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Vorwort	zur	zweiten	Auflage

Die Grundgedanken des folgenden Versuches habe ich im Jahre 1898 
in der ersten Sitzung der hiesigen „Kulturwissenschaftlichen Gesell
schaft“ vorgetragen und dann als Vortrag veröffentlicht. Längere Zeit 
hat diese kleine Schrift im Buchhandel gefehlt. Ich war zweifelhaft, 
ob ich sie von neuem drucken lassen sollte, denn ihre erste Form 
konnte mir schon seit dem Abschluß meines Buches über die Gren
zen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (1896–1902) nicht 
mehr genügen. Ein sehr wesentlicher Punkt, die Bedeutung der W e r t e 
für die Kulturwissenschaften, war in dem Vortrag noch nicht zu voller 
Klarheit herausgearbeitet. Außerdem durfte auch die lebhafte Dis
kussion, die über die hier behandelten Fragen z. T. im Anschluß an 
meine methodologischen Schriften entstanden ist, bei einer neuen 
Auflage nicht unberücksichtigt bleiben.

Nun lege ich diesen Versuch noch einmal in umgearbeiteter und 
erheblich vermehrter Gestalt vor, obwohl er auch jetzt nicht viel enthält, 
was ich nicht an anderen Stellen ausführlicher auseinander gesetzt 
und eingehender begründet habe. Er wird in seiner neuen Form 
hoffent lich geeigneter sein, den Zweck zu erfüllen, den ich schon bei 
seiner ersten Veröffentlichung im Auge hatte. Er soll hauptsächlich 
Männern der Einzelforschung dienen, die das Bedürfnis empfinden, 
über das Wesen ihrer eigenen Tätigkeit zum Bewußtsein zu kommen, 
und denen es an Neigung oder an Zeit zum Studium umfangreicher 
logischer Werke fehlt. Auch als Einführung in mein Buch über die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung ist diese kleine 
Schrift vielleicht brauchbar. Doch mehr als eine erste Einführung 
kann sie natürlich nicht geben. Sie soll gerade zeigen, wie verwickelt 
das Pro|blem einer Gliederung der Wissenschaften ist, wie wenig die 
üb lichen Schemata in ihrer scheinbaren Einfachheit zu seiner Behand
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8 Vorwort zur zweiten Auflage

lung ausreichen, und sie möchte dadurch zu eingehenderen Studien 
auf diesem Gebiete reizen.

Die im letzten Jahrzehnt stark angewachsene methodologische 
Literatur habe ich natürlich sorgfältig berücksichtigt, aber nur zum 
kleinen Teil ausdrücklich erwähnen können. Man wird daraus nicht 
den Schluß ziehen, daß es mir an Dankbarkeit für die vielen und ein
gehenden Kritiken fehlt, die meinen Ausführungen gewidmet worden 
sind. Besonders gerne hätte ich mich, um nur an einige Publikationen 
aus der jüngsten Vergangenheit zu erinnern, auch mit den neuesten 
Arbeiten von Dilthey, Münsterberg, Ravà, Xénopol u. a. ausdrücklich 
auseinandergesetzt, aber der Zweck dieser Schrift, die nur die Haupt
sachen möglichst einfach geben will, verbot solche polemischen Dar
legungen. Ein Verzeichnis der wichtigsten Literatur bis zum Jahre 
1907 findet sich am Ende meiner Abhandlung über Geschichtsphilo
sophie, die ich in der Festschrift für Kuno Fischer: Die Philosophie im 
Beginn des 20. Jahrhunderts, 1905, 2. Aufl. 1907, veröffentlicht habe.

Eine angenehme Pflicht erfülle ich, wenn ich auch an dieser Stelle 
meinem sehr verehrten Verleger, Herrn Dr. Paul Siebeck, für sein lie-
benswürdiges Entgegenkommen bei der Neugestaltung dieses Buches 
meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

F r e i b u r g  i . B .  März 1910.
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Vorwort	zur	sechsten	und	siebenten	Auflage

Die Schrift ist für die neue Auflage, ebenso wie für die dritte (1915) 
und die vierte und fünfte (1921), sorgfältig durchgesehen und durch 
einige Zusätze ergänzt. Doch sind Inhalt und Umfang im wesent lichen 
unverändert geblieben. Das war notwendig, wenn dem kleinen Buch, 
das auch in russischer, spanischer und japanischer Übersetzung er
schienen ist, sein Charakter als Einführung gewahrt bleiben sollte. 
Da seine letzte Doppelauflage wieder in wenigen Jahren vergriffen 
war, darf ich wohl annehmen, daß | diese kurze zusammenfassende 
Darstellung von Gedanken, die ich an anderer Stelle ausführlich ent
wickelt habe, ihre Existenzberechtigung besitzt.

