufjufleigcn begin«c unb gleic^fam in ^Cnwenbung
einer (Stufenfolge tjon einem ju zweien, ton jweien ju allen

fcböncn Äör^ern, üon ben fc^onen Äör^crn ju allen fcbfinen ^flic^«

ten unb üon ben f4)önen ^flicbten ju ben fcbönen SB3iffenfd)afteti

fortge]()e; bt§ man entlief) üon ben 2Biffenf4)often ju jener SBiffens

fdjaft gelangt, weldje bie SSStffenf^aft jene« ©^onen fclber ijl, unb

man fo fd[)lic§lid) i)a§ <S)6)öm felber umfaßt. An biefem £)rte beö

8cben§, lieber ©o!rate§, fprac^ bic freunblicbe ©eberin, jiemt c8,

wenn über{)aupt wo, ba§ ©c^onc felbjl fd)auenb, bcm CKenfcben ju

leben. SßJenn 2:)u bicfeg einmol gcfcben, fo wirjl ©u e§ »iel bö«

ber Jfc^d^cn alg C^olb unb ©ewanb, alS fd)one Änaben unb Songs

linge, burd) beren 'iinhlid ©u T>iä) nur gar ju gern binreißcn lie*

ßejl, glcid) fielen aubern, bie am liebjten nur ibre gieblingäfnaben

fe^n unb unaufborlid) mit i^nen umgeben moi^tcn unb, wenn e8

anginge, über biefcm ZnhÜdl unb Umgang @iTen unb SErinfen »ers

gdßen. SBie groß erfl, fprad) fte, ift ba§ ®lu(f, wenn e§ einem

glücEt ba§ ©c^öne felber ju erblicfen, lauter, rein, unwermifcbt,
—

unb er ba§ göttlicl)e @d)önc nicbt getrübt »on SRenfcbenleib unb

menfc^li(fcec garbe unb üon öietfa(|em anbern jlerblicbcn SSanb,

fonbern in feiner reinen einfa4)l()eit erfaffenfann? SReinfiSu etwa,

fprac^ fie, t)a^ t)a§ geben beSjenigen §Wenf4)en geringfügig werbe,

ber bortf)in unb nacb Senem fc^aut, bem e§ an einem SSefcbauec

unb SEl)eilne{)mer gebri4>t? ober erwägjl ©u etwa ni4)t, fprocb fte,

baß e§ i^m, bem einfam @4>aucnben, »or beffen S5li(f ba6 @d)6ne

aufgebest liegt, bort bcfdjieben fei, nicbt bloß SSilber ber Sugenb,

fonbern SSugcnbwirfticbfciten ju erzeugen, ba er ni4)t an ein bloßeS

S3i(b, fonbern an bie SBirEtidj)feit felbfi befd)auenb b«antritt? SBet

ober wirflic^c Sugenb erjcugt unb gepflegt ^at, ber wirb jum ®ott*

geliebten unb ber Unftcrblicbfeit tbcilbaftig üor ollen anbern SRenfcben.

Tim plotonifcben ©rfenntnißprojeß ijl ba§ erjle wefcntlicbe

SRoment ober Dbieft, beffen fl^) ba§ erfennen ju bemacbtigcn bot,

wenn e§ jum ^6d)flen ^luffdjwung feiner ficb borlebenben ©elbfls

l)eit emporjleigcn will, ber f^one !on!rete SKenfdj. Äonfret ober

2
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ijl bcrjenlge ?iJ^nf(^, welcher; inbcm er ba§ ijl, wa§ er eigentlich

i% ju gleicher 3eit ein anbre6 ijl, al6 et eigentlid) '\% SiefeS 2fn-

ber6 fein ober ijl, nä()er bejlimmt, ba§ om SÄenfi^en, wa6 et nic^t

urfprüngli4) burc^ fein ©efe^tfcin ijl, ober ba§, waS nicfet »efent»

lict) an il)m ijl unb botum au^ertjalb ber SBefen^eit an i^m liegt.

2)ag Unwffentlic^e am 5Kenfc^en ijl aber weiter, ba e§ am 2Befen

felber haftet unb mit biefem jur 6int)eit oerroadifen ijl, eine Joe?

jlimmt^eit beg burc^ ba§ ©efefet^in einer SBefenljeit gegebenen SG8e=

fen§ felber; unb faffen wir ba§ ganje SBBefen be6 9Kenfct)en alä

JBejlimmt^eiten an fii^ tragenb, bie e6 rein für ftcb bttxaAßit nic^t

an f[4) l)at, fo ^aben wir barin bie äugerlid) bejlimmt geworbene

ober jur SCBirflid)feit gelangte reine SKcnfcbennatur, unb ber Snbes

griff ber @t)ntt)efe 5U)ifcl)en ©eienbem unb 2Bec^felnbem am 9Rens

fcfcen ift ba§, waS oben ber „!onfrete 5Kenfc^" genannt würbe. T)tx

fonfretc 9)?enfcl) inüobirt bemnac^ 1) ba§ fSRoment be§ burd) fein

©ein gefefeten SSefiimmtfeinä (bie »ielfeitige ©ubjlanj) 2) ba§ fSflo-

ment be§ nic^t burc^ fein ©ein an il)m ©efe^ten unb 3) baS SKos

ment ber innigen SSercinigung ober ber ©pnt^efe beiber. — ginbet

nun im fonfreten SWenfcben ein fold^eS ft)ntbetifd)eg jum @in§ jus

fammenflie§en beä innern unb äußern S5ejltmmtfein§ jlatt ober, waS

baffelbe ijl, wirb ba§ SBefentliclje am SJJenfdjen in bcm fonfreten

^JKenfcben in SSBat)rl;eit wirflid), fo ijl bamit oon felbft gegeben, t}a^

ba§ reine menfd)lict)e SBcfen bie gä'bigfeit beft^e, jur SBirfliebfeit

ober jur einbcit mit üFjibenteUem JBcfcbaffenfein ju werben; unb als

folcfce gäbigfeit wirb fic in ficb felber wieberum ein ®efeß ^aben,

nad) weld)em fie, wirflic^ werbenb, ftcb ridjtet unb bie ^injutretens

ben S5efd)affenl)eiten fid) orbnen Id^t. dasjenige <Si4) jum äußern

JBcjlimmtfetn- entfaltet baben be§ reinen 5Kenfcben nun, welcbeS in

Uebereinftimmung mit bem ^infür in ber gäbigfeit jum SGBirfli(^=

werben ucrbanbene ®efe^ üor ftc^ gegangen ijl, bei^t ein ©c^öneS,

unb inwiefern ibm ber ß^arafter ber ©cbönbeit nur baburcb gewor=

ben, U$ e§ ftc^ nac^ bem ©efefe be§ im SWenfc^en urfprünglic^

©egebenen richtete, t)at e§ fol4)e oom SBefentlic^en im ÜÄenfc^en

empfangen, woburd) wieberum ba§ SBefentlidfje am «Kenfcfeen, al§

in feinem äußerlichen 93ejlimmtfein fic^ »erwirflic^enb, felber olS

ein @<^6ne§ erwiefen ijl.
—

Sioc^ naber bejlimmt ijl ba§ erjle

jDbjeft in ber jplatonifc^en Senfmeife, ba§ im 9lacfeeinanber ©or

iai ©enfen tretenbe in ber SSielbeit ber ^erfonen etijlirenbe fc^ßnc

SKenfc^licb'Äonfrete.
— 5)a§ jweite ©egenjlanbliclje nun, beffen

S5efcl)auung ba§ ^enfen nac^ ^latu nict)t unterlaffen barf, wenn
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c§ jum |>öcfeflen gelangen wtU, ifl bic ßin^elt beS menfdjiic^en

