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Vorwort. 

In der geistesgeschichtlichen Einführung des ersten Halbbandes 
haben wir gesagt, "daß der Strom der Soziologie sich eine Zeitlang 
in eine ganze Reihe von Armen aufgelöst hat, die nebeneinander her-
fließen und erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Tendenz erkennen 
lassen, sich wieder in einem Bette zu vereinigen". 

Dieses ganze Buch, namentlich aber dieser zweite Teil, ist als eine 
Zusammenschau dieser Teile gedacht; wir haben uns als eine unserer 
Aufgaben gesetzt, die verborgene Einheit ins Licht zu stellen, die sie 
von jeher verband: leiten sie sich doch sämtlich von den Einheits-
systemen Comtes und Spencers her, und behandeln sie doch sämtlich 
den gleichen ungeheuren Gegenstand! Nur daß sie ihn eben "ein-
seitig" nur von einer seiner vielen Seiten her sahen, daß sie nicht im-
stande waren, ihn in seiner Gänze aufzufassen. 

Schon aus dieser Absicht ergab sich, daß wir jeden Autor von Be-
deutung persönlich und ausführlich an denjenigen Stellen zu Worte 
kommen lassen mußten, wo er Eigenes und Erhebliches zu sagen hat. 
Das hat vielleicht in die Darstellung eine gewisse Buntscheckigkeit des 
Stils getragen, die sich hätte vermeiden lassen, wenn wir die fremden 
Gedanken regelmäßig in unseren eigenen Wortlaut übersetzt und nur, 
wie es jetzt immer mehr üblich zu werden scheint, am Schlusse eines 
jeden Abschnittes die in ihm benützten Werke angeführt hätten. Wir 
können uns mit diesem V erfahren nicht befreunden. Es scheint uns 
eine Pflicht gegen diejenigen Denker zu sein, denen wir Belehrung 
oder ..:.. sei es auch nur durch den Widerspruch, den sie in uns erregten -
Anregung danken, sie ihre Sache mit ihren eigenen Gründen und Worten 
vertreten zu lassen. 

Da nun doch einmal reichlich zitiert werden mußte, hielten wir es 
für erlaubt und nützlich, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben 
dieses Buch mit vollem Bewußtsein durch Hereinnahme zahlreicher 
ausführlicher Analysen älterer Werke derart ausgestaltet, daß es eine 
ganze soziologische Bücherei in nuce darstellt. Wir wollten es dem-
jenigen Teile unserer künftigen Leser, die aus Gründen der allgemeinen 
Erkenntnis oder Weltanschauung unsere junge Wissenschaft einmal 
nur eben kennenlernen wollen, ersparen, auf eine ganze große Reihe 
älterer Werke zurückgreifen zu. müssen, um eine Gesamtauffassung zu 
erwerben. Wir wollten aber gleichzeitig dem strebenden Adepten 
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unserer Wissenschaft die nötigen Hinweise geben, bei welchen Autcren 
und in welcher Beleuchtung er ein ihm besonders reizvolles Prol:iem 
behandelt finden kann. 

Leider waren uns - eine Folge des Krieges - nicht alle Wtrke 
zugänglich, die uns dem Titel nach aus der Literatur bekannt waren. 
Und gewiß sind uns noch eine Anzahl anderer entgangen, die es wohl 
verdient hätten, mit herangezogen zu werden. Eines kann ich jetzt 
schon nennen: Wilhelm Jerusalems "Einleitung in die Philosoph.e", 
ein Buch, dessen Titel nichts von seinem reichen soziologischen Inlalt 
verrät; wahrscheinlich aus diesem Grunde haben wir es nirgends in 
der eigentlich soziologischen Literatur erwähnt gefunden. 

Die Kritik wird zu entscheiden haben, ob wir in unserem 3e-
mühen, die Soziologen selbst ihre Soziologie vortragen zu lassen, zu veit 
oder nicht weit genug gegangen sind. 

Herrn Privatdozenten Dr. Gottfried Salomon bin ich für die mÜ:1e-
volle Anfertigung des Gesamtindex zu herzlichem Danke verpflich et. 

Frankfurt a. M., am 23. Juni I923. 

Franz Oppenheimer. 



Dritter Abschnitt. 

Der Gesamtprozeß in erster Analyse. 
(Der "Beziehungslehre41 zweiter Teil.) 

Der Gegenstand unserer Untersuchung ist der soziale Prozeß. 
Die Untersuchung jedes, also auch dieses Prozesses muß, wie wir in 
der Grundlegung gezeigt haben, beginnen mit einer ersten, sozusagen 
nur erst qualitativen Analyse des Gesamtvorgangs, um eine annähernde 
Vorstellung von der Art, Stärke und Richtung der "Kräfte" zu ge-
winnen, die auf das "Substrat" einwirken. Diesen ersten Schritt zu 
unserem Ziele wollen wir jetzt unternehmen. 

Rufen wir uns zu diesem Zwecke ins Gedächtnis zurück, was wir 
zu dem Gegenstande bereits vorschauend in der Grundlegung feststellen 
konnten: 

Der soziale Prozeß ist "Betätigung menschlicher Massen": also 
"menschliche Masse" das Substrat, und "Betätigung" der Ausdruck 
der bewegenden Kraft. 

Eine menschliche Masse ist etwas anderes als eine Masse von 
Menschen 1). Wir fanden, daß das "Individuum" bestenfalls als ein 
Gradbegriff anerkannt werden darf. In dem verabsolutierten Sinne, 
wie der Rationalismus, und vor allem seine Überspitzung, die Aufklärung, 
es auffaßten, ist kein Einzelwesen ein Individuum. Es gibt, streng 
gesehen, nur ein einziges Individuum im absoluten Sinne: das ist das 
über Raum und Zeit gespannte, in unzähligen Formen von Pflanze 
und Tier entfaltete eine Leben. Aus ihm grenzen sich als leidlich ab-
gesonderte Einheiten, die man mit besserem, wenn auch nicht mit 
vollem Recht als "Individuen" bezeichnen dürfte, die "Arten" ab; und 
eine "Gesellschaft" ist nichts als eine gesellig lebende, d. b. durch psychi-
sche Wechselbeziehungen verbundene Art. Sie ist also gewiß ein Stück 
Leben, ein Lebendiges. Und zwar ein in besserem, höherem Sinne Leben-
des als das Individuum gewöhnlicher Bedeutung. Denn dieses ist 
todgeweiht, es "stirbt vom Augenblicke seiner Geburt an", während 
Art und Gesellschaft, weil sie sich im Generationenwechsel unendlich 
erneuern, dem Begriffe nach unsterblich sind, des ewigen Lebens ge-
nießen. Gesellschaft und Individuum verhalten sich, spinozistisch 
ausgedrückt, wie Substanz und Modus, platonisch ausgedrückt wie 
die "Idee", das im eigentlichen Sinne Seiende, zu der Erscheinung, dem 
im eigentlichen Sinne Nichtseienden. 

1) Vgl. I. Halbb. S. So. 
Oppenbelmer, System der Soziologie. Band I, 2. 29 
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Oder, um Spanns Terminologie anzuwenden, verhalten sich Ge-
sellschaft und Individuen wie ein Ganzes zu seinen Eigenschaften1). 

Die Gesellschaft ist ein "Kollektivum". Als solches ist sie mehr als 
nur eine Summe von Einzelnen. Daß ein Ganzes aus Teilen besteht, 
die in irgendeiner anderen Betrachtung als selbständige Dinge oder 
Wesen erscheinen, tut nichts zur Sache: in der Betrachtung, die es 
als Kollektivum auffaßt, gibt es keine Teile, sondern eben nur Eigen-
schaften. Wenn es nur auf die Zusammensetzung ankäme, so gäbe 
es keinen Unterschied zwischen Fluß und Wasserspiel, Baumschule 
und Wald, Armee und Räuberbande. Schon Aristoteles hat den Ge-
danken streng formuliert, als er sagte, das Ganze sei notwendig früher 
als seine Teile. Das war logisch gemeint und ist auch logisch unan-
fechtbar. Spann hat recht, wenn er als Beispiel anführt, die Hand 
sei "Hand", d. h. ein "Funktionselement", nur als Teil des lebenden 
Körpers; von ihm getrennt oder am toten Körper sei sie nicht mehr 
Hand, sondern nur allenfalls "eine Summe von Fleisch und Knochen''. 
Wir können, so möchten wir hinzufügen, heute weiter gehen als der 
griechische Denker: wir wissen, daß es sich nicht bloß um ein logisches, 
sondern in der Tat auch, entwicklungsgeschichtlich gesehen, um ein 
taktisch-zeitliches Prius des Ganzen vor den Teilen handelt. Der Orga-
ni~mus ist früher als seine Teile, die er wachsend hervortreibt. 

So ist auch der Einzelne nur in seiner Gesellschaft "Mensch", 
wird erst durch seine Gesellschaft aus dem Tiere zum Menschen. 
Und darum forderte schon Comte mit Recht, daß die Soziologie von 
dem Ganzen der Gesellschaft aus zu den Teilen vorschreite, und es 
war, wie wir zu zeigen versuchten, ein Irrweg, auf den Spencer die junge 
Wissenschaft leitete, als er den umgekehrten Weg ging, von den Teilen 
zum Ganzen, von den aufklärerisch verabsolutierten Individuen zur 
Gesellschaft. 

Diese Erkenntnis war uns aber zunächst mchts als eine erste 
Orientierung. Wir merkten uns an, daß wir nicht von irgendeinem 
"verabsolutierten", sozusagen zeit- und rasselosen Individuum ausgehen 
durften. Aber Wir fanden, daß wir doch keinen anderen, uns unmittelbar 
gegebenen sicheren Ausgangspunkt hatten als eben den Einzelmenschen. 
Ihm galten die Untersuchungen des zweiten Abschnitts. Wir ver-
suchten, uns in der individualpsychologischen Grundlegung über den 
Motivationsapparat des Menschen in seinem Urbestande und seiner 
allmählichen Entwicklung in der und durch die Gesellschaft klar zu 
werden, und in der sozialpsychologischen Grundlegung aus den rein 
gedachten "Grundverhältnissen" der "Wir"- und der "Nichtwir-
Beziehung" die soziologisch und historisch bedeutsamen "Misch-

1 ) Der logische Aufbau der Nationalökonomie, Ztschr. f. d. ges. Staatsw. 19o8 
und "kurzgefaßtes System" S. 13ff.; vgl. oben Grundlegung S. 95· 
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Verhältnisse" abzuleiten. Dabei blieb unser Auge vorwiegend auf 
die intersubjektiven Beziehungen, die psychischen Wechselverhält-
nisse, eingestellt: es waren zwei Menschen oder zwei Gruppen 
gleichmotivierter Menschen, deren seelische Einstellung zueinander, 
deren gegenseitige Beeinflussung durcheinander uns interessierte. 

Dabei ging aber das Bewußtsein nie verloren, wurde im Gegenteil 
durch häufige und darstellerisch gar nicht vermeidbare Hinweise ein-
geprägt, daß wir uns mit diesen gesamten Betrachtungen nur erst 
im Vorraume des Heiligtums befanden; daß der letzte Schritt noch zu 
tun war, nämlich nun auch wirklich vom Ganzen auszugehen und die 
Individuen nun auch wirklich als das aufzufassen, was sie sind: nicht 
selbständige Wesenheiten, sondern "Funktionselemente". 

I. Die Objektivität der sozialen Erscheinungen. 

Diesen letzten Schritt haben wir jetzt zu tun. Dabei bleibt unser 
"Erfahrungsobjekt" das gleiche, aber wir gestalten daraus auf Grund 
neuer Auswahlprinzipien ein anderes "Erkenntnisobjekt" 1). Wir 
haben noch immer mit den Dingen zu tun, die uns in der psychologischen 
Grundlegung beschäftigten: mit Normen und Imperativen, mit Werten 
und Unwerten, mit Staat und Gesellschaft, Recht und Sitte, Herrschaft 
und Genossenschaft, Kultur und Zivilisation usw.: aber wir betrachten 
sie nicht mehr in bezug auf ihre seelischen Wurzeln im Individuum, 
ni ht mehr als "subjektive" Bewußtseinsinhalte, die auf Verwirklichung 
in Betätigung drängen, sondern als objektive Strukturen und 
Funktionen der lebendigen Einheit "Gesellschaft": "Bau 
und Leben des sozialen Körpers" im Ausdruck Schäffles. In dieser 
neuen Betrachtung ist das Psychologische sozusagen ausgelöscht; 
unsere Aufmerksamkeit richtet sich nicht mehr auf die Ursache des 
Geschehens, die Motivation, sondern auf das Geschehen selbst, das 
Handeln und seine Wirkungen. Oder anders ausgedrückt: wir be-
trachten die "Beziehungen" zwischen den Menschen nicht mehr von 
innen her, als wären wir selbst beteiligt, sondern von außen hin, als uns 
gegebene objektive Dinge. Darum haben wir diesem Abschnitt den 
Untertitel: "Der Beziehungslehre zweiter Teil" gegeben. 

Mit diesem Wechsel des Gesichtspunktes haben wir den Schritt 
von der Sozialpsychologie zur Soziologie im eigentlichen 
Sinne getan. 

Über die Berechtigung dieses Stellungswechsels scheint in der 
wissenschaftlichen Literatur ein Zweifel nicht zu bestehen. Wir bringen 
eine Reihe von Auslassungen, die von dem gleichen Standpunkt aus-
gehen: 

1) Vgl. I . Halbb. S. 146ff. 
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v. Gottl-Ottilienfeld 1} unterscheidet die "Technik im subjektiven" 
von der "im objektiven Sinne". Jene "ist die Kunst des rechten Weges 
zum Zweck", diese "das abgeklärte Ganze der Verfahren und Hilfs-
mittel des Handeins innerhalb eines Bereiches menschlicher Tätigkeit"~ 
mit anderen Worten: eine objektiv gegebene Tatsache. 

Giddings 2} unterscheidet zwischen dem objektiv gegebenen Lebens-
niveau (plane of living), dem wirklichen Besitz und Genuß gewisser 
Gegenstände des Behagens und Luxus, und der subjektiven Tatsache 
der Lebenshaltung (standard of life). 

Small sagt: "Während die Individuen die realen Existenzen, und 
die Gruppen nur Wechselbeziehungen von Individuen sind, stellen 
dennoch für alle Zwecke und Absichten die Gruppen, welche die Menschen 
bilden, gerade so ausgesprochene und wirksame Bildner individuellen 
Lebens dar, als wenn sie Entitäten wären, die eine von den Individuen 
unabhängige Existenz besitzen" 3). 

Kistiakowski 4} schreibt: "Alle Regeln und Normen, die eine 
Gesellschaft äußerlich abgrenzen, können von den geregelten konkreten 
Zuständen begrifflich vollständig abgelöst werden, was auch Stammler 
anerkennt, und in einer solchen isolierten Form bilden sie den Gegen-
stand der Rechtswissenschaft, Sittenlehre und Ethik". Und auch 
für Eduard Meyer "tritt die Idee aus der Welt der Gedanken in die 
reale Welt der Erscheinungen und untersteht damit den Bedingungen, 
welche diese beherrschen" 6). 

Ich finde nun zu meiner größten Genugtuung, daß die beiden 
früheren Verfechter der Ansicht, die "Beziehungslehre" habe es nur 
mit den Wechselbeziehungen zwischen den Menschen zu tun, sich in 
der letzten Zeit, zwischen dem Erscheinen des ersten Bandes dieses. 
Werkes und heute, dem dort vertretenen Standpunkt außerordentlich 
genähert haben. 

v. Wiese spricht selbst von einer "Weiterführung" seiner Anschau-
ungen über diesen Gegenstand 6). Er sagt: "Die Beziehungslehre hat 
es nicht eigentlich mit Seelenzuständen, sondern mit Handlungen zu 
tun, die äußerlich mehr oder weniger wahrnehmbare Veränderungen 
in der Gruppierung der Lebewesen (Menschen) hervorrufen" (69)-
Damit ist unsere Definition anerkannt, daß die Soziologie die Lehre 

1 ) "Wirtschaft und Technik" (in: "Grundriß der Ökonomik" II, S. 206.) 
2) Prinzipien S. 301 Anm. 
3) Gen. Sociol. S. 496. 
•) Gesellschaft und Einzelwesen, S. 75· 
5) Geschichte des Altertums, I. I. Elemente de Anthropologie, S. I8o. Vgl. auch 

Kjell~n, Der Staat als Lebensform, S. 35/36: "Die neue Staatswissenschaft ist tief 
durchweht von der Überzeugung, daß es sich bei ihrem Objekt um individuelle Leben 
handelt, die ebenso wirklich sind, wie die Privatindividuen." 

') "Das Psychische in den gesellschaftlichen Beziehungen" (Kölner Vj. Hft. 3) -
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von der Betätigung menschlicher Massen ist. Wiese fährt fort: "Diese 
Handlungen lassen sich auf zwiefache Weise betrachten und unter-
suchen: r. als objektive Erscheinungen, d. h. eingeordnet in einen 
äußerlichen sachlichen Zusammenhang mit einem größeren Ganzen, 
z. B. und vor allem mit der Natur, also als Naturprozell ... 2. als sub-
jektive Erscheinungen, d. h. als Bewußtseins-, und besonders Willens-
vorgänge". Das ist ganz unsere Meinung: es fragt sich nur, ob hier 
wirklich nicht mehr als nur eine "Erweiterung" der früheren Auf-
fassung zu verzeichnen ist. 

Vierkandt rückt gleichfalls in seinem soeben erschienenen großen 
Werke "Gesellschaftslehre" dem von uns von jeher vertretenen Stand-
punkt bis zum Verschwinden jedes Unterschiedes nahe. Nachdem er 
schon (S. I93) von der "Hingabe an ein soziales Objektivgebilde" ge-
sprochen hat, unterscheidet er im § 26 die "persönliche und die un-
persönliche Gemeinschaft": "Die Grundlage der einen erschöpft sich 
in rein persönlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten, die Grund-
lage der anderen bilden objektive Formen, Kräfte und Beziehungen, 
die von einzelnen Personen relativ unabhängig sind. So tritt die Gruppe 
als Träger solcher Formen und Beziehungen den wechselnden Indivi-
duen gegenüber; und daran reihen sich völlig unpersönliche Gebilde, 
wie die in ihr waltenden geistigen Kräfte oder materielle Niederschläge 
des Zusammenlebens" (223). 

Schon die Gruppe selbst "trägt in den meisten Fällen einen über-
persönlichen Charakter", stellt ein Ganzes dar, "das seine eigenen Quali-
täten und Kräfte selbständig in sich trägt". Die gleiche Objektivität 
gilt auch von den überpersönlichen Gebilden. Diese haben entweder 
"aktuellen Charakter, wobei sie von der Gruppe getragen werden, 
sich aber durch begriffliche Analyse aus ihr aussondern lassen, oder sie 
haben substantiellen Charakter und sind dann materielle Objekte" (225). 

"Im ersten Falle handelt es sich um feste Formen, in denen sich das 
Leben einer Gruppe abspielt; z.B. beieinem Verein um seine Satzungen ... 
Benutzen wir als Beispiel die Kulturgemeinschaft, so werden die. hier 
gemeinten aktuellen unpersönlichen Gebilde bei ihr durch die gesamte 
Kultur selbst gebildet. Wir nennen zunächst die Formen des Rechts, 
der Sitte und der sonstigen Traditionen ... Sie haben bekanntlich zu-
gleich die Eigenschaft der moralischen Verbindlichkeit der Genossen 
der Gruppe gegenüber: es besteht bei diesen ein Wille zu ihrer Geltung. 
Und dieser Wille ist wieder eine völlig objektive Kraft!), 
d. h. relativ unabhängig vom Wechsel der Individuen ... Ferner ge-
hören hierher Bewußtseinsinhalte11) kollektiver Art, also Über-
zeugungen, Gefühle, Stimmungen, Tendenzen, die innerhalb der ge-

1) Von mir gesperrt. 
1) Es handelt sich also aucb hier nicht bloß um "Formen". Vgl. I. Halbb. S. u5ff. 
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samten Gruppe herrschen." Er nennt dann noch das Amt als einen 
bleibenden, d. h. objektiven Bestandteil des Gruppenlebens, und als 
"materielle Niederschläge des kollektiven Lebens Gebilde wie Bauten 
oder Anstalten von öffentlichem Charakter, Symbole wie Fahnen, 
Altäre, Ringe usw .... in denen sich teils Zweckbestrebungen der Gruppe, 
teils deren emotionale und vorstellungsmäßige Erlebnisse verkörpern" 
(225). 

Wie wichtig Vierkandt dieser immerhin auffällige Wechsel seines 
früheren Standpunktes erscheint, geht aus der folgenden Stelle hervor: 
"Jedes gesellschaftliche Verhältnis - das ist ein Hauptgedanke dieses 
ganzen Werkes - hat einen objektiven Charakter" (S. 302). 

Somit hat denn auch dieser Autor die Schwelle überschritten, 
hinter der die eigentliche Soziologie beginnt. Freilich: weit über die 
Schwelle hinaus ist er nicht gekommen. Was ihn interessiert, ist immer 
noch und fast ausschließlich das Sozialpsychologische, hier die Wirkung 
der "Objektivgebilde" auf die Motivation der Gruppenglieder. Immer-
hin scheint er sich mir doch schon allzuweit vorgewagt zu haben, 
als daß er seine Bedenken gegen die von uns vertretene "syn-
thetische" Richtung der Soziologie noch aufrecht erhalten könnte. 
Was er dagegen bemerkt, ist wenig überzeugend (S. 3, 7ff.); eine Polemik 
wird verschoben werden müssen, bis Vierkandt die im ersten Halbbande 
dieses Werkes ausgesprochenen Bedenken gegen seine eigene Auffassung 
und die Begründung der unseren kritisch gewürdigt haben wird. In 
dieser Schrift war ihm bei Abfassung der einschlägigen Abschnitte 
unsere Arbeit offenbar noch unbekannt. 

Wir sind unsererseits nicht gesonnen, uns mit den sehr mageren 
Ergebnissen zu begnügen, die Vierkandt für die Probleme der in unserem 
Sinne "eigentlichen" Soziologie aus seinem Stellungswechsel gewonnen 
hat. Wir glauben nach wie vor, daß jene "Objektivgebilde" einer 
synthetischen, und das heißt für uns: einer soziologischen Betrach-
tung nicht nur zugänglich sind, sondern eine solche geradezu erfordern, 
wenn wir uns auch nicht im mindesten darüber im Unklaren sind, 
daß eine solche Betrachtung "ihre besonderen Schwierigkeiten" hat, 
und daß die ersten Versu.:he den sie bedrohenden "Gefahren des Dogma-
tismus und Dilettantismus" (S. 3) kaum werden entgehen können. 
Auf diese Gefahren muß es aus den im Vorwort zum ersten Halbbande 
angegebenen Gründen gewagt werden. Nur durch Irrtum können wir 
zur Wahrheit gelangen. 

Um die wichtige Verschiebung des Gesichtspunktes so deutlich 
wie nur möglich zu machen, wollen wir an einigen Beispielen, auf-
steigend vom Mechanischen zum einfachsten Soziologischen, zeigen, 
was gemeint ist. 

Ein Dynamo muß durch irgendeine Kraft gedreht werden: Dampf, 
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fallendes Wasser, Wind, tierischer Motor. Das Wissen um diese Not-
wendigkeit ist für das Verständnis des Prozesses der Erzeugung, Fort-
leitung und Verwendung der elektrischen Energie unentbehrlich. Aber 
es sagt uns noch nichts über den Bau des Apparats und das Wesen der 
Elektrizität. Wir werden uns nicht damit begnügen, wenn wir auf 
die Fragen nach diesem Wesen nur die Antwort erhalten: transformierte 
mechanische Energie. 

Oder ein Beispiel aus dem Organischen: wir wissen, daß alle Körper-
bewegung in letzter Instanz verursacht wird durch den noch 
wenig bekannten Chemismus der einzelnen Muskel- und Nervenzellen, 
mit dem sich die allgemeine oder Zellularphysiologie zu beschäftigen 
hat. Und dieses Wissen ist die unentbehrliche Voraussetzung der :ße-
trachtungen der speziellen oder Organphysiologie. Aber eben nur eine 
Voraussetzung! Wir werden uns nicht damit begnügen, wenn man uns 
auf die Frage nach der Bewegung der Gliedmaßen nur die Antwort 
gibt: transformierte chemische Energie derZellen. Auch hier interessiert 
uns nicht mehr die letzte Ursache des Mechanismus, sondern der Me-
chanismus selbst . In dieser neuen Betrachtung ist der intrazellulare 
Chemismus sozusagen ausgelöscht. 

Und schließlich, ein Beispiel aus dem einfachsten Soziologischen, 
dem Gebiet der Gesellschaftswirtschaft. Wir wissen, daß alle Erschei-
nungen des Marktes: Produktion und Distribution, Angebot und Nach-
frage, Wert und Preis in letzter Instanz verursacht werden durch 
psychologische Vorgänge in dem Bewußtsein der einzelnen Gesellschafts-
glieder, durch Abwägung von lauter innerseelischen Intensitätsgrößen 
gegeneinander: Bedürfnis und Befriedigungserwartung, Opfer (Ver-
zicht) und jene Überwindung innerer Widerstände, die jeder Aufwand 
mit sich bringt, bestehe er in Arbeit, Gütern oder Geld. Diese Dinge 
sind dem intrazellularen Chemismus fernher vergleichbar. Aber wie 
aus diesem die groben objektiv greifbaren Erscheinungen der Kontraktion 
der Muskeln und der Körperbewegung entstehen, so entstehen aus dem 
sozusagen psychischen Chemismus der inneren Abwägung von Lust 
und Unlust grobe, objektiv greifbare, den Sinnen ohne weiteres erkenn-
bare Massenphänomene. Angebot und Nachfrage, Preis und Wert 
sind Extensitätsgrößen, lassen sich als bestimmte Mengen von Gütern 
ausdrücken. Das Psychologische hat sich in sinnliche Erscheinung 
transformiert, das Subjektive hat sich objektiviert. 

Ganz das gleiche vollzieht sich im Gesellschaftlichen überhaupt. 
Überall, nicht nur in der Volkswirtschaft, transformiert sich das Psy-
chologische und Interpsychologische, das Subjektive, in ein Objektives. 

Aber dieses Wort: "transformiert sich" ist hier, im Soziologischen 
wie im Organischen, beileibe nicht genetisch aufzufassen. Es soll uns 
nichts anderes bedeuten als den Ausdruck für unseren Wechsel des 
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Standpunktes, von dem aus die zuerst betrachteten Kräfte, die 
psychologischen, als die primären nur erscheinen. 

Sondern die logisch und genetisch korrekte Ausdrucksweise muß 
umgekehrt lauten: das Objektive hat sich ins Subjektive transformiert. 
Wir müssen von dem lebendigen Ganzen, und nicht von seinen Teilen 
ausgehen. Zuerst war das lebende Wesen, das sich bewegte: und das 
erschuf sich allmählich die Funktionselemente der Bewegung, das Skelett, 
die Muskulatur, das Nervensystem und den spezifischen Chemismus 
der Zellen. Zuerst war die gesellschaftlich lebende Art: und sie erschuf 
sich ihre Funktionselemente, z. B. den Markt, und den "Psycho-
chemismus" in den einzelnen "Zellen", den Individuen. Das Ob-
jektive geht dem Subjektiven voraus, logisch und entwicklungs-
geschichtlich. 

In diesem Sinne nannte Hegel, für den alles "Geist" war, das 
Soziologische, nämlich Staat, Gesellschaft, Vaterland, Sitte, Recht, 
Religion, Kunst, den "objektiven Geist". Wir könnten den Ausdruck 
in unserem Sinn annehmen, ohne auch nur im geringsten ins Meta-
physische zu transzendieren. 

Von allen Soziologen im engeren Sinne hat keiner diese Erkenntnis 
mit soviel Liebe ausgearbeitet wie Emile Durkheim, dem wir aus 
diesem Grunde hier eine etwas ausführlichere Darstellung widmen 
wollen. Er ist ein Klassiker der Soziologie und gleicht den herkömm-
licherweise sogenannten Klassikern der Ökonomik auch darin, daß 
er sofort den Kern der Dinge anpackt, ohne sich viel um die Voraus-
setzungen zu bekümmern, die die Psychologie seiner Sonderwissen-
schaft bereitzustellen hat. Auch Quesnay und Smith griffen Unmittel-
bardenKern der Ökonomik an, dasjenige was ich als "Nationalökonomik" 
bezeichnet habe: die Lehre von den "objektiven" Tatsache der Pro-
duktion und Verteilung, des Marktes und des Preises, würdigten aber 
die Binnenwirtschaft, die von mir sogenannte "Personalwirtschaft" 
des isolierten oder isoliert vorgestellten Individuums, und gar seine 
der wirtschaftlichen Handlung vorausgehende und sie motivierende 
psychologische "vorwirtschaftliche Erwägung" kaum eines Blickes. 
Ganz so Durkheim. Er verhält sich zu den Vertretern der psychologi-
schen Beziehungslehre wie die Klassiker zu der gleichfalls psycholo-
gischen Grenznutzentheorie. Darin liegt eine gewisse Einseitigkeit 
und eine gewisse Gefahr: aber er bearbeitet wenigstens die zentralen 
Probleme unserer Wissenschaft, während die Psychologen hier wie 
dort im Vorraume bleiben, den sie für das Allerheiligste halten. Eine 
genauere Darstellung seiner Auffassung wird dazu helfen, den schwie-
rigen Gegenstand aufzuklären. 

Durkheim fragt, welche der Erscheinungen, "die sich innerhalb 
einer Gesellschaft ereignen", als "soziale Tatsachen" bezeichnet werden 
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müssen und den Gegenstand einer eigenen Wissenschaft bilden können, 
die sich von der Biologie und Psychologie unterscheidet. Und er findet!) 
"eine wohl abgegrenzte Gruppe von Erscheinungen, die sich durch 
scharfkantige Kennzeichen von denjenigen unterscheiden, mit denen 
sich die übrigen Naturwissenschaften beschäftigen. Wenn ich mich 
meiner Aufgabe als Bruder, Gatte oder Bürger entledige, wenn ich ab-
geschlossene Verträge erfülle, so vollziehe ich Pflichten, die von außer-
halb meiner selbst und meiner Handlungen durch Recht und Sitte 
bestimmt sind ... Ebenso hat der Gläubige die Glaubenssätze und 
Zeremonien seines religiösen Lebens schon bei seiner Geburt fertig 
vorgefunden: wenn sie vor ihm existierten, so existierten sie eben außer-
halb seiner. Das System der Zeichen, deren ich mich zum Ausdruck 
meiner Gedanken bediene, das der Münzen, mit denen ich meine Schulden 
bezahle, die Kreditinstrumente, die ich in meinen geschäftlichen Be-
ziehungen anwende, die Kunstregeln meines Berufs, usw. usw. funk-
tionieren unabhängig von dem Gebrauche, den ich davon mache . . . 
Es gibt also Arten des Handelns, Denkens und Fühlens, die die be-
merkenswerte Eigenschaft haben, außerhalb des Bewußtseins der In-
dividuen zu existieren. Diese Erscheinungen haben nichts mit den 
organischen Phänomenen zu tun: denn sie bestehen in Vorstellungen 
und Handlungen; ebensowenig mit den psychischen: denn diese existieren 
nur in dem unddurch das individuelle Bewußtsein. Sie stellen also eine 
neue Art von Erscheinungen dar, denen die Bezeichnung "gesellschaft-
lich" verliehen und vorbehalten werden muß. Sie gebührt ihnen: 
denn da sie nicht die Individuen als ihr Substrat haben, ist es klar, 
daß sie nur die Gesellschaft als ihr Substrat haben können; und sie 
gebührt ihnen allein: denn das Wort "gesellschaftlich" hat nur dann 
eine scharfe Bedeutung, wenn es ausschließlich solche Phänomene 
deckt, die nicht zu einer der bereits konstituierten und benannten 
Kategorien gehören. Sie sind daher das selbständige Gebiet der Sozio-
logie". 

Schon hier ist die Objektivität, von der wir sprechen, mit größter 
Deutlichkeit bezeichnet, schon hier wenigstens der Versuch gemacht, 
das Psychische völlig auszulöschen. Noch klarer wird all das in den 
folgenden Auseinandersetzungen: "Was die sozialen Tatsachen kon-
stituiert, sind die Wertungen (croyances), Neigungen (tendances) und 
Handlungsweisen der Gruppe als eines Ganzen, aber die Formen, 
die diese kollektiven Zustände annehmen, wenn sie sich im Individuum 
brechen, sind von ganz anderer Art. Diese Naturverschiedenheit zeigt 
sich darin, daß die beiden Tatsachenreihen oft in dissoziierter Form 

1) R~gles de la methode sociologique, S. s/6. Ganz ähnlich Vilfredo Pareto, Allg. 
Soziologie § 69 (S. 27) (Durkheims Name findet sich nicht im Autorenregister). Vgl. 
§ Sr (S. 36): "Les croyances sont aussi des faits." 
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vorkommen. Manche dieser Arten zu handeln oder zu denken erlangen 
durch häufige Wiederholung eine Art von Konsistenz, aus der sie wie 
ein Niederschlag ausfallen, völlig getrennt von den besonderen Ereig-
nissen, die sie widerspiegeln. Sie erhalten auf diese Weise einen festen 
Körper, eine sinnlich greifbare Form, die ihnen eigen ist, und stellen 
eine Realität sui generis dar, die von den durch sie erzeugten indivi-
duellen Tatsachen völlig verschieden ist. Die kollektive Gewohnheit 
existiert nicht nur im Zustande der Immanenz in den einzelnen Hand-
lungen, die sie bestimmt, sondern sie drückt sich: ein einziger, im Reiche 
der Biologie nicht vorkommender Fall, ein für alle Male in einer Formel 
aus, die sich von Munde zu Munde fortpflanzt oder durch die Erziehung 
weitergegeben oder gar schriftlich fixiert wird. Das ist Ursprung und 
Wesen der Vorschriften des Rechts und der Moral, der Weis- und Sprich-
worte des Volksmundes 1), der Artikel, in denen religiöse oder politische 
Sekten ihren Glauben niederlegen, und der von den literarischen Schulen 
aufgerichteten Gesetzbücher des guten Geschmacks" 2). 

Giddings will das alles nicht zugeben. Für ihn gibt es nur einen 
"ersten Teil der Beziehungslehre". Er schreibt: "Durkheims Argument, 
daß diese Produkte aus der Tradition und der herrschenden Meinung, 
weil sie schriftstellerisch behandelt werden können, selbständige ob-
jektive Realitäten sind, ist ein Trugschluß: die geschriebene Seite ist 
etwas völlig Bedeutungsloses, wenn man von der Kenntnisnahme durch 
den lebenden Leser absieht". Der Irrtum liegt bei Giddings. Diese 
Dinge können schriftstellerisch nur darum behandelt werden, weil 
sie objektiv sind. Recht und Sitte sind objektive Mächte, an denen 
sich auch derjenige stößt und unter Umständen zugrunde geht, der sie 
(z. B. als Fremder) nicht kennt, für den sie also im Augenblick des 
Verstoßes keine "subjektiven" Tatsachen waren. Und, ein anderes Bei-
spiel: der Preis ist eine objektive Realität für Jedermann, und unter 
Umständen gleichfalls eine vernichtende, wenn z. B. der Verhungernde 
das Brot nicht erschwingen kann. Ferner: ohne Anpassung an die ob-
jektive Form der Ehe ist dein Gewissensweib vor der Welt deine Kon-
kubine, und deine Kinder Bastarde usw. Dabei weiß Giddings selbst 
(z. B. S. 23) von solchen Objektivitäten zu reden, die "für jedes Indivi-
duum zu einer sozialen Umgebung, zu einem Medium werden, das zwi-
schen dem Bewußtsein und der äußeren Natur liegt" 3). 

Den Fehler, den Giddings in seiner Polemik gegen Durkheim be-
geht, hat Kistiakowski überzeugend aufgedeckt: "Mit dem Satze, 
daß der allgemeine Geist nur in den Einzelnen wirke, hat man sich 

1) Vgl. Niceforo, Anthropol. d. nichtbesch. Klassen, S. 410 nach Tylor, "Eine 
Art der Wilden, ihre Gedanken in sehr gedrängter Form zu äußern." 

2) a. a. 0. S. 12. 
3) a. a . 0. S. 133. Vgl. dazu auch die soeben aus Giddings angeführte andere 

Stelle (S. 446). 



I. Die Objektivität der sozialen Erscheinungen. 453 

eine sehr unkorrekte und höchst mangelhafte Definition des allgemeinen 
Geistes zuschulden kommen lassen. Allerdings ist diese Behauptung 
vollständig richtig, wenn man in seinen Betrachtungen von der Gesell-
schaft ausgeht und unter dem allgemeinen Geiste lediglich die empirische 
Gesamtheit der gegenseitigen seelischen Betätigung der Einzelnen 
versteht, die sich einerseits in den Bewußtseinsinhalten und anderer-
seits in einer Modifikation der psychischen Funktionen bei den Einzelnen 
äußert. Darin erschöpft sich aber der allgemeine Geist noch lange nicht .. 
Er besteht außerdem im generellen Geiste, der eine objektive Bedeu-
tung hat und in jeder Gesellschaft lebt und wirkt. Der generelle Geist 
aber in der Form der allgemeinen Normen, die für alle Mitglieder der 
Gesellschaft gelten, muß notwendigerweise auch außerhalb derselben 
gedacht werden"l). 

Durkheim schlägt vor, diese objektiv gegebenen Tatsachen, die 
Wertungen (croyances) und alle die Verfahrungsweisen, die die Kollek-
tivität instituiert hat, als "Institutionen" zu bezeichnen. Dann kann 
die Soziologie bezeichnet werden als "die Wissenschaft von den In-
stitutionen, ihrer Herkunft und ihrer Funktion" (S. XXIII). 

Die meisten Soziologen scheinen in dieser Debatte auf seiten 
Durkheims gegen Giddings zu stehen. Small z. B. sagt: "Die Begeh-
rungen organisieren sich in Institutionen, und diese ihrerseits stellen 
an die Personen Ansprüche, just als wenn sie eine eigenf' objektive 
Existenz außer und über den Begehrungen der Personen hätten, d1e die 
Schöpfer der Institutionen sind" 2). Auch Simmel bezweifelt die Ob-
jektivität der Institutionen nicht, nur macht er eine sehr feine Unter-
scheidung zwischen der Objektivität der Natur einerseits und der 
Gesellschaft andererseits3). Die Natur steht dem Menschen gegenüber, 
die Gesellschaft ebenfalls, aber es handelt sich bei dieser doch auch 
gleichzeitig um ein "Darin". Wir werden die Stelle in anderem Zu-
sammenhange anführen. 

Zunächst halten wir nur fest, daß die sozialen Tatsachen Objek-
tivität besitzen. Jetzt wenden wir uns ihrer näheren Betrachtung zu. 

Bisher haben wir uns ohne Fehler der mechanischen Betrachtungs-
weise bedient, die Durkheim - und das halten wir für seinen Haupt-
irrtum, wie zu zeigen sein wird- für die einzige erlaubte hält. Befragen 
wir jetzt die organische Betrachtungsweise: 

Von ihrem Standpunkt aus sind die sozialen Objektivitäten nichts 
anderes als der Ausdruck der Lebensnotwendigkeiten des 
großen ewigen Lebewesens der Gesellschaft. 

1) Gesellschaft und Einzelwesen, S. 169. 
2) General Sociology S. 539· 
8) Soziologie, S. 203/204. Vgl. auch Gustaf Steffen, Der Weg zu sozialer Erkenntnis, 

S. 186. 
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n. Bau und Leben des sozialen Körpers. 

Alles Lebendige "will" (in dem Sinne Schopenhauers) lebenl). 
Leben aber ist nach den beiden bekanntesten Definitionen "Stoff-
wechsel" oder "Anpassung innerer an äußereRelationen". Diese auf das 
organische Leben gemünzte Definition muß für das Leben der höheren 
Gesellschaft eine Ergänzung erfahren: dieses Leben ist auch "Anpas-
sung äußerer an innere Relationen", wie Barth mit Recht betont2). 
Davon wird in der Kinetik ausführlich zu handeln sein. 

Nietzsche hat in der letzten, von Spencer stammenden Definition, 
die nur die "Reaktivität" darstellt, die "Aktivität" vermißt, die das 
Leben nach seiner Meinung erst recht eigentlich charakterisiert. Scheler s) 
stimmt ihm bei, auch er vermißt hier "die Tendenz zur Gestaltung, 
zur Formung, ja, zur herrschaftlichen Überwältigung und Einverlei-
bung eines Materials". Wir hoffen, daß Scheler in den folgenden Aus-
führungen seine eigene Auffassung vom Leben als einem Werden, 
als einer "Tendenz zur Steigerung ihrer selbst, dessen Werden auch schon 
von Hause aus ein Wachsen ist", wiederfinden wird. 

Die äußeren Relationen, das ist der Inbegriff der "Umwelt", 
deren sich das Leben bemächtigt. um sich im "Stoffwechsel" zu er-
halten, und von der das Lebende beansprucht wird: im Kampf ums 
Dasein, in dem es sich darum handelt, die "inneren Relationen" auf-
recht zu erhalten. Und deren Inbegriff ist, wie Comte in genialer In-
tuition am ersten Anfang unserer Wissenschaft aussprach, "jener 
unvermeidliche Consensus, der alle Phänomene der lebenden Körper 
kennzeichnet, und den das soziale Leben im höchsten Maße darbietet". 

Dieser Consensus, der wichtigste Begriff der Soziologie, 
ihr Schlüsselbegriff geradezu, ist das Zusammenspiel aller Organe 
und der in sie eingeordneten Elemente, ist die Einheitsfunktion, 
der alle Funktionselemente dienen, und die ihnen allen dient: die Ein-
heitsfunktion, deren Zweck und Erfolg jene "Anpassung", jenes "allen 
Gewalten zum Trotz sich erhalten" ist. 

Aber die Gesellschaft ist nicht nur wie die Einzelorganismen ein 
zeitlich, sondern ein ewig Lebendiges. Und darum "will" sie sich nicht 
nur erhalten, sondern sich unendlich als "geprägte Form lebend ent-
wickeln". Das aber bedeutet, daß sie sich immer feiner differenziert, 

1) "Die Haupttriebfeder ist der Lebensdrang der Gruppe" (Vierkandt, Gesell-
schaftslehre 371) . .,Der Staat ist vor allem Leben" (Kjell~n a. a. 0. S. 41; vgl. S. 222/224). 

2) a. a. 0. S. 341. 
1 ) Vom Umsturz der Werte, II, S. 147· Vgl. Bergson, L'~vol. cr~trice, S. ros: 

"La vie est, avant tout, une tendance a agir sur la mati~re brute". Vgl. Toennies, Ge-
meinsch., S. 142 und Nelson, Krit. d. Prakt. Vern,. S. 452. Über A.quivokationen mit 
dem mehrdeutigen Begriff "Anpassung" vgl. Bergson, a. a. 0. S. 63/64 und III. 
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während sie doch gleichzeitig ihren Consensus bewahrt, 
d. h. sich immer in gleichem Schrittmaß integriert. Sie treibt 
immer neue Organe mit immer neuen Sonderfunktionen heraus und 
verliert dabei doch niemals das Zusammenspiel zur einheitlichen Ge-
samtfunktion: den Consensus. 

Für den vom Ganzen zu den Teilen fortschreitenden, und nun 
gar für den entwicklungsgeschichtlich orientierten "Universalismus" 
gibt es keine scharfe Grenze zwischen Bau und Leben. Ein Organ ist 
für ihn nichts als eine "zur Struktur gewordene Funktion". Das gilt 
auch für das ewig lebende Ganze: Gesellschaft; man kann hier in der 
Tat, mit Durkheim, beides als "Institutionen" im weiteren Sinne zu-
sammenfassen. 

Wenn wir aber unser Augenmerk nicht auf den unendlich fließenden 
Strom der Entwicklung, sondern auf einen seiner Querschnitte, d. h. 
eine bestimmte Gesellschaft richten, ist es mindestens zweckmäßig, 
vielleicht darstellerisch unerläßlich, zwischen Struktur und Funktion 
zu unterscheiden, Anatomie und Physiologie des lebenden Körpers 
der Gesellschaft auseinanderzuhalten. 

Das liegt bereits in dem Begriff: "Der Begriff der Gesellschaft 
deckt zwei, für die wissenschaftliche Behandlung streng auseinander-
zuhaltende Bedeutungen. Sie ist einmal der Komplex vergesellschafteter 
Individuen, das gesellschaftlich geformte Menschenmaterial, wie es 
die ganze historische Wirklichkeit ausmacht. Dann aber ist die Gesell-
schaft auch die Summe jener Beziehungsformen, vermöge deren aus 
den Individuen eben die Gesellschaft im ersten Sinne wird", sagt 
SimmeP). Wie wichtig diese Unterscheidung ist, habe ich zeigen 
können: ich habe unabhängig von Simmel in der Ökonomik zwischen 
dem Personenkreise und der ihn verbindenden Funktion unterschieden 
und bin auf diese Weise zu einer zum ersten Male befriedigenden, er-
schöpfenden, auf einer disjunctio completa beruhenden Einteilung 
des gesamten Stoffes dieser Wissenschaft gelangt, die in die beiden 
Hauptteile der Lehre von der Wirtschaftsgesellschaft und der Gesell-
schaftswirtschaft zerfällt 2). 

Was für einen Teil gilt, gilt selbstverständlich auch für das Ganze 
irgendeiner bestimmten Gesellschaft. Wir haben immer den Personen-
kreis und die ihn verbindende Funktion zu unterscheiden, die lebende 
Gesellschaft und das Gesellschaftsleben. 

Einige Soziologen scheinen der Meinung zu sein, daß nur das 
"Leben", aber nicht der "Bau" der Gesellschaft Gegenstand der Sozio-
logie sei. Zu ihnen gehört Paul Barth, der freilich seine Lieblingsthese, 

1) Soziologie S. 10. 
1) Vgl. System der Soziologie III. I. Halbb. S. J. Wie entscheidend wichtig diese 

Einteilung ist, geht z. B. aus S. 168 hervor. 
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daß die Soziologie mit der Philosophie der Geschichte identisch sei, 
nur auf diese Weise aufrecht erhalten kann. Er schreibt!): "Die Ge-
sellschaft ist eben nicht eine Summe von Menschen, sondern ein Vorgang 
oder ein Zustand, nämlich die Vergesellschaftung. Man faßt sie 
richtig nur dann auf, wenn man ihren Namen als Verbalsubstantivum, 
als Ableitung von dem Zeitworte "sich vergesellschaften" betrachtet." 

Auch Giddings steht diesem Standpunkt nahe. Er sagt 2): "Die 
Aggregation ist nur die physische Basis der Gesellschaft. Die wahre 
Assoziation ist ein psychischer Prozeß, der mit einfachen Gefühls-
und Denkprozessen beginnt und sich auf sehr komplizierten Wegen zu 
Betätigungen entwickelt, die schließlich die höchsten Geisteskräfte 
in Bewegung setzen." Und, um ein letztes Beispiel anzuführen, erklärt 
Small: "Alle Gesellschaft ist Vergesellschaftung, und alle Vergesell-
schaftung Gesellschaft. Wenn wir eine wissenschaftliche Anschauung 
von der Gesellschaft erlangen wollen, so haben wir sie daher in Einzel-
heiten der Vergesellschaftung von Personen aufzulösen und die ver-
schiedenen Dinge herauszufinden, die in menschlicher Vergesellschaftung 
enthalten sind" 3). 

Diese Auffassung enthält eine gewisse Übertreibung, und es ist 
lehrreich, sich darüber klar zu werden, wie sie zustande gekommen ist. 
Wir glauben nämlich, daß es sich um einen jener Fälle handelt, wo, 
um das Sprichwort anzuwenden, ein krummer Stab zu stark nach der 
anderen Seite gebogen wurde, in der Absicht, ihn gerade zu machen. 
In der ersten Periode unserer Wissenschaft spielten zwei, wenn nicht 
gänzlich falsche, so doch ungeheuerlich übertriebene, auf den Bau und 
den Ruhezustand der Gesellschaft bezügliche Theorien eine so große 
Rolle, daß es nötig war, sie mit Kraft zurückzuweisen. Und dabei 
geschieht leicht des Guten ein wenig zu viel. 

Das erste Theorem gehört dem organizistischen Gedankenkreise 
an. Wer die Gesellschaft als einen Organismus höherer Art, und be-
sonders als das Analogon eines höheren Tieres, z. B. des Menschen, 
auffaßt, wird natürlich geneigt sein, dasjenige besonders liebevoll 
auszubauen, was er per analogiam die "Anatomie des Supraorganismus" 
nennen wird. Und so haben denn die Soziologen dieser Richtung ihre 
Leser mit den ausführlichsten Darlegungen über den Bau des sozialen 
Körpers überschüttet- und ermüdet, in denen von "Ektoderm", "Meso-
derm" und "Entoderm", von Bindesubstanz, Nervensystem, Knochen, 
Herz und Magen usw. usw.; und von Protozoen, Coelenteraten, Echino-
dermen, Anneliden, Vertebraten usw. usw. mit größter Ausführlichkeit, 

1 ) I. c. s. 399· 
1 ) I. c. s. 92. 
3) Gen. Soc. S. 28. 
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zuweilen bändeweise gehandelt wurde 1). Wir haben gezeigt, daß der 
Vergleich als heuristisches Prinzip von großer Brauchbarkeit ist, daß 
aber jede Analogie mit einem besonderen Organismus aus dem Grunde 
irreführen muß, weil eine Gesellschaft der Dauer fähig, "substantial", 
jedes Einzelwesen aber todgeweiht, "modal", ist. Darum dürfen wir 
uns der organizistischen Analogie allenfalls nur insoweit bedienen, wie 
die, sämtlichen komplizierteren Organismen gemeinsamen anatomischen 
Züge des Aufbaus in "Zellen", "Gewebe", "Organe" und "Organ-
systeme"inFrage stehen; aber jederweitere Vergleich mußte in Analogie-
spielerei ausarten, konnte die Soziologie nicht vorwärts bringen, und 
verlangte die kraftvollste Abweisung. 

Das zweite irrige Theorem beruht auf einer falschen Auffassung 
der Begriffe von Statik und Dynamik. Wir haben diese Begriffe in 
der Grundlegung sorgfältig zu bestimmen versucht. Hier genügt es, 
zu sagen, daß die erste Generatbn der Soziologen dazu neigte, Statik 
mit Deskription, und Dynamik mit Funktionslehre zu identifizieren 2). 
Das ist ein Irrtum. Die Funktionslehre ist, um es zu wiederholen, 
wenn man sein Studienobjekt als während der Beobachtungsdauer 
unveränderlich unterstellt, ebenfalls "statisch"; die Physiologie irgend-
eines pflanzlichen oder tierischen Organismus an sich ist z. B. gerade 
so statisch, wie seine Anatomie, obgleich diese deskriptiv, jene expli-
kativ vorgeht. 

Von diesem irrigen Standpunkt aus mußten die Soziologen der 
älteren Zeit, die zudem fast sämtlich noch stark organizistisch orientiert 
waren, erst recht dahin gelangen, denjenigen Teil der Wissenschaft, 
den sie irrtümlicherweise für allein statisch hielten, eine übertriebene 
Wichtigkeit beizumessen. Und so füllten sie ibre Werke außerdem 
noch mit einem ungeheueren deskriptiven Material über den Bau der 
verschiedenen Gesellschaften aus der Ethnographie und Kulturgeschichte 
usw., das als Material für die soziologische Forschung bedeutenden 
Wert hatte, aber kaum in Bruchteilen als legitimer Teil der Soziologie 
anerkannt werden konnte. Auch diese Praxis verlangte die kräftigste 
Abweisung. 

Aber man durfte diese Abweisung nicht übertreiben. Freilich 
ist für uns die "Gesellschaft" in ihrem Begriff als Funktion von weit 
überragendem, fast ausschließlichem Interesse. Aber darüber dürfen 
wir doch nicht gänzlich außer acht lassen, daß diese Funktion nicht 
dargestellt werden kann, wenn ihr stofflicher Träger, ihr materielles 
Substrat, nicht wenigstens in seinen allgemeinen Zügen geschildert 

1) Vgl. 1. Halbb. s. 65. 
s) Vgl. Comte, Cours de philosophie positive IV S. 230/231; wo er die Anatomie 

als statisch, die Physiologie als dynamisch darstellt. Vgl. Eugenio Rignano 1. c. S. 6. 
Vgl. ferner 1. Halbb. S. 15 Anm. und Worms, La sociologie, S. 59ff. 
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worden ist. Darum muß ein, wenn auch nur kurzer Abschnitt der 
"Gesellschaft" in ihrem Begriff als Personenkreis gewidmet werden. 

I. Der Bau des sozialen Körpers. 
(Die "Gesellschaft" weitester Bedeutung.) 

Das Phänomen, das der Soziologe als "Gesellschaft" bezeichnet, 
und an dem er seine Studien anstellt, ist ein überaus vielfältiges Gebilde: 
es gibt Gesellschaften von flüchtigster Dauer, wie z. B. die Teilnehmer 
an einer Versammlung oder einem Fest, und solche von Jahrtausende 
alter Geschichte, wie z. B. das chinesische Volk; es gibt Gesellschaften 
von äußerster Einfachheit, wie ein Rauch- oder ein Kegelklub, und solche 
von gewaltiger Vielfältigkeit und Verschlungenheit der Wechselbezie-
hungen ihrer Mitglieder, wie z. B. die internationale Wirtschaftsgesell-
schaft der Gegenwart; es gibt Gesellschaften, die sogenannten "Massen", 
die ohne jede Organisation plötzlich zusammenschießen und doch nicht 
vernachlässigt werden dürfen, weil sie unendlich wichtige Wirkungen 
herbeiführen können, wie z. B. eine empörte Volksmenge, die eine 
Bastille stürmt - und solche, die in festesten Formen in einer ganzen 
Hierarchie von Über- und Unterordnungen gegliedert sind, wie z. B. 
das westeuropäische oder japanische Feudalsystem oder ein moderner 
Großtrust. 

Unsere Aufgabe ist, an diesen Grenzfällen und an allen dazwischen 
liegenden Abschattungen die gemeinsamen Züge zu finden. Denn wir 
suchen die Gesetze nicht einer, sondern der Gesellschaft. Und da 
ist das kleine und flüchtige gerade so belangreich wie das große und 
dauernde. Diese Aufgabe können wir unmöglich lösen, wenn wir die 
uns gegebenen Gesellschaften als Totalitäten betrachten. Sondern wir 
haben das wirksame Element, die soziale Einheit, aufzufinden 
und in ihrer Statik und Dynamik zu erforschen. 

Orientieren wir uns wieder an der fruchtbaren Analogie, die uns 
schon öfter sicher - bis zu dem bekannten Punkt, den wir nicht über-
schreiten dürfen, - geführt hat. Die Gesellschaft ist einem Organismus, 
die Soziologie der Biologie vergleichbar. Auch die Biologie hat es mit 
Organismen der verschiedensten Größe, der verschiedensten Komplexität 
und Organisation zu tun. Und ist dennoch zur genetischen Wissenschaft 
aufgestiegen, seit sie in der Zelle das organische Element entdeckt 
und erforscht hat. Damit hat sie in der allgemeinen Biologie das 
sichere Fundament gelegt, auf dem die spezielle Biologie der einzelnen 
Organismen und Organe unerschütterlich ruht. Ganz entsprechend 
haben auch wir zuerst die allgemeine Soziologie als die Lehre vom 
sozialen Element auszubauen und darauf die spezielle Soziologie der 
einzelnen historisch gegebenen Gesellschaften und der einzelnen sozio-
logischen Beziehungssphären zu errichten. 
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a) Das Element der Gesellschaft. 
(Die "Gruppe".) 

459 

Was ist also, das ist unser erstes Problem, das Element der 
Gesellschaft? 

Die Antwort lautet verschieden, je nach der Betrachtungsart, 
deren wir uns bedienen. Für die mechanische Auffassung der Gesell-
schaft ist ihr Element das Individuum, für die organische die Fa-
milie, für die psychologische, und das ist die spezifisch soziologische, 
die "Gruppe". 

Diese Auffassung ist nicht unbestritten. Es gibt noch heute V er-
treter der (aufklärerischen) individualpsychologischen Methode, die 
das Individuum als das Element der Gesellschaft betrachten. Zu ihnen 
gehört Fouillee, aber auch de Greef, der sagt: "Die soziale Einheit 
ist also das Individuum, die primären sozialen Aggregate sind das 
androgyne Paar und die Familie. Die geschlechtliche Verbindung 
ist der physiologische Verbindungsstrich zwischen Biologie und Sozio-
logie1} ." Hier spielt offenbar die Furcht mit ein, das "Gesellschafts-
bewußtsein" akzeptieren zu müssen, wenn man nicht vom Individual-
bewußtsein ausgeht. Comte hält die Familie für das soziologische Ele-
ment. "Die wirkliche soziale Einheit besteht bestimmt in der Familie 
allein, wenigstens in der Beschränkung des Begrüfs auf das elementare 
Paar, das ihre eigentliche Grundlage darstellt" 2). 

Diese Widersprüche gegen unsere These sehen schlimmer aus als 
sie sind. De Greef eilt selbst sofort vom Individuum als dem Element 
zum "primären sozialen Aggregat", als das er das androgyne Paar 3) 

und die Familie bezeichnet - und uns interessiert eben nur das primäre 
Aggregat und nicht mehr seine eigene Zusammensetzung aus noch 
einfacheren Elementen. Mit Comtes Ausdruck aber können wir uns 
einverstanden erklären, wenn wir das Wort "Familie" richtig inter-
pretieren. 

Die Familie ist nämlich ein Grenz- und Übergangsgebilde, noch 
biologisch und schon soziologisch; ihre subsoziale, bio-psychologische 
Wurzel ist der Geschlechtstrieb in seinen Formen als Detumeszenztrieb 
des Mannes, als Kontrektationstrieb des Weibes und als Elternliebe, 
d. h. als der Trieb beider zur Fürsorge für die Jungen bis zur 

1 ) de Greef 1. c. S. 77· Ebenso Waxweiler. Er ist der Meinung, daß eine Gruppe 
an sich nicht existiere; die Soziologie müsse vom Individuum ausgehen. Die Existenz 
einer Gruppe sei nur eine Annahme, die erstens auf der juristischen Abstraktion beruht, 
die für praktische Zwecke unerlä.ßlich sei, zweitens auf der historischen Abstraktion 
und drittens auf der metaphysischen Abstraktion, die einen Gesamtwillen und eine 
Gesamtintelligenz fälschlich annehmen (1. c. S. 26oj264). 

1 ) Cours de philosophie positive IV, S. 398. 
1 ) Das aus Männchen und Weibchen bestehende Paar. 

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 30 
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Reife. Aber, einmal derart entstanden, stellt die Familie, Eltern und 
unversorgte Junge, doch notwendigerweise sofort ein höheres, ein 
soziales Gebilde dar, an das sich andere Begehren und Befriedigungs-
ziele knüpfen. "Die Familie ist mehr als die Addition mehrerer In-
dividuen von verschiedenem Alter und Geschlecht. Deswegen ist sie 
ein Phänomen sui generis, das durch die Gesetze der Biologie allein 
nicht erklärt, werden kann; sie ist ein sozialerOrganismus, welcher eine 
soziale Funktion erfüllt, mit gewissen Organen, die gleichfalls gewisse 
spezielle Aufgaben erfüllen, entsprechend den verschiedenen sozialen 
Phänomenen, den ökonomischen, moralischen usw." 1). 

Und Lacombe sagt: "Die Familie ist offenbar auf den geschlecht-
lichen Instinkt basiert, aber dieser allein hätte nicht ausgereicht, der 
ökonomische Instinkt spielt ebenfalls die vorwiegende Rolle. Der 
primitive Mensch nimmt eine Frau als Arbeitsinstrument, ebenso wie 
als geschlechtlichen Genußgegenstand, die Frau sieht in dem Manne 
den Schützer und den Versorger mit Wildbret. Das Kind, das zuerst 
wenig geschätzt wird, ist allmählich als zukünftiger Mitarbeiter geschätzt 
worden. So haben sich die sympathischen, religiösen, sozialen Bande 
allmählich entwickelt und verstärkt" 2). 

Mit diesen Worten ist einigermaßen zutreffend dargestellt, wie die 
Kleinfamilie (darunter versteht man das Paar mit den Jungen) zur 
ersten winzigen .,einzelligen" sozialen Gruppe geworden ist und werden 
mußte. Und nur als solche interessiert sie den Soziologen: als einfache 
Vereinigung zum Geschlechtsakt hätte sie lediglich biologischen Belang. 

Wir werden später, in der komparativen Statik, zu betrachten 
haben, wie aus der Kleinfamilie die Urhorde, und damit der Keim aller 
späteren SozialenEntwicklungen Prwächst. Hier ist dazu noch nicht der 
Ort. Was uns für jetzt zu beschäftigen hat, ist nicht eine, und sei es 
die interessanteste, sondern die Gruppe, das Element aller Gesell-
schaft. 

Begriff und Bezeichnung haben sich in den letzten Jahren fast 
allgemein eingebürgert. Die meisten Soziologen derGegenwartbezeichnen 
wie wir mit dem Wort "Gruppe" irgendeinen gesellschaftlich verbundenen 
Personenkreis. Es ist ein absichtlich farbloser neutraler Ausdruck, 
der jede Form der Vergesellschaftung bedeuten kann 3). 

1) de Greef I. c. S. 78. 
•) I. c. s. 69/70. 
3) Vgl. Small I. c. S. 495: "Der Ausdruck "Gruppe" dient als brauchbare sozio-

logische Bezeichnung für irgendeine Zahl von Personen, groß oder klein, zwischen denen 
Beziehungen der Art entdeckt werden, daß man an sie nur gemeinsam denken kann. 
Die "Gruppe" ist der allgemeinste und farbloseste Ausdruck für Kombinationen von 
Personen. Eine Familie, ein Pöbelhaufen, eine Picknickpartie, eine Gewerkschaft, ein 
städtisches Weichbild, eine Korporation, ein Staat, eine Nation, die unzivilisierte oder 



11. Bau und Leben des sozialen Körpers. 

Von diesem Sprachgebrauch weichen nur noch wenige Autoren 
ab. So nennt z.B Waxweilerdie einfacheAggregationein "groupement"; 
wird sie dauernd, so ist sie eine "troupe", und erst nach der Unter-
ordnung unter einen Häuptling (das nennt er "cephalisation") heißt 
sie "groupe". Worms unterscheidet die flüchtigen Vereinigungen 
(reunions), z. B. "das Auditorium eines Professors, die Passagiere eines 
Zuges, eine Gruppe von Besuchern in einem Empfangszimmer" 1), 
die sich sofort wieder zerstreuen und keine Spur hinterlassen, von den 
festeren Verbänden (associations), als deren Beispiel er kaufmännische, 
wissenschaftliche, literarische, philanthropische Vereine nennt, und 
den ,.Gesellschaften" (societes), den nationalen Gruppierungen. 
,.Die Gesellschaft bedeutet mithin für uns eine dauerhafte Gruppierung 
lebender Wesen, die alle ihre Tätigkeit gemeinsam ausüben" 2). 

Es ist klar, daß Worms von seinem früheren, jetzt aufgegebenen 
organizistischen Standpunkt aus zu dieser Einengung des Begrüfs 
kommen mußte. Denn nur die großen nationalen V er bände als Ganze 
lassen sich allenfalls auf das Prokrustesbett des Organizismus 
zwängen, während die Analogie bei der weiteren Fassung des Begriffs 
schon daran scheitern muß, daß ein einziges Individuum einer höheren 
Gesellschaft unzähligen verschiedenen Gruppen: wirtschaftlichen, ge-
selligen, künstlerischen, wissenschaftlichen, politischen, sportlichen, 
philanthropischen, religiösen usw. Vereinigungen angehören kann; 
und das heißt in organizistischer Betrachtung, daß eine und dieselbe 
"Zelle" gleichzeitig den verschiedensten "Organen" eingebaut ist, 
eine contradictio in adjecto 3). 

Wir haben keinen Zweüel daran gelassen, daß auch uns die großen 
nationalen Verbände oder Gruppen weitaus am meisten interessieren. 
Trotzdem müssen wir es ablehnen, uns den engen Begriff zu eigen zu 
machen, den Worms mit der "Gesellschaft" verbindet. Wir können 
unmöglich auf die Aufklärung verzichten, die uns das Studium der 
Gruppenpsychologie und Gruppenhandlung in ihrem weitesten Verstande 
zu geben imstande ist. Die auf diese Weise gewonnene Belehrung wird J 
1ann freilich vor allem der Untersuchung der großen "nationalen" 
~esellschaften, der "Rahmengruppen", der "Supraorganismen" 
im eigentlichen Sinne zu dienen haben, die namentlich aus Staat und 
zivilisierte Bevölkerung der Welt, können als Gruppen behandelt werden. Eine "Gruppe" 
ist also für die Soziologie eine Zahl von Personen, deren Beziehungen zueinander be-
deutsam genug' sind, um die Aufmerksamkeit zu erwecken." 

1) Organisme et societe S. 30. Das nennt Spencer ein bloßes "Aggregat". 
') l. c. s. 3I. 
•) Wenn die Organizisten, wie z. B . von Lilienfeld, hier auf die "Wanderzellen" 

verweisen, so schlägt wenigstens gegen Worms die Tatsache durch, daß gewisse An-
gehörige des hohen Adels sogar verschiedenen nationalen Rahmengruppen angehören. 
Gibt es Wanderzellen, die gleichzeitig zwei Organismen zugehörig sind? 

Jo• 
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Wirtschaftsgesellschaft zusammengewirkt sind, aber der Regel nach 
auch Sprach-, Rechts- und Religionsgesellschaft bilden. 

Eine "Gruppe" ist also irgendein (kleiner oder großer, flüch-
tiger oder dauernder, fest organisierter oder lose zusammengewehter) 
Kreis von Personen, die auf gleiche Einwirkungen, aus 
gemeinsamer Bewußtseinslage heraus, gleichartig und gleich-
zeitig handeln. 

Wir erinnern1): aus gemeinsamer, nicht etwa aus gleich-
artiger Bewußtseinslage. Eine Anzahl von Personen, die bei Beginn 
eines Regens gleichzeitig die Schirme aufspannen, stellen noch keine 
Gruppe dar, obgleich sie auf die gleiche Einwirkung hin gleichartig 
handeln. Es kommt nur auf die sozialpsychologische (Stoltenberg 
würde sagen: psychosoziologische) Kraft an, die die Gruppe zusammen-
führt und zusammenhält. Sie gehört zu den essentiellen Kennzeichen 
des Begriffes2). 

Darum ist auch begrifflich nicht erforderlich, daß der Personen-
kreis sich in Kontinuität des Raumes befinde, um als Gruppe zu ex-
istieren und zu reagieren. Die Leser einer Zeitung, jeder allein in seinem 
Frühstückszimmer, bilden dennoch bei der Lektüre erregender Nach-
richten eine charakteristische Gruppe. 

Von dieser die Einzelnen zu einer Einheit verbindenden sozial-
psychologischen Kraft war bereits in der Grundlegung mehrfach die 
Rede, mit dem Blick auf das Ganze vorgreüend in der Begriffsbestim-
mung, mit dem Blick auf die Einzelnen in der psychologischen Grund-
legung. Wir werden diesem Gegenstande sofort in dem zweiten Ab-
schnitt dieses Kapitels unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen haben, 
eben als der "Funktion" des sozialen Prozesses: für jetzt halten wir, 
so weit wie möglich, unser Auge ausschließlich auf den Träger, den 
,,Bau", gerichtet. 

b) Die Zusammensetzung der Gesellschaft. 
Die "Gruppe" ist das Element der Gesellschaft. Die Gesellschaft 

ist ein Inbegriff von Gruppen, die zueinander in Wechselbeziehung 
stehen. 

Hier scheint sich ein Widerspruch zu zeigen. Wir haben soeben 
einen so ungeheuren, fast alle Menschen und Menschengruppen der 
Erde umspannenden Personenkreis wie "die zivilisierte Bevölkerung-
der Welt" als "Gruppe" bezeichnen hören. Dieser Widerspruch ist 
nur scheinbar. Er läßt sich sehr leicht lösen. 

1) Vgl. r. Halbb. S. So. 
1) Vgl. Herbart, Sehr. z. prakt. Phi!., T. I Werke, Bd. 8 S. 128. "Sie sind alSO> 

noch nicht gesellt, solange jeder etwas Eigenes für sich sucht; sie haben sich gesellt, 
sobald sie etwas, wie mit Einer Gesinnung, gemeinsam betreiben" (zit. nach Kistiakowskt. 
a. a. 0. S. 192 Anm.). 
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A. Gruppe und Gesellschaft. 
(Die ,.Gesellschaft" engerer Bedeutung.) 

Hier kommt es nämlich lediglich auf den Standpunkt des Beschauers 
an. So lange er einePersonenvielheitals ein ungeteiltesGanzes anschaut, 
die die Eigenschaft hat, auf gewisse Einwirkungen gleichartig zu rea-
gieren, stellt sie eine Gruppe dar; - sobald er aber dazu kommt, ein 
solches Ganzes daraufhin anzuschauen, ob und wie seine Teile auf 
gewisse andere Einwirkungen verschieden reagieren, erscheinen ihm 
diese Teile als die Gruppen, das Ganze aber als eine Gesellschaft, deren 
wirkende Elemente die Gruppen sind1). Wir kommen damit zu einem 
engeren Begriff des vieldeutigen Wortes. Als solches bezeichnet es das 
Ganze im Gegensatz und Verhältnis zu seinen Teilen. Nur in diesem 
engeren Sinne kann die Gesellschaft einem Organismus verglichen 
werden: die Gruppe, als solche, als Einheit, als ungegliederte Einheit 
betrachtet, und sei sie von noch so gewaltiger Größe, kann allenfalls 
nur dem "einzelligen Organismus" verglichen werden; und das ist ein 
sehr bedenklicher Sprachgebrauch, der eine contradictio in adjecto 
einschließt: denn wie könnte das Ungegliederte gegliedert sein? Orga-
nisch heißt nämlich: gegliedert. 

Es war also ein grundsätzlich richtiger Gedanke, der die Organi-
zisten, z. B. einen Worms, leitete, wenn sie den Begriff der "Gesell-
schaft" nur denjenigen Personenkreisen beilegen "Wollten, die sich aus 
einer Anzahl von Elementen, von Gruppen, zusammensetzen. Aber es 
war dann wieder eine unzulässige Einengung des Begriffs, wenn sie ihn 
auf die nationalen Rahmengruppen allein beschränken wollten. Wir 
müssen jeden Personenkreis, der zwar auf gewisse Einwirkungen gleich-
artig, auf andere aber verschieden reagiert, dann als "Gesellschaft" 
bezeichnen, wenn wir auf beide Arten der Reaktion zugleich reflektieren. 

Orientieren wir uns an einigen Beispielen. Wenn wir nichts weiter 
beobachten, als die gleichmäßige Reaktion der Weltgesellschaft auf ein 

1 ) Vgl. Durkheirn, Division, S. 265. Vgl. ferner Kistiakowski, Gesellschaft und 
Einzelwesen, S. 83 Anm. "Diese doppelte Natur des Staates im Sinne der Gesellschaft 
hat schon Herbart gesehen (vgl. Schrift. zur Prakt . Philos. T . 1. Hartenst. Ausg. Bd. 8, 
S. 130). "So entsteht der Staat, der eine Menge kleinerer und verschiedenartigerer Ge-
sellungen in sich faßt; ein Staat, in welchem es nicht Einen allgemeinen Willen gibt, 
sondern viele partielle Willen der in ihm liegenden Gemeinheiten, die alle durch ihn 
geschützt zu werden hoffen und, in dieser Voraussetzung, ihn in seiner Macht anerkennen." 
"Dieser Begriff des Staates folgt, wie vor Augen liegt, aus dem Begrüf der Gesell-
schaft . .. Von einem Staate aber, der nicht etwa Gesellschaft wäre, ist hier nicht nötig 
zu reden." " "Vgl. a. a. 0. S . 129: "Wie viel mögliche Gesarntzwecke, so viele mögliche 
Gesellschaften; nicht nur überhaupt, sondern für einen jeden. Es kann also Einer in 
mehreren Gesellschaften zugleich sein, sofern er nämlich die Leistungen, welche ihm für 
das gemeinsame Werk einer jeden obliegen, ohne Verwirrung zu vollbringen vermag."" 
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erregendes Ereignis, wie z. B. ein zerstörendes Erdbeben oder die Er-
reichung des Nordpols oder die Erfindung des Flugzeuges, gilt sie uns 
als Gruppe. Sobald wir aber darauf reflektieren, daß dieser gleiche 
Personenkreis auf ein erregendes politisches Ereignis, z. B. einen großen 
Streik oder eine Kriegserklärung, je nach der sozialen oder nationalen 
Lagerung der Einzelnen verschieden reagiert, haben wir verschiedene 
Gruppen. Reflektieren wir auf beides zu gleicher Zeit, so haben wir den 
Begriff einer Gesellschaft, die in Gruppen zerfällt. 

Manche Soziologen, wie z. B. Worms auch noch nach seinem Abfall 
vom Organizismus1), Schäffle2) und de Greef, bestehen darauf, auch das 
Land, auf dem ein Volk wohnt, als konstituierenden Teil des "Supra-
organismus" zu betrachten. Auch dieser Gedanke entstammt im 
wesentlichen dem organizistischen Ideenverband und der Bemühung, 
die Analogie mit dem Einzelorganismus so weit wie möglich durchzu-
führen. Für uns hat all das wenig Interesse. Das Land ist die Be-
dingung menschlicher Gesellschaft, weil des Lebens, aber es gehört 
wohl der, aber nicht zu der Gesellschaft 3), so wenig wie Sonne und 
Luft, die auch Bedingungen des Lebens sind. 

Und was die sonstigen materiellen Strukturen anlangt, so ist ja 
freilich ein Gerichtsgebäude, eine Eisenbahn, eine Festung, eine Schule, 
ein Museum, ein Vorratsspeicher, etwas Stoffliches, das gesellschaft-
lichen Zwecken dient. Wem es Vergnügen macht, das Steckenpferd 
der Analogien zu reiten, mag sie daher, wenn er will, als die Binde-
substanz') oder das Knochensystem oder die Exkretionen oder die 
Reservestoffe der Gesellschaft bezeichnen. Wir brauchen keine bild-
liehen Ausdrucksmittel und rechnen diese Hilfsmittel der Funktion 
so wenig zur Gesellschaft, wie wir die Werkzeuge, die Hilfsmittel der 
physiologischen Funktion, als Teile des menschlichen Körpers gelten 
lassen würden. 

Dagegen wollen wir verabredungsgemäß die zur Struktur gewordenen 
Funktionen als Bauteile des sozialen Körpers betrachten, Durkheim 
sagt: "Außer den Individuen sind die Sachen integrierende Elemente 
der Gesellschaft. Freilich sind jene die einzigen aktiven Elemente" 6) 

1) La sociologie S. 65f. 
1) Das hat Schäffle von seinem Meister Herbart, der den Grund und Boden 

"den Leib des Staates" nennt (Stoltenberg, Soziopsychologie, S. 153). 
1) Wohl zu merken: die Herrschaft über ein Landgebiet gehört zum Begriff 

des Staates, der auch eine Gesellschaft ist: aber nicht das Landgebiet zum Bau der 
Staatsgesellschaft. Herrschaft ist immer ein Verhältnis von Mensch zu Mensch oder 
von Gruppe zu Gruppe, hier zu den Grenznachbarn, denen das Staatsgebiet nicht 
gehört; vgl. Kjellen a. a. 0. S. 57· 

') Vgl. Kistiakowski a. a. 0. S. 27 gegen Spencer. 
5) An anderer Stelle (Division du travail social, S. 84) sagt er: "In der Tat bilden 

die Sachen (choses), gerade wie die Personen, einen Teil der Gesellschaft und spielen in 
ihr ihre eigentümliche Rolle." 
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(XIV). Unter dem Begriff "Sachen" (choses) sind zu verstehen "außer 
den der Gesellschaft einverleibten materiellen Objekten die Erzeugnisse 
der früheren sozialen Tätigkeit: das gesatzte Recht, die geltenden 
Sitten, die literarischen und künstlerischen Denkmäler usw." (r28). 

Bis auf die materiellen Objekte sind wir einig. Und es lohnt 
nicht, über diese geringe Verschiedenheit zu streiten. Es handelt sich 
schließlich nur um terminologische Entscheidungen ohne jede sachliche 
Tragweite. 

B. Die "nationalen Rahrnengruppen". 
(Die "Gesellschaft" engster Bedeutung.) 

Aus den Gesellschaften engerer Bedeutung hebt sich eine Klasse 
als besonders wichtig heraus: das sind die "Rahmengruppen" 1). Wir 
schlagen diesen Namen vor, weil sie sozusagen den äußeren Rahmen 
bilden, innerhalb dessen das gewöhnliche Gesellschaftsleben abläuft. 
Wir verstehen darunter, wie gesagt, die namentlich politisch nach 
außen, gegen andere Gesellschaften, abgegrenzten menschlichen Ver-
bände, die gleichzeitig Wirtschaftsgesellschaften und in der Regel 
auch Rechts-, Sprach- und Religionsgesellschaften darstellen: also 
retrospektiv Horde, Hordenverband, Stamm, Stammesverband und 
Staat, und prospektiv auch die Staatenverbände oder "Völkerbünde" 
der Zukunft. Sie sind die eigentlichen Träger der geschichtlichen Ent-
wicklung und daher für die Soziologie von der größten Bedeutung, 
weil sie ihren Anspruch, die Wissenschaft von der Geschichte zu werden, 
niemals aufgeben kann. Ihre Bildung und Entwicklung ist das Kern-
problem der ganzen Disziplin, ist das wichtigste Ergebnis des sozialen 
Prozesses. 

Wir haben gezeigt, daß, und die Gründe aufgewiesen, warum 
einige Soziologen, wie Schäffle und Worms, diese Rahmengruppen als 
die einzigen Gegenstände ihrer wissenschaftlichen Bemühung betrachtet 
haben; und warum sie einen übertriebenen Eifer in der Darstellung 
ihres Baus entwickelt haben. Namentlich Schäffle hat in dieser Beziehung 
des Guten zu viel getan. Vortrefflieber Fachmann der beiden nahe 
verwandten Sonderdisziplinen der Ökonomik und Verwaltungswissen-
schaft, hat er den Versuch gemacht, unter Leitung der organizistischen 
Analogie alle die Strukturen in einem Bilde zu vereinigen, die diese 
beiden Wissenschaften darzustellen haben. Das Ergebnis war sehr 
unübersichtlich und mehr verwirrend als lehrreich. 

1) Vgl. Simmel, Grundfragen der Soziologie, S. 14· "Alle• jene großen Systeme 
und überindividuellen Organisationen, an die man bei dem Begriff von Gesellschaften 
z:u denken pflegt, sind nichts anderes als die Verfestigungen- zu dauernden Rahmen 
und selbständigen Gebilden- von unmittelbaren, zwischen Individuum und Individuum 
stündlich und lebenslang hin und her gehenden Wechselwirkungen." 
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• 
Nach unserer Meinung sollte man der allgemeinen Soziologie nur 

diejenigen Teile des Aufbaus der Gesellschaften engster Bedeutung 
überweisen, die sozusagen die "allgemeine Anatomie" ausmachen, 
d. h. sich in allen, wenigstens allen einigermaßen entwickelten Rahmen-
gruppen finden, sollte aber die "spezielle Anatomie" den Sonderwissen-
schaften überlassen, und zwar namentlich der Ökonomik und Ver-
waltungsjurisprudenz, insofern es sich um gegenwärtige Gesellschaften, 
und den betreffenden Hilfswissenschaften der Geschichte, insofern 
es sich um vergangene Gesellschaften handelt. 

Danach sind wir selbst in unsrer "Theorie der reinen und politischen 
Ökonomie" verfahren, die in völlig umgearbeiteter Gestalt den dritten 
Teil dieses Systems bildet. Hier sind in der "ökonomischen Soziologie" 1), 
die von der Wirtschaftsgesellschaft handelt, die ökonomisch interes-
sierenden Gruppen unter dem Namen von "Kollektivpersonen" be-
schrieben worden, und zwar unterschieden in solche privaten und 
öffentlichen Rechts; die letzteren stellen die für die Gesellschaftswirt-
schaft wichtigen staatlichen und politischen Strukturen dar. Ich habe 
dort ferner unterschieden die "Elementarorgane", nämlich die (indi-
viduellen und kollektiven) Personen; die "Organe", nämlich die Markt-
gesellschaften kleineren Umfangs, die unter Umständen ebenfalls echte 
Gruppen darstellen können; und schließlich die Wirtschaftsgesellschaft 
als den "Organismus" oder "Supraorganismus". Ähnliches wird in 
der speziellen Soziologie des Staates zu leisten sein. 

Hier aber, in der allgemeinen Soziologie, kann es sich nur darum 
handeln, ein viel allgemeineres Bild von der Zusammensetzung der 
entwickelten Rahmengesellschaft zu gewinnen; und das heißt: die 
elementaren Gruppen zu bezeichnen, aus denen jene sich zusammensetzt, 
und die Institutionen, die sie ausbildet. 

Gruppen bilden sich um "Interessen" herum; oder, was das gleiche 
ist: eine Gruppe ist immer Interessengemeinschaft. Das Interesse ist 
oder schafft die "gemeinsame Bewußtseinslage", aus der heraus die 
Mitglieder der Gruppe auf gemeinsam erlittene Reize gleichartig und 
gleichzeitig reagieren. 

a) Die Gruppentypen. 

Wir wollen hier zunächst unterscheiden Neben- und Unterordnungs-
gruppen. 

Nebenordnungsgruppen sind in primitiven GesellschaftenPhra-
trien, Clans, Geschlechter, Kultgenossenschaften 2); in entwickelten Gesell-
schaften vor allem die Scheidungen des Berufes: Handwerker verschie-

1) 1. Halbb. 1922, 2. Abschnitt. 
2) E. Meyer 1. c. S. Io. 
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denerArt, Kaufleute, Beamte, Landwirte usw., und der lokalen Anord-
nung, die zuweilen mit den Berufsgruppen zusammenfallen: Städter 
und Bauern, Bewohner der verschiedenen Landesteile, Gaue, Kirchspiele, 
bis herab zu denen der einzelnen Stadtteile und Straßen. Auch hier 
mischen sich häufig Interessenunterschiede und sogar -gegensätze ein, 
die mit der geschichtlichen Entwicklung der einzelnen Landes- oder 
Stadtteile zusammenhängen; Gegensätze des Dialekts (Hoch- und 
Plattdeutsch), der Tracht, der Konfession, des Erbrechts, der Grund-
eigentumsverteilung usw. Aber selbst, wo solche materiellen Gegensätze 
fehlen, findet sich immer ein Interessengegensatz in dem oft sehr ko-
mischen "Lokalpatriotismus", der nicht nur Landschaft mit Landschaft, 
sondern sogar Dorf mit Nachbardorf und Straße mit Straße rivalisieren 
läßt, letzteres z. B. bei Ausschmückungen gelegentlich großer Feiern, 
wie Bougie einmal in seiner sarkastischen Art zeigt. 

Unterordnungsgruppen sind erstens und vor allem die durch 
dieVerfassungdes "Staates", als einer durch Eroberung und Unterwerfung 
geschaffenen Klassenorganisation, geschaffenen Gruppierungen. Und 
zwar primär: die Stände, Adel und Bürger, Freie und Sklaven usw. 
Eine Mischung vonNeben-und Unterordnungsgruppen sind die Kasten, 
ursprünglich Nebenordnungsgruppen, die fixiert und in die staatliche 
Unterordnungshierarchie eingebaut sind. Sekundäre Unterordnungs-
gruppen sind die Klassen1) oder Besitzstände, deren Verhältnis zu-
einander nicht auf verfassungsmäßiger Satzung, sondern auf faktischen 
Unterschieden des Besitzes und daher Einflusses beruht : Unternehmer, 
Angestellte, Arbeiter. 

Eine andere Art von Unterordnung, die jedoch mit der vorigen 
geschichtlich und schichtenmäßig eng verknüpft ist, sind die Unter-
ordnungsgruppen der Bildung : 21.kademisch, dürftig Gebildete, An-
alphabeten; akademisch und nicht akademisch gebildete Angestellte; 
gelernte, angelernte und ungelernte Arbeiter. Sehr bedeutsam ist hier 
die durch geistliche Gewalt wirkende Unterordnung der Laien unter die 
Priester, die "religiösen Virtuosen" (Max Weber), die ,,Kulttechniker" 
(Max Scheler). Diese Subordination hat sich besonders häufig und 
kraftvoll mit der staatlich-politischen verbunden. 

Von anderen Interessengruppen sind noch zu nennen : Richtungen 
und Schulen der Kunst, z.B. Romantiker und Klassiker; der Wissen-
schaft, z. B. Darwinisten und Lamarckisten, der Philosophie, 
z. B. Idealisten und Realisten, der Religion (Konfessionen, Richtungen 
und Sekten) z. B. Arianer und Athanasianer, Sunniten und Schiiten. 
Und schließlich sehr zusammengesetzte Systeme, geschaffen durch 
Gleichheit der Sprache, des Typus ("Rasse"): Volkstum, Nation usw. 

1) Zum Begriff der Klasse M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft I S. 177ff. 
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Diese Dinge hat Schäffle als "Massenzusammenbänge" bezeichnet 1); 

Spann, der sich hier mit viel Erfolg bemüht hat, nennt sie "Neigungs-
gemeinschaften" 2). 

ß) Die "Institutionen" 8). 

Um nun zu den Institutionen oder "Anstalten" überzugehen, die 
sich die Gruppen zum Zwecke ihrer Interessenvertretungen erschaffen, 
oder vielleicht besser: die aus dem gesellschaftlichen Leben erwachsen, 
so definiert 0. Spann, dem wir hier im wesentlichen folgen dürfen, sie 
als "veranlassende und bahnende Vorkehrungen zur Gemeinschafts-
und Genossenschaftsbildung') und zugleich Sieberstellungsbedingung 
für die möglichst gleichmäßige Wiederkehr und den steten Ablauf 
der betreffenden Vorgänge" 6). Sie ist in Verbindung mit Mitteilung die 
Bedingung jeder geistigen Gemeinschaft, sofern sie als wiederkehrender 
stetiger Vorgang gedacht ist. An jeder organisierten Gemeinschaft und 
Genossenschaft sind zu unterscheiden": r. derVerband, das Gemein-
wesen als Organisiertes angeschaut, 2. die Anstalt und 3· ihre tech-
nischen Bestandteile, nämlich die organisierenden Handlungen 
selbst, ihre Mittel, Güter und Satzungen, und schließlich die beein-
flussende Gewalt. 

Die wichtigsten Veranstaltungen sind 
I. die stillschweigende Verabredung; sie regelt das Benehmen, 

d. h. die Grundvorgänge und Grundverhältnisse des Lebens. Ihre 
Satzungen sind Moral, Brauch, Sitte (Konvention). Die Gewalten 
sind persönliche Achtung, moralische und rechtschaffene Gesinnung, 
Verrufserklärung, gesellschafUiche Auszeichnung, persönliche Vorteile, 
Neigung und Abneigung. 

2. Die ausdrückliche Verabredung bis zum rechtsverbindlichen 
Vertrag. Hier ist die im ersten Falle noch undeutliche Scheidung zwi-
schen organisierender Handlung und Anstalt (Vertrag), schon deutlich, 
auch von Satzung und Gewalt klar getrennt. 

3· Der Verein. 
4· Die Familie, die nicht nur Veranstaltung der Neigungsgemein-
1 ) Abriß der Soziologie, S. ug: "Landsmannschaft, Nachbarschaft, Verwandt-

schaft, Standes- und Klassenzusammenhang, Glaubenszusammenhang, Nationalität u. a. 
Vgl. Bau und Leben, I. S. 88ff. 

2) Kurzgefaßtes System, S. 122. 
8) Vgl. I. Halbb. S. 308. 
') Spann braucht diese Ausdrücke in einem anderen als dem bisher von uns ge-

brauchten Sinne. Für ihn ist "Gesellschaft seelisches und handelndes Verbundensein". 
Das seelische Verbundensein nennt er "Gemeinschaft", das handelnde "Genossen-
schaft". Es fehlt also dieser Terminologie die scharfe Gegenüberstellung der Begriffe 
"Gesellschaft und Gemeinschaft" einerseits, und "Herrschaft und Genossenschaft" 
andererseits, wie sie Toennies und Gierke vorgenommen haben. 

6) System S. 152. 
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schaften, sondern auch anderer geistiger und handelnder Beziehungen 
ist (Erziehung, Erbfolge). (Wir kennen sie ja bereits als eine charak-
teristische Erscheinung des Übergangs vom Biologischen zum Sozio-
logischen). Ihre Satzungen sind außer dem Familienrecht Brauch 
und Sitte, ihre Gewalten liegen im elterlichen Willen. 

S· Die Kirche ist die Anstalt des religiösen Gemeinschaftslebens. 
Ihre Satzungen und Gewalten wurzeln daher in der Religion. 

6. Anstalten für Kunst und Wissenschaft. 
7. Die Veranstaltungen der Öffentlichkeit, die zwangloser und 

flüssiger sind. 
Öffentlichkeit heißt nichts anderes als: Wechselbeziehungen im 

geistigen Leben, die aber einen weit ausgespannten, meist nicht streng 
geschlossenen Kreis umfassen. Hierher gehört die Presse als V eran-
staltung des öffentlichen Gedanken- und Empfindungsaustausches, 
ähnlich das öffentliche Ankündigungs- und Versammlungswesen, aber 
auch das Ausstellungs- und Verkehrswesen (Post, Telegraphie, Eisen-
bahn usw., das Vereins- und Buchwesen). Die Gewalten und Satzungen 
dieser großen Gruppe liegen meist in jener Summe von Imperativen 
und Willenskräften beschlossen, die man die öffentliche Meinung nennt. 
Sie ist nicht eine Meinung vieler zufälliger Einzelner, sondern eine all-
gemeine Meinung, die sich als Ergebnis vorherigen geistigen Austausches 
gebildet hat. 

8. Politische Veranstaltungen zielen auf gemeinsames Handeln, 
nicht auf geistige Gemeinschaft: Partei, Interessenver band, Arbeiter-
kammern, Gilden usw. 

g. Anstalten der kampfartigen Gewaltanwendung: Armee, Polizei. 
ro. Wirtschaftliche Veranstaltungen, die aber verkettetes und nicht 

verbündetes Handeln darstellen: Betrieb, Unternehmung, Markt usw. 1). 

II. Nicht wirtschaftliche komplementäre Verhältnisse zwischen 
Lehrer und Schüler, Arzt und Kranken, Eltern und Kindern usw. 

12. Oberste und allgemeinste Organisation des geistigen und han-
delnden Lebens ist der Staat, oberste Satzung des Handeins das Recht. 
Wir sagten schon, daß hier eine von der unseren abweichende Auffas-
sung und Terminologie vorliegt. Beides sind für Spann ideelle Einheiten 
und darum nur "Gradbegriffe", je nach ihrer Verwirklichung, für uns 
aber historisch gegebene Phänomene. Wir werden darauf noch aus-
führlich zurückzukommen haben. 

Damit wollen wir diesen Gegenstand und unseren Führer durch 
sein Gebiet verlassen, um vom "Bau" zum "Leben", vom "Stoff" zur 
"Kraft" überzugehen. 

1) Verkettetes Handeln ist nach Spann arbeitsteiliges, verbündetes: gleiches und 
gleichgerichtetes Handeln. 
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2. Das Leben des sozialen Körpers. 

a} Die inneren Relationen. 
(Der Consensus.) 

Wir haben das Gruppeninteresse oben definiert als "den Trieb 
der Lebensfürsorge der Gruppe, als ihr Streben nach Selbsterhaltung 
und Wachstum". Wir hätten ebenso richtig sagen dürfen, daß das 
Gruppeninteresse darin besteht, im Kampfe ums Dasein ihren Consensus 
zu bewahren, die Einheitsfunktion, die das Zusammenspiel aller Organe 
und Elemente darstellt. 

Ein Wort zur Terminologie. Der Ausdruck "Consensus" stammt 
von Comte. Toennies, der das lateinische Wort zuweilen braucht, über-
setzt es mit "Eintracht" 1). De Greef2) spricht von der "entente collec-
tive", Durkheim, der ebenfalls öfter den Comteschen Ausdruck an-
wendet, in der Regel von "Solidarität". Kjellen nennt den Consensus 
innerhalb des Staates "Loyalität", innerhalb des Volks: Nationalität, 
und innerhalb der Gesellschaft (die er etwa im Sinne Steins definiert}: 
"Sozialität" 3). Proudhon spricht von "communion sociale" '). 

Daß dieser Consensus besteht, wissen wir. Die einzelnen Mitglieder 
der Gruppe folgen willig den Imperativen, die das Gruppeninteresse 
vorschreibt, selbst wenn es fordert, das stärkste aller Instinktinteressen, 
das an dem eigenen Leben, zurückzustellen: "Wo irgend es Gesellschaft 
gibt, gibt es auch Altruismus, weil es Solidarität gibt. Wir finden ihn 
denn auch seit den ersten Anfängen der Menschheit, und sogar geradezu 
in ausschweifender Form. Denn jene Entbehrungen, die der Wilde sich 
auferlegt, um der religiösen Satzung zu gehorchen, die Selbstverleugnung, 
mit der er sein Leben hingibt, sobald seine Gesellschaft dieses Opfer 
fordert, der unwiderstehliche Drang, der die indische Witwe hinreißt, 
ihrem Gatten in den Tod zu folgen, oder den Gallier, seinen Gefolgs-
herren nicht zu überleben, der den greisen Kelten treibt, seine Gefährten 
durch freiwilligen Tod von einem unnützen Esser zu befreien: ist das 
alles etwa nicht Altruismus?" 6) 

Jetzt haben wir zu fragen, wie dieses Zusammenspiel zustande 
kommt? Aus welchen Motiven heraus handeln alle Mitglieder einer 
Gruppe auf gleiche Einwirkung hin gleichartig und gleichzeitig? Was 
ist es also, das ihre "gemeinsame Bewußtseinslage" ausmacht? 

Die einfachste Antwort auf diese Frage vermag der Organizismus 
zu geben. Wenn die Gesellschaft ein großes Tier ist, ist der Consensus 

1) Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 16, S. 187. 
2) Introd. S. 138. 
3 ) Der Staat als Lebensform, S. 181. 
') z. B. de Ia Justice V. S. 97· 
5) Durkheim, Div. du Trav. soc., S. 174. 
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seiner Teile kein größeres Rätsel, als das Zusammenspiel der Organe 
eines lebenden Körpers von jeher war 1). Leider kann uns diese allzu 
einfache Erklärung nicht weiter bringen. 

Man kann wohl die überhaupt möglichen Erklärungsversuche 
ihrer allgemeinen Art nach feststellen, wenn man überlegt, aus welchen 
Motiven der Mensch überhaupt handelt. Da bieten sich zwei Haupt-
gruppen von Motiven dar, die anscheinend kontradiktorische Gegensätze 
sind: Spontaneität und Zwang. Der Mensch handelt entweder aus 
eigenem oder aus fremdem Willen. 

Auf unser Problem des Zusammenhandeins vieler Menschen ange-
wendet, heißt das, daß der Consensus beruhen kann entweder auf Vertrag 
oder auf Zwang. 

Nun haben wir uns daran zu erinnern, daß es zweierlei Arten des 
Zwanges gibt: einen groben Zwang äußerlicher Macht, der das Indivi-
duum vergewaltigt, es gegen seinen eigenen Willen zu einer Handlung 
nötigt; - und einen feineren Zwang, der auf einer jener weit verbreiteten 
und sehr vielgestaltigen Einwirkungen beruht, die man heute vielfach 
als "Suggestion" zusarnmenfaßt. Ein Mensch kann auf diese Weise den 
Willen eines anderen durch den seinen ersetzen, so daß dieser "Patient" 
nicht "gegen", sondern sozusagen "ohne" seinen Willen reagiert. 

Damit scheinen die Möglichkeiten der Erklärung erschöpft: Spon-
taneität oder Zwang, und zwar Suggestion oder äußerer Zwang. 

Es gibt aber dennoch eine vierte Möglichkeit, und zwar die Synthese 
von Spontaneität und Zwang. 

Das ist die endgültige soziologische Lösung und die jüngste. Vorher 
sind alle anderen Wege versucht worden. 

A. Die Spontaneität. 
(Der "soziale Vertrag".) 

Unleugbar entstehen vor unseren Augen tagtäglich Gesellschaften 
aller Art durch volle Spontaneität der Beteiligten, d. h. durch einen 
mehr oder weniger formellen Vertrag. So kann es nicht wundernehmen, 
daß schon sehr früh der Gedanke auftauchte, die Gesellschaft überhaupt 
sei auf diese Weise entstanden. Das ist die Lehre der Epikuräer, die übe!-" 
die Scholastik auf die Neuzeit kam, hier namentlich in Hobbes ihren 
gewaltigsten Vertreter fand, und zuletzt in der ihr von Rousseau gegebenen 
eindrucksvollen Gestalt mächtig auf die geschiehtliebe Entwicklung 
Europas eingewirkt hat 2). 

1) Vg!. v . Lilienfeld, Organ. Methode: "Die organische Soziologie statuiert neben 
und über dem individuellen Bewußtsein noch ein kollektives, das soziale Bewußtsein ." 

•) Ein guter Abriß der Geschichte der Vertragstheorie namentlich in Anlehnung 
an Gierke bei Gothein, Art. Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft, Hdwb. d. Staats-
wiss. 3· Auf!. IV S. 684ff. 
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Wie wir zu dieser Lehre stehen, bedarf kaum einer Ausführung. 
Sie ist ganz und gar aufklärerisch, geht statt vom Ganzen der Gesell-
schaft von ihren verabsolutiert aufgefaßten Teilen, den Individuen, 
von deren rationellen Zwecksetzungen und Vorstellungen aus, und ist 
aus diesem Grunde in jeder, auch ihrer gemildertsten Gestalt völlig 
abzulehnen1). Alle Nachfolger Spencers, der hier führt, nicht nur de Greef, 
sondern auch Fouillee2), der einen Kamprarniß wenigstens versucht, 
sind hier von dem rechten Wege abgekommen. 

Fouillee ist von der, wie sich immer deutlicher zeigen wird, grund-
losen Furcht beseelt, ein außer und über den Individuen existierendes 
"Kollektivbewußtsein" akzeptieren zu müssen, wenn er, statt von den 
Individuen, von der Gesellschaft als einem Ganzen ausgeht 8). Und so 
muß denn für ihn der "contrat social" der gesellschaftliche Kitt, die 
Ursache des Consensus sein. Aber er muß den klaren Begriff sozusagen 
denaturieren, um ihn brauchen zu können. Die Gesellschaft beginnt 
ihm zufolge mit dem "unbewußten Vertrag", also, deutlich ausgedrückt, 
mit einem Vertrage, der kein Vertrag ist, und schreitet, das ist das Wert-
ergebnis der Entwicklung, vom unbewußten zum bewußten, vom zu-
fälligen und flüchtigen zum gewollten und dauernden Vertrag fort'): 
"Leviathan muß aufhören, ein dem Instinkt sklavisch ergebenes Ungeheuer 
zu sein, um zur Menschheit zu werden, die durch Vernunft ihrer selbst 
Herrin geworden ist~>). 

Die Gesellschaft ist also eine Vereinigung von individuellen Willen. 
Sie hat kein eigenes Leben neben diesen ihren Teilen: "Wenn man das 
gesellschaftliche Band personifiziert, wenn man von der Gesellschaft 
als einer Person spricht, ... die man dem Individuum als eine Art von 
Gottheit gegenüberstellt, treibt man dann nicht Mythologie oder meinet-
halben Metaphysik in mittelalterlicher Weise? Erhebt man nicht Ab-
straktionen zu Wirklichkeiten?" 6) "Was die Gesellschaft im eigentlichen 
Sinne konstituiert, das ist gerade das Bewußtsein der Teile von dem 
Ganzen, das sie zusammensetzen" 7). 

Und trotzalledem findet sich in aller Literatur kaum eine zweite 
Stelle, die so meisterhaft die soziale Bedingtheit des individuellen Seelen-
lebens darstellt, wie die schon einmal angeführte 8) folgende: 

1) "Wissenschaftlich längst überwunden" (Gothein a. a. 0. S. 68o). 
1 ) tber den Unterschied zwischen de Greef und Fouill~ vgl. 1. Halbb. S. 66. 
1) Vgl. z. B. La science socia!e cont. S. 192: "Was man das Nationalbewußtsein 

nennt, ist das Ergebnis und der Zusammenhang der Millionen individueller Ge-
danken." 

') Das ist die zuerst von Suinner-Maine (Ancient Law), aber besser formulierte 
Bewegung "vom Status zum Kontrakt". 

6) La science sociale contemporaine, S. 18. 
8 ) 1. c. s. zs. 
7) I. c. s. 213. 
8) 1. Halbb. S. 99/100. 
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"Man könnte die radikale Meinung verteidigen, daß das Indivi-

duum, während es ein Bewußtsein seiner selbst zu haben glaubt, in 
Wahrheit doch nur ein Bewußtsein von seiner Gesellschaft hat. Was 
besitzen wir denn wirklich an eigenem, was haben wir aus uns selbst? 
Nichts oder doch fast nichts. Unsere Sprache kommt uns von der Ge-
sellschaft, unsere Erziehung kommt uns von der Gesellschaft; unsere 
instinktmäßigen Neigungen, unser vermeintlich persönlicher Charakter 
sind ein Erbteil der Gesellschaft; unsere Organe und unser Gehirn sind 
durch die aufgehäufte Arbeit der ganzen Gesellschaft geformt, geknetet 
und mit Gedanken und Empfindungen befruchtet worden; mit einem 
Worte: es ist die Gesellschaft, die in einer Menschenmasse wandelt 
und atmet. Was jedes Individuum sich selbst verdankt, zählt für eins: 
was es der Gesellschaft verdankt, wird durch die Zahl ihrer sämtlichen 
Glieder dargestellt. Und so ist unser Bewußtsein vielleicht nichts anderes 
als das gesellschaftliebe Bewußtsein in einer seiner Formen; die gegen-
wärtigen und vergangenen Geschlechter sind sich in uns ihrer bewußt; 
die Stimme, die wir in uns selbst vernehmen, und die wir für unsere 
eigene Stimme halten, ist in Wahrheit die unserer Väter und Väterväter, 
die durch die Weltalter erschallt und sich, wie von Echo zu Echo, von 
Individuum zu Individuum fortpflanzt." 

Fouillee erkennt selbst an, daß "in dieser Auffassung etwas Wahrheit 
stecke", und warnt nur davor, sie zu übertreiben. Aber er übertreibt 
dann selbst, wenn er sie mit Scheingründen abweist, wie dem, daß lauter 
Nullen keine Zahl ergeben, oder daß die Auffassung Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft in eines verwirre usw. 

Hier liegt eine Variante der Vertragstheorie vor, die nur durch 
eine sicherlich unzulässige Beugung des klaren Begriffs "Vertrag" er-
möglicht ist, ein unhaltbarer Kompromiß 1). Ganz und gar unmöglich 

1) Das gilt nicht für den Kompromiß, den Leon Bourgeois in seinem .,Solidaris-
mus" versucht hat, und zwar aus dem Grunde, weil er fast durchaus praktisch ist. 
Er sucht einen Weg zwischen dem Liberalismus und dem Sozialismus, darin dem deutschen 
Staatssozialismus verwandt, wie Gide (Geschichte usw. 2. Dtsch. Auf!. S. 646) mit Recht 
hervorhebt. 

Bourgeois "hat die etwas nebelhafte und metaphysische Idee des Solidarismus 
in eine juristische Formel gebracht", die des Quasi-Kontraktes, d. h. jeder Art von 
Verpflichtungen, die ohne besonderes Übereinkommen entstehen (649). Er "behauptet, 
daß alle charakteristischen Umstände des Quasi-Kontraktes sich auch in den mensch-
lichen Gesellschaften finden, und daß es die tatsächliche, die natürliche Solidarität 
sei, die sie verursache" (6so). Man könne von diesem Standpunkt aus "mit Recht sagen, 
daß die ganze Gesellschaft zwar nicht, wie Rousseau annahm, auf einem ausdrücklichen 
Kontrakt, wohl aber auf einem Quasi-Kontrakt beruhe; einem Kontrakt, der auch 
ohne die bewußte Zustimmung derParteiengenau die gleichen gesetzlichenFolgen haben 
muß wie ein wirklicher Vertrag". Daraus ergeben sich die folgenden Regeln: "Sie werden 
diejenigen sein, die die Gesellschafter angenommen haben würden, wenn sie vorher 
frei gewesen wären und in gleicher Freiheit die Bedingungen ihres Übereinkommens 
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ist aber die wirkliche Lehre vom Gesellschaftsvertrage als dem Grunde 
des Consensus. 

Es bedarf kaum des Hinweises, daß die Willkürung irgendeiner 
Gesellschaft aus den bewußten Zwecksetzungen ihrer Gründer die nicht 
gewillkürte Gesellschaft mit Notwendigkeit voraussetzt. Nicht nur, 
weil die "Individuen" sich ohne das Vorhandensein der natürlich ge-
wachsenen Gemeinschaft mangels einer gemeinsamen Sprache gar nicht 
verständigen könnten; nicht nur, ferner, weil nur unter dieser Voraus-
setzung gemeinsame Zwecke überhaupt gedacht werden können: sondern 
vor allem aus dem Grunde, weil jeder Vertrag eine gewisse "Chance" 
voraussetzt, daß er gehalten werden wird. Diese Chance aber ist offenbar 
nur in einer gewachsenen Gesellschaft gegeben, in der eine gemeinsame 
Moral und ein Recht bestehen, das formelle Verträge unter den Schutz 
und die Gewähr der Gesamtheit stellt. Wir wissen aus unseren rechts-
philosophischen Betrachtungen in der Grundlegung, daß jeder Versuch, 
das Recht aus Verträgen abzuleiten, notwendig daran scheitern muß, 
daß jeder Vertrag das Recht bereits voraussetzt 1); und, fügen wir hinzu, 
auch die durchschnittliche innere Bereitschaft aller Mitglieder der Ge-
sellschaft voraussetzt, seinen Vorschriften Folge zu leisten. 

Mehr brauchen wir über diesen unglücklichen Versuch, den Con-
sensus zu erklären, nicht zu sagen. Die folgenden Ausführungen werden 
die negative Kritik durch die positive der wirklichen Lösung des Problems 
vollenden. 

B. Der Zwang. 

a) Der geistige Zwang. 

Der Hauptverfechter der Anschauung, daß der geistige Zwang 
durch Suggestion (die er als "Somnambulismus" zu bezeichnen pflegt), 
und zwar in seiner Gestalt als Nachahmung, den Consensus erzeuge, 
ist Gabriel Tarde. 
hätten festlegen können". Mit anderen Worten : Alles soll geregelt werden, als ob die 
Gesellschaft das Ergebnis einer ausdrücklichen Übereinkunft oder vielmehr eines "mit 
rückwirkender Kraft abgeschlossenen Vertrages" wäre (651/652). 

Das Schema, das für alle praktischen Zwecke recht brauchbar ist, ist der alten 
naturrechtliehen Konstruktion sehr nahe verwandt. Es unterscheidet sich, sehr zu 
seinem Vorteil, von dieser in Gestalt der "Kinderfibel von der ursprünglichen Akku-
mulation" dadurch, daß es nicht annimmt, die gegenwärtige Gesellschaft beruhe auf 
solchem Quasivertrage oder gar wirklichen Vertrage, sondern daß sie fordert, sie solle 
so umgestaltet werden, daß sie aussehe, als ob sie darauf beruhe. (Über die Beziehungen 
dieses Solidarismus zum theoretischen Organizismus vgl. Worms, La sociologie, S. so). 
Ich finde übrigens die Vorstellung solchen Quasi-Kontraktes schon bei QuHelet (Nat. 
Gesch. d. Ges. S. 145): "Er macht sich gewissermaßen ohne Vorwissen des Kontrahenten 
von selbst." 

1) Oben (1. Halbb. S. 357). 
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Tarde, der eine Zeitlang vielen als sozusagen klassischer Repräsen-
tant der Soziologie galt und vielleicht noch gilt, ist eine schwer zu be-
wertende Erscheinung. Geistvoll und belesen, ist er doch viel mehr 
Psychologe als Soziologe und spielt eher mit den Problemen, als daß 
er ihnen mit solider Methode in den Kern dränge. Und so weist er ·viele 
der üblen Eigenschaften auf, die die ältere Soziologie bei so vielen Ge-
lehrten in Mißkredit brachten: das Konstruieren ins Blaue, das wahl-
lose Aufgreifen von "Beweisen" aus allen Wissensgebieten ohne Kritik 
und ohne Berücksichtigung der entgegenstehenden Tatsachen: die 
Mißmethode eines Dilettanten. Dennoch erscheint mir der Ausdruck 
"impertinence", mit dem Small ihn bedenkt, reichlich hart: "In einer 
Hinsicht hat Tarde unschätzbares geleistet, indem er klarer als sonst 
jemand zeigt, daß der gesellschaftliebe Prozeß ungeheuere Massen von 
Wertungen assimiliert, die uns von unseren Vorgängern überliefert sind. 
und auf deren Grundlage als festgewordenen Schlüssen und Regeln 
wir handeln, bis genügend Erfahrung gesammelt ist, um andere Schlüsse 
zu gewährleisten. Aber der Name, der er dieser universalen Tatsache 
gegeben hat, "Imitation", ist eine "impertinence" 1), insofern er bean-
sprucht, damit eine psychologische Erklärung zu geben. Die wahre 
Erklärung muß in den Gesetzen des menschlichen Urteils in bezug auf 
Relationen gefunden werden, und nicht in dem Vorwiegen eines einzigen 
geistigen Prozesses" 2). 

Tarde ist nicht ohne Vorläufer. Schon Leibnitz sprach vom "Psit-
tacismus", der den Menschen beherrscht. Tarde selbst gibt an, von 
Espinas angeregt worden zu sein, der ausdrücklich erkläre, "daß die 
Arbeiten der Ameisen sich sehr gut durch das von Nachahmung ge-
folgte Prinzip der individuellen Initiative erklären lassen" 3). Giddings 
macht darauf aufmerksam, daß sich in Dantes "Convito" Stellen finden, 
die wie eine Vorahnung von Tardes Lehre aussehen. Dante sagt dort, 
daß die Nachahmungen der Brechung durch Medien unterworfen sind, 
- die Nachahmung stimmt nicht vollständig mit dem Original überein, 
- daß sie sich in geometrischer Prozession ausbreiten und Widersprüche 
oder Widerstreit zwischen sich hervorrufen. Das klingt allerdings stark 
an Tarde an, der auch fortwährend mit naturwissenschaftlichen Analogien 
hantiert und offenkundig bemüht ist, seinem Prinzip dadurch den höheren 
Altersadel zu verleihen, daß er es als Spezialfall des allgemeinen Einheits-

1) Das Wort bedeutet gewöhnlich "Unverschämtheit", kann aber auch ungefähr 
"Unzulänglichkeit" ausdrücken. Small wird wissen, warum er dieses doppeldeutige 
Wort gebraucht hat. 

1) Small, General Sociology, S. 635. 
1) Lois de !'Imitation 6. Auf!. Paris 19II S. 4· Aber schon Comte läßt die Erblich-

keit des Berufs und daher der Kasten aus Nachahmung entstehen (Cours V. 163) und 
Spencer bringt (Sociology I. S. So und 558) Ausführungen, von denen Tarde ebensowohl 
ausgegangen sein könnte. 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I. ll. 31 
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gesetzes, der .,repetition", auffaßt, das sich physisch als Wellenbewegung 
des Äthers, organisch als Erblichkeit und sozial als Nachahmung aus-
wirktl). Ferner macht Giddings mit Recht darauf aufmerksam 2), daß 
sich in den älteren sehr bekannten Büchern von Walter Bagehot viele 
Züge finden, die mit Tardes Darstellung so nahe verwandt sind, daß es 
uns wenigstens schwer wird, nicht an eine unmittelbare Entlehnung 
zu glauben. So z. B. sagt Bagehot .,Die Wahrheit ist, daß der Hang 
des Menschen, nachzuahmen, was er vor sich sieht, eine der stärksten 
Eigentümlichkeiten seiner Natur ist" 3). Er sagt ferner'): ., ... - daß 
diese unbewußte Nachahmung und Begünstigung geschätzter Charaktere 
und dieses ebenfalls unbewußte Scheuen oder Verfolgen und Bekämpfen 
mißfälliger Charaktere zusammen die Kraft ausmachen, welche 
aus den Menschen die Gesellschaft werden ließ, wie wir sie 
jetzt sehen. Bald werde ich zu zeigen versuchen, daß die mehr aner-
kannten Ursachen, als: Wechsel des Klimas, Veränderung in den staat-
lichen Einrichtungen, Fortschritte der Wissenschaft, erst durch die 
Vermittlung jener Kraft tätig sind, daß sie den Gegenstand der Nach-
ahmung und den Gegenstand des Abscheus nur verändern und dadurch 
ihren Einfluß ausüben". Er führt auf diese Kraft die Gleichförmigkeit 
der Wildvölker zurück 6): .,Der außerordentlich große Hang zur Nach-
ahmung ist ein wesentlicher Grund der erstaunlichen Einerleiheit, welche 
jedem Beobachter bei wilden Völkern auffällt. Wenn man einen Feuer-
länder oder einen Tasmanier gesehen hat, so hat man alle Feuerländer 
oder Tasmanier gesehen." 

Auch einer der besten Gedanken, die sich bei Tarde finden, der der 
Auslese der Nachahmungen durch .,Zuchtwahl", ist bereits bei Bagehot 
bis zum letzten ausgearbeitet 8): .,Das Prinzip der .,Ausmerzung", des 
"Gebrauches und Nichtgebrauches" der Organe, von dem die Natur-
forscher sprechen, ist hier tätig. Was gebraucht wird, wird kräftiger, 
was müßig ist, wird schwächer; .,denen die da haben, soll gegeben werden"; 
so setzt sich eine bestimmte Art Stil für ein Zeitalter fest, und indem 
er sich mehr als irgend etwas anderes dem Gedächtnis der Menschen 
einprägt, wird er das Bezeichnendste für die betreffende Zeit". Und er 
illustriert diese allgemeine Auffassung durch zahlreiche Beispiele, von 

1) Vgt. z. B. Lois de l'imitation S. 8 : .,toute r~petition, sociale, organique ou 
physique, c'est a dire imitative, h~rMitaire ou vibration." 

1) Giddings 1. c. S. 408. 
3 ) .,Ursprung der Nationen", dtsch. Ausgabe Leipzig 1874, S. rosfro6. 
') 1. c. S. I II/II2 (im Orig. nicht gesperrt). 
5 ) 1. C. S. II5. 
8) 1. c. S. 43, 120, vgt. Tarde, Lois de l'imitation, S. 15f.: "Nach den Gelehrten 

wäre die Geschichte die Sammlung den berühmtesten Tatsachen. Wir sagen vielmehr: 
der am meisten geglückten Tatsachen, d. h . der am meisten nachgeahmten Neuschöp· 
fungen" (initiatives). 
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denen eins hier angeführt sein mag. "Das einfachste Beispiel liefert 
die Gründung eines der ersten Staaten von Amerika, sagen wir Neu-
england, das einen so ausgeprägten und festeingewurzelten National-
charakter hat. Eine größere Anzahl von Menschen mit übereinstimmenden 
Anlagen, übereinstimmenden religiösen und politischen Ansichten 
gründen eine besondere Ansiedlung: sie entwickeln ihre Anlagen in er-
höhtem Maße, lehren nur ihren eigenen Glauben und setzen die von 
ihnen für die beste gehaltene Regierungsform ein; sie entmutigen alle 
anders Veranlagten, unterdrücken andere Glaubensrichtungen und ver-
bieten jede von ihrem System abweichende Maßregel in der Regierung 
und Verwaltung ihres Gebietes. Natürlich wird eine Nation, welche 
sich so gebildet hat, ihr besonderes Gepräge haben. Die ersten Ansiedler 
begannen nach einem besonderen Muster, dasselbe wurde beharrlich 
nachgeahmt und, obgleich andere Ursachen störend dazwischen getreten 
sein mögen, so hat doch die notwendige Wirkung des Prinzips der Erb-
lichkeit die ursprünglichen Grundzüge unverändert überliefert, und es 
blieb ein neuenglischer Nationalcharakter zurück, der in jeder Hinsicht 
die Züge des ersten Charakters an sich trägt" 1). 

Es ließen sich noch eine Reihe anderer, auffälliger Übereinstimmungen 
nachweisen. So z. B. werden nach Tarde nachgeahmt "desirs" und 
.,croyances", Bedürfnisse und "Wertungen". Und Bagehot schreibt: 
"Der Hauptsitz des Nachahmungstriebes in unserer Natur ist der 
Glaube" 2). Damit hat er den zweiten Gegenstand der Tardeschen Nach-
ahmung bezeichnet: denn von dem ersten, dem B edürfnis, spricht er 
ausführlich in der Lehre von der Zuchtwahl der Nachahmungen. Nur 
solche können sich offenbar halten, die einem Bedürfnis der Gruppen 
Genüge tuns). 

Sehr auffällig ist ferner, daß auch der beherrschende Tardesche 
Gedanke schon bei Bagebot dargestellt ist, daß dasjenige, was nach-
geahmt wird, zumeist die "Erfindung" eines besonders "starken Indi-
viduums" ist; und daß er auch schon die Konsequenz daraus gezogen 
hat: die Ablehnung der rein kollektivistischen, von den führenden In-
dividuen als verursachenden Kräften der Gruppenbewegung gänzlich 
absehenden "wissenschaftlichen" Historik, wie sie sich selbst gern 
nannte: "Auf diesem Wege hauptsächlich üben die größten Geister 
eines Zeitalters ihren Einfluß aus. Sie geben den Ton an, andere nehmen 
ihn auf; sie erfinden eine Mode, andere benutzen dieselbe. Sonder-

1) I. c. S. xu/II3. Vgl. a. S. sx-sS, II3, t2rjn2, x88/x8g. 
1) I. c. S. xo6. 
1 ) Vgl. z. B. S. 58: ,.Jede Nation bestrebte sich fortwährend, die stärkste zu sein, 

und machte die besten Waffen oder ahmte sie nach; durch bewußte und unbewußte 
Nachahmung bildete sich jede Nation einen für den K~ieg und die Eroberung passenden 
.Charaktertypus." 
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bar ist die Meinung, daß diejenigen, welche die Geschichte vom sog. 
"wissenschaftlichen Standpunkt" aus betrachten, den Einfluß individueller 
Charaktere nur gering anzuschlagen brauchen. Ebenso vernünftig wäre 
die Behauptung, daß diejenigen, welche die Natur vom wissenschaft-
lichen Standpunkte betrachten, dem Einfluß der Sonne keine Bedeutung 
beizumessen brauchten. Gerade im Lichte der Wissenschaft ist die 
Erscheinung eines großen Mannes eine große neue Ursache ... "1) 

Das sind bei Bagehot nur einige Elemente aus dem Gedanken-
system eines juristisch, nationalökonomisch, historisch und natur-
wissenschaftlich tief gebildeten, namentlich auch an der Entwicklungs-
theorie glücklich orientierten Denkers 2), der zu weit blickte, um allzu-
sehr in Einseitigkeiten zu verfallen. 

Bei Tarde aber ist der Gesichtspunkt auf die wenigen, eben dar-
gestellten Elemente starr gebannt, wie hypnotisiert. Und so ist denn 
seine Theorie von einer Einfachheit, die zunächst als Simplismus er-
müdet3). Alles ist Nachahmung. "Eine Gesellschaft ist eine Gruppe 
von Menschen, die untereinander eine Menge von Ähnlichkeiten auf-
weisen, die durch Nachahmung oder Gegen-Nachahmung entstanden 
sind" 4), - es ist ein an sich geistreicher und gewiß richtiger Gedanke, 
daß man auch dadurch nachahmen kann, daß man genau das Gegenteil 
dessen tut, was ein anderer tut. "Die soziale Gruppe ist ein Inbegriff 
von Wesen, insofern sie sich im Zuge gegenseitiger Nachahmung befinden 
oder insofern sie, ohne sich im Augenblick nachzuahmen, einander gleichen 
und ihre gemeinsamen Charakterzüge alte Kopien des gleichen Modells • 
sind" 6). Die Nachahmung wirkt auch über Raum und Zeit. Sie "ist 
eine Erzeugung in die Ferne" 6). 

Was wird nachgeahmt? Erfindungen und Entdeckungen, die 
von Einzelnen gemacht werden und neue "Wertungen" (croyances) 
oder Bedürfnisse wecken. Unter dem Begriff "invention" versteht er 
"jede Neuerung oder Verbesserung, sei sie noch so schwach, die zu 
einer früheren Neuerung zugebracht wird, in allen Klassen von sozialen 
Phänomenen, Sprache, Religion, Politik, Recht, Industrie, Kunst" 7). 

1) I. c. S. III. Im Orig. nicht gesperrt. 
2) Bagehot (1826--1877) war von Hause aus Jurist und Nationalökonom, Heraus-

geber des "Economist" usw. 
~) Vgl. Gothein, Art. Gesellschaft und Gesellscbaftswiss., Hdwb. d. Staatswiss. 

3· Auf!. IV S. 70. 
•) Lois de l'imitation S. XII. Man vergleiche damit folgende Stelle bei Bagehot 

(Ursprung der Nationen, S. 25): "Aber soviel ist klar, unter einer Nation versteht man 
eine Gesamtheit ähnlicher Menschen, welche dieser Ähnlichkeit wegen fällig sind, ge-
meinschaftlich zu handeln, und vermöge ihrer Ähnlichkeit geneigt sind, gleichen Gesetzen 
zu folgen". 

6 ) Lois de l'imitation S. 73· 
1 ) Lois de l'imitation S. 37· 
') I. c. s. 2. 
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"Die Gesellschaft ist ein Gewebe, dessen Aufzug die Erfindung, dessen 
Kette die Nachahmung darstellt." Alle Geschichte besteht nach ihm 
in letzter Linie aus dem Kampfe der Entdeckungen und Erfindungen 
gegeneinander - die "nützlichste" wird siegen 1) -, und vor allem gegen 
die fest gewordenen alten Nachahmungen. Nun sind aber diese Neue-
rungen in letzter Instanz - auch nur Nachahmungen: "eine Erfindung 
ist alles in allem nur die Wirkung eines merkwürdigen Zusammen-
treffens verschiedener Nachahmungen in einem Gehirn - freilich 
einem außerordentlichen; - alles, was den imitativen Strahlungen 
neue Wege eröffnet, tendiert dahin, die Möglichkeit solcher Merkwürdig-
keiten zu vervielfachen" 2). 

Wir sehen, der Begriff verflüchtigt sich uns unter den Händen. 
Tarde verwahrt sich in dem Vorwort zur zweiten Auflage sehr kräftig 
dagegen, daß man ihn mißverstehe, weil man sein Hauptprinzip im Sinne 
des gewöhnlichen Sprachgebrauchs interpretiere, als bewußte Nach-
ahmung; er habe ebenso die unbewußte im Auge. Er bemerkt dabei 
nicht, daß er durch die immer neue erweiternde Auslegung (indem er 
außer der unbewußten, auch noch die Nachahmung durch "Opposition 
sociale" und die Erfindungen einbezieht) 3) schließlich einen U nbegriff 
schafft, der alles decken kann, weil er gar keinen Inhalt mehr enthält. 
Die Tardesche "Imitation" erinnert an zwei andere Unbegriffe der 
soziologischen Literatur: das Maltbussehe Bevölkerungsgesetz 4) und die 
Rassen-"Theorie" der Weltgeschichte 5), die beide gleichfalls so leer 
interpretiert worden sind, daß man mit ihnen alles "erklären" kann. 

Wir möchten nicht falsch verstanden werden. Wir wehren uns nur 
gegen die Behauptung, daß die Nachahmung als das einzige Prinzip 
die Gesellschaft konstituiert und weiterbildet: aber wir leugnen durchaus 
nicht, daß die Nachahmung einer der soziologisch wirksamen psychi-
schen Antriebe ist 6). Wir werden z. B. selbst zu zeigen haben, daß die 

1 ) I. c. S. 49: "Darunter hat man diejenigen zu verstehen, die am besten den Pro-
blemen der Zeit entsprechen; denn jede Erfindung und Entdeckung ist die Antwort 
auf ein Problem." Vgl. a . S. 101, 102. 

!) I. c. s. 100. 
3 ) Vg!. Worms, La sociologic, S. 34: "In seinen "sozialen Gesetzen" unterscheidet 

Tarde drei grundsätzliche Arten menschlicher Tätigkeit : die Wiederholung, den Wider-
spruch (opposition) und die Anpassung. Aber, wie er selber sagt: die Wiederholung in 
der Gesellschaft ist die Nachahmung; die Opposition ist Gegen-Nachahmung und die 
Anpassung ist wenigstens zum Teil auch nur Nachahmung . . . Der Grundgedanke ist 
unverändert geblieben." 

') Vgl. mein Buch "Das Bevölkerungsgesetz des T. R. Malthus, Darstellung und 
Kritik", Berlin-Bern 1900. 

5 ) Vgl. meinen Vortrag in dem Verhandl.-Ber. des II. deutschen Soziologentages. 
Tübingen 1913 und unten. 

1) Lester Ward (Pure Sociology S. 82) entwickelt die ansprechende Auffassung, 
daß die Fähigkeit der .,imagination" unmittelbar aus der Nachahmung entstanden ist: 
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Nachahmung der oberen durch die unteren Klassen im Staate allein 
imstande ist, gewisse sehr mächtige und wirksame Züge der Volks-
psychologie zu erklären1). Und so läßt sie sich auch sonst noch vielfach 
verwerten. 

Aber wir fragen ja nicht nach einer einzelnen Auswirkung der die 
Gesellschaft bildenden Kraft, sondern nach der Grundkraft selbst. 
Und diesem Problem gegenüber versagt der Tardesche Simplismus. 
Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen zu zeigen, wie schief und krumm 
die Dinge im Zerrspiegel des Prinzips verzogen erscheinen. Namentlich 
der ökonomisch und wirtschaftsgeschichtlich firme Leser stößt überall 
neben Bemerkungen von feinster Spürkraft und psychologischer In-
tuition auf die allergröbsten Irrtümer. Die Landflucht der Massen ist 
nichts als Nachahmung der oberen Klassen durch die untere 2); Nach-
ahmung ist es, was das Feudalsystem verbreitet 8), Nachahmung, was 
der Großindustrie den Markt gegen das alte Handwerk gewinnt 4) usw. 

Washierüberall verwirrt wird, sind Form und Inhalt. Daß Formen 
nachgeahmt werden, ist gewiß, aber entscheidend sind die soziologischen 
Inhalte: Massenhandlungen aus Massenbedürfnissen, die sich ihre Form 
schaffen und, wenn sie geeignete Formen schon vorfinden, sie, mehr oder 
weniger verändert, benützen. Aber davon, von dem eigentlichen Inhalt 
des sozialen Prozesses, sieht Tarde nichts oder doch fast nichts. Wenn 
er einmal an die entscheidenden Fragen kommt, z. B. bei dem V er-
hältnis, das zwischen dem Bedürfnis und der "Erfindung" besteht, 
gleitet er mit einigen Redensarten über die gefährliche Stelle fort 6). 

"Diejenigen Tiere, denen wir die höchsten geistigen Kräfte zuschreiben, neigen am 
meisten zur Nachahmung. Der Grund, warum die Affen solche Mimiker sind, besteht 
darin, daß sie geistig höher entwickelt sind als andere Tiere. Sie nähern sich dem Stadium, 
wo die Bildung von Idealen möglich ist. Von den höchsten Graden der Nachahmungs-
sucht zu den niedrigsten Graden der Imagination ist nur ein kurzer Schritt, und gerade 
hier spannt sich die Brücke über den Abgrund zwischen Tier und Mensch. Tarde würde 
seiner Philosophie eine breite psychologische Grundlage gegeben haben, wenn er diese 
Wahrheit erkannt und in seiner gewöhnlichen Art beleuchtet hätte." Vgl. I. c. S. 432; 
wo er noch einmal den Zusammenhang der Nachahmung, "eines sehr hohen tierischen 
Attributes", mit der künstlerischen Imagination betont. NurderMensch besitzt "schöpfe-
rische" Imagination. Er schafft Ideale." 

1) Vgl. Carey, Grundlagen I 173. 
l) I. c. s. 246. 
3 ) I. c. s. 317. 
•) I. c. s. 367. 
'J I. c. S. 101/1o2: "Der Mensch erfindet nicht aus Erfindervergnügen, sondern 

um einem empfundenen Notstand abzuhelfen. Das Genie erblüht zu seiner Stunde. 
Man hat deswegen die Reihenfolge der Bedürfnisse und nicht diejenigen 
der Erfindungen anzumerken". Und diese klare Erkenntnis verdirbt er sich sofort 
mit dem folgenden: "Wenn die Erfinder zu einem gegebenen Moment im allgemeinen 
ihre Einbildungskraft auf diejenige Seite hinlenken, die ihnen die allgemeinen un-
bestimmten Bedürfnisse des Publikums anzeigen, so darf man dabei ... nicht vergessen, 
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Es sei noch hinzugefügt, daß Lacombe zwei Arten der Nachahmung 
unterscheidet, die "intrinseque", das ist die nützliche, innerlich zur 
Sache gehörige, auf Überlegung beruhende, und die äußerliche, die 
im allgemeinen nicht auf Überlegung beruht. Man ahmt z. B. die Fa-
miliensitten eines Volkes nach, weil es seine militärische Überlegen-
heit bewiesen hat. Er sagt dabei, daß die Nachahmung im allgemeinen 
sehr stark vom geographischen Zufall abhänge 1). Das erinnert an Vier-
kandts später zu erwähnende Unterscheidung zwischen dem "wesent-
lichen" und dem "unwesentlichen" KulturwandeL 

ß) Der äußere Zwang. 

Die Vorkämpfer der Lehre vom äußeren Zwang als der Kraft des 
sozialen Prozesses sind Emile Durkheim, der ein bitterer Gegner Tardes 
war, und in Deutschland Stammler 2). Durkheim nennt, wie wir wissen, 
"soziale Tatsachen diejenigen Arten zu handeln und zu denken, die man 
daran erkennen kann, daß sie auf das Bewußtsein des Einzelnen eine 
genügende Gewalt auszuüben fähig sind" 3). Und zwar legt er allen 
Nachdruck darauf, daß der Zwang von außen kommt: "Wir sind 
freilich nicht außerstande, auf uns selbst einen Zwang auszuüben; wir 
können unsere Strebungen und Gewohnheiten, sogar unsere Instinkte 
im Zaume halten und in ihrer Auswirkung hemmen. Aber diese Hem-
mungsbewegungen dürfen nicht mit denjenigen verwechselt werden, 
die den sozialen Zwang ausmachen. Der Gang der ersten ist zentrifugal, 
der der letzteren zentripetal. Die einen gestalten sich in dem individuellen 
Bewußtsein aus und streben danach, nach außen zu wirken, die anderen 
sind zuerst außerhalb des Individuums, das sie dann von außen her 
nach ihrem Ebenbilde zu gestalten streben. Man kann allenfalls sagen, 
daß das Mittel, durch das der soziale Zwang seine psychischen Wirkungen 
hervorruft, die innere Hemmung ist: aber sie ist nicht dieser Zwang"'). 

Es ist nicht erstaunlich, daß er von diesem Standpunkt aus immer 
wieder betont, daß nur der äußere Zwang, dessen Vorbild das Recht ist, 
soziologisch relevant ist. "Die Soziologie ist nur die Lehre von den sozialen 
Tatsachen, die man an der Macht des äußeren Zwanges erkennt, 
die sie auf die Individuen ausüben oder auszuüben fähig sind, und diese 
,Macht ihrerseits kann man entweder an der Existenz gewisser bestimmter 

daß das Publikum in der Richtung dieser Bedürfnisse durch frühere Erfinder hingedrängt 
worden ist, die ihrerseits dem Einfluß noch älterer Erfinder unterlegen waren." Also 
ein regressus infinitus I 

1 ) 1. c. S. 24o-247; vgl. Spencer, Sociology I S. 558. 
1 ) "Soziales Leben ist äußerlich geregeltes Zusammenleben von Menschen" (Wirt-

schaft und Recht, S. 89, 105) vgl. Gothein a. a. 0. S. 681. 
1) Regles ae Ia MHhode sociologique S. XX. 
') 1. c. s. 125. 
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Funktionen oder an dem Widerstande erkennen, den die Tatsache jedem 
individuellen Versuch entgegensetzt, ihr Gewalt anzutun" 1). Und noch 
einmal, in ausdrücklieber Definition: "Soziale Tatsache ist jede Hand-
lungsweise, festgesetzt oder nicht, die fähig ist, auf das Individuum 
einen äußeren Zwang auszuüben; oder anders: die im ganzen einer 
gegebenen Gesellschaft allgemein ist, dadurch, daß sie eine eigene, von 
ihrer individuellen Manifestation unabhängige Existenz besitzt" 2). 

Dieser äußere Zwang darf nicht mit dem äußeren Druck ver-
wechselt werden, den das physische Milieu auf die Gesellschaft ausübt, 
und dem sie sich bis zu einem gewissen Grade anpassen muß. Mag dieser 
Druck auch auf den Willen wirken, so ist er doch nicht zu verwechseln 
mit dem Zwange der sozialen Tatsachen, die durch ihr "prestige" wirken 3), 

Natürlich muß Durkbeim von diesem Standpunkt aus Tardes 
Lehre völlig ablehnen: "Es scheint sieb zu ergeben, daß die Nachahmung 
nicht nur nicht immer, sondern geradezu niemals dasjenige ausdrückt, 
was an der sozialen Tatsache wesentlich und charakteristisch ist. Frei-
lich wird jede soziale Tatsache nachgeahmt ... aber, weil sie sozial, 
d. h. zwangsläufig ist. Die Kraft, sieb zu verbreiten, ist nicht die Ursache, 
sondern die Folge ihres soziologischen Charakters. Wenn wenigstens 
die sozialen Tatsachen allein diese Folge hätten, könnte die Nachahmung 
dahin gelangen, sie zwar nicht zu erklären, aber doch zu definieren. 
Aber ein individueller Zustand, der rikochettiert, hört darum nicht auf, 
individuell zu sein" (r6). 

Wir haben oben Durkbeims Auffassung mit Achtung, ja mit Be-
wunderung wiedergegeben. Jetzt ist der Ort, um darzustellen, worin 
und warum wir von ihm abweichen, weil er nach unserer Meinung seine 
eigenen Gedanken nicht ganz zu Ende hat denken können. 

Gehen wir aus von seiner, von ihm selbst als solche bezeichneten 
methodologischen Grundvoraussetzung, daß die "sozialen Tatsachen" 
als Dinge ("choses") begriffen werden .müssen'). Das ist der in seinen 
Grenzen berechtigte Standpunkt der Methode, die wir in der Grundlegung 
als die "mechanische Betrachtungsweise" bezeichnet haben. 

Was ist ein Ding? "Es steht der Idee gegenüber als das, was man 
Yon außen, dem, was man von innen erkennt. Ein Ding ist jedes Objekt 
der Erkenntnis, das der Verstand nicht aus gemeinsamer natürlicher 
Beschaffenheit (compenetrable) durchdringen kann, jedes, von dem 
wir uns nicht durch einen einfachen Prozeß verstandesmäßiger Analyse 
einen adäquaten Begriff machen können, jedes, das der Geist nur dadurch 
verstehen kann, daß er in Beobachtung und Experiment aus sich selbst 

1 ) I. c. S . 15. 
!) J. C. S. 19. 
3 ) I. c. S. XXI. 
•) I. c . S. X/XI, 20. 
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heraustritt . . . Tatsachen einer bestimmten Art als Dinge zu behandeln, 
das heißt also nicht, sie in eine bestimmte Kategorie der Wirklichkeit 
einordnen, sondern ihnen gegenüber eine bestimmte Stellung einnehmen, 
nämlich an ihr Studium mit der grundsätzlichen Annahme herantreten, 
daß man durchaus nichts von ihnen weiß, und daß ihre kennzeichnenden 
Eigenschaften und die unbekannten Ursachen, von denen sie abhängen, 
auch durch die aufmerksamste Selbstbeobachtung nicht entdeckt werden 
können" 1) . 

Von diesem Standpunkt aus sind auch die "sozialen Tatsachen" 
als "Dinge" aufzufassen. "Sie sind also, in diesem Sinne, vom Stand-
punkte des individuellen Bewußtseins als solchen aus, äußerlich, geradeso 
wie die unterscheidenden Merkmale des Lebens äußerlich sind gegenüber 
den anorganischen Elementen, die das Lebewesen zusammensetzen. 
Man kann sie nicht in ihre Elemente auflösen, ohne in einen Wider-
spruch zu geraten, da sie per definitionem andere Dinge voraussetzen, 
als in den Elementen enthalten sind . . . Die sozialen Tatsachen unter-
scheiden sich nicht nur qualitativ von den psychischen: sie haben ein 
anderes Substrat, entwickeln sich nicht in dem gleichen Milieu, hängen 
nicht von den gleichen Bedingungen ab" (XVI). 

Das klinge dem gemeinen Menschenverstande paradox. Da die 
Gesellschaft doch aus Individuen zusammengesetzt sei, wie könne das 
gesellschaftliche Leben ein anderes Substrat haben als das individuelle 
Bewußtsein? 

Man muß eben vom Ganzen und nicht von den Teilen ausgehen. 
"Überall, wo irgendwelche Elemente, die sich verbinden, durch diese 
Tatsache neue Phänomene auslösen, muß man wohl verstehen, daß 
diese Phänomene nicht in den Elementen, sondern in dem durch ihre 
Vereinigung gebildeten Ganzen wurzeln. Die lebende Zelle enthält 
nur anorganische Teilchen, wie die Gesellschaft nur Individuen, und 
doch ist es ganz offenbar unmöglich, daß die für das Leben kennzeichnen-
den Erscheinungen in Atomen von Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff 
und Kohlenstoff ihren Grund haben . . . Das Leben ist eine Einheit 
und kann seinen Sitz nur in der lebenden Substanz als Ganzem haben. 
Es ist im Ganzen und nicht in den Teilen. Es sind nicht die leblosen 
Teile der Zelle, die sich ernähren und fortpflanzen, mit einem Worte leben, 
sondern die Zelle selbst, die Zelle allein". Und das gleiche gilt für alle 
möglichen Synthesen. Die Härte der Bronze ist nicht in den drei weichen 
Metallen, Kupfer, Zinn und Blei; die Flüssigkeit des Wassers nicht in 
den beiden Gasen, aus denen es besteht (XV). 

"Man muß also in der Natur der Gesellschaft selbst die Erklärung 
des gesellschaftlichen Lebens suchen" (rz6). 

1) Regles de !a Methode, S. XI. 
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Nun "bestehen zwar die sozialen Tatsachen sämtlich in Arten des 
Denkens und Handelns, sind also in einem gewissen Sinne psychisch" 
(XVI). Dennoch sind Psychologie und Soziologie völlig verschiedene 
Wissenschaften: "Der Soziologe muß darauf verzichten, irgendwie 
die Psychologie zu seinem Operationsfelde zu machen . . . er muß sich 
vielmehr im Mittelpunkte der sozialen Tatsachen selbst festsetzen, 
um sie geradeaus und ohne Vermittler zu beobachten" (137). "Jedesmal, 
wo ein soziales durch ein psychisches Phänomen unmittelbar erklärt 
wird, darf man versichert sein, daß die Erklärung falsch ist" (r28). 

So weit die Theorie. Kommen wir jetzt zur Kritik. 
Wir haben bereits in der methodologischen Grundlegung 1) auf einen 

schweren Fehler der Konstruktion vorgewiesen. Durkheim hat die 
Grenzen der von ihm gewählten "mechanischen Betrachtungsweise" 
überschritten. Für sie kann kein anderer Begriff als der der "Bewegung" 
existieren: Begriffe wie "äußerer Zwang" oder "Prestige" sind ihr not-
wendig fremd. 

Aber selbst wenn wir von diesem methodologisch sehr schwer-
wiegenden Bedenken hier absehen wollen, führt die ganze Auffassung 
in die größten Schwierigkeiten und zuletzt zu geradezu unmöglichen 
Konsequenzen. 

Wir sagten oben mit Durkheims Worten, aus welchem Grunde er 
seiner Definition der soziologisch erheblichen Tatsachen die verhängnis-
volle Ergänzung gegeben hat: um sie völlig reinlich von den psycholo-
gischen Bewußtseinsinhalten zu unterscheiden und dadurch als den 
Gegenstand einer eigenen, wohlcharakterisierten und abgegrenzten 
Wissenschaft zu erweisen. Aber war diese seine Absicht nicht auch 
auf andere Weise zu erreichen? Er brauchte sich nur des von ihm in 
voller Klarheit besessenen methodologischen Grundgesetzes zu erinnern, 
daß die Wissenschaften sich nicht nach ihrem Erfahrungs- sondern 
nach ihrem Erkenntnisobjekt scheiden und unterscheiden. Er hat ver-
gessen, was er selbst an der soeben angeführten Stelle ausgesprochen 
hatte: "Tatsachen einer bestimmten Art als Dinge behandeln, das heißt 
also nicht, sie in eine bestimmte Kategorie der Wirklichkeit einzuordnen, 
sondern ihnen gegenüber eine bestimmte Stellung ein-
nehmen". 

Wenn er diesem Grundsatz treugeblieben wäre, hätte er gefunden, 
daß der Schritt von der Sozialpsychologie (er braucht diesen Ausdruck 
selbst) 2) zur Soziologie in nichts anderem besteht als in dem Wechsel 
des Stand- und Gesichtspunktes, d. h. in dem Prinzip der Auswahl 
der interessierenden Kennzeichen. Dort stellt man auf subjektive Be-

l) 1. Halbb. S. 201. 
1) .,Man könnte die individuelle Manifestation der sozialen Tatsachen sozio-

psychisch nennen" (14). 
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wußtseinsinhalte ab, hier auf objektive "Institutionen" im Durkheim-
schen, weiteren Sinne des Ausdrucks. Und mehr ist zur reinlichen Schei-
dung nicht erforderlich. 

Weil er aber jenen Grundsatz aus den Augen verloren hat, muß 
er erstens den Begriff "äußerer Zwang" in einer Weise auslegen, die 
ihn fast in sein Gegenteil verwandelt: "Die zwingende Gewalt, die wir 
ihr beilegen, ist sogar so wenig das Ganze der sozialen Tatsache, daß 
sie in ganz gleicher Weise den genau entgegengesetzten Charakter haben 
kann. Während nämlich die Institutionen sich uns aufzwingen, halten 
wir etwas auf sie; sie verpflichten uns, und wir lieben sie; sie zwingen 
UIJ.S, und wir finden unsere Rechnung an ihrer Wirkung und sogar an 
dem Zwange selbst" (XX Anm.). Also ein Zwang, dem wir mit Frei-
willigkeit, sogar mit Freude Folge leisten, den wir normalerweise so wenig 
spüren wie den Druck der Atmosphäre, ein Zwang, der sich nur geltend 
macht, wenn wir gegen die Institutionen zu handeln versuchen? Kann man 
das wirklich noch "Zwang" in irgendeinem sprachüblichen Sinne nennen? 

Aber davon abgesehen: es gelingt Durkheim trotz aller Mühe nicht, 
die sozialen Tatsachen von den psychischen Inhalten klar zu scheiden. 
Er muß zugeben, daß es sich um Dinge handelt, die - wir haben die 
Stelle soeben angeführt- sind "eux aussi psychiques en quelque manic~re, 
puisqu'ils consistent tous en des fa«;ons de penser ou d'agir" (XVI). 
Wenn sie aber irgendwie psychisch sind, so scheint es uns, daß nur zwei 
Möglichkeiten existieren: sie sind entweder dennoch Bewußtseins-
inhalte von Individuen - oder es muß ein selbständiges Kollektiv-
bewußtsein geben. 

Zwischen diesen beiden Möglichkeiten schwankt Durkheim unent-
schieden hin und her. Hier wird seine sonst musterhaft klare, präzise 
und knappe Darstellung dunkel, verwaschen und weitschweifig. Es 
handle sich bei diesen "soziopsychischen" Phänomenen um Dinge, die 
gleichzeitig beiden Reichen angehören. Sie interessieren den Soziologen, 
ohne den eigentlichen Gegenstand der Soziologie darzustellen, so wie 
es auch in der Biologie Phänomene gemischter Natur gebe, die von 
gemischten Wissenschaften, etwa der Biochemie, studiert würden (r4). 
Wenn das aber der Fall ist, dann ist von der klaren Scheidung zwischen 
der Psychologie und der Soziologie offenbar keine Rede mehr. Hier 
gibt es nur eine klare Lösung: es gibt überhaupt für keine Wissenschg.ft 
eine einzige Tatsache der Erfahrung, sondern nur Tatsachen der Er-
kenntnis, von ihr selbst erst für ihren Erkenntniszweck durch Auswahl 
bereitet: das Karrtsehe Prinzip aller Erkenntnis! Das weiß Durkheim; 
da er sich aber an der entscheidenden Stelle nicht daran erinnert, kommt 
er zu keiner KlarheiL Man braucht nur die den soeben zitierten Sätzen 
folgenden Seiten zu lesen, um zu erkennen, wie hilflos er in der selbst-
gedrehten Schlinge zappelt. 
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Um aus dieser Wirrnis herauszukommen, sieht er sich zuletzt doch 
gezwungen, von einer "Kollektivseele" zu sprechen, deren Ausdruck 
jene Institutionen, jene, der individualen Seele fremden "Arten des 
Fühlens, Denkens und Handelns" sind. 

Daß ihm selbst dabei nicht wohl ist, geht aus der Tatsache hervor, 
daß dieser sonst vorbildlich klare Denker, der über seine Voraussetzungen 
überall Rechenschaft ablegt, von dieser Voraussetzung nirgend im 
Zusammenhang spricht, sondern sie sozusagen (selbstverständlich optima 
fide) unter dem Scheine eines fast nur bildliehen Ausdrucks in die Dar-
stellung einschm11ggelt. Er spricht (XXI) von dem "Druck, den das 
Bewußtsein einer Gruppe auf das ihrer Mitglieder ausübt"; er sagt 
ferner (XXII) "daß die kollektiven Arten des Handeins und Denkens 
eine Wirklichkeit außerhalb der Individuen besitzen, die sich ihnen 
jederzeit anpassen"; daß diese Arten des Handelns, Fühlensund Denkens, 
da sie nicht das Individuum als Substrat haben, "kein anderes Substrat 
haben können als die Gesellschaft" (8). Und schließlich "Was eine soziale 
Tatsache ausdrückt, ist ein gewisser Zustand der Kollektivseele" (I4). 

Wenn Worte einen Sinn haben, so ist hier von einer Gesamtseele, 
einem Gesamtbewußtsein die Rede, das seinen Sitz nicht in den Einzel-
seelen, nicht in dem Bewußtsein der Individuen hat, also ein gemein-
sames Sensorium voraussetzt. Von einem solchen aber kann ein 
vorurteilsloser Beobachter der uns gegebenen Tatsachen nicht das 
Mindeste entdecken. Die Annahme ist unerlaubt. Durkheim versucht 
denn auch (r27) , dieser Konsequenz auszuweichen, aber sie scheint 
uns unvermeidlich, und damit ist die grundlegende Auffassung ex conse-
quentibus widerlegt. 

Die ganze Gegensetzung der Gesellschaft und ihrer Einzelglieder, 
und namentlich der individuellen und kollektiven Psyche ist verfehlt. 
Auch hier hat Durkheim seinen eigenen Gedanken nicht säuberlich 
zu Ende gedacht. Er geht, durchaus richtig, mit Comte, gegen Spencer, 
vom Ganzen der Gesellschaft aus, kann aber von dem gewöhnlichen 
Begriff des "Individuum" nicht loskommen. Er sagt z. B.: "Die Gruppe 
denkt, fühlt, handelt ganz anders, als ihre Glieder täten, wenn sie isoliert 
wären" (r28). Diese Voraussetzung ist unmöglich: es gibt kein isoliertes 
Individuum, kann keines geben. Man kann es nicht denken, und vom 
Standpunkt des Universalismus gibt es überhaupt keine Individuen, 
sondern nur "Funktionselemente". Sie bilden zusammen, sie sind zu-
sammen das Ganze. Es ist eine Einheit, die man wohl begrifflich, in 
vorläufiger erster Orientierung, in "Teile" zerlegen, die man aber niemals 
als aus Teilen bestehend verstehen kann. Und darum gibt es hier kein 
"Innen" und "Außen", keinen Zwang und keinen Gehorsam, sondern 
nur eine einzige einheitliche Funktion des Ganzen durch seine Teile, 
des Ganzen für seine Teile, der Teile für und durch das Ganze. 
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Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei folgendes bemerkt: was 
wir soeben gesagt haben, scheint der bekannten Erfahrung zu wider-
sprechen, daß oft "Von Volksmassen Taten begangen worden sind, deren 
kein einziger und einzelner aus der Menge fähig gewesen wäre. Wir 
werden diesen Erscheinungen sehr bald gerecht zu werden suchen: 
hier genügt es zu sagen, daß es auch hier keine "Einzelnen" gibt. Der 
Mensch, der sich retrospektiv über seine eigenen Taten verwundert 
oder entsetzt, tut dies als Mitglied einer Gruppe, aus der er für eine kurze 
Zeit ausgetreten war, um Mitglied einer anderen Gruppe, einer "Masse" 
zu sein, aus der er jetzt wieder aus- und in die erste zurückgetreten ist. 
Aber er war niemals einen Augenblick "Individuum". Oder: er war 
jedesmal ein anderes "Individuum", weil Funktionselement einer 
anderen Gruppe, und hatte darum jedesmal ein anderes Kollektiv-
interesse und -bewußtsein. 

Es gibt nämlich, wie wir wissen, in der Tat ein solches, aber ledig-
lich als Bestandteil des Individualbewußtseins, und zwar als dessen, 
wenn nicht mächtigster, so doch gewiß ausgedehntester Teil, zu dem 
als zweiter, wenigstens dem Umfang nach viel geringerer, Teil das "In-
stinktbewußtsein" tritt, das dem biopsychologischen Reservat dient, 
jenem Apparat von Handlungsantrieben, der bereits im subsozialen Tier 
ausgebildet ist. Wir wiederholen: das Kollektivbewußtsein exi-
stiert lediglich als Bestand teil des individualen Bewußt-
seins. In jeder anderen Bedeutung ist es eine leere Redensart, Wort 
ohne Inhalt, oder verwerflicher Mystizismus. 

Diese Auffassung ist denn auch diejenige, die Durkheim selbst 
ex professo überall vorträgt: "In uns leben zwei Bewußtseine: das eine 
enthält nur diejenigen Zustände, die uns persönlich zu eigen und uns 
charakteristisch sind; die Zustände des anderen aber sind der ganzen 
Gesellschaft gemeinsam ... es stellt den kollektiven Typus und somit 
die Gesellschaft selbst dar, ohne die er nicht existieren würde. Wenn 
eines der Elemente des zweiten unser Verhalten bestimmt, so handeln 
wir nicht mit Rücksicht auf unser persönliches Interesse, sondern dienen 
kollektiven Zwecken. Nun sind aber diese Bewußtseine, obgleich von-
einander verschieden, doch miteinander verknüpft, da sie alles in allem 
doch nur ein einziges Bewußtsein bi"den, weil sie ja beide auch nur ein 
einziges organisches Substrat haben. Sie sind also solidarisch ... Diese 
Solidarität besteht nicht nur in einer allgemeinen und unbestimmten 
Anhänglichkeit des Individuums an seine Gruppe, sondern gestaltet 
auch die Bewegung bis in die Einzelheiten harmonisch . . . J edesmal, 
wo sie ins Spiel treten, bewegen sich die Willen freiwillig und mit Einheit-
lichkeit in derselben Richtung" (Div. du trav. soc. S. 74). 

Die Übereinstimmung mit unserer eigenen Auffassung geht bis zum 
terminologischen Ausdruck: auch Durkheim unterscheidet im Individual-
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bewußtsein den eigenen Bestandteil des Kollektivbewußtseins, das er 
freilich noch nicht gelernt hat, in Wir- und Ichbewußtsein zu scheiden. 
Und er stellt an vielen Stellen fest, daß es kein Gesellschaftsbewußtsein 
außerhalb derindividualen Seelen gibt nochgeben kann. Aber, wie gesagt, 
das ist überall dort, wo er ex professo spricht: an den soeben von uns 
angeführten Stellen ist er mindestens unklar, wenn nicht geradezu 
inkonsequent. 

* Das Duell Durkheim-Tarde hat lange Zeit die soziologische Welt 
in einiger Spannung gehalten. Jetzt ist es nur wenigen noch nicht klar, 
daß jeder nur eine Seite des Vorgangs gesehen hat 1), "Durkheim den 
Einfluß, den viele Geister auf einen ausüben, Tarde die nachahmende 
Reaktion vieler auf die anregende Erfindsamkeit eines einzelnen" 
(Giddings, 1. c. S. 14). Wir sind dabei freilich der Meinung, daß Durkheim 
eine wesentlich wichtigere Seite gesehen und viel glücklicher und folge-
richtiger beschrieben hat. Auf der anderen Seite steht Tarde wieder 
höher: Durkheirn nimmt das Individuum einer gegebenen Gruppe als 
mit allen seinen Bewußtseinsinhalten gegeben an, Tarde aber untersucht, 
wie das Individuum zu seinen Bewußtseinsinhalten gekom-
men ist, und findet überall die Einflüsse früherer sozialer Einwirkungen 
als organisierte Aktivitäten der Seele. Und ist damit ein erster, noch sehr 
einseitiger und wenig folgerichtiger, aber doch immerhin ein erster 
Vertreter der richtigen Lösung: der Synthese von Spontaneität und Zwang, 
des "sozialpsychologischen Determinismus". Übrigens gilt das Gleiche 
auch von Durkheim. Es beweist dje Kraft der Gründe, aus denen sich 
diese Lösung jedem forschenden Geiste aufzwingt, wenn er wider Willen 
an der soeben angeführten Stelle zugeben muß, daß der äußere Zwang, 
den die Institutionen uns auferlegen, "uns lieb ist", daß wir "unsere 
Rechnung dabei finden". 

In der Tat handelt der Mensch in der Mehrzahl der Fälle spontan 
so, wie die Gruppe es erzwingen würde. wenn er es nicht täte: er handelt 
spontan so, weil er aus Motiven, gefühlsmäßigen und bewußten, handelt, 
die die Gruppe selbst in ihn gepflanzt hat. Da hat es wirkl ich keinen 
Zweck zu fragen, ob die Handlung aus freier Wahl oder aus Zwang oder 
aus Furcht vor Zwang erfolgt: die ehemals freie Wahl der Gruppe ist 
zum Zwang für das Individuum geworden, aber dieser Gruppen-
zwang verwirklicht sich im Individuum durch das, was 
es als seine "freie Wahl" empfindet. Tarde (Lois de l'imitation, 
S. XI) sagt mit Recht gegen Durkheim, er verkenne, "daß es in dem 
größten Teile der Gläubigkeit und Gelehrigkeit des Volkes ein großes 
Stück Spontaneität gibt" 2). 

1) VgJ. Worms, La sociologie, S. 36/37. 
1) Vgl. Simmel, Zur Methodik der Sozialwissenschaft, Schmollers Jahrbuch Bd.zo, 
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Diese endgültige Lösung ist nicht sofort in voller Klarheit erreicht 
worden. Wir werden zuerst einige ihrer Vorstufen zu betrachten haben. 

C. Die Synthese von Spontaneität und Zwang. 

a) Der Consensus der Gleichheit. 
(Die "consciousness of kind".) 

Eine Vorstufe der richtigen Lösung ist die Lehre, daß der Con-
sensus darauf beruht, daß die Mitglieder einer Gesellschaft einander sehr 
ähnlich sind. 

Hier wie in vielen anderen Dingen ist Bagehot vorausgegangen, 
dessen Einfluß auf Tarde und durch Tarde auf die spätere Forschung 
gar nicht überschätzt werden kann. Wir haben schon soeben eine seiner 
Auslassungen über den Gegenstand angeführt; eine andere ist die folgende: 
"Die zweite Grundregel ist, daß die einzelnen Mitglieder einer Gruppe 
untereinander ähnlich genug sein müssen, um sich gegenseitig gern und 
leicht unterstützen zu können. Das Zusammenwirken in allen derartigen 
Verhältnissen hängt von einer zum Gefühl gewordenen Einheit von Geist 
und Herz ab; aber eine solche Einheit wird nur gefühlt, wo ein hoher 
Grad wirklicher Übereinstimmung in Verstand und Empfindungen 
vorhanden ist, wobei es nicht darauf ankommt, in welcher Weise diese 
Übereinstimmung erlangt worden ist" 1). 

Zu dieser Auslassung haben wir zwei wichtige Anmerkungen zu 
machen. Erstens: daß es nur in dem Zusammenhang, in dem diese Sätze 
stehen, nicht "darauf ankommt, in welcher Weise diese Übereinstimmung 
erlangt worden ist". Grundsätzlich kommt es sehr darauf an: es ist eines 
der wichtigsten soziologischen Probleme, und für uns in diesem Augen-
blick das entscheidend wichtige. 

Zweitens: hier wird als die Ursache des Consensus ein "Gefühl" 
bezeichnet, das allerdings dann als "Einheit von Herz und Geist" erläutert 
wird. Für unsere Auffassung ist der Ausdruck trotzdem noch immer 
zu eng. Der Leser weiß, daß wir als die tiefste Ursache des Consensus 
das "Wir-Interesse" betrachten, den psychischen Ausdruck nicht bloß 
der Bluts-, sondern geradezu der Lebenseinheit zuerst von Mutter und 
Kind, später der Familie, der Horde, der Nachbarschaft usw. Ein In-
teresse aber ist immer eine lebendige Einheit von Vorstellung, Gefühl 

S. 579· "Die Religionsgemeinschaft z. B. wird allerdings gewisser äußerlicher Regelungen 
ihres Zusammenseins nicht entbehren können; was sie aber zur gesellschaftlichen Ein-
heit zusammenbindet, das ist das Bewußtsein des gemeinschaftlichen Verhältnisses zu 
einem höchsten Prinzip, sie bildet sich als Gesellschaft nicht vermöge der "Regelung 
durch äußerlich verbindende Normen", sondern dadurch, daß jeder sich mit dem anderen 
im Glauben eins weiß". Vgl. a. Gustaf Steffen, "Grundlage", S. 104. 

1 ) Ursprung der Nationen, S. 243. 



490 Dritter Abschnitt. Der Gesamtprozeß in erster Analyse. 
~==== =~ 

und Handlungsantrieb (Kognition, Affektion und Konation). Wenn 
wir das im Auge behalten, wird es uns nicht verwirren, wenn wir sehen 
werden, daß die hier zu behandelnden Autoren zumeist eines dieser drei 
Elemente stärker als die anderen betonen. 

Von den Neueren hat Bagehot unter anderen in Hauriou einen 
Nachfolger gefunden. Er sagt, de1 Gegenstand der Sozialwissenschaft, 
die "soziale Materie", bestehe aus drei Elementen: I . einer Gruppierung 
von Menschen und dem Gefühl (sentiment) von dieser Gruppiefllilg; 
2. einer Individualität und dem Gefühl von dieser Individualität; 3. einer 
gewissen Vereinigung (conciliation) zwischen Individuum und Gruppe 
und dem Gefühle von dieser Vereinigung (S. 5ff.). Nicht die Nach-
ahmung, wie G. Tarde meint, sondern das Gefühl von der Gruppierung ist 
die wesentliche soziale Tatsache, auch die Voraussetzung der wenigen Tier-
gesellschaften, die wirklich Gesellschaften sind 1). Barth bemerkt dazu: 
"Dieses Gefühl von der Gruppierung nähert sich sehr dem "Gattungs-
bewußtsein" das bei Giddings der Keim der Gesellschaft ist". Barth 
selbst steht diesem Standpunkt nahe. Er nennt "das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit einer Horde den ersten Keim der Nationalität" 2). 

Dennoch nennt er die Soziologie nicht die Wissenschaft des sozialen 
Gefühls, sondern "des sozialen Willens und der allgemeinen zu-
ständlichen Einwirkungen, die von ihm auf die Objekte, und derjenigen, 
die von den Objekten auf ihn ausgehen, soweit diese eine prinzipielle 
Änderung des sozialen Willens hervorbringen 3). Wir werden diese 
Abweichung sofort diskutieren; zunächst wollen wir den Autor zu Worte 
kommen lassen, der nach unserer Meinung den glücklichsten Ausdruck 
für das hier in Frage stehende Gemeingefühl und die größte Zustimmung 
dazu gefunden hat. Wir haben ihn und den Ausdruck selbst schon einige 
Male angeführt: Giddings, der das Gefühl als die "consciousness of kind", 
als "das Bewußtsein, von gleicher Art zu sein", beschrieben hat. Barth 
übersetzt, wie soeben angeführt, mit "Gattungsbewußtsein". Das 
scheint mir den englischen Ausdruck nicht genau genug wiederzugeben. 
Es handelt sich nicht nur um das Gefühl, daß ich, sondern daß wir 
zu einer Gattung gehören. 

Dieses "Bewußtsein der Zusammengehörigkeit", wie Giddings' 
deutscher Übersetzer Seliger überträgt, ist offenbar unserem "Wir-
interesse" auf das nächste verwandt. Es ist der Schlüsselbegriff der 
Giddingsschen Soziologie: es dient ihm dazu, die Biologie und die Psy-
chologie von ihr zu unterscheiden und ist ihm der Ausdruck zugleich 
und die Ursache des Consensus. 

Er bestimmt es als "einen Bewußtseinszustand, in dem irgendein 
1 ) Ber. nach Barth I. c. S. 456. 
~) Barth I. c. S. 752/753. 
3) Barth I. c. S. 361. 
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Wesen, mag es hoch oder niedrig auf der Stufenleiter des Lebens stehen, 
ein anderes bewußtes Wesen als zu derselben Art gehörig anerkennt, 
zu der es selbst gehört" (S. III, S. 16). Dieses Bewußtsein scheidet das Be-
lebte vom Unbelebten, innerhalb des Reiches des Belebten Arten und 
Rassen, und innerhalb der Rassen ethnische und politische Gruppen 
und soziale Klassen. "Es ist daher der psychologische Grund sozialer 
Gruppierungen und Unterscheidungen. Andererseits veranlaßt es die 
Menschen unausgesetzt, so zu handeln, wie sie es nicht tun würden, 
wenn sie lediglich durch Erwägungen der Nützlichkeit, der Furcht, 
der Vertragstreue oder der Ehrerbietung beherrscht wären; ... es ist 
daher die Ursache der im engeren Sinne sozialen Erscheinungen in Ge-
meinschaften" (III). Es ist "die ursprüngliche und elementare subjektive 
Tatsache in der Gesellschaft" (16), die .,subjektive Urtatsache" 
(97), der "primäre Faktor der sozialen Natur des Menschen", tiefer, 
umfassender, unterscheidender, mannichfaltiger in der Färbung als bei 
irgendeinem Tiere (204). 

Daß dieser Bewußtseinszustand in der Tat die "Urtatsache" ist, 
geht für Giddings unzweifelhaft aus der soeben schon angeführten Tat-
sache hervor, daß es oft diejenigen seelischen Kräfte ("Nützlichkeit, 
Furcht, Vertragstreue und Ehrerbietung", d. h. Religion) kreuzt und 
lähmt, auf die andere Forscher den sozialen Zusammenhalt ursprünglich 
zurückführen: "Der Arbeiter, der in Verfolgung seines wirtschaftlichen 
Interesses die höchsten Löhne nehmen würde, die er bekommen kann, 
schließt sich in einem Streik, den er nicht versteht oder den er nicht 
billigt, lieber seinen Arbeitsgenossen an, als daß er sich von ihnen trennte, 
um ein Nichtorganisierter unter Nichtorganisierten zu werden" (17) 1). 

Wie nahe dieses Bewußtsein unserem Wirbewußtsein verwandt 
ist, läßt sich daraus erkennen, daß der Kreis, den es erfüllt, das "Wir", 
das es ergreift, bei beiden mit der geschichtlichen Entwicklung in ganz 
der gleichen Weise sich erweitert. Anfänglich auf die Familie und die 
Horde beschränkt, "dehnt es sich später genügend aus, um die adoptierten 
Mitglieder eines halb künstlichen Clan zu umschließen, sodann wurde 
es ... schließlich weit genug, um viele verwandte Stämme in dem Begriffe 
eines Volks zu umfassen" (323). Ferner wird es völlig klar als dasjenige 
definiert, was wir ein bewußt gewordenes Interesse genannt haben: 
als eine Dreiheit von klarer Vorstellung, Gefühl und Handlungsantrieb: 
"Es ist eine Kraft, so real wie jenes Bewußtsein disziplinierter Stärke, 
das siegreiche Schlachten schlägt (VIII) ... es ist nicht nur ein unter-
scheidendes Merkmal sozialer Erscheinungen, sondern eine tatsächlich 
sozialisierende Kraft" (IX) 2). 

1 ) Hier sind wir nicht einverstanden. Davon sofort. 
1) Das scheint Mac Dougall in seiner Polemik gegen den Begriff als Grundbegriff 

(Soc. Psych. S. 300) nicht genügend zu beachten. Sachlich sind wir ganz mit ihm ein-
Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 3Z 
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Was nun das Werden dieses Bewußtseins oder Interesses im Laufe 
der gesellschaftlichen Entwicklung angeht, so weicht Giddings nun frei-
lich so weit wie möglich von unserer Auffassung ab. Für uns ist dieses 
Interesse bereits präsozial, in der tierischen "Familie", ausgebildet 
und seitdem ein regelmäßiger, starker Bestandteil des Bewußtseins 
aller sozial lebenden Wesen bis herauf zum Menschen. 

. Giddings aber scheint diese einfache Erklärung, daß zunächst 
die Mutter und ihre Jungen, da sie ursprünglich eines sind, sich auch 
nach der physischen Trennung in verschiedene "Individuen" psychisch 
noch immer als eines betrachten, nicht gefunden zu haben oder still-
schweigend zu verwerfen. Er gibt die folgende Ableitung, entsprechend 
seinem überall betätigten Streben, den Stammbaum der soziologischen 
Erscheinungen bis hinter das Tierisch-Soziale ins Organische und sogar 
noch weiter bis ins Mechanische zu begründen. Ob und wieweit er dabei 
gelegentlich die Grenzen der organischen und mechanischen Betrach-
tungsweise überschreitet, mag hier auf sich beruhen bleiben. 

Ihm ist wie dem griechischen Weisen "der Kampf der Vater aller 
Dinge". Im Anfang ist der Konflikt, das "Aufeinanderprallen von 
Atomen und Gedanken". Der primäre Konflikt ist die Eroberung, und 
seine Wirkung ist die Integration; der sekundäre Konflikt ist die Diffe-
renzierung. Das soll für alles: Mechanisches, Organisches und Soziales, 
gleichmäßig gelten. Jeder Konflikt äußert sich in Stoß und Gegenstoß; 
dieser heißt im Psychischen "Nachahmung" 1); Nachahmung erzeugt 
in der Struktur der in Konflikt geratenen Körper Ähnlichkeit (94), die 
als sozialisierende Kraft die an sich schon milderen Konfliktsformen 
noch weiter mildert. 

Das heißt, psychologisch gesehen, daß zuerst, weil jede Begegnung 
ein Konflikt, nämlich ein "Nervenschock" ist, nichtÄhnlichkeiten, sondern 
Unterschiede bemerkt werden. Erst durch diese Gegensetzung des 
Nicht-Ich gegen das Ich kann dann zuerst das Selbstbewußtsein, und 
endlich das Bewußtsein der Ähnlichkeit, die consciousness of kind ent-
stehen (95). Das gilt im Keime schon für die Amöbe, die niemals ihre 
eigenen Scheinfüße frißt; dieses Bewußtsein ist hier fast noch rein 
physisch, leitet aber bereits ins Psychische hinüber; höher hinauf be-
ginnt dann die wirkliche, bewußte Unterscheidung, vermittelt durch den 
Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den höheren Tieren und die Sprache 
beim Menschen (gg). Mit dem dauernden Gedankenaustausch, der die 
consciousness of kind beweist, ist die Assoziation im strengeren Sinne 

verstanden, wenn er sagt, daß ohne den "Herdeninstinkt" die allergenaueste Erkenntnis 
persönlicher Gleichheiten und Verschiedenheiten niemals die Wirkungen hervorbringen 
würden, die der Consciousness of kind zugeschrieben werden. 

1 ) Hier folgt Girldings offenbar Tarde, für den die Nachahmung nur ein Sonder-
fall des allgemeinen Gesetzes des Rhythmus, der Wellenbewegung ist. 
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hergestellt: vorher gibt es nur "Aggregation". Assoziation aber ist 
Toleranz, sobald die antagonistischen Kräfte einmal durch Ausrottung 
<ler Allzuschwachen und Allzustarken ins Gleichgewicht gekommen sind; 
und dann ist Kooperation möglich (ro3). Die gegenseitige Hilfe ist 
.also nicht die Ursache, sondern die Folge des "Bewußtseins der Zusammen-
gehörigkeit". Freilich wird dann die Vergesellschaftung durch die Er-
kenntnis der mit ihr verbundenen Vorteile erst vollkommen: erst von 
.da an kann von wahrer Sozialität die Rede sein (ros). Sie schafft "eine 
.soziale Natur" (ur). Jetzt beginnt der Willensprozeß der Menschen 
zwecks bewußter Ausdehnung und Vervollkommnung ihrer gesellschaft-
lichen Beziehungen, beginnt deren bewußte "Auslese", die dann durch 
den physischen Prozeß, die Rückwirkungen der natürlichen Außen-
welt auf die derart ausgewählten Verfahrensweisen, die "natürliche 
Auslese", noch vollkommener gestaltet wird, weil nur günstige Verfahrens-
weisen erhalten bleiben, die ungünstigen aber, unter Umständen mit ihren 
Trägern, ausgejätet werden (r8). 

Die consciousness of kind entwickelt sich im Laufe der Zeit zur 
Liebe zu den Genossen. Diese Liebe liegt den beiden Arten der Assoziation, 
-der des Zusammenwohnens und der der Tätigkeit, zugrunde. Sie ist 
ein gewaltiger konservativer Faktor im sozialen Leben. Aber freilich 
ist die Assoziation der Tätigkeit, die Kooperation, die mächtigere Tat-
:sache und erklärt vieles, was sonst in den Erscheinungen der Assoziation 
·des Zusammenlebens nicht erklärlich sein würde. 

Wir dürfen es uns ersparen, auf manche bedenkliche Einzelheit 
.dieser Ableitung uns einzulassen. Was uns hier allein interessiert, ist, 
daß auch Giddings, wenn wir ihn recht verstehen, der Meinung ist, daß 
die "consciousness of kind" bereits vor der menschlichen Assoziation 
ausgebildet ist und ihren Consensus erklärt; und daß sie in einer Weise 
beschrieben ist, die uns erlaubt, sie mindestens als eine nahe Verwandte 
unseres Wirinteresse anzusprechen. 

Der grundlegende Gedanke ist uralt. Giddings hat recht, wenn er 
sich auf die größten Autoritäten beruft. Seine "consciousness of kind" 
ist in der Tat dem "fellow-feeling" nahe verwandt, das Adam Smith 
in seiner "Theorie der moralischen Gefühle" als die Grundlage aller Ethik 
und damit aller Vergesellschaftung bezeichnet hat. Aber schon lange 
vor dem großen Schotten hat der Größte aller Hellenen, Platon, ganz 
Ähnliches geäußert: 

"Denn wenn eine Kolonie nur aus einem Stamme besteht und die-
selbe Sprache sowie dieselben Gesetze besitzt, so ist sie von einer Art 
Freundschaft beseelt, da alle ihre Angehörigen an denselben heiligen 
·Bräuchen teilnehmen, und mit allen übrigen steht es ähnlich; auch duldet 
-sie nicht leicht andere Gesetze oder eine Verfassung, die der im Mutter-
lande heimischen widerspricht. Andererseits wird sich aber eine Kolonie, 

J2* 
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die aus aller Art nach einem und demselben Ort zusammenströmenden 
Leuten besteht, vielleicht williger gewissen neuenGesetzen fügen; jedoch 
eines Sinnes zu werden und sich gleich einem Gespann Pferde, wie man 
sagt, miteinander einzufahren, dazu bedarf es langer Zeit und vieler 
Mühe" 1). 

Und Aristoteles erkennt in dem Kapitel über die Freundschaft 
in der "Nikomachischen Ethik" die Bedeutung jenes Gefühls der Zu-
sammengehörigkeit an, das lange vor seiner Zeit in dem Sprichwort 
Ausdruck fand: "Vögel von gleichem Gefieder fliegen zusammen", 
und das Empedokles durch seinen Ausspruch: "Das Gleiche begehrt 
das Gleiche" kennzeichnete. In der Erkenntnis, daß dieses soziale Gefühl 
instinktiv ist, baute er den Inhalt der "Politik" auf dem Postulat auf, 
daß der Mensch ein politisches Lebewesen sei2). 

Dieses Gefühl bringt nach Giddings' Ansicht die Assoziation als 
Endzweck, nicht etwa als Mittel zu einem weiter liegenden Zwecke, 
zustande: "Die Assoziation des Zusammenlebens hat ihren Grund im 
Gefühl3). Der Verlangen nach Gesellschaft ist eine der sozialen Elementar-
kräfte. Obgleich die Haupterscheinungen der menschlichen Gesellschaft 
die der assoziierten Tätigkeit sind, so hat doch die reine Assoziation 
des Zusammenlebens eine auffallend wichtige Rolle im menschlichen 
Fortschritt gespielt. "Der offensichtliche Endzweck einer Assoziation", 
erinnert uns Leslie Stepben, "stellt oft den geringsten Teil ihres Wertes 
für uns dar. Wir lieben sie tatsächlich, weil sie uns ein Mittel gewährt, 
gewisse Empfindungen zu pflegen und uns der Gesellschaft unserer Neben-
menschen zu erfreuen; es würde eine ganz unzulängliche Erklärung 
der ganzen Einrichtung sein, wenn wir sie lediglieb als Mittel betrachteten, 
uns jene Befriedigung zu verschaffen, die den Vorwand für ihr Entstehen 
gegeben hat"'). 

Giddings grenzt seine eigene Auffassung in voller Übereinstimmung 
mit Durkbeim und uns selbst sorgfältig gegen die veraltete Lehre vom 
Kollektivbewußtsein und ihre Antithese von der Summation einzelner 
Bewußtseine ab: "Wir müssen uns sorgfältig hüten, falsche Begriffe 
mit den Ausdrücken sozialer Geist und soziales Bewußtsein zu verbinden 
Sie haben nicht die Bedeutung reiner Abstraktionen. Der soziale Geist 
ist etwas Konkretes. Er ist mehr als irgendein individueller Geist und 
beherrscht jeden individuellen Willen. Aber er lebt nur in individuellen 

1 ) Giddings S. 387. 
1) Giddings S. 395· 
1 ) Dieses Problem erinnert an die bekannte Frage, was früher war: das Huhn oder 

das Ei? Nur die Entwicklungstheorie vermag die Frage zu beantworten. Die erste-
Assoziation ist die der Mutter und ihres Jungen. Der Mutterinstinkt, die Urform de •• 
Wir-Interesses, hat sich mit der "Familie" gemeinsam entwickelt. 

') I. c. s. 339· 
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Geistern, und wir kennen kein anderes Bewußtsein als das von Individuen. 
Das soziale Bewußtsein ist daher nichts weiter als das Empfinden oder 
das Denken, das in demselben Moment in allen Individuen auftritt, 
oder das sich in der Versammlung oder der Gemeinschaft von einem zum 
anderen fortpflanzt. Der soziale Geist ist die Erscheinung vieler in-
dividueller Geister in Wechselwirkung, die so aufeinander einwirken, 
daß sie gleichzeitig dieselbe Empfindung oder Gemütsregung spüren, 
zu demselben Urteil gelangen und vielleicht übereinstimmend handeln. 
Kurz, er ist die geistige Einheit vieler Individuen oder einer Menge. 
Er ist daher ein Produkt dessen, was Tarde soziale Logik genannt hat, 
die die Produkte der individuellen Logik zu komplizierteren Gebilden 
vereinigt" 1). 

Gegen die Giddingssche Auffassung wehrt sich mit Entschiedenheit, 
soweit wir sehen können, außer Mac Dougall nur Small: "Ich war nie 
imstande, die Kraft dieser Hypothese zu verstehen. Soweit wie ihr Inhalt 
eine physiologische oder psychologische Tatsache ist, - d. h. gleiche 
Antwort auf gleichen Reiz, - scheint sie mir lediglich ein präsoziologisches 
Datum zu bezeichnen, über das eine Debatte nicht statthaft ist. Insoweit 
sie aber den Anspruch erhebt, ein Allgemeinbegriff für alle soziale Re-
aktion zu sein, scheint sie mir eher eine Formel für das, was in einer 
vollkommen vereinheitlichten menschlichen Gesellschaft gelten würde 
oder sollte, als für das, was bisher während des Werdeganges der Ver-
gesellschaftung gegolten hat. Hier hat das Bewußtsein der Ver-
schiedenheit in ungeheuerem Maße mehr gewirkt als das der 
Gleichheit" 2). 

Hier sind zwei verschiedene Argumente; das eine bemängelt, daß 
es sich bei diesem Gruppenkitt um eine präsoziologische, und das heißt 
doch wohl: um eine individualpsychologische Tatsache, handele. Das 
ist aber kein Einwand. Denn wir gehen überall von den Bewußtseins-
inhalten des Individuums aus, aber - und das unterscheidet eben die 
individualpsychologische von der sozialpsychologischen Betrachtung 
und Methode - von dem in eine Gesellschaft eingeordneten und durch 
sie geformten, mit allen Bewußtseinsinhalten (außer denen des biopsycho-
logischen Reservats) erfüllten Individuum. Das ist der klare Standpunkt 
von Giddings. Und Small steht ihm näher, als er zugeben möchte: 
"Wir können daher die in Frage stehende Realität als einen Bewußt-
seinszustand beschreiben, der anfangs in dem Individuum vorhanden 
ist und sich dann allmählich über die Gesellschaft verbreitet. Er besteht 
erstens aus der Vorstellung, daß die Gruppe existiert. Wenn wir voraus-
setzen dürfen, daß diese Vorstellung ohne begleitende Bewertung der 
vorgestellten Tatsache entstehen kann, so können wir einevorgeschrittenere 

1) 1. c. s. 121/122. 
1) General Sociology S. 368/369. 
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Entwicklung des Bewußtseinszustandes dadurch kennzeichnen, daß wir 
folgendes hinzufügen: zweitens ist das Bewußtsein bei den Gruppen-
gliedern positiv wertbetont als ein zu liebendes und zu erhaltendes Gut" 1). 

Das ist vortrefflich ausgedrückt, und es ist gewiß eine feine Be-
merkung, daß die consciousness of kind sofort bei ihrer Entstehung 
wert- und lustbetont ist. 

Der zweite Einwand ist ein wenig stärker, dahingehend, daß neben 
dem Gefühl der Gleichheit auch das der Verschiedenheit der Art 
soziologisch eine starke, vielleicht die stärkste Rolle gespielt habe. Auch 
Roß schließt sich diesemBedenken an, obgleich er dieGiddingssche Formel 
selbst für "glücklich" erklärt. Er meint, man brauche einen noch weiteren 
Begriff, um "die gefühlsmäßige Seite der Assoziation ganz zu fassen. 
Wir müssen den Zusammenprall der Gruppen gerade so gut wie ihr 
Ineinsfließen, die menschlichen Gegnerschatten so gut, wie ihre Ver-
einigungen erklären. Unser Verhalten gegen andere ist nicht einfach 
durch eine sich bis auf den Nullpunkt abschattende Empfindung von 
Ähnlichkeit bestimmt, die uns eine bis zur Gleichgültigkeit abgestimmte 
Sympathie einflößt, sondern es besteht ebenso gut eine Empfindung 
von Verschiedenheit, die in positiver Antipathie erwacht . . . Beide 
Faktoren, Anziehung und Abstoßung, müssen in Rechnung gezogen 
werden, wenn man voraussagen will, in welche Gruppen eine gegebene 
Bevölkerung zerfallen wird" 2). 

Es ist ganz zweifellos, daß hier der Finger auf einen Springpunkt 
der soziologischen Erkenntnis gelegt ist; und wir haben selbst schon 
vordeutend bemerkt, daß wir in der Wechselwirkung der intrasozialen 
Attraktion und intersozialen Repulsion den Haupthebel des sozialen 
Prozesses und des "Fortschritts" erblicken: aber für Giddings, der 
übrigens, wie wir sahen, das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit erst 
aus dem der Fremdheit erwachsen läßt, und uns handelt es sich vor-
erst nur um die Aufhellung der intrasozialen Attraktion und Kohäsion. 
Wir stehen noch bei dem Kapitel von der Gruppe und noch nicht bei 
dem von dem Verhalten der Gruppen zueinander. Wo Gruppe ist, ist 
consciousness of kind, wo sie nicht besteht, gibt es keine- oder mehrere 
Gruppen, die gegeneinander reagieren. 

Dennoch ist es nützlich, schon jetzt den Gedanken weiter zu denken. 
Alle Position wird erst klar bewußt durch ihre Negation. Dühring gibt 
zutreffend als entscheidendes Mittel der dogmenhistorischen Betrachtung 
und Kritik an, daß nur derjenige Autor als der wissenschaftliche Entdecker 
einer Theorie gelten dürfe, der sich ihres "Gegensatzes gegen den zuge-
hörigen Irrtum bewußt war" 8), und so setzt sich, um mit Fichte zu 

1 ) I. c. s. 548. 
') Found. S. 263/264. 
1 ) Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, Leipzig 1879, 

S. 2I. 
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sprechen, das Ich überhaupt nur klar bewußt, indem es das Nicht-Ich 
sich gegenüberstellt. Das gilt auch für die Gruppe. Ihr Bewußtsein, 
von bestimmter Art zu sein, wird erst zum wirklichen hellen Bewußtsein 
dadurch, daß sie sich von einer Gruppe anderer Art als unterschieden 
empfindet 1). 

Waxweiler2) verwertet den gleichen Gedanken nach einer sehr 
interessanten Richtung hin, zur Erklärung "virtueller Gruppen". Er 
sagt, es könne vorkommen, daß sich irgendwo eine "virtuelle Gruppe" 
bildet, weil sie anderswo eine Gruppe, der sie freundlich oder feindlich 
gegenüberstehe, existent glaube, die aber in Wirklichkeit gar nicht exi-
stiert. Wenn z. B. ein französischer Zeitungsleser hört, "daß Deutschland 
das und das zu tun beabsichtige", so stellt er sich sehr leicht vor, daß 
das ganze Deutschland eine Gruppe in dieser Beziehung bilde, während 
er doch bei näherer Überlegung ohne weiteres weiß, daß es sich nur um 
ein halbes Dutzend Personen handelt. Dann fühlt er sich von Sympathie 
oder Haß ergriffen, und auf diese Weise entstehen virtuelle Gruppen, 
die sehr leicht zu militärischen Gruppen werden. 

Auch Paul Barth hat den gleichen Gedanken kraftvoll hervorgehoben. 
Er fragt im Anschluß an die oben zitierte Stelle, wo er das "Gefühl 
der Zusammengehörigkeit zur Horde den ersten Keim der Nationalität" 
nennt: "Wie wird nun dieses Gefühl bewußter? Offenbar, wie jedes 
Gefühl, dadurch, daß die vom Gefühl begleitete Vorstellung oder Hand-
lung bewußter wird. Sowohl eine Vorstellung aber als eine Handlung 
wird bewußter durch eine ihr entgegengesetzte Vorstellung oder 
Handlung. Der Gruppe muß entgegentreten eine andere, zu der sich 
der Mensch anders verhält als zu seiner eigenen; dann wird ihm die Zu-
gehörigkeit zur eigenen Gruppe deutlicher werden, das Gefühl dieser 
Zugehörigkeit lebhafter" 8). 

Damit kann man sich wohl einverstanden erklären. Nur glaube 
ich, daß Barth zu weit geht, wenn er diese Gegensätzlichkeit in den 
inneren Vorstellungen erblickt, die sich auf die Sippe und die exogamischen 
Gruppen beziehen. Das sind verhältnismäßig späte Bildungen. Zuerst 
handelt es sich um Gruppen von außerordentlicher Primitivität, und da 
wird man sich doch wohl vorstellen müssen, daß der dauernde Zustand, 

1) Vgl. Simmel, Soziologie S. 26oj26r: "Und wenn man dies wirklich als einen 
Schutzinstinkt bezeichnen wollte - wie manche Tiere auf bloße Berührung hin ihre 
Schutz- oder Angriffsvorrichtungen automatisch hervorstrecken - so würde dies gerade 
den primären, fundamentalen Charakter -der Opposition beweisen; denn es hieße, daß 
die Persönlichkeit, selbst wo sie gar nicht angegriffen wird, sondern rein objektiven 
.Äußerungen anderer gegenüber, sich nicht anders als durch Opposition behaupten kann, 
daß der erste Instinkt, mit dem sie sich bejaht, die Verneinung des anderen ist." 

1) Esquisse d'une sociologie (Notes et m(!moires de !'Institut Solvay Fase. 2) 
s. 256. 

1) !. c. s. 752/753· 
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wenn nicht des Krieges, so doch der Fremdheit gegen Nachbargruppen 
das unterscheidende Merkmal ist. 

Barth selbst will, anstatt des Bewußtseins der Zusammengehörig-
keit, den "sozialen Willen" als die eigentliche Kraft der Kohäsion, als 
das Wesen des Consensus, betrachten. Wir haben nichts dagegen einzu-
wenden, müssen aber von unserem Standpunkt aus sagen, daß es sich 
hier nicht um eine sachliche, sondern nur um eine terminologische Ent-
scheidung handelt. Es ist gewiß zweckmäßig, wenn man schon eines 
der drei Elemente des Interesse besonders herausheben will, den Willen, 
d. h. die Konation, eher zu betonen, als die Kognition oder die Affektion, 
weil uns ja vor allem die soziale Betätigung interessiert, die als auf ihre 
nächste Ursache auf Willensakte zurückführt. Letourneau sagt mit 
Recht: "Die Idee der Gesellschaft schließt die des tätigen Zusammen-
wirkens ein; es gibt einen sozialen Zustand nur dort, wo Wesen, die mehr 
oder minder mit Empfindung, Willen und Intelligenz ausgestattet sind, 
zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgen" 1). 

Es ist um so mehr eine rein terminologische Entscheidung, weil 
Giddings selbst, wie wir dargestellt haben, seinen Kernbegriff durchaus 
in diesem Sinne auslegt. Er ist "dynamisch", ist eine echte "Kraft" 
der Sozialisierung. Und er braucht sogar den Ausdruck "sozialer Wille" 
gleichfalls: darunter versteht er "nicht mehr und nicht weniger als die 
Übereinstimmung individueller Willen" (X). 

ß) Der Consensus der Ungleichheit. 
(Die Arbeitsteilung.) 

Eine andere Reihe von vorwiegend nationalökonomisch inter-
essierten und orientierten Soziologen suchen nicht in der Gleichheit, 
sondern gerade umgekehrt in der Ungleichheit die Ursache des sozialen 
Consensus. Ihnen imponiert vor allem die gewaltige Tatsache der volks-
wirtschaftlichen Kooperation, die nur dadurch möglich ist, daß die 
Glieder der gleichen Gesellschaft sich durch verschiedene beruflich-
technische Ausbildung verunähnlich t haben: aber gerade daraus 
folgt dann der Zusammenklang der Interessen, der Consensus. 

Durkheim 2} hat den interessanten und nach unserer Meinung im 
wesentlichen geglückten Versuch gemacht, die beiden scheinbar unver-
einbaren Auffassungen vom Wesen des Consensus in höherer Synthese 

1) La Sociologie d'apr~s !'Ethnographie, Paris r88r, S. 430. 
1) La division du travail social, 3· Auf!. Paris 191 r. Ahnlieh Toennies (vgl. I . Halbb. 

S. 34off.). Für ihn gibt es in der .,Gemeinschaft" : "Verständnis", in der "Gesellschaft": 
"Vertrag", Kontrakt. Jenes schafft das "Gemeinwesen", dieser "den Verein", ins-
besondere den Staat, jenes Glauben im einzelnen und Religion im ganzen, dieser 
Doktrin im einzelnen und öffentliche Meinung im ganzen" (S. rgrjr92). 
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zu vereinen. Die Gleichheit und die Ungleichheit müssen beide heran-
gezogen werden, um die Tatsachen zu erklären: 

Das Problem ist: welches ist das Verhältnis zwischen der individuellen 
Persönlichkeit und der "Solidarität" der Gesellschaft als eines Ganzen. 
Wir sagten bereits, daß er den Consensus in der Regel mit dem Worte 
Solidarität bezeichnet, aber er braucht gelegentlich auch den Comtescben 
Ausdruck (z. B. S. 85, I25, 4I5). Wie kann namentlich eine stärkere 
Individualisierung eintreten, ohne daß der Consensus ge- und zerstört 
wird? 

Die Arbeitsteilung allein kann das nach Durkbeims Meinung nicht 
erklären, selbst wenn sie nicht in dem allzu engen Sinne verstanden 
wird, wie das in der Regel der Fall ist. Man dürfe nicht bloß die wirt-
schaftlich-technische Arbeitsteilung ins Auge fassen: sie spiele auch auf 
den übrigen Gebieten des sozialen Lebens: in Politik, Verwaltung, Recht, 
Wissenschaft und Kunst ihre bedeutende Rolle. 

Aber selbst in dieser Ausdehnung des Begriffs könne sie nicht alle 
Solidarität erklären. 

Es ist wahr, daß, was Comte schon wußte, gewisse (nicht alle) Un-
gleichheiten Solidarität erzeugen. Wie kann man ihre Wirkung wissen-
schaftlich genau messen? Da Solidarität ein moralisches Faktum ist, 
am Recht. Denn, je mehr die Menschen miteinander solidarisch sind, 
um so zahlreicher und inniger sind ihre Berührungen und Beziehungen, 
deren Organisation vor allem das Recht, und freilieb auch die Sitte ist, 
die normalerweise die Grundlage des Rechts darstellt (30). Das Recht 
muß also alle wesentlichen Typen der menschlichen Solidarität ent-
halten oder widerspiegeln, und nur an dieser ihrer Objektivierung, dem 
"fait social", kann man sie studieren. 

Da zeigt sich, daß das Recht, soziologisch gesehen, in zwei Typen 
erscheint, je nach der Sanktion, mit der es verbunden ist: das re-
pressive und das restitutive Recht. 

Das erste bestraft das "Verbrechen" im soziologischen Sinne, d. b. 
alle Handlungen, die solche Gefühle verletzen, die in allen Mitgliedern 
der betreffenden Gesellschaft in einer gewissen Mindeststärke und in 
großer Bestimmtheit und Deutlichkeit lebendig sind. Das ist der Inhalt 
des Kollektiv- oder Gemeinbewußtseins (conscience collective 
ou commune), das, obgleich es selbstverständlich seinen Sitz nirgend 
anders haben kann, als in dem Bewußtsein der Einzelneq, dennoch 
seine eigene Realität bat: die Individuen gehen, das Kollektivbewußtsein 
bleibt (46). Ein Verbrechen ist also eine Handlung, die einen starken 
und bestirmnten Zustand des Kollektivbewußtseins beleidigt. 

Dieses repressive Recht entspricht einer Art der gesellschaftlieben 
Solidarität, die darauf beruht, daß alle individuellen Bewußtseine einen 
einzigen ganz bestimmten Typ darstellen, der nichts anderes ist als 
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eben der seelische Typ der Gesellschaft selbst. Das ist die mechanische 
Solidarität, geschützt durch das repressive Recht und die Strafe, deren 
Charakter hierdurch klargestellt wird: sie dient nicht der Besserung des 
Verbrechers usw., sondern sie hat nur den einen Existenzgrund, dem 
Kollektivbewußtsein seine ganze Lebenskraft zu erhalten, ohne die die 
Gesellschaft zugrunde gehen müßte. 

Das restitutive Recht entspricht einer ganz anderen Art von 
Solidarität, der organischen. Wenn wir von denjenigen hierher-
gehörigen Rechtssätzen absehen, die nur das Verhältnis von Personen 
zu Sachen betreffen und ihrer ganzen Natur nach nur negativ sein, 
d. h. kein soziales Band herstellen können, so bleibt das Gebiet der 
Kooperation, der Beziehungen zwischen Personen. Hier reagiert 
das Kollektivbewußtsein, wenn überhaupt, nur in geringem Maße 
gegen Verstöße; diese Art von Rechtsbewußtsein gehört nicht dem 
Mittelpunkt der Gesellschaft, sondern nur ihrem Umkreise an: dennoch 
ist sie auch hier essentiell beteiligt, weil jeder Vertrag das Recht, 
und das ist eine soziale Tatsache, voraussetzt. 

Hierher gehört der Hauptteil aller der Beziehungen, die nicht etwa 
nur das Vertragsrecht, sondern auch das Familienrecht, das Prozeß-, 
Verwaltungs- und Verfassungsrecht regeln. Sie alle entstammen der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die daher als das Maß der Konzentration 
einer Gesellschaft dienen kann, wie das Zentralnervensystem als das Maß 
der Konzentration eines Organismus. 

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung muß die erste Art der 
Solidarität um so mehr zurücktreten, je mehr die zweite sich ausbildet. 
Denn um so mehr persönliche, um so weniger allgemeine und typische 
Inhalte umschließt das individuelle Bewußtsein. Jene erste Solidarität, 
die aus der Gleichheit stammt, hat also ihr Maximum, so lange die Per-
sönlichkeit ihr Minimum hat, gleich Null ist. Sie kann "mechanisch" 
genannt werden, weil die Individuen hier sozusagen nur die in eine Ge-
sellschaft eingebauten, eigener Bewegung unfähigen Moleküle einer 
Materie darstellen. Mit der Arbeitsteilung aber kommt die Persönlich-
keit zur individuellen Entwicklung: Ungleichheit entsteht, mit ihr die 
Arbeitsteilung, und sie bringt eine neue Solidarität, die man als die "orga-
nische" bezeichnen kann, weil sie der des lebenden Körpers entspricht. 

Dieser Erwägung entsprechen die Tatsachen durchaus. In den 
primitiven. Gesellschaften überwiegt das Repressivrecht bei weitem, 
tritt aber mit der Entfaltung der Arbeitsteilung immer mehr zurück. 
Dort eine große Gleichheit des leiblichen und psychischen Typus, hier 
wachsende Ungleichheit. Mit ihr geht aber Hand in Hand eine 
wachsende Angleichung der Gesellschaften selbst als Ganzer aneinander, 
sowohl der politischen wie auch der Untergruppen, zumal der Berufs-
gruppen. 
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Die organische Solidarität ist fester als die mechanische: während 
in primitiven Gesellschaften die Dissoziation leicht und häufig ist, ist 
sie in entwickelten selten und schwierig 1). 

In den primitiven Gesellschaften ist das Volumen des Kollektiv-
bewußtseins groß, seine Zustände stark und deutlich: hier ist also die 
Solidarität, der Consensus, vollkommen (125). 

Umgekehrt in den Gesellschaften, in denen die organische Soli-
darität vorwiegt. Hier sind die "etats de la conscience collective" sowohl 
dem Volumen wie der Intensität nach viel kleiner. Das geht aus der Tat-
sache hervor, daß viele im Anfangszustande strafbare Handlungen 
nicht mehr als Verbrechen gelten, z. B. Religionsvergehen, Inzeste usw. 
Auch die Religion, ein gewiß verwandter Zustand des Kollektivbewußt-
seins, verliert an Volumen und Bestimmtheit. (Zuerst ist alles Soziale 
auch religiös und umgekehrt: die beiden Begriffe sind synonym.) (143.) 
Das will sagen, daß der vorstellungsmäßige Inhalt des Kollektivbewußt-
seins ebenso verliert wie der gefühlsmäßige. Wieder das gleiche gilt 
für Sprich- und Weisworte usw., "diese kondensierten Ausdrücke eines 
Gefühls oder einer Vorstellung der Kollektivität, bezogen auf eine be-
stimmte Kategorie von Gegenständen" (145), diese "gemeinsamen Formeln 
für gleiche Lebensauffassung". Als eigentliches Objekt des Kollektiv-
bewußtseins bleibt zuletzt nur noch die Person mit ihrer Würde (r47) 
übrig: daraus aber kann kein wahres soziales Band entstehen. Und so 
tendiert die Solidarität dahin, auf ganz andere Weise konstituiert zu 
werden: es ist die Arbeitsteilung, die die entwickelten Gesellschaften 
vor allem zusammenhält. 

Durkheim schlägt vor, das Gedankenbild einer rein mechanischen 
Gesellschaft als "Horde" zu bezeichnen; sie sei das wahre "soziale Proto-
plasma" (149). Einen "Clan" will er eine Horde nennen, die in einem 
größeren Verbande aufgegangen ist, und eine "segmentäre Gesellschaft 
auf Clangrundlage" diese größere Gesellschaft selbst. Der Name ist 
gewählt, weil diese Gesellschaften, wie ein Ringelwurm aus Segmenten 
(Ringen), aus lauter gleichen Teilen zusammengesetzt sind. Aus dieser 
vollkommenen Gleichheit, die alle Persönlichkeit ausschließt, folgt die 
religiöse Sanktion des gesamten kollektiven Lebens, die also nicht, wie 
Fustel de Coulanges annimmt, die Ursache, sondern die Folge des Con-
sensus ist; folgt der weitverbreitete Kommunismus des Verzehrs: das 
Eigentum ist kollektiv wie das Individuum selbst; und folgt schließlich 
der auf dieser Stufe nicht seltene Despotismus der Regierung: da die 
Regierten keine Persönlichkeit besitzen, kann sich ein "einseitiges Ver-
hältnis wie zu Sachen" ausbilden, gestützt auf die religiöse Stellung 

1) Vgl. dazu Gide und Rist, 2. dtsch. Auf!., S. 654/655. 
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des Herrschers, die wieder darauf beruht, daß er der Repräsentant der 
Kollektivität istl). 

Ganz anders der organische Typus, der sich nur in dem Maße 
entwickeln kann, wie der erste zurücktritt. Neue Formen treten auf, 
so z. B. die "Hundertschaft" 2). So werden in Rom die comitia curiata8) 

durch die centuriata zurückgedrängt und vielfach ersetzt; aus den alten 
Organisationen der (wirklichen oder - durch Adoption - fingierten) 
Blutsverwandtschaft werden solche der territorialen Anordnung. So 
erhält sich die alte mechanische Solidarität noch weiter, sozusagen 
als ein Nebenskelett der Gesellschaft. Aber diese Ordnung bindet immer 
weniger stark: den Clan konnte man nur sehr schwer verlassen, aber aus 
dem Gau kann man sehr leicht in einen anderen auswandern. 

Diese Unterscheidung in die mechanischen und die organischen 
Gesellschaften darf nicht mit der von Spencer vorgenommenen Unter-
scheidung in die militärischen und industriellen Gesellschaften identifi-
ziert werden. Die beiden Entwicklungslehren sind einander äußerlich 
ähnlich, weil sie beide die allmähliche Emanzipation der Individuen 
vom Druck der Gesellschaft ableiten. Aber die Spencersche Auffassung 
ist in ihrem Ausgangspunkte irrig. Er schiebt die starre Bindung der 
Anfänge auf den Druck des militärischen Despotismus. Nun gibt es 
aber in den Anfängen der Gesellschaft überhaupt keine Herrschaft, 
auch keine militärische. Spencers Ausgangspunkt ist der Egoismus 
des verabsolutierten Individuums: aber am Anfang steht der Altruis-
mus (174); das kann nicht anders sein, da hier das Kollektivbewußtsein 
das Individualbewußtsein weit überstrahlt, soweit nicht das rein Vitale, 
unser "sozialpsychologisches Reservat" in Frage steht'). 

Ebenso falsch ist die noch weit verbreitete Lehre, der zufolge die 
Solidarität auf einem Vertrage oder auf einer Reihe von Verträgen 
beruht. Davon haben wir soeben gehandelt. 

Nun wird gegen diese Auffassung selbstverständlich der Einwand 
erhoben werden, daß die gesellschaftliche Arbeitsteilung statt des Con-
sensus einen immer ärgeren Dissensus bringt, daß sie also, statt mehr 
als die mechanische Solidarität zu binden, immer weniger, und zuletzt 

1 ) Diese Auffassung ist der Ratzeis sehr verwandt. Er sagt (Völkerkunde I, 
S. 125): "Die Willkürherrschaft hat ihren Grund nicht in der Stärke des Staates oder 
Häuptlings, sondern in der moralischen Schwäche des Einzelnen, der fast widerstandslos 
der über ihm waltenden Macht anheimfällt." Vgl. mein "Staat", S. 114. 

2) Auch das ist richtig gesehen. Die Zählung nach dem Dezimalsystem ist nach 
Wundt (Völkerpsychologie) eines der Kennzeichen der, im Zeitalter der Wanderung 
und Eroberung neu entstandenen "Politischen Gesellschaften", als der Ausdruck ihrer 
vorwiegend militärischen Organisation. 

8) curia = coviria ist der alte "Männerbund". 
') Die Verwandtschaft dieser Auffassung mit unserer Lehre vom "Wir-Interesse" 

liegt auf der Hand (vgl. 1. Halbb., S. IOiff.). 
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vielleicht überhaupt nicht mehr bindet: immer häufiger wird auf unsere 
Zeit das trübe Wort des Hellenen angewendet, daß die plutokratische 
Entwicklung "die Nation in zwei Völker zerspaltet, die sich gegenseitig 
nach dem Leben trachten". Wir wissen, daß z. B. das großartige System 
von Toennies von diesem pessimistischen Grundgedanken getragen ist; 
seine Entwicklungslinie von der "Gemeinschaft" zur "Gesellschaft" 
ist der Durkheimschen und der Spencerschen äußerlich sehr ähnlich: 
auch hier die Emanzipation des Individuums von dem fast allmächtigen 
Einfluß der gewachsenen Gruppen des Anfangs; aber während der Eng-
länder wie der Franzose diese Entwicklung mit den Augen des Opti-
misten anschauen, macht sie dem Deutschen tiefe Sorge. 

Hier scheint uns, bei aller Bewunderung für Toennies, Durkheim 
tiefer gesehen zu haben als er. Er findet die Erklärung, warum der 
Consensus der Gegenwart so unvollkommen ist, auch hier seinem Meister 
Comte verwandt, darin, daß es sich um eine pathologische Abwei-
chung von der Norm, um eine Krise des Übergangs handle. Auf die 
Möglichkeit dieser Erklärung ist Toennies offenbar nicht gekommen: 
wenigstens hat er sie unseres Wissens nirgend erörtert, und doch hätte sie 
nahe genug gelegen. Wir haben uns (I.Halbbd. S.348jg) vordeutend dazu 
geäußert und werden unten den Beweis dafür zu erbringen versuchen, 
daß in der Tat eine Störung, ein Fremdkörper, die einzige Schuld 
an den beklagten Dingen trägt, weil er es verhindert, daß der aus dem 
"Kürwillen" erwachsene Consensus (Durkheims "solidarite contrac-
tuelle") in seiner besonderen Gestalt als "genossenschaftlicher Geist" 
in der arbeitsteiligen Gesellschaft waltet und sie vollkommener zusammen-
bindet und -hält als auf früher Stufe das "Verständnis" und die "Ein-
tracht", die nach Toennies nur aus dem "Wesenwillen" erwachsen können. 

Durkheim hat die Elemente dieses Beweises, unsere Unterscheidung 
zwischen den beiden Arten der Konkurrenz, dem friedlichen Wettbewerb 
und dem feindlichen Wettkampf, nicht besessen und infolge dessen seine 
Auffassung nicht streng beweisen können. Aber er ist soweit gelangt, 
wie man ohne diese Kenntnis gelangen konnte. Er weiß, daß es der 
Kampf der Klassen ist, der den Consensus verzerrt und zum Dissensus 
gestaltet. Er weiß ferner, daß dieser Kampf die Folge ist davon, daß die 
äußeren Bedingungen des Wettkampfes ungleich sind; aber er versucht 
zu beweisen, daß diese Ungleichheit die Tendenz hat, abzunehmen, 
und verlangt darüber hinaus eine Reform der Gesellschaft in der Richtung 
des Abbaues dieser Ungleichheit. Denn der Vertrag kann wahrhaft 
nur binden, wenn gleiche Werte ausgetauscht werden; dazu aber müssen 
die Tauschenden in gleicher Lage sein. Und "dieses Werk der Gerechtigkeit 
ist die Aufgabe, die sich den höheren Gesellschaften stellt: nur unter 
dieser Bedingung können sie bestehen'' (Div. S. 4r5). Das ist Proudhon-
sches Erbgut und vollkommen auch unsere Meinung. 
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Durkheim faßt sich (S. 205) folgendermaßen zusammen: 
"Das gesellschaftliche Leben fließt aus einer doppelten Quelle, 

der Ähnlichkeit der Bewußtseine und der Arbeitsteilung. Im ersten 
Falle ist das Individuum domestiziert (socialise), weil es, wie die seines-
gleichen, sich im gleichen kollektiven Typus verliert; im zweiten Falle, 
weil es, trotzdem es eine es von den anderen unterscheidende persönliche 
Physiognomie und Tätigkeit besitzt, von ihnen und der aus ihrer Ver-
einigung hervorgehenden Gesellschaft genau in dem Maße abhängig ist, 
wie es sich von ihnen unterscheidet. 

"Die Bewußtseinsgleichheit ist die Quelle von Rechtsvorschriften, 
die, unter der Drohung repressiver Maßnahmen, allen gewisse gleich-
förmige Glaubenssätze und Verfahrensarten auferlegen . . . Die ArbeitS-
teilung erzeugt Rechtsvorschriften, die das Wesen und die Beziehungen 
der geteilten Funktionen bestimmen, aber derart, daß ihre Verletzung 
nur Maßnahmen der Wiederherstellung ohne Sühnecharakter mit sich 
bringt. 

"Jeder dieser beiden Inbegriffe von Rechtsvorschriften ist begleitet 
von einem Inbegriff rein moralischer Imperative. Wo das Strafrecht 
sehr umfangreich ist, ist die Gemeinschaftsmoral sehr ausgedehnt; 
das heißt, daß eine Menge von Handlungsweisen unter den Schutz der 
öffentlichen Meinung gestellt sind. Wo das Restitutivrecht sehr ent-
wickelt ist, ist die öffentliche Meinung weniger voluminös, aber dafür 
hat jede Berufsgruppe ihre eigene Moral ausgebildet, deren Verletzung 
ein, freilich viel schwächeres Gefühl der Mißbilligung hervorruft. 

,.Aber darum bleiben es doch Imperative wie die der mechanischen 
Gesellschaft. Sie verpflichten das Individuum, mit Rücksicht auf fremde 
Zwecke zu handeln, nachzugeben, sich zu einigen, und solchen Interessen 
Rechnung zu tragen, die den seinen vorzugswürdig sind. Folglich löst 
sich auch die am vollkommensten auf der Arbeitsteilung aufgebaute 
Gesellschaft nicht in ein Haufwerk einander nebengeordneter Atome 
auf, zwischen denen nur äußerliche und flüchtige Berührungen möglich 
sind. Sondern ihre Glieder sind durch Bande verknüpft, die weit über 
die kurzen Augenblicke, in denen der Austausch sich vollzieht, hinaus-
reichen. Alle die von ihnen ausgeübten Funktionen bilden ein zusammen-
hängendes Ganzes, ein solidarisches System der gegenseitigen Abhängig-
keit. Darum fließen aus dem Wesen der gewählten Aufgabe dauernde 
Pflichten; sie spinnen uns in ein Netz von Pflichten ein, aus dem wir nicht 
das Recht haben uns zu befreien." Und von allen sozialen Organen 
ist es vor allem der Staat, der uns immer wieder zu dem Gefühl der gesell-
schaftlichen Solidarität zurückruft. 

"Mithin ist der Altruismus nicht, wie Spencer meint, dazu bestimmt, 
eine Art von erfreulichem Schmuck unseres sozialen Lebens zu werden, 
sondern er wird immer seine tiefste Grundlage darstellen . . . Jede 
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Gesellschaft ist eine moralische Gesellschaft, und die orga-
nische in mancher Beziehung noch ausgeprägter als die mechanische. 
Weil das Individuum sich nicht selbst genügt, empfängt es alles Not-
wendige von der Gesellschaft, wie es auch für sie arbeitet. So bildet 
sich in ihm ein sehr starkes Gefühl seiner Abhängigkeit aus: es gewöhnt 
sich daran, sich zu seinem richtigen Werte, d. h. als den Teil eines Ganzen, 
als das Organ eines Organismus einzuschätzen. Derartige Gefühle sind 
geeignet, nicht nur zu jenen täglichen Opfern, die der Ablauf des gewöhn-
lichen Lebens mit sich bringt, sondern auch, wenn die Gelegenheit dazu 
gegeben ist, zu Handlungen des völligen Verzichts und der Selbstver-
leugnung ohne Rückhalt zu begeistern. Auf der anderen Seite lernt die 
Gesellschaft, ihre Mitglieder nicht mehr als Sachen zu betrachten, auf 
die sie ein Recht hat, sondern als unentbehrliche Mitarbeiter, denen 
gegenüber sie Pflichten hat. Es ist also falsch, wenn man der auf der 
Gleichheit des Glaubens beruhenden die auf der Arbeitsteilung beruhende 
Gesellschaft gegenüberstellt, so, als hätte nur jene einen moralischen 
Charakter, während diese nichts als ein Aggregat zu Wirtschaftszwecken 
darstelle. In Wahrheit hat auch die Kooperation ihre ihr eigentümliche 
Moral. Nur hat sie wahrscheinlich in unseren Gesellschaften die ihnen 
notwendige Entwicklungsstufe noch nicht erreicht." 

Aus diesen Auslassungen wird der letzte Inhalt der Durkheimschen 
Auffassung völlig klar. Sie stimmt weithin mit der unseren überein. 
Im Ausgangspunkt: nämlich in der Annahme des Comteschen Universalis-
mus, der vom Ganzen der Gesellschaft ausgeht, und der Ablehnung 
des Sperrcersehen Individualismus, der von einem unmöglichen, ver-
absolutierten Individuum ausgehen will. Und in der Grundauffassung 
von dem Wesen des Consensus: er wird hergestellt nicht minder in der 
organischen wie in der mechanischen Gesellschaft durch jene letzte 
Wurzel aller "Moral", alles "Altruismus", das Wirinteresse, das 
hier mit voller Klarheit beschrieben wird. 

r) Der sozialpsychologische Determinismus. 
Wie haben die endgültige Lösung des Problems schon mehrfach 

vordeutend skizziert, zuerst in der Grundlegung, und soeben in der 
abschließenden Beurteilung des Meinungskampfes zwischen Durkheim 
und Tarde. Das war eine notwendige Folge des vielfach verschlungenen 
Weges, den wir notwendigerweise zurückzulegen hatten. Wir wollen 
ihn noch einmal, zum letzten Male, überblicken: 

Wir hatten, als von dem einzig möglichen Ausgangspunkt, vom 
"Individuum" auszugehen. Aber wir erkannten sofort, daß es ein solches 
im strengen, im "verabsolutierten" Sinne der Aufklärung, nicht gibt, 
und sahen uns, als auf die einzige Realität, physisch auf die Art und 
psychisch auf die Gesellschaft zurückgewiesen, auf jene Ganzen, von 
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denen das Individuum nur ein Teil oder eine "Eigenschaft" ist. Wir 
erkannten namentlich, daß die einzelne Seele ein Geschöpf der geistigen 
Tradition und der Erziehung ist. Wir sahen: der Mensch, der in eine 
Gesellschaft hineingeboren wird, bringt als Erbschaft aus einem, Jahr-
hunderttausende währenden, Entwicklungsgang gewisse Formen der 
geistigen Aufnahme, der Bedürfnisse, der Reaktionsweise mit, als im 
Kampfe ums Dasein nützliche Anlagen; dann formt ihn die Erziehung 
der Gruppe aus einem im allgemeinen für irgendeine Gesellschaft 
fähigen Wesen zu einem speziell für diese Gesellschaft fähigen Wesen, 
indem sie in ihn gewisse Sympathien und Antipathien, Handlungs- und 
Hemmungsantriebe einpflanzt, während andere, störende, ausgerodet 
werden. So lernt er gewisse Dinge lieben, andere hassen und verab-
scheuen, gewisse Handlungen tun, andere lassen; in der Mehrzahl der 
Fälle "handelt er spontan so, wie die Gruppe es erzwingen müßte, wenn 
er es nicht täte; handelt er spontan so, weil er aus Motiven, gefühls-
mäßigen und klar bewußten, handelt, die die Gruppe selbst in ihn ge-
pflanzt hat". 

Als die erste Ursache der Vergesellschaftung und als das tiefste 
Fundament aller Gesellschaft erkannten wir das Wirinteresse und 
Wirbewußtsein. All ihr Consensus, die "o~J6vow" der Stoa, die auf 
dem "Eros" beruht, hat seine letzte Wurzel hier: in dem psychischen 
Ausdruck nicht etwa nur der ,,Ähnlichkeit", sondern buchstäblich 
der Gleichheit, ja, der Einheit aller Individuen der gleichen Ge-
sellschaft. 

Je höher aber die Gesellschaft über die Familie und ihre Erweiterung, 
die Blutsverwandtschaftshorde, zu immer größeren Verbänden mit 
immer verwickelteren Beziehungen der einzelnen zueinander heran-
wächst; je mehr dabei und darum das Bewußtsein der Blutseinheit 
- und diese selbst (durch Adoption Zuwanderung Fremder usw. 1) -

zurücktritt, um so mehr muß die Ähnlichkeit, die Gleichheit, und damit 
der Consensus durch immer neue Mittel gesichert werden. Wir schrieben 
(I S. 87ff.): 

"Der junge Mensch wird in eine Gesellschaft hineingeboren, die 
sich in einer ganz bestimmten Art verhalten muß, um zu bestehen. 
Sie hat sich mit den ihr überkommenen Werkzeugen ihr Dasein von 
der umgebenden Natur zu erkämpfen und hat es mit der Waffe gegen 
tierische und menschliche Feinde zu sichern. In diesen während eines 
Menschenalters stets nur mit unmerklichen Abänderungen ablaufenden 
Prozeß sieht sich der junge Mensch hineingestellt, sobald er fähig ist, 
zu beobachten. Aber weiter: diese seine Gesellschaft ist auch innerlich 
m einer ganz bestimmten Weise geordnet ohne die sie ebensowenig 

1) Vgl. Ed. Meyer a. a. 0 . S. 34· 
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bestehen könnte. Sie ist nicht, wie der Einzelorganismus ein durch 
das Zentralorgan straff koordiniertes "Kontinuum", sondern ein "Dis-
cretum", das sich den dort in der Struktur selbst gegebenen und aufrecht 
erhaltenen "Consensus" aus eigenen Kräften erst schaffen und unter allen 
Umständen erhalten muß. Im Dienste dieses, alle anderen an Wichtigkeit 
überragenden Zweckes hat sich die Gruppe in der Zeit ihres Werde-
ganges "sozialisiert" und ihre Mitglieder "domestiziert", und jetzt 
ist sie sozialisiert, und sind ihre erwachsenen Mitglieder domestiziert. 
Auf diese Weise ist der erwachsene Mensch geradeso ein Exemplar seiner 
Gesellschaft, psychisch gesehen, wie das Tier oder diePflanze ein Exemplar 
ihrer Art ist, physisch gesehen. Nur so kann er verstanden werden! 
Wie die Art, so ist die Gesellschaft eine Form, aus der von Geschlecht 
zu Geschlecht immer wieder die gleichen Abgüsse hervorgehen, von-
einander verschieden nur insoweit, wie der grobe Stoff sich nicht allen 
Falten des Modells anschmiegen konnte. Die Psyche des einzelnen, 
in der Gesellschaft geborenen und erzogenen Menschen haben wir uns 
zu verdeutlichen als eine Tafel, die - bis auf die aus der Tierheit mit-
gebrachten Instinkte - ganz und gar von der Gruppe mit ihrer Schrift 
bedeckt ist" 1). 

I) Toennies hat Entstehung und Inhalt des Kollektivbewußtseins in den Einzelnen 
köstlich geschildert. Er nennt es das "Gewissen": "Es ist ein gemeinsames Gut und 
Organ, das doch von dem Einzelnen auf besondere Weise besessen wird. Von dem all-
gemeinen Willen und Geiste, der überlieferten Denkungsart abhängig, wird es als Anlage 
dem Geborenen vererbt, es wächst mit dem gesamten Denken und als wesentlicher 
Inhalt des Gedächtnisses in bezug auf die eigenen Instinkte und Gewohnheiten, daher 
als Bestätigung und Heiligung der empfundenen und wachsenden Liebe zu den Nächsten, 
als Gefühl für das eigene und Geschmack für das fremde Gute und Böse: dort das Natür-
liche, Gewöhnliche, Gebilligte; hier das Widernatürliche, Sonderbare, Getadelte; daher 
im ganzen im Kreise der Menschen, auf welche sich ursprünglich allein seine Wirkungen 
erstrecken, Freundlichkeit und Artigkeit als Gutes, Widerstreben, Zornigkeit, Mutwille 
als das Böse, insbesondere aber gegenüber den Alteren, Stärkeren, Gebietenden, der 
Gehorsam und die vollkommene Ergebung in ihren Willen, und hingegen Ungehorsam, 
Eigenwille, Täuschung. Alles solches Gefühl wird alsdann vermehrt und gefördert durch 
Beispiel und Lehre, durch Erweckung von Furcht und Hoffnung, Erziehung zur Ehr-
furcht, Vertrauen und Glauben. So auch erweitert und verfeinert in Anwendung auf 
höhere, allgemeinere Autoritäten und Mächte, die Würdenträger und Edlen in der Ge-
meinde und die Gebote des Herkommens, welche sie vertreten; endlich, und zumal, 
den unsichtbaren, heiligen Göttern und Dämonen geweiht." (Gemeinschaft und Gesell-
schaft, 3· Auf!., S. 126.) 

Lazarus (Das Leben der Seele I, S. 391) sagt, daß die "Einzelnen nicht bloß Exem-
plare, sondern Produkte des Allgemeinen sind" (zit. nach Kistiakowski a. a. 0 . S. qr, 
Anm.). K . selbst stellt sich auf den gleichen Standpunkt (S. 141/142): "Das soziale 
Individuum erscheint also in seinem Bewußtseinsleben in zweifacher Weise durch die 
Gesellschaft bestimmt, einerseits in den Vorstellungsinhalten und andererseits in der 
Art des Fühlensund Wollens." Vgl. ferner Quetelet, Naturgesch. d . Gesellsch., S. 73: 
"Wollen wir wissen, bis zu welchem Punkte unser Wille der Gesellschaft dienstbar 
gemacht ist, so dürfen wir nur unsere geringfügigsten Handlungen, selbst abgesehen 

Oppenhelmer , System der Soziologie. Band I, ll. 33 
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Was hat die Gesellschaft auf diese Tafel geschrieben? Ihre Im-
perative und Normen: die "kategorischen" und daher für jedE. Gesellschaft 
gültigen der Sittlichkeit in ihrer soziologischen Form als Imperative 
der "Reziprozität" 1); - und die "hypothetischen": die unzähligen, 
je nach Zeit und Ort wechselnden Imperative der Sitte, der Mode und 
des Rechts, soweit es nur "amoralische Gemeinschaftsregelung" ist. 
Sie wirken in jeder Seele als Wertungen und Überzeugungen, als Motive 
zu Handlungen oder Unterlassungen 

Diese Imperative sind selbstverständlich nichts anderes als der 
Ausdruck der verschiedenen Gruppeninteressen. Der Gang der 
Entwicklung ist also der, daß die Gesellschaft beginnt mit solchen 
Gruppen, die durch das Interesse der Ähnlichkeit bzw. Gleichheit zu-
sammengeführt werden (likeness-groups nach Roß), während, je 
später um so mehr, gemeinsame Interessen im engeren Sinne: "ma-
terielle" Interessen, es sind, die die Gruppe bilden und vor allem zu-
sammenhalten (interest groups). Zuerst wird sich die durch Bluts-
gemeinschaft gebildete qruppe der Tatsache bewußt, daß die "gegen-
seitige Hilfe" ein wichtiges Interesse ist, - und dann entsteht in den 
Interessengruppen gerade auf Grund dieser Intensität des Vorstellens, 
Fühlens und Wollens in bezug auf gewisse gemeinsame Ziele die con-
sciousness of kind. Dort beruht der Consensus auf der Ähnlichkeit, 
hier die Ähnlichkeit auf dem Consensus. 

Dazu ist noch zweierlei zu bemerken. Erstens, daß auch die Ähn-
lichkeitsgruppen auf einem Interesse beruhen, nämlich dem Wirinteresse, 
so daß es in einem weiteren Sinne erlaubt ist, alle Gruppen ohne Aus-
nahme als Interessengruppen aufzufassen. In diesem Sinne ist alle 
"Betätigung" der Gruppe, die innere, die den Consensus schafft und 
erhält, und, wie wir sehen werden, die äußere, die "Anpassung", durch 
ihre Interessen verursacht. 

Zweitens: die beiden Arten der Gruppenbildung, die durch Ähn-
lichkeit und die durch Interessengemeinsamkeit, durchdringen sich 
in der Realität in fast allen, wenn nicht in allen Einzelfällen. Noch heute 
schließen sich Menschen gleicher Sprache und Bildung, gleichen Aussehens 
usw. leicht zusammen und entdecken dann erst gemeinsame Interessen; 
und auf der anderen Seite entdecken Menschen der verschiedensten Art, 
Bildung, Sprache usw., daß sie gewisse Ähnlichkeiten haben, wenn sie 

von den aus unseren persönlichen Verhältnissen fließenden Verbindlichkeiten, eben-
so wie alle Konvenienzrücksichten, die wir in unserem Verkehr mit der Außenwelt zu 
beachten haben, ins Auge fassen. Unserll Kleidung', Spaziergänge, Gespräche, Ver-
gnügungen, Erholungs- und selbst Schlafenszeit, sind durch andere mehr als durch 
uns selbst festgestellt." Ebenso v. Mayr, "Gesetzmäßigkeit im Gesellschaftsleben", 
S. r8sfr86. 

1 ) Vgl. r. Halbb. S. 396. 
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zuerst zusammentreffen, um bestimmte gemeinsame Interessen zu fördern. 
Das letztere ist z. B. der Fall, wenn Kapitalisten oder Arbeiter der ver-
schiedensten Länder auf internationalen Kongressen zusammentreffen. 
Für das erste möchten wir nach Niceforo einige Daten bringen: 

Daß Gleich und Gleich sich gern gesellt, wird nicht nur durch die 
bekannte Tatsache bewiesen, daß im allgemeinen junge Leute junge, 
und alte Leute alte Heiratspartner wählen, sondern auch dadurch, daß, 
wie Galton festgestellt hat, großgewachsene Männer ebensolche Frauen, 
mittelgroße kleine Frauen vorziehen, daß Männer mit dunklen Augen 
überwiegend dunkeläugige Frauen, und Männer mit künstlerischen 
Tendenzen ebenso geartete Frauen heiraten (a. a. 0. S. 25r). 

Dasselbe gilt für die Bildungsgruppen. Eine sorgfältige Statistik 
zeigt, daß die Analphabeten die Tendenz haben, sich mit den ihnen 
gleichgebildeten Analphabetinnen zu verheiraten (S. 252). Und wieder das 
gleiche gilt für die Besitzgruppen. Niceforo schließt den demographischen 
Teil mit folgenden Worten: "Alle neueren demographischen Studien 
stimmen darin überein, daß die Anziehungskraft zwischen ähnlichen 
Gruppen mit der Ähnlichkeit sich steigert, und daß umgekehrt mit 
wachsender Unähnlichkeit zwischen ihnen die Abstoßurigskraft wächst ... 
Die Repulsion wächst mit der Heterogenität. Es bilden sich zwischen 
den Elementen der Bevölkerung Attraktionen und Repulsionen jeder 
Art, die durch den Grad der Ähnlichkeit resp. Unähnlichkeit bestimmt 
werden. Jede Differenz zwischen den menschlichen Charakteren, sei 
sie nun physischer, geistiger oder anderer Art, bringt bei verschiedenen 
Menschen und Menschengruppen Repulsions- und Kampfprozesse 
hervor" 1). 