Aus den im Vorwort zur zweiten Auflage angegebenen Gründen 
mußte ich es auch diesmal unterlassen, mich im Text mit meinen 
Kritikern ausführlicher auseinanderzusetzen. Ich bin, soweit es der 
Sache förderlich schien, auf kritische Einwände in der dritten und 
vierten Auflage meiner „Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffs
bildung“ (1921) eingegangen. Auf dies umfangreichere Buch muß ich 
auch sonst verweisen, falls jemand eine genauere Begründung meiner 
Gedanken wünscht, und besonders, falls er beabsichtigt, kritisch zu 
ihnen Stellung zu nehmen. Die vorliegende kurze Fassung enthält 
durchaus nicht, wie behauptet worden ist, alles Wesentliche.

Da ich im Text polemische Zusätze möglichst vermieden habe, 
will ich wenigstens im Vorwort einige Bemerkungen machen, die  
Miß  verständnissen vorbeugen sollen, auf welche ich immer wieder 
stoße.

Oft muß ich lesen, daß nach meiner Ansicht die Naturwissen
schaften es nur mit Gesetzen, die Geschichtswissenschaften dagegen 
es nur mit dem s c h l e c h t h i n Einmaligen, also mit dem denkbar 
größten Gegensatz des Gesetzmäßigen zu tun haben. Derartiges 
ist von mir nie behauptet worden. Das Mißverständnis kann auch 
nicht durch meine Schriften, sondern höchstens durch Windelbands 
bekannte Rektoratsrede über „Geschichte und Naturwissenschaft“ 
(1894) veranlaßt sein, die das „nomothetische“ Verfahren als das natur
wissenschaftliche dem „idiographischen“ als dem geschichtlichen 
gegenüberstellt. Diese Terminologie habe ich nie ohne Vorbehalt ge
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10 Vorwort zur sechsten und siebenten Auflage

braucht, weil durch sie in der Tat der Schein entstehen kann, als solle 
vom schlechthin Allgemeinen einerseits, vom schlechthin Besonderen 
andererseits in der Wissenschaft die Rede sein. Ich spreche vielmehr 
von einer generalisierenden und einer individualisierenden Methode 
und habe stets mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß es sich da
bei nicht um einen absoluten Gegensatz, sondern um einen r e l a t i 
v e n Unterschied handelt. Zu Beginn auch dieses Buches schrieb ich 
schon 1899, daß ich darin lediglich die beiden E x t r e m e darstellen | 
wolle, zwischen denen fast a l l e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t i n 
d e r M i t t e l i e g t. Wer das nicht beachtet, wird meine Ab sichten nie 
verstehen.

Die notwendige Relativierung des logischen Unterschiedes von 
Naturwissenschaft und Geschichte habe ich dann in meinem Buch 
über die „Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“ aus
führlich dargelegt, und in besonderen Abschnitten „die historischen 
Bestandteile in den Naturwissenschaften“ ebenso wie „die naturwis
senschaftlichen Bestandteile in den historischen Wissenschaften“ 
be handelt. Alle Einwände, die dahin gehen, daß auch die Naturwis
senschaft Individuelles berücksichtige, und daß umgekehrt die Ge
schichtswissenschaft auch allgemeine Begriffe bilde, sind daher keine 
Einwände gegen m e i n e Theorie, und vollends ist es nicht gerecht
fertigt, wenn man sagt, durch mich werde die „Einheit“ der Wissen
schaft in unhaltbarer Weise „zerrissen.“ Es wird im Gegenteil gerade 
von mir gezeigt, wie trotz der logisch sehr verschiedenen Tendenzen 
der wissenschaftlichen Begriffsbildung sich die vielen Spezialdiszi
plinen methodologisch zu einem einheitlich gegliederten G a n z e n 
zusammenfügen lassen, und wie zugleich allein auf diesem Wege es 
möglich ist, der M a n n i g f a l t i g k e i t  des wissenschaft lichen Lebens 
voll gerecht zu werden, o h n e  es dadurch so zu „zerreißen“, daß es in 
unverbundene Teile auseinanderfällt.

