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1. 

KeinHochschullehrer wurCie, ohne sichlebhaft zum Beifall odet Wider
spmch angeregt zu fiihIen, C. H. B e c k e r s "Gedanken zur Hochschul
reform"l aus der Hand legen, auch wenn der Verfasser nicht durch seine 
amtliche SteHung in der Lage ware, fUr die Verwirklichung seiner (hier a1s. 
Privatmeinung vorgetragenen) Gedanken tatig zu sein. Und zwar mochte, 
wenigstens im "Lande" PreuJ3en, worauf sich dies unmittelbar bezieht, 
Widerspmch und Widerstand vorwaltend sich bemerkbar macheu; nicht 
nur, weil die politische Denkungsart der Mehrzahl gegen die groJ3e 
Staatsveranderung, die Deutschland als Folge einer furchtbaren Niederlage 
erleben muBte, sich str3.ubt, sondem auch weil diese1ben Personen (und 
vielleicht noch emige andere) in Fragen der Hochschulen noch 1l1ehr a1s in 
Angelegenheifen, die ihnen weniger vertraut sind, konservativ gesinnt zu 
sein pflegen. Da scheint sich freilich em Zwiespalt zu eroffnen zwischen den 
zunftigen Ordinarien und eil1ergroflen Zahl von so1chen, die es nicht sind 
und auch wegen ihrer besonderen Fachstudien wenig Aussicht, vielleicht 
nicht dnmal Lust haben oder hatten, es zu werden. In dieser, wie iu 
so mancher Hinsicht, witd die Revolution eme Bewegung, die schon 
ein gewisses Moment erWorben hatte, beschleunigen; so1che Bewegul1g 
war bekanl1tlich aus der Mitte der "Nichtordinarien" hervorgegangen 
und nicht ohne Erfolg gewesen. 1m 5. Kapitel der "Gedanken" ("Pro
fessor nnd Privatdozent") heiflt es, sachlich und logisch liege der Tren
nungsschnitt zwischen dem beamteten Professor und dem zunachst zu 
seiner eigenen Ausbildung zugelassenen Privatdozenten, dies klare Ver
ha1tnis sei aber aus mal1nigfachen Grunden verwischt worden. Becker 
erklart den bestehE:nden Zustand fUr unhaltbar, besonders in finanzieller 
Beziehung. Er wiinscht den Eintritt der Extraordinarien und Abteilul1gs
vorsteher in die Fakultaten. Es werde unter anderem die guteFolge 
habel1, daB die Angst vor dem unbequemen Kollegen auihote. "Be
deutel1de Menschel1 sind selten beque1l1." Det Einbruch der Extra-
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ordinarien werde manche Fakultat aus ihrem Dornroschenschlaf er
wecken. Es handelt sich darum, die "planmaBigen" (etatsmaBigen) 
Extraordinarien zu Ordinarien zu machen. Gegeniiber dem ordentlichen 
Professor werde es In Zukunft nur noch Honorarprofessoren geben< 
Der Privatdozent musse Trager eines freien Berufes bleipen, aber es 
miisse dafur gesorgt sein, daB dem Fahigen die Moglichkeit zur Entfaltung 
seiner geistigen Werte unabhangig von der Riicksicht auf Verdienst 
gewahrt werde. Die Gef3hr der Plutokratie im akademischen Nach
wuchs sei he ute groBer als je, Die Meinung 1st, die Lage des Pri'\Tat
dozenten so zu sichern, daB er versuchs"\veise mit leichtem Lehrauftrag 
bec1acht wird; Voraussetzung ist eine grul1dsatzliche Reform del' Habili
tation. KOl1kurrenz sol1 bleiben, "n ur wo Masse ist, gibt es Elite". Die 
Habilitation n:uB objektiviert werden, eine von der Regierung fur jedes 
Fach eingesetzte oder von der Gesamtheit del' Fachgenossen gewahlte 
Kommission muD ein Nachpriifungsrecht haben, Z'weckmaBig ware es, 
diese Fachausschusse auch bei Berufungen in ordent1iche Pmfessuren 
zu horen, Auch an diese zwiefachen Voten darf die Regierung nicht ge
bUlldell sein, "sie pflegt eill offeneres Auge fur den 'Nert des Keuen zu 
haben, als die leicht im Alexandrinertul11 erstanten Schulhaupter". _ 
"Die akademische Genossensehaft setzt sich aus den Professor en als 
Staatsbeal11ten, den Privatdozenten als freien Lehrern und den Studenten 
als den Lernenden zUsal11l11en." So beginnt das Kapitel (6) "Student 
und Hochsehule". Es wird darauf hingewiesen, daB bisher die Mehrzahl 
der Studenten Ul10rgallisiert war, und auch die Studentenausschiisse 
seien keille wirkliche Vertretung der Studentenschaft als Gheder der 
akadel11ischen Genossellschaft. Aber keill richtiger Student konne 
sich den allgel11eillen Geschiiften langer als 1-2 Semester widrc.en. Und 
doeh muD die Studentenschaft, entschlossen wie sie ist, ihre Veltretung 
selbst in die Hand zu nehillen, ihr SelbstbewuBtseill wie ihr Gemeinschafts
bewuBtseill pflegen und zur Arbeit anstatt ZUllI Vergniigen sich zusaml11en
schlieBen. "J eder maehe den Versuch, sich als denkender I,iensch zu 
el11pfinden, der sich mit der Totalitat des Wissenswerten irgendwie aus
einandersetzt." "Die deutsche akadel11ische J ugend muB yom Begriff 
zum Organismus werden," Nicht die Interessen, sondem die Ideen _ 
Bilc1Ullgswerte - sol1en henschen. Mit der Reform muB die Studenten
schaft bei sich selber anfangen, Der Karzer gehort ins Gennanische 
Museum, bei Disziplinarverfahren sol1ten die Studenten beteiligt werden, 
die Ansatze sozialer Betatigung sollten sie ausbauen, Verantwortung 
muB Ihnen gegeben werden, Das 7. Kapitel wendet sich gegen Abschaffung 
der Kollegge1der und anderer akademischer Sporteln,· befiirwortet Re
form durch Ausbau des Garantiesystems, Pauschquantum der Studieren_ 
den. Versuche mit Neuerungen diil"fen nicht gescheut werden, die neue 
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, d" b uchen ist der Mut zum Dilettantismus. 
Gesl11nung, Ie WIr ra, 1 '+ .,,' Ahen Hochschulen und 
forderU110" vertrauensvolle Zusammenaroeh Z"lS" S ' " 

"0' ... 'I" 'n * lemussen Regierungen beide sollten "autontatsrelc 1 seI, " d 't 'h t 
' f 'F' r sehe" ami nic beide einander au dIe lnge ,~' h £t dort 

... 1 'Y t+erlesWlrtsc al , hier Sehulklunge uno. Ie c • '- '11k" 
'k' h S hieberei und AbgeordneLenwl ur 

po11 L1 see chI ' e r b e 11 "*1 A bel' ,ein Umbau muB H h (; U e n vel' J. ,~-, 
un S e r : 0 e :;, " ~ ,1" ,. H hschule und in der Form 
e1"folgen m der sozlOlOglsche.l1 St~ uKtu.r de. _oc. . k- t' h Cha-
. ,,' 1 " d be; darf de! ansto ria lSC e del' vVissensehaftsubermltt ung - a L d ' gesch'eht 

' h £'"h d t wer en Wle es 1 rakter der \Vissenschaft mc t ge are "f < 1 Autori-
. , f ,. e und durch das orma e dureh oligarchisehe O[gal11SatlOns orLn n 

tatsprinzip im Lehrverhaltnis, 

2, 

, 1 l' Hiennit ist zuerst ein Auszug aus den drei le~zten .Kap~te",~ ~leser 
wichtigell "Gedanken" gegeben. We~.n ich n,~cht :rre, l~t dIe l'llemUll~ 
d V·:f die \Vesenheit des akadenuschen Burgenums, also des akad~ 

e.s e. ~'G . e s und der korporativen Selbstverwaltun.g auf eI-
mlschen ememwes n , ", _ .. fLT :'13i~e-

' G dl d durch zu erneuern daB Sle lUlel znd L~,la J b H welterter run age a '., S " k d 
Dberlieferungen entkleidet wird. Auch wer, in ell~~gen tue en a~ Te;~ 
denkt wird diese Anregung mit Freudell begruBen durfen und als W~!t: 0 

i, S h1 die Fakultaten (oder Abteilungen an den Teehl11senell 
anerkennen. owo 1 h d' Auf£-"i chUl"g 
Hoehsehulen) als der Gesamtkorper werden dure lese 1 s ~ 

i 1:-e; L~bens Verjiingung ihrer Veriassullgen, an Kraft und Ge:unFdhelt 
" • '1' b" f) Es handelt sich hier nicht um dIe rage eher zunehmell a s eln ulJen. 1 d' 
A lder Ablehnen?" eines Gesetzentwurfes, sondern um Ie 

nnenmen 0 , 1 K . d H ehschulen ~orbereitende Plalliegung eines so1chen, wozu al e, relse er, ~ 0 , ehein~ 
lehrende und lernende, mitzuwirken berufen smd. , C?esleheI~ d s K t 
die Erwartung, daB manche Hemmungen, unter denen DIsher ?el e ,a e
gorien schwer gelitten haben, beseitigt werden, und daB mdan mcht ~~~nen 

h n wird in der Hoffnung, es werde neues Leben araus er uJ.en, 
Inac e , ch d' t und das gute d -n behutsam abtragen, was mors gewor en IS , , 

son e, -; ,. h m a1ll11ahlich einen Erwelterungs-Alte mit neuen Stutzbalken verse en, u , T 
b £"h Das ist del' Geistder Reform. gedanken, den Wir WI 1-

au aUSZ11 11 reno f iih Abschnitten 
kommen heiBen. Wenden wir uns nun noeh zu ~en r ,er~n G d k ns' 
In de" Einleitung fordert der Veri, die Pflege des ethlse en BTe a~lffed • 
lId da aus in den ean es der in del' Volksgemeinschaft wurze e un von '" 

------. . "If ~7ahrend sie im zitierten Texte nicbt 
1 Zit'erte Stellen, welche lCh hervorheben WI , di W'ederholung von. 

' , 'At'k einum e 1 hervorgehoben (gesperrt) sind, schlieBe lch m s ens en, ' 
Worten, wie "Sperrdruck von mir" oder dergl. zu vermelden. 
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allgemeiueu Meuscheutum 
illld da ausschlieJ31; h s auswachseu miisse I d ' 
dieseu Leitsat "~~ , solle aber der Ratiou 1'. u er Wlsseuschaft. 

schaft" verste~::~~e~;;;t das I. Kapitel " V :l:s~U:r:;::~:e:·w.N ach 
Zwecklose" der "r aus, daB wir Deuts h d lsseu-
" W lsseuschaft hI c e as Fo 
uber sei uus der S' f" wo etwas zu weit g t ,. b " rm- uud 

lUu ur da G e Yle eu hab D 
der Wisseuschaft A s auze, der Dberblick d d < eu, ar-
Hauptcharakte-z ' ~wahl uud Syuthese verlor uu as letzte Ziel 
driickeud' , L ug a.s Yolk sei der P t'k ,eugegaugeu, Uuser 

1U emer wahr A ar 1 u1ansu'us . 
Gebiet der p.,.akt' h eu ngst vor aHem Dberl'ud' 'd" - slch aus-

• lSC en Eth 'k 1\ IV! ueHen . uf 
schaftlichem Dbe h 1 l.{angel an politisch S' -. adem 
Fortschreitende ~;:c er~ des Spezialistentums UUd:r

m 
lUU, auf wisseu

Biirakratisierun erenzlerung aller Disziplinen R angel a~ Syn these. 
Versuch einer Jb un~erer .schonen und herdic: e~:tpartikularismus, 
brandmarkt. W. e~~cht, Jedes Dbergreifen Wir~enl ~~sensch~ft; jeder 
these unserer e lr Iauchen S y nth e s e auf . as 11ettantlsmus ge· 
lichen Menscfe~a~ten \Vissenschaft. Es haudle si::

em Fach~ebiet, Syn
oder dem Ber 1m . Gegeusatz zu dem wi urn ~en wlssenschaft_ 

Zeit, das Brot:~~~hU1ke~. Mit~chw.dig sci d::e~:~~~:ti:c~eu Routin.ier 
Abzweigung der Te ~ ,DIe Umz lersztas habe sich Ian a lSt1sch~ Zug der 
ebeuso die der ' e lsehen Hoehschulen war '. gst aufgelost. "Die 
habe eine geWi~:d~e~ ber~sstandischen, nur die ~~~ ~ngeheurer FehIer". 
dung auch der e.echtlgung. "GeIitten hat andelsbochschuleu 
Schranken der t anze .. gesellschaftliche Aufbau aber neben unserer Bil
wie die zwischen ~kultaten wirken ahnlich abe/fseres Volkes". Die 
gemacht zu enzYk~~n ,!I?C~Schulen. "Nirge~ds ist a:~~e 11 nieht so stark, 
Funktion im St padlscnem Verstandnis der B f k ilur der Versuc.h 

aatsgan " eru s lass d . 
erwachen." 'Vie denk ,:en. "Der Wille zur S nth ~ en un :hrer 
aber auch das S h" t slCh der Verf. die Weekmit/l? e::;e muB wIeder . 
Heh Arbeitend e onste muB der freien Entsehl" Be. "Das Schwerste 
manche 1 ' 1 . en verdankt werden" Ab Ie ung aller wissensehaft_ 

r el elsten . er aueh die V 
berufsstiindiseh H I. Erstrebenswertes Ziel w·· W. erwaltung kann 
bar, so muB we:7 ochsehulen an die Universita:r~ ledera:1schluB der 
iibergehen _ K gstens etwas Vom Geist J'eder II h WI enn Ulcht erreieh_ 

, ampf ge .LOC se 1Ule a f d' 
wande zwischen d gen ~~de nelle Fachhochschul u Je andere 
. en Fakultat k" e. 2. A ueh S h 'd 
l1U staatswissenschaftl' h eu "onnten fallen. A f" - c el e-
handen." _ St d' Ie en Doktol'exaIuen einzol " n ~nge dazu sind 

u len- und P ;~.s: " <:: ner Dnlv ' .. 
3· Wiehtiger abet wird " r,:-"ungsOrdnullgen waren neu z ers~taten vor-
zu wecken durch E' f:~ sem, das synthetische DelJk u dUlchdenkel1. 
mehrere Disziplinen lU ~gllng von Lehrfiichern die ~hen der Studenten 
d' S unl"assen" W" , 1 rem Wes 

Ie enkreehtell U"Ob h_ '" Ir brauchen F'" h en naeh . el'sc.u.ueid " ac er di 
Phl10sophie."* H' k" en. *"Die Hauptauf b' e wagerecht 

