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$ f r & i d ) t u i t g Öes f i n k t n ö t n öer d e f d ) i d ) t e . 
©in gragment. 

„©er pphagoreipe £ehriaß ift für ben Anfanger in ber 
©eometrie ein großes Biel, baS gu erreichen nicht wenig greube 
macht, aber and; üiele Olpe ioftet; unb wenn eS erreicht ift, 
Wenn er ihn begriffen hat, bann muß er bod), um feinen 3n= 
halt Klar unb begrünbet 31t beulen, f p alter oorangegangenen 
©äße erinnern unb ihn fetbft in allen ©heilen f p genau teer» 
gegenwärtigen; für ben gelehrten Otapematiler aber ift ber 
©aß fo einfach, feine Anwenbung fo leicht, ber Spa l t bef» 
fetten ftreift bittd; feine ©eele fo flüchtig unb fo fper , wie 
beim Anfanger fanm baS erfte Axiom, baß eS gwipett jmei 
Punften nur eine grabe Sinie gebe", ©en p j tp ipen Progeß, 
wepen ber SDlathematiler bmpgemacht hat, um 31t einer fol» 
djen Art beS ©enlenS 31t gelangen, nennen wir: Serbich» 
tnng ber Sor f te l tungen. 

©iefette Serbptung beS ©enfenS — unb hanbelnS fo» 
gar — ootfgieht f p in ber ©epp te für eingelne Söller unb 
fetbft für bie gefammte OlenPheit; fie gefchieht, inbem Segriffe 
unb (Begriffsrethen, welche in früheren Betten tum ben begab» 
teften ©eiftern entbecft, tum wenigen faurn erfaßt unb oerftan» 
ben, bod) allmählich 311111 3ail3 gewöhnlichen ©emetngut ganger 
©laffen, ja ber gefammten Blaffe beS SotfeS Werben lönnen. 
AIS piato guerft in bem gefammten (Bortpaß ber ©pradje 
gwei ©attungen tum SBörtern ovoua unb gfjuce unterfchieb, 
War biefe Unterpeibung für ihn ttnb fein Bettalter, für ben er» 
habenften ©eift auS bem bilbungSrepften Solle in ber Bett 
fetner hcpften Slüpe eine — ©ntbecfmtg. SSenn er einen 
funfgehnjährtgen ©hmnafiaften fähe, ber auS einer fetner ©cpif» 
ten einen ©aß inS ©eutpe überträgt, nicht bloß rp t i g , fon» 
bem auch fP e r , mbem er ben ©aß genau analpfirt ttttb tu 
neun oerpiebeite begrifflich fefl beftimmte Arten tuut SSörtern 
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(Sebetßeile) unterfpeibet — er Würbe ben Ältaben für einen 
„gweiten ¡PrometpeuS" palten, „uon ben ©öttern müffe tpnt 
folpe ¡BetSßeit überliefert fein" unb er Würbe ipm „Wie ber 
©pur eineb Unfterblipen folgen" (»ergl. ¡Pßil. 16c unb ¡Pßa= 
bruS 265). 

©olpe Dpatfapen wogen biejenigen beapten, welpe an 
bem allgemeinen gortfpritt beS menfplipen ©eifteS 3 weif ein, 
weil fie, unfäpig, bie innere Serjpiebenßett gu erfennen, nur 
fepen, baß wir peute nop mit benfelben ¡Problemen mtS ab= 
müpett, bereu So jung aup bie älteften Betten fpon oergeblip 
befpaftigt pat; biejenigen ooltenbS, Welpe in oergangenen Bet= 
ten unb ¡Bollern Sbeale ber Sollfommenßeit fepett, um beSwitten 
fpon ber Weife Äoßeletß (Kap. 7. ¡8. 10) ipnen guruft, baß fie 
mtweife feien. 