Freilich darf die „Einheit“ der Wissenschaft niemals E i n f ö r m i g -
k e i t  aller ihrer Glieder bedeuten, denn ebenso wie die Welt mannig-
faltig ist, kann es auch der Wissenschaft erst dann gelingen, sich auf 
alle Teile dieser Welt zu erstrecken, wenn sie sich eine Mannigfaltig
keit von Zielen setzt und mannigfaltige Methoden zu deren Errei
chung ausbildet. Einheit und Mannigfaltigkeit sind eben, recht ver
standen, in der Methodenlehre keine einander ausschließenden 
Gegensätze. Die beste Einheit der Wissenschaft wird vielmehr die 
sein, welche die vielen mannigfaltigen Glieder zu einem in sich ge
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11Vorwort zur sechsten und siebenten Auflage

schlossenen „Organismus“ verbindet. In dieser Richtung bewegt sich 
die Tendenz auch der vorliegenden Schrift, und von dieser Absicht 
aus muß sie verstanden werden.

Ferner bin ich, besonders in letzter Zeit, wiederholt dem Einwand 
begegnet, meine Wissenschaftslehre sei lediglich „formal“, | und wenn 
auch das, was ich sage, nicht falsch sei, so könne man sich damit wegen 
meines Formalismus doch nicht begnügen. Ich muß bekennen, daß 
ich den Sinn dieses Bedenkens nicht ganz verstehe. In einem gewis- 
sen Sinn „formal“ wird j e d e  allgemeine Methodenlehre sich gestal
ten müssen, denn mit dem besonderen Inhalt der einzelnen Diszipli
nen hat sie es nicht zu tun. Sie kann ihn höchstens als illustrierendes 
Beispiel heranziehen. Will man dagegen sagen, mein Verfahren sei 
e i n s e i t i g  formal in dem Sinne, daß es nur rein logische Unterschie
de wie den des Allgemeinen und Besonderen berücksichtige, also das 
Material der verschiedenen Wissenschaften in seiner Eigenart ver
nachlässige und daher zu keiner Einsicht in den Z u s a m m e n h a n g 
von Form und Inhalt komme, dann sollte gerade die vorliegende 
kleine Schrift, welche die materialen Unterschiede sogar voranstellt, 
zeigen, daß von solchem Formalismus bei mir keine Rede sein darf. 
Ich lege hier den Schwerpunkt nicht so sehr auf die Unterscheidung 
des generalisierenden und des individualisierenden Verfahrens. Zur 
Kennzeichnung der Geschichte ist dieser Unterschied ja schon oft, 
z. B. von Schopenhauer, hervorgehoben worden. Ich suche vielmehr 
die Gründe aufzuzeigen, aus denen das Kulturleben wegen seiner 
i n h a l t l i c h e n Besonderheit nicht n u r  generalisierend, sondern 
a u c h individualisierend, also geschichtlich dargestellt werden muß, 
falls die Wissenschaft seinem Gehalt in jeder Hinsicht gerecht wer
den will. Entscheidend für eine Klarheit hierüber ist der Umstand, 
daß jede Kultur W e r t e verkörpert. Daraus ergibt sich dann die Ein
sicht in eine notwendige Verbindung des individualisierenden mit 
dem wertbeziehenden Verfahren. Ehe man diesen, nicht mehr rein 
logisch formalen Zusammenhang nicht verstanden hat, bleibt man 
dem Kernpunkt dessen, was ich eigentlich will, noch fern. Doch brau
che ich das im Vorwort nicht weiter auszuführen, denn ich habe diese 
Seite meiner Lehre im Text eingehend genug behandelt. Ich wollte 
nur von vorneherein die Aufmerksamkeit darauf lenken und mich so 
gegen den Vorwurf des einseitigen Formalismus schützen.