" ler onnen weiter die A 1 g a e hat hi er die 
us andsstudien em' e segens-
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reiche Wirkung haben". . "Richtig betrieben fUhrt das Auslands
studiurn zur Synopse, zur soziologischen Betraehtung. Und auf diese 
kommt es an. Deutschland 1st in diesel' Wisseusehaft ins Hintertreffen 
geraten. Soziologie entspricht eben nichtdem deutschen Deuken, *w e i 1 
sie iiberhaupt n ur aus Syn these besteht*. Um so wichtiger ist sie 
fUr uns als Erziehungsmittel. Soziologische Lehrstiihle sind eine dringende 
Notwendigkeit fiir alle Hochschulen. Dabei 1st die Soziologie im weitesten 
Sinne des Wortes gedacht, einsehlieBlich der wissenschaftliehen Politik' 
und der Zeitgesehichte. Auch die Histozre Contemporat'ne war iiberall 
gepflegt, nur bei uns galt sie als unwissenschaftlicher Dilettantismus. 
Durch soziologische Betraehtung allein kann auf intellektuellem Gebiet 
die geistige Gewohnung gesehaffen werden, die dann, auf das ethisehe 
Gebiet iibertragen, zur politischen Dberzeugung wird. Sower d e 
die Wissensehaft fiir uns der Weg vom Indivi
dualismus und Partikularismus zum staatsbiir
g e r 1 i c hen C h a r a k t e r." Mit diesen Worteu klingt das Kapitel 
aus. Dber die drei folgenden: "Die Hochsehulen im VolksbewuBtsein", 
"Padagogisehe und organisatorisehe Reform", "Hochschulpadagogik" 
will ich mich kurz fassen. Sie handeln iiber das Sinken des Ansehens 
und die verminderten Wirkungen der Hochschulen, die Ursaehen davon 
werden erortert, auf den Beruf der Volkshochschule wird hingewiesen. 
"D e r K ern un s ere rUn i v e r sit ate n is t g e sun d", heiEt es 
1m 3. Kap. Aber sie tragen merkwiirdige Gegensatze in sich, darin liegen 
die Probleme illld die FehIer. Grillldirrtfuner in der "Hoehschulpiidagogik" 
(4) sind; 1. daB die Universitat nur Forscher, d. h. Gelehrte auszubilden 
habe, 2. Dbertreibung der Lernfreiheit. "Das Verhaltnis von Kolleg und 
Seminar miiBte urugekehrt werden". "Fiir Charakterbildilllg haben die 
Hoehschulen als solche nichts getan". Die Reform mnB schon auf der 
Sehule mit dem Moralunterricht und der Staatsbiirgerkunde anheben. 
"Auf der Universitat muE diese politisehe Ausbildung weitergehen." 
Eine Ecole It'bre des sciences po!t'#ques a u B e r hal b der Universitat 
wiirde einen neuen praktischen Hoehsehultyp schaffen, der in gewisse 
("gewissen" ist wohl Druckfehler) Beziehungen zur Volkshochsehule 
treten konnte. Zuniichst wiirde es sleh urn eine in Berlin im graBen 
StU zu schaffende Neuerung handeln. Diese Griindungen willden die 
Rolle von Sehrittmachern und V e r sue h san s tal ten iibernehmen. 
[Wie vertragt sich aber dieser Gedanke mit dem riieksichtslosen Kampf 
gegen jede neue Faehhoehschule??] Das Kapitel sehlieBt: "Die Hoch
schulen miissen Forscherschulen, Berufsschulen, Staatsbiirgerschulen 
sein, auf allen drei Gebieten mnB ein einheitlieher padagogischer Wille 
herrschen. " 
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3· 
Das erste Kaphe! hat natu~gem aB . 

uf 
'ch ~. ' 1 • am melsten Aufm IT . k . 

a Sl gezogen. NICht nur weO"eu . 1 G 1. er ,-Sa111 elt 

d

. b seu.es egenstande~ . h '1 
as erste 1St. Manehe Leser vielle; ht h . :;; aue weI es 

1 .~, " ", ' '-c, aue solche, dIe an d I h 1 
KeLlen OGel mmderen AnstoS nahm d" f' em nat , .. ,-en, ur ten meht weiL 1 
Man wird nun mit Gruud Hude d B h' Ler ge esen haben. . n, a L ler etwas zu h ft' ., 
gememertL.'1gen gefeo-t " wiyd . d e Ig mIt Verall-
Klagen, deren Au"-drbu'c' k \";r 'h~aeh em hI englischen Ausdruck. Die 

~, . "1 1e- vern b 
auders se1n kann auf B 1 h ," Lemen, eruhen, wie es nicht 

, . eooac_ tungen und Erf h .. 
Mannes und auf den D"'utun . . '. a rungen emes emzelnen 

S 
., ~ 1gen, me er Ihnen gibt Kl "b 

pezlal1stentu111 sind so a1t Y';e ,. "b d' . agen u er das 

l' 
. _\ L me u er Ie schlimm W' k 

ellung der Arbeit daB sie H 1 ,. en 11 ungen der 

D k 
' e,ocen aus uns allen m a h d' 

en en seIber ein besonr1el'es G .. 1. • C e, un aaB das 
.. , u. ,ewe10e werde A C 

Seiladen der uberm.a··Bl·g'ell Q ,: 1" • • uguste omte hat die 
< 0pezn Liieru 1 \\'. . 

dargestellt und Ihnen entgegen h \~. ~g r
aer 

.. ~ssenschaften lebhaft 
g'ilzemlzres". Wenn B_1 _ ge ~. en" ",tt .J-aut /azre une specialzte des 

• L eCKb me111t C1a13 wir k . . 
VollLlLenschen und ganz ge' :13 k '. 'S .. e111e wissenschaftlichen 

,\1 ellle t"atsburg h 
man bemerken, daB die H h" h 1 u, . er er,:ogen - aben, so darr 

S 
1 "1' oc wC u.e um d 1 E .' J- • 

cnuler slch fast gar nieht '~ '~. rZle.lung 1hrer 
l' h . denn 1:';rz1 I • IC. eIlle moralisehe Aufgabe u d;. .;of e.lung 1st wesent-
r<.. l' ' ' 11 Lrei end sagt unser \1 ·f .. 
01:e le, daB unser ganzes U-t ".' h. e1 . an spaterer 

,-, 11 eri1e tssvstem f d I 
wahrend Charakter- und W'11 'b'l l '- au em ntellekt aufgebaut 

durch die studel1tischen Ve'b' d1 ens 1 Q~ng. vernachlassigt wurden, nur 
L I III Ullgel1 sel d L" k . 

\7Veise ausgefiillt worC1'e~ ",,- k~' . Ie uc e III unvollkommener 
u. m.an 'onnte r 11 

sehulbehorde sich das taalich L b '" vorste en, daB die Hoch-
gelegen sein !ieBe a'1] al1e~Ina"che t e e~: der Studierenden irgendwie an-

, ._. <.l H S en ware d d' IlT h' . 
zu fassen, ihr ZUSal'llne'lhan 't d . . a Ie 'v 0 nungsfrage IllS Auge • .l _ g m 1 er Sltt!" 1 k" . 
Familienleben, sondern auch fU; das IC 1 . elt 1St l11cht nur fUr das 
bedeutend. Dies zu erort .. N ~eben e1l1zelwohnender Personen 

ern, mussen \?VII uns 1 i 
von selbst ein daB dl'e Auf b- . 1 er versagen, es leuchtet 

, . ga e In groB \\1' h' 
anderes ist es mit den erzieherisch T'~ e1ten l11ausschaut. Etwas 
unser Fuhrer fa13t nur d' . A en Vv llkungen des Unterrichts seIber 

lese 111S "'iuge und "Ie . d . h . ' 
gegebel1e Zustand wird durch d' f: ~ S111 WIC tIg genug. Der 
"Was wei13 heute ein Ph'1 1 Ide La~. endcn Ausrufe charakterisiert: 

looge 0 er Natunv' h f 1 
reeht und Zivilrecht obwnh' t" l'~h lssense at er von Staats-, VIer ag 'c d 't' B ,. 
was weiB der Jurist von \7Vi,-t b ft ", d ann 1~ eruhrung kommtl 
loge von Nationalokonomie d~ s~1_a; .. U,l Naturwlssenschaft, der Theo-
i t h ' r eWZl11er von See1sorge? I" N' 
s auc nur der Versu"h gemacht k' " -,,~ 'IIgends 

Bernfsklassen nnd ih;er F.l k t:u en~y lopfidischem Verstandnis der 
.. un Ion 1m Staat " 

groBer sei die Verstandnislosigke:it ge eniib d sg a~ zen. Noch 
mann. _ Das Ubel, das hier b "ch

g
· b er . em !ech111ker oder Kauf

e~ ne en wIrd, 1st zum grpBten Tei! 
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. illluberwindlich. Auch wer etwa sein Leben lang emsig beflissen gewesell 
ist, eine allgemeine \Vissensbildung zu erwerben, ohne daB er dmch ein 
besonderes studium oder auch nur durch eine Berufsta'cigkeit ware ge
hemmt worden, wird sich am Ende doch ahnlich vorkommen, wie der 
schon von H e s i 0 d charakterisierte Mann, der alle Handwerke lernen 
wollte. J a, er wird erkennen, daB die Vertiefung in eln besonderes -
wenn auch nicht in j edes beliebige - Studium ihm doch wohl mehr 
Einsicht in das Wesen und die Grenzen der Wissenschaft verschafft hatte, 
als ein konversationslexikonhaftes \Vissen es zn leisten vennag. Es gilt 
sich zu bescheiden und den natiirlichen Wunsch "doCl1. mocht' ich alles 
wissen" in Schranken zu halten. Ein gewisses Ma13 von Universalitat 
ist freilich fur die Philosophie, sofern sie die eigel1tlichen Wissenschaften 
wenn auch nicht zu beherrschen, so doch zu besehen und zu priif

en 
sich 

anheischig macht, unerlaBlich, und wir haben bewunderungswurdige Lei
stungen in den 3 Hauptsprachgebieten von Auguste Comte, Herbert 
Spencer, \Viihehn "Vundt zu verzeichneni schade, daB auch von dem 
Besten, was sie bieten, ll1.anches schon veraltet ist oder raschveraltet. 
Auch Becker weist ja in erster Linie auf die Philosophie hin, aber er 
\Varnt sie davor, sich abzukapseln und zU einer Disziplin zu werden, 
"deren Fachausdriicke wieder nur der Spezialist versteht". Ich meine, 
sofern die Philosophie eine besondere Disziplil1 1St oder vieln1.ehr besondere 
Disziplinen in sich enthalt, kann sie de! spezialistischen Fachausdrucke 
so wenig entraten wie 50nst e1ne 'vVissenschaft, ja es gehort zu ihrem 
GeschaJt, deren richtigen Gebrauch und richtiges Verstandnis zu khren. 
Aber sie kann allerdings ausgleichend und aufklarend eben dadurch 
wilken, daB sie sich die lVIittel verschafft, auch in das terminologische 
Verstandnls der allgerneinen wissenschaftlichen Prinzipien einzudring

en 

und als Wissenschafts1ehre sich uber das "seichte" poplliarisieren zu er
heben; eine Aufgabe, der freilich nicht jeder, der aUS der Philosophie 
sein akadem:isches Gewerbe macht, sich gewachsen zeigen wird. \Venn 
Becker ferner auf die Auslandstudien verweist als auf ein Mittel, die 
Senkrechten zu uberschneiden, weil ihr Wesen Kenntnis eines ganz

en 

V oikes in seinem psychologischen Charakter und gesellschaftlichen Auf
bau sei, so kann ieh ihm. wohllebhaft zustimmen; abel fur ein gutes Stu
dium des Auslandes scheint mir ein gutes studium des 1n1andes eine 
der Vorbedingungen, wenn auch wechselweise dieses durch Auslands
forschungen betrachtlich gefordert wird. Gleichwie man durch Kenntnis 
fremder S P rae hen die eigene besser wurdigen lernt, 1st aber doch 
die Vertrautheit mit der Muttersprache und die geistig-sittliche Au s -
b i 1 dun g in ihr das, was dem Er1ernen del fremden Sprache, wenig
stens wenn es uber em bloBes Parlieren hinausgehen will, vorausgehen 
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muD. Und ganz allgemein: willst du die anderen erkennen, schau in dein 
eigenes Herz. Die empirische P s y c hoI 0 g i e muD mit der Selbst
beobachtullg und Selbsterkenntnis anheben. Ebenso muD die empirische 
S 0 z i 0 log i emit der Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis des 
eigenen Landes, Staates, der eigenen Kultur beginnen, die auf exakte 
Weise als Statistik erstrebt und gewonnen wird, oder wenn' man 
den Ausdruck vorzieht, mit Hilfe der "statistischen Methode" - ich 
verweise hier auf meine Erorterung im 'Weltwirtschaftlichen Archiv 
(IS. Bd., H. I) iiber "Statistik als \Vissenschaft". Und diese bedarf 
allerdings der Vergleichung, innerer und auDerer, so daB ich nicht nur 
Beckers Satz, richtig betrieben fiihre das Auslandsstudium zur Synopse, 
zur so z i 0 log i s c hen Betrachtung, anerkenne, sondern ihn da
durch erganze, daB ich sage, die Erkellntnis des eigenen Volkes in 
sel11em psychologischen Charakter und gesellschaftlichen Aufbau -
aber auch in seiner sozialen Physiologie und Pathologie - erfordere 
nicht nur Vergleichung der Stamme und Schichten dieses eigenen 
Volkes untereinallder, teils, sofern sie ein eigenes Leben haben, teils, 
sofern sie dem Leben des ganzen Volkes nienen, sondern auch - Aus
landsstudien, zu denen sie ganz unmitte1bar und notwendig hiniiber
fiihrt. Und das Ziel 1St allerdings Synopse, ein unendlich fernes und hohes 
Zie1, aber eben als solches ein wahrhaft philosophisches, die anthropo
logische Weltkenntnis, wie die kosmologische \Veltkenntnis zur Philo
sophie gehort und die biologische nicht minder. Unser Gewahrsrnann will 
Soziologie im weitesten Sinne verstehen, einschlieDlich der wissenschaft
lichen Politik und der Zeitgeschichte. Die theoretische Politik oder allge
meine Staatslehre, der sich die allgemeine Verwaltungslehre anfiigen 
miiBte, rechne auch ich zur Soziologie, und zwar zur rein en oder begriff
lichen (rational en) Soziologie, die seIber - als Rechtsphilosophie und unter 
anderem Namen - immer zur reinen oder begrifflichen (rationalen). 
Philosophie gehort hat. Die angewandte (deduktive) und die empirische 
(induktive) Soziologie bilden den eigentlichen Inhalt der Wissenschaft. 
wenn sie als Gesamtheit der Sozialwissenschaften verstanden wird: diese 
mundet in die Philosophie, wie sie von der Philosophie ihren Ausgang 
nimmt; gleiches gilt von jeder echten N atur- und von jeder echten Kultur
wissenschaft. Die zeitgenossische G esc h i c h t e ist von den Inlands
und Auslandsstudien, also von dem, was ich als Statistik im Ursinn des 
Wortes begreife - wenn man lieber will von Demographie und Demo
logie - untrennbar: Zustande, wirtschaftliche, politische, lTlOralisch
geistige, soziale Zustande konnen ,vohl statisch beschrieben, aber nur 
dYl1amisch begriffen werden. Die Erforschung der Geschichte iiberhaupt 
soUte durch 3.11gewandte und empirische Soziologie bereichert und ver
Heft werden. 