2Cn=ftc^5felber5feln§. SBar e§ »or^er nur bic jum ©ct)önca wemirf*

lichte 2Befenl)eit bc§ SWenfdjen in it)rer »ielpcrfonli^^en ©rfc^einung,

bie ba§ ©cnfen junad|)jl betrachten foUte, alfo ba§ 2(uftreten bct

reinen S33efcnbcit beS «Kenfc^en in au^erwefcnttictier SStilimmtbeit—
fo ijl eä je^t baä reine für ftc^ felber ©ein beä SRenfc^en unb

jwar jundcbit, inwieweit er Äörper ijl, burcb beffen erfaffung baS

©enfen bie jmeite ©tufe ijum (^bjiele binauflieigt. 2)a§ SBefen

be§ mcnf(^lic^fn Äör^ers aber ijl in ftc^ geoielfac^t, weil gegliebert,

unb wenn e§ gegliebert, fo mu^ e§ a\x6) Ginbeit fein, erfaßt ba«

b«r ba§ Senfen ba§ reine SBefen be§ raenfcblicben ÄorperS, fo fafit

eS barin bie gin{)eit unb ta§ SSiete unb beibe ©injelmomente oers

jlanbeätbatig werFnüpfenb, fommt eg jum ^Begriff bc§ fWenfdben,

inwieweit er Äorper ift. ©aä jweife «Äomcnt beS in S5etra4)t fte*

l)enben ©elangeng ifl bcmnacb ber S5egriff be§ menfcblic^en Äor«

perg ober ba§ in feinem SScrwirflicbtfein ftcb ölö @c^öne§ offenbart

t)abenbe, fd)önc SBefentli(^jfein be§ 9Renf4)enförper§ in feinem 2lufges

faptwerben für ficb allein. — ©a§ jweite ®lieb beffelbigen iweiten

5Woment6 ift bie SDbieftioitat be§ fectif^en ©ein§, welche, wie fie

in abstracto in ibrem reinen gür»ftcb=felber;fein ijl, oom 25enfen

ju begreifen ij^. Sag .Ronfrctfein ber ©eele, welcbeg wir im 21U*

gemeinen fdjon im erften ?SKoment crlebigt ^aben, ober ift fpejiell:

ibr Sebenb*fic^»entfalten alg Leiterin beg Äörperg unb alg entwtdtc.

lung ber quantitatioen gülle ibreg SOSefentlicbfeing in ber (Sinbeit

beg £)enfeng, SSegcbreng unb ber grregbarfeit. £5ag ^Ibjlraftfein

ber ©eele aber iji bag reine^ für ficb in üoHiger Äbgefcbloffenbeit

üon feinem SB3irflid)feitgbcjiimmtfein gebac^te 2Befen ber ©eele felber,

bejlebenb in ber reinen (ginbeit ber eben genannten 2)reibeit. ©leic^«

wie auf bem (Sebietc beg .Körperlichen i|i bag SBirflicbfein ber ©eele

fcfeon, wenn eg fic^ fongruent mit bem 3nl)alt beg SBirflic^werben?

ben üoll5iel)t, ober, wag baffelbe i% wenn bag SQJirflic^fein ber ©ecle

tbatfac^licb i^r 2BirE(i4)fein ijt. «Kit ber @ci)önbeit ber fonfreten

©eele ijl bie ber reinen Seele wieberum felber gegeben, unb ba bie

©cbon^eit ber ©eele im SSerglei^) jumÄorper eine viel ^öbere ifl,

wag bag ©cbauenbe burc^ ben blofen 2Cnblirf beiber @4)ön^«iten

ertennt, fo ifl fowobl bag «Scböne im Äonfretfein wie im gürsficb'

fein ber ©eelc bem ebenfo geboppelt aufjufaffenben <S*6nen beg

Äörperg an 9?ang überlegen.
— SBenn nun bie ©cbonl^eit im

SBBirfli4)fein ber ©eel« ni^itg »eiter ijl alg bie <Bii)5n\)(\t beg SSBe=

fenS ber ©eele felbft in einer bejlimmten gorm, fonacb alfo in bem
2*
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befonbern ©cbönfeln b<r @<etc ibre 2Bef«ntHcbfeit in toollcnbcter

ßinbeit 9fbad)t wirb — unb wenn anbrerfeit^ ba§ ©cnfen foldjein

6in§fetn bc§ 2Befen§ bcr ©eelc mit feinem geben fdjauenb gegen^

über tritt, fo bat e6 bic ©ejle in ibrem SSoUenbetfein erfafft, al§

welche SSoUenbung ein ftc^
=
bargelebt baben ber ©eele naö) rein

»«fentlicber ©cbönbeit in befiimmter gorm ju betracbten ifi,
— SSon

bicfem als ÄulminationSpunft be§ ^weiten (grfenntnipmomcnt« ju

beiei4>nenben ©rfaffen be§ ©ee{entjpUenbetfein§ foU ftc^ ba§ nöcb bem

.^ocbjlen JRingen beS ©entenS erbeben jum britten SKomcnt, unb

btefeS ifl baS SSoÜenbetfein ber ©eele ouf bem ©ebtete be6 ®uten

in objlraftem »iffenf^iaftlicbem ©pjieme aufgefafft ober bieSBBiffens

fcbaft oon ben (Sefefeen unb ^flicbten. T>a§ ®efefe nun, inwieweit

e6 bo§ SBirfUcbfein ober baö ßeben ber ©eele jum ®egenjlanbe

bat, ijl gejljleUung be§ normalen ^anbelnS berfelben unb gebt,

inwieweit c§ in SBabrbeit 9'lorm für ba§ inbioibuelle ^anbeln i(t,

fongruent mit bem SBBefen ber «Seele felber, für beren SSewegtfein

eben im* ®efe|e eine 9?id)tf4)nur beS ^anbelnS oufgcjieUt wirb.

