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E r f t e r  T b e i L

G r u n d f ä c z s

. d e r

gefammten * Wiflenfchaftslehre.

§. i ,  E rßer 3 fchtechthin unbedingter Grundfaz,

ir lial>en den abXoluterften, fcUechthm nnbef»
dingten Grundfaz alles anenfchliclien WiiTtja aufzußi^ 
chen. Be weifen, oder b f l  mimen läfst er fich nicht,
wenn ex ab folut erfter Grundfaz feyxi foll, '

E r foli diejenige Tkathandlung aus drücken? die 
unter den empirifclien Beilimauingen jmfers Bewult-
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feyns nicht vorkomnit, noch. Vorkommen kann, Fen
dern vielmehr allem Eewnitfeyn zum Gründe Hegt, 
und allein es möglich macht. Bei Darfiellung diefer 
Thathandlang iit weniger zu befurchten, dafs man lieh 
etwa dabei dasjenige nicht "denken werde, was man 

„lieh zu denken hat — dafür iit durch die Natur tinfers 
Gei ft es fchon geforgt — als, dafs man fleh dabei den
ken werde, was man nicht zu denken hat. Dies macht 
eine Reflexion über dasjenige , was man etwa zunaeft 
dafür halten könnte, und eine Abfirakiion von allem, 
was nicht wirklich dazu gehört, nothw endig.

Selb ft vermitteln diefer abitrabirenden Reflexion 
nicht — kann Thai fache des Bewu&tfeyBS werden, 
was an ilch keine iit; aber es wird durch ile erkannt, 
dafs in an jene Thathandlung , als Grundlage alles Be» 
wuftfeynsj nothwend g denken muffe*

Die Gefetze f nach denen man iene Thathandkm«**
fi ch als Grundlage des men fehl ich en Willen ichW ht m- 
dings denken ruiifs , oder — welches das gleiche ift — 
die Regeln, nach welchen jene Reflexion cogefteftt 
w ird , find noch nicht als gültig erwiefen , fondern fie 
werden ftillfchweigend, als bekannt, und ausgemacht, 
voransgefest. Erft tiefer unten werden He von dem
Gr und falze, d eilen Aufhellung bl oft unter Bedingung 
ihrer Richtigkeit richtig iit, abgeleitet. Dies ift ein 

- Z irkel; aber es ift ein unvermeidlicher Zirkel. (S, über 
den Begriff d. W. h. §, 7 .) Da er nun unvermeidlich, 
und frei zugeftanden ift, fo darf man auch bei Aufhel
lung des höchften Gruncifatzes auf-alle Gefetze der alb 
gemeinem Logik lieh berufen.



Wir muffen auf dem Wege der anzüft eilen den Re-' 
fiexLon von irgend einem Satze ausgehen, den uns le-
der ohne Widerrede zuglebt. Dergleichen Sätze durf
te es wohl auch mehrere geben. Die Reflexion ift fre i; 
und es kommt nicht darauf an, von welchem Punkte 
he ausgeht. Wir wählen ’ denjenigen» von welchen 
aus der Vv eg zu nnferm Ziele am kürzeften iit.

So wie diefer Satz zugeftanden w ird , mufs zu
gleich dasjenige, was wir der ganzen Whilenfchaftslehre 
zum Grunde legen wollen , alsThathandlung zugeRan
den feyn : und es tnufs aus der Reflexion fleh ergeben» 
dafs es als folche, zugleich mit jenem Sätze , zugeftari
den fey. — Irgend eine Thaifache des empirifehen 
Bewulstfeyns wird anfgeitelit; und es wird eine empi- 
rifclie Beitimmung nach der andern von ihr abgeson
dert, fo lange, bis dasjenige, was fleh fchle.chthin 
felhft nicht wegdenken und wovon lieh weiter nichts 
abfondern läfst, rein zurückbleibt.

i j  Den 'Satz A iß A  (. foviel als A rr: Ä , denn das 
iit die Bedeutung der logifchen Copula) giebt Ieder 
z u ; und zwar ohne fleh im geringften darüber zu be
denken : man anerkennt ihn für völlig gewifs und 
ausgemacht.

Wenn aber Jemand einen Beweifs d elf eiben for
dern follte, fo würde man fleh auf einen folchen Be- 
'Welfs gar nicht einlaiTen, fondern behaupten, jener 
Satz fey fchlechthm, d. i. ohne allen weitern Grund, ge- 
i-vifs: und indem, man diefes, ohne Zweifel mit allge
meiner B.eiltimmutig, thut, fchrei'oi man fleh das Ver
mögen z u .. etwas Jchleckihin zu jcidsTi,
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Man ;J!exfv durch die Behauptung* dafs obiger 
ASatz an ficli gewifs fey-

. nicht*, dafs A ßy*  Der Saz A  iß A  iit gar nicht 
gl eich geltend dem: A  iß ,  oder; es iß  ein A. ( Seyn,
ohne Prädikat geiezt, drückt etwas ganz anders ans* 
als feyri mit einem Prädikate, worüber weiter unten). 
Man nehme an , A bedeute einen in zwei gerade sLi- 
xuen eingefchlorsnen Raum, fo bleibt jener Saz immer 
-richtig: ob gleich der Saz A  iß   ̂ offenbar falich wä* 
~te. Sondern

man f e z t :  wmn,A  fey, fo  fey Ä. Mithin iit davon 
oh überhaupt A fey, öder nicht, gar nicht die Frage, 
Es iit nicht die Frage vöm Gehalte des Satzes , fonderu 
felofs von feiner Form;' nicht von dem, wovon man et* 
was weife- fonderu von  dem, was man weifs5 von ir
gend 'einem Gegen flau d e , weicher es auch feyn möge»

Mithin wird durch die Behauptung, dafs der obi* 
:.ge ..Saz. fchiechfhin gewifs fey, d as feitgefezt, dafs zwi- 
-ichep jenem PFcnn, und di eiern Ad ein no inwendiger 
-Zufammenhang fey ; und der naihw endige 2u fam m n - 
hang zwi,(chm beiden iit es* der jekiecktkm , und ohne 
allen G r:md ge fezt ward. Ich nenne diefen nothwen- 
dig en Zufammenhang vorläufig —  X.

3) hi Ri?kücht auf A felbit aber, ob es fey, oder 
nicht., i fr dadurch noch nichts ge fezt. Es erttftehi alfo 
.die Frage; unter welcher Bedingung iß  denn A*

ä) X wenig heu s Iit im Ich, und durch das Ich ge- 
fezt denn das fleh iit es, welches im obigen Satze 
urtheiltj und zwar nach X 5 als einem Gefetze? ur-

ih eilt;



theilr; welches mithin dem Ich gegeben, msd da «s 
fchlechthin und ohne allen weitern Grund aufgeftellt 
w ird, dem Ich durch, das Ich  felbit - gegeben feym 
um Fs,

b )  oh , und wie A überhaupt gefezt fey, wißen
wir nicht; aber da X, einen ZuFammenhang zwilchen 
einem unbekannten Setzen des A, und einem 5 unter 
der Bedingung jenes Setzens T abföluten Setzen defleb 
ben A bezeichnen foll, fo iß , wenigftem in fofern  jener  
Ziifammenhang gefetzt w ird , -A in dem ich* und durch 
das Ich.gefezt, fo wie X. — X iß nur in Beziehung 
auf ein A. möglich; nun iß  X» im Ich wirklich gefezt; 
mithin inufs auch A. im Ich gefezt feyn, infofem X. 
darauf bezogen wird» 4

c) X. bezieht lieh auf dasjenige Ä, welches* im 
obigen Satze die logifche Stelle des Subjekts elnuimmt, 
eben fo , wie auf dasjenige > welches im Prädikate Hebt;
denn beide werden durch X vereinigt. Beide alfö find«, 
infcfern ile gefezt lind, im Ich gefezt; und das im 
Prädikate wird, unter der Bedingung, dafs das* im 
Subjekte gefezt fey , fehlechthin gefezt; und der obige 
Saz läfst demnach lieh auch fo ausdriieken: Wenn A. 
im Ich gefezt ift, fo ifi es g e fez t; oder — fo iß  es.

4 )  Es wird demnach durch das Ich v er mittel ft 
X. gefezt; A  fe i? fü r das uriheilende Ick , fchlechthin, 
und lediglich K raft feines Gefezifeym im. Ich überhaupt;  
das heifst: es wird gefezt, dafs im I c h , '—' es fey nun 
insbefondre fetzend, oder urtheilend , oder was es 
auch fey — etwas fey, das heb. Iteis gleich, itets Ein 
und eben daiielbe fey; und das fchlechthin gefetzte X.
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B ist deli mieli fo ausd rücken : Ich “  Ich ; Ich bin  
IcIA ' " '

5 )  X)ürch diefe Operation lind wir fchon unver
merkt zu dem Satze : Ich bin ( zwar nicht als Ausdruck 
velnei- -Tkatkanälimg s aber doch einer Thatfache ) ange- 
dhonanieii* , ■ D eim

X ift fchlechthin gefezt; das ift ithatfache des em- 
pdrifchen Bewibkieyns. Nun Iit X gleich dem Satze; 
Ich bin Ich : mithin ift auch diefer fchlechthin gefezt„

Aber der Saz: Ich bin Ich , hat eine ganz andere 
Bedeutung f als der Saz À iit À. — Nemlich der lez- 
t ère hat nur unter einer gewiiTen Bedingung einen Ge
halt, Wenn A. gefezt i l i , fo iPc es freylich als À, mit 
dem Prädikate A. gefezt. Es ift aber durch jenen Saz 
noch gar nicht ausgemacht 5 ob es überhaupt gefezt, 
m ithin, ob es mit irgend einem Prädikate gefezt fey. 
Der Saz: Ich bin Ich, aber gilt unbedingt, und 
fchlechthin ? denn er iit gleich dem Satze X ,; er gilt 
nicht nur der Foriti, er gilt auch feinem. .Gehalte nach. 
In  ihm ift das Ich , nicht unter Bedingung, fonderà 
fchlechthin , mit dem Prädikate der Gleichheit mit fleh 
felbft gefezt; es ifi alio gefezt; und der Saz lafst fich 
luch ausdrücken ; Ich bin*

Diefer Saz : Ich bin s iß bis jezt nur auf eine 
Thatfache gegründet, und hat keine andre Gültigkeit,
als die einer Thatfache, Soll der Saz Ä HZ A ( oder 
beßimmter, dasjenige was in ihm fchlechthin gefezt 
iß “  X )  gewifs feyn 5 fo mufs auch, der Saz: Ich bin, 
gewifs ieyn. Nun iß  es Thai fa che des erapirifeher» 
Bewnfstfeyns, dafs wh genöthigi find t X* für fchlecht

hin



hin gewiiVzu halten ; mithin auch dehSazh'Ich 
auf welchen X. fich gründet» *-*Es ii^demifack- Erklä- 
xungsgrund aller Thai fachen des empirifchen. B 
fevns, da Ts vor allem Setzen im Ich. vorher das Itfh# # 
felbll gefezt fey. — ( Aller Thal fachen, läge ich:
und das hängt vom Be weife des Satzes. äbs dafs X . 
die höchfie Thatfache des empirifchen Bewufstfeyns 
fey , die allen zjiln Grunde liege , und in allen enthal
ten fey: welcher wohl ohne allen Beweils zugegeben 
werden durfte, ohnerachtet die ganze Wißen fchafts- 
lehre fich damit befchäftiget, ihn zu erweifen).

6) Wir gehen auf den Punkt znrük; von wel
chem wir ausgin^sn.

a )  Durch den Saz A ~  A. wird geuriheili* Alles 
Urtheilen aber ift laut des empirifchen Bewufstfeyns 
ein Handeln des menichlichen Geiftes ; denn es hat alle 
Bedingungen der Handlung im empirifchen Selbftbe- 
wufstfeyn, welche zum Behuf der Reftexion, als be- . 
kannt und ausgemacht, vorausgefezt werdenmülfen.

b )  Bleiern Handeln nun liegt etwas auf nichts 
höheres gegründetes, nenslich X z z  Ich b in , zum 
Grunde.

c ) Demnach ift das fehle chtkin gsfezte 9 und au f fich 
felbfl gegründete — Grund eines gewijfen { durch die 
ganze Wifienfc hafislehre wird fich ergeben» alles) Han
delns des menfehlichen Geiftes , mithin fein, reiner. Cha
rakter; der reine Charakter der Thätigkeit an fich 3 
abgesehen von den befondem empirifchen Bgdingrah 
gen d er feiben.



tljas■-Setzen des Ich. 4arch~ fick  felfeft ifi die. 
'reine Phä feighei deile Iben. — - Das Ich. fs z t  fich Jü bßs 

‘i ß vermöge--diefes blofsen Setzens du?;ch lieh 
9 nm-gekeiirt: .Das Ich tß , und es fe z t  fein

Seyn ,* vermöge feines blofsen Seyns» 1 Es iit zu
gleich das Handelndes und das Produkt der Handlung; 
das Tlistige, und das, was. durch dis Thätigkeit her-
Törgöb rächt wird; Handlung, und Dhal find Eins und 
eben dailelbe; und daher iit das: Ich hm.% Ausdruk ei
ner Thathandiusg; aber auch der einzigen möglichen, 
wie fich. aus der ganzen WüTenfchaftslehre ergeben
snufs.

7 ) W ir betrachten jezt noch einmal den S a z : 

Ich  b in-Ich .

a ) D as-Ich  ift fch lech th in  ge fezt. .M m  nehme, 
an, dals das im obigen Satze in der Stelle des formalen 
Subjekts *) itehende ich das fch lechth in  g e f e z t e ;  das in

der

So ift es auch allerdings der logifchen Form jedes Sat2e$ nach- 
In dein Satze A =  A ift daserfta A dasjenige, welches im Ich, 
entweder fchlechthin, wie das leb felbft , oder aus irgend ei
nem Grunde, wie jedes beßmimte Nicht - Ich gefezt wird. 
In dieFecn Gefehäfte verhaft fich das Ich als abiolutes Subjekt; 
und mstn nennt daher das erste.A. das Subjekt. Durch das 
gweite A wird dasjenige bezeichnet, weiches das fich felbft 
zum Objecte der Reflexion. machende Ich, als in fich gefsz-g, 
vösfiß'd'st, weil es daftelbe er ft in (ich gc fest hat. Das urtheilen* 
de Ich prädicirt etwas Ä nicht eigentlich von A, fondern von.fich 
falbft i dafs es nemlich in fich 0in A vorfinde: und daher heifst 
das zweite A das Prädikat. — So bezeichnet im Satze A = B »  
h  das * was jetzt geiezt wird; S dasjenige, was als gefezt,

tchun



ü e r Stelle des Prädikats. aber das fegende ;b e deutey-fa 
w ird durch das fekleGhihin gültige Urthedi dafs beide 
völlig Eins leyen-, aus ge Tagt , oder fchlechthln - gefezt: 
.das Icii fey 5 weü es iicii gefegt habe« .

b) Das Ich in der eritern T imd das in der zwei
ten Bedeutung foiien heil fcblechfhin gleich feyn, Mau 
kann demnach den obigen Saz auch umkehren, und 
lagen: das ich iezt fich fe ltit» fchlechihin weil es iit, 
Es fiezi fich durch fein blofses Seyn , und iß  durch fein 
blofses Gefeztfeym

Und dies macht es denn völlig klar, in welchem 
Sinne wir hier das Wort Ich brauchen , und führt uns 
auf eine-beitimmte Erklärung des Ich, als abfoiuten-Sub** 
jekts. Dasjenige de ¡Jen Seyn ( W-efien) blas darin beßekif 
dafs es fich fielbfi als jeyend , fiezi , i ft das Ich »'als ab- 
folntes Subjekt. So wie es lieh fez t , iß ' e s ;  und io
wie es iß-f fiezi es lieh; und das Ich -iß  demnach für 
das Ich fchlechihin» und noth wendig, Was für fzch 
felbß nicht ¿ft * Iit kein Ich»

(Zur Erläuterung! Man hört wohl die Frage auf
werfen ; was war ich wohl, ehe ich zum Selbitbe- 
wufstfeyn - kam ? Die natürliche Antwort darauf iit« 
ich war gar nicht; denn ich war mcht Ich. Das Ich 
ift nur infofern*, inwiefern .es fich feiner bewuist 
iß. — Die Möglichkeit jener Frage gründet fich auf 
eine Verwirrung zwilchen dem Ich. als Subjekt; und 
dem Ich als Objekt der Reflexion des abfoluten Sub

jekts,

schon angetroffen wird. — 10 drükt den Uebergang das Ich
■vom Setzen zur Reflexion über das gefezts aus.



| ekts -j; undiit a n lieb, vo Hi g imßatthaft. D:as 1 ch {teilt 
izch felbit v o r , nimmt in fofern  üch felbit in d ie Form  
der Vor ftelteng auf, und iß er ft nun E tw as, ein Ob
jekt; das Bewufstfeyn bekommt in diefer Form ein 
Suhßrat, welches iß ,  auch ohne wirkliches Bewufst- 
leyn? und noch dazu körperlich, gedacht wird. Man 
denkt üch einen ioichen Zußand , und fragi; l'Paswa.T 
damals das Ich ; d. h. was ift das Subftrat des Bewufst- 
feyns. Aber auch dann denkt man unvermerkt das 
ab fohlte Subjekt, als jenes Subftrat anfchauend, mithin* 
ZU', man denkt alle unvermerkt gerade dasjenige hin
zu , wovon man abftrahiri zu haben vorgab; und wi- 
deripricht fich felbit* Man kann gar nichts denken, 

*öhne fein Ich * als lieh feiner felbft bewufst, mit hinzu 
denken; man kann von feinen Selbftbewufstfeyn nie 
abftrahiren: mithin find alle Fragen von der obigen 
Art nicht zu beantworten) denn fie lind , wenn man 
üch felbit wohl verlieht, nicht aufzuvverfen).

8) Ift das Ich nur infofem es heb fezt, fo iit es 
auch nur fü r  das fetzende, und fezt mir für das fey en
de —■ D.as Ich iß fü r  das Ich — fezt es aber fich 
felbit s fchlechthin, fo wie es iß , fo fezt es fich notk-- 
wendig» und ift nothwendig für das Ich. Ich bin nur 
fü r  Mich; aber fü r  Mich bin ich nothwendig, ( indem ich 
fage fü r  M ich . fetze ich fchoa mein Seyn).

&
q) Sich felbfl fetzen, und Seyn s find, vom Ich ge

braucht., völlig gleich. Der Saz : Ich hin , weh ich 
mich felbft gefezt habe, kann demnach such fo ansge- 
irü ckt w erden; Ich bin fchlechthin 3 weil ich hin*



Ferner, das fick fetzende Ich, und das ieyende 
Ich find völlig gleich 5 Ein und eben daifelbe. Das 
Ich ifi dasjenige, als was es fich. fezt; und es fezt 
ficli als dasjenige 9 was es ifh Alio; Ick bin fehlechthin? 
was ich bin.

10 ) Der unmittelbare Ausdriik der jezt entwike!«
ten Thathandlung wäre folgende Formel; Uh bin 
fehl echt hin , d i .  ich bin fduechikin, w e i l  ich bin; und 
bin fchleckthm, w a s  ich bin; beides f ü r  d a s  I c h .

Denkt man ficli die Erzählung von diefer That- 
handiung an die Spitze einer Willen fchaftslehre , fo 
müfte he etwa folgend er maafsen ausgedrükt werden i
Das Ich je z i mfpvüttgiieh fehlechtkin fein eignes Seyn^

W ir find von dem Satze A “  Ä ausgegangen 
nicht, als ob der Saz : Ich bin , Heb. aus ihm er weifen, 
lie h e , fondera weil wir von irgend einem, im euipIrl
ich en Bevvufstfeyn gegebnen gewijj'en, ausgehen mii' 
fien. Aber feibft in untrer Erörterung hat fich ergeben, 
dafs nicht der Saz: A “  A den Saz Ich bin.,, fondera 
dais vielmehr der leztere den erftern begründe.

Wird im Satze Ich bin von dem befdmmten Gehalte, 
dem Ich) abrtraníert, und die blofse Form, welche 
mit jenem Gehalte gegeben ift, die Form der Folgerung 
vom Gefetztfeyn au f das Seyn , übrig gelaffen; wie es 
zum Behuf der Logik (S„ Begriff d* W. Le §» ge-



IcEeEen " fo erhält man ‘ als OHMäfaz der Log%%
ßen Sak Ä ”  A ; der oirr durch die WiiferrfcliaFtsleh
re ’erw ie feh  ' und beßimmt werden kann. Erw kfen* 
ÄAft-Ay weil das Ich- welches A gefezt hat, gleich iß 
demjenigen , in welchem es gefezt ift: bsftimmi; alles 
was i ß s ift nur infofern, als es im ich gefezt iß , und 
außer dem Ich iß nichts. Se in  mögliches A im obigen 
Satze ( kein Ding)  kann etwas anders feyn , als ein im 
Ich gefezt es»

Abftrahiert man ferner von allem Urtheilen, als 
beftiiniiiten Handeln, und hebt blofs auf die durch je 
ne Form gegebne Handlungsart des men Feh liehen Gei- 
lies überhaupt, fo hat man die Kategorie der Realität* 
Alles9 worauf der Saz A A anwendbar ift, hat, in
wiefern der/übe darau f anwendbar iß  > Realität« Dasje
nige* was durch das bloße Setzen irgend eines Din
ges (eines im Ich gefezlen) gefezt ift, ift in ihm Rea« 
2ität, ift fein Wefen®

(Der Mahnonfehe Skepticismus gründet ftch zulezt
auf die Frage über unfre Befngmfs zur Anwendung der 
Kategorie der Realität» Di eie Sefugnifs läßt lieh aus 
keiner andern ableiten * fordern wir find dazu fchiecht- 
Mn befugt* Vielmehr m offen aus ihr alle möglichen 
übrigen abgeleitet werden; und elbft der Maiinonichs 
Skepticismus fezt fte unvermerkt voraus, indem er di© 
Richtigkeit der allgemeinen Logik .anerkennt. - Aber 
es läfst heb etwas aufzeigen, wovon jede Kategorie 
felbft abgeleitet ift; das Ich , als abfoiiUes Subjekt. 
Für .alles mögliche übrige, worauf he angewendet wer* 
4«n f©MS( sniiis gezeigt werden, daß aus dem Ich

Rea*



' Realität darauf übertragen W eí3é; — daíb es'.ley m muf
fe ? wofern das Ich fey.

£  n f  unfern Saz. als abfoluten Grrnicfa'z; alles Wif* 
fens hat .gedeutet Kant in feiner Deduktion der Kate
gorien;' er hat ihn aber nie als Grundfaz bedlmmt auf- 
geheHt. Vor ihm hat Karies einen ähnlichen angege
ben ; co er to . ergo sum , weiches nicht eben der Unter
laß y und die Schluisfolge eines Syliogifm feyn mnfs, 
d eilen O b er faz- hi e fs e : et? odcunque c o g i £ a t , eit: . fan
dern welches er auch fehr wohl als unmittelbare X hat- 
fache Res Bewnistfeyns betrachtet haben kann. Dann 
hiefse es foviel, als eoghans sum, ergo sum (wie wir 
lagen würden . sutii, ergo sum). Aber dann iffc der 
Zu faz cogi'tans völlig überflüfsig; man’ denkt nicht’ 
noth wendig, wenn man i i t , aber man iit nothwendig, 
■wenn man denkt. Das Denken' iic gar nicht das We* 
fen , vi fondern nur eine befondre Beftimnuing des 
Seyns; rrad es giebt anifer jener noch manche andere 
Beftimmungen unfers Seyns. — Reinkotä /teilt den 
Saz der Verheilung auf, und in der Karteiifchen Form 
würde fein Grundfaz heifsen: Repraesento , ergo sum# 
oder richtiger repraesentans sum, ergo snra. Er geht 
um ein beträchtliches weiter, als Kart es; aber, wenn 
er nur die Wißenfcbaft felbit, und nicht etwa blofs 
die Propadevtik derfelben aufitellen w ill7 nicht weit 
genug; denn auch das Voritellen iit nicht das Wefen 
des Seyns, fondera eine fesfondr© ReltixsmiHJg deiTel-

ben:



ben;- und es giebfc aiuTer .diefer .noch andere Beitim« 
mungen  unfers Seyos, ob ß e  gleich durch das Medium 
der Porfteüung hindurch gehen ntüjfen» um zum empirh 
fchen Bewufstfeyn zu gelangen.

Heber unfern Saz. in dem angezeigten Sinne, 
hin ausgegangen ift Spinoza. S r  läugnet nicht die Einheit 
des empirifchen Bewufstfeyns, aber er läugnet gänz
lich  das reine Bewufstfeyn. Nach ihm verhält fich 
d ie  ganze Reihe der Verheilungen eines empirifchen 
Subjekts zum einzigen reinen Subjekte, wie eine Vor
stellung zur Reihe. Ihm ift das Ich (dasjenige, was 
E r  Sein ich nennt s oder ich  mein Ich nenne) nicht 
TcMechihüij weil es ift; fondera weil etwas anderes
ift. — ; Das Ich ift nach ihm zwar fü r  das I c h _ ich,
aber er fragt, was es für etwas außer dem  Ich feyn 
■würde. E in  folches „außer dem Ich“ wäre gleichfalls 
ein Ich , vo& welchem das gefezte ich (z . 8 . mein Ich ) 
und alle mögliche fezbare Ich Modificationen wären. 
E r trennt das reime, im d  das empirifche Bewufstfeyn. 
Das erftere fezt er in Gott, der feiner fick nie bewufst 
wird, da das reine Bewufstfeyn nie zum BeVmisf- 
feyn gelangt; das lezte in die befondern Modificatio
nen der Gottheit. So aufgeftelk ift fein Syftem völlig 
confequent, und unwiderlegbar s weil er in einem Fel
de Hch befindet, auf welches die Vernunft ihm - nicht 
weiter folgen kann; aber es ift grundlos; denn was 
berechtigte ihm denn über das im empirifchen Be» 
wufstfeyn gegebn e  reine Bewufstfeyn hinaus ' zu g e
h en ?  — — Was ihm auf fein Syftem trieb , iäfst fick  
wohl aufzeigen: nemüch das nothwendige Streben, 
die höchfte Einheit- in der menfchiichen Erkeimtnifs

her-



herrórzuhringen. Diere Einheit ifr in feinem 'Sy-
'item; und der Fehler Ht blofs daría, dafs er aus theo- 
retifchen Vernunftgrimden 211 fchliefsen glaubte, w o 
er doch bles durch ein praktifch.es Bedürfnifs getrieben 
wurde: dafs er etwas wirklich gegebnes aufzuftellen 
glaubte, da er doch blofs ein vorgeitekt&s , aber nie 
zu erreichendes Ideal aufitellte. Seine kÖchfte Einheit 
werden wir in der Wiííenfchaitslehre wieder finden; 
aber nicht als etwas, das iß ,  fon dem als etwas, das 
durch uns hervorgebracht werden [o ll , aber nicht 
kam . — — Ich bemerke noch, dafs man, wenn man 
das Ich hm überfchreitet, nothwendig auf den Spino- 
zismus kommen mufsi (dafs das Leibnizifche Syftern, 
in feiner Vollendung gedacht, nichts anders fey, als 
Spinozismus , zeigt in einer fahr lefenswerthen Abhand
lung : lieber die Frogreffen der Fhiiofophie m f. w* 
Salomo Maimón. ) und dafs es nur zwei völlig confe- 
quente Syfieme giebt; das Efritifche, welches diefe 
Grenze anerkennt, und das Spinozische, welches iie 
überfpringt.

§. 2» Zweiter y feinem Gehalte nach bedingter 
Grundfetz.

Ans dem gleichem Grunde, aus welchem der eríte 
Grnndfaz nicht beyciefen, noch abgeleitet werden 
konnte, kann es auch der zweite nicht. Wir gehen 
daher auch hier, gerade wie oben, von einer Tliat- 
fache des empirifchen Bewultfeyns aus, und verfahren 
mit derfelben aus der gleichen Befugnifs auf die glei
che Art.

B Der



i)  Der Saz : — A nicht " . A ,  wird ohne Zwei
fel von ledern. für völlig gewifs und ausgemacht aner
kannt j und es iü kaum zu erwarten; dafs ±e£nand den 
Beweifs delTeiben fordre.

a) Sollte aber dennoch ein folcher Beweifs mög
lich feyn, fo könnte er in unferm Syfieme (delTen 
Richtigkeit an lieh freilich noch immer bis zur Vol
len dun17 der WillenTchaft prohlematifch ift) nicht an- 
ders, als aus dem Satze: Ä — A, geführt werden.

3) Ein Folcher Beweifs aber ift unmöglich. Denn 
fetzet das äuilerite* dafs ziemlich der aufgeftellte Saz 
dem Satze: — A ~  — A, mithin —> A irgend ei
nem im Ich ge Fez teil Y. völlig gleich fey, und er nun 
foviel heiife, als: wenn das Gegentheil von A gefezt 
ift, fo  ift es gefezt: fo wäre hier der gleiche Zufam- 
menhang (in  X. ) fchlechthin gefezt; wie oben; und 
es wäre gar kein vom Satze A ~  A abgeleitetem 
und durch ihn bewiefner Saz, Fondern es wäre die- 
fer Saz fei b ft. . . Und fo lieht denn auch wirklich 
die t orm dieies Satzes, iofofern er blofser logifcher 
Saz ift, unter der höchiten Form;' der Förmlichkeit 
überhaupt 7 der Einheit des Bewuftfeyns.

4) bleibt gänzlich unberührt die Frage: Iß  
denn, und unter weicher Bedingung der Form der 
bloßen Handlung ift denn das Gegen!heil von Ä. ge* 
fezt. Diefe Bedingung ift es t die hch vom Satze

^ mühte ahleiten lallen s wenn der oben aufge- 
hellte Saz ielbft ein abgeleiteter feyn Tollte. Aber ei
ne dergieicnen Bedingung kann fich aus ihm gar nicht 
ergebenj da die form des Gegenfetzens in der F otis



des Setzens fo wenig enthalten wird 5 dafs fie ihr viel
mehr felbit entg*egengefext iit. Es wird demnach ohne 
alle Bedingung, und fcklechthin entgegen ge fezt* 
—- A iit als folch.es} gefezt* fchlechthin * weil es ge*
fezt ift.

Demnach kommt unter den Handlungen des Ich# 
fo gewifs der Saz —  A nicht ™  A, unter den That- 
fachen des empirifchen Bewufifeyns verkommt, ein Ent
gegenfetzen vor; und diefes Entgegenfetzen iit feiner 
blofsen Form nach eine fcblechthin mögliche, unter 
gar keiner Bedingung ftehende, und durch keinen hö* 
hern Grund begründete Handlung*

(D ie togifeke Form des Satzes als Satzes fleht* 
( wenn der Saz aufgeftellt wird —  A —  Ä ) unter 
der Bedingung der Identität des Subjekts, und des 
Prädikats (d. i. des vor f l  eilenden, und des als vorfteL 
lend vorgeßeilten Ich ; S* 10. d. Antnerk.) Aber ielbil 
die Möglichkeit des Gegen fetzens an fich fezt die Iden
tität des Bewuftfeyns voraus : und der Gang des in die  ̂
fer Funktion handelnden Ich ift eigentlich folgender: 
Ä (das fchlechthin gefetzte) HZ A * (dem * worüber re~ 
Bektirt wird)* Diefcm A als Objekte der Reflexion, wird 
durch eine abfolute Handlung entgegengefezi —  A( 
und von die fern wird geurtheilt, dafs es auch dem 
fchlechthin ge Texten A entgegen ge Text fey, weil das 
eritere dem 1 extern gleich iit; weiche Gleichheit iich 
(§. i.) auf die Identität des fetzenden« und des reflek- 
tir enden Ich gründet* — Ferner wird vorausgefezts 

j dafs das in beiden Handlungen handelnde „ und über 
: beide urtheilende Ich das gleiche fey* Konnte diefes
i B s feibit



so

: Felbit in ■'b'eiäeilHahÖlungen ■■ fich ■ entgegengeTezt feyn, 
fo würde-, —  A ieyh' — A. Mithin i f t zuck  der.{JeDerf 
gang vom Setzen zum ii.ntgegen:reti, en -nur. durch die 
Identität'des Ich möglich).

5 ) Durch 'diele ah fo Inte. Handlung nun, und 
V■ ichleuhthizi -durch h e , wird das entgegerigeiezt-e , inib-

fem es ein (als 'hlöhes-Gegenrnsil
überhaupt) gefezt. lecies Gegeuth&ii, mioibm-es das ■
3ft,• Ihhhlechthlii, kraft'eiirer Handliing■desH.chv-hund' 
aus. Is einem an dem Grün de. .-Bas Entgegengefe ztfeyn 

, iihsrliaupt ilt föMsekthin durch das ich gefezt. -- ■

6) Soll irgend ein —  A .gefezt werden, fo mufs
ein . A■■■-gefezt -feyn. ••©eamtich--v- iiE die \• Handlung; des
Ent gege i3 fet z ens; in: einer andern;; Rück ficht ax\chhe~ 
dingt. 'Oh überhaupt eine . Handlung. möglich ilt, 
hangt von einer andern -.Handlung, ahg. die Handlung; 
iE;demnach der il-jaicrie nach, als ein .Handehi .über- - 
hgppH bedingt; es ilt ein Handelnhi: Beziehung .-auf 
ein-,anderes Handeln. Dafs eben fo , und nicht an
ders gehandelt wird, iii; unbedingt;, die Bandhmg ; h t ' 
ShregAbm, (in .Abhchtddes M e^ -im h e& h ig t.:... , ..

(Das Entgegen fe tz en iit n nr n; ö gl ich unter. B edia^; 
gun g a er E in h ei t d es B e w u ft feyn s d es fe tzehdexZj und. 
des entgegenietzenden. Hinge- das Bewnitfeyn der
erithn Handlung nicht mit dem Bewüßfeyn der;-zwei- 
ten. zufammen; io wäre aas zweite, Setzen.kein Ggggfi» 
feigen-,.. [andern ein Setzen - fclilechthin. ' Erft .. durch 
Beziehung auf ein Setzen wird es ein iGegenietz^n).

. - 7)  Bi$:



. <j ) Bis jezt iit von-der Handlang, alsblofser Hand
lung, ' von der Ha-ndkingsßri geredet worden. Wir 
gehen über zum Produkte derselben z z ■ —  A.

Wir .können im __ A abermals zweierlei unter-
fcbeiden ; die rorm  d elfe Iben, und die Materie. Durch 
die Form wird beftimmi» dafs es überhaupt ein Gegen- 
¿heil fey;~(von irgend einem X ). Iß es einem behirmn- 
ten A. entgegen ge Test, fo hat es M aterie; es iit irgend, 
etwas beftimmtes nicht*

8) Die Form von — A wird beitimmt durch die 
Handlung fehl echt h in ; es nt ein GegentheiH weil es 
Produkt eines Gegenfetzens i it ; 'd ie  Materie durch. 
A; es iit nicht, was A ift; und fein ganzes Wefen he
fte ht darin, dafs es nicht iit, was Ä ift. — Idaweifs 
von —  A, dafs es von Irgend einem A das Gegentheil 
fey. Was aber dasjenige fey, oder nicht fey, von 
welchem ich jenes weifs, kann ich nur unter der Be
dingung wdlfen, dafs ich A kenne,

9 ) Es ift 11 rfprim gl ich nichts gefezt, als das Ich; 
und diefes nur iß fchlechthin gefezt ( A 1 . ). Dem
nach kann nur dem Ich fchlechthin entgegen gefezt 
werden. Aber das dem Ich entgegengefezte ift — 
N i c h t  - Ic h.

l o l  So gewifs das unbedingte Zugeitehen der ab-
foluten Gewißheit des Satzes : __ A nicht —  A unter
den- Thatfachen des empirliehen Bewuftfeyns vor- 
korumt: fo  gew iß wird dem Ich fchlechthin entgegenge- 
fezi ein Nicht-Ich, Von diefem nrfprünglichen Entge
gen fetzen nun ilj alles das, was wir fo eben vom Ent-

B 5 ge-



gegen fetzen überhaupt getagt haben, abgeleitet; und 
es gilt daher von ihm nrfpriinglich • es ilt alfo der 
Form nach fchiechthin unbedingt, der Materie nach 
aber bedingt. Und fo wäre denn auch der zweite 
Grund faz alles menfchiichen WilTens gefunden.

21) Von allem , was dem Ich zukommt, mufs kraft 
der Holsen Gegenfetzung dem Nicht-Ich das Gegen- 
theii znkommen.

(Es ift die gewöhnliche Meinung, dafs der Be- 
grtfF des Nicht--ich ein diskurüver - durch Abftraktion 
von allen Vorgefteihen entitandner Begriff fey. Aber 
die Seichtigkeit diefer Erklärung läfst heb leicht dar- 
tliun. So wie ich irgend etwas v or ße li en foli, mufs 
ich es dem Vorft allen dea entgegenfetzen. Nun kann 
und mufs allerdings in dein Objekte der Vorfteilunsr 
irgend ein X. liegen, wodurch es lieh als ein Vorzu- 
ßeiiendes, nicht aber als das Vorfiellende entdekt : 
aber dafs alles, worin diefes X. liege> nicht das Vor- 
heilende, fenderò ein Vorzufieiieudes fey, kann ich 
durch keinen Gegenftand lernen; vielmehr giebt es 
nur unter Vorausfetzung jenes Gefetzes erft überhaupt 
oinen Gegenftaaci).

*azsi£3È3®i2a&* ■

Ans dem materialen Satze: Ich hin entftand durch 
Abftraktion von feinem Gehabe der blofs formale, und
log ih he : A zz. A. 
gefieiitsn enthebt

Aus dem im gegenwärtigen §. auf* 
durch die gleiche Abftraktion der

Io-



togifehe Saz : A nicht “  A , den ich den S az  des
Gegenfetzens nennen würde. Er ift hier noch, nicht 
füg!ich zu beitimmen, noch in einer -wörtlichen For
mel auszudrücken; wovon der Grund lieh im folgen
den ergeben wird» Abftrahirt man endlich von der 
bestimmten Handlung des Urtheilens gahz, und lieht 
blos auf die Form der Folgerung vom Entgegengefezt- 
feyn auf das Nicht - Seyn, fo hat man die Kategorie 
der Negation. Auch in diefe iß erit im folgenden $.
eine deutliche Einßcht möglich*

§. 5. Dritter, feiner Form nach bedingter ■ 
Grundfaz*

Mit jedem Schritte , den wir in unfrei* Wiffen- 
fchaft vorwärts thun, nähern wir uns dem Gebiete, in 
welchem üch alles er weifen läßt. Im erften Grund- 
fatze füllte, und konnte gar nichts brwiefen werden; 
er war der Form fowohl als dem  Gehalte nach unbe
dingt, und ohne irgend einen hohem Grund gewifs. 
Im zweiten liefs zwar dis Handlung des Entgegen]eizens 
lieh nicht ableiten; wurde aber nur iie ihrer blofsen 
Form nach unbedingt gefezt, fo war ftreng erweifslich, 
dafs das Entgegengefezie zz: Nicht - Ich feyn miifste. 
Der dritte iß faß durchgängig eines Bewelfes fähig, 
Weil er nicht, wie der zweite dem Gehalte, fondera 
vielmehr der Form nach, und nicht wie jener, von 
Einem, fondern von Zwey Sätzen befiiuunt wird.

Er wird der Form nach feeßimmt* und iit blofs 
dem Gehalte nach unbedingt — heifst: die Aufgabe 
für die Handlung] die durch ihn aufgeiteUt wird, iß

ß 4 he-



&elixmm£dür ck die-YöThergekeuden ■ zwei $ ätze, geg&? 
-hm ,,- nicht -aber die. Lotung,,derfelhen.:>, -XSi-ö- -ieztere 
ge.Ccb.iebi : unbedingt 5 und iohlecktkm durch, einen 
Machtfpmeh. der Vernunft.

' Wir beben demnach ra it einer Deduktion an, tmd 
geben mit ihr , lo weit wir können. ' D ie ' llntnöglicli- 
beit. he forfzufetzon., wird uns ohne Zweifel zeigen, 
wo wir He ab ruh re eben, and uns auf jenen unbeding
ten Machtforuch der Vernunft. 'der fich aus der Auf-i- '
gäbe ergeben wird, zu berufen haben..- V

A) ;
2y Jnfofern ' das Niclit - Ich . gefezt iß , iß das leb 

nicht gefezt,* denn durch das Nicht - leb wird 
.das Ich völlig, aufgehoben. ~ .

. " ’b n Q îf  b s  Nicht-ich im Ick gefezt: demi es
r i ß  entgegen g efe zt ; aber allés Entgegenfetz en. 

feztdie. Identität des. ich., . in welchem .gefezt s 
. und dem géfezten entgegengefezt wird, voraus.

Mithin ; ift d as I ch im Ich, -nicht gefezt> info - 
fern das Nicht-leb darin gefezt Iß*

2} Aber das Nicht - Ich kann nur infofern gefezt 
werden , in wiefern im Ich ( in demidentliehen 
Bewuftfeyn) ein Ich gefezt iß 3 dem es entge
gengefezt werden kann. ■

Nun foli das Nicht-Ich im identifeken B.e- 
wufstfeyn gefezt werden. '

Mithin mufs in demfelben, mfofern das Nicht- 
Ich gefezt feyn foll 5 auch das leb  gefezt feyn.

5) Beide



5 ) E eitle Schlufs folgen find fich entgegen gefegt:5 
beide find aus, dem zweiten Gfundfatze durch 
eine Analyfe entwickelt, und mithin liegen 
beide in ihm. Alfo iit der zweite Grundfaz 
lieh, felbit entgegengefezt, und hebt heb felbit 
auf-

4 )  ; Ab er er bebt lieh felbit nur infofern auf, in* 
wiefern das gefezte durch das entgegengefezte 
aufgehoben w ird, mithin, in wiefern er felbit 
Gültigkeit hat. Nun foll er durch fich felbit 
aufgeh-öbdfPifeyn, und keine Gültigkeit haben.

Mithin hebt ex fich : nicht auf.

Der zweite Gr und iaz hebt fich auf5 und er 
hebt fich auch nicht auf.

5 )  Wenn es fich mit dein zweiten Grund fatze fo 
verhält, fo verhält es fich auch mit dem  erften 
nicht anders. Er hebt fich felbit auf, und hebt 
fich auch nicht auf Denn

Ift Ich er Ich, fo iit alles gefezt, was im Ich 
, gefezt ift.- _ .

Nun foll der zweite Grtradfaz im Ich gefezt 
feyn, und auch nicht im Ich gefezt feyn.

Mithin iit Ich nicht ~  Ich, fondern Ich 
~  N icht-Ich, und Nicht-Ich “  Ich.

B ) Alle diefe Folgerungen find von den aufgeftell- 
ten Grundfätzen, nach den als gültig vorausgefezten 
Refiexionsgefetzeti abgeleitet;.fie muffen demnach rich
tig feyn. Sind fie aber richtig, fo wird die Identität 
des Bewufstfeyns, das einige abfolute Fundament un-
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fers WHfens aufgehoben. Hierdurch nun wird iinfre 
Aufgabe beftiiximt* Fs foll nemlich irgend ein X. ge
funden werden, vermittels deffen alle jene Folgerun- 
sr»n. ricbti «• fgyn können, ohne dafs die Identität. des 
B'ewufstfeyns aufgehoben werde*

i)  Die Gegenfätze, .'welche vereinigt werden fol
gen 3 find ira Ich , als Bewufstieyn, Demnach 
mufs auch X* im Bewufstfeyn feyn.

a) Das Ich fowohl , als das h ^ ^ t-ich  lind beides 
Produkte urfprünglicher Handlungen des Ich, 
und das Bewufstfeyn felhS ilt ein lolclies Pro* 
dakt der eriten urfprünglichen Handlung des 
Ich, des Setzens des Ich durch lieh felbit.

S) Aber, Hut obiger Folgerungen, iit die Hand-» 
luug, deren Produkt das Nicht-Ich iit, das 
Fpigegenfetzen, gar nicht möglich ohne X. 
¿Mithin muís X. felbft ein Produkt, und zwar 
ein Produkt einer urforünglichen Handlung des 
Ich fe) m. Es giebt demnach eine Handlung des 
meniciihchen Geiítes zz T-* deren Produkt z r  
X. ilt.

4 ' F̂ ie Form diefer Handlung iit durch die obi
ge Aufgabe vollkommen beitimmt. Es follen 
Kuren fi& das sntgegengefezte Ich, und Nicht- 
Ich vereinigt, gleich gefezt werden, ohne dafs
iie heb. gegenteilig aufheben, Obige Gegenfä« 
tre rdien m die Identität des einigen Bewirbst-
:?vns aufgenommen werden.



¿5) Wze. &ies aber gefcheheh könne , und auf wel
che Art es möglich feyn werde * ilt dadurch 
noch gar nicht beßimiut- es Hegt nicht in der 
Aufgabe, und läfst lieh aus ihr auf keine Art 
entwickeln. Wir muffen demnach» wie oben* 
ein Experiment machen, und uns. fragen: wie 
laßen A und —  A. Seyn, und Nicht - Seyn, 
Realität, und Negation lieh zufammen denken, 
ohne dafs fie fich vernichten, und aufheben ?

6)  Es iit nicht zu erwarten, dafs irgend jeroand diefe 
Frage anders beantworten werde» als folgender 
maafsen ; fie werden Hob gegenseitig einfehränken. 
Mithin wäre, wenn diele Antwort richtig iii, 
die Haixdiung Y. ein Einfehr Unken beider Ent- 
gengefezter durch, einander; und X, bezeich- 
nete die Schranken.

(Man. verliehe mich nicht fo., als. ob. ich be
hauptete, der Begriff der Schranken fey ein ana- 
lytifcher Begriff, der in der Vereinigung der 
Realität mit der Negation lieges pnd fich aus 
ihr entwickeln lieise. Zwar find die. entgegen- 
gefezten Begriffe durch die zwei erfteu Grund- 
fätze gegeben ; die Forderung aber dafs , iieyer^ 
einigt werden foJlen, im erften enthalten. Aber 
die Art wie fie vereinigt werden können, liegt 
in ihnen gar nicht, fondern fie wird durch ein 
hefondrss Gefez unfers Geiftes beftimmt, das 
durch jenes Experiment zum BewuftTeyn her?, 
vor gerufen werden feilte.)

7) Aber



'jV&ber iTn :BegriSe\4^  Schrankem.liegt m ehr, als 
, da;S\gefachte X. es, liegt .hehmllch \z;ngleith '-de.r
■ Be^riS-der Realität, and der Negation }': welchg
■ vereiidoi werden,.. darin. - Wir- mühen demnach 
’ nm'X* i ein za bekommen, noch eine Abitrak-
tion vornehmen, .

gj £twas emfchränken heilst: die Realität : defselben 
' d ur ch -N eg a ti oh n ichxganzlicY fondern nur zum 
Thell aurhebehr - Mithin liegt im ' Begriffe der 
Schranken- au£ser dem der Realität, und der Ne- 
gaben noch der der 1 Heilbarkeit (der Qjxaniiiäis- 
fäM gkäi -überhaupt» nicht ehen: einer beßimmten 

. ; [Quantität.),: Di ei er -Reg rill iit - d a sg e f achte X„ 
- iind ' .d avch die "Han diung Y* . wird;. demnach 
jchUckihki: das- ich Jawohl als das ' Nicht - Ick iheih
■ har gefezt*

g) Ich' Jawohl -Ms Nielii- lch wird fkeäbß f g e fez t;
'..' denn die Handlung Y. kann . der'Handlung des 

Gegenfetxens riicktnachgeken d. i. de kann, nicht 
'betrachte!: .werden.;, als. durch, diefelbe erit xnö:̂ - 
lieh gemacht p da;, laut obigen Beweifes, ohne 

' fie das Gegen fe tz e.n fi di fe Ibfi au flieht, n nd: m it- 
hin unmcglich ift. Ferner'hann fie nicht vor?

■ 3ierg0isfi-1, denn iie . wirg :blof$ vorgenommen, 
nm die Entgegenfetzumg mÖgiich ' zu machen* 
imd die Theilbarkeii ift nichts, ohne ein theiD 
bares,.. ÄIfo ■geht iie umm tt ei.b ar in und- mit., 
ihr vor;  beide find Eins, und eben Dafselbe, 
und werden imr in der Refiexioh unterfchieden: 
So wie dem Ich ein Nicht - Ich entgegengeiezt 
wird, wird demnaeü das ich j dem entgegeng@—*



: fezt w ird, "und «las..1 Nicht-Ich''" das e'Ht^e^en- 
gefezt w ird, ikeilbar gefezt»

C) lezt haben wir blofs noch zu nnterfuclien, ob 
durch, die anfgeftelke Idandlkng die Aufgabe wirklich, 
geloift, und alle Gegensätze vereinigt lind. -

i)  Die er he ScbJufs folge ift nunmehr folgender-
maafsen beftimnit,- Das Ich ilt im Ich -nicht 
gefezt, infofern, d» h nach denjenigen Theilen 
der Realität, mit welchen das N icht'Ich gefezt 
ift. E iiiTheil der Realität, d. b derjenige der dem 
Nicht-Ich. bei gelegt wird, ift im Ich aufgehoben, 
Diefem Satze widerfpricht der zweite nicht. 
In fofern das N icht-Ich gefezt ift.. mufs auch 
das Ich gefezt feyn, nehmlich ne lind beide  über
haupt als th.eii.bar ihrer Realität'nach,, gefezt.

Erft jezt, vermlttelft des anfgeftellten Begrif
fes kann man von beiden Tagen : fie find etwas. 
Das ab folute Ich des erften Grund Latzes ift nicht 
etwas y (es hat kein Prädikat, und kann keins 
haben'), es ift fchlechthin , was es ift ? und dies 
lafst fich nicht weiter erklären» lezt vermittelt; 
diefes Begriffs ift im Bewufstfeyn alte Realität; 
und von diefer kommt dem Nicht-Ich diejenige 
zu, die dem Ich nicht zukommt, und umge
kehrt. Beide find etwas; das Nicht -Ich dasje
nige , was das Ich nicht ift, und umgekehrt. 
Dem abfoluten Ich entgegengefezt, ( welchem es 
aber nur in fofern es vorgeftellt wird, nicht in 
fofern es an fich ift, entgegengefezt werden kann, 
wie fich zu feiner Zeit zeigen wird) ift das Nicht-



Icii fchlechthin Nichts; dem einfchränlkbaren Ich 
entgegen ge fezt ift es eine negative Grojse,

Bas Ich feil fich feibft gleich, und dennoch 
fidi feibft entgegengefezt fevn. Aber es, iß fich
gleich in Ab ficht des Bewufstfeyns, das Bewirfst- 
feyn iß einig-’ aber in die fern Bewnfstfeyn iftge- 
fezt das abfolute Ich, als üntheilbar; das Ich hin- 
ire^en, welchem das Nicht-Ich entgegengefezt 
wird, als theilbar. Mithin ift das Ich, in fofern 
ihm ein Nicht-Ich entgegengefezt wird, feibft 
entgegengefezt dem abfo luten Ich»

Und fo Und denn alle Gegenfstze vereinigt^ 
Unbefchadet der Einheit des Bewufstfeyaas; und 
dies ift gleichfam die Probe* dafs der aufgeßell* 
te Begriu der richtige war*

D) Da tmfrer, er ft durch Vollen chmg einer 'Wißen- 
fchaftslehre erweifsbaren Vorausfrizung nach nicht mehr 
als Ein fchlechthin unbedingter. Ein dem Gehalte 
nach bedingter, und Ein der Form nach bedingter 
Grund fax möglich iß ; lo kann es anher den aufgefreil- 
ten weiter keinen geben,, Die Maile defsen . was un
bedingt, und fchlechthin gewifs ift, ift nunmehr er- 
fchöpft; und ich, wurde He etwa in folgender Formel 
ausdrucken : Ich fetze im ich dem Uieubctreu Uh ein theil
bar es Nicht - Ich entgegen.

lieber diefe Erkeimtnifs hinaus geht keine Philoso
phie; aber bis zu ihr zuvüfcgehen foil jede gründliche 
Phi Io Tophi e ; und fo wie ße es thut, wird fie Wißen fchafts
lehre, Alles was von nun an im Syfieme des menlch-
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liehen Geifies Vorkommen foll, ismfs höh aas dem  anf- 
gertellten ableiten lafsen;

i)  Wir haben die entgegengefezten Ich und Nicht- 
Ich vereinigt durch den Begriff der Theilbar- 
barkeit. Wird von dem beitiminien Gehalten 
dem Ichj und Nicht - Ich abfirahirt; und die 
blo/se Form der Vereinigung entgegengeßzfer durch 
den Begriff der Tkeilbarkeii übrig geladen > fo 
haben wir den logifchen Sazs den  man bisher 
den des Grundes nannte: A 2üm Theil iri —  A 
tmd umgekehrt; ledes Entgegengefezte ih fei
nem Entgegengefezter?. in Einern Merkmale ZZ X 
gleich ; und : jedes Gleiche ift feinem Gleichen 
in Einem Merkmale zu X entgegeugefezt. Ein 
Iblches Merkmal ZU X heifst der Grund, im er- 
ften Fall der Beziehung^ - im zweiten der Un~ 

x ter/ckeidungs - Grund : denn Entgegengefezte 
gleich fetzen, oder vergleichen * nennt man be
ziehen ; gleichgefezte entgegen fetzen heilst, he 
nnterfcheidetii Diefer logifche Saz wird bewie- 
fen  j und befiimmt durch unfern aufgeitellten ma
terialen Gnuidfaz«.

Bewiefen ; denxi

a) Alles entgegengefezte “  —  A iit entgegen- 
gefezt einem- A , und diefes A iit gefezte

Durch ✓



Durch das Setzen eines —  A wird A auf
gehoben , und docn auch nicnt «tifgehoDeii..

Mithin wird es nur zum Tlieil aufgeho* 
ben; und fiatt des X in A, welches nicht 
aufgehoben wird 5 iit in —. ■ A m^ht —  Xi 
iondern X felbft gefezt: und alfo iit A üü 
__ A in X. Welches das erde war.

b ) Alles gleichgefezte ( — A — B )  iß: lieh 
felbft gleich, kraft feines Gefeztfeyns im Iph. 
A “ A. B u B .

Nun wird gefezt B — A . mithin iit B 
durch A nicht gefezt; denn wäre es dadurch 
gefezt, fo wäre es r~ A oncl nicht ZT- B. (Es 
waren nicht Zwei gefezt e , iondern nur Ein 
gefezt es vorhanden),

Iit aber B durch das Setzen des A nicht
gefezt, fo iit es infofern :rz __ A; und durch
das Gl eich fetzen beider wird weder A noch 
B j iondern irgend em X'gefezt, welches hZ 
X. und -— A. und ÖZT B, nt. Welches das 
.zweite war

Hieraus ergiebf heb, “wie der Saz A rz. B 
gültig fern könne, der an lieh dem Satze 
A hü Ä wideiTpriclit, X üü X. A —  X. B  
—  X. mithin A ~  B ,  infofern beides ift —  
A * aber A “  — B iniotem beides iit hü_X.

Nur in Einem Th eile find Gleiche eotge- 
gengefezt, und Entgegengen gefegte gleich. 
Denn wenn iie fich in mehrem Th eilen ent-
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gegengefezt wären, ch i. wenn, in den Entgegen,- 
gefezten feihit entgegengefezfe Merkmahle wären, 
fo gehörte Eins von beiden zu dem, worin die- 
verglichenen gleich lind, und iie wären mithin 
nicht entgegengefezt; und umgekehrt. Jedes be
gründete Unheil hat demnach nur Einen Bezie- 
hungs - und nur Einen Unterfcheiclungsgrimd* 
Hat es mehrere, fo iit es nicht Ein Urtheil, fon- 
dern mehrere Urtheile.

2) Der logifclie Saz des Grundes wird durch den 
obigen materialen Grundfaz hsjünmit.% d„ j, feine 
Gültigkeit wird .feihit eingelchränkt; er gilt nur 
für einen Th eil unfrer Erkenntnifs.

Nur unter der Bedingung, dafs überhaupt ver- 
ichiedene Dinge gleich, oder entgegengefeztwer- 
den, werden dein irgend einem Merkmahls ent
gegengefezt, oder gleich gefezt. Dadurch aber 
wird gar nicht ausgefagt, dafs fchlechthin und 
ohne alle Bedingung alles, was in , unferm Be- 
wiiFstfeyn Vorkommen könne, irgend einem an
dern gleich, und einem dritten entgegengefezt 
werden mülfe. Ein Urtheil über dasjenige, dem 
nichts gleich, und nichts entgegengefezt werden 
kann, iteht gar nicht unter dem Satze des Grun
des, denn es (teilt nicht unter der Bedingung 
feiner Gültigkeit; es wird nicht begründet, hin
dern es begründet felbft alle mögliche Urtheiie; 
es hat keinen Grund» fondern es giebt feihit den 
Grund alles begründeten an. Der Gegenitand fol- 
ch!er Urtheile iit das abfblute Ich, .und alle Ur-
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theileí deren Subjekt dafíelbe ift, geltenfchlecht« 
hin und ohne allem Grund; worüber unten ein 
mehrexes.

S) Die Handlung, da man in  Verglichenen das 
Merkmahl auffucht, worin de enigegengefezt und, 
heifst das antithetifcke Verfahren; gewöhnlich das 
analyijche, welcher Ausdruck aber weniger be
quem ift, theils, weil er die Meinung-übrig läfst, 
dafsinan etwa aus einem Begriffe etwas entwickeln 
könne, veas man nicht erft durch eine Synthefis 
hin eingelegt, t'neüs, weil durch die er fte Benen
nung deutlicher bezeichnet wird, dafs diefes Ver
fahren das Gegentheil vom Synthetischen tey, 
Das fynthetifche Verfahren newlich beiteht darin, 
dafs man in Entgegengefezten dasjenige Merkmahl 
anffuche; worin fie gleich find. Der bioisen lo®i- 
folien Form nach, welche von allem Inhalte der 
Erkenntnifs, fo wie von der Art, wie mau dazu 
komme, völlig abßrahirt, hei fíen auf die er fiera 
Art hervorgebrachte Urtheile, antithetifche oder 
verneinende, auf die leztere Art hervorgebraclit® 
fynthetifche oder bejahende Urtheiie.

) Sind die logifchen Regeln, unter denen alle 
Antithefis und Synthehs ftelit, von dem dritten 
Grund Tatze der Willen fchaftsl ehre abgeleitet, fo 
ift überhaupt die Befngnifs aller Antitheßs und 
Synthebs von ihm abgeleitet. Aber wir haben in 
der Darfteiimg jenes Griuidfatzes gefeken, dafs 
die nripiüugiiche Handlung, die er ausdriickS 
die des XerbiudensEntgegengefeztex in einem
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Dritten, mdit möglich, war , ©Ime die Handlang 
des Entgegenietz-en.s; und -dafs diefe gleirhfals 
nicht möglich w ar, ohne die Handlung, des A b 
bindens : dats alfo beide in der That unzertrenn
lich verbunden und mir in der Reflexion zu uu- 
terfchsiden find, ' Hieraus folgte dafs die logiichen 
Handlungen , die auf jene urfprunglichen ßeft 
gründen, und eigentlich nur befondere nähere 
Beftimmimgen derfeiben find , gleichfals nicht.; ei
ne ohne die. andere, möglich fern werden. Sein®, 
.Antitbefis ift möglich ohne eine Synthefis;' denn 
die Antitbefis :-beiteht ja darin > dafs in Gleichen 
das entgegengefezte Merkmahl aufgefacht wird * 
aber die Gleichen wären nicht gleich, wenn il@ 
nicht erft durch eine fynthetifche Handlang gleich* 
gefezt waren, ln der blofs en Antitheds wird da
von abftrahirt, dafs fie erft durch eine folche 
Handlung gleichgefezfc worden : fie werden, 
fchlechthin als gleich, ununter lucht woher, an
genommen; blofs auf das entgegen gefezte in ih
nen wird die Reflexion gerichtet und diefes da
durch zum deutlichen und klaren Bewu ist! t-yn er
hoben. — So ift auch umgekehrt keine Synthe
fis möglich, ohne eine Antitbefis. Entgegenge- 
fezte follen vereiniget werden: fie wären aber 
nicht entgegengefezt, wenn fie es nicht durch 
eine Handlung-des Ich wären, von welcher in 
der Synthefis abftrahirt wird, um blofs den Be
ziehungsgrand durch Reflexion zum Bewufstfeyn 
zu erheben. — Es giebt demnach überhaupt 
dem Gehalte nach gar keine blofs analytifche Ur- 
theile; und man kömmt blofs durch fie nicht nur
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fondem- 'inan kömmt
gar' nicht, von ■;der Stelle»-

■'-5)':BIe'borüihtnte -Frage; welche Kant an die Spitze 
: \ier Kritik dev‘reinen Vernunft; fiel!ts.: wie find 

Xjntbe.fifcbe Brüh eile a priori möglich ? ■ —  ift 
,, i ezt au r die allgeineinfie -und befriedigendfie Art 

beantwortet, ■■ Wir .haben i in 'dritten Grund fitze 
e;ae Synikefisfiwi&ken den entgegengefezt en ' 1 ch

' barkeit b eid ervü rgen G i^  ;Mög-
'' lichkeii lieh nicht weiter fragen,-noch ein-Grund 

■d er fei b &n an führen fi fs t; fie i fi - fehl echthin m og- 
■;̂ Xldi, man ilt zu ihr' ohne- allem-weitern --Grund
-' .‘befugt. Alle' übrigen 'S y n th e fe n :welche gültig

:.. feyh'- folleri, mmfen in di eher liegen; iie müii'eh 
*■ ■" ztrfleiehr ih und ' m it' -ihr vorgenommen  worden 

■ Xeyn-: und fo ,■ wie dies-bewiefen-wird, wird der 
'überzeugen d ft e. - Beweis geIiefirt , : äaiS ' fie gültig 
find.', wie 'jene, 6

6 ): -Sie mtiffen -alle -in " :  tmcb dies 
zelcliuet 'iins denn zugleich .huf- das” beitimin te- 

t-.fie;:''d.ehtWeg -'vor* deh wir m : tmlerer XX||fen- 
fihak- - weit er-zu-gehen haoeiiy — - - : "Sycmtkefin. /gj. ■ 
len es feyhy 'mitlim wird uhier "ganzes Verfahren 
von nun an w ( werft g'ftens im theoretifchen - Theiie 
der WLTen fcha f• s iehre , denn im .praktiicheii ilt 

.: es -um ge k e n r t ,: w ie fich ''zu fei n er 'Zeit - zei gen 
w Ird ) , fys taetifcii fe y ir j: -je der - Saz ; wird ein e 

■ Synthefis enthalten. —  Aber - keine -Syntliefts ifi; 
möglich, -ohne: /elne-vörliergegamg^

von



yon welcher wir aber, infoffem lie Handlnn» Hl, 
■abftrahiren, undjhlofs das Produkt derfelben , das 
Entgegengefezte, au Hb eben, Wir müitbn dem
nach bey jedem Satze von Aufzeigung Entgegen- 
gefezter, weiche vereinigt werden follen aus- 
gehen. — Alle entgelte Uten S'yntheien follen in 
der hö ehrten Syntheßs, die wir eben vor genom
men haben , liegen, und lick ans ihr entwickeln 
lallen. Wir haben demnach in den durch ße ver
bundenen ich und ¡¡Nicht Ich , in fo fern ile durch 
diefelbe verbunden find, übriggebiiehene entge- 
gengefezie Merkraahle aufzufuchen , und he durch 
einen neuen Beziebungsgrund, der wieder in dem 
höchiten aller Beziehungsgriinde enthalten feyn 
mufs, zu verbinden: in den durch diefe erite 
Syntheiis verbundenen Entgegengefezten abermals 
neue Entgegen gefe-zte zu fucken, diefe durch ei
nen neuen, in dem erit abgeleiteten enthaltenen 
Beziehungsgrund zu verbinden; und dies fortzuv 
fetzen 5 fo lange wir können; bis wir auf Entge
gengefezte kommen, die iich nicht weiter voll
kommen verbinden lallen, und dadurch in das Ge
biet des praktischen Theils übergehen. . Und fo 
ift denn unfer Gang zeit und lieber und durch die 
Sache felbft vorgefchrieben, und wir können im 
voraus willen, dafs wir bey gehöriger Aufmerk- 
iamkeit auf unfern Weg gar nicht irren können.

■7) -So wenig Antithehs ohne Synidief s oder Synthe
iis ohne Antiihefis möglich i(t: eben fo wenig fmet 
beide möglich ohne T beiis: oüne ein Setzeis 
fchlechthißj durch welches ein A (das Ich) 'keinem
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andern gleich und keinem andern ■ entgegengeiezt, 
Iondem blofs fchjecktkin gefezt wird. Auf onfer 
Syftem bezogen giebt diefe dein Ganzen Haltbar
keit und Vollendung; es mufs ein Syftem «rid J£in 
Syftem feyn; das Entgegengefezte «uns verbunden 
werden, fo lange noch etwas Emgegengefezies ift, 
bis die ahfolute Einheit hervorgebracht fey; welche 
freilich, wie fich zu feiner Zeit zeigen wird, nur 
durch eine geendete Annäherung zum Unendlichen 
hervorgebracht werden konnte welche ah fich 
unmöglich ift. Die Noth Wendigkeit, auf die 
befthnnate Art enigegenzn fetzen. und zu verbinden» 
beruht unmittelbar anf dem dritten Grundsätze; 
die Nothwendigkein überhaupt zu verbinden, auf 
dem erften , hoch ften * fchlechthm unbedingten. 
X)ie Form des Syftems gründet fich. auf die hock- 
fte Synthens ; dafs überhaupt ein Sy item feyn Folie? 
auf die abfoiute Thefis. —■ So viel zur Anwen
dung der gemachten Bemerkung auf unfer Syfte-m 
überhaupt; aber noch gieht es eine andere noch 
wichtigere Anwendung derfelben auf die Form 
der Urtheile, die aus rnehrern Gründen liier nicht 
übergangen werden darf. Neinlich, fo wie.es an- 
tithetifche und fynrhetifche Urtheile gab, dürfte der 
Analogie nach, es auch wohl thetifche Urtheile 
geben , welche in irgend einer Beftinmmng den 
erltern gerade entgegengefezt feyn würden. Nem- 
hch die Richtigkeit der beiden eriten Arten fezt 
einen Grund , und zwar einen doppelten Grund, 
einen der Beziehung und einen der Unterfchei- 
dnng voraus, weiche beide aufgezeigt werden 
können, und wenn das Unheil bewiefen werden



Toll, snfgezeigt werden müffen., (z. B. der Vogel 
¿ft ein Thier: Hier iit der Beziebungsgrtmd, auf 
welchen refiektirt -wird, der beftimmte Begriff des 
T h  i er es s da Cs es aus Materie, aus organifirter Ma
terie aus ammalifch belebter Materie beftehe; der 
Unterfcheidungsgrund aber, von welchem abftra- 
liirt wird, die fpecififche Differenz der verfehle- 
denen Thierarten, ob lie zwey oder vier Füfse, 
Federn, Schuppen oder eine behaarte Haut ha
ben. Oder; eine Pflanze iit kein Thier*, hier 
iftder Unterfcheidangsgrund, auf welchem, refiek* 
tirt wird, die fpeciftfche Differenz zwifchen der 
Pflanze und dem T h iere ; der Beziehungsgr und 
aber, von welchem abftrahirt wird, ift die Orga- 
nifation überhaupt). Ein thetifch.es Urtheil aber 
wurde ein folches feyn, in welchem etwas keinem 
andern gleich und keinem andern entgegeiige- 
fezt, fondern blofs ftcli felbft gleich gefezt würde : 
es könnte mithin gar keinen Beziehungs- oder Un- 
terfcheidungsgrnnd vorausCetzen; fondern das 
Dritte, das es der logifchen Ferm nach, doch 
Torausfelzen nmfs, wäre blos eine Atifgtzbe für ei
nen Grund. Das urfprünglichehöclifts Urtheil die- 
fer Art ift das: Ich bin, in welchem vom Ich gar 
nichts ausgefagt wird, fondern die Stelle des Prä
dikats für die mögliche Beftinimung des Ich ins 
Unendliche leer geladen wird. Alle Urtheile, die 
unter diefem, das ift, unter dem absoluten Setzen 
des Ich enthalten ffnd, find von der Art; (wenn 
lie auch, nicht allemal wirklich das Ich zum logi
schen Subiekt hätten.) z, B. der Meufch ift frei’ 
Entweder betrachtet man diefes ürtheii als ein po-



Étives, (in welchem. Falle es heiisen wurde :: der 
Menfch gehört unter die Ktelxe der freien Wefen) 
fo Tollte ein Beziehungsgrund angegeben werden, 
zwilchen Ihm und den freien Wefen, der als Grund 
der Frei beit in dem Begriffe der freien 'Wefen 
überhaupt, und dem des Meafchen insbesondere 
enthalten wäre; aber weit entfernt, dafs fieli ein 
folcher Grund feilte angeben lallen, läfst deh nicht 
einmal eine klaffe freier Wefen aufseigen. Oder
man betrachtet es als ein negatives , fo wird da
durch. der Menfch allen Wefen, die unter dem Ge
leise der Naturnothwendigkeit flehen, entgegen-
gefezt; aber dann m üfsteiicii der Unterfcheidungs- 
grund zw iC chen  12othw endig und nicht nothw en- 
dig angeben, und es müfsie lieh  zeigen lallen , dafs 
der lestere in dem Begriffe des M enfchen  nicht, 
aber wohl in  dem der entgegetigefesten W efen  lä
g e ; u n d. z u gleich meiste lieh ein M erk  mahl zeigen 

laifen, in weichem beide übereinkäm en. Aber der 
M e n ic h , iniofern das P räd ikat der F re ih e it vo n  
ihm gelten kann, d- i. in  fo fern  er ab folut und 
n ich t vorgeftelltes noch vorfiellbares S u b jek t iit, 
hat mit den Natur wefen gar nichts gem ein und 
ilt Ihnen alu> auch n icht entgegengefezt. D en 
noch iollt-n laut der iogifchen Form  des U rtheiis, 
Welche pohtiv i i t s beide Begriffe v ere in ig t w er
d en ; lie And aber in gar keinem  B egriffe zu v er

einigen , fondern blofs in der Idee eines Ich, def- 
fen B gwnfstfeyrj durch gar nichts aufs er ihm be- 
ihmmt würde, fondern vielmehr felbit alles aufser 
mm durch fein bloiies Bewufstfeyn beffimmte: 
weiche Idee aber felbit nicht denkbar ift, Inders ffe
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Für uns einen  Widerfpruch enthält* Dennoch 
aber tftfte uns zum höchitenpraktifchen Zieleauf- 
ge ft eilt. Der Men Feh foll fleh der, an lieh uner
reichbaren Freiheit ins Unendliche immer mehr 
nähern. — So ift das Gefchmacksurtheil: A ift 
fchöxi, (foviel als in A ift ein Merkmahl, das im 
Ideal des Schonen auch ift) ein thetifehes Urtheil; 
denn ich kann jenes JVIerktnahlnicht mit dem Idea
le vergleichen, da ich das Ideal nicht kenne. 
Es ift vielmehr eine Aufgabe meines Geiftes, die 
aus dem. ab fohlten Setzen delTelben herkommt, es 
zu Enden, welche aber nur nach einer vollende
ten Annäherung zmn Unendlichen gelobet werden 
könnte.. — Kant und feine Nachfolger haben da
her diefe Urtheile fehr richtig unendliche genannt, 
ob gleich keiner, foviel mir bewufst ift, fte auf 
eine deutliche und beftimrote Art erklärt hat.

8) Für irgend ein beftimm'tes tbstiiehes Urtheil läfst lieh 
alfo kein Grund an fü h ren ; aber das. Verfahren des 
inenfehlieben Geiftes bey  thetifchen Urtheilen über
haupt ift auf das Setzen des Ich fchlechthin durch 
iich felbft, gegründet. Es ift nützlich und giebt die 
klärfte und befdmmtefte Einiicht in den eigen- 
thümilchen Karakier des kritifchen Syfteras3 wenn 
man diefe Begründung der thetifchen Urtheile über
haupt mit der antithetlichen und fynthetifchen ver
gleicht.

Alle in irgend einem Begriffe, der ihren Un- 
terfcheidnngsgrund ausdrückt, Entgegengefezte 
kommen in einem hohem ' (allgemeinem* umfailen-
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dem) Begriffe überein, den man den Gattaugsf>e»' 
griff nennt: d. £. es wird eine Syntheils voraüs- 
gefezt. in welcher beide enthalten, und zwar in
sofern üe üch gleichen, enthalten fmd. (z. B. 
0old und Silber fmd als gleich enthalten in dem 
Begriffe der Metalle, welcher den Begriff, worin 
beide entgegengefezt werden , als etwa hier die 
heititnmte Farbe, nicht enthält Daher die Iogi- 
fdie Regel der Definition, dafs fie den Gattungs
begriff, der den Beziehnngsgrund und die fpeci- 
ffche Differenz, die den Ünterfcheidungsgrund ent- 
hält, ang&ben rnülle. — fi:nwiederum alle Gletch- 
geiezten ßnd in einem me dem  Begriffe, der irgend 
eine Befördere Seithnsruing aus drückt) von welcher 
in dem Bezieh ungsurrheiie abitrahirt w ird, entge- 
Fengefext, d. 1. alle Svnthefis fezt eine vorherge- 
sangene Antlthefis voraus, z. B. In dem Begriffe 
Körper wird abitrahirt von der Verfehledenheit der 
Farben, der beftimmten Schwere, des Gefchmacks, 
des Geruchs u. f. w. und nun kann alles, was den 
Kaum füllt, undurchdringlich ift, und irgend ei
ne Schwere hat, ein K örper  fern, fb entgegen, 
geiezt es auch ln Abficht jener Merkmahie unter 
fidi fern möge. — (Weiche Beftunmung- allgemei
nere oder fpecieüere, und mithin -welche Begriffe 
höhere oder niedere feyen, wird durch die Wiffen- 
fciiarisiehre beftiirimt. Durch je weniger Mittel- 
begriffe überhaupt ein Begriff von dem höchften, 
dem oerRealität, abgeleitet ift, defto höher ; durch 
je mehrere, defto niederer ift er. Beftimmt ift 
K  ein niederer Begriff als X? wenn in der Reihe
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feiner - Ableitung vom hock-ften ' Begriffe X  vor-, 
kommt: und Fo auch umgekehrt).

Mit: dem fehl eckt hin gefezten, dem Ich, verhalt 
es.lieh ganz anders. Es wird demfelben ein Nicht- 
Ich gleich gefezt, zugleich, indem es ihm entge
gen ge Test wird , aber nicht in einem hohem  Be
griffe v (der etwa beide in lieh enthielte und eine 
höhere Synthefts oder wenigftens- Thefis voraus
fetzen würde) wie es lieh bey allen übrigen Ver
gleichungen verhält, fondern in einem .niedem. 
Das Ich wird felbft in einen niedern Begriff, den 
der Theiiharkeit, herabgefezt, damit es dem NIcht- 
Ich gleich gefezt werden könne; und in dem Fel
ben Begriffe wird es ihm auch ■ entgegen gefezt. 
H ier Ift alFo gar kein HeraitfXteigen, wie fönff bei 
jeder Syntheßs , Fondern ein JEleroMteigen. Ich 
und INicht - Ich , fo wie fie durch den Begriff der 
gegenfeitigen Einfchränkharkeit gleich und entge
gen gefezt werden , find felbft beide etwas (Acci- 
denzen) im Ich , als theilbarer, Subftanzg gefezt 
durch das Ich , als abfoiutes unbeFchränkbares 
Subjekt, dem nichts gleich iff, und nichts entge- 
g^ngefezi ift. — Darum muffen alle Urtheile , de
ren log! Feh es Subjekt das ein Fc hränk bare oder be- 
itiuimbare Ich, oder etwas das Ich beftimmendes 
ift, durch etwas höheres befchränkt oder beftimmt 
feyn : aber alle Urt heile, deren logiFches Subjekt 
das abfolut unheffimmbare Ich ift , können durch 
nichts höheres beftimmt werden, weil das abfolute 
Ich durch n cuts höheres beftimmt wird, fondern 
fie find fchlechthin durch fich felbft begründet und 
beftimmt.

Dar,



Darin begeht nun das Wefen der britifcken .Phi
lo fophie , dafsein absolutes Ich als fehl echt bin uu- 
bedingt und durch nichts höheres behiuunbar anf- 
geftellt werde und wenn oiefe i hiIoi.opk.ie aus die- 
fern Grundsätze konfequent folgert, fo wird fie 
Wiffenrchaftslehre. Ina Gegcntheil ift dieienige 
Pbilofophie dog:.^.iijch, die dem Ich au lieh etwas 
gleich und entgegeufezt und diefes ge fehlen t in  
dern hoher feyn io II enden Begriffe des Dinges 
(Ens) der zugleich völlig will kiihrl ich als der 
fehl edithin höchfte aufgeftellt wird. Im kritifchen 
Syftern ift das Ding, das im Ich gefezte; im dog- 
matifchen dasjenige , wo rinne das Ich felbft gefezt 
i i t : der Xrliicism ift darum hnmemem, 5 weil er 
alles in das Ich fezt; der Dogmatism transfeendent5 
well er noch über das ich hinausgeht. In fofera 
der Dogmatism konfequent fern kann, iit der 
Spinccism das konfequentelie Produkt deifelben. 
Verfährt man mm mit dem Dogmatism nach feinen 
eigenen Grundfätzen , wie man allerdings foll, fo 
fragt man ihn , warum er doch, fein Ding an (ich 
ohne einem höhern Grund annehme, da er bey 
dem ich nach ein ein höhern Grunde fragte, wa
rum denn ch'eis als ab feint gehe, da das Ich nicht 
abfoiut feyn iollte. Dafür kann er nun keine Be
in gm Cs auf weilen und wir verlangen demnach mit 
Recht, dafs er nach feinem eigenen Grund (atze, 
nichts ohne Grund anzuneinnen, wieder einen, ho
hem Gattungsbegriff für den Begriff des Dinges an 
Heu anführe und wieder einen höhern für diefen 
und io ins Unendliche fort.. Ein durchgefühxter 
Dogmatismläugnet demnaehentweder, dafs unfer

W if-
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Wiffön überhaupt eisen Grund habe, dafs überhaupt 
ein Syftem.ini -menfetlicher» Geifie fey; oder er 

- -wideffpricht lieh felbft. Durchgeführter Dogma- 
tism ift ein Seepiicism', welcher bezweifelt, dafs er 
zweifelt; denn er mufs die Einheit des B'ewufst- 
feyns und reit ihr die ganze Logik aufheben: er 
ift mithin kein Dogmatism, und widerfprichtficiz 
lelbft, indem er einer zu feyn vorgiebt * j .

(So fezt Spinoza den Grund der Einheit des 
Bewnfstfeyns in eine Subftanz, in welcher es fo- 
wohl der Materie (der beftiminton Reihe der Vor- 
itel hing) nach, als auch der Form der Einheit 
nach nothwendig beltimmt ift. Aber ich fräse 
ihn, was denn dasjenige le y  , was wiederum den 
Grund der Nothwend'igkeit diefer Subftanz ent

halte*

E) üs gübt nur zwei Sylt eine, das kritifche und das dogmatijehe 
Der Scepncism , fo wie er oben beftimmt wird, würde gar kein 
Sy ihm feyn : denn er iäugnet ja die Möglichkeit eines Syftams 
überhaupt- Aber di eie kann er doch nur fvita-rnanich laug nen, 
mithin widcrfpneht er fich feibit und ilr ganz vernunftwidrig. 
Es ift durch die Natur des menfehhehen Gelftes fchon dafür 
geforgt, dafs er auch unmöglich ift. Noch nie war Icmand 
im Ernfte ein folcher Sceptiker. Etwas anders ift der kritifche 
Scepiicism, der des kinm s, des Maimcn, des ÄeiießAeinuSy 
der die Unzulänglichkeit der bisherigen Gründe auideckr, und 
eben dadurch andeutet:, wo haltbarere zu finden-find. Durch ihn 
gewinnt die Willenfchaft allemal, wenn auch nicht immer an 
Gehalte, doch iicher m der Form — und man kennt die Vor
theile der Wiifsnfchsii ich locht, wenn man dein ichsrßinnigeti 

Sceptiker die gebührende Achtung verfagt,



halte, rowohl ihrer Materie' (den verfchiedenes
in ihr enthaltenen Vorlesungsreihen) als ihrer 
Form nach C nach welcher in ihr alle mögliche 
Vorftellungsreihen er fchöpft feyn und ein voll- 
fiändiges Ganzes ausmachen Folien). Für dief© 
IS oth wendigk eit mm  giebt er mir weiter keinen 
Grcnd an* fondern Tagt: es fey fchleebthin fo; 
und er tagt das, weil er gezwungen iit, etwas 2b- 
foluterfies, eine hochite Einheit, anzunehmen: 
aber wenn er das w ill, To hatte er ja gleich bey 
der ihm im Bewnfstfeyti gegebenen Einheit itehen 
bleiben Tollen, und hatte nicht nöthig gehabt, ei
ne noch höhere zu erdichten, wozu nichts ihia 
trieb).

Es wurde lieh fchlecbterdings nicht erklären 
lallen, wie jemals ein Denker entweder über das 
Ich habe hinausge-hen können , oder wie er , nach
dem er einmal darüber hinausgegangenv irgend« 
wo habe in He flehen kommen, wenn wir nicht 
ein praktiiehes Datum als vollkommenen Erklärungs
grund diefer Erfcheinung anträfeu. Ein praktifches 
Datum war es, nicht aber ein theoretisches, wie 
man zu glauben fehlen , das den Dogmatiker 
über das Ich hinaustrieb; nemlicb das Gefühl der 
Abhängigkeit u nie res Ich, in feiern es praktifch itl9 
von einem ich \ ec hier dings nicht unter unferer Ge- 
fezgebung hebenden und in fofern freien Nicht-Ich: 
em prakniches Datum, söihigte ihn aber wiederum 
irgendwo iti3ie zu itehen; neraiieh das Gefühl einer 
nothwendigen Unterordnung und Einheit alles 
Nicht-Ich unter die Drahtlichen Gefetze des ich ;

iss
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welche aber gar nicht etwa als Gegenftand eines 
Begriffes etwas iff, das da ift, fonderà als Gegen
wand einer Idee, etwas ds.s da feyn foli und durch 
uns hervorgebracht werden foli, wie fich zu feiner 
Ze& zeigen wird*

■ # 7

Und hieraus erhellet denn znlesh dafs überhaupt 
der Dogmatism gar nicht iit, was er zu feyn vor- 
giebt, dafs wir ihm durch obige Folgerungen un
recht gethan haben und dafs er fleh feibit unrecht 
thut> W'enn er diefelbea (ich zuzieht, Seine hoeh- 
ffs Einheic Ift wirklich keine andere als die des Be- 
wuistfeyns und kann keine andere feyn und hin 
Ding ift das Subftrat.' der Theilbarkeit überhaupt oder 
die hochfte Subftanz, werinne beide, das Ich und 
das Nicht-Ich (hpmozafs Intelligenz und Ausdeh- 
nungj) gefezfc find. Bis zum reinen abfolaten Ich, 
Weit entfernt darüber hinaus zugehen-, erhebt er fich 
gar nicht: er geht, wo er am weiteHen geht, wie 
m Spinoza’s Syftem, bis zu unfernr zweiten und 
öritten Grundfatze, aber nicht bis zum er&eh 
fchechthin unbedingten ; gewöhnlich erhebt er bei 
Weitem fo hoch (ich nic||||v Der kritifchen Phifofophie 
war es sufbehaften, diefen lezten Schritt zu thun 
und die Wiflenfchaft dadurch zu vollenden. Der 
theoretifche iheil unferer Wiffenfchaftslehre, der 
auch nur aus den beiden lezten Grundsätzen ent
wickelt wird ? indem hier der erfte blos eine regu- 
laJve Gültigkeit hat, ift wirklich, wie fich zu fei* 
Her Zeit zeigen wird, der fyftematifche Spinozis- 
2uns* nur dafs eines Jeden Ich felbft die einzige 
höchfce Subftanz ift; aber unfer Syftem fugt einen

prak-
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ptsktSfchen Theii hinzu, der des erfter, begründet
und. beftimmt, die ganze Wiffenfchaft dadurch 

¡dies was im menfchlichen Geilte an- 
getroffen wird, erfchöpft und dadurch den gemei
nen Menfchenverffand, der durch alle Vor-Kan- 
tifche Philofophie beleidigt, durch imfer theore- 
tirches Syffem aber ohne jemalige Hofnung der Ver
lohn ung , wie es fcheint, mit der Philofophie ent
zweit wird, vollkommen mit derlelben wieder aus- 
föhnt.

g) Wenn von der beftmmien Form des Unheils, 
dafs es, ein enfgegenjetzendes, oder vergleichendes, 
sluE einen Unter] cheidmgs - oder Beziskmgsgrund 
gebautes iff, völlig abitrahirt, und biofs das all
gemeine der Handlungsart — das, eins durch 
das andere zu begrenzen , — übrig gelaffen wird, 
haben wir die Kategorie der Beßimmung (Begren
zung- bei Kant Limitation). Nemlich ein Setzen 
der Quantität überhaupt, fey es nun Quantität 
der Realität, oder der Negation, heilst Beitixn- 
nuxng.