II 

4· 
Soziologische Lehrstiihle sind eine dringende Notwendigkeit fiir 

" alle Hochschulen." Kein Wunder, daB dieser Satz Emporung bei allen 
denen erregt hat, die bisher der Soziologie jedes Recht auf akademische 
Geltung, oft jedes Recht auf ein Dasein abgesprochen, ja ihre Anspriiche 
verhohnt haben. Gegen die "Soziologie als Lehrfach" tritt D. Dr. Dr. 
Georg v. Below (so steht seil1 Name auf dem Titelblatt), Professor der 
Geschichte an der Universitat Freiburg i. B., also ein Historiker von 
bedeutendem Ansehen, in die Schranken1

• 

1m Vorwort des Sonderabdrucks wiederholt er, was in der Scbrift 
mehrfach betont wird, daB Becker "nach dem Vorgang der Minister 
Ad. Hoffmann und Hael1isch" die soziologischen Professuren fordere. 
Nicht ohne allzu sichtbare Absicht wird der Name Hoffmann in den Vor
derarund gestellt. Bine seiner erstel1 Taten als Minister sei die Erklarung 
ae;esen, es miiBten an den Universitaten Professuren fiir Soziologie 
;eschaffen werden. Sein "Nachfolger" - natiirlich weiB der Historiker, 
daB die Revolution die preuDischen Ministerien doppelt, namlich aus den 
beiden sozialistischen Parteien besetzte - Haenisch habe die Forderung 
aufrechterhalten (wo?, in dem EriaB vom I7. Mai 1919, den Becker 
seiner Schrift beigefiigt hat, sagt Haenisch ausdrucklich: "J edenfalls 
kann die deutsche Wissenschaft, wenn sie wirklich reformbediirftig 
ware, nUT von innen heraus durch ihre Trager und nicht durch Ministe
rialerlaB umgestaltet '-verden. Die \Vissenschaft steht also bei der Be
ratung iiber die Hochschulreform nicht zur Erorterung". Der Minister 
will sich dann auf "hochschulpadagogische" Reformen beschranken.) 
und ... Becker habe einen "Kommentar zu den Gedanken der Mini-
ster" ... veroffentlicht. Dies ist eine unrichtige und jeder Begriindung 
entbehrende Darstellung. DaB eiu Mann, der sich als Gelehrter so 
hohen Anseheus erfreut wie der gegenwartige Staatssekretar, den Ge
danken des Herm Ad. Hoffmann sich zu eigen machen und dazu einen 
Kommentar schreiben sollte, ist eine Annahme, die nur aus dem Wider
willen gegen so1che Gedanken hergeleitet werden kann. In Wahrheit 
spricht aIle Vermutung dagegeu, daB Beckers Ansichten irgendwie mit der 
Tatsache zusammenhangen, daB Herr Adolf Hoffmann in der kurzen Zeit 
seiner Ministerherrlichkeit ein Interesse fiir Soziologie kundgegeben hat 

1 G e 0 r g v. Below, Soziologie als Lehrfach. Rin kritischer Beitrag zur Hoch
schulreform. Urn ein Vorwort Yermo S.-A. aus Schmollers ]ahrbuch. 43· Bd. (I91 9)· 
Mlinchen 1920. von Below behauptet (S. 48 seiner Streitschrift, Anm. I), daB :,or
lesungen liber die jlingste Zeit an deutschen Hochschulen seit lange nichts Seltenes smd, 
und daB Doktor-Dissertationen liber Themen aus der neuesten Geschichte sogar bevorzugt 
werden. Beckers Ansicht, daB die Zeitgeschichte als unwissenschaftlicher Diletta~tismus" 
gelte, sei also unrichtig. Man kann aJlerdings Zeitgeschichte unter sehr v~rschledenen 
Gesichtspunkten betreiben; unter den hier gemeinten geschieht es fast gar lllcht. 
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_ "man wird ihm nicht unreeht tun", meint Below, "wenn man annimmt, 
daJ3 er mit dem \Yort keine klare Vorstellung verband"; es habe ihm wohl 
gefallen, \yei1 es an sozial und sozialistiseh anklinge. Below mag mit der 
Vorstellungswelt Hoffmanns vertrauter sein, als ieh es bin; was der 
damalige Minister uber Soziologie gesagt hat, weiJ3 er offenbar so wenig 
wie ich, es kann aueh fur die Sache - namlich fur das, was Becker dariibe'r 
gesagt hat - nichts gleichgultiger sein. Aber Beb'll braueht Herrn 
Ad. Roffm_ann: es beriihre eigentiimlich, daJ3 Becker eine kaum klarere 
Vorstellung von dem Begriff Soziologie besitze als Ad. Hoffmann, sagt 
er (S. 10; die unklare Vorstellullg Roffmanns Vi'ar doch nur vermutet 
worden I). Spater heiBt es, die Beckersche Schwarzmalerei (der Universi
tatszustande) habe den hohen Zweck, darzutun, wie unentbehrlich, wie 
gro13artig \virksam die '110m Minister Ad. Hoffmann (lek;-ctie:-te 
der Schaffung von soziologischen Pwfessuren an allen Hochsch-cucn ist. 
(Del' Ristoriker nennt den in einer Volksversammlung durch einen verfas
sungslT3_a13ig unbeghmbigten Minister hingeworfenen Gedanken cine "c_ekre
tierte MaJ3re"el'" man ware insk---unftig die historisehen b , 

Abhal1dlungen dieses anstatt wie bi,;her mit Vertranen, 
mit einigem MiBtrauen zu lesen, \venn nkht die politisehe A-J.fregung 
hier sprache.) Sodann will Be10vY (:en Beckerschen 
bestehe nur aus Synthese, dadureh daB er Universitats-
referenten" "beseheinigt" (!), daB die die er fiir "Hur Synthese" 
... halte, nach der Auffasst111g der ern5ten Vertreter dieser Disziplin 
eine - Spezialwissenschaft "wie andere Spezialwissenschaften aueh" sei. 
Becker dagecren gebe seiner den Raul11, auch, 

b • 

wie er ausdrucklich sage, die wissenschaftliche Politik und die Zelt-
geschichte sol1en dazu gehorell. nahere Definition gibt er nicht von 
ihr; er 1aJ3t sie jedenfalls ihrem vVesell nach eine Mehrheit von Disziplillen 
urnfassen. Zieht er Politik und Zcitgeschichte "aueh" hinei11, so kann er vor 
Philosophie, vor Rechtswissenschaft, j\;-ationalokonomie, Ethnographie, 
Ethnologie, Geographie, Philologie, KUllstwissenschaft, Theologie, 'lor 
der alterell Geschichte nicht halt maehen. Da (!) haben wir also die 
Universalwissenschaft, die die Hoffmann-Haeniseh-Beckersehen Profes
soren der Soziologie fortan an allen Hochschulen vertreten sollen" (S. 49)· 

Wie aus meinen friiheren Ausfiihn111gen hervorgeht, kann auch 
ich in demo was Becker iiber Soziologie vortragt, nm die Zeichnung 
eines Umri~ses erkennen; es ware seinem Zweeke dienlich gewesen, 
wenn er diesen UmriJ3 scharfer gezeichnet hatte. Aber so viel ist klar: 
als eine oder als die Universalwissenschaft, wie Below unterstellt, will 
Becker die Soziologie nicht verstallden habell. Below wiederholt seinen 
Vorwmf im Vorwort des Sonderabdrl1c..1zs dergestalt, daB er an Troeltsch' 
("vV. A." 8. Bd., S. 259) vorgetragelle Unterscheidl111g zweier 
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Programme fiir die Gestaltung del' soziologischen Disziplin ankniip£t; 
das eine stelle die Soziologie als eine Sozidwissenschaft allgemeinbegdff
Heher Gehung auf, das andere als "die Generalwissenschaft, ... eine Zu
sammenfassung VOn Geschichte, Geschichtsphilosophie, Knltmphiloc 
sophie und Ethik in einer neuen allmnfassenden ... Wissenschaft". 
Fiir dies zweite Progral1ll11 nennt Troehsch Comte, Spencer, "samt ihren 
unzahligen N achfolgern iI, es sei abel' dies die Quelle aller Irrtiimer und 
Venvorrenheiten. Diese zweite, meint nun Below, sei eben die, um die 
sich Staatssekretar Becker mit so aul3erordentlichem Eifer bCil1iihe. 
"Auch er wiinscht die Soziologie als »Gerieralwissenschaft«; nm mit dem 
Unterschied, daB er noch wcit mehr in sie hineinpacken will und ihren 
Begdff noch viel verschwommener bestimmt, als Troeltsch es hier von 
den Vertretem del' zweitenAuffassung andeutet" (S. 4). - 1ch weiB nicht, 
ob Below aus anderen Quellen, die er fiir zuverlassig halt - vielleicht 
durch Ausspruche von Herrn Hoffmann? - in Erfahrung gebracht hat, 
was Becker in die "Generalwissenschaft" hineinpaeken will. Aus den 
"Gedanken zur Hochschulreform" ist nichts dergleichen zu entnehmen; 
und die Pflicht des Kritike:s war es, sich an de::en Inhalt zu halten 
oder wenigstens die Qaelle anzugeben, wenn er eine andere benutzte. 
Aus den "Gedanken" ist nur zu entnehn~en, daB Becker die Soziologie 
als eines der Facher schatzt, "die wagerecht die Senkrechten iiber
schneiclen"; wenn er hinzufiigt, sie bestehe iiberhanpt nnr aus Synthesel, 
so bedeutet das nicht, daB er Geschichte, Geschichtsphilosophie, 
Kulturphilosophie .und Ethik und "noch viel mehr" in sie hineinpacken 
will. Diese Deutung (auch ohne "noch viel 11'.ehr") trifft auch keines
wegs fUr Comte und Spencer zu. Ich will hier nichtin diese kritische 
Erorterung eine Abhandlung iiber den Sinn der Comteschen und Spencer
schen Soziologie "hineinpacken", aber 1ch behaupte mit der alle;groBten 
Bestimmtheit gegen Troeltsch und gegen Below, daJ3 es n i c h t zutrifft. 
Vias die "unzahLgen Nachfolger" betl"ifft, so sind diejenigen, welche den 
N amen verdient haben, leieht an den Fingern einer Hand zu. zahlen. 
Denn Comte und Spencer sollten als bedeutende Den k e r auch von 
denen anerkannt werden, die sich mit ihrem \Vissen weit iiber sie erhaben 
fUhlen 2• 

1 Wie es scheint, hat Becker diese Ansicht aus Rat zen h ° fer s posthurrier 
"Soziologie" (Leipzig 1907) entnommen, wo wir sie wortlich ausgesprochen finden (S. 6). 

• Die Satze, die Below liber Comte und Spencer schreibt (S. 16), sind allerdings 
bemerkenswert. Comtes Stufentheorie spiegelt das Residuum der Aufklarung wider, daB 
die Religion mit dem Fortschritt der Menschheit allmahlich tiberfllissig werde: Comtes, 
des Religionsstifters! Spencer ... tritt mit seinen soziologischen Schriften als Apostel des 
Manchestertums auf. - Der Positivismus (dazu wird auch Spencer gerechnet) lOsche 
die Ein~elpersonlichkeit ganz aus und wolle nur die Herrschaft grober Gewalten (!) aner
kennen. Bekanntlich gestaltete Comte seine Religion der Menschheit so, daB deren wesent-
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Below will auch von der Soziologie als Sonderwissenschaft nichts 
wissen. "A 11 e Vertreter der Geistes- oder Kulturwissenschaften treiben 
ja Soziologie" - warum also eine Sonderwissenschaft? A 11 e Ver
treter der N aturwissenschaft treiben j a Physik: der Astronom der 
Chemiker, der Physiologe, der Zoologe, der Botaniker, die medizini~chen 
Facher, bei al:;~. findet m~~ ja:. in Bel~ws -:usdrucksweise, "ergiebige 
Be~r~chtungen uber Molekule, u~er Kra~te, ~ber Materie, uber Energie 
und Ihre Formen, was so11 a 1 s 0 eme Sonderwlssenschaft Physik? Ganz 
ebenso konnte man etwa die Dberflussigkeit der Psychologie deduzieren. 
Die Logik des Hefrn v. Below! - In diesem Sinne macht er creltend 
daB die soziologischen Erscheinungen seit langer Zeit schon vo~ 'der'~ 
\Vissenschaft beobachtet und untersucht worden seien. Gegen S~mel, 
an den sich ubrigens seine Ansicht der Soziologie anschlieBen will (ohne 
aber von de~" Grundfragen" d~r Sammlung Goschen, die I9I7 erschienen, 
etwas zu wIssen). bekennt er slch zu denen, welche die wahrhaft w'issen
schaftliche Erklarung der historischen Tatsachen erst von der roman
tischen Bewegung" an datieren, weil sie auf unbewuBte KraJte ;biektive 
Machte als Quell der bewu13ten Handlungen hingewiesen habe. "Es ge
niigt ihm, an die Theorievom Volksgeistzuerinnern, alsdessenAuspragung 
die Romal1tik, das Recht, die Sprache, die Kunst deutete. die ein Volk 
besitzt (S. I2). Die romal1tische Theori", von1 Volksgeist bilde die 
Grundlage fUr die gesamten historischen Erklarungen, die das I9. J ahr
h~ndert unt~rnommen habe, und auch die "viel geruhmte" Soziologie 
(dIe ersten Satze der Belowschen Abhandlung sagen, man habe zwar in 
der wissenschaftlichen und noch mehr in einer gewissen pseudowissen
schaftlichen Literatur eingehende Erorterungen uber die \Vissenschaft 
der Soziologie gefunden, "dariiber hinaus aber wurde *kaum uber sie 
gesprochen*;" anders sei es erst mit der Revolution - durch Ad. 
Hoffmann - geworden!) - auch die vielgeriihmte Sozioloo-ie ruhe 
"soweit sie brauchbar ist", auf der romantischen Theorie vom V~lksgeist: 
leh weiB ja nicht, was und wieviel Below von der viel geriihmten Sozio
legie als brauchbar e r s e h e i n t; es deckt s1ch vielleicht nicht vollig 
mit dem, was (wenigstens fUr geringere Geister als den Belowschen) 
brauehbar i s t. Aber ich bin der Meinung, daB die Grundlage fUr die ge
samten historischen Erklarungen, die im vorigen J ahrhundert aufkamen, 

lichesElem:nt der Kultus groJ3er Manner sein sonte, den er der katholischen Heiligenvereh
~ung nachblldete! ~ Und SP.encersManchestertum ist schlimmstenfalls dasjenige, welches 
heute mIt Elfer die Par tel, zu der Herr v. Below in seiner Schrift sich ausdriicklich 
bekennt, gegen allen und jeden Sozialismus ins Gefecht zu fiihren pflegt; wenngleich diese 
sc~werhch d,e philosophischen Erwagungen, die in den Industrial Institutions Ch. XX 
(1rade-Unionism) und Ch. XXI (Cooperation) enthalten sind, sich zu eigen machen wird. 
- Wie unkritisch ist es iibrigens, mit Comte und Spencer einen B u c k 1 e auf gleicher Linie 
zu nennen! 

IS 

wenigstens ebensosehr in der H e gel schen Philosophie gelegt wurde, wie 
in der (vermeintlichen - denn wo liegt sie als Theorie entwiekelt vor ? _)1 
romantischen "Theorie vom Volksgeist", und Hegels Denken stellt einen 
ausgesprochenen Gegensatz zur Romantik dar, wenngleich es von Fichte 
und Schelling abstammt: sein objektiver Geist ist etwas ganz anderes 
als jener romantische Volksgeist. Ebenso redet Below uber die von 
Lazarus und Steinthal begrundete "neue Vlissenschaft der Volker
psychologie" (er macht die geschmackvolle Bemerkung, obwohl sie 
vor die eigentliche Grunderzeit falle, so eril1nere sie doch etwas an deren 
Grundungen!) - der Gedanke der Volkerpsychologie sei doeh "schon 
mit dem romantischen Gedanken der Erfassung des Volksgeistes" "ge
geben" (S. IS). Es scheint Below unbekannt zu sein, daB die beiden 
Phibsophen durchaus an Herb art anknupften, der die Psychologie 
mathematisch-mechanisch begriindcn wollte und der ROl1Lantik so fern 
wie nur moglieh stand. In der Tat ist der Volksgeist, wie jene ihn in ihrem 
Einleitungsaufsatz schild ern, von dem Volksgeist Savigl1Ys ebenso wie 
von den:.jenigen Hegels durchaus verschieden: die Behandlung ist 
rationalistischer als bei beiden. 