©(eic^wobl ergiebt fid) auS bcr Slatur ber menfcblicben gntwicfe*

lung, bie ein inö Unenbtid)e gebenbe§ fjortfc^reiten ifl unb immer

nacb bem 3iele be§ eoQfommenen ®lcbrbarleben§ ficb bewegt, obne

e§ jemals ju erreicben
—

baß ju feiner Seit biefe6 ^rojeffeS baö

®cfefe in feiner SSiclbelt burdb unb burcb wobre unb bauerbe 9lorm

für bog ^anbeln fein fann, baß e§ bemnacb nacb|l wobren, »or

bem abfoluten Äritcrium geltenben ©efe^en aucb folc|)e geben muß,
bie nur einen jeitlicben, ber momentanen @ntwi(felung§(tufe ber

@eelc entfpre^enben SBBcrlb b^ben unb folcbe nennen wir biftorifcbe

im ®egenfa§ ju ben ba§ 2Befen betreffcnben unb gleicb i^m bcbarr«

lieben ®efefeen.
— 25a§ ©efefe felber nun nacb feiner üergdnglicben

unb unüergä'nglicben 3weit)eit jieUt (td^ nad) beiben ©eiten ^in alö

eine SBielbeit oon ©efefeen bar, bie ibr ^aa^ finbet an ber SSieU

beit ber in bem einen SBirffamwerben beS einen fJÄenfcben gegebes

nen ©injeltjanblungen. gaffen wir t)aB ©efe^, wa§ wir bisher nur

für fid) allein betracbtet baben, in ©ejiebung treten jum freie

SBillenSfraft beftfeenben ©ubjeft, fo wirb e§, ba e6 bie 9'lorm für

bie ^Bewegung ber Oeele ijl, an baS Oubjeft ben 2fnfprucb ma^jen.

Daß es baffelbe an ficb »olljiet)e ober baß eS, fiel) bewegenb, nac^

ber JRic^tung bin ficb bewege, welche burc^ ba6 ©efc| üorgcfci)rieben

ijl. ©a nun aber baS ©ubjeft greibeit, b. i. bie SKad[)t bejt|t,

fic^ felber ju entfcbließen unb m<i) felbflifcben entfcf)luß ju ^on«

beln, fo wirb ber 2(nf)»rucb, ben baa ©efel^ on ba§ ©ubjeft jleUt
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fein jwingenber fein, fonbcrn nur eine »ereinbarenbe Sfiotbigung für

i^n cnttjaltcn, fi(j(j
lebent» banac^ ju bejtimmcn; unb folc^ ein jum

eignen SBJirffamwerben am ©ubjeft — t>a§ ©ubjeft notbigcnbeä

©efefe b«i^t bann ^flic^t.
—

«Kacbt nun ba§ Senfen fc^auenb ®e-

fege unb ^flicbten ober einö öon beiben (beibe ftnb wefentli* iben=

tifd), nur bag baä @ine ndcbjl feiner qualitativen aSeflimmung noct»

eine quantitative (retatioe) ^at) jum ®en)ufften unb orbnet e§ bie

güüc be§ ßinjetgefe^tic^en nad) bem i^m immanenten ®efefe juni

©9|iem, fo wirb baS btopc ®en)uffte jur SBBiffenfdjaft unb jmar

jur SBBiffenfdjaft bcr ^flicbten unb ®efc^e. Siefc ijl eg nun, welche

wir ol§ bag britte SWoment be§ platonifcfeen ßumsScbönengelans

geng bejeicbncfcn.
— SKit bem ®4)auen bc§ ©cbonen in berSBifs

fenfd)aft beö ®uten nun f)at ta§ ©enfen ben i^m juncicbfl liegen;

ben fonfreten S5egriff ber 2Biffenfd>aft felber gefd)aut; ieboc^ bat

eg ibn nid)t fo erfafft, wie er nacb ber aUfeitigen güUe feineg Ums

fangg fonfret-ifi, fonbern wie er einjig unb oUein nur tbeilweife

fonfrct fi4) ougbreitet in bcr SBiffenfcfeoft ber ©efefee unb ^flic^ten.

3DaS 2:cn!en mu^ bemnad^ weitergeben jur ©rfaffung beS vollen

Umfangeg bcg SSegrifg ber SBiffenfcbaft, wie er in ber 9Jiannig=

faltigfeit ber verfi^iebenen SBiffcnfd)aften fid) erfcbopft; unb biffeg

allfeitige (2icb-bargetebt baben beg SSegrifg ber SBiffenfcbaft in bet

güUe ber SGSiffenfcbaften überbauet ijl bog vierte SKoment, weld)eS

t)a$ nad) bem an unb für ficb ©4)6nen jirebenbe 25enfen fid) ju

eigen ju macbc" bat —
©Icicbwie bag ©eienbe vielfach ijl unb

jabUog in feiner gorm, fo ifl bie güUe bcr SBiffenfcbaften gleicbfallg

vielfach unb obne 3abl; benn bag SSBiffen ifi ßrfaffen ber SSorfieU

lung von bem Seienben, folglicb ©rfaffen beg in bag SBewußtfein

bineinjlrablenbcn ©eing, unb nebmen wir an, ba^ bag gefammte

gcin jura ^rfennen in SSejiebung treten !ann unb ba^ anbrerfcitS

bag (Subjcftivc bie Äraft bat, bie S^otalität bcg ©cienben, wenn

aucb im faft nie enbenben 9flad)einanber feiner ßntwidelung ju er=

faff^n, fo ift SßJiffen nid)tg anbcreg alg bie fubjeftiv geworbene a:o=

talitä't beg ©eing. ©cmgemä'^ ifi bie «Konnigfaltigfeit beg @d)6s

ncn in bcr güUe beg ©eienben ®egen(tanb beg SSewu^tfeing, wenn=

gleicb biefeg SSewuptfein nicbt ju faffen ifl alg bag einer einjelnen

^erfönlicbfeit, fonbern alg bie Totalität ber im mcnfdbticben ©elbjl=

bebauunggprojcffc Icbenb aufeinanbcrfolgenben ßinjelbcwugtfein. 3fl

aber bag ©icbbcwuftwerbcn ber ?D?enfcbbeit «in in jabUofe fleine

3eitabf£^nitte get^ciltcS 9lad)einanbcr einjelnen ©icbbcwugtwerbcnS,

fo bat icbc 3cit mcnfcblic^er eFijlcnj Sl^cil an biefem (Sefammts
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iriffen, unb faffen tpir jeben fol(|)en SK^eit atS eine SSict^eit naä)

geifligcm ©efefe ober fpjlematifd) gewußter Slnjelfc^öntjeitcn fo ^at

)cber 3eitobfc^nitt m«nf4)ti(^€r Kultur eine SSielbeit burcb baS 25ens

fen georbneten SBBIffen^, ober ..eine SSieU)ett üon 2BiUenf*aftcn.
—

Sebe SBlffenfc^oft ober entjlet)t nur fo, baß ein oUgemein ®ebacb*

teä üor baä £)en!en tritt unb, ftcb einen äußern Umfang gebenb,

»ielfad) wirb unter je anbercr gorm, bercn jcbe reiebcrum baffelbe

'ÄUgemeingebadbte in einer SSiclbeit nocb mannigfaltigerer Umfteibuns

gen auSbriidt; unb biefer SSerbefonbcrung^projeß fe^t fic^ foroeit

fort, bis ba6 2CUgemeine jur giille fcblecbtbinnigcn SSefonberSgebad}»