Zwei«
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§. 4 * Br/fer i>zfarfai%*

I R k e  wir unfern .Weg antteten-) eine kurze fteBexion 
■■übet desfelben! —-  W ir haben nun drei logliche 
Griiiidfäue; den der Identität * welcher alle übrigen 
begründet; und dann die beidenj welche Reh felbß 
gegenteilig an jenem begründen, den des Gegenfe^ 
tzens , und den des Grundes aufgeitellt. Die beiden 
leztem machen das fynthetifche Verfahren überhaupt 
erit möglich; Bellen, auf und begründen die Form 
deilelbem Wir bedürfen demnach ? um der formalen 
Gültigkeit unters Verfahrens in der Reflexion lieber zu 
i&fn $ •^iehtS' weiter. — -Eben To ift m  f e  erßsn fya-
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thetifchen Handlung, der GrundfyntheGs (der des ick 
^nd N iò b i-Ich) ein Gehalt für alle mögliche künftige 
Syathefen aufgeftellt, und wir bedürfen auch von die- 
fer Seite nichts weiter. Aus jener Gr und fy n th ehs 
muls alles fich entwickeln laifen , was in das Gebiet 
der Wißenfchaftslehr e gehören folk

Soll ßch aber etwas ans ihr entwickeln lallen, f0 
smiiien in den durch lie vereinigten Begriffen noch 
andre enthalten liegen, die bis jezt nicht aufgeftelU 
find; und unfre Aufgabe ift die, lie zu finden. Da* 
bei verfährt man nun auf folgende Art* — Nach 

3. entgehen alle fynthetifche Begriffe durch Verei* 
isigung Entgegengefezter. Man uni lie demnach zuför- 
derft folche entgegengefezte M erkniahle der aufgeftell* 
ien  Begriffe ( hier des Ich , und des: Nicht I c h , info- 
fern fie als iich gegenfeitig beitimmend gefezt lind) 
auffuchen ; und dies gefchiebt durch Reflexion , die 
©ine willkührliehe Handlung unters Geiftes ift: — 
Auffuchen, fagte ich; es wird demnach vorausgefezi, 
¿afs fie fchon vorhanden find, und nicht etwa durch 
unfre Reflexion erit gemacht, und erkim fielt werden 
(welches überhaupt die Reflexion gär nicht vermag) 
do h. es wird eine urfprünglich noihwendige anikheti- 
Xche Handlung des Ich vorausgefezt. ■

Die Reilexion hat diefe antkhetifche Handlung 
an fzu ft eilen : und he ift infofem zurörderit analvtifch, 
Nemlich entgegengefezie Merkmahle $ die in einem 
beftirciiiten Begriffe Hü A enthalten lind s als entge
gen gefezt durch Reflexion zum deutlichen Bewuitfeyn 
erheben 5 helftt . den Begriff A analyilres, Hier aber

sii



iñ  insberonáre zu bem erken  > daís uniré B,efi exion ei- 
»en-Begriff analyfirt, der ihr noch gar nicht gegeben 
i f i , fondera erft durch die Analyfe gefunden w erden 
ro ll; der anälyfirre Begriff ift bis zur Vollendung der 
Analyfe —  X. Es entñeht die Frage: wie kann ein 
unbekannter Begriff analyfut w erden?

Keine antithetische Handlung, dergleichen doch 
Fiir die Möglichkeit der Anal} ie überhaupt vorausge- 
fezt wird, ift möglich, ohne eine fynthetilxhe; und 
¿war k eine befUmmte aniithetiCche. ohne ihre bs- 
iÜmmte iynthetifche. (§* 3 ) Sie find beide innig ver
einigt; eine und eben daeleibe Handlung, und wer
den b löfs in der Kefiexioh nnterfchieden. M ithin Id Fst 
von der Antitheils fx'ch auf die Syntheils fehl i eisen; 
das dritte, worin die beiden ehtgegengeiVzten verei
nigt find, läfst heb gleichfalls au fliehen# nicht als 
Produkt der Reflexion, fondern als ihr Fund : aber 
als Produkt jener urfprimgli'caen fynth etlichen Hand
lung des Ich; die darum, ßfir Handlung , nicht eben 
zum eiupiriíchen Bewuhtíeyn gelangen inufs, eben fo 
Wenig, als die bisher auf geteilten BaridSüngeia. Wir 
trefiVñ alfo von jext an auf Hüter rynth etliche Hand-' 
luugenf die aber nicht wieder fchiechtbin unbedingte 
Handlungen lind, wie die erfieVh. Durch unfre De
duktion aber wird bewiesen, dafs es HrViduhigen, und 
Handlungen des Ich find. Nemlich * fie find es fo 
gewifs ; io gewiss die érfíe Sysithefis , aiiS der fie ent
wickelt werden . nnd .mit der Ile Eins, und daííeibe 
ans machen, eine Kt; und die ie ifit feine, fo gevviis als 
die höcblte Thathandiung des !ch . du reo. die es ñ'Ch 
íelbft feztj eine ift* ^  Die Handlungen; welche auf-
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geftellt w erden * Bnd fyniketijch ; die Refiexion aber, 
welche ûe auffteüt, iû  malytifck.

lene Ântithefen aber, die für die Möglichkeit ei
gner Analyfe durch. Reßexion vorausgefezt worden, muf
fen , als vorhergegangen j ö. i. als folche gedacht w er
den , von welchen die Möglichkeit der aufzuzeigen
den fynthetifchen Begriffe abhängig ift. K eine Anti- 
thefis aber ift möglich ohne Synthefis. M ithin w ird 
eine höhere Syntheiis als fchon gefchehen vorausge- 
fezt; und unfer erites Gefchaft mufs fey n , diefe auf- 
zu Tuchen, und fie beftimmt aufzuftellen, Nun mufs 
zwar eigentlich diefeibe fchon im vorigen §, aufge- 
ilelh feyn. Es könnte üch aber doch finden, dafs we. 
gen des üeberganges in  einen ganz neuen Theil der 
Wiifenfchaft doch noch etwas b elenderes dabei zu er
innern w gre,.

A. Beßimmmg des zu anabfirenden. fyntheii/chen .
Satzes. -if.'

Bas Ich io wohl als das N icht-ich, ilnd , beide 
durch das Ich, und im Ich, gefezt, als. durcheinander 
gegen/eilig befchränkbar, d, i. fo , dafs .die Realität des 
Einen die Realität des Andern aufhebe, und umge
kehrt, ($, 5.)

In diefem Satze liegen folgende zwei,.

0  h)cis Ich fs z l  dus Nient » Ich , ulsbe/ch^uuht: duTch 
dus Ich. Von cuefem Satze> der in. der Zukunft, .und 
zwar im praktifchen Theile unirer W iifenfchaft eine 
groise Rolle ¿pieken wird , iäfst s wie es wenigRens
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fch e in t, vor der H and R eh noch g ar ke in  Gebrauch 
machen. S en n  bis jezt ift das N icht - Ich Nichts ; es 
hat ke ine  R ealitä t, und es läfst demnach Reh. gar nicke 
denken, w ie in  ihm durch das Ich eine Realität aufge
hoben w erden k en n e , die es nicht h a t; w ie es eirtge- 
fchränkt w erden könne j da es nichts i!L Aifo fcheint 
diefer Saz wenigstens fo lange, bis dem N ich t-Ich  auf 
irgend eine W eife 'R ealität bey gern ©Een w erden kann, 
völlig unbrauchbar. Oer S a z u n t e r  welchem er ent
halten ift: der: das Ich und Nicht-Ich fchränkenReh 
gegenseitig e in , ift zwar gefezt: aber ob auch der 
eben jezt aufgeltellte durch ihn gefezt, und in ihm 
enthalten fey> iit völlig problematifch. Das Ich kann
auch blos 3 und lediglich in  der Rükkcht vom Nicht- 
Ich eingefchrankt werden, als es daÜelbe erit felbft 
eingefehränkt hat; als das Einfchränken erB: vom Ic h , 
ausgegangen iß . Vielleicht fchränkt das N ic h t-Ic ^ . 
gar nicht das ich an Sch , fondern nur das Einfchräxh ■ 
ken des Ich ein ; und fo bliebe der obige Saz doch 
wahr und richtig, ohne dafs dem Nicht-Ich eindk., 
abfoluie Realität zugefclirieben'werden mülie, nndfohne 
dafs der oben problematifch aufgeltellte Saz in  ihm 
enthalten wäre*

s ) Hegt in jenem Satze folgender: das Ich fezt 
fick feibft > als befchränkt durch das N icki-Ick Von 
diefem läfst nch ein 'Gebrauch machen; und er mufs 
angenommen werden als gewifs, denn er läfst lieh aus 
dem oben aufgeiteliten Satze ableiten.

Das Ich ift gefezt ? zuförderlt als abfolute, und 
dann als einfehränkbare einer Quantität fähige Reali-
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tat, und zwar als ehifchränkbar durdi. das Nicht - Ich. 
Alles dies aber ICt g.efezt durch das Ich ; und dieles 
lind, denn die Momente unfers Satzes«

(Es wird Ach zeigen,

z) da Fs der iextere Saz den theoretischen Th eil 
der W, iiTenfch aftsle h r e begrün de. — jedoch er ft 
nach Vollendung deilelben? wie das beifm fyn-. 
thetlichen Vortrage nickt anders [ieyxi kann»

2) dafs der er ft er e , bis iezt problematifche :Saz 
den praktifchen Th eil der VVjftenfchaFt begrün
de. Aber da er Feibit problem atifch ift ? f© 
bleibt die Möglichkeit eines Foleben praktifchen. 
Tlieiis gleichfalls probiematifch. Hieraus gelft 
mm

3>) hervor« warum die ReHexion vom theoretw 
fchen Th eile ausgehen muife; obngeachtet ftch 
im Verfolg zeigen w ird , daFs nicht etwa das 
theoretiiene Vermögen das praktische, Fon dem  
dais umgekehrt das praktifche Vermögen erft 
das theoretifche möglich mache, (dafs die Ver-. 
nunft an lieh, bios praktiFeh fey , und dafs ße 
er ft: in der Anwendung ihrer Ge fetze au f ein 
fie emicliränkendes Nicht - ich theoretifch wer- 
de). — Sie ift es darum, weil die Denkbarkeit 
des pr-aktäfchen Grundfatzes lieh auf die. Denk- 
barkelt des theoretifchen Grondfatzes gründet- 
Ab-r vMn der Lenkbarkeit iit ja doch bei de? 
Reii extern. die Hede«

4) Se}it
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4) geht daraus hervor, dafs die Eintheilung der 
Wiflexi fcha ftslehr e : in die theoretifche, xmd 
praktische, die wir hier gemacht haben,, blofs 
probiematifcb i(t • ( aus welchem Grunde wir 
lie denn auch, nur fo im Vorbeigehen machen 
muiten , und die fcharfe Grenzlinie, die noch 
nicht als folche bekannt i i t , nicht ziehen konn
te). W ir willen noch gar nicht, ob wir den 
thcoretifchen Th eil vollenden, oder ob wir 
nicht vielleicht aut einen Widerfpruch ftofsen 
werden, der fehle chthin unauflösbar ift ; um fo 
viel weniger können wir willen, ob wir von 
dem. fcheoretifeilen rheile aus in einen befon" 
dem praktischen werden getrieben werden}»

B) Synthefis der in dem au f geß eilten Satze mthaltnm 
Gegen]ätze überhaupt, und im allgemeinen.

Der S az : das Ich fez t fick 9 als bsßimmt durch das 
Nicht - Ich , iß  fe eben vom dritten Gmndfatze abgelei
tet w o rd en ; foll jener ge lten , fo mufs auch Er gelten;
aber jener mufs gelten, fo gewifs die Einheit des Be- 
wufstfeyns n icht aufgehoben w erd en , und das Ich
nicht aufhören foll > Ich zu feyn. ( §. 5. ) Er felblt 
mufs demnach fo gewifs gelten , als die Einheit des 
Bewuftfeyns nicht aufgehoben werden foll.

I W ir haben ihn zuforderß: zu analyflren , d. i. zu
I feken, ob, und was für Gegenfätze in ihm enthalten 
I leyen.
k
| Das Ich fezt lieh, als beftimmt durch das Nickt - Ich.
I AIfo das Ich foli nicht; beflimmen, foadern es foll be„
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das Nicht-Ich aber foU'-.befiämmen-;
der^ealitär desWch Grenzen fetzen. Demnach liegt 
iatähCerm aa%eltelheB Satze folgender:

'■ Das N kkt- lch befiipmi (tkätig) das Ich (welches 
Info fern leidend .ii£}* Das Ich Je z i  ßch  als beitimmt, 
durch abfolute. Thätigkeit. Alle. Thätigkeit nmfs, fo 
v|el wir wenigftens bis. jezt einfeben, vom Ich ausge
hen. Das Ich hat üch feibit; es hat das Nicht - Ich, 
es hat beide in die Quantität gefeit. Aber das Ich 
fezt heb als beitimmt, helfet,  ̂offenbar foviel, als das 
Ich beftimmt ficK  Demnach liegt in dem aufgeftellten 
Satze auch folgender :

Dm Ick hC'ßknmt - fic-k filbft-, ( d ureh ab fohlte Thä
tigkeit.)

Wir abÜrahiren vor der Hand noch gänzlich da
von, ob'etwa jeder von beiden Sätzen fleh feibit wi- 
derfp reche, einen hmern Widerfpmch enthalte, und 
demnach dich felbii aufhebe. Aber foviel ift fagleick 
©inieuchtend, dais beide einander gegenfeitig wider
sprechen ; dafs. das Ich nicht thatig feyn könne , wenn 
es leidend feyn foll« und umgekehrt,,

(Die Begriffe der 7hätigkeit, und des Leidens find' 
fr ey lieh noch nicht, als entgegongefezte, abgeleitet' 
und entwikelt; es foll aber auch weiter nichts ans 
diefen Begriffen, als entgegengefezfceu- gefolgert wer
den; man hat ach diefer Worte hier blofs bedient 
um iich deutlich zu machen. Soviel i£t offenbar s dafs. 
in dem einen der entwickelten Sätze bejahet werde? 
was der andere verneint. und um gekehrt; und fo et
was. ift doch wob! em  Widerspruch)«-

Zwei



-■ ■ -die Im einem und. ehendemlHbemSatza.
enthalten find* ,whierfprechen einander, fie heben fick 
demnach an£: und der Sazs in- dem fie enthalten find*"" 
hebt fida felbft auf. Mit dem oben anfgefiellten Satz® 
ift es io befchaften. E r hebt demnach fich felbfi auf, -

Aber er darf fich nicht anfhebeh s wenn die Ein
heit des Bewufstfeyns nicht aufgehoben werden fall: 
wir müllen demnach fliehen, die angezeigten Gegen* , 
fätze zu vereinigen; (d , h. nach dem obigen nicht: wir', 
follen in unfrem Gefchärte der Reflexion durch ei
ne Ximffelei einen Vereinigungspimkt für fie erdichten; 
fendern, da die Einheit des Bewufstfeyns, zugleich aber 
jener Saz, der fie aufzuhehen droht, gefezt ifiy fo nmfs 
der Yereinigungspunkt fchon in unferm Bewufstfeyn 
vorhanden feyn , und wir haben durch Reflexion ihn 
nur zu fachen. Wir haben fo eben einen fynthetifchen 
Begriff— , X» der wirklich da ift, analyfut; und aus 
den' durch die Analyfe getundoen Gegenfätzen foilen 
wir fchiiefsen s was für ein Begriff- das- unbekannte X* 
fey}5

W ir gehen an die Löfung. n-nfrer Aufgabe#.

Es wird in dem einen Satze bejahet, was in dem 
andern verneint wird. Realität und Negation find es 
demnach', die fich. auf heben; und’-die-fich nicht aufne- 
ben» fondern vereinigt' werden follen, und diefes ge« 
fchieht (§« 3') durch £  in fchrä nkung öder Beffimmung»

In feiern getagt wird : das Ich b eitim mt fich felbfi» 
wird dem ich ab fo lute Totalitär der Realität-sug efchrie«- 

'ban. Bas Ich kann fich nur als Realität beitim men* 
denn es iib g-efezi als Realität fchlechthin , (§. i .)  und

B o  es



iß in ihm gar kerne Negation gefezt. Dennoch Tollt 
es. durch fich felbft bbftimmt feyu; das kann n ich t 
heifsen» es hebt eine Realität in lieh auf; denn  dadurch 
•würde es unmittelbar in W iderfpruch m itiieh felbft ver
fem- fondern es mufs heifsen: das Ich beftimmt die- 
Realität und vermittelß deifelben fich felbft. Es Xezt alle 
Realität als ein abfolutes Quantum. Aufser diefer Rea
lität giebt es gar keine* Diefe Realität iit gefezt ins Ich* ■ 
Das ich ift demnach beftimmt, infofera die Realität 
beßimmt ift.

Noch ift zu bemerken, da Ts dies ein abfoluter 
Akt des Ich ift; eben derfefbe, der §. 5. vorkommt, wo 
das Ich fich felbft als Quantität fezt; und der hier, um 
der Folgen willen, deutlich und klar aufgeftellt wer
den mufte.

Das Nicht-Ich ift dem Ich entgegeng-efezt; und im 
Ihm iß Negation, wie im Ich Realität. Ift.in das Ich 
abfo lute Totalität der Realität gefezt; fo mufs. in das 
Nicht-Ich nothw endig abfo lute Totalität der Negation 
gefezt werden; und die Negation felbft mufs als abf©- 
lute Totalität gefezt werden.

Beides ? die abfo Inte Totalität der Realität im IclR 
■und die abfolute Totalität der Negation im Nicht-Ich 
feilen vereinigt werden durch Beftimmung. Demnach 
beßimmt sich das Ich zmn Tkeü, und es wird beßimmt 
zum IkeiL

Aber beides foll gedacht werden, als Ein’s und eben 
T}zjj'eibe, d. h. in eben der Rücklicht, in der, das Ich 
beftimmt wird, foll es h e b beitimmeii, und in ebender

Rük>
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Ruk-ficht, in  der  es Reh 'beithnmt» foH es beftiinmf 
werden.

■% : ■; ■
Das Ich wird beßimmt, heifst: es wird Realität 

ihm aufgehoben. Wenn demnach das loh nur einen. 
Tkeü von der abfoluten Totalität der Realität in {ich 
fezt, io hebt es dadurch den Reit jener Totalität in 
Reh. auf; und fezt den der aufgehobenen Realität glei
chen Theil der Realität, vermöge des Gegen fetz ens
2.) und der Gleichheit der Quantität mit lieh feibit, 
(§♦ 5.) Ein Grad ift immer ein Grad'; es Cey ein Grad 
der Realität, ode$ der Negation. _ (Theiletz. B. die To
talität der Realität in jq g leich eTheile ; fezt deren 5. in 
das Ich ; fo find nothvy endig 5 Theile der Negation in 
das Ich gefezt).

So viele Th eile der Negation das Ich in fleh fezt, 
fo viele Theile der Realität fezt es in das N icht! eh; 
welche Realität in dem entgegengeUzten die Realität in 
ihm eben aufhebt. (Sind z. B. 5 Th eile der Negation 
in das Ich gefezt, fo lind 5 Theire Realität in das Nicht- 
Ich gefezt)*

Demnach fezt das Ich Negation in lieh, in foferz* 
©s Realität in das Nicht-ich fezt, und Realität in lieh, 
In fofern es Negation in das Nicbt-lch fezt; es fezt Reh 
demnach /Ich befimniend , infofern, es beftimmt wird 
unbeitimmt werdend , infofern es f  ch befiimmt: und die 
Aufgabe iß , infofern Re oben aufgegeben, war, ge*> 
löfst.

(Tn. feiern Be aufgegeben war; denn noch immer- 
bleibt die Frage unbeantwortet, wie das Ich Negation



in fich, oder Realität in das Nicht-Ich fetzen könne ; 
und es Hl fo viel als nichts gefchehen, wenn diefe Fra
gen fick nicht beantworten lasSen. Dies wird darum erin
nert, damit niemand fich an die anfehe inende Richtigkeit 
und  Unzulänglichkeit -imfrer Aufföfimg ftofse).

Wir haben fo eben eine neue Syntheffs vörgenehi- 
men. B et Begrüß, der in derfelben aufgeftellt wird, 
ii£ enthalten unter dem hehern Gattungsbegriffe der 
Beßimmung; denn es wird durch ihn Quantität gefezt, 
Aber wenn es wirklich ein andrer Begriff, und die 
durch ihnbezeüchnete Synihefis wirklich eine neue Syn- 
theßs feyn foll, fo mufs fich die fpecififche Differenz 
deffelben vom Begriffe der Beitimmimg überhaupt; es 
sniifs fich der Gntericheidungsgrund beider Begriffe auf- 
zeigen laffen. — Durch Beßimmung überhaupt wird 
bla.fs Quantität feßgefezt; ununterfucht w ie, und auf 
welche Art: durch unfern eben jezt aufgefteilten fyn- 
thetifchen Begriff wird die Quantität des Einen durch die 
feines Entgegen/szien gefezt 5 und umgekehrt. Durch 
die Beitimmimg der Realität oder Negation des Ich wird 
zugleich die N egation oder Realität des Niclit-Ich be- 
ßimmt; und un igekehrt, Ich kann ausgehen von wel
chem der Entgeh ;engefezten; wie Ich nur w ill; und habe 
jedesmal durch eine Handlung des Beitimmens zugleich 
das andere bei tiroinh Diefe beftimrutere Beitimmung 
konnte man füginch Wuhfelbsßhnmung (nach der Analogie 
¥0n Wechfelvs irkung,) nennen» Es ift das gleich« 
was bei Kant ileloiitm heilst.



C. Sgnihcfis- durch ffieckfilbefiimmmg -dcr-m dm  
ß m  der enfgegengefezten Sätze feibß-enthaltneß:

Es w ird  deh bald zeigen, dafs durch die Syn- 
thefis, ve.rmi.tt eilt der Wechfelbeftimmnng für die Lö- 
fun'g der Ha.optfcliwierigkeit an d e h , nichts beträcht
liches L gewonnen ift. Aber für die M ethode;haben wir 
feiten Fufs gewonnen.

Sind indem zu An fan; ge des §. anigettellten Haupt- 
fätze alle Gegenfatze enthalten, welche hier vereinigt 
werden füllen; und fie folièti darin enthalten feyn» 
laut der oben gemachten Erinnerungen über die Metho
de : lind de ferner im All gemeinen zu vereinigen ge- 
wefen durch den Begrilf der Wechfelbefftimtimng ; fp 
mülfen noihwendig die Gegensätze, die in den fchon 
vereinigten allgemeinen Sätzen liegen.5 fchen mittel
bar durch Weclifelbeftimmung vereinigt feyn. Sowie 
diè befördern Gegensätze enthalten Und untèir den 
aufg eil eilten allgemeinen; fo raufs auch der iynth.eti- 
fehe Begriff, der fie vereinigt;, enthalten feyn nutet 
dem allgemeinen Begriffe der Wechielbeftimnuing. Wie 
haben demnach mit diefem Begriffe gerade fo zu ver
fahren ; wie wir eben mit dem Begriffe der Beßimmung 
überhaupt verfahren. Wir beftimmten.. ihn felbft; d. h. 
wir fchrankten die Sphäre feines UmfaaagS' ein auf eine 
geringere Quantität durch die hinzngefägte Bedingung, 
dafs die Quantität des Einen durch fein entgegenge- 
feztes beffimmt werden folle, und umgekehrt, und fò 
erhielten wir den Begriff der WechÌélbeffimmung. 
Laut des fo eben geführten Beweifes haben wir von 
nun au dielen Begriff feibff nahes zu beßimmen? di i.

fein*



ferne Splitte dufcb eine beFondre hmzixgefügfe Be» 
dingnng •einzufchränken; und Fo bekommen wir fyn- 
thetifciie Begriffe, die unter dem hohem Begriff, de* 
Wechfeibeßim mung enthalten Find»

Wir werdet dadurch iii deii Stand gefeit, diefe 
fee n̂-iffe durch ihre fcharfe Grenzlinien zu beftiromeh, 
fo dafs die Möglichkeit, fie zu vefwechfeln, und aus 
dem Gebiet des einen in das Gebiet des ändern übet 
%u fchweifen, fcblechtbin abgefchnitten werde. Jeder 
Fehler entdektfich io gl eich durch den Mangel an fchar- 
fer Beftimmaug.

Vas Nicht-Ich folt heßimmen das Ich , d. li. es foÜ 
BeaUtat in dem Felben aiifbeben, Bas aber iß nur unter 
¿er Bedingung möglich, dafs es in lieb felbff denjeni* 
gen Thell der Realität habe ? den es im Ich aufhebeiS 
foil. Mio ™ das Nicki-Ick hat in fich feibfi Realität.

Aber alle Realität iß in das 'ch gpfext * das Nicht- 
fch aber iß dem Ich ent ¿egen gefezt; mithin iit in daiTeh 
be gar keine Realität, Fendern lauter Negation gefezt» 
Alles Nicht-Jch ift Negation j and es hat mithin g ar  kei* 
ne Realität in f i c h .

Beide Satze hebpn einander gegenfeitig auf. Bei
de find enthalten in dem Satze: das N icht- ichbeftimmi 
das Ich. lener Saz liebt demnach fich felbft auf»

Aber jener Saz ift ' enthalten in dem eben aufge- 
Hellten Hauptfaize; und diefer in dem Satze der Ein
heit des Bewufstfeyns; wird er aufgehoben, Fo wird 
der : Hauptfaz in dem  er enthalten ift, und die Einheit

des
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u^s Bewufstfeyns, in welcher diefer enthalten iß;, auf
gehoben» E r kann  lieh demnach nicht auf heben, fon- 
dern die Gegen Tatze 9 die in  ihm liegen, iniUTen fich 
vereinigen. laffen.

i )  D er WiderTpruck iit n icht etwa fchon durch
den Begriff der Wechfelbeitimmung aofgelöfst, Setzen 
wir die ab To lute Totalität der Realität als eintkeilbari 
die als eine To lebe, die vermehrt öder vermindert wer
den kann (und felbff die Befugnifs diefes zu th u n , ift 
noch nickt dedacirt) io können wir freilich w illkühr- 
lich Theile derfelben ab ziehen, und müfsen fie unter 
diefer Bedingung nothwendig in das Nicht-Ich fetzen; Tb 
viel iit durch den Begriff der Wech fe i b e ffi mumög ge
w onnen. Aber wie kommen wir denn dazu, Theile von 
der Realität des Ich ahzuziehen ? Das iit die noch nicht 
beriihrteFrage— die Reflexion Tezt freilich, laut des Ge- 
ietzes der Wechfelbeiiimniung, die in Einem aufgehobne 
Realität in  das entgegengefezte, und umgekehrt; wenn 
fie er ff irgendwo Realität aufgehoben hat. Aber was 
iff d enn dasjenige, d a f$ ii e b e recht i gt, o d er no thigt, 
überhaupt eine VVecIifelbehimmüng vörzünehmen ?

Wir erklären uns befflmmterf — Es, iit in das Ich 
jfchlechthin Realität gefezt. Isn dritten■ Grnhdfatze, und 
lb eben ganz beftiinmt wurde das NichtTch als ein 
‘Quantum gefezt: aber jedes Quantum iit Etwas* mithin 
auch Realität. Demnach Toll das Nicht-ich Negation; — 
alfo gleithfam eine volle Negation, (eine negative Gre
ise) feyn. 1 . . .

Nach dem Begriffe der blofsen Relation nun iit es 
völlig gleichgültig.* welchem von beiden entgegenge-

fezien



Jetten  m äh^Reägtäthhü welchem. man Negation  
fchreiben wolle; Es hängt davon  ab, von welchem 
der  beiden Objekte die Reflexion aiisgeht. So iS  es 
wirklich in der Mathematik, die von aller Qualität 
völlig" abftrahirt, und lediglich auf die Quantität Seht. 
Ob ich Schritte Rükwärts oder Schritte Vorwärts po* 
fitive Gröfsen nennen wolle, ift an £ch völlig gleich* 
gültig; und es hängt lediglich davon ab, öb ich die 
Summe der erftern, oder die der leziern als endliches 
Refultat auf hellen will. So in der Wiffbhfchaftslehrb. 
Was im Ich Negation ift, ift im Nicht - Ich Realität, 
und umgekehrt; fo viel, weiter aber auch nichts, wird 
durch den Begriff der Wechfelbeitimmuzig vorgefchrie* 
ben* Ob ich nun das im Ich Realität oder Negation 
nennen wolle, bleibt ganz meiner Willkiihr überlaßen: 
es ift blos von relativer*) Realität die Red ei

Es zeigt fich demnach eine Zweideutigkeit in de.a 
Begriffe der Realität felbit ? welche oben durch den Be
griff der Wechfelbeftim m ung herbei geführt wird. Läfst 
diefe Zweideutigkeit fich nicht heben, fo iit die Einheit 
des Bewnfstfeyns aufgehoben: das Ich ift Realität, und 
das Nicht-Ich ift gleichfalls Realität; und beide find nicht 
mehr erztgegengefezt-, und das -Ich ift nicht ~  Ich, 
Xondera ™  Nicht -ich*.

2) Soll

*D Es ift merkwürdig., dafsim gemeinen Sprachgebrauch« das 
Wort relativ ftets richtig, ilets von dem gebraucht-worden, 
V23 blofs durch die Quantität unterfchieden ift, und durch 
wetter nichts unterfciiieden werden kann-| und dafsm&n den* 
noch gar keinen beilimmten. Begriff mit den vöa
welchem jsnsg ahfiaaunt, verbundgBe
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Soll der au fgezeigte Wider fprüch befriedigend 
gelobt werden , fo towfs vor allen -Dingen. jene Zwei
deutigkeit gehoben werden, hinter welcher er etwa 
veiftekt fey n und kein walirer, f  oft d em  n ür ein fcheiil- 
harer WiderfpriiTi ieyis konnte;

Aller Realität Quelle iß das Ich; Erft durch ütid 
mit dem Ich ift der Begriff der Realität gegeben. Aber 
-das ich iß  , weil es ¡ich je t z t , und je tz t fick + weil es 
iß. Demnach find fielt fetzen , und Seyn Eins irad eben- 
daileibe. Aber der Begrif des ßchjeizensi und der Tkä± 
tigkeit überhaupt fmd wieder Eins üüd eben daileibe* 
¿ifo  — alle Realität ift thätig ; und alles thäiigt- ift Rea
lität. Thätigkeit Ift pofinve (im Gegeafaz gegen bloß 
relative'} Realität;

(Es ift fekr nöthlg, den Begrif der Thätigkeit heb.
hier ganz rein zu denken, Es kann durch denfeibea 
nichts bezeichnet werden, was nicht in dem abfoliiteü 
Setzen des Ich durch fich feibft enthalten ift; nichts* 
was nicht unmittelbar im Satze : Ich bin, liegt. Es iß; 
demnach klar, dafs. nicht, nur Von all eh Zeitbsdingm * 
aen,  fohdeiro auch von älieiu Objekte der Thätigkeit 
Völlig zu abftrahiren ift. -Die Tftathandieng des ich; 
indem es fein eignes Seyn feit, geht gär mehr auf fein 
Objekt, fohddrn lie geht in iich feibft zurück.- Erft 
dann, wenn das Ich fich feibft vorßelit# wird es Oh- 
jekt. - Die Einbildungskraft kann fich -ich wer lieft 
enthalten,- das ieztere Merkmaal* das des Objekts, in 
den reinen Begrif der Thätigkeit mit eiuzumifchen S es 
ift aber genüg* dafs man vor der Täufchung derfeibeü 
gewarnt iß * damit man wemgitens in den Folger mi-

% geri



gen ro s  allem ? was von einer folcheh Eimnifchung 
heißa mm en konnte, abitrahire).

3) Bas leb foU befliromt feyn , d.h.Realität, oder 
wie diefer Begrif fo eben  heüimmt worden , Thätigkeit 
Toll in ihm aufgehoben feyn. Mithin ift in ihm das 
Gegentlieii der 2 ¡Tätigkeit gefeit. Das Gegentheif 4er 
Thätigkeit aber heilst Leiden, Leiden ift poßtiveNega- 
tion» und ift infofern der hlofs relativen entgegengefezt

(Es wäre zu wiinfehen, dafs das Wort Leides we
niger Nebenbedeutungen hätte. Dafs hier nicht an 
fchmerzhafte Empßndung zu denken  iey , braucht 
Wohl nicht erinnert zu werden. Vielleicht aber das, 
dafs von allen Zeiibeämgungm , ferner bis jezt noch 
vm  aller [das Leiden vernrfachenden Thätigkeit in dem 
entgegengefezten zu abftrahhezi iey . Leiden ift die
blöke Negation des fo eben aufgefiellten reinen Be
griffs der Thätigkeit; und zwar die quantiiave, da er 
felbft Quantitativ ift; denn die blofse Negation der 
Thätigkeit, von der Quantität denselben abftrahirt
wäre Ruhe. Alles im Ich, was nicht unmittelbar im; 
Ich bin liegt; nicht unmittelbar durch das Setzen des 
Ich durch fleh felbft, gefezt iil, ift für daifelbe Leiden 
(Affektion überhaupt).

4) Soll, wenn das Ich im Zuäande des Leidens j 
iil , die abfolute Totalität der Realität beibehalten wer- j 
d«n, fo mufs noth wendig , vermöge des Gefetzes der | 
Wechfeibeftiammng, ein gleicher Grad der Thätigkeit jin das NiditTch Übertrages werden» j



Und fb iît denn der obige WlderfpYuch gelof’i* 
Das Nicht* Ich hat als foiehes cm ßck keine Realität; ' aber 
es hat Realität, in Jo  firn  das-Ich leidet; vermöge des Ge
setzes der Wechfelbehimnmng, D iëferSaz: das Nicht* 
Ich hat, fo viel wir wenigftens bis jezt einfehen, für 
das Ich , nur infofern Realität .r infofern das Ick aßiä-ri 
iß  ; und aufs er der Beämgmrg einer Affektion des Ich 
hat es g ar  kerne f ift um der Folgen willen fahr wichtig.

5) Der jezt abgeleitete fynthetliche "Begriff iit ent
halten unter dem hohem Begriffe der Wechfelbeftim- 
raung; denn es wird in ihm die Quantität des Einen, 
des Nicht-Ich, beftimmt durch die Quantität feines ent- 
gegengefeziexi, des Ich. Aber er iit von ihm.auch fpe» 
ciüfeil verfchieden. Nemlich im Begriffe der Wechfel- 
belUmmung war es völlig gleichgültig, welches der 
beiden entgegengefezten durch das andere beftimmt 
wurde; welchem von beiden die Realität, lind weichem 
die Negation zugeieaneben wurde Es wurde die Quan
tität, — aber weiter auchnichts, als die b lo fe Quantität bë- 
itimmt. — ln der gegenwärtigen Syniheiis aber iit die 
Verweclifelung nicht gleichgültig ; fondera es iit be- 
itimmt,. welchem von den beiden Gliedern des Gegeufä- 
tzes Realität, und nicht Negation, und welchem Né
gation, und nicht Realitätzuzufchreiben fej\ Es wird 
demnach durch die gegenwärtige Syntheßs gefezt 7ha- 
iigkeit, und'zwar der- gleiche Grad der Thätigkeit 
in das Eine, fo wie Leiden in lein entgegengefëztès

s-

gefezt wird ; und umgekehrt*

Diefe Synthefis wird genènrit die Synthehs der
ilkrkjmnkdt \Kaufaiitat). Dasjenige, welchem 7 kätig» 
hui iugefchrieben wird, und mfofern nicht beiden^

E ß helfet
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Reifst die Ürjafhe (-Ur-Realität, poikive fchlecKihmge. 
h zte  Realität, welches durch jenes Wort treten d  aus- 
gedxükt 'wird:) dasjenige, dem Leiden ziigefdmeben 
\yijd, and in fc fern nickt Thätigkeit heilst das bewirkte, 
^der Effekt, mithin eine von .einer andern abhängende 
und keine Ur-Realität). Beides in Verbindung gedacht 
heilst eine Wirkung. Bas bewirkte fehlte man nie Wir
kung nennen,

(Tn dem Begriffe der Wirkfamkeit, w ie er fo eben 
dedneirt worden, ift völlig zu abftrabiren von den 
empirifchen Zeiibedingungen; and er läfst auch ohne 
he heb recht wohl denken. Theils iff die Zeit noch 
nicht dedneirt, und' wir haben hier noch gar nicht das 
Recht, uns Ihres Begriffs zu bedienen; theils üb es 
überhaupt gar nicht wahr, dafs man fich die Ur fache, 
als folche, d. i. infofem he in der beftimmten Wirkung 
fhäiig iit , als dem bewirk ten in derZeit vorhergehend 
denken muffe, wie hch einff beim Schematifmus zei
gen wird. Urfache und bewirktes foilen ja vermöge 
der fynthetlichen Einheit als E in , und eben daffelbe 
gedacht werden. Nicht die Urfache , als folche, aber 
die Subffanz, welcher die Wirk famfceit ziTgefchrieben 
wird, geht der Zeit nach der Wirkung vorher, ans 
Gründen, die lieh zeigen werden. Aber in diefer Rük- 
ffcht geht auch die S ab ft an z , auf weiche gewirkt wird, 
dem in ihr bewirkten der Zeit nach vorher.

D. Si/n*



©. Sgniheßs 'durch JVeckfelbefiffiimüng der in dem 
zweiten der erdgegenge fezten Sätze enthaltenen 

Gegenjätze.

Der als in irnferm Hauptfatze enthalten aufge Seilte 
zweite Sa.z: das Ich Fezt fich, als beiiimmt, d. i, es 
befilrmnt fich, enthält Felbit: Gegen (atze; und liebt (Ich 
demnach auf. Da er aber fick nickt aufhehen kamt* 
ohne dafs mittelbar auch die Einheit des BewuFstfeyns 
aufgehoben werde , haben wir durch eine neue Syn* 
theFis die Gegeniätze in ihm zu vereinigen.

a) Das Ich beiiimmt fich ; es Ift das beßimmendes 
und demnach thätig.

b) Es beiiimmt fick; es Ul das beßvmmf werdende, 
und demnach leidend. AiFo ift das. Ich in einer und  
eben der Felben H andlung thätig und leidend zugleich; 
es w ird ihm Realität und Negation zugleich zagefchn^-
ben? welches ohne Zweifel ein Wider fprach iß.

Diefer Wider Fprach ilt zu löfen durch den Begriff 
der Wechfelbeitimmung ; und er würde allerdings voll
kommen geloPt feyn, wenn Statt, der obigen Sätze iich 
folgender denken liefse: das Ick beßinnni durch Thätig* 
k'eit fern Leiden i  oder durch Leiden, feine Tkätigkeiiu 
Dann wäre es in einem und ebendem Felben Zuiiande 
thätig und Leidend zugleich: Es iit nur die Fraget ®b% 
und wie obiger Saz fich denken lalle?

Für die Möglichkeit aller Beftimmung' überhaupt 
(alles Mefsens) mufs hin Maasitab feitgefezt Feyn. Die
fer Maasftab aber könnte- kein andrer Feyn * als das Ick

E a felbßs.



felbítí \9T&ü'. uífpiüngUch nur das Ich íchl^chthm .ge* 
fezt iß» '

Aber in das Ich iß Realität gefezt. Mithin muís das 
Ich als abfölute Totalität (mithin als ein Quantum., in 
welchem alle Quanta enthalten fmd, und welches ein 
Maas für alle feyn kann) der Realität geFezt feyn; 
und zwar urfpriinglich und fchlechthin; wenn die fo 
eben problematiFch aufgeftellte Synthefis möglich feyn, 
und der Widerfpracht befriedigend gelöFt werden fall, 
Aifo

1) Das Ich fezt fchlechthin, ohne irgend einen 
Grund, und unter keiner möglichen Bedingung ßbfor 
iutz Totalität der Realität, als ein Quantum , über wel
ches, fchlechthin kraft diefes Setzens kein grösseres 
möglich ift; und diefes abfölute Maximum der Realität 
fezt es m ßch felbjl. — Alles, was im Ich gefezt iß, 
iß Realität: und alle Realität, welche iß , iß iru Ich 
gefezt (§. i). Aber diefe Ptealität im Ich ift ein Quati- 
ium, und zwar ein fchlechthin gefeztes Quantum (§. g),

2) Durch und an diefem fchlechthin gefezten 
lyiaasßabe foll die Quantität eines Mangels der Realität 
(eines Leidens) beftimmt werden. Aber der Mangel 
ift Nichts; und das Mangelnde, iß nichts. Mithin 
kann derf^lbe nur dadurch beßimmt werden, dafs das: 
Ußbrigs der Realität beftimmt werde. Alfo, das Ich 
kann nur die eingefchränkte Quantität feiner Realität 
beituaraen, und durch deren Bettiinrnung iß denn 
auch zugleich die Quantität der Negation beßinunt. (Ves- 
anittelft des Begrifs der We&hfelbeßiuiumng).



(Wir sbitraliifen hier noch gänzlich von der Be* 
ftftnmung der Negation, als#Gegenfatze der Realität- an 
fick, im Ich : und richten unfre Aufmerkiamkek blofs 
auf Beftimmung eines Quantum der Realität» das kiel*, 
ser iß * als die Totalität}-*

5 ) Ein de? Totalität nicht gleiches Quantum Rea
lität » iß ielhft Negation 5 nemlich Negation der Totalität 
Es iß als befchränkte Quantität der Totalität en tge gen - 
gefezt; alles entgegengefezte aber iß Negation deffen, 
dem. es entgegen gefeit iß. lede beßimmie Quantität 
ift Nicht-Totalität.

4} Soll aber ein folches Quantum der Totalität ent-
gegengefezt , mithin mit ihr verglichen (nach den Regeln 
aller $yn thefis und Antithciis) werden können.* fö muís 
ein Beziehungsgrund zwischen beiden vorhanden feyn; 
und diefer iß denn der Begrif der Theilharkeit ($. oh 
In der abfoluten Totalität ßnd keine Theile; aber G'e 
kann mit Theilen verglichen» und von ihnen unter* 
fcliieden werden: und hierdurch läfst denn der obige 
Widerfpruch fich befriedigend löfeu.

5 ) Um dies recht deutlich einzufebenreflektireß
wir auf den Begrif der Realität. Der Begrif der Rea
lität ift gleich dem Begriffe der Thängkeit. Alle Reali
tät iß in. das Ich. gefeit heilst: aire Thätigkeit Ift in daf- 
felbe gefeit; und umgekehrt; alles im Ich ift Realität; 
keifst: das Ich ift nur ihätig; cs ift blofs Ich, inwie
fern e es th .tg  ift; und inwiefern es nicht ihätig ift, 
ift es Nichi-Ichs.

E 4 ¿tiles



7?
#l!es "Leiden ift Nicht - Thäilgbert, Das Xeides 

Ipfst demnach gar mehr" anders fich beftimmen, sft 
'dadurch- da Cs es aut die Thäiigkek bezogen wird.

Das pntfprk’r; pnn allerdings imfrer Aufgabe, nach 
welcher yenniuTft der Thätig*eit, durch eine.. Wech- 
felbeftimmung * ein Leiden beftimrnt werden foIL

6) Leiden kann nicht auf Thätigkeit bezogen 
Werden- atiiser unter der Bedingung, dafs es einen 
Seziehyß »sgriind mit dem feigen habe. Das aber kann 
kein andrer feyn ■ als der allgemeine Beziehungsgriind 
der ReaÜiHt und Ns^Uory der Quantität. Leiden iit 
durch Quantität beziehbar auf Thätigkgit lieifsf i Lei« 
den. iß ein Quantum Thätigk eit,

j), Um fidi ein Quantum Thätigk eit denken zp 
können- ir,ufs man einen Maasitab der Thäiigkeit ha
ben; die Thätigkeit überhaupt, (was oben abfölute To.* 
talität der Realität hier$). Das Quantum überhaupt ig 
das Maasa,

8J Wenn tn das Ich; überhaupt alle- Thätigksit ge« 
fezt ift, fo ift das, Setzen eines Quanturn der Thätig- 
keit. Verringerung derfelben ; und ein folches Qu an? 
tum iit tcföferp es nicht ade Thatigkei?. iß , ein Leiden | 
Q& fcs an {ich gleich Thätigk eit iß,

p). Demnach wird , durch das Setzen eines Qnau% 
p̂_ms der f  hätigkeit, durch Entgegen retzung deitelbeu 

gegen die fthatsgkeit nicht iiifof&m fie thätigk eit über-, 
happt, fondem ¡niofern Ge all Thätigkeit iß , ein Lei-

gefezt; d. i. jenes Quantum Thätigkeit, als, fol-
eh©$;



21

^ es M bft a lsL eiden  geiezt; w ä  als folches

(ßgßimmt, Tage icli. Alles Leiden i& Negation der 
Thätigkeit* durch ein Quantum Thätigkeit wird die 
TotaUtät der T ätig k eit negiert. Und ipfofern. das-ge
schieht, gehört das Quantum unter cUe Sphäre des Lei- 
¿ erJS _  "Wird es überhaupt als T ä tig k e it betrach- 
tei; To gehört es nicht mit er die Sphäre des Leidens, 
fond-ern ift von ihr ausgeichloilen)*

i q )  Es ift fezt ein X aufgezeigt worden, Welches 
Realität, und Negation* Thätigkeit mid ¿eiden .z.a« 
gleich ift,

&;• X ift Tkätigkeii, infofern es auf das Nicht-ich be
zogen wird, weil es geiezt ift in das Ich, und iu 
das fetzende, handelnde Ich

X ift Leiden, in io fern es, auf die Totalität des Hau» 
dehis bezogen wird. Es ift nicht das. Handeln 
überhaupt  ̂ fondern. es. i|t ein befttmmtes Handeln: 
eine unter der- Sphäre des, Handelns überhaupt 
gnthaltne be Cond re Handels weife»

(Ziehet eine Zirkellinie tZ' A* fo, ift die ganze durch 
Re ein g e fehl offene Fläche ”  X entgegen gefezt der- im-- 
endliehen Fläche im unendlichen Raume, welche gusge-
fchloilen ift. Ziehet innerhalb des Umkr elfes, uon 4  
eine and-re ZtirkeHinie ^ B , s fo. ift die durch diefeibe 
ein^efchlofsne Fache  :n  X zuföxderft. in dem. Um kr ei- 
fe von Ä e'mgeichlollen, und zugleich mit ihm ent  ̂
se^en^efe/t der unendlichen durch Ä äusgefchlofsneh
Flaches und miofern der Fläche X, völlig-gleich, hi-

E 5. fofem



Eifern ihr Es, aber betrachtet, sIs eingefcMofsen durch 
E, ift iie der ausgefchlofsneh unendlichen Fläche, rrjit- 
hin auch demjenigen Theile der Fläche X , der nicht' 
in ihr liegt, entgegengefezi. Alfo, der Saum Y ift 
Ech felbft entgegen ge fezt; er ift nemlich entweder ein 
Theil der Fläche X oder er ift die für Ech felbft beste
hende Fläche Y},

Ich denke, iE zuförderft ein Ausdruck der Thätig- 
keit; das Ich. iE denkend, um! infofern handelnd ge- 
fezt. Es ift ferner ein Ausdruck der Negation, der 
Sinfchränkung, des Leidens; denn denken ift eine be- 
fondre Beftirmnung des Seyns; und im Begriffe delTeh 
ben werden alle übrige Arten des Seyns ausgefchloiTen. 
Der Begriff des Denkens ift demnach lieh felbft entge- 
gengefezt; er bezeichnet eine Thatigkeit, wenn er fce* 
zogen wird auf den gedachten Gegenftand : er bereich* 

Yiet ein Leiden, wenn er bezogen wird auf das Seyn 
überhaupt: denn da: Seyn mufs eingefchränkt werden, 
wenn das Denken möglich feyn folh

Jedes mögliche Prädikat des ich bezeichnet eine 
Einfchränkung deffeiben. Das Subjekt: Ich , ift das 
fchiöchthin thätige, oder feyeade, Durch das Prädi
kat; (z. B. ich fteile yor, ich ftrebe u. 1 f.) wird diefe 
Thätigkeit in eine begrenzte Sphäre eingefchl offen. 
(Wie und wodurch diefes gef che he 5. davon ift hier 
noch nicht die Frage).

1 1 ) lezt lafst lieh vollkommen einfehen 5. wie das 
Jen durch5 und y-örinittglit feiner Thätigkeit fein Lei«

hsiiim m en5 und .wie es thätig und leidend zu*
gleich



gleich feyn könne. Es iit beßimmend. infofern es durch 
sbfolute Spontaneität lieh unter allen in der abfolaten 
Totalität feiner Realitäten enihaltnen Sphären in eine 
beftimmte fezt; und infofern blofs auf diefes ab fohlte 
Setzen reßektirt, von der Grenze der Sphäre aber ab- 
ftrahirt wird. Es i£t heßtmmi, infofern es als ix# diefer 
beftin»raten Sphäre gefaxt, betrachtet, und von der 
Spontaneität des Setzens abftrahirt wird.

22) Wir hahen die urfprürglich fynthet 1 fche Hand
lung des Ichj wodurch der aufgeßelke Widerfpruch 
gelöfhw ird, und dadurch einen neuen fynthetifchen 
Begrif gefunden, den wir noch etwas genauer zu nn- 
te-rfuchen haben.

Et ift, eben fo wie der vorige, der ner WirkFamkeitj 
eine näher beftnnmte Wechfeibeitimuuing; und wdr* 
werden in beide die volikommei^ite Einßcht erhalten, 
wenn wir fie mit jener) fo wie unter fich feibft, ver
gleichen,

Nach den flegeln der Beftimrsung überhaupt möB- 
fen 1 ) beide dei Wechfeib e ft i m mung gleich 2 ) derfel- 
ken entgegen ge fezt 3) einander- gleich, in fo fern he 
jener entgegen ge fezt fmd 4 ) siner dein andern entge.- 
gengefezt feyn

a). ße lind der Wech felfee&im mutig darin gleich, dafs. 
in beiden, fo wie in jener, beitimmt wird Thätig- 
keit durch Leiden, oder Realität durch Negation 
('welches, eben das iit } und umgekehrt,

1b) Sie find beide ihr ent gegen ge fezt. Denn in dei 
Wgohlelbeftiunnung wird nur überhaupt eia Wech-

Ze\



fei gefeit ; aber nicht beftirnrnL Es iß  Wollig Frei 
gelaffeii, ob man von der Realität zur Negation, 
oder Von dreier zu jener übergehen wolle. In den 
beiden zulezt abgeleiteten Syuihefen aber iß die 
Ordnung des Weddels feßgefezt, und beßimmt,

e) Eben darin, dafs in beiden die Ordnung feßg&. 
Text iß , find fie heil gleich»

d) In Ab Hebt der Ordnung des WecUfels find Geh 
beide entgegen geleit Im Begriiie der Kaufs; »tat 
wird dieThätigkeit durch Leiden; in dem io eben 
ab sei eitet en wird das Leiden durch, Thätigkeit 
beßimmt,

jo) Info fern das Ich betrachtet w ird , als den 
ganzen fcliieckthin beßlmmten Umkreis aller-Realitäten 
um faßen d , iß es Subßanz, Inwiefern es in eine nicht 
fehle eilt hin beUimmte Sphäre (wie und wodurch he be- 
ßinsmt werde, bleibt vor der Hand ununterfacht,) die* 
fes Umkreifes gefezt wird; infofera Iß es accidentell; 
oder iß  in tkm ein ¿decidnis, Die Grenze. welche 
di eie befand re Sphäre von dem ganzen Umfange ab- 
fclrneldet* iß es j welche das Accidens zum Accidens 
macht. Sie iß. der Beziehung.sgrtmd zwifchen Subßanz 
und Accidens Sie iß im Umfange; daher iß das Acci- 
dens in, und an der Subftanz; fie ich fielst etwas vom 
ganzen Umfange aus; daher ¿ft das Accidens nicht 
Subftanz.

14) Keine Subftanz iß  denkbar, ohne Beziehung 
auf ein Acci de ns. t denn er fi durch d as. Setz en modi eherCi'
Spnaren in den absoluten Umkreis wird das Ich Sub

itane;



£tanz; er ft nur e t m ögl i che Accid er.zen emfteben Reali
täten ; da auf? er dem alle Realität fchlechtbin Ems le jn  
-sviirde« -- Die Realitäten des Ich find leine Hand
ln ugs weifen : es iß Subitanz, in wiefern alle möglichen 
Handlungswe ifen (Arien za feyn.) darin gefeit werden.

Kein Accidens ift denkbar ohne Subitanz; denn
ani zu erkennen, dats etwas eine beßimmte Realität 
fey. nmfs ich es auf die Realität überhaupt beziehen.

Die Subftanz ift aller Pvechfel im allgemeinen. ge
dacht : das Accidens iß ein beßvmntes y das mit einem 
¿andern wechselnden weckjelU

Es ift urCprimghch nur Eine Subftanz; das Ich; 
In die Cer Einen Subftanz find alle mögliche Accid en- 
zen , alfo alle mögliche Realitäten g^fezt. — Wie meh
rere in irgend einem Merkmale gleiche Acciöenzen der 
einigen Subitanz- zu iammen begreifen, und feibft ais 
SnbftanzeH gedacht werden können, deren Accid enzeu 
diirch die Ferjchiedenheit jener Merkmale unter iich, die 
neben der Gleichheit Statt ßndet , belli mm t werden, 
werden wir zu feiner Zeit fehen«

Anmerkung. ünnntqf facht, nnä völlig im Dunkeln 
ift geblieben theiis diejenige Thätig&eit des Ich, 
durch welche es fich felbft als Subitanz, und Ac- 
cidens unterfcheidet, und vergleicht; theiis das
jenige, was das Ich veranlagt, diefe Handlung 
vorzunehmen; welches leztere, uuuel wir aus der 
erften Syntheiis vermuthen können, wohl eine 
Wirkung des Nicht-Ich feyn durfte-



Es'ilt demnach , wie das h e f  jeder Synthelìs ZlJ j j  
gefchehen pflegt, in der Mitte alles richtig vere! j j  
nigt, und verknüpft; nicht aber die beiden auf E 
Cerfien Enden. il

.  .

©leie Bemerkung zeigt uns von einer neuen 2  
‘Seite das Gefcbäft der WHTenfchartsìehrev Sie S 
wird immer fortfahren Mittelglieder zwilchen die ;3 
Entgegengefezten einznfchieben ; dadurch aber h 
wird der Widerlpruch nicht vollkommen gelöft, | 
fondern nur weiter hinaus gefezt Wird zwilchen I 
die vereinigten Glieder, von denen lieh bei nähe* v;
rer Unterluchung findet, dafs ile dennoch nicht | 
vollkommen vereinigt find, ein neues Mittelglied | 
ein^efchoben, fo fallt freilich der zulezt aiifre- ìv' C? Q i
zeigte Widerfpruch weg; aber u à  ihn zu löten, ! 
inulte man neue Endpunkte annehmen , welche * 
abermals entgegengefezt End, und von neuem ver- ! 
einigt werden xnüiTeni |

Die eigentliche5 höchhe, alle andere Aufgaben ! 
Unter lieh enthaltende Aufgabe ifi die ; wie das 
Ich auf das Nichr-Ich; oder das Mcht-Xch auf das 
ich unmittelbar einwirken könne, da he beide 
einander völlig entgegengefezt feyn füllen. Mas ! 
ich ich t zwilchen beide hinein irgend ein X , auf i 
welches beide wirken, wodurch he denn auch j 
zugleich mittelbar auf einander felbft wirken, j 
Bald aber emdekt man, dafs in diefem X doch 
auch wieder irgend ein Punkt feyn mülle , in web 
Ctiem jcn und tMchi-Xch unmittelbar zufamtnsiitref* 
xen, hui cueies zu verhindern fchiebt man zwb

fchefl



íc&ea tmd ítatfc der fdraf fen Grenze ein tienes Mit- 
teMie'd rz Y  ein. Aber es zeigt hch bald, dafsin 
dfefem eben ío wie In X ein Punkt feyn müüê  
in Welchem ále beiden entgegengefezten Geb un
mittelbar berühren. Und fo würde es in’s unend
liche fortgehen, wenn nicht durch einen abfolu- 
teh Machtfpruch der Vernunft , den nicht etwa der 
Pliilofoph tiuit, fondera den er nur aufzeigt — 
dar di Den: es foll, da das Nicht-Ich mit dem Ich 
auf keine Art Och vereinigen lofst, überhaupt 
kein Nichi-Ich feyn, der Knoten zwar nicht ge- 
lo f’t , aber zerfchnitten würde.

Man kann die Sache noch von einer andern Sei
te anfehen. — Info fern das ich durch das Nicht* 
Ich eingefchränkt wird., ift es endlich, an fich 
aber, fo wie es durch feine eigne abfoiute Thä- 
tigkeit gefezt wird, ift es unendlich. Diefes beide 
in ihm, die Unendlichkeit, und die Endlichkeit 
folien vereinigt weiden. Aber eine folche V.erel- 
jijgung ift an lieh unmöglich. Lange zwar wird 
der Streit durch Vermittelung gefchlicbtei; das 
unendliche hegränzt das endliche. Zulezt aber, 
da die völlige Unmöglichkeit der gefuchten Ver* 
einigimg heb zeigt, muís die Endlichkeit überhaupt 
aufgehoben werden: alle Schränken midien ver- 
fchwinden, das unendliche Ich muís als Eins, und 
als Alles allein übrig bleiben.

Setzet In derh fortlaufenden. Kaumé A irti 
Punkte in Lickt, und im Punkte n Finfiemifs, fo 
mufs aothvveudig, da der Kaum hetig, und zwi

lchen



fx h m  m. und n k i a  hiatuslít, zwimkeiv. beiden 
Punkten irgendwo ein Punkt o ■ Ceyh> weicher 
Licht und Finßermfs zugleich iit weiches fich 
wíderfpricIiL — Ihr fetzet zwifck - beide eitj 
Mittelglied f Dämmerung. Sie gehe von p bis q, 
fq wird in p die Dämmerung mit dem Lichte, und 
in q mit der Fin ft emifs grenzen* Aber dadurch 
habt ihr blos Auf ich ub gewonnen; den Wider* 
lpriic.b aber nicht befriedigend gelöf sf, Die Däm
merung ift MiCchung des Lichts mit Frnfterniis. 
K unk arm in p das heue Licht mit der Dämmerung 
nur dadurch grenzen * dafs der Punkt p Lichte 
und Dämmerung, zugleich fey; und da die Dam* 
merung nur dadurch vom Lichte unterfchieden iít* 
dafs íle auch. Finiternifs iit  ̂ — dafs er ..Licht und 
Fin ft ernifs zugleich fey* ■ Eben fo im Punkte q.— 
Mithin ift der Widerfprttch gar nicht anders auf« 
ÄuIÖfeiJ, als dadurch: Licht* und Finiternifs iind 
überhaupt nicht entgegeiigefezt; fonderil nur den 
Graden nach zu imterfcheiden. Finfternifs iftblofs 
eine  fehr geringe Quantität Licht, — Gerade fö 
Verhält es lieh zwifchen dem Ich $ und der® 
Nicht- Ich,

E* Syntheiifche Pereinigung des zwificken. den., beide# 
auf ge ¡leihen Arten der- PV& chfelbeft immung Statt 

findenden Gegensatzes,

Das Ich fez t  fick , als befiiimrd durch das Nicki - Ictq 
tVäf der Hauptfaz, von welchem wir ausgiengen; wel
cher nicht aufgehoben werden konnte, ohne dais die 
Einheit des Bgwüistfeyns zugleich aufgehoben wurde*



jlher es lägen in ihm Widerfprüche, die wir zu löffen 
harten. Znförderfl entftand die Frage : wie kann das 
Ich be¡Immen, und bffiimmt werden zugleich, — wel
che To beantwortet wtiüde: be {Ummen und be/Ummt wer
den imd vermittelte des Begrifs der Wechfelbeftirnmung 
eins und eben dailelhe; fo wie demnach das Ich ein 
beftimrates Quantum der N egatioo In lieh fezt, fezt es 
zugleich ein beftunmtes Quantum der Realität in das 
Nicht-Ich lind umgekehrt. Hier blieb zu fragen übrig, 
wohin Toll denn die Realität gefezt werden , in das Ich, 
oder in das Nicht-Ich, — welches vermittelet des Be- 
grifs der Wirkfamk eit fo beantwortet wurde: in das 
Ich feil Negation oder Leiden, und,nach der Regel 
der W e ch fei b e it I in ui u n g überhaupt, das gleiche Quan
tum Realität oder Thätigkeit in das Nicht-Ich gefezt 
werden. — Aber wie kann doch, ein Leiden in das 
Ich gefezt werden, — wurde weiter gefragt; und es 
wurde hierauf vermittelt des Begrifs der Snbitantialität 
geantwortet: Leiden und Thätigkeit im Ich fmd eins, 
tind eben daffelbe , denn Leiden iit blos ein geringeres 
Quantum der T&st-gkeit.

Aber durch die Ce Antworten haben wir uns in eihfen 
Zirkel verflöchten. V/enn das Ich einen kleinern Grad 
d̂ >T Thätigkeit ln fich fezt, fo fezt es dadurch freilich 
ein Leiden in heb, und eine Thätigkeit in das Nicht- 
Ich. Aber das Ich kann kein Vermögen haben, fchlechr- 
hin einenniedern Grad der Thätigkeit in fich an fetzen j 
denn es fezt, laut des Begrifs der SubftautiaHtät, alle 
Thätigkeit in fich ; und es fezt nichts in lieh, als Thä. 
iwkeit MLihin müfte dem Setzen des riedern Grades 
der Thätigkeit im Ich eine Thätigkeit des Nicht-Ich 
vorher^ehen; diele müfie erft wirklich einen Theii -der

F  Tkä-
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Thätigkeit des Ich vernichtet haben, ehe das Ich einen 
kleinern Th eil dexfVsben in fich feixen könnte. Aber 
¿tiefes iit eben fo unmöglich, da vermöge des Begrifs 
der Wirkfarnkeit dem Nicht - Ich nur infofern eine Thä-

. tigkek zu-efclirieben werden kann, in wie fern in 
das Ich ein Leiden gefezt iit*

Wir erklären uns, vor der Hand nicht eben in 
fchuJgerechter Form  . noch deutlicher über den Haupt
punkt, der in die Frage kommt* Man erlaube nur in- 
defs den Begriff der Zeit als bekannt voraus zufetzen. — 
Setzet, als den erfreu Fall nach demblofseta Begriffe 
der Wlrkfainkeit, dafs die Einichrankring des Ich  ein
zig und allein von der Thätigkeit des Nicht- Ich her- 
Jtotnme. Denkt euch, dafs im Zeitpunkte Ä das Nicht ich 
nicht auf das Ich einwirke, fo ift im Ich alle Realität, 
und gar keine Negation, und es iftmithin, nach dem 
obigen, keine Realität in das Nicht - Ich gefezt. Denkt 
euch ferner, dafs im Zeitpunkte B das Nicht - Ich mit 3 
Graden der Thätigkeit auf das leb einwirke, fofind- 
vermöge des Segrifs der Wechfelbefhmmung allerdings 
3 Grade der Realität im Ich aufgehoben, und ftait 
deren Z Grade Negation gefezt. Aber dabei verhält 
das Ich iidi blefs leidend ; die Grade der Negation 
find in ihm freilich gefezt; aber fie find  auch blofs 

gpjezi. — fü r trgniä ein inißUigsntes IVefien auffer dem 
Ich, welches Ich und Nicht-Ich in jener Wirkung be
obachtet, und nach der Regel der Wechfelbeftimtnuiag 
bemtheiit, nicht vforr für -das Ich fieibfi* Dazu wurde 
erfordert, dafs es leinen Zn Rand ira Momente A, mit 
dem ¿*n Mnim-nfe B vergleichen und die verieniedneuE"'
Qiuinu  feiner Thätigkeit in beiden Momenten unter-

fcheidea



Scheiden gönnte : und wie diefes mögliph % ,  "iS ¿ e i t  
nicht.gezeigt worden. Das Ith wäre im an§eaom.
Talle, .allerdings- emg-efchr-änkt*. aber es* wäre-'feiner 
Eiafcbränktin g fich nicht b e wu fsti X) as I ch w äre, um 
es "in den Worten unfeies Satzes zu Tagen, allerdings 
beßimmt; aber es fezts fielt nickt, als beäiomit, föndern 
irgend ein Wefen aulTer ihin könnte es als beftinunt; 
fetzen.

Oder fetzet als den zweiten Fall nach dem-b h k en .  
Begriffe, der Subftantialität,. dafs-das Ich fchlechthin 
und unabhängig von aller Einwirkung'de^Ücht*Ich. 
ein Vermögen habe, wilikührüch ein vermindertes Quan
tum der.Realität in fick zu fetzen; die Vorausietzang.des 
transfcendentalen -Idealifmus,' und namentlich der pra- 
ftabilirten Harmonie,' welche ein folcher Idealifmus 
iß:. Davon, dais di eie Voraus fetzung- fchou dem■■ ab-
fo 1 ater ßen Grun¡3 fatz e wid erfpreche , wi rd hier gäuz* 
lieh abitrahirt. Gebt ihm auch noch das Vermögen#' 
dlefe verminderte Quantität mit der abfö.Uuem■Totalität’' 
zu vergleichen, und an ihr zu rneffen. Setzet unter- 
die Ter Voraussetzung das Ich im Momente A. mit 3  ' 
Grad verringerter Thätig.keit; im Momente" .B, mit . 5 
Grad; fo läfst fich recht wohl verßelien, wie das Ich 
in'beiden Momenten fich als eingefchränkt, und zwar 
im Momente B als mehr eingefchränkt, denn im. Mo
mente A beurtheiien könne; aber .'es läfst fichvar nicht 
emfehen, wie es diele Einfchränkung auf Etwas im 
N icht-Ich, als die Urfache derfelben beziehen könne» 
Vielmehr raufte es fich felbft als die Urfache derfeiben, be
trachten. Mit den VVorten unferes Satzes: das Ich fezte 
dann allerdings lieh als beßimmt, aber nicht als beitiinrat 
durch' dßs Nicht - Ich, ( Die Befugnifs jener Beziehung auf
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ein Nichi-Tch laugnet allerdings der tdealift, und er ift in- 
Tofern confequemt: aberdieThatfache desBez.ieb.ens kann 
picht läugmen5 und noch iß es keinem eingefallen, fie 
%u läugnen. Aber dann hat er diefe tu gehandelte 
Thatfacbe* abftrahirt von der BefiigniCs dferfelben  ̂
doch wenigftems zu erklären. Das aber vermag er aus 
feiner; Yorausfetzung nicht, und feine Philöföphie iß 
demnach unvollßändig. Nimmt er etwa gar das Da- 
feyn der Dinge außer uns noch daneben an , wie es in 
der präftabilirten Harnisnie gefchieht , fo iß er über 
dies inkonjlqueixt.)

Beide Synthefen, abgefondert gebraucht er kl Iren 
demnach nicht, was ile erklären iollen, und der oben 
gerügte Widerspruch bleibt: fezt das Ich fich als be- 
ßimmt s fo wird es nicht beftinimt durch das Nicht - Ich , 
wird cs beßimnxt durch das Nicht - Ich, fo fezt es fick 
nicht als beftimmt.

1, Wir Kellen }ezt dielen Wider für uch ganz beftimmt 
auf.

Das Ich kann kein Leiden In lieh fetzen, ohne 
Thätigkeit in das Nicht - Ich zu fetzen; aber es kann 
keine Thaiigkeit im das Nicht-Ich fetzen , ohne ein 
Leiden in lieh zu fetzen; es kann keines ohne das 
andere; es kann . keims fchlechthin , es kann dem
nach keinsvon beiden. Alfo

i )  Das Ich fezt nicht Leiden in fich, infofern es 
Thätigkeit in das Nicht-Ich fezt; noch T ä t ig 
keit in das Nicht - Ich , infofern es Leiden in fich 
fezt: es fezt überhaupt nicht: ( Nicht die Bedin
gung wird gelängnet, fondern das Bedingte, wel
ches wohl zu merken ift. Nicht di© Kegel der

Wechiel-



WeehfelbeiHmmchag. überhaupt, als folche  ̂ aber 
die Anwendung \derfelben überhaupt auf den 
gegenwärtigen FalLwird in Anfpruch genommen.) 
Wie fo eben bewiefoa worden.

s )  Aber das Ich foll Leidendhhch fetzen, und infofern 
Thä'tigkeit in d as Nie h t - Ich ; Und um gekehrt: laut 
Folgerung aus den oben fchfechthin gefeiten. Sä* 
treu.

II. Im eriten Satze wird geleugnet, was im zweites 
behauptet wird.

Beide verhalten heb. demnach wie Negation und 
Realität. Negation und Realität aber werden verei
nigt durch Quantität. Beide Sätze müden gelten; 
aber he müden beide nur zum Tkeü gelten. Sie 
müden fo gedacht werden

l )  Das Ich fezt- znniTkeULeiden in Heb,, infbfsm  es 
Taätigkeit in das Nicht-Ich fezt; aber es fezt 
zum Theil nicht Leiden in fich, in fo fern  es Tkätig« 
heit in das Nicht - Ich fezt; und umgekehrt»

SQ Das Ich fezt nur zum Leiden In das Nicht* Ick, 
infofern es Tnätigkeit in das Ich,s und Zimt Tkett 

- nicht Leiden, in das Nicht- Ich , infafern es Thätig* 
heit in das Ich fezt. (Das würde anfge&ell* 
termaatsen beiden : Es wird; eine Thätigkeit 
in das Ich gefeztj der gar kein Leiden imNicbt-Ick 
entgegen gefezt w ird, und eine Xhätigkeit in 
das N icht-ich 5. der gar kein Leiden im ich ent* 
gegengelezt wird. Wir . wollen, diefe Art der 
Thäiigkeit vor. der ff and wt abhängige Thätig« 
keit nennen , bis wir. he näher kennen ■ lernen».
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V'Aber'eaffie Iblcne unabhängige Thätigkeit im Ich , 
mid Nicht-Ich widerfprichfc-fern Gefetze des Entge- 
■■ gen fetze n s, welches jezt durch das Gefez der Wechsel- 
behhnumng näher beftimmfifi; fie widerfpriclit alfo 
rnsbefondrs dem Begriffe der Wschfelb.eitimmung, 
der hi uafrer gegenwärtigen LkUerfuchung her fchexid 
i i i  . .

Alle Thstlgheitim leb. beßimmi ein Leiden im Nicht*» 
Ich f und mo gekehrt Laut des Begrifs der Wech- 
feibelHmmaag* —- Jezt eben aber ift .der Saz 
auf gelt eilt;

Eibe- gewilXe Th ätigk eit im Ich heRimmt kein Leb 
den im Nicht- Ich ; und eine, gewiile Thätigkeit 
im Nickt - ich beitimmt kein Leiden im Ich, wel
cher Bch zu dem obigen verhält, wie Negation 
zur Idealität Demnach find beide zu vereini
gen durch Befdinmung s d- i. beide können nur 
zum Theil gelten,,

Der obenitebende Sa;zn dem wider/prochen wird*, 
Ist der Saz. der Wechfelbedimmung, Diefer foll 
xntr C5® Tb ei! gelten? d* i. er foll felbit fce-, 
itimmr. feine Gültigkeit ioH- durch eine Regel in eb 
nen ge wi llen Umfang ein ge fchlolIeB werden,

Oder, um uns auf eine andere- Art auszudrücken ? 
die unabhängige Thätigkeii des Ich , und des 
Nicht-Ich ift mir -in einem gewijfen Sinns unab
hängig. Dies wird fogleich klar werden* Dens



IV. E s  fo lliör Ick  eine Thätigkeit feyn»die ein Lei
den im Nicht- Ich beftimmt, und dar cif daffelbe be
stimmt w ird ; und umgekehrt eine Thätigkeit im 
Nicht - ich , die ein Leiden im Ich beitimmt, und 
durch daiielbe beitimmt wird ; laut des obigen. Aul 
diele Thätigkeit und Leiden äff üer Begriff der VVech- 
felbeilimmung anwendbar.

Es Toll zugleich in beiden eine Thätigkeit feyn, 
die durch kein Leiden des andern betiimmr wird; 
wie Io eben poftulirt tyorderi, um den lieh zei
genden Widerfpru’ca lofea zu können.

Beide Sätze folien bei einander beheben können; he 
mühen demnach durch einen fynth etlichen Begriff 
als in einerund eben derfelben Handlung vereinigt 
gedacht werden können. Diefer Begriff aber kann 
kein anderer feyn 7 als der der Wech leibe ft iunimng 
Der Saz, in welchem beide vereinigt gedacht 
würden, wäre folgender;

Durch Weckfei- Thun*, und Leiden- {das d u r c h e c h -  
felbeftiinmu n g lieh gegenieitig beitimmende Thun 

. und Leiden ) wird die unabhängige Th Uigkeit \ >-id
durch die' unabhängige Thätigkeit wird. umgekehrt 
ffiechfel- Thun, und Leiden beßimmL

Wenn diefer Satz fich behaupten follte , io wäre 
klar

l )  in welchem Sinne die unabhängige Thätigkeit
des Ich , und die des Nicht - Ich ficia gegenteilig 
fceitimmten; Und in welchem nicht, Sie beliim- 
aaen hch nicht unmittelbar; aber iie beitimmea
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itch; mittelbar, durch ihr im .. W.echfel begriffenes 
TluiBj und Leiden*

3 ) Wie der Satz der Wechfelbeftim;mung zugleich
gültig feyn könne, und auch zdch gültig feyn 
könne. Er ist anwendbar auf Wechfel 5 und un
abhängige Thätigkeit; aber er iit nicht anwend
bar auf unabhängige Thätigkeit, und unabhängi
ge Thätigkeit an lieh. \V echfel und unabhängig« 
Thätigkeit ftehen unter ihm, nicht aber unabhän
gige Thätigkeit, und unabhängige Thätigkeit.

Wir reHeküren jezi über den Sinn des oben aufga® 
keilten Satzes,

Es Hegen in ihm folgende drei.

i  ) Durch Wechfel - Thun, und Leiden wird eine un
abhängige Thätigkeit beitimmt.

S) Durch eine unabhängige Thätigkeit wird ein 
Wechfel - Thun, und Leiden beitimmt.4 ' ' ' '

3 ) Beide werden gegenseitig durcheinander beitimmt* 
und es iit gleichgültig, ob man von Wechfel - 
Thun, und Leiden zur unabhängigen Thätigkeit s 
oder' ob man umgekehrt von der unabhängigen 

. Thätigkeit zu Wechfel - Thun, und Leiden über
gehe.

I.
\

Ben ersten Saz betreffend haben wir zu fördert 
nnterfuchen, was heifsi es überhaupt: eine unab

hängige



Hängige -Thätigkeit. wird durch ein Weckfel- Thun 
beftimmt; daun -haben wir ihn auf die vorliegende^ 
Falle anzuwenden» - ; . . . "

i ) D urch W e eh fe i.? Thun, und L. eiden wird. über
haupt eine unabhängige Thätigkeit beitimmt,—-

> Es ist erinnert, dafs wir damit umgehen'den Be-t 
grif der WeeliíelbeíUmcnung feibft zu beitimmen»

■ d. i. den Umfang feiner * Gültigkeit' ditrch, eine 
Kege l zu befcbränkep. Bßflimmimg ab er gefcb ieht 
durch Aufzeigung des Grundes. So wie der 
Grund der Anwendung diefes Satzes angegeben 
wird, \vird diefeihe zugleich befchränkt.

Ziemlich nach dem Satz der Wechfefbeitimmung 
wird unmittelbar durch, das Setzen einer Thätig- 

- keil in dem Einen Leiden in feinem entgegenge* 
íezten gefezt und umgekehrt* Nun ist aus dem 
Satze des Ge gen letz ens zwar klar, dafs., wenn 
überhaupt ein Leiden gefezt werden fq.il, daifelbe 
in das Entgegen gefezt e des t listigen gefezt ^ver- 
den muffe: aber- die Frage, würum, ilkßrhaupp ein 
Leiden gefezt werden foll, und es nickt bei der 
Thätigkeit m dem Einen fein Bewenden haben 
könne, dv i. warum überhaupt eine Wechfelhe- 
itimmung vergehen feile, ist dadurch noch nicht be
antwortet. — Leiden und Thätigkeit, als folche, 
find on-tgegerxgeffc-zt; doch foU unmittelbar durch 
Thätigkeit Leiden, und' umgekehrt-, gefezt wer
den , mithin muffen fíe , laut des Satzes der Be- 
fiurimung-, hi einem dritten ix- X auch gleich 
fe jn , (welches dritte denUebergaug vem Leiden zur
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T ätig k e it, und tungekehrt möglich .-irische» oho® 
dafs diei Einheit des Bewuftfeins unterbrochen 
werde, noch in ihr, dafs ich io fage\ ein hiatas 
entliehe.) Biefes dritte ift der Beziehmigsgnmd 
zwifchen Thun und Leiden im Wechfßl ( §. 5. )

Biefer Beziehung?gründ ist nicht abhängig von der 
Wechfeibeftimmung ; Fondern fle ist von ihm ab
hängig; er wird nicht möglich durch fie, aber 
fie wird, erit durch ihn möglich. Er wird dem
nach in der Reflexion zwar gsfezi durch die 
Wechfelbeitimmung 5 aber als von ihr, und dem, 
was vermittelß: ihrer wechieit , unabhängig.

|l$ wird ferner in der Reflexion durch, den Wech
sel beßimmt, d. i. wenn die Yv'echfelbeitimmung 
gefezt is t, fo wird er in diejenige Sphäre geFezts 
welche die Sphäre der WechFelbeßimmung in fleh 
fafst; es wird gleich fam durch Ihn ein grölFerer 
UmkreiFs um den der WechFelheitimmnng gezo
gen , um ihn durch denFelben lieber zu ftellen. 
E r füllt die Sphäre der BeiHmrnung überhaupt % 
die WecfeXelbeflimiming aber nur einen Theü der- 
felben: wie fchon aus dem obigen klar ist ; hier 
aber zum Behuf der Reflexion in Erinnerung ge
bracht werden miifs, r

Biefer Grund ist eine Realität; oder, wenn die 
Wechfelbeitimmung ah Handlung gedacht wird, 
eine Thätigkeit. — So wird durch VVechfeibe- 
ßimmung überhaupt eine unabhängige Thätigkeit 
feeitiuarct.

(Es



: ist aus dem oblgexi gleichfalls '-Bekannt, dsfs ;
der Grund aller WechfelB e fti:m murs g di e ab folu- 
te Totalität der Keälität ist, Diefe darf überhaupt : 
-Meht äufgelio.ben werden* und darum mufs das
jenige Quantum derfelben, das in einem aufgeho
ben wird f in Tein entgegengefeztes gefezt werden).

&). Wir wenden diefen allgemeinen Saz an auf die 
beföndern unter ihm enthaltnen, und gegenwärtig

a)' Termltt eilt des Wechfelbegrifs der fflirkfamkeii 
wird durch ein Leiden des Feh gefezt eine 
TEätigkeit des Nicht-Ich, Die Fes i!l eine Ton, 
den angezeigten Arten des Wedifels: durch - 
iie foll eine - unabhängige Thäti^keit gefez£ 
und. beitimmt Fejm

D ie. Wechfelbeftimmung geht aus vom Leh
den. Das Leiden ift gefezt; durchs- und ver» 
mittelit des Leidens wird die Thätigkeit ge- 
Xezt, Das. Leiden ih in d&s ich gefezt. Es 
ift Im Begriffe der ■ WecliCeIbe IKramimg voll- 
Rommen gegründet, da fs Ä wem% die fe rrt Lei
den eine- Thätigkei-t entgegen ge fezt Werdau 
folle, diefelbe in das entgegen gefezte des Ich, 
in das NicKt-Iph gefezt werden..miiiTe*. — tn  
dieiem Uebergarige giebt es allerdings auch* 
und mufs es geben-, ein G li e d. d es ZuFammen- 
hangs; odereinen Grund* der hier ein Bezie« 
hun^seruhd iit, Diefer ift bekanntermaafsen 
die Quantität5 dIe ihrTeiblt im Ich, und: Ni cht-

Ich



Ich-., in Leiden* n?id Thätigkeit gleich iß, 
¿ie ift ...der Relationsgrund, den w ir, aber 
Jchiklich den idealen Grund nennen  können. 
Alio das Leiden im Ich ift der ideale Grund 
4er Thätigkeit des Nicht Ich. — Das je?i ge
prüfte Verfahren war durch die Regel der 
Wechfelbeftimmung vollkommen berechtigt.

Eine fchwierigere Frage ift folgende; foll 
denn auch, und warum foll denn überhaupt 
die Regel der W e c hfelb e fti in in ud g hier an ge
wendet werden? Dafs die Thätigkeit in das 
Nicht Ich gefezfc werde, wird ohne Bedenken 
z nge ft an den, aber warum wird denn überhaupt 
Thätigkeit gefezt? Liefe Frage mufs nicht 
wieder durch den Saz der Wechfelbeftim
mung , fondern durch den hohem Saz des 
Grundes beantwortet werden®

Es ifl in das Ich ein Leiden g efez t , d« i. 
ein Quantum feiner ThätigheitifLaufgehoben#

Diefes Leiden oder diefe Verminderung der 
Thätigkeit mufs einen Grund haben; denn ,das 
aufgehobne foll; ;ein Quantum feyn; jedes 
Quantum aber wird durch ein anderes Quan
tum beftimmt, vermöge dellen es weder ein 
kleineres, noch ein größeres, fondern gera
de diefes Quantum iit* laut des Satzes-der Be« 
Kimmung (§. 5..).