Dbrigens ware zu verwundern, wel1n in dieser Sache ein Kenner 
der historisehen Literatur, wie Below, nicht auch richtige Beobachtungen 
wiedergabe. Er behauptet, daB die menschlichen Gemeinschaftsbezie
hung en in Deutschland so umfassend, so grundlich, so e~folgreich er
forscht seien, wie in keinem anderen Lande, um dadurch zu widerlegen, 
daB Deutschland in der Soziologie "ins Hintertreffen geraten sei". Ich 
meine allerdings, daB sich in clieser Hinsicht Becker durch den aus
gedehnten Gebrauch des \V 0 r t e s Soziologie in anderen Landern 
hat irrefUhren lassen, und daB seine Ansicht nicht haltbar ist. Vvenn aber 
die auf cler gleichen Seite (27) dureh Below vorgetragene Kontrastierung 
von Tragheit und Ul1vermogen auf der einen Seite, - die dahin fUhren, 
die geschiehtlichen Erscheinul1gen moglichst auf ein paar allgemeine 
Kraite zuruekzufuhren und als Folgen oder Ausdruck starrer historischer 
Gesetze anzusehen -, von gesteigertem, wissenschaftlichem Ernst und ge
steigerter geistiger Regsamkeit -, von denen die groBartige Ausbildung 
der Erforschung der Gemeinsehaftsbeziehungen mit ihrer umfassenden 
Beriicksichtigung aller denkbaren Faktoren hervorgebracht werden -
wenn diese Kontrastierung naeh dem Zusammenhange offenbar besagen 
sol1, jene sei das armselige EIbteil des Auslandes mit seiner positivistischen 
und naturalistischen Soziologie, diese gehore ausschlieI3lich der deutschen 
Vilissenschaft an - so vermag ich darin nur em starkes Beispiel nationa-

1 "Die philosophische Durcharbeitung dieses Gedankens blieb bis heute eine unvoll
kommene." O. G i e r k e, Vom Gedanken der historischen Rechtsschule, der ganz in der 
l·omantischen Ansicht des Volksgeistes beruht (AI t h u s ius S. 317). 
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, , 1 daube daB uns Se1bsterkenntnis 
listischer Verblendung zu er~ennen, una,,"'. 'h die eigenen Sehwachen 

, d' 't den eigenen VorzugeJ.l auc B 
heilsaroer 1St, Ie rol - 'f . d \Vissenschaft verhalten mU~, 
gewahrt und sich ebenso zu ~er rem ~n h der Ge"echtiakeit, sondern 

" d' cht nur 'ac e 'b . 
deren Vorziige zu wur ,lgen n:. ~. ht;~ _ Die in Frankreich heimische 
auch Sache der Kennt111s un~ Em::;Slc 8")"', deutschen wissenschaftlichen 

. t Blow y-e'ter ( 2 , m " 1 SoziolOl!ie, roem e .., J. ' , be" von Gumplovicz una 
~ . i"h+ vertreten sel a • 

Kreisen so gut Wle gar n.~ ~ , h'h ~e die offizielle AuHassung 
,.den un" no" eUe ;'11 Lamprecht vertreten wo. . ,u.

d 
- 1 -t<:chen Denken nicht, ,,\\1 

. ntsprecl1e ,em c.eu ~ 
des Sozialis111.US; SIC e /.':, J D;e H'rrichtuno- von Professuren 

D t chen nuidra'1gen ' ,-,-, b • 
Becker sie uus eu sa" : d e h a u s mit S 0 z 1 a -

, . ," d *w e n n s 1 e . u r , uf 
der SozlOlogle ,'lur e, 11 n *" J' ener Soziologte "a 

1 t t w e r den s 0 e , I' lis ten ) e s e z _. .. b affen aber eine seh Imme 
• 1. .. .. Berp verbreltung veLSc A .. , , S ' 

deutscnem BoaeLl g,o ~ D" 1 b ProfeQsuren durchaus n11t OZla-
, b' t « usw - alJ so c ,e ~, 

ReaktlOn eaeu en ',' " 'h+ Is e;nLe d'enl Affekt entsprungene d 'len 'st mc ,sa." -
listen besetzt wer .1,:n so~ 1, Ad' G-' d hat als die Absicht, Beckers 
J'lieinung Belows, dIe kem~n an elen ~l1\urcb' dessen wirkliche AuBe-

Gedanken" starker herabzu~etzen, .~ s a. .' und Zmiick-
" "h 1 . t, ~ "ird' dIes verQlent nm 1 rungen gewa r elS et. '" , ' u".. 'n _ die in Fran,c-

,,' d" ·ft - bel allen lhren 11.LangeL" " 
weisung. UDngens U1 e B" ;:'h e+"gp'le sich noeh 
reich heimische Soziologie" gegen elOws, UU.L ~ ~~L 

'd' 'tnnde sem 
einigera1.aflen zu verte1 1gen l~ns ct th l~~n eine Abwehr der Kritik, 

Die folgenden Sei':~n, Be.ov,:s el~ h~~t1ichen Betrieb der deutschen 
die Becker am gegemvartlgen vV1ssen~c a

b
, t " l1de'" Bild davon, - Aueh 

"bi < t Er entwcl'fe el'l a S OlJe" ~ 1 
Universitat geu : na . vc:. d 'f) '_ d ~ Geda'lken" die Mange 

, -c "h b d ute~) au 'tl bl" L , h glaube (vVIe Lru 'er eeL,' b' 1 So rnacht 
Ie , .. 'h"- t 1 gonug hervorgeho en smc. -
zu stark, dte Vorzuge mc L s au: c c: n f . t Aber Becker aner-
es jeder in jedem Geb,iet, derbals. ~ef~rm~a~: ~~~o~ £rUber angefUbrt): 
kennt doeh (mit Abslcht ha e 1C ,uen .L., + is.L g e sun d" 

~ rer Unlversltacen L • 

"D e r K ern un s e, ' aftliche Geist der Forschung 1St 
und fiigt hinzu: "Der reme wlssenscl

d
l S' !'d -ung Die Fehler unseres 

d ' "D ; t keine abstoBen e cUd el . k 
lloch leben 19. as ~s . Hochschule mit ihren mer -

h 'Wesen der deutschen ' 
Systems sue t er ml .,":.' man sich klar werden, 

A t · the sen uber dlese musse J. f 1 
wiirdigen n 1 . ',R k h:eriiber ausfUbrt, ist in 0-
ehe man die Reform beginne, Was ~ec e,r

l 
~ l' dl'e Verbindung von 

D H ~P"OD e111 se - ~ 
genden Satzen enthalten:. as aupL ~ '.- blern der Ausbildung fUr 
Lehre und Forschung. Dann stecke das nte:p"~sch:ft1ichen Ausbildung 
einen bestimmten Beruf im Gegensatszdz:-rdwlStSechen Professoren sich alie 

T h ei aber da 0 Ie eu s 1 
des Forschers, atsac e s, l' h die Spezialisierung 

" 1 F . her fiihlen dadurcAl sel auc f 
in erster LIme a s OISC. ' die Ell' heitlichkeit der \Vissenscha t, 
so Q'efordert, daB darunter 111cht nm , 'h b \"ur" den die Studenten 

~ . b'ld ehUen a e, IV 
sondern auch dIe Berufsaus 1 ung g , hI' "l' h l1aeh dpr Lehr-"d Ie nussC lelJ IC ~ zur Mitbestimmung berufen, so VTur en Sa., 
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qualifikation des Professors fragen, Ihre Klagen laufen jedoch - meint 
Becker - hauptsachlich auf den Gegensatz von Theorie und Praxis 
hinaus und sind unabstellbar. Wahr aber bleibe, daB der Lehrbetrieb 
mit den Forderungen der Zeit nicht Schritt gehalten habe. ""Vir Profes
soren haben meist keine Vorstel1ung von dem Mangel an elementarsten 
Vorkenntnissen bei unseren Horern." Der Meister moge, wenn er seIber 
nicht Lust habe, das lv!:aterial vorzubereiten, seine Gesellen dazu herbei
rufen. "Die Gesellenfrage ist der Kernpunkt einer richtigen Lehr
okollomie." Auch habe unser Unterricht den Fehler, zu mannigfache 
Kategorien von Interessenten . . . zusammenzupressen. - Eine zweite 
Antithese liege in der deutschen Hochschulverfassung: einerseits Staatsan
stalten, besitzen die Universitaten doch eine beschrankteSelbstverwaltung. 
Nm die erste bezieht sich also auf den "Betrieb". 1st da ein abstoflen
des BUd entworfen? Kein Unbefangener wird es finden. Becker spricht 
hier aus Erfahrung iiber Probleme, die ziemlich allgemein als solche an
erkannt sind. Below hatte aus seiner Erfahrung auch dariiber reden 
konnen, und es ware vex:mutlich beachtenswert, was er zu den Fragen 
beitragen wiirde. Aber er verrat allzu deutlich, daB ihm nur an der 
parteipolitischen Polemik gelegen ist, die allerdings begreiflich scheint, 
wenn er glaubt, eine gute bestehende Sache gegen den Umsturz ver
teidigen zu sollen; die fortwahrende Hinweisung anf Herrn Adolf Hoff· 
mann, von dem er selbst weifi, daB er schon das ganze J anI I9I9 hin
durch nicht den geringsten EillfluB auf die preuBische UnterrichtsverwaI· 
tung gehabt hat, ware sinnlos, wenn sie nicht diesen Sinn zu haben wahnte. 
Below meint aber feststellen zu konnen, daB Becker sich in bezug auf 
den wissenschaftlichen Betrieb ungeniigend unterrichtet zeige. Er wieder
holt die Sitze Beckers iiber das Zeitalter der Historie und dessen iible 
Folgen, iiber die verhangnisvollen Bahnell, in die Schmollers groflartige 
historische Kraft unsere V olkswirtschaftslehre gebracht habe, aus
laufend in die Klage, daB Schmollers Sehnle die synthetischen Ver
suche der sogenannten politischen Historiker habe als Dilettantismus 
erscheinen lassen: "Politik als \Vissenschaft starb aus", und der Schwede 
KjelIen sei als Bahnbrecher auf neuen Wegen erschienen, 1ch seIber 
zweifle, ob Beckers Bemerkungen hier stichhaltig sind, Wenn Below 
dagegell sagt, so wenig man Kjellen Originalitat abstreiten werde, so 
werde doch ebenso niemand bestreiten, daB sein "System" sichdurch
aus in der Unie der deutschen Forschung halte - ohne Ranke, Droysen, 
Treitschke, Schmoller, O. Hintze kein Kjelh3n-, so mochte er wohl Recht 
haben - wenngleich Kjellen sicherlich auch dmch englische und fran
zosische Autoren s1ch gefordert hat -, aber vielleicht hat Becker etwas 
ahnliches gemeint, und nUT sein Bedauern ausdriicken wollen, daB nicht 
die deutsche Wissenschaft seIber zu derjenigen S y nth e s e gelangt 

Ferd. Tonnies, Hochschulreform und Soziologie. z 
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• '11. 'ches Material vorgelegen habe, die nun eben Kjellen 
sel wozu 1 r so rel ~ . . ' Ob . 

, ff1' h 1 gen sei - in bezug auf Pohtlk als \Vlssenschaft. dles 
so tre Ie_ ge un . . h Ab 

'1 . h' . t will ich hier mcht zu entsche1den versuc en. er 
Urtel nc tlg lS , ... B 1 S VT 

. Z d -chaus verwerflicher Polemik enthalt e.ows atz: ,,' enn 
emen ug Ul . "h'.·' ~ , 

k 
-' KJ'elle~ls Schriften nur etwas geb1attert atte, so vvu.ae er 

Bec el m - , d 11. 
b k L 11. b n 4 aD KJ' ellen wesentlich mit den Ergebmssen eutsc er enler L a e , U. LJ .. . • , 

F 11. bel'tet" Damit wird unterstellt, daB Becker uber KJellens orsc ung ar, '. ' 
S 

1 'ft r de nl'cht nnr ohne Sle gelesen, sondern sogar ohne dann ge-Cilnene, .. ' 
blattert zu haben. Bei objektiver Betracbtung muB 111.an fur wahrschelI:--

I , 11. 11. Iten daD er sie oder wenigstens Teile davon, eingehend und mIt 
1C a ,LJ, , ' b' d d' 

S f 1t gelesen hat. Erklarbar und vlellelcht entschuid ar Wlf lese 
org a_ " A' H ff 

gehassige ULlterstellung nur dadurch, daB dle Gestalten a. 0 mann, 

H '11. Becker fur Below in einen einzigen Incubus znsammenge-ae111SC • . E 
wachsen sind, der ihn bedruckt und ihm den Atem be1l1m~t. - s 
ist gewiB nieht ohne psychologischen Reiz, zu erleben, daB h1er, Below 
_ in Schmollers J ahrbuch - ais Verteidiger Schmollers auftntt. ,Er 

t dl'e Fehden worin er vielfach mit Schmoller gestanden habe, selen 
sag,' 11. b ' . 

stets rein wissenschaftlicher N atur" gewesen, und er a e Sle mlt 
~inem gewissen inneren Bedauern gefiihrt (S. 30,~' lch, flirchte, da~ 
Schmoller, wenn er noch lebte, etwas anders ,,:ber dlese ."Feh~en 
urteilen wurde, ja, ieh bin dessen sicher. Gielchwohl w1rd dleses 

thume Eintreten flir Schmoller seine vielen V erehrer, zu denen 
;:~h ich mieh zahle, erfreuen - und ergotzen. Am Schlusse dieser 
beredten Apologie meint aber Below, ~an ~isse, ~aB Schmoll:r und 
seiner Schule Vernachlassigung der natlOnalokonomlschen Theone .. und 
Dogmatik vorgeworfen worden sei. "Sollte ~ecker et~a. durch Horen
sagen davon etwas wissen und dann Theone und Pol1uk verwechselt 
haben?" Auf diese Frage, deren Charakteristik der Leser er~anzen 
wird, darf man wohl antworten, daB kein Grund vorhand:n 1st, zu 
vermuten, Becker habe dUTch Horensagen oder sonst wemger davon 

gewuBt ais Below. 
. Was aber die Verwechslullg von Theorie und Politik anbetriift, 
so ist Politik im wissenschaftlichen Sinne bekallntlich keineswegs ein
.deutig. Historiker, wie DJ.hlmann,.Wait~, Treitsch~e, haben unter dem 
aristotelischen N amen die allgememe rem theoretlsche Staatslehre er
neuern wollen auch J UTisten wie Holtzendorff, N ationalokonomen wie 
Roscher schli:Ben sieh an. Der Ausdruck wird aber auch eingeschrankt 
auf die Lehre nicht nUT yom tatsachlichen, sondern auch yom richtigen 
Verhalten des Staates oder anderer Korperschaften oder der Staatsmanner 
in bezug auf ihre praktischen Aufgaben. Wenn Becker schrieb: "Poli
tik ais Wissenschaft starb aus," so 1st das jedenfalls, was die allgemeine 
Staatslehre betrifft, unrichtig; es war eher ein Wiederaufleben wahrend 

der letzten Jahrzehnte - wenigstens bei den Juristen - 2U beobachtell. 
lrgendwekher Pflege durch die Unterrichtsverwaltungen hat sie aller~ 

dings so wenig wie die Soziologie, von der sie, richtig verstanden, einen 
Zweig darstellt, sich erfreut. Die vergleichende Lehre von den wirklichen 
Staat en, ihren Verfassungen, Zustanden, Bestrebungen usw., um die 
Kjellell sich verdient gemacht hat, wurde so wenig angebaut, wie die 
echte unO. wissenschaftliche Statistik, mit der sie notwendigen Zusammen
hang hat. Die N ationalokonomen der Schmollerschen Schule waren -
mit einigen gliinzenden Ausnahmen - wenig darauf erpicht, die prak
tischen Probleme der Gesetzgebung theoretisch zu erortern (das kann 
geschehen ohne ParteinahLue); weniger wohl ais Schmoller selbst, aber 
viel weniger ais \Vaguer, dessen Schiller doch die Schmollerianer in der 
Regel aueh vvarea; unO. daB \Vagners starke Personliehkeit so wenig 
Nachfolge gefunden, daB aueh seine Werke, die freilieh dUTch und durch 
deutsch-politiseh gerichtet sind, verhaltnismaBig wenig gewhkt haben 
- z, T. (und auffallend geuug 1) 1m Auslande mehr als in Deutschland -, 
das ist es woh1, was Beckers Klage zugrunde liegt. Er hatte etwas weniger 
Schmoller unO. etwas mehr \Vagner In der deutsehen Volkswirtschafts
lehre gewunscht. Damit bin ieh zwar einverstandell, aber nicht, weil 
vVagner politischer war, sondern weil er dem begrifflichen Denken unO. 
der Dedu...\tion mehr wissenschaftlichen Wert zuerkannte, als Schmol1ers 
Denkungsart ihnen einraumte. UnO., wie immel' man uber die Schmoller
sche Schule denken mage -aus der ja auch Sombart, die beiden 'Weber 
u. a. hervorgingen -, ich meine doch, daB auch sonst Grund genug ist, 
auf die deutschen Leistu..ngen des letzten halben J ahrhullderts in diesem 
Gebiet stolz zu sein, obschon ihre Meister die streng theoretische Erkellnt
nls der wirklichen wirtschaftlichcn Zusammenhange verhiiJtnis11laBig 
wenig gefordert habert durften. Es gab doch auch einen Brentano, der 
die politische Energie mit Wagner teilte, wertn auch in entgegengesetztem 
Sinne, es gab eillen Tht;oretiker hohell Stils wie Lexis, der sogar auch 
Statistiker war, wie es ebenfalls von Conrad gilt; mehr 110eh von Mayr, 
Neumann, Bucher; vollends in den letzten 20 J ahren sind die Wirkungen 
von Marx, die der osterreiehischen Schule, die der weltwirtsehaftliehen 
Richtungell ebenso unverkennbar, wie die Gegenstromung einer privat
wirtschaftliehen uno. kapitalistischen Orientierung, die z. T. aus diesen 
Richtungen hervorging. Aueh, daB die deutsehen Universitaten - in
folge des wissenschaftlieh historischen Sinnes - allmahlich aus dem 
offentlichen Meinungsaustausch ausgeschieden seien, daB sie sieh "ab
kapselten" in Pflege ihrer Facher u..'1d Spezialitaten, scheint mir zu vieI 
gesagt. Ihr E i n flu 13 ist ohne Zweifel gesunken. Zum guten Teil 
die Folge der alles erstickenden Einflusse der Tagespresse; und doch lieS 
sich aueh in dieser, vollends in Wochen- und Monatsschriften, neuerdings 