An anderer Stelle werden aus diesen Tatsachen wichtige Schlüsse 
.gezogen: "Je mehr physische und geistige Unterschiede die sozialen 
Gruppen untereinander darbieten, desto lebhafter werden die Gegensätze 
und Kämpfe zwischen ihnen sein, und desto schwieriger und unbeständiger 
wird die Einigkeit und der Zusammenhang unter ihnen werden. U rn-
gekehrt, je mehr physische und geistige Ähnlichkeiten, zwei Gruppen 
aufweisen, desto lebendiger und dauerhafter wird die Solidarität und 
Anziehungskraft . . . Anthropologie, Demographie und Biologie zeigen, 
wie tief die physischen und psychologischen Verschiedenheiten, die die 
sozialen Gruppen voneinander trennen, sind, und dadurch belehren 
uns diese Wissenschaften, daß man eine der Ursachen für die sozialen 
Gegensätze eben in diesen Verschiedenheiten sehen muß. Da nun die 
individuellen Verschiedenheiten oder Ungleichheiten fernerhin zum Teil 
streng individuelle Produkte sind, die der menschlichen Variabilität 
.anhaften, und von der Vererbung und Inneität2) vorbereitet werden, 

1) a. a. 0. S. 273. 
1 ) "Die Vererbung faßt die Eigentümlichkeiten der Vorfahren des Individuum 

33. 
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so können wir behaupten, daß die sozialen Gegensätze eine durch das 
ganze Leben dauernde und aufs innigste mit allen Äußerungen des 
menschlichen Lebens verknüpfte Erscheinung bilden" 1). 

Das klingt gefährlicher als es gemeint ist. Niceforo ist selbst der 
Überzeugung, daß sehr viele jener biologischen und psychologischen 
Verschiedenheiten "mesologisch" erklärt werden müssen, d. h. aus den 
Einflüssen des sozialen Milieus auf das Individuum selbst während 
seines intra- und extrauterinen Lebens und auf seine Vorfahren; -
und daß diese Verschiedenheiten mit einer Reform der gesellschaft-
lichen Verhältnisse allmählich zum Verschwinden gebracht werden 
können und werden. Er denkt hier ungefähr wie Durkheim, dem diese 
Dinge ebenfalls als Symptome einer gesellschaftlichen Krankheit er-
scheinen. Was dann noch übrig bleiben würde, das wären die Unter-
schiede der menschlichen Rassen und innerhalb dieser die Unterschiede 
der individuellen Begabung an Körper, Geist und Willen. Und das 
sind wir geneigt als sehr günstig aufzufassen, da hieraus das Wettstreben 
auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, nicht bloß dem der 
Wirtschaft, erwächst, jene "ungesellige Geselligkeit", die ein Kant als 
den Hebel allen Fortschritts pries. Wir glauben, und denken, in der 
Ökonomik (III. Bd.) beweisen zu können, daß aus diesen Unterschieden 
allein krasse Disharmonien des sozialen Lebens nicht entstehen könnten. 

Um nunmehr zur Domestikation der Gruppenglieder zurückzukehren. 
so ist das, was wir vorgetragen haben, der sozialpsychologische 
Determinismus 2). Er sagt, daß das gesellschaftlich eingeordnete 
Individuum, der ,.Mensch", in einem ganz ungeheuren, alle Vorstellungen 
nicht nur der Laien, sondern auch vieler Psychologen von Fach weit 
überschreitenden Maße in seiner sozialen Betätigung, d. h. in dem, was 
uns soziologisch allein interessiert, gesellschaftlich bestimmt ist. 

Wir haben uns dahin geeinigt (I. S. roo), den Inbegriff von Vor-
stellungen, Wertungen und Willensantrieben, die die Gruppe durch 
Beispiel, Erziehung usw. kurz durch Domestikation, in die Einzelseele 
eingeprägt hat, als das "Kollektivbewußtsein" zu bezeichnen. Darunter 
verstanden wir einen Bestandteil des Individualbewußtseins, und zwar 
einen solchen. der sich in ungefähr der gleichen Kraft und Zusammen-
setzung in allen individualen Bewußtseinen der gleichen Gruppe vor-
findet3). Der zweite Bestandteil war das "Instinktbewußtsein", bezogen 
zusammen; die Inneitä.t besteht in den Veränderungen, denen der Foetus während der 
Monate der Schwangerschaft auf Grund zufälliger Erscheinungen unterworfen ist•• 
(S. 441/ 442). 

1 ) a. a. 0. S. 454· 
') r. Halbb. S. 206. 
3) Das ist die Meinung aller neueren, nicht extrem organizistischen Soziologen. 

Daß Durkheim ex professo auf diesem Standpunkt steht, haben wir oben gezeigt; um 
noch einige andere anzuführen, so sagt Small (Gen. Soc. S 547) : "Die Gesamtheit diese!> 
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auf das biopsychologische Reservat, wie das Kollektivbewußtsein auf 
die Gruppe als ganzes. 

"Diese beiden Bestandteile des individualen Bewußtseins sind 
nun in der Selbstbesinnung ununterscheidbar miteinander verbunden. 
Alle psychischen Bestände des Kollektivbewußtseins erscheinen mir, 
auf diese Weise betrachtet, geradeso lediglich als meine Gedanken, 
Werturteile und Willensantriebe, wie die aus dem Instinktbewußtsein 
erwachsenen. Ich kann nur durch Reflexion und Vergleichung mit 
den mir durch Symbole vermittelten Bewußtseinsinhalten meiner 
Mitmenschen finden, daß sie die gleichen Gedanken, Werturteile und 
Willensantriebe haben wie ich, und kann daraus den verstandesmäßigen 
Schluß ziehen, daß ich mich in einer Selbsttäuschung befand, als ich 
annahm, das alles sei ganz mein eigen, stamme aus der Autonomie 
meiner eigenen Seele" (I. S. roo). 

Aber - diese Selbsttäuschung ist unwiderstehlich, selbst für die 
Wenigen, die den verborgenen Sachverhalt kennen. Wir fühlen uns 
autonom, wir sind uns dessen bewußt, daß wir unseren eigensten 
Motiven folgen, wenn wir uns zum Handeln entschließen. 

Und darum, wir wiederholen es, ist die Ansicht der Durkheim, 
Stammler usw. falsch, die die Meinung vertreten, die "soziale Tatsache" 
wirke durch äußeren Zwang auf den normalen Menschen. Nein, sie 
motiviert von innen her: sie ist ein integrierender Teil des Motivations-
apparates des normalen Gruppengliedes1). Und gerade darum wird sie 
durch die Sanktion geschützt, durch den Zwang, den alle gegen ein 
abnormal, "verbrecherisch", handelndes Gruppenglied ausüben. Es ist 
ein, namentlich Juristen (und das sind Durkheim und Stammler) nahe-
liegender Gedanke, im Rechte vor allem die ge- und verbietende und im 
Notfall zwingende und strafende Gewalt zu sehen und danach die sozialen 
Tatsachen überhaupt zu beurteilen. Aber bei dem Recht und der Sitte, 
im politischen wie im wirtschaftlichen Leben, ist das entscheidend Wichtige 
nicht der Zwang, sondern die innere Bereitschaft, dem Gesetz 
zu gehorchen und es im Notfall einem Widerspenstigen aufzuzwingen 2). 

geistigen Zustandes, wie er sich in dem Geiste jedes Individuums findet, ist das soziale 
Bewußtsein." Und Giddings (Prinz. S. 121): "Der soziale Geist ist etwas konkretes. 
Er ist mehr als irgendein individueller Geist und beherrscht jeden individuellen Willen. 
Aber er lebt nur in individuellen Geistern, und wir kennen kein anderes Bewußtsein 
als das von Individuen. Das sozialeBewußtsein ist daher nichts als dasEmpfinden oder 
Denken, das in demselben Moment in allen Individuen auftritt oder das sich in der Ver-
sammlung oder der Gemeinschaft von einem zum anderen fortpflanzt." Vgl. auch das 
Zitat aus Schäffle, I. Halbb. S. 91. 

1) Man kann sagen, daß das Gewissen gerade so der Wächter des kollektiven Lebens 
ist, wie der Schmerz der Wächter des individuellen Lebens. 

1 ) So sieht es auch Ed. Meyer a. a. 0. S. 35· Sogar psychotechnische Untersuchungen 
an Arbeitern gelingen schlecht, wenn die Gewerkschaften sich ablehnend gegen die 
Methode verhalfen. Vgl. Claparede, "L'orientation professionelle", Genf 1922, S. 57· 
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Das ist das Kollektivinteresse und Kollektivbewußtsein. Und daraus 
folgt der sozialpsychologische Determinismus. 

Er ist nichts als der Ausdruck der zweifellosen Tatsache, daß die 
Gesellschaft ein Lebendiges ist. Jedes Lebendige bat seine Funktions-
elemente so ausgebildet, daß sie imstande sind, seiner Gesamtfunktion 
zu dienen, d. h. sich zum Consensus zu vereinen und so mit dem Ganzen 
sich selbst zu erhalten. Und das gilt natürlich auch für das Stück Leben, 
das wir Gesellschaft nennen. 

Wir haben den Ausdruck "hat ausgebildet", mit gutem Bedacht 
gewählt. Er bezeichnet die beiden Seiten der Sache, die noch zu unter-
scheiden sind, je nach der Betonung, die man dem Satze gibt: die statische 
und die genetische. "Das Lebendige hat ausgebildet", bezieht sich auf 
den Weg, "hat ausgebildet" auf den erreichten Zustand. 

Statisch bedeutet unser Ausdruck, daß die Gesellschaft ihre 
Funktionselemente, die "Individuen", als derart Ausgebildete besitzt, 
wie sie sie für ihren Consensus braucht. Diese Seite der Sache haben 
wir soeben betrachtet, den sozialpsychologischen Determinismus. 

Genetisch aber handelt es sich erstens darum, daß und wie das 
Gesellschaftsleben jene Normen Imperative und Wertungen und ihren 
Niederschlag, die "Institutionen", erschafft, und zweitens darum, 
daß und wie die Gesellschaft die ihr neu zuwachsenden Funktions-
elemente, ihre jungen Zellen, nämlich die neu in sie eintretenden Mit-
glieder (Kinder und Zuwanderer) für ihre, der Gesellschaft, Lebens-
funktion ausbildet, oder: zum Consensus erzieht. Das erste ist das Pro-
blem der Sozialisierung, das zweite das der Domestizierung. Ihrer Unter-
suchung, soweit sie in der ersten Analyse möglich ist, wenden wir uns 
nunmehr zu. 

D. Die Erziehung zum Consensus. 
a) Die Domestikation der Gruppenglieder. 

Wir haben in den letzten Abschnitten der "Grundlegung" den 
Inhalt dessen dargestellt, was die Domestikation in ihrem Sinne als 
Erziehung jedes neue Mitglied der Gesellschaft lehren muß: Recht und 
Sitte, wie sie in Genossenschaft und Herrschaft, in "Gemeinschaft" 
und "Gesellschaft" geworden sind. Jetzt haben wir unseren Blickpunkt 
ein wenig zu ändern und zu fragen nach den Beziehungen, die während 
des Verlaufs dieser Erziehung zwischen den Erziehern und den Zög-
lingen be- und entstehen, und nach dem Verlauf der Erziehung selbst. 

I .I. Autorität und Prestige. 
Die psychologische Beziehung zwischen den Erziehern und ihren 

Zöglingen beruht auf der Seite der letzteren, außer selbstverständlich 
auf dem "Lerntrieb", immer auf "negativem Selbstgefühl", dem ange-



II. Bau und Leben de~zialen Körpers. _ 5I3 

borenen Instinkt der Unterordnung. Aber die Macht, vor der der jugend-
liche oder, bei Erwachsenen, der schwächere oder der in geringerem 
Maße ausgebildete Geist sich zeigt, z. B. tieferstehende Völkerschaften 
gegenüber solchen Fremden, die von ihnen als höherstehend betrachtet 
werden, oder Angehörige der Unterklasse gegenüber solchen der Ober-
klasse, ist für ihr subjektives Gefühl eine sehr verschiedene, je nachdem 
es sich um Autorität oder um Prestige handelt. 

Lewis Leopold hat dem Gegenstande, unter besonderer Beachtung 
der außerordentlich interessanten Prestigebeziehung, ein eigenes Buch 
gewidmet!). Vierkandt hat sich das Verdienst erworben, die wenig 
beachtete Arbeit des ungarischen Verfassers, eine geistsprühende, wenn 
auch systematisch nicht sehr strenge Studie, der deutschen Wissenschaft 
empfohlen zu haben. In einer (schon mehrfach angeführten) Abhand-
lung in Schmollers Jahrbüchern "Autorität und Prestige" hat er, wie 
er selbst sagt, versucht, den systematischen Sinn des Werkes heraus-
zuarbeiten, und ist dabei vielfach über Leopolds eigene Ausführungen 
hinausgegangen (S. 2). Wir werden zuerst dem Original und dann der 
Bearbeitung die für uns wichtigsten Punkte entnehmen. 

Prestige bedeutet für Leopold eine Macht des Einflusses von Mensch 
auf Mensch, die weder als logisches, noch als moralisches noch schließ-
lich als ästhetisches, sondern durchaus als psychologisches Phänomen 
verstanden werden muß. Seine soziale Bedeutung liegt gerade in seiner 
Neutralität gegenüber allen jenen Werten: es kann Werte aller Art 
emportragen oder auch am Aufstieg verhindem (S. rr). 

Das Wort bedeutet ursprünglich den täuschenden Trick eines 
Gauklers 2), wurde dann aber auf alle Illusionen angewendet, bis es schließ-
lich die Bedeutung dieses hohen persönlichen Zaubers erhielt, der Per-
sonen, Personenkreise und Institutionen umwittert, des "Charisma", 
wie Max Weber es mit einem Ausdruck der altchristlichen Wissenschaft 
nennt. Es ist aber nicht mit religiösen Phänomenen zu verwechseln: 
"Religion ist der Kult des Unbekannten, Prestige der des Unbegreif-
lichen; dort suchen wir nach dem, dessen Sitz unbekannt ist, hier nach 

1) Prestige, a psychological study of social estimates, London 1913, inzwischen 
in deutscher Sprache erschienen (Berlin 1916). Wir zitieren nach der englischen Ausgabe. 

1 ) Es ist merkwürdig, daß drei der wichtigsten Worte der Sozialpsychologie: 
Interesse, Persönlichkeit und Prestige, sämtlich durch einen erstaunlichen Sinnwandel 
vom Trivialsten zum Allgemeinsten, vom Tiefsten zum Höchsten aufgestiegen sind. 
"Interesse" heißt ursprünglich nichts als das "Dazwiscbensein", nämlich zwischen 
Darleibung und Rückzahlung einer Geldsumme: für das "Interesse", d. h. die Vorteile, 
die der Gläubiger in dieser Zeit hätte haben können, wurde er entschädigt: eine Um-
gehung des kanonischen Zinsverbotest - "Persona" beißt ursprünglich das Mnnd-
loch der antiken Maske, das mit einer schallverstärkenden Einrichtung versehen war. 
Von hier ging das Wort auf die Maske selbst, dann auf die Rolle und dann auf den dar-
gestellten Charakter über, um zuletzt jeden hervorragenden Charakter zu bezeichnen. 
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dem, dessen Sitz uns bekannt, aber unzugänglich ist" (S. 28). Die Stärke 
der Empfindung ferner steht in der Religion im umgekehrten, beim Prestige 
im geraden Verhältnis zur Entfernung. Ebensowenig hat Prestige mit 
Aberglauben zu tun. 

Es ist auch nicht mit "allgemeiner Achtung" zu verwechseln. Diese 
lohnt den Bürger, der sich einem allgemein anerkannten Gesetz des 
Benehmens ein- und unterordnet, Prestige gerade das Ungewohnte, 
Abweichende. Ebensowenig sind Autorität und Prestige identisch: 
davon werden wir sehr bald im Anschluß an Vierkandt ausführlich 
handeln. 

Das Prestige hat seinen Sitz in der Seele des "Rezipienten" (wir 
nannten das oben den "Patienten" oder das "Opfer" 1); und zwar ist 
es auf eine gewisse "Unsicherheit" des Geistes zurückzuführen: "Im 
Falle des Prestige wollen wir jemand verstehen, können es aber nicht, 
und das bringt das Gefühl der seelischen Unsicherheit hervor. Wir wählen 
nicht mehr selbsttätig, sondern werden durch psychologische Gesetze 
ausgewählt. Wir starren in ängstlichem Staunen auf Männer, etwa 
wie das Kind auf die Stadt, in der es sich verirrt hat" (S. 43). 

Prestige ist eine menschliche Wechselbeziehung, mindestens zwischen 
zwei Menschen, aber in der Regel fordert es "Dauer, große Zahlen, über-
triebene Distanzen zwischen Menschen und die Empfänglichkeit der 
Massen." Es wächst im allgemeinen im geraden Verhältnis zur Zahl 
der Rezipienten und im umgekehrten Verhältnis zur Zahl der Träger. 
Dennoch hat es mit der Seltenheit nicht unmittelbar zu tun: die siame-
sischen Zwilligen hatten kein Prestige. Entscheidend bleibt, daß der 
Träger dem Intellekt unverständlich bleibt. 

In der tierischen Gesellschaft gibt es wohl Führerschaft und Autorität, 
aber nirgends Prestige (S. 53/4). ·Dagegen besitzt es der Mensch oft dem 
Tiere gegenüber. Braubach bat ausgesprochen, daß der Hund auf seinen 
Herrn wie auf ein göttliches Wesen blickt, und der lähmende, bändigende 
Einfluß des Menschenblicks auf Raubtiere ist wohlbekannt. Aber zwischen 
den einander gleichgestellten Individuen der menschlichen Horde findet 
sich Prestige fast ebensowenig wie zwischen den Mitgliedern der tierischen 
Herde. Es gibt Autorität, es gibt abergläubische Furcht vor Zauber-
kräften, z. B. der Schamanen, aber das ist nur eine "falsche Kausalität", 
und kein Prestige. Dies findet sich bei den "Wilden" (Primitiven) nur 
dort, wo die Natur selbst Distanz geschaffen hat: im Verhältnis der 
Jungen zu den Alten, der Weiber zu den Männern, der Geschlechter 
zueinander, z. B. der Schwiegermutter gegenüber dem Schwiegersohn; 
- und vor allem im Verhältnis zur belebten Natur selbst: Totemismus 
und Nahualismus2). 

1) r. Halbb. S. 229. 

:) Totemismus ist der Glaube, daß man von einem Ahnentier abstammt, Nahualis-
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Die Unsicherheit des Geistes, die die Distanz mit sich bringt, kann 
erst recht eigentlich erscheinen mit der Konzentration großer Massen 
auf einem Punkt des Planeten, also erst auf der Stufe der "Barbarei", 
des "Staates". Die, militärisch in der Regel notwendige, Absonderung 
der Eroberer von den Unterworfenen schafft die Distanz; der Sieg selbst 
verleiht ihnen in den Augen der Besiegten einen "charakteristischen 
Gefühlswert" (S. 64/5). 

Das Klima bedingt gewisse Unterschiede: im Süden und im Sommer 
entsteht Prestige leichter, weil die Hitze die logische Analyse lähmt; 
im Norden und im Winter hat es, einmal entstanden, längere Dauer, 
weil dort und dann die Menschen weniger sprechen, und die neblige 
Kälte sie lähmt. Entsprechend wirken Temperament und Lebenslage: 
heißblütige Männer verfallen leichter dem Prestige, entledigen sich 
seiner aber auch leichter, als kühle oder melancholische P ersonen. Unter 
harmonischen Verhältnissen, wie im perikleischen Athen, wird Prestige 
nicht leicht zu ausschweifender Höhe wachsen: umgekehrt bei dem 
unterernährten und überarbeiteten modernen Proletarier. Frauen ver-
fallen ihm leichter als Männer (S. 73), junge Menschen leichter als alte 
(nicht Kinder: der Lehrer hat fast nie Prestige, der Vater eher Autorität), 
aber junge Menschen, namentlich in der Krise der Pubertät! 

Was ist nun die Eigenschaft des Prestigeträgers, die diese merk-
würdige psychologische Wirkung hervorruft? 

Es ist weder die Absicht, noch auch nur ein Bewußtsein dazu er-
forderlich, etwas "Besonderes" zu sein oder dafür zu gelten. Eitelkeit 
und Ehrgeiz haben nichts mit ihm zu tun, sie können im Gegenteil das 
Prestige verhindern oder zerstören (S. 86) . 

Wo Wettbewerb als möglich erscheint - und er erscheint nur 
unter Gleichen als möglich! -; und wo Nachahmung als möglich 
erscheint- und sie ist nur da möglich, wo der Nachgeahmte ein "gleich-
artiges Übergewicht" besitzt - da entsteht kein Prestige, sondern 
nur dort, wo wir weder an Wettbewerb noch an Nachahmung denken 
können, weil wir fühlen, es nicht mit unseres Gleichen, nicht mit gleich-
artigem Übergewicht, sondern mit Unverständlichem, Ungleichartigem 
zu tun zu haben : "Da bedeutet die sich einstellende Verwirrung unseres 
Denkens und Verhaltens, daß wir unter den Einfluß des Prestige der 
Personen oder Gruppe geraten sind, mit der wir es zu tun haben" (S. go). 

Der erste, der dem wichtigen Gegenstand seine Aufmerksamkeit 
gewidmet zu haben scheint, war der geistreiche Skeptiker Lebon, der 
ihm einen ganzen Paragraphen in dem Kapitel einräumt, das "die Führer 
der Masse Und ihre Überzeugungsmittel" behandelt!). Seine Auffassung 
mus der Glaube, daß die Seelen der Toten in Tiere überwandern, die dann dem Stamme 
hold und hilfreich sind (vgl. Leopold, S . 261). 

1 ) Psychologie der Massen, S. 92ff. 
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stimmt im allgemeinen mit der '\-On Leopold überein, der in dem be-
rühmten Buche vielleicht die erste Anregung zu seinen selbständigen 
Untersuchungen gefunden haben mag. Nur in einem unterscheiden 
sie sich entschieden: Lebon hält die seelische Stimmung des Rezipienten 
des Prestige der des Hypnotisierten für nahe verwandt (S. 92), während 
Leopold das entschieden bestreitet (S. 92). Er sagt, daß Suggestion 
Lähmung, nicht aber Einengung (limitation) mit sich bringe, und daß 
das Prestige gerade dadurch gekennzeichnet sei, daß es die Fähigkeit 
der Wahl unangefochten lasse. Wir müssen es Fachpsychologen über-
lassen, zu entscheiden, ob Leopold das vieldeutige Wort "Suggestion" 
nicht vielleicht in einem allzuengen Sinne anwendet. Jedenfalls wollen 
wir hier die Rolle des Prestige in der Geschichte, wie sie Lebon sieht, 
in Kürze darstellen. 

Seine Meinung ist, daß die Führer hauptsächlich durch die Mittel 
der "Behauptung, Wiederholung, Übertragung" wirken, um Ideen 
oder Glaubenssätze in die Massen einzuprägen. Und dadurch erlangen 
diese Ideen usw. zuletzt "jene geheimnisvolle Gewalt, die das Prestige 
heißt" 1). Alles was in der Welt geherrscht hat, Ideen oder Menschen, 
hat sich hauptsächlich durch diese unwiderstehliche Kraft durchgesetzt ... 
Das Prestige verträgt gewisse Gefühle, wie Bewunderung oder Furcht, 
es beruht sogar auf ihnen, kann aber sehr wohl ohne sie bestehen ... 
Am meisten Prestige haben die Toten, also Wesen, die wir nicht fürchten, 
wie Alexander, Caesar, Mohammed, Buddha. Andererseits gibt es Wesen 
oder Fiktionen, die wir nicht bewundern, z. B. die gräßlichen Gottheiten 
der unterirdischen Tempel Indiens, die uns aber mit einem großen Prestige 
behaftet erscheinen. 

"Das Prestige ist ... eine Art von Herrschaft, die ein Individuum, 
ein Werk oder eine Idee über uns ausübt. Sie lähmt alle unsere Fähigkeit 
zur Kritik und erfüllt unsere Seele mit Staunen und Achtung . . . Es 
ist die mächtigste Quelle der Herrschaft, ohne das die Götter, die Könige, 
die Frauen niemals hätten herrschen können." 

Lebon unterscheidet zwei Grundformen, das erworbene und das 
persönliche Prestige. Jenes beruht auf Name, Reichtum, Ansehen; 
es kann vom persönlichen Prestige unabhängig sein. Das persönliche 
ist im Gegenteil etwas Individuelles, das mit Ansehen, Ruhm, Reich-
tum zusammen bestehen oder durch sie verstärkt werden, aber auch 
sehr wohl ohne sie bestehen kann. Das erste ist bei weitem das ver-
breitetste: "Ein Soldat in Uniform, ein Beamter in der roten Robe 
hat immer ein Prestige". 

Wie Personen, so können auch "Anschauungen, literarische oder 
1 ) Das sind auch die Mittel der Reklame. Und uns will scheinen, daß Gegenstände, 

die in immer wiederholter Behauptung als vortrefflich angepriesen werden, zu-
letzt auch eine Art von "Prestige" erlangen. 
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Kunstwerke "Prestige ausüben". Es beruht hier nur auf akkumulierter 
Wiederholung". Homer sei für einen modernen Leser unzweifelhaft 
sehr langweilig, und das Parthenon sei "eine traurige, uninteressante 
Ruine, aber es besitzt ein solches Prestige, daß man es nur mit seinem 
ganzen Umkreise historischer Erinnerungen ansieht. Es ist die Eigen-
tümlichkeit des Prestige, daß es verhindert, die Dinge so zu sehen, wie 
sie sind, und daß es alle unsere Urteile paralysiert. Die Massen haben 
stets, die Individuen sehr oft das Bedürfnis völlig fertiger Urteile betreffs 
jedes Gegenstandes. Der Erfolg dieser Anschauungen ist unabhängig 
von dem Wahrheits- oder Irrtumsbestandteil, den sie enthalten, er 
hängt einzig und allein von ihrem Prestige ab" (S. 94). 

Auch hier weicht Lebon von Leopold ab, der im Gegenteil das 
seiner Sache sichere "Vorurteil" streng von dem, gerade auf der Un-
sicherheit des Urteils beruhenden Prestige unterscheidet. Aber Leopold 
spricht vorwiegend von dem persönlichen Prestige, und hier stimmen 
die beiden Schriftsteller wieder sehr weitgehend überein. Lebon sagt 
davon: "Es hat eine ganz andere Beschaffenheit als das ... erworbene. 
Es ist eine von allem Titel, aller Autorität unabhängige Eigenschaft, 
die nur wenige Personen besitzen, vermöge deren sie einen wahrhaft 
magnetischen Zauber auf ihre Umgebung auszuüben vermögen, auch 
wenn dieselbe aus Gleichgestellten besteht, die sich von ihnen in keiner 
Weise beherrschen lassen. Sie flößen ihnen ihre Gedanken und Gefühle. 
ein, und man gehorcht ihnen, wie das wilde Tier dem Bändiger gehorcht .. , 
Die großen Führer der Massen, wie Buddha, J esus, Mohammed, J eanne 
d'Arc, haben diese Art des Prestige in hohem Maße besessen ... 1) Götter, 
Heroen und Dogmen setzen sich durch, ohne Gegenstand der Diskussion 
zu sein; sobald sie dies werden, büßen sie ihre Macht ein". Vandamme, 
ein besonders brutaler und energischer Haudegen, sagte von Napoleon 
zum Marschall d'Ornano, als sie im Jahre r8r5 zusammen die Tuilerien-
treppe hinaufstiegen: "Mein Lieber, dieser Teufelskerl fasziniert mich 
in einer Weise, die ich nicht begreife. Das geht so weit, daß ich, der ich 
weder Gott noch Teufel fürchte, wenn ich mich ihm nähere, fast wie ein 
Kind zu zittern beginne, und er würde mich durch ein Nadelöhr ins 
Feuer gehen lassen" (S. 96). 

Das Werden der großen Reiche, Lehren und Religionen ist ohne 
die Macht des Prestige über die Massen unverständlich (S. 97). 

1) Hege!, für den sich nicht Illusionen, sondern die Vernunft selbst in der Welt-
geschichte durchsetzt, führt das Prestige der Heroen auf die Übereinstimmung ihrer 
Zwecksetzungen mit dem Weltgeist zurück: "Das sind die großen Menschen in der Ge-
schichte, deren eigene partikulare Zwecke das Substantielle enthalten, welcher Wille 
des Weltgeistes ist . . . Deshalb folgen die anderen diesen Seelenführern, denn sie fühlen 
die unwiderstehliche Gewalt ihres eigenen inneren Geistes, der ihnen entgegentritt" 
{Phi!. d. Gesch. S. 66/67). 
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Aber der Soziologe darf nicht bloß die extremen Formen der Er-
scheinung ins Auge fassen. Die Psychologie des Prestige reicht "von 
den Religions- und Staatenbegründern bis zu den Spießbürgern, die 
ihren Nachbarn durch ein neues Kleid oder eine Dekoration zu imponieren 
suchen" (S. 99). 

"Zwischen die entferntesten Glieder dieser Reihe hätte man alle 
Arten des Prestige auf den verschiedenen Kulturgebieten: Wissen-
schaft, Kunst, Literatur usw. zu stellen, und man würde dann sehen, 
daß es das Grundelement der Überzeugung bildet. Bewußt oderunbewußt 
wird das mit dem Prestige behaftete Wesen- Mensch, Idee oder Gegen-
stand - durch Ansteckung nachgeahmt, und es flößt einer ganzen 
Generation gewisse Gefühlsweisen und Arten des Gedankenausdrucks 
ein. Meist ist die Nachahmung unbewußt, und das gerade macht sie 
vollkommen" (S. 99). 

"Unter den an der Entstehung des Prestige beteiligten Faktoren 
ist der bedeutendste der Erfolg . . . Der Beweis wird dadurch geliefert, 
daß das erstere fast stets mit dem letzteren schwindet . . . Je größer 
das Prestige war, desto lebhafter die Reaktion ... Das durch Mißerfolg 
geschwundene Prestige ist jäh dahin. Es kann sieb auch, aber lang-
samer, durch Bestreitung abnützen. Das bestrittene Prestige ist kein 
Prestige mehr. Die Götter und Menschen, die ihr Prestige lang zu be-
wahren wußten, haben eine Erörterung nie geduldet. Wer von den Massen 
bewundert sein will, muß sie stets in Distanz halten" (S. ror). 

Wir haben bereits vordeutend gesagt, daß das eigentliche End-
ziel aller gesellschaftlichenStrebungen der sozial eingeordneten Menschen 
Hochgeltung ist, Prestige, und zwar natürlich "erworhenes" Prestige. 
Nur die suprasoziale Persönlichkeit wächst über dieses menschlich-
allzumenschliche Streben mehr oder weniger, und in ihren höchsten 
Gestaltungen gänzlich hinaus. Zu dem Zwecke strebt der Mensch nach 
Macht und Reichtum und nach "Autorität". Damit sind wir zu dem 
zweiten Begriff des Paares gelangt, das wir in diesem Abschnitt zu be-
trachten haben. Jetzt werden wir Vierkandt folgen dürfen. 

"Autorität" hat ihm zufolge der Führer gegenüber dem Geführten. 
Bei jenem spielt das positive, bei diesem das negative Selbstgefühl die 
Hauptrolle, letzteres aber bei dem Geführten gemischt mit der Hoffnung 
auf irgendeine Förderung: dadurch unterscheidet sich Gehorsam von 
Furcht. Autorität ist also die Überzeugung oder der Eindruck einer 
fördernden Überlegenheit. 

Das ist der Oberbegriff. Er teilt sich in zwei UnterbegriffE>, je nach-
dem es sich um eine rationale oder irrationale Überzeugung handelt. 
Jene ist Autorität im engeren Sinne, diese Prestige. Jene findet sich in 
der Regel in einfachen, engen und durchsichtigen, dieses in vielköpfigen, 
verwickelten und unübersichtlichen Verhältnissen, jene also in der 
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"Gemeinschaft", dieses in der "Gesellschaft". Autorität beruht auf 
eigener Beobachtung und Würdigung sowohl der Persönlichkeit im ganzen 
wie ihrer Leistung, die man fachmännisch zu beurteilen imstande ist, 
weil man die Sache selbst versteht!). 

Beim Prestige aber fehlen entweder die tatsäeblichen Erfahrungen 
dieser Überlegenheit oder es fehlt wenigstens an einem verständnis-
vollen Erleben dieser Überlegenheit; an ihre Stelle tritt der bloße Ein-
druck oder das verständnislose Erleben. 

Die Quellen des Prestige sind erstens als angeboren eine gewisse 
Ausdruckshaltung und Ausdrucksbewegung, die die "Zauberkraft" 
der Persönlichkeit darstellt. Zweitens, als erworben, eine gewisse Stellung 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Art, drittens Überlieferung, Be-
richte und Gerüchte; die Legitimität hat mehr Prestige als der Usurpator. 

Autorität und Prestige wirken beide zunächst verstärkend auf 
das negative Selbstgefühl des "Patienten". Aber dort verbindet sich 
damit das positive Selbstgefühl, aus eigenem Sachverständnis heraus 
urteilen zu können; der Einzelne und ebenso die Gruppe nimmt innerlich 
teil an der Größe des Starken, kann sich ihr anpassen und sie sogar 
zum Teil beeinflussen. Hier herrscht das Verhältnis der "Gemeinschaft", 
wo das positive Selbstgefühl sich in seiner kollektiven Form "Wir" 
ausdrückt. 

Beim Prestige aber fehlt diese wohltätige Ergänzung, dazu ist 
die innere und äußere Distanz zu groß. Der "Patient" ist gleichsam 
gelähmt : der Bauer vor der Behörde ist das schlagende Beispiel. Das 
B ewußtsein der fördernden Überlegenheit ist hier viel schwächer als 
gegenüber der Autorität; es beschränkt sich auf die Hoffnung, daß der 
Mächtige wenigstens fördern kann, wenn er will; sonst hätten wir die 
reine Furchtbeziehung2). 

Die Verbreitung von Prestige hängt mit der Klassenscheidung 
eng zusammen, weil hier alle seine Bedingungen: Distanz, Laientum, 
Anhäufung von Massen gegeben sind. Es entsteht recht eigentlich erst 
mit der Klassenscheidung; das demokratische Gemeinwesen der Mensch-
heitsanfänge kennt es kaum in Ansätzen, und selbst hier knüpft es sich 
an Gruppenscheidungen an: der Ausschluß der Frauen und der jüngeren 
Männer bei schwerer Strafe von den geheimen Kultfeiern der "Männer-
bünde" I Die Knaben sind als Knaben Patienten des Prestige der älteren 
Männer, als Rezipierte aber der Autorität der Älteren und Bewährteren. 

1 ) Schäffle nennt gerade umgekehrt das "Autorität", was Vierkandt und Leopold 
"Prestige" nennen. Sie beruht nicht, wieBagehot annimmt, auf demNachahmungstriebe, 
sondern entsteht und verbreitet sich mit der geistigen Arbeitsteilung: man muß immer 
mehr glauben, weil man immer weniger fachmännisch sicher weiß (Bau und Leben I, 
S. I87/188) . Also "Autorität im weiteren Sinne"! 

2) Vgl. Toennies, Gemeinschaft usw., S. u: "Furcht wird zu Ehrfurcht." 
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Je mehr sich die Klassenscheidung ausweitet und vertieft, um so breiter 
wird der Platz, den das Prestige in der Gesellschaft einnimmt. Es ent-
scheidet im Wettbewerb oft gegen den Tüchtigen, es entfremdet die 
Massen sich selbst und macht ihnen die volle Kraftentfaltung unmöglich, 
weil sie "die Anschauungen, die Denk- und Bewertungsweise der Stärkeren 
sich aneignen, gleichsam mit deren Augen die Welt sehen und aus deren 
Willenshaltung heraus ihr Leben führen". 

Kurz, die Autorität herrscht in der Gemeinschaft, das Prestige 
in der Gesellschaft. "Die Autorität lebt in, das Prestige schwebt über 
den Menschen." 

Das Gesagte gilt auch von überpersönlichen Mächten, vor allem 
von der Sitte. Auch sie ist eine Macht, die man als überlegen anerkennt. 
Sie hat in der einheitlichen Gemeinschaft Autorität, weil sie von dem 
eigenen Gesamtwillen getragen wird, aber in der Klassengesellschaft 
Prestige, vor allem für die Unteren. Und das gleiche gilt vom Staate, 
zu dem man auch in einem engen und warmen wie in einem kalten Ver-
hältnis stehen kann. 

Wir möchten annehmen, daß Vierkandt mit dieser Einordnung 
der beiden sicherlich zu unterscheidenden seelischen Phänomene von 
Autorität und Prestige zwar ein gutes Teil der Wahrheit erlangt hat, 
aber doch nicht die ganze Wahrheit. Es wird ihm zum Verhängnis, 
daß er Tönnies nicht nur in seinen Errungenschaften, sondern auch 
in seinen Irrtümern folgt, namentlich also annimmt, daß der Weg der 
menschlichen Entwicklung notwendig von der Gemeinschaft zur Gesell-
schaft führe. 

Es ist in der Tat wahrscheinlich, daß bei der geringen Distanz und 
der großen Sachverständigkeit aller Mitglieder kleiner Gemeinschaften 
ein angeborenes Prestige nur selten entsteht, aber es ist ganz sicher, 
daß unpersönliche Mächte auch auf der tiefsten Stufe der Menschlichkeit, 
und gerade auf ihr, Prestige haben; daß die Tradition, besonders in 
religiöser Sicherung, ganz jenen faszinierenden Zauber auf die Menschen 
ausübt, den wir als das Kennzeichen des Prestige kennen; und sehr oft 
ist hier von "Rationalität" nicht im mindesten die Rede. 

Aber das sind Probleme der Völkerpsychologie, die wir ihr über-
lassen dürfen. 

Wir haben, um diesen Gegenstand zu erschöpfen, nur noch hinzu-
zufügen, daß neben der Erziehung auch die Zuchtwahl eine gewisse 
Rolle spielt. "Die übermäßig Starken werden, wenn sie antisozial sind, 
durch die numerische Übermacht ... überwältigt und entweder getötet 
oder in die Verbannung getrieben, wie es z. B. bei den Saat- und Nebel-
krähen, bei den Herden wilder Rinder und wilder Elefanten und bei 
jedem primitiven Menschenstamme geschieht" 1). Das geschieht auch auf 

1 ) Giddings, Prinzipien, S. 103. 
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unserer Stufe noch durch die Strafjustiz in Gestalt von Schaffot und 
Gefängnis, Ausweisung und Verbannung und durch die freiwillige Aus-
wanderung. 

Bagehot betont, daß neben dieser bewußten auch die "unbewußte" 
Zuchtwahl bei der Domestikation mitwirkt 1): "Diejenigen Kinder, 
welche ihren Vätern und ihren Müttern die meiste Befriedigung geben, 
werden gewiß auch am besten gepflegt und haben die beste Aussicht, 
am Leben zu bleiben. Nach einem rohen Prinzip werden die Lieblings-
kinder die "hoffnungsvollen", die ihrem Stamm, im Sinne der herrschen-
den Stammessitten und Neigungen, am meisten Ehre zu machen ver-
sprechen. Das Kind, das am meisten Befriedigung gewährt, wird am 
besten gewartet, und dasselbe kann dann am besten zur Erhaltung 
des zur Zeit und an Ort und Stelle gültigen Musters beitragen" 2). 

Dazu tritt dann die Erziehung mit ihren beiden Kräften, der 
Suggestion, die zur Nachahmung führt, und des äußeren Zwanges. 
"Die Gewohnheiten des Stammes werden dem Kind aufgezwungen; 
ist es fähig, sie anzunehmen und nachzuahmen, so bleibt es am Leben; 
wenn es das nicht kann, stirbt es" 3). 

Diese Mittel wirken aber nicht etwa nur auf die Kinder, sondern 
auch auf die Erwachsenen. Die in ihrem Innern lebendigen, sozial-
psychologisch determinierten, augeerbten Imperative werden fortwährend 
verstärkt und gesichert durch die Suggestion, das Prestige der geltenden 
Institutionen: Recht, Sitte und Religion, und durch den suggestiven 
Einfluß des Beispiels der anderen Gruppenglieder. 

Das geht soweit, daß sogar Erwachsene, wenn sie aus einem Volke 
in ein anderes mit völlig anderer geistiger Richtung verschlagen werden, 
dieser Massensuggestion verfallen: die "Umformung" des individuellen 
Geistes durch die Gruppe oder "Gemeinschaft". Es ist bekannt, daß 
viele Engländer in Indien sich dem Aberglauben der Eingeborenen 
nicht ganz entziehen können. Bagehot 4) berichtet: "In ,Eothen' ist eine 
prächtige Schilderung, wie jede Gattung von Europäern, die sich im 
Orient niedergelassen haben, sogar der schlaue Kaufmann und der 
Schiffskapitän mit seinem klaren umsichtigen Auge, bald dahin gelangt, 
an Zauberei zu glauben und euch im Vertrauen versichert, daß doch 
,wirklich etwas daran ist'. Er hat nie etwas gesehen, was ihn selbst 

1 ) Ursprung der Nationen, S. 166/167. 
2) I. c. s. 122. 
3) 1. c. S. 121 . Vgl. Durkheim, Methode, S. II: "Es springt in die Augen, daß 

alle Erziehung in einer beständigen Bemühung besteht, dem Kinde solche Arten des 
Sehens, Fühlens und Handeins aufzuzwingen, auf die es aus sich heraus nicht gekommen 
wäre." Die Russen sollen früher neugeborene Kinder erst im Schwitzbade erhitzt und 
dann im Schnee gewälzt haben. Wer es nicht aushielt, galt als lebensschwach. 

') Ursprung der Nationen, S. 106/Io7. 
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überzeugt hätte, aber er hat die gesehen, die jene gesehen haben, welche 
Leute gesehen haben, die es gesehen haben. Er hat in der Tat in einer 
Atmosphäre ansteckenden Glaubens gelebt und hat sie eingeatmet." 
Und er fährt in Anwendung des Gesetzes auf solche Erwachsenen, die 
in der Heimat leben, fort: "So ist kaum ein Mensch imstande, sich den 
herrschenden Torheiten seiner Sekte oder Partei zu entziehen Kurze 
Zeit, vielleicht einige Wochen, ist er standhaft, streitet und stemmt sich 
dagegen, aber von Tag zu Tag wächst der Ansteckungsstoff und ver-
mindert sich die Einsicht Was er von Freunden hört, was er in dem 
Parteiorgan liest, verfehlt die Wirkung nicht. Die einfache, greifbare 
Schlußfolgerung, die jeder in seiner Umgebung als richtig anerkennt, 
wirkt noch stärker und unmerklicher; seine eigenen guten Gegengründe 
kommen ihm täglich mehr und mehr wie ein Traum vor. Und bald macht 
der ernsteste Denker die Torheiten mit, die in der Partei, mit der er 
arbeitet, oder in der Sekte, der er angehört, einmal gang und gäbe sind." 

Diese Einflüsse bezwecken immer das gleiche: das Interesse der 
Gruppe, als Dauerwesen zu bestehen und womöglich an Macht zu ge-
winnen. Diesem Zweck dient überall, auf jeder Stufe der Zivilisation 
gleichmäßig, die Erziehung aller Gruppenglieder zu gleicher Handlung 
aus gleicher Motivation heraus. Das ist ihre vornehmste Waffe im Kampf 
um ihr Dasein. Bagehot sagt ebenso lakonisch wie wahr von dieser 
Domestikation: "Die am meisten gezähmten Stämme siegen, weil sie 
am besten zusammenhalten" 1). Er erläutert diesen allgemeinen Gedanken 
später sehr hübsch an Alt-Rom, indem er zeigt, wie die Domestikation 
der Kinder die der Erwachsenen vorbereitet: "Eine zusammenhaltende 
,Familie' ist der beste Keim für eine kriegführende Nation. In einer 
römischen Familie wurden die Knaben von der Geburt an unter einem 
häuslichen Despotismus erzogen, welcher sie trefflich darauf vorbereitete, 
daß sie sich im späteren Leben einer militärischen Zucht und einem 
militärischen Despotismus unterwerfen mußten. Sie gehorchten willig 
ihren Feldherren, denn sie waren gewohnt, ihren Vätern zu gehorchen; 
sie besiegten die ganze männliche Welt, weil ihnen als Kindern am häus-
lichen Herd die durch eine unbeugsame Ordnung befestigte Überlieferung 
von Kühnheit und Tapferkeit gleichsam eingeimpft wurde" 2). 

Das gilt aber nicht nur von den großen Rahmengruppen, sondern, 
wie alles soeben Gesagte, von allen Gruppen schlechthin. Auch aus 
einem Bürgerkasino werden unpassende, unerziehbare Mitglieder aus-
geschlossen oder fühlen sich selbst nicht am Platze und treten aus; auch 

1 ) I. c. S. 6r. Ganz im gleichen Sinne Mac Dougall, Soc. Psychol., S. 288: "Je 
mehr der Kampfinstinkt primitive Gesellschaften zu Fehden stachelte, um so schneller 
und wirksamer müssen sich die sozialen Eigenschaften in den siegreich aus dem Gottes-
gericht hervorgegangenen Stämmen entwickelt haben ." 

2) I. c. s. 142. 
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heute noch werden "schöne" und "begabte" Kinder, die dem beliebten 
Typus der Klasse nahe stehen, in Familie und Schule besser gewartet 
und ausgebildet, als solche, die vielleicht absolut körperlich und geistig 
höher stehen, aber "schwarze Schafe" sind; und auch heute noch wirkt 
die politische Auffassung eines Kriegervereins oder einer sozialdemokra-
tischen Gewerkschaft, wirkt die ästhetische Auffassung einer Künstler-
gesellschaft, die religiöse einer Kirchenkongregation oder die wirtschaft-
liche einer Partei gewaltig auf ihre Mitglieder im Sinne der allgemeinen 
Disziplinierung oder Domestizierung. 

Außer diesem allgemeinen, überall gegebenen höchsten Gruppen-
interesse enthält der herrschende geistige Typus nun, je nach Zeit, Ort 
und Kulturstufe verschieden, diejenigen Züge, d. h. Vorstellungen und 
Wertungen, die dem besonderen Gruppeninteresse nützlich sind, wie es 
sich je nach dem Druck und Zug der Umwelt gestaltet. Bagehot sagt 
wieder kurz und treffend: "Innerhalb jeder gesonderten Nation wird 
der nach dieser oder jener Seite hin anziehendste Charaktertypus der 
vorherrschende; und der anziehendste ist, freilich mit Ausnahmen, 
auch der nach unserer Anschauung beste" 1). 

Und zwar wirkt hier vor allem die Nachahmung : "Wenn irgend-
eine besondere Kraft in einem Zeitalter sehr hoch anerkannt wird, so 
werden bald alle, die diese Kraft besitzen, nachgeahmt, während die 
anderen unbeachtet bleiben. Die Folge hiervon ist, daß eine ungewöhnliche 
Menge dieser Kraft entwickelt und ausgebildet wird. Innerhalb bestimmter 
Grenzen wurde zu Elisabetbs Zeit ein kräftiges, erhabenes Denken sehr 
hochgeachtet, und so gab es bald viele kräftige und erhabene Denker; 
und die Wirkung ging weit über die Ursache hinaus. Sie drang in die 
Naturwissenschaft ein, um die sich damals wenige kümmerten, und sie 
verursachte eine Umwandlung der Philosophie, die fast alle zu Gegnern 
hatte. In einem Wort, der Charakter des Zeitalters begünstigte eine 
originale Entwicklung, und die Folge davon war, daß originale Menschen 
einen hohen Grad der Auszeichnung erlangten, dieses und jenes ergriffen 
und Ziele erreichten, die ihr Zeitalter für immer denkwürdig machen" 2). 

Aus diesen Worten geht mit Klarheit hervor, daß Bagehot, im 
angenehmen Gegensatz zu Tarde 3), der fast nur die Form des Vor-
ganges, eben die Nachahmung, sieht, ihren Inhalt im Triebe des Ein-

1 ) 1. c. s. 51. 
1 ) Bagehot I. c . S. I88/I8g. 
a) Hier haben wir einmal das Beispiel dafür, wie vieldeutig und daher unbrauchbar 

der Tardesche Begriff der Nachahmung ist. Hier ist nämlich von der fast oder ganz 
somnambulen "Moutonnerie" (Herdenhammelhaftigkeit) nicht die Rede, die er für die 
große soziologische Kraft erklärt, sondern hier handelt es sich im Gegenteil um sehr 
bewußte, sehr zweckmäßige "besonnene" Entschlüsse gerade der begabteren und kräf-
tigeren Elemente der Gesellschaft. 

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I . 2. 34 
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zelnen erkennt, der zum Zwecke des wirtschaftlichen Emporstiegs oder 
der bürgerlichen Auszeichnung oder zu beiden Zwecken das zur Zeit 
"kleinste Mittel" des Erfolges anwendet: das Mittel des kleinsten 
Aufwandes, weil nachahmen viel leichter ist als neuschaffen, und 
dennoch des sieh ersten Erfolg es, weil Bekanntes leichter aufgenommen 
wird als Neues. "Unsterblich" wird man ja in der Regel erst lange 
nachdem man gestorben ist. Dieses Selbstinteresse des Einzelnen am 
Erfolge ist allerdings ein mächtiger Bildner des geistigen Typus. Auch 
Vincent in dem mehrfach zitierten Aufsatz 1) betont, daß "der Ehrgeiz 
des Individuums zum großen Teil durch die Bedürfnisse seiner Gruppe 
bedingt ist, die seine Phantasie beherrschen und das Spiel seiner Kräfte 
lenken. In einer bestimmten Zeit wird der Genius und das Talent einer 
Gruppe rekrutiert, beschwatzt oder sogar bestochen werden in diejenigen 
Formen der Aktivität hinein, die der Gemeinschaft am nützlichsten 
sind." Athen zog die Artisten, Sparta die Soldaten, die Vereinigten 
Staaten die Ingenieure heran. An anderer Stelle desselben Aufsatzes 
sagt er: "Kollektiver Stolz und kollektiver Egoismus sind ebenfalls 
wichtige Tatsachen. Die Gruppen arbeiten Typen der Personalität 
aus, Heldentypen, die man nachzuahmen, Verrätertypen, die man 
zu verabscheuen hat. Diese Typen ändern sich je nach der zeitlichen 
Verumständung (ambiance of the time). Die Masse muß in guter Laune 
erhalten werden. Zu diesem Zwecke erfindet die Gruppe Theorien und 
Erklärungen, um ihre Mitglieder in Resignation zu erhalten, zum Exempel: 
"die Würde der Handarbeit", "der Adel des unauffälligen Dienstes", 
"das Opfer der Nachkommenschaft". "Es gibt keine sozialen Klassen 
in den Vereinigten Staaten." Das ist das vertraute Beispiel einer Philo-
sophie, die auf Anpassung und Solidarität eingerichtet ist." 

Da hier bereits ein wenig in die Kinetik vorgegriffen wird, so wollen 
auch wir das wagen; man versteht jetzt, warum das agrarisch-klein-
gewerbliche Deutschland der ersten Hälfte des rg. Jahrhunderts das Land 
der "Dichter und Denker" war und heute das Land der Chemiker, 
Ingenieure, Bankiers und Reeder ist. 

Wir wenden uns jetzt von den Mächten zu den Stufen der 
Domestizierung. 

2.2. Die Stufen der Domestikation. 

Die "Domestikation" der in eine Gruppe hineingeborenen Einzelnen 
vollzieht sich nach Mac Dougall, der hier geradezu das eigentliche 
Problem der Soziologie erblickt 2), grob gesehen, in vier Stufen oder 

1 ) Rivalry of group-interests. Am. Joum. of Sociology 19II. 
2) "Das Grundproblem ist die Moralisation des Individuums durch die Gesell-

schaft, in die er als ein Geschöpf hineingeboren ist, in dem die nicht-moralischen und 
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Stadien. Er beschreibt sie in seiner .,Social Psychology" folgender-
maßen: 

Im ersten Stadium herrscht nur der Trieb, modifiziert allein durch 
.die Erfahrung von Lust und Unlust, die sich zufällig bei früheren Ver-
·suchen der Befriedigung ereigneten. Im zweiten wirken Lohn und Strafe 
früherer Versuche auf die Haltung und Handlung. Im dritten ent-
scheidet vor allem die Vorwegnahme gesellschaftlicher Billigung und 
Mißbilligung. Im vierten und höchsten Stadium ist es ein Ideal des 
Verhaltens, das den Mann befähigt, den Weg dessen zu gehen, was ihm 
recht erscheint, ohne Rücksicht auf Lob oder Tadel durch seine unmittel-
bare gesellschaftliche Umgebung. 

Das Kind handelt zuerst rein triebhaft!). Dann wird sein eben 
erwachtes Selbstbewußtsein zuerst genährt und geformt durch das Ver-
halten anderer Personen ihm gegenüber in Lob, Tadel, Dankbarkeit, 
Vorwurf, Ärger, Vergnügen und Mißvergnügen usw., d. h. durch die 
Spiegelung seines Ich in der Seele seiner Umgebung. Hier richtet es 
sein Verhältnis noch ganz auf Lob und Tadel, Belohnung und Strafe ein. 
Aber es findet bald, daß der Kreis, dem es angehört, viel größer ist, 
als der seiner Nächsten, und daß hier überall einige Arten des Verhaltens 
sehr streng gefordert werden, während andere weniger streng, in einigen 
Kreisen gar nicht gelten. Es lernt das Gesetz als etwas Überpersön-
.iiches kennen, .,sich selbst klarer und klarer erkennen als einen Handeln-
den in festen Beziehungen zu anderen Handelnden, als das Mitglied 
eines gesellschaftlichen Systems, in dem es eine bestimmte Stellung 
.einnimmt, und die Gewohnheit der Selbstbeherrschung und des Nach-
denkens vor dem Tun wird auf diese Weise eingeleitet" 2). 

Damit ist die dritte Stufe betreten: der Zögling der Moral richtet 
sich nach der Billigung seiner sozialen Gruppe. Ihre Wertungen sind zu 
einem integrierenden Bestandteil seines Selbst geworden, und die ver-
-schiedenen Gemütsbewegungen, die das .,Gefühl" seiner Selbstbetrach-
tung zusammensetzen, erhalten dadurch ihre objektive Färbung und 
.ihre normative Richtung. Nach dem Kodex seiner gesellschaftlichen 
Normen zu handeln, wird dem Menschen Pflicht, Pflicht der .,Selbst-
-achtung"3), die sich vom Stolz dadurch unterscheidet, daß nicht nur 
positives, sondern auch negatives Selbstgefühl in ihr eine Rolle spielt. 
Und das gerade beherrscht seine Motivation in allen Beziehungen, wo 
ihm nicht Einzelne, sondern die Gesellschaft als Ganzes, als .,eine Macht 

.schlechthin egoistischen Neigungen um soviel stärker sind, als irgendwelche altruisti-
schen" (S. 18). Vgl. I. Halbb. S. 88 Anm. 3 die Stelle Le Plays über die "kleinen 

jßarbaren". Darum nennt Parmelee die Soziologie die .,Science of human behaviour". 
1) Vg!. hierzu Messer, Psychologie, S. 327. 
I) s. 188, s. 212. 
1 ) I. c. s. 192. 
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gegenübersteht, die in vager Größe hinter allen Individuen steht und 
eben durch diese unbestimmbare Riesenhaftigkeit mehr als alle anderen 
geeignet ist, diese Erregung und die zugehörige Haltung der Unter-
würfigkeit herbeizuführen . . . diese kollektive Stimme appelliert 
an den Empfindungskomplex der Selbstbetrachtung, erhöht oder er-
niedrigt uns, erfüllt uns mit Scham oder mit Zufriedenheit mit uns. 
selbst, und all das mit sogar noch größerer Wirkung als die persönlichen 
Autoritäten unserer frühen Kindheit, die allmählich verdrängt werden. 
Und wenn irgend Jemand uns ein wohlbegründetes moralisches Urteil: 
spricht, so handhabt er diese Gewalt; und seine Worte können tiefsten 
Eindruck auf uns selbst dann machen, wenn er persönlich unter uns 
steht, weil wir wissen, daß aus seinem moralischen Urteil die Stimme 
der allmächtigen Gesellschaft zu uns spricht" 1). 

Diese oft noch mit Furcht gemischte Unterwürfigkeit der Gesell-
schaft gegenüber wirkt auf Gehorsam gegen ihre Normen hin, und dieser 
Trieb wird noch verstärkt durch die "aktive Sympathie", das Bedürfnis,. 
sich mit der Umgebung in bezugauf denErregungszustand eins zu wissen~ 

Wenn es dem Menschen, der diesen Instinkt in starker Weise besitzt,. 
nicht gelingt, die Anderen mit seiner Erregung zu erfüllen, so geht er 
den umgekehrten Weg, seine Erregungen mit den ihrigen in Harmonie 
zu bringen. "Darum findet er keine Lust in einem Verhalten, das denen 
um ihn mißfällt, sondern das ihnen gefällt, selbst wenn es ihm an sich 
unangenehm, widerwärtig oder schmerzlich ist. Er findet im Lobe seiner-
Genossen den Beweis, daß seine Erregungen geteilt werden, und ihr-
Tadel, ihre Mißbilligung erwecken in ihm den Schmerz der Isolierung" 2). 

Nun aber ist der wichtigste Imperativ, den die Gesellschaft in ihrer-
Gesamtheit und in allen ihren Kreisen fordern muß, ihr Kitt, ihre Kohä-
sionskraft, der der Reziprozität. Aus ihm folgen alle jene Normen, die der 
reifende Mensch als überall aufs strengste gefordert vorfindet, in Familie, 
Schule, Amt und allen Gruppen der Gesellschaft überhaupt, z. B. das. 
Verbot des Mordes oder Diebstahls, auf unsererStufe die meisten Gesetze 
des Dekalogs. So wird ihm dieser Normenapparat der Gesellschaft zum 
integrierenden Bestandteil des eigenen Motivationsapparates, nicht als. 
kraftlose "Idee", rein intellektualistisch gesehen, sondern als instinkt-
betontes, empörungbetontes Element des "Gefühls", dessen Objekt 
das eigeneSelbst ist. Und darum reagiert er als Unbeteiligter mit prompter 
Empörung, wo die Norm der Reziprozität verletzt wird, und hat als Be-
teiligter das gute Gewissen als kraftmehrend für sich, wenn er der Ver-
letzte ist, und als Angreifer das böse Gewissen als kraftmindernd gegen 
sich 3). 

1) 1. C. S. 196. 
1) 1. C. S. 201. 
1) Vgl. 1. Halbb. S. 297/zgB. 



li. Bau und Leben des sozialen Körpers. 

Das verstärkt sich, wenn mit der Entwicklung der Gruppe und als 
ihre Folge der Sprache und wieder als deren Folge, der Begriffsentfaltung, 
abstrakte Begriffe gebildet werden, und um so mehr, je mehr die Be-
griffsbildung höhere Oberbegriffe bildet, wie "Gerechtigkeit", "Recht", 
"Sünde" usw. Dann werden diese Abstrakta selbst Objekte charakte-
ristischer "Gefühle" 1), und sie allein befähigen uns, moralische Urteile 
von allgemeiner Kraft auszusprechen. Sie ... sind die spezifisch mora-
lischen Empfindungen" 2). Besitzen wir sie erst, nicht nur als Vor-
stellungen, sondern als Elemente unseres Selbst, dann "ist der intellek-
tuelle Prozeß der Klassifikation einer Handlung unter ihren Oberbegriff, 
wie Gerechtigkeit oder Selbstopferung oder Grausamkeit, fähig, sofort 
<lie zugehörige Gemütsbewegung in gewissem Grade hervorzurufen ... 
Die Gegenstände unserer Empfindung von Liebe und Haß werden not-
wendig zu Gegenständen des Begehrens oder der Abneigung" 3). 

Bis zur dritten Stufe einschließlich haben wir es lediglich mit tri-
vialeren Motiven zu tun; sie sind erstens vorwiegend egoistisch, wenn 
sie auch zuweilen durch altruistische Nebenmotive etwas Sauerteig 
erhalten mögen 4). Zweitens kann, solange nur die öffentliche Mei-
nung das Verhältnis bestimmt, von einer "Moral" im höchsten Sinne 
keine Rede sein: denn dann gibt es keinen Anlaß, eine unmoralische 
Handlung zu meiden, wenn man vor der Entdeckung völlig sicher ist. 
Und schließlich kann aus einer derartig gebundenen Moral kein Fort-
schritt entstehen: das Individuum kann offenbar nicht über den Normen-
kodex seiner Gruppe hinaus. Wie kommt der Mensch von der dritten 
zur vierten Stufe, der der sittlichen Autonomie? 5) 

Das führt Mac Dougall auf die gleiche Bedingung zurück, auf die 
wir soeben die Emanzipation des Individuums und damit die Bildung 
<ier Persönlichkeit bezogen: auf die Verwehung jedes einzelnen Mit-
gliedes einer höheren komplexen Gesellschaft in viele verschiedene 
Gruppen. Wie dieser Umstand das Individuum bereichert, indem er 
es an vielen Interessen teilnehmen läßt, so befreit er es auch, weil in 
jedem Kreise andere Normen mit anderen Sanktionen Geltung haben, 
abgesehen von einigen ganz allgemein anerkannten, wie den Geboten 

1) Vgl. I. Halbb. S. 230. 

I) Mc Dougall 1. c. S. 219. 
3) Mc Dougall I. c. S. 225. 
1 ) Mc Dougall I. c. S. 209. 
5) Mc Dougall überschreibt das Kapitel, in dem dieses Problem behandelt, und, 

soweit wir wagen dürfen, zu urteilen, im allgemeinen gelöst wird, als "Fortschritt zu 
einer höheren Ebene". Wir stellen mit Vergnügen fest, daß er mit uns drei Stufen unter-
scheidet; eine erste, "the purely instinctive plane of animal life", entspricht unserer 
subsozialen, "the plane of regulation by the impulses and emotions evoked by our social 
circle", unserer sozialen (S. 202). Jetzt steigen wir zur suprasozialen, dem "higher 
plane" auf. • 
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gegen Mord und Diebstahl. Das schwächt natürlich die Prestigeautorität 
nicht allgemein anerkannter Imperative - und das führt freilich dazu, 
daß in zivilisierten Gesellschaften die durchschnittliche Handlungsweise 
mit dem Normenkodex viel weniger übereinstimmt, als in den nur einen 
Kreis mit einem einheitlichen Gesetzbuch darstellenden primitiven 
Gesellschaften 1). Aber aus diesem unzweifelhaften Übel wächst ein 
Gutes: es gibt doch Raum für Entwicklung und Fortschritt, der vorhe:JT 
fehlt. Denn in einer straffgebundenen, essentiell statischen Gesellschaft 
gibt es keine Möglichkeit zu einem im höheren Sinne "moralischen,. 
Urteil, sondern nur zu dem Urteil, daß eine Handlung mit den geltenden 
Imperativen vereinbar oder nicht vereinbar ist. Und das ist zwar in 
einem weiteren Sinne auch ein "moralisches, praktisches, aber streng 
genommen doch nur ein theoretisches Urteil, nämlich die Subsumtion 
eines Einzelfalls unter einen feststehenden Oberbegriff; es ist ein "Müssen" 
aber kein "Sollen"" 2). 

Mit solchen logisch moralischen Urteilen fängt der Prozeß an, der 
zur Autonomie der Persönlicb.keit leitet. Wir urteilen zuerst nach 
Maximen, die die Gesellschaft in uns eingehämmert hat: unsere mora-
lischen Urteile beruhen auf Nachahmung. Wenn aber der Prozeß der 
Berührung mit vielen gesellschaftlichen Gruppen die Kraft einer Anzahl 
von Imperativen und damit die ehemals übermächtige Bindung des 
Menschen überhaupt geschwächt hat, sieht er sich vor Wahlen ge-
stellt, welcher Gruppe er jeweils seine Normen entnehmen soll oder will, 
und er wählt diejenige, die er am meisten bewundert, ihrer Macht, 
ihrer Vollendung, ihrer Stellung halber. Die Erregung der Verwunde-
rung rückt diese Gruppe oder Persönlichkeit in das Zentrum seiner Auf-
merksamkeit, und die Erregung der Unterordnung, die mit jener in das 
Mischgefühl eingeht, gibt die Empfänglichkeit, die Suggestibilität, 
und .erregt den Pseudoinstinkt der Nachahmung. Hier spielt namentlich 
die Lektüre berühmter Bücher eine große Rolle, deren Verfasser das 
Prestige und die Autorität der Überlieferung besitzen. Auf diese Weise 
nimmt der werdende Mensch moralische Urteile der besten Männer 
der Vorzeit und der Gegenwart als seine Maximen an, und so bildet sich 
in ihm allmählich ein "Gefühl" aus, das um das abstrakt Gute gruppiert 
ist. Und dieserKomplex ist emotionell, nichtnur etwa rein intellektuell: 
die Urteile lösen die Affekte und Impulse aus, werden Objekte des Be-
gehrens oder der Abneigung. "Wenn wir z. B. das "Gefühl" der Liebe 
für Gerechtigkeit erworben haben, und glaubhaft berichtet werden, 
daß irgend jemand ernsthaft von Unrecht bedroht ist, dann treibt uns 
das Begehren nach Gerechtigkeit, das innerhalb jenes abstrakten "Ge-

1 ) s. 212. 
1) Vgl. oben, Grundlegung S. 352. 
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fühls" erregt wird, zu Handlungen, die auf Sicherung der Gerechtigkeit 
zielen" 1). 

Aber - diese Impulse sind in der Regel schwach, viel schwächer 
an sich als die ihnen entgegenstehenden Impulse, z. B. der Furcht, der 
Scheu vor der Öffentlichkeit, der Bequemlichkeit. Wie kommt es, daß 
hochstehende Menschen trotzdem dem schwächeren Impulse folgen, 
so daß, nach James, "moralische Handlung Handlung auf der Linie 
des größten Widerstandes ist"? 2) Wenn diese Auffassung richtig wäre, 
hätten wir uns mit der Tatsache eines "freien Willens" abzufinden -
womit dann freilich jede Soziologie als Wissenschaft unmöglich wäre. 

Die Tatsache besteht, daß eine Willensanstrengung das an sich 
schwächere ideale Motiv zum Siege über das an sich viel stärkere triviale 
Motiv zu führen imstande ist. Was ist dieser Impuls? Aus welchen 
Instinkten oder Instinktkomplexen stammt er? Die Antwort entscheidet 
über die Grundlage unseres Denkens, den Determinismus. Wenn wir 
nicht beweisen können, daß der höhere Wille, der hier in Frage steht, 
nichts anderes ist als eine kompliziertere Art der Konation, in der daher 
die gleichen Instinkte als letzte Kräfte wirken, ist der Determinismus 
erschüttert. 

Alle Konation ist schon in ihrer einfachsten Form dadurch ausge-
zeichnet, daß das Objekt oder Ziel im Brennpunkt der Aufmerksamkeit 
festgehalten wird. Wir wissen, daß jedes Hindernis, und daher auch jede 
Ablenkung den Trieb nur steigert, d. h. die Aufmerksamkeit nur erhöht. 
Und das gilt auch noch von der schon höheren Stufe, wo "der Impuls 
über die Ebene der blinden Appetition aufsteigt und sich seines Zieles 
bewußt wird" 3). Trotz aller Anstrengungen, die Vorstellung los zu 
werden, fliegt unser Denken immer wieder zu dem Gegenstand eines 
starken Begehrens zurück. 

So erblickt denn auch die neueste Schule der Psychologie hierin 
das eigentliche Kennzeichen aller Volition. J ames sagt: , ,die Anstrengung 
der Aufmerksamkeit ist das wesentliche Phänomen des Willens". Er 
hat zweileilos Recht gegenüber denjenigen, die als dieses wesentliche 
Phänomen eine Muskelbewegung betrachten. Denn wir können auch 
Sinneseindrücke und Vorstellungen im Brennpunkt unserer Aufmerksam-
keit festhalten; und nichts ist klarer, als daß die streng auf eine Muskel-
bewegung gerichtete Aufmerksamkeit ideomotorisch die Bewegung 
selbst auslösen kann; es handelt sich hier also um einen Sonderfall des 
allgemeinen Gesetzes. 

Wie steht es nun um die "Volition" (Entschluß) im höchsten Sinne, 
die uns hier vor allem interessiert, um den entscheidenden Fall, "daß 

1) I. c. s. 225. 
1) J. C. S. 2JO. 
1 ) I. c. s. 242. 
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die Persönlichkeit als Ganzes, oder der Hauptcharakterzug oder Wesens-
kern der Persönlichkeit, daß der Mensch selbst oder das, was von ihm 
selbst und anderen als der essentiellste Teil seiner selbst angesehen 
wird, in die Wagschale des schwächeren Motivs geworfen wird; während 
ein bloßes Begehren als etwas empfunden werden kann, das im Vergleich 
zu jenem Wesenskern der Persönlichkeit dem Selbst fremd ist, das wir 
nicht als unser eigen anerkennen, auf das wir oder das innere Selbst, 
mit Abscheu und Grauen blicken möben" 1). 

Der Fall sträubt sich nur dann gegen die Einordnung in jenes all-
gemeine Gesetz, wenn wir das "Selbst" mit der älteren Schule der 
Psychologie als eine reine "Idee" oder "Vorstellung" auffassen. "Keine 
reine Idee hat eine Triebkraft, die auch nur einen Augenblick der Gewalt 
eines starken Begehrens standhalten könnte . . . Die Vorstellung des 
Selbst macht keine Ausnahme von dieser Regel" 2). Nur Kraft kann 
gegen Kraft obsiegen, nur Trieb gegen Trieb. Und darum haben wir 
hier nicht die Idee des Selbst, sondern das "Gefühl" der Selbstbetrach-
tung ins Auge zu fassen, "dieses System emotionaler und konativer 
Neigungen zur Handlung, das sich um die Vorstellung des Selbst herum-
organisiert hat und immer ins Spiel tritt, sobald diese Vorstellung in 
den Brennpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Die Konationen, die Be-
gehrungen und Abneigungen, die in diesem Empfindungskomplex er-
scheinen, sind die Kräfte, die, im Falle einer moralischen Anstrengung, 
sich dem schwächeren idealen Motiv gesellen und es ihm ermöglichen, 
die Oberhand über irgendein stärkeres, trivialeres unserer primitiven 
Tiernatur zu gewinnen und die Vorstellung seines Zieles aus dem Be-
wußtsein zu verdrängen" 3). 

Volition im höchsten Sinne ist also "die Unterstützung oder Ver-
stärkung eines Begehrens oder einer Konation durch die Mitwirkung 
eines innerhalb des Systems des "Gefühls" der Selbstbetrachtung er-
weckten Impulses" 4). 

Wir werden später darzustellen haben, daß Sozialität und Supra-
sozialität sich verhalten wie Thesis und Antithesis, die sich zu einer 
höheren Synthesis versöhnen. Wir haben jetzt einen ersten Beweis 
für diese Behauptung erbracht; denn "die Vorstellung des Selbst und 
das "Gefühl" der Selbstbetrachtung sind essentiell soziale Produkte; 

1 ) I. c. S. 240. Vgl. Simmel, Grundfr. d. Soziologie, S. 88. "Ganz erschöpfend 
hat Schiller das ausgedrückt: "Jeder individuelle Mensch trägt, der Anlage und Be-
stimmung nach, einen reinen, idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlichen 
Einheit in allen seinen Abwechselungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines 
Daseins ist. Dieser reine Mensch gibt sich, mehr oder weniger deutlich, in jedem Subjekt 
zu erkennen''.'' 

1) J. C. S. 247· 
1 ) I. c. s. 248. 
') I. c. s. 249· 
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ihre Entwicklung vollzieht sich durch ständige Wechselwirkung von 
Personen, des Selbst und der Gesellschaft; darum bedingt der auf solche 
Weise erlangte Begriff des Selbst ständige Beziehungen zu anderen 
und zur Gesellschaft im allgemeinen; und ist im Grunde nicht bloß ein 
Begriff des Selbst an sich, sondern immer des Selbst im V erhält-
nis zu anderen Selbsten. Diese gesellschaftliche Entstehung der 
Vorstellung des Selbst liegt der Moral zugrunde; und viele ältere Moral-
theoretiker sind nur deshalb zu der Annahme einer spezifisch moralischen 
Anlage (des Gewissens oder moralischen Instinkts) gelangt, weil sie den 
sozialen Ursprung und Charakter der Idee des Selbst verkannten" 1). 

In den letzten Worten Mac Dougalls liegt zum mindesten eine 
starke Annäherung an unseren eigenen Standpunkt, daß allen mora-
lischen Ideen und Handlungen das "Wirinteresse" zugrunde liegt, 
das ursprünglich dunkle aber auflösliche Gefühl in der Brust jedes 
Einzelnen, daß er nur der (und zwar verhältnismäßig wertlosere) Teil 
eines (wertvolleren) Ganzen ist: jenes Gefühl, das durch Nachdenken 
zur klaren Erkenntnis a priori, zur reinen praktischen Erkenntnis erhoben 
werden kann. Wenn Mac Dougall auf die Entstehung dieses Gefühls 
oder Interesses besonderes Gewicht legt, so liegt das daran, daß er vor-
wiegend vom Standpunkt der "Entwicklungspsychologie" aus die Dinge 
anschaut. Wir haben aber schon mehrfach feststellen können, daß 
sich dieser und der phänomenologische Gesichtspunkt wohl miteinander 
vertragen. 

Da es sich aber bei diesem Gegenstande um einen für unsere Be-
trachtungen überaus wichtigen Sachverhalt handelt, ziehen wir es vor, 
noch einem anderen, vorwiegend statisch eingestellten Denker das Wort 
zu geben, der zudem in der Hauptsache auf unserem Standpunkt steht, 
wonach es sich bei der moralischen Handlung um Interessen und Er-
kenntnisse a priori handelt: Leonhard Nelson. Er behandelt das vierte 
Stadium der moralischen Erziehung in dem Kapitel über die "Unter-
suchung des Entschlusses" 2). 

Im Gegensatz zu einigen Psychologen nimmt er an. daß der Ent-
schluß als eigenes Phänomen existiert, und nicht nur auf ein Zusammen-
wirken von Vorstellungen, Gefühlen und allenfalls Begehrungen zurück-
geführt werden kann. Wir können seine Gründe hier nicht wiedergeben: 
das gehört in die reine Psychologie; uns muß es genügen, festzustellen, 
daß auch reine Psychologen wie Messer auf dem gleichen Standpunkte 

1 ) Mc Dougall (1. c. S. z8o). 
2) Kritik der prakt. Vernunft, S. 599ff. Ganz ähnlich sind die Stufen auch von 

Simmel (Soziologie S. zoxfzoz) dargestellt. Vgl. a. Fouilloo (Science soc. S. 123): "Erst 
will der Wille nur sich selbst, dann die anderen Willen für sich und steigt zuletzt dazu 
auf, sie um ihretwillen zu wollen." 
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stehen1). Er erklärt gegen Wundt, Ebbinghaus und Ziehen, daß ihn 
seine Selbstbeobachtung lehre, daß die "Willensakte" eine besondere 
Art von Erlebniselementen darstellen, und will mit Geyser von diesen 
auch noch das "Streben" als ein Elementarphänomen unterscheiden. 
Wir wollen sofort hinzufügen, daß Messer auch in der übrigen Analyse, 
soweit wir zu urteilen vermögen, mit Nelson in allen wichtigen Punkten 
übereinstimmt. 

Nelson "setzt also ein eigenes Vermögen des Willens voraus, ohne 
darum zu leugnen, daß die Äußerungen dieses Vermögens in ihrem 
Auftreten gesetzlich durch die Wirksamkeit der Antriebe bestimmt 
sind" (S. 6os). 

Er unterscheidet zunächst streng zwischen der willkürlichen und 
der unwillkürlichen Handlung. Nur die erste ist Gegenstand unserer 
jetzigen Betrachtung. Die unwillkürliche "Handlung" aber heißt, das 
mag eingeschaltet werden, "Triebhandlung", wenn ein Antrieb zugrunde 
liegt, nicht aber ein eigener Entschluß, und heißt "Reflexhandlung" 2), 

wenn die Handlung nicht nur ohne Entschluß, sondern auch ohne Antrieb 
stattfindet, wenn sie, wie wir uns auch ausdrücken, automatisch ge-
schieht. 

Das Wollen nun im Sinne des Entschlusses bezieht sich immer 
auf die Handlung selbst, die zugleich das nächste Ziel des Begehrens 
ist, und nicht auf ihren Erfolg, auch wenn dieser den Zweck der Handlung, 
und also seine Vorstellung den Bestimmungsgrund des Entschlusses 
bildet. Und zwar kommen als die Handlungen, die den Gegenstand 
des Entschlusses bilden, sowohl "äußere" wie "innere" Handlungen 
in Frage. Die äußere Handlung besteht in körperlicher Bewegung, 
die innere in dem, was wir Lenkung der Aufmerksamkeit nennen 
(S. 6o6) 3). 

Für das höhere, namentlich das sittliche Wollen ist von der größten 
Bedeutung das Phänomen des "Vorsatzes". Er ist der Entschluß zu 
späteren Handlungen. Er stellt eine "allgemeine Tendenz oder Bereit-
schaft zu ihnen her. Das ist ein Zustand der Art, daß beim Eintreten 
gewisser Bedingungen die durch den Vorsatz bestimmte Handlung 
stattfindet. Die Erzeugung der Bereitschaft besteht daher in der Stiftung 
einer Assoziation zwischen der Vorstellung der fraglichen Bedingungen 
und der Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Ziel des Vorsatzes" (6o7). 
Wenn dann die fraglichen Bedingungen eintreten, so wird durch ihre 

1) Psychologie S. 311. Auch Froebes (li S. 424ff.) scheint diese Auffassung für 
gesichert zu halten. "Das Wesentlichste ist demnach das Bewußtsein der Tätigkeit, 
worin das Ich besonders hervortritt" (S. 429). Ebenso Jaspers, Psychopath. 68. 

1 ) Man sollte lieber, wie üblich, sagen "Reflexaktion", um den Begrüf "Handlung" 
für die aus Antrieben erfolgende Bewegung aufzubewahren. 

1 ) Vgl. Jaspers I. c. S. 68. 
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Vorstellung der Antrieb zur Handlung reproduziert und dadurch, 
wenn er stark genug ist, die Handlung herbeigeführt, sei es vermittels 
eines neuen Entschlusses, sei es ohne einen solchen. 

Ein solcher Vorsatz kann sich auf eine einzelne Handlung, kann 
sich aber auch auf eine ganze Klasse solcher beziehen; er besteht dann 
in dem Entschluß, immer dann, wenn eine Bedingung bestimmter Art 
eintritt, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Man nennt einen solchen 
Vorsatz, der auf eine Klasse von Handlungen gerichtet ist, einen all-
gemeinen Vorsatz oder eine Maxime1) oder auch einen praktischen 
Grundsatz. Auf einem Vorsatz dieser Art beruht z. B. die 
"moralische Bereitschaft", d. h. die Bereitschaft, immer 
dann, wenn ein Pflichtbewußtsein in uns auftritt, ihm zu 
folgen. 

Kehren wir zur willkürlichen Handlung zurück. Hier ist eine Unter-
scheidung zu machen, die Aufmerken erfordert. Wir haben d\e Trieb-
handlung vom Entschluß geschieden, müssen aber jetzt noch einmal 
innerhalb des Entschlusses zwischen dem triebhaften und dem besonnenen 
Entschluß unterscheiden. Der erstere findet dann statt, wenn die An-
triebe nach ihrer unmittelbaren Lebhaftigkeit den Willen bestimmen, 
der letztere dann, wenn die Antriebe nicht nach ihrer unmittelbaren 
Lebendigkeit, sondern nur mittelbar, durch Dazwischentreten eines 
Reflexionsaktes, den Willen bestimmen. 

Natürlich entscheidet auch beim besonnenen Entschluß der im 
Augenblick des Entschlusses stärkste Antrieb. Nur, daß dieser nicht 
mehr der ursprünglich lebhafteste und daher stärkste zu sein braucht! 
Die Reflexion kann es erreichen, und zwar durch Lenkung der Auf-
merksamkeit, durch jene "innere Handlung", daß ein Antrieb schwächer 
und ein anderer stärker wird. Es gibt eine "Disziplin der Antriebe" 
(6o8) : wir haben die Möglichkeit, das Verhältnis der Stärke der in uns 
wirkenden Antriebe selbst zu ändern durch Ablenkung unserer Auf-
merksamkeit von dem Gegenstande des einen und Hinlenkung auf 
den des anderen. In dem Grade, wie diese Disziplin ausgebildet ist, zeigt 
sich die "Selbstbeherrschung" eines Menschen. 

Dieser innere Willensakt, der zwiscben die Antriebe und den Ent-
schluß tritt, und der das Stärkeverhältnis der Antriebe modifiziert, 
wird natürlich seinerseits wieder durch Antriebe, und zwar den stärksten 
von ihnen, bestimmt. Und das gilt vor allem wieder für den sittlichen 
Entschluß. Hier ist der sittliche Antrieb, der schließlich den Entschluß 
bestimmt, im allgemeinen zunächst nicht stark genug; aber mit dem 
Bewußtsein der Pflicht, den fraglichen Entschluß zu fassen, ist zu-
gleich das Bewußtsein einer zweiten Pflicht verbunden, nämlich den 

1) Vgl. Messer I. c. S. 319. 
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sittlichen Antrieb, W"enn er nicht hinreicht, durch eine innere Handlung 
so weit zu verstärken, daß er den Entschluß bestimmt. 

Der besonnene Entschluß ist das, was Nelson "Wollen im engeren 
Sinne" nennt. Er ist gekennzeichnet durch eine Vergleichung der An-
triebe mit einer Maxime vermittels eines Aktes der Urteilskraft. Dieser 
Reflexionsakt braucht sich nicht auf der Stufe deutlichen begrifflichen 
Denkens zu vollziehen, sondern kann auch in einem mehr oder weniger 
dunklen Gefühl bestehen. Die meisten ,,besonnenen" Entschlüsse 
kommen sogar auf diese Weise zustande. 

Der sittliche Entschluß ist in diesem Sinne immer ein besonnener 
Entschluß, auch wenn nur ein "Gefühl" von der Pflicht ihn bestimmt. 
Ein sittlicher Antrieb kann niemals seiner Natur nach als Affekt oder 
Leidenschaft den Willen bestimmen. Denn er enthält das Bewußtsein 
der praktischen Notwendigkeit der Handlung und also das Bewußtsein, 
daß die. Handlung, die den Gegenstand des sittlichen Antriebes bildet, 
jeder anderen noch so wertvollen an ihrer Stelle möglichen Handlung 
vorzuziehen ist. 

Entsprechendes gilt vom Handeln aus idealen Antrieben. Da das 
ideale Interesse wie das sittliche nicht intuitiv ist, so kann es nur durch 
Vermittlung der Reflexion den Willen bestimmen und also nur Be-
stimmungsgrund eines besonnenen Entschlusses sein. Somit ist jeder 
Entschluß, der seinen Bestimmungsgrund iTl einem reinen Interesse 
hat, nennen wir ihn einen "vernünftigen" Entschluß, an sich auch ein 
besonnener. 

Aus den letzten Worten Nelsons scheint uns hervorzugehen, daß 
er sich zu der Auffassung Mac Dougalls, die den recht starren Rigoris-
mus des reinen Pflichtbegriffes dadurch mildert, daß er Ideale als 
Bestimmungsgründe des sittlichen Willens gelten läßt, nicht ablehnend 
verhalten würde. Wir tun im allgemeinen das pflichtmäßig Gebotene 
nicht nur, um den absoluten Unwert der verbotenen Handlung zu ver-
meiden, sondern auch, um dem Ideal zu genügen, das wir uns von unserer 
eigenen Persönlichkeit gebildet haben, in dem "Gefühl" der Selbst-
betrachtung. Wir folgen nicht nur freudelos dem kategorischen Imperativ 
Kants, sondern verwirklichen auch an uns und in uns freudevoll die 
positiven Werte, die mit dem Ideal verbunden sind; wir folgen auch dem 
"kategorischen Optativ" Nelsons1). 

Auch darin sind die beiden Denker, denen wir hier folgen durften, 
einig, daß sie in der Selbstbeherrschung die höchste Steigerung 
der Besonnenheit und damit die dauernde Bereitschaft erblicken, nach 
Maximen zu handeln. Mac Dougall sagt davon sehr schön: 

"Dies ist von allen abstrakten "Gefühlen" dasjenige, das alle anderen 

1) Nelson, Kritik, S. 447· 
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meistert, wo Volition und namentlich sittlicher Entschluß in Frage 
kommt. Für den Mann, in dem dieses "Gefühl" stark ist, ist der Wunsch~ 
sein Ideal der Selbstbeherrschung zu erfüllen, ein Meistermotiv, das ihn 
befähigt, seine einmal angenommenen Prinzipien des Verhaltens, die 
Ergebnisse seiner wohlüberlegten Entscheidungen, trotz des Wider-
standes aller anderen Motive anzuwenden. Die Wirkung dieses .,Gefühls'~ 
gibt mehr als irgend etwas anderes dem Manne die Unabhängigkeit 
der Appellation von der Stimme der Gesellschaft und aller anderen 
Personen an das Tribunal seiner eigenen Selbstachtung. Es befähigt 
ihn, sich selbst als Ersatz für seine soziale Umgebung, als seinen eigenen 
Gesetzgeber einzusetzen" (S. 254). 

3·3· Die Bildung und Befreiung der Persönlichkeit. 
Unsere Betrachtung hat uns über die Grenzen des ursprünglich 

von uns ins Auge gefaßten Gebietes hinausgeführt. Wir wollten feststellen .. 
wie das subsoziale Individuum zum "Menschen", d. h. zum domesti-
zierten Gruppenbestandteil wird; und sind darüber hinaus zu Vor-
stellungen davon gelangt, wie der Mensch zur suprasozialen Persön-
lichkeit, mit anderen Worten: wie er wieder entdomestiziert wird. 

Das nämlich ist das Wertergebnis des sozialen Prozesses, den wir-
hier untersuchen. Um hegelisch zu sprechen, so ist zuerst das autonome 
subsoziale Individuum die Thesis, die Vergesellschaftung die Anti-
thesis, die essentiell statische Gesellschaft der domestizierten Menschen 
die Synthesis. Diese treibt als neue Thesis die mehr und mehr befreite 
Per önlkhkeit als ihre Antithesis heraus, und die Synthesis ist eine 
von dieser Persönlichkeit umgestaltete Gesellschaft mit entwickelterem 
Normenapparat. Und so treibt diese innere Dialektik den Prozeß immer· 
weiter. Small sagt (a. a. 0. S. 33r): "Der Prozeß ist der Fortschritt, 
von den am wenigsten realisierten Individuen in der am wenigsten 
realisierten Gesellschaft zu den am höchsten realisierten Individuen 
in der am höchsten realisierten Gesellschaft". Und (S. 552): "Der soziale 
Prozeß ist eine unaufhörliche Entwicklung von Personen durch In-
stitutionen, die vollkommenere Personen entwickeln, die wieder voll-
kommenere Institutionen entwickeln, und so fort ohne erkennbare 
Grenze" 1). 

Wir nehmen damit einen Gegenstand wieder auf, den wir in der-
Grundlegung als für uns damals noch unaufklärbar liegen lassen mußten 
(S. 323). Nur vorausblickend durften wir dort sagen, daß es eine supra-

1) Kistiakowski a. a. 0. S. 206 sagt ganz gleichlautend: "Als Ergebnis des ganzen 
Prozesses der Vergesellschaftung geht nicht nur die Erzeugung der äußeren Formen, 
Regeln und Normen hervor, die den Gattungsbegriffen im einzelnen Bewußtsein ent· 
sprechen und auf die Individuen nivellierend wirken, sondern auch die vollständige,. 
allseitige und mannichfaltige Ausbildung der Persönlichkeit." 
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soziale Stufe mit der "freien" Persönlichkeit gibt (S. 244), und daß der 
"Meistertrieb" den Vermittler vom Sozialen zum Suprasozialen darstellt 
{S. 272). Jetzt haben wir uns das Material bereitet, um den Faden wieder 
.aufnehmen zu können. 

Unter dem Begriff der "Persönlichkeit" wollen wir verstehen einen 
in eine Gesellschaft eingeordneten Menschen, der nicht mehr alle ihre 
Normen als absolut gültige Imperative betrachtet!), sondern sie in 
.geringerem oder höherem Grade zu verletzen wagt. Ihre niederste Form 
ist die "führende", ihre höhere die "schöpferische" und ihre höchste 
.die "freie" Persönlichkeit. Diese letzte wollen wir definieren als einen 
Menschen, der sein Verhalten durchaus nach Prinzipien gestaltet, die 
er auf Grund eigener Prüfung und Überzeugung als für ihn bindend 
betrachtet. Die freie Persönlichkeit ist also "sittlich autonom" im Sinne 
Kants 2), während der sozialisierte und domestizierte Mensch heteronom 
ist, weil er seine Imperative von außen, und zwar von seiner Gruppe 
empfängt. 

Die höchste Stufe der Menschheit und Menschlichkeit haben in 
historischer Betrachtung nur einzelne hervorragende Menschen erreicht: 
dennoch bleibt sie, und voraussichtlich für alle Zeiten, ein Ideal, ein 
Hochziel des Einzelnen, nicht aber der Gruppe als eines Ganzen. Auch 
hier waltet die Heterogenität der Zwecke, die "List der Natur". Wir 
haben ausführlich dargestellt, wie die Gruppe geradezu wider Willen 
die Bedingungen schaffen muß, um das Individuum von dem allmächtigen 
Zwange der von ihr selbst geschaffenen Imperative zu erlösen. Wider 

1 ) l'oennies, der den Inbegn1f der 1m Individuum lebendigen sozialen Normen 
<las ,.Gewissen" nennt, äußert sich über die Emanzipation der Persönlichkeit wie folgt: 
"Nun kann aber <;Iieser fromme Wille des Gemüts schon im Kinde sowohl verkümmern 
als sich entwickeln ... Und um so mehr, je geringer es geworden ist, um so leichter wird 
es den ihm feindlichen Kräften im Kampfe des Lebens erliegen, und so wird es von dem 
Willkürlichen als Hemmnis aus dem Wege geräumt, indem er es als einen Komplex 
von Vorurteilen zu erkennen und in seine Elemente aufzulösen beflissen ist. Aber erst 
der Gebildete, Wissende, Aufgeklärte,- in welchem es, sofern er ein Edler, Denkender, 
Erzogener ist, auch zu seiner höchsten Entfaltung, seiner zartesten Blüte gelangt- kann 
es auch vollkommen und auf radikale Weise in sich vernichten, indem er von dem 
Glauben seiner Väter und seines Volkes, aus Einsicht in dessen Gründe, sich lossagt 
und besser begründete, wissenschaftliche Meinungen über das, was für ihn, und etwa 
auch für jeden so Vernünftigen, erlaubt und richtig oder verboten und falsch sei, an 
die Stelle zu setzen versuchen kann; entschlossen wie er ist, berechtigt, wie er sich hält, 
nicht nach blinden und dummen Gefühlen, sondern allein nach deutlich begriffenen 
Gründen seine Handlungen einzurichten. Und solche kürwillige eigene Lebensansicht 
ist dasjenige, was hier als Bewußtheit verstanden wird. Bewußtheit ist die kürwillige 
Freiheit in ihrem höchsten Ausdruck." Hier ist, romantisch, die Gefährlichkeit der Be-
freiung der Persönlichkeit aus den Fesseln des ,.Gewissens" stärker betont als ihre 
Segnungen, die aber nicht verkannt werden. 

1 ) Vgl. Radbruch, Rechtsphil. S. 107: "Der autonome, von der Suggestion des 
Milieu befreite Einzelne." 
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Willen I Das wird dadurch bewiesen, daß die Gruppe von jeher aller 
Persönlichkeit im höchsten Sinne Todfeind war und ist: denn ihr Normen-
apparat ist der Harnisch, der sie gegen die Gefahren ihrer Umwelt schützt. 
Das Lebenselement der Gruppe ist "Beharrung" auf dem Zustand, 
den sie in der Anpassung an ihre Umwelt erreicht hat, ist "Stetigkeit" 
im Sinne Vierkandts; und darum widerstrebt sie triebhaft jedem wesent-
lichen "Kulturwandel" 1)-

Uns erscheint es, wie schon gesagt, unzweifelhaft, daß die Ausge-
staltung einiger Menschen zu solcher Persönlichkeit eines, und nicht 
das geringste "Wertresultat" des sozialen Prozesses ist; und es wird 
nur wenige extreme Kollektivisten, wenn überhaupt Jemanden, geben, 
der nicht geneigt wäre zuzugeben: erstens, daß mit der Ausbildung 
der Persönlichkeit eine neue Stufe der Gesamtentwicklung erreicht ist, 
selbst, wenn es sich nur um Einzelne handelt, daß sie mithin einen "ob-
jektiven", einen "Entwicklungswert", darstellt, und zweitens, daß sie 
an sich, ohne diese Beziehung zur Gruppe angeschaut, einen .,absoluten 
Wert" repräsentiert. Wir werden nun außerdem zeigen können, daß 
aller Fortschritt 2) der sozialen Entwicklung, der Entwicklung der Gruppe 
selbst als eines Ganzen, geknüpft ist an das Auftreten einer Annäherung 
an die freie Persönlichkeit, nämlich der führenden Persönlichkeit. 

Wir wiederholen: die Gruppe ist ihrem Wesen nach essentiell statisch. 
Aber die Umwelt wandelt sich und mit ihr muß sich, durch neue An-
passung, die Gruppe wandeln. Alte Normen werden schädlich, neue 
notwendig, ein "Kulturwandel" ist unvermeidlich geworden. Jedoch: 
der völlig domestizierte, völlig "soziale" Mensch kann ihn nicht anregen 
oder aufzwingen, dazu steht er allzu gebunden vor den Imperativen 

1) Brinkmann (a. a. 0. S. 79/Bo) nennt die "Entwicklung der Individualität" 
einen "revolutionären Vorgang", sie selbst, von den ,.Propheten bis hinab zum kleinsten 
Vegetarier, Abstinenzler, Heilssoldaten und L'art pour l'artisten eine gewaltige Schlacht-
ordnung von Gesellschaftsfeinden". 

•) Wenn wir vom ,.Fortschritt" sprechen, so geschieht das stets ,.wertfrei" d. h. 
in einem Sinne, der jedes subjektive "Vorurteil" gänzlich ausschließt: wir sprechen 
hier in der rein rationalen, rein kausal ableitenden Soziologie, im Gegensatz zur wertenden 
Sozialphilosophie, vom Fortschritt nur in dem einzigen Fall, wo es sich um eine mit 
objektiven Mitteln meßbare Vermehrung des "Güteverhältnisses" handelt. Wo 
die Organisation einer Gruppe sich derart verändert, - in der Regel durch steigende 
Integrierung und Differenzierung -, daß das Aktivsaldo des Bruches: "aufgewendete 
Rohenergie zu erlangter Nutzenergie" steigt, da sprechen wir von Fortschritt, ganz gleich-
gültig dagegen, wie sich, gemessen an anderen Wertmaßstäben, die Veränderung dar-
stellt. Wenn sich z. B. herausstellen würde, daß der Kannibalismus nur bei Völkern 
höherer Naturbeherrschung vorkommt, oder daß der religiöse ,.Aberglaube" und der 
politische Despotismus bis zu einem gewissen Zeitpunkt mit der Naturbeherrschung 
steigen, so würden wir keinen Augenblick zaudern, diese Gruppen als höhere gegenüber 
nicht-kannibalischen und weniger durch Superstition und Tyrannei gefesselten Gruppen 
geringerer Naturbeherrschung zu bezeichnen. 
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seiner Gruppe. Das kann nur der Mensch leisten, der ihnen mit etwas 
größerer Freiheit gegenübersteht, ein "novarum rerum cupidus", ein 
"Brecher alter Werte, ein Verbrecher": ein Reformer, ein Revolutionär, 
ein Prophet im allerweitesten Sinne1). 

Menschen dieser Art müssen einen Überschuß von Energie besitzen, 
den das soziale Leben nicht aufbraucht. Darum habe ich einen der 
edelsten positiven Instinkte, eine Abzweigung des positiven Grund-
triebes, den "instinct of workmansbip", als den Keim aller suprasozialen 
Entwicklung angesprochen: den im Grundsätzlichen überall gleichen, 
auf einen "Kulturwandel", auf eine Verbesserung des derzeitigen Be-
standes an Kulturgütern, gerichteten Meistertrieb der "führenden 
Persönlichkeit". 

Die führende Persönlichkeit und sogar ihre Steigerung, die "schöp-
ferische Persönlichkeit" ist noch lange nicht die "freie" im Sinne 
der Kantischen Ethik. Wir müssen soziologisch den Begriff sogar noch 
viel weiter fassen und darum auf eine viel tiefere Ebene stellen, als der 
heutige Sprachgebrauch es tut. Er versteht unter einer solchen Per-
sönlichkeit einen Menschen, an dessen Namen sich große, bleibende, 
wichtige Errungenschaften auf irgendeinem Gebiete der Kultur knüpfen: 
die Soziologie aber muß jeden darunter verstehen, der irgendwo, und 
sei es in noch so winzigem Maße, irgendeine soziale Norm, und sei sie 
noch so klein und unwesentlich, ausgeweitet oder durchbrachen hat. 
Eine leise Änderung der Tracht, des Ornaments, der Sprachform braucht 
ebenso die führende Persönlichkeit wie eine politische Revolution, eine 
soziale oder religiöse Reform, eine wissenschaftliche Entdeckung, eine 
technische Erfindung, die alle wirtschaftlichen Dinge umwälzt, oder wie eine 
künstlerische Großtat. Es ist die Sache des Historikers, die Bedeutung 
einer solchen Persönlichkeit an dem Wertmaßstab zu messen, den 
er für sich ausgewählt hat: aber es ist Sache des Soziologen, auch im 
kleinen, flüchtigen und unwesentlichen die gleiche Triebkraft zu er-
kennen, die im großen, dauernden und wesentlichen wirkt: den aus 
einem Überschuß an Energie entstehenden positiven Trieb der Art-
erhaltung in seiner Ausgestaltung als Meistertrieb, als Trieb der Neuerung 
gegen die herrschenden Imperative. Und so ist die führende Persön-
lichkeit eine echte Erscheinung des Übergangs vom Sozialen zum Supra-
sozialen. Von der leichten Ausweitung einer unwesentlichen Norm, 

1) Vgl. Rickert, Kulturwissenschaft, S. 122j123: "Die Impulse zur Schöpfung 
neuer Kulturgütet gehen fast immer von einzelnen Persönlichkeiten aus ... die 
daher auch historisch bedeutsam werden". Vgl. Spann a. a. 0. S. 267. Vgl. ferner 
Vierkandt (Machtmoral S. 24/25): "Die "bürgerliche" Moral schafft in Gestalt einer 
Reihe von festen Formen eine Ordnung: sie sorgt also für die Erhaltung des Gruppen-
daseins. Die "persönliche" Moral dagegen dient der Entfaltung der Persönlichkeit. 
Die eine Moral dient also dem Nutzen, die andere der Vollkommenheit." 
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z. B. einer Mode, die die Gruppe freudig annimmt, weil in jedem ihrer 
Mitglieder der Trieb der Neugier und Nachahmung mächtig ist, führt 
eine ununterbrochene Stufenleiter aufwärts bis zu dem großen wesent-
lichen Ku1turwandel, dem die Gruppe leidenschaftlich widerstrebt. 
Und die gleiche Stufenleiter führt empor von dem sozial noch auf das 
stärkste gebundenen Individuum, das eine neue Kragenform oder Bart-
tracht "lanziert", bis zu der im modernen Sinne schöpferischen Per-
sönlichkeit des großen Kulturwandels, die den offenen Kampf mit der 
Gruppe aufzunehmen wagt. Und, je höher in dieser Leiter, um so näher 
steht der Schöpfer auch der freien Persönlichkeit. Man kann sich 
einen Buddha, einen Jesus, einen Luther, einen Marx, ja nicht einmal 
einen wahrhaft großen Künstler, Erfinder oder Gelehrten vorstellen, 
der den unwesentlichen Imperativen seiner Gruppe in blindem Gehorsam 
gegenüberstünde. Wer einmal gelernt hat, dort zu zweifeln und zu 
fragen, wo die Normen es verbieten, kann grundsätzlich nie wieder 
aufhören; und es kann nur daran liegen, daß sein Meistertrieb ihn völlig 
auf sein engeres Arbeitsgebiet bannt, wenn er nicht bis zum letzten 
möglichen Ende zweifelt und fragt. Und so ist jeder schöpferische Mensch 
eine "Brücke zum Übermenschen", um mit Nietzsche zu sprechen; 
zum übersozialen Menschen (denn die "Viel-zu-Vielen", das sind die von 
ihren Gruppenimperativen hilflos Gefesselten)!); er ist ein Schritt über 
die Gruppe hinaus, ein kleiner oder großer: gleichviel! denn auch hier 
ist es nur der erste Schritt, der kostet Und mag der schöpferische Mensch, 
auch der bedeutendere, nach anderen Richtungen als der seiner Arbeit 
hin auch noch so fest gebunden sein; mag z. B. der große Ingenieur oder 
industrielle Organisator noch so bigott, noch so autokratisch, noch so 
antisozial, der große Künstler noch so sehr z. B. in der Geschlechts-
moral seiner Klasse befangen sein: er hat doch einen Teil seiner Fesseln 
gesprengt, er hat doch ein Stück Weges zur freien autonomen Persön-
lichkeit zurückgelegt und damit seiner Gruppe, seiner Gesellschaft 
und vielleicht der Menschheit neue Wege gebahnt, um neuen Kultur-
wandel zu vollziehen und für neue Persönlichkeiten Raum zu schaffen, 
die der Menschheit neue Ziele setzen 2). 

Auf welches Gebiet der schöpferischen Tätigkeit der Meistertrieb 
sich richten wird, das wird in dubio von dem Bedürfnis der Gruppe 
abhängen, namentlich auf hoher Stufe, wo große Gebiete dem Kultur-
wandel schon freigegeben sind, und die Gruppe selbst Fortschritte mit 
Hochgeltung auf dem Wege über Rang, Titel, Einkommen und Ehren-
zeichen belohnt. Wo aber derartige äußere Motive nicht einspielen, 

1) Die "nur Nachahmenden", wie Spencer (Sociology I, S. So) sagt, während 
der geniale Mensch um so weniger nachahmt, je genialer er ist. 

1 ) Brinkmann (a. a . 0. S. 92) und Spann (System S. 267) betonen mit Recht das 
freilieb fast Selbstverständliche, daß die Autoocrnie immer nur eine relative sein kann. 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, 2. 35 
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wird der Schöpfer, dessen seelisches Gleichgewicht durch einen emp-
fundenen oder erkannten Mangel an Zweckmäßigkeit erschüttert ist, 
sich der Technologie oder praktischen Wissenschaft; der vom Spiel-
und Bildnertrieb positiv Erschütterte der Kunst, der im Kausalbewußt-
sein Gereizte der theoretischen Wissenschaft und Philosophie, der über-
wiegend sittlich Reizbare der politischen, sozialen oder religiösen Reform 
oder Revolution widmen. So entstehen die großen Typen des Erfinders, 
Organisators, Praktikers, des Künstlers, des Gelehrten und Philosophen, 
des Staatsmannes, Reformators, Revolutionärs und Propheten. 

Der zuletzt genannte Typus, zu dem von der Philosophie her der 
Ethiker den Übergang bildet, hat schon einen starken Einschlag des 
modalen sittlichen Triebes, der sich mit seinem Meistertriebe gattet. 
Er steht der wahrhaft freien Persönlichkeit am nächsten, deren ent-
scheidendes Kennzeichen ja die sittliche Autonomie istl). 

Wie kommt es nun zu dieser Befreiung von dem Zwang des Normen-
apparats der Gruppe? Wann und wodurch erhält der vorher gefesselte 
Meistertrieb die Freiheit, sich auszuwirken? 

Wir haben es bereits gesagt: der soziale Prozeß selbst führt in 
seiner Dialektik zu diesem Ergebnis. Er folgt, genau angeschaut, mit 
der Entdomestizierung nur der gleichen großen Linie, die er in der 
Domestizierung gegangen ist. Zuerst verlieh er dem Tiere eine "Seele" : 
wir wissen, daß die individuelle Psyche bis auf das "Instinktbewußtsein" 
gänzlich das Geschöpf der Gesellschaft ist. Und dann befreit er diese 
Seele wieder aus den von ihm geschmiedeten Banden: ein weiser Er-
zieher, der seinen Zögling gerade durch die Abhängigkeit zur Unabhängig-
keit führt. 

Giddings, der, wie wir in der Grundlegung zeigten (S. 57ff.) das 
Prius der Soziologie und namentlich der Psychologie am glücklichsten 
herausgearbeitet hat, sagt mit Recht, daß es nur das soziale Medium 
sein kann, "das die die Persönlichkeit ausmachenden Elemente ver-
bindet. Was anderes als das soziale Medium bestimmt durch seine Ein-
wirkung auf ungezählte Generationen, welche Faktoren im Bewußtsein 
erhalten bleiben und welche zugrunde gehen, welche Kräfte sich als 
stark und welche sich als schwach erweisen, welche Verbindungen jenes 

1) Nicht der Emanzipation von aller Sittlichkeit im Sinne eines Stirner. Sein 
"Einziger" ist die unmögliche Konstruktion eines ,.Kaffeehaus-Bohemien", wie G. Adler 
einmal sagt. Wenn jemand Stirner als sein "Eigentum" behandelt hätte, so hätte er 
das nicht als ein Unglück, sondern sehr empört als ein Unrecht angesehen und sich 
damit selbst ad absurdum geführt. Solche Torheit ist nur möglich, so lange man sich 
in die Stellung des Hammers hineinphantasiert, wird aber unmöglich, sobald man sich 
als Am boß denkt.- Zum Begriffe der ,.Persönlichkeit", eines ,.zu Tode geschwätzten 
Wortes" vgl. v. Wieser (Der Liberalismus etc., S. 142/143). Man nennt so auch Individuen, 
die gerade nicht ,.autonom", sondern willensstarke, bewußte Typen ihres Berufes 
sind, z. B. Offiziere oder Jesuiten . 
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verhältnismäßig stabile Gleichgewicht, jene vollkommene Verschmelzung, 
Harmonie oder Einheit bewahren sollen, die wir als Charakterfestigkeit!) 
bezeichnen, und welche anderen Verbindungen jener vollkommenen 
Synthesis unfähig sein sollen, weil ihre Elemente nicht zueinander passen 
und einen Charakter ausmachen, der seinem Wesen nach schwankend ist"2). 

Giddings erblickt denn auch hier in voller Übereinstimmung mit 
Small, von dem er sonst vielfach abweicht, einen Zusammenhang von 
entscheidender Wichtigkeit, der geradezu eine Hauptaufgabe der So-
ziologie konstituiert: "Die Funktion der Gesellschaft besteht in der Ent-
wicklung des bewußten Lebens und in der Schaffung der menschlichen 
Persönlichkeit; zu diesem Zwecke besteht sie jetzt. Nur bewußte Asso-
ziation mit seinen Nebenmenschen bringt die sittliche Natur des Menschen 
zur Entfaltung. Auf den Austausch von Gedanken und Gefühlen ist 
alle Literatur und Philosophie, alles religiöse Bewußtsein, alle staat-
liche Verfassung, zurückzuführen; und die Rückwirkung der Literatur 
und Philosophie, des Kultus und der Verfassung auf den Geist einer 
jeden neuen Generation ist es, die ihren Persönlichkeitstypus zur Ent-
wicklung bringt. Demgemäß können wir sagen, die Funktion der sozialen 
Organisation, die der Soziologe stets im Auge behalten muß, ist die 
Evolution der Persönlichkeit durch immer höhere Stadien hindurch, 
bis sie das Ideal erreicht, das wir Humanität nennen. 

"Daher ist die Aufgabe der Soziologie auf Schritt und Tritt eine 
doppelte: zu erkennen, wie die sozialen Beziehungen sich entwickelt 
haben, und wie sie auf die Entwicklung der Persönlichkeit zurück-
wirken"3). 

Das erinnert einigermaßen an die Definition von Kurt Breysig, 
<laß die Soziologie die Lehre vom Verhalten der Persönlichkeit sei 4). 

Es kann nun in der Tat keinem Zweifel unterliegen, daß mit der 
Entwicklung der Gesellschaft auch die Persönlichkeit sich im Sinne 
immer höherer Freiheit entfaltet. Das ist nicht nur der leitende Ge-
danke eines der größten Geschichtsphilosophen, Hegels, sondern auch 
<ler führenden Soziologen, z. B. Spencers und Durkheims. Jener läßt 
<lie Gesellschaft sich vom militärischen zum industriellen Typus, und 

1) Ganz ähnlich Mc Dougall, Soc. Psych. S. 258ff. : Charakter ist etwas anderes als 
Disposition und Temperament, ist ein im Laufe des Lebens Aufgebautes; seine wesent-
liche Bedingung ist die Organisation der "sentiments" in einem harmonischen, hier-
archischen System, in dem eines alle anderen beherrscht und zu einem Ziele lenkt. 
Das kann Liebe zum Gelde, zur Familie, zum Vaterlande, zur Gerechtigkeit sein. Aber 
nur eines kann, wenn es zum "Meistergefühl" wird, den starken Charakter in seiner 
vollsten Bedeutung hervorbringen: das "Gefühl" der Selbstbetrachtung. Zum Begriff 
des Charakters vgl. Toennies, Gemeinschaft usw., S. 110 und, verwandt, Bergson, 
!'Evolution etc., S. 5/6. 

1) 1. c . p. 342/343· 
1) 1. c. s. 380/38I. 
') Kulturgesch. d . Neuzeit (Berlin 1900) I, S. 263. 

35* 
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das soll heißen: vom Despotismus zur Freiheit entfallen. Durkheim, 
der, wie wir sahen, diese Auffassung mit Recht bestreitet, weil im An-
fang der Entwicklung noch nicht einmal von irgend einer Herrschaft, 
geschweige denn von Despotismus die Rede sein kann, zeichnet doch 
die in ihrem grundsätzlichen Verlauf gleiche Linie von der mechanisch-
segmentären Gesellschaft der Gleichheit, in der das Individuum nichts 
als eine "Sache" ist, zur organischen Gesellschaft der Arbeitsteilung, 
in der die Persönlichkeit immer mehr Freiheitsraum erhält. 

Und so faßt Durkheim folgerichtig die Freiheit des Menschen über-
haupt als ein Geschenk der Gesellschaft auf, in scharfem Gegensatz zu 
den zahlreichen an der Aufklärung und namentlich an Rousseau orien-
tierten Denkern, die annahmen, daß der Mensch "im Naturzustande" 
frei sei und durch die V ergesellscbaftung immer mehr dieser Freiheit 
beraubt werde. Er folgt hier dem großen Quesnay, der ebenfalls in der 
Arbeitsteilung das Mittel zur Freiheit sah. Quesnay sagt ungefähr, 
das theoretisch unbegrenzte Naturrecht des isolierten Menschen habe 
keinen anderen Inhalt als das Recht jeder Schwalbe auf alle Mücken 
in der Luft; wenn zwei Schwalben bei der Jagd kooperieren, so verzichtet 
jede theoretisch auf die Hälfte aller Mücken, mag aber praktisch das 
Doppelte erjagen. Im gleichen Geiste schreibt Durkheim: "Die Freiheit 
ist ... durchaus nicht etwa das Gegenspiel der sozialen Handlung, sondern 
geht aus ihr hervor. Sie ist nicht im mindesten eine dem Naturzustande 
eigentümliche Erscheinung, sondern im Gegenteil ein Sieg der Gesell-
schaft über die Natur . . . Was die Freiheit konstituiert, ist die Unter-
werfung der Kräfte der Natur unter die der Gesellschaft"!). 

Zu ganz ähnlichen Vorstellungen gelangt auch Simmel. Er zeigt 
mit Recht in voller Übereinstimmung mit den soeben mitgeteilten Dar-
legungen Mac Dougalls, daß mit der oft beklagten 2) Loslösung des 
Menschen aus den naturwüchsigen gesellschaftlichen Bindungen der 
primitiveren Gesellschaftsformen doch eine Neueinordnung in zahl-
reiche neue Bindungen einhergeht, die durch ihre Mannigfaltigkeit 
ersetzen, was der einzelnen an Festigkeit abgebt: "Die Ausbildm1g des. 
öffentlichen Geistes zeigt sich nun darin, daß genügend viele Kreise 
von irgendwelcher objektiven Form und Organisierung vorhanden sind, 
um jeder Wesensseite einer mannigfach beanlagten Persönlich-
keit Zusammenschluß und genossenschaftliche Betätigung zu gewähren 3). 

Hierdurch wird eine gleichmäßige Annäherung an das Ideal des Kollek-
tivismus wie des Individualismus geboten. Denn einerseits findet der 
Einzelne für jede seiner Neigungen und Bestrebungen eine Gemeinschaft 

1 ) Division etc. S. 380/381. 
2) Vgl. F. Toennies, Gemeinschaft und Gesellschaft. 
3) Das nennt Schäffle die "Multipolarität" der Persönlichkeit (Abriß S. 62). Vgl. 

Ed . Meyer, Gesch. des Altertums, I. Bd., 1. Hälfte, Elemente der Anthropologie, S. 9-
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vor, die ihm die Befriedigung derselben erleichtert, seinen Tätigkeiten 
je eine als zweckmäßig erprobte Form und alle Vorteile der Gruppen-
angehörigkeit darbietet; andererseits wird das Spezifische der Indivi-
dualität durch die Kombination der Kreise gewahrt, die in jedem 
Fall eine andere sein kann. So kann man sagen: aus Individuen entsteht 
die Gesellschaft, aus Gesellschaften entsteht das Individuum. Wenn die 
vorgeschrittene Kultur den sozialen Kreis, dem wir mit unserer ganzen 
Persönlichkeit angehören, mehr und mehr erweitert, dafür aber das 
Individuum in höherem Maße auf sich selbst stellt und es mancher 
Stützen und Vorteile der enggeschlossenen Gruppe beraubt, so liegt 
nun in jener Herstellung yon Kreisen und Genossenschaften, in denen 
sich beliebig viele, für den gleichen Zweck interessierte Menschen zu-
sammenfinden können, ein Ausgleich jener Vereinsamung der Persön-
lichkeit, die aus dem Bruch mit der engen Umschränktheit früherer 
Zustände hervorgeht" 1) . 

Ja, Simmel erblickt sogar - auch hierin mit Durkheim nahe ver-
wandt - in dieser Arbeitsteilung das "Apriori", "das dem Einzelnen 
eine Grundlage und "Möglichkeit", einer Gesellschaft anzugehören, 
bedeutet. Daß jedes Individuum durch seine Qualität von sich aus auf 
eine bestimmte Stelle innerhalb seines sozialen Milieus hingewiesen ist: 
daß diese ihm ideell zugehörige Stelle auch wirklich in dem sozialen 
Ganzen vorhanden ist - das ist die Voraussetzun€), von der aus der 
Einzelne sein gesellschaftliches Leben lebt und die man als den Allgemein-
heitswert der Individualität bezeichnen kann 2) • • • So ist das gesellschaft-
liche Leben als solches auf die Voraussetzung einer grundsätzlichen 
Harmonie zwischen dem Individuum und dem sozialen Ganzen gestellt, 
so wenig dies die krassen Dissonanzen des ethischen und des eudämo-
nistischen Lebens hindert" 3). 

Von diesem Standpunkt aus stellt sich die Gesellschaft als eine 
Vereinigung dar aus "Wesen, die sich einerseits als völlig soziale Exi-
stenzen, andererseits, den gleichen Inhalt bewahrend, als völlig personale 
empfinden. Und diese sind nicht zwei beziehungslos nebeneinander 
liegende Standpunkte, wie etwa wenn man eben denselben Körper 
einmal auf seine Schwere hin und ein andermal auf seine Farbe hin 
ansieht, sondern dies beides bildet die Einheit, die wir das soziale Wesen 
nennen, die synthetische Kategorie, - wie der Begriff der Verursachung 
eine apriorische Einheit ist, wenngleich er die beiden, inhaltlieb ganz 
verschiedenen Elemente des Verursachenden und des Bewirkten ein-
schließt"'). 

1 ) Simmel, Soziologie, S. 429/430. 
2) I. c. s. 43 · 
1) I. c. s. 44 · 
4) I. c. s. 41. 
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Ist demnach eine "grundsätzliche Harmonie zwischen dem Indi-
viduum und den sozialen Gruppen" das Apriori, die logische und zu-
gleich psychologische Voraussetzung aller Vergesellschaftung1), so ist 
auf der anderen Seite doch unmöglich, daß die Harmonie jemals voll-
kommen werde. Auch diesen Dingen ist Simmel mit wahrhafter Intuition 
nachgegangen. Er zeigt, daß hier eine "tiefe und tragische Zwiespältig-
keit" besteht: "Auch ruht darauf, daß die Gesellschaften Gebilde aus 
Wesen sind, die zugleich innerhalb und außerhalb ihrer stehen, eine 
der wichtigsten soziologischen Formungen: daß nämlich zwischen einer 
Gesellschaft und ihren Individuen ein Verhältnis wie zwischen zwei 
Parteien bestehen kann, ja vielleicht, offener oder latenter, immer besteht. 
Damit erzeugt die Gesellschaft vielleicht die bewußte, mindestens die 
allgemeinste Ausgestaltung einer Grundform des Lebens überhaupt: 
daß die individuelle Seele nie innerhalb einer Verbindung stehen kann, 
außerhalb deren sie nicht zugleich steht, daß sie in keine Ordnung ein-
gestellt ist, ohne sich zugleich ihr gegenüber zu finden" 2). 

Aus dieser eigentümlichen Doppelstellung müssen Konflikte folgen 
zwischen den "essentiellen" Interessen der Gruppe als eines über-
individuellen Einzelwesens einerseits und den individuellen Strebungen 
andererseits, Konflikte, in denen die Gesellschaft über ihre Mitglieder 
fortzuschreiten tendiert: "Freilich ist jede historische Gruppe ein In-
dividuum, wie ein historischer Mensch; allein das ist sie im Verhältnis 
zu anderen Gruppen, im Verhältnis zu ihren Mitgliedern aber ist sie 
überindividuelL Jedoch nicht so, wie der Begriff über seinen Einzel-
verwirklichungen, der das diesen Gemeinsame zusammenschließt, sondern 
in einer besonderen Art des allgemeinen, wie der organische Körper 
das Allgemeine über seinen Gliedern 3) oder etwa eine "Zimmereinrich-
tung" das Allgemeine über Tisch und Stuhl, Schrank und Spiegel. Und 
diese besondere Allgemeinheit deckt sich mit der besonderen Objektivität, 
die die Gesellschaft für ihre Mitglieder als Subjekte besitzt. Das In-
dividuum steht ihr nicht gegenüber wie der Natur, deren Objektivität 
die Gleichgültigkeit dagegen bedeutet, ob ein Subjekt an ihr geistigen 

1) Der einzige uns bekannte Soziologe, der diese Hannonie grundsätzlich leugnet, 
ist Benjamin Kidd (Social Evolution). Wir stellen seine Theorie weiter unten dar. 

2) I. c. s. 38. 
1 ) Ganz ähnlich Mehlis I. c. S. 302. Nur, wenn man das Verhältnis auffaßt wie 

das des Allgemeinen zum Besonderen, "verliert das Individuelle seine Eigenbedeutung. 
Ganz anders, wenn wir das Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen anwenden. Diese 
Begriffsbildung vennag den Wert der Persönlichkeit zu retten. Denn wenn das Individuum 
im Verhältnis zum Allgemeinen gedacht wird als Teil zum Ganzen, dann ordnet es sich 
als besonderer und eigenartiger Gliedwert einer umfassenden Totalität ein, die den 
Lebensgrund ihrer besonderen Form bildet, ohne doch selber das zum Ausdruck zu 
bringen, was die Persönlichkeit im Vergleich mit anderen Persönlichkeiten in bezug 
auf ihr Wertleben Gemeinsames hat." 
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Teil hat oder nicht, sie richtig oder falsch oder gar nicht vorstellt; ihr 
Sein ist und ihre Gesetze gelten unabhängig von der Bedeutung, die 
beides für ein Subjekt haben mag. Die Gesellschaft aber greift freilich 
auch über den Einzelnen hinweg, lebt ein eigenes gesetzliches Leben, 
steht ihm mit historischer und imperativischer Festigkeit gegenüber; 
allein dieses Gegenüber ist zugleich ein Darin, die harte Indifferenz 
gegen ihn ist zugleich ein Interesse, die soziale Objektivität bedarf, 
wenn nicht dieser bestimmten, so doch der individuellen Subjektivität 
überhaupt. Durch solche Bestimmungen wird die Gesellschaft zu einem 
mittleren Gebilde zwischen dem Subjekte und jeder absolut unpersön-
lichen Allgemeinheit und Objektivität" 1). 

Das ist das Verhältnis, angeschaut vom Standpunkt des Ganzen 
aus. Betrachtet man es aber von dem des Einzelnen aus, so erscheint 
jene "tiefe und tragische Zwiespältigkeit, die jede Gesellschaftsbildung, 
jede Formung einer Einheit aus Einheiten, in ihrem Grunde durchzieht. 
Das Individuum, das aus einem inneren Fundament heraus lebt, das 
sein Handeln nur verantworten kann, wenn seine eigene Überzeugung 
es lenkt, soll nicht nur seinen Willen auf die Zwecke anderer einstellen -
dies bleibt, als Sittlichkeit, immer Sache des eigenen Willens und quillt 
aus dem Innersten der Persönlichkeit; sondern es soll mit seinem auf 
sich ruhenden Sein zum Gliede einer Gesamtheit werden, die ihr Zentrum 
außerhalb seiner hat. Es handelt sich nicht um einzelne Harmonien 
oder Kollisionen dieser beiden Forderungen; sondern darum, daß wir 
innerlich unter zwei gegeneinander fremden Normen stehen, daß die 
Bewegung um das eigene Zentrum, die etwas völlig anderes ist, als 
Egoismus, ebenso etwas Definitives und der entscheidende Sinn des 
Lebens zu sein verlangt, wie die Bewegung um das soziale Zentrum 
dieses fordert" 2). 

1) I. c. S. 203/204. Vgl. dazu die oben zitierte Stelle (S. 452/3) aus Giddings I. c. S. 23. 
1 ) I. c . S. 196; vgl. derselbe : Die Religion, S. 52/53· Und sehr schön in den "Grund-

fragen", S. 72/73: "Dieser Widerstreit zwischen dem Ganzen, das von seinen Elementen 
die Einseitigkeiten der Teilfunktion fordert, und dem Teil, der selbst ein Ganzes sein will, 
ist prinzipiell nicht zu lösen: man kann kein Haus aus Häusern bauen, sondern nur aus 
besonders geformten Steinen, keinen Baum aus Bäumen erwachsen lassen, sondern 
nur aus differenzierten Zellen . Diese Formulierung scheint mir den Gegensatz der beiden 
Parteien deshalb so weitgreifend zu umschreiben, weil sie ihn über die übliche Reduktion 
auf Egoismus und Altruismus vollkommen hinausführt. Denn einerseits freilich erscheint 
das Ganzheitsstreben des Einzelnen als Egoismus, dem der Altruismus seiner Einordnung 
als einseitig geformten sozialen Gliedes gegenübersteht; andererseits aber ist dieses 
Verlangen der Gesellschaft ein Egoismus, eine Vergewaltigung des Einzelnen durch 
die Vielen und ihren Nutzen, die jenen oft zu einer völligen Vereinseitigung und Ver-
kümmerung bringt; und daß das Individuum darauf drängt, sich in sich zu vollenden, 
braucht keineswegs als Egoismus zu gelten, sondern kann ein objektives Ideal sein, 
bei dem durchaus nicht nach seinem Erfolg für das Glück und die im engeren Sinne 
persönlichen Interessen des Subjekts gefragt wird, ein überpersönlicher Wert, der sich 
an der Persönlichkeit verwirklicht." 
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Daraus aber ergibt sich der "Rhythmus" des sozialen, und das heißt 
letzten Grundes, des sittlichen Lebens: "Unsere Seele scheint - in 
dem unvermeidlich symbolischen Ausdruck aller Psychologie - in zwei 
Schichten zu leben: einer tiefen, schwer oder gar nicht beweglichen, 
die den wirklichen Sinn oder Substanz unseres Daseins trägt, während 
die andere sich aus den im Moment herrschenden Impulsen und isolierten 
Reizbarkeiten zusammensetzt!). Die zweite würde nun noch öfter, 
als es tatsächlich geschieht, den Sieg über die erste davontragen und 
durch das Sichdrängen und rasche Sichablösen ihrer Glieder jener keine 
Lücke lassen, um an die Oberfläche zu treten, wenn nicht das Gefühl 

-eines von irgendwoher eingreifenden Zwanges ihre Strömung staute, 
ihre Schwankungen und Launenhaftigkeiten bräche und damit der 
beharrenden Unterströmung immer wieder Raum und Übergewicht 
verschaffte. Gegenüber dieser funktionellen Bedeutung des Zwanges 
als solchen ist sein besonderer Inhalt erst von sekundärer Wichtigkeit. 
Der sinnlose mag von einem sinnvollen abgelöst werden, aber auch 
dieser hat seine jetzt fragliche Bedeutung nur in dem, was er mit jenem 
teilt; ja, nicht nur das Dulden des Zwanges, sondern auch die Opposition 
gegen ihn, gegen den ungerechten wie gegen den gerechtfertigten, übt 
an dem Rhythmus unseres Oberflächenlebens diese Funktion der Hem-
mung und Unterbrechung, wodurch denn die tieferen und überhaupt 
nicht von außen zu hemmenden Strömungen des eigensten und sub-
stantiellen Lebens zu Bewußtsein und Wirklichkeit gelangen" 2). 

Diese feinen psychologischen Betrachtungen bedürfen noch einer 
Ergänzung. Simmel hat den immanenten Konflikt zwischen dem In-
dividuum und seiner Gesellschaft mit Meisterhand dargestellt, aber 
dabei eine andere Art von Konflikten nicht genügend eingestellt, die 
sich mit Notwendigkeit daraus ergeben, daß der Mensch auf irgend 
höherer Stufe nicht mehr nur einer, sondern mehreren Gruppen gleich-
zeitig angehört, mindestens seiner Rahmengruppe und seiner gesell-
schaftlichen Klasse; und daß Konflikte zwischen diesen Gruppen selbst 
oder wenigstens zwischen den von ihnen gelehrten Normen unvermeid-
bar sind. 

Wenn der Konflikt zu offenem Kampfe führt, muß das Individuum 
sich entscheiden und wählt natürlich die Partei derjenigen Gruppe, 

1 ) In sehr verschnörkelter Form findet sich der Gedanke bei Tarde (Logique sociale, 
S. 62). "So kann nun, allen Ernstes, eine Nation als ein komplizierter, zugleich Jogischer 
und t eleologischer Syllogismus angesehen werden, dessen Obersätze durch die Gesamt· 
heit der für göttlich gehaltenen Unterweisungen und Befehle, ... kurz der Dogmen 
und Gesetze dargestellt werden, dessen Untersätze in jedem Augenblick für jeden 
Untertan, für jedes Gesellschaftsmitglied, durch irgendein Erlebnis (spectacle) oder 
einen Umstand herbeigeführt werden, der ihm eine neue Anwendung des Dogmas oder 
eine neue Ausführung des Gesetzes empfiehlt." 

!) I. c. S. 242/243. 
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die ihm im Augenblicke die wichtigste ist. Welche das ist, das läßt sich 
nicht in ein Gesetz fassen. Denn die consciousness of kind und die 
entweder aus ihr hervorgehende oder sie erst begründende Interessen-
solidarität wechselt mit der Situation und dem persönlichen Maßstab 
der Werte. So z. B. fühlten sich die meisten Arbeiter der Welt im Frieden 
ihren Klassengenossen im Auslande näher verwandt als ihrer eigenen 
Bürgerk.lasse: und doch optierten die meisten bei Ausbruch des Welt-
krieges für ihre Rahmengruppe. 

Wo aber nicht die Gruppen selbst, sondern nur die von ihnen ge-
lehrten Imperative und Normen miteinander unverträglich sind, da 
kommt es in der Regel zu Lösungen, die für den Moralisten Stoff zu 
ärgerlichen Sittenpredigten und für den Dichter zu Komödien eher 
als zu Tragödien liefern können. C. F. Meyer hat dafür in seiner Dichtung 
"Huttens letzte Tage" schönen Ausdruck gefunden: 

"Das macht, ich bin kein ausgeklügelt Buch, 
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch." 

Wir haben einen solchen Fall bereits in der Grundlegung dieses 
Buches (S. 205) dargestellt, als wir Spencers spöttisches Wort über 
Faraday zitierten: "Er war sehr fromm; wenn er sein Laboratorium 
betrat, schloß er sein Oratorium, und umgekehrt". Small (a. a. 0. S. 658) 
sagt zu dem Gegenstande: "Wenn wir die unserem Verhalten zugrunde-
liegenden ethischen Ideen scharf einstellen, so finden wir - Verwirrung, 
und zwar nicht nur, wenn wir verschiedene Menschen vergleichen; 
sondern auch der gleiche Mensch hat den einen Maßstab für sein Ge-
schäft, einen anderen für seine Politik , einen dritten für seine Religion. 
Daraus ziehen wir nun nicht etwa den Schluß, daß die Menschen be-
wußte und absichtliche Heuchler sind, sondern daß wir, sollten wir 
an uns selbst sokratische Fragen richten, finden würden, daß unsere 
Lebenszwecke, moralisch angesehen, nicht konzentrisch sind; und daß 
wir andauernd gewisse Teile unseres Verhaltens auf eine Art von Prin-
zipien, und andere Teile auf andere Prinzipien stützen, die einem ganz 
anderen System angehören". 

Vincent 1) sagt reizend dazu: "Eine Person hat so viele Selbste 
als es Gruppen gibt, denen sie angehört . . . Was für ein geschicktes 
Arrangement gehört dazu, um das geschäftliche Selbst und das moralische 
Selbst daran zu verhindern, daß sie sich gegenseitig ins Auge blicken, 
um wissenschaftliches und theologisches Selbst daran zu hindern, daß 
sie miteinander in eine Diskussion kommen. Die meisten Menschen, 
die vielen Gruppen angehören, lernen, wie taktvolle Gastgeber, zu be-
stimmter Zeit nur solche Gesellschaften ihrer eigenen Selbste einzuladen, 
die sich miteinander gut vertragen können . . . Die Konflikte des Ge-

1} The rivalry of social Groups, Am. Journal of Sociology, Jan. 1911. 
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wissens sind Gruppenkonflikte. Selbstopferung ist Unterwerfung einer 
kleineren Gruppe unter eine größere." 

Das ist der eigentlich soziologische Gesichtspunkt. Abgesehen von 
der freien Persönlichkeit, die ganz ihrem eigenen Gesetz folgt, gibt 
es von jedem Gesellschaftsgliede so viele verschiedene "Selbste" wie 
Gruppen, zu denen er gehört. Oder besser: er ist in jeder Gruppe 1) ein 
anderer Mensch! Mit anderen Normen, gehorsam anderen Imperativen 2). 

Von hier aus allein ist, wie wir sofort sehen werden, allein die Psychologie 
der "verbrecherischen Masse" zu verstehen. 

Es reicht also nicht aus, wenn Simmel immer nur das Individuum 
mit seiner Gesellschaft als einem Ganzen in Beziehung setzt: man muß 
es mit seinen sämtlichen Gruppen in Beziehung setzen. Das gleiche 
gilt z. B. auch für Scheler. Er arbeitet 8) das "Soziale Ich", das das 
individuelle Ich "verdeckt", sehr deutlich heraus und zieht interessante 
Schlüsse daraus auf die Opfer, die das Individuum seiner Gesellschaft 
bringt. Diese "sittliche Opfertätigkeit" sei eine Täuschung; von einem 
"Opfer" könne ernstlich nicht die Rede sein, weil das Individuum sein 
eigenes Selbst und seine Güter und Werte in diesen Fällen überhaupt 
nicht sehe, sondern sich "innerlich und äußerlich selber von vornherein 
nur durch das Auge des Zuschauers sehe". Mir will bereits scheinen, 
als wenn hier der starke Anteil, den das "Wirbewußtsein" an dieser 
Überstrahlung durch das Interesse des Ganzen bat, nicht deutlich 
genug gesehen wäre: vor allem aber fehlt hier die Erkenntnis, daß es 
nicht nur ein, sondern unter Umständen viele "soziale Ichs" von der 
gleichen empirischen Person gibt, und daß, wie Vincent sagt, sehr oft 
ein "Opfer" darin besteht, eine Gruppe oder ihr Interesse für eine andere 
hinzugeben. 

Gerade aus solchen Konflikten erwächst nun die Persönlichkeit. 
Der auf sich aufmerksame Mensch, namentlich der junge Mensch, der 
sich bemüht, seinen Idealen nachzuleben, bemerkt mißbilligend, oft in 
tiefster Verzweiflung, die bis zum Selbstmorde gehen kann, daß und in 
welchem ungeheuren Maße er in seiner Lebensauffassung von seiner 
jeweiligen Umgebung abhängig ist, und bemüht sich um so ernstlicher 
um feste praktische Grundsätze und sturmfeste theoretische Anschau-
ungen,- bis er sein Ziel erreicht, so weit ibm Kraft gegeben ist, oder 
bis er den Kampf aufgibt und ein für alle Male verphilistert. 

In diesem großen Prozeß, der "Institutionen durch Personen, und 
Personen durch Institutionen" rastlos zu vervollkommnen tendiert, 
verschlingen und durchdringen sich die beiden Tendenzen, die Alfred 

1) Ja, sogar in jeder Gruppenkleidung (vgl. Vierkandt, Ges.-Lehre, S. 345). 
2) Es gibt z. B. "Pflichten gegen die Uniform". Vierkandt a. a. 0. S. 371. 
') Vom Umsturz der Werte, II, S. 133ff. 



II. Bau und Leben des sozialen Körpers. 549 

Weber als den "Zivilisationsprozeß" und die "Kulturbewegung" unter-
scheidet (vgl. Grundlegung S. 428). Der objektive Wert, den der erste 
erzeugt, kann allenfalls mit der berühmten und fast berüchtigten Formel 
als "das größte Glück der größten Zahl" bezeichnet werden: wenn man 
nämlich unter "Glück" kraß hedonistisch 1) die größere Lust, d. h. 
die größere Sicherheit und Bequemlichkeit des materiellen Lebens ver-
steht. Mit der Größe der Gesellschaft und ihrer Arbeitsteilung und -Ver-
einigung wächst das "Güteverhältnis" und die Versorgung der Gruppen-
glieder mit Wertdingen des Genusses. 

Die Kulturbewegung aber bringt bereits den höheren Typen der 
schöpferischen und bringt vor allem der freien Persönlichkeit einen 
absoluten Wert: das Glück, nicht im Sinne des Hedonismus, sondern 
in dem des Eudaimonismus des Aristoteles oder der Ataraxie der Stoiker2); 

Scheler 3) übersetzt das Wort mit "Seligkeit". 
Jetzt versteht man, warum auch wir in der Entfaltung der Persön-

lichkeit eines der vornehmsten Wertresultate des sozialen Prozesses 
erblicken 4). Sie ist doppelt wertvoll: für die Persönlichkeiten selbst, 
weil sie die Ataraxie der Weisheit erlangen, die Seligkeit der Erkenntnis 

1) Zum Hedonismus vgl. Grundlegung, S. 263. 
•) Scbäffle (Abriß S. 120) nennt "Glück" die Befriedigung im ganzen und im ein-

zelnen. Spann (Kurzgef. System S. 318) will nicht "das höchste Glück der größten 
Zahl", sondern "den höchsten Wert, die höchste geistig-moralische Entwicklung des 
Individuum, der würdigen Zahl". Ahnlieb Radbruch (RechtsphilosophieS.99),dem als 
Endzweck des Einzel- wie des Gesellschaftslebens nicht das Glück, sondern die Glücks-
würdigkeit gilt. Verwandt damit Toennies (Gemeinschaft und Ges. S. 92, 95, 156). 
Vom Standpunkt der P sychologie aus unterscheidet Mc Dougall folgendermaßen (S. 156): 
"Lust ist ein Bewußtseinsinhalt von augenblicklicher Dauer oder doch von flüchtigem 
Charakter- Freude entsteht aus dem harmonischen Ablauf eines organisierten Systems 
von "Gefühlen", das einen beträchtlichen Zug oder Teil des ganzen Wesens darstellt, 
und bat darum, wenigstens der Möglichkeit nach, größere Dauer und tiefere Resonanz; 
sie ist sozusagen massiver als Lust, ist inniger und wesenhafter ein Teil unser selbst, 
und darum kann man nicht daneben stehen und sie in philosophischer und entschul-
digender Ablösung von sich selbst kontemplieren, wie man das Init bloßer Lust tun 
kann. Glück aber entspringt aus dem harmonischen Ablauf aller "Gefühle einer wohl-
organisierten, und im Einklang mit sich selbst stehenden Persönlichkeit, einem Ablauf, 
in welchem sie alle, in einer Reibe von Handlungen, einander fördern, die sämtlich einem 
einzigen Ziele oder einer Vielheit nahe tyerbundener, miteinander harmonischer Ziele 
zustreben". Die seelische Einheit der großen Persönlichkeit ist hier sehr glücklich 
beschrieben. Ahnlich, aber weniger tief, schildert Durkheim (Div. du trav. soc. S. 222j223) 
den Unterschied von "plaisir" und "bonheur"; das letztere Wort bedeutet etwa das 
gleiche wie Mc Dougalls "Freude". 

1 ) "Ressentiment" S . 28. Mc Dougall (a. a . 0. S. 262) braucht im gleichen Sinne 
das Wort "serenity", die er bezeichnet als "that finest flower of moral growth". Zur 
"Ataraxie" vgl. Windelband, Geschichte der Phi!., S. 95 und S. 136ff.: Die Stoa er-
kannte zuerst den Selbstwert der Persönlichkeit (S. 139). Ferner Jaspers, Psychologie 
der Weltanschauung, S. 214/215. 

4) Vgl. I. Halbb. S. 244. 
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und das Glück der Hannonie. Und wertvoll für ihre Gesellschaft, der 
sie neue Vorbilder und Ideale aufrichtet, die sie dadurch auf höhere 
Ebenen der Sittlichkeit und Kultur erhebt. Wenn das erste ein 
"objektiver", ein "Entwicklungswert", so ist das zweite ein absoluter 
Wertl). Und die Menschheit ahnt die Wahrheit, wenn sie sich an den 
seltenen Musterbildern ihrer Art erfreut, bildet und emporrankt, die zu 
solcher Höhe aufgestiegen sind, als an ihren Meistern, Lehrern, Wohl-
tätern und Heilbringern 2). 

ß) Die Sozialisierung der Gruppe. 
Das Problem der Sozialisierung der Gruppe kann auch als das 

ihrer Evolution, und dieses spezieller als das der Entwicklung ihrer 
Psychomechanik gestellt werden: denn eine Gesellschaft ist ja nichts 
als eine "gesellschaftlich lebende Art", deren Individuen durch psychische 
Wechselbeziehungen verknüpft sind derart, daß die Entwicklung dieser 
Beziehungen, der Psychomechanik, die der Gruppe selbst bedeutet. 

') Vierkandt (Staat und Gesellschaft, S. 98/99) versteht unter der freien Per-
sönlichkeit "einen Zustand allgemeiner Entfaltung und Ausbildung aller Kräfte und 
Anlagen, vermöge dessen der Mensch die ganze Vielseitigkeit der Güter des Lebens 
in sich aufzunehmen, in sich zu spiegeln und zu erleben vermag - so wie es etwa Goethe 
getan hat, und wie es Wilh. v. Humboldt in seiner Jugendschrift über die Grenzen der 
Wirksamkeit des Staates vorschwebte". Nelson (Kritik der prakt. Vernunft, S. 452/453) 
bestimmt den Wert der Persönlichkeit als einen ästhetischen Wert. Seine Bedingung 
"ist die Herrschaft des vernünftig bestimmten Willens über das Leben". Es ist, 
als ästhetischer, ein positiver Wert: "Eine Person flößt uns Hochachtung ein, insofern 
wir in ihr die Selbsttätigkeit der Vernunft über den Widerstand der Sinnlichkeit trium-
phteren sehen, denn das erweckt in uns ein ästhetisch bestimmtes Lustgefühl". Und 
es ist ein absoluter Wert: Nietzsche hat "von seinem Standpunkte aus Recht", wenn 
er sagt, "das Ziel der Menschheit könne nicht am Ende liegen, sondern nur in 1hren 
höchsten Exemplaren". Vgl. Nelsons Kritik des ethischen Ästhetizismus a. a. 0. S. 652. 
Zu Nietzsche vgl. Simmel, Grundfragen, S. 76. 

Weil es sich hier um wirkliche, absolute Werte handelt, habe ich mir die Anregung 
gestattet, einmal darüber nachzudenken, ob die idiographische Historik nicht am besten 
als eine deskriptive Ideallehre verstanden werden kann. Vgl. I. Halbb. S. 169 Anm. S. 441. 

') Simmel sagt freilich (Soziologie S. 6x Anm.) die Gesellschaft habe an der rein 
sittlichen Vollendung des Subjektes kein Interesse. Sein Gewissen sei ihr nur wichtig 
als das billigste Mittel, um sozial zweckmäßige Handlungen zu garantieren, ein Mittel, 
das ihr die Spesen und Umständlicbkeiten von Recht und Sitte erspart, weil "das In-
dividuum sich den Lohn für sein Rechttun selbst zahlt". Das ist im allgemeinen richtig, 
bezieht sich aber auf die Mitlebenden, nicht, wie unsere Auseinandersetzung, auf die 
Nachfahren der Generation, zu der der inzwischen zum Ideal verklärte Gerechte 
gehörte. Simmel sagt selbst: "Was ein Mensch nach Kraft und Vornehmheit, nach 
Leistungen und Harmonie der Existenz bedeutet, ist unzählige Male ohne Beziehung 
dazu, was er selbst oder was andere da von haben. Die Welt ist eben so viel wertvoller 
dadurch, daß ein in sich wertvolles, in seinem Sein vollkommenes Wesen in ihr lebt." 
(Grundfragen der Soziologie, S. 74.) Über die Fortbildung dieses neuen Individualismus 
durch Schleiermacher, dem die "Verwirklichung der Unvergleichbarkeit zur sittlichen 
Aufgabe des Einzelnen wird", ebendort S. 92. 
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Das Problern ist ganz ähnlich dem der Evolution des Lebens über-
haupt und ist mit ganz ähnlichen Mitteln zu lösen. Nirgend wohl zeigt 
sich die wesenhafte Einheit der biologischen und soziologischen Evo-
lution so eindringlich wie hier: 

Wir vergleichen in der Biologie drei unabhängig voneinander ge-
wonnene Reihen von Phänomenen, um die wahre Auseinanderfolge 
der Evolution festzustellen: eine der Koexistenz, eine der Sukzession, 
und eine, die ein Mittleres von beiden ist. Die erste ist die "syste-
rna tiscb e". Wir ordnen die auf dem Planeten nebeneinander lebenden 
Organismen nach der Höhe ihrer Organisation im System. Da die 
älteren, niederen Formen neben den jüngeren, höheren, weiter bestehen, 
da noch heute die Amöbe neben der Eiche und dem Menschen lebt, 
so erhalten wir auf diese Weise einen ersten "Stammbaum". Diese 
Reihe verifizieren wir an einer zweiten, der "paläontologischen": 
wir ordnen die Schichten der Erdrinde nach ihrem Alter und können 
dann ohne weiteres aussagen, daß die in den alten, unteren Schichten 
aufgefundenen fossilen Organismen näher an der Wurzel des Stamm-
baums entstanden sind als die in den oberen, jüngeren Schichten ent-
haltenen. Hier kombinieren sich uns Koexistenz und Sukzession der 
Erdschichten und ihres Inhalts für unsere Beobachtung. Und schließlich 
gibt uns die embryologische Reihe die reine Sukzession im groben 
und ganzen: nach dem biogenetischen Grundgesetz muß jedes Indi-
viduum die gleichen Phasen durchlaufen, durch die seine Art ge-
gangen ist. 

Auch die soziologische Entwicklung ist uns in drei analogen Reihen 
gegeben; auch hier haben wir die Möglichkeit, einseitig gewonnene 
Stufenfolgen durch Vergleichung richtig zu stellen. Denn auch im Ge-
sellschaftlichen haben die jüngeren Gestalten die älteren nicht durchaus 
verdrängt und ausgerottet: so z. B. lebt die Dorfwirtschaft noch heute 
in der Volks- und Weltwirtschaft fort. 

Die "systematische" Reihe aufzustellen ist Sache der Völkerkunde. 
Sie ordnet die zur Zeit auf der Erde zu beobachtenden Exemplare der 
verschiedenen Gesellschaften in Arten und diese im System, je nach 
der Höhe ihrer Entwicklung, d. h. dem Zustande ihrer Zivilisation und 
Kultur und dem Stande ihrer Institutionen. Die "Schichtenpsychologie' ', 
ein Zweig der Völkerpsychologie, sucht "paläontologisch" in den ver-
schiedenen Schichten der Kulturvölker die ungefähr gleichen seelischen 
Typen auf, und zwar sind auch hier die den tieferen Schichten ange-
hörigen Typen die älteren, da sich ja die höheren Schichten geschichtlich 
aus den tieferen erhoben haben. Und schließlich spricht vieles dafür, 
daß neben dem biogenetischen ein psychogenetisches Grundgesetz 
gilt: und das heißt, daß die Stufen der Sozialisierung der Gruppe und 
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der Doniestizierung des Individuums grundsätzlich die gleichen sind: 
das ergibt die "embryologische" Reihe 1). 

Den systematischen Stammbaum der Koexistenz werden wir erst 
in der komparativen Statik an der Hand der Völkerkunde näher be-
trachten können. Dagegen gehört die Betrachtung der Stufen der 
Sozialisierung bereits in die erste Analyse. Vorher einige orientierende 
Worte zur Schichtenpsychologie; ihre nähere Untersuchung muß der 
Statik vorbehalten werden. 

Schon Comte hat (Cours IV S. 3r6/r7) darauf aufmerksam ge-
macht, daß die vergleichende Methode nicht nur "systematisch" auf 
"die verschiedenen Zustände der menschlichen Gesellschaft auf den 
verschiedenen Teilen der Erdoberfläche", sondern auch, freilich mit 
größter Vorsicht, "paläontologisch" auf die Schichten erstreckt werden 
kann: "Ohne aus dem Bereich der gleichen Nation herauszutreten, 
könnte man durch eine noch eingehendere Zusammenschau (rapproche-
ment) die Hauptphasen der menschlichen Zivilisation dadurch ver-
gleichen, daß man den verschiedenen Zustand der verschiedenen Klassen 
untersucht, die in sehr verschiedenem Grade zeitgenössisch sind. Die 
Hauptstadt der zivilisierten Welt umschließt heute Menschen, die mehr 
oder minder getreu die älteren Stufen repräsentieren, vor allem in Hin-
blick auf ihre intellektuelle Entwicklung" 2). 

Von hier aus hat namentlich Niceforo weiter gearbeitet 3). Er sagt, 
man könne sich das Menschengeschlecht als in "synthetische Strata" 
gegliedert vorstellen, die mit keiner der üblichen geographischen und 
politischen Einteilungen übereinstimmen. So z. B . "sind die Individuen 
der süditalienischen Unterklasse in Anbetracht ihrer Vorurteile, ihrer 
sittlichen Haltung usw. den Negern und Rothäuten synetisch" '). 
Ihm sind viele andere Autoren gefolgt. Wir nennen Vierkandt 6), der sich 
über "das enorme Nachwirken der niederen Kulturformen auf der Höhe 
unserer Gesittung", namentlich in den unteren Volksschichten, äußert. 

1) Der ,.phylogenetischen" entspricht !die "individuelle Psychogenese", vgl. 
Niceforo, Anthropol. d . nichtbe3. K lassen, dtsch. v . Rob. Michels und Ad. Koester, 
Leipzig u . Amsterdam rgro, S. 286. 

1) Vgl. a . V. S. 7I/p.: Du Übergang zum Polytheismus bedeutet das Ergebnis 
des Emporstiegs des Geistes der Beobachtung und Induktion, zuerst bei den führenden 
Männem, dann auch bei der Masse. 

1 ) Er führt als den älte3ten Beobachter der Erscheinungen Al. de Tocqueville an 
(S. 36). Weitere Vorläufer S. 38f. 

•) Vgl. Waxweiler a. a . 0. S. r36/r38. Die Schule Lombrosos nimmt sogar an, 
daß eine gleiche "Stratifikation" sich in jedem individuellen Geiste finde. Daher die 
Auffassung, daß im Verbrechen "atavistische" tiefe Schichten durch die oberen durch-
brechen; vgl. Sighele, Psychologie des Auflaufs und der Massenverbrechen, dtsch. v. 
Kurella, S. r84. 

!) Die Stetigkeit im Kulturwandel, S. 6r. 
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"Das Christentum unserer Volksmasse enthält so zum Teil einen rein 
heidnisch-polytheistischen Kern in sich, teils sinkt es in die Härte und 
Sprödigkeit des alttestamentlichen Gottesbegriffs zurück." Bernheim 
hebt die gleiche Tatsache hervor, um eine methodelogische Warnung 
daran zu knüpfen: "daß ganze Volkskreise und Kulturgebiete innerhalb 
derselben Zivilisation von ihr gar nicht oder teils früher, teils später 
und ungleichmäßig ergriffen werden, daß, wie Gustav Freytag einmal 
sagt, zur selben Zeit Menschen aus ganz verschiedenen Jahrhunderten 
beisammenleben. Wenn man das nicht beachtet, läuft man Gefahr, 
zu schematisieren, und kommt dazu, sozialpsychische Kollektivbegriffe 
zu hypostasieren, als ob sie gewissermaßen außerhalb und unabhängig 
von den Einzelnen existieren und wirkten, wie ein mystisches Etwas, 
das die Einzelnen dirigiert" 1). Das ist die Warnung vor dem "Ego-
morphismus" Waxweilers, Sperrcers "Automorphismus" 2). 

Damit wollen wir die Schichtenpsychologie vorläufig verlassen. 
Die jetzt aufzunehmende dritte, die "embryologische" Betrachtung 
wird uns zeigen, wodurch wesentlich die tieferen (älteren) Schichten 
sich von den höheren (jüngeren) unterscheiden. 

Oder vielmehr: unsere früheren Betrachtungen haben es uns schon 
gezeigt. Wenn wir nämlich die Stufen der Domestizierung (und Ent-
domestizierung) des Individuums betrachten, die es zuerst zum 
"Menschen" und dann zur Persönlichkeit entwickeln, so können wir das 
diesen ganzen Prozeß beherrschende Gesetz in einem kurzen Satze 
formulieren: es werden immer neue, immer stärkere Hemmungen 
eingebaut, um aus der Triebhandlung des ersten Anfangs zuerst die 
triebhafte und zuletzt die besonnene Handlung zu entwickeln. Wir 
haben nach dem psychegenetischen Grundgesetz zu erwarten, ungefähr 
die gleichen Stufen, erreicht auf die gleiche Weise, in der Sozialisierung 
der Gruppe als eines Ganzen aufzufinden. 

Auch hier zeigt sich wieder die wesenhafte Einheit der biologisch-
soziologischen Evolution auf das eindringlichste. Denn sie läuft nach 
Lester Wards feiner Bemerkung als Ganzes darauf hinaus, durch immer 
neue Hemmungen die "Heterogeneität der Zwecke" zu sichern. Die 
Natur und die Gesellschaft, die in dieser Auffassung ja auch nur ein 
Stück Natur ist, will nicht nur Erhaltung, sondern Höherentwicklung 
des Lebens. Sie hat kein anderes Mittel zu diesem obersten Zwecke, 
als das Individuum. Das aber sucht nichts als seine eigene Lust. Und so 
ist es die "List der Natur", ihm dasjenige zur Lust zu machen, was ihrem 
Zwecke dient, und alle diejenigen Wesen und Arten "auszujäten", deren 
psychische Organisation sie auf ein jenem Zwecke widersprechendes 

1 ) a. a. 0. S. 664/665. 
1) Vgl. oben, Grundlegung, S. 205. 
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Luststreben hinweist. Dieses Gesetz hat zuerst Mandeville im Ökono-
mischen entdeckt, als er die berühmte Formel prägte: "Private Laster, 
öffentliche Tugenden"; seitdem hat es tausendfache Bestätigung ge-
funden 1). 

Das große Mittel dazu ist der Einbau von Hemmungen, die den 
ersten Impuls auffangen und durch Medien sozusagen filtrieren, um 
seine gefährlichen Bestandteile zurückzuhalten und nur dasjenige zur 
Auswirkung gelangen zu lassen, was dem großen Zwecke dient. Solch 
ein Hemmungsorgan ist vor allem das Großhirn bzw. das Bewußtsein, 
das Handlungsimpulse, die aus Reizen stammen, einer scharfen Prüfung 
an der Pflicht und Erfahrung unterwirft und alle dem obersten Zweck 
widerstreitenden ausmerzt, ehe es sie auf die Bewegungsorgane weiter-
wirken läßt. 

Dieses Gesetz der Ausbildung von Hemmungen setzt sich, wie 
gesagt, auch im Soziologischen immer weiter durch, und zwar mit immer 
klarerem Bewußtsein der Beteiligten von ihrem Einfluß und ihrer Be-
deutung. 

Die primitivste, an Hemmungen ärmste Gruppe heißt soziologisch 
eine "Masse". Jede tierische Gesellschaft, die über die engste Familie 
hinauswuchs, muß einmal als Masse begonnen haben; und auch heute 
noch muß jede neu begründete Gesellschaft, jede zusammengewehte 
Siedlung, jeder Verein oder Verband, wenn auch nur für einen kürzesten 
Zeitraum, durch diesen Zustand hindurchgehen. Die Masse ist daher 
mit größerem Rechte als das "wahre soziale Protoplasma" zu bezeichnen, 
ein Titel, den, wie wir wissen, Durkheim der Horde verleiht. Von der 
Natur der hier spielenden Wechselbeziehungen haben wir unseren Aus-
gangspunkt zu nehmen. 

r.r. Die Psychomechanik der "Masse". 

Um zunächst einmal die Anfänge der tierischen, vormenschliehen 
Gesellschaft außer Betracht zu lassen, so verstehen wir unter einer 
(menschlichen) Masse eine zufällig zusammengeratene, unorganisierte 
Menge von Menschen, die durch einen gemeinsam erlittenen Reiz plötz-
lich zu gleichartiger und gleichzeitiger Handlung angetrieben werden. 

Hier treten die uns bekannten Erscheinungen der "schöpferischen 
Wirkung der Menschen aufeinander", jener Auferweckung, Bereicherung, 
Neuschaffung, Anregung" 2), der "Modifikation der individuellen Be-
wußtseinsinhalte", die das Hauptmerkmal der Gesellschaft überhaupt 
bildet, in auffallendster Form auf" 3). 

1 ) Näheres im sechsten Abschnitt. 
1) Nach 0. Spann. Vgl. r. Halbb. S. 97· 
•) Kistiakowski a. a. 0. S. 53, vgl. a. S. 109 und 187. 
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Es kann nicht wundernehmen, daß Soziologen und Historiker 
diese Erscheinungen mit besonderem Eifer studiert haben. Fallen doch 
viele der eindruckvollsten und allem Anscheine nach einflußreichsten 
geschichtlichen Phänomene in diese Gruppe. Wer von der Psychologie 
der Massen sprechen hört, sieht sofort Bild auf Bild vor sich entstehen: 
die Ritter, die nach Peter von Amiens' feuriger Rede mit den Worten 
"Dieu le veult" sich herandrängen, um das rote Kreuz auf ihre Brust 
heften zu lassen, die Stürmer der Bastille, die Pöbelmassen, die die Häupter 
der Aristokratie auf Piken pflanzen oder einen Neger lebendig verbrennen 
oder Judenprograme veranstalten. 

Es kann keine Rede davon sein, daß wir aus der Psychologie dieser 
"Gruppe", die wir als "Massen" bezeichnen, die Psychologie aller und 
jeder Gruppe, auch der gewachsenen und organisierten, restlos ableiten 
können, wie einige der Sonderforscher auf diesem Gebiete des sozialen 
Seelenlebens in begreiflichem Übereifer angenommen haben 1). 

Das ist schon aus dem Grunde unmöglich, weil jede menschliche 
"Masse" die organisierte Rahmengesellschaft voraussetzt, d. h. nur 
in ihrem Schoße entstehen kann. Masse bildet sich nur aus einander 
ähnlichen, seelisch in einem gewissen Grade sogar gleichen Menschen, 
zwischen denen die consciousness of kind besteht oder doch entstehen 
kann. Voraussetzung dafür ist vor allem die Möglichkeit der Verstän-
digung durch die Sprache, die das Geschöpf der organisierten Gesell-
schaft ist : noch so viele Menschen, deren jeder eine andere Sprache 
spricht, werden niemals eine "Masse" bilden. Voraussetzung ist ferner 
die Gem{'insarnkeit wenigstens einer "Idee" oder eines "Interesses", 
und auch diese Gemeinsamkeit setzt das Bestehen einer beharrenden 
Gruppe voraus. 

Wir wollen zunächst einem geistreichen Autor ausführlieber das 
Wort geben, der eine ganze Geschichtsphilosophie und Sozialpsychologie 
auf der Untersuchung der Masse aufgebaut hat: Lebon in seinem sehr 
bekannten Werkchen: "Psychologie der Masse" 2). 

Bisher kannten wir, sagt er, kaum mehr als die Psychologie der 

1) Vgl. dazu Bougie I. c . S. 35: "Die Menge ist nur eine Art der Gesellschaft, 
eine ganz rudimentäre, ephemere und amorphe. Wenn sie auf die Individuen, die sie 
zusammenschließt, wirkt, so geschieht das nur durch die augenblicklichen und regellosen 
Berührungen, die sie zwischen ihnen herstellt . Wieviel wirksamer und mächtiger müssen 
die konstituierten und infolgedessen dauerhaften Gesellschaften sein I Indem sie zwischen 
den Elementen, die sie organisieren, regelmäßige und dauernde Beziehungen herstellen, 
unterwerfen sie sie Einflüssen, die nur deswegen unfühlbar werden, weil sie beständig 
sind. E s heißt deswegen die Soziologie verstümmeln, wenn man sie auf die Psychologie 
der Massen zurückführen wollte: soziale Formen, die in einer eigentümlicheren Weise 
komplizierter und dauerhafter sind, verlangen, daß sie ihre Natur definiere und den 
Mechanismus ihrer Aktion auseinandernehme." 

1) Dtsch. v . Eisler, 2. Auflage, Leipzig 1919. 
Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 
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verbrecherischen Masse ("folla delinquente")!). Aber das ist nur ein 
Sonderfall. Man muß die Masse überall studieren, um sie lenken zu 
können, denn die Menschen verhalten sich niemals nach den Vorschriften 
der Vernunft 2); sie tragen z. B. lieber eine indirekte Steuer als eine 
viel geringere, aber im Moment der Zahlung empfindlichere direkte. 

Unter "Masse" vom psychologischen Standpunkt aus versteht 
Lebon folgendes: "Unter bestimmten Verhältnissen und bloß unter 
diesen besitzt eine Versammlung von Menschen neue Merkmale, ganz 
verschieden von denen der diese Gesellschaft bildenden Individuen. 
Die bewußte Persönlichkeit schwindet, die Gefühle und Gedanken 
sind nach derselben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Kollektiv-
seele, die wohl transitorischer Art, aber von ganz bestimmtem Cha-
rakter ist." Diese "organisierte" oder "psychologische" Masse "bildet 
ein einziges Wesen und unterliegt dem Gesetz der seelischen Einheit 
der Massen" 3). Es gibt heterogene und homogene Massen. Gemeinsam 
sind ihnen gewisse spezifische Merkmale, die in den Individuen sich 
nicht finden, trotz Herbert Spencer, neue Elemente, entstanden 
wie durch chemische Verbindung, und zwarberuht das wesentlich darauf, 
daß das Unbewußte hier beherrschend hervortritt, vornehmlich in 
Gestalt der "Rassenseele" zugrunde liegenden unbewußten Elemente'), 
die auch den an Intelligenz verschiedensten Menschen gemeinsam sind, 
die Gefühle, deren Gegenstand Religion, Politik, Moral sind, Sympa-
thien und Antipathien. Diese werden "vergemeinschaftlicht", während 
das Intellektuelle und damit das Individuelle sich verwischt; "das 
Heterogene versinkt im Homogenen". "Es ist die Dummheit, nicht der 
Geist, der sich in den Massen akkumuliert" 6). 

Die erste Ursache ist "das Bewußtsein der Macht und zugleich der 
Unverantwortlichkeit, das der Einzelne in der Masse empfindet". 
Die zweite ist die Ansteckung, die in der Masse aus dem Grunde sehr groß 
ist, weil sie, drittens und vor allem, sich durch ungeheuere Suggestibilität 
auszeichnet, ähnlich wie bei tiefer Hypnose, wo das Hirnleben ausge-
schaltet, und derHypnotisierte der "Sklave seines Rückenmarks" wird 6). 

Die durch Ansteckung suggerierten Ideen drängen, da die Hemmungen 
der Verantwortlichkeit fortgefallen sind, zur sofortigen Handlung, 
das Individuum ist nicht mehr es selbst, es ist zum Automaten geworden. 
Auch der gebildete Mensch wird Barbar, d. h. Triebwesen. "Er besitzt 

1) Das geht auf Sighele. 
l) s. 7· 
I) S. g. 
') S. 13. Das erinnert an die "Stratifikation". 
6) s. 14. 

1 ) s. 15 . 
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die Spontaneität, die Heftigkeit, die Wildheit und auch den Enthusias-
mus und Heroismus primitiver Wesen" 1). 

Darum ist die Masse der Spielball aller äußeren Reize und reagiert 
auf deren unaufhörlichen Wechsel; sie wird sehr leicht zum Henker, 
aber ebenso leicht zum Märtyrer 2). Diese Wandelbarkeit macht es schwer, 
sie zu regieren; der Impuls reißt sie hin, ein Hindernis erweckt nur Wut. 
Aber all das wird stets durch die fundamentalen Rasseneigenschaften 
modifiziert, die "den festen Boden bilden, in dem alle unsere Gefühle 
keimen" 3). Überall sind die Massen weibisch, die weibischsten aber die 
lateinischen'). 

Die Suggestibilität wird durch den Zustand aufmerksamster 
Erwartung verstärkt, der zumeist vorhanden ist. Dann verbreitet 
sich die erste zum Ausdruck kommende Suggestion durch Ansteckung 
und ruft ideomotorisch 5) die Handlung hervor. Die Leichtgläubigkeit 
ist ungeheuerlich, Legenden entstehen und verbreiten sich im Hand-
umdrehen. Denn jedes Ereignis wird umgeformt; die Masse denkt in 
Bildern, die assoziativ andere Bilder ohne logischen Zusammenhang 
auslösen, das Subjektive mischt sich mit dem Objektiven und wird 
.geglaubte Wirklichkeit 6). Und zwar, durch Ansteckung, bei allen in 
gleicher Form und Richtung. Alle Kreuzfahrer sahen den heiligen 
Georg auf der Mauer Jerusalems: Kollektiv-Halluzination! Gebildete 
und Ungebildete, Kluge und Dumme sind in der Masse gleichermaßen 
.der Beobachtung unfähig. So sahen in einem berühmten Falle nicht 
nur die Matrosen, sondern auch die Offiziere der "Belle-Poule", die nach 
einem verschlagenen Schiff des Geschwaders kreuzten, sämtlich ein 
Floß, auf dem Menschen sich bewegten und die Hände ausstreckten, 
und hörten den Lärm vieler Stimmen - und es war doch nur leeres 
Treibholz; und die besten Gelehrten sind durch Taschenspielertricks 
.getäuscht worden 7). Darum ist nichts so verdächtig, wie die Zeugen-
schaft vieler Menschen, und das macht fast alle historischen Zeug-
nisse und die ganze Geschichtsschreibung wertlos: "Es sind die sagen-
haften Heroen, nicht die wirklichen Helden, die auf die Massenseele 
Eindruck gemacht haben" 8). Jedoch sind die Legenden, auch in Büchern 
fixiert, nicht von Dauer. Die Phantasie der Masse formt sie je nach 
<len Zeiten und Rassen um. Die Napoleon-Legende hat sich seit fünfzig 

1} S. x6. 
1) S. 19. 
1) s. 20. 

') s. 2I. 
6} Der Ausdruck findet sich hier nicht. 
1 ) s. 22. 
7) s. 24/25. 
1 ) s. 29. 

Jb* 
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Jahren dauernd umgeformt. Die Berichte widersprechen sich schon 
heute derart, daß nach einigen Dutzend Jahrhunderten die Forscher 
Napoleon vielleicht für eine Sagenfigur, etwa einen Sonnenmythus, 
halten werden. 

Neben Wandelbarkeit und Leichtgläubigkeit kennzeichnen die 
Massen ihre Überschwenglichkeit und ihr Simplismus. Ihre Ge-
fühle sind sehr einfach und sehr überschwenglich. Sie kennen weder 
Zweifel noch Ungewißheit, gehen aufs Ganze, und ein Verdacht wird 
sofort unumstößliche Gewißheit. Darum muß man in Volksversamm-
lungen, statt logisch zu beweisen, übertreiben, wiederholen, bekräftigen. 
Denn die Masse ist ebenso unduldsam wie autoritätsgläubig, 
d. h. im tiefsten konservativ, vor allem wieder die lateinischen Rassenl). 
Sie respektiert die Kraft und mißversteht Güte als Schwäche, ihr 
Held nimmt stets den Zäsarencharakter an. Sie will sich unterordnen. 
beugt sich knechtisch einer starken Autorität, während sie gegen eine 
schwache revoltiert. Aber sie ist nicht revolutionär außer in bezug auf 
äußere Formen; im Wesen ist sie konservativ, wie alle primitiven Wesen. 
Von Sittlichkeit im strengen Sinne kann man weder im Guten noch 
im Bösen sprechen: aber der Entsagung, Ergebenheit, Selbstopferung 
ist die Masse in ihrer Impulsivität in hohem Maße fähig, und so ist es 
verkehrt, immer nur von den Massenverbrechen und der verbrecherischen 
Masse zu sprechen. Der persönliche Vorteil, der den Einzelnen lenkt. 
ist bei den Massen selten vorherrschend 2). 

Die Ideen der Masse sind erstens die Grundideen, die nur sehr 
langsam wechseln, weil ihnen Milieu, Vererbung und Glaube eine sehr 
große Stabilität verleihen, und zweitens zufällige und flüchtige Ideen 
des Augenblicks. Jene sind in unserer Zeit der Krisis stark geschwächt. 
und die auf ihnen ruhenden Institutionen sind stark erschüttert. Darum 
haben die flüchtigen Ideen des Augenblicks heute freieres Spiel. Diese 
bedeutungslosen Wellen auf der Oberfläche eines langsamen tiefen 
Stromes stellen sich als Bilder dar und sind den Massen nur in dieser 
Form zugänglich 3); sie sind durch kein logisches Band miteinander 
verbunden und können sich daher widersprechen, ohne daß die Masse. 
jeden kritischen Geistes bar, sich dessen bewußt wird. Jede höhere 
Idee muß sich umformen, um von der Masse aufgenommen werden zu 
können, und verliert dadurch beinahe ganz ihre ursprüngliche Größe 
und Erhabenheit; und auch dann wirkt sie erst, wenn sie ins Unbe-
wußte eingedrungen und zu einem Gefühl geworden ist. Dann ist sie 
eine unwiderstehliche Macht, von der die größten Wirkungen aus-

1 ) s. 33· 
2) s. 36. 
3) s. 39· 
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gehen 1). Das aber braucht lange Zeit: die philosophischen Gedanken, 
die zur französischen Revolution führten, brauchten fast einJ ahrhundert, 
um in der Massenseele Wurzel zu fassen. Und nur ebenso langsam 
verschwinden sie auch wieder. 

Die Schlüsse der Massen sind nur Assoziationsschlüsse und eil-
fertige Verallgemeinerungen v~n Einzelfällen; ibre Urteile sind nur 
eingeflößte, niemals geprüfte Urteile. Die Einbildungskraft beherrscht 
alles in ungeheuerer Lebendigkeit. Das Legendäre, Wunderbare fesselt 
die Phantasie, das Irreale hat stets den Vorgang vor dem Realen; 
darauf gründet sich die Macht der Eroberer und die Kraft der Staaten. 
Wer die Massen hinreißen will, darf ibnen keine Gründe geben, sondern 
muß ihnen packende Bilder zeigen 2). Der ganze Komplex ist der eines 
religiösen Gefühls: "Anbetung eines vermeintlichen höheren Wesens, 
Furcht vor der ibm zugeschriebenen magischen Gewalt, blinde Er-
gebung unter dessen Befehle, Unfähigkeit zur Diskussion über dessen 
Dogmen, Streben nach deren Verbreitung, Tendenz, jene als Feinde 
zu betrachten, die sie nicht annehmen" 3). Daher Intoleranz und 
Fanatismus. Die Jakobiner der Schreckenstage waren ebenso tief 
religiös wie die Katholiken der Inquisition. "Für die Massen muß man 
entweder ein Gott oder nichts sein" 4). Sie verehren eine politische 
Idee ganz wie einen Gott, ein Idol oder einen Helden. Und das ist der 
Schlüssel der Geschichtsphilosophie. Manifestationen wie die Refor-
mation, die Bartholomäusnacht, die Religionskriege, die Inquisition, 
die Schreckenstage "können nur aus der Massenseele entspringen. 
Die absoluteste Macht des despotischsten Monarchen reicht nicht 
weiter als zu einer geringen Beschleunigung oder Verzögerung des 
Moments" 5). 

Damit haben wir den Inhalt des ersten Buches kurz wiedergegeben, 
das die "Massenseele" behandelt. Das zweite handelt von den "An-
schauungen und Überzeugungen der Massen". Sie werden von mittel-
baren und unmittelbaren Faktoren bestimmt. Die mittelbaren (in-
direkten) Faktoren befähigen die Massen zur Aufnahme gewisser Über-
zeugungen und verhindern das Eindringen anderer. Sie leisten die lange 
Vorarbeit für den oft blitzartigen Ausbruch und die Verwirklichung 
gewisser Ideen; aber man darf diese oberflächliche Wirkung nicht 
für das Wesentliche halten. Die unmittelbaren Faktoren sind dann 
lediglich auslösende Anlässe, die diese aufgehäuften Kräfte entbinden; 
wie z. B. die Redner der französischen Revolution nur zur Gestalt 

1
) S. •P · 

~) s. 46. 
•) s. 47· 
') s. 49· 
1 ) S. 51. 
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brachten, was die mittelbaren Faktoren: die Schriften der Philosophen, 
die Erpressungen des Adels, die Fortschritte des wissenschaftlichen 
Denkens eigentlich geschaffen hatten 1). 

Jene indirekten Faktoren sind die Rasse, die Tradition, die Zeit, 
die Institutionen und die Erziehung. Die Rasse ist das wichtigste 
von allen. Kein Element kann von einem Volke auf das andere über-
gehen, ohne die tiefstgehenden Umwandlungen zu erfahren. Die Tra-
dition umfaßt die Ideen, Bedürfnisse und Gefühle der Vorzeit. Sie ist 
die Synthese der Rasse. "Ein Volk ist ein durch die Vergangenheit 
geschaffener Organismus, der wie alle Organismen sich nur mittels 
langsamer Erbansammlungen verändern kann" 2). Darum sind die 
Massen die zähesten Bewahrer der traditionellen Ideen. Der dritte 
Faktor ist "die Zeit" . Mit diesem seltsamen Ausdruck ist weiter nichts 
gemeint, als daß alle wirklich wesenhaften Dinge sehr lange zu ihrer 
Entwicklung brauchen. "Die Ideen sind die Töchter der Vergangenheit 
und die Mütter der Zukunft, stets aber die Sklavinnen der Zeit" 3). 

Der vierte Faktor sind die Institutionen, die man nicht beliebig wechseln 
kann, denn sie sind ein Produkt der Rasse; man kann ihren Namen, 
aber nicht ihren Kern ändern. Darum ist alle Fabrikation von Ver-
fassungen eine Kinderei. Der letzte Faktor ist die Erziehung und der 
Unterricht, die beide in ihrer gegenwärtigen Gestalt, namentlich in 
Frankreich, nur Schaden stiften und den Boden für eine Anarchie 
vorbereiten'). 

Unter den auslösenden, direkten Faktoren stehen "Bilder, Worte, 
Formeln" voran. Die Worte wirken, unabhängig von ihrer Bedeutung, 
nur durch die vagen Bilder, die sie hervorrufen. Aber Wort und Bild 
hängen nur vorübergehend zusammen; von Zeit zu Zeit wechseln die 
Worte, die als Hebel wirken, aber die Bilder, jetzt an neue Worte ge-
knüpft, haben langen Bestand 5). Daher ändert der mit der Massen-
seele vertraute Staatsmann nur die verhaßten Worte, ohne an die Dinge 
zu rühren. Die Regierungskunst besteht besonders darin, daß man 
die Worte zu meistem versteht. Die gleichen Worte bedeuten ver-
schiedenen Schichten des gleichen Volkes und verschiedenen Rassen 
ganz verschiedenes: so z. B. heißt "Demokratie" bei den Lateinern: 
Staatstätigkeit, bei den Angelsachsen das Gegenteil, nämlich Selbst-
verwaltung. -Der zweite direkte Faktor besteht aus den Illusionen, 
religiösen, philosophischen und sozialen, den "furchtbaren Herrsche-
rinnen der Zivilisation" 6), d~nen wir alle Kultur verdanken. Der große 

1 ) s. 53· 
2) s. 54· 
3 ) s. 57· 
') s. 6g. 
1 ) S. 71/72. 
') s. 76. 
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Faktor der Völkerentwicklung war niemals die Wahrheit, sondern 
stets der Irrtum. Wer die Massen zu illusionieren vermag, wird leicht 
ihr Herr; wer sie zu desillusionieren sucht, wird stets ihr Opfer"l). 
Gegen die Illusion ist ein nur schwacher gegenwirkender Faktor die 
Erfahrung und durchaus nicht die Vernunft. "Die Gesetze der 
Logik haben keinen Einfluß auf die Masse" 2}. Auch das sollte man 
nicht bedauern; der Vernunft wäre es nicht gelungen, die Menschen 
zu der Glut und Kühnheit fortzureißen, die die Zivilisation entwickelt 
haben 8). 

Jede Masse, auch Tiere, stellt sich instinktiv unter die Gewalt 
eines Führers. Zu Führern geboren sind nicht Denker, sondern Männer 
der Tat von geringem Scharfblick, denn sonst würden Zweifel sie lähmen. 
Es sind namentlich Nervöse, Reizbare, Halbverrückte, Besessene einer 
Idee, die von Verachtung und Verfolgung nur noch mehr gestachelt 
werden, die alles dafür opfern, Interesse, Familie, sogar das Leben 4). 

Sie haben den Willen, der aus einer starken Überzeugung wächst, 
und übertragen ihn auf die Masse als Glauben, der die Berge versetzt. 
Sie sind despotisch; ihre Autorität verdankt nur dem Despotismus 
ihre Geltung. Die größten Führer sind die mit starkem und dauerndem 
Willen, die sehr selten sind; "sie sind die echten Stifter von Religionen 
oder großen Werken: Paulus, Mohammed, Columbus, Lesseps" 5). 

Ihr Mittel der Wirkung auf die Masse ist in selteneren Fällen, wenn 
sie bereits vorbereitet ist, das Beispiel der Tat; sonst Behauptung, 
Wiederholung, Übertragung; ihre Wirkung ist nicht augenblicklich, 
sondern sehr langsam, aber dafür sehr dauerhaft 8). Die Behauptung 
kann nicht unbedingt genug sein, jeder Beweis schwächt sie nur ab; 
Wiederholung prägt sie ins Unbewußtsein ein, bis sie ein Glauben 
geworden ist. Daher die Kraft des Inserats. Allmählich bildet sich 
daraus eine "geistige Strömung", und der mächtige Mechanismus 
der Übertragung tritt ins Spiel, eine "Ansteckungskraft wie die der 
Mikroben" 7). Die Nachahmung ist nur die Wirkung der Übertragung. 
Aber die Führer dürfen sich nicht zu weit von den überkommenen 
Ideen entfernen; sonst wäre die Nachahmung zu schwer und peinlich. 
Durch Übertragung werden sogar zuletzt die oberen Klassen mit den 
politischen und sozialen Ideen der Unterklasse, gegen ihr Interesse, 
infiziert, so daß die Idee, von oben her eingesickert, dann von unten 

') s. 77· 
2) s. 79· 
8 ) s. 81. 
4 ) S. 83. 
6 ) s. 86. 
1 ) s. 87. 
7 ) s. 89. 
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her zu ihrer Quelle zurückdringt. So ist es zuletzt die Intelligenz, 
die die Welt leitet, aber nur von weitem. Ehe der Gedanke triumphiert, 
sind die Denker längst zu Staub geworden 1). 

Die festen Überzeugungen machen die tiefe Grundströmung der 
Massenseele aus, während die flüchtigen Ansichten des Augenblicks 
die Wellen auf der Oberfläche darstellen; jene verhalten sich zu diesen 
wie die konstante Grundform einer botanischen oder zoologischen 
Art zu den durch die Kunst des Züchters hergestellten Varianten ihrer 
Spielarten. "Die Zahl der Grundideen ist nicht groß; ihr Entstehen 
und Vergehen bildet den Höhepunkt in der Geschichte jeder historischen 
Rasse. Sie bilden das eigentliche Gerüst der Zivilisationen" 2). Sie 
lassen sich nur sehr schwer, oft nur um den Preis gewaltiger Revolu-
tionen ändern. Die beginnenden Revolutionen sind in Wahrheit ver-
sehwindende Überzeugungen. Mit ihnen muß die gesamte Kultur in 
all ihren Elementen sich umformen, bis eine neue geltende Gesamt-
überzeugung gewonnen ist, die den Ideen die Orientierung gibt und 
die Pflicht begründet. Daher ist die Intoleranz die notwendigste Tugend 
im Völkerleben 3). 

Solche Gesamtüberzeugung, die nun eine absolute Herrschaft 
über die Seelen ausübt, braucht durchaus nicht vernunftgemäß zu sein. 
Eine Absurdität schadet ihr nichts, ja, ihr "Triumph scheint sogar 
nur dann möglich, wenn sie irgend einen geheimnisvollen Unsinn ent-
hält"4). Über diesen festen Überzeugungen liegt eine Schicht von 
beständig wechselnden Anschauungen, Ideen, Gedanken. Aber ihre 
Veränderungen sind nicht so stark wie sie erscheinen, sie tragen stets 
den Stempel der Rasseneigenschaften und sind in diesem Kern allen 
Parteien gemeinsam, trotz verschiedener Benennung, während die 
gleichen Namen bei den verschiedenen Rassen auch verschiedene, 
oft entgegengesetzte Dinge bezeichnen. Was der Rasse entgegenwirken 
will, ist nur ephemer, der nur abgelenkte Strom schlägt bald die alte 
Richtung wieder ein. 

Heute ist die Summe der flüchtigen Anschauungen der Masse 
größer als zuvor, weil die alte Gesamtüberzeugung im V erlöschen ist, 
weil die Macht der Masse immer, absolut und namentlich relativ, größer 
wird, und weil die heute so verbreitete Presse ihr tagtäglich die wider-
sprechendsten Suggestionen bietet. Daher der fortwährende Wechsel 
der Anschauungen, daher auch die Ohnmacht der Regierungen, die 
öffentliche Meinung zu lenken 5). Diese wird daher zum obersten Re· 

1 ) S . 91. 
1) s. 102. 
3 ) S. 103 . 
4 ) s. 195· 
6) s. I08. 
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gulator aller Politik und sogar zur Herrin der Presse, deren Sklavin 
sie früher war. Das ist zwar eine Entartungserscheinung, hat aber 
dennoch sein Gutes: denn ohne das würde bei der Masse irgendeine 
Anschauung tyrannische Gewalt erlangen und alle Kultur zerstören 
können. 

Das dritte Buch bringt zunächst eine Klassifikation der Massen. 
Ihre niederste Form ist die einfache "Menge", und zwar steht hier die 
"heterogene", aus Individuen verschiedener Rasse zusammengesetzte, 
noch tiefer, als die "homogene", die "unter dem Einfluß gewisser 
Faktoren gemeinsame Merkmale angenommen haben und schließlich 
zu einer Rasse geworden sind" 1). Beide Kategorien können sich "in 
organisierte oder psychologische Massen verwandeln". Und zwar 
unterscheidet er bei den heterogenen Massen dieser Stufe die anonymen 
(z. B. Straßenansammlungen) und die nicht anonymen (z. B. Jury, 
Parlament); - und bei den homogenen die Sekten, die Kasten und 
die Klassen. 

Dies Buch handelt im wesentlichen nur von den heterogenen 
Massen; sie unterscheiden sich bei aller Gleichheit der Grundtatsachen 
durch die Rasse der Träger. Eine aus Chinesen zusammengesetzte 
Masse benimmt sich ganz anders wie eine aus Engländern bestehende. 
Die Rassenseele beherrscht vollkommen die Menschenseele, "sie ist 
das mächtige Substrat, das ihre Schwingungen begrenzt. Es kann 
als ein Grundgesetz gelten, daß die niederen Eigenschaften der 
Massen um so weniger akzentuiert sind, je stärker die 
Rassenseele ist" 2). Sie zu entwi keln ist der einzige \Vcg, der aus 
der Barbarei herausführen kann. 

Außer der verschiedenen Rasse entscheidet über das Verhalten 
der Massen nichts anderes als der Umstand, ob sie anonym sind oder 
nicht. Das Verantwortlichkeitsgefühl, das dort fehlt und hier gegeben 
ist, verleiht ihren Handlungen oft eine sehr verschiedene Richtung 

Der Schluß bringt einige Arten der heterogenen Masse, die als 
Beispiele herausgegrüfen werden, und zwar zunächst die bekannteste, 
die verbrecherische Masse: eine im Grunde ungenaue Bezeichnung, 
da ihren Mitgliedern, die wie Automaten handeln, der dolus durchaus 
fehlt; sie glauben im Gegenteil nur eine heilige Pflicht zu erfüllen. 
Für die nichtanonyme Masse bilden die Geschworenengerichte ein 
treffliches Beispiel, namentlich dafür, daß ihre Verdikte durchaus 
gleicher Art sind, ganz gleich ob Intellektuelle oder Kleinbürger auf der 
Bank sitzen; ferner werden auch sie durch das Prestige, z.B. desAnwalts 
sehr stark beeinflußt. Das letztere gilt auch für Wählermassen; hier 

1) S. IIJ, vgl. S. 149~ "Eine Rasse, d . h. ein Aggregat mit gemeinsamen Eigen-
schaften und Gefühlen, die durch Vererbung sich immer mehr befestigen." 

2) s. 114. 
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kann man vor allem die groben Mittel der Speichelleckerei, der Über-
treibung der Worte und Formeln studieren, mit denen der Agitator 
die Massen besticht. Trotzdem kann das allgemeine Stimmrecht jetzt 
nicht erschüttert werden. Es hat die absolute Gewalt aller zum Dogma 
gewordenen Ideen. Es gibt ihm gegenüber keine Diskussion 1). Auch 
wäre ein beschränktes Wahlrecht nicht besser: 40 Akademiker stimmen 
über allgemeine Fragen nicht besser ab als 40 Wasserträger. Auch bei 
ihnen entscheidet nicht der Intellekt, sondern die Rasse in letzter In-
stanz; "der Durchschnitt der Gewählten in jedem Lande stellt die 
Durchschnittsseele der Rasse dar, die von einer Generation zur anderen 
so ziemlich die gleiche bleibt" 2). 

1) s. 132· 
~) S. 134· Simmel (Grundfr. d. Soziologie, S. 41/42) schreibt: ,.So konnte es ge-

schehen, daß von dem ,.Volk", der ,.Masse", mit Verachtung gesprochen wurde, ohne 
daß doch die Einzelnen sich dadurch getroffen zu fühlen brauchten, weil tatsächlich 
kein Einzelner damit gemeint war: sowie man den Einzelnen als solchen und als ganzen 
ansieht, so besitzt er sehr viel höhere Qualitäten jenseits derer, die er in die Kollektiv-
einheit hineingibt. Dieses Verhältnis ist von Schiller klassisch formuliert worden: 
,.Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig. Sind sie in corpore, 
gleich wird euch ein Dummkopf daraus." Unter stärkerer Betonung des Momentes der 
Individualitäten, die, nach ganz verschiedenen Seiten auseinandergehend, eben nur die 
niedrigst gelegenen Abschnitte der Persönlichkeit als ihren Treffpunkt übriglassen, hat 
Heine das Verhältnis ausgesprochen: ,.Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch 
verstand ich euch. Nur wenn wir im Kot uns fanden, Dann verstanden wir uns gleich." 
Diese Niveaudifferenz zwischen dem Subjekt Individuum und dem Subjekt Masse er-
streckt sich durch die gesellschaftliche Existenz so weithin und so folgenreich, daß es 
lohnt, noch einige Außerungen gerade solcher Persönlichkeiten heranzuziehen, deren 
historische Stellungen, sonst äußerst verschieden, ihnen allen besonders reiche Erfah-
rungen überprivater Verhältnisse zubrachten. Solon soll ausgesprochen haben: jeder 
seiner Athener sei ein schlauer Fuchs, wenn er sie aber auf der Pnyx zusammenhabe, 
sei es eine Herde Schafe. Der Kardinal Retz bemerkt in seinen Memoiren, wo er das 
Verfahren des Pariser Parlaments zur Zeit der Fronde beschreibt, daß zahlreiche Körper-
schaften, wenn sie auch noch so viel hochstehende und gebildete Personen einschließen, 
doch bei gemeinschaftlichem Beraten und Vorgehen immer wie der Pöbel handeln, 
d. h. durch solche Vorstellungen und Leidenschaften wie das gemeine Volk regiert werden. 
Ganz ähnlich wie Solon äußert sich Friedrich der Große, seine Generale seien die ver-
nünftigsten Leute, wenn er rnit jedem allein spräche, versammle er sie aber zu einem 
Kriegsrat, so seien sie Schafsköpfe. Das Entsprechende meint offenbar der englische 
Historiker Freeman, mit der Bemerkung, das Unterhaus sei zwar hinsichtlich des Ranges 
der zusammensetzenden Persönlichkeiten eine aristokratische Körperschaft, sei es aber 
versammelt, so benehme es sich gänzlich wie ein Demokratenhaufe. Der beste Kenner 
der englischen Gewerkvereine hat festgestellt, daß deren Massenversammlungen oft 
die törichtesten und verderblichsten Schlüsse fassen, so daß die meisten Vereine sie 
zugunsten von Delegiertenversammlungen aufgegeben haben." Und weiter (S. 44): 
"Es ist gar kein Widerspruch gegen die angeführten Abschätzungen des in corpore-
Verhaltens, wenn Carl Maria von Weber über das große Publikum sagt: "Der einzelne 
ist ein Esel und das Ganze ist doch Gottes Stimme." Denn das ist die Erfahrung des 
Musikers, der das Gefühl der Masse anruft, nicht ihre Intellektualität. Darum hat auch, 
wer auf die Massen wirken wollte, es jederzeit durch Appell an ihre Gefühle, aber sehr 
selten durch noch so bündige theoretische Darlegungen erreicht." 



II. Bau und Leben des sozialen Körpers. 
======== -

Was nun schließlich die nichtanonymen Massen der Parlamente 
anlangt, so gleichen sie einander außerordentlich: im Simplismus 
ihrer Ideen, in der Erregbarkeit und Suggestibilität, der Überschwäng-
lichkeit der Gefühle, dem überwiegenden Einfluß der Führer. Überall 
die Tendenz, die kompliziertesten Probleme mit den einfachsten ab-
strakten Prinzipien und den allgemeinsten auf jeden Fall passenden 
Gesetzen zu lösen 1). Die Führer haben großes Prestige, aber nur in 
allgemeinen Dingen: in regionalen und lokalen Angelegenheiten bat 
jedes Mitglied feste Anschauungen. Hier überwiegt die Suggestion 
der Wähler die des Führers. In allgemeinen Fragen aber sind die Ab-
geordneten der Suggestion der Führer derart unterworfen, daß sie 
binnen einer Viertelstunde zwei einander entgegengesetzte Beschlüsse 
zu fassen imstande ist. Im übrigen wirken die Führer nicht durch 
ihre Gründe, sondern durch ihr Prestige: ist es verloren, so haben auch 
die besten Gründe keine Kraft mehr. Auf ihrer Höhe wirken sie durch 
Scblagworte2), vor allem ferner durch Übertreibungen; zuweilen sind 
sie intelligent, aber das schadet ihnen nur; die großen Führer aller 
Zeiten, besonders die der großen Revolution, waren kläglich be-
schränkt3), so auch vor allem Robespierre. Sie wirkten nur auf das Un-
bewußte ihrer zu Automaten gewordenen Hörer. Gute Beschlüsse 
sind immer das Werk eines Fachmannes, der still zu Hause ge-
sessen hat. 

Die Schlußfolgerung ist tief pessimistisch: ein Bekenntnis zum 
Gesetz der .. zyklischen Katastrophen", wie ich es genannt habe. Der 
Gang der Kultur ist Aufstieg, um unentrinnbarerweise wieder abzu-
steigen. Eine heterogene Masse wird langsam zur .,Rasse". indem sie 
in unendlicher Anstrengung langsam ein Ideal erwirbt, gleichviel welches, 
.,der Kultus Roms, die Macht Atbens, der Triumph Allahs, es wird 
imstande sein, allen . . eine vollkommene Einheit des Fühlens und 
Denkens zu verleihen" 4). So entrinnt das Volk der Barbarei und ent-
wickelt eine Kultur. Dann aber, nach Vollzug ihrer schöpferischen 
Wirkung, beginnt die Zeit ihr Zerstörungswerk. Die Kultur steht 
still und geht dann nieder. Die Stunde des Alterns hat geschlagen 
von dem Augenblick an, wo das Ideal der Rassenseele verbleicht; mit 
ibm verfallen alle seine Kulturschöpfungen. Die Rasse verliert ihren 
Zusammenhalt, zerfällt in eine Masse nur vom Einzelegoismus be-
seelter Atome, und damit verliert sie ihre Seele und wird wieder, was 
sie anfangs war - eine Masse. ..Von der Barbarei, einem Traume 
nachgehend, zur Zivilisation, dann, sobald dieser Traum seine Kraft 

1 ) s. 135· 
1 ) s. 139· 
1 ) s. 141. 
') S. 150. 
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eingebüßt, zu Niedergang und Tod - das ist der Zyklus eines Volks-
lebens"1). 

* * * 
Die Abhängigkeit Lebons von Auguste Comte ist von der ersten 

Zeile an klar. Er stimmt ihm zu in dem wichtigsten Prinzip der histo-
rischen Analyse: eine Gesellschaft kann nur in Stabilität, in "Ordnung" 
ruhen, so lange sie von einem Ideal, einer Idee beherrscht wird, und 
kann nur solange auch in edlerem Sinne Kultur haben. Sobald die 
herrschende Idee verbleicht, hört auch der "consensus" auf, und es 
treten anarchische, kritische Zustände auf. Diese Diagnose gilt auch 
für den Zustand, in dem wir selbst leben. 

Aber - Comte ist Optimist für die fernere Entwicklung: er glaubt 
an einen "Fortschritt" der Menschheit als eines Ganzen durch seine 
Stadien hindurch, bis sie das dritte, positive, überall und durchaus 
erreicht, Militarismus, Aberglaube und Uneinigkeit überwunden haben 
wird, um nun erst recht eigentlich zu immer höheren Zuständen 
fortschreiten zu können. Lebon ist Pessimist auch für die Zukunft; 
er glaubt an keinen dauernden Fortschritt und glaubt nicht an die 
"Menschheit"; es gibt nur einzelne Völker, die ihren Zyklus des Auf-
und Niederganges vollenden müssen. 

Comte ist Platoniker, ist in einem gewissen Sinne sogar platonischer 
Sozialist; wenn er auch jede Form des Kommunismus entschieden ab-
lehnt, so sind doch seine an Sismondi erinnernden Anschauungen 
und Mahnungen an die Arbeitgeber mindestens kathedersozialistisch 
gefärbt. Er erwartet eine vernunftgemäße soziale Ausgleichung oder 
doch Angleichung von dem positiven Geiste und der Erziehung zu ihm. 
Lebon ist ganz und gar konservativer Legitimist ohne den geringsten 
Anflug von Sozialismus: ein eleganter Skeptiker, der seine Welt zu-
sammenbrechen sah und sich keine neue Welt vorstellen kann. Seine 
Theorie enthält alle Kennzeichen des wissenschaftlichen Legitimismus: 
die Verachtung der Masse, den Pessimismus in bezug auf Gegenwart 
und Zukunft, einen Anflug von Rassentheoretik - allerdings in ihrer 
besten und vornehmsten Gestalt: "Rasse" erscheint hier als der End-
punkt, nicht als der Anfang aller Entwicklung; der Begriff ist durchaus 
psychologisch, nicht im mindesten mehr biologisch orientiert. 

So weit von den gruppenmäßig-psychologischen Grundlagen der 
Lebonschen Theorie. Was das Logische anlangt, so unterliegt kaum 
einem Zweifel, daß es sich um starke Übertreibungen einer an sich 
richtigen Beobachtung handelt. Man kann wirklich aus der Psychologie 
der "heterogenen" Masse allein die Geschichte nicht ableiten. Das will 
Lebon im Grunde auch gar nicht. Die Geschichte erscheint ihm, unge-

1 ) s. 151. 
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fähr wie Schopenhauer, als ein regelloses Spiel der Illusionen; sie ist irra-
tional - und es wäre ein Widerspruch, ihre ratio finden zu wollen. 
Darum fehlt fast jeder Hinweis auf die Entstehung der Ideen und 
Illusionen; hier und da taucht einmal die Erkenntnis auf, daß soziale 
oder wirtschaftliche Interessen beteiligt sind, aber das bleibt ohne Folge 
auf den Gedankengang. Man kann gegenüber so geistreicher Skepsis 
nicht diskutieren; die einzige Widerlegung Lebans kann in der Dar-
stellung der wirklichen ratio der Entwicklung bestehen. 

Den ersten Schritt zu diesem Ziele tun wir, wenn wir die Psyche-
mechanik derjenigen Gruppe studieren, die Lebon "Menge", wir selber 
"Masse" nennen. 

Das charakteristische Kennzeichen dieser Psychologie, die, außer 
in Lebon, in Sighele1}, Achelis 2} u. a. ihre Darsteller gefunden hat, ist, 
daß die Vielen, die irgendwo versammelt sind, auf einen Impuls blitz-
artig wie ein einziger reagieren. Alle individuellen Verschiedenheiten, 
alle individuellen Hemmungen scheinen vollkommen verschwunden: 
wie unzählige, in den gleichen Stromkreis eingeschaltete Pulverminen 
im gleichen Augenblick explodieren, wenn der Strom geschlossen wird, 
so explodiert die in den Nervenzentren aller Einzelnen aufgehäufte 
latente Energie im gleichen Augenblick und setzt Muskelarbeit frei, 
die in gleicher Richtung wirkt. 

Was also das eigentliche Problem ist, das ist die blitzartige 
Geschwindigkeit der Handlung. Auch hier noch ist der erste 
Schritt leicht und sicher: was in der Ekstase, der Panik und dem Massen-
verbrechen dazu führt, daß auf den Impuls, den Stimulus, sofort die 
willensmäßige Reaktion erfolgt, ist offenbar die Tatsache, daß sonst 
wirksame Hemmungen ausgeschaltet sind, bald die Imperative des 
biopsychologischen Reservats der Selbst- und Arterhaltung, bald 
die sozialen Imperative des V erstand es und der Sittlichkeit. Hier 
werden Feige zu Helden 3), dort beherzte Männer zu Hasen; hier opfert 
sich der Spießer für Ideale, dort beteiligt sich der gesetzestreue Bürger 
an den furchtbarsten Greueln. Wie ist das zu erklären? Das ist das 
eigentliche Problem der Massenpsychologie. 

Diese Suggestibilität ist das eigentliche Kennzeichen der Massen-
psychologie und findet sich überall da, wo Massen handeln. "Eine 
Masse (mob) ist mithin im Sinne der Sozialpsychologie eine Volks-
menge, die infolge geistiger Ansteckung Einmütigkeit 
aufzeigt. Andere Züge, von denen man viel Aufhebens gemacht hat, 
wie Wildheit, Schamlosigkeit, Verbrecherturn und Mut, brauchen 
durchaus nicht auf Suggestion zu beruhen. Sie sind im Gegenteil 

1 ) Psychologie des Auflaufs und der Massenverbrechen, Dresden 1897. 
1 ) Die Ekstase in ihrer kulturellen Bedeutung, Berlin 1902. 
1) Vg!. Achelis, S. 200 nach Wundt. 
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öfters nichts anderes als die Wirkung des Bewußtseins der großen 
Anzahl" 1). 

Psychologisch gesehen, wirkt hier nichts anderes als die "pri-
mitive Sympathie", die eine "volle und ausreichende Erklärung 
solcher kollektiver Verstärkung instinktiver Erregung liefert . . . Jeder 
Instinkt kann in dem einen Individuum durch den Ausdruck der gleichen 
Erregung bei einem anderen ausgelöst werden, dank der angeborenen 
Anpassung des Instinkts an seine kognitive Seite" 2). Dabei verliert 
das Individuum bis zu einem gewissen Grade sein Selbstbewußtsein, 
wird "depersonalisiert". Hand in Hand geht eine Abnahme des 
Verantwortlichkeitsgefühls3). "Die einfache Masse ist im höchsten 
Maße erregbar, triebhaft, gewalttätig, schwankend, inkonsequent, 
unschlüssig und extrem in ihrer Handlung; sie zeigt nur die gröberen 
Erregungen und weniger verfeinerten Gefühle, ist im höchsten Grade 
suggestibel, oberflächlich in der Erwägung, hastig im Urteil, nur der 
einfacheren und unvollkommenen Denkformen fähig, leicht zu bewegen 
und zu leiten, ohne Selbstachtung und Verantwortungsgefühl, und 
dazu geneigt, sich durch das Bewußtsein ihrer Stärke fortreißen zu 
lassen . . . So benimmt sie sich wie ein ungezogenes Kind oder ein UD-

beaufsichtigter leidenschaftlicher Wilder in ungewohnter Lage und 
gleicht in den schlimmsten Fällen eher einem wilden Tiere als einem 
menschlichen Wesen"'). 

Geistige Ansteckung! Die "Einbruchspforte" des Contagium 
ist vor allem die Neugier, seine Verbreitung erfolgt durch Nachahmung. 
Das hat Tarde sehr hübsch dargestellt: "Hier verdient die Neugier 
einen besonderen, wenn nicht den Ehrenplatz. Alle die Zusammen-
rottungen von Menschen, die zuletzt Revolutionen religiöser, politischer, 
künstlerischer, industrieller Art ausführen, beginnen damit, daß sie 
sich unter der Herrschaft dieses Gefühls bilden. Wenn man eine Person 
sieht, die nach irgend etwas neugierig ist, um das man sich sonst gar 
nicht gekümmert hätte, wird man selbst begierig, diese Sache kennen 
zu lernen; diese Gemütsbewegung verbreitet sich sehr schnell, 
und im Maße wie sie sich verbreitet, wächst die Intensität dieses Be-
dürfnisses in jedem durch die Wirkung des gegenseitigen Reflexes ... 
Als im XV. Jahrhundert Hans Böhm, der deutsche Dudelsackpfeifer, 
sein Evangelium der brüderlichen Gleichheit und der Gütergemein-
schaft zu predigen begann, war das ein epidemischer Auszug. "Die 
Gesellen", berichtet ein Chronist, den Jansen zitiert, "verließen in 

1) R.oß, Found. S. 103. 
1) Mc Dougall, Group mind, Cambridge 1920, S. 25. 
') Mc Dougall, Group mind, S. 40. 
') Mc Dougall, Group mind, S. 45· Vgl. Vierkandt, Gesellschaftslehre, § 48 

(S 418ff.) . 
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aller Eile ihre Werkstätten, die Mägde der Bauerngüter liefen herzu 
und hielten noch ihre Sicheln in der Hand, und mehr als dreißigtausend 
Menschen fanden sich binnen weniger Stunden in einer Wüste versammelt, 
wo sie nichts zu essen hatten" 1). 

Der Mechanismus ist klar. Auch ihn hat schon Bagehot beschrieben: 
"Die bloße Gegenwart einer Vorstellung macht, wenn wir nicht 
aufpassen, oder dieselbe in sich etwas ungewöhnlich Abstoßendes 
hat, daß wir sie glauben; und daher kommt es, daß der Glaube anderer 
unseren Glauben so schnell vergrößert; denn keine Vorstellungen 
erscheinen so außerordentlich klar als die, welche uns von allen Seiten 
eingeschärft werden" 2). 

Das heißt, moderner ausgedrückt: weil den Einzelnen innerhalb 
der Masse von allen Seiten die gleiche Suggestion trifft, verstärkt 
sie sich bis zu dem Grade, daß alle individuellen Unterschiede ver-
schwinden und alle Hemmungen ausgeschaltet werden. Leibniz hat 
einmal darauf aufmerksam gemacht, daß Pendel, die am gleichen 
Wagebalken aufgehängt sind, wenn sie auch anfangs verschieden aus-
schlagen, sich doch zuletzt im gleichen Takt bewegen, weil sie sich 
den Schwingungen des Wagebalkens anpassen. "Das ist das wahre 
Bild der menschlichen Gesellschaft und vielleicht der ganzen Welt", 
bemerkt Fouillee, dem wir die Stelle verdanken3). Und ganz ähnlich be-
merkt Roß:') "So wie viele Schläge des Hammers den Stein zerbrechen, 
so bricht der Ansturm der vielfachen Suggestion den stärksten Willen. 
Männer, die die tausend Suggestionen des täglichen Lebens leicht von 
sich abzuwehren imstande sind, werden durch die Wiederholung der 
immer gleichen Idee von allen Seiten geradezu fortgeschwemmt. Wie 
eine starke Orgel selbst Bänke und Fenster zwingt, mit ihr in einem 
Ton zu schwingen, so strömt die durch eine einzige Stimmung be-
herrschte Menge eine solide Masse von Suggestion aus, die jedem ihrer 
Individuen die Klangfarbe und den Ton ihrer Erregung mitteilt" 6). 

"Dann, mit der wachsenden Faszination des Individuums durch 
die Masse, zieht sich sein Bewußtsein" (wie die Pupille) "nadelspitz-

1} Tarde, Lois de l'imitation, S. 213/214. 
•) Ursprung der Nat., S. 108. Vgl. dazu die in den Grundlagen S. 96/97 angeführten 

Sätze aus Spann, die freilich nicht nur das Verhalten der Masse, sondern aller Gesell-
schaft darstellen wollen. 

1} La science sociale contemporaine, S. 248. 
') I. c. s. 104. 
') Ahnlieh Durkheim, Methode, S. 15: "Wenn es (das kollektive Empfinden) 

in jedem individuellen Bewußtsein widerhallt, so geschieht das dank der besonderen 
Kraft, die es gerade seinem kollektiven Ursprung verdankt. Wenn alle Herzen im Gleich-
klang schwingen, so geschieht es nicht auf Grund einer von selbst entstandenen und 
prästabilierten Harmonie, sondern weil die gleiche Kraft sie im gleichen Sinne bewegt. 
Jeder wird von allen hingerissen." 
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fein auf den unmittelbaren Augenblick zusammen, und das Volumen 
von Suggestion, das erforderlich ist, um einen Handlungsantrieb in 
siegreiche Bewegung umzusetzen, wird kleiner und kleiner. Zuletzt 
mag irgendeine befehlende Person die Leitung der Masse an sich 
reißen" 1). 

Ganz ähnlich äußert sich Simmel: 2) "Hier bewirken die unzähligen 
hin- und hergehenden Suggestionen eine außerordentlich starke nervöse 
Aufregung, die d_en Einzelnen oft besinnungslos mitreißt, jeden Impuls 
lawinenartig anschwellt und die Menge zur Beute der je leidenschaft-
lichsten Persönlichkeit in ihr werden läßt." 

Aus dieser Einengung der Persönlichkeit auf ein enges Gebiet, 
auf dem alle im Augenblick einig sind, folgen die Charakterzüge der 
Masse mit Notwendigkeit. "Wir denken an den Mob als aufgeregt, 
einfach weil die Menschen unter dem Druck der Erregung in hohem 
Grade zur Nachahmung neigen. Wankelmut und Unbeständig-
keit kennzeichnen ihn einfach aus dem Grunde, weil die Stimmung 
sich prompt mit jedem Wechsel der Suggestion ändert. Er ist irra-
tional, weil er nicht von den in der Erinnerung aufbewahrten Lehren 
der Erfahrung, sondern von den flüchtigen Eindrücken des Augen-
blicks beherrscht wird. Er ist feig, weil seine Glieder, die nicht durch 
festen Entschluß und klaren Zweck, sondern durch reine Suggestion 
in Bewegung gesetzt worden sind, sofort in kopfloser Flucht zerstieben, 
sobald der Zauber gebrochen ist. Er ist ohne Dauer, weil die Orgie 
der Erregung zu Ermüdung und verminderter Fähigkeit führt, auf 
äußere Reize zu reagieren" 3). 

Die meisterhafte Schilderung kommt darauf hinaus, daß die 
Handlung der Masse, wenn nicht Triebhandlung, so doch triebhafte 
Handlung ist. Sie folgt dem unmittelbar stärksten Antrieb, ohne 
durch Lenkung der Aufmerksamkeit auf "die Lehren der Erfahrung" 
oder die sittliche Pflicht den vorzugswürdigsten Antrieb zum stärksten 
zu machen. Massenhandlung ist also unbesonnene Handlung, 
erste Stufe, gleich der Triebhandlung oder triebhaften Handlung des 
noch nicht domestizierten Kindes; und es bedeutet eines und dasselbe, 
wenn einige Autoren, wie soeben Roß, mehr die emotionelle, andere 
mehr die intellektuelle Seite der Erscheinung herausarbeiten 4). 

1) Roß I. c. S. 105j1o6. 
1) Soziologie, S. 53· Vgl. Grundfragen der Soz., S. 45/46, namentlich über die 

Quäker, die in Ekstase verfallen, obgleich sie schweigend zusammensitzen. 
') Roß, Foundations, S. 102. 
•) Wichtig ist, daß bei allen Massenverbrechen die Mitwirkung von Verbrechern, 

Prostituierten und geistig Desequilibrierten eine große Rolle spielt, des "Abschaums" 
der Gesellschaft, und daß der Alkohol stark mitwirkt. Vgl. Sigbele a. a. 0. S. 122-124, 
129, 130, 149· Er bebt mit Recht hervor, daß die Untaten der Masse häufiger sind als 
die Taten des Edelmuts, weil die "Bösen" aktiver sind als die "Guten", die von ihnen 
eingeschüchtert werden (S. 90ff.). 
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Schon Dupriel hat, wie Bougie berichtet, darauf aufmerksam 
gemacht, daß ganz generell "die allgemeinen Ideen gerade deswegen, 
weil sie vielen Geistern gemeinsam sind, eine gewisse Verworrenheit 
und Verwaschenheit an sich tragen" und daß sie nur dadurch im-
stande sind, zu "diffundieren". 

Diesen Zusammenhängen ist namentlich Simmel mit großer Liebe 
und bekannter Feinfühligkeit nachgegangen. Er sagt von dem Einfluß 
der großen Zahl auf die Gruppe, nicht bloß die "Masse'', im allgemeinen: 

"Gerade wo große Massen in Bewegung gesetzt werden, - in 
politische, soziale, religiöse - zeigen sie einen rücksichtslosen Radi-
kalismus, einen Sieg der extremen Parteien über die vermittelnden. 
Das liegt zunächst daran, daß große Massen immer nur von einfachen 
Ideen erfüllt und geleitet werden können: was vielen gemeinsam ist, 
muß auch dem niedrigsten, primitivsten Geiste unter ihnen zugängig 
sein können, und selbst höhere und differenziertere Persönlichkeiten 
werden sich in großer Anzahl nie in den komplizierten und hoch aus-
gebildeten, s·ondern nur in den relativ einfachen, allgemein mensch-
lichen Vorstellungen und Impulsen begegnen . . . 

"Die große Gruppe gewinnt also ihre Einheit- wie sie sich in ihren 
Organen und in ihrem Recht, in ihren politischen Begriffen und in 
ihren Idealen ausprägt - nur um den Preis einer weiten Distanz all 
dieser Gebilde von dem Einzelnen, seinen Anschauungen und Be-
dürfnissen, die in dem sozialen Leben eines kleinen Kreises unmittel-
bare Wirksamkeit und Berücksichtigung finden" 1). 

Und an anderer Stelle: "Je mehr Personen aber zusammenkommen, 
desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, daß sie in jenen wert-
volleren und intimeren Wesenseinheiten koinzidieren, desto tiefer muß 
der Punkt gesucht werden, der ihren Antrieben und Interessen gemein-
sam ist" 2). 

Das gilt natürlich in verstärktem Maße für die von Suggestions-
stürmen geschüttelte "Masse" in unserem Sinne. Und daraus ergibt 
sich ein Gegensatz der Masse zu organisierten dauernden Verbänden, 
der nicht stark genug betont werden kann: 

"Es besteht nämlich ein grundlegender Unterschied zwischen 
dem Wirksamkeitscharakter einer Vielheit als eines einheitlichen, 
gleichsam eine Abstraktion verkörpernden Sondergebildes - Wirt-
schaftsgenossenschaft, Staat, Kirche, alle Vereinigungen, die wirklich 
oder gleichnisweise als juristische Personen zu bezeichnen sind -
auf der einen Seite, und dem einer Vielheit als aktuell zusammen-
befindlicher Menge auf der anderen. Die hier wie dort erfolgende Auf-

1) Soziologie, S. 53/54· 
I) Simmel I. c . S. 71. Vgl. dazu Sighele, S. So. 

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 37 
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hebung der individuell-personalen Differenziertheiten führt nämlich 
in dem ersten Falle dazu, daß die sozusagen oberhalb des Individual-
charakters gelegenen Züge hervortreten, in dem anderen aber die 
unterhalb dieses ruhenden" 1). 

Während Simmel den hier bestehenden Gegensatz auf das stärkste 
herausgearbeitet hat, bemüht sich Roß, der der gesamten Erscheinung 
die liebevollste und glücklichste Aufmerksamkeit gewidmet hat, zu 
zeigen, daß die beiden Formen nur die Endpunkte einer ganzen Reihe 
sind, die in viele Stufen zerfällt . 

Oder vielmehr: nicht einer, sondern zwei er Reihen! Roß hat 
die Wirkung der hin und wieder reverberierenden und dadurch sich 
ins Maßlose verstärkenden Suggestion nicht nur an solchen "Massen" 
studiert, die räumlich beieinander sind, sondern auch an solchen, die 
zerstreut, räumlich getrennt sind. Hier können natürlich die Erschei-
nungen die großartigen und furchtbaren Maße niemals erreichen, die 
aus der gleichzeitigen Explosion unzähliger vereinter Kräfte erwachsen, 
aber auch sie sind interessant genug. "Wenn der Massengeist in breiten 
Komplexen zerstreuter Individuen wirkt, so entsteht die "craze" oder 
die "fad"2). Diese mögen definiert werden als jene unvernünftige 
Einmütigkeit des Interesses, der Empfindung, der Meinung 
oder der Tat in einem Komplex miteinander kommunizierender 
Individuen, die auf Suggestion und Nachahmung beruht . . . Wie 
es beim typischen Mob ein Zentrum geben muß, das durch Faszination 
Impulse ausstrahlt, bis es genug Volks zur Unterwerfung gezwungen 
hat, um seinen Weg durch schiere Einschüchterung fortsetzen zu 
können, - so muß, damit eine "craze" zustande kommen könne, 
ein Exzitans gegeben sein, das so viel Volks übermannt, daß diese den 
Rest durch das bloße Volumen der Suggestion mitreißen können. 
Dieses erste richtunggebende Exzitans wird durch ein Ereignis oder 
einen Zufall hervorgerufen . . . Der "fad" hat seine Wurzel in der 
Überraschung oder dem durch Neuheit erweckten Interesse. Roll-
schuhlaufen, Blauglas, ... ein Vierzigtagefasten, das "neue Weib" ... 
Heilung durch Glauben ... Baseball, Telepathie oder der Sexualroman 
zieht das ruhelose Gesindlein an, das immer auf der Jagd nach irgend 
welchen neuen Dingen hin und her rennt . . . In vielen Fällen kann man 

t) Simmel I. c. S. 175/176. Vgl. hierzu Vierkandts Kritik nicht nur an Lebon, 
sondern auch an Simmel, dem er Befangenheit im Rationalismus vorwirft: Gesell-
schaftslehre, S. 421f. 

2) Unübersetzbare Begrüfe des Englischen. Chambers (Etymological Dictionary) 
definiert "craze" als "derangement applied to the intellect", und "fad" als "a week 
hobby", "ein gelindes Steckenpferd". Wir Deutschen kennen nur das Wort "Mode"; 
man könnte vielleicht Init "Raptus-Mode" oder "epidemische Mode" oder "Rappel" 
übersetzen. 
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den Modegeist (vogue mind) völlig aus Massengeist und Neuheitszauber 
er klären" 1) . 

Hier überall wirken die gleichen Kräfte, die von altersher die 
Gruppe beseelten; vor allem die Nachahmung, die auf kollektiven 
Zwangsantrieben beruht. Sie haben sich nur in neues Gewand gekleidet: 
"Anstatt ihre Vorväter nachzuäffen, äffen die Leutchen jetzt die Vielen 
nach. Jetzt hat die Menge das Prestige, das einst die Vergangenheit 
mit ihrer Würde bekleidete. Wo nicht ländlicher Konservatismus 
das Heft in der Hand behält, erregt der Massengeist in seinen milderen 
Formen als craze und fad die großen Tiefen der Gesellschaft" 2). 

2.2. Die Psychomechanik der organisierten Gruppe. 
Der Massengeist ist für den dauernden Bestand der Gruppe ge-

fährlich. Er führt oft genug zu Ausbrüchen, die sie schädigen, ja, 
gänzlich zerstören können. Dem Banne der von allen Seiten auf ihn 
einstürzenden Suggestionen entronnen, in seine gewöhnliche Gruppe 
zurückgekehrt (vgl. S. 487), blickt der ermüdete und abgekühlte Mensch 
mit Reue und oft genug ohne Verständnis auf die Dinge, die er als Teil 
einer Masse getan hat. "Wenn die Versammlung auseinander gegangen 
ist, wenn die sozialen Einflüsse aufgehört haben, auf uns einzuwirken, 
und wir uns allein mit uns selbst wiederfinden, - dann erscheinen uns 
die Empfindungen, die wir durchlebt haben, als etwas uns Fremdes, 
in dem wir unser Selbst nicht wiedererkennen. Wir werden uns dessen 
bewußt, daß wir sie eher erlitten als erzeugt haben, ja, es kommt vor, 
daß sie uns Schauder einflößen, so sehr waren sie unserer Natur zuwider. 
'So geschieht es, daß Individuen, die in ihrer Mehrzahl harmlos sind, zur 
Masse geballt, sich zuGreueltaten hinreißen lassen" 8). 

Um solchen Folgen vorzubeugen, schiebt die Gruppe sich selbst 
"Hemmungen" in den Weg. Eine Gruppe, die sich einmal durch den 
unwiderstehlichen Impuls des Augenblicks zu Handlungen hat hin-
reißen lassen, die ihren Bestand bedrohten oder wirklich schädigten, 
wird geneigt sein, die "Lehren der Erfahrung" zu beherzigen, d. h. aus 
der triebhaften Handlung durch Lenkung der Aufmerksamkeit die 
besonnene Handlung zu machen. Soweit diese Hemmungen als "sozialer 
Determinismus" in Gestalt von Normen und Imperativen in die 
-Gruppenglieder eingeprägt werden, haben wir dem oben Gesagten 
nichts hinzuzufügen: was uns hier interessiert, ist, daß die Gruppe 
sich selbst, als einem Ganzen, in Gestalt von Institutionen ob-
jektive Hemmungen, "faits sociaux", einbaut: Mittel, um die Kraft 

1) Roß, Foundations, S. xogff. 
1) Roß l. c. S . n3. 
1} Durkheim, Regles de la mHhode, S. xo. 
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der vereinigten Tätigkeit zu bewahren, aber auch zu beherrschen .. 
Hemmungen, um jener Erregung, jener Suggestibilität, vorzubeugen,. 
um die Wirkung der epidemischen Nachahmung zu paralysierenl)_ 
Zu dem Zwecke erfindet sie die Vielfältigkeit der geregelten Geschäfts-
ordnung, deren oft feierliches und steifes Zeremonial uns jetzt seinen 
eigentlichen Zweck enthüllt, als Bremse aufgeregter Geister zu dienen .. 
erfindet sie die verschiedenen Arten der Wahlsysteme, die Vertretung-
durch Abgeordnete; zu dem Zweck schließt sie solche Elemente aus .. 
deren Suggestibilität mit Recht oder Unrecht gefürchtet wird: Jugend-
liche, Frauen, Analphabeten; oder beruft sich wenigstens, um politische-
Vonechte zu decken, auf ihre Gefährlichkeit. 

Oder mit anderen Worten: jede "Masse", die auf die Dauer wirken1 
will, die zusammenbleiben und -handeln will, muß sich organi-
sieren, d. h. muß sich Institutionen schaffen, mit "Satzung und 
Gewalt". Darum strebt jede neue Siedlung, jeder neu sich bildende-
Verein usw., mit möglichster Schnelligkeit aus dem Zustande der 
"Masse" herauszukommen, die der Personenkreis der "Gründungs-
versammlung" doch schließlich darstellt. Freilich hilft hier in aller 
Regel der vorgefundene Normenapparat der bestehenden Rahmen-
gruppe über die Schwierigkeiten hinweg: man unterwirft sich zunächst 
der Leitung durch den Einherufer oder setzt den "Alterspräsidenten" 
ein, man wendet die Geschäftsordnung des Landesparlaments an usw. 
Kurz, man einigt sich vor allem Anfang der Verhandlungen über die 
"Hemmungen", die man erfahrungsgemäß braucht, um voran zu. 
kommen. 

Damit ist nun noch entfernt nicht die Gewähr dafür gegeben, daß·. 
die Gruppe als Gesamtheit klüger, maßvoller, weiterblickend sein wird, 
als jeder Einzelne, der ihr angehört; wohl aber ist eine gewisse und,. 
je höher die Organisation, um so größere Gewähr dafür gegeben, 
daß sie nicht mehr im Rausche des Augenblicks "durchgehen" wird. 
Und nur darauf kommt es hier an. Simmel bemerkt dazu: "Die-
Gruppe als solche ist niedrig und führungsbedürftig, die Eigenschaften, 
die sie als die schlechthin gemeinsamen entfaltet, sind nur die sicher 
vererbten, also die primitiveren und undifferenzierten, oder die leicht 
suggerierbaren, also die ,untergeordneten'. Sobald also überhaupt 
eine Gruppenbildung größeren Maßes stattfindet, ist es zweckmäßig,. 

1) Vgl. Simmel, Grundfr. d. Soziologie, S. 44: "Charakteristisch für den Unter-
schied des griechischen und des römischen Naturells ist es, daß die griechischen Stadt-
bürger als einheitliche Masse unter dem unmittelbaren Eindruck des Redners ab-
stimmten, die Römer aber nach festen gewissermaßen als Individuen auftretenden 
Gruppen: centuriatim, tributim usw. Daher die verhältnismäßige Ruhe und Verständig-
keit der römischen Beschlüsse und die häufige Maß- und Besinnungslosigkeit der-
griechischen." 
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daß die ganze Masse sich in der Form der Unterordnung unter Wenige 
organisiere. Das verhindert aber ersichtlich nicht, daß jeder Einzelne 
aus dieser Masse höhere und feinere Eigenschaften besitze. Nur sind 
diese individueller Art, gehen nach verschiedenen Seiten über den 
Gemeinbesitz hinaus und helfen deshalb der Niedrigkeit derjenigen 
Qualitäten nicht auf, in denen sich alle mit Sicherheit begegnen. Aus 
diesem Verhältnis folgt, daß einerseits die Gruppe als Ganzes des Führers 
bedarf, und es also viele Untergeordnete und nur wenige Übergeordnete 
.geben kann, andererseits aber jeder Einzelne aus der Gruppe höher 
qualifiziert ist, denn als Gruppenelement und also als Untergeordneter" 1). 

Nach dem Grade und der Wirksamkeit der organisierten Hemmungen 
baut sich nun jene doppelte Skala auf, von der Roß spricht2). Wir 
haben unten als gemeinsame sozialpsychologische Basis den Massen-
geist; er wirkt sich ohne jede Organisation aus als "Mob", wenn die 
Masse räumlich vereinigt ist, als "Publikum", wenn sie zerstreut ist. 
Die höheren Stufen sind dann im ersten Falle das Massen-Meeting, 
die Versammlung und die Vertreterkörperschaft, im zweiten Falle 
die Sekte 8) und die Korporation. Am oberen Ende zeigt das Gruppen-
element Züge, die denen der Masse gerade entgegengesetzt sind"'). 

Mac Dougall hat in seinem "Group-Mind" dem Gegensatz 
zwischen der. Masse (mob, crowd) und der "hoch organisierten 
Gruppe" besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Um eine solche 
zu bilden, sind außer den aller Vergesellschaftung zugrunde liegenden 
Faktoren noch fünf besondere Bedingungen erfordert. Erstens: eine 
gewisse Kontinuität, dargestellt entweder materiell durch das Be-
harren der gleichen Persönlichkeiten oder formell durch das Fort-
bestehen eines Systems von allgemein anerkannten Stellungen, die 
hintereinander von verschiedenen Personen besetzt sind. Zweitens 
muß sich in dem Bewußtsein der Masse der Glieder eine ausreichende 
Vorstellung von der Gruppe, ihrer Natur, Zusammensetzung, Funktion 
und Leistungsfähigkeit, und von den Beziehungen der Individuen 
zu der Gruppe finden. Eine dritte, wichtige aber vielleicht nicht un-
erläßliche Bedingung ist die Wechselwirkung mit anderen Gruppen 
in Gestalt des Konfliktes oder Wettbewerbs, durch die das Gruppen-
selbstbewußtsein erweckt oder gefördert wird. Viertens ein Wissen 

1 ) Simmel, Soziologie, S . 244/245. 
1 ) Den Anfang dieser Stufenscheidung scheint Tarde gemacht zu haben. Er unter-

s cheidet in seiner "Philosophie penale" Masse, Assoziation und Korporation. Dann 
ist Lebon weitergegangen, wie oben mitgeteilt: "Menge", organisierte oder psycholotische 
"Masse"; die "heterogene" zerfällt in die anonyme (z. B. Straßenansammlung) und die 
nicht-anonyme (z. B. Jury, Parlament), die homogene in Sekten, Kasten und Klassen. 
Vgl. Park, Masse und Publikum, S. II, S. 15. 

') Über den Begriff der "Sekte" vgl. v . Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 30. 
') Roß, Foundations, S. 128. 
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um einen Körper von Überlieferung, Gewohnheit und Brauch in den 
Gliedern. Und fünftens eine Organisation der Gruppe, bestehend 
in der Entfaltung und Besonderung der Funktionen ihrer Mitglieder 
(S. 49/50). 

Wo diese Bedingungen gegeben sind, da entsteht ein kompli-
ziertes "Sentiment", ähnlich den im eigentlichen Sinne moralischen 
oder altruistischen "Gefühlen", die wir soeben, bei der Domestiziereng 
der Gruppenglieder, kennen gelernt haben. Die Gruppe als Ganzes 
wird das Zentrum einer Reihe von Instinkten, die sich zu einem System 
ordnen; dieses hat, wie alle "Gefühle", nicht nur die kognitiven, 
sondern auch die konativen Elemente in sich, ist also, um mit Fouiliee 
zu sprechen, eine "Kraftidee' '. Die Gruppe, z. B. eine ruhmreiche 
Armee oder ein einzelner Truppenteil, wird Gegenstand der Bewunde-
rung, der Liebe, des Wetteifers, des Hasses gegen jeden, der ihre Vor-
züge nicht anerkennt usw. Mit ihm verbindet sich, wie bei den mora-
lischen Gefühlen im engeren Sinne, das Sentiment der Selbstbetrach-
tung. Die Verbindung kann man als "Gruppen-Selbstbewußtsein" 
bezeichnen: ihr Inbegriff bei allen Einzelnen ergibt den Korpsgeist 
(Group-Spirit), der allen Neulingen durch Suggestion und sympathische 
Ansteckung eingeprägt wird. 

Hier entscheiden nun nicht, wie bei der "Masse", ,die Gruppen-
glieder vom niedersten, sondern vom höchsten Niveau, dank dem 
Prestige, das ihnen ihre Persönlichkeit oder ihr Amt verleiht. Solcher 
Gruppengeist besteht vielleicht schon bei Tiergesellschaften, jedenfalls 
aber bereits bei den niedersten Menschengruppen, befördert durch das 
Kontrastgefühl den Fremden gegenüber und durch das Bewußtsein 
der Verantwortung des Einzelnen für das Ganze, namentlich auch den 
überirdischen Gewalten gegenüber. In diesem Gruppenselbstgefühl 
findet der Einzelne seine Ehre und Freude, und zwar nicht nur durch 
den Herdeninstinkt, sondern auch durch das Bewußtsein von Macht 
und Sicherheit. Und das gilt auch für künstlich geschaffene Gruppen. 
Auch hier überwindet der Korpsgeist die rein egoistischen Motive. 
"Auf diese Weise werden die Kollektivhandlungen einer hoch organi-
sierten Gruppe . . . besonnene Willenshandlungen im strengen Sinne 
(truly volitional), als . der Ausdruck einer Intelligenz und Moralität, 
die hoch über dem Durchschnitt der einzelnen Glieder steht. Das 
heißt: das Ganze ist über das Niveau des Durchschnittsgliedes, ja 
sogar, durch Steigerung der Erregung und organisierte Zusammen-
arbeit in der Erwägung, über das ihrer höchsten Glieder erhoben" 
(S. 53). 