Im Ich kann der Grund diefer Verminde- 
?u?ig nicht liegen; denn das Ich fezt in ftch



- JäiirThätigkeit 5 i. taiid hiebt Lei3%n; es fezt 
Reh blofs als Tey£udy nicht aber als nickt 
Teyend (§. l*> Iris Ich liegt dei Grund mäht ; 
üiefer Satz ilt * kraft des G egenfe Utens, nach 
Speicherndem Nicht-Ich zukommt, was dem 

' Ich nicht zu kommt (§, 2.) gleich geltend mit 
folgen den: Im NTcht-Ich liegt der Grimd der 
Verminderung,

Hier ift nicht mehr Iron der blöfsen Quantität' 
die Rede* fondern von der Qualität; das Lei
den wird dem Welendes Ich, in fo fern es im 
Seyn behebt, entgegengefezt, und nur in Tä
fern konnte der Grand d elfe Iben nicht in das 
Ic h fo n d e r n  miiite in das Nicht-Ich gefezt 
werden* Das Leiden wird gefezt, als der 

, Realität entgegen ge fezte Qualität, als Negation 
(nicht biofs als ein geringeres Quantum der 
. Thätagkeit, liehe B. in unferm■§.)*. Der Grund 
einer Qualität aber keifst Real-Grund. Eine 

* vom. Wechfel unabhängige, fur die; Möglich
keit deßelben iciioii vorätisgefezte Thätigkeit 
des Nicht-Ich ift Real - Grund des Leidem | 
Und wird gefezt, ^damit wir einen. Real-Grund 
deiTelhen haben. — Es wird alfö durch den 
obigen Wechfel gefezt eine vom Wechfel un
abhängige » durch ihn vorausgefeziö Thätig
keit des Nicht-Ich.

(Theils weil wir hier auf einem der lichtet 
Punkte angekommen ßnd j  von 'welchen aita 
man. das ganze Syftem. fehr beouein überfehen
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.. kann; theils auch > um dem dogmallfchen. 
Realismus auch auf die kurze Zeit nicht eine 
Beltätigimg zu i allen, die er aus dem obigen 
Satze ziehen könnte, machen wir nochmals 
ausarüklich bemerkbar, dafs der Schlufs auf 
einen Real - Grund im Nicht-Ich fich darauf 
gründe , dais das Leiden im ich. etwas quati~ 
iaiives fey; (welches man in der Heßexiosi 
auf den blofsen Satz der Wirkfainkeit aller* 
dings annehmen mufs,) dafs er dem nach nicht 
weiter gelte ? als jene Vorausietzung gelten 
kann. — Sowie wir den zweiten Wech fei be
griff, den der Subitantiaiität s unterfuchen 
werden, wird hch zeigen, dafs in der Re
flexion über ihn das Leiden gar nicht als et
was qualitatives) fondera blofs als etwas quan
titatives gedacht werden könne, als blofse Ver
minderung derThätigkeit; dafs demnach in 
d-iefer Reflexion, wo der Grund wegfälit, auch 
das begründete weg fallt, und das Nicht - >ch 
wieder blofs idealer Grund wird», — Dafs ich 

- es kurz Tage : geht die Erklärung der Vor Tei
lung» d- i, die gefemmte fpekulative Philoso
phie davon aus, dais das Nicht-Xch als Urfache 
' der Verheilung « he als lein Effekt gefezt 
wird; fo hl dhibibe Real - Grund von Alien; 
es ift feil hebt bin . weil es ift und was es iit ; 
(das Splnozifehe Fatum) f as h h leih ft ift blofs 
e i n k c Adens d eilen) en, u n n g a r nicht 5 n \ j Ra o z ; 
und wir bekommen den materialen Splnozism, 
der ein dogmatifcher Réalisions ift; ein Sy- 
litem, das den Mangel der hÖchiieii möglichen,

Ab-



Abfeaktion» der vom Nicht-fch, Vorausfezt, 
und, da es nickt denlezten Grund auffteilt völlig 
ningegründet iit. -“ Geht im G egen t heil die 
Erklärung der Vorftellung davon aus, dafs" 
das Ich die Subftanz'derfelhen > he aber Tein 
Accidens fey , fc iit das Nicht* Ich gar nickt 
Real , fonderh biofs IdeabGrmid derfelben: 
es hat demnach gar keine Realität atifser der 
YoTitellnng, es ift nicht Subftanz,nichts für 
fick beftehemies, fehle cnthin gefeztes, ion- 
dern ein bloiTesÄccidens des Ick, in diefern. 
Sy ft e me iieite hek für die Ein fchränkung der 
Realität im Ick, 1 für die Affekt ion, wodurch 
eine VorfteUung entft¡eht) , gar kein Grund 
ähgeben, Die ünterfnckimg über denielöen  
ist hier völlig abgefchnitten. Ein folches Sy- 
Item wäre ein dogmatifeker tdeäUfmus, wel
cher allerdings die hock ft e Abstraktion vOr- 
genommeti hat, und daher Vollkommen be
gründet ist. Dagegen aber ist er unvoliftän- 
di-m weh er nickt alles erklärt, was 
erklärt werden foil. Demnach ist die wah
re Streitfrage des Reäiifmüs Und des Xdeafif- 
juiiS die, welchen Weg man in Erklärung 
der VorfteUnng nehmen iolle. Es wird heb. 
zeigen, da Ts im tkeoretifchen Theile untrer 
Wiffenfchaftslehre diefe frage völlig unbeant
wortet bleibt, d. i, fie wird dahin beantwor
tet : beide Wege find richtig; man ist unter 
einer gewiiTen Bedingung genötkigt den ei
nen, und unter der entgegengefezten Beding 
gung den andern zu gehen ;■ und da

durch



doröh wird denn die menfcBilche, d. b, alle 
fendiiche Vernunft in Widerfpruch fich felbit 

; verfemt, und in einem Zirkel befangen, ; Ein 
Syrern ln welchem cliefes gezeigt wird, iü 
ein krinfcher Idealismus, welchen Kant am 
konfequenteilen, und vollfiändigiten aufgeftellt 
hat. lener Widerftrelt der Vernunft mit fich 

. felbit mufs gelofst werden, wenn es auch nicht 
eben in der theoretlichen Wiffenfcbaftsl ebre 
möglich wäre: und da das abfoiute Seyn des Ich 
Hiebt aufgegehen werden kann, fo mufs der 
Streit zum Voxtheiie der lezten Fclgerungsart 
•ntfehieden werden, eben fo wie im dograati- 
{eben Idealismus (nur mit dem Urner fchiede3 
dafs wnfer Idealismus nicht dogmatifch 5 fon- 
dern praktifch ift, nicht beftimmt, was iß  
fondern was feyn joiie). Diefs mufs aber auf 
einefolche Art gefcheben, dafs erklärt werde, 
was erklärt werden foll; welches der Dogma- 
tism nicht vermochte. Die verminderte Thä- 
tigkeit des leb mufs aus dem Ich felbit erklärt 
werden , der lezte Grund derleiben mufs in 
das Ich gefezt werden. Dies geiehiebfc dadurch 
dafs das Ich welches in diefer Rücklicht prak
tifch ift , gefezt wird, als ein folches, wel
ches den Grund der Exiitenz des Nicht- Ich, 
das die Thätigkelt des intelligenten Ich ver
mindert , in üch leib ft enthalten fo llz : eine un
endliche Idee* die felbit nicht gedacht wer» 
den kann, durch weiche demnach das zuerklä
rende nicht föwöhl erklärt, als vielmehr ge
zeigt wird. dafs , und warum es nicht zu er-
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Idäre'kTey; ;d@r K n oten nichi fowoH geloPt? 
als in die Uaesidlichkeit hinaus gefez-t wird,)

Es w irr de dur ch den W  echfel zwilchen Lei-
den des Ich und Thätigkeit des Nicht - Ich 
eine unabhängige Thätigkeit des Iextern ge* 
f e z t ; He wird durch, eben denfeiben W echfel 

-■ auch beßim m i, lie w ird gefezty um elnriixi ich 
gefeztes Leiden zu begründen'; ihr Umfang 
eritrekt Heb. demnach auch, .nicht w eiter, als 
der Umfang des leztera lieh entrekt. Es giebt 
gar keine uriprünghebe Realität und Thätig- 
keit des Nicht - Ich für das Ich..; als infofern 
das leztere leidet. Kein Leiden im Ich., k e i
ne Thätigkeit im Nicht* Ich: gilt auch d a ,

. wo von diefer TkäugK elf,. als von einer vom 
Begriffe der Wirkfamkeit unabhängigen Thä- 
tig-keiti welche Real-Grund ift, geredet wird. 
Seibft das Ding an fxch iit nur ■inf© fern, in
wiefern in das Ich weuigftens die Möglich
keit eines Leidens gefbzt wird.: ein Kanons 
der erlt in dem pra’k riCchen Th eile feine voll
kommene Bestimmung, und Anwendbarkeit 
erhält.

b) Vermittelitdes Begriffs der Subftantialität v. ird 
durch Thätigkeit ira Ich ein  Leiden in eben
dem ieIben gefezt und beftimmt. Beide lind im 
Wechfel begriffen; ihre gigeufeitige BeiUm- 
mungriffe die zweite Art der oben aufgekelf* 
ten Wechfelbeftimmung; und auch durch die- 
Isa  Wechfei foU eine von ihm unabhängiges 
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tisd .lii iiiiii ■ nicht mit h.egr iifeö.e TlistIgkgi% 
gMezt .und beftimmt werden, :

An bcli find Thätigkek tmd Leiden entge=> 
gengeiezt; und es k an n , wie wir oben gefe- 
heil haben, allerdings durch- eine- und eben 
diefeibeHandluiig, durch weickeelnheiHnimtes 
Quantum Thädgkeit in das Eine gefezt wirds 
-das gleiche Quantum Leiden in fein entgegen- 
geCeztes^gefezt werden, und umgekehrt. Aber 
da Ts nicht in entg e%en Cezi e . f o n ä era in Ein 
tmd eb&ndalT&lbe durch. E ine, und eben die- 
feibe Handlung Thätigkeit und Leiden, gefest 
werde> ik  widersprechend,

Nii?i ift zwar dLeier Wiöerfpmch fchon obess
bei Oeduction des Begrifs der Stihitaßtialitäs 

''überhaupt dadurch gehoben , dafs das Leiden 
es ikk  und feiner Qualität nach gar nichts 
anderes als Thätigkeii ,* der Quantität nach aber 
eine mindere Thstigkeit fein foB? als die To» 
talität; und fo liefs ilcli denn im allgemeiner! 
gar wohl denken, wie eine mindere Quan
tität an abfoluter Totalität gemeifen , und 
dadurch, dafs Le derfeiben an Quantität nicht 
gleich iltj, als eine mindere ge fest werden 
könne»

Der Beziehungsgrnnd beider ist jezt Tbä* 
iigkeit, Die Totalität fowohi als die Nicht» 
Totalität beider itl Thätigkeit»

Aber



.; ^bör;. stieb das,N icht'.'ich:w bd Thatig-
: k e tt, und:.' zwar gleichfals .eine der Totalität 
hie kt gleich e fo ndern beickränkte .Thätigkeit 
geCezt. Es-enthebt /demnach/ die’krage.; wo- 
durch - Toll eine befekränkie- Thätigkeit des 

Ich von  einer . fcefchränkieii Thätigkeit des 
Nicht - Ich unter fchieden werden %, das hei ist 
nichts geringeres, als ? wie füll unter di eien 

"Bedingungen ich  und. Nicht-Ich-überhaupt 
-hoch linier fehle den werden; denn der Unter- 
rcheiditngs - Gruhd. . des Ich  und Nicht - Ich 5. 
vermöge d eilen - das eritere tiiäiig, . das andere 
leidend' feyii ib iiie : ilt weggefallen*

W enn eine fo.lche Tliitericheldung nicht 
möglich -iffc, ift auch d ie : geforderte Wech- 
felbeßimmung nicht möglich ■; und überhaupt 
keine von allen ab-geleiteten- Beitimmungeil 
möglich. -'Die' Thätigkeit des Nicht- Ich wird 
beftimzxit durch das Leiden des Ich ; das Lek 
•den. des Ich aber wird beitimmt durch dis 
nach d erVenn lud er ung übriggebliebene Quan
tität feiner Thätigkeit Hier wird ja für die 
Möglichkeit einer Beziehung- ■■auf die abfolü- 
te Totalität der Thätigkeit des Ich voräusgö- 
fezt," dafs- die .verminderte ■ Thätigkeit Thä
tigkeit des Ich ; eben delfelben Ich fey> in 
•welches abfolute Totalität gefezt Ift, "■— Ver
minderte Thätigkeit ilt entgegengefezt der 

' Totalität derfelben : die Totalität aberiit In 
das Ich gefezt: alfo feilte, nach der obigen K e
gel der Gegen fetz nag, das entgeg eng siezte der
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Totalität oder die verminderte ThaÜgkeit In 
das Nicht- Ich gefezt werden, Würde he 
aber dahin gefezt, fo wäre Ile mit der abfo- 
luten Totalität durch gar keinen Beziehungs- 
grund verbunden; die Wechfelbeitimmung 
fände nicht ftait, und alles bis jezt abgelei- 
dete würde aufgehoben.

Mithin rrmfs die verminderte ThÜtigkext a 
' die als Thäügkeii überhaupt auf Totalität nicht 

beziehbar fein würde, noch, einen Charakter 
haben, der den Beziehungsgrund abgeben 
könne; einen Lolchen , wodurch Ile zur Tha- 
tifikeit des Ich werde9 und fchlgchtiüa nicht 
Thätigkeit des Nicht* Ich feyn könne. Diefev 
Charakter des Ich abers derdemNicht-Ich gar 
nicht zugefchrieben werden kann, Ift dasSetzen  
fchle-chikin, und ohne allen Grund (§. 2 *) lene ver- 
HiinderteThätigkeit müfte demnach abfolut feyn„

Aber abfolut und ohne Grund heilst ($. 3«) 
gänzlich unbefchräiakt; und doch Toll jene 
Handlung des Ich befchränkt feyn. Hierauf 
dl /.n antworteni biofs infofern iie überhaupt 
ein Handeln ift, und nichts weiter# foll iie 
durch keinen Grund, durch keine Bedingung 
befchränkt feyn ; es kann gehandelt werden ? 
oder auch nicht; die Handlung an lieh ge- 
ichiekt mit abfoiuter Spontaneität; aber info» 
fern iie auf ein Objekt gehen foll, ift iie be~ 
grärazt; es kouiHe nicht gehandelt werden;
{ oimgeachtei der AiFektion durch das Nicht-

Ich.



Ich , -(wenn mau fick einen Aiigeriblik eine fol« 
ehe' ohne Zueignung des Ich. durch Reflexion 
möglich'denken w ill) aber wenn einmal se~ 
handelt wird, fo muß die Handlung eben auf 
diefes Objekt gehen, und kann auf kein an
deres gehen.

Demnach wird durch die angezeigte Wech- 
felbeßirumung eine unabhängige Thätigkeit 
gefezto Nemiicri die im Wechfei begrifne 
Thätigkeit iß ielbft unabhängig , aber nich* 
infofern iie im Wechfei begriffen ift f fondern 
info fern iie Thätigkeit iß:. Info fern Ire in den 
Wechfei kommt, ift iie eingefehränki, und 
info fern ein Leiden.

101

Diefe unabhängige Thätigkeit wird ferner 
durch den Wechfei, nemlich in der blofsen 
Reflexion, beßimmt. Um den Wechfei mög
lich zu machen, nuifte die Thätigkeit als ab- 
folut angenommen werden; al’o es ift aufge* 
ftelit (nicht ab feinte Thätigkeit überhaupt, fon- 
dern abfoiuie Thätigkeit, die einen Wechfei be~ 
fihnmi* (S ie heilst Einbildungskraft, wiefich 
xii feiner Zeit zeigen wird). Eine folche 
aber ift blofs info fern gefezt, inwiefern ein 
Wechfei zu beftimmen iit; und ihr Umfang 
wird demnach durchden Umh.ngdiefes Wech- 
fels felbft heßimmt.

G % II.
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Durch eins unabhängige Tkäiigkeii w ird ein Wedw  
fe i-T h u n , und'Leiden befiimmt: dies iit der zweite Sazs 
den wir zn erörtern haben» W ir haben

2 ) diefen Saz überhaupt zu erklären, und feine 
Bedeutung vom der des vorhergehenden fcharf 
zu imterfcßeiden.

In dem vorigen- Satze Wurde vom Wechfel 
ausgegangen; er wurde,, als gefchehend,.vorausge- 
fezt; es war demnach gar nicht von Form  delfel- 
feen, als eines blofsen Wechfels (eines Ueherge- 
lien von einem zum andern),, fondern von der 
M aterie deffelben, yon den im Wechfel begriffe
nen Gliedern, die Rede. Soll ein ■ Wechfel vor
handen leyn — io wurde oben im allgemeinen 
gefolgert — fo mbfien Glieder vorhanden feyn, 
die verwechselt werden keim en, W ie lind dief® 
inöglich? — und fo zeigten wir als den Grund 
derielben eine unabhängige Tlratigkeit auf.

Hier aber wird nicht vom Wechfel aus , fon» 
dem von demjenigen aus was den Wechfel cds: 
W echfel, und feiner blofsen Form 22ach , 'als ein 
Uebergehen von einem zum andern, erft möglich 
m acht, zum Wechfel fortgegangen, Dort war 
vom Grunde der M aterie5 hier ift vom Grund© 
der rom i des Wechfels die Rede» Aach. diefer 
formale Gmnd des Wechfels foJl eine unabhängU 
ge Thätigkeu feyn; und diefe Behauptung haben 
w ir üior zu erweifeo»

Wir



W ir könneh den Unter fcheidirngsgrund der. 
Form  des Weclxfeis von feiner Materie. noch deut
licher angeben, wenn wir auf u^fre eigne liehe** 
Klon reßektiren wollen»

Im erften Falle wird der Weck fei als g e f  dis» 
tiend yorausgefezt; es wird demnach von .der Art, 
\vie er gefchehen möge, völlig abltrah.irt; und 
blofs auf die Möglichkeit der irn W ecblel begrif
fenen Glieder refiektirt. — Der Magnet zieht das 
Elfen das Eifen wird vom Magnete gezogen; 
find zwei Satze die mit einander weehleln, d. i. 
durch deren einen der andere gefezt wird. . Dies 
Iß  VGransgefeztes und. a ls_ begründet vorausgefez- 
tes Faktum; und es -wird daher nicht gefragt; 
w er  einen '■.■durch den andern fetze; und mte es 
überhaupt mit dem. Setzen '«eines Satzes durch den 
snde-rp zugehe; fondern es wird blos gefragt, 
warum unter der Sphäre der Sätze, die einer ft alt 
des andern gefezt werden können , eben jene beiden 
enthalten find. In beiden miifs etwas liegen s das 
|le gefchickt macht verwechselt Werden zu kön
nen ; diefes , alfo das Materiale, was he zu Weck? 
felfätzen macht, ift aufzufuchen.

Im zweiten Fälle wird auf dgs gefäishen des 
Wechfels feibft refi.ek.tirt, mithin von den Sätzen» 
imter denen gewecMeit wird, völlig aoflrahirt, 
Dis Frage ift nicht mehr die: mit welchem Reck? 
te wird mit jenen Sätzen gewechfelt; Ion der n, wie 
wird überhaupt gewechfelt. Und da findet lieh 
denn, dafs ein intelligentes Wefea außer dem El-
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fen und dem Magnete vorhanden feyn müife, das 
beide beobachte, die Begriffe.beider in feinem Be- 
wnlH’eyn vereinige, und gencthigt fey, dem ei- 
Ben das entgegengefezte "Prädikat vom Prädikate 
des andern (ziehen T gezogen werden) zu geben.

ln dem erffen Falle gefchiebt eine einfache 
Reflexion über die Erfchemung, — die des Beob
achters; im zweiten gefchiebt eine Reflexion über 
jene Reflexion > — die des Philosophen über die 
•Arides Beobachtens.

Nachdem nun einmal ausgemacht iR , dalsdie 
unabhängige Thatigkeit, welche wir fliehen, die 
Form des Wechfels, nicht aber feine blofse Materie 
beflimmen folle; fo verhindert uns nichts‘durch 
Kevriitifche Methode in untrer Reflexion vom. 
R  echte! auszngehen , indem die Unterfuchang 
dadurch um ein grofses erleichtert wird.

S) Wir wenden jezt den nunmehr im allgemeinen 
erklärten Saz an auf die einzelnen unter ihm ent- 
haltnen Fälle.

a) fn dem Wechte! der fflirkfctmkeii wird durch 
ein Leiden im Ich eine Thatigkeit im Nicht- 
Ich gefezt, d. i. es wird eine gewilfe Thä- 
tigkeii in das Ich nicht gefezt , oder dem fel
feen entzogen, und dagegen gefezt in das 
Nicht * Ich. Um die blofse Form diefes Wech
fels rein zu bekommen; muffen wir abitra- 
hm n fowohl von dem, was gefezt wird, der 
Thatigkeit; als von den Gliedern s in welche 
nicht gefezt,, und gefezt wird, vom Ich und

Nicht-



Triebt* Tch • und fo bleibt uns als reine Form 
übrig s ein Setzen durch ein Nicht - Setzen:  
©der ein Uebertragen. Dies alfo ilt der for- 
33iale Charakter des WechXels in der Synthefis 
der Wirkfamkeit; mithin der materiale Cha
rakter der Thätigkeit, welche wechfelt. (in  
aktiver Bedeutung, die den ; Wechfel voll
zieht.)

DI.efe Thätigkeit iit unabhängig von dem 
W echfel, der durch, iie möglich und von ihr 
vollzogen wird; und he wird nichterftdurch 
ihn möglich.

Sie iit unabhängig von den Gliedern' des 
Wechfels als folcken; denn erlt durch he find 
es wechfelnde Glieder; fie Iit es* die diefel- 
ben verwechfelt. An ßch mögen beide auch 
ohne diefeibe immer feyn; g en u g , he Und 
ifolirtj und heben in keiner Wechfelverbm- 
4ung.

Aber alles Setzen iit der Charakter des Ich; 
mithin kommt jene Thätigkeit des Uefeertra- 
gens , für die Möglichkeit einer Beitimmuug 
durch denBegrif der Wirkfamkeit dem Ick 
zu, Bas Ich überträgt Thätigkeit in das 
Nicht-ich aus dem Ich; hebt alfo infofern 
Thätigkeit in fich auf; und das heilst nach 
dem obigen; es fezfc durch Thätigkeit in fich 
ein Leiden. Inwiefern das Ich thätig iß im 
Beb ertragen der Thätigkeit auf. das Nicht» 
Ich: in fo fern iit das .Nicht-Ich leidend; es 
wird T h ätig keit auf daüelbe übertragen,
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Vla|& iTchniclit v ördßrZ eitäa& n rch
: Horen, dafs diefer Saz aiifgehelltermaafsen 

" dem. ..eriten Gr und Tatze > am : welchem min- 
111 elir bei Erörterung des nä.diiivorher gehen-, 
den Satzes eine von allem Weehfel -unabhän
gige Realität, des Nicht-Ich. %S. gS.) gefolgert 
ilt, widerfpridat,. Genug er flieist durch rich
tige "Folgerungen aus erwiefenen Forderia- 
tzen, f© gut! als derjenige , dem er wider- 
iprieht. Der Vereinigung? grund beider wird 
ficli zu reiner Zeit ohne alles unter willkühr- 
liebes Zuthun ergeben.

Man hüb nick? unbemerkt ¡, dafs oben ge* 
Tagt wurde : diele Thätigkeit ist unhhängig 
von dem VVechfel, . der durch . he möglich 
wird. Es konnte darum doch noch eines

■ andern geben, der nicht erst durch iie mög
lich würde»

Mit allen Elnfchränkungen, di^der aufge- 
Hellte Saz erleiden dürfte} haben wir durch 
Ihn wenigftems io viel gewonnen ? dafs das 
ich fögar ; inwiefern es leidet, üuck tbätig 
fein müfse, w'enn .auch eben nicht bhfs thä- 
$ig; und es könnte leicht feyn?- dafs diefes 
ein fehr wichtiger Gewinn wäre, der alle Mü
he der Unterfuchung reichlich belohnte.

b) Im Wechfei der Subßaniicditäi fo ll? vermit
telt; abfoluter Totalität Thätigkeit als 'begrenzt 
geiezf werden: d. i* dasjenige an abfolnter 
Totalitär was durch dis Grenz© ausgefchlof-

Im



fenwird,, wirdgefezt, alsdurchdäs Satzes der 
b e f renziteii Thatigkeit ukM g eiert, : als in der-'. 
feiben mangelnd: mithin i ft d er biois forma- 
1 e (fhar äkt er diefes We clifels ein. : ■ Nicht - Se- ■. 
tzev, vermittelet eines. Setzens. ' Bas mangelnde 
wirdgefezt? In der abtointen Totalität; es wird 
mcht gefezt in. der begrenzten. Tiiätigkeii; es 
wird gefezt, als nickt gefezt im Weckfel.. 
Vom Setzen fchlechthin-? und zwar von einem 
Setzen der ahfoluten Totalkatwird atisgegan- 
gen; laut des oben aufgelt eilten Begrifs dbz 
Snbitantialität.

Der materiale Charakter derjenigen Hand
lung , weiche diefen "Weck fei leib ft . fezt, 
suufs demnach gleichfals feyn ein .Nickt - S e 
rien  durch ein Setzen ; und zwar durch ein 
abfolutes Setzen. Woher das Nicht-gefezt-
■feynin der begrenzten Thätigkeit, die dann, 
als fchon gegeben betrachtet wird, kommen» 
und was es ieyn möge, das daiTeihe begrün
det ; davon wird hier gänzlich abftrahirt» 
Die begrenzte Handlung ift das das wird 
Y O .raus gefezt , und wir fragen nicht darnach ? 
wie ße an fich da feyn möge; wir fbagesa 
blofs, wie. ne. mit der Unbegrenztheit wecMeln 
möge.

hiles Setzen überhaupt, und ganz insbefon. 
dete das abiokue Setzen kommt dem ‘Ich zu; 
die Handlung,. welche -den vorliegenden. W sch
iel felbft fezt: geht vom abfokften Setzen aus,3 
ift demnach- eine Handlung des Ich.. .



' - ©iefe Handlung oder T ätig k e it .des Ich ift 
völlig unabhängig von dem Wechfel s der 
durch Tie erft geiezt wird. Sie feibft fezt das 
eine Glied des Wechfels, die abfolnte Tola- 
tat, fchiechthin, und vermittelft diefes fezt fie 
erft das andere Glied deiTelben, als ver
minderte Thätigkeit; als kleiner, denn die 
Totalität. Wo die Thätigkeit als folche 
herkormnen möge, davon ift nicht die Frage, 
denn als foicke ift Cie nicht Glied des Wech- 
fe ls ; blofs als verminderte Thätigkeit ift iie 
dies, und das wird Be erft durch das Setzen 
der abfoluten Totalität und durch die Bezie
hung darauf.

Die aufgezeigte unabhängige Thätigkeit; 
geht aus vom Setzen ; aber das Nicht-S.etzen 
Ist es, worauf es eigentlich ankomxnt: wir 
können demnach diefeihe infofern ein Ent- 
äußern nennen. Es wird ein heftimmtes 
Quantum der abfoluten Totalität von der als 
vermindert gefezten Thätigkeit ansgefchlof
fen ; als nicht in derfelben, iöndern als 
aufser ihr befindlich betrachtet.

Man lalle den  charakteriltifcheti Uhter- 
fchied diefes Entäußerns von dem fo eben auf- 
geftellten 'Üehertragen nicht unbemerkt. B e j 
dem leztem wird allerdings auch etwas aus 
dem Ich aufgehoben, aber davon wird abftra- 
h ir t , und eigentlich blofs darauf refiektirt, 
dafs dafielbe in das entgegengefezie gefezt



wird. Hier liingegen wird: blofs ansge* 
fchloiTen. Ob das ausgefchloffene in etwas 
anderes gefext werde, und welches diefe än
dere feyn mögey das geboxt wenlgftens hieher 
nicht.

Der anfgezeigten Thätigkeit des Entäuf- 
fems mnf$ ein Leiden entgegengefezt feyn; 
und fo iß es allerdings, neraiich ein Theil 
der ab fohlten Totalität wird entaufseTt; wird 
gefezt9 als nicht gefext. Die Thätigkeit hat 
ein Objekt; ein Theil der Totalität iß diefes 
Objekt. Welchem Subßrate derRealitst diefe 
Verminderung der Thätigkeit, oder diefes 
Leiden zukcnmie, ob dem Ich, oder dem 
K ich t*Ich , davon iß hier nicht die Frage; 
und es Hegt viel daran, dafs man nichts wei
ter folgere> als das, was aus dem aufgefieil
ten Satze zu folgern iß , 'und die Form des 
Wechsels in feiner ganzen Reinheit auf- 
faife.

(Jedes Ding iß , was es iß ; ©s hat dieje
nigen Realitäten, welche gefezt fand , fo wie 
dailelbe gefezt Ift A ~ A  (§. t.) Es iß irgend 
etwas ein Accidens deileiben, heilst xuför- 
derft: diefes Etwas iß durch das Setzen def- 
felben nicht gefezt; es‘gehört nicht zu dem 
Wefen delielben., und ift von fernem Urbe- 
griße auszufchiiefsen, Diefe Beßimmung des 
Accidens iß es, die wir jezt erklärt haben. 
In einem ge wißen Sinne wird aber hinwieder
um das Accidens dem Dinge zugefchrieben,

und



; ‘hnd ■ in dallelhe gsfezt. Wa $ es damit Für eine 
.feewandnifs habe» werden wir za feiner Zeit 
"gleichfalls fehen.) ■

III.

. Éeyde’s» der W echfel, und- die roh  ihmhunabhän- 
gsg'e Thatigkeit folien lieh ieloít gegenteilig beitim=
men. ■Gerade wie bisher haben wir zuforderit nr n TT M m

ieriii dien , was d ie fer Saz im aligero ein en h e i fs en 
möge: und dann ihn auf die befanden! Unter ihm ent-CT
haltnen Fälle anzuwenden»

i) In der unabhängigen Thätigkeit fowohlj als im 
Wechfel haben wir wieder zweyerley unter fehle- 
den; wir haben iihterfcldeden' die Form des Weck» 
leis von Ferner Materie; und nach Maasgabe die- 
fer Unterfcheldiing eine ttii abhängige Thätigkeitf 
■welche die eritere beülmmt, von einer andern» 
■welche in der "Reflexion durch die zweytebeitiminC 
wird. Man kann demnach den zu erörtern den 
Saz nicht geradezu io wie er aufgeilellt i i t , det 
Unterfuchung unter werfen; denn wenn wir jezt 
vom Wechfel reden, iit es zwevdentig, ob wir 
auf die Form .deJTblben oder auf feine Materie 
Kükficht nehmen; io auch bey der unabhängigen 
tFkätigkeih Demnach mufs zuförderit iii bey den 
bey des vereinigt werden: das aber kann nicht an
ders gefchehenj als durch die Syatkefis der Weck- ■ 
ielheftimm-ung. Mithin inu ITen in dem aufge- 
IteMtea Satz© wieder folgende drey enthalten 
fey-B;



.&'):■ Die von. Ser... Eormdes Wecniels tmbhängi- 
ge Thstigk.eit beftimmt 'die von der Materie 
unabhängige-, und. umgekehrt, d* , I. beide 

-befci-aimen lieh gegenfeiüg >.. und lind fynthg- 
tifch vereinige^*

ß )  Die Form des Weehfels beitimm’t die Mate
rie deiTe.lben , ünd umgekehrt, d i .  beide be
it im ruen rieb gegenseitig, und bnd fyhtlietifcb. 
vereinigt, Und uns eritlafst hchderSaz ver
liehen, und erörtern:

3/) Der Wechfel, ( als fynthetifche Einheit) 
beftimmt die unabhängige Tliä£igkeits (als 

- fynthetifclie Einheit) und. umgekehrt, d. i,
' beide fcefdnrmen lieh gegenlbitjg, .sind find 

leib ft fyntiistifoh vereinigt, . - ,

) Diejenige Thätigkelt, welche öle Form des Wecli- 
fels, oder den Wechfel als folchenbestimmen, von 
ihm .aber fchlechthin unabhängig feyn foll, ist 
ein Uebergehen von einem im Wechfel begriffenen 
Gliede zum andern, als Uebergehen (nicht etwa 
als Handlung . überhaupt) diejenige, weiche die 
Materie deftelbeu  beitimmt, ist eine io/ehe, 
welche dasjenige in die Glieder fezt, was mög
lich macht, dafs von einem zu dem andern übet- 
gegangen werden kann* —■ Die leztere Thätig- 
keit giebt das oben ( S, 89. )  gebuchte X ,, das in 
beiden Wechfelgliedern enthalten ist, und nur m 
beiden enthalten feyn kann, nicht aber in einem 
einzigen; das es unmöglich macht mit dem Setzen, 
des einen Gliedes (der ileaiisäi5 oder def Negation)



fîch zu begnügen ? fondern uns nothîgtj zugleich 
das, andere zu fetzen, weil es die’ Unvoll- 
ftändigkeit des einen ohne das andere zeigt ; — 
dasjenige an welchem die Einheit des Bewnit« 
feyns fortläuft » und fortín ufen mufs s wenn in ihm 
kein Hiatus entftehen foII; gleichfam den Leiter 
delTelhen. Die eritere Thätigkeit ist das Bewuih, 
feyn felblt, Info fern es über die W e chfeiglied e r 
an diefem X fortläuft— Eins ist, ob es gleich fei
ne Objekte , diefe Glieder, wechfelt, und de 
nothwendig wechfeln nrnfs, wenn es Eins feyn 
folio

Das erbere beiKmmt das leztere, würde heifsen | 
das Ueb ergeh en felblt begründet dasjenige , woran 
es übergehi; durch das blofse Ueb ergehen wird 
das Uebergehen möglich. Bas leztere beitimmt 
das elftere, würde heifsen: das, woran überge« 
gangen wird 5 begründet ' das Ueb ergehen aïs 
Handlung; dadurch , dais jenes gefezt wird. wird 
unmittelbar das Ü ebergeh en fe Ib fl gefezt. Beides 
beitimmt heb gegenseitig, heilst demnach : durch 
das blofse Uebergehen wird dasjenige in die 
Wechfelglieder gefezt, vermitteln delfen übergegan
gen werden kann; und dadurch, dais ße als Wech- 
felglieder gefezt werden , wird unmittelbar zwl- 

fchen ihnen ge wechfelt. Das Uebergehen wird 
möglich, dadurch, dafs es geschieht; und es ist 
nur iafofern möglich, als es wirklich gefchieht. 
Es ist durch fich felblt begründet; es gefchieht 
fchlechthin weil es gefchieht ç und ift eine abfolu
te Handlung; ohne allenBeftimrnungsgrund s und

ohne



äl:5

rOkneaFe Bedingung auITer ihr : Telbft. —  Der * 
Orund liegt itp. Bewu ft fein felbii, und nicht auiTer 
demfelben, dafs es von einem Gliede. znm andern 
über gellt. Das Bewußfeyn* fchieeiitlim darum 9 
w eil- es Bewuftfeyn i'ß ,nrnfs übergehen; und es 
würde .in ihm ein Hiatus entfteken, wenn es nicht 
überginge* fchlechthia darum  ̂ weil es dann kein 
Bewußfeyn wäre..

4) Die Form des Wechsels, und die Materie delTel- 
ben follen fieh gegenseitig beftimmen.

Der "Weckfel w ird, wie vor kurzem erriimert 
worden > von der durch Um. voramgefezten Tkätig- 
ieit dadurch unterschieden, dafs man von diefer 
Thätigkeit (z. B. der einer .beobachtenden Intelli
genz, welche in ihrem  V-erftaade die Wechfelglie- 
«ler» als zu verwechselnde* fezt) abitrahirt. Man 
denkt lieh die Wechfeiglieder als wechfelnd durch 
fich feibft; man trägt auf die Dinge über/ was 
vielleicht' biofs in uns felbft liegt. Inwiefern die- 
£e AbTtrak&on- gültig fey» oder nicht, wird-fich zu 
feiner Zeit zeigen»

In diefer Hiniicht wechfeln die Glieder felbft. 
Das gegenseitige Eingreifen beider iii .einander iit 
die Form ; die Thäügkeii und. das Leiden,. das un
mittelbar in diefem Eingreifen und Eingreifen 
lafsen, in beiden verkommt ?. ift die Materie des 
Wechf eis. Wir wollen He ? um der Kürze willen, 
(äas gegenteilige Ferhältnifs der Wechfejglieder 
n en n en , lenes Eingreifen foli das .Verhältnis der Glieder beftimmeE, d. i. unadttelbiir, Bad durch
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das bloise 'Eingreifen 3 durch das Eingreifen als 
jokhes% ohne alle weitere Beinmroung , foil das 
YerMItnifs beitixnmtwerden: und umgekehrt; das 
Verhältnifs der Wechfelglißderfoll ihr Eingreifen 
beftimmen , d. i. durch ihr blöfses Verhältnifs ohne 
alle weitere Beßiromung Ift gefezt, dafs üe in ei
nander ein greifen» Durch ihr blofses Verhältnifs, 
hier als beßimmend vor dem  Wechfel gedacht» 
ifi fchon ihr Eingreifen gefezt ( eß iit nicht etwa 
ein Accidens in ihnen> ohne welches he auch be
lieben könnten:} und durch ihr Eingreifen, hier 
als heiiimrnend vor dem V erhäl tu IlTe gedacht, iß 
zugleich ihr Verhältnifs gefezt, Ih r. Eingreifen , 
und ihr Vgrhältfiifs iß Eins, und sben Daüelbe, 

i .)  Sie verhalten üchfo zueinander, dafs ße weck- 
fein ; und außer die fern haben fxe überhaupt gar 
kein gegenfeitiges Verhältnifs. Sind fxe nicht ge* 
fezt als wecliielud; io. u o d Ile überhaupt .nicht ge
hext* ß,) Dadurch * dais xv;liehen ihnen der blofsen 
■Form .nach ein Wechfcl, überhaupt ein Wechfel 
g siezt üb - iit zugleich die M a t e r 1 e die i e $ W e ch fei s. 
d. i. feine Art, die Q u an f. i tat d es; du rch- ihn gbfezten 
Thuns, und Leidens, u f. f* ohne alles weitere' Zn- 
thtm voHftändig bestimmt. — _ Sie' weckfeln noth wen
dig und He wechfeln'nur auf Eine mögliche fehl echt** 
hin dadurch , dafs üe wechfeln, beßioimte Art;—■ 
Sind ße gefezt 5 fo iß ein heßimmter Wechfel gefezt;
und'iit ein beiümmter W echfel gefezt 3 ib ßnd fie-ge-
fezt, Sie und ein beftimmter VVechfel ßnd Ein und 
eben Da Leibe.

■) Die. unabhängigeThätigkeit (als fyhthetifche Ein
heit ) beftimmt'den Wechfel ( aIs lynthetifche Ein

heit)



 ̂ umgekehrt, d. i. beide beftimTQen fich
gegenseitig ? und lind, felbit fynthetifch. vereinigt*

Die Thätigkeit, alsfynthetifche Einheit ift ein 
abfo lutes Heb er gehen : ' der Wechfel ein abfo lutes 
durch fick felbft vollftandig beftimmtes Eingreifent 
■Die. erftere beftimmt den leztern ? würde heifsen s
blofs dadurch, dafs übergegangen w ird , wird das 
Eingreifen der Wechfelglieder ge Text: der leztere 

,„beftimmt.die erftere , wiirde lieifsen ;. fo wie die 
..Glieder elngreifen, miifs nein wendig die Thätig- 
keit von einem, ziim andern üb ergehen» .Beide be- 
ftiinmeu heb gegen reuig, h eilst;.. Io wie das Eine ge- 
fezt if t ; ift das andere gehext and. umgekehrt-; von 
jedem Glieds der Vergieichiing kann, und-mufs 
man.zu dem andern übergeben*, Alles. ift Eins* 
..und eben’DaiTelbei Bas Ganze aber iik fchiecht* 
bin geiezt; es gründet fich auf iieb feibit.

üm diefen Saz .einleuchtender zu machen , und 
feine Wichtigkeit zu zeigen , wenden  wir ihn;an 
auf die t unter ihm enthaltenen Sätze.

Die die Form des W echfels b eftimm ende - Thä- 
tigkeit beftimmt alles, was im Wechfel vprkömm.ts 
und umgekehrt, alles was im Wechfel verkommt $ 
beftimmt.. fie» Der blofse Wechfel feiner Form 
nach, d* i« das Eingreifen der Glieder ineinander 
ift: nicht möglich , ■ ohne die Handlung des Ueber- 
gehens; durch das Üebergehen wird eben das 
Eingreifen der Wechfelglieder gefezt. ..Umgekehrt wird durch das Eingreifen der .Wechfelglieder 
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§^s:IMiisrgelieii gefezt; : fo" vrae ile als eikgfeixend 
Weiden 5 wird ntithWendig: überpgkngen. 

Kein' Eingreifen, kein Uebergehen, kein Ueber- 
gehbiiV kein Eingreifens beide find Emsirnd eben 
daftetbe » imd blcfs in der Eeftexlon ziruxiter- 
ieheidem Fern er k  eftimmt die gl ei ehe: T  häti gkeit 
das Materiale des Weelifels’; durch das nothwen
dig e Ueb erg eben werden er ft die ' W e chfelglie d er, 
ms foicM 5 gefezt-) und 5 da £e nur als folbhe gefezt 
End >■ üb erhanpt er ft gefezt; und umgekehrt s fo wie 
die Wechfelglieder als Teiche gefezt werden , wird 
dieThätigkeitj welche übergeht und übergehen foll4 

|gefezt. Mäirkaxzn demnach atzsgehen» von welchem 
der unter fehledenen Momente man nur will; fo 
wie deren eines gefezi £ft, find die übrigen drei 
auch gefezt* Die das Materials des Wechfeis beitira- 
sn ende-Thatigkeit beftimmt den ganzen" Wefchfel; 1 
Eefezt-dasj woran übergegangeu werden kahh5 und I 
eben darum tibergegacgen werden mufs, alfo fie fezt jj 
aie.Thäiigk eit der Form 5 unddureh'¿e alles übrige. f

Alfo die Tkätigkeit geht in ilch. felbft zuriik 
vermittels des Wechfeis; und der Wechfel gebt 
in ilch felbft zurük s verniittelft der Thatigkeit* 
Alles reproducirt fich' felbft , und .esfift da kein \ 
-tdiatus möglich; von jedem Gliede- aus wird man i 

' zu allen übrigen getrieben* Die" Thatigkeit der j 
Form beftimitit die der Materie, ¿Tiefe die Materie j 
des Wechfeis» diefe feine Form ; dfe'Form Sief es 
die Thatigkeit der Form 5 n. £  £  Sie und alle Ein. 
und eben derfelbe fyuiheti fche Zuftända Die Hand- 
lung -geht durch einen. Kreislauf in lieh zurük.

Des i



, Jper ganze Kreislauf aber iít fcMeehthin. gefezt« 
E r ift? weil er i i l ,  und es läfst beb kein höherer 
j&rnnd- deüelbeh an geben»

Erft' im folgenden wird die Anwendung diefes Satzes 
iich. zeigen.

S.") Der Saz : der-Wechfel ? und die bisjeztals unabhän
gig von ihm betrachtete Thätigkeit füllen ßehgegen- 
feitig beftimmen, ift iezt anzuwenden auf die defen
der n unter ihm entkaltnen Fälle ; zuföraerffc

a) auf den B egrif der fflinttjamkeii. — Wir unter fuch eia 
die dadurch poßalirte Syntheiis nach dem fo eben 
aufg efteilten Schema F) im Wechfel der Wirkfam- 
keit beftimmt die Thätigkeit der Form die der Ma
terie.,, und umgekehrt, ß) in ihm beltimmt die Form 
des Wechfels die Materie detTelheri und umgekehrt, 
y) die fynthetifcli vereinigte Thätigkeit beltimmt 
den fynthetiieh, -vereinigten. W echfel, und. uxngê  
kehrt: d.„ i. he Und felbit fynihetifch vereinigt.

<s) Die zum Behuf der Möglichkeit des im Begrif
fe der Wir.kfamk.eit poftulixten Wechfels voraus 
zu fetzende Thätigkeit ift der blofsen Form nach 
ein Uebertmgen s ein Setzen durch ein Nicht - Se
tzen : dadurch dafs (in einer gewiffen Rükficht) 
nicht gefezt wird, wird (in  einer gewiifen an
dern Biikficht) gefezt. Durch diefe Thätigkeit 
der Form foli d ie, Thätigkeit djer Materie des 
Yfechfels beftimmt werden, Diefe .war eine 
unabhängige Thätigkeit des Nickt .-"Ich, durch 
Welche erft ..dasjenige Glied, von . welchem der 
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WecBXel ansging, em Leiden im  Ic h , möglich 
gemacht wurde. B is festere wird durch, die 
erftere, beitimmt, begründet, gefezt, Beiist of
fenbar: diele Thätigkeit des Nicht-Ich Celbft 
ift es, weiche durch die erftere, vermittelet ih
rer Funktion des Setzens, gefezt wird; und 
blofs infofern gefezt wird, als etwas nickt ge
fezt wird. (Was diefes nicht gefezte feyn mö
ge, haben wir hier nicht zu nntermehen.) —- 
Der Thätigkeit des Nicht-Ich wird dadurch eh 
me begrenzte Sphäre vorgefchriebeii; und die 
Thätigkeit der Form Kt diete Sphäre. Das 
Nicht-Ich ift blofs infoiera thatig, inwiefern 
es durch das Ich (welchem die Thätigkeit der 
Form zukommt) , vermöge eines Nicht-Setzens^ 
als thätig gefezt wird. — Kein Setzen durch 
ein Nicht-Setzen — keine Thätigkeit des Nicht* 
Ich. Umgekehrt foll die Thätigkeit der Mate
rie * alfo die unabhängige Thätigkeit des Nicht- 
Ich , die Thätigkeit der Form , alfo das Ueber
tragen , das Setzen durch ein Nicht - Setzen, 
begründen und beBimmen. Das heilst nun nach 
allem obigen offenbar foviel ä als fie foll das Üg- 
bergehen, als ein ¿Je&ergehen beftiminen, iie 
foll jenes X. fetzen , welches die Unvollftändig- 
keit des, einen Gliedes andeute, und dadurch 
h.Qthige, dalleibe als ffiechfdglied , und durch 
dailelbe noch ein zweites zu fetzen, mit wel
chem es Wechfele, Diefes Glied ift das Leiden, 
äis Leiden. Demnach begründet das Nicht - Ich 
das N ükt-Setzen; und beftimmt und bedingt 
dadurch die Thätigkeit der Form, Diefe fezt,



Hlurhli. Niclii “ Setten und fchlechthin nicht 
..anders; aber das: Nicht -Setz  eu -fleht unter der 
Bedingung' einer ; Thätigkeit des Nicht-ich, 
mithin. die ganze poßulirte Handlung. ■ Das Se
tzen durch ein Nicht - Setzen wird in der Sphä
re einet Thätigkeit des Nicht - Ich eingefchlof- 
fen. — ..Keine Thätigkeit des N icht-Ich — 
kein Setzen durch ein Nicht - Setzen,

(Hier haben wir denn den oben gerügten ■ Wi
derfitreit, j nur um ein weniges gemildert, ’ganz 
in. der Nähe. . Das Refultat der eritern Art zu 
xeBektiren begründet einen dogmatifchen Idea
lismus : ßUe Realität des Nicht-Ich iß lediglich ei
ne aus dem ich 'übstiragne. Das Refultat der
zweiten Art zu refiektiren begründet einen dog- 
matifchen Realismus: es kann nicht übertragen 
werden 5 wenn nicht jckon eine ■ unabhängige Rea
lität des Nickt - Ich, ein Ding an fick , vorausges 
Jezt iß* 1 Die jezt aufzufiteilende. Symthefis hat. 
demnach nichts geringeres auf fich, als das, den 
WIderitreit zu lofen, und den Mittelweg, zwi- 
fchen Idealismus und Realismus, aufzuzeigenh .

B-eyde Sätze find fynthetifch. zu vereinigen« 
cL i. fie find zu betrachten, als Ein und eben 
derfelbe. Dies gefchieht foigendermafsen: Was 
im Nicht-Ich Thätigkeit i i t , iii im Ich Leiden; 
(Kraft des Satzes des Gegenfetzens) wir können 
demnach Leiden des Ich Hau Thätigkeit des Nicht- 
Ich fetzen. Alfo — kraft der poftuUrten Synthe- 
ils — im Begriffe d@r Wirkfamkeit find Leiden 
des Ich , itnd Thätigkeit deflelben 9 Nicht - S e- 
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Izeny . und Setzen völlig Eins und ebenBalTelbe. 
In diefem Begriffe fagen die Sätze : das Ich 
fezt etwas in Sch nicht — und — das Ich fezt 
etwas in das N icht-Ich, völlig Einerley : Be be
zeichnen nicht verfchiedne, fondem Eine und 
ehe» die fei he Handlung;. Ke ins begründet das
andere; noch wird. Eins durch das andere be
gründet : denn beyde und Eins* .

Wir refiektiren weiter über diefen Saz. Er 
enthält in fleh folgende : a) Das Ich fezt etwas 
in freh nicht» d. h. es fezt daifelbe in das Nicht- 
Ich. h) das dadurch im Nicht - Ick gefezte ehern 
Ift es ? welches das im Ich nicht gefetzte nicht 
fezt, oder negirt. Die Band hing lauft in Bels 
felbft zuriik: infofern das Ich etwas in lieh nicht 
fetzen fo ll, Ift es felbit Nicht - Ich ; da es aber 
doch feyn mnfs , fo znufs es fetzen: und da 
es nicht in das Ich fetzen foll» in  das Nicht-Ich. 
fetzen. . Aber, fo' fcharf-diefer Saz auch jezt be
wiesen ift , fo fahrt der gemeine Menfch enver» 
"Sand dennoch fort» fich ge gen denfelben zu 
iträuben. Wir wollen den Grund diefes Wider- 
ftrebens auffuchen» um die Forderungen des ge
meinen Menfehenverftandes , wenig itens fo lan
ge zur Ruhe zu verweilen, bis wir fie durch 
Aufzelgumg Ihres Gebiets, in welchem Beherr« 
fchen, wirklich befriedigen können.

: In .den beyden fo eben aufgeitellten Sätzen 
liegt offenbar ein DoppeUhm in deir Bedeutung, 
des Worts Setzen* Dielen  fühlt der gemeine

Men-



Menfclienfmu * un d 'Raft er -fern Wid'erftrehen. — 
Das Nicht-Ich fezt etwas nicht im Ich; oder ne- 
girt es , heilst : das Nicht-Ich ift für das ich 
überhaupt nicht Fettend  ̂ foudern blofs aut he
bend demnach wird es infbfern dem Ich der 
■Qualität nach entg egen ge fezt, und ift, Real- 
Grund einer Beftimmung defteibexi, — - Aber 
das Ich fezt etwas nicht im Ich5 heilst nicht: 
das Ich ift überhaupt nicht Fetzend ; es iifja wohl 
fetzend, indem es etwas nicht fezt, es als Ne
gation fezti — fondern es heifst: es ift nur 
tsum Tkeil nicht Fetzend. Demnach ift das- Ich 
lieh felbft nicht der Qualität, fondern hlöfs der 
Quantität nach entgegengefezt * es ift daher blofs 
der ideal - G und von einer Beftimmung in fleh 
felbft. — Es Fest etwas in lieh nicht; and es 
fezt daffelhr In das N icht-Ich, ift Eins und 
eben Daifelbe : das leb ift demnach von der Rea
lität des Nicht - Ich nicht anders Grund, als. es- 
von 'der Beftimmung in ßch felbft, von feinem 
Leiden, der ?Grund Ift.; es ift blofs Ideal - 
Grund.

XHefes nun blofs ideaü'ter gefeite im Nichs- 
Ic h , foll realiter der Grund eines Leidens iuä 
Ich , der Ideal-Grund feil ein Real-Grund wer. 
den; und das will der gemeine Menfeh eniinn' 
lieh nicht aufdringen laden- — Wir können 
ihn in eine grofse Verlegenheit fetzen,, wenn 
wir das Nicht-Ich, in der Bedeutungs, in der
er es will, Real-Grund feyn, es auf das Ich 
ahne alles Zuthun deilelben einwirken, es et» 
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' Wä feinen Stoff * der ja er ft erfchaften feyn ii; üf- 
se j geben lallen; und nun fragen, wie denn 
der Real-Grund ein Ideal-Grund werden fol- 

■ de ; — das er doch werden mufs, wenn je ein 
Leiden im Ich gefezt werden ? und durch, die 

Vorftellung zum Bewoftfeyn gelangen foll — 
eine Frage, deren Beantwortung gerade» wie 
die obige das unmittelbare Zufammentr effen des 
leb , und Nicht - Ich vorausfezt 5 und auf wel
che er, und alle feine Verfechter uns nie eine 
gründliche Antwort gehen werden. ■— Beide 
Fragen find durch unfre Syntheüs beantwortet;

. und de find mir durch eine Synthefis , d. i. ei
ne Kt nur durch die andere und umgekehrt zu 

■beantworten. '

Demnach ift der tiefere Sinn der obigen Syn
thefis folgender: Ideal - und Re dl - Grund ßnä im 
Begriffe der Wirhfamkeii ( mithin überall, denn 
nur im Begrübe der Wirlcfamkeit kommt ein 
Real-Grund vor ) Suis und-§beu daffelbe. Biefer 
Saz, der den kritifchen Ideaiifmus begründet, 
und durch ihn ideaiifmus und Realifmus verei
nigt, will den Menfchen nicht eingehen; und 
dafs er ihnen nickt eiugehen will, liegt am Man. 
gel der Abstraktion.

Nemlich, weunverfchiedene ümgeamTer uns 
durch den Begriff der Vv irkfamkeit aufeinander 
bezogen werden , wird — inwiefern auch das 
mit Recht oder Unrecht, wird fich zu feiner 
Z eit zeigen —' zwifcUeu dem Real-Grunde ihrer

Be-



■Bez.ieliöar'keit, urid dem Ideal * Grunde. derfel- 
ben unterichieden. Es Io 11 etwas von nnfrer 
Yoritellnng unabhängiges in den Bingen an ficlx 
£eyn, vermitteln: deilen ile ohne nnier Zuthun 

, in einander ein greifen; . dafs imr ße aber auf ei
nander beziehen, davon feil der. Grund in uns 
liegen, etwa in unfrer Empfindung» Sa fetzen 
wir denn auch nnier Ich außer uns, als einoh- 
ne inihr Züthun, und wer weifs w ie, -exiitirendes 
B in g ; und nun füll ohne alles unfer Znthun ir
gend ein anderes Bing darauf wirk eng fo wie 
etwa der Magnet auf ein Stille Elfen

Aber das J d r  iß  nichts aiiiier dem Ich , fon- 
dern es ift felbß das Ich. Behebt nun das We- 
ien des Ich hiofs und lediglich darin, dafs es -

ßch

Weniger für meine Zuhörer, als für andere-—- gelehrte, und " 
— philofophifche Lefer, denen diefe Schrifc etwa in die Hände 
fallen folke , fey folgende Anperkung, — -Die meiden Meir
ichen -würden leichter dahin zu bringen feyn , üch für ein 
Stück Lava im Monde, als für ein Ich zu. halten. Daher haben 
fie Kant nicht verbanden, und feinen Geift nick;, geahndet; da
her werden üe auch diefe Darirellung, obgleich die Bedingung alles 
^Phi.lofophirens ihr an die Spitze gebellt ift , nicht verliehen.. 
Wer hierüber noch nicht einig mit ihn ielbft ift, der ver 
ft ent keine gründliche Philoiophie, und er bedarf keine. Di© 
Natur, derenMafchine er ifr, wird ihn fchon ohne alle fein Z.u- 
tlitin in allen Gefehafren leiten , die er auszuführen hat. Zum 
Philofophiren gehört Selbft ft and igkek: und diefe kann man fich 
nur felbft geben — Wir füllen nicht ohne Auge fehen|woika. £ 
gibst feilen auch nicht behaupten, daß das Auge fehv,



Ilch/elfeli.fez±,#. fo iCt für d a H e l ßthfef&en und 
feyn  Eins und eben BaRelbe. In; ikm iit Heal- 
Grand und Ideal Grund Eins. — Umgekehrt, 
Sich nickt fetzen  und nickt fein  ilt für das Ich aber-' 
id als E in s : der Real-Grund und der Ideal- 
Grund der Negation find auch Eins. Wird dies 
iheil weife ausgedrükt, fo find. die S ä tz e d a s  Ich 
Je z i  irgend etwas nickt, in Reh 5 und: das Ich iß  ir
gend etwas nichts abermals Eins und ebendaSelbe*

Etwas iß  im Ich nicht gefezt (realiter) heifsi 
demnach offenbar: das Ich je z i  es nicht in £ch 
( idealiter ) und umgekehrt: das Ich sezt  etwas 
laicht in £ich, heilst: es ilt im Ich nicht gefezt.

Das Nicht - Ich Toll auf das Ich w irken, es 
feil etwas in demfeifaen auf heben, heilst offen
bar : es füll ein fetzen in demfelben anfheben; 
es foll machen, dafs das Ich etwas nicht in ¿ich 
Sezt. W enn das, worauf gewirkt wird, nur 
wirklich ein Ich feyn foll, fo ift keine ander® 
Wirkung darauf möglich;» als die zu einem Nicht- 
Setzen in lieh-,

'Umgekehrt, es foll für das Ich ein Nicht - Ich 
■feyn 3 kann nichts anders heifien, als das Ich foll 
'Realität in das Nicht - Ich fetzen; denn für das 
Ich gieht es keine andre Realität, tmdkaim 
keine andere geben * als eine durh daßelbe ge- 
fezte.

Thäiigkeii des Ich. und Nicht - Ich Und Eins, 
®nd .eben Daffelbes k e ifst; das Ich kann
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dadurch etwas in ftch mckt fetzen  ̂■ dafs es 
daiielhe in das N icht-Ichfezt; und nur dadurch 
•otwas in fick fetzen. , dafs es daiTelbe in 
das Nicht- Ich nicht fest. Äber überhaupt fe
tzen mufs daslcfcu. fo gewifs es ein ich ift ; nur 
nicht eben, in ßch  fetzen, — Leiden des Ich, 
und Leiden des N icht-leb lind auch Ems und 
eben daiTelbe. ■ Das Ich fezt etwas In ßch nickt 
heilst: daiTelbe wird in das Nicht-Ich. ge fezt. 
Thädgkeit und Leiden des Nicht-Ich lind Eins 
und eben DaiTelbe. Denn infofern es etwas in lieh 
nickt Text, fezt es (ehendaiielbe in das Nicht- Ich) — 
Thäigkeitund Leiden des Nicht- Îchilnd Eins und 
eben DaiTelbe. Info fern das Nicht - Ich auf das 

leb  wirken, etwas in d entleiben auf heben foli, wird 
durch das ich das gleiche in daiTelbe gefezt. Und fo 
iE denn die völlige fynthetifche Vereinigung klär- 
lich dargethan. Keines unter allen den genannten 
Momenten ift der Grund, des andern ; fondern fte 
find alle Eins und eben daileibe»

Demnach ift die Frage; welches Ift.der Grund 
des Leidens im Ich s überhaupt nicht, und am 
wenig Tiens durch Voraus fetz ung. einer Thätxg- 
keit des N icht-Ich, als Dinges an liehs zu be
antworten ; denn es .giebt kein b lofs es Leiden im. 
Ich. Aber wohl bleibt eine andere Frage übrig, 
saemlich folgende : welches ift denn der Grund 

dés ganzen fo eben aufgeftellten Wechfels ? En 
Tagen : er ift . überhaupt fchechthin s und 
■ ohne allen Grund gefezt, und das Urtheil, das 
ihn als vorhanden fezt, ift ein thetifches Ur- 
theiis .ift nicht erlaubt ; denn nur das Ich ift

Schlecht-



jfcHechlMh' gefezi; -im-, biofsen Ich ab er liegt kein 
folclier WechfeL Aber es.iß- fogleich klar, dafs 
in der theoretifchen WilTenichäftsIehre ein foi- 
eher Grund unbegreiflich. .iß, weil er uni er dem 

x Gründfatze derfeiben : das Ich fezt lieh , ; als be- 
ßimmt durch das Nicht-Ich,nicht mit begriffen 
iit3 fonderri vielmehr durch, denselben, vorausge- 
fezt wird. Mithin iibifle ein folchex Grund, wenn 
er fleh denno ch foUte aufzeigen lallen, auiferhalb 

der Grenze der theoretifchen Wiffenfchaftsleh- 
re liegen .v

Und fo iß denn der kritiicfceTdealisinus , der 
in unfr er Theorie herrfeßt, beßinimt aufgeil eilt. 
Er iß dogmatilch gegen den dogmatifohen Idea- 
1 ismus, uhd Realismus, indem er Leweifst, daß 
vvjeder die hlofse Thatigkeii des Ich den Grund 
der Realität des N icht-Ich; noch die hlofse 
TTiatigkeit des Nicht-Ich der Grund des Lei
dens im Ich fey ; in. Abficht der Frage aber, de
ren Beantwortung ihm aufgelegt wird , welches 
denn der Grund des xwihnen heyden angenom
menen Wechfels fey, befcherdeE er lieh' feiner 
UnwifTenheih und zeigt, dafs die Unterfuchung 
hierüber aufserhalb der - Grenzen der Theorie 
lie^e. Er geht in feiner Erklärung der/Vorftel- 
luna weder von einer ah fohlten ^hätigkeii. des 
Tch noch -des Nicht - Ich,, fondern von einem 
Beftimmtfevn aus, das zugleich ein Befiimmen 
ift, weil im Bewufstfeyn unmittelbar nichts an
ders enthalten iit 5 noch enthalten feyn kann. 
Was diefe Beßimmung wieder be film men möge, 
bleibt in der Theorie gänzlich unentfehieden.

und



iHid durch ciefe UnvoIIitandigkeit werden wir 
denn auch über die Theorie hinaus in einen 
praktifclien Th eil der Wiifenfcliaftslehre ge
trieben.

Zugleich iit der oft gebrauchte Ausdruck, m v  
minderte, singe [dir änkis, begrenzte Thätigkeit 
des Ich völlig klar, Es wird dadurch eine Thä- 
tigkeit bezeichnet, die auf etwas im Nicht - Ichs 
auf ein Objekt geht, aifo ein objektives Hand ein. 
Das Handeln des Ich überhaupt, oder ...das Se
tzen d eileiben iß; gar nicht begrenzt, und kann 
nicht begrenzt werden ; aber fein Setzen ..¿fe Ich 
wird'begrenzt, dadurch} dafs es ein Nicht - Ich 
fetzen mufs.

ß) Die Form des" blofsen Wechfels ln Begriffe.der 
Wirkfamkeit und die Materie dehelben befiim-
lu.en üch gegenfeitig.

Wir haben im obigen den blofsen Wechfel
Überhaupt von  der von ihm unabhängigen Thä- 
tigkeit nur vermittelet der Seilexion unterfcheid- 
bar gefunden. Wird das WechfeLo in die Glie
der des Wechfels feibit gefezt, fo ift von der 
Tha tigkeit abftrahirt, und . ci er Wechfei wird 
blofs an fich, und als Wechfel betrachtet. Wel
che Betrachtungsart die richtige, oder ob viel
leicht keine von beydsn, allein angewendet? 
richtig fey. wird ßch zu feiner Zeit zeigen.

Im Weclifek als folchem, . lafst lieh abermals 
die Form deiTelben von feiner lvlaterie. unter- 
fcheiden* Die Form des Wechfels ift das blofse

ge-



.gegetifertige - Eingreifen der W-echfelgfieder 1q 
einander, als fölohes. Die Materie.;ift, dasjenige 
in  bey den , welches macht , , ca Cs fie ge-genibuig 
eingreifen können s und raulTen. — Die Cha
rakter! ftif che Form des Wechfels in der Wirk- 
famkeit iß ein Eni flehen, durch ein Pergehen \ ein 
Werden durch ein Verfchwindea.) — (Es- iß 
liier, welches wohl zu merken, gänzlich zu ab
strahieren , von der Subftanz, auf welche ge
wirkt wird, vom S-übftrate des Vergehens, und 
demnach, von aller Zeitbeüingung. Wird dleies 

■ gefezt s fo wird in Beziehung au f dafj'elbe das 
entliehen de ffeylich. in die Zeit gefezt. Aber 
davon, fo hart dies der Einbildungskraft auch 
ankern inen möge, mufs ahfirahirt werden, denn 
die Subiianz kommt nicht in den W echfel: blofs 
das in fie eintretende, und das durch das ein» 
tretende verdrängte und aufgehobne kommen in 
den Wechfel; und es ift blofs die Rede von 

' dem was in den Wechfel kommt, infofern es 
darein kommt. Z. B. X vernichtet — X ; — Xa 
was freylich vorher da, ehe es vernichtet wurde* 
foll es als exiftirend betrachtet werden, fo mufs 
es allerdings in die vorhergehende Zeit, und X, 
im Gegenfatze in die folgende Zeit gefezt wer* 
den. Aber es foll ja eben nicht als exißirends 
iondern als nicht exijhrend gedacht werden. Aber 
die Exiftenz von X. und die Nicht-Exiitenz von 
-— X find fehl echt erd ln gs nicht zu verfchiednen 
Zeiten, foadem he find in äemfilben Momente. 
Sie find demnach, wenn foult nichts da iß , das 
uns aöthigt den Moment in  eine- Reihe von

Mo-



Momenten zu fetzen s gar .meht ln der Zeit.) 
Di e Mat e riß d es zu unter rächenden W ech fels 
ift wesentliches Entgegen] egn (incompatibiUtär der 
Qualität nach.)

D ie Form dlefes Wechfels foll feine Materie 
jbeiUmmen-v heifst; weil und infofern die Glie
der des Wecbfels lieh, gegenteilig aufhebön. iiud 
Be wefentlich entgegengefezt. Das (wirkliche) 
gegenteilige Auf heben beitimmt den Umkreis 
des wefentlichen Entgegen fey ns. Heben iie fich  
nicht auf, fo find Oe fich nicht wefentlich ent- 
gen eiTeotialiter pppolita). — Dies ¿ft ein Para» 
doxoti, gegen welches lieh abermals der fa eben 
angezeigte Mifsverftand erhebt.. Nein lieh man 
wird auf den erften An fc he in glauben. hier 
werde von einem zufälligen auf ein wefentliches 
gefchloifen; aus dem gegenwärtigen Aufheben 
könne mau zwar auf das wefentliche Enteeeen- 
Teyn fc hl i eisen ; nicht aber umgekehrt aus dem 
wefentUchen Entgegenfeyn auf das gegenwärti
ge Aufheben. Dafür müile noch eine Bedin
gung h in zu ko in men, neml ich d er immi t te 1 b a r e 
Eirdlufs beyder aufeinander, z. B. bey K örpern , 
die Anwefenheit in dem gleichen Raume.). Beyde 
wefentlich entgegengefezten könnten ja ifoiirt, 
und aufser aller Verbindung feyn; dann würden 
Ise nicht minder entgegengefezt feyn., und dar
um lieh, doch nicht auf heben. — Die Quells 
diefes Mifsverfiandes . fo wie das Mittel ihn zu 
keben> wird lieh fogi eich z e ig en  .

1 Die



.Bie Mater ie äi efes' WecMels foll feineForih 
BeiBmmen s heifsts das wefentli^lie Eiitgegengea 

K befilmmt- d-as. -gegenreitige - Aufheben;
kur unter der Bedingung, dafs die Glieder we- 
fentlieh entgegengefezt £n d P und infofern fre es 

■ lind j kön n en fie  lieh gegehieitig anfheben. — 
W ird das gegenwärtige Aufheben zwar in die 
Sphäre des Entgegengefeztfeyns überhaupt ge* 
fezt, foll aber diefelbe nur nicht etwa atisfül- 
len j fon dem nur unter ihr eine engere s deren 
Grenzlinie die hinzubommeiide Bedingung des 
wirklichen EinfiulTes beitimme: fo *• wird je*
der ohne Bedenken • diefen Satz zügeben, und 
das paradoxe dabey höhnte blofs das feyzt, daf® 
wir ihn erit ausdrücklich aufheilten* Aber

Materie des Wecbfels, und Form delfelben Fol
ien fich gegenieitig beftimmen, di h, aus dem 
blcfsen Entgegenfeyn foll das gegen feiti ge 
Aufheben» alfo auch das Eingreifen? der un
mittelbare EinSufs; und aus dem gegen feiti gen 
Aufheben foll das Entgegen feyn folgen. Beydes 
1H Eins, und eben Baileihe : ' iie find an fich ent* 
gegengefezi, oder — fie heben lieh gegenfeitig 

' auf. Ihr Emfiufs* und ihr wefentliches Entge- 
gengefeztfeyn Ift Ein und eben Balfelbe.

W ir refiebtireis noch weiter über diefes Re- 
fultafc« Bas was durch die vor genommene Syn- 
thelis eigentlich zwilchen. die Wechfelgliedei ge- 
lezt ü t , iit die Nothwem'digkeit ihrer Verbin
dung ; jenes X. welches die Ünvöllitändigkeit

siues



:' Äes 'Mri hefäen- ^eigt, raiä m? in"beiden ©ntb alten fey n ‘k ann. Bi e M hglichiieit e in - S eyn an ßch 9 von einem Seyn im Wechfel abzufon. dem, wird geleugnetbeyde find gefezt ais Wechfelglieder, und lind aufs er dem Wechfef gär nicht geiezi* — Es wird von realem Ent* gegehfeyn auf das -Entgegenfetzen » oder ideale Rntgegenfeyn gefolgert, und umgekehrt; reales Bntgegenfeyn ? und ideales find Eins, und eben Daifelbe. — Der Auftofs den der gemeine Men*, fclienverftand daran nimmt, verfchwmdet, fo„ bald-man heb. erinnert, dafs das eine Glied des Wechfels das leb iit, dem nichts entgegen ifi9 als was es fich entgegen/?̂; und das feibft keinem entgegen ifi * dem es fich nicht entge- geißfezt, Bas jetzige Refnltat ift demnach unter 
einer andern Geftalt gerade das vorige.

y) In der Witkfamkeit beftimmen ßch gegen fei- tig die Thltigkeit * als fynthetifche Einheit gedacht,. und der 'Wechsel, als fynth etliche Einheit.gedacht, und machen felblt eine fynthetifche Einheit aus.
■ Bie-Thatigkeiv, als fynthetifche Einheit, können wir ein mittelbares Setzen (das leztere Wort im bejahenden Sinne gebraucht - ein Setzen der Realität vermitteln eines Nicht Setzens der fei- /nennen; der bfofse Wechfel, als fynthetifche Einheit, befiehl in der Identität des wefent

fachen Entgegenfeyns, und malen Aufhebens,
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,) Bnrch, öle erO ere  wird der deztere . beitiimnt ? 
heilst: P ie 1 Mittelbarkeit des Setzens ..( auf welche 
es Mer eigentlich ankommt ), ift die Bedingung 
und der Grund davon, dafs das-wefen tl icke Ent
gegen feyn j und das reale Aufheben völlig..-Eins ? 
■und eben daiTelbs lind: weil und inwiefern das 
Setzen ein mittelbares iß * find Entgegenfeyn und 
Aufheben ideutlich. — a) Fände ein unmittelbares 
Setzender Glieder 5 welche weck [ein folleny ftatt, 
fo wären Entgegenfevn , und Aufheben, verfehle' 
den. Setzet die Wechfelgieder feyen -A und B. 
Setzet A fey zuforderit zr; A und B■ “  B , her
rsch abers d«. h einer bedimmten Quantität nach, 
fey Ä auch1 gleich — B , und 'B gleich. — ■<A : fo 
könnten gar wohl "beide ihrer erden Bedeutung 
nach gefezt feyn, ohne dafs-fie fich dadurch auf
höben, Von dem, worin fie ezitgegengefezt wären, 
würde abßrahirt; he wären demnach nicht, als 
wefentlieh entgegen gefezt ( deren Wefen in dem 
blofsen Entgegengefeztfeyn befiehl) und lieh ge« 
genfeitig aufhebend gefezt> weil he unmittelbar} eins 
von dem andern unabhängig, gefezt wären. Aber 
dann wären fie auch nicht als blofse Wechfelglieder, 
fondem als Realität an fich ( A mz A. §. 1 . )  ge
fezt. Wechfelglieder können.. nur ■ mittelbar ge
fezt werden; A iß gleich .— B , und fchlecbthin 
nichts weiter ; und B ift gleich A 3 und fehlecht* 
■hin nichts weiter; und aus diefer Mittelbarkeit 
des Setzens folgt das wefen tli che Entgegen fey n, 
und das gegenfeitige Aufheben, und die Identi. 
tat beider.' Denn b) wenn A Hofs als 'das Gs* 
gentheil von B gefezt ift, und gar keines andern

Prä-



Prä äikals fähig lit , u n d B  blofs als das Gegen- 
tkeil von-A, und gar keines andern Prädikats 
fähig ( auch nicht des Prädikats eines Dinges, 
welches die noch nicht zu Ttrenger Abfiraktion 
gewöhnte-Einhiidungskraft einzumifehen ftets be
reit ilt) mithin A nicht anders als real zu fetzen 
ilt , als dafs B n ich t— und B nicht anders, als 
dafs Ä nicht gefezt werde; io befteht ja offenbar 
ihr gemeinfchafdiciies Wefen darin, dafs jedes durch 
das Nicht- Setzen des andern gefezt werde, alfo 
im Entgegenfsyn ; und — wenn von einer thätigen 
Intelligenz, welche fezt, abUrahirt, und blofs auf 
die Wechfelglieder reflektirt wird — darin, dafs 
He 'lieh gegenfeitig auf heben. Ihr wefentliches
Entgegenfeyn. und ihr gegen fettiges. Aufheben find 
demnach Info fern i deutlich, inwiefern jedes Glied 
blofs durch das Nicht - Setzen des andern 5 und 

’■ fchlechthin nicht anders gefezt wird*

Dies ift nun, laut des obigen, der Fall mit dem 
Ich , und Nicht-Ich. Das Ich ( hier als abfolut 
thätig betrachtet ) kann auf das Nicht - Ich blofs 
dadurch Realität übertragen} als es diefelbe inffch 
nickt fezt; und umgekehrt in fich nur dadurch 
Realität übertragen, dafs es diefelbe in das Nicht- 
Ich fezt. ( Dafs der leztere Punkt der oben auf- 
geitellten abfoluten Realität des Ich nicht wider* 
fpreche, wird lieh, bei einer nähern Beftiramang 
deffelben ergeben;, und iß zum Theil auch Ichoii 
hier klar: es iß von einer übertragenen r und von 
gar keiner ab/o luten Realität die Rede). Bas:We- 
fgn derfeiben , infofern lie wechfelu follen, b e-.

I 3 Hebt



lieht .demnach lediglich darm 3; dafs iiev entge- 
geugefezt find , und . einander- gegenfeitig aufh.@~ 
ben, Demnach

Die Mittelbarkeit des. Setzens., ( wie.. Äch im- 
künftige'zeigen wird s 'das. Gefez des Bewüih 
jfeyas : kein Subjekts kein Objekt, kein Objekt, kein 
Subjekt) und fie allein begründet das. wefenilicha 
Entgegenfeyn des leb , und des Nicht - Ich., und 
dadurch alle Realität des. N icht-Ich fowqhl, als 
des Ich — inwiefern die leztere eine blofs als 
gefezt gefezte, ideale feyn io ll; denn die abfolu- 
te bleibt dabei xmver lehren; fie iit im Setzenden* 

' Sie £olI, fo weit wir in. uzdrer Synthefis vorgeriikfc 
lind, nicht wiederum durch dasjenige , was 
.durch fie" begründet wird , begründet , wer
den; noch kann fie es nach dem gefezlichen 
Verfahren m it. dem Satze des -.Grandes. In den 
aafgeftellteu Stuken demnach s in der Realität: 
des N icht-Ich,. und der idealen des. Ich liegt der 
Grund jener Mittelbarkeit nicht. Kr mülte alfo 
im abfoluteia Ich liegen; . und diele Mittelbarkeit 
miilre felblt abfolut* d. i. durchs und in lieh 
felbft begründet, feyn.

B ie ls ,  hier ganz richtige Folgerungsart führt 
auf feinen neuen, noch abftraktem Idealifm, als 
der vorige es war.. In dem vorigen wurde eine 
an lieh gefezte Thatigkeit aufgehoben durch die 
Natur und das Wefen des Ich. S ie , die an lick 
gar wohl mögliche T h atigk eit, wurde fchlecht- 
Mn und oJrne allen weitern Grund aufgehoben;

and



wurde ein;:öbjekt,: tmd, ein S;ib]ekts 
u .f* f . möglich. In jenen?' Idcalilmus entwikelten 
lieh die VoiEelluBgen, als folche, auf eine tm$ 
gänzlich nnbekaimte» und unzugängliche Art .ans 
dem leb ; etwa wie in einer: koBiequenten ? d. b 
in einer blöis iiealiSifcbeB pxäitabiUrteii HarmO' 
nie*

In dem gegenwärtigen Xdealifmus hat'die Thai- 
tigkeit überhaupt ihr Gefez unmittelbar in fick 
felbít; ñe i£fc eine mittelbare y und fckleehthin 
keine andere * abfolut dämm » weil fie es ik. Bs 
wird demnach gar keine Tkatigkeit im Ich aufge
hoben ; die mittelbare iB vorhanden» und eins 
unmittelbare foll es überhaupt nicht geben, Aus 
der Mittelbarkeit diefer Thätigkeit aber lafsi lieh 
alles übrige — Realität des Nicht-Ich» und info
fern Negation. des ich » Negation des Nicht - Ich , 
und infofern Realität des Ich vollkommen erklä
ren. Hier entwikeln lieh die Vprñellüngen . aus 
.dem. Ich nach einem béítíihmteh» und erkennbaren 
G.efetze feiner Natur. Für fie IMístRch; ein Grund 
anführ eil, nur nicht für das Gefez*-.

Diefer leztere Xdealifmus hebt nothwendig den 
erüera au f, w eiter das, was jenem unerklärlich 
w ar» w irklich aus. einem höhen! Grunde erklärt 
Der erftere Idealilmus latst lieh iogar idealifiifch 
widerlegen. D er' Grundfaz eines folchen Syftems 
wurde heifsen: Das Ick iß  endlich , jdtlechihm 
weil es endlich iß.



ein foìeher ■ 1 3  eatifmtis feobe t h in.
auf-feig tU 'fe fergt er doch nicht fó -hoch g als 
àlè man feigen foli; bis zuirifehleehthihgefe-zitu, 
und "unbedingten. ^Zw àhfelì eine-Endlichkeit 
fch lechtbin gè Te it  Te y ri ; aber a lì es E d dìi e he Ut , 

'{verxnoge femes fiegrifes, ■. begrenzt dureli fein Ent- 
gegengefeztes : und abfnlute Endlichkeit ift ein 
Hell felbft wider fprechenc. er Begrif»

Ich nenne rum Unter fchiede jenen , erfen Idea-
■ lismus, . der etwas, an iich gelebtes auf hebt, den 

qualitativen; den le/tern, der heb urfprünglich 
eine belchränkte Quantität fezt 5 den . quanti
tativen* . i

s )  Dadurch, dafs.. das Wefen der Wechfeiglieder in 
dem bioiseo Eurgegenfeyn befeht, wird die.., Mit
telbarkeit des Setzens beftimmt; mir unter Be
dingung., des er fern ift He möglich. Wenn das 
Wefen. der. We.ch fei glieder noch in etwas anderm 
beiteht, als im öiofsen Entgegentfeya, fo ift io- 
gleich klar»... da.fs durch-das Nicht-Setzen des Ei
nen feinem ganzen Wefen nach , noch gar nicht 
das. andere feinem ganzen - W efen, nach s ge fezt 

, fey ; und umgekehrt Befeht ihr....Wefen aber in 
nichts anderni, fo können Be-, wenn Be gefezt 
werden foilen, nur mittelbar gefezt werden, wie 
ans dem fo eben gefügten erhellet,

Hier aber wird das wefentliche Entgegen feyn, 
das Entgegen fey n an Heb , als Grund der Mittel
barkeit des Setzens auf geheilt. Das entere ift

fchlechthin.



^laieelathm, nndläfetiiehiii eht weiter erklären; die 
Xeztere ift durch die erßerö begrüiidet.

So wie die er Rer e Föl ¿erun gssrt einen quan tita - 
tiven1 ■ Idealismus - fo ffcell t ciiefe einen quatftitati-1 
ven B.eaii<Uius auf; der wohl zu unterfclieiden Iß 
iro n' d em o bt n ä h fgeft eilten qus atatir en Sealismus. 
ln ihm gefdneht durch ein tmab häugig ;'vom Ich 
in Geh ieibft Realität habendes Nicht - ich ein Ein- 
dfhk auf daS leih wodurch dieThätigkeit deheibeti 

httim 'f  heil zurukgedxangt wird ; der blofs quanti- 
■ tative Realift b eiche! d et hierüber iieh Tein er Un- 

wüTenheit, und erkennt an, dafs das Setzen der 
Realität in häs 7 Nicht - Ich für das Ich erit näfch 

; d em Ge fetze d es ' Grundes gefch ehe ;■ aber er b e~ 
hauptet dus reale Fotkanäenjeyti einer ’Einfekränkung 
des Ichy ohne'alles eigne Zuthun des' Ich "felbß; 
weder durch abföiüte Thatigkeit, wie der quali
tative Idealid» noch nach einem in feiner Natur 
liegenden Gefetze, wie der quantitative Idealiß 
behauptet* Der quantitative Reäliit behauptet die 
vom ich unabhängige Realität, eines beßimmenden ;  
der qualitativeV die vom Ich unabhängige Realität 

' ■einer biofsen Beßinnmmg. E s  iß eine BelHtmnung 
im Ich da-i deren Grund nicht in das Ich zu fetzen 
i ß ;  das ift ihm Faktum: über den Grund derfel- 
ben an fich. ift. ihm .die Unterfuchüng abgefchnit- 
ten, d. i. he iß für ihn fchlechthin und ohne allen 
GVund da. Er mufs allerdings nach dem in ihm 
felbß liegenden Gefetze des Grundes diefeibe auf 
etwas im Nicht - Ich, als Real-Grund, beziehen; 
aber er weifs * dafs diefes Gefez. blofs in ihm liegt«



■ ^idbi r. .©..lällt- fo-
gleifili j^de&r m -die 'Augen, y.:;- dais|di@{er Realismus. 
It ein andrer iß 5 sis der oben unter deni Namen

wie denn
. - auc^. Kamt keinen andern ■ anfgeßelltRat,:. als die

len,. noch auf der Stufe der ReSexi0n, aiiE welcbe 
..... . ex .Bck. gefeilt R a t t e ■ ..einen andern asHtellen 

könnte5 noch weilte *)» :.. .

Von dem fo eben b efckxiebnen ■ quaHtatiyen. Jd  ea?
Iismus.. ::i!t, .der j&zt anFgeftelke Realismus .dadurch

■® .̂'-Xaßt;,«rwKiß die Idealität der ■■Objekte-aus der vcrmsgefeztem 
Idealität der Zeit, und des Räumest wir werden umgekehrt die 
Idealität der Zeit und des, . Raums, aus . der erwiefenen Idea
lität der. Objecte erweitern Er bedarf idealer Objekte, um Zeit 
und Raum 211 füllen; -wir bedürfender Zeit und des Raums, 
um die. idealen Objekte fteilenzu können . Dan er geht unfer 
Idealismus, der aber gar kein dogaiatifcher, fondern ein kriti« 
fcher iß, ntn einige Schritte weiter, als der feinige.

Es iß  hier-weder der Ort zu zeigen ,, ; wäs «ich übrigens band* 
giRSieh zeigen läfst, dafs Känr-Tehr-wohl auch das wufsts, was 
sr mein Jagte ; noch der, die Gründe .anzugeben, .warum er 
nicht alles lagen konnte, noch, wellte, was er wufste. Die 
liier aufgefteiken, uud aurzußellenücn Principien liegen offen
bar den Seinigen zum Grunde, wje ieder fich überzeugen 
kann , der fch mit dem. Gei-fiz feiner Fbilofophie, {die doch 
wohl Geiß: haben dürfte.) .vertraut machen will. . Dafs er in feinen 
Kritiken,die Wiifcnfchaft nicht, fondern n.ur die Propädeutik 
derfelbea aufßellcn. wolle, hat er einigemal gefegt; und es iß 
fehy/er zu begreifen, warum feine Nachbeter, nur dieies ihm nicht 
haben glauben wollen.