2'" 
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• 1 unehmende Beteiligung der Hochsehulgelehrten beobachten. Below 
el1.e z • d' 
bitte vielleicht Grund, dies zu beklagen; ohne gereehten Gruu :st es, wen11 

t tellt das J• etzige Ministerium wolle "offenbar" neben wlssensehaft-er un -ers, - - . ' 
1
· h Produktivitat und Dozententuchtigkeit eine dntte Kategone, 
IC er .. . ." . h.f-

die der staatsburgerliehen Betatlgung e 1 11 fu h r e n und "offen SIC c-

lich" diese ohne irgendeinen GewissensbiB handhaben; wenn er ~.erner 
meint, es sei anzunehmen, daB nicht Wert ~elegt werde a~ staats~~rger
Hehe Betitigung iiberhaupt, sondern auf e111e .~on beson~:=re: Pa.htls~her 
Richtung, so ist alles das wieder von pa~tell~ehe: ?ehasslgke~t: ~le~t 
von unbefanaener Kritik eingegeben. DIe e111selt1gste Partell1cnkelt 
liiBt ferner Belmv fest behaupten, daB frUher nie eine Fakultat einen 
Sozialisten wegen seines Sozialismns abgewiesen hat. Tatsachen red~n; 
a b s c h r e eke n wirkt starker ~ls a b wei sen. W~~n ~elow _::el"t~r 
sagt (S. 37): "Die heutigen Partelen und vor al~em dle]e~~gen, u:e dle 
U niversitaten so heftig anklagen, verlangen von Ihnen poh:lsehe D~~n:te 
im Interesse der Partei", so konnte man meinen, er wolle die unabl~sSlg.e 
und skrupellose Tatigkeit kO~1s~rvativer und ihnen v~r,,:andter p;~;elpoh: 
tiker gegen den KathedersoZlallsmus, Professorensozlallsmus uno- lllre un 
endliehe Muhsal, Gelehrte aufzutreiben, die in ihr Horn stoJ3en sollten, 
kennzeiehnen. VI enn er i111 AnsehluB damn naehdrueklieh geltend maehen 

1
'11 d'B die Hauptleistuna die die Wissensehaft dem politis chen Leben 

W..I. , " 0.. b' ...-

zur Verfiigung stellen kann, die Reinigung von Partelllltercssen, .. von ube:-
lieferten politisehen Vorstellungen, die Anregung zur Selbstprufung, dle 
Erhebul1a uber das Momentane, die Pflege des Binns fUr das in der Ent
wicklung

b

Wesel1tliehe und Vvichtige ist" -, so finde ieh das schon ge~agt 
und beifallswurdig. Aber es solI die dazwisehengesehobene angeblleh.e 
Meinung Beckers bekampfen, die Erganzung der Lehrkrafte naeh Parte:
gesichtspunkten vorzunehmel1. Becker fiihrt aus (B. 64, ~5): _". : . mlt 
der EinfUhrung des Parteiregiments - Koalitionsregierung 1St dabe1 wegell 
der Kompensationen nur wenig besser als reine Parteiregierung~, kan.n 
kein Zweifel mehr bestehen, daB llunmehr wenigstens theoretlseh dle 

.Selbsteraanzung der Hoehsehulen zum kleineren 
D bel 0' e;' 0 r d e 11 i s t. *H 0 f f e 11 t 1 i e her hal t sic h abe r 
in De~tsehla11d aueh unter dem parlamentarischell 
System so viel Respekt vor der \Vissensch~ft, 
daB unsere Hoehschllien nicht naeh Partelg e -
sic h t s pun k ten erg ii n z t w e r den *. Hat Below diese sehr 
deutliehe Stelle ubersehen oder mit Absieht ubersehwiegen? 

BaehgemaBer als jene Anklagen Belows sind seine Ausfiihrul1ger;-, 
mit denen er Beckers Ansicht iiber den unpolitischen Zustand der Um
versitaten widerlegen will. Zum guten Teil muB ieh ihm hier Recht geben. 
DaD die Wiederherstellung der deutschen Universitiit Dorpat nur geringes 
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Interesse - verglichen mit BtraBburg 1872 ! - aus16ste, darf freilich nicht 
der Sozialdemokratie zur Last gelegt werden, deren EinfluB auf die offent
Hehe Meinung auch heute noeh iiuBerst gering ist und eher im Gegensinne 
wirkt. Aber damals: n a e h einem glanzend siegreichen Kriege, n a c h 
einem zweifellosen Wiedergewilln alten deutschen Landes - jetzt mitten 
in einem Kriege, deT in 4jiihriger Dauer zwar an Erfolgen, aber aueh 
an Rueksehlagen, Enttausehullgen, immer neuen Bedrohungen reich 
war, dessen guten Ausgang man zwar erhoffte, abel' doeh nicht in der 
Hand hatte. Dnd was waren die baltischen Lande, die im giinstigsten 
Fal1e selbstandig und befreundet werden konnten, gegen das ElsaB, 
was Dorpat gegen StraBburg! Die groBe Menge der Gebildeten hatte 
von Dorpat kau111 eimnal reden hOTen; aber, ,,0 StraBburg, du wunder
schone Stadt" oder "Zu StraBburg auf der Schanz" hatte vor r872 
fast jeder einmal gesungen. - Ieh stimme aueh nieht mit Becker iiberein, 
wenn er sagt, aus der Forderung, daB die Pflege der Wissenschaft Mittel
punkt der gelehrten Erziehung werde, sei im deutsehen Geiste das Spezia
listen tum. erwaehsen. Dieses ist einfaeh eine \Virkung der Erfahrung, 
daB dureh Arbeitsteilung die Leistung gesteigert wird, und daB mit der 
Zunahme des Stoffes die Bewaltigung eilles \Vissensehaftszweiges immer 
mehr eine volle Arbeitskraft erfordert: "in der Besehrankung zeigt sich 
erst der Meister". Objektive leidensehaftslose Betrachtung der Dinge 
sei die eigentliehe geistige Einstellung der akademischen Lehrer wie 
der Studenten geworden; und eine so1che Geistesrichtung sei der Politik 
und dem offentliehen Leben nieht gunstig - meint Becker ferner. Ieh 
behaupte hingegen, daB diese objektive leidensehaftslose Betraehtung 
wenigstens auf die sozialen, die politisehen und darum auf die historischen 
Dinge nicht in so durehgefUhrter und folgeriehtiger Weise angewandt 
worden ist und wird, wie es w iss ens e h aft 1 i e h e Erkenntnis 
fordert. Ieh anerkenne aueh nieht, daB diese Einstellung der Politik 
und dem offentliehen Leben sehleehthin sehadlich ist. Das so arg ver
naehliissigte Streben, jene Erscheillungen naeh statistischer Methode 
.zu erforsehen, kann vielmehr lehren, aueh der Heilung offen barer Krank
heiten und Ubel, der Verbesserung und Reform erkannter MiJ3stande, mit 
der Behutsamkeit, aber aueh mit der Entsehlossenheit und Sieherheit 
des Chirurgen naehzugehen, der die physiologisehe wie die pathologisehe 
Anatomie des Organismus beherrseht; trotz aller Spezialisierungen ist 
fUr den guten Arzt dies Wissen etwas, das sieh von selbst versteht; 
wo haben wir die analogen Anforderungen an den Staatsmann? Eine 
.gute juristiseheSehulung, einigeKenntnisse desStaats- und Verwaltungs
reehts (des im eigenen Staate geltenden) - das war en die Voraus
setzungen; im Parteiregiment sind aueh diese in Gefahr, weggesehwemmt 
.zu werden. Gesunder Mensehenverstand, zielbewuBte Dberzeugung. 
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allgemeine Bildung, rednerische Begabu~g und im ~iinsti~sten Fall~ 
das Genie sollen geniigen oder sogar, Wle es anschemend m Englanu 
und Amerika der Fall ist, Besseres leisten. Nun ist es wahr: jene Analogie 
beweist nicht. Das praktische Wirken 1m offentlichen Leben 1st ganz 
anders bedinat als der kunstgerechte Gebrauch des arztlichen Messers. '" '. Aber gemeinsam durfte doch sein, daB dieobjektive undklareErkenntms 
der ZusamTD.enhange von Ursachen und \ViTkungen hier wie dort vor 
vielen MiBgriffen und KUTpfuschereien bewahren kann, und gerade i~ 
Gegensatz gegen die Leidenschaften deT Parteiwillen, geg~n die Bli~dhelt 
des ausschlieBenden Glaubens an das eigene "Programm", 1St es der Wissen
schaftliche, kritische Geist, der auch in der Politik bitter nottut, und 
Deutschland in der vergangenen Epoche, wo sein \Vert im He e r w e sen 
Hingst anerkannt war, in mehr als ciner RichtwJ.g des inneren L~be~ls 
besser gefordert hatte, als das bloBe Pochen auf Nationalismus, Patnotls
mus und andere gute Gesinllullg in Verbindung mit unablassiger Anrufung 
des Narnens Bismarck es vennochte. \Venn aber Becker im Sinne hat, 
daB die objektive, leidenschaftlose Betrachtung der Dinge p. s y : h 0 -

1 0 0" i s c h dem 'l'reiben des Marktes und 0..er Versammlungen, G.em .L oben 
der'" Parteikampfe abgeneigt macht, so gilt das zwar vielfach, aber nicht 
allgemein; es ist doch stark von und Charakter, auch von 
Lebenserfahrung und Lebensempfindung abhangig. Den einen tre~bt 
der eigene Ehrgeiz, den anderen der Ehrgeiz seiner Frau. B~cker mel~t 
und miBbilligt insonderheit, daB die a u s war t i g e Pohtik ds em 
Spezialhch gleich eiller beliebigen wissenschaftlichen Disziplill angesehell 
worden sei ("die man den Fachgelehrten im Auswartigen Amt eben
so ruhig ubedieB wie dem Kollegen in der Fakultat die N achbardiszi
pHn"). Die Tatsache, daB sich die Gelehrten - wohl auch anders
wo als in Deutschland - um die auswartige PoULik viel zu wenig ge
kummert haben, ist richtig gesehen. Historiker, N ationalokonolT'.en, 
Staatsrechtler und besonders Volkerrechtler haben wohl gelegentlich 
cinen Blick dahin geworfen, aber an eingehendem Studium dieser 
hochst wichtigen Erscheinungell hat es gefehlt; etwas mehr hatte 
man sonst voraussehell konnen. Es hat aber iiberhaupt an eingehen
dem Studium der gesamten sozialen Wirklichkeit, d. i. an empirischer 
Soziologie, gefehlt, an Statistik im echten alten Sinne des Wortes, 
nUT an Beobachtung und Erforschung der politischen Verhaltnisse zwi
schen den Staaten noch etwas mehr als am vergleichenden Studium der 
inner en Verhaltnisse eines ieden. Gerade diese Spezialitat war und ist es, 
woran die Wissenschaft Mangel leidet, freilich eine Spezialitat, die bald 
wieder in mehrere Spezialitaten zerfallen wi.irde, wenn ihr ein Wachstum 
beschieden ware. 

Was Below hier entgegnet 
"Die Apostel Bismarcks haben 

1st kaum der Erwahnung wert: 
den Primat der iiuBeren vor deT 

inneren Politik gelehrt." Und gerade die zahlreichen Professoren, 
die in der jungsten Zeit starksten Eifer fUr die auBenpolitischen 
Verhaltnisse bekundet haben, seie.'l von de...l1 Kreisen bekampft worden, 
die so viele Worte iiber die Riickstandigkeit der Universitaten machen! 
J a, wenn der Eifel: es tate. - Ganz in meinem Sinne hebt Below 
hervor, daB auch fur das politische Leben die Forschung als unbefangene 
Forschung eine gewaltige Bedeutung habe. Ich bin auch der Mei
!lung, daB nicht uberhaupt die politische Wirksamkeit akademischer 
Lehrer zu gering gewesen ist, sondern, daB sie unter dem allgemeinen 
Druck gditten hat, den Regierung und Offentliche J.\tIeinung zusammen 
ausiibten, einem Druck, der die Betatigung nur in einer bestimmten Rich
tung zulieD und sie nan:entlich da verwehrte, wo sie an die allerwichtigste 
A:lgelegenheit des gegenwartigen Volkslebens, an die soziale Frage 
heranriickte. Sogar den Nationalokonomen wurde es verargt, wenn sie 
als "Kathede:'sozialisten" allzu offen - allgemein oder in Einzelfallen 
- slch auf die Seite der Arbeiterklasse zu stellen schienen, selbst wenn 
es nUT durch Kritik einseitiger DarstelIungen der Gegenseite geschah; 
das ungestiime Geschrei, das von dieser im Klassenkampf 
erhoben wurde, war eines gewissell Erfolges bei den Regierullgen immer 
sicher. Gegen die Verbannung eines Privatdozenten fUr Physik aus Par
teigriinden, wozu die preuJ3ische Unterrichtsverwaltung sich hatte drangell 
lassen, hat die akadem-ische Lehrerschaft nlcht ge,,vagt, Protest zu er
heben; das ware um so Inehr geboten gewesen, da es eine starke politische 
Unklngheit war, einen Mann zu achten, der - wie es im gleichell Falle 
die meisten Gelehrten getan hatten - nUT im Sinne der MaBigung und 
wissenschaftlichen Behutsamkeit innerhalb der sozialdemokratischen 
Partei wirken wollte und gewirkt hat (die "Sozialistischen Monatshefte" 
waren s e i n Organ). Und wie gering war die Zustimmung, die dem 
\7i1irken Naumanns innerhalb der Unlversitaten zuteil wurde, obgleich 
es mit patriotischem 01 getrankt war - aber es war nicht bloB national, 
es war auch "sozial Ii, also verdiichtig. 

