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fassung des geistigen Seins als die gemeinmenschliclie zu er
kennen. 1 Andererseits muss allerdings Gott von den Dingen,
die er denkt, unterschieden sein; er kann die einander aus-

schliessenden Formen der Dinge nicht in sich fassen, weil er,
wenn er diese realen Formen selber wäre, in ihnen aufgehen
würde, dieselben nicht zu denken im Stande, somit nicht
Intelligenz wäre. Es wäre nun nahe gelegen, hieraus den
Schluss zu ziehen, dass Gott die Dinge nicht real in sich fassen
könne, dass überhaupt die vom göttlichen Denken ideal um
fassten Dinge nicht den absoluten Lebensinhalt des göttlichen
Geistes ausmachen können. Damit hätte aber Rossi seinen

Begriff vom Geiste aufgeben müssen; und so glaubte er denn
annehmen zu sollen, dass die beiden contradictorischen Bestim
mungen, welchen gemäss Gott einerseits die Dinge selber ist,
andererseits aber dieselben nicht ist, gleich wahr seien, und
Gottes wunderbares Wesen darin bestehe, die ermässigende
Ausgleichung dieser beiden Contradictionen zu sein.

Hienach bestimmt sich denn auch bereits der philoso
phische Werth der von Rossi versuchten Widerlegung Spinoza’s.
Von einer wirklichen Widerlegung kann schon desshalb keine
Rede sein, weil Rossi den eigentlichen Grundgedanken Spinoza’s
nicht richtig fasste; der naturalistisch-realistische Pantheismus
Spinoza’s fällt nach seinen philosophischen Intentionen, wie
ein neuzeitlicher italienischer Beurthciler der Mente sövrana

Rossi’s 2 mit vollem Rechte hervorhebt, nicht unter die Kategorie
des Materialismus, unter welche Rossi denselben einbezieht. 3

1 he operazioni dell’ intendimento non con ältre nozioni che con quelle

del penetrare, includere, contenere e comprendere concepiamo; e le lin-
gue piu belle, e credo le altre ancora, con quelle denominazioni con-

vengono a significarle. Si richiami lo Spinoza dal sepolcro, o venga
de’ suoi alcuno, o ne riveli 1’ arcana maniera con che la mente figuri,

esprima e raprensenti le co.se senza che le contenga, o come le con-

tenga senza che le penetri e nel suo proprio reale essere le conchiuda,
e non sia con quelle per reale identita strettamente avvinta. Sovrana

mente, p. 89.
2 Tommaso Rossi e Benedetto Spinoza. Saggio storieo-critico del Prof.

Pietro Ragnisco. Salerno, 1873.
3 Non e l 1 estensione infinita od il materialismo che vuol porre lo Spinoza,

come crede il Rossi, ma il pensiero della estensione, 1’ infinito del finito,
ovvero l 1 idealismo del materialismo, cioe 1’ intelligibilita della materia,