©tefe fortfpreitenbe SluSbreitung ber Sbeett, ober riptiger 
biefe immer allgemeinere Vertiefung in ber Slnfpauung ber 
©tnge, berupt wefentlip auf bem ¡Progeß ber ¡Berbiptung ber 
Segripmaffett. ¡Míe Stlbmtg beS ©ingelnen — alfo aup ber 
©efammtpeit — grimbet ftp auf ¡Mteigmutg unb ¡Berarbeitung 
begießuttgSWeife einfaper Segriffe; an bie elementaren ©enf» 
formen unb 2(nf pauungSweifert, in benen bte ¡Belt itnb baS 8e= 
ben erfaßt wirb, fnitpft bie ©ntwicfelnng beS ©eifteS an. ©aS 
9ftaß ber Älarpeit ettteS ©ebattienS ftept mit bem Sfaße ber 
Slnftrengung, ipn gtt erfaffen, im umgefeprtett Serpaltniß; waS 
aber opne ¡Mtftrengung erfaßt werben lantt, gilt als baS ©in» 
fape, ©lementare, womit ber ¡pübagog feine SilbungSarbeit be= 
ginnt. 3e mepr alfo eine Segripreiße, jeßt nop baS ©robvtct 
einer faum geapnten ©ntbeduitg ttnb ©egettftanb. einer müpe» 
votiert ©rienntnißarbeit, bei ber einen ©etteratien an Älarßeit unb 
©urpfiptigleit nttb ©etaufigfeit gewinnt, befto mepr erpalt fíe 
oott jener elementaren Satur nttb fatttt für eine fotgenbe @e= 
neration ©egenftanb ber erften unb einfapften Seleprung fein, 
©ie Sebetpeile, bie Umbreputtg ber ©rbe unb bte fünf ¡Beít= 
tpeile ft'ttb Seprobjecte unferer ©lementarfpulen in ©orf unb 
©tabt. 

¡BaS alfo ein leßteS Biel ber ©eifteStpätigleit itt einer oer= 
gangenen ©pope gewefen, wirb gum ¡MtSgangSpunft in einer 
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fpäteren. Sit biefem neuen luSgangSputtfte nun, in btefen nun» 
meßt elementaren Begriffen liegt bie gange Beiße ber Begriffs» 
üermittetungen, burcß welcße ßinburcß fte einft langfam unb müße» 
ooH ergeugt würben, »erbicßtet »or; eine langgebeßnte Bergan» 
genßeit wirb in ißnen gur gefcßloffenen ©egenwart. 

Btüßige .Köpfe mögen ficß mit ber grage befcßäftigen, weS» 
ßatb bie Borfeßung ber Btenfcßßeit biefen taugen unb befcßwet» 
ließen SBeg »ermittelter ©rfemttniß auferlegt ßat; wir werben 
auS ber ©efcßicßte ber SBiffcnfcßaften unb bem gortfcßritt beS 
öffentlicßen ©etfteS in ber Pieitfcßßeit bie ©ebattfen gewinnen: 
baß eine ©ßeitnng ber Irbeit oon ber Borfeßung, wie in bie 
Breite, fo aitcß in bie Sänge ber Briten aitgeorbnet i f t ; baß 
jebe waßrßafte unb frucßtbare geiftige Irbeit ben Bwecf ßat unb 
erfüllt, baß fte getßan unb abgefßan unb nun nicßt meßr ge= 
tßan gu Werben nötßig ift, baß mit jebem ©cßritt baS Bingen 
unb ©innen beS menfcßltcßen ©eiftcS ficß in ein eittfacßeS ©cßatten 
oerwanbett; baß aber in jeber ©eifteSfßat eine gange ©efcßicßte 
oon ©etfteSarbeit aufgeßoben unb unoertoren mtb barin gerabe 
fo entßatten ttnb erßalten ift, wie bie ©icßet in ber ©icße, bie 
auS ißr erwacßfett. 