ten wirb b. t). ju foldjem, in welchem Snbalt unb Umfang ibentifcb

ober beibe§ ©ebac^te nur a\ä ©injabl vorbanben i\t.
—

(Srfafft

nun ba§ 2)enfen, wa§ eö in feiner greibcit fann, ba6 fdjlecbtbinnige

Äonfrete umgefet)rt juerjt, fo muß eö baffelbe in feiner SSejiebung

jum @rjlgebad?ten faffen, weil biefeä baran fein geben ^at, unb

jwor muß e§, bie natürlicfee £)rbnung bewabrenb, üon bem Srfens

nen beS on unb für fic^ JBefonbern burd) baö näcbft OTgemeinerc

bi§ jum ^öcbjlen ober biä 5um OTgemeingebacbten t>orfc^reiten.

Sold) ein SSorfc^rciten von ber ^rfaffung te§ fcblecbtbin Äonfreten

burcb baS relatio ÄonErete nac^ bem 2lUgemeineH binauf ijl nicbt§

anbere6 ol§ ba§ ßrfaffen beg fd)led3t^in JBefonbern an feinem ®runbc

ober ba§ £)enfenb=a5egrünben ber fcblecbtbin fon!rcten SBabrneb^

mung. S3ctracbten wir in gtcicber SBeife alle SÖSiffenfcbaften , fo

werben wir ftnben, baß jebe in ibrer Art folc^ einen 2(|l barjleUt,

ber fid) in S'iebenäjle ausbreitet unb bicfe wieberum ficb ju fleinern

Zweigen entfalten lößt u. f. w.; wir fcbauen fonad) in bcn SSSiffen*

fdjaften eine ?Kenge aj!artig fonjiruirter 2Btffen§einbeiten ;
unb for»

fcben wir biefen wieberum genauer nacb, fo erfabren wir, wie bie

Sßiffenfcbaften fogar unter ficb felbji fid) wie Sweige ju einem

2(jle unb wie Siebenjweige ju ßweigen ficb oerbalten, unb fo ibr

geben tbeilweiS an einanbcr babenb, jur SSielbcit großer '2fefte wcrs

ben, bie o^nc SSerbinbung neben einanbcr ju fein fcbcinen.
—

J^at

ber SSefdjaucr fo bie SQSiffenfcbaften betradjtet unb erfannt, bann

erblicEt er letcbt ben Stamm biefeS üppigen ßiejwcigS in ber SSJif*

fenfc^aft ber S!Biffcnfct)aften. in ber '3)bilofopbie, welcbc oUe jene

erfien ober allgemeinen ©ebanfen ber einjelnen Sßiffenfcbaften, inwies

weit fie nicbt 9lebenwiffenfc^aften anbrer Sßiffenfcbaften finb, als erjie

SSeroielfeitigung beS Urgebacbten in fic^ fd)ließt unb fo gleii^fam

für [id) abgefc^loffen gebac^t, einem JBaumjtammc ju »erglcicben ijf,

beffen ?Cejle na^e am Stamme noc^j \>or tcm heraustreten beS S^e«
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bengejweigS öbge^aucn finb. Soffen wir fic in SScrbinbung mit

ben ©injctwiffenfcbaften, fo ifl fte ein einiger, aUfeitig fi^arf au^ge^

^xa^ttx ®u^j ein einjigcr öoUfräftig fproffenber, üppiger «Stamm

mit 2fejlen unb Sweigen unb gaub
iug>

Ärone. — 3(1 "U" «^«r,

wie oben gefagt, ba§ SBBiffcn @rfaffcn ^^ ®etenben unb tne SSieU

belt bcr SBiffenfcbaften organifdjeS 2)enfen beä metfac^ien @injelfein^,

fo »irb je^t bie ^bi'ofopbic bic SBiffenfcbflft bc§ Urfein? fein unb^

im SSerein mit ben anbcrn SEBiffenfcbaften gcba<bt, ba§ Sßiffen t>en

bem einen ftcb t»ielfacb auäbreitenben ©ein bebeuten. Unb bejeicb=

nen wir mit ^lato baS ©eienbe at§ ba§ ©cböne, fo werben bie

einjetnen SBiffenfcbaften ba§ oielfacbe S5efonber§f(b6ne ju ibrem Sn*

balt ba'&en; bie ^bitofopbic für ficb aWein wirb ba§ reine ©cbone

in cinfamcr für ffd) abgefcbloffener <5elbftgenügfamfeit barjteUen;

mit ben übrigen SBiffcnfcbaften aber al§ @in§ gebacbt, wirb fie

SBiffenfcbaft be6 in t>ielfad)er gorm crfcbeincnben einen fd)lec^tbin«

nigen ®d)onen fein; unb fo gcbadjt ijl fte ia§> ©cblu^moment am

platonifcben (5rfenntni^projc^, baöjcnige Srfenntnif objett, mit bcffen

©rfaffung ba§ „Gelangen" bereite geenbet ^at unb fein enbjwerf

üoOfübrt ifl.

^iernacb bitten wir bcnn bie beiben Dbjcfte ber Komparation

gefunben unb fcbrciten nun jur SSerwirflicbung be§ SSergleicbS fort,

welcbe laut gegebenem S^ema baä eigentlicbe 3iel unferer Unterfu«

(bung ijl.
/

gangen wir mit ber platonifcben Senfbewegung an, 'fo ijl ber

©egenjlanb feincS 2(nfcbaucn§ ber fonfrete 5Kenfd); ber fonfrete

STOenfd) aber ijl 2Birflid)feit be§ böcbjlen anfcbaubaren JBegrip, folg=

lieb bie böcbjle SBirflicbteit felbfl; al§ böcbile aBirfHcbfeit aber fe^t

er oucb onbere niebere S5egriffe unb SBirtlicbfeiten worau§, unb biefc

finb bie 2Cbjlraftbfiten unb 9Birfliebfeiten ; Sbier, ^flanje, Ärt?|laa.

Söeftebt fonacb ber Umfang bcr SGBirflicbfeitstotalitat im eercinten

Umfang ber SBirflid)feit biefer oier einjelncn SSegriffe, fo gebt barauS

beroor, bap ber wirfliebe ÜWenfcb, in feinem S5erbältni§ jur ®efammt=

wirflid)feit aufgefaßt, nur alä ®tieb berfelbcn erfcbeint unb jwar
nur als @in§ üon SSicren, wenngleicb alä baä >^ocbfle berfelben.