Sodann noch ein paar Bemerkungen über solche Fragen, die in die
ser Schrift nur ganz kurz behandelt worden sind, dagegen in meinen 
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12 Vorwort zur sechsten und siebenten Auflage

„Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“ | eine ausführ
liche Erörterung gefunden haben. Insbesondere konnte ich die Ergän
zung oder, wenn man will, Erweiterung meiner Gedanken, die in der 
letzten Auflage der „Grenzen“ durch Hinzufügung des Abschnittes 
über „die irrealen Sinngebilde und das historische Verstehen“ (3. u. 4. 
Aufl. S. 404–465) vorgenommen ist, und die auch in der dritten Auf
lage meiner „Probleme der Geschichtsphilosophie“ (1924) zum Aus
druck kommt, hier nur mit wenigen Sätzen (vgl. besonders S. 32 ff.) 
berühren. Doch wird hoffentlich schon das Gesagte genügen, um zu 
zeigen: meine Theorie der historischen Kulturwissenschaften hat 
nicht nur Platz für die Bestrebungen, die vom Begriff des „Verstehens“ 
und des verstehbaren „Sinnes“ ausgehen, um das Verfahren der 

„Geistes wissenschaften“ zu bestimmen, sondern sie kommt, wenig
stens im entscheidenden Punkt, sachlich auf denselben Unterschied 
hinaus, den man in der n e u e s t e n Zeit wieder mit den alten Namen 

„Natur“ und „Geist“ bezeichnet. Nur ist dann unter Natur nicht allein 
die Körperwelt und unter Geist nicht allein das Seelenleben der Indi
viduen zu verstehen. Geist bedeutet vielmehr ein von allem bloß psy
chischen Sein prinzipiell verschiedenes, ja in hohem Maße davon un
abhängiges Gebilde, dem verwandt, was Hegel mit einer jetzt wieder 
aufgenommenen Terminologie „objektiven Geist“ im Gegensatz zum 

„subjektiven Geist“ nannte. Das bloße, noch „ungeistige“ Seelenleben 
kann man dann zur Natur rechnen.

Sollte diese Terminologie, die Geist und Seele scharf auseinander
hält, sich durchsetzen, so wäre der Ausdruck „Geisteswissenschaft“, 
der zuerst bei Mill (moral science) und auch bei Dilthey eine ganz 
andere, psychologische Bedeutung hatte, unbedenklich. Mit dem 

„Geist“ hätten es dann die Wissenschaften zu tun, die sich nicht auf 
die Sinnenwelt als den Inbegriff aller physischen u n d  p s y c h i 
s c h e n Vorgänge beschränken, sondern das in der Welt in Betracht 
ziehen, was „Bedeutung“ oder „Sinn“ hat, und was weder durch „äu
ßere“ noch durch „innere“ sinnliche Wahrnehmung erfaßt, sondern 
allein unsinnlich „verstanden“ werden kann. Will man diese (weder 
körper liche noch seelische) Welt des Verstehbaren, die früher die in
telligible oder noëtische genannt worden ist, im Gegensatz zu allem 
bloß Seelischen als „Geist“ | bezeichnen, so mag man das tun. Um 
Worte braucht man nicht zu streiten. Die Frage, ob man besser Gei
steswissenschaft oder Kulturwissenschaft sagt, ist d a n n aber nicht 
mehr von prinzipieller Bedeutung, denn was die Kultur unter dieser 
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13Vorwort zur sechsten und siebenten Auflage

Voraussetzung von aller Natur unterscheidet, ist dann eben nicht ihr 
psychischer, sondern ihr objektiv „geistiger“ Gehalt, d. h. der Inbegriff 
dessen, was nicht sinnlich wahrnehmbar, sondern nur unsinnlich ver
stehbar ist, und was dem Leben Bedeutung und Sinn verleiht.

