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FICHTES EINLEITUNG 

IN SEINE PHILOSOPHISCHEN VORLESUNGEN. 

[NACHSCHRIFT TWESTEN] 

1810 



Vorwort 

Das Manuskript der im folgenden abgedruckten Kollegnachschrift stammt von der 
Hand August Detlev Christian Twestens, 1789-1876, aus Glückstadt, Schleswig. Er 
studierte bis 1810 in Kiel, dann bis 1812 in Berlin und wurde später Professor der 
Theologie in Kiel und Berlin, dort als Nachfolger Schleiermachers. Die Handschrift 
wurde von Erich Fuchs im Herbst 1999 für die Fichte-Forschung im Nachlaß Twe-
sten-Wiedeburg 1, Teilnachlaß Twesten 1, Nr. 1 der Deutschen Staatsbibliothek zu 
Berlin Preußischer Kulturbesitz entdeckt. Sie trägt die Signatur: acc. ms. 1975.34, be
steht aus 12 Blatt, 20 X 25 cm. Der Text wurde das erste Mal veröffentlicht in der Stu-
dientextausgabe „Johann Gottlieb Fichte. Die späten wissenschaftlichen Vorlesungen 
I. 1809-1811. Herausgegeben von Hans Georg von Manz, Erich Fuchs, Reinhard 
Lauth und Ives Radrizzani", Stuttgart-Bad Cannstatt 2000, S. 197-226. Die Seiten
zahlen dieser Veröffentlichung sind im folgenden kursiv am Rand angegeben. 

Die Nachschrift Twestens gibt - in einer zu Hause angefertigten Ausarbeitung - den 
Inhalt der Vorlesungen wieder, die Fichte vor Beginn des Wintersemesters öffentlich für 
alle Studierenden zur allgemeinen Einleitung in seine philosophischen Kollegia vom 22. 
bis 26. Oktober 1810 an der neugegründeten Universität zu Berlin gehalten hat. (Die 
Berliner Universität wurde mit diesem Semester offiziell eröffnet.) Die öffentliche, 
deutsche Ankündigung der Vorlesungen erfolgte für dieses erste Semester noch nicht in 
einem eigenen Vorlesungsverzeichnis, sondern in Zeitschriften. „Der Freimüthige oder 
Berlinisches Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser", Nr. 194 v. 28. Sep
tember, kündigte diese Einleitungsvorlesung auf S. 775 so an:„ Ueber das Studium 
der Philosophie, überhaupt als Einleitungin seine gesammten Vorlesungen, liest Hr. 
Prof. Fichte." Der Eintrag im etwas später gedruckten „ Index Lectionum quae auspi-
ciis regis augustissimi Friderici Guilelmi Tertii in universitate litteraria Berolini consti-
tutaper semestre hibernum anno MDCCCXa die XV. Octobr. instituentur" lautet auf 
S. 6: „f. G. FICHTE, Dec. Philos. P.P.l. De Philosophiae studio disserens manuductio-
nem ad universas lectiones suas praebebit." 

Aus Briefen des Schreibers, August Twesten, haben wir einige Nachrichten über die
se Vorlesung: Fichte „hält seine Vorlesungen - da eine die andere vorbereitet, sehr 
zweckmäßig - nach einander; er liest nämlich in der ersten Woche seine Einleitung in 
die Philosophie, dann in dem ersten Vierteljahre über die Thatsachen des Bewußt-
seyns, im zweyten die Wissenschaftslehre." (Twesten an seinen Freund Christian 
August Brandis, 15. Oktober 1810).1 Am 19. Oktober 1810 schreibt Twesten an den 

1 Gespr. 4, 268 
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Altphilologen und Professor in Kiel Karl Friedrich Heinrich: „Fichte wird Montag 
[d. i. 22. Oktober] anfangen; die Eröffnung sämmtlicher Vorlesungen aber ist auf den 
29sten festgesetzt. "2 

Seinen Eindruck aus der ersten Vorlesung berichtet Twesten an Brandis noch am sel
ben Tag: „ Heute habe ich denn zum ersten Male Fichte gehört, und bin von seinem 
Vortrage ganz eingenommen. Ich kann nicht sagen, daß er durch seinen Vortrag hin
reiße; er steht größtentheils unbeweglich, u. nur aus seinen Augen blitzt seine Leben
digkeit hervor, wie sich auf seinem Gesichte seine Festigkeit ausdrückt; ferner hat er 
weder ein vorzügliches Organ, noch gebraucht er seine Stimme recht; aber er hat als 
akademischer Lehrer und insbesondere als Lehrer der Philosophie einen musterhaften 
Vortrag. Er spricht kurz, einfach und klar, ganz so, wie in der Einleitung zu der 
Bestimmung des Menschen, u. man siehts, daß er nicht redet, um schön zu reden, son
dern daß es ihm bloß um die Sache zu thun ist; er redet bestimmt, u. in einer so lichten 
Ordnung, die er dazu so klar zu machen weiß - durch öfteres aber nie wiederliches, 
Wiederaufnehmen des Fadens u. Recapitulation - daß es unmöglich ist, ihm nicht zu 

folgen. Dazu spricht er langsam und mit gehörigen Pausen, so daß es jedem möglich 
ist, sich, was er gesagt hat, recht einzuprägen u. zu überdenken. Das Auditorium war 
so voll, daß nur die Hälfte sitzen konnte. Während der Stunde schrieb ich nicht, aber 
nachher habe ich alles — auch für Dich mit - aufgezeichnet. "3 

Am nächsten Tag, 23. Oktober 1810, meldet Twesten: „Fichten habe ich heute zum 
zweyten Male mit demselben Vergnügen gehört"; und am 24. verläßt er vorzeitig 
wegen der Vorlesung eine Aufführung von Joseph Haydns „Schöpfung": „Da es wäh
rend der Musik fünf ward, hatte ich die Wahl, die Musik aus- oder Fichte zu hören. 
Eine schlimme Wahl! doch wählte ich das letzte. "4 

Der Bericht vom 26. Oktober lautet: „Fichte, der heute seine öffentlichen Vorlesungen 
schloß, that einige Vorschläge, die, wenn sie zu Stande kommen sollten, mir äußerst 
lieb seyn sollten; nämlich erstlich zu einem Conversatorium, wo er auch Aufgaben für 
eigne Arbeiten bekannt machen werde; zweytens, wenn er hier die dazu reifen ken
nen gelernt hätte, ein Institut zur Bildung künftiger akademischer Lehrer; indem er es 
auffallend finde, daß man in Seminaren für alle andern Arten des Vortrags Uebungen 
anstelle, nur nicht für den akademischen Vortrag. Er glaube, daß diese Bildung be
sonders von dem philosophischen Lehrstuhle ausgehen müsse, weil der Philosoph die 
schwierigsten Gegenstände vorzutragen habe, u. wer das Schwierigere gelernt habe, 
dem das Leichtere nicht schwer fallen könne. Mögte nur die Ausführung sich nicht zu 
lange verschieben!"* 
Mit einem Abstand von zwei Monaten berichtet Twesten am 29. Dezember 1810 über 
diese Einleitungsvorlesungen an seinen Bruder Karl: „ Nach 8 Tagen indeß begann 

2 Ebd. 3 Gespr. 4, 269 4 Ebd. ' Gespr. 4, 270 
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doch schon Fichte eine öffentliche Vorlesung zur Einleitung in seine Philosophie. Er 
hält es nämlich mit seinen Vorlesungen so, daß er sie nicht gleichzeitig, sondern nach 
einander liest. So fing er vom 22sten bis 28sten October damit an, in täglich 2 Stun
den über das Wesen der Philosophie, die Art ihres Vortrags u. die an ihren Lehrer u. 
Schüler zu machenden Ansprüche zu reden; daran schloß sich vom 29sten October bis 
jetzt das Collegium über die Thatsachen des Bewußtseyns, und wenn er damit fertig 
ist, wird er zur Wissenschaftslehre übergehn. [...] Uebrigens muß ich gestehn, fiel mir 
seine kleine, untersetzte Figur so auf, daß ich mich selbst fragte, ob denn das der lang 
bewunderte Fichte auch wohl wirklich seyn mögte! Sein Vortrag ist - obgleich alle, die 
ihn früher gekannt haben, versichern, er sey nach einer überstandenen Krankheit 
nicht mehr, was er zuvor gewesen - doch ganz vortrefflich. Er redet mit Bestimmt
heit, Lebendigkeit u. Feuer (die jedoch mehr aus seinen Augen hervorblitzen, als in 
seinen Bewegungen sich zeigen) und sehr langsam, so daß man Zeit hat, das Gesagte 
recht zu bedenken, und sich einzuprägen. 
Ich bin nachher wieder mehrere Male bey ihm gewesen, um ihn über einige nicht ganz 
verstandene Puncte seiner Vorlesungen zu fragen; er hat mir immer sehr freundlich 
geantwortet. Indeß hat sein ganzes Wesen mich doch nicht so angesprochen, daß ich 
seine genauere Bekanntschaft gewünscht hätte.6 Bey näherer Bekanntschaft soll er 
jedoch auch viel Gemüth äußern. 
Seine Vorlesungen arbeite ich zu Hause aus; in den Stunden hat er sich das Nach
schreiben verbeten, als welches das lebendig ausgesprochne in todte Buchstaben ver
wandle; ich kann dir daher auch kein wörtlich nachgeschriebenes Heft, wie du es 
wünschtest, verschaffen; aber, wie ich höre, wird er diese Vorlesungen drucken lassen, 
und dies ist mir auch deswegen lieber, weil du dann bestimmt seine eignen Worte 
erhältst, und ich mich darauf berufen kann, wenn ich dir vielleicht einmal meine 
Bedenken über diese Philosophie mittheile. [...] 
Das Wesen der Philosophie bestimmte er in seinem einleitenden Collegium so: Jede 
Wissenschaft als solche hat das Geschäft, eine gewisse Erscheinung zu erklären; sie 
hebt daher freylich mit der gegebenen Thatsache an, geht aber über dieselbe hinaus, 
indem sie den Grund derselben aufsucht. So ist z. B. eine Thatsache, daß jeder nicht 
unterstützte Körper fällt; die Wissenschaft hat den Grund dieser Thatsache aufzu
suchen, und findet if)n [Hs. sie] in einer SchwerKraft der Körper. Die Erscheinung, 
welche die Philosophie zu erklären hat, ist das Bewußtseyn. Sie hebt daher mit den 