Wenn hier von hoher Moralität gesprochen wird, so bezieht sich 
das, so fügen wir hinzu, lediglich auf das Verhältnis der Gruppen-
glieder zueinander und zu der Gruppe als Ganzem, nicht aber etwa 
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auf das Verhältnis zu Außenstehenden. Ihnen gegenüber gilt auch 
hier keine Moral. Der Hauptgegensatz betrifft nur das intelligenz-
mäßige Verhalten. Wir haben statt wilder Worte und Gesten die 
gebändigte, gedämpfte Diskussion, statt rascher Entschlüsse das vor-
sichtige Abwägen der Kräfte und Gegenkräfte, das Kompromiß, wo 
es erforderlich ist, das Warten-Wollen und Warten-Können. Aber 
keinesfalls besteht der Gegensatz etwa darin, daß die organisierte 
Gruppe grundsätzlich anders will und handelt, als die unorganisierte. 
Sie will grundsätzlich immer nur sich selbst, ihr "inhaerentes Interesse", 
ihre eigene Erhaltung und Machtvermehrung: nur daß sie sich selten 
- und auf die Dauer niemals - über die Mittel täuschen läßt, die zu 
diesem Ziele führen. Und der kollektive Zwang, den sie auf ihre 
Glieder ausübt, ist trotz der Sanftheit der Form gewiß nicht kleiner 
als in der "Masse"; nur, daß ihre Glieder, weil sie in die Gruppe hinein-
geboren sind, oder lange genug in ihrem Bannkreise gelebt und die 
Gruppenimperative in sich als Teil ihres geistigen Selbst aufgenommen 
haben, auch nachträglich noch unter dem Zauber der Selbsttäuschung 
stehen, aus eigener, vernünftiger und sittlicher Überzeugung frei 
gewollt zu haben, was die Gruppe als Ganzes wollen mußte. 
Durkheim sagt mit vollem Recht: "Wir haben gesehen, daß selbst 
dann, wenn die Gesellschaft aus nichts als einer unorganisierten Masse 
besteht, die in ihr entstehenden Empfindungen dem Durchschnitt 
der individuellen Empfindungen nicht nur unähnlich, sondern sogar 
geradezu entgegengesetzt sein können. Um wie viel größer muß daher 
die Kluft sein, wenn der Druck, dem das Individuum unterliegt, von 
einer regelrechten Gesellschaft ausgeht, in der zu der Einwirkung 
der Mitlebenden auch noch die der vergangenen Generationen und die 
Überlieferung tritt" 1). 

Und so könnte man den Unterschied zwischen Masse und organi-
sierter Gruppe vielleicht kurz dahin fassen, daß die Masse ohne 
Überlegung ihre schlecht erkannten Interessen, die ge-
regelte Gruppe mit Überlegung ihre gut erkannten Inter-
essen verfolgt. Dort "triebhafte", hier "besonnene Handlung" I 
Aber, wir wiederholen es, es wäre ein Irrtum anzunehmen, daß eine 
Gruppe jemals etwas anderes als eben ihre Interessen verfolgt: 
wenn sie fremden Interessen dient, so ist das immer ein Mittel zu ihren 
eigenen Zwecken, trotz aller Selbsttäuschungen, die dieses Verhalten 
verschleiern wollen. 

Das geht klar daraus hervor, daß auch die geregelte Gruppe in 
aller Ruhe zu Beschlüssen und Handlungen gelangt, die über das 
Interesse anderer Gruppen bedenkenlos und mit dem besten Gewissen 

1 ) Durkheim, Methode, S. 131 . 
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fortschreiten, Beschlüssen und Handlungen, deren, gerade wie in der 
Masse, kaum ein einziges ihrer Glieder als Privatperson fähig wäre. 
Das je nachdem schöne oder böse Wort: "right or wrong, my country", 
gilt auch für Sekte, Partei und Interessengruppe 1). So sagt z. B. 
de Greef: 

"Unsere parlamentarischen Versammlungen sind in Wirklichkeit 
nichts anderes als Aggregate von Bewußtseinen und individuellen 
Zuständen, aus denen die Erregungen, die Ideen und die Kollektiv-
beschlüsse entspringen, die, obgleich sie aus der Koagulation ver-
schiedener persönlicher Gedanken und Erregungen geboren sind, 
dennoch manchmal in dem Grade von ihnen abweichen, was ihr Er-
gebnis und ihr Ensemble anbelangt, daß es oft genug vorgekommen ist, 
daß kein einzelnes Mitglied dieser Versammlungen, um die es sich 
handelt, wenn es seinem eigenen Gewissen überlassen geblieben wäre, 
die Maßnahme angenommen hätte, die die Einstimmigkeit aller herbei-
geführt hat, solange sie beschließende Kollektivität waren" 2). Und 
Simmel sagt ähnlich: "Freilich bedeutet diese Objektivität des kollek-
tiven Verfahrens vielfach nur das Negative, daß gewisse Normen, 
denen sich die Einzelpersönlichkeit sonst fügt, ausgeschaltet sind, 
und nur eine Form, diese Ausschaltung zu verdecken und das Gewissen 
über sie zu beruhigen. Jeder Einzelne, der an dem Entschluß beteiligt 
ist, kann sich dahinter zurückziehen, daß es eben ein Gesamtbeschluß 
war, und seine eigene Gewinnsucht und Brutalität damit maskieren, 
daß es nur der Vorteil der Gesamtheit war, den er verfolgt hat" 3). 

Und an anderer Stelle: "Wirtschaftliche Vereinigungen stellen Forde-
rungen von so schamlosem Egoismus, Amtskollegien geben so schreiende 
Mißbräuche zu, Korporationen politischer wie wissenschaftlicher Art 
üben so empörende Unterdrückungen individueller Rechte - wie es 

') Als Mitglied der Gruppe werde ich Unbilliges fordern, als ihr Vertreter es an-
ordnen, als ihr ausführendes Organ es tun. Denn fast jeder fühlt, wenn er es auch nicht 
immer eingesteht: "Meine Klasse, meine Kirche, meine Partei, mein Land: Recht 
oder Unrecht." Und so wirkt jener spezüische Altruismus, der so oft im einzelnen 
Tugend wird, - Familiensinn, IGassenbewußtsein, Sektentreue, Körperschaftsgeist, 
Vaterlandsliebe- auf der Seite des Teufels, wenn eine Gruppe in die Versuchung gerät, 
Übles zu tun (Roß, Found., S. 145). Nach Weatherly (The racial elements in social 
assimt!ation. Am. Journal of Soc. 19II) charakterisiert Johnsen den Patriotismus als 
die "letzte Zuflucht des Schurken" und Bagehot nennt ihn "territoriale Sektirerei". 
Vgl. die Äußerungen Spencers dazu I. Halbb. S. 205j2o6. Vgl. ferner Simmel, Grundfr. 
d. Soziologie, S. 36: "Es kommt hinzu, daß, wie der Einzelne bei rein egoistischen Hand-
lungen klar, bestimmt und zielsicher handelt, die Masse es bei allen ihren Zielsetzungen 
tut; sie kennt nicht den Dualismus zwischen selbstischen und selbstlosen Trieben, in 
dem das Individuum oft ratlos steht, und der es so vielfach zwischen beiden hindurch 
ins Leere greüen läßt." Vgl. ferner Mitscherlich, Nationalismus, S. 225, 250. 

1) J. C. S. II I. 
1 ) Soziologie, S. 174. 
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dem Einzelnen, wenn er als Person sie verantworten sollte, doch un-
möglich wäre oder wenigstens ein Erröten abzwingen würde. Als 
Korporationsmitglied aber übt er alles dies mit dem besten Gewissen, 
weil er als solches anonym ist und sich von der Gesamtheit gedeckt, 
ja sozusagen verdeckt fühlt und mindestens formal ihr Interesse zu 
vertreten meint" 1). 

Und so ist denn das alte grimmige Wort nicht ohne gute Berech-
tigung: "Senatores boni vivi, senatus autem mala bestia" 2). 

Man erkennt also, daß Gruppenzwang, Gruppennachahmung 
und Gruppensuggestion auch auf der höchsten Stufe der Organisation 
noch ganz in dem gleichen Sinne wirken, wie auf der niedersten Stufe 
der Nicht-Organisation, der Masse. Der Unterschied ist nur der schon 
dargestellte: es handelt sich das eine Mal um einen tumultuarisch, durch 
Suggestion und Einschüchterung zustande gekommenen Gruppen-
determinismus zu rauschmäßig gewollten, oft nicht nur den Einzelnen, 
sondern auch der Gruppe schädlichen Zielen, - und das andere Mal 
um einen in aller Ruhe ausgeübten Gruppendeterminismus, der darauf 
beruht, daß sich nach b egründeter Erörterung die Mehrheit davon über-
zeugt hat, daß der beschlossene Weg zur Erhaltung und Machtver-
mehrung der Gruppe führt: ein Zwang, dem sich die Minderheit fügt, 
weil jedem ihrer Mitglieder die Erhaltung und Machtvermehrung dieser 
Gruppe das wichtigste seiner Interessen bedeutet. 

Dort wie hier entscheidet die Mehrheit, die den "Gruppenwillen" 
repräsentiert. Aber in der "Masse" werden die widerstreitenden Im-
perative der Einzelnen über den Haufen gerannt, während sie in der 
organisierten Gruppe sorgfältig gewogen und als leichter befunden 
werden. "Die Stimme der Mehrheit bedeutet jetzt nicht mehr die 
Stimme der größeren Macht innerhalb der Gruppe, sondern das Zeichen 
dafür, daß der einheitliche Gruppenwille sich nach dieser Seite ent-
schieden hat" 3). "Darum trennt Rousseau sehr fein die formale Tat-
sache der Stimmabgabe von deren jeweiligem Inhalt, und erklärt, 
daß man schon durch jene an und für sich an der Bildung des Gemein-
willens teilnähme. Man verpflichtet sich dadurch, so könnte man den 
Rousseauschen Gedanken explizieren, sich der Einheit dieses Willens 
nicht zu entziehen, sie nicht zu zerstören, indem man seinen Eigen-
willen der Mehrheit entgegensetzt. So ist die Unterordnung unter 
die Majorität nur die logische Konsequenz der Zugehörigkeit zu der 
sozialen Einheit, die man durch die Stimmabgabe deklariert hat"'). 

1 ) I. c. s. 92. 
2) Zit. nach Bougie I. c. S. 40. 
1 ) Simmel, Soziologie, S. 190; vgl. dazu Mc Dougall, Group Mind., S. 155ff., 

auch 53ff. 
4) Simmel, Soziologie, S. 192 . 
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"Ja, man möchte sagen, daß Gehorsam und Opposition nur die beiden. 
nach verschiedenen Richtungen orientierten und als selbständige 
Triebe erscheinenden Seiten oder Glieder eines in sich ganz einheit-
lichen Verhaltens des Menschen sind" 1). 

Wir haben damit den Mechanismus aufgezeigt, durch den Meinungs-
verschiedenheiten innerhalb der Gruppe entschieden werden Eine 
kaum weniger interessante Frage ist, wie sie entstehen. Hier haben 
wir zu unterscheiden zwischen Meinungsverschiedenheiten über Mittel 
und über Ziele. 

Die ersten können auch dort entstehen, wo alle Glieder der Gruppe 
über das zu erreichende Ziel vollkommen einig sind. Hier sind allenfalls 
nur widerstreitende Imperative des biopsychologischen Reservats 
im Einzelnen zu überwinden. Diese sind aber in aller Regel viel schwächer 
als die Gruppeninstinkte der sozialen Imperative, und leisten nach 
außen hin keinen Widerstand. So z. B. ist die Furcht vor Schande 
auch im nichtkriegerischen Manne in der Regel viel stärker als die 
Todesfurcht, und er beschließt den Feldzug mit, der ihn das Leben 
kosten kann. Sittliche Imperative aber widerstreiten im sozialen 
Menschen niemals dem Gruppeninteresse: wir wissen, daß in jedem 
Augenblick das als sittlich empfunden wird, was der Gruppe nützt. 

Immerhin können auch bei Übereinstimmung über das Ziel Mei-
nungsverschiedenheiten über das zweckmäßigste Mittel entstehen, 
z. B. darüber, ob im Falle eines Konfliktes mit einer Nachbargruppe 
der Weg der Unterwerfung oder der Verteidigung oder des Angriffs 
der weiseste ist, oder ob der Angriff an dieser oder jener Stelle anzu-
setzen ist. Hier entscheiden die sachlichen Gründe über die Bildung 
des Mehrheits- oder Gruppenwillens - wobei es fraglich sein kann, 
ob der gefaßte Entschluß sich als der beste mögliche herausstellen 
wird; und die Minderheit fügt sich, wenn auch vielleicht "unter Wahrung 
ihres Standpunkts". 

Ganz anders verläuft die Psycho-Mechanik der Willensbildung, 
wenn es sich um Meinungsverschiedenheiten über das Ziel handelt. 
Das kann namentlich dann vorkommen, wenn einzelne Gruppen-
glieder auch noch anderen Gruppen angehören, deren Interesse dem der 
beratenden Gruppe zuwiderläuft. Das ist auf niederer Stufe, solange 
es nur eine Gruppe, die "Rahmengruppe" gibt, unmöglich. Auf höherer 
Stufe aber, wo ein Individuum sehr verschiedenen Gruppen zugle:ch 
angehört, stellen sich leicht Konflikte heraus, die ihren Austrag ver-
langen. Der Einzelne, nach beiden Seiten hin Gezogene, wird zunä6st 
versuchen, den Konflikt zu beschwören: wenn ihm das nicht gelingt, 
wird er vielleicht versuchen, sich neutral zu halten; in den meis:en 

1 ) Simmel 1. c. S. 144. 
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Fällen aber wird er sich zu derjenigen Gruppe schlagen, deren Interessen 
ihm zur Zeit höher stehen, vielleicht aus keinem anderen Grunde, 
als weil er sich gerade zufällig in ihrem Bannkreise befindet, zumeist 
aber in besonnenem Entschluß zu derjenigen Gruppe, deren Interessen 
ihm dauernd höher stehen, zu deren Mitgliedern er die consciousness 
of kind in höherem Grade empfindet. 

3·3· Die Stufen der Sozialisierung. 
Es ist nun interessant, daß auch hier wieder das in der Realität 

gegebene Nebeneinander der verschiedenen Gruppen von verschiedener 
Organisation das historische Aus- und Nacheinander wiederholt. 

Im ersten Anfang der Vergesellschaftung gab es nichts als "Masse", 
nämlich in der tierischen Herde, - und hier ist die blitzschnell auf 
einen Impuls erfolgende Reaktion im höchsten Maße zweckmäßig. 
Roß schreibt: "Dieser prompte Gehorsam gegen Suggestionen, die 
von den Genossen ausgehen, wird sofort verständlich, wenn man sich 
der harten Lebensbedingungen der Tiere erinnert. Gerade die gesellig 
lebenden Tiere sind es, die von Natur aus am wenigsten furchtbar 
und daher auf gegenseitige Hilfe am meisten angewiesen sind. So-
fortigerKampf odersofortigeFlucht sind die Bedingungen ihrer Existenz, 
und es bedeutet Tod, wenn es ihnen nicht gelingt, prompt zusammenzu-
wirken. Dadurch, daß sie immer wieder die Stumpfen und Eigensinnigen 
und Unüberlegten ausjätet, erzieht Natur zu wunderbarer Suggestibilität 
und augenblicklicher Reaktion auf Zeichen. Nur so ist es zu verstehen, 
daß eine Empfindung wie ein Wildfeuer durch eine Herde von Ele-
fanten fährt, und daß eine Panik durch ein Rudel Hirsche zittert wie 
ein Stoß durch einen festen Körper" 1). 

Auch dieser fruchtbare Gedanke, daß die Fähigkeit, blitzschnell 
auf äußere Reize gemeinsam zu reagieren, ein ererbter Instinkt ist, 
der im Entwicklungsgang der Art sich als vorteilhaft für ihre Erhaltung 
herausgebildet hat, als ein "zum Mittel gewordenes Ziel", wie Ward 
sagt, auch dieser Gedanke findet sich bereits bei Bagehot in Anwendung 
auf die früheste menschliche Gesellschaft: "Alle Anlässe der frühen 
Gesellschaft suchen die unmittelbare Tätigkeit hervorzurufen, alle 
möglichen Strafen befallen denjenigen, der zaudert; die traditionelle 
Erfahrung jener Zeit wurde nie müde zu lehren, daß ,Verzug gefährlich' 

1) Foundations etc., S. 100. Ebenso Mc Dougall Soz. Psych. S. 104. Wir können 
beobachten, daß unter gleich bedrohlichen Umständen auch der zivilisierte Mensch ganz 
ebenso blitzartig handelt. Der moderne Infanterist wird bereits im Frieden dazu 
erzogen, sich augenblicklich hinzuwerfen, wenn sein Vordermann das gleiche tut, 
und bei dem ausgebildeten Mann wird diese Handlung nahezu zum .,Instinkt". Ahn-
lieh haben wir uns die Entstehung der gemeinsamen blitzartigen Reaktion in den Tier-
gruppen vorzustellen. Vgl. a. Espinas a. a. 0. S. 358f. über die Wespen. 
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ist, und daß der träge Mensch in der Welt nicht gedeihen kann und sehr 
bald untergehen muß. Undinfolgedessen ist die Unfähigkeit, ruhig zu 
sein, das reizbare Verlangen, unmittelbar tätig zu sein, einer der beträcht-
lichsten Mängel der Menschheit" 1). 

Sie ist heute gewiß ein Mangel, denn die Umwelt der Rahmen-
gruppen ist heute eine völlig andere, durch sie selbst in ihrem Eroberer-
zuge gegen die wilde Natur, die menschliche einbegriffen, gemodelt. 
Heute ist die blitzartige Reaktion einer menschlichen Herde fast 
immer ein großes Übel für ihre Mitglieder und Unbeteiligte. Und 
darum haben sich diese Gruppen immer höher organisiert, haben 
in den Reaktionsapparat Hemmungen aller Art in Gestalt von In-
stitutionen eingebaut. Alles, was wir vorher über die Entwicklung 
irgendeiner beliebigen Gruppe in dieser Hinsicht ausgeführt haben, 
gilt in verstärktem Maße für die Entwicklung der Rahmengruppen 
von der primitiven Horde bis zum modernen Staatsvolk. 

Man kann nahezu alle gesellschaftlichen Institutionen, insoweit 
sie nicht die consciousness of kind einüben und aufsuggerieren, die 
für die geregelte Gemeinreaktion unentbehrlich ist, als derartige Hem-
mungen auffassen: Recht, Sitte, Zeremonie, Verfassung, Verwaltung. 
Eine wie gewaltige Hemmung voreiliger Entschlüsse ist es z. B., wenn 
die Völker des Altertums entscheidende Handlungen erst nach Opfern 
oder nach Befragung von Orakeln vornehmen! Selbst wenn man nicht 
erst eine Gesandtschaft nach Deiphi zu schicken hat, um des Gottes 
Entscheidung einzuholen, selbst wenn man nur einen "günstigen Tag" 
oder sogar nur eine "günstige Stunde" abzuwarten hat, ist Zeit gewonnen, 
um nachzudenken. Und schon das Bewußtsein, daß eine unerläßliche 
Formalität erst erledigt sein muß, ehe die Entscheidung fallen kann, 
verhindert das Fortbrechen der Masse in der "Stampede", wie die 
Amerikaner sagen. Oder man denke an die Vorkehrungen in den 
Statuten aller Sparkassen und Banken, die verhindern sollen und in 
der Regel wirklich verhindern, daß eine Panik, ein "Run", echte Massen-
handlungen, ernsten Schaden stiften: Kündigungsfristen, Kasse-
stunden usw. 

Von hier aus fällt ein neues interessantes Licht auf die Entstehung 
aller Imperative mit ihren Sanktionen: "Du sollst, sonst ... !" und: 
"Du sollst nicht, sonst . . . " Die Sanktion ist immer Hemmung; ein 
Teil dieser Hemll'ungen gilt, wie wir wissen, der Bändigung der Triebe 
des biopsychologischen Reservats, aber andere sind Selbsthemmungen 
der allzu schnellen sozialpsychologischen Gruppenreaktion. Und hier 
bilden wieder eine Klasse für sich diejenigen Hemmungen, die in einer 

1) Ursprung d. Nationen, S. 2II . 
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komplexen "Gesellschaft" eine Gruppe der anderen in den Weg 
stellt, um sie vor Entscheidungen und Handlungen zu bewahren, die 
ihr Interesse und damit das gemeinsame Gesellschaftsinteresse verletzen 
könnten. Hierher gehört z. B. die Unabsetzbarkeit der Richter, die 
ein gerechtes Verfahren gewährleisten soll, als Hemmung gegen Über-
eilungen einer herrschenden Klasse; oder die Anerkennung von ver-
handlungsberechtigten Vertretern der Unterklasse: um die Wiederkehr 
einer Stampede, wie es der Auszug der Plebejer auf den heiligen Berg 
war, zu verhindern, bewilligte das Patriziat die Volkstribunen; und 
wo Gewerkschaftsbeamte verhandeln, werden "wilde Streiks", auch sie 
charakteristische Massenhandlungen, sehr oft vermieden, im Interesse 
beider Teile und der Gesamtheit. 

Wenn Recht, Religion und Sitte vor allem dazu dienen, dem 
Einzelnen und erst dadurch mittelbar der Gruppe oder Gesellschaft 
Hemmungen in den Weg zu stellen, so ist die Verfassung der Staaten 
umgekehrt der Hauptsache nach dazu eingerichtet, Voreiligkeiten 
der Gruppe und der Gesellschaft als eines Ganzen zu verhindern. 
Und zwar ist das große Mittel dazu, darin hat Bagehot recht gesehen. 
die Einführung einer Erörterung als unerläßliche Vorbedingung 
der Entscheidung und Handlung: "Wenn man eine augenblickliche 
und plötzliche Handlung aufzuhalten wünscht, so hat man nur die 
Bedingung zu stellen, daß die Handlung nicht eher begonnen werden 
soll, als bis eine ansehnliche Zahl von Personen darüber gesprochen 
und sich geeinigt haben. Wenn jene Personen Leute von verschiedenem 
Temperament, von verschiedenen Ansichten und verschi dener Er-
ziehung sind, so hat man eine fast untrügliche Sicherheit, daß nichts 
oder fast nichts mit zu großer Schnelligkeit getan werden wird. Jede 
Partei wird ihren Wortführer haben, jeder Wortführer seinen charakte-
ristischen Einwurf und seinen charakteristischen Gegenvorschlag, und 
so wird schließlich nichts getan werden, höchstens ein kleiner Teil 
des Dringendnotwendigen" 1 ) . 

Der geistreiche Brite übertreibt nur, wenn er in der Erörterung 
das einzige oder doch fast einzige Mitte12) zu erkennen glaubt, das im-
stande ist, einerseits Massentorheiten zu verhüten und andererseits 
die Stämme aus ihrer allzu starren Bindung durch die Imperative 
der Sitte und namentlich die Geisterfurcht zu erlösen. Und er irrt. 
wenn er die Entwicklung der Verfassung nicht weiter zurückführt. 

1) Ursprung der Nat., S. 218. 

1) Vgl. "Ursprung", S. 201. Er läßt auch z. B. den Handel als solches Mittel 
gelten, der, um sich modern auszudrücken, die "Pionierpsychologie" und die "Kreuz-
befruchtung der Kulturen" mit sich bringt. Vgl. a. S. 252, wo er die Ausbildung eines 
"Geistes der Mäßigung" durch die Kunst und die "zarteren Seiten der R.eligion" als 
Hemmungen anführt. 
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als auf die Agora der griechischen Stadtstaaten, wo "auf dem Markt-
platz des Marktstädtchens die erste Erörterung über kleine Angelegen-
heiten des Marktfleckens stattfand" 1). Er denkt, als Brite streng 
sozialpsychologisch durch seine Gruppe determiniert, nur an die im 
engeren Sinne parlamentarische Erörterung: aber nicht nur jede 
Beratung von Negern im Palawer, jede feierliche Erörterung zeremo-
nieller Indianer bei der Beratungspfeife, sondern auch jeder "Ge-
heime Rat", der Rat der Induna am Hofe der Zulukönige 2), der der 
Panglima in A tschin 3), die Camarilla oder das Militärkabinett oder der 
Ministerrat eines absoluten Herrschers, ist gleichfalls Erörterung und 
Hemmung übereilter Entschlüsse nicht nur des Fürsten, sondern auch 
der Gruppe und der ganzen Gesellschaft. 

Und die Skala, die Roß aufgestellt hat, zeigt sich bei näherem 
Hinschauen als eine historisch-genetische: aus der Herde wird die 
formlose Massenerörterung, die formal geregelte Versammlung und 
schließlich der Komplex der miteinander abgestimmten, sich auch 
gegenseitig noch kontrollierenden und hemmenden V ertretungskörper-
schaften; aus der religiös-asketischen Masse wird die Sekte und zuletzt 
<lie Korporation. 

Das also ist die zweite Stufe. Die Gruppe macht aber auch, histo-
risch angesehen, einige Schritte zur letzten Stufe, die die Persönlich-
keit ersteigen kann; wie diese entdomestiziert, so kann die Gesellschaft 
bis zu einem gewissen Grade entsozialisiert werden. Nur bis zu einem 
.gewissen, und niemals zu einem hohen Grade! Denn ein gewisses Maß 
von Consensus liegt in ihrem Begriff; und dieser Consensus kann nur 
durch ein Mindestmaß gültiger und im allgemeinen befolgter Imperative 
gesichert werden. 

Aber wenn die Sozialisierung der Gesellschaft auch nicht auf-
gehoben werden kann, ohne sie selbst zu zerstören, so kann sie doch 
gelockert werden. Und das geschieht. Wir wissen aus Durkheims 
Auseinandersetzungen über den "segmentären" und den "organischen" 
Typus, daß in dem ersten das Individuum nicht mehr ist als "eine 
Sache der Gesellschaft", völlig gefesselt durch eine Unzahl von gebiete-
rischen und in abergläubischer Furcht befolgten Imperativen der Sitte, 
namentlich der Religion, während es mit der Entwicklung zum orga-
nischen Typ immer freier wird (S. 502). Wir sahen ferner, daß auch 
'Spencer die gleiche Entwicklung zeichnet, und daß Toennies, freilich 
mit umgekehrtem Wertvorzeichen, beiden zustimmt (S. 536). Die Ge-
sellschaft im engeren Sinne, die komplexe Gesellschaft, die eine Anzahl 
-von Untergruppen umschließt, ist also weniger hart sozialisiert als die 

1) I. c. s. 204. 
1) Vgl. Ratze!, Völkerkunde, 2. Auf!. I, S. 125. 

3) Vgl. Ratze!, I. c. I, S. 408. 
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primitive Gesellschaft, die nichts ist als eine "Gruppe" im engsten 
Sinne. Oder: sie ist bis zu einem gewissen Grade entsozialisiert. 

Mac Dougall zeichnet diesen Zustand der frühen Rahmengruppen, 
ihre Entwicklung zur komplexen Gesellschaft, und deren Zustand 
folgendermaßen : 

"In primitiven Gesellschaften ist die Bestimmtheit des Kodex 
der Sitte und die genaue Übereinstimmung der öffentlichen Meinung 
mit diesem Kodex so groß, daß sie keine Gelegenheit geben, über das 
Benehmen nachzudenken. Sie geben für individuelle moralische Urteile 
und Wahlentscheidungen keinen Raum. Sie bieten keine Betätigungs-
sphäre für einen starken Charakter und keinen Sporn, einen solchen 
zu entwickeln, wie ihn der Mann besitzt, der nicht allein imstande ist, 
den Antrieben seiner stärksten instinktiven Begehrungen zu wider-
stehen, sondern darüber hinaus fähig ist, der öffentlichen Meinung zu 
trotzen und ihr entgegen dasjenige zu tun, was er für recht hält". 

Daß diese Lockerung der festen Bindungen die Gesellschaft ebenso 
wie die Persönlichkeit in Konflikte bringen muß, ist klar, aber un-
vermeidlich, wenn ein Fortschritt in irgendeinem Sinne gemacht 
werden soll. Ohne das gäbe es nur Stagnation. Und, wir haben uns 
darüber im Einverständnis mit Durkheim und gegen Toennies geäußert: 
die schlimmsten Schäden unserer Gesellschaft sind nicht als der Ent-
wicklung immanent, sondern als krankhafte Störungen aufzufassen, 
die mit ihren Folgen beseitigt werden können und werden. 

b) Die Anpassung an die äußeren Relationen. 
(Die bewegenden Kräfte des sozialen Prozesses.) 

Was sind die bewegenden Kräfte des sozialen Prozesses, die Kräfte, 
die das materielle Substrat, die gesellschaftlich verbundenen Personen, 
in "Betätigung" versetzen. Die Frage ist erörtert worden, seit es eine 
Geschichtswissenschaft gibt. 

Der Entwicklungsgang des Menschengeistes spiegelt sich in den Ant-
worten, die die verschiedenen Zeitalter auf diese wichtige Frage gegeben 
haben: die theologische, die metaphysische und die wissenschaftliche 
Weltanschauung. 

A. Ältere Lösungen. 

Bernheim gibt eine treffliche Übersicht über diese verschiedenen 
Lösungsversuche 1) : "Bei der Analyse der menschlichen Anlagen fragt 
es sich speziell, ob eine darunter ist, welche als Willensfreiheit oder 
wenigstens als Spontaneität der Menschen sich in der Geschichte be-
tätigt, und wie solche bei dem vom Einzelwillen unabhängigen Gange 

1) Lehrbuch, S. 739/740. 
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desGanzen bestehen kann, oder ob die Annahme einer solchen Begabung 
eine Täuschung, und der Mensch durchaus von äußeren Mächten ab-
hängig ist. Hier setzt die große metaphysische Frage nach dem Grunde 
alles Lebens ein, deren Lösungsversuche die verschiedenen Weltan-
schauungssysteme charakterisieren und auf unserem Gebiete speziell 
in den verschiedensten Richtungen und Systemen Ausdruck gefunden 
haben: ist es der Kampf zwischen Gott und dem Prinzip des Bösen, der 
sich von der Erbsünde her bis zum jüngsten Gericht in der Weltgeschichte 
abspielt? Ist es die Hand eines persönlichen Gottes, welche die Mensch-
heit durch Lohn und Strafe der Geschichte zu immer höheren Zielen 
führt? sind es göttliche Ideen, deren Keim in die Menschen gelegt ist, 
um sich in der Geschichte allmählich organisch zu entwickeln? ist die 
Geschichte die Selbstentfaltung des ihr immanenten Weltgeistes? ist 
sie die Manifestation der Gottesidee selbst? sind die notwendigen 
Naturgesetze nur die Form, in der die inneren spontanen Willens-
impulse der Wesen sich in ihrer Wirkung nach außen realisieren? re-
gieren mechanische Naturgesetze allein den Verlauf der Entwicklung? 
ist es der mechanische Zufall, der die Gestaltungen der Geschichte 
durcheinander treibt? und ist überhaupt ein Zusammenhang, eine 
Solidarität der Entwicklungen im einzelnen und im ganzen anzuer-
kennen?" 

a) Die theologische und die metaphysische Lösung. 
Von diesen Lösungsversuchen ist zunächst der theologische aus 

der kausalen Wissenschaft schon an ihrer Schwelle auszuscheiden. 
Ganz gleichgültig, wie der Einzelne als Privatperson zur übersinnlichen 
Welt stehen mag: als Gelehrter, darüber besteht kein Zweüel, hat er 
nichts mit ihr zu schaffen. Mehlis formuliert und akzeptiert Kants 
Anschauung über diesen Gegenstand mit folgenden Worten: "Die 
Wissenschaft begnügt sich mit der Diesseitigkeit, ihr ist der Gedanke 
des Jenseits fern und fremd. Wir bedürfen der Gewißheit der intelli-
giblen Welt als Männer der Wissenschaft keineswegs ... " 1). 

Damit ist gleichzeitig auch dem metaphysischen Lösungsversuche 
das Urteil gesprochen. Auch hier ist es wieder völlig gleichgültig, wie 
der Einzelne als philosophierender Privatmann zu den Problemen der 
Metaphysik stehen mag: auch der Schüler Platons, Hegels, Humboldts 
und Fichtes hat als Diener einer kausal ableitenden Wissenschaft alle 
finalen Kräfte aus seiner Rechnung fernzuhalten. Wir stehen selbst 
auf dem Standpunkt, und werden versuchen, ihn zu beweisen, daß der 
soziale Prozeß darauf hinausläuft, die höch~ten Ideale der Mensch-
heit zu verwirklichen: die Gesellschaft frei wollender Menschen (Stamm-
ler), die Persönlichkeit, den Frieden, die Freiheit und die Einheit der 

1) Lehrbuch, S. 19. 
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Menschheit: aber die Aufgabe der sozialen Wissenschaft ist es gerade, 
die Kräfte aufzuzeigen, die ka UISal den sozialen Prozeß in dieser Rich-
tung leiten: die Annahme final gerichteter, aus übersinnlichen Ur· 
sachen zu diesem Ziele wirkender Kräfte würde jeden eigentlich wissen-
schaftlichen Erklärungsversuch in der Wurzel abschneiden. Es bringt 
uns rationalistisch nicht weiter, - und wir treiben hier vorerst nur 
kausale Soziologie, und nicht wertende Sozialphilosophie -,wenn Hege! 
den Geschichtsprozeß als dialektische Selbstentfaltung des absoluten 
Geistes auffaßt, oder wenn Fichte, "die Ideen als göttliche Kräfte denkt, 
die das Wirkliche gestalten". 

Bernheim weist diese Auffassung treffend mit folgenden Worten 
ab : "Im Gefolge der Philosophie Kants und seiner Schüler sind die 
Ideen als die wahrhaft wirkenden Faktoren des geschichtlichen Lebens 
angesehen worden, bald mehr in begrifflich konstruktivem Sinne, wie 
bei Hege!, bald mehr in ästhetisch organisierender Richtung, wie' be-
sonders bei Wilhelm von Humboldt, bald mehr in ethischer Hinsicht, 
wie bei Fichte; in der von diesen Anschauungen beherrschten Ge-
schichtsforschung äußern sich dieselben in Überschätzung der idealen 
Elemente und Motive der Begebenheiten. Es bedarf hiergegen in unserer 
Zeit kaum eines Wortes der Widerlegung; ist man doch in einer gewissen 
Reaktion gegen die blassen Abstraktionen des Idealismus eher zur 
Vernachlässigung der idealen Momente geneigt" 1). 

Hierbei ist aber wohl zu beachten, daß nur die "Idee" in ihrem 
platonischen Begriffe, als das im eigentlichen Sinne Seiende, seiner 
Verwirklichung Zustrebende, als geschichtsbewegende Kräfte abgelehnt 
wird, nicht aber die "Ideen" in ihrer Bedeutung als Inhalte des 
menschlichen Bewußtseins, als Vorstellungen, Ideale, sogar Illusionen 2). 
Bernheim fährt unmittelbar anschließend fort: "Vielmehr muß heutzu-
tage daran erinnert werden, daß die ideellen Antriebe im Völkerleben 
ebensogut wie im Seelenleben des einzelnen ihre Stelle und Bedeutung 
haben, daß die Ideen in diesem Sinne keine Gespenster sind, an die 
man nach Belieben glaubt oder nicht glaubt, sondern höchst reale 
sozialpsychische Elemente, die studiert und wohl beachtet sein wollen. 
Man braucht durchaus kein ,Idealist' zu sein, um das anzuerkennen; 
einsichtige Philosophen und Geschichtsphilosophen auch der realistischen 
Richtungen erkennen die reale Bedeutung der sozialen Ideen vollauf 
an, wenn sie deren Zustandekommen auch verschieden erklären, und 
dem Vertreter der ,positiven' Soziologie, August Comte, verdanken 
wir sogar tiefe Einblicke in die historischen Wirkungen allgemeiner 
Ideen". 

1) Lehrbuch, S . 671. 
1) Vgl. G. Adler, Die Bedeutung der Illusionen für Politik und soziales Leben, 

Jena 1904. Vgl. dazu oben (S. 56o) die Vorstellungen von Lebon. 
Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, II. 
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ß) Die Ideen und die Interessen . 
• Mit dieser Wendung sind wir aus dem Bereich der Metaphysik in 

das der Wissenschaft übergetreten. 
Daß die Ideen in diesem Sinne des Wortes geschichtsbewegende 

Kräfte sind, kann keinem Zweifel unterliegen. Und nur in diesem Sinne 
betrachtet z. B. Fouillee seine "idees-forces" als Triebkräfte des so-
zialen Prozesses: "Das Ideal wird, sobald der menschliche Geist es 
einmal erfaßt und sich als Ziel gesetzt hat, fruchtbare Idee, Gedanke 
in Tätigkeit, Motiv (raison) und Kraft, Alles in Einem" 1). 

Plenge sagt zu dem Gegenstande: "Ideen sind gesellschaftliche 
Lebensziele von mehr und minder vollständigem Aufbau, die die Einzel-
willen vieler Individuen zu einem Gesamtwillen innerlich verbinden. 
Solche Ideen wachsen in den Menschenköpfen auf, sind von Kopf zu 
Kopf übertragbar und bekommen schließlich durch Summierung solcher 
Übertragung eine außerordentliche physische Gewalt, weil die Köpfe 
auch über Arme gebieten. Ideen stoßen im geistigen Raume unserer 
menschlichen Überzeugungen gegeneinander wie die Klassen bei der 
äußeren Durchführung des Kampfes der Interessen" 2). 

Barth hat einen interessanten Versuch gemacht, die "idees-forces" 
psychogenetisch abzuleiten. Er sagt: "Wenn man die mächtigen Ideen-
systeme der Menschheit isolieren will, so darf man, glaube ich, nicht 
Regel folgen, da er deduktiv, nicht nach psychologischer Induktion vor-
geht. Wie schon oft erwähnt, ist der menschliche soziale Wille das Sub-
jekt der Geschichte. Dieser wird im Gegensatz zum tierischen Willen 
bewegt nicht nur durch die Instinkte, sondern auch durch Vorstellungen. 
Diese beziehen sich entweder auf die umgebende Welt oder auf die 
menschliche Gesellschaft. Im erstenFalle entsteht die Religion, später 
teilweise ersetzt durch die Philosophie, beidevonmächtiger Wirkung. 
Im zweiten Falle entsteht entweder die Vorstellung der Zugehörigkeit 
zum eigenen Volke, die sich zur nationalen Idee steigert, oder die 
Vorstellungen von dem wünschenswerten Verhältnis des Menschen zum 
Menschen, wie sie in der Ethik zusammengeiaßt werden. Es ergeben 
sich somit drei Möglichkeiten, die Geschichte einseitig zu betrachten, 
je nachdem man teils religiöse, teils philosophische Weltanschauung 
oder die nationale Idee oder die sittlichen Ideen als den ausschlag-
gebenden Faktor ansieht" 3). 

Für alle diese Möglichkeiten einseitiger Deutung bietet die Ge-
schichte der Geschichtsphilosophie mehrfache Beispiele. Condorcet, 

1) La science sociale contemporaine, S. 68. 
1 ) Die Revolutionierung der Revolutionäre, Leipzig 1916, S. 8/9· 
1 ) Barth, 1. c. S. 742 . Die Verwandtschaft Init 0. Spanns "Objektivations-

systemen" liegt auf der Hand. 
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Comte, Buckle und Dubois-Reymond haben als primum mobile des 
historischen Prozesses den Intellekt, namentlich in seiner Entfaltung 
als Wissenschaft, bezeichnet; Vico, Fustel de Coulanges 1), Kidd und 
'Th. Hertzka in seiner letzten Veröffentlichung haben sich für die Re-
ligion entschieden 2). Unter den Denkern, die die Ethik als Haupt-
motor des sozialen Prozesses betrachten, steht Kant voran, und als 
:Beispiel der Geschichtsphilosophen, die den nationalen Gedanken 
in den Vordergrund stellen, führt Barth v. Treitschke an. "Er nennt 
·die Idee des Volkstums die bewegende Kraft unseres {des rg.) Jahr-
hunderts." 

Wir haben uns damit einverstanden erklärt, die Ideen als be-
·wegende Kräfte des historischen (und das ist, wie wir wissen, nur eine 
Ansicht des sozialen Prozesses8)) anzuerkennen, unter einer Bedingung: 
der Begriff darf nicht im Sinne der alten, ausschließlich intellektua-
listischen Psychologie verstanden werden. Wir wissen aus der psycho-
logischen Grundlegung, daß es nur eine Art von Kräften gibt, die im 
·Sozialen als wirksam angenommen werden dürfen, und das sind die 
der Entladung fähigen potentiellen Energien der "Konationen". 
Ideen und Ideale können nur darum und insofern wirkliche, nicht bloß 
bildliehe Kräfte entfalten, weil und wie sie mehr sind als nur Vorstel-
lungen, wie sie also umgeformte, ausgestaltete Interessen oder Be-
-dürfnisse, wie sie insbesondere "Sentiments", "Gefühle" sind. Diese 
enthalten, wie wir durch Mac Dougall wissen, den ganzen Reichtum der 
um ihren Gegenstand gruppierten Instinkte an potentieller Energie, 
d. h. an "Kraft" im allereigentlichsten, in dem einzigen uns wirklich 
bekannten Sinne: menschliche Muskelkraft, die bereit ist sich zu ent-
laden'). Nur in diesem Sinne können wir Barth beistimmen, wenn er 
"die Ideen die Bewegerinnen des Willens" nennt (729). 

Damit sind wir also auf eine Kraft zurückgeführt worden, die, 
präsoziologisch, ihre letzten Wurzeln dort hat, wo das Psychische selbst 

1) Vg!. dazu Durkheirn, Div. du travail, S. 154· 
1) Vg!. Roß, Foundations, S. 10 und Bartb!. c. S. 744: "So behauptet der Histo-

riker Fustel de Coulanges, daß es immer der religiöse Fortschritt war, den der soziale 
'begleitete, daß also jener diesen verursachte. Und der Theologe Bernhard Stade: "Der 
Kult der Götter ist, was man unseren, durch allerhand nichtige Gemeinplätze und un-
1llstorische Doktrinen geblendeten Zeitgenossen nicht laut und oft genug sagen kann, 
der Erzeuger aller sozialen Gliederungen . . . Eben dainit aber ist der Kult der Götter 
der Erzeuger aller menschlichen Kultur, die nur verinittels dieses und in diesem sich 
entwickeln kann." Nach B. Kidd ist die Religion überhaupt das soziale Element, während 
die Vernunft, also auch die Wissenschaft, antisozial wirkt. Die Religion ist darum das 
lebendige Bindegewebe der Gesellschaft, dessen Umbildung den Lauf der Geschichte 
-:bestimmt." 

1) Vg!. 1. Halbb. S . I7Jff. 
4) Vg!. I. Halbb. S. 230ff. 
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aus dem noch unbewußt Biologischen entspringt. Tiefer zurück kann 
uns die psychologische Betrachtung nicht führen. Umgeformte In-
stinkte, d. h. Bedürfnisse, Interessen und Interessenkomplexe sind die 
eigentlich bewegenden Kräfte des sozialen Prozesses 1) ; Ideen und' 
Ideale können es nur insofern sein, wie sie den Kern von 
Gefühlskomplexen ("sentiments") bilden 2). 

B. Die Gruppeninteressen. 
Und zwar können, da es sich um Gruppenbetätigung handelt, nicht 

Individual-, sondern nur Gruppeninteressen diese bewegende Kraft 
entbinden. Wir wissen genau, wie das verstanden werden muß: wir 
nehmen kein selbständiges, außer und über den Einzelnen existierendes 
Gruppenbewußtsein an, sondern wissen, daß alles Kollektivinteresse und 
alles darauf bezogene Kollektivbewußtsein nirgend anders seinen Sitz 
hat als in dem Bewußtsein der Einzelnen; daß es nichts ist als ein Be-
standteil des Individualbewußtseins. Aber wir wissen auch, wie es dort-
hin gekommen ist: durch den Prozeß der Domestikation, der das "Ich-
bewußtsein" einprägt, einerseits, und als angeborenes "Wir-Bewußtsein" 
andererseits. Das hat uns das Verständnis dafür erschlossen, daß alle 
Mitglieder einer Gruppe in der Regel "individualpsychologisch" derart 
motiviert sind, daß sie, wie wir definierten, "auf gleiche Einwirkungen 
aus gemeinsamer Bewußtseinslage heraus gleichartig handeln". 

Gibt es denn nun "Gruppeninteressen" außerhalb der "egoistischen" 
Interessen der Einzelnen? Niemand kann das zu leugnen versuchen. 
Schon das Interesse der Art 3) als der ewigen Substanz steht in jedem 
Konfliktfalle dem Interesse des Einzelwesens als des vergänglichen 
Modus voran: in unzähligen Fällen - denken wir nur an das Schicksal 
der Drohnen im Bienenstock - wird das Leben der Einzelnen rücksichts-
los der Art geopfert, erreicht es mit vollendeter Fortpflanzung, also mit 
der Sicherung des Fortbestandes der Art, sein Ende. Und ganz das. 
Gleiche gilt für die seelisch verbundene Art, die Gesellschaft. Im Tie-

1) Vgl. Ward, Dynamic Sociology II, S. 94: "All motives whatever are desires". 
Vgl. a. 468. 

I) Mc Dougall, Soc. Psych., S. 44: "Die instinktiven Triebe bestimmen das Ziel 
aller Tätigkeiten und liefern die Kraft aller geistigen Tätigkeiten; und all der Verwickelte-
Apparat der höchsten Intelligenz ist nur ein Mittel zu diesen Zielen." Vgl. ferner Kistia-
kowski a. a. 0. S. 166, Anm. I, und Simmel, Grundfr. d. Soziologie, S. 52: "Die Vergesell-
schaftung ist also die in unzähligen verschiedenen Arten sich verwirklichende Form,. 
in der die Individuen auf Grund jener - sinnlichen oder idealen, momentanen oder 
dauernden, bewußten oder unbewußten, kausal treibenden oder teleologisch ziehenden -
Interessen zu einer Einheit zusammenwachsen und innerhalb deren diese Interessen. 
sich verwirklichen." 

•) Bergson (evol. creatrice, S. 143) spricht ausdrücklich von dem "Interesse"· 
der Art. "On pourra toujours expliquer par leur interet particulier Ia transformation. 
des esp~es." 



li. Bau und Leben des sozialen Körpers. 59 I 

rischen wie im Menschlichen steht das Individuum zurück, wenn es 
um den Bestand der Gesellschaft geht: das heischt gebieterisch das 
Wir-Interesse; und die Gesellschaft verstärkt diese: allen normalen 
Menschen angeborenen Motive, diese Suprematie des Wir- über das 
Instinktinteresse, durch alle Mittel der Domestikation, bis sie die stärk-
sten aller Motive werden, die die aus dem subsozialen Instinktbewußt-
sein stammenden an Kraft weit übertreffen. 

Wir werden auf den wichtigen Gegenstand noch einmal ausführ-
lich zurückzukommen haben, wenn wir tiefer in unseren Gegenstand 
eingedrungen sind, als es in der ersten Analyse möglich ist. Vorläufig 
darf unser Ergebnis uns genügen: die Gruppenbetätigung erfolgt unter 
dem Antriebe von Gruppeninteressen. 

Wir wollen, um mögliche Mißverständnisse an der Wurzel abzu-
schneiden, sofort bemerken, daß mit dieser Feststellung keiner Ge-
schichtsauffassung präjudiziert ist, weder der entschiedensten idio-
graphischen noch sogar der verstiegensten heroistischen. Denn unsere 
Formel gibt nur erst eine sehr entfernte Annäherung an das Problem. 
Sie sagt noch kein Wort darüber aus, durch welche Kräfte in der Gruppe 
die wirkenden Interessen geweckt oder auf ihr Ziel gerichtet werden. 
Das sind Fragen, die erst in der Kinetik beantwortet werden können. 
Dort werden wir die Ursachen der "Datenänderungen" untersuchen, die 
die Gruppeninteressen nach Ziel und Richtung ändern, und dort erst 
wird Gelegenheit sein zu fragen, ob sich unter diesen Ursachen z. B. 
auch besonders starke Persönlichkeiten finden, die imstande sind, ihre 
individuellen Ziele zu Zielen ihrer Gruppe zu machen. Denn das ist 
ja nicht strittig: auch das stärkste Individuum muß erst aus seinem 
eigenen Bedürfnis heraus Massenbedürfnisse und Massenvorstellungen 
erzeugen, ehe es die Massen zur Betätigung bewegen kann. "Auch das 
gehört zur Eigengesetzlichkeit der politischen Ideenbildung, daß sie aus 
der Natur und dem Geiste eines vorbildlichen Begründers heraus-
wachsen", sagt Plenge (S. 24). 

Danach dürfte unsere völlig neutrale Formel wohl keinen Wider-
spruch erfahren. 

Ein Wort zur Geschichte des Begriffs "Gruppeninteresse": 
Der erste, der ihn als Bezeichnung der bewegenden Kraft des so-

zialen Prozesses in die Soziologie eingeführt hat, ist, so weit wir sehen 
können, der Gumplowitz-Schüler Ratzenhofer gewesen: er nennt es das 
"inhaerente Interesse". Der Meister hat Gedanken und Ausdruck seines 
Anhängers angenommen 1). 

Ratzenhofer hat namentlich unter den Amerikanern Nachfolge 
gefunden. Small bekennt sich durchaus zu ihm: "Nein, menschliche 

1) Soziol. Staatsidee, S. 212j213. Vgl. I . Halbbd. S. 16 die Auffassung Comtes 
und S. 49 L. Steins. 
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Interessen sind immer das Wesentliche" 1) . "Das letzte Wort der So-
ziologie ist, daß die menschliche Geschichte ihren höchsten und tiefsten 
Inhalt offenbart, wenn man sie von Anfang bis zu Ende in Ausdrücken 
der Entwicklung, der Auswirkung und Anpassung von Interessen dar-
stellt" 2). Für Vincent ist das "gemeinsame Interesse, sei das nun eine 
Erfahrung der Vergangenheit, eine gegenwärtige Krise oder ein Wunsch 
für die Zukunft", das erste der drei essentiellen Kennzeichen einer 
"Gruppe", die er bezeichnet 3). 

Der Gedanke ist, wie gesagt, altes historisches Besitztum; neu ist 
nur die Energie, mit der das Interesse in den Drehpunkt der sozialen 
Erscheinungen gestellt wird. Auch Durkheim sagte schon: "Was fest-
zustellen ist, ist, ob zwischen den beobachteten sozialen Tatsachen 
und den allgemeinen Bedürfnissen des sozialen Organismus ein 
Zusammenhang besteht"'). 

Im allgemeinen wird zwischen Gruppenbedürfnis und Gruppen-
interesse nicht unterschieden. Die beiden Begriffe sind in der Tat auf 
das nächste verwandt, und es wird in der Regel keinen Schaden stiften, 
sie als Synonyma zu behandeln. Bei näherer Betrachtung zeigt sich 
jedoch, daß es sich um zwei Unterbegriffe eines Oberbegrüfes handelt, 
die wenigstens wir guten Grund haben, zu unterscheiden. 

Den Oberbegriff möchten wir als das Gruppeninteresse im wei-
teren Sinne bezeichnen. Es kann formuliert werden als der Trieb der 
Lebensfürsorge der Gruppe, als ihr Streben der Selbsterhaltung und 
Arterhaltung, letzteres, da es sich um ein der Dauer fähiges Kollektiv-
wesen handelt 6), als das Streben, zu wachsen, d. h. Macht zu gewinnen. 
Das wird oft am schnellsten und leichtesten möglich sein durch das 
Streben auf Vermehrung der Gruppenglieder, der Zahl der Gruppe: 
so strebte die frühe Zunft durch den Zunftzwang, so streben noch jetzt 
Parteien und "Nationalitäten" in gemischtsprachigen Gebieten durch 
Propaganda (Spanns "Werbung"), Kirchengemeinschaften durch Pro-
selytenfang, Staaten durch Annexionskriege, moderne Gewerkschaften 
durch den Boykott von "Blacklegs" auf Vermehrung ihrer Mitglieder-
zahl. In selteneren Fällen, überall dort, wo es sich um ein Monopol 
handelt, widerstrebt die Gruppe der Aufnahme neuer Mitglieder, um 
Macht und Vorteil nicht in mehr Teile gehen zu lassen: so wehrt sich 

1) Gen. Soz. SI. c. S. 219j220. 
1) I. c. s. 282 . 

') The rivalry of social groups. Am. Journal of Soc. rgn. Das zweite ist die 
consciousness of kind, das dritte: die Mitglieder der Gruppe wissen um das gemeinsame 
Interesse. 

•) Methode S. n7. 
6) Vgl. Barth I. c. S. 373: "W. Wundt hat recht, wenn er einer alle Lebensinteressen 

umfassenden Gemeinschaft Selbstbewußtsein und Willenseinheit, darum auch Persön-
lichkeit in weiterem Sinne zuschreibt und eine solche Gemeinschaft ,Gesarotpersönlich-
keit' nennt." 
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ein herrschender Adel, ein Patriziat, eine Priesterkaste 1) überall gegen 
das Eindringen der Unteren, so sperren sich gedeihende "Verkäufer-
genossenschaften" regelmäßig ab 2), während Käufergenossenschaften, 
die kein Monopol haben, umgekehrt alles tun, um neue Mitglieder zu 
erhalten. 

Dieses Gruppeninteresse äußert sich nun in zwei unterscheidbaren 
Trieben: als sozusagen egoistisches Gruppenbedürfnis und als 
sozusagen unpersönliches Gruppeninteresse im engeren Sinne. 

Eine Gruppe bietet nämlich zwei verschiedene Aspekte dar. Ihr 
eigentliches Wesen ist, ihren Mitgliedern als das kleinste Mittel zur Be-
friedigung der besonderen Bedürfnisse zu dienen, die sie in der Asso-
ziation zu befriedigen streben 3). Zu diesem Fremdzweck aber muß 
sich die Gruppe als solche, als Ganzes, auch als Selbstzweck be-
trachten 4). 

In dieser Hinsicht stellt die Gruppe eine "ökonomische Person" 
dar, und zwar eine "Kollektivperson" je nachdem des öffentlichen oder 
des privaten Rechtes 6). Und als ökonomische Person hat sie bestimmte 
echte "Bedürfnisse", d. h. finale Triebe auf bestimmte Sättigungszu-
stände hin, die in der Regel nur durch Beschaffung und Verwaltung 
äußerer kostender Objekte befriedigt werden können. In dieser Ge-
stalt stellt sich die Gruppe als "Fiskus" oder "Kasse" dar und hebt von 
ihren Mitgliedern Beiträge in Gestalt von Diensten oder Gütern, auf 
unserer Stufe von Geld, ein, um damit die Bedürfnisse des Gruppen-
ganzen zu decken. Da die Gruppe als Totalität keine physiologischen 
Bedürfnisse haben kann, kommen hier nur die sozialen in Betracht, 
namentlich das Auszeichnungsbedürfnis, das außerordentlich stark ist, 
so stark, daß in der Regel das einzelne Mitglied bereit ist, in der Ver-
borgenheit ungenannt zu bleiben, wenn nur die Gruppe als Ganzes die 

I) z. B. im antiken Israel: "Je bedeutender der Einfluß und das Einkommen der 
jerusalemitischen Priesterschaft im Verlaufe der Königszeit wurde, desto mehr schloß 
sie sich gegen Eindringlinge ab; eine Aufnahme von Einzelnen oder Familien in die vor-
nehmsten Priestergeschlechter wird fast gar nicht mehr vorgekommen sein. Die Bildung 
einer Priesterkaste war vorbereitet, hatte aber noch nicht begonnen, das ist erst 
das Produkt der inneren und äußeren Entwicklung der Exils- und Nachexilszeit." 
Robert Weiß, "Vom sozialen Leben im antiken Israel", Frankfurter Dissertation 1922, 

•) Mein "Gesetz der Transformation", vgl. meine "Siedlungsgenossenschaft", 
3· Aufl. Jena 1922, S. 117 und unten IV. Abschnitt, S. 669ff. 

•) Das heißt nicht etwa, daß die Glieder sich zu diesen Zwecken ursprünglich 
vereinigt haben. Man kann auch in eine "Gemeinschaft" im Sinne von Teennies 
hineingeboren sein und dennoch in ihr und durch sie gewisse Zwecke erstreben, z. B. 
im Staat Sicherheit. 

•) Die Gruppe ist im Kantschen Sinne ein "Organismus", d . h. ein Ganzes, in dem 
alles - d. i. jeder Teil für sich und das Ganze selbst - Zweck und zugleich auch Mittel 
ist (Gothein a. a. 0. S. 690). Ausführlicher bei Loening, Art. "Staat" im Hdwb. d. 
Stw. VII, S. 697. 

5 ) Vgl. oben S. 466. 
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Ehre und den Ruhm davon trägt. So z. B. strebt ein Sportverein, ein 
Schachklub, eine Liedertafel nach dem Siege im Turnier; ein Krieger-
verein, ein Studentenkorps schafft sich eine kostbare Fahne an oder 
mietet teure Kutschen für eine Ausfahrt; ein Staat, eine Industriellen-
vereinigung erbaut sich prunkvolle Amtspaläste. Damit verwandt ist 
das Machtbedürfnis: ein Staat vermehrt Heer und Flotte, eine 
Partei gründet eine Zeitung, ein Trust besticht Parlamentarier oder 
Ar bei terführer. 

Hier überall handelt die Gruppe genau wie ein Individuum. Sie 
hat finale Triebe, und zwar zumeist "negative", die sich auf kostende 
Objekte der Außenwelt als ihre Mittel zur Befriedigung richten. Auch 
sie "wirtschaftet" daher, d. h. bedient sich der "ökonomischen Be-
dürfnisbefriedigung". Und das bedeutet auch hier nicht : Befriedigung 
eines ökonomischen Bedürfnisses, sondern: Befriedigung von irgend-
welchen echten Bedürfnissen auf ökonomische Weise, d. h. nach dem 
ökonomischen Imperativ: mit dem kleinsten Aufwand beschaffen, was 
man begehrt, und zum größten Erfolge der Befriedigung verwalten. 

Nun reicht aber diese sozusagen anonyme Befriedigung in der 
Regel nicht aus, um eine Gruppe zusammenzuhalten oder gar an Zahl 
oder Macht oder beidem zu vermehren. Sie muß den Mitgliedern auch 
als Individuen für ihre besondere Bedürfnisbefriedigung etwas bieten, 
muß, um mit <;uhel zu sprechen, nicht nur "ipsil", sondern auch "alteril" 
verfahren. So z. B. setzt ein siegreicher Staat seine Bürger in ehren-
volle und einträgliche Stellen, oder eine Partei verschafft ihren An-
hängern wertvolle Zölle, die ihre Privatwirtschaft fördern, oder eine 
wissenschaftliche oder künstlerische Clique kämpft um Lehrstühle und 
einflußreiche Zeitschriften, oder ein Familienhaupt müht sich um reiche 
Partien für seine V er wandten. 

Hier ist von einem echten Bedürfnis der Gruppe als eines Ganzen 
keine Rede. Hier ist sie nicht Zweck, sondern Mittel ihrer Mitglieder, 
ihr "kleinstes Mittel" für ihre Bedürfnisbefriedigung. Und insofern 
äußert sich ihr Gruppenstreben als Gruppeninteresse. 

Um Gruppenbedürfnis und Gruppeninteresse zu unterscheiden, 
kann man sagen, daß das erstere nimmt, das letztere gibt. Um ihre Be-
dürfnisse als Gesamtpersönlichkeit zu befriedigen, fordert die Gruppe 
Leistungen in Diensten oder Gütern oder zieht diese Beiträge von dem 
Ertrage ihrer Gruppenbetätigung ab, ehe sie die Anteile ausschüttet: 
bei der Dividende, der Beute usw. Wo sie aber als Mittel für die Bedürf-
nisse ihrer Mitglieder auftritt, da leistet sie selbst, indem sie einen 
"Preis" in Spanns Sinne, d. h. Wertdinge oder solche Machtpositionen 
beschafft und verteilt, die ein regelmäßiges Einkommen an Wertdingen 
abwerfen, oder das Auszeichnungsbedürfnis ihrer Mitglieder befriedigt. 

Diese Zwieschlächtigkeit des Wesens der Gruppe als Selbstzweck einer-
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seits, und als Mittel für die Gruppengenossen andererseits, ist der Gruppe 
essentiell, ist nichts als der Ausdruck der "Funktionalität" alles Leben-
digen. In der Regel vertragen sich die beiden Seelen leidlich miteinander, 
so daß das Gruppenbedürfnis in der Tat nicht mehr oder doch nicht 
viel mehr beansprucht, als durch das Gruppeninteresse gerecht-
fertigt ist. Immerhin ist die Grenze nicht völlig genau zu ziehen, und 
Reibungen sind häufig. Es wird bei der Verteilung der Beute oft genug 
gemurrt, daß die Priesterschaft oder das Königtum als Repräsentanten 
der Gruppenpersönlichkeit den Löwenanteil fordern; in mancher Gene-
ralversammlung haben Aktionäre Klage geführt, daß das neue Bank-
gebäude oder die neue Fabrik mit allzu viel Prunk aufgeführt worden 
sei, oder daß das Privatkontor oder das Dienstautomobil des Geschäfts-
führers zu kostspielig sei, oder daß unnötig hohe Reserven vom Ge-
schäftsgewinn abgesetzt worden seien. Jedenfalls besteht hier immer die 
Gefahr, daß die Bedürfnisse die Interessen allzu stark zurückdrängen, 
daß sich die Gruppe oder besser: die Exekutive der Gruppe als Selbst-
zweck und nicht mehr als Mittel der Gesamtheit betrachtet. Dann 
klagt man über "Fiskalismus", wenn es sich um gemeinsame, nament-
lich um öffentliche Kassen handelt, z. B. über zu hohe Tarife von Staats-
eisenbahnen; oder man beschwert sich über den "Bureaukratismus": 
der Beamte vergesse, daß er nichts sein solle, als der Diener des Publi-
kums, und betrachte sein Amt als Selbstzweck und das Publikum als 
sein Mittel. Und es geschieht immer wieder, daß Stiftungen und An-
stalten ihrem ursprünglichen Zweck entzogen und zu Sinekuren ihrer 
Verwalter werden, wie das z. B. oft bei frommen Stiftungen der Fall 
war, die Klöstern und Stiftern anvertraut waren 1). 

Diese Entartung, die soziologisch überaus wichtig geworden ist, 
weil sie allein das oft parasitäre Wachstum einer zu bestimmten Zwecken 
ausgeschiedenen Verwaltungsgruppe auf Kosten der Gesamtgruppe 
erklärt, wird nun sehr befördert und erleichtert durch einen anderen 
Charakterzug der Gruppenpsychologie. Das Interesse, das die Gruppe 
verfolgt, ist nicht, wenigstens nicht in erster Linie, die einmalige 
Sättigung von Bedürfnissen ihrer einzelnen Glieder, son-
dern die dauernde Sättigung von Bedürfnissen ihrer sämt-
lichen G Iieder. Sie empfindet sich durchaus als Dauerwesen und 
spannt daher ihren Wirtschaftsplan durchschnittlich viel weiter als das 
einzelne Mitglied. Wir haben diesen Gegensatz soziologisch ausgewertet, 
als wir von der Zielsetzung der Gesellschaft sprachen, die von der rein 
ökonomischen des Individuums ganz verschieden ist. Das Individuum 
konnte, ohne unwirtschaftlich zu sein, sein Einkommen in 

1) Auf der anderen Seite ist es bekanntlich unmöglich, daß der Staat mehr als 
einen bestimmten Bruchteil des Einkommens oder Vermögens seiner Bürger als Steuer 
einziehe. 
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schmutzigen Orgien zum Schaden seiner geistigen und leiblichen Ge-
sundheit vergeuden, die Gesellschaft aber verwirft ein solcher Ver-
fahren als "unmoralisch", weil es ihrer Zwecksetzung als der eines 
Dauerwesens widerstreitet 1). 

Hier enthüllt sich eine andere Seite jener Zwieschlächtigkeit, die 
wir schon oben feststellten. Die Gruppe ist dem Wesen nach ein Mittel 
ihrer Mitglieder, aber sie ist es nur im Hinblick auf die dauernden 
und wahren Bedürfnisse 2) eines sozusagen anonymen, dem Per-
sonenstand nach wechselnden, nur als Gesamtheit dauernden Mit-
gliederbestandes. Das einzelne Mitglied aber ist der Gruppe nicht 
Zweck, sondern umgekehrt ihr Mittel zu jenem Dauerzwecke. Sie 
schreitet über seine individuellen Interessen fort, wenn das Gruppen-
interesse das zu verlangen scheint; sie fordert Verzicht und im Notfall 
Opfer, auch schwere Opfer; die großen "Rahmengruppen", die allen 
vitalen Interessen ihrer Mitglieder zugleich dienen, vor allem die 
Staaten, machen nicht einmal vor dem biopsychologischen Reservat 
Halt: sie fordern auch das Opfer des Lebens, mindestens seine Gefähr-
dung, im Kampf für die Gruppe. Und das gleiche gilt von solchen 
kleineren Gruppen, zu deren Hauptzwecken die Aufrechterhaltung der 
Standesehre rechnet: ein Studenten- oder Offizierkorps, ein Adelstand 
fordert, daß sich das in seiner Ehre angegriffene Mitglied zum Zwei-
kampf stelle. Der Einzelne folgt in aller Regel dieser Forderung der 
Gruppe: er opfert sich selbst als Modus der Substanz, als Flüchtiges 
dem Bleibenden, gibt willig auch das Leben hin. Hier führt das 
Kollektiv-Interesse unter den Namen: Patriotismus, Ehre, Standes-
gefühl, den Krieger oder den religiösen oder politischen oder sozialis-
tischen Märtyrer zur Selbstopferung. 

v. Ihering hat in seinem "Kampf ums Recht" wunderschön ge-
zeigt, daß es überall das dauernde Interesse der Gruppe ist, was dem 
Manne als seine Ehre 3) gilt, und wofür er sein alles einsetzt: dem Edel-

1) Meine Theorie, 5· Auf!. {Bd. III dieses Systems, I . Halbb.) S. 53/54· 
I) Dieser Begriff wird weiter unten seine ausführliche Darstellung erhalten. Vgl. 

Vierkandt, Gesellschaft, S. 372: "Maßgebend ist, ob für die Auffassung der Gruppe 
ein Zusammenhang mit ihrem Kollektivgedeihen besteht oder nicht. Angelegenheiten, 
die dieser Forderung nicht genügen, sind vom Gruppeninteresse ausgeschlossen, 
z. B. Fälle persönlicher Nöte und Mißgeschicke." 

1 ) Vgl. Simmel, Soziologie, S. 536: "Die mit dem Namen der Ehre gedeckten 
Interessen des gesellschaftlichen Kreises sind in einer um das Individuum gelegenen 
Sphäre investiert, in die kein anderer eindringen darf, ohne Repulsion zu erfahren -
und sind dadurch in ihrer Realisierung durch das Individuum unvergleichlich gesichert 
worden. Wie man es als die spezifische Leistung der Religion ansehen kann, daß sie 
dem Menschen sein eigenes Heil zur Pflicht macht - so ist es, mutatis mutandis, als 
die der Ehre zu bezeichnen, daß sie dem Menschen seine soziale Pflicht zu seinem in· 
dividuellen Heile macht." 
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mann seine körperliche Unberührbarkeit und sein persönlicher Mut, 
dem Kaufmann sein guter Name und sein Kredit, dem Bauern sein Land. 

Wir verstehen jetzt, daß so gewaltige Imperative sehr leicht miß-
braucht werden können, ja, wie Menschen einmal sind, mißbraucht 
werden müssen, um der mit der Exekutive ausgestatteten Verwaltungs-
gruppe, der, sagen wir, Beamtenschaft, der weltlichen wie der geist-
lichen, Sondervorteile zu verschaffen, die in dem ursprünglichen Gruppen-
zweck nicht gegeben waren, ja, die in schlimmen Fällen ihm entgegen-
laufen, ihn sogar gänzlich vereiteln können. (So erklärte unsDurkheim 1) 

den Despotismus der "Barbaren". Der Despot ist für die Vorstellung 
der Untertanen der gotteingesetzte Vertreter der "ame collective" und 
hat deren ganzes ungeheures Prestige mit seiner "Faszination" hinter 
sich.) Dann ist aus der ursprünglich einheitlichen "Gruppe" eine "Ge-
sellschaft" engeren Sinnes geworden, die mehrere Gruppen umschließt; 
und zwischen diesen Gruppen ist ein Konflikt gegeben, der irgendwie 
ausgetragen werden muß, sei es durch eine Reform der Leitung, sei es 
durch Ersatz der Personen; sei es durch Unterwerfung der Masse unter 
die parasitäre Gruppe, wobei dann neue Sanktionen, oft religiöser Art, 
stärkere Imperative des Gehorsams schaffen; sei es schließlich durch 
Dissoziation der Gesellschaft. Das letztere ist um so leichter, je weniger 
vital die Bedürfnisse sind, deren Sättigung eine Gruppe für ihre Mit-
glieder beschafft: eine primitive Horde 2), ein Diskutierklub oder Wan-
derverein kann schon nach einem Zank zwischen zwei Mitgliedern aus-
einanderfallen; bei einer der großen Rahmengruppen bedarf es bereits 
sehr schwerer und sehr lang dauernder Mißbräuche, ehe es zur Spaltung 
1m Bürgerkriege kommt. Dazwischen stehen tausend Fälle des Über-
gangs3). 

111. Zusammenfassung. 

Mit den Feststellungen dieses Abschnittes sind wir dem Ziele 
unserer Untersuchung bereits um einen bedeutenden Schritt näher ge-
kommen. Wir bezeichneten den sozialen Prozeß und daher auch den 

1) Div. du travail social, S. 156, S. 172/173. Vgl. Max Weber, Wirtsch. u. Gesellsch. 
I, S. 133 über den "Sultanismus". 

1) Vgl. dazu Durkheim, Div. du trav. social, S. 121, eine große Anzahl ethno-
logischer Daten über die Dissoziation primitiver Gesellschaften. 

1) Waxweiler (a. a. 0. Kap. VIII) macht darauf aufmerksam, daß mit dem Verlust 
des "synteischen Gefühls" auch körperliche Entartung und Aussterben einhergehen 
kann. Er berichtet nach Darwins "Abstammung des Menschen" in Beziehung auf 
die Eingeborenen der Insel Vancouver: "Sie verlieren alle ihre Beweggründe zu irgend-
welcher Anspannung und setzen keine neuen an ihre Stelle." Ebenso wird von den jungen 
Australiern berichtet, daß sie alles Interesse an den Bräuchen ihres Stammes verlieren. 
Daraus folgt eine Lockerung des sozialen Gewebes und eine schnelle Degeneration der 
Individuen." 
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Geschichtsprozeß oben in allererster Annäherung und fast noch leerer 
Formel als die ,.Bewegung" oder "Betätigung menschlicher Massen". 
Jetzt haben wir gelernt, daß diese Massen "Gruppen" sind, d. h. 
solche Massen, die auf gleiche Einwirkungen aus gemeinsamer Seelen-
lage heraus gleichmäßig reagieren, und daß ihre Bewegung oder Be-
tätigung nichts anderes ist als das Streben auf Befriedigung der Gruppen-
interessen nach dem Prinzip des kleinsten Mittels, d. h. auf 
dem Wege, der sich nach dem Stande der Kenntnis und der Technik 
der Zeit und des Ortes und der herrschenden sittlichen Überzeugungen 
der Gruppe als der kürzeste oder bequemste oder sicherste der erlaubten 
Wege zum Ziele darstellt. 

Wir haben ferner den Mechanismus kennen gelernt, der jene ge-
meinsame Reaktion Vieler auf einen Impuls hin erklärt: 

Jede organisierte Gruppe, die wir zu irgendeiner Zeit als einen 
gemeinsam reagierenden Personenkreis beobachten, hat ihre Zeit des 
siegreichen Kampfes ums Dasein hinter sich - denn sonst könnten wir 
sie nicht jetzt beobachten. In dieser Zeit hat sie eine doppelte Anpas-
sung vollzogen 1). Sie hat sich erstens an ihre eigene U m w e 1t, die 
physische wie die soziale, nämlich an andere Gruppen der gleichen 
Gesellschaft angepaßt, d. h. ihre Betätigung nach dem Prinzip des zur 
Zeit möglichen und zugänglichen kleinsten Mittels eingerichtet. Und 
sie hat zweitens ihre Gruppen-Innenwelt, ihren "Consensus", gleich-
falls angepaßt, indem sie diejenige Gruppentheorie und Gruppenmoral 
ausbildete, die ihre Betätigung nach außen wie nach innen vor 
Verstand und Sittlichkeit rechtfertigt, und indem sie ferner 
diese Vorstellungen und Imperative in ihre sämtlichen Mitglieder ein-
pflanzte. Das geschah durch Ausjätung der Ungeeigneten, durch Er-
ziehung der Jüngeren, durch Zwang und Suggestion so lange, bis jedes 
Gruppenmitglied in seinem eigenen Bewußtsein, in seinem Motivations-
apparat, so beschaffen war, daß es das Gruppeninteresse als sein eigenes, 
das Gruppenziel als sein eigenes in voller Spontaneität selbst 
wollte 2). 

Auf diese Weise hat jede Gruppe "ihre inneren Relationen an ihre 
äußeren angepaßt", d. h. gelebt, und auf die gleiche Weise lebt sie 
weiter, bis ihr etwa die Anpassung an neue äußere Relationen nicht 

1 ) Vgl. Comte, Cours IV, S . 278ff. 
•) "Wir sind dann Opfer einer Illusion, daß wir selbst herausgearbeitet habeo, 

was sich uns doch von außen aufgedrängt hat. Aber die Willfährigkeit, mit der wir 
uns ihr hingeben, kann den Druck, dem wir unterliegen, zwar maskieren, aber nicht 
aus der Welt schaffen. Gerade so wirkt der Luftdruck fortwährend auf uns ein, ohne 
daß wir sein Gewicht fühlten" (Durkheirn, MHhode, S . ro). Das treffende Bild ist sehr 
beliebt; wir finden es z. B. bei Bougie I. c. S. 35 und Small, Gen. Soz. S. 486, 534, auch 
bei Breysig, "Der Stufenbau", S. 123. Im übrigen ersieht man auch aus dieser Stelle, 
daß Durkheim mehr in der Form als in der Sache von unserer Auffassung abweicht. 
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mehr gelingt, und sie zugrunde geht. Und die Anpassung aller 
Gruppen und Gesellschaften oder besser: aller Gruppen- und 
Gesellschaftsinteressen aneinander und ihre physische 
Umwelt: das ist der Inbegriff des sozialen Prozesses in 
seiner zeitlichen und räumlichen Erstreckung. 

Die Formel ist immer noch empfindlich leer. Sie sagt uns noch 
nichts von den Bedingungen der physischen und sozialen Umwelt, an 
die die Gruppe sich anzupassen hat, nichts von den Ursachen, die diese 
Bedingungen und damit das Gruppeninteresse verändern, nichts von 
dem Inhalt der Vorstellungen und Werturteile, die jeweilig einem be-
stimmten Gruppeninteresse entsprechen, ebensowenig etwas von der 
Art, wie sie sich ändern, wenn das Gruppeninteresse selbst sich ändert. 
und vor allem nichts von der Richtung, in der der Gesamtprozeß sich 
bewegt. 

Aber - mehr hatten wir uns für diesen Abschnitt auch nicht vor-
gesetzt. Wir waren uns darüber klar geworden, daß wir von der uns 
gegebenen Realität auszugehen hätten; wir hätten sie in ihren gröbsten 
Zügen zu beschreiben und eine vorläufig nur qualitative Vorstellung 
derjenigen Kräfte zu gewinnen, die das materielle Substrat betätigen. 

Diesen ersten Ausgangspunkt haben wir uns jetzt bereitet und 
können nunmehr versuchen, über die Annäherungsstufen der Statik, 
Kinetik und komparativen Statik den sozialen Prozeß so vollkommen 
wie möglich, d. h. so quantitativ wie möglich zu erklären. 

Die formalen Hauptgesetze können wir bereits jetzt aufstellen: 
Als Reaktion auf Zug und Druck einer gegebenen Um-

welt bestehen in einer gegebenen Menschengruppe gewisse 
Interessen, die in den sämtlichen oder doch fast sämtlichen 
Individuen der Gruppe gewisse Vorstellungen und Hand-
lungsantriebe wecken, die gewisse gleichartige und gleich-
zeitige Betätigungen herbeiführen. 

Das ist das Hauptgesetz der Statik. Hfer handelt es sich um die 
gemeinsame Reaktion auf äußere Bedingungen, an die die Gruppe · 
bereits angepaßt ist, um Betätigungen, die aus Motiven entspringen, 
die bereits in dem Bewußtsein der Gruppenglieder zur Spontaneität 
geworden sind: innere Relationen, die, durch Anpassung gebildet, durch 
Selektion fest geworden, durch Nachahmung, Übung und Erziehung 
"eingeschliffen" und gestärkt, die Gruppe als Ganzes in ihrem Be-
stande erhalten, als das kleinste Mittel ihrer Glieder zu dem von ihnen 
verfolgten Zwecke ihrer individuellen Interessenbefriedigung. 

Für die Kinetik aber gilt das folgende Gesetz: Änderungen der 
Umwelt verändern gesetzmäßig Vorstellung, Interesse. 
Motiv und Handlung. 

Wenn wir die beiden Gesetze in einer, beiden übergeordneten Formel 
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zusammenfassen, so erhalten wir das Hauptgesetz aller Sozio-
logie, das nun erst den vollen Ausdruck des sozialpsychologischen 
Determinismus enthält: 

Einer bestimmten Lagerung der Gruppe entspricht 
eine bestimmte Motivation, und dieser eine bestimmte 
Betätigung der Mitglieder. 

Das ist die geniale Grundkonzeption der Maneschen "materia-
Hstischen Geschichtsphilosophie": einem bestimmten, objektiv ge-
:gebenen "Unterbau" entspricht gesetzmäßig ein bestimmter "Oberbau" 
von "ideologischen" Vorstellungen mit den zugehörigen Betätigungen. 
Diesen Grundgedanken machen wir uns zu eigen, obgleich wir die Aus-
:gestaltung im einzelnen mit aller Entschiedenheit abzulehnen haben 
werden. Die Grundkonzeption aber ist heute das letzte Wort der ihrer 
·selbst bewußt gewordenen Soziologie. Auf ihr ist mein "Staat", und 
sind meine sämtlichen ökonomischen und soziologischen Schriften auf-
gebaut. Von den gleichen Tatsachen ausgehend und an denselben Au-
toren gebildet, sind auch andere Denker unseres Faches zu dem gleichen 
theoretischen Ergebnis gelangt, wie denn auch heute schon vielfach in 
der geschichtlichen Betrachtung, namentlich der Geistesgeschichte, 
-diese Vorstellungen wie selbstverständlich das leitende Prinzip bilden. 
Wir werden in den nächsten Abschnitten Beispiele davon kennen lernen. 
llier sei nur ein soziologischer Theoretiker angeführt, der diesen essentiell 
soziologischen Standpunkt mit besonderem Glück herausgearbeitet 
bat. Small sagt (a. a. 0. S. 648ff.), der Soziologe gehe als von seinem 
Axiom von der Annahme aus, daß dem Bewußtwerden eines Interesses 
sofort eine entsprechende Wahl folgt. Er überlasse der Psychologie die 
Untersuchung, wie sich das Bewußtsein in den Entschluß umsetzt. 
Ihn interessiere vor allem der Zusammenhang von gesellschaft-
lichen Situationen mit menschlichen Wahlen. "Von seinem 
Standpunkt aus besteht das adäquate Verfahren der Soziologie darin, 
gesellschaftliche Situationen in Verbindung mit den Zwecken der da-
durch betroffenen Personen zu analysieren, mit der Absicht, zu Ver-
allgemeinerungen über Regelmäßigkeiten und Gleichförmigkeiten des 
Zusammenhangs (sequence) zwischen Typen gesellschaftlicher Situation 
und Typen menschlicher Willenshandlungen zu gelangen" 1). 

Wenn wir das Grundgesetz betrachten, so wird es klar, daß die 
psychologische Motivation, als das fest determinierte 
Mittelglied des Zusammenhangs, jede selbständige Bedeu-
tung verloren hat. 

Wir können nämlich das Grundgesetz etwas ausführlicher auch 
folgendermaßen formulieren: 

1) Vgl. auch Roß, Foundations, S. 18. 
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Eine bestimmte Lagerung der Gruppe verlangt eine bestimmte 
gleichartige und gleichzeitige Betätigung ihrer Mitglieder. Zu dem 
Zwecke hat die Gruppe ihre Mitglieder sozialpsychologisch derart 
determiniert, daß sie diese Betätigung spontan wollen, weil sie ihnen 
als durch Verstand und Sittlichkeit geboten erscheint. 

Oder, anders ausgedrückt: 
Jede Gruppe strömt vom Orte höheren (sozialen und 

wirtschaftlichen) Drucks zum Orte geringeren Drucks auf 
der Linie des geringsten Widerstandes. Alles, was diese 
Strömung fördert, erscheint ihren Mitgliedern kraft ihrer 
sozialpsychologischen Determination als klug und gut, 
alles, was die Strömung hemmt oder ablenkt, als töricht 
und böse. 

In dieser Fassung erscheint die Motivation des Einzelnen lediglich 
als ein, den Ablauf dernaturgesetzlich verursachten Betätigung oder 
"Strömung" begleitendes subjektives Phänomen, als Spiegelung des 
Ablaufs im Einzelbewußtsein, aber nicht mehr als selbständige Ursache 
oder auch nur Mitursache des Geschehens 1). 

Man kann das Grundgesetz daher ohne Fehler auch folgender-
maßen formulieren: 

Einer bestimmten Lagerung entspricht eine bestimmte 
Betätigung der Gruppe. 

Hier sind zwei "Objektivitäten", zwei "faits sociaux" verknüpft. 
Diese V erknüpfung kann daher keine andere als die rein kausale der 
Mechanik sein. Die "psychologische V erursachung", die viel gefürchtete. 
"die eine andere ist, als die mechanische Kausalität" 2) ist aus unserer 
Formel eliminiert. 

Das aber scheint weite Perspektiven zu eröffnen. Wir haben in der 
"Grundlegung" (S. rggfzoo) geschrieben: 

"Die Soziologie muß streng deterministisch sein - oder sie ist 
als Wissenschaft unmöglich. Es würde unsere Zuständigkeit und unsere 
Aufgabe überschreiten, wollten wir hier das Problem der "intelligiblen" 
oder "metaphysischen" Freiheit angreifen. Es kann sich nur um die 
"psychologische Freiheit" handeln, deren "Vereinbarkeit mit der Natur-
notwendigkeit feststeht" (Nelson). Denn, daß mein Handeln durch 
meinen Willen verursacht ist, sagt nichts darüber aus, ob mein Willen 

1) Vgl. Durkheim, Methode, S. nsfu6: "Man kehrt also auch nicht einmal teil-
weise zum Finalismus zurück, wenn man sich dazu versteht, den menschlichen Bedüd-
nissen in der soziologischen Erklärung Raum zu geben. Denn sie können nur unter 
der Bedingung auf die gesellschaftliche Entwicklung Einfluß ausüben, daß sie selbst 
sich entwickeln; und diese ihre Veränderungen können nur aus Ursachen erklärt werden, 
die nichts Finales an sich haben." Vgl. a. Divis. du trav. soc., S. 237. 

~) Sombart, Der .moderne Kapitalismus, I. Auf!. I, S. XVIII. 
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selbst durch andere Umstände verursacht ist. Gerade das aber müssen 
wir annehmen, kraft der Denknotwendigkeit der mechanischen Betrach-
tungsweise. Es ist uns ein Axiom a priori, daß eine bestimmte V erum-
ständung in jedem Menschen je nach seiner Artung ein bestimmtes 
Motiv, und dieses eine bestimmte Handlung auslöst. 

"Dieses Axiom sagt noch nichts darüber aus, ob die derart b e-
stimmte Handlung nun auch für uns berechenbar ist. Von dieser 
nur a posteriori zu beantwortenden Frage hängt es ab, ob Soziologie 
eine Wissenschaft im strengen Sinne ist oder doch werden kann. 

"Nun, wir sind weit davon entfernt, dieses letzte Ziel als bereits 
erreic~t behaupten zu wollen; aber das glauben wir sagen zu dürfen, 
daß der Weg zu ihm in hoffnungsvoller Weise betreten worden ist. 
Die Gruppenhandlung, das Objekt der Soziologie, werden wir in 
einer Anzahl von Fällen mit vollkommener Sicherheit, in anderen mit 
Wahrscheinlichkeit aus der Lagerung der "Gruppe" ableiten können. 
Weiter aber als bis zur Erklärung der Massenhandlung aus den Um-
ständen, die den Willen der Gruppe richten, strebt die Soziologie nicht: 
die Einzelnen, die suprasozialen Persönlichkeiten, überläßt sie der idio-
graphischen Historik." 

Hier scheint sich uns, so weit wir als philosophische Laien wagen 
dürfen zu urteilen, eine Möglichkeit zu erschließen, das philosophische 
Problem des Determinismus mit neuen Mitteln anzugreifen, wie uns 
denn überhaupt die Soziologie dazu berufen erscheint, der Philosophie 
in mancher Beziehung die sicheren Grundlagen zu schaffen, die ihr die 
Naturwissenschaften ebensowenig geben konnten wie die sozialen Einzel-
disziplinen. Speziell die Frage der Willensfreiheit mußte so lange un-
gelöst bleiben, als man vom einzelnen, "verabsolutierten" Individuum 
ausging. Kant kam hier bekanntlich zu einem Dualismus: er läßt die 
"sensible" Welt streng durch das Gesetz der Kausalität beherrscht sein, 
erschließt aber aus der Tatsache des kategorischen Imperativs "Du 
sollst, denn du kannst" daneben das Reich der "intelligiblen Welt", 
in der die Freiheit herrsche. Diese Lösung hat sogar im Lager der Neu-
kantianer vielfach scharfe Ablehnung erfahren. Barth (a. a. 0. S. 15ff.) 
trägt in einer dem Gegenstande gewidmeten Darstellung eine Anzahl 
ihrer Äußerungen zusammen. So sagt Liebmann: "Kants Lehre von 
der Vereinbarkeit einer transzendentalen Freiheit des intelligiblen 
Charakters mit durchgängiger kausaler Determination des empirischen 
Charakters sei nicht annehmbar, der Indeterminismus eine kurzsichtige 
Selbsttäuschung, eine unhaltbare Illusion". Und Riehl sagt klar und 
scharf: "Jeder Akt eines freien Willens würde die Welt zeitlich ver-
doppeln". 

Wenn man aber nicht von dem verabsolutierten, sondern dem 
sozialpsychologisch determinierten Individuum ausgeht, oder, mit 
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anderen Worten, auf die durch die Lagerung der Gruppe bedingten 
Interessen der Gesamtheit zurückgeht, dann scheint uns eine Lösung 
des Problems nicht mehr außer aller Möglichkeit zu liegen. Und Kant 
selbst scheint diese Lösung gesehen zu haben. Er stellt an anderem 
Orte ("Idee zu einer Geschichte der Menschheit in weltbürgerlicher 
Absicht") 1) die entscheidende Frage: "Wie ist es möglich, daß bei der 
anscheinenden Freiheit der Willensimpulse und Handlungen der ein-
zelnen Menschen doch im ganzen ein regelmäßiger Gang der Welt-
geschichte besteht?" Und er antwortet: "Durch den Staat ist es mög-
lich." Staat aber und "Gesellschaft" ist für jene alte Auffassung un-
geschieden. Kant legt denn auch in der folgenden Auseinandersetzung 
den Nachdruck auf denGehorsam gegen dasjenige, was wir die "sozialen 
Imperative" genannt haben; nur daß er, der kaum jemals über die aus-
schließlichstatische Auffassung der Gesellschaft hinausgreift, von den 
im wesentlichen kinetischen Kräften nichts erkennt, die zu diesem 
"sozialpsychologischen Determinismus" der Statik, zur Ausbildung 
jener Imperative, geführt haben. 

Es will mir scheinen, als wenn auch jene andere Richtung der 
Neukantianer, die Schule Rickerts, die an Kants Unterscheidung noch 
festhält, dieser Synthese durch den Begriff der Gesellschaft oder Gruppe 
nicht mehr allzu fern steht. Mehlis z. B. folgt Kant durchaus, wenn er 
von dem Begriff der Freiheit "bemerkt, daß es sich hier um das Bestimmt-
sein unseres Willens durch den Begriff eines Sollens handelt, dem wir 
uns mit Freiwilligkeit unterwerfen" 2). Das ist eine für die statische 
Auffassung zureichende Begriffsbestimmung des sozialpsychologischen 
Determinismus. Auch hier würde, so scheint es uns, eine Berücksich-
tigung der kinetischen Seite gewisse Schwierigkeiten lösen, die häufig 
zutage treten. Wir können uns durchaus damit einverstanden erklären, 
wenn Mehlis sagt: "Wir wollen ja die Freiheit nicht im Sinne der Ur-
sachlosigkeit verstehen, aber wir meinen doch, daß in der geschichtlichen 
Welt eine ganz andere Art von Bestimmtheit sich geltend macht als 
diejenige, welche in der Welt der Mechanik als Druck und Stoß einge-
sehen wird". Es will uns scheinen, als wenn hier der bestehende Unter-
schied unnötig übertrieben würde. Auch in der Chemie, und noch mehr 
in der Physiologie, herrscht ja eine "andere Art von Bestimmtheit" als 
in der Mechanik. 

Es liegt, wie gesagt, außerhalb unserer Kompetenz und verbietet 
sich auch aus Raumgründen, uns hier noch weiter auf diese rein philo-
sophische Frage einzulassen. Unsere Aufgabe war lediglich, zu zeigen, 
daß das Gruppenglied, und zwar nicht bloß in bezug auf die sittlichen, 

1) Vgl. dazu Bernheim a. a. 0. S. 695. 
1 ) 1. c. S.244/245· Troeltsch definiert nach v. Wieser (Der Liberalismus usw., S. 30) 

die Freiheit als "Dienst in einer Organstellung". v. W. nennt das "geradezu paradox". 
0 ppenhelm er, System der Soziologie. Band I, s. 39 
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sondern auf alle Imperative und Handlungsantriebe auf das stärkste 
von seiner Gruppe her determiniert ist. Wir werden in den folgenden 
Abschnitten dem Problem noch mehrfach gegenüberstehen, dessen 
Elemente bis dahin besser geklärt sein werden, als es hier in der ersten 
Anschauung möglich war. 

Aber es war uns erlaubt, an die Philosophie die Frage zu richten, 
ob hier nicht der allgemeine Satz zutrifft, in dem Simmel die Bedeutung 
der Soziologie für die Philosophie kennzeichnet: "Der Begrüf der Ge-
sellschaft hat uns aus dem Dilemma erlöst, daß ein Kulturwert ent-
weder aus einem Individuum entsprungen oder von einer objektiven 
Macht verliehen sein müßte" 1). 

1) Soziologie, S. 203 . Vgl. S. 3: "Die Einsicht : der Mensch sei in seinem ganzen 
Weren und allen Äußerungen dadurch bestimmt, daß er in Wechselwirkung mit anderen 
Menschen lebt- muß allerdings zu einerneuen Betrachtungsweise in allen soge-
nannten Geisteswissenschaften führen. Es ist jetzt nicht mehr möglich, die historischen 
Tatsachen im weitesten Sinne des Wortes, die Inhalte der Kultur, die Arten der Wirt-
schaft, die Normen der Sittlichkeit aus dem Einzelmenschen, seinem Verstande und 
seinen Interessen heraus zu erklären und, wo dieses nicht gelingt, sogleich zu meta-
physischen oder magischen Ursachen :zu greifen." Vgl. a. "Grundfr.", S. 17: "Die 
großen Inhalte des geschichtlichen Lebens: die Sprache wie die Religion, die Staaten-
bildung wie die materielle Kultur wußte man noch im 18. Jahrhundert wesentlich nur 
auf die "Erfindung" einzelner Persönlichkeiten zurückzuführen, und wo Verstand und 
Interessen des Einzelmenschen dazu nicht auszureichen schienen, blieb nur der Appell 
an transzendentale Mächte übrig - zu denen übrigens das "Genie" jener einzelnen Er-
finder eine Mittelstufe bildete: denn xnit dem Geniebegriff drückte man eigentlich nur 
aus, daß die bekannten und begreiflichen Kräfte des Individuums zu der Produktion 
der Erscheinung nicht zulangten." 



Vierter Abschnitt. 

Die Statik des sozialen Prozesses. 
Wenn wir uns nunmehr zur Statik des sozialen Prozesses wenden, 

so haben wir sorgfältig festzuhalten, daß es sich um eine Fiktion im 
Sinne der Philosophie des "Als ob", also um eine Konstruktion 
handelt, die keine Realität besitzt, noch besitzen kann, wenn auch 
freilich die Realität ihr unter Umständen sehr ähnlich sein magl). 
Jedoch ist das eine uns erst in zweiter Linie interessierende Frage. 
Das Problem, das uns in erster Linie beschäftigt, ist, festzustellen, 
,wie das Gleichgewicht der sozialen Kräfte beschaffen sein würde, 
unter der (irrealen) Voraussetzung, daß sämtliche Daten unver-
.änderlich sind. 

I. Die statische Gesellschaft der Konstruktion. 

Da wir den sozialen Prozeß, als ruhend oder annähernd ruhend 
betrachtet, als "Gesellschaft" bezeichnen, stellt sich uns, anders aus-
gedrückt, das Problem als das der P ychomechanik der statischen 
-Gesellschaft. Wir werden zu untersuchen haben, wie sich irgendeine 
·Gesellschaft verhält, die als ihrer unveränderlich vorgestellten Umwelt 
vollkommen angepaß t gedacht ist, ihrer sozialen, wie ihrer phy-
sischen. Vollkommene Anpassung bedeutet nichts anderes, als den 
regelmäßigen, ungestörten, immer gleichen Ablauf der Funktion in 
ihrer Koordination. 

Da es sich um Menschengruppen handelt, deren Handlung wir 
studieren, muß diese Gleichmäßigkeit auf einer ebenso gleichmäßigen 
Motivation beruhen. Der Zusammenhang kann kein anderer sein, 
als daß die sozialen Imperative in der Statik immer genau 
dasjenige Verhalten vorschreiben, das den Bestand der 
·Gruppe bei dem kleinsten Aufwande an Kraft und Mitteln 
gewährleistet 2). Wir haben dieses Gesetz als Grundgesetz der 

1 ) Genau so sah es Comte, vgl. I. Halbbd. S. 16: "Jeder Gesellschaftszustand 
tendiert auf die Harmonie hin, ohne sie jemals erreichen zu können" (Cours IV, S. 248ff.). 
Ebenso Spencer (Study II S. 184); vgl. 1. Halbbd. S. 36). 

1) "Jede Kulturstufe stempelt zu Tugenden die Eigenschaften, zu Pflichten die-
.Handlungen, deren sie bedarf." (Ree, Entstehung des Gewissens, 1885.) 

39* 
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Statik am Schlusse des dritten Abschnitts in etwas anderer Formel 
bereits einmal aufgestellt. 

Vollkommene Anpassung bedeutet also hier, daß, wenn es sich 
um eine zusammengesetzte "Gesellschaft im engeren Sinne" handelt. 
die Interessen der versohledenen Gruppen völlig ausbalanziert sind, 
daß niemals auch nur die leiseste Kollision zwischen dem Gesellschafts-
und den Gruppeninteressen stattfindet, weil die verstandesmäßigen 
Vorstellungen und sittlichen Wertungen aller Gruppen durchaus mit 
denen der Gesellschaft als eines Ganzen in Harmonie sind. Das heißt 
ferner, daß auch zwischen den Gruppen die gleiche Ausgleichung be-
steht und schließlich, daß jedes einzelne Individuum sozialpsychologisch 
durchaus entsprechend determiniert ist: seine verstandesmäßigen 
Vorstellungen und sittlichen Imperative führen ihn genau auf dem 
Wege des Gruppen- und weiterhin des Gesellschaftsinteresses. Das 
wäre also die Konstruktion des völlig "domestizierten" homo moralis 
oder ethicus oder socialis perfectus1): ein Analogon zu der Zerrkon-
struktion des homo oeconomicus. In diesem äußerst unwirklichen 
Grenzfalle würde sich der Kreislauf der Gesellschaft gleichsam reibungs-
los vollziehen, wie der Gang der Gestirne. Wir hätten ein Verhältnis. 
zwischen Gruppe und Individuum, bei dem dieses wie ein Automat 
funktionierte und trotzdem die Selbsttäuschung des freien 
Willens niemals verlöre, weil in seinem Bewußtsein gar kein anderes. 
Motiv vorhanden ist, als die ererbten und die ihm von der Gruppe 
eingepflanzten Vorstellungen und Wertungen und die Handlungs-
antriebe der völlig ohne Gegengewicht wirkenden sozialen Imperative. 
Hier handelt das Individuum in der Tat durchaus unter dem Zwang 
der Gruppe derart, wie der Hypnotisierte unter dem Willenszwang 
seines Hypnotiseurs, der alle der befohlenen Handlung entgegen-
stehenden Motive, Vorstellungen und Wertungen außer Kraft zu setzen 
verstanden hat. Hier gilt uneingeschränkt, was L. Gumplowicz vom 
sozial determinierten Individuum sagt 2}: "Naturgesetzlich handelt 
der Mensch, und menschlich denkt er hinterdrein . . . In den Hand-
lungen der Gemeinschaften walten blinde Naturtriebe - hier wird 
nicht gedacht und überlegt, sondern nach ewigen Gesetzen immer 
vorwärts gestrebt. Dieses Streben tritt als Tat in Erscheinung - die· 
Tat aber erzeugt den Gedanken, den der Idealist dann zurückverlegt 
in die ,Seele' der Handelnden als ,Motiv' der Handlung." 

Gumplowicz hat noch an anderer Stelle diese Auffassung mit 
fast erschreckender Härte ausgesprochen: "Der größte Irrtum der 
individualistischen Psychologie ist die Annahme: der Mensch denke. 

1) Vgl. meine "Theorie der reinen und polit. Ökonomie", 5· Auf!. (III. Bd. dieses. 
Systems) I. Halbbd., S. 178. 

:) Grundriß der Soziologie S. 37· Vgl. dazu Spann, Kurzgef. System S. 267. 
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Aus diesem Irrtum ergibt sieb dann das ewige Suchen der Quelle des 
Denkens im Individuum, und der Ursache, warum es so und nicht anders 
denke, woran die Theologen und naiven Philosophen Betrachtungen 
darüber knüpfen oder gar Ratschläge erteilen, wie der Mensch denken 
soll. Es ist das eine Kette von Irrtümern. Denn erstens, was im Men-
schen denkt, das ist gar nicht er- sondern seine soziale Gemeinschaft!), 
die Quelle seines Denkens liegt gar nicht in ibm, sondern in dem sozialen 
Medium, in dem er lebt, in der sozialen Atmosphäre, in der er atmet 2), 

und er kann nicht anders denken, als so, wie es aus den in seinem Hirn 
sich konzentrierenden Einflüssen des ihn umgebenden sozialen Mediums 
mit Notwendigkeit sich ergibt. In der Mechanik und Optik kennen 
wir das Gesetz, wonach wir aus der Beschaffenheit des Einfallswinkels 
diejenige des Ausfallswinkels berechnen. Auf geistigem Gebiete existiert 
ein ähnliches Gesetz, nur können wir es nicht so genau beobachten. 
Aber jedem Einfallswinkel eines geistigen Strahles in unser Inneres 
entspricht genau ein gewisser Ausfallswinkel unserer Anschauung, 
unseres Gedankens, und diese unsere Anschauungen und Gedanken 
sind nur das notwendige Resultat der auf uns seit unserer Kindheit 
eindringenden geistigen Einflüsse. 

"Dabei spielt das Individuum nur die Rolle des Prismas, das die 
Strahlen von außen empfängt und, nachdem es dieselben nach festen 
Gesetzen gebrochen bat, wieder in einer bestimmten Richtung und in 
bestimmter Farbe wieder durchläßt" 8). 

Der Gedanke ist altes positivistisches Erbgut und findet sich 
mehr oder weniger bestimmt bei vielen Schülern St. Simons, bei dem 
er keimhaft als ein Ansatz zu dem vorbanden ist, was Marx später 
die "materialistische Geschichtsphilosophie" nannte: die mit diesen 
Vorstellungen vom Automatismus nahe verwandte, nur bestimmtere 
Anschauung, daß "nicht das Denken der Menschen ihr gesellschaft-
liches Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein ihr Denken 
bestimmt". St. Sirnon billigte der ökonomischen Lagerung der Menschen 
einen bedeutenden Einfluß auf ihre Betätigung zu, neben den "Ideen", 
die er gleichfalls für sehr wirksam hielt. Comte entschied sich grund-
sätzlich für die zweite Anschauung, war aber· in diesem Punkte nicht 

t) Wenn Bernheim (l. c. S. 665/6) gegen diesen und ähnliche Sätze polemisiert, 
so hat er Recht, weil sie ganz nur für die irreale Konstruktion des Statik zutreffen, und 
Unrecht, weil er nicht erkennt, wie groß ihr relativer Gehalt an Wahrheit dennoch ist. 
Er will den G.schen Satz dadurch ad absurdum führen, daß er ihm den allerdings nicht 
überzeugenden Satz als Analogon entgegenhält: "Was in einem Baum blüht, das ist gar 
nicht er, sondern der Wald, in dem er steht." Aber die Analogie muß ganz anders for-
muliert werden: was in der Blüte blüht, ist der Baum. 

1) "Was in uns denkt, ist der Wachstumsprozeß psychologischer Tätigkeit, auf den 
wir aufmerksam sind . . . . " Bastian, Ethnologie, XII. 

1 ) Grundriß der Soziologie S. 167/8. 
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sehr konsequent!), da er die geistige Entwicklung nicht in allen Stadien 
der Geschichte als die "unabhängig Variable" auffaßt 2). 

Von den anderen Schülern St. Sirnons und Comtes selbst kennen 
wir bereits die Anschauung Durkheims, der wenigstens für seine "seg-
mentäre" Gesellschaft den Automatismus der Individuen konstatiert. 
Sie sind "Nullen", "Sachen ihrer Gesellschaft" 3). Und es spricht gewiß 
dafür, daß in der Auffassung wenigstens ein Kern von Wahrheit stecken 
muß, wenn Durkheirns Antipode, Tarde, zu ganz ähnlichen Vor-
stellungen gelangt. Er nennt das in eine Gruppe eingeordnete Individuum 
einen "Somnambulen" (er versteht darunter einen Hypnotisierten) 
und faßt den individualen Willen, freilich nicht den der führenden 
Männer: der "Erfinder", ungefähr so auf, wie manche moderne Physiker 
das Atom: wie dieses nichts ist als der Kreuzungspunkt verschiedener 
"Kräfte", so ist das Individuum nichts als der Kreuzungspunkt der 
sozialen Imperative. "Der soziale wie der hypnotische Zustand ist 
nur eine Form des Traums, eines Traumes von Befehl und eines Traumes 
von Handlung. Nichts als suggerierte Ideen zu haben und sie für spontan 
zu halten: das ist die Illusion des Somnambulen und ebenso des sozialen 
Menschen"'). 

Da ihm nun das führende Individuum als "eine Art von Ver-
rücktem" erscheint, so ist ihm die Gesellschaft eine Schar "von Mond-
süchtigen, geführt von Verrückten": aber gerade daraus ergibt sich 
ihm, krafteiner Art von prästabilisierter Harmonie, oder "List der Idee" 
die "Soziale Logik"li). 

Louis Blanc, der auch ein Schüler St. Sirnons war, ein Vorgänger 
von Marx in der Konzeption der materialistischen Geschichtsphilo-
sophie, schreibt: "Die Menschen sind fast nur Spielzeuge der Dinge, 
die sie vollziehen" 8). Und Lebon, dessen Abhängigkeit vom Posi-
tivismus wir im vorigen Abschnitt feststellen konnten, spricht öfter 
geradezu vom "Automatismus" der Mitglieder einer "Masse" 7). 

Um schließlich einen deutschen Autor anzuführen, über dessen 
Beeinflussung durch Comte und den Positivismus kein Zweifel be-
stehen kann 8), so schreibt Lamprecht: "In dieser Welt symbolischen 

1) Vgl. Barth, Philosophie der Gesch. S. 177 und vor allem S. 182. 
I) Vgl. Barth, Philosophie der Gesch. S. 630. 
') Ed. Meyer, Alte Gesch. I, I (Eiern. der Anthropologie S. 173ff.) gibt das nur mit 

gewissen Einschränkungen zu. Er erkennt die viel stärkere Bindung des Einzelnen in 
dem primitiven Stadium der Gesellschaft zu, warnt aber vor Übertreibungen - und hat 
u. E. Recht darin. 

•) Les Lois de l'imitation, S. 83. 
&) La Logique sociale, S. 77· 
•) Zit. nach Barth, a. a. 0. S. 630. 
') Vgl. oben S. 556. 
') Vgl. Bernheim, a. a. S. 7roff. 
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Seelenlebens verschwindet der einzelne: er wird gleichsam Schau-
spieler eines sich von ihm unabhängig vollziehenden, in ihm unbe-
wußt dahinrauschenden seelischen Lebens, wird Teil des Ganzen, 
- erscheint mindestens nach außen hin ... als mit jedem anderen 
Geschlechtsgenossen vertauschbar, als fungibel" 1). 

Auch Mitscherlieh steht wie Durkheim wenigstens für die An-
fänge der Gesellschaft auf diesem Standpunkt: "In der ersten Sozial-
stufe weisen die sozialen Gruppen nur wenig Züge individuellen Lebens 
auf, . . . werden alle Menschen den Interessen der Gemeinschaft fast 
restlos ein- und untergeordnet" 2). 

Von allen diesen Autoren scheint uns Tarde mit dem größten 
Glück das bezeichnet zu haben, auf das es hier ankommt. In der Tat 
läßt sich der Mechanismus, der hier spielt, an einer Erfahrung der 
hypnotischen Praxis sehr gut verdeutlichen: 

Es ist nicht selten möglich, empfindliche Personen in Hypnose 
derart zu beeinflussen, daß sie nach dem Erwachen, entweder zu einer 
bestimmten Zeit oder bei Eintritt einer bestimmten Bedingung (z. B. 
einer Bewegung oder eines Wortes des Hypnotiseurs) irgendeine Hand-
lung, oft eine sinnlose, manchmal auch eine unsittliche oder verbreche-
rische, ausführen. Das ist die sogenannte" posthypnotische Suggestion", 
die auch in der Kriminalistik und daraufhin in der Belletristik eine 
bedeutende Rolle gespielt hat: Rosners "Puppenspieler" z. B. handelt 
von posthypnotisch ausgeführten Verbrechen. Die Zeit, die zwischen 
Befehl und Ausführung vergehen kann, ist zuweilen erstaunlich lang; 
Moll berichtet von einem Falle, wo die Wirkung nach vollen vier Mo-
naten eintrat 3), "ohne daß in der Zwischenzeit eine Andeutung er-
folgte". 

Es handelt sich hier um eine besondere Art des "Vorsatzes". 
"Das ist der Entschluß zu späteren Handlungen. Und zwar werden 
die Handlungen, die den Gegenstand eines Vorsatzes bilden, dadurch 
herbeigeführt, daß zunächst eine allgemeine "Tendenz" oder "Bereit-
schaft'' zu ihnen hergestellt wird. Das geschieht durch Stiftung einer 
Assoziation zwischen der Vorstellung der Bedingungen, bei deren 
Eintreten die Handlung ausgeführt werden soll, und der Lenkung 
der Aufmerksamkeit auf das Ziel des Vorsatzes"'). 

Aber hier besteht ein großer Unterschied: der aufsuggerierte 
"Vorsatz" ist "unterbewußt", dem Oberbewußtsein unbekannt. Hier 
wirkt ein fremder, in das Bewußtsein eingepflanzter Wille ganz wie 
der eigene beim gewöhnlichen Vorsatz. 

1) Die Gesetze der Geschichte S. 26. 
l) Der Nationalismus Westeuropas, S. 16. 
I) Der Hypnotismus, Berlin 1907, S. 177. 
') Bd. III, S. 24 dieses Systems nach Nelsons "Kritik der prakt. Vernunft". 
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Der Unterschied ist nicht ganz so groß, wie man auf den ersten 
Blick glauben könnte. Denn auch uns versinkt ein Vorsatz oft ins 
Unterbewußtsein; wir führen eine vorgesetzte Handlung, z. B. einen 
Brief einzuwerfen, aus, ohne uns der Handlung bewußt zu sein und 
uns ihrer erinnern zu können 1 ). 

Was uns hier an diesen Dingen am meisten interessiert, ist zweierlei. 
Erstens, daß oft, nicht immer, die "Patienten" 2) ihre zuweilen paradoxe 
Handlung als aus ihrem freien Willen hervorgegangen glauben, und dann 
oft, ebenfalls nicht immer, nachträglich durch rationelle Motive, die 
sie im Augenblick gu tg lä u b ig erfinden, zu rechtfertigen versuchen. 
Moll berichtet folgenden Fall: "Hier ist ein Herr in Hypnose. Ich 
suggeriere ihm, nach dem Erwachen einen Blumentopf vom Fenster-
brett zu nehmen, in ein Tuch einzuwickeln, auf das Sofa zu stellen, 
und dann dreimal eine Verbeugung vor dem Blumentopf zu machen. 
Alles wird pünktlich ausgeführt. Nach dem Grunde seines Handeins 
befragt, erwidert der Herr: "Wissen Sie, so nach dem Erwachen sah 
ich den Blumentopf dort stehen, da dachte ich mir, es ist kalt, ein 
derartiger Blumentopf muß gewärmt werden, sonst geht die Pflanze 
zugrunde. Ich wickelte ihn daher in das Tuch, und dann dachte ich 
mir, das Sofa steht so hübsch nahe am Ofen, da werde ich den 
Blumentopf auf das Sofa stellen. Die Verbeugungen machte ich mehr 
aus Hochachtung vor mir selbst über die gute Idee, die ich gehabt 
habe". Der Herr erklärte, daß er etwas so Törichtes in der ganzen 
Sache nicht finden könne, er habe ja seine guten Gründe dafür an-
gegeben" (S. r76). 

Hier können wir den Mechanismus, der uns interessiert, wie unter 
einer Lupe vergrößert und vergröbert erkennen. Ein Mensch folgt 
einem Zwangstriebe durch unterbewußte Motive, verursacht durch eine 
Verumständung, von der er nichts weiß. Er hat kein noch so schwaches 
verstandesmäßiges oder sittliches "Motiv" in der gewöhnlichen Be-
deutung des Wortes als Ursache seiner Handlung: aber er schafft 
sich solche Motive selbst, weil er sich nicht eingestehen will, motivlos 
zu handeln. "Sehr oft bekennen sich die Menschen zu irgendeinem 
Motiv, um ihre Handlungen zu rechtfertigen", sagt Vilfredo Pareto 8) . 

Das zweite Moment, das uns an diesen Experimenten interessiert, 
ist das folgende: posthypnotische Suggestion gelingt um so leichter, 
je mehr die Handlung mit dem normalen Charakter des Patienten 
übereinstimmt. Absurde, schamverletzende und gar verbrecherische 
Handlungen werden entweder gar nicht oder erst nach mehrfacher 

1) Vgl. oben (1. HalbbeL S. 195) über unterbewußte Handlungen. Das obige Bei· 
spiel ist Moll, a. a. 0. S. 259 entlehnt. 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 227. 
•) Traitll de sociologie gllnerale, S. 68, vgl. a. S. 92. 
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bestimmter Aufforderung, und dann in aller Regel mit dem Gefühl 
ausgeführt, emem gegen den eigenen Willen gerichteten unwider-
stehlichen Zwange zu gehorchen. "Oft entsteht ein Zweikampf zwischen 
der Vernunft und dem mächtigen Trieb der Suggestion. Je nach dem 
Grad der Unnatürlichkeit oder Natürlichkeit der Suggestion einerseits 
und der Suggestibilität des Hypnotisierten andererseits trägt die erste 
oder diezweitedenSieg davon" 1). Moll 2) sagt: "Je mehr dieHandlung 
dem Charakter widerspricht, um so eher unterbleibt sie". 

Nun sind die Handlungen, von denen wir in der Lehre vom sozial-
psychologischen Determinismus zu sprechen haben, in aller Regel 
dem Charakter gemäß; ja, man kann, wie wir wissen, fast sagen, daß 
der Inbegriff der sozialen Imperative den persönlichen Charakter 
ausmacht: und in der Fiktion der statischen Gesellschaft, von der wir 
hier handeln, darf man es sogar ohne jede Einschränkung sagen. Bei 
solchen Handlungen entsteht aber der "Gewissenskampf", den uns 
Forel so beredt geschildert hat, nicht, und dann ist das Gefühl, aus 
freiem Willen zu handeln, in aller Regel durchaus vorhanden. 

Nun wird man uns einwenden, daß zwischen der eigentlichen 
Hypnose, in der der Mensch in Schlaf versetzt war, und dem wachen 
Leben zu große Unterschiede bestehen, als daß man die Analogie 
wagen dürfte. Wir haben schon soeben darauf hingewiesen, daß diese 
Unterschiede nur als solche des Grades aufgefaßt werden dürfen. So 
viel wir sehen können, ist die übereinstimmende Meinung aller Fach-
männer auf diesem Gebiete, daß der Hypnotismus in allen seinen 
Erscheinungen nur die Vergrößerung und Vergröberung normaler 
Erscheinungen ist; wie denn überhaupt nach einem berühmten Satze 
Virchows, der ursprünglich von Broussais zu stammen scheint, in 
allem Pathologischen nie etwas vorkommt, was nicht auch in der 
Physiologie zu beobachten wäre. (Es gibt nur das Auftreten normaler 
Erscheinungen in ungewöhnlichem Maße oder zu ungewöhnlicher 
Zeit oder an ungewöhnlichem Orte: es gibt keine Heteronomie, sondern 
nur Heterometrie, Heterochronie oder Heterotopie.) Und so gibt es 
auch Wachsuggestion aller Art, und gibt es, was uns hier vor allem 
interessiert, die eben beschriebene autosuggestive gutgläubige Er-
schaffung von bewußten Motiven zu einer aus ganz anderen unter-
bewußten Beweggründen getanen Handlung auch im wachen Leben. 

Vierkand t sagt ganz allgemein: "Jedermann kennt aus seinem 
eigenen Leben die Tatsache, daß er für irgendwelche Handlungen 
oder Erklärungen, zu denen er von außen veranlaßt war, rationelle 
Gründe anzuführen vermag; er selbst glaubt in der Regel an ihre Reali-
tät; in Wirklichkeit sind sie aber erst nachträglich entstanden und 

1 ) Fore!, Der Hypnotismus, Stuttgart 1891, S. 63, vgl. 146. 
1 ) Moll, a . a. 0. S. 175. 
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haben demgemäß ursprünglich sein Tun nicht beeinflußt. Wohl aber 
können sie in folge naheliegender V erschrnelzungsvorgänge und wegen 
ihrer auf der Hand liegenden Zusammenhänge mit dem Selbstgefühl 
bei einer Wiederholung derselben Handlung nachträglich zu einer 
solchen Rolle gelangen. Das nämliche beobachten wir vielfach da, wo 
es sich um die Erhaltung der Formen der genannten Kulturgüter 
handelt. Willkürliebe Modetheorien werden mit logischen, unsinnige 
Moden auf dem Gebiete der Kleidung oder Architektur mit ästhetischen 
Argumenten in einer Weise verteidigt, die den Stempel der nachträg-
lieben Anpassung an der Stirn trägt. Es spielt sich in solchen Fällen 
eine Art Selbstrechtfertigung ab gegenüber dem Verdachte der Sinn-
oder Geschmacklosigkeit. Wiederum wegen ihrer Beziehung zum Selbst-
gefühl können die so nachgefaßten Überzeugungen und Bewertungen 
nachträglieb zu einer neuen Stütze für das Beharren in dem einge-
schlagenen Gleise werden; aber sie gehören alsdann offenbar nur im 
weiteren Sinne zu den sachlichen Motiven" 1). 

Es ist jetzt ohne weiteres klar, eine wie gewaltige Kraft diese 
allgerneine psychologische Tatsache für die Erhaltung der Stetigkeit 
der statischen Gruppe besitzt. Jedes ihrer Glieder steht zu ihr im Ver-
hältnis der sogenannten "Wachsuggestion", suggeriert sich unter 
ihrem fast allgewaltigen Einfluß, unter der Wirkung der Tradition 
("Und die Gewohnheit nennt er seine Amme") all das, was sie an Kultur-
gütern besitzt, als "wahr, gut und schön", und wird dann durch das 
Prestige, das er selbst diesen "Ideen" verliehen hat, schon aus Selbst-
achtung, fest im gewohnten Gleise gehalten. 

Ganz analog wirkt, wie wir später zeigen werden, das gleiche 
Seelengesetz in der Kinetik des sozialen Prozesses auf das Individuum, 
wenn sich aus irgendwelchen Ursachen die Strömungsrichtung seiner 
Gruppe ändert. 

Ähnlich wie Gurnplowicz faßt Winiarski 2) die Dinge auf, wobei er 
allerdings von der rohen Annäherung der "mechanischen Betrach-
tungsweise" ausgeht Für ihn sind "Gefühl, Wille und Vorstellung 
Formen der kinetischen Lebensenergie ... Die Kraft eines besonderen 
Begehrens hängt ab von der in den Geweben aufgespeicherten Kraft 
und der Intensität des äußeren Reizes. Die Richtung der Entladung 

1) Stetigkeit im Kulturwandel, S. xo6. Julian Hirsch (Über traditionellen Speisen-
abscheu, Ztsch. f. Psychologie, Bd. 88 (1922) S . 348) nennt das "nachträgliche Ratio-
nalisierung des Traditionellen". "Überall wo ... eine Institution, eine Denkungsart, 
eine Gefühls- oder Affektform ... traditionell geworden ist, sucht man sie nachtriog-
lich zu rationalisieren, weil der Kausaltrieb, den nur der ganz Primitive vielleicht mcbt 
besitzt, ... immer stärker wird •. . und zwar entsprechen die Gründe jedesmal cem 
Kulturniveau, auf dem der sie Suchende steht." 

2} Revue philosophique vol. XL V und XLIX, zit. nach Ross, I. c . S. 156. 
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geht immer auf Lust. Der Mensch ist ein Gefährt, und Lust ist der 
Fuhrmann". 

Wir wissen bereits, daß diese Auffassung unbestreitbar ist, aber 
auch, daß sie gerade das nicht sieht, worauf es ankommt: das Psycho-
logische und zwar besonders das Sozialpsychologische. Die Rolle, 
die die Imperative, namentlich die sozialen Imperative, bei der "Rich-
tung der Entladung" in bezugauf Ziel und Weg, und zwar in jeder 
Gesellschaft anders, spielen, bleibt hier gänzlich unbeachtet!). 
Wir haben die Stelle hier auch nur aus dem Grunde angeführt, weil 
wir wieder einmal daran erinnern wollten, daß keine Soziologie denkbar 
ist, die nicht mit aller Entschiedenheit auf dem Standpunkt des De-
terminismus steht. Es ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben, 
zu zeigen, wie sich der mechanische Determinismus in 
den sozialpsychologischen umsetzt 

Hier ist das vermittelnde Glied die Gruppe oder, wenn man will, 
die Gesellschaft. Simmel hat mit voller Klarheit erkannt, aus welchen 
bisher unüberwindlichen Schwierigkeiten uns diese neue Erkenntnis 
erlöst hat. Bevor wir den Gesellschaftsbegriff besaßen, hatten wir 
keine andere Möglichkeit, die bewegende Kraft des sozialen oder histo-
rischen Prozesses abzuleiten, als entweder aus der individuellen Psycho-
logie oder aus "objektiven Ideen" 2). 

Um noch einen Autor der allerneuesten Zeit anzuführen, der den 
sozialpsychologischen "Automatismus" 3) in größter Schärfe behauptet, 
geben wir Vincen t das Wort: "Jede Gruppe zielt darauf ab, zu über-
leben im Darwillsehen Sinne, und zu diesem Zwecke braucht sie bei 
ihren Mitgliedern Suggestion und Nachahmung. Der Gruppenzwang 
besteht hauptsächlich in der Bildung und Verbreitung von Gedanken, 
die dem Ideal des Überlebens dienen . . . Die Gruppe liefert Schlitten 
für die Laterna-magica-Gemüter ihrer Mitglieder; sie liefert Platten 
für automatische menschliche Phonographen; sie liefert Musikrollen 
für persönliche Pianolas" 4). 

Hier liegt gewiß eine starke Übertreibung, da der Automatismus 
in seiner vollen Bedeutung eben nur in dem irrealen Gedankenbilde 
der Statik Geltung hat. Aber es wäre eine noch viel krassere Über-
treibung, wollte man nun umgekehrt von den sozialen Bestandteilen 

1) Vgl. die gute Kritik, die Worms (La sociologie S. 127) über W. und seine 
Methodengenossen Haret und Portuondo y Barcelo gibt. Auch Gustav Steifen steht 
mit Entschiedenheit auf unserem Standpunkt. Vgl. "Die Grundlage der Soziologie", 
S. 30, S . 65. Ebenso "Der Weg zu sozialer Erkenntnis", S. 194. 

1) Simmel, I. c. S. 203. Vgl. oben S. 6o4. 
1 ) Der Ausdruck stammt schon von Comte I. c. IV, S. 225. 
') Rivalry of social groups. Am. Journal of Sociology, Jan. I9II, vgl. a. Bougli, 

I. c. S. 38. "Die Individuen empfangen die Fabrikmarke von den verschiedenen sozialen 
Formen." 
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des individuellen Bewußtseins gänzlich abstrahieren. Von diesem 
Fehler haben sich aber sogar die Vorgeschritteneren Historiker noch 
nicht völlig fernzuhalten gewußt. Sogar ein Bernheim besteht darauf, 
daß die Historik vom Individuum auszugehen habe 1). 

Er schreibt: "Man kann sich kaum scharf genug vorstellen, daß alle 
geschichtlichen Tatsachen, welcher Art sie auch seien, aus dem Emp-
finden, Vorstellen, Wollen einzelner resultieren, weil wir uns durch 
zahlreiche Kollektivausdrücke, wie Gesellschaft, Nation, Kultur, Kirche, 
Bourgeoisie, Zünfte usw. gewöhnt haben, diese fundamentale Wahrheit 
mit einer gewissen Unklarheit zu verdunkeln, eine Wahrheit, an die 
schon der Kirchenvater Augustinus treffend und scharf erinnert, indem 
er sagt, man solle das Verständnis nicht durch hochtrabende Worte, 
wie Völker, Reiche, Provinzen, betäuben ("nam singulus quisque 
homo, ut sermone una littera, ita quasi elementum est civitatis et regni"). 
In der Tat: ein Volksaufstand kommt doch nur durch die Willens-
impulse aller einzelnen Beteiligten zustande; der Zustand der Wissen-
schaft einer Zeit ist nichts anderes als die Summe der Denkarbeit 
und produktiven Energie der einzelnen Forscher; die Erbitterung 
eines gedrückten Standes besteht nur in den erbitterten Empfindungen 
der einzelnen S taodesgenossen usw." 2). 

Das ist nicht gerade falsch, aber es stellt die Frage nicht richtig. 
Natürlich müssen wir vom Individuum, seinen Vorstellungen, Stre-
bungen und Wallungen ausgehen: aber wir müssen fragen, wie 
all das in das Seelenleben des Individuums hineingelangt 
ist; - und da finden wir die Gruppe und ihre Lebensinteressen als die 
stärkste, fast die einzige Ursache. 

Und das muß auch Bernheim selbst anerkennen: "Allerdings 
bestehen diese Vorgänge und entsprechende Kollektivbegriffe wie 
Familiensinn, Standesbewußtsein, Volksgeist, kosmopolitischer Geist 
usw. in nichts anderem als in Empfindungen und Gedanken aller ein-
zelnen Beteiligten; allein es sind zugleich Wechselwirkungen, und es 
sind nicht einfach die mechanischen Summen von Einzelempfindungen, 
sondern in diesen Summen ergeben sich zugleich eigenartig wirkende 
Ganze" 3). 

Hier blickt die Wahrheit wie durch dichten Nebel heraus. Diese 
Wahrheit lautet, daß die Hauptmasse jedes individuellen Bewußt-
seins jedes Mitgliedes einer Gruppe - immer unter Wahrung des bio-
psychologischen Reservats - gruppenmäßig bestimmt ist: Vor-
stellungen, Wertungen, Strebungen und Wallungen; in der Realität 
aber, der Dynamik der Gruppe, weicht das Einzelbewußtsein, in höherem 

1) Ebenso Lacombe 1. c. S. 249ff. 
') Bernbeim, 1. c. S. 646/7. 
') Bernheim, 1. c . S. 6sr. 
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oder geringerem Grade, nach dieser oder jener Richtung hin, von dem 
Typus ab - freilich selten, wenn überhaupt jemals, so stark, daß das 
Eigene, Persönliche, im Verhältnis· zum Typischen, Gruppenmäßigen 
quantitativ von Bedeutung ist. Die "Variationsbreite", wie man es 
nennen könnte, ist in der Regel, im Verhältnis zur "Heredität", äußerst 
schmal; der Gruppencharakter ändert sich, wie der Typus der orga-
nischen Arten, in der Regel nur durch Summation und Auslese äußerst 
kleiner, sozusagen mikroskopischer Abweichungen vom ererbten Typl); 
und nur selten, wenn überhaupt, mögen "Mutationen" im Sinne von 
de Vries entstehen, plötzliche, relativ starke Abweichungen vom Typus, 
die siegreich überleben. Das wäre dann die "suprasoziale Persönlich-
keit" in ihren höheren Exemplaren als schöpferische und freie Persön-
lichkeit. 

Das ist der Standpunkt, von dem man die Psychomechanik der 
Gruppe grundsätzlich zu betrachten und zu beurteilen hat. 

Betrachten wir nunmehr im einzelnen, wie diese vollkommene 
statische Anpassung aussieht. 

Beobachten wir irgendeine Gruppe, irgendeinen Menschenkreis, 
der durch ein gemeinsames Interesse zusammengehalten wird: die 
Urgruppe der Horde oder ein modernes Staatsvolk oder irgendeine 
der unzähligen Gruppen, die eine solche "Rahmengruppe" größten 
Stils zusammensetzen, in ihrer Statik. 

Hier läuft das Leben in seinen sämtlichen Manifestationen in 
sozusagen astronomisch bestimmter Art, genau nach der Voraus-
berechnung ab: der ökonomisch-technologische Unterbau funktioniert 
ohne Fehlschlag, aber auch ohne Fortschritt oder Rückschritt, und 
auch der Oberbau der "Institutionen", also Politik, Recht, Moral, 
Sitte usw. sind durchaus stabil: alle Funktionen der Gruppe 
als eines Ganzen vollziehen sich nach dem Prinzip des kleinsten 
Mittels. Denn das ist der begriffliche Inhalt des "Vollkommen-An-
gepaßt-Seins", daß das Lebendige seinen Bestand mit dem kleinsten 
denkbaren Aufwand aufrecht erhält. 

r. Die wirtschaftliche Statik. 

Und zwar bezieht sich das zunächst auf die Wirtschaft der 
Gruppe, d. h. in strenger Bezeichnung auf die Art, wie sie die Wert-

1) "Das Bereich der möglichen Variationen ist beschränkt. Es ist Null oder sehr 
klein im Gebiete der religiösen und sittlichen Phänomene, wo eine Veränderung leicht zum 
Verbrechen wird, es ist größer im Wirtschaftsleben. Aber selbst hier stößt man früher 
oder später an eine unüberschreitbare Grenze." (Durkheim, Regeln der Methode, S. XXIII 
Arun.). Über die soziologische Bestimmtheit des Wirtschaftslebens vgl. Gossen: "Ent-
wicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs" und die 5· Auflage meiner "Theorie 
der reinen und politischen Ökonomie", Bd. III dieses Systems, I. Halbbd., Grundlegung, 
beides passim. 
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dinge des Gruppenbedarfs beschafft, verwaltet und verteilt. Hier 
impliziert der Begriff der ökonomischen Statik, das Funktionieren 
im ökonomischen Gleichgewicht, ohne weiteres, daß sich alles Handeln 
nach dem Prinzip des kleinsten Mittels abspielt. Das heißt: die Gruppe 
hat diejenige innere Arbeitsteilung und -Vereinigung, die ihrer Aufgabe, 
ihrer Zahl und der Höhe der Technik ihrer Zeit entspricht, und sie ist 
auf diese Bedingungen ihrer Umwelt vollkommen, also wieder mit 
dem kleinsten Mittel zum größten Erfolge, angepaßt: an die physische 
Umwelt, gleichgültig, ob es die ursprüngliche "naturgegebene" oder 
eine schon durch frühere Kulturarbeit gemodelte, veränderte - "kultur-
gegebene" Umwelt ist; und an die soziale Umwelt, gleichgültig, 
.ob es sich um Gruppen fremder "Nationalität" handele, also z. B. 
um Beziehungen von Horde zu Horde, von Staatsvolk zu Staatsvolk, 
- oder um Gruppen, mit denen die von uns gerade beobachtete 
Gruppe zu einer Gesellschaft engsten Sinnes vereinigt ist, also z. B. 
um Kasten oder Schichten oder Klassen desselben Staatsvolkes oder 
Gans desselben Stammes. Auch hier ist, soweit für den V er kehr mit 
den anderen Gruppen Güter beschafft und verwaltet werden müssen, 
alles nach dem Prinzip des kleinsten Mittels geordnet; die Gruppe 
verfügt für den friedlichen V er kehr über die wirksamsten Mittel des 
Transports und Austausches, für den feindlichen V er kehr über die 
wirksamsten Waffen und sonstigen Abwehr- und Angriffsmittel, die 
ihr nach ihrer Zahl, Arbeitsteilung, Technik und Wohlstand zugänglich 
sind ein Staatsvolk z. B. über Eisenbahnen, Häfen, Seeschiffe, Kabel, 
Telegraphenlinien, Kopsulate usw. für den Handelsverkehr, über Heer, 
Flotte, Festungen, Spionage, Gesandtschaften für den politischen 
und feindlichen Verkehr; eine Horde über eine gewisse kriegerische 
{)rganisation, Waffen, Späher; eine Händlergruppe über eine Anzahl 
von Zeitungen, Parlamentariern, Agenten, Reisenden; eine Partei 
über Zeitungen, politische Vereine, unter Umständen über terrori-
sierende Banden u. dgl. Das alles ist nach der Voraussetzung der Statik 
im Beharrungszustande so vollkommen nach dem Prinzip des kleinsten 
.Mittels vorhanden, wie nur denkbar. 

In ebenso vollkommener Anpassung an die Gruppenwirtschaft 
verläuft nun auch die Einzelwirtschaft des Gruppengliedes, seine 
"Binnenwirtschaft" oder, wie ich sie im Gegensatz zur Marktwirtschaft 
genannt habe, "Personalwirtschaft" 1). 

Er hat ein - als unveränderlich unterstelltes - Einkommen; 
bestimmt erstens durch die von der Gesellschaft erreichte Stufe 
der Technik, zweitens durch seine persönliche Leistungsfähigkeit, 

1 ) Vgt. Bd. III dieses Systems, "Theorie der reinen und politischen Ökonomie", 
.I. Halbbd., "Grundlegung", S. 8. 
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seine "Qualifikation", und drittens durch seine soziale Stellung zu 
gewissen gesellschaftlichen Machtpositionen: ob er z. B. Steuerberech-
tigter oder Steuerzahler, Feudalherr oder Leibeigener, Kapitalist 
oder Arbeiter ist. Dieses Einkommen stellt sein "Ist-Budget" dar, 
den Rahmen, in den er sein "Soll-Budget" eingepaßt hat. Das besagt: 
er hat erstens für die ganze Zeit disponiert, die er normalerweise nach 
den zurzeit geltenden Imperativen seiner Gruppe durch seine wirt-
schaftliche Voraussicht zu überspannen hat. Ferner: er hat seinen 
Gesamtbedarf für diese "Wirtschaftsperiode" so eingerichtet, daß er 
gleichzeitig dem ökonomischen Imperativ des Verstandes und den 
sozialen Imperativen der Sittlichkeit durchaus entspricht. 

Um das des näheren darzustellen, so arbeitet er so lange, bis 
der - mit jeder Zeiteinheit steigende - "Grenzaufwand" der Arbeit 
exakt so groß wird, wie der durch die letzte Arbeitseinheit erzielte 
- stets sinkende - "Grenznutzen". Und er richtet seinen Gesamt-
bedarf an Verwendungswerten so ein, daß alle Bedürfnisse höherer 
subjektiver Dignität - zuerst also die des biopsychologischen Reser-
vats - vor allen geringerer Dignität bedeckt sind, und daß alle in 
seiner Verfügungsgewalt jeweils befindlichen Einzelstücke der sämt-
lichen Befriedigungsmittel für ihn den gleichen Grenzwert haben. 

Das ist die ökonomische Seite der Dinge, die Wirkung des ökono-
mischen Imperativs. Welche Befriedigungsmittel aber für ihn höhere 
oder geringere Dignität haben, darüber bestimmen, abgesehen von 
dem biopsychologischen Reservat, die sozialen Imperative seiner 
Gruppe, die auch über die ihm erlaubten bzw. verbotenen V erfahrungs-
arten bestimmen. Dadurch werden vor allem diejenigen Leistungen 
und Beiträge gesichert, die der Einzelne seiner Gruppe für die Sättigung 
ihres Gruppen-"Bedürfnisses" schuldet, z. B. Steuern für den Staat, 
aber nicht minder diejenigen Ausgaben, die das Gruppen-"Interesse" 
dem Einzelnen auferlegt, z. B. für eine bestimmte Kleidung oder Ge-
selligkeit oder Gastfreundschaft oder Gewerkschaftsbeiträge oder 
für bestimmte Feiern (Hochzeit, Taufe, Beerdigung) usw. Damit 
sind wir zur sozialen Statik gelangt. 

2. Die soziale Statik. 

Die von der Gruppe im Interesse ihres eigenen Bestandes ausge-
bildeten und ihren Mitgliedern eingeimpften sozialen Imperative be-
stimmen nämlich nicht nur die ökonomische Verfahrungsweise, sondern 
ü~de Handlung überhaupt hier (in unserer Fiktion) mit zwingender 
Kraft. Die Gruppenglieder bewegen sich, um es zu wiederholen, wie 
Automaten, die sich freiwollend glauben. 

Daraus ergeben sich für die Psychemechanik der Gesellschaft 
folgende Ableitungen: 
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Was die einzelne Gruppe anlangt, so herrscht zwischen ihren Mit-
gliedern der kategorische Imperativ, ausgeprägt in Rechts- und Sitten-
gesetzen, wie sie der erreichten Stufe der Kultur und Zivilisation und 
der Umwelt entsprechen 1). Das bedeutet nicht absolute Gleichheits). 
sondern Reziprozi tä t 3). Lacombe äußert sich sehr treffend darüber: 
"Gibt es in der Moral etwas Festes und Allgemeines? Man kann nach-
weisen, daß keine, auch die wesentlichste Vorschrift, wie: nicht zu stehlen 
oder zu töten, niemals bei allen Völkern die absolute Herrschaft aus-
geübt hat. Eine Gruppe kann sich in solchen Existenzbedingungen 
befinden, daß ihr der soziale Nutzen eine unmoralische Handlungs-
weise wirklich vorschreibt oder, was auf dasselbe hinausläuft, vorzu-
schreiben scheint. Aber es besteht eine unumgängliche Bedingung: 
damit eine Gruppe bestehe, bedarf es der Übereinkunft über die Rezi-
prozität der Lebensführung zwischen ihren Mitgliedern; anderenfalls 
zerfällt sie . . . Es besteht also über allen wandelbaren besonderen 
Gesetzen ein unwandelbares: die Reziprozität, d. h. Gleichheit 
zwischen den Gruppengliedern. Das ist das geforderte allgemeine 
konstante Prinzip, und ich für meinen Teil kann kein anderes er-
blicken" '). 

Hier haben wir den kategorischen Imperativ. Wir können uns 
einverstanden erklären, müssen aber den gefährlichen Begriff der 
"Gleichheit" sorgfältig interpretieren 5). Wenn Lacombe von Gleich-
heit spricht, denkt er nicht an die Gleichheit der Aufgaben und Lei-
stungen, und nicht einmal an die der Rechte. Das wohlverstandene 
Interesse der Gruppe und damit ihrer sämtlichen Mitglieder kann 
in allen diesen Beziehungen Ungleichheit fordern. So z. B. berührt 
den an eine gewisse Schonung der schwächeren Frau gewöhnten Europäer 
die sehr häufige Sitte primitiver Stämme und Völker oft peinlich, 
die Frauen als schwerbepackte Lastträgerinnen zu brauchen, während 
die Männer nur ihre Waffen führen. Aber Westermarck 8) macht mit 
Recht darauf aufmerksam, daß dieser Brauch auf tiefer Stufe im In-
teresse der Gruppe und der Frauen selbst nötig ist: denn der Mann muß 
in jedem Augenblick fähig und bereit sein, tierische oder menschliche 
Feinde abzuwehren. - Ebenso steht es um die Ungleichheit in Rang 
und Befehlsgewalt innerhalb fast aller militärischen Organisation 
schon auf sehr niederen Stufen. Die Einsetzung eines "chief" ist 

1) Vgl. Nelson, Krit. d. prakt. Vernunft, S. 537: "Der Rechtszustand ist notwendige 
Bedingung des Wertes einer jeden Gemeinschaft .. , vgl. a. S. 571. 

s) Vgl. 1. Halbbd. S. 354· 
') Vgl. I. Halbbd. S. 396. 
•) Lacombe I. c. S. g6. 
Ii) Über die verschiedenen Begriffe der "Gleichheit .. vgl. Spann, Kurzgef. System, 

S. 309ff. Nelson, Kritik usw. S. 124f. 
•) History of human marriage. 
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eben notwendig für den Erfolg der Gruppe als eines Ganzen. Dasselbe 
gilt subjektiv für gewisse Vorrechte von Priestern, Zauberern und 
Medizinmännern: weil man ihnen gewisse magische Kräfte zutraut, 
sucht derjenige (hier noch weit überwiegende) Teil der Religion, der 
aus dem negativen Bedürfnis der Gottesfurcht (nicht aus dem positiven 
der Gottesliebe) stammt, sucht die "economie imaginaire", wie La-
combe sie nennt!), ihr kleinstes Mittel, indem sie den Mittler zwischen 
der Gruppe und der gefürchteten Geisterwelt mit höherem Rang und 
Einkommen ausstattet. Daß solche Vorrechte oft genug, beinahe 
immer, mißbraucht werden, daß sie die Tendenz haben, auch dann noch 
fortzudauern, wenn der sozial zureichende Grund dafür geschwunden 
ist, ist im vorigen Abschnitt bereits dargestellt worden. 

Was nun das Verhältnis zwischen den verschiedenen Gruppen 
anbelangt, so haben wir zwischen koordinierten und subordinierten 
Gruppen zu unterscheiden. 

Zwischen den koordinierten besteht in der Statik die gleiche 
Reziprozität wie zwischen den Gliedern einer Gruppe. Die Reziprozität 
kann volle Gleichheit sein: so z. B . haben alle Wahlkreise eines Staates 
das gleiche Recht in bezug auf die Gesetzgebung. Das äußere Kenn-
zeichen der anerkannten Gleichheit ist hier, wie auch in der Gruppe 
selbst, sehr oft das Los, das in Fragen der Rangordnung, wie bei Festen 
und Aufzügen, oder des Vorsitzes u. dgl. entscheidet. In anderen Fällen 
hat man sich auf gleich zufällige, ebenfalls neutrale Entscheidungs-
arten geeinigt, z. B . auf die alphabetische Reihenfolge, wie bei Unter-
schriften von Vereinen usw. unter Aufrufen, Kundgebungen, öffentlichen 
Sammlungen usw. 

In anderen Fällen der Koordination b esteht ein derartiges, faktisches 
oder suggestives, "observanz"-mäßiges Übergewicht der einen Gruppe 
über die andere, daß gewisse Vorrechte ohne weiteres gelten. So z. B. 
ist es selbstverständlich, daß auf einem Städtetage der Oberbürger-
meister der Hauptstadt den Vorsitz führt; oder daß die älteste Zunft 
im Festzuge den Vortritt hat; oder daß die Gruppe der ältesten Mit-
glieder eines Vereins die Ehrenplätze zugewiesen erhält. Diesen Vor-
rechten entsprechen oft auch Vorpflichten: eine volkreichere Stadt 
leistet zu der Kasse des Städtetages größere Beiträge; und dann kann 
es leicht auch für die Beteiligten selbst zu dem Anschein und der Vor-
stellung kommen, daß der höhere Rang aus der größeren Leistung 
folgt. 

Was die subordinierten Gruppen anlangt, so kann hier von 
Gleichheit keine Rede sein, wohl aber kann Reziprozität bestehen. 
Das beste Beispiel sind die im dritten Abschnitt erwähnten, zu Ver-

1) I. c. s. 126. 

Oppenhelmer , System der Soziologie. Band I, 2. 
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waltungszwecken ausgeschiedenen Beamtengruppen, die gegenüber 
den nichtbeamteten mit mehr oder weniger zwingender Gewalt für 
gewisse Beziehungen ausgestattet sind, mit Sanktionen, die von der 
Rüge eines Vereinsvorstandes bis zu der von einem Staatsbeamten 
verhängten Todesstrafe abgestuft sind. 

Zwischen anderen subordinierten Gruppen ist von Reziprozität, 
wenigstens von vollkommener, keine Rede. Das gilt vor allem von 
sämtlichen Beziehungen zwischen Siegern und Unterworfenen und 
daher auch zwischen den sozialen Klassen des gleichen Staatswesens, 
die ja durch Unterwerfung mit bewaffneter oder geistlicher Gewalt ent-
standen sind. 

Hier muß zunächst sorgfältig beachtet werden, daß es Fälle gibt, 
wo verschiedene Gruppen in einem Staatswesen zusammengehalten 
werden, die aus dem Grunde keine Gesellschaft, d. h. keine Gruppe 
höherer Komplikation darstellen, weil sie kein einziges gemeinsames 
Interesse haben, das sie zu gemeinsamer Reaktion auf den gleichen 
Impuls veranlaßt und in ihnen die "consciousness of kind" hervorruft 1). 

Wo eine subordinierte Gruppe ausschließlich als Zweck ihrer Herren-
gruppe, auch nicht im mindesten als ihr eigener Selbstzweck aufgefaßt 
wird, wie z. B. die Sklavenschaft in der brutalen kapitalistischen 
Sklavenwirtschaft Alt-Roms zur Zeit um Christi Geburt, oder die 
Bauernschaft im zaristischen Rußland, "kann man von Gesellschaft 
so wenig reden, wie zwischen dem Tischler und der Hobelbank" 2). 

Hier kann daher eine wirkliche Statik, wenn überhaupt, nur durch 
den furchtbarsten Terrorismus erhalten werden, durch Imperative 
des Rechts, die lediglich als äußerer Zwang die Motivation der Unter-
klasse bestimmen; eine fast mechanische Statik, wie zwischen dem 
Dampfdruck und der Kesselwand. Aber in solchen Fällen darf man 
eben nicht im eigentlichen Sinne von "Gesellschaft" und darum auch 
nicht von ihrer Statik reden. 

In der Regel besteht doch zwischen den einander subordinierten 
Gruppen zwar keine volle Reziprozität, aber doch ein gewisser Aus-
tausch von Leistung und Gegenleistung. Die Oberklasse erhält mehr 
und leistet weniger, die Unterklasse leistet mehr und erhält weniger, 
als ihr nach dem Maßstab der Reziprozität des absoluten kategorischen 
Imperativs zustände, aber jene leistet und diese erhält doch etwas. 
So z. B. übernimmt die Herrengruppe des Staates sofort nach seiner 
Gründung im wohlverstandenen Eigeninteresse der Gruppe, zum 

1) Vgl. mein "Staat", S. 39ff. 
') Simmel Soz. S. 135. Vgl. Toennies, Gemeinschaft u . Gesellschaft S. 22 : "welche 

nur insofern der Gesellschaft anders denn als Objekt und durch Zwang angehören, a ls 
sie durch den gemeinsamen Geist und Willen assimiliert werden und mit ihrem eigenen 
Willen sich darein fügen und zufrieden sind". 
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Zwecke der möglichst dauernden, möglichst hohen Besteuerung der 
Unterklasse, den Grenz- und Rechtsschutz. Oder eine Priesterschaft 
übernimmt die Seelsorge, Erziehung und Krankenpflege ihrer Unter-
tanen, wie im Jesuitenstaat von Paraguay; oder der feudale Ritter-
gutsbesitzer wird verpflichtet, seine Leibeigenen in Krankheit und Alter 
zu versorgen. Oder eine tüchtige Offizierskaste exponiert sich selbst 
in der Schlacht stärker als den Gemeinen Mann und übernimmt von 
Strapazen und Entbehrungen den Hauptteil. 

In allen solchen Fällen tendieren die Gruppenimperative, ausge-
bildet und eingeprägt selbstverständlich von der Oberklasse, dahin, 
sich selbst und der Unterklasse die nur partielle Reziprozität als volle 
zu suggerieren. Dann erscheint z. B. der Grenz- und Rechtsschutz 
als der einzige Zweck und Existenzgrund des Staates, und die Klassen-
scheidung als gerechte Reziprozität, weil entstanden aus beträcht-
lichen Unterschieden der wirtschaftlichen Qualifikation (Marx' "Kinder-
fibel von der ursprünglichen Akkumulation"). Dann glaubt der Groß-
grundbesitzer in aller Welt, und suggeriert es seinen Fronbauern, 
entgegen der historischen Wahrheit, daß seine Ahnen zuerst da gewesen 
und ihren Vorfahren das Land verliehen hätten1). Dann glaubt der 
Kapitalist, und suggeriert es seinen Arbeitern, daß ohne die vorherige 
Ansammlung von "Kapital" sie keine Arbeitsgelegenheit und keine 
Existenz hätten; oder er glaubt, und suggeriert seinen Arbeitern, 
er sei gar kein Kapitalist, sondern "Unternehmer", captain of the in-
<lustry, und sein Einkommen sei durchaus "Unternehmerlohn", ge-
rechter Entgelt seiner überlegenen Qualifikation. Wir werden diese 
Klassentheorien noch ausführlich darzustellen haben. 

Hier handelt es sich zunächst nur um einseitige Gruppentheorien, 
.die, um Theorien der Gesellschaft als eines Ganzen zu werden, nun auch 
von der subordinierten Gruppe angenommen, Bestandteil ihres Moti-
vationsapparates werden müssen. Diesem Zweck dienen zunächst 
gewisse selbstauferlegte Verpflichtungen der Oberklasse, die jene 
angeblich vollkommene Reziprozität betonen und unterstreichen: 
Sicherungen gegen Mißbrauch der Macht, sanktioniert durch Strafen 
für solche Ausschreitungen, die die Gesellschaft als Ganzes in ihrem 
Gemeininteresse bedrohen, z. B. für Totschlag eines Sklaven oder 
Vergewaltigung einer Leibeigenen; Selbstbeschränkung der Besteuerungs-
und Fronrechte z. B. durch Weistümer und Urbare; Übernahme be-
sonderer Ehrenpflichten: wenn z. B. der germanische Heerkönig mit 
seinem Gefolge an der Spitze des Sturmkeils ficht, oder Offiziere ihren 
Mannschaften voran zur Schlacht schreiten. 

In dieser gemilderten Gestalt werden nun die Interessen der Ober-

1 ) Vgl. mein "Staat" S. 46 und Ratze), Völkerkunde II, S. 178. 
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klasse gesichert durch die gewaltigsten Mittel der Suggestion, die die 
Menschheit besitzt, auf niederer Stufe der Kultur vor allem durch Kirche 
und Religion. Die "Abhängigkeiten" werden als "gottgewollt" einge-
prägt, durch die Furcht vor der Strafe der überirdischen Gewalten 
gesichert. Auf höherer Stufe tritt neben die Instanz des Transzenden-
talen die des V erstarrdes in Gestalt von starken Suggestionen, die von. 
der Klassenwissenschaft ausgehen. Jenen tritt von einer gewissen Ent-
wicklungsstufe an die Religion der Unterklasse (frühes Christentum,. 
Reformation, Wiedertäufer, Dissenters usw.), diesen die Wissenschaft 
der Unterklasse (Liberalismus, Sozialismus) entgegen. 

Dennoch ist eine Statik denkbar, auch wenn die Versuche der 
Oberklasse, ihr Gruppeninteresse der Unterklasse als deren eigenes In-
teresse zu suggerieren, ganz oder zum Teil mißglücken. Denn erstens 
bestehen in allen Fällen nicht ganz und gar krisenhafter Zustände 
überall starke Gruppeninteressen der Gesellschaft als eines Ganzen 1). 

z. B. am Rechts- und Grenzschutz im Staate, am Absatz zwischen 
Kapital und Arbeit, die stärker sind als die antagonistischen Kräfte· 
und die Gesellschaft statisch zusammenhalten, wie die Reifen die Dauben 
eines Fasses. Und zweitens besitzt die Oberklasse im Recht und der 
Staatsverwaltung auch die Mittel des äußeren Zwanges: Gesetz, Gericht,. 
Polizei und bewaffnete Macht. Und da alle diese Institutionen nicht 
nur den einseitigen Gruppeninteressen der Oberklasse, sondern auch 
dem Gemeininteresse der Gesellschaft zu dienen haben, besitzen sie 
ein "Prestige", eine Autorität, d.h. können an innere, im Bewußtsein der 
Unterklasse selbst verwurzelte Imperative auch dann appellieren, wenn 
sie als Instrumente des einseitigen Oberklasseninteresses mißbraucht 
werden 2). Hier liegt die eine, vielleicht die mächtigste Wurzel des "Re-
spekts vor der Obrigkeit"; ihre andere ist die Furcht vor der Strafe. 

Diese Regulationen reichen im Gedankenbilde der Statik hin, 
um trotz aller Gegensätze der wirklich vorhandenen und sogar trotz 
allen Widerstreits der als solche empfundenen Gruppeninteressen 
das Leben der Gesellschaft reibungsfrei ablaufen zu lassen. Die ver-
schiedenen sozialen Imperative sind eben stärker als die Gegensätze;: 
diese sind vollkommen ausbalanziert und können daher dasjenige 
nicht beeinflussen, was uns allein interessiert: die Handlung der 
Gesellschaft. 

11. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 
Ganz so reibungslos verläuft selbstverständlich das Leben einer 

realen Gesellschaft niemals, schon, weil die Bedingung niemals voll-· 
1) Vgl. mein "Staat" S. 61. 
t) Derart erklärte uns Durkheim mit Recht die Entstehung und Erhaltung des. 

krassen Despotismus der höheren Primitiven (vgl. oben S. 501/2). 
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kommen gegeben sein kann: die Gleichheit aller Daten, die die Einflüsse 
der umgebenden physischen und sozialen Umwelt bezeichnen. Schon 
die physische Umwelt bietet im Wechsel günstigere und ungünstigere 
Bedingungen dar: eine Eskimohorde hat einmal reichen Fang an Fischen 
und Robben, und in einem anderen Jahre leidet sie Hunger; heute 
gedeihen die Herden eines Nomadenstammes auf fetten Weiden und 
werden im Jahre darauf durch eine Dürre dezimiert oder durch einen 
Schneesturm vernichtet. Selbst auf unserer Kulturstufe macht es noch 
große Unterschiede, ob die Ernte gut oder schlecht ausfällt. Und 
noch unsicherer sind die Bedingungen der sozialen Umwelt, die Be-
ziehungen zu Gruppen der gleichen Gesellschaft oder zu benachbarten 
Gesellschaften. Wir werden in der Kinetik davon ausführlich zu handeln 
haben. 

Dennoch bietet wenigstens auf primitiven Stufen die Gesellschaft 
ein Bild dar, das dem der Statik außerordentlich ähnlich istl), und 
auch auf unserer Stufe noch überwiegen, wie Vierkandt 2) durch eine 
Untersuchung sämtlicher Gebiete sozialer Betätigung feststellen konnte, 
die Kräfte der Beharrung, der "Stetigkeit", die des "Kulturwandels" 
so stark, daß Veränderungen sich im allgemeinen nur mit äußerster 
Langsamkeit durchsetzen. Wir werden den Kulturwandel in dem Ab-
schnitt von der Kinetik seinen Ursachen, seiner Richtung und seiner 
Geschwindigkeit nach genauer zu betrachten haben; hier haben wir 
nur zu betonen, daß die Stetigkeit der Statik nahe kommt. Das hat 
für uns nichts Erstaunliches: wir haben grundsätzlich festgestellt, 
daß das Gruppeninteresse, wie jedes Bedürfnis, der Linie des kleinsten 
Widerstandes folgt: nun aber bieten psychologisch die längst einge-
schliffenen, oft schon durch Vererbung mitgebrachten "aus Funktion 
.zur Struktur gewordenen" Gehirnbahnen 8) den objektiv geringsten 
Widerstand. Vorstellung, Motiv und Muskelbewegung sind durch 
Erbschaft und vor allem Übung 4) in bestimmter Weise koordiniert, 
laufen mit einer mehr oder minder großen Annäherung an die auto-
matischen Reflexaktionen 11) ab, und es bedarf der Überwindung 

1 ) Mac Dougall, Soz. Psych. S. 213. 
1 ) Die Stetigkeit im Kulturwandel , Leipzig 1908. 
1 ) Vgl. Maudsley, On the Physiology and Pathology of the mind, zit . bei Bagehot 

Urspr. d. Nationen S. 8 : "Irgendeine Kraft, die von einer Generation mit Mühe erlangt 
und ständig aufgespeichert worden ist, zeigt sich offenbar in der folgenden als angeborene 
Fähigkeit .. . " 

•) Vgl. Dubois-Reymond, Über die Übung, und I. Halbbd. S. 282. 
6 ) Vgl. Huxley, Grundzüge der Physiologie, zit. bei Bagehot I. c. S. 6/7: "Mit Hilfe 

des Gehirns können wir eine Unzahl künstlicher Reflextätigkeiten erlangen. Das heißt, 
eine Tätigkeit mag unsere ganze Aufmerksamkeit und Willenskraft erfordern bei ihrer 
ersten oder zweiten oder dritten Ausübung; aber bei häufiger Wiederholung wird sie 
gewissermaßen Teil unserer Organisation und wird dann ohne Willenskraft und selbst 
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sehr viel größerer psychischer Widerstände, um die altgewöhnten 
Bahnen von Vorstellung und Handlung zu verlassen 1). 

Diese "Übung" aller Organe des Körpers mit Einschluß des Gehirns 
ist nichts anderes als die zweckdienliche Anpassung an die Bedingungen 
der gesamten Umwelt. Eine Gruppe, die in einer im Durchschnitt 
und auf die Dauer stabilen Umwelt lebt, ist ihr vollkommen angepaßt, 
hat diejenigen leiblichen und geistigen Eigenschaften erworben, deren 
ihre Glieder bedürfen, um sich gegen die Einflüsse dieser Umwelt 
zu erhalten, und hat innerhalb der Gruppe oder Gesellschaft diejenigen 
Imperative und die sie sichernden Institutionen des Rechts, der Sitte, 
der öffentlichen Gewalt, der Religion usw. ausgebildet, die die Gruppe 
bzw. Gesellschaft als Ganzes, als einen auf Impulse gleichartig 
reagierenden Menschenkreis zusammenhalten. 

x. Die "Rasse". 
Der Begriff der Rasse ist einer der vielfäHigsten und deshalb 

gefährlichsten der gesamten Soziologie. Er liegt in dieser Unbestimmtheit 
den pseudo-soziologischen Theorien zugrunde, die sich vermessen, 
alles geschichtliche Geschehen aus den Unterschieden der Rassen-
begabung abzuleiten, und leistet denn auch alles, wie jeder Unbegrüf, 
mit dem man alles und daher nach dem alten Satze der Logik "qui 
nimis probat, nihil probat", nichts beweisen kann. Wir werden diese 
soziologische Theorie, die sich uns, wie jede andere existierende Ge-
schichts-, Staats-, Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, als eine cha-
rakteristische Klassentheorie enthüllen wird, in einem späteren Bande 
dieses Systems näher ins Auge fassen: all diese Theorien sind die 0 b -
j ekte, aber durchaus nicht die Subjekte der soziologischen Geschichts-
erklärung. 

Dagegen interessiert uns hier bereits der Begrüf und das ihm 
zugrunde liegende "Erfahrungsobjekt". 

Zunächst zum biologischen Begriff. "Rasse" bedeutet etwa 
Spielart im Gegensatze zur "guten Art": wir sprechen von Hunde-
und Rosenrassen. Neger, Mongole und Weißer sind nur in diesem 
Sinne "Rassen". Man erkennt, wie abwegig es z. B. war, daß Sombart 

ohne Bewußtsein ausgeführt . . . . . Die Möglichkeit jeglicher Erziehung und Ausbildung 
(militärisches Drillen ist nur eine besondere Form einer solchen) beruht in dem Vorhanden-
sein dieses Vermögens des Nervensystems, bewußte Tätigkeiten in mehr oder weniger 
unbewußte oder Reflexverrichtungen umzugestalten." Vgl. I. Halbbd. S. 195. 

1 ) Vgl. Waxweiler I. c. Kap. VIII, der seine "soziale Synethie" hauptsächlich auf 
diese Tendenz des Individuums zurückführt, der Linie des geringsten Widerstandes zu 
folgen. Für die Kinetik ist wichtig, daß, worauf Vierkandt (I. c. S. 91) aufmerksam macht, 
durch den mechanisierenden Einfluß der Wiederholung und Übung "seelische Energie 
frei wird, welche sich neuen Elementen des Ganzen zuwenden kann". 
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in der Diskussion über den Vortrag des Verfassers über die .,Rassen-
philosophie der Weltgeschichte" auf dem zweiten deutschen Soziologen-
tage den Unterschied zwischen zwei Abteilungen der weißen Rasse, 
den Juden und Nordeuropäern, dem zwischen Schaf und Rind, zwei 
sehr verschiedenen, nicht kreuzungsfähigen .,guten Arten" verglich. 
Ratze! sagt von den großen menschlichen Rassen: .,Nicht in den inneren 
Eigenschaften, welche den Gang des Lebens beeinflussen, liegt der 
Unterschied der Gruppen der Menschheit, sondern im Haar und in der 
Haut, also im wahren Sinne des Wortes an der Oberfläche" 1). Als 
bloße Spielarten sind sie denn auch unbegrenzt kreuzungs- und fort-
pflanzungsfähig, wie Ratze! (II. S. 382) feststellt. Freilich soll, wie Bage-
hot berichtet, der Mulatte in Jamaika und Java nach der dritten Gene-
ration nicht mehr zeugungsfähig sein; .,aber auf dem Festland von 
Amerika ... folgt Geschlecht auf Geschlecht ohne Hindernis. Ebenso 
verschieden ist das Geschick der gemischten Rasse von Weißen und 
eingeborenen Amerikanern". Quatrefages schließe daraus, daß die 
Entwicklung von den Bedingungen der Umgebung abhängt (a. a. 0. 
s. 78/g). 

Wie mit der biologischen, so ist es nichts auch mit der moralischen 
Minderwertigkeit der Mischlinge. Erstens findet sie sich nicht überall: 
die Mischlinge von Weißen und Maori gelten als sehr tüchtig (Ratze! 
a. a. 0. II. S. 231): und das ist kein Zufall; denn bekanntlich hat sich 
das tapfere Herrenvolk der Maori seine völlige Gleichberechtigung 
erstritten. Wo die Bastarde in höherem als dem durchschnittlichen 
Grade sittlich minderwertig erscheinen, liegt es an sozialen Einflüssen. 
Roß schreibt: .,Es war Frl. Olivia Schreiner vorbehalten nachzuweisen, 
daß die Unsittlichkeit der Bastarde mehr ein Problem der Soziologie 
als der Physiologie ist. Das ganze Geheimnis ist, daß der Mischling 
aus einer unregelmäßigen Verbindung stammt und weder Familie 
noch Volk hat. Er ist moralisch ein Ausgestoßener (derelict), der ver-
loren zwischen zwei Gemeinschaften hin- und hertreibt, ohne ganz zu 
einer von ihnen zu gehören." (Wir möchten hinzufügen, daß ähnlich 
das Schicksal vieler Juden in stark antisemitisch gestimmten Völkern 
ist, und daß sich daraus manche ihrer unerfreulicheren Charakter-
züge erklären.) .,Verachtungsvoll von den Weißen zurückgestoßen 
und seinerseits die Schwarzen verachtend, findet er keinen Platz in der 
Gesellschaft, und darum entbehrt er der festigenden Einflüsse seiner 
Art" (Foundations, S. 320). Ebenso sieht es Ratzel (a. a. 0. II. S. 3?3). 
Ein wenig mehr Einfluß spricht Mac Dougall der angeborenen Rasse zu: 
aber er ist in besonderem Maße von der .,persönlichen Gleichung" des 
Engländers abhängig (Group-mind, S. 24rff.). 

1) Antbropogeogr. II, S. XXVI. 
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Was nun den soziologischen Begriff angeht, so haben Wir m 
den Schriften der Rassentheoretiker mindestens drei verschiedene 
Begriffe unter dem gleichen Namen, die dann in unaufhörlicher Äqui-
vokation verwirrt werden und daher jede gewünschte Konsequenz 
ergeben. 

Erstens bedeutet "Rasse" einen bestimmten leiblich-geistigen 
Typus, den eine Menschenart von Anfang an besitzt, der unver-
lierbar fest ist und durch nichts als Bastardierung verdünnt - und 
verdorben werden kann. Dieser Begriff gehört der Zeit vor dem Siege 
der Evolutionslehre, als man noch an die "Konstanz der Arten" 
glaubte. 

Der zweite Begrüf ist bereits durch die Entwicklungslehre ge-
modelt. Hier erscheint die Rasse als das Endprodukt einer Diffe-
renzierung aus irgendeiner nahe verwandten anderen Art. Und zwar 
sind hier zwei Unterarten zu unterscheiden, deren Unterscheidung 
soziologisch sehr wichtig ist; denn aus jeder von ihnen, als Prämisse 
gesetzt, folgt bei logischem V erfahren eine ganz andere Auffassung des 
historischen Prozesses. 

Die eine Unterart ist mehr an Darwin orientiert. Sie läßt Rasse 
als das Ergebnis einer sehr langen Anpassung entstehen, deren Mittel 
vor allem die natürliche Zuchtwahl im Kampfe ums Dasein, die Aus-
jätung der Unpassenden, und die Verhinderung der Kreuzung mit 
nicht augepaßten Varianten, der Panmixis 1), sind; läßt also Menschen-
rassen nach dem Typus "guter Arten" entstehen, wie Darwin sie auf-
faßte. Die Präsumption ist dann selbstverständlich, daß ein in so 
langem Entwicklungsgange entstandener Typus auch, wenn keine ab-
solute, so doch eine sehr große Konstanz, Unveränderlichkeit, aufweise 
und für historische Zeiträume, die ja gegenüber den Jahrhundert-
tausenden der Ausbildung verschwinden, als gänzlich konstant gelten 
dürfe, selbst, wenn die Umwelt sich sehr bedeutend ändere. 

Die zweite Unterart ist mehr an Lamarck und Geoffroy St. Hilaire 
orientiert. Sie glaubt an eine sehr bedeutende Plastizität des Lebenden, 
beim Tiere überhaupt und daher auch beim Menschen. Sie braucht 
daher entfernt nicht so gewaltige Zeiträume, um die Ausbildung einer 
wohl charakterisierten Rasse aus einer verwandten Art abzuleiten. 
Daraus folgt, daß sie eher geneigt ist, sie als eine "Spielart" und nicht 
als eine "gute Art" aufzufassen, oder m. a. W., daß sie annehmen muß, 
die Rasse sei nicht sonderlich konstant, sondern eher labil und geneigt, 
in ebenso kurzer Zeit wieder zu verschwinden, wie sie sich gebildet hat, 
wenn ihre Umwelt sich ändert, d. h . andere Anpassungen Platz greüen. 

Als Typus der ersten Hauptart: Rasse als Anfang, wollen wir den 
Grafen Gobineau, als Vertreter der zweiten Hauptart, erste Unterart: 

1) Vgl. I . Halbbd . S. 57· 
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Rasse als konstantes Endprodukt einer langen Zuchtwahl, Houston 
Stewart Chamberlain, als Vertreter der zweiten Unterart: Rasse als 
labiles Endprodukt einer kurzen Anpassung, Albrecht Wirth nennen, 
der mit Recht darauf aufmerksam macht!), daß charakteristische 
Rassen, wie die Buren und die Yankees, in einem kurzen Jahrhundert, 
sozusagen vor unseren Augen entstanden sind. Wir kommen, wie gesagt, 
auf alle diese Dinge ausführlich zurück, wenn wir weit genug gediehen 
sind, um die Historik selbst als Objekt der kausal erklärenden Soziologie 
zu behandeln. 

Die dritte Hauptart geht von der züchterischen Erfahrung aus, 
daß Tiere mit besonders scharf ausgeprägten Zeichen ihrer "Rasse" 
zumeist eine größere Leistungsfähigkeit aufweisen als weniger ausge-
zeichnete. Die Beobachtung ist an sich ein Simplismus, und jeder 
daraus gezogene Schluß notwendig ein Kreisschluß : denn diese Rassen 
sind ja gerade "auf Leistung" gezüchtet worden, indem man alle Zucht-
produkte von der Erziehung und vor allem der Kreuzung ausschloß, 
die unter der geforderten Leistung, z. B. Schnelligkeit beim Reittier, 
Kraft beim Lasttier, Spürfähigkeit beim Schweißhunde, Gutartigkeit 
beim Haustier überhaupt, zurückblieben 2). Da die herangezüchteten 
Leistungen von bestimmten körperlichen Strukturen, unmittelbar 
augepaßten und korrespondierenden, begleitet sein müssen, so ist 
der Rückschluß von der Struktur auf die Leistungsfähigkeit nur die 
"Probe aufs Exempel", also ein Simplismus 3). Man könnte fast mit 
demselben Recht sagen, daß eine für eine bestimmte Beanspruchung 
bestimmte Eisenbahnbrücke von guter Rasse sei. Etwas Wahrheit 
würde darin liegen, weil uns alles Zweckmäßige, ein tierischer Körper, 
der als Ausprägung seiner Lebensbedingungen erscheint 4), und eine 
Eisenbrücke, als ästhetisch wertvoll, als "schön" erscheint. 

1 ) Wirth, Volkstum und Weltmacht, S. 7· 
I) Bagehot, Ursprung der Nationen, S. 6o/I: "Kapitän Galton, der häufig merk-

würdige Szenen dieser Art beobachtet hat, beschreibt den Vorgang folgendermaßen: 
"Die unverbesserlich wilden Stücke einer jeden Herde entspringen gewöhnlich und sind 
vollständig verloren; die wilderen von den zurückbleibenden werden sicherlich immer 
zum Schlachten ausgewählt, so oft man gezwungen ist, eines von der Herde zu töten. 
Das zahmste Vieh, welches selten wegläuft, die Herde zusammenhält und sie auf dem 
Heimwege anführt, läßt man länger am Leben als das übrige. Daher werden diese Tiere 
hauptsächlich die ,Altern des Stammes und vermachen ihre zahmen Neigungen der 
künftigen Herde. Ich habe stets bei den Viehzucht treibenden Wilden von Südamerika 
diesen Verlauf der Zuchtwahl beobachtet. Ich halte ihn für sehr wichtig wegen seiner 
Strenge und Regelmäßigkeit. Er muß seit den frühesten Zeiten bestanden haben und 
in fortwährender Wirksamkeit, von Geschlecht zu Geschlecht, bis auf den heutigen Tag 
geblieben sein." 

8 ) Small, Gen. Sociology S. 55 sagt spöttisch: "Der hergebrachte Glaube, daß das 
Blut entscheidet (that blood teils) will uns für die Viehzüchtertheorie der Geschichte 
freundlich stimmen." 

4) Vgl. Westermarck, Hist. of human marriage, S. 264/5· 
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Diese Dinge werden nun auch, aufs Menschliche gewendet, mit 
dem Begriff "Rasse" bezeichnet. Das Wort bedeutet also hier nichts 
als Leistungsfähigkeit, vollkommene Anpassung an die Lebensbedin-
gungen. So z. B. in d r Wortverbindung: "Rassenhygiene". Den Rasse-
philosophen aber dient diese Wortbedeutung dazu, ihrem tragenden 
Begriff auch die Kennzeichen der besonderen Leistungsfähigkeit und 
Schönheit - bei der "Rasse", der sie selbst angehören oder anzugehören 
glauben machen wollen - oder minderer Leistungsfähigkeit und Schön-
heit - bei anderen - aufzuheften. Erst dadurch erhielt er die Wert-
betonung, die sie fiir ihre Zwecke brauchen. 

Für uns, die wir auf dem Boden der Entwicklungstheorie stehen 
und alle Wertung der Sozialphilosophie zu überlassen haben, kann nur 
die zweite Hauptart der Erklärung in Frage kommen 1). Dabei brauchen 
wir uns jetzt noch nicht mit dem Problem zu befassen, welche der beiden 
Unterarten im historischen Verlauf überwiegend oder vielleicht allein 
gültig ist, ob, nach Darwin, die langsame Selektion, mit dem Resultat 
einer relativ konstanten guten Art oder, nach Lamarck, die schnelle 
Anpassung, mit dem Ergebnis einer relativ plastischen variablen Spielart. 
Dieser Unterschied ist für uns selbst nur noch ein relativer, und die 
Konsequenzen, die daraus für die soziologische Auffassung gezogen 
werden können, interessieren uns wenig und für jetzt noch gar nicht. 

a) Die leibliche Rasse. 

Jedenfalls steh ·n wir vor der Tatsache, daß, zunächst rein biologisch 
angesehen, jede Menschenrasse, die längere Zeit in einem bestimmten 
Milieu lebt, ihm gerade so angepaßt ist, wie jede Pflanzen- und Tierart. 
Wo die Nahrung, namentlich die tierische Nahrung, reichlich ist, 
wächst der Mensch aller Rassen und Klimate - Nordeuropäer, Zulu, 
Polynesier - zum Riesen; wo sie spärlich ist, entstehen "Kümmer-
rassen"2), die aber doch ihrer Umwelt erstaunlich angepaßt sind. So 
z. B. hat der Buschmann die Fähigkeit, in einer seiner seltenen reich-

1) Bagehot, Ursprung der Nationen S. 96: "Natürlich wurden alle derartigen Unter-
schiede von Nation und Nation zuerst durch ursprüngliche Verschiedenheit der Rasse 
erklärt. Sie sind unähnlich, sagte man, weil sie unähnlich geschaffen wurden. Aber in 
den meisten Fällen wird diese so bequeme Voraussetzung nicht ihren Zweck erfüllen. 
Man kann nicht (im Einklang mit klaren Tatsachen) genug ursprüngliche Rassen an-
nehmen, um sie glaubhaft zu machen. Etwa ein halbes Dutzend oder einige mehr große 
Menschenfamilien mögen vielleicht von getrennten Stammeltern abstammen, aber 
Unterabarten sind sicherlich nicht auf diese Weise abzuleiten." 

2) Vgl. Ratze! , Antbropogeogr. II, S. 427 über "Hungerrassen" und "Randvölker". 
Das wirkt noch heute auf die Statur. Nach Collignon ist die Bevölkerung des Limousin 
eine solche Hungerrasse (zit. nach Hurwicz, a . a. 0. S. 33); und nach Zeitungsnachrichten 
beriet der Geheime Rat von Japan vor Jahren mit dem Mikado, ob es zweckmäßig sei, 
durch Veränderung der Nahrung eine größere "Rasse" zu erzielen. 
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liehen Mahlzeiten bei gutem Jagdglück ganz unglaubliche Quantitäten 
Fleisch auf einmal zu sich zu nehmen und dann wochenlang zu hungern 1), 

gerade wie das Kamel und die Wüstenpflanze Wasser aufspeichern 
und dann lange dürsten können. Ebenso sind alle Bergvölker ihrer 
Umgebung angepaßt: mit starkem Herzen, relativ großem Gehalt 
des Blutes an roten Blutkörperchen, weiträumigem Brustkasten und, 
wie es scheint, breitem (brachycephalem) Schädel als dazu gehörigem 
Attribut. Auch die dunkle Pigmentierung der Hn.ut der in den Sub-
tropen und namentlich den Tropen lebenden Völker ist oft nichts als 
Anpassung an die Sonnenstrahlung, wie die Bräunung eingewander-
ter Europäer beweist. Vielleicht - einige Anthropologen sind geneigt, 
es anzunehmen, weil die Neger weiß geboren werden und immer hell-
farbige Handteller und Fußsohlen behalten (die Stellen, die von dem 
Sonnenlicht nicht erreicht werden) - ist der Urmensch überhaupt 
hellfarbig gewesen, und der Neger ist nur eine n.ngepaßte Variante. 
Wenn der Urmensch in der anfangs natürlich noch, und zuerst, bewohn-
baren Polargegend entstanden sein sollte, würde diese Auffassung an 
Wahrscheinlichkeit gewinnen. 

Wir wollen hier noch einmal an die im dritten Abschnitt be-
schriebenen Kräfte erinnern, die dahin wirken, daß sich alle Mitglieder 
einer in einem bestimmten Milieu lebenden Gruppe allmählich einem 
bestimmten Typus, einer "Rasse" annähern. Hi r wirken Heredität 
und Anpassung zusammen2). Rasse entsteht, w il alle Mitglieder der 
Gruppe den Einwirkungen der gleichen Umwelt ausgesetzt sind, durch 
vererbte und persönliche Anpassung an sie adaptiert worden sind, 
und weil innerhalb der Gruppe nur diejenigen Individuen durch Auslese 
im Kampf ums Dasein ausgedauert haben, die dieser Umwelt gewachsen 
warens). Dubois-Reymond machte in seinen berühmten Vorlesungen 
über die Deszendenztheorie regelmäßig darauf aufmerksam, daß ein 
Kurzsichtiger im Jägerstamme, als den Existenzbedingungen eines 
Jägerkriegers nicht gewachsen, ausgejätet werden müsse, so daß ein 
Stamm scharfäugiger Menschen das Ergebnis der Zuchtwahl sein müsse; 
im Uhrmacherdorf des Schweizer Jura aber sei die Kurzsichtigkeit 
ein Vorteil im Kampf ums Dasein, sie könne rhalten und vererbt 
werden. Wir verstehen leicht, warum sich unter konstanten Lebens-

1) Spencer, Sociology I, S. 46. 
S) Vgl. Maudsley, zit. bei Bagehot I. c. S. 9: "Das gegenwärtige Individuum ist das 

unvermeidliche Ergebnis seiner Voreltern, und nur vermittels Untersuchung dieser 
erhalten wir eine vollständige Erklärung für es selbst. Es geziemt uns daher, wenn 
wir irgendeine Fähigkeit als angeboren erkannt haben, uns mcht damit zu befriedigen, 
sondern rückwärts die Kette ihres ursächlichen Zusammenh~ngs zu verfolgen und auf 
diese Weise womöglich die Art ihres Ursprungs zu enthülle!' ." 

') Zu dem Begriff der Auslese und seiner Spaltung (,,S<iziale" und "biologische 
Auslese" usw.) vgl. M. Weber, Wirtsch. u. Gesellschaft I, S. 7.0/I. 
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verhältnissenauch konstante somatische Rassen ausbilden: es ist z. B. 
gar kein Grund dafür einzusehen, warum die brachycephalen Schädel 
eines abgeschlossenen, seit Jahrtausenden unverändert von Jagd, 
Krieg und Viehzucht lebenden kaukasischen Bergstammes variieren 
sollten. Daraus läßt sich aber nicht im mindesten ein Schluß darauf 
ziehen, daß der Schädel überhaupt ein konstantes Rassezeichen dar-
stelle, atlch unter dem Druck und Zug einer schnell sich ändernden 
physischen und sozialen Umwelt. Auf diesem Trugschluß ruht aber 
so ziemlich alles, was von der kraniometrisch begründeten Rassen-
theorie besteht!). 

Nun wäre es aber ganz und gar verfehlt, anzunehmen, daß einer 
bestimmten Umgebung, weil ihr konstante Rassen entsprechen, 
nun auch bestimmte, konstante Rassen entsprechen in dem Sinne, 
daß eine bestimmte Umgebung einen bestimmten körperlichen Typus 
erzeugt. Davon ist keine Rede: die Vererbung des in die Umgebung 
einstmals eingebrachten Grundtypus der Art wird nur angepaßt, wenn 
er überhaupt anpassungsfähig ist, aber in seinen Grundfesten nicht 
entscheidend geändert. Das gilt schon von Pflanzen und Tieren, bei 
denen einseitig nur innere an äußere Relationen, aber nicht, wie beim 
Menschen, auch äußere an innere angepaßt werden, weil er seine Um-
gebung zweckmäßig zu verändern versteht. So sagt Wallace: "Borneo 
und Netl-Guinea, physikalisch so gleich geartet, wie zwei getrennte 
Länder nur sein können, sind zoologisch so entfernt voneinander 
wie ein Pol vom anderen; während Australien mit seinen trockenen 
Winden, seinen offenen Ebenen, seinen steinigen Wüsten und seinem 
gemäßigten Klima Vögel und Vierfüßler hervorbringt, welche mit den 
in den heißen, feuchten und üppigen Wäldern der Ebenen und Berge 
von Neu-Guinea lebenden aufs engste verwandt sind" 2). Und Bagehot 
knüpft daran die Nutzanwendung: "Das Klima ist also, wie man 
sieht, nicht diejenige Kraft, welche Nationen entstehen läßt, denn es 
gestaltet sie nicht immer, und sie entstehen oft ohne seine Einwirkung" 3). 

In der Tat wäre es durchaus verfehlt, den leiblichen Habitus 
selbst der primitivsten Menschengruppen ganz aus ihrer Umgebung 
ableiten zu wollen. Und noch viel verfehlter, den gleichen Zusammen-
hang für zivilisierte Menschen anzunehmen. Was nicht einmal 

1) über die vollkommene Erfolg- und Aussichtslosigkeit dieser und der anthro-
pologischen Rassenlehre überhaupt vgl. Ratzet, Anthropogeogr. II 376: "Das Ergebnis 
ist unsereJD Zweck nur immer ungünstiger geworden" und S. 505 berichtet er, daß 
die Indianer Amerikas in allen anderen leiblichen Eigenschaften identisch sind, 
nur nicht m der Schädelform, und schließt daraus, daß "die Schädel eine weniger brauch-
bare Grundlage für anthropologische Klassifikationen seien als jene anderen Merkmale." 
Sogar Ch3mberlain ist gezwungen, diesen Mißerfolg unumwunden einzuräumen. 

•) Ztt. nach Bagehot, Ursprung d . Nationen, S. g8jg. 
•) Bagehot I. c. S. 99· 
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der Anthropologie erlaubt ist, ist für die Soziologie ein krass r Denk-
fehler1). 

Und zwar sind hier zwei ganz verschiedene Fälle zu unterscheiden. 
das Beieinanderleben sehr verschiedener, namentlich auch kulturell 
verschieden hoch entwickelter Typen in einem Lande, und die An-
gleichung verschiedener, meist nahe verwandter Rassetypen an-
einander, namentlich des kulturell tiefer stehenden an den höheren, 
aber auch in seltenen Fällen umgekehrt. 

Was den ersten Fall anlangt, so sei Bagehot zitiert, der schreibt: 
"Der englische Ansiedler lebt in demselben Klima wie der Australier 
oder Tasmanier und wird doch nicht gleich wie diese; auch würden 
tausend Jahre in den Hauptsachen keine Gleichheit herstell n. Die 
Papuas und Malayen haben, wir Hr. Wallace findet, seit undenklichen 
Zeiten nebeneinander in den gleichen tropischen Gegenden gewohnt, 
wo sie heute noch wohnen, und sind dennoch so verschieden"2). 

Hier besteht ein Nebeneinander anthropologischer Arten, die. 
wenn überhaupt, nur durch die lockersten aller denkbaren sozialen 
Bande zusammengehalten werden, besteht kaum, wenn üb rhaupt. 
eine Andeutung der consciousness of kind und der gemeinsamen Re-
aktion auf Impulse, besteht fast nur Fremdheit und Abstoßung. 

Wo aber ein auch nur etwas engeres soziales Band besteht, da ist 
Anziehung und Angleichung bis zur Gleichheit. Zollschan sagt ganz. 
allgemein: "Man hat die Erfahrung gemacht, daß ein jahrelanger oder 
jahrzehntelanger Aufenthalt unter ein m Volke von ausgesprochenem 
Kulturgepräge jeden Fremden diesem Volke in seinem ganzen Äußeren. 
Auftreten undAnsehen assimiliert" 8). Und er zitiert als Beweis Lazarus; 
"Weder ihr Charakter, noch ihr Verstand unterscheidet heut die in 
Preußen doch so zahlreichen französischen Flüchtlinge von den Deut-
schen." Auch hier ist Bagehot vorangegangen und hat auch bereits 
grundsätzlich die Rolle erkannt, die hier die Nachahmung spielt: "Aber 
selbst bei diesen nützlichen Besonderheiten hat die angeborene Neigung 
des menschlichen Geistes, sich seiner Umgebung ähnlich zu machen, 
viel mitgewirkt; ein schwerfälliger Engländer eignet sich oft in wenigen 
Jahren den lebhaften amerikanischen Blick an; ein Irländer oder 
Deutscher erlernt ihn gleichfalls, selbst mit allen englischen Eigen-
tümlichkeiten. Und in hundert anderen geringeren Punkten, durch 
die sich der typische Yankee auszeichnet, hatte die Nützlichkeit weder 
an ihrem Ursprung noch an ihrer Fortpflanzung teil. Irgendeine hervor-

1) Vgl. Spann, Kurzgef. System, S. 40. 
1) J. C. S. 97· 
a) Das R.assenproblem, Wien u. Leipzig rgro, S. r88. 
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rag~nde Persönlichkeit, die solche Eigenheiten besaß, führte die Mode 
ein, und bis heutigentags wird sie nachgeahmt" 1). 

Zollschan sagt mit Recht, daß "also sogar der physiognomische 
Charakter, der Typus eines Volkes, nicht allein durch anthropologische, 
sondern auch durch soziale Ursachen zu erklären sei" 2). 

DieseAngleichung vollzieht sich zwischen Menschen nahe verwandter 
Rassen von ungefähr gleichem Kulturstand sehr schnell. Aber es 
sch1~int auch, als wenn einander fernstehende Spielarten des homo 
sapiens, freilich viellangsamer und weniger vollkommen, sich aneinander 
angleichen, wenn sie sozial verbunden leben. Und zwar ist hier die 
Tendenz von unten nach oben, die Angleichung einer Unterschicht 
an clie herrschende Schicht, stärker als umgekehrt. So wird z. B. von den 
Negern der Vereinigten Staaten behauptet, daß sie in der verhältnis-
mäßig kurzen Zeit ihres dortigen Aufenthaltes sich deutlich von ihrem 
"negroiden" Typus fort und dem kaukasischen zu entwickelt hätten. 
Sie zeigten geringeren Prognathismus 3), höhere Stirn, ihr Gesichts-
winkel nähere sich dem kaukasischen, und sie seien sogar heller pigmen-
tiert. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner selbst sehr stolz darauf, 
daß sie sich angeblich in Körpergestalt, Farbe und Straffheit des Haares, 
Blic:k usw. dem indianischen Typus annähern 4). Wie weit diese Fälle, 
wertn sie als verbürgt angesehen werden können, anthropologisch, 
als Wirkungen der tellurischen Umgebung, oder soziologisch, als Wir-
kurtg der Nachahmung eines beliebten Typus angesehen werden müssen, 
ist nicht unseres Amtes zu entscheiden. Vielleicht wirken hier beide 
Faldoren zusammen. Daß die natürlichen Bedingungen der Umwelt 
ein1!n Typus bis zu einem gewissen Grade zu formen fähig sind, ist ja 
nicl1t zu bestreiten. Und so mag es denn auch vielleicht richtig sein, 
werlll die auffällige Variation, die der anglo-britische Typus angeblich 
in Australien erfahren hat, auf die Umgebung zurückgeführt wird 5). 

Aber hier handelt es sich nur um vereinzelte und noch dazu un-
-sicltere Fälle, die überdies, was für uns entscheidet, kein bedeutendes 
soziologisches Interesse besitzen. Unendlich viel wichtiger ist die An-
uncl Ausgleichung des geistigen Typus. 

') Bagehot 1. c. S. 44· Vgl. Hurwicz, Seelen der Völker S. 31 über die Angleichung 
der Juden an ihre Wirtsvö!ker. 

•) Zollschan J. c. S. I 88. 
') Hervorragen der Kiefergegend. Diese Beobachtung ist wohl glaublich, weil 

die m;tssigen Kiefern offenbar eine funktionelle Anpassung an grobe rohe Nahrung dar-
stellen und zurückzugehen tendieren, sobald die Nahrung regelmäßig weich gekocht 
gen1>s~en wird. 

j) Vgl. Mac Dougall, Group-mind S. 214. "Man macht in Paris alljährlich einen 
beS<'mlers langen und schlanken Handschuh für den amerikanischen Markt." 

' ) "Sie scheinen größer und zartg!iedriger, "Strohhalme", zu werden, und man führt 
das aUgemein auf das Klima zurück" (ebendort); dagegen wendet sich Ratze!, Anthropo-
geo~r. I, S. 34· Vgl. Weber, Wirtsch. u. Gesel!sch. S. 217. 
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b} Der geistige Typus. 

Der geistige Habitus ist auf höherer Stufe von der umgebenden 
Natur nur in geringem Grade und nur durch eine ganze Kette v-on 
Zwischenwirkungen abhängig. Das gilt so stark, daß man fast als G Sletz 
aussprechen kann: nur primitive Völker, die die Fähigkeit, ihre 
Umgebung an sich anzupassen, noch wenig entwickelt haben, werden 
mit einer gewissen Kraft von ihr physisch geformt, an sie angepa.Ct, 
während höhere Kulturträger ihr Milieu sozusagen mit sich führ~n. 
wie die Schnecke ihr Haus, und eine neue Umwelt mehr an sich ~n
passen, als sich an diese, so daß ihr körperlicher Typus nur verhältn.is-
mäßig geringe Anpassungsveränderungen erleidet!). Dabei hängt es 
natürlich nicht nur von der Kraft der Rasse ab, wie stark sie ihre Um-
gebung modeln wird, sondern auch von dem Widerstande, den di~se 
leistet. Giddings verweist mit Recht darauf, daß dieselbe nordländische 
Rasse, die in Skandinavien, Frankreich und England und im Nord-
westen der Vereinigten Staaten Gewaltiges geleistet hat, sich in Isla:tJ.d 
"in dem ungleichen Kampf mit einem Klima, das die HUfsquellen 
des Landes verschließt, kaum hat behaupten können" 2). 

Diese Auffassung scheint zuerst Taine ausgesprochen zu haben. 
Er sagt folgendes: "Ein Volk empfängt immer das Gepräge der Geg 'nd, 
die es bewohnt, aber diese Prägung ist um so stärker, je unkultivierter 
und kindlicher es in dem Augenblick seiner Niederlassung ist. Als 
die Franzosen die Inseln Bourbon und Martinique kolonisierten, <tls 
die Engländer Nordamerika und Australien zu bevölkern begannen, 
brachten sie Waffen, Geräte, Kunst, Industrie, Institutionen und Ideen, 
kurz eine ganze alte und vollkommene Zivilisation mit sich, mit d ren 
Hilfe sie imstande waren, dem Einfluß ihrer neuen Umgebung ~u 
widerstehen und ihren erworbenen Typus zu bewahren. Wo aber 
der neue und waffenlose Mensch sich der Natur ausgeliefert findet, 
da umhüllt, formt und modelt sie ihn, und der moralische Ton, der 
noch ganz weich und biegsam ist, faltet und knetet sich unter dem 
physischen Drucke, gegen den seine Vergangenheit ihm noch keinc~n 
Schutz gewährt" 3). 

Andere Milieutheoretiker wollen diese vorsichtige Wendung nicht 
gelten lassen. So z. B. ist es, wie schon soeben erwähnt, eine (den Ameri-
kanern selbst gar nicht unangenehme) Behauptung, daß die Bewohner 
der Vereinigten Staaten allmählich den Habitus der Rothäute all-
nehmen. "Und Herr de Quatrefages hat sich die Frage vorlegen könne11, 
ob die in den Gesichtszügen bemerkbare Veränderung nicht vielleicht 

1) Vgl. Bernheim I. c. S. 642. 
1} I. c. S. Sr. 
•) Taine, Philosophie de !'Art. II, roojr. 
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auch auf die Moral Einfluß haben könnte. Die Neo-Amerikaner sind 
nach Antlitz und Charakter Huronen geworden" 1). 

Albrecht Wirth steht Taine nahe. Er unterscheidet wie Taine 
an der eben angeführten Stelle bei den großen Rassen die immer un-
bekannte Urheimat, deren Einfluß noch als stärkster Faktor nach-
wirke, und die spätere Heimat, deren Einfluß geringer, aber doch in 
der Regel noch merklich sei 2). 

Wir können also sagen, daß unter sonst gleichen Bedingungen 
der geistige Typus darüber entscheidet, inwiefern der leibliche durch 
seine Umwelt verändert wird. Je höher der geistige Typus, um so ge-
ringer die leibliche Veränderung. Da nun ferner der soziale oder histo-
rische Prozeß seine wichtigsten, fast seine allein wichtigen Auswir-
kungen natürlich nur in solchen Klimaten hat schaffen können, in denen 
die Bedingungen der Umwelt den Menschen günstig, d. h. in denen 
die Widerstandskraft der Natur verhältnismäßig gering war, kann 
man sagen, daß fast nur der geistige Typus soziologisch interessant ist. 
Denn wir haben recht eigentlich nur solche Rassen im Auge, die in 
einer, menschlicher Kultur günstigen, Umwelt diese viel mehr an sich, 
als sich an sie angepaßt haben. 

Jedenfalls aber ist das Schlußergebnis des Prozesses eine Anpassung 
der inneren geistigen und der äußeren Relationen, die vielleicht nicht 
ganz so vollkommen ist, nicht ganz so ohne jede Reibung funktioniert, 
wie im Gedankenbilde der Statik, aber ihr doch sehr ähnlich ist. 

So ähnlich, daß von jeher die Historiker und Geschichtsphilosophen 
den einzelnen Völkem gewisse geistige Rasseneigenschaften verliehen 
haben. Solange das ohne den Versuch geschieht, diese Eigenschaften 
auf weiter zurücklieg nde Ursachen zurückzuführen, ist es kaum mehr 
als der etwas feinere Trugschluß, den die Setzung einer qualitas occulta 
darstellt 8). Es ist ein typischer Kreisschluß, wenn man z. B. die vor-
wiegend kriegerische Tätigkeit der Germanen auf einen "kriegerischen 
Geist" bezieht, und dann aus diesem supponierten Geist wieder ihre 
zahlreichen Fehden ableitet; oder wenn man die vielen Wanderungen 
der primitiven Russen aus ihrem "Wandergeist" erklärt, den man doch 
erst aus den Wanderungen erschlossen hat, oder wenn man vom "Handels-
geist" der Phönizier, Israeliten oder Engländer spricht. Wo solche 
Geister spuken, verhüllt die Wissenschaft ihr Haupt. 

Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, daß es nicht die Aufgabe 
der Wissenschaft sein kann, Typen aufzustellen, d. h. diejenigen geistigen 
Züge, die irgendeine Gruppe, eine Nation, ein Volk darbietet, zusammen-

1 ) Souffret, De Ia disparite physique et mentale des races humaines, Paris 1892, 
s. s6. 

~) Volkstum und Weltmacht, München 1901, S. 8/9· 
3 ) Vgl. Vierkandt, Die Beziehung usw. S. 11. Kistiakowski a. a. 0. S. 172/3. 
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zufassen und zu "Bildern" so zu ordnen, wie der Kliniker die einzelnen 
Symptome einer Krankheit zu einem "Krankheitsbilde" zusammenfaßt. 
Nur muß man sich darüber klar sein, daß damit hier wie dort nicht der 
letzte, sondern der erste Schritt der Wissenschaft geschehen ist, der der 
Deskription. Dann beginnt erst die eigentlich wissenschaftliche 
Aufgabe, Zug um Zug jenes Bildes auf greifbar Ursachen zurückzu-
führen1). Wer hier ungeduldig vorschnelle Verallgemeinerungen unter-
nimmt, wird fast unausbleiblich in die Irre gehen; er wird die eigentlich 
wichtigen Probleme schon an der Wurzel abschneiden. 

Namentlich folgende Denkfehler sind hier in der Regel begangen 
worden, vor denen ernstlich gewarnt werden muß. 

Man war erstens geneigt, den zu einer bestimmten Zeit vorgefun-
denen Typus einer Gruppe als konstant aufzufassen. Das ist der 
Fehler aller bisherigen Rassentheorien der Weltgeschichte, die auf 
die mit einem bestimmten leiblichen Typus angeblich unverlierbar 
verbundene geistige Ausstattung immer den Hauptnachdruck gelegt 
haben. Sie kamen daher gar nicht dazu, sich das entscheidende Problem 
auch nur zu stellen, ob dieser Rassencharakter nicht vielleicht, statt 
der Schöpfer, das Geschöpf seiner Geschichte gew sen sei; und mußten 
infolgedessen auch in der Prognose der künftigen Entwicklung zu 
mindestens unsubstantiierten, wenn nicht falschen Vorstellungen 
gelangen 2). 

Der zweite Hauptfehler liegt darin, daß man immer ein Volk, 
eine Nation oder gar eine ganze Rasse als eine Einheit aufgefaßt und 
versucht hat, ihren geistigen Typus zu b estimmen. Dem liegt auch 
ein richtiger Gedanke zugrunde, wenigstens, soweit es sich um eine 
der großen Rahmengruppen mit gewissen gemeinsamen Interessen 
und daher einer gewissen consciousness of kind handelt. Einige charak-
teristische Züge werden hier immer aufzufinden sein. Aber damit ist 
erst ein verhältnismäßig kleiner und unwichtiger Teil der deskriptiven 
Aufgabe gelöst. Viel wichtiger ist die Deskription der verschiedenen 
geistigen Typen, die die einzelnen soziologischen Elemente solcher 
Rahmengruppen: die Schichten, Klassen, territorialen Abteilungen, 
Sekten usw. darstellen. Das ist, wie wir immer wieder betonen müssen, 

1) Vgl. Vierkandt: "Die Stetigkeit im Kulturwandel", Leipzig 1908 S. 198: "Sollte 
selbst der letzte Grund in einer besonderen Rassenbegabung liegen, so würde dadurch 
die Aufgabe nicht aus der Welt geschafft, den kausalen Mechanismus ihres Entstehens 
im einzelnen aufzudecken. Vielleicht würde uns aber die Lösung dieser Aufgabe, wenn 
sie einmal gelänge, davon überzeugen, daß auf eine besondere derartige Qualität zurück-
zugreifen keine Nötigung vorläge." Hurwicz (a. a. 0 . S. 86) sieht sich dagegen "zu dem 
Schluß gezwungen, daß in der Psyche verschiedener Völker ... etwas sich verbirgt, 
das nicht restlos analytisch in Einzelelemente zerlegbar oder von ihnen ableitbar ist": 
die "Entelechie des Nationalgeistes" (S. 94), vgl. S. II9. 

') Vgl. Vierkandt, Die Beziehung usw. S. II. 
0 p p en heim er, System der Soziologie. Band I, 2. 
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der eigentlich soziologische Gesichtspunkt1). Hier sprudeln die reichsten 
Quellen des soziologischen und geschichtlichert V erstehens. 

A. Der "Volksgeist" 2). 

Wer beim "Volksgeist" stehen bleibt und die "Gruppengeister" 
nicht beachtet, kann unmöglich zum Ziele gelangen. Wir werden 
später darzustellen haben, daß z. B. Lamprecht daran gescheitert 
ist, daß er das deutsche Volk immer nur als eine nach bestimmten 
Gesetzen sich wandelnde psychologische Einheit auffaßte, anstatt 
als ein Gefüge von sub- und koordinierten Klassen und Ständen, die, 
während sie selber sich unter dem Einfluß ihrer Umwelt wandeln, 
eine nach der anderen in den Vordergrund der geschichtlichen Bühne 
treten und durch ihre Gruppenpsychologie das Diapason ihrer Zeit 
bestimmen. An dem gleichen Grundfehler kranken die häufigen, in 
der Regel recht platten Versuche vergleichender Volkspsychologie, 
wie sie etwa Schmoller in seinem "Grundriß der Volkswirtschaftslehre" 3) 

oder neuerdings Mac Dougall in seinem "Group-Mind" 4) vorgenommen 
haben. Hier spielt außerdem die "persönliche Gleichung" des Ver-
fassers in der Regel eine verhängnisvolle Rolle. Es kommt schließlich 
immer darauf hinaus, daß jedem Schriftsteller das eigene Volk in be-
sonders günstigem, die anderen in weniger günstigem Lichte erscheinen. 

Wir wollen dennoch dasjenige, was über den Volksgeist zu sagen 
ist, in Kürze darzustellen versuchen: 

Nachdem Herder der "Schöpfer der Volksseele" 6) geworden war, 
stellte Hege! die Weltgeschichte als den dialektischen Prozeß der 
Selbstentfaltung des absoluten Geistes, und das ist ungefähr der Geist 
der Menschheit 6), dar. Von ihm ausgehend wendeten die Herbartianer 

1) Das muß sogar in rein anthropologischer Betrachtung geschehen, wenn man 
keine groben Fehler machen will. Ratzel sagt: "Sobald man die großen Rassengruppen 
in kleinere Gemeinschaften zerlegt, wird man auf den Einfluß des sozialen Elementes 
dadurch von selbst geführt werden, daß gewisse Unterrassen sich mit sozialen Zuständen 
decken" (Anthropog. II, S. 436). 

•) Hurwicz, Die Seelen der Völker, Gotha 1920, unterscheidet zwischen "Volks-
charakter" als dem Komplex der Gemütseigenschaften und "Volksgeist" als dem der 
Intelligenzeigenschaften (S. 21, 22) . Wir haben diese fast zu spitzige Unterscheidung 
für unsere Zwecke nicht nötig. 

•) I, s. IJ9ff. 
' ) Passim. 
') Lamprecht, Moderne Geschichtswissenschaft, S. 11, vgl. Rothacker S. 79· 

Eine gute knappe Übersicht der Literatur über den Gegenstand bringt Hurwicz, a. a . 0 ., 
erstes Kapitel. 

•) Nur ungefähr! Was nicht an der Entwicklung des "Staates" mitgewirkt oder 
seine Rolle schon ausgespielt hat, gehört nicht oder nicht mehr zur Geschichte. Bernheim, 
(Lehrbuch S. 696/7) rügt diese Unzulänglichkeit scharf. 
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Steinthai und Lazarus1), die Begründer der "Völkerpsychologie", 
den Begriff etwas mehr aus dem Metaphysischen ins Psychologische 
und engten das Untersuchungsfeld auf die einzelnen, individuellen 
Volksgeister ein. Sie erkannten bereits, daß der Inhalt des Volks-
geistes in den, den verschiedenen Individuen gemeinsamen, gleichen 
"Vorstellungsmassen" besteht und daß er, aber nicht die Rasse und 
nicht einmal die Sprache, das Volk schafft 2). Und sie sprachen als die 
bewegenden Kräfte der Geschichte die Ideen, die Erzeugnisse dieses 
objektiven Geistes, an. 

Hier fehlen noch die wichtigsten Erkenntnisse; es mangelt an dem 
Wissen, daß die Erklärung eines Volkscharakters vor allem von der 
Erklärung der einzelnen Gruppencharaktere auszugehen hat; es fehlt 
.die Fundierung der ganzen Lehre in einer soliden, kollektiv orientierten 
Individualpsychologie und somit "jedes Eingehen auf die Entstehung 
des Inhaltes" 3); was hier als Psychologie gegeben wird, ist lediglich 
die Vulgärpsychologie der Selbstbeobachtung und darum unzureichend. 
Aber die Auffassung bedeutet doch insofern einen großen Schritt zum 
rechten Ziele, weil sie das Wesen eines Volkstums in geistiger Ge-
meinschaft sieht. Heute sind alle besseren Autoren in dem einen 
.Punkte einig, daß "Nation" keineswegs Abstammungs- oder Rassen-
.gemeinschaft bedeutet, obgleich das Wort etymologisch von nasci 
herstammt. "Nach dem Zeugnis der Weltgeschichte ist im Leben 
der Nationen Blut kaum dicker als Wasser", sagt Kjellen (a. a. 0. 
S. ro6). Selbst solche Autoren, die im übrigen dem Nationalismus 
sehr freundlich gegenüberstehen, nehmen diesen Standpunkt ein. 
·so sagt Mitscherlich, der den Nationalismus als "die feinste und höchste 
Staatsidee" bewertet 4), mit einiger Ironie: "Rassengemeinschaft der 
Staatsangehörigen irgendeines größeren Staates ist eine Fiktion. 
Aber sie wird geglaubt" 6) (S. 273). Und der ausgesprochen deutsch-

1) Vgl. Rothacker S. So Anm. zur Stellung der Beiden in der Geistesgeschichte. 
•) "So erscheint uns nun die einzig mögliche Definition etwa folgende: ein Volk 

ist eine Menge von Menschen, welche sich für ein Volk ansehen, zu einem Volke rechnen ... 
Man wundere sich nicht über die subjektive Natur, die wir dem Begriffe Volk zuerkennen. 
Das Volk ist ein rein geistiges Wesen ohne irgend etwas, was man anders als bloß nach 
Analogie, ganz eigentlich seinen Leib nennen könnte, wenn es auch nicht unabhängig 
ist von materiellen Verhältnissen. Volk ist ein geistiges Erzeugnis der Einzelnen, welche 
zu ihm gehören; sie sind nicht ein Volk, sie schaffen es unaufhörlich." Lazarus u. Stein-
thai, Ein!. Gedanken zur Völkerpsychologie. Ztschr. f. Völkerpsych. u. Sprachwissen-
schaft I, S. 35· Zit. nach Kistiakowski, a. a. 0. S. 82 Anm. 

') Barth, Phi!. der Gesch., S. 737· 
') Der Nationalismus Westeuropas, Leipzig 1920, S. 317. 
6) So sieht es auch Max Weber, Wirtsch. u. Gesellsch. S. 216ff. Er nennt "ethnische 

Gruppen solche Menschengruppen, die auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus 
oder der Sitten . .. oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen sub-
~ektiven Grauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, ganz einerlei, ob eine 

41. 
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nationale Spann sagt: "Abstammung und Rasse erweisen sich ebenso-
wenig als durchschlagende begriffliche Bestimmung des Volkstums" 1). 

Der einzige uns bekannte Autor von Rang, der die Abstammungs-
hypothese vorträgt, ist Gustaf Steffen (Der Weg zur sozialen Erkenntnis 
S. IIS): "Ein Volk oder eine Nation ist eine durch Abstammung von 
gemeinsamen Vorfahren verbundene Menschengruppe." Nach der 
gesamten Auffassung Steffens zu urteilen, möchten wir fast vermuten, 
daß hier nur ein Lapsus calami vorliegt. 

Damit soll nur die Pseudo- oder Kreiserklärung derjenigen populären 
Geschichtsdeutung abgelehnt werden, die schlechthin alles Geschehen 
auf Rassenbegabung und -unterschiede zurückführen möchte. Nicht, 
daß wir die Tatsache verschiedener Rassenbegabung und ihren Ein-
fluß auf den Ablauf des sozialen Prozesses leugnen wollten 2). Sie ist 

Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht" (S. 219). S. 234 erklärt er das Wort 
"ethnisch" für einen "Sarnrnelbegrüf", der über Bord geworfen werden müßte. 

1) Kurzgef. System S. 197· Vgl. Stammler, Wirtschaft und Recht S. 57: "National-
charakter und nationale Eigentümlichkeiten sind sozial bedingte und historisch wech-
selnde Daten." 

t) Barth (1. c. S. 562) schreibt über meinen Vortrag "Die rassentheoretische Ge-
schichtsphilosophie" (Verhandlungen des 2. deutschen Soziologentages, Tübingen 1913, 
S . 98ff.) : "Es ist offenbar, daß Oppenheimer allzuweit geht. Wer die Frage unbefangen 
erwägt, muß zugeben, daß es körperliche und seelische Rassentypen gibt. Der Chinese 
ist kein Hellene, kein Deutscher und kein Neger, auch seine Literatur verrät einen Geist, 
der kein hellenischer, kein deutscher und kein Negergeist ist. Es ist richtig, daß schließ-
lich der geographische Einfluß der mächtigste ist, daß er diese Typen durch unermeßlich 
lange Einwirkung geschaffen hat." 

Hier handelt es sich um ein mir völlig unbegreüliches Mißverständnis. Mein Vortrag 
beginnt mit folgenden Worten: "Die Rassentheorie ist eine geschichtsphilosophische 
Lehrmeinung, die mit dem Anspruch auf der Bühne steht, den gesamten Ablauf der 
Weltgeschichte in ihren Hauptzügen aus den Rasseneigenschaften der sozialen Gruppen 
erklären zu können." Eine Anmerkung dazu besagt: "Diese Definition sollte .. zu keinen 
Mißverständnissen Anlaß geben können. Dennoch bin ich .. so verstanden worden, als 
wollte ich jede Bedeutung der Rassen für die Geschichte leugnen." Dann sage ich (S. 99) 
ausdrücklich folgendes: "Es gibt Sachkenner genug, die ihr jede Berechtigung ab-
sprechen und behaupten, r\uch der Neger und Papua hätten bei ungestörter Weiter-
entwicklung aus eigenen Kräften die Höhe der Kultur ersteigen können. So weit wollen 
wir unser Thema nicht steeken; lassen wir die Frage offen, ob Neger, Papua und In-
dianer der Tierheit dauernd näher stehen als wir; kommen wir dem Examinanden sogar 
soweit entgegen, daß wir die Frage nach der Kulturfähigkeit der gelben Rasse aus 
der Diskussion ausscheiden, trotz des sehr unbequemen Postens Japan in der Bilanz -
dann bleibt das übrig, was wir in überheblicher pars pro toto die "Weltgeschichte" zu 
nennen pflegen, die Entwicklung der weißen Rasse, und hier heißt es dann: hic Rhodus, 
hic salta I An diesem Prüfstein hat sich die Lehre zu bewähren; sie darf nicht versuchen, 
mit Neger- und Kuli-Argumenten sich zu drücken." Zum Überfluß habe ich in den 
Schlußsätzen noch einmo.l auf das entschiedenste meinen Standpunkt betont, den ich 
unverrückt noch heute eiwe)lme (S. 139): "Ich bin am Schlusse und möchte mit einer 
Verwahrung schließen. leb bin durchaus nicht der Meinung, daß es keine Unterschied~ 
der Rassenbegabung gibt, und daß sie keinerlei historische Wirkung ausüben. Im Gegen-
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gewiß historisch-soziologische Ursache. Aber wir dürfen darüber 
nicht vergessen, daß sie ebenso gewiß historisch-soziologische Folge 
ist und daß daher ein eigenes Problem besteht, das nach ihren Ursachen 
fragt. Die Rassentheorie, die wir hier ablehnen und später als sozio-
logisches Objekt untersuchen werden, sieht an diesem Problem vorbei, 
um Rasse nur als Ursache und gar als einzige Ursache des sozialen 
Geschehens auszugeben. Und in dieser Fassung ist sie ohne weiteres 
falsch. 

Wir befinden uns, wie gesagt, mit dieser Auffassung in Über-
einstimmung mit der Logik und daher der gesamten ernsten Wissen-
schaft. Einige weitere Äußerungen moderner Autoren seien den immer 
wieder zitierten, weit bekannten und dennoch gegen die marktschreieri-
sche Ignoranz der Rassenphilosophen ohnmächtigen Worten älterer 
Autoritäten, eines Spencer, Ratzel, Max Müllerl) usw. angefügt. 

teil: Rasse wird und wirkt und wirkt fort, vielleicht noch lange fort, nachdem die 
Bedingungen der Umwelt längst verschwunden sind, die sie erschufen. Das sehen wir 
deutlich. Aber ich wende mich mit aller Schärfe gegen die plumpe Art, mit dem einen 
Schlagwort alle Rätsel der Geschichte lösen zu wollen, statt dem wunderbar reizvollen 
Gegenspiel der Kräfte ehrfurchtsvoll nachzuspüren, die sie bewegen. Zu diesen Kräften 
gehört auch die Rassenanlage. Wie es möglich ist, sie in ihrer Bedeutung zu erfassen, 
ihre Mitwirkung zu messen, das ist ein Kapitel für sich." 

Danach bedarf es keines neuen Wortes einer Verteidigung gegen Barths sicherlich 
gutgläubiges Mißverständnis. 

Was übrigens die intellektuelle Begabung der schwarzen Rasse anlangt, so ist es, 
wie Kidd (Sozia le Evolution S . 251) mitteilt, Tatsache ,.daß in den Staatsschulen der 
australischen Kolonien die eingeborenen Kinder ebenso leicht und ebenso schnelllernen wie 
die Kinder von europäischen Eltern, und daß noch kürzlich drei Jahre hintereinander die 
Schule für Eingeborene zu Remahyack in Viktoria nach den :aesultaten der offiziellen 
Prüfungen unter allen Staatsschulen der Kolonie die erste Stelle einnahm. Sie erhielt 
zoo Lobemarken. Ähnliches sieht man in den Vereinigten Staaten. Die Kinder der 
zahlreichen Negerbevölkerung werden in den öffentlichen Staatsschulen genau nach 
denselben Grundsätzen behandelt wie die Kinder der Weißen. Dabei zeigen die Neger-
kinder keineswegs geringere Anlagen; sie machen in allen Lehrfächern dieselben Fort-
schritte wie ihre weißen Mitschüler, und wenn sie später im Leben gegen diese zurück-
stehen, so liegt das an etwas ganz anderem," (das wir soeben behandelt haben). 

Der Merkwürdigkeit halber sei mitgeteilt, daß Galton (Genie und Vere~bung, 
S. 361) zu der Annahme kommt, die Neger ständen zwei ,.Grade" tiefer in der intellek-
tuellen Anlage als die Anglosachsen. Die ganze Grundlage dieser Rechnung ist recht 
phantastisch. Preuß (a. a . 0 . S. 47) beurteilt die Neger wesentlich günstiger. Kidd 
(a. a. 0. S. 246ff.) ist der Meinung, daß nicht die intellektuelle, sondern die soziale Be-
gabung den Aufstieg zur Höhe der Kultur verursache. Sozial begabte Gruppen haben 
eine lange Geschichte stetiger und fortdauernder sozialer Entwicklung und befinden sich 
deshalb im Besitz eines großen Vorrats angesammelter Kenntnisse, die unsere intellek-
tuelle Überlegenheit ausmachen. Auf dieser Erbschaft stehen wir und dünken uns groß; 
gerade so gut könnte sich jemand für hoch gewachsen halten, der auf der Paulskuppel 
steht. (Kidd, S. 246). ,.Wir sind nicht nur Nachkommen, wir sind Erben," sagte Simmel 
einmal. 

1 ) Goldstein (Rasse und Politik, S. 43) nennt als ,.einige dieser Männer von euro-
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Mehlis sagt: .,Nun will es mir scheinen, als ob das Bestimmte und Ge-
wisse, die offenbarte Kultur, die bestimmten Leistungen, die sich ab-
gelöst und ein selbständiges Dasein gewonnen haben, bei der Zurück-
leitung ihres Ursprungs auf die Individualität der Volksseele aus einem 
weit Unbestimmteren und höchst Problematischen begriffen werden 
sollen. Wir können die Kulturleistung durch die Volksseele niemals 
erklären, sondern wir können aus der Kulturleistung die Volksseele 
nur ahnend erschließen" 1). 

Bernheim schreibt mit seiner gewohnten Klarheit und Gerechtig-
keit der Abwägung: "Solange die Ansichten über die Entstehung 
und den Begriff der Rassen nicht über den Stand mehr oder weniger 
zweifelhafter Hypothesen hinausgekommen sind, wird man gut tun, 
davon keine Anwendung auf Wesen und Entwicklung der in der Ge-
schichte auftretenden Völker zu machen. Zudem ist jener rein physische, 
anthropologische Begriff der Rassen, wie man auch über ihn denken 
mag, getrennt zu halten von dem Begriff des geschichtlich gewordenen 
Charakters der Völker: die Rasse ist wohl ein mächtiger Faktor in 
der Gestaltung dieses Charakters, aber nicht der alleinige, und ist 
daher nicht für identisch damit anzusehen. Trotzdem läßt man sich 
vielfach in der historischen Auffassung durch die verschiedenen Rassen-
theorien bestimmen, so daß man daraus ein Vorurteil für oder wider 
die Veränderlichkeit der Völkercharaktere ableitet" 2). 

Nach dem Geschichtsphilosophen und dem Historiker einige 
Soziologen. Zunächst einen älteren, Tarde: .,Man wird mir nicht die 
absurde Idee zuschreiben wollen, den Einfluß der Rasse auf die sozialen 
Tatsachen völlig zu leugnen. Aber ich glaube, daß, durch die Haupt-
zahl ihrer erworbenen Züge die Rasse die Tochter und nicht die 
Mutter dieser sozialen Tatsachen ist, und nur von diesem vergessenen 
Gesichtspunkt aus scheint sie mir zum eigentlichen Arbeitsgebiet 
des Soziologen zu gehören" 3). 

In voller Übereinstimmung damit sagt Small4): .,Selbst wenn es 
als bewiesen angenommen wird, daß die Rassen die Faktoren gewesen 
sind, die verschiedene Gesellschaften in verschiedener Richtung be-

päischem Rufe und judenreiner Abstammung, die sich mehr oder weniger ausführlich 
gegen die geschichtsphilosophische Rassentheorie ausgesprochen haben: Littre, Tocque-
ville, Seilli~res, Seignobos, Fouillee, Faguet, Quatrefages, Serghi, Ferrero, Westermark, 
Ed. Meyer, R. Schmidt, Ratze!, Waitz, Pott, Max Müller, Max Weber, F. W. Foerster, 
Luschan, Bougie, Tarde, Soederblom, Lester Ward, Giddings, Lujo Brentano, Virchow." 
Die Liste ließe sich noch sehr verlängern. 

1) }. C. S. II2. 

') I. c. s. 638/9· 
•) Les lois de l'imitation S. 21. S. 272 nennt er die Rassenphilosophie "eine Art 

von Anachronismus". Vgl. a. Logique sociale S. 222. 

'l Gen. Sociology S. 56. 
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einflußt haben, bleibt immer noch der Beweis zu führen, daß der Rassen-
faktor die Ursache und nicht die Folge dieses Einflusses oder einer noch 
mächtigeren Ursache gewesen ist. Zudem sind viele Rassentheorien ... 
dogmatische Thesen über Volkspsychologie, aber durchaus keine Tat-
sachen oder Ergebnisse der Völkerkunde". 

Ähnlich, nur mit größerer, wohl verdienter Schärfe schreibt Roß 1): 
"Die augenblicksberühmte Rassenauffassung wird immer mehr als 
die Zuflucht der Unwissenheit und Geistesträgheit betrachtet. Für 
den Gelehrten bedeutet es das Eingeständnis seiner Niederlage, wenn 
er den geistigen und moralischen Charakter einer Bevölkerung aus 
ererbten Eigenschaften erklärt: ein Eingeständnis, zu dem er sich 
nicht entschließen wird, ehe er aus jedem Faktor des Lebens den letzten 
Tropfen Erklärung ausgepreßt hat. "Blut" ist nicht der Schlüssel 
jedes Problems nationaler Physiologie, und "Rasse" ist nicht mehr 
der Hut des Taschenspielers, aus dem man für jede Art moralischer 
Gegensätze und Eigentümlichkeiten eine passende Erklärung hervor-
zaubern kann"2). 

Söderblom schreibt 3): "Eine eigene Tendenz scheint somit jede 
einzelne der drei großen Gruppen der höher kultivierten Menschheit 
zu kennzeichnen. Man könnte sagen, daß der verständnismäßige 
Moralismus der Mongolen in der Urheberidee, das Unendlichkeits-
gefühl der Arier in der Vorstellung vom alles durchdringenden Un-
persönlichen, die religiöse Eigenart der Semiten im Glauben an eine 
Willensgottheit ihren Ausdruck gesucht und gefunden hätte. Aber ich 
werde nicht der Versuchung erliegen, auf eine Rassenpsychologie 
hinauszukommen. Mit kurzen Schlagwörtern kann man solche kompli-
zierten geschichtlichen Erscheinungen wie die genannten sprach- und 
blutsverwandten Völkerkomplexe nicht kennzeichnen. Und ich glaube 
nicht an Rasse und Blut, sondern an die von unzähligen Faktoren 
bedingte Geschichte und Kultur. 

"Die Geschichte hat selbst dafür gesorgt, daß wir ihre Probleme 
nicht mit Rassenunterschieden vereinfachen können. Ich brauche 
nicht darauf hinzuweisen, daß der Animismus in allen Rassen einen 
üppigen Boden gefunden hat, und daß ein unpersönlicher Pantheismus, 
das Verschwinden der Grenze zwischen dem Ich und Du, nicht nur 
bei den Ariern, sondern auch in China und Japan wie auch im nicht-

1) Foundations S. 309/310. 
2) Vgl. ferner Durkheim, Methode S. 132: "Wir kennen keine soziale Erscheinung, 

die unter der unbestreitbaren Herrschaft der Rasse stände", vgl. a. Worms, 1. c. S. 36: 
"Es kann soziale Einheit ohne Rasseneinheit geben." Lebans Anschauung haben wir 
im dritten Abschnitt ausführlich dargestellt: für ihn wird eine "heterogene Menge" zur 
"Rasse" nur durch gemeinsame Ideale und Tilusionen. 

3 ) A. a. 0. S. 320. 
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arischen Islam echte Anhänger gefunden hat. Aus dem meines Er-
achtens nicht nur sprachlich, sondern auch ethnographisch verwandten 
Arierturn sind nicht nur die zwei mystischen Weltreligionen hervor-
gegangen, sondern auch eine der zwei prophetischen Neuschöpfungen 
der Religionsgeschichte, nämlich Zarathuschtras Offenbarungsreligion. 
Glücklicherweise sind diese beiden ursprünglichen Propheten- oder 
Offenbarungsreligionen auf Semiten und Arier verteilt, so daß man 
nicht einmal den Gedanken aufrechterhalten kann, daß der allmächtige 
Gotteswille, der der Geschichte ihr Ziel setzt, und Offenbarungsreligion 
oder Prophetenturn in höherem Sinne ein semitisches Erbgut seien." 

Jetzt werden wir uns hoffentlich gegen gutgläubige Mißverständ-
nisse wie dasBarths geschützt haben. GegenböswilligeMißdeutungen 
gibt es keinen Schutz. 

Was also ist ein Volksgeist oder Nationalcharakter, wenn er kein 
Rassengeist ist? 

Um diese Frage mit Sicherheit beantworten zu können, müßte 
Übereinstimmung darüber bestehen, was denn ein Volk 1) oder eme 
Nation ist. Aber daran mangelt es noch schmerzlich. 

Spann, der in seinem "Kurzgefaßten System" (S. 197) eine gute 
Übersicht der Literatur über den Gegenstand gibt, untersucht alle 
vorliegenden Definitionen und findet sie sämtlich unzureichend. Nation 
ist nicht Staatsvolk: denn die Völker Osterreichs und der Türkei bildeten 
keine Nation! Sie ist auch nicht Sprachgemeinschaft: Iren und Nord-
amerikaner sind keine Engländer I Die Religion kann sprachlich und 
anthropologisch einheitliche Stämme scheiden: Kroaten und Serben; 
aber andere Kräfte können sie auch wieder zur Nation zusammen-
schließen. Gemeinsame Kultur und Überlieferung stützt sich auf einen 
allzu unbestimmten Begriff: was ist "Kultur"? "Sodann fehlt jede 
grundsätzliche Verhältnisbestimmung zu Staat, Sprache, Rasse, Raum, 
die doch gewiß in organischer Beziehung mit der Nation stehen". 
Außerdem passen die sog. "Staatsnationen", wie Holland, die Schweiz, 
nicht in diese Bestimmung 2). 

1 ) Wir wollen hier nicht untersuchen, wie sich die Begriffe Volk und Nation im 
Sprachgebrauch etwa unterscheiden. Wir brauchen sie hier als synonym. Über die ver-
schiedenen Bedeutungen des Wortes ,.Volk" vgl. Vierkandt, Ges. Lehre, S. 319. 

1 ) ,.Aus diesen vergeblichen Versuchen, für das Wesen der Nation objektive Kenn-
zeichen festzustellen, hat sich schließlich die Wissenschaft gezwungen gesehen, das 
Wesen der Nation von der subjektiven Seite her zu erfassen als ,.eine größere Bevölke-
rung, die infolge hoher eigenartiger Kulturleistungen ein eigenartiges gemeinsames 
Wesen gewonnen hat, das sich auf weiten Gebieten von Generation zu Generation über-
trägt"" ( Goldstein a. a. 0. S. 70 nach Neumann). Vgl. Gumplowicz, Allgemeines Staats-
recht S. II 1: ,.Haben wir die Rasse als Naturerscheinung, den Stamm als ethnisches 
Lebensprodukt, das Volk als eine politische Tat kennen gelernt, so ist dagegen die Nation 
eine Kulturerscheinung, ein Kulturwerk. Nationalität aber ist jene Kulturgemeinschaft 
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Spann kommt zu der Lösung von Lazarus und Steinthal: Nation ist 
Kulturgemeinschaft. Zu ihr sind Sprache, Staat, Raum, Rasse nur Be-
dingungen. Die Nation ist keine handelnde Genossenschaft, sondern nur 
geistige Gemeinschaft. Wissenschaft, Religion, Moral, Kunst,Philosophie 
- das sind die Kulturgemeinschaften, und sie sind der Kern und das 
eigentliche Wesen der nationalen Gemeinschaft. Ihre Einheit liegt in der 
organischen Einheit der Kulturgemeinschaften (zo6), in ihrem "Stil", 
der wieder in der Einheit der menschlichen Persönlichkeit wurzelt. 

Da aber diese Einheit des Kulturzusammenhanges immer lücken-
haft bleibt, ist Nation ein Gradb egriffl); und ist es noch einmal aus 
dem Grunde, weil nicht alle Mitglieder des Kulturkreises an den Er-
rungenschaften der Kultur teilnehmen. "Nation reicht nur so weit, 
als die Kulturfähigkeit der Masse reicht" (zo8). Aktive Mitglieder 
sind ihre führenden Geister, passive die, die nur Gegebenes aufnehmen. 

Darum kann an der Nation jeder teilnehmen, dessen Anlagen ihn 
dazu befähigen (zrr). Mindestens für den einzelnen Juden z. B. kann 
das nicht bezweifelt werden (213). 

Weil die Einheit der Kulturgemeinschaften und die Teilnahme 
der Einzelnen an ihnen so unvollkommen ist, kann man sagen, daß 
jede Nation aus einer Anzahl von geistigen Teilgruppen, Teilnationen 
besteht. 

Was wir gegen diesen ansprechenden Versuch, den alten Streit 
zu schlichten, vor allem einzuwenden haben, ist, daß er allzu philo-
sophisch und zu wenig psychologisch ist. Wir glauben, der Wahrheit 
am nächsten zu kommen und sie in der einfachsten Weise auszudrücken, 
wenn wir sagen, daß die Nation eine "hoch organisierte Gruppe" 
im Sinne Mac Dougalls ist; das ist denn auch Mac Dougalls eigene 
Ansicht. 

Und so ist denn der Nationalcharakter oder Volksgeist nichts 
als ein Gruppengeist, und zwar, wie Bagehot sagt, "ursprünglich nichts 
als ein erfolgreicher Kirchspielcharakter, gerade wie die National-
sprache nur der erfolgreiche Kirchspieldialekt ist . . . der über Lite-
ratur und Gesellschaft seine Herrschaft ausbreitete" 2). 

unter Menschen, welche sich in einer gemeinsamen Sprache äußert. Alle Vorstellungen, 
welche die Nationalität auf gemeinsame Abstammung zurückführen, sind historisch 
und wissenschaftlich hinfällig, weil wir erstens darüber nichts wissen und auch nichts 
wissen können, und zweitens, weil sich bei den allermeisten Nationalitäten nachweisen 
läßt, daß sie ein Erzeugnis der Kultur sind, durch welche heterogene ethnische Elemente 
zu einer Nationalität verschmolzen sind." Ähnlich Barth a. a. 0. S. 764. 