©efeen wir ben ©egetiflanb unferer Tlnfcbauung al§ jene SSierbeitäs

wirflicbfeit ober alä bie SSotalität bcr SBirflicbfeit, fo hat ficb bter=

nacb bereits ber Untcrftjieb jwlfcben ben in beiben ßrfenntni^reibeu

juerfl ju erfennenben Sbjeften bcflimmt, unb jwar um eS nocbmal^

ju crwä'bnen babin, bn^ ^lato nur ben wirflicbeii fSÄcnfcben, wir

aber bie SßJirflicbfeiten beS 'iUJenfcben, beS SbiereS, bcr ^flan5e unb
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bc§ Är^ftallS jugleic^ öIS ©egcnflanb ber 2Cnfct)auun9 be|llmmten.

SBBenn wir ^Ict oom wirflic^en SKenfd)cn überhaupt f^srac^en, fo

üerjlanbcn wir barunter (gleicbwie wir aucb ba§ Sbier.erfafften) bie

SGBtrflicl)feit ber Stjnt^efe. jnnfcbcn ®eljl unb Körper, ober bie SB3irt=

liebfeit be§ einig feienbeiMwenfcblicbfn ®etjleg unb Äörperö; wir

fafften fonacb a\x6i bie Ttnjcpauung be§ fonfreten Äörper§ wie bic

ber fonfreten ©eete gteid) jufammen auf in ber fonfreten ©tjntbefe

beiber. SBJenn ^lato fagt, man miiffe fc^öne Äörper betrachten,

fo ruft bief jroifc^en ben biefen ^unft betreffenben SDbjeften beiber

erfenntnigweifen feinen Unterfc^ieb ^erüor; benn ein fdjöner Äors

per ijt nicbtS anbereg alS bie SBSirflidjfcit bc§ abjtraften SSegriffS

tton Körper über()aupt; ein ^oplic^er bagcgcn ifl bei genauerer Un*

terfcbeibung nicbt reine SBirflid)feit be§ S3cgrip, fonbern eine man=

gelbafte, nicbt »ollenbete, burc^ irgenb weli^e äußere, gewaltfame

Urfacben geftorte @rfct)einung beffelben ; ijl aber folcbc bäplicl)e SBirfs

li4)feit eine SGBirflic^feit, bie einen 9}?angel an fid) bat, fo ijt fie

nicbt »oUe SBirflicbfeit, folglicb tl)eiln)eife aOüirfltdjfcit, folglicb jlreng=

genommen nid)t bie S[Birfli4)feit , folglich) brauchten wir nid)t erfl

fpejieU ju fagen, man miiffe fd)öne SOicnfc^en, SSbifc k. bcfcbauen;

benn btefe§ üer|tel)t ficb Don felbjl. ßbenfo üert)ä'lt e§ fid) bamit,

ba^^lato fagt, man miiffe juerft einen fdjonen Äörper betracbten,

öud) bicfcS iji jcber ridjtigen 2fnfd)auung notbwcnbig eigentbiimlid),

weil fotdjeä bie iHatur ber ßrfenntni^fraft forbert.
— 2^avin jebocb

liegt nod|>* eine S3erf4)iebenl)ett jwifcben bem platonifcljen unb unferm

^Ausgange, baß ^tato, wo wir fcbled)tweg fagen, bie fonfiete 2iiirfi

lic^feit in ibrer vierfachen "iixt fei ju betraci)ten (wobei natürlicb ,üor=

au§gefe|t i(l, baß fte, fo wie fie ftcb barbietet, alä Q'mljtit ju bes

tract)ten fei) bic SSefc^auung beö wirflid)en Äorperä unb ber wirfli-

(l)en (Seele trennt — woju er baburcb benimmt ju fein fct}eint,

t)a^ er vermittelfl ber ©eelc allein in ber ßrfenntniß beä an unb

für fiel) ©ebenen weiter fübren wollte. — ®e^en wir enb(id) ju

benSDbjeften be§ jweiten ©lieberpaarS beiber £)enfbewegungen über,

fo finben wir auf ber einen (Seite (in unferer erfcnntnißweife) ein

feiner 2Crt, wie ber 3afel nad) mit bem wirflieb geworbenen S3egriffr

liefen übereinftimmenbeä SSegrifflicbeg ober oielmebr baffelbe früber

in concreto SGBa^rgenommenc in feiner abpraften 9Jein^eit; unb

jwar wie bort jebeö nac^ feiner (5inl)eit erfafft. ?)lato bagegen l;at

wieberum fein fonfreteS !2(nfd)auunggobieft in abstracto al§ jweit^

juerfoffenbeS ajJoment ^ingepeUt unb babei bie Sfolirt^cit beS einen

bom anbern beibel)alten. ©er l)ierau§ cntftet)enbc Unterfd;ieb bei=
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fccr frcilimmt fi^ t)cmna4) wefentlt^ au& bem «rften Unterf^lebe,

ja er tjl nur jener felbjl, ober auf emem anbcrn ®ebiete. — SBBäb»

renbwirnun aber einfa(^ jene vier reinen JBegriffe alS baä objlrafte

sjÄoment btnJt«Uen, gebt ^(ato oom grfaffcn beä Mxpni unb bet

©eele für ^iä) jur SBiffenfcbaft ©on ben ^flid)ten unb ®efefeen über

unb gelangt »ermittcljl biefer in bie SBiffenfc^aft überhaupt.
—

2)ie erfenntnifi ber ©eele nac^ Äonfretbeit unb 2(b|lrüftbeit bat

^fato in feiner ßrfenntni^weife ni4)t befonbevt)eitlicb binfifftf^t, fons

bern nur im 2(Ugemeinen g<fagt, nacb bem in gebo^pelter SBeife

erfafften Möxptv fei bie geele ju betrauten; ba er aber ben Mx=

per in concreto unb in abstracto na6) einanber be^anbelt \)<it,

fo fcbeint e§ mir üon ibm felbjl beabftcbtigt, wenngleicb er e§ nicbt

au6brüd(id) auggefprodjen , baß aucb bie «Seele nacb SBirflidbfeit

unb nacb reinem (Sein befonberS ju betracbten fei. SSon ber obs

ftraften iDbjeftiüitat ber ©eele nun wenbet ftcb ^lato ju ber SGBif=

fenfcbaft üon ibrcm ^anbelnb^woUenbetfcin in ber SSielbeit ber ©es

fefec unb ^flicbtcn. @ö fönnte junäd)jl wobl »erwunbern, ba^ ^(oto

nocb befonberg ju bem ©d)6nen ber ©celenbewegtbeit, inwiefern

biefeä in ber SGBiffenfcbaft ber ^flic^ten fid) fpicgelt, übergebt, nacb»