6 Am 15. Oktober hatte Twesten schon an seinen Freund Christian August Brandis über seine erste Begeg
nung mit Fichte berichtet: „Man kann sich getäuscht finden, auch wo man nichts erwartete. Ich hatte mir 
kein bestimmtes Bild von Fichte gemacht; wie ich aber - nicht ohne einiges Herzklopfen - zu ihm herein
trat, und einen kleinen, untersetzten, wie es schien, wohlgenährten Mann auf mich zukommen sah, war ich 
doch in Versuchung, mich selbst zu fragen, ob das wirklich auch Fichte sey?" (Gespr. 4, 268) 



6 J . G. Fichte - Gesamtausgabe Kollegnachschriften Band 4 

Thatsachen des Bewußtseyns an, und sucht dann den Grund auf, aus welchem jene 
sich ableiten lassen. [...] 
Fichte kündigte gleich Anfangs dreyerley an, das mich sehr erfreute; er wollte erstlich 
Conversatorien veranstalten, in denen er sich nach sokratischer Art mit seinen Schü
lern unterhalten wolle; er werde zweytens durch gegebene Aufgaben zu eignen 
schriftlichen Aufsätzen veranlassen; er werde drittens, wenn er seine Zuhörer erst 
mehr würde kennen gelernt haben, Uebungen im freyen Lehrvortrage unter seiner 
Aufsicht, als Vorübungen auf den künftigen akademischen Beruf, halten lassen. Die 
beiden ersten Vorschläge sind bis jetzt in Erfüllung gegangen, u. da ich glaube, daß sie 
auch dich interessiren werden, will ich darüber noch einiges hinzufügen. 
Die Conversatorien bestehen darin, daß man am Sonnabend von 11-12 in dem 
Auditorium, wo er auch liest, zusammenkommt, und ihm Fragen vorlegt, die er dann 
beantwortet. Da aber sein Auditorium sehr groß (es sind der Zuhörer über 100) u. ge
mischt ist (denn der geringste Theil wohl besteht aus Studenten), so kömmt nicht viel 
dabey heraus; denn die Unbekanntschaft der Zuhörer mit einander und das feyerli-
che Zusammenkommen wie zu einem Collegium läßt es nicht zu der Vertraulichkeit 
kommen, die den Ton einer solchen Versammlung billig ausmachen müßte. Dazu sind 
danfnj manche da, die sich recht weise dünken, und jede Frage mitleidig anlächeln, 
wenn auch die ihrigen noch viel dümmer sind; was denn auch manchen zu fragen ab
schreckt. Ich bin daher nur zweymal dagewesen. Die gegebenen Aufgaben sollten 
hingegen nur für die Studierenden unter seinen Zuhörern, die sie etwa beantworten 
wollten, seyn; die Beantwortungen sollten, von einem versiegelten Billet, das den 
Namen des Verfassers enthielte, begleitet ihm eingegeben werden; er wolle dann ent
scheiden, welche die gelungenste sey; diese in einer dazu veranstalteten Versammlung 
der Zuhörer vorlesen, und nach Erbrechung des Billets den Verfasser nennen. So hat 
er jetzt aufgegeben, zu beweisen, daß die Wahrnehmung nicht Bewußtes sondern 
Bewußtseyn wäre. Sonderbar kam es mir vor, daß er, der so sehr gegen das frühe 
Druckenlassen, u. das Vorurtheil, darin eine Ehre zu suchen, in seinen Schriften eifert, 
es hier als eine Art von Preis ankündigt, daß diese, die von ihm für die gelungensten 
erklärten Aufsätze, in einem von ihm zu veranstaltenden Journale (Jahrbücher der 
Wissenschaftslehre betitelt) gedruckt erscheinen sollten. "7 

Wilhelm Harnisch, 1787-1864, Dr. phil, seit 1809 Lehrer an der Plamannschen Schu
le in Berlin, blickt in seiner Autobiographie auf den Herbst 1810 so zurück: „Aeuße-
re Umstände wiesen mich auf Fichte. Seine Reden an die deutsche Nation bildeten mit 
einen Anker meiner Zukunft, mein Freund Meyer, einer seiner treusten Verehrer, hat
te mich an ihn empfohlen; er war der erste Dekan in der philosophischen Fakultät der 
neuen Universität und ich ließ mich im Herbste 1810 bei ihm als Studiosus philoso-

7 Gespr. 4, 287-291 
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phiae einzeichnen, nachdem mich Schmalz immatrikuliert hatte, indem solche junge 
Männer, welche äußerlich ihre akademischen Studien vollendet hatten, unentgeltlich 
immatrikuliert wurden. Ich hörte Fichte's Vorlesungen, die er in einem großen Saal 
im Universitätsgebäude hielt, und die von Staatsräthen, Generalen, Ministern und 
andern hohen Herrschaften besucht wurden. Ehrlich muß ich gestehen, daß es mir 
sehr schwer wurde ihm zu folgen und wenn nicht der Glaube an ihn mich gehalten, 
ich wäre ihm bald wieder aus der Schule gelaufen. "8 

Außer Twesten und Harnisch sind direkt keine weiteren Hörer der Einleitungsvor
lesung des Wintersemesters 1810/11 bekannt. Für die an diese Einleitung unmittelbar 
anschließende Vorlesung über die „ Tatsachen des Bewußtseins" lassen sich aber, meist 
aus den Akten des Archivs der Universität Berlin, die folgenden Hörer feststellen, von 
denen die meisten auch die allgemeine Einleitung gehört haben dürften. 
Becherer, Karl Wilhelm, aus Berlin, Student der Mathematik und Baukunst, von 
Michaelis 1810 bis Ostern 1812. 
Gerlach, Ernst Ludwig von, 1795-1877; Sohn des K. F. L.v. Gerlach, Student in 
Berlin, Göttingen, Heidelberg (Jura, Literatur). 
Gerlach, Ludwig Maria Gideon, aus Breslau, immatr. 23.10.1810; stud. phil; 
Vermerk Fichtes auf der Liste vom SS 1812: „ist schon Ostern 1811. abgegangen. F." 
Hasche, Friedrich Ferdinand, aus Stülpe, Student der Theologie. 
Krug, Ernst Wilhelm, aus Guhrau in Schlesien, immatr. 16.10.1810; stud. iur. 
Levi (ab 1812: Lautz), Moses Joseph; Famulus Fichtes, später Lehrer an der Pla-
mannschen Schule und der Cauerschen Anstalt. 
Loebel, Meyer (ab 1812: Lob eil, Johann Wilhelm), 1786-1863; später Lehrer in Bres
lau und Berlin, dann Professor der Geschichte in Bonn. 
Ritter, Georg Heinrich, 1786-1855, Student der Theologie und Medizin. 
Schwarts, Karl Friedrich Gotthold, aus Schlesien, Student der Theologie; erhörte laut 
dem Abgangszeugnis von Fichtes Hand v. 2. Mai 1812 alle Vorlesungen Fichtes seit 
Michaelis 1810, Tatsachen des Bewußtseins dreimal und Wisssenschaftslehre zweimal. 
Wiese, Ernst P, aus Westpreußen, Student der Medizin, immatr. 6.10.1810. 
Ziemietzky (Zimietzky), Friedrich Wilhelm M. von, gest. 1814; aus Schlesien. 

Erich Fuchs 

8 Gespr. 4, 274 
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Fichtes 
Vorlesungen zur Einleitung in seine philosophischen Collegia. 

Gehalten den 22sten bis 26sten October 1810 zu Berlin. 

2r 199 

Die Frage: was ist Philosophie? ist diejenige, welche man bey Vorlesungen, die in die 
Philosophie einleiten sollen, vorzüglich beantwortet zu finden erwartet. Die heste 
Antwort auf diese Frage aber läßt sich erst denjenigen geben, die wirklich in die Philo
sophie eingeweiht sind. Was du gelernt hast, würde ich ihm sagen, das ist Philosophie. 
Ich setze hier Zuhörer voraus, die sich vorher noch nicht mit der Philosophie be
schäftigt haben; für solche läßt sich vorläufig mehr bestimmen, was Philosophie nicht 
sey, um falsche Vorstellungen davon zu verhüten, als was sie denn eigentlich sey. 
Eine solche vorläufige Bestimmung denke denn auch ich hier zu geben, und zwar 
vorzüglich zu dem Zwecke, um auszumachen, wie eine Mittheilung dieser Wissen
schaft überall möglich sey; welche Forderungen ich bey meinem Versuche einer sol- 200 
chen Mittheilung an mich selbst, welche Ansprüche ich an meine Zuhörer machen 
muß. 
Da sich ergeben dürfte, daß die Philosophie ein Wissen sey, so mögte es nicht unnütz
lich seyn, über das menschliche Wissen überhaupt etwas genauer nachzudenken. 
Das Wissen ist theils ein historisches, theils ein wissenschaftliches. Historisches Wis
sen ist das Auffassen einer [/] eignen oder fremden Wahrnehmung. Diese Wahrneh- 2v 
mung aber kann eine äußere - in die äußern Sinne, fallende - oder eine innere - eine 
Wahrnehmung durch den innern Sinn - seyn. 
Die Wahrnehmungen des äußern Sinnes sind von doppelter Art. Die Wahrnehmung 
ist entweder eine geschlossene, und kann nicht wiederholt werden - so verhält es sich 
mit allen den Thatsachen, welche die Geschichte enthält; daß ein Cicero 2 gelebt hat, 
das ist geschehn, und damit gut; außer dem Einen Male, daß es beobachtet ist, kann 
es nun nicht weiter beobachtet werden - oder sie kann oft und zu jeder Zeit wieder
holt werden - wie zum Beyspiel die Beobachtung einer Pflanze durch den Naturfor
scher. 
Beide Arten von Wahrnehmungen können mitgetheilt werden. Zuvörderst die erste. 
Es ist das Geschäft eigner Wissenschaften, mit solchen Wahrnehmungen diejenigen 
bekannt zu machen, die sie nicht selber gehabt haben. Ich meine die Welt- und Völ
kergeschichte. 