1) Ein "fließender Begriff", sagt Vierkandt (Gesellschaftslehre S. 318). "Voll-
kommen" ist nur die "Staatsnation", nicht aber die "Kulturnation". Vgl. Max Weber 
a. a. 0. S. 223, der von "Stufen" des nationalen Bewußtseins spricht. 

1 ) A. a. 0. S. 43· Vgl. über den Aufstieg der siegreichen Mundart zur Schrift- und 
Staatssprache die geschichtliche Darstellung bei Mitscherlieh (a. a. 0 . S. r6oj1). In 
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Eine hochorganisierte Gruppe ist, wie wir im vorigen Kapitel 
dargestellt haben, von dem Vorhandensein der folgenden fünf Be-
dingungen abhängig: erstens eine gewisse Kontinuität, dargestellt 
entweder materiell durch das Beharren der gleichen Persönlichkeiten 
oder formell durch Fortbestehen eines Systems von allgemein aner-
kannten Stellungen; zweitens muß sich in dem Bewußtsein der Masse 
der Glieder eine ausreichende Vorstellung von der Gruppe und von 
den Beziehungen der Individuen zu der Gruppe finden; drittens ist 
wichtig die Erweckung des Gruppenselbstbewußtseins durch das Be-
wußtsein der Verschiedenheit von anderen Gruppen; viertens ein 
Bewußtsein um einen Körper von Überlieferung, Gewohnheit und 
Brauch, und fünftens eine Organisation der Gruppe in der Entfaltung 
und Besonderung der Funktionen ihrer Mitglieder. 

Unter solchen Bedingungen entsteht aus dem Gruppenselbst-
bewußtsein der Korpsgeist, dieses sehr komplizierte "Sentiment", 
in dem das "Gefühl" der Selbstbetrachtung sich verschmilzt mit einer 
Anzahl instinktiver Bewußtseinsinhalte, die sich auf die Gruppe als 
ihren Kern beziehen. 

Eine solche Gruppe ist also nach allen ihren Kennzeichen auch 
jede Nation. Wir müssen nicht aus der Nation das National-
bewußtsein, sondern umgekehrt aus dem Nationalbewußt-
sein die Nation ableiten. Wer sich zur Nation rechnet, d. h. wer 
das wertbetonte, genußvolle Nationalselbstbewußtsein empfindet, ge-
hört zur Nation 1), wer es nicht besitzt, gehört nicht dazu, und mag er 
auch die gleiche Sprache sprechen, der gleichen Rasse und sogar dem 
gleichen Raume angehören. Aus diesem Grunde nimmt jede National-
gemeinschaft in zumal mehrsprachigen Gegenden des Nationalitäten-
kampfes mit Freuden jeden auf, der sich zu ihr bekennt, selbst wenn 
er seiner Abstammung nach zur anderen "Nation" gehört 2). 

Darum hat Spann insoweit Unrecht, als er glaubt, zur Nation im 
eigentlichen Sinne gehörten nur diejenigen Menschen, die ihren Kultur-
gemeinschaften wirklich angehören, ihre Kulturerrungenschaften wirk-
lich nachschöpfend genießen. Sondern jeder gehört dazu, der an diese 
Gemeinschaft auch nur glaubt, der ihrem Prestige unterliegt, für den 
dieses Sentiment den Antrieb zu Handlungen gibt, die mit den Forde-
rungen und Interessen der Gruppe übereinstimmen. Aber er hat insofern 
wieder Recht, als die Nation auch in unserem Sinne ein Gradbegriff 

Deutschland siegte das Hochdeutsch der Lutherbibel erst nach sehr langem Kampfe, 
der durch die Klassiker entschieden wurde, über das Niederdeutsche, in England die 
Sprache Londons, in Frankreich die der Isle de France. 

1) Vgl. Kistiakowski a. a. 0. S. 195/6. Ferner Kjelllm a . a. 0. S. 104, 124. 
') Vgl. Renner, Der Kampf der Österreichischen Nationalitäten um den Staat. 

Wien 1902. 
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ist; und zwar erstens, weil sich das Nationalselbstgefühl erst langsam 
entwickelt, so daß eine geschichtliche Menschenmasse erst allmählich 
zur Nation wird 1); und zweitens, weil nicht alle Glieder der Nation 
das Gruppenselbstgefühl in gleicher Kraft empfinden. 

Ehe wir weiter gehen, ist eine wichtige Unterscheidung zu machen 
zwischen Nationalgefühl und Nationalismus. 

Unter dem ersten wollen wir das Gruppenselbstgefühl verstehen, 
wie es sich in einer reinen Gemeinschaft bildet und auch in einem Volke 
bilden würde, wenn es eine reine Gemeinschaft wäre. Nun ist aber, 
wie wir im ersten Halbbande (S. 386ff). gezeigt haben, jede politische 
Gesellschaft eine "Mischform" menschlicher Beziehung: ein Körper, 
auf dem die zur Macht gewordene Gewalt in Gestalt des Staates und 
des von ihm eingeführten und geschützten "Gewalteigentums" schma-
rotzt. Der Staat ist mit der "Nation" fast überall unlösbar verbunden. 
Darum "ist der Nationalismus vorwiegend eine Staatsidee" 2). Er ist 
ebenfalls eine Mischform, wie unsere ganze Kultur. Goldstein sagt 
mit Recht (S. 53): "Indem die seelischen Gewalten, die in der nationalen 
Idee liegen, der Machtpolitik des Militärstaates zugeführt werden, 
wandelt sich das Nationale zum Nationalistischen. Es ist eine typische 
Entartungserscheinung der nationalen Idee." Selbst Mitscherlieh 
muß zugeben: "Der Nationalismus ist rasch weit mehr zu einer Kampf-
als zu einer eigentlichen Kulturidee geworden" (S. 249). 

Dieses Sentiment hat sich also erst im Lauf der Zeit zu seiner 
jetzigen Höhe und gefährlichen Kraft entwickelt und zwar mit dem 
Rationalismus, dem modernen Staate, der ein Kind des Rationalismus 
ist, und dem Aufkommen des Bürgerstandes. Mitscherlieh hat das 
Werden dieses Geistes sehr reizvoll dargestellt. Er zeigt, wie die Landes-
sprachen entstehen, die der moderne Staat als Herrschaftsmittel braucht 
und fördern muß ; wie dadurch in den einzelnen Ländern das Gefühl 
des Gegensatzes gegen andere Sprachvölker entsteht, das eine von Mac 
Dougalls fünf Bedingungen für den Korpsgeist ist; wie dieses Kontrast-
gefühl noch durch den Gegensatz der protestantischen Staaten gegen Rom 
gesteigert wird (r68); wie der aufkommende Rationalismus und Indivi-
dualismus, gestärkt durch die Veränderung des Weltbildes durch Kepler 
und Kopernikus, sich namentlich im Bürgertum Bahn bricht und gegen 
den Staat reagiert: wir haben in der Einleitung zum ersten Halbbande 
diesen Kampf kurz geschildert; wir wollen hier nur daran erinnern, 
daß es der dritte Stand war, der sich zuerst als die "Nation" bezeichnet 
hat: seitdem hat die vorher als "politische Ökonomie" benannte Wissen-
schaft den Namen "Nationalökonomie" erhalten 3). Jedenfalls ist das 

1 ) So auch Kjelllm a. a . 0. S. 113 und Lebon. 
•) Mitscherlieh a . a . 0. S. 266. 
8) Vgl. Bd. III dieses Systems, I. Halbbd. S. 1 Anm., das Zitat aus Siey~s. 
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Bürgertum in seiner Klassenbedeutung als Bourgeoisie der Träger 
des Nationalismus gewesen und geblieben in seinem guten wie in seinem 
bösen Sinne. Der Staat des Bürgertums hat sich dann seiner nur für 
seine Zwecke bemächtigt. Er vor allem hat der nationalen Idee jenes 
Prestige verliehen, hat die nationale Überlieferung mit jenem Gold-
glanz umgeben und den nationalen Bräuchen jenen Schein von Heiligkeit 
gegeben, die notwendig sind, um ein so kompliziertes Sentiment in 
jeden einzelnen Bürger einzuprägen. So ist es zu der gewaltigen "Kraft-
idee" geworden, die heute unsere Zivilisation mit Vernichtung be-
droht1). 

Unsere Meinung, daß es sich um ein "Sentiment" handelt, wird 
von fast allen Schriftstellern über den Gegenstand geteilt, wenn auch 
dieser wichtigste Begriff der Sozialpsychologie kaum einem von ihnen 
geläufig ist. Eduard Meyer sagt z. B.: "Erst ganz allmählich ... bildet 
sich, zunächst halb unbewußt, ein Gefühl der engeren Zusammen-
gehörigkeit, eine Vorstellung von der Einheit des Volkstums. Die 
höchste Steigerung desselben, die Idee der Nationalität, ist dann das 
feinste und komplizierteste Gebilde, welches die geschichtliche Ent-
wicklung zu schaffen vermag. Sie setzt die tatsächlich bestehende 
Einheit in einen bewußten, aktiven und schöpferischen Willen um, 
die eine von allen anderen Menschengruppen spezifisch geschiedene 
Einheit darstellen, um sich als solche betätigen zu wollen" 2). 

Man kann in der Tat die Einheit dieses Sentiment in Gefühl, 
Vorstellung und Willen nicht schöner darstellen; ferner findet sich 
hier das Kontrastgefühl und der Gradcharakter, insofern das National-
gefühl als langsam entstanden dargestellt wird. 

Auch Mitscherlieh unterscheidet im Nationalgefühl "zwei wichtige 
Elemente": das Wissen um die Zusammengehörigkeit und das gefühls-
mäßige Empfinden der völkischen Lebensgemeinschaft 3). 

Dieser Teil des "Kollektivbewußtseins" ist es also, der das National-
gefühl und daher die Nation ausmacht. Aber auch hier wieder sieht 
man bei genauerer Beobachtung, daß die sozialpsychologische Analyse 

1 ) Ratze! macht mit Recht darauf aufmerksam, daß unter den Kräften, die den 
modernen Nationalismus geschaffen haben, die Verdichtung der Bevölkerung auf der 
Fläche nicht vernachlässigt werden darf. Denn das ist zunehmende "Befestigung" auf 
dem Boden. Man kann indessen diesen Faktor unter das Rubrum der kapitalistischen 
Wirtschaft bringen, ohne die eine solche Vermehrung nicht möglich gewesen wäre. 
(Vgl. Anthropog. II, S. r86, r8g.) 

!) Zit. nach Mitscherlieh a. a . 0 . S . 249/50. Im Orig. nichts gesperrt . 
3 ) Ähnlich Schäffle, Abriß S . 217 : "Es ist Bewußtsein eines jeden von der Zu-

gehörigkeit zu einem, zu seinem Volkstum. Es wurzelt im Gefühl und findet seine Be-
friedigung durch die Geltung, die in Ruhm und Ehre sich vollziehende Anerkennung 
des Wertes der Nation." Auch Spann steht unserer Auffassung nahe, wie die meisten 
modernen Schrütsteller. Vgl. Spann a. a. 0 . S. rgg. 
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der großen Rahmengruppen niemals zu völlig befriedigenden Ergeb-
nissen führen kann, und daß man immer auf die Untergruppen zurück-
gehen soll. Denn das Nationalgefühl der Oberklasse eines Staates 
ist von dem der Unterklasse sehr verschieden. Jene ist mit dem Staats-
wesen grundsätzlich durchaus einverstanden und zufrieden, das ja 
ihre Sonderinteressen schützt und sogar vertritt; und sie nimmt gut-
gläubig und naiv ihre eigenen Klasseninteressen in jenen abstrakten 
Kern auf, um den sich das Sentiment zentriert. Dazu gehört in allen 
kapitalistischen Staaten die Niederhaltung der Unterklasse und in 
allen gemischtsprachigen Staatswesen außerdem noch die Entrechtung 
der Minoritäten. Dazu gehört ferner den fremden Staaten gegenüber 
das Bestreben auf Monopolisierung der großen Herkunftsquellen wert-
voller Rohstoffe und womöglich aller Märkte der Welt. Darum ist 
ihr Nationalgefühl immer dem Nationalismus aufs nächste verwandt, 
wenn nicht mit ihm identisch; es ist aggressiv und exklusiv, ist mehr 
auf Macht aus als auf Recht, vertraut mehr der Gewalt als der Über-
redung und dem friedlichen Wettbewerb, um der eigenen Nation 
über ihre natürlichen Grenzen hinaus durch Entnationalisierung der 
Außenstehenden und Usurpation fremden Besitzstandes eine Ausdeh-
nung zu geben, die mit den eigenen Prämissen in schreiendem Wider-
spruch steht und sich nicht anders aus diesem logischen Dilemma 
zu helfen weiß als durch die Proklamation der unendlichen Über-
legenheit der eigenen Nation oder gar der Rasse, aus der sie besteht 
oder angeblich bestehen soll. 

Auf der anderen Seite kann das Nationalgefühl der Unterklasse 
unter besonders schlimmen Umständen bis auf nahezu auf oder sogar 
unter den Nullpunkt fallen, wie etwa bei den irischen Autonomisten. 
Wo es aber besteht und es besteht fast überall, sogar unter unglaub-
lich schlimmen Umständen (die Juden des zaristischen Rußland z. B. 
hatten in der Regel ein erstaunlich hohes Heimat- und russisches 
Volksbewußtsein), da ist dieses Sentiment von allen chauvinistischen 
Beimengungen frei oder doch freier als bei der Oberklasse, will nichts 
als das unveräußerliche Recht des eigenen Volkstums ohne Antastung 
der Rechte der anderen Volkstümer, ist selbstbehauptend, aber nicht 
aggressiv. Die Haltung der Arbeiterschaft überall im Weltkriege, die 
sie in der Tat fast als "des Vaterlandes treueste Söhne" erscheinen 
ließ, und wieder der deutschen Arbeiterschaft während der Be-
setzung der Ruhr durch die Franzosen; ferner die verständige Ordnung 
der Nationalitätenfrage in Sowjetrußland zeigen diesen Unterschied 
gegen die Stellung der herrschenden Bürger klasse. Und wenn die Schweiz 
das einzige Land der Welt ist, wo verschiedene Sprachstämme friedlich 
miteinander hausen, während sogar im freien Belgien der Streit 
zwischen Wallonen v.nd Vlamen nicht ruhen will, so glauben wir, diese 
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auffällige Ausnahme von einer schlimmen Regel zum großen Teile 
darauf zurückführen zu können, daß hier die Grundlage der Nation 
ein freier Stand von Mittel- und Kleinbauern ist; daß infolgedessen 
der Kapitalismus zu keiner großen Ausdehnung und, vor allem, poli-
tischen Macht hat kommen können; und daß daher wieder die spezifische 
Färbung des Nationalgefühls zum Chauvinismus, dem Nationalismus 
des herrschenden Unternehmertums, sich nicht zur vollen Kr< :t 
entwickeln konnte und kann. Wir können den in der Regel ganz über-
sehenen und doch entscheidend wichtigen Faktor der Grundbesit.-
Verteilung nicht dringend genug zur Berücksichtigung empfehlen. 
Er ist der Schlüssel zu sehr vielen soziologischen Problemen. 

Was wir nun einen Nationalcharakter zu nennen pflegen, das ist, 
wie wir glauben, nichts anderes als der Inbegriff der Normen und 
Imperative einer "Nation", nach denen sie ihr "Verhalten" regelt. 
Denn wir verstehen ja unter dem Begriff des Ch.arQ.kter~1.' .. ..ft beim 
Einzelnen den Inbegriff seiner Motive, seiner Handlungsantnebe. 

Ein solcher Nationalcharakter kann daher Züge enthalten, - und 
-enthält sie wohl fast immer -, die wenig oder nichts mit den essen-
tiellen Interessen der Gruppe zu schaffen haben: Eigentümlichkeiten 
-der Sprache, der Tracht, der Symbole, der Gebräuche, der ästhetischen 
Auffassung, des religiösen Zeremoniells, die zurzeit gelten, sei es, daß 
es sich um hergebrachte Dinge handelt, die bereits die Edelpatina 
des Alters tragen, sei es, daß sie die Schöpfung einer flüchtigen Mode 
sind. All di se Dinge können in den Kern des "Sentiments" eingehen, 
das diesen speziellen Gruppengeist darstellt. Für den modernen Eng-
länder der "middle class" z.B . gehören seine besonderen "table manners" 
zu den Dingen, auf die er, als urenglisch, besonders stolz ist, und deren 
Nichtbeachtung durch fremde Völker ihm komisch und barbarisch 
erscheint. Auf der anderen Seite wird dem Deutschen die Prügel-
pädagogik der höheren Knabenschulen und, wie man sagt, sogar der 
{)ffiziersmessen Englands leicht als Barbarismus erscheinen. Ein 
deutscher Primaner würde durch Leibesstrafen zu Akten der hellen 
Verzweiflung, bis zu Totschlag und Selbstmord, getrieben werden. 
Aber Kiplings "Stalky and Co.", drei Jünglinge, die er als Muster-
typen einer edlen Rasse und vollendeten Bildung darstellt, ziehen 
ausdrücklich eine Tracht Prügel einer Strafaufgabe und Hausarrest vor 1). 

Von diesen sozusagen zufälligen Zügen eines Volkscharakters 
zu den essentiellen führt eine besonders interessante Gruppe von 
Zügen, die besser als irgend etwas anderes beweisen, daß es sich bei 
diesem Gruppenselbstbewußtsein um ein "Sentiment", d. h. um eine 
"Kraftidee", ein Ideal handelt, dem nachzuleben die Aufgabe des 

1) "Latte und Genossen", Verlag Vita, Berlin, o. ] ., S. 174. 
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Verhaltens ist. Wir sprechen von denjenigen Zügen des allgemeinen 
Verhaltens, die den "Stil" der Lebensführung ausmachen: Züge, die 
man immer mit ganz besonderer Vorliebe auf ein bestimmtes "Tem-
perament" der Nation, im Sinne einer angeborenen Rassenanlage, 
zurückgeführt hat. Nun wollen wir solche Anlagen nicht leugnen. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß die südliche Sonne und der in ihr reifende 
\f~in die Südeuropäer beweglicher und geselliger gemacht hat als 
die Nordeuropäer, denen ihr Klima die Sorglosigkeit der Südländer 
v~rsagt, und die sich an Bier oder Branntwein begeistern müssen. 
Aber auch der Spanier ist ein Südeuropäer! Und wie verschieden 
ist er vom Italiener! 

Hier kann man nur zur Klarheit kommen, wenn man sich daran 
erinnert, daß ein jedes Volk sich jeweils ein Ideal seines äußeren Ver-
haltens macht, dem nachzuleben es sich bestrebt. Und dieses Ideal 
kann ,, \\r.f(]'e · verschiedenste Weise entstanden sein. So z. B. ist es 
uns kaum zweifelhaft, daß heute noch das Benehmen der Franzosen 
durch die Notiz Caesars beeinflußt wird, der dem Kelten unter anderen 
Eigenschaften die des Witzes zuschreibt. Seitdem wird diese Eigen-
schaft, die Kunst des witzigen Ausdrucks, geradezu gezüchtet, etwa, 
wie gewisse Indianerstämme die als besonders edel betrachtete Form 
eines langen spitzen Schädels ihrem Nachwuchs dadurch beschaffen, 
daß sie den weichen Kopf der Neugeborenen zwischen Bretter schnüren 1). 
Weil Witz als "echt keltisch" oder "echt französisch" gilt, wird in 
Schule, Gesellschaft usw. auf Witz "trainiert", d. h. eine bestimmte 
geistige Einstellung zu den Dingen anerzogen. In ander n Ländern, 
wo gerade dieses Verhalten als frivol oder unmännlich oder sonst ver-
werflich gilt, wird diese Art der Einstellung umgekehrt durch die sozial-
psychologische Determination sozusagen verriegelt. Dafür gilt dann 
irgendein anderes Ideal des Lebensstils, das die öffentliche Meinung 
begünstigt, und das die gewaltige Macht des "Man" dem Einzelnen 
aufzwingt. 

Die sozialpsychologische Analyse hat selbstverständlich die Auf-
gabe, so weit wie möglich diese charakteristischen Züge des Verhaltens 
aus der Lagerung der Gruppe zur Zeit ihres Entstehens abzuleiten. 
Und das wird zuweilen mit mehr oder weniger Sicherheit möglich sein, 
namentlich, wenn man daran denkt, daß gerade diese Züge des Lebens-

1) Vgl. Müller-Lyer, Phasen d . Kultur, S. 124. "Die Eitelkeit des Naturmenschen 
schreckt vor keiner Art der Körperverstümmlung und -Verunstaltung zurück, 
wenn diese für "schön" gehalten wird. Die Zähne werden zum Teil ausgeschlagen oder 
spitzgefeilt, wie Haifischzähne, oder schwarz lackiert, der Kopf wird glatt gepreßt, die 
Ohren und Lippen werden durchlöchert und durch eingeschobene immer dickere Pflöcke 
ins riesenhafte vergrößert, ebenso wird die Nasenscheidewand durchbohrt und durch 
einen quer hindurchgesteckten Nasenpfeil oder einen Nasenring "verziert"." 
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stils fast immer oder immer ursprünglich der als Muster verehrten 
Oberklasse eigentümlich waren, bevor sie, wie die Tracht und die Sitte, 
zum Ideal der ganzen Nation wurden. So wird, um bei unserem Beispiel 
zu bleiben, eine vergleichende psychologische Untersuchung vielleicht 
ergeben, daß eine Adelsklasse in dem Stadium der Entwicklung, in 
dem Caesar die Kelten antraf, regelmäßig die Eigenschaft des scharfen 
Witzes und der humorvollen Betrachtung besitzt. Oder man wird die 
sprichwörtliche Zurückhaltung des Engländers Fremden gegenüber 
nicht bloß wie üblich auf sein "Insulanerturn", sondern vor allem auf 
die Tatsache beziehen, daß seine Herrenklasse seit langer Zeit aus Kauf-
leuten besteht, deren Hauptwaffe im Daseinskampfe in der Selbst-
herrschung, vor allem der Gesichtsmuskeln des Ausdrucks, besteht. 
Oder man wird die lächelnde Impassivität des Japaners aus den Existenz-
bedingungen eines feudalen Ritterstandes (der Samurai) zu verstehen 
versuchen, der überall ein strenges System einer "ziuhte" über sich stellt. 
Oder man wird versuchen, die Stillosigkeit des Deutschen daraus zu 
begreifen, daß (und das ist der Hauptschlüssel aller deutschen 
Geschichte) sein Vaterland aus zwei Ländern zusammengesetzt ist, 
die in ihrer Grundeigentumsverteilung, daher ihrer Standesgliederung, 
und daher ihrer Psychologie ganz verschieden sind: dem bäuerlichen 
Stammlande im Westen, und dem von Großbesitzern beherrschten 
"Koloniallande" im Osten von Eibe und Saale 1). Ob die verschiedene 
Rassenmischung (dort, im Westen, vorwiegend germanisch-keltisch, 
hier, im Osten, vorwiegend germanisch-slavisch) mitgewirkt haben sollte, 
müßte der Untersuchung vorbehalten bleiben. Wobei zu bemerken 
ist, daß ein führender Rassenphilosoph wie Chamberlain (im Gegensatz 
zu Gobineau und anderen "Germanomanen") Kelten, Germanen und 
Slaven als nur dialektmäßig unterschiedene Gruppen der gleichen Rasse, 
des homo europaeus septentrionalis, auffaßt 2) . 

Manche dieser Züge des Lebensstils und daher scheinbar des 
Temperaments eines Volkstums, dessen "Charakter" also diese Züge 
nicht formt, sondern vielmehr von ihnen geformt wird, mögen also 
ursprünglich aus der Lagerung des Ganzen oder doch der bestimmenden 
Obergruppe zu ihrer gesamten Umwelt zu erklären sein. Sie bilden 
daher den natürlichen Übergang zu denjenigen Zügen eines solchen 
Charakters, die mit Sicherheit auf den Druck und Zug der sozialen 
und physischen Umwelt auf die ganze oder die bestimmende Gruppe 

1) Nadler hat diesen Gegensatz sogar literaturgeschichtlich als bedeutsam nach-
gewiesen. ("Die Berliner Romantik x8oo-x8x4", erster Abschnitt, namentlich S. 39ff.) 

1 ) Womit er sein eigenes Hauptprinzip verrät I Denn für ihn gibt es nur einen sicheren 
Führer durch dieses dunkle Gebiet, das "Gefühl der Rasse im eigenen Busen". Danach 
aber müßten Kelten, Germanen und Slaven nicht nur völlig verschiedenen, sondern sogar 
miteinander unverträglichen Rassen angehören. 



IT. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 

zurückgeführt werden müssen, diejenigen also, welche durch Erweckung 
essentieller Gruppeninteressen entstanden sind. 

Wenn man diese Lagerung und die daraus entstehende Reaktion 
ins Auge faßt, dann enthüllt sich manches, was bisher leichtherzig 
der Rasse aufs Konto gebucht wurde, als Folge der Umgebung. So 
bringt z. B. Lacombe ein Beispiel von großer geschichtlicher Wichtig-
keit: "Es ist für eine Nation von ungeheuerster Bedeutung, welche Nach-
barn sie hat, ob sie an ihrer Grenze zivilisierte oder wilde Völker hat. 
Nun aber ist die Nachbarschaft eine Sache des Zufalls, die ohne jede 
Beziehung zu dem Genie oder dem Verdienst des Volkes steht. Wenn 
die Chinesen nur in Berührung mit Völkern gewesen sind, die auf tieferer 
Stufe standen als sie, wenn die Griechen im Gegenteil in Berührung 
gekommen sind mit Völkern, die weiter vorgeschritten waren als sie, 
so sind sie beide daran nicht schuld. Glück auf der einen Seite, Unglück 
auf der anderen" 1). 

Dazu kommt auch noch, wie er weiterhin ausführt, der biographische 
Zufall. Er exemplifiziert auf Peter den Großen und auf die ersten 
Könige von Preußen. Es ist bedeutsam, wenn ein Volk zwangsweise, 
von Regierungswegen, die Nachahmung fremder Völker aufnimmt. 
Wir werden diese Einflüsse im Abschnitt von der Kinetik unter dem 
Titel der "Kreuzbefruchtung der Kulturen" noch näher ins Auge zu 
fassen haben. 

Die geistigen Volkstypen, die man auf diese Weise durch Beschrei-
bung gewinnt und aus der Lagerung der ganzen Gruppe zu verstehen 
sucht, sind, um auch das noch hervorzuheben, immer verwandt und oft 
geradezu identisch mit den "Typen", von denen in der neueren Geschich ts-
philosophie so viel die Rede ist. So z. B. hat sich in den Typen "Griechen-
tum" oder "Romantik" ein historischer Volksgeist in bestimmten 
Formen und Werten der Kultur ausgewirkt. "Indem aber das histo-
rische oder geschichtsphilosophische Bewußtsein den Ewigkeitsgehalt 
erkennt, der in diesen Begriffen schlummert, gibt es ihnen eine Bedeu-
tung über eine bestimmte Zeit hinaus . . . Jetzt haben auch sie die 
Bedeutung eines Typus gewonnen. Ein solcher Typus ist . . . kein 
naturwissenschaftlicher Allgemeinbegriff oder Gesetzesbegriff. Er be-
deutet die Verbindung des Kulturwertes mit bestimmtem Leben, 
mit einer besonderen Organisation" 2). 

Es handelt sich hier um schwierige Begriffe, die zum Teil schon 
in das Bereich der Geschichtsphilosophie fallen. Max Weber unter-
scheidet zwei Auffassungen des Typischen, nämlich typisch im Sinne 

1) I. c. S. 244. Vgl. dazu Breysig, Stufenbau S. zoo, über die Prädestination 
Europas, nicht der Kaukasier, zu weltgeschichtlicher Bedeutung. 

I) Mehlis a. a. 0. S. 191. 

Oppenbelmer, System der Soziologie. Band I, 2. 
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des Vorbildlichen und Idealen, und typisch im Sinne des Durchschnitt-
lichen1). Er will auch den ersten Begriff durchaus "wertfrei" gehalten 
wissen; es handle sich nur um Konstruktionen, um "ideale Grenz-
begriffe", an denen die Wirklichkeit gemessen wird. Mehlis erkennt 
das an, macht aber mit Recht darauf aufmerksam, daß diese jetzt 
für uns nicht wertbetonten Idealbegriffe zu ihrer Zeit selbst Ideale 
im Sinne des Sein-Sollenden (Fouillee würde sagen: idees-forces) ge-
wesen sind. Und das bringt Mehlis zu dem Schlusse: "So gewinnt 
der Begriff des Typus eine dreifache Grundbedeutung. Er ist philo-
sophisch Ideal und Vorbild, historisch idealtypischer Konstruktions-
begriff ohne normativen Charakter und naturwissenschaftlicher Durch-
schnittsbegriff" 2). 

Ihn selbst interessiert als Philosophen selbstverständlich der 
wertbetonte, kulturwertbetonte Begriff am stärksten: "Sucht nun 
die Geschichte die allgemeinen Typen auf, so tut sie es nicht, um bei 
ihnen stehen zu bleiben, wie etwa die Naturwissenschaft bei den Ge-
setzen stehen bleibt. Der Begriff des Typus legt lediglich die enge 
Beziehung fest zwischen dem Sinnlichen und Unsinnlichen und zeigt 
uns, wie in dem wechselnden Verlauf des Geschehens immer wieder 
ein Unveränderliches und Bleibendes zum Durchbruch kommt" 3). 

Bernheim stellt sich dem gegenüber vorwiegend auf den Blick-
punkt des theoretischen Historikers. Er erkennt an 4), daß die Auf-
stellung solcher Charakterzüge "höchst wertvolle Gesichtspunkte 
für die Analyse der Vorgänge, die gemeinsam wirkenden Ursachen, 
die analogen Motive und Zwecke" leisten könne. "Das gilt namentlich 
auch von den typischen Begriffen oder Typen, die neuerdings so viel 
mißbraucht werden. Freilich dienen sie wertvoll genug in dem eben 
bezeichneten Sinne als Hilfsmittel der Erkenntnis, auch in der Gestalt, 
daß sie, zu "idealtypischen" Begriffen gesteigert, nicht mehr nur den 
Durchschnittscharakter, sondern von gewissen wertenden Gesichts-
punkten aus ein Normalbild von Erscheinungen geben, an welchem 
die dazu gehörige Einzelerscheinung gemessen und in ihrer konkreten 
Eigenart schärfer erkannt werden kann. Aber sie dürfen nicht dazu 
mißbraucht werden, die Einzelerscheinung, ihrer Eigenart entkleidet, 
ihnen wie ein Gattungsexemplar schlechthin zu subsumieren oder aus 
ihnen abzuleiten, zu konstruieren." 

Da wir unseren Stoff weder als Philosophen, noch als idiographische 
Historiker, sondern als Soziologen anschauen, so haben wir mit irgend 

1) Weber faßt seine bekannten früheren Darstellungen noch einmal in "Wirtschaft 
und Gesellschaft" S. 9j1o zusammen. 

1 ) Meblis a. a. 0. S. 296. 
1) I. C. 5. 192. 
4 ) I. c. s. 142/ 3· 
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·einer Wertbetonung nichts zu schaffen. Wir werden auf manches, 
was zu dem Thema gehört, in dem Bande über die Soziologie der Ge-
schichtsphilosophie zurückzukommen haben. Jetzt ist unsere Aufgabe, 
:kausal erklärend, nomothetisch, dem Problem näher zu kommen, 
wie ein bestimmter Volksgeist zu erklären ist. 

Wie wir programmatisch immer wieder haben betonen müssen, 
geht der einzig sichere Weg zu unserem Ziele über die Erklärung der 
E 1 e m e n t e eines solchen Volksgeistes: über die Geister der einzelnen, 
das Volk zusammensetzenden Gruppen. 

B. Die Gruppengeister. 

Weil die "Gruppe" das soziologische Element der Gesellschaft 
ist, hat hier vor allem die sozialpsychologische Forschung einzusetzen. 
Hier harren ihrer die allerreichsten Goldadern. Grundsätzlich wird 
jede feinere Ableitung auf die Lagerung der Gruppen zurückzugehen 
haben, um aus ihrer Psychologie unter Zuhilfenahme der aus der Lage-
rung der gesamten Gesellschaft sich ergebenden Interessen und Hand-
lungsimpulse die Psychodynamik des Ganzen abzuleiten 1). 

Was bis jetzt auf diesem Felde geleistet worden ist, ist der Masse 
nach nicht allzu groß 2), darf seinem Inhalt nach aber wohl zu starken 
Hoffnungen berechtigen. Um von den nur selten befriedigenden An-
näherungen der älteren pragmatischen Geschichtserklärung nicht zu 
sprechen, die doch in der Regel allzusehr vom "großen Individuum" 
ausging, als daß sie in der Lagerung seiner Gruppe und ihrer Reaktion 
auf Druck und Zug der Umwelt nach Erklärungsgründen auch nur 
hätte suchen sollen: so stellen doch die Versuche der "materialistischen 
~eschichtsauffassung" starke Schritte zur wahren Erkenntnis hin dar. 
Leider war diese Philosophie, wie wir später darstellen werden, wieder 
allzusehr auf die Dinge der Gütererzeugung, auf das Technologische 
hin, hypnotisiert und besaß daher nicht die Vorurteilslosigkeit, die auch 
hier allein zum Ziele führen kann. 

Meine eigenen Arbeiten, namentlich mein Buch "Der Staat" 3) 

und meine Darstellung der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung 
"Deutschlands im zweiten, historischen Teil meines Buches "Groß-
grundeigentum und soziale Frage" 4) bedeuten hoffentlich einen Schritt 
näher zum Ziele. Beide Abhandlungen werden in erweiterter Form 

1) Vgl. hierzu die vortreffliche Darlegung von Bernheim unter dem Titel "sozial· 
psychologische Faktoren", I. c . S. 65oft., namentlich S. 662ff. 

1) Vgl. Bernheim I. c. S. 655ff. 
1 ) Bd. XIV/XV der Sammlung sozialpsychol. Monographien "Die Gesellschaft", 

.Frankfurt a. M., o. J. 
') Berlin r8g8, 2. Auf!., Jena 1922. 
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in die späteren Bände dieses Systems hineingearbeitet werden. Hier 
überall habe ich mich ernstlich bemüht, von der Gruppenpsychologie 
und ihren Wandlungen aus das Verständnis des Gesamtprozesses 
zu gewinnen. Wie weit diese Bemühung Erfolg gehabt hat, mag die 
wissenschaftliche Kritik beurteilen, die allerdings meinem Buche von 
I8g8 bisher meines Wissens auch noch nicht eine einzige Besprechung 
hat zuteil werden lassen, während allerdings der "Staat" starke Be-
achtung gefunden hatl), und bereits ins Englische, Französische, 
Ungarische, Japanische, Serbische und Rumänische übersetzt worden ist. 

In diesen beiden Abhandlungen haben mich vor allem die klassen-
psychologisch bedingten Gruppencharaktere und ihre Gegensätze 
und Kämpfe interessiert, diejenigen, die aus der Subordination 
der Gruppen stammen. Aber es fielen mir doch bei der Arbeit auch 
eine ganze Anzahl von anderen Charaktertypen auf. Es gibt Gruppen-
typen, die in immer gleicher Form bei allen Rassen aller Erdteile sich 
finden, sobald sie die gleiche Stufe der sozialen und ökonomischen 
Entwicklung erreicht haben: stufenpsychologische Gruppen-
charaktere. Man kann außerdem schich tenpsychologische, lokal-
oder territorialpsychologische, religionspsychologische, be-
rufspsychologische und wirtschaftspsychologische Gruppen-
charaktere unterscheiden, und die weitere historische und soziologische 
Analyse gegebener Situationen wird wahrscheinlich noch mehr wohl-
charakterisierte Gruppen herausarbeiten. 

Dabei ist nun zu beachten, daß es nur selten möglich ist, einen 
Gruppentypus ganz allein auf eine der eben genannten Bedingungen 
zurückzuführen. In der Regel wirken mehrere oder alle zusammen. 
So z. B., wie oben (S. 55I) dargestellt, ersteigen die Völker von einem 
gewissen Zeitpunkt an die Stufe der Zivilisation nicht mit einem Male 
als Totalitäten, sondern schichtenweise, so daß sich das zeitliche Nach-
einander im räumlichen sozialen Beieinander findet, etwa, wie sich 
die nacheinander entstandenen Stufen der Ackerwirtschaft räumlich 
nebeneinander in der Ausbildung der Thünenschen "Zonen" finden, 
oder wie die nacheinander entstandenen Stufen der Dorf-, Stadt-. 
Territorialwirtschaft in der Volkswirtschaft noch heute deutlich er-
kennbar koexistieren 2). So koexistieren auch die Stufen der Zivilisatioru 
noch immer in der gleichen Rahmengruppe, dem gleichen Staatsvolk~ 
Wenn wir diese Dinge ins Auge fassen, so wird unsere stufenpsycho-
logische Analyse zu einer schichtenpsychologischen. 

Wenn man nun erwägt, daß diese Schichten mit eigener Psychologie 

1 ) Vgl. z. B. die Worte von Ad. Wagner in seinem Art. "Staat" i. Hdwb. d. Staatsw. ,. 
3· Auf!., Bd. VII, S. 730j1. 

1) Vgl. meine "Theorie" 1.-4. Auf!., S. 165. 5· Auf!., S. 333· 
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in der Regel soziale Klassen darstellen, so kommt man zu klassen-
psychologischen und, da den Klassen in höheren Gesellschaften gewisse 
Berufsarten zugewiesen zu sein pflegen, wieder zu berufspsycho-
logischen Analysen. Und da schließlich gewisse Örtlichkeiten, z. B. 
Stadt und Land, oder Marsch, Feld und Wald, Berg und Tal, Seeküste 
und Binnenland, ihre Bewohner zu gewissen Berufen veranlassen 
oder zwingen, so geht die berufspsychologische Analyse oft in die lokal-
oder territorialpsychologische über. Alle diese Bedingungen 
sind eben in der historisch-sozialen Wirklichkeit so eng miteinander 
verflochten, daß man sie gar nicht zulänglich als gesondert betrachten 
kann. Wir wollen hier nur vor dem häufigen Fehler warnen, den Beruf 
allzusehr in den Vordergrund zu rücken und darüber zu vergessen, 
daß er fast immer schichtenmäßig und vor allem klassenmäßig unend-
lich stark bedingt ist. Nur dort, wo noch keine Schichten- und Klassen-
scheidung besteht, also bei den Primitiven, wirkt der Beruf der Lebens-
fürsorge allein. 

Vielleicht ist eine Arbeit von John Dewey, auf die Small sich 
mit starker Billigung bezieht!), nicht ganz frei von dieser Einseitigkeit. 
Immerhin drückt sie dasjenige, was hier in Betracht kommt, mit solcher 
Klarheit aus, daß wir die Stelle ausführlich wiedergeben wollen. "Seine 
These lautet, daß die Berufe die grundlegenden Arten menschlicher 
Tätigkeit bestimmen; und daß sie, weil sie verschiedene, unmittelbare 
und ferner liegende Begehrensobjekte voraussetzen und Veränderungen 
in den grundlegenden Arten der Tätigkeit fordern, Veränderungen 
des geistigen Typus, solche der Begehren eingeschlossen, hervorbringen. 
Jede Berufsart unterscheidet sich in dieser Beziehung von jeder anderen: 
das Leben des Jägers, des Bauern, des Hirten, des Kriegers, des Kauf-
manns, des Handarbeiters, des Kopfarbeiters usw.: jedes bietet bestimmte 
Probleme dar, stachelt besondere Begehrensarten, befördert die Aus-
bildung besonderer Gewohnheiten, indem es die Anpassung an die 
Befriedigung jener Bedürfnisse anpaßt. Jeder dieser Typen entwickelt 
in einem früheren Stadium die Unterwerfung der Umwelt, hat die 
Tendenz, zu beharren und tritt als Modifikation der Impulse und Ge-
wohnheiten immer wieder auf, die als besser angepaßt in einem späteren 
Stadium überleben." 

Wir werden nunmehr einige solcher Analysen wiedergeben. Dabei 
sei die ausdrückliche Verwahrung vorausgeschickt, daß es sich nicht 
im mindesten um den V ersuch eines vollständigen Systems handeln 
kann, ja, nicht einmal um Aufstellung der sämtlichen Hauptrubriken 
eines solchen Systems. Nur auf Grund einer idealen, durchaus voll-
ständigen Weltgeschichte ließe sich ein solches System schaffen -

1 ) Gen. Soc. S. 480. 
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und dazu sind alle die vorliegenden Versuche nur eine erste, überaus. 
dürftige Annäherung. Es kann sich hier nur darum handeln, Para-
digmata zu der Methode zu liefern, die wir für das unentbehrliche 
Werkzeug der Forschung halten. Unsere eigenen Versuche "subhisto-
rischer" Darstellung in den weiteren Abschnitten und Bänden dieses. 
Werkes werden dann bemüht sein, die Methode an der Arbeit zu zeigen. 

c) Paradigma ta. 

A. Gruppenpsychologische Paradigmata. 

I.I. Stufen- und schichtenpsychologische Paradigmata. 

Ein positives Beispiel stufenpsychologischer Determination bringt 
meine "Theorie der reinen und politischen Ökonomie" 1), um zu zeigen,. 
daß der grundsätzlich überall wirtschaftlich gleich motivierte Mensch 
dennoch in jeder historisch gegebenen Wirtschaftslage verschieden 
handelt: er wählt immer das kleinste Mittel seiner Bedürfnisbefriedigung,. 
aber dieses Mittel ist eben in jeder Gesellschaftsordnung ein anderes. 
Ich konnte dort zeigen, daß sein Interesse dem primitiven Jäger, Hack-
bauer und niederen Nomaden als sein kleinstes Mittel der Bedürfnis-
befriedigung die eigeneArbeit weist, während sich dem höheren Nomaden 
der Raubkrieg und die Sklavenhaltung, auf noch höherer Stufe die 
Bildung des Staates, die Auflegung der Fron- und Steuerpflicht auf die 
Unterworfenen, als sein "kleinstes Mittel" darbietet. Ich konnte dann 
ferner aus der "Verumständung" ebenso die typische Handlung der 
höheren Feudalwirtschaft (Bodensperrung), der kapitalistischen Sklaven-
und Verkehrswirtschaft und der "reinen Wirtschaft" ableiten 1}. 

Nun sind aber diese Stufen nicht nur nach der Methode der Be-
dürfnisbefriedigung hin wohlcharakterisiert, sondern auch, im Zu-
sammenhang damit, auch noch in anderen Beziehungen. Ich zitiere 
aus meinem Vortrage "die rassentheoretische Geschichtsphilosophie" 2}: 

"Der primitive Jäger ist überall der Künstler und praktische 
Anarchist, der einen anderen Willen über sich nicht duldet und wohl 
zu vernichten, aber nicht zu unterwerfen ist; der Hirt ist überall der 
stolze, rassenstolze Krieger, der in aristokratischer Demokratie, ein 
Gleicher mit Gleichen, von der Arbeit seiner Sklaven lebt, undiszipliniert 
im Frieden, streng diszipliniert im Kriege; der primitive Hackbauer 
ist überall der wehrlose, harmlose Knecht, der die wechselnde Herrschaft 
der Nomaden über sich hinstürmen läßt, wie sein Ackerhalm die Ge-

1 ) r.-4. Auf!., S. 74ff., 5· Auf!., S. 172. 
1) S. IZ7j8. 
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witter, um sich hinter ihnen unzerstörbar wieder aufzurichten; und 
bei den höheren Ackerbauern, wo ein Adel oben und eine Bauernschaft 
unten einen "Staat" im eigentlichen Sinne bilden, haben wir ganz 
typische Klassencharaktere, die mit der wirtschaftlich-politischen 
Entwicklung, mit dem Übergang z. B. von der Natural- zur Geld-
und Kreditwirtschaft, zur Städtekultur, zum Getreidehandel, zur 
Beamtenregierung usw. wieder in völlig typischer Weise wechseln, 
ohne daß die Rasse einen erkennbaren Unterschied bedingte. Das 
schlagendste Beispiel ist wahrscheinlich die Ausgestaltung eines Feudal-
systems in Japan, das dem westeuropäischen bis in die kleinste Einzel-
heit des äußeren Aufbaues, vor allem aber in der Psychologie, in dem 
hochgespannten Ehrbewußtsein usw., zum Staunen gleich ist. Und 
doch sind die J apaner Mongolen, und ihre Landwirtschaft kennt weder 
Zugvieh noch Pflug; aber die soziale Bedingung der Klassenschichtung 
war die gleiche wie in Westeuropa. "Stufenpsychologie, nicht Rassen-
psychologie", sagt K. Breysig; ja, aber vor allem Klassenpsycho-
logie! 

Sehr wichtige stufenpsychologische Feststellungen danken wir 
Ernst Große in bezug auf die Entwicklung der Kunst. Wir haben 
bereits die erstaunliche künstlerische Begabung aller primitiven Jäger 
erwähnt, die uns schon in den unerhört naturgetreuen Felszeichnungen 
der höhlenbewohnenden Eiszeitjäger entgegentritt, und haben sie 
nach Große aus der Züchtung der Beobachtungsgabe durch den von 
der Umwelt aufgezwungenen Beruf erklärt. Er schreibt 1): "Die Kon-
struktion der kulturellen Stufenleiter der Völker ist eine Aufgabe 
der Ethnologie, mit der die physische Anthropologie zunächst nicht 
das geringste zu schaffenhat ... Die Eigenschaften, welche die Zugehörig-
keit eines Individuums zu einer bestimmten Rasse bezeichnen, ent-
scheiden nicht über seine Zugehörigkeit oder Befähigung zu einer 
bestimmten Kulturform . . . Gerade unsere Untersuchungen über die 
primitive Kunst werden einen neuen Beweis dafür erbringen, wie gering 
der Einfluß des Rassencharakters auf die Gestaltung der Kultur ist." 
Und er schließt diese Gedankenreihe grundsätzlich wie folgt 2): 

"Diese durchgängige Einförmigkeit beweist unmittelbar, daß 
der Charakter der Rasse keine entscheidende Bedeutung für die Ent-
wicklung der Kunst besitzt. Die Einheit der primitiven Kunst steht 
in dem schärfsten Gegensatz zu der Verschiedenheit der primitiven 
Rasse. Die Australier und die Eskimos sind einander in anthropologischer 
Beziehung so unähnlich, wie es zwei menschliche Rassen nur sein können; 
und nichtsdestoweniger sind die Ornamente der einen denen der anderen 

1) Die Anfänge der Kunst S. 32/33· 
1) Ernst Große a. a. 0. S. 295 u. 296. 
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häufig so ähnlich, daß es zuweilen sehr schwer sein würde, die Herkunft 
eines solchen Musters zu bestimmen, wenn man nicht in der Form 
und dem Material des ornamentierten Gegenstandes einen Anhalt 
fände. Wer nur einmal die Felszeichnungen der Australier und 
der Buschmänner, und sodann die Australier und die Buschmänner 
selbst verglichen hat, wird es kaum noch wagen, die Lehre Taines, 
daß die Kunst eines Volkes in erster Linie der Ausdruck seines Rassen-
charakters sei, aufrecht zu halten, - wenigstens nicht in der allge-
meinen Gültigkeit, welche Taine dafür in Anspruch nimmt .. . " 

"Der einheitliche Charakter der primitiven Kunst weist unzwei-
deutig auf eine einheitliche Ursache hin; und diese einheitliche Ursache 
haben wir in demjenigen Kulturfaktor gefunden, der bei den Jäger-
stämmen aller Rassen und Zonen einen völlig einheitlichen Charakter 
besitzt, und der zugleich bei allen Völkern auf alle übrigen Teile des 
kulturellen Lebens den mächtigsten Einfluß übt, - in dem Nahrungs-
erwerbe." 

Wer diese Dinge nicht beobachtet, muß in die Irre gehen, "so 
daß man für besondere Eigenheit eines Zeitalters, einer Menschengruppe 
hält, was bei ausgedehntererBetrachtung als allgemeinerer Charakterzug 
erscheint. Wenn z. B. Jakob Burckhardt geneigt ist, die in der italieni-
schen Renaissancezeit herrschenden Liebesverhältnisse mit Ehefrauen 
vorwiegend aus der höher entwickelten Individualität der Frauen 
jener Zeit zu erklären, so weist auf eine allgemeinere Erklärung die 
Betrachtung, daß von den Elegien Ovids bis zu den Romanen Gabriele 
D'Annunzios in Italien das ehebrecherische Liebesverhältnis im Vorder-
grund steht, und der Hinblick auf ähnliche Erscheinungen in anderen 
Kulturkreisen ergibt noch allgemeinere Beziehungen" 1). 

Wir möchten unsererseits eine anderes, charakteristisches, welt-
berühmtes Beispiel dieses weit verbreiteten Denkfehlers anführen, der 
Stufenpsychologie für Volkspsychologie hält: 

"Cäsar hat den Charakter der Kelten meisterhaft scharf und knapp 
umrissen, und seit ihm hat alle Historik, Mommsen einbegriffen, diese 
Psychologie zum Haupterklärungsmittel der französischen Geschichte 
gemacht 2). Man braucht aber nur hinzusehen, um zu finden, daß 
ganz derselbe Charakter in all seinen Hauptzügen sich bei Deutschen, 
Polen, Böhmen, Ungarn, im Altertum bei der böotischen, thessalischen, 
lukanischen und kampanischen Ritterschaft usw. in gewissen Epochen 
ihrer Geschichte zeigt. Und wenn man dann näher hinschaut, so findet 
man die merkwürdige Tatsache, daß diese "Keltenpsychologie" die 
regelmäßige Begleiterin eines Entwicklungsstadiums ist, in dem eben 

1) Bernheim I. c. S. 658j9. 
1 ) Noch heute z. B . Mac Dougall (Group-Mind S. 230). 
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die Grundaristokratie über die vollfreie Bauernschaft hinauswächst. 
Nicht umsonst sind die Polen, die nie über diese erste Stufe des Feu-
dalismus fortkamen, die "Franzosen des Nordens" 1). 

Noch eine stufenpsychologische Beobachtung se; hier angeführt. 
Es ist ein durchgehender Zug aller uns bekannten, in Naturalwirtschaft 
lebenden Völker, daß sie die schöne Sitte der Gastfreundschaft gern 
und willig üben, während sie in der Geldwirtschaft stark zurückgedrängt 
wird, und zwar um so stärker, je mehr die Geldwirtschaft vordringt. 
So z B. klagt man in Südtirol darüber, daß die Obstzüchter, in sehr 
unangenehmem Gegensatz zu früheren Zeiten, seit Beginn des kapi-
talistischen Exports ihren Gästen kaum noch edle Früchte vorsetzen; 
und dort, wo Molkereien entstehen, klagen die Ärzte vielfach über Ver-
kümmerung der Rasse; die Bauern entziehen ihren eigenen Kindern 
die Vollmilch, um sie verbuttern zu lassen: da ist für Gäste selbst-
verständlich erst recht nichts übrig. 

2.2. Territorialpsychologische Paradigmata. 

Die Einflüsse, die von der physischen Umwelt auf den Menschen 
selbst und sein soziales Verhalten ausgeübt werden, haben früh die 
Aufmerksamkeit erregt. Ratzel bringt in den ersten Abschnitten seiner 
"Anthropogeographie" eine ebenso ausführliche wie gründliche Dar-
stellung dieser Gedanken und ihrer allmählichen Entwicklung, auf die 
wir hier verweisen müssen 2). Wir haben hier nicht den Raum, um die 
oft sehr naiven Auffassungen der älteren Schriftsteller anzuführen. 
So z. B. führt Bodin die politische Erregung in Rom zur Zeit der Re-
publik auf die Lage der Stadt auf den sieben Hügeln zurück: die Städte, 
die auf unebenem Terrain gebaut sind, seien zu Aufständen mehr geneigt, 
als solche, die auf ebenem Boden stehen. Von Montesquieu, der überall 
als der eigentliche Begründer der Theorie vom allbeherrschenden Ein-
fluß der physischen Umgebung genannt wird, sagt Souffret spottend: 
, ,Er nahm eine halbe Hammelzunge, brachte sie abwechselnd unter 
kalte und warme Temperatur und glaubte, auf diese Weise den Einfluß 
von Hitze und Kälte auf Leib und Seele des Menschen bestimmen 
zu können, gleichgültig, welcher Heimat, welchen Alters oder welcher 
Rasse" 3). Und noch ein Michelet erklärt aus dem Klima den mystischen 
bzw. sentimentalen Charakter von Lyon und Straßburg, die Gemüts-

1) Meine "rassentheoretische Geschichtsphilosophie" S. 129/30. 
1 ) Vgl. a . Techet "Völker, Vaterländer, Fürsten" (München 1913), S. 13/ 4· 
') De Ia disparite physique et mentale des races humaines, Paris 1892, S. 73· Vgl. 

Michel, Die anthropogeographischen Anschauungen Montesquieus (Bensheim 1915), 
der ihn gegen diesen Vorwurf des Simplismus z. B. S. 23, 33, 70 usw. verteidigt. S. 46 
gegen Ratze!, ebenso S. 55· 
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armut der Bewohner der Ardennen, den gesunden Menschenverstand 
der Flamen, die urwüchsige Heftigkeit der Proven~len, die Furcht-
losigkeit der Bretonen usw. 1). Auch Herder war von derartigen 
übertreibungen nicht frei 2). 

W. Hellpach geißelt diese Unzulänglichkeiten mit berechtigter 
Schärfe: "Da muß man Argumente hören wie dieses: daß die nord-
ländischen Völker heute die Welt beherrschen und die Kultur führen, 
s 'i ihrem stählenden und zu beständiger Energie und Tätigkeit führen-
den Klima zu danken. Aber haben denn nicht vorher südländische 
Völker die Welt beherrscht (Spanier, Römer) und die Kultur geführt 
(Italiener, Griechen, Ägypter)? Hat die Menschheit ihre ersten Gipfel 
nicht in subtropischen Zonen erklommen? Und wenn die Völker dieser 
Zonen heute mehr die geführten sind, sollen wir dann vielleicht glauben, 
ihr Klima habe sich dermaßen zum ungünstigen verschoben? Hier 
wirken offenbar geschichtliche Schicksale, deren Gesetze wir 
noch nicht kennen, aber die jedenfalls auf alles andere eher als auf 
klimatische Tatsachen sich gründen" 3). 

Die neueren Milieutheoretiker gehen mehr oder minder sämtlich 
auf Sir Thomas Buckle zurück, dessen monumentales Werk "History 
of civilisation in England" 4) unendlichen Widerspruch und ebensoviel 
Anregung gebracht hat 5). Man sagt ihm oft nach, er sei ein blinder 
Milieutheoretiker gewesen und nennt ihn neben Montesquieu und 
l)raper. 

Diese Einschätzung ist unverdient. Die Bucklesehe Auffassung 
steht grundsätzlich nicht entfernt so weit von der neuen und zweifel-
los richtigen ab wie die Montesquieus 6). Sein Gedankengang ist der 
folgende: 

Er fragt: Wie ist Geschichtswissenschaft möglich? Sind die Hand-
lungen des Menschen und folglich auch der Gesellschaft bestimmten 
Gesetzen unterworfen oder sind sie das Ergebnis entweder des Zufalls 
oder einer übernatürlichen Einwirkung? (S. 7). Da er sowohl das meta-
physische Dogma von der Willensireiheit als das theologische von der 
Vorherbestimmung verwirft, kommt er zu der Folgerung, daß die 

1 ) Histoire de France, I, r. Kap. 
•) Vgl. Bernheim, Lehrbuch, S. 694. 
3 ) Geopsychische Erscheinungen, Leipzig 19II, S. 160. 
') Dtsch. v. Ruge, Leipzig 1865. 
5) B. war stark von Comte beeinflußt. Grünfeld (a. a. 0. S. 141) vermutet, daß 

}... v . Stein durch B. mit Comteschen Gründen bekannt geworden ist. Vgl. über den 
Einfluß B.s auf die deutsche Gedankenwelt, Rothacker a. a. 0. S. 137/8, 190, 199, 
!23 usw. 

') Zu Buckle vgl. Gothein a. a. 0. S. 696, der ihm sicher nicht gerecht wird, ferner 
Ratze!, Anthropogeographie I, S. 370, 379 und namentlich S. 61, wo er ihm vorwirft, 
er habe "das eigentlich lösende Wort Entwicklung", nicht ausgesprochen. 
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Handlungen der Menschen lediglich durch ihre Vergangenheit bestimmt 
werden und daher ein Gepräge von Gleichmäßigkeit haben, d. h. unter 
ganz gleichen Umständen immer ein ganz gleiches Ergebnis haben 
zeigen müssen. Alle Veränderungen, die das Menschengeschlecht 
betroffen haben, müssen die Frucht einer doppelten Wirksamkeit 
sein: der Einwirkung äußerer Erscheinungen auf unser Inneres, und der 
Einwirkung unseres Inneren auf die äußeren Erscheinungen (S. r7). 
Daß hier Gesetzmäßigkeiten walten, werde durch die Statistik, z. B. 
der Morde, noch entscheidender durch die der Selbstmorde oder der 
ohne Adresse aufgegebenen Briefe bewiesen. Im zweiten Kapitel 
findet er vier Arten von Einflüssen der Natur auf das Menschen~ 
geschlecht: Klima, Nahrung, Boden und die Naturerscheinung im 
Ganzen. "Unter letzterem verstehe ich die Erscheinungen, welche 
vornehmlich durch das Auge, aber auch durch andere Sinne die Ideen~ 
Verbindung geleitet und so in verschiedenen Ländern verschieden 
Gedankenkreise erzeugt haben . . . Die letzte Art wirkt vorzüglich 
auf die Phantasie und erzeugt den Aberglauben." Klima, Nahrung 
und Boden hängen stark voneinander ab und müssen gemeinsam be~ 
trachtet werden. Von ihnen ist es bedingt, wie schnell Reichtum an~ 
gehäuft wird, und das ist für Buckle, der hier wie in jedem and ren 
Punkte die Irrtümer des britischen liberalen Ökonomismus üb r~ 
nommen hat, die entscheidende Bedingung für allen Fortschritt, nicht 
nur für den wirtschaftlichen, sondern auch für den geistigen. Nun 
ist aber die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens nicht die einzig 
Bedingung der Akkumulation von "Kapital", sondern "die Energie 
und Regelmäßigkeit der Arbeit wird gänzlich von dem Einfluß des 
Klimas abhängen" (Tropen, Eskimos) . Nur in der gemäßigten Zone 
herrscht stetiger Fleiß. Der Boden reguliert den Ertrag, das Klima 
die Energie und Stetigkeit der Arbeit. Darum ist die Kultur nur in 
reichen Schwemmländern entstanden, in denen dieselben Völker 
Kulturträger wurden, die in den Steppen rohe Barbaren blieben1). 

Diese Bedingungen sind auf der Erde an mehreren Stellen gegeben. 
Aber nun entscheidet unter sonst gleichen Bedingungen die "Natur~ 
erscheinung" über den weiteren Fortschritt; sie wirkt gerade so auf die 
Ansammlung und Verteilung des Gedankens, wie Klima, Nahrung 
und Boden auf die Ansammlung von Reichtum, und zwar, je nachdem 
sie auf die Phantasie oder auf den Verstand einwirkt. 

Innerhalb der Wendekreise wirkt die überstarke Natur auf die 
Phantasie. Dadurch wird der Volkscharakter der Tropen geschaffen, 
in dem die Phantasie den V erstand beherrscht. Das gilt abgeschwächt 
sogar für die warmen Länder der gemäßigten Zone: Italien hat mehr 

1) Vgl. meine "Theorie", 5· Auf!., I, S. 261. 
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Künstler als Denker hervorgebracht (S. ro6), ebenso Spanien, das Land 
des Aberglaubens und der Unwissenheit ohne einen einzigen großen 
Gelehrten. In den Tropen haben namentlich die großen Seuchen, 
von denen keine in Europa heimisch ist, allmächtig auf die Phantasie 
eingewirkt und den Verstand zurückgedrängt. Darum ist die indische 
Literatur von der zügellosesten Phantastik. Fast alle gelehrten Werke 
sind in Gedichtform abgefaßt. 

In Europa stand es gerade umgekehrt (S. rn). In Griechenland 
z. B. sind alle terrestrischen Erscheinungen kleiner: Gebirge, Ströme, 
Meere, Pflanzen und Tiere. Die Naturerscheinungen waren in Indien 
geeignet, Furcht, in Griechenland, Vertrauen einzuflößen. Daher 
wurde der menschliche Geist weniger erschreckt und weniger aber-
gläubisch. Die Naturwissenschaft wurde möglich, der Mensch kühner, 
der Verstand begann seinen Siegesweg. Das spricht sich in der Mytho-
logie aus: dort sind die Götter um so verehrter, je schrecklicher sie 
sind, hier gibt es keine Furcht; hier verengert sich der Abstand zwischen 
Gottheit und Mensch, der sich dort erweitert. Die griechischen Götter 
sind nur Menschen vollkommenster Art. Derselbe Gegensatz drückt 
sich im Baustil aus: in Indien, wie in Peru, Ägypten, Mexiko usw. be-
steht unverkennbar die Absicht, Schrecken zu verbreiten, während 
in Griechenland davon keine Rede ist. Dort das Unendliche, hier 
das Endliche. 

Daher (Kap. III) ist im ganzen in Europa die Richtung der Welt-
geschichte gewesen, die Natur dem Men chen, außerhalb Europas, 
den Menschen der Natur unterzuordnen. Die Überlegenheit Europas 
besteht in dem Geist der Menschen, der die Kräfte der Natur über-
wältigt. Damit hat Buckle das Ziel seiner Deduktion erreicht: die 
Weltgeschichte ist die Geschichte der Fortschritte des menschlichen 
Geist s. 

Wir möchten nicht den geringsten Zweifel daran bestehen lassen, 
daß auch wir die Bucklesehe Geschichtskonstruktion ablehnen müssen. 
Aber aus ganz anderen Gründen, als das gewöhnlich geschieht. Buckle 
ist der großartigen Selbsttäuschung zum Opfer gefallen, in der sich die 
Saysche und vor allem die Millsche Ökonomik für endgültig konstituiert 
hielt - was ihm als Historiker nicht einmal verdacht werden kann. 
Er stützt sich gerade auf ihre Fehler und zwar auf ihre sämtlichen 
Fehler. 

Der erste stammt schon von Adam Smith. Wir haben in der Lehre 
von der Entwicklung der Wirtschaftsgesellschaft zeigen können, daß 
sämtliche Erscheinungen einer entfalteten Gesellschaftswirtschaft ohne 
Ausnahme, eingeschlossen die Bildung des "Kapitals", aus der einen 
Voraussetzung einer wachsenden und sich verdichtenden Bevölkerung 
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erklärt werden können 1). Denn mit ihr wachsen, und zwar wesentlich 
stärker als sie, nach dem "Hauptgesetz der Beschaffung" 2) Arbeits-
teilung und -Vereinigung, Produktivität und Reichtum. Das wußte 
schon Adam Smith, dem wir diese Erkenntnis im wesentlichen ver-
danken, aber er hielt unglücklicherweise das Kapital im privatwirt-
schaftliehen Sinne für eine Schöpfung der reinen Ökonomie, während 
es in derTat eine charakteristische Schöpfung der politischen Ökonomie, 
und zwar ein Klassenmonopol ist. Das ist an anderem Orte ausführ-
lich dargestellt worden 3). Um nun den Zins oder Profit des Privat-
kapitals in der reinen Ökonomie ableiten zu können, identifizierte mith 
es mit dem Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne, den produzierten 
Produktionsmitteln, mit denen es nicht einmal dem sachlichen Sub-
strate nach, geschweige denn dem Wesen nach, zusammenfällt. Und 
selbst das genügte noch nicht, um das vorgefaßte Ziel der Deduktion 
zu erreichen. Er mußte zu dem Zwecke ferner behaupten, daß die 
Anhäufung von volkswirtschaftlichem Kapital während einer Wirt-
schaftsperiode die unerläßliche Bedingung sei für die Entfaltung der 
folgenden Wirtschaftsperiode. So kam er zu der Formel, aus der 
gleichzeitig Lohn und Profit abgeleitet werden konnten. Diese ganze 
Konstruktion ist vollkommen verfehlt und bereits von Rodbertus 
endgültig widerlegt worden. Auf ihr beruht aber ein guter Teil der 
Bucklesehen Fortschrittstheorie. 

Ferner hat er von den Physiokraten und Smith die ebenso falsche 
Lehre von der ursprünglichen Akkumulation übernommen 4), und von 
der zweiten Generation der klassischen Schule als Grundlage seiner 
Verteilungslehre das Maltbussehe Bevölkerungsgesetz, das, wie heute 
kaum noch bestritten wird, gerade so falsch ist. Auch davon wird noch 
gehandelt werden 5). Und so mußte seine ganze Grundlage brüchig 
werden. 

Aber alle diese entscheidenden Bedenken gegen seine Ergebnisse 
beweisen nichts gegen seine grundsätzliche Methode. Es ist nicht wahr, 
daß er simplistisch den Menschen hat unmittelbar durch sein physisches 
Milieu bestimmen lassen, wie etwa eine Pflanze dadurch bestimmt wird, 
ob sie in Sumpf oder Steppe, auf Kalk oder Granit steht, sondern er 
hat prinzipiell korrekt das Problem gestellt, wie die physische Um-
welt auf die Seele des Menschen und durch deren Vermittlung auf 
seine Motive und Handlungen einwirkt. 

1) Theorie usw., 5· Aufl. (Bd. III, I dieses Systems) S. 258ff.). 
1 ) Ebendort S. 306. 
3 ) Theorie, 1.-4. Aufl., S. 6ogff. und wird unten (S. 8II ff.) noch einmal aus-

führlich dargestellt werden. 
4) Theorie, 5· Aufl., S. 203ff. 
•) Vgl. mein "Das Bevölkerungsgesetz des T. R. Malthus", Berlin-Bern 1900, und 

"Theorie", z.-4. Aufl., S. 6z5ff. 
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Um eine weit vorgeschrittene kritisch wohl begründete Ansicht 
zu geben, sei Ratzel (a. a. 0. I. S. 30/r) angeführt. Er unterscheidet 
vier Gattungen von Wirkungen der Natur auf den Menschen. r. Eine 
Beeinflussung des Körpers oder Geistes des Einzelnen, die zu inneren 
dauernden Umänderungen desselben führt!) .... 2. Eine wegeweisende, 
beschleunigende, hemmende Wirkung auf die räumliche Ausbreitung 
der Völkermassen .... 3· Eine mittelbare Wirkung auf das innere Wesen 
der Völker durch Anweisung auf räumliche Verhältnisse, welche ent-
weder die Absonderung eines Volkes und damit die Erhaltung und 
Verschärfung gewisser Eigenschaften oder aber die V ermengung und 
damit die Abschleifung der letzteren befördern. 4· Endlich eine Wirkung 
auf den gesellschaftlichen Aufbau eines Volkes durch Darbietung mehr 
oder weniger reicher Naturgaben, durch Erleichterung oder Erschwerung 
der Gewinnung einmal des zum Leben Notwendigen, dann des zum 
Betriebe der Gewerbe und des Handels und damit zur Bereicherung 
durch Austausch Förderlichen." Man sieht aus dieser Aufzählung, 
daß Ratze! sich den beiden dogmatischen Extremen fernhält, von 
denen das eine den Menschen schlechtweg als das Produkt seiner Um-
gebung behauptet, während das andere jeden Einfluß der Umgebung 
auf den Menschen ebenso kategorisch leugnet (S. 26). Aber er steht 
auf dem Standpunkt, den wir oben schon dargestellt haben, daß der 
Einfluß der Natur auf die Menschenverbände mit dem Fortschritt 
der Zivilisation immer kleiner wird. Sie entziehen sich dem "Natur-
zwang" (S. 41). 

Wir geben aus dem Material, auf das Ratzel sich stützt, einiges 
wieder: 

"Alle Völker, denen die Aufgabe wurde, sich über große Räume 
auszubreiten, haben eine ... große Raumauffassung in ihren Geist 
aufgenommen. Es gilt das ebensogut von den Hirtennomaden, die 
die Länder überschwemmten, als von den modernen Kolonialvölkern, 
die halbe Erdteile in wenigen Jahrzehnten dem Pfluge, der Lokomotive 
und dem Dampfschiff unterwarfen . . . Die germanisch-keltischen 
Nordamerikaner und Australier prägen den Typus des großräumigen 
Kolonialvolks in nie dagewesener Größe aus." Das äußert sich nicht 
nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik und dem ganzen 
Lebensstil. So ward der Yankee: "Der rege Erfindungsgeist auf der 
einen, die öde Geldabgötterei auf der anderen Seite sind schon im 
Altertum die Merkmale der expansiven Kolonialvölker gewesen" 

1) Boutmy (essai d'une psychologie politique du peuple anglais au XIX sibcle, 
zit. nach Hurwicz a . a . 0 . S. 43ff.) hat den Versuch durchgeführt, aus dem Einfluß des 
feuchten und nebligen Klimas Englands den gesamten Volksgeist abzuleiten. Hurwicz 
findet den Versuch bewunderswert. Uns erscheint er als überaus geistreich, ohne uns 
liberzeugen zu können. 
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(I S. r62/3). Wir haben nichts einzuwenden, möchten nur hinzufügen, 
daß unter solchen Umständen die Tatsache ungeheuerer "Terra libera" 
die Kräfte ganz besonders entfaltet, die wir im nächsten Abschnitt 
unter dem Rubrum der "Pionierpsychologie" untersuchen werden. 

An anderer Stelle (I S. 284/5) wird festgestellt, daß alle Berg-
völker den Expansionsdrang in sich tragen. Die treibende Kraft ist 
hier die Armut, während das stählende Klima der Gebirge den Herab-
steigenden die Siegerkraft gibt. 

Eine andere Ursache hat die Expansion der Völker in den großen 
Ebenen des Tieflandes. Wo sie in der gleichen Ebene mit ihren Feinden 
wohnen, muß "der weite Raum die Gewähr der Selbständigkeit bieten, 
für die die Bodenformen nicht genügen. Daher der Trieb der Ebenen-
völker zur Ausbreitung und zum Zusammenschluß, daher die erfolg-
reichen Vernichtungskriege starker Völker gegen schwache in Tief-
ländern und infolgedessen weite Verbreitungsgebiete einzelner expan-
siver Völker in denselben" (I S. 286/7). Ich möchte hinzufügen, daß 
auf Erwägungen dieser Art die Schilderung des typischen Lebens-
ganges der "Landstaaten" im Gegensatz zu den ganz anders gelagerten 
"Seestaaten" beruht, die ich in meinem "Staat" gegeben habe. 

Eine andere Eigenschaft der Ebenen ist ihre Einförmigkeit, durch 
die sie auf den Charakter ihrer Bewohner wirken. "Es fehlt der Fort-
schritt, der in der Reibung und Versöhnung der Gegensätze liegt . . . 
All die besonderen Naturgaben der gebirgigen Länder, von den Wasser-
kräften an bis zum Erzreichtum ... fehlen hier. Aber was am meisten 
fehlt, ist der innere Gegensatz der Volksnaturen, der den Charakter 
und die Fähigkeiten der Gesamtnation bereichert." Ein großartiges 
Beispiel für diese Gleichförmigkeit und Armut ist Großrußland, das 
z. B. nur eine einzige Volkstracht hat. Dazu kommt hier das konti-
nentale Klima, das keinen Wald aufkommen läßt; so entsteht die 
"zeitlose Steppe" (I. S. 288jg). 

Im Gegensatz dazu zersplittert der Wald die Völker: "Germanische 
Stämme sind unmittelbar aus dem Walde in die Geschichte eingetreten 
(I S. 314). 

Wenn es die Armut der Gebirge ist, die ihre Einwohner beweglich 
und aggressiv macht, so ist es umgekehrt der natürliche Reichtum 
der feucht-warmen Tropen, der ihre Kinder erschlafft. "Dieses Klima 
verleiht den Ackerbauern eine Sicherheit wie kein anderes . . . In dem 
allen liegt etwas einförmig Erschlaffendes" (I S. 354). Hier verstärkt 
sich also der erschlaffende Einfluß des Klimas, den wir aus allen tropi-
schen Kolonien kennen, durch die Einflüsse der Beschäftigung. 

Unmittelbar auf den Geist der Völker wirken die gewaltigen 
Vulkanausbrüche (I. S. 302): hier stimmt Ratzel mit Buckle überein, 
von dem er sonst vielfach abweicht. Er ist auch geneigt, zuzugeben, , 
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daß der Unterschied in Temperament und Lebensstil, der sieb so oft 
zwischen den Bewohnern des Nordens und Südens des gleichen Landes 
findet, auf diese Quelle zurückzuführen (I S. 366). Aber die historische 
Überlegenheit der nordischen Herrenvölker über die Südvölker stammt 
außer aus der stählenden Natur aus dem Zwang zu dauernder Arbeit 
und Anspannung (I. S. 36g). 

Wie selbst scheinbar unwichtige Eigenschaften der umgebenden 
Natur auf die Psyche der Völker wirken können, wird reizvoll am 
Beispiel Ägyptens gezeigt, dessen Gebirge den härtesten Stein liefern. 
"Dieser harte Stein (auf den die Taten der Vorfahren eingegraben 
waren), gab der Tradition gleichsam eih Knochengerüst, das vorzeitiges 
Altern und Verfallen hintanhielt, und ein Geschlecht dem anderen 
ähnlicher werden ließ, als es ohne diese beständige Mahnung an die 
Vorzeit ... hätte werden können" (I S. 300). Im Gegensatz dazu hat 
nach Georg Schweinfurth das steinlose Land der Dinkasteppe "ein Volk 
erzeugt, das ohne Häuptlinge, ohne Tradition, ohne Geschichte blieb" 
(II. S. 324). 

Sehr wichtig ist natürlich überall die Art der Beschäftigung, die 
die Natur und ihre Hilfsmittel dem Volke aufzwingen Wo starrer 
Winterfrost oder Sommerdürre eine lange Unterbrechung aller Arbeit 
auf dem Boden erzwingen, da ist der Volkscharakter sprunghafter, 
weniger stetig als im gemäßigten Klima. So lehrte schon Buckle. 
Ratze! stimmt ilun mit dem Vorbehalt zu, daß nicht nur die Arbeits-
weise, sondern die ganze Lebensweise durch solche Dinge beeinflußt 
werden und dadurch den Volksgeist prägen (I S. 370)1). 

Mit diesen Zitaten mag es genug sein. Sie sollen beileibe nicht 
als soziologische Gesetze aufgeiaßt werden: es sind nichts als empirische 
und zum Teil erst noch der Verifikation durch Ethno- und Geographen 
und Historiker bedürftige Arbeitstheorien. Uns handelt es sich auch 
hier nur darum, die Methode zu zeigen, durch die wir hoffen dürfen, 
allmählich fortzuschreiten. 

Auf Grund solcher Methode, die die einzelnen Gruppen der Völker 
in ihrer Gesamtlage betrachtet, wie sie sich aus ihrer örtlichen 
Umgebung folgen, sind doch schon einige Analysen versucht worden, 
die einiges Vertrauen zu verdienen scheinen. Eine solche betrifft die 
Psychologie des Städters. Ich habe in meinem "Staat" darüber 
geschrieben: 

"Schon die Psychologie des Städters, und nun gar des Bewohners 
einer Seehandelsstadt ist eine ganz andere als des Landbewohners. 
Sein Blick ist freier und weiterspannend, wenn auch oft genug mehr 

1) Ungefähr die gleichen grundsätzlichen Anschauungen über diese Zusammen-
hänge entwickelt Mac Dougall in seinem Group-mind (15j6. Kap.). 
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an der Oberfläche haftend; er ist lebhafter, weil in ein m Tage von mehr 
Reizen getroffen, als der Bauer in einem Jahre, und ist, weil an fort-
währende Neuigkeiten und Neuerungen gewöhnt, ilTllller ,novarum 
rerum cupidus'. Von der Natur entfernter und viel weniger abhängig 
als der Landmann, empfindet er weniger Furcht v r den ,Geistern' 
und darum folgt der Untertan mit viel weniger Re pekt den ,tabu-
ierenden' Verordnungen, die der erste und zweite Stand ihm auferlegen. 
Und weil er schließlich in dichten Massen zusammenhaust und daher 
seine, in der Mehrheit liegende Kraft deutlich empfindet, ist der Unter-
tan trotziger und aufsässiger als der hörige Bauer, d r in solcher Ver-
einzelung lebt, daß er sich seiner Masse nie bewußt werden kann, und 
daß der Herr mit seinem Gefolge in jedem Streit fast immer die Über-
macht haben wird" 1). 

Daß diese Deutung richtig ist, geht daraus hervor, daß der gleiche 
Unterschied, wenn auch in geringerer Ausprägung, si h o.uch zwischen 
Städten verschiedener Situation beobachten läßt. Schon Grote schreibt: 
"Der Unterschied zwischen einer Land- und einer Se stadt machte 
schon auf die alten Philosophen und Gesetzgeber tiefen Eindruck. 
Dort Einfachheit und Gleichförmigkeit des Daseins, zähes Festhalten 
an den alten Bräuchen und Mißfallen an allem Fremden und Neuen, 
große Kraft der ausschließenden Sympathie und enge Begrenztheit 
der Dinge und der Gedanken. In den Seestädten: Wechsel immer 
neuer Sensationen, ausschweifende Phantasie, Duldsamkeit und ge-
legentlich Vorliebe für fremde Bräuche, größerer Tätigkeitsdrang 
des Individuums und daher entsprechende Veränderlichkeit des 
Staates" 2) . 

Ja, das Gesetz gilt sogar für an der See gelegene Städte, je nach-
dem sie Häfen und Großhandel haben oder nicht. Mommsen hat den 
Gegensatz zwischen den hafenlosen achäischen Städten und den 
eigentlichen Handelsstädten Süditaliens köstlich dargestellt 3). Bougie 
schreibt entsprechend: "Der Gegensatz des Landes mehr als der der 
Rassen erklärt den Gegensatz zwischen den Gesellschaften von Rom 
und Sparta" 4) . 

Und so wundert es uns nicht, daß nach Dilthey 5) die ersten An-
fänge der politischen Literatur in den Seestädten gefunden werden. 

Sehr hübsche Schritte auf diesem aussichtsrei hen Wege hat 
der Le Play-Schüler Demolins gemacht. In seinen Büchern s) finden 

1) Mein "Staat" S. 100. 
2) Zit. nach Spencer, Sociology, I, S. 27. 
8) Röm . Gesch. I, S. 132. 
4 ) Qu'est ce que la sociologie S. 26. 
&) Einleitung in die Geisteswiss. S. 276. 
0 ) Les Fran~ais d'aujourdhui. Les types du Centre et du Midi, Paris 1898. -

Comment Ia route cree le type social. Les routes de l'antiquite, Paris 19or. 
Oppenbelmer, System der Soziologie. Band I , 2. 43 
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sich prächtige Analysen, die mindestens die Methode zeigen, wie der-
artige Untersuchungen angestellt werden müssen, wenn wir uns auch 
nicht auf jede Einzelheit festlegen lassen möchten. Wir greifen als Bei-
spiel seine Darstellung heraus, wie die Charaktere des Auvergnaten und 
Provenc;alen entstanden sind. Die Auvergne ist ein Bergland, das mehr 
zur Viehzucht als zum Ackerbau geeignet ist. So wird der Bewohner 
zum Viehzüchter und Viehhändler und entfaltet die allbekannten Eigen-
schaften des schlauen und nicht überaus gewissenhaften Verkäufers. 
Diese geschäftliche Gerissenheit im "Kuhhandel" - der ja sprich-
wörtlich geworden ist - macht ihn zum Kampfe um das Dasein als 
Städter eher geeignet als den reinen Ackerbauern, und so finden wir 
zahlreicheAuvergnaten in den Städten, namentlich den Großstädten, den 
Handelsmittelpunkten. Hier treiben sie vor allem den Altkleiderhandel 
und überhaupt alle Gelegenheitsgeschäfte, weil ihnen in diesem Klein-
betrieb ihre Yankee-artige Geschmeidigkeit zustatten kommt. Dagegen 
eignen sie sich für den Großhandel, der nicht mit jedem Kunden einzeln 
"kämpft", nicht: hier kann ihnen alle Bauernschlauheit nichts nützen. 
Selbst wenn der Auvergne-Mann höher steigt, zeigt sich immer wieder 
der Handelsgeist seines Stammes: die großen Auvergnaten waren 
Soldaten, Rechtskundige und Staatsmänner, aber niemals Schrift-
steller, Künstler oder Redner. Diese stammen vorwiegend aus der 
Provence mit ihrem ganz anders gelagerten Milieu. 

Hier ist nämlich die Stätte des Gartenbaues, der Boden trägt 
ohne harte Arbeit, und so ist der Provens;ale lässig und gemütlich. 
Der Obstbau verlangt persönliche Sorgfalt, wenig Kapital, aber regel-
mäßige Arbeit unter fähiger Leitung. Darum ist die Provence das Land 
par excellence des Kleinbesitzes; es hat niemals das Feudalsystem 
gekannt. Es ist gleichzeitig patriarchalisch, denn die großen Familien 
können hier gedeihen, - und republikanisch-egalitär. Es gibt zahl-
reiche Kleinstädte mit besonders kräftigem öffentlichem Leben, und 
in den Stadtparlamenten der Provence bilden sich die Staatsmänner aus, 
die später ganz Frankreich leiten. Sie sind sozusagen das Produkt 
dieser obsterzeugenden Natur, die kaum harte Arbeit fordert. 

Diese beiden Analysen zeigen, wie Demolins seine Methode ver-
steht: die Natur wirkt sehr stark auf den geistigen Typus, aber nicht 
unmittelbar, sondern durch Vermittlung der Arbeit oder besser: des 
Berufes, den sie bestimmt; und daraus ergeben sich dann die ent-
scheidenden weiteren Folgen: der Ertrag der Arbeit, die Form des 
Eigentums, der Sitte, der Wohnung, der Familie und der Institutionen. 
Und allmählich bilden diese im Verein mit den fortwirkenden primitiven 
Kräften Fertigkeiten, Denkformen und besondere Charaktereigenschaften 
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heraus. "Die Arbeit ist der Grundfaktor, aber er wirkt nur durch seine 
Agenten: die Arbeit, ihre Früchte und das Herkommen" 1). 

Wir möchten hier anmerken, daß Demolins offenbar einen Faktor 
zu gering einschätzt: die Verteilung des Bodeneigentums. Wo 
er Kleinbesitz herrscht, gibt es viele kleinere, aber wohlhabende und 
lebhafte städtische Zentren, während die Tendenz zur Großstadt-
lbildung mit ihren üblen Folgen in jeder, aber auch jeder soziologischen 
Hinsicht (Politik, Hygiene, Kriminalismus und Prostitution, Ästhe-
tik usw.) nur schwach besteht. Wir kommen darauf noch zurück. 

3·3· Wirtschaftspsychologische Paradigmata. 

Bereits in meiner ersten größeren Arbeit 2) von r8g6 führte mich 
.das gute Glück auf einige nicht berufs-, aber wirtschaftspsychologische 
Gruppentypen und damit auf die reichste Goldader, die seit Adam 
Smith' Entdeckung von dem Einfluß der Arbeitsteilung auf die Er-
.giebigkeit der volkswirtschaftlichen Erzeugung angeschlagen worden 
ist. Sie hat mich von Fund zu Fund weiter geführt: zu ökonomischen 
Entdeckungen von großer Tragweite, z. B. zu der einzigen haltbaren 
Erklärung der Wirtschaftskrisen 3) und zu noch weiter tragenden 
soziologisch-historischen Ergebnissen, die in den weiteren Abschnitten 
und Bänden dieses Systems an ihrer Stelle mitgeteilt werden sollen. 

Bei einer Untersuchung des städtischen Genossenschaftswesens 
-fand ich, daß aus Gründen, die an anderer Stelle genau erörtert worden 
sind 4), die übliche Einteilung in eine produktive und eine distributive 
]{lasse falsch war. Nach ihrer "typischen Handlung" unterschieden 
sich vielmehr diese Genossenschaften in zwei ganz anders zusammen-
~esetzte Arten: eine, "harmonische", die während ihrer ganzen Lebens-
dauer und um so mehr, je mehr sie gedieh, neue Mitglieder in möglichst 
.großer Zahl an sich heranzuziehen versuchte, ihre demokratische Ver-
waltung immer beibehielt, und deren Anteile niemals Agio erhielten; 

1) Roß (Foundations S. 3II) nimmt diese Methode grundsätzlich an: "Die Wirkung 
-der physischen Umgebung auf den Charakter wird nicht mehr als so einfach betrachtet 
wie Guyot, Draper und Buckle sie sahen. Wir nehmen nicht mehr ganze Kontinente 

..als einheitliche charakterologische Gebiete und führen nicht mehr Religionen auf Natur-
·eindrücke zurück." Es folgt eine Darstellung der Demotinssehen Auffassung und 
dann heißt es: "Die kausale Reihe ist länger, als Montesquieu und Buckle annahmen, 
und gleicht mehr einem Netz von Gliedern als einer einfachen Kette. Zweifellos ist 
die Umgebung der Herr des Lebens, aber Arbeit, Arbeitseinkommen und Überlieferung 
sind seine Veziere." 

') Die Siedlungsgenossenschaft, Leipzig 1896, 3· Auf!., Jena 1922. 
•) Vgl. "Normalität und Krisen", Archiv f. Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, 

;()kt. I9II und meine "Theorie", I.-4· Aufl., s. sBof. 
•) "Siedlungsgenossenschaft" S. 42/3. "Theorie" S. 559ff. 
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_ und eine andere, "disharmonische", die sich, sobald sie zu blühen 
begann, mit allen Mitteln gegen den Beitritt neuer Mitglieder abzu-
sperren suchte, eine aristokratische oder monarchische Verfassung 
annahm, und deren Anteile ein zuweilen enormes Agio erhielten. Die 
Analyse zeigte, daß es sich im ersten Falle um Genossenschaften von 
Käufern handelte, d. h. solchen Subjekten, die Waren aus dem Markte 
nehmen, um sie im inneren Kreise zu verteilen; - und im zweiten 
Falle um Genossenschaften von Verkäufern, die im inneren Kreise 
Waren herstellen, um sie gemeinsam auf den Markt zu bringen. 

Nun ist in der Gesellschaftswirtschaft jedermann abwechselnd 
Käufer und Verkäufer. Der auffällige Gegensatz konnte daher nicht in 
der allgemeinen menschlichen Psychologie begründet sein, sondern 
mußte in einer verschiedenen Lagerung der Käufer einerseits, der Ver-
käufer andererseits zu den anderen Käufern bzw. Verkäufern gesucht 
werden. Dievorher niemals unternommene Analyse ergab das folgende 1): 

"Der Käufer - wir sprechen hier lediglich vom "letzten" Ver-
zehrer, nicht etwa vom Wiederverkäufer, der eben Verkäufer ist -
ist am Preise sehr vieler Waren interessiert, und zwar nicht nur aller 
derer, die er gewohnheitsmäßig zu seinem Lebensstandard braucht. 
sondern auch aller derer, die er als Ersatzmittel brauchen kann, wenn 
eines seiner Bedürfnisse zu hoch im Preise gestiegen ist. Darum ist er, 
mit Ausnahme des einen extremen Falles einer Hungersnot, durch die 
Preissteigerung einer dieser vielen Waren niemals in seiner Existenz. 
sondern immer nur in seinem Komfort bedroht. 

, ,Im schärfsten Gegensatz dazu ist das Interesse des Verkäufers 
_ wir sprechen hier lediglich von dem städtischen Verkäufer der 
kapitalistischen Gesellschaft - mit dem Preise nur weniger, meist einer 
einzigen Ware und deshalb unlösbar verknüpft: derjenigen, die er her-
stellt oder zum Zwecke des Wiederverkaufs gekauft hat. 

"Dieses verschiedene Interesse an der einzelnen Ware zeigt sich 
nun alc; fen1erer Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer beim 
Preiskampf um den Profit. 

"Der Käufer ist nur an derjenigen Profitsumme interessiert, die 
auf das Warenquantum fällt, das er selbst verwenden wird; das ist 
eine individuelle und sehr enge Begrenzung. Der Verkäufer aber ist 
am Gesamtprofit, d. h. an derjenigen Profitsumme interessiert, die auf 
das gesamte, von ihm zu Markte gebrachte Warenquantum entfällt. 
Das ist eine gesellschaftliche und sehr weite Begrenzung, ist für den 
einzelnen fast unbegrenzt. 

"Und daraus ergeben sich nun die bedeutsamsten Gegensätze 

1) Ich gebe ixn folgenden einen gekürzten Auszug der Darstellung in meiner .,Theo-
rie", I.-... Auf!., s. s6Iff. 
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zwischen dem Verhältnis des einzelnen Käufers zu der Gesamtheit 
der Käufer einerseits - und des einzelnen Verkäufers zu der Gesamtheit 
der Verkäufer andererseits: Gegensätze, von denen die ältere Doktrin 
nichts bemerkt hat, die aber für unser Problem von der polar verschie-
denen Haltung der Käufer- und Verkäuferverbände entscheidend sind. 

"Wir werden die Frage an den charakteristischen Grenzfällen 
studieren, die das Interesse der beiden Kategorien am stärksten an-
regen: die Psychologie der Käufer bei steigendem, die der Verkäufer 
bei fallendem Preise. 

"Bei steigendem Preise hat die gesamte Käuferschaft ein Interesse 
daran, das Angebot vermehrt oder die Nachfrage vermindert zu sehen. 
Auf die Mehrung des Angebots hat kein Mitglied der Käuferschaft 
als solches unmittelbaren Einfluß. Die Gesamtheit kann also von 
ihren Mitgliedern nicht mehr erwarten, als daß jeder einzelne dasjenige 
tue, was er allein vermag, nämlich durch Einschränkung s ines eigenen 
Konsums die Gesamtnachfrage so viel wie möglich zu vermindern. 

"Genau zu dieser Handlung treibt nun den einzelnen Käufer 
sein privates Interesse, ja, in der Regel ein unwiderstehlicher Zwang 
Soll sein Gesamtbudget nicht in Verwirrung geraten, so muß er bei 
steigendem Preise einer der ihn interessierenden Waren seinen Verbrauch 
einschränken, indem er entweder weniger davon ankauft oder sich mit 
Ersatzmitteln behilft. 

"Gesamtheit der Käufer und Einzelkäufer sind also 
durchaus solidarisch. 

"Betrachten wir nun die Verkäuferschaft: 
"Als Gesamtheit hat sie das Interesse, daß bei sinkendem Preise 

das Angebot falle oder die Nachfrage wachse. Auf die letztere hat 
kein Mitglied der Verkäuferschaft als solches unmittelbaren Einfluß. 
Die Gesamtheit kann also von ihren Mitgliedern nicht mehr erwarten, 
als daß jeder einzelne dasjenige tut, was er allein vermag, nämlich 
durch Einschränkung seiner eigenen Produktion das Gesamtangebot 
so viel wie möglich zu vermindern. 

"Genau zu der entgegengesetzten Handlung treibt aber den 
einzelnen Verkäufer sein privates Interesse, ja, in der Regel ein unwider-
stehlicher Zwang, nämlich: seine eigene Produktion und dadurch das 
Gesamtangebot so viel wie möglich zu vermehren. Und zwar aus 
folgendem Grunde: 

"Das Einkommen des kapitalistischen Verkäufers (Unternehmers) 
ist, abgesehen von seinem Unternehmerlohn, das arithmetische Produkt 
aus zwei Faktoren: der an der Wareneinheit realisierte Profit, multipli-
ziert mit der Zahl der verkauften Wareneinheiten. Er kann diesen 
seinen ,Gesamtprofit' auf zwei verschiedene Weisen vermehren: 
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durch Erhöhung des Preises der Einheit - oder durch Vermehrung 
der verkauften Einheiten. 

"Wozu wird er sich bei sinkendem Preise entschließen? Soll er 
lieber w niger Einheiten zu höherem Preise oder mehr Einheiten zu 
niedrigerem Preise verkaufen? Welche Handlungsweise gebietet ihm 
sein Interesse? 

"Wo der Verkäufer seinen Markt monopolistisch beherrscht,. 
oder wo die Verkäufer sich vertragsmäßig zu einer einheitlichen Pro-
duktions- und Preispolitik verbunden haben, wie in Kartellen, Syndi-
katen und Trusts, wird der Verkäufer den Weg wählen können, die 
Produktion einzuschränken und den Preis zu halten. Wo aber weder 
Monopol noch Abrede bestehen, wird er den anderen Weg einschlagen 
müssen. Denn er hat keinerlei Gewähr dafür, daß seine Konkurrenten 
ihm auf dem ersten Wege folgen werden. Im Gegenteil, er kann fast 
mit Sicherheit annehmen, daß sie, wenn er seine Produktion einschränkt, 
ihre eigene um so stärker anspannen werden, um ihren eigenen Gesamt-
profit so hoch wie möglich zu halten: dann aber wird er selbst weniger 
Wareneinheiten zu dem geringeren Preise verkaufen, und sein Gesamt-
profit wird von beiden Seiten her gemindert. Beschreitet er aber den 
zweiten, ihm offenen Weg, sein Angebot ad maximum zu vermehren, 
so hat er die Möglichkeit, seinen Gesamtprofit hochzuhalten, indem 
er entspr chend mehr Wareneinheiten zu dem gesunkenen Preise an-
bringt; und hat darüber hinaus die Chance, seine Konkurrenten aus 
dem Markte zu werfen und das Monopol zu erringen, das ihn allein für 
alle Zukunft vor der Wiederholung so gefährlicher Komplikationen 
schützen kann und ihm gestatten wird, die Kriegsentschädigung von 
dem ihnl dann ohne Widerstand ausgelieferten Zehrer einzuziehen. Er 
wird also in der Regel gezwungen sein, genau das Gegenteil dessen zu 
tun, was die Gesamtheit der Verkäufer wünschen muß. Hier sind 
Gesamtheit und Einzelner nicht solidarisch, sondern ihre 
Interessen laufen sich schnurstracks entgegen. 

"Fiir die Lehre von der Marktwirtschaft ergibt sich ein Resultat, 
das weit über die Aufklärung des speziellen Problems hinausgeht. 
das wir lösen konnten. 

"Der von uns erschlossene Gegensatz zwischen den Käufern und 
Verkäufern gilt nämlich nicht bloß für die organisierten Verbände, 
die Genossenschaften, sondern für jedes zufällige Aggregat. Und so 
fällt von hier aus ein ganz neues Licht auf das Wesen der Konkurrenz 
im allgemeinen. 

"Wir beginnen zu verstehen, warum ganz im allgemeinen die Kon-
kurrenz der Käufer einen anderen, ungleich friedlicheren Charakter 
hat, als die der Verkäufer. Käufer z. B. teilen sich willig günstige 
Bezugsquellen mit, während Verkäufer alle Vorteile der Produktion 
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und des Absatzes ängstlich geheim zu halten pflegen. Das liegt daran, 
daß die Verkäufer sich schon unter den gewöhnlichen Verhältnissen 
der kapitalistischen Gesellschaft in der Lage befinden, in d r sich die 
Käufer nur in dem einen äußersten Falle einer Hungersnot befinden: 
daß von dem Preise der einen Ware, mit der ihr Interess unlösbar 
verknüpft ist, nicht bloß ihr Komfort, sondern ihre Existenz abhängt. 
Der Unterschied der Motivation und der daraus sich ergebend n Massen-
handlung ist so groß, daß man gut tun wird, beides terminologisch 
zu scheiden, statt es unter dem einen Ausdruck "Konkurrenz" zu 'ammen-
zufassen und dadurch die charakteristischen Unterschiede zu erwischen 
und die Verständigung zu erschweren. Ich habe vorgeschlagen, die 
Konkurrenz, wie sie unter den Käufern herrscht, als den "friedlichen 
Wettbewerb", von der anderen Art, dem ,feindlichen Wettkampf' 
zu trennen." 

Nun besteht eine Merkwürdigkeit. Während die industrielle 
Produktivgenossenschaft immer das typische V erhalten der gesperrten 
Gruppe des feindlichen Wettkampfs darbietet, bietet die landwirt-
schaftliche Produktivgenossenschaft gerade so regelmäßig das typische 
V erhalten der offenen Gruppen des friedlichen Wettbewerb dar. 

Und die wirtschaftspsychologische Analyse zeigt denn auch, 
daß der landwirtschaftliche Produzent seinen Berufsgenossen gegenüber 
genau so gelagert ist, wie der Käufer seinen Mitkäufern gegenüber. 
Auch er ist, da er mit Wohnung und Nahrung, unter Umständen auch 
Kleidung vom Markte unabhängig ist, und da er verschiedene Produkte 
(Korn, Vieh, Milch usw.) herstellt, mit seiner Existenz nicht vom Preise 
einer Ware abhängig; auch er hat "Ersatzmittel", wenn der Preis 
einer seiner Waren sich in einer ihm ungünstigen Weise ändert, und er 
hat, gerade wie der Käufer, nicht das Bestreben, weil gar nicht die 
Möglichkeit, seine Mitbewerber aus dem Markte zu werfen 1

). Darum 
herrscht auch zwischen Landwirten nicht der feindliche 
Wettkampf, sondern der friedliche Wettbewerb 2),unddarum 
ist die typische Handlungsweise ihrer Produktivgenossenschaften 
exakt die gleiche wie die der städtischen Genossenschaften von Käufern. 

Wie die typische Handlungsweise, so folgt auch die typische 
Vorstellung und Wertung mit gleicher zwingender Gewalt aus der 
Verumständung der verschiedenen Gruppen. Die harmonischen Ge-
nossenschaften sind beseelt von dem berühmten "genossenschaftlichen", 
die disharmonischen von dem berüchtigten "kapitalistischen Geist" a). 

1 ) Die genauere Darstellung ist in meiner "Theorie", 1.-4. Auf!., S. 56Gff. nach-
zusehen. 

1 ) Das ist schon Thornton aufgefallen (On overpopulation) zit. bei Carey a. a. 0., 
III, S. 563 Anm. 

') Vgl. 1. Halbbd. meine Polemik gegen F. Toennies S. 348jg. 
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Hier bewährt sich unsere allgemeine, deduktiv gewonnene An-
schauung, daß die Vorstellung und Wertung nicht die Ursache der 
Handlung, sondern, wie die Handlung, die Folge des Gruppeninteresses 
ist; daß sie die Handlung nicht veranlaßt, sondern nur begleitet und 
registriert, an der historischen Erfahrung vollkommen. Die in aller 
Welt gefeierten Vertreter des genossenschaftlichen Geistes nämlich 
waren die "Gerechten Pioniere von Rochdale", die Begründer des groß-
artigen britischen Konsumvereinswesens. Als sie aber später Produktiv-
genossenschaften gründeten, kamen sie sehr bald dazu, sie zu sperren, 
und zeigten sich hier geradeso vom "kapitalistischen Geist" beseelt, 
wie als Konsumvereinler nach wie vor vom "genossenschaftlichen" 1). 
Der Fall ist von schlagendster Beweiskraft für unser sozialpsychologisches 
Hauptgesetz, daß Druck und Zug der Umwelt Vorstellung, 
Wertung und Handlung der Gruppe naturgesetzlich be-
stimmen. Denn die "Pioniere" hatten einen Weltruhm zu verlieren, 
wußten es, und konnten doch nicht gegen das Gruppeninteresse handeln. 

Sie wurden denn auch demgemäß von ihren Zeitgenossen und 
Geschichtsschreibern behandelt 2). Unreife und Prinzipienlosigkeit war 
noch das Mindeste, was man ihnen vorwarf. Der Genossenschafts-
theoretiker Holyoake, der Apostel des "genossenschaftlichen Geistes", 
ihr sonstiger begeisterter Lobredner, "bricht ... auf einer Anzahl 
von Seiten in rhetorisches Schimpfen aus, welches in folgender Phrase 
gipfelt: die Pyramide des Gewinns, welche sich nicht auf Gerechtigkeits-
gefühl gründet, ist nur ein schurkischer Aufbau, den ein ehrlicher Mann 
zu berühren sich scheut" 3). 

Man kann zu keinem anderen Schlusse gelangen, wenn man, wie 
fast alle Historiker bis jetzt, die Vorstellungen und Wertungen, die 
"Ideen", für die erste Ursache hält, statt für das, was sie, wie Figura zeigt, 
in Wirklichkeit sind: die letzte Ursache der Handlung. Dann erscheint 
als persönliche Unzulänglichkeit, als sittliches Verschulden, was nichts 
anderes ist als ein "gesetzmäßiges Geschehen" 4). "Die Sperrung der 
Produktivgenossenschaft ist kein sittliches Verschulden, sondern . . . 
die notwendige Folge eines Gesetzes, des Gesetzes der Transfor-
mation" 5 ). Das ergab sich als Ursache der typischen Handlung. 
Und als Ursache der typischen Vorstellung und Wertung: "Dort, 
wo alle Interessen solidarisch sind, wird sich der sogenannte "genossen-
schaftliche Geist" selbst unter einer Bevölkerung einstellen, welche 

1) Vgl. meine ,.Siedlungsgenossenschaft" S. II7ff. 
•) Vgl. meine ,.Siedlungsgenossenschaft" S. u8. 
•) Beatrice Webb-Potter, Die britische Genossenschaftsbewegung, hrsgg. v. L. 

Brentano, Leipzig 1893, S. 95· 
') Siedlungsgenossenschaft S. 121. 

6) Siedlungsgenossenschaft S. 145. 



II. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 

sonst keine derartigen Tugenden besitzt. Hier aber, wo alle Interessen 
einander feindlich sind, wird sich der "genossenschaftliche Geist" 
sogar unter einer Bevölkerung unter keinen Umständen erhalten können, 
welche die Tugenden der Eintracht und brüderlichen Gesinnung mit 
in die Genossenschaft eingebracht hat" 1). 

Es ist hier nicht der Ort, die Bedeutung dieses Fundes für die 
Ökonomik des breiteren auseinanderzusetzen. Das ist an anderer Stelle 
wieder und wieder geschehen, um endlich die Aufmerksamkeit meiner 
Fachgenossen auf den wichtigen Gegenstand zu lenken. Bis heute, 
siebenundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen meines 
Erstlingswerkes, ohne Erfolg! 

Niemand hat meine Ergebnisse bestritten; ich bin auch sicher, 
daß niemand sie jemals bestreiten wird und kann: aber niemand hat 
sie auch nur erwähnt, so viel ich sehen kann, außer G. Schmoller2) 
auf Grund eines Autoreferats in seinen "Jahrbüchern" aber auch er 
ohne eine Ahnung von ihrer Tragweite. 

Diese Tragweite ist aber eine ungeheuere! Schon für die 
Ökonomik! Man braucht nur einmal darauf aufmerksam zu werden, 
was der hier aufgedeckte Gegensatz im Grunde bedeutet: die Käufer 
der modernen Volkswirtschaft und die landwirtschaftlichen Verkäufer 
bilden echte "Gruppen" im soziologischen Sinne, die auf gleiche Impulse 
gleichartig reagieren, die städtischen Verkäufer aber nicht! 
Nun sind aber Käufer und Verkäufer die gleichen Menschen, be-
trachtet von den beiden Seiten ihrer normalen volkswirtschaftlichen 
Tätigkeit: es ist a priori klar, daß hier eine schwere pathologische 
Störung des wirtschaftlich-gesellschaftlichen Systems vorliegen muß; 
und weiter, daß die stärkste Hoffnung, das bisher unerklärliche Phä-
nomen der Wirtschaftskrisen zu lösen, hier ihren Anhaltspunkt haben 
wird. In der Tat konnte ich es denn auch, wie gesagt, von hier aus 
ohne Schwierigkeit aufklären. 

Aber noch viel mehr! Der Feind, den alle Gesellschaftsreformer 
von Platon an bis auf die Staatssozialisten und Sozialisten unserer 
eigenen Zeit zu b ekämpfen haben, ist der "kapitalistische Geist"; 
der Zustand, den sie herbeizuführen bestrebt sind, ist der "genossen-
schaftliche Geist" der Eintracht, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit: 
der vollkommene "Consensus". Hier war zum ersten Male in aller 
Geistesgeschichte nachgewiesen, daß diese beiden feindlichen "Ideen", 
deren Kampf die Weltgeschichte erfüllt, nein, sogar bedeutet, in einem 
Falle wenigstens nicht das primum movens, sondern das ultimum motum, 
nicht die Ursachen, sondern die Folgen sind einer gesellschaftlichen 

1 ) Siedlungsgenossenschaft S. I34· 
I) Grundriß der allg. Volkswirtscbaftslebre II, S. 47/8. 
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Situation: der "Oberbau", derdem sozialökonomischen Unterbau genau 
entspricht und "sich gesetzmäßig mit ihm umwälzt". Mußte das nicht 
die Erwartung wecken, daß es sich in vielen, wenn nicht gar in allen 
Fällen ebenso verhalten werde? Daß man m. a.W. überall als Oberbau 
der einen Gruppe von "Situationen" den genossenschaftlichen, der 
anderen den kapitalistischen Geist werde nachweisen können? 

Dann aber, wenn sich das bestätigte, war das Problem der 
"sozialen Frage" plötzlich vor ein ganz anderes Forum verwiesen. 
Bisher erschien sie allen Gesellschaftsreformern, außer Marx, der der 
modernen soziologischen Auffassung sehr nahe steht, als ein Problem 
der Erziehung der Vorstellungen und dadurch erst, sekundär, des Willens 
und stellte sich in folgender Form: "Ist es zu erwarten, daß der empirische 
Mensch jemals weit genug kommen wird, um ein Gemeinwesen der 
Freiheit und Gleichheit zu begründen und zu erhalten?" Diese Frage 
zu bejahen, werden wenige den Mut haben 1). Von unserem Standpunkt 
aus stellt die Frage sich aber ganz anders, und zwar wie folgt: "Kann 
man eine Gesellschaft auf solche Grundlagen stellen, daß jeder Einzelne 
durch sein Eigeninteresse überall zu einer Handlungsweise getrieben 
wird, die mit dem Gesellschaftsinteresse solidarisch ist?" Wenn ja, 
dann brauchen wir uns um Vorstellung und Wertung nicht mehr zu 
sorgen: dann ist der kapitalistische Geist von selbst verschwunden, 
und der genossenschaftliche Geist der Freiheit und Gleichheit ist ge-
geben. Ich hatte keine Bedenken, die schicksalsschwere Frage in meiner 
ersten Arbeit bejahend zu beantworten, und habe noch heute kein 
Bedenken, das gleiche zu tun 2): "Der Mensch als sittliches Wesen ist 
das Produkt der ihn umgebenden Verhältnisse ... "Genossenschaftlicher 
Geist" und allgemeine "Sittlichkeit" sind identisch . Sie sind abhängig 
von der Organisation der Körperschaft" 3) 

Offenbar muß das Problem, in dieser neuen Form gestellt, das 
Grundmotiv aller angewandten Soziologie, aller soziologischen 
Kunstlehre, darstellen, die demgemäß der Hauptsache nach als 
Kunst der sozialen Organisation erscheint. Dort wird es, wenn 
Kraft und Leben hinreichen, ausführlich und hoffentlich mit besseren 
Mitteln dargestellt werden, als ich es r8g6, in meinem Erstlingswerke, 
zu tun vermochte. 

Dagegen gehört schon hierher ein Ausblick auf die unüber-
schätzbare Bedeutung, die unsere Ergebnisse für die theore-

1) Vgl. das Vorwort zur 2. Auflage meiner "Siedlungsgenossenschaft" S. XIVff. 
z. B. haben Brentano {Arbeitergilden S. 322, 334) und Schulze-Gaevernitz (Zum soz. 
Frieden I, S. 312) nicht den Mut; sie beide betrachten die Produktivgenossenschaft 
als hoffnungslos. 

1) Vgl. mein Vorwort zur 2 . Aufl. der "Siedlungsgenossenschaft" S. XVI. 
•) Siedlungsgenossenschaft S. 624, vgl. a . S. 6o6. 
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tische Soziologie und insbesondere für die wissenschaftliche Historik 
haben. 

Hier enthüllt sich das Wesen der Soziologie, als der Synthese der 
Geisteswissenschaften, in besonderer Klarheit. Das Gesetz wurde 
in der Ökonomik aufgefunden, und konnte auch nirgend anders auf-
gefunden werden als in ihr, weil keine andere Teilwissenschaft der 
Soziologie bisher zu gleicher Genauigkeit der Methode und der Ergeb-
nisse aufgestiegen ist. Nur sie allein konnte bisher "more mathematico" 
deduzieren, weil sich in der wirtschaftlichen Handlung des Menschen 
nur eine einzige, ihrer Richtung und Geschwindigkeit nach bestimmte 
Kraft ausdrückt: der ökonomische Imperativ. Man wird jetzt verstehen, 
warum wir in der "Psychologischen Grundlegung" der Darstellung di ses 
rein modalen Triebes und in der Grundlegung des dritten Bandes 
(S. 181) der Widerlegung der falschen Lehre von der "Kreuzung der 
Motive" einen so breiten Raum gegönnt haben. Die Erörterungen 
waren von geradezu vitaler Bedeutung für uns, weil die Gesetzmäßig-
keiten, zu denen wir jetzt gelangt sind, für die Historik noch viel 
wichtiger sind als für die Ökonomik. 

Denn die Genossenschaftsgeschichte ist eben ein nicht unwesent-
liches Stück Geschichte; die Genossenschaften verschiedener Art sind 
historische Typen oder "Individualitäten". Und so ist es denn hier zum 
ersten Male in aller Geistesgeschichte, soweit wir zu sehen vermögen, 
geglückt, das typische Verhalten bestimmter Mensch n-
gruppen mit voller wissenschaftlicher Genauigkeit, "more 
mathematico", aus ihrer Lagerung zu deduzieren. 

In dieser Beziehung unterscheidet sich unsere Analyse von den 
bisherigen gruppenpsychologischen Versuchen, sogar von der trefflichen 
Territorialpsychologie eines Demolins. Sie alle waren bestenfalls 
plausibel, aber niemals von zwingender Kraft. Sie konnten ganz oder 
zum Teil wahr sein, mußten es aber nicht sein. Unsere Analyse ist 
absolut wahr und richtig, ist zwingend. 

Das aber stellt aller künftigen Historik eine neue Aufgabe und 
eröffnet ihr gleichzeitig blendende Perspektiven 1). Wenn genossen-
schaftlicher und kapitalistischer Geist der gesetzmäßige Oberbau 
bestimmter sozialer Situationen sind, dann besteht wenigstens die 
Möglichkeit, vielleicht die Gewißheit, daßauchjeder andere "Geist", 
jeder "Zeitgeist", "Volksgeist" usw. ganz oder zum Teil 
auf andere bestimmte soziale Situationen zurückgeführt 
werden kann, und dann erwächst der wissenschaftlichen Historik 
die Aufgabe, diese Reduktion vorzunehmen oder doch zu versuchen. 

Ist das "nomothetische" Methode? Unzweifelhaft I Denn sie 

1) Vorwort zur 2. Aufl . meiner "Siedlungsgenossenschaft" S. X. 
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sucht nach Gesetzen und Regelmäßigkeiten. Aber ist es nicht gleich-
zeitig vielleicht doch auch "idiographische" Methode? Es scheint 
fast so. Denn wie kein Baum oder Blatt ganz einem anderen gleicht, 
so wenig werden sich die Bedingungen der Umwelt zu verschiedener 
Zeit und an verschiedenen Orten jemals ganz gleichen; und noch weniger 
ist es möglich, daß sie, wenn das doch einmal der Fall wäre, auf ganz 
die gleichen Gruppen und Kombinationen von Gruppen treffen würde. 
Jede soziologische und geschichtliche Konstellation stellt mithin dem 
Forscher ihre eigene Aufgabe der sozialpsychologischen Analyse; 
und wenn es die Aufgabe der Historik ist, nicht nur Individuen, sondern 
auch "Individualitäten" zu studieren, so haben wir hier zum mindesten 
einen Teil des Einmaligen, Unwiederholbaren, und unsere "nomo-
thetische Subhistorik" nähert sich der "idiographischen Historik" 
bis fast zum Verschwinden des Unterschiedes. Wir haben gänzlich 
oder doch fast gänzlich die Synthese der beiden Auffassungen und 
Methoden, ihre Versöhnung in höherer Einheit, die dann die Forderung 
an den Forscher stellt, das Individuelle als Variation des Typus 
zu verstehen. 

Das neugewonnene Werkzeug dieser wirtschaftspsychologischen 
Analyse wird uns sofort, in einem Paradigma klassenpsychologischer 
Analyse, dazu helfen, ein überaus wichtiges Kapitel der Geistes-
und Wissenschaftsgeschich te, wir hoffen vollständig, aufzuklären. 
Aber es wird uns nicht minder in dem Abriß der Staaten-, Wirtschafts-
und Standesgeschichte Dienste leisten, der den vierten Band dieser 
theoretischen Soziologie bilden soll, der Geschichte des europäischen 
Kapitalismus. Es ist klar, daß die Erkenntnis, worin der "kapita-
listische Geist" in Wahrheit wurzelt, von entscheidender Bedeutung 
für Auffassung und Disposition des gewaltigen Stoffes sein muß. 

4-4- Klassenpsychologische Paradigmata. 

Klassenpsychologische Erklärungen sind uralt. Baumann 1) b e-
richtet: "Alle Moralisten haben als den eigentümlichen Fehler großer 
Armut Faulheit und Eigentumsverletzungen bezeichnet (furtum est 
delictum servile), während umgekehrt als der Fehler des reichen Lebens 
hochmütiges Benehmen und sexueller Wechsel gelten (alxla xai flOLXEia, 

Aristoteles)". 
Diese Andeutungen sind dann namentlich von der Moralstatistik 

weiter verfolgt worden, und viele Sozialreformer und Sozialisten haben 
sich bemüht, die hier gewonnenen Erkenntnisse, z. B. über den Zu-
sammenhang der Getreidepreise und der Diebstähle, der Unbildung 

1) Handbuch der Ethik, Leipzig 1879, S. 314. 
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und der Prostitution, der Unebelieben und des Kriminalismus usw. 
klassenpsychologisch in dem Sinne auszudeuten, daß die moralischen 
Abnormitäten eine "Kollektivschuld der Gesellschaft" sind und keines-
wegs gegen, sondern im Gegenteil für die Hebung der Unterklasse 
sprechen. Diese Seite des Gruppengeistes, namentlich der unteren 
Klasse, ist so oft schon dargestellt und ausreichend auf ihre Ursachen 
zurückgeführt worden 1), daß wir uns hier damit genügen lassen dürfen. 
auf sie hingewiesen zu haben. 

Uns selbst hat eine andere Seite noch mehr interessiert, die 
Theorie und Wertung der Klassen, die "Klassentheorie". In meinem 
"Staat" 2) habe ich über die Psychologie der ersten Anfänge des primitiven 
Staates folgendes geschrieben: "Die Gruppeninteressen erzeugen starke 
Gruppenempfindungen; Ober- und Unterschicht entwickeln ihren 
Sonderinteressen entsprechend je ein "Gruppenbewußtsein" 3). 

"Das Sonderinteresse der Herrengruppe besteht darin, das geltende 
von ihr auferlegte Recht des politischen Mittels aufrechtzuerhalten; 
sie ist ,konservativ'. Das Interesse der beherrschten Gruppe geht im 
Gegenteil dahin, dieses Recht aufzuheben und durch ein neues Recht 
der Gleichheit aller Insassen des Staates zu ersetzen: sie ist ,liberal' 
und revolutionär. 

"Hier steckt die tiefste Wurzel aller Klassen- und Parteienpsycho-
logie. Und schon hier bilden sich nach strengen Seelengesetzen sofort 
jene unvergleichlich mächtigen Gedankenreihen aus, die noch Jahr-
tausende hindurch als ,Klassenthcorien' im Bewußtsein der Zeit-
genossen die Gesellschaftskämpfe leiten und rechtfertigen werden." 

Die Gruppentheorie der Herrenklasse ist von Anfang an mit all 
seinen Kennzeichen dasjenige, was man später als "Legitimismus" 
bezeichnet hat. 

"Der Legitimismus rechtfertigt Herrschaft und Ausbeutung überall 
mit den gleichen anthropologischen und theologischen Gründen. Die 
Herrengruppe, die ja Mut und Kriegstüchtigkeit als die einzigen 
Tugenden des Mannes anerkennt, erklärt sich selbst, die Sieger - und 
von ihrem Standpunkte aus ganz mit Recht- als die tüchtigere, bessere 
,Rasse': eine Anschauung, die sich verstärkt, je mehr die unterworfene 
Rasse bei harter Arbeit und schmaler Kost herabkommt. Und da 
der Stammesgott der Herrengruppe in der neuen, durch Verschmelzung 

1) Vgl. A. v. Öttingen, Moralstatistik, ferner Bebel: "Die Frau" und das Schluß-
kapitel meiner "Siedlungsgenossenschaft": "Der genossenschaftliche Geist und die öffent-
liche Moral", in dem ich mich grundsätzlich auf den gleichen Standpunkt stelle. Ich 
nehme ihn noch heute ein. 

1) S. 54/5. 
•) Vgl. Vierkandt, Staat u. Gesellsch., S. 88/g. 
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entstandenen Staatsreligion zum Obergott geworden ist, so erklärt 
sie - wieder von ihrem Standpunkte ganz mit Recht - die Staats-
ordnung für gottgewollt, für ,tabu'. Durch einfache logische Umkehrung 
erscheint ihr auf der anderen Seite die unterworfene Gruppe als solche 
schlechterer Rasse, als störrisch, tückisch, träg und feig und ganz 
und gar unfähig, sich selbst zu regieren und zu verteidigen; und jede 
Auflehnung gegen die Herrschaft muß ihr notwendig als Empörung 
gegen Gott selbst und sein Sittengesetz erscheinen. Darum steht die 
Herrengruppe überall in engster Verbindung mit der Priesterschaft, 
die sich, wenigstens in allen leitenden Stellungen, fast immer aus ihren 
Söhnen ergänzt und an ihren politischen Rechten und ökonomischen 
.Privilegien ihren Anteil hat" 1). 

"Auf der anderen Seite entsteht als Gruppentheorie der Unter-
worfenen überall dort, wo die den ,Staat' heiligenden religiösen Vor-
stellungen schwach sind oder werden, heller oder dunkler die Vorstellung 
<ies ,Naturrechts'. Die Unterklasse hält den Rassen- und Adelsstolz 
für eine Anmasung und sich selbst für mindestens so guter Rasse und 
guten Blutes, und wieder mit vollem Recht, weil für sie Arbeitsarnkeit 
und Ordnung die einzigen Tugenden darstellen. Sie ist häufig skeptisch 
.gegenüber der Religion, die sie mit ihren Gegnern verbunden sieht, 
und ist ebenso fest, wie der Adel vom Gegenteil, davon überzeugt, 
daß die Privilegien der Herrengruppe gegen Recht und Vernunft ver-
stoßen. Auch hier hat alle spätere Entwicklung den ursprünglich 
.gegebenen Bestandteilen keinen wes ntlichen Zug beifügen können"2). 

Ähnlich stellt L. Gumplowicz die Klassenpsychologie der beiden 
Stände dar. Er macht nur den schweren Fehler, der seiner eigenen 
grundsätzlichen Auffassung von dem "naturgesetzlichen" Zusammen-
hang zwischen Lagerung und daraus folgender Strömungsrichtung der 
Gruppen widerspricht, daß er die Gruppentheorie nicht als gutgläubige 
Autosuggestion anerkennen will. Dadurch verfehlt er nicht nur eine 
iiberaus, theoretisch wie praktisch, wichtige Wahrheit, sondern er ver-
leiht der Darstellung eine peinliche Beimischung von agitatorischer, 
fast hetzerischer Schärfe. "Siegt ein solcher Stamm und unterwirft er 
sich eine zahlreiche Bevölkerung, die er mit physischen Mitteln nicht 
genügend niederhalten kann, dann verbindet er sich mit allen 
Mächten der Lüge und der Verstellung, um die unterworfene 
Bevölkerung durch "moralische" Mittel im Zaum zu halten. Er 
heuchelt Glauben an überirdische Mächte in der Hoffnung, 
mit Hilfe der Religion seine Herrschaft aufrecht erhalten zu können. 
Und alle die Anschauungen, Grundsätze, Ansichten, zu denen er durch 

1) Mein "Staat" S. 56. 
1) Mein "Staat" S. 6r . 
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seine soziale Lage gebracht wird, impft er seinen Angehörigen ein, 
suggeriert sie ihnen, so daß sie dieselben als selbstverständlich und über 
allen Zweifel erhaben ansehen" 1). 

Man sieht, daß die Schlußworte die Anschauung des Anfangs auf-
heben. Wenn die Angehörigen die Anschauungen, Grundsätze usw. 
"als selbstverständlich und über allen Zweifel erhaben ansehen", dann 
denken und handeln sie eben gutgläubig. Der Stamm als solcher kann 
aber nicht wohl "heucheln", mangels eines gesellschaftlichen "Ich". 
Gumplowicz ist hier selbst ein Beispiel dafür, wie ungeheuer stark 
der Einzelne von seiner Gruppe beeinflußt wird, wie groß seine "persön-
liche Gleichung" ist. Alle unsere theoretische Hoffnung aber, und ein 
großer Teil unserer praktischen Hoffnung auf gesellschaftliche Reformen 
beruht darauf, daß wenigstens die Soziologen selbst auf Grund ihrer 
Kenntnis des Seelengrundgesetzes es lernen, sich von ihren Gruppen-
suggestionen zu lösen, die ihre "Vorurteile" sind. Wir müssen auch 
dem Klassengegner grundsätzlich jederzeit die bona fides zugestehen. 
Nur hier kann der Anfang des Weges zur Versöhnung der Klassen 
entdeckt werden, und nur so bleibt die Wissenschaft vom Kot der Gosse 
unberührt. Hier heißt es: tout comprendre c'est n'avoir plus rien a 
pardonner. 

Diese naiven Gruppentheorien werden nun nach Ausbildung des 
wissenschaftlichen Denkens ihrer selbst bewußt, suchen sich mit Gründen 
zu sichern und entgegenstehende Theorien zu widerlegen; sie werden 
kurz gesagt, Gruppenwissenschaft. 

Diese Erkenntnis hat mir von jeher als das Hauptmittel der dogmen-
historischen Untersuchung gegolten. Meine Auffassung ist die des 
sozialpsychologischen Hauptgesetzes, daß aus der Lagerung der Gruppe 
ihre Theorie naturnotwendig, als ihr gesetzmäßiger Oberbau, folgt. 
Wir können daher jedesmal, wenn uns die Gruppenangehörigkeit eines 
Schriftstellers über soziale, politische oder ökonomische Fragen und 
die Verumständung seiner Gruppe zur Zeit seiner Wirksamkeit bekannt 
sind, mit großer Sicherheit feststellen, worauf es ihm ankam, was 
sein vor dem Beginn der Untersuchung bereits feststehendes, in ihm 
klassenmäßig determiniertes "thema probandum" war - und diese 
psychologische Betrachtung liefert regelmäßig den Schlüssel zu den 
logischen Problemen, die die spezielle Beweisführung stellt, zur 
"Dogmenkritik". Meine unveröffentlichten Vorlesungen über die 
Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus sind durchaus 
nach diesem Prinzip disponiert. 

Einiges darüber habe ich bereits veröffentlicht. Ich schrieb im 

1) Die soziologische Staatsidee S. 212/13. 
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Schlußwort meines "Marx" 1), unter dem Titel "die Klassentheorie" 
folgendes: 

"In Marx dachte und trieb der Klassen wille des zum Selbst-
bewußtsein erwachenden Proletariats; seine Theorie ist die proletarische 
Klassentheorie. Nur, wenn man sie als solche betrachtet, gewinnt 
man den richtigen Standpunkt für ihre Größe und Bedeutung und für 
eine gerechte Einschätzung ihrer Irrtümer. 

"So ist die Lehre von den "zyklischen Katastrophen" die Klassen-
theorie der feudalen Herrenklasse; sie läuft immer darauf hinaus, die 
"ständische Ordnung" der Gesellschaft als das auf die Dauer uner-
schütterliche Ergebnis objektiv gegebener Begabungsdifferenzen zu 
rechtfertigen, möge nun die angeblich höhere Begabung der Herrschen-
den durch göttliche Gnade erklärt werden: die legitimistisch-theologische 
Lehre - oder durch Abstammung von besserem Blute: die Rassen-
theorien! -

"So ist ferner der ,Manchesterliberalismus' die Klassentheorie der 
Bourgeoisie, eine Lehre, die für den Krieg mit zwei Fronten zuge-
schnitten ist. Sie rechtfertigt einerseits den Kampf gegen die alte 
Herrenklasse mit den liberalen Gedanken von Naturrecht und Freiheit 
und andererseits die wirtschaftliche Ausbeutung der Arbeiterklasse mit 
den haltlosen Konstruktionen des "ehernen" Lohn- und Bevölkerungs-
gesetzes, durch die die Verantwortung für die himmelschreienden 
Greuel der kapitalistischen Produktionsweise auf die Schultern der un-
verantwortlichen Natur abgewälzt werden soll. 

"Auch das Proletariat bedurfte zur Verteidigung seiner politisch-
wirtschaftlichen Aktion einer eigenen Klassentheorie, die nach der-
selben Richtung wies, in der es zu "strömen" gezwungen war. Welches 
war diese Richtung? 

"Dem Proletariat war der Kampf aufgezwungen sowohl gegen die 
alte, noch einen starken Teil ihrer Macht bewahrende Herrenklasse der 
Feudalität, als auch gegen die neue Herrenklasse der Bourgeoisie. Seine 
Klassentheorie mußte also sein: erstens antifeudalistisch, d. h. demo-
kratisch, und zweitens antimanchesterlich, d. h. sozialistisch, und 
zwar kollektivistisch. 

"Sie konnte nicht anders als sozialistisch sein, d. h. mußte recht-
fertigen das Streben auf - und den Glauben an eine von aller wirt-
schaftlichen Ausbeutung befreite Staats- und Gesellschaftsordnung, 
m. a. W. an eine dauernde Beseitigung allen ,Mehrwerts', allen arbeits-
freien Einkommens in der Gestalt von Zins, Profit und Grundrente. 
Denn es waren klärlich diese , Herreneinkommen', unter denen das 
Proletariat litt. 

1) Das Grundgesetz der Marxschen Gesellschaftslehre, Berlin 1903, S. 142ff. 
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"Und die proletarische Klassentheorie konnte auch nicht anders 
als kollektivistisch sein, d. h. mußte rechtfertigen das Streben auf-
und den Glauben an eine künftige ,marktlose Wirtschaft für und durch 
die Gesellschaft'. Denn nichts schien gewisser - selbst die manchester-
liehe Theorie wagte nicht es zu leugnen - daß jene Herreneinkommen 
dem Proletariat abgepreßt wurden durch die verderbliche Macht der 
,freien Konkurrenz', die auf dem Arbeitsmarkte den Lohn niederdrückte 
und auf dem Warenmarkte die Ungewitter der Krisen heraufbeschwor, 
die sich zermalmend über der Arbeiterklasse entluden. 

"Nur wenn die proletarische Klassentheorie die Verurteilung der 
,freien Konkurrenz', d. h. die Forderung der marktlosen Wirtschaft 
enthielt, konnte die Arbeiterklasse den für eine kräftige Führung des 
Klassenkampfes unentbehrlichen handgreiflichen Gegensatz gegen das 
Programm derjenigen Klasse gewinnen, die zu allererst zu bekämpfen 
war, der Bourgeoisie. 

"Eine solche, sowohl antifeudalistische, wie auch antimanehester-
liehe Klassentheorie bot Karl Marx in seinem "Kapital" dem Pro-
letaria t dar" 1). 

Ich habe dann meinen "Ricardo" 2} unmittelbar begonnen mit 
dem Kapitel "Das thema probandum" und folgenden Worten: 
"David Ricardos Grundrententheorie ist entstanden als Abwehr gegen 
die Angriffe des immer mehr erstarkenden zeitgenössischen Sozialismus. 
Sie schloß die letzte theoretische Lücke in der Richtung der bürgerlichen 
Ökonomik." Ricardo ist der "Verteidiger der bürgerlichen Wirtschafts-
ordnung"3). Was er zu beweisen hatte, sein "thema probandum" ergibt 
sich mit aller Klarheit aus der strategischen Position der beiden kämpfen-
den Parteien 4). 

Ich habe dann in meiner "Theorie" 5} die hier an einzelnen Fällen 
dargestellten gesetzmäßigen Zusammenhänge als allgemeines Gesetz 
dargestellt: 

"Die Wissenschaft aber, der systematisierte Intellekt, folgt der 
volkstümlichen Klassenauffassung regelmäßig auf dem Fuße. Die 
Forscher, in den Anschauungen ihrer sozialen Gruppe erzogen, können 
sich nur in den allerseltensten Fällen der gewaltigen Suggestion entziehen, 
die von dem Klasseninteresse auf sie ausgeübt wird. Und so lassen sich 
auch die ernstesten und aufrichtigsten Denker zu allen tendenziösen 
Erschleichungen verführen, die die Lehrbücher der formalen Logik 
anführen. Es kann nicht oft und scharf genug betont werden, daß dies 

1 ) I. c. s. 143/4· 
1 ) David Ricardos Grundrententheorie, Berlin 1909 S. 3· 
1 ) 1. c . s. 10. 
•) I. c. 30. 
•) 1.-4. Aufl. S. 66ff., 5· Aufl. S. 160. 

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 44 
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völlig unbewußt und optima fide geschieht. Nichts kann ungerechter 
sein, als den Denkern aus dieser unzerbrechlichen Bindung an ihre 
Umwelt einen moralischen Vorwurf zu machen. 

"Nirgend liegt natürlich die Gefahr tendenziöser Induktion und 
Deduktion in so hohem Maße vor, wie in denjenigen Wissenschaften, die 
sich mit deninteressensphärender großen Klassen selbst beschäftigen, vor 
allem also in den Staatswissenschaften und der Geschichtswissenschaft. 
Darum hat es bisher in der Ökonomik noch nie etwas anderes gegeben 
als Klassentheorien; alle Meinungskämpfe ihrer Vertreter waren, ihnen 
selbst natürlich völlig unbewußt, sublimierte Klassenkämpfe; gleich den 
Geistern in der Hunnenschlacht kämpfen die wissenschaftlichen Ver-
treter der Klasseninteressen oben im Reiche des Geistes die Schlacht 
um die Macht aus, die ihre Klassengenossen unten auf dem Felde der 
Wirklichkeit ausfechten. 

"Klassenvertreter waren alle unsere großen Meister, von den kleinen 
Epigonen gar nicht zu sprechen. Quesnay und seine Schüler, die Physio-
kraten, vertraten das Interesse der Großlandwirtschaft, die durch den 
Merkantilismus geschädigt war, der seinerseits wieder Klassenvertreter 
des Handelsstandes war. Dann erstand Adam Smith als der Klassen-
vertreter der neu aufkommenden Industrie, und Ricardo und Maltbus 
waren geradezu die Klassenadvokaten der zur vollen Herrschaft ge-
langten Großbourgeoisie gegen den neu entstehenden Sozialismus, der 
seinerseits in fast allen seinen Spielarten nichts weiter war und ist als 
die wissenschaftliche Formulierung der proletarischen Klassenziele und 
Klassenwege zum Ziele." 

Und ich ]labe schließlich in der Einleitung zu meiner Vorlesung 
über die Geschichte des Sozialismus den Versuch gemacht, die einzelnen 
Ausgestaltungen der sozialistischen Theorie nach diesem Prinzip in 
strenger klassenpsychologischer Analyse abzuleiten. Der Versuch 
scheint mir so erstaunlich gelungen, daß ich ihn in extenso hier wieder-
gebe: 

Der Sozialismus ist ein Hochziel der Menschheit. Er ist erwachsen 
aus ihrer größten Not: dem Problem, wie die beiden größten, die beiden 
unentbehrlichen Güter des gesellschaftlich verbundenen Menschen, 
Freiheit und Ordnung, gemeinsam zu besitzen sind. So weit die Ver-
gangenheit uns über die Zukunft zu belehren vermag, sind beide mit-
einander unvereinbar 1). Die Freiheit scheint die Ordnung zu vernichten, 
indem sie die Völker in zwieträchtige Klassen zerspaltet 2). Die Ordnung 

1) "Wer Freiheit und Gleichheit zusammen verspricht, ist ein Phantast oder 
Charlatan", sagt Goethe. 

t) "Das Privateigentum", sagt Plato, "der Gegensatz zwischen Reich und Arm, 
führt zum Untergang der Staaten. Verhalten sich nicht Tugend und Reichtum so, 
daß, läge jedes von ihnen auf der Schale einer Wage, eines absteigen müßte, wenn das 
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-scheint die Freiheit vernichten zu müssen. Alle Systeme des Sozialismus 
·sind V ersuche, irgendwie aus diesem Dilemma herauszugelangen, und 
..zwar trägt jedes individuelle System getreulich den Stempel der Psycho-
logie derjenigen Gruppe, der sein Verfasser angehört. 

Auf jeder irgend höheren Stufe der menschlichen Entwicklung ist 
fast jedes Individuum Mitglied wenigstens zweier Gruppen, einer 
größeren, "Gesellschaft" im engsten Sinne, die sich von der ökono-
mischen Seite als Wirtschaftsgesellschaft, von der politischen als 
Staat darstellt; - und einer kleineren, nämlich der sozialen Klasse, 
in die den Einzelnen Geburt oder Geschick versetzt haben. Von beiden 
Gruppen treffen ihn gewaltige bestimmende Einflüsse. Sie bestimmen 
sein "Staatsbewußtsein" einerseits und sein Klassenbewußtsein 
.andererseits. 

Das Klassenbewußtsein ist mit seltenen Ausnahmen stärker als 
<las Staatsbewußtsein, entsprechend der viel festeren Bindung des 
Individuums an seine engere Gruppe. Nur wo die beiden parallel laufen, 
also nicht in Konflikt kommen, und das ist vor allem bei internationalen 
Verwicklungen der Fall, bestimmen sie gemeinsam Zielsetzung, Wertung 
und Handlung des Individuums. Wo sie aber gegeneinander spielen, 
..da siegt fast immer das Klassenbewußtsein. Dieses Bewußtsein hat in 
<ler Oberklasse die Gestalt der aristokratisch-legitimistischen Klassen-
theorie mit dem weltgeschichtlich überall gleichen Inhalt des "Auto-
rität, nicht Majorität"; bei der Unterklasse hat es ebenso regel-
mäßig die Gestalt der demokratisch-naturrechtliehen Klassentheorie 
mit dem Inhalt der Gleichheit und Gleichberechtigung Aller: Majorität, 
nicht Autorität. 

Aus diesem Grunde wird der sozialistisch Gestimmte aus der Ober-
klasse regelmäßig geneigt sein, angesichts des geschilderten Dilemmas 
die Freiheit um der Ordnung willen leichtherzig aufzugeben. Er wird 
ein Staatswesen ersinnen oder ersehnen, das straff zentralisiert und 
durch Behörden von höchster Autorität gelenkt ist. Er wird geneigt 
sein, die weltliche Gewalt dieser Behörden durch die geistliche soviel 
wie möglich zu vermehren, und so wird sein Idealstaat mehr oder weniger 
den Charakter einer patriarchalischen Theokratie tragen. Ferner wird 
hier notwendig immer ein gewisser "Agrarismus" bestehen. Und zwar 
aus folgendem Grunde: 

Die soziale Zersetzung, aus der jene Not wächst, die als ihren 
seelischen Reflex den Sozialismus erzeugt, kann eine gefährliche Höhe 
nur in einer geldwirtschaftlich hoch entfalteten, kapitalistischen Markt-

andere aufsteigt? ... Werden also der Reichtum und die Reichen in einem Staat geehrt, 
so werden die Guten und die Tugend minder geachtet .... Ein solcher Staat ist notwendig 
nicht einer, sondern zwei: den einen bilden die Armen, den anderen die Reichen, welche 
beide zusammenwohnen, Einer dem Anderen Böses sinnend." 
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wirtschaft ersteigen. Hier erst kann sich die auri sacra fames, die ver-
rufene "Pleonexie" (Gier nach mehr Besitz) austoben. In einer solchen 
Gesellschaft besteht die Oberklasse regelmäßig aus dem landed interest,. 
dem alten geschlechtermäßigen Grundadel, und dem moneyed interest. 
dem neugebackenen Adel der Bankokratie, des Handels und der Groß-
gewerbe. Sie hat als Gesamtheit die Klassentheorie des Legitimismus 
mit ihrer Verachtung der niederen Arbeit und des niederen Volkes, das 
sie für völlig unfähig hält, sich selbst zu regieren und zu verwalten: 
aber zwischen ihren beiden Bestandteilen besteht der alte Gegensatz 
nichts desto weniger fort. Da der Plutokrat an der Gesellschaft, die er 
beherrscht, und die ihm dient, selten viel auszusetzen hat, so sind in 
solchen Zeiten der Zersetzung in der Regel Männer des mindestens 
relativ herabgekommenen und verarmten alten Blutadels oder ihnen 
Gleichgesinnte die sozialistischen Träumer oder Denker oder Agitatoren; 
und so nimmt ihr Ideal notwendig die Züge ihrer besonderen agrarisch-
patriarchalischen Weltauffassung an, um so mehr, als das mobile Kapital,. 
das "verbrecherische Geld" (Boisguillebert), die einzige Ursache deJL 
sozialen Notstände zu sein scheint. 

Demgegenüber wird umgekehrt der sozialistisch Gesinnte aus der 
Unterklasse geneigt sein, eher auf die Ordnung als auf die Freiheit zu. 
verzichten. Er steht auf dem Boden seiner Klassentheorie mit ihrer 
durch das Naturrecht gerechtfertigten Gleichheit Aller in Rechten und 
Ansprüchen an das gemeinsame Erbe des Menschengeschlechts. Sein 
Ideal wird daher unter allen Umständen in bezugauf die Ordnung des 
Staates demokratische Züge tragen. Wieweit er das Prinzip der Frei-
heit auch auf die Ordnung der Wirtschaftsgesellschaft zu erstrecken 
geneigt sein wird, das wird abhängen von der ökonomischen Konstitution 
der Gesellschaft, in der er lebt, und ein wenig auch von der wirtschaft-
lichen und sozialen Stellung, die er selbst innerhalb dieser Gesellschaft 
einnimmt. 

Damit kommen wir auf die zweite Gattung der Einflüsse, die das 
einzelne Individuum determinieren: auf die Bedürfnisse der größeren 
Gruppe, der es angehört, der "Gesellschaft". 

Die Gesellschaft als Ganzes, Ober- und Unterklasse zusammen-
genommen, hat nur ein Interesse, das sich niemals wandelt, das Staats-
interesse der Sicherheit in seiner zwiefachen Erstreckung als Grenz-
schutz nach außen und als Rechtsschutz nach innen. Auch sonst bestehen 
in Zeiten nicht gerade verzweifelter innerer Zerrüttung außer den ein-
ander widerstreitenden Klasseninteressen noch andere Gemeininter-
essen: aber sie sind je nach der gesamten politisch-sozialökonomischen 
Konstitution des Gemeinwesens verschieden. Das muß auch dem 
Sozialismus jeder Periode sein spezifisches Gepräge geben. 

Wir haben gesehen, daß der Sozialismus nur in einer "kapitalisti-
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sehen", d. h. für einen geldwirtschaftlich entfalteten Markt produzieren-
den Wirtschaft aufkommen kann, weil nur hier die soziale Zersetzung 
den hohen Grad erreicht, der die schöpferische Sehnsucht auslöst. Nun 
kennen wir in der von uns überschauten Weltgeschichte zwei ver-
schiedene Arten von Kapitalismus, die in zwei weit auseinander liegenden 
Perioden auftreten. Es sind dies die kapitalistische Sklaven-
wirtschaft der Antike, d. h. der mittelländischen Periode einerseits -
und diekapitalistische Verkehrswirtschaft der Neuzeit, die nicht 
auf der Arbeit von Sklaven, sondern auf der von freien Arbeitern auf-
gebaut ist. In beiden ist das Gemeininteresse von Unter- und Ober-
klasse grundverschieden, und darum erhält auch der Sozialismus beider 
Perioden, der aristokratische wie der demokratische, ein verschiedenes 
Gepräge. 

In der Antike nämlich ist die Sklavenschaft kein Teil des Staates; 
sie ist lediglich Objekt, nicht aber Subjekt des Rechtes und der Ver-
fassung. Auch die freie Unterklasse ist bis zu einem bestimmten histo-
rischen Zeitpunkte an dem Fortbestande der Institution interessiert. 
So geht die Sklaverei fast regelmäßig auch in den sozialistischen 
Ideenkreis als integrierender Bestandteil ein, und das muß natürlich 
das Bild des künftigen Wirtschaftslebens in besonderer Weise färben, 
während der moderne Sozialismus beider Richtungen genötigt ist, hier 
ganz andere Konstruktionen zu machen, um die doch unentbehrliche 
Arbeitsleistung zu erlangen. 

Das ist das sekundäre Einteilungsprinzip, dessen wir uns bedienen 
müssen. Das primäre war die Einteilung in den aristokratischen und 
demokratischen Sozialismus; das sekundäre ist die Einteilung in antiken 
und neuzeitlichen Sozialismus. 

Das tertiäre Einteilungsprinzip ergibt sich aus der Größe und 
Entfaltung des Wirtschaftsgebietes, in dem die soziale Zersetzung ihren 
Gang geht. 

Der Kapitalismus beginnt regelmäßig in kleineren Wirtschafts-
gebieten, um dann, dank seiner gewaltigen Expansionskraft, immer 
größere Gebiete zu ergreifen und gleichzeitig zu einem einzigen Markt 
zu integrieren. Von der Größe des Marktes hängt aber nach dem "Haupt-
gesetz der Beschaffung" der Grad der gesellschaftswirtschaftlichen 
Arbeitsteilung und -Vereinigung, der Ergiebigkeit der Arbeit usw. ab; 
und je nach alledem haben die Sonderinteressen der beiden Haupt-
klassen, jede für sich, und hat nicht minder das Gesamtinteresse beider 
zusammen sehr verschiedene Richtung. Wir werden auch diesen 
Dingen gerecht zu werden haben und in jeder Hauptperiode wenigstens 
einmal unterzuteilen haben in den Sozialismus der früh- und der hoch-
kapitalistischen Periode, des engen und des weiten Raumes. In 
der Antike fällt die erstere ungefähr mit der "Kantonswirtschaft" der 
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einzelnen Stadtstaaten, die letztere mit der hellenistisch-römischen 
Epoche zusammen. In der Neuzeit fällt die erstere ungefähr mit der 
späteren Stadt- und der Territorialwirtschaft, die letztere mit der ent-
falteten Volkswirtschaft und Internationalwirtschaft zusammen. 

Jede dieser vier Perioden bat ihren eigentümlichen technisch-
ökonomischen Aufbau, und selbstverständlich - niemand kann aus-
seiner Zeit so wenig wie aus seiner Haut - spiegelt sieb dieser Bau in 
der Gestalt der in ihnen entstandenen ideologischen Gebilde. 

Es ist zum Beispiel kennzeichnend, daß die antike Pädagogik de& 
engen Raums den Begriff des "Fleißes" noch nicht kennt. "Erst die· 
Stoa prägt ein Wort dafür, E:vnovia, und zwar, weil die Stoiker, selbst 
teilweise aus dem Sklavenstande hervorgegangen, und durch den ver-
mehrten Verkehr mit anderen nicht-hellenischen Völkern vertraut 
geworden, den Menschen als solchen ohne Rücksiebt auf Stand und 
Abkunft und auch jede nutzbringende Beschäftigung als solche zu 
schätzen gelernt hatten, worin sie durch ihre Metaphysik, nämlich durch 
ihren Pantheismus und durch den Glauben an die Herkunft jeder Seele 
aus Gott, wirksam unterstützt wurden" 1). 

Man erkennt leicht, daß diese Philosophie als solche ebenfalls nur 
im weiten Raume der die Völker durcheinandermischenden Großreiche 
entstehen konnte. Wenn "die Stoa eine Gemeinschaft der Edlen und 
Weisen aller Völker und Zeiten lehrte, die mit den engen Bindungen 
der Nationalität vollkommen aufräumte und die große geschichts-
philosophische Idee von der Einheit des Menschengeschlechts vor-
bereitete", die dann von der christlichen Patristik vollendet wurde 2), 

so mußte eine solche Gemeinschaft wenigstens im Keime erst vorhanden 
sein: und das war erst der Fall nach den Alexanderzügen; damals erst 
"wurde der Horizont der Griechen weit genug, um die "Barbaren" 
genauer kennen zu lernen und zu würdigen, zumal \\-enn diese Barbaren 
selbst in die hellenische Philosophie tätig eindrangen. Erst von Zeno 
dem Stoiker, der um 300 vor Christi zu lehren anfing, einem aus Zypern 
stammenden Mischling halb hellenischer, halb phönizischer Abkunft, 
ist es sicher, daß er alle Menschen für gleich gehalten und die natürliche 
Anlage zur Sklaverei geleugnet hat" 3). 

Erst mit der Erweiterung des Horizontes und der Verkehrsbezie-
hungen wurde aber auch, um eine andere charakteristische Ideologie zu 
bezeichnen, eine neue Auffassung der Geschichte möglich. Die Griechen 
des engen Raums, die nur sich selbst als Kulturträger anerkannten, 
während sie alle anderen Nationen als Barbaren verachteten, konnten 
zu keinem Begriff des geschichtlichen Fortschritts kommen. Ihre 

1 ) Barth, Phil. d . Gesch., S. 657. 
1 ) Mehlis a. a. 0. S. 388. 
') Barth a. a . 0. S. 766. 
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Theorie des zyklischen Kreislaufs der Geschichte ist also eine Theorie 
des engen Raums allein 1), und die des Fortschritts von der Wildheit 
über die Barbarei zur Kultur eine solche des weiten Raums, propagiert 
durch das Christentum, die Religion des weiten Raums par excellence. 

Nichts kann daher weniger verwunderlich sein, als daß auch die-
jenigen Ideologien, die sich auf die gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Verhältnisse selbst beziehen, im engen Raume anders beschaffen sind 
als im weiten. Also auch die sozialistischen Systeme und Vorstellungen. 
Sie sind in den beiden Frühperioden mittelständisch, d. h. kleinbäuerlich 
oder kleinbürgerlich gefärbt, während sie in den beiden Spätperioden 
Züge der großen volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung zeigen Züge, die 
aber in der hellenistisch-römischen Epoche nur ganz schwach ange-
deutet sein können, weil damals- wir betrachten das noch genauer-
die Sklavenarbeit jeden großen technischen Aufschwung verhinderte, 
während sie in der hochkapitalistischen Gegenwart das Bild immer mehr 
und mehr beherrschen. 

Schließlich haben wir als vierten und letzten Einteilungsgrund die 
besonderen Bedürfnisse und die durch sie hervorgerufenen Zielsetzungen 
und Wertungen desjenigen Klassenbestand t e i 1 es anzuwenden, der 
nach Zahl und Einfluß innerhalb seiner Klasse den Ton angibt. Das 
haben wir an der Oberklasse bereits gesehen: das landed interest drückt 
sich im staatskommunistischen Sozialismus aus, während das 
moneyed interest natürlicherweise in dieser Beziehung unfruchtbar ist. 

Viel bedeutsamer prägen sich diese Sonderinteressen seitens der 
Unterklasse aus. Und zwar haben wir hier grundsätzlich zu unter-
scheiden zwischen den Bedürfnissen und daher der Psychologie des 
kleinen Bauern und Pächters einerseits und der städtischen 
Elemente aus der Unterschicht andererseits. 

Die Landwirtschaft unterscheidet sich in mehrfacher Beziehung 
ökonomisch sehr stark von den Gewerben. 

Erstens kann in ihr die Arbeitsteilung und Arbeitszerlegung un-
möglich auch nur entfernt so weit getrieben werden wie in der Industrie. 
Denn sie ist· naturgebunden, abhängig von den Jahreszeiten und der 
Witterung, und darum muß der Bauer, will er sein Land und seine 
Arbeitskraft wirklich ausnutzen, mehrere Spezialitäten nebenein-
ander betrieben. Er bleibt daher immer mehr "Vollarbeiter" als der 
städtische Gewerbetreibende. 

Zweitens ist der Bauer in ungleich höherem Maße "autarkisch". 
selbstgenügend, als sein industrieller Klassengenosse. Er erzeugt im 
Notfall ohne gesellschaftliche Kooperation alle seine Bedarfsmittel 
erster Ordnung an Nahrung, Behausung und Kleidung und einen Teil 

1) Vgl. oben, I. Haibbd., S. 7· 
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seiner Bedarfsmittel zweiter untl dritter Ordnung an Geräten, Schmuck 
usw. Das verleiht ihm, zusaltilllen mit dem Bewußtsein seiner Voll-
arbeiterschaft, die in vielen Sä teln gerecht ist, einen hohen Grad von 
Individualismus. 

Drittens ist der Charakter der ,.Konkurrenz" zwischen Bauern von 
der zwischen Städtern in der kapitalistischen Gesellschaft völlig ver-
schieden. Dort besteht, wie Jch zuerst gezeigt habe, der friedliche 
Wettbewerb, hier der feindliche Wettkampf!). 

Aus dieser polaren Verschiedenheit folgt, daß der kleinbäuerliche 
Sozialismus sich wenig um die Kooperation sorgt und vor der Kon-
kurrenz keine Angst hat, wä1rend der Sozialismus der städtischen 
Unterklasse sehr um die Kooper:ttion sorgt und vor allem darauf abzielt, 
die wie den Teufel gefürchtete Konkurrenz auszuschalten: ein Bestreben, 
durch das er dem aristokratischen Staatskommunismus ähnlich wird. 

Der kleinbäuerliche Sozialismus ist, da die Existenzbedin-
gungen seiner Träger durch alle Epochen und Veränderungen hindurch 
die gleichen bleiben, ebenfalls in den Hauptzügen immer derselbe. Er 
ändert sich nur nach seiner politischen Hülle. In ZLiten halbwegs 
vernünftiger Regierung und Verwaltung tritt er als .,Agrarsozialis-
mus" oder .,Bodenreform" a f, als Forderung rationeller Verteilung 
des vorhandenen Ackerbodens, ja, oft sogar nur als Verlangen nach 
kräftiger innerer Kolonisation; und es ist zuweilen fraglich, ob man 
hier noch von sozialer Reform oder schon von Sozialismus zu reden 
hat. - Wo aber die Zersetzung einen sehr hohen Grad erreicht hat, 
wo namentlich eine schlechte Regierung und Verwaltung das Latifundien-
wesen noch übergipfelt, da wird der Bauer revolutionär, und sein Sozia-
lismus nimmt die Form des Anarchismus an, der den Staat radikal 
auszurotten entschlossen ist, um die Ordnung der Gemeinschaft dem 
freien .,Mutualismus" der durch keine Konkurrenz getrennten Nachbarn 
zu überlassen. In der Tat ist ja die ganz aus bäuerlichen Kleinbesitzern 
zusammengesetzte Gesellschaft die einzige, die sich allenfalls ohne eigene 
zentrale Behörde, in reiner unmittelbarer Selbstverwaltung, regieren 
könnte. 

Der Sozialismus der gewerblichen Unterklasse kann diesen 
Charakter des Individualismus und Anarchismus nicht haben. Er muß 
dafür sorgen, daß die volkswirts haftliehe Arbeitsteilung fehllos funktio-
niere: denn der Städter ist von ihr ganz und gar abhängig, und zwar 
nicht nur in bezug auf das wichtigste Befriedigungsmittel, die Nahrung, 
sondern auch in bczug auf die Bedingungen seiner eigenen Arbeit, die 
Roh- und Hilfsstoffe. Da er, wie gezeigt, die freie Konkurrenz für die 
Wurzel all~r Übel halten muß, die gleiche Konkurrenz, die ihn in seiner 

1) Vgl. oben S. 66gff. 
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Gegenwart mit all diesen Dingen versorgt, so muß sein Sozialismus die 
Richtung auf eine Gesellschaftswirtschaft ohne Konkurrenz, auf eine 
m a r k t 1 o s e Wirtschaft nehmen. Das ist der gemeinsame Zug alles 
"städtischen" Sozialismus der Unterklas e. 

Ihre Sonderzüge erhalten die einzelnen Konzeptionen oder Kon-
struktionen zunächst danach, ob die Gewerbe im engen oder im weiten 
Raum bestehen. 

Im engen Raum beherrschen noch die ökonomisch Selbständigen, 
d. h. das Handwerk und der Kleinhandel, die städtische Psychologie, 
und ihre Vorstellungen und Bedürfnisse färben das Bild des ersehnten 
Gesellschaftsbaues. So entsteht der kleinbürgerliche Sozialismus 
nach dem Bilde einer marktlosen Gemeinde, einer Kleinstadtwirtschaft, 
wie etwa bei Owen und Cabet; und der ,,Staat" ist nichts anderes als 
ein Bund solcher Gemeinden. 

Im weiten Raume aber beherrscht in immer steigendem Maße das 
Bedürfnis der dauernd ökonomisch Unselbständigen, der Industrie-
arbeiterschaft, die städtische Psychologie; und ihre Vorstellungen und 
Bedürfnisse färben das Bild des ersehnten Gesellschaftsbaues. So 
entsteht der proletarische Sozialismus nach dem Bilde einer, ein 
ganzes Land, ja, die Welt überspannenden Riesenfabrik, die sich autar-
kisch, ohne Vermittlung des Marktes, alle ihre Roh- und Hilfsstoffe, 
Gebäude und Maschinen selbst herstellt, eingeschlossen die Lebens-
und sonstigen Unterhaltsmittel ihrer sämtlichen Angestellten und 
Arbeiter. 

Dieser Hauptgegensatz zwischen dem kleinbürgerlichen und dem 
proletarischen Sozialismus betrifft die Ordnung der Produktion, der 
Gütererzeugung. Weniger tief einschneidend und regelmäßig, aber 
doch bedeutsam genug ist der Gegensatz zwischen beiden in der Ordnung 
der Verteilung und des Konsums. 

Im engen Raum der Stadtwirtschaft erlaubt die geringe Entwick-
lung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung Jedem nur die Bedeckung 
eines anständigen Lebensbedarfs an Nahrung, Kleidung, Behausung und 
einigen Gütern des gröberen Behagens. Die Anzahl der in Betracht 
kommenden Güterklassen ist gering, vor allem aus dem Grunde, weil 
nur wenig Waren von auswärts eingeführt werden; es herrscht eine sehr 
große Einförmigkeit der Lebenshaltung. Bier, ebenso wie in der Dorf-
wirtschaft, wo die Einförmigkeit noch größer ist, hat der Gedanke 
nichts allzu Fremdartiges, alle Mitglieder der Gesellschaft gleichmäßig 
zu beteiligen; und es macht dabei keinen entscheidenden Unterschied, 
ob man die Beteilung gleichmäßig nach Köpfen oder nach dem Be-
dürfnis vornehmen will; denn bei all den Gütern, die hier in Betracht 
kommen, ist das Bedürfnis so gleichartig, daß der Begehr ungefähr 
gleiche Mengen fordern wird. Daher ist der kleinbürgerliche Sozialismus 
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in der Regel kommunistisch zugespitzt: als Gemeineigentum der Gesell-
schaft sowohl an den Produktionsmitteln wie auch an den Konsumgütern. 

Im Gegensatz dazu ist die gesellschaftliche, auch die geographische 
Arbeitsteilung im weiten Raum sehr hoch entfaltet; daher ist die Anzahl 
der für den Konsum Aller in Betracht kommenden Güterklassen sehr 
groß, und zwar vor allem gerade der Güter eines höheren Behagens, 
eines differenzierteren Geschmacks. Dementsprechend ist denn auch 
die alte Einförmigkeit und Gleichförmigkeit der Lebenshaltung einer 
bunten Vielgestaltigkeit gewichen, und die Vorstellung wird mehr und 
mehr unerträglich, Alle mit gleichen Mengen gleicher Güter auszu-
statten. Für die Angehörigen der modernen Gesellschaft, die oft ge-
rade in der persönlichen Note der Geschmacksrichtung und Bedarfs-
deckung ihre beste Freiheit sehen, gemahnt die Vorstellung des be-
hördlich geregelten Verbrauchs an das Zuchthaus, während die 
behördlich geregelte Ar b e i t s p flicht den Proletarier nicht im mindesten 
schreckt. Ist es doch die Ordnung, in die er hineingeboren, in der er 
aufgewachsen ist, zu bestimmter Stunde zu bestimmter Arbeit anzu-
treten. Ihm genügt die Hoffnung vollständig, kürzere Zeit unter an-
genehmeren sachlichen Bedingungen, unter liebenswürdigerer Aufsicht 
und für höheren Entgelt arbeiten zu können. Aus diesen Gründen ist 
der proletarische städtische Sozialismus kollektivistisch zugespitzt: 
er enthält nur noch das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, 
überläßt aber die Konsumgüter dem Privateigentum und die Richtung 
des Konsums dem Privatbelieben. 

Das sind die Hauptzüge des städtischen proletarischen Sozialismus 
im weiten Raum. Wie er sich im einzelnen ausgestaltet, das hängt davon 
ab, welche Mittel sich nach der allgemeinen politischen und wirt-
schaftlichen Lage des betreffenden Staatswesens als die besten darzu-
bieten scheinen. 

Wo ein hartes Klassenregiment die Unterklasse bedrängt, ent-
würdi~t und ausbeutet, da steht der Gesichtspunkt der politischen 
Emanzipation selbstverständlicb im Vordergrunde der Vorstellungen; 
der Sozialismus istrevolutionär, und zwar in besonders autokratischen 
und korrupten Staaten, "revolutionär im Heugabelsinne der Gewalt", 
wie etwa in Russisch-Polen vor dem großen Kriege; der proletarische 
Sozialismus verbündet sich dann häufig mit dem ihm in dieser Be-
ziehung, in bezugauf das beste Mittel, nahe verwandten kleinbäuerlichen 
Sozialismus und nimmt anarchistische Züge an. In autokratischen 
Staaten mit leidlicher Verwaltung und Justiz ist der proletarische 
Sozialismus nur noch in einem gemäßigten Sinne "revolutionär": er 
sucht womöglich auf verfassungsmäßig friedlichem Wege die gesell-
schaftliche Umwälzung zu erreichen, wobei er sich im Notfall die ultima 
ratio regum et nationum, die Gewalt, vorbehält. 
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In wirklich konstitutionellen Staaten dagegen ist es der Unterklasse 
längst klar geworden, daß die Wurzel aller Übel nicht in der Verfassung 
des Staates, sondern in der Wirtschaft, im Eigentum und der Produktions-
ordnung, steckt. Hier tritt der Gesichtspunkt der wirtschaftlichen 
Emanzipation mehr und mehr in den Vordergrund der Vorstellungen, 
und der Sozialismus wird evolu tionär. 

Zuerst überwiegt noch die hergebrachte Kampfstimmung, und ihr 
bietet sich als das einfachste Mittel der wirtschaftliche Kampf, 
den die Kampforganisationen des Proletariats, die Gewerkschaften, mit 
den Kapitalisten führen: in Streiks, Boykotts usw. Wo diese Stimmung 
des städtischen Proletariats mit einem starken kleinbäuerlichen Sozialis-
mus zusammentrifft, haben wir den revolutionären "Syndikalismus", 
den "Anarcho-Sozialismus". So in Frankreich, in Spanien, in 
Süditalien. Wo das nicht der Fall ist, wie in England und Deutschland, 
da haben wir den friedlichen Gewerkschaftssozialismus, wie ihn z. B. 
Dühring in seiner letzten Periode verfocht, eine Anschauung, die nahe 
an die Hoffnungen gewisser freisinniger bürgerlicher Reformer grenzt, 
von denen Lujo Brentano und v. Schulze-Gaevernitz genannt sein mögen. 

Daneben entfaltet sich nun immer mehr in dem Maße, wie die Ver-
städterung der Bevölkerung zunimmt, wie das Proletariat sich seiner 
Zahl und Kraft mehr und mehr bewußt wird, als evolutionärer Sozialis-
muspar excellence der Assozialismus, dessen Mittel nicht mehr der 
aggressive wirtschaftliche Kampf, sondern die wirtschaftliche 0 r g a-
nisation des Proletariats ist; der das Kapital nicht mehr im offenen 
Kampfe besiegen, sondern ausschalten, sozusagen aushungern will. 
Hier bieten sich, je nach der Entfaltung der Volkswirtschaft, verschiedene 
Mittel dar, die nun sämtlich einzeln oder in mannichfacher Kombination 
empfohlen werden. 

Es gibt Systeme, die dem Proletariat das Kapital beschaffen 
wollen, das als das unentbehrliche Instrument der Emanzipation gilt. 
Das ist der Assozialismus des Kredits, wie ihn z. B. Proudhon, zeitweise 
auch Owen empfahl. Oder man nimmt unmittelbar die Produktion 
in Angriff, um neben dem und gegen das Kapital den Markt zu erobern: 
das ist der produktiv-genossenschaftliche Assozialismus, wie ihn Buchez 
in Frankreich, die christlichen Sozialisten, Vansittart Neales, Morris usw. 
in England, Aime Huber und, als "Gipfel des Systems", Schulze-Delitzsch 
in Deutschland propagierten. Oder man versucht, in der Organisation 
des Konsums, der Kundschaft, zuerst einmal die sichere Grundlage 
für die des Kredits und der Produktion zu legen: das ist der Assozialismus 
der Konsumgenossenschaften, vertreten z. B. durch Campbell und die 
gerechten Pioniere von Rochdale in England und Busch und Wilbrandt 
in Deutschland, und der durch die Baugenossenschaften und Garten-
städte vertretene Assozialismus der Wohnungsfürsorge. Bei alledem 
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will man bald ausschließlich mit der Selbsthilfe auslangen oder hält 
Staatshilfe für erforderlich; dieser nicht allzu bedeutsame Unterschied 
galt lange als das Schibboleth, das gestattete, zwischen Sozialismus und 
Liberalismus zu unterscheiden: Louis Blanc und ihm folgend Lassalle 
verlangten aus der Psychologie des weiten Raums heraus Staatskredit 
für ihre Genossenschaften, während Schulze-Delitzsch, noch klein-
bürgerlich-engräumig, ihn ablehnte. 

Damit dürften die Hauptformen des Sozialismus abgeleitet sein. 
Die feineren Züge der einzelnen Konstruktionen darzustellen und abzu-
leiten, ist Aufgabe fernerer Betrachtung. Hier mag nur kurz angedeutet 
werden, daß sie vielfach anzeigen, wo ihren Erfinder persönlich der 
Schuh drückte, d. h. wo seine individuellen Bedürfnisse über seine 
Klassen- und Gruppenbedürfnisse hinausgehen. Wo in einem sozialisti-
schen System die Weibergemeinschaft und freie Liebe mit besonderer 
Hingebung ausgemalt ist, wie bei Campanella oder Enfantin, dem Apostel 
St. Simons, da darf man wohl auf starke persönliche Instinkte in dieser 
Beziehung zurückschließen. Und es scheint mir eine gute Beobachtung, 
wenn Georg Adler den individuellen Anarchismus, wie ihn Stimer in 
seinem berühmten und berüchtigten Buche: "Der Einzige und sein 
Eigentum" bis zum radikalsten sittlichen Solipsismus übersteigert hat, 
ohne im geri~sten auf die Bedürfnisse der Gesellschaft als politische 
und wirtschaftliche Gemeinschaft Rücksicht zu nehmen, - wenn Adler 
diesen Anarchismus als den Sozialismus des gebildeten Lumpenprole-
tariers, des "Kaffeehaus-Bohemiens" kennzeichnet. Denn der groß-
städtische Lumpenproletarier akademischer Bildung ist das am voll-
kommensten aus allen natürlichen Bindungen gelöste Individuum; er 
ist sozusagen, rein ,.gesellschaftlich", und nicht im mindesten mehr 
"gemeinschaftlich", ist daher der "Aufklärung" in ihrer verzerrtesten 
Gestalt verfallen und muß sie bis zu solchen Verrücktheiten übertreiben. 
Wir finden also auch in diesem scheinbar triumphierenden Individualis-
mus die sozialpsychologische Determination durch die zugehörige 
Gruppe 1). 

5·5· Religionspsychologische und andere Paradigmata. 
Von sehr großer Bedeutung sind auch die religiösen Gruppen-

charaktere. Hier hat die rastlose Lebensarbeit des uns allzu früh ent-
rissenen Max Weber ein ungeheures Gebiet wichtigsten Wissens nicht 
nur erschlossen, sondern auch schon in großen Teilen unter den Pflug 
genommen und zur Tragfähigkeit gebracht 2). Unmöglich, von dem 

1) Etwas .Ähnliches drückte einmal der .,Simplizissimus" in der köstlichen Cha-
rakteristik aus: "Sozialdemokrat ist, wer arbeitet und kein Geld hat, und Anarchist, 
wer nicht arbeitet und kein Geld hat." 

I) Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen 1920/1 (zwei Bände) und .,Wirt-
schaft und Gesellschaft", zweite Abteilung, Kap. 4, Religionssoziologie. 
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hier aufgehäuften Schatze durch einen Auszug eine annähernde Vor-
stellung zu geben. Jeder Adept der Soziologie wird hier auf das Grund-
werk selbst zurückzugreifen haben. 

Nur um einen ersten Begriff von diesem Reichtum zu geben, wollen 
wir versuchen, einen kurzen Auszug aus dem Kapitel zu bringen, in 
dem Weber die für unsere jetzige Betrachtung wichtigsten seiner Er-
gebnisse selbst zusammengefaßt hat. Wir verwahren uns von vornherein 
ausdrücklich gegen den Verdacht, als wollten wir damit den vollen Inhalt 
auch nur dieses einen Abschnitts erschöpfend wiedergeben. Zu dem 
Zwecke müßten wir es fast Wort für Wort hier abdrucken. Sondern 
die Absicht ist hier wie überall in diesen ganzen Erörterungen, einen 
Begriff von der Methode zu geben, mit der diese Art von Problemen 
angefaßt werden will. 

Der § 7 des vierten Kapitels von "Wirtschaft und Gesellschaft" 
handelt über "Stände, Klassen und Religion". Hier untersucht Weber 
namentlich die Abhängigkeit der religiösen Auffassung der sozialen 
Gruppen von ihrer gesamten Lagerung zur Welt und zu anderen Gruppen, 
während das zweite Hauptproblem der Religionssoziologie, die Ab-
hängigkeit des Gruppenhandeins von der Religion, hier zurücktritt. 
Dort erscheint die Religion als die Folge, hier als die Ursache. "Das 
Los des Bauern ist so stark naturgebunden, daß er im allgemeinen nur 
da Mitträger einer Religiosität zu werden pflegt, wo ihm durch innere 
oder äußere Mächte Versklavung oder Proletarisierung droht." Beides 
traf z. B. auf die altisraelitische Religion zu (267). "Die Bauern sind 
nur selten die Schicht, welche irgendeine nicht magische Religiosität 
ursprünglich getragen hat. . . . In aller Regel bleibt die Bauernschaft 
auf Wetterzauber und animistische Magie oder Ritualismus, auf dem 
Boden einer ethischen Religiosität aber auf eine streng formalistische 
Ethik, des ,do ut des' dem Gott und Priester gegenüber, eingestellt" 
(268). "Die religiöse Verklärung des Bauern und der Glaube an den 
ganz spezifischen Wert seiner Frömmigkeit ist erst Produkt einer sehr 
modernen Entwicklung .... Ganz im Gegensatz gilt in der Vergangen-
heit die Stadt als Sitz der Frömmigkeit .... Tatsächlich ist die früh-
christliche Religiosität städtische Religiosität, die Bedeutung des 
Christentums steigt unter sonst gleichen Umständen, wie Harnack 
überzeugend dargetan hat, mit der Größe der Stadt" (26g). 

"Der Kriegsadel und alle feudalen Mächte pflegen nicht leicht 
Träger einer rationellen religiösen Ethik zu werden. Der Lebensführung 
des Kriegers ist weder der Gedanke einer gütigen Vorsehung noch der-
jenige systematischer ethischer Anforderungen eines überweltlichen 
Gottes wahlverwandt. . . . Zeiten starker prophetischer oder refor-
matorischer Erregung reißen allerdings oft und gerade den Adel in die 
Bahn der prophetischen ethischen Religiosität, weil sie eben alle 
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ständischen und Klassenschichten durchbricht, und weil der Adel der 
erste Träger der Laienbildung zu sein pflegt .... Mit ritterlichem Standes-
gefühl vereinbar ist die prophetische Religiosität naturgemäß da, wo 
sie ihre Verheißungen dem Glaubenskämpfer spendet (270). 

"Wenn so der Kriegerstand in den Formen des Rittertums der 
Erlösungs- und Gemeindereligiosität fast durchweg negativ gegenüber-
steht, so ist dies teilweise anders innerhalb ,stehender', d. h. wesentlich 
bureaukratisch organisierter Berufsheere mit ,Offizieren'." Dem 
Mithraskult z. B. huldigten vor allem die Subalternoffiziere mit Zivil-
versorgungsanspruch. "Neben den Diesseitsverheißungen, welche auch 
hier wie immer mit den Verheißungen des Jenseits verknüpft waren, 
spielte bei der Anziehungskraft dieses Kults auf die Offiziere gewiß 
der wesentlich magisch-sakramentale Charakter der Gnadenspendung 
und das hierarchische Avancement in den Weihen eine Rolle." Aus 
den gleichen Gründen mögen auch die Zivilbeamten diesem Kultus 
:geneigt gewesen sein, wie sich denn auch sonst in dieser Schicht Ansätze 
zur Erlösungsreligiosität finden. Aber in aller Regel ist die herrschende 
"Bureaukratie Träger eines nüchternen Rationalismus, der alle irrationale 
Religiosität tief verachtet, aber als Mittel der Domestikation der Unter-
klasse zu schätzen versteht. Das große Beispiel ist der Konfuzianis-
mus (272). 

"Wenn für die religiöse Stellung der normalerweise am stärksten 
positiv privilegierten Schichten, des Adels und der Bureaukratie, sich 
bei allen sehr starken Unterschieden doch gewisse gleichartige Ten-
denzen angeben lassen, so zeigen die eigentlich "bürgerlichen" Schichten 
die stärksten Kontraste. Und zwar auch ganz abgesehen von den 
überaus starken ständischen Gegensätzen, welche diese Schichten in 
sich selbst entfalten" (273): von den hoch privilegierten Patriziern über 
die nicht oder minder privilegierten Equites, Metöken, Gewandschneider, 
:Bourgeois bis zu den negativ privilegierten Paria-Kasten und -Völkern 
und den besitzlosen Wanderhändlern. Die Großkaufleute der Antike 
und des Mittelalters sind nirgend primäre Träger einer ethischen oder 
Erlösungsreligiosität gewesen; Skepsis oder Gleichmut waren und sind 
überall eine sehr weit verbreitete Stellungnahme der Großhändler- und 
Großgeldgeberkreise zur Religiosität (273/4). 

Dem steht gegenüber, daß in der Vergangenheit die Neubildung 
von Kapital "in höchst auffallender Art und Häufigkeit mit rationaler 
ethischer Gemeindereligiosität ... verknüpft war" (274). 

Wir müssen es uns versagen, auch die Analyse der Religiosität der 
negativ privilegierten Schichten nach Weber darzustellen. Hier spielt 
die Lagerung der eben betrachteten Gruppe: einer Kaste, eines grund-
herrlichen oder zünftigen oder freien Handwerks, einer Sklaven- oder 
Hörigenschaft, eine jedesmal verschiedene Rolle. Weber hat in der 
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Würdigung dieser Verschiedenheiten schon vieles geleistet; es wird 
Aufgabe der Zukunft sein, den von ihm beschrittenen Weg weiter, 
so weit wie möglich, zu gehen. Daß wir jemals dahin werden gelangen 
können, Lagerung und religiösen Geic;t so eng zu verknüpfen, wie 
Lagerung und genossenschaftlichen Geist, erscheint zweifelhaft. Wir 
begnügen uns damit, die Zusammenfassung der Zusammenfassungen 
zu zitieren, die sich kurz vor dem Schlusse dieses an Inhalt überreichen 
Abschnitts findet (293): "Will man die Schichten, welche Träger und 
Propagataren der sogenannten Weltreligionen waren, schlagwörtlich 
zusammenfassen, so sind dies für den Konfuzianismus der weltordnende 
Bürokrat, für den Hinduismus der weltordnende Magier, für den 
Buddhismus der weltdurchwandernde Bettelmönch, für den Islam der 
weltunterwerfende Krieger, für das Judentum der wandernde Händler, 
für das Christentum aber der wandernde Handwerksbursche, sie alle 
nicht als Exponenten ihres Berufs oder materieller "Klasseninteressen", 
sondern als ideologische Träger einer solchen Ethik oder Erlösungslehre, 
die sich besonders leicht mit ihrer sozialen Lage vermählte." 

Gerade an diesem weltweiten und für die Geschichte der Menschheit 
überaus wichtigen Gebiete der Religionssoziologie läßt sich die Aufgabe 
der allgemeinen Soziologie auf das klarste aufzeigen. Was sie dem 
Sonderforscher zu geben hat, wenn er es nicht schon besitzt, ist 
vor allem die Methode: die Auftindung und gesonderte Betrachtung 
der geschichtlich gegebenen "Gruppen" innerhalb der großen Rahmen-
organisationen; und, so weit wie möglich, die kausale Ableitung 
des "Geistes" und der daraus entstehenden Handlungsweise aus den 
besonderen, mit größter Genauigkeit festzustellenden Bedingungen der 
"Lagerung" jeder Gruppe in ihrer Statik, Kinetik und komparativen 
Statik, d. h. in ihrer "Entwicklung". Sie verwirft als unwissenschaftlich 
und widerlogisch jede Ableitung aus einem "Gruppen-" oder gar "Volks-
geist", der nicht selbst auf das sorgfältigste aus diesen Bedmgungen 
abgeleitet ist, jedes Spiel der Worte mit geheimen Qualitäten und 
Entitäten. 

Darüber hinaus hat sie nur noch dem Sonderforscher eine möglichst 
vollständige Übersicht dessen zu geben, was auf Nachbargebieten in 
gleicher Analyse bereits geleistet oder doch versucht worden ist, teils 
als Paradigma der Methode, teils um seine Aufmerksamkeit auf Ein-
flüsse und Gesetzmäßigkeiten zu lenken, die ihm sonst vielleicht ent-
gangen wären. Nur auf diese Weise können wir uns allmählich jenem 
Ziele nähern, das die allgemeine Soziologie als die Synthese der Geistes-
wissenschaften erstrebt, dem vollen Verständnis des sozialen und 
namentlich des geschichtlichen Prozesses. 
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Aber die eigentliche Arbeit der Bildung und des Studiums der 
Gruppen hat doch, so wie es Max Weber auf seinem Gebiete mit vor-
bildlicher Umsicht, ungeheurem Fleiße und, wie wir glauben, vielfachem 
reichem Gelingen getan hat, nur der Sonderforscher zu leisten. Und 
so wird er mit Zinsen zurückzahlen, was ihm die allgemeine Soziologie 
gegeben hat: er wird ihr neues zuverlässiges Material liefern, ihre gewiß 
noch sehr unzureichenden Vorstellungen über die Zusammenhänge 
verbessern und sie auf ein Niveau heben, von dem aus sie der nächsten 
Generation von Sonderforschern auf allen ihren Gebieten eine noch 
bessere Führerin und Werkzeugbereiterin sein kann. Nur in diesem 
Wechselprozeß kann die Wissenschaft als Gesamtkörper langsam und 
mühsam vorankommen und sich ihrem letzten praktischen Ziele nähern, 
den Sozialprozeß tief genug zu verstehen, um ihn zu beherrschen und 
zum Wohle der Menschheit zu lenken, statt daß wir von ihm beherrscht 
und so oft zermalmt werden. 

Was von der Soziologie der Religion gilt, gilt ebenso von der der 
Kunst. Auch hier wird die Zukunft in ihren Erklärungsversuchen, 
statt auf einen mystischen Volksgeist oder nur auf große Individuen, 
auf die einzelnen Gruppen, ihre Lagerung und die daraus entspringenden 
Interessen und Handlungsantriebe zurückzugehen haben. Ansätze dazu 
findet der umschauende Leser in Nachbargebieten überall. Hörnes z. B. 
unterscheidet in seiner "Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa" 
überall sehr scharf zwischen der Volks- und der Herrenkunst. Deri 
führt den auffälligen Wechsel des Stils in der bildenden Kunst des 
Mittelalters darauf zurück, daß zuerst das Rittertum, dann aber das 
Bürgertum den Geschmack und die Richtung bestimmt hat. Daß 
Nadler seine Literaturgeschichte auf die Untersuchung der einzelnen 
territorialen, landschaftlichen Gruppen aufbaut, wurde schon erwähnt. 
Und so wird der Fachmann auch auf diesem Gebiete der Beispiele für 
erfolgreiche Anwendung der speziell soziologischen Methode noch eine 
ganze Reihe anzuführen imstande sein und wird auf der anderen Seite 
zeigen können, daß oft der Mangel an dieser allein erlaubten Methode 
der Zerlegung in natürliche Gruppen fleißige und begabte Forscher in 
die Irre geführt bat. 

Wir können diesem Gegenstande hier keinen weiteren Raum ge-
währen, sondern wenden uns zur Anwendung der bewährten Methode 
in einigen Beispielen der Analyse von "Rahmengruppen", oder, m. a. W. 
zu der Ableitung von "Volksgeistern". 

B. Nationalpsychologische Paradigmata. 
I.I. Ein "Volksgeist". 

Wir haben vor einiger Zeit in einer Polemik gegen einen Gelehrten, 
den wir nur mit Bedauern in der Gesellschaft der Rassenphilosophen 
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erblicken, den Versuch gemacht, den Geist eines ganzen Volkes aus 
seiner Umwelt, d. b. seinen Lebensbedingungen, und seiner Geschichte, 
d. b. seiner Heredität, zu erklären, ohne durch Rückgriff auf die Rassen-
hypothese unsere "Niederlage als Soziologe einzugestehen". Es handelt 
sich um Werner Sombarts bekanntes Buch "Die Juden und das Wirt-
schaftsleben" 1) und meine ausführliche Anzeige in der "Neuen Rund-
schau" 2). 

Sombart untersucht zuerst in methodologisch einwandfreier Weise, 
welche objektiven Bedingungen der Umwelt den jüdischen Volksgeist 
als kapitalistischen Geist geschaffen haben. Er findet eine ganze Reihe. 
Die erste ist ihre räumliche Zerstreuung über den ganzen "Weltkreis" 
der antiken Geschichte. Nach der Völkerwanderung, nachdem die 
alte Weltsprache durch hundert barbarische Sprachen verschüttet 
ist, gibt es nur noch die eine Nation, die sich überall verständlich machen 
kann, weil sie überall Religionsverwandte findet, die außer der heiligen 
Sprache auch noch das Landesidiom sprechen. Das hat sie zu Handels-
vermittlernund Kaufleuten prädestiniert. Die zweite objektive Bedingung 
ist ihre "Fremdheit": sie stehen außerhalb des festgefügten Rahmen-
werks von Rechten und Pflichten, das sonst in der mittelalterlichen 
Welt jede Person mit ihrer "Nahrung" von der anderen abgrenzt, und 
haben deshalb jene Seelenbeschaffenheit, die wir später als "Pionier-
psychologie" betrachten werden: viel Losgebundenheit und innere 
Freiheit zu neuen Zielen und Mitteln. 

Das wird verstärkt drittens durch ihr ,.Halbbürgcrtum", das sie 
von Landbesitz und zünftlerischem Gewerbe ausschließt und zwingt, 
ihr Vermögen immer in der möglichst liquiden und kompendiösen 
Form, also als Gold, Juwelen und Inhaberpapiere, bei sich zu haben. 
Und schließlich kommt als objektiv-subjektive Bedingung die jüdische 
Religion hinzu, die ihr Handels- und Verkehrsrecht, ihr "Fremden-
recht", und die Tugenden der Mäßigkeit, Keuschheit und Selbstbeherr-
schung ausbildete. 

Diese objektiven Bedingungen ihrer äußeren und Gruppen-Umwelt 
können nun den jüdischen Volksgeist nicht völlig erklären. Und da 
Sombart andere nicht aufzufinden vermag, greift er jetzt zur Erklärung 
aus der Rasse. 

Er glaubt, daß die Juden ein "Wüstenrandvolk", ein "heißes 
Volk" sind, das das Schicksal in "naßkalte nordische Waldvölker" 
versprengte. Die Schlüsse, die er aus dieser Hypothese zieht, sind 
überaus geistreich. Als Herdenbesitzer haben sie zählen, als Stern-
beobachter im grenzenlosen, ewig unbewölkten Wüstenbezirk rechnen 
lernen müssen; die Einflüsse der Seßhaftigkeit bleiben ihnen fremd wie 

1 ) Leipzig zgu. 
1) I9II S. gBgff. Zum Volksgeist der Juden vgl. Hurv.>icz a. a. 0. S. zqff. 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, 2. 45 
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das mystische Spiel der Wolken und Nebel im Wald- und Sumpfland 
des Nordens; Nomaden waren sie, ewig auf der Wanderung zu neuen 
Zielen: daher ihre Rastlosigkeit, ihre Zielstrebigkeit. Das alles hat 
sich zu erblichen Anlagen verdichtet; und so sind die Juden geblieben, 
wozu sie vor ungezählten Jahrtausenden die Wüste gebildet hat: Nomaden 
mit dem "Saharismus" im Blute, die geborenen "Kapitalisten", wäh-
rend der nordische Waldmensch, der Seßhafte, Naturgebundene, der 
geborene Vertreter jener völlig andersartigen Wirtschaftsgestaltung 
war, die der Jude angriff und zerstörte! 

Gewiß sehr geistreich 1)! Aber man kann dennoch mit der objektiven 
Erklärung weiter und sogar bis zum Ende kommen, wenn man die 
Juden begreift als das, was sie in derTat sind: als eine vielsprachige, 
verstädterte, ehemalige Herrenklasse. 

Es wäre eine reizvolle Aufgabe für die Psychologie, einmal die 
Einflüsse der Mehrsprachigkeit auf das Seelenleben genauer zu be-
trachten. Ich kann hier nicht mehr als Andeutungen geben. Dem 
Menschen, der mehrere Sprachen spricht, muß sich der Begriff, der ja 
im Worte Gestalt hat, ganz anders vom Dinge, dem Objekte, ablösen, 
als dem nur Einsprachigen, dem beide aufs engste gekuppelt scheinen. 
Der Mehrsprachige hat eine freiere, höhere, abstraktere Stellung zum 
Objekt, er steht ihm "objektiver" gegenüber. Daraus mag ein Teil 
des jüdischen Rationalismus abzuleiten sein 2): denn die Juden beherr-
schen in der Diaspora immer mindestens zwei Sprachen (Landes-
sprache und Hebräisch), die ehemals deutschen und spanischen Juden 
drei (Yiddisch beziehungsweise Spanisch), und viele mehr als drei 
Sprachen. 

Ferner waren sie in der Diaspora Städter! Diesem Umstande 
hat Sambart versucht gerecht zu wt:rden, aber meinem Empfinden 
nach nicht ausreichend. Hier hat seine sonst oft bewährte, psycholo-
gische Spürkraft versagt. Ein Teil jener unerklärbaren Reste läßt sich 
erklären, wenn man den oben (S. 68g/go) dargelegten vollen scharfen 
Gegensatz zwischen der Weltanschauung und Weltstimmung des 
Bauern einerseits, des Städters andererseits erfaßt hat. Der Bauer ist 
in unmeßbarem Grade naturgebundener, naturabhängiger, natur-
vertrauter als der Städter, namentlich der Großstädter; seine Existenz 
ist viel mehr geknüpft an unberechenbare, unkalkulierbare Naturtat-

1) Vgl. Söderblom S. 315. "Es ist töricht, den biblischen und den von ihm abhängi· 
gen islamischen Monotheismus aus einer Art semitischem Naturtrieb oder irgendwelchen 
Wüstenstimmungen heraus erklären zu wollen, wie es Renao und andere gewollt haben. 
Die wesentlichste Eigenschaft der Jahve-Religion war nicht die, daß ihre großen Männer 
Semiten, sondern daß sie Propheten waren." 

I) Man erwäge hier, welche magische Kraft für den Primitiven im Namen eines 
Menschen oder eines Tieres liegt . Vgl. Levy-Brühl, Das Denken der Naturvölker S. 34f. 
Das gleiclle gilt vom Wort überhaupt, ebendort S. 148ff. 
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sachen: darum ist er in aller Welt schwerfälliger, abergläubischer, 
als der Städter, aber auch ein besserer Beobachter und tieferer Sinnierer 
als dieser, dem das Leben viel mehr als ein regelmäßiger, auskalkulier-
barer Mechanismus erscheinen muß, und der notwendig rationalistischer, 
beweglicher, rastloser, nervöser (denn ihn treffen unzählig mehr Reize), 
und darum "revolutionärer" in jedem Sinne sein muß. Dieser Kontrast 
geht durch die ganze Welt, über alle Rassen und Erdteile, und ent-
scheidet geradezu den großen Gang der Geschichte. 

Bleibt nun nur noch die Frage, warum die Juden denn überall 
Städter und nicht Bauern geworden sind? Und darauf scheint mir als 
Antwort hinzureichen, daß sie augenscheinlich - Sombart selbst 
nimmt dasan-ehemalig eine Herrenklasse gewesen sind. Denn auch 
.das ist ein durchgehendes soziologisches Gesetz, daß keine Gruppe, die 
jemals von fremder Muskelarbeit - und das heißt im historischen 
Verlauf fast durchaus: Knechtsarbeit - gelebt hat, als Ganzes zur 
·dauernden Knechtsarbeit hinabgedrückt werden kann f 

Kriegerturn und Grundherrenturn einerseits und Kaufmannschaft 
.andererseits sind im soziologischen Betracht die zwei Seiten einer 
Münze. Auch die "naßkalten" Wikinge raubten und handelten, 
aber arbeiteten nicht. Zu Land- und Seeraub hatten die Juden in der 
Diaspora selten Gelegenheit, Kriege konnten sie nicht führen, weil 
sie keinen Staat hatten, Großgrundbesitzer waren sie vielfach am An-
-fang des Mittelalters, konnten es aber als Juden nicht bleiben, weil 
man ihnen verbot, christliche Arbeiter zu beschäftigen, während es 
jüdische nicht gab. Außerdem machte ihr "Halbbürgertum" sie un-
fähig, die kirchlichen und staatlichen Funktionen zu übernehmen, 
die sich immer mehr auf das Grundeigentum häuften: so blieb ihnen, 
-wenn sie ihre Klasse nicht ganz verlieren wollten (und das konnten sie 
nicht wollen): nichts als die städtische Kopfarbeit, der Handel mit 
Waren und Geld, und die ärztliche Laufbahn. Daß man sie nicht zu 
·Grundholden und hörigen Handwerkern herabdrücken konnte, daß 
ihr Herrenblut sich trotzig aufbäumte gegen den Druck nach unten, 
daß sie sich unbeirrbar als "etwas Besseres" betrachteten, als die 
·dumpfe Masse der Schwitzenden unten, - das hat man ihnen durch 
all die Jahrhunderte als "jüdische Halsstarrigkeit" bitter verdacht -
und doch ist genau das das gemeinsame Kennzeichen aller einstigen 
Herrenklassen. Ratze} bringt für dieses Gesetz zahlreiche Belege, und 
unsere Beobachtung um uns herum zeigt es uns in voller Kraft. Fast 
ohne Ausnahme wird ein deklassierter Adliger oder Bourgeois lieber 
Zuhälter, Hochstapler, Heiratsschwindler als Arbeiter oder Kleinbauer, 
wenn er nicht als Agent oder dergleichen sein Leben fristen kann 1). 

1 ) Mein "Staat" (S. 57) bringt zu diesem Gegenstande eine Anzahl von Belegen, 
45. 
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Mir will scheinen, daß diese Erwägungen zusammen durchaus 
hinreichen, um die Volkspsychologie der Juden zu verstehen. Wenn 
man will, kann man auch ihre erstaunliche Zähigkeit noch mit einer 
biologischen Erwägung erklären, die wir Bagehot verdanken: "Der 
Ruhmredigkeit der Juden auf ihre Behauptung, daß ihre Rasse gedeihe, 
obgleich sie zerstreut sei und sich immer aus sich selbst ergänze, hat 
man entgegnet: ihr gedeiht, weil ihr zerstreut seid; durch die An-
siedlung unter verschiedenen Himmelstrichen hat eure Nation be-
sondere Elemente von Mannigfaltigkeit in sich aufgenommen; sie ent-
hält in sich selbst die Grundbedingung der Veränderlichkeit, die andere 
Nationen erst durch Mischheiraten erlangen könnten 1)." 

2.2. Ein Versuch vergleichender Völkerpsychologie. 
Um die Methode der sozialpsychologischen Betrachtung, wie sie 

uns als die grundsätzlich allein mögliche erscheint, an einem anderen 
Gegenstand noch ausführlicher zu illustrieren, sei es mir gestattet, 
einen Teil des Versuches hier abzudrucken, den ich unter dem Titel 
"Wir und die Anderen" in der "Neuen Rundschau" 2) veröffentlicht 
habe. Es handelt sich um die auffälligen Gegensätze in der Psychologie 
des deutschen Volkes und seiner Gegner im Weltkriege. Ich habe ver-
sucht, diese Gegensätze aus der verschiedenen Psychologie der Ober-
klassen abzuleiten, die nach einem bekannten Gesetz der Sozialpsycho-
logie3) überall in Lebensauffassung und Lebenshaltung das Modell 

namentlich aus Ratzeis "Völkerkunde". Daß es bei Kulturvölkern nicht anders war -
und ist, beweist z. B . der köstliche erste Essay Sismondis (in "Nouveaux Etudes", Paris 
1837): "Dem Edelmann bedeutete es v1el weniger eine Schande, zu betteln und vor 
allem zu stehlen, als durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen."' (S. 50). Als die-
Not das Eisen brach, "durften Edelleute ihr eigenes Feld pflügen, wenn sie den Degen 
auf den Pflug legten", und durften Glasbläser werden, "weil sie als ~olche nicht von. 
ihrer Hände, sondern von ihrer Lunge Arbeit lebten" (S. 51) . Aber, von diesen Ausnahmen 
abgesehen, hatten sie, auch die neugebackenen Edelleute, "von ihren Wappenschildern 
die Schmach der Arbeit abzuwaschen und zu beweisen, daß sie dazu geboren seien, den 
Reichtum nicht zu schaffen, sondern zu zerstören" (S. 52). Die Komödien und Romane-
aus der Zeit Ludwigs XV. und XVI. zeigen uns den armen Edelmann, "der auf die Gunst 
des Königs, auf das Spiel, zuweilen auf Diebstahl und Betrug, aber niemals auf die-
Arbeit zählt, die er als Schmach von sich weist" (S. 53) . Simmel berichtet über Spanien 
aus dem Beginn der Neuzeit: "Ein verarmter Adliger, der in einem großen Hause Koch. 
oder Lakei wurde, verlor damit seinen Adel nicht definitiv ... war er aber Handwerker 
geworden, so war sein Adel vernichtet" (Soziologie S. 197). Casanova erzählt in seinen 
Memoiren von einem solchen Edelmann in Madrid, der- Flickschuster war. Das zählte-
nicht als "Handwerk" . Als Neuschuster hätte er seinen Adel verloren. Vgl. a. die: 
Junkerpsychologie der nordamerikanischen Südstaatler bei v. Halle, Baumwoll-
produktion usw., s. 29ff., 225/6ff. 

1) I. c. S. So. 
1 ) Dezemberheft 1915. 
1 ) Adam Smith sagt: "Auf dieser Neigung der Menschheit, mit allen Leidenschaftem. 
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des ganzen Volkes sind. Die Tracht der Herren wird bei allen Völkern 
von der Unterklasse nachgeahmt, wo nicht Luxusgesetze streng durch-
geführt werden. Die "Volkstrachten" von heute sind längst als Ab-
kömmlinge alter Herrentracht erkannt worden; unsere deutschen Dienst-
mädchen sind im Sonntagsstaat von ihren "Damen" nur für ein scharfes 
Auge unterscheidbar. Ja, man glaubt sogar, daß die Flachkopf-Indiane-
rinnen die weichen Köpfchen ihrer Säuglinge deshalb zwischen Bretter 
schnüren, weil sie den Wunsch haben, ihnen die hochgeschätzte Kopf-
form ihrer oberen Klasse zu verleihen. 

Das gilt aber nicht nur für die Tracht, sondern fast noch stärker 
für die gesamte Haltung des Lebens und Trachtens. Wie der oft gehaßte, 
aber immer bewunderte Halbgott der Herrenklasse sich hält, das ahmt 
der Mensch der Unterklasse getreulich, oft genug "sklavisch" nach -
es ist kennzeichnend, daß man von sklavischer Nachahmung sprechen 
darf! - sein Haß und seine Liebe, seine Antipathien und Sympathien, 
seine Ideale vor allem wirken gewaltig nach unten in die Tiefe und Breite 
- soweit nicht jener große durchgreifende Gegensatz in der Bewertung 
von Staat, Recht und Wirtschaft in Frage kommt. 

Es ist fast unnötig, Beispiele anzuführen. Immerhin mag an einiges 
erinnert werden. Der deutsche Arbeiter war im tiefsten Herzen trotz 
alles theoretischen Anti-Militarismus und Pazifismus ein glühender 
Bewunderer unseres Heerwesens und seines kriegerischen Ruhmes. -
Der britische Arbeiter liest nichts mit so viel Leidenschaft wie die echt 
englische, immer wiederkehrende Erzählung von dem armen Knaben 
oder Offizier oder sonst etwas, der durch einen glücklichen Unglücksfall 
zu einer Lordschaft samt dem zugehörigen Rieseneinkommen gelangt. 
"Peter Simpel", "Die Ansiedler in Canada", "Der kleine Lord": immer 
dieselbe Geschichte, die ihn doch wahrhaftig wenig angeht, da er kein 
Peerage zu erwarten hat, selbst wenn seine sämtlichen männlichen 
Verwandten plötzlich hingerafft würden 1). - Die "poor white" der 
Südstaaten waren mindestens so fanatische Anti-Abolitionisten wie die 
Sklavenhalter selbst, obgleich ihre Notlage und Entwürdigung offenbar 
in der Sklaverei wurzelte. - Die gehobenen Arbeiter der ganzen anglo-

der Reichen und Mächtigen durch dick und dünn zu gehen, beruhen die Rangunter-
schiede und die Gesellschaftsordnung. Unsere Unterordnung unter unsere Oberen ent-
springt häufiger aus unserer Bewunderung für die Vorteile ihrer Stellung als irgend-
welchen Erwartungen persönlichen Vorteils von seiten ihres guten Willens". "Daß die 
Könige die Diener des Volkes sind, das ihnen gehorcht, ihnen Widerstand leistet, sie 
absetzt und bestraft, je nachdem es der öffentliche Vorteil erheischt, ist die Lehre der 
Vernunft und Philosophie, aber nicht die der Natur"." Vgl. Tarde, Lois de l'imitation, 
s. 234· 

1) "Der Engländer liebt einen Lord notorisch und ahmt ihm nach", Mac Dougall, 
Soc. Psych. S. 344/ 5· Der sehr toryistische Autor führt darauf zum Hauptteil die Ein-
heitlichkeit des britischen nationalen Willens zurück. 
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sächsischen Welt, vor allem in Neu-Seeland, haben keinen größeren 
Ehrgeiz, als das Leben von "Gentlemen" in jeder Beziehung, wenn nicht 
zu führen, so doch nachzuahmen: sie halten sogar, zum starken Unter-
schied gegen die meisten ihrer Klassengenossen in Europa, an dem 
"gentlemanliken" allsonntäglichen Kirchenbesuch eisern fest 1). Und 
daß die Mittelklasse aller Welt sich mit Erfolg bemüht, sich durch 
ihre Nachahmung der Oberen lächerlich und unausstehlich zu machen, 
braucht kaum erwähnt zu werden: Humoristen und Satiriker aller 
Literaturen haben hier den reichsten Stoff der Komik gefunden. 

Unter diesen Umständen ist es offenbar von der größten Wichtig-
keit, den Charakter der Herrenklasse eines Volkes, das Modell, zu stu-
dieren und womöglich zu erklären, wenn die Aufgabe gestellt ist, die 
Psyche des Volkes selbst, die Nachahmung, zu analysieren. Wo so 
starke Unterschiede der Lebens- und Weltanschauung der Völker be-
stehen, wie die, von deren Feststellung wie ausgegangen sind, da soll 
man aufmerken, ob nicht vielleicht die Oberklassen sieb voneinander 
entsprechend unterscheiden, und warum sie sich unterscheiden? Finden 
sich keine Unterschiede, oder scheinen sie zur Erklärung nicht hinzu-
reichen, so mag man traurig auf die nichtssagende Scheinerklärung 
aus der "Rasse" zurückgreifen, aber nur als vorläufige Beruhigung, 
bis zur besseren Erkenntnis. 

Die Oberklasse als gesellschaftliches Modell und Ideal, das ist in 
Europa noch fast überall der Großgrundbesitzer - wohl nur in den 
Vereinigten Staaten steht seit dem Sezessionskriege der Großherr 
des mobilen Kapitals an der Spitze der sozialen Pyramide. Wo immer 
sonst, wenigstens in den größeren Staatengebilden, das alte Blut-
patriziat des Grundadels sich schon mit dem neuen Kapitalsadel zu 
einer Nobilität oder Nuova gente verschmolzen hat, da mag in allen 
politischen und wirtschaftlichen Dingen der neue Adel seine Sonder-
interessen durchsetzen: in gesellschaftlicher Haltung und allgemeiner 
Auffassung unterliegt er der gleichen gewaltigen Suggestion der alten, 
als vornehm geltenden, als vornehm seit langen Zeiten eingebürgerten 
Lebensform und Lebensanschauung. Nicht ganz und gar, nicht restlos, 
selbstverständlich! Daß zum Beispiel in Großbritannien das Duell 
völlig außer Übung gelangt ist, beweist zusammen mit der kühlen 
Verachtung des Wehrstandes, auch des Offizierstandes, daß das moneyed 
interest auf der ganzen Linie über das landed interest gesiegt hat. 
Schon v. Ihering hat gezeigt, daß des Kaufmanns Ehre in seinem Kredit 
steckt, wie die des Grundadeligen in seinem kriegerischen Mut und des 
Bauern in seinem Landbesitz: und so hat jeder Stand seinen eigenen 
Ehrenstandpunkt und Ehrenschutz, und Großbritanniens Kaufmanns-

1) Vgl. Metin, Le socialisme sans doctrines. Paris 1901. S. 268jg. 
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adel braucht kein Duell mehr. Aber im übrigen ist das alte Ideal des 
"gentle man", des Edelings, noch heute das des "GentlE:man". Wer 
es sich irgend leisten kann, strebt nach Grundb sitz, "um damit zu 
spielen", wie Lloyd George sagt 1). Luxusbesitz mit alten Halls und 
riesigen Kaminen, mit Ritterrüstungen, Fasaneng hegen und Forellen-
bächen, Fuchsjagden und Golfplätzen - das muß der reiche Brite 
haben, um ganz zur großen Gesellschaft zu gehören. In Deutschland 
und Osterreich ist es nicht anders: die neugebackene Plutokratie sucht 
krampfhaft Verschwägerung mit dem alten Adel und strebt über eigenen 
Grundbesitz und womöglich Fideikommisse die volle eigene Aufnahme 
in den begehrten Stand an. Wo sich noch kein starke Oberschicht 
des mobilen Besitzes gebildet hat, wie in Rußland und Rumänien-
da herrscht natürlich die Grundaristokratie politisch und gesellschaftlich 
völlig unumschränkt. Nur, daß die Bojaren und Knese eines barbari-
schen Landes ihre Modelle auswärts, in der bewunderten Oberklasse 
eines reicheren und Vorgeschritteneren Landes, suchen und finden -
vor allem in Paris und auf den Landsitzen der Engländer. 

Nicht darin unterscheidet sich also unser D utschland und sein 
Verbündeter von unseren Gegnern, daß der Großgrundbesitzer das 
Vorbild und Muster der nichtagrarischen Oberkla se, der Mittelklasse 
und weithin auch der Unterklasse ist: wohl aber unterscheidet sich 
der deutsche durchschnittliche Grundbesitzer von den Standesgenossen 
der feindlichen Länder durch einen, wie ich glaube, entscheidenden 
Zug: er arbeitet und sie nicht! Er ist Selbstwirtschafter und sie 
sind Rentenbezieher. 

Der Unterschied beruht nicht auf der "Rasse"; denn der Haupt-
stock allen west-, mittel- und südeuropäischen Adels rühmt sich ja 
mit mehr oder weniger Recht, des gleichen germani eben Blutes zu sein; 
Franken, Sachsen, Burgunden, Langobarden, Normannen, Ost- und 
Westgoten haben von der Nordsee bis nach Nordafrika und Sizilien 
ihre schwerterprobten Männer als Waffenadel über die unterworfenen 
Provinzen des Römerreiches gesetzt. Es liegt au h nicht daran, daß 
das germanische Blut sich in Deutschland besonders rein von keltischer, 
ligurischer, rhätischer, romanischer Beimischung gehalten hat -
sondern es liegt an der geschichtlichen Entwicklung der Klassen und 
der gegenwärtigen wirtschaftlich sozialen Verumständung. In ganz 
Westeuropa, auch überwiegend in Westdeutschland, -und das 
beweist, daß die Rassenmischung unschuldig ist, - hat die Entwicklung 
mit Notwendigkeit dahin geführt, daß der Großgrundbesitz sehr über-
wiegend zur reinen Rentenanstalt geworden ist - während nur auf dem 

1) "The Land, Enquiry of the Committee, Vol. I, Rural", London, New York, To-
ronto 1913. 
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"Kolonialboden" östlich der Eibe und Saale und an der Donau, da wo 
das Germanenturn unterwerfend und organisierend in das Slawenturn 
eingedrungen ist, die Entwicklung der Selbstbewirtschaftung günstig 
war, ja oft sie fast erzwang. Das sind Dinge, die jedem Kenner der 
Agrargeschichte geläufig sind 1). 

Nirgend aber drängte die Entwicklung im Osten so gebieterisch 
zur Selbstbewirtschaftung des Großgrundbesitzes, wie auf dem Gebiete 
der beiden starken Staaten deutscher Herrschaft und überwiegend 
slawischer Landbevölkerung: in Brandenburg-Preußen und Deutsch-
Österreich. Denn hier war der Ritterbesitz ursprünglich mit geringen 
Ausnahmen klein und arm und hat sich durchschnittlich niemals zu 
so bedeutender Einzelgröße erheben können, wie weiter östlich in 
Polen, Böhmen, Rußland, Ungarn und Rumänien, wo eine wieder 
anders verlaufende Entwicklung durchschnittlich viel größere Einzel-
besitzungen ins Leben stellte. Ich will nm andeuten, daß hier überall 
die Geldwirtschaft schon einsetzte, ehe die feudale Staffelung ihre volle 
Reife erlangt hatte, ehe also der primäre Eroberungs-Großbesitz durch 
massenhafte Vergebung an den Grundadel zweiter Stufe, die Ministeri-
alen, so stark gestückelt und zersplittert war, wie weiter westlich. 
Und daß infolgedessen kein starkes Fürstentum vorhanden war, das 
den Bauern vor der Aufsaugung durch den Grundadel so wirksam 
schützte wie in Altpreußen- im spät gewonnenen Schwedisch-Pommern 
war es anders - und in Deutsch-Österreich. 

Hier allein war im großen - einzelne Ausnahmen von Großgrund-
rentnern in diesem Gebiet beweisen ebensowenig gegen die Regel wie 
einzelne Selbstwirtschafter zum Beispiel in Französisch-Lothringen 
und weiter westlich und in Großbritannien - hier allein war der Ritter-
besitz geschlossen genug, um Selbstbewirtschaftung zu erlauben, 
und klein und arm genug, um sie von dem Augenblick an zu erzwingen, 
wo man dem Besitz ein größeres Einkommen abfordern mußte, um die 
Lebenshaltung als Mitglieder der Oberklasse bestreiten zu können. 
Denn die Verpachtung kann natürlich niemals das Einkommen abwerfen 
wie die Selbstbewirtschaftung. "Das Auge des Herren läßt Vieh und 
Feld gedeihen" - und auf kleinerer Fläche drückt sich die persönliche 
Qualifikation des Wirtes in Ziffern aus, die im Vergleich zur reinen 
Grundrente gewaltig zu Buch schlagen können. 

So ist, durch einen Komplex historischer Bedingungen und wirt-
schaftlicher Faktoren, der Herrenstand Deutschlands in seiner großen 
Masse ein Stand von Arbeitern, wenigstens von Wirten geworden, 
während die Herrenklassen unserer sämtlichen Gegner Stände von reinen 
Rentenbeziehern geworden sind. 

1) Mein "Staat" S. I49/so. Mein "Großgrundeigentum" II. Buch, Kap. 3· 
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Die Behauptung wird man uns für Großbritannien, Italien, Ruß-
land, Rumänien und Japan, vielleicht mit einigen Einschränkungen, 
zugeben: für Frankreich aber werden manche geneigt sein, sie zu be-
streiten. Das wäre aber falsch. Frankreich ist alludings in weit über-
wiegendem Maße ein Land des Kleinbetriebes, aber durchaus nicht 
des Kleinbesitzes. Es hat einen Großgrundbesitz, der an Zahl der 
Einheiten und Wert dem Deutschlands kaum nachsteht, wenn auch 
die Durchschnittsgröße bedeutend geringer ist. Die Zahlen sind nicht 
vergleichbar, weil man in Deutschland die Betriebe nach der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, in Frankreich aber nach der Gesamtfläche 
ordnet: immerhin nahmen r892 die Betriebe über vierzig Hektar - und 
das sind für französische Verhältnisse mindestens so gut Großbetriebe 
wie solche über hundert Hektar in Deutschland -ganz wie hier 37% 
der landwirtschaftlich genützten und 37,I% der Gesamtfläche ein. Diese 
größeren Betriebe sind überwiegend verpachtet, und das gleiche gilt 
von unzähligen Mittel- und Kleinbetrieben. Der Grundbesitz. ist also 
vorwiegend Rentensubstrat, genau wie etwa in England, nicht aber 
das Produktionsmittel eigener Bewirtschaftung. Wenn ein Unterschied 
besteht, so ist es der, daß die englische Grundrente zum allergrößten 
Teile sehr wenigen Riesenbesitzern zufließt, die infolgedessen den maß-
losesten Luxus entfalten können, während in Frankreich die Rente 
sich auf viel mehr und infolgedessen viel kleinere Besitzer verteilt. 
Hier überwiegt der Typus des städtischen Rentners, der einen Teil 
seines Kapitals in Grund und Boden angelegt hat und durch Verpach-
tung verwertet. Italien steht mit seinen grundbesitzenden und rente-
ziehenden städtischen Patriziern im Norden und seinem agrarischen 
Großbesitz im Süden etwa in der Mitte. 

Hier haben wir also einen wichtigen Unterschied in der wirtschaft-
lichen Lagerung unserer Herren- und sozialen Modellgruppe gegenüber 
denen unserer Gegner. Versuchen wir, ihn sozialpsychologisch auszu-
werten. 

Unser Gutsbesitzerstand in seiner großen Masse arbeitet. Nament-
lich auf den kleinen Gütern, die die Masse des Großbesitzes bilden, 
dirigiert der Eigentümer die Wirtschaft oft ganz selbständig mit Hilfe 
untergeordneter Beamter von geringerer Fachtüchtigkeit als seine eigene. 
Selbst dort, wo ein gehobener Fachmann den Betrieb mit mehr oder 
minder Selbständigkeit als Beamter leitet, leistet der Besitzer in der 
Regel die Arbeit der Aufsicht, der Kontrolle, der letzten Entscheidung 
über Maßnahmen und Änderungen des Betriebes, die obere Finanz-
verwaltung usw. 

Arbeit aber ist das einzig mögliche Fundament aller Sittlichkeit 
und Tüchtigkeit. Daß wir Deutschen das sämtlich im Tiefsten emp-
finden, würde nicht viel beweisen: es könnte bereits aufgeiaßt werden 
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als erste Wirkung jenes sozialpsychologischen Grundgesetzes, kraft 
dessen die Ideale der Oberschicht die des ganzen Volksbaues sind: aber 
zum Glück ist alle Ethik seit Aufhebung der Sklaverei in dieser Be-
ziehung einig. Wer nicht arbeitet - es muß nicht auf Erwerb zielende 
Arbeit sein, es kann auch geistige oder künstlerische Arbeit sein, wenn 
es nur ernste, stetig auf ihr Ziel gerichtete Arbeit, kein Spiel, kein 
Dilettantismus ist - wer nicht arbeitet, kann nicht tüchtig, nicht 
eigentlich sittlich sein. 

Denn m.1r, wer in diesem Sinne und Geist arbeitet, hat ein über-, 
ein außerpersönliches Ziel seines Lebens. Mag die Arbeit zuerst nur als 
Mittel des J:<:rwerbs erscheinen und es sekundär immer bleiben: wer 
recht arbeitc:t, dem wird die Arbeit Selbstzweck, Freude, Lebensinhalt, 
hebt ihn über die persönliche Selbstsucht empor, rückt ihm die großen 
allgemein bleibenden Zwecke in den Mittelpunkt und seine eigenen 
kleinen, flüchtigen Sonderzwecke weit in die Peripherie des Geschehens. 
Das Werk wird ihm wichtiger als die Person, er wird stark zu Opfern, 
eben weil es wichtiger ist: hier liegt allen Bürgersinns tiefste Wurzel bloß. 

So freudige, adelnde Arbeit kann der Mensch, wo er nicht zum 
Maschinenteil entwürdigt ist, überall leisten: an der Hobelbank, 
am Schreibtisch des Gelehrten, an der Staffelei des Künstlers, am 
Rechentisch des Kaufmanns, auf der Kommandobrücke eines See-
schiffes. Aber kaum irgendwo ist es so freudig zu arbeiten, zwingt 
sich dem Arbeitenden die Demut der eigenen Stellung und die Heilig-
keit des W rkes so stark auf wie in der Landwirtschaft, wo die ewige 
Natur mitarbeitet und widerstrebt. Ist gar die Scholle, auf der man 
arbeitet, Urväterscholle, Heimat des Geschlechtes seit langer Zeit, 
so wachsen die feinen Blüten Selbstverzicht und Hingabe an das 
Große, das Volk, das Vaterland, die Menschheit nirgend leichter zu 
reifen Früchten aus als hier. 

Das gilt vor allem für den erbeingesessenen Bauern; denn 
wie in seiner Arbeit, so ist auch in seinen Rechten nichts, was vor den 
strengsten Forderungen der Ethik nicht zu bestehen vermöchte. Sein 
Eigentum beruht ganz und gar auf "eigenem Tun", ganz auf dem 
"ökonomischen" und durchaus nicht auf dem "politischen Mittel" 
meiner Bezeichnung; es ist nicht im mindestenft "Monopol", das heißt 
ein Eigentum, dessen Wert darauf beruht, daß andere vom gleichen 
Eigentum ausgeschlossen und daher faktisch zur ungenügend entgoltenen 
Arbeit bei den Monopolisten gezwungen sind. 

Es gilt weniger für den Großgrundbesitzer, auch den selbstwirt-
schaftenden, arbeitenden. Denn sein Eigentumsrecht an sich kann vor 
dem Grundgesetz der Ethik nicht bestehen. Es beruht auf dem "Tun 
anderer"; es verdankt seine Entstehung dem politischen und nicht dem 
ökonomischen Mittel. Das heißt: es führt nicht auf Arbeit, sondern auf 
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Gewalt und Eroberung als seine letzte Wurzel zurück; und es ist 
MonopoP): sein Wert beruht auf nichts anderem als daru.uf, daß die 
große Masse, durch seine Existenz selbst vom eigenen Besitz aus-
gesperrt, gezwungen ist, auf ihm gegen eine Entlohnung zu dienen, 
die dem Eigentümer das arbeitslose Einkommen der "Grund-
rente" übrig läßt. 

Darum stehen Recht, Ordnung und Sittlichkeit überall dort am 
höchsten, wo der freie Bauer als oberste Schicht den Ton des nationalen 
Lebens angibt. Wir denken an die Schweiz, an Württembetg, an Fries-
land, an Norwegen, das niemals einen Großgrundbesitz und ein-
heimischen Adel gekannt hat. Wo aber der Großgrundbesitzer als 
herrschende Klasse den Ton angibt, da haben wir zunächst die immer 
böse doppelte "Moral": eine für die Herren und eine für die Untertanen. 
Und die der Herren ist auch in den besten Fällen nicht die beste. Neben 
hohem persönlichen Mut und einer oft erfreulichen Freigi('bigkeit, die 
allerdings leicht in Verschwendungssucht entartet, charakte:tisiert sie -
selbstverständlich bei so leichten Lebensbedingungen! - immer eine 
starke Leichtlebigkeit, namentlich die Neigung zu dem dr-ifachen W: 
Wein, Weiber und Würfel. Der weinfrohe, intrigierende und meuternde, 
und in Liebesangelegenheiten mehr als nur freie Olymp der Hellenen 
ist das auf den Himmel projizierte getreue Bild einer ritterlichen Adels-
klasse: ein schlagendes , ,religions-psychologisches'' Paradigma 1 

Darum unterscheiden sich Bauernvölker und Junkervölker in ganz 
typischer Weise voneinander. Dort eine überaus große Gewissenhaftig-
keit gegenüber den Verpflichtungen, ehrbare Lebenshaltung, große 
Keuschheit und Nüchternheit bis zum sittlichen Rigorismus - hier 
Liebenswürdigkeit und Laxheit und eine viel geringere Zuverlässigkeit. 
Die Geschichte hat uns zwei Gegensätze der Art auf den Präsentierteller 
gelegt; in beiden Fällen handelt es sich um Nationen von der nächsten 
Rassenverwandtschaft, in deren einer der Bauer, in deren anderer der 
Junker herrscht. Das eine Paar ist das Bauernland Norwegen, in dem 
die einwandernden Nordgermanen nur Nomaden und Jäger vorfanden, 
die vor ihnen in die Polarwüsten zurückwichen - und das Adelsland 
Schweden, wo schon ein seßhafter Bauernstand bestand und unter-
worfen wurde. Jeder mit Skandinavien Handel treibende Kaufmann 
weiß, daß der altväterische, etwas schwerfällige Norweger seinen Ver-
pflichtungen immer, der glänzende, fröhliche, leichtlebige Schwede aber 
- nicht immer nachkommt. Gösta Berling und seine Kavaliere sind in 
Norwegen undenkbar. 

Noch viel krasser ist der Gegensatz, den das zweite Paar von nahen 
Rasseverwandten bietet: Japan und China. Der chinesische Kaufmann 

1 ) Näheres im nächsten Abschnitt. 
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hält sein Wort ohne jede schriftliche Verpflichtung, die hier ganz un-
gebräuchlich ist, ohne Wanken; er wird Frau und Kinder verkaufen, 
aber er wird zum Termin bezahlen. Das ist die Psychologie des reinen 
Bauernlandes, das, wenn es je ein Feudalsystem mit Großgrundbesitz 
gehabt haben sollte, es gewiß seit unvordenklichen Zeiten überwunden 
hat. Der japanische Kaufmann aber ist überall als das unzuverlässigste 
und gewissenloseste Exemplar seiner Art bekannt; die japanischen 
Banken halten sich, bezeichnenderweise, durchweg Chinesen als Kas-
sierer! Das ist die Psychologie eines Feudal- und Junkerlandes xa-r' 
egox~v, wie Japan es ist I 

Wenn wir ein wenig nachdenken, werden wir auch in der Psycho-
logie Gesamtdeutschlands einige Züge finden, die sich zwanglos darauf 
zurückführen lassen, daß auch seine Herrenklasse ein altfeudaler Stand 
von Großgrundbesitzern und Großrentenbeziehern ist. Auch wir sind 
durchaus nicht frei von der "doppelten Moral" für oben und unten, 
von einer gewissen Laxheit und Leichtlebigkeit. 

Aber das alles muß natürlich um so mehr zurücktreten, je mehr der 
"Junker" seiner ganzen Lage und Haltung nach sich dem Bauern nähert, 
das heißt: je kleiner der durchschnittliche Besitz ist, und je angespannter 
der Eigentümer auf ihm mitarbeitet. Das Einkommen des selbstwirt-
schaftenden Großgrundbesitzers setzt sich aus zwei sehr verschiedenen 
Bestandteilen zusammen: der arbeitslos ihm zufließenden Grundrente 
und dem "Unternehmerlohn" seiner Arbeit. Der erste ist als Mono-
poleinkommen ethisch illegitim, der zweite durchaus legitim; je mehr 
der zweite den ersten überwiegt, und das ist um so stärker der Fall, 
je kleiner das Gut und je intensiver es bewirtschaftet wird, um so mehr 
beherrscht den Eigentümer selbst -und damit das ganze Volk, dessen 
Modell er ist, die Psychologie des freien Bauern, um so weniger die des 
Junkers. 

Nun ist der ostelbische Großgrundbesitz im Verhältnis zu dem 
anderer Länder durchschnittlich klein, und er wird je länger je inten-
siver bewirtschaftet. Daraus folgt, wenn der Obersatz anerkannt wird, 
von dem wir ausgehen, daß in Deutschland die Psychologie des freien 
Bauern sich von jeher stark mit der des Grundrentners gemischt und 
immer mehr Raum gegen sie in dem Maße gewonnen hat, wie der Anteil 
des Unternehmerlohnes am Gesamteinkommen immer größer, der der 
Rente immer kleiner wurde. 

All das folgt bereits aus der Tatsache, daß der deutsche Herren-
stand arbeitet. Aber man kann noch mehr ableiten, wenn man die 
Sonderart seiner Arbeit ins Auge faßt. 

Es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, in dem er tätig ist, und 
das bedingt gegenüber den städtischen Betrieben des Handels und der 
Gewerbe einen starken, auch ethisch bedeutsamen Gegensatz, den ich 
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zuerst aufgedeckt habe. Es besteht, wie oben 1) gezeigt, zwischen Land-
wirten eine ganz andere Art der Konkurrenz wie zwischen gewerblichen 
Unternehmen. Herrscht hier der "feindliche Wettkampf" bis aufs Messer 
mit dem Ziele der Vernichtung des Nebenbuhlers, so herrscht zwischen 
Landwirten der "friedliche Wettbewerb", der den Fachgenossen nicht 
zu vernichten, sondern lediglich durch höhere Leistung zu übertreffen 
trachtet. Dort Disharmonie, Zersplitterung, hier Harmonie und Soli-
darität: Consensus als Folge. Der große Kitt allen sozialen Lebens, 
das Gefühl: "Einer für Alle und Alle für Einen", ist im Landmann 
gegenüber den Nachbarn lebendig, nicht aber im Städter, der sozial-
psychologisch gerade umgekehrt gelagert ist. -

Weiter: dieser Betrieb ist ein Großbetrieb. Und darum muß 
der Eigentümer erstens alle Eigenschaften des Organisators ent-
wickeln : die sorgfältig durchdachte Ineinanderordnung von Stoffen und 
Menschenkräften; Voraussicht: schnelle Anpassung an den Wechsel 
der Witterung, der Märkte, der Technik; die Kunst der Menschen-
behandlung und Menschenführung, um die höchste Leistung heraus-
zuhämmern. Und er muß zweitens auf die strengste, peinlichste Ord-
nung, Sauberkeit und Pünktlichkeit das höchste Gewicht legen. Denn 
ohne das strömt bekanntlich der Reinertrag eines Großbetriebes aus 
unzähligen kleinen Löchern fort. Schmutz deckt die Löcher zu, und 
Unordnung und Unpünktlichkeit verhindern ihre Entdeckung. Das 
alles gilt noch mehr vom landwirtschaftlichen als vom städtischen Groß-
betriebe, der bei gleichem Umsatz und Umfang durchschnittlich viel 
weniger vielseitig und vielfältig ist. 

Und schließlich: es ist ein landwirtschaftlicher Großbetrieb. 
Das bedeutet Vorausberechnung und Disposition für eine Frist, wie sie 
in wenigen Fabrik- und Handelsbetrieben überspannt werden muß: 
auf ein Jahr zum mindesten im Wirtschaftsplan, auf viele Jahre in 
Bauten, Forst- und Obstkultur usw. Das muß die Eigenschaften des 
Organisators und Disponenten noch höher entwickeln als beim durch-
schnittlichen städtischen Unternehmer. Und ferner: die Fläche ist 
begrenzt, ist keiner Erweiterung in sich fähig wie ein städtischer Be-
trieb, der ins Grenzenlose wachsen kann. Aber die Aufgabe stellt sich 
gebieterisch, der begrenzten Fläche immer steigende Erträge abzu-
ringen. Denn mit der Kulturentwicklung steigen die persönlichen An-
sprüche an die Lebenshaltung und auf der anderen Seite die Kosten 
des Betriebes: die Löhne und leider auch die Schuldzinsen2). Wer 
nicht "unter den Schlitten kommen will", muß dahertrotzallem Kon-
servatismus im Politischen ein Neuerer in allem Technischen sein, ein 

1) Vgl. oben S. 669ff. 
1) Die Entwertung der Mark hat ihnen freilich eine großartige Seisachthie beschert. 
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"Experimentator, ein Fachmann, der alle Fortschritte seiner Kunst 
verfolgt, ein Neuerer, ein Wagender. Es darf keinen alten Schlendrian 
geben, das kostet Geld; eine erprobte Neuerung muß eingeführt werden, 
und das Geld dafür muß beschafft werden; Schwierigkeiten sind nur 
dazu da, um überwunden zu werden, nichts darf unmöglich heißen. 
Was einmal beschlossen wurde, muß sorgfältig vorbereitet und dann mit 
letzter Zähigkeit durchgehalten werden, unter den größten Opfern, 
Verzichten und Anstrengungen; sonst geht die soziale Stellung und das 
geliebte Werk verloren, und die Auswahl des Augepaßtesten im Kampf 
ums Dasein setzt einen besseren oder glücklicheren Mann an die er-
ledigte Stelle, der leisten kann, was sie von ihm erfordert. 

Wenn derart alles erfreulich ist, was sich aus der Sonderart der 
technischen Arbeit im landwirtschaftlichen Großbetrieb für den Be-
sitzer ergibt, so ist weniger erfreulich, was sich ihm nach der sozialen 
Seite hin ergibt. Er ist auf die Mitarbeit von Menschen angewiesen, die 
sein Recht entrechtet, die sein Eigentum enterbt hat, und die sich dieser 
Tatsache mehr oder weniger klar bewußt sind. Daraus müssen sich 
Gegensätze ergeben, die es nur in Ausnahmefällen möglich sein wird, 
mit sanfter Hand und sanften Worten zu überwinden. In der Regel 
werden sie nicht anders als mit großem Nachdruck der Worte und 
Gesten zu überwinden sein, und das muß fast mit Notwendigkeit her-
rische Schroffheit und äußerlich auftrumpfende Schneidigkeit bei den 
Arbeitleitern erzeugen. Wenn wir in Deutschland über den "Unter-
offizierton" und den übertriebenen Schneid vieler, nicht nur der grund-
besitzenden Kreise zu klagen haben, so liegt hier, wie ich glaube, die 
Hauptwurzel dieser in der Tat unholden Art bloß, die uns im Auslande 
viel mehr geschadet hat als sie es wert ist. Der Fremde sieht eben nur 
die Außenseite, die wenig gepflegte Fassade mit der "borussischen 
Wolfsfratze", wie Hugo Ganz das Wesen einmal genannt hat, sieht 
nur den zwar pünktlichen und unbestechlichen, aber kurz angebun-
denen und in Konfliktsfällen gründlich groben Polizisten oder Bahn-
oder Postbeamten und ist über die "Barbarei" entrüstet!). Könnte er 
durch die Fenster ins deutsche Haus hineinsehen oder gar durch die 
Tür hineintreten, so würde er merken, daß es sich hier viel mehr um 
eine eingewurzelte, allerdings nicht gerade liebenswürdige und kulti-
vierte Form als um einen argen Inhalt handelt; um eine Form noch 
-dazu, die mit einem gewissen, freilich nur dem Deutschen selbst und 
eigentlich nur sogar dem Preußen verständlichen Humor ausgebildet 
worden ist und angewendet wird. Wir Preußen, vor allem die "Ge-
dienten", wissen, daß selbst die saftigsten "Kasernenhofblüten" im 

1) Das scheint auch anderswo vorzukommen. Anatole France sagt irgendwo, 
-dem Bürger erscheine "der Staat als ein mürrischer, unhöflicher Herr hinter einem 
Schalter." 
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Grunde gutmütig gemeint sind. Es wäre ja gut, wenn wir sie uns ab-
gewöhnen könnten, namentlich nach außen, nach dem Auslande hin -
aber wir wollen uns unser gemütliches, sicheres, sauberes, ordentliches 
Heimathaus, in dem wir auch unter dem Kaiserreich freier 
waren als fast alle sogenannten demokratischen Völker, 
nicht beschimpfen lassen, weil eine bärbeißige Fratze am Giebel droht. 