: ̂ terlebibdén daJfs. - z i s i i  fee^de -eliie ; Endlichkeit 
,4«s Iph .annelimen.;.. über der-, erßere eine fchlecht" 
bin gefezte, der leztere eine zufällige, die ßch 
aber auch, idchi weit er erklären läfs t. ©er qeami- 
rati^e .Realismus bebt den risalitati ven, als unge* 
gründet und überßüffig. auf? dadurch, dafs er ohne 
lim , freilich mit dem gleichen Fehler, vollkommen 
erklärt s was. durch ih n  . erklärt werden fo llie , das 
Vorhandenfeyn ein es Objekts im B  e wnfstfeyn. 
Mit dem gleichen Fehler^-Tage ich tn e m lic h  er 

. kann . fchlechterdings n icht.. erklären. *. wie ein ©
- reale - Beftimmung : eine ideale 3. wie eine ., cm ßek  

vprhandne: BeRimmiing eine Beßimmimg, fü r das 
fetzendsr lck  werden, möge* Es iß  jezt ireylich 
.gezeigt,; wie. durch das wefentliehe Entgegengs- 

■leztfeyn die ■-Mittelbarkeit ..des Setzens beßimmf, 
nnd begründet werde ; aber wodurch wird denn 
das Setzen überhaupt begründet? Wenn gefezt 
werden foli 9 fo kann freilich.nur mittelbar -gefezt 
werden .; - aber das Setzen an fieli iß. doch eine ab- 
folnte Handlung des - in  . diefer Funktion fchlecht- 
hin unbeftimmten. und unbeßimmbaren Ich. Mit
hin, wird dlefes Syitem durch die. fchon o ft augedeu- 
teteUnmöglichkeit des üebergangesvoffi begrenzten 
zum unbegrenzten gedriikt. Der Idealismus, hat -mit 
diefer Schwierigkeit nicht zu kämpfen, denn er hebt 
den Uebergang überhaupt auf;,dagegen, aber wird 
er durch, einen offenbaren Widerfpruck, dafs er 
nemlich fchlechthm ein endliches, lezt. vernich
tet* — Es ift zu .erwarten;, dafs unf^e .-Unterjochung 
gerade den Gang nehmen werde, wie-.oben;. ' und 
dafs durch fynthetifche Vereinigung beyder Synthe.*

Um



f e i l ; k i h  "Ittlüfeher em m iiis tire r  'Idealism als
; -M ittelw eg zwilchen beyden  Erklärnngsarten zei- 

: gen w erde.
S) D ie-M ittelbarkeit des S e tzens,'und  das wefentli-
/  d ie  Entgegenfeyn Öefiimmen lieh gegenteilig ; bey' 

de füllen Eine und ebendiefelbe Sphäre aus , und  
■ ‘fcid Eins. Es iit fogleicli k la r , w ie 'd ies gedacht 

■werden mühe, um als möglich gedacht w erden zu 
k ö n n en ; ziemlich Seyn 3 und Ciefezijeyn, ideales 
und reales Yerhälinifs , entgegenfetzen t und ent- 
gegengeieztfeyn mlilTen Ein und eben daffeibe 
feyn. Ferner iit fo gl eich k la r , un te r welcher Be
dingung dies möglich iit 5 nem lieh, w enn das im 
Verhältnifs gefezte, und das fetzende E in , und 
•eben dailelbe, d. i '  w enn das'im  Verhältnifs ge- 
fezte das Ich ift. —• Das Ich füll mit irgend einem 
■X ■ das - in feiern nothw  endig ein N ic h t- ic h  feyn 
ämifs, in  dem VerhähnilTe ftehen , dafs es nur 

' "diirch ■ das N icht- Gefeztfeyn d es ' - andern’ gefezt 
feyn fo ll , urfd umgekehrt. . N un fteht das 
i c h , fo gewifs es ein ich iit , n u r infofera in  ei
nem gfe willen V erhältnifs, als es (ich fezt, als (te
ilend in diefem VerhäitnilTe. Alfo iit, vom Ich ge
braucht,- völlig-gleich, ob man Tagt: es wird in 
-die'fes Verhältnifs gefezt,  oder esfezt /ich in  diefes 
Verhältnifs. Es k an n  nur infofern darein ver- 
fezt -werden (realiter) als es üch darein fezt (ideali- 
t e r ) : und es kann (ich nu r in fo fern darein fetzen, 
als es darein verfezt w ird , weil durch das blofse, 
fchlechthin gefezte Ich ein 'fofebes Verhältnifs 
n ich t gefezt f i t ,  fondem  detufelben vielmehr wi- 
¿«rfprichi.

Wir



wichtigen
¿ h a lt  u ntrer,Sy¿¿äs* <T Es .ia -im m erhinter 
Voraussetzung ¿es zu Anfänge n n fers j. an%e£ell- 
teh...Häüpttoes, des ..gelammten Ver
fahrens.', aas welchem ;Hauptfatze w ir: alles .bishe
rige^ entwickelt haben;- aber auch,unter keinem an- 
dem VoraasCetzttng —  es .ift > Tage,ich ̂  . Gefez,far 
das ich.» Ich fowohl als Nicht- Jchnur^iiiittelbar 
au fetzen; d. i* das Ich biofs durch Kichtfetzen 
des. N icht-Ich, ..und das Nicht - IcKhlofs, durch 
Nichtfetzen des Ich. (Das Ich ift in jedem Ealle, 
mithin fchlechthin, das fetzende , wovon laber in 
nnfrer... gegenwärtigen.. Unterfachung abfirahirt 
.wird; das gefezie  ift es nur unter der Bedingung, 
dafs das Nicht- Ich gefeit- werde, als nicht gefezt;

■ aafs. es neglit werde.) — .In gemeinerer.Sprache 
aus*edrükt: das Ic h , fo wie es hier betrachtet 
■wird, ift biofs das Gegentheil des N icht-Ich ,und 
nichts w eiter; und das Nicht “Ich biofs. das Gegen* 
th eil des Ic h . und nichts weiter. Kein D u, kein 
Ic h ; kein Ich, kein Da, W ir wollen, um. der 
Deutlichkeit willen fchon von jezt an , , in äiefer 
Kükficht, aber auch in keiner andern, das Nicht- 
Id i Objekt, das Ich Subjekt nennen ; oh wir gleich 
das paffende diefer Benennungen hier.noch nicht 
zeigen können. Das von die.fem Wechfet unab
hängige Nicht- Ich foll nicht Objekt, und das vou 
ihm unabangige Ich nicht Suojobt genannt ■ wer
den. — Aifo Subjekt ift das, was nicht:Objekt 
ift,. und weiter hat es bis jezt gar kein Prädikat; 
und Objekt Id das, was nicht Sizojekt iß , und 
w@itgr-hat ss bts ättch ksfo Prädikate



' : 'Bégt îkais ’dreîës (je fez  ' ohne weiter - n a cli ein es  ̂
Grrardé^zq Fragen s dér Erklärung dèr-Vorffcëlkmg 
-Eiim;--#rïiiîde * Te bedarf man siiforderft keiner Ein*» 
•wïÉnàng des N lebt:  I ck» die ' der; qualitative R ea- 
-liE äHnirßmt, um das im ! ett vorhandne Leiden zu
bestünden— dann Bedarf m anfelM  diètes Lei-ö
"èënV (Âifektion , Beßimumisg ) nicht, das der 
qhaikitätive Fa.ealiit ' aznummt, zum Behuf feiner 
Erklärung. — Nehmet " an , däs Ich mtifss über-
kaupt fetzen» kraft feines Wefeiis; ein S&z , den 
wir ■ iti der felgenden Haupt fynth eiis er weifen 
Werden. Nun kann es nur fe tz en , entweder das
Subjekts oder das Objekt, und beide nur mittel
bar. Es Toll das Objekt fetzen ; —  dann hebt es 
siothwendig das Subjekt an fs und es entlieht in 
ihm ein Leiden 9 es bezieht diefes Leiden nötk- 
wendig auf einen Real- Grund im N icht- Ic h 5 
und fo eniitekt die Vorfiellung von einer vom Ich 
unabhängigen Realität des N icht-Ich. — öd er 
es fezt das Subjekt, '  fo hebt es nothwehdig das 
gefeste Objekt auf ? und es entflieht abermals ein 
Leideu9 welches "aber auf eine Thätigkeit des 
Subjekts bezogen wird 5 und die Vorfteiluiig von 
einer vom Nicht - Ich unabhängigen Realität des 
Ich  erzeugt; (  die Vorßelltmg von einer Frevheit 
des Ich, welche ln tinfrer gegenwärtigen Folgerunĝ art allerdings eine Hofs vergefleUte F r e i
heit lit.) ■— So iß j von dem Mitteigliede aus s 
w ie es kraft der Gefetze der Synthefis allerdings gefcheheh Toll, das ( Ideale) Leiden des'ich, und die 
(ideale) unabhängige Thätigkeit des Ich fowoM, als 
dgs N Ä t  - Ich vollkommen erklärt» und begründet.



:ö a r;f c  das auigehellte G'efez offenbar eine 
Befiirmmmg ( der T häti^eit des Ich, als folcher) 
ifi, fo m ufsesem eh Grund Haben, und die Wif- 
fehfchaftslelire hat den Grund deHeiben anfzuzei-* 
gen. Nun lafst lieh, wenn inan nicht durch eine 
neue SyntheHs ein Mittelglied emik!iiebt5 wie 
man döch Toll s der Grund nur In den die je  Be~ 
fiiffirm ng zmiäthfl begrenzenden Momenten, de tu 
Setzen des ich , oder feinem Leiden , fucneifl; Das 
eritere nimmt als Beitimrmingsgrund an der quan
titative Idealiitj welcher jenes GeCez zum Ge fetze 
des Setzens überhaupt macht; das- ¿weite der 
quantitative Realilt, der es aus dem. E  ei den des 
Ich ahleitet. Nach dem erden Ht jenes GeFez ein 
fhbjektives, und ideales, das feinen Grund blofs 
Im Ich hat; nach dem zweiten'ein objektives und 
reales, das feinen Grund nicht im Ich hat. — 
Wo es ihn haben möge, oder ob es überhaupt 
einen, habe 5 darüber iit die Unterfuchung abge- 
Tchnitten.. Freilich znufs die als unerklärlich auf* 
gepellte Affiektion des Ich auf eine Ti® bewirken
de Realität im Nicht-Ich bezogen werden; aber 
das geschieht blofs zur Folge von einem erklärba
ren ; und eben durch die Ädektion erklärten Ge- 
fetze ¿m Ich»

Es iß das Refultat unfrer fo eben aufgeßelken Syn- 
thefis, dafs beideUnrecht haben; dafs jenesGefez we
der ein blofs fujaktives, und ideales, noch ein blofs 
objektives und reales fey fond er n dafs der Grund 
deffelben im Objekt und Subjekt zugleich liegen 
»üße, Wie er ab®r in beides liege ? darüber iCt die

Un



iTnterru^K-iang:vör '̂er,Haß<3 ab ge fch n 1 tf e n, ^216 wir 
befcheiden uns■.■hierüber unfrer 13̂ wilTeiilieiE  ̂ und 
das ift denn der kritische quantitative Ideaüfmus s 
¿eiten Aufteilung :wir oben, verfprachen, t Da 
'jedoch .die oben gegebne Aufgabe, noch nicht .voll- 
Eändiggeiöit iß, and wir noch mehrere ■¿syutue- 
fen.vor uns haben, fo dürfte wo hi in der Zu
kunft ¿ch etwas beftimmteres über diefe A n  der 
Begründung lagen lauen,

b.) Eben fo wie wir den -Bsgrif der . Wirkfamkeit 
behandelt haben, behandeln wir Jezt den Begrii 
der Snbiiantialität; wir vereinigen jynthetifch die 
Thatigkeit der F o r.m ■;und der Materie; dann 
die,Form des blofsep Wechfels mit -der .Materie 

.. deiTelben.; und endlich die dadurch entßanduen- 
fjnthetifchen Einheiten mit einander.

*.) ZufÖrderft die - THatigkeit der Form, und'-der 
.'Materie; ( in welchem Sinne diefe-Ausdrücke 
hier gebraucht werden, wird aus- dem obigen 
als bekannt voraasgeiezf.)

B le Hauptfache s worauf @s bei diefem Mo
mente fowohl, als bei allen folgenden.,,- eigen£_ 
lieh ankömmt, ift, das Charakteriftijeke derSub- 
ftantialität richtig und befiimmi auizufailen.

B ie  Thäiigkeit der Form in diefem befondera 
LWe<.hfei iß nach dem obigen ein Nicht- Setzen 
durch ein abfulutes Setzen; — das Setzen ei- 
Eies etwas als nicht ge j e z t , durch das Setzen. ei-



Ues ■andern als g e ß z t Negation durch ÄiFirma* 
iiön. — Bas IShchtgefezte foli alfo doch gefezt 
werden, e5 folf gefezt Werden, als nicht gefeit. 
Es foU demnach nicht überhaupt vernichtet wer- 
tien, wie Im Wechfel der Wirkfamkeit; Fon dem 
hur ausgejehioffen werden äüs einer be-ftiounten 
Sphäre. Es iit demnach nicht durch das Setzen 
überhaupt negirt. fo ädern hui- durch, ein beßbnnu 
¿es Setzen/ Durch diefes Setzen, das in dleier 
feiner Funktion beftimmt„ mithin als objektive 
Thädgkeit auch beftimmend Iit, inttfs das (als 
gefeit) gefezt e gleichfalls befdm m tö. h. es rmifs 
in eine beitiisunte Sphäre gefezt werden, als 
diefeloe aus füllend. Und Io läfst lieh einfehen, 
wie durch ein lolches Setzen ein anderes gefezt 
werden könne) als nicht gefezt; es wird nur m 
Uiej'e Sphäre nicht gefezt, und eben dadurch in, 
Iie nicht gefezt. oder von ihr aüsgeidilolTen, 
Weil das in iie gefeite ¿tiefe!be aus füllen foH- —» 
Durch diele Handlung nun wird das äusge- 
fchlöfsne noch gär nicht in eine hefrimmteSphä» 
re gefezt; leine Sphäre bekommt dadurch, 
fchlechthin kein anderes Prädikat, als ein ne
gatives; 'es iit nicht diefe Sphäre. Was Für eine 
es feyh möge; öder ob eä überhaupt eine be- 
Bimmte Sphäre ley , bleibt dadurch allein gänz
lich un aus ge macht. —- Alfo, der beßimmts Cha* 
rakter der formalen Thätigkeii bei der Wechfelbe- 
ftinmumg durch Siibßanüaiitiit iß ein Ausjchliefsen 
von einer beflinmien, erfüllten $ und infofern Tota« 
iiiiil (des darin eutkahnen) habenden Sphäre»



^cliw ierigkeit dabei *. dafs
-.'¿las phs&eiblißhsrle.,ZABy uBerding-si. geiezi , .  und ’ 
^'nr.4ß-ider^Spiiäi-e - v o x r . kt-gef-ezt.;. die Sphä

r e  SphdA .; ab er'' dis . abiöple. -Total bat- geXezt • feya 
";foll> ■ wom «s; ~£üige-n. w ürde*- - dafs' B ;.überhaupt 

-pmcbt- '¿efe-zt l'eyrr -könne. yMit-Mti -miusyd ie  Sphä-
■ T-e ’■ von A ge ihr & f  e rn  a !s T o  tali-iät, lind ais-Nieht- 
- -Totalität --ziigleick -fiepift /ge£ezi ms ,'TotaIitäi,
■ in  ■■-Bezie'bdKg ^lif A-j.-fie.iib gefezrulsdNieb't-Tö-
talitä.t. in. ...Beziehung: , auf - das--; ausgefcblofs-ne B,

. aber ..Iß .die;Sphäre-y en -Bvielhß-.nickt ■ be- 
ßimxiit;/ he-.iit - blos . negativ'-' beiUmmtv als dis

/Sphäre /Nicht - A. -A"--würde . ipi-thm,, w enn. auf 
:nlles: Bhckhckt -gen Gunmen wlrd-}- -gefeztyy. Ais- be-
ß iicm tsr, und ir.icfbm  totaler volhtaxidiger 
T h  eil eines- unbeit im mten-, und Info fern -nicht 
volißändigen Ganzen. -©.asSeizenkiner foldien 
hoher®., beide-9 .d ie befibnm tf •»'•.md.-unb&ßmmts in 
'¡ich'fnffertden Sphäre -wäre ■ diejenige'Tli&txgkeib 

-.durch welche die. £c\ eben , aufgeßeliie.: formale 
- Thäiigheit möglich würde; m itbin-dis- .Thätig- 
, heit der- M ßterie , . ; di e, wir - fuohen, £ - -u.'•' == S g '• i-ydAgw'-V; ' : hAB *“ •••••.'

:d .(Es 'fey-’■■gegeben ■_ das. .--beßlüinite ■ Stück:.- Elfen 
im €  welch es Ach1 feulbe'weg-t. . Ikr/fezi -das Elfen. 
Tclilechthin} .wie .-es dnr.dx leinen;-bloJIsieueiBegriE 
(vermöge des .Satzes ''A.nr-A $ ,i ig e fe z - t  iß  urAj, 
■als :ah folute;, Totalität:,- unddindetdn - AepSphär e 
edelTe-Iben- dieißewegimg “Z-B .blökt uilix fciiliefst 
-■.demmacli durch das..Setzen, vön. -'A-B'-rahs feiner 
"Sphäre; -aus. - S e ch  hebt, ihr die Bewegung Bes 
: Stücks.-EifenSZC nicht auf, ihr .wollt ihreMög-

" ' .: lieh-



?Jàchkeik gar. ■» ipht Tchlechthiii'läugnen i aifo ihr 
'‘■lèzi thè-auTer-der/ Sphäre von;. A m  'eine ■ unbe- 
" Ttikirnte,"Spkär e-p weil; ihr- -gar.'nicht wifst, unter 
-'-welch ef- Bedingung, und .'aus, welchem.--Grunde 
-v das.-Stück; Elfen ZT C deh. - bewegen möge, Die 
rSphär-e'-Ä .iit - .TötaIität_ des Eifens;, und ift es 
doch "airch nicht„ denn die. Bewegung von Cs 

-.-das -doch ■ -auch Elfen. if t ,/ ift. darunter nicht mit 
-hefafst. . Ihr ;^uüfst;...demnach -um Beide Sphären 
eine' höhere- z ie h e n - die.Beides-, Bewegtes'und 

- Imbewegtes Eilen m . fleh .falle./ -In Co fern/ das 
1 "Eifèh-diele höhere Sphäre -erfüllt ift es Subitatiz ;
. :(ni-Ght-infofern' es -die'Sphäre Apis folcile, erfüllt, 
Wie' inan '.gewöhnlich. irrig, dafür hält ; in- .d iefer 
Hückßcht-ißes- Ding .an- den) Bewegung und 
-Nich.trBewegung, find, feine Aceidenzen./ Dafs 
' ■ i hm ö i e- N icht-Beweg ui i g, in ei a em- andern S hin e 
zukomme / als die Bewegung,.-.und'worauf das 
fleh gründe., - werden wir -zu; feiner Zeit lehen)* '■

/.Die Th & t i-gk ei t d e r . ,':F orni - b èitirn mt'. die der 
-Materie-, würde- h elisene ...Bios "infofern etwas- 
von -der - ab foin ien. Totalität ausgefchlòilen-., nu.d 
-als nicht enthalten in ih r  --gèfezt/wird ;K karm eh' 
-ne u-ii fallen il ere , aber unheftimmte Sphäre ge~ 
fezt "werden nur unter .Bedingung des w irklb 
chen,Ausfchliefseiis:ift eine.höhere Sphäre 'mog
li ch ; kein- -A.usfddiefsen-, _ kein e 'u m f aftender è-:.- 
Sphäre ; d .h . k  ein r Acci dens;im lch , kem : Nicht- 
Ichi Der-.Sinn diefes- Satzes' iß; fogleich klars. 
mild -wir fetzen blo.S 'einige /Worte- über feine 
-.Ànipendung hinzu» - Das Ich iit urfprünglich 

k  - fü ä  - . fefezt



geiezt, als f ic h fe iz e n d u n d  äa$ fick fetzen  füllt ¿¡g* 
föfern die Sphäre feiner ab'foluteu Realität aus» 
Sezt es ein Objekt, fo ift diefes objektive Setzen 
auszuichIieFse7i aus jener Sphäre, und in dis 
©ntgegengefezte des fick mcki ßizens zu fetzen. 
Ein Objekt fetzen, und — lieh nicht fetzen, ilt 
gleich bedeutend. Von diefer Handlung geht 
das' gegenwärtige Raifonhetnent ans; es be
hauptet : das Ich - fext ein. Objekt, oder es 

■ ichliefsr etwas von fich aus, fehle chthin weil es 
äusfchUefst, und aas keinem  hohem-Grunde: 
durch diefes Ausfchllefsexi nun wird erß dis 
höhere Sphäre des Setzens üo er jumpt (davon ab- 
lirahirt, ob das Ich * öder ein Nicht*Ich gefezt 
werde) möglich. — Es ift k lar> dafs diele Fol
gerungsart Idealiftifch ift ̂  und-mit dein oben 
aufgeftellten quantitativen Idealismus 5 nach wel
chem das Ich etwas als eia Nicht-Ich fez/q 
fchlechthm weil es daffelbe fezi* zuiammentrlft. 
In einem folcken Sylteme müfste demnach der 
Begrif der Subitantialität gerade io erklärt wer
den, wie er fo eben erklärt worden ilt. —  Es 
wird" ferner Im allgemeinen hier klar* dafs das 
Sich fetzen? m doppelter Beziehung der Quan
tität verkomme; einmal als abfolute Totalität; 
einmal als beitimniter Theil einer unbeftimmien 
Gröfse. Diefer Satz dürfte In. der Zukunft 
hochif wichtige Folgen haben. — Fenier ilt 
klar, dafs durch die Subftanz nicht das daurends 
fon dem das aUmnfaffende bezeichnet werde. Das 
Merkmal des daurendera kommt der SnbRanz 
nur in einer lehr abgeleiteten Bedeutung1 zu.

Die



©is Tnätigkeit der Materie beßinamt und be*
¿Ungt die der Form **- würde heifsen: Die umfäf- 
fendere Sphäre, als eine um fallendere , (mithin 

m it  den ihr untergeordneten Sphären des Ich, 
und N icht - 1ch). iit fehlechthin gefezt:; und da- 
durch wird er ft das. Ans fehlte fsen ä als wirkliche 
Handlung des Ich; (unter einer noch hinitikotu
rnenden Bedingung) möglich, — .. Es ift klar, 
dafs diefe Folgerungsart auf einen Realismus 
führt, und zwar auf einen qualitativen Ptyalis
mus. Ich, und Nicht- Ich find, als entgegenge- 
gefezte , gefezt: das Ich ift überhaupt fitzend ; 
dafs es unter einer ge willen Bedingung, wenn, 
es nemlich das Nicht-Ich nicht fezt, fick fezt ift 
zufällig, und beltimmt durch den Grund des 
Setzens überhaupt, der nicht im Ich liegt. — 
Das Ich iit in diefer Folgerungsart ein vor (tei
lendes Wefen, das ftch nach der Befchaifenheit 
der Dinge an (ich richten mufs.

Aber keine Folger ungsart von beiden foll geh 
ten , fondern beide follen gegenfeitig durchein-
ander modißzirt werden-' Weil das Ich einiges 
von (ich ausfchliefs'ea foll, foll eine höhere 
Sphäre feyn, und gefezt werden, und wei?l eine 
höhere Sphäre ift, und gefezt i f t ,■ mufs das Ich
einiges von fich ausfchliefsen. Xiirzer: es ift 
ein N icht-Ich, weil das Ich tlch einiges entge
gen fezi; und das Ich fezt einiges ach entgegen, 
weil ein Nicht-Ich. ift, und gefezt wird. Kains 
begründet das andere, fondern beides ift: eine, 
undebendiefelhe Handlung des Ich ; die blofs in,

K  5 dex



imtewdileden werden chann, —. 
E's. Üt io gleich klar* dafs dleies Refultat gleich 
Jfey dem oben aufgefteilten Satze : Bert Ideal- 
und1 Real - Grand lind'Eins und- eben BaRelbe; 
iib d aus ihm fich erIäutern lalle ;. dafs demnach 
durch das gegenwärtige Reinitat eben fo wie 
durch den genannten Satz der kri titelte Idealis
mus aufgefielU weide,

ß) Die Form des Wechfels In der Subhantialität, 
und die Materie deileiben fallen lieh gegen feltig 
b eitim me.na

Die Form'des Weckfels behebt im gegenfehi- 
gen Aiisfchliefsen und AosgefchloiTenwerden 
der Weehfelglieder durcheinander* Wird Ä ge- 
fezt, als ab fo lute Totalität«, fo wird B aus der 
Sphäre deRelben ausgefchlolTeri, und gefezt in 
die unbeitimmte , aber beßimmbare Sphäre B. ■— 
Um geh ehrt, fo wie B gefezt wird , (auf B als 
gefezt* reflektirt wird») wird A au sge fehl offen 
aus der abfoluten Totalität; ne m lieh die Sphäre 
A ilt nun nicht mehr abfolut#Totalität; fondern 
lie ift zugleich mit B Theil einer unbeftimmten, 
aber beftimmbaren Sphäre- — Das leziere ift 
wohl zu merken , und richtig aufzufallen, denn 
darauf kommt alles an. — Alfo die Form des 
W echfels ift gegenseitiges Ausfchiieilen der 
Weehfelglieder von der ab feint en Totalität,

{Setzet Eifen. überhaupt und an fich; fo habt
ihr einen beftlmmten voll händigen Begriff der 
feine Sphäre füllt Setzet das Eilest heb foribe-
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■wegend; fo.h.abt ihr einIvTerkmal-,: das in jenem 
dBeg t i ffe nicht liegt, und demnach. von ihm aus* 
gefcblöllen: ift. W ie ihr aber diefe Bew e^m *
:.docli- dem; Elfen znichreint; fo ift der vorher 
'beitirriraie Begrif des . Eiferts nicht mehr be- 
.Fiimmt,' fordern folöfs beit im mbar; es fehlt in 
ihm eine BeiHmmimg, die. ihr zu feiner Zeit als 
Anziehbarkeit durch, den Magnet beftlnnnen 
■werdet).

Die Materie des JVechfels anbelangend» iit fo* 
eie ich. klar, dafs in der Form dehelben, wie üe&> 7? '
Xo eben dargelegt worden, unbeitiinmt bleibt, 
welches die eigentliche' Totalität fey: Soli B 
aus.ge fehl offen werden , fo füllt die Sphäre von. 
Ä die Totalität; fall im Gegentheil B gefezt 
werden, fo füllen beide Sphären, die von B 
und von A die zwar unbeitimmie aber beftiin ra-
bare Totalität. (Dafs auch die leztere Sphäre 
des A und B noch befemmem fey, davon 
wird, hier gänzlich abii: raffet). „ Diefe Unbe** 
itimmtheit kann nicht bleiben. Die Totalität in 
beider Rücklicht iS Totalität. Hat nun' nicht 
jede noch aufs er die fern ein anderes Merkmal, 
wodurch He von einander *zu unterfcheiden find.
fo ift der ganze poftulirte Wechfef unmöglich;
denn dann iit die Totalität Eins, und es ift nur
Ein Wechfelglied; mithin überhaupt kein V/ech- 
feL ( Faisiicher, aber weniger fein gern! —
Denkt euch als Znfchauer diefes weckfei feit igen
AusfehUelXens. 
Vät nicht unter ic

Wenn ihr die zwiefache Totali- 
i ei de xr könnt, zwifclxen. welcher



der ■ Weck fei fchweht, io 'IH. für, euch kein 
Wechfel. Ilir könnt ile aber nicht unt er ich ei
tlen , wenn nicht anfser beiden, info-fern fie 
nichts als Totalität Und, irgend-ein X liegt, 
nach welchem ihr euch orientin). Mithin wird 
zum Behuf der Möglichkeit des -pofiuiirten 
Weclifels die BeßimmbarkHt der Tptalität, als 
fei eher, voraasgefezi; es wird voraus ge fezt, 
dafs man beide T  o tali täten an irgend etwas un- 
terfcbeiden könne ; und diefe Beßimmbarkeit 
iß  dis PÀ&ieris des fflsckfsls, dasjenige woran der 
Wechfel fortläuft, und wodurch einzig und ah 
lein er hxirt yvird*

(Wenn ihr das Hufen,-' etwa, fo wie es. durch 
die gemeine Erfahrung ohne gelehrte Kermtnifs 
der Naturlehre gegeben iit, an fidi, d. h. ifohrt, 
und aufs er aller euch bemerkbaren Verbindung 
mit etwas aufs er demfelben, unter andern auch 
als beharrlich an Innern Orte fezt, fo gehört 
die Bewegung nicht in den Segrif deÌTelben, 
und ihr habt, wenn es euch in der Erfcheinung 
als fleh fortbewegend gegeben wird, ganz recht, 
wenn ihr diefe Bewegung auf etwas anfser dem- 
reiben bezieht. Aber wenn -ihr denn dock die 
Bewegung dem Ei feil zufchreibt, worin ihr 
gleichfals recht habt, fo iit jener Begrif nicht 
mehr vollständig, und ihr habt in diefer Rücklicht 
*hn weiter zu beftimmen, und z. B. die Anzi ela
fe ark eit durch, den Magnet in feinen Umfang .zu 
fetzen. —* Das macht einen Ünterfchieh. Wenn 
ihr von  dein erilen B eg rille aus geht -, fo i ft die

Beharr-



pefeatrlichkeit am Orte'dem Eilen wefentlichj 
und n u r-die Bewegung in ihm iff zufällig ;- geht 
ihr aber - von dem zweiten-Begriffe aus , fo i£t die 
Behsrri i ehke it To w o hi zu fällig-, als d ie B ew egun* 
denn die er ft er e fieht gerade fo unter der Bedin
gung der Abwesenheit. als die leztere unter der 
Bedingung der Anweienbek eines Magnets* Ihr 
leyd alle deforientirt, wenn ihr nicht einen 
Grund angeben könnt, warum ihr vom erften, 
nnd nicht vom zweiten Begriffe oder um
gekehrt t ausgehen mufftet ; d, i, im allgemeinen, 
wenn lieh nicht auf irgend eine Art beit im men 
lafst« auf welche Totalität man zu refiektiren ha
be; ob auf die fchlechrhin gefezteund beitimmte, 
oder auf die durch diefe und das ausgefchlofsne 
©ntftandne beffimmhare, oder auf beide,

Die Form des W echfels heflimmt feine M aterie, 
würde heifsen : das gegenfeltige Ausfchliefsea 
ift es, welches die Totalität in dem eben -aufge- 
Itellten Sinne, beitimrnt, d. i. welches andeutet, 
welche von beiden möglichen Totalitäten ab fohlte 
Totalität feys und von welcher ausgegangen wer
den müfse. Dasjenige, welches ein anderes von 
der Totalität ausfebliefst, ift, inie fern es aus- 
fchliefst, die Totalität; und umgekehrt, und wei
ter gieht es gar keinen Beltimrauugsgrund derfel- 
ben . — Wird durch das fehlechthin gefezie A 
ausgefchioffen B , fo ift infofern A Totalität; und 
wird auf B reffektirt, und demnach A nicht als 
Totalität betrachtet, fo ift infofern Ä “§•■* B , .das 
an lieh unbestimmt ift, die beftirumbare Total!-

K o  säu



tä£.\ 'Belimmies j -oder beffimm bares iS^öiaiitafc; 
■^acMem man es nun nimmt. - v Zwar fcbeim 

- sb Bleiern Reiultate nichts neues, Tündern gerade 
d a s wa s  wir vorder Syotheiis vorher auch wufs- 
ten s. gefagt zu feyn; aber vorher hatten-'wir doch 
Hofnung irgend einen Beitimmnngsgmnd zu fin
den. Durch das-gegenwärtige Refultat$ aber wird 
.¿liefe Hornung völlig abgefchrutien; feine Beden, 
trmg ift negativ, und es Tagt uns : es iff überhaupt 
gar kein BeBimmtmgsgrimd möglich als durch- Re
lation*

(Im vorigen Beifpiel kann man von dem fehlecht-
hin gefezten Begriffe des Eifers ausgehen 3 fo ilt 
die Beharrlichkeit am Orte dem Eifen wefentiieh t 
oder von dem b e ffim mb aren Begriffe d:eiTelbens 
fo ilt fie ein Accidens. Beides -iß recht} je nach- 
dem man es nimmt, und es läfsi hierüber ftch gar kei
ne beltimmenae Regel geben. Der Unter fehl ed iE 
lediglich relativ.)

Die _ Materie des Weckfeis beftitnmi feine Form 
würde heifsen - Die BeiHosmbarkeit der Totalität, 
im erklärten Sinne? die demnach, gejezt i ß , da ße 
etwas,anderes beftimmeufoil , (d. i. die Beitimmung 
lit wirklich möglich? und es gieht irgend einX. nach 
welchem he gefchieht, mit deifsn Auffuchung wir 
es aber hier nicht zu thun haben)' beftimint das 
gegenfeitige Ausfehli eisen, Eins von beiden, ent
weder das .beftimiute f oder das beiHmmbare, iE 

* abfolute Totalität, und das andere lit es dann 
nicht; und es giebt daher auch ein sbfohites Aus-
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.gefeklofsne 5 das] ernge welches, durckjene Tota- 
lisät.ÄusgefGMofsen. wird. Iß- z. B. das beliiiiira- 
ie — ab fohlte Totalität, Xo iit das dadurch, ausge- 
iclilofsne das. abfolut aas ge fch 1 ofsne — Alto — das 
iit das Refuitat der gegenwärtigen: ,Syn th eiis — es . 
giebt einen abfoluten Grund der. Totalität 5 und 
diefelbe iit nicht;lediglich relativ.

(Im obigen Beifpiele— es iii hiclitgleichgültig > 
ob inan von dem. beßimmten BegriÜe des Rifens» 
oder von dem beftirumbsren Begriffe d eile Iben ans _ 
gehen; und. ob mau clie Beharrlichkeit am Orte 
für ein wefentilch.es deileihen .oder für etwas, zu fäl
liges halten wolle- Gefezt es müite, ans irgend 
einem Grunde, von dem beßimxnten Begriffe des 
JEifens atis£esan£en werden, fo ift nur die Be* 
wegung ein abfolutes Äccidens5 nicht aber die Be
harrlichkeit,)

Kerns von beiden foü das andre, fendern beide 
follen fick gegenseitig beßimmen hei Ist: — um ohne 
lange Umfeh weife zur Sache zu kommen — abfo- 
luter und relativer Grund der To£a 1 Itäts - Beftim
mun g feilen Eins, und eben daüeibe feyu ; die 
Relation foll abfoiut> und das abfolute foll nichts 
weiter feyn s als eine Relation.

Wir fachen öiefes höchß wichtige Refukat deut
lich zu machen. Durch die Beftimmung der To
t-ali tat wird zugleich dasauszu fehl leifen d e bellini m t9 
und umgekehrt: das iß auch eine Relation» aber 
Über Re iE keine Frage» Die Frage iß? welche

von



voä .^elIeB"mö^icheB B'eßimniBiagssrtsii-- ift anzu- 
nehmen , und feftzqfeizen.,-----^ im er-

- Ren Glied e geantwortet.;  keine.' von beiden; 
es gieht hierbei gar keine beftirnrrüe Hege! als die: 
nimmt-man die eine an , fo kann man infofern die 

■ andere'nicht annehmen, und umgekehrt; welch 
von beiden aber man annehmen folle, darüber läfst 
fich nichts feftfetzen. Im zweiten. Gliede wurde 
geantwortet: es ift eine von beiden anzunehnien, 
und es mufs darüber eine Regel geben/ ..Welches 
aber diefe Regel fey , mnfste natürlich nnentfchie- 
den bleiben, weilBeßimmbarkeit, nicht aber Be* 
ßimmung der Beitiramangsgrund des auszufclüief- 
f  enden feyn iolife.

Beide Sätze werden durch den gegenwärtigen 
Vereinigt; es wird demnach durch ihn behauptet:
es fey allerdings eine R egel, aber nicht eins 
■folches die eine von ^beiden Beftimmungs arten, 
fondern die beide, als gegenfeitig durcheinander 
zu bsßimmend, aufftelle. —* Keine einzelne von 
den bis jezt als folche betrachteten ift die gefuch. 
te Totalität a fondern beide gegenseitig durchei
nander beftiramt, machen er ft diefe Totalität. Alfo — 
von ein$r Relation beider Bsfiimmungsarten, der durch 
Relation, und der abfoluten, ilt die;Rede; und 
durch diefe Relation wird erft.die gefachte To
talität auf geiteilt- Nicht A. foll die abfolute Totalität 
feyn, auch nicht A «f- B. fondern A beftimtnt durch 
£  B* Bas beftimmbare foll durch das beftimmte? 
das beftiminie foll durch das beftimbare beilimmt wer
den; uud die hieraus entftehende Einheit ift die Tota

lität j»



Ihär* Welche wir fliehen.y--- Es i& klar, dafs diefes'das 
Resultat unfr er Syntkeffs feyn miifste; aber es iit et
was Tch wer er 2 n verlieh en5 w as d a d u r ch g efagt w e r- 
den möge.

Das bcitiEnrnte-, und das beftumnb are Tollen lieh 
jgegenfeitig beftimraen, heilst offenbar.: die Beilirn- 
inung des zu beftimni enden befteht eben darin * 
d a Ls e s' e In o eiilrn mb a res fey, E s iit ein beßimmbaresy 
imd weiter nichts; darin befteht fein ganzes We* 
fen. — Diefe Beftnhmharkeit nun ift die ge Füch
te Totalität, d. h. die Bell immbarheit Ul ein he- 
ßimmtes Quantum ,iie hat ihre Grenzen ♦ über wel
che hinaus keine Beitimmung weiter Üatt findet; 
und innerhalb diefer Grenzen liegt alle mögliche 
Beftim mbar kein

Wir wen deri diefes Refultat an auf den vor hö
rten F all j und es wird To gl eich aiies klar Teyn. — 
Das Ich fezt ßch. Darin befteht die .fehle chth in 
gefezte Realität deffelben j die Sphäre diefer 
Realität iit erfchopft» und enthält daher abfo- 
lute. Totalität ( de r  fehle eh thin gefeiten Realität 
des Ich). Das Ich fezt ein Objekt, Noih.wendig 
jnufs diefes objektive Setzen ausgefclii offen wer
den aus der Sphäre des Sichfetzens des Ich. Doch 
foll diefes objektive Setzen dein Ich zugefchrieben 
werden; und dadurch erhalten wir dann dis 
Sphäre A *§« B als ( bis jezt unbegrenzte ) Tota
lität der Handlungen des Ich. — Nach der, ge
genwärtigen Syntheiis ■ Tollen beide Sphären lieh 
gegenfeitig beftimraen : A giebt, was es hat, ab- 
foluie Grenze; A -J* S* giebt3 was gs hat, Ge-

halt



- na** •
mid ■ aaiiji-:iiidit ■■■ da« ^Siibjekt-j odexrdasi-Subjekt, |p 

.;.^ fr  4arm nicht -ein-Objekt i :— v.inföfärii- es fick f| 
nfiezifi 'als fetzendnach di e-fer Begeh ¡rlin'&'Eo; fallen ?f 

■bside Sphären in einander, und füllen erft ver- If 
: einü eine einzige begranzts SphärePus.,; und Info- J  
feYn befteht. die - B-efti-mmnng. des Icn in der Be* ffs. ■ •■ ';■£■ -in

' 0:immbafk.eii durch 'Subjekt und Objekt/ 1
• ,. "‘ j ■ ' " ■ ■ ' ■;

' Beftimmte B e fti mmb ailceit ift die. Totalität s die B 
wir fachten, and eine folehe nennt man eins p 
Subfibrng* -r- Keine Subftanz Ift als folchep mög- B 
lieh »■;.-wenn nicht erft aas dem fehle chinin gefez- | 

'^ewhieräus dem Ich/.'Bas nur fick  fezt, herausge* | 
zfängeii* dl i* wenn nicht etwas von  demfelben flO V> p•• ; . • • , . l-vx
ausgefchloiTsn wird , hier, ein gefeztes meht> Ich, fi 
oder ein Objekt, —i. Aber dle.SubitanZ:T4 r e  als (olche hi 
■nichts, weiter als Beitim,mb arkeit, ab er 4 4  ¿Keine be- d;

Bxirte f  eit gefezt e B e 1 £ i mmfearkeitxegn  feil, B 
■bleibt .nnbeftiiimu , : and- ift 'keine Subftaiix ( nichts if 
¿j/iiimfaiTeades-.} wenn ile nicht wieder durch das jf 
fchleshtliisi gefezte beftimmt wird h ier cliireh das i- 
Sick fetzen* . Bas Ich fez t' fick  als-: fick fetzend  da- f  
dnrcli/ 'dais es das N icht-Ich aus fchl-leist, oder das I  
N icht-Ich  fetzend * ■ dadurch, dafs  ̂ efrh'fich aus- ji 
fchliefst. — Sich, fetzen  kommt hier z-weimähl'vot; || 
aber in lehr p er fehl eden er Rivkficht. :Durch das 

. erbere wird, ein tinu¿dingtes-,- durch das leztere ein 
hvdwgtes s und durch ein Ausfehli.efsen.des Nicht- 
Ich  ■beftiinuibares Seizeia, .bezsichB-et*



a ( D ie B efti mnnnif des E ueu $ sti ikh fey Beharr- 
Ihkkm  am Orte > ' fo iß-.die--'Veränderung- des , Orts 
dadurch ausgefdi 1 öden ; vm& das Elfen ist info- 
fern nicht Suhßanz ■ denn es- iit nicht bsßinzmbar. 
Nnn aber, foII die Veränderung des Orts dem El
fen, ziigefehrieaen werden. Dics'-ift nicht mög
lich in der Bedeutung, oafs die Beharrlichkeit arri 
Orte dadurch, ganz aufgehoben würde,. deiin dann 
würde das Eilen ielfcit, fo wie es gefezt iß* da
durch. aufgehoben , mithin die Veränderung des 
Orts dem Elfen bricht Zmgefchrieben * welches der 
Forderung wider^wicht. Alto d 1 e . Beh axr h c bk eit 

■kann nur zum Th d i aufgehoben werden, und die 
Veränderung des Otts wird durch die Beharrlich* 
keit beftimmt und begrenzt3 d. i . die Orts-.:Ver- 
ändemng bildet mir ftatt in der Sphäre einer ge- 
willen Bedingung ( etwa der Amvefenheit eines 
Magnets) und lindst nicht ßaitsaußer dieferSphä
re. Auiier diefer Sphäre findet wiederum hau 
die Beharrlichkeit. —  W er lieht nicht, daIV Be
harrlichkeit hier m zwei lehr verfchi.edueil Be
deutungen verkomme ; das eine mahl unbedingt, 
das zweite mahl bedingt durch, die Abwefenheit 
eines Magnets ?)

Um in Anwendung des obenaufgeilellten Grund-
fatzes weiter fortzugehen —* io wie A -§*> S, hs* 
itknmt iß durch A, ift B fdbit beftimmt^ denn es 
gehört in den Umfang des nunmehr be.fiirn roten 
beftimmbaren ; und A iß nun felbft, wde eben ge
zeigt worden, ein befi im mbar es« Info fern nun 
B  ibibit belUmmt ift, ksxm auch durch dalfeibe

Ä



^  befiiiömt werden, unddaeine'■■sbfbitreeft g*. 
' iatioriTtati finden — nur fie die - ge'fucb teTot-alitäl 

, ib muß vs dädinch'^eitiinöit' wer» 
den, * Mithin w ird 7 ■ wenn Ä ' -ff B' gefez-t, und ki* 

.fofem A unter die Sphäre des heditn urbaren ge* 
X&zt ift> nd  »Jff B  hinwiederum bejUnum durch B«

töie-fet" -Säz wird To gl eich klar w erden, wenn 
wir ihn auf den vorliegenden Fall anwenden. —' Bas 
leh/foHetwas vonil drausCeiuieisen : dies ift die bis- 
Kör als Aas erlte Moment-des ganzen in der Unt-erfu* 
ehuiig 'begriffenen We sh Fels betrachtete Bsnd-mng. 
Ich Folgere w eiter, ■ — -nrnd da ich  liier - im Ge- 

. Biete-des- Grundes-'bin, fo  Babe ich das-Hecht 
-Weiter zu  folgern w-*-' föll das Ich jenel-etwas von 
iich ausfchliefsen's Io nrnls daffeWe -in' ibin , vor 
dem-Äusfchlieisen y d, kmiäbkävigig von dem Aüs- 

fcliiiefsen g-efezt l e r n a i f o  es iftf da wir keinem 
hohem  'Grund an führen können , fchlechihin ge- 
fezt. Geben ’wir von dleiem Wutikte „aus , f© alt 
das Ausfchiiefsen des Ich etwas in dem fchlechihin 
gefeztenj mfofeni es" das ?.ft s nicht: gefeztes und 
nmfs aus der Sphäre deiTt-i-beil ansgeikhlo'ITen wer
det^ es ift ihm nicht wefeniiich. ( Es i f r  dem Ob
jekte * wenn "daileibe gleich auf eine uns völlig trn- 
Begreliliche Art. in dem Ich (fü r das mögliche 
AusfchüeIsen.) geiezi und m iniem allerdings ein 
Objekt feyu fö ll. Zufällige dafs es- cmsgßjckloffen9 
luad, ;— wie iich ferner ergeben wird zur Folgö 
diefes Ausfchiiefsens vorgsßelit wird. Es wäre an 
iich — nicht ander dem Ich , aber im I c h , —* 
ohne diefes Auslchlieise vorhanden Jßas Objekt

übe**-
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Überhaupt (hie? B) iß das beßimmte: BasAnsge- 
ichi offen feyn durch das Subjekt (hier B '¿j* A} iit 
das bestimmbare. Das Objekt kamt ausgefchlof- 
fen feyn oderauch, nicht, und bleibt in dem obi
gen, Sinne immer Objekt. — Hier kommt das 
Gefeztfeyn des Objekts zweimahl vor; aber wer 
üehtnicht, in welchen verfehlednen Bedeutun
gen: einmal unbedingt s und fehlechthin einmal un
ter Bedingung eines AusgefekioJJhi/eyns durch das Ieh%

( Aus dem als beharrlich gefezten Eifen foll die 
Bewegung ausgefchlolTen werden. Die Bewe
gung war im Eifen» laut feines Begriffs, nicht 
gefezt, fie foll jezt vom Eifen ausgefchloffen wer
den; fie mufs demnach unabhängig von diefem 
Ausfchliefseii gefezt, und zwar » in Rücklicht auf 
das Nichtgefeztfeyn durch das Eifen > fehlechthin 
gefezt feyn. [ Das heifst — fafslicher aber weni
ger ffringent — foll man die Bewegung dem 
Eifen entgegen fetzen 5 io irmfs fie fciion bekannt 
feyn.. Durch das Eifen aber foll fie nicht be
kannt feyn. Mithin iß ffe anderwärts her be
kannt; und, da wir hier auf gar nichts weiter 
Rücklicht nehmen, als auf Eifen , und Bewegung» 
— iß fie fchlechthin bekannt.] Gehen wir von 
diefem Begriffe der Bewegung aus, fo ift es für 
ihn zufällig, dafs er unter andern auch dem Eifen 
zukomme. Er iß das wefeniliehe und das Eifen 
iß für ihn das Zufällige. Es ift gefezt die Bewe
gung fchlechthin. Von ihrer Sphäre wird ausge- 
ichiofsen das Eifen s als beharrlich am Orte. 
l«zt wird Beharrlichkeit aufgehoben j und

h  dem



dem . Eiien v Bew egung  . zugeichrieoen* — Hls? 
:kömmt?öer-' Begriff d'er Bewegting zweiffialil Tor; 
©rümahl unbedingt! das zweitemahlbedingt durcä 
die Aufhebung der Beharrlichkeitim Elfen.)

Älfo — und das war der oben aafgeTt eilte fŷ .' 
tbetifche Saz — die Tötalität beliebt blofs in der 
voÜßänäigen Relation s und es giebt überhaupt 
üichts an fich feSes, was diefelbe beßimme, Dig I 
Totalität beßeht in der Vbllftändigkeit eines Per* 
hältnifse$s nicht aber einer Realität

i-.Si

(Die Glieder des VerhältnifTes einzeln'hetrack
tat, lind die Äccidmzen} ihre Totalität i(tSubftmzt 
wie fehon oben getagt worden. — ' Hier ift nurfc 
noch das für diejenigen ausdrüklidi aufzn fidlen« 
welche eine io leichte Folgerung nicht feibii zu 
ziehen vermögen, da Fs in der Snbßanz gar nichts 
fixirtes zu denken iß , fondern -ein'bloßer Weck 
fei. — Soli eine  Subßanz heßimmi ■— welches - 
Xattfam erörtert worden- — ©der foll etwas 
ßimmies als Snbßanz geduckt werden* fo mafs der i: fl 
Wechfel freilich von irgend einem (Miede ausgê -df 
gehen, welches mfofern &dtt IR, inwiefern der | 
Wechfel be&imml werden foll, Aber es iit nicht-/f 
$bfoiut Inxhii denn ' ich tan n  eben fowohl von !  
feinem entgegeügefezten GMede ausgehen; und ; M 
dann iit eben dasjenige Glied, was vorher wew.’l  
fentlich, feßgefezt, ßxirt war, zufällig-; wie iick'Ü; 
aus den'obigen Beifpielen erläutern läfst, Dief-5 
Äccidenzen, fyntheiifcli vereinigt*, geben dis:,;]| 
Subßanz; tind .es iß in " derselben gar nichts wei*;-i|



Ser enthalten1 als die A cdöen tdn :« die Subftans 
analyßrt» giebt dieAccidenzeii, und es bleibt Bach 
einer vollitimdigen Änalyfe der Sub&anx gas 
nichts übrig, als Accidenzeii. An ein daurendes 
Subftrat, an einen etwanigea Träger 'der Aeciden- 
zen - ift nicht zu denken; das-eine Äecidenz iß 
Jedesmal fein eigner und des entgegen festen Äcci- 
denz Träger, ohne dafs es dazu noch? eines be- 
iondern Trägers bedurfte, — Das fetzende Ich, 
durch das wund erb arße feiner Vermögen, das 
■wir zu feiner Zeit näher benummen werden, hält 
das fchwindende Accidenz fo lange feil:, bis es 
dasjenige, wodurch daiTeibe" verdrängt wird, da- 
mit verglichen hat — Diefes faß immer verkann
te Vermögen iß es, was aus fteten Gegenfätzen 
eine Einheit zu fammraen knüpft, — was z w i ich en 
Momente , die lieh gegenseitig anfheben mäßen, 
ein tritt und dadurch beide erhält— es iß dasjenige» 
%vas allein Leben und BewuiU'eyti, und insbefon» 
dre Bewußfeyn als eine fortlaufende Zeitreihe 
möglich, macht; und das alles thut es lediglich da- 
durch, dafs es an Geh,., und in fidi Äccidenzeia 
fort leitet, die Keinen gemein] ¿häßlichen Träger ha
ben , noch haben könnten, weil ße lieh gegenfei
tig vernichten würden. 7

7) Die T  hätigkeit, als fyntbetifebe Einheit» und dei 
Wechfel, als fyntbetifebe Einheit Tollen ßch wech- 
feiieitig beßimrnen, und fei.oft keine fgntketifchä 
Einheit ansmaehen.

Öle Thatigkeit» als *fynthetifche Einheit, wird 
am kürzelten beschrieben durch ein üb fo lutes Afur

2 famnmt-



:jämmenfaßen ■, m iä  F efihdU m  :€Mtgegefigefiziw, eg 
:Bes Ihbjeciiven. -cmd objektiven, in- dem -Begriffe 
■ -der: 'Befiimmbßrkeii, in welchem iie doch auch ent- 
■gegeirgefezt find. (Zur Erläuterung imd AufÄel.

-Jung eines hohem mn fallenden Geßchtspunktes 
vergleiche man die. hier bezeieknete Synthefis mit 
der oben 3 =) ang eit eilten Vereinigung des Ich. 
und N icht-ick überhaupt durch Quantität* So 
wie dort zuförderit das Ic h ,. der Qualität nach als 
abfolute Realität s fchlechthm gefezt wurde; fo 
wird hier etwas. , d. h* ein durch Quantität be- 
JKmrntes, fchlechthm In das Ich gefezt, oder das 
Ich. wird fchlechthm gefezt * als. beßimmie. Quanti
tät ; es wird etwas fubj aktives gefezt, als ein 
fchlechthin '{objektives; und diefes Verfahren ift 
eine Thefiis> und zwar eine quantitative Thefis; 
zum Hnterfchied von der obigen qualitativen, 
Alle Handlungsweisen des Ich aber muffen von ei* 
sem thetifchen Verfahren ausgehen, [In  dem 
theoretlichen Theile der WIllenfchafts 1 ehre nem* 
lieh , und; innerhalb der Begrenzung,, welche wir 
uns hier durch unfern Grund fas vorgefchr leben 
haben, ift es-eine Theiis , weil Wir um jene  r Be
grenzung, willen nicht weiter vorwärts gehen kön* 
neu; ob Bcii gleich, wenn wir emit diefe. Grenze 
durchbrechen werden, zeigen dürfte, dafs es 
gleichfalls eine auf die hÖekfte. Theiis zunikzufüh- 
rende Syntheiis fey]. So wie oben dem Ich über
haupt ectgegengelezt wurde ein ¡Sicht-Ich, als 
entgegengefezte Qualität, fo wird hier dem fob
jektiven entgegen gefezt ein objektives t durch 
das biofse. Ausfchliefsen 'deßelben aus der Sphäre

■ des



3  es fabj ektiven l alfo blo fs d urch tra d ver mittel fi 
der Quantität (der Begrenzung , der Beftininmög) 
und diefes Verfahren ift eine quantitative Anti
thefis , fo wie das obige eine qualitative war. Nun 
folkaber weder das fubjektive durch das objektive, 
noch das objektive durch das fubjektive vernieh- 
tei werde'n, eben fo wenig, als oben das .Ich 
überhaupt durch das Nicht- Ich, oder umgekehrt, 
aufgehoben werden feilte; fondern beide follen 
neben einander beheben. Sie miiiTen demnach 
fynthetifch vereinigt werden, und werden1. es 
durch das dritte, worin fie fich beide gleich find, 
durch die Beßimmbarkeit. Beide — siebt das Sub- 
jekt, und Objekt an Sch — aber das durch Tke- 
fis, und Antithefis gefezte fubjektive und objekti
ve, fmd gegenfeitig durch einander beftimmbar, 
und blofs in fo fern fie das find, können fie ztifam- 
inengefafst, und durch das in der Synthefis thäti- 
ge Vermögen des Ich (die Einbildungskraft) fixirt. 
und fefigehalten werden. — Aber gerade wie 
oben, iß die Antithefis nicht möglich* ohne 1 he- 
lis . weil nur dem ge festen entgegen gefezt werden 
kann ; aber auch felhfi die hier geforderte Thefis 
iß ihrer Materie nach nicht möglich ohne die Ma
terie der Antithefis; denn ehe etwas fchlechthin 
beßimmt, d. 1 der Begtiff der Quantität darauf 
angevv endet werden kann , mufs es der Qualität 
uach vorhanden feyn. Es mufs alfo überhaupt 
etwas da feyn, in welchem das thätige Ich eine 
Grenze für das fubjektive abftekt, und das libi ige 
dem objektiven iiberläfst. — Der Form nach aber 
j ß , gerade wie oben, die Antithefis nicht mög-
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'■'' -ilcü ‘i d x i e  i-.-vSy»-tii:eß.-s; ^Rarch
: .dieAniithefis das gefezte aufgehoben, mithin dio 
; jLiitithefis keine Antitheiis, fondern felbR eine Thc- 
Üs iey n würde ; alfo lind alle drei .Handiungen nur 
E in e , and eben dieselbe Handlung; und blofs 

4 in der Reflexion über fie können die einzeln eia 
Momente diefer Einen Haädiu&g anter&hisdeu 
Werden),

Den blofsen Wechfel anb ela n gen d — wenn.dis 
Form deRelben , das gegen!eisige Ausfchliefsen der 
W ech feiglieder, und die Materie,-‘die umfaffende 
Sphäre, welche beide, als fich aus fehl iefs ende, xa 
'lieh enthält, fynthetiCch vereinigt werden, ift das 
gegen fertige Ausfchliefsen felbft' die um faßen de 
Sphäre, und die um fallen de Sphäre ift felbft das 
gegenfsitige Aus fehliefsen} d. i  der Wechfel be- 
..lieht in der blofsen ■ Relation; es ilt weiter gar 
gilchts da, als das gegenfeitige Ausfchlieiien, die 
eben genannte Beitimmbarkeit* — Es ilt" leicht, 
einzufefaen, dafs dies das fynthetifclie Mittelglied 
feyn meiste; aber es iit etwas fchwerer, lieh bei 
einer blofsen BeiHminharkeit, einer blofsen Rela
tion , ohne .etwas , das in Relation iteht (von wel
chem Etwas h ier, und ■ im ganzen theoretifchen. 
TheÜe der WifTexiichaftslehre überhaupt gänzlich 
so abftrahiren ift) etwas einzubilden., das-nicht 
abfolut Nichts fey. Wir leiten die Einbildungs
kraft, fo gut wir es vermögen, — A und B (es 
ift fr hon bekannt, dafs eigentlich A ^  B beftimmt 
durch Ä , und das gleiche Ä 4 ~_ B beftirnmt durch 
§  dadurch bezeichnet: werden? aber für pufem

Zwefc



Zwe^ Sännen wir davon abftrahiren, und ile ge
rade za A und B neunen) A and B alfo fmd ent- 
gegengefezt, und -wenn das Eine gefezt iftv kann 
das andre nicht gefezt feyn: und- dennoch follen 
fie, und zwar nicht etwa nur zum Theiß wie bis
her gefordert worden ift , fondern ganz, und als 
©ntgegengefeztef beifammen Beben, ohne fichge
gen fei tig aufznheben; und die Aufgabe ift, dies 
zu denken. Aber ne können auf gar keine Art, 
und unter keinem möglichen Prädikate zufaLinmen- 
gedacbt werden, als lediglich, inwiefern ß e  fich ge- 
genjeiiig stuf heben* A ift nicht zu denken, und B 
ift nicht zu denken; aber das Zafammenireißfen, ■ — 
Eingreifen beider ift zu denken, und blofs diefes 
ift ihr Vereinigungspunkt,

(Setzet in den phyftfchen Punkt X im Zeitmo- 
'mente Ä. Licht, und Finfternifs in den unmittel
bar darauf folgenden Zeitmoment B : fo ift Licht 
und Finfternifs Ccharf von einander gefchieden, 
wie es feyn foll. Aber die Momente A und B be
grenzen iich unmittelbar ? und es Ift zwifchen ihnen 
keine Lücke. Bildet euch ein die fcharfe Grenze zwi
lchen beiden Momenten z r  Z. Was ift in Z ? Nicht. 
Licht, denn das ift ira Momente A. und Z Ift nicht 
“  A; und eben fo wenig Finfternifs, denn diefe ift 
im Momente B. Mithin keins von beiden. — Aber 
ich kann eben fowohl lagen: es ift in ihm beides, 
denn wenn zwilchen A und B. keine Lücke ift, fo 
ift auch zwilchen Licht, und Finfternifs keine 
Lücke, mithin berühren fle ftch beide in Z. im- 
?nitielbar. — Man konnte Tagen, Ich dehn®.

4 . n



in  äer 'iezterp Folgerung? arf ■ Z . ' das nur'Grenze 
feyn foilte, durch die Einbildungskraft felbit zu 
.einem Momente aus; und fo IR es allerdings. 
JHDxe Momente Ä und B End felbit auf keine an
dere Art erjiftariden. als durch eine folche Aus- 
dehnung v ex mitteilt der Einbildungskraft. j. Ich 
kann demnach 35* . durch die'hlGfse- Einbildungs- 
kraft ausdehnen; und muß es, wenn ich mir die 
unmittelbare Begrenzung der Momente A und B 
denken will — Und es iE hier zugleich, ein Expe
riment mit- dem wunderbaren Vermögen der pro
duktiven Einbildungskraft in uns an geheilt wor
den > Welches1 in kurzem erklärt werden wird, 
nhne Welches gar nichts im ■ menfehlrche-n Geifte 
lieh erklären läfst — und ..-auf welches gar leicht 
der ganze Mechanismus des menfchlichen Gelftes 
lieh gründen dürfte.}

§s) Die Fo eben erklärte Thatigkeit beftjmuit des 
Wechfel, den wir erklärt haben, würde heifseu t 
Das Zufammeuttejfon des Wech Felglied es, als 
folches , hebt unter der Bedingung einer abfo- 
laten Thätigkeit des Jch , vermittelt welcher 
daileibe ein objektives „ und fubjektives entge- 
genfezt, und beide vereinigt Nur im Ich, 
und lediglich kraft lener Handlung'des Ich find 
fie WechfelgUeder l lediglich im Ich, und kraft 
jener Handlung des Ich treffen iie zufammeju

Es iE klar, da Fs der aufgeltellte Saz ideali* 
itifch jit. Wird die hier aufgeitellte Thätigkeh
für die das Weien des Ich 5 Info fern d alle! he

sine



eine Tntelli genz ift, ex fchöpfen d e genommen,
wie üe dafür allerdings, nur unter einigen Ein. 
fchränkimgen , genommen werden mufs, fe be
geht das Vorftellen darin, dafs das Ick ein fub
jektives fetze, und diefem fubjektiven ein an
deres, als ein objektives entgegenfetze, u. f. w. 
und To feilen wir den Anfang zu einer Reihe 
der York eil un gen in dem empirifchen Bewufst- 
feyn. Oben wurde aufgeiteilt ein Gefez der 
Mittelbarkeit des Setzens, und nach, diefem 
konnte , wie es allerdings hier auch gültig 
bleibt, kein objektives gefaxt werden, ohne 
dafs ein fubjektives, und kein fubjektives, oh
ne dafs ein objektives aufgehoben werde; und 
hieraus würde fich denn der Weckfel der Vor** 
Teilungen haben erklären lallen. Hier kommt 
die Beitimmung hinzu, dafs beide iynthetifch 
vereinigt, dafs beide durch Einen und eben 
denfeiben Akt des Ich gefezt werden follen ; 
und hieraus würde fich denn die Einheit des
jenigen , worin der Weehfel if t , hex dem Ent
gegen gefezt feyn des Wechfelnden, erklären 
lallen, welches durch das Gefez der blofsen 
Mittelbarkeit nicht möglich war. Und fo hätte 
man denn eine Intelligenz mit allen ihren mög
lichen B e ft imm ungen blofs und lediglich durch 
abfolnte Spontaneität. Das Ich wäre fo befchaf- 
fen , wie es Texte, wie es fich Texte, und weil 
©s fich , als fo befch affen, fezte* — Aber ■ man 
gehe zuruk in der Reihe, fo weit man will, fo 
xuufs man zulezt doch auf ein im Ich fchon vor- 
kaadnes kommen, in welchem einiges als fub- 
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.fek ilv  belti samt, ein; anderes- als. objektiv dem* 
felben entgegen ge fezt w ird . ■■-. Das-Verliandeii- 

• |e^ii 4 eiren> was Subjektiv, feyn fall s lieise lieh 
■ Ä a r  ans , dem Setzen des Ich fchleGfethin dnrch 

, fich felbft erklären; nicht aber das Vorhanden- 
feyn d eilen, was objektiv feyu fo ll, denn eia 
folcbes ift durch das Setzen des Ich fchlechihin 
nicht gefeit, “  Der anfgeilelhe Saz erklärt 

'demnach nicht TöÜJ^ndig» was erklärt werden 
folh

h) Der Wechfei beSimmi die Thäfcigkeit, würde 
heifsen: Zwar : nicht durch das reelle Vorbau* 
denfeyn Entgegengefezter ?. aber doch durch ihr 
blofses ZufammentrefFen 9 oder Sichberiihren 
im Bewnfsifeyn, wie .es f© eben erklärt wor
den „ wird das En’tg egen fetz en und Zufammeu- 
failen durch die Thätigkeit des Ich möglich: 
Jenes Zufaminentrefien ist die Bedingung diefer 

: Thätigkeit, Es kommt nur darauf an s diefes 
richtig in  verheben.

Es wurde fo eben gegen die aufgefceihe idea- 
iistirche Erklärungsart ■ erinnert: foll im Ich* 
etwas als ein fubjektives, 'beftimmt, und ein an* 
deres, als objektiv durch jene Beftiaramng aus 
der Sphäre deiielben aasgeichioiTen werden, fo 
snufs erklärt werden 9 wie das leztere auszd- 
fchliefsende) im..Ich vorhanden feyn könne, und 
das lafst fich nach jener Folgerungsait nicht 
erklären. Diefer Einwurf wird,durch den ge

genwärtigen Saz dahin beantwortet: das ans-
zu-



'flCttrchU'ef?enäe'"obiektive braucht "gar nicht vor* 
handen zii feyn; es darf nur blofs . : dafs ich 
snich fo ausdrückej ein AnFiofs für das Ich 
vorhanden feyn, d. h. das inbjektive mafs, aus 
irgend einem nur auITer der Thäligkeit. des* Ich 
liegenden Grunde v nicht weiter ausgedehnt 
werden können. Eine folche Unmöglichkeit 
des weitern Ausdebnens machte denn aus — 
den belehr i ebenen blofsen Wechfek oder das 
blofs e Eingreifen ; er begrenzte nicht, als tha- 
tig , das Ich; aber et gäbe ihm die Aufgabe} 
ßch felbft zu begrenzen. Alle Begrenzung aber 
gefchieht durch Gegenfaz; mithin müfste das 
Ich 5 eben um jener Aufgabe eine Genüge zq 
thura» etwas objektives dem zu begrenzenden 
fubjektiven entgegeufetzen, und. dann, beide 
fynthetifch vereinigen wie fo eben gezeigt 
worden; und fo Üefse fich denn die ganze Ver
keilung ableiten. Diefe Erkfärungsart ist, wie 
fogleich in die Angen fällt, realiiufch; nur liegt 
ihr ein weit abirni klarer Realismus zum Grun
de, als aUe die vorher aufgeftellten; nesnlieh 
es wird in ihm nicht ein außer dem Ich vor- 
handnes Nicht - Ich? .upd nicht einmahl eine 
Im Ich vorhandne Beftimmung? fonderu blofs 
.die Aufgabe für eine durch daffelbe felbft iq 
lieh vorzunehajende Beithiunutjg, oder die blofs# 
Beßimmbarkeit des Ich angepoosniep,

Man dürfte einen Äugenhlik glaubet?, diefe 
Aufgabe der Beltinixnung £ey ja felbft eine Be- 
ftimuiqng , und d̂ s gegenwärtige, lidifQqneinent

fey
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"fey^vöÄ dém oben aafgéitelltén. gaahiitativeii 
Realismus, der das Vorhandenfeyn einer B®. 
Bimmung annahui, io nichts verfchieden. Aber 
der Unterfchied ift féhr einleuchtend dä-rzuthun* 
Dort war die Beftimmimg gegeben ; hier foli fie 
erft durch die Spontaneität des thätigen Ich 
Vollendet werden. (W enn es erlaubt ist, ei- 
Bi'ge Blicke vorwärts zu th'un, so läfst der Un
ter fchied lieh noch befiimmter aogehen. Neu
lich im praktifchen Th eile wird Beh zeigen, 
dafs die Beitimmbarkeit, von weicher hier ge
redet wird-, ein Gefühl ist. Nun ist ein Gefühl 
allerdings eine Beitìirniiung des Ich» aber nicht 
des Ich, als Intelligenz, d. i. desjenigen Ich, 
welches Beh fezt. als bestimmt durch das Nicht- 
Ich , und von die fern allein ist doch hier die 
Rede. Mithin ist jene Aufgabe sur Beftimamng 
nicht die B'eftiinrnung felbst.)

Das gegenwärtige Rai Tonnen] ent hat den Feh» 
ler alles Realismus, dafs es das Ich blofs als ein 
Nicht - Ich betrachtet, und daher den  Ueber- 
gamg vom Nicht-Ich zum Ich, der erklärt wer
den feilte, nicht erklärt. Geben wir zu , was 
gefordert wird» fo~ Ht die Bestimmbarkeit des 
Ich , oder die Aufgabe , dafs das Ich beitimuit 
werden folle , allerdings ge fezt, aber ohne alles 
Zuthun des Ich; und es liefse Beh daraus nun 
Wohl erklären, wie das Ich durch und für-etwas 
außer dem Ich , nicht aber, wie es durch und 
für das Ich bestimmbar feyn könne, da doch 
¿as le ziere gefordert wird. Das Ich ift vermÖ“



ge feines Weises 'nur infofern beäimmbar, als 
es fleh b eitimmbar fezt, und n n r in fo fern k arm 
es lieh beftimmeB.; wie aber dies möglich fey? 

■wird durch, die äufgeft'eüte Folgerungsart nicht 
erklärt.

c) Beide Folgerungsarten follen fynthetifch verei
nigt werden; die Thätigkeit, und der Wech- 
fei feilen, heb. gegenieitig beßimmen*

Es konnte nicht angenommen werden, dafs 
der Wechfel, oder ein blofser ohne -alles Zu- 
thnn des fetzenden ich vorhandner Änitofs dem 
Ich die Aufgabe gebe? lieh zu begrenzen, weil 
das. zu erklärende nicht in dem Erklarungsgrundö 
lag; es müÜe demnach angenommen werden* 
dafs jener An Hofs nicht ohne Zuthun des Ich 
vorhanden wäre, fondern dafs er eben auf die 
Thätigkeit deuelben im Setzen feiner felbft, 
gefchahe; dafs gl eich Ca ui feine weiter hinaus 
Hrebende Thätigkeit in heb. felbÜ zurükgetrie- 
ben , ( reflektirt ) würde , woraus denn die
Selbitbegrenznng, und ans ihr alles übrige  ̂
was gefordert worden * fehr natürlich erfolgen 
■würde.

Dadurch würde denn wirklich der Wechfel * 
und die Thätigkeit durcheinander beßimmtund 
fynthetifch vereinigt, wie durch den Gang un
frei Unterfachung gefordert wurde. Der 
( durch das fetzende Ich nicht gefezte) Anftofs 
gefchieht auf das Ich y infofem gs thätig iß*

und



Ünch: iß" demnachnur infofern -eia; AuÜqIs

als-'':es;:-tliätrg','iit'i feine Möglichkeit whd durch 
■̂ dT*1-TMttgk-eit-des - Ich bedingt; keine' Thltig- 
heit des Ich * kein Aeilofs. . Hinwiederum war© 
die Th'ätigkeii des Beftimmens des Ich durch 
fich feibrt, "bedingtdurch den Anftofs; kein 

S&uüofs-, keineSelbftbeßimmuiJg*''— Ferner, kei
ne SeibrtbefdmmiiBg s kein objektives.,: u. £0 w*

Wir Tuchen lins mit dem hi>chßwichtigen,und 
'End-ffcefwltatef, das wir ..hier -gefunden haben, 
'bekannter zu machen/ Die Thätigkeit ( des Ich.) 
im Zufammenfailen ■ Entgegengefezter., und das 
Ztt lammen treffen { an fich, und abftrahirt von 
■:der Thätigk eit des leb-} diefes Entgegeogefezteu 

. foUem ■.■vereinigt, -fie tollen Eins, und eben daf- 
leihe feyn. — Der ■ Hauptunter fehle d liegt im 
Znjammmfaffm. und Z u f raunentreffen ; wir wer
den demnach am tieffieiftn den Geift des auf» 
geheilten Satzes ein dringen, wenn wir über 
die Möglichkeit diele beiden zu vereinigen, 
ss-aclidenken#

Wie das Znfamm entrollen an lieh unter der 
Bedingung eines Zufaimnen falle ns itehe, und 
Heben mufse, däfst Jach leicht ei nie heb. Die
Entgegengefeziten. an lieh find völlig: entgegen- 
gelezt; fie haben.gar nichts gemeinfchaftliches; 
vrenn das eine gefezt if i, kann das Andre nicht 
gefezt feyn; ZufammentrefFende find de nur, in
wiefern die Grenze zwifchen ihnen ¿el’ezt wird, 
unddiefs Grenze ¿ft weder durch das Setzen des

. ®inen



'■'̂î,--ndfe1ij'd'arc:h4as Setzen des andern gefezt; 
Ee muis beibmdersgefezt werden. —  Aber die 
Grenze- ift deim auch'-..weiter nichts, als das 
beiden geineinfchaftliclie ; mithin ihre' Grenzen 
fetzen — keifst,Be zafamTnenfaiiexi, aber diefes 
Zufammenfaifen beider iit auch, nicht anders 
möglich, als durch das Setzen ihrer Grenze* 
Sie find zufa-mmentreffend lediglidi unter Be« 
dingung eines ZufammenfaiTens, für und durch 
das ZufammenfaiXenck,

Bas 2  ufam men falten, öder, wie wir jezt bes 
itimmter Tagen können , das Setzen einer Gren
ze lieht unter der .Bedingung eines zufammen- 
treffens s oder, da das in der ' ; Begrenzung 
thätige, .laut obigem, felbft, Und zwarbiofs als 
thätiges , eins der Zafammentreifendeö feyn foll, 
unter der Bedingung eines Änftofses auf di©- 
Thätigkeit deffelben. Dies ift nur unter der 
Bedingung möglich, dafs die Tliät: gkeit deflei b e n
-is das unbegrenzte 5 linbeftlmmte, und irabe-
ftimmbare d* L in das unendliche hmausgehe-- 
Gienge he nicht in das unendliche hinaus, f ö 
würde ans einer Begrenzung deileiben gar nicht 
folgen, dafs ein Anftoffs auf die Thätigkeit 
delfelben ge ich eben fey; es könnte ja die durch 
feinen blöken Begriff gefezte Begrenzung feyn, 
f  wje \:a einein. Syfieme angenommen werden 
mühe? in welchem ichlechthin ein endliches Ich 
aufgeftelliwürde). Ds mögte dann wohl innerhalb'der ihm durch feinen Begriff gefezte» Schranke« neue ' Begröflswogen gehen, ds®

auf



auf einen Anflofs von a ulfen. fehl leisen liefsen^ 
und das mit ft e fich anderwärts .her beftimmexl 
iafsem Aus der Begrenzung überhaupt aber 
wie doch hier gefolgert werden foli <, liefse ßch, 
<§in foieher Schlafs gar nicht machen,

(D ie  Entgegeugefertfen, von denen hier dis 
Hede iits füllen ifchlechthm .entgegengefezt feyn ;
es fo'll zwifchen Ihnen.gar keinen Vereinigungs- 
punkt geben* Alles Endliche aber iß unter fich 
nicht fchiechtbin eutgegengefezt: es iß ßch gleich 
im; Begriffe der Be&iminbarkeit; es iß durch
gängig durcheinander befiimmbar. Das iß das 
allem Endlichen gemeinschaftliche Merkmal. So 
iß -auch alles unendliche, infofern es mehrere 
unendliche geben kann* ßch gleich im Begriffs 
der UnbeßimmhaTkeitf Mithin giebt es gar 
nichts gerade zu entgegengefeztes, und in gar 
keinem t Merkmahle fich gleiches 9 als das End
liche s und das Unendliche, und diele müfsen 
mithin diejenigen Entgegengefezteh feyn 9 von 
weichen hier geredet iß ,)

Beides füll Eins, und eben daffelbe feyn$ 
das - heifst kürzt keine Unendlichkeit, keine Be
grenzung ; keine Begrenzung, keine Unendlichkeit j 
Unendlichkeit und Begrenzung find in Einem und 
eben demjeiben JyntkeHfchen Glieds vereinigt. —» 
Gien ge die Thätigkeit des Ich nicht ins Un
endliche ? fb könnte es diefe feine Thätigkeit 
sucht felbß begrenzen; es konnte keine Grenz® 
derfclben fetzen, wie es doch f©Ile Die Thätig-

kein



keit des Ich heHeht im unbe fchr änkten Sichre» 
> txea ; es gefchieht gegen: die leihe ein Wider- 
Band. Wiche .fiediefeffi: .Wräerfiandeß fo Wi'jri 
de die|gnige Thäiigkeit , welche iVber die Gren
ze des Widerfiandes hinauslic-gt, völlig ve-näch- 
tet3 und aufgehoben; das Ich wurde, ioiofem 
•überhaupt nicht fetzen. Aber es ioil allerdings 
auch über diefe Linie hinaus fetten. Es /oll 
fich befehränken, d. 1 . es XgU infofem fich le
tzen j , als lieh nicht fetzend ; es foil in db fen 
Umfang die unbcftimrnte> unbegrenzte, xih- 

' endliche Grenze T e tz jp i ( oben z~ B .) tmd 
wenn es dies foil , fo mtrfs es unendlich feyn* — 
Ferner, wenn das-ich fich nicht begrenzte, fd 
wäre es nicht unendlich, - — ■■ Bas:Geh. ift nur 
das, als, was es fich fezt. 1 Eshltlunendlichi 
h eifst ,s es fezt fich rnien dlich;: .  es befiimmt fich 
durch das Prädikat der Unendlichkeit: alfo es 
begrenzt ..lieh felbit 5 (das Ich) als Subitrat der 
Unendlichkeit; es unt.erfcheidet.fich: felbft von 
fein er. unendlich en Thätigkeif s. (welches beides 
an fich Eins, und eben dailelbe ift); und fo 
mufste es fich verhalten, wenn das Ich unend
lich feyn follte. Diefe ins unendliche ge
hende Thätigkeit, die es von heb unterfchei- 
det, foil feine Thätigkeit feyn; fie foil ihm zu- 
.gefchrieben werden: mithin icufs zugleich in 
einer und eben derfeiben ungetheUten und ua- 
zuunterfcheidenden Handlung, .das Ich diefe 
Thätigkeit auch wieder in fich aufnehmen» 
(A tfi  B. durch A, beßimmen). Nimmt es fie 
aber in ßch auf, fo ift fie beßimnat, mithin 
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nicht unendlich.: doch aber - feil -üe- on endlich 
feyn „ und io iimfs Me atifier .hem Ich gefezt 
werden.

Biefer Wfechfe! des Ich' ln und mir lieh felbit, 
Ad es lieh endlich, und unendlich zugleich 
fezt ein W eckfel, der gleich fam in eiuexn 
Widerfireife mit fleh felbfi befteht? und da
durch üca felMt reprodäcirt, .indem das ich un- 
vereinbares vereinigen w ill, jezt das- unendliche 
in 'die Form des endlichen aafzünehmen ver- 
fuqht, je z tj ^^^pkgetrieben 5 es wieder aulTer 
derfeiben ieztY':''und in dem bernliehen Momen
te abermals 'es In. die Fötm der Endlichkeit aiu- 
¿unekmen verfocht — Iffc das. Vermögen der 
WrMl'dwt’gskr&fU

■Hierdurch wird rmh vollkommen vereinigt: 
Zu fammentr eilen, und ZuCammenfaITen. Bas
ZufammentrefFen * oder die Grenze iit feibit ein 
Produkt des Auffallenden im , und zum Au fl af
fen a (abfolute Thehs der Einbildungskraft, die 
infofern fchlechthin produktiv ift.) : Info fern 
das Ich j und diefes Produkt feiner Tkätigkeis 
enigegengefezi werden 9 werden dieZufaromen- 
treffenden feibit entgegen gefezt, und es ift in 
der Grenze keins von beiden gefezt; (Aniithe- 
fii der Einbildungskraft) Infofern aber beide 
wiederum vereinigt werden — jene produkti
ve Thätigkeit dem Ich zugefchrieben werden, 
foll ■— werden die Begrenzenden- felbft in der 
Grenze zufamiiieBgefais?, (  SyntheSs der Ein-

feil-



die in diesem - ihren anti theti- 
Sehen, nndfy nth ei lieheil Gefchhfie- reproduktiv 
iff-, wie wir dies alles zu- feiner Zeit deutlicher 
-.eiafehfen- .werden;}. ■

' -B ie  Eötgegengefezten feilen ztifammeugefafst 
werden im Begrübe der bloi'sen Beßimuharkcit;  
( nicht etwa‘ dem der BeQimrnong). Das war 
ein Hauptmoment .der geforderten Vereinigung; 
und wir haben auch, über die (es noch zu re- 
fi.ektiren; durch weiche Reflexion das fo eben 
gefügte voll kommen. befti Hunt, Und aufgeklärt 
werden, wird. Wird nemlich die zwilchen die 

gögengefezien (deren eines .das entgegerife- 
..tzezide felbft i i t , das andere'aber:..;feinem Da' 
feyn nach völlig au Her dein B-eWuistfeyn Liegt, 
und blofs zum Behuf der hotkweadigen Be-'' 
grenzeng gefeit wird):.;gefezte Grenze als feite* 
führte, unwandelbare Grenze, geiezt,. fo Wer
den beide vereinigt durch Beßirmnmig, nicht 
aber durch Beßnnmbarkeit: aber dann wäre 
auch die in dem Wechfei- der .Subitaotialitat ge- 
fördert & Totalität sucht erfüllt; (A 4 - B wäre 
nur durch das btTtumnteml.■ nicht aber zugleich 
durch das unbeitimrate Bv befiitnini ) Demnach 
Kuifs jene Grenze nicht als feite Grenze ange
nommen. werden. Und fo dt es denn auch aller
dings, laut der fo eben gegebnen Erörterung 
über das in diefer Begrenzung thatige Vermö
gen der Einbildungskraft. Es fest, zum Behuf 
einer Beöimmung des Subjekts eine unendliche 
Grenz®; als Produkt feiner in’s unendliche ge

hl 2 hendeia



Ixenden "Thatigkett. Es verfocht- diefe; Thätig- 
keit fieli' - züznfchr-ei bea , ( A ^  d txreh A. zu
hefommen); thäte es dies w irklich, fo ¿H es 
nicht mehr disfe Tliätgkeit; lie iit  ̂ als in ein 
heßimintes Subjekt gefezi , feibft beftimmt, und 
alfo nicht unendlich ; die Einbildungskraft wird 
daher zurück getrieben wieder in s unendliche,

■ (es wird' ihr die Befiimmung von A -f- B« durch 
B. aufgegeben.) Demnach iit lediglich Be- 
üimmbarkeit, die auf die fern Wege unerreich
bare Idee der Beßimmong ? nicht aber Befiim- 
mrnig felbß vor banden. — Die Einbildungs
kraft fezt überhaupt keine feite Grenze , denn. 
fm haifdlbß keinen feiten Standpunkt;' nur die 
V ernimfi 'fezt et was feiles, da durch, d afs fie 
■erß-fsib'ß.'die^Einbildungskraft'iixirt,, Die Ein- 
hilduugskfaft iit ein Vermögen, das zwilchen
■ Beßimmöng s hu & ;N i cht - B eitim imisig , z vvifch en.
''EndHehem;-,;-und Unendlichem in "der Mitte 
'Ichwebt; und demnach wird durch- fie aller- 
äings A zugleich durch das belUrnrate A.
fand Zugleich durch das unbeitimmte B. beftimmt, 
welches jene Synfhefis der-Einbildungskraft ist, 

■von der wir fewpbeii redeten. — lenes Schwe
ben eben bezeichnet die Einbildungskraft durch 
ihr Produkt; fie bringt dalTeibe gleichfam wäh
rend ihres Schwabens ? und durch ihr Schwe
ben hervor.