; Cicero, Marcus Tullius, 106-43 v. Chr. 
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201 

3r 

202 

Was ist denn die Absicht einer solchen Mittheilung? Keine andere, als daß dem Mit
theilenden geglaubt werde. Und was ist ihr Zweck? Der, daß die kleine Spanne von 
unmittelbaren Wahrnehmungen, die uns bey der Kürze unsres Lebens zu machen er
laubt ist, daß die durch diese mittelbaren erweitert, daß durch diese Erweiterung 
Klarheit und Zusammenhang in sie gebracht werde. Wie das bürgerliche Leben jetzt 
eingerichtet ist, und den jetzigen Zustand der Welt kann jeder mit eignen Augen be
merken; wie es aber so geworden sey, das erfährt er - denn es wird so nicht durch 
einen freyen Begriff, sondern, weil dem jetzigen Zustande ein anderer so und so be
schaffner vorherging - dadurch, daß er zu seinen eignen Wahrnehmungen fremde 
hinzufügt. 
Auch die zweyte Art von Wahrnehmungen kann mitgetheilt werden. Hat denn auch 
hier der Mittheilende die Absicht, daß ihm geglaubt werde? Keinesweges. Der Bota
niker erzählt, was er an einer Pflanze bemerkt habe; aber nicht, daß man ihm nun bloß 
glaube, sondern daß jeder, der in der Lage ist es zu können, nun selber zusehe, ob er 
es nicht auch so finde. Die Mittheilung dieser Wahrnehmungen enthält eine Auffor
derung an jeden, sie auch zu machen. [/] 
Bey den Wahrnehmungen des innern Sinnes nun mögte ich wohl die Frage aufwer
fen, ob es auch hier solche von der ersten Art, die geschlossen wären, und nicht zu 
jeder Zeit wiederholt werden könnten, geben könne? 
Vielleicht antwortet mancher, warum nicht? es könne ja wohl so ganz sonderbare 
Phantasien und Träume, so wunderbare Aufeinanderfolgen von Vorstellungen ge
ben, daß sie auch sich nur erzählen ließen, und nicht immer wiederholt werden 
könnten. 
Freylich wohl! auch mögte wohl, gesetzt auch, sie könnten wiederholt werden, ein 
auch nur halbweg vernünftiger sich schwerlich dazu verstehn, fürchtend, dabey 
verrückt [zu] werden. Wenigstens mögte ich ihm dazu nicht rathen. Auch hat man 
solchen wunderbaren Aufeinanderfolgen einen vornehmen Nahmen gegeben, man 
hat sie Ideenassociationen genannt, und sie in den Magazinen der Psychologie nieder
gelegt, damit auch andere sie erführen. Aber die ijnjxn w a r hier gewiß nicht thätig, 
sondern nur das Thier. Die eigentliche ipu /T], das Ich, kann ihre Vorstellungen frey 
hervorbringen, und ist unveränderlich sich allenthalben gleich. Was in der einen 
vorging, kann auch die andere in sich erneuern. Wer aber in sich solche sonderbare 
Ersch^mmigen^jDey^denen seine Freyheit aufhört,J^emerkt^dem rathe ich, wenn er 
s i ^ s e j b j t ^ a ^ e j ^ m e S c h u l d zu haben bewußt ist, zum Arzt zu schicken; ist er aber 
selbst daran Schuld, indem er seine Gedanken oft nach Willkühr hat herumschwei
fen lassen - nun, so muß er sein eigner Arzt werden. 
Durch diese Eintheilungen ist, das historische Wissen_erschöpft. Alles historische 
Wissen aber hat das Gemeinschaftliche, daß es das Wissen einer Begebenheit, einer 
Wahrnehmung, einer Erscheinung ist. 
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Das wissenschaftliche Wissen dagegen ist dasjenige, welches über die Wahrnehmung 
hinaus auf den Grund der Erscheinung gerichtet ist. 
Hier darf ich wohl den deutlichen Begriff von dem, was ein Grund ist, nicht voraus
setzen, und werde ihn daher zuerst zu erregen suchen. 
Grund im höchsten und eigentlichen Sinne des Wortes ist das Unsichtbare, Ueber-
sinnliche und Ewige, welches sich an dem Sichtbaren[,] Sinnlichen und Zeitlichen 
offenbart, und um dessen Offenbarung willen allein das Sichtbare und Sinnliche da 
ist, daß man es also mit Recht den Halter und Trä[/]ger, den Grund, des Sinnlichen 
nennen kann. 
P i ^ ^ f i Henning nher wird erst in der^hilosophieselber^erwiesen, ungeachtet es bald 
nachher erhellen wird, daß sie auch bey dem gemeinsten wissenschaftlichen Verfah
ren zum Grunde liege. 
Im gewöhnlichen Sinne aber heißt Grund die Kraft, welche die Wirklichkeit in einer 
gewissen Qualität bestimmt. Diese bestimmte Qualität gerade ist dann das Begrün
dete; ist es z. B. eine bestimmte Qualität verschiedener Körper, daß dieser ruht, jener 
fällt. Das gemeine Bewußtseyn beruhigt sich bey dieser bloßen Wahrnehmung. A 
ruht, und damit gut; B fällt, und damit gut. 
Nun fragt aber jemand, warum ruht denn A, und warum fällt B? 
Was soll denn diese Frage, warum, eigentlich bedeuten? Setzen wir, jemand antwor
te ihm: sagst du denn nicht, A ruht ja und B fällt. Was würde er antworten? ohne 
Zweifel dies: daß A ruht und B fällt, nehme ich so gut wahr, wie du; ich frage aber gar 
nicht nach dem, was wahrgenommen wird, sondern nach ganz etwas anderm. 
Wir sehn also, er sucht etwas, was über der Wahrnehmung herausTTegt; er strebt, für 
sein Bewußtseyn ein ganz anderes Feld der Erkenntniß zu erhalten, als das was ihm 
die Wahrnehmung liefert. 
In welchem Verhältnisse soll denn die angestrebte Erkenntniß zu derjenigen stehn, 
die er hat? Dem gemeinen Bewußtseyn ist die Wahrnehmung genügend, und für und 
durch sich selber und das erste. Ihm aber genügt die Wahrnehmung nicht; das darum, 
was er zur Antwort will, soll ihm das erste und durch sich selber, die Erscheinung 
aber_das zweyte und durch das erste seyn. 
Das erste ferner soll den bestimmten Grund der Bestimmung des zweyten enthalten; 
wenn das erste gesetzt ist, soll der Körper nicht mehr fallen oder ruhen können, son
dern nothwendig entweder fallen und nicht ruhen, oder ruhen und nicht fallen; das 
erste soll eine nothwendige und bestimmt wirkende Kraftseyn. 
Wenn jemand nun einsieht, daß jeder Körper ruhe, dessen Scnwerpunct unterstützt 
ist; derjenige aber falle, dessen Schwerpunct nicht unterstützt ist, und um so schnel
ler falle, je weiter der gestützte Punct von dem Schwerpuncte [/] entfernt ist, so hat 
er die Einsicht in den Grund einer unendlichen Menge ins Unendliche verschiedener 
Erscheinungen, er ist zu einem wissenschaftlichen Wissen gelangt. 
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Da es sich zeigen dürfte, daß auch die Philosophie ein wissenschaftliches Wissen 
wäre, so bleiben wir hiebey etwas stehn. Was ist denn das gefundene Wissen? Er sieht 
ein den Grund des Ruhens und Fallens der Körper; wie sieht er es ein, und was sieht 
er ein? 

0 Erstlich, wie sieht er es ein? Mit Freyheit faßte er die Wahrnehmung, auf, daß dieser 
204 Körper ruhe, jener falle; mit Freyheit dachte er sich mehrere Möglichkeiten, wie das 

entstehn möge? unter anderm auch die, welche er jetzt als den wahren Grund aner
kennt. Aber dieses als möglich [gesetztje Denken ist noch nicht dieJEinsicht. 
Es muß also noch etwas hinzukommen. Wie_er_nämhcjij3e^^ 
nung und den Grund derselbemjia vereinigten sich in seinem Bewußtseyn beide wie 
dürcF einen Blitzschlag; es wurde ihm klar, so müsse es seyn und nicht anders; diese 
Evidenz machte die Einsicht aus. War denn diese Einsicht auch das Werk seiner 
Freyheit? nein, sie kam ihm von selbst, kam ihm nothwendig, er hatte dabey nur das 
Zusehen; man kann nicht sagen, daß er die Einsicht machte, vielmehr machte die 
Einsicht ihn; sie gewann in ihm Leben, und macht von der Zeit einen unvertilgbaren 
Theil seiner Individualität aus. 

(^2)Zweytens, was sieht er ein? Das Ruhen und Fallen der Körper geschieht doch außer 
ihm, und von ihm unabhängig in der Natur, die vielmehr ihn selbst nicht selten von 
sich abhängig macht; also auch die Kraft, die das Ruhen und Fallen bewirkt, ist außer 
ihm und von ihm unabhängig. Er erhält also die Einsicht in eine Naturmacht, eine 
Naturkraft, die abgesondert freylich nur in seinem Denken ist, die sich wirklich und 
in der That aber in der Natur regt und lebt, die also nicht etwas bloß Erdachtes ist: 
weswegen auch der Name Naturgesetz viel zu wenig sagt, und leicht zu Misver-
ständnissen Anlaß giebt. 

Und hier ist klar, was oben behauptet wurde, daß auch das gemeinste wissenschaftli
che Verfahren jene höhere Bedeutung des Wortes Grund voraussetzt. Denn ist nicht 

4v diese [/] Naturmacht ein Unsichtbares, Uebersinnliches, Ewiges, das sich dem Sicht
baren, Sinnlichen, Zeitlichen offenbart? 
Aber wie sieht denn diese Kraft aus? wo ist sie? wie wirkt sie denn auf die Körper? 