Das ungefähr ist, was die sozialökonomische Analyse aus der "Ver-
umständung" des deutschen Grundbesitzers abzuleiten vermag. Wie 
steht es um die reinen Rentenbezieher in der Oberklasse unserer Nach-
barn und Gegner ? 

Wenn Arbeit aller Tüchtigkeit und eigentlichen Sittlichkeit einzige 
Grundlage ist, so entbehren sie dieser Grundlage an sich durchaus. Sie 
können sie sich selbstverständlich durch Arbeit auf irgendeinem anderen 
Gebiet schaffen und tun es auch oft genug, indem sie die vortreffliche 
materielle Versorgung, deren sie sich erfreuen, vornehm benützen. 
Eine Reihe glänzender Gelehrter, großer Künstler, tiefer Denker hat 
die Oberklasse Englands, Frankreichs, sogar Rußlands hervorgebracht: 
Männer wie St. Simon, Shaftesbury, Tolstoj stehen ebenbürtig neben 
allen anderen. Es ist denn auch ein Argument, das die Verteidiger der 
reinen Grundrentner seit fast zwei Jahrhunderten immer wieder den 
Angriffen der Gegner auf die "Drohnen" entgegenhalten, daß eine von 
keinen wirtschaftlichen Sorgen beschwerte Klasse vorhanden sein müsse, 
um die höchst notwendigen "Luxusfunktionen" der Völker zu über-
nehmen, die Leistungen, die nicht der Notdurft des Tages, sondern der 
Bereitung der Zukunft und Verschönerung der Gegenwart dienen. 

Es liegt uns also durchaus fern, behaupten zu wollen, daß die sozial-
ökonomische Lagerung den reinen Grundrentner verhindert, sich 
nützliche Arbeit und damit das Fundament der Tüchtigkeit und Sitt-
lichkeit zu schaffen. Aber das ist der springende Punkt, daß er eines 
besonderen Triebes oder Anstoßes bedarf, um diesen Boden zur Ent-
wicklung seiner "Persönlichkeit" zu finden, und einer ganz besonderen 
Anlage, um sich beharrlich auf ihm zu halten, während Leben und Beruf 
selbst unseren deutschen Grundbesitzer darauf stellen und, mag er 
wollen oder nicht, darauf festhalten. Wer den Menschen und seine an-
geborene Trägheit und die Kraft der Versuchungen kennt, die gerade 
den Reichen ablenken wollen, der wird zu dem Schlusse gelangen, daß 
die Lagerung in Westeuropa wahrscheinlich einige besonders hervor-
ragende Männer mehr hervorbringen wird, die ihre Muße den großen 
Dingen der Ewigkeit widmen - daß aber die Lagerung der Klasse in 
Deutschland unbedingt einen weit besseren, tüchtigeren Durchschnitt 
ergeben muß. 

In der Tat ist in den Grundrentenländern die Zahl der Männer, 
die durchaus nichts Ernstes tun, der reinen Drohnen der Gesellschaft, 
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im Verhältnis zu Deutschland sehr groß, und weitaus der größte Teil 
der jeunesse doree geht zum wenigsten durch eine lange, die eigent-
lichen Saatjahre des Mannes umfassende Periode der absoluten Un-
tätigkeit und Unnützheit. Der in den letzten Jahrzehnten von England 
aus immer weiter sich verbreitende Sport, der als Gegengewicht ernster 
Arbeit unschätzbar ist, kann natürlich die ethischen Werte ernster 
Arbeit niemals erzeugen: Sport ist Spiel, und wer mit dem Leben nur 
Spiel treibt, muß minderwertig bleiben. 

Nun bietet sich von jeher, vom Attika und Rom der Antike bis 
zum Großbritannien, Frankreich und Italien der Gegenwart dem 
müßigen Herrenstande eine Beschäftigung vor allem dar: die Politik 1 
Sie ist des Edlen vornehmste Arbeit: diese Überzeugung ist so stark 
eingewurzelt, daß selbst ein liberaler Bahnbrecher wie Fran~is Quesnay, 
der Begründer der wissenschaftlichen Nationalökonomie, der Schöpfer 
des physiokratischen Systems, hierin den Existenzgrund der ganzen 
Klasse sah. Sie ist die "classe disponible": eine Schicht muß in einem 
gesunden Staatswesen, dem "ordre nature!", vorhanden sein, die, weil 
von allem Kampf um das persönliche Dasein entbunden, dem Staats-
oberhaupt für alle höheren allgemeinen Zwecke zur Verfügung steht, als 
Krieger, Staatslenker, Richter. Die an sich großartige Konstruktion 
des Platonischen "besten Staates" klingt hier an; auch dort stehen die 
"Wächter", von allem Wirtschaftsstreben gelöst, zur Verfügung des 
regierenden .,Philosophen"; nur freilich: hier haben sie eben gerade des 
Lebens anständige Notdurft, aber keinen üppigen Reichtum. 

Jedenfalls drängen sich die Männer der Grundrentnerklasse in all 
den Ländern dieser sozialen Schichtung mit Vorliebe zur Laufbahn des 
Politikers, namentlich in dem reiferen Alter, dem das bloße Spiel mit 
der Existenz schon zuwider geworden ist. Welche Politik ist von ihrer 
sozialpsychologischen Lagerung zu erwarten? 

Nun, sie haben - gutgläubig in der Regel, denn es ist aller sozialen 
Seelenkunde Grundgesetz, daß Jeder Stellung und Vorteil seiner Klasse 
als das Fundament aller Sittlichkeit und den Urquell aller Gerechtigkeit 
anschauen muß -sie haben die Stellung und das Interesse ihrer Gruppe 
zu vertreten. Mag das Mäntelchen, das sie sich umhängen, im ernsten 
Schwarz des katonischen Konservatismus oder in den hellen Farben des 
sogenannten "Liberalismus" erscheinen; mögen sie, wo die Mischung 
bereits vollzogen ist, mehr das landed oder mehr das moneyed interest 
verfechten, der Körper der Politik, den der Mantel deckt, bleibt der 
gleiche: Erhaltung der bestehenden Klassenscheidung, der bestehenden 
Klassenprivilegien, der bestehenden Verteilung des nationalen Ein-
kommens; und das bedeutet hier: des bloßen Grundrentnerturns mit 
seiner politischen und sozialen Stellung und des arbeitslosen Einkom-
mens überreicher Müßiggänger. 



li. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 715 

Das aber läßt sich mit keinem logischen und keinem 
ethischen Grunde in Wahrheit verteidigen, wenigstens nicht 
in Nationen, die sich zu der guten Botschaft des Christentums bekennen. 
Der Ethik und Gesellschaftslehre der katholischen Kirche war der. 
Reichtum immer verdächtig, und gar noch müßiger Reichtum und vor 
allem verspielt vergeudender Reichtum war ihr immer ein Greuel. Das 
Wort "dives aut iniquus aut iniqui heres" hat von Hieronymus und 
Tertullian bis auf den Bischof Ketteler das Denken und Fühlen der 
Kanoniker sehr stark mitbeherrscht; es gibt für den Reichtum nur 
eine Rechtfertigung, und das ist, ihn als officium, als Amt zu betrachten 
und zu verwenden. Der prassende verspielte Müßiggänger aber treibt 
Mißbrauch mit dem ihm von Gott verliehenen Amte. Und diese ur-
christliche Auffassung ist die aller natürlichen Ethik, muß sie sein! 

Politik treiben im Dienste einer ganzen Klasse überreicher prassen-
der Müßiggänger heißt also: das Verurteilte verteidigen, das Unent-
schuldbare entschuldigen, das klare Unrecht zu Recht, die klare Un-
moral zur Ethik umtäuschen. Das geschieht - ausdrücklich sei es 
wiederholt - in der Regel gutgläubig: und dennoch bedeutet es mit 
Notwendigkeit in allem Moralischen den "Cant", in allem Logischen 
die "Phrase". Mit aller Notwendigkeit muß sich in diesen Politikern 
die ganze Kunst des Advokaten entwickeln, die klingende und oft 
klingelnde Beredsamkeit, die den Hörer nicht überzeugen, sondern 
überreden und womöglich überrumpeln will, die Scheinmoral der bösen 
Sophistik, die klaffende Gegensätzlichkeit von Bekenntnis und Handlung. 

Wo nur Advokatenkunst der immer schlechten Sache zu neuen 
Siegen helfen kann, wird die Kunst der Rede sich zu weit höherer Voll-
kommenheit ausbilden, als dort, wo die guten und klaren Dinge selbst 
in der schlichten Sprache der Wahrheit für sich reden und durchdringen 
dürfen. Sollte die berühmte Suada der "Romanen" wirklich nur auf 
der "Rasse" beruhen? Daß die heitere Sonne und der Wein ihrer Heimat 
eine Rolle dabei spielen, soll zugegeben sein. 

Und weiter: wo eine reiche Klasse das Leben von Müßiggängern 
und Feteurs führt, da ist nichts so selbstverständlich, als daß sich alle 
die Freimaurerformen und -formeln der "guten Gesellschaft" bis zur 
Vollkommenheit ausbilden und jeden ergreifen, der der Klasse ange-
hört. Die Eleganz der Kleidung, die Durchbildung der gesellschaftlichen 
Sitten und Gebräuche, die "Korrektheit" - die deutsche Sprache hat 
kein Wort dafür - der Haltung ist ja hier Selbstzweck, ist ja neben 
dem Vergnügen der einzige Zweck des Lebens. Eine solche Gesellschaft 
ruht in ihrer Statik; jede Form ist sicher, alles ist vorgesehen, jede 
Bahn glatt eingeschliffen, alles greift reibungslos ineinander und läuft 
ohne Knarren und Stockung umeinander; selbst für Konflikte ist die 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I , 2. 
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Form '\lorrä.tig: gewiß eine in sich vollkommene Welt, ein Kosmos, der 
zwar nicht "Kultur" ist, ihr aber täuschend ähnlich sieht. 

In diese heiligen Hallen bricht auch so leicht keine Störung von 
der Außenwelt der Nicht-dazu-Gehörigen ein - es sei denn die Störung 
der Zerstörung in Revolutionen, wie sie 1648 über die englischen und 
1789 über die französischen Halbgötter hereinbrachen. Aber in halb-
wegs normalen Zeiten bleibt jene Außenwelt auch wirklich draußen. 
Nicht nur, weil die Herren sie sich mit jener grenzenlosen Verachtung 
vom Leibe halten, die ihr einziger Selbstschutz ist, die sie sich auto-
suggerieren müssen, um ihre Vorrechte sittlich ertragen zu können -
sondern vor allem, weil sie mit dieser Außenwelt in gar keiner organi-
sierten Verbindung stehen. Sie empfangen ihre Rente durch das Me-
dium der Pächter oder Zwischenpächter: mit dem eigentlichen Ar-
beiter kommen sie nicht als Wirtschaftssubjekte, sondern allenfalls 
nur als patriarchalische Halbfürsten in Berührung, die Gnaden aus-
teilen, der Herr fürstliche Trinkgelder, die Damen Wochensuppen und 
Almosen, beide freundliche Worte und gnädige Blicke. So schweben 
sie sozusagen im leichten Äther oberhalb des eigentlichen Lebens, wo 
die Dinge sich so hart stoßen, wo Menschen gröblich aneinander ecken, 
und wo oft ein rauhes Wort oder gar eine grobe Geste erforderlich 
scheinen, um alle schnell an ihre rechte Stelle zu bringen. Und so haben 
sie es leicht, die Heiterkeit der Olympier und die nie versagende liebens-
würdige Form des Verkehrs mit allen, auch den Niedersten, zu bewahren. 
Kurz: die einmal gewonnene Form des Lebens wird fast nie von außen 
her gestört, die glatte Lasur blättert nie ab, die grobe Natur hat keine 
Veranlassung, durch den Firnis hindurchzubrechen; kein Windhauch 
zerzaust sozusagen jemals die korrekte, künstlich ondulierte und hoch-
toupierte Frisur dieser Scheinkultur. Und das verstärkt die Täuschung, 
macht sie für nicht sehr scharfe Augen unerkennbar. ·Es lebt sich gut 
und angenehm in diesem Olymp, sobald einem einer der "goldenen 
Stühle" erst einmal eingeräumt ist. 

Eine arbeitende Herrenklasse kann zu so hoher Vollkommenheit 
niemals gelangen. Was sie hervorbringt, auch das höchst gezüchtete 
Exemplar, bleibt den Vollkommenen von der anderen Seite immer der 
"Junker". Er hat nicht die Zeit, um sich selbst als Juwel zu immer 
neuen, blitzenden Flächen abzuschleifen, die Mode zu behorchen, immer 
"im letzten Schiff zu fahren"; hat nicht die Zeit, um von allem zu lesen 
und zu wissen, was in der Welt vorgeht - nicht einmal aus Zeitungen -; 
nicht die Zeit, um es im Tennis oder Fechtsport zur letzten Meister-
schaft zu bringen. Er braucht sein Geld für trivialere Dinge als Tänze-
rinnen und Krawattensammlungen, zum Beispiel für Dreschmaschinen 
und Drainage seiner Äcker. Er hat zu harte Dinge zu hart anzufassen, 
um vollkommene Hände und Nägel zu haben, und bat widerstrebende 



II. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 7I7 

Menschen zu kraftvoll zu rücken und zu setzen, als daß er sich immer 
der Ausdrücke und Bewegungen befleißigen könnte, die im Salon einer 
,geistreichen Frau geboten sind. Er wird trotz aller Wohldüfte - und 
er wird selten das "schicke" Parfüm des Tages haben - immer ein 
wenig nach dem Kuhstall riechen, nicht nur nach dem Pferdestall, der 
3a erlaubt ist und bleibt. Zugegeben: er führt ein sittliches und tätiges 
Leben, seine Existenz hat einen Grund und Zweck, er leistet seinem 
Volke das Seinige; aber er ist und bleibt der "Barbar", dem die eigent-
iliehe letzte "Kultur" ewig verschlossen bleibt. 

Und diese Gegensätze filtrieren nach unten durch bis in die tiefsten 
Schichten der gesellschaftlichen Pyramide hinab. 

Hierauf, so glaube ich, darf man die Tatsache zurückführen, daß 
es in Deutschland für eine Schande gilt, nichts zu tun, selbst für den 
Sohn des größten Magnaten und des reichsten Industriellen. Natürlich 
gibt es auch bei uns Drohnen, aber sie maskieren sich als Arbeitsbienen. 
Seinen "Doktor" muß man wenigstens gemacht haben und seinen 
Schreibtisch besitzen, an dem man angeblich gelehrte Werke schreibt 
<>der "dichtet". In Frankreich aber, in England und Italien maskieren 
sich umgekehrt die Arbeitsbienen gern als Drohnen; dort ist das vor-
nehmste, nichts zu tun. 

Hierauf ist ferner, so glaube ich, die großartige Begabung der Or-
ganisation zurückzuführen, die unser ganzes Volk kennzeichnet, die 
a.uch die Gewerkschaften und Genossenschaften der Arbeiter aus-
zeichnet. Bei uns, wie in den Vereinigten Staaten "stirbt man in den 
Sielen", - wie unsere Herrenklasse, bei unseren Gegnern ist das Ziel 
von seinen Renten zu leben wie ihre Herrenklasse. Wir haben ver-
schiedene Begriffe von Vornehmheit, weil unsere Vornehmen verschieden 

. leben. Der zähe Verzicht, mit dem zwei, drei Generationen von Fran-
zosen entbehren, arbeiten und sparen, um Enkel oder Urenkel zu bloßen 
Rentiers zu erheben, ist uns Deutschen unverständlich 1). Darin sind 
wir den Amerikanern gleich, deren Herrenklasse ebenfalls arbeitet -
und hier tritt der Sohn des Milliardärs mit zehn Dollar wöchentlich 
a.ls Clerk ein. um sich empor zu dienen. 

Und hierauf namentlich beruht, so glaube ich, schließlich die 
Gegensätzlichkeit unseres Lebensstils. 

* * * 
Es handelt sich bei dieser vergleichenden Völkerpsychologie um 

einen V ersuch. Vielleicht wird Mancher geneigt sein, das Verfahren 
in seiner Anwendung als fehlerhaft, als gleichfalls von des Verfassers 
.,persönlicher Gleichung" gefärbt, zu bemängeln, obgleich sein Ergebnis 

1) Vgl. A. Lien, Das Märeben von der französischen Kultur. Deutsch von 
Franz Oppenhei.mer. Berlin 1915. S. 92ff. 



Vierter Abschnitt. Die Statik des sozialen Prozesses. 

dafür zeugt, daß es nicht durchaus fehlerhaft sein kann: aber darauf 
kommt es in diesem Zusammenhange nicht an, sondern lediglich auf 
die grundsätzliche Methode der Betrachtung. Bessere Kenner der 
historischen Tatsachen mögen sie besser und mit größerem Erfolge 
handhaben: aber kein Historiker darf u. E. grundsätzlich anders vor-
gehen. -

2. Die Stetigkeit. 

Wir sagten bereits in der Einleitung zu diesem Abschnitt, daß die 
stationäre Gesellschaft der Realität zwar nicht mit der statischen Ge-
sellschaft der Konstruktion gänzlich identisch, ihr aber doch sehr 
ähnlich ist. Alle Beobachter stimmen darin überein, von Bagehot 1) 

bis Vierkandt, der in dem oben zitierten Buch 2} diesem Gegenstand die 
größte Beachtung geschenkt hat und zu dem Ergebnis kommt, daß die 
Kräfte der "Stetigkeit" die des "Kulturwandels" bei weitem überwiegen_ 

Wir haben die Kräfte der Beharrung bereits in der ersten Analyse 
und in der konstruktiven Statik mehr oder weniger flüchtig betrachtet. 
Wir haben vor allem erkannt, daß die Gruppe dem Prinzip des kleinsten 
Mittels, dem "energetischen Imperativ" gehorcht, wenn sie ihre Be-
tätigung in den eingeübten, eingeschliffenen Bahnen hält, so lange das 
ohne ernstliche Schädigung des Gruppeninteresses an Bestand und 
Wachstum möglich erscheint: denn jeder "Kulturwandel" macht alte: 
Übung wertlos und neue "Einübung" notwendig, die nicht ohne neue 
Willens- und Kraftanstrengung möglich ist. Um alte soziale Imperative 
abzubauen und neue allen Mitgliedern der Gruppe einzuprägen - in 
der Kinetik also - bedarf es einer Verausgabung von Energie, die ohne 
Not nicht erfolgen darf. 

Dieser energetische Imperativ der Gruppenbetätigung stellt sieht 
nun - und das ist ebenso merkwürdig wie wichtig - wie alles 
für den Bestand der Gruppe Wesentliche als sozialer Imperativ 
der Sittlichkeit dar und bildet als solcher einen Teil des Motivations-
apparates jedes Gruppengliedes in der Statik. Und zwar in der Form,. 
daß das Hergebrachte, Übliche, Gewohnte, Eingeschliffene als solches 
"Prestige" hat, eine starke Sanktion besitzt, die jedem Versuch einer 
Änderung als oft nur schwer, und zuweilen ganz und gar, unüberwind-
liches Hindernis in den Weg tritt. 

1) Vgl. z. B. "Ursprung d. Nationen" S. 241: "Als eine Regel gilt, daß der Zustand 
der Stabilität der verbreitetste in der Menschheit ist, soweit wir diesen überhaupt aus-
der Geschichte kennen, und daß der Fortschritt als eine seltene und gelegentliche Aus-
nahme betrachtet werden muß." 

') Die Stetigkeit im KulturwandeL Vgl. Ratze!, Anthropog. II, S. 462/3 über die-
Erfindungsannut der Naturvölker. Das Fehlen der "initiative civilisatrice" bei den. 
Negern "ist mehr ein Mangel der Zustände als der Begabung". Ferner Spencer, Study,. 
S. 78ff. 
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Auf primitiveren Stufen der Zivilisation wird dieses Prestige durch 
das stärkste aller Mittel gesichert, das primitiven Gruppen zur V er-
fügung steht, durch die Sanktion der Religion in ihrer Gestaltung als 
" Gottesfurcht". Bagehot legt mit Recht auf diesen Zusammenhang 
den größten Wert: "Solcher Stamm oder solche alte Völkerschaft ist 
eine religiöse Genossenschaft, die ein unbedachtes Mitglied durch einen 
Akt der Gottlosigkeit ins Verderben stürzen kann. Ist ein Staat nach 
diesem Plan gebildet, so wird Duldung Verbrechen. Eine erlaubte 
Abweichung von den überlieferten Satzungen wäre da reiner Wahnsinn. 
Es hieße das Glück der Mehrzahl aufs Spiel setzen. Es hieße, einem 
Einzelnen erlauben, um eines kurzen Genusses oder einer törichten 
Laune willen fürchterliches und unwiderrufliches Unheil über Alle zu 
bringen" 1}. 

In der Tat versteht man primitive Gruppen und Gesellschaften 
nur ganz, wenn man sie als auf Schritt und Tritt von Geisterfurcht be-
herrscht und gelenkt betrachtet. Es ist das einer der Charakterzüge, 
durch die sich die Vereinigung "primitiver" Menschen, wie wir sie aus 
den geschichtlichen Quellen und der heutigen Völkerkunde kennen, 
(die "Horde") -von der Tiergesellschaft und der uns unbekannten im 
strengen Sinne primitiven Gruppe des eben aus dem tierischen zum 
menschlichenZustande aufgestiegenen "Affenmenschen" (den "Herden") 
unterscheidet. Der zweite Hauptunterschied ist der (schon berührte: 
wir haben später noch darauf einzugehen), daß die heutigen sogenannten 
Primitiven bereits einen sehr stattlichen Kulturbesitz an Geräten 
(Feuer!) und Waffen und "Ideen" besitzen, und der dritte, daß wir heute 
nur noch "Kümmertypen" beobachten können, die durch stärkere 
Gruppen in die ungünstigsten Lebensbedingungen gedrängt sind. 

Jedenfalls ist es eine feine Bemerkung Bagehots, wenn er aus der 
Solidarität der stationären primitiven Gesellschaft ihr scheinbares 
Gegenspiel, die Intoleranz, ableitet: "Es bestand eine solche "Soli-
darität" zwischen den Bürgern, daß ein jeder geneigt war, den anderen 
aus Furcht vor eigenem Schaden zu verfolgen" 3} '). 

Hier setzt sich das allgemeine Gesetz durch, daß die Gruppe nur 
den essentiellen dauernden Interessen ihrer Mitglieder dient, wie sie 
sie versteht, und in diesem Dienste über die einmaligen (nach dem je-

1) Bagehot, Ursprung d . Nat., S. u8, vgl. a. S. II7, 162. 
' ) Über Völker niederer Kulturstufe urteilt, im Gegensatz zu W. Wundt, sehr 

pessimistisch Ratze!, Anthropogeogr. Il, S. 256, vgl. Hörnes, Urgeschichte der bild. 
Kunst, S. 75/7. 

•) 1. c. s. Il9. 
' ) In logischer Umdrehung ist die Toleranz ein Zeichen dafür, "daß die früher 

lebenswichtigen Ziele in der Gruppe ihre Wichtigkeit verlieren, oder daß die Gruppe 
sich sicher fühlt oder daß sie sogar unbewußt langsam in eine weitere Gruppierung über-
zugehen begonnen hat" (Vincent a . a. 0 .). Vgl. a. Durkheims oben angeführte Dar-
stellung von dem Niedergang des "repressiven Rechts". 
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weiligen Kulturzustande) flüchtigen und unwesentlichen, und gar der 
Gruppe als schädlich betrachteten, Interessen schonungslos fortschreitet. 
Wenn die Gruppe als Ganzes dadurch in ihrem Bestande als bedroht er-
scheint, daß die Götter durchNeuerungenaufgebracht werden, dann wird 
der Neuerer als Verbrecher am Heiligsten reprimiert, bestraft, im Notfall 
"ausgejätet". Und Bagehot hat wieder Recht, wenn er darstellt, daß 
von den geltenden Prämissen dieser von Superstition beherrschten 
Gruppen aus dieses V erfahren als durchaus logisch und rationell zu-
gestanden werden muß: "Die Furcht vor den Naturkräften oder vor 
den Wesen, welche diese Naturkräfte regieren, ist vernünftigerweise um 
ebenso viel größer als jede andere Furcht, als diese Naturkräfte stärker 
sind als alle anderen Kräfte. Wenn ein Stamm oder eine Nation einmal 
den Glaubengefaßt hat, daß das Geschehenlassen irgendeiner Handlung 
Unglück bringen, d. h. sie alle einer Verantwortlichkeit unterwerfen 
könnte, dann wird der Stamm oder die Nation alles aufbieten, um diese 
Handlung zu verhindern. Sie würden sich vom beliebtesten Häuptling 
trennen, wenn der zufällig die Schuld trüge, wie bei einer ähnlichen Ge-
legenheit die Schiffsleute mit Jonas "erfuhren" 1). 

Bagehot bringt nach Henry Maine einen in der Tat schlagenden 
Beleg aus der geschichtlichen Erfahrung für dieses Prestige des Alters. 
Die englische Regierung hat es den Dorfgemeinden überlassen, zu be-
stimmen, wie das Wasser der neu angelegten Wasserwerke auf die ein-
zelnen Bauern verteilt werden solle, "und die Dorfvorsteher haben 
demgemäß eine Reihe sehr genauer Gesetze darüber aufgestellt". Aber 
diese Gesetze werden weder auf die Autorität ihrer Urheber, noch auf 
Billigkeitsgründe usw. zurückgeführt, "sondern es besteht, wie wir 
versichert wurden, eine Art Erdichtung, aus der man gewisse Gebräuche 
betreffs der Wasserverteilung als aus sehr alter Zeit herstammend 
betrachtet, obgleich in der Tat nie an künstliche Zuleitungen auch nur 
gedacht wurde". So schwierig schien es dieser alten Rasse, ein Gesetz 
zu erfinden, das verbindlich wäre, ohne traditionell zu sein" 2). "Das 
alte Gesetz", sagt Sir Henry Maine, "beruht nicht auf Abkommen, 
sondern auf Herkommen" 3). 

Man darf diesen Konservatismus nicht mit dem der höheren Stufen 
verwechseln, wo eine privilegierte, supraordinierte Gruppe innerhalb 
einer höher gestaffelten Gesellschaft jedem Kulturwandel Widerstand 
leistet, nicht, weil er die Götter aufbringen, sondern, weil er ihre Vor-

1) 1. c. s. 16I. Eines der großartigsten Beispiele dieser Intoleranz aus Gottesfurcht 
zeigt die Bibel in der Erzählung Jos. 7, r. Vgl. ferner Max Weber (Wirtsch. u. 
Gesellsch. S. 185): Wer bei einem religiösen Singtanz falsch singt, wird bei den 
meisten "Naturvölkern" alsbald zur Sühne erschlagen. 

1 ) Bagehot I. c. S. 163. 
1 ) Bagehot I. c. S. 179. 
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rechte vermindern oder aufheben würde 1). Wohl aber ist zu bemerken, 
daß solcher Widerstand sich regelmäßig der alten Argumente noch -
und zwar gutgläubig - bedient: alle "Abhängigkeiten" erscheinen 
nach wie vor als "gottgewollt", und das durch die Religion sanktio-
nierte Prestige des Alten, Hergebrachten ist nach wie vor die stärkste 
Schutzmauer der Vorrechte der Oberklasse, ist ein in der Tat uner-
schütterlicher Wall, so lange es nicht durch "Aufklärung" stark ins 
Wanken gebracht ist. Daraus mag man ermessen, wie unendlich viel der 
politische Fortschritt Europas der Entwertung des religiösen Tabu 
schuldet, die aus den Kämpfen zwischen geistlicher Gewalt (Papsttum) 
und weltlicher Gewalt folgte; und welche unübersehbare neue Ent-
faltungsmöglichkeiten der soziale Prozeß vor allem durch die Refor-
mation erhielt, die die geistliche Gewalt in ihrer Wurzel angriff. Wenn 
Bagehot als die Hauptkraft der Kinetik die freie "Erörterung oder 
Debatte" 2) darstellt und preist, so ist er im Recht, aber das Problem 
liegt tiefer: welche Veränderungen haben die Freiheit der Debatte an 
die Stelle der alten religionsmäßigen Bindung gesetzt? Nichts anderes 
als der Zusammenprall der beiden mächtigen, lange verbündeten, jetzt 
aber verfeindeten Gruppen, die zusammen die Herrengruppe darstellten: 
der geistlichen, die zu immer höherem weltlichen Besitz gelangt war, 
und der weltlichen, die sich eben dadurch, und mit Recht, bedroht 
fühlte. Aus diesem Grunde räumte sie Hemmung n fort, die sie bis-
her gegen die freie Erörterung aufgerichtet hatte, ja, schuf in den 
Idealen der Selbstverantwortung vor Gott, der souveränen Vernunft, 
der freien Persönlichkeit usw. neue entgegenwirkende soziale Impera-
tive, die sie durch Begünstigungen im öffentlichen Dienste zum klein-
sten Mittel des Erfolges machte (während sie bis dahin die sichersten 
Mittel des Mißerfolges gewesen waren), denen sie "Prestige" verlieh: 
die suggestive Kraft, die Nachahmung erzeugt und neue Bahnen der 
Tätigkeit und Vorstellung einübt. 

Kehren wir nach diesem kurzen Ausfluge in die Kinetik wieder 

1) Vgl. 1. Halbbd S. 6 über die preußischen Junker und ihr historisches Recht. 
•) "Ohne Zweifel waren die meisten Zivilisationen da stehen geblieben, wo sie 

von Anfang an waren; auch wissen wir jetzt, weshalb dieser Stillstand ein Weltgesetz 
und der Fortschritt eine seltene Ausnahme ist; aber wir wissen noch nicht, was den 
Fortschritt in den wenigen Fällen und den Stillstand in allen den anderen verursacht hat. 

"Auf diese Frage erteilt die Geschichte eine sehr klare und bemerkenswerte Ant-
wort. Der Übergang vom Zeitalter des Stillstandes zu dem der Wahl hat sich zuerst in 
solchen Staaten vollzogen, in denen die Regierung in ausgedehnter Weise eine Regierung 
der Erörterung oder Debatte war, und wo der Gegenstand dieser Debatten in mancher 
Beziehung ein abstrakter oder, wie wir sagen würden, eine Prinzipienfrage war" (Bagehot 
1. c . S. I8oji). Giddings schieibt (1. c. S. I24/5): "Eine vollkommenere Integration der 
Elemente des sozialen Bewußtseins . . . wird auf zweckbewußte Weise durch vernunft-
gemäße Diskussion herbeigeführt." Ahnlieh Max Dougall (Croup-Mind) Kap. XX. 
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zur Statik zurück. Wir haben bisher im wesentlichen den Einzelnen ins 
Auge gefaßt, zwar den sozialpsychologisch vollkommen oder doch fast 
vollkommen durch die Gruppen-Imperative determinierten Einzelnen, 
aber doch eben das Gruppenmitglied und nicht die Gruppe als Ganzes. 

Vollkommen läßt sich aber die Psychomechanik doch nur ver-
stehen, wenn man die Tatsache niemals aus dem Auge verliert, daß die 
Gruppe als Ganzes ein Dauerwesen ist, dessen Leben sub specie 
aeternitatis betrachtet werden will: denn grundsätzlich ist jede Gruppe 
unsterblich, weil sie sich im Generationenwechsel erhält. Ein Menschen-
leben gilt etwa für einen Tag des Geschichtsverlaufes, und so muß das 
Leben einer Gruppe vom Gesichtspunkt des kurzen Menschenlebens aus 
notwendigerweise als nahezu stationär erscheinen. Ihr Rhythmus ver-
läuft in unendlich viel längeren Wellen, als der des Einzellebens ihrer 
Mitglieder, und darum ist sie, als "Substanz", so unendlich viel stärker 
als der Einzelne. Es ist das ein Gegenstand, dessen sich namentlich 
Georg Simmel mit großer Liebe angenommen hat: die Erhaltung des 
"Gruppenselbst" durch den Wechsel des Mitgliederbestandes hindurch: 
"Wenn das Auswechseln der Elemente mit einem Male, mit plötzlichem 
und die ganze Gruppe ergreifenden Sich-Absetzen vor sich ginge, so 
würde man kaum sagen können, daß trotz des Ausscheidens der Mit-
glieder die Gruppe ihr einheitliches Selbst bewahrt. Daß in jedem 
Augenblick diejenigen, welche schon im vorigen Augenblick der Gruppe 
angehörten, gegenüber den hinzukommenden die ungeheuere Mehrzahl 
bilden, das rettet die Identität der Gruppe trotz der Tatsache, daß 
weit voneinander abstehende Augenblicke nicht ein einziges Element 
mehr gemeinsam haben mögen" 1). 

Und an anderer Stelle: "Indem das Leben der Gruppe einer solchen 
a priori gesetzten Zeitgrenze entbehrt, und ihre Formen eigentlich so 
eingerichtet sind, als ob sie ewig leben sollte, - gelangt sie zu einer 
Summierung der Errungenschaften, Kräfte, Erfahrungen, durch die 
sie sich weit über die immer wieder abgebrochenen Reihen des indivi-
duellen Lebens erhebt" 2) 3). 

Simmel wendet dieses Gesetz der Überlegenheit der Gruppe über 
die Einzelnen feinsinnig auf die Berufsgruppen und namentlich die 
Priesterschaft an: "Nur indem die Zeitlosigkeit der Gruppenidee sich 
in der Lebenslänglichkeit und Unzerstörbarkeit des Berufscharakters 
offenbart, war die Gefahr, die der Wechsel der Personen jener Kon-
tinuität brachte, ein Minimum geworden. Durch nichts aber wurde 
eben diese so treffend symbolisiert, so wirkungsvoll getragen, wie durch 

1 ) Simmel I. c. S. 502. 
1 ) I. c. s. 505. 
') Vg!. Tarde, Les Lois de l'Imitation, Kap. VII, La coiltume et Ja mode. 
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die Priesterweihe. Hier wird der "Geist", ein ideales Besitzturn der 
Kirche als ganzer, von einem Einzelnen, dem er üb rtragen ist, auf 
einen anderen Einzelnen übertragen, und ohne diese Vermittlung kann 
keiner ihn erlangen. Dies ist ein geniales Mittel, die Erhaltung der 
Gruppe an einer überhaupt nicht durchbrechbaten Linie entlang zu 
führen, der soziologische Sinn der physischen Prolif ration hat hier 
durch die Übertragung der Weihe von einem auf den anderen sozusagen 
einen geistigen Körper bekommen, der die zeitliche Kontinuität des 
Gesamtgebildes in der reinsten und Störungsfreiesten Weise gewähr-
leistet" 1). 

Von hier aus kommt Sirnrnel zu dem Schlusse, daß eine Gruppe 
um so mehr Aussicht hat, im Kampf um die Existenz auszudauern, 
je mehr sie in sich assimiliert ist. Die Anwesenheit eigenartiger "starker 
Persönlichkeiten ist dafür eher eine Gefahr als ein Vorteil. Die 
Erhaltung der Gruppe als solcher mußte unter der V erknüpfung mit 
der vergänglichen und unersetzlichen Persönlichkeit leiden. Umgekehrt 
aber, je unpersönlicher und anonymer eine solche ist, desto geeigneter, 
ohne weiteres an die Stelle einer anderen einzurücken und so der Gruppe 
die ununterbrochene Erhaltung ihres Selbst zu sichern. Dies war der 
ungeheure Vorteil, durch den in den Rosenkriegen die Cornrnons die 
bisherige Übermacht des Oberhauses zurückdrängten: eine Schlacht, 
die den halben Adel des Landes dahinrafft, nimmt auch dem Hause 
der Lords die Hälfte seiner Macht, weil diese eben an die Persönlich-
keit gebunden ist, - während das Haus der Gemeinen einer solchen 
Schwächung prinzipiell entzogen ist. Derjenige Stand eroberte schließ-
lich die Macht, der durch das Nivellement seiner Mitglieder die zäheste 
Dauer seiner Gruppenexistenz bewies - welcher formale Zusammen-
hang dann auch von der Tatsache getragen wurde, daß dieser Stand 
individually the poorest, collectively the riebest war. Dieser Umstand 
gibt jeder Gruppe einen Vorsprung in der Konkurrenz mit einem Ein-
zelnen: von der indischen Kompagnie hat man hervorgehoben, daß 
sie die Herrschaft über Indien durch keine anderen Mittel gewonnen 
hätte, als früher etwa der Großmogul; ihr Vorteil gegenüber den son-
:stigen Usurpatoren in Indien sei eben nur gewesen, daß sie nicht um-
gebracht werden konnte" 2) . 

Diese Ausführungen erinnern an Bagehots Lakonismus, daß die 
am meisten "gezähmten" Stämme Sieger blieben. 

Die biologische Statik der Gruppen, die sich im Generationen- und 
Personenwechsel als Ganzes erhält, ist also zugleich die Basis und eine 
Hauptursache der soziologischen Statik. Sie bleibt im wesentlichen 

1 ) 1. c. s. 504. 
1 ) 1. c. s. so6. 
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stationär, weil die Bedingungen ihrer Umwelt sich nur sehr langsam 
zu verändern pflegen, weil daher das Gruppeninteresse im allgemeinen 
gleiche Richtung und Ziele behält, und weil infolge dessen die neu in 
die Gruppe eintretenden Personen den gleichen Motivationsapparat, 
ererbt oder anerzogen und aufgezwungen, in sich tragen, wie die durch 
Tod usw. ausscheidenden Personen 1)2). 

Wir sind jetzt in der Lage, eine entscheidende Frage zu beantworten, 
zu der wir in der psychologischen Grundlegung geführt wurden, die 
wir aber als ein exquisit soziologisches Problem damals noch nicht 
beantworten konnten. Wir hatten gezeigt 3), daß von einer "Kreuzung" 
des modalen ökonomischen Triebes durch die übrigen (finalen) Triebe 
so wenig die Rede sein kann, wie von einem Zusammenstoß zwischen 
Lokomotive und Schienenweg; und daß daher jede Handlung des 
negativen Interesses mit mathematischer Genauigkeit berechnet werden 
kann, wenn uns gegeben sind: die Ziele des Begehrens, die durch die 
äußere Umwelt bestimmt sind, und die Verfahrungsweisen des Be-
gehrens, die durch die sozialen Imperative bestimmt sind. 

An diesem Punkt erhebt sich die entscheidende Frage: "Zuge-
geben, jedes Individuum an sich sei eindeutig bestimmt: sind es 
dann auch alle Individuen gleichmäßig? 

Wenn das nicht der Fall ist, dann werden und müssen die Hand-
lungsrichtungen der verschiedenen Individuen sich kreuzen. Mehr 

') "Die primären Faktoren- Spencer würde sagen: Daten- des Problems sind 
erstens die wesentliche Gle1cbhe1t der betrachteten Personen; zweitens die we~enllichc 
Gleichheit der Bedingungen, unter denen die Personen tätig sind; drittens die Konti-
nuität der Beziehungen zwischen Individuum und Individuum und zwischen Situation 
und Situation. Die Geschlechter der Menschheit sind von Anbeginn an zu einem gemein-
samen Werk zusammengewirkt gewesen, das kurz bezeichnet werden kann als die Ent-
deckung und Beherrschung der Bedingungen, die der Befriedigung der 
essentiellen menschlichen Bedürfnisse ihre Grenze setzen." (Small, 
Gen. Soc. S. 104/5). Vgl. a . Bagehot, Ursprung d. Nationen S. 10: "Wir haben hier 
eine ununterbrochen wirkende Kraft, welche ein Zeitalter mit dem anderen verbindet; 
welche jedes befähigt, mit irgendeiner Vervollkommnung des vorigen zu beginnen, wenn 
sich dieses vervollkommnet hat." 

•) Diese sozialpsychologische Statik nannte Durkheirn (ähnlich wie Simmel: 
Gruppenselbst) das "Kollektiv- oder Gemeinbewußtsein". "Die Gesamtheit der ge-
meinsamen Glaubungen und Empfindungen des Durchschnitts der Glieder einer Gesell-
schaft stellt ein bestimmtes System mit eigenem Leben dar, das Kollektiv- oder Gemein-
bewußtsein. Es hat freilich kein einheitliches Organ als Substrat, . . . besitzt aber darum 
doch spezifische Kennzeichen, die es zu einer scharf umrissenen Realität machen ... 
Es ist der geistige Typ der Gesellschaften, der seine Eigentümlichkeiten, seine Existenz-
bedingungen und seine Entwicklungsgesetze hat, ganz ähnlich dem individuellen Typus 
und doch anders" (Division etc. S. 46). Vgl. a . die oben (S. 575) zitierte Anschauung 
Mac Dougalls über die Kontinuität als Bedingung der Existenz einer hochorganisierten 
Gruppe. 

') I. Halbbd. 5. 288j9, vgl. III. Bd. dieses Systems, I. Halbbd . S. 181. 
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noch: wenn viele Individuen durch gleiche finale Triebe auf die gleichen 
äußeren Objekte hingewiesen werden, dann müssen gerade wegen 
dieser Gleichheit der Bedürfnisse Konflikte zwischen ihnen entstehen. 
In beiden Fällen aber ist das historisch und soziologisch allein interes-
sante Problem unlösbar: die Berechnung, die Deduktion der typischen 
Handlung jeder historisch gegebenen Gesellschaft. 

Hier stehen wir an einem entscheidenden Punkte unserer Unter-
suchung: 

Es ist freilich wahr, daß die Möglichkeit starker Konflikte in der 
Tatsache gegeben ist, daß viele Individuen am gleichen Orte nach den-
selben äußeren kostenden Dingen (.,Gütern") streben. Aber erstens 
sorgt die gesellschaftliche Koorperation in aller Regel dafür, daß die 
bedurften Güter auch in der für Alle erforderten Menge bereit stehen, 
und zweitens wirken in den meisten Fällen nicht gerade äußersten 
Mangels an den lebenswichtigsten Gütern (Hungersnot) die sozialen 
Imperative dahin, Konflikte unmöglich zu machen oder doch so weit 
zu mildern, daß die Gesellschaft als Ganzes nicht zerstört wird. In aller 
Regel vermögen die zentripetalen Kräfte der Gesellschaft, die des 
Gemeinbewußtseins, die zentrifugalen der inneren Konflikte zu über-
winden. Was übrig bleibt, dient dann der Entwicklung der Gesellschaft 
als treibende Kraft, als Wettbewerb zwischen den Mitgliedern der 
gleichen Klasse oder Gruppe; als Klassenkampf zwischen den Klassen 
oder Gruppen der gleichen Gesellschaft. 

Ebenso entstehen fortwährend aus dem gleichen Grunde, weil alle 
unter dem Druck gleicher finaler Triebe auf die gleichen Dinge streben, 
ähnliche Konflikte zwischen den einander benachbarten Gesellschaften 
des gleichen Siedlungsraumes. Da hier die sozialen Imperative gar nicht 
oder doch nur unendlich schwach wirken, müssen diese Konflikte aus-
gefochten werden als Kämpfe um Jagdgebiete, Fischgründe, unter-
worfene Kolonien, Handelsmärkte, um die Herrschaft überhaupt. Wir 
werden diese Konflikte der Interessen als den wichtigsten Hebel der 
Integration der Völker und der Entwicklung der Kultur und Zivilisa-
tion kennen lernen. Diese innergesellschaftlichen und zwischengesell-
schaftlichen Kämpfe sind die Hauptfaktoren des Prozesses der Ver-
gesellschaftung. 

Es ist zweitens wahr, daß nicht alle Indivi~uen einer gegebenen 
Gesellschaft in gleicher Weise zu gleicher Handlung durchaus eindeutig 
bestimmt sind. Wie es Verschwender und Geizirre und dazwischen 
alle Abstufungen verschiedener Qualifikation gibt, so gibt es auch 
Übubedenkliche und Unsittliche und dazwischen alle Abstufungen 
sittlicher Widerstandskraft. Wir werden diesem Umstande auch sorg-
fältig Rechnung zu tragen haben, wenn wir im Kapitel über das Wechsel-
verhältnb von Individuum und Gruppe den Einfluß des Einzelnen 
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auf seine Gesellschaft zu untersuchen haben werden. Die Phänomene 
des Verbrechens und des Kulturwandels, namentlich der Erfindung, 
vor allem aber der historischen "Persönlichkeit" werden unsere volle 
Aufmerksamkeit beanspruchen, und es wird sich zeigen, daß die V er-
schiedenheit der Individuen als Triebkraft de~; Prozesses der Vergesell-
schaftung ihre bedeutende Rolle neben der Gleichheit der Zielobjekte 
spielt. 

Aber man sieht leicht, daß diese Verschiedenheit der Individuen 
einer und derselben Gesellschaft die theoretische Rechnung nicht un-
möglich machen kann. Mag man sie noch so hoch bewerten, dennoch 
wird und muß die gesellschaftliche Gesamthandlung zu jeder gegebenen 
Zeit nicht das Bild des Wirbels, sondern das des gleichmäßig strömen-
den Flusses darbieten. 

Nicht bloß im Gedankenbilde der statischen Konstruktion, auch nicht 
einmal bloß in der Realität der in hohem Grade stationären primitiven 
Gesellschaft, sondern in der Wirklichkeit jeder Gesellschaft, die sich 
nicht etwa gerade im Zustande einer gefährlichen Krisis befindet, 
reichen die sozialen Imperative aus, um innere Konflikte in ihren un-
schädlichen Grenzen zu halten; auch hier sind die finalen Triebe mit 
unermeßlicher Kraft sozial bestimmt, d. h. gleichmäßig auf be-
stimmte Befriedigungsmittel gerichtet, und zwar so gerichtet, daß 
jedem Einzelnen auch der Weg zum Ziele durch die kombinierten 
modalen Imperative derart bestimmt ist, daß er die Wege der anderen 
nicht kreuzt. 

Wenige Beobachter des gesellschaftlichen Lebens machen sich 
klar, in wie ungeheuerem Maßstabe die Bedürfnisse, die Zielobjekte 
und die Verfahrungsarten durch die äußere Umwelt: die geographische, 
kulturelle, technische Lage, und die innere Umwelt: die Moral der Ge-
sellschaft, sozial determiniert sind. 

a) Die wirtschaftliche Statik. 

Was zunächst die äußeren Einflüsse anlangt, so ist es erstaunlich, 
wie gleichförmig unter gegebenen Verhältnissen die große Masse der 
Menschen lebt: ein Beweis dafür, daß ihre Umwelt, indem sie ihnen 
einerseits das Ist-Budget ihres Einkommens bestimmt, und ihnen 
andererseits bestimmte Befriedigungsmittel von bestimmter Erlan-
gungsschwierigkeit vor allem darbietet, und bestimmte Verfahrungs-
arten vorschreibt, auch ihr Soll-Budget eisern festsetzt. Da alle Men-
schen auf die Dauer und im Durchschnitt, wie wir wissen, homines 
oeconomici sind 1) (sonst müßten sie zugrunde gehen), so folgen sie 
diesem Zwange, der dann auch noch durch die Macht der Sitte sank-

1) Theorie, 5· Aufl. (III, I dieses Systems) S. 174ff. 
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tioniert wird. Man kann ruhig sagen, daß selbst auf unserer Stufe 
relativ hohen Wohlstandes und internationaler Arbeitsteilung, die 
unzählige Güter fremder Herkunft in die Reichweite unserer Bedürf-
nisse bringt, noch immer 95% unserer reichsten Völker 95% ihres Ein-
kommens in fast mathematisch bestimmbarer Weise verzehren - und 
verzehren müssen, weil sie sonst ihren Gesamtbedarf einfach nicht 
bedecken könnten 1}. Und zwar ist z. B. nicht nur die mögliche Ausgabe 
für Nahrung im allgemeinen und für Brotkorn im besonderen sozial-
psychologisch bestimmt, sondern auch durch Klima, Bodengüte, geo-
graphische Lage und Ackerkultur, welche Nahrung und welches 
Brotkorn gewählt werden muß, ob Hammel- oder Schweinefleisch oder 
Seefisch, ob Weizen, Roggen oder Reis 2). 

Nur 5% des Einkommens jener 95% können allenfalls als .,freies 
Einkommen" bezeichnet werden, über das das Individ,uum als freie 
Persönlichkeit verfügen kann. Und selbst diese 5% sind fast völlig 
durch soziale Imperative in ihrer Verwendung bestimmt. .,Man muß" 
als Arbeiter der Partei und der Gewerkschaft steuern; .,man muß" das 
Organ der Partei halten usw. 

Nicht viel anders steht es sogar mit den 5%. die der Oberklasse, und 
dem höchstens halben Prozent, die den upper ten angehören. Sie werden 
für ihren sozial gehobenen Klassenstandard nicht 95%. wohl aber, die 
Mittelschicht durchschnittlich 85 und die reiche Oberschicht 75% ihres 
Einkommens auszugeben haben. Die .,Notdurft dieser Klasse" 3), die 
durch die Imperative der Sitte bestimmt ist, ist so viel größer: 
Wohnung, Haushalt und anständige Kleidung und Geselligkeit ver-
schlingen zwangsweise den Hauptteil und lassen nur einen relativ 
geringen Rest übrig, über den dann aber doch wieder zum allergrößten 
Teil durch soziale Imperative bestimmt wird. .,Man muß" bei einem 
gewissen Einkommen teuere Reisen machen, Auto oder Pferde halten, 
die Kinder in bestimmter Weise erziehen, eine Mindestzahl von 
Dienerschaft unterhalten, zu öffentlichen Sammlungen beisteuern, oder 
man .,verliert seine Klasse". 

Wenn das heute noch so liegt, so mag man erwägen, mit welcher 
ungeheueren Kraft die Umwelt erst auf den Gesellschaftsmenschen 
früherer Zeiten gewirkt hat, dessen Ist-Budget, das Einkommen, viel 
kleiner war, und dem sich so viel weniger Dinge als Ziele der finalen 
Bedürfnisse darboten. Noch heute kann man sagen, daß der Bewohner 
einer vom Weltverkehr abgelegenen Gegend, etwa der russische Bauer~ 
auf eine ganz bestimmte, fast mathematisch bestimmte Weise arbeiten 
und konsumieren muß, will er nicht mit seiner Familie darben oder 

1 ) Vgl. die zahlreichen Arbeiter-Budgets, die in den letzten Jahren veröffentlicht 
worden sind. 

1 ) Vgl. meine .,Theorie" (5. Auf! .) S. IOJ/4· 
1 ) Vgl. meine .,Theorie", 1.-4. Auf!., S. 324, 5· Auf!., I, S. 104. 
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verhungern. Und das gilt in verstärktem Maße für den Einzelwirt der 
Stadtwirtschaft oder gar der Dorfwirtschaft und vollends für das Mit-
,glied der primitiven Horde. 

b) Die soziale Statik. 

Wie steht es nun um die sittlichen Imperative? Nun, wir können 
sagen, daß der normale Mensch genau so der "homo moralis" wie der 
homo oeconomicus ist. Es gibt kaum mehr Verbrecher und Eiferer, 
wie Verschwender und Geizirre. Die große Masse, die 95% wenigstens, 
sind auch psychisch-sittlich durchaus fest von dem Moral- und Sitten-
"kodex ihrer Gesellschaft determiniert. Wir haben also auch hier die 
typische Handlung, die auf dem von allen Imperativen zusammen 
vorgeschriebenen Wege abläuft, eindeutig bestimmt. 

Wir haben diese These, die sich uns bereits deduktiv ergeben hatte, 
und über die zwischen den modernen Soziologen kein Streit mehr be-
·steht, im Abschnitt von dem "geistigen Typus" der stationären Ge-
sellschaft mit hoffentlich genügendem Tatsachenmaterial belegt; wei-
teres und womöglich noch beweisenderes Material werden wir in der 
Xinetik darstellen. Und so mag denn hier nur noch eine einzige Tat-
·sache Raum finden, die diese sozialpsychologische Determination des 
Einzelnen durch seine Gruppe unübertrefflich beleuchtet. Simmel 
sagt: "Die Gesellschaft tritt dem Einzelnen mit Vorschriften gegenüber, 
an deren Zwang er sich gewöhnt, bis er der gröberen und feineren Mittel, 
<lie diesen Zwang trugen, nicht. mehr bedarf; ... wird seine Natur da-
durch so gebildet oder umgebildet, daß er wie triebhaft in diesem Sinne 
handelt, mit einheitlich unmittelbarem Wollen, das kein Bewußtsein 
eines Gesetzes einschließt; so fehlte den vorislamitischen Arabern jeder 
"Begriff eines objektiv rechtlichen Zwanges, die letzte Instanz war überall 
die rein persönliche Entscheidung; allein diese war durchaus von dem 
Stammesbewußtsein und den Erfordernissen des Stammeslebens durch-
tränkt und normiert" 1). 

Nun wird man uns mit Recht einwenden, daß diese These nach 
unserer eigenen Darstellung eben nur für die 95% gilt. Wie findet sich 
-die Gesellschaft mit den 5% ab, die nicht homines sociales et morales 
sind? 

Hier ist ein Unterschied zu machen, der von Bedeutung ist. 
Der erste Fall gehört erst in die Betrachtung der Kinetik und wird 

-dort seine Erledigung finden. Hier daher nur eine Andeutung. Es ist 
klar, daß der Erfinder, der Held und der "Verbrecher", der "Brecher 
alter Werte", nur dadurch auf die Handlungsrichtung ihrer Gesellschaft 
einwirken können, daß sie neue Bedürfnisse erwecken, oder alte 

1) I. c. s. 201/2 . 
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Bedürfnisse auf neuen Wegen zu alten oder zu neuen Zielobjekten 
lenken. Wenn das geschieht, - in welchem Maße es geschieht, und 
welchen Einfluß die Persönlichkeit dabei ausübt, werden wir erst später 
betrachten können, hier sprechen wir nur hypothetisch - dann haben 
wir eine Änderung der Daten unserer sozialpsychologischen Rechnung. 
Und dann ergibt sich eben ein verändertes Resultat, eine neue Strö-
mungsrichtung, eine neue typische Handlung der Gesellschaft. 

Der zweite Fall gehört in unsere statische Betrachtung. Er ist 
dann gegeben, wenn die Gruppe stärker ist als das Individuum, wenn 
also die "Stetigkeit" den Sieg davon trägt. Dann haben wir den Tat-
bestand des Verbrechens. 

a) Das Verbrechen. 
Und zwar begreift dieser Tatbestand nicht nur die Starken, die 

entgegen dem apriorischen Imperativ ihre Übermacht allzu stark miß-
brauchen, und die Willensschwachen, die gegenüber den an sie heran-
tretenden Versuchungen nicht genügend Widerstandskraft besaßen, 
sondern auch alle diejenigen, die aus edleren Motiven gegen aposterio-
rische Imperative verstoßen haben, "die töricht genug ihr volles Herz 
nicht wahrten, ihr Schauen, ihr Gefühl dem Pöbel offenbarten". 

Je nach der Sanktion ("Du sollst ... sonst!), mit der der verletzte 
Imperativ gesichert ist, haben wir den Tatbestand des Verstoßes, der 
Übertretung, des Vergehens oder Verbrechens im engeren Sinne. Alle 
diese Fälle bilden eine charakteristische soziologische Gruppe, denn 
in allen ist die Gruppenaktion die gleiche der Abwehr, wenn auch von 
sehr verschiedener Stärke, eben je nach der Sanktion, die wieder von 
der Bedeutung abhängig ist, die der verletzte Imperativ im Bewußtsein 
der Gruppe für ihren Bestand hat. Darum gelten z. B. in primitiveren 
Gesellschaften Verletzungen der religiösen Imperative als die schwersten 
aller Verbrechen, weil man glaubt, daß dadurch die Rache der über-
natürlichen Mächte auf die solidarisch haftende Gruppe herabbeschworen 
wird. Und so sagt Durkheim mit Recht: 

"Das Verbrechen rührt unsanft an Empfindungen, die in jedem 
gesunden Bewußtsein des gleichen sozialen Typus lebendig sind" 1), 
und zwar an gleichzeitig starke und bestimmte Empfindungen des 
Kollektivbewußtseins 2). "Eine Handlung verletzt das Gemeinbewußt-
sein nicht, weil sie verbrecherisch ist, sondern sie ist verbrecherisch, weil 
sie das Gemeinbewußtsein verletzt 3). Wir verwerfen sie nicht, weil sie 

I) Durkheim, Division etc., S. 39. 
1) Durkheim, Division etc., S. 47· 
1) Daher auch das starke Empfinden der Verletzung einer "übermenschlichen" 

Instanz "oberhalb unserer zeitlichen Existenz", einer "Kraft, die uns fremd und zugleich 
überlegen ist". Durkheim I. c. S. 68jg. Hier waltet das ,.Wir-Interesse". 
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ein Verbrechen ist, sondern sie ist ein Verbrechen, weil wir sie \-er-
urteilen" 1). "Die Strafe besteht also wesentlich in einer leidenschafts-
mäßigen (passionelle) Reaktion von abgestufter Stärke, welche eine 
Gesellschaft, auch eine Behörde, gegen diejenigen vollzieht, die gewisse 
Regeln des Verhaltens verletzt haben" 2). Ähnlich Max Dougal!8): 
"Die Anwendung des Strafgesetzes ist also der organisierte und ge-
regelte Ausdruck des Zornes der Gesellschaft, verändert und gesänftigt 
in verschiedenem Maße durch die Absicht, den Übeltäter zu bessern 
und andere von gleicher Tat abzuschrecken." 

Wenn Schmid 4) mit einer gewissen Entrüstung gegen diese Auf-
fassung polemisiert, weil sie den Begriff des Verbrechens verwische, 
so ist er im Irrtum. Auch Christus und Sokrates wurden als Ver-
brecher hingerichtet! Schmid hat nur diejenigen Handlungen im Sinne, 
die gegen den kategorischen Imperativ verstoßen, und die daher in der 
Tat mehr oder weniger auf allen denkbaren Stufen der Gesellschaft als 
Verbrechen be- und verurteilt werden müssen 5): aber er sieht nicht, 
daß es auch Verstöße gegen nur zeitlich geltende soziale Imperative 
gibt, die von der Mitwelt oder einer Gruppe geradeso als Verbrechen 
empfunden und geahndet werden, die aber im Bewußtsein einer anderen 
zeitgenössischen Gruppe oder der Nachwelt als das Gegenteil eines 
Verbrechens, als Verdienst bewundert werden. Ein Möros war dem 
Hofstaat des Dionys ein schwerer Verbrecher, den syrakusanischen 
Republikanern aber ein Held; ein Arbeiterführer in Rußland wurde 
von der zarischen Regierung als Verbrecher gehängt oder deportiert, 
und war in den Augen seiner eigenen Genossen und des fortgeschrit-
teneren Europa doch der Märtyrer einer edlen Menschheitssache. 

So eng diese Auffassung ist, die dem historischen Begriff des Ver-
brechens nicht gerecht werden kann, weil sie nur mit den Kategorien 
des zur Zeit geltenden Strafgesetzbuches, statt mit denen aller un-
geschriebenen und geschriebenen Strafgesetzbücher aller Zeiten zu 
rechnen versteht, so philiströs ist eine verwandte Auffassung, die das 
Genie nur als "krankhaft" zu verstehen imstande ist. Beide, Genie 
und Verbrecher, stimmen darin überein, daß sie den Hüter der "Stetig-
keit", den ewigen Philister, den Sklaven des "Man" (vgl. I. Halbbd. 
S. 304), in seinen Empfindungen verletzen, und darum hat Nietzsche 
sein berühmtes Wort von dem "Verbrecher, dem Brecher alter Werte" 
prägen können. Aber damit ist auch grundsätzlich die Parallele er-
schöpft, ganz gleichgültig gegen die Tatsache, daß es kranke Genies 
und geniale Verbrecher gibt; und Mehlis hat Recht, wenn er sagt: 

1) Durkheiro, Division etc., S. 48. 
1 ) Durkheiro !. c. S. 64. 
•) Soc. Psychol. S. 293. 
•) Statistik und Soziologie, München-Berlin-Leipzig, 1917, S. 14. 
') Vgl. aber über die Pflicht zur Elterntötung I. Halbbd. S. 354· 
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"Das historische Bewußtsein lehnt sich auf gegen das, was ewig in dem 
Gleise alter Gewohnheiten verharrt: nach neuen Ausdrucksformen 
ringt es und nach neuer Tat. Und dieses Neue, Seltsame, Revolutionäre, 
auf dem alle Größe ruht, ist dem naturwissenschaftlichen Denken ein 
Produkt des Anormalen. Und so wird unter diesem Aspekt das Genie 
dem Verbrecher nahe gerückt, denn sie teilen beide das Schicksal, vom 
Durchschnittlichen und Normalen abzuweichen. Glauben wir doch 
ja nicht, daß wir den Helden besser verstehen, wenn wir das Patholo-
gische zur Erklärung seiner Größe benutzen" 1)! 

Mehlis denkt hier vor allem an das Kinetische, an den "Brecher" 
Nietzsches, der die Tafeln alter Werte zertrümmert, und neue über 
seiner Zeit errichtet. Für uns handelt es sich noch um das Statische, 
und da gibt es wohl eine Möglichkeit, um den gemeinen von dem nicht-
gemeinen "Verbrecher" zu unterscheiden. Jener verletzt starke, un-
bestritten geltende Imperative der Gesamtgesellschaft, dieser bestrittene 
Imperative als Vorkämpfer einer Gruppe gegen eine andere, zumeist 
einer subordinierten gegen eine supraordinierte. Er ist d r "Anstifter", 
"Hetzer", "Verführer", der "Rädelsführer" in Gruppenkonflikten, 
wie z. B. Sokrates, Christus, Huß, Savonarola oder Luther als Vor-
fechter der eben neu erstehenden Gruppen der freien Religiosität gegen 
die der alten Kirchlichkeit; oder wie Harmodios, Aristogeiton, Moeros, 
Sand und die zahllosen Märtyrer des Sozialismus und Nihilismus in 
Rußland als Vorkämpfer ihrer beherrschten und wirtschaftlich ausge-
beuteten Gruppe gegen die Herrengruppe. Zwischen di sen extremen 
Fällen gibt es freilich alle Stufen des Übergangs, und es wird zuweilen 
unmöglich sein, zu sagen, wo das politische Verbrechen aufhört und das 
gemeine beginnt. Man denke an Dostojewskis "Raskolnikoff" und 
gewisse "Anarchisten der Tat". 

Jedenfalls muß man sich grundsätzlich klar machen, - denn hier 
liegt eine der stärksten Hoffnungen unserer Zukunft - daß die große 
Masse aller Verbrechen aus der Lagerung der sozialen Gruppen zuein-
ander zu begreifen ist. Hier ist einer der Gegenstände, wo unsere prin-
zipielle Forderung, weniger eine komplexe Gesellschaft als Ganzes, 
sondern vor allem ihre Zusammensetzung aus Gruppen ins Auge zu 
fassen, mit besonderer Treue befolgt werden muß. Wir haben den 
Gegenstand schon einmal, in der Einführung zu den klassenpsycholo-
gischen Paradigmata, kurz gestreift und können hier etwas näher darauf 
eingehen. 

Schon die einzelnen Berufsgruppen haben ihre typischen Ver-
brechen, wie Heinrich Lindenau 2} sehr hübsch gezeigt hat. So z. B. 

1 ) l. c. s. 139· 
l) Beruf und Verbrechen, Sonderabdruck aus der Ztschr. f. d. ges. Strafwissen-

schaft, XXIV, 1903/4. 
Oppenhelmer , System der Soziologie. Band J, 2. 47 
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ist das V erbrechen der Schlosset" selbstverständlich der Einbruch, das 
der Landleute die Brandstiftung, am eigenen Gute zum Zwecke der 
Schädigung von Versicherungsgesellschaften, am fremden aus Haß 
oder Rache, das der Kaufleute Betrug und Wucher usw. 

Viel wichtiger aber ist der Zusammenhang von sozialer Klasse und 
Verbrechen. Wo die Kluft zwischen den Möglichkeiten des Lebens-
genusses Oben und Unten sehr groß ist, da ist auch die Versuchung für 
die "unten" leicht so stark, daß ihr gegenüber die "Regulationen" der 
sozialen Imperative nicht mehr bei allen standhalten können. Und 
zwar ist das um so stärker, je mehr bereits die Stellung der Herrenklasse 
von unten her bestritten wird. Dann wirkt die Tatsache der "doppelten 
Moral", die den Unteren um so mehr zum Bewußtsein kommt, je mehr 
die Oberen einem reinen Genußleben öffentlich fronen, als gewaltiges 
soziales Ferment, und die aus der Versuchung höheren Lebensgenusses 
geborene Neigung zur Übertretung der gesellschaftlichen Impera-
tive wird befördert durch Gruppen-Imperative, die den gesamt-gesell-
schaftlichen widerstreiten. Dann erscheinen leicht auch solche Gebote, 
die für die Gesellschaft als Ganzes in der Tat essentiell, unentbehrlich 
sind, als Gebote, die lediglich im Interesse der Oberklasse erlassen 
worden sind, um die Unteren von der Verfolgung ihrer Interessen ab-
zuhalten. All das schwächt die sozialen Regulationen, und die Folge 
sind verbrecherische Handlungen. In diesem Sinne darf man in der 
Tat mit Alexander von Oettingen von einer "Kollektivschuld der Ge-
sellschaft" sprechen, die im Kriminalismus zutage tritt. 

Ich habe einmal einen Versuch gemacht, ganz obenhin mir eine 
ungefähre Vorstellung davon zu schaffen, ein wie großer Teil der Ver-
brechen in einer modernen Gesellschaft sich aus der Gruppenlagerung 
ableiten läßt: 

"Erstlich wird die Not (so häufig die unverschuldete Not) aus den 
99% der sehr armen und dürftigen Bevölkerung sehr viele zu wahren 
Notverbrechen, Eigentumsvergehen, treiben. Und ferner werden auch 
von dem relativ günstig gestellten einen Prozent sehr viele dem all-
gemeinen Zug in das Minimum, der Tendenz, unter allen Umständen, 
mit allen Mitteln sehr reich zu werden, nicht widerstehen können in 
einer Zeit, in der kaum etwas anderes Ansehen und Einfluß gewährt 
als Reichtum. 

Zweitens wird nach bekannten Gesetzen in der sehr armen Be-
völkerung der ,geborene Verbrecher' immer häufiger 1), und damit 
die Zahl der raffinierten Scheußlichkeiten immer größer werden. In der 
reichen Bevölkerung aber werden alxla und !-IOtr.ela zu Perversitäten 
unerhörter Art führen müssen. 

1) Durch Degeneration, vgl. Baer, Der Verbrecher, Leipzig 1893· 
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Drittens wird, indem das Familienleben immer mehr zerstört wird, 
teils durch die fortschreitende Proletarisierung der wenigstens ge-
sicherten, wenn auch sehr dürftigen Mittelstände, teils durch die immer 
ungeheuerlicher anschwellende Großstadtformation mit ihren sittlich 
und hygienisch verderblichen Folgen (namentlich gehäuftem Zu-
-sammenwohnen), die Erziehung des Nachwuchses sieb immer mehr er-
-schweren, werden immer mehr Jugendliche dem Verbrechen, der Unzucht 
in die Arme getrieben, und damit die Robeitsverbrecben gesteigert. 

Viertens wird der Druck der Massen gegen das Minimum bin immer 
stärkere Repressionsmaßregeln der kleinen Herrscherklasse hervor-
rufen, und wird namentlich von dem Zeitpunkt an, wo die Massen nicht 
mehr unbewußt, sondern voll bewußt nach dem Ausgleich der unnatür-
lichen Spannung drängen, wie heute in Westeuropa überall, sich die 
Zahl der Konflikte mit der ,öffentlichen Ordnung' enorm vermehren. 

Sehen wir zu, wie weit die Wirklichkeit dieser Annahme entspricht. 
Die Kriminalstatistik unterscheidet leider nicht nach dem Motiv, 

sondern nach mehr äußerlichen Gesichtspunkten. Man muß versuchen, 
-sich eine Art von Statistik aus dem Material selbst zu schaffen, was auch 
lfür den gröberen Umriß durchaus möglich ist. 

Die Eigentumsvergehen beherrschen das Feld durchaus, wenn man 
alle abgeurteilten Vergehen und Übertretungen zusammenfaßt, da die 
Feld- und Forstdiebstähle das vielfache aller anderen Straftaten aus-
machen. Aber selbst wenn man diese Unzahl außer acht läßt, die mehr 
.als alles andere beweisen, wie sehr das Privateigentum an Grund und 
:Boden in seiner heutigen Ausgestaltung auch den sittlichen Emp-
iindungen des Volkes zuwiderläuft: selbst dann beherrscht das Eigen-
tumsdeliktdas Gebiet durchaus. Wir ziehen aus der Starkeschen Listel) 
1olgende Daten. 

Im Jahre r88r ergab sich für Preußen folgendes Prozentverhältnis 
·der einzelnen Straftaten: 

I. Reine Eigentumsvergehen. 

Diebstahl und Unterschlagung 
Begünstigung und Hehlerei 
Strafbarer Eigennutz . . . . 
Betrug und Untreue .... 
Gemeingefährliche Verbrechen 
Urkundenfälschung .. 
Raub und Erpressung. 
Bankerott ... 
Münzverbrechen 

% 
37.71 

3,91 
3.59 
3,Ig 
0,84 
0,77 
0,36 
o,r8 
O,IO 

so,6s 
1) Starke, Verbrechen und Verbrecher in Preußen, Berlin 1884, S. 92. 

47. 
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Als Konsequenz verkehrter sozialer Verhältnisse (Erschwerung 
der Ehen, s. u.) ist ferner gewiß die größte Anzahl folgender Vergehen 
aufzufassen: 

Verbrechen und V ergehen gegen das Leben 
Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit 

II. Gegen die Staa tsordnung. 

V erbrechen und V ergehen wider die öffentliche Ordnung 
Widerstand gegen die Staatsgewalt . . . . . . 
Beleidigung des Landesherrn . . . . . . . . . . 
Vergehen, welche sich auf die Religion beziehen 

III. Verbrechen und Vergehen gegen die Person. 

Körperverletzung 
Beleidigung . . . 

s.6o 

% 
ro,6o 
3.94-
0,I4 
0,07 

% 
IJ,67 
I2,I4-
25,9I 

Es fehlen Meineid mit 0,58% und Delikte kleinerer Ziffer (Zwei-
kampf, falsche Anschuldigung usw.)" 1). 

Auf Erwägungen wie diesen beruhen die Voraussagen des Sozialis-
mus, daß der Kriminalismus in einer Zukunftsgesellschaft, in der es. 
keine Klassenunterschiede geben würde, bis auf sehr geringe Reste 
verschwinden müßte: eine Konklusion, der man, die Prämisse einmal 
gesetzt, kaum etwas Ernstliches entgegenhalten kann. 

Aber lassen wir diese Frage beiseite, die eher in die Soziologie als. 
Kunstlehre gehört. Was uns hier, in der Statik, interessiert, ist das.. 
folgende: 

So lange die Gesellschaft als Ganzes mit dem Verbrechen durch 
Repression fertig zu werden weiß, können wir sie noch, zwar nicht als.. 
statisch, aber doch als "stationär" betrachten. So lange sich nichts. 
Entscheidendes ändert: weder in der Zusammensetzung der Bevölkerung, 
noch in dem Maße der Soziabilität der Einzelnen, noch in der Lage-
rung der Gruppen zueinander, bleibt die Gruppenhandlung be-
rechenbar. Die Gruppe funktioniert noch immer im Gleichgewicht, 
freilich nicht ohne Reibung: 

Aber diese Reibung selbst ist eine konstante Größe, 
so lange eben die "Daten" sich nicht ändern. Wenn unter den Gruppen-
mitgliedern eine gewisse Anzahl von solchen sich befindet, die in be-

1) Meine "Siedlungsgenossenschaft", S . 594ff. 



II. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 735 

stirnrotem Grade nicht domestiziert sind, so werden regelmäßig sta-
tistisch gena u bestimm bare Erscheinungen des Konflikts und der 
Repression seitens der Gruppe zu registrieren sein: ein bestimmter 
Prozentsatz z. B. von Austritten aus einem Verein, ein bestimmter 
Prozentsatz von Diebstählen, Morden, Selbstmorden, Unehelichen in 
einer Staatsbevölkerung. Hier sind die individuellen Abweichungen 
nach Maß und Zahl vom idealen Zustande der absoluten Statik gleich-
falls "gegebene Daten" der soziologischen Rechnung, wie in der öko-
nomischen Statik die individuellen Abweichungen der Qualifikation 
vom Durchschnitt, von dem idealisierten economical man; und darum 
ist die Bewegung zwar anders als im ersten Falle, aber nichts desto 
weniger regelmäßig und als solche berechenbar. 

ß) Soziologie und Statistik. 

Eine solche Konstanz der Daten besteht nun in der Tat in einem 
Maße, das die Aufmerksamkeit der Forscher früh gefesselt hat. Schon 
Süßmilch (r707-I767), ein Theologe, der sich mit Statistik beschäf-
tigte, "ergetzte" sich an der Regelmäßigkeit der Geburts- und Todes-
fälle und schloß daraus, daß auch die menschliche Gesellschaft unter 
Naturgesetzen stehe. Er betitelte sein berühmtes Buch: "Die gött-
liche Ordnung in den Veränderungen der menschlichen Gesellschaft" 1): 

das aber bedeutet zu jener Zeit, wie Roseher mit Recht sagt, nichts 
anderes als eben die naturgesetzliche Ordnung 2 ) . 

Dann ging der berühmte Begründer der Sozialstatistik, Adolphe 
Quetelet (1796-I874), angeregt von einem Satze des großen Laplace 
in dessen "Essay philosophique sur les probabilites", von der gleichen 
Erscheinung aus, um ein ganzes System der Sozialwissenschaft darauf 
zu begründen, das geistesgeschichtlich breite und tiefe Wirkungen aus-
geübt hat. Von ihm ist namentlich Buckle ausgegangen, dessen Vor-
stellungen wir oben (S. 66o ff ) kurz wiedergegeben haben. 

Quetelets Anschauungen lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen: 

Die moralstatistischen Daten zeigen eine mindestens so große 
Regelmäßigkeit wie die Ziffern der demographischen Statistik über 
Geburt und Tod. "Man könnte wohl sagen, daß die belgisehe Bevölke-
rung der Ehe regelmäßiger ihren Tribut gezahlt als dem Tode, und doch 
überlegt man sich nicht das Sterben wie man sich das Heiraten 

1} Berlin 1740, vgl. dazu v . Mayr, Gesetzmäßigkeit im Gesellschaftsleben, S. 221. 
2) In seiner Geschichte der Nationalökonomie, S. 421, zit. im Art. Süßmilch im 

Hdwb. d . Stw. VIII, S. 1053 . Vgl. dazu ähnlich Lexis, Abhandlungen zur Theorie der 
Bevölkerungs- und Moralstatistik, Jena 1903, S. 235; "Süßmilch stellte gewisse mensch-
lich-soziale Erscheinungen mit den naturgesetzliehen zusammen unter seinen physiko-
theologischen Gesichtspunkt." 



Vierter Abschnitt. Die Statik des sozialen Prozesses. 

überlegt." 1). Diese Regelmäßigkeit zeigt sich nun nicht nur in bezug 
auf die belgisehe Gesamtmatrimonialität, sondern auch in bezug auf 
die "Anzahl der Heiraten zwischen Junggesellen und Mädchen, zwischen 
Junggesellen und Witwen, zwischen Witwern und Mädchen und zwischen 
Witwern und Witwen" und kehrt ebenso regelmäßig in Anschauung 
der einzelnen Provinzen und Altersstufen wieder: "Hier werden die 
budgetmäßigen Steuern mit größerer Regelmäßigkeit entrichtet als 
diejenigen, die man der Staatskasse zu zahlen hat" (S. 70). Ganz ebenso 
verhält es sich mit den Verbrechen, die jedes Jahr "in derselben Anzahl 
zum Vorschein kommen und in denselben Proportionen dieselben 
Strafen nach sich ziehen", ebenso "bei den Selbstmorden, den Verstümme-
lungen, die vorgenommen werden, um sich dem Militärdienste zu ent-
ziehen, bei den Summen, die sonst in den Spielhäusern in Paris gesetzt 
wurden, ja sogar bei den von der Postverwaltung beauzeigten Nach-
lässigkeiten hinsichtlich nicht verschlossener, mangelhaft oder un-
leserlich adressierter Briefe usw. Mit einem Worte: es verläuft alles 
so, als ob diese verschiedenen Abteilungen von Tatsachen rein phy-
sischen Ursachen unterlägen" (S. 7r). Und schließlich: "Es gibt eine 
Steuer, die mit erschrecklicher Regelmäßigkeit abgetragen wird, die-
jenige an Gefängnis, Galeren und Blutgerüst nämlich" (S. 30r). 

Gegen diese Behauptung von der auffälligen Regelmäßigkeit der 
moralstatistischen Ziffern ist namentlich G. v. Mayr aufgetreten; er 
hatte selbst in jüngeren Jahren eine sehr berühmt gewordene, überall 
angeführte Studie veröffentlicht, in der er, auf den Spuren Quetelets 
wandelnd, nachwies, daß zwischen dem Preise des Brotes und der Zahl 
der Diebstähle in Bayern ein enger Zusammenhang bestehe. "Mit 
Recht", sagt Alexander v. Oettingen von dieser Arbeit 2), "sagt G. Mayr 
in betreff der Periode r835/6r, daß während derselben so ziemlich jeder 
Sechser, um den das Getreide stieg, auf je rooooo Einwohner einen 
Diebstahl mehr im Lande hervorgerufen, während andererseits das 
Fallen des Getreidepreises um einen Sechser je einen Diebstahl bei der 
gleichen Zahl von Einwohnern verhindert hätte". 

v. Mayr hat seine Schlußfolgerung aus den Ziffern selbst später 
widerrufen und greift von demselben Standpunkt des vorsichtigen Ge-
lehrten auch Quetelet an: er habe sich auf allzu wenige Jahre nur der 
französischen Kriminalstatistik gestützt; die derart aufgefundenen 
"angeblichen Regelmäßigkeiten konnten bei der weiteren Entwicklung 
der Kriminalstatistik entschieden nicht nachgewiesen werden" 3) "Die 
.absolute Budgetisierung des Verbrechens erscheint als unhaltbar ... 

1) Zur Naturgeschichte der Gesellschaft, Dtsch. von Adler, Hamburg 1856, S. 68. 
•) ?tforalstatistik, Erlangen 1882, S. 488. Die Stelle findet sich bei v. Mayr a . a . 0. 

5. 346/7. 
•) Die Gesetzmäßigkeit im Gesellschaftsleben S. 332. 
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Es steht fest, daß ein absolutes, der Welt diktiertes Maß von Verbrechen 
nicht nachgewiesen ist" 1). 

Diese Einwände beruhen offenbar auf einem Mißverständnis der 
Queteletschen Ansicht; er hat die Konstanz der Daten und insbe ondere 
des "Budget des Verbrechens" ausschließlich für gleichbleibende 
gesellschaftliche Verhältnisse behauptet. Vielleicht richtet sich v. Mayr 
auch mehr gegen gewisse Anhänger des belgiseben Gelehrten, "die 
Queteletsche Schule" (S. 342), die seine Ergebnisse sozusagen verab-
solutiert und für bestimmte politische Zwecke ausgenützt haben, als 
gegen ihn selbst. Übrigens reicht das Maß von Regelmäßigkeit der 
Daten, das nach allen Abzügen noch übrig bleibt, völlig hin, um 
Quetelets Meinung zu beweisen, daß ihr Gesetze zugrunde liegen2). 

Und zwar ist das hier herrschende Grundgesetz das der mathe-
matischen Wahrscheinlichkeit, das Quetelet mit einem von ihm selbst 
als nicht sehr glücklich anerkannten Namen als "Das Gesetz der zu-
fälligen Ursachen" bezeichnet hat (S. IV.), das sein Anhänger Niceforo 
(a. a. 0. S. 340) das Gesetz der "binomialen Kurve" nennt. In der 
Regel wird es jetzt als das Gesetz der großen Zahlen bezeichnets). 
Quetelet hat zuerst an der Körpergröße der Menschen nachgewiesen, 
daß sich die Ziffern der Messungen "symmetrisch um einen Mittelwert 
gruppieren", und zwar genau, wie das der Probabilitätsrechnung ent-
spricht. Dann hat ihm die Moralstatistik bewiesen, daß das gleiche 
Gesetz auch die moralischen Anlagen beherrscht, und er vermutet 
wieder das gleiche auch für die Anlage der Intelligenz, ohne bei der 
großen Schwierigkeit der Erhebung hier zu voller Sicherheit kommen 
zu können. 

Hier scheint, so weit wir sehen können, allgemeine Übereinstim-
mung zu bestehen. Nicht nur Buckle, sondern auch Galton, von dem 
noch zu reden sein wird, und Niceforo schließen sich dem Meister hier 
an, und auch v. Mayr scheint zuzustimmen: "Als man dieses einfache 
Gesetz zuerst im Gesellschaftsleben der Menschen und zumal bei den 
willkürlichen Handlungen derselben entdeckte, war man überrascht, 
weil die herkömmliche Vorstellung von der Freiheit des Willens damit 
nicht vereinbar war. Bei näherer Überlegung der Sache aber mußte 
man sich sagen, daß gerade diese Regelmäßigkeit der Massenerschei-
nungen das Naturgemäße und Selbstverständliche sei, und daß man 
umgekehrt über Regellosigkeit derselben sich zu wundern hätte. Ist 

1 ) Die Gesetzmäßigkeit im Gesellschaftsleben S. 342. 
") Die Einwendungen, die Lexis (a. a. 0. S. 217, 235ff.) und andere gegen diese 

Folgerungen erheben, scheinen uns sämtlich auf der im I. Halbbd. S. 18Iff. dargestellten 
einseitigen Überspitzung des Begriffs "Gesetz" zu beruhen. Vgl. dazu v. Mayr a. a. 0. 
S. 64: "Ein ziemlich müßiger Wortstreit." Vgl. ferner Gothein a. a. 0. S. 705j6. 

3 ) Lexis (a. a. 0. S. 101) nennt es das "Fehlergesetz". 
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die gleiche Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis gegeben, so ist der 
gleichartige Eintritt desselben das Naturgemäße. Bei der Fläche, welche 
dem Schneefall ausgesetzt ist, besteht für die benachbarten Quadrat-
zentimeter gleiche Wahrscheinlichkeit der Schneebedeckung, gerade 
wie etwa für verschiedene Bevölkerungsgruppen, die unter gleichen 
natürlichen und sozialen Verhältnissen leben, dieselbe Wahrscheinlich-
keit der Verluste durch den Tod besteht" (a. a. 0. S. 66; vgl. a. S. 350/1). 

Wir werden die Analogie, die v. Mayr hier macht, noch zu dis-
kutieren haben: hier genügt es uns, festzustellen, daß er wie Quetelet 
die Herrschaft der Wahrscheinlichkeitsgesetze auch über die gesell-
schaftlichen Tatsachen anerkennt. 

Um nun zu dem Gedankengange des belgiseben Meisters der Sta-
tistik zurückzukehren, so ist er der Meinung, daß der "Mittelwert", 
um den wir die Einzelfälle sich "symmetrisch" gruppieren sahen, viel 
mehr ist als nur eine statistisch-rechnerische Abstraktion, sondern, daß 
dieser "mittlere Mensch" wirklich existiert, als eine Realität, ja 
sogar, als "der Typus oder das Modell": er ist z. B. "das Urbild der 
Schönheit" (S. 37) und der "geborene Führer der Völker" (S. 271). 

Hier bemängelt Kistiakowski mit Recht, daß Quetelet das In-
dividuum im Sinne des aufklärerischen Individualismus als seinen Aus-
gangspunkt gewählt habe. Er gehe freilich nicht vom isolierten, sondern 
von dem in eine Gesellschaft eingeordneten Individuum aus, aber "den-
noch erscheine ihm die Gesellschaft als etwas rein zahlenmäßiges, als 
ein arithmetischer Begriff oder als eine einfache Summe, zu der die ein-
zelnen Individuen nur in bestimmten mathematisch ausdrückbaren 
Proportionen stehen". Man müsse, das habe Knapp gezeigt, sogar in 
der demographischen Statistik. z. B. der der Sterblichkeit, von den 
realen, anschaulichen Gruppen ausgehen (Knapp nennt sie "Gesamt-
heiten"), die die wahren Elemente der Statistik bilden 1). Und man 
müsse sich sehr hüten, diese anschaulichen Gruppen mit den von der 
Statistik erst durch Addition gesellschaftlich gar nicht verbundener 
Individuen geschaffenen "numerischen Gruppen" zu verwechseln 
(S. IIgjzo, S. 123/4). Das seien zwei ganz verschiedene Kollektiva: 
man dürfe z. B. nicht die sämtlichen männlichen Verbrecher eines 
Landes als eine "reale Einheit" auffassen, denn die einzelnen Verbrecher 
haben im Leben nichts miteinander zu tun (S. 133). 

Das ist der Haupteinwand gegen den überhaupt sehr bedenklichen 
"mittleren Menschen". Man kann seine Existenz für ganze Rahmen-
gruppen nicht einmal in bezug auf die rein anthropologisch-leiblichen 
Eigenschaften anerkennen. Niceforo hat die der Medizin geläufige 
Tatsache, daß die Menschen der armen Klassen an Körpergröße, Brust-

1) Kistiakowski a. a. 0. S. u6/7. 



II. Die stationäre Gesellschaft der Realität. 739 

umfang, Gewicht usw. hinter denen der oberen Klassen zurückstehen, 
zur Evidenz erhärtet (a. a. 0. S. ros/6). Noch viel mehr gilt das, wie 
er feststellt, für die Eigenschaften der Intelligenz und der Moralität. 
Außerdem ist die Moral ein so exquisit soziales Gebilde, und daher, 
von der überall vorhandenen Grundlage der auf dem kategorischen 
Imperativ beruhenden Reziprozität abgesehen, in jeder Gesellschaft 
so sehr von der jeder anderen verschieden, daß es hier fast unmöglich 
ist, auch nur an ein arithmetisches Mittel zu denken 1). 

Der "mittlere Mensch" ist eine Konstruktion, die die Aufklärung 
als ihren Ausgangspunkt brauchte und fingierte. Ein Körnchen Wahr-
heit steckt ja auch in ihr. Wir haben selbst gezeigt, daß die Annahme 
der grundsätzlichen Identität der Menschennatur das notwendige Axiom 
der Soziologie und aller einzelnen Sozialwissenschaften ist; und daß es 
auch empirisch Stich hält. (I. Halbb. S. 2r3ff.). Aber diese Gleichheit 
beschränkt sich darauf, daß alle Menschen aller Zeiten, Rassen und 
Zonen als Spielarten der gleichen Spezies die gleichen Grundzüge der 
Anatomie und Physiologie und daher die gleichen vitalen Bedürfnisse 
haben; daß sie einen diesen Bedürfnissen entsprechenden Apparat von 
Urinstinkten mit auf die Welt bringen; und daß sie schließlich als 
Exemplare einer von jeher gesellschaftlich lebenden Art gewisse andere 
Instinkte und "Pseudoinstinkte" besitzen, die sie im allgemeinen fähig 
machen, in irgendeiner Gesellschaft zu bestehen. Aber auf dieser 
Anlage baut jede individuale Gesellschaft ihren eigenen besonderen 
Motivationsapparat auf. 

Was man sich unter dem Begriffe "mittlerer Mensch" auch in bezug 
auf eine bestimmte konkrete nationale Gesamtgesellschaft allenfalls 
vorstellen kann, ist ein gewisses Mittel des körperlichen Baus, der In-
telligenzanlage und der Begabung zum Gehorsam gegen irgendwelche 
Normen und Imperative. Aber man erhält hier doch nur einen sozu-
sagen verwaschenen Durchschnitt. Die eigentliche Aufgabe besteht 
soziologisch und daher statistisch (nicht umgekehrt), wie wir schon 
früher ausgeführt haben, darin, die Untersuchung auf die natürlich ge-
gebenen realen Gruppen zu richten. 

Hier mag eingeschaltet werden, daß Quetelets mittlerer Mensch 
in einer nur wenig veränderten Maske als "allgemeiner Mensch" in 
Lacombes Geschichtsphilosophie auftritt. "Der homme general" ist 
in der Geschichte allgegenwärtig. Er ist indessen ... nicht eigentlich 
der Gegenstand dieser Geschichte, da sie ihn von der Psychologie emp-

1 ) Qu. übertreibt diese Art der Betrachtung überhaupt, so, wenn er eine "mittlere 
Lebensdauer" der Staaten und Nationen ausrechnen möchte. Das ist völlig unmöglich. 
Es beruht hauptsächlich darauf, daß er ein Gläubiger der völlig falschen Meinung ist, 
daß auch Völker altern und am Alterstode sterben müssen wie Individuen. Vgl. x. Halbbd. 
S. 63/4 und 431 ff. 
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fängt. Das eigentliche Element der Geschichtswissenschaft ist der 
Mensch einer bestimmten Epoche und eines bestimmten Ortes, der 
zeitliche Mensch, den man auch den historischen Menschen nennen 
könnte, während der Individualmensch der Fachwissenschaft der er-
zählenden oder, wenn man will, der akzidentellen Geschichte zufällt. 
Aber der historische Mensch ist doch im Grunde nur der allgemeine 
Mensch, der in seinen Motiven und in seiner Intelligenz durch eine Kom-
bination von Umständen bestimmt ist, die der betrachteten Geschiehts-
epoche eigentümlich sind" 1). 

Simmel bemerkt mit feinem Spott dazu: "So mindestens verstand 
man damals die ,Natur' - nur die Dichter verstanden sie anders. 
Darum steht der allgemeine Mensch, der Mensch überhaupt, im In-
teressenzentrum dieser Zeit, statt des historisch gegebenen, des beson-
deren und differenzierten. Dieser letztere ist prinzipiell auf jenen redu-
ziert, in jeder individuellen Person lebt als ihr Wesentliches jener all-
gemeine Mensch, wie jedes noch so gestaltete Stück Materie doch in 
seinem Wesen die durchgehenden Gesetze der Materie überhaupt dar-
stellt" 2) . 

Wir möchten dazu vermittelnd bemerken, daß die Auffassung 
nicht gerade falsch ist und sogar ausgesprochen werden muß, wenn 
etwa die grundsätzliche Identität der Menschennatur bestritten werden 
sollte. Aber wir müssen hinzufügen, daß wir nicht erkennen können, 
welche bedeutsamen weiteren Folgerungen aus der Konstruktion ge-
zogen werden könnten. Sie ist unser notwendiges Axiom und kann 
schon deshalb kein soziologischer Satz sein. 

Sondern alles, was uns in der Soziologie und den in ihr verknüpften 
Einzelwissenschaften interessiert, ergibt sich uns aus der Untersuchung 
der einzelnen realen, anschaulichen Gruppen, und zwar um so reicher, 
je enger wir unser Untersuchungsobjekt begrenzen. Hier vor allem 
hat Quetelet gefehlt, im Banne der aufklärerischen Auffassung, der er 
seinen Tribut zahlte. Er ist grundsätzlich, ex professo, gar nicht so-
weit von der Wahrheit entfernt: er spricht die entscheidenden Sätze 
des sozialpsychologischen Determinismus mit einer für die Zeit bedeuten-
den Klarheit aus Er weiß z. B., daß die Voraussage nur für die Kollek-
tivitäten, aber nicht etwa für die Einzelnen als solche möglich ist (S. 74) 
und weiß vor allem, daß menschliches Eingreifen in Gestalt von Re-
formen, die den Zustand der Gesellschaft ändern, auch z. B. die Zahl 
der Verbrechen vermindern könnte 3). Und er warnt in diesem Zu-

1 ) De l'histoire consideree co=e science, S. 52. 
2) Grundfragen der Soziologie, S. 83. 
•) In dieser Beziehung scheint Gothein (Art. Gesellschaft und Gesellschaftswissen-

schaft, Hdw. d . Staatsw. 3· Auf!., IV, S. 694) Quetelet Unrecht zu tun. Er schreibt: 
"Jeder Entwicklungsgedanke liegt ihm fern." Vielleicht im Sinne der Evolutionslehre, 
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samrnenhang mit Recht vor der ebenso alten wie erfolglosen Praxis, die 
durch Einwirkung auf die Einzelnen statt auf die Massen solche Besse-
rung hervorbringen zu können \\"ähnt (S. 8g): also vor dem, \\"as ich die 
"Erziehungsutopie" nenne. 

Er sieht namentlich völlig klar den entscheidenden Faktor im 
Mechanismus der sozialpsychologischen Determination, die "social 
control": "Die gesellschaftlichen Tatsachen können nur so lange in sich 
gleich bleiben, als die Gesellschaft unter den Einflüssen derselben Ur-
sachen bleibt" (S. 92). Diese Einflüsse sind die unveränderlichen des 
Bodens, Klimas usw. und die veränderlichen, unter denen die Sitten 
(r8g) und die öffentliche Meinung die vornehmsten sind (rgr). Diese 
letztgenannte ist unter den veränderlichen Ursachen, die auf das ge-
sellschaftliche System einwirken, die wichtigste (277). Aber er stellt 
auch hier überall die Staatsvölker als Ganze, und nicht die engeren 
anschaulichen Gruppen allzu sehr in sein Sehfeld ein, obgleich doch 
nichts gewisser ist, als daß in den verschiedenen Gruppen und Schichten 
ganz verschiedene Sitten und eine ganz verschiedene öffentliche Meinung 
auf die Handlung einwirken. 

Mit dieser Einschränkung aber kann man zugeben, daß Quetelet 
den sozialpsychologischen Determinismus völlig verstanden hat. Das 
wird besonders klar aus seiner Stellung gegenüber dem "freien Willen". 
Dieser, sagt er, hindere die Regelmäßigkeit der Handlungen nicht, son-
dern bringe sie umgekehrt erst gerade zustande 1). Je nach dem Zu-
stande der Gesellschaft bestehe ein Gleichgewichtszustand des Bewußt-
seins, um den wir, dank unseren Leidenschaften, "oszillieren". Der 
freie Wille ist die Kraft, die das Bewußtsein immer wieder auf den 
Gleichgewichtszustand zurückzuführen tendiert, und "die Energie, 
womit er die Wirkungen der zufälligen Ursachen zu paralysieren strebt, 
steht gewissermaßen in richtigem Verhältnis zur Energie unserer V er-
nunft ... Ein Volk, das nur aus Weisen zusammengesetzt wäre, würde 
jährlich die konstante Wiederkehr derselben Tatsachen bieten, woraus 
man sich den auf den ersten Blick geradezu barock erscheinenden Satz 
erklären mag, daß nämlich die sozialen Erscheinungen, die 
unter dem Einfluß der menschlichen Willensfreiheit stehen, 
von Jahr zu Jahr einen regelmäßigeren Gang einhalten, 
als die ausschließlich unter dem Einfluß materieller und 
zufälliger Ursachen stehenden Erscheinungen" (S. g6/7). 

Wir haben hier ganz die gleiche Fiktion einer Gesellschaft, die 
aus lauter, vollkommen domestizierten "homines sociales perfecti" 
zusammengesetzt ist, die auch wir in der Konstruktion der statischen 
die er kaum noch erlebte, aber jedenfalls nicht im Sinne der bewußten Verbesserung 
durch menschliches Eingreifen. 

1) Ebenso v. Mayr a. a. 0. S. 351. 
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Gesellschaft vorgenommen haben, und die gleich, methodische Folge-
rung daraus. Ferner mag als geistesgeschichtlich interessant hervor-
gehoben werden, daß Quetelet sich in dieser ganzen Auffassung auf 
das stärkste durch den bekannten Mechanismus beeinflußt zeigt, der 
den Markt beherrscht. Auch hier "oszillieren" die laufenden Preise 
um einen vorher be!"timmten Schwerpunkt auf ein Niveau des Gleich-
gewichts hin; auch hier werden die individuellen Abweichungen, die 
der freie Wille verursachen möchte "paralysiert"; auch hier waltet 
die (zuerst von Bernard de Mandeville hier entdeckte) "List der Idee", 
die gerade aus dem Widerstreit der individuellen Strebungen die "Har-
monie" ableitet. 

Und nun ergibt sich unserem Forscher ein wichtiger Schluß: die 
neuen Erkenntnisse lassen die Möglichkeit einer ganzen neuen Wissen-
schaft erkennen, die die Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Hand-
lung zu ihrem Gegenstande hat. "Der soziale Körper hat wie die In-
dividuen und die Staaten sein il-m eigentümliches Leben und seine 
Entwicklungsphasen; er hat auch seine Physiologie, ganz wie das 
niederste der organisierten Wesen. Wenn wir uns auf der höchsten 
Sprosse der Leiter zu finden glauben, entdecken wir Gesetze von gleicher 
Strenge und Unveränderlichkeit wie diejenigen, die die Himmelskörper 
beherrschen; wir kehren in den Bereich der Physik zurück, wo der freie 
Wille des Menschen völlig ausgelöscht ist, um unberührt nur das Werk 
des Schöpfers walten zu lassen. Der Inbegriff dieser Gesetze, die außer-
halb der Zeit und jenseits der menschlichen Willkür ihren Bestand 
haben, bildet eine eigene Wissenschaft, der ich den Namen: Soziale 
Physik geben zu dürfen geglaubt habe" 1). 

Diese neue Wissenschaft auszuführen, ist die Zeit noch nicht 
gekommen. Quetelet will nicht mehr als eine "sehr unvollständige 
Skizze" von ihr entwerfen {S. VI), will nur "versuchen, einige Grenz-
pfähle einzusetzen, um von dem neuen Gebiet Besitz zu ergreifen und 
den Umfang abzustecken" (VII). 

Damit sind wir zum Kern der Probleme gelangt. Daß die stati-
stischen Ergebnisse eine solche neue Wissenschaft von der Gesetz-
mäßigkeit der gesellschaftlichen Handlung als möglich, ja, als not-
wendig erscheinen lassen, geben wir ohne Bedenken zu: aber wir be-
streiten, daß es jemals möglich sein könnte, sie mit statistischen Mitteln 
allein aufzubauen, wie Quetelet offenbar geglaubt hat. Comte hatte 
in einem gewissen Maße Recht, als er gegen den "Mißbrauch" des von 
ibm geprägten Wortes "Physique sociale" in dem Titel eines Buches 
protestierte, "das von nichts als einfacher Statistik handelt" 2). 

1) Zit. nach Je Greef, Introduction, S. XX/XXI. 
I) Cours, IY, S. 15. De Greef (a. a. 0. S. XXI) nimmt Quetelet gegen den in diesen 

Worten angedeuteten Vorwurf des Plagiats in Schutz: er sei selbständig auf den Ausdruck 
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Die Statistik kann, vom Standpunkte der Soziologie aus gesehen. 
nie mehr sein als eine ihrer Hilfswissenschaften oder, wenn man will. 
ihrer Methoden 1}. "Man vergaß" sagt Gustav Schmoller 2), "auf wie 
wenige Fragen sich diese Massenzählung anwenden läßt, wie roh und 
äußerlich die Fragestellung bleibt, wie die Statistik sich überwiegend 
im Gebiete des Naturgeschehens bewegt. Die Opposition aber schießt 
nun ihrerseits übers Ziel hinaus, wenn sie sagt, wer historische Gesetze 
leugne, müßte auch die statistischen verwerfen. Hier wie dort schließe 
die Unbestimmbarkeit der individuellen Entschließungen das Gesetz 
aus (Bernheim) 3). Darauf ist zu sagen, daß auch alle individuellen Ent-
schließungen unter psychologischen Ursachen stehen, daß nur die 
psychologischen Gesetze noch nicht für alle historischen Erscheinungen 
voll erkannt sind; daß diese vielleicht niemals werden so weit erkannt 
werden, um die Entschlüsse der großen Männer, die Gesetzgebung ver-
schiedener Epochen, die großen Völkerschicksale ganz zu erklären. In 
der Statistik und ihren Gesetzen handelt es sich aber um das viel be-
scheidenere Ziel, die in engen Schw<.lnkungen verlaufenden überwiegend 
natürlichen Menschenschicksale in ihrem Durchschnitt und nach den 
Durchschnittseigenschaften gewisser fest abgegrenzter psychologisch 
erforschter Menschengruppen zahlenmäßig zu fassen und kausal zu 
erklären. Simmel sagt nicht in bezug auf die Zahl der Todesfälle und 
Geburten, sondern in bezugauf die der Selbstmörder, also auf eine der 
überwiegend auch durch geistige Ursachen bedingten statistischen 
Erscheinungen: wenn wir von einem innerlich verbundenen Sozial-
wesen, einem Volke, das als solches besondere Eigenschaften habe, aus-
sagen: so und so viele Selbstmörder fallen jährlich auf roooo Menschen,. 
so nähere sich diese Aussage ,dem Sinne eines wirklichen Gesetzes'". 

Das Gegenteil jenes angenommenen Verhältnisses besteht in 
Wahrheit. Nicht die Soziologie kann sich auf der Statistik aufbauen, 
sondern umgekehrt muß die Statistik, wenn sie mehr sein will, als nur 
eine "Methode" 4), wenn sie theoretische, erklärende Wissenschaft sein 
will, sich soziologisch unterbauen. 

Schon die Grundlage aller moralstatistischen Regelmäßigkeiten ist,. 
soziologisch gesehen, ein Problem. Wir gaben oben die Worte v. Mayrs 

gekommen. Das glauben auch wir: die Vorstellung lag sozusagen in der Luft dieses. 
mathematisch-mechanischen Zeitalters, vor der Herrschaft der Entwicklungslehre, die-
eine vorwiegend biologische Einstellung brachte. 

1 ) S. Spann l. c. S. 363. 
2) Art. Volkswirtschaft im Hdwb. d. Staastw. VIII, S. 485/6. 
S) Vgl. dazu Bernheim, LehrbuchS. ugff., der in der Tat Qu. vielfach nicht gerecht 

wird, so z. B. wenn er sagt, man könne ,.nicht bestimmen, welche Menschen demnächst 
Selbstmord begehen werden" (S. 121). Das hat Qu. nie prätendiert, sondern im Gegentell 
ausd1ücklich weit von sich gewiesen (a. a. 0. S. 74). 

') Vgl. Zizek, Soziologie und Statistik, München u. Leipzig 1912, S. 3· 
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wieder, in denen er ausdrückt, man müsse sich im Gegenteil wundern, 
wenn die Daten nicht eine große Konstanz aufwiesen. Sei die gleiche 
Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis gegeben, so sei dessen gleich-
artiger Eintritt das Naturgemäße. Hier steckt, nicht vom Standpunkt 
des Statistikers, aber wohl von dem des Soziologen aus eine Petitio 
princtpu. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung nämlich ist nur gegen-
über "typischen Größen" möglich, d. h. solchen, "deren beobachtete 
Einzelwerte sich nach dem Gesetz der zufälligen Abweichungen um 
ihren Mittelwert gruppieren" 1). Das aber ist ein "Idealfall". Er "be-
steht darin, daß es einerseits allgemeine Ursachen gibt, andererseits 
individuelle, voneinander unabhängige, zufällige" 2). Die Statistiker 
setzen ohne weiteres voraus, daß die Rechnungen der Moralstatistik 
.an einem solchen Idealfall oder einem ihm wenigstens sehr nahe kom-
menden angestellt werden. Nur von diesem Standpunkt aus konnte 
v. Mayr in d n soeben angeführten Sätzen die Entschließungen einer 
Menschengruppe mit der rein mechanischen Erscheinung eines Schnee-
falls in volle Analogie stellen 3). 

Gerade da-s aber ist für die Soziologie Problem. Sie stellt die Frage, 
warum es sich auch hier, im Bereiche der dem freien Willen der Indi-
viduen unterworfenen Entschließungen, um "typische Größen" handeln 
könne; warum es hier, um mit Zizek weiter zu sprechen, "allgemeine 
Ursachen gibt, die die ganze betreffende Masse beherrschen, und keine 
störenden Ursachen, welche voneinander nicht unabhängig sind und 
nicht dem Zufall gleich auftreten" (S. I53)? 

Wir verstehen leicht, daß die leiblich-anthropologischen Daten 
solche typischen Größen vorstellen, da alle Menschen der gleichen 
tierischen Art angehören: aber gegenüber den moralischen Daten stoßen 
wir auf die Schwierigkeit, daß jede Gesellschaft ihren eigenen Moral-
kodex hat, und daß dennoch die Mitglieder aller Gesellschaften diese 
so verschiedenen Normen und Imperative in aller Regel befolgen, so 
·daß hier eine typische Größenordnung ganz anderer Art zutage tritt'). 

Hier kann nichts anderes die Aufklärung bringen, als die Er-
innerung an die Tatsache, daß der Mensch, wie er physisch ein Exemplar 
seiner Art, so psychisch eines seiner Ge s e 11 s c h a ft ist 5) : die Lehre 
vom sozialpsychologischen Determinismus. Sie allein erklärt, daß in 

1) Lexis a . o.. 0. S. rot. 
•) Zizek, a . a . 0., S. 152. 

•) v. Mayr S. 350: ,.Unsere Entschlüsse und Entschlußverwirklichungen sind solche 
Fälle, welche wie Naturvorgänge den Gesetzen der Probabilität unterliegen." 

•) Wir können wohl einen "mittleren" homo sapiens konstruieren, weil alle Menschen 
einer Art angehören, aber nicht einen mittleren "homo moralis" oder ,.socialis", weil 
die Menschen vielen verschiedenen Gesellschaften angehören. 

•) Vgl. r. Halbbd . S. 84/5. 
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jeder Gesellschaft die Mitglieder auf den in ihr geltenden Kodex hin 
domestiziert sind, und daß die "zufälligen Abweichungen'' sich in den 
von der Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmten Grenzen halten. 
Ohne das könnten wir nicht verstehen, warum hier nicht die größte 
Regellosigkeit besteht, warum nicht aus dem freien Willen der Gruppen-
glieder sich eine gänzlich unberechenbare Summe von Handlungen 
ergibt. 

Also ist bereits die Grundlage der Statistik der Moral nur sozio-
logisch zu legen. . 

Aber auch in ihrem Betriebe muß sich die Statistik, wenn sie 
mehr sein will als nur methodische Massenzählung, überall auf die 
Soziologie stützen. Jede Erklärung einer Änderung der ihr sich er-
gebenden Zahlenreihen ist notwendig soziologisch-sozialpsychologisch. 
Selbst in dem günstigsten Falle, daß sie in der Lage ist, parallel ver-
laufende Änderungen verschiedener Zahlenmassen festzustellen 1), z. B. 
der Getreidepreise und der Heiraten oder der Diebstähle, ist schon der 
Gedanke, gerade diese Reihen miteinander zu vergleichen, soziologischen 
Ursprungs, ist eine soziologische Arbeitshypothese, deren Verüikation 
man von den Zahlen erhofft. Darüber dürfte kaum ein Streit bestehen. 
Es handelt sich für die Statistik wie für schlechthin alle theoretischen 
Sozialwissenschaften nur darum, sich dieser Bindungen bewußt zu 
werden, um der Gefahr zu entgehen, "Soziologie wider Willen" zu 
treiben. 

Es war also durchaus berechtigt, wenn die meisten Statistiker die 
Queteletsche Zumutung abgelehnt haben, mit ihren Mitteln eine So-
ziologie oder gar eine "Soziale Physik" aufzubauen. Weniger berech-
tigt war es, daß die Soziologie ihrerseits der Statistik nur wenig Be-
achtung geschenkt hat. Es ist charakteristisch, daß, worüber Schmid 
sich beschwert, in dem alle Literatur sonst so sorgfältig bedenkenden 
Buche von Barth: "Die Philosophie der Geschichte als Soziologie" 
weder der Name Quetelets noch das Wort "Statistik" im Register 
erscheint. In der letzten Zeit ist das Verhältnis ein besseres geworden, 
weil einerseits die Statistik "mit einer gewissen Besorgnis auf die wach-
senden Zahlenfriedhöfe zu blicken beginnt" 2), und weil andererseits 
die Soziologie, aus ihren mechanistischen und biologisch-organizistischen 
Eihäuten entbunden, immer mehr zur wahren Wissenschaft geworden 
ist und wissenschaftliche Anerkennung gefunden hat. Dazu kommt, 
daß z. B. in Ferdinand Tönnies und Spann eine Art von Personalunion 
zwischen den beiden Disziplinen entstanden ist 3). Kennzeichnend für 

1) "Kausalitätsgesetze" nach v. Mayr (a. a. 0. S. 68) im Gegensatz zu den "Zustands-
und Entwicklungsgesetzen", die nur eine Zahlenreihe betreffen. 

2 ) Schmid, Statistik und Soziologie, S. 8. 
1 ) Solche Personalunion hat freilich auch bereits in Tarde bestanden, der der Vor-
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die Annäherung ist die Angliederung der jüngeren statistischen Gesell-
schaft an die ältere deutsche soziologische Vereinigung. 

Gründe des Raums verbieten es uns, auf die große Literatur ein-
zugehen, die über das Verhältnis der beiden Wissenschaften geschrieben 
worden ist. Wir lassen es uns daran genügen, einige Worte Zizeks aus 
der kleinen oben zitierten Schrift anzuführen: 

"Zwischen dem statistischen Wissen und der Soziologie bestehen 
offenbar mannigfache Berührungspunkte. Haben doch beide Wissens-
zweige dasselbe Forschungsobjekt: die menschliche Gesellschaft und 
ihre Gesetze. Dabei stimmen Soziologie und Statistik darin überein, 
oaß sie nicht die Darstellung von konkreten Einzelfällen bezwecken, 
die Forschung ist vielmehr hauptsächlich auf die innerhalb der Gesell-
schaft bestehenden Gruppen gerichtet. Beide Disziplinen haben es 
mit der Welt der sozialen Tatsachen zu tun, trachten aber, zu allgemeinen 
Typen, zu sozialen Gesetzen vorzudringen. Beide haben schließlich die 
menschliche Gesellschaft im allgemeinen und die Gesamtheit der 
gesellschaftlichen Erscheinungen zum Gegenstande, nicht etwa bloß 
Tatsachen einer bestimmten Art oder nur einen bestimmten Aspekt 
des Gesellschaftslebens, wie es bei den besonderen Sozialwissenschaften 
. . . der Fall ist" (S. 4). Und dennoch kommt er zu dem folgen-
den Schlusse: "Ein möglichst inniger Kontakt ist zweifellos im gegen-
seitigen Interesse gelegen. Aber an eine völlige Vereinigung beider 
Disziplinen ist allerdings nicht zu denken. Die Soziologie kann sich 
selbstredend nicht auf ausschließlich statistische Grundlagen stellen. 
Andererseits kann auch die Statistik nicht in der Soziologie aufgehen, 
sie hat vielmehr ihre eigene Aufgabe: die systematische, zahlenmäßige 
Erfassung aller gesellschaftlichen Erscheinungen, wobei sie nicht nur 
auf die Wünsche der Soziologie, sondern auch auf jene aller sozialen 
Spezialwissenschaften, namentlich aber auf die Bedürfnisse der öffent-
lichen Verwaltung . . . Bedacht nehmen muß" (a. a. 0. S. 46)1). 

Wenn wir uns zu dieser Frage äußern dürfen, so möchten wir 
sagen, daß die Gebiete der Statistik und der Soziologie zwar ein ge-
meinsames Feld haben, daß aber jede von den beiden auch ihr eigenes 

steher der französischen Justizstatistik war. Schmid klagt (S. 17) "er habe trotzdem 
für die statistische Wissenschaft kein weiteres theoretisches Interesse aufzubringen 
vermocht." Vgl. dazu Zizek, Soz. u. Stat., S. 15. Tarde hat in seinen "Lois de l'imitation" 
ein eigenes Kapitel, das vierte, das sich hauptsächlich mit der Statistik beschäftigt. 
Er nennt sie hier (S. II5) "Ia. methode sociologique par excellence"; aber er reitet auch 
hier nur sein Steckenpferd. Die Statistik hat als "eigentliche Aufgabe, spezielle Glau-
bungen und Begehrungen zu messen" (S. 12o), "mit einem Worte, Nachahmungen festzu-
stellen oder zu beeinflussen : das ist derganze Gegenstand der Untersuchungen dieser Art." 

1 ) Vgl. dazu Schäffle, Abriß S. 45 : "Die Statistik ist zwar eine hauptsächliche 
Methode, aber nicht die Methode der Soziologie" . Vgl. ferner Gustaf Steffen, Die Grund-
lage der Soziologie, S. 86ff. 
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Gebiet besitzt. Das gemeinsame Gebiet, das beiden unterworfen ist, 
ist das der "natürlichen, anschaulichen, realen" Gruppen in ihrer 
Statik": und in so weit wird auch die Statistik in jene Synthese einzu-
gehen haben, die die Soziologie darstellt. Aber beide Zweige ragen 
über dieses gemeinsame Gebiet hinaus. Die Statistik hat auch, und vor 
allem für praktische Zwecke, z. B. der Versicherung, und der Staaten 
als Verwaltungskörper andere "Gruppen" zu bearbeiten, die nicht 
anschaulich gegeben sind, sondern die sie selbst erst durch ihre Massen-
zählungen erschafft, rein "numerische" "Gruppen" solcher Menschen, 
die vielleicht in keiner wie immer gearteten Beziehung zueinander, 
aber jedenfalls in keiner Beziehung einer unmittelbaren seelischen 
Wechselbeziehung stehen, wie etwa die Gruppen: Selbstmörder oder 
Tuberkulöse Deutschlands. 

Auf der anderen Seite betrachtet die Soziologie, die vor allem 
der soziale Prozeß interessiert, die realen Gruppen der menschlichen 
Gesellschaften vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der Kinetik und 
komparativen Statik, während die einfache Statik sie im wesentlichen 
nur als Ausgangs- und Indifferenzpunkt interessiert. Ihr ist die Statik 
nichts als der Ausdruck eines gewissen Gleichgewichts der gesellschaft-
lichen Kräfte: aber ihre Aufgabe ist, diese Kräfte als solche in ihrer 
Natur, Richtung und Stärke zu erkennen und daraus ein Bild von den 
künftigen Zuständen zu gewinnen. Die Statistik aber kann mit ihren 
eigenen Mitteln, ohne Hilfe bereits soziologischer Fragestellung, nur 
die Probleme der Statik behandeln. Es ist kennzeichnend, daß Quetelet 
seinem Verehrer de Greef zufolge (a. a. 0 . S. XX) "die Statistik als 
Statik betrachtet". Den sozialen Prozeß in seiner Bedeutung als Progreß 
hat nach ihm die Geschichte zu bearbeiten. . 

Das sieht wie Zizek auch Schmid mit voller Klarheit: "Aber sie 
(die Statistik) ist nicht die ganze Gesellschaftswissenschaft. . . Sie 
dient in der Hauptsache doch nur der Gegenwartstorschung, über die 
entferntere Vergangenheit gewährt sie wenig Aufschluß und noch 
weniger vermag sie in die Zukunft hineinzuleuchten. Es darf niemals 
übersehen werden, daß die durch sie gewonnenen Angaben unter dem 
Einfluß der geschichtlichen Entwicklung stehen, also historisch bedingt 
sind" (a. a. 0. S. 70). 

Wir werden überaus glücklich sein können, wenn das ungeheuere, 
von Schmid für eine soziologisch orientierte Statistik aufgestellte Pro-
gramm, das Licht über alle Gebiete des sozialen Lebens verbreiten soll, 
auch nur einigermaßen in absehbarer Zeit verwirklicht wird - woran 
wir starke Zweifel hegen. Aber selbst, wenn es ausgeführt wird, wird es 
für die eigentliche große Aufgabe der Soziologie, für die kausale Erklärung 
des sozialen Prozesses nur, allerdings das unschätzbarste, Material ab-
geben. 

0 p p e n h e 1m er, System der Soziologie. Band I, ll. 



Fünfter Abschnitt. 

Die Kinetik des sozialen Prozesses. 
Nachdem wir ein einigermaßen ausreichendes Bild von der Statik 

des sozialen Prozesses gewonnen haben, d. h. von seinem Ablauf unter 
der Voraussetzung der Datengleichheit, ist es unsere nächste Aufgabe, 
ihn unter der Voraussetzung der Datenänderung zu studieren. Damit 
engt sich unser Beobachtungsfeld etwas ein; denn, wie wir oben 1) dar-
gelegt haben, ist der soziale Prozeß unter diesem Aspekt mit dem ge-
schichtlichen identisch, und zwar nicht in seiner engeren Bedeutung, 
als Staatengeschichte, sondern in jenem weiteren Sinne, den Bernheim 2) 

mit guten Gründen gegen Freeman, Lorenz, D. Schäfer u. a. vertritt: 
unter Einbeziehung sowohl der sehr wichtigen vorstaatlichen, wie auch 
der zwischenstaatlichen, über die einzelnen staatlichen Gruppen hinaus-
reichenden Entwicklungen, wie z. B. des Christentums. Wir haben 
es von jetzt an nicht mehr mit den "typischen" Massenbetätigungen 
zu tun, die uns in der Statik vor allem interessierten. Nicht, als ob sie 
im geschichtlichen Prozeß keine Rolle spielten, im Gegenteil 1 Was uns 
aber jetzt beschäftigt, das sind die Kräfte des "Kulturwandels", die 
im Kampf mit jenen Kräften der "Stetigkeit" die geschichtliche Ent-
wicklung vollziehen. 

Dieser Kampf ist nicht in allen Fällen von gleicher Art und Härte; 
denn die einzelnen Gesellschaften sind verschieden in bezug auf die 
Kraft ihrer Stetigkeit. "Wir haben, außer den Faktoren des Wechsels, 
auch die Ursachen sozialer Unbeweglichkeit ins Auge zu 
fassen" 3). Sie können, wie Roß weiter ausführt, in Eigentümlichkeiten 
der Rasse oder der Umgebung ihren Grund haben. Ein besonders 
hartes Klima oder Isolierung verhindert nach Ersteigen einer gewissen 
Stufe die Weiterentwicklung. Gewisse, namentlich südliche Rassen 
sind nur unter großen Schwierigkeiten anpassungsfähig. Gewisse 
soziale Vorgänge neigen ebenfalls dazu, das kollektive Ich auf Kosten 
des Individual-Ich zu entfalten. Eine große Staatsmacht, die in langen 
Kriegen erworben wurde, begünstigt starren Konservatismus, und 
ebenso bewirken gewisse religiöse oder kulturelle Instinkte, daß Menschen 

1 ) Oben (1. Halbbd.) 5. 173ff. 
1 ) I. c. 5. 19/20. 
•) Roß, Foundations 5. 195. 



Die Kinetik des sozialen Prozesses. 749 

übermäßig an alten Bräuchen, Glaubenssätzen und Gewohnheiten haften 
(Polen, Juden, Armenier). 

Wir können in der allgemeinen Soziologie nicht auf solche Unter-
schiede der Stetigkeit Rücksicht nehmen; sie sind von höchstem Interesse 
für die spezielle Soziologie. Für unseren jetzigen Standpunkt kommt 
nichts anderes in Betracht, als solche Datenänderungen, die die Stetig-
keit stark genug berühren, um kinetisch zu wirken. Wenn eine Gruppe 
allzu statisch ist, um auf einen sonst wirksamen Reiz zu reagieren, so 
interessiert uns das in diesem Zusammenhang nicht. 

Wir sprechen hier also nicht von den "typischen" Massenbetäti-
gungen Bernheims, sondern von denen, die er "kollektivistisch", die 
Mehlis 1) "universalistisch" nennt, wobei wir noch einmal ausdrücklich 
betonen wollen, daß damit dem Individualismus der Geschichtsauf-
fassung durchaus nicht präjudiziert ist. Denn auch des stärksten Indi-
viduums Handlung ist nur dann historisch, wenn sie Massenbetätigung 
oder, wie wir in der Kinetik besser sagen, Massenhandlung auslöst 2). 

Das Studium des sozialen Prozesses unter der Voraussetzung von 
Datenänderungen stellt uns zwei verschiedene Probleme 8), das der ein-
fachen Kinetik, von deren Gesichtspunkt aus jede Datenänderung als 
"Störung" der tendenziellen Bewegung zum Gleichgewicht aufgeiaßt 
wird, und das der komparativen Statik, von deren Gesichtspunkt aus 
die Datenänderungen daraufhin studiert werden, ob und wie sie das 
System als Ganzes - nach vorwärts oder rückwärts, d. h. zu voll-
Kommenerer oder weniger vollkommener Anpassung an die umgebende 
Welt - entwickeln. 

Wir werden uns im vorliegenden Abschnitt auf den Standpunkt 
.der einfachen Kinetik stellen. Unser Gegenstand ist die Handlung der 
menschlichen Massen oder besser, um die gewonnenen präziseren Be-
,griffe in die Formel einzusetzen: dieauf gewisse Impulse erfolgende 
,gemeinsame Reaktion menschlicher Gruppen. 

Auf gewisse Impulse, und zwar auf solche, die Änderungen von 
Daten bedeuten, Impulse, an die noch keine Anpassung erfolgt ist, die 
noch keinen statischen Zustand, auch nicht den der Statik ähnlichen 

1) Vgl. Mehlis I. c. S. 300. "Unter Individualismus verstehen wir die Auszeichnung 
-des Individuums, unter Universalismus die Auszeichnung des Allgemeinen, der Gesell-
schaft, des Gattungsmäßigen." 

2 ) Vgl. Barth I. c. S. 76: "Die Geschichtsbeschreibung . .. handelt vom Individuum 
nur, soweit es führend oder typisch ist, von Napoleon, soweit er den Willen des franzö-
.sischen Volkes bestimmte." Ed . Meyer ("Zur Theorie und Methodik der Geschichte", 
Halle a. S. 1902, S. 36) sagt: "Historisch ist, was wirksam ist oder gewesen ist." Der 
Ausdruck ist nicht besonders glücklich; man könnte an Gifte oder Aneneien denken; 
.es fehlt hier die Beziehung auf Massenhandlung oder -betätigung. 

1 ) Vgl . oben (1 . Halbbd. S. 71ff.). 
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stationären Zustand der Stetigkeit der Gruppenbetätigung erzeugt 
haben, sondern solche Impulse, die eine neue Anpassung fordern. 

Diese Untersuchung stellt, wie es scheint, drei verschiedene Pro-
bleme: 

Das erste ist das der Ursachen der Gruppenhandlung, d. h. 
von den Ursachen, die die Daten der statischen Rechnung und dadurch 
das Interesse und die Motivation der Gruppe verändern. Das zweite 
ist das Problem von der Richtung der Gruppenhandlung, d. h. 
von den Zielen, nach denen das Gruppeninteresse strebt. Das dritte 
ist dann das Problem von den Mitteln der Gruppenhandlung. 
d. h. von ihren Zwischenzielen und Verfahrungsweisen. 

Erste Unterabteilung. 

Die Ursachen der Gruppenhandlung. 

Unsere erste Frage lautet mithin folgendermaßen: 
Welcher Art sind die Kräfte, die in die - nie gänzlich, aber doch 

oft genug annähernd erreichte - Statik der Gruppe als Störungen, 
als "Datenänderungen" eingreifen? 

Augenscheinlich kann es nur zwei Arten solcher Störungen geben. 
solche, die aus der Innenwelt, und solche, die aus der Umwelt der 
Gruppe stammen; solche, die aus einer Veränderung ihrer Zusammen-
setzung, und solche, die aus einer Veränderung ihrer Umgebung entstehen. 

Die Einflüsse der Gruppen-Innenwelt können qualitativ oder 
quantitativ sein. Qualitativ ändert sich die Gruppe, wenn ihre 
Elemente, die Individuen, sich ändern, d. h., da alles Soziologische 
sozialpsychologisch ist, wenn Art, Kraft oder Richtung der Bedürfnisse 
und Triebe sich bei allen oder einigen von ihnen ändern. Quantitativ 
ändert sich die Gruppe, wenn bei gleichbleibender psychologischer 
Beschaffenheit der Einzelnen ihre Zahl sich verändert. 

Diese letztgenannte Störung bildet den Übergang zu denjenigen 
Datenänderungen, die aus der Gruppen-Umwelt stammen. Denn 
Gruppe ist ungefähr gleich Kraft, und Umwelt gleich Widerstand im 
Sinne der Physik zu betrachten. Da nun Kraft nur an Widerstand und 
Widerstand nur an Kraft gemessen werden kann, so kommt ein Sinken 
der Gruppenzahl, das fast immer mit dem Sinken der Gruppenkraft 
identisch sein wird, auf ein proportionales Steigen der Umwelt-Wider-
stände, und ein Steigen der Gruppenzahl auf ein proportionales Sinken 
der Umwelt-Widerstände hinaus. 
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Diese Widerstände zerfallen wieder in die beiden Klassen der von 
der physischen Umwelt und der von der sozialen Umwelt, d. h. 
anderen Gruppen ausgehenden Einflüsse. Damit ist der Gang unserer 
Untersuchung eindeutig bestimmt. 

I. Die Gruppen-Innenwelt und ihre Einflüsse. 

a) Qualitative Ä.nd rungen. 

Wir fragen jetzt noch nicht, aus welchen weiter liegenden Ursachen 
sich die sozialen Triebkräfte der Gruppe, d. h. Art, Richtung und Kraft 
der Bedürfnisse ihrer Glieder, ändern. Ob es sich um spontane Varia-
tionen oder gar "Mutationen'' (de Vries) oder um psychisch verarbeitete 
Einflüsse der Gruppen-Umwelt handelt, das wird in späteren Stadien 
unserer Untersuchung von großer Bedeutung sein. Hier beschäftigt 
uns vorerst nur die psychologische Datenänderung als solche; d. h. 
wir nehmen die neuen Daten als gegeben und setzen sie in die Formel 
der statischen Rechnung ein. 

Wir sagten schon, daß hier zwei extreme Fälle möglich sind, zwischen 
denen theoretisch alle denkbaren Zwischenfälle vorkommen könnten: 
die psychologische Datenänderung betrifft alle Mitglieder der gleichen 
Gruppe mit gleicher Kraft, oder nur einige, im Grenzfalle nur eines. 
Der erste Fall kann offenbar nicht zu Konflikten führen, sondern die 
Gruppenströmung zum (neuen) Gleichgewicht nur von der alten Richtung 
ablenken oder in ihrer Kraft, verstärkend oder schwächend, verändern. 
Es ist ferner offenbar, daß dieser Fall, wo alle Individuen einer Gruppe 
oder die große Mehrzahl in gleicher Richtung variieren, kaum unter 
einer anderen Bedingung vorkommen kann als dann, wenn in der Um-
welt der Gruppe Veränderungen eingetreten sind, die als gleicher 
Stimulus auf alle oder viele Seelen wirken. Wir wollten noch nicht 
nach den ferner gelegenen Ursachen der Datenänderung fragen: aber 
in diesem Falle drängt sich die Ursache mit solcher Kraft auf, daß wir 
sie nicht übersehen können. Dieser Fall gehört also in die zweite Gruppe 
von Störungen, die wir zu betrachten haben. 

Handelt es sich aber um eine psychische Variation in nur einem 
oder wenigen Mitgliedern der Gruppe, während alle anderen die Psycho-
logie der geltenden Statik beibehalten, so ist ein Konflikt gegeben, 
der nach Austrag verlangt. 

Und hier sind wieder zwei Fälle möglich: entweder ist die Gruppe 
stärker als der oder die Neuerer, dann ändert sich an der Statik nichts, 
der soziale Prozeß bleibt statisch. Der Konflikt wird durch Repression 
beseitigt, nach dem Schema, das wir im letzten Kapitel dargestellt 
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haben. Nur, daß die Kurve der Moralstatistik der Gruppe eine Ver-
änderung, eine "Zacke" aufweisen wird. 

Oder wir haben den zweiten Fall: das Individuum ist stärker 
als die Gesellschaft: in dem Sinne, daß es imstande ist, ihr das 
von ihm empfundene, nach Gegenstand oder Kraft neue Bedürfnis 
mitzuteilen oder sie auf neuen Wegen zu alten Zielen zu führen, indem 
es entweder ein ökonomisch vorteilhafteres V erfahren entdeckt, oder 
alte soziale Imperative schwächt oder stärkt oder neue aufstellt und 
in der Seele der Mehrheit der Genossen die entsprechende Motivation 
zu erwecken versteht. 

Beide theoretisch errechnetenFälle sind offenbar praktisch möglich. 
-und beide kommen, wie wir sehen werden, in Wirklichkeit auch vor. 
Es fragt sich, welcher von beiden - wenn überhaupt einer? - die 
Regel ist. 

A. Individualismus und Kollektivismus. 

An diesem Punkte haben sich die Geister geschieden, seit überhaupt 
die Anfänge soziologischen Denkens bestehen. Der "Individualismus" 
oder "Heroismus" steht noch heute dem "Kollektivismus" gegenüber. 
Der Gegensatz der Auffassung spricht sich bereits in den Worten aus. Er 
ist in Kürze folgender: 

Die individualistische Auffassung nimmt an, daß es Bedürfnisse 
bzw. Triebe einzelner Menschen, der "Genies", der "geborenen Herr-
scher", der "Heroen" sind, die die rudis indigestaque moles durch ihr 
schöpferisches "Es werde" allein in Bewegung setzen. Und sie spricht 
als die Bedürfnisse, die den Willen dieser Heroen lenken, selbstver-
ständlich die "höheren Triebe" an: die egoistischen der Ruhm- und 
Herrschsucht, den ins Geniale gesteigerten Entspannungstrieb, d. h. den 
"Spieltrieb", des Erfinders und Entdeckers, die altruistischen Triebe 
der Volks- und Vaterlandsliebe, auf noch höherer Stufe der Menschen-
liebe (Christus) oder gar der allgemeinen Liebe zu allem Lebenden 
(Buddha). 

Die "kollektivistische" Auffassung behauptet dagegen, daß die 
bewegende Kraft der Geschichte in der Massenseele zu suchen istl). 
Oder mit anderen Worten: daß es "Masseninteressen" sind, die die 
Masse in Bewegung setzen. Da nun aber die höheren und höchsten 
Triebe in den "Viel zu Vielen" keinen Raum haben, da die Triebe der 

1) Vgl. Mehlis I. c. S. 301. "Dann verbindet sich der Wert ausschließlich mit dem 
Allgemeinen, . • . während nach der ersten Auffassung der wertvolle Mensch allein es 
ist, um dessentwillen die Gemeinschaft und die Weltgeschichte Berechtigung hat, indem 
ihre ganze Tendenz darin gesucht wird, auch unter Darbringung von noch so vielem 
Opfern die große Persönlichkeit als die reife Frucht des historischen Geschehens zu 
erzeugen und zu erhalten." 
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"großen Persönlichkeit'', durch die sie sich ja von der Masse unter-
scheiden soll, in dieser gleichen Masse nicht lebtndig sein können, so 
wird meistens angenommen, daß keine anderen als die niedersten, die 
sog. ökonomischen Interessen und Triebe die geschichtliche Be-
wegung verursachen, d. h. die Triebe zur Versorgung mit materiellen 
Genußgütern, namentlich mit der Nahrung, aber auch, je nach Klima 
und Wirtschaftsstufe, mit Kleidung und Behausung. In dieser Gestalt 
trägt die kollektivistische Theorie den Namen der "ökonomistischen" 
Geschiehtsauffassung; und wieder eine Abart dieser ökonomistischen ist 
die "materialistische", deren besondere Ausgestaltung uns noch be-
schäftigen wird. 

Es ist klar, daß dieser Gegensatz weithin zusammenfällt mit dem 
zwischen idiographischer und nomothetischer Geschichtsauffassung, den 
wir in der Grundlegung dargestellt haben 1}. DerKollektivist wird nomo-
thetisch, der Individualist idiographisch eingestellt sein. Jener wird 
die Anpassung, dieser die Neuerung in den Vordergrund stellen; jener 
wird, um mit Roß 2} zu sprechen, "Adaptionist", dieser "Innovationist" 
sein 3). 

Nun ist es aber - und das ist ein soziologischer Gesichtspunkt, 
für dessen Berechtigung wir im vorigen Abschnitte eine Reihe von 
Beispielen erbracht haben - durchaus nicht zufällig, wie der Forscher 
eingestellt ist. Sondern seine Einstellung hängt auch hier von der 
Lagerung seiner Gruppe ab. Je nachdem diese soziologische Situation 
beschaffen ist, ist die Einstellung ihrer Mitglieder nach der einen oder 
anderen der beiden Möglichkeiten orientiert. 

Wir wollen um dieses soziologischen Interesses halber einen kleinen 
Umweg nicht scheuen, sondern den Kampf der beiden Geschiehts-
auffassungen in Kürze darstellen, um damit wieder ein "sozialpsycho-
logisches Paradigma" zu geben. Wir werden dabei als Nebengewinn 
die Gewißheit erhalten, daß der Individualismus, der sich gern als die 
einzig seligmachende Methode ausgibt, durchaus nicht immer das Feld 
unbestritten gehalten hat. Wir werden finden, daß die Geschichts-
schreibung nicht immer, und die Geschichtsphilosophie immer 
nicht individualistisch gewesen ist. 

Der Individualismus ist überall ein Kind des Rationalismus. So 
schon in der antiken Historiographie. Als das Denken sich endgültig 
aus den Fesseln des theologisch-mythologischen Zeitalters befreit hatte, 
als der Rationalismus einer in Zersetzung befindlichen Gesellschaft, 
die ihren gewachsenen Consensus verloren hatte, sich als der Ausdruck 
ihrer fortschreitenden Atomisierung immer stärker ausbildete, entstand 

1) Oben (x. Halbbd.) S. 156ff. 
•) Foundations, S. 190. 
1 ) Vgl. die weiter unten angeführte Bemerkung von Bernbeim, LehrbuchS. 7oojz. 
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in Griechenland die pragmatische Geschichtsschreibung. Der Ausdruck 
stammt von Polybios; aber er verstand darunter nur eine Historik, die 
von Staatsangelegenheiten handelt. Was wir heute so nennen, be-
zeichnete Polybios als "apodeiktische Geschichtsschreibung"; ihr erster 
Vertreter war nach Bernheim Thukydides. Man versteht darunter 
eine Historik, die aus den Motiven, Ursachen usw. für den Staatsmann 
Belehrung schöpfen will: "Demgemäß liegt es in ihrem Charakter, die 
im Gange der Ereignisse hervortretenden Motive, Zwecke und Ziele in 
den Mittelpunkt zu stellen und dieselben als Resultate bewußter Ab-
sichten der Handelnden anzusehen, dieselben vorwiegend auf mensch-
liche Wünsche und Leidenschaften, auf rein psychologische Momente 
zurückzuführen" 1). Hier steht also das führende, das "große" Indi-
viduum im Mittelpunkt der Anschauun~. und insofern besteht hier 
eine nahe Verwandtschaft, eine Beziehung der Abstammung, zwischen 
der alten Hofhistoriographie und der neueren Pragmatik. Die Histo-
riker der Höfe waren gezwungen, wohl oder übel die Geschehnisse 
ad majorem gloriam ihrer Brotgeber auszudeuten - (rächten sich auch 
wohl für diesen Zwang, indem sie außer den offiziellen glorifizierenden 
Historien verstohlen den Klatsch und die Skandale des Hofes der Mit-
und Nachwelt übermittelten, wie Prokop, der Historiker Justinians, in 
seinen "Anekdota"). In ihrer Darstellung erscheinen die Fürsten als die 
eigentlichen Triebräder alles Geschehens, etwa wie in den ägyptischen 
Schildereien der Pharao als der riesenhafte Wagenkämpfer dargestellt 
ist, der allein das Feindesheer zermalmt. Hier fand die Pragmatik ihren 
Ausgangspunkt, und Barth bemerkt denn auch lakonisch 2) : "Sie geht 
nur etwas schärfer der Aufdeckung der Ursachen, der Beweggründe 
der Handlungen großer Männer, nach und fügt die moralisierende und 
politisierende Nutzanwendung hinzu." 

Croce leitet den Pragmatismus folgendermaßen aus dem Rationalis-
mus ab : "Er findet die Gründe der geschichtlichen Tatsachen im 
Menschen, aber im Menschen, insofern er zum abstrakten Indi-
viduum gemacht und als solches nicht nur dem Universum, sondern 
auch den anderen Individuen, die gleicherweise abstrakt gemacht sind, 
gegenübergestellt ist; die Geschichte wird unter diesem Gesichtspunkt 
zur mechanischen Handlung und Gegenhandlung von Entitäten, die 
alle in sich geschlossen sind. Bei einer solchen mechanischen Auffassung 
ist kein historischer Prozeß verständlich; die Summe wird immer so 
sehr größer als die Additionsposten, daß man, unfähig, die Rechnung 
auf andere Weise ins Reine zu bringen, schließlich auf die Doktrin der 

1 ) Bemheim, Lehrbuch, S. 28. 
2) A. a. 0 . S. 484. 
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,kleinen Ursachen', die ,große Wirkungen' hervorrufen sollen, verfällt. 
Eine absurde Doktrin" 1). 

Der antike Pragmatismus versank mit der zersetzten Gesellschaft, 
aus 'der er entstanden war. Und die mittelalterliche Geschichte ist nicht 
im mindesten mehr pragmatisch, nicht mehr auf die großen Männer 
eingestellt, sondern sie ist in vielen Beziehungen dem Kollektivismus 
nahe verwandt. Sie wird getragen von dem katholischen Klerus; ihr 
Gegenstand ist die Geschichte der Kirche, d. h. des Kampfes der 
Wahrheit gegen den Irrtum und die Sünde. "Und da mit dem Christen-
tum die Geschichte Geschichte der Wahrheit wird, tritt sie zugleich 
aus der Sphäre des Ohngefähr und des Zufalls heraus, der sie die Alten 
recht oft überlassen hatten, und erkennt ihr eigenes Gesetz, das weder 
mehr ein Naturgesetz, ein blindes Fatum ... ist, sondern Vernünftigkeit, 
Intelligenz, Vorsehung .... Sie leitet und bestimmt den Lauf der 
Ereignisse in Hinblick auf ein Ziel .. das Reich Gottes vorzubereiten. 
Das heißt aber, daß zum ersten Male die Idee des Kreislaufes~), 

.. der vergeblichen Danaidenarbeit wirklich überwunden ist, ... und 
daß zum ersten Male die Geschichte als Fortschritt verstanden ist ... . 
Daher auch die Auffassung der Geschichte als Universalgeschichte .. . 
im tieferen Sinne einer Geschichte des Universalen, ... vom Ringen 
mit Gott und nach Gott" (Croce, S. 163/4). 

In dieser Geschichte, die, soweit sie nicht Chronik ist, eigentlich 
Geschichtsphilosophie ist, bedeutet das große Individuum sehr wenig. 
Es ist im besten Falle das Werkzeug, dessen Gott sich bedient. Ihr 
letzter Vertreter war nach Mehlis (S. 4II) Dante. Mehlis sagt von 
dieser "religiösen Form der Weltgeschichte", sie betone die Macht der 
göttlichen Vorsehung so sehr, daß "die Gestalten der historischen 
Persönlichkeiten daneben vollkommen verblassen. . . . Sie haben kein 
eigenartiges Interesse". Wir werden finden, daß die gleiche Auffassung 
die aller späteren Geschichtsphilosophie ist; denn diese wächst immer 
aus theologischer Wurzel und hat immer die gleiche Einstellung, auch 
wenn die katholische Theologie zur protestantischen Idealphilosophie 
und, wie Gottfried Salomon sagt, die "Theophanie zur Ideophanie 
geworden ist". 

Die mittelalterliche Gesellschaft zersetzt sich wie die antike; die 
große Krise setzt ein, unter der wir noch heute seufzen, und wieder 
ersteht als ihr geistiges Schattenbild der Rationalismus, der sich zuerst 
im modernen Staate seine Objektivierung schafft, zuerst in Italien, 
wo schon Friedrichs II. sizilisches Reich, und später Venedig und die 
Kondottieristaaten das Vorbild aller späteren Schöpfungen der Art 

1) Zur Theorie und Geschichte der Historiographte, Deutsch von Enrico Pizzo, 
Tüb. 1915, S. 83. Eine Kritik der Auffassung bringt auch Bernheim a . a. 0 . S. 29. 

I) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 73· 
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wurden. Und hier entsteht denn auch wieder aus Annalistik und 
Chronistik, aus. Wunderglauben und Legendenspiel der Pragmatismus, 
vor allem in den Werken der Guicciardini und Machiavelli, "der die 
Geschichte säkularisiert"; die Verwandtschaft geht so weit, daß sogar 
der antike Gedanke von dem ewigen unfruchtbaren Kreislauf der 
Geschichte in ihren "zyklischen Katastrophen" neu ersteht. Diese 
Schriftsteller faßten sich denn auch selbst als die Fortsetzer der antiken 
Historiker auf (Croce, S. 184): sie gehören der großen Bewegung des 
Humanismus an, der das ganze Mittelalter als einen Rückschritt be-
trachtete, als eine Periode der Barbarei: Gedanken, in denen der 
Nationalismus des guelfischen Großbürgertums der italienischen Städte 
gegenüber der ghibellinischen Feudalherrschaft sich abspiegelt. 

Dieser neue Pragmatismus ist dem alten auch darin wesensgleich, 
daß er dem großen Individuum selbständige geschichtsbewegende Kraft 
zuschreibt. "Der Fürst ist für Machiavelli nicht nur das Ideal, sondern 
auch der Maßstab, den er anwendet, um die Ereignisse zu verstehen"; 
die weisen Gesetzgeber nach dem Muster der Solon, Lykurg und Theo-
dorich kehren in dieser Auffassung immer wieder und beherrschen nicht 
nur die Historik, sondern auch die Staats- und Volkswirtschaftswissen-
schaft des absoluten Staates, der "merkantilistischen Periode". 

Und weiter schreitet die Zersetzung der Gesellschaft und die 
Atomisierung; sie ergreift die großen kontinentalen Reiche und hier, 
in dem größeren Becken, im "weiten Raume" des gedehnten Land-
staates, mit seiner zur Einheit drängenden Volkswirtschaft, wird der 
Rationalismus, der bisher eine Denkmethode gewesen, bei den gegen 
den Feudalstaat auftretenden Schichten "zur Gesinnung", wie Rubin-
stein treffend sagt, und somit zur Aufklärung. Die "Vernunft" des 
verabsolutierten Menschen wird zum Demiurgen erklärt. Sie ist "die 
einzige Waffe gegen das Untier", wie Condorcet sagte. Der Gedanke 
des Fortschrittes, der von Haus aus theologischer Natur ist, und keiner 
anderen Natur sein kann, tritt in den Vordergrund, aber "sozusagen 
ein Fortschritt ohne Entwicklung" (Croce, S. 201). Und auch hier lebt 
der Pragmatismus auf, wenigstens soweit die obere Schicht jener 
Kampfschar in Betracht kommt: die Gruppe der reichen und gebildeten 
Bürger, deren Wortführer Voltaire ist. Er erkennt in den italischen 
Pragmatikern seine Vorbilder (Croce, S. 205). Auch in den Historien 
des r8. Jahrh. erdenken weise Monarchen gute Institutionen und führen 
sie ein, "die bald durch die Bösartigkeit anderer und die Unwissenheit 
des gemeinen Volkes zunichte gemacht oder für die vorgeschrittenen 
Geister zu triumphierenden Gegenständen der Bewunderung und der 
Dankbarkeit werden" (Croce, S. 206). 

Das ist die Zeit und der Gruppengeist, aus dem heraus noch ein 
Quesnay von dero"aufgeklärten Despoten" das Heil der Welt erwartete. 
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Aber hier besteht das Bürgertum nicht mehr bloß aus reichen und 
gebildeten Elementen, oder besser: hier wird auch die Stimme der 
armen und wenig gebildeten Unterklasse zum ersten Male vernehmlich, 
der Massen, die von der Oberklasse zum Sturm gegen den Gewaltstaat 
gesammelt und organisiert wurden. Ihr Wortführer ist Jean Jacques 
Rousseau; und so mächtig ist der Geist der Zeit, daß Anklänge dieser 
Einstellung sich auch bei Voltaire neben seinem Heroismus finden. Er 
fordert und bearbeitet selbst über die rein politische Geschichte hinaus 
auch die Geschichte der Kultur in allen ihren Erscheinungen und des 
"Geistes", der sie hervorgebracht hat, des Geistes des Volkes oder der 
Menschheit, wie die Aufklärung lieber sagt. Und damit ist zum ersten 
Male wieder der Blick auf die großen kollektivistischen Tatsachen 
gerichtet, die die Pragmatik übersehen mußte, solange ie nur auf die 
Staatengeschichte eingestellt war, die dem ersten flüchtigen Blick als 
das Ergebnis individualer Willenssetzungen allenfalls ers heinen kann. 

Die Historik der aufklärerischen Unterklasse ist ausgesprochener-
maßen antiberoistisch. Condorcet sagt: "Bis jetzt war die Geschichte 
nur die Geschichte einiger Menschen; was wirklich das Menschen-
geschlecht ausmacht, die Masse der Familien, die fast nur von ihrer 
Arbeit leben, ist vergessen worden, und selbst in der Reibe derer, die, 
öffentlichen Geschäften hingegeben, nicht für sich, sondern für die 
Gesellschaft handelten, haben die Führer allein die Augen der Histo-
riker auf sich gezogen." 1) Bernheim bemerkt dazu: "Von diesem 
Gesichtspunkt aus erscheint ibm als Inbegriff der historischen Ent-
wicklung der Fortschritt in politisch-sozialer Gleichheit; von da aus 
lernt er jene ersten allgemeinen Kulturerrungenschaften, die eben der 
namenlosen Masse verdankt werden, als einen Faktor der weiteren 
Entwicklung schätzen; von da aus schließt er endlich d n verhängnis-
vollen Bund zwischen sozialistischer und naturwissenschaftlicher Be-
trachtungsart der Geschichte, der nicht zufällig, sondern, wie leicht zu 
ersehen, innerliehst begründet ist. Wer nämlich die große Masse zum 
Mittelpunkt des Interesses macht, ... wird vorwiegend den Eindruck 
des Regelmäßigen, Konstanten, Berechenbaren erhalten und zur An-
nahme geneigt sein, daß das Völkerleben überhaupt durch konstante 
mechanische Gesetze regiert werde wie die Natur." 

Von hier aus ist die Abneigung gegen die "große Männertheorie" 
in die junge Soziologie übergegangen, deren einer Quellstrom ja, wie 
wir in der Einleitung zum ersten Halbbande gezeigt haben, aus der Auf-
klärung stammt. Wir haben Comtes Stellung zu dieser Frage dargestellt: 
wie sein Meister St. Sirnon dachte, zeigt eine Stelle aus der Enfantinschen 
"Nationalökonomie des St. Simonismus": "Gar nichts aber wissen wir 

1) Zit . nach Bemheim a. a . 0. S. 700/1 . 
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von dem unaufhörlichen Fortschreiten einerneuen Macht, einer Macht 
des Friedens, welche hinanstieg, je nachdem die alte Macht, die des 
Schwertes hinabsank Wir kennen die Geschichte der Könige, nicht 
die des Volkes, die Geschichte unserer Armeen, nicht die der Industrie" 1). 
Ihm ist das Wertresultat der Geschichte der Fortschritt von der kriege-
rischen zur friedlichen Tätigkeit; und das heißt ungefähr: vom Helden 
zur Masse. 

Als Reaktion gegen die Aufklärung im allgemeinen und, nament-
lich in England, gegen die Aufklärung der Unterklasse im besonderen 
erhebt sich, wie wir auch bereits in der Einleitung dargestellt haben, 
die oft unter dem Namen der "Romantik" zusammengefaßte "geistige 
Gegenrevolution", der zweite Quellfluß der Soziologie. Sie liebt das 
Mittelalter gerade so, wie die Aufklärung es verachtete, und sie bedeutet 
in mancher Beziehung eine Rückkehr zu den Vorstellungen der mittel-
alterlichen Geschichtsphilosophie. Sie ist vor allem nicht atomistisch-
individualistisch, sondern universalistisch; sie geht nicht von den Teilen 
zum Ganzen, sondern von dem Ganzen zu den Teilen vor. Und sie 
ist antirationalistisch. Ihr ist die Geschichte ein Wachstum geheimnis-
voller Körper, der Völker, deren "Geist" der eigentliche Gegenstand 
der "Entwicklung" (eines von ihnen zuerst in die Historik eingeführten, 
vom aufklärerischen "Fortschritt" ganz verschiedenen Begriffes, Croce, 
S. 226/8) ist: sie ist also in der Grundauffassung kollektivistisch; die 
Führer erscheinen als der Ausdruck und die Schöpfung des" Volksgeist es", 
der hier in neuer Gestalt, als der einmalige, nicht wiederholbare Geist 
bestimmter kollektiver Individualitäten, nicht aber, wie in der Auf-
klärung, als der immer gleiche, nur in verschiedenem Kostüm und ver-
schiedener Reife erscheinende Geist der Menschheit erscheint. Immerhin 
bedeutet diese Liebe zum Einzelnen, Unwiederholbaren doch auch 
wieder eine Annäherung an eine individualisierende Geschichtsschrei-
bung, wie denn auch die Biographie in dieser Zeit einen ganz neuen 
Aufschwung nimmt. Sie bedeutet "eine Erhöhung der Individualität, 
die ihre wahre Bedeutung wieder in der Beziehung zum Universalen, 
wie dieses seine Konla etheit in dieser findet" (Croce, S. 23I). 

Diese Romantik, die in allen Ländern des Kontinents als geistige 
Gegenrevolution erscheint, erhält nun in Deutschland, ihrem Hauptsitz, 
eine eigentümliche Färbung durch die Berührung und zum Teil Durch-
dringung mit der und durch die besondere Form der deutschen Aufklä-
rung. In Deutschland fehlt nämlich zur entscheidenden Zeit noch fast 
völlig der Träger der Aufklärung im Westen: der Unternehmerstand, das 

1) Hrsgg. von G . Adler in "Hauptwerke des Sozialismus", S. 61. Hier muß be-
merkt werden, daß das Wort "Industrie" bei St. Sirnon wie bei Adam Smith a II e n 
Fleiß, nicht nur den Gewerbfleiß bedeutet. Die Industriellen, das sind die "Bienen",-
die Nichtarbeiter die "Drohnen". 
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kapitalis~ische Großbürgertum. Statt dessen wird die geistige Bewegung 
von den akademisch Gebildeten, vor allem den Beamten, getragen. 
wie wir im ersten Halbbande (S. 38) dargestellt haben. Ferner sind die 
führenden Länder Deutschlands in dieser Periode nicht mehr katholisch, 
sondern protestantisch. Aus diesen beiden Gründen ist die Einstellung 
der deutschen Aufklärung zum Staate und der Religion oder Kirche 
eine ganz andere, durchaus nicht feindliche, wie in Frankreich. Die 
Idealphilosophen der deutschen Aufklärung, von Herder bis zu Hegel. 
sind alle von Haus aus Theologen, und sie tragen eine der mittelalterlich-
katholischen sehr nahe verwandte Geschichtsphilosophie vor, nur, daß 
eben aus der Theophanie eine Ideophanie geworden ist. Aber das hindert 
nicht, daß hier wie dort die großen Männer als die Werkzeuge der 
wirklich führenden Mächte, der "Ideen", erscheinen. Wir haben im 
ersten Halbbande die schöne Stelle angeführt, in der Hegel die "Heroen" 
charakterisiert: "Dies sind die großen Menschen in der Geschichte. 
deren eigene partikulare Zwecke das Substantielle enthalten, welches 
Wille des Weltgeistes ist." De Maistre, einer der Führer der fran-
zösischen Romantik, sagt in aggressiverer Form inhaltlich das gleiche. 
wenn er "die Seele ein Werkzeug Gottes" nennt und die "Mauerkelle, 
die sieb einbildet, der Baumeister zu sein", verspottet!). 

Aber schon bereitet sich auch in Deutschland die Veränderung 
der gesellschaftlichen Schichtung vor, die auch hier, wenn nicht den 
Pragmatismus, wenigstens nicht in seiner naiveren Form, so doch den 
geschichtlichen Heroismus erschaffen mußte: das eigentliche Bürger-
tum, die Bourgeoisie der Unternehmer, bildet sich auch hier und 
erschafft die ihm eigene Ideologie, zu der außer dem Nationalismus 
auch die geschichtliche Heldenverehrung gehört: ein Ausdruck des 
Rationalismus, der mit dieser Gruppe zusammen aus der Zersetzung 
der alten konsensuellen Gesellschaft entstand. "Hier trat die Geschiehts-
auffassung des Liberalismus, mit ihrem optimistischen Gedanken der 
fortschreitenden "Kultur", der gleichermaßen an Ideen der Aufklärung. 
Hegels und der Hegeischen Linken anknüpfte, als von dem politischen 
und sozialen Selbstgefühl des aufsteigenden Bürgertums getragen ward 
und in reger Wechselwirkung mit den Entwicklungsbegriffen der Natur-
wissenschaft stand, in voller Ausprägung den romantischen Auffassungen 
gegenüber" 2). 

Wir können hier den Psychomechanismus besonders deutlich 
erkennen, der zur pragmatischen Heldenverehrung führt, und diese 
Betrachtung wird uns nach rückwärts Licht auf die verwandten Er-
scheinungen der älteren Zeiten werfen. Ausgangspunkt ist die gesell-

1 ) Schmitt-Dorotic, Politische Romantik, S. nfB. 
1) Rothacker, Einleitung in die Geisteswissenschaften, S. 215/6. 
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schaftliehe Zersetzungskrise und der Verlust des Consensus. Das bringt 
auf der einen Seite den Rationalismus, der den Glauben an die Wirksam-
keit einer kollektiven Vernunft, werde sie nun Gott oder sonstwie 
genannt, verloren hat und darum gezwungen ist, alles Geschehen auf 
den individuellen Verstand des verabsolutierten Menschen als einer 
"abstrakten Entität" zurückzuführen. Angewandt auf die Geschichte 
ergibt das bereits die Erklärung aus den Zielsetzungen einzelner Menschen. 
Daß aber diese Menschen als groß, als Helden betrachtet werden, ist 
die Folge der neuen Klassenscheidung, die die Zersetzung mit sich 
geführt hat. Bisher erschien der Herrscher, dessen Stellung auf traditio-
nellem Charisma beruhte, als der Repräsentant der Gemeinschaft, 
die sich in ihm erkannte und erhöhte; vom niedersten Manne des Volkes 
bis zum Throne reichte eine ununterbrochene Stufenfolge; und bisher 
war ferner die soziale Stufung eine traditionelle der Stände: in nicht 
allzu schlimmen politischen Verhältnissen war wenigstens das subjek-
tive Bewußtsein der Reziprozität auch unten vorhanden, und daher 
der Consensus ungestört. Jetzt aber steht der Fürst des neuen, oft 
aus der puren Gewalt entstandenen absoluten Staates in steiler Höhe 
über seinen ,.Untertanen": überall, wo das der Fall ist, empfindet er 
sich selbst der Masse gegenüber, und empfindet ihn die Masse sich gegen-
über als eine dem gewöhnlichen Menschentum entrückte halbgöttliche 
Persönlichkeit; so erklärt sich der Heroismus der Hofhistoriographie. 
Und ganz ähnlich steht überall dort, wo der Kapitalismus aufkommt, 
in der .. Gesellschaft", die nicht mehr .. Gemeinschaft" ist, der Groß-
bürger der von ihm beschäftigten und beherrschten Masse gegenüber. 
Er ist nicht mehr Mitglied eines Standes, sondern einerneuen Klasse, 
die sich auf kein traditionelles Charisma berufen kann. Um seine erhöhte 
Stellung vor der Unterklasse und sich selbst zu rechtfertigen, muß er 
sich als den Vertreter einer besonders begabten Bevölkerungsschicht 
anschauen; von hier aus ist der Schritt zur historischen Heldenverehrung 
nur noch sehr klein : denn jetzt erscheint aller Erfolg, nicht zuletzt 
der politische, als der Ausdruck besonderer Begabung. Daß unsere 
Deutung richtig ist, scheint aus der Tatsache hervorzugehen, daß der 
Heroismus auch in die Geschichte und Theorie der Volkswirtschaft 
des Bürgertums immer tiefer eingedrungen ist. Die Schule des "Neo-
liberalismus", Reinhold, Richard Ehrenberg, Julius Wolf, auch Werner 
Sombart, hat den Unternehmer, den ,.Captain of lndustry", mit wahrer 
"hero-worship" behandelt; sie haben den Versuch gemacht, allen Kapital-
profit als den Genielohn unerhört begabter Menschen zu servieren. 
Diese Abirrung läßt sich ohne weiteres durch den Hinweis auf die 
Dividende der gänzlich passiven Aktionäre wiederlegen; aber in neuester 
Zeit noch hat Josef Schumpeter einen viel geistreicheren und weniger 
leicht zu widerlegenden Versuch gemacht, den Unternehmerprofit als 
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Heldeneinkommen abzuleiten: ihm zufolge ist es der Unternehmer, der 
durch das Kreditkapital ausgebeutet wird! 1) Er, der als Austausch-
professor in Amerika weilte, hat damit nur die Überzeugung der nord-
amerikanischen Großbürgerklasse weitergegeben, die in der Roman-
literatur der Union, namentlich in den Werken Jack Londons (z. B. 
Burning Daylight), zu klarstem Ausdruck gelangt ist. 

Diese Stimmung und Auffassung der Bürgerklasse färbt bereits 
die Philosophie der Romantik um. Schon für Fichte bedarf es zur 
Verwirklichung der ,.Ideen" des Helden 2), und nach Schelling, dem 
eigentlichen Geschichtsphilosophen der Romantik, hat es "die Geschichte 
mit den Willenshandlungen der großen Persönlichkeiten zu tun"a) . 
Hier ist der Gedanke, der, wie gesagt, der Romantik schon deshalb 
nahe liegen mußte, weil sie die künstlerische Freude am ,.Einzigen" hat, 
zum vollen Durchbruch gelangt. 

Seine äußerste Zuspitzung hat dieser Gedanke in dem Lande 
erreicht, in dem der Kapitalismus seine höchste Ausbildung und das 
Großbürgertum seine größte Macht erlangt hat: in England durch den 
philosophischen Romantiker Carlyle in seinem berühmten Buche: 
"Helden und Heldenverehrung". Aber hier schon ist die Zuspitzung 
zur Überspitzung geworden: die Theorie widerlegt sich selbst. Carlyle 
greift nämlich aus den Jahrtausenden der Weltgeschichte nur einige, 
ganz wenige Männer als Genies, als ,.Heroen" heraus. Sie waren es, 
die auf Jahrhunderte, ja, Jahrtausende hinaus alle geschichtliche 
Massenbewegung verursacht haben. 

Hier ist der Heroismus zum 1,Messianismus" gesteigert. Und damit 
ist er in doppelter Hinsicht der mittelalterlichen Geschichtsphilosophie 
wieder nahe gerückt. Erstens ist hier die religiöse Grundanschauung 
ganz unverkennbar; denn ,.der Messias bedeutet, daß Gott sich in der 
Geschichte offenbaren will" (Mehlis, S. 382); und zweitens ist hier der 
Kollektivismus für alle die langen Zwischenräume, in denen keine 
"Helden" leben, implizite als richtig anerkannt. Dann sind alle die 
unzähligen Fürsten, Minister, Generale usw., die sich selbst und den 
landläufigen heroistischen Historikern als die Triebräder der Geschichte 
erscheinen, eben nichts als ,.Masse". Dann hätte Quetelet, der den 
Antiheroismus der jungen Soziologie teilte, recht mit seinen bitteren 
Worten über die ,.Schwachköpfe im Purpurgewande, die Gaukler mit 
der Bischofsmütze, die Unterkönige, Minister genannt, von welchen 
nur sehr wenige einen Platz in den Jahrbüchern der Nachwelt ver-
dienen" 4) . 

1 ) Vgl. meine Kritik in "Wert und Kapitalprofit", S. 2o6ff. 
1 ) Vgl. Mehlis a . a . 0. S. 447· 
1 ) Vgl. Mehlis a. a. 0. S. 136. 
•) Naturgesch. d. Ges. S. IX . 
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Auf dem Kontinent gelangte die Auffassung wohl kaum zu so 
äußerster Ausprägung. Aber sie drang auch hier vor und beherrschte 
eine Zeit hindurch die Historik namentlich Deutschlands mit geradezu 
absoluter Gewalt. Wir sprechen von der "Politischen Historik", die 
nach der Revolution von 1848 aufkam, ihre romantischen und halb-
romantischen Vorgänger aus der Zeit der Restauration (die "historische 
Schule"), zu denen sie mit einigem Recht auch Ranke rechnete, als 
"quietistisch" und "unhistorisch" verwarf 1) und anstatt des Volks-
geistes wieder den Helden als den Demiurgen der Geschichte ausrief. 
Was sich auch hier ausdrückt, ist das Machtbewußtsein des zur Mit-
regierung in Preußen-Deutschland gelangten Großbürgertums mit 
seinem Nationalismus und Imperialismus; sein streitbarster Wortführer 
ist Treitschke, dessen "große, heldenhafte Wahrheit, daß es ,Männer 
sind, die die Geschichte machen', stereotyp und fast ängstlich mit der 
Hartnäckigkeit eines öffentlichen Glaubensbekenntnisses wiederholt 
wird". Wir erleben auch hier "die Religion des großen Mannes"2). 
Ihr hat in der Historik kaum jemand so schönen und -verführerischen 
Ausdruck verliehen wie Jakob Burckhardt in seiner "Geschichte der 
Renaissance"; im Philosophischen ist auch Friedrich Nietzsche von 
dieser Strömung getragen: von ihm stammen die Formeln für den 
"Helden", die die weiteste, schlagwortartige Verbreitung gefunden haben: 
von dem "Brecher aller Werte, dem Verbrecher", von dem "aus sich 
selbst rollenden Rade", von dem "Pfeil und der Brücke zum Über-
menschen", und schließlich von der "prachtvollen blonden Bestie". 

Aber es dauerte nicht allzulange, da drang auch in dieses Diapason 
die Stimme der Unterklasse des bürgerlichen Staates immer lauter, 
und immer mehr führend hinein. Und damit wurde auch in der deutschen 
Historik wieder der Kollektivismus neubelebt. Rothacker (S. rgoff.) 
führt das auf das Eindringen "positivistischer" Gedanken zurück und 
mag in geistesgeschichtlicher Betrachtung nicht im Unrecht sein. ln 
der Tat hat der Positivismus, vor allem in der Gestalt, die ihm Buckle 
gegeben hat, auf die Generation des letzten Jahrhundertdrittels mächtig 
eingewirkt, auf politische Historiker wie Lamprecht, Kulturhistoriker 
wie Breysig und Literaturhistoriker wie Scherer 8). Daß aber diese aus 
dem weiter entwickelten Westen stammenden Gedanken gerade jetzt 
hier in Deutschland Wurzel fassen und in Werken aufwachsen konnten, 
das verstehen wir nur, wenn wir erfassen, wie tief diese ganze Generation 
von dem Sozialismus namentlich Mancscher Prägung beeinflußt war. 

1 ) Rothacker a . a . 0 . S. x6o. 
1 ) Rothacker a. a. 0. S. 184/5. Auch mir wurde von Wiedenfeld in einer Kritik 

meines Erstlingswerkes dieser Satz als ein keines Beweises bedürftiges Axiom entgegen-
gestellt, womit denn die kritische Aufgabe als gelöst betrachtet wurde. 

1 ) Vgl. Rothacker a . a . 0 . S. 218jg. 
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Die in aller Soziologie als der Synthese von Romantik und Aufklärung 
mächtige Unterströmung des Sozialismus mündet auch hier aus den-
selben Quellen in dasselbe Bett ein. 

So ist denn der extreme Individualismus in der letzten Zeit seltener 
geworden. Immerhin finden sich noch immer programmatische Äuße-
rungen, die ihn in seiner reinsten Form bekennen. So z. B. sagt Leb-
mann: "Die Geschichte der Menschheit ist nur die Geschichte der Helden, 
der Persönlichkeiten. Sie ist darum rein individuell; es gibt keine 
typischen Vorgänge in der Geschichte, keine Gesetze" 1). 

Bei anderen modernen Autoren, die vom Geiste der neuen Zeit 
schon stark gestreift sind, zeigt sich wenigstens noch eine große Neigung, 
die Wirkung führender Persönlichkeiten sehr hoch, nach unserer 
Meinung zu hoch zu schätzen. Für diese Neigung erscheint uns als 
sehr kennzeichnend eine Stelle aus Breysigs "Kulturgeschichte der Neu-
zeit" (II, S. n): 

"Ein Anderes ist es um die Leiter und Führer der großen Menge. 
Es kann nichts Törichteres geben, als den aus mißverstandener Rousseau-
Lektüre entstandenen Gedanken, die Urzeit sei die Zeit der Gleichheit 
der Einzelnen gewesen. Im Gegenteil, man muß annehmen, daß es ihr 
an großen, ja an gewaltigen Persönlichkeiten nicht gefehlt hat. Der 
erste König, der erste Priester eines Stammes kann nie ein kleiner 
Mensch gewesen sein, und um die wunderbaren Weltmärchen der Natur-
religionen auszuspinnen, bedurfte es einer Phantasie, der gegenüber die 
späterer Religionsgründer zwergenhaft erscheint. Das erste wirkliche 
Lied zu singen, der Sprache Rhythmus und Stil zu geben, mag ebenso 
große Poetenkraft erfordert haben, als Äschylus und Shakespeare 
besessen haben. Und Pflug und Hammer, Säge und Feuerzeug zu er-
finden, kann das Ergebnis einer geistigen Spannkraft gewesen sein, 
die der Watts und Edisons gleichkommt" 2). 

Nun ist es gewiß richtig, daß die einzelnen Individuen einer pri-
mitiven Gruppe an Begabung verschieden sein werden. Galton hat in 
seinem berühmten Buche "Genie und Vererbung" zu zeigen versucht, 
daß das Gesetz der zufälligen Ursachen oder der großen Zahlen wie 
für die Körpermaße so auch für die Eigenschaften des Willens und 
Intellekts zutrifft, mit anderen Worten, daß auch hier die Individuen 
sich in der "binomialen" Kurve anordnen würden, wenn wir die Mög-
lichkeit genauer Messung besäßen. Niceforo und andere haben sich 
ihm angeschlossen. Wenn dieses Gesetz besteht, so muß es bereits in 
den primitiven Menschengemeinschaften sich durchgesetzt haben: und 
Vierkandt 3) beruft sich in der Tat auf zuverlässige ethnographische 

1) Zit. nach Barth a. a. 0. S. 484/5. 
') Kulturgeschichte der Neuzeit, Berlin 1900, Bd. II, 1, S. II. 
1 ) Gesellschaftslehre S. 414. 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, 2. 49 
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Berichte, wenn er sagt, daß "der Gegensatz von führenden und geführten 
Individuen das menschliche Leben bis zu den tiefststehenden Stämmen 
hinab durchdringt", und daß "ein durchgängiges Auftreten individueller 
Verschiedenheiten in Temperament, Charakter, Begabung usw. ganz 
ähnlich wie bei uns auch bei den Naturvölkern" beobachtet wird, 
"woraus eine entsprechende Vermutung auf die Ursprünglichkeit auch 
dieser Unterschiede zu schöpfen ist". Ja, er findet derartige Verschieden-
heiten bereits im Tierreich ausgeprägt, und zwar bei den höheren Gesell-
schaftstieren, besonders den Affen und Papageien; sie zeigen im Gegen-
satz zu den tieferstehenden "Herdentieren" im Sinne des Sprach-
gebrauchs "eine enge Verbindung des Einzelnen mit der Herde, vereinigt 
mit relativer Selbständigkeit gegen sie; charakteristisch ist hierfür 
namentlich die Neigung zu Streitigkeiten unter diesen Tieren". 

Noch mehr: wenn die Beobachtungen Fabres richtig sind, von 
denen Vilfredo Pareta (a. a. 0. I, S. 72/3) berichtet, finden sich Ver-
schiedenheiten der geistigen Begabung sogar schon bei verhältnismäßig 
niedrig stehenden Tieren. Die gelbflüglige Sphex läßt sich durchaus 
nicht immer ihre Beute ablisten. "Es gibt darunter auserlesene Stämme, 
Familien mit starkem Verstande, die nach einigen Mißerfolgen die 
Schliche des Operateurs durchschauen und es verstehen, sie zu vereiteln. 
Aber diese des Fortschritts fähigen Revolutionäre finden sich nur in 
kleiner Zahl; die anderen, die verstockten Hüter der Sitten und Ge-
bräuche, sind die große Masse". Pareta bemerkt dazu: "Es wird nützlich 
se~n. sich diese Beobachtung einzuprägen, weil dieser Gegensatz zwischen 
derNeigungzur Kombination, dieN euerungen erschafft, und der Neigung 
zur Beharrung ... , die konservativ wirkt, uns den Weg zur Erklärung 
einer großen Zahl von Tatsachen der menschlichen Gesellschaften 
eröffnen könnte." 

Trotzdem gl:l.uben wir, daß Breysig in der oben angeführten Stelle 
die Kräfte · der gruppenmäßigen Anpassung stark unterschätzt hat. 
Die Weltmärchen der Naturreligionen sind offenbar einem ebenso 
langen, vorwiegend kollektivistischen Entfaltungsprozeß entsprungen 
wie der Bau der nicht minder wunderbaren Sprachen, die kein moderner 
Soziologe als die Schöpfung Einzelner auffassen wird; und die Entwick-
lung des einfachen Werkzeugs ist ganz gewiß geradeso ein in der Haupt-
sache kollektivistischer Vorgang wie die der kompliziertesten Maschine. 
Wir werden sogleich zeigen, daß heute keine Ursache mehr besteht, 
den Watt und Edison eine den Durchschnitt inkommensurabel über-
steigende Begabung zuzuschreiben. Sie haben einen höheren Grad 
des Instinct of workmanship, der sehr weit verbreitet ist und unauf-
hörlich an der Verbesserung des Werkzeugs geschaffen hat, seitdem 
das "toolmaking animal" (Franklin) den ersten Stein oder Knüppel 
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ergriff, um sich ihrer als "Projektion der Organe" 1) zu bedienen. "Wer 
dem Tuba! Kain die Erfindung der Metallbearbeitung, Gutenberg die 
der Buchdruckerkunst und Watt der Dampfmaschine zuschreibt, gleicht 
dem, der Moses zum Verfasser des Pentateuch, David zum Dichter der 
Psalmen, und Homer zum Schöpfer der Ilias macht"2). 

Ungefähr wie Breysig steht Mehlis, der gleichfalls romantisch ge-
-stimmt und darum gleichfalls geneigt ist, den "absoluten Werten" des 
.positiven Bedürfnisses: Kunst, Religion und Philosophie, größere Be-
achtung zu schenken als den "objektiven Werten" des negativen Be-
dürfnisses: Staat, Rt:>cht und Wissenschaft. Er erkennt völlig klar, 
daß die "Wertgestaltung des historischen Lebens" sich nur in einer 
bestimmten, objektiv gegebenen Reihenfolge "offenbaren" könne; so 
z. B. vermochte selbst der umfassende Geist eines Aristoteles nicht die 
Vorstellung eines Gesellschaftswesens ohne Sklaven zu fassen. Wenn 
.dem aber so ist, dann "fragt es sich, welche selbständige Bedeutung denn 
·eigentlich der Persönlichkeit und der Volksindividualität gegenüber der 
•Gesetzmäßigkeit des Allgemeinen zukommt. Sie kann im Sinne der 
Geschichtsphilosophie nicht als das ruhige Gefäß für die Aufnahme 
wertvoller Gedanken, nicht als das blinde Werkzeug der Ideen ver-
standen werden. Die Persönlichkeit ist es, welche an der Verwirklichung 
der Wertideen arbeitet .... 

"Solange die große Persönlichkeit fehlt, die heldenhafte, solange 
bleibt das Werthafte für sich, solange gibt es sich nicht der Menschheit 
hin. Still ruht die heilige Ordnung, und kein großes Geschehen löst 
·sich aus. Die Zeit wartet auf ihren Helden. Nicht immer ist der Held 
da, wenn ihn die Zeit voller Sehnsucht erwartet. Es gibt heldenlose 

.Zeiten, da die Gefahr eines allgemeinen Unterganges vorzuliegen scheint, 

.ohne daß ein Retter sich naht. Es gibt heldenlose und würdelose Zeiten, 
da der Gang der Weltgeschichte zu stocken scheint. Es ist der Held 
und das Heldenhafte überhaupt, das an den großen Wendepunkten der 
<Geschichte so gewaltig in Erscheinung tritt und die weihevollen Momente 
heraufbeschwört, da das Irdische sich zum Himmlischen erhebt und 
schweigendeJahrhundertevon einem unerhörten Glanz erfüllt werden" 3). 

Zu dieser Stelle mag zunächst bemerkt werden, daß, entsprechend 
der allgemeinen Auffassung unseres Autors, die wir bereits einmal 
dargestellt haben, in dem ersten Absatz neben der Persönlichkeit auch 
die "Volksindividualität" genannt wird, von der dann aber nicht mehr 
-<lie Rede ist. Wir kommen in der Synthese darauf zurück. 

Ferner ist zu bemerken, daß es bei Mehlis doch nicht auf eine 
.absolute Heldenverehrung hinausläuft. "Das Große, so will es die 

1 ) Kapp, Philosophie des Werkzeugs. 
1) Roß, Foundations, S. 227. 
8 ) Mehlis I. c. S. 533, vgl. a. S. 319. 
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historische Erklärung verständlich machen, war nicht an sich selber 
da, ist keine causa sui, sondern durch etwas anderes verursacht und 
deswegen auch nicht zu schmücken und zu krönen mit allem Glanz des 
Erreichten. Zum Erfolg hat beigetragen die Zeit, das Milieu, das Studium 
großer Vorbilder, Erziehung, Unterricht und Einflüsse mannigfaltigster 
Art. So ist nur ein Teil des Werthaften mit der großen Persönlichkeit 
verbunden, anderes weist auf andere zurück" 1). 

Wir nehmen zunächst von dieser entscheidenden Einschränkung: 
Notiz. Bei alledem scheint ihm die Historik doch noch nicht genug in 
dieser vielleicht desillusionierenden, aber offenbar von der strengen 
Wissenschaft geforderten Verkleinerung des Helden zu leisten, denn 
Mehlis sagt an anderer Stelle: "Die Geschichte meint es gut mit ihren 
Helden. Wie auch der Standpunkt des Historikers im einzelnen sein 
mag, notwendig neigt er dazu, die historischen Individuen und die 
großen geschichtlichen Begebenheiten zu veridealisieren. Je größer das. 
Maß des schon vorliegenden Bedeutens sein wird, um so mehr fühlt er 
sich gedrängt, die Bedeutung zu steigern. Das führt dann häufig zum 
Kultus der historischen Persönlichkeiten, zu dem Phänomen der Helden-
verehrung. Mit höchstem Maß wird die historische Gestalt grwertet. 
Goethe wird zum Dichter der Welt und Kant zum Philosophen der 
Menschheit" 2). 

Im übrigen kommt nach Mehlis aus der Gedankenarbeit, die der 
Beschauer am Helden ausführt, nicht nur seine Erhöhung, sondern auch 
in gewissem Sinne seine Erniedrigung, insofern das unersetzlich-ein--

1) Mehlis 1. c. S. 270. 
2) 1. c. S. 82. Der gleiche Gedanke, der die Heroenverehrung psychologisch erklärt,. 

kommt zu wunderhübschem Ausdruck bei Simmell. c. S. 34: "Wir alle sind Fragmente,. 
nicht nur des allgemeinen Menschen, sondern auch unser selbst. Wir sind Ansätze nicht 
nur zu dem Typus Mensch überhaupt, nicht nur zu dem Typus des Guten und des Bösen 
u. dgl., sondern wir sind auch Ansätze zu der -prinzipiell nicht mehr benennbaren-
Individualität und Einzigkeit unser selbst, diewie mit ideellen Linien gezeichnet 
unsere wahrnehmbare Wirklichkeit umgibt. Dieses Fragmentarische aber er-
gänzt der Blick des Anderen zu dem, was wir niemals rein und ganz sind. 
Er kann gar nicht die Fragmente nur nebeneinander sehen, die wirklich gegeben sind, 
sondern wie wir den blinden Fleck in unserem Sehfelde ergänzen, daß man sich seiner 
gar nicht bewußt wird, machen wir aus diesem Fragmentarischen die Vollständigkeit 
seiner Individualität . Die Praxis des Lebens drängt darauf, das Bild des Menschen nur 
aus den realen Stücken, die wir von ihm empirisch wissen, zu gestalten; aber gerade sie 
ruht auf jenen Veränderungen und Ergänzungen, auf der Umbildung jener gegebenen 
Fragmente zu der Allgerneinheit eines Typus und zu der Vollständigkeit der ideellen 
Persönlichkeit." (Im Orig. nichts gesperrt.) Auf derartigen Äußerungen beruht meine 
Vermutung, daß die Geschichte vielleicht als eine "deskriptive Ideallehre", also zwar 
nicht als Kunst, aber doch als eine ästhetisch orientierte Disziplin aufzufassen ist. 
Vgl. oben (r. Halbbd.) S. 169 Anm., S. 440. Auch Goethe weist der Geschichte die-
Aufgabe zu, "den Enthusiasmus zu wecken". 
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malige durch die Abstraktion zum Begriff verallgemeinert wird: "So 
bleibt die Individualität, wie sie die Geschichte versteht, eine Ab-
straktion, und darin liegt eine gewisse Gefahr der Egalisierung auch 
für die historische Erkenntnis. Durch die Form der Abstraktion ist das 
historische Geschehen vergleichbar geworden. Das, was an sich indi-
viduell und unvergleichlich ist, ist durch den Begriff einander genähert. 
Somit bietet die historische Wirklichkeit in weitem Umfange analoge 
Erscheinungen dar.'' 

Merkwürdigerweise hat der extreme Heroismus, und zwar in einer 
besonders plumpen Form als Verehrung des Monarchen als solchen, 
ganz neuerdings wieder im freien Amerika einen geborenen Republikaner 
als seinen Vertreter gefunden, Frederik Adam Woodsl). Die Tatsache 
kann niemanden in Erstaunen setzen, der den Fanatismus kennt, mit 
dem gerade dort die Lehre von der "starken Persönlichkeit" auf jeden 
Multimillionär als "captain of industry" angewandt wird. Das gehört 
zum "geistigen Typus" der amerikanischen Bourgeoisie und beherrscht 
die gesamte schöne Literatur, soweit sie nicht den sozialistischen Typus 
der Unterklasse hat. Zu dieser, hier offenbar durchaus gutgläubigen 
Art von Literatur (die mit der steigenden Amerikanisierung unseres 
Lebens auch in Deutschland immer mehr hervortritt) gehört auch dieses 
Buch. Es ist wissenschaftlich völlig wertlos, aber gerade darum für den 
Soziologen interessant, als ein charakteristisches Klassenprodukt. Wood, 
der ursprünglich Biologe ist, hat eine neue Wissenschaft erfunden, die 
er Historiometry nennt. Er verwirft alle die alten Theorien über den 
Einfluß der Ideen, des Milieus usw. als unbewiesen. Er hat in einem 
früheren Buch von 1906 über die geistige und moralische Erblichkeit 
in königlichen Familien zu seiner eigenen Befriedigung bewiesen, daß 
sie eine wesentliche Überlegenheit über die gewöhnliche Herde besitzen. 
Er wiederholt diese Behauptung hier, namentlich im SchlußkapiteL 
Sein "wissenschaftliches Verfahren" besteht darin, daß er aus Konver-
sationslexika und kurzen allgemeinen Geschichten den Charakter und 
die Begabung der Könige einerseits und die allgemeine Lage ihres 
Landes während ihrer Regierungszeit andererseits mit drei Zensuren 
versieht: plus, plus-minus und minus, und dann diese Zensuren einander 
gegenüberstellt. Auf diese Weise hat er 368 Königszensuren mit 368 
Landeszensuren verglichen und dabei herausbekommen, daß in einem 
sehr großen Prozentsatz der Fälle die Plus-Zensuren auf der einen Seite 
mit den Plus-Zensuren auf der anderen Seite und ebenso die Minus-
Zensuren dort mit den Minus-Zensuren hier übereinstimmen. 

Mit dieser Methode ist natürlich alles zu beweisen. Wenn man sich 
auf die summarischen Urteile der Konversationslexika verläßt, die sich 

1 ) The influence of monarchs, steps in a new science of history, New York 1913. 
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in der Regel auf Nekrologen usw. aufbauen, so ist damit selbstverständ-
lich gar nichts anzufangen. Und wenn man die moderne Geschichts-
schreibung kennt, die vielfach noch chronistisch-annalistisch-heroistisch 
ist so wird man sich nicht wundern, wenn Woods zu dem Resultat 
ko~t, daß die königlichen Familien allen anderen außerordentlich in 
militärischem und anderem Genius überlegen sind; man wird sich nicht 
darüber wundern, daß minderjährige Könige schon die außerordent-
lichsten Dinge leisten. Sehr merkwürdig ist, daß Woods die leichte 
Geisteskrankheit, die in vielen königlichen Familien vorkommt, gleich-
falls als ein Zeichen von Genie bewertet: offenbar unter dem Einfluß 
des bekannten Buches von Lombroso. 

Zum Überfluß wird Napoleon auch als ein König betrachtet, -weil 
er sich mit königlichen Familien verschwägert hat. Wo bleibt da aber 
die Erblichkeit, auf die doch sonst so viel Gewicht gelegt wird? Woods 
sagt z. B. 1): "Nur sehr selten hat eine Nation Fortschritte in ihren 
politischen und ökonomischen Beziehungen gemacht, außer unter der 
Herrschaft eines starken Herrschers. Es ist in der Tat seltsam, daß 
eine so klare und einfache Wahrheit bisher niemals in den Vordergrund 
gestellt worden ist. Es sind sogar zwingende Gründe dafür vorhanden, 
zu glauben, daß die Monarchen in einer sehr großen Ausdehnung den 
Wechsel der Lebensbedingungen ihrer Völker hervorgerufen haben." 
Einmal2) besinnt sich Woods auf eine sehr naheliegende Quelle des 
Irrtums. Er sagt: "Eine Quelle des Irrtums entspringt aus der Möglich-
keit, daß die Geschichtsschreiber, vor allen Dingen die frühen Geschichts-
schreiber, die Chronisten und gleichzeitigen Schriftsteller, gewOhnt 
waren, solche Könige in den Himmel zu erheben, die glücklich waren 
oder herrschten, als die Bedingungen ihrer Völker glücklich waren, und 
daß sie zu gleicher Zeit ungerechterweise diejenigen verwarfen, die, 
mag es mm ihre Schuld oder nicht gewesen sein, Rückschläge erlitten 
oder ihre Krone verloren." 

Was er gegen diesen entscheidenden Einwand bemerkt, ist von 
äußerster Naivität. Wir dürfen es uns versagen, auf Methodik und 
Ergebnisse dieser Entgleisung näher einzugehen. 

Wir werden später zu zeigen haben, daß die alte Antithese in einer 
Synthese versöhnt werden kann und muß. Vorher sind die beiden 
streitenden Anschauungen in ihrer extremen Ausgestaltung gesondert 
kritisch zu untersuchen. 

r.r. Kritik des extremen Individualismus. 
a.a. Die Wanderungen. 

Vielleicht der stärkste Einwand ex consequentibus gegen die 
heroistische Theorie ist der, daß sie die allerwichtigsten, die en t-

1) s. VIII. 1) 5. 21. 
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scheidenden geschichtlichen Massenbewegungen nicht zu erklären 
vermag: die Wanderungen. 

Alle Weltgeschichte ist im Kern Geschichte von Wanderungen 1). 
Soweit wir rückwärts blicken können in den Nebel, der die Anfänge 
der Menschheitsentwicklung auf diesem Planeten verhüllt, führt alle 
Bewegung der Kultur auf Bewegung von Menschenmassen im eigent-
lichen Sinne, auf Wanderung zurück. Durch Wanderung an Flüssen 
und Seeküsten entlang kam der primitive Tiermensch - so nimmt die 
Kulturgeschichte mit Wahrscheinlichkeit an -in Berührung mit anderen 
Klimaten und geographischen Bedingungen; auf diese Weise allein 
entrann er (so kann man den statischen Gedanken Buckle kinetisch 
auswerten) aus den Händen seiner bald überzärtlichen, bald hysterisch 
aufwütenden Mutter, die ihr Kind verdarb, der Tropennatur, und kam 
in die Zucht der strengen aber gütigen, alle Kräfte des Leibes und der 
Seele unermüdlich entwickelnden Lehrmeisterin, der kargeren Natur der 
gemäßigten Zonen; und so wuchsen durch die Wanderung und während 
unaufhörlicher Wanderung aus den dunklen, passiven Tropenrassen 
die hellen, aktiven Herrenrassen des Nordens empor, mit der nEintritt 

1) "Die Migrationstheorie ist die fundamentale Theorie der Weltgeschichte", 
sagt Ratze! (Anthropog. I S. 126). Diese, von Moritz Wagner aufgestellte, auc.h als 
"Absonderungstheorie" bezeichnete Lehre besagt das folgende: "Jede konstante neue 
Form beginnt ihre Bildung mit der Isolierung einzelner Emigranten, die vom Wohn-
gebiet einer noch im Stadium der Variabilität stehenden Stammart dauernd ausscheiden, 
wobei die wirksamen Faktoren des Prozesses Anpassung der eingewanderten Kolonisten 
an die ll.ußeren Lebensbedingungen uod Ausprll.gung und Entwicklung individueller 
Merkmale der ersten Kolonisten in deren Nachkommen bei blutverwandter Fortpflanzung 
sind, und daß dieser formbildende Prozeß abschließt, sobald bei starker Individuen-
vermehrung die nivellierende und kompensierende Wirkung der Massenkreuzung sich 
geltend macht und diejenige Gleichförmigkeit hervorbringt und erhält, welche jede gute 
Art oder konstante Varietät charakterisiert" (nach Ratze! a. a. 0. S. 124) . Es handelt 
sich hier also um ein biologisches, Pflanzen und Tiere betreffendes Grundgesetz, dem die 
Menschen auch nur als zoologische Wesen, also in anthropologischer Betrachtung, unter-
worfen waren, so lange die Einflüsse der von ihnen geschaffenen Kultur nicht gegen wirkten. 
Ratze! ist der Meinung, daß auf diese Weise auch die großen Stammrassen der Mensch-
heit entstanden sind, so lange die Erde noch leer, und der Ausbreitung keine anderen als 
natürliche Hindernisse gesetzt waren . .,So viele gesonderte Landmassen, die von Menschen 
bewohnt waren, es vor der Erfindung der Schiifahrt gab, so viel Menschenarten konnte 
es auch geben" (S. 125). Besonders "mochten einst die weißt>:n blondhaarigen Menschen 
"in norcischer Absonderung, eine besondere Art der Menschheit J<ebildet haben" . Jetzt 
aber ist "keine Möglichkeit der Sonderung zu erblicken, die aus der Menschheit, wie wir 
sie kennen, noch neue Arten abzuzweigen vermöchte, und die sondernden Momente sind 
für die Artbildung längst nicht mehr ausreichend. Um so kräftiger sind die Impulse 
alles Sondernden für den Fortgang der Geschichte, dessen Voraussetzung die inneren 
Unterschiede der Menschheit bilden, und die Migrationstheorie ist die fundamentale 
Theorie der Weltgeschichte". Ratze! hat im ersten Bande seiner Anthropogeographie 
von Seite 73 ab diesen Einflüssen eine sehr ins einzelne gehende Schilderung gewidmet, 
auf die wir hier verweisen müssen. Vgl. a. Barth, Phi!. der Gescb. S. 523. 
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in die Ebenen der großen Ströme die eigentliche Weltgeschichte, d. h. 
Staatengeschichte, erst beginnt. Und was ist diese in letzter Linie 
anderes als Wanderung? Welle auf Welle aus dem überquellenden 
Ozean kriegerischer Herrenmenschen in den großen Wüsten Zentral-
asiens und Arabiens bricht über die Deiche der Ackerbaustaaten in den 
reichen Schwemmebenen. Schicht lagert sich über Schicht; und kaum 
ist eine neue Herrschaft notdürftig gefestigt, so muß sie schon wieder 
die siegreichen Waffen rückwärts wenden, um die nachdringenden 
Verwandten abzuwehren. Anprall der Wanderer und ihr Rückstau 
oder ihr Einbruch: das ist der gewaltige Rahmen, in den alle Verfassungs-, 
Wirtschafts- und politische Geschichte des Altertums eingeschrieben ist. 

Und das Mittelalter beginnt mit jener ungeheueren Wander-
bewegung, die wir "Völkerwanderung" im engeren Sinne zu nennen 
pflegen. Von Osten wälzt sich in zwei ungeheueren Strömen die wan-
demde Masse nach Westen, nördlich und südlich von der Mittelsee, 
und das ganze Feld der alten Kultur wird einer neuen Tiefpflügung 
unterworfen. Bei Xerez de la Frontera und Tours und Poitiers stauen 
sich die beiden Ströme aneinander empor, kommen notgedrungen zum 
Stillstande, und jetzt beginnt das eigentliche Mittelalter, die charakte-
ristische Epoche der Feudalverfassung, verursacht hauptsächlich da-
durch, daß die Mächtigen ihre kriegerischen Gelüste nunmehr nach 
innen kehrten, und daß das niedere Volk fortan nicht länger durch 
Auswanderung ihrem Drucke ausweichen konnte. Noch sind die neuen 
Reiche nicht gefestigt, so beginnen schon wieder die Angriffe neuer 
Wanderer: der Wikinge von Norden, der Avaren, Magyaren, Slaven, 
Tataren, Mongolen, Türken von Osten, der seeraubenden Sarazenen 
und Mauren von Süden, die abgewehrt werden müssen und auf die 
Verfassung und politische Lage Europas entscheidend einwirken 1). 
Und mitten inne geht die Rückwanderung, der Rückstau in den Kreuz-
zügen, in der Kolonisation der Levante, die die kapitalistische Wirt-
schaft vorbereitet, und vor allem in der ungeheueren Kolonisation der 
slavischen Länder östlich von Elbe und Saale und an der Donau, die 
das Feudalsystem im Kerne umgestaltet und die beiden Großmächte 

1) Bei den "Gescbichtslosen" in Afrika z. B. ist es nicht anders. Ratze! (Völker-
kunde, 2. Auf!., II, 5. 384) schreibt: "Erinnern wir uns an die Flachländer Südosteuropas, 
wo beständig ein Volk das andere drängte, wo die Skythen die Ki=erier vor sich her 
schoben, die Sarmaten nach den Skythen, die Avaren nach den Sarmaten, die Hunnen 
nach den Avaren, die Tataren nach den Hunnen, die Türken nach den Tataren kamen. 
Überschaut man dies Ebben und Fluten, so erinnert man sich der Worte Heinrich Barths 
angesichts der Ruinen der alten Sonrhayhauptstadt Gar6: ,,Ich war tief ergriffen von 
dem Schauspiel dieser wunderbaren und geheimnisvollen Völkerwogen, die einander 
unaufhaltsam folgen und verschlingen und kaum eine Spur ihres Daseins zurücklassen, 
ohne dem Anschein nach einen Fortschritt im Gesamtleben zu bezeichnen." Vgl. a. 
Anthropogeogr. I S. 287. 
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neu erschafft, die später die ersten Jahrhunderte der Neuzeit ent-
scheidend mit beherrschen: Preußen und Österreich. 

Aber damit sind die Einflüsse der Wanderung auf die Neuzeit und 
neueste Zeit bei weitem noch nicht erschöpft. Mit dem Wandervolke 
der Türken kämpftEuropabis auf den heutigen Tag. Und inzwischen 
erschafft die überseeische Auswanderung eine neue gewaltige Groß-
macht, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, die ihr Schwert und 
ihr Gold sehr nachdrücklich in die Wage der Völkergeschichte zu werfen 
begonnen hat, und deren Einfluß auf die politische und wirtschaftliche 
Entwicklung der alten Welt ganz und gar unübersehbar istl). Und 
inzwischen schafft ferner die binnenländische Abwanderung vom Lande 
in die Industriebezirke in England, Deutschland, Österreich, Italien, 
Rußland die Bevölkerung des alten Kontinents völlig um, verlegt den 
Schwerpunkt der politischen Macht und wirtschaftlichen Kraft auf 
eine ganz andere Stelle, verändert die Massenpsychologie von Grund 
auf, läßt alte Parteien verschwinden und stampft neue aus dem Boden, 
zerschlägt alte Werte und stellt neue über sich. 

Das wirkt alles die Wanderung, und sie allein! Vor diesem ge-
waltigen, allem Persönlichkeitswirken zur Voraussetzung dienenden 
Tatsachenkomplex muß jede rein heroistische Geschiehtsauffassung 
ihren Bankerott erklären. Wo sind hier die "Heroen" Carlyles, die 
"Einzigen" Nietzsches, die der ewig toten Masse ihren Geist ein-
hauchten? Teutobod? Theodorich? Attila? Omar? Dschingis-Khan? 
Sie waren der Balken, den der Strom gegen die Brücke wirbelt: 
wer brach die Brücke? Der Strom, der lebende, oder der Balken, dem 
der Strom die Bewegung gab? Denn wer kennt die "Genies", die die 
Hyksos gegen Ägypten, die Mongolen und Mandschu gegen China, die 
Schwarzflaggen gegen Annam, die Zulu gegen Kapland, die Wahehe 
und Mafiti gegen Uganda, die Inka gegen die Peruaner, die alten Brah-
minen über den Indus führten? I Wer war der "Staatsmann", der den 
slavischen Osten mit Millionen deutscher Bauern besiedelte, wer der 
Peter von Amiens, der in einem Jahrhundert r8 Millionen Europäer 
zum Auszuge nach dem Lande der Streifen und Sterne "entflammte", 
wer die "Persönlichkeit", die das europäische Landvolk zu Dutzenden 
von Millionen vom Lande fortfegte und in die Städte warf? 2) 

Und was konnte selbst ein Staatsmann wie Otto Bismarck anderes 
leisten, als in dieser von ihm nicht geschaffenen, nicht gewünschten, 
aber nicht zu zügelnden oder zu dämmenden Strömung das Schiff des 

1 ) Vor mehr als zwanzig Jahren zuerst gedruckt in einem Aufsatz: die sozial-
ökonomische Geschiehtsauffassung (Barths Archiv 1902). 

2 } 1889 strömten so ooo, 1893 9" ooo Menschen an einem einzigen Tage in das 
Territorium Oklahoma. Johannesburg wuchs auf trostloser Steppe binnen sieben Jahren 
auf so ooo Einwohner (Giddings 1. c. S. Bs). Man denke auch an Klondrkel 
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Staates, mit dem Vorteil seiner Klasse und dem Nutzen seiner Dynastie 
an Bord, möglichst geschickt vor Wind und Wellen zu halten? Er 
selbst wußte das genau genug, der gedankenmächtige Riese, als er 
unter sein Bildnis das bescheidene Wort schrieb: "Unda fert nec 
regitur I" Aber die Gedankenschwachen wollen ihm und uns einbilden, 
er habe den Strom fließen und stil1steben lassen nach seinem Willen, 
wie Josua die Sonne stil1steben ließ in der Amoriterschlacht; und die 
Zwerge von heute wollen tun, was der Riese nie ungestraft versuchte, 
und lassen den Ozean mit Ketten peitschen, wenn er wogt, wie das 
Gesetz der Natur es ihm vorschreibt, das sich um Menschengesetz 
nicht kümmert. 

b.b. Ursache und Anlaß. 

Die heroistische Auffassung ist aber nicht nur ungenügend, weil sie 
die wichtigsten Erscheinungen nicht erklären kann, sondern sie ist 
auch noch zweitens da, wo sie glaubt erklären zu können, geradezu 
unwissenschaftlich! Ihre groteske Überschätzung der Einzelkraft 
beruht lediglich auf einer ungenauen Fassung des Begriffs der "Ur-
sache". Nach ihr ist der H eros resp. seine sich auf die Menschenmassen 
seiner Umgebung äußernde Seelenenergie die Ursache der geschichtlichen 
Massenbewegung. Der Begriff der Ursache ist aber ein wissenschaftlich 
streng bestimmter: "causa aequat effectum" ist die siegreiche Formel 
der Naturwissenschaft. 

Ob diese Formel, sogar im Naturgeschehen, sich jedesmal empirisch 
nachweisen läßt, ist völlig gleichgültig für ihre Wahrheit. Eulenburg 1) 

sagt darüber: "Die Meinung, daß in der Gleichung immer die Änderung 
eines Elementes die proportionale Änderung des Ganzen enthalten 
müsse, wäre durchaus irrig. Man wird daraus den Schluß ziehen, daß 
das hervorgehobene Moment eben nicht die ganze ,Ursache' ausdrückt, 
sondern, daß auch die ,Umstände' hinzukommen müssen, um den 
Effekt hervorzurufen. Oder daß umgekehrt ein Teil der ,Ursache' 
nicht zur Bewirkung der Änderung notwendig ist, sondern latent bleibt. 
Die moderne Energetik folgert aus letzterem Umstande die Anschauung 
einer potentiellen Energieaufspeicherung." Aber, das seien doch nur 
schein bare Ausnahmen, beruhend auf dem, was wir von unserem 
jeweiligen Standpunkt aus "Nebenursachen" und "Nebenwirkungen" 
nennen würden. Das Gesetz als Ganzes bestehe; Eulenburg fährt fort: 
"Bei jeder Energieumwandlung ist allerdings die Quantität der einen 
Energieform der Quantität der anderen Energieform im ganzen 
äquivalent." 

Aber, selbst wenn wir diese Äquivalenz nirgend exakt nachweisen 

1) Naturgesetze und soziale Gesetze, Archiv f. Soz. Wissenschaft XXI, 3, S. 737/8. 
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könnten, selbst dann würde das Gesetz der Kausalität in dieser Quan-
titätsformel unbedingt Geltung haben. Denn es ist a priori, es ist 
eine absolute Denknotwendigkeit für uns! Nie kann etwas aus dem 
Nichts entstehen, nie etwas in Nichts vergehen; die Erhaltung der Kraft 
und der Materie sind a priori gewiß. Rob. Mayer hat denn auch seinen 
berühmten Satz zum Teil aprioristisch abgeleitet, und Driesch macht 
mit Recht darauf aufmerksam, daß jene "potentielle Energie" nur ein 
HUfsbegriff ist, um die Äquivalenz rechnerisch durchzuführen, die eben 
a priori sicher sei. 

Die "mechanische Betrachtungsweise" 1) zwingt uns, diese Quan-
titätsformel der Kausalität auf den sozialen Prozeß anzuwenden. Auch 
im Geschichtlichen dürfen wir nur <:>ine solche Kraft als Ursache an-
nehmen, die der in der Wirkung entbundenen Kraft quantitativ gleich 
ist 2). Und man braucht das Problem nur so zu stellen, um sofort zu 
sehen, wie grotesk die absolute heroistische Auffassung ihre Helden 
überschätzt. Eine Bewegung, die zwei Jahrtausende hindurch die 
Massen zu Millionen in Bewegung hielt, wie das Christentum, also 
Milliarden von "Menschenkräften" entband, kann unmöglich ihre Ur-
sache, d. h. ihr Äquivalent, in der einen "Menschenkraft" Christi gehabt 
haben, und schätze man ihre relative Überlegenheit noch so hoch. Und 
ebensowenig kann ein zerstörender Taifun wie der Arabersturm sein 
Äquivalent in der einen Menschenkraft Mohammeds gehabt haben. 

Die ganze Verwirrung beruht darauf, daß der Begriff der "Ursache" 
allmählich ins Schwanken gekommen ist. Nur in der physikalisch-
chemischen Welt ist die Beziehung von Ursache und Wirkung einfach 
und durchsichtig. Aber schon im Biologischen und noch viel mehr 
im Soziologischen wird sie bis zur Undurchsichtigkeit kompliziert. 

Die einzig richtige Begriffsbestimmung hat MilJS) gegeben; die 
einzig richtige, denn nur sie enthält jene quantitative Beziehung zwischen 
Ursache und Wirkung, die wir denken müssen, und die uns die Erfahrung 
auch bestätigt, soweit unsere groben Beobachtungsmittel reichen. Mill 
faßt als "Ursache" die Gesamtheit der Bedingungen, aus denen 
eine Wirkung folgt. Der landläufige Sprachgebrauch entscheidet anders. 
Er bezeichnet ein zu den ruhenden "Bedingungen" zutretendes und 
die Veränderung bewirkendes Ereignis, den "Anlaß", als Ursache. 
Wundt und Sigwart 4) sind dem Sprachgebrauch gefolgt 6). 

1) Vgl. oben (x. Halbbd.) S. 200. 
•) Wir haben soeben die Worte angeführt, mit denen Croce die Theorie des "Kleine 

Ursachen: große Wirkungen" als eine "absurde Doktrin" bezeichnete. 
') Logik, Buch III, Kap. 5, § 3 zit. n. Barth 1. c. ~- 700. 
') Barth 1. c. S. 72/3. 
5) Vgl. Barth 1. c . S. 700: "Aber Mill wendet mit Recht ein, daß es keinen Anlaß 

gibt, ein Antezedens vor dem anderen zu bevorzugen. Die Einwanderung des Bazillus, 



774 Fünfter Abschnitt. Die Kinetik des sozialen Prozesses. 

Dagegen wäre nun auch an sich nichts einzuwenden. Nur darf 
man dann die eigene Definition nicht vergessen und den Begriff der 
"Ursache", den man grundsätzlich verstanden haben will in dem Sinne 
eines zu ruhenden Bedingungen zutretenden Ereignisses, weiterhin 
gt>brauchen im Millschen Sinne als die Summe aller Bedingungen der 
Veränderung. Genau das aber tut der übersteigerte Heroismus: 
Er hält den Funken, der ins Pulverfaß fällt, den Vogelflügel, der die 
Lawine löst, den Schlag der Spitzhacke, der einen Staudamm durch-
bricht, für die "Ursache" im physikalischen Sinne der Explosion, 
der Verschüttung, der Überschwemmung. Wissenschaftlich angesehen 
handelt es sich hier aber jedesmal um materielle Massen im labilen Gleich-
gewicht, die durch eine kleine "veranlassende" Störung in Bewegung 
gesetzt und erhalten werden, bis das statische Gleichgewicht erreicht 
ist, oder, im energetischen Ausdruck: um Mengen potentieller Energie, 
die durch eine "veranlassende" Gleichgewichtsstörung in lebendige 
Kraft umgesetzt werden. Hier sind "Ursache" und "Wirkung" augen-
scheinlich äquivalent. 

Gerade so deutet die kollektivistische Auffassung die geschichtliche 
Massenbewegung. Eine solche kann überhaupt nur dann eintreten, 
wenn ein allgemeines Gruppeninteresse vorhanden ist, "seine Lage zu 
verändern", d. h. potentielle Energie. Je stärker der Trieb, einer um 
so kleineren Veranlassung bedarf es, um die Masse aus ihrem labilen 
Gleichgewicht zu werfen, oder, um ihre potentielle Energie in lebendige 
Kraft umzusetzen. Und auch hier sind dann, wenn es geschah, Ursache 
und Wirkung völlig äquivalent. 

Wenn wir im Lichte dieser quantitativen Auffassung die beiden 
oben angeführten Beispiele betrachten, so schwindet jede Schwierigkeit. 
Wir haben im Römerreiche kurz vor Beginn unserer Zeitrechnung eine 
soziale und wirtschaftliche Lage der Massen, die ihre "potentielle 
Energie", das Bedürfnis, den Trieb nach einer Lageveränderung, bis 
auf einen solchen Grad der Spannung angehäuft hatte, daß die geringste 
Veranlassung über den kritischen Punkt fortführen mußte 1). Denn der 
"soziale Gradient" 2) war maximal. Die ganze Masse der Bevölkerung, 

das Ereignis, ist durchaus nicht in höherem Grade Ursache der Cholera als die Schwäche 
des Magens, der Zustand, ohne den der Bazillus unwirksam bleibt. Treffend erinnert 
A . Fouillee, Elements sociologiques de Ia morale, S. 299 : "Condition necessaire n'est 
p:ts cause" . 

1) Vgl. Sa.mter, Das Eigentum, S. 143 . 
2) Ich ht1be diesen meteorologischen Begriff in die Sozialwissenschaft eingeführt, 

weil er in unübertrefflicher Deutlichkeit die sozialen Verhältnisse veranschaulicht. Der 
meteorologische Gradient bedeutet den Neigungswinkel einer Luftmasse von der Höhe 
des Maximum bis zur Tiefe des Minimum, gemessen an der absoluten Entfernung der 
Isobaren. Je kleiner der Gradient, d. h. je weiter die Isobaren voneinander entfernt 
sind, um so flacher ist der Trichter, um so geringer die Geschwindigkeit, mit der die 
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entrechtet und ausgebeutet, lag unter einer Isobare außerordentlich 
hohen sozialökonomischen Drucks. 1) Und, da die Mittelstände so gut 
wie vollkommen vernichtet waren, lagen die Isobaren bis zur Tiefe 
des wirtschaftlichen Minimum, zur Klassenlage der winzigen Herren-
schicht der römischen Nobilität, dicht aneinander; die Trichterwand 
war ungeheuer steil, der Zug auf die Massen enorm, das labile Gleich-
gewicht dicht am kritischen Punkte. Die Lehre Christi war die Ver-
anlassung zu seiner Überschreitung, und die potentielle Energie setzte 
in lebendige Kraft um. - Ganz ebenso erklärt sich der Arabersturm. 
Ein armes, aber in seinem Herrenturn stark begehrliches, todverachten-
des, religiös fanatisiertes Volk hat eine ungeheuere Menge potentieller 
Energie, einen gewaltigen Trieb zu einer Lageveränderung aufgespeichert; 
die Lehre Mohammeds entbindet die potentielle Energie in lebendige 
Kraft: der Sturm bricht los. Er wird aber erst zum Taifun, sobald er 
in das tiefe Minimum der antiken Sklavenwirtschaft hineinfährt: ohne 
die Bestimmung des Koran, daß jeder Sklave frei wird, der den Islam 
bekennt, hätte der Arabersturm die alte Welt nie überrannt!!). Wenn 
ein Bild gestattet ist, so war Mohammeds Lehre die Schneeflocke, die 
über einen mäßigen Hang ballenden Schnees herabrollt und allmählich 
zur kleinen Lawine wird. Endete der Hang unten in eine flache Mulde~ 
so zerstäubte sie harmlos. Er endete aber in eine steile Wand, auf der 
ungemessene Schneemassen gerade eben noch hafteten; diese warf 
sie durch ihren Anprall aus dem Gleichgewicht, und nun donnerte die 
Verheerung zu Tal, eine Riesenlawine, unendliche Massen von Schnee 
und Eis mit mitgewirbelten zersplitterten Wäldern und zertrümmerten 
Felsen. Und: "causa aequat effectum!" 

Also, um abzuschließen: die wesentliche Ursache der geschichtlichen 
Bewegung ist potentielle Massenenergie, d. h. das Bedürfnis der Masse 
zur Veränderung ihrer Lage. 

c.c. Der Determinismus. 
Dritter und letzter Grund gegen die heroistische Geschichtsdar-

stellung: sie widerstreitet der Lehre von der Unfreiheit des Willens, dem 
Luftmasse seine Wandung hinabgleitet; je größer der Gradient, d. h. je näher die Isobaren 
einander liegen, um so steiler ist der Trichter, um so größer die Geschwindigkeit der 
Luftbewegung, d . h. um so stärker der Sturm. Vgl. meinen mehrfach zitierten Versuch 
"Skizze der sozialökonomischen Geschichtsauffassung" im Archiv für Philosophie und 
Soziologie 1902. Er stellte die Kinetik des sozialen Prozesses dar; ich folge ihm in 
diesem Kapitel zum Teil wörtlich. 

1 ) Vgl. Mommsen, Röm. Gesch. II, S. 132, 249, 341, 401, 46o. Bücher, Aufstände 
der unfreien Arbeiter, S. 9, 15, 83ff. 

') Seine Kraft wurde mehr als durch anderes dadurch gebrochen, daß diese Be-
stimmung nicht mehr eingehalten wurde; der mohammedanische Großgrundbesitzer 
brauchte unfreie Knechte I Aus demselben Grunde wurde im ausgehenden Mittelalter 
den vom Schwertorden unterworfenen Kuren und Esthen die Taufe verweigert 1 
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Determinismus, die sich uns gleichfalls aus der mechanischen Be-
trachtungsweise als denknotwendig ergeben hat. 

Wir haben im dritten Abschnitt diese Frage bereits grundsätzlich 
erörtert 1). Hier muß es uns genügen, noch einmal festzustellen, daß eine 
nicht-deterministische Sozialwissenschaft ein Unding wäre 2). Denn alle 
Wissenschaft sucht Gesetzmäßigkeit; und wie wäre eine Gesetzmäßig-
keit der menschlichen Massenhandlung, das Thema der Sozialwissen-
schaft, möglich, wenn der menschliche Wille dem Kausalgesetz nicht 
unterworfen wäre ? 

Willkür und Gesetz sind kontradiktorische Gegensätze. Daher 
ist die Unfreiheit des Willens der Ausgangspunkt, das 
~,Axiom" aller Sozialwissenschaft. 

Unfreiheit des Willens bedeutet nichts anderes, als daß der Wille, 
der unbewußte, wie der bewußte, in strenger Kausalität verursacht wird 
durch die gesamte Verumständung, d. h. das jeweilige "Milieu" des 
Menschen samt seinen ererbten und erworbenen Charaktereigenschaften. 
Giddings sagt sehr glücklich: "Psychische Bestimmung ist ... die freie 
Betätigung des Willens - nicht die Betätigung des freien Willens -
insofem als Wollen der Ausdruck für jemandes eigene Geistesbeschaffen-
heit ist - von der vererbten N cigung und dem momentanen Sinnes-
eindruck an bis hinauf zu Vernunft und Bewußtsein. Sie ist das Er-
gebnis innerer oder psychischer Notwendigkeit in ihrem Unterschiede 
von der äußeren oder physischen" 3). Könnten wir die Universalformel 
des Laplaceschen Weltgeistes besitzen, so könnten wir aus den Um-
ständen Motiv und Handlung jedes einzelnen Menschen berechnen. 
Eine solche Formel kann es auch grundsätzlich nicht geben'). Aber 
wir sind durch unsere unabweisbare Prämisse gezwungen, anzunehmen, 
.daß eine bestimmte Verumständung im durchschnittlichen Menschen, 
d. h. im Bestandteil einer Gruppe, ein bestimmtes Bedürfnis erzeugen 
wird, das wieder eine bestimmte Handlung auslöst. 

Es ist klar, daß für eine solche Betrachtung das bewußte Motiv 

1) Vgl. a. oben {I. Halbbd.) S. 199. 
1 ) Gumplowicz, Soziologische Essays, S. 43: "Seit Auguste Comte hat der Gedanke, 

daß es ein allwaltendes Naturgesetz gebe, welches vor dem sozialen Leben der Menschheit 
nicht Halt mache, die Soziologie als Wissenschaft ins Leben gerufen. In der Tat kann 
nur ein solcher Gedanke den Ausgangspunkt der Soziologie bilden. Denn würde man 
zugeben, daß das soziale Leben der Menschen von ihrem freien Willen abhänge, dann 
wäre jede Wissenschaft der Gesellschaft unmöglich." Vgl. a. Durkheim, Division, 
S. XXXVII, ferner Lorenz v. Steins Auffassung oben (r. Halbbd.) S. 50f. 

1 ) I. c. S. 344, vgl. a. Fouillee l. c. S. 301: "Ce determinisme interieur qu'on nomme 
Je caractere." 

') Vgl. dazu grundsa.tzlich Bergson, L'evolution creatrice S. 41, Rickert, Kultur-
wissenschaftS. 136/7; und Eulenburg, "Naturgesetze und soziale Gesetze", S. 774 gegen 
.eine ll.hnliche Konstruktion John Stuart Mills. 



Erste Unterabteilung. Die Ursachen der Gruppenhandlung. 777 

jede selbständige Bedeutung verliert. Die Soziologie interessiert 
sich ausschließlich für die menschliche Handlung in ihrer Gesetzmäßig-
keit. Wenn diese objektiv determiniert ist durch die Verumständung, 
so ist es ihr gleichgültig, ob noch eine subjektive Spiegelung dieses Pro-
zesses im Bewußtsein nebenher geht, die ebenso streng determiniert ist. 
Sie hat dieses Phänomen der Psychologie zu überlassen. In ihrem 
eigenen Betriebe dürfte sie es ruhig vernachlässigen. Sie dürfte ohne 
weiteres die Verumständung als die Ursache und die Handlung als ihre 
Folge ansprechen, ohne des bewußten Motivs überhaupt Erwähnung 
zu tun, das für das Zustandekommen der Handlung ganz ohne selb-
ständige kausale Bedeutung ist. 

Dieser Auffassung widerstreitet freilich das Gefühl des Menschen 
auf das lebhafteste 1), der sich frei wähnt und, aller philosophischen 
Erkenntnis zum Trotz, immer frei wähnen muß, weil ihm seine Selbst-
beobachtung vorspiegelt, daß er jeweils die freie Wahl zwischen mehreren, 
objektiv möglichen Handlungen habe. Daß er tatsächlich nicht die 
freie Wahl hat, daß nur eine Handlung objektiv und subjektiv möglich 
ist, das kann er mit den Mitteln subjektiver Selbstbeobachtung un-
möglich erkennen, da er wenig oder nichts von der Verumständung, 
der "Motivation", weiß, die seine ihm zum Bewußtsein kommenden 
Motive in ihrer relativen Kraft erregt; und da er gar nichts weiß von 
den oft stärksten Motiven seiner Handlung, den unter- oder unbewußten. 
So erscheint dem getäuschten Menschen die subjektive Begleiterschei-
nung eines objektiven Zwanges als bewußtes Motiv einer freien Tat! 

Wir haben den Prozeß der Motivation, der hier abläuft, in dem 
Abschnitt von der Statik ausführlich dargestellt. Wir wissen, daß der 
objektive Zwang, von dem wir soeben sprachen, der Einfluß der Gruppe 
ist, die ihr Interesse verfolgt, oder, was das gleiche bedeutet, vom Orte 
höheren zum Orte geringeren Druckes auf der Linie des geringsten 
Widerstandes "strömt". Diese Strömung muß das Gruppenglied 
wollen 2). Und da es ein vernünftiges und sittliches (d. h. soziales) 
Wesen ist, das sich frei wähnt, so erscheinen regelmäßig in seinem 
Bewußtsein diejenigen vermeintlichen "Motive", die seine Handlung 
als vernünftig oder sittlich, oder beides, rechtfertigen. Während es 
einem objektiven Bewegungszwange folgt, glaubt es als freies Wesen 
bewußten vernünftigen oder sittlichen Antrieben zu folgen, die ihm 
gerade diesen Weg mit gerade diesen Mitteln und Zielen als den besten 
erscheinen lassen. 

1 ) Vgl. Durkheim, Methode S. XXIV. "n deplait ä.l'homme de renoncerau pouvoir 
illimite qu'il s'est si longternps attribue sur !'ordre soc:ial, et J'autre part il lui semble 
que, s'il existe vraiment des forces collectives, il est necessairement condamne ä. les 
subir sans pouvoir !es modifier. C'est ce qui l'incline ä. les nier." 

1} Vgl. die eben zitierte Stelle bei Mehlis: "Der Begriff eines Sollens, dem wir 
uns mit Freiwilligkeit unterwerfen" {1. c. S. 244/5). 
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Um es also noch einmal mit aller Schärfe auszusprechen: die Hand-
lung als objektiv sich äußernde Umsetzung psychischer Energie in 
Muskelbewegung einerseits, und das bewußte Motiv als subjektive 
Spiegelung des Vorganges im Bewußtsein andererseits, sind gleichzeitige 
Folgen derselben Ursache, des Bedürfnisses, des Triebes. 

Darum ist auch vom Standpunkt der Philosophie und Psychologie 
aus die Behauptung des übertriebenen Heroismus abzuweisen, daß die 
bewußten Motive "großer Persönlichkeiten" die Ursache im strengen 
Sinne der Gruppenhandlung seien. Wir müssen weiter zurückgehen 
und fragen, wie die Führer zu ihren Motiven gelangt sind. (Damit ist 
aber, um es wieder zu betonen, noch immer nicht der Möglichkeit prä-
judiziert, daß die Motive des Führers die "Ursache" im Sigwartschen 
Sinne, d. h. der Anlaß der Gruppenhandlung sein können.) 

Gerade jener Fehler wird aber gegenwärtig von Historikern, Sozio-
logen (und Nationalökonomen) häufig begangen, und zwar nicht nur 
von heroistisch gesinnten, sondern auch von offen kollektivistischen 
und solchen, die eine vermittelnde Stellung einnehmen. Just die be-
wußten Motive erscheinen ihnen als die letzte Ursache des sozialen 
Geschehens. Als Beispiel wähle ich eine, angenehm scharf und präzis 
formulierte Darstellung Werner Sombarts. Er spricht eine weitverbreitete 
Anschauung aus, wenn er in dem Geleitwort zum ersten Bande seines 
"Modernen Kapitalismus" 1) mit starkem Nachdruck betont, "daß wir 
uns niemals verleiten lassen sollten, als letzte Ursache, auf die wir 
soziales Geschehen zurückführen wollen, etwas anderes anzusehen, als 
die Motivation lebender Menschen". Er meint damit die bewußten 
"Motive oder Zweckreihen", die also als "primäre Ursachen oder trei-
bende Kräfte des menschlichen Handelns" angesehen werden (S. XIX). 

Als seine Gründe für dieses Verbot, weiter zurück zu forschen, gibt 
er an: I. "Wir würden zu einem unbegrenzten Regressus gezwungen 
werden, der sein Ende erst bei der Einsicht in die Bewegung der kleinsten 
Teile und der Gesetze, welche diese regeln, finden könnte." 2. Kämen 
wir "an die noch nicht überbrückte Kluft der psychologischen Verur-
sachung, die eine andere als die mechanische Kausalität ist". 3· "Gingen 
wir des unschätzbaren Vorteils verlustig, von bekannten Kräften (den 
in der unmittelbaren Erfahrung gegebenen Motiven menschlichen 
Handelns) zu unbekannten Kräften als bewirkenden Ursachen zurück-
zugehen. ( !) Als welches alles elementare Feststellungen sind, die mir der 
philosophische Leser verzeihen möge." 

Sombart hält an dieser Vorschrift auch in einem Teile seines Werkes 
fest; der "Kapitalistische Geist" einzelner Neuerer, dessen Entstehung 
sehr geistreich verfolgt wird, wird als eine der Ursachen des Kapitalismus 

1 ) 1. Auf!., Leipzig 1902 I. S. XVIII. 
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ausgerufen. Merkwürdigerweise aber überschreitet Sambart seine eigene 
Warnungstafel sehr wohlgemut, wo es sich um den Antipoden des kapi-
talistischen Geistes, um den "genossenschaftlichen Geist" handelt. 
Dieser wird ganz korrekt, und in voller Übereinstimmung mit meinen 
Arbeiten über diesen Gegenstand, nicht als Ursache, sondern als Folge 
einer bestimmten sozialökonomischen Verumständung nachgewiesen. 
Und ich meine nun, was dem genossenschaftlichen Geist recht ist, sollte 
dem kapitalistischen und allen anderen Geistern billig sein I Warum 
hier die Furcht vor einem "unbegrenzten Regressus"? 

Diese Furcht ist ganz gegenstandslos. Man hat nicht nötig, bis 
auf die Bewegung der kleinsten Teile und die Gesetze, welche diese 
regeln, zurückzugehen; und noch weniger an jene schau er liehe erkenntnis-
theoretische Kluft, die die mechanische Kausalität von der psycho-
logischen Verursachung trennt, sondern man hat nur auf die psycho-
logische Ursache jeder menschlichen Handlung zurückzugehen: auf das 
"Interesse". 

Und zwar auf das Gruppeninteresse, das seinerseits wieder aus 
der Lagerung der Gruppe erwächst. Es "determiniert" in dem 
Einzelnen die bewußten Motive nach dem Mechanismus, den wir 
kennen: ihm erscheint alles gut und gerecht, was dem Gruppeninteresse 
dient, alles schlecht und verkehrt, was ihm schadet. Darum ist das 
bewußte Motiv der Einzelnen niemals als die letzte Ursache ihrer sozialen 
Handlung anzusehen, sondern bestenfalls als eine causa causata, und 
recht eigentlich nur als ein die Handlung begleitendes subjektives 
Spiegelbild. 

Wäre es aber auch mehr, was wäre mit Formeln wie diese Sombart-
sche gewonnen? Wenn wir mit ihm annehmen sollen, daß der kapita-
listische Geist sozusagen durch "Jungfernzeugung" in gewissen Indi-
viduen einer bestimmten Zeit entstanden ist, so mutet man uns zu, 
uns mit einer qualitas occulta zu begnügen, wie überall, wo die "Geister" 
in der Soziologie spuken. Eine wirkliche Erklärung ist offenbar nur 
gegeben, wenn man uns sagen kann, warum gerade in dieser Zeit, nicht 
vorher, und aus welchen bestimmten Ursachen gerade hier, der kapita-
listische Geist entstanden ist. Vierkandt sagt mit Recht: "So konnte 
auch der Kapitalismus nicht aus dem Grunde des modernen Unter-
nehmertums, der ihn heute trägt, erwachsen; denn woher sollte dieser 
Geist kommen, ehe er Gelegenheit zu seiner Betätigung gefunden hatte" 1). 
Wenn ich klar und präzis behaupte, daß Kapitalismus überall dort 
entsteht und besteht, wo mit der Bodensperrung durch das Großgrund-
eigentum die Freizügigkeit zusammentrifft 2), so mag das falsch sein, 

1) Die Stetigkeit usw. S. rgo. 
2) z. B. "Theorie", r.-4. Auf!. S. 282. Vgl. a. Kapitalismus usw. S. 19 Anm. 

Ich darf wohl meine künftigen Kritiker ersuchen, mir hier nicht Frankreich und die 
Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, S. 50 
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aber es ist eine wirkliche Erklärung. Denn es behauptet eine bestimmte, 
wohl charakterisierte gesellschaftliche Lagerung als die letzte Ursache, 
aus der zuerst das Gruppeninteresse der Unternehmer, und dann erst 
ihr individueller "Geist" im Sinne ihrer bewußten Motive hervorgeht. 

Wir dürfen uns nicht mit leeren Worten begnügen, wie sie in 
immer neuen Konstruktionen als Erklärungen dargeboten werden. 
Wenn Kurt Breysig die ganze Weltgeschichte begreifen will als den 
Kampf und Wechsel individualistischer und kollektivistischer Epochen; 
wenn Heinrich Dietzel "Sozialismus" und "Individualismus" oder Carl 
Kindermann "Zwang und Freiheit" für die beiden Pole des gesellschaft-
lichen Lebens erklärt, so sind wir noch ebensoweit von einer wahren 
Erklärung entfernt wie mit Sambarts Ableitung des Kapitalismus. 

Es ist also die klare Aufgabe der Soziologie, in den objektiven 
B~dingungen, unter denen die menschlichen Gruppen stehen: in ihrer 
Lagerung, die Ursache für die Gesetzmäßigkeit der Massenhandlung 
zu entdecken. Jene Bedingungen erzeugen, vermehren, häufen, spannen 
gesetzmäßig die mit den Interessen und ihren Systemen, den "Senti-
ments" verbundene potentielle Energie der Konation; und diese ver-
wandelt sich gesetzmäßig in die lebendige Kraft der Bewegung, in 
Massenhandlung, die sich wieder streng gesetzmäßig der verschiedenen 
Mittel der Bedürfnisbefriedigung, als ihrer Zwischenziele, bemächtigt, 
um zum Endziel zu gelangen. 

Das ist die letzte Aufgabe aller Sozialwissenschaft. Ob wir jemals 
dahin gelangen werden, sie auch nur einigermaßen für den ganzen 
Umfang der gesellschaftlichen Entwicklung zu lösen, bleibe dahin-
gestellt. Ein solcher Zweifel besagt niemals etwas gegen ein Ideal, denn 
dessen Wesen beruht eben darin, daß es ein im Bewußtsein der Gegen-
wart fast unerreichbares Hochziel, ein Richtungspunkt für die Bewegung, 
ist. Je mehr man sich ihm nähert, um so weniger ist es noch Ideal, und 
es hört ganz auf, Ideal zu sein, wenn es erreicht ist, und die neue Gegen-
wart setzt ein neues Hochziel über sich. 

Daß dieses Ideal aber zum Teil, wenn auch vorerst nicht für den 
ganzen Umfang der gesellschaftlichen Entwicklung, erreichbar ist, haben 
wir bereits im Kapitel von der Statik an einer ganzen Anzahl von Bei-
spielen wahrscheinlich machen, und in einem Falle, in der wirtschafts-
psychologischen Analyse, die zur Entdeckung des Gegensatzes vom 
friedlichen Wettbewerb und feindlichen Wettkampf und zur Erklärung 
des genossenschaftlichen und des kapitalistischen "Geistes" führte, 
sogar mit mathematischer Strenge beweisen können. 

Vereinigten Staaten triumpluerend entgegenzuhalten, sondern sich statt an einen ein-
zelnen Satz an das System zu wenden, dessen Quintessenz dieser Satz ist. Hier steht 
er nur als Illustration. 
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Wir werden sehr bald einige andere nicht weniger schlagende 
Belege für das sozialpsychologische Hauptgesetz der Kinetik erbringen, 
das wir oben folgendermaßen formuliert haben: "Änderungen der 
Umwelt verändern gesetzmäßig Bedürfnis, Vorstellung, 
Motiv und Handlung." 

d.d. Zusammenfassung. 