bem er, wie wir bereits gefagt, ba§ ©c^öne in ber fonfreten ©eete

bereits ol§ befonbcrS ju SSetracbtenbeS bin9«ft«1lt l)at, welcbeS nac^

meiner 2luffaffung be§ ©cbönen in ber Söirflic^teit nicbtS anberS

fein fann al§ Die £)arlebung ber ©eele in ibrer mangeüofen unb

barum ganjcn SSoUcnbung, inwieweit man eine folc^e SSoüenbung

ben Snbioibuen überbauet jufcbreiben fann. ©leicbwobl muf on*

bererfeitS bocb bie (Jrfaffung be§ «Scbonrn in ber ©eelenbanbiung,

ba biefe abjlraftwiffcnfc^aftticb gefafft wirb in ben ^flicbtcn unb ®f :»

fefeen, al§ ein notbwenbigeS unb neue§ 9J?oment in bem platonifcben

jum (Scbönen=®elüngen erfcbcincn, beffcn Originalität im Unterfcbiebe

üon ben bereits bingePcÜten jucrfaffcnben borin bcfiebt, ba^ er eben

nicbt mc^r baS «Scböne in fonfretcr inbiwibucUer ^anblung, fonbern

eben nad) bem allgemeinen (5t)arofter ber SBiffenfcbaft auffafft. Sie*

feS SiTioment ifl ein wicbtigeS uub wefentlicbeS in bem platonifc^en

©rfenntni^projeffe, ba e§ von bem ßinjelfcbönen ber (Seele in bie

JBetracbtung beS @c^)öncn in feiner SÄannigfaltigfeit b'iüberfübrt,

in ber SBScife jcbod), baß ba§ mannigfaltigfeicnbe (Sdjöne nicbt mebr

als blope SSßirfli^feit, fonbern als in baS S3ewu0tfetn bereits Uebers

gegangenes unb üom 2)enfen bereits nac^ logifcbem ©cfefe ®eorbs

neteS bargefteüt wirb in ber JjüUc ber 2Biffenfcbaften. hiermit bat

^tato gleic^fam jur JBetroc^tung beffen, waS im erficn tüKomcnte^
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wo er nur ben SKcnf4)fn angefc^aut roiffen moUtt, oom. ©cl(>auen

unberül^rt geblieben wör, l^inübergcfübrt mit bem Unterfcbiebe iebo(^,

baß baS neben bem SKenfd)en ^onfretfetenbc ^ier nid)t met)r aI6

bloße SBJirflic^feit, fonbern, wie fcbon gefagt, al§ üom ©enfen @r=

faffteg unb ^Bearbeitetes bem SBefc^auer entgegentritt.
— ©teUen

wir nun aucb biefeS unfern vier JBegriffen gegenüber, in beren gor«

mation wir bie abjlrafte itraft fi<^ betl)ä'tigen ließen, fo finben wir

für ba§ 3Koment ber SBBiffenf(^aft »on ben ^flicbten unb ©efefeen

allerbingS nicbt§ ßntfprecbenbeS in unferm ßrfenntnißgange; faffen

wir aber biefeS üKoment fo auf,- baß eS eben ju ber JBetrad^tung

ber SB3iffenfc^aften in i{)ter güüe ^inüberlciten foU unb barum- alS

burcb biefeö neue SKoment mitgefe^t, fonacb ju ibm gct)örenb an=

gefeben werben muß, fo oerfcbwinbet im 2Bcfentlid)en bie S^licbt*

ibentitat; benn wa§ ^(ato bie 8ÖiJiffenfd)aftcn nennt, ijl nid)t§ ans

ber6 als burcbbadjtcS SBBiJTen tton bem in ber SBelt Safeienben unb

baS 25afeienbe erfd)6:pft jtd) nad) unfrer 2(nfid)t in obigen oier SSes

griffen, ©ie SBiffenfdiaflen fönnen nur bog ©eienbe ju i^rem 3ns

balt böben; wir fönnen bal^er, anfiatt ju fagen, man muffe nad)

ber güUe beo Äonfreten jur ©rfaffung bcS tiierfadjen begrifflid)cn

SnbaltS überget)n, ebenfogut fagen: mon müjfc jur ßrfaffung ber

aSSiffenfcbaft wom 5Kenf4)en, »om %i)ien unb oon allem bem anbern,

voa§ baran unb baburcb gefegt ift, übcrgebn; benn bilben wir un§

biefe S3egriffe felbji, fo matben wir un§ baburd) felber ein SBiffcn

t>on ben JBegriffen unb laffen wir ben SSegriff immer fonfretcr wers

ben, fo erbalten wir ein wiffenfd)aftlid)eä ober fpftcmatifcbeS SBBiffen

üom 9)?cnfct)en. 2Bie fid) nun aber ber 5Renfd) felber mannigfad^

nad> feinen SSeflanbtbeitcn unb bem geben berfelben glicbcrt, fo

wirb oud) au6 ber einen 2ßiffenfd)aft beS 5Wenfd)en eine SWenge

«nberer; unb in glcid)er SBeife üerbcilt e§ fid) mit ben übrigen

aSegriffen.
— ©cnnod) bleibt aber ber Unterfdiicb jwifcben ben iiu

beiben ßrfenntnißweifen für ba§ SSerj!anbe6erfaffen bejtimmten £)b=

jeften, baß ^lato eben ben abflraftcn SBeltinbalt in gorm öielfad)er

wiffenfc^oftli^er ©lieberung, wir bagegen bie fom wiffenfd)aftlid)en

23erbcfonberung§proäcß freigebaltencn reinen 25egrifflidifeiten für ftd)

allein jum ©egcnjlanbe bcS SSerjlanbeäbegreifcnä madjten. Siefer

UnterfÄicb fd)ließt bemnad» feine SSerfcbiebenl)eit beä wefentlid)en

2;5enfinbalt§, fonbern nur formelle giicbtibentitdt ein. — lieber bie

©ruppe ber für bie SSer|lanbeöauffaffung bejlimmten SKomente beis

ber ©rfenntnißprojeffe binauö, fann felbprebenb ber SSergleid) jwi--

fdien ^latog unb unferm SCBege nid)t weitergeführt werben, weil
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?)(ato öon bem @4>ßnen ber S3Ji|fenfd)aften balb jum an unb für

ftc^ Schönen gelangt unb fo feine ©entberoegung abfcl)lie§t, too=

gegen bte unfrige fi4) nodt) weiter fortfe^t unb »ßUig ifotirt boflebt.

9la4)bem wir fo beibc (Srfenntnifweifen ibrer fufjeffioen SSiclfjeit

nad) betrautet unb verglichen baben, woburc^ un§ bie @infi4>t in

bie ®lei4)^eit unb SSerf^jiebenljeit ber cinjelnen ftd) in beiben JRei*

\)tn cntf^>recbenben SJRomente geworben ijl,
— wenben wir jefet

unferc 2(ufmerffamfeit ber anbern Seite ju, von wel(^er ou§ bie

beiben ^rojeffc aU fol^je betrachtet werben fonnen unb muffen;

wir ricl)ten bie »ergleicbenbe ©eifleSt^ätigteit auf bie baS S^lac^eins

onber »on ÜRomentcn in ftcb fcblicpenbe einbeitli(i)e Totalität beibcr

ßrfenntni^projeffe, wobei alfo baS in beiben enthaltene ©injelne in

feiner SBefonberl^eit gar nicl)t berücfficl)tigt wirb, fonbern nur, inwie=

weit e6, bie (Sin^eit ber ganjen (Srfcnntni^bewegung oufbauen \)eU

fertb, mit bem 2(nbern jum ©anjcn ocrfcbmt(i\t.