205 Diese an sich unsinnigen Fragen werfe ich auf, um zu einer höhern Bemerkung zu 
führen. Es giebt nämlich Menschen von einer so sehr alles verkörpernden und ver
knöchernden Denkkraft, daß sie, kaum durch die Frage nach dem Grunde über das 
Feld der Wahrnehmung hinausgegangen[,] das jenseits gefundene doch gerne wieder 
in dieses herabziehen mögten; die daher fragen, wie z.B. die Seele aussehe, wo sie 
seyn möge, wie sie auf den Körper wirke. Beantworte mir jene Fragen, und ich will 
dir auch diese beantworten. Woher übrigens diese Art zu denken komme, wird sich 
nachher ergeben. 
Wie denn nun aber diese unabhängig vom Denken wirkende Naturmacht in das 
Denken hineinkomme und dann sich abzuspiegeln im Stande sey, dies wunderbare 
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Phänomen kann erst in der Philosophie selbst erklärt werden; wo sich denn zeigen 
mögte, daß das Denken selbst eine Naturmacht, und nicht, nach der gewöhnlichen 
Ansicht, ein Spiegel der Dinge sey, sondern die ganze Außenwelt selbst sich aus dem 
Denken ergebe; wodurch es denn begreiflich werden würde, wie wir von der Natur 
außer uns ein Wissen haben können. 
Hier aber liegt uns bloß an folgenden Resultaten: Erstlich. Das Streben nach der 
Wissenschaft setzt voraus das Gefühl, daß es außer dem Felde der Wahrnehmung 
für das Bewußtseyn noch ein anderes geben müsse, in welches man sein Reich aus
breiten mögte. Das Gefühl und dieses Streben, welches ein das Reich des Bewußt-
seyns erweiterndes, ein eroberndes ist, läßt sichjcejnemjmtth'eilen, es muß sich in 
ihm selber erzeugen. Denn jede Erzeugung durch andere kann nur durch Grunde 
geschehn. Der Begriff des Grundes aber selbst entsteht erst durch jenes Gefühl und 
Streben. 
Zweytens. Soll die Wissenschaft selbst entstehn, so muß theils die Erscheinung wahr
genommen, theils, was der Grund derselben seyn könne, vorläufig synthetisch er
dacht seyn, ehe die Einsicht entstehn kann; beides geschieht aber nur durch [71 eigne 5r 
freye Thätigkeit; die Einsicht ferner selbst soll angeschaut werden, und auch das kann 206 
abermals jeder nur bey sich selbst. 
Hieraus folgt, daß die Wissenschaft keinem mitgetheilt werden könne; daß jeder sie i 
selbst in sich erzeugen müsse. | 
Wäre nun mit dieser - erwiesenen - Behauptung zugleich auch die verknüpft, daß gar 
kein Sichmittheilen stattfinden könne, wodurch man andere veranlaßte, die Wissen
schaft in sich selbst zu erzeugen, so sähe es schlimm um die Menschheit aus. Denn zu 
dem Ewigen, zu dem Wichtigsten der Menschheit zu gelangen, müßte jeder, der 
gebohren wird, den Weg ganz von vorne wieder anfangen; alle Bemühungen ihn zu 
finden, die sich edle Geister, vielleicht mit unglücklichem Erfolge für sich, gegeben 
haben, wären ganz verlohren. Bey dem Streben nach dem, um dessen Erreichung 
willen allein der Mensch sich zu leben und dazuseyn freuen kann, stände jeder einsam 
und eingemauert und verschlossen, während bey dem Niedrigem und Thierischen 
gegenseitige Hülfe und Theilnahme die Lasten erleichterte und die Freuden erhöhte. 
Nichts wäre ferner widersprechender, als unsere Anstalt, deren Zweck es ist, durch 
Mittheilung gerade auch wissenschaftliche Kenntnisse zu verbreiten; nichts wider
sprechender, als meine Vorlesungen, die[,] was sie zu leisten versprachen, gleich an
fangs nicht leisten zu können bewiesen. 
Aber, wenn auch - und das ist erwiesen - Mittheilung der Wissenschaft nicht mög
lich ist, die vielmehr jeder in sich selbst aufbauen und schaffen muß, so könnte doch 
wohl ein Sichmittheilen, ein Commercium möglich seyn, wodurch zu jenem Selbs.tr 
aufbauen angeleitet würde. Und gerade, wie, auf welche Weise, und in wiefern dieses 
möglich sey, wo ferner der Gränzpunct liege, bey dem das Mittheilen aufhören und 

http://Selbs.tr
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das Selbstaufbauen anfangen müsse, das ist die Frage, zu deren Beantwortung ich 

jetzt fortschreite. 

U Das Wesen der Wissenschaft jst, wie wir gesehn haben, das Anschauen des Grundes 

207 einer unendlichen Menge von Phänomenen. Von dem nun, der anderen zum Erzeu-

gen der Wissenschaft behülflich seyn soll, von demLehrer der Wissenschaft, wirdbil_-

lig vorausgesetzt, daß er einmal in seinem Leben diese Anschauung selber gehabt 

habe, von welcher Zeit an die Einsicht in den Grund in ihm lebt, und einen untilgba

ren Theil seiner selbst ausmacht; es wird billig vorausgesetzt, daß er die Wissenschaft 

selber besitze. 

Diese gehabte Anschauung nun ist eine innere Wahrnehmung. Wie er die und die Er

scheinungen aufgefaßt hatte, und den und den möglichen Grund davon erdachte, da 

flössen ihm, wie durch einen Blitzschlag, beide Gedanken zusammen, und ihm ward 

es evident, daß es so und nicht anders seyn könne. Diese innere Wahrnehmung kann 

er unstreitig andern erzählen, so wie der Botaniker die gemachten Beobachtungen an 

einer Pflanze. [/] 

5v Was kann nun bey diesem Erzählen seine Absicht_seyn? nicht die, daß nun der Zu

hörer sich etwa merke, sein Lehrer habe die und die Wahrnehmung gehabt, sondern, 

daß er sie selbst in sich wiederhole. Denn, wie wir eben gesehen haben, alle innere 

Wahrnehmungen, die es wirklich sind, können von jedem Individuum und zu jeder 

Zeit wiederholt werden. Wie also der Botaniker sagt, als ich die und die Pflanze so 

und so zerlegte, beobachtete ich das und das, damit der Schüler nun die Pflanze selbst 

auch an sich bringe und zerlege, und wenn er richtig beobachtet hat, dasselbe finde, 

so sagt der wissenschaftliche Lehrer, wie ich das und das dachte, ward mir die und die 

Einsicht, damit der Schüler das auch denke, wo denn, wenn er es nur richtig gedacht 

hat, die Einsicht ihm auch kommen wird. Nur mögte es zur Erlangung einer wissen

schaftlichen F.intirhr fr>hJ_£Li£JlLJlLQßjlfZuj^ens,_sj3ndjerrij^e^ 

bereitung im Denken bedürfen; was also der Lehrer erzählte, und dem Schüler zu 

wiederholen anmuthete, wäre nicht sowohl eine Beobachtung als ein Experiment. 

208 Ich sagte zuvor, man setze billiger Weise bey dem Lehrer einer Wissenschaft voraus, 

daß er die Wissenschaft selber besitze; denn es giebt auch Lehrer der Wissenschaft, 

die von derselben kein Wort wissen, und dennoch, was vielleicht undenkbar scheinen 

mögte, andern bisweilen mittheilen, was sie selbst nicht haben. Wie das möglich sey, 

wird sich weiter unten ergeben. 

Ich erinnere ferner, daß alles, was ich gesagt habe, und, was ich daraus ableiten wer

de, nicht bloß von dem Sichmittheilen über die Philosophie, sondern von jedem 

wissenschaftlichen Mittheilen gilt; daß also die Forderungen, die ich hier an mich 

machen werde, jeder wissenschaftliche Lehrer an sich machen wird; daß die Arrspjii-

che, die ich an Sie machen muß, jeder wissenschaftliche Lehrer an Sie wird machen 

müssen. 
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Ich fahre weiter fort. Der Lehrer, sagte ich, trägt dem Zuhörer ein gemachtes Expe
riment vor, und fordert von ihm, daß er auch dies Experiment mache, und es eben so 
finde, wie er. Zu diesem Selbstmachen des Experimentes soll der Lehrer dem Lehr
ling behülflich seyn. Wie kann das geschehn? 
Zuförderst, wenn der Lehrling die Erscheinung aufgefaßt, und den Grund derselben, 
vorläufig hypothetisch, gedacht hat, so wird ihm die Einsicht in die Nothwendigkeit 
desselben von selbst kommen; er macht die Einsicht nicht, sie wird ihm. Hier also, 
wo der Lehrling selbst nichts thun kann, wird auch der Lehrer ihm behülflich seyn 
weder können noch dürfen. 
Damit aber diese Einsicht ihm kommen könne, wird erfordert, daß er vorher die Be
dingungen erfülle, unter denen allein sie kommen kann; daß er die Erscheinung ge
nau auffasse, und den Grund dersel[/]ben, vorläufig hypothetisch denke. 
Ersteres, das Auffassen der Erscheinung, geschieht im Gebiete der Wahrnehmung, in 
dem wir alle gebohren werden, und ist daher gewöhnlich nicht schwer. Indeß könnte 
es doch auch hier Fälle geben, wo selbst dieses seine Schwierigkeiten hätte, und die 
Nachhülfe des Lehrers nöthig wäre, theils auf das Uebersehene aufmerksam zu 
machen, theils das verwirrt Aufgefaßte zu ordnen. Da dies nun gerade bey der Philo
sophie der Fall seyn dürfte, und ich hiervon nachher noch besonders reden werde, so 
verschiebe ich bis dahin, was ich hier etwa auch im Allgemeinen zu bemerken hätte. 
Schwerer aber ist das zweyte. Es wird gefordert ein reines, schöpferisches Erdenken 
des Grundes, das über alle Wahrnehmung hinausgehn soll, bey dem es also keinen 
Anfangspunct giebt, von dem man ausgehn könnte. Es wird gefordert ein richtiges 
Erdenken, damit während desselben die Evidenz sich einfinde. Der Lehrer kann das 
nicht für den Lehrling thun; er muß es selbst, damit er selbst die Einsicht erlange. Wie 
kann ihm hiebey der Lehrer behülflich seyn? mit dieser Frage mögten wir zu dem 
eigentlichen Mittelpunct der ganzen Untersuchung gelangt seyn. 
Etwas muß der Lehrling doch gedacht, wahrgenommen und verstanden haben, und 
der Lehrer muß doch ungefähr wissen, welches der Punct ist, der die jetzige Welt des 
Bewußtseyns bey dem Schüler begränzt. Dieser Gränzpunct, der beiden bekannt ist, 
und den wir x nennen wollen, ist der Anknüpfungspunct; von ihm aus soll der Schü
ler zu einem ihm noch unbekannten Gedanken, zu einem Puncte, den wir c nennen 
wollen, den er nicht, wohl aber der Lehrer kennt, fortschreiten. Zwischen beiden 
Puncten ist ein Weg, den wir uns etwa als eine Linie denken können; diesen Weg kann 
der Lehrer nicht für den Schüler machen; er kann ihn aber auf demselben vielleicht 
leiten. Wie ist diese Leitung möglich? 

