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Vergangeuhsit. Der Arzt will auch den Kraulen „verändern", nicht
verstehen und studiert doch Anatomie und Pathologie. — Der Gärtner, der beim
Pfropfen nichts von feinem Baum verstände, wurde verwunderliche Refultate
erzielen. — 2fl es mit Gegenwart und Vergangenheit fo anders?

Als Ergänzung vorzufchlageu:
Oberlehrer. Schimpfwort. Etwa: pedautifcher Zlachkopf. — Emp

fehlenswert ans erzieherischen Gründen. Der Stand ist ja nicht unwichtig für
vnfere Ankunft» und folch ein Stigma muß doch begeisternd und befferud auf ihn
(den Stand) und verlockend auf die Sagend wirken. Zriedrich Mark

Geehrter Kommevtatorl

Sch k ö n n t e erwidern: Mein „ich will nur, was ich kann" ist eine pfgcho-

togifche Ehefe, aufgestellt gegen Börfsauer, die genlefkeptifch behaupten, ste
feien imstande, den Dorgphoros zu meißeln, die Rennte zu fetzen, den Zaust zu
dichten, falls ste nur wollten; — während Shr „es hat nur Zweck, zu wollen,
was man nicht Kanu" eine moralifche These ist: fo daß beide nicht karambo-
lieren, vielmehr fchief übereinander herflitzen.

Sch könnte erwidern: Hauptmauu steht die Welt durch die Vitrine; fönst
wurde er stch nicht, gelehnt an die Vitrine, der Lamera darbieten.

Sch könnte erwidern: Wie? Aus Hegel hätten stch Radikalismen ent
wickelt? Sie meinen doch nicht gar das urkonfervative Theorem des Marx,
wonach die Umwälzung von alleens kommt, Kraft ewiger eherner Produktionsgefetze;
jene Hemmfchuh-Lehre, die den Geist zur Hebamme erniedrigt?? (Was au Marx
wirklich revolutionär war und alfo revolutionierte, stammte nicht von Hegel; fo
wenig wie das, was au den Suugdeutfchen revolutionär war.)

Sch könnte erwidern: Der Partei der Weltäudsruug vogelperfpektivifch
„Partei!" zurufen, ist, als wollte man von oben herab zur Partei der anstän
digen Leute „Parte!" fageu und die Schweinehunde als gleichberechtigt in
Schutz nehmen.

Sch k ö u u t e erwidern: Anatomie und Pathologie einer Gefellfchaft, die mau

Kurieren will, muß mau freilich studiert haben; aber nicht ihre Gefchichte. Was
wurden Sie, bliuddarmkrank, von einem Arzte halten, besten erste Frage au Shrem
Lager lauten wurde: „Wann vermählte stch Shre Urgroßmutter?"

All dies und noch manches andre» das nahe läge, erwidere ich aber nicht.
Sondern ich antworte: Sie haben ja fooo recht! (Rämlich von stch aus.)
Glauben Sie» daß zwifchen im Kern Berfchiedeudeukeudeu über Einzelnes Dialektik


