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menste Wesen gedacht werden muss, weil er nur unter dieser

Voraussetzung als die absolute Ursache der endlichen Dinge,
ihrer Wahrheit und Vollkommenheit gedacht werden kann und
zugleich auch der unabweislichen Idee des absolut Vollkommenen
genügt. Diese Idee ist kein selbstgemachtes Product des mensch
lichen Geistes, sie ist in ihm ohne sein Zuthun vorhanden, und
fordert einen zureichenden Erklärungsgrund ihres Vorhanden
seins, der nur in Gott selbst als thätiger Ursache ihres Vor
handenseins gegeben ist. Strenge genommen reducirt sich das
ganze Beweisverfahren Doria’s auf die Nachweisung angeborner
Denknothwendigkeiten, welche der auf sich selber und sein
Verhältniss zu den Dingen ausser ihm reflectirende menschliche
Geist in sich entdeckt; die Grundstlitze dieser Reflexion ist die
durch das menschliche Selbstbewusstsein verbürgte Gewissheit
von der Realität des menschlichen Geistes als einer von allen

sinnlich wahrgenommenen Dingen verschiedenen unsinnlichen,
zugleich aber denknothwendig endlichen Realität. Es handelt
sich also bei Doria um die Auffindung der unabweislichen Stütz
punkte aller übersinnlichen Wahrheit, als deren erster unmittel
bar gewisser die Realität des endlichen Menschengeistes sich
darbietet, welcher durch sich selbst auf den absoluten Stütz
punkt alles Wahren, auf das göttliche Sein zurückweist. Ganz
anders verhält es sicli bei Rossi, welcher nicht gleich Doria
durch ein antiskeptisches Motiv, sondern durch das Bedürfniss,
die Eingeschränktheit des endlichen Geistes mit der durch die
Idee des Geistes als solchen involvirten Denkvermöglichkeit
und Denkmächtigkeit in Einklang zu bringen, auf die Annahme
angeborner Ideen hingeführt wurde, und unter denselben nicht
angeschaffene Denknüthigungen, sondern vielmehr dem mensch
lichen Geiste immanente lebendige Principien der Wahrheits
erzeugung erkannte. Sie fallen als Ansätze der Wahrheits
erzeugung mit der menschlichen Vernunft zusammen; die Ver
nunft ist aber nicht der menschliche Geist selber, sondern das
primitive natürliche Sein der Wahrheit in ihm, wodurch sein
Denken und Erkennen wahr gemacht, d. i. der durch geistige
und sinnliche Sensation apprehendirte Inhalt seines Denkens
und Erkennens in die Lichtregion der reinen Wahrheit oder
der göttlichen Ideen emporgehoben werden soll. Rossi hat un
streitig eine lebendigere Vorstellung vom Wesen der angebornen