Sie alle sind oft durch ein allgemein bekanntes Mittel durch andere zu gewissen Ge
danken veranlaßt worden. 
Das Mittel alles sich mittheilens, die Sprache, ist es, wodurch allein es auch hier vor 
sich gehen kann. Sprache aber ist die den Sprechenden gemeinschaftliche Bezeich-
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210 nung innerer und äußerer Anschauungen; und sprechen heißt, einen andern auffor
dern, gehabte Anschauungen zu erneuern. 
Alles Sprechen also setzt die dadurch zu erringenden Anschauungen als schon gehabt 
voraus. Ein Wort, z.B. das Wort bitter, erregt an und für sich gar keine Vorstellung, 
sondern nur dadurch, daß die dadurch benannte Vorstellung schon im Bewußtseyn 

6v vorgekommen ist. Wie ist es denn nun möglich - [/] bestimmt sich jetzt unsre Frage, 
durch die Sprache in ein ganz neues, bisher nie betretenes Gebiet des Denkens hin
überzuführen? 
Zweyerley Arten von Anschauungen sind es, die durch das Sprechen erneuert wer
den können; äußere und innere. Aeußere; wenn ich z.B. sage; dieser Vogel ist roth; 
durch welchen Satz ich denjenigen, zu dem ich spreche, auffordere, die Vorstellun
gen Vogel und roth in seine Einbildungskraft zurückzurufen, und beide zu verbin
den. Die innern Anschauungen werden durch die Sprache auf eine sinnbildliche 
Weise bezeichnet. Was das heiße, wird bald gerade durch die Beantwortung der obi
gen Frage klar werden. 
Ich soll den Lehrling von dem bekannten Anfangspuncte x zu dem Begriffe c führen, 
den er noch nie gedacht hat, also eben so wenig kennt, als z.B. der Blinde die rothe 
Farbe. Wie kann denn nun das geschehn? auf dieselbe Weise, wie man auch den Blin
den zu einem, zwar nicht richtigen, aber doch gewissermaßen entsprechenden Begriff 
von der rothen Farbe leiten kann. Es könnte nämlich der Blinde sich die Farben in 
ihrem Unterschied und ihren Verhältnissen denken nach der Analogie des Verhält
nisses der Töne - und wirklich haben Blinde sie sich also gedacht. Gerade so könnte 
ich den, der den Begriff c noch nicht gedacht hätte, ihn zu denken anleiten; wenn ich 
zwey ihm bekannte Begriffe wählte, z.B. a und b, die sich zu einander eben so ver
hielten, wie das bekannte x zu dem unbekannten c. - Das Verhältniß der Vorstellun
gen a und b gäbe ihm eine Regel an die Hand, c zu finden. Nur der Unterschied wäre 

211 zwischen der leiblichen und geistigen Blindheit, daß letztere, Gottlob! kein Radikal
fehler ist, sondern da wir alle darin gebohren sind, bey uns allen geheilt werden kann 
und soll. 
So wollte ich z. B. oben klar machen, was der, der mit der Wahrnehmung, dieser Kör
per fällt, nicht zufrieden fragte: warum? was der mit diesem warum eigentlich sagen 
wollte. Ich wählte zu dem Ende aus dem Kreise der sinnlichen Wahrnehmungen 
zwey bekannte Vorstellungen, die Vorstellung von einem Garten oder Lande, das an 
ein anderes angränzte, und die Vorstellung von dem Besitzer des einen derselben, 
welcher auch über das andre seine Rechte auszudehnen strebte. Gerade so, sagte ich, 

7r [/] wie dieser Besitzer zu seinem Besitze, verhielte sich der nach dem warum fragen
de zu der gegenwärtigen Welt seines Bewußtseyns; ich nannte daher sein Streben ein 
eroberndes, ein Besitz ergreifendes, und wir sahen, daß Sie mich verstanden; ich 
sprach zu Ihnen durch ein Sinnbild. 
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Da sich von diesem Puncte aus manche Fragen beantworten lassen, deren Beantwor
tung ich Ihnen früher versprochen habe, so werde ich hier etwas verweilen. 
Erstlich wird hier klar, wie weit die Hülfe des Lehrers gehn könne, und wo die eig
ne Thätigkeit der Lehrlinge beginnen müsse. Der Lehrer kann das Bild geben, kann 
es klar und frisch und kräftig geben; aber hier hört sein Geschäft auf; den Sinn des 
Bildes finden, es zu einem Sinnbilde machen, die durch das Verhältniß der bekannten 
Vorstellungen gegebene Regel anwenden muß der Lehrling selbst. 
Zweytens. Früherhin habe ich Ihnen gesagt, es könne Lehrer der Wissenschaft geben, 
die die Wissenschaft durchaus nicht besäßen, und sie dennoch andern mittheilen 
könnten. Auch dies wird hieraus deutlich. Ein solcher hat den Vortrag eines andern 
gehört, der wirklich die Wissenschaft besaß; dieser hat seine Gedanken durch Bilder 
deutlich machen wollen und die Bilder in Materie gekleidet. Diese Worte nun hat er 
getreu aufgefaßt und giebt sie wieder; sie sind aber ihm keine Sinnbilder, vielleicht 212 
nicht einmal Bilder. Es ist sogar möglich, daß solche Worte eine lange Reihe von Jah
ren bedeutungslos von Hand zu Hand gehn, bis sie zuletzt an einen solchen gelan
gen, der ihren Sinn erfaßt und dem sie lebendig werden; der also von seinen Lehrern 
erhielt, was sie selbst nicht besaßen. 

Drittens versprach ich Ihnen die sonderbare Denkweise derjenigen zu erklären, die 
da sich nach dem Sitze der Seele und der Art ihrer Wirksamkeit u. s.w. erkundigten. 
Auch ein solcher bekam ein Wort überliefert, worin einst jemand, der über das Ge
biet der Wahrnehmungen in das des reinen Denkens hinausgedrungen war, seinen 
Gedanken niedergelegt hatte. Nun hat er das Wort, er selbst aber steht noch ganz auf 
dem Gebiete der Sinnlichkeit; eigentlich hat also das Wort für ihn gar keinen Sinn. 
Nun aber hat er doch vor dem Worte einen ganz eignen Respect, und meint, er kön
ne es doch nicht wegwerfen, es müsse ihm doch [/] etwas bedeuten, und da macht er 7v 
sich denn so ein Mittelding von Sinnlichem und Uebersinnlichem; sucht für das, was 
kein Körper seyn soll, einen Platz im Räume, ohne daß es doch eigentlich im Räume 
seyn soll. Viel lieber ist mir dann doch der kalte Materialist, der geradezu sagt, was 
ihr da von Seele sprecht und worüber ihr euch die Köpfe zerbrecht, ist nichts! und 
der doch wenigstens auf seinem Felde consequent ist. 
Der Hauptsache nach ist unsere Frage beantwortet; ich gehe nur noch zu den Forde
rungen über, die man an den Lehrer und Schüler der Wissenschaft machen darf. 
Der Lehrer der Wissenschaft hat zuvörderst die Erscheinung und den Grund dersel
ben gedacht, und den Zusammenhang beider eingesehn. Insofern ist er ein wissen
schaftlicher Mensch, aber < ich nicht Lehrer der Wissenschaft. Dazu wird erfordert, 
daß er die Fähigkeit habe, seine Gedanken in die mannigfaltigsten, kräftigsten, 
frischesten Bilder zu kleiden. Er muß den Weg, auf welchem er zur Wissenschaft ge
langt ist, kennen, um ihn auch andere führen zu können. Und sollte vielleicht, wie 213 
dies besonders bey m ;en Entdeckungen in den Wissenschaften der Fall seyn kann, 
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eine geheime Kraft des Geistes, eine gewisse Genialität ihn unbewußt geleitet haben, 
so muß er wenigstens nachher den gegangenen Weg in Gedanken so oft wiederholt 
haben, daß er ihn genau kennt. Seine Bilder selbst müssen die größte sinnliche Klar
heit haben, und er muß in dem Besitze eines hinlänglichen Vorrathes derselben seyn, 
um für alles gleich das passendste, klarste, für seinen jedesmaligen Schüler zweck
mäßigste auswählen zu können. 
Gerade deswegen ist dem Lehrer, der seine Wissenschaft nicht besitzt, der, der sie be
sitzt, vorzuziehen. Jener besitzt nur Einen Ausdruck - Eine Terminologie - für die
selbe; ist diese nicht verständlich, oder wird sie durch Misbrauch entwürdigt, oder 
sonst unbrauchbar gemacht, so ist er eben am Ende. In diesem lebt und treibt die Wis
senschaft immer fort, und gewinnt in ihm immer neue Gestalten, und schafft sich 
neue Bilder und Vorstellungsarten. 
Von dem Schüler einer Wissenschaft muß gefordert werden: 
1) daß er im Stande sey, aufzumerken, wirklich da zu seyn, wo er seyn soll, seinen 
ganzen Geist auf Eins zu richten, und bey diesem Einen festzuhalten. Ich redete frü-