Die heroistische Auffassung beruht, wie uns scheint, auf zwei Fehl-
schlüssen: erstens, wir bezeichnen als "Männer von Genie" Menschen 
von starken Erfolgen, und zwar täuschen wir uns über die Bedeutung 
des "Genies" infolge eines typischen Kreisschlusses: zuerst schließen 
wir aus der Größe des Erfolges auf die Größe der Energie, und dann 
nennen wir die supponierte Energie die Ursache des Erfolges. Und 
zweitens können wir uns von dem dynastischen Gesichtspunkt nicht 
losmachen, verwechseln fortwährend das Schicksal einer Familie mit 
dem der Völker. 

Ein Beispiel für die ersten Fehler: wir nennen Karl: "den Großen", 
weil er beispiellose Erfolge hatte, und seine Nachfolger Schwächlinge, 
weil unter ihnen alles zusammenfiel. Und gewiß war Karl von größerer 
•Energie, als die Ludwige und Arnulf. Aber nichtsdestoweniger ist sicher, 
-daß bereits unter Karl, und ohne daß er es verhindern konnte, jene 
Desorganisation des Reiches einsetzte und fortschritt, die seinen Nach-
folgern alle politische Macht aus den Händen spielte: die Verselbstän-
digung der grundgesessenen Beamtenschaft zur Grundherrschaft und 
<:ler Niedergang der gemeinfreien Bauernschaft!). 

Historische Mißerfolge und Erfolge nur auf die persönliche Energie 
<ier leitenden Persönlichkeit zurückzuführen, heißt: alle kausale For-
-schung durch eine Scheinerklärung abschneiden. 

Ein Beispiel für den zweiten Fehler: daß eine der zwei Kolonial-
mächte Deutschlands, Preußen oder Sachsen (Österreich als vorwiegend 
slawische Macht schied aus), die Vormacht Deutschlands werden mußte, 
war klar. Denn ihr aus Gründen des politischen Gleichgewichtes relativ 
groß geschnittenes Gebiet mußte, einmal mit Menschen aufgefüllt, die 
kleineren Staatsbildungen des Stammlandes überwiegen2). Daß in 
diesem Kampfe die Hohenzollern glücklicher, geschickter und kräftiger 
waren als die Wettiner, ist gewiß; aber ebenso sicher ist, daß die Ge-
schichte Deutschlands in den Hauptlinien geradeso verlaufen wäre, wenn 
-die Wettiner dem Protestantismus treu geblieben, und wenn August 
der Starke die Kraft seines Landes nicht in dem polnischen Abenteuer 
verzettelt hätte: die Hauptstadt des durch die wirtschaftliche Ent-

1) Vgl. meinen "Staat" S. u6ff. 
2) Vgl. Kjell~n a . a. 0. S. 8rff. 
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wicklung ganz ebenso geeinten Deutschland wäre dann Dresden statt 
Berlin, und die Wettiner hätten die Kaiserkrone getragen. Italien ward 
auch zum Einheitsstaat und hatte doch keinen Bismarck. 

"Genies" sind also Männer von Erfolg! Der Mensch ist der Anbeter 
des Erfolges. 

Sie sind freilich Männer von Erfolg, weil sie Männer von Verdienst 
sind, von überdurchschnittlicher Energie, die geborenen Führer. Ihre 
Energie kann der Anlaß zu Massenbewegungen werden, die sonst später 
eingetreten wären, kann auf der anderen Seite wohl auch Massen-
bewegungen verhindern, die ohnedies eingetreten wären. Das ist Ver-
dienst genug für Ruhm und Ehre, das ist genug von historischer Be-
deutung. 

Selbst diese Bedeutung aber versucht der übertriebene Kollektivis-
mus ihnen zu bestreiten, dem wir uns jetzt zuwenden. 

~.~. Kritik des extremen Kollektivismus. 

Aus dem Gesagten ist klar geworden, daß wir der kollektivistischen 
Geschiehtsauffassung näher stehen, als der heroistischen, die in ihrer 
einseitigen Zuspitzung völlig verkehrt ist. Aber damit ist nicht gesagt, 
daß wir einer ebenso einseitig zugespitzten kollektivistischen Anschauung 
zustimmen möchten. Die Wahrheit liegt wohl nicht "in der Mitte•• 
zwischen beiden; wenn man den Begriff "Mitte" räumlich faßt, so liegt 
sie entschieden viel näher an der zweiten, die wenigstens die großen 
Tatsachenmassen und Massentatsachen ableiten kann. Aber die volle 
Wahrheit liegt in einem anderen Sinne doch "in der Mitte"; sie ist u. E. 
nur zu gewinnen durch die Synthese der Antithese, die die beiden 
streitenden Theorien darstellen. 

Alle organische Beziehung ist reziprok, "funktional", nicht ein-
seitig. Wir müssen a priori vermuten, daß die Beziehung zwischen Um- . 
welt und Individuum dieser Regel folgt. 

Das gilt z. B. bereits für das Verhältnis zwischen Gesellschaft und 
physischer Umwelt, die wir mit dem Wort "Klima" bezeichnen wollen. 
Unzweifelhaft wirkt das Klima auf Beschäftigung, politisches Gehaben 
und Gesinnung seiner Bewohner mächtig ein: aber ebenso unzweifelhaft 
ist der gesellig verbundene Mensch um so mehr imstande, auf sein Klima 
verändernd einzuwirken, je höher seine Gesellschaft sich staffelt. 

Das gleiche dürfen wir von seiner sozialen Umwelt vorläufig 
vermuten: auch hier wird die Beziehung wahrscheinlich reziprok sein. 
Ist doch nach SimmeP) sogar das Verhältnis zwischen dem Hypno-
tisierten und dem Hypnotiseur reziprok I Das ist eine soziologisch sehr 

1 ) Soziologie S. 139. 
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schwer wiegende Beobachtung, da ja zwischen Gruppe und Gruppen-
glied die stärkste Suggestionswirkung besteht. 

Der extreme Kollektivismus ist das photographische Negativ des 
extremen Individualismus; auch er sieht nur eine einzige, einseitige 
Beziehung, aber nicht von dem Helden auf die Grupp , sondern umge-
kehrt von der Gruppe auf die Führenden. 

Hier hat besonders die von uns mehrfach hervorgehobene Ver-
bindung der nomothetisch interessierten Geschiehtsauffassung mit den 
Gruppeninteressen und -theorien der Unterklasse ebenso zu Über-
treibungen verführt wie auf der Gegenseite ihre Verbindung mit den 
herrschenden Schichten. Der Politiker, der Klassenmensch, geht hüben 
wie drüben mit dem Wissenschaftler durch: der Mensch der Unterklasse 
will durchaus nicht zugeben - das Klasseninteresse scheint es zu 
verbieten -,daß ein leitendes Individuum auch nur als Mitursache 
irgendwelchen bedeutenden Geschehens in Betracht kommen könne -
und vice versa. So ist z. B. hier einer der Gründe für die erstaunliche 
Tatsache zu erblicken, daß im Marxschen System der Ökonomik nicht 
nur der Unternehmer, sondern der Kopfarbeiter überhaupt als völlig 
unproduktiv erscheint: produktiv ist nur die Handarbeit! Ein anderer 
Grund dafür kann darin gesucht werden, daß Marx als Abkömmling 
der Romantik 1) den bei ihm zum "Klassenbewußts in" gewordenen 
"Volksgeist", der wieder aus den "Produktionsverhältnissen" erwächst, 
kollektivistisch in den Vordergrund stellte. 

Die StellungComtes und Spencers zur "Große-Männertheorie" haben 
wir in der Grundlegung und oben (S. 753ff.) dargestellt . Der B egründer 
der deutschen Soziologie, Lorenz Stein, war entschlossener Kollektivist. 
Wir bringen aus vielen Auslassungen nur einige: " "Aber eben darum ist 
wiederum auch Gedanke, Wille und Tat des einzelnen machtlos jener Be-
wegung gegenüber. Wie gering erscheint neben jenem Gesetz die Macht 
derjenigen, welche mit der Kraft ihres individuellen Gedankens dasLeben 
derZeit beschleunigen, mit der Macht der Waffen es aufhalten oder lenken 
wollen. Rufe du den Sturm herbei über das Meer, wenn du es vermagst, 
oder halte die Flut auf, wenn sie, von ihrem göttlichen Gesetz gerufen, da-
herbraust"2). Und dann, in der Anwendung auf die Deutung der realen 
Geschehnisse: "Die Kraft der Bewegung war so groß, daß für selbständige 
Eigentümlichkeiten neben ihr kein Platz war. Wer nicht in ihr stand, 
ging zugrunde oder floh. Darum muß uns jene Bewegung sich selber 
erklären" {I, S. 234). Und ein anderes Mal : "Napoleons Bedeutung in 
der Geschichte Europas liegt nicht in der Geschichte der Staaten und 
Mächte, sie liegt in der Geschichte der europäischen Gesellschaft ... 

1 ) Über Marx' Verhältnis zur Romantik vgl. Croce S. 223/7. Hier nennt er ihn 
"den rechten Sohn des romantischen Gedankens". 

I) Gesch. d . soz. Bew. I S. 63. 
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nie ist die ewige unaussprechliche Größe des Willens, der die menschlichen 
Dinge beherrscht, glänzender bewahrheitet worden als in der Zeit, wo 
der größte Mann seiner beiden Jahrhunderte sein eigenes persönliches 
Werk in Staub zermalmt sah, während das, wofür er mit seinem ganzen 
Leben und dennoch wider seinen eigenen - o wie oft für allmächtig 
gehaltenen I - Willen hatte arbeiten müssen, unmittelbar hinter ihm 
die Herrschaft über Europa gewann: der Sieg der staatsbürgerlichen 
Gesellschaft und Verfassung über die feudale Staats- und Gesellschafts-
form in Europa" (I, S. 373). 

Von den älteren Schülern Comtes war Thomas Buckle entschlossener 
Kollektivist, entsprechend seiner Gesamtauffassung, die wir oben dar-
gestellt haben, und darum ebenso entschlossener Anti-Individualist. 
Er sagt einmal: "Könige, Staatsmänner und Gesetzgeber pflegen die 
geistige Entwicklung jedes zivilisierten Landes eher aufzuhalten als zu 
fördern ... In einem allgemeinen Überblick des Fortschritts der Mensch-
heit sind sie nur als Puppen zu betrachten, die auf einer kleinen Bühne 
sich breit machen"." Dasselbe gilt von Quetelet (vgl. oben S. 761). 

Von den modernen Historikern gilt der vom Positivismus stark 
beeinflußte Karl Lamprecht manchem Zeitgenossen als übertriebener 
Kollektivistl): ein Name, den er übrigens selbst für sich in Anspruch 
nahm. Wir werden in der Soziologie der Historik untersuchen, inwieweit 
dieser Vorwurf zutrifft. 

Von den neueren Soziologen sind namentlich Gumplowicz und 
Ratzenhafer Verfechter eines fast aufs äußerste getriebenen Kollektivis-
mus. Gumplowicz, der ja Anhänger des ausgesprochensten "Auto-
matismus" des Individuums ist, demzufolge im Individuum nur die 
Gruppe "denkt", sagt ausdrücklich, daß es "geistig und sozial nur als 
ein Atom seiner Gruppe in Betracht kommt und daß es daher als selb-
ständiger Faktor in der Soziologie von gar keiner oder doch nur ver-
schwindend minimaler Bedeutung ist" 2). 

Ganz ähnlich sein Schüler Ratzenhofer. Gumplowicz äußert sich über 
seine Stellung wie folgt: "In diesen Lebensäußerungen der Gesellschafts-
gebilde kommt ein individueller Wille nirgends zur Geltung. Denn ,an 
Stelle des individuellen tritt der soziale Wille, der von den Einzelwillen 
der untergeordneten und beeinflußten Individualitäten unabhängig ist.' 
Damit konstatiere Ratzenhafer diejenige Tatsache, welche den Ge-
schichtsschreibern bisher unbekannt war, ja die weit über dem Niveau 
ihres Verständnisses zu liegen scheine, und von ihnen nicht begriffen 
werde. Daher komme es, daß man "in der bisherigen Geschichtsschreibung 
stets den sozialen Willen als die Absicht oder Tat, also als den indi-

1) Vgl. z. B. Bemheim I. c. S. 713/4. 
1) Soziologische Essays S. 6. 
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viduellen Willen, derjenigen Person erklärt, welche in dem betreffenden 
Gesellschaftsgebilde eine herrschende oder führende Rolle einnahm, 
während diese doch ihren Einzelwillen gegenüber dem sozialen Willen 
entweder unterdrücken mußte, wenn sie die Führung behalten wollte, 
oder durch dessen Behauptung ihre Stellung wenigstens gefährdete, 
weil sich der soziale Wille früher oder später - aber je später um so 
heftiger - gegenüber dem Einzelwillen Geltung schafft"l). 

Merkwürdigerweise ist der zweite Vertreter des soziologischen 
Automatismus, Tarde, stark ausgesprochener Individualist. Ihm zu-
folge kommt aller Fortschritt vom "inventeur" und seiner "invention" 2) 
(Barth übersetzt glücklich mit "Neuerung" und "schöpferischer Kopf" a). 
Dieses schöpferische Individuum ist für Tarde der Beweger der Ge-
schichte; er ist der Hypnotiseur, der die Masse in jenen Zustand des 
"Somnambulismus" versetzt, in dem sie zur Nachahmung getrieben wird. 

Tarde mag hier der Wahrheit um ein weniges näher sein als Gum-
plowicz; sie beide irren, wie wir wissen, darin, daß sie einen nur für die 
irreale Konstruktion der Statik zulässigen Schluß ohne Einschränkung 
auch für die Realität annehmen. 

Ein entschlossener Vertreter des extremen Kollektivismus ist 
Bourdeau 4). "Die Erhabenheit des Helden ist nur die Wirkung fort-
schreitender Idealisierung; ... in der Nähe sehen die Helden klein aus .... 
Frau Roland war überrascht von der durchgehenden Mittelmäßigkeit 
der Männer der Revolution. Die Macht der Vernunft liegt nicht in den 
großen Männern, sondern in der ganzen Gattung." 

In der Geschichte der Technik gebe es nie und nimmer eine eigent-
liche Erfindung, sondern immer nur Vervollkommnungen. In der 
Kunstgeschichte gebe es keinen bestimmten Urheber eines Kunst-
werkes, sondern sein Urheber sei jedermann. Shakespeare habe 
in der Trilogie Heinrichs VI. von 6043 Versen I77I aus einer älteren 
Tragödie entnommen und 2373 daraus mit mehr oder weniger Abände-
rungen benutzt. Die höchste Poesie, die Volkspoesie, sei im wesentlichen 
ein kollektives Werk. Und gerade sie höre auf, wenn die "berühmten 
Dichter" erscheinen. Und so weiter! 

In diesen Gedanken ist viel Wahres. Aber - qui nimis probat, 
nihil probat. Zweifellos ist die kollektivistische Auffassung hier ein-
seitig überspannt Und Bourdeau hat unter Soziologen und Historikern 
nur wenig Anhänger 

Dennoch pflegen die Hereisten in ihren polemischen Schriften den 
Kampf so aufzufassen oder jedenfalls darzustellen, als wenn ihre Gegner 

1) Gumplowicz, Geschichte der Staatstheorien, S. 454/5. 
') Vgl. z. B. Lois de l'imitation S. 151, 254· 
•) l. c. s. 496. 
•) L 'histoire et les historiens, Paris 1888 zit. n. Barth S. 484ff. 
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einem Julius Cäsar keine höhere Begabung zugestehen als etwa einem 
slowakischen Kesselflicker; und sie haben es dann leicht, sich über 
die Dummköpfe lustig zu machen, die beide für gleichwertig erklären. 

Das ist ein selbstgeschaffener Popanz, den die heroistiscbe Schuie 
zerfetzen kann, ohne daß es dem nicht übertriebenen Kollektivismus 
wehe tut. Er leugnet die Bedeutung der historischen Persönlichkeit 
nicht im mindesten: er weigert sich nur, ihre Überschätzung mitzu-
machen. Derjenige kollektivistische Forscher, der in seinem Buche 
jede Bedeutung der historischen Persönlichkeit leugnen wollte, würde 
sich schon dadurch selbst widerlegen: denn er schreibt ja sein Buch, 
um Massenvorstellungen und Massenhandlungen auszulösen. Karl 
Marx, der erfolgreichste Vertreter der kollektivistischen Auffassung, 
hätte gewiß weder die Internationale, noch die sozialdemokratische 
Partei begründet und geführt, wenn er der Ansicht gewesen wäre, daß 
seine eigene historische Bedeutung nicht größer sei als des dumpfesten 
Proletariers. 

Marxens Anhänger, die Verfechter seiner materialistischen Ge-
schichtsphilosophie, lehren bekanntlich ex professo einen extremen 
Kollektivismus, indem sie alles geschichtliche Geschehen auf V erände-
rungen im ökonomischen und besonders im produktionstechnischen 
"Unterbau" der Gesellschaft zurückführen. Sie sind dabei einige Male 
zu nahezu grotesken Übertreibungen gelangt, die uns gleichfalls in der 
Soziologie der Historik beschäftigen werden. Aber vor jener äußersten 
Konsequenz, alle Individuen als durchaus historisch bedeutungslos zu 
erklären, schrecken doch auch sie zurück. So z. B. sagt Karl Kautskyl): 
"Das Individuum kann keine neuen Probleme für die Gesellschaft 
erfinden, wenn es auch mitunter Probleme dort erkennen kann, wo 
andere nichts Rätselhaftes bis dahin gesehen; es ist auch in bezug auf 
die Lösung des Problems an die Mittel gebunden, die seine Zeit ihm 
liefert; dagegen ist die Wahl der Probleme, denen es sich widmet, die 
des Standpunktes, von dem es an die Lösung herantritt, die Richtung, 
in der es diese sucht, und endlich die Kraft, mit der es sie verficht, nicht 
ohne Rest auf die ökonomischen Bedingungen allein zurückzuführen; 
alle diese Umstände sind von Einfluß, wenn auch nicht auf die Richtung 
der Entwicklung, so doch auf ihren Gang, auf die Art und Weise, wie 
das schließlich unvermeidliche Resuitat zustande kommt, und in dieser 
Beziehung können einzelne Individuen ihrer Zeit viel, sehr viel geben." ..... 

Damit haben wir bereits ein Beispiel für die sich immer stärker 
vor unseren Augen vollziehende Synthese der beiden streitenden Auf-
fassungen. 

1) Die neue Zeit 1896/7, 15. Jahrg., Bd. I, S. 232. 
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B. Synthese der beiden Auffassungen (Individuum und Gruppe). 

Wie die Sozialisten mehr und mehr von dem extremen Kollektivis-
mus, so sind auch die "bürgerlichen" Theoretiker mehr und mehr von 
dem extremen Individualismus abgerückt, je mehr die Historik sich 
von der pragmatischen zur genetischen Methode 1) entwickelte, so daß 
ein Zusammentreffen auf der mittleren Linie in Aussicht steht. Das 
zentrale Geschichtsproblem lautet heute schon nicht mehr: was ist 
geschichtsbewegend, die Persönlichkeit oder die Masse? Sondern es 
lautet, wie es lauten muß: "Wie wirken Persönlichkeit und Masse 
aufeinander ein?" Bernheim sagt klipp und klar: "In praxi neigen 
die politischen Historiker gewöhnlich mehr zur Wertung der persön-
lichen, die Kulturhistoriker mehr zu derjenigen der sozialpsychischen 
Einflüsse. Doch bahnt sich neuerdings, entsprechend der allgemeinen 
Richtung, auch in diesem Punkte eine ausgleichende Auffassung sowohl 
in der Theorie wie in der Praxis an, welche das Verhältnis von Genie 
und Masse unter dem Gesichtspunkt variabler Wechselwirkung be-
trachtet und jedem der beiden Elemente objektiv den gebührenden 
Einfluß einräumt" 2). 

Schon L. Ranke hat, wie Lamprecht berichtet, je älter er wurde, 
um so weniger von dem schöpferischen Einfluß großer Persönlichkeiten 
wissen wollen 3). 0. Hintze hat die Notwendigkeit der sozialpsychischen 
Forschung anerkannt, in der er nur eine Ergänzung, keine Umwälzung 
der bisherigen geschichtlichen Wissenschaft sehen will'). Und die 
Geschichtsschreibung hat sich der grundsätzlichen Auffassung selbst-
verständlich anbequemt~•). Davon geben die folgenden Sätze ein be-
redtes Zeugnis: 

"Seit Droysens DC~;rstellung sind andere Bücher über Alexander 
den Großen erschienen - ich nenne nur Ed. Meyer und J ul. Beloch, 
die in Alexander nicht den alleinigen Spiritus rector des großen Zuges, 
nicht den Held schlechthin sehen, wie es Droysen tut. In der Tat scheint 
ein Generalstab, der sich aus Alexanders Leibwächtern (Somato-
phylaken) zusammensetzte, die entscheidenden Beschlüsse, nicht nur 
im technischen Sinne, gefaßt zu haben" 6). 

Der Wandel der Auffassung ist also unverkennbar. Dennoch wird 
immer noch von beiden Seiten nach guter Gelehrtensitte unentwegt 

1) Bernheim I. c. S. 22. 
1 ) Bernheim I. c. S. 670. 
1 ) Deutsche Zeitschrift für G. S. 105 zit. nach Barth I. c . S. 504. 
') Histor. Ztschr., 78. Bd., S. 6off. zit. nach Barth I. c. S. 507. 
0 ) So z. B. vollzieht Breysig bewußt die Synthese, die ihm geradezu als Schlüssel 

der Geschichte dienen soll. Vgl. Kulturgesch. der Menschheit I S. VIII, X, 19, 263. 
' ) Paul Schubring in einer Anzeige der Volksausgabe (6. Auf!.) von Droysens be-

rühmtem Buche ("Hilfe" Nr. 46, 1917). 
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mit den alten Schlagworten weitergefochten; das ,.hie Welf, hie Waib-
lingen" ertönt noch gerade so schmetternd, als hätte sich nicht das 
mindeste an dem beiderseitigen Aufmarsch geändert. 

Dieser Stand der Dinge kommt wider Willen sehr deutlich in einer 
Broschüre zum Ausdruck, die der wohlbekannte Hallenser Wirtschafts-
historiker Teo Sommerlad vor einigen Jahren hat erscheinen lassen 1). 

Er bekennt sich ex professo als Verfechter der heroistischen Geschichts-
auffassung, macht aber der kollektivistischen die größten Zugeständnisse. 

Schon seine Fa sung des Begrüfs der ,.Persönlichkeit" nähert sich 
so weit der kollektivistischen, daß ein Gegensatz mit unbewaffnetem 
Auge nicht mehr zu erkennen ist. In Übereinstimmung mit der oben 
gekennzeichneten "neoliberalen" Schule will Sommerlad die heroistische 
Geschiehtsauffassung auf die menschliche Wirtschaftsgesellschaft ange-
wendet wissen: die uns bekannte Tendenz, den Profit des Unternehmers 
als den hohen Lohn besonders hoch qualifizierter Arbeit zu servieren 
(vgl. oben S. 76o). Aber in diesem Bestreben kommt er dazu, den 
eigentlichen Begriff der Persönlichkeit derartig zu verdünnen, daß sie 
nahezu mit "Masse" identisch wird. Er schreibt (S. r8): ,.Die Motoren 
der Wirtschaftsentwicklung sind die Menschen, die Persönlichkeiten ... 
es läßt sich einfach gar nicht ausdenken, wie das Wirtschaftsleben sich 
sollte entwickelt haben ohne Menschen, und wie man deshalb als Histo-
riker Wirtschaftsge&chichte treiben sollte, ohne den Menschen nach-
zugehen, die diese erst geschaffen haben. Unzählige Männer, mehr 
vielleicht als in der politischen oder Geistesgeschichte, sind es, die am 
Werk der W irtschaft.sgeschichte weben .... " 

Hier zeigt sich, daß Sommerlad einen ganz anderen Begriff von 
dem Worte Persönlichkeit hat als denjenigen, um den sich der alte 
Methodenstreit dreht. Persönlichkeit, das war für die ältere Auffassung, 
wenn nicht das Singuläre, so doch mindestens das Seltene 2). Was aber 
in ,.unzähligen" Exemplaren auftritt, wie in dem zitierten Satze, das 
ist nichts Seltenes mehr und daher im Sinne der alten Auffassung nicht 
Persönlichkeit, sondern Masse. Die zitierten Sätze kommen nahezu auf 
die Weisheit hinaus, daß Beziehungen zwischen Menschen nicht mehr 
denkbar sind, wenn man sich die Menschen als ihre Träger wegdenkt. 
Mindestens wäre do h eine Untersuchung darüber erforderlich, welche 
Qualitäten es denn sein sollen, die, obzwar absolut unselten, dennoch 
im Verhältnis zu den Qualitäten der Masse immer noch relativ von hoher 
Seltenheit wären; urtd vor allem müßte untersucht werden, ob es viel-
leicht nicht doch mehr an Unterschieden des Glückes und der Ausstattung 
als an solchen der psychischen Begabung liege, wenn die eine Schicht 
die andere führt, beherrscht und ausbeutet. 

I) WirtschaftsgescbJcbte und Gegenwart, Leipzig 19II. 
1 ) Es war "Genie", und das bedeutet ursprünglich den von Gott inspirierten 

"charismatischen" Führer. Vgl. oben, S. 6o4 Anm. 
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Wie wirkt denn nun diese "Persönlichkeit" und was wirkt sie? 
Hier kommt Sommerladtrotz alles Festhaltensam Wortlaut des streng 
heroistischen Bekenntnisses der besonnenen kollektivistischen Auf-
fassung so nahe wie möglich. Er gibt zu erstens: daß die "Ideen", von 
denen die Persönlichkeiten geleitet werden, Bedürfnisse der Gemein-
schaften sind, in denen sie stehen: "Der Inhalt ihres Willens, das Ziel 
ihres Begehrungsvermögens muß, um als eine Idee angesprochen zu 
werden, von den Bedürfnissen irgendeiner menschlichen Gemeinschaft 
bestimmt werden" (S. 35). Und er gibt zweitens zu, daß die Wirkungs-
macht der Persönlichkeit nur so weit reicht, wie die Gemeinschaftsmacht 
reicht (S. 39). 

Mehr kann der Kollektivist in der Tat nich verlangen. 
Sehr merkwürdig ist auch, daß unser Autor die Bedeutung der 

Persönlichkeiten für die Geschichte auch darin erblickt, daß die Willens-
impulse, die sie auf ihre Gemeinschaftsmasse ausübten, häufig Ergeb-
nisse herbeiführten, die die Heroen gar nicht wollten. "Selbst wenn eine 
Persönlichkeit eine weit umfassende historische \\ irksamkeit ausgeübt 
hat, so ist durchaus nicht folgerichtig anzunehmen, daß sich diese 
Wirksamkeit in denjenigen Bahnen vollziehen mußte, die die Persönlich-
keit selber gewiesen und zubereitet hat, und daß die Wirkungen 
inhaltlich dem Wollen und derAbsichtder wirksamen Persönlich-
keit entsprachen" (S. 27). Er exemplifiziert mit Recht auf Karl den 
Großen 1) und fährt fort: "Auch Luther, auch Friedrich der Große und 
auch Bismarck haben viel gewirkt, was sie nicht bezweckten, und viel 
erreicht, was sie so nicht zu erreichen gedacht. - Jeder geschichtlich 
wirksame Mann entfesselt eben Entwicklungsrichtungen, die er selbst 
weder geahnt noch gewollt hat . . . In der Hauptsache die vorwärts 
drängende Flut des Flusses selbst, oft auch allerhand seitliche Strö-
mungen und feindliche Winde tragen die Schuld" (S. 28). Schärfer und 
klarer scheint uns die kollektivistische Auffassung kaum jemals aus-
gesprochen zu sein als in diesen Sätzen. 

So formuliert er denn auch das große Problem der Geschichte ganz 
zutreffend: "Die Geschichte beantwortet ebenso die Frage: was haben 
die Persönlichkeiten für irgendeine menschliche Gemeinschaftsmacht 
geleistet ? wie die andere: was irgendein sozialer Verband für die Per-
sönlichkeiten geleistet hat?" Wer aber die Dinge einmal so zu sehen 
gelernt hat, wie Sommerlad, der wird sich bald darüber klar werden, 
daß die Geschichte als kausale Wissenschaft dahin wird kommen 
müssen, der Persönlichkeit nur noch einen, im Verhältnis zu der heroisti-
schen Auffassung sehr geringen Kreis spontaner Bewegungsmöglichkeiten 
einzuräumen. Wie er selber zugesteht, sind die Masseninteressen die 

1) Vgl. oben S. 781. 
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eigentlich bewegende Kraft der Geschichte, und kann die Persönlichkeit 
nur insofern ins Weite und Breite wirken, wie ihre Willensstrebungen 
in derselben Richtung weisen, wie die Massenhandlung der Interessen-
befriedigung. 

Wenn Sommerlad trotz dieser extremen Zugeständnisse dennoch 
daran festhält, daß dem Historiker "nicht Sozialpsychologie, sondern 
Individualpsychologie nottut", (S. 40) so ist das nur damit zu erklären, 
daß sich ihm die Geschichte weniger als kausale Wissenschaft, sondern 
vielmehr als künstlerische Betätigung darstellt: wer die Geschichte 
künstlerisch bewältigen will: "un coin de 1 bistoire vu a travers d 'un 
temperament", der wird allerdings sehr viel Individualpsychologie 
gebrauchen. Gegen diese Behandlung der Geschichte wollten wir nichts 
einwenden. 

Zu unserer Genugtuung finden wir auch den bedeutendsten Metho-
diker der deutschen Geschichtsforschung unserem Standpunkt min-
destens sehr nahe. 

Bernheim betont zwar mit geflissentlicher Schärfe den idio-
graphischen Standpunkt, scheint uns aber grundsätzlich die richtige 
mittlere Linie bereits erreicht zu haben. Wir können die folgenden 
Sätze ohne jeden Rückhalt annehmen: "Den einzigen richtigen Weg 
zur wissenschaftlichen Behandlung des Problems, welches recht im 
Zentrum des großen Kampfes zwischen Individualismus und Sozialismus 
steht, haben neuerdings die Forscher auf verschiedenen Gebieten 
betreten: nämlich ohne Vorurteil im einzelnen zu untersuchen, wie sich 
die Einwirkungen der Individuen auf die sozialen Gemeinschaften und 
dieser auf die Individuen in den verschiedenen Beziehungen, in den 
verschiedenartigen sozialen Gruppen der Völker unter verschiedenen 
Kultur- und Naturverhältnissen tatsächlich vollziehen und gestalten"l). 

Dieser, auch nach unserer Meinung "einzig richtige Weg" der For-
schung ist der der sozialpsychologischen Analyse: "Und noch 
einen höchst wichtigen Dienst leistet uns die sozialpsychologische Be-
trachtungsweise. Wir vermögen dadurch das psychische Ver h ä 1t n i s 
des einzelnen zu den verschiedenen Gemeinschaften, inner-
halb deren er steht, zu bestimmen, zu scheiden, was von den Eigenschaften 
und Leistungen des einzelnen eigenartig, was Gemeingut seiner Zeit 
und Umgebung, seiner ganzen Kultur ist, zu erkennen, was der einzelne 
seiner Zeit, was seine Zeit ihm verdankt 2) .••• In jeder großen Bewegung 
ohne Überschätzung einer Seite den Teil aufzusuchen, der den indi-
viduellen, und den, der den allgemeinen Ursachen angehört, ist eine 
der feinsten Arbeiten des Geschichtsforschers'· 3). 

Wir können auch nur unser Einverständnis ausdrücken, wenn 
Bernheim beklagt, daß diese Aufgabe heute noch vielfach verkannt 

1) I. c. s. 667/8. 1 ) I. c. s. 662. 1 ) I. c. s. 663. 
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wird: "Allein in sehr vielen anderen Fällen, wo es nicht so auf der Hand 
liegt, wird diese Bezugnahme auf die allgemeinen psychischen Bedin-
gungen oft vernachlässigt" 1). 

Was Bernheim ablehnt, ist im Grunde nur der übertriebene Kollek-
tivismus, namentlich die verkehrte Vorstellung, es sei möglich, in der 
Geschichte Gesetze im Sinne der Mechanik 2) aufzufinden. Aber er 
spricht nicht nur mit äußerster Hochachtung von Männern wie Condorcet 
und Comte; er gibt nicht nur willig zu, daß die Soziologie als Hilfs-
wissenschaft der eigentlichen Historik höchst wertvoll, ja, unent-
behrlich ist: er erkennt auch an, daß zu den "Individualitäten", die 
die Historik als das unersetzliche Einmalige zu behandeln hat, auch. 
Kollektivitäten, wie Nationen usw. gehören. Diese Auffassung scheint 
sich uns von der unseren kaum noch, und keinesfalls mehr grundsätzlich. 
zu unterscheiden 8). Wir werden zufrieden sein, wenn er uns zugibt, 
nützliche Subhistorik zu treiben, erwarten aber beinahe, daß der völlig 
unbefangene Methodologe der Historik uns sogar zugesteht, daß es. 
uns hier und da schon geglückt ist, das obere Stockwerk der eigentlichen,. 
der idiographischen Historik zu erreichen. 

V ersuchen wir also, unsere eigene, weder extrem individualistische,. 
noch extrem kollektivistische Auffassung zu präzisieren: Auch die: 
stärkste Persönlichkeit, auch der Heros, dessen "Energie" {das Wort 
deckt glücklich physische und psychische Seite der Gabe) die durch-
schnittliche seiner Zeitgenossen sogar um ein Vielfaches überragt') .. 

1 ) Bernheim I. c. S. 663. 
•) Vgl. oben (1 . Halbbd.) S. r8df. 
3 ) Wir sind wenigstens durchaus mit z. B. den folgenden Sätzen einverstanden 

(1. c. S. r66/7): "Die unklare Bevorzugung der Massenvorgänge macht die Geschichte> 
nicht zu einer Wissenschaft von Gesetzen und Begriffen. Aus einer wirklich begrifflichen 
Darstellung der Geschichte müßten, wie H. Rickert treffend bemerkt, nicht nur die> 
Einzelpersönlichkeiten, sondern auch die Völker ausscheiden, und dieselbe würde nicht 
so aussehen, wie Lamprechts ,Deutsche Geschichte', sondern wie Comtes ,Histoire-
sans noms d'hommes ou m~me sans norns de peuple'. Mit solcher Ausscheidung alles. 
Singulären eliminiert man aber offenbar gerade den wesentlichen Inhalt der historischen 
Erkenntnis, die Erkenntnis der menschlichen sozialen Betätigungen im Fortgang ihrer 
Entwicklungen, denn da beruht das Wissenswerte jeder Ku!turwirklichkeit, jeder 
Gesamtdisposition usw. wesentlich nicht auf dem, was ihr mit anderen gemeinsam ist. 
sondern auf dem, was sie von anderen unterscheidet. Die Erkenntnis des Gemeinsamen 
der Entwicklung ist, wie wiederholt betont, zwar wertvoll genug, aber nicht der ,eigent-
liche' Inhalt der Geschichtserkenntnis, welche das Singuläre als Moment der Entwick-
lung, als zugehörig und mitwirkend zu dem Allgemeinen und Ganzen des betreffenden 
kausalen Zusammenhanges erfaßt. Auch so wird die unendliche Mannigfaltigkeit der 
Wirklichkeiten durch Herausheben des Wesentlichen dem Geiste faßbar, und rnan 
erfüllt die Aufgabe der Wissenschaft. Das Individuelle ist nicht ,der Feind für den, der 
wissenschaftliche Beziehungen sucht'." 

') In diesem Sinne faßte Machiavelli,der starker Individualist war (vgl. oben S. 756), 
den Heros auf. Seine dominierende Eigenschaft ist "virtu" . Das heißt: Tüchtigkeit. 
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kann nur dann in seiner Gruppe "durch Überredung oder Autorität, 
mit Güte oder Gewalt einen Glauben (croyance) oder ein Bedürfnis 
(desir) erwecken 1)" und dadurch allgemeine "Nachahmung" und eine 
Massenhandlung erzeugen, wenn die Massen, nahe dem kritischen 
Punkt, im labilen Gleichgewicht ruhen, so daß ein kräftiger "Reiz" 
oder "Anlaß" sie in Bewegung setzt 2). Wo das nicht der Fall ist, muß 
auch die stärkste Persönlichkeit ohne Wirkung bleiben 8). 

Diese Erwägung führt erst zu der rechten Schätzung der "Genies". 
Sie erscheinen dem ersten Blicke als "singuläre" Menschen, weil sich an 
ihren Namen gewaltige Entladungen lebendiger Kraft knüpfen. Wir 
müssen aber annehmen, daß Menschen von gleicher "Energie" sich zu 
allen Zeiten in allen Völkern finden. Man sagt gewöhnlich: wenn Julius 
<:äsar zur Zeit der Pyrrhuskriege gelebt hätte, wäre er ein ausgezeichneter 
Konsul und General geworden; wenn J esus Christus zur Zeit der Richter, 
oder Martin Luther im I2. Jahrhundert gelebt hätten, so wären sie 
vorzügliche Prediger oder Philanthropen oder Gelehrte geworden. In 
diesem "Wennsatz" erscheint der Sachverhalt in etwas kindlicher Form 
und stark verschleiert. Man muß statt dessen sagen: die Julius Cäsar, 
die Jesus und Luther in Zeiten mit kleinem "sozialen Gradienten" 
konnten die Massen nicht bewegen, weil die Lagerung zu weit vom 
kritischen Punkte war. 

Diese Auffassung wird dadurch gestützt, daß in Zeiten mit großem 
sozialen Gradienten die Persönlichkeiten wild wachsen, z. B. in der 
Renaissance, im Römerreich, in der französischen Revolution. Neben 
Vitalität, Lebensmacht (vgl. Mehlis I. c. S. 412). Ahnlieb Hobbes (vgl. Mehlis S . 413). 
Das gleiche Ideal beherrscht heute die anglo-amerikanische bürgerliche Literatur, z. B. in 
den Schriften eines Rudyard Kipling und Jack London. "Sie sind den Naturmächten 
verwandte hochgespannte Lebenskräfte von gewaltiger Intensität, furchtbar schön und 
gefährlich", sagt Mehlis (S. •P3) von den Persönlichkeiten, die nach Hobbes die Geschichte 
verursachen; die Parallele zu Nietzsches "prachtvollen blonden Bestien" liegt nahe. 

1 ) Vgl. Tarde, Les Lois de l'imitation S. XI. 
2) R.oß braucht für das hier obwaltende Verhältnis ein gutes chemisches Bild: 

.,In Wahrheit gleicht ein neuer Gedanke oder ein neues Ideal der Wirkung eines Fer-
ments auf die Nährflüssigkeit . . . Beide sind notwendig, und die Streitfrage läuft darauf 
llinaus, ob das Plasma das Ferment erwartet oder umgekehrt" (Found. S . 192). 

1 ) Vgl. Barth I. c. S . :2/23: "Auch wer an durchgehende kausale Verkettung 
_glaubt, wird anerkennen, daß die jeweiligen Kräfte, die in einer Gesellschaft nach einer 
bestimmten Richtung hin wirken, von verschiedenster Stärke sind, daß die niederziehen-
den Momente in einem gewissen Zeitpunkte noch schwach sein können und nur eines 
_geringen Gegengewichtes beJürfen. Solche Zeitpunkte, in denen eine Anzahl einsichtiger 
und mächtiger Politiker noch einen Umschwung bewirken kann oder könnte, sind für 
den wissenschaftlichen Histonker besonders interessant, da sie eine Lehre für die Zu-
kunft enthalten." Vgl. a. Ostwald, Energetische Grundlagen d . Kulturwissenscbaft, 
S. 178: "So ist die Umwelt zwar die Voraussetzung oder Grundlage, von der die 
großen Ma.nner ausgehen und ausgeben müssen; die spezifische Leistung führt aber 
über jene Grundlage hinaus und ist insofern das persönliche Werk schöpferischen 
Cenies." 
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Napoleon stehen Hoche, Kleber, Desaix, Marceau 1). neben Cäsar: Marius, 
Sulla, Pompejus, Catilina, Sertorius; daß Cäsar der bedeutendste von 
allen war, ist wahrscheinlich: aber sicher ist, daß das Schicksal des 
römischen Reiches in den Hauptlinien ganz dasselbe gewesen wäre, 
wenn Cäsar als Kind gestorben oder bei Gergovia gefallen oder bei der 
Überfahrt nach Dyrrhachium im Sturme untergegangen wäre, und 
wenn statt einer juliseben eine pompejisehe Dynastie das erste Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung beherrscht hätte. Denn der Gradient 
war so groß, daß der Einsturz erfolgen mußte 2). 

Daß übrigens der größte Bewunderer des Helden Cäsar, Th. Momm-
sen, unserer grundsätzlichen Auffassung recht nahe stand, beweist u. E. 
folgende Stelle: " ... ist Cäsar der ganze und vollständige Mann. Darum 
fehlt es denn auch bei ihm mehr als bei irgendeiner anderen geschicht-
lichen Persönlichkeit an den sogenannten charakteristischen Zügen, 
welche ja doch nichts anderes sind als Abweichungen von der natur-
gemäßen menschlichen Entwicklung. Was dem ersten oberflächlichen 
Blick dafür gilt, zeigt sich bei näherer Betrachtung nicht als Individualität, 
sondern als Eigentümlichkeit der Kulturepoche oder de1 Nation; wie 
denn seine Jugendabenteuer ihm mit allen gleichgestellten begabteren 
Zeitgenossen gemein sind, sein unpoetisches, aber energisch logisches 
Naturell das Naturell der Römer überhaupt ist. Es gehört dies mit 
zu Cäsars voller Menschlichkeit, daß er im höchsten Grade durch Zeit 
und Ort bedingt ward; denn eine Menschlichkeit an sich gibt es nicht, 
sondern der lebendige Mensch kann eben nicht anders als in einer ge-
gebenen Volkseigentümlichkeit und in einem bestimmten Kulturzug 
stehen" 3). 

1) Vgl. Bourdeau S. 88 zit. nach Bernheim S. 669. 
•) Vgl. George, Fortschritt und Armut, S. 415j6: "Ich bin durch Beobachtung 

und Nachdenken zu der Ansicht gelangt, daß der Unterschied der natürlichen Gaben 
nicht größer ist als der der äußeren Gestalt oder der körperlichen Kraft. Wäre Cäsar 
aus einer Proletarierfamilie hervorgegangen, Napoleon einige Jahre früher auf die Welt 
gekommen, Columbus für die Kirche bestimmt worden, anstatt für das Meer, Shakespeare 
bei einem Hausierer oder Schornsteinfeger in die Lehre gekommen, Sir Isaac Newton 
durch das Schicksal zur Erziehung und Arbeit eines Ackerknechts bestimmt worden, 
Adam Smith unter den Kohlenarbeitern geboren oder Herbert Spencer gezwungen 
gewesen, sein Brot als Fabrikarbeiter zu verdienen - was würden ihnen ihre Talente 
genützt haben? Aber, wird man sagen, es würde andere Cäsar, Napoleon, Columbus, 
Shakespeare, Newton, Smith oder Spencer gegeben haben. Das ist wahr. Und es zeigt, 
wie fruchtbar unsere menschliche Natur ist. Wie die gewöhnliche Arbeitsbiene im Not-
fall zur Königin umgewandelt wird, so steigt der gewöhnliche Mensch, wenn die Um-
stände seine Entwicklung begünstigen, zum Helden oder Anführer, zum Entdecker 
oder Lehrer, zum Weisen oder Heiligen empor." 

1 ) Römische Geschichte III S. 468. Wells (A short history of the world, Tauch-
nitz ed . 1923) S. II2 sagt von Cäsar: "Seine Gestalt hat die menschliche Einbildungs-
kraft gan:z: außer Verhältnis zu seinem Verdienst oder seiner wahren Bedeutung erregt. 
Er ist zu einer Legende oder einem Symbol geworden". 
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Daß die Zeitgenossen und Volksgenossen solche Männer ehren, ist 
sehr berechtigt. Denn für sie ist es von größter Wichtigkeit, daß eine 
Massenbewegung früher eintritt, als ohne den "Anlaß", den die Energie 
ihrer Führer gab; und für sie ist von noch größerer Wichtigkeit, daß 
sie im Zusammenprall der verschiedenen Massen Hammer und nicht 
Amboß spielenl). Aber für das Geschick der großen, derart zusammen-
geschweißten Massen auf die Dauer ist die Persönlichkeit ohne viel 
Bedeutung. Ihr Können ist eingeschrieben in einen wenig elastischen 
Kreis, den die Lagerung der Masse bestimmt; und selbst ihr Wollen, 
ihre Zielsetzung, kann nur um ein geringes weiter spannen, als die 
ihrer durchschnittlichen Zeitgenossen. Sie sind viel weniger Schöpfer 
als Geschöpfe ihrer Zeit. 

Was für die ganz großen Weltgenies gilt, gilt selbstverständlich 
um so mehr für die kleineren Gruppenführer. Die dynamischen Wechsel-
beziehungen zwischen den führenden Individuen und ihrer Gruppe sind 
von Alfred Vierkandt in seinem Buche: "Die Stetigkeit im Kultur-
wandel" 2) zum Gegenstand einer eigenen Untersuchung gemacht worden, 
die, namentlich von Tarde und mittelbar von Comte angeregt, doch dieses 
zentrale Problem der Geschichtswissenschaft ganz selbständig bearbeitet. 
Vierkandt hat sich die interessante Aufgabe gestellt, ganz prinzipiell 
das Problem des "Kulturwandels" zu untersuchen. Darunter ist zu 
verstehen die Veränderung der Kulturgüter, die den Besitzstand einer 
menschlichen Gemeinschaft bilden; und zwar wird das Problem in 
breitester soziologischer Betrachtung behandelt: nicht nur die Ab-
wandlung der wirtschaftlichen Errungenschaften, nicht nur die der 
politischen Verfassung, sondern auch diejenigen der Sprache, der Sitte, 
der Kunst, der Religion usw. dienen als Objekte der Beobachtung 3). 

Im Vordergrunde der Betrachtung steht die von uns bereits stark 
betonte Tatsache, daß der Kulturwandel sich überaus langsam gegen 
die Kräfte der "Stetigkeit", des Konservatismus, der Beharrungskraft 
durchsetzt. Nachdem diese Erscheinung als allgemein gültig durch eine 
Übersicht über alle Gebiete der Kultur bestätigt ist, weist Vierkandt 
ihre Wurzeln in der Psychologie des empirischen Menschen nach. Sein 
Seelenleben hat in viel höherem Maße "historische Struktur", als im 
allgemeinen bisher angenommen worden ist; die Tradition seiner 
sozialen Gruppe beherrscht ihn mit ungeheuerer Kraft. Es müssen sich 

1) Dazu kommt dann noch bannend, faszinierend, jenes geheimnisvolle "Charisma" 
der großen Führer, das ihnen vor den Ihren "Prestige" verleiht, ein Prestige, das mit 
jedem Erfolge wächst. Ihre Gestalt wird zum Mitinhalt oder zur Verkörperung jenes 
"Sentiment", das den Gruppengeist schafft, und wird schnell legendär verklärt. 

1 } Leipzig 1908. 
•) Vgl. Tarde, Lois de l'imitation S. 2: "Unter Erfindung und Entdeckung verstehe 

ich irgendeine Neuerung oder Vervollkommnung, sei sie noch so schwach, .... in jeder 
Ordnung sozialer Ph nomene, Sprache, Religion, Politik, Recht, Industrie, Kunst." 
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sehr viele Reize und Anstöße summieren, ehe diese Antriebe sich in 
Handlung umsetzen. "Sogar die schöpferische Tätigkeit ist die Sum-
mation vieler langer Beobachtung und Aper~us." (S. 85). 

Aus dieser Veranlagung der menschlichen Psyche folgt nun mit 
Notwendigkeit die schon angedeutete Stetigkeit im Kulturwandel, seine 
Langsamkeit und - seine Irrationalität. Damit ein Kulturwandel ein-
trete, müssen drei Bedingungen gegeben sein: erstens ein Massenbe-
bedürfnis, zweitens eine gewisse Reife der sozialen Gruppe. Diese beiden 
Bedingungen lassen sich zusammenfassen unter dem Worte "Dispo-
sition" für den KulturwandeL Die dritte Bedingung ist dann das Ein-
greifen einer führenden Persönlichkeit, die den neuen Weg zur Be-
friedigung des reifen Bedürfnisses entdeckt und vorangeht. Damit 
kommt auch Vierkandt auf dasjenige Problem, das wir als Zentral-
problem der Geschichtsphilosophie bezeichnet haben, auf die Frage des 
Verhältnisses zwischen dem Individuum und seiner Gruppe. Und er 
beantwortet sie so, daß jeder nicht extreme Kollektivist mit ihm 
einverstanden sein kann. 

Das ist für die ersten beiden Bedingungen an sich klar. Nicht das 
Bedürfnis eines Einzelnen, etwa der Ehrgeiz eines Herrschbegabten oder 
die religiöse Inbrunst eines Propheten, sondern ein Bedürfnis der Masse, 
der Gruppe, wird als die eigentlich geschichtsbewegende Kraft bezeichnet, 
Damit ist gleichzeitig ausgesprochen, daß es sich der Art nach nicht 
um die sog. "höheren", "idealen", sondern um gröbere, "triviale" 
Bedürfnisse handelt. 

Auch die zweite Bedingung, die Reife, ist eine kollektivistische, 
nicht individuelle Tatsache: es genügt nicht, daß ein Individuum für 
einen Kulturwandel reif sei, sondern es muß die Gruppe.als Ganzes auf 
dem Gebiete reif sein, wo der Wandel sich vollziehen solP). 

Dagegen kommt der Individualismus der Geschiehtsauffassung zu 
seinem Rechte, wenn Vierkandt als dritte Bedingung das Eingreifen 
einer führenden Persönlichkeit bezeichnet. Aber diese Bedingung wird 
so vielfach eingeschränkt, daßdennoch von dem alten "Heroismus" kaum 
noch ein Spürehen übrig bleibt. 

Vor allem kann das führende Individuum ganz ersetzt werden 
durch den Vorgang der "Akkulturation", d. h. die Übernahme eines 
Kulturgutes von einer anderen Gruppe her. Aber auch beim "endogenen 
Kulturwandel", der aus den eigenen Bedürfnissen der Gruppe und aus 
ihren eigenen Mitteln und Kräften erfolgt, spielt die führende Persönlich-
keit nicht entfernt die Rolle, die ihr etwa ein Carlyle oder neuerdings 
(in seinem famosen prähistorischen Roman "Der Gletscher") ein Jensen 
zuschreiben. 

1) Das ist Comtesches Erbgut, vgl. oben (r. Halbbd.) S. x8, vgl. Eulenburg 1. c. 
XXXV S. 315. 

Oppenheimer , System der Soziologie. Band I, 2. 
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Persönlichkeiten werden "führende" durch eine besondere V er-
anlagung in sachlicher und sozialer Beziehung. Sachlich haben sie 
vor ihrer Gruppe einen gewissen Vorsprung, ohne die "Fühlung"l) mit 
ihr zu verlieren; sozial besitzen sie Ausdauer und Selbständigkeit 
gegenüber der Tradition. Unzweifelhaft sind diejenigen Personen die 
"genialsten" im Sinne des Sprachgebrauchs, die in ihren Bewußtseins-
prozessen sachlich den größten Vorsprung vor ihrer Gruppe und sozial 
die größte Unabhängigkeit von ihrer Tradition haben: aber gerade diese 
"extremen" Persönlichkeiten haben oft so wenig "Fühlung", daß sie 
die Gruppe nicht mitzureißen imstande sind; das gelingt dann erst den 
.,Moderierten" mit weniger Vorsprung und mehr Fühlung: nicht Christus, 
aber Paulus! Solche Moderierten nennt die Sprache nicht Genies, 
sondern Talente. Schopenhauer sagt ungefähr in gleichem Sinne: 
"Daher steht also das Genie der Fähigkeit zum praktischen Wirken 
geradezu entgegen, zumal auf dem höchsten Tummelplatze derselben, 
wo sie sich im politischen Welttreiben hervortut; weil eben die hohe 
Vollkommenheit und feine Empfindlichkeit des Intellekts die Energie 
des Willens hemmt, diese aber, als Kühnheit und Festigkeit auftretend, 
wenn nur mit einem tüchtigen geraden Verstande, richtigem Urteil 
und einiger Schlauheit ausgestattet, es gerade ist, die den Staatsmann, 
den Feldherrn. und, wenn sie bis zur Verwegenheit und dem Starrsinn 
geht, unter günstigen Umständen, auch den welthistorischen Charakter 
macht. Lächerlich aber ist es, bei derartigen Leuten von Genie reden 
zu wollen" 2). 

Wir wollen es dahingestellt sein lassen, ob Schopenhauer den Begriff 
des "Genies" nicht allzu eng auf die rein intellektuelle Begabung be-
schränkt: auf Vierkandt kann sich jedenfalls der Heroismus im alten 
Sinne nicht berufen; denn was bleibt von ihm übrig, wenn das Talent 
geschichtlich wirksamer ist als das Genie? I 

Aber damit nicht genug! Vierkandt bricht Stein auf Stein aus 
dem einst so stolzen Gebäude: "Wir wissen heute, daß die große Per-
sönlichkeit sich erst in lebendiger Wechselwirkung mit ihrer Aufgabe 
voll gestaltet. Personen, die einer solchen Entwicklung fähig 
sind, gibt es sicher in großer Anzahl" (S. I33). Richtig: aber 
was in großer Anzahl vorkommt, ist nicht "selten", und gewiß nicht 
"einzig", verdient nicht die fast als Vergottung zu bezeichnende Ver-
ehrung, die die frühere Geschiehtsauffassung dem "Einzigen" dar-
brachte. Hier .,verketten sich Glück und Verdienst", um mit Goethe 
zu sprechen, und der Faktor , Glück" wirkt viel stärker, als man bisher 
annahm. Es ist Glück, in eine Zeit hineingeboren zu sein, in der sich 

1) Gedanke und Ausdruck finden sich auch bei Schäffle, Bau und Leben I, 186. 
1 ) Parerga und Paralipomena, Ausg. Reklam, II, S. 84/5. 
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einem Starken gewaltige Aufgaben stellen, an denen er "in lebendiger 
Wechselwirkung sich voll gestalten kann". 

Das aber führt zu einerneuen Frage, die noch stärker an den Grund-
vesten der heroistischen Auffassung rüttelt: wäre z. B. Roms Geschick 
sehr wesentlich anders verlaufen, wenn diese Persönlichkeit, Cäsar z.B., 
nicht vorhanden gewesen wäre? Kein besonnener Historiker wird 
darauf mit Ja antworten wollen. Vierkandt beantwortet die Frage 
grundsätzlich wie folgt: "Von einem ZufaJI in einem gewissen, freilich 
mehr uneigentlichen Sinne kann man hier allerdings vielfach insofern 
sprechen, als es sich dabei um das Zufallen der endgültigen Lösung 
an eine bestimmte Person handelt. Große Leistungen ... stützen 
sich durchweg auf eine Menge von Vor- und Mitarbeitern. Sie gleichen 
darin einer Kette, bei der sich Glied an Glied reiht. Dem GI ür.klichen, 
den das Schicksal an ihr Ende gestellt hat, wird dann 
der volle Erfolg und die volle Anerkennung gleichsam in 
einer Art von Stellvertretung für alle Beteiligten zuteil" 
<S. 136). Mit anderen Worten: die Menge - und die heroistische Ge-
schichtsauffassung bezeichnet Männer von Erfolg als "Genies", und 
begeht damit jene petitio principii, ihr Genie für den Erfolg verantwort-
lich zu machen. 

Wir finden übrigens ganz die gleiche Auffassung bei Tarde, der 
freilich auch hier nicht durch strenge Konsequenz auffällt. In der Regel 
betont er die Rolle des Führers mit großer Kraft, so z. B. in folgenden 
Sätzen: "Die Erfindung, von der ich in sozialer Beziehung alles ableite 
{d'ou je fais decouler tout socialement) ist für mich ihrem Ursprung 
nach keine rein soziale Tatsache: sie entsteht aus dem Zusammentreffen 
.des individuellen Genies, der intermittierenden und charakteristischen 
Eruption der Rasse, der saftigen Frucht einer Reihe glücklicher Ehen, 
mit Strömungen und Strahlungen der Nachahmung, die sich eines Tages. 
in einem mehr oder weniger ausnahmsweise gebildeten Gehirn gekreuzt 
haben" 1). 

Dagegen heißt es an anderer Stelle: "Aber, noch einmal, alle großen 
Männer haben ihre Kraft nur den großen Gedanken verdankt, deren 
Ausführer mehr als deren Erfinder sie waren, und die in den aller~ 
lläufigsten Fällen durch eine Folge kleiner unbekannter Männer er-
funden worden sind" 1). 

1) Lois de l'imitation S. XVII, vgl. auch I. c. S. 95: "Die Gesellschaft, das heißt 
Nachahmung, und Nachahmung ist eine Art von Somnambulismus; so kann man diese~ 
.Kapitel zusammenfassen ...• Um Neuerungen zu schaffen, um zu entdecken, um einen 
Augenblick aus dem familienhaften oder nationalen, Traum zu erwachen, muß das In~ 
-dividuum für einen Augenblick seiner Gesellsehaft entrinnen. Es ist mehr suprasozial 
.als sozial, wenn es diese so seltene Kühnheit besitzt." 

1 ) Lois de l'imitation S. 88 Anm. 
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Wenn wir noch hinzufügen, daß Vierkandt der führenden Persön-
lichkeit einen bedeutenden plötzlichen Einfluß eigentlich nur bei dem 
"unwesentlichen Kulturwandel" zugesteht, d. h. bei der Einführung 
solcher Kulturgüter, die das innere Wesen der Gruppe unberührt lassen, 
so haben wir auch hier nur volle Übereinstimmung festzustellen. Der 
gemäßigte Kollektivismus hat niemals geleugnet, daß es stärkere Indi-
viduen gibt, die vor ihrer Gruppe einen Vorsprung haben, und daß 
Entschluß und Tat dieser Menschen es sind, die einem reifen Massen-
bedürfnis den Anstoß zur Entladung geben : aber sie hat sich immer 
geweigert, "den bloßen Anstoß mit der vollen Ursache zu verwechseln" 
(Vierkandt, S. I34). 

Franz Eulenburg, der ganz auf gleichem Standpunkt steht, stützt 
seine Ansicht durch universalhistorische Betrachtungen von großem 
Interessel). Einige davon seien kurz wiedergegeben: "Die Werke der 
bildenden Künste weisen ... ähnliche Formen sowohl in der Aufeinander-
folge verschiedener Stilarten, wie in den Ausdrucksformen und dem 
geistigen Inhalt der Kunstwerke auf ... Selbst die Gestalten der großen 
Religionsstifter zeigen durchaus verwandte Züge der Wiederkehr bei 
verschiedenen Völkern ia verschiedenen Zeiten .... Jedes einzelne der ... 
Phänomene ist in der Form, in der es an einem Ort auftritt, zunächst 
einzig und einmalig aus ganz bestimmten Ursachen und Anlässen ent-
standen. Es wird niemals wieder an demselben Orte und zu derselben 
Zeit in derselben Weise stattfinden können. Andererseits aber ist die 
Wiederholung und Gleichmäßigkeit, von denen der konkrete Fall nur 
ein Beispiel darstellt, ganz unverkennbar .... 

"Vielleicht ist nichts frappierender in dieser Beziehung als die 
Probleme in der Geschichte der Philosophie. Zweifellos sind es stets 
Erlebnisse einzelner ... Individuen, um die es sich dabei handelt. Nur 
zu verstehen aus der ganz speziellen Veranlagung, aus den individuellen 
Förderungen und Hemmungen der Zeit, aus speziellen Erfahrungen 
und Beobachtungen, aus dem Stande der Wissenschaft und der per-
sönlichen Kenntnisse. Nur dadurch wird uns ein Plato, ein Spinoza 
verständlich, wenn wir deren Psyche und Umwelt individuell betrachten. 
Wie sollte ein Nietzsche mit seinem ganz persönlichen Schicksal, seinem 
eigentümlichen Temperament und individuellen Konstitution, seiner 
ganzen Eigenart sich denn wiederholen? Das Genie, so sagt man, ist 
einzig. Und doch! Wenn wir die Philosophen nach Prinzipien ordnen, 
so verschwindet das einzelne Erlebnis als solches gänzlich in dem 
Zusammenhang der vorangegangenen und der gleichartigen Ideen." 

Für diese Übermacht der Gruppe gegenüber dem Individuum ist 
besonders charakteristisch, daß Erfindungen und Entdeckungen, die 

1) Naturgesetze u. soz. Gesetze, Arch. f. Soz . Wissenscb . . XXXII, 718ff. 
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eigentlichen Anstöße des Kulturwandels, erstlieh so gut wie immer als 
Summation kleiner Verbesserungen entstehen, zweitens nur dann zur 
Wirksamkeit gelangen, wenn, um mit Vierkandt zu reden, die nötige 
"Reife" der Gruppe vorhanden ist, d. h. wenn ihr "Bedürfnis" nach 
der Neuerung stark genug ist; und drittens und vor allem, daß viele Ent-
deckungen und Erfindungen zu gleicher Zeit von mehreren unabhängig 
voneinander gemacht worden sind. 

Zur ersten dieser Behauptungen bringt Ward 1) einen interessanten 
Beleg: "Nichts ist gewisser, als daß alle Erfindungen Ergebnisse eines 
Wachstums sind, beruhend darauf, daß kleine Verbesserungen, die sich 
während der Herstellung der Dinge von selbst aufdrängen, sich all-
mählich summieren. Das Patentamt unterscheidet zwei Klassen: 
"Erfindungen" und "Verbesserungen", und ich erfahre von den Patent-
richtern, daß die Verleihung eines Patents für eine "Erfindung" zu 
den Seltenheiten gehört, weil beinahe jede neue Anmeldung als "Ver-
besserung" rubriziert werden muß, nachdem man die älteren Patente 
damit verglichen hat." 

Max von Weber hat Stephenson geradezu als einen Eklektiker 
bezeichnet. Die Verwendung des Hochdrucks im Kessel und die Einsicht 
in die Adhäsion zwischen Schienen und Lokomotive übernahm er von 
Vorgängern, und eine gewichtige Verbesserung, nämlich die Art der 
Unterbringung der Heizung, wurde ihm von einem Laien fast aufge-
nötigt2). Ward gibt mehr Einzelheiten: "Das ganze siebzehnte Jahr-
hundert war nötig, um die Dampfmaschine zu erfinden. Beginnend 
mit Giambattista Portas Fortschritt über Heron im ersten Jahre des 
Säkulum, schritt sie über die auseinander folgenden Verbesserungen 
von Caus (r6rs), Branca (r629), Worcester (r6so), Papin (r68o) vor 
und gipfelte in Saverys Maschine, die wirklich schon Arbeit leistete 
und erst r68g völlig fertig war. Aber Denys Papin war der wirkliche 
Erfinder des Ventils und damit des wichtigsten Prinzips der Dampf-
maschine .... Dieses Wachstum hatte damit aber erst begonnen, setzte 
sich durch das achtzehnte und sogar das neunzehnte Jahrhundert 
weiter fort und dauert noch an" 3). 

Gerade so langsam entwickelte sich der Telegraph durch Sum-
mation vieler Verbesserungen. Zuerst erfunden von Volta (r8oo), wurde 
er verbessert von Sömmering (r8og), Oersted (r82o), Henry (r83r), 
Weber (r833), Steinheil (r837), Morse und Vail (r837), Cooke (r842), 

1) Pure Sociology S. 716. 
1 ) Aus der "Welt der Arbeit" S. 347 zit. nach Vierkandt I. c. S. 181. 
1) Pure Sociology S . 521j2. Vgl. Wells, "Anticipations" (Tauchnitz, 1902) . Die 

Lokomotive ist nichts anderes als eine auf Räder gesetzte Bergwerkswasserpumpe 
(S. 13). Darum war sie so ungefüge (huge) und schwer -und darum wieder mußte 
man sie auf Schienen setzen, statt sie auf der Landstraße laufen zu Jassen (S. q). 
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und kam erst 1845 als praktisches Geschaftsunternehmen mit einem 
Gewinn von täglich einem Dollar zur Erscheinung 1). 

Hier handelt es sich um die beiden wichtigsten technischen Erfin-
dungen der Neuzeit. Und das gleiche gilt von der vielleicht wichtigsten 
-praktischen Erfindung auf dem Gebiete des Seuchenschutzes: der 
Schutzpockenimpfung. Jenner tat nicht mehr, "als daß er zwei Arten 
des Pockenschutzes, deren jede an .sich ... längst bekannt und geübt 
war, kombinierte. Wobei ihm sogar einige ungebildete Männer bereits 
vorausgegangen waren" 2). 

Hier wiederholt sich im Makrokosmos der Gruppe, was sich auch 
im Mikrokosmos des individuellen Gehirns vollzieht. Goethe sagt: 

· Was ist erfinden? Es ist der Abschluß des Gesuchten." Dasselbe 
" besagt ein Wort Schopenhauers: "Unsere besten, sinnreichsten und 
tiefsten Gedanken treten plötzlich ins Bewußtsein wie eine Inspiration ... 
Offenbar aber sind sie Resultate langer aber unbewußter Meditation 
und zahlloser oft weit zurückliegender im einzelnen vergessener 
Aperc;us" 3). 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Summation kleiner Verbesse-
rungen zu einer wirklich wichtigen Neuerung wesentlich mit der "Rei-
fung" der Gruppe zusammenhängt. Wenn die Produktion einer Er-
findung nicht bedarf, bleibt sie technisch ungenutzt. So z. B. die Dampf-
maschine, solange wie sich die Gesellschaftswirtschaft in den kleinen 
Kreisen der Stadtwirtschaften vollzog, in denen für ihre massenhaften 
Erzeugnisse kein Markt vorhanden gewesen wäre. Sobald aber die 
Kreise sich zur Staats- und Volkswirtschaft erweiterten, und der Absatz 
stieg, wandte sich das Interesse der Gruppe, und daher die Aufmerksam-
keit der Techniker den vergessenen oder verachteten "Spielereien" zu 
und verbesserte sie bis zur praktischen Brauchbarkeit. Erst im letzten 
Viertel des achtzehnten Jahrhunderts war die Zeit für die Dampf-
maschine reif'), und nun wurden "einfache Maschinen, bald auch zu-
sammengesetzte, von mehreren gleichzeitig, oft in sehr ähnlicher Form, 
erfunden. Da erst kam man auf die Anwendung des Dampfes zurück. 
Ferguson, der diesen Aufschwung und die Entdeckung so vieler neuer 
Maschinen erlebte, ist der Ansicht, daß jedes Volk, wenn "günstige 
Umstände" gekommen sind, neue Erfindungen macht, und, solange 
die günstigen Umstände dauern, fortwährend verbessert, ohne von 

1) Ward 1. c. p. 523. 
•) Vierkandt !. c. S. 181. 

•) Vierkandt I. c. S. 97· 
') Wells will das für die Lokomotive durchaus nicht gelten lassen (a. a. 0. S. Io), 

weil er nur an das Bedürfnis des Transportes denkt, gibt es aber dann (S. 12) doch 
implizite zu. Englands Eisenindustrie kam mit Holz nicht mehr aus, aber seine Kohlen· 
ulinen mußten das eindringende Wasser beseitigen I Also doch "Nachfrage" I 



Erste Unterabteilung. Die Ursachen der Gruppenhandlung. 8oi 

anderen Völkern borgen zu müssen, daß Erfindungen überhaupt 
nicht zufällig sind"l). 

Nun hat man sich aber davor zu hüten, die "Reife" schon überall 
dort anzunehmen, wo die technische Möglichkeit neben einem kräftigen 
objektiven Gruppenbedürfnis besteht. Das mag für unsere Zeit zutreffen, 
die in technischer Beziehung durchaus rationalisiert ist. Haben wir 
doch bereits berufsmäßige "Erfinder" in Mengen: eine der segens-
reichsten Folgen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung auf einem Markte 
von solcher Größe, daß er nicht nur die Differenzierung der Kopfarbeiter 
von den Handarbeitern, sondern auch die Spezialisierung der Kopf-
arbeiter neben der der Handarbeiter erlaubte und erzwang. Aber weder 
diese Arbeitsteilung noch die Rationalisierung war in früheren Zeiten 
gegeben, und darum wäre es namentlich in Ansehung der primitiven 
Gesellschaftszustände verfehlt, wollte man "egomorphisch" annehmen, 
daß a\].ch dort schon technische Möglichkeiten alsbald ausgenutzt 
werden. Dazu sind die Kräfte der Stetigkeit zu stark. "Einen lehrreichen 
Einblick in die sich hier bemerklich machende Indolenz eröffnet es 
uns, wenn manche Völker, die das Eisen kunstgerecht zu Beilen und 
selbst zu Pfeifenröhren zu verarbeiten verstehen, sich noch jetzt hölzerner 
Spce.re und Pfeile bedienen, oder wenn die zahlreichen N egerstämme, 
welche das Rind besitzen, trotzdem ihren Acker mit der Hacke be-
arbeiten .... Seitenstücke dazu fehlen auch auf dem Gebiet des Fisch-
fanges nicht : der N gamisee in Südafrika ist samt den umliegenden 
Gebieten eine der wild- und fischreichsten Regionen der Erde; aber wie 
wenig nutzen dies seine Umwohner aus, die nur wenige Kähne und 
schlechte Waffen besitzen und alle paar Jahre mitten im Überfluß von 
Hungersnot heimgesucht werden. Ähnlich werden im zentralenAustralien 
die Felle der Känguruhs und Wallabistrotz deren häufigen Vorkommens 
nicht als Kleidung verwendet: die Eingeborenen ziehen es vielmehr 
vor, die Winternächte frierend am Lagerfeuer zu verbringen, obschon 
die Temperatur oft unter den Gefrierpunkt fällt" 2). 

Wenn aber die "Reife" der Gruppen gegeben ist, dann beweist die 
viel bewunderte Tatsache, daß die entscheidenden Zufügungen zu 
älterem Erfindungsbesitz sehr oft gleichzeitig unabhängig voneinander 
von mehreren gemacht werden, die von uns vertretene Anschauung, daß 
es keiner "singulären" Geistesbeschaffenheit dazu bedarf. Das Telephon 

1) Zit. nach Barth, I. c. I. Auf!. S. 258. 
1 ) Vierkandt, Stetigkeit, S. 126/7. Ein interessantes Beispiel für solchesVerhalten 

aus der Halbkultur bringt Schulmann (Zur Seidenindustrie in Syrien, Sep.-Abdr. aus 
.d. Arch. f. Wirtsch.-Forsch. im Orient, 1917, S. 262). Der benötigte Heizstoff wird in 
Gestalt europäischer Briketts durch Maultiere und sogar Lastträger ins libanesische 
Gebirge geschleppt. "An die Ausbeutung der mitunter ... in der Nähe lagemden Braun-
kohle, des Erdöls und Naphthas für diese Zwecke hat man noch nicht gedacht." 
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wurde fast gleichzeitig, außer von Philipp Reis, von Charles Bourseuil, 
von Meucei, von dem deutschen Arzt Dr. Theodor Clemens und viel-
leicht noch anderen, deren Prioritätsansprüche nicht mehr gehörig 
nachgewiesen werden können, erfunden 1); und der Deutsche Steinheil 
und der Amerikaner Morse (und, nach Ward, auch Vail) haben 1837 
unabhängig voneinander die bereits ältere Einrichtung der Telegraphie 
durch Verbindung mit dem Alphabet erst praktisch brauchbar gemacht. 

Ganz ähnliche Erfahrungen gelten von den wissenschaftlichen 
Entdeckungen. 

"Die Arbeiter der Wissenschaft sind zahllos", sagt Bourdean. 
"Die kleinen Entdeckungen sind die Regel. Das Genie findet nur 
Formeln, die zusammenfassen. Die Entdeckung des Gravitations-
gesetzes war nach den Vorarbeiten von Kopernikus, Kepler, Ga1ilei, 
Hooke und anderen notwendig, gewissermaßen unvermeidlich" 2). Die 
natürlichen Logarithmen wurden I6I4 von dem Schotten Johann 
Napier und unabhängig von ihm 1620 von Justus Bürgius, einem 
Deutschen, gefunden. Die Infinitesimalrechnung wurde ebenfalls fast 
gleichzeitig von Newton (1666) und von Leibniz (1677) entdeckt. Die 
neuere wissenschaftliche Auffassung von der Entstehung unseres Welt-
systems wurde durch Kant (1775) und unabhängig von ihm durch 
Laplace (1796) entdeckt. Nachdem Hermann Gossen, ohne beachtet zu 
werden, die Theorie des Grenznutzens entwickelt hatte (I853), und zwar 
in Anwendung eines von Jacob Bernoulli (1738) entwickelten mathe-
matischen Prinzips. wurde die Lehre faBt gleichzeitig in dem Anfang der 
siebziger Jahre und ohne gegenseitige Kenntnis von Walras, Mcngcr 
und Jevons in drei verschiedenen Kulturgebieten neu entdeckt. Robert 
Mayer und He1rnholtz entdeckten fast gleichzeitig das Gesetz von der 
Erhaltung der Kraft. Mach 8) sagt: "Diese Übersicht läßt es wohl als 
zweifellos erscheinen, daß sowohl die Entdeckung der Äquivalenz von 
Wärme und Arbeit als auch das Gesetz der Energieerhaltung nicht 
einer Nation oder einer Person angehören. Man kann vielmehr sagen, 
daß mit Ausnahme S. Carnots, dessen Gedanken, wie es scheint, nur 
einmal aufgetreten sind, jeder einzelne der bedeutenden beteiligten 
Forscher aus der Rechnung hätte fallen können, ohne daß die Physik 
aufgehört hätte, den eingeschlagenen Entwicklungsgang fortzusetzen. 
Die Arbeit des Einen wäre durch jene des Anderen ersetzt worden"'). 

Die Beispiele ließen sich häufen. Aber sie dürften genügen, um zu 

1) Rich. Hennig, Voss. Ztg. 26. Okt. 19II. 
1 ) Barth I. c. S. 490. 
•) Ernst Mach, Die Prinzipien der Wärmelehre, 2. Aufl., Leipzig 1900, S. 268 zit. 

nach Barth I. c. S. 490. 
') Vg!. de Grecf 1. c. S. 83: "Die Entdeckungen sind ein Werk des Kollektivkörpers 

mindestens ebenso sehr wie der Individuen." 
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beweisen, was hier bewiesen werden sollte: daß der Einfluß der "führen-
den Männer" auf ihre Gruppe viel, unendlich viel kleiner ist, als der 
Heroismus behauptet. Gewiß, es gibt "Genies": nur darf man nicht 
annehmen, daß sie sich qualitativ von ihren Gruppengenossen in un-
meßbarer Weise unterscheiden. Selbst ein so vorsichtiger Denker wie 
Vierkandt läßt dem Genie nicht einmal mehr dasjenige Verdienst, das 
ihm fast alle zusprachen, das der schöpferischen Produktivität. "Aus-
drücklich sei darauf hingewiesen, daß der Maßstab für die Größe einer 
schöpferischen Leistung nicht in ihrer Originalität im ganzen liegt, 
sondern in der Fähigkeit der Verknüpfung von Rezeptivität und Pro-
duktivität, in der Gabe der schöpferischen Assimilation und Synthese" 1). 

Also um zusammenzufassen: die kollektivistische Geschichtsauf-
fassung denkt nicht daran, zu leugnen, daß durch b sondere "Energie" 
über den Durchschnitt ihrer Zeitgenossen sich erhebende starke Persön-
lichkeiten existieren, die zu Führern der Masse prädestiniert sind. Nur 
ihre maßlose Überschätzung lehnt sie ab. 

Und vor allem muß sie eine unabweisbare methodologische For-
derung stellen: alle Geschichtswissenschaft hat die klare Aufgabe, 
zuerst und vor allem die kollektivistischen Strömungen und Bewegungs-
antriebe genau zu erforschen. Erst dann wird eine gerechte, wissen-
schaftliche, d. h. quantitative Bestimmung der Kraft und Leistung 
der historischen Persönlichkeit zuerst möglich werden, wenn der Rahmen 
genau bekannt ist, innerhalb dessen ihr eine gewisse Bewegungsfreiheit 
(im landläufigen Sinne) vergönnt war. 

Diese Forderung wird auch derjenige Historiker als berechtigt 
anerkennen müssen, der die Überzeugung hat, daß di starke Persönlich-
keit von uns nicht hoch genug bewertet worden ist. Die einzige Möglich-
keit, unsere Auffassung zu widerlegen, ist der vorläufige Betrieb der 
kollektivistischen Geschichts-, nicht -Auffassung, aber -Betrachtung, 
der "Subhistorik". Wir glauben, daß die oben (S. 790) angeführte 
Stelle aus Bernheim nur in diesem Sinne verstanden werden kann. 

Und so haben denn auch alle bedeutenderen Soziologen von An-
beginn an das Verhältnis aufgefaßt. Comtes Stellung haben wir in der 
Grundlegung ausführlich mit seinen eigenen Worten dargestellt. Spencer 
ist ihm gefolgt. Er sagt von dem "großen Manne": "Bevor er seine 
Gesellschaft neu bilden kann, muß seine Gesellschaft ihn bilden." Und 
auch die von Comte in den oben zitierten Sätzen so stark betonte Be-
dingung der "Reife der Gruppe" (um die Vierkandtsche Bezeichnung 
zu brauchen) findet sich überaus häufig als notwendig hervorgehoben. 
So z. B. sagt Tarde: "Aber erst von einem gewissen Intensitätsgrade 
an wird ein wachsendes Bedürfnis zur Handlung, oder demaskiert sich 

1) Vierkandt S . 181 . 
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ein abnehmendes Bedürfnis plötzlich und läßt ein entgegenwirkendes 
Bedürfnis, das bis dahin in Schach gehalten wurde, wirken. Dasselbe 
gilt von einem Glauben" 1). Ebenso Lacombe: "Der Individualmensch 
bringt die Neuerung oder die Erfindung, aber dazu braucht es eine 
gewisse Menge von Umständen und von Bedingungen" 2). 

Sehr schön drückt auch Achelis diese notwendige Bindung des 
Individuums an die Reife seiner Gruppe aus: "Wer sich mit dem ethno-
logischen Gebiet etwas eingehender beschäftigt hat, der wird hierüber 
·irgendeinen Zweifel nicht hegen können. Man kann seinen Blick wenden, 
auf welches Gebiet des sozialen Lebens immer, überall sieht man feste 
soziale Gesetze wirksam, überall findet man eine konsequent bestimmten 
Zielen zustrebende Entwicklungsgeschichte, welche sich über Jahr-
hunderte und Jahrhunderte erstreckt und von deren Zielen die in der 
Entwicklung selbst befangenen Individuen keine Ahnung haben. Man 
betrachte nur die Entwicklungsgeschichte der Sprachen, der Götter-
gestalten, der Kunstformen, der Rechtsinstitute, ja selbst der Moden 
oder der einzelnen Gerätschaften; sie entstehen, wachsen und vergehen, 
'Wie lebendige Wesen. Hier wird sehr wenig von den Individuen mit 
Überlegung gemacht, fast alles wächst organisch. Das Individuum 
folgt dunklen Trieben und zwingenden sozialen Verhältnissen und will 
unendlich oft das Gegenteil von dem, was es durch seine Tätigkeit 
schafft, und alles, was es schafft, ohne daß es in den organischen Ent-
wicklungsgang paßt, stürzt nach kürzester Frist zusammen" 3). 

Ebenso Barth: "Nur in den Zeiten des Gedeihens, strenger wissen-
schaftlicher und sittlicher Ordnung haben die Völker in sich Kraft 
genug, um große Männer zu erziehen und ihnen Anhänger genug zur 
Ausführung ihrer Pläne zu liefern. In den Zeiten des Verfalls können aus 
engeren Kreisen, die sich sittlichen Idealismus bewahrt haben, noch 
große Männer hervorgehen, aber sie finden in dem "entarteten Ge-
schlechte" nicht mehr genügenden Anhang. Es ist dies die Zeit der 
"weltgeschichtlichen Tragödien""'). Wenn auch hier der große Mann 
als das Produkt seines Volkes oder seiner Gruppe erscheint, so ist doch 
Barth, so wenig wie wir, geneigt, ihm gänzlich alle historische Bedeutung 
abzusprechen: "Niemand, selbst Bourdeau und Spencer nicht, bestreitet, 
daß "der große Mann" graduell über seine Zeitgenossen hervorragt. 
Er sieht mehr, er fühlt tiefer, er urteilt richtiger als diese, er vermag 
besser auszusprechen, was alle bewegt. Daraus folgt notwendig, daß 

1 ) Les lois de l'imitation s. ns. 
1 ) 1. c. S. 260, vgl. auch S. 263. 
1 ) Achelis, Die Philosophie in ihrer Erneuerung durch Soziologie und Psychologie, 

Zeitschr. f. Sozialwissensch., ::. Jahrg. 1899, S. 188. 
•) 1. c. s. 514. 
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"der große Mann" ein beschleunigendes Moment der Bewegung ist, 
daß ohne ihn alles langsamer vorwärts ginge"l). 

Ja, sogar ein so moderner Soziologe wie Giddings findet Worte 
des höchsten pathetischen Schwungs für die Rolle, die das Individuum 
in der Geschichte spielt: "Und so wird allmählich von Zeitalter zu Zeit-
alter die Gesellschaft, die den Menschen gestaltet hat, vom Menschen 
umgestaltet. Von der höchsten Bedeutung für diese Aufgabe ist der 
Einfluß jener wenigen transzendenten Geister, deren Genie in un-
bekannte Gebiete vordringt; jener Pioniere des Denkens und Handelns, 
die es wagen, allein auf unbetretenen Wegen zu wandeln, jener von 
hingebender Liebe zu ihrem Geschlecht Beseelten, die, oft unter Schmä-
hungen und Leiden, die Möglichkeiten eines geistigen Lebens enthüllen . 
. Hauptsächlich deren Verdienst ist es, wenn die Masse der Menschheit 
auch nur um ein geringes über das Niveau der physischen Notwendig-
keit emporgehoben wird in die reineren Lüfte der Freiheit und des 
Lichtes" 2). 

Auch Cournot steht um so mehr auf diesem Standpunkt, weil er 
vollkommen klar erkennt, daß das Individuum im wesentlichen ein 
Geschöpf seiner Gruppe ist. "Die Seele ist die Tochter der Stadt" (cite). 
Das isolierte Individuum ist nur eine Abstraktion: "Der Mensch, wie 
ihn die Philosophen begreifen, ist das Produkt der sozialen Kultur." 
Er geht so weit, zu sagen, daß sich die geistige Richtung eines Newton 
erklärt aus den Beschäftigungen und Sitten, die an den englischen 
Universitäten des 17. Jahrhunderts bestanden; Homer erscheint uns 
als das Spiegelbild des sozialen Lebens der Hellenen seiner Zeit; Bossuet 
ist noch mehr ein Sohn der Kirche, als ein Vater der Kirche (Kirchen-
vater). Wenn eine Gesellschaft einen großen Mann braucht, so wird 
sie ihn zwar nicht erzeugen, aber erziehen; das Bedürfnis bringt ihn 
hervor. Und ein Genie mag irgendeine Erkenntnisfrucht oder aucb 
künstlerische Frucht früher pflücken als ein anderer; aber wenn sie 
reif war, hätte sich immer jemand gefunden, um sie zu pflücken. 

"Es handelt sich also nicht darum, den Wert der großen Indivi-
dualitäten zu leugnen, aber es ist nptwendig, je nach dem Falle den 
Spielraum zu begrenzen, der ihrer Handlungsfreiheit gegeben ist, die 
Kräfte in Rechnung zu ziehen, die die Handlung begünstigen oder ihr 
entgegenwirken, festzustellen, welche allgemeinen Ursachen die Er-
füllung ihres Willens hier fast unmöglich und dort fast unumgänglich 
machten" 8). 

Um nun von den grundsätzlichen Gegnern zu sprechen, so sind 
auch hier die besseren Köpfe niemals extreme Heroisten gewesen. Das 

1 ) I. c . s. 509. 
1) J. C. 5. 382. 
•) Zit. nach Bougl~ a. a. 0. S. 57ff. 
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gilt sogar von Machiavelli 1). Schmidt berichtet über seine Auffassung 
wie folgt: 

"Die Entscheidung hängt eben keineswegs ausschließlich von diesen 
individuellen Faktoren ab. Machiavelli kann die herrschende radikale 
Geschiehtsauffassung der Renaissance, nach der alles historisch-politische 
Geschehen das Werk der leitenden Einzelpersönlichkeiten ist, nicht 
teilen. Diese Theorie, wie sie namentlich bei Guicciardini hervortritt, 
ist für ihn mit den Erfahrungen der Geschichte unvereinbar. Es gibt 
überindividuelle Erscheinungen, die auf das Staatsleben bestimmend 
einwirken. Die Ursachen der Völkerwanderung sind nicht allein in der 
Beutegier der Barbarenstämme, sondern vielmehr überwiegend in wirt-
schaftlichen Verhältnissen, Landnot und Nahrungssorgen, zu suchen, 
die Ursachen der Kreuzzüge nicht allein in den Predigten Urbans II. 
zu Clermont, sondern auch in der Glaubensbegeisterung des Abendlandes. 
Selbst das größte Genie ist nicht imstande, gegen die allgemeinen Zeit-
verhältnisse (la qualita de' tempi), das "Milieu", anzukämpfen, es kann 
nur eine gegebene Gelegenheit (occasione) erfassen, eine ohne seinen 
Willen gewordene Situation ausnutzen" 2). 

Um zu denneueren "Gegnern" über:zugehen, so h<1;t kein Geringerer 
als Heinrich Rickert 3), der Protagonist der idiogra1--•. :"chen Geschichts-
auffassung, es "für absolut selbstverständlich" erklärt, "daß jedes noch 
so große Individuum in die Grenzen eingeschlossen ist, die durch den 
Kulturzustand seines Volkes gegeben sind." 

Noch weiter als Rickert geht sein Schüler Mehlis. Er ist zwar, wie 
oben dargelegt, geneigt, die historische Persönlichkeit sehr hoch, viel-
leicht ein wenig zu hoch einzuschätzen, aber auch er ist gewiß kein 
extremer Heroist. Seine Auffassung ist schon an sich, und nament-
lich vom Standpunkt der sich vollziehenden Synthese aus, interessant 
genug, um eine ausführlichere Darstellung zu rechtfertigen. 

Zunächst rettet er den Eigenwert der in eine "Gruppe" einge-
ordneten Persönlichkeit, wie Simmel, dadurch, daß er das Verhältnis 
ganz richtig nicht auffaßt als das des Allgemeinen zum Besonderen, 
oder, wie Simmel platonisch sagt, als das des Begriffs zu seinen Einzel-
verwirklichungen, sondern als das des Ganzen zu seinen Teilen 4). 

Dann aber betont er an den verschiedensten Stellen mit großem 
Nachdruck, daß zu den "Individualitäten", die den Historiker inter-

1 ) Vgl. oben S. 756. 
S) Alfr. Schmidt, Niecola Machiavelli und die allgemeine Staatslehre der Gegen-

wart, Freib. Abh. aus d. Geb. des öff. Rechts, Karlsruhe 1907, S. 96/7· 
1 ) Zit. nach Schmidt 1. c. S. 97 Anm. Schmidt selbst ist damit nicht einverstanden; 

er beruft sich auf "historische Beispiele, die geradezu das Gegenteil beweisen", und auf 
Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 2JI/'z. 

') 1. c. S. 302, vgl. oben S. 544· 
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essieren, nicht nur die einzelnen Persönlichkeiten, sondern auch die 
historischen "Totalitäten" gehören. "Bei Begriffen wie Volk und Staat 
sind die Individuen in ihrer wechselseitigen Beziehung, die als soziales 
Moment die staatliche Organisation oder Volksgemeinschaft begründet, 
mit gemeint. Es handelt sich hier um Begriffe, die man am besten als 
Tot a 1i t ä t s begriffe bezeichnet, insofern das Ganze hier die Teile in 
der Fülle ihrer wertvollen Beziehungen in sich trägt. So ist etwa in 
dem Begriff der Ordensgemeinschaft das Ordensgelöbnis notwendig 
mit gemeint, das hier die eigentümliche Beziehung, auf der das Wesen 
des Ordens beruht, gestiftet hat, und gemeint sind auch die psy-
chischen Rela tionen1), die auf Grund dieses Gelöbnisses die Ordens-
glieder miteinander und die Gemeinschaft selber mit ihrem höchsten 
Herrn verbindet. Wenn aber auch diese Begriffe eine Gemeinschaft 
umspannen, ohne die einzelnen Gestalten individualisierend hervor-
treten zu lassen, so ändert das nichts an der Behauptung, daß das Ziel 
der Geschichte das Individuelle sei. Denn die Bildung dieser Totalitäts-
begriffe ist doch zweifellos von dem Interesse geleitet, das einzigartige 
und einmalige Leben wertvoller sozialer Verbände zur Darstellung zu 
bringen. Auch kann man mit vollem Recht ein Volk als Individualität 
im großen auffasse~, und selbst in den Formen des staatlichen und 
kirchlichen Lebens, wie es die Geschichte zur Darstellung bringt, verrät 
sich ganz deutlich der Wille zu individueller Gestaltung" 2). 

Ja, Mehlis geht sogar so weit, daß er ausdrücklich das "historische 
Universum, eine Idee, in der alle Fülle des historischen Lebens auf-
bewahrt ist" 3), als eine der Individualitäten bezeichnet, "auf die die 
Methode des Historikers immer gerichtet ist 4"). 

Mit dieser Wendung des Begriffs ist der Streitfall: Individualismus 
oder Kollektivismus, offenbar per definitionem entschieden. Und 
Mehlis zieht diese Konsequenz ohne Rückhalt: "Wenn wir nun aber 
in so eindringlicher Weise alles historische Geschehen seinem letzten 
Grunde nach unter den Gedanken der Individualität stellen, so sei 
dabei gleichzeitig betont, daß diese Bestimmung keine Entscheidung 
bedeutet über den Streit der Historiker, ob wohl die Geschichte auf-
zufassen sei als eine Geschichte der Persönlichkeiten oder als eine 
Geschichte der Massenbewegung .... Wir wollen nicht zu entscheiden 
versuchen, auf welcher Seite das größere Recht liegt. Mit der indivi-
dualisierenden Methode sind an sich beide Auffassungen vollkommen 
vereinbar" 6). 

1) Im Orig. nicht gesperrt. 
') Mehlis I. c. S. 84. 
1 ) I. c. S. x88. 
•) 1: c. S. 189. Hier kommt er dicht an Comte heran, für den die "humanite" daa 

eigentliche Objekt der Soziologie darstellt. 
') I. c. S . x8gjgo. 
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Mehlis steht mit dieser Auffassung nicht allein. Wir erinnern daran, 
daß auch Bernheim nicht nur die "singulären", sondern auch die 
"typischen" und die "kollektiven Betätigungen" 1) als Gegenstand der 
Geschichtswissenschaft in Anspruch nimmt. 

Und so scheint es denn in der Tat, als sei heute grundsätzlich 
die Einigung vollzogen. Wir haben gefunden, daß die sozialistische 
und die bürgerliche Geschichtsschreibung, daß auch die Methodologie 
und die Philosophie der Geschichte in ihren verschiedenen Richtungen 
prinzipiell auf die gleiche mittlere Linie gelangt sind - was selbst-
verständlich nicht ausschließt, daß immer noch in der Auffassung im 
einzelnen starke Verschiedenheiten bestehen. Das aber ist von geringerer 
Bedeutung. Das Problem ist endlich klar gestellt, und jetzt wird, nach 
Wegräumung der grund!;ätzlichen Hindernisse, nachdem der Blick der 
Forscher einmal auf sämtliche in Betracht kommende Faktoren des 
Geschehens gelenkt ist, auch die Einigung im einzelnen "angebrachter-
maßen" sich allmählich vollziehen. 

Noch einmal: die Synthese ist grundsätzlich vollzogen: es handelt 
sich nur noch darum, auf dieser Grundlage nun auch wirklich Geschichte 
zu treiben. 

b) Quantitative Änderungen. 

Der Bedeutung, die die Zahl ihrer Mitglieder für die Gruppe hat, 
hat namentlich Georg Simmel große Beachtung geschenkt. Er unter-
sucht sehr feinsinnig die intersubjektiven Beziehungen der Zweiergruppe, 
der Dreiergruppe, in der der "tertius gaudens" und die Mehrheit auftritt 
usw. 2). Diese Betrachtungen scheinen uns im wesentlichen psycho-
logischer Art zu sein und das Gebiet der Soziologie nur allenfalls an 
seiner äußersten Grenze zu berühren 3). Dagegen finden sich sehr er-
hebliche soziologische Gedanken in den einleitenden Auseinander-
setzungenüber die Verschiedenheit zwischen großen und kleinen Gruppen, 
von denen einige besonders interessante hier angeführt werden mögen: 

"Man wird von vornherein und aus den alltäglichen Erfahrungen 
heraus zugeben, daß eine Gruppe von einem gewissen Umfang an zu 
ihrer Erhaltung und Förderung Maßregeln, Formen und Organe aus-
bilden muß, dc;:ren sie vorher nicht bedarf; und daß andererseits engere 
Kreise Qualitäten und Wechselwirkungen aufweisen, die bei ihrer 
immerischen Erweiterung unvermeidlich verloren gehen') .... Deshalb 
hat die Ausbreitung des Christentums auf den Gesamtstaat seinen 

1} I. c. s. 7· 
I) Soziologie, II. Kap., "Die quantitative Besti.puntheit der Gruppe", S. 47-133. 
1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 112. 

') 1. c. s. 47· 
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soziologischen Charakter nicht weniger als seinen seelisch-inhaltlichen 
völlig ändern müssen" 1). 

Und, nach einer anderen Richtung hin: "Die große Gruppe gewinnt 
also ihre Einheit - wie sie sich in ihren Organen und in ihrem Recht, 
in ihren politischen Begriffen, und in ihren Idealen ausprägt - nur um 
den Preis einer weiten Distanz all dieser Gebilde von dem Einzelnen, 
seinen Anschauungen und Bedürfnissen, die in dem sozialen Leben 
eines kleinen Kreises unmittelbare Wirksamkeit und Berücksichtigung 
finden" 2). 

Wir hoffen, den feinen Beobachtungen Simmels in den Abschnitten 
von der Psychemechanik der Gruppe und den Beziehungen von Gruppe 
und Persönlichkeit genügend Beachtung geschenkt zu haben, um den 
Leser auf diese Quelle der Belehrung hinzuweisen, und können uns zu 
anderen Gegenständen von zentralerer Bedeutung für die gesamte 
Soziologie wenden, bei denen die Zu- und Abnahme der Zahl von Wichtig-
keit ist: zu den wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der großen 
Rahmengruppen und den politischen Beziehungen zwischen ihnen. 

A. Die ökonomischen Wirkungen der Bevölkerungsverschiebung. 

Seit Adam Smith zum ersten Male die Gesetze der Kooperation 
vollständig dargestellt hat, wissen wir, daß die Staffel der gesellschaft-
lichen Arbeitsteilung und -Vereinigung eine unmittelbare Abhängige der 
Volkszahl ist. Es ist dies ein Gesetz der Statik sowohl wie der Kinetik. 
Statisch gefaßt konstatiert es die Abhängigkeit, kinetisch gefaßt kon-
statiert es, daß mit der Bewegung der Bevölkerung die gesellschaftliche 
Kooperation im gleichen Sinne variiert. 

Die genauere Darstellung dieser Zusammenhänge ist in meiner 
"Theorie der reinen und politischen Ökonomie" 3) zu finden. Hier nur 
soviel, daß es natürlich nur von der Größe des Marktes, besser: von dem 
auf ihm zusammentreffenden "Kollektiv bedarf", dem Markt bedarf, 
aller Mitglieder der Wirtschaftsgesellschaft, abhängt, wieviel Güter 
(oder Dienste) einer und derselben A~t nachgefragt werden, und daß 
deshalb nur in einer Gesellschaft von einer bestimmten Mindestgröße 
Produzenten einer bestimmten Spezialität Kundschaft genug finden 
können, um von ihr zu leben. Darum kann bereits die von mir so 
genannte "primäre Arbeitsteilung" zwischen Landwirtschaft und 
Gewerben nur dann eintreten, wenn eine Bevölkerung eine gewisse 
Mindestzahl und -dichtigkeit erreicht hat, und das gleiche gilt wieder 

1 ) I. c. s. so. 
') 1. c. s. s6. 
a) 1.-4. Auf!., S. 96ff., namentlich S. 156ff. unter "Das Gesetz der Beschaffung", 

5· Auf!., S. 258ff., 3o6ff. 
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für die "sekundäre Arbeitsteilung": die Spaltung der Urhandwerker 
in Spezialitäten, und die "tertiäre", die Arbeitszerlegung, wie Carl 
Bücher sie nannte: die arbeitsteilige Kooperation mehrerer Arbeiter 
in einem gemeinsamen Betriebe, in Manufaktur oder Machinofa~tur, 
an der - das weltberühmte Beispiel von der Stecknadelfabrikation -
Adam Smith sein Gesetz entwickelte. 

Nun hängt von der Höhe der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und 
-Vereinigung wieder der technische Stand der Gesellschaftswirtschaft 
und ihr "Reichtum" ab. Denn die Arbeit jedes Einzelnen wird um so 
ergiebiger, je mehr er spezialisiert ist, weil er fachlich besser ausgebildet 
und besser mit augepaßten Arbeitsbehelfen ausgestattet ist; weil der 
Nichtspezialist viel Zeit verliert, wenn er von einer Art der Arbeit zur 
anderen, von einem Werkzeug zum anderen übergehen muß; und schließ-
lich, weil die Maschine selbstverständlich erst auf hoher Kooperations-
staffel möglich wird. Ökonomisch: denn nur ein starker Markt kann 
ihr vermehrtes Erzeugnis aufnehmen, und technisch: denn sie kann 
nur solche Arbeitsleistungen übernehmen, die bereits sehr stark spezia-
lisiert, d. h. vereinfacht waren. Das ist das "Hauptgesetz der Be-
schaffung". 

Nun aber ist der Reichtum einer Gruppe und namentlich einer 
Rahmengruppe, eines Staatsvolkes, ein für die wichtigsten soziologischen 
Beziehungen und Entwicklungen entscheidender Faktor. Was ihr 
Innen I eben anlangt, so braucht man sich nur daran zu erinnern, was 
über den Einfluß wachsenden Reichtums auf Sittlichkeit und Kraft 
eines Volkes seitJahrtausendenvon den beiden unversöhnlichen Gegnern, 
dem Konservatismus und Liberalismus bzw. Sozialismus, geäußert 
worden ist. Jener schrieb ihm, namentlich in seiner Erscheinung als 
Luxus, allen Verfall zu, diese erhofften von ihm allen Aufstieg. Dort 
hieß und heißt es, daß man nicht Gott und dem Mammon zu gleicher 
Zeit dienen könne; und von den Propheten Israels und Platon abwärts 
bis auf Morus, Campanella, Boisguillebert und Adolf Wagner sann man 
auf Mittel, um das "verbrecherische Geld" auszurotten oder doch 
wenigstens "mit der Spitze des Degens" in Schranken zu halten. Hier 
aber hieß und heißt es, daß nur der Reichtum den Menschen aus seiner 
Sklaverei erlösen könne; daß das fronende menschliche Arbeitstier 
Zeit gewinnen müsse, um den Blick zum Himmel über sich erheben zu 
können, "nur Zeit, um so froh, so frei, so schön zu sein, wie die Vögel 
sind!", wie Richard Dehmel in seinem Gedicht "Der Arbeitsmann" 
des Volkes Sehnsucht ausdrückt. All diese für die Gegenwart schwersten 
Probleme der Menschheit, Probleme der Theorie und nicht minder der 
Praxis, der Soziologie als Kunstlehre, hängen unmittelbar durch Ver-
mittlung der Marktgröße mit der Gruppenzahl und ihren Veränderungen 
zusammen. 
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Wir haben dieses entscheidende Problem in der speziellen Soziologie, 
in der "Theorie der reinen und politischen Ökonomie", und zwar in der 
Lehre von der Gesellschaftswirtschaft, untersucht und im liberalen Sinne 
entschieden. Hier in der allgemeinen Soziologie, der Grundlegung der 
speziellen, kann es sich nur darum handeln, einige alte Streitfragen, 
die sich an diesen Gegenstand knüpfen, zu klären, um das Feld für die 
eigentliche Erörterung freizumachen. Es handelt sich um zwei ent-
scheidende theoretische Irrtümer des älteren Liberalismus, die in der 
soziologisch-historischen Auffassung tiefe Spuren hinterlassen haben: 
erstens um die Bedeutung, die die Ansammlung von "Kapital" für die 
Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und -Vereinigung hat, 
und zweitens um das Maltbussehe "Bevölkerungsgesetz". 

I.I. Kapital und Arbeitsteilung. 
Die erste Konzeption bildet einen integrierenden Teil bereits der 

.älteren klassischen Theorie, die Adam Smith vortrug. Sie war noch 
vorwiegend sozialliberal, noch Theorie der gesamten antifeudalen 
Unterklasse, während die nächste Generation, geführt namentlich von 
Ricardo und Malthus, die klassische Doktrin bereits zu einer Theorie 
derOberklasse, und zwar besonders des, inzwischen in die Machtstellung 
mit eingerückten, Großbürgertums der Händler und Industriellen um-
geformt hatte. 

Smith's Kapitallehre stellt aber bereits den Beginn dieser Umfor-
mung dar. Sie ist apologetisch im Sinne der Kapitalistenklasse, insofern 
sie versucht, den Kapitalbesitz und sein Einkommen, den Profit, als 
unentbehrliche Faktoren jeder entfalteten Gesellschaftswirtschaft ab-
zuleiten und dadurch gleichzeitig zu rechtfertigen. 

Das erste, die Ableitung des Kapitalbesitzes, versucht Smith durch 
seine Lehre von der "ursprünglichen Akkumulation", die wir bald in 
anderem Zusammenhang darstellen und widerlegen werden. 

Dagegen interessiert uns hier bereits seine Rechtfertigung des 
Profits, die darauf hinausläuft, daß Smith die Ersparung von "Ka pi-
tal" als unerläßliche Bedingung aller gesellschaftswirt-
schaftlichen Arbeitsteilung erklärt. Und zwar gilt auch dieses 
-Gesetz für die Statik wie für die Kinetik: eine Wirtschaftsgesellschaft 
kann sich nur dann in ihrer Statik erhalten, wenn sie das im Erzeugungs-
prozeß verbrauchte, "verschlissene" Kapital regelmäßig durch Ersparung 
ersetzt, und sie kann zu höheren Stufen der Kooperation nur aufsteigen, 
wenn sie es durch Ersparung vermehrt. 

Diese Lehre ist durchaus unhaltbar. Sie hat uns hier zu beschäftigen, 
weil sie auch in der historischen Theorie Verheerungen angerichtet hat. 
Ein Beispiel dafür haben wir oben (S. 663) in Thomas Buckle kennen 
gelernt. 

Opponheimer, System der Soziologie. Band I, 2. s:z 
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Smith war der erste Ökonomist, vor dem das Problem des Kapitals 
und Kapitalprofits in seiner ganzen Bedeutung aufstand. Quesnay, 
der Begründer der Physiokiatie, der noch in einem durchaus feudal-
agrarischen Staatswesen lebte, hatte es kaum gesehen, und Turgot, 
sein größter und unabhängigster Schüler, hatte es nur obenhin behandelt. 

Das Phänomen und der Name waren zuerst auf dem Gebiet der 
Geldleihe aufgetreten. Hier bedeutete "Kapital" die Hauptsumme 
des Darlehens im Gegensatz zum "Interesse", dem Zins. Solange es 
sich um die sog. Konsumtionsdarlehen gehandelt hatte, war kaum etwas 
daran problematisch gewesen. Offenbar bedurfte der Schuldner des 
Darlehens dringender als der Gläubiger der Gegenleistung; es handelte 
sich also um ein Monopol, und der Zins war nichts als der Ausdruck 
der "einseitigen Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses" 1). 

Nun war aber, je mehr sich die Volkswirtschaft entfaltete, vor 
allem im führenden Lande des Frühkapitalismus, in England, das sog. 
Produktivdarlehen immer mehr in den Vordergrund des Interesses 
gerückt: jenes Darlehen, das ein Geldbesitzer einem Unternehmer ge-
währt, nicht, um ihm aus einer Notlage herauszuhelfen, sondern im 
Gegenteil, um ihn bei der Ausnützung einer günstigen Lage dadurch 
zu fördern, daß er ihm bei aufsteigender Konjunktur die Ausdehnung 
seines Betriebes ermöglicht. Und es war klar, daß dieser Leihzins 
nichts anderes war als ein abgezweigter Teil des Profits, den der Unter-
nehmer mit Hilfe des Leihkapitals selbst gewonnen hatte. 

Diese Entwicklung verschob alle Gesichtspunkte der Praxis und 
der Theorie. Der Praxis: denn offenbar war die alte, im kanonischen 
Zinsverbot gipfelnde Zinsfeindschaft, die gegenüber dem Notdarlehen 
ihren guten Sinn gehabt hatte, gegenüber diesen Produktivdarlehen 
sinnlos geworden; und so setzte sich denn auch allmählich die Freigabe 
des Zinses gegen alle Widerstände durch, die das kanonische Recht 
und die Kirche ihr entgegensetzten. 

Nicht minder stellten sich der Theorie völlig neue Aufgaben. Der 
Unternehmerprofit verlangte seine Erklärung: ein Problem von solcher 
Schwierigkeit, daß es auch heute noch nicht gelöst ist. v. Böhm-Bawerk 
hat in seiner klassischen "Geschichte der Kapitalzinstheorien" 2) die zahl-
losen Erklärungen untersucht und sämtlich als unhaltbar erwiesen, die 
die Zeit seit Smith gebracht hat: aber au eh seine eigene "Agiotheorie" 
ist als unhaltbar bereits nachgewiesen 3), und das gleiche gilt von der 
neuesten Ableitung, der Schumpeterschen "Friktionstheorie" 4). Meine 

1 ) Vgl. meine "Theorie" S. 362ff., 402. Man muß dabei nur im Auge behalten, daß. 
die ältere Zeit den strengen ökonomischen Begriff des "Monopols" noch nicht besaß. 
und nicht besitzen konnte. 

2) Dritte Auflage, Innsbruck 1914. 
•) Vgl. mein "Wert und Kapitalprofit" S. I6Iff. 
') Vgl. mein "Wert und Kapitalprofit" S. zo6ff. 
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"Monopoltheorie", durch die ich den Profit nicht nur seiner Ursache 
nach, sondern auch zum ersten Male seiner Höhe nach in strenger 
Formel ableiten konnte, ist bisher noch kaum erörtert und noch längst 
nicht anerkannt. 

Diese Dinge gehören in die Ökonomik und werden im dritten Bande 
dieses Systems abgehandelt werden, nachdem sie bereits in den früheren 
Büchern des Verfassers aufgeklärt worden sind. Dennoch ist es erforder-
lich, hier wenigstens eine kurze Andeutung zu geben: 

Freie Konkurrenz und Monopol sind einander ausschließende 
Begriffe. Jene besteht per definitionem nur dort, wo kein natürliches 
oder künstliches (rechtlich verliehenes) Monopol besteht; nur dort, um 
Adolf Wagners glückliche Formel zu brauchen, wo jeder, der sich an 
einer Produktion beteiligen will (weil der günstige Preis ihn lockt), es 
auch kann und darf. 

Die unter voller freier Konkurrenz hergestellten Produkte: die 
sog. "beliebig reproduzierbaren Güter", bringen ihren Produzenten auf 
die Dauer und im Durchschnitt (in der "Statik") nicht mehr als ihre 
Selbstkosten, wenn man, wie Schumpeter vorschlägt, darunter nicht 
nur die sachlichen Auslagen für Rohstoff usw., sondern auch den Auf-
wand von "zusätzlicher Arbeit" versteht, den der Produzent den Roh-
stoffen bei ihrer Verarbeitung hinzugefügt hat. Mit anderen Worten: 
an diesen Gütern verdient jeder nur seinen Arbeitslohn entsprechend 
seiner Qualifikation, aber nichts darüber, keinen Mehrwert; es tauschen 
sich Äquivalente. 

Wo aber zwischen den Tauschenden auch auf die Dauer ein Ver-
hältnis "einseitiger Dringlichkeit des Austauschbedürfnisses" besteht, 
derart, daß der eine Teil es eiliger oder dringlicher hat, den Tausch 
abzuschließen, weil davon für ihn die Befriedigung von Bedürfnissen 
höherer vitaler Bedeutung (Dignität) abhängt, da ist ein sog. 
Monopolverhältnis gegeben. Es beruht in der Statik regelmäßig 
darauf, daß die Konkurrenz bei der Produktion des dringend bedurften 
Gutes nicht frei spielen "kann" oder "darf". Dann erhält der Mono-
polist, der über das bedurfte Gut verfügt, mehr als nur den Ersatz seiner 
Selbstkosten einschließlich des Wertes seiner zusätzlichen Arbeit: er 
erhält "Mehrwert". Oder, was natürlich ganz dasselbe sagt: sein Kon-
trahent, der Käufer des bedurften Gutes, erhält weniger als den Wert 
seiner gesamten Selbstkosten einschließlich seiner eigenen Arbeit, er 
erhält "Minderwert", oder: er tritt den Mehrwert ab. 

Und zwar derart, daß, wenn er sich einem monopolistischen Waren-
verkäufer gegenüber befindet (Verkaufsmonopol), er mehr als den Preis 
zu bezahlen hat, den die Ware bei freier Konkurrenz kosten würde; 
und daß er, wenn er einem monopolistischen Warenkäufer oder, 
was dasselbe sagt, Geldverkäufer gegenübersteht (Einkaufsmonopol), 

Sl* 
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er für seine Ware, z. B. für seine Arbeitsleistung, weniger in Geld erhält, 
als sie bei freier Konkurrenz bringen würde. 

Um ein oft gebrauchtes Bild auszugestalten, so ist der Markt immer 
eine Wage. Bei freier Konkurrenz ist die Wage richtig, es äquilibrieren 
sich gleiche, "äquivalente" Werte; bei Anwesenheit eines Monopols 
ist die Wage unrichtig: der Monopolist wägt am langen, der Kontrahent 
am kurzen Hebelarm; ein kleinerer Wert äquilibriert einen größeren; 
oder: es äquilibrieren sich nicht-äquivalente Werte. 

Dieser Mechanismus ist seit Anbeginn ökonomischen Denkens 
bekannt; Sir John Stewart hat ihn genau geschildert, und auch Karl 
Marx gut gekannt 1). 

Trotzdem ist diese einfache Erklärung früher niemals herangezogen 
worden, um den Mehrwert in seiner Gestalt als Kapitalprofit abzuleiten. 
Dafür waren drei Gründe maßgebend. 

Erstens: Ricardo hatte der Klasse der Monopolgüter nur eine 
kürzeste Erwähnung zuteil werden lassen. Er sieht nur die sog. "natür-
lichen Monopole", z. B. Werke verstorbener Meister, oder Weine be-
sonders beliebter Lage, die aus dem Grunde Monopole sind, weil offenbar 
die Konkurrenz nicht vermehrend eingreüen "kann": man kann heute 
keine echten Werke des Praxiteles "beliebig" herstellen und ebenso-
wenig z. B. von Chateau Lafitte Jahrgang I923 mehr erzeugen, als der 
Weinberg zu tragen imstande ist. Und so begnügte Ricardo sich damit, 
festzustellen, daß es sich bei diesen Gütern um eine kleine, für die 
großen Probleme unwichtige Klasse handle und sprach fortan nur 
noch von den unter voller freier Konkurrenz erzeugten, den beliebig 
reproduzierbaren Gütern. 

Marx ist ihm hier wie überall gefolgt, trotzdem er allen Grund 
gehabt hätte, gerade hier sehr mißtrauisch gegen seinen Meister zu sein: 
denn von jeher hatte der Sozialismus Grundeigentum und Kapital als 
Monopole, und Grundrente und Profit als Monopolgewinne angeklagt. 
Noch im "Erfurter Programm" der deutschen Sozialdemokratie findet 
sich diese Behauptung in den ersten zwei Absätzen nicht weniger als 
dreimal. Aber das Wort wurde nur als politisches Schlagwort gebraucht, 
ohne einen Versuch, seinen Inhalt wissenschaftlich auszuschöpfen, und 
auch Marx kam hier nicht weiter. Seine ganze Theoretik erschöpft sich 
in dem aussichtslosen Bemühen, den Mehrwert aus dem Tausch äqui-
valenter Werte, also beliebig reproduzierbarer Produkte abzuleiten. Zu 
diesem dogmenhistorischen kamen aber noch zwei erhebliche logische 
Gründe, die es schwer machten, den Begriff des Monopols auf das Kapital 
und seinen Profit anzuwenden, nämlich 

Zweitens: Solange man das Kapital auffaßte und definierte als 
einen Stamm von produzierten Produktionsmitteln, war dieser Weg 

1 ) Vgl. Kapital, 111, 1 (Hamb. 1894), S. 156. 
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der Erklärung versperrt. Denn die Produktionsmittel sind beliebig 
reproduzierbar! Wo nicht Patente und dergleichen bestehen, und diese 
bilden kein Problem, kann und darf Jedermann, der es will, alle Pro-
duktionsmittel herstellen. Sie können also nicht den Hebelpunkt eines 
statischen Monopols bilden. 

Nun hat Marx zwar jener Definition selbst durch seine schlechthin 
geniale Entdeckung den Todesstoß gegeben, daß das Kapital nicht ein 
Inbegriff von Sachen, ein "gesellschaftliches Verhältnis zwischen Per-
sonen, vermittelt durch Sachen", ist. Aber er kam doch von dem alten 
Begriff nicht ganz los, und das hat ihn offenbar verhindert, die Erklä-
rung aus dem Monopolverhältnis zu versuchen. Wie nahe er der Lösung 
war, geht daraus he1vor, daß er das gesellschaftliche Verhältnis, das 
gegeben sein muß, damit Produktionsmittel "Kapital", d. h. "Mehr-
wert heckender Wert" seien, zwar nicht als Monopolverhältnis be-
nannt, aber ganz unzweideutig als solches beschrieben hat. 

Hier ist die richtige Lösung die, daß man bisher den Profit falsch 
"zugerechnet" hat: den Produktionsmitteln, statt dem Grund und 
Boden. Das Bodenmonopol, geschaffen durch die Sperrung des von 
Natur überreichlich vorhandenen Bodens gegen die Landbedürftigen, 
schafft das "Kapitalverhältnis", erpreßt den Mehrwert, aber die produ-
zierten Produktionsmittel sind nur die das "Verhältnis vermittelnden 
Sachen", das Fulcrum der Hebelwirkung. Ganz so rechnete der Feudal-
herr sein Einkommen aus der Bannmühle dieser, also seinem "Kapital" 
zu, während es doch unzweifelhaft aus dem zwischen ihm und seinen 
Hintersassen bestehenden gesellschaftlichen Rechtsverhältnis stammte, 
das diese zwang, ihr Korn, unter Ausschluß jeder Konkurrenz, auf dieser 
Mühle gegen einen bestimmten Mahllohn mahlen zu lassen. 

Drittens: aber auch diese Erklärung stößt noch auf Schwierigkeiten 
rein theoretischer Natur. Die Meinung ist weit verbreitet, daß dort, 
wo mehrere Eigentümer ein dringend nachgefragtes Gut besitzen, ein 
Monopol daran nur unter der Bedingung entstehen kann, daß diese 
Eigentümer sich über eine gemeinsame Preispolitik vertragen. Nun 
gibt es aber zahllose Eigentümer des Grund und Bodens; von einem 
Vertrag zwischen ihnen kann keine Rede sein: folglich ist der Boden 
kein Monopolgut. 

Dieser Einwand beruht auf einem elementaren Fehler. Er ver-
wechselt zwei ganz verschiedene Dinge. 

Es kann nämlich allerdings ein Monopol an solchen Gütern, die 
an sich, aus rein technischen Gründen, beliebig reproduzierbar wären, 
nur unter der Bedingung zustande kommen, daß die Produzenten sich 
dahin vertragen, das Angebot durch Einschränkung der Produktion 
niedrigzuhalten. Hier ist der Vertrag darüber geradezu der Existenz-
grunddes Monopols. Ganz anders aber liegt es bei solchen Gütern, die 
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nicht beliebig reproduzierbar sind, bei "unvermehrbaren" Gütern, von 
denen der Grund und Boden das wichtigste ist. Alle guten Autoren 
sind darin einig, und jeder schärfereBlick zeigt es, daß hier die dringende 
Nachfrage der Konsumenten den Preis über den Konkurrenzpunkt 
auf einen Monopolpunkt treibt, auch wenn die Eigentümer gar nicht 
miteinander in Verbindung stehen. Bei einer Teurung z. B. überbieten 
die geängstigten Käufer einander, ohne daß die Verkäufer etwas anderes 
zu tun haben, als diese ihnen gebotenen, fortwährend steigenden Preise 
zu akzeptieren. 

Andere Einwände gegen die hier vertretene Auffassung sind bisher 
nicht erhoben worden; wir sehen auch keine Möglichkeit, vom Stand-
punkt der ökonomischen Theorie andere aufzustellen. 

Um die ganze Lehre noch einmal kurz zusammenzufassen, so sagt 
sie, daß der Grund und Boden für den Landbedarf der Menschheit bis 
heute und für absehbare Zeit hinaus überreichlich ist 1); trotzdem ist der 
Boden durch Sperrung in der Rechtsform des großen Grundeigentums 
zu einem Monopol der Herrenklasse des Staates gemacht worden. Die 
vom Bodenbesitz ausgeschlossenen Staatsbürger bilden die Klasse freier 
Arbeiter, die gezwungen sind, ihre Arbeit unter dem Monopolverhältnis 
an die Mitglieder der Oberklasse, d. h. unter Abtretung eines Mehr-
werts, zu verkaufen. Dieser Mehrwert ist der Profit; er verteilt sich 
pro rata des Wertes der in jedem Betriebe funktionierenden produzierten 
Produktionsmittel, des sog. "Kapitals", und wird daher irrtümlich 
diesem "zugerechnet". 

Um auch noch eine letzte Quelle möglicher Verwirrung zu ver-
stopfen, sei hinzugefügt, daß das Bodenmonopol nicht, wie die meisten 
Sozialisten (nicht Marx !) glauben, die Ursache der sog. "Grundrente" ist. 
Diese ist der Surplusgewinn solcher Böden, die durch die Gunst ihrer 
natürlichen Fruchtbarkeit oder ihrer Nähe zum Markte ein höheres als 
das durchschnittliche Einkommen abwerfen: aber der Profit wird auch 
schon auf dem ärmsten und von dem Markte entferntesten Boden erwirt-
schaftet, dem "Grenzboden", wie Ricardo wußte und feststellte, und zwar 
auch hier im Verhältnis zu dem Werte des in diesen Grenzbetrieben 
angelegten Stammes produzierter Produktionsmittel, des "Kapitals". 

Diese Andeutungen über die dogmengeschichtliche Entwicklung 
des Problems bis zu seiner Lösung mögen hier genügen, um die Schwierig-
keiten zu zeigen, vor die sich der erste Bearbeiter des Problems gestellt 
sah, Adam Smith. 

Seine Lösung war in Kürze die folgende: Er stellt das Unternehmer-
kapital als ein Analogon des Leihkapitals dar. Wie der Geldmann 
einem Unternehmer eine Summe Geldes "vorstreckt", um Zins dafür 
zu erhalten, so streckt (advances) der Unternehmer sich selbst, d. h. 

1) Vgl. oben (I. Halbb. S. 386/7) und dieses System III. I, S. 226 ff. 
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seinem eigenen Betriebe, eine Summe Geldes vor, um Profit zu erhalten 1 ). 

Diese Auffassung wurde befördert durch die doppelte Buchführung, 
in der das Betriebskonto entsprechend "belastet", und das Vermögens-
konto des Inhabers "erkannt" wird. 

Für das vorgeschossene Geld kauft der Betrieb "Produktions-
mittel", d. h. Gebäude, Maschinen und Werkzeuge, Roh- und HUfs-
stoffe und "Dienste" von Arbeitern und Angestellten. Darum nannte 
und nennt der Kaufmann diese materiellen Dinge, die er für sein Kapital 
gekauft hatte, selbst auch "Kapital". Das ist sehr wenig präzis, weil 
ausgegebenes Geld eben nicht mehr Geld ist; man kann Geld nicht 
wirklich "in Ware verwandeln", wie der Kaufmann wohl auch sagt: 
man kann es nur ausgeben und hat dann Ware und nicht mehr Geld. 
Aber die Sprache des täglichen Lebens muß nicht präzis, sie muß nur 
verständlich sein, und das war sie in diesem Fall, zumal es für die 
Bilanz des Unternehmers in der Statik gleichgültig ist, ob er seinen 
Vermögenswert in Waren oder in Kasse besitzt. 

Es war aber ein verhängnisvoller Fehler, daß Smith sich verleiten 
ließ, diesen unpräzisen Sprachgebrauch in die wissenschaftliche Kunst-
sprache zu übernehmen. Denn in seinem ursprünglichen Sinn bedeutete 
der Begriff Kapital ein Rechtsverhältnis zwischen Personen, 
dem Gläubiger und dem Schuldner: den Rechtsanspruch des ersten 
gegen den letzten auf Rückzahlung des Darlehens samt Zinsen. Das 
konnte bildlich auf die Buchführung übertragen werden, in der das 
Bilanzkonto als der persönliche Gläubiger resp. Schuldner der sämtlichen 
anderen gleichfalls personifizierten Konten erscheint: aber man durfte 
damit nicht wissenschaftlich Ernst machen. Denn Niemand kann in 
Wahrheit sich selbst rechtlich verpflichtet sein, Niemand kann einen 
Rechtsanspruch gegen sich selbst haben. Und darum verschwand hier 
sofort die wahrhafte Beziehung, die das Kapital ausmacht, die des 
gesellschaftlichen Verhältnisses zwischen Personen, völlig 
aus dem Gesichtsfelde, und es erschien als etwas, was es nicht ist und 
gar nicht sein kann, als das Verhältnis zwischen einer Person 
und seiner Sache. 

An dieser Verwirrung leidet die Ökonomik noch heute. Erst Rod-
bertus ist es gelungen 2), die verschlungenen Fäden wieder einigermaßen 
zu entwirren, indem er zwischen dem Rechtsanspruch und den Sachen 
unterschied, und sein Schüler Adolf Wagner hat dann den Unterschied 
terminologisch noch schärfer festgelegt!), indem er jenen das Privat-
kapital, diese das Sozial- oder Nationalkapital nannte 3). Aber auch 
hier noch wirkte der alte Irrtum so mächtig nach, daß Wagner annahm, 

1 ) Schon bei den Physiokraten erscheint das Kapital des Unternehmers als 
"Vorschuß": avances primitives, foncieres etc. 

~) Vgl. mein "Wert und Kapitalprofit" S. 148 Anm. 
3 ) Auch "Kapital im privatwirtschaftliehen bzw. im volkswirtschaftlichen Sinne". 
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beide seien doch sachlich insofern identisch, als das Privatkapital den 
Rechtsanspruch auf das Sozialkapital darstelle; es seien nur Ansichten 
der gleichen Sache von zwei verschiedenen Gesichtspunkten her. Ich 
konnte dann diesen letzten Irrtum völlig aufklären, dem auch noch 
sogar Karl Marx verfallen war, indem ich zeigte, daß es produzierte 
Produktionsmittel gibt, die kein Privatkapital sind, und Privatkapitale, 
die keinen Anspruch auf Sachen darstellen 1), und indem ich die wirk-
liche Beziehung zwischen den beiden Begriffen in exakter Formel auf-
zeigte2). 

Aber noch heute ist die Mehrzahl der Okonomisten in jenem alten 
Irrtum befangen, den Adam Smith inaugurierte, demzufolge "Kapital" 
nichts ist als ein Stamm von Produktivgütern, die zur Produktion im 
großen ausreichen. Und von hier aus zweigt nun jene, allgemein-sozio-
logisch bedeutsam gewordene Theorie ab, die wir jetzt zu behandeln 
haben. 

Der - falsche - Begriff einmal gebildet, war es die Aufgabe, 
den Profit abzuleiten und als volkswirtschaftlich vorteilhaft zu recht-
fertigen. Das geschah durch folgende Argumentation: es sei notwendig, 
bevor man zu einer Erzeugung auf irgend höherer Stufenleiter schreiten 
könne, die sämtlichen dafür erforderlichen Produktivgüter als Vorrat, 
als "Kapital" angehäuft zu haben. Das könne nur durch Ersparnis 
geschehen; die Ersparnis sei ein Opfer am Genuß des Augenblicks, zu 
dem sich der Einzelne nur gegen Vergütung entschließe; diese Ver-
gütung, den Profit, müsse daher die Volkswirtschaft als Totalität be-
willigen, damit die Einzelnen ihre volkswirtschaftlich unentbehrliche 
Funktion der Sparsamkeit erfüllen 3). 

Das Kapital erscheint also in dieser Theorie als das in einer 
früheren Erzeugungsperiode gewonnene und durch Er-
sparnis für die laufende Erzeugungsperiode aufbewahrte, 
privat besessene, aber volkswirtschaftlich unentbehrliche 
Beschaffungsgut. 

Hier ist jeder Satz und Gedanke falsch. Es gibt erstens Privat-
kapitale genug, die niemals erspart worden sind. Als Beispiel diene eine 
Erbhypothek Soweit eine solche auf dem Wertzuwachs basiert, den bei 
steigender Bevölkerung unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen 
aller Grund und Boden erhält, ist das durch die Hypothek dargestellte 
Kapital keine Ersparnis am Ertrage früherer Arbeit, und am aller-
wenigsten Ersparnis des Erblassers oder des Erben. Man kann allenfalls 
sagen, daß dieser Wert auf erzwungener Entbehrung der gesamten 
Unterklasse beruht: aber damit läßt sich augenscheinlich der Profit 
nicht rechtfertigen, der dem Kapitalisten der Oberklasse zufließt. 

1 ) Meine "Theorie" S. 266ff., 271f. 
2) Meine "Theorie" S. 452/3. "Wert und Kapitalprofit" S. qgff. 
') Nassau Senior sagt denn auch konsequent statt "Kapital" "abstinence". 
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Es ist zweitens nicht wahr, daß der gesamte Stamm von Produk-
tionsgütern angehäuft sein muß, ehe eine weiter ausschauende Pro-
duktion beginnen darf. Smith ging hier von der viel gernißbrauchten 
Robinson-Wirtschaft aus, indem er sich vorstellte, daß der Einsiedler 
mindestens einen Stamm von Nahrungsmitteln und Werkzeugen ange-
häuft haben müsse, ehe er an ein Werk wie sein Canoe oder seine Palli-
saden herangehen könne. Und das enthält auch ein Stückchen, aller-
dings nur ein winziges Stückehen Wahrheit. Robinson muß in der 
Tat, ehe er beginnen kann, für einige Stunden Nahrung und einen Satz 
Werkzeuge besitzen: aber er hat nicht im mindesten nötig, die gesamten 
Nahrungsmittel und das gesamte Werkzeug vorher anzuhäufen, das er 
während der vielen Monate verbrauchen wird, die die Anfertigung des 
Bootes erfordert. Er kann sozusagen mit sich selbst in Arbeitsteilung 
und -Vereinigung treten, indem er einige Stunden täglich auf Fischerei, 
Jagd, Ackerbau und Viehzucht verwendet, einige andere Stunden 
täglich an seinem Boot arbeitet, und je nach Bedarf hier und da einige 
Stunden einschiebt, in denen er sich einen neuen Hammer oder Schaber 
oder Bohrer zum Ersatz der verschlissenen alten Werkzeuge anfertigt!). 
Die Anhäufungstheorie ist also nicht einmal für die Robinson-Wirtschaft 
richtig: auch der Einsiedler bewirkt die Produktion höherer Staffel 
fast durchaus mit dem Erzeugnis gleichzeitiger, nicht aber voran-
gegangener Arbeit. Und das gilt in verstärktem Maße für die arbeits-
teilige und arbeitsvereinte Gesellschaftswirtschaft. Auch hier muß vor 
Beginn der Unternehmung nur ein winziger Bruchteil derjenigen 
Nahrungsmittel und Werkgüter vorhanden sein, die während der 
ganzen Unternehmung zum Verbrauch kommen werden: die ungeheuere 
Masse dieser Nahrungsmittel und Werkgüter aber wird geliefert von den 
gleichzeitig produzierenden anderenMitgliedernder Gesellschaft. Um 
ein Beispiel zu wählen: das Korn, das die Pyramiden-Erbauer in Ghizeh 
im vierzigsten Jahr des Werkes verzehrten, war sicherlich nicht 4I Jahre. 
sondern höchstens r Jahr vorher ausgedroschen worden, und der Meißel, 
mit dem der Steinmetz des Pharao die letzte Deckplatte glättete, war 
erst kurze Zeit vorher aus den Händen des Schmiedes hervorgegangen. 

Das hat Smith nicht gesehen. Für ihn war, um es zu wiederholen, 
die vorherige Anhäufung des ganzen Vorrates conditio sine qua non 
jeder höheren Produktion, d. h. jedes Fortschrittes der Gesellschaft. 

Wie Smith zu dieser völlig schiefen Vorstellung gekommen ist, 
liegt auf der flachen Hand. Hier faßt er einmal wieder statt des volks-
wirtschaftlichen das privateKapital ins Auge. Dieses kann allerdings nur 
durch Ersparung und vorherige Anhäufung gebildet und erhalten werden: 
aber es spielt auch nur die untergeordnete Rolle des "Windkessels in 

1) Vgl. meine "Theorie" (Bd. III, 1 dieses Systems) 5. Auf!., S. 92, 250. 
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der Feuerspritze": es verwandelt den stoßweise erfolgenden Zufluß 
der Produktionsmittel in einen gleichförmigen Abfluß. Wir sehen, daß 
in diesem Hexenknäuel immer ein Irrturn den anderen stützt, etwa so, 
wie in der Gewehrpyramide die drei Gewehre sich gegenseitig vorm 
Umfallen bewahren. Je nach Bedarf ist einmal vorn privaten und 
einmal vorn volkswirtschaftlichen Kapital die Rede; und da beide 
Begriffe gleichgesetzt werden, ist die größte Konfusion unvermeidlich. 

Die Ehrfurcht gebietet, hier mitzuteilen, daß auch dieser Fehler 
bereits von Rodbertus aufgedeckt worden istl). 

Die Konsequenzen, die dieser, von der gesamten bürgerlichen und 
zum Teil sogar von der sozialistischen Theoretik angenommene, Irrtum 
für die Ökonomik gehabt hat, haben uns hier nicht zu beschäftigen. 
Wohl aber ist für uns von äußerster Wichtigkeit festzustellen, daß die 
Fortschritte der Arbeitsteilung und des gesellschaftlichen Reichtums, 
mit allen ihren unübersehbaren Folgen für das Leben der Nationen, 
von durchaus nichts anderem abhängen, als von der Zu-
nahme der Bevölkerung auf der gegebenen Fläche oder von 
der Erweiterung der Fläche, die um einen und denselben 
Markt zentriert ist, d. h. um beide Fälle zusammenzufassen, von 
dem Wachsturn des Kollektivbedarfs. Wenn die Bevölkerung 
wächst, verfeinert sich die gesellschaftliche Kooperation und bringt 
nicht nur durchschnittlich jedem Einzelnen höheres Einkommen in 
"Verwendungswerten" (Gütern und Diensten der unmittelbaren Ver-
wendung), sondern erschafft auch gleichzeitig die größere Masse 
wirksamerer Produktivgüter (Sozialkapital oder "gesellschaflliches Be-
schaffungsgut"), deren die verfeinerte Kooperation bedarf. 

2.2. Das Malthussche Bevölkerungsgesetz. 
Noch viel verheerender als die falsche Srnithsche Kapitalstheorie 

hat das Malthussche Bevölkerungsgesetz auf die Soziologie und nament-
lich die Historik eingewirkt. 

Ich habe dem Gegenstand ein eigenes Buch gewidrnet 2) und außer-
dem noch einen Auszug daraus meiner "Theorie" 3) angefügt. Ich darf 
mich hier deswegen auf einige grundsätzliche Darlegungen beschränken. 

Das Malthussche Bevölkerungsgesetz ist durchaus nichts anderes 
als das aller Soziologie des Bürgerturns zugrunde liegende "Gesetz der 
ursprünglichen Akkumulation" mit einer leisen Wendung aus dem 
Historischen in das Ökonomische. Wir werden dieses angebliche Gesetz 
weiter unten widerlegen. In seiner Gestalt als "Bevölkerungsgesetz'• 

1) Das Kapital, Berlin 1884, S. 297. 
1 ) Das Bevölkerungsgesetz des T. R. Malthus und der neueren Nationalökonomie. 

Darstellung und Kritik, Berlin-Bern 1901. 
3) I. C. S. 615 ff. 
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will es die Verteilung des Gesamtproduktes einer entfalteten Gesell-
schaftswirtschaft auf die drei Einkommenszweige der Grundrente, des 
Kapitalprofits und des Lohnes ableiten und gleichzeitig rechtfertigen. 
Die Smithsche Lehre reichte dafür nicht mehr aus. Ihr zufolge mußte 
der Lohn stark steigen, wenn das gesellschaftliche Kapital stärker 
wuchs als die Arbeiterschaft: denn der Lohn ist nichts anderes als die 
Verteilung dieses Kapitals, des "Lohnfonds", auf die Arbeiter. Nun 
war aber in der Generation zwischen Smith und Malthus das gesell-
schaftliche Gesamtkapital unzweifelhaft sehr viel stärker gewachsen, als 
die Volkszahl im allgemeinen und die Arbeiterzahl im besonderen, und 
dennoch war der Lohn der gewerblichen Arbeiter eher gefallen als ge-
stiegen. Darum waren an der Smithschen Lehre Korrekturen erforder-
lich, und eine von ihnen ist das Bevölkerungsgesetz. 

Es stützt sich auf einen Erfahrungssatz der landwirtschaftlichen 
Technik, das sog. "Gesetz der Produktion auf Land", auch genannt 
das "Gesetz der sinkenden Erträge" (law of diminishing returns). Dieser 
Satz besagt, daß wachsende Verwendung von Arbeit und Kapital auf 
ein und dasselbe Stück Land unter sonst gleichen Umständen 
nur bis zu einem gewissen Optimum hin höhere als dem Aufwand pro-
portionale Rein- und Roherträge ergibt; daß aber von diesem Optimum 
an Roh- und Reinerträge zwar absolut noch steigen, aber relativ, im 
Verhältnis zum Aufwande sinken. 

Das heißt also, daß z. B. zehn Arbeiter, die mit gleichen Werk-
zeugen nach gleicher Methode ein Grundstück bebauen, weniger 
als doppelt soviel Ertrag, z. B. Getreide, erzeugen, als fünf Arbeiter. 
Das Gesetz sagt aber nichts darüber aus, wie sich der Ertrag stellen 
wird, wenn die zehn Arbeiter mit besseren Werkzeugen und Methoden 
tätig sind. Dann kann, das ist unbestritten, sowohl der Rohertrag 
wie der Reinertrag proportional, ja sogar viel stärker als proportional 
dem Arbeits- und Kapitalaufwande wachsen. Mit anderen Worten: 
das Gesetz der sinkenden Erträge gilt nur für die Statik einer gegebenen 
Gesellschaft. 

Malthus aber hat es in der törichtesten Weise auf die Kinetik 
einer an Zahl stark wachsenden Gesellschaft angewendet, indem er die 
Bedingung vergaß, unter der allein es Geltung hat, nämlich die Gleich-
heit der Daten, die die Werkzeuge und Methoden betreffen. (Außerdem 
hat er auch noch vergessen, daß es erst von einem gewissen Optimum 
an gilt.) 

Durch jenen Denkfehler kam er zu folgendem völlig verkehrten 
Schlusse: irgendein Volk kann zu gegebener Zeit auf seinen Boden 
x Arbeitstage verwenden. Es wächst in einer Anzahl von Jahren auf 
die doppelte Anzahl von Köpfen, kann also auf seinen Boden 2 x Arbeits-
tage verwenden. Dieser doppelte Aufwand ergibt aber nach dem Gesetz 
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der Produktion auf Land weniger als den doppelten Ertrag: es kommt 
also auf den Kopf weniger Nahrung als im ersten Stadium. Der "Nah-
rungsspielraum" hat also die Tendenz, langsamer zu wachsen als die 
Bevölkerung, oder: die Bevölkerung schneller als ihr Nahrungsspiel-
raum. Diese "Tendenz" kann aber ebensowenig wirksam werden, wie 
die Tendenz eines Planeten, in der Tangente von der Bahn um den 
Zentralkörper abzufliegen: denn der Mensch ist auf ein ununterschreit-
bares Minimum an Nahrung angewiesen. Folglich sind von einem 
gewissen Zeitpunkt an in jeder wachsenden Volksgemeinschaft immer 
eine Anzahl von Menschen zu viel vorhanden, "für die am Tische kein 
Gedeck aufgelegt ist", und die dieshalb "ausgejätet" werden müssen. 
Das ist das Amt der apokalyptischen Reiter, der "Checks" oder "Hem-
mungen" der Bevölkerung: Krieg, Not und Laster, die solange ihr 
furchtbares Werk vollziehen werden, bis "sittliche Selbstbeschränkung" 
(moral restraint) die Bevölkerung nur noch im Verhältnis zu ihrem 
Spielraum vermehren wird, weil kein Erwachsener fortan mehr Kinder 
in die Welt setzt, als er mit Sicherheit aufbringen kann. 

Bis das aber geschehen wird - wenn es jemals geschehen kann! -
wird immer eine Überfülle kapitalloser Menschen sich um die allzu 
knappen Nahrungsplätze oder, was das gleiche ist: Arbeitsplätze, 
drängen, und ihr Wettbewerb untereinander wird den Lohn auf dem 
Existenzminimum halten oder doch immer wieder darauf herabziehen, 
wenn einmal eine Zeitlang durch allzu großes Sterben oder "technische 
Verbesserungen im Landbau" der Spielraum stärker gewachsen war 
als die Bevölkerung, so daß der Lohn hatte steigen können. Soweit 
Malthus! 

Hier haben wir also ein angebliches Naturgesetz, das die kapi-
talistische Verteilung und vor allem das Lohnsystem erklärt und gleich-
zeitig rechtfertigt. Es gilt offenbar nur unter der Voraussetzung, daß 
mit der Bevölkerungsvermehrung keine andere Entwicklung notwendig 
verbunden ist, die dahin tendiert, die Werkzeuge und Methoden des 
Landbaues regelmäßig zu verbessern und wirksamer zu gestalten. 

Genau diese Tendenz hat nun aber die Bevölkerungs-
vermehrung! Sie bringt nach dem "Gesetz der Beschaffung" ver-
feinerte Kooperation, und das bedeutet bessere Werkzeuge und bessere 
Methoden. Das bedeutet den allmählichen Fortschritt vom Grabstock 
zum Dampfpflug, vom Steinmesser zur Mähmaschine, vom mühsam 
gesammelten Wildsamen zum hochgezüchteten Saatgut, vom Graben 
zur systematischen Drainage und Bewässerung, vom Weidegang des 
Viehs zur Düngung mit sorgfältig gepflegtem Stallmist und Handels-
dünger, von der rohen Empirie zur Agrarchemie und zur wissenschaft-
lichen Bekämpfung der Pflanzenschädlinge und Tierseuchen. 

Wenn aber derart mit dem Wachstum der Bevölkerung in der 
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Kinetik diese fortwährende Verbesserung der Werkzeuge und Methoden 
des Ackerbaues notwendig verbunden ist, dann ist der Maltbussehe 
Schluß aus jenem rein statischen Gesetz nicht mehr substantiiert. 
Logisch ist die Möglichkeit gegeben, daß die Verbesserung der Technik 
den Nahrungsspielraum auch für eine stark wachsende Bevölkerung 
fortwährend erweitert, und tatsächlich zeigt jeder statistische Ver-
gleich, daß diese "Überkompensation" der natürlichen Widerstände 
auch wirklich überall dort stattgefunden hat und stattfindet, wo nicht 
etwa (wie z. B. in Indien und im zarischen Rußland) die außerwirtschaft-
lichen Einflüsse der Mißverwaltung und des Steuerdrucks die wirtschaft-
lichen Kräfte lähmen. Daß dem so ist, kann man ohne weiteres schon 
aus der ganz allgemeinen Tatsache ablesen, daß bei allen wachsenden 
Völkern die Relativzahl der Städter auch dort sehr viel stärker wächst 
als die Gesamtzahl, wo keine Nahrungsmittel eingeführt werden: ein 
klarer Beweis dafür, daß der durchschnittliche Landwirt von seiner 
durchschnittlich kleineren Ackerfläche, nachdem er sich selbst ernährt 
hat, größere Mengen von Nahrung zum Verkauf frei hatte, als zuvor. 
Hätte Maltbus recht, so müßte umgekehrt die Relativzahl der Land-
wirte wachsen, da jeder weniger als zuvor verkaufen, und daher alle 
zusammen nur weniger Städter ernähren könnten. Die unmittelbare 
statistische Zählung der Ernteerträge, bezogen auf die Fläche und den 
Kopf, ergibt das gleiche Ergebnis. 

Wenn die Theorie überhaupt einen Kern von Wahrheit enthält, 
so darf sie daher nur angewendet werden auf die primitivsten Stadien 
der menschlichen Gesellschaft, jene Stufen, da die Horde, noch außer-
ordentlich gering an Zahl und ohne jede wirtschaftliche Arbeitsteilung, 
.gleich den Tieren von reiner "Okkupation", d. h. von den freiwilligen 
Gaben der Natur lebt. Für das wilde, unzivilisierte Leben gilt das Gesetz, 
und für dieses wilde Leben hat es auch Benjamin Franklin mit Recht 
entwickelt, als er den berühmten Satz aussprach, von dem Maltbus 
ausging, es bestehe "die Tendenz allen Lebens, über seinen Nahrungs-
spielraum hinaus zu wachsen" 1). Aber für das zivilisierte Leben 
gilt es nicht, und um so weniger, je höher die Zivilisation 
sich entwickelt. "Der Mensch und der Habicht", sagt Henry George, 
"verzehren beide Hühner. Aber je mehr Habichte, um so weniger, 
je mehr Menschen, um so mehr Hühner." Und darum ist es z. B. falsch, 
wenn Giddings ohne jede Einschränkung den Satz aufstellt: "Jede 
durch ihre Geburtsziffer wachsende Bevölkerung erleidet mit Not-
wendigkeit in gewissem Grade eine evolu tionäre Veränderung. Der 
Kampf ums Dasein wird heftiger, und die natürliche Auslese wird 

1 ) "The tendency of all animated life to increase beyond the nourishment prepared 
for it." 
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befördert. In der Regel nehmen also die an Zahl wachsenden Gruppen 
an Macht zu, sowohl infolge einer Verbesserung in der Qualität der 
Individuen, aus denen sie bestehen, wie durch die reine Vervielfachung 
ihrer Kopfzahl"l). 

Die Malthusscbe Lehre ist also als Erklärung soziologischer Er-
scheinungen auf höherer Stufe durchaus falsch, und Niemand hat 
mehr das Recht, sich auf sie zu stützen. 

Dennoch geschieht es immer noch, und zwar auf Grund einer 
Verwirrung, die ich aufgedeckt habe. Es bezeichnet sich nämlich als 
Malthusianismus auch eine - übrigens in zwei verschiedenen Varianten 
auftretende - Lehre, die sich lediglich auf eine mehr oder weniger 
ferne Zukunft bezieht. Auch dieser "prophetische Malthusianismus" 
läßt sich in beiden Varianten als falsch nachweisen: wäre er aber auch 
richtig, so könnte er dennoch nicht zu historisch-soziologischen Er-
klärungen der Vergangenheit und Gegenwart benützt werden; denn 
unmöglich kann das, was morgen sein wird, erklären, was gestern war 
und heute ist. 

Das ist die Lehre, deren unheilvoller Einfluß auf das gesamte 
Gebiet der Soziologie, der ökonomischen und historischen Theorie 
sowohl wie der Praxis der Volkswirtschafts- und Sozialpolitik gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden kann. Eine echte Klassentheorie, 
das Plaidoyer eines Klassenadvokaten, wurde sie trotz der offenkundigen 
Schwäche der Ableitung und aller Widersprüche mit den Tatsachen 
doch immer noch von der Gruppe des Großbürgertums, dem sie als 
Schild und Schwert dient, bewundert und gepriesen und gegen die 
stärksten Angriffe länger als ein Jahrhundert gehalten, bis der Rück-
gang der Bevölkerung und sogar schon der Bevölkerungszunahme 
das Interesse und damit die theoretische Überzeugung der Bourgeoisie 
in ihr Gegenteil umschlagen ließ. Seitdem die Gefahr besteht, daß die 
Arbeiterklasse nicht mehr gewillt ist, das Menschenmaterial zu "pro-
duzieren", das im Frieden als exploitables Proletariat und in kapita-
listischen Kriegen als Kanonenfutter notwendig gebraucht wird, wenn 
die ganze "Ordnung" nicht zusammenstürzen soll, predigt in Frankreich, 
und schon seit mehr als einem Jahrzehnt auch in Deutschland die bürger-
liche Wissenschaft wieder die ältere Vorschrift: "Seid fruchtbar und 
mehret euch" 2) • 

Wir haben auch hier wieder wie in der Geschichte der "Große-
Männer-Theorie" und des Zinsproblems (S.8r2) ein treffliches Paradigma 

1 ) 1. c. s. 8r. 
2 ) So hatte in der präkapitalistischen Zeit der "Populationismus" gemahnt, die 

Klassentheorie der Nutznießer des absoluten Staates, der ebenfalls Soldaten und 
Steuerzahler nötig hatte. In dieser Weise schlägt der Pendel der "Ideen", und die 
Interessen sind die Gewichte. 
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psychekinetischer Art. Die Gruppenüberzeugung entspricht, und 
wandelt sich entsprechend, der Gruppenlagerung. Und wir haben 
denn auch diese Lehre nicht als ein Subjekt, sondern als ein Objekt 
der Soziologie aufzufassen: sie kann nichts erklären, sondern muß. 
selbst erklärt werden. 

Als Erklärungsgrund hat sie zunächst alle bürgerliche Volks-
wirtschaftstheorie verdorben: durch ihre Aufnahme in den Dogmen-
bestand wurde aus dem "Sozialliberalismus" der ersten klassischen 
Periode, der die Entwicklung optimistisch anschaute, die tief pessi-
mistische "dismal science" der zweiten Periode: Ricardo, ihr einfluß-
reichster Denker, nahm das Gesetz begeistert an und übermittelte es. 
den späteren Generationen. Nur der Glaube daran konnte Stuart Mill 
verhindern, den letzten Schritt zu einer sozialistischen Theorie zu 
machen, der er sich durch die Preisgabe der Lohnfondstheorie 1} und 
durch seine bodenreformerischen Gedanken schon weit genähert hatte. 
Das gleiche gilt für den "Kathedersozialismus", namentlich deutscher 
Herkunft, vor allem für Adolf Wagner. 

Von hier aus bat dann die Lehre weithin verheerend auf die bürger-
liche Historik gewirkt, nicht nur auf die Wirtschaftsgeschichte der "histo-
rischen Schule" Rasebers und Schmollers, die gänzlich in die Irre geführt 
wurde, weil die Theorie ihr in den wichtigsten Dingen die Fragestellung 
abschnitt, indem sie alle Probleme durch eine Scheinlösung beant-· 
wartete 2), sondern auch die eigentliche Geschichtsschreibung, in der wir 
überall auf die Spuren dieser unglückseligen Lehre stoßen. Wir haben 
ein Beispiel in Buckle kennen gelernt (S. 663). Noch in allerletzter Zeit 
hat ein Kopf wie Kjellen dem Malthusianismus seinen Tribut gezahlt. 
Er zieht die ernstesten Schlüsse aus der vermeintlichen Tatsache, daß 
z. B. "Englands Bevölkerung dreimal so groß ist, als die Heimatinsel 
aus eigenen Hilfsquellen gut ernähren kann" (a. a. 0. S. 158). Er ist 
im Irrtum! Wenn England nicht ein Land des Großgrundeigentums in 
seiner höchsten Steigerung wäre, wenn es ·ein Bauernland wäre, so hätte 
es keine Schwierigkeit, seine etwa 40 Millionen Einwohner vom eigenen 
Boden reichlich zu ernähren. Wir können nicht oft und eindringlich 
genug die Beachtung der Bodenbesitzverteilung auf das gesamte gesell-
schaftliche Leben empfehlen; die Vernachlässigung dieses entscheidenden 
Gesichtspunktes hat von Friedrich List, Carey und Gobineau an bis 
auf den heutigen Tag die besten Köpfe zu den verhängnisvollsten Irr-
tümern geführt. Wir werden noch Beispiele dafür erbringen. Wir 
erinnern an die Feststellungen im ersten Halbbande in bezugauf Friedrich 
Ratze!, der mangels dieser Erklärung notgedrungen ebenfalls zu Malthus. 
scbwor 3). 

1 ) Vgl. dieses System III. 1, S. 167, S. 170. 
2) Vgl. mein "Großgrundeigentum" usw. S. 397ff. 
1) Vgl. z. B. Völkerkunde I S. I 19, vgl. a. oben (I. Halbbd.) S. 139. 



826 Fünfter Abschnitt. Die Kinetik des sozialen Prozessee. 

Um nach den Historikern und dem Geographen auch einen Juristen 
und Staatstheoretiker zu nennen, so bekennt sich Anton Menger gleich-
falls zu Mal th us 1) . 

Von den eigentlichen Soziologen lehnt Comte mit guten Gründen 
die Lehre ab. Wir haben darüber im ersten Halbbande (S. 26) berichtet. 
Spencer als der typische englische Großbürger seiner Zeit nimmt das 
"Gesetz" dagegen als Ausgangspunkt sehr weitreichender Schlüsse und 
als Grundlage einer überaus mitleidlosen sozialpolitischen Einstellung. 
Er meint, durch zu viele Fürsorge werde eine schwache und moralisch 
minderwertige Rasse gezüchtet. "Den Taugenichts auf Kosten des 
Guten zu hegen, ist die äußerste Grausamkeit; es ist ein vorsätzliches 
Aufspeichern von Elend für die künftigen Generationen", ist "weiner-
liche Philanthropie", die nur wenig über dem Trunkenbold steht, der 
auch nur an sein heutiges Vergnügen, aber nicht an die Folgen denkt 2). 

Damit war dem sogenannten 1,Sozialdarwinismus" 3) das Stichwort 
gegeben. Wir haben schon im ersten Halbbande (S. 35) gezeigt, daß 
von hier aus die sonderbare Doktrin Benjamin Kidds ihren Ausgangs-
punkt genommen hat. "Ihm ist der Mensch das Opfer der Entwicklung, 
der er nur als Rohstoff zu einem ihm und seinen augenblicklichen Inter-
essen fremden Zwecke dient, nämlich der Höherzüchtung"). Ihn darüber 
fortzutäuschen und dazu zu bringen, daß er, seinem klaren Interesse 
und seinem Verstande entgegen, sich der Gesellschaft ein- und unter-
Qrdne, ist die Aufgabe der Religion, einer gänzlich irrationellen, ja, 
antirationellen Macht. Sie ist daher die eigentlich sozialisierende Kraft, 
die Gesellschaft ist das auf eine religiöse Glaubensform gegründete 
soziale System." 

Um noch einen anderen, gleichfalls sehr wunderlichen Sozialdar-
winisten zu nennen, so war auch Ammon Anhänger der Doktrin 6), wie 
er denn überhaupt sich mit .Vorliebe auf die törichtesten Lehren stützte, 
wie z. B. auf die Kraniometrie, die er durch Untersuchungen über die -
Hutgröße der verschiedenen Gesellschaftsklassen zu heben glaubte 6). 

1 ) Neue Staatslehre S. 178. 
2 } The study of sociology, Dtsch. v. Marquardsen, II, S. 182. 
3) Vg!. dazu Dieh!, Theoret. Nat. Ök. I S. 31ff. 
4 ) Vg!. z. B. Soziale Evolution S. 73· "Nun, bei der sich vollziehenden Vorwärts-

bewegung ist das das erste Prinzip der Evolutionswissenschaft, daß die größeren Inter-
essen stets die beherrschenden sein müssen. Die Tatsache von zentraler Bedeutung, 
die uns in unseren heutigen kulturellen Gemeinwesen begegnet, ist deshalb die, daß die 
Interessen des sozialen Organismus und die seiner jeweiligen Individuen 
sich jeder Zeit wie die ärgsten Feinde gegenüberstehen. Hier gibt's absolut 
keine Aussöhnung. Beide sind ihrer Natur und ihrem Wesen nach schlechthin unverein-
bar." Ähnlich S. 77· 

6 ) Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen, Entwurf einer 
Sozialanthropologie, Jena 1896, S. 199j2o1. 

0) Vgl. oben S. 630. 
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Schließlich hat auch einer der bedeutendsten Soziologen, Durk-
heirn, Malthus mehr zugebilligt, als ihm zukam. Wir haben seine 
Auffassung dargestellt, daß mit steigender Bevölkerung der Daseins-
kampf schwerer zu werden tendiert 1): eine Meinung, die nicht ohne 
Folgen für die Gesamtauffassung geblieben ist. 

B. Die politischen Wirkungen der Bevölkerungsverschiebung. 

Wir haben bereits im Anschluß an Simmel angedeutet, wie sich 
das nicht-wirtschaftliche Innenleben der Gruppe, das man unter dem 
Begriff ihrer inneren politischen Struktur zusammenfassen kann, mit 
ihrem Wachstum verändert: Zwang zur Ausbildung von Institutionen, 
namentlich von Behörden, und zur steigenden Vermehrung ihrer 
Macht, die dann, wie früher gezeigt, leicht aus einem Zweck der 
weiteren zu einem Selbstzweck der engeren Gruppe, der Beamten-
schaft, werden kann; geringerer Zusammenhalt der größeren Gruppe 
im Verhältnis zur kleineren, "weitere Distanz" des Einzelnen von 
der Gesamtheit. 

Nicht minder wirkt die Verschiebung der Bevölkerung auf das 
Verhältnis zu Nachbargruppen, auf die "äußere Politik" der wachsenden 
oder abnehmenden Gruppe ein. Wir werden die Veränderungen in der 
Motivation und Strömung wieder an den großen nationalen Rahmen-
gruppen studieren; man erkennt aber leicht, daß mutatis mutandis 
die hier gewonnenen Gesetze ebenso für alle kleineren, diesen "Gesell-
schaften" eingebauten und untergeordneten Einzelgruppen gelten. 

Wachsende Volkszahl macht eine Nation aus zwei Gründen 
aggressiver nach außen. Erstens kann sie mehr Kämpfer aufstellen, 
und zweitens kann sie jeden Einzelnen besser bewaffnen, da die Technik 
von der Arbeitsteilung, und diese von der Volkszahl abhängt. Die ab-
solute politische Macht der Staaten wächst daher stärker als ihre Volks-
zahl. Nun kommt es aber natürlich nicht auf die absolute, sondern auf 
die relative Macht an; ein stark wachsender Staat kann relativ schwächer 
werden, wenn sein Nachbar noch stärker wächst. 

Aus dieser quantitativen Beziehung folgt z. B., daß die Monroe-
Doktrin, die ursprünglich im wesentlichen defensiv gedacht war, eine 
immer deutlichere und schärfere offensive Zuspitzung erlangt hat in 
dem Maße, wie die amerikanische Union ihr Riesenwachstum an Men-
schen und Mitteln entfaltete. Auf der anderen Seite versteht man leicht, 
daß ehemalige Großmächte, die als solche außerordentlich aggressiv 
und expansionslüstern waren, wie Spanien, die Niederlande, Schweden, 
eine immer mehr neutralistische und pazifistische Psychologie entwickelten 

1) Divis. du travail soc. S. 248. Auch Quetelet war Malthusianer (Naturgesch. d. 
Gesellsch. S. 161) . Ebenso Ratzenhafer (Wesen u. Zweck der Politik I. S. 6g). 

0 p p e n heim er, System der Sozloloaie. Band I, 2. 53 
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in dem Maße, wie sie mit ihrer Volkszahl im Verhältnis zu ihren Nach-
barn ins Hintertreffen gerieten. Man kann geradezu von einer Groß-
machts- und einer Mittel- und Kleinmachtspsychologie sprechen. 

Eine andere soziologische Folge dieser Machtverschiebung ist ein 
gewisser Rhythmus in der Staatengeschichte, der zu den bekanntesten 
Regelmäßigkeiten der Historik gehört. Jeder wachsende Staat drängt 
erobernd über seine Grenzen, bis er auf eine gleich starke Macht stößt, 
die entweder schon an sich vorhanden war, oder sich zum Zwecke der 
Abwehr erst, z. B. durch Koalition, gebildet hat. Die soziologische 
Grenze liegt, wie Gumplowicz scharf betont hat, immer dort, wo sich 
die politischen Kräfte zur Zeit eines Friedensschlusses gerade aus-
balanzieren. Nun wird es sehr oft, fast immer, so liegen, daß der eine 
der beiden Staaten zur Zeit der Grenzbestimmung eine dichter sitzende 
Bevölkerung hat als der andere, d. h. ceteris paribus eine kleinere Fläche 
einnimmt. Dann wird der dünner besiedelte, weiträumige Nachbarstaat 
im Verlaufe des folgenden Friedens alle Aussicht haben, seine Bevölke-
rung und seine Rüstung stärker zu vermehren, an relativer Wehrkraft 
zu gewinnen - und dann wird bei einem neuen Zusammenstoß das Über-
gewicht leicht auf seiner Seite sein. Mit anderen Worten: ein politisches 
Gleichgewicht kann, solange es überhaupt noch Kriege gibt, immer nur 
für gemessene Zeit bestehen 1). Die relativen Quantitätsveränderungen 
der rivalisierenden Rahmengruppen stören es immer wieder und machen 
immer neue Abgrenzungen oder Koalitionen erforderlich, um die neue 
Statik herzustellen, auf die hin auch diese Kinetik dauernd tendiert. 
Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, daß einer der beiden rein-
deutschen Staaten, die zuerst weiträumig auf dem slavischen Kolonial-
boden entstanden, Preußen oder Sachsen, sobald sie sich mit Menschen 
auffüllten, zur Hegemonie gegenüber den Kleinstaaten im Stammlande 
gelangen mußte; das gleiche könnte, wenn alles beim Alten bleiben 
oder zum Alten zurückkehren sollte, wohl von dem ungeheuer weit-
räumigen Rußland im Verhältnis zu seinen westlichen Nachbarn einmal 
eintreten, und ist bereits heute im Verhältnis der noch weiträumigeren 
V er einigten Staaten zu den übrigen Anliegern des atlantischen Ozeans 
eingetreten, z. B. gegenüber der einst so starken Weltmacht Spanien. 
Man versteht, wenn man diese Überlegungen anstellt, daß es, solange 
es noch Ktiege gibt, für die Oberklasse kleinerer Staaten eine Existenz-
frage ist, ob es ihnen gelingt, die territoriale Basis und damit die Wehr-
kraft rechtzeitig und genügend zu verbreitern. 

Und man versteht, um etwas zurückzugreifen, wie unerläßlich 
für alle Staatengeschichte die Berücksichtigung der großen kollektiven 
Tatsachen ist, die die Zahl der Bevölkerung und ihre technisch-zivili-

1 ) Vgl. Kjell~n a. a. 0 . S. 8zj82 . 
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satorische Entwicklung betreffen. Wer nicht weiß oder nicht berück-
sichtigt, daß z. B . Sparta im zweiten Jahrhundert v. Chr. fast menschen-
leer war, wird seinen Zusammenbruch im Kriege gegen den ätolischen 
Bund falsch erklären; wer nicht darauf reflektiert, daß das römische 
Reich reißend an Volkszahl zurückging, wird die Geschichte der Völker-
wanderung nicht verstehen; wer nicht in Rechnung setzt, daß England 
noch um r78o erst rund 9Y2 Millionen Einwohner zählte, während 
Frankreich 25, Rußland 27, Osterreich 20, Spanien ro Millionen Ein-
wohner hatte, kann nicht zu korrekten Schlüssen kommen. Erst Hans 
Delbrück hat in seiner "Kriegsgeschichte" diese Dinge voll ausgewertet 
und viele Irrtümer der älteren Historik richtigstellen können, die auf 
den Einfluß von "Heroen" zurückführen wollte, was doch offenbar 
<las Ergebnis quantitativer Datenänderung war. 

Um ein Beispiel für die oben allgemein aufgestellte Behauptung 
zu geben, daß die Veränderung der Motivation und Handlung durch 
.quantitative Datenänderung nicht auf die nationalen Rahmengruppen 
beschränkt ist, sei auf die große Ähnlichkeit des Verhaltens kapita-
listischer Gruppen hingewiesen. Macht urtd Reichtum einer territorialen 
Gruppe von Handel oder Industrie wächst gleichfalls mit der Bevölke-
rung und Arbeitsteilung ihres Bezirks. Sobald sie ihren Markt sicher 
beherrscht, drängt auch sie expansiv und eroberungslüstern über ihre 
Grenzen, bis sie auf eine gleich starke Macht stößt und die "Interessen-
Sphären" sich für dieses Mal ausbalanzieren. Aber auch hier hat das 
.zurzeit dünner bevölkerte Gebiet die größere Aussicht, demnächst einen 
stärkeren und vorteilhafteren Markt zu bilden, und dann beginnt der 
Kampf ums Ganze aufs neue. Und nicht anders steht es z. B. um Sport-
verbände u. dgl. Auch hier wird der im reichsten Bezirk angesessene 
Ruderklub oder Cricket-Verband oder Orchesterverein in der Lage sein, 
.die besten Amateure und Professionals oder z. B . Musikvirtuosen zu 
,gewinnen und die Nebenbuh~r zurückzudrängen oder auszurotten. 

2. Die Gruppen-Umwelt und ihre Einflüsse. 

Wir haben bereits in der Einleitung zu diesem Abschnitt ausge-
sprochen, daß die quantitativen Veränderungen der Gruppe den Über-
gang bilden von den Datenänderungen, die von der Gruppe selbst aus-
.gehen, zu denen, die sie von ihrer Umwelt her treffen. Denn Gruppe 
sei gleich Kraft, und Umwelt gleich Widerstand zu setzen, und steigende 
·oder sinkende Zahl und daher Kraft der Gruppe sei gleichbedeutend 
mit sinkender oder steigender Kraft der Umwelt. Wir haben denn auch 
in den letzten Betrachtungen bereits fast soviel .von der Umwelt wie 
-von der Gruppe selbst zu handeln gehabt. 
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Wenn wir jetzt von der Umwelt selbst ausgehen, wird sich daher 
der Gesichtspunkt nur unwesentlich verschieben. Wir haben auch hier 
wieder zwischen der physischen und der sozialen Umwelt zu unter-
scheiden 1). 

a) Die physische Umwelt. 

Wir haben schon in der Statik beobachtet, wie verschieden der 
Einfluß der physischen Umwelt auf die primitive und die zivilisierte 
Gruppe ist. Die Wirkung ist immer reziprok, aber die Umwelt modelt 
die primitive Gruppe sehr stark und wird ihrerseits von der zivilisierten. 
sehr stark gemodelt. 

A. Die ökonomischen Einwirkungen. 
I.I. Das Careysche Gesetz des Anbaus. 

Die relativ schwindende Macht der Umwelt und die relativ steigende 
Macht der zahlreicheren und daher zu höherer Kooperationsstaffel auf-
gestiegenen Wirtschaftsgesellschaften hat der amerikanische Volkswirt 
und Soziologe Carey in seinem sehr bekannten Gesetz des Bodenanbaues. 
vortrefflich an der Technik der Landwirtschaft erläutert. Seine Aus-
führungen sollten gleichzeitig die Ricardosche Theorie von der Grund-
rente und das Maltbussehe Bevölkerungsgesetz widerlegen. Gegen die 
erste sind sie kraftlos, wie heute überall zugestanden, aber das gehört 
in die Ökonomik. Wohl aber schlagen sie gegen Maltbus siegreich durch;: 
sie enthalten die auch von uns angeführten Argumente in etwas anderer 
Fassung. 

Ricardo war von einer schematischen Darstellung des Boden-
anbaues ausgegangen. Danach besetzt ein zur Ansiedlung schreitendes. 
Volk zuerst den besten, ertragreichsten Boden und geht erst dann zu 
geringeren Boden- und Ertragsklassen über, wenn die höheren voll 
besetzt sind. Carey stellt dem eine historische Darstellung gegenüber,. 
die schon an sich sehr plausibel ist, die er aber auch durch eine im all-
gemeinen beweiskräftige Übersicht der geschichtlichen Tatsachen 
stützt 2). Danach ist das "kleinste Mittel zum größten Erfolge" für kleine, 
nur erst mit schwachen Werkzeugen ausgestattete Siedlergruppen der 
Anbau nicht der ertragreichsten, sondern im Gegenteil sehr armer 
Böden. Die schweren fetten Böden liegen nämlich in der Regel in den 

1) Vgl. Bernheim S. 757: "Es ist nicht nur die Psychologie, besonders die Sozial-
psychologie, welche uns die Differenzen der Menschen und Zeiten dartut, sondern 
es sind auch die physischen und kulturellen Bedingungen, von deren Verschiedentlichern 
Einfluß auf die einzelnen und die Völker die Differenz derselben abhängt und aufgeklärt 
wird .u 

I) Bestätigung durch Ratze!, Anthropogeogr. 11 S. 62. Ferner durch Meitzen,. 
"Wanderungen und Siedlungswesen usw." I S. 171. 



Erste Unterabteilung. Die Ursachen der Gruppenhandlung. 83r 

Flußtälern, sind mit Urwald bedeckt und durch Sümpfe gesundheits-
gefährlich. Die schwache Kooperation kleiner Gruppen hat nicht die 
Kraft, um den Wald zu roden und die Sümpfe zu entwässern. Darum 
finden sich fast überall die ersten Ansiedlungen auf dem baumfreien 
armen Sandboden des Hügellandes, der sich dem Pfluge willig darbietet. 
Da unter solchen Verhältnissen Land noch kaum, wenn überhaupt!), 
Wert und Preis hat, nimmt der einzelne Siedler hier eine verhältnismäßig 
große Fläche in Besitz, von der er mit gleicher Arbeit, die auf kleinerer 
Fläche schweren Bodens anzuwenden wäre, dennoch ungefähr den gleichen 
Rohertrag erntet 2). In dem Maße, wie die Bevölkerung anwächst, und 
die Kooperation sich verfeinert, wird die gesellschaftliche Kraft größer: 
denn mehr vereinigte Menschenkräfte, jede einzelne besser mit Werk-
zeugen bewaffnet, alle zusammen von bess!2'rer Methode der Technik 
angeleitet, kooperieren gegen die an absoluter Widerstandskraft gleich 
gebliebene Natur. Und darum zieht sich der Anbau mit wachsender 
Bevölkerung von den sandigen Hügeln immer mehr in die fetten Fluß-
täler hinab: eine in der Tat entscheidende Verstärkung unserer oben 
dargelegten Beweisgründe gegen das Maltbussehe Bevölkerungsgesetz. 
Denn diese Argumente bezogen sich auf bessere Werkzeuge und Me-
thoden, angewendet auf Boden gleicher natürlicher Beschaffenheit, 
während sich jetzt herausstellt, daß die Kinetik des sozialen Prozesses 
bei ungest örter Entwicklung auch noch dahin führt, daß bessere Me-
thoden und Werkzeuge regelmäßig auf viel besserem, von Natur ertrag-
reicherem Boden zur Verwendung gelangen. Malthus aber und Ricardo 
hatten angenommen, daß der Anbau mit fortschreitender Bevölkerung 
auf immer schiech teren Boden gedrängt werden müsse. 

Genau das Umgekehrte vollzieht sich in rückschreitenden Gesell-
schaften, wenn Mißverwaltung und Steuerdruck oder politische Kata-
strophen die Bevölkerung vermindern, ihre kooperative Kraft absolut 
schwächen und daher die gleichbleibende Kraft der natürlichen Umwelt 
im Verhältnis vermehren. Dann verfallen die Wasserwerke, die die 
schwache Bevölkerung nicht mehr irrstand halten kann, und das reichste 
Fruchtland, z. B. Mesopotamiens, wird ertragslos 3), während der Rest 
der Menschen auf die sandigen Hügel zurückgedrängt wird; oder die 
Sümpfe dehnen sich aus, und ein so reiches Gebiet, wie z. B. die Cam-
pagna bei Rom, hört auf, der Wohnsitz einer dichten Bauernbevölkerung 

1 ) Das kann nur dann der Fall sein, wenn alles Land als Kron- oder Regierungs-
land erkll\rt ist, wie z . B. in den Vereinigten Staaten, und nur gegen Zahlung eines Kauf-
preises zugänglich ist. 

') Vgl. ;meine "Theorie" 1.-4. Auf!., S. 422ff., über die "natürliche Größe der 
Hufe". 

3 ) Bllrard berichtet über Persien, daß dort jedes Mal ;mit dem Verfall der Kraft 
und des (kriegserworbenen) Reichtums einer Dynastie Bewässerungswerke und Handels-
wege verfallen, Fruchtland wieder Wüste wird, und die Bevölkerung schwindet. 
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zu sein, und wird die Weide einiger halbwilder Büffelherden; oder die 
einstigen "Kornkammern" der alten Welt, Süditalien und Sizilien, 
werden zu menschenleeren Wüsteneien. In diesen letztgenannten Fällen 
ist die Volksverwüstung durch die Latifundienbildung die erste 
Ursache; wo sie sich ausbreiten, geht mit der Bevölkerung notwendiger-
weise auch die Landeskultur reißend zurück. 

2.2. Der Transportwiderstand. 

Die Höhe der Arbeitsteilung und Vereinigung hängt, wie gezeigt, 
von nichts anderem ab als von der Größe des auf einemMarkte zusammen-
strömenden Kollektivbedarfs. Dieser ist das arithmetische Produkt 
zweier Faktoren, erstens des durchschnittlichen Bedarfs der einzelnen 
Mitglieder der Wirtschaftsgesellschaft und zweitens ihrer Zahl. Aus 
dieser Erwägung läßt sich der allgemeine Verlauf der materiellen Kultur 
schematisch, aber doch in guter Übereinstimmung mit den uns bisher 
bekannten Tatsachen ableiten: 

Eine Gruppe kann nur dann einen für eine irgend wirksame Koope-
ration ausreichenden Kollektivbedarf besitzen, wenn Jeder aus einer 
gewissen Mindestzahl zusammenhausender Menschen einen gewissen 
Mindestbedarf an Gütern hat (Dienste kommen auf so niederer Stufe 
noch nicht in Betracht). Daher kann es in der heißen, wie in der kalten 
Zone nur sehr schwer, wenn überhaupt, spontan zu einem etwas höheren 
Grade materieller Kultur kommen. Denn dort ist zwar die Ergiebigkeit 
der tropischen Natur groß genug, um auf günstigem Gelände die An-
siedlung einer relativ dichten Bevölkerung auf relativ kleiner Fläche 
zu erlauben, aber das Einzelbedürfnis nach Gütern ist hier, wo wenig 
Nahrung und keine Kleidung erforderlich ist, um die menschliche 
Maschinerie zu heizen, so klein, daß auch viele zusammengerechnete 
Einzelbedarfe noch keinen ausreichenden Kollektivbedarf ergeben. 
Umgekehrt ist in der Polarzone zwar der Einzelbedarf relativ groß, da 
reichliche und stark fetthaltige, hier also tierische Nahrung, warme 
Kleidung und Behausung und Heizung, sowie allerhand Jagd- und 
Fanggeräte unerläßlich sind, aber die Natur gibt so karg, daß nur wenige 
Personen zusammenhausen können, und daß auch hier die wenigen 
starken Einzelbedarfe zusammen noch keinen ausreichenden Kollektiv-
bedarf ausmachen. Nur in der gemäßigten Zone kann einerseits eine 
begünstigte Lage zahlreiche Menschen zusammenhalten, und ist anderer-
seits der Einzelbedarf groß genug, um einen ausreichenden Kollektiv-
bedarf zusammenzusetzen. Darum - und das scheint uns eine über-
zeugendere Ableitung als die Bucklesehe - war die Aussicht, daß die 
Kooperation in der gemäßigten Zone- oder auf tropischen Hochflächen, 
die ihr klimatisch und daher in ihrem Druck auf den Menschen ähnlich 
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sind, wie Peru - zuerst einen wirksamen Grad erreichte, größer als in 
den extremen Klimaten. 

Indessen: der Gürtel der temperierten Zone ist ungeheuer groß, 
und unsere Feststellung leidet daher noch an allzu großer Unbestimmt-
heit. Aber da hilft uns folgende Überlegung weiter: 

Der Einzelbedarf und die Dichtigkeit der Bevölkerung auf der 
Fläche einmal gegeben, hängt der Kollektivbedarf offenbar von der 
absoluten Größe des Marktgebietes ab. Je größer unter sonst gleichen 
Umständen das Gebiet einer um ihren Markt zentrierten Wirtschafts-
gesellschaft ist, um so höher staffelt sich die Kooperation. Aber die 
Größe des Gebietes hängt ihrerseits wieder ab von der Kraft, mit der 
eine Gesellschaft imstande ist, die natürlichen Widerstände zu über-
winden, die sich dem Transport der Tauschgüter entgegenstellen 1). Je 
größer diese Kraft, je kleiner der natürliche Widerstand, um so schneller 
wächst das Marktgebiet und um so höher staffelt sich die Kooperation. 

Den stärksten Widerstand setzen dem Transport der Güter die 
großen inselarmen Meeresflächen entgegen. Daher können an ihren 
Ufern autochthone Hochkulturen nicht entstehen: die primitiven 
Gruppen, die dort hausen, sind nicht imstande, die natürlichen Transport-
widerstände zu überwinden und sich zu verschmelzen, so daß die koope-
rative Kraft zu klein bleibt, um einer kräftigen Zivilisation den Unter-
bau zu liefern. 

Am kleinsten sind die natürlichen Widerstände in großen Ebenen 
und namentlich dann, wenn ein schiffbarer Strom den Transport der 
Güter erleichtert. Hier v rschmelzen daher primitive Siedlungen am 
leichtesten miteinander, und darum ist hier fast überall der Sitz der 
großen Mutterkulturen, zumal diese Ebenen, die in der Regel sehr frucht-
bar sind, auf der Flächeneinheit eine starke Bevölkerung ernähren. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse auf Archipelen fruchtbarer Inseln mit 
verhältnismäßig gefahrlosen Schiffahrtsstraßen. Unfruchtbarere Steppen 
und Hochplateaus bieten zwar kaum schwere Transportwiderstände, 
haben aber eine zu geringe Bevölkerungskapazität, um starke seßhafte 
Gruppen zu ernähren, die dann verschmelzen könnten. Gebirge,· sogar 
Hochgebirge, bieten für die Vereinigung primitiver Gruppen in der 
Regel geringere Widerstände als starke Flüsse, die oft die Scheide zwischen 
zwei Volks- oder Sprachstämmen bilden. So z. B. greift sogar im 
gletscherbedeckten Wallis hier und da das Deutschtum über die Wasser-
scheide südlich hinaus, aber der Lech ist die Scheide zwischen Alemannen 
und Bayern; nur links, westlich des Stroms, finden sich Ortsnamen auf 
,,ingen", nur rechts, östlich auf "ing". 

1) Die hier waltenden Gesetze sind ausführlich dargestellt in meiner "Theorie", 
1.-4. Aufl., S. 109ff., 5· Auf!., S. 272ff. "Der Transportwiderstand." 
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Wir sehen also, daß zwei Umstände zusammenkommen müssen, 
um autochthone Hochkulturen entstehen zu lassen: günstige Ernährungs-
verhältnisse, die a.uf gegebener Fläche eine gleichzeitig dichte und durch 
den Druck der Umwelt zu kräftiger Bedürfnisdeckung getriebene Be-
völkerung erhalten, und zweitens günstige Transportverhältnisse, die 
die Verschmelzung benachbarter Gruppen zu einer Wirtschaftsgesell-
schaft befördern. Hier treibt dann immer ein Keil den anderen: je 
größer das Gebiet des Marktes wird, um so höher staffelt sieb die koope-
rative Kraft, um so stärkere Transportwiderstände vermag sie zu über-
winden, um so mehr dehnt sich wieder das Gebiet, und so fort, bis die 
kooperative Kraft "groß genug geworden ist, um alle Gebirge zu unter-
tunneln, alle Ozeane zu überspannen, alle Kontinente mit einem dichten 
Netz von Chausseen und Eisenbahnen zu bedecken. Und bis sie schließ-
lich mit der Erfindung des lenkbaren Luftschiffs die letzten Transport-
widerstände, die die Natur ihrer Entwicklung noch entgegensetzte, 
im wahrsten Sinne des Wortes überfliegt. Von diesem Augenblick 
stehen der letzten, größten Integration der Völker zur Menschheit nur 
noch politische Transportwiderstände im Wege" 1). 

Wenn umgekehrt die Bevölkerung durch politische oder andere 
Katastrophen zurückgebt, dann trennen sich die vereinigt gewesenen 
Wirtschaftsgebiete wieder voneinander, die kooperative Kraft sinkt, 
weil das Gebiet enger, der Einzelbedarf notgedrungen geringer, und die 
Zahl der Bedürfenden kleiner geworden ist; und dann verfallen auch 
wieder die schon geschaffenen Transportwege und -einrichtungen. Die 
Flußmündungen und Häfen versanden, die Ufetbauten verkommen, die 
Straßen gehen zugrunde, und nur "Negerpfade" führen noch von Dorf 
zu Dorf, von Gebiet zu Gebiet. So ließ z.B. das mittelalterliche, in lauter 
autarkische, sich selbst genügende Kantonswirtschaften zersplitterte 
Deutschland die alten prachtvollen Römerstraßen verfallen. 

Das gleiche gilt, wo politische Transportwiderstände, wie Zölle u. dgl. 
ein von Natur einheitliches Wirtschaftsgebiet in vers ·h ·edent; selb-
ständige Staaten zerreißen. So z. B. wurde vor dem Weltkriege die 
gewaltigste aller europäischen Wasserstraßen (vielleicht die angesichts 
der wirtschaftlichen Bedeutung der durchflossenen Gebiete gewaltigste 
der Welt), die Donau, nur in ganz verschwindendem Maße ausgenutzt. 
Der Wasserverkehr auf der Donau bei Wien war in einem ungeheueren, 
fast lächerlichen Maße kleiner als der der winzigen schwachen Spree 
bei Berlin. Hier stellen sich der Verschmelzung der Marktgebiete, der 
Staffelung der Kooperation und der Hebung der materiellen Kultur 
nicht natürliche, sondern menschlich-soziale Hindernisse in den Weg, 
deren Erörterung erst in das Kapitel von den Einflüssen der sozialen 
Umwelt gehört. 

1) Meine ,.Theorie", I.-4. Auf!., S. uz, 5· Auf!. S. 275. 
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3·3· Die Bevölkerungskapazität. 

Von den Bedingungen, die wir in den letzten Abschnitten geschildert 
haben, hängt nun die Dichtigkeit der Bevölkerung, bezogen auf die 
Fläche, ab, die sog. "Bevölkerungskapazität des Landes", die wichtigste 
aller kollektiven Tatsachen, die wieder die Hauptbedingung aller sozialen 
Zusammenhänge und Entwicklungen, die Grundlage aller soziologischen 
Theorie im allgemeinen und aller historischen im besonderen, und nicht 
minder aller soziologischen Praxis ist: aller Außen- und Innenpolitik, 
aller Wirtschafts-, Sozial-, Erziehungs- und sogar Kunstpolitik usw. 
Denn die Ziffer der Kapazität bedeutet Macht und Reich-
tum der Gruppe, und ihre Bewegung nach oben oder unten entscheidet 
über die Richtung ihres Interesses und die Kraft ihrer Strömung 1). 

Es war daher z. B. völlig richtig, wenn Friedrich Naumann seine "Neu-
deutsche Wirtschaftspolitik" 2) ganz auf der sicheren Voraussetzung auf-
baute, daß Deutschland nach kurzen Jahren achtzig Millionen Ein-
wohner haben werde, wenn nicht katastrophale äußere Zufälle die un-
verkennbare Tendenz der Entwicklung kreuzen sollten. In diesem 
unverrückbaren natürlichen Rahmen hatte sich mithin alle Praxis zu 
halten, und das mußte jeden ihrer Zweige entscheidend bestimmen, 
wenn nicht die Entwicklung über den Staatsmann fortschreiten sollte, 
der die Zeichen seiner Zeit nicht verstand. Wie sind diese Massen zu 
ernähren, zu bekleiden, zu behausen? Welche politischen Anpassungen 
fordert ihre wachsende Zusammendrängung in den Städten, ihre damit 
- das Gesetz ist uns bekannt - steigende Emanzipation vom Traditio-
nalismus, namentlich dem kirchlichen? Wie ist dafür zu sorgen, daß 
der mit der Kooperation wachsende Reichtum sich gleichmäßiger ver-
teile, um nicht die Kluft zwischen den Besitzenden und den Nicht-
besitzenden noch weiter aufreißen zu lassen und dadurch die zentri-
fugalen Gruppeninteressen gegenüber den zentripetalen Gesellschafts-
interessen allzu stark werden zu lassen? Welche Veränderungen des 
Steuersystems, des Erziehungssystems fordert diese Gefahr? Ist neu es 
Landgebiet nötig, und wenn dem so ist, Siedlerland oder Pflanzerland 
in tropischen Kolonien? Wie hat die Handelspolitik, die Währungs-
und Bankpolitik sich einzustellen? Und so weiter ohne Ende. 

Es ist daher gewiß von höchstem theoretischem Interesse für die 
Soziologie, die Veränderung der Ziffer der Bevölkerungskapazität in 
der Kinetik des sozialen Prozesses zu kennen. Friedrich Ratze! gibt 
folgende Durchschnittszahlen an: "Die Jägervölker, die keinen oder 

1 ) "Nicht die Größe des Raumes ist für die Art eines Staates bestimmend, sondern 
die Art und Weise, wie der Raum von der Bevölkerung ausgefüllt wird" (Mitscherlich, 
Nationalismus S. 6,5). 

1 ) J. Auf!. Berlin 19II. 
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verschwindenden Ackerbau treiben, wohnen oft so dünn verteilt, daß 
nur ein Mensch auf die Quadratmeile kommt, nicht selten noch dünner 1). 

Wo etwas Ackerbau dazu kommt, wie bei vielen Indianerstämmen, 
Dajaken, Papua, finden wir 10-40, bei höher entwickeltem Ackerbau 
in Innerafrika und dem Malayischen Archipel roo-300; küsten-
bewohnende Fischervölker sitzen im Nordwesten Nordamerikas bis 
zu roo auf der Quadratmeile, in ähnlicher Dichtigkeit Hirtennomaden. 
Wo Fischfang und Ackerbau zusammentreffen, finden wir auf den 
ozeanischen Inseln bis zu 500. Dieselbe Zahl erreichen in vorwiegend 
steppenhaften Ländern die aus Nomaden und Ansässigen gemischten 
Vorderasiaten. Damit haben wir bereits den Schritt über die Schwelle 
einer anderen Kulturform gemacht, die in ihrer indisch-ostasiatischen 
Ausprägung über roooo, in der europäischen unter Zusammenwirken 
der Industrie und des Verkehrs rsooo auf der Quadratmeile ernährt." 

"Hier drücken sich in eindrucksvoller Wucht die Leistungen der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung und -Vereinigung aus. Wir sehen, 
wie überaus wenig der Mensch der Natur, wie überaus viel er seiner 
gesellschaftlichen Arbeit verdankt. Auf mehr als das Zwanzigtausend-
fache hat er dadurch die Kapazität des Bodens gesteigert 2). 

Damit ist aber die Grenze noch lange nicht erreicht. Ich habe 
berechnet, daß der Hektar fruchtbaren Bodens bei Zugrundelegung der 
heute schon erzielten Höchsterträge der Urproduktion 40, der 
Quadratkilometer 4000 Seelen, die Erde im ganzen nach genügenden Ab-
zügen für Unland, Wüste, Gebirge, See usw. über zweihundert Milliarden 
Menschen ernähren könntt- 3). Bei Zugrundelegung derheute erzielten 
Mehrerträge! Aber Friedrich List sagte, und mit Recht: "Es ist Be-
schränktheit, das gegenwärtige Vermögen der produktiven Kräfte 
überhaupt zum Maßstab dafür zu nehmen, wie viele Menschen auf 
einer gegebenen Strecke Landes sich nähren können .... Die Kultur 
der Kartoffel und der Futterkräuter und die neueren Verbesserungen 
in der Landwirtschaft überhaupt haben die produktive Kraft der 
Menschheit zur Hervorbringung von Subsistenzmitteln um das Zehn-
fache vermehrt. ... Wer möchte ferner den Entdeckungen, Erfindungen 
und Verbesserungen des menschlichen Geschlechtes Schranken setzen? 
Noch ist die Agrikulturchemie in ihrer Kindheit: wer kann dafür stehen, 
daß nicht morgen durch eine neue Erfindung ... die Ertragsfähigkeit 
des Bodens um das Fünf- und Zehnfache vermehrt werden wird ? " 4) 

1 ) Vierkandt, Stetigkeit im Kulturwandel, rechnet für den Australier 40 Köpfe 
auf 250 qkm, also I: 62,75 (S. 173). Meitzen (a. a. 0. S. 145) rechnet für Steppennomaden 
auf die Quadratmeile r8oo Haupt Vieh und 6 Familien. 

1 ) Meine "Theorie" S. ror. Ausführliche Zahlen und Daten vgl. Ratze!, An-
thropogeogr. II S. r68ff., namentlich S. I73· 

1 ) Vgl. meinen "Malthus" S. 15rff., 158. 
•) Das nationale System der politischen Ökonomie, Stuttg. r883, S. n6/7. Wo hier 
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Jedenfalls hat Max Delbrück festgestellt, daß in Deutschland der 
Ertrag des Kornbaues (ungerechnet die neu eingeführten Feldfrüchte) 
sich im rg. Jahrhundert vervierfacht hat, während die Bevölkerung 
sich nur verdoppelte. 

List hat leider, wie die allermeisten Denker über diese Dinge, nicht 
gesehen, daß es ein großartigesMittel gibt, um die Kapazität des Bodens 
durch Vermehrung seiner Früchte sehr stark zu vergrößern, ohne daß 
dazu neue "hervorstechende Verbesserungen des Ackerbaues" (Ricardo) 
nötig wären: nämlich die Überführung des Landes in den Besitz der 
Bearbeiter, sei es in Gestalt von Klein-Einzeleigentum, sei es in der 
von landwirtschaftlichen Arbeiter-Produktivgenossenschaften. Schon 
Rasbach 1) hat die Fabel von der überlegenen Produktivität des privaten 
Großbetriebes an Hand der englischen Tatsachen widerlegt, indem er 
zeigte, daß die dort in der Tat eine Zeit hindurch zu beobachtende Mehr-
produktion an Kornfrüchten weit mehr als überkompensiert wurde 
durch die kolossale Mindererzeugung von Vieh und Viehprodukten. 
Seitdem hat sich die Überlegenheit des Mittel- und Kleinbetriebes auch 
für die Kornproduktion immer mehr und mehr erwiesen: man muß 
nur nicht die besten Groß- mit den schlechtesten Kleinbetrieben ver-
gleichen I Keup und Mührer 2) haben unwiderleglich bewiesen, daß auch 
im Kornbau der Bauer unter sonst gleichen Umständen mehr herausholt 
als der Großbetrieb. Sogar für die Erzeugung von Zuckerrüben scheint 
diese Tatsache jetzt festzustehen. 

Was hier ohne neue technische Hilfsmittel geleistet werden kann, 
dafür nur zwei Zahlenbeispiele. Nach Steifen in seinen "Streifzügen 
durch Großbritannien" 3) (S. 285ff.) leben auf Guernsey 33000 Menschen 
auf 5000 ha, auf Jersey 52 ooo Menschen auf rr 500 ha Bodenfläche, 
500 Seelen auf den Quadratkilometer, ausschließlich von Gartenbau 
und Viehzucht und sind dabei noch in der Lage, "eine erstaunliche 
Nahrungsausfuhr zu erzielen". Dabei ist das Land gebirgig, enthält 
viel Heiden, kahle Höhen und romantische Felspartien, und der Boden 
ist von Natur aus mager, "im Norden sogar erbärmlich, denn da besteht 
er fast ausschließlich aus Meersand". Und dennoch eine Dichtigkeit 

die alleräußerste Grenze liegt, hat nach Nicolai (Die Biologie des Krieges, Zürich 1917, 
S. 46/7) Pouillet berechnet. Die der Erde zugeführte Sonnenenergie reicht aus, um 
100 Billionen Tonnen lebender Substanz auf der Erde zu unterhalten. Danach wäre 
die äußerste Grenze der Menschenzahl drei Millionen Milliarden: 20 Millionen pro qkm. 
der Landfläche, oder 6 Millionen pro qkm der Gesamtfläche einschließlich der Wasser-
fläche. 

1) Die englischen Landarbeiter in den letzten 100 Jahren und die Einhegungen, 
Leipzig 1894. 

2) Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Groß- und Kleinbetrieb in der Land-
wirtschaft, Berlin 1913. 

1 ) Stuttgart 1896. 

• 
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der Bevölkerung, die z%mal so groß ist wie der englische Durchschnitt 
und mehr als roomal so groß wie die Dichtigkeit der am dünnsten be-
völkerten Bezirke des ostelbischen Großgrundbesitzes, die nach Sering 
bis auf 4 pro qkm sinkt. 

Noch erstaunlicher sind die Zahlen, dieMüller-Lyer nach G.E. Sirnon 
(la cite chinoise) berichtet . Das Dorf Uang-Mo-Khi zählt auf 1200 ha 
nicht weniger als 10000 Einwohner, organisiert in Großfamilien, die 
ihren eigenen Grund und Boden bebauen. Eine solche Großfamilie, 
die aus etwa einem Dutzend Personen besteht, findet ihr reichliches 
Auskommen auf einem Stück das Haus umgebenden Gartenlandes, 
das nicht größer ist als durchschnittlich etwa zwei ha. "Diese Inten-
sität der Bodennutzung wird erreicht durch ein Bewirtschaftungssystem, 
das man mit drei Worten charakterisieren kann; sie heißen Wasser, 
Dünger und Arbeit .... Und dieser glänzende Ertrag wird erzielt 
mit dem denkbar einfachsten Handwerkzeug" 1). 

Diese "Spatenbauern" sind völlig autarkisch, d. h. in allen ihren 
Bedürfnissen vom Markte unabhängig. Sie erzeugen nicht nur ihre 
sehr reichliche Pflanzennahrung, sondern auch, durch Zucht von Geflügel 
und Schweinen, ihre Fleischnahrung und außerdem alle bedurften Öl-
früchte, ihren Zucker und ihre sämtlichen Kleidungsstoffe: sie 
erzeugen, verspinnen und verweben Hanf, Baumwolle und Seide und 
fertigen ihre Kleider selbst an. Sie leben in Frieden und Glück, lieben 
ihre Arbeit und pflegen ihre Alten vorbildlich. Und das alles bei einer 
Dichtigkeit von mehr als 8oo Köpfen pro qkm! 

Carcy und List haben dem MaltllUsschen B evölkerungsgesetz ihr 
"Gesetz der Bodenkapazität" entgegengestellt, das sie freilich weder 
benannt noch genau formuliert haben. Name und Formel stammen 
von dem Verfasser. Dieses Gesetz besagt, daß überall dort, wo außer-
ökonomische Gewalt nicht in den Ablauf der Wirtschaft eingreift, sei 
es unmittelbar durch Erpressung oder übermäßige Besteuerung, sei es 
mittelbar durch die Schaffung von massenhaftem Großgrundeigentum, 
das Land immer wächst proportional seiner Bevölkerung2). 

Das soll sagen, daß mit wachsender Bevölkerung eine immer kleinere 
Fläche pro Kopf ausreicht, um die Familien immer besser zu ernähren: 
eine einfache Folge aus dem Hauptgesetz der steigenden Erträge 
wachsender volkswirtschaftlicher Arbeitsteilung. 

Die Erscheinungen der "Übervölkerung", die Malthus mit seinem 
Gesetz erklären wollte, waren überall die Folgen des Zustroms der 
expropriierten Landbevölkerung in die Städte, einer Abwanderung von 
solcher gigantischer Massenhaftigkeit, daß die noch kleine Industrie 

1) Phasen der Kultur, 2. Auf!., S. 6z ff. 
') Siedlungsgenossenschaft S. 259. 
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nicht imstande war, sie sofort zu verdauen. Sie stammt, wie Marx sehr 
wohl sah 1), in England und ebenso in Deutschland, Rußland, Italien 
und sogar in Nordamerika (wo die Einwanderung von Übersee die Rolle 
der inländischen Abwanderung übernimmt) aus den Bezirken nicht 
des Bauern-, sondern des Großbesitzes. Ein Staubecken, voll von 
Jahrhunderte alter Not, ergoß sich plötzlich in die Städte und riß den 
Lohn in die Tiefe 2). 

Wenn der Malthusianismus überhaupt irgendeine Wahrheit enthält. 
was sehr unwahrscheinlich ist (denn nichts spricht in aller historischen 
Erfahrung dafür, daß eine dauernde Tendenz der Menschheit bestehe. 
sich schrankenlos zu vermehren) - dann bezieht sich diese Wahrheit 
auf eine so entfernte Zukunft, daß die Soziologie weder als Theorie 
noch als Kunstlehre sich darum zu kümmern braucht. Was bisher von 
Menschen auf dieser Erde lebt, hätte bekanntlich auf dem gefrorenen 
Bodensee oder der Insel Wight bequemen Platz: in seiner Träumerei 
"All Moonshine" sagt Richard Whiteeing mit Recht, daß die Menschen 
nicht dichter auf der Erde sitzen als die Fliegen auf der Kuppel der 
St. Paulskathedrale. 

B. Politische und psychologische Einwirkungen. 

Wir haben soeben das Wechselverhältnis betrachtet, das die ent-
scheidende Grundtatsache aller sozialen Kinetik, die Bewegung der 
Bevölkerung, zwischen ihr und ihrer physischen Umwelt hervorruft. 
Einerseits sahen wir, wie die Umwelt durch Bodenqualität und Ober-
flächengestaltung (Gebirge, Flußtal, Steppe, Wüsten, Klima) über die 
Entstehung und Entwicklung autochthoner Gruppen entscheidet, und 
andererseits, wie diese Gruppen, durch Bemeisterung der Natur, Unter-
werfung ihrer erzeugenden Kräfte und Überwindung der durch sie 
gesetzten Transportwiderstände, ihre Umwelt umformen. Dieser 
Prozeß hat aber, wie schon mehrfach betont, nicht nur gesellschaftlich-
wirtschaftliche, sondern auch weitreichende andere Folgen, von denen 
wir einige noch näher ins Auge fassen wollen. 

I.I. Pionier-Psychologie. 
Wir haben bisher die Wirkungen der durch gesteigerte Kooperation 

veränderten Gruppen auf die physische Umwelt ins Auge gefallt: jetzt 
wollen wir die Wirkung einer veränderten Umwelt auf die Gruppe 
betrachten. 

Wir sprechen hier nicht von der durch die Gruppe oder Gesellschaft 

1 ) Vgl. mein "Kapitalismus" usw. S. z6zff. mit zahlreichen Zitaten aus dem 
"Kapital". 

2) Ebendort S. 163. 
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selbst veränderten Umwelt: das ist soeben geschehen. Sondern von 
dem Kampf einer Gruppe gegen die ohne ihren Eingriff veränderte natür-
liche Umgebung. 

Hierher würde die Betrachtung der Folgen gehören, die eine durch 
natürliche Umwälzungen erfolgende starke Veränderung der natürlichen 
Umgebung einer am gleichen Orte des Planeten verbleibenden Bevölke-
rung herbeiführt, etwa die Vereisung eines großen Teiles von Nord-
.europa in den Eiszeiten und dann wieder der Rückzug der Gletscher. 
Manche Anthropologen wollen mit Hilfe dieser Umgebungsänderung 
die Genesis der weißen aktiven Herrenrassen des Nordens, ihre all-
mähliche Herausbildung aus der dunklen, passiven, der Tierheit noch 
viel näher stehenden Tropenrasse der Urmenschheit ableiten. Da es 
sich hier um unbewiesene Hypothesen handelt, die außerdem für unsere 
Aufgabe kaum mehr Bedeutung haben als die aus ähnlichen Erwägungen 
entstandenen streitenden Annahmen des Poly- und Monogenismus 1), 
wollen wir von einer Erörterung darüber Abstand nehmen. Sie sind 
von der naturwissenschaftlichen Anthropologie zu bearbeiten. 

Hierher gehören auch die Erfahrungen über das plötzliche Ein-
brechen von Menschen- oder Tierseuchen oder von Schädlingen des Tier-
und Pflanzenreiches in früher verschonte Gebiete: Tsetsefliege, Schlaf-
krankheit, Coloradokäfer, Reblaus usw. Wir können von ihnen nur 
sagen, daß sie auf primitive Gruppen mit geringer Kooperation oft sehr 
schwer, zum Teil sogar vernichtend eingewirkt haben, daß aber bis jetzt, 
soweit unsere Beobachtungen reichen, höher stehende Gruppen mit 
ausgebildeter Kooperation durch den Druck solcher Veränderungen 
nur zu höherem Bedürfnis und daher vermehrter Energiespannung 
veranlaßt worden sind, die ausgereicht haben, die verstärkte Angriffs-
kraft der natürlichen Mächte zu überwinden. 

Genau das gleiche findet, aber in verstärktem Maße, regelmäßig 
dann statt, wenn sich das Verhältnis von Gruppe und physischer Umwelt 
dadurch grundstürzend verändert, daß jene sich wandernd in eine 
ganz neue Umgebung verpflanzt. Dann entwickelt die Gruppe als 
Ganzes dasjenige, was man am besten als "Pionierpsychologie" be-
zeichnet: die Anpassung erfolgt nicht nur mit größerer als der bisher 
aufgewandten Energie, sondern auch mit viel geringeren Hemmungen; 
und das wieder beruht darauf, daß viele soziale Imperative der alten 
Heimat an Kraft bis zum völligen Verschwinden verlieren. 

Eine Anzahl von Soziologen versuchen, diese Erscheinung biologisch 
zu erklären. Schon bei der Auswanderung finde eine Auswahl statt, 
<la nur die kraftvollsten Elemente die Fähigkeit zu einem so schwer-

1 ) Vgl. dazu Schäffle, Bau und Leben I S. 278, Abriß S. 95· Vgl. ferner Ed. Meyer, 
Elemente, S. 8. 
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wiegenden Entschluß aufbringen können. Dann aber finde in der neuen 
Heimat eine sehr scharfe Auslese statt, da alle geistig und körperlich 
schwächeren Gruppenglieder ausgejätet würden: durch Rückwande-
rung oder durch Tod, wenigstens durch Verhinderung der Eheschließung 
und Fortpflanzung. Giddings sagt: "In einer neuen Heimat nimmt die 
natürliche Auslese einen weit rascheren Gang an als in einer alten Heimat. 
Wegen der Unfähigkeit eines großen Teiles der Eingewanderten, sich 
den neuen Bedingungen in bezugauf Nahrung, Klima und neue Lebens-
weisen anzupassen, ist die Sterbeziffer eine Zeitlang unter ihnen hoch" 1). 

Wir zweifeln nicht daran, daß in diesen Gedanken ein Stück Wahr-
heit steckt. Aber wir können nicht zugeben, daß sie die ganze Wahrheit 
enthalten. Wir denken auch hier mehr mit Lamarck als mit Darwin, 
glauben mehr an die Wirkung der Anpassung als an die der Auslese. 

Zunächst empfindet jeder von uns an sich selbst, daß neue Be-
dürfnisse und aus ihnen entstehende neue praktische Aufgaben auch 
neue Kräfte entbinden. "Neue Besen kehren gut", sagt das Sprichwort. 
Der Mensch, auch der hart angespannte Mensch, arbeitet im altgewohnten 
Beruf unter normalen Umständen niemals mit voller Kraft und erkennt 
unter besonderen Umständen, z. B. beim Bergsteigen oder dem mili-
tärischen Marsch, mit Erstaunen, wievielmehr er seiner leiblichen und 
geistigen Maschine abfordern kann, ohne daß der Kessel platzt oder 
die Sicherungen durchbrennen. Auch ein Gespann Zugtiere oder ein 
Dampfpflug leistet ja beim Anziehen oder beim Überwinden eines 
Hindernisses für kurze Zeit einmal das Vielfache der gewöhnlichen 
Sekunden-Meter-Kilogramm-Arbeit. 
. Dazu kommt, daß der Pionier in neuer Umgebung seine Maschine 
mit dem feinsten 01 versorgt, das der Seelenforscher kennt: mit der 
Hoffnung. Die größere Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, emporzu-
kommen, gibt den menschlichen Organen jenen "Tonus", jene durch 
alle freudigen Erregungen vermehrte Spannung, die die Höchstleistung 
ermöglicht. Das trifft namentlich für Menschen zu, die, aus sozial oder 
ökonomisch gedrückten Verhältnissen entronnen, nun alle Möglichkeiten 
freien und gesicherten Lebens vor sich sehen, und namentlich für Land-
leute, die sich angesichts einer unerschöpflich scheinenden terra libera 
finden 2). Das erklärt viel von dem Optimismus, von dem grenzen-
losen Wagemut der Nordamerikaner, die zum größten Teile von armen 

1 ) I. c. S. 84. Bestätigt durch Ratze!, Anthropogeogr. II S. 237. 
1 ) "Mit dem Worte "Westen" ist nicht ein Landgebiet, sondern eine Bedingung zu 

verstehen. Es ist das Land, wo die Einrichtungen und Ideen einer älteren Gesellschaft 
unter dem Einfluß des freien Landes sich umschmelzen. Eine neue Umgebung wird plötz· 
lieh betreten, die Freiheit der Gelegenheit hat sich aufgetan, die Kruste des Her-
)<ommens ist gebrochen, und neue Tätigkeit, neue Richtungslinien des Wachstums, neue 
Einrichtungen und Ideale sprießen auf" (Roß, Foundations S. 325). 
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gedrückten europäischen Landarbeitern, Pächtern und Kleinbauern 
stammen. Nicht anders steht es um die Buren, nur daß diese auch 
noch zur herrschenden Schicht aufrückten und daher trotz ihrer zu-
meist niederen Herkunft schnell die typische uns bekannte Psycho-
logie der Großgrundbesitzer, und gar der Herren einer anderen Rasse, 
ausbildeten 1). 

Wird auf diese Weise die Kraft der Pioniere voll entbunden, so 
wird sie auf der anderen Seite von Hemmungen befreit, die ihre Wirkung 
in der alten Heimat beeinträchtigten, eben von jenen zahlreichen 
sozialen Imperativen. Der Traditionalismus verliert unendlich an 
Kraft, pie Macht der "Stetigkeit" wird geschwächt, und jeder "Kultur-
wandel" vollzieht sich leichter. 

Schon, weil "Not kein Gebot kennt". Aber das reicht nicht hin, 
denn oft genug ist von Not keine Rede. Sondern darum, weil die Aus-
wanderung schon an sich einen so radikalen Bruch mit der Tradition 
im ganzen bedeutet, daß es nun auf den Bruch mit einigen Teilimpe-
rativen nicht mehr ankommt. Dort, wo das neue Milieu bereits von 
Menschen anderer Tradition, vielleicht anderer Sprache und Religion 
bewohnt ist, mit denen man zu hausen und sich einzurichten hat, kommt 
die Nachahmung hinzu, die unbewußte durch Suggestion, die wir 
kennen, und die bewußte "Zweckrationale", wenn jene ältere Ein-
wohnerschaft an Wohlstand, Erfahrung und gesellschaftlicher Haltung 
offenbar überlegen ist. Schon die notgedrungene Anpassung an eine 
neue Sprache ändert die Psychologie des Menschen sehr stark: wir 
wissen, daß der mehrsprachige Mensch notwendigerweise rationalistischer 
denkt als der einsprachige, für den Wort und Begriff nur eines bedeuten, 
-und Rationalismus ist der Todfeind des Traditionalismus. 

Darum besteht die Pionierpsychologie auch unter solchen Neu-
siedlern, die nicht aus freier Wahl, kraftüberlegener Entschlußfähigkeit, 
sondern unter dem Druck der größten Not zur Auswanderung geschritten 
sind. Wir denken z. B. an die vor den Pogromen aus Rußland nach 
England und Amerika geflüchteten Juden. Trotzdem sie schon daheim 
mindestens zweisprachig, meist dreisprachig waren, und trotzdem die 
Mehrzahl von ihnen das Ghetto nur verläßt, um in Whitechapel oder 
Hester Street ein ganz ähnliches Ghetto wiederzufinden, haben sie sich 
doch zumeist dem starren Traditionalismus ihrer Stiefheimat mit auf-
fälliger Schnelligkeit entwunden 2). 

1 ) Vgl. Lamprecht, Mod. Gesch. Wissenschaft, der zwischen "mutterländischem" 
und "kolonialem" Charakter grundsätzlich unterscheidet und auch den Gegensatz zwischen 
Ost- und Westdeutschland nur hierauf bezieht. Auch hier fehlt die Würdigung der 
Bodenverteilung. Das deutsche Stammland ist Bauernland, Ostelbien Großgrund-
besitzerland. 

1 ) Sehr anschaulich geschildert ist diese Wandlung z. B. in Mary Antins JudenroJDan: 
"The promised land". 
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Sehr hübsche Gedanken über den Einfluß der Wanderungen auf 
den dauernden Typus der menschlichen Gruppen hat der in der 
Statik bereits angeführte Demolins in seinem zweiten Werke "Wie die 
Straße den sozialen Typus erschafft" 1) ausgesprochen. Unter dem 
Begriff "Straße" versteht er die gesamte Beschaffenheit des durch 
Wanderung endgültig erreichten oder des während der Wanderung zum 
endgültigen Ziele durchschrittenen Milieus. Das Mittelglied, durch das 
seine natürlichen Kräfte wirken, ist wieder, wie in der Statik, die Arbeit 
der Lebensfürsorge, die die Umgebung ihren Bewohnern aufzwingt. 

Wir haben oben bei der Würdigung der Wanderung in ihrer all-
gemeingeschichtlichen Bedeutung bereits gesagt, daß durch die Wande-
rung und während der Wanderung aus den dunklen passiven Tropen-
rassen die hellen aktiven Herrenrassen des Nordens entstanden sein 
könnten. Geradeso faßt Demolins grundsätzlich die Beziehung auf. 
Er spricht überhaupt nicht von Rassen, sondern von Typen und nennt 
z. B. den Mongolen den Steppentypus, den Lappen den Tundratypus, 
und den Pelasger den Taltypus. Auch er legt großen Wert auf die Fest-
stellung, daß die Umgebung nur primitive Gruppen mit noch großer 
Plastizität stark umzumodeln vermag. 

Handelt es sich bei den bisher angeführten Betrachtungen um 
Erscheinungen, die zwischen Statik und Kinetik stehen, so ist rein 
kinetisch die folgende Erklärung: auf dem asiatischen Zentralplateau, 
wo nur Viehzucht möglich ist, entstehen natürlich Nomadenvölker. 
Was von ihnen nach Westen abströmt, findet einen breiten, als Vieh-
trift geeigneten Weg, führt daher die Herden mit, und deshalb dringen 
die späteren westeuropäischen Völker als Nomaden in ihre endgültige 
Heimat ein. Was aber nach Osten abströmte, mußte Tibet passieren, 
wo Viehzucht unmöglich ist. Deshalb mußten sich die Stämme, die 
später in China seßhaft wurden, mit Ackerbau ernähren und kamen 
als Bauern in die großen Schwemmebenen ihrer Ströme. 

Wir wiederholen: wir sind nicht gesonnen, uns für eine dieser 
Lösungen als endgültig einzusetzen, so plausibel sie sind; was wir 
annehmen, ist die Methode der Analyse, die, statt mit qualitates 
occultae zu operieren, den Dingen "den letzten Tropfen von Erklärung 
auspreßt". 

2.2. Geopolitik als Theorie. 

Wir haben bereits in der Statik einige Fälle gestreift, wo offenbar 
bestimmte Eigentümlichkeiten der geographischen Lage einen Teil der 
Staatengeschichte zu erklären vermochten. Hier ist Friedrich Ratzel 
mit seiner "Politischen Geographie" bahnbrechend vorausgegangen. 

1) Comment Ia route crl!e Je type social I. Les routes de l'antiquitl!, Faris o. J. 
Oppenheimer , System der Soziologie. Band I , 2, 54 
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Kjellen, der sich als seinen Anhänger bezeichnet, gibt in seinem wohl-
bekannten Buch "Der Staat als Lebensform" dem Kapitel, das diesen 
Zusammenhängen gewidmet ist, den Titel "Geopolitik", neben der er 
als Funktionen des lebendigen Organismus Staat noch die "Demo-" 
und die "Soziopolitik" unterscheidet. Wir wollen die Hauptgedanken 
des erstgenannten Abschnitts wiedergeben: 

Der moderne Staat setzt ein sowohl Städte wie Land umfassendes 
Territorium voraus. An diese seine Scholle ist er gefesselt und stirbt, 
wenn er von ihr losgerissen wird. Er bewegt sich auch dann nicht von 
der Stelle, wenn er auf Eroberungen und Kolonisation auszieht. "Das 
Reich ist der Körper des Staats" (57). Es gehört mit zu seiner Persön-
lichkeit. Unter diesem Gesichtspunkt erhält die Aufgabe des Staates, 
die Hilfsquellen und Naturschätze seines Landes zu entwickeln, etwas 
von der verpflichtenden Kraft, die dem Menschen die Förderung 
seiner Gesundheit gebietet. Ja, es gibt hier sogar ein "Gesetz der Ge-
nesung", das gebietet, verlorene Landesteile durch innere Kolonisation 
oder Gewinnung von Neuland durch Eindeichung u. dgl. neu zu ge-
winnen. 

Weil er ein lebendiger Körper ist, hat der Staat auch Teile von 
verschiedener vitaler Bedeutung. Lebenswichtig sind vor allem die 
Hauptstädte und die großen Pulsadern des Verkehrs. Sie zu gewinnen 
oder zu zerstören ist daher im Kriege, dem Experiment der Geopolitik 
(S. 62), die erste Aufgabe des feindlichen Führers. Napoleons Stoß auf 
Moskau war deshalb ein Fehler, weil ein so unentwickeltes Land wie 
das damalige Rußland noch keinen hoch entwickelten Organismus 
darstellte, der von einer Stelle aus zu lähmen war. 

Weil jeder Staat dahin streben muß, ein vollkommener Organismus 
zu werden, folgt zwischen den Staaten der Kampf um den Raum. Sie 
wollen "geographische Individuen" werden, wie Karl Ritter r8r7 
sagte. Dieser Begriff setzt sich aus zwei notwendigen Bestimmungen 
zusammen: nach außen hin "natürliche Grenzen", nach innen Zu-
sammenhang in einem "Naturgebiet" (65). Das Streben danach ist 
das "Gesetz der geographischen Individualisierung". 

Die beste natürliche Grenze 1) bildet das Meer: das Insularreich, 
dem als Gegenpol die reinen Festlandstaaten, wie die Schweiz, Serbien 
vor dem Weltkriege, entgegenstehen. 

Wo Staaten eine gemeinsame Landesgrenze haben, sind im allge-
meinen Gebirge bessere Abmarkungen als Flüsse; hat man doch in 

1 ) Albrecht Penck, Über politische Grenzen, Rektoratsrede, geh. 25. IX, 1917, 
Berlin 1917, S. 6 unterscheidet die "Naturgrenzen", "die durch die Naturbeschaffenheit 
des Landes, ob Wald, ob Steppe, ob Wüste, ob Inlandeis, bezeichnet werden", von den 
"morphologischen Grenzen, die durch die Oberflächengestalt der Erde, durch das Bett 
der Flüsse, den First von Gebirgen vorgezeichnet sind". 
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der chinesischen Mauer, dem Limes, dem Piktenwall und dem Danne-
virke usw. sogar künstliche Gebirge geschaffen. Vielleicht werden jetzt, 
in der Zeit des Grabenkrieges, die Flüsse wieder als Grenze zu höherer 
Bedeutung kommen. Die "Naturgrenzen", wie Wüste, Sumpf und 
Wald, entbehren der scharfgezogenen Linie, eignen sich aber sonst 
nicht übel als Grenze in dem älteren weiteren Sinne, wo die Grenze nicht 
eine Linie, sondern ein mehr oder weniger breiter Saum war 1), oft ein 
durch Verwüstungen absichtlich leer gemachter Raum, ein "Niemands-
land", das oft genug nicht einmal als Jagdgebiet benutzt wird, und das 
unter Umständen eindringenden Waudervölkern als Einbruchspforte 
dient. So entstehen hier, zuweilen auch durch Ansiedlung von"Gren-
zern" zum Schutze des Landes, eigentliche Grenzvölker, wie die Kosaken 
oder die Kroaten der Militärgrenze Osterreichs 2). Solche "politischen 
Wüsten" 3) hatten auch die Sueben Cäsars; und noch Ludwig XIV. 
versuchte sie im Rheinlande zu schaffen. Zuweilen werden sie geradezu 
als Schongebiete für das Wild behandelt und geben dann vielleicht der 
Entstehung reiner Jagdvölker Raum 4). 

Wo Völker in wirkliche "Naturgrenzen" eingeschlossen sind, wie 
z. B. China im Westen durch die Steppen oder das alte Karthago und 
-seine modernen Nachfolger durch die Sahara im Süden, da wird eine 
stark an Zahl und Macht wachsende Nation ihre Grenze nicht weiter 
vorschieben, als erforderlich, um räuberische Einfälle der Wildvölker 
abzuwehren. "Frühzeitig" sagt Penck (S. 23), "schob China seine Grenzen 
in die Steppengebirge von Tschili und Schansi und schützte hier seine 
fruchtbaren Ebenen durch die große Mauer." 

Aber nicht die Mauer war der eigentliche Schutz, sondern der lag 
. ,stets ein Stück jenseits". Denn, sagt Penck, "der beste Rahmen für 
einen Lebensraum wird gezogen von Schranken des Lebens, von den 
"Küsten des Meeres oder von hohen Gebirgen, welche Gebiete von 
.Lebensarmut oder Lebensmangel darstellen, oder von anderen unwirt-
lichen Gebieten, wie Wüsten und Sümpfen 5). • • • Aus Gründen der 
.Sicherheit greifen die Staatengrenzen innerhalb ihrer naturgemäßen 
_Marken immer ins Unbewohnte." Weil hinter der großen Mauer das 
Unbewohnte lag, hat sie viele Jahrhunderte ihren Zweck erfüllt; weil 
hinter dem Limes und dem Piktenwall das Bewohnte lag, wurden sie 
überrannt, als Roms Bevölkerung und Wehrmacht zurückgingen. 

Um nun zu Kjellen und den "geographischen Individuen" zurück-

1 ) Über die Grenze als Saum vgl. Ratze!, Antbropogeogr. I S. 174. 
1 ) Ratze! a. a. 0. S. 179, Penck a. a . 0 . S. 14. 
1 ) Ratze! a. a. 0. II S. 86/7. 
~) Ratze! a. a. 0 . S. 180. 
1 ) Ratze! fügt für frühere Verhältnisse als Naturgrenze auch den Wald hinzu 

l{a. a. 0. S. 87). 



Fünfter Abschnitt. Die Kinetik des sozialen Prozesses. 

zukehren, so haben wir jetzt die zweite Bestimmung einer solchen ins 
Auge zu fassen: das "Naturgebiet". "Gegenüber der organischen Abge-
schlossenheit nach außen muß sich ja ein ebenso organischer innerer 
Zusammenhang zeigen, wenn man im Ernst von einer Individualität 
soll sprechen können" (S. 70). 

Die älteste Form eines Naturgebietes ist die "potamische": die 
"Mündungsreiche", wie das alte Ägypten und Mesopotamien, das 
heutige Portugal und Holland, und, in etwas höherer Entwicklung, die 
"Donaumonarchie" und der Kongostaat. Wichtiger für die Geschichte 
ist der "zirkummarine" Typus: Roms Mittelmeerreich, Schwedens 
früheres Ostseereich, Englands Indiamecr-Reich. Dieser Reichstypus. 
kümmert sich grundsätzlich nicht um die natürlichen Grenzen: er lebt 
ausschließlich von der zentripetalen Kraft, die, wie er voraussetzt,. 
seiner marinen Umwelt entströmt. Er entwickelt sich im Gegenteil 
aus der im Grunde defensiven Bestrebung nach einem Gegenlande, 
einem "Brückenkopfe" am anderen Ufer, und ferner aus dem ebenso 
notwendigen Streben nach der "Geschlossenheit des Reichsbild es". 

Was sein Naturgebiet dem Staate zu geben hat, das ist wirtschaft-
lich-technische Autarchie: hier berührt sich die Geopolitik mit der· 
Wirtschaftspolitik. Freilich kann ein starker Staat sein Naturgebiet 
durch Pflege und Erschließung der Naturgaben "natürlicher machen, 
als es im Grunde ist" (S. 77), ebenso, wie er seine Grenzen verbessern 
kann. 

Wenn Kjellen sagt: "Die Grenzfrage ist übrigens immer teilweise 
eine Frage des rein politischen Machtverhältnisses auf beiden Seiten", 
so stimmt diese Auffassung ganz mit der von uns angeführten von 
Gumplowicz überein, daß die soziologische Grenze immer dort liegt, 
wo die streitenden Kräfte sich die Wage gehalten haben (S. 828). Darum 
tragen starke Staaten die Grenze auch regelmäßig über die "natürliche" 
hinaus in Gestal~ von "Glacis" oder "Brückenköpfen", wie wir das eben 
jetzt im Ruhrrevier versucht finden. 

"Je mehr die Erde organisiert wird, desto mehr muß sich der weite 
Raum in Form großer Staaten geltend machen, desto tiefer werden die 
kleinen sinken .... Unter sonst gleichen Verhältnissen ist es nur eine 
Frage der Zeit, wann die großen Reiche in ihren Raum hineingewachsen 
sein werden 1). Daß die Weltgeschichte tatsächlich immer größere 
Raumansprüche macht, erkennt man am deutlichsten aus der Auf-
einanderfolge der bannertragenden Handelsmächte: Venedig, eine Stadt; 
Holland, ein Deltaland; Eng land, ein Inselreich - und an ihrer Stelle 
sah Treitschke schon vor vierzig Jahren die Vereinigten Staaten: einen 
Weltteil, voranschreiten" (S. 8r). Hieraus folgt für lebenskräftige 

1) vgl. oben S. 781. 
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Staaten der "kategorische Imperativ, ihren Raum durch Kolonisation, 
Zusammenschluß oder Eroberung verschiedener Art zu erweitern". So 
war Deutschlands Streben nach "Mitteleuropa" völlig legitim, nicht 
die Ausgeburt eines "rohen Eroberertriebs" (S. 82). 

Von der größten Bedeutung ist die Gestalt des Reiches: eine 
konzentrische Figur ist für Verwaltung und Verteidigung das Ideal. 
Und von nicht geringerer Bedeutung ist die Lage zu anderen Staaten. 
Wir haben oben bereits nach Lacombe ein Beispiel dafür beigebracht: 
die Parallele zwischen China und Hellas. China grenzt außer an die 
See nur an die Steppe, d. h. an Völker niedriger materieller Kultur; 
Griechenland aber hatte das Glück, mit Völkern weit überlegener Kultur 
und Zivilisation in Berührung zu stehen, die an anderen Küsten des 
Mittelmeeres seßhaft waren: Phöniziern, Ägyptern, Kretern, Etruskern. 
Man kann wohl auch die verschiedene Schnelligkeit in der Entwicklung 
der rassenmäßig so nahe verwandten Deutschen und Nordslaven zum 
großen Teile auf die analoge Verschiedenheit ihrer Nachbarschaft be-
ziehen. Kjellen stellt als moderne Beispiele England ohne einen unmittel-
baren Nachbarn, und Deutschland mit nicht weniger als acht Land-
nachbarn, darunter drei Großmächte, einander als Extreme gegenüber 
(S. 86). 

Nach alledem scheinen für kleine Staaten nur zwei Möglichkeiten 
der Selbständigkeit noch zu bestehen: wenn sie an der Peripherie liegen 
wie etwa Norwegen, und, wenn sie als "Pufferstaaten" sich "einer Art 
von Lebensversicherung" erfreuen (S. 8g). 

Wir wollen noch einige Illustrationen zu den soeben erlangten 
theoretischen Sätzen geben. Wir müssen auch hier betonen, daß es 
sich um nichts anderes handelt, als um einige aufs Geratewohl heraus-
gegriffene Beispiele - und ferner, daß auch diese Beispiele nicht als 
endgültige Erklärungen gelten, sondern nur die Methode illustrieren 
sollen, nach der. ein vielleicht besser informierter Historiker grundsätzlich 
vorzugehen hat. 

Eine prächtige Stelle aus Theodor Mommsens "Römischer Ge-
schichte" mag den Anfang machen: "Wenn die griechische Halbinsel 
nach Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das 
epirotische und akarnanische Gestade für Hellas, so sind die apulischen 
und messapischen Küsten für Italien von untergeordneter Bedeutung; 
und wenn dort diejenigen Landschaften, auf denen die geschichtliche 
Entwicklung ruht, Attika und Makedonien, nach Osten schauen, so 
sehen Etrurien, Latium und Campanien nach Westen. So stehen die 
beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten Halbinseln gleich-
sam voneinander abgewendet; obwohl das unbewaffnete Auge von 
Otranto aus die akrokeraunischen Berge erkennt, haben Italiker und 
Hellenen sich doch früher und enger auf jeder anderen Straße berührt, 
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als auf der nächsten über das adriatische Meer. Es war auch hier, wie 
so oft in den Bodenverhältnissen der geschichtliche Beruf der Völker 
vorgezeichnet: die beiden großen Stämme, auf denen die Zivilisation 
der alten Welt erwuchs, warfen ihren Schatten \\>ie ihren Samen, die 
eine nach Osten, die andere nach Westen" 1). 

Ähnlich sind die beiden Staaten der skandinavischen Halbinsel 
gelagert: Norwegen ist ein durchaus atlantischer, Schweden ein baltischer 
Staat, jenes nach Westen orientiert und daher vorwiegend englisch 
beeinflußt, und dieses nach Osten mit starker Hinneigung zur deutschen 
Kultur, wie ohne weiteres aus der überwiegenden Kenntnis der beiden 
Sprachen hier und dort hervorgeht. Wir wissen jedoch, daß dieser 
Gegensatz auch noch andere Ursachen hat, an die es nötig ist, zu er-
innern. Norwegen ist, weil es noch keinen seßhaften Bauernstand hatte, 
als die germanische Eroberung einbrach, niemals Sitz eines Feudal-
systems gewesen und immer im tiefsten Wesen demokratisch geblieben, 
neigt daher dem scheinbar demokratischeren Großbritannien auch aus 
rein politischer Sympathie zu, die durch den starken Handelsverkehr 
der relativ ungeheueren Seeflotte mit englischen Häfen nur verstärkt 
ist. Der früher typische Feudalstaat Schweden aber, wenigstens seine 
Oberklasse, neigte zu dem aristokratisch regierten Deutschland. 

Von großer Bedeutung für die Geschichte eines Volkes sind auch 
Naturschätze seines Bodens und Vorteile der Produktion. Was Groß-
britannien zu dem gemacht hat, was es seit der Elisabethanischen Zeit 
bis auf die Gegenwart gewesen ist, sind viele Dinge, die zusammen-
trafen: seine insulare Lage, seine eigentümliche V crfassungsgeschichte, 
die dem Könige die Oberhand über die großen Vasallen von vornherein 
sicherte, die Schwächung, in die die übrigen europäischen Mächte, 
Frankreich, Spanien, Portugal, namentlich Deutschland, rechtzeitig 
verfielen, der kräftige Städtertyp seiner in Seefahrt und Handel ratio-
nalisierten und gestählten Bevölkerung, vielleicht auah die "Rasse": 
aber es kommt wenigstens für die Zeit der kapitalistischen Entwicklung 
noch einiges hinzu, was die Bevölkerungsvermehrung, den Reichtum 
und damit die politische Macht gewaltig steigerte. Zunächst seine 
Bodenschätze an Eisen und vor allem an Steinkohle. Ramsay sagt: 
"Unsere Vorherrschaft im Handel und unsere Kraft im Wettstreit mit 
anderen europäischen Völkern sind, soweit wir zu sehen vermögen, 
unverkennbar von dem jeweiligen Preise unserer Kohle bedingt" 2). 

Und so mag Penck recht haben, wenn er voraussagt, daß Großbritannien, 
das heute dank seiner Herrschaft über die Kohle das Herz der Entente 
ist, nach der in kurzer Zeit zu erwartenden Erschöpfung seiner Vorräte 

1 ) I. c. s. 6. 
1} Zit. bei Techet, I. c. S. 220. 
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von dem noch für viele Jahrhunderte versorgten Deutschland abgelöst 
werden wird, auf dessen Lieferungen alle europäischen Völker angewiesen 
sein werden 1), - wenn nicht inzwischen neue Erfindungen auf dem 
Gebiete der Elektrizitätserzeugung diese Abhängigkeit aufheben oder 
mildern sollten. 