. ( Diefes Schweben der Einbildungskraft zwi
lchen unvereinbaren, diefer Widerftreit der
selben mh lieh felbß iß es, welcher> wie ßch

in



in "der Zukunft- zeigen wird, den Znfhnä des 
Ich .in deinfeIben-zrs einem ¿Seit*Momente 'ans
dehnt: (F ü r  die biofse reine Vernunft ift alles 
z tigIeich; mir für die ExnbiMungskraft giebt 
es eine Zeit») Lange, d. i. langer als eines 
Moment ( ander im Gefühl des Erhabnen, wo 
em Staunen \ ein Anhalten des Wechfels in der 
Zelt entlieht) hält die Einbildungskraft dies 
nicht aus; die Vernunft tritt ins Mittel, (wo
durch eine Refiexion entlieht) und beftinunS 
diefelbe, B. in das beftimmte A. ( das Subjekt^ 
siifzu nehmen: aber nun mnfs das als he&immf 
geiezte A. abermals durch ein unendliches B. 
begrenzt werden., mit welchem die Einbildungs
kraft gerade £o verfährt wie oben;: i2iid fo geht 
es fort, bis zur voliitändigen Beftimmnag der 
(hier theoretifchen) Vernunft durch, fich felb^ 
wo es weiter keines begrenzenden B i  aüifer der 
Vernunft in der Einbildungskraft: bedarf, d, k 
bis zur ForßeHmg des Vorfisümden... .-'Im', prakti
schen Felde geht die Einbildungskraft fort irfs 
unendliche j bis zu der iehiechthin nnbefiimm- 
baren Idee  der höchsten Einheit, die nur nach 
einer vollendeten Unendlichkeit möglich wäre, 
welche felbh unmöglich Hi,

Ohne Unendlichkeit des Ich — ohne ein abfo’ 
lutes in das unbegrenzte, und unbegrenzbarehin
aus , gehendes Broduktions ** Vermögen deüTelÖen,
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: ííl auch nickt einmal die- MöglicBfeeit der -Vötftel-- 
lnn^;-zn erklaxen. Aus dem Pofiulate s dafs eine
VorBelliing feyn folie» welches - enthalten ift in 
dem Satze: das Ich. fezt iich , als heftimmt durch 
das Nicht Ich, ¿ft nunmehr diefes abfolute Pro- 
dnkticns y errnog en fynthe-tifch abgeleitet, und er- 
wiefen. Aber es läfs-t lieh vorher fehert » dafs im 
praktifcheh Th eile unir er W ifienfebaft jenes Ver
mögen auf ein noch höheres werde zirrükgeiührt 
■V̂ erdeú, . -

&) . Alle Schwierigkeiten s die fleh. uns in d-eru Weg 
|tellie2i? fi^d' befriedigend gehoben. Die Aufgabe 
yvar die, die entgegengefezten, Ich und Nicht-Ich 
TO yereinigeii» ■ Durch die Tinbiidungskrafi. wei
che .wider fprechendes vereinigt» können fie yoll-

■ ko ramen ver ein i gt w er d en T — Das Nicht - ich ifi 
.'lelbit ein Produkt des fleh íelbíi beflirnmencen 

Ic h , und gar r nichts abfoip£e$.-, ■ und aulfer dem' 
Ich geßeztes,' ’ ,g Ein Ich, das dcii fezt, als fich 
feibklAtyéníi * oder ein Subjekt ift nicht möglich 
ohne,'ein- auf -die beichriebene, Art hervorgebrach
tes Objekt v-di.e Beitimmun-g des Ich , feine Refle
xion über iich felh.it, als.ein beitimmtes üt nur unter 
der B.edipgu-ng möglich» dafs es lieh feibft durch eia 
entgegen gefeztes begrenze*)" Blofs die Frage, wie, 
und wodurch der für Erklärung der Vorfiellung an- 
zun eh m ende Ausftofs auf das Ich gefchehe, iít hier 
nichtzu beantworten; denn fie liegt aulieyhalb der 
grenze des theoretifchen Theils der WüTenfchafts-

Der an die Spitze der gefammten ilieoretifcheu 
Wiirönfchaftslghre gekeilte Saz: das Ich j'ezi fleh

als.



. ßts M^immiy.4urch -das..:Nicht-Jck ^  iß vollkom
men erfchÖpit, ’ und alle Widerfpruche^ die in 
denselben lagen, gehoben. Das Ich kann Geh 
nicht anders fetzen, als, dafs es durch das Nicht- 
Ich beitimmt Cey. (K ein Objekt, kein Subjekt.) 
Info fern fezt es fick als bedim rat. Zugleich fezt 
es hek auch als beftimmend; weil das begrenzen- 
de im Nicht-Ich fein eignes Produkt ifi:, (kein 
Subjekt, kein Objekt.) — Nicht nur, die 
geforderte Wechfehvirkung ift möglich , fondern 
auch das, was durch das aufgekellte Poftulat ge
fordert wird, ift ohne eine Teiche WechfelWir
kung gar nicht denkbar. Das was vorher blofs 
problematisch galt, hat jezt apodiktifche Gewifs- 
heit — Dadurch ift denn zugleich erwiefen» 
dafs der theoretliche Theil der W^enfchaftslekre 
v oll kommen b e fch ioiFen ift; d erm j ede Willen- 
fchaft Ift beicliloilen, deren - Grimdfaz exfehöpft 
iit-; der Grundfaz. aber ift erfchöpft, wenn man 
im Gange der Untersuchung auf denieibem zurük- 
kommt«

4) Soll der theoretische Theil der Willen fchaftslehrö 
erfchöpft feyn? fo muffen alle zur Erklärung der 
Vorfteünng nöthige Momente aufgedellt und be
gründet feyn; und wir haben demnach von. nun 
an nichts weiter zu thun , als das bis. fezt er- 
wibsne anzuwenden, und zu verbinden*

Aber ehe wir diefen Weg an treten , ift es 
misslich, und von wichtigen Folgen für die voll-'
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Sco’mmneEmBciìt in  die gel ara m te . WiiFenfchgfts*
delire 5 über ihn feibil z  ̂ redektiren.

"§ ) -Bufere Aufgabe w ars zu unterfuchén, ob, und 
mit welchen Befilm m im gen  der problematifcb auf- 
gefteUte Sazi Bas Ich fezt lieh » als beßimmt durch 
das Nicht - Ich? denkbar wäre* W ir haben es 

. 'mit alien möglichen' durch" eine fyiteraatlfche De
duktion erfeböpften Beftimmungen delle Iben ver
flicht; haben durch Abfondexung des unstatthaf
ten und undenkbaren das denkbare In einen im- 
pser engeren Zirkel gebracht, und fo Schritt vor 
Schritt uns der W ahrheit Immer mehr gen äh er t? 
Ms wir endlich die einzige mögliche Art zìi den
ken , was ged a eht werden foli, a ufgef andern Kt 

. :.;^un^en.et ;Sax'üherhaupt cL i. ohne die be fon dem 
BdßImhiungen* die er fezt erhalten hat, wahr — 
dafs .er es-fey, ■ Kt heim auf den Kochilen Örundfä- 
tzénheridiehdés Doßulaby— lit e r , kraft der ge
genwärtigen Deduktion p nur auf diefe eine Art 
Wahr : fo ift das aufgeftellte zugleich ein urjprf o l g 

lich in unferm Geiße vorkommendes Faktum. — Ich 
mache mich deutlicher. Alte im Verlauf unfrer 
|?nterfuchung aufgeitelIten Denk.aiö-glichkeiten, die 
w ir uns dachten, die wir uns mit Bewufsifeyn 
iinfers Denkens derfelben dachten s waren auch 
Fakta unfers Bewufstfeyns, inwiefern wir philo- 
fophirten ; aber es waren durch die Spontaneität 
nnfers KeBexionsVermögens nach den Regeln der

fezt aufgeßfillte^ nach Abfondexung alles er wie festa 
finiß; übrigbleibende Denkmöglichkeit.



xhförderB; auch e m fM ch e^ .feek  Spontaneität 
kunÜIich hervofgebraclites Faktum; es iß dies. 
infoFern es VermitteiO: der Reflexion zum Bewufst- 
teyn (  des Fhllöföphen ) erhoben worden ist; oder 
noch eigentlicher, das Biwufstfeyk- jenes Faktums 
ifl ein durch Rim it hervorgebrachtes Faktum. 
Nun Toll aber der unfrer Unterfuchung ah die 
Spitze geßellte Saz wahr feyn., d. i .e s f o l i ih m  
in unierm Geilte etwas korrefpöndiren; und er 
Toll nur auf die eine aufgeftellte Art wahr Teyia 
können , mithin mufs unferm Gedanken von dre
ier Art etwas in imferm Geifte urfprüngiich-, un
abhängig von unfrer Reflexion vorhahdnes , ent- 
fprechen; und in.diefem hohem Sinne des Worts 
nenne ich das aufgeitellte ein Faktum.,, in wel
chem es die übrigen angeführten 0enkmöglicHkei*» 
ten nicht find. (Z. B, die reaiifl:ifche llypothefes 
dafs etwa der Stoff der Verheilung von anffen her 
gegeben feyn mochte, kam 'im  .Verlaufe-' unfrer 

. Unterfuchung allerdings v or; fie uiufste gedacht 
“ werden, und der .Gedanke derfelben war ein Fak

tum des refiektirenden BewuLstieym ; aber wir 
fanden bey näherer Unter fach ung, dafs eine foL 
che Hypoihefe dem aufgefteilten Grundfatze wi- 
derfpräclie , weil dasjenige, dem ein Stoff von 
auilen gegeben■ würde j gar kein Ich feyn würde* 
wie es doch laut der Forderung feyn füll, foh- 
dern ein Nicht Ich ; dafs mithin einem, folchen 
Gedanken gar nichts außer ihm korrefppudiren 
könne , dafs er völlig leer, und als ...Gedanke, eines 
.transfccndecten) nicht aber transzendentalen Sy-, 
ftgms zu verwarfen feyt )
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■ i i f  im ^‘ö^ eim eken  .nas ■ m k^m m m er-
k eü  y! dafs. i .-im 'einer- W iiienfckaftslekre allerdings 

.Fakta/ahfgepellt -werden, wodurch, ikh diefelbe 
alk Syitent ■ eines reellen Denkens von; aller leeren 
Formular - PkiloTophie unterfeheidetf dafs- es aber 
'in. ihr picht- erlaubt fcy, etwas als.-Faktum gera* 
deztr zu poliullren, .fondern dafs der Be welfs ge

führt werden dufs etwas ein Faktum fey*
wie er in gegen war tigem-Falle-geführt worden ist 
Berufung muf Fakta, die innerhalb- des Umfaiws 
des-gemeinen ,, durch , keine pMIofophifche ReSe- 
xktn geleiteten Bewnfstfeym liegen , , bringt, wenn 
man nur konfequeni ist, und die Refultate, die 
herauskommen follen} nicht fchcm vor iaeh Kegen 
hat? nichts hervor? als: eine täuichende Populär- 
Äilbfbphih.5. die keine-:- Philoibphie ist-. Sollen 
aber die: au fgeit eilten Fakta außerhalb jenes Um
fangs . liegen ? To muis man ja wohl Y/iiFen3 wie 
man- zu ; der Ueberz-eiigung gelangt ist, dafs iie 
ale Fakta vorhanden; und man muis ja wohl die- 
Te Uebereeiigimg mittheilen können, und eine 
föiche Mitrheiumg jen er VeberZeugung ist ja wohl 
der Beweifs, 'dafs-. jene  Fakta Fakta- lind»

6 } Aller Erwartung nach- mufs jenes Faktum Folgen 
in imTerm- Bewnfstieyn- haben “ Soll-es-ein Faktum 
iin'Bewiifstfeyn;..eines- Ick feyn 5 fo m-ufs zuförderß: 
das Ich-' daßglöe als in feinem Bewufstfeyn vor- 
bzm äeu5 fetzen; und da dies feine; Schwierigkeit 
temhaben-, nur auf eine gewiße Art-möglichfeyn 
dürfte-!, fo läfst fick-vielleicht die Art,, wie es daf- 
felbe in lieh fezt, aufzeigen. — Um-es deutlicher

aus*
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auszudriicken — - das-fehmufh Reh', jemes Faktum 
. erklär en; aber ̂ eS; k4 r¿U- dalTeibe fich alcht anders 

erklären s als nach den Gefetzen feines Wefens, 
'welches die gleichem Gefetze lind ?, mach denen 
auch,_ nafre ■ bisher ige Reflexion angelteilt worden. 
Diefe Art des k h , jenes Faktum in lieh zu bear
beiten, zu modificiren, zu beßiminen , fein gan. 
zes,Verfahren, mit demfelben, : ist vomnnnan der, 
Gegenßand. unfrer philofophlfphem Reflexion. ~  
Es ist klar , dafs vom diefemPumkte an diefe ganze 
Reflexion, auf einer ganz andern Stufe Rehe, und 
©me. ganz andere Bedeutung habe»

7  ) Die vorhergehende Eeike der Reflexion * und die 
künftige lind zufofderftonterich jedenihrem Ge- 
genftande nach. In der bisherigen wurde réflek- 
tirt über Denkmcglichkeitem. Die Spontaneität 
des menfchUchen Geiites war es, weiche dem Ge - 

- genftand der Reflexion fowohl, — eben jene 
Denk möglich keitem, jedoch nach den Regeln ei
nes erfchöpfendsn fj^pthetifchen Syftem s , — als 
die Form der-Reflexion;, die Handlung: des Re- 
flektirens felbfl , hervorbrachte. Es fand íich* dafs 
das, worüber fie reflektirte, zwar etwas reelles 
in lieh enthielt, das aber,-mir leerem Zufaz ver» 
inifehl war, der allmählich abgefondert werden 
mufste 5 bis das für nafre Abficht, d. i. für die 
tbeor.etifche WjJFenlchaftsl«hre, hinlänglich w^h- 
re , allein übrig blieb, — In- der künftigen Re- 
Sexionsreihe wird reflekiirt über Fakta; der Ge
genstand di ei er Reflexion iß felbß eine Reflexion ; 
ziemlich die Reflexion . des - mes-fchlich-en Gei ßes

über



- über. Ras'-itrihm n^ehgew iem e Bat um-: /( das Frei- 
Ileli /b!ölV als GegenftantPdiefer Reflexion -d&s-Ge- 

■'■\.iiî bs-'.:üb.er'dtfiEelbe ein Datum - gemannt werden
j| darf , derni auiTeraem -iit es ein Faktum), Mithin' 

wird .In der künftigen Seilexic-nsreihe der Gegen- 
^-Rand, der Reflexion nicht zerft durch', .die gleiche 

'Reflexion felbti hervor gehr acht, fonderniblofs zum
" Bßwufstje^n erhoben, Es geht daraus zugleich, 

hervor, dafs wir es von nun an nicht mehr mit*
• blofsen Hypothefea zu tbun haben, in denen der 

wenige wahre Gehalt von dem leeren Zu falze erffc 
gefchieden.werden iiitus; fondemdafs allem3 was 
von nun an aufgeftellt wird, mit völligem Rechte 
Realität znziti ehr eiben fey. — Die WiiTenfchafts- 
lehre Toll feyn eine pragmatifche Gefchichte des 

■-•luenfehlicben 6  eitles,, Bis- }ez£ haben-wir gearbei
tet, um nur er fl einen Eingang in diefelbe zu ge
winnen ; tim nur erit ein unbezweifeites Faktum 
auf weifen zu können. -Wir haben dlefes Fak- 
tum ; -und von min an darf unfre, freilich nicht 
blinde' Tendern experi m ent ir ende Wahrnehmung, 
ruhig dem Gange der Begebenheiten nachge
ben.

B) Beide Reihen der Reflexion find verfehleden ih
rer Richtung nach, — Man abitrahire vorläufig 
gänzlich von der kiixiftlichen pbilofephifchen Re
hexion > und bleibe hlofs bei der u'rfpritn glich 
n-othwendigen Reflexion Rehen , die der menfeh.- 
Mche Geiß:-über jenes Faktum an (teilen foli (und 
welche von nun an der Gegenfland einer -hÖhera 
pkilofophifchgrii Reflexion feyn wird)» Es ift

klar,



klary cdafs' derlelbe  ̂men&hllcKe Greift nach kei-. 
neu -"andern- Geietilii : ifber .das gegebne ' Faktum 
reffektireH - könne, ; als nach - denjenigen, nach
welchen es gefunden ists mithin nach denjenigen* 
nach denen untre, bisherige Reflexion- fleh gerich
tet hat. Diele Reflexion ging aus vom Satze: 
das- Ich Text fleh, -als Refiinimt durch' das Nicht-, 
Ich, ' trnd befchrieb ihren Weg  bis zum Faktum; 
die gegenwärtige natürliche, und als notlivrendi-
ges Faktum auizafteilende Reflexion geht aus von 
dem Faktum ß und , da die Anwendung der aafg fe
il: eilten Gründfätzs nicht' eher hölchleire'n feyn 
kann- bis 'jener Saz felbit als Faktum fleh bewäh
re , (bis das Ich. fleh fetze, als fleh fetzend be
stimmt durch das Nicht * ich) mufs iie- Fortgehen 
bis zum Satze. Mithin befchreih? ue den ganzen 
Weg., den jene befchriebea hat, aber zhumgekehr
ter Richtung; und die philofophifche Reflexion, 
die jener blois felgen kann , aber ihr kein Gefez 
geben darf, nimmt nothwendig die gleiche Rich
tung.

g) Nimmt von jezt an die Reflexion die umgekehrte 
Richtung, .io ist das- anfgeitelite Faktum zugleich 
der Funkt der Rükkehr für die Reflexion; es ift
der.. Punkt, in welchem zwei ganz verfchiedne 
Reihen verknüpft find s und in welchem das Sude 
der einen fleh an den Anfang der zweiten an- 
fchliefst. In ihm mufs demnach der Unterfchei- 
dungsgrund der bisherigen Folgerungsart von [der 
nunmehro gültigen Hegen. — Das- Verfahren war 
fynthetifchj und bleibt es durchgängig: das auf-



Jé lle lIte  Pa'kiEira■ ist felb ft eins Sjmth-efis„ In  die- 
fe t  ..Sj-ntlisfis ■ ,imd.. M iford  erit- vereinigt; z w ei..e n tge® 

.̂eb.g.eie'M.&.: aos, der erfiera R eihe ; welches- dem
n ach  das VerMl.tûiÎs di e ier Synthe-iis zur- erden 

.:Reihë wäre* In  der.gleichen.Synthefis rauften 
,imn - auch liegen zwei entgegen g efezte für die 
zweite Reihe der Reflexion zü einer m öglichen 
Analyfe, und .daraus, erfolgenden Synthefis. Da 

..in der Syiitheiis nioM-.-mehr als zwei ■ enigégenge- 

.fezte ' vereinigt..ieyn k o n men ; fo mühen .die in ih r 
.als ,Ende ,deir eilt en Relit e . v er é i b igten  eben die- 
■ felben. . fe y n , d-i.e ■■ zum . Behuf- des .Anfangs- einer 
zweiten R eihe wieder getrennt werden follem  
Aber w'-enn dies lieh ganz-., fo - verhält » fo ist diefe 
zwehe: -R eihe gar kein e zweite ; .  es ist die- blofs 
umgekehrte .erftey und tinfer V erfah ren . ist ein 
blois ..wiederholendes Aiidöfen, welches zir nichts 
dient .i untre Kenntnifs um nichts-Verm ehrt, und 
iuts üui keinen Schritt w eiter bringt. M ithin 
habiîe.n die Glieder der. zweiten Reihe® infofern 
lié das lind , von denen der elften B e ilte , w enn 
es auch die gleichen lin d , doch in Irgend etwas 
verfchieden feyn ; und' diefe; Verfchiedenheit kön
nen fie blofs und- .lediglich. Vermitt-elit der Syn- 
iheiss * -und gleich tarn im Durchgehen durch die- 
felbe erhalten haben. —* Es iii den Mühe- werth^ 
und v erb re itet das hell de L ieh t, .über den wich» 
tiglteia, itnd-Chaifikterliiliehen Fu n kt des gegen« 
wärt!gen Sÿftems, diefe Verfchiedenheit der ent- 

...gegengefezten G lieder, infofern fie Glieder der 
erUten 9 - oder der zw eiten-Reihe ■ find , ■ recht ken- 
sa-esi'Su lernen®

io)



. I  ©) ;Die;;reüig:e.gengeiesten■ ■:.-find ■ in  rheideB 'Fällen ein 
■ Fubjekti-ves. :and ein objektives; aber, he ßnd als 
fölche5 vor der S-ynlhefis ».-■■■und nach, ihr auf eine 
Fekr verfchiediae Art im menfchlichen Gendüthe. 
Por- der Syntheßs hml iie • blos 'entgegengefezte,, 
und nichts :w eh er; das eine iß , ; was das andre 
-nicht ist, nnct das. andre, was das-eine' nicht ist; 
fie bezeichnen ein Blofses Verhältn-ifs; and weiter 
nichts. Sie :Find etwas negatives, und -fohleehihin 
nichts pohtive-s (gerade wne im obigen- Beispiele 
Eicht , -und ■ "Finitemifs" in- 2 ..  wenn . daiTeshe als : 
blois gedachte Grenze betrachtet wird.)- ■ Sie lind 
ein bloßer Gedanke ohne alle Realität; nochdazufe 
der Gedanke einer blotsen- Relation, — So wie 
eins eiatrifct, ist- das- andre- vernichtet; aber da. 
diefes eins blois unter dem Prädikate -des Gegen- 
tlieüs ho m -andern ein treten kann , mithin mit fei
nem Begriffe der-Begriff des-andern: zugleich ein- 
tritt» und--es vernichtet-, kann felhit die (es eine 
nicht eintreten. Mithin- ist gar-Nichts-Vorhänden, 
und- es kann Nichts- verbanden fe rn ; iihfer Be» 
wufsifeyri wird nicht gefüllt, rmd es ist in ihm 
ab fohlt Nichts vorhanden. (Allerdings-hätten w ir 
auch alle bisherige Ünterfuchimgea ohne eine 
w ohltätige Täufchting der Einbildungskraft, die 
unvermerkt jenen blois entgegengefezten- ein Sub- 
ftrat unterfchob, g-ar- nicht vornehmer, können; 
w ir hätten über fie nicht denken können, denn 
■ fie waren abfolut Nichts, und über Nichts kann 
man nicht refiektiren. Biefe Täufchung war 
nicht ab zithalten * und foüte nicht abgehalten wer
den ; ihr Produkt föllts nur von der-Summe unf-

rer



abgerechnet* und ausgefchiolFen 
■ - werden :>:.̂ vie wirklich;, gifehehen ilt.) -ISack - der 

Syniheüs find fie .etwas} das fich im Bewufstfeyn 
. aufMen * nnd iefibalienlafst, nnd welches gleich- 

£am dalielbe füllt. (Sie ímá .für die Reflexions 
mit Vergiin&ig un g , und Erl aiib.m fs \ der- K eff exi on» 
was fie vorher freilich auch, aber unvermerkt, 
sind mit fietem Emfpriidi derfeiben waren*} Ge
rade wie eben Licht , und Finiternifs in Z. als der 
durch die Einbildungskraft zu einem Momente ausge
dehnten Grenze allerdings etwas waren, ■ das fich 
picht abfoiat vernichtete*

B i efe Verwandlung, geht mit ihnen vor, gleich- 
|bm indem fie durch die Syathefis hindurch ge
hen, und es mtifs gezeigt werden s wie, und auf 
welche Art die Synthefis ihnen etwas 'iHittheileh 
kenne, das fie vorher nicht hatten* Bas Ver
mögen der Synthefis hat die Aufgabe die entge
gen geiezten zu vereinigen, als Eins zu denken, 
(denn die Forderung ergeht zunächfi-, gerade wie 
vorher immer, an das Denkvermögen.) Dies ver
mag fie nun nicht; dennoch aber iit die Aufgabe 
da-, und es entfieht daher ein Streit zwifchen dem. 
Unvermögen, und der Forderung* In die fern 
Streite verweilt der Geilt, fchwebt zwifchen bei
den; fchwebt z-wifchen der Forderung, und der 
Unmöglichkeit, fie zu erfüllen, und in di efe m 

Znfiande, aber mir In diefem, halt er beide zu
gleich feit, oder, was das gleiche hei ist, macht 
iie zu folchen, die zugleich aufgefafst, und feit- 
gchalten werden können —* giebt dadurch, dafs



éf ’ Ì:è berührt > imd wìedef Von- ihnen zurükre- 
t f leben wird ,. und wieder' berührt ;  ihnen im Ver- 
kältnifs au f fick ' einen ge-wilTeii" .Gehalt,. üa d eine 
gewlITe Ausdehnung "(die . zìi feiner Zeit als Man
nigfaltiges in-der. Zeitviind im Rabide lieh zeigen 
■wird,)'- Dieief Zititand keifst der 2'oftand des sin- 
fckamns. .. Bas in il ira diati ge V' er m 5g en Bit ich q n 
oben produktive Einbildungskraft genannt vyoih 
den;

i )  Wir feb en , dafs gerade derjenige Ümüaiid, wel- 
eirer die Möglichkeit einer Theorie des menich- 
liehen Willens zu vernichten drohte, hier .die ein
zige Bedingung wirdg unter der wir eine folch^ 
Theorie aufßeilen können. Wir faheii nicht ab; 
wie wir jemals äbföUit entgegehgeftezte foUten ver
einigen können; hier feilen w ir? dafs Öme Erklä
rung der Begebenheiten in uüferra ■ Geilte über
haupt gar nicht möglich feyri würde ohne abfo- 
lut entgegehgefezte; da dasjenige Vermögen. ̂  äu£ 
weicher* alle jene Begebenheiten beruhen. die 
produktive EihbiidähgSkraftj gar-nicht möglich 
feya würde, wenn nicht abloHit ehtgegehgefeztfü 
nicht za Vereinigehde, dem Äuffäilahgsvcrmögen 
des Ich völlig ünangemelfenei vorkamen; Und 
dies dient denn zugleich zum einleuchtenden Be- weife i dafs imfer Syfteiri richtig ift* und dafs es 
das zu erklärende erfchöpfend erklärt. Das vor- 
ähsgefezte läfst fiel! hur durch das gefiindhe* und 
das gefhndhe läfst fich nur durch das voraüsge- 
iezte erklären.- Eben aus dem äbfolthen Ehtge- fSBgeieztfeyii erfolgt der ganze Mechanismus des

|V isenfsli-



snenföhliehen Oeiftes-; und ä ietet gg&zfe Mecha
nismus läfs't Heb nicht anders erklären s als durch 
eia abfolutes EntgegengeFeztfeyn.

43, Zugleich wird hier völliges Licht über eine fchon 
oben gefchehene, aber noch nicht völlig aufge
klärte AeulTerung verbreitet; wie nemiieh Idea
lität , und Realität E in s, und eben Datfelbe feyn 
können; wie. beide nur durch die verfchiedne 
Art He anzufehen, verfchieden Feyen, und von 
dem einen auf das andre lieh folgern laiie. — 
Die ab Feint entgegengefezten ( das endlich e fub- 

■ jektive f und das unendliche objektive) find vor 
der Syntheßs etwas blofs gedachtes , und, wie wir 

. das Wort hier immer genommen habenf ideales* 
So wie He durch das Denkvermögen vereinigt 

. werden Folien, und nicht können, bekommen 
fie durch das Schweben des Gemüths, welches in 
diefer Funktion Einbildungskraft genennt wird. 
Realität, weil fie dadurch anfehaubar w erden ; 
d. i. He bekommen Realität überhaupt; denn 
es giebt keine andre Realität, als die vermitteln 
der Aofchauung,' und kann keine andre geben. 
So wie man von diefer Anfehauung wieder -ab- 
Itrahirtj welches man für das blofse Denkvermö
gen, nicht aber für das BewuTstfeyn überhaupt 
(S. 19 1.) allerdings kann, wird jene Realität w ie
der etwas blols Ideales; He hat blofs ein , vermö
ge der Gefetze des Vorftellungs Vermögens , ent- 
Haudnes Seyn.

10) Es



iS )  E s wird demnach hier gelehrt 3 dafs alle Realie 
tat es, verlieht üch fü r  uns , wie es denn in ei- 
Hem Syftem der Transcendental - Philo Tophi e nicht 
anders verfianden werden foll — biofs duieh die 
Einbildungskraft hervorgebracht werde, Einer 
der groiten Denker tmfers Zeitalters, der, fo viel 
ich einfehe, das gleiche lehrt, nennt dies eine 
laufckung durch die Einbildungskraft, Aber je- 
der Tätlich iing mufs üch Wahrheit entgegen fe
tzen, jede Taufclicmg mufs Üch vermeiden hlTen* 
Wenn denn nun aber erwiefen wird, wie es im 
gegenwärtigen,-Sy üerne erwiefen werden foll, nafs 

■ auf jene Handlung der Einbildungskraft die Mög
lichkeit nnfers B e wu is tfey n s , unfers Lebens, Lin
ier s Seyns für uns, d. h unfers Seyns - als Ich, 
lieh gründet, fo kann diefelbe nicht Wegfällen, 
wenn wir nicht vom Ich abftrahiren feilen , wel
ches üch widerfp rieht, da das a bür a hier ende-un
möglich von üch felbft ahfraliieren kann ; mithin 
tänicht fie n ich t, fondern fie glebt Wahrheit, und 
die einzige mögliche Wahrheit, Atmehmen, dafs 
Üe täufche, heilst einen Skeptizismus begründen, 
der das eigene Seyn bezweifeln lehrt.

D e d u k t i o n  der  F  orf l  ¿i lung*

i )  Wir fetzen uns zuförderfi recht feft auf dem 
Punkte) bei welchem wir angekonirnen waien.

Auf die ins unendliche hinaus gehende T ä tig 
keit des Ich, 1b  welcher eben darum, weil de in s

N s iin-



Itn entliehehinaus 'geht 4 'nichts miiter.fchiedeis was» 
. den. kann...j..: gefchielit ein Ä-nftpfs; und. die Thatig« 
keit^ die . dabei keinesweges vernichtet ■' werden
£oHj:: wird reHektirt, nach innen getrieben;, fie 
.Bekommt die geratf umgekehrte .Dichtung*

Mari ft eile fiel! die ins. Unendliche hin aus ge** 
hende Thätigkeit vor unter 'd em  Bilde einer ge
raden 'Linie, die von A aus durch B nach C u f.
w. -gehtw ' Sie könnte-angeftofsen werden inner®
halb .G oder über C - h i n a u s . . aber., man nehme an«
clafs fre e b e r i  in  C augefto:isee w erdet und ..davon 
liegt nach dem obigen .der Grund nicht im Ich^ 
fondem  im_ K ich t- Ich;

Üuter der geJezteü Bedingung wird die von 
Ä nach G gehende ■ Richtung der T hätigkeit des
Ich  reEekiif t- von G nach Ä#

Aber auf das Ich kann s fo gewifs es nur ein 
Ich fe'yn foU , gar keine E inw irkung  gefcheheHj 
ohne dafs daßeibe zur ük wirke.- Im Ich läfst lieh
nichts auf heberi * m ithin auch, die R ichtung feiner 
Thätigkeit nicht. M ithin mufs die nach A reftek- 
tirte Thätigkeit, in fo fe r n  f i e  r e f ie k t ir t  i f i % Z ugleich  
zurukw irken  bis Cd’

Ünd fo erhalten: wir zwifclied Ä und C eins 
doppelte mit lieh felbft ftr eiten de R ichtung def 
Thätigkeit des Ich; in welcher lieh die von C nach 
Ä als ein Leiden, und die von Ä nach C als blofse 
T hätigkeit anfehen iä fs t; welche beide'- ein und  
eben derfelbe Zuitaud des Ich lind.

Diefgr



-Biefer Zutändy in  welchem voll!» entgegen- 
gefeite Richtungen vereinigt werden, ift eben die 
Thätigkeit der Einbildungskraft; und wir haben 
jezrganz beffimmt dgs , was wir oben fachten, el
fte Thätigkeit, die nur durch ein Leiden und ein 
Leiden, das nur durch eine Thätigkeit möglich 
iß. *— Die zwilchen A und C lieg ende Thätig
keit des Ich ift eine wiierftehende Thätigkeit, aber 
eine folche ift nicht möglich ohne ein Refiektirt- 
.feyn feiner Thätigkeit; denn alles- Widerfteiien 
fezt etwas voraus, dem widerftanden wird: iie ift 
ein Leiden infofern die urfprüngliche Richtung 
der Thätigkeit des Ich refiektirt wird: aber es 
kann keine Richtung refiektirt werden; welche 
nicht als diefe Richtung, und zwar in allen Punk
ten derfelben, vorhanden ift. Beide Richtungen, 
die nach A und die hach C muffen zugleich feyn, 
und eben däfs iie zugleich find, löFt die obige 
Aufgabe»

Der Zuftand des Ich, In feiern feine Tliätig- 
keit zwifchen Ä und C liegt, iff ein Änfchauen; 
denn Anfchauen iit eine Thätigkeit, die nicht oh
ne ein Leiden, und eia Leiden, das nicht oh
ne eine Thätigkeit möglich ift. — Das A:ffchau- 
en ift jezt, aber biofs als folches, heftiramt für die 
philofophifche Reßexion; aber noch völlig unbe- 
Rimmt in Abficht des Subjekts, als Äccidens des 
Ich , denn dann' muffe lieh da Selbe von andern 
Beftimxnnngen des Ich unterfcheiden jaffen, was 
Ibis jezt noch nicht möglich ift; und eben fo un- 
heftimmt in Ab hebt des Objekts , denn dann muffe 
fin angefchautes als folches ffch unterfcheiden laf-
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fers von einem, nicht angefciiänteii j  welches bis 
jezt gletckfaU unmöglich iit.

(Es ift klar, öafs die Ihrer erden urfprüngli- 
dien Richtung zurükgegebne Thätigkeii des Ich 

"auch über C hinausgehe. Infofern fie aber über 
C hinausgeht, ift he nicht ' widerhrebend? weil 
über C hinaus der Anftofs nicht lie g t, - umhin 
auch nicht anfcbauend. AIfo iit in G die An- 
fchauung begränzt, und das angefchautebegränzt, 

- Die über C hin ausgeh ende Thätigkeii iit keine 
An TeliaHung , und das Objekt derfelben kein an- 

Si. ge Tel lautes.. Was beides feyn möge, werden wir
zu feiner Zeit fehen. Hier wollten wir blofs be
merkbar machen da Ts wir etwas liegen laJDTen, 
was wir einit wieder aufnehmeri wollen,)

H ) Das Ich foll anfehauen; foll nun das 3 nfeh an en
de nur wirklich ein Ich feyn , fo heilst dies foviel, 
als: das Ich jo l l  fick fe tz e n , als. anfchattend; .denn 
nichts kommt dem Ich zu, als infofern es lieh daf*
feibe ^nichreifet*

* Das Ich fezt lieh, als anfehanend , heifst zu-
förderit: es fezt in der Anfchauung heb als ihätig* 
Was es noch weiter keifsen m öge, wird in der 
Unter fuchung fich von felbit ergeben. In fc fern 
es ßch nun in der Anfchauung thätig fezt, fezt 
es -lieh feibil etwas, entgegen , das in dexfelben 
picht thätig, fondern leidend iit.

Um in diefer Unteriucfcung uns zu orlendren, 
haben wir uns nur an das zu  erinnern, was über

d en



: ;Weehfel im Begriffe der Subftantialität oben
fgefagt ift. Beides entgegengefezte, die Thätig- 
k e i i , und das Leiden foilen fich nicht vernichteuj, 
und aufheben . Be foilen neben einander begehen: 
lie foilen fich blofs gegenseitig  ausfchliefsen.

Es ift klar 9 dafs dem an fc hau enden, als tha- 
tsgem a entgegengefezt werden miiiFe ein ange- 
fchautes. üs fragt lieh nur, wie und auf welche 
Art ein folch.es angefchaute gefezt werden möge.

Ein angefchautes , das dem Ich , dem info- 
fern anich au enden Ich , entgegen gefezt werden 
fo li, ift nothwendig ein Nicht-Ich ; und hieraus 
folgt zuförderß, dafs eine ein folches angefchaute 
fetzende Handlung des Ich keine Reflexion , keine 
nach innen, fondem eine nach a ulfen gehende 
Thatigkeit, alfo, foviel wir bis jezt einfeben kön
nen , eine Produktion fey. Das angefchaute, als 
f©Iches j wird produciert*

Ferner ift k lar, dafs das Ich feiner Thatigkeit 
in. diefer Produktion des angefchauten, als eines 
folchen > lieh nicht bewufst feyn könne * darum» 
weil Be nicht reflektirt, dem Ich nicht zugefchrie-
hen wird. (Nur in der phüofophifchen Reilexion, 
die wir jezt an Bellen; und die wir immer forg- 
fältig von der gemeinen nothwendigen zu unier- 
fcheiden haben, wird Be dem Ich beigem elfen.)

Das producirende Vermögen iß immer die 
Einbildungskraft; alfo jenes Setzen des angefchau- 
ten gefchieht durch, die Einbildtingskx&ft» und iß 
felbft ein Aufchauen,

ix ,>i£re



bhb Ibll :: einer Thäfigkeit 
in; der Änfebauimg, . die das leb Tich felbft zu« 
fchroibt,, pntgegengefezt feyn. -Es fallen - zugleich 
in.■■■.einer und eben derselben.-.Handlang vorhanden 
feyn - eiire Thäh.gkeit,des Anfckaueps, die das Ich 
yer mittel ft einer flefiexion fich zufchreibt, und ei
ne andere, ..die es lieh nicht zu für reibt. Die lez- 
tere ift ein ¿hofsesrApfehauen; die erfter-e foil es 
auch feyn; aber He Toll reflektirt werden. Es ift 
die .Frage, wie dies gefchehe, und was daraus
erfolge*

Das An ich au en als Thätigkeit hat die TUch- 
fnng nach C , ift aber lediglich -Infofern ein An- 
fch.au en - als 'fie der entgegengefe/ten Sichtung 
nach Ä wrderftrebt. Widerftrebt iiê  n ich t, fo ift 
fie -kein Anfchauen mehr-, fondern eine Thätigkeit 
(chlechthin.

Eine folche. Thätigkeit des ADfchauens foll 
jfeftektirt werden , d, i. die nach C hin gehend® 
Thätigkeit des Ich (weiches immer eine und eben 
diefei.be Thätigkeit ift) Toi!, und  zwar ßls einer 
entgegengefezten Richtung wi.derftrebend (  denn 
fonft wäre es nicht die j e  T h ätig k eit, nicht die 
Thätigkeit des Anfchauens) nach A gelenkt wer? 
den,. ■

D ie Schwierigkeit hierbei ift folgende: Die 
Thätigkeit des Ich  ift durch d en  Anftpis von auf- 
len fchpn einmal nach A reflektirt, und jezt foll 
f ie , und zwar durch abfolute Spontaneität ( denn 
das ich  foll ftch fei'&en r als anfchauend, Schlecht-

hin,



h m 3 ' weil es ein Ich  iit) abermals nach .der glei
chen Eich tun g reflektirt werden. Werden nun 
diefe beides maligen Richtungen nicht unter fehle
ren ; To wird gar keine Änrchaimng reflektirt, 
fondera es wird blofs'zu wiederholten mahlen auf 
eine und eben diefeibe'Art angefchaut, denn die 
Thätigkeit iit die gleiche; es iit eine imd eben 
diefelbe Thätigkeit des Ich; und die Richtung 
iit die gleiche yoo C nach A. Sie imifien dem
nach, wenn die geforderte Reflexion möglich feyn 
foll, unter fchieden werden können; und wir ha
ben , ehe wir weiter gehen können , die Aufgabe 
%u löfen, wie, und wodurch_ lie unterfchieden 
werden.

III) Wir beßimrnen diefe Aufgabe näher. — Es 
Iäfst ßch fchon vor der Unterfuchung vorher ohn- 
gefähr elnfehen, wie die elftere Pachtung der 
Thätigkeit des Ich nach A von der zweiten glei
ch en Richtung unterfchieden werden möge. Die 
erßere ziemlich, iß durch einen bloCsen Auhofs 
von außen; die zweite wird durch abfolute Spon
taneität reilektirt* Dies können wir min wohl 
von der Stufe untrer philofophlfchen Reflexion 
aus 3 auf welche wir uns vom Anfänge der Unter
fuchung au wUlkuhrlich geftellt haben, erbli
cken ; aber es iit die Aufgabe , eben dies für die 
Möglichkeit aller philo Tophi fchen Reflexion vor« 
ausgefezte zu erweifen, Es ift die Frage, wie 
der menfchliche Geiß ursprünglich zu jener Unter- 
fcheidung zwilchen einer Reflexion der Tnadg- 
keit von außen} ; und einer andern von innen

N S komme«



kömiA®*' h'Blefe- -'ünierfcheidhng' iß/ es» die als 
Faktum abgeleitet s und eben durch diele Ablei
tung exwiefen werden Toll,

Das Ich Toll durch das Prädikat eines an- 
f  ¿hauenden beRimmt, und dadurch von dem an- 
gefchauten unterfchieden werden. Dies war die 
Forderung 5 von welcher wir ausgingen.? und wir 
konnten von keiner andern ausgehem Das Ich* 
als Subjekt der Anschauung, fall dem Objekte 
der reiben entgegeugel'ezt, und dadurch zu alier- 
erft vom Nicht-Ich unterschieden werden. Es iit 
klar , dafs wir in diefer Unter fcheidun g keinen 
feiten Punkt haben, fondern uns in einem ewi
gen Zirkel herumdrehen> wenn nicht exft die 
Anschauung’, an ü cii} und als folciies' hxirt ift* 
F tR dann läfsi- das Verhaltnifs- des Ich" fowohl? 
als des Nicht-Ich zu ihr üch beiiimmen. Die 
Möglichkeit,, die oben gegebne Aufgabe zu IÖfens 
hängt demnach von der Möglichkeit ab , die An» 
fch au an g felbit, und als laiche s zu -fhtiren«

Diefe leztere Aufgabe iit gleich der fo eben 
^ufg eite Uten, die erßere Richtung nach A von der 
zweiten nnterfcheidbar zu machen; und eine wird 
durch die andere- geiöf’t. IE die A^ichauung 
felbE einmal fixirt, fo iE In ihr die erltere 
flexion nach A fcbon enthalten; nz$d ohne Furcht 
vor der Verwechfeumg, und dem g egen fe Eigen 
Aufheben kann nun, nicht eben die erRe Rich
tung nach A, aber di® Anfchauung üheröaupt, 
nach A xeHektirt werden

Die



Die AnfcliatmKg s als folche foli feirt wer
den, um als Eins 9 und eben daifelbe aufgefafst 
werden zu können. Aber das Anfchauen als fol- 
ches ilt gar nichts fixirtes, fondern es ilt ein 
Schweben der Einbildung ¿kraft zwilchen wider- 
breitenden Richtungen. DaHelbe fall fixirt wer
den, halfst: die Einbildungskraft foli nicht länger 
fchweben , wodurch die Anfchauung völlig ver* 
pichtet, und aufgehoben würde* Das aber foli 
picht gefchehen ; mithin mufs wenigftens das Pro
dukt des Zuftaudes in der Anfchauung > die Spur 
.der e ntg eg eng efezten Richtungen, welche keine 
von beiden, fondern etwas aus beiden zufarnmen- 
gefeztes ift5 bleiben.

Zu einem fblclien Fixiren der Anrdiauung, 
die erft dadurch, eine Änfchanung wird, gehört 
dreierlei. ZiiförderS die Handlung des Fixirens 
oder Feftfeizens. Das ganze Fixiren gefchieht zum 
Behuf der Redexion durch Spontaneität, es ge
fchieht durch diefe Spontaneität der Reflexion 
leibit j -wie fich fogieich zeigen wird; mithin 
kommt die Handlung des Fixirens zu , dem 
fchlechthia fetzenden Vermögen im Ich, oder der 
Vernunft. — Dann, das beftimmte, oder be- 
itimffit werdende;— und das ift bekanntermaafsen 
die Einfeilnungskraft, deren Thätigkeit eine Gren
ze gefezt wird. — ' Zulezt das durch die Beftirn- 
siung enlftandne; — das Produkt der Einbil
dungskraft in ihrem Sch wo tuen. Es ilt klar, dafs 
wenn das geforderte Feilhaken möglich feynfülle, 
es ein Vermögen diefes Feiihalteas geben müITe;

u n d



§ © 4

folches Vermögen ilt weder die beitim- 
men de Vernunft, noch die producieren.de Einbil
dungskraft mithin ift es ein Mittelvermögen zwi- 
fchen beiden. Es ift das Vermögen worin ein
•wandelbares hefieht, -gleich fam verßandtgt wird, 
lind hrilst ctaheir mit Recht der Perßand. — Der 
Yerftand ift VerRand , hios -in feiern etwas in ihm 
fixirt ift; und alles, was Hxirt ift, ift Mos im Ver
bände iixirt. Der Verband iäCst fich als die durch 
Vernunft ilxirte Einbildungskraft» oder als die 
durch Einbildungskraft mit Objekten verleime 
Vernunft hefchreiben. — Der V^rftand ift ein 
ruhendes onthätiges Vermögen des Ge^uths * der 
bloise Behälter des durch die Einbildungskraft her- 
yorgeb rächten, und durch die Vernunft beftimm* 
teil, und weiter zu beftimmenden ; was man auch 
Ton Zeit zu Zeit über die Handlungen deüelbeii 
erzählt haben mag»

(Nur im Verftande iß  Realität; er Ift das Ver-» 
mögen des Wirklichen; in ihm erft wird das Ideale 
zum Realen; [daher drückt verßehen auch eine 
Beziehung auf etwas aus, das uns ohne unfer Zu« 
tkun von anisen kommen foll]. Die Einbildungs
kraft produciert Realität; aber es iß in ihr keine 
Realität: erft durch die AuffaiTung und das Begrei
fen im Verbände wird ihr Produkt etwas Rea
les, — Demjenigen, deffen wir uns. als eines 
Produktes der .Einbildungskraft beweist find, 
fchreiben wir nicht Realität zu; wohl aber dem? 
was wi r im V er fi an de» de m w 1 r gar kein V er eh 5- 
g-sn der Produktion ? fondem hlos des Aufbehal-

igns



îëjas zuttrèibsia s als enthalten : ahtreiîein — Es 
wirdfich zeigen, dafs man in der Reßexion, ver
möge der Gefetze dèrfelbeh ? nur bis auf den Ver
band xurikdvgehen könne, und iii diefem denn 
allerdings etwas der Reflexion gegebnes, als einen 
Stoff der Vorftellüng, antreffe; der Art aber, wie 
dalTelbe in den Verband f gekommen^ Reh nicht 
bewußt werde; Daher untre fefi'e XJeberzeuguug 
von der Realität der Dinge auiTer üns, und ohne 
alles un Ter Zuthim, weil wir uns des VermögensÖ
ihrer Produktion nicht bewiifst werden. Würden 
wir in der gemeinen Reflexion uns bewufst ? wie 
wir in der philofopblichen uns deßeri allerdings 
bewufst werden können } da Ts Rë erft durch die 
Einbildungskraft in-den Verftand kommen -, f<$ 
würden wir wieder alles fur Täüfchung erklären 
wollen, und würden durch das leztere eben fö 
Dur echt haben; als durch das erftere).

IV) Wir nehmen den Faden unfers’ Raisonnements 
wieder auf; wo wir ihn, weil es unmöglich wat 
ihn weiter zu verfolgen ? fallen liefsen.-

Pas Ich reßektirt Feine in der Anschauung nach 
C gehende Thätigkeir. Als widerftehend einer
entgegen ge fezten von C nach A gehenden Rich
tung * kann Re nicht reßektiri werden, aus dem 
oben angeführten Grunde. Dennoch kann Re 
auch nicht als eine überhaupt nach aufseh gehen
de Th-ätigkeit reßektiri werden? denn dann wärö 
es die" ganze unendliche Thätigkeit des Icba wel- 
©hg nicht reflektirt w erd sä kann; aber nicht di©



ji*.,, d er .An fchauung vorkomm ende»; d eren Reflexion 
doch gefordert worden ift Mithin inufs iie rede- 
ktirt werden als bis C gehende* als in C hegränz- 
te und beltimmie Thätigkeit; welches das erlte 
wäre»

ln  C wird demnach die änfchaaende Thätigkeit 
des ich durch die abfolute in der Reflexion han
delnde Thäfeigkeit begranzt. — Da aber digfg 
Thätigkeit blos rerlek tirend, nicht aber (aufser in 
imfrer gegenwärtigen... philofophifchen Reflexion) 
felblt reßektirt ift 5 fo wird die Begrenzung in G 
dem ich entgegengefezt ? und dem Nicht* Ich- zu® 
gefchrieben. Ueber C in die Unendlichkeit hin
aus wird ein beftiuuntes Produkt der abfolui - p ro  
ducierenden Einbildungskraft durch .eine dunkle, 
nicht refiektirte und nicht zum beftimmten Be» 
wufstfeyn kommende Anfchaunng gefezt, welches 
das Vermögen der reile&tirten Anfchauung be- 
grenzt; gerade nach der. Regel* und aus denz 
Grunde, aus welchem das erlte unbeftimmie Pro
dukt überhaupt gefezt Wurde. Welches. 4a's-zwei
te wäre- — Diefes Produkt iit das Nicht - Ich, 
durch deilen Entgegenfetzung für - den gegenwär
tigen Behuf das Ich überhaupt, erlt als, Ich be- 

—-  wodurch eril das logifche Subjekt des 
Satzes; das Ich iit anfchanend, möglich wird»

Die fo beitimmie Thätigkeit des snfchanenden 
Ich wird, wenigit&ns ihrer BeOd muimig nach feit0 
gefezt, und begriffen im Verbände zu weiterer Be- 
Kimmungi denn ohne dies würden widerfprechende



,£e Thätigkeken des Ith. Heia durchkreutzen, und 
einander gegenfeitig „vernichten.

Biete Thätigkeit gellt von A nach. C und Toll in 
Bieter Richtung, aber durch eine reüektirende, 
alfo von C nach A gehende Thätigkeit des Ich 
aufgefafst werden. — Es iit klar , dafs in Mieter 
AufFaiTiing entgegengefezte Richtungen vorkom- 
men, dafs mithin diefe Autiailirag durch das Ver
mögen des Entgegengefeiten, die Einbildungskraft 
gefchehen, alfo Celhft eine Aiifchauung feyn uiiiiTe. 
Welches das dritte wäre- Die Einbildungskraft in 
ihrer gegenwärtigen Funktion prodadert nicht, 
fondern fafst blos auf (zum Setzen im Verflande» 
nicht etwa zum Auf behalten) das fchon producir- 
te 9 und im Verßande begriffene, und heifst.daher 
reproduktiv*

Bas anfehauende mufs, und zwar als folches, 
d. h. als thätig beftimmt, es mufs ihm eine Thä
tigkeit entgegengefezt werden, die nicht dkfelbe, 
fondern .eine andere fey. Thätigkeit aber iit im
mer Thätigkeit, und bis jezt kann ln ihr nichts 
unterfchieden werden , ak ihre Richtung. Eine 
folclxe entgegengeCezta Richtung aber iit die durch 
. das Reüekiirtieya von auiSen ent.fian;(ne und im 
■Veritande aufbehaUne Iiich.Ui.ng von G nach A, 
Welches das vierte wäre,

Diele entgegengeTezte Richtung mufs, info
fern die fm Anfchauen vorliandne dadurch, be- 
itinsmt werden föü , felbß angefchaut werden;

und



mit der Beitimmuhg des -ahfcbäueHä 
den zugleich eiAe* aber nicht reflektirtej Anfchau?» 
hng deä angefchauten vorhanden.

.'.Aber das. ängefchasite feibif mufs üh  ein ag*. 
¿efchautes beftimmt werden.* "wenn es dem an- 

■ fchauen-den eotgegengefezt werden fall. Und dies 
ift nur möglich durch ReHexion. Es, iit blos die 
Frage $ welche nach aulTen gehende Thätigkeit re- 
¿Lektirt Werden fa lle d e n n  es mufs eine  nach auf® 

' leii gehende Thätigkeit feyn, die reßektirt wird* 
aber die im- Anfchauen von A nach C gehend© 
Thätigkeit giebt die Änfcuaüung des Änfch.aii= 
ändern

Es iS oben erinnert worden, dafs zum Behuf 
der Begrenzung der ÄnfchaiHi-ng überhaupt in C 
die producierende Thätigkeit des Ich Über G 
aus in das unbeftlmmte. geheh mühe. Biele Thä« 
tigkeif wird aus det Ünfeitdlichkeii über C nach A 
teflektirh Aber von C häch Ä- Hegt die im Ver* 
Bande ihrer Spur na eh anfbebältne feriiere R ich
tung , die der dem Ich zugeeigneten Thätigkeit 
von Ä nach G iri Rer Ätifchäuäng w ideritreb t: uräd 
in Beziehung auf diefalbd dem dem ich Ohtgegen- 
gefezten. d, i: deiti Nicht*leb zogeeighei werden 
iuufse Diefe entgegehgefazte Thätigkeit wird als 
©ine entgegen ge ¡fezte äjugefchäutj welches das fünf-: 
ie wär&

Biefes angefchaute mufs' als folches belHmmi 
werden; und zwar als dem anfchauemden entge-

^esgefeztes angeichaiites; alfo durch ein nicht - an-*
gelchimt©%



geftÜaKtes * das aber deck ein Kickt -IcViß. Ein 
folcnes aber liegt als afeiolates Produkt d er Thati ov 
keit des Ich über C hinaus. Innerhalb C und A 
aber liegt das angefchante, welches nach feiner 
Belli mnmng im 'Verbände als etwas reales aufge- 
fafst wird. Welches das lechiie wäre»

Sie verhalten fick gegen fettig wie Thätigkeit, 
lind L ei den (Realität, und Negation) und Cmd 
demnach vereinigt durch Wechfelbefiimmimg. 
Kein angefchautes, kein Anfchauendes > und 
umgekehrt. . Hin w i e d eru m, wen n und inwie
fern ein Angefchautes gefeit ift, ift ein A&- 
fchaaendes gefeit, und umgekehrt

Beide mülTen beßimmt werden, denn das Ich 
“ feil fich fetren, als das änfchauende, und fich info- 

fern dem Nicht-Ich entgegen fetzen; zu diefem 
Behufe äh er bedarf es eines" feiten Unterfchei- 
düngsgrund es -zwilchen dem anfchaaen den. und 

' angefcbauten; einen ■ folchen aber giebt laut 
obiger Erörterungen .> die Wachfeibeftiatmimg 
nicht.

So wie das eine weiter b eftin? mt wird9 
wird ,es durch daiCei'be auch das andre, eben 
darum, weil he in Wechfelbeftimmüng.flehen.— 
Eines von beiden aber muls aus dem gleichen 
Grunde durch fich fielhft und nicht durch das an
dre beßimmt werden, weil wir außerdem aus 
dem Kreife der Wechfelbeitimmung nicht her- 
aus kommen«.

O V)



V ) Das ÄiifckäneBde, an fieh, d. L  als.Thätigkeit iß  
■fchoir h äü irch  - beftimmtj . .-dafs es, In W eehfelbe- 
£tImmnBg T teht; es i£t eme Thätigkeit , d e r  im 
entgegdngeieztea ein Leiden- korrefpoBdirt, , eine 
ebjective  Thätigkeit. E in e .folche wird weiter be- 
01 EEimt durch eine nicht * objektive , mit hin rein s 
Thätigkeit, T hätigkeit überhaupt , und fchlechi- 

.. bin. .

Beide ßnd entgegengofezt; beide rnülTen auch 
fynthetifch vereinigt, d. i, gegen feit ig durcheinan
der behiiuiBt werden, i )  die objektive Thätigkeit
durch d ie 'T h ätig k eit fehleclitbin. D ie Thätigkeit

' überhaupt ift die Bedingung aller objektiven T h ä
tigkeit ; fie 10 Realgrund derfeiben. 2 ) die T liä . 
tigkeit überhaupt durch die objective Thätigkeit 
Ift gar nicht, zu .beftiminen ? auiler durch, ihr e n t  

gegengefeztes, das L e id e n ; mithin durch ein Ob. 
ject der T h ä tig k e it, und .alfo durch ob jektive 
Thätigkeit. Objektive Thätigkeit 10 der Beilim- 
mungs- oder Id eal-G rund der T hätigkeit über
haupt. o )  beide w eckfei fertig durcheinander, d. 
i. die Grenze zw ilchen beiden imifs gefezt wer
den. Diefe ih der Uebergang von der reinen zur 
objektiven T h ätig k eit; und um gekehrt; die B e 

d i n g u n g  , auf welche reÜektirt, oder von ih r  ab* 
firah irt. werden kann.

Diefe Bedingung, als folche, d. L als Grenze
d er re in en , und der objektiven Thätigkeit wird 
angsfehaut durch die E inbildungskraft, fixer t im 
V erbände; beides auf die oben belehr! ebne Weife*

DU



' . -Öle^Kfc^atibn^iit objektive ThäHgkeit oq.  . 
ter einer ge wißen- Bedingung. ' Unbedingt wäre 
fie nicht objektive Thatigkeit, fondern reine.

Vermöge der Beßrirn mutig durch den Wech* 
fei i(l das angemhaute auch nur unter einer gg- 
willen Bedingung ein angefchaiTti s, Auii'er der 
Bedingung wäre es kein angefchaiites-, ■ fondern 
ein fclilechthingefezies, eia Ding an lieh: eia 
Leiden rchleclith.nl, als Gegentheil einer Thalia-*v Ö
kalt foliiechthin.

V I) Sowohl Pur das aofehanende als das ängefchan* 
te ilt die Anfclauung etwas bedingtes. Durch die-
fes Merkmal 11 ud üe demnach noch nicht zu un- 
terfcheiden , und wir haben fie jezt weiter za 
befUmmen. — Wir Tuchen die Bedingung der 
Änfchauung für beide zu befthnmeu; ob fie etwa 
durch diele zu unterfcheiden Ceyii möchten.

Die ahfolute Thätigkeit wird durch die Be* 
dingurig eine objektive *™* keifst offenbar, die ab* 
folute Ths.tigk.eh v/ivd als folcbe, aufgehoben 
und vernichtet; und es ift in Rhkfieht ihrer vor
handen ein Leiden. Demnach ift die Bedingung 
aller objektiven ThätiTreit ein Leiden.

Die fes Leiden mufs angefehani werden. 
Aber ein Leiden lälst fien nicht anders antchauen» 
als wie eine Unmöglichkeit der entgegengefezteu 
Thätigkeit; ein Gefühl des Zwanges zu einer

0  Sf ke-



beßimtótéfi;'Handlung:, welches der-: 'Einbildungs- 
b r af t . allerd in gs ; möglich ili» . Diefer Zwang wir d 
ink Ye^ ani ®̂' hxirt als Woth\vend:igk eit. ■

■Das Gegen ili eil diefer durch ein Leiden be
dingten Thätigkeir ift eine freie; angeichaut durch 
die' Einbildungskraft als ein Schweben .der' Ein
bildungskraft felbft zwifchen Verrichten, und 
■Kicht- Verrichten einer und eben derfeiben Hand
lung ; AuifaiTen, und Nicht - AuiFalTen eines und 
eben den eiben Objektes im Verbände; anfgefafst 
in dem Verftande, als Möglichkeit.

Beide Arten der Thätigkeit, die an fieli ent- 
gegengefezt find, werden fynthetifcli vereinigt, 
i )  Der Zwang wird durch Freiheit beßimmt ; die 
freie Thätigkeit beßiraiat deh felbft zum beßimm- 
ten Handeln, (ßelbfiaffekiion) s) die Freiheit durch 
Zwang. Nur unter Bedingung einer fchori vor- 
handnen Beßimraung durch ein Leiden beßimmt 
fich die, in der Selhßbefiiirmmng noch immer 
freie ,SeibftihätIgkeit, zu einem beßlmmten Han
deln. ‘(Mie Spontaneität kann nur reßektiren un
ter Bedingung einer durch einen Anftofs von auf- 
fen fchon g eich ebnen . Reflexion i aber fie mufs 
such unter diefer Bedingung nicht reflektiren.) 
3 ) Beide beßimxuen fid i gegenfeitig in der An- 
ichauung. Wech fei Wirkung der Selbfiaffektion
des aafebauenden, und einer Affektion von anf- 
fen ift die Bedingung, unter der das anfehauen- 
de ein anfehauendes ift.



Dadurch■'Tßddemr auch zugleich das arwi 
FcKaate beftimmt. Das Bing an ßch iß Gebeult an 
der Aufenau trag -unter Bedingung einer Wedifei» 
"Wirkung, Infofern das anfchauende thäti  ̂ ifr, 
ift das angefchaute leidend;; und in io fern das äu
ge fchaute , welches infofern ein Ding an ßch ift, 
thatig if t, ift das anfcliauende leidend. Ferner 
infofern das anfchauende thätig ißy ift es nicht 
leidend , und umgekehrt; fo auch das angefchau- 
te. Aber das giebt keine fefte Beßimmung, und 
w ir kommen dadurch aus unCerm Zirkel nicht 
heraus. . Mithin inufs weiter beftimmt werden. 
Wir muffen nemlich fliehen den Antheil eines von 
beiden in der aufgezeigten Wechselwirkung durch 
lieh felhft zu beßimmen.

VII) Der Thätigkeit des Anfchauendeh, welcher ein 
Leiden im Objekte korrefpondirri und die dem- 
nach in jener Wechfelvvirkuag mit Inbegriffen iß, 
ift entgegengefezt eine folche Thätigkeit, der kein 
■Leiden, im Objekte - korrefpondirf; die demnach 
auf das anfchauende felbft geht ( die in der>Selbß- 
affektion) und durch diefe joüfste demnach die 
siliere beßimmt werden.

Eine folche b-eßnnmende Thätigkeit miifste 
angefchaut werden durch die Einbildungskraft, 
und iixirt werden im Vorhände, gerade wie die 
bis jezt aufgezeigten Arten derfelben.

Es ift klar , 
des anäfcuati

da Ts auch die objektive Thätig- 
mden kviMeu a.i'.iem isrum* »-a 
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fceir könne., als die .Thätigkeit der :Se!bhbeB:iiii* 
jnung: .liefse: lieh ...demnach diefe leztere Thätig- 
keit beftimmen, fo wäre auch die erilere-, und 
mit ihr .der Antheii des aufekäuenden in der Wech.- 
lei Wirkung, fo wie durch denfeibetx der Antheii 
des angeichauten beftimmt.

Beide Arten der, Thätig&ett möllen Och ge
gen fei dg beftiinmen i ) die-in hch feibit zurükge- 
hende  die o b je k tiv e w ie  fo eben gezeigt wor
den a) die objektive die in fich. feibit' zurükge- 
JiendeA ..Soviel objektive Thatigkeii, foviel iich 
£tlbft beiliminende zur Beßiminün'g des Objekts, 
Ab er die objektive Thätigkeit läfst iich durch Be- 
ftimmung des Objekts .bellitiimen-, mithin durch 
Be die in der Selbfibeitlmmung vorkommende. 
vT) Beide liehen demnach in Wechfeibeftimmung, 
wie jezt gezeigt/worden ; und wir haben aber, 
pials keinen feiten Punkt der BeHimmnng.

Die Thätigkeit desangefchauten in der Wech. 
felvvirkung, infofern Be auf das anfchaneride geht, 
wird gleichfals beiliirsmt  ̂durch eine in fich feibit 
zurtikgehende Thätigkeit, durch die es fich zur 
Einwirkung auf das aafchauende beftimmt.

Nach obiger Erörterung Ift die T hätigkeit 
SeibftbeßitiHrmng , Beftniuriing eines führten 

prod iikts der Einbildungskraft im Verbände durch 
die Vernunft: mit hin ein IJcu xen . Das anfehaueu-- 
de befiimmi lieh ielbh zuia D en ken  eines Objekts«

•In-



' ‘V Info fer n das Objekt durch"'das Behlen be- 
Bummt wird , ift es ein Gedachtes.

Nun id es dadurch To eben beitimmt: worden, 
sis bch feibft. beftimmend ; zu einer Einwirkung 
auf das anfehauende. Diefe BeiHmmimg iit aber 
lediglich dadurch möglich geworden? dafs ein 
Beiden im ■ entgegengeiezten anfehauendem he- 
Üimmt werden follte. Kein Leiden im Aniehau
en den., keine urTpriingliche und in dch felbS. 
zurükgehende Thätigkeit im Objekte, als gedach
te Tnatigkeit. Keine folche Tiiatigkelt im Ob
jekte, kein Leiden .im an fckaueti den. Eine folche 
Wechfelbeftimmung aber iS nach obiger Erörte
rung die durch Wirksamkeit, Ai Co wird das Ob
jekt gedacht als UrJache von einem. Leiden im 
anfchau-snäen, als feinem E ffe k t , — Die innere 
Thätigkeit des Objekts, wodurch es lieh, beitimmt 
zur Wirkfamkeit, iit ein blofs gedachtes,, (ein 
Noumen, wenn, man diefer Thätigkeit durch die 
Einbildungskraft ein Subitr&t gisht, wie man es 
jnufs.)

V III) Die Thätigkeit einer Selbítbeftimmnng zmu 
Befti.inmen eines beítimmten Objekts inuis weiter 
befeimmt werden; denn noch haben wir keinen 
ferien Punkt. Sie wird aber befiimmi durch eine 
folche Thätigkeit des anfehauenden, die kein Ob
jekt, als ein beíiimmtes ( zz A.) behimmt; die auf 
kein beilimmtes Objekt geht (alfo etwa auf ein 
Obiekt überhaupt * als blofses Oojekt,;



... Em è. :folcfeé.: • Tbatigkeìt; rniifsfe... Aureli, Selbil- 
'beßimm-urig.j,. .A ,oder __ A ücb. zum Objekte ge* 
ben, können. Sie wäre . demnach- in Biikßcht auf
A gder A völlig un.heffcimmt * oder frei ; frei
.auf A 'Zu reflekßren^ oder davon zu- abßrahirene

Elbe folcile Tbätigkeit mufs Zu fot Berit an ge» 
■ichadt werden ' durch ' die' ' .Einbildengs lira ft ; da 
Se aber1 ■''zwifcheir 'entgegengefezten , zwifchexa 
dem A ù Baffen und Nicht1- AuifaiTen voirÄ mitten 
urne fchivebt, iimfs ’de ’ augefchaut werden auch 
'dis Eiöbildungskr aft y dr L in "ihrer Freiheit des 
Schweben« von einem zum andern; (gleichfam& 

" wenn man auf ein S eß z  -Bebt, von weichem wir 
Mer freilich noch nichts Wißen* als eine Berath- 
fchlagur.g des Gernüths mit lieh feibft, ) — Da 
jedoch durch diefe Thatigkeit eins von beiden 
■entweder A oder -A À -aüfgefafst s ( A als ein zu 
reflektirendes, oder"als ein folches t von dem zu 
abltr a hi ren is t , gefezt ) werden ximfs, ' fjQ nmfs Be 

■Infoférn auch als Verband angefchant werden. —» 
Beides . durch eine neue Änfchanumg wieder ver
einigt, und im Verbände feffgefezt ? heifst ür~ 
iheUskraft. Urtheüskraft iit das- bis yezt freie 
Vermögen ober febao kn Verbände gefezte Ob
jekte zu rehektireo.j oder von ihnen zu abitra- 
Mren, und Be, nach Maasgabe diefer Reflexion 
oder Abilraktion mit .weiterer Befiimnmmg im Ver- 
.ßaads. z-u fetzen»' '

Beid©



. .^ e id e ^ ä t^ e U e h ;,: 4 'eT..1bloise Verfiand, als 
folcker, und die.Uxtkeilskraft als folche, müfsen 
ftch wieder gegenreitig beßinmien. 1) Der Ver
band die Urtheilskraft. Er enthält fchon in fich 
die Objekte, won welchem die leztere abftrahirt, 
oder üe renektirt, und ift daher die Bedinnmo-3 a
der Möglichkeit: einer Urteilskraft überhaupt, 
2) Oie Urtheilskraft den Verfiand; üe beftimmt 
ihm das Objekt überhaupt als Objekt. Ohne üe 
wird überhaupt nicht refiektirt; ohne fie ift mit
hin nichts fixirtes-imVerftandei welches erft durch 
Reflexion, und zum Behuf der Reflexion gefezt 
wird ., mithin auch überhaupt kein Verfiand; und 
fo ift die Urtheilskraft hinwiederum die Bedin^tm» 
der Möglichkeit des Verftandes, und beide 5) be- 
ftiramen fich demnach gegenfeitig. Nichts ixn Ver
bände, keine Urtheilskraft; keine Urtheilskraft, 
nichts im V er ft an de fiir  den Per fa n d  5 kein Denken 
des Gedachten, als eines folchen.

Laut der Wechfelheftimmung wird dadurch 
nun auch das Objekt beftimmt« Das gedachte als 
Objekt des Denkens, alfo in fo fern als leidend, wird 
beftimmt durch ein Nicht* gedachtes, mithin durch
ein blos Denkbares (das den Grund feiner Denk- 
barkeit in fich felbft, und nicht in dem Denken
den haben, mithin infofern. thätig, und das Den-

; kenne in Beziehung, darauf leidend feyn foll)o 
Beides das Gedachte, und das Denkbare, werden 
nun gegen fei tig durcheinander beftimmt i)  alles 
Gedachte ift Denkbar s) alles Denkbare wird ge
dacht als Denkbares, und ift nur infcfern denkbar,
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als ;es als fblches'-gedackt wird, ' : Sein-Denkbares, 
kein ''txjedächf es .-,■■■■ kein. ö-iedäckti^\:̂ äinI;;̂ fenkba- 
res» — Das■'Denkbare,' und die Denkbarkeit als 
foleks find blcnser Gegohftähd der tlrtheilskraft.

Nur das als denkbar benrtbeilte kann als Ur Fa
chs der Anfcbsuung gedacht werden. :

Das denkende foll lieb felhft -be&immsn etwas, 
als denkbar zu denkerr und Jnfofern .wäre das 
denkbare leidend; .aber Mnwiedeium foll das 
denkbare fach, felbft befiiraraen, ein denkbares zu 
feyu; und infofern wäre das Denkende leidend. 
Dies glebt hinwiederum eine  Wechfelwirkun'g des 
Denkenden , und des Gedachten im Denken; mit
hin ■ keinen feßen Beftimrnungspunk t , und wir 
snüiTen das urtheüende noch weiter'befiimmen.

IX) Die Thätigkeit, die überhaupt ein Objekt be- 
ßimmt, wird beßimmi durch eine folche 5 die gar 
kein Objekt ::hat, durch eine überhaupt nicht-ob- 

■ jekllve, der objektiven' 'entgegengefezte'Tfaätig-
keit. Es iß nur die Frage, 1 wie -eine folche Thä' 
tigkeit gefeztf und der objektiven entgegengefezt 
werden könne.

So wie eben die Möglichkeit deducirt w ur
de , von allem beßimmten Objekte zu abßra*
h ir e h , To wird hier die Möglichkeit poiinliri, von 
allem Objekte überhaupt zu abfirahiren. Es mufs 
ein folches absolutes Abßraktions- Vermögen ge
ben ? w enn die geforderte EeÜimmung möglich

Fev nrS



Teyn feil; nnä Oe nmfs möglich ■ feyn, wenn ein 
SelbÄbewafstreyn, und ein Bewiifetfeyn der Vor*
Heilung möglich feyn foll.

Ein folches Vermögen folite zuförderll ange- 
fchaut werden können. — Die Einbildungskraft 
fchwebt überhaupt zwilchen Objekt und Nicht- 
Objekt , kraft ihres Wefens. Sie wird fixirt kein 
Objekt zu haben;- das helfsi die (reHtktirte) Ein
bildungskraft wird gänzlich vernichtet, und diefe 
Vernichtung, dlefes Nicht feyn der Ei ob dünn o-§- 
kraft wird felbfi durch (nirhtreuekdrte, und daher 
lucht zum deutlichen Bewtiistfeyn kommende) 
Einbildungskraft angefchaut. (Die in uns vor- 
handne dunkle Verkeilung, wenn wir erinnert 
werden, zum Behuf des reinen Denkens von aller 
Beimiiehtiog der Einbildungskraft zu abßrahiren» 
ift diefe dem Denker gar oft verkommende Än- 
fchauung). — Das Produkt einer solchen ( nicht 
lefiektiTten) Anschauung folite bxirt werden im 
Versande; aber daüeibe foii Nichts, gar kein Ob
jekt feyn, mithin ift es nicht zu hxireu. (Die 
dunkle Vorfteliung des Gedankens von einem blo- 
fen Verhalt nifs e , ohne Glieder deilelben, ift fo . 
etwas). Bleibt demnach nichts übrig, als über
haupt die blofse Regel der Vernunft, zu abftrahi- 
ren , das blofse Gefez einer nicht zu realifirenden 
Beßimmung (durch Einbildungskraft, und Ver- 
ftand für das deutliche Bevvufstfeyii) -  und jenes 
ab io lute Äbitraktionsv^rmö^eJi ilt mithin felblt,- nie 
V îUlUifL



Wenn alles objektive aufgehoben wird, bleibt 
/Wenigstens, das tich.. fslbfl beßimrn$$de9 und durch 
fick feibß  ;fofiimmtes das Ich , öder das Subjekt 
übrig. Subjekt und Objekt werden fo durcheinan
der beftimmt, dafs eins durch das andre fchlecht- 
hin aus gefcbi offen wird. Beiilxmnt das Ich nur 
fich. feibit, fo beftimmt es nichts aufs er heb.; und 
beftimmt es etwas aufs er fich, fo beftimmt es nicht 
hlos fich feibit Das ich aber ift j ezt als'dasjenige 
beftimmt, welches nach Aufhebung alles Objekts 
durch das ab fehlte Ab Hraktions ver m ögen, übrig 
bleibt;' und- das Nicht-Ich. als dasjenige, von 
welchem durch jenes Abftraktions ver mögen abftra- 
hirt werden kann: und...wir haben demnach jezt 
einen feilen Unterfcheidungspunkt zwilchen dem 
Objektes und Subjekte^

(Dies ift denn auch wirklich die augenfehem- 
liche, und nach ihrer Andeutung gar nicht mehr 
zu verkennende Quelle alles. Seibftke wnfstfeyns» 
Alles, von welchem ich abfirahiren, was ich weg
denken kann [wenn auch nicht auf einmal ? doch 
wenig ftens fo , dafs ich von dem, was ich jezt 
übrig lalle, hinterher abftrahire, .und dann dasje
nige übrig lalle j von dem ich jezt afeftrahire] ift 
nicht mein Ich, und ich .fetze es meinem Ich blos 
dadurch entgegen, dafs ich es betrachte als ein 
folches, das ich wegdenkezs kann» Je mehr eres 
«in beftimmtes Individuum lieh wegdenken 
kann , defto mehr nähert fein empirifches 
S elbftb e w tifstfeyn fich dem reinen ; — von
de m Eiinds an , das zum erften Male ferne

Wiege



Wiege verläfst, imd fie dadurch von fich felbft 
untcrfckeiden lernt s d i s  zum populären Phils- 
fophen, der noch materielle Ideen-Bilder an- 
nimmts und nach dem Sitze der Seele fragt, und 
bis imn transcendentalen Plulofophen, der we- 
nigflens die Regel, ein reines Ich zu denken, fick 
denkt, undfiie er weifet*

X) Diefe, das Ich durch Abstraktion von allem, 
wovon abftrahirt werden kann» beftimmende 
Thatigkeit müfste fei oft wieder b e ft im mt wer
den. Da aber in dem, von weichem nicht, und 
hi welchem von Nichts abftrahirt werden kann 
(daher wird das Ich als einfach benxtheUt) fick 
nichts weiter befti uimen läfst, fo könnte he biofs 
durch eine fchlechthin nicht hehimmende Thätig- 
keit — und das durch fie beßixnmte durch ein 
fchlechihin unbeitimmtes beitinunt werden.

Ein folches Vermögen des fehle chthin nube- 
ßimmten, als die Bedingung alles beitimmten, iß 
nun allerdings an der Einbildungskraft durch Fol
gerungen naebgewiefen worden; aber es läfst als 
folches fich gar nicht zum Bewufstfeyn erheben, 
weil dann dalfelbe rehektirt, mithin durch den 
Verband beitimmt werden müfste , mithin es nicht 
unbestimmt, und unendlich bliebe.

Das Ich ist in der Selbßbeßimmung fo eben, 
als be&inuneud und b'eOnmmt zugleich, Detsach
tet worden. Wird, vermitteln dgr gegenwärtigen

hö-



IsöhernBefnmrnniig darauf reilskiirt, dars das, das
fchleelithin. bestimmte bestimmende1 ein fcblecht-., ■ ■■■
hin unbestimmtes feyn muffe ferner darauf, 

-dafs das Ich und N ich tIch  fchlechthin entgeg en
ge fezt fmdl, fo ist > wenn das Ich als befimmt be
trachtet wird, das bestimmende _unbestimmte das 
Nicht»Ich; und im Gegeutheil, wenn das Ich als 
beßmmend betrachtet wird, ist es felbft das un* 
beftimmte, und das durch dsifeihe beftimmte ift 
das Nicht »Ich 5 und hieraus enthebt folgender 
Widerftreit?

KeHekäirt das Teil auf fich felBTt , und ba- 
ftimmt ßch dadurch, fo ist das Nicht-Ich unend
lich und unbegrenzt, Reflektirt dagegen das Ich 
auf das Nicht - Ich überhaupt (au f das Univer- 
fum) und beftiramt es dadurch, fo ist es felbft 
unendlich. In der Vörftelluug ft eben demnach 
Ich und Nicht - Ich in WeehfeiWirkung; ift das 
eine endlich, fo ift das andere unendlich; und 
umgekehrt; eins von beiden ift aber immer un
endlich. — (H ier liegt der Grund der von Kant 
aufgeftellten Antinomien.)

X I)  Wird m einer noch hohem Reflexion darauf 
reflektirt, dafs das Ich felbft das fehlechthin be» 
iiimiuende, mithin auch dasjenige fey , welches 
die obige Reflexion , von der der Widerftreit ab- 
hängt, fchlecbthin beftiuune, fo wird das Nichts 
Ich in'jeäeih Falle wieder ein durch das Ich he- 
ftimmtes; es 'fey nun für die Reflexion ausdrück

lich



Hell beftimmt, oder es fey für die Beftimnmng
des Ich durch fleh ielbft in der Reflexion tmbe- 
ftimmt geläffen: und fo ftelit das Ich, infoiera 
es endlich oder unendlich feyn kann, hlofs mit 
(ich felbCt in Weckfelwirkung : eine WechfelWir
kung, in der das Ich mit üch felbft vollkommen 
vereinigt ift, und über welche keine theoreiifeke 
philofophie hinauf fteigt.
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V o r r e d c»

I  .. . .  .
-s-ch w ü r d e  v o r  d ie fe m  B u c h e , d a s n ic h t  e ig e n t

lic h  fü r  d a s  P u b lik u m  b e ftim m t w a r , demfelben 

n ic h ts  z u  l a g e n  g e h a b t  h a b e n ,  w e n n  es nicht, 

fo g a r  u n g e e n d i g t ,  a u f  d ie  in d is k r e te fte  W e i l e  

v o r  e in e n  T h e ü  deflelben w ä r e  g e z o g e n  w o r d e n *  

U-eber Dinge d e r  A r t  v o r  d e r H a n d  n u r  io  viel! — -

I c h  g la u b te  * u n d  g la u b e  n o c h ,  d e n  W e g  

en td e k t z u  h a b e n , a u f  w e lc h e m  d ie  P h ilo ib p h ie

} ( a  lieh



Sch räm Range einer evidenten WiiTenicliaft er

heben mufs. Ich kündigte dies *) befcheidea 

an le®te dar,, wie ich nach diefer Idee gear-

beiter h aben  w ü r d e ,  w i e  ic h  n u n  n a c h  v e r ä n 

d erter L a g e  n ach  ih r arb eiten  müßte, u n d  E n g  

an  d en  P la n  in ’ s W e r k  zu fe tzen . D ie s  w a r  n a 

türlich. E s  w a r  aber eb en  fo  n a t ü r lic h , d a fs  

a n d re  X e n n e r , u n d  B e arb e iter d e r W i i l e n -  

fch afr m ein e Id e e  u n te rfu c h te n , p r ü ft e n , h e -  

u rth eilren , d a ß  i le ,  ü e  m o c h te n  n u n  in n e re  

o d e r äu iiere G rü n d e  h a b e n , iic h  d e n  W eg  n ic h t  

g e fa lle n  zu laiTen > d en  ich  d ie W i  tTenfchaft f a h 

re n  w o llte , m ich  zu  w id e r le g e n  fa c h te n * A b e r  

w o z u  es d ien e n  fo llt e ,  d as w a s  ic h  b eh au p te t,

g e ra d e z u  o h n e  alle  P rü fu n g  z u  v e r w e r f e n ,  hoch- 

fte n s fleh  die M ü h e  zu  n e h m e n , . es z u  v e r d r e 

h e n ,  jed e  G e le g e n h e it  h e rb e iz u z ie h e n , tu n  es 

a u f. d ie le id e n ic h a ftlic h ite  W e i f e  z u  ic h m ä h e n , 

-und zu  v e r ic h r c ie n , la ß t  lie h  n ic h t ein fe h e m
W a s

*) ln  der Schrift:
le h r e , oder der
im "Vorlage de-'O “

U eh er  den B e g r i f f  de?' h r i f f e n fr h a f c s -  
j - g e n a n n t e n  P ia lo j  o p h ie  :  --W*eimar
InduFtne Comptoirs. 1704. ~



W a s h a a g  d è c h |e h e " B ë ü r t h e it e r  fö  g a n z  au s i h 

r e r  FaiT u ilg  g e b ra c h t  h ab e n '? S o l l t e  ic h  v o n N a c h -  

i e t e r e i , u n d  S e ic h t ig k e it  m it  A c h t u n g  fp r e c h e n ,  

d a  ic h  d ié fe lb e n  d o c h  g a r  n ic h t a c h te  ?  W a s  h ät

te  d a z u  m ich , v e r b in d e n  fo lle n  ?. —  b e fo n d e r s  d a  

ich. m eh r, z u  th u n ' h a t t e , u n d  vor. m ir  je d e r  S tü m 

p e r  r u h ig  fe in e n  W e g  h ä tte  g e h e n  m ö g e n ,  w e n n  

e r m ic h  n ic h t  n ö t h ig t e  d u r c h  A u fd e c k u n g  fe i 

n e r  S tü m p e r e i m ir  fe lb f t P la z  z u  m ach en »

Ö d e r  h a t  ih r  fe in d ie e iig e s  B e n e h m e n  n o c h  

e in e n  a n d e r n  G r a n d ?  —-  F ü r  e h r lic h e -L e u t e  f e y  

folgendes gefagt, f ü r  w e l c h e  a lle in  es. e in e n  

S in n  H a t  —  W a s  a u c h  m e in e  L e h r e  f e y ,  ob äch

te  PhiioibpKie* o d e r  S c h w ä r m e r e is  u n d  U n iu m *  

fo  verfchlägt d ie s  m e in e r  P e r fo n  nichts, w e n n  

ic h  r e d lic h  geforfeht habe» I c h  w ü r d e  durch 

d a s  Glük, d ie  erftere entdekt zu haben, m e in e n  

perfohlichen W e r t h  fo  w e n i g  g e h o b e n , als durch 

das Ungiüks neue Irrthümer auf die Irrthümer 

a lle r  Z e it e n  aufgebaut zu  h a b e n , -denfeiben". e r -
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ciedrigt glauben» A n  m e in e  P e r f e i  d e n k e  i c k  

ü b erall n ic h t: aber fü r d ie  W a h rh e it  b in  ich ent-; 

£ a m m t, u n d  w a s  ic h  für w ä h r  halte * das, w e r d e  

ich  im m er ib  it  ark * u n d  fb  e n tic h e id e n d  fa g e n ?  

als ich  es v e rm a g .