8r her von der [/] besondern Erscheinung bey einigen Individuen, nach der ihnen so ein 
Gedanke einfällt, und dieser Gedanke wieder andere Einfälle nach sich zieht, und ihr 
Gemüth in einen Schauplatz verwandelt wird, auf dem allerley Gestalten vorüber-
ziehn, bey denen sie nur das Zusehn haben. Solche können für die Psychologie ganz 
interessant seyn, aber von einem wissenschaftlichen Vortrage schließt sie dies ganz 
aus. Dieser fordert solche, welche mit Freyheit und nach Willkühr ihren Geist auf 
Vorstellungen, welche sie wollen, fixiren können. 
2) Es wird von ihm zweytens gefordert, daß er im Stande sey, einen Vortrag zu ver-

214 stehn, und ihn klar und bestimmt in seinen Schranken aufzufassen. Was dies heiße, 
wird sich aus dem, was ich jetzt gleich sagen werde, ergeben. 
Zu beiden, sowohl zum Fixirenkönnen seiner Aufmerksamkeit als zum richtigen und 
bestimmten Verstehn wird die studirende Jugend in den Schulen durch das Treiben 
der Philologie vorbereitet. Denn erstlich, indem man hier beschäftigt ist mit einer 
Sprache, die man noch nicht kennt sondern erst erlernen soll, in der ferner die Be
griffe auf eine ganz andere Art construirt werden als in der Muttersprache, ist man 
genöthigt, auf den Sinn jedes Wortes wohl zu merken, während in der Muttersprache 
Sinn und Worte so zusammenfließen, daß viele Worte gesprochen und vernommen 
werden und doch kein Sinn dabey gedacht wird. Zweytens wird die Jugend, indem 
der Text vor ihr liegt, auf eine Weise zur Aufmerksamkeit aufgefordert, wie sie auch 
dem Ungeübten angemuthet werden kann, indem es hier nicht gilt zu erdenken, son
dern nur aufzufassen, was vor ihr liegt; durch diese Uebung wird die Aufmerksam
keit allmählich gestärkt. Drittens <macht> eine Erklärung, wie sie wenigstens meiner 
Ansicht nach sey sollte, indem sie bey jedem Worte die Bedeutung, die es hier wirk
lich hat, genau aussondert, von ähnlichen Bedeutungen, die vielleicht in einer andern 
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Sprache in Einem Worte verknüpft sind, deutlich und klar, was ein Schriftsteller von 
dem mehreren, was er wohl hätte sagen können, wirklich und allein hat sagen wol
len; und gewöhnt so, ben" Sinn nicht so bloß ungefähr und im Ganzen, wobey die 
Gränzen der Gedanken schwanken und sich gleichsam im Nebel verhüllen, sondern 
bestimmt und in seinen genauen Umrissen, was ich oben nannte, in seinen Schran
ken, aufzufassen. So wird die philologische Bildung auf der Schule nicht nur zu der 
besten, sondern auch zu einer unerläßlichen Vorübung für den wissenschaftlichen 
Unterricht, so wie auf der andern Seite zu der gefahrlosesten, weil hier noch ein 
Nichtverstehen oder ein Misverstehn nicht ein solches Grundstürzen zur Folge hat, 215 
als wenn es bey dem wissenschaftlichen Unterrichte selbst eintreten sollte. [/] 
Im Vorübergehn sey hier bemerkt, daß vorausgesetzt wird, daß auch der Lehrer wirk- 8v 
lieh bestimmt, und nicht bloß ins Blaue hinein rede. 

Das grammatisch und logisch richtige Verstehen des Lehrers ist aber noch nicht ge
nug; denn der Lehrer kann, wie wir oben gesehn haben, dem Lehrling nur ein System 
von Bildern übergeben; bena Sinn zu diesen Bildern finden, den unbekannten Gedan
ken nach der durch das Verhältniß der bekannten Vorstellungen gegebenen Regel 
konstruiren muß der Lehrling selbst. Sonst kann er ein solcher, wie oben beschrieben 
ist, ein Echo der Worte des Lehrers, ein Nachbeter und ein Wiedergeber und Ver
breiter des so lange todten, bis es an einen lebendigen Menschen gelangt und in ihm 
Leben erhält, seyn, aber die Wissenschaft bekömmt er nicht. 
Er muß daher über die Bilder nachsinnen, sie von allen Seiten betrachten, vielleicht 
schriftlich darüber etwas ausarbeiten, sich mit andern, und wenn es seyn kann, mit 
dem Lehrer selbst darüber besprechen, bis das an sich Todte in ihm zu einem Leben
digen wird, und zwar zu einem Lebendigen, das ein anderes, nämlich den Gedanken 
erzeugt. 
Das ist, selbst für den äußern Erfolg, um so nothwendiger, wenn etwa der Weg von 
dem Gränzpuncte, des Gebiets seines Bewußtseyns bis zu dem zu erobernden weit 
ist, wenn er vielleicht ganz in der übersinnlichen Welt liegt und mehrere Puncte der
selben berührt. In unserm obigen Beyspiele lag das c noch sehr nahe und gleichsam 
auf der Gränze der bekannten und unbekannten Welt; nun heißt es aber vielleicht 
noch weiter: wie x sich zu c verhält, so verhält c sich zu d, und auf dieselbe Art müs
sen wir vielleicht noch durch ein e und f und g, um zu einem h, wohin wir eigentlich 
wollten, zu gelangen. So ist, um ein wirkliches Beyspiel zu wählen, in der Mechanik 
der Weg von der Wahrnehmung zu dem Grunde derselben nicht weit; sehr weit aber 
in der Philosophie. Ich sagte, selbst für den äußern Erfolg wäre es im letzten Fall 216 
nothwendig, zu den Bildern auch den Sinn zu finden; und dies bestätigt sich durch 
die Erfahrung. Denn in keiner Wissenschaft sind, seit es ein rechter Ernst damit ge-

" HJ . denn 
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worden ist, der Nachbeter so wenige, als in der Philosophie; \6H Jahre liegt jetzt die 
Wissenschaftslehre vor dem Auge des Publikums, und noch hat es keinen Nachbeter 
derselben gegeben. Denn freylich, wer den Sinn nicht gefaßt hat, für den ist das Er
kennen der für ihn bedeutungslosen Bilder zu schwer und weitläuftig. 
Dies wollte ich erinnern über Wissenschaft und wissenschaftlichen Vortrag über
haupt. Ich gehe jetzt zu besondern Bemerkungen über die Philosophie und die Vor
träge, die ich darüber zu halten unternommen habe, über. [/] 

9r Die Frage, was die Philosophie sey, sagte ich zu Anfang, könnte ich, ehe ich sie 
realiter beantwortete, vorläufig mehr negativ als positiv beantworten. Ich ging dem
nach vom Allgemeinen, dem Wissen, wozu sie unstreitig gehörte, aus, und sonder
te nachher von demselben das historische Wissen ab. Die Philosophie ist also Wis
senschaft. Ist denn aber alle Wissenschaft Philosophie und ist die Philosophie die 
einzige Wissenschaft? keinesweges. Auch hier wird also eine Aussonderung nöthig 
seyn. Nun sind aber zwey Fälle möglich. Da es mehrere Wissenschaften giebt, so 
könnte die Philosophie entweder eine von ihnen, par inter pares seyn; so wie z.B. 
Mathematik zur Physik so verhielte sich Philosophie zu jeder von ihnen. Es könn
te aber auch seyn, daß die Philosophie ihrem Wesen nach ganz von allen übrigen 
verschieden wäre; daß also die andern Wissenschaften zusammen der Philosophie 
gegenüber einen gemeinsamen Charakter annähmen, und die Philosophie sich durch 
Einen Charakter nicht von jeder einzelnen, sondern von der Gesamtheit der übri
gen unterschiede. 

217 So ist es denn nun wirklich. Das Object der übrigen Wissenschaften nämlich ist ein 
Bewußtes; das Object der Philosophie das Wissen selbst. 
Die Phänomene nemlich, von weichen, wie wir gesehn haben, eine Wissenschaft aus
geht und dessen Grund sie aufsucht, und welches sie wieder aus dem Grunde ablei
tet, kann man füglich das Object dieser Wissenschaft nennen. Die von den übrigen 
Wissenschaften nun zu erklärenden Erscheinungen sind Dinge, die im Bewußtseyn 
vorkommen; die von der Philosophie zu erklärende Erscheinung ist das Bewußtseyn 
selbst. 
Die übrigen Wissenschaften gehen aus von einer äußern Erfahrung, einer äußern 
Thatsache, deren Richtigkeit sie voraussetzen; und wenn sie sich auch durch das For
schen nach dem Grunde derselben über die Erfahrung erheben, so beruht doch ihr 
Verfahren auf dem Glauben an dieselbe. Woher weißt du von einer Schwerkraft, fra
gen wir den Mechaniker, und er antwortet: weil nur dadurch das Ruhen und Fallen 
der Körper erklärt wird. Er antwortet hier als Mechaniker ganz richtig. 
Die Philosophie aber findet, daß er hiebey ein Mittelglied übersieht. Das Ruhen oder 
Fallen der Körper geschieht doch nicht in mir, ich weiß also nicht unmittelbar, son-

4 Hs. 14 
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dem nur vermittelst eines Bildes, einer Vorstellung davon. Der Philosoph fragt also 
nicht, wie entsteht das Fallen des Körpers? sondern; wie entsteht das Bewußtseyn, 
die Vorstellung eines fallenden Körpers? Das zu erklärende für die übrigen Wissen
schaften ist also eine Wahrnehmung des äußern Sinns; das für die Philosophie eine 
innere Wahrnehmung. 
Da es nun zweyerley Arten von Vorstellen giebt; die eine, wo man sich in dem Vor
gestellten verliert, eintaucht, und darin aufgeht; die andere, da man sich das zwischen 
dem Anschauenden und Angeschauten in der [/] Mitte liegende wohl denkt, wo sich 9v 
das Bewußtseyende von dem Bewußten gleichsam losreißt, so ist offenbar, daß die 
Philosophie die zweyte Art des Vorstellens voraussetzt. Diese ist aber keinesweges 218 
die natürliche; sie entsteht erst dadurch, daß man sich - wie der sehr passende deut
sche Ausdruck ist, - besinnt, den innern Sinn anschaut. Das von der Philosophie zu 
erklärende Phänomen selbst also muß erst durch Freyheit hervorgebracht werden. Es 
ist also eine höhere Potenz der Facticität, von der die Philosophie ausgeht, und wenn 
in den andern Wissenschaften das Factum in dem gewöhnlichen Kreise der Wahr
nehmung liegt, und erst das Denken des Grundes sich über diesen erhebt, so bedarf 
es in der Philosophie schon beym Auffassen der Erscheinung, die keinesweges noch 
die Wissenschaft selbst ist, der Erhebung über diesen Kreis. 