Auf einen anderen geographisch bedingten Vorteil, der über das 
Schicksal einer englischen Landschaft entschieden hat, macht Ripley 2) 

aufmerksam. Die Textilindustrie Großbritanniens konzentrierte sich, 
obgleich der dichter bevölkerte Süden und Westen des Landes billigere 
Arbeitskräfte hatte, in und bei Manchester, nur aus dem Grunde, weil eine 
bestimmte Luftfeuchtigkeit für den Spinnprozeß von Vorteil ist. Noch 
heute, trotz aller Verbesserung der Maschinerie, bedingt ein Umspringen 
des Windes von Ost nach West Differenzen der Leistung eines Web-
stuhls von 7-8%. 

Derartige, natürlich geographische Vorteile eines Landes sind oft 
genug entscheidend in die staatengeschichtliche Wage gefallen und 
werden es auch in Zukunft tun. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß 
schon in vorhistorischer Urzeit die bessere Waffe geradeso im Zusammen-
stoß der Gruppen den Sieg und das ,.Überleben des Angepaßten" brachte, 
wie noch heute, und daß die Bronze den Stein, das Eisen die Bronze 
besiegte 3). Daß Deutschland bisher der einzige Besitzer ausbeute-
würdiger natürlicher Kalilager war, war politisch ein gewaltiger Vorteil 
und ein starker Trumpf bei Verhandlungen. 

Um nun auf die allgemeine Konfiguration eines Staatsgebietes 
zu kommen, so ist es eine oft g äußerte Lehrmeinung, daß Deutsch-
lands politische Geschichte sehr stark von zwei geographischen 
Gegebenheiten bestimmt worden ist: von dem eigentümlich gebirgigen 
Charakter des sog. Stammlandes zwischen dem linksrheinischen 
Gebirge und Elbe und Böhmerwald und zweitens von dem früh-
zeitig eingetretenen Verluste des alten Bojerheims, Böhmen, im Süd-
osten und der Rhein- und Maasmündung im Nordwesten, wodurch es 
eine sehr ungünstige "Gestalt" erlangte. Auf das erste Datum bezieht 
man gern die auffällige Zersplitterung des gesamten Gebietes in kleine 
und kleinste Territorien mit eigenen Volkstypen und jener unbezwing-
lichen Neigung zu Eigenbrötelei und Sonderbündelei, die das alte 
Deutschland oft genug schwächte und auch heute noch weder in 
der Politik, noch im geselligen Leben ganz verschwunden ist 
(Partikularismus und "Vereinshuberei") - während dieser Schatten-
seite die starke Lichtseite gegenübersteht, daß Deutschlands geistiges 

1 ) 1. c . s. 22. 
•) The races of Europe. New York 1899, S. 514/5, nach Atkinson. 
•) Vgl. dazu die etwas kühnen Hypothesen bei Driesmans, der Mensch der Urzeit 

S. 108 (Illyrier), S. n6 (Assyrier), S. 127 (Veneter). 
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Leben um eine große Menge von selbständigen Mittelpunkten: Univer-
sitäten und Fürstenhöfen (Weimar) schwingt oder doch schwang, die es 
im gegenseitigen Wettbewerb stärker und glücklicher entfalteten, als das 
in stark zentralisierten Staatswesen möglich scheint. Die Tatsache, 
daß sich auch in Deutschland überall dort größere Staatswesen gegründet 
und immer wieder nach kurzem Zerfall zusammengefunden haben, wo 
eine gleichmäßige geographische Grundlage besteht, spricht wohl für 
die Richtigkeit der an sich einleuchtenden Auffassung: wir denken an 
die norddeutsche Tiefebene des Stammlandes, wo ein stärkeres nieder-
sächsisches Territorium wohl immer bestanden hat, an das bayerische 
Hochplateau, an Preußen, Sachsen und Österreich auf dem Boden des 
Kolonialgebietes. Auch die ähnlich starke Kleinstaatenbildung in dem 
geradeso gebirgigen Mittelitalien, weniger stark auch in Spanien und 
Frankreich, spricht dafür. 

Was das zweite Datum anlangt, so mag es in der Tat Deutschlands 
Festigkeit als Defensiv- und Offensivkörper entscheidend geschwächt 
haben, daß die mitten ins deutsche Sprachgebiet vorspringende starke 
Felsenburg des Böhmedandes dauernd an das Slaventum verloren ging; 
und es hat sicherlich der Umstand die Erholung der deutschen Volks-
wirtschaft nach dem Dreißigjährigen Kriege sehr aufgehalten, daß es 
das Mündungsgebiet seines größten Stromes an dem belebtesten euro-
päischen Handelsmeer an einen unabhängigen Staat, wenn auch nieder-
deutscher Zunge, verloren hatte. 

Damit sind wir endgültig über die feine Grenze zwischen physischer 
und sozialer Umwelt gedrängt worden. 

b) Die soziale Umwelt. 

Bei der Erörterung der Datenänderungen, die aus der sozialen 
Umwelt auf die Gruppe treffen, haben wir zu unterscheiden zwischen 
denjenigen, die von Gesellschaft auf Gesellschaft, und denjenigen, die 
innerhalb einer komplexen Gesellschaft, namentlich einer "Rahmen-
gruppe", von Gruppe auf Gruppe wirken. Die ersten wollen wir als 
intersoziale (internationale), die letzten als intrasoziale (intranationale) 
Einflüsse bezeichnen. 

A. Intersoziale Einflüsse. 

r.r. Feindliche Beziehungen. (Geopolitik als Praxis.) 

Theoretische Erwägungen gleich den im letzten Abschnitt ange-
stellten haben zur vorwärts gewandten Geopolitik, zur praktischen 
Kunstlehre geführt. Sie kann in unserer rein theoretischen Darstellung 
nur als Objekt der Untersuchung in Betracht kommen, als typische 
"Gruppentheorie' . Hier spiegeln sich akute Konflikte zwischen Völkern 
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der gleichen geographischen Sphäre: "Völker" hier gebraucht im Sinne 
unseres Begriffs "Gesellschaft", als komplexe, aus Untergruppen zu-
sammengesetzte Gruppen mit einem Gemeingefühl und Gemeinbedürfnis, 
das den Konflikt als solchen empfindet und triebmäßig auszufechten 
strebt. Wir fragen also jetzt noch nicht danach, ob es etwa der herrschen-
den Klasse gelungen ist, der Unterklasse ihr Klasseninteresse als das 
der Gemeinschaft aufzusuggerieren, sondern wir nehmen die Strömung 
zunächst als gegeben und einheitlich. 

Es handelt sich regelmäßig um exquisit kinetische Erscheinungen, 
um Folgewirkungen des Wachstums der VolkszahP). Sie äußern sich 
auf niedrigerer Stufe als das Gruppeninteresse an der Gewinnung neuen 
Siedellandes, auf höherer Stufe als das an der Gewinnung neuer Märkte. 
Dazu kommt das uns bekannte Gesetz, daß mit steigender Volkszahl 
auch die Kraft wächst, natürliche Transportwiderstände zu überwinden, 
und daher die Tendenz, früher gesonderte Wirtschaftsgebiete zu einem 
einzigen zusammenzuschweißen, auf dem dann vermehrte Kooperation 
vermehrten Reichtum erzeugt. Dieses doppelte Gruppeninteresse stößt 
sich an bestehenden politischen Grenzen, und Konflikte sind namentlich 
dann unausbleiblich, wenn es sich um mehrere wachsende Völker 
handelt, die nach denselben objektiven Wunschzielen streben. 

Diese Geopolitik als Praxis haben alle wachsenden Nationen und 
Staaten von Anfang aller Geschichte an betrieben, ohne sich allzuviel 
um ihre theoretische Begründung zu bemühen. Nach dem uns bekannten 
Hauptgesetz der Psychekinetik empfanden sie sich selbst immer als 
Vertreter der heiligsten Güter und die Gegner als Frevler. Die - in 
der Regel durchaus gutgläubigen - Spezialmotive der Angriffs-
handlung wechseln je nach Ort und Zeit: bald war es alte Blutrache, 
die die Kinder Abels, des Hirten, gegen die Kains, des Ackerers, in 
Waffen rief, bald das Gebot des Stammesgottes, die Heiden oder Ketzer 
auszurotten; bald galt es, Unterdrückte zu erlösen, Glaubensgenossen 
oder Vasallenvölker, die unter unbilliger Herrschaft litten: die Balkan-
völker, die Griechen, die Armenier unter türkischer, die Czechen unter 
österreichischer Herrschaft, ein Motiv, das als Irredenta besonders wirk-
sam wird, wenn es sich um Sprachverwandte oder wirkliche Stammes-
verwandte handelt. Wenn es an sonst greifbaren Anlässen mangelt, 
galt es der Verbreitung der Zivilisation und des wahren Glaubens unter 
Wildvölkern und Halbkulturvölkern, der Erschließung brach liegender 
Naturschätze. Es gab immer Gründe, die objektiv nichts als Vorwände, 
subjektiv aber oft wirkliche, in ehrlicher Autosuggestion geglaubte 
Gründe, "Motive", waren. 

1) Es kann, was zu beachten ist, auch das Wachstum eines Nachbarvolkes sein, 
das als gefährlich empfunden wird und Abwehrmaßregeln auslöst. Wir denken an das 
bevölkerungsmäßig stagnierende Frankreich um die Wende des 19.j2o. Jahrhunderts, 
dessen Kolonialpolitik mit der "deutschen Gefahr" gerechtfertigt wurde. 
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Die wenigen Sätze, die wir soeben niedergeschrieben haben, ent-
halten in nuce einen sehr gro!len Teil der Staatengeschichte, d. h. der 
bisher sogenannten Weltgeschichte. Wir werden in der Soziologie 
des Staates, Mechanik und Psychomechanik dieses beherrschenden 
Prozesses des äußeren Gruppenkampfes in seinen einzelnen Phasen und 
seinen Verschlingungen mit anderen Teilprozessen betrachten, dieses 
Vorganges, der so beherrschend im Vordergrunde aller bisherigen 
Historik steht, daß die Schule von Ludwig Gumplowicz kaum anderes 
zu sehen imstande istl). 

An der Richtung und Kraft der Strömung haben alle Fortschritte 
der Kultur und Zivilisation nichts geändert und ebensowenig an ihrer 
Psychomechanik, den Gruppenmotiven, wie der Weltkrieg von rgr4 
bewiesen hat. Sogar Professoren der Geschichte, besonders wenn sie 
in Staatsämter berufen waren, unterlagen in dieser Zeit der gewaltigen 
Gruppensuggestion, für besonders hohe Menschheitsziele gegen Hunnen 
und Barbaren oder gegen den "faulen Westen" oder den "verruchten 
Individualismus" zu streiten. 

Und so wird es voraussichtlich auch noch lange bleiben, wenigstens 
dann, wenn es sich um einzelne bestimmte Gruppenkonflikte handelt. 
Wenn sich aber die wissenschaftliche Soziologie nicht mit einem, 
sondern mit den Gruppenkonflikten als solchen grundsätzlich - theo-
retisch zu befassen hat, dann muß sie notgedrungen versuchen, den 
Standpunkt über den Parteien aufzusuchen und eine für alle Fälle und 
Standpunkte gültige Theorie zu finden. 

Dieser Versuch wird kaum je ganz glücken. Die Theorie wird krafl 
jenes sozialpsychologischen Hauptgesetzes immer noch verschieden 
ausfallen, je nachdem die Strömung der Gruppe determiniert ist, der 
der Theoretiker angehört. Sie wird anders sein bei einem vorwiegend 
agrarischen als bei einem industriell hoch entwickelten Volke, anders 
bei dem Angehörigen einer Großmacht als bei dem einer Klein- und 
Mittelmacht, anders bei einem seebeherrschenden als bei einem von der 
hohen See ganz oder fast ganz abgesperrten, anders bei einem wach-
senden als bei einem stagnierenden Volke, anders bei einem Denker aus 

1) Vg!. Gumplowicz, Soziol. Essays S. 65: "Nur aus dem Gegeneinanderwirken 
dteser Gruppen entstehen die sozialen Tatsachen und aus dem ewigen Bemühen der 
Gruppen, diese Tatsachen zu eigenem Vorteil zu ändern, entstehen die sozialen Be-
wegungen. Aus den bieraus erwachsenden gegenseitigen Beziehungen aber der Tatsachen 
zu den Bewegungen und dem steten, ununterbrochenen Ineinandergreifen dieser beiden 
Faktoren setzt sich die soziale Entwicklung zusammen." Und Small (Gen. Sociology 
S. 339): "Der soziale Prozeß ist also ... eine dauernde Wiederherstellung des Gleich-
gewichts zwischen Kräften, die rückwärts auf mehr Kampf, und anderen Kräften, die 
vorwärts auf mehr Vergesellschaftung hinzielen." Vgl. a. Bagehot, Ursprung der Na-
tionen, S. 88: "Nationen schaffen ist die Beschäftigung der Menschen jener Zeiten, 
und der Krieg ist es, der Nationen schafft." 
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der Oberklasse als bei einem aus der Unterklasse. Und so werden sich 
diese als geopolitische Theorien verkleideten Gruppeninteressen niemals 
einigen können, so wenig wie die Interessen selbst. Dann fordert z. B. 
jedes kleine und schwache Volk, das nicht auf mächtige Bundesge-
nossen rechnen kann, namens der historischen Gerechtigkeit die Auf-
rechterhaltung des Status quo, während jedes wachsende Volk namens 
des Rechtes, das mit ihm geboren wurde, seinen "Platz an der Sonne", 
seinen "Lebensraum" fordert, den "Raum auf der Erdoberfläche, der 
bei entsprechender Größe die wirtschaftlichen Grundlagen für staat-
liches Leben bietet und dessen Zusammenschluß und Sicherheit be-
günstigt"1). So verlangte z. B. das zarischeRußland Konstantinopel, 
Großbritannien die Landbrücke nach Indien über türkisches und per-
sisches Gebiet, die alldeutsche Bewegung die Linie Antwerpen-Bagdad, 
und Japan die Herrschaft in Ostasien und dem stillen Ozean. 

Nun aber "sind im Laufe der Zeiten die Flächen der Staaten größer 
und größer geworden, entsprechend der Verbesserung der Verkehrs-
mittel. Räume, die früher für Staaten paßten ... sind gegenwärtig zu 
klein, und natürliche Grenzen, die vordem gute organische waren, sind 
es heute nicht mehr" 2). Darum muß die Erweiterung, weil es kein 
Niemandsland mehr gibt, auf das Gebiet anderer Staaten übergreifen, 
und da bleibt nach dem Credo der Geopolitik von Autoren aus wachsen-
den Staaten uichts anderes übrig, als im Notfall mit Gewalt das histo-
rische Recht zugunsten des werdenden natürlichen Rechtes zu brechen. 
"Die Zeit für den politischen Klein betrieb ist vorbei", sagt Friedrich 
Naumann. 

Man sieht, diese wissenschaftliche Geopolitik unterscheidet sieb 
von der urwüchsigen nicht in ihrer Richtung und ihrem Ziele, sondern 
lediglich in ihrer Begründung. Sie verzichtet auf die naiven Auto-
suggestionen, die die Gruppenströmung vor einem absoluten Recht 
und einer a bso 1 u t en Sittlichkeit rechtfertigen wollten, und beruft 
sich auf das Notrecht der Selbsterhaltung. Es ist eine Art von sozio-
logischem Darwinismus, der die Auslese des Augepaßten im Kampfe 
ums Dasein auf sein wissenschaftliches Schild geschrieben hat, der das 
uralte Notrecht von "Keule und Zahn" nach wie vor als das einzige 
Mittel des Fortschritts der Art betrachtet. "Die bestehende Kriegs-
lage berechtigt zu der Forderung, ... daß wir vom eroberten Lande 
behalten, was notwendig ist als Lebensraum für unser deutsches Volk, 
daß wir einen Kolonialbesitz erhalten, groß und reich genug, um uns 
mit den unentbehrlich gewordenen Rohstoffen der Tropen zu vers~hen. 
Das ist kein uferloses Streben nach Macht, kein imperialistisches Streben. 

1) Penck I. c. S. 21. 
1) Penck I. c. S. 15/16. 
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Das ist einfach eine Notwendigkeit, das Mindestmaß dessen, was wir 
für die Zukunft brauchen" 1}. 

Vielleicht ist diese Auffassung, die sich wenigstens durch ihre 
rücksichtslose Ehrlichkeit gegen sich selbst empfiehlt, auf die Dauer 
richtig. Und dann wäre, da genau das gleiche Notrecht von allen Be-
teiligten des Konflikts angerufen wird, in aller Ewigkeit die Entschei-
dung nur beim Schwerte, und alles Völkerrecht wäre nur Völkermach t. 

Es wird uns gestattet sein, unsere eigene Meinung zu diesem Problem 
vorzutragen, wobei es jedem Kritiker unbenommen ist, anzunehmen, 
daß auch wir nur durch unsere "persönliche Gleichung" bestimmt sind. 

Wir wissen heute, daß die alte Meinung falsch ist, wonach die 
"absolute Feindseligkeit" und der daraus entstehende Kriegszustand 
von allem Anfang an der regelmäßige Ausdruck der Menschennatur 
gewesen ist. Wir haben oben (I. Halbbd. S. 365) gegen Ratzenhofer 
geschrieben: "Wir werden zahlreiche Fälle des friedlichen Verkehrs 
zwischen Ungenossen finden und zeigen können, daß die absolute Feind-
seligkeit im intertribalen Verkehr eine relativ späte Bildung des "Zeit-
alters der Eroberung und Wanderung" ist, in dem die "Politische 
Gesellschaft" Wundts entsteht." 

Die politische Gesellschaft, unser "Staat", das ist die durch Er-
oberung geschaffene Klassengesellschaft. Und wir behaupten, daß 
die Kriege regelmäßig im Interesse der jeweils herrschenden Klasse 
oder Gruppe geführt worden sind. Die herrschende Klasse des Feudal-
staates auf allen seinen Stufen führt Krieg, um "Land und Leute" zu 
gewinnen; die Herrengruppe des absoluten Staates führt Kriege aus 
rein dynastischen Gründen um mehr Macht und Reichturn; und die 
bürgerlichen Staaten aller Länder und Epochen führen Kriege um 
reiche Produktionsstätten und um Märkte, d. h. um Monopole. Die 
Interessen des Volkes als eines Ganzen, namentlich des niederen Volkes, 
der beherrschten und ausgebeuteten Masse, kommen höchstens sekundär 
in Frage, in dem Sinne, daß diese seine Interessen durch die Klassen-
ordnung und das Klasseneigenturn verhindert werden, sich im eigenen 
Lande zu befriedigen. Es wäre freilich im Interesse des russischen 
Bauern gewesen, wenn ihm der Weltkrieg das ihm versprochene Siedel-
land in Deutschland gegeben hätte: aber es fehlte ihm nur darum an 
Siedeiland in Rußland selbst, weil Krone, Geistlichkeit und Adel einen 
so ungeheuren Teil der Fläche belegt hatten, daß für den Bauernstand 
nicht mehr genug übrig blieb, wenigstens nicht genug unter dem ver-
ruchten System der steuerlichen Ausbeutung und Unterdrückung aller 
Fortschritte der Bildung, unter dem er seufzte 2). Und selbstverständlich 

1) Penck 1. c. S. JI. Es wäre ein Leichtes, aus englischen, amerikanischen, russischen, 
serbischen, bulgarischen Quellen Äußerungen gleicher Tendenz anzuführen. 

2 ) Vgl. meinen gegen Tugan-Baranowski geschriebenen Aufsatz: "Der russische 
Bauer." Revue de politique internationale, Sept .JOkt. 1914. 
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hat unter den heutigen Verhältnissen der britische Arbeiter ein gewisses 
Interesse daran, daß seine Bourgeoisie den Weltmarkt beh rrsche: sonst 
droht ihm die Arbeitslosigkeit und der Verlust seiner Organisationen. 
Aber dieser Kampf um die Märkte ist ja nichts anderes als die not-
wendige und verhängnisvolle Folge der Klassenscheidung im eigenen 
Lande. Weil der Lohn des Arbeiters sein eigenes Erzeugnis nicht zurück-
zukaufen imstande ist, und weil die Oberklasse den Überschuß weder 
aufzehren kann, noch wollen könnte, wenn sie dazu imstande wäre. 
muß dessen größter Teil auf den Weltmarkt abgeschoben werden: das 
ist geradezu die Existenzbedingung des Kapitalismus 1). 

Kriege sind also in letzter Analyse immer durch das Interesse der 
jeweils herrschenden Klasse herbeigeführt worden. Aus dieser Erkenntnis 
heraus ist das Problem allein zu lösen, ob es auch in aller Zukunft 
Kriege wird geben müssen. 

Und da zeigt sich zunächst, daß die herrschende Klasse nur S() 

lange ein Interesse an Kriegen haben kann, wie die Chance besteht~ 
daß sie, wohlverstanden die herrschende Klasse, nicht etwa ihr Volk. 
mehr dabei lukriert als einsetzt. Was will sie lukrieren? Macht und 
Reichtum und dadurch - Prestige. Sie wird also Kriege führen. 
erstens, so lange sie durch die Opfer, die die von ihr geleitete Gesamt-
heit bringt, mehr zurückzuerhalten hoffen kann, als ihren Anteil an 
diesen Opfern. Um es in äußerster Brutalität auszudrücken, so wird 
z. B. eine Bourgeoisie einen Krieg führen, der das Land zwanzig Milli-
arden kostet, wenn sie davon für sich einen Gewinn \-On einigen hundert 
Millionen erhoffen darf. 

Nun hat aber die Entwicklung des Kapitalismus selbst, der auch 
den Krieg zu einer "großindustriellen Unternehmung" gemacht hat, seine 
Kosten und Opfer derart ins Ungeheuerliche vermehrt, daß die Chancen 
eines Gewinns auch für den Sieger geschwunden scheinen. Wenn die 
Vereinigten Staaten sich nicht in den Weltkrieg eingemischt und da-
durch das in Jahrhunderten ausgebildete militärische Gleichge~icht 
der Großstaaten Europas zerstört hätten, hätte es so gut wie sicher 
ein "Remis" gegeben, und die Bourgeoisien aller Völker wüßten heute 
schon, daß der Krieg heute auch den Sieger und die Herrenklasse des 
Siegerlandes an den Rand des Ruins oder in den Ruin selbst treiben 
muß. Und dann hätten wir wahrscheinlich heute schon den Ansatz zu 
einem wirklichen Vertrage oder Bunde der Völker, aus keinem anderen 
Grunde, als weil das Interesse der herrschenden Klassen umgeschlagen 
wäre: eine einfache psychokinetische Umlagerung und ihre Folge. 
Heute leiden wir daran, und vielleicht muß ganz Europa daran zu-

1) Vgl. meine ausführliche Darstellung in "Kapitalismus, Kommunismus, wissen-
schaftlicher Sozialismus" S. 5/6. 
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grunde gehen, daß Frankreichs Bourgeoisie im Siegerwahn jene schmerz-
liche Erkenntnis, die in England bereits durchgedrungen scheint, noch 
von sich abzuwehren versucht. Hier liegt, so schrieb ich rgr61), eine 
"paneuropäische, mindestens westeuropäische Aufgabe. Dieser furcht-
bare Krieg ist nichts anderes als der katastrophale Versuch Europas, 
die politische Form zu finden, die seiner längst vollzogenen Verschmel-
zung zu einem großen einheitlichen Wirtschaftsgebiet entspricht. Wenn 
der Versuch mißlingt, werden neue Kämpfe folgen, neue Millionen 
verbluten, die Staaten werden sich mit unerträglichen Schulden be-
lasten - und die Kultur wird sich nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika flüchten müssen, wo ein ungeheures, nach Sprache, Art und 
Lebensgewohnheiten ganz einheitliches, noch sehr dünn bevölkertes 
Wirtschaftsgebiet über eine Milliarde Menschen umfassen wird -
ohne Kanada und Mexiko, die selbstverständlich dem Gesetz der poli-
tischen Gravitation zufolge früher oder später angegliedert werden 
müssen - wenn es auch nur die durchschnittliche Volksdichtigkeit 
des heutigen Deutschland erreicht haben wird. Dann wird hier ein 
unerhörter Reichtum sein, wie er nur in einem einheitlichen Markt-
gebiet von so kolossaler Kaufkraft denkbar ist; ihm wird die Macht 
zu Lande und zur See entsprechen; Europa als Ganzes wird den Ameri-
kanern vom Ende des zwanzigsten Jahrhunderts erscheinen wie uns 
heute der Balkan erscheint, als ein Haufen interessanter Nationalitäten, 
die sich gegenseitig für verblaBte Ideen die Hälse abschneiden, und 
wird zu einem Gegenstück des heutigen Vorderasien herabsinken, zu 
einer wenigstens relativ armen und menschenleeren Wüstenei". 

Uns will scheinen, als wenn diese Prophezeiung fast Aussicht hätte, 
-sich noch viel eher zu erfüllen, als wir annahmen. Aber doch nur unter 
.der Voraussetzung, daß sich die französische Bourgeoisie nicht noch 
rechtzeitig darauf besinnt, wo ihr wahrer Vorteil - und ihr wahres 
Prestige liegen. Pure Waffenmacht gibt heute nicht mehr oder doch 
jedenfalls nicht mehr so viel Prestige wie noch vor kurzem: wir be-
trachten das bereits als den Ausdruck der veränderten Lagerung, als 
eine Parallele etwa zu der Tatsache, daß England seit dem Aufstieg des 
Bürgertums zur Herrschaft das Duell als dumm und verächtlich abge-
schafft hat. 

Und ferner besteht wenigstens theoretisch die Möglichkeit, daß die 
Xlasse, die ihre Interessen durch Kriege zu befördern glaubt, eben des-
halb von anderen Klassen, die nicht gesonnen sind, ihr Leben und ihren 
Wohlstand den Interessen an Kohlen, Petroleum oder Eisenerz usw. zu 
-opfern, der Herrschaft im Staate beraubt wird. Und dann ist die Be-

1) Gedruckt in der "neuen Rundschau" 1917, Februarheft. "Nationale Autonomie" 
:S. I. 
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friedung der Welt wenigstens möglich. Freilich: für Lobredner des 
Krieges wie Spann 1) und Steinmetz eine trübe Aussicht! Ob Stein-
metz nach den letzten furchtbaren Erfahrungen wohl immer noch an 
sein ,.Gesetz" glaubt, daß die Kriege immer relativ weniger Menschen-
opfer fordern 2) ? 

Wir hoffen auf eine dieser Lösungen der schicksalschweren Frage 
und sind geneigt, optimistisch diesen Weltkrieg, dessen erste Akte wir 
gesehen haben, über den aber noch lange nicht der Vorhang zum letzten 
Male gefallen ist, als einen "Versuch" in dieser Richtung aufzufassen. 
Sind doch sogar die sprach- und kulturverwandten Staaten Deutsch-
lands und Italiens nicht ohne blutige Kriege geeinigt worden I 

Wenn wir uns täuschen, - es wäre nicht das erste Mal, daß der 
Geist der Geschichte eine Gestalt zornig zerschlägt, um auf neuem 
Lande neu zu beginnen. Irgendwo, wenn nicht in den Vereinigten 
Staaten, dann vielleicht in Neuseeland, wird die Menschheit endlich 
lernen, den Consensus, den "genossenschaftlichen Geist" herzustellen 
und zu erhalten. Was wir darüber gesagt haben, scheint uns zu be-
weisen, daß es sich hier nicht um eine Frage der menschlichen Psycho-
logie, sondern nur der Organisation handelt 3). 

2.2. Friedliche Beziehungen. 

Vorbemerkung: Soziologie und V ölkerpsychologie. 
Wir sind bisher fast ganz mit der Betrachtung der uns umgeben-

den gesellschaftlichen Erscheinungen und gelegentlich der von der 
Geschichte überlieferten großen Tatsachenmassen ausgekommen. Die 
Fakten der Vorgeschichte haben wir nur hier und da zu streifen gehabt. 
In dem Kapitel, das wir jetzt in Angriff nehmen, wird das anders sein 
müssen. Wir werden uns vielfach auf solche Tatsachen zu berufen 
haben, über die die Ethnographie berichtet. Und da ist eine Verwah-
rung unerläßlich: 

Die Soziologie setzt eine gewisse Ausbildung der Ethnographie 
und der ihr verwandten Ethnologie voraus, wie sie eine gewisse 
Ausbildung aller anderen Wissenschaften vom "Geiste" oder der 
Gesellschaft voraussetzt, die sie alle zusammen überbaut, mit 

1 ) "Daher wird das gesellschaftswissenschaftlich geschulte Denken niemals zu 
dem Ergebnis kommen, daß der Krieg ... entbehrlich werden könne." Das "wäre nicht 
einmal ethisch ein unbedingter Fortschritt", Spann, Kurzgef. System, S. IJ7/8. Wie 
diese Kriegsschätzung der "Konservativen Staatsauffassung" mit dem romantischen 
Transpersonalismus" (unserem "Universalismus") zusammenhängt, vgl. Radbruch, 
Rechtsphilos., S. 125-136. 

1 ) Philosophie des Krieges S. 70/1. 
1 ) Vgl. das Vorwort zur 2. Auflage meine r"Siedlungsgenossenschaft", S. XV, XVI. 
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denen sie in der Aufklärung des sozialen Prozesses nicht konkurriert, 
sondern kooperiert. Aber sie braucht ebensowenig auf die Vollen-
dung der Ethnologie wie auf die der Geschichte oder Ökonomik zu 
warten, um sich selbst aufzubauen, d. h. sie braucht nicht mit dem 
Anfang zu warten, bis die Ethnologen sich über die zahllosen Einzel-
probleme geeinigt haben, die hier, wie in jeder lebendigen Wissenschaft, 
ihrer Lösung harren. Sie muß sich nur hüten, aus nicht völlig verifi-
zierten Tatsachen oder aus solchen Theorien, die nicht von allen Autori-
täten des Faches anerkannt sind, wichtige Schlüsse zu ziehen, nämlich 
solche Schlüsse, die ihrerseits wieder als Träger oder Voraussetzungen 
eigener Theoreme von entscheidender Wichtigkeit sind. Sie muß außer-
dem jeden Augenblick bereit sein, ihre Schlüsse zu ändern und im Not-
fall ganze Teile ihres Systems umzubauen, sobald in der Sonderwissen-
schaft neue Tatsachen auftauchen oder neue Anschauungen unbe-
strittene Anerkennung erlangen. Auch hier, und gerade hier, in der 
Synthese, führt der Weg zur Wahrheit nur über unendlichen Irrtum. 

Wir werden im allgemeinen hoffen dürfen, ohne grobe Irrtümer 
vorwärts kommen zu können, wenn wir die für unsere Betrachtung 
wichtigen Phänomene der Völkerkunde nicht als Wirkungen, sondern 
als Ursachen betrachten; oder, mit anderen Worten, wenn wir nicht 
den Weg der Völkerpsychologie, sondern den der mehr geographisch-
historisch gerichteten Ethnographie beschreiten. Es sind das die zwei 
Methoden, die Friedrich Ratzel scharf miteinander kontrastiert. Er 
sagt, "daß es für die Ethnographie zwei Wege wissenschaftlicher Aus-
gestaltung gebe, auf deren einen die psychologische Methode führt, 
während der andere nur der Weg der Geographie sein kann. Am deut-
lichsten drückt wohl die Abgrenzung des anthropogeographischen For-
schungsgebietes in der Ethnographie der Gegensatz von psychologischen 
und anthropogeographischen Tatsachen aus; denn in der letzteren tritt 
uns die Wanderung fertiger Gedanken und Werke, in der ersteren ihre 
Neuentstehung entgegen; und jene bedeutet eine Verbindung mit den 
Orten und Räumen, während diese die Verbindung mit der Seele des 
Menschen sucht" 1). 

Wir sind bis auf eine rein terminologische, also unwichtige Ab-
weichung durchaus einverstanden. Wir würden als "Ethnographie" 
die Beschreibung der völkerkundlichen Fakten, als "Ethnologie" ihre 
Deutung auf Grund der psychischen Kausalität unterscheiden, sie also 
mit Wundts "Völkerpsychologie" ungefähr gleichsetzen. 

Die Völkerpsychologie wird in der Regel beherrscht von zwei stark 
bestrittenen Gedanken, die, untereinander einigermaßen verwandt, 
ihr als Prämissen dienen. Der eine ist, daß die unserer - augenblick-

1) Anthropog. II, S. VI/VII. 
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liehen oder geschichtlichen - Beobachtung zugänglichen Völker in 
ihrem gesamten Kulturbesitz als Stufen einer einzigen Entwicklungs-
reihe aufzufassen sind. Das wäre an sich nicht einmal so falsch, wenn 
nicht die von uns schon mehrfach als irrig dargestellte Tendenz bestände, 
diese "Reihe" als im wesentlichen linear aufzufassen. Wir haben diese 
Tendenz bei Comte festgestellt (oben, I. Halbbd. S. 17): er studiert den 
Fortschritt an der Fiktion eines einzigen Volkes, "als ob" es alle auf-
einander folgenden Veränderungen durchgemacht hätte, die bei ver-
schiedenen Völkern tatsächlich beobachtet worden sind. Und wir 
haben dargestellt, daß Spencer mit Recht dieser etwas kruden Auf-
fassung die neugewonnene biologische entgegenstellte, wonach zwar 
ein "Stammbaum" existiert, aber eben in Gestalt eines Baumes, d. h. 
eines nicht linearen, sondern unendlich verzweigten Gebildes (S. 37). 

Wer jener, wenn nicht ganz irrigen, so doch sicherlich zum Teil 
irrigen Anschauung zuneigt, wird kaum umhin können, auch den 
zweiten der eben erwähnten Gedanken anzunehmen, daß sich die ein-
zelnen Kulturgüter in der weitesten Bedeutung des Wortes in der 
gleichen Reihenfolge bei allen Völkern entwickelt haben oder doch 
entwickelt haben würden, wenn diese aus eigenen Kräften sich voll-
ziehende Entwicklung nicht irgendwie unterbrochen oder gehemmt 
worden wäre. Das ist die Lehre Bastians vom "Völkergedanken", von 
der "Autochthonie" oder "Generatio aequivoca" der Kulturgüter 1). 

Beide führen fast unwiderstehlich zur psychologischen Untersuchung 
des Entstehens dieser Güter, betrachten sie also als Wirkungen: 
ein Weg, "der bisher noch nie auf einen lichten Punkt geführt hat"2). 

Es entzieht sich unserer Kompetenz, hier eine Entscheidung zu 
fällen. Aber es steht uns frei, den zweiten Weg allein zu beschreiten, 
der die Kulturgüter als Ursachen eigener geschichtlicher Wirkungen 
betrachtet, also Ratzeis "anthropogeographischen" Weg zu gehen. Wir 
glauben, uns dabei auch in Übereinstimmung mit Wilhelm Wundt 
zu befinden: "Die Soziologie ist beschränkter als die Völkerpsychologie, 
weil sie zwar die psychologischen Motive der sozialen Erscheinungen 
nicht unberücksichtigt lassen darf, aber auf die eingehende psycho-
logische Analyse dieser Motive, und vollends auf ihre Verwertung im 
Interesse der Psychologie verzichten muß" 3). 

Wir werden also jetzt und in den folgenden Abschnitten, wo wir 
ethnographisches Material heranzuziehen haben, die einzelnen "Ge-
danken und Werke", die Kulturgüter und Institutionen als "fertig" 
hinnehmen, und nur gelegentlich und sozusagen ohne Gewähr auf ihren 

1) Ratze! a. a. 0 . S. II 459/460. 
1 ) Ratze! a. a. 0. li S. 472 . 
1 ) Völkerpsychologie, Siebenter Band: Die Gesellschaft, erster Teil, Leipzig 1917, 

s. so. 
0 p p e n beIm er, System der Soziologie. Band I, 2. ss 
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psychologischen Ursprung hinweisen, um das Bild zu vervollständigen. 
Wir werden beispielsweise Totem und Tabu, Exogamie, Handel usw. 
daraufhin betrachten, wie sie, einmal vorhanden, zur Entwicklung der 
Gesellschaft beigetragen haben: aber es interessiert uns in diesem Zu-
sammenhange wenig, wie sie selbst entstanden sind. Keinesfalls denken 
wir daran, uns irgendwo, wenn wir eine solche im engeren Sinne völker-
psychologische oder gar individual-psychologische Ursprungstheorie 
erwähnen, parteinehmend zu verhalten. Hier gehört das Wort nur 
dem Fachmann; uns darf es genügen zu wissen und unseren Lesern zu 
sagen, daß das ganze große Gebiet der Ethnologie sich in einer starken 
Gärung befindet, und daß es kaum eine einzige solche Ursprungs-
theorie gibt, die nicht leidenschaftlich bestritten würde. Damit werden 
wir der Klippe entgehen, an der unserer Meinung nach Spencer und 
seine an des Ethnologie orientierten Nachfolger gescheitert sind: uns 
auf unsicheres Material zu stützen und dabei noch den eigentlichen, 
soziologischen Gesichtspunkt zu verlieren. 

a.a. Der Frauentausch und der "Totem". 

Die intersozialen Beziehungen friedlicher Art sind vor allem an 
den Tausch geknüpft. Julius Lippert hält für eine ihrer ältesten 
Formen den Tausch des Feuers; er glaubt aus uralten Rechts- und 
Kultformen die Sitte der Urzeit erschließen zu können, daß man dem 
Fremden das erbetene Feuer nicht verweigert!). Das ist an sich nicht 
unwahrscheinlich, da das Feuer als "freies Gut" betrachtet werden 
kann - es kostet den Gebenden nichts -, und da wir sofort sehen 
werden, daß angesichts freier Güter der primitive Mensch auch den 
Fremden gern sein Teil gönnt. Wir dürfen die Frage offen lassen, ob 
Lippert recht gesehen hat: regelmäßige Beziehungen, auf die es in 
soziologischem Betracht doch vor allem ankommt, können aus diesen 
gelegentlichen und seltenen Berührungen kaum entstanden sein, die 
ja nur vorkommen konnten, wenn ein Individuum oder eine Horde 
durch ein Unglück oder Ungeschick das gewiß im allgemeinen sehr 
sorgsam behütete Feuer verloren hatte. 

Dagegen ist der Tausch der Frauen sicherlich sehr alt und von ge-
waltiger Bedeutung für die intrasozialen Beziehungen, die auf dieser 
Stufe noch "intratribale", zwischen den Horden verlaufende, waren. 

Die Gläubigen des "bellum omnium contra omnes" vertreten die 
Meinung, daß der Frauentausch, wie fast alle friedlichen Beziehungen, 
vor allem der Gütertausch, von dem weiterhin zu handeln sein wird, 
aus feindlichen Berührungen entstanden ist, und zwar aus der 
Raubehe, die bei einigen australischen Stämmen noch in der brutalsten 
Form auftritt - der Mann betäubt das fremde Weib durch einen 

1) Kulturgeschichte der Menschheit, Stuttgart 1886, S. 266ff. 
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Keulenschlag auf den Kopf und schleppt sie fort - ; noch heute er-
innern überall Hochzeitsbräuche an die alte Gewohnheit 1). Aber 
allmählich erweist sich auch hier der friedliche Tausch als das "kleinste 
Mittel" der Bedürfnisbefriedigung, und die "Exogamie" bildet sich 
.aus, d. h. der Brauch, seine Frauen regelmäßig aus anderen, oft 
aus einer bestimmten anderen Gruppe zu nehmen. 

Wie dieser Brauch zustande gekommen ist, scheint noch strittig 
~u sein. Früher glaubte man allgemein, daß er dem Wissen der Wild-
völker um die nachteiligen Folgen der engen Inzucht zugeschrieben 
werden müsse, und noch heute ist "die Annahme, daß eine Kreuzung 
zwischen nahen Verwandten für Tiere und Menschen schädlich sei, sehr 
verbreitet und gilt allgemein für bewiesen" 2). Giddings berichtet zu 
diesem Gegenstand über interessante Experimente, die E. Maupas 
.an zwanzig Kulturen algerischer Infusorien angestellt hat. "Er fand, 
.daß, nachdem fünfzig bis hundert Generationen durch Spaltung erzeugt 
worden waren, deutliche Anzeichen eines physiologischen Verfalls zu-
tage traten, der den nahen Untergang der Kultur anzuzeigen schien. 
Er entfernte einige der Infusorien aus der Kultur und gab ihnen die 
Möglichkeit, sich mit anderen, die einen von dem der ersteren verschie-
denen Ursprung hatten, zu mischen. Mit diesen traten sie in Konju-
-gation, und ihre volle Lebenskraft schien wieder hergestellt. Wenn sie 
andererseits untereinander in Konjugation traten, so zeigte die Beob-
achtung, daß der Verfall so weit vorschritt, daß die Kultur zum Unter-
-gange verurteilt war" 3) . 

Diese Ergebnisse stimmen mit der allgemeinen Erfahrung in der 
Tat überein: aber es darf doch nicht verschwiegen werden, daß neuer-
dings manche Biologen und praktische Züchter die enge Inzucht zwischen 
nahe verwandten Tieren und Menschen nur dann für verderblich halten, 
·wenn es sich um Eltern handelt, die nicht vollständig normal gebildet 
sind und aus erblicher Anlage die gleichen Fehler des Baues oder der 
-geistigen B egabung aufweisen. Dann allerdings verstärkt sich die Ab-
normität in gefährlicher Weise, z. B. bei nervöser Konstitution oder 
Fehlern der Refraktion, wie Kurzsichtigkeit. 

Immerhin gibt es wenig völlig normale Menschen, und unter den 
uns bekannten Primitiven, die allerdings vielfach "Kümmertypen" 
darstellen, angeblich noch weniger als unter den auch rein körper-
lich höher stehenden Kulturträgern; und so mag es denn sein, daß 
enge Inzucht auf früher Stufe zum Verderb der Rasse hätte führen 
können. Jedenfalls wird man so viel einräumen können, "daß die natür-
liche Zuchtwahl im ganzen Stämme begünstigt, die durch die Kreuzung 

1) Vgl. dazu Graebner, Methode der Ethnologie, S. So. 
1 ) Giddings !. c. S. 87/8. 
1 ) !. c. S. 87/8 . Vgl. Bergson, L'~volution cr~trice, S. 17. 
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verschiedener, aber nicht allzu ungleicher Elemente hervorgebracht 
sind" 1). 

Wir werden also zugeben müssen, daß Exogamie der Rasse nützlich. 
ist: aber das sagt uns noch nicht, wie der Brauch entstanden ist. Wir 
haben uns vor jeder finalistischen teleologischen Erklärung streng zu 
hüten. Wir können auch nicht annehmen, daß primitive Wildvölker 
züchterische Erfahrungen hatten. Denn sie hatten noch keine Haus-
tiere und können die Vorteile der Blutmischung auch nicht eher er-
fahren haben, als nachdem sie unter Vernachlässigung der nächsten 
Verwandten ihren Geschlechtstrieb bei Fremden befriedigt und mit 
ihnen Nachkommenschaft gehabt hatten. 

Die einfachste Erklärung ist die, daß der Reiz der Neuheit 
den Ausschlag gegeben hat 2). "Genau genommen richtet sich der In-
stinkt gegen die Paarung zwischen Nest- und Hausgenossen, mögen 
sie miteinander verwandt sein oder nicht, und verhindert nicht die Paa-
rung zwischen nahen Verwandten, wenn sie getrennt aufgewachsen sind_ 
Er wird zu einem Abscheu vor der Paarung zwischen nahen Verwandten 
erst nach Erwerbung einer reichen Erfahrung, und nachdem sich die 
Kräfte des reflektierenden Denkens weiter entwickelt haben, als es 
bei den Wilden oft der Fall ist" 3). 

Wir können uns vorstellen, daß dieser Instinkt bereits bei den 
höheren Tieren entstanden ist. Wenigstens behauptet Giddings, daß 
Inzucht bei ihnen nicht vorkomme. Aber Preuß sagt im Gegenteil, es. 
existiere "kein natürlicher Abscheu vor der geschlechtlichen Verbin-
dung etwa zwischen Bruder und Schwester, weder bei Tieren noch bei 
Menschen. Kommen doch sowohl reguläre Heiraten zwischen solchen 
vor, wie auch in Zeremonien geschlechtliche Verbindung zwischen Brü-
dern und Schwestern stattfindet, selbst wenn sie sich sonst strikt meiden 
müssen und nicht heiraten dürfen" 4). Auch Ed. Meyer sagt: "Gänzlich 
fernzuhalten ist der Begriff der Blutschande, insofern er eine ange-
borene Abneigung gegen bestimmte geschlechtliche Verbindungen be-· 
zeichnen soll" 6). 

Unter diesen Umständen wird es vorsichtig sein, das Verhalten 
nicht unbedingt auf einen angeborenen Instinkt zu beziehen, wie wir 
es in der Grundlegung (S. z6g), freilich mit Vorbehalt, getan haben,. 

1) Giddings 1. c. S. 87/8. Vgl. Bagehot, "Ursprung" usw., S. 8x. 
") "Im allgemeinen, und mit völliger Ausschließlichkeit für tiefere Kulturen,. 

gilt der Satz: je einfacher eine Erklärung ist, desto größere Wahrscheinlichkeit besitzt 
sie von vornherein" (Vierkandt, Stetigkeit, S. 55). 

1 ) Giddings 1. c. S. 241 . Vgl. oben (r. Halbbd .) S. 269, über den "repulsiven Ge· 
schwistertrieb". 

' ) S. 70 a. a. 0 . 
5 ) A. a. 0. S. 269 Anm. Ebenso H. Wundt, Völkerpsychologie S. 152. Wundt 

hält aber "eine gewisse instinktive Abneigung" für möglich. 
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sondern jenen anderen Erklärungsgrund heranzuziehen, der uns bei 
Ableitung primitiver Gebräuche immer zuerst einzufallen hat: magische 
Scheu. Damit ist Durkheim vorangegangen 1). Er leitet die Scheu vor 
dem Inzest aus dem Tabu ab. Das Mädchen unmittelbar nach dem 
Eintritt der Pubertät, die menstruierende Frau, und die Frau, die ge-
boren hat, gelten als unrein, d. h. ursprünglich als heilig, und zwar, 
weil in ihnen das Blut des gemeinsamen Ahnen, des heiligen Tieres, 
des Totem, zum Vorschein kommt. So wird das Weib der eigenen Gens 
unberührbar, und es können nur Weiber einer fremden Gens, deren !otem 
nicht tabu ist, zur Ehe genommen werden. 

Preuß hat den hier gewiesenen Weg weiter verfolgt. Seine sehr 
ansprechende Hypothese ordnet die Erscheinung in eine größere Kate-
gorie ein. Innerhalb vieler exogamer Gruppen meiden sich Brüder 
und Schwestern (nicht nur dem Blute nach, sondern auch den Gruppen-
ordnungen nach: Totemgeschwister) von der Zeit der Pubertät an 
ängstlich, sprechen nicht miteinander, gehen sich aus dem Wege, ver-
bergen sich voreinander, ja, vermeiden, ihre Namen auszusprechen. 
"Ähnlich ist zuweilen das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn, bzw. 
zwischen Vater und Tochter, und sogar zwischen Cousin und Cousine 
von Bruder- und Schwesterseite, obgleich sie sich nach den exogamen Ge-
setzen heiraten könnten, was aber dann auch durch Sitte verboten ist. 
Diese Gebräuche . . . scheinen der Scheu vor dem Inzest gleichwertig 
zu sein, und alles zusammen dürfte das Ergebnis einer Grundanschau-
ung darstellen, die auf dem sehr verbreiteten Glauben an den üblen 
Einfluß des weiblichen Geschlechts auf den Erfolg aller männlichen 
Unternehmungen, kurz auf die magischen Fähigkeiten der Männer 
beruht"2). Daß die Deutung Kredit verdient, geht aus der Tatsache 
hervor, daß sehr oft Schwiegersohn und Schwiegermutter sich ebenso 
ängstlich zu meiden haben, obgleich hier von der Versuchung zu einem 
Inzest doch kaum die Rede sein kann. 

Derart können wir uns den Frauentausch entstanden denken. Viel 
wichtiger aber als die Entstehung, deren Aufklärung der Völkerpsycho-
logie zufällt, ist für die Soziologie die Betrachtung der Folgen, die die 
fertige Institution auf die gesellschaftliche Entwicklung ausgeübt hat. 
Dieser Einfluß kann kaum überschätzt werden. Die Exogamie ist eine 
der großen integrierenden Kräfte, durch die die getrennten Gruppen 
verschmolzen. Dadurch wuchs nach den uns bekannten Gesetzen die 
kooperierende Kraft und die politische Macht der so entstandenen Ge-
sellschaft. Auch hier wieder treffen wir auf das Gesetz, daß alle inter-
sozialen Beziehungen, friedliche wie feindliche, darauf hin tendieren, 

1) L'ann~e sociologique 1898 "La prohibition de l'inceste et ses origines". 
s) Preuß a. a. 0. S. 7~/3. 
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zu intrasozialen zu werden: denn zwei in gegenseitiger Exogamie 
lebende Gruppen verschmelzen über kurz oder lang zu einer einheit-
lichen "Gesellschaft", der jene als "Gruppen" im engeren Sinne ein-
und untergeordnet sind. Das ist der Rhythmus, oder wenn man sich 
hegelisch ausdrücken will, die Dialektik der Entwicklung, daß aus 
jeder Thesis und Antithesis, aus dem Gruppen-Ich und 
dem als gesondert empfundenen Gruppen-Nicht-Ich ein 
höher gestaffeltes Gesellschafts-Ich ersteht. Hier, in der 
Exogamie, haben wir die erste soziologische Kraft zu erblicken, die aus 
der urwüchsigen "genetischen Aggregation von Familien, die von ihrell' 
Geburt an zusammengelebt haben", die aus Blutsfremden gemischte 
Gruppe, die "Kongregation" 1} erzeugt. 

Diese Entwicklung wird nun noch befördert durch die soeben er-
wähnte Einrichtung des "Totem" oder "Kobong", des Geschlechts-
zeichens (das irgendwie mit der Sitte der Exogamie zusammenhängt). 
weil die Kinder der fremden Frau ihr Zeichen erhalten, so daß das 
gleiche Zeichen sich in vielen Horden findet, in die Frauen gleicher 
Abstammung durch Raub, Kauf oder Exogamie gelangten. Alle Träger 
des gleichen Wappens betrachten sich als Brüder und Schwestern 2) 

und das erleichtert, ja vielleicht ermöglicht überhaupt erst friedliche 
Beziehungen; und ohne deren Bestehen ist es schwer vorstellbar, wie 
es zum Gütertausch hätte kommen können, der an Bedeutung für 
die Verschmelzung der primitiven Gruppen den Frauentausch noch 
weit überragt, wie wir sofort betrachten werden 3). 

Da zeigt nun Durkheim 4), wie die Einrichtung des Totem zu fried-
lichen Beziehungen zwischen getrennten Horden führen kann: Es 
besteht zwischen den australischen Horden die sehr interessante Ein-
richtung des "Intichiuma". Jeder Stamm hat seinen Totem, Pflanze 

1) Giddings 1. c. S. 84. 
2) Giddings I. c. S. 228: "Alle ebenso wie er gezeichneten und daher seinem Totem 

verwandten Menschen waren notwendigerweise seine Gefährten, auch wenn sie aus fernen 
Ländern kamen. Alle Wesen, die seinem Totem oder seinen Totemgenossen freundlich 
gesinnt waren, waren notwendig auch ihm freundlich gesinnt; alle, die seinem Totem 
oder seinen Totemgenossen feindlich gesinnt waren, waren auch ihm feindlich gesinnt. 
Alle verwandten Geister, die seine Totemgenossen, sein Totem und ihn beschirmten, 
waren gute Geister. Alle fremden Geister waren böse Geister. Die Gesellschaft hatte 
wie das Denken die Grenze überschritten, die die greifbare Welt von der nicht greifbaren 
schied . Hinfort bestand die Gemeinschaft sowohl aus sichtbaren wie unsichtbaren Mit-
gliedern, und ihre Einigungsbande waren nicht nur politischer, sondern auch religiöser 
Art." 

1 ) Ähnlich wirkt das "tauvu" (d. h . : aus der gleichen Wurzel entsprungen) auf die 
Integration getrennter Gruppen . "Es betrifft zwei oder mehrere Stämme, die auf ver-
schiedenen Inseln leben und verschiedene Dialekte sprechen mögen und nichts als ihre 
Götter gemeinsam haben." Nach Thomson, "The Fijians" zit. bei Holsti a. a. 0. S. II7. 

') L'annee sociologique V (x9oojx): "Sur le totemisme". 
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oder Tier, den er nur im Falle äußerster Not als Nahrung benutzen 
darf. Trotzdem beten alle Stämme unter den kompliziertesten rituellen 
Handlungen um möglichste Vermehrung ihres Totemwesens. Da sie 
selbst unter normalen Umständen davon keinen Gebrauch machen 
dürfen, kann das nur den Zweck haben, dieses Nahrungstier oder diese 
Nahrungspflanze für die Nachbarstämme unter der Bedingung in 
großer Quantität zu erzielen, daß diese Nachbarstämme mit ihrem 
Totem, den sie ihrerseits nicht verzehren dürfen, das gleiche für den 
betenden Stamm tun. Durkheim ist der Ansicht, daß es sich ursprüng-
lich um eine religiöse Sitte gehandelt hat, die aber später einen utili-
tarischen und materiellen Charakter bekommen hat, seitdem diese 
sozusagen religiöse Kooperation zwischen den sämtlichen Stämmen 
sich herausgebildet hat. Interessant ist, daß die Mitglieder der übrigen 
Gruppen dem zeremoniellen Akte beiwohnen, obgleich sie nicht an 
ihm teilnehmen: ,.Niedergeworfen in der Entfernung hören sie voller 
Respekt seinen Ablauf mit an. Aber sie unterwerfen sich gewissen Be-
dingungen, die durch diesen Kultus vorgeschrieben sind, der ihnen 
ursprünglich fremd und gleichgültig war. Z. B. sind sie gehalten, wäh-
rend der Periode, die der Feier des Intichiuma folgt, sich des Genusses 
des Totemtieres zu enthalten, außer unter bestimmten Zeremonien ... 
Der ganze Stamm zieht seine Vorteile aus den Riten, die den Totem 
betreffen und hält infolge dessen an dem Glauben daran fest". 

Gräbner 1), der die gleiche Zeremonie beschreibt, erklärt sie anders 
als Durkheim. Die Gruppen, denen das Totemobjekt nicht heilig ist, 
hätten, nimmt er als möglich an, von der Totemgruppe die Erlaubnis 
zur Jagd bzw. zum Sammeln erbeten, selbstverständlich unter der 
Voraussetzung entsprechender Gegenleistung. Die Totemgruppe habe 
die Zeremonien ausgebildet, um den Geist des Totemobjektes damit zu 
versöhnen, daß sie sich auf das Geschäft eingelassen habe. Diese ,.Ab-
lösungszeremonie" habe sich allmählich zu der Vorstellung einer Ver-
pflichtung entwickelt, das Gedeihen des Totemobjektes (durch Gebet 
und Magie) zu befördern. Danach wäre die Beziehung zuerst materia-
listisch-utilitarisch gewesen und habe dann erst die religiöse Form an-
genommen. 

Vielleicht hat sich diese Sitte zuerst bei exogamisch verbundenen 
Horden mit verschiedenem Totem ausgebildet, und dann, als praktisch 
erprobt, auf weitere Kreise ausgedehnt. Und vielleicht erklärt sich 
ferner derart der schon oben angedeutete Brauch, daß die Horden, 
die sonst ihre Jagdgründe und Nahrungsquellen überhaupt auf das 
eifersüchtigste gegen fremden Einbruch schützen und daher der Regel 

1 ) "Die sozialen Systeme in der Südsee", Ztschr. f. Sozialwissenschaft XI, 1908, 
S. 670. Vgl. a . Preuß a . a . 0 . S. 74/5· 
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nach auf dem Standpunkt des ,.homo homini lupus" stehen, einander 
den Mitgebrauch freier Güter bereitwillig gönnen. Ich habe in meinem 
"Staat" 1) eine Anzahl von Belegen aus den verschiedensten Stämmen 
zusammengestellt. "Schon auf primitiven Kulturstufen sammeln sich 
größere Bevölkerungen zeitweilig an Stellen, wo nützliche Dinge in 
größeren Mengen vorkommen. Die Indianer eines großen Teiles von 
Amerika wallfahrten nach den Pfeifensteinlagern, andere versammeln 
sieb alljährlich zur Ernte bei den Zizaniasümpfen der nordwestlichen 
Seen; die so zerstreut lebenden Australier des Barkugebietes kommen 
von allen Seiten zu Erntefesten bei den Sumpfbeeten körnertragender 
Marsiliaceen" 2). ,.Wenn der Bunga-Bunga-Baum in Queensland seine 
mehlige Frucht reichlich trägt, ist der Vorrat größer als der Stamm ver-
brauchen kann, und fremden Stämmen wird gestattet, davon mitzu-
essen" 3) . "Mehrere Stämme einigen sich über den gemeinsamen Be-
sitz bestimmter Striche, auch über den an Phonolithbrüchen für die 
Beile" 4). 

Ein anderes interessantes Beispiel bringt Giddings 5) : "Wenn in 
Australien ein toter Walfisch an die Küste getrieben wird, werden 
Feuer angezündet, und Horden kommen aus jeder Richtung herbei, 
bis viele hundert Personen versammelt sind und tagelang bis zur Über-
sättigung schmausen" . 

Bei solchen Versammlungen unter dem Zeichen des Friedens und 
der Feste kommt es selbstverständlich auch zu friedlichen Berührungen 
anderer Art. Wir hören von gemeinsamen Beratungen und Gerichts-
sitzungen der Häuptlinge mehrerer australischer Stämme, bei denen 
die ganze übrige Bevölkerung die Korona bildet 6) . 

b.b. Der Gütertausch und die Arbeitsteilung. 

Bei solchen Gelegenheiten muß es auch zum Gütertausch zwischen 
sonst fremden und einander feindlichen Stämmen gekommen sein. 
Denn der Trieb zu tauschen ist im Menschen sehr stark: er ist eine 
Ausprägung des Prinzips des kleinsten Mittels. Die Grenznutzenlehre 
geht von dem psychologischen Gesetze aus, daß der Mensch solche 
Dinge, von denen er einen größeren Vorrat besitzt, geringer schätzt 
als solche, von denen er nichts oder nur wenige Exemplare sein eigen 
nennt. 

Der Wunsch des Primitiven, zu tauschen, muß bei seiner kinder-
1 ) 1. c. s. 75· 
2) Ratze!, Völkerkunde I, S. ro6. 
3 ) Ratze!, Völkerkunde I, S. 335· 
') Ratze!, Völkerkunde I, S. 346. 
6 ) 1. c. p. 77· 
1 ) Ratze! 1. c. I, S. 347· 
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haften Art, die das Besessene wenig achtet, das dem Fremden eigene 
aber mit heißer Leidenschaft begehrt und von rechnenden wirtschaft-
lichen Erwägungen kaum erheblich beeinflußt wird, naturgemäß noch 
viel stärkere Wirkungen auf ihr ausüben als auf uns. 

Im übrigen soll nicht verschwiegen werden, daß es eine Anzahl 
von Naturvölkern geben soll, die für den Tausch nicht das mindeste Ver-
ständnis haben. "Cook erzählt, daß es in Polynesien Völkerschaften 
gab, mit denen kein Verkehr angebahnt werden konnte, denn Geschenke 
machten nicht den geringsten Eindruck auf sie und wurden später weg-
geworfen; alles, was man ihnen vorzeigte, betrachteten sie mit Gleich-
gültigkeit, sie begehrten nicht das Geringste davon, und von ihren 
eigenen Sachen wollten sie als Entgelt nichts überlassen - kurz, sie 
hatten nicht den geringsten Begriff davon, was Handel und Tausch 
ist" 1). Auch Westermarck ist der Meinung, daß "Tausch und Handel 
verhältnismäßig späte Erfindungen sind". Gegen Peschel, der gleich 
Adam Smith (der einen angeborenen "Tauschtrieb" annahm) den 
Menschen schon auf seiner allerfrühesten uns zugänglichen Stufe tauschen 
läßt, bemerkt er, wir hätten keinen Beweis dafür, "daß die Höhlen-
bewohner von Perigord aus der Renntierperiode den Bergkristall, die 
atlantischen Muscheln und die Hörner der polnischen Saiga-Antilope 
auf dem Wege des Tausches erhalten haben" 2). 

Trotz jener Ausnahmen, die auch andere Erklärungen zulassen 
mögen, (vielleicht fürchteten die Eingeborenen Zauberei), beweist doch 
die Völkerkunde, daß die Lust zu Tausch und Handel eine allgemein 
verbreitete menschliche Eigenschaft ist. 

Vorbereitet kann diese Gewohnheit des Tausches vielleicht schon 
durch die Exogamie gewesen sein. Gräbner 3) bringt darüber sehr inter-
essante Bemerkungen: Er spricht von den "bis ins einzelne ausge-
bildeten Regeln, nach denen niemand über die von ihm gewonnenen 
Nahrungsmittel frei verfügen darf, sondern sie in ganz bestimmter, 
und zwar für jede Tierart verschiedener Weise an die Jagdgenossen, 
die Angehörigen und die Totemverwandten verteilen muß. Diese Rege-
lung des Nahrungsmittelkonsums führt auf die Regelung der Verteilung 
von Lebensbedürfnissen überhaupt und damit auf die Ursprünge des 
Handels, der sich als ein Austausch zwischen Lokalgruppen darstellt. 
Diese sind ja aber wenigstens vielfach mit den Totemgruppen iden-
tisch. Besonders wo die Zahl der exogamen Gruppen des Stammes 
verhältnismäßig klein ist, findet sich oft das Verhältnis, daß die 
Gruppen Gebiete mit verschiedenartigen Naturprodukten bewohnen, 

1 ) Kulischer, Zur Entwicklungsgeschichte des Kapitalzinses, Jahrb. f. Nat. Ök. u. 
Statistik III, 18 (99) S. 317. 

1) Westermarck, History of human marriage, London 1891, S. 400. 
a) Die sozialen Systeme usw. S. 669. 
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die eine z. B. die Meeresküste, eine zweite das Waldland, eine dritte 
die Grassteppe usw. Daraus ergibt sich das Bedürfnis, die Produkte, die 
im eigenen Lande fehlen, sowie die daraus verfertigten Kunsterzeugnisse 
-die Bevölkerung einer Landschaft fertigt z. B. besonders gute Schilde, 
eine andere Speere usw. - von den Nachbarn zu erwerben. Dieser 
Erwerb findet nun aber nicht so statt, daß das eine Glied der Gruppe A 
die Werke seines Fleißes an ein Glied der Gruppe B verkauft, sondern 
stellt sich meist in Australien und wohl überhaupt ursprünglich als eine 
nach bestimmten Regeln vor sich gehende Transaktion zwischen den 
Gruppen als ganze dar. Von einem eigentlichen Kauf und Verkauf 
kann dabei wegen des Mangels an einem einheitlichen Wertmesser 
nicht die Rede sein. Aber andererseits handelt es sich auch nicht, wie 
man geglaubt hat, um ein Wechseln von Geschenken, sondern um 
einen Austausch des Produktionsüberschusses. Nicht selten erfolgt 
der Austausch durch Vermittlung einzelner Personen, deren Qualifi-
kation zu diesem Amt auf religiösen Vorstellungen beruht; sie stellen 
gewissermaßen den ersten Keim eines Handelsstandes vor. Aber stets 
sind sie nur die Vermittler; der Austausch selbst erfolgt von Gruppe 
zu Gruppe." 

Umgekehrt scheint es auch vorzukommen, daß, namentlich auf 
etwas höherer Stufe, die Exogamie die Folge des Handels ist: "Jeder 
der beiden Kamerunstämme hat seine eigene "bush countries", Ort-
schaften, mit denen seine Leute Handel treiben, und wo sie durch 
gegenseitige Verheiratungen Verwandte besitzen. So wird die Exo-
gamie auch hier völkerverbindend" 1). 

Eine andere friedliche Beziehung, aus der ein Handelsverkehr ent-
steht, ist das Gastrecht; der Austausch von Gastgeschenken scheint 
den eigentlichen Tauschhandel oft vorzubereiten. Aus welchen see-
lischen Wurzeln wächst nun das Gastrecht? 

Nach Westermarck in seinem Werk: "Ursprung und Entwicklung 
der Moralbegriffe" 2) beruht die Sitte der Gastfreundschaft außer auf 
der Neugier, die von dem weither Kommenden Nachrichten zu ernp-
pfangen hofft, vor allem auch auf der Furcht vor etwaigen Zauber-
kräften des Fremden, die ihm eben als Fremden zugetraut werden. 
(Noch in der Bibel wird die Gastfreundschaft mit der Begründung emp-
fohlen, daß man nie wissen könne, ob der Fremde nicht ein Engel sei). 
Das abergläubische Geschlecht fürchtet seinen Fluch (die Erinnys der 
Griechen) und beeilt sich, ihn günstig zu stimmen. Ist er als Gast auf-
genommen, so ist er unverletzlich und genießt das Friedensrecht der 
Blutsgruppe mit, als deren Angehöriger er während seines Aufenthaltes 

1 ) Ratze! Völkerkunde II. S. 27. 
') Dtsch. v. Katscher, Leipzig 1907. 
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gilt; und so ergreift ihn auch der urwüchsige Kommunismus des Be-
sitzes, der hier herrscht. Der Wirt fordert und erhält, was ihm ansteht, 
und gibt dafür dem Gast, was er begehrt. Wird der friedliche Verkehr 
häufiger, so kann sich aus dem gegenseitigen Gastgeschenk allmählich 
ein Handel entwickeln, weil der Kaufmann gern dorthin zurückkehrt, 
wo er gute Aufnahme und vorteilhaften Tausch fand, und wo er das 
Gastrecht schon besitzt, das er anderwärts, vielleicht unter Lebens-
gefahr, erst erwerben muß. 

Danach dürfte die weitverbreitete Meinung, daß der Handel regel-
mäßig aus kriegerischen Beziehungen entstanden seP}, nur einen Teil 
der Wahrheit wiedergeben. Offenbar bilden friedliche Beziehungen die 
eine seiner Wurzeln. Aber eben nur die eine. Die andere führt aller-
dings auf Krieg und Fehde zurück. Giddings leitet davon die auch 
von Gräbner hervorgehobene Tatsache her, daß niemals Einzelne, 
sondern immer die Gruppen als solche miteinander in Tauschverkehr 
stehen. Er schreibt (a. a. 0.): "Häufiges Erbeuten von Waffen, Lebens-
mitteln und nützlichen Geräten in den Zeiten vor der Einführung der 
Stammesorganisation machte jede Horde mit den Erzeugnissen ferner 
Gegenden bekannt und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Vorteile 
des Austausches. Der erste Schritt zum feierlichen Austausch ist das 
Darbringen von Geschenken - eine Handlung, die unmittelbar aus den 
Feindseligkeiten hervorgeht. Es ist dies einer der am weitesten verbrei-
teten Gebräuche der Gemeinschaften der Wilden. Die Horde oder der 
Stamm, der sich scheut, seinem feindlich gesinnten Nachbar im offenen 
Kampfe entgegenzutreten, sucht ihn günstig zu stimmen durch Über-
senden von Geschenken an solchen Dingen, die ein siegreicher Feind 
in Beschlag nehmen würde. Der Übergang von dieser Form der Be-
gütigung zum Austausch um seiner selbst willen ist leicht, aber die 
Fiktion des Geschenkegebens ist lange Zeit aufrecht erhalten worden. 
Artikel, die eine Gemeinschaft abzugeben willens ist, werden an irgend-
einen Punkt an der Grenze ihres Gebietes gebracht und hier in der Er-
wartung zurückgelassen, daß sie fortgenommen, und andere Artikel 
an ihrer Statt zurückgelassen werden würden. Glaubt man, das Ge-
schäft sei von einiger Bedeutung, so werden Abgesandte mit den Waren 
hingeschickt. Die Verhandlungen, die nunmehr beginnen, sind nichts 
weiter als ein verkappter Kampf. Die Vertreter der stärkeren Partei 
erhalten das Beste von den mitgebrachten Gegenständen. Ihr Tausch 
ist teils Handel, teils Plünderung. Der Tausch der schwächeren Partei 
ist teils Handel, teils Tribut. In diesen primitiven Formen wurde der 
Handel zweifellos oft von den Clanhorden betrieben, ehe sie sich zu 
Stämmen zusammenschlossen. Einfache Horden treiben heute noch 

1) Vgl. z. B. Giddings 1. c. S. 252/3 . 
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auf diese Weise Handel. Daher mag auch nach Bildung der Stämme 
der Handel zwischen den einzelnen Clans desselben Stammes fortge-
dauert haben. Der Handel zwischen den verschiedenen Clans eines 
Indianerstammes war in der Tat ein gemeinsames Unternehmen. Hatte 
sich auf diese Weise die Gewohnheit des Tauschhandels gebildet, so 
folgte sicher der Handel zwischen den Haushalten und Individuen des-
selben Clans. In metronymischen Stämmen hat stets ein starker Handels-
verkehr zwischen den einzelnen Individuen geherrscht. Der Clan wird 
zum Hauptregeler aller Handelsgeschäfte; dies ist auch ganz natürlich, 
weil er selbst jederzeit in gewissem Umfange Handel getrieben hat; 
notwendig ist es, weil die Rechtssprechung über alle persönlichen Ver-
hältnisse in seinen Händen liegt." 

Das ist eine lebendige Darstellung, wie der sog. "stumme Handel" 
entstanden sein möchte, ein Tauschverkehr zwischen Kontrahenten, 
die sich gegenseitig nicht über den Weg trauten 1). Er mag, wie der 
Handel überhaupt, den Raub abgelöst haben; "Der Handel folgt im 
allgemeinen dem Raube" 2). 

Auch Sartorius v Waltershausen glaubt gleich Giddings, daß 
der Handel sich aus Friedensgeschenken nach kriegerischen Zusammen-
stößen entwickelt habe, und daß sich daraus die Tatsache des Handels 
zwischen Gruppe und Gruppe, statt von Individuum zu Individuum 
erkläre 3). 

Voraussetzung für die Ausbildung eines regelmäßigen Handels-
verkehrs ist natürlich die Ausbildung einer intersozialen "Arbeits-
teilung". Und solche besteht auch früher und in größerem Umfange, 
als man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist. Wir haben soeben 
vernommen, daß Wildvölker, die in verschiedener Umgebung leben, 
verschiedene Rohprodukte haben, die sie gern mit befreundeten Stämmen 
tauschen; auch von der Ausbildung bestimmter Gewerbszweige wußte 
Gräbner zu berichten. Derartige Nachrichten sind nicht selten. Ratzel 
sagt grundsätzlich: 

"Es ist ganz falsch, anzunehmen, daß die Arbeitsteilung erst auf 
einer höheren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung eintrete. Inner-
afrika hat seine Dörfer von Eisenschmieden, ja von solchen, die nur 
Wurfmesser anfertigen; Neuguinea seine Töpferdörfer, Nordamerika 
seine Pfeilspitzenverfertiger" 4). Aus solchen Spezialitäten entwickelt 
sich ein Handel, sei es durch hausierende Kaufleute, sei es durch Gast-
geschenke oder Friedensgeschenke von Volk zu Volk. In Nordamerika 
handeln die Kaddu mit Bögen; "Obsidian ward überall zu Pfeilspitzen 

1 ) Vgl. dazu Hahn a. a. 0 . S . 25 . 
2 ) Westermarck 1. c. S . 546. 
1) zit. nach Kulischer 1. c. S. 320j1. 
4 ) R.atzel, Völkerkunde I, S. 81. 
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und Messern verwandt: am Yellowstone, am Snake-River, in Neu-
mexiko, vor allem aber in Mexiko. Dann verbreitete sich der kostbare 
Stoff über das ganze Land bis nach Ohio und Tennessee: ein Weg 
von fast 3000 km" 1). 

Entsprechend berichtet Vierkandt 2} : "Aus der geschlossenen Haus-
wirtschaft der Naturvölker ergibt sich eine von den modernen Ver-
hältnissen völlig abweichende Art des Handels bei ihnen . . . Jeder 
einzelne Stamm hat gewisse besondere Fertigkeiten entwickelt, die zu 
einem Austausche Anlaß geben. Selbst bei den verhältnismäßig tief 
stehenden Indianerstämmen Südamerikas finden wir bereits derartige 
Verschiedenheiten . . . Durch einen derartigen Handel können Produkte 
außerordentlich weit verbreitet werden, aber nicht auf direktem Wege 
durch gewerbsmäßige Händler, sondern durch allmähliche Verbreitung 
von einem Stamm zum anderen. Der Ursprung eines solchen Handels 
ist, wie Bücher ausgeführt hat, auf den Austausch von Gastgeschenken 
zurückzuführen". 

Vierkandt hat die Genesisder Arbeitsteilung in seinem älterenRaupt-
werke einer gründlichen Untersuchung unterzogen. Eine große Rolle 
spielt die auch von Gräbner erwähnte "geographische Arbeitsteilung", 
deren verschiedene Produkte durch den Handel ausgetauscht werden: 
"Wenn die üblichen Theorien des Ursprungs der Arbeitsteilung mit der 
Annahme isolierter Stämme operieren, so ist das eine pure Fiktion. 
Schon bei solchen primitiven Stämmen, wie die australischen, finden 
wir weite Wanderungen, um z. B. geschätzten Farbstoff zu holen, oder 
gegenseitige Besuche innerhalb verschiedener Stämme auf große Ent-
fernungen hin, um sich neue Lieder und Tänze anzueignen. Soweit 
dabei verschiedene Gewerbe bei solchen Stämmen betrieben werden, 
ist mit dem Zeitpunkt des Austausches ... die Arbeitsteilung von selbst 
gegeben. Intensiver wird sie natürlich, sobald eine Diffusion der Stämme 
beginnt, sobald einzelne Familien sich innerhalb solcher Stämme nieder-
lassen oder ganze Örtlichkeiten von solchen Fremden besiedelt werden" 8}. 

1 } Ratze!, Völkerkunde I, S. 478/9. Ähnliches finden wir im Prähisto-
rischen. Driesmans, (der Mensch der Urzeit, Stuttgart 1907 S. 27} berichtet, daß die 
verarbeiteten Feuersteine von Schussenried von einer etwa 100 Kilometer entfernten 
Stelle stammen. In den Höhlen am Wildkirchli (Appenzell} fand man nach einem Bericht 
von Tatarinoff (Voss. Ztg.} "sonst durchaus nicht vorkommende Silexarten von grün-
licher Färbung." 

1 } Vierkandt, Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Naturvölker, Ztschr. f. Soz.-
Wissensch. II, S. 177/8. 

1 ) Alfr. Vierkandt, Die Stetigkeit im Kulturwandel, Leipzig 1908, S. 25/6. Vgl. 
dazu Bd . III S. 251/3 dieses Systems über die Auffassung Carl Büchersund v. Belows 
über diese geographische Arbeitsteilung und den aus ihr stammenden Handel. Vgl. a. 
Thurnwald über geographische Arbeitsteilung in "Entstehung von Staat und Familie", 
BI. f. vergl. Rechtsw. u . Staatswirtschaftslehre, Jan.-März 1921, S. 54· 
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Hier entsteht also die Arbeitsteilung auf Grund geographischer 
Verschiedenheiten intersozial als "Akkulturation" fremder Güter und 
kann durch Einbürgerung der Fremden dann intrasozial werden. Sie 
kann aber auch "intragentil" ohne fremden Einfluß entstehen. Vier-
kandt schließt sich Heinrich Schurtz 1) an, der folgendes Schema auf-
stellte: zunächst entsteht ein Feingewerbe, das erst von einzelnen 
Leuten ausgeübt wird; die technische Fähigkeit vererbt sich in der 
Regel, es entsteht so das Familiengewerbe, und das wird oft zum Orts-
und Stammesgewerbe. 

Wie sich solch Familiengewerbe ausbildet, dafür gibt "Baxter in 
seiner Schilderung des sozialen Lebens der Zuni ein interessantes Bei-
spiel. Jede Familie verfertigt, wie üblich, ihr eigenes Töpferzeug, doch 
haben die in den verschiedenen Familien hergebrachten Verschieden-
heiten der Arbeitsweise Besonderheiten in der Produktion zur Folge 
gehabt. Der eine Haushalt hat einen besonderen Ruf, feine ,Ollas' 
herzustellen, ein anderer wegen seiner Kleinware, ein anderer wegen 
seiner Tierfiguren, und eine Frau war weit und breit wegen ihrer Ge-
schicklichkeit im Anfertigen sehr hübscher Schildkröten berühmt" 2). 

Wenn sich das Familiengewerbe zum Stammesgewerbe ausgebildet 
hat, kann es einen Handel unterhalten, der die allgemeine Lehrmeinung 
von der wirtschaftlichen Selbstgenügsamkeit der Primitiven stark er-
schüttert. Vierkandt berichtet die erstaunliche Tatsache, daß so tief-
stehende Primitive wie einige "zentralaustralische Stämme ihre Schilde 
von weiter nördlich wohnenden Stämmen beziehen; ähnliches gilt auch 
von den Wurfhölzern, den Speeren und Bumerangs" 3 ) . 

Ratze! nimmt an, daß solche Stammesgewerbe nicht selten durch 
Waudervölker eingeführt worden sind. Das ist namentlich für die fast 
überall von einem magischen Nimbus umwitterten Schmiedekunst wahr-
scheinlich 4), gilt aber z. B. auch für die "in ihrem vereinzelten und 
unvermittelten Auftreten ganz den Eindruck der Importation machende 
Töpferkunst auf Fidschi", die sich völlig in den Händen der Weiber der 
Schiffer und Fischer befindet 5). 

Ganz ähnliche Zustände müssen wir nach den Funden schon für 
<lie prähistorischen Völker annehmen. "In Oberösterreich ist der Göt-
schenberg an der Einmündung des Mühlbachs in das Salzachthai eine 
bedeutende Fundgrube. ,Hier wurde eine offenbar über den eigenen 
·Bedarf hinausgehende Erzeugung von polierten Steinwerkzeugen be-

1} Afrikanisches Gewerbe. Preisschrift der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft, 
.zit. nach Vierkandt I. c. S. 26. 

1 ) Zit. nach Giddings I. c. S. 25ojr. 
•) a. a. 0. S. 121. 

') Vgl. mein "Staat" S. 66. 
6} Anthropog. II, S. 413. 
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trieben', sagt M. Much, ,und da sich in den Pfahlbauten des Mond-, 
Utter-, und Traunsees fast keinerlei ansässige Steinmanufaktur ge-
zeigt hat, so erscheint es als ziemlich glaubhaft, daß jene Pfahlbau-
dörfer ihre flachen und durchbohrten Steinbeile aus solchen umwallten 
Landansiedlungen, vielleicht gerade von denjenigen auf dem Götschen-
berge bezogen haben"' 1). Um so eher ist die gleiche Erscheinung für 
die Bronzezeit anzunehmen: "Oft fand man da ganze Haufen gleich-
artiger Gegenstände zusammen. So in einer Kulturschicht bei Esta-
vayer (Stäffis) gegen 300 ungebrauchte Schmucknadeln, bei Nidau 
mehrere hundert Angelhaken und Haarnadeln, bei Morges über 50 
Haar- und Schmucknadeln. Das sieht aus, als ob an diesen Orten die 
Herstellung der genannten Gegenstände bereits fabrikmäßig betrieben 
worden sei" (a. a. 0. S. 96). 

Ratze! (a. a. 0. S. 4r4) sagt denn auch lakonisch: "es gibt Handels-
verkehr, wandernde Händler, besonders Märkte auf allen Stufen der 
Kultur". 

Die Märkte, von denen hier die Rede ist, sind für die Entstehung 
der Städte von sehr großer Bedeutung geworden. Sie finden sich in 
der Tat schon auf sehr früher Stufe, so die uralten Pelzmärkte der nord-
asiatischen Jägervölker, der Tschuktschen z. B., und die "Wochen-
märkte, die von den Negervölkern Zentralafrikas mitten im Urwald 
unter besonderem Friedensschutz abgehalten werden" 2) . 

Unter besonderem Friedensschutz I Hier greift eine neue Kraft 
in das gesellschaftliche Leben ein, nämlich das "Tabu". Alle diese 
Märkte stehen unter dem Schutz der Gottheiten, die den Bruch des 
Marktfriedens rächen, von dem geweihten Markte der Argippäer an, 
über den Herodot verwundert berichtet3), bis auf den Markt in Mekka: 
"Am Pilgerfeste beim arabischen Nationalheiligtum der Kaaba fanden 
Jahresmärkte statt, und unverletzlich gewahrte Stammessitte gewähr-
leistete Wallfahrern wie Kaufleuten Sicherheit" 4) . Ein solcher Frei-
hafen war auch das etruskische Caere 5), und wir haben die Vermutung 
ausgesprochen, daß das Wort "Salamis" nichts anderes als "Markt-
insel" bedeutet: das Eiland war offenbar ein Emporium der Phönizier 
an der Küste Attikas (Salem heißt semitisch: Frieden) 6). 

1 ) Driesmans, "Mensch der Urzeit", S. 6o. 
2 ) Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft, 2. Auf!., S. 301. 
3) IV, 23, zit. nach Lippert a . a . 0. S. 459. Vgl. mein "Staat" S. 82. 
4 ) Caro, Sozial· und Wirtschaftsgeschichte der Juden in Mittelalter und Neuzeit, 

Leipzig 1908, S. 109. Vgl. Wells (a. a. 0. S. 145/6): Mekka nahm den Islam nur 
unter der Bedingung an, daß die uralten Pilgerfahrten zur Kaaba, von denen die 
S tadt lebte, weiter stattfänden. 

1 ) Mommsen, Römische Geschichte I, S. 139. 
8 ) Mein "Staat" S. 91. 

• 
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Aus solchen Keimen sind überall in der Welt die Handelsnieder-
lassungen von Fremden im Gebiete tieferstehender Völker entstanden, 
die für die politische Geschichte und die Entwicklung der Staaten 
von sehr großer Bedeutung geworden sind. Wir werden sie deshalb 
in der Staatslehre abhandeln 1). Hier nur die Andeutung, daß oft aus 
dem Gast- ein Herrschaftsverhältnis entsteht. Ähnliches findet sieb 
auch schon auf sehr niederen Stufen der Kultur. Max Schmidt be-
richtet z. B. aus Zentralbrasilien, daß sich der Aruakstamm der Paressi 
als Zwischenhändler zwischen die Wildstämme und die brasilische Kul-
tursphäre geschoben hat und zu einer Art von Herrschaft gelangt ist 2). 

Ratzel sagt von den Handelsvölkern der zentralafrikanischen Tupende 
und der Mo tu Neu-Guineas, von ihrer Wirksamkeit im Kultursinne 
sei wenig zu sagen, um so mehr aber von ihrer Bedeutung für Staaten-
gründung und Eroberung 3). 

c.c. Die Akkulturation und die Kreuzbefruchtung. 

Wir haben soeben schon ein Beispiel dafür kennen gelernt, daß der 
Handel Kulturgüter, die dann den Namen von "Traditionswerten" haben, 
von einer Gruppe zur anderen überträgt. Alle feindlichen und fried-
lichen Beziehungen können diese Folge haben, der Krieg und die Exo-
gamie nicht minder wie der Gütertausch. 

Dem Vorgang und der Bedeutung der Akkulturation hat Vierkandt 
die liebevollste Aufmerksamkeit gewidmet 4). Wir geben die Haupt-
punkte hier wieder: 

Ihre Verbreitung und Bedeutung kann schwer überschätzt werden. 
Sie vollzieht sich in der Gegenwart überall da, wo Europäer mit Natur-
völkern in Berührung kommen; und gleiche Einflüsse gehen vor unseren 
Augen von den Städten aufs Plattland und von der westlichen Zivili-
sation Europas nach Osten. Die Geschichte zeigt uns die gegenseitige 
Akkulturation ("Kreuzbefruchtung" nennt Lester Ward diese Er-
scheinung) überall; sie hat seit den ältesten Zeiten sich über das ganze 
europäisch-asiatische Gebiet erstreckt und besonders im Mittelalter 
sich von China nach Westeuropa und umgekehrt bewegt5). Von den 

1) Mein Staat S. 86ff. Vgl. Ratzel, Anthropog. I, S. r6r-r76. 
2 ) Die Aruaken, Ein Beitrag zum Problem der Kulturverbreitung, Leipzig 1917, 

s. 8:z/8J. 
1 ) Anthropog. II, S. -414. 
') Die Stetigkeit usw. S. n6ff., r67f. 
') R.atzel sagt (Anthropog. I, S. IJB/9) "Ein Volk zwischen zwei Völkern bildet 

immer einen Übergang und wird auch kulturlieh vermitteln," und zwar um so wirksamer, 
je ähnlicher sich die drei Völker sind: Deutschland zwischen Südost- und Westeuropa; 
die Wirksamkeit kann auch noch bedeutend sein, wenn das Mittlervolk wenigstens 
einem der anderen ähnlich ist: England zwischen Indien und Europa; ist aber klein, 
wenn es beiden unähnlich ist: Mongolen und Türken zwischen China und Persien. 
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Entlehnungen bei Naturvölkern haben wir soeben gehandelt; auch sie 
werden zumeist nicht hoch genug bewertet. Nicht nur die Australier,_ 
auch die Eskimo machen über hunderte von Kilometern aus reinem 
Geselligkeitstrieb Reisen, und man kann ganz allgemein sagen: "Das 
Verständnis der Kultur eines Stammes ist nur möglich, wenn man 
auch die Gesittung der Nachbarstämme kennt. Mit einem Volke hat 
es hier im Grunde dieselbe Bewandtnis wie mit einem Individuum: was 
es sein eigen nennt ist letzthin eine Summe von Entlehnungen, die es 
sich zu eigen gemacht hat" (S. n8). Das heißt in unserer Termino-
logie, daß auch fern voneinander lebende Gruppen doch vermöge der 
Akkulturation irgendwie eine "Gesellschaft" darstellen. 

Bevorzugt werden in sachlicher Hinsicht vorzüglich Objekte des 
Luxus, der Mode, überhaupt Dinge, die sich auf das äußere Benehmen 
beziehen, ferner Genußmittel, endlich solche Nutzobjekte, deren Be-
deutung von drastischer, unmittelbar einleuchtender Natur ist. Tabak, 
Betel und Branntwein haben sich am weitesten verbreitet. dann Waffen 
und Schmuckmotive. In der Sprache wird der Wortschatz leichter 
entlehnt als Satzbau, Grammatik und Aussprache, in der Religion die 
Lehre leichter als der Ritus, im allgemeinen unwesentliche leichter als 
wesentliche Kulturgüter 1). 

In funktioneller Hinsicht werden angenehme Dinge vor den 
nützlichen bevorzugt, oder der Nutzen wird unbeachtet gelassen. Der 
Australier legt europäische Kleidungsstücke in den kalten Nächten 
zusammengefaltet unter das Haupt, reiche Turkmenen bauen sich unter 
russischem Einfluß elegante Häuser - und schlagen im Innern nach wie 
vor ihre alten Filzzelte auf. Australische Stämme übernehmen mit 
einem Tanz Lieder, die ihn begleiten, ohne den Text zu verstehen 2). 

Kurz, bei der Rezeption fremder Institutionen wird der Geist in der 
Regel nicht mit übernommen. Das führt auf die Ursache der 
Akkulturation, die im wesentlichen im Nachahmungstriebe zu suchen 
ist. Er wird gesteigert - wir finden hier einen Gedanken von Bagehot 
wieder, den auch Tarde übernommen hat - durch die Autorität, das 
"Prestige" der ursprünglichen Besitzer des Kulturgutes. "Man will 
sich gleichsam den inneren Wert von vorbildlichen Personen aneignen 
oder auch nach außen hin seine eigene Gleichwertigkeit mit ihnen be-
kunden" (S. rzr). Das gilt namentlich von der Nachahmung höherer 
Kulturträger durch niedere 3); hier ist aber, ebenso wie bei einer ein-

1 ) Dagegen berichtet Hahn (a. a. 0 . S. 48), daß Mais und Maniok, beide ursprüng-
lich amerikanisch, sich "außerordentlich schnell", ohne europäischen Einfluß, über ganz 
Afrika verbreitet haben. 

1 ) Vgl. Levy·Brühl a . a. 0. S. 88. Die entlehnten Gesänge dauerten mehr als fünf 
Nächte. Niemand verstand ein Wort davon, weder DarsteUer noch Zuhörer. 

8 ) Söderblom (a. a. 0. S. ror) berichtet, daß "die Kulturarmeren die Tabugebräuche 
von ihren Nachbarn entlehnen und sich dadurch als höhere Wesen fühlen." S. 50 erzählt 

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 56 
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schneidenden Verschiedenheit des Kulturtypus, ein inneres Verständnis 
der entlehnten Güter ausgeschlossen (Spanns .,Wertentlehnung"). 

Damit eine wirklich fördernde Wirkung entstehe, muß die auf-
nehmende Gruppe eine entsprechende Reife besitzen. Wenn eine 
Gruppe zwar schon die Reife für die Aufnahme eines Kulturgutes, aber 
noch nicht die Kraft hat, es aus eigenem zu schaffen, kann es für sie 
einen "wesentlichen Kulturwandel" herbeiführen 1); und eine wahre 
"Kreuzbefruchtung" tritt dann ein, wenn mehrere Einflüsse aus ver-
schiedenen Kulturbezirken zusammentreffen müssen, um zu einem 
wesentlichen neuen Kulturgut werden zu können. "Vielleicht das 
großartigste Beispiel für diesen Vorgang ist die Genese des Christentums. 
Hier lieferten die Juden die intensive religiöse Kultur, das Pathos und 
die Wucht der Gläubigkeit, der Okzident die philosophischen Bausteine 
und humanen Bestandteile, der heidnische Orient endlich die mytho-
logischen Elemente und kultliehen Formen" 2). Ein anderes groß-
artiges Beispiel bringt Wells (a. a. 0. S. r48): .,Der arabische Geist, 
der im Mohamedanersturm so unerhört schnell über die Welt verbreitet 
wurde, kam in Persien nicht nur mit manichäischen, zoroastrischen 
und christlichen Lehren, sondern auch mit der wissenschaftlichen 
griechischen Literatur in Berührung, die sich auch in syrischen Über-
setzungen erhalten hatte. Ebenso fand er die griechische Wissenschaft 
in Ägypten vor. Überall, namentlich in Spanien, entdeckte er eine 
lebhafte jüdische Überlieferung der Spekulation und Erörterung. In 
Zentralasien traf er mit dem Buddhismus und den materiellen Er-
rungenschaften der chinesischen Zivilisation zusammen. Hier erlernte 
er die Herstellung des Papiers, und gewann damit die Möglichkeit 
des Buchdrucks. Und schließlich kam er noch mit der Mathematik 
und Philosophie Indiens in Berührung". 

Was die Ausbreitung anlangt, so unterscheidet Vierkandt nach 
Ratze!S) zwischen dem Verlauf in großen Bezirken ("kulturellen Kon-
tinenten"), und kleinen Bezirken (.,kulturellen Inseln") 4). Dort ist die 
Lebhaftigkeit der Akkulturationsverbreitung verhältnismäßig stark, 

er von der Verleihung der Zauberhölzer und -steine (Tjurunga) an befreundete Nach-
barn als hoch bewerteten Freundschaftsdienst. 

1 ) In solchen Fällen zeigt sich dann oft, daß eine einmal von höheren Kulturen 
her eingeführte Technik stehen bleibt und dadurch bald rückständig wird. Das wird z. B. 
von der Seidenindustrie Syriens berichtet, wo das aus Frankreich eingeführte System 
"Chambon" "kaum weiter verbessert worden ist. Wir treffen hier ... auf die im Orient 
so häufig zu beobachtende Beharrung der eingeführten besseren fremden Tech-
nik, sobald das europäische Interesse daran erlischt." (Schulmann, a . a . 0. S. 252). 

1 ) 1. c. s. 122/J. 
') Vgl. über Kulturkontinente Anthropog. I, II4, II7, 157, 236; über Kultur-

inseln I, 251, II, 50/1, 452, 455· 
') 1. C. S. 167j8. 
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hler verhältnismäßig schwach. Dort - Australien bildet das klassische 
:Beispiel - wirken freundschaftliche Besuche von Einzelnen, in anderen 
Fällen periodische Zusammenkünfte ganzer Stämme, wirken Arbeits-
teilung, Handel und Wanderungen Einzelner und wieder ganzer Stämme 
einseitig akkulturierend und kreuzbefruchtend. Da den Frauen gewisse 
:Beschäftigungen zugewiesen sind, wirkt auch, und vor allem, die Exo-
gamie in diesem Sinne. Wesentliche Kulturgüter verbreiten sich sehr 
langsam, weilVorbild oder Belehrung unerläßlich sind, unwesentliche viel 
schneller, namentlich, wenn die Häuptlingsversammlungen sie einführen. 

Das Schlußergebnis ist große Gleichförmigkeit im ganzen Areal, 
-Gleichheit in den wesentlichen und individuelle Abweichung in den 
:kleinen Zügen. 

In den "kulturellen Inseln", d. h. völlig einsam lebenden Gruppen, 
z. B. auf ozeanischen Inseln oder Oasen, liegen die Dinge ganz anders. 

~Die Gruppe erwirbt wenig neues durch Akkulturation; die Gefahr ist 
:groß, daß schon erworbene Kulturgüter wieder verloren gehen: auf den 
.Inseln der Torresstraße gab es einige Jahre vor r8go keine Kanus 
.mehr, da die Bootbauer ausgestorben waren 1). Die Gruppe wird leicht 

1) Diese "Kulturverluste" sind für die Beurteilung überaus wichtig. Sie allein 
,sollten die Forscher verhindern, die Dinge allzu "linear" anzuschauen. Wir haben schon 
:mehrfach daranf hingewiesen, daß die tiefststehenden Primitiven unserer ethnographischen 
"Tafeln in einigen Fällen mit Sicherheit, in anderen mit Wahrscheinlichkeit als durch 
·verdrängung in eine ungünstigere Umgebung herabgekommene "Randvölker", oder als 
"Kümmerrassen", "Hungerrassen" betrachtet werden müssen. Die Reste des früher 
ungeheuren Wildreichtums, wie er sich noch heute in einigen unzugänglichen, vom Euro-
-päer und seinem Feuergewehr noch nicht verheerten Gegenden Zentralafrikas findet, und 
früher in Nordamerika (Bison) sich fand, lassen uns darauf schließen, daß früher die 
J:lgervölker reicher an Köpfen und bess'er genährt waren als heute: jagt doch in Zentral-
afrika stellenweise der sonst als das einsame Raubtierpar excellence bekannte Löwe in 
Rudeln I Wir bringen um dieser Wichtigkeit des Gegenstandes willen einige Notizen über 

,solche Kulturverluste: "Keine Insel der Welt ist so reich an Belegen für diese Eigen-
' schaften (der Kulturinseln) wie Rapanui, die Osterinsel, die einst dicht bevölkert, voll-
st:lndig angebaut, von politisch und religiös hoch organisierten, kunstfertigen Menschen 
bewohnt war. Innerhalb zweier Generationen ist die Bevölkerung nahezu ausgestorben, 

"hat allen Zusammenhang verloren, ist nun jedes Restes der alten Kunstübung bar. 
Und diese kleine Insel hatte als einzige in ganz Ozeanien eine Hieroglyphenschrift und 

.schuf die größten Steinidole" (Ratze! a. a. 0. S. 251j2. Vgl. a. II, S. 51.) Im gleichen 
Bande (II. 334ff.) bringt er eine ganze "Geographie der Ruinen", wobei er auf Ruinen-
länder wie den einstmaligen Jesuitenstaat in Paraguay und auf Mesopotamien verweist. 
Ferner: "Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen für Entartung einheimischer Künste, 
die ohne den störenden Einfluß der Europ:ler eingetreten ist. Die alten Tonwaren der 
Zuili und Pueblos übertreffen an Feinheit des Materials, an Schönheit und Gleichm:lßigkeit 

.der Glasur und an Symmetrie der Formen bei weitem die Produkte der heutigen Keramik 
jener Gebiete" (S. 395). Wie solche Verluste entstehen können, zeigt uns "die Erzählung 
Fontanas, daß auf einer der Nikobareninseln Eingeborene angefangen hatten, irdene Töpfe 

.zu machen; da sie aber bald darauf starben, schrieb man ihren Tod diesem gefährlichen 

..Beginnen zu und gab die Töpferei auf, die seitdem dort verloren ist" (S. 455). Wer solche 
56* 
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rückständig-konservativ, und auch endogene Neuerungen sind selten 
und stark von Zufällen beeinflußt, weil die Anregungen und Reibungen 
aus dem Verkehr fortfallen. Die Kultur solcher Inseln ist daher erstens 
ungewöhnlich, singulär; zweitens hat sie die Tendenz zur Armut und 
zum Tiefstand (Andamanen, Eskimo); drittens aber zeigt sie gesunde 
Konsequenz und Einheitlichkeit der Entwicklung, weil die Störungen 
durch fremde Einflüsse fortfallen. 

Vierkandt zieht aus seinen Ergebnissen zwei sehr wichtige Folge-
rungen von allgemein-soziologischem Interesse. "Erstens sehen wir. 
daß für die Herausbildung starker Unterschiede überall eine lange 
Isolierung erforderlich ist. Nur eine solche vermag die nivellierenden 
Einwirkungen des regen Kontaktes aufzuheben und eine hinreichend 
selbständige Entwicklung zu ermöglichen. Für die Geschichte der 
menschlichen Sprachen ist diese Tatsache oft in dem Satze ausge-
sprochen worden, daß die großen Sprachtypen nach Art des Indoger-
manischen oder Semitischen sich nur in langen Zeiträumen entwickeln 
konnten, während welcher die Träger dieser Typen eine verhältnismäßig 
abgeschlossene Existenz führten. Dasselbe würde überhaupt gelten 
für die Herausbildung der verschiedenen Kulturkreise der Menschheit, 
deren Feststellung wir die moderne Völkerkunde allmählich zustreben 
sehen. Dem heutigen Zustande üherwiegender durchgängiger Ent-
lehnungen zwischen fast allen Gliedern der menschlichen Völkerfamilien 
müssen lange Zeiten voraufgegangen sein, in denen die Menschheit in 
eine Anzahl größerer Gruppen zerfiel, deren jede gegen die andere ab-
geschlossen war. Ein Teil dieser Absonderungen reicht jedenfalls bi 
in die Urzeit der Menschheit zurück und hängt eng zusammen mit den 
von der Anthropologie für die Herausbildung der Rassen postulierten 
Isolierungen. 

"Zweitens müssen Kulturgüter, die heute weit verbreitet sind, oder 
es einmal waren, auf einem ausgedehnten Gebiet entstanden sein oder 
wenigstens sich entwickelt haben. Mit den letzteren Worten meinen 
wir die Erreichung eines solchen Zustandes, welcher die Gewähr einer 
andauernden Behauptung in sich enthält" 1). 

Wir dürfen daraus als überaus wichtig festbalten, daß ohne die 
Akkulturation die Kultur, wenn überhaupt, nur sehr viel langsamer 
und mit fortwährenden Verlusten und Rückschlägen hätte fortschreiten 
können. 

Das ist auch Wards Anschauung: "Die Kreuzbefruchtung der 
Kulturen ist für die Soziologie dasselbe, wie für die Biologie die Kreuz-
befruchtung der Keime. Eine Kultur ist eine soziale Struktur, und 
Tatsachen nicht in Rechnung zieht, muß gelegentlich zu falschen Vorstellungen kommen, 
wie Ratze! (II, S. 439) mit Recht sagt. 

1 ) 1. c. s. 178/9· 
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Ideen sind ihre Keime. Wenn man sie mischt oder kreuzt, erreicht man 
den gleichen Erfolg, als wenn man erbliche Anlagen kreuzt. Der Prozeß, 
durch den das in der Hauptsache, wenigstens in der menschlichen Früh-
eeit, geschehen ist, ist der Rassenkampf" 1). Er wirkt wie die zwie-
geschlechtliche Zeugung. Denn "das Geschlecht ist ein Mittel, um 
Potentialgefälle zu erzeugen" 2). Gruppen, namentlich primitive Gruppen, 
könnten leicht in einen derartig statischen Zustand gelangen, daß ihr 
Leben in immer gleicher Wiederholung abliefe, wenn das Potential-
gefälle von Gruppe zu Gruppe nicht wäre, ohne das es keinen Fort-
schritt geben könnte 3). 

"Wir können so weit gehen zu sagen, daß der menschliche Fort-
schritt unmöglich wäre, wenn er von der überlegten und bewußten 
Tätigkeit der Menschheit abhinge. Zum Glück gibt es große, kosmische, 
unbewußte Prinzipien, die dem ewigen Widerstand festgewordener so-
zialer Strukturen entgegenwirken". Sie entbinden potentielle Energie 
in lebendige Kraft. Fortschritt stammt von der Mischung un-
gleicher Elemen te 4) . Aber es muß Kreuzbefruchtung und nicht 
Bastardierung sein, d. h. die Elemente dürfen nicht zu ungleich sein. 
Sonst folgt Unfruchtbarkeit und Untergang. 

Wir erkennen, daß die von biologischen Analogien geleitete, min-
destens zur Hälfte deduktiv gewonnene Auffassung Wards zu just den 
gleichen Ergebnissen gelangt, wie die rein induktive, auf ethnographi-
schem Material aufgebaute Forschung Vierkandts. 

Wie b deutsam diese Gedankengänge und die sie veranlassenden 
atsachen :nicht bloß für die Völkerkunde sondern auch für die eigent-

liche Kulturgeschichte sind, hat u. a. Karl Lamprecht mit Kraft betont. 
Er sagt, daß das Schema des sich aus eigenen inneren Kräften ent-
wickelnden isolierten Volkes, das namentlich dem Sozialismus "von 
Fichte bis auf Marx und von Thünen bis auf Rodbertus" als Ausgangs-
punkt gedient hat, zwar als "der feste Kanevas des Ablaufs bleibt, daß 
aber dahinein noch tausend andere Motive hineingewoben werden 
können, Motive der Förderung, des Zurückhaltens, der höchsten Be-
schleunigung und der Vernichtung". Und diese Kräfte stammen aus 
der "teils feindlichen, teils freundlichen Verbindung, in der alle mensch-
lichen Gemeinschaften immer miteinander stehen" 11) . Die Forschung 
steht gegenüber diesen Dingen noch in ihren Anfängen; sie hat erst 
begonnen, sie äußerlich zu beschreiben, kaum, sie psychologisch zu 

1 ) Pure Sociology S. 235/6. Vgl. mein "Staat" S. 51. "Der Staat entsteht 
durch geschlechtliche Fortpflanzung." 

1 ) Pure Sociology S. 232 . 
•) ebenda. 
•) I. c. s. 237· 
6) Mod. Gesch.-Wiss. S. 109. 
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verstehen. So angeschaut, kann man von Rezeption sprechen, wo 
der Weg der Übertragung ein wesentlich räumlicher, und von Renais-
sance, wo er ein wesentlich zeitlicher ist. Er versucht dann auf den 
folgenden Seiten eine erste Übersicht dieses noch so sehr vernach-
lässigten Gebietes zu gewinnen, wo "gleichsam die Goldbarren großer 
wissenschaftlicher Entdeckungen auf der Straße liegen für den, der 
sie finden will" (S. II2). Wir müssen in bezugauf die vielen hier stecken-
den Einzel- oder Unterprobleme auf seine Schrift verweisen. 

Nur ein einziges Beispiel sei es uns erlaubt, dafür zu erbringen, wie 
recht er gesehen hat. Nadler, der Literaturhistoriker, der als einer der 
ersten die eigentlich soziologische Betrachtung in sein Fach eingeführt 
hat, insofern er die gegebenen (territorialen) Gruppen, und nicht nur 
immer das Ganze der Völker ins Auge faßte, unterscheidet unter den 
"Renaissancen" nicht weniger als drei ganz verschiedene Typen: 

"Infolge von Verschiebungen und Vermischungen zwischen Natur-
völkern und Kulturvölkern treten Erscheinungen zutage, die auf eine 
Erneuerung historisch gewordener Bildungsmassen abzielen. Die be-
siegte Unterschicht, ein Kulturvolk, schafft sich durch die Überschicht 
eines Naturvolkes hindurch wieder geistig Raum: Italien seit dem 
dreizehnten Jahrhundert. - Die siegreiche Überschicht, ein Naturvolk, 
eignet sich den geistigen Besitz der Unterschicht, eines Kulturvolkes, 
an: die Südwestgermanen seit rund 8oo. Die siegreiche Oberschicht, 
Teile eines Kulturvolkes, verschmilzt mit der Unterschicht, Teilen 
eines Naturvolkes, und das neue Ganze eignet sich den geistigen Vor-
bestanddes kulturellenMutterlandes an: der deutscheüsten seitrsoo" 1). 

B. Intrasoziale Einflüsse. 

Unsere Untersuchung ist wieder - und das erscheint uns als ein 
günstiges Zeichen dafür, daß wir unserem Stoff sein inneres Gesetz 
abgewonnen haben - allmählich auf ein neues Gebiet gedrängt worden. 
Wir haben gesehen, daß überall aus intersozialen Beziehungen in der 
Dialektik der Entwicklung intrasoziale werden und werden müssen. 
Hier waltet ein Gesetz, das Simmel sehr fein ausgedrückt hat: "Der 
Kampf selbst ist schon die Auslösung der Spannung zwischen den 
Gegensätzen; daß er auf den Frieden ausgeht, ist nur ein einzelner, 
besonders naheliegender Ausdruck dafür, daß er eine Synthese von 
Elementen ist, ein Gegeneinander, das mit dem Füreinander unter 
einen höheren Begriff gehört" 2) . 

Unter intrasozialen Einflüssen verstehen wir hier lediglich diejenigen, 
die innerhalb einer zusammengesetzten "Gesellschaft" von einer ihrer 

1) Die Berliner Romantik x8oo-x8x4, Berlin 1921, S. 44/5 . 
1 ) Soziologie S. 247· 
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Gruppen auf die andere ausgeübt werden. Hier haben wir, wie in der 
Statik, zwischen koordinierten und subordinierten Gruppen zu unter-
scheiden. Bevor wir dieses Thema in Angriff nehmen, sei ausdrücklich 
betont, daß es sich hier noch weniger als sonst darum handeln kann, 
eine erschöpfende Darstellung der sämtlichen hierher gehörigen Be-
ziehungen und Wechselbeziehungen zu geben. An eine Systematik, 
auch an eine unvollständige Systematik können wir nicht denken. 
Sondern es kann sich nur darum handeln, an einigen auf gutes Glück 
herausgegriffenen Beispielen die Hauptgesetze der Psychekinetik zu 
erläutern. 

I.I. Koordinierte Gruppen. 

Wenn koordinierte Gruppen keinerlei Berührungsflächen mitein-
ander haben, wie z. B. ein Leseverein und ein Kegelklub, dann wirken 
sie selbstverständlich auch in der Kinetik nicht aufeinander ein. Aber 
die Personal-Union ganz verschiedener Gruppen mit ganz verschie-
denen Interessen, herbeigeführt dadurch, daß mehrere Mitglieder der-
selben Gruppe gleichzeitig anderen angehören, die sich in Widerstreit 
befinden, kann den Konflikt auch in die gerneinsame Gruppe tragen. 
So z. B. wird in einem Leseverein ein kirchliches Mitglied das Abonne-
ment einer konfessionellen Zeitschrift beantragen und dadurch einen 
Monisten oder Atheisten zum Widerspruch reizen, oder ein Kegelklub 
wird sich in aufgeregten Zeiten wegen politischer Meinungsverschieden-
heiten der Mitglieder spalten oder auflösen. 

Wo aber verschiedene Gruppen die gleiche Interessensphäre haben, 
da ist Rivalität, die bis auf den Nullpunkt der Verschmelzung sinken 
und bis auf den Siedepunkt des offenen Kampfes steigen kann. 

Betrachten wir einige Beispiele aus dem wirtschaftlichen Leben. 
Wenn Käufergruppen miteinander um das gleiche Produkt konkurrieren, 
z. B. verschiedene örtliche Märkte oder Schichten verschiedener Kauf-
kraft, oder letzte Konsumenten und weiter verarbeitende Produzenten, 
dann überbieten sie sich, und der Preis steigt bis auf das wirksame An-
gebot des noch erfolgreichen Grenzkäufers. Im umgekehrten Falle 
sinkt er. Der Preiskampf kann in kritischen Zeiten, z. B. zwischen 
Käufern bei einer Hungersnot, den Charakter des heftigsten "feind-
lichen Wettkampfes" annehmen und hat ihn zwischen kapitalistischen 
Verkäufern, wie wir wissen, schon in gewöhnlichen Zeiten. Aber auch 
hier drängt die Antithese zur Synthese, der Kampf zur Genossenschaft. 
Die Käufer verbünden sich zu Konsum- und Einkaufsvereinen, die 
Verkäufer zu Innungen, Branchenverbänden, Syndikaten, Kartellen 
und Trusts. "Die moderne Konkurrenz, die man als den Kampf aller 
gegen alle kennzeichnet, ist doch zugleich der Kampf Aller um Alle", 
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sagt Simmel sehr richtig 1). Ähnlich steht es um das Verhältnis von 
Arbeitern und Unternehmern, wo es sich ja doch wenigstens rechtlich 
ebenfalls um koordinierte Gruppen handelt. Der Konflikt drängt zu-
erst zur formellen Vereinigung auf beiden Seiten, in Unternehmerver-
bänden und Gewerkschaften; aber es kommt doch auch hier gelegent-
lich zur Synthese, in Schlichtungskommissionen, Tarifvereinigungen 
und sogar "Alliancen": den Verträgen zwischen Gewerkschaft und Unter-
nehmerverband, in denen sie sich gegenseitig auf Kosten der Verbraucher 
"anständige" Löhne und lohnende Preise gewährleisten; die Unter-
nehmer stellen keine Blacklegs ein, und die Gewerkschaften boykot-
tieren Schleuderkonkurrenten. Diese Entwicklungen spiegeln das Bild 
und die Entwicklungstendenzen der intrasozialen politischen Be-
ziehungen mit großer Treue wieder. Kein Wunder, da es sich hier wie 
dort um kämpfende Gruppen und Gruppeninteressen handelt. Die 
Ähnlichkeit oder, wenn man will, Gleichheit zeigt sich auch darin, daß 
die mühsam errungene Statik dieser wiTtschaftlichen Beziehungen 
immer wieder dadurch gestört und zu Schwankungen veranlaßt wird, 
die einer neuen Statik zustreben, daß eine der Gruppen an Zahl oder 
Macht oder beidem stärker wächst als die andere. Und daran können 
alle denkbaren Veränderungen, inter- und intrasoziale, konkurrieren. 
Eine Unternehmergruppe kann durch eine günstige Konjunktur in 
die Lage kommen, gewaltige Mittel für einen entscheidenden Lohn-
kampf aufzuhäufen; eine Gewerkschaft kann, durch eine Änderung der 
Staatsverwaltung oder der Gesetzgebung oder Verfassung, der Staats-
gewalt als eines mit der Unternehmerschaft verbündeten Gegners 
ledig werden; der große europäische Krieg trieb in Amerika die L-öhne ' 
und stärkte die Arbeiterver bände, weil bei hoher Beschäftigung der In-
dustrie die Einwanderung Jahre lang stockte, ja, an ihre Stelle massen-
hafte Rückwanderung Wehrpflichtiger trat. 

Ebenso besteht Rivalität zwischen koordinierten territorialen und 
politischen Gruppen. Um die Wende des neunten und zehnten Jahr-
hunderts überboten sich Städte und Territorien gegenseitig mit Ein-
räumungen von Rechten und Vergünstigungen, um die in inneren Fehden 
und äußeren Kriegen spärlich gewordenen bäuerlichen Elemente zu 
sich hereinzuziehen; die klugen Kirchenfürsten gingen voran, und "es 
wohnte sich gut unter dem Krummstab". Die Schätzung des Bauern 
vor und nach dieser Zeitepoche durch die Feudalgewaltigen, der Auf-

1 ) Soziologie S. 287. Vgl. Dieses System III, r, S. 249: "Alle Gesellschafts-
wirtschaft ist Kooperation und nichts anderes als Kooperation. Die Konkurrenz, das 
Kennzeichen der "Volkswirtschaft", ist nichts anderes als die Kooperation, angesehen 
vom Standpunkt der Personalökonomie, also der einzelnen ökonomischen Personen, 
während umgekehrt, vom Standpunkt des Ganzen oder über dem Ganzen der Gesellschaft, 
die Kooperation sich als Konkurrenz auswirkt." 
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stieg der Unterklasse von fast völliger Rechtlosigkeit zu gesicherter 
Existenz (Hofrecht) und sogar Wohlstand, den dieser Umschlag der 
Schätzung hervorbrachte, ist ein gutes "psychokinetisches Paradigma". 
Um andere Beispiele zu nennen, so kämpfen in allen konstitutionell 
regierten Staaten die Parteien durch "Werbung" (Spann) um die 
Wähler, in allen Monarchien die Stände, Parteien und einzelnen Cliquen 
um die Gunst des Herrschers, die Kirchenkongregationen - zuweilen 
mit drastischen Mitteln, wie z. B. in den Vereinigten Staaten - um die 
Anhängerschaft der Massen, Akademien und Hochschulen um den 
Zulauf der Studierenden, Vororte einer Großstadt um die wohlhaben-
deren Zuzügler usw. Auch hier überall führt der Kampf oft zur Ver-
ständigung, zu flüchtigen oder dauernden Bündnissen oder zu V er-
einbarungen in bezug auf einzelne Dinge. Es ist immer der gleiche 
Rhythmus der sozialen Bewegung zwischen Kampf und Frieden, 
zwischen Statik und Kinetik. 

Bei diesen Gruppenkonflikten innerhalb einer komplexen Gesell-
schaft ist nun besonders interessant das Verhalten solcher Gruppen, 
die unmittelbar nicht beteiligt, nicht interessiert sind. Sie können 
dabei eine doppelte Rolle spielen, die des "Tertius gaudens", und die 
des Wächters und Vertreters der "höheren Interessen": des "Tertius 
praesens", wie man sagen könnte. 

Was die erste Rolle anlangt, so ist es klar, daß im Kampfe zweier 
Gruppen jede nach Bundesgenossen Umschau hält, vor allem in den 
häufigen Fällen, wo die Kräfte ungefähr gleich, und daher der Ausgang 
des Konflikts unsicher ist. Dann kommt es zu gegenseitiger Über-
bietung, zu einer Art von Lizitation, bei der die als mögliche Verbündete 
umworbene Gruppe unter Umständen sehr viel gewinnt. Die Beispiele 
sind namentlich im politischen Leben sehr häufig: die polnische Partei 
im ehemaligen Österreichischen Reichsrat hat für sich und ihr Kron-
land unverhältnismäßig große Vorteile aus dem Umstande erzielt, daß 
sie im Kampfe der Parteien, namentlich der Deutschen und Tschechen, 
oft das Zünglein an der Wage darstellte; ganz dasselbe gilt von den 
relativ kleinen Arbeiterparteien in einigen Staaten Australiens, die 
zwischen den großen, gleich starken Gruppen der Grundbesitzer und 
städtischen Interessenten den Ausschlag geben und daher fast immer 
einen Teil der wechselnden Mehrheit bilden 1). Wenn man, was nach 
unserer Begriffsbestimmung zulässig ist, die europäische Christenheit 
des Mittelalters als eine Gesellschaft auffaßt, so hat der lange Streit 
zwischen Papsttum und Kaisertum die Untertanenschaft als dritte 
Gruppe gehoben, und zwar nicht nur die unmittelbar umworbenen Teile: 
Fürsten und Adel, die Kronen und Lehen dabei herausschlugen, son-

1) Vgl. Metin, Le socialisme sans doctrines, Paris 1901. 
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dern auch die große Masse, die vor allem dadurch gewann, daß die 
beiden Großmächte gegenseitig ihr "Prestige" und damit ihren stärksten 
Bundesgenossen, den Traditionalismus, herabsetzten und zuletzt zer-
störten. Ein vom Papst in den Bann getaner Kaiser hat nicht mehr 
die Suggestionskraft wie zuvor, und einem mit einem Gegenpapst 
streitenden Kirchenfürsten steht die Geisterfurcht der Menge nicht 
mehr so unbedingt als innerer Bundesgenosse zur Verfügung. 

Auf die zweite Funktion der praktisch nicht interessierten Gruppe 
hat vor allem Vierkandt aufmerksam gemacht!). Es handelt sich hier 
um eine Erweiterung seiner offenbar wahren Beobachtung, daß die 
im Konflikt befindlichen Individuen in aller Regel von sehr trivialen 
Motiven gelenkt werden, während die unbeteiligten Zuschauer die 
höheren Motive vertreten. Dieses Gesetz gilt auch dann, wenn es sich 
um kämpfende Gruppen und andere unbeteiligte Gruppen als Zu-
schauer und Richter handelt. Vierkandt sagt darüber: "Eine besondere 
Stellung nehmen solche Teilgruppen ein, die bei dem Wandel praktisch 
nicht interessiert sind. Ihre Wirksamkeit dabei summiert sich 
unter den allgemeinen Gesichtspunkt, daß die sittlichen Werte ihre 
volle Lebenskraft nur in dem Zuschauer besitzen, während ihre Wirk-
samkeit in dem Handelnden häufig durch andere Triebkräfte zurück-
gedrängt oder völlig unterdrückt wird. Die Rolle des Zuschauers spielt 
im allgemeinen die Gesamtheit überhaupt gegenüber denjenigen Ein-
zelnen, an welche die Forderung einer sittlichen Leistung herantritt. 
Hier handelt es sich statt dessen, wie gesagt, um Teilgruppen, die von 
einer Neuerung praktisch nicht b erührt werden, so etwa in dem vorhin 
erwähnten Beispiel der sozialen Schutzgesetzgebung um die Kreise 
der besitzlosen Intelligenz. Eine ähnliche Rolle können auch in der 
äußeren Politik fremde Völker spielm. Man denke z. B. an die Be-
geisterung, welche die griechische Freiheitsbewegung im westlichen 
Europa erregte. In diesem Beispiel erscheint übrigens das Verhältnis 
zwischen Individuum und Gruppe umgekehrt: die Masse war von 
idealen Antrieben erfüllt, während die Staatsmänner lediglich aus 
Nützlichkeitsgründen sich schließlich zu einer günstigen Stellungnahme 
entschlossen. Hier können die rein idealen Beweggründe eine relativ 
starke Bedeutung gewinnen. Daß sie nicht zur ausschließlichen Geltung 
gelangen, verhindert der eben angedeutete Mechanismus der mit der-
artigen Vorgängen durchweg sich verbindenden gröberen Interessen 
von beruflicher oder berufsähnlicher Natur, die sich im politischen 
Leben und in vereinsmäßigen Organisationen der rein gesellschaftlichen 
Bestrebungen überall zur Geltung bringen. Im ganzen ist die Existenz 
derartiger Teilgruppen für eine höher entwickelte Gesellschaft außer-

1 ) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 297f. 
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ordentlich wichtig; und einer der größten Vorzüge der Neuzeit vor dem 
klassischen Altertum liegt auf diesem Gebiete. Übrigens ist das Mit-
wirken idealer Motive auch bei den praktisch interessierten Teilgruppen 
nicht ausgeschlossen. Insbesondere werden sich solche Beweggründe 
da, wo es sich gleichzeitig um einen praktischen Gewinn handelt, in 
gewissem Grade zur Geltung bringen, entsprechend dem allgemeinen 
Satze, daß der Mensch eine Gelegenheit, sich von der guten Seite zu 
zeigen, in der Regel ziemlich willig ergreift, wenn sich damit ein Vorteil 
für ihn verbindet" 1). 

Solche Fälle sind aus dem Grunde für die allgemein-soziologische 
Auffassung wichtig, weil hier ein Trieb sich als geschichtsbewegende 
Kraft durchsetzt, der sonst eine bescheidene Rolle in den Konflikten 
spielt, nämlich der kategorische Imperativ der Gerechtigkeit, der 
Reziprozität. Wir dürfen, wenn wir von den Kämpfen der Gruppen-
interessen als dem Haupthebel der geschichtlichen Entwicklung sprechen, 
nie vergessen, daß es auch ethische Interessen der Gruppen 
und Gesellschaften gibt, die über die Richtung der Strömung 
überall dort entscheiden, wo triviale Interessen nicht in Frage stehen 
oder sich gegenseitig ausbalanzieren .. Wir haben schon festgestellt, daß 
die Gruppe immer ihre Strömungsrichtung als ihr Ziel betrachten muß, 
und daß sie gezwungen ist, Ziel und Weg zum Ziele als vernünftig und 
sittlich zu betrachten, haben für dieses Hauptgesetz aller Sozialpsycho-
logie bereits in der Statik einige Beispiele erbracht und werden sofort 
einige anclere für die Kinetik erbringen. Das heißt also, daß der sitt-
liche Imperativ immer und überall seinen Einfluß ausübt, und daß er 
dort, wo keine Gegenkräfte trivialer Interessen einspielen, wenigstens 
die Tend nz hat, für sich und allein zu wirken 2). 

Wir müssen der Sozialphilosophie die Erörterung der Frage über-
lassen, ob, gemessen am Maßstab eines absoluten Wertes, die Geschichte 
der Menschheit einen "Fortschritt" aufweist oder nicht. Wenn die 
Frage bejaht werden sollte, so ist hier die Kraft gezeigt, die ihn vor 
allem herbeigeführt hätte. Man kann den sittlichen Imperativ mit Mac 
Dougall als den Kern eines "Sentiment", mit Kant als eine "Idee", mit 
Fouillee als eine "idee-force" auffassen, die, nachdem sie einmal aus 
den Notwendigkeiten des Gruppenlebens entstanden ist, von da an als 
allgemein-menschlicher Trieb eine feste, trotz aller Ablenkung durch 

1 ) Stetigkeit usw. S. 145/6. 
2) Vgl. Vierkandt, I. c. S. 201 äußert sieb etwas pessimistischer, aber docb in 

der Hauptsache zustimmend: "Bei der Erhaltung der Kultur treten die sachlichen 
und unter ihnen zumal die edleren vor den sozialen, zum Teil vor den vorwiegend 
negativen der Gewohnheit, der Indolenz, der Unfähigkeit zur Selbständigkeit weit zurück. 
und bei dem Wandel können die höheren Motive höchstens eine unterstützende Wirk-
samkeit ausüben." 
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tausend Strömungen dennoch im großen unverrückbare, Linie einhält, 
man kann sagen: einem Ziele zustrebt, nämlich dem Ziele, in immer 
weiter gespannten Gesellschaftskreisen das Gebot der Gerechtigkeit, · 
der Reziprozität, zu erfüllen. Von dem Standpunkte dieser Auffassung 
könnte man verstehen, wie das ursprünglich rein kausale Geschehen 
in ein finales, gerichtetes Geschehen, und das heißt: in einen Fort-
schritt übergeht. -

Für die große Linie der Entwicklung der Rahmengruppen sind von 
intrasozialen koordinierten Gruppen von entscheidender Bedeutung 
geworden die exogamischen Untergruppen, ferner die von Schurtz 1) 

beschriebenen "Männerbünde", die Blüher2) nicht nur auf den Trieb 
dt>r Geselligkeit, sondern auch auf einen Urtrieb der Homosexualität 
zurückführen will, und selbstverständlich die ursprünglich unab-
hängigen, dann aber durch Integration intrasozial gewordenen, zu einer 
Wirtschaftsgesellschaft und einem Staate verschmolzenen Einwohner-
schatten der Gaue, Kantone usw. 

2.2. Subordinierte Gruppen. 
Noch viel wichtiger für die historische Entwicklung sind die Daten-

änderungen, die die subordinierten Gruppen betreffen. Wir haben in 
der Statik gesehen, daß es sich hier oft nur um ein mit Schwierigkeit 
bewahrtes Gleichgewicht handelt, aufrecht erhalten durch alle groben 
und feinen Mittel der Politik, namentlich des "divide et impera", die 
die verschiedenen Schichten der Unterklasse durch gegenseitige Ver-
hetzung an der Vereinigung zum gemeinsamen Emanzipationskampf 
hindert, durch die Brutalität eines entschlossenen Terrorismus, der es 
versteht, mittels einer leicht beweglichen, gut bewaffneten und ge-
drillten Polizei- oder Heeresmacht an jedem Orte und zu jeder Zeit, 
wo ein Aufruhr sich anbahnt, der stärkere zu sein, und vor allem durch 
ein bis ins letzte ausgefeiltes System der Massensuggestion, des Tradi-
tionalismus, das sich des Prestige des Gemeininteresses und des Rechtes 
und vor allem der Geisterfurcht bedient, um Empörungsgelüste bereits 
im Individuum im Keime zu ersticken. 

Dieses System ist von außerordentlicher Labilität, so daß schon 
verhältnismäßig kleine Datenänderungen große Gleichgewichtsstörungen 
herbeiführen können. Wir haben oben an den Beispielen des Christen-
tums und des Mohammedanismus gezeigt, daß hier ungeheure Mengen 
potentieller Energie aufgehäuft sein können, die ein auch kleinerer 
Anstoß in lebendige Kraft umsetzen kann. Hier kommen vor allem 
quantitative Datenänderungen in Betracht: das stärkere Wachstum 
der Unterklasse im allgemeinen und namentlich ihre stärkere Zu-

1) Altersklassen und Männerbünde, Berlin 1902. 

•) Die Rolle der Erotik in der menschlichen Gesellschaft, 2 Bde., Jena 1917-1919. 
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sammenhäufung in den Städten, die aus der Volksvermehrung notwendig 
folgt und jenen Rationalismus begünstigt, den wir als Todfeind des 
Traditionalismus kennen. Aus dieser Wurzel vor allem wachsen Um-
wälzungen der Verfassung, und dann kommt es oft zu Bündnissen 
zwischen den verschiedenen Teilen der Unterklasse, die der Emanzi-
pation günstig sind. So z. B. verband sich in Alt-Hellas oft die Volks-
masse mit den Sklaven, denen sie die Freiheit zusagte. Oder die Partei 
des durch die gleiche Entwicklung gestärkten moneyed interest ver-
band sich mit der Volksmasse gegen die agrarische Oberklasse, und 
die Folge war die Verleihung politischer Rechte und wirtschaftlicher 
Vergünstigungen (Volkstribunat, Seisachthie, innere Kolonisation). 
Oder die zurückgedrängte alte Oberklasse spielt ihrerseits die Unter-
klasse gegen die neue Plutokratie aus: auf diese Weise kam z. B. das 
Reichstagswahlrecht und die Arbeiterversicherung in Deutschland zu-
stande; und der Emporstieg der britischen Arbeiterklasse ist vor 
allem dem Kampf zwischen Whigs und Tories um die politische 
Macht zu danken. 

Ferner kommen intersoziale Datenänderungen stark in Betracht, 
Namentlich auswärtige Kriege schwächen dadurch, daß sie die be-
waffnete Macht für andere als innerpolitische Zwecke beanspruchen~ 
und weil sie außerdem die Herrenklasse auf den guten Willen des Volkes. 
anweisen, ihre relative Macht und bringen sie zu lang verweigerten 
Konzessionen. Eines der stärksten Beispiele dafür ist die Aufhebung 
der Erbuntertänigkeit in Preußen während der napoleonischen Kriege; 
die Verpfuschung der Reform nach dem Siege durch die "heilige 
Alliance" beweist klar, daß es eben nur die relative Schwächung 
der Oberklasse durch den Krieg gewesen war, die die Verände-
rung herbeigeführt hatte. Dann verlief die Entwicklung weiter nach 
dem soeben dargestellten Typus auf Grund der quantitativen Ver-
änderung durch die Vermehrung und V erstadtlichung der Bevölkerung 
und führte zur Revolution von r848 und später von rgr8. Ganz analog: 
verlief die Geschichte in Rußland während und nach dem japanischen 
Kriege: zuerst erzwungene Reform, dann Zurücknahme und dann 
Revolution, die sich 1917, wieder während eines schweren Krieges. 
wiederholte. 

Dagegen ist die Aufhebung der russischen Leibeigeuschaft nur zum 
einen Teil der intrasozialen quantitativen, zum anderen Teil aber einer 
anderen, intersozialen Datenänderung zuzuschreiben: sie war Akkultu-
ration, Aufnahme einer in Westeuropa längst durchgeführten und be-
währten Reform, die in sich selbst und in ihren Trägern, den westlichen 
zivilisierten Völkern, Prestige hatte. Auch Datenänderungen aus der 
physischen Umwelt können der Anstoß zu Machtkämpfen der verschie-
denen Klassen werden. Eine schlechte Ernte mit nachfolgender Teue-
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rung, ein Erdbeben, eine gewaltige Überschwemmung kann politische 
Umwälzungen auslösen. 

Und schließlich kommen, wie wir wissen, in Zeiten mit großem 
Gradienten auch qualitative Änderungen in Betracht. Das reife, aber 
noch unbewußte Bedürfnis einer Gruppe wird in einer besonders be-
gabten Persönlichkeit zum bewußten Trieb, und sie wird zum Pro-
pheten, zum religiösen Sittenprediger, zum politischen Agitator, zum 
"Erfinder oder Entdecker, zum Forscher, der neue Wege ins Unbekannte 
·erschließt und es vermag, sein Bedürfnis den übrigen Gruppengliedern 
.aufzuzwingen, so daß große Mengen kooperierender Kraft gleichzeitig 
.zur Entladung gelangen und starke Wirkungen ausüben. Wir dellken 
an Bücher, wie "Uncle Tom's Cabin" oder "Die Waffen nieder" oder 
Marx' "Kapital", an Savonarola, Hus, Luther, Zwingli und Calvin, an 
Watt und Stephenson, deren Erfindungen die Transportwiderstände 
herabsetzten und die autarkischen Kleinwirtschaften zur Weltwirt-
schaft vereinten und dadurch intersozial und nicht minder intra-
sozial die gewaltigsten quantitativen Datenänderungen, und dadurch 
wieder politische Umwälzungen erzielten. 

c) Zusammenfassung. 
Man sieht, wie hier überall unzählige Fäden sich kreuzen, um den 

bunten Teppich der Weltgeschichte zu weben. Unmöglich, den Reich-
tum der Muster in einer allgemeinen Systematik darzustellen - und 
das ist auch nicht die Absicht, die die allgemeine Soziologie verfolgt. 
'Sie will gleich ihrer, ebenfalls halb nomothetischen, halb ideo-
graphischen Schwesterwissenschaft, der Entwicklungslehre des orga-
nischen Geschehens, nur die Hauptgesetze des sozialen Geschehens 
erkennen und überläßt die Beschreibung der einzelnen Gebilde den 
durch sie zusammengefaßten und übergipfelten Sonderdisziplinen. Nur 
die Geschichte selbst kann die Geschichte darstellen, die Soziologie 
kann nicht mehr als sie verstehen lehren. 

Wir haben eine, hoffentlich in den groben Zügen ausreichende 
Systematik der soziologischen Datenänderungen, d. h. der Ursachen 
der Gruppenbewegung, erhalten, und schon ist uns ein fast verwirren-
der Reichtum entgegengetreten, obgleich unsere Aufzählung gewiß im 
einzelnen noch überaus lückenhaft sein wird. Diese Systematik all-
mählich zu vollenden, wird eine schöne Aufgabe der Soziologie und 
namentlich der Historik sein, die dann erst mit voller Beherrschung 
ihren Stoff wird streng-wissenschaftlich ordnen und durchleuchten 
können. Bis dahin werden wir uns mit Annäherungen an die Wahrheit 
begnügen und behelfen müssen, wie sie in der Literatur schon öfter ver-
sucht worden sind. Wir wollen einem der besten Autoren dazu das Wort 
geben: 
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"Die ursächlichen Strömungen laufen zwischen den Ordnungen 
der gesellschaftlichen Erscheinungen auf allen denkbaren Wegen, aber 
es ist wahrscheinlich, daß bei weitem der Hauptteil von zwei verschie-
denen Zentren ausstrahlt, nämlich von der Reihe begrifflicher Ver-
änderungen - den religiös-wissenschaftlichen Neuerungen -, und von 
der Reihe praktischer Veränderungen - den gewerblich-militärischen 
Neuerungen -. Hier haben die stärksten bestimmenden Einflüsse, die 
durch die Gesellschaft widerhallen, ihre Quelle. Die letzte Ursache einer 
ethischen Veränderung ist selten ein neu es Ideal der Lebensführung. 
Wenige politische Veränderungen werden durch die Verbreitung eines 
neuen Grundsatzes oder die Erfindung eines neuen Hilfsmittels hervor-
gebracht. Künstlerischer Fortschritt ist meistens neuem Wissen oder 
neuem Reichtum zuzuschreiben. Die meisten der umformenden An-
triebe, die ihren Ursprung in der Kultur haben, scheinen auszustrahlen 
a) von der Erfindung arbeitsparender Mittel, b) der Verbesserung der 
Transportmittel und Transportwege, c) neuen Begriffen vom Über-
sinnlichen und d) der Entdeckung wissenschaftlicher Wahrheit" 1). 

Und an anderer Stelle: "Die Ursachen oder Faktoren sozialer 
Veränderung sind statiko-dynamische Prozesse, Transmuta-
tionen und Reize. Unter dem ersten Begriff sind die gewöhnlichen 
funktionellen Betätigungen zu verstehen, die als Nebenerfolg kumu-
lative Wirkungen hinterlassen, die soziale Veränderungen herbeiführen 
können. Transmutationen sind diejenigen unbewußten allmäh-
lichen Abwandlungen, die die Folge sind der Unfähigkeit der Menschen, 
das von ihren Vorfahren aufgestellte Beispiel genau zu kopieren. Aber 
Reize (Stimuli), d. h. diejenigen Faktoren, die außerhalb der sozialen 
Sphäre strengsten Sinnes liegen, liefern die meisten Anstöße gesell-
schaftlicher Umgestaltung. Ihre Hauptordnungen sind: das Wachstum 
der Bevölkerung, die Anhäufung von Reichtum, die Wanderung, die 
Neuordnung, die Kreuzbefruchtung der Kulturen, die Wechselbeziehung 
der Gruppen, die Verschmelzung der Gesellschaften und Änderungen 
der Umwelt" 2). 

An anderer Stelle stellt Roß sehr fein die statischen den kinetischen 
Faktoren entgegen: "In jeder Gesellschaft gibt es aktiv-statische Fak-
toren, wie Religion, Verfassung, Herkommen, Gesetz und Ceremonial, 
Sprache, Literatur, Kunst, Gewerbe, Erziehung und öffentliche Mei-
nung und passiv-statische - oder soll man sagen, neutrale?, da sie sich 
den Einflüssen der Beharrung ebenso bereitwillig hingeben wie denen 
des Wechsels. In scharfem Gegensatz dazu stehen die dynamischen 
Faktoren, wie Domestikation, Forschung, Wanderung, Akklimatisation, 
Krieg, Eroberung, Rassenkreuzung, Handel, Reisen, Erfindung, wissen-
schaftliche Entdeckung, Prophetismus und Gedankenfreiheit" 3). 

1 ) Roß, Foundations, S. 230. 2) Roß 1. c. S. 254. 1 ) 1. c. s. 184. 
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Zweite Unterabteilung. 

Die Richtung der Gruppenhand.lung. 

Das zweite Problem, das uns die Kinetik des sozialen Prozesses 
stellte, war das "von der Richtung der Gruppenhandlung". Wir haben 
es zu einem Teile bereits in der ersten Analyse behandelt, wo wir das 
Gruppeninteresse als die bewegende Kraft des sozialen Prozesses 
feststellten. Wir mußten uns damals mit dieser ersten, noch sehr vagen 
Annäherung begnügen: jetzt aber sind wir weit genug gediehen, um 
fragen zu können, welches oder welche Gruppeninteressen bestehen, 
oder, wie wir uns in der Einleitung zu diesem Abschnitt ausdrückten, 
das Problem zu beantworten "von den Zielen, nach denen das Gruppen-
interesse strebt". 

Wir haben, um daran zu erinnern, innerhalb des Gruppeninteresses 
im weiteren Sinne, das wir als Oberbegriff aufstellten, unterschieden 
zwischen dem Gruppen bedürfnis, das die Gruppe als Gesamtheit 
zu befriedigen strebt, indem sie, namentlich als Kasse oder Fiskus oder 
als Wehrkörper im weitesten Sinne 1), ihre Mitglieder als ihre Mittel 
benützt - und dem Gruppeninteresse im engeren Sinne, wo sich 
die Gruppe umgekehrt als das (kleinste) Mittel ihrer Glieder zum Er-
folge ihrer möglichst großen Bedürfnissättigung betrachtet und be-
nimmt. 

Im ersten Falle ist die Gruppe in Lotzes Sinne 2) als "generelle", 
im zweiten als "universale" Allgemeinheit aufzufassen. Kistiakowski, 
dem wir diese Unterscheidung entnehmen, nennt die universale All-
gP.meinheit einer Rahmengruppe "Gesellschaft", die generelle "Staat". 
Er sagt: "Im gesellschaftlichen Sinne umfaßt der Staat nur die Gesamt-
heit aller Individuen . . . Dagegen ist der Staat im juristischen Sinne 
eine ideale Persönlichkeit, die außer und über den Einzelnen ihr Dasein, 
ihre eigenen Interessen, ihre Aufgaben und Pflichten, ebenso wie ihren 
eigenen Willen und ihre eigene Macht hat. Die einzelnen Bürger bilden 
in diesem Falle nur das Substrat des Staates und nicht die Teile des-
selben; sie sind nicht die Träger der Staatsinteressen" 3) . Wir haben 
nur hinzuzufügen, daß all das mit mehr oder weniger Bestimmtheit auch 

1 ) Hier kommt nicht nur der eigentliche Wehrdienst im Heere, sondern auch in 
Feuer-, Deich- usw. -wehr, und im inneren Ordnungsdienst als Schöffen, Geschworene. 
Hilfspolizisten usw. in Frage. 

1) Zit. nach Kistiakowski a. a. 0. S. 152. 
2) A. a. 0. S. 16o. Hier wird in der Staatslehre einzusetzen sein. Vorerst muß die 

Vordeutung genügen, daß der Jurist sich aus dem Erfahrungsobjekt "Staat" ein ganz 
anderes "Erkenntnisobjekt" bereitet als der Soziologe. Vgl. dazu Kjell(m a. a. 0. S. Iff. 
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für die gewillkürten organisierten Gruppen gilt. Der Leser hat bemerkt, 
daß wir unsere Beispiele hier aus dem Leben des Staates gewählt haben. 

Wir haben ferner bereits festgestellt, daß die Gruppe dabei verfolgt 
"nicht die einmalige Sättigung von Bedürfnissen ihrer einzelnen Glieder, 
sondern die dauernde Sättigung von Bedürfnissen ihrer sämtlichen 
Glieder ... Die Gruppe ist dem Wesen nach ein Mittel ihrer Mitglieder, 
aber sie ist es nur im Hinblick auf die dauernden und wahren Bedürf-
nisse eines sozusagen anonymen, dem Personenstande nach wechselnden, 
nur als Gesamtheit dauernden Mitgliederbestandes. Das einzelne 
Mitglied aber ist der Gruppe nicht Zweck, sondern umgekehrt ihr Mittel 
zu jenem Dauerzwecke". Und nur für diesen Dauerzweck stellt sie denn 
auch legitimerweise die Anforderungen des "Gruppenbedürfnisses" an 
ihre Glieder, ihr zu dienen "mit Gut und Blut", mit ihrem Gut als 
Steuerzahler, mit ihrem Blut als Wehrmänner, damit sie ihnen ihrer-
seits zur Befriedigung ihrer, ihrer sämtlichen, wahren und dauernden 
Bedürfnisse dienen könne. Wir haben hier völlig das Verhältnis des 
Organismus zu seinen Elementarteilen. Auch sie sind Zweck und Mittel 
zugleich in lebendiger Wechselwirkung. Auch der Organismus ist das 
kleinste Mittel zum größteh Erfolge seiner Zellen und opfert doch die 
einzelnen Zellen rückhaltlos seiner Erhaltung, d. h. der Erhaltung der 
Gesamtheit aller Zellen. Ganz ebenso der Supraorganismus der Gruppe 
oder der Gesellschaft. 

Damit hatten wir, zunächst nur rein formal, den Begriff des "in-
härenten Gruppeninteresses" umschrieben, wie wir mit einem Ausdruck 
Ratzenhafers sagen wollten. Um ihn mit Inhalt zu füllen, werden wir 
das Zusammengehörige gedanklich zu trennen versuchen und zuerst 
die Gruppe als Selbstzweck und dann als Mittel für die Zwecke ihrer 
Glieder betrachten. 

I. Die Interessen. 

a) Das Endziel der Gruppenhandlung. (Das inhärente 
Gruppenin teresse.) 

A. Die Gruppe als Selbstzweck. 
Die Frage, was der Selbstzweck der Gruppe ist, ist nach dem, was 

wir soeben auseinandergesetzt haben, identisch mit der Frage, was wir 
uns unter den "dauernden und wahren Interessen" ihrer Glieder vor-
zustellen haben. Wir wollen sofort feststellen, daß es uns fern liegt, 
diesen viel gernißbrauchten Ausdruck im Sinne irgendeiner religiösen 
oder ethischen Wertbestimmung zu verwenden; noch befinden wir uns 
im Bezirk der rein rationalistischen, kausal erklärenden Soziologie; 
aber wir dürfen vorausweisend sagen, daß wir glauben, mit dieser Frage-

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I , 2. 57 
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stellungeinen natürlichen Felspfeiler an der schmalsten Stelle der Kluft 
zwischen Soziologie und wertender Sozialphilosophie betreten zu haben, 
von dem aus vielleicht der Brückenschlag hinüber möglich erscheinen 
;könnte. 

Zunächst aber bleiben wir auf unserer Seite. Die Gruppe hat sich 
uns immer, und so auch jetzt wieder, als ein Überorganismus darge-
stellt. Wir haben versucht zu zeigen, daß die Analogie als heuristisches 
;J?rinzip so weit erlaubt ist, wie sie sich auf die großen Züge des Baus 
und des Lebens beschränkt, die allen Organismen ohne Ausnahme, 
individuellen und kollektiven, gemeinsam sind. Zu diesen Zügen zählt 
als der wichtigste das "inhärente Interesse": 1 eben zu wollen, sich 
ausleben zu wollen, das "Wollen" gefaßt im Sinne Schopenhauers als 
der "ewig hungrige Wille", der ja im Grunde nichts anderes ist als eben 
jenes inhärente Interesse. 

Wir dürfen also von Gruppe und Gesellschaft voraussetzen, daß 
sie leben, daß sie sich ausleben wollen. Was heißt das, wenn wir sie 
zunächst einmal, wie verabredet, als Einheit, als Gesamtheit ins Auge 
fassen? 

Leben heißt Anpassung äußerer und innerer Relationen aneinander. 
Wir haben bereits viel von der Art gesprochen, wie die Gruppe ihre 
physische und soziale Umwelt an sich, und sich selbst an diese Umwelt 
anpaßt: nach außen durch die Abwehr störender und die Aufnahme 
fördernder Einflüsse, nach innen durch die Entfaltung ihrer Institu-
tionen und ihrer Ideologien. Auch hier ist sie dem Organismus sehr 
ähnlich: sie assimiliert, was sie brauchen kann, und wehrt sich gegen 
das feindlich-zerstörende, indem sie sich selbst dabei anpassend ent-
wickelt. An diese Dinge soll hier nur erinnert werden. 

Wir haben ferner gesehen: die Grundbedingung allen Lebens ist, 
daß es aus dem Gleichgewicht des Baus und der Funktion, aus seiner 
Statik oder aus seiner Gesundheit, seinem Consensus, im Laufe seines 
Lebensprozesses nicht so weit herausschwanken darf, daß sein Bestand 
ernstlich bedroht oder gar zerstört wird. Es hat die Reziprozität 
von Leistung und Gegenleistung seiner sämtlichen Elementarteile 
derartig zu regulieren, daß die physiologische Breite nach keiner Seite 
hin überschritten wird, daß jeder Teil auf die Dauer und im Durch-
schnitt so viel gibt wie empfängt, und so viel empfängt wie gibt. 

Noch sind wir im physiologisch-organizistischen Gleichnis. Aber 
wir stehen sofort mitten im Soziologischen, wenn wir uns daran erinnern, 
was Reziprozität in der Gesellschaft zu bedeuten hat. Sie ist der 
organisa torisehe Ausdruck des sittlichen Imperativs I Sie 
ist der Kitt der Gesellschaft, die Kraft ihrer Kohäsion. Sinkt diese 
Kraft unter einen gewissen Wert, so geht sozusagen die Gesellschaft 
aus dem festen oder flüssigen Aggregatzustand in den gasförmigen über 
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1t.md verdampft, dissoziiert sich sofort. Diese Selbstvernichtung zu 
vermeiden, die Reziprozität der Funktion und des Baus gegen die 
selbstsüchtigen Ansprüche der einzelnen Teile, der Gruppen innerhalb 
der Gesellschaft, der Individuen innerhalb der Gruppen, aufrecht zu 
erhalten, das ist das inhärente Gruppeninteresse, gesehen vom Stand-
punkt des Ganzen aus, und das ist auch das dauernde und wahre Inter-
.esse ihrer Glieder im Gegensatz zu ihren flüchtigen und einzelnen Inter-
.essen. Denn, wenn das Ganze zugrunde geht, muß auch das Element 
mit daran, das im ganzen wurzelt und von ihm lebt. Diese Solidarität 
.der Teile mit ihrem Ganzen wird besonders klar, wenn man sich wieder 
.a.m Organismus orientiert. Eine bösartige Geschwulst richtet, indem 
~ie die Säfte des Körpers in einer die Reziprozität verletzenden Weise 
.an sich zieht, auf die Länge den Organismus zugrunde, stirbt aber mit 
.ihm. Und so dürfen wir auch die Verletzung der Reziprozität durch 
..die Gruppenglieder als eine Krankheit des Supraorganismus auffassen. 

Damit hatten wir die Hauptziele des inhärenten Gruppeninteresses 
.bestimmt und seine Richtung festgelegt. Es geht dahin, die dauernden 
und wahren Interessen der Gruppenglieder zu befriedigen. Zu dem 
.Zwecke richtet es sich nach innen, sozusagen im inneren Haushalt, 
.auf solche Handlungen, die die inneren Relationen an die äußeren 
anpassen, d. h. erstens final auf die Beschaffung und Verwaltung der-
denigen Güter und Dienste, die den Gruppenbedarf zur Deckung des 
-Gruppenbedürfnisses darstellen, und zweitens modal auf ein Verhalten, 
das die Reziprozität und dadurch den Consensus aufrechterhält. Nach 
.außen aber richtet es sich auf solche Handlungen, die die äußeren 
Relationen an die inneren anpassen, d. h. auf Handlungen der Abwehr 
.und der Assimilation. 

B. Die Gruppe als Mittel. 

Wenn wir jetzt das Verhältnis von der anderen Seite aus betrachten, 
-von dem Standpunkt der Mitglieder aus, für die sich die Gruppe als 
-das kleinste Mittel ihrer individuellen Bedürfnisbefriedigung darstellt, 
so wissen wir jetzt, welches ihre "dauernden und wahren Interessen" 
-sind, denen allein die Gruppe als Mittel dienen soll und will. Es sind 
·diejenigen, deren Sättigung die Reziprozität nicht verletzt, also die 
"sittlichen" und die sittlich indifferenten Bedürfnisse. Das dürfen wir 
nie aus dem Auge verlieren, und ebenso wenig unser zweites Ergebnis, 
.daß das Wort Sittlichkeit hier niemals absolut gefaßt werden darf, als 
-übereinstimmend mit einem letzten, etwa transzendenten Maßstabe der 
Wertung, sondern durchaus relativistisch, als übereinstimmend mit 
.einer je nach Ort, Zeit, Kulturzustand und Lagerung verschiedenen 
.Richtung der Betätigung oder Handlung der Gruppe. 
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Unter dieser Verwahrung dürfen wir sagen, daß auch die Mit-
glieder jeder Gruppe "sich ausleben" wollen. Das heißt: sie wollen 
ihre Bedürfnisse möglichst vollkommen mit dem kleinsten Aufwande, 
also mit möglichst wenig Arbeit, Kosten, Gefahr, Leid und Schmerz 
befriedigen. 

Zu welchen Bedürfnissen soll ihnen ihre Gruppe als das kleinste 
Mittel dienen? Das hängt davon ab, ob es sich um "Gesellschaften'• 
oder "Gemeinschaften" im Sinne von Ferdinand Tönnies handelt, um 
Gruppen, die aus dem "Kürwillen", oder um solche, die aus dem 
"Wesenwillen" entstanden sind. Selbstverständlich richtet sich unsere 
Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf die zuletzt genannten, auf 
die "Rahmengruppen", deren Schicksal die Geschichte erfüllt, aber 
wir haben das Gesetz zu entwickeln, unter dem alle gleichmäßig stehen. 

Alle Gruppen sind, wie wir wissen, Interessengruppen. Und ihr 
inhärentes Interesse ist das, um das herum sie sich gebildet haben, das. 
Bedürfnis oder die Bedürfnisse, die ihre Mitglieder in der und durch die 
Gruppe befriedigen wollen. Dieses Interesse ist bei der Familie, dem 
Keim aller "Gemeinschaft", und allen aus ihr erwachsenen Gebilden 
das "Wir-Interesse", und bei den gewillkürten Verbänden irgendein 
konkretes Interesse. So z. B. wollen die Mitglieder einer Schachgesell-
schaft möglichst anregende Partien in einer möglichst gemütlichen, 
möglichst billigen und den Mitgliedern möglichst bequem gelegenen 
Räumlichkeit genießen, Aktionäre wollen eine möglichst hohe regel-
mäßige Dividende, Konsumgenossenschaften möglichst billige und gute 
Lebensmittel in bequem gelegenen Läden, Parteimitglieder Wahl-
siege usw. 

So viel für die gewillkürten Gesellschaften. Das inhärente Gruppen-
interesse aber der Mitglieder einer gewachsenen Gemeinschaft ist das 
Sich-Ausleben-Wollen nach allen Richtungen hin, nicht bloß, wie bei 
den gewillkürten Gesellschaften, nach einer oder ·wenigen Richtungen 
hin. Jedes Gruppenglied will vor allem, da es ein tierisches Wesen ist,. 
seine physiologischen Bedürfnisse der Selbst- und der Arterhaltung 
sättigen, will Nahrung, Kleidung und Wetterschutz, Geschlechtsgenuß 
und Familie haben; da es aber ein übertierisches, ein menschliches 
Wesen ist, von dem wir jetzt in der Kinetik des sozialen Prozesses 
sprechen (tierische Gruppen sind essentiell stationär, wenn nicht sta-
tisch), so will es mehr als nur die bloße physiologische Befriedigung. Es 
will zunächst einmal, da es neugierig und genäschig und daher erfinde-
risch ist, mit den Seinen möglichst gut essen, wohnen und sich kleiden. 
Jede Verbesserung der Technik in denjenigen Arbeitsarten, die der 
Sättigung der physiologischen Bedürfnisse dienen, führt zu einem 
höheren Erfolge der Anstrengung. Ich habe in meiner "Theorie" 1) 

1) 1.-4. Auf!. S. 329. 5· Auf!. S. II7. 
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gezeigt, daß wir zwischen solchen Gütern, die nur eine der höchsten, 
lebenswichtigsten Stufen der Wert-Skala des Bedarfs decken, z. B. 
trockenes Brot, und solchen Gütern zu unterscheiden haben, die "Quali-
tät" besitzen, d. h. außerdem noch tiefe Stufen der S]>ala mitbedecken, 
z. B. ein Leckerbissen. Jenes befriedigt nur den echten Hunger, dieser 
außerdem noch das relativ wenig bedeutsame Bedürfnis des Gaumen-
genusses. Jenes ist einem einfachen Ton zu vergleichen, dieser einem 
reicheren Ton, mit dem angenehme Nebentöne mitschwingen. Bei 
jenem kommt nur die Quantität, bei diesem außerdem auch noch die 
Qualität zur psychischen Wirkung, und deshalb hat es höheren sub-
jektiven Verwendungswert, wird höher bewertet und leidenschaft-
licher begehrt und erstrebt. 

Wir können uns daher vorstellen, daß auch ein isolierter Mensch, 
der nicht wie Robinson die Bedürfnisse höherer Kultur kennt, vermißt 
und erstrebt, daß also ein isolierter Wilder, falls ihm in sehr günstigem 
Klima Zeit und Kraft genug übrig bleiben, um zu suchen und zu ex-
perimentieren und nicht zum homo ferus herabzusinken, allmählich 
seine Lebensfürsorge durch verbesserte Technik erleichtern und ver-
vollkommnen wird, um in seiner rein individuellen Bedürfnisbefriedi-
gung ein günstigeres .,Güteverhältnis" zu erlangen. 

Aber wir bedürfen dieser gewaltsamen Hypothese nicht, wenn wir 
uns wieder klar machen, daß der Mensch nur aus dem Grunde zum 
.,Übertiere" werden konnte, weil er ein soziallebendes Wesen war und 
blieb; daß die Kooperation seine Kraft, zu suchen und zu experimen-
tieren, vervielfachte; und daß sie ihm - als Gruppe - die Dauer gab, 
den unendlichen Raum sozusagen, in dem der wie nach einem Fall-
gesetz sich beschleunigende Weg der materiellen Zivilisation allein 
zurückgelegt werden konnte. Diese Einordnung in die Gruppe hat ihm 
das biopsychologische Reservat der Bedürfnisbefriedigung nicht nur 
befriedigt, sondern viel besser gewährleistet, als es dem isolierten Wesen 
gegeben: darüber hinaus aber hat sie ihn derartig stark sozialpsycho-
logisch determiniert, daß wir fast ohne Einschränkung den Satz aus-
sprechen können: die Qualität und ihre Bewertung sind keine indivi-
duellen, sondern soziale Kategorien. Die Dinge werden nicht 
sozial höher geschätzt, weil sie individuelle Bedürfnisse 
besser befriedigen als andere, sondern sie befriedigen 
individuelle Bedürfnisse besser, weil sie sozial höher ge-
schätzt werden. 

Das gilt bei den Gütern sogar schon für die meisten Nahrungs-
mittel. Diejenigen werden hoch geschätzt, die selten und daher teuer 
sind und, weil sie teuer sind, für Reichtum und Rang desjenigen zeugen, 
.,der sie sich leisten kann". Der Beweis dafür ist, daß der gesunde 
unverdorbene Gaumen der Kinder und der Bauernbevölkerung fast 
alle Leckerbissen der Erwachsenen und der höheren Klassen als übel-
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schmeckend ablehnt; und, daß jedesLand, fast jeder Bezirk, SeineLecker-
bissen hat, die allen Anderen greulich sind. Der Europäer schüttelt 
sich vor den verfaulten Eiern, den Haifischflossen und den in Rizinusöl 
gebackenen Speisen, die in China zu den beliebtesten Gängen großer 
Festessen gehören; und der Chinese wird uns auch deshalb für Bar-
baren halten, weil wir verfaulte, stark riechende Milchabfälle als Käse 
verzehren. Selbst unser Gaumengeschmack ist also in der Hauptsache 
sozialpsychologisch determiniert: die Qualität ist sogar hier eine so-
ziologische Kategorie. Dasselbe gilt für die Qualität "Schönheit". 
Schön ist, was der Gruppe gefällt. Wenn wirklich gewisse Farben-
zusammenstellungen, Tonkombinationen, Raumverhältnisse (der "goldene 
Schnitt") aus rein physiologischen Gründen für alle Menschen ästhe-
tisch mit höherem Wert oder Unwert betont sind als andere, so kann 
das nicht mehr als allenfalls gewisse durchgehende Gleichförmigkeiten 
erklären - wenn es solche giebt. 

Noch viel stärker gilt das von allen Gütern, die Bedürfnisse einer 
geringeren vitalen Dignität sättigen: von Wohnung, Kleidung, Schmuck 
und Luxusgeräten. Und eben so gilt es von allen "Diensten". Hier 
hängt die Qualität von der , , Qualifikation" der Dienstleistenden ab 1), 

und diese ist ebenfalls rein sozial bestimmt, so daß die Ökonomik keine 
andere Definition für diesen Begriff aufstellen kann als den folgenden: 
höher qualifiziert ist, wer höher geschätzt und entlohnt wird 2). Sie 
kann mit ihren Mitteln ebensowenig die Tatsache erklären, warum 
eine Tenorarie zehnmal so hoch bewertet wird, wie eine Baßarie, wie 
sie die Tatsache erklären kann, daß Diamanten tausendmal so hoch 
bewertet werden, wie Rheinkiesel, die nur der Fachmann von jenen 
unterscheiden kann. Es ist eben nicht die individuelle, sondern die 
soziale Psyche, die darüber entscheidet, was "angenehmer" oder 
"schöner" ist, und um wie viel es angenehmer oder schöner ist. 

Wir haben schon angedeutet, welches die soziale Kraft ist, die 
dem Einzelnen diese Gruppenwertungen, die oft sehr merkwürdig sind, 
einprägt. Besitz und Prunk verleihen Prestige, soziale Hochgeltung: 
das Bedürfnis nach Hochgeltung aber ist das vornehmste und stärkste 
aller sozialen Bedürfnisse. Und damit haben wir den Finger 
auf den Springpunkt aller soziologischen Erkenntnis ge-
legt. Wir sagten, dem Gruppengliede sei die Gruppe nichts als das 
kleinste Mittel, um sich auszuleben; in diesem "Ausleben" aber spielt 
die Sättigung der rein individuellen Bedürfnisse des sozialspycholo-
gischen Reservats nur eine sehr bescheidene Rolle; sie ist, könnte man 
fast sagen, nur die unerläßliche Bedingung, die conditio sine qua non. 

1 ) Vgl. meine "Theorie" 1.-4. Auf!. S. 379ff. 
1 ) Mein "Wert und Kapitalprofit" S. 62. 
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Das eigentliche Bedürfnis, dessen Sättigung der sozial verbundene 
Mensch erstrebt, ist das soziale Bedürfnis der Hochgeltung 
unter seines Gleichen. Es ist außer in Fällen extremer Notlage 
regelmäßig stärker als das physiologische Bedürfnis. 

Dieser Satz bedarf für den Beobachter des menschlichen Lebens 
und Treibens kaum eines Beweises. Wir haben oben einen charak-
teristischen Fall bereits erörtert: den Arbeiter, der an einem von ihm 
nicht gebilligten Streik aus Solidaritätsgefühl teilnimmt, entgegen 
seinen persönlichen Interessen. Das Solidaritätsgefühl ist aber nichts 
anderes als das durch sozialpsychologischen Determinismus eingeprägte-
Gruppenbedürfnis der Reziprozität, und ist, negativ gesehen, nichts 
anderes, als die Furcht, seine Geltung in der Gruppe zu verlieren, "ge-
scholten" zu werden. Wir finden das gleiche Seelengesetz überall tätig: 
in den zahllosen stillen Tragödien armer AngPhöriger der Oberklassen, 
die durch härteste Entbehrungen den Schein des verlorenen Wohlstandes 
nach außen aufrecht erhalten, in den Hungerkuren reicher Frauen, 
die ihre Figur nicht verlieren wollen, in der Tracht mancher Gegenden, 
wo die reichen Einwohner bei glühender Sonnenhitze ganze Lasten 
von Kleidern und Pelzen zur Schau herumschleppen, in der Abstinenz 
von Alkohol und Geschlechtsgenuß bei trainierenden Sportsmännern usw. 

Es ist darum auch die, für die landläufige allzu materialistische 
Auffassung kaum glaubliche, aber tausendfach bestätigte Tatsache 
wohl verständlich, daß große Unternehmer ihren Reichtum durchaus 
nicht als das Mittel üppigen Lebensgenusses, sondern als das Mittel der 
Macht und der Hochgeltung schätz n und g brauchen. Darum gilt 
auch von so Vielen von ihnen das Wort Bismarcks: "Sie sterben in 
den Sielen." Nicht, um immer mehr Schätze anzuhäufen, nicht um 
immer ausschweifender genießen zu können, arbeitet der ergraute 
Milliardär weiter, sondern um seiner sozialen Geltung, seines Einflusses 
willen. Dazu kommt oft noch der edelste Trieb des Menschen, der 
positive Entspannungstrieb, in Gestalt des instinct of workmanship, der 
sich an seine Sache verschwendet 1). 

Soziale Hochgeltung, das also ist der eigentlich soziale Trieb; 
er ist der Motor der Handlung der Gruppe, \\-ie er der Regulator und 
Wächter ihres Bestandes ist: denn Hochgeltung bei den Seinen, Amt, 
Würde, Rang, Ansehen, das ist die einzige Belohnung, die die Gruppe 
für die unzähligen Opfer und Verzieh te zu vergeben hat, die der Ge-
horsam gegen ihre Imperative dem Individuum auferlegt. Auch wenn 
sie Reichtum verleiht, spielt die damit verbundene Verfügung über 
Genußgüter doch nur eine sehr bescheidene Rolle dabei; weitaus der 

1 ) Das haben viele Volkswirte festgestellt, und der Psychologe bestätigt es. Moll 
schreibt (Der Hypnotismus, S. 261): ,.Es ist eine ganz falsche Auffassung, ... daß der 
Betreffende sein Unternehmen beginnt, ausschließlich von dem Drang beseelt, Geld zu 
verdienen. Es ist vielmehr der Tätigkeitsdrang, der ihn dazu veranlaßt." 
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Hauptwert der Gabe b~ruht in dem sozialen Ansehen, das mit ihr ver-
knüpft ist, mit der Gabe als solcher, und mit dem Genuß der Gerruß-
güter vor den Augen der Gruppengenossen. Reichtum ist wie Tabak: 
er schmeckt nicht, wenn er im Dunklen genossen wird. 

Wir wissen aus der psychologischen Grundlegung, daß dieser Trieh 
der sozialen Hochgeltung, dem im menschlichen Leben ebensowohl 
die herrlichsten Taten und edelsten Opfer wie die abgeschmacktesten 
Narrheiten entwachsen, ein für den Lebenskampf des Individuum 
durchaus notwendiger Instinkt ist. Geltung heißt: Macht über 
Menschen: die von außen zwingende Gewalt des Stärkeren auf unter-
ster Stufe oder Schicht, des Beamten, des Häuptlings oder Richters 
auf höherer Stufe; - und die von innen her zwingende Macht der 
Autorität und des Prestige auf allen Stufen. Wie im Tierreich Mähne, 
Horn und Kamm den Feind und den Nebenbuhler schrecken und das 
Weibchen locken, so leisten das gleiche in der Gruppe der Schmuck 
des großen Jägers und Kriegers, die Bärenkrallen und Adlerfedern, 
das Abzeichen des Häuptlings, der seltsame Schmuck des Medizinmanns, 
der den gefährlichen Herrn der Geister anzeigt, und auf höherer Stufe 
die Pracht der Uniform und der Orden, das Prestige der Titel, der Glanz 
des Namens. Fast alle großen Erfüllungen menschlichen Begehrens 
auf allen Stufen der Gesittung können nur von der Abflugstelle aus 
erreicht werden, die die soziale Hochgeltung gewährt, und deshalb ist 
fast alles Streben der gesellig lebenden Menschen darauf gerichtet, 
diese Stelle des Schicksals zu erringen. 

Das gilt auch für viele Bedürfnisse, die aus dem Entspannungstrieb 
hervorgehen, und auch für die meisten Bedürfnisse der sozial geformten 
Persönlichkeit, negativ und positiv. Wo soziale Hochgeltung uner-
läßlich ist, um ihr letztes Ziel zu erreichen, da wird sie, dieses Mal nicht 
als Endziel, wohl aber als Zwischenziel, erstrebt, wenn auch die Be-
dürfenden sie wirklich verachten oder zu verachten glauben. Der Ge-
lehrte, der eine Schule zu hinterlassen wünscht, die seine Gedanken 
verbreitet, strebt nach einer Hochschulstellung; der Erfinder nach der 
durch Reichtum oder Namen repräsentierten Macht über Stoffe und 
Menschen, mit denen er seine Pläne ausführen kann; selbst der Philo-
soph und Künstler über die soziale Geltung fort nach dem Vermögen 
oder Einkommen, das ihm erlaubt, sorgenfrei in einer ihm zusagenden 
Umgebung sich an sein Werk hinzugeben. Und, wie wir soeben sahen, 
auch der große Kapitalist will oft neben der Hochgeltung auch seinen 
instinct of workmanship befriedigen. 

Das ist das inhärente Interesse der Mitglieder aller Gruppen, 
auch der gewillkürten der einfachsten Zusammensetzung und Interessen. 
In unserer Schachgesellschaft z. B. bemüht sich jedes Mitglied, zu-
mindest ein starker, wenn nicht der stärkste Spieler zu sein; selbst in 
denjenigen Gruppen, die nur zur Befriedigung des geselligen Bedürf-
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nisses gebildet sind, besteht doch die Rivalität zwischen den Mitgliedern 
um die Palme des besten Tänzers, Kartenspielers, Redners, Vorsitzen-
den usw. Und in jeder Aktiengesellschaft, Gewerkschaft und Genossen-
schaft ist das Streben nach Anerkennung und womöglich nach Führung 
der eigentliche Zielpunkt derjenigen Mitglieder, die, wie man sagt, 
"zum Bau gehören", d. h. die nicht, von stärkeren Interessen anderer 
Gruppen absorbiert, diese Gruppe rein äußerlich vom Geldinteresse 
her betrachten. 

Sobald aber die Gruppe als solche mit anderen zusammentrifft, 
beginnt das gleiche Bedürfnis nach Hochgeltung im erweiterten Rahmen 
sich als Gruppen-Rivalität auszuwirken. Damit wächst zunächst 
das "Gruppenbedürfnis". Ein Schachklub, der äußere Turniere ver-
anstaltet, hat ein beträchtlich größeres "Gruppenbedürfnis" als eine 
stille Schachgesellschaft, die höchstens innere Turniere abhält; ihre 
Mitglieder haben größere geldliche Opfer zu bringen, um eine für den 
Zweck geeignete Räumlichkeit zu halten, um vielleicht starke Spieler 
als Mitglieder zu gewinnen, um Preise auszusetzen usw. Je weiter 
sichtbar die Rivalität wird, d. h. je größer die weitere "Gesellschaft" 
ist, die an dem Ausgange des Wettkampfes interessiert ist, um so größer 
wird das Gruppenbedürfnis und -budget, um so dringlicher und stärker 
aber auch das Gruppeninteresse und die Gruppenrivalität. Man denke 
an die Sportvereine, die die olympischen Spiele beschicken. 

Damit haben wir bereits die Grenze überschritten, die die gewill-
kürte Gruppe von den gewachsenen, natürlichen unterscheidet: denn 
an dem Ausgang eines Cricket- oder Baseballmatch, einer Ruder-
regatta, eines internationalen Schach- oder Billardturniers, eines musi-
kalischen Wettbewerbs, der Verteilung der Nobelpreise, des Prix de 
Rome usw. sind nicht nur die unmittelbar beteiligten Gruppen inter-
essiert, sondern auch die zugehörigen Lokalgruppen, von zwei Städten 
oder Gauen, deren Mannschaften sich zum Wettbewerb treffen, bis zu 
ganzen Volks-Rahmengruppen, ja sogar zu ganzen Rassekomplexen. 
In der Frühzeit des Flugsports sprach ein Berliner Vorortblättchen von 
einem Flieger, der in dem Vorort lebte, nie anders als von dem "hei-
mischen Piloten"; und auf dem anderen Pole war in der Tat die ganze 
"weiße Rasse" heftig erregt und zum Teil empört, als der Neger Johnson 
die Meisterschaft der Welt im Boxkampf errang, und als ein roter In-
dianer aus den olympischen Spielen als der beste Läufer hervorging. 
So nehmen auch die Juden gern die Stammeszugehörigkeit eines be-
deutenden Mannes in Anspruch, während umgekehrt die Antisemiten in der 
Genealogie eines mit Recht oder Unrecht Gehaßten den "gelben Fleck" 
aufzuspüren suchen oder ohne Untersuchung als vorhanden behaupten 1). 

1 ) Goldstein a. a . 0 . S. g8) berichtet spöttisch, daß umgekehrt "Claß den Baumeister 
Messe!, von dessen jüdischer Abstammung er nichts wußte, ausdrücklich als hervorragen-
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Wir haben hier Fälle der uns bekannten Bildung räumlich getrennter, 
oft ungeheuer zahlreicher Gruppen. 

Diese Rivalität nach innen und außen, das Streben nach Hoch-
geltung, ist also als das inhärente Interesse auch der natürlich gewach-
senen Gruppen zu bezeichnen. Es sind das auf früherer Stufe Bluts-
verwandte, auf höherer Stufe Angehörige eines politisch zusammen-
gefaßten Staatswesens, die unter denselben rechtlichen und ethischen 
Imperativen stehen, d. h. sozialpsychologisch weithin in gleicher Art 
determiniert sind, in der Regel eine Sprache sprechen und einen Glauben 
bekennen. Indem sie jenem Interesse folgen, machen sie Geschichte, 
gerade so oder doch fast so unbewußt, wie die Korallentierchen "einen 
Kontinent für eine künftige Zivilisation aufbauen" 1). Wir werden 
sofort zu zeigen versuchen, daß die einzelnen "konkreten Interessen", 
denen die Einzelnen und die Gruppen zustreben, und die bisher die Auf-
merksamkeit der Soziologen und Historiker allein gefesselt haben, nur 
Zwischenziele zu diesem Endziele darstellen. 

Das individuelle Bedürfnis nach Hochgeltung wird nun aus viel-
fachen Gründen zum Gruppenbedürfnis. Wenn wir die Gruppe zunächst 
einmal als isoliert, an sich und für sich, betrachten, so erkennen wir, 
daß es zwiefach ihr Gedeihen fördert, wenn sie jenes individuelle Be-
dürfnis stachelt und sättigt. Erstens aus dem soeben angeführten 
Grunde, weil sie über keine andere Belohnung verfügt, als diese Sätti-
gung. Wir kennen die sozialen Imperative bisher nur in ihrer Gebots-
form mit der Sanktion: "Du sollst, ... sonst!" Jetzt erkennen wir, daß 
hinter der Drohung auch noch das Ver5pre hen steht: Spann's "Preis". 
Das berühmteste Beispiel dafür ist das Gebot des Dekalogs mit der 
Verheißung: "auf daß du lange lebest im Lande, das dir der Herr dein 
Gott gibt", und die Verheißung des Segens "bis ins tausendste Ge-
schlecht". Dieser Art sind alle sozialen Imperative. So, wenn es in 
den Sprüchen Salomonis von der guten Ehefrau und Mutter heißt: 
"Es loben sie ihre Taten in den Toren", oder wenn der Orientale dem 
Wohltäter wünscht, sein Schatten möge groß sein in seinem Volke. 

Der zweite Grund ist der, daß der leidenschaftliche Wettbewerb 
um die Hochgeltung innerhalb der Gruppe offenbar die beste Mög-
lichkeit abgibt, die tüchtigsten Männer als Führer, Richter, Ratsmänner, 
Beamte, Lehrer usw. zu gewinnen, die die Gruppe braucht, um sich 
in ihrem Kampf ums Dasein zu behaupten. 

den deutschen Künstler gefeiert. Alsdie deutsche Tageszeitung" (ein extrem antisemitisches 
Organ) "noch nicht wußte, daß Gundolf Jude sei, schrieb sie über sein Werk: "Shake-
speare und der deutsche Geist": "Wir haben wieder ein Meisterwerk deutschen Geistes 
erhalten!"" EineAnekdote erzählt, daß einGardeleutnant, als er erfuhr, einEinjähriger 
heiße nicht Kohn, sondern Kuhn, ausrief: "der Mann hat sich überhaupt in letzter Zeit 
sehr gebessert". Prompteste "Psychokinetik". 

1 ) de Greef 1. c. II, S. 424. Das Bild stammt schon von Carey, vgl. a. a. 0. S. 403. 
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Damit sind wir bereits aus den Beziehungen der nur "an und für 
sich" betrachteten Gruppen herausgetreten. Denn ihren Kampf ums 
Dasein führt sie außer mit der physischen Umwelt vor allem mit anderen 
Gruppen. Und in diesem Kampfe ist das Prestige der Gruppe selbst 
als eines Ganzen eine ihrer wirksamsten, wenn nicht ihre wirksamste 
Waffe, und daher ihr vitales Interesse. Eine Gruppe, die durch Waffen-
ruhm oder Reichtum oder den Ruf kräftiger Magie weitbekannt ist, 
wird nicht leicht angegriffen und findet im Kampfe leicht Bundes-
genossen. Dieses Interesse aber der Gruppe als eines Ganzen ist gleich-
zeitig doch auch ein gewaltiges Interesse jedes ihrer Mitglieder, nicht 
nur aus dem Grunde, weil es ihre Macht und Sicherheit und den daraus 
folgenden Wohlstand mitgenießt, sondern weil es an ihrem Prestige 
Anteil hat, sich in ihm sonnt. Und für ehrgeizige Seelen ist das höchste 
der Ziele, in der angesehensten Gruppe der Angesehenste zu sein. 

Darum ist überall dort, wo Gruppen mit und nebeneinander leben, 
das Ziel aller Gruppenhandlung die Vermehrung ihrer Macht und ihres 
Ansehens. Ihre Behauptung im Kampf ums Dasein erfordert dieses 
Gruppenstreben. Denn in dieser harten Welt muß man Hammer sein 
wollen, um nicht Amboß sein zu müssen. 

Daraus folgt intrasozial der Wettkampf, die Rivalität der ko-
ordinierten und subordinierten Gruppen derselben Gesellschaft mitein-
ander um die Hegemonie, Gau mit Gau, Stadt mit Stadt, Hochschule 
mit Hochschule um die höchste Geltung innerhalbder Gesellschaft. Wett-
eifern doch sogar die Straßen der gleichen Stadt bei Festfeiern um die 
Pracht und Schönheit des Schmuckes! Und noch viel wichtiger ist der 
Kampf der subordinierten Klassen einer Gesellschaft um die Emanzi-
pation gegen die supraordinierten, die dem Aufstieg der Unteren mit 
allen Kräften Widerstand leisten. Hier treten, scheinbar, ökonomische 
Dinge entscheidend in das Kräftespiel ein: denn alle Klassenherrschaft 
ist auch, und zwar essentiell, wirtschaftliche Ausbeutung; aber das ist 
doch nur scheinbar, ausgenommen natürlich die Fälle, wo die Aus-
beutung so weit geht, daß die Unterklasse nicht einmal die Bedürfnisse 
des biopsychologischen Reservats befriedigen kann 1). In allen anderen 
Fällen aber strebt die Untergruppe als Ganzes nach Abwälzung der 
Macht der Obergruppe, um ihren einzelnen Mitgliedern durch Vermitt-
lung des größeren Wohlstandes das höhere soziale Ansehen zu ver-
schaffen, gerade so wie die Obergruppe als Totalität widerstrebt, weil 
ihre Mitglieder mit ihrem Reichtum nicht die soziale Hochgeltung ver-
lieren wollen und sollen, die der Reichtum verleiht. Das inhärente 

1 ) Dann aber gerade pflegt es zu einem ausgeprägten Klassenkampf nicht zu 
kommen. Es ist bekannt, daß eigentlich nur aszendente Arbeiterschatten zu 
entwickelterem Klassenbewußtsein und geregeltem Klassenkampf gelangen; das spricht 
sehr für unsere Auffassung, daß der scheinbar rein ökonomische Kampf doch nur ein 
Kampf um die Hochgeltung ist. 
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Gruppeninteresse ist eben immer nur eins, wenn es auch zuweilen mehr 
die ökonomische, zuweilen mehr die politische Seite herauskehrt: 
Macht ist Reichtum und Reichtum ist Macht! Und weil 
Bildung Macht ist, darum strebt der moderne Proletarier nicht nur 
nach Beseitigung des Mehrwerts, den er zu zollen hat, sondern auch 
nach Bildung. Lorenz Stein hat zuerst scharf erkannt, daß die beiden 
Forderungen im Grunde nur eine sind. 

Intersozial aber folgt daraus der Wettkampf der Nationen, der 
friedliche und der kriegerische, namentlich der kriegerische. Um ihn 
mit Erfolg führen zu können, muß die Gruppe um Vermehrung ihrer 
Zahl und Macht und ihres Prestige rastlos bemüht sein. Und auch hier 
wieder ist das Gruppeninteresse zwiefach das Interesse jedes einzelnen 
Gruppengliedes, weil es seine Sicherheit und seinen Wohlstand fördert, 
und weil der Nimbus seiner Gruppe auch auf den Einzelnen sein Licht 
wirft. Und für den Ehrgeiz ist das Ziel aller Ziele, seine Gruppe zur 
Führerschaft seiner Nation, und seine Nation zur Führerschaft aller 
Nationen zu lenken und so der Erste aller Menschen zu werden, die sein 
Gesichtskreis umfaßt. 

b) Die Zwischenziele der Gruppenhandlung. (Die konkreten 
Interessen.) 

Wenn wir die Ergebnisse unserer letzten Betrachtung kurz zu-
sammenfassen sollen, so erhalten wir folgendes: die eigentlichen Trieb-
kräfte des sozialen Prozesses sind die finalen Bedürfnisse der einzelnen 
vergesellschafteten Menschen, und zwar ihre Bedürfnisse aller Art: 
die physiologischen, die sozialen und die der sozial geformten Persön-
lichkeit, die negativen und die positiven, soweit diese letztgenannten 
zu ihrer Verwirklichung äußerer kostender Objekte bedürfen. Aber 
diese Bedürfnisse der Einzelnen erreichen ihr Endziel, die Sättigung, 
nur selten unmittelbar, in autarkischer Selbstversorgung (und sind 
dann sozial ohne Bedeutung); in der Regel müssen sie über Zwischen-
stationen gehen, müssen sich erst gewisser Zwischenziele bemäch-
tigen. 

Die erste und wichtigste Zwischenstation ist die Gruppe selbst. 
Sie ist das Zwischenziel - und das heißt das Mittel ihrer Glieder. So-
bald ein Einzelbedürfnis, weil es ein "wahres und dauerndes Bedürfnis" 
ist, als Gruppeninteresse anerkannt und verfolgt wird, ist seine 
Sättigung für den Einzelnen mit viel weniger Aufwand und zum viel 
größeren Erfolge gesichert, als wenn er ihm in Vereinzelung nachstreben 
müßte . 

Aber die "Autarkie" des Individuum, d. h. seine Fähigkeit, ein-
zelne seiner Bedürfnisse zu befriedigen, ohne seine Gruppe als Mittel 
zu benutzen, ist von jeher sehr gering gewesen und wird mit steigender 
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Kooperation immer geringer. Sie hat schon darum wenig Bedeutung, 
und hat für unsere Betrachtung überhaupt keine, weil aus ihr keine. 
Gruppenhandlung hervorgeht. Soziologisch und in specie historisch. 
wirksam sind nur Gruppeninteressen. Und daraus ergibt sich uns ein 
Gesetz, das nachdrücklich betont werden muß, weil es bisher so gut 
wie immer vernachlässigt worden istl), daß die Ziele der indivi-
duellen Bedürfnisse nur dann historisch wirksam werden 
können, wenn sie von der Gruppe als eigene Ziele ihres. 
inhärenten Interesses anerkannt und aufgenommen worden 
sind. 

Aber - und das kompliziert den Vorgang und erschwert das Ver-
ständnis - auch das Gruppeninteresse erreicht nur selten unmittelbar 
das Ziel oder die Ziele, die der Gruppe ihr inhärentes Interesse steckt~ 
sich auszuleben: die Behauptung des Ganzen im Kampf ums Dasein, 
die Bewahrung ihrer Statik, der Reziprozität, und die Befriedigung der 
Bedürfnisse ihrer Mitglieder. Auch sie muß den Weg über Zwischen-
stationen nehmen, muß sich zuerst gewisser Zwischenziele bemächtigen. 
Diese liegen nicht immer auf' der geraden Linie zum Endziel, so daß 
die Gruppenströmung gleich einem Strom in Windungen dahingeht. Und 
das ist der Grund, warum bisher die meisten Augen, die den ganzen 
Stromverlauf nicht zu überblicken vermochten, die Teilrichtung zum 
Zwischenziel als die Hauptrichtung zum Endziel aufgeiaßt haben. 
Diese Zwischenziele sind die sogenannten Gruppeninteressen, die wir 
schon oben zur Unterscheidung von dem inhärenten die "konkreten" 
Interessen genannt haben. 

Dieser sehr wichtigen Wahrheit scheint, so weit wir sehen können, 
Roß am nächsten gekommen zu sein. Er erkennt die Schwierigkeiten 
der bisherigen Auffassung sehr klar, namentlich die Unmöglichkeit, 
das "ökonomische Bedürfnis" den anderen einzuordnen, und macht .. 

1 ) Vgl. dazu Kistiakowski a . a. 0. S. 145ff., der aus allgemein methodologischen. 
Gründen zwischen den individuellen "Gefühlen" aller Gruppenglieder und dem "all-
gemeinen Geiste" unterscheidet. "Bald aber löst sich aus diesem rein psychischen Ge-
schehen eine besondere Quintessenz ab, die sich in einem besonderen Gebote niederschlägt. 
Infolge der Mitwirkung dieses neuen Elementes verändert sich auf einmal vollständig 
das Verhältnis des allgemeinen Geistes zu dem besonderen. Dieses neue ,alle' . .. ist nicht 
das frühere ,alle'; also es bedeutet nicht mehr eine bloße empirische Gesamtheit, 
sondern die unbedingte Allgemeinheit eines gültigen Begriffes . . .. Es vollzieht sich 
dabei, sachlich betrachtet, in dem Begriff des allgemeinen Geistes eine Synthese durch 
den Zuwachs eines neuen Elementes." Der Fortgang der Untersuchung wird zeigen, 
daß unser inhärentes Gruppeninteresse, das sieb ja der Regel nach in "Imperativen•• 
äußert, dem "allgemeinen Geiste" K.s sehr nahe steht, wenn es nicht mit ihm identisch 
ist. K . ist der Ansicht, daß Rousseaus bekannte und viel erörterte Unterscheidung zwi-
schen der "volonte de tous" und der "volonte generale" den gleichen Begriffsgegensat2:. 
enthält (S. 156 Anm.). Auch Kant unterscheide die "rationelle Allgemeinheit" von der 
empirischen, die begriffliche von der einer "erschöpfenden Anzahl". 
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um aus der Sackgasse herauszukommen, den Vorschlag, "die Trieb-
kräfte der Handlung auf zwei Ebenen anzuordnen, statt sie auf eine 
Ebene zu zwängen. Die Bedürfnisse (desires) können sehr gut von den 
Interessen unterschieden werden. Jene sind die Urkräfte, wie sie im 
Bewußtsein aufsteigen, diese die großen, aus vielfarbigen Bedürfnis-
fäden zusammengewobenen Komplexe, die Bildner der Gesellschaft, 
die Hebel der Geschichte" 1). 

Mit diesem Vorschlage ist Roß auf dem rechten Wege, aber er hat 
ihn u. E. nicht bis zu Ende beschritten. Er sieht vor allem nicht, daß 
die Einzelinteressen erst zu Gruppeninteressen werden müssen, 
ehe sie sozial wirksam werden können. Wenn wir in seinem Bilde 
bleiben sollen, so müßten wir sagen, daß die Triebkräfte der Hand-
lung nicht auf zwei, sondern auf drei Ebenen anzuordnen sind, und 
würden die Einzelbedürfnisse von den konkreten und diese von dem 
inhärenten Gruppeninteresse sondern. Aber auch dieses Bild wäre 
unglücklich gewählt, weil es nicht ausdrücken kann, daß das inhärente 
Gruppeninteresse seinerseits nur das Mittel ist, um die Einzelbedürfnisse 
zu sättigen. Hier kann wieder nur ein •organizistisches Gleichnis ver-
df'utlichen, auf was es ankommt: von den Zellen unseres Körpers gehen 
Bedürfnisgefühle als Impulse zu dem regulierenden Zentralorgan; 
wenn sie dort als Gesamtinteresse (inhärentes Interesse) empfunden 
werden, so richtet der Organismus als Ganzes seine Organe je nach-
-dem auf Abwehr oder Assimilation äußerer Objekte; er macht z. B. bei 
Frostgefahr die Haut blutleer und dadurch zum schlechten Wärme-
leiter oder deckt sich mit Kleidung oder bringt sich in Wetterschutz; 
oder er führt seinen Verdauungsorganen bei Hungergefühl Nahrung zu. 
Derart dient er, durch Richtung auf je nach dem Bedürfnis verschiedene 
.konkrete Zwischenzielc, den Zellen; ihre Bedürfnisimpulse schweigen, 
und damit ist das dynamische Gleichgewicht hergestellt, das Allgemein-
bedürfnis, das inhärente Interesse, gleichzeitig mit den Zellenbedürf-
nissen befriedigt. 

Man könnte diesen Vorgang in soziologischer Fachsprache auch 
folgendermaßen ausdrücken: das Bedürfnis der individuellen Zellen 
erweckt das inhärente Allgemeininteresse, und dieses befriedigt sich 
selbst und jenes, indem es sich im ersten Falle als konkretes Wärme-
interesse auf Kleidung oder Wetterschutz, im zweiten Falle als kon-
kretes Nahrungsinteresse auf Speise und Trank richtet. 

Genau so geht auch soziologisch der Weg vom individuellen Be-
dürfnis des einzelnen Gruppengliedes erst zum inhärenten und dann 
erst zum konkreten Gruppeninteresse. 

Roß unterscheidet vier Arten des individuellen Interesses. "Es 
gibt gewisse gewaltige Komplexe von Gütern, die der Befriedigung der 

1) Foundations S. r68. 
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VerschiedenstenBedürfnisse dienen. Es sind Wohlstand, Verfassung 
(government), Religion und Wissenschaft. Die verschiedenen 
sozialen Elementarkräfte geben Impulse ab, die zusammenfließen und 
das ökonomische, politische, religiöse und geistige Interesse 
bilden, die tatsächlich die wichtigsten geschichtsbewegenden Kräfte 
sind" 1). 

Es muß auffallen, daß diese Liste der geschichtsbewegenden "Inter-
essen" weithin mit der Liste der geschichtsbewegenden "Ideen" zu-
sammenfällt, die wir in der ersten Analyse (S. 588) nach Barth darstellten. 
Selbstverständlich fehlt dort das Wohlstandsinteresse ganz, da es als 
Gegensatz des Idealen, als "materiell", aufgefaßt wird: aber die Religion 
findet sich hier wie dort, die "geistigen Interessen" hier stimmen mit 
der "Philosophie" dort ganz gut überein, und die "nationale Idee" 
ebenso wie die "Ethik" sind als "politisches Interesse" im weitesten 
Sinn um den Begrüf des Staates und der Gesellschaft zentriert. Die 
Ähnlichkeit scheint keine nur zufällige zu sein: denn gerade so, wie bei 
den Geschichtsphilosophen der Streit darum geht, welche dieser "Ideen" 
die ausschlaggebende, die unabhängig Variable ist, mit deren Ver-
änderung alle anderen, als ihre abhängig Variablen, sich ändern müssen, 
- gerade so geht der Streit z.vischen den Soziologen darum, welches 
dieser Interessen die unabhängig Variable, die allein ausschlaggebende ist. 

Daraus folgt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, daß jene 
Ideen, Fouillees "idees forces", mit den Gruppeninteressen in irgend-
einem festen Zusammenhang stehen; und diese Wahrscheinlichkeit er-
höht sich, wenn wir uns der unbestreitbaren Tatsache erinnern, daß 
wenigstens eine jener Ideen, die der Gerechtigkeit oder Sittlichkeit 
der Ethik, auch ein Interesse ist, nämlich die durch sozialpsycho-
logischen Determinismus als sittlicher Imperativ in die Einzelseele 
eingeprägte Auswirkung des stärksten aller Gruppeninteressen, des 
Interesses der Gesamtheit an der Reziprozität von Leistung und Gegen-
leistung: am Consensus. 

Wir werden die überaus wichtige Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Ideen und konkreten Interessen unten ins Auge fassen. Vor-
her ist es jedoch erforderlich, die Interessen einzeln darzustellen und 
namentlich zu untersuchen, ob und wie sie voneinander abhängig sind, 
und oh vielleicht wirklich eines von ihnen die unabhängig Variable ist. 
Dieses müßte dann nach dem, was wir dargestellt haben, mit dem in-
härenten Gruppeninteresse zusammenfallen. -

In der Barthschen wie in der Roßsehen Liste fehlt das ästhetische 
Bedürfnis, das Roß doch selbst neben dem religiösen, ethischen und 
intellektuellen als Unterarten der "kulturellen" Begehren in seiner 

1) I. c. S. 170. Er denkt aber dabei, wie gesagt, immer nur an Einzelinteressen, 
es fehlt ihm also das wichtigste Glied der Kette. 
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Liste der menschlichen Triebe aufführt 1), wie es sich auch in den Listen 
der Triebe vorfindet, die Lacombe, Small, Ward und Stuckenberg 
aufstellen. Nur bei Ratzenhafer fehlt es gänzlich. 

Wir glauben, daß hier, in der Auslassung eines sonst gewürdigten 
Triebes, nicht bloß eine Flüchtigkeit vorliegt. Sondern offenbar hat 
bei der Niederschrift der einschlägigen Stellen die Forscher die Über-
zeugung oder wenigstens das Gefühl geleitet, daß das ästhetische Inter-
esse an sich keine wesentliche geschichtsbewegende Kraft besitze. Und 
dieses Gefühl hat sie, wenn wir richtig sehen, wohl beraten. Wir glauben 
hier ein Gesetz zu erkennen, das für unsere Betrachtungen von der 
äußersten Wichtigkeit ist: 

Die Gruppe als solche hat an den individuellen Be-
dürfnissen ihrer suprasozialen Persönlichkeiten nur in-
sofern ein Interesse, wie sie "objektiven", aber nicht in-
sofern, wie sie "absoluten" Werten dienen 2). 

Damit soll gesagt sein: die Gruppe als solche hat nicht das ge-
ringste Verhältnis zu, und nicht das geringste Interesse an den ab-
soluten Werten: Kunst, Religion und Philosophie und den darauf 
bezüglichen Individualbedürfnissen ihrer suprasozialen Persönlichkeiten. 
Sie hat als Gruppe, als Ganzes, nur insofern ein Interesse daran, und 
nimmt sie infolgedessen in ihr inhärentes Interesse auf, wie sie ihrem 
Lebensprozeß dienen, also nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel. 
nicht zur Befriedigung positiver Triebe des Kraftüberschwangs, sondern 
nur negativer Triebe des Mangels. Sie akzeptiert sie als Mittel des 
Daseinskampfes und vor allem als Mittel des Prestige. Dort fragt sie 
nur, ob die theoretische Entdeckung praktisch ausgewertet werden kann. 
oder, m a. W., ob sie als "Fortschrittswert" dienen kann: das ist nament-
lich ihre Stellung zur Wissenschaft. Und hier fragt sie nach nichts 
anderem, als ob der Künstler oder Heilige oder Philosoph berühmt 
genug ist, um mit ihm prunken, sich in ihm spiegeln zu können. Dann 
reklamieren die Leutchen einen Kant, einen Marx, einen Einstein. 
einen Beethoven, Monet, Darwin, Michelangele als ihren Besitz, ob-
gleich ihre Wortführer von den Philosophien oder wissenschaftlichen 
Theorien vielleicht nicht ein Wort verstehen oder auch nur zu verstehen 
sich bemühen, und obgleich die hohe Kunst sie langweilt, und sie der 
Neunten Symphonie den ersten besten Gassenhauer, und der Sixtinischen 
Kapelle oder dem Lear den plattesten Kino-Kitsch vorziehen würden, 
wenn sie es nur wagten, sich selbst und vor allem den anderen diesen 
Geschmack zuzugestehen, den die öffentliche Meinung, den "Man" als. 
Zeichen von "Unbildung" brandmarkt. Und so hat die Gruppe auch 
zu dem eigentlichen Kern aller Religion, zur Mystik, nicht das mindeste 

1 ) S. oben (1. Ha!bbd.) S. 332. Dort finden sich auch die übrigen, jetzt zu erwähnen-
den Klassifikationen. 

1 ) Vgl. dazu oben (1. Ha!bbd.) S. 436. 
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Verhältnis: ihr ist alle Religion entweder "negative Ökonomie", also 
Magie, oder ein durch Tradition geheiligter Gruppenbesitz, der wie 
aller andere Gruppenbesitz, wie Fahne und Palladium, wie Sprache 
und Überlieferung, in den Kern jenes "Sentiment" eingegangen ist, das 
wir als Nationalgefühl analysiert haben; oder es dient schließlich der 
Oberklasse die Religion als Bändigungsmittel gegen Erhebungsgelüste 
der Unterklasse. 

Das ist der Grund, warum so oft in der Geschichte gerade die 
größten Genien der Kunst und Philosophie haben zugrunde gehen 
müssen: sie erhalten für die Gruppe erst Wert, wenn sie, und das ge-
schieht in der Regel erst nach ihrem Tode, berühmt geworden sind. 

Stefan George hat das in seinem "Göthetag" (im "Siebenten 
Ring") sehr schön ausgesprochen: 

"Die Festesmenge tummelt sich, die gern 
Sich schmückt, den Großen schmückend, und ihn fragt, 
Wie er als Schild für jede Sippe diene." 

Wir haben d1esen Tatbestand bereits in der Grundlegung (S. 441) 
zum Teil vorweggenommen: "Dadurch hebt sich die Persönlichkeit 
und ihre Schöpfung aus dem Verlauf der Geschichte heraus. Beides 
läßt sich nicht mehr ohne weiteres in den Gedanken des "Fortschritts" 
einreihen. . . Sondern die Persönlichkeit folgt selbst anderen Werten 
und setzt durch ihr Wirken andere Werte über die Gesellschaft, befolgt 
und schafft Maßstäbe der Bewertung, die selbst nicht mehr am sozial, 
·sondern nur am suprasozial Gültigen, am Allgemeinen, am Absoluten, 
am Guten, Wahren und Schönen, gemessen werden können. Und 
fallen daher nicht mehr in das Gebiet der Soziologie im engeren Sinne, 
der rein rationalistischen, kausal erklärenden Seinswissenschaft . . . 
Der soziale Prozeß umfaßt und die Soziologie behandelt daher nur 
dasjenige, was Allred Weber als seinen "Gesellschaftsprozeß" und 
seinen "Zivilisationsprozeß" auseinanderzuhalten versucht, was aber 
in der Tat auch begrifflich eine einzige Einheit ist. Aber er umfaßt 
nicht, und die Soziologie behandelt nicht seine "Kulturbewegung"." 

Diese unsere grundsätzliche Auffassung bitten wir den Leser fest-
zuhalten, wenn wir jetzt zur Darstellung der einzelnen "konkreten 
Gruppeninteressen" weitergehen. Wir sprechen niemals von dem, was 
die absoluten Werte ihren Schöpfern und dem sehr kleinen Kreise der 
wirklich verstehenden Schüler und Genießer, der "rezeptiven Genies", 
sondern immer nur von dem, was sie der Gruppe als einem Ganzen 
bedeuten. 

A. Das modale konkrete Gruppeninteresse. (Das ethische Interesse.) 

Die Roßsehe Liste ist auch in noch einer anderen Beziehung nicht 
vollständig. Er hat nur die finalen Gruppeninteressen aufgezählt, 

Oppenheimer , System der Soziologie. Band I , 2. 58 
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diejenigen, die sich auf äußere Zwischenziele richten. Es ist aber 
erforderlich, auch das modale Gruppeninteresse einzubeziehen, das 
sich auf ein grundsätzliches Verhalten der sämtlichen Gruppenglieder 
zueinander bezieht, auf die Erhaltung der Reziprozität und des Con-
sensus: das ethische Interesse. Auch dieses Interesse bedingt gewisse 
Handlungen und Betätigungen; und die Aufrechterhaltung und Wieder-
herstellung der Reziprozität kann daher als eines der Zwischenziele 
der Gruppenhandlung aufgefaßt werden, und zwar als das wichtigste 
dieser konkreten Interessen aus dem Grunde, weil der Weg zum Erfolge 
immer und ohne jede Ausnahme über diese Station führt, während die 
äußeren Zwischenziele je nach der Lagerung in Raum und Zeit wechseln. 

Durch diese Zufügung wird, und das ist bedeutsam, unsere Liste 
der Interessen der Barthschen Liste der Ideen noch viel ähnlicher. 

Zu dem, was wir über den Gegenstand bereits gesagt haben, ist 
noch folgendes hinzuzufügen: wir dürfen die Reziprozität, die Gleich-
heit des do ut des, nicht mechanisch, und nicht einmal organisch, son-
dern wir müssen sie psychologisch verstehen. Die Reziprozität kann, 
objektiv genommen, fehlen, aber sie muß subjektiv als vorhanden 
geglaubt werden. Von unserem europäischen Kulturstandpunkt aus 
mag uns z. B. die Leistung, die ein indianischer Medizinmann von 
seinem Clan oder ein indischer Priester von seiner Dorfgemeinschaft 
erhält, als unentgolten erscheinen, weil wir nicht an ihre Herrschaft 
über die Geister des Regens und der Krankheiten usw. glauben; vom 
Standpunkt eines Republikaners mag die Apanage eines Fürsten als 
ohne jede Gegenleistung aus purem Unverstand gezahlt erscheinen: 
es kommt aber nicht darauf an, was objektiv einem Verhältnis zugrunde 
liegt oder was ein Außenstehender "egomorphisch" davon hält, sondern 
lediglich darauf, was die Beteiligten, und vor allem, was die in wirk-
lichen Gütern und Diensten Leistenden davon glauben. Wenn sie die 
Reziprozität für gegeben halten, ist sozialpsychologisch alles in Ord-
nung, die soziale Kohäsion, der Consensus, gesichert, mag auch die 
Leistung, objektiv genommen, gänzlich einseitig, d. h. mag die Gegen-
leistung rein imaginär sein, auf nichts als auf erfolgreicher Suggestion 
beruhen. Es kommt nicht darauf an, daß die Gerechtigkeit in Wahrheit 
gewahrt wird, sondern nur darauf, daß man sie für gewahrt glaubt. 
Dann wird der kategorische Imperativ in seiner negativen Form als 
"ressentiment" (Dühring) nicht beleidigt. 

Wird er aber beleidigt, - und das kann nun wieder unter dem 
Einfluß von Mißverständnissen oder Fremdsuggestionen auch dann 
geschehen, wenn objektiv Leistung und Gegenleistung völlig gleich-
wertig sind - dann wacht das ressentiment auf, und die soziale Kohä-
sion ist bedroht und wird in schweren Fällen gesprengt. 

Derart verstanden ist die Reziprozität das wichtigste Zwischenziel 
des inhärenten Gruppeninteresses, angeschaut vom Standpunkt der· 
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Gesamtheit aus. Wird sie vom Einzelnen verletzt, so haben wir .den so-
ziologischen Begriff des Verbrechens, den wir kennen, und ihre 
Wiederherstellung ist die Strafe, deren sittlicher Charakter daher außer 
Zweifel steht, selbst wenn uns von unserem subjektiven Standpunkt 
aus die Sittlichkeit, der der "Verbrecher" geopfert wird, als objektive 
Unsittlichkeit erscheinen sollte. So z. B. haben wir die gegen Frevler 
gerichtete, außergewöhnlich heftige Reaktion des religiösen Bewußtseins, 
die wir mit Bagehot als eine der stärksten Kräfte der Stetigkeit erkannt 
haben, durchaus als das ressentiment gegen eine grobe Verletzung der 
Reziprozität aufzufassen: weil "Alle für Einen" in solidarischer Haftung 
verantwortlich sind, reagieren Alle gegen den Einen, der sie durch 
seine den Geistern oder Göttern mißliebige Handlung in Gefahr setzt; 
hier wirkt sich genau die gleiche Reziprozität, der gleiche sittliche 
Imperativ aus, \\oie in der gemeinsamen Verteidigung der Gruppe oder 
des Vaterlandes, mit demselben Inhalt des "Alle für Einen" in der 
Abwehr und des Alle gegen Einen in dem ressentiment gegen einen 
"Drückeberger" oder gar Verräter. 

Wird aber in einer komplexen Gesellschaft die Reziprozität von 
einer Gruppe gegenüber der anderen verletzt, so haben wir den sozio-
logischen Begriff der inneren Krise: charakteristischerweise ein aus 
der menschlichen Pathologie herübergenommenes Wort. Und dann ist 
der Versuch ihrer Wiederherstellung der Bürgerkrieg, die Revolution, 
deren sittlicher Charakter in unserem relativistischen Sinne damit 
gleichfalls außer Zweifel gestellt ist. 

B. Die finalen konkreten Interessen. 

Wir gehen nunmehr zu den äußeren Zwischenzielen des inhärenten 
Gruppeninteresses über, zu denen, durch die die Gruppe äußere Re-
lationen an sich anzupassen bestrebt ist. 

r.r. Das ökonomische Interesse. 

Da es sich in dem Abschnitt, den wir jetzt in Angriff nehmen, um 
ziemlich feine, aber, wie sich herausstellen wird, sehr wichtige Unter-
scheidungen handelt, wollen wir in kürzesten Worten die von uns in 
der psychologischen Grundlegung gefundenen Sätze wiederholen: · 

Es gibt kein "ökonomisches Bedürfnis", weder ein flüchtiges, noch 
ein dauerndes, weder ein falsches, noch ein wahres. Es gibt eine öko-
nomische Bedürfnisbefriedigung: aber der Begriff ist nicht zu inter-
pretieren als Befriedigung des ökonomischen Bedürfnisses, sondern als 
Befriedigung von Bedürfnissen irgendwelcher Art auf ökonomische 
Weise, d. h. nach dem Prinzip des kleinsten Mittels. Es gibt also einen 
ökonomischenTrieb, aber der ist nicht final, d. h. kein echtes Bedürfnis, 
sondern rein modal. Und es gibt schließlich ein individuelles ökono-

ss• 
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misches Interesse im Sinne von Roß, aber das ist kein prunares 
Einzelbedürfnis, gerichtet auf letzte Befriedigungsmittel, sondern ein 
gleichfalls modaler, aus verschiedenen primären Einzelbedürfnissen 
zusammengesetzter Begehrenskomplex, gerichtet auf Zwischenmittel, 
auf Güter, und auf höherer Stufe auf Geld und Geldeswert!). 

a.a. Das ökonomische Gruppeninteresse. 

Aus dieser Betrachtung ergibt sich ein nicht unwichtiger grund-
sätzlicher Unterschied zwischen dem ökonomischen Interesse des Ein-
zelnen und dem der Gruppe. Jenes, gewöhnlich bezeichnet als "Er-
werbstrieb" oder "Streben auf Sachgüter" usw. kann niemals das 
letzte Ziel des Einzelstrebens sein, ist in jedem Fall nur 
ZwischenzieL Das ökonomische Interesse der Gruppe aber ist in der 
Tat eines ihrer Endziele, aber nur, soweit man sie in vorläufiger 
Annäherung als Selbstzweck und nicht endgültig als Mittel ihrer Glieder 
betrachtet. Alle Bedürfnisse jedes ihrer Mitglieder, die zu ihrer 
Sättigung äußerer kostender Objekte bedürfen, kombiniert zu den 
verschiedenen individualen ökonomischen Interessen, werden als in-
härentes Gruppeninteresse anerkannt und aufgenommen; sie werden 
dann, noch einmal kombiniert, zum konkreten Zwischenziel der Gruppen-
handlung, zum ökonomischen Gruppeninteresse, und so ist für sie, die 
Gruppe selbst als Totalität, die Verfügung über Sachgüter das eigene 
letzte Ziel. So z. B. strebt eine Aktiengesellschaft auf nichts hin als 
auf einen hohen Gewinn, eine Kriegerbande der früheren Stufen auf 
nichts als große Beute, eine Gewerkschaft auf nichts als Lohnerhöhung, 
eine herrschende Klasse auf geldwerte Vergünstigungen durch den 
Staat (Zollpolitik, Liebesgaben, Lieferungen) und Abwälzung der 
Steuerlasten auf die Unterklasse usw. Für die Gruppe ist also hier 
das "Streben auf Sachgüter" Endzweck, aber für ihre Mitglieder sind die 
auf diese Weise gewonnenen oder durch Verwaltung bewahrten Güter 
nicht Endzweck, sondern Mittel zur Erreichung ferner liegender Sätti-
gungszustände aller Art, physiologischer, sozialer und Persönlichkeits-
bedürfnisse. So z. B. war es gewiß, wie eben gesagt, der "Erwerbstrieb", 
der das psychische Band, das "ökonomische Interesse" einer Krieger-
gruppe bildete, die sich zu einem Raubzuge rüstete. War aber die 
Beute einmal gewonnen und verteilt, dann sättigte der Eine seine 
physiologischen Bedürfnisse bei voller Tafel und vollen Humpen oder 
gefälligen Mädchen, ein Anderer sein soziales Auszeichnungsbedürfnis 
durch reiche Tracht und großspurige Freigebigkeit, ein Dtitter sein 
Machtbedürfnis durch Ankauf von Land und Leuten, ein Vierter sein 
religiöses Bedürfnis durch den Bau einer Kapelle oder eine fromme 
Stiftung, und ein Fünfter verteilte seinen Gewinn klug auf alle diese 

1) Vgl. dieses System III r, S. 47ft. 
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begehrenswerten Dinge. Genau so verschieden wenden die Aktionäre 
einer Aktiengesellschaft ihre Dividende an, und auch die Mitglieder einer 
Gewerkschaft würden den Mehrlohn ähnlich verschieden anlegen, wenn 
er weit genug reichte, und legen ihn auch in der Tat noch verschieden 
genug an: in Speisen und Getränken oder Parteibeiträgen oder guten 
Büchern und bildenden Reisen. 

Unser grundsätzlicher Standpunkt bewährt sich also auch hier: 
es gibt kein finales ökonomisches Bedürfnis, sondern nur einen modalen 
ökonomischen Trieb. Aber es gibt für die Einzelnen und darum auch 
für die Gruppe ein ökonomisches Interesse, es gibt ein Streben auf 
Sachgüter, auf Erwerb, zwar nicht als Endziel des individuellen Strebens, 
wohl aber als sein Zwischenziel, das der Einzelne als Gruppenglied 
zu erreichen trachtet. 

Derart aufgefaßt, ist das ökonomische Gruppeninteresse in der 
Tat ein wichtiges Zwischenziel der Gruppenhandlung, und ist vor allem 
wichtig für denjenigen Teil der theoretischen Soziologie, den wir zur 
Zeit behandeln: für die Lehre von den "objektiven", den "Entwick-
lungswerten", den Zielen der echten, finalen, negativen Bedürfnisse. 
Denn hier muß in der Tat fast jede Gruppenhandlung zuerst das 
ökonomische Gleis passieren und über die Stationen "Gütererwerb" 
und "Güterverwaltung" laufen, ehe sie die Endstation der wirklichen 
Sättigung eines Bedürfnisses der Einzelnen erreichen kann. 

b.b. Die ökonomistische Geschichtsauffassung. 

Eine große Anzahl von Soziologen, namentlich solche, die von 
der Ökonomik herkommen, und vor allem diejenigen, die an Marx' 
Auffassung vom historischen Materialismus gebildet sind, räumen dem 
ökonomischen Bedürfnis oder Interesse eine viel größere Bedeutung 
ein, als wir es soeben getan haben. Es gilt ihnen als weit vorherrschend, 
einigen als ganz oder nahezu alleinherrschend, so daß sie zu einer im 
wesentlichen "ökonomistischen Auffassung der Geschichte" gelangen. 

Diese Auffassung beruht unserer Anschauung nach auf der alten, 
hoffentlich als irrig nachgewiesenen Lehrmeinung, daß es ein echtes 
finales, den übrigen koordiniertes, ökonomisches Bedürfnis gibt. Wer 
diese Auffassung hat, muß fast unausweichlich in jene falsche Richtung 
gelangen, die zu einer übertrieben ökonomistisch gefärbten Auffassung 
des sozialen Prozesses führt. Ich bin selbst ein Zeugnis dafür. In meiner 
Abhandlung von Igoz: "Skizze der sozialökonomischen Geschichts-
auffassung" schrieb ich 1): "Das "primäre", d. h lebenswichtigste 
und daher mächtigste Bedürfnis des durchschnittlichen Menschen ist 
das ökonomische nach Genußgütern zur Stillung von Hunger und 
Durst, je nach Klima und sozialer Stufe auch das nach Kleidung und 

1 ) s. 343· 
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Behausung. Es ist daher a priori klar, daß es die weitaus mächtigste 
Ursache aller Massenbewegung sein muß; und in der Tat wird dieser 
Schluß durch die Tatsachen der Geschichte bestätigt (Wanderungen)". 

Hier habe ich, noch in der älteren Auffassung befangen, einen 
grundsätzlichen Fehler begangen. Ich habe das finale physiolo-
gische Bedürfnis mit dem modalen ökonomischen Triebe verwirrt, 
wie wohl alle Ökonomisten und Soziologen, bevor es mir gelang, dieses 
Gebiet besser zu durchleuchten. 

Der gleiche Fehler findet sieb in starker Ausprägung z. B. auch 
bei dem sehr konsequenten und klaren Lacombe, der daraus seine 
bekannte "Theorie der Dringlichkeit" (theorie de l'urgence) abgeleitet 
hat. Ganz in Übereinstimmung mit meiner früheren Auffassung geht 
er vom "homme general" aus, der in jedem "homme temporaire" oder 
"historique" stecke, und deduziert dann, daß das ökonomische Bedürfnis 
von allen Motiven das stärkste ist (,,le plus urgent de tous les mobiles") 1). 

Die Auffassung ist auch sonst sehr weit verbreitet. Worms sagt, 
daß "da die ökonomischen Phänomene die tiefsten aller sozialen 
Phänomene sind, und da sie der im strengen Sinne organischen Exi-
stenz am nächsten stehen", die Einteilung der Gesellschaften zuerst 
nach diesem Prinzip versucht werden muß 2). Ebenso de Greef: "Die 
ökonomischen Erscheinungen gehen historisch und logisch den anderen 
Erscheinungen voraus" 3). Ferner Giddings: "Unter den gemeinsamen 
Ideen, die den Inhalt des sozialen Geistes ausmachen, müssen die 
ökonomischen Ideen als grundlegend betrachtet werden" 4). 

Vorstellungen dieser Art mögen sehr alt sein; aber von Einfluß in 
der soziologisch-ökonomischen Literatur ist wohl erst ihre Formu-
lierung durch St. Sirnon geworden, der die Bedeutung der "ökono-
mischen" Momente neben derjenigen der "Ideen" stark betont. Von 
seinen Schülern wählte Comte, freilich nicht mit voller Konsequenz 6), 

die letztgenannte Möglichkeit: "Die ideologische Reihe ist bei ihm die 
unabhängig veränderliche, alles andere ist von ihr abhängig" 6). 

Louis Blanc, ebenfalls ein Schüler St. Simons, wählte die erste 
Möglichkeit. "In seiner Darstellung der französischen Geschichte von 
I8I5-184o mißt er den Ideen fast gar keinen wirksamen Anteil bei, 
sondern er leitet die politischen Ereignisse fort und fort nur aus den 
ökonomischen Bestrebungen der verschiedenen Klassen her. Z. B. Na-
poleons Sturz lag in den "Gesetzen der Entwicklung der Bourgeoisie" 
(a. a. 0. I., S. 13). "Um die Worte beiseite zu lassen und auf den Grund 
der Dinge einzugehen, so drehte sich der Kampf also bloß um die Ideen 

1 ) I. c. s. 54· 
2 ) Organisme et sociHe S. 295 . 
8) I. C. S. 163. 
•) Prinzipien S. 216. 
6 ) Vgl. Bartb. I. c. S. 177, ausführlicher S. 182. 
0 ) Vgl. Barth !. c . S. 630. 
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der Feudalität und die Interessen der Bourgeoisie" (S. 45). Diese 
Sätze und ähnliche beweisen Louis Blancs Glauben an den ökonomischen 
Mechanismus, der, unabhängig von irgendwelchen Ideen und auch 
'\Ion den Bestrebungen der Einzelnen, die geschichtlichen Ereignisse 
berbeiführe. Von der ideologischen Seite der Geschichte ist hier wenig 
mehr übrig" 1). Wir wissen aus der Grundlegung, daß L. Stein und Marx 
ihm hierin weithin gefolgt sind. 

Barth zieht treffend die Quintessenz dieser Auffassung, wenn er 
sagt: "Will man die Saint-Sirnon und Louis Blanc gemeinsamen An-
sichten auf ihren kürzesten Ausdruck bringen, so kann man sagen, 
daß bei ihnen zwei Faktoren die Geschichte bilden: r. das wirtschaft-
liche Begehren, das die Unterdrückung der einen Klasse durch die 
andere, aber auch den Widerstand der unterdrückten Klasse, mit einem 
Worte den Klassenkampf erzeugt; 2. der technologische Fortschritt, 
der allerdings für die Vergangenheit weniger als für die Zukunft be-
tont wird" 2). 

Diese hier richtig wiedergegebene Gesamtauffassung enthält, im 
Lichte kon·ekter nationalökonomischer Theorie gesehen, einen ganzen 
Knäuel von miteinander verflochtenen Irrtümern. 

Erstens: es gibt kein "ökonomisches Bedürfnis", und daher 
kann es auch nicht das dringlichste von allen Motiven sein. Hier liegt, 
wie gesagt, eine Verwechslung mit dem physiologischen Bedürfnis vor; 
und dieses ist allerdings das dringlichste, hat die größte "Dignität"; 
und freilieb dient daher die wirtschaftliche Handlung in erster Linie 
der Sättigung dieses Bedürfnisses: aber sie dient außerdem noch allen 
anderen negativen Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse haben geringere 
Dringlichkeit, und zwar fortschreitend um so geringer, je höheren 
menschlich-gesellschaftlichen Interessen sie dienen. Die Wirtschaft 
überhaupt und die Gesellschaftswirtschaft im besonderen 
sind keine Ziele, sondern immer nur Mittel zum Ziele. Wir 
aber fragen hier nach den wahren Zielen der Gruppenhandlung und 
müssen den Fehler vermeiden, den rein modalen Trieb zum Wirt-
schaften mit den echten finalen Bedürfnissen zu verwechseln, in deren 
Dienst er sich stellt. 

Zweitens: mit diesem ersten Fehler hängt der zweite zusammen. 
Weil man annimmt, daß es ein echtes finales Bedürfn~s gebe, definiert 
man es als das Bedürfnis nach Erwerb von Gütern, die dem "mate-
riellen wirtschaftlichen Verzehr" dienen sollen: ein höchst nebelhafter 
Begriff, bei dem sich niemand etwas denken kann, da er offenbar mit 
dem Verzehr der bloßen physiologischen Notdurft nicht identisch ist 
und auch nicht sein soll. Und so wird die Ökonomik, die die Lehre von 

1 ) Zit. nach Barth 1. c. S. 630. 
1 ) I. c. S. 63I. 
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der Beschaffung (und Verwaltung) der "Güter" nach dem Prinzip 
des kleinsten Mittels ist, unvermerkt identifiziert mit der Lehre von 
der Erzeugung der Güter, und das heißt der Technologie. Dabei 
fällt erstens das allein wichtige unter den Tisch, das Verfahren nach 
jenem Prinzip; dabei wird zweitens der Begriff der Beschaffung ver-
wischt, mit seiner Beziehung auf eine bestimmte Person: man "erzeugt" 
in der Regel für andere, aber man "beschafft" immer für sich; 
dabei geht drittens der Begriff der Verwaltung ganz verloren, der doch 
mit dem der Beschaffung zusammen erst den Begriff der Wirtschaft 
völlig erfüllt; und dabei wird schließlich noch die Möglichkeit verfehlt, 
die erlaubten V erfahren - und das sind allein die "wirtschaftlichen", 
von den verbotenen, den verbrecherischen zu scheiden, so daß nach 
allen diesen Definitionen auch ein Einbrecher oder Raubmörder "wirt-
schaftet". 

Dieser Denkfehler hat einen großen Teil der Nationalökonomie 
des neunzehnten Jahrhunderts verdorben, nicht nur die bürgerliche, 
sondern auch zum Teil die Marxsche Theorie; jene hat, je mehr sie von 
der Basis gesunder Vorstellungen abkam, um so mehr in technologischen 
Dingen geschwelgt, mit denen sie die klaffenden Lücken ihrer Systeme 
zudeckte. Aber die beiden Dinge haben grundsätzlich nicht mehr mit-
einander zu tun, als daß selbstverständlich die Erzeugung, die Technik, 
als "Naturprozeß" zwischen Mensch und Natur, die Vorbedingung der 
gesellschaftlichen Tatsache der Beschaffung, des Zivilisationsprozesses 
zwischen Mensch und Mensch, ist. 

Die Technologie ist die Lehre von den Arbeitsbehelfen und der 
mit ihrer Hilfe geleisteten Arbeit zum Zweck der Erzeugung der Güter. 
Die Technik ist genügend definiert als "kunstgerechtes Verfahren", 
wobei der Begriff sorgfältig von dem verwandten "kunstvoll" abzu-
grenzen ist. Denn kunstvoll ist auch der Bienenstock und das Nest 
des Webervogels: kunstgerecht, d. h. den Forderungen seiner Gruppe 
und seiner Zeit und seinem Material entsprechend ist aber nur die 
Arbeit des Menschen; dort Trieb- oder Instinkthandlung, hier Hand-
lung auf Grund eines besonnenen Entschlusses und Planes. 

Es ist mir in der letzten Zeit gelungen, die alte viel umstrittene 
Streitfrage nach den Unterschieden zwischen Wirtschaft und Technik 
neu und, wie ich hoffe, endgültig zu beantworten. Eine Unterart der 
Handlung aus besonnenem Entschluß ist die "rationelle" Handlung: 
so nenne ich jede besonnene Handlung, die zu ihrem Ziele eines Mittels 
bedarf. Sie ist offenbar nur rationell, wenn das kleinste bekannte und 
zugängliche Mittel gewählt wird. 

Nun gibt es zwei Grundtriebe und daher zwei Arten des Bedürf-
nisses: das negative, das einen Mangel durch Ausnützung des Wertes 
eines herangerafften Gegenstandes ausnützen will, und das positive, 
das einen Überschuß von Kraft ausstoßen will; das kann auch derart 
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geschehen, daß einem beliebigen Gegenstande Wert verliehen, zugesetzt 
wird. Dort ergibt sich die "Lasthandlung", hier die "Lusthandlung" 
als die Folge. 

Wenn der Gegenstand, dessen Wert ausgenützt werden soll, eine 
Person oder eine Mehrheit von Personen ist, so heißt die Lasthandlung 
"Politik"; wenn es eine Sache ist, so heißt sie "Wirtschaft"; wenn 
der Gegenstand, dessen Wert vermehrt werden soll, eine Person ist, 
so heißt die Lusthandlung "Pädagogik"; und wenn er eine Sache ist: 
"Technik". Das sind die vier Arten der rationellen Handlung, die 
sämtlich unter dem Prinzip des kleinsten Mittels stehen 1). 

Wirtschaft und Technik sind also begrifflich ganz verschiedene 
Dinge. Aber sie schließen sich nicht aus: unzählige Male kann eine 
Lusthandlung aus Überschuß an Kraft dennoch gleichzeitig eine Hand-
lung im Mittel zur Bedeckung eines vorempfundenen Mangels sein. 
Man kann z. B. auf einer Erholungsreise gelegentlich ein Geschäft ab-
schließen, oder auf einem Spaziergang eine Besorgung erledigen. Oder 
ein Künstler kann ganz in sein Geigenspiel versunken sein, und dennoch 
damit gleichzeitig Geld verdienen 2). Da sie sich nicht ausschließen, 
kann also die gleiche Handlung zugleich wirtschaftlich und technisch 
sein, und , soll" es in der Regel sein. Das Gebot des kunstgerechten Han-
deins fordert, die "Sache" nicht nur so vollkommen wie möglich, son-
dern auch so sparsam wie möglich herzustellen; und das Gebot des 
wirtschaftlichen Handeins fordert nicht nur die sparsamste, sondern 
auch die technisch vollkommenste Ausführung. Das ist es, was bisher 
so verwirrend gewirkt bat. 

Aber daraus folgt nicht, daß Wirtschaft und Technik identisch sind, 
so wenig die Begriffe gelb und Raubtier identisch sind, weil sie sich an 
dem gleichen Löwen finden: denn es gibt Technik, bei der nicht gewirt-
schaftet wird, z. B. Sporttechnik, Atemtechnik, und es gibt auf der 
anderen Seite auch Wirtschaft ohne Technik, kunstlose Wirtschaft. 
Keinesfalls darf die Technik in die Ökonomik, und noch weniger in 
jenen unfaßbaren Begriff des ökonomischen Bedürfnisses einbezogen 
werden, der den "Trieb nach materiellen Gütern" bedeuten soll. Ich 
habe über den Gegenstand geschrieben: "Wenn eine Art der Wirtschaft 
den Namen verdient, "ökonomische Bedürfnisse" zu befriedigen, dann 
ist es die Urerzeugung. Liefert sie doch fast alle Nahrung und fast alle 

1 ) Ausführlich dargestellt in der fünften Auflage meiner "Theorie der reinen und 
politischen Ökonomie", dieses System III I, S. 34ff., 59ff. und im Exkurs "Wirtschaft 
und Technik" S. 232. 

') Diese Erwägung ist entscheidend für den ökonomischen Begriff der "Arbeit". 
Sie ist nicht "toil and trouble", wie Ad. Smith annahm, sondern nichts alsVerausgabung 
von Körperenergie im Dienste der Wirtschaft. Auch solche "Arbeit", die gleichzeitig 
der "Entspannung" dient, zählt wirtschaftlich als solche und wird entgolten. Sie ist, 
als Bewegung und Technik, Lusthandlung, Selbstzweck,- und gleichzeitig, als Erwerb, 
Lasthandlung, d. h. Mittel ~um Zweck. Vgl. dieses System III I, S. 42. 
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Rohstoffe der Kleidung (Wolle, Flachs, Baumwolle, Seide, Leder, 
Haare zur Filzerzeugung usw.) und die wichtigsten Heiz- und Bau-
stoffe aller einfachen Verhältnisse: Holz, Stroh usw. d. h. die Befrie-
digungsmittel aller wichtigen physiologischen Bedürfnisse! 

"Aber sie liefert auch Befriedigungsmittel für das religiöse Be-
dürfnis: die Zucht der heiligen Tiere in Indien und Ägypten (Apis-
stiere, Krokodile, Affen usw.); - für das Schaubedürfnis: Kampf-
stiere und Kampfhähne; die Zucht für Menagerien und zoologische 
und botanische Gärten dient dem Schaubedürfnis der Masse ebenso 
wie dem Kausaltrieb der Forscher; dem Schmuckbedürfnis dient z. B. 
-die Straußenzucht, dem Bedürfnis sozialer Anerkennung die Zucht 
edler Wagenpferde, in Indien auch der Elefanten, edler Hunde usw. 

"Das ist der denkbar stärkste Beweis für unsere Behauptung, 
daß das Motiv und der Zweck der Wirtschaft außerwirtschaftlich ist" 1). 

Hatte man nun einmal die Technologie mit der Ökonomik identi-
fiziert, so war es nur ein Schritt weiter, den Fortschritt der Techno-
logie, den "technischen Fortschritt" mit dem der Ökonomie und der 
Gesellschaft selbst gleichzusetzen, ja, ihn als die unabhängig Variable 
aufzufassen, von der alle anderen Veränderungen abhängig sind. Das 
ist die Hauptthese der sogenannten materialistischen Geschichtsauf-
fassung. Wir wissen bereits, daß sie in diesem Punkte irrig ist: der 
technische Fortschritt ist die abhängig Variable vor allem einer nicht 
im mindesten ökonomischen, sondern physiologisch-demologischen Tat-
sache: des Wachstums der Bevölkerung, und der durch sie bedingten 
Vergrößerung des Kollektivbedarfs und des Marktes. Wir wissen, daß 
wirksame arbeitsparende, hochproduktive Arbeitsbehelfe in einem 
kleinen Marktgebiet wirtschaftlicherweise nicht gebraucht werden 
können, weil sie ein zu großes Mittel für den absolut kleinen Erfolg dar-
stellen; so z. B. kann man an einem selten benutzten Flußübergang 
wirtschaftlicherweise keine Brücke bauen oder eine Dampffähre unter-
halten; und wir haben gesehen, daß die Dampfmaschine längst tech-
nisch vorhanden war, ehe der Markt groß genug war, um sie ökonomisch 
verwenden zu können. 

Die Auffassung ist mithin nicht zu halten. Wäre sie es aber auch, 
so dürfte sie sich nicht als ökonomistische, sondern müßte sich als 
technologische oder, wie ich einmal schrieb, "produktionistische" Ge-
schichtsauffassung bezeichnen. 

Was bei Marx, einem der gewaltigsten Denker unserer Zeit, klar 
und unzweideutig herausgearbeitet ist, bleibt bei den Köpfen geringeren 
Ranges in dem Nebel jener "Worte, die sich immer zur rechten Zeit 
einstellen, wo Begriffe fehlen". Man muß sich sehr genau klar machen, 
daß Technologie und Ökonomik zwei durchaus verschiedene Wissens-

1 ) Meine "Theorie" r.-4. Auf!. S. 206. 
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gebiete sind. Die Ökonomie ist nicht die "Güterwelt" und nicht einmal 
bloß eine "Warensammlung". Die Güter sind die Objekte, aber nicht 
die Ziele der Wirtschaft. 