^lato§ Zxt, jum on unb für ftc^ ©cbonen ju gelangen ift ib«

rem allgemeinen ©efammtc^arafier nad) ein ©icljoertiefen unb 2tufs

geben in ber SSetracbtung be§ SÄenfc^en. ©ein finnlic^)e§ ©c^auen

wirb wirffam in SSetracbtung be§ 5Kenfcl)en allein, unb fongruent

l)iermit fe^t fic^ fein ©elangen weiter fort in ber ©rfaffung be§

CKenfc^en in abstracto. £)ann wirb {fem ber 9Äenf(^ nach feinem

SSJiffenböoUenbetfein, alfo wie er in ber güUc be§ bochjlen Seelen»

vermogeng ober beä ©cnFenS fich barlebt, jum ©egenjlan'je be§

weiter nach ^em an ficb Schönen hinrürfenben @rfennen§, unb jwar

fafft er folch 2BiffcnbüoUenbetfcin 5unad)jt in JRürffIcht auf ben ?Kenr

fchen unb feine fittliche 9latur; Id^t e§ bann grenjenlc§ ftch au§s

breiten nach bem ©efammtumfangc beS gciftig ßrfaparen ubers

haupt, bi§ c§ enblich in bem feiner gülle nach erfafften vielfach

Schonen bie reine in bem SStelfad)fchönen real vorhanbenc, reine

ewig unberd'nbcrliche Einfachheit bcS an fich Schönen in ftch öt>=

"

fpiegelt. Snbem nun aber ^lato fo V)crmittel|l be§ 5Kenfchen als-

lein fein jum Schönen^^Selangen fonjiruirt unb bie iSBetrachtung

ber fonfreten 9Renfd)lichfeit fclbcr in bie SSefchauung ber höchften

50?enfchlict)fcit ftch formen Idft, invobirt foldjeä in ben 5!}?enf(^en

fich immer tiefer vergrabenbeg 2!)enfen jugleii^ fein immermehr

wad)fcnbc§ Sichoerfenten in ba§ Scienbe, ba I>cn!en unb Sein im

©ebachten juglcich vorhanben ftnb; unb wir fchen im gortfchreiten

iplatonifcher Betrachtung be§ 9J?enfchen ben ®et|l an allem 2Belt=

fcienben befchauenb vorübergehen, gaffen wir bte§ 7lllc6 in einen

(Sebanf^n jufammcn, fo beftefet ber etgenthümliche ßharafter be§
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«in^eitli^i gefaxten plotonifdjen 3ums@4)(in«n=®elan9en§ borin, ba^

e6 fic^ on ber JBefdjauung beSSKenfc^cn aUein ooUjte^t, inbem e§

»ermitteljl be§ Sn^altS biefeS ©d)auen§ ba§ SBSeltaU nad)Äonf«t=

l^eit; objlraftem ©ein unb nac^ Urfprünglic^fein im Sflac^einanber

in fict) fcblieft.

25em gegenüber entfaltet fi* unfer jum <S^opfer=®clongen

tton ganj anberm (SJeficbtSpunft auS: bag erjle, waS wir, unfer«

2frbeit beginnenb, festen war: tai SBJeltall ijl ein SDrganiSmuS; e§

ifl barum eine ßinbeit »on vielem ©ein unb folcfee @inbeit beS

SSBeltaUS beflet)t roefentlic^ in bem ^neinanberübergeben ber »er:

fcbicbenartigen von ibm umfafften ©einöpotenjen nacb ©cinöbefc^af»

fenbeit unb Sebenbbewegtfein. SKitumfüfft »on ber SSotalität be§

2)afein§ ijl ber SKenfcb ;
er wirb fonad) alä ®lieb fold)cr organifcber

ßinbeit, bie 9latur beä S^beilbabenS om Drgcini^muä gleichwie feine

eigne '^atur, bie mit feinem ©ein al§ äßcltpotetiü gegeben ift«—

ober fiirjer eine eigne mit organifcbem (5()arafter bcbaftete felbflifcbc

Siatur — bcftfeen. gaffen wir bemnad) ba§ 25enfen am «Kenfcben,

welcbe§ allein f^iiv in SSetracbt fommt, näber in§ 2Cuge, fo wirb

au^ biefe§, weil ®lieb ber einen im Ü)Zenfcben umfafften ^otcnj,

glcid)wie ba§ ®anje alg wieberum in ficb einige SSielbeit ebcnfaUä

fold) ein ?DJoment an feinem 2Befen6int)alt baben, welcbe§ bie Htto^

mobation an anbereS au^ermenfcblid) mitorganifdjeä SÖSefen befun^

bet. — 25aS 2)enfen nun in SSejiebung jum gejleUten Problem

gefafft, bejümmt ftd) naber nad) feinem 3n^alt alg bag 3?enfen

be§ ©ct)6pfer§; J)enfen be§ ©cbopfer6 aber i|l25enfen be§ bt>4)ft«n

©eing, unb ba ba§ 2)enfen über baS ©eienbe l)'mavi& ^tcbtg ju

benfen bat, fo ift ber ©ebanfe beS ©d)6>fer§ jugteicb ber bö^fl

benfbare ®ebanfe überl;aupt. Snbem nun aber bag 2)en!en ben

©d)öpfer benft, manifejlirt eg fid) in ber ooUen @ntwicfelung feiner

©elbftbeit, inwiefern fie reine üom SBeltorganigmug ifolirte ©elbft-

lieit ijl. 25ag Sßefen ber reinen 25enffelbjibeit aber
ift gegeben im

reinen ©efeen ober fd)lcd)tbin tt)ätigen ©cbaffen beg ©enfeng.