Im  g e g e n w ä rtig e n  B u c h e *  w e n n  m a n  d ie  

S c h r ift : Grundrifs des Eigentümlichen der W if  

fenfchaftslehre in Kak ficht auf das theoretifche 

Vermögen m it d azu  n im m t, g la u b e  ic h  m e in  S y -  

Bern fo  w e it v e rfo lg t  zu h a b e n *  d a fs  je d e r  K e n 

n e r fo w o h l d en  G r u n d , u n d  U m f a n g  deJTelben, 

als auch  d ie A r t , w ie  a u f  je n e n  w e it e r  .a u fg e 

b au t w e r d e n  m n f s , v o llftä n d ig  ü b e rfe h e n  k ö n 

n e. M e in e  L a g e  erlaubt m ir  n ic h t , ein  b e ftim m -

tes V e n p re ch e n  a b z u le g e n , wann u n d  wie ic h  d ie  

B e arb e itu n g  öeiTdben fo rtfe tz e n  w e r d e . •

D ie  D a rite llu n g  erkläre ich  fe ib H fü r  höchft.

u n v o llk o m m e n , u nd m a n g e lh a ft , th eils  w e il  fie  

fü r m ein e Z u h ö r e r *  w o  ic h  d u rch  d en  m ü n d li-

m  V e r tr a g  n a c h h d fe n  konn te.

Bo.



B o g e n >  ib- ;TO e: Ic h  ;fu r  m e i n e V o r l e f u %  ,
*

n e s  b e d u r fte  , e r f c h e in e i i  r n i i fs ie ;  th e ils  w e i l  ic h  

e in e  fe fte  T e r m i n o l o g ie  —  d a s  b e q u e m iie  M i t 

te l fü r  B u c h ftä b le r  j e d e s  S y  (lern  feines- G e i i le s  z u  

b e ra u b e n ^  u n d  es in  ein. tro k n e s G e r ip p  z u  v e r 

w a n d e l n  —  fo  v i e l  m ö g lic h -z u  v e r m e id e n  lu c h 

te» I c h  w e r d e  d ie fe r  M a x i m e ,  a u c h  b e i  k ü n fti

g e n  B e a r b e it u n g e n  d e s  S y i t e m s , b is  z u r e n d li

c h e n  v o lle n d e t e n  D a r f t e l k m g  d e f i c i t e n ,  tr e u  

b le ib e n * I c h  w i l l  je z t  n o c h  g a r  n ic h t  z u b a u e n , 

fo n d e r n  m o c h te  n u r  d a s  P u b lik u m  v e r a n la ß e n ,  

m ir m i r  d e n  k ü n ft ig e n  B a u  z u ü b e r l c h l a g e n ;  M a n  

w ir d  a u s d e m  Z u fa m m e n h a n g e  e r k lä r e n , u n d  

l ie h  e r ft  e in e  U e b e r l i c h i  d e s  G a n z e n  v e ric h a ffe n ;  

m ü iT e n , e h e  m a n  lie h  e in e n  e in z e ln e n  S a tz  f c h a r f  

b e it im m t ; e in e  M e t h o d e - ,  d ie  fr e ilic h  d e n  g u 

te n  W i l l e n  v o r a u s fe z t ,  d e m  S y ft e m e  G e r e c h t ig -  

k e it  w ie d e r fa h r e n  z u  la iT e n , n ic h t  d ie  A b f ic h t ,  

n u r  F e h le r  a n  ih m  z u  finden*

X 4 I c h



Ic h  habe viele Klagen über die Dunkelheit,.■ 

ühd Unveriländlichkeit desbis: jezt auswärts-he-, 

kannten'Theils diefes Buchs, wieauch der Schrift t 

Heber den Begriff der Wiffenfchfftslehre, gehört

G e h e n  d ie d ie  leztere  S c h rift  betreffenden 

K la g e n in sb e fo n d re  a u f } *  g» d e rfe lb e n , £b kann 

ich  a llerd in g s U n r e c h t  g e h a b t 'h a b e n , d a fs  ich : 

d ie bei m ir d u rch  d as g a n z e  S y ite m  b eiH m m ten  

G ru n d fätze d eilelb en  hingab, ohne das Syilem ; 

u nd m ir v o n  d e a L e ie m  u n d  B e u rth e ile rn  d ie  G e -  

duldveriprach, alles fo unbeflimmt zu lallen, als 

ich  es g e la d e n  h atte. Gehen lie  a u f  d ie  g a n z e .  

S c h r if t ,  fo  b ek en n e ich im  Voraus, dafs ich im 

f a c h e  der Sp ek u latio n  für d ie je n ig e n  nie e tw a s  

verstän d lich es w e r d e  fch reib en  k ö n n e n , d e n e n  

ile  u n v e ri& n d lic h w a r*  l ö  jen e  S c h rift  d ie  G r e n 

z e  ihres V e r lie h e n s , fo  ift iie  d ie  G re n z e  m e i

n er V e r it  E n d lich k eit; unfre G e iite r  fin d  d u rch  

d iefe  G ren ze  v o n  ein an d er g e fc h ie d e n , u n d  ic h  

erfuche fie mit demLefen meiner Schriften nicht

V III
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d ie  Z e i t  211 v e rd e rb e n »  

v e r l i e h e n  e in e n  G r u n d  *■

H a h e 'd i e f e s  K i c h u  

w e lc h e n  es; w o lle ;,  es

l ie g t  in  d e r  W iiT e n ic h a frs le h re  fe lb il  e in  G r u n d ,  

w a ru m , i i e “g e w iiT e n  L e i e r n  im m e r  u n v e r iia n d lic h  

b l e i b e n m u i s : d e r ,  d a fs  l ie  d a s  V e r m ö g e n  d er  

F r e ih e it  d e r  ■ In n e rn  A n fe h a u u n g  v o ra u sfe z t*  —  

D a n n  v e r la n g t  je d e r  p h ilo fo p h ifc h e  S c h riftR e lle r  

m it R e c h t ,  d a fs  d e r  Lefer d e n  F a d e n  d e s R ä fo n -  

n e m e n ts  f e i l  h a lt e ,  u n d  n ic h ts  v o r h e r g e g a n g e 

n e s  v e r g e f le n  h a b e w e n n  er b e i d e m  fo lg e n d e n  

R e h t, E t w a s   ̂ d as u n t e r  d ie ie ii B e d in g u n g e n  

n ic h t  v e r b a n d e n  w e r d e n  k ö n n te  > u n d n k ^ t n o t h -

w e n d i g  r ic h t ig  v e r R a n d e n  w e r d e n  m ü fs te  in  d ie -  

f e n  S c h r if t e n - —  i R m i r  w e n i g i l e n s n ic h t  b e k a n n t ; 

u n d  ic h  g l a u b e  a lle r d in g s , d a is  d e r  V e r fa ß e r  ein es  

B u c h s  fe lb it  b e i B e a n t w o r t u n g  d ie fe r  F r a g e  ein e  

S tim m e  h abe* W a s  v o llk o m m e n  k la r g e d a c h t  

w o r d e n  i i l ,  .ift  v e r ß ä n d l ic h ;  u n d  ic h  b in  m ir  b e 

w e i s t ,  a lles v o llk o m m e n  k la r g e d a c h t  z u  h a 

b e n ,  fo  d a fs  ic h  je d e  B e h a u p tu n g , zu jed em .

X 5 be-



B elieb igen  G ra d e  d er -K larh e it e rh e b e n  w o llt e ,  

w e n n  mir Z e it ,  u n d  R a u m  g e n u g  g e g e b e n  ifh

Beibnders h alte  ic h  fü r  nö’th ig  z u  e rin n e rn , 

dafs ich  nich t alles T agen , fo n d e rn  m e in e m  L e -  

fer auch e tw a s  zu m  D e n k e n  ü b e rla d e n  w o llt e .  

E s  fin d  m eh re re M isv e rfta n d n iiT e , d ie  ic h  iic h e r  

v o r a u s fe h e , u n d  d e n e n  ic h  m it ein  p aar W o r t e n  

hätte ab h elfen  k ön n en . Ic h  h ab e au ch  d ie fe  p aar  

W o r te  n ich t g e f e g t , w e i l  ic h  d as S e lb ild e n k e ii  

unterih itzen  m öchte. D i e  W liT e n fc h a ftsle h re  

io ll lieh überh au pt n ich t äufdringen , fondern ße 

fo ll Bedürfnifi feyn, w i e  h e  es ih re m  V e rfa iT e r  

w a r.

D ie  k ü n ftig e n  Beurtheiler d ie fe r  S c h rift  e r -  

fu ch e ich a u f  das G an ze e in z u g e h e n , u n d  je d e n  

cin ze m e n  G ed an k en  aus d em  G e iich tsp u n k te  d es  

G a n z e n  an zu feh en . D e r  H a llifc h e  R e c e n fe n t  

äuffert fein e V e r m u th u n g , d afs ich blofs e in e n  

Sch e re  habe treiben w o ll e n ;  d ie  a n d e rn  B e u rth e i-  

ie r  d e r S c h r ift :  Ulber den B egriff der Waffen.

fch a fts-



f c  haftslehre* fc h e m e n  dies; g l e i < ^  

h a b e n ; fo  le ic h t  g e h e n  l i e  ü b e r  d ie  - S a c h e  h in *  

u n d  fo  fp a s h a ft  f in d  ih r e  :v E r iB n e r u n g e n 5 a ls  ob' 

i ie  S c h e r z  d u rc h  S c h e r z  z u  e r w ie d e r n  h a tte n , " ■■

I c h  k a n n  z u  F o lg e  d e r  E r f a h r u n g , ,  d ä fs  ic h  

heim  d r e im a lig e n  Durcharfceitea diefes Sy-ß em s  

m e i n e r G e d a n k e n  ü b e r  e in z e ln e  S ä tz e  deiTelhen  

je d e s m a l a n d e rs  modificirt gefunden, .e rw a r te n ,  

daß iie b e i fortgefeztem N a c h d e iik e n , f le h  im m e r , 

w e i t e r  v e r ä n d e r n  u n d  b ild e n  w e r d e n .  Ich w e r 

d e  fe lb ß  am fbrgfUtigften daran arbeiten, u n d  je 

d e  b ra u c h b a r e  Erinnerung v o n  a n d e r n  w i r d  m ir  

willkommen fe y r v  —  f e r n e r . ,  fo  in n ig  ich  ü b e r

z e u g t  b in ,  dafsdieGrundßtze, a u f  welchen d ie 

fe s  g a n z e  Syfiem r u h t ,  umimßöfslidi find, u n d  

fo  ßark ic h  a u c h  h ie r  u n d  da diefe Ueberzengung 

m it m e in e m  vollen Rechte geäußert h a b e , fb w ä 

re  es d o c h  e in e  m ir  b is  je z t  fre ilic h  u n d e n k b a re  

M ö g l ic h k e it ,  dafs iie d e n n o c h  u m g e fio ife n  w u r 

den. A u c h  d as w ü r d e  m ir  w illk o m m e n  feyn,
w e i l
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•w eil d ie  W a h rh e it  d ad u rch  g e w in n e n  - w itr d e *  

M a n  la d e  iicn n u r ein  a u f  diefelben,  u n d  ver

la c h e  es> fie u iBzuitoffen»

W a s  m e in  S y fte m  e ig e n tlic h  f e y 3 u n d  u n te r  

w e lc h e  K laffe  m a n  es b rin g e n  k ö n n e , o b  a ch te r

durchgeflihrterKriticismus, w ie ^  glaube, oder

w i e  m an  es fo n ft n e n n e n  w o l l e ,  th u t n ich ts  z u r  

Sa ch e , Ic h  z w e ifle  n ich t * d afs m a n  ih m  m an ch e r

le i N a m e n  finden., u n d  es m e h re re r  e in a n d e r g e 

rad e z u w id e r lau fen d e n  K e tz e re ie n  b e fd m ld ig e n  

w e rd e . D ie s  m a g  m a n ; n u r v e rw e rfe  m a n  m ic h  

n ic h t an alte W id e r le g u n g e n , fo n d e rn  w id e r le g e  

felbft, le n a  z u r O E e rm e ffe  1 7 9 5 «
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Dr i t t e r  TheiL-  

G r u n d l a g eo

d e r

W iiTenfchaft  des P rak t i fch en *

I §» 5» Zweiter Lehr fa lz .

Jrs  de ni Satze« welcher das Re in! tat der drei GrrmdU 
latze der gelammten Wi ITe nfchaftsIehre war.: das ick- 

5 und das Nickt - Ich befiimmen fich gegen] e itig , lagen fol- 
 ̂ gen de zwei: zuförderii der: das Ich fe z i ßch als bs-
* ßirmnt durch das Nicht - Ich , den wir erörtert und ge* 
I zeigt: haben , welches Faktum In anierm Gellte dem- 
| leiben entfprechen m uiTe: und dann .folgender: das 
i Ick fe z i  fick als beßinimend das Nicht -ick

W ir konnten zu Anfänge des vorigen §. noch 
nicht willen, ob wir dem leztem Satze jemals eine 
Bedeutung würden zußchern können, da in d^rnfelben 
die Befiimmbarheit, ssitliin die Realität des Nicht - Ich

T*ps* vor-



voraussefezt wird, welche anzunehmen wir dort noch 
keinen Grund auFzeigen konnten. Nunmehro aber iß: 
durch jenes pofiulirte Faktum, und unter Vorausse
tzung deilelben zugleich die Realität eines Nicht-Ich. — j 
es verfteht lieh für  das Ich , — wie denn die gänze j 
WiiTenfchaftsiehre 5 als Irans cendentale Willen feil aft \ 
nicht über das Ich hinausgeben kann, noch Toll —• j 

poftulirt, und die eigentliche Schwierigkeit, die uns j 
verhinderte jenen zweiten Satz anzraiehraen , iit geho- j 

ben. Hat ein Nicht-Ich Realität für das Ich, und, — i 
welches das gleiche heilst — fezt das leb. .daiTelbe als | 
real, wovon die Möglichkeit lowohl. als die Art und 
Weife nunmehro dargeßelß worden, fo kann, wenn 
die anderweitigen Beßimni äugen des Satzes denkbar 
fmdi wie wir freilich, noch nicht wißen können, das 
Ich allerdings auch ilch fetzen , als befiim tuend (ein- 
fch rankend, begrenzend) jene gef&zte Realität.

In Erörterung des aufgeßellten Satzes: das Ich 
fezt ficir, als befummend das Nicht - Ich , kennten wir 
gerade io verianren, wie wir in Erörterung des obi
gen Salzes: das Ich lezt lieh als beßimmt durch das 
Nicht - icu, verfahren, Es liegen in diefen: eben fo 
wohl ah in jenem mehrere Gegenfütze; wir konnten 
diefelben au/inchen, he Ijntbetifch vereinigen) die 
dari...: cueie Synthehs errißändnen Begriffe, wenn ü©., 
etwa wiener entgegengefezt feyn follten f abermals fyn- 
tue ti ¿cli vereinigen, u. f. f. und wir wären Ecker nach 
einer einracnen und gründlichen Methode unfern Satzt 
vöiiig zu ei icnüpieu. Aber es giebt eine kürzere, und,
darum nicht weniger erlcliöpfende AzX, Ihn m  erör
tern.



Hs Hegt nein lieh in diefem Satze eine Haupt - An- 
tithefe, die dem ganzem Widerftreit zwifchen demich, 
als Intelligenz, und infoFern befchränktem , und zwi
fchen eben demieiben; als fchiechthin gefeztem, mit
hin unbefchränktem WeFen umfafst; und uns nöthiget 
a.ls Vereinigungsmittel ein praktisches Vermögen des 
Ich anzunehmen. Wir werden zuförderlt diefe An- 
tithefe auffuchen» und die Glieder ihrer Gegenfetzung 
vereinigen. Die übrigen Antitliefen werden fodann 
Heb felbft finden, und lieh um fo leichter vereinigen 
laßen.

L

W ir nehmen» um diefe Äniithefe aiifztt Tuchen, den 
kfrzeiten Weg, auf welchem zugleich . von einesn ho
hem  Gefichtspunkte aus , der Hauptfaz aller prjkti- 
fchen W iffen fcha Ft sh h r ̂  s der: das Lh ezt fuk als be- 
ßimmend das Nicht - Ich , als annehmbar erliefen  y. ird, 
und gleich vom Anfänge an eine höhere Gültigkeit er
halt s als eine blos problernatifche.

Das Ich überhaupt ift Ich; es ififchlechterdings 
Hin, und eben daifeibe Ich, kraft feines Geiezife^ns- 
durch fich felbft. (§. i .)

InfoFern nun insbefohdre das Ich vor ft  eilend oder
eine Intelligenz; iß , iß es als folckes allerdings auch 
Eins; ein Vorfteilun^s vermögen unter nothwendigem 
Gefetzen: aber es iß infofern gar nicht Eins und eben 
daffelbe mit dem abfoluten 3 fchiechthin durch iich
felbft geiezten Ich*

P ¿2 Denn
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Beim-das Ich als Intelligenz ift zwar, mfofirn es 
¿ßgS Jehon ift , feinen befondern Beftimmungen nach itt- 

.nerhalb diefer Sphäre durch ficb felbft beftimmt; es-ift 
such infofern nichts in ihm, als dasjenige, was es iu  
jkk  fezt, und in unfrer Theorie ift nachdrücklich 
wie er fpro eben worden der Meinung, dafs irgend et
was in das Ich komme , wogegen daileibe lieh Mos 
leidend verhalte. Aber die Je Sphäre ß lh ft , überhaupt, 
und an lieh betrachtet, ift ihm nicht durch lieh felbft, 
fern dem durch etwas au fl er ihm ge fezt; die Art und 
Weife des VorfteÜens überhaupt ift allerdings durch 
das Ich, dafs aber überhaupt das Ich verheilend fey» 
ift nicht durch das Ich , fondern durch etwas außer 
dem Ich faeftiimnt> wie wir gefehen haben. Wir 
konnten nenddeh die Vorfieliung überhaupt auf keine 
Art möglich denken, als durch die Voransfetzung3 
dafs auf die Ins unbeftimrnte und unendliche hinausge
hende Thätigkeit des Ich ein Anftofs gefchehe. Dem» 
nach ilt das Ich als Intelligenz überhaupt% abhängig von. 
einem unbeft im raten, und bis fezt völlig unbeftimm ba
ren Nicht-ich; und nur durch und vermittels eines 
folchen Nicht * Ich ift es Intelligenz *).

Bas

*) Wer ln diefer AeuiTerung tiefen Sinn, und ausgebreueta
folgen ahnet, ift mit ein lehr willkommner Lehr, und es 
folgere aus ihr mich feiner eignen Art immer ruhig fort. —= 
Ein endliches Weien ift nur als Intelligenz endlich ; die piak
tuelle Gefczgebung die ihm mit dem Unendlichen gemein 
feyn toll, kann von nichts außer ihm abhängen.

Auch diejenigen, welche lieh die Fertigkeit erworben 
haben v aus wenigen Grundlinien eines völlig aeuaa, und
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■Das loh aber Tö!t allen feinen BeSlmmnrs gen nach 
fehlechihin durch, üch. felbit gefezt, imd démnach völ
lig unabhängig von irgend einem möglichen Nicht Ich 
feyn.

Mithin ift das ab To inte Ich , und das intelligente 
(wenn es erlaubt iít, lieh auszudrücken, ais ób fie 
zwei Ich ausrr.athten, da fíe doch mir Eins ausmachen 
folien) nicht Eins und eben daffelbe* fonderli fie find 
einander entgegengefezt; welches der ¿bíoluten Iden
tität des Ich widerfpilcht

Diefer Widerfpruch rtmfs gehoben werden, und 
er läfst lieh nur auf folgende Art heben: — Die Intel
ligenz. des Ich überhaupt welche den Widerfpruch 
verurfacht, kann nicht aufgehoben werden, ohne dais 
das Ich abermals in einen neuen Widerfpruch mit fich 
feibfi* verfezt werde, denn wenn einmal ein Ich ge
faxt, und ein Nlcbt-Ich. demfeihen entgegengefezt ift̂  
fo ift auch , laut der ge fa mm ten theoretifchen Wiifen.- 
fchaftslehre, ein Voriteiiungsver mögen mit allen fei
nen Beítimmungen gefezt. Auch ift das leb , in fo fern, 
es fchon als Intelligenz gefezt ift, blofs durch fich 
felbit beftimmt, wie wir fo eben erinnert, und im, 
theor etlichen Th eile erwiefen haben. Aber die Ab- 
hängigkeii des Ich, als Intelligenz, foli aufgehoben 
worden s und dies Ut mir unter der Bedingung denk-

I? 5  bar5

von ihnen, nicht zu- Überfehenden Sy fieros — wena such 
sùshts weher, doch aufs trdndcfie A ih eis mus zu wittern , hal
ten ücn in d eilen an di efe Fr Klärung, und leben s was, fie et- - 
wa daraus machen können.



bar* dajs das Ich jenes fas jezt unhscannfe faicht- Ich, 
dem der Anftofs beigeraeilen iit, durch welchen das 
Ich zur Intelligenz wird > durcii ßch jel&ft heßifume. 
Auf diele Art würde das vorzuftellende Nicht Ich un
mittelbar , das verfiel lende Ich aber mittelbar, vermit- 
telft jener BeiHrnrmrng, durch das abfolute Ich be-
Ilimmt; das ich winde lediglich von fich ieibfi abhän« 
gxg d. i. es würde durchgängig durch Ach felbft be- 
Bimuit j es wäre das i als was es fich Text, und fehieebt- 
hin nichts weiter * und der W iderfpruch wäre befrie
digend gehoben. Und fo hätten wir denn wenigstem 
die zweite Halite unfers aufgefiellieo Hauptsatzes, den 
Satz: das Ich beftimmt das Nicht Ich (neinlieh das Ich. 
ift das beOimrrunüe, das Nicht-Ich das befümint wer
dende j  vorläufig erwiefen.

Das Ich, als Intelligenz, Hand mit dem Nicht - Ich,
dem der poftulivte Auhofs zur u ich reiben iffc, im Kan- 
fal-Verhältruile; es war bewirktes vom Nie! t- Ich, als 
feiner U dache. Denn das Kaufal Yerhältnifs beßeht 
darin, dafs vermöge der Furdchränkung der Xhätig» 
heit in dem Einen (oder vermöge einer Quantität Lei
den in ihm) eine der aufgehobnen Thätigkeit gleiche 
Quantität der Thätigkeit in fein Entgegengefe/.tes , nach 
dem Ge fetze der WccufelbiTtimnuing, gefezt werde. 
Soll aber aas Ich Intelligenz feyn, io mufs ein Tkeil 
¿einer in das unendliche hinausgehenden Thätigkeit: 
an fgeii oben werden, die dann, nach dem angeführten 
Ge fetze , in das Nicht Ich gefezt wird. Weil aber das 
abfolute Ich gar keines Leidens fähig, fondern abfo- 
lute Thätigkeit. und gar nichts als Thätigkeit feyn 
fod; fo mafste, wie fo eben dargethans angenommen

wer-



werden , da Fs auch jenes poftulirie N i cht- Ich. benimmt, 
aUo leidend fey : und die die fern Leiden entgegenge- 
fezte Thätigkeit rau iste in das ihm entgegengefezte, in 
das Ich , und zwar nicht in das intelligente, weil die- 
fes fe'̂ bft durch jenes N icht-Ich beitimmt iit, fondern 
in das abfolute gefezt werden. Ein folches Verhält- 
siifs aber, wie dadurch angenommen worden, ift das 
jvaufal-Verkältnifs. Das abfolnte Ich foll demnach Vr~ 
fache vom Nicht- Ich feyn, infofern daiTelbe der lezte 
Grund aller Voriteliung ift 5 und diefes infofern fein 
bewirktes*

1) Das Ich Ht fchlechthiä' thätig, und blofs tha> 
tig — das ift die abfolute Vorausfetzung Aus 
diefer wird zuforderft ein Leiden des Nicht Ich? 
infofern daiTelbe das Ich als Intelligenz beftim- 
raen foll, gefolgert; die die fern Leiden eratge- 
gengefezte Thätigkeit wird in das abfolute Ich

s gefeit, als beßimmte Thätigk eit, als gerade die
jenige Thätigkeit, durch weiche das Nicht-lch. be- 
ftirnmt wird. So wird demnach aus der abfolnten 
Thätigkeit des Ich eine gewiiTe beßimmte T&'ätig- 
heit deffelfcen gefolgert,,

2) Alles, was fo eben erinnert worden, dient zugleich, 
um die obige Folgerungsart noch einleuchtender 
zu machen. Die Vorftellung überhaupt .nicht et
wa die be fondern Beitiuunungenderfeiben) ift un* 
widerfprechlich ein bewirktes des Nicht-lch Aber 
im Ich. kann fchlechthin nichts feyn, das ein be
wirktes fey; denn das Ich iit das, als was es lieh 
fezt. und es iß nichts in ihm, was es nichtiti liefe 
feit* Mithin ranfs jenes Nicht-ich felfeft ein
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.fcewii&tes des Ich-., und z w s '
■ ' feyxii —-Maä h> hätten wir denn :g&T.keme-Ein- 

-Wirkung auf das Ich von außen, fordern b! off ei- 
j ns^Vixkusg deiEelfcen auf lieh feiblhj die.fr gib ch 

fciliSlJ- Um W6g ZU IE  int,  d6x1023 Gi vlixiiß. biS jŜ x- 
soch nicht bekannt ßnd, aber vielleicht In der 
Zukunft iicii werden aufze-igen l$gen.)

Das abfolute Ich foll ■ denrasch fey-n Ürpaohe des 
Nicht Ich an und für lieh, h, i  nur desjenigen, im 
Nickt ■'Ich : was übrig bleibt, wenn man von allen. er
weis baren Formen der Vorstellung ab Qr shirt; desje
nigen , weichem der Anftofs auf die ins unendliche 
■hinausgehende Thätigkeit des Ich zngefchriehen wird? 
denn dafs von den befördern Beitiamniugen des.vor- 
gehellten, als eines lölcken  das intelligente Ich nach 
den .nothwendigen Geietzen des Vordellens -'Urfachis 
fey, wird in der theoretlichen Wißenfchafislehre dar-

Auf die gleiche Art, nemlich durch abfoUites Se
tzen, kann das Ich nicht Urfache des Nicht-Ich feyn*

Sich felhft Fezt das Ich fclileclithin, und ohne al
len weitern Grund, und es muß Geh fetzen, 'wenn es 
Irgend etwas anderes fetzen foll; denn was nicht iß9 
Itann nichts Je tzen ; das Ich aber ift (fü r das Ich ) 
fchiechthm , und lediglich durch fein eignes Setzen 
-feiner felhft

Das Ich kann das Nicht-Ich nicht fetzen,-ohne 
Ach felbft einzufchräsken. .Denn das Nicht.-Ich iS  
dem. Ich völlig entg.egengefe.zt; was, das Nicht s Ich ift,

' 'iS



iß das Ich n icht; infofern demnach, das laicht-Ich ge
feit ift (ihm das Prädikat des Gefeztfeyns izukommt) 
ift das Ich nicht gefeit. Würde etwa das Nicht* ich' 
ohne alle Quantität, als imbefchrsnki, und unendlich 
gefeit, fo.wäre-das Ich gar nicht gefezt, .feine Reali
tät wäre völlig vernichtet, welches dem obigen wider- 
fpricht. — -Mithin mülte es in beftimtnter- Quantität 
gefezt werden , und demnach die Realität des Ich um 
die gefezte Quantität der Realität des Nicht-Ich-'ein- 
gefehränkt werden. — Die Ausdrücke ! ein- Nicht Ick 
Jetzen , und: das Uh einfckrcinkm , . und völlig gleich
geltend , wie in der theoretischen WiffenCchaftslehre 
dargethan worden.

Nun feilte in unfrer Vorausfetznng das Ich ein 
Nicht-Ich fetzen Jdüsekilun^ und ohne allen Grund., 
d. i. es feilte lieh felhit fchlechthin, und ohne allen 
Grund einfehräaken, zum Theil nicht fetzen. Es 
müfste demnach den Grund lieh nicht zu fetzen, in. 
lieh felbit haben, es müfste in Ihm feyn das Erincip 
lieh zu fetzen, und das Prineip, fich auch nicht zu 
fetzen. Mithin wäre das ich in feinem Wefen (ich 
felhit entgegengefezt, und wid erft-reitend; es wäre in 
ihrn ein zwiefaches entgegenge-feztes Prmcip? welche 
Annahme fich ielbfi wider fpricht, denn dann wäre iss 
ihm gar kein Princip. Das Ich wäre gar nichts ? denn 
es-höbe fich felbfi auf,

(W ir liehen hier auf einem Punkte, von-wel
chem aus wir den  wahren Sinn unters zweiten Grund- 
fatzes: dem Uh wird entgegengefezt ein Nicht-Ich, und 
vermittels d eile Iben die v/ahre Bedeutung unfrer gan-
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%en Wiffenfchaftslehre deutlicher darßgll'en können,: 
als wir es bis jezt irgendwo konnten»

Im zweiten Grandfatze ift nur einiges abfolut j 
einiges aber fezt ein Faktum voraus , dafs lieh a prio
ri gar nicht auf zeigen läfst > fondern lediglich in  eines 
Jeden eigner Erfahrung.

Au Her dem Setzen des Ich durch lieh felbit foll 
es noch ein Setzen geben. Dies iit a priori eine blofse 
Hypothefe; dafs es ein fo Ich es Setzen gebe, läfst fich 
dui ch. nichts darthuu , als durch ein Faktum des Bs- 
wufstfeyns, und jeder rmifs es Bch felbit durch diefes 
Faktum daithian; keiner kann'es dem andern durch. 
Vermmftgründe be weifen. (E r  konnte wohl irgend 
ein zügeiiandnes Faktum durch Vernunftgrün de auf je
nes höchile Faktum zurbkrühren ; aber ein folcher Be« 
weiis leiffete nichts weiter, als dafs er den andern 
überfuhrie , er habe veribittelfi des Zugeftehens irgend 
eines Faktum auch jenes höchfte Faktum zugefian- 
den.) Abfolnt aber, und fchlechthin im W efen des 
Ich gegründet iit es, dafs, wenn es ein folches Setzen 
giebt, diefes Setzen ein Entgegenfetzen, und das Ge- 
fezte ein Eicht - Ich feyn rnmTe, — Wie das Ich irgend 
etwas von ilch felbit imterfcheiden könne, dafür läfst 
kein höherer Grund der Möglichkeit irgend w oher fich 
abieiten , fondern diefer L'nterfchied liegt aller Ablei
tung, und aller Begründung Felbit zum Grunde. Dafs 
jedes Setzen, welches nicht ein Setzen des Ich iß s 
em Gegenfetzen feyn mufie, ift fchlechthin gew ifs : 
dafs es ein folches Setzen gebe, kann jeder nur durch 
feine eigene Erfahrung fich darthuu. Daher gilt die Ar
gumentation aer Wiilenfcliattslehr® fchlechtnm a prio

ri.
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f fie Hellt lediglich folche Sätze auf] die a priori ge- 
wifs find: Realität aber et hält fie etil io der Erfah
rung. Wer des pofiulirten Faktums fieh nicht bewufst 
£eyn könnte — man kann ficher willen, dafs dies bei 
keinem endlichen vernünftigen Wefen der Fäll fe jn  
werde - für den hätte die ganze WiiTenfchaft k e i
nen Gehalt, fie wäre ihm leer; dennoch aber müfste 
er ihr die formale Richtigkeit zogeftehen,

Und fo ift denn die WiiTenfchaftslehre a priori 
möglich, ob fie gleich auf Objekte gehen foll. Das 
Objekt ift nicht a priori, fondern es wird ihr erft in 
der Erfahrung gegeben; die objektive Gültigkeit liefert 
jedem fein eignes Bew-aftfeyn des Objekts, welches 
Bewuftfeyn ficli a priori mir poftuiiren, nicht aber 
deduciren läfst. — Folgendes nur als Beifp iel l — 
Für die Gottheit, d. i. für ein Bewuftfeyn, in wel
chem durch das biofse Gefeztfeyn des ich alles gefezt 
wäre (nur ift für uns der Begriff eines folchen Bewuft- 
feyns undenkbar; würde unfre WiiTenfchaftslehre kei
nen Gehalt haben, weil in einem folchen Bewuftfeyn 
gar kein anderes Setzen vorkäme, als das des Ich? 
aber formale Richtigkeit würde fie auch für Gott ha
ben, weil die Form derfeiben die Form der reinen 
Vernunftfeibft ift.)

IL

W ir haben gefeheh, dafs die geforderte Kaufali* 
tat des Ich auf das Nicht «ich, durch die der aufgezeig- 
te Widerfpruch zwifchen der Unabhängigkeit des Ich,, 
als ab l ohnen Wefens, und der Abhängigkeit deüelben»

als.



afe/l t̂eU%enï;-:geîioîîea-'. werden follte , ^MMÛ eîn en  W b  
é ^ m e h  ■ entfiäit. Bennock der . :̂ ß e  W i f e  ^
ipruch g ro b en  werden ? imd er kann nickt anders ge* | 
koken werden -als durch die geforderte Ka öiahiat ; | 
wir malien demis ach den in diefer Forderung- feM t lie- 1 
gen den Widerfprach. zu l oben indien, uùd wir gehen j
jeziaadieiezweite.Aufga.be. |

Um dies za bewerkCtekigen, fachen wir zuför- | 
¿ferft- den wahren Sinn die les Wideripmchs etwa© | 

tiefer auf I

Bas Ick M  Kauf alitât auf das Nicki- Ich haben, imd 
daffelbe für die mögliche Voriîellnng von ihni' erfl 1 
hervor bring en, weil dem Ich nichts zu kommen kann.»
Was es n ic k t , fey es mm unmittelbar, oder mittelbar 
felbft in fidi fezt, und weil es fehl echt bin alles was 
es ik , durch lick feFoft fern foIIF — ALfo die Forde
rung der. KaxiCaiität gründet fich. auf die ahfolute We- \ 
fenheit des Ick* j

Das ick kann keine Kanfalitât au f das. Nicki - Ich 
haben-, weil das Nicht-Ick dann auf hörte Nicht - Ich 
zu fepn (dem Ich entgegen geteilt zn [ey n ,)  und. felbft : 

-Ich  würde. Aber das Ick felbit hat das N icht-ich 
ilch cmgegeugeiext, imct diefes Entgegen gefsztfevrsi 
kann demnach uicue aiugehüoen werden, wenn nicht 
etwas aufgehoben werden foll, das das Ich ,gefe*t hat, | 
und aUo das Ich aufhören feil Ich zu feta , weiches ! 
der Identität des Ich widerspricht. — Demnach grSt* 
det der Widerfpruch gegen die geforderte Kaufailtät 
ßcli darauf, <U& dem ich ein Nfcht.  Ich’ rSütiSthitt

. ©fit-



$rB entgegen gefegt iß» und eni'gegengefezt ’bleiben 
niais.

X)er Widerftreit ift demnach zwifchen dem Ick 
felbft in ienen zwei verfchiednen An Pichten deflfelbeu.
Sie hnd es die Pich witieriprechen ; zwifchen ihnen 
iß eine Vermittelung zu treuen. (In  Rhkficht auf ein 
Ich» dem Nichts entgegengefezi wäre, die nndenkba- 
xe Idee der Gottheit, wurde ein Polch er Wider fpruch 
gar nicht Statt haben.) hi io fern das Ich ab feint ift,
ift es unendlich, und unbtjchrankt Alles was ist, fezt 
es - und was es nicht Text, ist nicht (fü r  da fiel be; 
und außer demfalben ift nichts.) Alles aber, was es 
fezt, fezt es sh Ich ; und das.Ich fezt es, als alles, 
was es fezt. Mithin fafet in diefer Xliikiicht das Ich 
in fich alle? d. i. eine unendliche; unbefchränkte Rea
lität,

Infofern das Ich fich ein Nicht-Ich entge geniest, 
fezt es nothwendig Schranken ( 3 . } und f,cb felbft
ln diele Sehr uikeo. Es rertheiit die Totalität des 
ge fezt en Sems überhaupt an das Ich, und an das 
N icht-Ich ; und fezt demnach infofern ach nothwea- 
dlg als endlich*

Diefe zwei fehr verfchiednen Handlungen laiTera 
fich durch folgende Sätze ausdvüken. Der erfies 
Das ich fest fchierhihin  fich aIs unendlich ̂  und im- 
bej ehr Unkt. Der zweite: Das Ich fezt fclilechthm fich 
als endlich und befdirnnkt Und es gäbe demnach ei
nen hohem Widerfpruch im Wefen des ich felbft 
insofern es durch teiae erße und durch M m fw eit®

Hand-
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Handlung fich ankündigt, aus welchem der gegenwär
tige herfliefst. Wird jener g e lö fi, io ift auch dreier 
se lö ft, der auf jenen fich gründet.

Alle Widerfpriiche werden vereinigt .durch nä
here Beftiuimu ng der wider fprechen d en Satze, fo 
auch diefer, In einem andern Sinne müfste das Ich 
gefezt feyn als unendlich , in einem andern als- end
lich. Wäre es in einem und eben denselben Sinne 
als unendlich , und als endlich gefezt, fo wäre der 
Widerfpruch unanfiösbar, das Ich wäre nicht Eins, 
fondern Zwei; und es bliebe uns kein Ausweg übrig, 
als der des Spinoza, das unendliche außer uns zu ver
letzen ; wobei aber immer unbeantwortet bliebe, (Spi
noza felhd konnte um feines Dogmatismus Willen 
Ach auch nicht einmal die Frage auf werfen) wie doch 
wenigftens dis Idee davon in uns gekommen feyn 
möge.,

In welchem Sinne nun IH das Ich als unendlich* : 
ln welchem ist es endlich gefezt ?

Das eine wie das andere wird ihm fchlechthits 
beigemeffen; die biofe Handlung feines Setzens ist
der Grund feiner Unendlichkeit fowohl, als feiner 
Endlichkeit. Blofs dadurch, dafs es etwas fest, fezt 
es in einem wie in dem andern Falle lieh in diefes 
etwas, Schreibt lieh felbft diefes etwas zu. Wir dür« 
fen demnach nur in der blofsen Handlung diefes ver
fehl edeu es Setzens einen Unterfchied auffinden s fo 
ift die Aufgabe gelöFt.

Im



Info fern das Ich Uch als unendlich, fezt, geht fei
ne Thätigkeit ( des Setzens) auf das Ich felbß, und 
auf nichts anderes , als das Ich. Seine ganze Thätig- 
keit geht auf das Ich, und aiefe Thätigkeit iß der 
Grund und der Umfang alles Sevns. Unendlich iS  
demnach das Ich, inwiefern feine Thätigkeii in ßch felbß  
Zurnkgeht, und infofern ift denn auch feine Thatig* 
keit unendlich, weil das Ihodukt .derfelben. das Ich, 
unendlich. ilh (.Unendliches Produkt. . unendliche 
Thätigkeii ; unendliche Thätigkeit, unendliches Pro
dukt; d;es iß ein Zirkel, der aber nicht fehlerhaft 
iß , weil es derjenige iß , aus welchem die Vernunft 
nicht heraustreten kann, da durch ihn dasjenige aus«» 
gedrückt wird , was fcklechthin durch lieh felbß, und 
um fein Selbß willen gewifs iß. Produkt, und Thä- 
tigkeit, undThätiges find hier Einsfj und eben dailel- 
be (§ . i . ) ,  und blofs um uns ausdrüken zu können, 
unterfchiedenl wir he.) Die reine Thätigkeii des Ich 
allein, und das reine Ich allein iß unendlich. Die rei
ne Thätigkeit aber ift diejenige, die gar kein Objekt 
hat, fordern in (ich ie 1bß zurii kgeh L

U<;:

Infofern das Ich Schranken s und nach dem obi
gen üch felbß in diele Schranken fezt, geht feine Thä« 
tigkeit (des Setzens) nicht unmittelbar auf ßch felbll^ 
Ion dem auf ein entgegenzufetzendes Nicht-Ich 
2 . 5.) Sie iß demnach nicht mehr reine fondenE 
objektive Thätigkeii (dis ßch einen Gegenwand fezt® 
Das Wort Geeenßand bezeichnet vortreflich, was esc
bezeichnen füll. leder Gegenßand einer Thätigkeitj» 
iniofern er das iß , ift nothwendig etwas der T  hä tig
keit entgegengeieztes, ihr wider™ oder gsgenüshen^

des



: des. iil kein "% vi c &rftaad .ila, fo 'jft/ stich bbeTliÄiipt 
kein Objekt der Thäbgketi, und . gar keine objektive 
^hatigkeirda-, Johd ern^ enn  es ja T ä t ig k e i t  -ieym. 
‘ Jöils : i& -'es y:reihe ■ dn iicli felpjt; zurükg e h en de. - Im 
^blp&ek-""BegriEe■;■ der • ©bjektirdn’' Thakigkeltliegt' -es 
fckon ■, dsfs nbr. ■widertianden wird , und da'fs iie izäit- 
kiii bgiebribktiU:) A lk , endlich iit das Ick, mio- 
fern feine Thstigkeit. objektiv id, - , ^

Diefe ' Tbatipkeit nun in beiden Beziehungen 
:ibwohi.^ ùnlofern he auf das thatige felbit zuruksehij, 
■ aiS'-.-ihfÖfern-lld1 ■■ auf ein - Objekt stiller dem ihatigen
geben folii, foli Bine und' eben aiefelbe Tbatigkeit,
■■jFhätigkeit■ ■Bines und eben dtrileibenSu bjekts.lbvn,
das in betided ■ Khkhekien -Aeh fei b li .als-'-' E in , und
■efeeh:,.daihdbkdnbj^k? fetze. Es niuis de: unteli zwx-

''Tchm'';>beiden':;Ärtdn;- der Tiiiiogkeit ein, yerelnlgirogs- 
band, gebeng,- an ■welchem das Bev/ufstfeyn von -der 
einen zuT andern Börig »leitet wird.; und: ein föiehes 
wäre ".gerade ’das: geforderte KauralitäisverHältnifs; 
'•izemiich dafs die in fieli zuiMigehende T häilgkekdes 
leb zu der objektiven heb. verhalte’ wie Er fache zu. 

'fdihemi-hewirkten, ¿als das Ich'durch die erftere 
:fjch ;felbk nur. leztem bedimme:; dafs demnach die 
ieritdrehMumäUlbor auf das Ich. felbftv ab er mittelbar 
vermöge der dadurch, gefchehneii Beitinunuug des 
Ich f  elbh?i :ais . eines das Nicht - Ich b eitim zu sxi ci ec , auf 
/das:Tiicht-ieii;.gehe, und dadurch die geforderte Sau- . 
ifalitat "realiart ■-würdig.

Ks



- Es wird ..demnach ¿ueriF gefordert, ■ daN die Hand, 
jung des ich , durch welche es {ich felbft fezt* (und 
weiche im ' eriteu. Gmudfatze aufgeftelit. worden ,) y.u 
der, veriiiLttelit welcher es ein Nicht - Ich fezt. (die im 
zweiten Grundfatze aufgefteiU wilrde) , lieh verhalte* 
wie Ur fache zum bewirkten. Nun hat im allgemei
nen, ein folches Verhältmfs nicht aufgezeigt werden 
kennen, vielmehr ift es völlig wider fp rechend gefun
den worden; denn dann müfte das Ich durch das Se
tzen feiner Selbft zugleich das Nicht-Ich- fetzen, . mit
hin f?ch nicht fetzen* welches ilch felbit auf hebt,
Es ift. ausdrücklich behauptet worden, das das Ich 
feil i ec h th in , und ohne allen Gr un d fich felbli ■ e £ was.. 
entgegenfetze; und mir zu Folge der ünhedingt.heic 
jener Handlung . konnte ■■■der Satz, der ■ diefelbe auf- 
ftelit eia Gnuidfatz he 1 fsen , Es .vrur de aber zugieich 
angenierkt, da Ls wenigstens etwas in die Ce r rian diu ng 
bedingt fey, das Produkt derfelben — das, dafs das 
durch die Handlung des Gegenfetzens ent ftandaenoth- 
wendig ein Nicht - ich feyn muile, und nichts ande
res l'eyn könne. . Wir gehen jezt tiefer ein in den 
Sinn diefer Bemerkung.

Das--Ich fezt fckleckihm einen Gegen Rand , (ein 
g eg en ft e hen d e s , eutg e g ¿n g e fe z te s N ich t-Ich .) Es iit
demnach im blojseu deffeiberi nur von Reh, ..und
von nichts auiTer ihm abhängig.' Wenn sur überhaupt 
ein Gegmjlanci, und vertu ii teilt de0 elbt.il das Ich nur 
überhaupt begrenzt geiezt wird, fo ift gefchehen, was 
verlangt wurde; an eine bsßimmie Grenze Ift dabeÜ- 
rdcht zu denken. Das Ich ift nun fdlieehthin be
grenzt; aber wo geht leine Grenze ? Innerhalb des

Q Punktes



Punktes €  oder zuilerhalb deßelbeh ? Wodurch könn
te doch ein io Ich et Punkt beftimmt feyn ? Er bleibt 
lediglich von der Spontaneität des ic3ks die durch je 
nes ,Schlechthin“ gsfezt wird, abhängig. Der Grenz* 
paukt liegtt wohin in die Unendlichkeit ihn das Ich 
fezt. Das Ich i&'endlich, weil es begrenzt feyn Toll; 
aber es ift in die Her Endlichkeit unendlich? weil die 
Grenze ins unendliche immer Weiter hinaus gefezt 
werden kann, Es iil feiner Endlichkeit nach unend
lich ; und feiner Unendlichkeit nach endlich. — Es 
wird demnach durch jenes abfolute Setzen eines Ob
jekts nicht eißgefchränkt, ah inwiefern es fich feibit 
fchlechthia, und ohne allen Grund einfchränkt; und 
da eine folche abfoiute Ewickränkung dem ab fohlten 
tinendlichen Weien des Ich w iderfprickt, ift he feibit 
unmöglich , und das ganze Entgegenfetzen, eines Nicht* 
Ich ift unmöglich*

Aber Ferner — es fezt einet: Gegenßand * wohi&
auch. In der Unendlichkeit es ihn fetzen möge, und 
fezt dadurch eine anher ihm liegende s und vön feiner 
Thätigkeh ( des Setzens ) nicht abhäugends, fonderd 
vielmehr ihr entgegen ge fette Thäiigkeit. Diefe ent- 
gegengefezte Thangkeit mu’s allerdings in einem ge- 
wiEen Sinne (nnnnterfiicht in welchem) im Ich liegen3 
infofern he darin gefezt ift; he mufs aber auch in ei
sern, andern Sinne ( 
ehern) im Gegenfiande

gleichfalls ununtexfuclit in wel* 
liegen. Diele Thätigkeit. info*

fern fie im Gegenitande liegt, foll irgend einer Thä- 
tigkeit ( tt: X ) des Ich entgegen ge fezt feyn; nichi 
derjenigen , wodurch ne im ich gefezt wird , denn die-
Ihr ift he gleicht suitbks irgend einer andern, Es zm

mii-



mitlimy iufofem ein Gegenwand gefezt werden foll 
und als ..Bedingung der .Möglichkeit emesjblchen Setzens^
noch eine von der Thätigkeit des Setzens7verichiedne 
Thätigkeit (r=: X) im Ich Vorkommen» Welches iß 
«liefe

ZuforderU eine lolclie« die durch der. Gegenßand 
flicht aufgehoben w ird ; denn Be foll der Thätigkeit des 
Gegenfiandes entgegengefeit feyn; beide Tollen dem
nach, als gefezt, neben einander b eh e b e n :— alfo. 
eine folshe, deren Seyn vom Gegenßande unabhängige 
iit, fo wie umgekehrt der Gegenßand von ihr unab
hängig üh — Eine Tolche Thätigkeit mufs ferner 
im Ich fchledilhm gegründet feyn, weil iie unabhän
gig vom Setzen alles Gegen Pfandes 9 sind diefer im Ge- 
gentheii von ihr unabhängig iit ; Be iit demnach  ge
fezt durch die abibiute Handlung des Ich, durch wel
che es Bell felbß fezt. —* Endlich Toll, laut obigem» 
das Objekt in die Unendlichkeit hinaus ge fezt werden 
können; diele ihm widerBehende Thätigkeit des Ich 
mufs. demnach felbß. in die Unendlichkeit, über alles 
mögliche Objekt hinaus gehen; und felbß unendlich 
feyn. — Ein Objekt aber mufs gefezt werden, fo ge- 
w'ifs, als der zweite Grundfäz gültig iß» - Demnach 
iß X die durch das Ich in ßch felbß gefezte unend
liche Thätigkeit; und diefe verhält Bch zur objektiven 
Thätigkeit des Ich , wie Grund der Möglichkeit zu 
dem begründeten» Der Gegenßand wird blofs gefezt, 
infofern einer Thätigkeit des Ich widerBanden wird.; 
keine Tolche Thätigkeit des Ich , kein Gegenßand. — 

verhält Bch wie das beßimmende zum beßlmmten*
Q & Nur



■ ^ n er^ m d g k e it  wider itanden wird, -k ans
ein G egenfiandgeCezt w erden; und inwiefern ihr n icht 
widexitanden wird, iii i:ein Gegesiiiand,

Wir- betrachten jeztdiefe Thät i gk ei t .. in Rükncht 
ihrer Beziehung auf die des Geg-enfiandes. .— An heb, ' 
betrachtet lind beide völlig unabhängig von einander, 
tmd Völlig' ehigVghhgefez^
gar keine/Beziehung otati. SöIl aber, laut der Forde
rung, ein Objekt gefezt werden, fo muhende- doch 
durch das ein Objekt Xetzende-Ich auf einander bezo
gen werden. ' Von die fer Beziehung ..hängt -gleichfaKs. 
das:. Setzen eines O b jek t überhaupt ab ;- Infofern ein

■ ■■ — ^  - t i i 'mii iim-gMlii

Objekt gbiezt wird, werdende b e z ö g e n  , ■■ und i:nv ie~ 
nicht' b e z o g e n  w e r c e u ,  wird keiii öbjekt ge- 

■ ;lhz:tX — Ferner , da das Objekt abfolut, - Xchlechtbin*
und ohhedlleiX Grund (der 'Handlung.- des Setzens 
bio fs als - folcher) gefeit wird , fo gefchleKet auch die 
iBeztehungdchlechthin;und. ohne allen Grund; und eril
Je z tu t‘völlig erklärt, in wiefern'das Setzen eines Nlcht- 
.. Ich a h£o 1 ut f ey.: es ili ;abie l ut, inviefern es lieh, auf jene
lediglich, vom Ich ablilbgende- Beziehung' ; grüiidet, 
:Sie vverden' Ichleclitliiii bezogen, heifst, iie  werden
fchlechthlri. gleich gefezt. Ga de aber-, ib -gewifs .. ein 
. Objekttgefezt werden: foH 5 nicht; gleich'Xihd, XoIäXst 
fieih.-.nur JägeifX; ihre Gleichbeit /werde. ichiechthm ge-' 
forciert: ^ ejM en  Schlechthin-gleichofeyii. — Dafi®
aber wirklich-, -nient gleich U n d ! fob leib t immer die.
Frage > wezcoes ■ -vön b eideh- lieh 'nach: dem  andern : 
richten, und in welchein der Grund der Gleichnn3'-••••• ' .  CS
angenommen; werden folle. — Es d t  :. ihgfcidh^ein-.

> wie aiefe Frage wer àm  - mni-



fe. So wie äasleli gefezt i i t , ..iit alle Jleali.tSt ..gefezt;
im ich foll Alles gsiezt feyn; das Ich Toll fehltcluhin 
unabhängig. Alles aber foll v o n  ihm'.abhängig- feyn. 
Alfo, es wird die üebereinPdmmong des Objekts mit
dem Ich gefordert ; und das abiblute Ic h . gerade «na 
feines abfointen Seyns W illen, iit es, welches lie fordert *)♦

(Die Thätigkeit Y ( indem, was hem geh als Ob
jekt gefezt. feyn wird) fey gegeben: (es bleibt uh un
ter facht, w i e , und w elch em  V erm ög en  des Sobjek^s.) 
A u f ße wiyd ein© T h ä t ig k e it  des Ich  bezogen ; es wird

Q 3 dem-

* }  Kants kategorischer Imperativ. Wird es irgendwo Idar, dafs 
K am  feinem kvitifichen Verfahren, nur ftillfchweigenä, gerade 
die PraemiiTen zu Grunde legre , weiche die Wtßenfchaftsiebre 
auf(reilt , fo ¡ft es hier. Wie harre er iems’s aut einen katego-' 
rifeben Imperativ, als ab ft» 1 u t e - P o f i u 1 a t der Uebereinftuitmisng 
mit dem reinen Ich kommen können, ohne aus der. Yorausfe- 
tzung eines ab fo lutea Seyns des {oh, durch welches alles ge- 
fiezr v,äi'e, und, inwiefern es nicht iß ,  wen.igftens feyn fi, Il
se, — Kants melireite Nachfolger fcheinen da* , was fie über 
den k.ategoviichen Imperativ isgen,, diefemgrofsen Manne blofs 
nachzniagen , und über den Grund der Beftignifs eines abfo* 
iuten1 P.pftulats noch nicht auf’s reine gekommen zu feyn. — 
Nur -weil, und irmi-tfem das "ich felbft abfo lut ift", har es das 
Hecht abiolut zu poftuliren ; und diefes Recht evftrekt 1 fich 
denn auch nicht weiter, als auf ein Poftulat diefes feines ab- 
lutsn Seyns, aus welchem denn freilich noch manches andre 
fich dürfte deditdren isiTen. — Eine Philofophie, die an allen 
Enden , wo fie mehr weiter ton kommen kann s fich auf eine 
Thar fache des Betyufstfeyas beruft, ift um weniges gi'ündlichara 
■als dis verrufne Populär * ?hilofophiü0



demnach gedacht eine TkMtigkeit außer dein Ich*
( — __ J ) ,  die jener Thätigkeh des Ich gleich wäre.
Wo iß bei diefem Geichäft der Beziehungsgrund ?
Offenbar in der Forderung, dafs üdz Xhatigkeit der 
des Ich gleich feyn Tolle, und diele Forderung iß im  
zbioluten Seyn des Ich gegründet. — Y Hegt: in ei
ner Welt, in der alle Thätigkeit der des Ich wirklich 
gleichen würde, und iß ein Ideal. ’*— Nun kommt 
Y mit — Y nicht überein, fondern ift demTelben ent- 
gegengefe^t. Daher wird es einem Objekte zugefchrie- 
b en ; und ohne jene Beziehung, und die abColute For
derung, welche riisfelhe begründet, wäre kein Objekt 
bür das Ich , fondern daiTelbe wäre Alles in Allem, 
und gerade darum , wie wir tiefer unten reuen wer
den , NichtsO

AI io f css abfolute Ich bezieht ßch felb.ß fehl echt« 
hin auf eia. N ich.t-ich (jenes —- Y), das, wie es fcheint, 
zwar feiner Form nach , (Infofern es überhaupt etwas 
an Iler dem Ich) nicht aber feinem Gehalte nach Nicht- 
Ich feyn foll; denn es foil mit dem Ich vollkommen 
übereinßiinmen. Es kann aber mit demselben nicht 
übereinftiminen , infofern es auch nur der Form nach 
ein Nicht-ich feyn foll; mithin iß jene auf daiTelbe 
bezegne Thätigkeit des Ich gar kein Beßimmen (zur 
yvirkiiciien Gleichheit) fondein es iß Hofs eine len- 
ü en z , ein Streben  zur Beßimmung, das dennoch völ
lig rechtskräftig Ift, denn es ift durch das abfolute 
Setzen des Ich gefezt,

Das Refultat unfrer bisherigen Unterteilungen iß
demnach folgendes: die reine in heb, felbft zurükge-

Jaes-



¿ende TkStigkeit des Ich iß in Beziehung auf ein mög
liches Objekt ein Streben; und zwar, laut obigem-Be- 
weife, ein unendliches Streben* Bleies unendliche Stre
ben ift in’s unendliche hinaus die Bedingung der Mög
lichkeit alles Objekts : kein Streben, kein Objekt

Wir fehen jez i , inwiefern durch -diele aus andern
- Grundfätzen erwiesnen .Röfuliate der Aufgabe, die wir 
.übernahmen, Genüge geichehen, und inwiefern der
aufgezeigte Widerfp.rnch geloht fey.- —* Bas Ieh3 
welches.,-überhaupt als Intelligenz betrachtet, von ei
nem Nicht* Ich abhängig, und lediglich nur infoferui 
Intelligenz ift s inwiefern ein laicht - Ich iß , foll den
noch fclofs vom Ich -Abhängen; und um diefes möglich 
zu finden, mufien wir wieder- eine fcafalitat des. Ich 
zur- Bsftimtuung des Nicht - Ich annehmen^ infofßjss

- daileibe Objekt des . intelligenten Ich feyn fo li Äpf 
den erften Anblik5 und das Wort Im ferner ganzes* 

-Ausdehnung genomniC21 s hob, eine iolche .Kaufalii|t 
ftch felbß ^uf; ttnter Vorausfetzung dezfelben war ent
weder das Ich nipht gefezts oder das Nicht-Ich nicht 
gefezt, und mithin konnte, kein Kaufalitäts - Yerhäh- 
sfifs zwilchen Ihnen Statt finden. Wir ihchteu diefen 
'Widsrftre.it zu vermittelet durch, die V ater ich eidung 
zweier, entgegengefezter Thätigkeite^i des Ich, def 
meinen', und der objekt i yen; und durch die Vc.zausfe-- 
tznugs dafs vielleicht die. er der©. zur zweiten umo It
tel bar fick. verhalten mochte ? wie Grieche zuin be
wirkten;. die -zwsite unmittelbar: zum Objekte fich 
verhalten möchte wie Ur fache zum bewirkten, und 
dafs demnach die rei^s Thä+igkei? des Ich wenigstens 
mittelbar (durch das Mittelglied der objektiven Thätig-

Q 4 keit



ie it)' -mlt dem Objekte im  &zntalüZu - VerKähmiTe - -He»
' hf-n durfte, iitwi efers iit nun d i © ts ■: V orsusfbtz nbg 

und■ ■■ inwidfem: :̂ ' ‘ ■■ - ;

- in  wie fers: Kat fürs erile dis - reine TnätigKeit des
Ich fich als ürfache der objektiven bew ährt? Zuför*

■ der ft j iofofera kein öbj eht -gefeilt werden’ ha na, wenn 
chichteine Thstigfchit des Ich vorhanden lß r  welcher 
d ie des: Obrekts -entgegengefert iit , und dlefe Thätig- 

; ./heit : nothweri dlg vor- al iein ’ Obj ekte Ich 1 echthin und 
" iedi glich: durch' -das Subjekt feibit im Suhjekte fe jn  

: mufs, luithin die reine Thätigkeit delfelben iß'i iit;:di.e 
. rede.Thätigkeit des Ich- ais io Ich e , Beding: mg ßherem  
' 'ßöjf?t>fHz#ud?n Bkäiigkeit. I-hbfcrn aber diefe deine 
^Thaiigheitmrihrühgilcii^dch' auf’-gar feeh; Objekt bö* 

I.diebtvVund wbn-dernieibeu, fo wie■■■'dalfeibe/-,>vön -.ihr 
■ igänzlich unabhängig Ift , inufs he" durch/ eine gleich- 

:fai.U ;äbhdrite:;Handiutig des Ich» auf die des Gbjekis5 
: ( dasdiiföfern- nocb:n ick ta k  Objekt gefezt iib)

1 : *)  Die Behauptung, chfs': die reme TMtigkeit an ßch , und ah  
falche ihn auf em Objekt bezöge, und d::fs es dazu keiner be- 
fohdern abfoluten -HaiAdlung des Beziehensbedurfte , wäre ripe 
tran cer. dentale Gr und ih tz des in'ei’zgzbh n J talis’tnns ; -des kon.- 
feguenreften Syiiems über t reyheit, das vor der Begründung 
einer WiÌFenfchafrsidre möglich war *, und- aus eiefem Gvund- 
fatze wäre man denn allerdings in Rükficht auf endliche We- 

. - ien z ¿er Folgerung berechtigt, dafs iniofern keine reme.Xhä- 
t:kkei- gefezr ftvn könne, inwiefern (ich keine äußere, ■- und 

- bah-das. endliche - Wefen fch loch thin end l i e he s  •. vergeht fièli 
-ucht durch [jeh fdb ftpfon d e r n durch envas huiTet ihm , gefezt 

. hy* Von dev Gottheit:, d, b von einem Wefen^/ durch; deifeti
reihe



•■zogen̂  mit ihr verglicb eu wer den. Oh nun gleich die
le  Handlung, - aih-Han Ölung,. ihrer Form  .nach (daiV 
Be wirklich geschieht) abjohii i i t ;  :: auf ihr ahfoijites 
Seyn gründet Reh die ab To lute Spontaneität der Rede- 
xion im Th eör etlichen , und die des Willens ini Prak- 
tifchen, wie wir zu feinen Zeit Lehen werden’)' fo Ui 
Be doch ihrem Gehalte nach.', (daTs Oe ein Beziehen iih 
nnd Gleichheit, und Subordination deilen, was nach
mals als Objekt gefezt wird fordert ,) durch das ab- 
foiate Gefeztfßyn des Ich , als Infcegrif aller Realität, 
..abermals bedingt: und die reine'Thätigkext iit in-die- 
Ter RiikRcht Bedingung des Beziehe ns , ohne weiches 
kein Setzen des ■ Objekts möglich UL — in -v it-Fm  
die reine Thatigkeit durch die fo. eben aufgezelgte 
Handlung auf ein (mögliches) Objekt bezogen wird, 
iftfie , wie ge Tagt, ein Streben. Dafs überhaupt die 
reine Thätigkeii in Beziehung auf ein Objekt gefszt 
w ird, davon liegt der Grund nicht in der reinen hliä- 
tigkeit an Reh; dafs aber, wenn Be fo gefezt wird, 
Be als ein Streben gefest w ird, davon liegt in ihr der 

. Grund.

(lene Forderung, dafs alles mit dem. Ich übereixi- 
iiimrnen, alle Fiealität durch das Ich fclilecht.hin ge- 
fezt feyn ■ iolie , iß die Forderung delTen, was . man 
praktlfche Vernunft nennt, und mit Recht fo nennt. 
Ein folckes praktifches Vermögen der Vernunft war

Q 5 bis-

reine Thätigkeit unnhtclbsr such feine objektive gefezt wäre,, 
würde > wenn nur nich  ̂ überhaupt ein foicher Begriff für un,s 
überieh wen glich w ke, des Sy dem des mhiligibien _ Fatalismus 
gdren,



bisher* po.Mir?» aber nicht erwieien worden. Die 
Anforderung, welche von Zeit zu Zeit an die Philofo- 
phen erging, zu erweifen, die Vernunft pxaktifch
f e j ,  War demnach fehr gerecht. — Ein folcher LEe- 
weifs nun muls für die theoretliche Vernunft felbA 
befriedigend geführt* und diefelbe darf nicht blofs 
durch einen Machtfprucii abgewiefen werden. Bies 
jft auf keine andere Art möglich, als fo , dafs gezeigt 
werde, die Vernunft könne felbft nicht taeoxetifch 
feyu9 wenn fie nicht praktifch fey ; es fey keine In
telligenz irn Menfchen möglich* wenn nicht ein prak
tisches Vermögen in ihm iey  ̂ die Möglichkeit aller 
Vor|teIiang gründe heb. auf das leztere. Und dies 
denn ib eben ge ich eben , indem dargethan worden  ̂dafs 
ohne ein Streben; überhaupt kein Objekt möglich 
% 0

&§9 i ■ n

Noch aber haben wir eine Schwierigkeit zu Zo
fen 5 die untre ganze Theorie nmzuftofsen droht. N eu
lich die geforderte Beziehung der Tendenz der reinen 
Thätigkeit auf die des nachmaligen Objekts, — dleie 
Beziehung gefeliehe nun unmittelbar, oder vermittels 
e^nes nach der Idee jener reinen Thätlgkeit entworf- 
aaen Ideals, —■ ift nicht möglich* wenn nicht fchou 
auf irgend eine Weife die Thätigkeit des Objekts dem 
beziehenden Ich gegeben feyn foIL Lallen wir fi© 
Ihm nun auf die gleiche Weife durch Beziehung der- 
felben aut eine Tendenz der reinen Thätigkeit des Ich 
gegeben feyn, ib dreht lieh unfre Erklärung im Zir
k e l, und wir erhalten ichlechtkhi keinen erlten Grund 

Beziehung überhaupt. Ein folcher exfter Grund

3im%
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ssnfs. s - es wer fleht Ach ölöfs in einer-Idee* ’Well es ■' eia 
®riter Grand feyn.fßll., äurgezzigt werden.

Bas abfolute Ich ilt fehlechihin Ach ielfeil gleichs alles m ihm - iO: Ein und ebendaßelbe Ich , und gehört, 
(wenn es erlaubt iit , lieh fo nüeige^Hch auszadrii-
eben), Zu Einem, und-eben demfelben Ich ; es Iit da 
nichts zu nntorfcheidenj kein mannigfaltiges, das Ich. 
iit Alles, und iit Nichts, weil es fü r  fick nichts iit, 
kein fetzendes und kein gefeztes in ßch felbit unter- 
fcheiden k an n .— Es f i r s b i , (welches gleichfalls nur- 
nneigentlich in liiikiicht auf eine künftige Beziehung 
gefagt wird) kraft feines W  efeas ßch in die rem Zuftan- 
de zu behaupten. •— Es thut in ihm heu eine . Un
gleichheit, und darum etwas fremdartiges hervor; 
i f ia fs  das geschehe, lafst lieh g priori gar nicht er wei
fen , fordern jeder kann es lieh nur in feiner eignen 
Erfahrung darthnn. Ferner können wir bis jezt von 
disfem fremdartigen weiter 'auch gar nichts Tagen, als 
dafs es nicht aus dem Innern Wefen des Ich abzuleiten 
ih j denn in dieiem Falle wäre, es überhaupt nichts zu 
üfftericlieid end es).

Blefes fremd artige lieht nothwesdig im Streite 
Eil* dem Streben des Ich , fchlechthin identifch zu 
feyn; und denken wir uns irgend ein intelligentes 
Wefen aufser dem Ich, welches dalfelbe in jenen zwei 
verschiedenen. Zuklnden beobachtet, fo. wird fü r daß*, 
felbe das Ich eingefehränkt, feine Kraft zunikgedrängl crfcheineiii wi@ Vfii s. B» es Igk ä®x - We)$ ant
QbbaßgBg,

Abes



x i i ¿ H t - ' ¿ e n 1 îcViondem das
Ich-ielbft. toll dIe iBteHigeuz fern, welch es. jene Ein- 
fchränknag fezt; uBd wir ffiailen deiBiiacli noch einige - 
Schritte weiter geben, ■amidie aurgereigie Schwierig-' 
heit zu löfen. — Ift das Ich" lieh felbft gleich, und 
hrebt es uothweudi g n ach der völlhorn menen Identität; 
mit lieh feibO, So muls-es diefes. nicht durch fien ielbih: un*
terhrochne Streben f̂traWs" \rie derber [teilen; : und ' fo
\vü r de d enn1 ein e V: ergi eichun g zWikchen dem ZùÎtaiïd s 
: feiner Ein febr anhung- und der Wie der her ß elluhg f des
-gehe mm ten Streben s, alfo ein e dIq fs e B eziehung fein er 
fehlt auf ;uch:,: felbft, ohne alles Kmzutbnn des' Öh- 

..Jek|s;,.möglich ,-;'wehn. den ein  B ezi ehuxigsgrund ; zwi-
fehen ;beideh. Zuhanden ■2ufheigen;iieise# 0 \ ! I

: Setzet die itrebende Tbatiglceii dès Ich gehe von 
. Ä ; bis Ci;fort ohne Ahhüfs-,. fo ift -bis G nichts zu un- 
; terfeheld e n :d enuv das rieh * und hrioktrich. ib m eh t zu 

iioterIcheiden, und es findet his dahin gar':hichts;il:atts 
denen das Ich  lieh je hewufsi werden höhnte. .In:lG 
wird- diefey denerlten Grund alles ■ Bew|tfsfeyn.s: enthal- 
tem1e? aber nie zum Bevvußfeyn gelangènde T hÄ g- 
heit , geherurpt. .. Aber vermöge ihres eignen dunem 

■./; Weiens^kanu fie niche .gehemmf':.werdeti;:;.' lie gellt dem- 
■;.na.t,h ü.per: G. Fort, aber als eine folche, die von âùffeii 
:■:gebemntt :;worden, und nur durchibre .eigne, innere 

Kviiit iieh' erhalt; .■ und fo bis aa den ;Piinktb wo;hein 
. {■■■■Iv ' * • er ar nd inehr ift , z. B. bis; B r ■ j~ a) üb er I)' ; hinaus 

1:3 n y ■ ; de. eb en fo * wen! g Gegenitand desBevru ilfeyns 
;eyn, als von À bis C, aus dem gîeichèn Grunde, b) 

■Es rru; ¡der gar nicht getagt, dafs das loh félbh feine 
*  ̂ei t , als eine g ehernst te und--. nur dur ch fi ch



Sch erli-alteiiäe' retzs; fondem m a f  dafs irgend 
eine Intelligenz aufs er dem Ick fie als eine folehe wür
de fetzen können.] '

W ir 'bleiben znr Beförderung der Deutlichkeit 
innerhalb^ der fo eben gemachten Vorausfetzimg — 
Eine Intelligenz, welche das geforderte richtig'und 
der Sache getnäfs fetzen Tollte — und diefe Intelligenz; 
find gerade wir felblt in unfrer gegenwärtigen wifien- 
fc ha f fliehen Reflexion — miifste jene Thäfigkeit noth- 
Y/endig als die eines Ick — eines fleh ieibfl fetzenden’ 
W efe ns, dem nur dasjenige zukommt, was es in fleh 
fezt, ~ fetzen. Mithin'inüfste'das Ich felbfi' fovvohl 
die Hernnumg feiner Thäilgkeit, als die Wied er her« 
Heilung derfelfcen, in fleh felbft fetzen, fo‘ gewifs es 
die Tiiätigkeit eines Ich fern Toll, weiche 'gehemmt*.' 
und wie11 erhergefteilt wird. Aber fie dann nur als 
wiedirhergt ¡teilt gejezt werden* inwiefern fie als gehemmt; 
und nur als gehemmt, inwiefern fie als wieder her gefeilt 
g efiz t w ird , denn beides fleht nach obigern' in Wech- 
feibeitirnmimg. .Mithin floh die zu vereinigenden Zu- 
itaiide fchon an und für fleh Tyrs rh eil ich vereinigt; an« 
ders , als vereinigt können fie gar nicht geiezt werden« 
Dafs fie aber überhaupt gefezi werden*, liegt in dem 
blüfsi-u Begriffe des Ich, und wird mit ihm zugleich 
poitulirt. Und fo wäre demnach lediglich die gehemm
te Thätigkeit, die aber doch gefezi, und demnach 
wieder, hergefiellt £eyn laufs-* im Ich , und durch, das 
Ich zu fetzen...

Alles Setzen des Ich ginge .demnach* aus vom Ss> Szen eines hlofs fubjektiveti Zufiaudesu alle Synth sfis
von
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von einer ln Ich  felbft nötliwendigen Syfohefis eines 
Ent gegen ̂ siezten im feiofsen Subjekte. Xhefes blofs 
imd lediglich fnbjektive wird fich tiefer muten als das 
Gefühl zeigen.

Als Grund diefes Gefühls wird nun weiter ein© 
Thätigkeit des Objekts gefezt , diele Thätigkeit wird 
demnach allerdings, wie oben gefordert wurde, dem 
beziehenden Subjekte gegeben durchs Gefühl, und nun 
ift die verlangte Beziehung auf eine Thätigkeit des rei
nen Ich möglich.

Dies zur LöGmg der aufgezeigten Schw ierigkeit 
iöZe, genen wir z u * z u  Gern iriinlcte 3 von welchem 
wir aüsgingen. K ein  unendliches Streben des ic h , 
kein endliches Objekt im I d u  war das Piefultat unfrer 
Unterfuchimg, und dadurch reheint denn der Yvider- 
fpruch zwilchen dem endlichen bedingten Ich, als In
telligenz > und zwilchen dem unendlichen and unbe
dingten gehoben. Wenn wir aber die Sache genauer 
amenen, 10 ¿m'den wh, dais er zwar von dem Tunkte, 
auf welchem wir ihn an trafen, zwilchen dem intelli
genten, und nicht-intelligenten Ich, entfernt, über
haupt aber nur weiter hinaus gefchoben fey s tmä hö* 
here Grundfätze in Widerstreit bringe.

Nämlich wir hatten den Wìderfpruch. zwilchen einer 
unendlichen u, einer endlichenThätigkeit eines n» eben 
deffelbenlchzulöfenjiindlöfstenthnfc, dafs die unendli
che Thätigkeit Schlechthin nicht objektiv, fondemledig
lich. in lieh ieibft zuriihgshend, die endliche aber objektiv fey, Nftmuehc aber iH die unendliche T o ltigkeis£5

felbä»



felbft, als ein Strebent bezogen  auf das. Objekt, mit- 
kin infofern -ieihit objektive Thätigkeit; und da die« 
feib'e dennoch unendlich bleiben,. aber auch die erfters 
endliche objektive Thätigkeit neben ihr belieben foll, fo 
haben wir eine unendliche, und eine endliche objektive 
Thätigkeit eines und eben deifelben Ich , welche An
nahme abermals lick felbit widerfpriebt, Biefer Wi
der fpruch läfst fick nur dadurch lofen, dafs gezeigt 
werde, die unendliche FkätigKeit des Ich fey in einem 
sndern Sinne objektiv, als feine endliche Thätigkeit.

Die Verntäthüng, welche heb jedem auf den. er« 
Ben Anblik darbietet, iß ohne Zweifel diefe , daß di© 
endliche objektive Thätigkeit des Ich auf ein wirkliches* 
fein unendliches Streben aber auf ein -blofs eingebildet 
tes Objekt geh©. Diefe Veramthung wird Sch aller
dings beitätigen. Da aber dadurch die Frage, in ei
nem Zirkel beantwortet, und eine Bnterfcheidnng 
Tchon verausgefezt wird, die erd durch Ünterfcheh 
düng jener beiden Thätigkeiten möglich iß , fo muf
fen wir in die Unterfuchtmg diefer Schwierigkeit ©V 
was tiefer hinein gehen.

Alles Objekt iß nothwändig beßimmt, fo gewiß 
es ein Objekt feyn föli; denn infofern es das iß ,  b®- 
ftimmi es felbit das Ich , und fein BeBimmen deßblben 
£ß felbß beßimmt s (hat feine Grenze.) Alle objektiv® 
Thätigkeit iß demnach, fo gewifs Es das i£L beitim- 
mend, Und infofern auch beßimmt; demnach auch 
endlich. Mithin kann felbß jenes unendliche Streben 
nur in einem ge willen Sinne unendlich feyn? und in'fern gswi&szi Laders s&afe ©$̂ §&dlich £eju9

Mim



Ntmj w ird: äsm£slhen- eine objektive' endliche TM -' 
tl^kelt-' £nt^gevg-'fcz i b  biefe m̂niS' . Ä m haciw  > endlick 
fe jn  in  demjenigen Sinne, , in--welche in das. Streben; 

"■uSenaUct m  imd' das -Sweben.. Ki unendlich^
' fe.m. biefe 'objektive Thätigkeit endlich-- i&-\ D.äs .Stxor 
ben hat wohl ein Emieg es hatiiiir iiichX -ger^ie das 
Ende, weiches die• objektive Thäiigkeit bat Es fragt 
dcb nur , weiches m leies rciide fey* -

Die endliche obj ekti ve Thäixgkei t.feztzu ra Sehufm - 
res. Be&mmens fchon eine der unendlichen TM ugkeit 
des Ichgehigegeugefezie Tkatigfceit desjenigen voraus» 
was nachmals als'. öbiekr%feiüinmtwird. Sielft, zwar nicht 
inwiefern iie h b erkanp i h a nä eit. denn i m eiern  Kt ii en ach  
dem obigen.abiolut, fordern. • inwiefern ffe die  beßzmmte,, 
Grenze.des Objekts feziftlafs es gerade inso weit., n. nicht
ig ehr :oder weniger dein Ich. widerilehe f  abhänglg , be
lehr änfetj -und endlich. Der Grund ihres. B:e;iti.mmens.; , 
und mitbin- auch ihres Behiinmifeyus. liegt aufser ihr, — 
Ein , durch diele m.fofern - hefekrankte ; Tkätigkeii hg- 
Bfmuites; Objekt ift em:-.wirkliches* k

In Kiefer B.uklicht lil das Streben nicht endlichg 
es ■. geht über jene durch das - O bjekt..vorgezeichnete 
Qren z beft imia u ng hinaus, und nur s laut obigem - dai> 
u Der hinaus gehen, wenn eine, io ich e Gre.ozöe-hlm-? 
mimg feyn füll, Es beftimmt nicht die wirkliche.,., von 
einer Thäiigkeit des Nicht-Ich, die in,WetkfeXwirkung. 
mit der. Thätigkeii des Ich liebt. ~ahhängende Welt, 
fort dem eine. Welt, wie liehe.}n wurde, wenn durch, 
das Ich. ichleththin- alle Realität gefezt war eg mithin 
.■eine ideale, blofs durch das Ich, und, icMeciithlii durch 
ksin Nichthch gefeite'Weih V * " - . ■ ' -  *'' ■"



Inwiefern aber 10: denn och d as Streber; such en d- 
lirb? Inwiefern es überhaupt auf ein Objekt gebt, 
und diefem Objekte , fo gewife es ein To leb es feyn 
ro LI y Grenzen fetz eh rnufs. Ni ch £ d le H a n d lu n g des
Be ft x si' mens ü b erba upt, - aber die Grenze der Be itim- 
m ung-hing bei de m w i rfc 11 eben Objekte vom■ N i. r h t-1 c h 
ab: bei dem idealen Objekte aber hangt die Handlung 
des Benimm en s fowofel, als die Grenze'lediglich vom 
Ich ab ; daffelbe Hebt unter keiner andern Bedingung, 
als unter der , dafs es überhaupt Grenzen fetzen mufs» 
die es in die Unendlichkeit hinaus erweitern kann,, 
weil diefe Erweiterung lediglich von ihm ab hängt.

Das Ideal 10 abfolntes Produkt des Ic h ; es läfst 
Hebt ins unendliche hinaus erhöhen» aber es hat in je
dem beihmratem Momente feine Grenze, die in dem 
nädiiten; be&xximten Momente gar nicht die gleiche 
feyn mufs. Das unbeßiinmte Streben überhaupt* —- 
das in fo fern freilich nicht Streben heifsen fällte, weil 
es kein Objekt hat, für welches wir aber keine Benen
nung haben, noch haben können, — welches außer
halb aller Beliiinrubarkeit liegt —. xd unendlich; aber 
als folcr.es kommt es nicht zum Beweist feyn, noch 
kann es dazu kommen , weil Bewu'sbeyn nur durch 
Reflexion, und Rellexion nur durch Öehirnmung mo g- 
lich 10. Sobald aber über daüelbe reßektiri wird. wird 
es noth wendig endlich. So wie der Gei ft Urte wird, 
dafs es endlich fey, dehnt er es wieder ans; fobaid 
er fich aber die Frage aufwirft ; i0 cs nun unexxdlich, 
wird es gerade durch diefe Frage endlich ; und fo fort 
in’s Unendliche.
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Älfo die Zttkaimenfetzung unendlich, und ohpcim^ 
ift Telbft ein Widerfpruch. Was auf ein Objekt geht, 
ift endlich, und was endlich iS , geht auf ein Objekt* 
Bieter Wideriprnch wäre nicht anders zu heben, als da
durch, dafs das Objekt überhaupt wegfiele; es fällt aber 
nicht weg, aufser in einer vollendeten Unendlichkeit. 
Bas Ich kann das Objekt feines Strebens zur Unendlich
keit ansdehnen; wenn es nun in einem beitiinmten Mo* 
mente zur Unendlichkeit ausgedehnt wäre, fo wäre es 
gar kein Objekt mehr, und die Idee der Unendlichkeit 
wäre realiürt, welches aber felhÄ ein Widerfpruch iß.

Dennoch fchwebt die Idee einer folchen zu vollen
denden. Unendlichkeit aas \ror, und ih lai Innerüen
unters Weierts enthalten. Wir feilen* laut der Anfor
derung defibiben an uns * den Widerfpruch löfen; ob 
wir feine Lofung gleich nicht als. möglich denken kön
nen! und vorausfehen, dafs wir fie in keinem Momente 
unfers in alle Ewigkeiten hinaus verlängerten Dafeyns 
werden als möglich denken können. Aber eben dies 
ift das Gepräge unferer Eeftiuurmng für die Ewigkeit»

Und fo ift denn mu-mehre- das Wefen des Ich be- 
ßinim t, infoweit es beftimmt werden kann, und die Wi
der fpi liehe in demElben gelobt, in fo weit fie
werden können. Bas Ich ift unendlich, aber blofs fei
nem Streben nach; es ftrebt unendlich zu fejm Im 
Begriffe des Strebens lelbh aber liegt fchon die Endlich
keit. denn dasjenige, dem nicht wider ftrebt wird? iit 
kein Streben. VViire das Ich mehr als flrebend; hätte 
es eine unendliche Ivaulalitat ? fo wäre es kein Ich? 
es fez.tr och nicht ¡felhit, und wäre demnach Nichts,



Hatte=esv die.fes r.n.sndjliehe ■ Streben  nicht» Co könn13 
es abermals nicht iich feibÜ fetzen, .denn, es konnte 
fich nichts entgegen fetzen ; es wäre demnach auch kein 
ich; und mithin ¡Nichts.

Wir legen öss bis jezt Öedndrte noch auf einem 
andern Wege dar,, um den für den prakt liehen Th eil 
der WÜTenfchaftsielire höchitwichtigen Begrilt des, 
£ treb en s völlig klar zu machen.

Es giebt» nach der bisherigen Erörterung» em 
Streben, des Ich , das blois infofern ein Streben I£k 
als ihm vviderfianden wird» und als es keine Kaufen« 
tä£ haben kann;, alfo ein Streben.; das,, inwiefern es 
dies iß ? .auch mit durch ein Nicht - Ich bedingt wird.