5· 
Wenn die "Gedanken ZUT Hochschulreform" EinfUgung von Lehr

fiichern verlangen, die ihrem \Vesen nach mehrere Disziplinen umfassen, 
so schreiben sie zugleich (wie wir sahen) die H a up tau f gab e der 
Philosophie zu, als einem "Fach", das "die Senkrechten uberschneide". 
Der Kritiker, nachdem er iiber den Ekel desehrlichen Nichtfachmannes, 
der zum soziologischen Professor ernannt ware und sich daher in die 
Notwendigkeit versetzt fiinde, seinell Zuhorern "unreifes Zeug vorzu
schwa.dronieren", in dies en geschmackvollen Ausdriicken sich ausge
sp ~ochen und den Satz hinzugefUgt hat: "Auf keinem GebieteFach
mann zu sein, ist heute fUr den, der Wissenschaftler sein sol1, das 



Fiirchterlichste", lenkt in einem neuen Absatz (S.53) mit den Worten 
ein: "Eine Sonderstellung nimmt bis zu einem gewissen Grade der Philo
soph ein. Wie die Philosophie im allgemeinen noch immer in dem einen 
oder anderen Sinne als Zentralwissenschaft gilt, so iibt sie ... insbeson
dere das Recht der begrifflichen Dberpriifung der Resultate der Sonde~
wissenschaften und der erkenntnistheoretischen Grundlegung fiir diese. 
Es soIl etwa eine methodische GtuJldlage fur die neue Disziplin gewonnen 
werden. Von hier aus oder auf Grund des Umstands, daB der Philosoph 
danach strebt, ein Weltbild zu gewinnen, oder weil sein psychologisches 
Interesse fun dahin fiihrt, mag man ihm eine weitergreifende Berechti
gung zusprechen, obwohl ich mir seine Funktion gegeniiber der Sozio10-
gie nicht anders vorzustellen vermag, als in der Art, daB er gelegentlich 
als Gesellschaftsphilosoph aufttitt, wie er als Geschichts-, als Rechts
philosoph sich betatigt, und obwohl sich bei der Zergliederung des Begriffs 
Gemeinschaft und Gesellschaft sofort zeigt, daB hier eine groBe Viel
zahl von EhLzelwissenschaften mitzuwirken hat." Wenn ich die Aus
drucksweise Belows liebte, so wiirde ich s3gen, daB hier die Verlegen
heit aus allen Poren schwitzt. Sonderstellung bis zu einem gewissen 
Grade - im allgemeinen - noch immer - in dem einen oder anderen 
Sinne - als Zentralwissenschaft - gilt - usw. usw. N achdem dann 
noch ein "Kollege von der Philosophie" hat angerufen werden miissen, 
erhebt sich der im Druck hervorgehobene Satz: ,,'-Vie der Forscher der 
verschiedenen Diszip1inen der Geistes- oder Kulturwissenschaften, wo 
Immer er den Spaten einsetzel1 mag, iiberall zugleich fUr die Klarung 
soziologischer Fragen arbeitet, so verlangt die soziologische Erkenntnis 
die gemeinsame Forschung aller dieser Disziplinen." N ach einem besta
tigenden Zwischensatz werden wir dann ermahnt, wenn uns fur die Philo
sophie "von den angedeuteten Gesichtspunkten aus" ein naheres Verhiilt
nis zur Soziologie annehmbar erscheine ("Mag man ... annehmen"), 
"jedenfalls" zwei Dinge zu merken. Erstens der Erfolg werde von der 
fachmal3igen Tiichtigkeit des Philosophen abhangen: "je griindlicher 
der Philosoph, desto griindlicher der Soziolog." Zweitens werde der Phi
losoph, "der als Soziolog angestellt 1st", immer den Trieb haben, in For
schung und Lehrtatigkeit sich nicht auf soziologische Fragen im engeren 
Sinne zu beschriinken, sondern Philo sophie iiberhaupt zu treiben. Als
dann heil3t Below ein auf Kiilpe zuriickgehendes Urteil "hochst will
kommen", wonach innerhalb der Philosophie mehrere Einzelwissenschaf
ten "fur einen selbstandigen Bettieb heranreifen" und diese Teilung 
am meisten vorbereitet sei bel der Psychologie, "demnachst vielleicht 
bei der Soziologie". NUt Kiilpe betone er auf das schartste, daB die So
ziologie nur als Einzelwissenschaft in Betracht kommen kanne, nicht 
also als Universalwissellschaft, "wie zum Beispiel Becker wunscht" (nach
dem Below diesen \Vunsch nach seinem Vlunsch - konstruiert hat, s. ob.) 
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Below leitet daraus ab, indem er auch die Parallele mit der Psychologie, 
Ethik und Asthetik "nicht minder willkommen" heiBt, daB "die ernste 
\Vissenschaft" es verurteilen mlisse, wenn jemand eine Professur flir So
ziologie beanspruche, ohne griindlichste allgemeine philosophische 
Fachbildl1ng oder etwa griindlichste allgemeine nationalokonomische 
Fachbildung erworben zu habet1. Er unterscheide sich von Kiilpe nur 
insofern, als er besondere soziologische Professuren fUr schlechthin 
liberfliissig halte, "weil eben doch der Soziologe stets Vertreter einer 
der bisherigen Fachwissenschaften sein muB, sonst den realen Boden 
unter den FliBen verliert." Andererseits setze man die Bedeutung 
eines Fachphilosophen herab, wenn man meine, daB ein so1cher eine be
sondere soziologische Professur notig habe, 11m eine soziologische Lehr
tatigkeit zu entfalten; wenn i11m eine philosophische Professur einge
raumt werde, so werde einem so1chen eine "frnchtbringende soziologische 
Lehrtatigkeit" durchaus unbenommen sein. N achdem daIh'1 nochmals 
die "Zwecklosigkeit der Forderung soziologischer Professuren" als 
Trumpf auf den Tisch geworfen 1st, erhebt sich ein Zweifel iiber den Aus
gang des Spieles. "Vielleicht kommt einmal die Zeit, in der mit stets 
fortscbreitender Arbeitsteilung die Philo sophie sich so sehr spezialisiert, 
daB sie unter 8.nderem einen besonderen Sch6Bling der Soziologie treibt. 
Vielleicht kommt einmal die Zeit, daB Soziologie TeB I, II, III, in drei 
Semestern oder gar in sechs vorgetragen wird." \Venn ich die Ansichten 
Belows fur so entscheidend hielte wie - er seIber, so wlirde ich diese Satze 
als ein vollkommenes Zugestandnis begriiBen. Weil er dies "vielleicht" 
befurchtet, ist er sogleich beflissen, es wieder totzumachen. Sein ver
storbener Kollege und Freund Alfred Dove habe die Soziologie "Wort
maskenverleihinstitut" genannt, dieser Spott erscheine als nicht ganz 
unberechtigt. Dann wird Schaffles "Bau und Leben" heruntergerissen; 
,,1m allge1l1einen" bleibe def Vorwurf auf der Soziologie haften, daB sie 
als Ganzes und in dem Einzelnel1, was sie bisher geboten habe, sehr an
spruchsvoll auftrete und sich 1.1l1d anderen nicht sage, daB das, was sie 
zu tun sich anheischig 1l1ache, "langst" von anderen getan werde, daB 
man die eingehendsten Belehrungen iiber soziologische Erscheinungen in 
Schriften finde, die sich nicht mit dem hohen Titel der Soziologie ver
bramen; in diesem Sinne sei das Vvort Soziologie selbst eine Wortmaske. 
Ferner will er "vermerken", daB In der soziologisch titulierten Literatur 
sich "woh11l1ehr als al1c1erswo" hinter abstraktel1 Erorterungen nnd dialek
tischen KUllststiicken und angeblich der Erfahrullg abgelauschten positi
vistischell Forme1n sehr greifbare Parteiabsichten verstecken. Weun nun 
auf ministerielle Anorc1nung Professoren auf die Soziologie vereidigt werden 
sollen, so werde im Zusammenhang mit den allgemeinen politischen 
\Viinschen des jetzigen Ministeriul11s (auffallel1derweise wird hier der 
Name Adolf Hoffmann l1icht genal1l1t 1) ein Druck zugunsten dieser un-
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wissenschaftlich-politischen Richtung ausgeiibt; die politische After
wissel1schaft oder pseudowissensehaftliche Politik werde gefordert. Aueh 
abgesehen von der politischel1 Seite der Sache gehore die soziologiseh 
titulierte Literatur "rein wissensehaftlich betrachtet" zum groBen Teil in 
eine abgelegene Zimmerecke. Auch der bessere Teilnehme "jedenfal1:;; nur 
ein kleilles Platzchen innerhalb der gewaltigen und fruchtbaren Literatur 
1m allgecneinen ein, die die mensehlichelJ Gemeinschaftsbeziehungen 
erforscht hat mld erforscht. « Es sei unbestreitbar, daB cieren Erforschung 
"eine gemeillsame Angelegenheit der mannigfachsten Einzelwissenschaf
ten bleiben \vird und m nB". 

D[ci Se!ten vorher war noch die Soziologie - eben als ErfOl·schung 
der menschhchen Ge:J.:.einschaftsbeziehungen _ eine Einzelwissenschaft 
inne,b,lb der Phi los 0 phi e, die vielleicht, wenn die Philo sophie 
sich weiter spezialisiere, als besonderer "SchoJ31ing" aus ihr hervorge
trieben werde~ kOHne. Eine Ausstrahlung wurde sie nach K ii 1 P e 
genannt unel (he Parallele 111it der Psychologie, Ethik und Asthetik war 
,,~?chs.t. vvillkomrnen". Daran kniipfte sich die Forderung der aller
grundhchsten allgemeillen philosophischen Bildung als unerliif31iche 
Voraussetzung fUr den Betrieb dieser Einzelwissenschaft. Kun aber ist 
die Erforschung der mCl1schlichell GGTlcinschaftsbcziehungen die 
Aufgabe :jer Soziologie nach Below - gemeinsame Angelcgel1heit 
der rl1anmgfachsten Einzelwissenschaftcn. Folglich muB von den Pflegern 
aller . di.eser ~inzelwissenschaften die allergriilldlichste allgemeine philo
SOplusclle Blldung verlangt werden - konnen sie ohne diese nieht wirk
Hehe Soziologen sein, so konncn sie doch wohl erst recht nicht ohne sie 
Er sat z - So z i 0 log en sein -- oder aber der \Vertdieses Ersatzes wird 
auf die Schwelleherabgedriickt, die miinniglich in jiingster Zeit kennen 
gelernt hat. Aber halt. Der Kritiker stellt U11S eine Wahl: "oder etwa 
grii~d1ichste allgem,eine nationalokonomische Fachbildung" soIl der 
S~z101oge envorben haben. Una die mannigfachsten Einzelwissenschaften 
konlle~ ohne sol~he, ebensogut als obne allergriindlichste philosophische 
FaehblTldung, .dle menschlichen Gemeinschaftsbeziehungen erforschen, 
111: a . . \iV. (nach Below) Soziologie treiben?! Denn daB wirklich den 
~lstonker~l ,und J uristen, die angeblich vollgiiltigen Ersatz fiir Soziologie 
lan~st g.~heIert . haben, die eine oder die andere (philosophische oder 
n:t1,on~lokonon:llsche) allergriincllichste Bildung rege1maBig eigen ist, 
Wlru em emster Mann im Ernste nicht behauptel1. 

6. 
J eder Gelehrte, der sich in die Einzelheiten seiner besonderen 

wl:sellschaftlichen Tiitigkeit vertieft, fiihlt, je lebhafter sein Geist ar-
beltet um so mehr da B d" f . .. , s e ur'111S nach allo-ememcr Bl1dung' oft hat er 
bei aller Spezialisieruro- n h' L' bl' b b h" . 'f' 

1", oc eme Ie mgs esc aftlgung au welt ent-
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ferntem Gefilde, ohne an eille K0111bination dieser Ficher denketJ :w 
konnen. Auch versucht aber mancher eine Beziehung herzustellen zwi
schen seiner Forschnng und den Gesichtspunkten, die in der Phi 1 0 -

sop hie elltwickelt werden, sofern eben diese als Lehre von den a11-
gemeinell Voraussetzullgen alles Denkens und \Vissens geachtet wird. 
Weit naher freilich liegen fUr jeden Spezialisten die Allgemeinheiten 
ciner Gesamtwissenschaft, ~us der sein eigenes Fach unmittelbar oq.er 
mittelbar hervorgegangen ist, das sind an den alten Hochschulen fUr 
die meisten diejenigen ihrer "Fakultat", fUr den naturwissensehaftliehen 
Spezialisten die N atnrwissensehaften im allgemeinen, fiir den kultur
wissenschaftlichen die Kulturwissenschaften im allgemeinen; innerhalb 
dieser groBen Gebiete gibt es nahere Verwandtschaften: der Vertreter 
der anorganischen Che:l1ie wird auch zur organischelJ eill VerhaJtnis 
haben, er wird zur PLlysik sich nicht fremd stell en diirfen; der Graecist 
kann sieh nicht an einer oberflachlichen Bekanntschaft mit der latei-
111schen Literatur, noch weniger etwa mit der griechischen Geschichte, 
der griechischen Arehiiologie genugenlassen; anch wird er der vergleichen
den Sprachwissenschaft einige Aufmerksamkeit widmen. J e tiefer und 
griindlicher man sieh einem Facile widmet, um so mehr "vird man be
fEssen es durch Kenntnisse, die 2,US al1deren Fachern geschopft 
sind, zu bereichern. Da.bei ist es unerliiBlieh und ullvermeidlich, daB 
ein Verhiiltnis gegenseitigen Vertrauens herrsehe. JUan lTmB die Ergeb
nisse eines allderen S01~derfaches auf die Aut 0 r i t ii t eines anerkann
ten Forschers hinnehmell. Dabei wird der Vorsichtige einer gewissen 
Skepsis sich nicht entbrechen, uncl er wird nicht selten Gelegenheit haben, 
seinem Takte zu vertranen, der ihn clavor warnt, die al1erneueste Theorie 
- zumal wenn lebhaft Reklame dafiir gemaeht wird - als wahr und 
richtig anzuerkennen. Oft wird es ihm geniigen zn wissen, daB eine 
Frage zwischen hervorragenden Vertretern des Faches strittig 1st, um 
sich seinerseits des Urteils zu enthalten. DaB manche neue Lehren ins 
allgemeine BewuBtsein und zunachst gerade in das der Gelehrten als 
der Hohergebildeten iibergehen, die innerhalb des Faches fortgesetzten 
Anfechtnngen begegnen, ist eine der Erscheinungen, die zu den Schatten
seiten des wissenschaftlichen Fortsehrittes gehoren. Man denke etwa 
an den Darwinismus (in seiner ersten Gestalt) - was ist hente davon 
geblieben? Es lag da eine Theorie vor, die wesentlich anf Deduktion 
und Analogieschliissen beruhte, also auf Spekulation, die eben dadurch 
einen philosophischen Charakter hatte, wie das Hoeh in hoherem Grade 
beim Lalllarckismus der Fall war, mit dem der Philosoph Herbert Spencer 
sie rasch zn vereinigen suchte. Die Frage des Biologen ist: wie stimmt 
das, was ich beobachte, der Inhalt meiner \vissenschaftlichen Erfahrung, 
zu diesen Lehren? Ebenso war und ist das Gesetz von der Erhaltung 
der Energie eine philosophische Lehre, von einem praktischen Arzte -
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der sicherlich sehr vieles nicht wui3te, was zu seiner Zeit die Professoren 
der Physik, der Chemie, der Botanik usw. in ihren Heiten und Kopfen 
bei sich trugen - durch Den ken gefunden - sie wird auch heute 
noeh als Kern der Naturphilosophie dargestellt und dient den Einzel
wissensehaften als regulatives Prinzip, um die mechanischen Aquiv?-
lente der versehiedenen Formen der Energie zu Hnden. In diesem Sinne 
konnen die Einzelwissenschaften der Philosophie nieht entraten, wie
diese slch immer wieder durch die Ergebnisse der Einzelwissenschaften 
bereichern, leiten und berichtigen lassen muB. Vorbehalten bleiben 
der Philosophie die rein formalen deduktiven Wissenschaften, die Logik 
und die Mathematik. Dies Verhaltnis wird nicht durch die Tatsache 
beriihrt, daB die Mathematik sich vollig selbstiindig gemacht hat; ihrem 
Wesen nach ist sie Philosophie. Alle anderen (eigentlichen) Wissen
schaften haben ncben ihrem allgenleinen, philosophischen, deduktiven, 
spekulativen einen induktiven, empirischen, experimentellen, besonderen 
Teil, der mehr oder weniger an Inhalt und Bedeutung uber jenen hinaus
gewachsen 1St oder hinauswiichst. J e mehr dies der Fall ist, um so mehf 
s c h e i 11 e n sie vollig aus der Philosophie herauszuhllen, und dies 
kommt dann in der Gliederung der Hochschulfaeher und der Errichtung 
von Lehrstiihlen zum Ausdruck, bei denel1 an den Ursprung aus der 
Philo sophie nieht mehr gedaeht wird. Zuweilen ist aueh das Verhiiltnis 
zu ihr noeh etwas verborgener und verwickelter, vvie bei den Spraeh
wissenschaften und den historischen Disziplinen insgesamt. - Wie 
steht nun die "Soziologie" da im Gesamtkorper der \Vissensehaften? 
N ur der Name ist neu. Als philosophisdie Diszip1in gehort sie zum 
iiltesten Inventar der Gedankenwelt. S1e hatte den organise-hen Fehler 
der anderen Lehren, die sich aufs Moralische beziehen, daB sie die An
sichten dessen, was 1st, llicht reinlich sonderte von den Ansichten dessell, 
was "sein solI". In der "Idee" schien be ides zusammenzufallen. Wenn 
man das Seinsollende als das Normale, das Typische, das Gepunde oder 
als das Physiologische im Unterschiede vom Pathologischen bestimYnt,. 
so 1St in cler Tat der Zusammenhang offenbar und aueb in den N aturwissen
schaften, wenigstens in der Biologie vorhanden. Die vielberl1fenen ,,-Wert
urteile" liegen offen zutage. 1m Gebiete der moralischen Erscheinungen 1St 
aber ihre Ausscheidung zuniichst urn so dringender geboten, weil eben das 
Normale und Physiologische so viel schwerer zweifelsfrei feststellbar ist. 