gretlicß nicßt im .pegel'fcßeit ©inne meinen wir, baß neue 
ßiftorifcße principten als neue Pßafen beS bialeftifcßen Begrif» 
feS auftreten, unb biefe bie fritßerett objectio in ficß aufgeßoben 
ßabeit; fottbern pfpcßologifcß ei'fcßetnt bie früßere Irbeit tn ber 
gegenwärtigen oerwertßet, unb bie Begriffe fcßreiten fort, inbem 
bie einen auf fritifcßem Sßege als 3'rrtßuin eriannt mtb abgewor» 
fen werben, anbere aber als SSaßrßett feftgeßalten ttnb geläufig 
gemacßt, gum ©emeingut erßoben unb gu feimfräftigen ©lernen» 
ten umgebilbet werben, lucß bie Srrtßümer föttneit, inbem fte 
bie Äritif ttnb bett gorfcßuitgSgeift wacßrufen, mittelbar gur 
Sßaßrßeit fitßren, ttnb in fo fern als ©lieber in ber .Kette oon 
Urfacßett unb Sßtrfungen gur ©ntbecfitng berfelbett anfgenom» 
men erfcß einen; bieS aber barf unS nicßt ßtnbern gu erfennen, 
baß wirfließ Srrtßum unb ©äufeßung im gangen unb ftrengen 
©inne beS SBorteS wie beim Snbiotbmtm aueß in ber ©efeßtißte 
auftreten, ©ben nicßt att ttnfer ©innen unb ©enfen fitßrt in 
geraber Sittte gu erßößter ©rfeitntniß; nicßt jebe eigenfßümticße 
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©eftaltung ift eine wirtlipe Seretperung beß ©angen. 23 e tut 
f tp int perfßnlip eingetnen ober nationalen Sttbioibuum in ein* 
gelnett Beitpunften wirflip Srrtßum, Hebet unb Söfeß getgt, fo 
ßat eine waprßafte Tßeobtcee baffelbe nipt fopßtftifp gu taug* 
nett, fonbern feine Stotßwenbigieit außerßalb biefer beftimmten 
piftorifpett Snbioibualitcit napguweifen. . 

©icfe Dlnbeutungen mögen ßier genügen, um gu geigen, 
baß unb in tote fern wir nipt etwa alte gefpiptlipen ©retg* 
ttiffe ein für allemal unb auf gletpe 2ßetfe in ben fßrogeß ein* 
treten fepen, ben wir alß Serbiptung ber piftorifpen Segriffe 
begeipttet ßabett. 

©aß SRittel aber, welpeß ber menfplipe ©eift anwenbet, 
um biefe Serbiptitng ber 25 e griffe gu erretpen, beftept nipt 
etwa bloß in ber fubjectioen Dlrbett beß Snbioibuumß, itt ber 
2ßieberßolung ttttb- ©urpbilbung beß pfppifpen fßrogeffeß, wie 
oben beim SRatpematifer unb $Pßitofopßen angegeben ift, fon* 
betit cß gibt objectioe SRittel, Welpe biefefbe neben bem pfppt* 
fpen fßrogeß fogar opne benfelben »eranlaffen. 3tt biefert 
objectioen SRittcln gepört oor allem bie ©prape. Seber neu* 
gebonte -SRenfp muß, gerabe fo wie ber ttrmcnfp, gu beuten 
anfangen; bitrp bte ©prape fommt tpm gwcierlet entgegen, 
um tpn unter güttftigen Sebinguttgeit ttt ber wingigett Steiße 
oott Saßren eitteß SRenfpeitalterß auf bte -jpoße einer ©ntwicfc* 
luttg gu [teilen, Welpe Saßrtaufcnbe alt ift. ©ittmal ift eß bte 
unenblipe (Summe oorgebapter ©ebanten, ber unfägltp retpe 
©paß oon geiftigem ©epalt, welper ttt ber ©prape nieberge* 
legt unb feftgepalten ift unb burp fte bem neuen DDtenfpen alß 
©rbe ber gangen Sergangenpeit überliefert werben famt. @o= 
bantt aber ift bte ©prape nipt bloß DOtittpeilungß* fonbern 
aup Silbungßmittel, um eigene ©ebanten gu beuten unb frembe 
gu erfaffett unb gu begreifen; bie ©prapform beß eigenen ©ei* 
fteß entpält nipt bloß baß SRtttel unb ©elegenpeit, ben frembett 
©ebanten überßaupt gu oernepmett, fonbern bte gäßigfeit, tpn 
in gleiper 2ßeife gu beuten unb gu oerftepen *). 