Vorläufig jedoch denkt man bei dem Worte „Geist“ in der Regel 
noch vor allem an seelisches Sein, und solange man das tut, kann der 
Terminus Geisteswissenschaft nur zu methodologischen Unklarheiten 
und Verwirrungen führen. Denn nicht darauf kommt es an, daß die 
einen Wissenschaften Körper, die andern Seelen erforschen. Die Me
thodenlehre hat vielmehr darauf zu achten, daß die einen Disziplinen 
es mit der wert- und sinnfreien Natur zu tun haben, die sie unter allge
meine Begriffe bringen, die andern dagegen die sinnvolle und wertbe
zogene Kultur darstellen und sich deshalb mit dem generalisierenden 
Verfahren der Naturwissenschaften nicht begnügen. Sie brauchen eine 

individualisierende Betrachtung, um der sachlichen Eigenart und Be
sonderheit ihrer Gegenstände gerecht zu werden, die mehr als bloße 
Exemplare allgemeiner Begriffe sind. Dieser Umstand wird durch 
die Bezeichnung: historische Kulturwissenschaften viel besser zum 
Ausdruck gebracht als durch das vieldeutige und daher nichtssagende 
Wort Geisteswissenschaften. Deshalb sehe ich noch immer keinen 
Grund, die im Titel meiner Schrift benutzte Terminologie aufzugeben.

Doch wichtiger als alle Terminologie ist selbstverständlich die 
S a c h e, die hier behandelt wird, und in bezug auf sie kann ich zu mei
ner Freude konstatieren, daß seit dem Erscheinen der früheren Aufla
gen meiner methodologischen Arbeiten sich die Aussichten auf eine 
Verständigung und auf eine Überbrückung der Meinungsgegensätze 
wieder wesentlich günstiger gestaltet haben. Immer häufiger wird 
zunächst das Negative anerkannt, daß der Unterschied von physisch 
und psychisch nicht, wie man früher allgemein annahm, eine e n t 
s c h e i d e n d e methodologische Bedeutung | besitzt. Auch gesteht 
man ferner nicht allein den rein logischen oder formalen Unterschied 
des generalisierenden und individualisierenden Verfahrens als un
vermeidlich zu, sondern es ringt sich allmählich die Einsicht durch: 
die größte sachliche und inhaltliche Differenz des einzelwissenschaft
lichen Verfahrens hängt damit zusammen, daß die Wissenschaften 
auf der einen Seite wert und sinnfreie, auf der andern Seite wert und 
sinnvolle oder zum mindesten wertbezogene Gegenstände der Unter
suchung vorfinden. Damit verbindet sich dann die Erkenntnis, daß, 
wo wertbehaftete Realitäten in Betracht kommen, das Verfahren der 
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14 Vorwort zur sechsten und siebenten Auflage

Naturwissenschaften, selbst wenn wir das Wort im denkbar weitesten 
Sinne nehmen, nicht genügt.

Meine Ansicht, daß das W e r t p r o b l e m auch in der Methoden
lehre ausschlaggebend sei, galt, als ich vor einem Menschenalter den 
ersten Teil meines Buches über die Grenzen der naturwissenschaft-
lichen Begriffsbildung veröffentlichte, im allgemeinen noch als para
dox, ja man hat von einem „Fanatismus der Paradoxie“ bei mir ge
sprochen. Das ist anders geworden im Lauf der Jahre. Heute erscheint 
die Wertbasis der Kulturwissenschaften vielen wohl schon als nahe
zu „selbstverständlich“. Es ist hier nicht der Ort, das durch Ein gehen 
auf die methodologische Literatur der neuesten Zeit zu beweisen. 
Aber wenigstens zwei Autoren möchte ich an dieser Stelle nennen, 
deren Schriften zu berücksichtigen, sich im Texte keine Gelegen
heit fand. Ihre unverkennbare Annäherung an den hier vertretenen 
Standpunkt ist für mich um so bedeutsamer, als sie beide von Dilthey 
ausgegangen und stark von ihm beeinflußt geblieben sind, während 
ich, bei aller Bewunderung für diesen großen H i s t o r i k e r, mich in  
s y s t e m a  t i s c h e r Hinsicht stets im Gegensatz zu ihm gefühlt habe. 
Dilthey hat als Anreger gewirkt wie wenige. Was aus seinen Werken 
für die Methodenlehre zu lernen ist, hat Arthur Stein in seiner soeben 
in zweiter, wesentlich erweiterter Auflage erschienenen Schrift: „Der 
Begriff des Verstehens bei Dilthey“ besonders eindringlich und lehr
reich dargestellt. Jedenfalls: Diltheys Gabe des historischen „Nach
erlebens“ und „Einfühlens“, um das Wort „Verstehen“ an dieser Stelle 
zu vermeiden, war überragend und in ihrer Zeit vielleicht einzigartig. 
Die Fähigkeit des streng begrifflichen Den|kens dagegen wurde die
sem bedeutenden Manne nicht in demselben Maße zuteil. So mußte 
man allmählich über seine begrifflichen Formulierungen hinauskom
men, und das ist auch, ja gerade von solchen Männern geleistet wor
den, die ihm ursprünglich nahe standen.