Dberdies hat die Soziologie als philosophische Disziplin vor a11em 
die mag 1 i c hen Gestaltungen des measchlichen Zusammenlebens, 
insofern sie in ihrer unendlichen Mannigfdtigkeit durch mE:nschlichen 
-Willen bedingt sind, cbenso wie die moglichen Formen anderer sozialer 
Werte zu erkennen und zu erortern - also die moglichen Ausdrucke 
des Vvahren, des Schonen und Guten, mith1n auch die des Rechtes und 
der Sittlichkeit, unangesehen, ob sie cler Idee eines richtigen Rechtes, 
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einer vollkommenen SiHlichkeit angemessen sein mogen oder nicht. 
Die philosophische oder reine Soziologie war h"'1 Deutschland in der ersten 
Halfte des I9. J ahrhunderts yom N aturreeht und seiner allgemeinen 
Staatslehre auf eine Gesellschaftswissenschaft ubergegangen oder (besser) 
hatte sich in diese verallgemeinert. Ieh habe versucht, dieselbe ill. eine 
Theorie der Gemeinsehaft und eine Theorie der Gesellsehaft kritisch zu 
zerlegen - dies hat im Laufe der letzten J ahrzehnte in einigem MaBe sich 
durchgesetzt, dem Totschweigen, das dagegen ausgiebig geubt wurde, ZUll 
Trotze. Ungliicklich traf dies Bemiihen zusammen mit der Erscheinung, 
daB die Philosophie in Deutschland - das ist die akademisehe - bei
nahe vollig aufhorte, sich mit den Tatsachen des moralischen, vollends 
des sozialen Lebens i111 allge111einen zu beschiiftigen - die Reehts
philosophie wird noch gelesen, aber VOll J uris ten ; die Politik wurde ge" 
lesen, aber von Historikern, ebenso die Philosophie der Gesehiehte, 
die Religionsphilosophie, zumeist aueh die Ethik, vorzugsweise von Theo
logen. Die Ursachen dieser Entfre111dung lasse ieh hier unerortert. 
Sicher seheint, daB dem Philosophen zuviel zugemutet wird, wenn er 
zugleich Logiker, Metaphysiker und Naturphilosoph, Psychologe, Histo
riker der Philosophic, Ethiker und Asthetiker und obendrein auch Sozio
loge sein 5011. Gerade weil die akademischen Philosophen der Soziologie 
in der Regel fremd und ohne Verstandnis gegenuberstehen, ist die Er
richtung besonderer soziologiseher LehrstiL~le em begriindetes Verlangen. 
Auch besondere Lehrsttihle fur Psychologie werden sich notwendig 
machen. Der jetzige Betrieb der Philosophie ist konventionell. Das wirk
Hche Leben der Philosophie ist von der Art und Menge der Vorlesungen 
an den Hoehschulen unabhiingig, vollzieht sich zum guten Teil auBer
halb ihrer. Below plagt sich hoffnungslos mit dem Gedanken an sozio-
10gische Vorlesungen. Sehwerlieh lasse sieh "ohne MiBbraueh der Sache" 
mehr als ein Privatkolleg uber Soziologie herauskonstruieren. "Ein 
so1ches kanne ein Fachmal1n, z. B. ein Jurist oder Natiol1alokonom oder 
Historiker, halten, indem. er die soziologischen Beobachtungen aus seinem 
Gebiet zus81TImenfaBt und sie Hoeh durch seine Lesefruchte (1) aus der 
Literatur anderer Fiicher etwas (!) zu bereiehern sueht." Also irgendein 
Fachmann, aber nicht der Soziologe vom Fach! Beobachter und Leser, 
aber nicht Denker! Und doeh wird alsbald die Soziologie als Einzel
wissensehaft, die der Philosophie angehore, anerkannt! Da kommt viel
leicht eimnal die Zeit, daB Soziologie Teil I, II, III in 3 Semestern oder gar 
in 6 vorgetragen wird - niimlich als SchoBling der Philosophie! \VarUll 
kann nun gerade dieser SehoBling der Philosophie, ebensogut - nein 
besser! - von Nichtphilosophen gepflegt werden, warum denn nieht 
die Loaik, die Psychologie usw.? Aber Below hat noch einen anderen 

b f f" ,. C der Beweisgrund gegen die Schaffung besonderer Pro essuren ur (ue 00n . -
wissenschaft "Soziologie". "Die gar zu weitgehende Aufteilung der em-
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zelnen Abschnitte der verschiedenen Disziplinen auf besonde,e Pro
fessuren wiirde dem *v 0 n Bee k era u f g est elI t e n* Zweck der 
Synthese, zumal fiir die Vorlesungen, jedenfalls entgegenwirken" (55). 
Und "ein solcher Zustand" (daB Soziologie in 3 Semestern oder gar in 
6 vorgetragen wiirde) ,,*w ii rea b ere ben gar n i c h t n a c h 
Bee k e r s Sin n*, denn der ellzyklopiidischen Belehrung wtlrde er 
vollends den Garaus machen" (56). ?vIan belLerke wehI, we1che \Vege 
die Um-jeden-P[eis-Pole~nik fiihrt. Below will Becker bekiimpfen. 
Er richtet seinen Angriff vorzugsweise gegen dessen Ansicht von der 
Soziologie. Becker befiirwortet sie als Synopse oder Synthese, als Gegen
gewicht gegen das Spezialistentum. Below m.acht daraus, Becker halte 
die Soziologie fiir eine Universalwissenschaft und trete fiir dies Sammel
surhm ein. In \Virklichkeit gebe es so etwas nicht, und es sei Unsinn. 
Es gebe wohl Soziologie als Einzelwlssenschaft gleich anderen1, aber sie 
werde hinlanglich nebenher von anderen Wissenschaften (die demnach 
nicht iiberlastet sind, obgleich der Kritiker mit gutem Grul1de geltend 
macht (S·52), die Pflichten jeder einzelnen \Vissenschaft seien "eben" 
heute schon so unermel3lich, daB sie einen l'vlaun ganz 
daB sogar einer nicht einmal seine gesamte Disziplin beherrschen 
kann!) oder sie werde (was fUr Below l~"J,it der ersten Behauptung 
vereinbar ist) von den Philosophen a,ls Ausstrahlul1g der Philosophie 
gepflegt. Wiide diese Einzelwissenschaft stark ausgedehnt, wiirde sie 
selbstandig werden, besondere Professuren erfordern, so - ware das 
den Absichten Beckers entgegen. Also yortrefflich! Also eben das was 
Below wUl1schen muE! Also wiirde Becker Elit seiner eigenen \Vaffe 
geschlagen 1 Aber Below, der alles zusamlEenrafft, was dazu dienen 
kann, die Anspriiche ,der Soziologie zu erschlagen, greift auch diesen 
Grund auf, daB ihre normale Entwicklung dem Programrn Beckers zu
wider ware. Das wird nUll also, anstatt sie zu empfehlen, ein l\Httel, 
urn sie zu diskreditieren! 

7· 
Ich komme uoch mit eil1em \Vorte auf jenes Programll1 zuriick. 

Synthese bedeutet Zusammensetzung. Sie bildet ein Ganzes aus zu
sammensetzbaren Teilen, ein Allgemeines aus dem Besondcrel1. Aber 
es gibt auch das Ganze, aus deal die Teile, ein Allgemeines, aus clem 
die besonderen Gebilde her v 0 r g e hen. \Venn wir so1che Ganze, 

1 "Soziologie ist abel' nicht nul', naeh del' Ansicht ihrer wahren Verteidiger, eine 
Sondel'wissensehaft", S. 47, "was auch ieh aufs schiirfste betone, daB die Soziologie nul' 
als Einzelwissenschaft in Betracht kommen kann", S. 54 und sonst. 1m Inha1tsverzeichnis 
wird daraus abel': "Die Sozio logie, ·w e n n ti bel' h au pte i n e IN iss ens C h a f t*, 
so cine Spezialwissenschaft", und im Vorwort.: "Ieh ... lehne auch die Konstruktion del' 
Soziologie als Sonderwissensehaft ab". Er tut es im unsieheren Geftihl der Schwache seiner 
Argumcnte. 
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so1che A11gemeinheiten pflegen, die vor den Teilen, 'lor den Besonder
heiten sind, so kann das in der Wirkung der Synthese gleichkommen; 
die Synthese kann ein Zuriickgehen auf das Allgemeinere sein. In diesem 
Sinne haben die philosophischen Wissenschaften und die philosophischen 
Teile der \Vissenschaftell allerdings syn thetischen Charakter. Die philo
sophische Soziologie behandelt dje Erscheinungen und die Formen des 
menschlichen Zusammenlebens, die i.n den verschiedenen Kulturgebieten 
wieclerkehren. Ich habe sie (vgl. ,,\V. A." IS. Bd., S. 7; hiiher Archiv 
f. Rechts- u. \7iTirtschaftsphilos. Bd. IX. H. 2) in Sozialbiologie, Sozial
psychologie und eigentliche Soziologie eingeteilt. Von der reinen 1st, 
wie hier wiederholt werden mage, die angewandte Soziologie - An
wendung auf Recht, Religion, auf alle historischen Erscheinungen -
zu unterscheiden, von dem gesamten Gegenstand aber die empirische 
Soziologie, in deren N amen die Erforschung der sozialen Lebenserschei
nungen nach ihren iuneren und auBeren Zusammenhangel1 zusammen
gefaBt werden mag, wie sie durch die uns umgebenden Tatsachen und 
Vorgallge aufgegebel1 wird; die Induktion, nach der hier verfahrel1 wird, 
die aber clas Experiment so gut wie ausschlieBt, erfahrt ihre Ausbildung 
als sogenannte statistische Methode, die das Verfahren des Zahlens und 
Messens als das der exaktel1 Vergleichung anwendet. Die S tat is t i k 
im echten Sinne war eine soziologische, oder, wenn man lieber will, sozial
wissenschaftliche Diszip1in, sie erneuert sieh als Demographie und Demo
logie, mit denen die Besthreibung und Erforschung der Kulturvolker 
neben die Ethnographie und Ethnologie als Beschreibung und Erfor
schung der N aturvalker tritt; die einen wie die anderen insofern als sie 
die Arten und Fonnen des Zusannneniebens ins Auge fassell, die aus 
den biologischen und psychologischen Tatsachen hervorgehen1 • Ob man 
Untersuchungen dieser Art als anthropologische, als volkerpsycho
logische oder endlich als sQziologische zusammenbegreift, ist Sache der 
Dbereinkunft; immerhin kann mall die drei Namen unterscheiden, je 
nachdem darin mehr die Sozialbiologie, die Sozialpsychologie oder die 
wirkliche Soziologie'maBgebend wirkt. Tatsachlich wird diesen Ullter
scheidungen sehr geril1ge Aufmerksamkeit gewidmet, es herrscht aber 
eine gewisse Vorliebe fUr das internationale vVort "soziologisch", woriiber 

1 Als dies eben geschrieben war, kam mir das nene Werk des ausgczeichneten nieder
landischen Ethnologen Prof. S. R. S t e i n met z "De Nationaliteiten in Europa. Zuid-en 
Oost-Europa" (Amsterdam S. L. van Looy) VOl' Augen. Del' Verfassel' nennt es "eene 
soc i 0 g l' a·p his c h e en politisehe Studie" - die allgemeine Volksbesehreibung als den 
Erseheinungen des Zusammenlebens gewidmet mit dem Ausdruck "Soziographie", den 
auch K. A. G e ria e h vorsehliigt ("Die Reform del' staatswiss. Stndien", S. 8Il, zu 
bezeiehncn, dtirfte sieh allerdings empfehlcn; als mehr "soziologisehe Untersuehung" ware 
das kurz vorher erschienene Bueh VI. Mit s c her 1 i c h s, "Del' Nationalismus West
europas" (Leipzig I9201 dem Werke von Steinmetz an die Seite zu stellen. Ieh benutze die 
Gelegenheit gem, um auf beide wiehtige Publikationen hinzuweisen. 



manche sich ohne Grund ereifem. Auch in anderen Gebieten sind die 
Grenzen der \Vissenschaften hoffnungslos umstritten; die mehrdeutige 
Anwendung des gleichen Wortes ist eine alltagliche Sache. In der medi
zinischen Fakultat versteht sich Anatomie und Physiologie von selbst 
als auf den menschlichen Korper bezogen; aber jeder weiB, daB beide 
auch ihre A.11\vendung auf die hochst mannigfachen Tierkorper haben, 
daB vergleichende Anatomie und Physiologie wichtige Aufgaben haben i 
auch die Physiologie der Pflanzen ist eine besondere Disziplin. Ebenso 
wird an allen Hochschulen und in vielen Lehrbiichem Psycholog

ie 
gelehrt 

_ versteht sich als Lehre von der individuellen menschlichen Seele, die uns 
allein durch Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis zugallglich, wenig
stens am, meisten zuganglich ist; aber demand leugnet, daB zur Gesamt
psycholog

ie 
auch die Tierpsychologie gehort, und daB man die Pflanzen

seele wenigstens als Problem erortem muB; eine psychologie, die iiber
haupt der Illdividualseele entraten zu sollen Ineillt, witd um so eher 
psychische Tatsachen auch dem Leben der Pflanze zuschreiben. Von 
Sozialpsychologie, Volkerpsychologie moge hier nur die Alldeutung ge
macht werden, daB eine "Generalwissenschaft", fiir die man doch auch 
keL71ell anderen Namen finden konnte als den der psychologie, jene not
wendig mitumfassen miiBte. Aber auch die n1.enschIiche Individual
psycholog

ie 
wiirde neben der normalen, die allein als so1che gelehrt zu 

werden pflegt, das studium der pathologischen und der forensischen 
Psycholog

ie 
verlangen, die man herkommlich und ohne andere als kon

ventionell
e 

Grunde den Arzten und zum Teil den J uristen iiberlaBt, 
wahrend jene als Seelenarzte, diese als Seelenbeurteiler doch auch au 
der Nonnalpsychologie uicht vorbeigehen konueu. Dazu kmnmt die 
padagogische Psychologie, die am Kinde wieder ihren besonderen Gegen
stand hat. Die Charakterologie ist noch kaum urbar gemacht worden. 
Es 1st also keineswegs der Soziologie eigen, daB unter ihrem Namen 
bald die eigentliche Lehre - die man auch Sozialphilosophie nennen 
mag _, bald ein Konglomerat mannigfacher Sozialwissenschaften ver
standen wird, und daB man, was unter ihrem Namen geht, mit Vorskht 
aufnehrnen muB. \Vas in dieser Hinsicht iiber Psychologie gesagt wurde, 
laBt sich ebenso auf die Biologie iibertragen. Auch sie wird oft als eine 
Generalwissenschaft verstanden, die Zoologie und Botanik umfaBt -
zur Unterscheidung wird neuerdings wohl der Name Biontologie hier 
gebraucht _, obwohl man weiB, daB sie streng genommen die Lehre 
vom Leben als so1chem und nichts anderes sein will, also von den all
gemeinen Funktionen des Organisnlus und von den Erscheinungen, 
die sich daraus ergebell. - Was der Soziologie eigentiimlkh ist, mochte 
etwa dahin sich bestimmen lassen, daB man ungestraft, ja des Beifalls 
der Ehrwiirdigen gewiB, auf sie s chi m p fen darf (eine Freiheit, 
von der Below weidlich Gebrauch macht, z. B. S. 57)· 
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, Die senkrechten Linien der Facher sind ··b 1 . 
und scharf als Grenzlinien gezogen, wie es nach u_ era 1 lllcht so gerade 
Darstellung den A11schein. hat A ' . . de.L von Becker gegebene G . 11. Que:l1111en fehlt' 11. 