Dlußer ber ©prape aber finb eß bie ©itten unb bte fittlipen 

*) Vergi. Sehen ber ©eele. 33b. n. Sa». 3. 
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Snftitutionen aller Art, we(d;e bem Olenpen beit fittiic£)en ©e= 
halt feiner Beit, bau probuct langer geiftiger ©ntwicfelung unb 
f)iftorifcf)er Arbeit eben fo fertig entgegenbringen, wie bie Bor= 
hanbenen ¿hmftwerie, bie Oionumente beS ©enieg unb beS gtei» 
ße§, tf;m bie affmäf;licf) gereifte äftfjcti|pe Anpauung göttlicher 
unb menplper ©tnge cor bie ©eele führen, um fein ©cmüth, 
Wenn e§ empfänglich ift, auf bie gleiche h P e 3lt erheben, unb 
es mit bcr gleichen Sbealität ¿vt erfüllen. 

Plan fiep eS frei lp biefeit legten unb hofften Prcbucten 
einer ausbauenden unb allmählich fortgefhrittenen ©ntwicfelung, 
gerabe weil fie unfere ©eele minbcftens receptio auf ihre eigene 
höhe 31t heben im ©tanbe finb, nicht an, baß unb wie wir in 
ihnen glepfam ben gangeit Progeß unferer mtb ihrer eigenen 
rücfläufigen © e p p t e Bor un§ haben, baß fie bie langfam ge= 
reiften Scbingungen il;re3 ©afeinS überragenb, biefelben unferem 
Auge Berhüllen. Aber nicht bloß bie gewaltige unb itberwäl» 
ttgenbe Schöpfung fittlper Snftitutionen unb heroorrageitber 
Äunftwerfe ift e§, weld;e Drgane ber ©ebanfenoerbpiung Paf f t ; 
fonbern ba, wo bie Sßiffeitpaft unb bie ett;ipe unb äfthctipe 
©eftaltungSfraft fich mit bem alltäglichen Sehen oerbinbet, wo 
fie immer tiefer in bie (Breite bes> SebenS Imrabfteigen, ba butp= 
flechten fie baS ©ewebe and; ber einfachften (ßerhättniffe mit 
ibealeit ©eftalten; fern Bon feinem (Beginn unb unerwartet fd;lingt 
fich öer gaben t;öd;fter ©eifteScuttur in bie gormen ber atftäg» 
Ipften (Dinge. 