Infofern es keine Kaufalität haben kann, Tagte ich; 
mithin wird eine folche Kaufalitat gefordert. Dafs 
eine folche Forderung ab fohlt er Kaufalitit im Ich ur- 
fprünglich .vorhanden feyn müde , id aus dem ohne de 
nicht zu lö fett den Widerfpruche zwilchen dem Ich, 
als Intelligenz, und als abfolut.eoj W efea, dargethan 
worden» Demnach iß. der Beweifs apagogifch geführt, 
es iß gezeigt worden , dafs man die Identität des Ich 
aufgeben ibäffe, wenn man die Forderung einer ab- 
fo laten Kaufalität nicht annehraen wolle.;

Diefe Forderung mufs iich auch direkt, und ge- 
netifch er weifen lafien; iie inrf; lieh nicht nur durch 
Berufung auf höhere Principien, denen ohne.he wi- 
derfprochen würde, glaubwürdig machen, fordern 
von dlgfen hohem Principien fslbit eigentlich äetiuä-
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. reti} Iahen, ' fo' 3-ais.
■ dcrüng im ' rn enfch 
"Beb nicht blofs ein

man '¿in [ehe, ■. fff té; eine -.-felcKehFor-- 
icben Gët&ë ‘eatfiehe. — ' Es. mois 
Streben naca einer (durbh. ein -be

iti mitres ; N icht-Ich}’ heftlramten Kaufahtaf,' ''fondera 
ein Streben h ach  KanTaiitst überhaupt aiifzeigen lafTen, 

; weiches' leztere: das?:erfteYe begründet. - - — ' ' 'E ine über
das Objekt hinaus'gehende Thatigk-elt wird ein Stre- 

- 2¿-ii. eben darum. weil üe aber das Objekt hinaus 
. «eh-t imd mithin nur nutet der Bedingungr däik föhoir 
ein Objekt vorhanden tty. : Es miifs, fichem G riind 

. des Herausgehens des leb aus - beb fe ib fid u rch  wei- 
' .ebes; v'erft';:ein ^Objekt. möglich 'wird-, miizeigèibiafìem
Di bfes/ ■:al.!br'"■ widèrBfèbéhd&n-:'Thstigk eit ■ worhus g ehern 

■ de J-;Vand;'';xbrei-uMgiichkeir:iih^iB:üküchtka^f::has ■ Ich 
begrün d en d e - Heräusg ekeii; umis-blo fsymud ' ' ledi glich 
im Ich b egrüodet feyn ; und du roll d aifëlhe erb a ¡ten 
wir er ft 'den- wahren V ère in igii b gspu n kt:: zwi ícbeü dem 
abioluten: r;präktifenbn $■ und int eiligeilten ; Idh '■■

• •• W ir -eidcl-aren i-uÈSi-n^ch 'éeitflicheht'-nW deh «b
ger:s l;?: i ¿en - Frágepurikt : — ; Es- h it völlig blar-f : dáís 
das 'Ich hinwiefém es Beh fe i bit ichleciitbin íbzty m-
wiefern e s :iBV wie es íich fezt , ' wi ej es 
iftv iehlechterdiugs beh {e 1 fiít gíeich fe y n : rn ü ife im d  
báiS iruolern in ihm gar n ich ts Verfehle dnes vorkom* 
iKti> k or pe ; und daraus folgt éeiui fr&Iiíchm 
daí.s a  i ,i:z etwas verfohieclues in ihxOL:- yorkO m m énfol- 
1 e i da -líe 1 be , -d nrch em N i c.jit-; Ich geíe y.t í eyn muffe. 
boU aber das Nicht - Ich ■ üb.eyliaüpti-éí:was;-d-in:--.lchnétzfen 
können jo  m¡:fs , die ßemdgmig -der Möglknkeit ? eines
jolchen frtm d en jm  im fc k jm fi : ,  im ahjoiuten- Ich,
vor alltr wirklichen fremden- E-m Wirkung-. vorher. ge~



gründet feyn,;' das Ick muís urfpriinglicb, undfchledih 
bin m fick die Möglichkeit fetzen, da Cs etw asauf 
daflelke eisw itk e ; es um fs fich, unbeichadet feines 
abfoluten; Setzens du ick lieh feibft'..-, für ein anderes 
Setzen -gleichfain ■ offen erhalten. Demnach muiste 
fch0n ürfpriinglich im Ich fgIbit eine Verfch ied en heit 
feyn’, wenn jemals eine darein kommen follte; und 
zwar itmfsíe diefe ^erlcbiedenheit im abloluten Ich, 
als foldieoi, gegründet feyn. — Der ahfcheinende 
Wider! pro cn. diefer Voraus fei zang wird zu feiner Zeit 
fich von fei hfl ¡Öfen, und die Ungedenkbarkeit der- 
felben fich verlieren.

Das Ich foll etwas heterogenes 5 fremdartiges, von 
ihm feibft zu unterscheidendes in fich. an treffen ; von 
die fern Punkte kann am fügiichifcen nnfre Uufcerfu- 
chiing ausgehen.

Aber dennoch füll diefes. fremdartige im Ich ange- 
tr offen werden, und muís darin an getroffen werden. 
Wäre es außer dem Ich, io wäre es für das Ich Nichts, 
und es würde daraus Nichts für das Ich erfolgen. Mit
hin tmifs es in gewißer Rukíieht dem Ich auch gleich
artig feyn; es muís demfeiben z u ge fchri eben werden 
können.

Das Wefen des Ich beiteht in feiner Thatlgkeii; 
foll demnach jenes heterogene dem Ich auch zuge* 
fchri eben werden können; fo ismts es überhaupt feyn 
eine XhätigS-'elt des Ich, die als folche nicht fremdar
tig feyn kann, fondern deren blöke ilichturg viel
leicht fremdartig j nicht im ich ? iondern außer dem
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Ich .begründet i l ,  ™ ■ Wenn die ThMiigksit des Ick, |
nachher mehrmals-gemachten Vor&mietznng » hinaus- |
.gellt in das Unendliches in einem gewiifen Punkte
aber angeftofsen, doch dadurch nicht vernichtet * fön- |
deru nur in hch felhfi zmiikgetrieDen "wird > fo ¿ß und 
bleibt die Thätigkeit des Iph, inforem  lie das iil>, ira- |  
mer Tiiätigkeit des Ich; nur dafs ile zur uh getrieben |
w ird, iß dem Ich frem dartig, und zuw ider. Es bleiben |
hierbei nur die fehwierigen Fragen unbeantwortet, | 
mit deren Beantwortung wir aber auch in das lniierße j  
des Wefens des Ich eindringen: wie kommt das Ich | 
zu diefer Richtung feiner Tbätigkeic n&ch ctuffitl in die | 
Unendiiclikeit ? wie kann von ihm eine Richtung nach § 
außen von einer nach innen nnterfchieden werden? fj 
und warum wird die nach innen zarülkgeiriebn-e als | 
fremdartig und nicht ¿in Ich begründet , angefehen ? |

Bas Ich fezt fich felbU ichlechthin, und infofern 
iß feine Thätigkeit in lieh felbS zurükgehend. Die ;; 
Richtung derfelben ift, — wenn es erlaubt iß,- etwas I 
noch nicht abgeleitetes vorauszufetzen , blofs um uns i 
verftändiich machen zu können, und wenn es ferner 
erlaubt iß ein Wort aus der Natur lehre zu entlehnen, f 
das gerade von dem gegenwärtigen transceßclentalen i; 
Punkte aus erß in diefelbe kommt« wie (ich zu feiner f 
Zeit zeigen wird die Richtung derfelben, Tage ich, ? 
iß lediglich seniripetaL ( Ein Punkt beßimmt keine 
Linie; es maßen für die Möglichkeit einer Lolchen, 
i in mer ihrer zwei gegeben fevn, wenn auch der zwei- | 
te in der tJnendlidikeit läge, und die biofseDirektion | 
bezeichnst?, Jcben fo , und gerade aus dem gleichen 
■Sunde gießt keine Richtung, wenn es ihrer nicht '■



\zvrei, und zwar zwei entgegengefezie  giebt. Der Be
griff der Richtung iE ein blofser W;eehfeIbegrifF; sim 
Richtung fit gar keine? und Ift Schlechthin undenk
bar. Mithin können wir der absoluten Thütigkeit des 
Ich eine Richtung? und eine eeutripetaie Richtung nur 
unter der ßillfchw eigen den Voraussetzung zufchrei* 
ben 5 dafs wir auch eine andere centrifugale Richtung 
dlefer Thätigkei-t entdecken werden. Wach der äußer- 
ften Strenge genommen ift in der gegenwärtigen Vor- 
itelhingsart das Bild des Ich ein mathematifcher, ßch 
felbß: durch lieh felbft konft buhender Punkt 5 in wei
chem keine Richtung * und überhaupt nichts zu tia* 
terfchelden ift; der ganz  ift, wo er ift, und d elfen In
halt und Grenze (Gehalts und Form) Eins, und eben 
daffelbe xft.) Liegt im Wefen des Ich nichts weiter, 
als lediglich diefe konüitmive Tbätigkeit? fo ift es,- 
was für uns jeder Körper ift. Wir fchreiben dem Kör-; 
per auch zu eine innere , durch fein biofses Seya ge
iferte K raft; (nach dem $a|ze A am A.) aber, wenn 
wir nur transcendental philofophiren, und nicht etwa 
transcendent nehmen wir an , dafs durch uns gefezt 
werde, dafs fte durch das blofse Seyn des Körpers 
(für uns) gefeit f e y ; nicht aber ? dafs durch und fü r  
den Körper felbß  gefezt werde, dafs lie gefezt tey* 
und darum Ift der Körper für uns leblos, und fee len- 
los ? und ■ kein Ich. Das Ich. foll ßch nicht nur felbft 
’fetzen für Irgend eine Intelligenz außer ihm; fondem 
es foll Eck fü r  fidt jelbfl fetzen; es foll lieh fetzen, als 
durch Eck felblt gefezt. Es foll demnach, Io gewifs es 
®ln Ich ift, das Princip des Lebens, und des Be- 
'wufstieysis lediglich in Ech. feibß haben. Demnach 
Huifs das Ich , fö gewifs es ein Ich ift, unbedingt, und*
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ölme/äXl«! Grund das-Princip-in iich -haben -über, nch  
feS^u'rehektkeu.:-. -und iq. haben- wir-ur%rünglic-k- 

'. ¿as'-icb: -in - zw eierlei Kukfieh't, -tbeUs. i n  wi eiern es re- 
. -fiekchendiß, und infofem ,iß die- Pachtung, feiner Thä- : 

tivkeir cerriripetai: theiis , inwiefern er '.dasjenige ißs
■ woran f reßektirt wird 5. und Info fern--iß die Kleb taug -
■ fein er Thättgk eit., ■ r es.tr ifugaiv- ns d 'i war eenirif aga fbis.

dk^nen.diichN^^^â i ' :' öasfch:fß-!gefe2hf :ais K:ea- 
1 i ta t , und *n<i reitekrIrt wiro ,.-;o o es ■ Jtfc.qa tität ;habe&
wird esnoihwendig  ̂ a t s , - sis ein ()üantuni ge** , 
leih;., es iir aber ^idezt. ah aile fiealiiät , mithin rvfird 
:es u• -i;:ure:>d:a gefegt,. sh ein unesdlicb.es Quantum! ■ 
als e re- die hawidUcbk eit a usfühesdes. -CJ uastitiii. ■ - ...

, I) ems ach fi nd c entripetale und. centrifuga le flieh** 
timg: de ry Thätigkeit bei de auf die cg leiche;^  
fen d es d eh - gegrün de tb ß e: fin d beid e EinS v-' und eben 
daifelbe, und fisd biölh mlbf , inw ie
fern über üe;, als u nteridhedne, reßektiri wird* — . 
(Alle : cestripetale Kraft;.; in-%er-;.. Körper weit Ift biofses 

: Prod-ukt d er Eisbiiöungsk rafp;des f  c:h:f; Inacb einem- Ge* ' 
fetze der Vers unft Ein beit . in . d re ..Massig faitigkei£ zu 
bringen, wie ßch zuihuier ^eit zeigen wird.) ■. •'•••

. >^ber;; :die Reflexion , wo durch' :b e id e hpi cht an gesh.
■ imierichiedes w:erden könntes., ift sicht möglich, wenn - 
nicht .ein. driues, hin2ukosiirstv worauf:-de: bezögen-■-wer-/ ■ 
den können j> o d er welches auf ße bezogen w erden

■ kösnev..:;.--■ ^;Ber;EQTderung:, ifwir.:.rsQße^:inirneri,etwa$;-, 
TOTausLetxen:5:; das-niGch siebt -saebgewiefeu.: iß.,- um, , 
nns auch, dur ausdrükeu zu kenneu;- denn der-St reut- 
ge nach iß bis jezt noch,gar-keine- ■-Fer&mmg-,:: als -. Ge-ir

■g.enhq;



gentlifiiI-4 jss.:_ŵ //cÄ ge/bkehtnäen möglich) derlF&rde- 
rüE* g  r dafs im ich alle EeaIhat feyn fo11e , ge fc hieh't 
unter unfrer. Voran*fetziing Genüge ;■ beide-:Richtungen 
der Thätigkeit des *cti3 die .centripetaie"» und Centn- 
fugale falten -zniarainen , nnd' bod nur Eine , uricl ebe¡1 
di-efeIbe kli cht ung. (öe■?■zet zar Erläuterung, 'das S & 1 ’oft-- 
bewuistfeyn Gottes ioU erklärt werden, fo IE dies 
nicht anders möglich , als da reiz dieVora-usfeizung. dafs' 
Gott über fein eignes Sern rede kt Ire. Da aber In Gott 
das reßskiirts Alles in Einem, und Eins io Allein, nud 
das reflekihrende gleichfalls alles' in Einern , und Eins 
in Allein feVn würde, fo :wurde in und durch Gott re- 
Hektar tes j an d rede k t Iren d es „ das Be w u ist fern f elb ft, 
und der Gegen ft and de fiel he ne heb nicht unteiTc bei
den Iahens und das Seinitbewuistieyn 'Gottes wäre 
demnach nicht-erklärt s wie es denn auch für end
liche Vernunftj d. i, für alle Vernunft-, die au das Ge- 
fez der IhlHmmi:v,g d es j enlgon ^worüber reilek tirt wird> 
gebunden ift, ewig unerklärbav, und unbegreiflich 
bleiben wird.) So ift demnach ans dem oben voraus- 
gefeztezr kein Bewufstfeyn abznieiten: denn beide 
angenommene Richtungen laßen iicli nicht unter- 
fcheiden.

Nun aber foll die ins Unendliche hinausgebende 
Thaii'dk'eit des Ich in irgend einem B unkte an ge Hohen,iP ' V
und in (ich felhft zur nk getrieben werden: und das 
Ich foll demnach die Unendlichkeit nicht ausfiiiien.- 
Dafs dies gehliehe, als Eaktum, lälst aus dem ich iich 
fehl echte Taings nicht ab leiten s wie mehrmals erinnert 
worden; aber es lädst allerdings lieh darthirn , dafs es 
sefch eben -muffe, wenn ein wirkliches Bewufsifeyu 
möglich feyn foIL
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le se  Forderung des in der gegenwärtigen Funktioa 
ieflektirenden Ich, dafs das durch daüelbe refiektirte 
Ich die Unendlichkeit ansfhllen folle, bleibt, und 
wird durch jenen AnRots gar nicht eingefchränkt. 
Die Frage, ob es diefelhe ausfalle, und das Kefultat, 
dafs es diefelbe wirklich nicht ans fülle, fondem in C 
bekränzt fey , bleibt —  und erft jezt ift die ge
forderte Uuterfchiidung zweier Richtungen mö^- 
lieh. Ä

Nemlidi nach der Forderung des ab fohlten Ich
foUte feine (infofern ce&trifugaie) ThStigkeit hinaus-
<rehen in die Unendlichkeit; aber iie wird in C reib
iiektirt, wird mithin ceutripctal, und nun ift durch 
Beziehung auf jene ursprüngliche Forderung eine? 
ins Unendliche hinausgehen den centrifugaien Rich
tung — was unterfchieden werden foll, mufs auf ein 
drittes bezogen werden — die Unterfcheidang mög
lich, weil nun in der ReBexion angetroffen wird eins 
jener Forderung gemäfse centrifngalte, und eine ihr 
widexitreitende (die zweite, durch den AnSofs reHe* 
ktirte) centripetaie Richtung,

Zugl eich wird dadurch k lar, wsmui diefe zweite’ 
Richtung als etwas fremdartiges betrachtet, und aus 
einem dem Pnncip des Ich entgegengefezten Rrincip 
abgeleitet wird*

Und fo ift denn die C© eben au fg eit eilte Aufgabe 
geiöft. 15as urfprfmgliche Streben nach einer üaufa
lbst überhaupt im Ich iit genetifch abgeleitet aus dem 
Gefetze des Ich , über fich fei laß zu reüektiren, und
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£U fordern v d.afs es in. die Ter Reflexion als alle ileali- 
tat erfanden, werde; beides.,: ■■fa-gewifs es ein leb. feyn 
foll. lene notbwendige Heßexlon des Ich anf fich 
felbß iß: der Grund alles Herausgebens aus Geh felbß, 
nnd die Forderung, dafs es die- Unendlichkeit aasfülle» 
■der Grund des Strebens nach KaufalitSt überhaupt; 
-und beide find lediglich in dem abfolnten Seyu des 
Ick begründet.

Es iß., wie gleichfalls gefordert wurde, der Grund 
der Möglichkeit eines Einflnllbs des laicht Ich auf da$ 
Ich irc Ich felbfi dadurch aufgefunden. worden» Das 
Ich fe/.t fich f-elbß fcklechthin» und dadurch ifi es in 
fick felbß vollkommen» und allem au Hern Eindrücke 
verfchloiTeii, Aber es muls auch, wenn es ein Ich 
Ceyn io 11, .fich fetzen, als durch fich feibft gefeit; 
und durch diefes neue* auf ein nrfprimgUches Setzen 
fich beziehende Setzen öfnet es fich» dafs ich fo Tage»

. der Einwirkung von. auITen; es fezt lediglich, durch - 
dxefe Wiederholung des Setzens die Möglichkeit dafs 
auch etwas in ihm feyn könne* was nicht durch daf- 
felbe felhft gefezt Xey. Beide Arten des Setzens find 
die Bedingung einer Einwirkung des Nicht - Ich; oh
ne die- erßere würde keine Thätigkeit des Ich vor
handen feyn » welche eingefchränkt werden könnte; 
ohne die zweite würde diele Thätigkeit nicht für das 
Ich eiiigefcliränkt feyn ; das Ich würde lieh nicht fetzen 
können» als eingefchränkt. So Hebt das Ich, als Ich, 
iirfprüngHch in WechfelWirkung mit lieh felbfi; und 
dadurch erft wird ei^Einfiufs von außen in daffelbe 
siö glich»



’-'dadurch haben wihendlicli auch-den-gefuchten- 
Terelhigungspiu ¿kt * zw liehen ■: dein. -'sbToiuteB */ pfcakti- - 
fchen,' und mielU'^etiten WeTen-des Ich-1--gefunden* —

- J3äs ich ford ert , dsis es a II e ja e ¿d 11ät in lich £i&öey ilsd 
die Rnekdliehkeit' ' erfülle. ' 'Diefer ■ Förderung - liegt 
iiöthwedd ig,: zum Grunde die' Idee des fefelecnthin .ge-■; 
leiten , uhendheben RchR" und dlefe's ■ iü -das '.abfomte 
Ich, von welchem wir geredet haben.: RHi^RritSvIrB; 
der Sinn des Satzes: das Ich'jezk f ic k fd b fi  :fcMechikmf 
völlig Mar.' % s ift in demfelBen :gar nicht -die-Rede 
von ci&m im wirklichen BewuRtfoyn gegebnen ichi 
denn diefes iil ■ hie^ndiiechthio j'' fondem fein Zitiland 
iil iiü in er e ntwede r tra niitt elb ä r , o der mit? elbar durch.

S; etwas siriier dem Ich begnindet; iond@rn ■ von . einer 
ddfee -des Ich, die kleiner ^Jraktiichen unendlichen 
Forderung' uothwehdig: zu-örtinde- -g elhgtdw.e* 
die aber für nn(er -Bewufstfeyn uneTrelchhär i i t , und 
d a her In d e-m f elb eh nie urtm itt & Ihar, [w o h la b  er mit- - 
teibar in'der philoihphilch:en :: Rehexiön^- -:vorko-mmeis : 
kann.) - -y-'-■ ■■ww-. ■■ ■■ ■'

Das lch irmfs — und'" das Hegt dlelchfallsl.inh:fei“ 
nom Begriffe-— über ilch rehektiren, ob es-wirklich
.. alle Realität: in lieh faile.‘ : 'Es ' legt  ̂dreier Reflexion 
jene-Idee znih Grunde , geht dem nach tniti derfelben 
in die lihehd U-ehfceit hinaus, i tu d i n fob er n h i A- es  ̂̂ vi'ük -
tu ; ment sofo I nt. w e i I 'es du rch di e i; Reu den z - ih r  
Reflexion eben aus fleh herausgeht hdteheii- fo w enlg 
theoret lieh, • weil feiner: Reflexion-nichts' zum Grunde"

■:.-lie.gt-,als iene-.aus vdcm Ich del^it herftannne^ 
und von dem rn oglicheo Änilofse1 völligubflrahirtwirdi 
mit hin k en e wirkliche Reflexion vorhanden i ita—

. Hier-



Hierdiircri entfieht die Reihe defTen, was fhyn folt, 
iind was ' dureh. das bIoTse Ich gegefeen ift; äifo die 
Reihe des Idealen*

Geht die Reflexion auf diefen Auftofs, und be* 
trachtet das Ich demnach fein Heraus gehen als be~ 
fch rankt; fo entfteht'dadurch-eine ganz andere Reihe, 
die des Wirklichen, die noch durch etwas anderes be- 
ftimmt wird , als durch das olofse Ich, —- Und info
fern iß das Ich theoretifch} oder Intelligenz.

iß 'k e in  ptaktiftb es. Vermögen im Ich, fo Iß kei- 
ne Intelligenz möglich ; geht die Thätigkeit des Ich 
nur bis zürn Punkte des Anftofses, und nicht über 
allen möglichen Anßofs hinaus, io ift im Ich, und für 
das Ich kein anßofsendes» kein Nicht- Ich* wie fr.hon 
mehrmals dargethan wotden. Hmwiederuin, iii das 
Ich nicht Intelligenz, fo ift kein Bewufstfeyn. feines 
praktifchen Vermögens , und überhaupt kein Selbft- 
bewufstfeyn möglich, weil etft durch die fremdartige 
durch den Anftofs entftandne Richtung die Unterfcheb- 
düng verfchiedner Richtungen möglich wird, wie fo 
eben gezeigt worden, ( Davon neniiich wird hier 
noch abitrahiri, dafs das praktifche Vermögen, um 
zum BewufÄtfeyn zu gelangen, erft durch die Intelli
genz hindurch gehen, die Form dar Vorftellung erft 
annehmen "mufs-)

Und fo ift denn das ganze Wefeti endlicher ver
nünftiger Naturen uinfafst, und erfchöpft. Ursprüng
liche Idee unfers ab (bilden Seyns: Streben zur Re
il exion über uns feibit nach diefer Iciee; EimcUran“

kuug,



kung,.nicht diefes Strebess, aber unfers diirch diefe 
Einfcbränktixig erit gefeiten wirklichen h a iey v s * )  ..durch 
pm enr^e^en^efeztes P riccip » ela. N icht-Ich.., oder 
Überhaupt durch unfre Endlichkeit: Selhßbewufctfeyn 
und insbesondre Bewufstreya unfers prakti leben Stre
uens; Beftimmung untrer Vorfieliangen. d a r n a c h (oh
ne 'Freiheit, und ir.it Freiheit) durch fia unfrer Hand» 
luneen , der Richtung unfers Vvdrkachea Baulichen 
Vermögens.: ifcete Erweiterung unfrei Schranken in das 
.Unendliche fort*

Und hierbei noch eine wichtige Bemerkung, wel
che allein wohl hinreichen dürfte, die WiiFenfckafts- 
lehre in ihren wahren Gefichtsonnkt zu /teilen und 
die eigentliche Lehre derlei ben völlig klar zu mach eil*

Nach

*) Im konfeqüentén Stoicismus wird &k hg endliche Idee des 
Ich genommen für das vukiiche Ich ; abfolutes Seyn, und 
wirkliches Dafeyn -werden mehr unter ichieden. Daher ift def 
iroifche Weife allgenitgfcm, und unbefchränkt; cs werden 
Ihm alle Prädikate beigelegr, die dem reinen Ich, oder auch 
Gort sakonmien* Isach tíer íroifehen Moral folien wir nicht 
Gott gleich werden, fondera wir iind felbft Gott. Dia 
WiiTcnicnaitsiehre unterscheidet forgiälng sbíolmes Seyn, und 

wii khohes Doievn, und kgt das erßere blcfs 2 um Grunde, 
uar das lezteie eiiisäicn 7,u können. Der Stoicrfmus wird 
dadurch widerlegt, daß gezeigt wird, erkenne die Möglich» 
keit des Bewufsrfcyns nicht erklären. Darum ift die Willen. 
iOjiafsichie auch nicht stheiftiieh, wie der Stoicismus soth- 

fsyn muís, wenn er komequeni verfährt,



Nach der To eben vor genommenen Erörterung iil das 
Princip des Lebens und ßewufstfeyns s der Grund fei
ner Möglichkeit* —  allerdings im Ich enthalten, aber 
dadurch entlieht noch, kein wirkliches Leben , kein 
cmpirifehes Leben in der Zeit; und ein anderes iit 
für uns fchleghterdings undenkbar. Soll ein folches 
wirkliches Leben möglich feyn, fo bedarf es dazu 
noch eines befondern Änltohes auf das Ich durch eia 
Nicht- Ich.

Der lezte Grund aller Wirklichkeit' für das Ich 
iß demnach nach der Wißenfchaftslebxe eine urfprüng- 
Hche YEeehfelwirkung zwifchen dem Ich* und irgend 
einem Etwas außer demfelben * von welchem, ilch weh 
ter nichts Tagen läfst, als dafs es dem Ich völlig ent
gegen gefezt feyn mtifs. ln diefer Wechfel Wirkung 
wird in das Ich nichts gebracht, nichts fremdartiges 
hin-eingetragen; alles was je bis in die Unendlichkeit 
hinaus in ihm fich entwickelt, entwickelt fich ledi
glich aus ihm felbft nach feinen eignen Ge fetzen; das 
Ich wird durch jenes Entgegexigefezte hiefs m .Bew e
gung gefezt, um zu handeln, und ohne ein folches 
erlies bewegendes außer ihm würde es nie gehandelt, 
und da feine Exißenz blofs im Handeln befiehl, auch 
nicht exifiirt haben. lenem bewegenden kommt aber 
auch nichts weiter z u , als dafs es ein bewegendes 
iey; eine entgegengefezte K raft, die als folche auch 
nur gefühlt wird.

Das Ich iit demnach abhängig feinem Dafeyn nach, 
aber es iß fchlechthin unabhängig in den Befticamun- 
gen diefes feines Dafeyas. Es iß m  ihm, kraft feinesab;



abfclnten Seyns, ein für die IJneBiiiiclibeit gilltiges 6&- 
fez dieier Beitimmv.ngen , und es ift in ihmv^in ‘Mittel- 
vermögen, fein ein p mich es Dafeyn nach jenem Gefe- 
tze zu beitimrnen. Der Punkt, auf welchem wir uns 
feibft finden, wenn wir zu er ft jenes MiUelveimögeus 
der Freiheit mächtig werden, hangt nicht von uns ab, 
die Reihe, die wir von diefem Punkte aus in alle 
Ewlgkehbefchreiben werden, in ihrer ganzen cAusdeh.- 
nnrs" gedacht , hängt völlig von uns ab.

Die Vf iiTenfchaftslehre iit demnach realißifch. Sie 
zeigt, dafs das BewufstFeyn endlicher Naturen Reh 
Ichiech-terHings nicht erklären laiTe , wenn man nicht 
eine unabhängig von denieiben vorhandne y ihnen 
völlig entgegeugefezie Kraft annimmt, von der die- 
feiben ihrem emo in hohen Dafeyn nach feibft abhängig 
iind. Sie behauptet aber auch nichts weiter, als eine 
füiche eutgegersgefezte Krau, die von dem endlichen 
Wesen blos gefühlt, aber nicht erkannt wird. Alle 
mögliche Beiii mm ungen die Ter Kraft, oder diefes 
Nicht-Ich, die in die Unendlichkeit hinaus in ttnferm 
Bewufstieyn Vorkommen können, macht lie Üch an
bei fertig , aus dem beit; mm enden Vermögen des Ich 
abzuieiten, und muls diefelbe, fo gewifs lie WiiTen- 
fchaftsiehre d t, wirklich ableiieu können.

Onnerachtet ihres Realismus aber iit diefe WiiTen- 
fen ;u e nicht t ra n s ee n o en t . fo u d e rn b I elb t i n i hre n in- 
nerUeu I lefen ¿ransccndenixl, Sie erklärt allerdings 
ad es nevvtustfeyn ans einem unabhängig von allem Be- 
wu-uifejn vorhandneu j aber iie vergibst nicht, dafs 
fie auch ja bieier Erklärung fick nach ihren eignen

Ge*



Gefetzen richte r uad. fo. wie. fie. hierauf refidktirtwird"' 
ieuesoIJnab^^ eia- rroxkilrt iiirer eignen
Dentkräft ,, mith in etwas vom.. Ick anhängiges, info 
fern es. für:- das Ich. . ( im . Begriff davon), da feyn., foll. 
Aber .für,die Möglichkeit diefej neuen: Erklärung jener 
erden Erklärung /wird ja abermals fclion das. wirkliche, 
Bewuftleyn, und für deJOTen Möglichkeit abermals jenes 
E tw as,von welchem das Ich; abhäsgt , vorausgefezt: 
ri-nd wenn jezt gleich dasjenige, was:. fürs erde, als ein 
Unabhängiges gefezt wurde-, vom Denken des Ich... ab-, 
hängig, geworden , fo iff dock dadurch das Unabhängi
ge nicht gehoben,: fondern mir weiter hlziausgesezt, 
und so koennte man, in das unbegrenzte hinaus verfah
ren, „ohne dafs dafielbe je aufgehoben würde- — Alles 
iü feiner Idealität nach abhängig vom Ich ,. in Ardey 
hang der Realität aber iit das Ich felhit abhängig; aber 
es Iit nichts real für das Ich ohne auch ideal zu. fevn ; 
mithin, iit in ihm Ideal - und Realg rund Eins und ehen- 
dafselbe, und jene WeclifeiWirkung swifchen dem Ic k  
und Nicht- Ich iit zugleich eine. W echfelwirkung. des 
Ich mit fich felhit. DafFelbe kann lieh fetzen, als.her 
fchränkt durch das N icht-Ich, indem es nicht darauf 
reflektirt, dafs es jenes befchränkende. Nicht-Ich dock 
felhit fetze; es kann, lieh fetzen, als ielbft belchränkendl 
das Nicht - Ich , indem, es ..darauf reflektirfc*

Dies ,.. dafs der... endliche Geilt noth.wend.ig etwas 
abfohites auiser lieh letzen^mufs (e in  Ding an hch> 
und dennoch von der andern Seite anerkennen mufs» 
dafs daiielbe war fü r  ihn da fey ( ein nothv/endiges Nou- 
men fey) iit derjenige Zirkel, den er in das Unend
liche .erweitern, aus welchem er aber nie herausgehen

S Kann.



kann. Ein <5yhem :y das aufdiefen Zirkel' ga® : nlt3if 
Rükücht nimmt, iit ein dogmmtifcher Idealismus'; denn 
eigentlich iit es nur der angezeigte Zirkel der uns |>e* 
c-venzt und zu endlichen Wefeii macht: ein Syßem ,üdas 
aus demfelben heraus gegangen zu feyn wähnt, iit ehr 
transfcendenter realiitifcher Dogmatismus. ' '

D i e WiiXenfcti a ffcslehre hält zwi fch en b ei den Sy- 
iienienheitHnmt die M itte, und iit'ein kritifcher Ideaiis- 
¿üus, den man auch einen Real * Idealismus, 'oder einen 
Ideal - Realismus nennen könnte. :— W ir setzen noch 
einige Worte hinzu, um, womöglich, allen v erd and- 
lieh zu werden. W ir Tagten: das Rewulifeyn endlicher 
Naturen laist kch nicht erklären , wenn inan nicht eine 
unabhängig uon denielben yorliandne Kraft anniihmt. —■ 
Für Wen läTst es sich nicht erklären? und für "Wen 
Toll es erklärbar werden ? W er überhaupt iit es denn, der 
es erklärt? Die endlichenNäturen felbit» So wie wir 
Tagen „erklären,,find wir Tchon auf dem Felde der Edel-
lichreifc; nenn alles J?.rkicre?i7 d. i. kein Umfaßen auf 
einmal, fondern ein Fcrüteigen von einem zum andern, 
iit etwas endliches, und das Begrenzen, oder jSeitimrtieiT 
ift eben die Brücke, auf welcher übergegangen wird,: und 
die uas Icu in fich felbit hat. — X)ie entgegengefezte 
Krair. ift unabnäugig vom Ich ihrem Seyn, und ihrer 
B ef im m ung nach, welche doch das präktifche' Vermö
gen ues ach, oder lei î Trieb nach Realität'.zu modiu- 
cuen iircdjL; aber he iS abhängig von feiner idealen 
Tluu.igke.it-, von dem theoretifeben Vermögen deiTel- 
oen; ue ü  /¡ir aus ich  nur, inwiefern - he durch daflci> ̂ - JJ
ue geiezt wird, und auf! erde in iit lie nicht für das Ich. 
Nur inwiefern etwas bezogen wird auf das präktifche

Ver-
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Vermögen des. Ich  , hat- es ^nal3Mjig|g«;|lealifcä£-; £u. 
wiefern es-auf das. theoretifche bezogen wird, ■ ih es 
aufgefafst in das Ich , enthalten in feiner Sphäre , uxu 
terworfen- feinen; Vorftellnngsgefeiten. Aber ferner, 
wie kann es doch, bezogen. werden, 'auf das prafefcifche ' 
Vermögen, aufsef ..durch das thooretifche, und wie 
kann es doch ein Gegenftand des theoxefcifchea Vermö
gens werden, aufs er vermittelft des praktifchjen ? Al fe
rner beRätigt lieh wieder, oder vielmehr, hier seiaf 
Üch in feinet vollen Klarheit der Satz ; Keine Ideali
tät, keine-Realität, und umgekehrt Man icann dem
nach auch lagen: der lezfce Grund alles Bewiifstfeyns' 
dt eine WechfeiWirkung des Ich mit iich felhft vermit- 
teht eines \on veil cg lernte n Seiten zu betrachtenden 
Niczit-Xcn, i-vies nt osr -Zirkel,' aus dem der endlich® 
Geilt nicht h eraus.geh er. kann, noch, ohne die- Vernunft 
zu verleugnen, und feine Vernichtung zu verlangen  ̂
es wollen kann,

" lutereJTant wäre folgender Einwurf; Wenn nach- 
obigen Gefeizen das Ich ein Nicht- Ich durch ideale 
Thätigkeit fezt, als Erklärungsgrund feiner eigo en Be
grenz dt e it, mithin dahelbe in. üch aufnimmt; fezt es  
doch wohl dieles Nicht- Ich lelbJt als ein  begrenztes 
(in einem beitimmteri endlichen Begriffe)? Setzet die- 
fes Objekt — A. Nun -hfc die Thätigkeit des Ich Im Beu
tzen die fes A. nGthweudig felbit begrenzt, weil he auf 
ein begrenztes Objekt geht, Aber das Ich kann fich 
I’eIbft n ie , demnach auch nicht im angesei&ten Fall® 
begrenzen; mithin mnis es, indem es A., das aller- 
dings in öaUelbe aufgenomrnen wird, begrenzt, felbli 
begrenzt feyn, durch ein von ihm noch völlig, unahhä^



giges-B, das nicht in ¿aiTelbe aufgenommen ift:. Wir- 
gelte-hen dies alles z u : erinnern aber, dafs auch diefes- 
B. wieder in das Ich aufgenommen werden kann, wel
ches der Gegner zugiebt 7 aber von feiner Seite erin
nert, dafs für die Möglichieit es -anfzunehmen das Ick 
abermals' dureil ein unabhängiges C. begrenzt feyn mufs* 
und io ins unendl ¿ehe fort. Das Hefultat dreier Unter
suchung würde feyn, dafs wir -anferm Gegner in die. 
Unendlichkeit hinaus keinen einzigen Moment würden' 
aufzeigen können, in welchem: nicht für das Streben 
des Ich eine unabhängige Realität aufser dem Ich- vor
handen wäre; er aber auch uns keinen, in welchem 
nicht aiefes unabhängige N icht- ich  vcrgefteilt, und 
nnf diele Art von dem Ich abhängig gemacht werden 
könnte. Wo hegt nun das unabhängige Nicht - Ich un- 
fers Gegners, oder lein Ding an U h , das durch jene 
Argumentation erwiefen werden.foilte ? Offenbar nir
gends , und allenthalben zugleich. Es ift nur da, ; in
wiefern man es nicht hat, und es entflieht, fofealdman 
es anffaffen w ill . : ; Das Ding an fich ift etwas für das
Ich , und folglich im Ich, das doch nicht im Ick feyn 
füll: alio etwas wideriprechendes., das aber dennoch 
als Gegenftand- einer notirwendigen Idee allem unfern 
Philofophirea. zum Grunde gelegt werden inufs , und 
von jeher,.. nur ohne dafs man lieh deffelben und des
in ihm Hegenden Wideripruchs deutlich bewufst war, 
allem Pliilofophiren, und allen Handlungen des endli- 
€iica Geiftes zu Grunde gelegen hat. Auf diefes Ver-' 
liältiuis des Dinges an nch zum Ich gründet iich der 
ganze Mecharnimus oes menfchlichen, und aller end
lichen Geiiter. Diefes verändern wollen, heilst alles 
Bewufstleyn, und mit ihm alles Dafeyn auf heben.-

Al-



Alle feheinbaren,- und denjenigen, der nicht fehr 
fcharf denkt, verwirrenden Einwürfe gegen die WiC. 
fenfchaftslehre werden lediglich daher entheben, dafs 
man der fo eben auf geteilten Idee fich nicht bemäch
tigen, und iie nicht feit halten bann. - Man kann iie 
auf zweierlei Art unrichtig a uff affen. Entweder man 
xeflektirt blos darauf, dafs fie, da es eine Idee ift, doch 
im Ich feyn mufs; und fo wird man, wenn man übri
gens em entXchiofsner Denker Itt, Xdealift, "und Jäug_ 
net dogmatifch alle Idealität aufser uns, oder hält man 
lieh an fein Gefühl, fo läusnet man, was klar da 
widerlegt die Argumentationen der'Willenfchaftslehre 
durch Machtfpräche des gefunden Me nfchen ver u andes 
(mit welchem iie wo hl ve rftan den innigit übereinflisimt) 
und befchuldigt diefe Wille nfehaft felbft des Idealis
mus, weil man ihren Sinn nicht faßt. Oder man re- 
ilektirfc blos darauf, dafs der Gcgenftand diefer Idee 
ein unabhängiges N ich t-Ich  fey, und wird iranfcen- 
denter B.ealiit, oder falls man einige Gedanken Kants 
aufgefafst haben fe ilte , ohne lieh ¿es Geixtes feiner 
ganzen Philosophie bemächtigt zu haben, befchuldigt 
man von feinem eignen Traniscendentismus aus, den 
man noch nie abgelegt, die Wiffenfchaftslehre des 
Tranfscendentismus , und wird nicht in ne , dafs man 
mit feinen eignen Wallen nur fich felbft fcüliDt. — 
Heines-von beiden füllte man thun; man feilte weder 
auf das Eine allein, noch auf das Andre allein, fon- 
öem auf beides zugleich reEekfiren; zwilchen den bei
den entvoieno'efczten Behirmnunoen diefer Idee : mit- 
ten inne fchweben. Dies ilt nun das Gefchäft der 
fchaß'enden Einbildungskraft, und diefe — iit ganz ge- 
wifs allen Meine neu zu Th eil geworden, denn ohne

S z fie



fie hättendlefelben auch nichtein« einzigeV oiM lung, 
.aber bei weitem  nicht alle Menfchen haben diefelbe in 
Ihrer freien Gewalt, um durch he zwekmäfsig zu er- 
fchäffen, oder, wenn auch in einer glüklichen Minu
te das verlangte Bild wie ein Blitzstrahl vor ihre__Seele 
lieh hellte, daifelbe feit zu halten, es. zu unterfuchen, 
und es hch su jedem beliebigen Gebrauche unauslöfch- 
lich einzuprägem Von dielem Vermögen, hängt es ab, 
ob man mit, oder ohne Geilt philo fophire. D ie W if- 
fen ichaf ts 1 eh re iit von der Art, dafs he durch denblpf- 
ien Buchitaben gar nicht, fondern dafs he lediglich 
durch den Geilt hch mifctheileü läfst; weil ihre Grund
ideen in jedem, der he itudirt, durch die fchaffende 
Einbildungskraft xelbft hervor gebracht werden mühen; 
.wie es denn bei einer auf die lezten Gründe der menfeh- 
Hchert Erkenntnifs zurükgehenden Wilfenfchaft nicht 
anders feyn konnte, indem das ganze Gefchäft des 
inen fehl ichen Geldes von der Einbildungskraft ausgeht, 
Einbiidangskraft aber nicht anders, als durch Einbil
dungskraft aufgefafst werden kann. In wem daher 
bi Ae ganze Anlage fchon unwiderbringlich erleb lallt 
oder getödtet iit, dem wird es freilich auf immer un
möglich bleiben, in diefe Wißenfchaft elilzudrinwen : 
aber er hat den Gvund dieier Unmöglichkeit gar nicht 
in der Vviiienfchaft ielbit, welche leicht gefafst wird, 
wenn He überhaupt gefafst wird, fondern in feinem 
eignen Unvermögen zu iuchen*

So

Aienichaftslehre foll den ganzen Menfchen 
euchepten; ne lafst daher idch nur mit der Tota- 
ueü ieines ganzen Vermögens au haßen. Sie kann, 
nicht ahg^mangekende Fhilolophie werden, fo

lan-



So wie die airfgebellte Idee der Grimdhein des 
aanzen Gebäudes von innen iife, fo gründet darauf ücla»7 , . . . C* '
auch die Sicherheit debelben von außen. Es ii.turmö<T-
lieb über irgend einen Gegenbsnd zu philofophiren, 
ohne auf diele Idee, und mit ihr auf den eignen Boden 
der WiiTenfcbaftsIebre zu gerathen. leder Gegner muís, 
vielleicht mit verbundnen Augen, .auf ihrem. Gebiete? 
und mit ihren Waffen breiten, und es wird immer ein 
leichtes feyn , ihm. die Binde vom Auge zu reifsen, und 
ihn das Feld erblichen zu laßen, auf welchem er iteht. 
Diele Willenfchaft Üt daher durch die Natur der San
che vollkommen berechtigt, im Voraus zu erklären, 
dafs ße von manchem mis verbunden, von mehrern gar 
nicht'verbanden, dafs be , nicht nur nach der gegen
wärtigen äufierb unvollendeten Darbellung, fondern 
auch nach der vollendeben, die einem Einzelnen mö^- 
lieh feyn dürfte, in allen ihren Theilen der Verbebe- 
xuno- o-ar lehr bedürftig bleiben, dafs be aber ihren 
Gninolzügen nach von keinem Menfchen und in keinem 
Zeitalter widerlegt werden wird.

S  4  §♦  6 .  D r it *

lange in fo vielen Menfchen die Bildung eine Ge- 
xnüthskraft zum Vortheil der andern, die Einbil
dungskraft zum Vortheil des Verbandes,- den Ver
band zum Yorfchei! der Einbildungskraft, oder 
wohl beide zum Vortheil des. Ge dächtet ibes töd- 
te t j lie wird fo lange- beit in einen, engen Kreis 
einfciilieben müben — eine Wahrheit, gleich 
unangenehm zu lagen, und. zu hören, die aber 
doch Wahrheit iih



... L .. ■■■§;■ 6* "(Drifte?-.
I m  S treben  d es  I c h  w ird  zu g le ich  e in  Y G egen ßrehen  d es  

i ¿S ich t- I c h  g e f e z t j  w elch es  d em  e r ß e r n  d a s  ■

" G le ich g ew ich t halte*  :-

‘j^m fnrÜf'Tit' .einige W orte , über, die ^Methode! 
theoretlfchen. Theile der Wiilenicliaftsleb.re i&  estrns 
.lediglichhim das YEh-keruzen au thun 5 liier um das ß rh a rtß -  

te< ©orfc',fragen- w ir ; ivis .-wird , etwas. geiezfc, ange- 
icbaufc f  - gedacht, u. f. f . h ie r : w as wird.gefez t ? * "Wenn, 
daher,die Wiüeürcbaftslehre docli eine MetapbyiBc^.^als 
vermeinte WiiTenfchaft der Dinge an heb, haben follte,

- und; eine.-.- folche von ihr gefordert wurde-, fo \müss
te he ■ an. ihren ’ grabt ziehen . tfiieil verweilen. , Diefer 
..allein redet, wie hch immer, näher ergeben: wird, von. 
■einer: îuriprüngHcben ;.JxpaXität.i; und-wenn die Wriifeii- 
Xchä fts I ehre ge fragt. werden follte - ßnd denn nun
.die,.Dinge. an;ück;befcha|fen?;vib; könnte die nicht an
ders antworten als: Sos.;wle..:wir- he machen follem
■ D  adurch nun wird die Wihenfchaftslekre -keinesweges 
tranfscendent; denn alles was wir auch hier, aufzeigen
werden, finden wir in uns felhit, tragen; es..aus uns 
feibft heraus, weil in wts etwas- ihh ündefc, das nur 
durch etwds a u ß e r  uns hch volbtändig er Maren, läiste 

- VTir./willen, dafs wir es denken, es nach denGeietzen.' 
unfers Gellt es denken, dafs wir - demnach nie aus uns 
h exauskonimen , nie von' der Exütenz eines Objekts oh
ne Subjekt reden können. , V

Das Stieben des leb 1 oll -unendlich;feyn, und nie 
Xaufaliiht haben. Dies Iaht hch lediglich unter Be
dingung emes Gegenitrebens denken, das demselben

'■ das



;:ff äs Gle iehge wi ebtühal te;, d. i. die gle iche Quan tität; in- 
zierex Kraft habe. ■ D e r  Begriff eines, folcüen^egenitxe- 
-bens f  und jenes Gleichgewichts ift im Begriffe des 
Strebe ns fchow enthalten, und 1 äffst durch eine Änaly- 
fehcli-a ust ihm entwickeln. Ohne diele beiden Beglif- 
fe lieht er in Uvi der fo ruche mit lieh felbit.

x.} Der Begriff des Strehens iit der Begriff einer Ur- 
fa che die nicht U f fache in, lede' Urfache, aber 

■ ' fezt Tkätig'k.eit voraus. - Alles itr ebenda hat Kraft; 
hätte es keine K ra ft, : fo wäre es nicht Urfache, 
welches dem vorigen tviderfprichtx - 

2-.J Das Streben, inwiefern es das iff, haBnothwen-. 
dig feine beffimmte. ■ (f uanfcitat als Thät.igkeit.; : Es 
geht darauf aus,. Urfache zu ffeyn. Kinn wird es 
..das. nicht, es erreicht demnach fein- Ziel nicht, 
und wurd begrenzt. Würde es nicht begrenzt, fo 
würde es Uxlache, und wäre kein Streben.» wel
ches dem vorigen wider fp rieht.

5.) Das ffrebende wird nicht durch ßch felhß  begrenzt, 
denn es liegt im Begriffe des Strehens, dafs es 
auf Kaufalitat ausgeke. Begrenzte es lieh feibff, 
jfo wäre es keinitrebencles. .Jedes Streben imiLs
alfo durch eine'; der Kraft des itreb enden entgegen- 
gefezte Kraft begrenzt werden.O D

4.) Diefe entgegengefezte-Kraftmufs gleichfalls ffre- 
bend .feyn, , d. h. zuförderit, ile xnufs auf Kaufa- 
lität aus'gehen. Ginge ile nicht darauf aus, fo
hätte he keinen Berührungspunkt mit dein Entge-
gengeiezten. 
haben; hätte 
Streben des E

D ann, he mufs keine Kaufalität 
he K auf all tat, fo vernichtete he das 

e '•■ engefezteu vö llig , dadurch dafso r? & o *
Ile feine Kraft yewcü; rtc

ö O  Kei-



'5 0  Keines von den Beiden- eutgegenftrebenden karta, 
Kaufalitäfc habere Hätte,Be eines, von beiden, Xb 
würde dadurch die Kraft des entgegengefezten 
vernichtet, und Be hörten auf entgegenitrebend 
za feyn. Mithin mufs die Kraft beider lieh das 
Gleichgewicht halten»

§* 7 *
D as S treben  des  I c h , G eg en ß reb en  des  Nickt - Ich, und  

G leichgew icht zw ifchen  beid en  m ufs g e fe z t  w erden ,

A f  Das Streben des Ich-wird gefezt, als folches.

X») Es wird überhaupt gefezt, als E tw as  ̂  nach 
dem allgemeinenGeietze der Reflexion; mithin 
nicht als T h a tig k e it , als etwas, das in Bewe
gung, Agilität iit, fondern als etwas Bxirtes* 
feügefeztes.

2.) Es wird gefezt, als ein Streben, Das Streben 
geht auf Kaufalität aas; es mufs daher, feinem 
Charakter nach, geiezt werden, als Kaufalität, 
Nun kann diefe Kaufalität nicht gefezt werden, 
als gehend auf das N icht-Ich; denn dann war« 
gefezt reale wirkende Thätigkeit, und kein 
Streben. Sie konnte daher nur in lieh felbit zu- 
rükgeuen; nur lieh felbrt produciren. Ein lick 
felbB producirendes Streben aber, . das feftge- 
fezt. beitimmt, etwas gewiJSes iit, nennt man«* 
nen Trieb,

(Im Begriffe eines Triebes liegt i„} dafs er 
m dem Innern Wefeil desjenigen gegründet fey, 
dem er ¿ungelegt wird; alfo hervorgebracht 
durch die Kaufalität dellelben auf ilch felbit:,

durch



durch fein Gefezt feyn durch lieh felbit. 2.) Dafs
er eben darum. etwas feitgefeztes, daurend.es,
fey. 3) Dafs er auf Kausalität aufser heb. aus*
gehe, aber, inwiefern er nur Trieb feyn foll,

, lediglich "durch lieh felbit, keine habe. — Der ©
Trieb ift demnach blofs im Subjekte, und geht 
feiner -Natur -nach' nicht außerhalb ¿es Umkr el
fes d eifelb e n h er aus.)

So .muís ¿as Streben gefezt werden, wenn es p-efezt 
werden foll ; und es muís —■ gefchehe es nun un
mittelbar mit oder ohne Bewuistfeyn, —̂  gefezt 
werden, wenn es im Ich feyn foll, und wenn ein 
Bew uistfeyn , welches nach dem obigen lieh auf 
eine Aeuifemng des Strebens gründet, möglich 
feyn foll.

B.) Das Streben des Ich kann nicht gefezt werden, 
ohne dais ein Ge genier eben des Nicht - Ich crefezt 
werde; denn das Streben des erlern geht aus auf 
'Kaufalitat, hat aber keine; und dafs es keine hat, 
davon liegt der Grand nicht in ihm felbit, ■ denn 
fonit würe das Streben de Selben kein Streben, 
fondern Ni'cbts. Alfa, er muís, wenn er gefezt 
w ird, aufser dem Ich gefezt werden, und aber
mals nur als ein Streben; denn fonft würde das 
Streben des Ich, oder, wie wir es jezt kennen, 
der Trieb würde unterdrükt, und könnte niebt 
aefezt werden.

€ .)  Das Gleichgewicht zwilchen beiden muís gefezt 
werden.

Es ift hier nicht die Bede davon, dafs ein Gleich
gewicht zwifchen beiden feyn müile; dies haben

wir
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: - wir -ichoii' imf vorigen gezeigt; fondem es wird- 
■ ■ nur"'gefrästwas'Tm le b , "und durch das le b  ge*

; ' fezt werde, indem es gefezt wird?. ‘ -

Das. Xchkreb t die Unendlichkeit.. ausznfüllen ; 
zu«leich bar. es das- Gehen,. und: ..dielTendenz über 
jlcb felbit zu reßektiren. ' Es .kann nicht über heb 
reiiekLiren, ohne begrenzt zu feyn, und zwar in 
Bilk licht des Tri'.’&c-i, .durch eine Beziehung aufdem  

' "' ' \ Trieb begrenzt zu feyn. / Setzet, dafs der;Trieb 
■im.Tunkte G. begrenzt werde, io wird in G. die 
'Tendenz zur Refexion. be friedigt, der Trieb nach re- 
izlerrThätigkeii aber befchecinki. Das lcb begrenzt 

;\ dann heb felbfr, und vrirdmiTiich felbft in Weck- 
fehwrkuiw gefest: durch den Trieb wird es wei- 

: ter hinausa;etrieben, durch die K'eftexion wird es 
an£.ehalten,'und hält iich Xelbß an.

, Beides vereinigt. s ieb t die Aeuherung;. eines Zivan- 
ges-, e  in es JSichtkönnens. iZüm j^iebtkönnen gehört 
aGrebr Weiterfb&b-en^ , auiserdexnvwäreidas, was Ich
nicht kann, gar nichts fü r  m i c h es wäre auf keine Art 
in meiner Sphäre, b.) Begrenzung der wirklichen Thä-
tigkeit; demnach wirkliche Thätigkeit felbit, denn was 
nicht ift, kann nicht begrenzt werden, c.) Dafs das
begrenzende nicht in mir, fondem auffer mir liege (ge
fezt werde) aufserdem wäre kein Streben da. Es wäre
.da kein Nicht - k ö n n e n fondem ein Nicht- w ollen .

Allo jene Aeufieruno- des Nicht - könnens iit eine Aeuf-
Xeriuig des Gl ei chgewicli ts.

E ie Aeuüerung des Nicht- könnens irn Bch heifst. 
ent Gefiuil. Inilun rlt "innig v eremrgt ThatisTcit^— ich

. ' fühle,



£uhle,' bin. das fühlende, und. diele Thatigheit iS: die 
der KeikudöU—■ ■' Befchränkung ~~ ich fühle , bin lei-, 
<£end.y und nicht ihätig; es- üt ein. Zwang vorhanden.. 
Diefe Befchränkung fezt min .nothwendig einen Trieb 
voraus 5 weiter .hinaus zu geben. "Was mchts weiter 
wülj bedarf , umfalst 5 das rit -— es verbellt beb, J ü r  

ßch. fe lh jt—  nicht ein ge felir änk t.

Das Gefühl iit lediglich juojektiv. W ir bedürfen
zwar [zur Erklärung deilelbien, —  welches aber eine 
theoretifcheHandlung ilt , —  eines begrenzenden; nicht 
aber zur Deduktion deibelben, inwiefern es im Ich Vor
kommen fo ll, der V o rste llu n g , des Setzens eines fölclien
im Ich.

(Hier zeigt lieh fonn erklär, was fo viele Philofo 
phen, die troz, ihres vermeinten Kriticisinus vom £rans_ 
cendenten Dogmatismus fich noch nicht los gemacht ha
ben, nicht begreifen können, dafs  und teie das Ich al
les,. was 'je'in-ühm Vorkommen foll, lediglich aus heb 
felbit,'' :ohn‘e ,dafs es je aus iich herausgehe, und feincn 
Zirkel; durchbreche ? entwickeln könne; wie- es denn 
nothvaendigvfeyn mufste ..wenn das ,Xch ein Ich fern, 
foll. —■, l, Ds; ift ih  -ihm ein ̂ Gefühl vorhanden ; dies iit 
eine Befclixänkung . des Triebes ; -und wenn es iich als 
ein befihmmtes, von, andern Gefühlen zu unterfcheiden-
des Gefühl lolite, fetzen laXeu, wovon wir freilich hier
die Möglichkeit noch rückt elnfehen, die Befehrankung 
eines befammten, von andern Trieben zu unterfchei-

 ̂' ■* rw* * . 1tien eien 1 riebe; Das Ich mufs einen Grund dieferhe-
Dhrankunp-O sen ;  und mufa de nfeiben aufs er iich fe
tzen. Es kann den Trieb cur 
gengefeztes' befchränkt fetsen ;

durch ein völlie e n le -O yJ
und Io iieei es demnach
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offenbar im Triebe, was als Objekt gefezt werden folle. 
Ift der Trieb z. B. beffimmt TZ Y. io mufs als Objekt 
na inwendig Nicht- Y. gefezt werden. — Da .aber...alle, 
diefe Funktionen des Gemütbs mit NotbWendigkeit ge* 
ich eben, fo wird man feines Handelns lieh nicht be- 
wuist, und mufs nofchweiidig annehmen, dafs man von. 
auifen erhalten habe, was man doch felbit durch eigne 
Kraft nach eignen Gefetzen producirt hat. —  Diefes 
Verfahren hat dennoch objektive Gültigkeit, denn es 
ift das gleichförmige Verfahren aller endlichen Vernunft, 
und es giebt gar keine objektive -Gültigkeit, und kann 
keine andre geben, als die angezeigte. Dem Anfpru» 
che auf eine andere liegt eine grobe, handgreiflich nach« 
zuweifen de Taufehung zum Grunde*

W fr zwar in unfrer Unter fachung fchemen di^fen 
Kirkel durchbrochen zu haben; denn wir haben zur Er
klärung des SIrenens überhaupt ein. von dem Ich völ
lig unabhängiges j und ihm entgegenffrebendes Nicht- 
Ich angenommen. Der Grund der Möglichkeit, und 
der Rechtmäislgkeit diefes Verfahrens liegt darin: Je
der, der mit uns die gegenwärtige Untersuchung'an
bei It , ift felbit eni Ich, das aber die Handlungen, wel
che hier dedlicht werden, längit vorgenommens mit
hin fchon liinglt ein Nicht- Ich gefezt hat (von dem. er 
eben durch gegenwärtige Unterfuckung überzeugt weiÄ 
den fa ll, dafs cs lein eignes Produkt fey.) Er hat das 
ganze Gefchäft hier V eimmft fchon mit Niothweniiivkeit 
vollendet, und heil imint Geh jezt, mit Freiheit, die 
Rechnung gleich 1 am noch einmal durclizugehen, dem 
Gange, den er felbit einmal befchrieb, an einem andern 
Ich, das er willkühriich fest, auf cUa Funkt Jtelli, von

weh
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welchem er felbit elxiit äusgiiig ? ünä an welchem er das 
Experiment ■ ■machte zuzüÄem '©as au unterfnehende
ich wird einit felhfi an£': dem Punkte'hnhomineri, auf wel
chem jeztder Zufchauer dreht , dort werden beide Ech 
vereinigen,'und-durch diefo Bereinigung wird der auf- 
gegebne Rreisgang/gefchloiFen feyn.)

§ . 8 .
T)as G s jü h l  f ß lb f i  my.J's g e f e z t , und b eß im m t w erden .

Zuförderit exiliere allgemeine Bemerkungen zur 
Vorbereitung auf die jezt zu erhebende höchit wichti
ge Unterfuckung. ' "J" ' ■

i .)  Im Ich iit ursprünglich. ein Streben .die Unend
lichkeit auszufüllen. Dieies, Streben . wideritrei* 

. -tet allem Objekte, . . . . . .

a.) Das Ich hat in lieh das Gefez, über heb zu re-.. 
Üehtiren, als die Unendlichkeit ausfallend. Nun 
aber kann es XI lebt über heb , und überhaupt über 
nichts reflektireu, wenn dailelhe nicht begi'änzt 
ift; Die Erfüllung diefes Gefetzes, oder — was 
das gleiche heifst — die - Befriedigung des: Refle
xion strieb es iit ’ demnach bedingt7 und hängt; ab 
vom Objekte. Er kann nicht befriedigt werden, 
ohne Objekt, — mithin liiist er lieh auch belehr ei
ben als ein Trieb nach dem - Objekte,

sp) Durch die Begrenzung vermittelit eines Gefühls 
■wird diefer Trieb zugleich befriedigte und nicht 
befriedigt

a-) be-



L\ ..^ ^ b e fr iß t i ig t ;-. M s - f c k , i b B i e - i i b e £
... ■” . ,, ilch reSehtbbnr... es re£ekUr&^nxt' abibl^ter 

■ , 'V. -rf, ■" .Spontaneität^., .wiuL'.i& aaii.ej/befriedigt . der 
■■■■ jfqr.m. d er, .Han ¿Kmg -nach. Jas .iß:: datier ■ int 

 ̂ • Gefühle etwas, j - das,.ii.cn - auf ;d$S'.leist hezie» 
f ‘ .:i*en* • > •; •••-•; •• ••
... b ,) rächt 'bejriedigt Äqui .Inhalte: der 'iia.rL^hxa^ 

nach. Das. Ich; Xolke gefezt werden, als die' 
: :v H r endhebheit ansfullend 5 aber es wird ge-

Iezr.7 'als 'begrenzt, —' D ieslom m t mm 
. ... Heichfälls nothwendiff TG:!' im Gefühle.

- . .: c.)' ,I>as :-Sgfezea :dlefer Niehtbefrie..digung: ,ab er ift
' beding^ u rch  ein Kinausgeheii des .Ion,üb er. 

die Grenze j ,(he uini . :d.urctz. .das Geruhl ge* 
fezt. wird. ' H 'iirüfs' e^aS-' -g'eiezt 'ieyii , . auf- 

" ' Xer’ der röH Icli-befezten -Sphäre , "das auch.
. zur Unendlichkeit- gehöre g auf w-elchds':,:dem- 

.4:. ,nack der. Trieb des Ich auch gehe- Dies 
. , anufs gei-ezt werden, als durch daslchm eht 

ibehiiruiiG; V."-' ö

b -Wir-uriteriuchen v wie diefes; ilinausgehen, alfo das • Setzen- .diefer ■ oder des Ge£dh!s5.
weiches -das, gleiche heilst; ,•• nxoglich fey,--^},: -. ->:,■> •

I.) - So -gewifs ^S '- ifi^es he*..
. ■ grenzte - ch-- -i. - es erfü'Tk die. HuehdKcHheit ̂ nichi>,

' die es doch itrbofc zu er Kisten. -iEŝ  ^Begrenzt,' 
fagten. wir-v d . h; für Willen indHreheu-iBeohaehter  ̂
aber noch nicht für fich' felbih Diele Beobach
ter wollen .wir felhft fewi, ioder:, 'was-' das-’ siei- 

\ ." ■■ cae heiht r;itafct des. Ich erwasfeizen r -das nur -be
obachtet wird j; etwas, leblofes; demt.aber übrigens-,

das jeni” ■



dasjenige föll, was in nnirer Voraus-
Vetzung dem,Ich ^ukommt. s Se tz e t ,.demnach ..ei« 
ne elaiKfche -Eiigel*^ A. und nehmt -an, dafs iie 
;durch einen andern; i£Örper eingedrükt werde, fo

. s.) fezt ihr. m derfelben eine Kraft , die,- fo 
bald dieentgegengefezte Gewalt w eichtfielt 
äuffern wird^ xmd das zwar ohne alles äußere 

..... Eutku n-; die .demnach ¿exi Gxiind ihrer Wirk« 
.famkeit -lediglich in ilelr felbfi fiat. —-  Die - 
Kraft ;.iit dagiie ftrebt in lick felbE:, und auf 
lieh felbüt zur ÄeulTerung;. es iE eine Kraft,.

., -. die,in lieh felbit, und auf lieh felbit,;.gellt,
. alle eine .innere,.Kraft;. denn fo etwas nennt 

man eine innere Kraft. . E s . ift. un m i ttelb ares 
Streben zur Kauialität auf hek felbit, die 
aber,. wegen.des puffern -WlderEandesa kei- 
ne Kau fall tä t hat. Es iS Gleichgewicht des 
Strebens , und des-mittelbaren Gegendruckes 
im Körper'" felbE, alfo dasjenige,, was wir 
oben Trieb nannten. Es ih daher in dem 
angenommenen elaitifchen Körper-ein. Trieb,,vp' j .w,-̂  *■ * ' A ,
g.efeat

: b.) W ird in dem widerftehenäen KörperB. daß 
felbe gefezt —  eine innere Kraft, welche 
der Rükwhkmrg, und dem WiderEandevon 
A. widerEeht, die demnach durch dielen 
Widerstand- felbft eingefchränkt wird, ihren. 
Grund aber lediglich in lieh feibib hat- —  Es 
iE ln 'S. Kraft, und T rieb geie.z1, gerad e wie

T c.) Wird



/ t€y Würde- eine Kraft von beiden verm ehrt, io
wmrde die entgegèngefezt'egefch\yacht; whr-
¿e àie  -eine gefchwaeht, Xo würde dieentge- 
gengeXezEe- vermehrt; die itärkere 1 äuCeirte 
fich ynllfländig, und die fchwächere würde 
aus der Wirkungssphäre ' der exitern vol
ilo- ausgetrieben. iezt aber kalten ile doli 

- vollkommen das Gleichgewicht, und der 
Punkt ihres Zufamraentreifens iit "'der Punkt 
¿leies Gleichgewichts.'! Wird diefes um das 

' gerir gite Moment verrükt, Xo wxrddas gan
ze Yeihaltnifs aufgehoben.

TJ. So verhak es deh mit einem ohne Reflexion dre
henden Gegenftande fwif ’nehnèh ihn elaßifch.y 

■ ’ Das Her zu unterfuchendè iit ein Ich , ' und wir le
ben s vras daraus erfolgen'möge.

Der Xkieh iit eine innere deh fei bit zur Kaufa- 
lität " befiimmende Kraft, f  Der leblofe Körper hat 
gar keine Kaufalifcät, denn äußrer deh. Diefefoll 
durch den Widerstand zurükgehalten feyn; es ent
flieht demnach unter diefer Bedingung durch fei
ne SeloitbeXimmung nichts. ‘ Gerade Io verhält es 
fleh mit dem Ich, inwiefern es aus^eht auf ei
ne Kausalität auiTer deh; und es verhält deh mit 
ihm überhaupt nicht anders, wenn es nur nach 
auiTen eine Kaufalität fordert.

Aber das ich , eben darum, weil es ein Ich iit, 
hat auch eine Kaufalität auf deh felbit; die, deh 
zu letzen, oder die Reflexionsfähigkeit. Der 
Tiieb ioll ciit K raft des ftrehende?i felbÌt befìim- 
men , inwierern nun diele Kraft un Jtrebendenjelbjt 
ßch  äuifem foli, wie die Reflexion es foli, mufs

aus



* ßms: - ■BefögimuBg';, durch., (TnieK nothwenäig
sine Aenfferung -erfolgen^ ödeihea^äre.;keixj,Tiieb 

'-da.,: : 'welches der ’ Annahme, %widerhpTicht.■- AIfo, 
aus dem Triebe; folgt floth wendig'. die Handlung 
der Reflexion des-Ich uiR'fleh feihit,'1 ■,
■; ^ u i. wic;u.tige r oax,; uexuas xieMice- luicnt über un

ire UnterfucKüxig verbreitet; t.) Das urfprüngiich 
im. Ich .liegende,,: .und . oben, aufgeitellte zwiefache

Streheu, .im i'.Reflexion — wird,- dadurch in-
miglt'vereinigt. r Alle Reflexion gründet fleh aut
das-Streben v unä-esiit keine möglich, wemr kein. 
Streben ÜL ■— Hinwiederum 'dt. kein Streben für 
¿las Ich. ? alle auch kein Streben des Ich , und über
haupt kein Ich , wenn, .keine Reflexion -. xit. H i ns 
erfolgt noth wendig aus dem-’an xlen iu n d  beide 
heben in Wechselwirkung. 5 .) B afs das Ich 
■endlich fevn müiTe , und begrenzt, hebt man hier
noch beftimmter ein. Reine. Befchränhung, kein 
Trieb (in tranfcehdentem Sinne ; (kelnTrieb, kei
ne Reflexion (Ueber.ga.ng zum transcende.n talen:)  
keine Reflexion, kein Trieb, und keine Begren
zung, und kein Begrenzendes, :u. £ £  (in transicen- 

-dentalem Sinne:) Io geht der Kreislauf der Funk
tionen des. ich , und..die innig, verkettete1 Wech- 
felwir-kung. deflelben mit, fleh felbfl. 3,) Auch 
wird hier recht deutlich, was ideale Thiitigheit 
belfse, und -was reale j .wie fle rnterichieden ley-
e n , und wo ihre Grenze «ehe, Das ur-forüiwii- 
che Streben des Ich ifc als T rieb , als ledighch im 
Ich felhfl begründeter Trieb betrachtet, ideal, und 
rea l zugleich. D ie Richtung geht auf das Ich 
felbit, es Ürebt durch eigne Kraft * und auf etwas

T  2 ■ außer



aufier-äem Tch: "¿Bei* es iE 'danlefits zw pnt^tTcheiß- 
. des. Durch- die Begrenzung ̂ vermöge welcher 
nur die Sichtung n ach  'außen  aufgehoben ~ wird* 
n icht aber die n a ch  innen y. wird jene tirfpr&ngli« 
che Kraftigleicbfam' getheilfc:' und -die übtigblei- 
b e n ä e  m-das-Ich felbffc zurükgehnmde' iit die id e a l e  

Die r e a le  wird zu ihrer 2eit gleichfalls geifezt-wer
den* — Und W erfdheint. denn.hieraberm als in 
feinem vollEen Dichte der: Satz ; Keine Idealität* 
Beine Kealität, und umgekehrt. 4,) Die id e a l e  
Thatigkeit wird lieh bald zeigen, als die v e r f ie l- 
lende. - Die Beziehung des Triebes auf ize iit dem
nach zu nennen ¿er V orfic llu n g str ie l. Diefer Trieb 
iit demnach die erde und höchite AeuiTerung des 
Triebes; u n d  d u rch  ihn wird das ich  erit Intelli
genz. Und fo muite es iich denn auch nothwen- 
dig verhalten , wenn je ein andrer Trieb zum Be- 
ivufstfeyn kommen, im Ich a h  Ich &att finden foll* 
te. 5*) Hieraus erfolgt denn auch auf das ein- 
leuchtendfte die Subordination der Theorie unter 
das Praktifcliei es folgt, dafs alle theoretifche Ge
le tze auf praktifcke s und da es wohl nur Ein prak
tisches Gelez geben durfte, auf ein, und eben 
daiielbe Gefez heb gründen; demnach das. voll- 
fiundigite Svitem im ganzen W efen; es folgt, wenn 
etwa der Trieb heb feiloit follte erhöhen laden, 
auch die Erhöhung der Einiicht, und umgekehrt; 
es erfolgt die abloiute b reihert derH.eilercion, und 
Ahfüraktion ancli in theoretifdier Ilükilcht, und 
die Juoghciikeit pfiiehnnäfsig feine Aufmerksam
keit aut etwas zu richten, und von etwas andcrin 
abzuziehen, ohne welche gar keine Moral möglich

¿ft.



voh-Gruhd;-fites.- setftört,
: . ■«der iiGb- daraüf gründet; dafs imfer. Handeln, und 
, ollen,. von- - dem’ Systeme.' unfrer: Yoxitellungen 

nbhangxg fey;, indem. hier gezeigt wird, dais hin- 
wiederum das Syftem unfrer Yorftellungen , von
«lnferm Triebe* und unferm W illeu abhärwe: undr • * f- '• ' • / . • C5
dies 2& dem! auch die einzige A rt: ihn gründlich 
an widerlegen. —̂ Kurz s es kommt durch die
le  s Syftem Einheit, und Zufzrnmenhang in den gan
zen Merxleben, die in fo vielen, Syltemen fehlen.)

HX) In  diefer Kefiexion auf lieh felbit nun bann das 
Ic h , als folches, nicht zum Bewufstfeyn kommen,

' -weil es feines Handelns, unmittelbar- lieh nie be- 
wufst wird.- Doch aber ift es - nunmehr, als Ich, 
da-;- es veritehgheb für- einen möglichen Beobach
te r ; und hier-geht denn die Grenze, wo das Ich 

: -als lebendiges lieh unteifcheideE; vom leb!o um Kör
per, in welchem allerdings auch ein Trieb feyn 

. kann-.. —  Hs iit etwas da, J ü r -  w elches  etwas da 
feyn könne,, öhnerachtet cs fiir- fick fclhß  noch 
nicht da ixt.. Aber .für daßelbe ift nothwendig da 
eine innere treibende K raft, weiche .aber, da gar 
kein Bewufstfeyn des Ich ,, mithin a-uch keine Be
ziehung darauf möglich iit, hlo£s gejühlt wird. 
Ein Zuitand, der lieh nicht-wohl befchreiben, 
wohl aber fühlen lä ist, und in Abhchfe de den jeder 
an fein Selbftgefühl vöiwiefen werden nmfs. (Der 
Philo foph darf nicht in Äbhchfc des (denn dies 
Biufs unter YorausXetznng eines Ich Äreng erwie- 
fen feyn), fondern lediglich in Abhcht des u-as9 
jeden an fein Selbitgefühl verweilen., Das Vor-



bandenfeyh eines gewi-ffen G efü hls poflulijpa, te ilt 
nicht grüncÖich verfahren. In cderl Zukunft läfst 
£ch. diefes Gefühl freilich auch erkennbar machen, 
aber nicht durch heb ielbit . fondern'durch feine 
Folgen.)  ~ ;J

Hier fcheidet Heb das lebendige vom leblofen, 
fagten wir oben. Kraftgefühl ift das Princip al
les Lehens v Ift der lieber gang ?o m T o le  zum Le
ben. D abei, wenn es allein i i t , bleibt .freilich 
das Leben noch hochit unvollständig; aber es iit 
doch ichon abgefondert, von der io dien Materie.

IV .)  -
a. )  Diele Kraft wird gefühlt, als etwas treibendes:

das Ich fühlt lieh getrieben , wie ge lagt worden, 
und zwar hinaus au ßerßch felh fi getrieben. (W o
her diefes hinaus^ > diefes außer fich  herkomme, 
läfst üch hier nöch nicht einfehen, wird aber 
logleich klar werden.) . f

b. ) Gerade wie oben mufs diefer Trieb w irken  , was 

e r  kaw u  D ie reale Thätigkeit beitimmt er nicht, 
d. i. es entiteht keine Kaufalitat auf das Nicht- 
Ich. Die i d e a l e , lediglich vom Ich felhit ab
hängende , aber kann e r  beitimmen 5 und m u ß  

|le beftimmen, fo gewifs er ein Trieb iit. —- 
F s  geht demnach die ideale Thätigkeit hinaus, 
und feat etwas, als Objekt des Triebes; als 
dasjenige , was der Trieb hervorbringen'würde, 
wenn er- Kaufalitat hätte. ■—  (D a fs  diele Pro
duktion durch die ideale Thätigkeit vefchehenO O
mu(Te, iü erwiefen; wie iie möglich feyn wer- 
UCi läfst lieh hier noch gar nicht einfehen s und

fest



- ' fet\elns.M ejig€ anderer ÜnterfucMüigen yor- 
; aus*} ■> ■ '

ci) ©liefe Produktion, und das tändelnde in der- 
■ feiten kommt Mer noch gar Mchtzxim B ewnfst- 

. Xeyn; mithin entitehi dadurch nach gar nicht 
—  weder- ein Gefühl des Objekts des Triebes  ̂
ein folches ift überhaupt nicht möglich — noch 
eine Anfckauung deifelben. Es entÄeht daraus 
gar nichts; fondern es wird hier dadurch nur 
erklärt, wie das Ich lieh fühlen könne, als ge- 

' trieben hach irsrerid etwas unbekannten; und der 
Uebergang zum folgenden wird eröfnet. 

y .)  Der Trieb follte gefühlt werden, als Trieb, d. 
h a ls  etwas, das nicht Kaufali tat hat. Inwiefern 
ex aber wemgitens zu einer Produktion feines Ob
jekts durch ideale Thätigkeit treibt, bat er aller
dings Kaufalität, und wird infofein nicht gefühlt, 
als ein Trieb,

Inwiefern der Trieb ausgeht auf reale Thärig- 
Iceit5 ift er nichts bemerkbares, fühlbares, denn 
er hat keine Kaufalität- Er wird demnach auch 
infofern nicht gefühlt, als ein Trieb.

"Wir vereinigen beides: —  es kann kein Trieb 
' gefühlt werden, wenn auf das Objekt deifelhen 
nicht ideale Thätigkeit geht 5 und diele kann dar
auf nicht gehen, wenn die reale nicht begrenzt
üt.

Beides vereinigt giebfc die Reflexion des Ich 
über heb als ein begrenztes. Da aber das Ich in 
diefer Reflexion feiner felbJt lieh nicht bewufst 
w ird, fo ift diefelbe ein blofses Gefühl.

T 4 Und



t . Uiiä fö iß das Gefühl Es
gehört zu ein bis jezt Heb. nicht äußerndes 
Gefühl der Kraft, ein Objekt deffelben, das lieh 
gleichfalls nicht äußert, ein Gefühl des Zwanges, 
des Nichtkönnens; und das iit die Aeüßerang des 
Gefühls, welche deducirt werden feilte,

§ . 9 ,
Das Gefühl miifs weiter heßimmtj und begrenzt werden*

X;
1.) Das Ich fühlt lieh min begrenzt, d. h es rit be

grenzt jiir  fick felbfi, und nicht etwa, wiefchon 
vorher, oder wie der leblofe elaJKfchs Körper, 
hiofs für einen Ztzfchauer außer fleh. - Seine 
Thätigheifc ixt jiir  dafjeibe aufgehoben..—  jür  
dajjelbe, lagen w ir, denn wir von un-ferm ho» 
hem Gehciitspunkts aus fehen allerdings, dafs 
es durch abfolute Thätigkeit ein Objekt des 
Triebes außer lieh producirt hat, nicht aber das 
Ich , welches der Gegenhand unfrer ühfcerfu- 
chung iß.

Diefe gänzliche Vernichtung der Thätigkeit 
wideritreitet dem Charakter-des Ich. ■- Es mufs 
demnach. Io gevyifs es ein.Ich iit, diefelbe, und 
zwar jü r  fich , \viederheritellen, d. h. es mufs 
ilch wenigitens in die Tage fetzen , dafs es lieh, 
wenn auch etwa er ft in einer künftigen Kerle« 
X2011 frei, und unbegrenzt fetzen könne.

I

I

Dleies Wie d e rli e rit eilen feiner Thätigkeit 
geichieht, laut unfrei Deduktion deßeiben, 
durch abfolute Spontaneität, lediglich zufolge

des



-Mès VVefens- ■ des - Ich , ’ölme allen Befördern An« 
trieb; ; Eine Heßexion anf 'dä&re&ektirehde, als 
welche d ie gegenwärtige Handlung iicn fogleich 
■EewaKrénwird, ■ ieinAbbrecEén einer Handlung, 
um eine* andre an deren Stelle zu fetsexi —- in
dem das Ich oben befehriebener' maafsen fühlt, 
handelt es auch, nur ohne: : BeWuistfeyn ; an 
-die Stelle diefer Handlung foli eine andre tre
te n , -.die das Bewulstfeyn wemgütens möglich 
mache — g eleni eh fc mit .abfoluter Spontaneität, 
D a sIch  handelt In  ihr fchlechthin weil es han
delt,,. ' /

*3
(Hier geht -die Grenze zwilchen hlofsem He

ben, und zwilchen Intelligenz., wie oben zwi
lchen Tod,,und Heben, Eedhlich ans die fer ■ 

, . aLioluten Spontaneität erfolgt das Bewufstfeyn 
■ des Ich. —- Durch kein Natu ro;efez;, und durch 
, keine Folge aus dem Naiurgeietse., fondern 

durch ab-folute Freiheit erhebest wir uns zur 
Y ernunft, nicht durch XJeoergcuig, fondern
durch einen Sprung. —  Darum mufs man. in 
der Philoiophie notliwendig vom Ich ausgehen, 
well daiTelhe nicht zu deduciren fit ; und dar
um bleibt das Unternehmen des Materialiiten, 
die Aeuilerungen der Vernunft aus Natur ge fet
zen , zu erklären, ewig; unausführbar.)

ä.) Es id fo«;leich hlar 5 dafs die geforderte Hand
lung, die .blofs-und lediglich duren abfolute 

■ Spontaneität gefchieht, hei ne andre feyn kön
ne, als eine durch ideale Thätigkeit. Aber je
de Handlung, fo gewifs he das alt, hat einOb-
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" je S t : Die jetzige, 'die h'Iofs ündr lediglich im 
Ich begründet':fy g n v uedighchf allen -ihren Be
dingungen nach", . von ihm-anliangen fo ll, kann 
nur £o etv/as zu in Objekt .haben, -was im ich. 
vorhanden iit. Aber- es i i t .nichts -in,- ihm. vor
handen, denn das Gefühl. .' Sie geht, demnach 

"notkwendig auf. das Gefühl.

■ Die Handlung gcfchieht mit abfoluter Spon
taneität, uiiS iit infofern, für den möglichen 
Beobachter. Handlung des Ich. Sie geht auf 
das Gefühlt d. h. 2'iifÖrderit, auf das in der vor- 
her^e^an^enen Piefiexion, die das Gefühl aus- 
machte, j-ejicktirender-r.— ihätigireit geht am, 

'.Thätigkeit; das in jener B.eäexion,-reflektirende, 
oder, das fühlende wird demnach gefezt als Ich ; 
.die Ichheit des in der■ gegenwärtigen Funktion 
reöektireiiden - -das als folches gar nicht zum 
Bewufstfeyn ■kommt, wird darauf überiragen«

Das ich., ift dasjenige, was lieh Xelbft he- 
itimmt, laut der fo eben vor^enommenen Ar- 
gumeniation. Demnach kann das fühlende nur 
iniofern als Ich gefezt werden, inwiefern es 
Idols durch den Trieb ̂  demnach durch das Ich, 
demnach, durch iicli felbit zum Fühlen beftimmt 
iit, d. 1. ledigHcli inwiefern es ßch fe lb ß , und 
jeine eigne K raß  in fich jeibß  fulilü — Nur das 
lühlende Iit das ich, und nur der Trieb, in
wiefern er das GetüliI, oder die Reflexion be
wirkt, ge j 1 ö r l zum Ich. Wa s üb er diefe Gren
ze hinaus!;egt, — womi etwas über iie hinaus- 
liegt, und wir wißen allerdings, dafs etwas,

nemlicli



i saemllch ¿er Trieb furch auffen Überlie hinaus«* 
liegt — ' wird ausgeichlofFeit;' und dies ift wohl 
2n merken, denn das ,;ausgefchlofsne wird zu
feiner Zeit wieder aufgenommen werden müiTen.

Dadurch, wird alfo das gefühlte in der ge
genwärtigen Reflexion, und für iie —* gleich
falls Ich , weil'das fühlende nur infofern Ich ift, 
inwiefern es durch £ch felbft beitimmt ift, d. i. 
fich-felbit fühlt.

1L) In  der gegenwärtigen Heßexion wird .das Ich ge- 
fezt als Ic h , lediglich inwiefern es das-fühlende7 
und das gefühlte zugleich fit, und demnach mit 
lieh felblt in Wechfelwirkimg £eht* Es föll als
Ich ergfezt werden; es mufs demnach auf die be-

-v> % *

fchriebne Weife ^efezt werden.