renzen werden oft tiberprtift es lllcht, und die 

b
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ge lete mIt Elfer angebaut D' . , ersc ntten, Grenz-
f .. . les spncnt dUl"ch . h 

u r besondere Lehrsttihle der So . l' : aus lll~ t gegen, sondern 
wen dig auch Philosophie d S Z.lO o~le, dIe als Sozlalphilosophie not-
Vertreter werden zum (tjge er Bozlalw~ssensChaften bedeutet, und ihre 

h 
. . nen esten fachmaBio- . . 

sole en empirischen Sozia"":cse- ~ '" ~" b we111gstens m e i n e r ., ""1.:> ,.l:ocnal.t nutarbei"e l' 
moge man ihr Feld abzuzirkeln. F l n .wo len. Dbrigens 
wenn anders man die Db ' geru .Llg den SozlOlogen iiberlassen 

O 
. erzeugung gevvonne h t dB' 

b Sle nun aus der Philosophi d _ N' ~ a, a es so1che gibt. 
oder etwa aus der Theolog· h e, er latlOnalokonomie, der Geschichte 

Ie ervorgehen w'· -
tendes Beispiel haben _ ~ . -0\ 011. WH sogar ein leuch-
. ' es ... llag auch vorko111 dB' 

slch mit voller Neigung und B b ,. .. men, a em Mathematiker 
das ulles sind pedantisch Sega ung mesem Gedunkenfe1de zuwendet-

7,"" ., e orgen, wenn nur ged ht d .' 
\vlrU, mIt GeIst gedacht d . ac un gearbeltet 

b d
. un mIt Methor1e 'b " . 

e ad dIe Soziologie wi . d U • gear eltet wlId -, dessen 
'L e Je es andere Geblet b . . 

wellerem Sinne verstande .' .,' ' 0 Sle 111 engerem oder 
. . n VVllei. In de'll MaB 1 d' Sle eme Zukunft haben u' h.... e, a s les geschieht wird 

politische) Aufgaben _ "0 :~h au~ 'h
emell 

.Wert fUr praktische (ethisch-
. f ~ L r s ... e 1 ren1 \Yesel " . Je erner, desto besser _ g' ... 1 nUCll dlesen ferne steht 
Ph'k l' eW111nen, Wle lhnlangs+ d' ' 

YSI , Cnel1lle, Biologie f"' ' . L un unmer von neuem 
h b . lit me Aufgaben del" H ·lk 

a en; gerade wei 1 sie um ill1'e- "el' + '11 - el unst gewollnen 
•• " " 1 ~ os" Wi en g f1 gunstlger vVlrkul1gen lassen Sl·C"" 1,' ep egt werden. Spuren 

f
.' B L U SCllon Jetzt b b h ur e10w nicht wahrneh'll·b. '.. eo ac ... ten, wenn sie auch 

.h- .. L - at sem moger d 11 d' . 
1 in SozlOloO"le aus demselbe' G d 1, er a zu euthch verrat daB 

<:> n run e verhaBt . t ' 
mutung nach, das \Vort dem _., IS , aus dem, seiner Ver-

H ff
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kf _ ' UU.I" IC ,well es an s . 1" 

an mgt. Nur aus ParteihaB ist erklarbar "OZl~ und "sozialistisch" 
nOl11ll1enen Behauptungen r, - , daB dIe dem Ostwinde ent-

+"" aurgescellt werde d· . 
s<uhle sollten du~chnus . S '. n, Ie sozlOlogischen Lehr-
l\1f' • " ... u nut oZlah"ten b t t m,mlsteriumlege nicht \Vert f ~., .ese z werden" und: das d au staatsburgerl1ch B ... 
son ern auf eine von beso d . . e etatlgung iiberhaupt 
seha!, d"; Tag"" die man,~eZ':t;:::;~:h" Richt u;,g. Wenn d;e Le;deu' 
der KntlKer seines Unrechtes lb . gen muB, slch gelegt hat, so wird 

se. er lnne werden. 

: Exkurs zu S. 30/31. 

El1:gehendes tiber das logische Ver'" . 
der Wlssenschaften finde . halt111s der SozlOlogie im System 
Wenn jel1er im "allgerrlel~ wlr .. bweder bei Becker noch bei Below 
P" h hen u e- d M . ac ern und die zuweitgehende ~ ~n. L. angel an synthetischen 

Ferd. T Bnnies, Hochschulreform und" . I ,pezIahslerun
g 

klagt, so scheint 
....... OZlO ogIe* 3 
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dieser den bestehenden zustand, insbeso~dere' der vVissenschaft~n, 

d" emein als Staatswissenschaften, zuwellen als Staats- und Sozlal-
Ie lllSg " " . . , h ft 
. haften amtlich neuerdlllgs zu elllem Te11e als "cue wlrtsc a -Wlssensc , , ' 

lichen Staatswissenschaften" zusammengefaBt we,rden, S:hlechthlll g~t-
h Wen So spricht er von der N ationalokononlle als elllem Fach, (las zu e L. ., • G ,. 1 

ihm ebenso sidler und fest zu stehen schelllt, Wle etwa dle ~scll1cnt.e 
oder die Philosophie oder sogar die J urisprudenz. Below welB ,,~uCh 
heute" Juristen zu nennen, bei df::l1en die Studeuten Kulturgeschlchte 
und Soziologie in Hulle und Fulle "in einem Fachkolleg" lernen konnen. 
Dberhaupt ist bei den "Fachleuten" fUr ihu alles wohl aufgehobe~. 
Von den Schwierigkeiten, die Staatswissenschaften oder auch nUT d~e 
Nationalokonomie in ihrem heutigen Um.fange, da wir sie lieber nut 
"IV a ~' n e r H arm s und mit dem groBen Sammelwerk des Siebeck
sChel~ Ver1a~s ,.Sozialokonomik" nennen, zu nmfassen und fa~hn:iiBig zu 
beherrschen, weW oder erwiihllt er doch n i c h t s. Und doch 1St Ihm ver-

., ,,' - r. (€ ... J... 1 

mutlich das \Verk "Volkswirtschaft und \Veltvartschaft l11ChL unDe-
kannt geblieben. Er findet dort auf den letzten Seiten ~.us~~ruche wie 
die folgenden: "Es ist heute keinem Ge1ehrten mehr mogl1~tl, d,as ~~
samte Gebiet der Sozialwirtschaftslehre zu beherrschen" -' d;.es 1St (lIe 
Schlul3folgerung, auf die hier die gesal1i.ten Erortermlgen der letzt.~,n 
147 Seiten fUhren. "Der Errichtung von besonderen Professuren fur 
P 1 ivatwirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und 
Vveltwirtschaftslehre stehen heute nicht die gelingsten sachlichen 
Schwierigkeiten im Wege", wenl1 auch manche elnen "Ki~dergang des 
Faches" als Folge davon verkunden wurden. Harms. Dek~~gt au:
drucklich die Universalitiit, die dem Professor der NatlOnalokonOlme 
aufgenotigt werdel. Seine Meinung ist offenbar nic~t, daB ein Vertreter 
der \Veltwirtschaftslehre den anderen genannten Fachern ebenso fremd 
~egenuberstehen durfe wie etwa der Pharmazie und der Zahnh~ilkunde 
oder der vergleichenden Sprachwissenschaft; und wen:l Becker Ihm er:t -
Cfegellhalten wird daB der Sozialokonom doch auch m1t der Geographre, 
~lit der Geschich~e, zumal der neueren, auch mit der Rechtswissensc~~ft, 
zumal dem 6ifentlichen Recht und vor allem dem Volkerrecht elll1ge 
und nicht ganz oberflachliche Bekanntschaft pflegen m~sse, so wird 
Harms antworten, daB gerade sein Abschnit~ uber Vo~kswlIts~~aftsle:lIe 
und 'VVeltwirtschaftslehre die Notwendigkeit aller dieser Hldsstudlen, 
besonders der Anthropogeographie, der \Virtschaftsge~chichte,. ~es 
VOlkerrechts in starkster 'Veise betone. Von Soziologie 1st da frelhch 
so wenig wie von Psychologie die Rede; aber das The~a fuhrt dO:~l 
unmittelbar auf "Begriff und Gliederung der Staatswlssenschaften 

1 Vgl. im tiefer unten zu nennenden Sammelbande "Die Reform usw.", ~,343, ,,,daB 
der Allerweltsmensch »Nationalokonom< immer auch zugleich Professor der Fmanzwlssen

schaft ist" usw. 
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den Titel des bekannten Buches G. von 1\1: a y r s, das - wie indem 
Artikel im Weltwirtschaftlichen Archiv "Die Statistik als Wissen
schaft" berichtet - der Soziologie neben der Statistik und der Sozial
lehre, zu der die Theorie der Sozialpolitik gehoren solI, einen Platz zu
weisen will, urn diese drei zusammen als allgemeine Gesellschafts
wissenschaften zu begreifen. Mayr ist nochmals in seiner Rektorats
rede (vom 6. Dezember 1913) auf das Thema zuruckgekommen, er 
gibt darin auch ein Beispiel von dem, was er unter "soziologischer 
Betrachtung" der ViTissenschaften, die das materielle Gestaltungs- und 
Elltwicklungsleben des Staates erfassen, im Unterschied zu der jurisH
schen Betrachtung der \Vissenschaften versteht, die mit den form ali
sierten Rechtssekretionen des Staatslebens sich beschaftigen - jene 
fiihre zur allgemeinen Staatslehre und znr Politik, diese ergebe di@ Diszi
plinen des Staatsrechts, des Verwaltungsrechts und Volkerrechts. In bezug 
auf die fruher von ibm sogenannte Soziallehre bemerkt er hier (S. 18), 
es gebe keine anerkannte Bezeiehnung fUr die grnndlegellde "Schichten
lehre", und die Soziologie unterscheidet er, je nachdem sie "in engerer 
Umgrenzuug" mit den besonderen so z i a len G e b i 1 den sich 
beschaftige, im weiteren Sume aber eiue allgemeinste Gesellschafts
wissenschaft, eine Art Uberwissenschaft deS Gesellschaftslebens sein 
wolle. Diese Uberwissenschaft durfen wir stillschweigeud ausschalten, 
es sei denn, daB gemeint ware, die Soziologie haue an als 
"der" Uberwissenschaft einen Anteil, das kein Wf!it~~r€:r 
sondern der echte und begrenite Sinn der 
schaft von den Begriffen des menschlichen ZULSa'nItllietl];ebells, 
dessen moglichen Gestalten und Formen. Wenn 
zuletzt auch in der Abhandlung "Die Statistik 
eintrete, gewisse empirische Wissenschaften als elJr1piiriE'che. 
oder als soziologische Wissenschaften zusammenzufas 
lediglich eine Anpassung an eine vielfach, besonders im 
gewordene Redeweise, die man aus iiuBeren Grunden 
verwerfen mag - ich gebe sie mit Vergnugen preis und 
ringen Wert dar auf, sie zu erhalten, wenn ich auch fUr 
daB man sich in Deutschland in solchen Dingen nicht der 
und Pedanterie ergebe, sondern es auf ein kleines Opfer des .Geq 
nieht ankommenlassen darf, wenn dadnrch der Zugang ZUlU Vets 
und zum Entgegenkommen der fremden Gelehrsamkeit erl.ei(:htert''V>',lX<liZtc;., 
so habe ich vor I914 gedacht, so denke ich auch heute noch1• 

1 Die Vorliebe der Franzosen, von e t u des soc i 0 log i que s, der Engllina(~ 
von soc i 0 log i cal e n qui r i e s zu reden, hat allerdings zum guten Teil 
sache in der Schwache ihrer Sprachen, die Warter wie "naturwissenschaftlich", u,'"U'''''_ '>i .•. i •. ii.iii'i; .• Jf.i.:<i.;i:i. 

wissenschaftlich" oder "sozialwissenschaftlich" nicht bilden kannen, sonaem ·fUr solclle' 
Adjektiva auf Ableitung von einheitlichen Stammwortern wie Biologie und Soziologie 
angewiesen sind, die infolgedessen flir sie wert voller sind als flir uns. 



scheint VOll den sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die so offenbar, 
mit Mayr zu reden, ein "in unserem sozialen Zeitalter so besonders 
bedeutsamer Zweig des Hochschulwesens" sind ("Die Staatswissen
schaften und ihr Standort", S. 26), so viel als nichts zu wissen. Es 
gibt fUr ihn die N ationalokonomie, die Philosophie und die von deren 
Vertretern oder von Juristen oder von Historikern oder gar von "a11en 
Vertreteru der Geistes- oder Kulturwissenschaften" nebenher erledigte 
Lehre von den GemeinschaftsiJeziehungen der Menschen, die allenfalls 
den Namen des "vVortmaskenverleihinstituts" tragen mag. \Vie die 
Vertreter der Sozial- und Staatswissenschaften selber denken, darliber 
konnte er auch einiges aus dem neul1ch von J astrow herausgegebenen 
Bande "Die Reform der staatswissenschaftlichen Studien" (Schriften 
des Vereins fUr Sozialpolitik, 160. TId., Munchen u. Leipzig Iq20) er
fahren. Die Lebhaftigkeit des Bedurfnisses (bei Lehrenden und Ler
nenden) nach Erweiterung unci Vertiefung dieser gesamten Sphare 
leuchtet daraus hervor. Hervorgehoben werde, was der Herausgeber (V) 
liber die Facher, die fUr eine enzyklopadische Vorlesung liber das Ge-
5 amtgebiet der "Staats-, Komlllunal- unci Gewerbewissenschaften" 
[warum nicht: der Sozialwissenscbaften?] in Betracht kommen, begriff
lich und tabellarisch, was er an anderer Stelle (2. Teil V) liber die Ver
waltungswissenschaft ausfiihrt; die Tlibinger Reformvorschlage zum 
staatswissenschaftlichen Studiulll; die 3 Gutachten liber Statistik, von 
denen das des Prasidenten des bayrischen Landesamts besondere Ruck
sicht auf deren staatspolitische Bedeutung nimmt; der Gesamtbericht 
liber Forschungs- und Le1Hinstitute und der besondere liber das In
stitut fUr ostdeutsche Wirtschaft; endlich die kritischen Bemerkungen 
P 1 eng e s, der die allgemeine Gesellschaftslehre als Organisationslehre 
entwickeln will, wogegen vdederum J astrow (S. 148) Bedenken erhebt, 
der liber die "soziologisch-philosophischen Facher" sich blindig dahin 
auBert (So 123): "Flir die philosophischen Studien selbst ist nur die 
Dberzeugung maBgebend, daB wir in allen Fachstudien (nicht bloB 
in dem unsrigen) genotigt sein werden, zu der philosophischen Grund
legung zuruckzukehren. Fur die Soziologie spricht trotz ihres unfertigen 
Zustandes die heute klar zutage liegende Entwicklungstendenz, die Pro
bleme der allgemeinen NationalOkonomie in Probleme des Zusammen
lebens der Menschen aufzulosen ... "; dazu S. 149 (hier in Dbereinstim
mung mit Plenge): "Der Oberbau aber ist in der Soziologie vorhan
den". Sagen wir bescheidener: wenigstens einige Bausteine und Dach-
ziegel fUr diesen Oberb~ \:siud' und gebrannt worden. 
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