(Reuerbingö . hat A. (Beruftem *) biefen ©ebanfen populär 

• ) „(Sin alltägliches ©efpräch" in Auerbadj'S VolfSfalenber für Ü861. 
Sweierlei müßten wir bei btefer ©etegenheit filr ltnferen geehrten ?efer über 
ben Siatenber anmerfen: 1) baß bie beiben Auffäpe Don Sart Anbree über 
bie Verbreitung beS batrifcf;en ViereS ( im Dortgen 3af;rgattg) unb „über 
natürliche ©ränjett unb was baran Imttgt" (in biefent) intereffante cultur» 
(jiftorifche Sagte! intereffant Bepanbetn; 2) ber gefammte Snpait beS bieg» 
jährigen SalenbevS tann in (Uerariftper .fpinftept als ein Seichen ber Seit 
angefe(;en werben. 3 m Anfang beS Sahrhttnberts brachten bie Salettber 
©ebichte, Dtooetlen, 9iomänd;eit unb bergl., fpäter häuften ftdp bie natur* 
wiffenfcf;aftiid) populären Velehruttgen; in bem Dorliegenbett §eftcpen, in 
atf;t Derfcf;iebenen ©aben (3'wei ©efcpichten Don Auerbai;, eine Don Meiler, 
SBeltgeßhichte im Sorfe Don ©igisntunb, Vrief eines SmrnerS unb bie oben 
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ttt vorgitgliper Seife bargeftetlt. ©r beutet beifpielSweife auf 
bie Ußr pin, „als auf ein Ämtftwerf ßoßen wiffenfpaftlipen 
Sertßeö, ba§ ein getreulipeä Silb abgibt von bem Sauf ber 
©orntc am -jMmmelögelt, ober riptiger oon ber Umbrepung ber 
©rbe um ißre 3i;re . . . ba§ opne gernropr rtnb 93teffmtg, opne 
Sinftrengnng beS 2Iuge§ mtb opne Siitpeit be§ Verftanbee fofort 
gu feber Seit mtb mit größerer ©enauigfcit geigt, tote eS äugen» 
blicflip um ben ©onnentauf beS Rimmels ober mit ber Um» 
brepung ber ©rbe um tpre 31,re ftept, als je bie nnfterbltpen 
Sieifter ttnb gorfper .jptpparp, ¡ptcicmäus mtb ©opemtfuS e§ 
ßervorbringen tonnten; ein Äuitftwerf, ba§ eigentlip bie fein» 
ften Sinterten nnfcreS ©ettfenö gum ©egenftanb feiner Söfung 
mapt, inbem es „mtftptbare Stbfpnitte ber ©wigfeit, bie man 
Seit nennt, in Dp ehe ber Unenblipfeit oerbeutlipt, bie man mit 
beut 28orte Saunt begeipitet". „S ie fottberbar, peißt eS bann, 
ift es bop, baß SliCltonett Slettjpeit gar nipt apnen, welp 
einen ©ebantenreiptßum fte in ben Seftentafpen mit f tp per» 
untfpleppen"! 2in bem Seifpiel beS „SopenmarftS" unb be§ 
„SrteftaftenS" Wirb bann gegeigt, „Welpe gitffe großartiger 
©ebattlett in uttferer Orbmtng ber Sültäglipfeit oerförpcrt ift". 
©ie ¡principten ber Dpetiung ber Sirbeit, beb SiustaufpeS ber 
Sebitrfntffe, ber ©egenfeitigteit unb gegenfeitigen ©rgängung ber 
©ienftieiftungen, ber weit gefptungenen, pierp'itt unb bortpin 
gewunbenen, aber immer wieber ftp fptießenben äiette bes Ser» 
teprS, fte fittb im Sopenmarft lebeitbig, mtb im .¡ßoftwefen ift, 
von alier materiell uttb geiftig nußbaren Verwertpung einer 
fpleunigen unb prompten ©ebanfenmittpeilung abgefepen, ein 
folpeS Ouantum von vollenbeter fittliper ©iöcretion gewcipr» 
leiftet, baß eS ein Driumpp aup ber fittlipen Satur be§ Sien» 
fpett peißen mag. 

Statt fattn an biefett Seifptelen beutlip erfepett, wie ber 
Slettfp ftp napgerabe witlti'trlip unb nnwiflfnrltp, abfiptlip 
unb gufällig Organe ber Verbiptung feines ©enfettS f pafft, 

genannten ©titcfe) ftnb iomolji bie (Srjäfiiungen al« bie Setradjtungen oßtte 
2ltt«naljme ber 2Irt, baß ntan fie am heften at« „cnitur£)iftorif<fye" bejeicßnet. 
©elbft ber naturiBiffenfepaftiidpe Stuffap bon 58ird)oit>: „S ie ber äfienfd) roäcpft" 
gibt fitp al« eine „(grinnerung" ttnb nimmt ßiftcriftbe ©eftalt an. 
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fowoßl materielle als geiftige Drgaite, nur baß jene, in ißrer 
pfpcßijcßen Sßirlung betrachtet, in SBaßrßeit feibft meßt minber 
geijtige Drgane unb Dbjecte [inb. Stuf biefem Progeß ber Ber» 
bießtuttg bes ©ebaeßten, als ber Äuitft ber Bitfammenfaffung beS 
Btannidßfaltigen unb ber ftetgenben ©rleicßterung beS ©eßwierigen, 
berußt aueß allein bie SiuSficßt, baß ber ©ulhtrmettfcß trießt all» 
mäßlicß bureß ben oon allen ©eiten maffenßajt anwacßfenben 
©toff ber ©rfenntniß ooflig erbriieft werbe. ©S ftnb burcßauS 
nießt bloß, wie man guwetlen woßl gemeint ßat, bie oerbeffer» 
ten ©(ßutmetßoben für Aneignung ber SBiffenjcßaft — biefe ßa= 
ben in ber ©ßat iaum ©cßritt geßaiten mit ber ©ntwiielung 
ber Dbjecte beS 23iffenS — fonbern biefe pfpcßifcße Qualität 
beS benfenben SBcfenS, bie eS moglicß maeßt, baß ein mäßiger 
.Kopf fieß ßeute fo gut wie cor breißunberi Saßren auf ber 
•fpoße beS gegenwärtigen BilbmtgSguftanbeS erßalten iann, ob» 
gletcß ittcßt bloß biefelbett ©ebtete, welcße ben Snßatt bamaliger 
SBiffenfcßaft auSgemacßt ßaben, bureß eine unermübltcße ©ßätig» 
feit ftettg bereteßeri, fonbern gange unb weite neue gelber gei» 
ftiger ©ßätigfeit urbar gemaeßt worben finb. 