Die Philosophie setzt aber nicht bloß einen «gewecktem, sie setzt auch einen schon in 
sich festen und durch seine Schwere ruhenden innern Sinn voraus. Mag auch das Kind 
und der rohe Mensch sich ganz in der Anschauung verlieren, der gebildete kömmt 
doch leicht zu der eben geforderten Ansicht, daß wir uns doch eigentlich der 
Vorstellungen von den Gegenständen bewußt sind. Aber leider kömmt auch die 
gewöhnliche Ansicht abwechselnd zurück. Jenes haben die philosophischen Systeme 
von jeher nie verkannt; aber weil sie hiebey nicht festhielten, kamen sie auch bald 
wieder mit den Dingen an sich, und wollten deren Uebereinstimmung mit den 
Vorstellungen begreifen. So begingen sie in dem Reflexionspuncte selbst einen Wider
spruch. Denn beide Vorstellungsarten können nicht neben einander bestehn; ent
weder verliert man sich in der Anschauung, und dann giebt es nur Dinge und keine 
Vorstellungen; oder das Bewußtseyn reißt sich los, dann giebt es nur Vorstellungen, 
und keine Dinge in demselben. Daher konnte es mit der Philosophie nichts Rechtes 
werden, bis vor nicht gar langer Zeit Kant2 sich zuerst in dem von ihm vorausge
setzten Standpunct festsetzte, und noch später das zerstreut aufgefaßte systematisch 
durch den Begriff des Ich geordnet wurde. 
Aber, könnte jemand sagen, daß man sich sein Bewußtseyn so denken kann, sehe ich 219 
wohl ein, aber wozu das? warum soll ich mich nicht lieber an die kräftige und lebendi
ge Wirklichkeit halten, als sie mir in bleiche und abgestorbene Bilder verwandeln! 

2 Kant, Immanuel, 1724-1804. 
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Thun wir denn das wirklich? Freylich, wenn das Bewußtseyn etwas bloß Passives, 
ein bloßer todter Spiegel des daran Vorübergehenden wäre, so hätte der Einwurf seine 
Richtigkeit. Auch bey dieser Ansicht würde man freylich noch fragen müssen, woher 
denn jener Spiegel und sein Abspiegeln? Aber, wer heißt uns denn das Bewußtseyn 
als so etwas Todtes und bloß Leidendes denken? wird es doch schon bey dem ersten 
Fortschreiten zur Wissenschaft einleuchtend, daß hier das Bewußtseyn keinesweges 

lOr bloß [/] ein Spiegel sey, sondern wirklich schöpferisch hinausgehe über das, was die 
Wahrnehmung ihm giebt. Freylich beruht auch diese Einsicht auf der inneren An
schauung dieses schöpferischen Wirkens, und läßt sich durch die logische Folter in 
keinen hineinversetzen! 

Der Gegenstand der Philosophie ist also das Wissen, sie ist eine Lehre des Wissens, 
und zwar wird von ihr nicht aufgefaßt das wandelnde und fließende Wissen, sondern 
das Wissen als ein festes, unwandelbares, nach unabänderlichen Gesetzen vor sich ge
hendes in seiner systematischen Einheit. Als solches muß es gefaßt seyn, ehe man zum 
philosophischen Aufsuchen des Grundes fortschreiten kann. Die Philosophie ist also 
eine Lehre des Wißthums, der Wißheit, der Wissenschaft, Wissenschaftslehre, was 
mit Philosophie völlig gleichbedeutend ist. 
Von diesem stellt sie den Grund auf, d. h. nach unserer obigen Erklärung, das Ewige 
und Uebersinnliche, bcröc sich in ihm offenbart, und um dessen Offenbarung willen 
allein es ist. 
Die Beobachtung und Darstellung des wirklichen Wissens nun gehört so wenig zur 
Wissenschaftslehre, wie die Wahrnehmung, daß einige Körper ruhn, oder fallen, zur 

220 Mechanik; aber doch erhält man ein Bild, ein Schema des Wissens durch die Philoso
phie, so wie die Gesetze, nach denen die Körper ruhen und fallen werden, durch die 
Mechanik, nicht als das, wovon sie ausging, sondern als das, was sie als Folge aus dem 
aufgestellten Grunde ableitet. 
Eigentlich also erhält, wer die Wissenschaftslehre nur richtig versteht, durch dieselbe 
zugleich eine Kenntniß von dem, was er in seinem Bewußtseyn wird finden müssen, 
oder - inwiefern die Wissenschaftslehre in einem Theile auch wohl Weisheitslehre seyn 
dürfte - finden sollen; gesetzt auch, daß er hierauf vorher nicht eben aufmerksam 
gewesen wäre. 
Aber es heißt, wer sie nur richtig versteht; und dies ist, bey den Schranken, denen alle 
Mittheilung unterworfen ist, wenn der Lehrer der Strenge der Wissenschaft nichts 
vergeben will, was er nicht darf, dem nicht wohl möglich, der ohne Vorbereitung zu 
ihr kommt. Denn da der Studierende, wie man ihn in der Regel voraussetzen darf, 
wohl die untern Regionen des Bewußtseyns erlebt hat, aber auch diese nicht immer 
mit der gehörigen Klarheit, die oberen aber meistens noch gar nicht kennt, so findet 

c Hs. daß 
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er hier Fragen beantwortet, die er nie aufgeworfen hat; Zweifel gelöst, die ihn nie 
beunruhigt haben; Phänomene erklärt, deren Wunderbares ihm nie aufgefallen ist. 
Deswegen werde ich, ehe ich zur Wissenschaftslehre selbst übergehe, vorher in der 
Vorlesung, die ich unter dem Namen, Thatsachen des Bewußtseyns angekündigt 
habe, zur geordneten Auffassung des Phänomens selbst [/] anleiten, dessen Erklärung 10v 
die Wissenschaftslehre übernimmt. 
Das, was diese Vorlesungen enthalten werden, ist also keinesweges Wissenschaft, kei-
nesweges Philosophie, sondern Empirie; aber darin doch von der übrigen Empirie 
verschieden, daß sie etwas nicht unmittelbar in der Wahrnehmung gegebenes, son
dern, wie gezeigt worden, etwas durch Freyheit hervorgebrachtes beschreibt. 
Die Wissenschaftslehre leitet das Wissen ab aus seinem Grunde, theils daß es ist, theils 221 
wie es ist. Die Wissenschaftslehre begreift also die ganze Philosophie, und außer ihr 
giebt es keine Philosophie. 
Aber, könnte man mir einwerfen, man rede doch von philosophischen Wissenschaften; 
ich selbst habe ja Vorlesungen über eine derselben, die Rechtslehre, angekündigt. 
Ich antworte, diese philosophischen Wissenschaften sind nichts als einzelne Ab
schnitte oder Kapittel der Wissenschaftslehre, wegen irgend eines practischen Inter
esses von ihr abgesondert und ausführlicher bearbeitet, als es da geschehn konnte, wo 
sie als ein Theil des Ganzen, und nur, so weit sie auf das Ganze Einfluß haben, be
handelt wurden. Auch andere Abschnitte kann man auf gleiche Weise abhandeln, 
z.B. die Sittenlehre, eine philosophische Naturlehre u.s.w. Soviel erhellt aber aus 
dem aufgestellten Wesen dieser Wissenschaften, daß sie ganz verstanden werden und 
zugänglich seyn nur demjenigen können, der die Wissenschaftslehre schon gefaßt hat. 
Daher mein Entschluß, bis Ostern nur die Wissenschaftslehre, und nachher erst eine 
von ihnen, wozu ich aus Zeitrücksichten die Rechtslehre wählte, vorzutragen. 
Sollte aber Jemand der gewöhnlichen Ansicht gemäß auch die Logik und Psycholo
gie unter den philosophischen Wissenschaften genannt haben wollen, so erwiedere 
ich ihm folgendes: 
Unter Logik versteht man entweder die Kunst, seinen Verstand richtig und regel
mäßig zu gebrauchen, oder eine Wissenschaft. Die genannte Kunst wird in allem 
geregelten Denken geübt, und zu ihr wird die studierende Jugend angeleitet in den 
niedern Schulen, namentlich auch durch die Treibung des philologischen Studiums; 
dieselbe haben wir in diesen Vorlesungen schon angewandt und werden sie auch 
künftig anwenden. Die Logik als Wissenschaft aber ist durchaus keine philosophi
sche Wissenschaft; sondern nur eine sehr weit getriebene Abstraction und Verblas
sung des analytischen Denkens, - d. h. desjenigen Verfahrens, wo man aus dem schon 222 
erwachsenen Begriffe die Theile, aus denen er erwachsen ist, herausnimmt, [/] ohne l lr 
sich übrigens darum zu bekümmern, wie der Begriff hat erwachsen können. Die 
Richtigkeit also, die sie fordert, ist gerade das letzte und niedrigste, was beym Denken 
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in Betracht kommt, das bloß formale; sie verlangt nur, daß man sich nicht wider
spreche. Die Begriffe, die sie mit der Lehre von den Thatsachen des Bewußtseyns und 
der Wissenschaftslehre - denn auch diese müssen auf manches in der Logik abge
handelte kommen, nur daß sie es auf eine ganz andere Weise thun - gemein hat, sind 
daher in ihr höchst dürftig. Da ist ihr ein Begriff nur ein zusammengefaßtes Mannig
faltiges; ein Merkmal, das am Ende dem Begriff auch wohl zukommen kann, was aber 
höchst untergeordnet ist; die wichtigeren Fragen aber, welches Recht man denn habe 
so zusammenzufassen? ob denn nun das also zusammengefaßte auch etwas für sich 
oder ob der Begriff bloß die Komplexion sey? was denn eigentlich das Wesen des Be
griffs ausmacht, da das in der Logik angeführte doch nur das Kleid seyn könne? Die
se Fragen läßt sie unbeantwortet. 