SBenn nun aber, wie aug ber Sbee beg aCBettorganigmug erficbtlicb,

bag 35enfen nac^ ©ein unb geben mit bem anbern ÜKitrSBBeltfein

jur einbeit oerflodjten ijl, alfo felbjt feienb unb felbjl tf)uenb

jugleicb ein ©ein unb S£b"n beg au^er ibm = £)rganifcben i%

fo folgt üon felbjl, bap bag ©enfen folcb ein SWoment nad[) ©ein

unb %i)ün on fic^ aufweifen muffe, weldjeg am £)enEen für frems

beg ©ein juglctcb gegeben ijl. £>icfeg 5D?oment nun ijl bem ©ein

nad?, alfo alg blo^c reine SGßefengbejlimmung aufgefafft, bag 8Ser=
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mögen l?e§ jtnnllcben ^nf4)aucn8; als 2Bir!tt*feit betrautet al?cr:

ttc in reale SSewegung übergegangene ©djauenöfraft. ®e^t alfo

ba§ in ^emv reinen SGBefenl^cit fid> al§ SBeltpotenj Ijabenbe, unb

im SSerm^n ber ftnnli4)eh 7Inf4)ouung für t)a§ §iRitorganif4)C em*

})fanglict)C £)efent>fein be§ SJZenfdjcn in ^Bewegung über, fo fann

cö feine reine SBefen^eit nii^t anbcrS in§ SBirffamwerben übergeben

laffcn al§ burd) SBet^atigung be§ 2Cnfc^auen6; t>aB reine ©id)rbe«

tl^atigen te§ ©enfcng ober ijl fdngruent bcm ©e^en ber Sbee beä

©c^opferö unb ba§ JRealnjerbcn be§ ffnnlicben 2(nf4)auung§oerm8<

gen6 ijl anbercrfeit6 ba§ ^ufnebmen beg mannigfad)en wirflic^ feien«

ben SBBeltfein«; folglid) fann ia§ ©e^en ber @(^6pferibee nur wer«

ben vermittelfl beä 2tnfd)auenä ber SSiel^ieit be§ »trflidjen ®ein3.

©oId)e reine ^affioitdt be§ 2)€n?en§ im ffnnlicben (Schauen unb

anbercrfeitä fein rcineS S^un im fd)affenben ©e^en finb, in SSer*

l)äUniiß ju einanber aufgcfafft, fontrdre ©cgenfd^e unb flieben ein:

anber olg folcl)c; c6 muß bemnacb jwifc^en beiben ein 2)ritte§ ge=

geben fein, weld)cä glei^fe^r ber 2Cnfd)auung jugä'nglid) ijl wie bem

reinen ©cnfen unb tserfö^nenb belbe in fid) umfafft; biefe§ 25ri(te

ijl ber SSerjlanb am 2)^cn, ober baS SSermögen bag reine £)en!en

am ®efd)autcn tbä'tig barjuftellen, weId)eS S3ernunftbenftl)un wir

gcbunbcnc SScrnunftwirffamfeit nannten, <2oü alfo ba§ reine 25en<

fcn vermittclfl beg SBBirffamwcrbeng ftnnttd)er 2rnfd)auung felbet

roirffam werben, fo muß not^menbig bie aSerjlanbc§betl)dtigung jwi:

fd)cn beibe treten unb ju gleicher Seit mit ibren SSJurjcln in beibc

l)ineingreifen. SSejtimmen wir nun ben SSerjtanb, gleicl)wie wir eS

mit ber SSernunft unb ber 2(nfd)auung getb.an baben, ebenfaUä naä)

ben S)bieften welche er umfafft, fo finb biefe gegeben in bem reinen,

ttom geben getrennt geballten, 3nbatt ber in bem ©^auenbbewcgt^

fein be« ©ubjePtg auf baffelbe wirfenben fonfrcten ^otenjcn
— wo=

bei bie üon ber gcbunbenen S5ernunft gefud)ten 2(ttribute be§ ©ein§

miteingef4)loffen gebac^t werben. — ßöfcn wir i)itxmö) bie grage,

wie wir jur ©rfenntniß be§ ©cböpferg gelangen, fo ergiebt fic^ alg

2Cntwort: wir gelangen baburc^ jur vernünftigen <Se|ung beg @cbo=

^ferg, baß \v\t bie S5ielbeit ber S!Beltwirflt4)?eit fcbauen, ftc bann

nac^ ©ein unb nät)erer SSeftimmung beffelben betracl)ten, woran bag

reine ©enfen feine ®4)afengtbdtigfeit von felber Pnüpft; unb be=

ftimmen wir hierbei bie Quantität beg ^nfd)aueng wie beg SSer=

jlanbegint)altg nocb nd{)er naä) Mm Umfang ber innern JRdumlic^j

Feit beg ©djaueng wie beg SSerjlanbegttermogeng, fo enfjre^t bag

®ebac^t»werben beg ©4)öpferg, inbem bag reine 2)enfen juerjl
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fc^auenb bte ganje fonfrete jDbieftiottät umfafft, fo weit foI(^e bem

@d)auen jugänglic^ ifl; bann t)er{lanbegt()uenb ben be{)arr(nben 3ns

balt beg ©eienben na4)jl feinen allgemeinen 2(ttributen
ji|areift

unb

baran fic^ enblicb felber jur t)6d)jlen 2lftit)itdt entlobet."- 2(btlra«

biren wir bicraug baä leitcnbe burcb bte ganjc SBeife unferS jum

©c^öpferj^elangenS fic^ ^inbur4)jiebenbe unb fie jur ©inbeit fors

menbe fKoment, fo ift e§ ber ©ebanfe üon ber organifcben ©truf*

tut beg T>tnUn$, wonacb e§ ein für ba6 üJ^itorganifcbe jugleicbfeien^

be§ unb slebenbeö @elbjifeienbe§ unb ©elbj^lebenbigeS ift.

hiermit babc icb im SQSefentli^en ben gcforbertcn SSergleic^

na^ 2(rt meiner inbit>ibuellen ^uffaffung gegeben unb überlaffe e§

ber gebotenen ^iirje n7egen bem geneigten gefer, auf biefer (Srunb--

lage n>eitere Folgerungen ju gießen.
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^i0Srapi)xe,

34> bin im S<»t)re 1825 ju ©cutfdjsÄtaroarn, 9?atiborec

Ärcifeg, geboren. 9Kein SSater ift ber eticmolige ®enc|it6s2tftuar

Tiibixt @d)erner unb lebt no4>, wie aucb meine fSRuttcr Sofe=

p'btnc, geborne ^reuf. 25en @lementarsUntemc|)t erbielt icb in

bcr 8anbfd)ule meine6 (Geburtsortes; bic SSorbilbung für bie Uni=

verfitä't auf bem ®t?mna|tum ju JRatibor, juerjl unter bem feetigen

2)ireftor ^errn Dr. ^änifd), bönn unter bem nocb lebenben 25is

reftor ^errn Dr. SOiebtboi^"' ©fit bem SKai 1846 jlubire i6)

fatbolifd)e Sbeologie unb ^l)ilofopbi« auf ber l)iefi9en Uniocrfität,

um feiner Seit als S^ojent biefer SGßiffcnfcbaften auftreten ju tonnen.

— SBäbrenb ber mebridbrigen 2)auer meines ofabemifc^cn ©tubiumS

^abe icb m andren liebenSwürbigen Umgang gefunben, ber mid) t)ic

Debe unb SSerlaffenl)eit teS ©tubentenlebcnS »ergeffen machte unb mir

©clcgenbeit für gefcUige SSilbung bot — aber nur einen greunb,

ben, wie micb, SÖegeijlerung trieb auf bem SBJege jur 2BeiSbeit
—

ben oben genannten.