SBenn nun 23entfielt in Begug auf bie angeführten Bet» 
fptele meint, „matt glaube fieß fr eilt cß beS BatßbenienS über 
folcß atltäglicße. ©inge gattg überßoben, fobalb man ein beque» 
meS 23ort bafür ßat", wie „SluStaufcß ber Bebitrfniffe, @egen= 
feitigfeit ber ©ienftleiftung": fo ift gnnäcßft gu erwibern, baß, 
wie oben für bie ©praeße angebeutet, in ber ©ßat biefe 2luS= 
brüde [elbft. nicßtS SlnbereS als eine „geiftige Ußr", eine pfß» 
(ßifcß = fpracßticße Berbitßtung national» ßlonomifcßer ©ebanien 
ftnb. Qbjectto nämlicß ift barin Stiles entßalten, wie in ber 
Ußr objectio uttb tßatfäcßlicß bie Bethneffuttg; nur fubjectio ift 
mit bem Sfrtbltcf ber Ußr ttnb mit SluSfprecßen ber oerbießteten 
Borftellungen ber gange Snßalt nießt gegeben. 

2Str mitffen bemnacß gwet Strien ber Berbitßtung beS ©en= 
fenS unterftßeiben; bie eine nämlitß ift inbioibuell, fubjectio 
bureßgemaeßt, bergeftatt, baß baS oerbießtete ©enlprobuct auS 
bem eigenen, allmäßlitßen Progeß ber Berbicßtung ßerüorgeßt; 
bie anbere ift fatßlitß allgemein, objectio, bergeftalt, baß nur 
baS Otefultat eineS ßiftorifeßen ProgeffeS in ber ©eele aufge» 
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faßt wirb. Sene begeipnet bie eigene ©ultur beß Snbioibmtmß, 
biefe bie öffentlipe ©ultur beß Bdtalterß. 

©ß ift aber offenbar, baß bie inpaltreipen, oerbipteten 
©lemente ber Silbmtg bei bem Snbioibttum flaper, wirbmgß* 
lofer fein tonnen, atß jene einfapett, nrfprünglipen ©iemente 
einer oiel niebriger ftcpenben ©ultitrepope. ©er ©rab ber 
felbftcinbigen 3p alt gleit beß Snbioibuttmß ift oon bem Qbjectc 
berfelben mtabpcingig; bie mbiotbueïïe Silbung aber im ©egett* 
tpeil weniger oon biefem atß oon jener bebingt. ©te ©efpipte 
arbeitet für baß Snbioibuum; aber fie tann eß feiner eigenen 
Dlrbeit nipt itberpebett. Unb wenn einerfeitß bte perföniipe 
Dlußbilbung erleiptert wirb im Scrg'ietp gu ber aufgewenbetcn 
Dlrbeit im Saufe ber ©efpipte, fo wirb fie anbererfeitß erfpwert 
im Sergleip mit ber geringeren Slttfgabc, welpe in ocrgange* 
nett Betten burp cinfape ©iemente gegeben war. 