Unter ihnen ist an erster Stelle E d u a r d S p r a n g e r zu nennen. 
Er hat das Geistige scharf vom Seelischen getrennt und lehrt ausdrück
lich, daß nicht schon im bloß Seelischen selbst die „Einheit“ steckt, die 
seine naturwissenschaftliche Erforschung unmöglich macht, sondern 
daß erst in seiner Beziehung auf etwas, das mehr als psychisch ist, 
der eigenartige Zusammenhang in das Seelische kommt, den wir ver- 
stehen. Zugleich hat Spranger in diesem Verstehbaren, das er „Geist“ 
nennt, auch das Wertmoment klar erkannt und aufs schärfste in seiner 
Bedeutung hervorgehoben. Sein Werk über die „Lebens formen“ (1921) 
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15Vorwort zur sechsten und siebenten Auflage

ist sachlich eine Philosophie der Werte. Eine solche, nicht eine Lehre 
vom nur psychischen Sein muß daher als „Grund legung“ der „Geistes-
wissenschaften“ gelten. Diese Meinung kommt, bei aller termino lo-
gischen Verschiedenheit, dem hier vertretenen Standpunkt im Prinzip 
sehr nahe, und Spranger hat denn auch zu meiner Freude im Vor
wort zur dritten Auflage seiner „Lebensformen“ auf die sach liche Ver
wandtschaft mit Nachdruck hingewiesen.

Noch mehr tritt die Psychologie in dem kürzlich erschienenen, 
sehr kenntnisreichen und instruktiven Buche: „Logik und Systematik 
der Geisteswissenschaften“ von E r i c h R o t h a c k e r zurück. Daher 
kann ich hier in mancher Hinsicht auch noch mehr Übereinstim
mung als mit Spranger konstatieren. Freilich, Rothackers von ihm 
selbst sogenannten „Relativismus“ vermag ich nicht mitzumachen. 
Die Behauptung, daß die im engen Anschluß an Dilthey aufgestellten 
Typen der Weltanschauung t h e o r e t i s c h alle drei gleich berech
tigt oder auch nur gleich „möglich“ seien, halte ich für falsch. Der 

„Naturalis mus“ läßt sich mit rein wissenschaftlichen Gründen als 

undurchführbar dartun, weil es unbezweifelbar unsinnliche Ge bilde 
gibt, die niemals als Natur begriffen werden können. Aber solche 
Fragen sind für die Methodenlehre und insbesondere für die Struk
tur der E i n z e l w i s s e n s c h a f t e n nicht entscheidend. Die Haupt
sache bleibt, daß auch Roth|acker nicht allein den von mir entwickel
ten formal-logischen Apparat „großenteils unverändert übernehmen“ 
will und eine psychologische Grundlegung der Geisteswissenschaften 
ablehnt, sondern ausdrücklich Wertvoraussetzungen als Fundament 
der nicht-naturwissenschaftlichen Disziplinen anerkennt. Damit tritt 
er, unbeschadet aller Abweichungen in Einzelheiten, für das ein, wofür 
ich gegenüber dem Psychologismus seit Jahrzehnten kämpfe.

Angesichts solcher Kundgebungen darf ich wohl mehr noch als in 
den Vorreden zu den früheren Auflagen dieser Schrift der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß meine Ansichten, nachdem sie jetzt seit einem 
Vierteljahrhundert vielfach erörtert worden sind, auch bei den Philo
sophen allmählich die Zustimmung finden werden, die ihnen bisher 
hauptsächlich in den Kreisen der Einzelforscher, besonders der Ver
treter der Geschichtswissenschaften, zuteil geworden ist.

H e i d e l b e r g ,  im Oktober 1926.

H e i n r i c h  R i c k e r t .
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