"  ■■■■■''s.) Has jühlende wird gefeztals thätig im Gefühl, in
wiefern es fit das refiehtirende:, undinfofern iit 
in  demfeiben Gefühl das gefühlte leidend; es iü 
Objekt der Reflexion. —  Zugleich wird das 
fühlende gefezt' als leidend im' Gefühl, inwie
fern es ildh fühlt a lsgetrieben 7 und infofern iit 
das gefühlte oder der Trieb thätig; -er iit das 
treibende,

S.) Dies ift. ein Widerfpruch, der vereinigt wer
den nrnfs, und der iich nur auf folgende W ei
fe vereinigen läfst —— Das fühlende ift tmitie,. O - .. ,
in Beziehung auf das gefühlte; und in diefer 
Kühne Iit ift es nur thatxg. (Dafs es zur Keile- 
20.0 n getrieben ift, kommt in ilu xuent zum Be- 
wufstfeyn; es wird auf den KeHexiosnstneb

zwar



'  gWär %n unfrer philoiophilbheft Thteriüchtmgr 
rächt- aber: iinr.uvfpzungJichen Bewnistfeyn—" 
ZQt nichtRükfichi genommen. Er fällt in das,.» 
was Gegenfrand des fühlenden ä i t ■ und wirdm 

, der B-eflexion über das Gefühl nicht unterfchie" 
den.) Nun aber foll es doch auch leidend feyn* 
in Beziehung auf einen Trieb. Dies ift der nach 

■ anfieii- von welchem es wirklich- getrieben wird, 
ein Nicht - Ich durch ideale Tkaeigkeit zu pro« 
dticiren. (Nun iit es in diel er Funktion all er
din thätig. aber gerade wie -vorher auf fein 
(Leiden, wird auf diele feine Thätigkeit nicnf 
TeilektirL Für ghäz fehlt, in der'Reflexion über 
fleh, ■ handelt es gezwungen > olinefachtet dies 
ein WiderfprucL zu feym fche in t, der ilch aber 
zu feiner Zelt aufloföxi wir cd Daher der ge* 

fühlte Zwang etwas als wirklich vorhanden zu 
fetzen,)■ -

3.) Das gefühlte ift thatzg durch den, Trieb’auf dag 
reflektirende zur Reflexion. ' Es iit in der gl eh 
eben Beziehung; auf das - reflektirende auch lei« 
elend, dann es ift Objekt der .Reflexion. Auf 
das leztere aber wird rächt reflektirfc, weil das 

. Ich gefezt iit, als Eins, und eben daffelbe, als 
fieh fühlend, und auf die Reflexion, als folche5 
nicht wieder reflektirt wird. Das Ich wird dem* 
nacn leidend gefezt in einer andern Beziehung; 
nemhch mwietern es begrenzt iit", und infoferu 
ift das begrenzende ein Nicht - Ich. (leder Ge» 
g e ml an o. c 1 e r 1\ eil ex 10 n iit n o th we n diu begrenz inO ö 7
e'r hat eine beinmmte Quantität. Aber än und

beikn
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beTm -I\eflektiren::wird:>d£eie: .Begrenzung nie . 
'von der Ixeäexioii feldit, abgeleitet, -weil -info- 
fern aufdiefelhs nicht reäektir t;würd.}. ,w

4 *) Beides Toll Ein und eben .„dailelbe Ich feyn, ” 
., ' und alsEoIches gehest werden. Dennoch wird 

das eine betrachtet, als thäüg in Beziehung auf 
das Nicht - Ich ; das andre als leidend in der' 
gleichen Beziehung... D ort' producirt durch ide
ale, Thätigkeit Aas Ich ein Nicht - Ich i hier wird 
es durch daiTelbe begrenzt. ' _

5 i) Der Wider fpiuch iE leicht zu verein! jen ; Das 
pr o du cir ende Ich wurde lelbit als leidend gefezt* 
io auch das gefühlte in der Reflexion. ; Das Ich

■ ift demnach fü r  fick fdhft' in Beziehung auf das 
- Nicht- Ich immer leidend , wird feiner Thätig
keit lieh gar nicht beweist, noch wird auf die- 

,. .... .felbmrehehtirt. —- Daher -icheint die Realität
des Dinges gefühlt zu werden 3 da doch nur das 
Ich gefühlt wird. . ,

(Hier lie^t der Grund aller'Realität. Lediglich 
durch dis Beziehung des Gefühls auf das Ich, - die wir 
jezt nachgewiefen haben, -wird Realität für das Ich 
möglich f fowohl die des Ich , als die des Nicht-Ich. 
Etw as, das lediglich durch die Beziehung eines Gefühls 
möglich wird, ohne dais daslch feiner Anfchauimg def- 
felben fleh bewulst wird, noch beweist werden bann, 
und das daher gefühlt zu feyn feheint, wird geglaubt«

An Realität überhaupt, fowohl die des Ich, als 
des Nicht- Ich Endet lediglich ein Glaube statt f
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- Der Trieb felb fi rnnfs g efezt , - und heflimmt werden.
So wie w ir' iezfc das Gefühl beftiimnt, und er» 

klärt haben , eben io nnifs auch der Trieb beitimxat wer- 
¿ ßn weil er mit dem Gefühle zufammenhängfc, Durch 
diofe Erklärung kommen wir w e i t e r u n d  gewinnen 
Feld innerhalb des praktilchen Vermögens—

x*) D erTrieb• wird gefezt, heifst■ bekanntermaafsen;
■ das Ich reftektirt über denfelben. ■ Nun kann das 

Ich nur über lieh leib f t , und dasjenige, was für 
da (leibe, und in ihm iit, was gleichiam demfel- 
ben zugänglich iit, reilektiren. Demnach mufs 
der Trieb fchon etwas im Ich , und zwar, imvie-* 
fern  es durch die fo  eben auf gezeigte Reflexion fchon  

a ls  I c h  gefezt i ß j bewirkt, —  lieh .in demfeiben 
dar gelt eilt haben.

2.) Das fühlende ift als Ich gefezt. Diefes wur
de durch den gefühlten, uiüp tunglichen Trieb be- 
fdmmt, aus lieh f&ibit he raus smg eben, und we* 
nigdens durch ideale Thätigkeit etwas zu pro du» 
■ciren. N un aber geht der urfprüngliehe Trieb, 

i gar nicht auf blofse ideale Thätigkeit, fordern 
auf Realität aus; und.das Ich iit durch ihn daher 
heftiimnfc zur Hervorbringung einer Idealität außer 
ficlu —- Diefer Beliiininung nun kann es keineJ O
Genüge chun, weil das Streben nie Kaufalitafc 
haben, fondern aas Gewnltreben des Nicht - Ich  
Ihm das Gleichgewicht halten roll. Es wird dem
nach, inwiefern es bcdtbmnt iit durch -den Trieb, 
v eie kränkt durch das Nicht- Ich.

so  ■£»



Irri Ich iSi-die'immer- fartdaueimde - Temdenlf üb er 
•a .. .ßcli i f̂efi: :zu' 3:eüekdrexi^ IbbaläkLie ’Bedinguho; aj-  
A 1er Rehexio u - - eine-Begrönzöng—* ein tritt. 

15leie ' Bedkagun g tritt-liier -ein ; ■ dastcafm ufs 
demnach noth wendig über di eien fein erAZüft and 
rehektiren. ■ —  In diefer -lu&hexitra - mm vergibst 

-das r e hekt-irende lieh felhit, ;jwie immer, und de 
komme daher niclit zum..Beweisfcfeyn. Ferner
creCchieht ß.e -.auf . einen - blofsen. Antrieb , es iE. 

. demnach in ihr.nicht die geiünghe Aeuhexumgder 
Freiheit; undiie wird,, wie oben, einblo-fses Ge- 
fühl. Es iit nur die Frage: -Was- für ein Gefühl ?

4.) Das Objekt diefer Reflexion ift das Ich ,' das ge
triebne , mithin ideauter dn hch felfeit thä iüge Ich ; 
getrieben durch einen in ihm Felbit liegenden An
trieb, mithin-ohne alle W illkühr, und- Spontane
ität. ™ Aber diele Thätiglreit-'-des Ich geht auf 
ein Objekt, weifch es däiTelb e nicht feaiißretdkari n, 
als Ding., noch auch darßeiien^ durch ideale Thä- 
tihkelt- Es-iit demnach, eine . TKatiWeit, die gar 
kein. Objekt hat, aber dennoch u n iv i d e'rfi eh lick ge- 
trieben au f eins ausgeht, und. die blofs gefühlt wird. 
Eine .Tolche .Beithninung- im; ..Ich aber , nennt man 
ein Sehnen; einen Trieb nach etwas völlig unbe
kannten , das. ilchblöfs durch ein Bedarfnifs, durch 
ein Blzdbekagen, durch .eine L eere , die Ausfül
lung lucht, und nicht andeutet, woher? — of
fenbare. —  Das Ich fühlt in iich ein Sehnen; es
fühlt lieh bedürftig.O

.5.) Beide.‘Gefühle - das. jezt abgeleitete des Selmens^
und das oben auf gezeigte- der Begrenzung, und des

Z u arsr
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. , Zuganges moiFeB, nhteiifcliieclen, und auf einander 
■bezogen werdfen, —r -Penn der Tiü.ebToIl beftimmt 

- werden; nur, oifenbart lieh .der;.Trieb-durck ein 
2ewi&esß e jä h l , demnach ift|diefes Gefühl; zu .be» - 
ftimmen;' aas kann aber lediglich - beitimmt ;; wer* 
den durch, ein Gefühl andrer Art. ■ - ■ ~

■ fiö) ‘Wenn im erden Gefühle das'Ich nicht befchränkfc 
wäre, vüirde imdzweiten kein hlofses Seimen vor«

‘ ho armen, fondern Kaufalität'? denn das' Ich konn~
' ' te dann etwas ander iicli hervorbringen, und fein 

Trieb wäre" nicht darauf* eingefehr Ink t , das Ich 
felbü Diofs innerlich zu beit Immen, ‘ Umgekehrt, 
wenn das Ich lieh nicht als JeJmend fühlte, fo 

. könnte es lick nicht als bef : kränkt fühlen, da !e» 
diglich durch das. Gefühl des Sehnens. das Ich aus 
fich ielbit herausgeht — lediglich durch diefes 
Gefühl im; -Ich,und für aas Ich erit etwas, das 
aulfer ihm feyn fo li, gefezt wird. ,

- (Diefes Sehnen iit w ich tign ich t nur für die 
* praklifche, iorülem für die gefammte Willen*»
. fchaftslehre. Lediglich durch daifelhe wird das 
■ Ich in ßch ff 3  ft — duffer {ick-getrieben; lediglich, 

d u rch daffelb e oife nbart lieh in ihm Ielbit ein e Auff 
jemveit.)

7.) Beide lind demnach fynthefciich vereinigt, eins 
iit ohne das andre nicht möglich. Keine Beßren* 
zung, kein Sehnen, kein Sehnen, keine Begren
zung. — Beide lind einander auch vollkommen 
entgegen gefezt. Im Geturü der Begrenzung wird 
das Ich lediglich als leidend 7 in dem., des Sehnens 
auch als thätig gefühlt.

ij.) Bei«



ESeidid: gründabxffeh; -au  ̂ -.Trieb,-; ■ und' zwat-
gCj£. - ■-.:-£iti&i y1 — ii?id':. ‘/¿b en fiLen^eIben- -• Trieb . int- ■ Ich» 
.13 er-l Trieb - des 'durch..das-,: 'Nicht: - Ich  "begrenz-- 
ten-,.;' - uiht lebigH'ch dadurch _eines Triebes _ £ü- 
-higen-Tch. heftimrat. das' ■ F^eflexions > ..Termögen^.. 
und dadurch entgeht da s .. Gefühl' ein es Zwanges. 
X>erfelbe Trieb - behinirntdas Ich durch ideale T h ä-; 
ti-°kelt ans lieh -heranszugehen., und etwas ander 
hch .h er-v orsubri-rigen. j ■. und. ■ da. ■ das.- ■ Ich  in dielen * 
.Abffcht. eingefchrankt; w i r d f ö  entlieht dadurch 
•ein Schien^, und', durch das dadurch -in die. Noch- 
wwendidkeit des - Ixe-Sek fci rens gefezte Tehenions- , 
Tennögen ein - G ejiiril des Selmens* - ' Es, nt di©;
Era^e', wie: ein ,'und' eben'beileibe Trieb'ein ent-

- * ö  ’  ". . .  r .  '■ '  ~ t -  a  . - 1 ,■ - -  . ■ - s

weitstes herdörbringen . könne.. Eedidich-ö c? - r? . .- c °
durch die. Verlebiedenheit- der Kräfte? - an welche 
er hob richtet. Ind er erden Funktion' richtet- er- : 

aKcH- -lediglich .ankd'as--' : biöEe:;KeäekLonsvermögen^
' das nur iulEäht:, was"Ihm- gegeben ift;- m der 
zweiten tan'vSaS,hhioliit^,- freie,"im rieh.1.Teloft be- 
Vründete ' Streben, welches auf Exfeh affen aus-

- c eht , und durch ideale Thäiigkei t 'wirklich er-
fchaf t ;''nur dafs wir:bis ■ j czt fein — Produkt noch, 
nicht kennen', ndch vermögend' lind? es zu erken
nen.' C' ■'rm

) Das "Sehnen dt demnach die urfp fangliche völlig:' 
Unabhängige Aeufferung' des im Ich liegenden Stre-

■ henh TJnabkcingig, -w eil es .auf-gar" keine itin-
■ ichränkong Kükkehtnimmt ? noch dadurch auige- 

halten wird. ■- (E)re felB einemun g-1i’t . Wdchtig> uemr
" es wird heb -einff zeigen ? dais oieles- Sennen das



■ r ’̂ ehikul'M&. Vpraktifchen.:-Oefe£ze,::fey: *,-. ündedais 
i  ' ;£e--allein, daran' zu/erkennerglind, -ob 'he lieh>©a

ihm aMeiten-iahen, oder nicht.), - ■■ ;

'io .y  Jm' Sehnen' entlieht durch die-Begrenzung -zu, 
- ¿} eich e in ; Gefühl -deS 'Zwanges,' welches- deinen 
* Grund in ;einein;Nicht - IcK haben, miifs. Das Oh» 

jek t  des Sehnens' ( dasjenige "welches dak3' durch 
" den Trieb ' b elBisrnte -Xcii wirklich' 'machen- würde,

.. wenn' es lvau|hiität .■hätte’, , und-’ weiciies manvöi- 
; • läung däsTdeol henndh -xnag}- iü:, dhnr Streben. -v des 
i Ich völlig .angemeiFhn, .^'d?cohgtüeht'i-' dasjenige 

. aber j welches ■ dnrch ^Besiehung ’des Gefühls der 
'. Begrenzung auf das Ich , -gehest werden; hönnte, 

i (und. auch -wohl wird gefezt werden) ht deinfeb 
. ■ hen wideritreitend. Beide Objekte imd denniach 
", einander Xelbit entgegengefezt.; ■ w

ix,))Iiidern irridch kein Sehnen Xegn kann , ohne Ge” 
fiihl;hies . Zwanges jv u^d.ujngehehri:^ ih das Ich in 
beiden fgp.thetiich vereinigt, ;.ein und eben, daf« 
felbe Ich. .. . Dennoch ift.es in beiden Beitnhinun* 
gen offenbar in Widerhreit mith felbif verlest t 
he grenzt, und unbegrenzt., endlich, und unendlich zu«*

■ .gleich. JDiefer "VViderfpruch imxis gehoben jvei>
. den , und wir gehen jezt daran ? ihn deutlicher 

1 auseinander zu fetzen, und befriedigend;zu jöfen, 
x2.) Das Sehnen .geht, wie gefugt, darauf-ans., et*
■ was . aüiier dem Ich wirklich zu..: machen. , Das ver* 

niag; es nicnt ; das werniag überhaupt  ̂ -Ib;,wie! wir
■ em felien, das -Ich in. keiner feiner Beitimmun- 

g e n . , . Dennoch nrufs diefex nach auiTen gehen*
■ de Trieb . wirken , was ,:er kann. , Aber' er- hann



. r. -xfirkm auf Xcfei.,äie£e!-'
■ . Ij-ö.-i- liefe:;'HCTaq̂ Ä̂ êĥ _̂  .■ saad et-
■; . :.Sir pro du Aren..:
; ¿g^p^lukúon iít liier nicht zu. fragen ; áalíelb© 

wxrä fogleich gerietiich dedaeirt .weriieB ; w o h l  
aberVt folgende Frage , die % b  jedem , der mie 

uns förtaenkli, auf dringen. mtifs zu beäntworten> 
.. cADariim machten vair. docli aiefe Folgerung,- clin- 

ireaclitet wir .wripiün glich von einem  Triebe nach, 
außen ausgegsiigeix imd, iiicaIsj aber ■». Die Tnfc* 
wort hierauf iß  folgende: Das leb bann iicli fü r  
ßch jelh fi süiág. (denn' ciaron: allein-iífc hier dielxe» 
de 5 und fax einen niögli eben Znibhauex, haben wir 
fclion oben diefs .T'oigemog geinacbt) nicht nach 
außen liebten, ohne beb felBT:eilt begrenzt -sa 
haben; denn bis dahin giebt es - -weder ein Innen* 
noch ein Außen für dailelbe- ■ Biele- Begrenzung 
feiner ■Xslbit gefchali durch das deducirte Selbßge- 
{ühL Dann kann es ßch eben io wenig nach auf- 
len liebten-, wenn nicht die Außen-..Welt ß.ch 
ihm in ihm jd b fi  auf irgend eine Art oiteubarL 
Dies aber gefcliieixt erft durch das Sehneu.

Es fragt lieh, w ie , und was die durch das Seh- 
neu beftimmte ideale Thaüglceit des Ich produex- 
ren werde ? — Du Ich iit ein heftimmtes Gefühl 
der Begrenzung ~  X  -— Im Ich iit ferner ein: 
auf Realität ausgehendes Sehnen. Aber Reali
tät äußert heb für das Ich nur durchs Gefühl:, 
alio das Sehnen geht auf ein .Gefühl aus. 
Nun iß das Gefühl X. nicht das erfelmte Ge
fühl; denn dann .fühlte das Ich' fleh - nicht 
begrenzt9 ttöd rächt fehlend; und fühlte Üch 

■ Ü  Ü l i o r - .



' '¿biexMuJt*' l-gär̂ 'nacht ^  x fenderti ■ vielmehr das 
^¿tge^sngefszfcö^G-efüIil •-̂ •- X f  ^DasGbjektp- wèt- 
■cli'fes-Yor1ianäen;Tey n-iu ade:, - vrenti ‘das Gémili-— X ,
■. im Ich ftatt fmde'n__ foli te, ■ und welches- vKrGlbit 
'—:- X. f neunen wollen., müde - preaucirt1 wéraere 
DÌes-:wG&i das • Xdeäld—- ■ Könnte nun entweder 
: dadGbjèkt X : ^(Iriind. des Gefülils der Bei ehr än- • 
* kung fo::waré^'durch
■ blö [se : Gegenfe tzn n g das ? Objekt —  X . ■ leicht.. za
■■ fetzen. v Aber- diesiK u dasGcii ni©
Jehi.Gtjehtfdhlt., fondern uinr licìi -félbn ; das Go- 
j ehi: aber lediglieli producìren ha mi durch ideale ■ 
Thatidkelt. - ~  öder konnte. etwa das -icb' das G&- 

" funi"■—. X." felolt in Beh ■ erregen,c fo wäre es ver- 
mögend beide Gefühle felbd unnüttelbär unter ßck 
zu vergleichen 7 ihre Xef febieaeuheiC zü Bemer
ke u, und Ke. in -Objekten, als ‘den Gründen, der-

■ Ceibe n , d'arzùkellen. Aber das Ich kann kein Ge-
fühl in.'Keh erregen;.' fonh' hatte es,.Kausalität, 
die es doch nicht haben foli, (blies greift ein in
den Satz der theoretlfeiien WiKenlchaftslehre ;
das Ich kann' fich nicht felbfj; he.grenzen. Die
Aufgabe iit dehinachkeme^geGrsgere t ulAdaisiiir* 
mittelbar aus dem- Gefühle der Begrenzung ; wel
ches-, KcL weiter auch gar nicht ' befdmmen läist, 
auf -■ das' Objekt des ganz. entgegengefeztemSeli- 
nens geibhlolAn' werds ; daG 'däS' Ich blofs piaclr 
Anleitun g des erden Gefühl s durch ■ ideale Tkati 
keit es. lierkörbringe.. .. r '

4-) ilas- Objekt des Gefühls der ’Begrenzung' üt,.et? 
was Keelles,;:. Aas ...des"; hehnens-haf: kdihö-Kealitäh:



•aber es Toll heuuRIgeM es SeBneHS -ha'bes , denn 
-: .daj3blb& geht ans.-auf :Reälität-h':Bjiß:_e Rad: einan- 

der ■■ entgegen gefezt ,c w&ib diircb-V- das .etre :das Ich 
... ■ viic-h Begrenzt faBIt., nach dem' &nder n. ̂ fixebt. um 

' aus..-. de'r.: BegreHzn-ßg heraus zugehen. - W as das 
:"r Ebne ixt, Ilt nicht das. andre. Soviel, und wei- 
* - texvnichts, lalst vor jezt lieh von beiden lagen,

-5-) W ir  gellen tiefer ein in die ünterfu drang. —  
13as icii .hat nach obigern durch freieHehexion 
über das Oe fühl iich, gefezt als Ich , mach dem 

. . . Gr und fa tze- *., das lieh, fei eit l e tz ende,- das, was 
hebii.rnuen<±, und befturint zugleich ilt, -iit aas

■■■ ■--Ich. ---  liCS Ich Siiafc;demnach.,in •. 4 i 0 fer ÖR eiiex n
¡©■n , (weiene (Ich als ■ S e 1 bff uefühl äuilerte) iich 
ielhlt bejiimmt, völlig um i eil rieben und begrenzt. 
Es IXt in derfelben akjolut beßimmencL

a d .) An d i e ie  Thä.ügkeic richtet'iich der mach: auffen. 
gehende Trieb , und wird daher" m dielet Rük- 
ficilt ein Trieb zum B e fi im rr.£?t, zum- M oclißeiren  

eines E  i;was an (Ihr dem Ich 7 der durch das (3 e f uhl 
überhaupt Xenon gegebnen Realität. Das Ich 
war das beftinnnte, und beftlmmende zugleich. 
Es wird durch den. Trieb hach. außen getrieben, 
heilst: ' es f oll d a s 1 befiirr, m en d e , X&y n. AH es Be- 
itiminen aber, fezt einen beftimmharen Stoff vor
aus. — *— Das: Gleichgewicht ( mufs gehalten 
werden; alfö die Realität bleibt immerfort was 
Re war, 'B .ea lu ät, etwas- auf das.Getülil beziehba
res;- es, iff für he als folche ,als blofser, S t o j j , gar 
keine Modifikation denkbar, als die Vernichtung, 
und gänzliche Aufhebung. Aber, ihr XDaieyn iit

U g die



j m  ' ■t *"“  .

- V $8dkgdBg*i«*' LdSiasjCWM nickt lebt,-'in i m
,  , .  ^ ¿ :  Triéb foynv' and es b a s a i ïë i ir  Trieb
.r ' cU-sifiabèndèn ausgöten sur Vernichtung. des Le- 

• .Bgàs.-':''3Vïidiin gelxrfer iin lck  fe h  puffernde Trieb 
gar nickt auf S t o f  überhaupt, . fondera-äöf eine 
¿Griffe ZefirrimiOiS' ̂ S t o f f e ; .  (Ivlah lanü nicht 
lagen':: ¿erfSdedner S to ff. T>is Steilheit "M ate- 
teriali bat ilt fehle chthiii einfach ;  fandern $tcjß?m i£  ;

s , ■ . ^i^TfckiednenTeßinzmiingeri.'} - ■■ ' j

; 3 7'.) "D ie ft Beitimmung durch den T r le h iite s , weh ' \

che gefühlt w ird , als ein S eh n en . " Das 'Sehnea j
geht demnach gar nicht aus ’auf Hervorhringung 
des" ScölFs,' ’als e in e s  io lc h e v ^  -fqridefn auf TvZodi- 

. hhatzön deiTelhen* J \

i ß - )  Jjcis G e fiih i des Sehnens w ar nicht möglich, oh- \ 

ns Reflexion auf die -Befdmmung; des Ic li durch \

; der. auf gezeigten Trieb , wie heb. von felhit ver- 
itcxih Dxefe Reflexion war nicht möglich r  ohne 
B e g r e n z u n g  des Triebes, und zwar ausdrüMich des 

. Triebes nach Behimmung,.. welcher allein üch im l 
Sennen dufTeit. Alle BegTenzung ■ des,: Ich aber 
Wird nur gefühlt. -K:, fragt lieh, was das für ein 1 
Gefühl jfeyn möge-, durch welches nier Trieb des ¡1 
JBeßzmmetis s als begrenzt, oefuhlt wird.

19O Ailés BeÎtlmmen geidhieht durch ideale Thätig- ' I  
heit; Es müfte demnach, wenn' das geforderte 1 
Gefühl'möglich ieyn fo ll, durch diele ideale Thä- |  
tlgKCii. tenon ein Objciit beitiinmt worden feyn, 
un a iUeis ïicnalung d e s Be itinira-er. 5 mühe ¿ich auf J  
aas u-.uuiil ne zieh eu. —- Hierbei entliehen fob jl'dp
geuae rragen: z .)  wie foll die ideale Thäügkeie

zur §f



‘ sur MÖgliehkexfcmnd -WirMichkelfc, dlefes Beftim» 
mens fommeff? : '2) wie foll diefe&Béfí Immen hch 
auf das Gefühl beziehen können;.  ̂ -

Auf die erhe antworten wir : / es ii± fchon oben 
eine Beitimmung der. idealen .xAätigkelt des Ick 
durch den T rie b , der beÄaildig wirken mufs, fo 
viel er kann, aúfgezeigt worden.. . Durch. lie muís 
zufolge. diefer B^im aiung zuforderit der Grund 
der B egrüßung , als übrigens dui'cK iich lelbft völ
lig  beltlmrnies Objekt, gefezt worden feyn; weh 
ches Objekt aber eben darum nicht zum JBewmfst* 
feyn kommt, noch kommen kann. . Dann iit fo 
eben ein Trieb un Ich. nach hlofser'Beftimmung 
angegeben worden; .und ihm zufolge muís die ide
ale Thatigkeit vors eilte wenigitens ftreben, dar* 
auf ausgehen, das gefezte Objekt zu beßimmen. —- 
W ir können nicht lagen, icze das Ich zufolge des 

■ T r lebes das Gl>jekt heftimmen foll e ; aber w ir w iÍ- 
£en wenigit e ns - fo ui e !, dafs es nach (liefern, im In- 
nerhen feines W efens gegründeten Triebe das be~ 
ßim m ende, das im Behl minen ’ hlo f s , lediglich , und 

: Jchlechthin zltätige feyn folie. Kann nun, fei oft 
wenn wir von dein fchon bekannten Gefühle des 
§ eknens abitrahiren, deiTexi Anwöfenheit allein 
fchon über unfre Frage entscheidet-^-- kann, Tage 

' ■ ich , diefer Behimmungstrieh, nach reinen Grün
den a priori, Kaufalitat haben,- befriedigt wer
den, oder nicht? Aul feine Begrenzung.gründet 
heb die Möglichkeit eines S ehnens; auf deilen. 
Möglichkeit dis Möglichkeit eines Gefühls, auf 
di cíes —  Deben j Bewufstfeyn,. und geíitiges Da

l i  4 ie jn



:|g^Gr^rBaiipt.- ■" Ther
■ 2äsehy bfcr -gew-xrs i •̂ as>-fccK-- -i-cii- .̂ŝ üXäli-
tat;- ;■ D av& abef ̂ ann v eben To :wpnig: wie oben 
beYm Sieben überhaupt, der Grund, nicht in ihm 
ferbfc liegen ,^denn dann wäre' er te in  -Trieb : mit
hin in e'mern Gegenirieb e: qssIN icht -Teil, fictij'eihjt 
%u b-eßim m enm em6r ”VV naiaihkeit deßhineiidie
volilo' unabbsno-j g- von demden, : und feinem Trier 
he ifr., ihren Weg-' gellt-, .tSi'd nage ihren Geietzen 
hchhdchtet, wie dreier fick nach den/ femigea.
Ù -'J~ -r‘ ■ ” ÜaI " ' " " "nennet. ... -

lit demnach ein Objekt,, und im.d Teitiminun- 
gen deTelbyn.an fob , d, h(durch die eigne:; baiie*- 
re yVi rk fa mkeit de r Na t ur. h ervorgehrachte ( wi e 
wir indeßen 1:ypoihcdfcb.., annehmen, 'für .-das Ich 
aber fogleich, reali uren. werden :) alt ferner die ide-
sle (unbehauenSe.i ThätWmife' des Ich durch den. 
Trieb' hinausgetrieben 7 wie. wir y erwiefen haben,
Io wird, und mu.fsd.as Ich -das Objekt beitimmen. 
.Es ..wird in diefer. BefHmauing v durch'''den..Trieb 
geleitet., unT geht darauf aus,,., es . nach , ihmyzube- 
itiinnaen $ es hebt aber zugleich- unter:der 'Einwir-- 
hungdqs Wichte Ich,, und: wird durch.dailelbej 
.durch -die.., wubliche. Beicksmenhelt .des- iDIpges 
begrenzt 3>,;dahelbe. in hoherm oder niederem Gra
de ?iicht nach dem. Triebe beitiiniiien zu hösneh.

ö  drehe di eie * B eichidiihung* desv Triebes wird 
■das: Ich begrenzt ; -es- entitehl, 'wie bei 'Jeder Ber 
-grenzung -rres-S trebens, und auf die- gleiche Art 
ein. Gefünl, ■ welches' hi er ■ ei n -Ge fuhi der 'Begren- 
Äung des Ich, nicht durch den Ion dem



-$ur£h: die Srojjfes' iß. ;■; Und fo iS:
. denn auch zugleichidie: zweite Erage r -wie dieBe- 
. Ich ränkung :des;.. Behigimeiis heb. aüf -das . Gefkhl 
_ beziehemrnög^ ...r -

o.) TVfr erörtern weiter , und Bewerfenfshärfer das 
To eben'gefaxte.

. ®.) Bas Ich behimmte He h'delpii, durch abfolute 
.Spontaneität., . .wie. oben gezeigt' worden. 

:. Diefe.Tnätxgkeit des Belt im mens iit es , an. 
: welche . ..der gegenwärtig zu .unie-rfuebend&
. Xriebiich wendet, wndlie nachauiFentreibt:. 

.. "Wollen wir üie-Behimmmig. deiv.Thatigkelt 
durch, 'den Trieb gründlich..kennen .lernen, 
,fo in Lilien wir yor allen Bingen ß.e felbfi 

,■ gründlich kennen. m ■ .

' ' bd Sie war im Handeln biofs und lediglich ne- 
fiektirend. Sie behimmte das Ich , wie he 
es fand, ohne'etwas in ihm zu verändern^ 
he war', >.bunte .mau. lagen , blo{s bilde*id. 
B e r Trieb kajm  nicht.,' noch foll er etwas 
Mn e inlegen, was in ihr nicht i i t : er treibt 
he ■demnach ledi glich zum Nach bilden def- 

u . fen , was da-ii.t, io Wie. es da iit; zur bl of
fen Anfcbauung, keines weges aber "zum Mo- 
dificiren des Dinges durch reale AVirklam« 
keii. Es foll nur im Ich eine Belt immun 2;■ß, • c?
hervor,gebracht werden, wie ile im Nicht- 
ich i i t :"

eb Dennoch sber-muibe äas übet heb felbfi: re- 
- Sektirende Ich in ei?ier Bükiicht den ivlaas- 

V * hab



fhl>. des Redckiir ens In ficii fcibB; haben. 
ISs gih£; neihKch auf das', ■'wäs- ^realiter ) £e- 
'ßjlrnmt und heßimmend zugleick war -, und fez- 

-te es als Ich, D afs eiwföbches da war, hing 
ment von. ihm ab , inwiefern.- -yyir es hlofs5 
als reSektirend betrachten. . Aber warum re» 
üekeirte es nicht auf weniger, auf das. be- 
ftimmte allein, oder auf das beitimmende al
lein 2 warum nicht auf mehr ? warum dehn
te es den Umfang feines Gegenftandes rhcbfS 
aus 2  Davon konnte der Grund auch febon 
darum nicht aniier ihm liegen, weil die Re
flexion mit' ahibiufer Spontaneität gefchah- 
Es" muitö demnach das , was zu jeder ReHe« 
xion gehört, die Begrenzung deRelben, le« 
di glich in iich felbft haben. — Dafs es fo 
war, geht auch aus einer anderen.Betrach
tung hervor. Das Ich feilte gefezt werden. 
Das „beftiramt und beltimmenda zugleich,, 
w;ur de als Ich ge fest. D iefen, Maasitab bat
te ¿as refisktirende in lieh felbit, und brach
te ihn mit zur Reflexion. hinzu; denn es 
felbit, indem es durch ahfolute Spontaneität 
reßcluirc, ift das beftimmende und beftimmte 
zugleich.

Hat etwa das refiektirezide auch für die Be-
Itiurmuhg des bucht» Ich ein folches inneres 
Gefez der Behunmung , und welches?

Diele Frage ift leicht zu beantworten, aus 
den ichon oben angeführten Gründen. Der

Trieb



geht abfldäs. ,ire£ektirenäe:Jcli 3 Io wie 
es iit, Er kann demfellseiT' meiits' geben, ’ 
oder nehmen, fein inneres Gefez der Se- 
itimmung::bleibt das gleich?., ; A lle s w a s

' ‘aZ^^Bölimmens^iejh :ib ils muß 0-eanur)
. ¿keRiirmbU^^ zugleich,, iTeyn
’ -Io; auch ¿¿3 zu heftimmendehSlicht- Xcli.l Das 

fubjektive v Gefez' der' 'Beitiummng iit. daher 
'dielteS",'"' dizfs etwas,' beßimfnies'und beßimmen- 
des' zugleich, öder durch ßch felbß heßimmt 
-fey':- und* der Be'iHihihüngstriteh geht darauf - 
aus-, egib  zu. finden:, und; iit nur'unter die- 
ier Bedingung; zu;Be friedigen, - E r . ver*

; langt Beßinirntheit, yollho^miie. Totalität and 
, Ganzheit^ welche - lediglich, in die fern Alerk- 
. male befteht. "Was^inwiefern es-lefiimmtes 

• iit, nicht auch angle ich das beßimm ende ifi,. 
iib inföfern bewirktes.,; und disies -bewirkt® 
wird, als etwas fremdartiges, -vom Ein ge 
aus g efchloiTen, durch-■■■■die Grenze, welche 
die B-oflexion zieht- abgeiondert, und ans 
etwas anderm erklärt. "W as , inwieje?-?i -es be- 
fiirnmcnä iit , 'nicht'zugleich das beßimmse iit, 
i H inf ofern Urj 'ache, und das Eeitinimen v ■ ird 
auf etwas anderes bezogen, und dadurch aus 
der dem Dinge durch die Ke Herden geiez- 
ieu Sphäre ausgefclilofieu. Nur , inwiefern 

' das Di ng mit iich fei hfl in WechielWirkung 
ficht, Ifi es ein Ding, und dafiejbe Ding. 
Diefes Merkiuul wird durch den Befiim- 

■ rhungstrieh aus dem Ich heraus ubergetra-



- ' ■ (Die ^ememlteri-Beìrpielè - dienen ; zur Bhlautertm g.- 
iS. fuÌsx,pdeh bitter, -roib oder.fgelb u. L fi" 

.>■ * ' die-nxchk; yyei ter zerlest.eine. einjacne
;yAxA in; mehrere..--;;.oder warunt iit ßS -überhaupt eine 
für- heb -heSehendpy linci; nicht bloiV eia
,BeÜandtbeil':;ewen anüefe TDayon mulk dpch oSenhar
im Ich,; : : jUr. }w elckes- eine, i ;ém£àcke' -EmpEnüiing iS,
;.der,.G.mnd.: liegen.; , in- Ibra mu£s nalierva.nri.Oii ein Ge- 
,£ez der Begrenzung : überhäuptibyn<Ihy. .. , ->*.. ' 1

d.) - Der -DnterfcBied -. des. :Ichy '■.phnd Nicht - Ich,- 
bleibt behd-ipfér Gleichheit des-BeEimiaungs-- 

. gefetzes : inimer; ' Iw l rd über' ans. Ich reilek- 
■ - ■ ’ tirthfo-lS'-auch- das r eSek tirende, - und re- 

Sektxrie-'gl eich , 1 eins: und - eh eri SaiTeìbe, he- 
ftimmt,. und heil! mm end L. wird über-das 
Niclit - Ich■ re&ektir t ; Ih f in tbire ‘'entsesense- 
Xezt denn das réhektireiideiit 3;wie:-^h yon 

" - felBit ueriteln: ,• immer das Ich. ;u ..

,,e.) ..Hier .ergiehtilch zugleichder Srenge Be-, 
, , w e ih , dafs den^edimmungstrieh . nieKt'apf 

reale’, Modmkadon,, ■,■ Xondem üediglieli auf 
. . Ideales j Beftiinmen, Beftimmen für das Ich,

... Nachbilder! , ausgehe.I- Dasjenige;,was,;Oh- 
. -... j.eht delTeibenfeyn/kann, mufs' realiter:-voll

kommen durch lieh felbS -heitimxat feyn, und 
, da hl eint für -eine reale Thätigkeit des: Ich

nichts, übrig.,.. vielmehr Sünde;" eine '"folcire 
mit der Beitbnmimg des Triebes in offehba-



: freisTWiderfpruche.: .,Wenn,das,fchrealiter 
-xaoiiiicirt,: fo, KT nicht gegeben;,' was. ge^e- 
Hexi'.-Xeyxi folltey

£ i.)  Es fragt lieh nur, w ie, und auf welche W eife 
dem,Ich aas hehimmbare gegeben werden folle * 
Und durch die Beantwortung diefer Frage kommen 
wir abermals tiefer in dem fynth etlichen Zufam- 

, menhang der hier „aufs uz eigen den Handlungen 
hinein»- . ; '*

Das Ich reüektirt über fleh., als das befHmrnte und
beitixnmeude zugleich ? und begrenzt lieh inföfern, (es 
geht gerade' fo w eit, als das beitimint und befummende 
geht:) aber es Kt keine BegrenziMi) ohne ein Begrenzen*
des. Diefes begrenzende, deni Ich ent^esenzuletzen-, ~ ^ Oft
de kann nicht etwa , wie in der Theorie pollulirt wird, 
durch die ideale Thaiigkext producirt werden , fon eiern 
es mufs dem Ich gegeben feyn, in ihm Hegen. So et
was findet ficli nun allerdings im Ich vor,’’ neniHch das* 
ienige, was in dreier Reflexion ausgeich]offen wird, 
wie oben gezeigt worden. —  Das Ich fest lieh nur in
fofern als Ich inwiefern es iit das beßimmte und he» 
ßimmende, aber es iit beides nur Hx idealer Rükiichü 
Sein Streben nach realer Thädgkek aber iit begrenzt# 
iit inföfern gefezt7 als innere, eingeich!oisne , fleh 
leibH beitimiiiende Kraft (d, 1. beitimmt und "bedini
rgend zugleich,) oder, d̂a He ohne Aeuileriing i it , in- 
tenllver Stoff- Auf ihn wird rehektirt, als Alchen ; io 
Wird er demnach durch die Gegenfetzung nach auken 
trstragen, und das an fleh, und urfp r unglich inhjck11ec 
in  ein $hjektive$ verwandelt-



&,') Hier wird ganz deutiicti, woher das Gefezi 
a'as Ich kann lieh'nicht als befdmmt letzen, oh« 
me Hell ein Nicht - Ich ., emigegenzufetzen ? ¿¿.nt» 
flehe. —* Nemlich wir hätten, nach jenem 
nun fattfam h&kanntea Gefetze gleich anfangs 
io folgern können; Toll das Ich loch"'beitimmen, 
fö'muXs es lieh nethwendig etwas entgegenfe- 
tzen; 'aber da wir hier hn‘ praktischen Theile 
¿er Wiffenfchartsiehre End, tmd '-daher allent
halben auf Trieb, und Gefühl aufmerken mü£« 
len, hatten wir di ei es Gefez felbä von einem 
Triebe abzuleiten, — 33er Trieb, der urfprüng- 
lich nach auifen geht, wirkt was er kaan, und 
da er nicht güi reale Thatigkek _ wirken kann, 
wirkt er wenigftens auf id e a le d ie  ihrer Na
tur nach |ar nicht eing eich rankt werden kann % 
und treibt iie nach außen. Daher entsteht die
Gegenictzung; und fo hängen durch den Trieb, 
und im Triebe zufaramen alle BeßirmmwuenO
des Revuistfeyns, und msbeiondre auch das 
Bewüfstfeyn des Ich , und Nicht - Ich, . „

h .i Das fühlektivs wircl in ein objaktives verwan
delt; und umgekehrt, alles objektive iit rn> 
iprünglkh ein subjektives. —■ Ein völlig paf
fendes Belfpiel kann nicht angeführt werden; 
denn es iit hier vo n einem b eß- m m ten üb e r  ha up f, 
das weiter auch gar nichts 'iß, denn- ein B e 
lli mm tes, die Rede; und ein. fo!dies kann erato
nicht nzi Bcum.fst.feyn Vorkommen, wovon wir 
den Grund bald iehen werden. ledes hoitiin irr
te, fo gevnis es im BewuisUVrn. Vorkommen

ioll,



foli, f if t  noùiyrmdlg., mjburck
■- : ; ;.. Beifpieie^yoxi,,der leztem Art. aber lalst ücb.. die 

. .. oben ; gefchehiuj.:. BebaupUing ,g@na. klar iiu . Be-

E s fey s;. ÜB- etwas jü fs 3 ferner^ roßt, gelb y oder 
"Sergi. * t ’E in è  folcile 'Befüüiinung xit:-offenbsr ' etw&$ le
diglieli fuojektives ; "and wir Ko iteri, n icht, dafs irgend 
jemand,., der diele Weite,,-nur yeriteht, das ahläugnen 
weide. W as füfs oder faner, :roih oder, gelb fey, läfst 
Beh fchlechthin nicht bei ehr eiben, fonaerir Mols füh
len , lind es läJCsL.J&ch durch keine Befchreibnng àém  
.andern jnittheilen , Xondern ein jeder muls den Gegen
wand auf... fein, eignes Gefüld Beziehen, wenn, jemals 
eine Ivenntnifs .meiner EnipKüdung in. ihm entliehen 

- foli. Man kann nur Tagen : in mir iß  die Émpfuciung
des bittern  ̂ des fa ß e n ,  tu £ f. und weiter nichts;,__
Dann aber, gefezt auch der andre bezieht den Ge^en- 
ft and auf Jein  Gefühl ; woher w üst ihr denn auch, düs 
die Kenutnifs eurer .Dmphndung dadurch in ihm entlie
h e , dais er gleichförmig mit euch, empfinde ? Woher 
wifst ihr, dafs z. B. der Eucher, gerade denjenigen Ein - 

. druk.auf den Gefchmak dèh eiben mache, den er auf 
den euri gen macht? Zwar nepnt ihr dasjenige, was 
in euch enthebt, wenn ihr Zucker efs£,- fü fs ,  und er, 
and alle eure Mitbürger nennen es mit euch auch füis5* 
aber ¿leies Klnuerhündnifs ift lediglich in den Worten. 
W eher wifst ihr denn aber, dafs was ihr beide iüis 
aennt, ihm gerade das ift, was cs euch iit ? Darüber 
läfst in Ewigkeit ilcn nichts aus ma eben; die Sache 
liegt im Gebiete Bes lediglich inbjeküv'en , /und iit gar 
oichk objektM Erft mit der S yuthcils des Zuck er ss

und



hüd y. ck-ßblSjhbßku& eK .*.. âber ledig*..
l ie s : dui-rclz-’ fe in s  ■ Seßz ffirhtheit. übeTiuiiijJi öbjehhYexi- de«
'*$&m&cke:-¡¿ehtdxe':SäbhU'nber■ auf- das- Felch-cte* Objekti--: ■■ ■ ■ , ö  ̂  ̂ ' ' " ■;-. . b i "
•vital'. —■ Tori ••foIdfl^:d^^g^cb\-fübjek'£i\^-'^zißliun.r
gen auf-..das Gefühl .geilt ailerünire 'Erkenn tn u san s*
ohne' .Gefühl' iih-gar- '¿eine ; Yoiäteliung eines -Dinges-

. '

außer uns-möglich. ■.

;,Diefe'Bestimmung eurer fe iiß  nun übertragt -ihr 
föüleicli: aüf-'etwä$ üuffer mcli? was eigentlich Acgi&ens' 

- eures Ich fit - macht-ihr zu einem Accklens "eines- Diji- 
"g-ss, dasAuiTer each feyn foi 1, (genöihigt durch ■Geferze, 
'diehn. ¿er" YhlTeüfchaftslehre zur Genüge ■ ünweüeik 
worden IhaÜY eines Stoffes ■, 'de?- im Raume - ausgebreitet 
fe rn , widdehj-dbeiz aus füllen foll. X>sis ~ diel er Stoif
fel'bii wohl nur etwas in -euch v&rhanaiies'.i lediglich 

GubjehüVes feyu möge, darüber föllte euch' wenlghens 
ein Verdacht ichonGähgft entbanden Xeyn, 'dahör. weil 
ihr ohne weiteres, onne dafs. etwa ein- neues Gefühl 
? oü jenem Stöbe hinzuiromme, eiWas eurem eigneü 
Geitäiuiiiiise nach lediglich fubrektives darauf zu über
tragen vermögt,; weil ferner "ein foicher StölF, ohhe eiii 
darauf zu übertragendes fubjekh ves für -euch gär, nicht 
'dä-dh^müu'hr .naher' für- euch weiter- Au-ch.-gar; nichts 
äh , als der Xi'äger des aus euch heraus zu übertTagen- 
‘den luhj:ehtrven:-,' 'dälgn ihx'hedürfeÜ. --- Indemrihi. düs.
■ 'febjek&ye;.däraüfv''i^efträget,'' i&?.:.er< öhhe•'•2wbifel;--m 

euch, uhd füreuch' da. Yfarej er iiun aiGpihihgllch 
aulfer .euch cva, und von aaifeir für 'Ui 3 jVLo g 1 ichJceit der 
SyntheiiS:, die iur yorsuneiüiien hübt,' 'w  euch -¿geh osi- 
uien, fo hiuhe - er etwa- durch die Sinne in  euch gc-hom- 
-men ieyn.. - Aber die* Sinriê  liefern Un̂

" tiy:eS?



- ““w —  g&r-

ilyes, von der Avi des oben aafgezeigten; der Steif, 
als fol cher,iul]t iem-esweges-in die .Sinne, Ion dem, kann 
nur Eurch pr-odukdye Ein hildungskraft entworfen j o&r 
gedacht werden. Gefehen wird er doch wohl nicht, 
noch gehört, noch gefclimekt, noch gerochen; ah er er 
fallt ln den Sinn, das Geimirls, (tactus), möchte vielleicht 
ein im Ab dr ah ixen, ungeübter einwerfen*. : Aber dielet 
Sinn kündigt £ch doch nur durch die Empnndung ei
nes Widerftandes , eines Nichtkönnens, any das fulijak
tiv ift;„ das IViderßehende. wird . doch hoffentlich, nicht 
gefühlt, foadern mir gejchIoffe:i> Er geht nur..-auf die 
Oherliäche, uad diefe kiindigt iich immerdurch irgend 
ein £ objektives : an, dais. iie z. B* rauh -oder gelind, 
kalt oder ycarai , Tiärt: öder weich , u. dergh iit ̂  nicht 
aber in das. Xnner-e des, Körpers. VVa rum,verbreitet ihr 
denn zurÖrderit .diele Wanne f oder Kälte,, die ihr fühlt 
(zufammt der Ka ad , mit welcher ihr l ie f  ¿hl t). ü b er ei- 
ne ganz breite Flache* und letzet iie nicht :in einen 
einzigen. Funkt? Kann, wie kommt ihr denn' dam, 
noch ein Inneres des Körpers zwilchen den Flächen am 
zunehmen, das ilir doch nicht fühltf Öles geichieht 
offenbar durch die produktiv& Einbildung skmit. — .Doch 

[ haltet ihr dielen Stoff für etwas objektives , und das 
\ mit Hecht, weil ihr alle über da£ ■Vorhaudenleyu dei- 
i reiben übereinkounnt, und übere i akcmmen mühst, da 

ücli die Produktion deffelben auf ein allgemeines Ge* 
i iez aller Vernunft gründet.

1 22.) Der Trieb war gerichtet an die über lieh fei hü
1 r c fi ek ti r e ad e , iicli ioIMt a Is Ick b eit i in me n de Tlui«
| tigkeit deilelheu, a k  ¡oic'ne. Es liegt demnach
1 ausdrüklich iu der BAibninung durch ihn,  dabs

X  " das



das Ich es Teyn: Tolle, welches das Ding beitimmt
__ demnach, dafs das Ich über lieh felblt in die-
fem Eehhnmen rehektiren Tolle. Es mufs reftek- 
tiren, d. L /ich als das" beftimmende ■ fetzen. —■; 
(W ir werden zu diefer Rehexion zurükkommen. 
Hier betrachten wir fie blofs, als einHüIfsmittel, 
-um in unfrei* Unterfuchung weiter vorzurücken.)'

,3.) Die Thatigkeit des Ich "ih Eine, und fie kann 
nicht zugleich aut mehrere Objekte gehen. Sie 
füllte das Nicht- Ich , das w irX. nennen wollen, 
beftimmen. Das Ich folT jezt in diefem Bcfiimmen 
durch die gleiche Thätigkeit,: wie Reh verheilt, 
auf iich felbit reflektiren/ D iesift nicht möglich, 
ohne dafs die Handlang des Beflimmens (des X.) 
abgebrochen ’werde. Die Reflexion des Ich über 
lieh felMi: gefchieht mit abfoluter Spontaneität, 
mithin auch das Abbrechen. Das Ich bricht die 
Handlung des Beftimmens ab, durch abfolutc 
Spontaneität.

4.) Das Ich ift demnach im Beitimnien belehr an kt, 
und daraus entlieht ein Gefühl. Es iit hefchrä.nkty 
denn der Trieb des Beßimmcns ging; nach auifen 
ohne alle Reli inunung, d. i. in das Unendliche;—  
Er hatte überhaupt die Regel in lieh, über das re-
aliter durch hch ft beiKinmte, als Eins, und
eben daiielbe zu rcfltdcriren; aber kein Gefez, 
dais dalselbe , — dais in unferm Falle X .,  —-  ge
llen lolke bis B. oder bis G. u. f. f. Xezt iit die-
les Beit im m en abgebrochen in einem beitmimfen 
Vunkte, den wir C. ner 1 nen wollen. ( W as dies



3^ 3

für eine Begrenzung fey , Iahe man indeiTen an 
feinen Ort geÄelli: ; hüte lieh aoef , an eine Be
grenzung im  Raume zti danken. -Es iit von einer 
Begrenzung der Inteniion die Rede, z. B. von 
dem, was das Riffe vom - fauren, u. dergl. fchei-
det.) Alfo es iit eine Befckrarzkung des Beitim- 

■ mungs trieb es da,' als dxeBedingung eines Gefühls.
' Es iit ferner eine Reßexion darüber da, als die an

dere ’Bedingung deÜelben. Denn indem die freie 
Thätigkeit des Ich das Beftimxnen des Objekts ab- 
oricht', geht he auf-das Beit Immen, und die Be
grenzung, den ganzen Umfang deJTelben, der 
eben dadurch ein Umfang wlrd.; Aber diel er Frei
heit feines Handelns wird das Ich; ; heh nicht be- 
Wufst; daher wird die Begrenzung dem Dinge 
ZTweichrieben. — Es iit ein Gefühl der Besren- 
zung des Ich durch die Befiunmchcit des Dinges, 
oder ein Gefühl eines beßimmten^ einfachen.

5.3 W ir befchreiben jezt die Reflexion, welche an 
- die Stelle des abgebrochenen, und durch' ein Ge

fühl als abgebrochen. hch verrathenden Beitim- 
meas tritt. — In ihr foll das Ich hch als Ich, d. I  
als das in der Handlung hch felbit bell im men de 
fetzen. Es iit klar, dafs das, als Produkt des Ich 
gefezte nichts anders icyn könne, als eine Au- 
fchauung von X. ein Bild deßelhen, keinesweges 
aber X. felbit, wie aus theoxe hieben Grund fit
zen , und felbit aus dem oben gefegten erhellet- 
Es wird geiezt als Produkt des ich in feiner Frei
heit, heilst: es wird als zufällig geiezt, als ein 
folches, das nicht nothwendig fo feya müite, wie

X  3 es



es i S ,. fondern auch anders feyn kon n te, —  W ur
de das Ich feiner Freiheit im Bilden (dadurch da fs 
es auf ; die gegenwärtige :KeHexipn Xelbit /wieder 
refiektirte) lieh bewufst * fo würde das Bild ge- 
fezfc als zufällig in Beziehung au f das Ich, Eine 
folche Befiexion findet nicht h alt; es mufs dem
nach zufällig gefezt werden in Beziehung au f ein 
anderes N ich t-Ich , das uns bis jest noch gänzlich 
unbekannt Uh W ir erörtern dies, hier im-Allge
meinen gefiwte vollständiger.

X. mufste, um dem Geietxe derBefiimmtmg an- 
«remeifen zu feyn, durcti lieh felbfi befiimmt (be- 
itimmt und befiimme-nd zugleich) feyn. ' Dies nun 
ift es laut unfers Pofiulats. Nun feil X. ferner, 
vermöge des vorhandnen Gefühls, gehen bis C, 
und nicht weiter; aber auch beitimint fo weit.
{Was dies lagen wolle, wird fidi bald zeigen.) 
Von dreier Befümmung liegt im ideali ter b ehi ni
ni enden, oder anfchauenden Ich gar sein Grund, 
Es hat darür sein Gefez, {Geht etwa das fich 
felbfi heftimmende nur fo weit ? Theils wird fich 
zeigen, däfs lediglich an fich felbfi betrachtet dies 
weiter, d. i. bis in die Unendlichkeit hinaus o-e-
he; theils, wenn auch etwa da, in dem Diime, 
e i n ü  nt e r fch i e d fe y n fol 11 e , w i e komm ter i n d e u
Wirhungsbreis des idealen Ich? wie wird 
fern zugänglich, da daifelbe mit dem N icht-Ich

er die

gar keinen Berühnn 
fern ideali ter thäidg

■gspnukt hat, lediglich info-O
ih, inwiefern es keinen Tei

chen iheruhrungspur.kt hat
Ich nicht begrenzt wird? —

und durch das Nicht- 
Populär ausgedrükt:

warum



wa fain iS ßifs  etwas anderes, als fau er , dem rei
ben ; entgegerigefezt ? Ueberhaupt etwas i-efihnmtes 

~ üt beides. Aber außer diefem allgemeinen Cha
rakter , welches ’ iit ihr Untetfcheidungsgrund ?

■ Eedi glich in der idealen Thätigkelt kann er nichtO ,V,. .
liegen, denn von beiden iit kein Begriff möglich. 
Dennoch mufs er wenigffens zum Tlieil im Ich 
.liegen; denn es'iit ein Unterfchie<l fü r  das Ich.)

Demnach ich webt das ideale Ich mit abfoluter 
Freiheit über und. innerhalb ■ der Grenze. Seine 
Grenze iit völlig unbeitimint. Kann es in di eher 
X>age bleiben? Keinesweges ; denn es Toll j-ezt, 
laut des Poffulats über heb felbffin diefer Anfch&u- 
ung refiektiren lieh mithin in derfelben heßimmt 
fetzen ; denn aileReiiexion fezt Beffimimmg voraus.

D ie Regel der Beitimmung überhaupt iit uns 
wohl bekannt; es ift etwas nur mfofern beitimmt, 
in wiefern es durch lieh Ielbit beitimmt üt. 
Demnach müde das Ich in jenem Anfchauen 
des X. lieh ielbit die Grenze feines Anfchauens 
fetzen. Es inüfste ilch durch ilch ielbit beftimmen, 
eben den Punkt C. als Grenz'?unkt zu fetzen, und 
X. würde demnach durch die ab fohlte Spontanei
tät des Ich heltiiriint.

6.) Aber — diefe Argumentation iit wichtig. — X. 
iit ein folches, das lieh nach dem Gefetze derBe- 
ff immun g überhaupt, durch ilch felbff beitimmt, 
und es iit lediglich infofern Ge^e-sitand- der poffu- 

■ lirten Anfchauung, inwiefern es lieh durch ilch 
Ielbit beitimmt. —  W ir haben zwar bis jezt nur 
von der hmern Reff immune; des Wefens .geredet;O ö



.. .'mittelbar/ /inwiefem:^^ und
b eftimm en d zuglei oh ift, - urid^sgehtjpz^eit. fo~ 
tceit 'es. das z ji7 z. B. .bis-.'.C-......Soll ¿ a s i ^ h ;r i c h 
tig; . , und -der Sache. angemeHen begrenzen:, fo 
mujs es ¿alTelhe in. C. Begrenzen, und xn^. hönii  ̂
te daher .nicht. Sagen y die Begrenzung geSchehe 

. durch- abfolute Spontaneität.: .Beides widerlprichfc 
Bch, und durfte eine .Untexicheidung; nötKig ma
chen.- ■■■.■■■ Vf

27.) A b e r d i e  Begrenzung in G- wird hlois ge~ 
.:̂ wÄZî :.-i'Undtjiieh.t- ange^climit.i Die rreigefezte Soll 

:. bldis artgefckaut r xrnd :nicht :g'fijhÄA werden. Bei
des aber , Anfchauung lundf Gefühl haben keinen 
Zusammenhangs Die Anfchammg fieht, aber iie 

;■■íit.;&er/;̂ ■■■däs:̂ .Ge£ühÎ ■¿ezit'Aí■̂ c&;■■'ÄI.̂ ■:Be;ffi¿ítri£t̂ ■ aber 
. es ift. blind. — ■■■ D  och folf/S. der -A^ährEeit nach, 

und ■fe^wie.ves:' begrenzt :ilr:, "begrenzt -werden. 
Demnach. wird eine Bereinigung , . ein Synthe
tischer Zusammenhang des Gefühls, und der An- 
Behauung- -gefordert W ir viifcerlucEeu f die lezte- 

... re noch;w<htet ■, und dadurch werden wir ; uhver- 
merkt auf den Punkt kommen, den wir fuchen.

£g.) Das anhliauen.de foll B . durch /abfolute. Spon
taneität begrenzen, und'zwar Soy dafs A. als le- 
di glicli durch heb felbxtbegrenzt erfcheine- — Viar 
die ’Forderung.. Dieie wird dadurch erfül]k Svent\ 
die xdende Bnätigkei t tLurcli m r s Ul o lutes Xbod u x- 

- tionsrermogen, ober hinaus (im Funkte /B. C. 
D . u. f.-w. denn aen beitimmt eu Grenzp unkt kann 
die iueale 'ihätigkeit weder fei hü ’ fetzen, "noch 
kanu er ihr unmittelbar gegeben/werden) -ein Y.

‘ " "■ feZt.



ieztv — E ie fesY . ;als entgegengefezt einem in
nerlich befiimmten ? einem Etwas-, ,mufs i)  feibft 
Etwas feyn, d. i. beftimmt, und beftimmend zu
gleich nach dem Gefetze der Beitimmtheit über- 
haupt 2) es Toll X . entgegengefezfc Teyn oder daf- 
fielbe begrenzen, d. h. zu X . , inwiefern es bestim
mend üb- verhält ixch Y. nicht wie das beitimmte, 
und inwiefern es beitimmt iit, verhält fich Y. 
nichfc dazu wie das beitimmende; und umgekehrt. 
Es foll nicht möglich feyn , beide zufäminzufalTen, 
auf beide zu refiektiren, als auf Eins. (Es ift wohl 
zu merken, dafs hier die Rede nicht üt von rela
tiver Befiimmung, oder Begrenzung; in diefer 
fiehen fie allerdings;. fondern von innerer, in die
fer itehen he nicht. leder mögliche Funkt vonX. 
hebt mit jedem möglichen Punkte von X  in.Wech- 
felWirkung ; fo auch i n l .  Nicht aber jeder Punkt 
von Y. hebt mit jedem von X. in WechfeWir- 
Irans:, und umgekehrt. Sie lind beide Etwas; 
aber jedes ift etwas anderes; und dadurch kom
men wir denn erft zum Auf werfen und zurBeant- 

■ wortung der Frage: Was find Be? Ohne Gegen- 
fetzung ifi das ganze Nicht-Ich Etwas, aber es 
iit kein befiimmtes, beionderes Etwas, und die 
Frage: Was ifi dies oder jenes, hat gar keinen 
Sinn , denn fie wird lediglich durch Gegenfetzung 
beantwortet.)

Eies iit es, wozu der Trieb die ideale Thatig- 
keit beitimmt; 'das Gelez der geforderten Hand
lung iit nach der obigen Regel leicht zu deducl- 
xen, ziemlich: X. und Y. follen fich wechfejiei-
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tigfausfchKehenh, ■ ■; WArkonneii hielen Trieb, in
wiefern er, wie liier , b lofsán-diebideale Thätig- 
keit dich richtet;, nennen äen Trieb nach Wechfel- 
heßzmmtmg. - - y . ;

Der - Grenzt) unkt Ch .wird lediglich durch, ¿as 
/Gefühl; gefezl;-' mithin . kann das Aber C. hinaus 
liegende T i inwiefern..es gerade inC-angehen foll, 
'mich, nur "durch Beziehung, auf das Gefühl gege- 
hen werden, Das Gefühl allein .iß, welches bei_
-de in der : Gr en ze verein igt.----Der .Trieb der
Wech-fehDch! rmuun £ s/eht demnach zugleich aus 
auf ein Gefühl. , In Ihm 'find daher: ideale Tliätig- 
heit und Gefühl innig v e re in ig tin  ihm i£ tdas gan
ze IcliEins. —  W ir k ön ne mihn i ufoferm nennen 
¿en Trieb nach W eckfel überhaupt... ~r— E r ift es, - 
der lieh durch das Sehnen ändert; das Objekt des 
Sehnens ift etwas- anderess, dein T orhaiidneii ent- 
gegenssejizics.

-Im Sehnen ih .Id e a litä t .und Trieb nach Idea
lität inni v vereinix fc, D a s /' Sehn en Echt au f etwas 
anderes dies iit nur -m ögl ich - u n fco r T gr au s fe tz un g 
einer vorherge gan genen Beftinimunir durch .ideale••• ', •• • • • O C? -O' : .J ,<S ,• -'li'
Th ütigkel t. Es. komm t. fern er in ihm; vor der Trieb

.. nach Rcaii tat (als beleb hinkt) weil es gejuklt^ nicht 
aber gedacht, o der d arg eit eil t - wird. Hier zeig t 
iich, wie in einem..Gefühle ein Treibentznch Auf- 
feu y demnach die Ahnung einer. Auilenvvelc vor- 
k o m eien kd/nne ; we il - es n e ml i ch Au r ch ideale Thä-
tigkeit, ;die von aller. Begrenzumg frei■ ift, modi- 
heirt wird. Hier zeigt fleh .ferner - wie eine theo- 
xelifche Eunktioh des -G /Juch auf .das. prak-

tifche



tifche Vermögen 2iiriiliVe22eBen;-:lr5nTie ; Welches 
möglich fsyh miifsfce , wenn Aasvernünftige We- 
feh jemals ein Toilifäniliges Ganzes werden Tollte.

50.) Das Gefühl hängt nicht von uns ah, weil es 
von einer Begrenzung ahhängt, und das Ich lieh 
picht Telhifc begrenzen kann. Nun Toll ein entge- 
gencrefeztes Gefühl eintreten. ■ Es ift die Frage: 
wird die äuiiere Bedingung, hinter welcher allein 
ein folches Gefühl möglich Iit, eintreten? Sie 
mu£s eintreten. Tritt Se nicht ein, To fühlt das 
Ich nichts beßimmtes $ es fühlt demnach gar Nichts; 
er lebt daher nicht, undiit kein Ich, welches der 
Voraus fetzung derWiiTenfchaftslehre widerfpricht.

3 1 .) 'Das Gefühl eines entgegengefseien iit die Bedin
gung der Befriedigung des T riebesalfo . der Trieb 
nach NNchfei der Gefühle, überhaupt- iit das Seh
nen. Das erfehnte ift . nun beltimmt, aber iedi- 
dich durch das Prädikat, dafs es fevu füll eticas 
anderes Für das Gefühl ,

52.) Nun kann das Ich nicht zweierlei Zugleich füh
len, denn es kann nicht begrenzt ift C. und zu
gleich nicht begrenzt, in G. feyn. Alfo der verän
derte Zuitand kann, als veränderter ZuEnncl nicht 
gefehlt werden. Das andere miilsic daher Icd;- 
pllclc durch die ideale Thätigkeit angeiehaut wer
den , als etwas anderes und dem gegenwärtigen 
Gefühle ento-esenvefeztes.— Es wäre demnach, 
im Ich rmthwendw immer zugleich vorhandenO O
.Anfchauung, und Gefühl, und beide wären fyn- 
tlietlfch vereinigt in einem und demfeiben Punkte.
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’ HtßaKaim feiger <He ideale Thätigkeit keines Ge
fühls Stelle vertreten, oder eins erzeugen ; bekenn
te demnachihr Objekt nur dadurch behimmeri, dafs 
es nicht fey das gefühlte; dafs ihm alle mögliche 
Befiimmungen zukommen können, anher der im 
Gefühle vorhandnen. Dadurch bleibt das Ding 
für die ideale Thätigkeit immer nur negativ he- 
ftimmt; und das gefühlte wird dadurch gleich- 
fals nicht beitimmt- Es läist lieh da kein M ittel 
der BeSiiunrung erdenken, als das in's Unendli
che fortgefezte negative Beitimmen.

(So ilt es allerdings. W asheifst z. B. füfs ? Zu- 
förderit etwas, das lieh nicht auf das Geheilt, das 
Gehör, u. f. f. fondern auf den Gefchmak bezieht. 
Was der Gefchmak fey , müit ihr fchon durch 
Empfindung wiiferi, und könnt es euch durch 
die Einbildungskraft, aber nur dunkel, und.ne
gativ (in einer Syntheiis alles d effen , was nicht 
Gefchmak iß-, ) vergegenwärtigen. Ferner, unter 
dem, was heb auf den Gefchmak bezieht, ilt es 
nicht fa u e r , bitter, u. £ f. fo viele befondre Be- 
ltim mungeu des Gefchmaks ihr etwa auf zu zählen 
wüst. Wenn Ihr aber auch die euch bekannten 
Gelchmaksempfinduno-en alle aufvezählt hättet, 
fo können euch doch immer neue, bis jezt euch 
unbekannte gegeben werden , von denen ihr dann 
urth eilen werdet; he find nicht fujs. Mithin bleibt 
dieGrenze zwilchen füfs, und allen euch bekannten 
Gefchmaksemnhnduno-en noch immer unendlich-)

Die einzige noch zu beantwortende Frage 
wäre folgende: W ie eelanvt es an die ide-*3 o  o
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ale Thätigkeit, ¿als der- Zuitaxid des fühlenden 
iich verändert hat? —  Vorläimg: dies entdekt 
hch durch die Befriedigung des Sehfiens, durch 
ein Gefühl; aus welchem Umfiande viel wich
tiges erfolgen wird.

§ r
D ie G e jü h le  f e l h f i  m u ffen  en tg eg en g e fez t  w erd en  können.

x.) Das Ich foll durch ideale Thatigkeit ein Objekt
Y. dem Objekt X. entgegenfetzen; es foll, iich fe
tzen, als verändert. Aber es fez.tY. nur aufVer- 
snlalTung eines Gefühls , und zwar eines andern 
Gefühls. — Die ideale Thatigkeit iit lediglich von 
lieh felhfi: abhängig, und nicht vom Gefühl. Es 
iit im Ich eki Gefühl X. vorhanden , und in die- 
fem Falle kann, wie gezeigt worden, die ideale 
Tliätigkeit das Objekt X. nicht begrenzen, nicht 
an sehen was es ift. Nun foll iin Ich ein anderes 
Gefühl — Y. ,entstehen , laut uniers Bofiulats ; 
und iezt foll die ideale Thätiskeit das 0 hiebt X. 
beftiminen, d. i. ihm ein beitimmtes Y. entgegen
fetzen können. Die Veränderung, und der Wech
te! im Gefühl foll daher auf die ideale Thadgkeit 
EinfLufs haben können. Es fragt iich, wie das 
£ eichenen möge.C1 Q

S.) Die Gefühle felbft find verfeinerten, für irgend 
einen Zufchauer außer dem Ich , aber fie füllen für 
das Ich felbft verfehle den feyn, d. h. de Tollen 
als entgegengefezte gefezt werden. Dies kommt 
nur der idealen Tliätigkeit zu. Es muffen dem
nach beide Gefühle gefezt, damit fie b e id e  gefezt

wer.



sber auch
"' r -est^c^cnvefezt werden.;-.--- Tvhr: haben daber foR■ ■■ ■ c> t? &, ( _ „ '
■ *' gende -drei-: Fragen zu beantworten - ■ a:); wie wird
■■: ■ ■ ein Gefühl gefeit T b .)  * wie; werden Gefühle durch 

Setzen %itbfetifcb vereinigt? J c.) wie' werden Be 
en tgegen gef ezt:?

g.) Ein /Gefühl wird’ durch ideale ! ^
■ dies' iäist Bcb ;rtur folgendermaafsen denken: das 
iIch : refiektkt ohne ■ /alles Selbiibevvufstfejn' üb er
■ eine/Befchrankung ■' feines Triebes-:: Daraus eiit- 

'' ■ Bebt zufÖrderit e ein SelbBvefüM. : ■ Es ; refiektirt
wieder über diele. Reflexion, oder fezt iieb in 
derfelbe n , als dasöeüimmte und beüimutende zu
gleich- Da durch/wird nun das Fühlen felbü eine

■ idealeliandlüng, ■ indem die ideale Tbätigkeitdar- 
auf übertragen wird. Das leb fühlt , .oder rieh- 

vtiger, 'empfindet etwasy den Stoß7. — Ei ne Re
flexion , uon der febon oben die Rede gewefen, 
durch - welche-X. ̂ erü Objekt wird- Durch die -Re-

, flexion über das Gefühl wird daifelbe'Emvßnduns:-

4dr;Esw erden Gefühle durch ideales-’Setzen fvnthe-
■ tifch vereinigt; - Ihr- Beziehungsgrund - kann' kein 
ÄDdefjervfey2T'V':’:'aJs-::̂ cr Grund der'Keßexion über 
■beide Gefühle- >Diefer Grund der:ixeßexion wär

~ der: weil = auJöferdem der'Trieb' nach "VvDchfelbe- 
Bimmung nicht fieffiedigt;würde y --:-■■■■ nicht- gefezt

■ Pferden könnte,, als befriedigt, und weil,/wenn 
dies.-, nicht gefchiaht, kein Gefühl,, " und/dann 
überhaupt -.kein Ich lii. ——. ■ Aifo;. d.er- fyn thetifclie

. . Vereimgungsgrund - der-' ReBexionGberbeide -iit 
: - aer> ;dals' ■ ohne::Reflexion über, beide, über keins von

bei-



beiden f  sdslüberfehx Gelmhl;k 'refiekörfc. -tarden 
könnte. :■■■ ' nw

Unter welcher Bedingung die" KeHexlon über 
das einzelne’Gefühl nicht hatt haben werde, lafst 
iicli bald elnffeheil. —- Xed.es Gefühl i.Et nothwen
dig eine Begrenzung des Ich ; iít 'demnach "das Ich 
nicht- begrenzt.’, io fühlt:es nicht.; und kamst es 
nicht, als begrenzt geßezt werden, ; fo bann es 
nicht als fühlend gefezt-wer den. Wenn dem
nach zwilchen zwei Gefühlen, das Verhältnifs wä
re , dais, . das eme nur durch das andere ’ begrenzt, 
und.beiBiruai.fc: würde, fo-körnite— da .auf;nichts 
röflektirt werden bann,, ohne dafs auf,feine Gren
ze reüehtirt werde , aber hier jedesmal das andre 
Gefühl die Grenze des einen fit-— weder auf das 
eine noch auf das andre reñektirfc werden-, ohne 
dafs auf hehle reñektirt w ürde.

) Sollen Gefühle in diefem Terlüiltniíie heben, fo 
.muís in jedém etwas feyn, das auf das andre hin- 
w eifet—  Sine iolche Beziehung haben wir denn 
ancUwirklich gefunden. W ir haben ein Gefühl 
aurgezeigt, das mit einem Sehnen verbunden wrar; 
demnach mit einem Triebe nach Veränderung. Soll 
dieies Sehnen vollkommen b'eitimmt werden, fo 
muís das andre, erfeknte aufgezeigt werolen. Nun 
ifr. auch wirklich ein io Ich es anderes Gefühl po
lt ul Ir i; worden. Daifelbe matr an ßch das--Ich be- 
itlmmen, wie es w olle: inwiefern-es ein erieim- 
ies , und das'exfehnte ifi:, muís es iicli auf das er- 
llere beziehen, und in ilükíkht deiielben -bezieh
iefc feyn von einem Gefühle <ur Jüejricdisung.

Das



. Das Gefühl des Sehn ens läfsfc lieh nicht fetzen, 
ohne eine Befriedigung, auf die daffelbe ausgeht; 
-und... die.Befriedigung- nicht* ohne Voraus ietzung 
eines Sehnens, das befriedigt-wird. .Da.wo das 
Sehnen auf hört* Und die Befriedigung artgeht, da 
seht die Grenze. -. .

Es fragt lieh nur noch* wie die Befriedigung lieh 
im Gefühl offenbare ? — Das-Sehnen entband aus 
einer Unmöglichkeit des Beffimmens, weil es an 
der Begrenzung fehlte; es war daher in ihm ide- 
nie Thätigkeit, und Trieb nach Realität vereinigt

- Sobald ein anderes Gefühl-entlieht, wird i.)die
' o-eforaerte-Beit immun g , die vollkommne Beoren- &
sung des X. möglich, undgefchieht wirklich, da 
der Trieb, und dieXIrafr dazu da iib 2:) eben dar
aus,- dafs he gefchieht, folgt* dai-s ein anderes Ge
fühl da fey. Im Gefühle- an fleh, als Begrenzung, 
fff. gar -kein Unter ichied, und kann keiner feyn. 
Aber daraus, dafs etwas möglich wird, was ohne 
Veränderung des Gefühls nicht möglich war, folgt, 
dafs der Zuitand des Fühlenden verändert wor
den. 5.) Trieb und Handlung find jezt Eins, und 
eben daffelbe ; die Beüimmung, die der elftere 
verlangt, üt möglich, und. geiemeht.- Das Ich 
reflektier über dies Ge Juki und (ick felbfi in dem- 
felben, als das beftimmende. und beffimmte zu
gleich, als völlig einig mit fich felbit; und eine 
folche Beil immun g des Gefühls liann man nennen

- Beijall. Das Gefühl di von Beifall begleitet.

7 *) Uas Ich Äann diefe Uebereinitimmung; des Trie- 
bes, und cer Handlung nicht fetzen, ohne beide



zu unterfcheiden ; es kann aber ^eiae nichtunter- 
fchexdeny ohne etwas zu fetzen, in welchemfie ent- 
gegengefertfmd.y E in  folches iit nun das vorher- 
gegangne Gefühl r welcheSr daher nothwendig mit 
einem Misfallen (dem Gegentheile des Beifalls, der
Aeufferung' der Disharmonie zwilchen dem Trie- 
he, und der Handlung) begleitet iit. —- Nicht jedes 
Sehnen iit noth wendig von M isfallen begleitet, 
aber wenn daifelbe befriedigt w ird , fo entlieht 
M isfallen am vorigen | es w ird fchaal, abge-
fchmakt.

g.) D ie  Objekte X- und Y. welche durch die ideale 
' Thatigkeit gefest werden', Und jezt nicht mehr 

blofs durch Gegeniaz , fondern auch durch die 
Prädikate, - Ms fallt nd , und gefallend beitimmt. 
Und io w ird fortbeitimmt ins Unendliche, und 
die Innern Beftimmungen der D inge (die heb auf 
das Gefühl beziehen) lind nichts w eiter, als Gra
de des Mls fall e n d e n o d e r  Gefallenden.

y.) Bis jezt iit jene Harmonie, oder Disharmonie, 
der Beifall oder das M isfallen (als -Zuiammentref
fen y oder Nicht - Zufaminentreffen zweier yer- 
ichiedncn, nicht aber als Gefühl) nur für einen 
möglichen Zufchauer da , nicht für das Ich felbit. 
Aber es X’oll beides auch für das leztere da feyn, 
und durch daiielbe gelezt werden —  ob blofs ide
al ifch durch Anfchaiumg, 'oder durch eine Bezie
hung auf das Gefühl, willen w ir hier noch nicht.

i o.) W a3 on tAvoder ideah feil ge 1 ezr, oder gefühlt 
werden fol l , dafür xxruis fich ein Trieb aufzeigen

lallen-



talien, T rieh im Jch  y :was. in ihm
Es müfste Ach daher; ein Trieb,. der auf iene 

Harmonie- ausgxnge'j;anfzei^en4 aiTen. -■./.

!  x.) Hàrmonir end /ilty was - Sich ' gegenfeitig.-. al 5 das 
‘ beffimmte, und beifcirnnieiide betrachten lafst. —

' Hoch Toll; das-harmoilirende -¿icht Eins-, ■ fondern 
ein harmenifendesZwiefaches :feyn; ' mithin wäre 

; : das Vemältnirs folgendes : - Si. mufs- in lieh . feibit 
"überhaupt 'heffxinxnt, ‘ und "beitim'men-d ' zugleich 
'Teyn, fo auch 3 ,"  Nun mufs aber noch eine he- 

• '•'•̂ .cdre-----Beitimmùtìè: fffh3yBeffimnrung . des: . .V>-re- 
. weit) . in beiden..feyri-, in- Rhkffchfc - weicher. A. 

das beftimmencle iff, w ennB. gefezt wird-als das 
heffimmte., und umgekehrt. - . . .

1-2.'); -Ein fblcbeiv Trieb liegt im Triebe der W echjel- 
.. beßhrmhmg:. -''Das. Ich beffunint '-X; durch Y. und.

urngehehr h* ■: Alan’ fehe auf leih ; Kan dein: in hei- 
- den-- B e ff nimm n o-em;. ■ lede diefer - - Han dluneen' ilt 

offenbar, beftinimt ■ durch. -die ,-andere-, weil • das
Objekt jeder ;bedim:iHt fff durch-das-' Ob jebt: deren-, 
dern. -— Ahn bann diefeu Trieb nennen den
Trieb yiach iS-'€crtfelbeßunmim^ des ■ Ich; durch: heb 

' fe lb ft:. Ader>den"::Trieb'.nafch■ -'abfolhter'i:Em neä ; 
'■ uhd Vollend ung des; Ich 'dir Ach'fei Bit.- —  ( 0 er
' Umkreis iit jrzt durclilaiifen ; - Trieb- - zur Eeltihi- 
' niung-;* - - suforderff: des ' Ich - dann, c ürch d aiTelb e
des ■ Nieh t - leb ; •— da das Nicht-, Ich' hin  'Manhi A-'s;-; • . . - . \  ̂ .• Ö.
faltiges xff t und darum kein 'Tefonderes- in lieh, 
und durch heb -fehlt vollkommen beftimmt' wer-

. den kann Xrieb ,.nach- ' Beffiimnun g : deffelbei
; dui eli TV ec-jiiel \ . i  rieb -nach VVachfelb eff immun «



destIdi.-^urclidehTeìbit ; vèrmii.fcgìifc--jen'es W ecb-■ 
leis- -r' Es i'ft demnach-..eine: .Wechielb eÌtimnnm<y ‘ 
deS leb',- ■ ùnX. des laicht » Ich , -. die, ' -vermöge - der 
Einheit' des", Subìekt-s / -. zw.' einer ' Wechfelheitixn- 
, sann g: des lieh diiicH ,iich ielhxt; werden- - niufs- So. 
Und, .'nach dem; Xchon ehemals aufgeltellten Sche
ma die Sandlungsweifeii des ich durchlaufen und 
- erichÖpft,  ̂nnd das verbürgt - die. Ypllitandigkeit 
-uiifrer- Beduk tioh ' der. Ha np itiieb e des Ich ,. weil' 
es- das. - Syhem - der '..Triebe-- ahrundetV -und . be* 
Icliliefst.- '

3 3 3 ;

.) 7 Das härmomrende. ,. ; gegen fei tig durch deli' ielbd ■ 
beitimm.te 7 - . foli' ieyn Trieb -nhdj'Handlung, 
ad) Beides fòli", neh. betrachten MFen,' als;a». fick
rbeitimmt, und oefdmniend zugleich. '.E in  Trieb 
vono.ex.Art- wäre- ein T r iA ,d e rh c h  abfdlutlelbit
herrorbrächte p ein äbAhitcr . Txieb 5 :vem Trieb 
■um des .Triebes. .Willen*. (Drükt man ‘es eis Ge-
JCez aus, wie es. geindemni Geier Eehl-mmung 
willen .auf einem g e w IU e n - B. e henionsptin 1 te aus - 
gedrükt weiden mufs, Io iit emGefez um des Ge
le Iz es willen} - -ein äbfo iü teS\ GcTez * oder- der ha- 
t e g oriiehe Imp era t iv —~.X)u-:f  oüß jihlechdnn.');-: W a 
bei -einem,iolchen Triebe v.das. unbejihr,mte liegey
läfst lieh - -leich t ein fehen. ; nemìich; er treibt uns 
In’s unbeitimmte-hinaus^ ohne Zweck, " - (der kate- 
gorifche Imperativ- iit blofs -förmal ohne ■-allen Ge-, 
geuiiand.) - b.) Eine ìiaìidhiii-- iit befrinunt. und
osftImmend zugleich-heiibi: :-- es wird -gehandelt» 
weil gehandelt wird -, und tun: zu handein ̂ . oder 

- mit ■ :ahioluter Selbftbefcimrnung: und Freiheit.,
-X -Ber



Der ganze Grund, und alle Bedingungen des Han
delns liegen im Handeln. — -"Wo'hier das un- 
beßimmte Hege, zeigt ßch. ebenfalls fogleich: es 
¿ft keine Handlung, ohne ein Objekt; demnach 
müfste die Handlung zugleich ihr felbß das Objekt 
gehen, welches unmöglich iß.

14.) Nun foll zwilchen -beiden, dem Triebe, und 
dem Handeln i das Vexhältnifs feyn, dafs He iich 
wechfelfeldg beßimmen* lein folches Verhalt- 
hIXs erfordert: zuforderß, dafs das Handeln ßch  
betrachten lajße, als hervor gebracht durch den
T rieb .------- Das Handeln ibll abfolut frei feyn,
alfo durch gar nichts unwiderstehlich beßimmt, 
alfo auch nicht durch den Trieb. Es kann aber 
doch fo befclialfen feyn, dafs es ßch betrachten 
lade, als durch ihn beftimmt, oder auch nicht. 
l'Vie nun aber diefe Harmonie oder Disharmo
nie ßch äußere, das iß eben die zu beantwor
tende Frage, deren Beantwortung ßch fogleich 
von felbß finden wird.

Dann erfordert diefes Yerhältnifs, dafs der 
Trieb ßch fetzen laffe, als beßimmt durch die 
Handlung, — Im Ich kann nichts ent^e^en^e-*•' ö & t>
feztes zugleich fern. Trieb aber und Händlern £ 
find hier entgegengefezt. - So gewifs demnach ei
ne Handlung einrritt, iß der Trieb abgebrochen, 
oder begrenzt. Dadurch entlieht ein MejiihL 
Auf den mögneben Grund diefes Gefühls geht die 
Handlung, iezt, realißrt ihn.

Iß
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Xffc nun nach obiger Forderung das Handeln B^  
fdmmt durch den Trieb , fo iit durch ihn auch das, 
Objekt beitimmt; es ift dem  Triebe angern eilen, 
■und das dur-ch ihn geforderte. Der Trieb iit jeat 
(idealiter) beitlmmhar durch die Handlung; es ift 
In m. das Prädikat beizulegen, dafs er ein -folcher 
fey, der auf diele Handlung aus ging.

Die Harmonie iit da , ■ und es entlieht ein Ge
fühl des B eifa lls , das hier ein Gefühl der Z ufrie
denheit iit, der Ausfüllung, völligen Vollendung, 
(das aber nur einen Moment, wegen des nothwen- 
dig zurükkehrenden Sehnens, dauert) —  Iit die 
Handlung nicht durch den Trieb beitimmt, fo ift 
das Objekt gegen den Trieb, und es enthebt ein 
Gefühl des Missfallens, der Unzufriedenheit, der 
Entzweiung des Subjekts mitilch felbit. — Auch 
'jezt iit der Trieb durch die Handlung heitimmbar ; 
aber nur negativ; es war nicht ein folcher, der 
auf ciiefe Handlung ausging,

2.5.) Das Handeln, von welchem hier die Rede iit, 
ift wie immer ein blofs ideales , durch Voritelluno, 
Auch unfre imnliche Wirkfamkeit in der Sinnen-  ̂
weit, die wir glauben, kommt uns nicht anders 
zu, als mittelbar durch die Vorftellung.
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