SBir mopten baper aup nipt gang mit Sernftein über* 
einftimmen itnb „eilt ©ulturgefeß barin erlernten, baß jebe @e= 
bantenfpßpfung aïïtâgtip unb bann gebantenloß bemtßt unb gc= 
noffen werbe" ; oieimepr foKte ber gefptptlipe Unterript attp 
in bett etnfapften ©puleit eben bteß teiften, baß bie ebjectioen 
Serbiptungett ber ©uthtr burp bie .üenithtif; iprer ©efpipte 
in fubjectioe oerwanbett werben. Sft bop namentltp aller 
gortfpritt gerabe baburp bebingt, baß baß Snbioibuum ftp 
nipt mit bem unoerftanbenen Siefuitat begnüge, opne bie Sreite 
beß Snpaltß mtb bie Sange beß ©rforfpmtgßwegeß gtt tennen, 
baß eß oieimepr gu einer bewußten Serbiptung beß Snpaltß, 
baß peißt gtt einer Dluflofmtg mtb eigenen, erneuten Bufammett* 
faffttttg beffelben gelange. 2ßer obcrftäplip oom „Dfußtaufp 
ber Sebitrfniffe" rebet, ober gebantenloß einem Sßopenmartt 
oorübergept, wer gebantenloß bett fßoftboten tornmen unb gepett 
fiept, ber wirb nietnalß eine nationai=oiouomifpe SBaprpeit eitt*. 
becten ober eine Serbefferung im fßeftwefen einfüpren. 

SSor allem aber pat bie SSiffenfpaft bie Dlufgabe, bie ob* 
jectioe Serbiptung beß SSiffenß burp bte ©efpipte gtt einer 
fubjectioen Serbiptung burp bett eigenen ©enfyrogeß gu erpe* 
ben ttnb jener bamit bie wapre grupfbarteit gu oerleipen. 5Ruß 
bop alleß SBiffen, um feiner Statur gu eittffn-cpen, fubjectioe 
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©ewipeit fein, unb eben barum big auf bie legten ©rtutbe 
biefeg Sßiffeng ¿unicfgeijen. Sebeg SSiffeit muß begßafb neu 
unb Boraugfeßungglog beginnen. Sßenit nun aber alle Setaug» 
feßungglofigfeit in ber ©hat nur eine fdjembare ift, wenn Biel» 
meßr Seber a ip mit feinen legten, petnbar gang inbioibuell 
unb frei gefunbenen, Anfängen in bem Soben feiner © e p p t e 
wuselt, bann gibt e§, gwar feinen ©prang au§ biefer © e p p t e 
I;eraug, feinen aptmebipett punft außerhalb berfet6en, Wahl 
aber einen gulänglpen ©rab Bon greiheit be§ SBiffeng gerabe 
bur<h bie ©r fenntn iß ber Soraugfeßit t tgen unb ih rer 
©elpichte. Seh nenne btefe greiheit eine gülänglpe, weil fte 
htnrept, ben gor t fehr i t t beg SBtffeng auf bem gegebenen So» 
ben gu gewährleiften. ©ie p p t t p e ©ebunbepeit unb bie 
inbiBibuelle greiheit finb bie ©lemente beffeiben; betbe aber finb 
gleichmäßig heBel unb @<hranten ber menpitchen (Rate: bie 
hiftoripe ©ebunbenheit feffelt bag SnbtBtbuum nach unb 
©ehalt, aber fte bietet bafiir einen bereiteten Soben; bag @e= 
gebene Beftep aug gebilbeten, oerbichteten ©ebanfenmaffen; bag 
©hier beginnt ftetS Bon (Reuem unb Bleibt beghalß ftetö beim 
Alten, ©ie inbiBibuelle greiheit bagegen Berftattet bie ©rpBung 
über bag ©egebene, aber fte ptießt bie ©cpanfe ein, baß bag 
Snbtoibuitm nur Snbtotbuelleg paffen, nur am ©heile arbeiten, 
Weber bag Allgemeine gang noch a i P p iecpp n alfgemein er» 
faffen fann. Setbe ©lemente Weifen auf bie ©emeinfamfeit 
ber Otenppi t i n bie Sreite ber ©egenwart unb itt bie Sänge 
ber © e p p t e hin. © u p bag Sewnßtfein aber Bon ber Art 
unb .bem Sßefen fetner pftor ipen Soraugfeßung fteht feber 
©enfer auf fetner ©teile guglep feft unb frei; unb bag ift ber 
eeßte Abel eineg SBtffeng, baß eg bie Ahnenrethe fetner p f te i» 
fpen Soraugfeßungen fennt, ben 2Serff) berfelbett aber ttt fid) 
oerwerthet, b. p Berbichtet. 


