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dem Punkte I. in Verbindung treten, so wird jede ganz ge
wöhnliche Psychologie und die tägliche Erfahrung bestätigen:
a) dass das Denken, wenn es sich auch ins Dasein übersetzt,
nun und nimmer schon dadurch ein Wollen ist, um so weni

 ger die Freiheit des Willens ist; man braucht nur an das so

genannte willenlose laute Denken sich zu erinnern; ß) dass
das Denken an und für sich nie ein Wollen ist, wissen wir
 nur zu gut; denn das Denken irgend eines Erlebnisses ist noch

kein Wollen desselben, ja das Denken, selbst zu einem Triebe
sich Dasein zu geben, gesteigert gedacht, würde noch immer

 kein Wille sein. So kann Jemand, der sich die schädliche Ge
wohnheit zu spielen angeeignet hat, an das Spiel stundenlang
denken, er wird in sich auch den Spieltrieb haben, hat er
aber auch nothwendigerweise ein Wollen zu spielen? Der
Trieb ist an und für sich weder nothwendig an das Denken

gebunden, noch kann man von Gedanken im Allgemeinen als
Trieben sprechen. Es kann ja ein Wollen geben ohne jeden
Trieb, der in Gedanken läge. Doch genug über diese Gegen
stände , die uns öfter schon vorgeführt worden sind. Möglich
ist eine solche Verwechslung nur da, wo die Freiheit der Ge
danken sich mit Freiheit des Wollens und einer dritten Schwe

ster , der Freiheit der Reproductionen verbindet, alle Freiheit
aber eine blosse Freiheit des sich selbst entwickelnden Begrif
fes ist, der die untergeordneten Begriffe in sich aufhebt, eine
Freiheit, die bei jedem Entwicklungsmomente der dialektischen
Bewegung vorkommt.

Erkennt man aber nun an, dass das Denken, als sich

übersetzend ins Dasein , als Trieb sich Dasein zu geben, nicht
die Freiheit des Willens ausmacht, so muss gesagt werden,
dass, wenn auch 1. die Freiheit nie ein Urrecht genannt wer
den kann , dennoch 2. der Wille, jedoch nur in einem bestimm

ten Sinne der Boden und Ausgangspunkt des Rechtes sei. Was
den ersten Punkt betrifft, so ist es wohl sehr leicht begreif
lich, dass der Mensch sich nach äusserer Freiheit sehr kräf
tig sehnen kann; dieses Wollen aber, die Freiheit in diesem
Sinne, als Unabhängigkeit zum Urrcchte zu machen, stürzt al
les Recht um. Solche Freiheit und eine mit ihr verbundene

Gleichheit sind ein Unsinn, dessen Gedanken ins Dasein sich


