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Thatsachen bezieht, als objectiv bezeichnet. In Wahrheit gäbt
es überhaupt keinen Bericht von Thatsachen der nicht subjectiv
wäre, und ein Urtheil ohne die Beziehung auf ein Object ist
ein logischer Unsinn. Man sollte nicht erst an die bekannte
Anekdote Hume’s erinnern müssen, um darüber klar zu sein,

dass die Ungleichheit der Berichte über den Raufhandel der
beiden Fuhrleute vor dem Fenster des englischen Philosophen
eben nur zu erklären war, wenn man sich erinnert, dass

keiner der Zeugen einen Bericht von der Sache anders, als
auf dem Wege seiner Anschauung, seines Eindrucks, seines
Urtheils geben konnte. Und wenn die Meinungen der Bericht
erstatter gleich darüber auseinandergingen, welcher der Fuhr
leute den Handel anfing, so kam das doch daher, dass eben
jeder ein anderes Urtheil über den Anfang eines Raufhandels
schon mitgebracht hatte. Wenn es wahr wäre, dass Hume über
die in dieser Anekdote gezeigte Erfahrung an der Möglichkeit
der Geschichtschreibung zu zweifeln begann, so müsste man

sich wundern, dass man diese fruchtlose Kunst noch bis auf

den heutigen Tag eifrig fortsetzt, denn an der Qualität mensch
licher Berichte über geschehene Ereignisse hat und wird sich
nichts verändern. Wenn man aber trotzdem noch immerfort

von objectiver und subjectiver Geschichtschreibung, wie von
einem Canon der Wissenschaft spricht, nach welchem sich die
Darstellung geschichtlicher Dinge unterscheide, so beweist dies
mindestens, dass man in unserer historiographischen Termino
logie nicht übermässig wählerisch zu Werke geht. Soll man
nicht unter subjectiver Geschichtschreibung jenen tadeln swerthen
Vorgang verstehen, dass jemand ohne gehörige Information,
leichtsinnig und grundlos Meinungen und Ansichten über
Menschen und Ereignisse ausspricht, so muss wohl ange
nommen werden, dass hinter den von so vielen ernsthaften

Leuten gebrauchten Ausdrücken irgend etwas anderes versteckt
sein wird.

Ohne Zweifel kann man eine zusammenhängende Reihe
von Begebenheiten so erzählen, dass man sich lediglich darauf
beschränkt, die Reihe und Aufeinanderfolge derselben zu be
stimmen und weiters das Hervorgehen der einen aus der andern
zu erklären. Auch bei Uebung dieser Thätigkeit gehen wir
subjectiv zu Werke und kommen in keinem Moment aus