Dennoch ist die Logik als ein Meisterstück des menschlichen Geistes zu betrachten, 
und ist in der Geschichte desselben höchst merkwürdig. Nur muß sie sich nicht an die 
Spitze der Philosophie stellen wollen; und namentlich soll der Anfänger in der Philo
sophie keinesweges zuerst die Logik betreiben, denn indem sie ihn gewöhnt, nur auf 
das Untere und Niedere zu sehn, verblendet sie ihn für das Höhere. Das logische Auf
fassen der höhern Fragen der Philosophie gerade war es, was die Philosophie vor Kant 
in so einen jämmerlichen Zustand geführt und auch nachher ihr so realen Schaden zu
gefügt hat. Wenn es daher dem Gelehrten - nicht dem Philosophen - nothwendig ist, 
auch die Logik kennen zu lernen, weil sich aus ihr eine Sprache für die Gelehrten ge-

223 bildet hat, die manches kürzer benennt und also bequemer ist, so geschehe dies nach 
dem Studium der eigentlichen Philosophie; und dazu bedarf es nicht der Vorlesungen 
- denn die eben angeführten Gründe der mündlichen Mittheilung finden hier nicht 
statt, und mir wäre es unmöglich, in dieses todte System Leben zu bringen; wenn ich 
sie lesen müßte, würde ich sie eben nur lesen können - dies kann durch Selbststudium 
der Hauptschriften darüber geschehn. Diese sind aber Aristoteles Organon 5 und Lam
berts neues Organon 4; die übrigen Logiker haben eben nichts Besonderes geleistet. 
Was die Psychologie betrifft, so setzt sie die Seele als eine an gewisse Gesetze gebun
dene Naturkraft voraus, durch welche Gesetze gewisse naturhistorische Erscheinun
gen erfolgten, so wie die befeuch[t]ete Erde erwärmt ausdünstete. Ich habe schon 
gesagt, der Philosophie erscheint das Ich in diesem Zustande krank, in seinem 
gesunden Zustande macht die Freyheit sein Wesen aus. Die Schilderung des Ich aber 
gerade in seiner Erniedrigung kann sie nicht für einen l'heil von sich rechnen. Was 
etwa wirklich wissenschaftliches in die Psychologie hineingerathen seyn mag, z.B. 

3 Aristoteles, 384-322 v. Chr. Der Titel „Orgai i " für eine Sammlung logischer Schriften des Aristoteles 
ist seit dem 6. Jahrhundert nachgewiesen. 4 Lambert, Johann Heinrich, 1728-1777; Philosoph, Physi
ker, Astronom und Mathematiker. - Sein philosophisches Hauptwerk: „Neues Organon oder Gedanken 
über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und 
Schein." 2 Bände, Leipzig 1764. 
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die Lehre von der Erinnerungskraft, das kömmt in der Lehre von den Thatsachen des 
Bewußtseyns und der Wissenschaftslehre auch vor; aber aus einem andern und hö
hern Gesichtspuncte. [/] 
So wie ich nun aber nach Auseinandersetzung des Wesens der Wissenschaft die l l v 
Forderungen erwähnte, die man an den Lehrer und den Lehrling der Wissenschaft 
machen müßte, so sollte ich auch hier nach Auseinandersetzung des Wesens der Philo
sophie von den Forderungen reden, die bey der philosophischen Mittheilung zu 
machen wären. Da ich aber nicht ohne Absicht hierüber oben ausführlicher gewesen 
bin, um hier nicht von meinem Verhältnisse so vieles sagen zu dürfen, so erwähne ich 
nur das, daß, da die Philosophie die höchste Wissenschaft ist, darin zu begründendes 
Phänomen selbst in demselben Gebiete mit der Begründung in den andern Wissen
schaften liegt, jene Forderungen hier um so strenger gemacht werden müssen. So wie 
es also bey dem Lehrer der noch größern Fähigkeit der bildlichen Anknüpfung bedarf, 224 
so bedarf es auch bey dem Lehrling der noch angestrengtem Aufmerksamkeit. 
Diese aber ist nicht möglich, wenn auch hier die auf Universitäten übliche Sitte des 
Nachschreibens beybehalten wird. Wo der Schüler am thätigsten seyn sollte, die emp
fangenen Worte des Lehrers zu Bildern zu gestalten und den Sinn derselben zu fin
den, da sieht er das Gehörte nur von der Seite an, wie er es aufschreiben kann; Wo 
der Lehrer sich bestrebt, recht lebendig und dem Zuhörer gleichsam in die Seele hin
ein zu reden, da ist er nur geschäftig, das Lebendige gleich wieder in ein todtes Bild 
des Lebendigen zu verwandeln. Was er dadurch erhält, ist doch im günstigsten Falle 
nur ein Buch; wäre Ihnen aber das genug, so wollte ich zu Hause bleiben und Ihnen 
Bücher schreiben, und Sie könnten auch zu Hause bleiben, um sie da zu lesen. 
Zum Schlüsse noch einige Bemerkungen. 

Ich sagte Ihnen oben, wie nöthig es wäre, das Gehörte oft und von allen Seiten zu 
überdenken, und nach der gegebenen Regel die geforderten Gedanken selbst zu kon-
struiren; ich äußerte zugleich, wie sehr dies gefördert würde durch gegenseitiges 
Besprechen. Ich war eine Zeitlang Lehrer auf einer Universität/ wo es zum Ton ge
hörte, daß junge Leute auf Spatziergängen oder bey Zusammenkünften sich über wis
senschaftliche und besonders philosophische Gegenstände unterhielten; und dieser 
Ton war für die sittliche und intellectuelle Bildung derselben von dem sichtbarsten 
Nutzen. Gerne mögte ich durch meine Vorlesungen dazu beytragen, daß auch auf un
serer beginnenden Universität dies Ton und Sitte würde. 
So war es früher auch mein Gebrauch, den ich aus hier nicht anzuführenden Grün
den nur in Berlin unterließ, durch donuetfatotien^ zu sorgen, daß auch dem Lehrer sich 

d Hs. Conservatorien 

! Fichte lehrte von 1794 bis 1799 an der Universität Jena. 
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jeder Zuhörer leichter und ungehinderter mittheilen konnte. Ich pflegte auch wohl 
225 Aufgaben zu schriftlichen Arbeiten zu machen, deren Beantwortungen mir oft nicht 
12r geringe Freude gewährten. Auch diese Einrichtungen wünschte ich hier zu er[/]neu-

ern. Das Nähere hierüber behalte ich mir für die Zeit vor, wo die Verwandlung der 
jetzt öffentlichen Vorlesung in eine private unser Verhältniß enger geknüpft haben 
wird. 
Ich schließe mit einem Wunsche, den ich schon früher oft zur Sprache zu bringen ge
wünscht hätte. Man hat es lange für nöthig gehalten, durch Schullehrerseminare und 
homiletische Institute für die Ausbildung auch des Vortrags in aller Art Sorge zu tra
gen. Nur für den akademischen Vortrag ist dies noch nicht geschehn. Entweder setz
te man voraus, daß, wer die Wissenschaft nur recht inne habe, auch den Ausdruck für 
dieselbe leicht finden werde - was aus den oben angeführten Gründen aber nicht der 
Fall ist - oder man glaubte, daß der Studierende nur auf die Richtigkeit der Sache sehe 
und sie übrigens in jeder Gestalt gern annehmen werde - in welchem Falle man mehr 
ehrenvoll von den Studierenden urtheilte, als für ihr Wohl besorgt war. Sollte daher 
nicht eine Bildungsanstalt auch für den akademischen Vortrag sehr wünschenswerth 
seyn? Diese aber müßte besonders aus dem philosophischen Hörsäle hervorgehn; 
denn theils sollte der philosophische Lehrer nach dem, was zuvor auseinandergesetzt 
ist, die größte Gabe des Vortrags haben; theils kann ers auch, da er im reinen Aether 
der Wissenschaft schwebt, der durch keine Empirie verdunkelt wird; der Studieren
de endlich, der über die schwierigsten Gegenstände sich auszusprechen gelernt hätte, 
würde es ohne Zweifel auch über weniger schwierige können. Die Errichtung eines 
solchen Instituts gehört daher besonders auch mit zu dem Plane meiner Wirksamkeit; 
jedoch ist sie natürlich erst später und dann möglich, wenn ich aus den Unterhaltun
gen und Beantwortungen der Aufgaben den dazu Reiferen zu unterscheiden werde 
Gelegenheit gehabt haben. 

Nun sollte ich vielleicht noch von dem ausgezeichneten Nutzen der Philosophie für 
226 die Gewandtheit, die sie für die Betreibung aller übrigen Wissenschaften und selbst 

der Geschäfte des Lebens gewährt, für die Ruhe, Freudigkeit und Seeligkeit, womit 
sie uns erfüllt, reden; aber es ist des Vorredens genug gewesen, und ich mag die reine 
Stimmung, die ich bey Ihnen aus der meinem einfachen und schmucklosen Vortrage 
geschenkten Aufmerksamkeit, und aus der oft selbst auf Ihren Gesichtern ausge
drückten Zustimmung zu dem, was ich sagte, zu bemerken glaubte, durch nichts 
Fremdartiges trüben. 