Die Technologie ist also vom Standpunkt der Ökonomik aus eine 
ihrer Hilfswissenschaften. Sie liefert ihr gewisse Daten für ihre Rechnung, 
und insbesondere die Daten des technischen Fortschritts für ihre kom-
parativ-statische Rechnung. Aber sie ist an sich eine Kunstlehre und 
kann schon darum mit der rein theoretischen Ökonomik nicht iden-
tisch sein. 

Immerhin stiftet es keinen Schaden, wenn der alltägliche Sprach-
gebrauch die Beschaffungsarbeit samt Acker, Werkstatt, Kontor und 
Werkgeräten als die "Welt der Wirtschaft" bezeichnet, weil eben Arbeit, 
von der ökonomischen Seite her gesehen, kraft des Waltens des öko-
nomischen Imperativs in der Regel auch Wirtschaft ist. Aber Wissen-
schaft ist verpflichtet, die Begriffe reinlich zu sondern, die das Alltags-
leben zusammenflicht. Und darum darf sie nun und nimmer eine techno-
logische Auffassung als ökonomistisch gelten lassen. 

Drittens: In all den ökonomistischen Lehren wird auch die Er-
oberung und klassenmäßige Unterdrückung unter den Begriff der 
Wirtschaft einbezogen. Das wurde oben bei St. Sirnon und L. Blanc 
festgestellt, gilt aber z. B. auch für Lacombe, der die kriegerischen Ein-
richtungen den ökonomischen unterordnet, weil der Krieg immer ge-
waltsame Aneignung fremder Güter zum Zwecke habe, und aucb. für 
Marx, der einmal "die Gewalt eine ökonomische Potenz" nennt. 

In dieser Auffassung steckt ein gesunder Kern, den wir im nächsten 
Unterabschnitt (von den V erfahrungsweisen der Gruppenhandlung) her-
ausschälen werden. So aber, wie sie uns hier entgegentritt, bedeutet die 
Auffassung nur eine weitere Verwässerung des Begriffs der "Wirtschaft". 
Dieser Begriff bezeichnet im allgemeinen die Sphäre der friedlichen 
Beschaffung von Gütern und Diensten und ihres Austauschs durch 
Vermittlung des Marktes, und die Gewalt in jeder ihrer Formen wird 
im allgemeinen als "außerwirtschaftlich" betrachtet, wie sie denn auch 
Marx an den meisten Stellen als "außerökonomisch" bezeichnet. 

Das sind die drei Ingredienzien, die sich zu dem Unbegriff jener 
"wirtschaftlichen Phänomene" (Worms) oder "wirtschaftlichen Ideen" 
(Giddings) verknäueln, der der ökonomistischen Geschiehtsauffassung 
als Ausgangspunkt dient. Die Verwirrung des modalen ökonomischen 
Triebes mit dem finalen physiologischen Bedürfnis bringt das 
Moment der Dringlichkeit ein; die Verwirrung von Ökonomie und 
Technologie läßt nicht nur die interindividuellen Beziehungen der ge-
sellschaftlichen Arbeitsteilung und -Vereinigung, die Beziehungen 
zwischen Menschen, als Gegenstand der gesellschaftlichen Wirt-
schaft erscheinen, sondern auch die rein individuellen Beziehungen 
des Menschen zu den Dingen, zu seinen Arbeitsbehelfen: und 
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dadurch wird ein ungeheuerer Teil der normalen friedlichen Betäti-
gung der Gruppe einbezogen; und schließlich bringt die letzte Wendung 
auch noch die abnormen kriegerischen intersozialen und die aus ihnen 
entstanden gedachten klassenmäßig-intrasozialen Beziehungen hinzu. 
Dadurch ist der Begriff per nefas derartig ausgeweitet worden, daß 
er den Hauptteil allen gesellschaftlichen Lebens: Arbeit, Austausch, Frie-
den, Krieg, Staat und Klassenkampf umschließt, daß er ein Un begriff 
geworden ist, der alles, was mit der Wirtschaft im strengen wissen-
schaftlichen Sinne irgendwie in Beziehung steht: ihr Hauptobjekt, 
die Güter, ihr Mittel, die Gütererzeugung, die Klassenscheidung, die 
die Güterverteilung entscheidend beeinflußt, miterfaßt und außerdem 
noch alles, was der tägliche unwissenschaftliche Sprachgebrauch mit 
unter dem Begriff versteht: die Art der Arbeit, durch die die Güter 
beschafft werden (Land-"Wirtschaft"), das Maß der Güterversorgung 
des Einzelnen oder der Gesellschaft (Wohlstand, Reichtum) usw. 

Daß ein solcher zum Unbegriff ausgeweiteter Begriff zu jedem 
gewünschten Beweiszweck dienen kann, ist nicht erstaunlich. Und 
dann kommt es zu Schlüssen aus der tragunfähigen Prämisse, wie 
folgendem: "Keine soziale Erscheinung ist frei von einer Beimischung 
ökonomischer Kräfte; diese finden sich überall wieder. Sie können 
begriffen und angetroffen werden in dem einfachen Zustande, wo es 
weder Moral noch Wissenschaft, noch Recht, noch Politik im Keime 
gibt. Im Gegensatz dazu lassen sich diese letztgenannten weder begreifen, 
noch beobachten außerhalb ihrer Verbindung mit der Wirtschaft 
(composition economique)" 1). An anderer Stelle werden die wirtschaft-
lichen Erscheinungen ausdrücklich als die unabhängig Variable, alle 
anderen sozialen Erscheinungen als die abhängig Variablen dargestellt: 
.,Die ökonomischen Erscheinungen können also begriffen werden und 
existieren in Wirklichkeit als ursprüngliche Kräfte, die von allen anderen 
soziologischen Erscheinungen unabhängig sind, während keine dieser 
letzteren weder gedacht, noch beobachtet werden kann ohne eine 
ökonomische Beimischung; jedes moralische, artistische, Wissenschaft-
liehe, juristische und politische Phänomen ruht auf einem ökonomischen 
Piedestal, gerade so wie dieses selbst lagert auf der ganzen unorganischen 
und organischen Natur, den Menschen einbegriffen" 2). 

Hier, bei de Greef, der dezidierter Sozialist ist, wirkt zweifellos 
bereits die im wesentlichen technologische, "produktionistische" Spiel-
art der ökonomistischen Geschichtsauffassung, wie sie Marx vorgetragen 
bat. Wir haben hier fast expressis verbis die statische Lehre vom wirt-
schaftlichen Unterbau und ideologischen Oberbau, und finden sie auch 
m ihrer kinetischen Fassung in einer Form, die den Marxschen Ge-

t ) de Greef I. c. S. I 63. 
2) de Greef I. c. S. I 67. 
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danken vollkommen enthält, wenn sie auch locker genug ist, um den 
.,unwesentlichen Kulturwandel" mit aufzunehmen: "Die geistigen, 
moralischen, juristischen und politischen Umwälzungen, die nicht auf 
eine entsprechende ökonomische, ihnen vorangehende Umwälzung auf-
gebaut ist, haben keinen Bestand; im Gegenteil aber, wenn sie die 
natürliche und methodische Fortsetzung einer positiven ökonomischen 
Entwicklung sind, wenn sie mit einem Worte die Anpassung der Idee 
an die Tatsachen sind, dann kann keine Gegenwirkung, es sei denn 
eine ökonomische Reaktion, ein physisches Kataklysma oder eine 
physiologische Degeneration, gegen sie irgend etwas ausrichten" 1). 

Ganz ebenso Lacombe in der dritten der geschichtlichen "Hypo-
thesen", die er aus seiner Theorie der Dringlichkeit ableitet: "Da die 
alles überragende Dringlichkeit des Wirtschaftlichen als Ursache ge-
geben ist, so habe ich ihm Wirkungen zugeschrieben, die mit seiner 
Natur so weit wie möglich übereinstimmen. Ich habe auf diese Weise 
mehrere Hypothesen konstruiert; r. daß die Gesellschaft zunächst 
einen gewissen Grad von Wohlstand erreichen muß, ehe sie irgendeine 
intellektuelle Entwicklung aufweisen kann; 2. daß die wirtschaftlichen 
Fortschritte gebieterisch den Rest des sozialen Zustandes modifizieren; 
3· daß die nicht-wirtschaftlichen Fortschritte nur so weit möglich sind, 
wie sie mit den ökonomischen Interessen vereinbar sind" 2). 

Diese Worte eines besonders klaren und präzisen Denkers sind 
trefflich geeignet, um die Fehler zu zeigen, die hier gewöhnlich gemacht 
werden. Da nicht das "Wirtschaftliche", sondern das Physiologische 
von "überragender Dringlichkeit" ist, müßte die erste Hypothese 
lauten: "daß die Gesellschaft zunächst ihre physiologischen Exi-
stenzbedürfnisse gedeckt haben muß, ehe sie irgendeine intellek-
tuelle Entwicklung aufweisen kann". In dieser Form wäre der Satz 
unangreifbar, freilich auch nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit, 
und wir hätten den Vorteil, den sehr unbestimmten Ausdruck "ge-
wisser Wohlstand" durch eine sehr bestimmte Beziehung zwischen 
Bedürfnis und Deckung ersetzt zu haben. 

Was den zweiten Satz anlangt, so wissen wir bereits, daß er falsch 
ist, wenn damit gesagt sein soll, - und so scheint es - daß die wirt-
schaftlichen Fortschritte als die unabhängig Variable zu gelten haben. 
Wir wissen, daß die entscheidende Datenänderung eine zwar für die 
Gesellschaftswirtschaft überaus wichtige, aber gewiß nicht wirtschaft-

1 } de Greef l. c. S. 165, vgl. a. S. 173, wo er sich ganz zu der Engelssehen Formel 
von der "Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens" (Wirtschaft und 
Familie) bekennt: "Die Armut ist viel zerstörender für die Ordnung, die Familie und 
die Gesellschaft, als die Gedanken, die als umstürzlerisch verurteilt werden; Moral 
hängt von den Sitten ab, die Sitten von dem Glauben und den Gewohnheiten, und diese 
letzteren von den Beziehungen der Familie und den ökonomischen Bedingungen." 

1) l. C. S. 59· 
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liehe, sondern physiologisch-demologische Tatsache des der Gesellschaft 
zugrunde liegenden Naturprozesses ist, nämlich das Wachsturn der 
Bevölkerung; dazu tritt dann noch die Integration früher getrennter 
Wirtschaftskreise nicht nur durch ökonomische, sondern auch durch 
außerökonomische Kräfte des Krieges und der Eroberung. Ferner 
wissen wir, daß die technischen Erfindungen schon in ihrer Entstehung, 
vor allem aber in ihrer Rezeption, von der "Reife" der Gruppe abhängig 
sind, die selbst wieder eine vom Wachsturn der Zahl usw. durchaus 
abhängige Variable ist. So ist denn alles, was man als "wirtschaftlichen 
Fortschritt" bezeichnen könnte: die höhere Entwicklung der Koopera-
tion und die der Technik, ganz bestimmt keine unabhängige, sondern 
eine abhängige Variable. - Wenn aber mit der zweiten Hypothese 
nichts anderes gesagt sein soll, als daß zwischen dem "wirtschaftlichen 
Fortschritt" und dem Rest des sozialen Zustandes Interdependenz 
besteht, so handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit, die den 
Namen einer Hypothese nicht beanspruchen kann. 

Was nun den dritten Satz anlangt, "daß die nicht-wirtschaftlichen 
Fortschritte nur so weit möglich sind wie sie mit den ökonomischen 
Interessen vereinbar sind", so stoßen wir hier auf jenen Unbegriff, den 
wir vorhin zur Genüge charakterisiert haben. 

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß es nicht angängig ist, 
das ökonomische Interesse als die unabhängig Variable und alle anderen 
Interessen als "Von ihm abhängig Variable aufzufassen. Mit anderen 
Worten: daß eine einseitig "ökonornistische Geschichtsauffassung" 
nicht zugela~sen werd n kann. 

2.2. Das politische Interesse. 

Wir haben oben die Politik bestimmt als die Lasthandlung, d. h. 
als die rationelle, eines Mittels zu ihrem Ziele bedürfende Handlung, 
die den Wert einer Person oder eines Personenkreises ausnützen will, 
die, mit einem alten Worte der sozialistischen Literatur, die "Aus-
beutung des Menschen durch den Menschen" will. Politik treiben heißt 
danach, Menschen wie Sachen behandeln. 

Diese Definition weicht von allen bisher versuchten Deutungen 
des Begrüfs stark ab. Wir wollen versuchen, unsere Auffassung zu 
rechtfertigen, indem wir uns mit den soziologischen Vertretern anderer 
Anschauung auseinandersetzen 1): 

Spann unter~cheidet das vergenossenschaftete und das gegen-
sätzliche Handeln. Jenes ist, um es noch einmal zu wiederholen, 
entweder arbeitsteilig: Verkettung, oder nicht arbeitsteilig: Verbün-
dung. Dieses ist, wenn individuelles Handeln, Wettbewerb, wenn 

1 ) Näheres bald im zweiten Bande dieses Systems "Der Staat". 
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Massenhandeln, d. h. Handeln der Bündnisse, Politik 1). "Verbündung 
tritt dort ein, wo sich das Zweckhandeln Vieler auf Ein Gut richtet, 
das allen gemeinsamen Nutzen gewährt" (S 38). 

Politik ist also "der Wettstreit der Bündnisse". Der Preis ist "ein 
organisatorisches Gut, bestehend in jenen Maßnahmen (Veranstal-
tungen), welche vom Staate oder von anderen Körperschaften erwartet 
werden Das Wesen der politischen Handlung ist ... : daß es auf die 
Erlangung günstiger organisatorischer Bedingungen für jene Tätig-
keiten geht, um deretwillen Politik getrieben wird" (r27). 

Danach ist Politik viel mehr als nur die Politik des Staates, oder 
gar nur der Staatsleiter; ja, sie ist sogar mehr als nur die Politik, die 
um den Staat, um die Verfügung über alle die in ihm zusammengefaßten. 
Anstalten geht: Politik treiben auch nicht-öffentliche Körperschaften,. 
"sofern sie und weil siE. nach außen hin anstaltbildend auftreten". 

Wir wollen nicht fragen, ob diese Definition den Begriff der Politik 
auch nur von außen her reinlich abgrenzt. Ist wirklich alle Politik nur 
anstaltbildendes Handeln? Will z. B. ein "politischer Mord" Anstalt 
bilden? Oder rechnet Spann diesen zum "Kriege", den er ganz richtig 
als Fortsetzung und Vollendung der Staatspolitik "mit anderen Mitteln" 
auffaßt? Aber lassen wir das! Nehmen wir an, die Definition sei für 
die Form der Politik richtig, so sagt sie uns doch nichts über ihren 
Inhalt. Und gerade der ist es, nach dem wir fragen. 

Hören wir, ehe wir weiter gehen, Schäffle, der selbst als öster-
reichischer Minister Politiker im engsten Sinne, ein Mitleiter der "hohen 
Politik" gewesen ist: 

"Die staatliche Machtkunst oder Politik ist eine eigene Art Technik, 
nämlich Technik der Bildung, Erhaltung und Anwendung der Macht 
dnrch den Staat" 2). Und zwar ist Politik im eigentlichen Sinne die 
(in unserem Ausdruck) kinetische, aber nicht die statische Staats-
tätigkeit (diese ist "Verwaltung") (224). Sie hat "hiernach als die 
schöpferische Seite der Staatsbetätigung ihre breiteste Grundlage und 
ihren reichsten Inhalt auf dem Boden der Fort-, Um- und Rück-
bildung des Bestehenden" . 

Sicherlich ist hier der Begriff zu eng gefaßt, rein staatlich, wie in 
der Mehrzahl der Begriffsbestimmungen, die vorliegen. Spann hat sie 
(S. 36r) zusammengestellt. Unzweifelhaft können auch Körperschaften 
des privaten Rechtes Politik, und sogar im großen Maßstabe treiben: 
ein großer Industriekonzern hat nicht nur seine Preispolitik und viel-
leicht Devisenpolitik, ohne den Staat in Anspruch zu nehmen, sondem 
auch seine Arbeiter-, Sozial-, Wohlfahrts- und vielleicht Erziehungs-
politik. Hier müssen wir Spann entschieden gegen seinen Meister Recht 
geben. 

1) Kurzgef. Syst. S. 99. 
2) Abriß usw. S. 222/3· 
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Ferner ist auch hier über den eigentlichen Inhalt der Politik nichts 
Entscheidendes gesagt. Wir hören wohl, daß "Fort-, Um- und Rück-
bildung des Bestehenden" den Inhalt der Politik im Gegensatz zur rein 
gedachten Verwaltung bilde, aber Schäffle sagt uns nicht, was fort-
gebildet werden soll, wer der Träger der Aktion und der Reaktion 
ist usw. 

Um uns über diese Dinge klar zu werden, wollen wir von unserem 
soziologischen Begriffe des Staates ausgehen. Wir wissen: der Staat 
ist seiner Entstehung nach ganz und seinem Wesen nach auch auf 
seinen höchsten Stufen noch zum großen Teile eine Klassenorganisa-
tion, nämlich eine, einer unterworfenen Gruppe durch die unterwerfende 
Gruppe einseitig auferlegte, Rechtsinstitution mit dem einzigen Zwecke, 
die Unterworfenen zugunsten der Sieger so hoch und so dauernd wie 
möglich zu besteuern. Wir wissen, daß der Staat im Interesse der 
Herrengruppe selbst sofort nach seiner Entstehung den Rechts- und 
Grenzschutz hat übernehmen müssen, und daß er auch sonst eine 
charakteristische "Mischform menschlicher Beziehungen" darstellt. 

Das haben wir in der "Grundlegung" (S. 387/8) und ausführlicher 
in unserem "Staat" dargestellt und werden wir in voller Breite im 
zweiten Bande dieses Systems auszuführen und zu beweisen haben. 

Damit haben wir den Ausgangspunkt für eine zureichende Be-
stimmung der Staatstätigkeit gewonnen. Sie ist zu einem großen Teüe 
immer und überall Betätigung im Interesse der zur Zeit herrschenden 
Klasse oder Klassen; sie ist zu einem anderen großen Teile durch die 
Notwendigkeit bestimmt, in dem Kampfe der Klassen und Parteien die 
mittlere Linie zu finden; und ist schließlich zu einem gewissen Teile 
auch Betätigung im Dienste des ja fast immer, außer in den schwersten 
Krisen, empfundenen "Gemeininteresses", d. h. des Interesses der 
Staatsangehörigen, insofern sie eine "Gemeinschaft" in Tönnies' Sinne, 
oder eine "Gruppe" in unserem Sinne bilden. 

Dieser letzte Teil der Staatstätigkeit würde nicht unter unsere 
Definition der "Politik" fallen. In allem anderen, und das ist weitaus 
der Hauptteil, treibt der Staat aber Politik in unserem Sinne: denn 
selbstverständlich gehört die Reaktion der von der "Bewirtschaftung" 
bedrohten oder betroffenen Schichten ebenso gut zur Politik, wie die 
Aktion der herrschenden Gruppe. Und wie klein ist jener Rest! Selbst 
in die Erziehungs-, Kirchen-, Eisenbahn-, Straf- usw. Politik spielt 
ja immer das Interesse der herrschenden Klasse hinein, um von Wirt-
schafts-, Zoll- und äußerer Politik ganz zu schweigen. Auch wo der 
Staat Pädagogik, Technik und Wirtschaft, d,ie drei anderen Arten der 
rationellen Handlung, betreibt, mischt sich ihm fast unwiderstehlich 
Politik ein. 

Ist also nicht schlechthin alle Staatstätigkeit Politik, so ist auf 
der anderen Seite auch nicht alle Politik Staatstätigkeit Der große 
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Konzern, von dem wir soeben sprachen, vertritt von oben her gerade 
so eine Klasse in ihren Interessen, wie von unten her etwa der Gewerk-
verein, mit dem er in einen Lohnstreit gerät: es handelt sich hier um 
Bewirtschaftung, Verwertung von Menschen, die Widerstand leisten. 
Und auch darin gleichen diese (überhaupt, je größer sie sind, um so staats-
ähnlicheren) Bildungen dem Staate, daß selbst in diejenigen Maßnahmen, 
die ihre Leiter gutgläubig als Vertreter der Gemeinschaft treffen, z. B. 
in ihre Wohlfahrts- oder Erziehungspolitik, die Politik in unserem Sinne 
fast unwiderstehlich eindringt. Darum hauptsächlich pflegen vorge-
schrittene Arbeiterschaften all diese Wohlfahrtspolitik abzulehnen. 

Es wird natürlich niemals möglich sein, einen wissenschaftlichen 
Terminus zur vollen Deckung mit dem landläufigen Sprachgebrauch 
zu bringen 1). Aber es will uns scheinen, daß unsere Definition den 
Kern der Dinge recht genau trifft; außerdem wären wir in großer Ver-
legenheit, wie wir die "Lasthandlung mit Personen" anders bezeichnen 
sollten als mit dem Worte "Politik": und eine Bezeichnung brauchen 
wir notwendig, weil die fortgesetzte dichotomische Spaltung des Be-
griffs "Handeln" uns zuletzt neben der wertvermehrenden Lust· 
handlung an Personen, der Pädagogik, und an Sachen, der Technik, 
und neben der wertverzehrenden Lasthandlung mit Sachen, der 
Wirtschaft, auch noch die Lasthandlung mit Personen ergeben hat, 
ein Kind, das einen Namen braucht und nur diesen Namen erhalten 
kann: es sei denn, daß man uns unter Berufung auf den Kanzler Oxien-
stierna einwende, daß Politik keine rationelle und vielleicht nicht einmal 
eine besonnene Handlung sei. 

Wir können uns zur Stützung unserer Auffassung auf mancherlei 
berufen. Zuerst auf die weitverbreitete Anschauung, daß Politik ein 
schmutziges Geschäft ist. In den Vereinigten Staaten und in Frankreich 
gilt der Politiker- bis auf nähere Bekanntschaft - als ein mit Vorsicht 
zu behandelndes Individuum. 

Wir, können uns auch auf Zustimmungen berufen. Freilich wird 
so leicht keiner unserer Leser den grimmen Bakunin als eine staats-
rechtliche Autorität gelten lassen, der folgendes schreibt: "Ausbeutung 
und Regierung, von denen die erste die Mittel zum Regieren gibt und 
die notwendige Basis, wie auch den Zweck jeder Regierung vorstellt, 
die ihrerseits wieder die Macht der Ausbeutung garantiert und gesetzlich 
festlegt, sind die unvermeidlichen Bezeichnungen für das, was man 
Politik nennt" 2). Aber schon Linguet, der 1794 auf der Guillotine 
endete, sagte: "Die Gesetze sind gleichsam Festungen, von den Reichen 

1) Das sagt auch Teennies (Hochschulreform S. 18) von dem sprachüblichen Begriff 
der Politik. 

1 ) Oeuvres I S. 324, zit. nach Gide und Rist, 2. Dtsch. Ausg. S. 683. 

Oppenheimer, System der Soziologie. Band I, I. 59 
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in Feindesland erbaut, wo nur ihnen Gefahren drohen" 1). Und Max 
Weber, der gewiß kein Anarchist war, sagt: "In wesentlich charak-
teristischerer Weise scheidet man die "politische" Seite oder Tragweite 
einer Angelegenheit, oder den "politischen" Beamten, die ,politische' 
Zeitung, die "politische" Revolution, den "politischen" Verein, die 
"politische" Partei, die "politische" Folge von anderen: wirtschaft-
lichen, religiösen, kulturliehen Seiten oder Arten der betreffenden 
Personen, Sachen, Vorgänge, - und meint damit alles das, was mit 
den Herrschaftsverhältnissen innerhalb des .. ,politischen' 
Verbandes: des Staats, zu tun hat, deren Aufrechterhaltung, Verschie-
bung, Umsturz herbeiführen, oder hindern oder fördern kann, im 
Gegensatz zu Personen, Vorgängen, Sachen, die nichts damit zu schaffen 
haben" 2). 

Schließlich dürfte die äußere Politik in der Geschichte überhaupt 
und insbesondere in der allerjüngsten Vergangenheit dem unbefangenen 
Urteiler beweisen, daß unsere Definition nicht weit vom Ziele getroffen 
haben muß. Vor Brennus und nach Brennus hat fast immer der Sieger 
sein Schwert in die Wagschale geworfen: wir haben oben gezeigt, daß 
sogar die äußere Handelspolitik der noch sehr primitiven Gruppen 
auf die Ausnützung des Wertes der militärisch schwächeren Gruppe, 
auf Ausbeutung gerichtet war; und das war alle Handelspolitik ein-
schließlich der britischen Freihandelspolitik immer und überall: ge-
leitet von dem Streben, möglichst wenig zu geben und möglichst viel 
zu erhalten. 

Von diesem Begriffe der Politik werden wir also ausgehen, wenn 
wir jetzt das zweite der konkreten Gruppeninteressen untersuchen: 
das "politische" Interesse. 

Ganz ähnlich wie das ökonomische stellt auch das ihm so nahe 
verwandte politische Interesse an Staat und Verfassung kein Endziel, 
sondern nur ein Zwischenziel dar. Es gibt keine echten finalen "poli-
tischen Bedürfnisse" der Einzelnen, sondern nur politische Interessen, 
um die sich Gruppen zusammenschließen, und auch hier sirid diese 
Gruppen nur Mittel für alle fernerliegenden Sättigungszustände 
ihrer Mitglieder. Grundsätzlich besteht hier kein Unterschied, nur 
angebrachtermaßen darin, daß jedes ökonomische Interesse über das 
Geleise laufen muß, auf dem das ökonomische Prinzip als Loko-
motivführer die Bedürfnisbefriedigung steuert, während das politische 
Interesse sich zwar sehr oft äußerer kostender Objekte bedient, aber 
doch auch zuweilen "nichtökonomisch" verfolgt werden kann. Wenn 

1 ) Zit . nach L. Stein a . a. 0 . I S. 309. Auch Marx zitiert diesen prachtvoll klaren 
und mutigen Denker mehrfach. 

1 ) Wirtschaft und Gesellschaft S. 30. Vgl. a. Carey I S. 299 . .,Die Weltgeschichte 
ist nur die Beschreibung der K~mpfe der Einzelnen, um die Menge zu besteuern, und der 
~mpfe dieser Menge, der Besteuerung zu entgehen." Hier ist St. Sirnonscher Einschlag. 
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ein Demosthenes seine Mitbürger in flammender Rede zum Kriege gegen 
Mazedonien stachelt, wenn eine Wählerschaft eine andere Partei ans 
Ruder bringt, so betätigt die Gruppe ihr politisches Interesse, ohne 
daß sie dazu der Beschaffung und Verwaltung von Gütern bedürfte. 

Das ist wohl der Grund, warum Roß das politische Interesse 
"a lesser derivative" (weniger abgeleitet) nennt als das ökonomische. 
Aber grundsätzlich sind beide gleichmäßig zu bewerten. "Wie der 
Wohlstand, so wird auch ein Machtzentrum hochgeschätzt, weil es 
viele Arten von Befriedigung gewährt" 1). 

Die beiden Pole des politischen Interesses sind das Machtinteresse 
einerseits und das Freiheitsinteresse andererseits. Beide sind offenbar, 
trotz der entgegenstehenden Ansicht vieler Historiker, die in diesen 
"Ideen" psychologische primae causae erblicken (im Machtinteresse 
ein echtes finales Bedürfnis von Individuen oder Heroen, im Freiheits-
interesse ein echtes finales Bedürfnis besonders interessanter "Kollek-
tivitäten", die darum historische Höhepunkte, würdige Objekte der 
idiographischen Darstellung bieten) - beide sind offenbar nicht primae 
causae, sondern causae causatae, gleich den sie begleitenden und im 
Bewußtsein ihrer Träger glorifizierenden und scheinbar motivierenden 
Ideologien oder "Ideen". 

Wir können zwischen dem aktiven und passiven Machtinteresse 
unterscheiden 2). Das aktive Machtinteresse kann sich intersozial 
und intrasozial auswirken. Im ersten Falle handelt es sich um eine 
Gruppe, die die andere unterwirft und regiert. Das ist die Entstehung 
des Staates fast überall. Hier hat das Gruppeninteresse in der Tat 
die Erringung der Macht als ihr Endziel, und insofern kann man vom 
politischen Interesse als solchem sprechen: aber auch hier ist die Gruppe 
nur das kleinste Mittel für weiterliegende Bedürfnisse ihrer Mitglieder, 
wie durch die Tatsache erwiesen wird, daß jede Eroberung auf Plünde-
rung, jede Regierung auf Besteuerung der Unterworfenen durch die Sie-
ger hinauskommt, soweit sie nicht etwa ausgerottet, "gebannt" werden. 
Hier läuft also die Kette der Verursachung durch folgende Stufen: 
Zuerst empfinden die Mitglieder der späteren Siegergruppe negative 
Bedürfni!'se aller Art, physiologische, soziale, kulturelle, die nur durch 
Gütererwerb zu befriedigen sind; daraus entsteht ein ökonomisches 
Gruppeninteresse, das sich mit einem der uns bekannten "Motive" 
{Rassenhaß, Glaubenseifer usw.) vor sich selbst rechtfertigt, sich als seines 
kleinsten Mittels des Unterwerfungskrieges bedient und derart in ein 
aktives Machtinteresse verwandelt. Die Macht bringt dann zuerst der 
Gruppe als Ganzem und dadurch ihren Gliedern die erstrebten Güter: 
Land, Leute, Schätze, Herden, Häuser, Steuerzahler, fronpflichtige 

1 ) Roß 1. c. S. 175 . 
1 ) Vgl. Espinas a . a. 0 . S. 488. Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 257, 265, 312/3· 

59* 
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Hintersassen usw. - und mit diesen Gütern befriedigt nun jeder von 
ihnen sein oder seine letzten Bedürfnisse. 

Wenn der Machttrieb sich intrasozial auswirkt, so heißt das, daß. 
ein Einzelner oder eine kleine Gruppe innerhalb der Gesellschaft sich 
durch Leistung, Überredung, Suggestion (z. B. durch Mißbrauch der 
Geisterfurcht) oder Gewalt zu einem leitenden Amt, einem höheren 
Rang, einer bevorrechteten Stellung aufschwingt. Auch hier ist das 
politische Interesse ein aus mehreren echten Bedürfnissen zusammen-
gewobener abgeleiteter Trieb. Von der Gruppe braucht das nicht noch. 
einmal dargestellt zu werden; es verhält sich mit ihr intrasozial gerade 
wie intersoziaL Aber selbst das starke Individuum, das sich kraft 
seines "Führertriebes" zum Feldherrn, Demagogen, König oder Ty-
rannen aufschwingt, hat zum Grundtrieb nicht das Machtinteresse. 
sondern es webt sich auch bei ihm zusammen aus primären Bedürf-
nissen verschiedener Art. Bei sehr edlen Naturen mag das "ökonomische'~ 
Interesse gänzlich fehlen, wie bei manchem asketischen geistlichen 
Führer, der nur die einfachsten physiologischen Bedürfnisse hatte: aber 
was in ihnen als prima causa wirkt, sind dennoch echte finale Bedürf-
nisse: derTrieb nach sozialer Auszeichnung;- der zuweilen bis ins Mono-
manische gesteigerte instinct of workmanship, hier als instinct of states-
manship, d. h. der gewaltige Trieb, das innerlich Erschaute äußerlich. 
zu gestalten; -oft ein religiöses Bedürfnis, bald mehr aus Gottesfurcht,. 
bald mehr aus Gottesliebe bestehend, usw. Bei gröberen Naturen aber 
spielt das negative Interesse regelmäßig seinen kräftigen Part, zu-
sammengesetzt aus dem Bedürfnis nach dem mit der Macht verbundenen 
Glanz und Besitz, der wieder als der Repräsentant zahlreicher Genüsse 
aller Art bewertet wird. 

Als passiven Machttrieb möchten wir das politische Interesse 
einer Gruppe bezeichnen, sich unter Leitung zu stellen. Wir haben in 
der ersten Analyse gezeigt, daß die Gruppe gezwungen ist, im Interesse 
des eigenen Bestandes sich immer stärker durch Einbau von Hem-
mungen zu organisieren, und zwar um so mehr, je größer ihre Zahl 
wird. Von diesen Hemmungen gegen Ausbrüche des Massengeistes. 
mit ihren zerstörenden Folgen ist eine der wichtigsten die Einsetzung-
einer geregelten und mit den notwendigen Vollmachten und Macht-
mitteln ausgestatteten Regierung, einer Verfassung. Darum ordnen 
sich Vereine und Erwerbsgesellschaften unter ihren Vorstand, Volks-
gruppen unter Fürsten, Präsidenten, Direktorien oder Parlamente. 
Ganz und gar unentbehrlich ist ein straffes Regiment im Kriegsfalle -
und der ist ja auf primitiven Stufen fast die Regel. Hier ruft das poli-
tische Interesse als passiver Machttrieb die Alleinherrschaft ins Leben 
nach der uralten Weisheit, der Homer Ausdruck gegeben: "Ovx aya:tr 
noÄvxol~a"u], elg xoleavor;; fa~w, elg {JaatÄf:Vg/" 1) Und dann stellen sich. 

1) "Nichts taugt die Vielherrschaft, Einer soll Herrscher, Einer König sein!" 
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selbst so unbändige Menschen, wie die primitiven Jäger, Ernst Großes 
"praktische Anarchisten", stellen sich sogar die noch unbändigeren 
Kosaken, die Gogol im "Taras Bulba" schildert, unter ihren selbst-
gewählten Häuptling, Herzog oder Hetman, und geben ihm volle Ge-
walt über Leben und Tod. 

Auch dieses "Unterordnungsbedürfnis" der Masse ist von vielen 
Historikern und Soziologen als eine primäre Seelenkraft angesprochen 
worden. Und wir selber wollen durchaus nicht bezweifeln, daß hier 
das Einzelbedürfnis des "negativen Selbstgefühls" unter der suggestiven 
Wirkung von Autorität oder Prestige, der "innere Zwang", seine starke 
Rolle spielt. Aber wir fragen auch hier, wie dieses Individualbedürfnis 
zum inhärenten Gruppenbedürfnis werden konnte zumal gegenüber 
der Tatsache, daß die Vielen immer stärker sind als der starke Einzelne. 
Und da finden wir, daß auch das politische Gruppeninteresse nicht nur 
aus diesem einen, sondern aus vielen echten finalen Bedürfnissen erst 
sekundär zusammengewoben ist. Die Erfahrung hat gelehrt, daß 
Ausbrüche des Massengeistes in Ekstasen, Paniken und Revolten Gut 
und Blut kosten, die Einzelnen vernichten und schädigen und die 
Gruppe als Ganzes schwächen, so daß sie leicht Feinden zum Opfer 
fällt. Hier bestimmt also der Selbsterhaltungstrieb und das ökono-
mische Interesse das politische und seine Richtung. Dazu kommt 
dann der uns bekannte Stolz des gewöhnlichen Gruppengliedes auf den 
Glanz seiner Gruppe als eines Ganzen, verglichen mit anderen Gruppen, 
der in einer prächtigen und machtvollen Repräsentation sich selbst 
spiegelt, der an ihrem Prestige irgendwie Teil hat; und oft genug auch 
das legitimistisch abgewandelte religiöse Bedürfnis nach einem von 
Gott gesalbten Fürsten. 

Der Gegenpol des Machtinteresses ist das Freiheitsinteresse. 
Auch dieses ist keine prima causa, sondern ein sekundär aus vielen 
originalen Bedürfnissen und Trieben zusammengewobenes Interesse. "Die 
abstrakte Freiheitsliebe ist eine vergleichweise schwache Leidenschaft 
gewesen. Rebellion und Revolution sind nicht in erster Reihe für die 
Sache der Freiheit, sondern zu dem Zwecke gemacht worden, um irgend-
ein Übel loszuwerden, das die Menschen an einer empfindlicheren Stelle 
als an ihrem Stolze berührte" 1). 

Was hier offenbar mit der "empfindlicheren Stelle" gemeint ist, 
ist wieder das "ökonomische" Interesse. Mit Recht. Denn Unfreiheit 
und ökonomische Ausbeutung sind nur zwei Seiten desselben Phänomens. 
Brächte Gewaltherrschaft keinen Gewinn, so hätte sie niemand jemals 
angestrebt trotzder Last, den Kosten und den Gefahren ihrer Errichtung 
und Erhaltung. Und forderte Gewaltherrschaft nicht den Geld- und 

1 ) Bryce, Studies in History and Jurisprudence, Vol. II, S. 24/5, zit. nach Roß, 
Foundations S. 21. 
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Blutzins, brächte sie gar statt dessen Geschenke oder Schutz, so hätten 
die Dithmarschen gegen Herzog Erich. und die Schweizer gegen Herzog 
Karl nicht so verzweifelt gekämpft. Die amerikanischen Kolonien 
fielen ab, weil das Mutterland sie knechtete, um sie mit Zöllen und 
Industrie- und Handelsmonopolen auszubeuten: die heutigen austra-
lischen Kolonien und Kanada sind loyal, so lange Großbritannien ihnen 
für den schwachen Schatten einer ohnmächtigen Souveränetät die Ver-
teidigungslast abnimmt und ihre Staatsanleihen zu sonst unerreichbar 
billigem Zinsfuß aufnimmt. Das heute noch hart ausgebeutete Indien 
aber ist ebenso wie Irland ein Gegenstand ernster Sorge für die bri-
tischen Staatslenker. Zwischen dem Mutterlande aber und seinen Do-
minions besteht ein ähnliches Verhältnis der "Oberhoheit", wie es 
einst zwischen den Kaisern von Byzanz und den Königen der Goten 
bestand, die in Form von HUfsgeldern Tribut erhielten und es sich 
dafür lachend gefallen ließen, daß der gekrönte Schwachkopf am Gol-
denen Horn sie als Vasallen bezeichnete. 

Von solchen scheinbaren Ausnahmen abgesehen, bedeutet Un-
freiheit geschichtlich immer ökonomische Ausbeutung: und daher ist 
der Freiheitsdrang der Völker ein sozial-ökonomischer Trieb, veredelt 
durch den altruistischen Zug des Wir-Interesse in seiner Gestalt als 
"Einer für Alle" I · Aber seine eine Wurzel hat das grandiose: "Lever 
duad as Slav" des Friesen dennoch im wirtschaftlichen Interesse des 
Einzelnen für sich und seine "Gruppe". 

Er hat aber noch eine zweite sehr starke Wurzel im Wir-Interesse, 
und zwar in seiner Gestalt als Entrüstung über die Verletzung der 
Reziprozität. Zwar die Herrschenden, seien es Eroberer, die eine fremde 
Gruppe unterwerfen, seien es Einheimische, die sich durch Mißbrauch 
der Amtsgewalt und vor allem des geistlichen Amtes zu ihrer Stellung 
aufschwangen, verstehen es mit tausend Gründen, die sie sich 
gutgläubig suggerieren, ihre Vorrechte vor sich selbst zu entschuldigen: 
aber die Beherrschten empfinden es sehr wohl, wenn die von ihnen ge-
gebene Leistung durch keine ausreichende Gegenleistung, durch gute 
Regierung, durch kräftigen Grenz- und Rechtsschutz vor allem, wett-
gemacht wird. Und dann tritt in das Bündel von Triebkräften, die den 
Freiheitstrieb bilden, als originale Kraft, als echtes, aber zur wirklichen 
"Idee" gewordenes Bedürfnis von gewaltiger Stärke, der Trieb nach 
Gerechtigkeit, das sittliche "ressentiment" Eugen Dührings ein. 

Leider machen sich zu seinen Verkündigern und Propheten nun, 
wie Menschen einmal sind, nicht nur die Idealisten vom reinen Willen, 
sondern auch und vor allem solche Männer, in denen selbst der aktive 
Machttrieb überstark wirkt, und die ihn nicht anders sättigen können 
als durch Niederwerfung der alten Machthaber. Und so stellt sich, oft 
wieder völlig gutgläubig, bis der Kampf entschieden ist, der Macht-
trieb in den Dienst des Freiheitsinteresses, um es dann zu vergewaltigen. 
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Eine der interessantesten und wichtigsten Paradoxien der Geschichte: 
von Marius bis Robespierre und Marat und bis Ciemenceau, Miljukow 
und Wilson wird der Bannerträger der Freiheit zum Despoten. 

3·3· Das religiöse Interesse. 
Bei der Betrachtung des religiösen Interesses wird die Unzuläng-

lichkeit der Roßsehen Auffassung erst recht klar, die darin besteht, 
daß er unmittelbar aus den individuellen Einzelbedürfnissen die ge-
schichtlich wirksamen Interessen hervorgehen läßt, ohne das eigentlich 
bedeutsame Zwischenglied, das inhärente Gruppeninteresse, in Rech-
nung zu ziehen. Dieser Fehler war beim ökonomischen und politischen 
Interesse ohne viel Belang. Denn hier handelt es sich um Komplexe 
von Einzelbedürfnissen von so großer vitaler Bedeutung und grund-
sätzlich so großer Einheitlichkeit der Richtung, daß sie ohne weiteres 
zum inhärenten Gruppeninteresse werden müssen; man kann hier also 
ohne großen Fehler das Zwischenglied übergehen. 

Bf'im religiösen Bedürfnis aber liegt es anders. Es ist, wie wir 
schon sagten, nur zum Teil sozialer, zum anderen Teil aber suprasozi-
aler Natur. Und darum muß hier die Frage erörtert werden, wie und 
in \\<elchem Umfang das religiöse Bedürfnis einzelner Menschen zum 
allgemeinen inhärenten Gruppeninteresse werden kann, um von hier 
aus als konkretes Gruppeninteresse Zwischenziel der soziologischen 
Handlung zu werden. 

Sprechen wir also zuerst vom individualen religiösen Bedürfnis. 
Es ist bereits aus vier deutlich unterschiedenen Bestandteilen ge-

mischt: aus drei eigentlich religiösen und einem schon auf sehr früher 
Stufe damit eng verwachsenen ethischen Element. Jene beiden sind 
Gottesliebe vom positiven, Gottesfurcht vom negativen und Gottes-
verehrung vom kausalen Grundtriebe, dieses der sittliche Imperativ, 
das Bedürfnis der "rightness", das sehr bald unter göttliche Sanktion 
gestellt wird 1). 

Sprechen wir zunächst von den essentiell religiösen Elementen. 
Gottesfurcht ist, wie wir wissen, ein negatives Bedürfnis: die Emp-
findung eines Mangels und der damit verbundene Trieb, den Mangel, 
die Furcht vor den überirdischen Gewalten, zu beseitigen; die Gottes-
Hebe ist ein positives Bedürfnis, ein "Überschwang" - das Wort be-
zeichnet sehr glücklich das, worauf es hier ankommt -, sich ins All 
hinzugeben, sich zu verschwenden, mit der großen göttlichen Urkraft 
wieder eins zu werden. 

Die Gottesliebe in ihrer reinsten Form als Mystik kann nicht 
wohl zu einem religiösen "Interesse" werden, schon weil sie, wie jedes 
positive Bedürfnis, interesselos ist. Sie hat weder auf Menschen, noch 

1 ) Vgl. oben (x. Halbbd.) S. 255, 274, 278, 303, 315ff., 4o8ff. 
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auf Dinge eine Beziehung, ist daher an sich keine soziale Kraft, unter-
steht nicht dem Gebote des ökonomischen Imperativs, noch irgend-
einem der sozialen Imperative. Sie ist ein Verhältnis lediglich zwischen 
dem Einzelnen und seinem Gott, ein rein persönliches, kein soziales 
Verhältnis 1). 

Dennoch kann Gottesliebe in vergröberter Form zum konkreten 
Interesse einer Gruppe und dadurch soziologisch wirksam werden, 
wenn die Mystik nicht ganz rein ist oder durch den Übergang vom Meister 
auf die Jünger ihre ursprüngliche Reinheit zum Teil verloren hat. 
Wenn der Mystiker selbst Offenbarungen zu erhalten glaubt, die ihm 
Befehle erteilen, z. B. den Befehl, seine Gotteserkenntnis zu verbreiten, 
oder wenn die Jünger und Apostel in heiligem Eifer die Lehre ihres ver-
götterten Meisters ins Volk tragen, dann mischt sich Gottesfurcht 
ein, um so stärker, je größer der Kreis der Gläubigen, und je handfester 
daher ihre Weltanschauung wird. Denn die großen Mystiker sind noch 
seltener als die großen Künstler und Denker. 

Wir haben oben bei dem Thema "Individuum und Gruppe" die 
Vierkandtsche Auffassung angeführt, der zufolge ein Genie weniger 
Aussicht habe, seine Gruppe mitzureißen als ein Talent, weil nur dieses 
die "Fühlung" hat, die jenes nicht besitzt. Als Beispiel nannte er J esus 
und Paulus. Sollte dieses verschiedene Verhältnis zu den Zeitgenossen 
nicht vielleicht darauf beruhen, daß das Genie Jesus von reiner Gottes-
liebe beherrscht war, während in dem Talent Paulus schon genügend 
Gottesfurcht beigemischt war, um die für grobe Gaumen unschmack-
hafte ursprüngliche Lehre der fast nur "gottesfürchtigen" Masse ver-
ständlich zu machen ? 

So kommen wir denn zu dem Schluß, daß das individuelle religiöse 
Bedürfnis nur mit seiner einen ursprünglichen Wurzel, der Gottesfurcht, 
zum konkreten Gruppeninteresse werden, eine der primären Kräfte 
des gesellschaftlichen Prozesses darstellen kann. Derselben Auffassung 
scheint Roß zu sein, der auch hier bis dicht an den Kern der Wahrheit 
gelangt ist: "Das religiöse Interesse ist der Hauptursache nach abge-
leitet. Gewiß enthält es einen ursprünglichen Bestandteil in der Leiden-
schaft für gewisse ekstatische Experimente. Aber dem kann eine Be-
deutung für die menschliche Entwicklung nicht beigemessen werden. 
Gleich dem Wohlstand und der Staatsverfassung hat sich auch die 
Religion weit über ihr Anfangsgebiet verbreitet und ist in viele Begeh-
renskanäle eingedrungen. Die erste nicht-religiöse Kraft hinter ihr ist 
die Furcht. Primos in orbe deos fecit timor. Wenn dann der Mensch 
sich dadurch seiner persönlichen Sicherheit vergewissert hat, daß er 
sich die unsichtbaren Mächte günstig stimmte, versucht er, sie für sich 
nutzbar zu machen. Er schließt mit ihnen einen Vertrag, demzufolge 

1 ) Vgl. oben S. 423/4· 
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sie für regelmäßige Gebete und Opfer Wachstum und Wohlfahrt zu 
leisten haben" 1). 

Hier ist das, was wir "Gottesliebe" nennen möchten, wenigstens 
im ersten Satze erkannt. Man soll sich nicht daran stoßen, daß darin 
die orgiastischen Ekstasf'n wilder und halbwilder Menschen, etwa der 
Tanz der drehenden Derwische, mit dem verzückten Allgefühl eines 
Meister Eckard und anderer in einem Atem genannt werden. Erstens 
hat es der Wilde leichter, sich als einen Teil der Allnatur zu fiihlen, 
mit der und in der er lebt, und die er in sich durch die magischen Kräfte 
seines Totemwesens wirken fühlt; und dann muß man immer bedenken, 
daß auch die feinsten Blüten des höchsten Menschentums auf einem 
Stamme wachsen, dessen Wurzeln tief ins Untermenschliebe tauchen. 
Zwischen der romantischen Liebe der Wertherzeit und dem brutalen 
Geschlechtsgenuß eines Australnegers ist kaum ein geringerer Unter-
schied als zwischen dem Derwisch und Buddha; und der Abstand 
zwischen den Weltvorstellungen eines Schamanen und Platons ist gewiß 
nicht geringer. 

Roß hat also die eine Wurzel der Religion in der ekstatischen 
Gottesliebe wohl erkannt, im Gegensatz zu Lacombe, dem alle Reli-
gion aufklärerisch wie Voltaire eine "imaginäre Ökonomie" bedeutet, 
und stimmt auch darin mit nns überein, daß dieser Bestandteil von 
keiner erheblichen soziologischen Bedeutung ist. 

Dagegen können die beiden anderen Elemente des religiösen Be-
dürfnisses zu Impulsen des inhärenten Gruppeninteresses werden und 
dadurch die Gruppcnh'lndlung auf bestimmte Zwischenziele richten. 

Was zunächst die Gottesfurcht anlangt, so sind wir den Spuren 
ihrer Wirksamkeit schon verschiedf'ntlich begf'gnet. Wir haben darauf 
hingewiesen, daß der uns bekannte primitive Mensch'- sehr im Gegen-
satz wahrscheinlich zu seinem eben aus der Tierheit erwachsenen Vor-
fahren - sich in fortdauernder Geisterfurcht befindet, von unzähligen 
Imperativen, ge- und verbietenden, beherrscht wird, die ihn in jeder 
seiner Betätigungen mitbestimmen 2). Wir haben die Vermutung aus-
gesprochen, daß jene dem Tausch abgeneigten Primitiven, von denen 
Cook erzählte, sich aus Furcht vor Zauberei so auffällig verhielten, und 
wir haben vor allem, hier namentlich in Anlehnung an Bagehot, das 
religiöse Interesse als die stärkste Kraft der Beharrung, als die stärkste 
Hemmung jedes Kulturwandels kennen gelernt. Wir sahen, wie das 
korrekte religiöse V erhalten jedes Gruppengliedes zum vornehmsten 
aller Gruppeninteressen wurde, weil jeder Verstoß die Rache der Götter 
auf die Gesamtheit herabziehen konnte . 

1 ) l. c. s. 176. 
2 ) Nach J . Breuer (Judenproblem, Halle ohne Jahr), S. 16 ist der orthodoxe Jude 

noch heute auf nicht weniger als 6r3 Ge- und Verbote verpflichtet. Aber diese Gesetze 
zerfallen noch "in zahllose, ins tätige Leben unendlich tief eingreifende Paragraphen". 
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Hier erkennen wir das inhärente Gruppeninteresse sehr deutlich 
in den beiden Triebrichtungen, die es der als Selbstzweck aufgefaßten 
Gruppe verleiht: der Abwehr einer die Gesamtheit bedrohenden schweren 
Gefahr; - aber auch der Fürsorge für die Aufrechterhaltung der Rezi-
prozität, des sittlichen Gruppenkitts. 

In Parenthese: wir finden hier eine bisher wenig beachtete Be-
ziehung zwischen Religion und Ethik. Im allgemeinen haben bisher 
die Religionsphilosophen ihre Aufmerksamkeit auf die schon soeben 
erwähnte Beziehung gerichtet: die sittlichen Imperative werden unter 
die Sanktion der Gottesfurcht gestellt, das "Du sollst - sonst!" weist 
auf die Strafe hin, die die Gottheit über den Frevler an seinen Genossen 
verhängen wird 1). Hier ist es umgekehrt: die religiösen Imperative 
werden unter die Sanktion des menschlichen Richters gestellt; das 
"Du sollst - sonst!" weist auf c!lie Strafen hin, die die Genossen über 
den Frevler an der Gottheit verhängen werden. So ist die Beziehung 
auch hier funktional. 

Daraus ergibt sich uns das folgende: wenn wir die Gruppe an und 
für sich betrachten, ohne Rücksicht auf ihre Beziehungen zur natür-
lichen physischen und sozialen Umwelt, nur in der Beziehung zu ihrer 
übernatürlichen Umwelt, die uns unser augenblickliches Thema vor-
schreibt, so enthüllt sich uns Gottesfurcht als eine exquisit statische 
Kraft, als der Traditionalismus in seiner starrsten, weil durch über-
gewaltige Motive der "imaginären Ökonomie" gesicherten Form. Wir 
werden daher in der Kinetik, der Lehre von dem Kulturwandel im 
allgemeinen und dem historischen Prozeß im besonderen, von ihr wohl 
nur als einer Hemmung Notiz zu nehmen haben. 

Aber Gottesfurcht ist nicht die einzige Wurzel des religiösen 
Gruppeninteresses; seine zweite ist der sittliche Imperativ der Rezi-
prozität, positiv als ausgleichende Gerechtigkeit, negativ als sittliche 
Empörung gegen Ungerechtigkeit. Dieser Imperativ aber ist die indi-
vidualpsychologische Auswirkung eines sozialen Interesses, das unter 
Umständen sehr starke kinetische Wirkungen auszuüben imstande ist. 

Solche Umstände können allerdings in der an und für sich, isoliert 
betrachteten Gruppe wohl kaum vorkommen. Ungerechtigkeit heißt 
Verletzung des Rechts, und Recht ist eine soziale Tatsache. Innerhalb 
der einheitlichen Gruppe kann immer nur ein Glied das andere 
schädigen; dann haben wir den Tatbestand der Rechtsverletzung, 
aber nicht der Ungerechtigkeit. Denn normalerweise wird die Rechts-
verletzung das inhärente Gruppeninteresse wachrufen, und dann wird 
Gerechtigkeit geübt werden. Hier ist also allenfalls nur ein "Justiz-
irrtum" möglich, der praktisch beklagenswert, sittlich aber unbedenklich 

1 ) Vgl. Kurt Breysig, Die Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer, 
Ber!in 1905. 
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ist, weil er aus der Absicht hervorgeht, die Reziprozität herzustellen. 
Ungerechtigkeit im soziologischen Sinne ist also nur möglich in nicht 
einheitlichen Gesellschaften, im intrasozialen Verhältnis von Gruppe 
zu Gruppe, oder von dem Gliede einer zu dem einer anderen Gruppe. 
Fast nur hier! Denn da es im intersozialen Verhältnis von Gesellschaft 
zu Gesellschaft kaum ein Recht gilt, außer dem nur durch sehr schwache 
Sanktionen gesicherten Völkerrecht 1), so kann es hier auch keine Un-
gerechtigkeit geben. 

Betrachten wir daher jetzt eine komplexe, aus mehreren Gruppen 
zusammengesetzte Gesellschaft. Hier ist nichts klarer, als daß die erste 
der beiden soziologisch wirksamen Komponenten des religiösen Inter-
esses, daß Gottesfurcht eines der stärksten Mittel zum Zwecke des 
einseitigen ökonomischen und politischen Gruppeninteresses ist. Überall 
in der Welt sucht sich Klassenherrschaft und Klassenausbeutung der 
religiösen Sanktion zu versichern und erreicht ihr Ziel auch in der 
Regel auf lange Zeit, teils durch Mißbrauch der Geisterfurcht, teils durch 
Appell an den mit dem religiösen Bedürfnis fast unlösbar verschwisterten 
sittlichen Imperativ. Nur auf diese Weise ist es z. B. sozialpsychologisch 
zu erklären, daß aus dem "praktischen Anarchismus" der unbändigen 
primitiven Jäger die willenlos-sklavische Unterordnung der Hackbauern 
unter den tollsten Despotismus erwachsen konnte, wie ihn uns z. B. 
die westafrikanischen Neger-Königreiche Dahorney und Ashanti zeigten. 
Überall haben Priesterschaften es verstanden, durch Mißbrauch der 
Geisterfurcht sich zu Reichturn und sehr oft zu politischer Macht auf-
zuschwingen, und die Theokratie, sei sie der Cäsaropapismus, die Herr-
schaft des gekrönten Oberpriesters, sei sie die Herrschaft eines allmäch-
tigen Priesterkollegiurns, war überall, wo sie bestand, in Ägypten nach 
der Zeit des Arnenhotep IV. 2), in Tibet, im Kirchenstaat, in Spanien, 
wo der Großinquisitor zeitweise die Rolle des Majordomus spielte, das 
Musterbild einer ausbeuterischen, tyrannischen und dennoch schlechten 
unordentlichen Regierung. Überall wirft die mit der Geistlichkeit in 
aller Regel eng verbündete Oberklasse das Tabu in ihre Wagschale, 
um der Unterklasse die objektive Inäquivalenz dennoch als Äquivalenz, 
als Reziprozität, zu suggerieren. Wir werden in der speziellen Soziologie, 
in der Staatslehre, diesen Auswirkungen des religiösen Gruppen- oder 
Klasseninteresses oft begegnen, das man als das politisch-ökonomische 
Interesse der Oberklasse bezeichnen kann, die Unterklasse "bei der 
Furcht Gottes zu halten", um Erschütterungen der "gottgewollten 

1) Die Sacrosanctio der Parlamentäre gilt schon bei den Primitiven. Es soll übrigens 
hervorgehoben werden, daß dort, wo auf Verletzungen des Völkerrechts ein besonders 
starkes ressentiment eintritt, das als deutliches Zeichen dafür aufzufassen ist, daß eine 
über die politischen Staatsgrenzen hinausreichende internationale "Gesellschaft" in 
Bildung begriffen ist. Vgl. Holsti a. a. 0 . S. 66. 

1) Vgl. Schneider, Kultur und Denken der alten Ägypter, Leipzig 1907, S. 59ff. 
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Ordnung" zu verhindern. Es wird gut sein, wieder zu betonen, daß auch 
hier von Heuchelei und bewußtem Betruge in der Regel durchaus nicht 
die Rede ist. Die Frömmigkeit der Oberklasse als eines Ganzen ist 
durchaus echt, und sie stützt sich in vollem guten Glauben auf die 
göttliche Sanktion ihrer Vorrechte. Von dieser Seite gesehen, wirkt 
das religiöse Interesse also durchaus statisch, im Sinne der Erhaltung 
einer bestehenden Ordnung, ist "konservativ". Der sittliche Imperativ 
wirkt nur insofern mit, als er krasse Ausschreitungen der Herrschaft 
und Ausbeutung verhindert. 

Solange die Unterklasse das Tabu 1) als wirkliches Gewicht in der 
Wage der Reziprozität anerkennt, ruht die Gesellschaft in ihrer Statik, 
soweit die Gesellschafts-Innenwelt in Frage kommt. Wenn aber die 
Geisterfurcht durch irgendwelche Einflüsse schwächer wird - durch 
Konflikte zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, durch steigende 
Ansammlung in Städten, durch wissenschaftliche Fortschritte, durch 
Akkulturation fremder religiöser Lehren usw. -, oder wenn von oben 
her die Reziprozität in einer Weise verletzt wird, die sogar das Gewicht 
des Tabu überwiegt, dann kommt die Wage zum Ausschlag. Und dann 
wächst aus der zweiten Wurzel des individuellen religiösen Bedürfnisses 
der Mitglieder der Unterklasse ein religiöses Gruppeninteresse, das 
ressentiment, die religiös sanktionierte sittliche Empörung, und stellt 
sich in den Dienst ihres inhärenten Gruppeninteresses, das nun die 
Tendenz hat, stark kinetisch zn werden, die Gruppenhandlung der 
aktiven Auflehnung herbeizuführen. Das ist die Rolle, die das religiöse 
Interesse in vielen Sklavenaufständen der Antike gespielt hat (der Auf-
stand der sizilischen Sklaven unter Antigonus in Enna mündete geradezu 
in eine Theokratie) 2): eine Rolle, die sich noch verstärkte, seit das 
Christentum den Gedanken der Gleichheit aller Menschen vor Gott 
über den ganzen Okzident verbreitet hatte. Und ganz ebenso wirkten 
im Mittelalter und der Neuzeit die Gedanken des Christentums in 
Verbindung mit den Anklagen der Propheten in den Bewegungen der 
Pataria, der Lollharden, der Bauernkriege und der Wiedertäufer. 

Soviel von den seelischen Wurzeln des religiösen Interesses und der 
Rolle, die es im intrasozialen GrupperL<ampf gespielt hat. Worauf 
es uns hier ankam, war, grundsätzlich herauszuarbeiten, daß es niemals 
das Endziel, sondern nur ein Zwischenziel der Gruppenhandlung zu 
ihrem Endziel, ihrem inhärenten Interesse ist. 

Was nun die intersozialen Gruppenbeziehungen anlangt, so wissen 
wir, daß hier der ethische Bestandteil des individuellen religiösen Be-

1 ) Zum Begriff des Tabu, das oft unzulässig erweitert wird, vgl. Preuß a. a. 0. 
s. 65. 

2) Vgl. Bücher, Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143-129 v . Chr. Frankfurt 
a. M. r874. 



Zweite Unterabteilung. Die Richtung der Gruppenhandlung. 935 

dürfnisses keine großen Wirkungen auszuüben imstande ist. Wohl 
aber kann Gottesfurcht starke kinetische Bedeutung erlangen. 

Und zwar zuweilen vielleicht sogar rein, ungemischt mit dem 
ökonomischen und politischen Interesse. Es ist nicht undenkbar, da.ß 
der Wille, der Gruppengottheit zu dienen, die Gesamtheit zu einer 
Handlung fortreißt, ohne daß sie dabei Nebenzwecke verfolgt. Es wäre 
denkbar, daß eine fanatische Gruppe eine andere als Ketzer ausrottete~ 
die gesamte Beute ihrem Gotte zu Ehren "bannte" und vernichtete 
{das ist nach dem Zeugnis z. B. der Bibel öfters geschehen) und sogar 
das leergemordete Gebiet tabuierte, d. h. nicht benutzte; und wir können 
uns sogar vorstellen, daß eine solche Strafexpedition sich gegen eine-
Gruppe richtete, zu der vorher keine Beziehungen der Rivalität be-
standen haben, kein Streit um die Grenzen, keine Handelsfeindschaft~ 
keine Blutrache, kein Weiberraub. 

Solche Fälle sind denkbar - ob sie wirklich vorgekommen sind, 
wissen wir nicht zu sagen. Sind sie es, so sind sie äußerst selten. In aller 
Regel wird auch im intersozialen wie im intrasozialen Gruppenkampf 
das religiöse Interesse erst wach und wirksam, wenn es dem politischen 
und ökonomischen Interesse dienen kann und soll. Es mag sein, da.ß 
aus Peter von Amiens die reine religiöse Ekstase sprach, und daß er 
die gleiche Leidenschaft, frei von allen Schlacken materieller Interessen~ 
auch in einer Anzahl seiner begeisterten Hörer erweckte. Aber die 
eigentlichen politischen Urheber des ersten Kreuzzuges, Papst und 
Fürsten, verfolgten unzweifelhaft überwiegend politisch-ökqnomische 
Interessen, und in der Mehrzahl der Teilnehmer entschied neben dem 
positiven Bedürfnis des Kriegers, sich auszutoben, die Aussicht auf 
reiche Beute und feudale Lehen. Und bei den folgenden Kreuzzügen 
war von Ekstase kaum noch bei Einzelnen die Rede; sie waren von seiten 
der Mächte - Venedig! - nur noch praktische Geopolitik, von seiten 
der Kämpfer durchaus Beutezüge. Natürlich gilt auch hier, was wir 
oben von der Frömmigkeit der Oberklasse im Gruppenkampf gesagt 
haben: auch hier war die Frömmigkeit durchaus echt, das religiöse 
Motiv subjektiv durchaus nicht erheuchelt. 

Daß es sich aber objektiv dennoch nur um die uns bereits aus der 
Statik bekannte Spiegelung des inhärenten Gruppeninteresses, um 
nichts anderes als eine sozialpsychologisch determinierte Begleit-
erscheinung der Strömung der Gruppe zum Orte geringeren sozialen 
und ökonomischen Druckes, d. h. zu höherer Macht und größerem 
Reichtum, handelte, geht aus einer vergleichenden Betrachtung der hier-
her gehörigen Tatsachen mit Sicherheit hervor. Niemals hat sich u. W. 
eine religiöse Massenbewegung kriegerischer Art gegen Andersgläubige 
gerichtet, ohne daß ihre Güter, oder die Menschen selbst, als Sklaven, 
oder doch ihr Landgebiet den Lohn des Glaubenseifers gebildet hätten. 
Von Sklavenjagden abgesehen, haben sich ferner die religiösen Massen-
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bewegungen immer gegen reichere Völkerschaften, nie gegen ärmere 
ergossen. Das gilt für den Arabersturm so gut wie für die Kreuzzüge 
und die Conquista von Mexiko und Peru, und wie für die Albigenser-
kriege und den Dreißigjährigen Krieg. Warum hat das glaubenseifrige 
Spanien wohl gegen die städtebewohnenden, ackerbauenden Inka, aber 
nicht gegen die nackten Patagonier einen Kreuzzug unternommen? 
Warum haben die Ordensritter zwar Preußen, Lithauer und Liven, 
aber nicht die wandernden armseligen Lappen mit Heeresmacht unter-
worfen? Den Liven und Esthen wurde die Taufe als Christen sogar 
versagt, damit man sie als Heiden mit desto besserem Gewissen ver-
sklaven und ausbeuten könne; ähnlich handelte der Islam in späterer 
Zeit. Es war also das eigentliche Motiv die uralte Raub- u.1d Macht-
begier. Adam Smith, der wahrlich kein Zyniker war, sagt klipp und 
klar von der Conquista: "Der fromme Vorwand, die Indiane .. zum 
Christentum zu bekehren, mußte der Ungerechtigkeit zum Deckmantel 
dienen; der einzige Beweggrund aber war die Hoffnung, große Schätze 
an Gold zu finden." 

Das gleiche geht umgekehrt auch aus der Tatsache hervor, daß die 
Gleichheit des Glaubens das ärmere Volk niemals verhindert hat, das 
reichere weiter zu plündern, wenn es möglich war. Die Bergschotten 
haben sich durch ihre Bekehrung ebensowenig von ihren Raubzügen 
in die Tiefebene abhalten lassen, wie die Normannen von ihren Piraten-
fahrten: Wilhelm der Eroberer war kein schlechterer Katholik als Harald I 
Und ebensowenig hat jemals ein christliches Volk nach Unterwerfung 
.seiner Gegner sich mit ihrer Bekehrung begnügt, sondern hat politische 
Entrechtung und ökonomische Ausbeutung der Besiegten wie selbst-
verständlich fortbestehen lassen. Keine historischen Gestalten sind so 
vom Lichte des religiösen Fanatikers umwittert, wie Philipp II. und 
-sein Feldherr Alba. Und doch wird von ihnen berichtet, daß Albas 
Politik in den Niederlanden keinen anderen Zweck hatte, als der Geld-
not Spaniens ein Ende zu machen. Unter Philipp II. (rss6-r598) 
·stieg das jährliche Defizit auf 9 Mill. Dukaten. "Der König hoffte", 
sagt ein zeitgenössischer Historiker, "hier durch Güterkonfiskation 
ein zweites Indien zu gewinnen." Alba, der r567 nach Brüssel geschickt 
wurde, versprach, einen "Goldstrom von Ellen tiefe" nach Spanien zu 
leiten. Um das auszuführen, forderte er eine Steuer von ro% bei jedem 
Verkauf und Kauf von beweglichen Sachen. Diekatholische Geist-
1ichkeit erhob Protest; Alba ließ die Wortführer ins Gefängnis 
werfen 1). 

"Und der König erbte", sagt de Coster im "Tyll Ulenspiegel". 
Hier überall wirkte das religiöse Gruppeninteresse also nur ver-

-stärkend im Dienst dec; politisch-ökonomischen, und zwar dadurch, 

1 ) Vgl. Damaschke, Gesch. der Nat.-Ök. II. Auf!. S. 45 (vgl. Caro a. a. 0. S. 220/4). 
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daß es gewisse starke Hemmungen ausschaltete, die vorher die schranken-
lose Entfesselung des kriegerischen Erwerbstriebes verhindert hatten. 
Wenn die Kirche, die sonst gegen Christen Fehde und Raub verpönte, 
sie in den Albigenserkrie~en für heilige Pflicht erklärte; wenn Mohammed 
seinen gefallenen Glaubensstreitern den unmittelbaren Eintritt ins 
Paradies versprach; vvenn Thomas Münzer seinen Bauern, und der 
Mahdi seinen Derwischen verkündete, die Gefallenen würden sofort 
durch göttliche Gnade wieder erweckt werden, um fröhlich und gesund 
weiter zum Siege zu schreiten: dann mußte die Massenbewegung viel 
stärker werden, als ohne die Ausschaltung der stärksten entgegenstehen-
den Triebe, Geisterfurcht und Todesfurcht. 

Aber der eigentliche Motor des Geschehens war eben doch das 
"Gefälle", das die Strömung zum neuen Gleichgewichtsort des geringeren 
Druckes in Bewegung setzte. Das ist am deutlichsten erkennbar an den 
gewaltigsten und einflußreichsten geschichtlichen Massenbevvegungen, 
an den Wanderungen. Und das war auch häufig den Wauderscharen 
selbst klar bewußt. Die germanischen Völkerschaften, von den Cimbern 
an bis zu den Goten, überschritten die Grenzen des römischen Reiches 
mit der klaren Bitte um Überweisung \On Ackerland; und die beiden 
Riesenwanderungen der Neuzeit, transatlantische Aus- und binnenlän-
dische Abwanderung, erfolgen unbestreitbar und kaum bestritten ganz 
überwiegend ebenfalls aus dem ökonomischen und sozialen Interesse 
der Untergruppen Europas. 

Aber auch den nicht friedlich "trekkenden", sondern kriegerisch 
einfallenden Horden erschien mindestens in den Anfängen ihre Hand-
lungsweise von keinem anderen Interesse verursacht, als von dem 
politisch-ökonomischen. Sie waren und nannten sich voller Stolz 
"Räuber". Man wird weder Geschichte noch Wirtschaftswissenschaft 
jemals verstehen, wenn man sich nicht klar macht, daß der Raub das 
erste und vornehmste aller Gewerbe ist. Erst viel später, nach langer 
Berührung mit der Kultur, maskiert sich der räuberische Erwerbstrieb 
mit "Motiven", die mittlerweile eine höhere Schätzung erlangt haben, 
z. B. Rassenstolz, Glaubenseifer, Verbreitung der Kultur, Schutz des 
verletzten Völkerrechtes, der kleinen Nationen usw. 

Wir sind jetzt weit genug gediehen, um zu einer Streitfrage Stellung 
nehmen zu können, die die Geister seit langem erhitzt. Es handelt sich 
um das Verhältnis des religiösen zu dem ökonomischen Interesse. Die 
Anhänger der orthodoxen ökonomistischen Geschichtsauffassung, nament-
lich die Verfechter der materialistischen Geschichtsphilosophie, behaupten 
bekanntlich, daß alle Ideologien des Oberbaues, also auch die Religion, 
durchaus von dem materiellen Unterbau, speziell den Produktions-
verhältnissen, abhängig seien. Gegen diese Meinung haben sich Gegner 
namentlich auf Tatsachen des religiösen Interesses berufen. So z. B. 
sagt Barth: "Mit aller ihrer Kunst können diese Denker nur eins nicht 
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erklären: warum die Anhänger der verschiedenen Bekenntnisse, die 
Mitglieder der verschiedenen Sekten, auch dann ihrem Glauben treu 
bleiben, wenn dies ihrem ökonomischen Interesse, durch das sie an-
geblich geleitet werden, nicht mehr förderlich, sondern höchst zuwider 
ist. Warum gingen die Hussiten ins Ausland, d. h. ins Elend, anstatt 
ihr Bekenntnis zu wechseln? Warum ertrugen so viele protestantische 
Gemeinden jede landesherrliche Bedrückung, anstatt durch Wechsel des 
Bekenntnisses Ruhe zu erkaufen? Warum ließen sich in den Niederlanden 
so viele (nach Hugo Grotius' Berechnung rooooo schon zu Karls V. 
Zeit, durch Alba r8ooo I) schlachten, anstatt, wie Heinrich IV., durch 
eine Messe zwar nicht Paris, aber ihr Leben zu gewinnen? Warum 
gingen die Hugenotten lieber in die Verbannung, anstatt den Calvinis-
mus, der doch bloß zur "Verkleidung ihrer Interessen diente", abzu-
schwören? Bei einigem Nachdenken hätten die Marxianer solchen 
Fragen gegenüber gefunden, daß es noch andere Mächte gibt als öko-
nomische Interessen" 1). 

An anderer Stelle polemisiert Barth gegen Durkheim, der in der 
ökonomischen Tatsache der Arbeitsteilung die unabhängig Variable, 
die entscheidende Kraft des sozialen Prozesses zu finden glaubt: 
"Durkheim übersieht ganz und gar, wie oft nicht die Ökonomie auf die 
Ideen, sondern die Ideen auf die Ökonomie gewirkt haben. So ist dem 
ganzen Altertum Aussetzung oder Tötung der Kinder gewöhnlich; von 
Plato wurde die Aussetzung in seinen Idealstaat aufgenommen und zum 
Mittel einer staatlichen Auslese unter den Kindern gemacht. Sie ist 
später eine der Ursachen der verhängnisvollen Entvölkerung: die 
römischen Kaiser suchen etwa seit 200 n. Chr. vergeblich die Aussetzung 
auszurotten. Die Germanen übten sie noch zur Zeit der Völkerwande-
rung. Aber die Idee des Christentums, jedem Menschen als einer un-
sterblichen Seele und einem Kinde Gottes den gleichen Wert beizulegen, 
drang bei den Germanen durch. Nach dem Gesetze der zwölf Tafeln 
kann das Kind ausgesetzt, verkauft, getötet werden, nach den Gesetzen 
der germanischen Völker aber, den sogenannten leges barbaromm, die 
sonst mit den genannten sozial gleichaltrig sind, indem auch sie den 
Übergang von der gentilen zur ständischen Gesel1schaft bedeuten, wird 
die Tötung eines Kindes durch den Vater wie jeder andere Mord behandelt; 
der Verkauf von Kindern ist nur im äußersten Notfalle größter Armut 
oder größter Verschuldung gestattet; die Aussetzung wird durch die 
Kirche ganz abgeschafft. Die ganze Ausbreitung westeuropäischer 
Völker im Mittelalter und in der Neuzeit, ihre ganze Kolonisation wäre 
nicht möglich gewesen, sondern vorher unterbunden worden, wenn das 
Kind nicht durch die christliche Religion einen höheren Wert erlangt 
hätte; das ganze Aussehen der Geschichte wäre ein anderes" 2) . 

1 ) I. c. s. 667/8. 
•) I. c. S. 6u. Ratze! (Anthropog. II, S. 182) bestätigt das. "Dobrizhoffer hebt 
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Die Fälle bieten unserer Auffassung keine Schwierigkeiten mehr 
dar. Daß die "ökonomistische" Auffassung unhaltbar ist, haben wir 
uns bemüht zu zeigen. Sie ruht auf einem Unbegriff, den wir auseinander-
gelegt haben. Die wirkliche Erklärung ist die folgende: in beiden Fällen 
siegt das Interesse der Gruppe über das Bedürfnis der Indi-
viduen, genauso wie in dem von Roß gegen die ökonomistische Auf-
fassung angeführten Fälle des gegen sein Interesse und sogar seinen 
Wunsch streikenden Arbeiters. In dem Falle der Glaubensverfolgungen 
determiniert das religiöse Interesse der verfolgten Gruppe die Handlung 
des einzelnen; dieses Interesse setzt sich zusammen aus der Furcht 
vor dem "wahrhaften Gott'', dem man mehr gehorchen muß als den 
Menschen, und dem ethischen ressentiment gegen den Druck auf die 
innere Freiheit, dessen Motor (nicht dessen Motiv) die Gruppe ganz 
richtig in Machtgier und Raubgier erblickt. Dieser Gruppenimperativ 
hat die Form: "Du sollst ... sonst straft dich dein Gott, und du ver-
letzest die ewige Gerechtigkeit, wirst also zum Frevler an der Grundlage 
aller Gesellschaft überhaupt." Dazu aber tritt dann noch als verstärkend 
die Verheißung: der fromme Jude, der für seinen Glauben stirbt, 
weiß, daß er in Abrahams Schoße erwachen wird; der christliche Mär-
tyrer des Circus Maximus mit seinem wundervollen Bekenntnis "Tod, 
wo ist dein Stachel?" war seines Ehrenplatzes unter den Getreuen Jesu 
im himmlischen Königreich ebenso sicher, und der fromme Moslem am 
Marterpfahl genoß im Geiste schon die Umarmung der Houris und trank 
den süßen Wein des Paradieses. Hier überall fordert das dauernde und 
wahre Interesse der Gruppe das Opfer des flüchtigen Interesses ihres 
Gliedes, nicht anders wie in der Schlacht. Nur, daß solche Fälle ethisch 
gewiß noch höher zu bewerten sind. Denn hier ist der Tod gewiß und 
die Rettung leicht: sie kostet freilich die Hochgeltung innerhalb der 
Gruppe, und das ist ein fremderes, furchtbareres "Elend", d. h. Aus-
land, ein Ausland der Seele, während der Salzburger Protestant, 
der spanische Jude und der Hugenott ins fremde Land doch mit seinen 
Glaubensgenossen auszog, d. h. die Heimat seiner Seele mit sich führte. 

Am höchsten stehen ethisch diejenigen Fälle, wo sich nicht das 
soziale Bedürfnis der Gruppe, sondern das Bedürfnis der sozial geformten 
Persönlichkeit ausdrückt, das an sich selbst, ohne Rücksicht auf andere, 
die höchsten Anforderungen stellt. Wenn ein Mann, wie der Wirt von 
der Maar, Andreas Hofers Mitkämpfer, es verschmäht, durch eine ihm 
geradezu in den Mund gelegte Unwahrheit sein verfallenes Leben zu 
retten, eine Unwahrheit, die ihm seine Gruppengenossen als erlaubte 
Kriegslist wahrscheinlich noch hoch angerechnet haben würden; -
oder wenn ein einsamer Gelehrter oder Philosoph, der mit seinen Ge-
hervor, wie erst, nachdem durch die christlieben Gesetze das Verstoßen der säugenden 
Weiber unmöglich geworden, die Monogamie in Wirklichkeit eingeführt, und dem Kinds-
mord eine Schranke gezogen war, die Bevölkerungszahl der Abiponen sieb vermehrte." 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, 2. 6o 
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danken gar keiner Gruppe angehört, dem Tribunal der Inquisition 
oder der jakobinischen Richter sein "e pur si muove" entgegenruft, so 
spricht der über sich selbst weit hinausgewachsene kategorische Im-
perativ, die Pflicht gegen sich selbst, die rightness vor dem Richter-
stuhl des eigenen Gewissens, in ihrer reinsten Form. Aber das. 
gehört nur insofern in die Betrachtung der Soziologie, als aus solchen 
Vorbildern "Sentiments" erwachsen, die dann zum "kategorischen 
Optativ" der Gruppe, zum Ideal, zur "idee-force" werden. 

Um nun zu dem zweiten von Barth angeführten Argument gegen 
die ökonomistische Geschiehtsauffassung überzugehen, so handelt es 
sich auch bei der antiken Aussetzung und Tötung der Kinder um einen 
Fall, wo das Interesse der Gruppe sich als stärker erweist als der indi-
viduelle physiologische Trieb der Arterhaltung. Die Ethnographie 
berichtet von zahllosen Fällen von Konzeptionsverhinderung, Ab-
treibung und Kindestötung, wo das Interesse der Gruppe es fordert, 
sei es das gesellige, religiös gehobene Interesse der Männerbünde, die 
oft mit den unverheirateten Mädchen des Stammes in ungeregeltem, 
durch phallisch-orgiastische Feiern zuweilen ekstatisch erregtem Ge-
schlechtsverkehr stehen, sei es das Selbsterhaltungsinteresse der Gruppe, 
die im kargen Lebensraum ihre Zahl beschränken muß. Wo diese Not-
wendigkeit nicht besteht, geht das Gruppeninteresse auf Vermehrung 
zum Erfolge höherer Macht und Geltung mit dem physiologischen Triebe 
Hand in Hand und verstärkt ihn durch seine Sanktionen, die dann 
oft die religiöse Weihe erhalten: in vielen Fällen (China, Alt-Rom) 
wird die Fortdauer des persönlichen Lebens nach dem Tode von den 
Opfergaben der männlichen Nachkommen abhängig geglaubt, so daß die 
Adoption den Mangel eigener Söhne ersetzen muß ; im Volke Israel 
war das Gebot: "Seid fruchtbar und mehret euch" eines der wichtigsten 
religiösen Gesetze und entsprach auch durchaus dem Gruppeninteresse: 
und so ist es nicht weiter erstaunlich, daß die Germanen dieses Gesetz, 
das ihnen durch Akkulturation gebracht wurde, annahmen, zumal sie 
ihm in seiner natürlichen Triebform im weiten reichen Lebensraum 
offenbar von jeher gefolgt waren: das beweist ihre überquellende Volks-
zahl; galt Germanien doch als die Vagina gentium! 

Von unserem Standpunkt aus, der nicht die einzelnen konkreten 
Interessen und die sie begleitenden Ideen oder Ideologien, sondern das 
inhärente Gruppeninteresse der Selbsterhaltung im Kampfe ums Dasein 
als Motor aller geschichtlichen Handlung begreift, sind alle jene Streit-
fragen um die Vorherrschaft eines jener Interessen vor den anderen 
gegenstandslos. Wir sehen nur Interdependenz, sehen, daß einerseits 
bestehende religiöse Imperative, der Ausdruck von starken Gruppen-
interessen, imstande sind, die Auswirkung der ökonomischen und poli-
tischen Interessen abzulenken, zu hemmen, sogar zum Stillstand zu 
bringen, aber auch zu verstärken. Aber wir sehen andererseits, daß 
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dort, wo das vitale essentielle inhärente Gruppeninteresse wirkt, die 
religiösen Imperative trotz aller ihrer Starrheit sich 
erweichen und sich verändern und der neuen Strömungs-
rieb tung anpassen. Das kann in großer Not krisenhaft, katastrophal 

geschehen, so z. B. in schweren Kriegen, wo alle religiösen Gebote der 
Nächstenliebe usw. sofort verstummen, sogar bei den meisten christ-
lichen Geistlichen, die einer der um die Existenz kämpfenden Gruppen 
angehören: "Das Hemd ist ihnen näher als der Rock", wie das Sprich-
wort sagt; das Interesse der engeren nationalen Gruppe überstrahlt 
das der weiteren internationalen bis zu seinem Erlöschen. Aber das 
gleiche geschieht unter dem sanften Druck allmählicher Veränderung 
der Gruppenlagerung auch allmählich, und dann kann z. B. das öko-
nomische Interesse das religiöse und seine Imperative umformen. 

So z. B. finden wir auf früher Stufe weitverbreitet die Sitte der 
Grabmitgift, der "Wertvernichtung durch den Totenkult" 1). Sie ist 
-offenbar ursprünglich dem ökonomischen Interesse an Gütererwerb 
und Güterverwaltung gerade entgegengesetzt und bat gewiß sehr lange 
Zeit hindurch die Ansammlung von Wohlstand und damit die Höher-
entwicklung in jeder kulturellen Hinsicht stark gehemmt. Aber wir 
finden überall, daß später wertlose Bilder, Tonfiguren z. B., die ur-
sprünglich aus den wertvollen Originalgütern bestehende Grabmitgift 
ersetzen. Statt des Pferdes, der Sklaven, der Waffen, der Geräte enthält 
das Grab nur noch Bilder dieser Wertstücke. Wir haben ferner an der 
merkwürdigen Sitte des Intichiuma erfahren, wie sich sogar Primitive 
mit ihrem Totemwesen so abzufinden verstehen, daß ihr ökonomisches 
Interesse nicht leidet. Ein weitberühmtes Beispiel aus der neueren 
Hochkultur ist das kanonische Zinsverbot. Zuerst streng aufrecht 
erhalten, wurde es später durch Scheinkaufverträge {"Satzung" usw.) 
mit Billigung der katholischen Kirche umgangen und zuletzt still-
schweigend aufgehoben, seit das Produktivdarlehen des Unternehmers 
~egenüber dem Notdarlehen des Konsumenten in den Vordergrund 
getreten war. Ein anderes Beispiel: heute noch lassen sich viele fromme 
Juden Polens lieber in der Heimindustrie zu Tode "schwitzen", als 

·daß sie als besser bezahlte Fabrikarbeiter eine Beschäftigung annehmen, 
-die ihnen die Heiligung des Sabbats unmöglich macht, aber die jüngere 
Generation hat sich doch schon vielfach diesem und damit auch anderen 
religiösen Imperativen entwunden. Ferner: im katholischen Frankreich . 
hat die Geistlichkeit sich entschließen müssen, das sonst überall als 
'Todsünde verpönte System des präventiven Geschlechtsverkehrs zu 
<iulden. 

Ganz so können auch allmählich erfolgende Umlagerungen der 
Gruppe, die ihr politisches Interesse auf andere Handlungsziele richten,. 

1) Vgl. z. B. Levy-Brühl a. a. 0. S. 288ff. 
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religiöse Imperative allmählich erweichen und beseitigen. Wir habera 
diese Entwicklung schon soeben flüchtig gestreift, als wir von den Ein-
flüssen sprachen, die Gottesfurcht schwächen. So z. B. hat der lange 
Kampf zwischen dem Kaisertum, dem verkörperten politischen Interesse,.. 
und dem Papsttum, dem verkörperten religiösen Interesse, unendliclu. 
viel für die Erlösung Europas aus der Starre des Traditionalismus undi 
dem Banne der durch das Tabu gesicherten Klassenherrschaft getan. 
Ebenso wirkt intrasozial die quantitative Datenänderung des Be-
völkerungswachstums, die zur Bildung von Städten mit der uns be-
kannten skeptischen Geistesverfassung ihrer Einwohner führt, und 
wirken von intersozialen Einflüssen der Handel und die Akkulturatiom 
fremder religiöser Vorstellungen: des Buddhismus, des Mithrasdienstes,.. 
des Christentums; nichts aber wirkt mit solcher Kraft auf dieses Ziel hin". 
wie die Entwicklung der Wissenschaft: eine allmähliche Rationa-
lisierung, die (Dialektik der Entwicklung!) in der religiösen Sphäre 
selbst, und zwar mit der Ausbildung der Theologie durch die Priester-
schaft, beginnt und allmählich die Kirche ihrer Macht beraubt und die 
Gottesfurcht schwächt. 

Roß sagt allerliebst: "Das religiöse Interesse wächst und welkt 
selbstverständlich mit der Fähigkeit der Religion, die verschiedenen 
menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. In Gefahr werden die Götter 
geehrt, im Glück vergessen. Sie werden als Stützen gewürdigt, wo der 
Staat auf Autorität ruht, und aufs Altenteil gesetzt, wo er auf Vertrag 
gegründet ist. Sie sind die Schirmherren des Rechts nur so lange, wie die 
Gerechtigkeit kein Schwert führt. Jeder Schritt vorwärts in der Be-
meisterung der Natur und der Herrschaft über die Menschen stumpft 
den Geist der Abhängigkeit von den unsichtbaren Mächten ab. Sicher-
heit vor Gewalt, oder Seuche oder künftiger Qual mindert die Inbrunst 
des religiösen Gefühls. Wenn die Leute sich an den Schutzmann um 
Sicherheit, an den Arzt um Heilung, an den Erfinder um Sieg wenden, 
und sich auf sich selbst verlassen, wenn es sich um weltlichen Erfolg 
handelt, dann kühlt sich ihr kirchlicher Eifer bedeutend ab" 1). 

Betrachten wir nunmehr das letzte der vier von Roß unterschiedenen 
konkreten Interessen, das geistige, das wir, in seiner Ausgestaltung als. 
Wissenschaft, als den gewaltigen Antagonisten des religiösen Interesses. 
bereits kennen. 

4·4· Das geistige Interesse. 

a.a. Die Wissenschaft. 
Wir sagten soeben, daß die Wissenschaft der größte Feind der 

Kirche sei. Das versteht sich leicht, wenn man sich klar macht, daß 
der eine Hauptstamm der Religion, Gottesfurcht, aus demselben Boden 

1) Foundations S. 177/8. 
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aufwächst wie die Wissenschaft. Beide stammen aus dem Kausal-
bedürfnis. Die Geisterfurcht des Primitiven, die allmählich in die 
gesänftigtere Gottesfurcht höherer Stufe übergeht, in dem Maße, "wie 
die Götter domestiziert werden" - ein trefflicher Ausdruck von Roß -
ist ein Produkt der menschlichen Beobachtpng und der aus ihr gezogenen 
Schlüssegenauso wie Wissenschaft, und zwar eine in ihrer An wend ung 
durchaus gesunde Logik. Nur daß Geisterfurcht das Ergebnis von 
Schlüssen aus wenigen, unzureichend beobachteten Tatsachen ist (Tod, 
Traum, Echo, Spiegelbild) 1), Wissenschaft aber das Ergebnis von 
Schlüssen aus vielen zureichend beobachteten Tatsachen. Darum 
wächst Wissenschaft langsam neben der Geisterfurcht auf und rottet 
sie aus, gerade wie eine Nutzpflanze das neben ihr wurzelnde Unkraut, 
indem sie es überschattet und ihm außer dem Sonnenlicht auch die 
Nahrung aus dem Ackerboden entzieht. 

Weil beide Bedürfnisse aus dem gleichen Haupttriebe wachsen, 
dem Kausalbedürfnis, enthält Religion bereits auf recht früher Stufe 
noch einen vierten, wissenschaftlich-philosophischen Bestandteil, den 
wir bisher vernachlässigen durften 2), weil er an und für sich sicherlich 
keine soziologische Bedeutung erlangen kann; nur als Verstärkung der 
Geisterfurcht könnte er wohl zum Gruppeninteresse werden: wir 
sprechen von dem kosmologisch-metaphysischen Gehalt fast aller 
religiösen Vorstellungskomplexe, der auf höherer Stufe zusammen mit 
der gleichfalls zuerst mit ihnen verschwisterten Ethik der kindlichen 
Philosophie die Urprobleme stellt. Es ist eine alte Feststellung, daß 
überall die Wissenschaft zuerst von Priestern betrieben worden ist. 

Was das Kausalbedürfnis dem Leben leistet, haben wir in der 
Lehre von den individualpsychischen Bedürfnissen dargestellt: es 
"steckt dem blinden Willen zum Leben eine Laterne an", macht ihn 
sehen, macht das vegetative Wesen zum Zweckwesen. Es hat sich als 
die stärkste aller Waffen im Kampfe ums Dasein erwiesen, indem es 
den Menschen, so nackt, schwach und langsam er ist, zum Herrn der 
Erde gemacht hat. Wir mögen ihn nennen wie immer: das neugierige 
Tier, das nachahmende Tier, das "Werkzeug machende Tier" (Franklin), 
das Zwecktier, das politische Tier: wir sagen im Grunde damit nie etwas 
anderes, als daß ihn vor seinen tierischen Ahnen die Fähigkeit aus-
zeichnet, die Wirkung auf die Ursache zu beziehen, und dann bewußt 
die Ursache zu setzen, um die erwünschte Wirkung herbeizuführen. 

Im sozialen Verbande wird das Kausalbedürfnis als geistiges Inter-
esse zunächst desEinzelnen eins der stärksten Mittel, um sein inhärentes 
Interesse an der Gruppe, das der Hochgeltung, zu befriedigen. 
"Sogar auf früher Stufe schon verleiht der Ruf außergewöhnlicher 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 279. 
•) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 279. 
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Klugheit dem Weisen Ruhm, Macht und Wohlstand. Späterhin gibt 
das Studium Auszeichnung und hilft beträchtlich dazu, Brot und Weil> 
zu gewinnen. Mehr noch: auf jeder sozialen Stufe gibt es ein vorge-
schriebenes Maß geistiger Bildung, das man anstandshalber ebensogut 
erreichen muß, wie den geltenden Standard des äußeren Aufwandes. 
Was wirkliche Wissenschaft anbelangt, so war sie allezeit ebensowohl 
ein Mittel wie ein Ziel. Zuerst wurden die Wissenschaften als ein Zeichen 
der Überlegenheit von der müßigen Klasse gepflegt. Später trieb man 
sie, weil sie die Furcht vor Krankheit beschwichtigten, die Furcht vor 
dem Übernatürlichen verscheuchten, Schmerzen linderten, das Leben 
verlängerten, den Sieg brachten und die Vermehrung des Reichtums 
gewaltig ausbreiteten. Sie wurden, kurz gesagt, gepflegt, weil Wissen 
Macht ist. Wenn wir uns nun noch auf die meteorhafte Laufbahn 
spekulativer Ideen besinnen, die nicht nur Leben formten und In-
stitutionen gestalteten, sondern auch Menschen zusammenwirkten oder 
in feindliche Lager zerspalteten, dann müssen wir anerkennen, daß. 
das geistige Interesse ein geschichtlicher Faktor von nicht geringer 
Bedeutung ist" 1). 

Wir haben an der Gesamtheit dieser Sätze wieder auszustellen, 
daß Roß nicht zwischen den individuellen und den Gruppeninteressen 
unterscheidet. Das Interesse des einzelnen gesellschaftlich lebenden 
Menschen an Bildung und Wissen ist vortrefflich dargestellt und auf 
seine eigentliche Wurzel, das spezifisch soziale Bedürfnis nach Hoch-
geltung zurückgeführt. Aber es fehlt auch hier die Besinnung darauf, 
wie dieses Individualinteresse zum inhärenten und dadurch zum kon-
kreten Interesse de1 Gruppe wird und ihre Handlung determiniert. 
Diese Frage müssen wir jetzt in Angriff nehmen. 

Wenn wir wieder, wie immer, zuerst die isoliert vorgestellte Gruppe 
an und für sich, ohne Rücksicht auf ihre inter- und intrasozialen Be-
ziehungen, ins Auge fassen, so ist es klar, daß jede Vermehrung prak-
tischen, d. h. praktisch verwertbaren Wissens für sie ein kleineres Mittel 
zum Erfolge, oft sogar zu größerem Erfolge ihres Lebensprozesses dar-
stellt, weil es das Güteverhältnis zwischen aufgewandter Rohenergie 
und erzielter Nutzenergie verbessert. Darum wird alle Weisheit und 
Wissenschaft ihr eigenes inhärentes Interesse, und sie lohnt sie mit 
Prestige, Rang und Wohlstand. Daher auf niederer Stufe die Hoch-
geltung des erfahrenen Alters: die Weißen werden zu Weisen, die Grauen 
zu Grafen, der Rat der Senes zum Senat, die Gerontes zur Gerousia 2). 

Daher schon bei Homer das Wort, daß ein Arzt viele andere Männer 
aufwiegt, daher die dem Juden auferlegte Pflicht, den Lehrer gleich 

1) Roß, Foundations S. 179· 
•) Über Gerontokratie und ihre Verhältnis zum Patriarchalismus vgl. Max Weber, 

"Wirtschaft und Gesellschaft" S. 133. 
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dem Vater zu ehren. Auf höherer Stufe führt dann fast jeder Weg zu 
staatlich abgestempelter Geltung durch das Tor der Prüfungen, in 
denen Jeder den Besitz des zurzeit erforderlichen Wissens nachzu-
weisen hat, der als Offizier, Beamter oder titeltragender Ausübender 
eines freien Berufes leben will. Der Titel an sich hat gesellschaftliches 
Prestige, er wird für eine bestimmte geistige Leistung erworben und 
bringt je nach seiner Geltung ein bestimmtes Maß von Einfluß und 
Macht beim "bread-winning and mate-winning". Über diese "Be-
rechtigungstitel", wie man sie nennen kann, gipfeln sich dann noch 
weiter die Ehrentitel, beim Offizier und Beamten im Avancement, das 
mit immer höherem Rang unmittelbar höheren Einfluß und Gehalt 
verbindet, beim freien Berufstreibenden reine Ehrentitel, die aber 
ebenfalls durch das erhöhte Prestige Macht und Einkommen vermehren. 
Hier, beim Titelwesen, wie bei dem verwandten Ordenswesen spielt 
gewiß viel Narretei und zopfiges Mandarinenturn ein: aber der Staat 
als Gruppe hat recht, sich dieser Dinge als mächtiger Mittel seines 
inhärenten Gruppeninteresses so lange zu bedienen, wie sie eben noch 
Prestige verleihen. 

Eine weniger bedenkliche Belohnung geistiger Anstrengung ist die 
Verleihung befristeter Monopole an Kopfarbeiter durch die Institutionen 
des Patentrechts und des Urheberschutzes. Sie geben nicht unmittelbar, 
sondern nur mittelbar, auf dem Wege über vermehrtes Einkommen, 
im Falle des Erfolges die Hochgeltung in der Gruppe. 

Wenn wir die intersozialen Beziehungen ins Auge fassen, so ist 
zunächst klar, daß jede wirklich durch Wissen erlangte Vermehrung 
der Macht und Kraft der Gruppe in ihrem Daseinskampfe gegen ihre 
soziale Umwelt von vitaler Bedeutung für sie als ein Ganzes ist. Sie 
gibt in feindlichen Zusammenstößen den Sieg: "sogar der Krieg wird 
immer mehr zu einer Probe der Intelligenz als zu der der rohen Kraft" 1), 

und bringt im friedlichen Austausch Vorteile, die dem ökonomischen 
Interesse der Gruppenglieder willkommen sind. Sogar die Unterklasse 
einer industriellen Vormacht hat daher ein starkes Interesse an den 
Fortschritten der technischen Wissenschaft. Und schließlich, sie bringt 
der Gruppe als einem Ganzen Prestige, und das bedeutet wieder einen 
Trumpf mehr im großen Spiel um Macht und Wohlstand und schon 
an sich die Befriedigung des Hochgeltungstriebes der Gruppenglieder. 
Eine berühmte Universität, eine bedeutende Akademie sind in der Tat 
"nationale Güter", und sie bringen nicht nur das Geld der Studenten 
und Gelehrten ins Land, die sie anlocken, sondern auch Beziehungen 
politischer und wirtschaftlicher Art, die unter Umständen international 
sehr schwer ins Gewicht fallen können. Das letztere gilt namentlich 
von technischen und Handelshochschulen, deren ausländische Schüler 

1 ) Roß l. c. S. 179. 
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bekanntlich immer geneigt sind, das Land ihrer Studien bei Aufträgen 
zu bevorzugen. Und in umgekehrter Richtung wirken auf das gleiche 
Ziel des Prestige und unmittelbar politischer und wirtschaftlicher 
Gewinne hin die Schulen, Krankenhäuser und wissenschaftlichen An-
stalten, die ein Staat im Gebiete eines anderen, in der Regel zurück-
gebliebeneren, anlegt und unterhält; sie sind eine Art von "Werbung", 
von politischem und wirtschaftlichem Missionswesen, wie man ja denn 
auch den eigentlichen Missionaren nicht mit Unrecht nachsagt oder 
nachrühmt, daß sie die Pioniere des Prestige, der Macht und der In-
dustrie ihrer Herkunftsländer sind. Die Schulen der Alliance Israelite 
Universelle haben sich als ein starkes Mittel der französischen Macht-
propaganda z. B. in Syrien erwiesen; und der englische Missionar, noch 
mehr vielleicht der amerikanische, sollen vortreffliche Dienste als 
Handelspioniere geleistet haben. Kein Geringerer als z. B. Lord Beacons-
field hat seinen Landsleuten, so in seinem "Tancred", diese Wendung 
des religiösen Interesses auf das ökonomische höhnisch vorgehalten. 
Und man braucht nur während des Weltkrieges beobachtet zu haben, 
wie eifrig die kämpfenden Mächte durch Vorführung ihrer Gelehrten 
und Künstler auf die Seele der Neutralen zu wirken versuchten, um 
zu erkennen, was das Prestige der Gruppe in internationalen Kon-
flikten bedeutet. 

Ihre stärkste Kraft aber entwickelt die Wissenschaft im Kampfe 
der Gruppen als Verteidigerio und Vorfechterin ihrer Interessen. Auch 
schon im intersozialen, internationalen Kampfe. Sie soll denKämpfenden 
das gute Gewissen geben, d. h. entgegenstehende sittliche Imperative 
unwirksam machen. Dazu dient die theoretische Geopolitik, die wir 
kennen, dient die Rassentheorie, die wir kurz gestreift haben, aber in 
der Soziologie der Historik ausführlich zu würdigen haben werden; sie 
stellt den Gegner als tiefer stehenden Menschen, als "Sklaven von 
Natur", als "Barbaren" oder "Hunnen" und das eigene Volk als die 
Herrenrasse von Gottes oder Schicksals Gnaden dar. Dazu dient ferner 
das Völkerrecht, das sehr oft so ausgelegt wird, wie es die Not oder 
der Vorteil des Staates fordert, zu dem der Gutachter gehört, dazu 
die merkantilistischen Lehren von der Handelspolitik usw. 

Aber ihre stärkste historische Bedeutung hat Wissenschaft im 
Klassenkampf, intrasozial, zwischen den einander subordinierten 
Gruppen. Wir haben diesen Kampf der Klassenwissenschaften um das 
gute Gewissen der Gesamtgesellschaft in der Statik an einer Reihe von 
Beispielen kennen gelernt, die teilweise, da es sich um die Psyche-
mechanik aufeinander folgender Stufen handelt, auch für die Kinetik 
Geltung haben; und wir werden zum Schlusse dieses Abschnittes 
noch andere Paradigmata erbringen. Hier mag nur noch hervorgehoben 
werden, daß gegenüber dem starren, durch das religiöse Interesse 
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sanktionierten, Traditionalismus und Konservatismus der Oberklasse 
ursprünglich fast jede theoretische Wissenschaft als Klassenwissen-
schaft der Unterklasse auftreten und sich und ihrer Klasse den Weg 
zur Geltung erkämpfen mußte. Ausnahmen bilden praktische Wissen-
schaften, die die bestehende Klassenscheidung stützen oder doch 
wenigstens unberührt lassen. Dazu gehört vor allem die Kriegswissen-
schaft, die mit und an ihr erwachsene Ingenieurkunst, die J uris-
prudenz de lege lata, schon weniger de lege ferenda, und die Gottes-
gelahrtheit, solange sie apologetisch ist: die drei Hauptstützen der Ober-
klasse, in die sie denn auch mit Vorliebe ihre jüngeren Söhne entsendet. 
Die in der Renaissance aufkommende Philologie wurde freundlich 
geduldet, solange sie sich bei der Wiederausgabe und Übersetzung der 
heidnischen Römer, Griechen, Juden und Araber sorgfältig in den von 
Staat und Kirche gezogenen Schranken hielt; ebenso die Medizin, die 
sich aber ihr Recht auf Anatomie und Vivisektion nur sehr mühsam 
und spät erkämpfen konnte. Fast alle anderen, und insbesondere fast 
alle theoretischen Wissenschaften wurden, zum Teil wider Willen, 
dank dem Widerstande der herrschenden Klassen, zur Waffe der Be-
herrschten: von der Philosophie und Bibelkritik bis zur Naturwissen-
schaft, wo zuerst die Astronomie und dann die Evolutionslehre ihren 
Kampf gegen das kirchliche Dogma auszufechten hatte, von der Historik 
bis vor allem zur Staats- und Gesellschaftswissenschaft. In diesem Kampf 
ist das religiöse Interesse Schritt für Schritt zurückgedrängt worden, 
und die Zeit ist abzusehen, wo Gottesfurcht gänzlich durch den jüngeren 
und stätkeren Sproß des Kausalbedürfnisses erstickt sein wird, wo das 
religiöse Bedürfnis sich nur noch aus Gottesliebe, Gottesverehrung und 
Ethik zusammensetzt, und wo das größte Hemmnis des Kulturwandels, 
die stärkste Kraft der Stetigkeit, abgestorben sein wird. 

b.b. Die Kunst. 

Die Soziologie der Kunst gehört an sich nicht in die Soziologie, 
sondern in die Sozialphilosophie als die Betrachtung der aus den posi-
tiven Bedürfnissen erwachsenen absoluten Weite. Sie ist als Aus-
wirkung des künstlerischen Entspannungstriebes keine vergesell-
schaftende Kraft, ähnlich dem gleichfalls positiven und nahe verwandten 
Bedürfnis der mystischen Gottesliebe und der dichtenden und wertenden 
Philosophie, der Metaphysik. 

Aber das gilt nur für die Stunden des schöpferischen Überschwangs. 
Außerhalb dieser Stunden ist auch der Künstler nur ein vergesellschafteter 
Mensch, der nach Hochgeltung streben muß, um sich als Mensch, durch 
"bread- and mate-winning", ausleben zu können. Ja, der Künstler 
muß aus zwei Gründen leidenschaftlicher danach streben, als der 
Mystiker und der Philosoph. Erstens ist er für äußere Dinge empfind-
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lieber, leidet mehr unter Dürftigkeit, Häßlichkeit und Enge, braucht 
mehr Inspiration von außen. Und zweitens ist er darauf angewiesen, 
auch innerlich, das Heimliebste seiner geheimsten Stunden, sein 
Werk, der Öffentlichkeit preiszugeben, die Probe darauf zu machen, ob 
es wirkt. Das ist ja die Tragik des Künstlers, daß das Persönlichste 
sich als das Sozialste zu erweisen hat. 

Wie wird nun dieses Einzelbedürfnis zum Gruppenbedürfnis und 
zum konkreten Gruppeninteresse? Ganz ähnlich wie in der Wissen-
schaft! Kunst kann sogar das Güteverhältnis zwischen Roh- und 
Nutzenergie steigern: Karl Bücher hat in seinem unschätzbaren 
Werke "Arbeit und Rhythmus" gezeigt, daß aller Rhythmus der Poesie 
ursprünglich dem Arbeitstakte seine Entstehung verdankt, daß dann 
aber, umgekehrt, der Takt des Liedes kooperierende Arbeit, z. B. beim 
Rudern oder Rammen oder Tragen, vereinheitlicht und befeuert, d. h. 
zwiefach ergiebiger gestaltet. Daher auch die allbekannte Wirkung 
des Marschliedes und noch mehr der Musikkapelle auf müde Truppen. 

Dann aber ist Kunst auch ferner im inneren Haushalt der Gruppe 
ein Mittel gegen die Langeweile und in den orgiastischen Tänzen und 
mimischen Darstellungen, die die Stammform des Dramas und der 
Tanzkunst sind, gleichzeitig ein Mittel der Gottesverehrung und der 
Entladung von überschüssiger Energie, von "innerer Schwüle", die die 
einzelnen beschwert und - durch Ausschreitungen Einzelner oder 
"Stampedes" aller - auch der Gruppe als Ganzem gefährlich werden 
könnte. 

Darum verleiht die Gruppe auch demKünstler,der genug "Fühlung" 
mit ihr hat - also in der Regel dem Talente, aber selten dem Genie -
die Belohnung des Prestige und dadurch oft Rang und Reichtum, die 
Gesellschaft den Namen des "Meisters", Lorbeer und Ruhm, der Staat 
Akademieprofessuren, Titel und Orden. 

Wenn wir jetzt wieder die intersozialen Beziehungen ins Auge 
fassen, so kann freilich die Kunst nicht so starke Kriegswaffen verleihen 
wie die Wissenschaft. Immerhin haben Barden und Skalden oft genug 
die Heere ihres Volkes zum Siege befeuert; und neben dem Griechen 
Tyrtaios stehen als moderne Beispiele Theodor Körner, Ernst Moritz 
Arndt und Gabriele d'Annunzio. Dagegen wirkt Kunst in den fried-
lichen Beziehungen des Austausches, namentlich als Kunstgewerbe, 
vorteilhaft: wir erinnern an die berühmte Künstlerin, die besonders 
hübsche Schildkröten anzufertigen wußte; von da bis zu den Massen-
exporten des französischen Kunstgewerbes und der italienischen Kunst 
führt eine nie unterbrochene Leiter. 

Vor allem aber bringt Kunst der Gruppe als Ganzem und daher 
ihren Mitgliedern das Prestige. Hochstand einer nationalen Kunst 
ist ein anerkannt vollgültiges Zeugnis für den Hochstand der Kultur 
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überhaupt, und steht als solches mit dem Hochstand der Wissenschaften 
auf gleicher Stufe. Darum werden denn auch berühmte Künstler, 
geradeso wie große Gelehrte, zu nationalen Heiligtümern; auch hier 
streiten sogar die Rassen und Konfessionen. Man hat im Weltkriege 
Deutschland seinen Beethoven als einen Belgier streitig machen wollen, 
und die Juden nehmen einen Liebermann und Messe! wie einen Ehrlich 
und Einstein für sich in Anspruch, die sogar antisemitisch gesinnten 
Deutschen (freilich nicht allen) als Deutsche gelten. Daß die ringenden 
Mächte auch ihre Künstler -ganze Ausstellungen, Theatergesellschaften, 
Orchester- und Gesangvereine - während des Weltkrieges haben um 
die Seele der Neutralen kämpfen lassen, wurde schon oben erwähnt. 
Und im Frieden zuvor waren die Künstler, bis herab zur Brettldiva und 
Tingeltangelsängerio geradezu die Kommissäre der politischen Interessen 
der verschiedenen Staaten. Kino und Kabaret, Theater und Singspiel-
halle haben nicht wenig dazu beigetragen, um Italien, Rumänien und 
Nordamerika für den Krieg zu begeistern. 

Auch im intrasozialen Gruppenkampf spielt das künstlerische 
Interesse eine ähnliche, wenn auch nicht entfernt so starke Rolle wie 
das wissenschaftliche. Beaumarchais' "Hochzeit des Figaro" und 
Voltaires Romane haben zur Revolution von 1789 vielleicht nicht viel 
weniger mitgewirkt als Voltaires philosophische und historische Schriften. 
Schillers Jugenddramen sind Empörungskunst, wie Freiligraths und 
Herweghs Lieder. Und die "Elendskunst" der achtziger Jahre in 
Romanen wie Zolas "Assommoir", "La Terre" und "Germinal" und 
Dostojewskis "Raskolnikow", in Dramen wie Hauptmanns "Weber", 
in der frühesten Lyrik von Dehmel (der "Märtyrer" und "der Arbeits-
mann"}, von Verbaeren und vielen anderen, in Plastiken von Meunier 
und Gemälden von Liebermann und Käthe Rollwitz (die "Rinnstein-
kunst") waren bewußter Klassenkampf, bewußte Auflehnung gegen 
eine im Frondienste der Herrenklasse entartete Kunst und gegen die 
Klasse, die Bourgeoisie, selbst - und wurden auch als solche von ihr 
und ihrem Staate bekämpft und geächtet. Und auch sie hat sich ihr 
Daseinsrecht und ihr Gebiet langsam und mühsam gegen die Gewalten 
des Traditionalismus erst erkämpfen müssen, Form und Gegenstand. 
Wie lange hat es gedauert, bis der Alexandriner und die Einheit von 
Raum und Zeit im Dr3:ma· überwunden wurde, bis ein "bürgerliches 
Schauspiel" möglich war, bis die Lyrik sich an die Geheimnisse des 
Geschlechtslebens wagen durfte - Goethes "Tagebuch" und einige 
seiner "Elegien' hat er selbst von der Veröffentlichung ausgeschlossen-, 
und noch heute schwebt über jedem Dichter, der solches wagt, das 
Damoklesschwert eines Unzuchtsprozesses. So hat auch die Kunst 
als ästhetisches Gruppeninteresse ihren Anteil an der Beseitigung der 
Hemmungen, die der Traditionalismus dem Kulturwandel entgegen-
stellt. 
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2. Die Psychokinetik der Gruppe. 

In der "Zusammenfassung" am Schlusse unserer Orientierung, der 
lediglich qualitativ untersuchenden "ersten Analyse", kamen wir zu 
der folgenden Formel: 

"Die Anpassung aller Gruppen und Gesellschaften, oder besser: 
aller Gruppen- und Gesellschaftsinteressen aneinander und ihre physische 
Umwelt: das ist der Inbegriff des sozialen Prozesses in seiner zeitlichen 
und räumlichen Erstreckung". Wir fuhren fort: "Die Formel ist immer 
noch empfindlich leer. Sie sagt uns noch nichts von den Bedingungen 
der physischen und sozialen Umwelt, an die die Gruppe sich anzupassen 
hat, nichts von den Ursachen, die diese Bedingungen und damit das 
Gruppeninteresse verändern, nichts von dem Inhalt der Vorstellungen 
und Werturteile, die jeweilig einem bestimmten Gruppeninteresse ent-
sprechen, ebensowenig etwas von der Art, wie sie sieb ändern, wenn das 
Gruppeninteresse selbst sich ändert, und vor allem nichts von der 
Richtung, in der der Gesamtprozeß sich bewegt." 

Wir haben uns bemüht, einen Teil der hier aufgezeigten Probleme 
ihrer Lösung näher zu führen, indem wir zuerst systematisch die Bedin-
gungen der Umwelt und ihre Veränderungen untersuchten. Wir haben 
dann in den soeben abgeschlossenen Untersuchungen die wichtigsten 
der "konkreten Gruppeninteressen" zu isolieren und als Zwischenziele 
der zu ihrem Endziel, dem "inhärenten Interesse" strömenden oder 
strebenden Gruppe aufzuzeigen versucht. Unsere nächste Aufgabe 
besteht nunmehr darin, zu zeigen, "wie die Vorstellungen und Wert-
urteile sich ändern, wenn das Gruppeninteresse selbst sich ändert." 

Wie kehren damit zu einer Untersuchung zurück, die wir gleichfalls 
schon in unserer ersten Orientierung anstellten, die uns aber nicht weiter 
führen konnte (und damals sollte), als bis zu einer vorwiegend formalen 
Anschauung. Wir dürfen hoffen, daß wir inzwischen weit genug vor-
geschritten sind, um das Problem mit größerer Aussicht auf Erfolg 
angreifen zu können. Es handelt sich um das Problem der "psycho-
logischen Verursachung" im allgemeinen und der historischen Moti-
vation im besonderen, die ein, die vielleicht das tiefste, Grundproblem 
der Geschichtswissenschaft ist. "Die Logik", sagt Schopenhauer 1), 

"hat die Verbindung der Begriffe als solche zum Problem, den Grund 
des Erkennens zum Organon: die Geschichte hat die geschehenen Taten 
der Menschen im großen und in Masse zum Problem, das Gesetz der 
Motivation als Organon." Und Bernheim sagt 2): "Die geschichtlichen 
Begebenheiten sind doch nichts anderes als Betätigungen des mensch-
lichen Empfindens, Vorstellens, Wollens, Betätigungen jener psycho-
physischen Einheit, die wir Seele oder Geist nennen. Es geht uns wenig 
an, ob die Psychologie mehr auf physiologischer oder philosophischer 

1) Welt als Wille und Vorstellung I, S. 34· 
2 ) Bernbeim S. 645 . 
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Grundlage aufgebaut wird, und wie man das Seelenleben erklären mag,. 
wenn man nur zugesteht, daß die Bewußtseinsvorgänge nicht als. 
mechanische Resultate äußerer Reize, sondern als spontane Rückwir-
kungen auf innerlich erfahrene Eindrücke äußerer Reize aufzufassen 
sind und daher neben allen äußeren Ursachen und Bedingungen als. 
selbständige Faktoren des menschlichen Tuns und Lassens gelten müssen." 

Das in diesen Sätzen verlangte Zugeständnis machen wir ohne 
Rückhalt. Wir sind weit davon entfernt, "die Bewußtseinsvorgänge als. 
mechanische Resultate äußerer Reize aufzufassen", sondern betrachten 
sie durchaus "als spontane Rückwirkungen auf innerlich erfahrene 
Eindrücke äußerer Reize". 

Wir haben dabei allerdings den von uns oben herausgearbeiteten 
Begriff der Spontaneität im Sinn, die dem Zwange nicht mehr anti-
thetisch gegenübersteht, sondern ihn in einer Synthese mit enthält. 
Wir haben nur die "absolute" Spontaneität ablehnen müssen, haben 
sie aber an sich anerkannt, indem wir schrieben: "Die sämtlichen Indi-
viduen sind von der Gruppe her mit Wertungen, Vorstellungen, Be-
dürfnissen und Trieben derartig erfüllt, daß sie in aller Regel spontan 
dasjenige tun, was das Interesse der Gruppe verlangt. Sie glauben 
sich frei, während sie determiniert sind." 

Wir hoffen, daß Bernheim diese synthetische Formel wird an-
nehmen können, und dann sind wir auch in der Lage, ihm seinen Schluß-
satz zuzugeben, daß "die Bewußtseinsvorgänge ... als selbständige 
Faktoren des menschlichen Tuns und Lassens gelten müssen". 

Wir haben das schon oben anerkannt: "Daß die Ideen in dieser 
Bedeutung als Vorstellungen, Ideale und Illusionen geschichtliche 
Kräfte sind, ist also unbestritten und unbestreitbar". Aber wir haben 
schon dort weiter rückwärts gefragt: "Aber was erzeugt die Ideen?" 1) 

Und haben geantwortet: "Die bewegenden Kräfte des sozialen Pro-
zesses sind Gruppeninteressen." Die Ideen sind also wohl "sel b-
ständige", aber nicht unabhängige Faktoren des Prozesses. 

a) Die Interessen und die Ideen. 
"Was führt überhaupt im politischen und im sozialen Leben das. 

Neue, Vollkommene herauf ? welche treibenden Kräfte sind wahrhaft 
wirksam? sind es die Ideen oder die Interessen?" 

Das ist die große Frage, von der L. von Wiese in seiner Diagnose 
der gegenwärtigen Krisis ausgeht 1). Und er antwortet: "Mir will scheinen .. 
daß die Geschichte den Beweis erbracht hat, daß nicht nur Interessen. 
sondern auch Ideen, oder daß nicht nur Ideen, sondern auch Interessen 
die Welt beherrschen. Bald sind diese, bald jene einflußreicher" 2). 

Die Lösung könnte richtig sein; aber sie reizt doch zur weiteren 
1 ) Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft, Berlin 1917, S. 13. 
') 1. c. s. 14· 
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Untersuchung, weil sie dualistisch ist und keine grundsätzliche 
Methode angeben kann, wie überhaupt oder im gegebenen Falle 
sich die Kooperation der beiden Kräfte vollzieht, d . h. mit welcher 
Kraft sie einwirken und auf welche Diagonale der Kräfte sie die Gruppen-
handlung lenken. 

Vielleicht ist eine Einigung möglich, wenn wir das Wort "Interesse" 
schärfer definieren, als es bisher geschehen ist. v. Wiese versteht dar-
unter, ähnlich wie Lorenz Stein, die Machtverhältnisse: "Für wen das 
persönliche Leben lediglich in Verschiebungen der Machtverhältnisse 
besteht, der wird zwar den Wert der Ideen im politischen Leben nicht 
leugnen: aber sie erscheinen ihm lediglich als Mittel für die Erreichung 
'Von Zwecken, die sich aus Interessen herleiten." Wir haben demgegen-
über erkannt, daß das inhärente Gruppeninteresse nicht nur auf Macht-
verhältnisse aus ist, sondern als das wichtigste konkrete Interesse des 
inneren Haushaltes der Gruppe auch die Aufrechterhaltung des Con-
sensus, der Reziprozität, der "Gerechtigkeit", will und wollen muß. 

Hier scheint sich der Pfad der Verständigung zu eröffnen, d. h. 
der Weg zu der Synthese der Antithese: Interessen und Ideen. Denn 
hier ist ein konkretes Gruppeninteresse, das in jedem einzelnen Mit-
gliede der Gesellschaft als mächtige, vielleicht sogar aprioristische "Idee", 
-als kategorischerImperativ, vorhanden und wirksam ist und seine 
Spontaneität gewaltig mitbestimmt. ~ir sind in der Tat der Meinung, 
:daß das Verhältnis von Gruppeninteresse und Idee auch in all~n anderen 
Fällen das gleiche ist, und werden sofort versuchen, diese Meinung 
durch induktives Material, durch Tatsachen der Erfahrung zu erhärten. 

Zuvor wollen wir unseren in der ersten Analyse begonnenen Ge-
-dankengang kurz rekapitulieren und auf Grund unserer neu gewonnenen 
Erkenntnisse ergänzen: 

Diejenige soziologische und geschichtliche Auffassung, die Ideen 
oder Ideale als die Ursache des Geschehens auffaßt, nimmt sie "auf-
klärerisch" als Inhalte individueller Bewußtseine abstrakter oder 
verabsolutierter Individuen. Daß wir damit nicht bis zu Ende kommen 
können, haben wir ausführlich dargelegt. Denn die Gruppe reagiert 
.gleichartig, und das kann nur geschehen, wenn ihre sämtlichen Glieder 
gleichmäßig motiviert sind: "Gerade wie eine Welle ü her ein Weizenfdd 
dahingeht, weil die Brise jeden Halm trifft und beugt so tritt eine 
.historische Bewegung ein, weil ein gemeinsames Bedürfnis, eine Furcht, 
ein Vertrauen, eine Bewunderung die Entscheidung der Menschenmassen 
.bestimmt. Denn die letzte Ursache einer gesellschaftlichen Betätigung 
muß ein Motiv oder ein Etwas sein, das ein Motiv berührt" 1). 

Dieser Satz wird, sagten wir, auch von jedem Heroisten zugegeben 
-werden können, denn auch Helden wirken ja nur, indem sie die Motive 
von Massen erregen und sie dadurch in Bewegung setzen. 

1 ) Roß, Foundations, S. 8o. 
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Wir sahen uns also dazu gedrängt, anzuerkennen, daß nur solche 
Ideen historisch wirksam werden können, die irgendwie zum Bewußt-
seinsinhalt aller Mitglieder einer Gruppe geworden sind. Und dann 
steht wieder die Frage vor uns auf, wie das möglich sei? 

Wir haben diese Frage deduktiv - durch Anwendung unserer 
dreifachen Betrachtungsweise - dahin beantwortet, daß nur das Vor-
handensein eines Gruppeninteresses erklären könne, daß alle ihre 
Glieder von einer Idee beseelt sind, Und wir haben gezeigt, daß eine 
große Anzahl von Soziologen, vor allem Vierkandt, induktiv zu dem 
gleichen Ergebnis gelangt sind. Das stärkste Individuum kann seine 
Gruppe nur mitreißen, wenn die "Disposition zum Kulturwandel" 
gegeben ist, nämlich die Reife dafür, und ein Bedürfnis danach: ein 
Interesse. 

Von diesem grundsätzlichen Standpunkt aus können wir nicht 
zugeben, daß die bewußten Motive der Masse dasjenige sind, was hier 
gesucht wird, die primacausader Gruppenhandlung. Sie sind vielmehr 
nur ein, und sogar ein recht spätes Glied in der Kausalkette der psycho-
logischen V erursachung. Die ganze Kette stellt sich uns folgender-
maßen dar: 

I. Eine Datenänderung in der Innenwelt oder Umwelt der Gruppe 
ruft in einigen (einem) oder allen ihren Mitgliedern veränderte Be-
dürfnisse hervor. 

2. Diese nach Art, Stärke oder Richtung neuen Bedürfnisse werden 
zum inhärenten Gruppeninteresse, und zwar im ersten Fall da-
durch, daß ein oder einige Führende die Gruppe mitreißen, im zweiten 
Falle sofort und unvermittelt. 

3· Das inhärente Gruppeninteresse richtet sich auf ein oder das 
andere Zwischenziel zum Endziele: auf ein "konkretes Interesse". 

4· Das konkrete Interesse wird durch sozialpsychologischen Deter-
minismus zum Inhalt jedes individuellen Bewußtseins, wird individuelle 
Spontaneität, wertbetonte, zweckgerichtete Vorstellung, mit 
konativer Kraft geladenes "Sentiment", und das heißt: Ideel 1) 

5· Diese Idee treibt das Individuum zur Handlung, und, da alle 

1 ) Diese Auffassung scheint uns der von Kistiakowski (1. c. S. 15off.) heraus-
gearbeiteten Auffassung von dem Doppelcharakter des "allgemeinen Geistes" mindestens 
sehr nahe zu stehen. Er sagt von Kant: "Bei ihm werden die Imperative des unbedingten 
Sollens in den schärfsten Gegensatz zu dem ganzen Getriebe des natürlichen Motivations-
mechanismus gebracht. Hier liegt die tiefste Einsicht in die Art der Wirkung der zum 
allgembinen Bewußtsein gelangten und niedergeschlagenen moralischen Werte; .... 
ein solches Sollen ist schon von vornherein notwendig, weil es für Alle gilt und als ein 
für sich bestehender Gattungsbegriff eine höhere Realität in unserem Bewußtsein bean-
sprucht . ... Den Gegensatz zu dieser scharfen Sonderung der Normen des Handeins 
und Beurteilens von den rein psychischen Funktionen bildet Hegels Lehre vom objektiven 
Geiste" (S. 157/8). Aber auch nach Hege! kann die sittliche Idee erst in der Gesellschaft 
bzw. dem Staate zur vollendeten Verwirklichung gelangen (S. 159). 
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Individuen von der gleichen Idee beseelt sind, handelt die Gruppe gleich-
artig und gleichzeitig. 

6. Durch die Handlung werden die neuen Bedürfnisse der einzelnen 
Mitglieder befriedigt. 

Das ist das "Tableau sociologique", der Kreislauf der sozialpsycho-
logischen Verursachung. Aus Einzelbedürfnis wird erst inhärentes, 
dann konkretes Gruppeninteresse, aus Gruppeninteresse wieder Einzel-
antrieb: Idee!, Handlung und Bedürfnisbefriedigung. 

Die Idee ist also nicht die letzte, sondern die nächste Ursache der 
Handlung. Ihre letzten Ursachen liegen psychologisch in dem inhärenten 
Gruppeninteresse und objektiv in den Datenänderungen der Gruppen-
lagerung. 

Die erste große soziologische Theorie, die sich grundsätzlich auf 
diesen Boden stellte, war die "materialistische Geschichtsphilosophie". 
Marx, ihr entschiedenster und bedeutendster Vertreter, hat ihr den 
irreführenden Namen gegeben, um sie als dasjenige mit sozusagen 
brutaler Deutlichkeit zu bezeichnen, was sie sein sollte: die Umkehrung 
der idealistischen Geschichtsauffassung. Es war ein Wortwitz, den er 
machte: die idealistische Geschichtsphilosophie habe die Dinge "auf 
den Kopf", d. h. auf die Gedankenentwicklung gestellt, er habe sie 
durch seine Umkehrung erst "auf die Füße" gestellt. 

Seine Meinung ist erstens: grundsätzlich, daß die Ideen oder, 
wie er sagt, "Ideologien" nicht das primum movens, sondern das ultimum 
motum des sozialen Prozesses seien. Sie seien von der materiellen 
Grundlage, auf der die Gesellschaft ruht, gesetzmäßig, ihrem Inhalt 
und ihrer Tendenz nach, Vorstellungs- und willensmäßig, bestimmt; 
sie bilden den "Oberbau" auf jenem "Unterbau" und "wälzen sich 
gesetzmäßig mit ihm um", ändern sich in streng bestimmter Weise, 
wenn er sich ändert. 

Seine Lehrmeinung ist zweitens: angebrachtermaßen, daß der 
Unterbau ausschließlich durch die Wirtschaft, und zwar durch die wirt-
schaftlichen Produktionsverhältnisse dargestellt werde, die mit 
der Stufe der Technik gleichgesetzt werden. 

Wir haben diese letzte Lehre schon oben als eine Abart der ökono-
mistischen Geschiehtsauffassung abgelehnt und werden diese spezifische 
Marxsche Auffassung noch in der Soziologie der Historik gerrauer zu 
untersuchen und noch entschiedener zu bekämpfen haben: aber die 
grundsätzliche Auffassung ist die unsere, zum mindesten in der allge-
meinsten Fassung, daß es die Bedingungen der (physischen und sozialen) 
Umwelt sind, die in der Gruppe und dadurch im Individuum die Ideen 
oder Ideologien erzeugen, und Veränderungen der Umwelt, die 
sie verändern. 

Diese Auffassung ist mit der sogenannten "Eigengesetzlichkeit" 
oder "Eigenbewegung" der Idee durchaus verträglich, wie wir hervor-
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zuheben wünschen, um den Anschein einer allzu starken Zuspitzung 
zu vermeiden. Wir haben bereits mehrfach die ideologischen Kräfte 
der Stetigkeit, desTraditionalismus, gewürdigt; sie können einen Kultur-
wandel aufhalten oder doch sehr stark verzögern, der ohne sie auf 
Datenänderungen hin hätte erwartet werden müssen. Und wir zweifeln 
andererseits nicht daran, daß eine einmal angenommene, lebendig ge-
wordene Idee ein Stück eigenen Lebens hat, ihre eigene innere Dialektik, 
durch die sie sich fortentwickelt. Das gilt vor allem von Wissenschaft 
und Philosophie, deren Entfaltung dort, wo nicht vollständige Kultur-
verluste vorliegen, offenbar einem inneren Gesetze folgt 1), dessen Hebel 
die menschliche Logik ist; und gilt in einigem Maße unter nicht zu un-
günstigen Umständen auch von der Kunst, deren .,Technik" im weitesten 
Sinne sich durch Addition immer neuer Errungenschaften verbessert 2). 

Wir haben schon oben unter dem Rubrum .,Gruppe und Indi-
viduum" von dieser sogenannten .,Eigengesetzlichkeit der Idee" ge-
sprochen. Simmel sagt dazu: .,Es ist immer irgendein Sachgehalt, 
technischer oder dogmatischer, intellektueller oder physiologischer Art, 
der die Entwicklung der sozialen Kräfte trägt und der durch seinen 
eigenen Charakter, seine Gesetze und seine Logik diese Entwicklung 
in gewissen Richtungen und Schranken hält. Jede gesellschaftliche 
Arbeit, die sich an irgendeiner Materie vollzieht, muß sich deren Natur-
gesetzlichkeit fügen, jede intellektuelle Leistung bindet sich, mit welchen 
Schwankungen auch immer, an Denkgesetze und Verhalten von Ob-
jekten, jede Reihe von Schöpfungen auf künstlerischem oder politischem, 
rechtlichem oder medizinischem, philosophischem oder überhaupt er-
finderischem Gebiet hält eine gewisse Ordnung ein, die uns aus den 
sachlichen Verhältnissen ihrer Inhalte, Steigerung, Anknüpfung, Diffe-
renzierung, Kombination usw., verständlich wird. Hier ganz beliebige 
Schritte zu tun, beliebige Abstände zu überspringen, beliebige Synthesen 
zu vollziehen, vermag kein menschliches Wollen und Können, sondern 
dies folgt einer gewissen inneren Logik der Dinge selbst" 3) . Und Barth 
sagt: .,Es gibt wirklich in der Geschichte etwas wie das Sichselbst-
finden des Geistes, von dem Hegel spricht, nur daß dies keine rein 
.,logische", sondern zum Teil auch psychologische ... Notwendigkeit ist•). 

Es soll also nicht bestritten werden, daß z. B. politische Ideen, 
wenn sie einmal Leben und Macht gewonnen haben, als selbständige 
Faktoren in das Parallelogramm der Kräfte eintreten und die Diagonale 
mitbestimmen, für einige Zeit sogar entscheidend mitbestimmen können. 
Das gilt namentlich von den "Illusionen", die Georg Adler mit Lebon 
als fast dämonische Schicksalsmächte auffaßt. Wir selber sind der 

1 ) Vgl. Spann a. a. 0. S. 62 und oben S. 798. 
•) Vgl. Spann a . a. 0. S. 6gf7o. 
1 ) Grundfragen S. 22. Ganz ähnlich Ostwald a. a. 0 . S. I73· 
•) A. a. 0. S. 672. 

Opp enhelmer , System der Soziologie. Band I, 2. 61 
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Meinung, daß die europäische Zivilisation in ernsthafter Gefahr schwebt. 
an einer falschen wissenschaftlichen Idee zugrunde zu gehen, an der 
"soziologischen Wurzel aller Übel", dem Gesetz der ursprünglichen 
Akkumulation, der gemeinsamen Prämisse des Liberalismus und 
Sozialismus, die allein es verhindert, daß alle Werktätigen sich zu-
sammenfinden, um der gequälten Welt den Frieden zu geben. Davon 
wird noch in diesem Abschnitt ausführlich zu handeln sein. 

Aber: mögen ihre Folgen auch noch so verheerend sein, mögen sie 
noch so lange die Geister beherrschen und die Fäuste zu brudermörde-
rischen Kämpfen lenken: auf die Dauer wirti sich, so müssen wir wenig-
stens hoffen, das Interesse seine wirkliche, richtige Ideologie schaffen. 
Wir werden sogar zeigen können, daß oft dort, wo es sich um starke, 
wirtschaftlich vitale Interessen einzelner Gruppen handelt, die Ideologie 
mit der Präzision einer chemischen Reaktion umschlägt, sobald das 
Interesse sich ändert. Wenn Religion, Philosophie und Kunst sich in 
viel stärkerem Grade "eigengesetzlich" entwickeln, so liegt das wohl 
vor allem daran, daß sie die vitalen Interessen der Klassen wenig oder 
gar nicht berühren. 

Und so kommt denn sogar Plenge, der den Einfluß der Ideen auf 
die Entwicklung gar nicht stark genug betonen kann, dem sie (mit 
Recht) "politische Lebensmächte, ... mit sich reißende Geistesgebilde" 
sind 1), zu dem Schlusse: "Das wesentliche Ergebnis der materialistischen 
Geschiehtsauffassung bleibt dabei unberührt" 2). 

Ganz ebenso v. Wiese, und das ist für unsere Beweisführung von 
erheblichem Interesse, weil er sonst in jeder denkbaren Beziehung das 
Widerspiel des oft von ihm bekämpften Plenge darstellt. Er lehnt mit 
uns die besondere Zuspitzung der produktionistischen Geschichtsauf-
fassung ab: "Interessen und Ideen sind nicht nur ein ideologischer 
Oberbau über den Produktionsbedingungen" 3). ,.Aber," sagt er an 
anderer Stelle, "wir Heutigen sind bei den meisten Menschen Zeugen 

1 ) Revolutionierung der Revolutionäre S. 8. 
2 ) a. a. 0. S. 5· Vgl. S. 129: .,Für die altidealistische oder abstrakt-ratio-

nalistische Ansicht sind die Ideen reine allgemeine Vernunftgebilde, die für alle 
Menschen als Vernunftwesen gelten und durch die freie Betätigung der allgemeinen 
Vernunft das Maß von Verwirklichung finden, das ihnen beschieden sein kann. 
Für die materialistische Ansicht sind die Ideen geistige Spiegelungen materieHer 
Verhältnisse und bilden sich überall besonders als der gesetzmäliige Ausdruck einer 
besonderen Klassenlage mit ihrer besonderen KJassenforderung. Für die konkret-
rationalistische Ansicht mit ihrer realistischen Geisteslehre, die beide Gegensätze 
vereinigt, werden die allgemeinen Ideen unter dem Druck einer besonderen Gesellschafts-
lage aus der Besinnung auf die Grundnatur des Menschen durch Ideologen erneut aus-
gesprochen und müssen unter der Mitarbeit der Interessen durch die Gliederung des 
Gesellschaftskörpers so verbreitet werden, daß die von ihnen in Bewegung gesetzten 
Gesellschaftskräfte ihre Verwirklichung durchsetzen können." 

•) 1. c. s. ss. 
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eines unerhört tiefgehenden Wandlungsprozesses von Überzeugungen 
geworden, die lediglich ihre Ursache in starken Verschiebungen der 
äußeren nationalen und sozialen Organisation hatten. Es offenbarte 
sich dabei eine Abhängigkeit des Glaubens und Bekennens von der 
Gesellschaftsordnung, die die älteren Liberalen nicht zugegeben hätten. 
D eshalb wird der Anhänger der liberalen Weltanschauung ... die 
<Objektive Entwicklung des Gesellschaftslebens als wichtigsten Faktor 
an seine Zukunftsrechnung aufnehmen" 1). 

Diese Auffassung, die "das wesentliche Ergebnis der materialisti-
schen Geschiehtsauffassung unberührt läßt," ist grundsätzlich die der 
gesamten modernen Soziologie und, wie die soeben angeführten Bei-
spiele zeigen, einer stets wachsenden Zahl von Historikern und Philo-
sophen. Wir werden sofort psychokinetische Paradigmata für das von 
•uns formulierte Gesetz erbringen, daß "Änderungen der Umwelt gesetz-
m1äßig Bedürfnis, Vorstellung, Motiv und Handlung verändern." 

Wenn die Gruppe nicht in ihrer Statik ruht, dann "strömt" sie, 
nach meiner Formel, "vom Orte höheren zum Orte niedrigeren Druckes 
auf der Linie des geringsten Widerstandes". Und zwar "weil sie nicht 
überlegt und nicht wählt, sondern naturgesetzlich dem gewaltigen Zuge 
ihrer Interessen folgt" 2). 

Diese Formel gilt für alle Gruppen ohne Ausnahme, wie sie ja auch 
- wir wollten nicht fragen, ob hier die Auswirkung eines Einheitsgesetzes 
vorliegt - für das Unorganische, für Ätherwellen, Gase und Flüssig-
keiten, gilt. Nach diesem Gesetze suchen Friedrich Ratzel zufolge 
Pflanzen und Tiere den günstigeren "Lebensraum", und nach ihm 
erfolgen auch die periodischen Wandenmgen der Seehunde und der 
Wandervögel geradeso wie die der Sachsengänger und der italienischen 
:Erntearbeiter, die alljährlich im europäischen Spätherbst zur Dezember-
und Januarernte Atgentiniens reisen. 

Diese Strömung ist jeweils einem "konkreten Gruppeninteresse" 
.zugewendet, das sie als nächstes Zwischenziel anstrebt. Und dieses 
Gruppeninteresse wird zur "Idee". Das ist das Haupt-
.gesetz aller Soziologie! 

Mit anderen Worten: Alles, was die Strömung fördert, er-
scheint der Gruppe als gut und verständig, alles, was sie 
hemmt, als schlecht und töricht. Und diese gesellschaftlichen 
Wertungen, als soziale Imperative, als "Ideen", werden zu fast unwider-
-stehlichen Faktoren in der Motivation jedes Gruppengliedes. 

Diese Erkenntnis ist sehr alt. Schon von Pascal stammt das be-
rühmte Wort: "Ne pouvant pas faire que ce qui est juste fftt fort, on 
a. fait que ce qui est fort fftt juste." Small deduziert das Gesetz bio-

1) I. c. s. 193· 
1 ) Gumplowicz, Grundriß der Soziologie, S. I-49· 
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psychologisch: "Da alles Leben ein Prozeß ist, so ist das Gute für 
jedes Individuum Bewegung in Harmonie mit dem Stadium des Pro-
zesses, dem es angehört. Daher ist gut für eine Gesellschaft, was ihr 
den Fortschritt zur nächsten Stufe sichert. ... Darum müssen offenbar 
die im Augenblick herrschenden Vorstellungen über vernunftgemäße 
Lebensziele und über die Brauchbarkeit möglicher Wege zu erreichbaren 
Zielen den wirksamen Maßstab für das individuell und sozial Gute 
bestimmen" 1). Und so kommt er ohne Einschränkung zu folgender 
These: "Jedes System der Ethik und jeder Kodex der Moral waren 
der Versuch, das folgende grundlegende Urteil auszudrücken: Das ist 
gut, für mich und meine Welt, was den Fortgang des sozialen Prozesses 
fördert, und das ist schlecht, für mich und meine Welt, was ihn 
hemmt" 2). 

"Meine Welt", das ist, "der größte Umkreis der Vergesellschaftung, 
den wir in Rechnung ziehen können" 3). 

Was hier deduziert wird, hat Wilhelm Rasbach induktiv festgestellt'). 
Wir bringen die ausgezeichnete Darstellung in fast voller Ausführlichkeit. 

"Neue politische oder soziale Ideen werden herrschend, wenn neue 
politische oder soziale Zustände dauernd Unbefriedigung in einem 
ganzen Volke oder einem mächtigen Bruchteil eines solchen erregen, 
oder alte Zustände den gesteigerten Anforderungen und Bedürfnissen 
der Menschen nicht mehr entsprechen. Hierdurch wird ein Gefühl der 
Unbefriedigung hervorgerufen: sie erscheinen ungerecht. Um sich vor 
sich selbst zu rechtfertigen, um einen Rechtsboden für die Umgestaltung 
zu besitzen, verlangt das Gemüt einen Beweis dafür, daß die Gerechtig-
keit verletzt sei. Zu diesem Zwecke schafft die Vernuntt Theorien und 
Doktrinen. Aber diese brauchen durchaus nicht originell zu sein, sie 
sind sogar gewöhnlich weitere Entwicklungen, Anpassungen alter 
Gedanken an die neuen Bedürfnisse. Was lange in alten Büchern ge-
schlummert hat, gewinnt neues Leben, sobald sich ein guter Nähr-
boden findet. Welchen Bestrebungen hat das Naturrecht allein in der 
neueren Zeit dienen müssen: den Bedürfnissen einer handeltreibenden 
Republik, des absoluten und aufgeklärten Fürstentums, der Mittel-
klassen und endlich des vierten Standes I Staatsa Lsolutismus und 
Volkssouveränität, Rechtsstaat und Wohlfahrtsstaat, unveräußerliche 
Menschenrechte und alles verschlingende Staatsomnipotcnz, Freiheit 
und Knechtschaft, Freiheit mit Zentralisation und Freiheit mit Asso-
ziation - sie alle haben im Naturrechte Platz gefunden. Nichts vermag 
so skeptisch gegen politische oder soziale Theorien zu stimmen wie die 

1 ) General Sociology S. 672/3 . 
2) a. a. 0. S. 676. 
1 ) a. a. 0. S. 682. 
') Die allgemeinen philosophischen Grundlagen der von Fram;:ois Quesnay und 

Adam Smith begründeten politischen Ökonomie, Leipzig x8go, S. 55· 
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Geschichte des Naturrechts. Die Doktrinen überzeugen leicht, wenn 
sie beweisen, was man wünscht. Wer mit den Konsequenzen überein-
stimmt, nimmt die Prämissen gern in den Kaufl). Und gerade die 
Prämissen stehen überall in Frage, nicht nur in der Politik, sondern auch 
in den verwandten ethischen Wissenschaften. Wie naiv ist der Gedanke, 
man könne einen politischen Gegner überzeugen! In neun von zehn 
Fällen ist es unmöglich, weil der Gegner ein ganz anderer Mensch werden 
müßte, um sich überzeugen lassen zu können .... Für die wissenschaft-
liche und noch mehr für die praktische Politik gilt das Wort Schopen-
hauers: der Wille schafft sich den Intellekt zu seinem Dienste. Und 
dieser Prozeß geht gewöhnlich unbewußt vor sich." 

Diese u. E. l.\flbestreitbare Wahrheit ist bitter und süß zugleich. 
Bitter ist die Erkenntnis, daß es unmöglich ist, einen Gegner zu über-
zeugen - und das gilt nicht nur für den politischen, auch den 
a u ß e n p o I i t i s c h e n I, sondern für jeden Gegner des eigenen Gruppen-
interesses -. Aber schon hier wächst aus der Erkenntnis wertvolle 
Frucht: wer sie besitzt, wird nie wieder in die Versuchung geraten, 
der "Erziehungs-Utopie" zu verfallen, jenem durch Jahrtausende 
widerlegten Glauben, daß man, um soziale oder sittliche Reformen 
durchzusetzen, bei der Erziehung der Vernunft des Einzelnen 
zu beginnen habe. Nur der völlig entgegengesetzte Weg kann zum 
Ziele führen: die Neurichtung des Willens der Gruppe durch Ver-
änderung ihrer Lagerung. Damit soll nicht etwa gesagt sein, 
daß es zwecklos sei, einzelne zu überzeugen: sie mögen dann die Apostel 
werden, die jene "Fühlung" mit der Gruppe besitzen, die das gedanken-
schöpferische Genie nicht besaß; und sie mögen dann sein und ihr 
Bedürfnis der Gruppe aufsuggerieren und sie dadurch zur Handlung 
bringen - wenn sie "reif" genug dafür ist. 

Süß dagegen ist an der Erkenntnis, daß diese Autosuggestion von 
verstandesmäßigen und sittlichen Wertungen in aller Regel un bewußt 
ist. Das ist praktisch von unüberschätzbarer Wichtigkeit und wird einmal 
in Zeiten, in denen es nicht mehr im Interesse der mächtigsten Gruppe 
liegt, "Rassenhaß, Klassenhaß und Massenhaß und derlei Teufelswerke" 
(Scheffel) zu schüren, einen Hauptartikel jedes bürgerlichen Katechis-
mus darstellen. Wir können es uns und anderen nicht tief genug ein-
prägen, daß der Gegner gutgläubig ist, daß ihm unsere Gründe, die 
uns selbst so klar sind, wie das Sonnenlicht, nicht einleuchten können, 
daß er unsere sittliche Überzeugung, die uns selbst über jeden Zweüel 
hinaus feststeht, nicht teilen kann, daß in jedem von uns unsere Gruppe 
denkt und wertet. Das wird den Kampf nicht aufhören machen, der 

1 ) Vgl. Tarde, Les lois de l'imitation, S. 89 : "Ist es nicht mit einem Worte gewiß, 
daß die klarsten Erfahrungen und Beobachtungen bestritten werden, daß die greifbarsten 
Wahrheiten bekämpft werden jedesmal, wenn sie sich in Widerstreit mit den hergebrachten 
Ideen befinden, den alten Töchtern des Prestige und des Glaubens?" 
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unvermeidlich ist, solange es Gruppen und Klassen und ihre einander 
widerstreitenden Interessen gibt: aber es wird uns dazu helfen, 
im Kampfe jene Ritterlichkeit zu bewahren, ohne die er in Rauferei 
und Gemetzel ausartet. 

In seinen einleitenden Sätzen unterschied Rasbach zwischen solchen 
Veränderungen, die ein ganzes Volk betreffen, und solchen, die mäch-
tige Gruppen innerhalb eines Volkes betreffen. Das ist der spezifisch 
soziologische Gesichtspunkt, dem auch wir in der Anordnung der psyche-
statischen Paradigmata gefolgt sind. Wir werden auch jetzt, in der 
Psychokinetik, nach ihm verfahren. 

Auch hier handelt es sich wieder nur um einzelne aufs Geratewohl 
herausgegriffene Beispiele, nicht etwa um eine Systematik oder gar 
um eine vollständige Systematik. 

b) Psychekinetische Paradigmata. 

A. Gruppenpsychologische Paradigmata. 
r.r. Wirtschafts- und territorialpsychologische Paradigmata. 
Wir beginnen mit einigen Beispielen, die deutlich zeigen, wie sehr 

die allgemeine wirtschaftliche und soziale Lage die Sittlichkeit der 
Gruppenglieder bestimmt. 

Ein Vorkämpfer der englischen Antialkoholbewegung hat öffentlich 
zugestanden, daß die Eingliederung der Männer in die (Konsum-) 
Genossenschaft mehr für die Zurückdrängung des Trinkteufels leistet 
als alle ihre Vorträge und Schrifteu 1). Es war eine europäische Sen-
sation, als Robert Owen aus seinen verkommenen, trunksüchtigen 
Arbeitern in New-Lanark durch Verkürzung der Arbeitszeit, Erhöhung 
der Löhne und Einführung aller möglichen Wohlfahrtseinrichtungen 
,self respecting citizen' machte. Was hier überall gewirkt hat, war die 
Besserung der wirtschaftlichen Lage, verbunden mit der Hoffnung auf 
eine noch bessere Zukunft und der gegenseitigenAufsieht der Beteiligten. 

Diese Einflüsse wirken nirgend so stark wie in der genossenschaft-
lichen Siedlung, und so ist hier denn auch der versittlichende Einfluß 
weitaus der stärkste, das erzielte Ergebnis in sittlicher (und, nebenbei 
in hygienischer) Beziehung oft geradezu fabelhaft: 

In den sämtlichen genossenschaftlichen Kolonien der Vereinigten 
Staaten waren Verbrechen und Vergehen ebenso unbekannt wie Idio-
tismus, Epilepsie, Geisteskrankheiten u. dgl. 2). In Riverside gab es nur 
ein einziges Trinklokal, aber "es galt als unschicklich, es zu besuchen". 
In den klosterähnlichen Siedlungen der nordamerikanischen Shakers, 
einer Sekte der Quäker, fingen die dort aus Gnade und Barmherzigkeit 
für die Winterzeit aufgenommenen Vagabunden, verkommene "tramps", 

1 ) Carey a. a . 0. III, S. 563 nach Holyoake. 
2) Meine Siedlungsgenossenschaft, S . 439, nach Hugo nnd S. 442, nach Nordhoff. 
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spontan an zu arbeiten, ohne daß auf sie auch nur der geringste, auch 
nur moralische Druck ausgeübt worden wäre 1). 

Dasselbe gilt von den europäischen Siedlungen auf genossenschaft-
licher Basis. In der Gartenstadt Letchworth bei London war die Kinder-
sterblichkeit tief unter dem englischen Durchschnitt, obgleich die meisten 
Einwohner Londoner Arbeiter waren, die mit ihren Familien samt den 
Fabriken dorthin verpflanzt worden waren. Und die erste deutsche 
Siedlungsgenosscnschaft, die von dem Verfasser im Verein mit dem 
verstorbenen Landgerichtsrat Krecke, einem der edelsten Vorkämpfer 
der Sozialreform, der je gelebt hat, und Sponheimer r895 gegründete 
Obstbausiedlung Eden bei Berlin-Oranienburg, ist nicht nur wirt-
schaftlich glänzend geglückt, trotz mannichfachster Schwierigkeiten des 
Anfangs, sondern ebenfalls in sittlicher und gesundheitlicher Beziehung. 
Krankheiten sind sehr selten; die Säuglingssterblichkeit hält den Welt-
rekord der Günstigkeit mit 3,8% im zwanzigjährigen Durchschnitt 
gegen mehr als 20 bis r8% im Durchschnitt Deutschlands während der 
gleichen Zeit 2). Und kein Edener ist jemals in einen Strafprozeß 
verwickelt gewesen 3). Der Oranienburger Gensdarm hat gesagt: ,.Ich 
komme nur nach Eden, wenn ich Äpfel kaufen will!" 

Wieder dasselbe wird aus zuverlässigster Quelle von der einzigen 
bisher errichteten ganz reinen agrarischen Siedlungsgenossenschaft, Raha-
line in Irland, Grafschaft Cork, berichtet. (Eden war auf zn kleinem 
Gelände angelegt und von vornherein auf zu intensive Kultur eingestellt, 
als daß es die von der echten landwirtschaftlichen Siedlung erhoffte 
sozialpolitische .,Fernwirkung" hätte ausüben können, wie der Verfasser 
seinerzeit voraussagte 4).) 

Rahaline war die Gründung eines Schülers von Robert Owen, des 
Anglo-Iren Vandeleur. Er schloß sich in der bösesten Zeit der irischen 
Geschichte mit seinen Pächtern zu einer landwirtschaftlichen Pro-
duktivgenossenschaft zusammen 5). 

Die Leute waren eher schlimmer denn besser als der Durchschnitt 
der Iren jene1 schweren und furchtbar erregten Zeit, in der der Hunger-
typhus mit der Cholera um die Wette wütete, und der große Iren-
Apostel O'Connell die politischen Leidenschaften zur Weißglut schürte. 
Sie hatten im Jahre zuvor den Inspektor Hastings meuchlings erschossen; 

1) A. a. 0. S. 618. 
2) Siehe die Jubiläumsschrift: Eden, 25 Jahre Obstbausiedlung, Oranienburg 1920, 

s. 30. 
') Ebendort S. 35· Vgl. meine Rede .,Genossenschaftliche Ansiedlung", Jena 

1920, s. 25. 
4 ) Diese Fernwirkung machte sich bei Rahaline sofort sehr kräftig bemerklich, 

wurde aber abgeschnitten, weil die Genossenschaft ohne jede eigene Schuld durch den 
infolge von Spielverlusten erfolgten Bankerott Vandeleurs zerstört wurde. 

6 ) Pare, on cooperative Agriculturc. Vgl. meine Siedlungsgenossenschaft S. 405ff. 
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der Mörder blieb unentdeckt. Diese verelendeten und sittlich verirrten 
Menschen wurden wie unter der Berührung eines Zauberstabes voll-
kommene Bürger, als sich ihnen die Möglichkeit des Aufstieges und der 
Selbständigkeit erschloß. Sie arbeiteten viel fleißiger und sorgfältiger, 
ohne jede Aufsicht, lebten mit ihren Frauen "wie Brautleute" - auch 
das eine Folge der "Lagerung", denn die Frauen waren als gleich-
berechtigte Genossen unabhängig und hätten sich bei schlechter Be-
handlung ohne weiteres von dem Manne trennen können -, erzogen 
ihre Kinder sorgfältig, ließen sie neben der Schule noch ein Hand-
werk lernen, enthielten sich des Trunks und blieben sogar, Iren!, den 
politischen Versammlungen fern. 

Ähnlich stand es in aer Kolonie Vineland in Jowa, die eine Zeitlang 
aus dem Grunde eine echte Siedlungsgenossenschaft darstellte, weil ihr 
Gründer, Charles Landis, sein Land zu einem ein für alle Male festge-
setzten mäßigen Preise verkaufte, so daß keine wachsende Grundrente 
den sozialen Zusammenhalt störte 1). Es war, solange sein Eigentum 
vorhielt, immer "Terra libera" vorhanden. Nordhoff sagt darüber: 

"Aber die Vornahme, sein wildes Land immer zu dem einen, festen 
Preise zu verkaufen, gab nicht nur späteren Zuzüglern einen Vorteil, 
welcher sie mit ständig steigender Kraft anzog, sondern gab auch den 
ärmeren Siedlern eine Beschäftigung, an welcher manche von ihnen 
hübsch verdient haben - die Urbarmachung von Stellen, um sie an 
kapitalkräftige Neulinge zu verkaufen. Melioriertes, geklärtes und an-
gebautes Land hat in Vineland stets flotten Absatz und guten Preis 
gehabt, aber es hat dort niemals eine fieberhafte Landspekulation ge-
geben. 

"In zwölf Jahren konnte der Gründer von Vineland auf seinem Besitz 
ungefährelftausend Menschen sammeln, der 1861 nicht einen einzigen 
Bewohner hatte. Die Mehrzahl hat ihre materielle Existenz durch die 
Ansiedlung gehoben. Viele kamen ohne genügendes Kapital und litten 
ohne Zweifel in der ersten Zeit ihres Wohnens in Vineland Mangel. 
Aber wenn sie aushielten, machten sie zwei bis drei Jahre Arbeit wohl-
habend. Mittlerweile hatten sie, was amerikanische Farmer selten haben, 
leichten Zugang zu guten Schulen für ihre Kinder, zu Kirchen und einer 
gebildeten Gesellschaft und die Möglichkeit einer guten Schnapsgesetz-
gebung . . . . Zweifellos stellte der Versuch eine große Wohltat für die 
Leute dar; sie leben nicht nur besser, sondern stehen auch moralisch 
und geistig höher, sind bessere Bürger, als wenn sie in ihren alten Ver-
hältnissen geblieben wären." 

Die Ausgaben für Polizei betrugen im Jahre 1872: 25 Dollar, die 
Armenlasten 350 D. Sie sind sich in all den Jahren gleich geblieben, 

1 ) Vgl. Nordhoff, Tbe communistic societies of the United States, London 1875, 
s. 366 ff. 
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eher gefallen, trotzdem die Bevölkerung enorm anwuchs. Die Kolonie 
hatte 20 Schulen, ro Kirchen, 178 englische Meilen ausgezeichneter 
Straßen, 15 Fabriken und die besten Läden in ganz New Jersey, 17Meilen 
Eisenbahnen mit 6 Stationen. Der Stadtkreis rangiert von 77 Kreisen 
des Staates als vierter nach dem Wert seiner Ackerbauproduktion. 

Der Grundwert stieg von 150 Dollars pro Acre für einen städtischen 
Bauplatz (ohne Urbarmachung) auf 5oo-r5oo, Landstellen von 25 D. 
auf 200-500 D. pro Acre. 

Der folgende Brief des Sherüf-Deputierten von Vineland gibt das 
praktische Ergebnis des Systems von Vineland, das man als moralisch-
genossenschaftlich bezeichnen kann. 

Vineland, 4· Dezember 1873. 
Geehrter Herr! Die Armentaxe in diesem Stadtkreise be-

läuft sich auf ungefähr 5 Cents pro Jahr und Kopf der 
Bevölkerung und unsere besonderen Polizeiausgaben durchschnittlich 
auf einen halben Cent pro Jahr und Kopf. Tatsächlich kann man 
es aussprechen, daß wir hier kaum oder gar nicht Verbrechen und 
Vergehen kennen; und, obgleich ich kein Abstinenzler bin, schreibe ich 
doch diesen Stand der Dinge der Abwesenheit von Schnapsläden zu, 
und habe deswegen stets gegen die Konzessionierung gestimmt. Bevor 
ich hier eintrat, war ich Polizeibeamter in Massachusetts, und war 
Sheriff und Armenpfleger während einer Zeit von fünf Jahren und ich 
weiß aus eigener Erfahrung, daß dadurch den Männem selbst, ihren 
Frauen und Kindem mehr Glück und dem Hause mehr Frieden beschert 
worden ist, als durch irgend etwas anderes in der Welt, die Kireben nicht 
ausgeschlossen. So wahr mir Gott helfe I 

Hochachtungsvoll 
T. T. Cortis, Deputy Sheriff. 

Nordhoff fügt hinzu: .,In der Zeitung, aus welcher ich diesen Brief 
zitiere, ist festgestellt, daß die Armen- und Polizeikosten in Perth 
Amboy, gleichfalls in New Jersey, sich im seihen Jahre auf zwei Dollars 
auf den Kopf belaufen! Die Züfem brauchen keinen Kommentar!" 

Wenn wir eine Meinung zu diesen für den Bekenner der mensch-
lichen Bösartigkeit verwunderlichen Daten äußern dürfen, so geht sie 
dahin, daß wir den moralischen Erfolg viel weniger auf den Ausschluß 
der Schnapskneipen als auf den genossenschaftlichen Zusammenschluß 
zurückführen. Es ist eine über jeden Zweüel hinaus festgestellte Tat-
sache, daß die Genossenschaft den Schnapsteufel überall austreibt. 

Wir dürfen diesen Fall wohl als Beweis für die Veränderung des 
geistigen Typus einer Gruppe durch Veränderung der Umwelt anziehen, 
weil es sich um eine durch kein Ausleseprinzip gesiebte Bevölkerung 
handelt. Es war mithin derselbe Durchschnittsmensch, der in Massa-
chusetts und Perth Amboy in weniger günstiger Umwelt, wo nämlich 
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die Bodensperrung Armut und feindlichen Wettkampf bedang, so sehr 
viel ärmer und unsittlicher war, als in Vineland, wo es keinen "freien" 
Arbeiter im Marxschen Sinne und nur friedlichen Wettbewerb gab, 
noch geben konnte, "solange noch jeder arbeitsame Mann soviel Boden 
haben konnte, als er brauchte" 1). 

Unter der gleichen Voraussetzung, daß es gestattet ist, die ver-
schiedenenterritorialen Gruppen einer nach Spracte, Abstammung 
usw. einheitlichen Staatsbevölkerung als psychisch gleich veranlagt an-
zunehmen, kann auch der folgende Vergleich hier als Beweis für die 
Kraft dienen, mit der eine veränderte Umwelt Sittlichkeit und Hand-
lung des Menschen formt: Bücher berichtet in seinen unschätzbaren 
Zusätzen zu Laveleyes "Ureigentum" 2) von einigen südwestdeutschen 
Gemeinden, die ihre Allmende zu Alterspensionen für ihre Bürger ver-
wenden. Das Gemeindeland, die "Bürgerweide", der ager publicus, 
ist in Stücke verschiedenen Ertrages eingeteilt, die an die ältesten 
Bürger derart ausgeteilt werden, daß je der jüngste der Beteiligten 
das geringste, je der älteste das beste Stück zu Nießbrauch erhält. 
Stirbt Einer von ihnen, so rücken die unter ihm Befindlichen nach, und 
der Nächstberechtigte, d. h. älteste der bisher nicht Beteiligten rückt 
unten ein. Die Folge dieser glücklichen Einrichtung ist, daß die alten 
Leute dieser Gemeinden von ihren Kindern in musterhafter Weise nicht 
nur gepflegt, sondern auch wirklich geliebt werden, in schönem Gegen-
satz zu vielen anderen Bezirken, wo die Sitte des Altenteils oder Aus-
gedinges besteht. Hier stellt die Berechtigung der Eltern auf Natural-
verpflegung und Geldrente oft eine kaum erträgliche Last für die Hof-
erben dar, und das Verhältnis ist oft sehr schlecht, so schlecht, daß im 
Osten Deutschlands der Arsenik mit bitterem Spott oft als "Altsitzer-
zucker" bezeichnet wird 3). Hier könnte der Einwand versucht werden, 
daß der Westdeutsche weicher und liebenswürdiger ist als der Ost-
deutsche, weil sie verschiedene Rassemischungen darstellen, jene Ger-
mano-Kelten, diese Germano-Slaven. Dagegen wäre zu erwidern, daß 
auch in Zolas ganz nach typischen Akten gearbeitetem Roman "La 
Terre" ein Altsitzer von Sohn und Schwiegertochter getötet wird. 

Uns scheint dieser Vergleich für die Psychokinetik besonders 
wertvoll zu sein. Es kann natürlich keine Rede davon sein, daß die 
Pietät und Zärtlichkeit jener Westdeutschen ihren alten Eltern gegen-
über irgendwie bewußt aus der Wurzel des wirtschaftlichen Eigen-
nutzes wächst: sie ist ohne Zweifel echt und wurzelt subjektiv in nichts 
anderem als in dem vierten Gebot und der schönen Sitte, die dieses 
Gebot einschärft. Worauf es hier ankommt, ist lediglich die Tatsache, 
daß hier der Vorteil mit dem Sittengesetz parallel läuft und den Ge-

1) Turgot, Reflexions. 
2) s. 226. 
1 ) Vgl. Laveleye a. a. 0. S. 41. 
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horsam verstärkt, während jener bei anderer Lagerung der Kinderliebe 
entgegenwirkt und daher in einzelnen Fällen besonders starker V er-
suchung oder besonders schwacher sittlicher Regulation zum ärgsten 
aller Verbrechen führen kann. 

Wir kehren nach diesem kurzen territorialpsychologischen Exkurse, 
der schließlich, wie alle Territorialpsychologie, auch als Wirtschafts-
psychologie aufgefaßt werden kann (denn die örtliche Umgebung wirkt 
ja vor allem durch das Medium der Lebensfürsorge auf das Seelenleben) 
wieder zur Wirtschaftspsychologie zurück. 

Mauß 1) bringt ein erstaunliches Beispiel dafür, wie das wirtschaft-
liche Leben mit :;einen Notwendigkeiten die Ideologie der Gruppe 
bestimmt. 

Die Organisation der Eskimo ist im Winter eine ganz andere als 
im Sommer. Im Sommer leben sie in Einzelfamilien mit patriarchalischer 
Ordnung, im Winter in großen Rund- oder Langhäusern. Im Sommer 
herrscht die Einzelfamilie, im Winter der Clan oder die große Gruppe. 
Im Sommer herrscht der vollkommenste Individualismus mit der größten 
Rücksichtslosigkeit: so z. B. werden Kinder, die während des Sommers 
zu Waisen werden, getötet, wenn man sie nicht adoptiert. Im Winter 
herrscht dagegen der absolute Kommunismus bis zur zwangsweise 
erfolgenden Ausgleichung der Reichtümer zwischen den einzelnen 
Besitzern. Dieselben Sitten finden sich, wenn auch in weniger scharfer 
Ausprägung, bei einigen Indianerstämmen. So sagen die Kiviatull, ein 
Stamm des Nordwestens: "Im Sommer ist das Heilige unten, das 
Profane oben, im Winter ist das Profane unten und das Heilige oben." 
Mauß bemerkt dazu: "Das gesellschaftliche Leben der Eskimo bietet 
sich also unter zwei vollkommen entgegengesetzten Formen dar, die 
ihrer doppelten sozialen Morphologie entsprechen. Gewiß gibt es 
zwischen beiden Übergänge: die Gruppe tritt nicht immer ganz abrupt 
in ihre Winterquartiere ein oder verläßt sie; ebenso ist es nicht immer 
nur eine einzige Familie, die das kleine Sommerlager zusammensetzt. 
Aber darum bleibt doch bestehen, daß diese Menschen zwei Arten haben, 
sich zu gruppieren, und daß diesen beiden Arten der Gruppierung zwei 
juristische, zwei moralische Systeme, zwei Arten der häuslichen Wirt-
schaft und des religiösen Lebens entsprechen. Einer wirklichen Gemein-
schaft der Ideen und der Interessen in der dichten Anhäufung des 
Winters, einer sehr starken religiösen und geistigen und moralischen 
Einheit stehen gegenüber in der Zerstreuung des Sommers die Isolierung, 
der gesellschaftliche Atomenstaub, eine außerordentliche geistige, 
moralische und religiöse Armut." 

Wir wollen auch hier programmgemäß nicht fragen, wie die sonder-
bare Doppelordnung entstanden ist. Man kann sich vorstellen, daß 

1 ) Essai sur !es variations saisonnieres des socil:tes eskimos, Etude de morphologie 
sociale, Annee sociologique 1904/S· 
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das um so vielleichtere Leben im Sommer mit der Splitterung die ihr 
entsprechende Gesinnung, oder daß umgekehrt das so viel schwerere 
Leben im Winter mit der notgeborenen Anhäufung den familienhaften 
Kommunismus und die dazu gehörige Psychologie gebracht habe. 
Jedenfalls ist hier der Zusammenhang zwischen der Lagerung und der 
Ideologie der Gruppe sehr auffällig. 

Wir geben als nächstes Beispiel eines aus der deutschen Wirtschafts-
geschichte: zur Zeit der Erbuntertänigkeit bildeten die "Pauern" oder 
"Leibeigenen" einen völlig homogenen Stand mit einheitlicher Psycho-
logie. Hanssen 1) schildert sie wie folgt: "Sie waren mutlos, schlaff und 
träge, trunksüchtig, unzuverlässig, diebisch, tückisch. und von gemeiner 
Denkungsart. Ob sie aber nicht so geworden waren, weil sie schlecht 
behandelt wurden ? " 

Die Frage läßt sich heute mit aller Sicherheit bejahend beantworten, 
und zwar aus der Entwicklung der durch die Stein-Hardenbergsche 
Reform zu freien Bauern gewordenen ehemaligen Erbuntertanen. 

Jene Gesetze drangen in die einheitliche Masse ein, wie nach einem 
prachtvollen Bilde Henry Georges soziale Gesetze überhaupt wirken: 
wie ein Keil, der alles hebt, was darüber, alles niederdrückt, was darunter 
kommt. Es war der reine Zufall, wer von den damaligen Ackerkulis 
Ostelbiens Bauer wurde, wer Arbeiter blieb: und doch ist der heutige 
ostelbische Bauer physisch und vor allem psychisch so weit von seinem 
in den Arbeiterstand gesunkenen leiblichen Vetter verschieden, daß 
man annehmen möchte, sie entstammten verschiedenen "Rassen". 
Der Bauer ist zumeist ein großgewachsener, selbstbewußter Mann von 
Haltung, der Arbeiter kleiner und kümmerlicher; und der Bauer ist 
stolz und selbstachtend, während die Hanssensehe Charakteristik noch 
heute für den Großteil der Landarbeiterschaft Geltung haben dürfte. 

Und nun zu einem wirtschaftspsychologischen Paradigma, das uns 
von der größten Beweiskraft zu sein scheint. 

Wir knüpfen an unsere Darlegungen in der Statik über die typische 
Handlung und Vorstellung der verschiedenen Arten der Genossenschaft 
und der Gruppen von Käufern und Verkäufern an; dort war es, wie 
man sich erinnern wird, zum ersten Male gelungen, das Verhalten 
menschlicher Gruppen more mathematico zu erklären 2). 

Die hier geglückte Entdeckung trug sofort weiter und erwies sich 
als zureichende Erklärung eines Verlaufes, der im strengsten Sinne 
geschichtlich, sogar staatengeschichtlich ist: 

Das ganze städtische Leben Europas wird bekanntlich vom hohen 
Mittelalter an bis tief in die Neuzeit hinein beherrscht von einer inter-
essanten Form der Gewerbegenossenschaft, der Zunft oder Innung oder 

1 ) Aufhebung der Leibeigenschaft S. 28. 
•) Oben S. 66gff. 
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,,corporation" oder dem "metier". Als ich nach Erscheinen meines 
ersten Buches (1896) an das Studium der deutschen Wirtschaftsgeschichte 
herantrat, fiel es mir auf, daß die Zunft in ihrer ersten Periode durchaus 
der harmonischen, in ihrer zweiten, von ca. 1370 an, ebenso voll-
kommen der disharmonischen Genossenschaft entsprach: zuerst ist 
sie "offen", ist nicht nur bestrebt, neue Mitglieder an sich heranzuziehen, 
sondern erkämpft sogar im "Zunftzwang" das Recht, sie zum Eintritt 
zu zwingen 1}; später sperrt sie sich mit immer neuen, immer schärferen 
Mitteln gegen neuen Zuzug: Lehrzeit, Gesellenzeit, Wanderjahre, Mut-
jahre werden nacheinander eingeführt; Gesellen- und Meisterstück 
werden immer kostspieliger 2}, bis zuletzt der numerus clausus, in der 
ersten Periode als schlimmste Maßnahme der zunftfeindlichen Stadt-
und Staatsgewalten gefürchtet, von der Zunft selbst durchgesetzt wird. 
Und ebenso typisch ändert sich die Verfassungsform, die zuerst demo-
kratisch, und ' in der zweiten Periode aristokratisch, diktatorisch ist 3). 

Wie war dieser auffällige Umschlag aus der einen Form der Ge-
nossenschaft in ihren Antipoden zu erklären? 

Ich hatte deduktiv das Ergebnis gewonnen, daß dort, wo kein 
Klassenmonopol infolge von Bodensperrung besteht, ja, wo diese "auch 
nur zeitweilig beseitigt ist, für diese Zeit jede menschliche Gemeinschaft 
eine harmonische Genossenschaft darstellt"') . 

Wo es nämlich keine Bodensperre durch Großgrundeigentum gibt. 
da gibt es auch keine massenhaften "freien" Arbeiter; da fehlt also die 
Grundbedingung des kapitalistischen Geistes und des feindlichen Wett-
kampfes, und zwar, weil es keinen "Gesamtprofit" gibt, und darum auch 
die städtischen Verkäufer psychisch genau so gelagert und motiviert 
sind, wie die Käufer und die landwirtschaftlichen Produzenten immer 
und überall. Auch sie stehen zueinander im friedlichen Wettbewerb. 

Ich schrieb damals in wohl verständlichem Glücksgefühl des Ent-
deckers, dem Fortuna einen unschätzbaren Fund zugeworfen hat. 
folgendes: 

"So bot mir die mittelalterliche Zunft die unschätzbare Möglichkeit. 
die Probe auf mein Exempel zu machen. Wenn meine Deduktion 
richtig war, mußte sich finden, daß bis Ende des q. Jahrhunderts kein 
"Großgrundeigentum" in dem Sinne existierte, daß es "Zuwachsrente" 
bezog; daß von diesem Zeitpunkt an aber "Zuwachsrente" an Groß-
grundeigentum fiel. 

"Hätte die Untersuchung der geschichtlichen Wirklichkeit ein 
anderes Bild ergeben, so wäre daraus hervorgegangen, daß meine 

1) Mein "Großgrundeigentum und soziale Frage", Berlin 1898, 2. Aufl., Jena 
1922, s. 324· 

1) 1. C. 5. 454· 
') Schmoller, Die Straßburger Tucher-und Weberzunft, Straßburg 1879, S. 488ff. 
•) Siedlungsgenossenschaft S. 572. (Ich zitiere fast wörtlich, ändere nur die l!Jtere 

Terminologie in die inzwischen ausgebildete zweckmäßigere um.) 
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Deduktion fehlerhaft gewesen war. Mindestens hätte sich dann ergeben, 
<laß das Großgrundeigentum nicht, wie ich annahm, der einzige 
Störenfried der Wirtschaft sei; die Untersuchung hätte in anderer 
Richtung fortgesetzt werden müssen. 

"Aber die Probe bestätigte das Exempel. Tatsächlich 
ist, wie oben ausführlich gezeigt, bis zum Schlusse des r4. Jahrhunderts 
keine "Zuwachsrente" erhoben worden; tatsächlich entsteht um diese 
Zeit in Deutschland das moderne "Großgrundeigentum". 

"Von diesen Tatsachen hatte ich damals keine Ahnung. Man pflegt 
zu sagen, daß eine Wissenschaft erst dann so recht diesen stolzen Namen 
verdiene, wenn sie in der Lage ist, aus ihren Gesetzen unbekannte Tat-
sachen abzuleiten, welche dann die Induktion bestätigt. Die Astronomie 
rechnet zu ihren größten Triumphen, daß Leverrier seinen neuen 
Planeten zuerst berechnet hat, ehe das Teleskop den lichtschwachen 
Weltkörper an der durch die Berechnung genau angegebenen Stelle 
des Himmels nachweisen konnte. - Es gilt für einen der schlagendsten 
Beweise der Evolutionstheorie, daß sie als Gast einer madagassischen 
"Blüte mit fußlangem Kelch einen Schmetterling mit fußlangem Saug-
rüssel "postulierte" und dann wirklich fand; und die theoretische 
<:hemie betrachtet es als einen ihrer stolzesten Siege, daß sie einige in 
·den Mendelejeffschen Elementreihen klaffende Lücken zuerst theo-
retisch, durch Bestimmung der noch unbekannten Elemente Gallium, 
Scandium und Germanium, und dann erst praktisch durch ihre Ent-
·deckung füllte. Si parva licet componere magnis, so glaube auch ich, 
in der Entwicklungsgeschichte der Zunft einen nicht minder schlagenden 
Beweis für die Wahrheit meiner gesamten Theorie aufgefunden zu 
haben" 1) . 

Aber die Entdeckung trug noch viel weiter. Ich konnte feststellen, 
<laß die historische Schule den Umschwung des deutschen Städte- und 
Gewerbewesens um nicht weniger als r8o Jahre zu spät datiert und 
infolge dessen die geschichtliche Entwicklung durchaus mißverstanden 
hatte 2). Dieser Gegenstand wird ausführlich in dem die Geschichte 
<les europäischen Kapitalismus behandelnden Bande dieses Systems 
neu dargestellt werden, nachdem er bereits in meinem "Großgrund-
eigentum und soziale Frage" in, wie ich annehme, ausreichender Be-
,gründung für Deutschland erörtert worden ist. 

Hier wird auch die folgende Nutzanwendung auf die eigentliche 
politische Geschichte ihre Darstellung finden, die hier nur angedeutet 
werden kann. Die mittelalterliche Gewerbestadt ist nach Gierkes 
trefflichem Ausdruck selbst eine Genossenschaft höheren Grades. Ich 
konnte nun zeigen, daß mit dem Entstehen des Kapitalismus und dem 

1 ) Großgrundeigentum S. 325/6. 
2) Großgrundeigentum S. 391 ff. 
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Verfall der untergeordneten genossenschaftlichen Gruppen auch diese 
genossenschaftliche "Gesellschaft" der Stadt der gleichen Trans-
formation unterlag. Die kaum nach den Kämpfen gegen das städtische 
Patriziat geeinte Bürgerschaft der Städte zersplitterte in Parteiungen, 
der Zusammenhalt mit den Bürgern draußen vor den Toren, den "Pfahl-
bürgern", zerbrach; der feindliche Wettkampf brach aus auch zwischen 
den Bürgerschaften der verschiedenen Städte, die sich eben erst, durch 
die frühere Interessenharmonie verbunden, zu den machtvollen Städte-
bünden zusammengeschlossen hatten, und die Bünde verfielen. All 
das stärkte das Landesfürstentum um ebensoviel, wie die Bürgerschaften 
an Macht einbüßten, und die Folge war das Aufkommen des Abso-
lutismus. 

Ich bitte, mich nicht mißzuverstehen. Ich bilde mir nicht ein, mit 
dieser Entdeckung nun die ganze Geschichte der Neuzeit Europas restlos 
erklären zu können. Aber das glaube ich in der Tat, daß hier eine sozial-
psychologische Analyse aus der Veränderung der ökonomisch-sozialen 
Lagerung eine überaus wichtige Teilursache der politischen Ent-
wicklung aufgedeckt hat. Auf diesem Wege weiter zu kommen, 
muß unser letztes Ziel sein. Es wird nicht bestritten werden können, 
daß die Methode hier weiter geführt hat, als die meisten Historiker 
geglaubt hätten. 

2.2. Stufenpsychologische Paradigmata. 

Wir haben im Abschnitt von der Statik und schon vorher in der 
psychologischen Grundlegung eine Anzahl stufenpsychologischer Ana-
lysen gegeben. Sie sind sämtlich auch psychokinetisch zu verwerten, 
wenn man nicht mehr auf das Nebeneinander bei verschiedenen Gruppen, 
sondern auf das zeitliche Nach- und Auseinander bei derselben Gruppe 
reflektiert. So z. B. können wir bei den Völkern des westeuropäischen 
Kulturkreises nacheinander, um mit K. Breysig zu reden, "Urzeit, 
Altertum, Mittelalter und Neuzeit" und innerhalb der späteren Perioden 
noch verschiedene Stufen der Lebensfürsorge unterscheiden - wir 
werden im siebenten Abschnitt von der komparativen Statik näher 
darauf eingehen -deren jeder eine bestimmte, berechenbare, typische 
Motivation und Handlung entspricht. Einige andere Beispiele seien 
angeführt. Wir werden im zweiten Bande, in der Soziologie des Staates, 
betrachten, daß der entfaltete Feudalstaat fast regelmäßig durch eine 
bestimmte Phase geht, in der das städtische Bürgertum mit der Krone 
gegen den trotzigen Feudaladel verbündet ist. Entsprechend dieser Lage-
rung ist der dritte Stand um diese ZPit der Verfechter des Absolutismus, 
und zwar (wir erinnern an die oben (S. 958) angeführten Worte Ras-
bachs) auf Grund einer Ableitung aus dem Naturrecht. Das letzte 
Parlament Frankreichs, das vor der Revolution tagte, hat jeden Versuch, 
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die unumschränkte Macht des Königtums zu beschränken, mit flammen-
den Worten als einen Frevel bezeichnet. Als aber das Land die nächste 
historische Stufe betreten hatte, als sich die Krone mit dem inzwischen 
domestizierten Adel verbündet hatte, der durch Entlassung seiner 
Gefolgschaften und seit Einführung des stehenden Heeres- beides Folgen 
der inzwischen eingetretenen Geldwirtschaft - seine Gefährlichkeit ver-
loren hatte, schlug mit ihrer Lagerung auch die Theorie der Bourgeoisie 
um, neigte mehr und mehr der Demokratie zu und wurde in gleichem 
Maße immer mehr antimonarchistisch, bis dann die Umwälzung von 1789 
den Schlußpunkt unter dieses Kapitel der Geschichte setzte. 

Ein anderes Beispiel: jedes Volk muß durch die Stufe des "Agrar-
staates" gehen, um mit Friedrich List zu sprechen, d. h. durch eine 
Zeit, in der es, wenn es überhaupt im Handelsverkehr mit anderen Völkern 
steht, ganz überwiegend Rohprodukte aus- und Fertigwaren einführt. 
Diese Periode betrachtet man im allgemeinen dann als beendet, wenn 
eine Mehreinfuhr von Getreide erforderlich wird. Solange Deutschland 
Agrarstaat war, war sein Grundadel entschlossen freihändlerisch ge-
sonnen 1), und seine Theoretiker waren die Freihändler der klassischen 
Schule: Smith, Say, Ricardo, Mill usw. Diese Haltung entsprach seinem 
wirtschaftlichen Interesse: denn ein Getreide exportierender Groß-
grundbesitzerstand ist darauf angewiesen, im Auslande die "offene 
Tür" zu finden, weil Schutzzölle dort bis zu einem gewissen Grade die 
Tendenz haben, die einheimische Produktion zu steigern, und nicht 
minder,durch die aus ihnen folgendePreiserhöhung, unter sonst gleichen 
Umständen, den Verzehr herabzusetzen, so daß die Weltmarktsverhält-
nisse für die Ausfuhrländer ungünstiger werden. 

Im Jahre 1876 führte Deutschland zum ersten Male ein paar tausend 
Tonnen Getreide mehr ein als aus. Damit schlug die Lagerung und das 
Interesse des ostelbischen Grundadels völlig um. Jetzt ging es dahin. 
den heimischen Markt monopolistisch zu beherrschen. Und, mit der 
Präzision einer chemischen Reaktion, schlug auch Wertung, 
Theorie und Handlung um. Es kam sofort zu Verhandlungen mit dem 
gleichfalls schutzzollbedürftigen Fabrikadel Westdeutschlands, nament-
lich der Schwerindustrie; und schon 1878 konnte im Reichstage die Ernte 
des ersten Schutzzolles eingebracht werden. Seitdem sind die Inter-
essenten ebenso gutgläubig fanatische Schutzzöllner wie ehedem Frei-
händler; der Gedanke des Freihandels ist in den tiefsten Mißkredit 
geschleudert worden, und die Theoretiker sind heute nicht mehr jene 
"blutleeren Kosmopoliten", sondern die Protektionisten Carey und List. 

1) "Noch 1876, als die deutschen Eisenindustriellen für eine Hinausschiebung des 
Fortfalls der Eisenzölle über den I. Januar 1877 agitierten, erklärte das Statut der agra-
rischen Steuer· und Wirtschaftsreformer § 3: "Auf der Grundlage des Freihandels stehend, 
sind wir Gegner der Schutzzölle I" (Lu jo Brentano: Ist das "System Brentanos zusammen-
gebrochen?" Berlin 1918, S. 36. 
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letzterer, trotzdem er sich mit heute noch sehr guten Gründen prinzipiell 
gegen jeden agrarischen Schutzzoll erklärt hatte. Man darf diesen Fall 
als ein klassisches Beispiel prompter Psychokinetik betrachten 1). 

3·3· Klassenpsychologische Paradigmata. 
Ein Teil der im vorigen Abschnitt dargestellten Beispiele hätte 

sich wohl auch unter dem Rubrum dieses Abschnittes behandeln lassen. 
Wenn der Aufstieg zu einer neuen Stufe der Entwicklung es mit sich 
bringt, daß gewisse Klassen in eine neue Lagerung gegenüber anderen 
Klassen kommen, wie z. B. die französische Bourgeoisie in ihrem Ver-
hältnis zur obersten Reichsgewalt, dann ist eben die stufenpsychologische 
gleichzeitig auch eine klassenpsychologische Veränderung. Ganz reine 
Fälle, wie sie in der Psychologie der Genossenschaft gegeben sind, sind 
begreiflicherweise sehr selten, da, wie schon in der Statik angemerkt, 
die Lagerung einer Gruppe durch zahlreiche Bedingungen der Wirt-
schaft und Politik bestimmt ist, und jede Änderung in einer dieser 
Bedingungen eine Änderung der Strömungsrichtung mit sich bringt. 
Und so wird der Mechanismus fast immer ein mehr oder weniger ver-
wickelter sein. 

Auch die folgenden Beispiele sind einigermaßen stufenmäßig 
bestimmt, indessen überwiegt doch das klassenmäßige bei weitem: 

Der vorher geschilderte Übergang von der genossenschaftlichen 
zur kapitalistischen Wirtschaft verschlimmerte die Lage der Hand-
werksgesellen außerordentlich, da sie mit nur seltenen Ausnahmen 
nicht mehr zur Meisterstellung gelangen konnten. Dennoch wirkte der 
Stolz des gelernten Arbeiters und wohl vor allem der Traditionalismus 
der Zunft, das Prestige ihres verschnörkelten feierlichen Zeremonials, 
noch lange nach, und es dauerte Jahrhunderte, bis sich die Gesellen~ 
die sich bis dahin nur als einen Durchgangsstand zur Meisterschaft 
empfunden hatten, als einen vom Meisterstande unterschiedenen Dauer-
stand zu begreifen lernten; und noch länger - der Prozeß ist selbst 
bei uns in Deutschland und noch weniger in England schon zum Ab-
schluß gelangt - bis sie sich als Angehörige des Proletariats und als 
Gruppengenossen der ungelernten Arbeiter empfanden. Charakte-
ristischerweise ist diese psychologische Verschmelzung zu allererst 
in den seltenen Gewerben der beginnenden Neuzeit aufgetreten, in denen 
schon ein eigentlicher Großbetrieb bestand: im Bergbau und vor allem 
im Textilgewerbe. Die Weber sind neben den Bergleuten überall die 
Rädelsführer der spätmittelalterlichen Revolutionen und die Bundes-
genossen des soeben erst entstandenen städtischen vierten Standes und 

1 ) Während und nach Ablauf des Weltkrieges; gegen die Einfuhr geschützt zuerst 
durch die Blokade, dann durch den Valutasturz, wurden die deutschen Agrarier ebenso 
prompt wieder Anhänger der Freiverkehrslehre. 

Oppenhelmer , System der Soziologie. Band I , 2. 6:z 
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der z:ur Verzweiflung getriebenen Bauern: in der Bewegung der Lall-
harden, im thüringischen Bauernkriege, den Münzer entfesselt, und auch 
in Münster. Noch heute klingt das in dem Gewerbsausdruck nach, daß 
man "einen Aufruhr anzettelt". 

Das neuzeitliche Gegenstück dazu ist der Stimmungsumschwung 
und der Wechsel der Parteirichtung bei den deutschen gelernten Ar-
beitern, an deren Spitze vor allem die Maschinenbauer und Buchdrucker 
standen. Noch zur Zeit der Kämpfe zwischen Schulze-Delitzsch und 
Lassalle standen sie fast geschlossen auf seiten der bürgerlichen Fort-
schrittspartei, die sie durch Hirsch und Duncker in den "Gewerk-
vereinen" gegen die sozialdemokratischen" Gewerkschaften" organisierte. 
Erst sehr spät fiel der berüchtigte "Revers", durch den die "Hirsch-
Dunckerschen" die Sozialdemokratie abzuschwören hatten, und heute 
scheint die klassenmäßige Einordnung in das Heer der übrigen Arbeiter 
und gegen die Bourgeoisie vollendet zu sein, wenn auch die Organisation 
noch fortbesteht und eine gewisse mildere Tonart vertritt. 

Sehr interessant und für das Hauptgesetz der Psychokinetik be-
weisend sind auch die immer häufiger werdenden Fälle, wo die Klassen 
sozusagen mit verkehrter Front kämpfen, d. h. wo Arbeitergruppen: 
Arbeitgeber - und Bürgerliche: Arbeitnehmer werden. Dann nimmt 
jede Partei flugs die Wertung, Vorstellung und typische Handlung 
der sonst befehdeten Klasse an. So ist häufig darüber geklagt worden, 
daß Arbeitergruppen in Konsumvereinen und Zeitungsverlägen sehr 
unangenehm-kapitalistische Arbeitgeber sind, die nicht nur ihre aka-
demisch gebildeten Redakteure, sondern auch die Setzer und unge-
lernten Arbeiter "ausbeuten" und undemokratisch unterdrücken. Wo 
aber Arbeitergruppen höher Gebildete beschäftigen, die nicht, wie die 
Redakteure, der eigenen Partei angehören, ist es schon oft zu "kapi-
talistischen" Konflikten gekommen, in denen die Rollen völlig ver-
tauscht waren. So z. B. haben sich die deutschen Ärzte im "Leipziger 
Verband" eine echte Gewerkschaft mit der vollständigsten gewerk-
schaftlichen Psychologie in Wertungen und Vorstellungen geschaffen 
und führen einen echt gewerkschaftlichen Kampf gegen die von den 
Arbeitern geleiteten Krankenkassen, in dem kein Ingrediens fehlt, 
weder der Streikfonds, noch der Streik, weder die Unterstützung der 
Arbeitslosen, noch die Förderung der Ortsveränderung, weder die 
Inserate mit dem Inhalt: "Zuzug fernzuhalten", noch der Boykott 
gegen den Streikbrecher. Auch die zum Teil gleichfalls akademisch 
gebildeten Kreise der technisch-industriellen Beamten haben Gewerk-
schaften begründet und rücken in Weltanschauung und politischer 
Betätigung dem Arbeiterstande sichtlich näher. 

Das gleiche wie von den Arbeitern gilt auch von den Meistern der 
niedergehenden Zweige des Handwerks, die sich nicht gegen den groß-
kapitalistischen Wettkampf halten können. Solange sie sich als wert-
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volle Klasse des Bürgertums fühlten, hielten sie sich scharf von der 
Arbeiterschaft getrennt und standen politisch zumeist im Lager der 
emporkommenden Partei des städtischen kleinen Unternehmertums, in 
Deutschland also der FortschrittsparteL Als sie sanken, schloß sich ein 
Teil der Sozialdemokratie an, vor allem diejenigen, die zu Sitzgesellen 
des Kapitals oder reinen Flickhandwerkern herabgesunken waren und 
sich in Lebenshaltung und sozialer Stellung nicht mehr von dem empor-
kommenden Arbeiter unterschieden. Andere, die sich noch mühsam 
hielten, weil die Maschine ihren Betrieb noch nicht so völlig umgewälzt 
"hatte, wandten sich zwar auch gegen das Kapital, aber, weil sie auf 
'Unterstützung des Staates hofften, gegen einen seiner Bestandteile, 
-der nicht zur herrschenden Klasse gehörte: gegen dasjüdische Kapital. 
Daher der starke antisemitische Einschlag in den mittelständischen 
Programmen Deutschlands. Hier traf sich der christlich-soziale Kon-
:Servatismus der Agrarier mit der Not des deszendenten Handwerkers 
IUnd Kleinhändlers. 

Ganz ebenso hat sich überall das Großbürgertum in seiner ge-
-samten Psychologie verändert von dem Augenblick an, wo es 
seinen Eintritt in die herrschende Klasse erkämpft hatte. Es hat 
-sich überall, bis zur Lächerlichkeit in Sitten, Gewohnheiten und 
Lebensansprüchen feudalisiert, hat überall seine alte naturrechtlich-
liberale Anschauung abgeschworen und sich zu (nur zuweilen noch 
schlecht verhehlten) legitimistisch-konservativen Anschauungen und 
iheorien bekehrt, zur Theorie der "Rasse", der "Heroen", der "er-
worbenen Rechte" usw. Wir haben diese Klassentheorien in der Statik 
.ausführlich betrachtet; die psychostatische Analyse gilt auch für die 
Psychokinetik, wenn man die Klassentheorien nicht in ihrem Neben-
einander an verschiedenen Gruppen, sondern in ihrem Nach- und Aus-
einander an derselben Gruppe beobachtet. Marx ("Kapital" I. S. 6o5) 
berichtet über einen anderen prompten Umschwung. Die gleiche 
Bourgeois-Ökonomik, die im englischen Mutterlande jeden Eingriff des 
Staates in das Arbeitsverhältnis als Attentat gegen die "Freiheit" 
perhorreszierte (außer dem Verbote der "gegen die Menschenrechte 
verstoßenden" Arbeiterkoalitionl), verlangte für die Kolonien, wo der 
... freieArbeiter" mangelte, dieZuweisung VonZwangsarbeitern aus Staats-
mitteln (System Wakefield). Ganz ähnliche Verschiebungen vollzogen 
sich auch in der Psychologie der Freien gegenüber den Sklaven mit 
der allmählichen Umlagerung der Umwelt. Für Platon und Aristoteles 
ist die Sklaverei eine naturrechtlich unanfechtbare Institution: die 
Barbaren sind ÖoDAot xata cpvutv, Sklaven von Natur. Beide lebten 
in einer Zeit, in der dP.r Hauptteil aller volkswirtschaftlichen Arbeit von 
Sklaven geleistet werden mußte, weil den Freien die Arbeit schändet: 
ihre Theorie entsprach durchaus ihrer Lagerung. Als dann die freien 
.Bauern massenhaft durch das Latifundienunwesen expropriiert wurden, 

6:z• 
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und mit ihnen die Handwerker und Händler der bisher von den Dort-
schaften ernährten Landstädte sich in die Großstädte zogen; als sich 
dort ein massenhaftes nichtshäbiges Proletariat ausbildete, schmolzen 
arme Freie und Sklavenschaft zusammen, und die Sklaverei war innerlich 
überwunden. Die letzten hellenischen Utopien und Schlaraffendich tungeit 
wissen sich schon ohne Sklavenarbeit zu behelfen, und das Christentum 
erwuchs in dieser Atmosphäre der Gleichheit aller Armen vor Gott, 
um dann die für seine Aufnahme völlig reife Gesellschaft schnell mit sich 
zu reißen. Schon vorher waren in zahlreichen Revolten die armen Freien 
und die Sklaven als Bundesgenossen aufgetreten. 

Und wieder in ganz gleicher Weise begann es in den Südstaaten 
Nordamerikas. Hier waren nach v. Halle (Baumwollproduktion usw. 
I. S. 315) drei Perioden zu unterscheiden. In der ersten galt auch den 
Südstaatlern selbst die Sklaverei als ein fluchwürdiges Institut, einge-
führt von der Tyrannei des ebenso fluchwürdigen Königtums. Diese 
Auffassung galt nur solange, wie es nicht gelungen war, eine markt-
und konkurrenzfähige Baumwolle herzustellen. Als das, durch die 
Erfindung der Cotton-Gin, einer Maschine zur Entkörnung der Faser~ 
gelungen war, schlug die Stimmung um, und einer zweiten Periode der 
Duldung folgte zuletzt eine solche der begeisterten Lobpreisung des 
Instituts, deren Wortführer Calhoun war. 

Die Reaktion gegen die Sklaverei kam aus den Nordstaaten, wr> 
das Klima keine Plantagenwirtschaft gestattet, und daher die Neger-
arbeit nicht rentierte, weil der Sklave bekanntlich überall ein miserabler 
Arbeiter ist. "Die Nordstaaten waren bereit, die Konsequenzen der 
Menschenrechtsideen für die Sklaverei zu ziehen. Eine solche Maßregel 
stimmte mit ihren Ansichten und den geschilderten Interessen im 
wesentlichen überein, wie schon Adam Smith wußte (II Kap. 3)" (v. Halle 
a. a. 0. S. 41) 

Wie prompt aber die Ideen den Interessen folgen, kann man auch 
hier wieder an dem Verhalten derjenigen Nordstaaten sehen, die an der 
Erhaltung der Sklaverei ein Interesse neu gewannen. Das geschah in 
Virginien und anderen südlichen Nordstaaten nach der Aufhebung des. 
afrikanischen Sklavenhandels durch England. Daraufhin wurden dort 
überall Sklavengestüte gegründet, die unter großen Gewinnen den Süden 
mit dem kostbaren Material menschlicher Maschinen versorgten: "D& 
schwiegen auch deren Theorien" (v. Halle, S. 344). 

Wie sehr die Ideologie von der Lagerung der Gruppe abhängt, 
läßt sich auch daran erkennen, daß mit der Sklavenwirtschaft die ganze 
Psychologie der antiken Herrenklasse samt ihrer Klassentheorie auf 
das genaueste wiederkehrte. Es klingt wie eine Stelle aus Varro oder 
Columella, wenn wir lesen: "In allen Sklavenstaaten verlor die In-
stitution einen Teil ihres patriarchalischen Charakters. Sie wird in 
Virginia und seinen Nachbarstaaten vielfach zu einem Handels- undl 
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Erwerbszweige, einer Marktproduktion ... , in der Viehzüchterische 
Prinzipien mit Erfolg zur Anwendung gebracht werden; im Süden zu 
einem Spekulationsobjekt der Rentabilitätsberechnung, bei welcher der 
Pflanzer genau kalkulierte, welche Menge von Nahrung man aufwenden 
und in welcher Zeit den Sklaven sich aufarbeiten lassen müsse, um eine 
möglichst hohe Verzinsung des Anlagekapitals zu erhalten" (v. Halle, 
S. 187). lch habe diese Art der Rechnung als eine "Amortisation" im 
schauerlichsten Wortsinne bezeichnet 1). Und es ist nicht minder antik, 
wenn wir hören, daß die Sklavenhalter die Theorie vertraten, die 
Schwarzen seien nicht unsere Brüder, "wie denn noch im 19. Jahr-
hundert gewisse Leute lehrten, es gebe für die Weißen einen höheren, 
für die Farbigen einen niedrigeren Himmel" (v. Halle, S. 35 Anm. 5 
nach J. S. Buckingham). 

"Man rief die Bibel zum Zeugnis auf, man behauptete, daß die Neger 
nicht einmal die verdammten Kinder Kanaans seien, was ihnen noch 
immer gewisse Ansprüche gesichert hätte, daß sie nicht zu den Kindern 
Adams gehören, und daß sie darum Sklaven von Natur seien" 2). 

Diese Männer waren Abkömmlinge von Engländern und Franzosen, 
in deren Heimat die Sklavereilängst erloschen \\ar: aber mit der charakte-
ristischen Lagerung der Umwelt stellte sich prompt auch die charakte-
ristische Klassentheorie des Aristoteles wieder ein! Und diese Theorie 
und die ihr entsprechende Handlungsweise wurde mit voller Gut-
gläubigkeit, ja, mit geradezu religiösem Fanatismus vorgetragen, geübt 
und verteidigt. Ganz ebenso standen auch die frommen Buren zur 
Sklavenfrage. Wie jede besitzende Klasse hat auch die Sklavenha1ter-
schaft die heiligsten Güter der Menschheit in Gefahr gesehen, wenn 
jemand an die Einrichtung tastete, die ihren Vorteil und ihre Klassen-
stellung ausmachte. "Über die ganze Welt hin haben alle Machthaber 
die Vorstellung, daß die Standfestigkeit der Gesellschaft im allgemeinen 
mit der Erhaltung ihrer Klassenvorrechte steht und fällt" 8). 

Und woher kam in England der Umschlag der Theorie ? Ebenso 
prompt von dem Umschlag des Interesses. Solange es am Sklaven-
handel schweres Geld verdient hatte, regten sich die Imperative der 
allgemeinen Menschenrechte nicht merklich: sobald das wirtschaftliche 
Interesse schwand, machte es sich zu ihrem Anwalt und Vollstrecker 4). 

Wir kommen auf all diese Dinge noch amführlich im zweiten Bande 
bei der Darstellung der kapitalistischen Sklavenwirtschaft zu sprechen. 

1 ) Theorie, 1.-4. Auf!., S. 404. 
2) Fouilll:e I. c. S. 331. 
8 } Small, Gen. Sociology S. 231. 
' ) Vgl. Vierkandt, Stetigkeit usw., S . . 144: "So ist auch die Abschaffung des bri-

tischen Sklavenhandels nicht allein humanen Regungen entsprungen, obschon die auf 
ihn gerichtete Bewegung in den allgemeinen Humanitätsbestrebungen des achtzehnten 
Jahrhunderts eine starke Wurzel besaß ; tatsltchlich wurde die Frage seiner Beseitigung 
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B. Volkspsychologische Paradigmata. 
Wir haben soeben, bei der Erwähnung der Stellung der englischen 

Bourgeoisie zum N egerhandel, schon einen Grenzfall gestreift: der 
Stimmungsumschwung der Klasse wurde zu einem solchen des ganzen 
Volkes. Derartige Dinge sind nicht selten. Solange der Feudaladel 
die Herrenklasse Englands war, war das Duell stark verbreitet; es spielt 
in vielen älteren Romanen die Rolle des Deus ex machina. Seit die 
Klasse des mobilen Kapitals, deren Ehre nicht in der körperlichen Un-
verletzlichkeit seiner Träger, sondern in dem Kredit beruht, die eigent-
liche Hetrin des Landes geworden ist, herrscht ihre Psychologie, und das 
Duell ist verschwunden. Selbst in Ehebruchprozessen sucht der be-
leidigte Ehemann die Sühne in einer Geldbuße, statt im Blute des 
Verführers. 

Auch in dem folgenden Beispiel hat die wirtschaftliche Lagerung 
die Psychologie eines Stammes verändert, der Wassukuma im Süden 
und Südosten des Victoria-Nyanza: "Noch vor wenigen Lustren bauten 
diese Eingeborenen friedlich ihre Hirse, ohne sich um andere Erwerbs-
zweige im geringsten zu kümmern. Sie galten daher fast allen Reisenden 
als indolent und höchst unbetriebsam. Heute gehen sie in derselben 
Weise und ebenso häufig ~ie die Wanjamwesi zur Küste und erscheinen 
demgemäß in der Mehrzahl der neueren Urteile nicht mehr als gänzlich 
stumpfsinnig und unbelehrbar. Dabei läßt sich der Übergang genau 
verfolgen: zunächst sind einer der den Wanjamwesi benachbarten 
Gruppen oder vielleicht sogar nur einem einzelnen Manne aus dem 
Stamme die wirtschaftlichen Vorteile einer aktiven Beteiligung am 
Karawanenbetrieb aufgedämmert; man hat schließlich einen Versuch 
ge-nagt und sich anwerben lassen. Nach der glücklichen Heimkehr 
allgemeines Aufsehen - darauf eine stärkere Beteiligung und so fort. 
Mit Recht fügt Karl Weule seiner Darstellung dieses Vorganges die 
Bemerkung hinzu: "Auf die Begabung kommt es in allen diesen Fällen 
in Wirklichkeit weniger an als auf ein wirksames packendes Vorbild 
und vor allen Dingen auf wirtschaftliche Vorteile"l)." 

Die gleiche Mischung von Nachahmungstrieb und Verfolgung des 
wirtschaftlichen Vorteils macht Bagehot für den nach seiner Auffassung 
gar nicht seltenen Wechsel des Volksgeistes verantwortlich: "Irgendein 
einflußreicher Schriftsteller oder eine Gruppe von Schriftstellern packen 
den Volksgeist, und durch einen eigentümlichen Prozeß haben bald 
andere Schriftsteller sich in ihr Gewand gekleidet. Nach mancher 
nicht ohne Grund von Staatsmännern als eine solche des politischen Interesses bezeichnet . 
Denn infolge veränderter Konstellationen brachte der Sklavenhandel zuletzt fremden 
Staaten mehr Vorteile als England, und diesem überwiegende Nachteile. Besonders in 
Betracht kommen natürlich die Interessen der dominierenden Tei!gruppen, d. h. der-
jenigen Schichten, welche auf das öffentliche Leben starken Einfluß haben." 

1) Vierkandt I. c . S. 38. 
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Richtung hin ist diese Anpassung durch einen sehr einfachen, nicht im 
mindesten wunderbaren Vorgang herbeigeführt -worden, nämlich durch 
bewußte Nachahmung: A. sieht, daß B.s Art und Weise Erfolg hat, 
und so ahmt er sie nach. Aber solche ausdrücklich beabsichtigte Nach-
ahmung ist immer doch selten" 1). An anderer Stelle sagt er: "Diese 
Beschützuvg begünstigter und Verfolgung mißliebiger Formen scheint 
mir auch eine Hauptursache des Wechsels im nationalen Charakter zu 
sein. Irgendein anziehendes Vorbild wird gleichsam von dem Auge 
der Nation aufgefangen, wie Diener die Haltung ihrer Herren annehmen, 
oder ausgelassene Mädchen die Worte und Gebärden der Familien nach-
machen, bei denen sie zum Besuch waren" 2). 

Seine grundlegende Auffassung, die ausgesprochen sozialpsycho-
logisch, mit scharfer Wendung gegen die Individualpsychologie ist, 
gibt er im Anfang des sechsten Buches: "In einem der vorigen Aufsätze 
versuchte ich zu zeigen, daß geringere Ursachen, als man gewöhnlich 
denkt, eine Nation aus dem Stillstand zum Fortschritt oder aus dem 
Stillstand zur Degeneration führen können. Gewöhnlich wird die Wirkung 
der Ursachen in einer falschen Richtung gesucht. Man nimmt an, daß 
sie auf jedes einzelne Glied der Nation einwirken, und möchte dann 
behaupten, daß es nur diese direkte Einwirkung auf jeden Einzelnen ist, 
welche eine genaue Betrachtung erheische. Aber außer dieser Wirkung 
des ersten Antriebes gibt es eine zweite, die sehr beachtenswert und oft 
weit mächtiger ist - die Erschaffung eines neuen Charaktervorbildes 
in der Nation; ähnliche Charaktere werden zur stärkeren Ausbildung 
ermutigt und vermehren sich; die entgegengesetzten werden verfolgt 
und vermindern sich. Nach einer oder zwei Generationen ist das Wesen 
der Nation ein anderes geworden; die hervorstechenden charakte-
ristischen Menschen haben sich verändert, die nachahmenden Menschen 
sind dem veränderten Vorbild gefolgt, und das Resultat der Nachahmung 
ist das einer gesamten Umwandlung. Eine träge Nation kann in eine 
arbeitsame verwandelt werden, eine reiche in eine arme, eine religiöse 
in eine weltliche wie durch einen Zauber, wenn nur eine einzelne Ursache, 
einerlei wie geringfügig an sich, oder eine Verkettung von Ursachen 
stark genug ist, um einen Wechsel in den begünstigten und verabscheuten 
Charaktertypen zustande zu bringen" 3) . 

Hier vermissen wir nur den Versuch, die tiefer liegenden Ursachen 
aufzufinden, die es dahin bringen, daß ein neues Charaktervorbild in 
der Nation aufgestellt wird, oder wenigstens, daß es Prestige erhält 
und allgemein nachgeahmt wird. Bagehot bleibt bei den qualitativen 
Datenänderungen der Gruppen-Innenwelt stehen, während wir, weiter-

1) Ursprung der Nationen S. 39/40. 
2) Ursprung der Nationen S. 102/3. Wir würden sagen, daß der "group-mind" 

ein in seinem Kern etwas oder· stark verändertes Ideal über die Gesellschaft gestellt hat. 
') l. c. s. 233/ 4· 
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forschend, die quantitativen Änderungen, die "statico-dynamischen 
Prozesse", und vor allem die Datenänderungen der Umwelt, die "Sti-
muli" suchen, die jene "Reife" der Gruppe für ein neues Interesse 
erklären können: das Wachstum der Bevölkerung mit seinen wirt-
schaftlich-politischen Folgen: dem steigenden Reichtum, der Ver-
schiebung der relativen Macht der Klassen, der Integration ehemals 
getrennter Wirtschaftskreise - und friedliche wie feindliche Berührungen 
mit anderen Gesellschaften oder Gruppen. 

Eines der schönsten Beispiele bietet das deutsche Volk selbst dar. 
Einst war es das Volk der Denker und Dichter, bewundert wegen seiner 
geistigen Leistung, bemitleidet wegen seiner Armut, verspottet wegen 
seiner politischen Ohnmacht und Zersplitterung; ein armer gebildeter 
idealistischer Hofmeister der reichen und mächtigen Nationen. Dann 
schwoll seine Einwohnerzahl, wuchs sein Reichtum, einigte sich sein 
Markt, schloß es sich erst zollpolitisch und dann politisch zusammen: 
und aus dem Volk der Denker und Dichter wurde das Volk der Strategen, 
Organisatoren, Reeder, Ingenieure und Kaufleute; seine Stimmung 
schlug um vom Kosmopolitismus und Pazifismus seiner Klassiker zum 
Nationalismus und dann zum Imperialismus, seine Demut in Stolz, 
und es trat mit dem Anspruch auf volle Gleichberechtigung neben die 
Großmächte der alten Zeit, ein übel angeschauter Eindringling, gegen 
den sich dann bald alle ver banden. 

Gewiß eine einschneidende Änderung: eine ganz neue Lagerung 
der Gruppen in Deutschland, und Deutschlands als eines Ganzen gegen 
die Nachbarstaaten, hat auch eine völJig angepaßte, in allen Erforder-
nissen der Anpassung völlig neue Psychologie in Wertung, Vorstellung 
und Handlung, erzeugt. Aber der scharf hinschauende Blick erkennt 
doch noch manchen Zug des alten Charakterbildes, das geblieben ist, 
weil hier sozusagen die Säure des neuen Milieus nicht angreifen konnte. 
Noch immer ist ein gewaltiger idealistischer Faktor schwung- und 
kraftgebend, und selbst in der großartigen Organisationsfähigkeit des 
Volkes könnte man zum Guten entfaltete Schößlinge der einstigen, 
nicht ganz mit Recht verspotteten pedantischen Schulfuchserei der 
deutschen Professoren erblicken, die in Systematik schwelgte. Wie 
der deutsche Intelligente dereinst seine Wissenschaft systemisierte und 
durchorganisierte, das Zusammengehörige zusammenstellte und das 
Verschiedene sonderte, bis zum vierfachen Aleph, Beth und Gimel 
herab - so systemisiert und organisiert heute der deutsche Kaufmann, 
Fabrikleiter und Generalstabsoffizier seinen Handel, seine Unternehmung, 
sein Heer oder seinen Eisenbahndienst. Es mag ein Erdenrest, zu tragen 
peinlich, von jener alten Pedanterie geblieben sein: aber es ist auch 
die Kraft der Zusammenfassung und bewußten Gliederung des Ganzen 
~us seinen Teilen geblieben und die selbstvergessene Hingabe an die 
Aufgabe, das Werk, die selbst gewählte Pflicht. Der ionerste Kern ist 
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unverloren, nur die Lebensfürsorge hat sich gewandelt und sich ihre 
Organe geschaffen. 

Eine merkwürdige Umwandlung des Volksgeistes hat auch die 
russische Revolution von I9I7 gezeigt. Hier entstand nicht ein neues 
Charaktervorbild, sondern ein altes, dasjenige einer lange verfolgten und 
geächteten Klasse, kam durch Drehung des Rades mit dieser Klasse 
zur Macht als Folge gewaltiger (quantitativer) Änderungen der Innen-
welt und Außenwelt des Staates: durch eine rapide Entwicklung zum 
Kapitalismus und eine beispiellose militärische Niederlage. Und der 
antideutsche, imperialistis~he, annexionistische, patriarchalische Volks-
geist wurde fast mit einem Schlage antibritisch, pazifistisch, moder-
nistisch. 

Dritte Unterabteilung. 

Die Verfahrungsweisen der Gruppenhandlung. 

Wir haben die beiden ersten der drei Teilprobleme behandelt, die 
das Gesamtproblem der Gruppenkinetik uns stellte, wie wir zu Anfang 
dieses Kapitels programmatisch fanden; das erste war die Frage nach 
den Ursachen, das zweite die Frage nach der Richtung, den Zielen, 
der Gruppenhandlung. Jetzt hat uns das dritte Teilproblem zu be-
schäftigen, die Frage nach ihren Verfahrungsweisen, nach ihren 
Wegen zu ihrem einzigen Ziele, als das wir die Hochgeltung erkannt 
haben. Erst wenn wir auch diese Frage genügend beantwortet haben 
werden, dürfen wir behaupten, eine ausreichende Erklärung des realen 
sozialen Prozesses gewonnen zu haben: es genügt nicht, um ein schon 
einmal benutztes Bild zu brauchen, festzustellen, wo ein Strom ent-
springt, und daß er ins Meer zu strömen tendiert, sondern es handelt 
sich vor allem darum, seinen Lauf mit allen Krümmungen im einzelnen 
zu erklären bis zu seiner Mündung in einen stärkeren Strom, in einen 
Binnensee, in einen Sumpf oder ins Meer. 

Die allerallgemeinste - und deshalb noch recht "leere" Antwort 
auf diese Frage haben wir bereits in unserem "Gesetz der Strömung" 
gegeben: .,Die Menschen strömen vom Orte höheren zum Orte geringeren 
Druckes auf der Linie des geringsten Widerstandes"! Aber das 
gibt uns über den historischen Verlauf keine genauere Vorstellung als 
die Anwendung dieses Universalgesetzes vom kleinsten Zwange auf 
die Strömung des Wassers: wir wissen noch sehr wenig, wenn wir nur 
wissen, daß alles Wasser .,bergab" zu fließen tendiert, vom Orte größerer 
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Höhe über dem Meeresspiegel zum Orte geringerer Höhe auf dem 
jeweils kürzesten möglichen Wege. Dieses allgemeine Gesetz ergibt 
den realen Lauf einer Wassermenge erst dann, wenn man eine gcnaue 
orographische Aufnahme des durchflossenen Geländes besitzt. 

Gerade so ist es die soziologisch-historische Aufgabe, Schritt für 
Schritt, fast Zoll für Zoll den Weg, den eine strömende Menschenmasse, 
eine ,.Gruppe", zurückgelegt hat, als sozusagen orographisch fest 
bestimmt, notwendig, darzutun, indem man zeigt, daß sie in der Tat 
immer den zu der Zeit .,kürzesten" Weg gewählt hat, oder, um unbildlich 
zu sprechen, daß sie sich in der Tat immer ,des zu der Zeit ,.kleinsten 
Mittels" zu ihrem Ziele bedient hat. 

Das ist die Aufgabe. Es bedarf kaum des Hinweises darauf, daß 
sie unendlich viel schwieriger ist als die des Geographen. 

Denn diesem ist erstens in der Regel die orographische Konstellation 
,.gegeben". Er hat nichts weiter zu tun, als die Hindernisse, die Berg 
und Hügel der Strömung in einer einmal eingeschlagenen Richtung 
entgegenstellen, genau aufzuzeichnen, und der Stromverlauf folgt ohne 
weiteres daraus. Dem Soziologen und Historiker aber ist die .,Kon-
stellation" nur dann zuweilen gegeben, wenn er Ereignisse seiner eigenen 
Zeit exakt beobachten kann: und dafür ist selten sein Beobachtungs-
stand hoch genug, und noch seltener sein Geist frei genug von der 
gruppenmäßigen Bestimmtheit seines Urteils, die wir kennen. Sobald 
es sich aber um Dinge der Vergangenheit handelt, und um so mehr, 
je weiter diese Vergangenheit zurückreicht, um so mehr ist er darauf 
angewiesen, die zu jeder Zeit bestehende Konstellation zu rekon-
struieren; etwa wie der Geograph, der sich vor das merkwürdige 
Faktum gestellt sah, daß ein Fluß vor einer ganz flachen Bodenwelle 
umbiegt, dann auf ein starkes Gebirge zufließt und es in einem charakte-
ristischen Erosionstal durchschneidet. Hier gab es nur die eine Lösung, 
daß der Fluß und die Bodenwelle älter sind, als das Gebirge: daß der 
Fluß früher dort, wo jetzt das Gebirge sich erhebt, auf kein Hindernis 
stieß, und daß das Gebirge sich so langsam gehoben hat, daß der Fluß 
Zeit hatte, sein Bett immer tief genug einzunagen, um Vorflut zu be-
halten 1). Solche Rekonstruktionsarbeit hat der rückwärts gewandte 
Soziologe fortwährend zu leisten. 

1 ) Ein anderes Beispiel für die Notwendigkeit der Rekonstruktion einer früheren 
geographischen Konstellation ist das meilenbreite Flußbett des Riesenstromes der Glazial-
zeit, der die norddeutsche Tiefebene von Südost nach Nordwest durcW!oß, ein Flußbett, 
das beute zum Teil von Weichsel, Oder, Spree, Eibe, Aller und Weser benutzt wird. 
Hier ist die Lösung die, daß ein ungeheuerer Gletscher nach Skandinavien hin empor-
stieg und nicht nur die von den südlichen Gebirgen ablaufenden Flüsse, die heute in die 
Ost- und Nordsee entwässern, zwang, an seinem Südrande entlang zu fließen, sondern 
auch seine eigenen gewaltigen Schmelzwasser, soweit sie südlich abflossen, in dieses 
riesenhafte Stromsystem entsandte. Kloeden nennt sehr anschaulich die Spree, die ihren 
schmalen Faden durch dieses Mackenziebett schleichen läßt, eine .,Maus im Löwenkäfig". 
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Aber er trifft dabei noch auf Schwierigkeiten, weit größer als die 
des Geographen, der ein solches, im strengsten Sinne "historisches", ein 
solches "idiographisches" Problem zu lösen hat. Denn der Geograph 
hat es bei seinen Untersuchungen immer mit dem gleichen Stoff zu tun, 
mit Wasser, das auf der Erde nur in drei Aggregatzuständen vorkommt: 
als Dampf, als flüssiges Wasser und als Eis; das in jedem dieser drei 
Zustände konstante, genau bekannte Eigenschaften hat, und das ganz 
sicher in jedem Augenblick der Vergangenheit genau die gleichen Eigen-
schaften hatte, bei roo 0 verdampfte, bei o 0 gefror und bei allen da-
zwischen liegenden Temperaturen mit bei jedem Gefälle bekannter 
Geschwindigkeit floß. 

Der "Stoff" aber, mit dem es der Soziologe zu tun hat, ist durchaus 
nicht von dieser vollkommenen Bestimmtheit und daher nur mit viel 
größerer Schwierigkeit in seiner Bewegung dem Verständnis und der 
Analyse zugänglich. Wir wissen, daß es Gruppen gibt, die sehr leicht 
beweglich sind, d. h. relativ leicht, sobald ein geringes Gefälle in ihrer 
Lagerung entsteht, aus der statischen "Betätigung" zur kinetischen 
"Handlung" übergehen; wir wissen aber auch, daß von hier aus eine 
ganze Skala führt bis zu solchen Gruppen, die außerordentlich "zäh-
flüssig" sind; mehr noch: v. ir wissen, daß eine zu einer Zeit zähflüssige 
Gruppe schnell beweglich, eine sehr be.vegliche schnell zähflüssig werden 
kann. Der Soziologe befindet sich also in der Lage eines Geographen, 
der das Bett eines Stromes errechnen soll, ohne zu wissen, ob Wasser 
oder Gletschereis die strömende Substanz ist, und dem daher ein un-
entbehrliches Datum seiner Rechnung fehlt: der Koeffizient der Reibung 
der strömenden Masse auf ihrer Grundfläche. 

Noch klarer wird uns die ungeheuere Schwierigkeit dieser Aufgabe, 
wenn wir uns darauf besinnen, welche Gründe die Zähflüssigkeit, die 
"Stetigkeit" hat. Sie beruht vielleicht zum Teile auf angeborenen 
Eigenschaften der Rasse: diese Eigenschaften sind uns aber nicht als 
selbständiges Datum "gegeben", sondern können nur selbst erst durch 
logisch bedenkliche Operationen aus der Betätigung oder Handlung 
erschlossen werden. Und, davon abgesehen, beruht die Stetigkeit auf 
gewissen sozialen Imperativen, die in der Gruppe Geltung haben. Diese 
Imperative aber sind durchaus nicht konstant - außer den kategorischen 
Imperativen der Reziprozität -, sondern ändern sich. Nun kennen 
wir zwar das Hauptgesetz dieser Veränderung: wir wissen, daß die 
Imperative sich immer der jeweiligen Richtung der Strömung anpassen 
oder, m. a. W. die jeweilige Handlung vor Sittlichkeit und Vernunft 
rechtfertigen. Aber dieses Gesetz gilt unbedingt nur bei starken 
Datenänderungen, wenn es gilt, großer Not zu entrinnen, also bei 
starkem "Differentialquotienten" oder "Seelengefälle". Aber wir müssen 
annehmen, daß bei schwachem oder sogar bei objektiv starkem, aber 
subjektiv nur schwach empfundenen Gefälle das Gesetz nur sehr langsam 



982 Fünfter Abschnitt. Die Kinetik des sozialen Prozesses. 

oder gar nicht wirkt, daß also die objektiv gegebene Linie des geringsten 
Widerstandes nicht mit der subjektiv gegebenen übereintrifft; das heißt 
also, daß der Soziologe nicht nur die objektiv nachweisbaren äußeren 
Hemmungen der Strömung zum Gleichgewicht in seine Rechnung ein-
zusetzen hat, wie der Geograph das tut, sondern auch gewisse subjektive, 
nur schwer abschätzbare innere Hemmungen. Und so wird sich die 
Erklärung zuweilen im Zirkel drehen müssen: man wird gewisse Krüm-
mungen des Verlaufs nur aus der Supposition seelischer Hemmungen 
ableiten können, die man ihrerseits erst aus der Tatsache der gleichen 
Krümmung erschlossen hat. 

Diesen Schwierigkeiten steht erleichternd gegenüber, daß wir hier, 
wo es sich um einen psychologisch verursachten Prozeß handelt, intro-
spektiv unmittelbar "verstehenden", nicht erst durch die Sinne uns 
vermittelten, Einblick in die bewegende "Kraft" des Ganzen haben, 
und daß wir ferner eine sehr breite Möglichkeit haben, durch Ver-
gleichung ähnlicher Verläufe zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit 
der richtigen Ausdeutung des Einzelfalles zu kommen, namentlich so 
lange es sich um die wichtigsten Erscheinungen handelt, um diejenigen, 
die bei starkem Seelengefälle eintreten. Denn erstens wiederholen sieb 
die hier in Betracht kommenden Situationen überaus häufig, und 
zweitens wirkt hier eben jenes Hauptgesetz prompt und ungekreuzt. 
Je weiter die allgemeine Soziologie auf ihrem Wege gelangt, einen 
sozusagen kasuistischen Kanon der historisch bedeutsamen Situationen 
aufzustellen und zu analysieren, mit um so größerer Sicherheit wird sie 
dann auch in Fällen selteneren Vorkommens die Erklärung wagen dürfen. 

I. Ökonomisches und politisches Mittel. 

Der erste Schritt auf diesem langen Wege zum letzten Ziele unserer 
Wissenschaft muß darin bestehen, eine alte, aber niemals voll aus-
gewertete Unterscheidung zum Hebelpunkt der ferneren Untersuchung 
zu machen und zu dem Zwecke terminologisch unzweifelhaft festzulegen. 
Daranhat es bisher gefehlt; es wird sich herausstellen, daß dieser Mangel 
eine der Hauptursachen war, warum alle Soziologie bisher in die Irre 
ging; er allein hat verschuldet, daß das völlig falsche "Gesetz der ur-
sprünglichen Akkumulation" zu der grundlegenden Prämisse wurde, 
auf dem die Ökonomik, die Historik, die Staats- und Rechtsphilosophie 
nicht nur der Bürgerklasse, sondern auch, wie sich zeigen wird, des 
marxistischen Sozialismus als auf ihrem Axiom aufbauten; und daß 
alle diese Theoreme nur durch allerhand Trugschlüsse zu Ergebnissen 
gelangen konnten, die mit der Wirklichkeit einigermaßen überein-
stimmten. Es handelt sich um folgendes: 

Das Endziel der Gruppe ist überall (außer, selbstverständlich, der 
Selbsterhaltung) die Hochgeltung. Um dieses Endziel des inhärenten 
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Interesses zu erreichen, muß sie fast immer zuerst Zwischenziele er-
reichen, d. h. "konkrete Interessen" verfolgen. Diese Zwischenziele 
sind vor allem Macht und Reichtum: Herrschaft über Menschen und 
Herrschaft über Güter. Das ist immer das "kleinste Mittel" der Gruppe. 

Aber zu diesen Zwischenzielen gibt es zwei nicht nur verschiedene, 
sondern einander polar entgegengesetzte Wege: Arbeit und Raub, 
eigene Arbeit oder Aneignung fremder Arbeit (Arbeitskraft oder Arbeits-
erzeugnisse) durch Gewalt, sei es die Gewalt des Schwertes oder der 
Mißbrauch geistlicher Amtsgewalt zur Erhöhung der eigenen Macht 
und des eigenen Reichtums. 

Diese Wege sind in Wahrheit einander polar entgegengesetzt~ 

wenn wir uns am Kompaß des ethischen Prinzips orientieren, dem der 
erste entspricht, dem der zweite widerspricht. Das Bewußtsein davon 
fehlt allerdings dem Räuber, dem Eroberer, weil die Handlung sich 
gegen fremde Gruppen und Gruppenfremde richtet, auf die sich der 
kategorische Imperativ der Reziprozität bekanntlich nicht erstreckt. 
Für uns aber, als die unbeteiligten Dritten, ist der Gegensatz vollkommen 
klar, zumal, wenn wir uns des Gesetzes erinnern, daß intersoziale Be-
ziehungen daraufhin tendieren, zu intrasozialen zu werden und dadurch 
größere Gruppen oder Gesellschaften zu bilden, für deren sämtliche 
Glieder der ethische Imperativ dann Geltung erlangt. Wir werden 
sehen, daß daraus sehr wichtige soziale Gestaltungen erwachsen. 

Für unsere Betrachtung ist zunächst von entscheidender Wichtig-
keit, daß die Gruppe immer denjenigen Weg einschlägt, der ihr als das 
kleinste, d. h. als das bequemste, sicherste, angenehmste, ergiebigste 
Mittel erscheint. Wo sie mit der Natur um vermehrte Güterversorgung 
zu ringen hat, ihrer physischen Umwelt gegenüber, wählt sie selbst-
verständlich das einzige, hier mögliche Mittel, die Arbeit, aber im 
Zweifelsfalle auch hier lieber den bequemeren "Raubbau", die Okku-
pationswirtschaft, ein der Gewalt nahe verwandtes Mittel, und nur 
unter starkem Zwange die pflegliche, aber unbequemere, weniger un-
mittelbar zum Ziele schreitende Erzeugungswirtschaft. Wo sie aber 
mit anderen Gruppen zu tun hat, also ihrer sozialen Umwelt gegenüber~ 
wählt sie unbedenklich die Gewalt überall dann und dort, wo sie das. 
kleinere Mittel zu sein scheint, als die mühselige Arbeit. 

Wir Zeitgenossen einer Zivilisation, die vor allem auf die Unver-
letzlichkeit der Person und des Eigentums aufgebaut ist, haben es. 
schwer, uns klar zu machen, daß auf primitiveren Stufen Land- und 
Seeraub, Sklavenjagd und Eroberung geradezu die vornehmsten aller 
Gewerbe darstellen. Sie sind Wirtschaft, okkupatorische Wirtschaft 
an fremden Gruppen und Gruppenfremden. Bei den Tataren gibt es. 
nach Ratzel nur das eine Wort "Batir" für "Held" und "Räuber"; 
und Cäsar berichtet von den Germanen 1): "Raub außerhalb der Stammes-

1) De bello gallico VI, 23. 
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grenze gilt ihnen nicht als Schande; sie preisen ihn sogar als das Mittel, 
die Jugend im Waffenhandwerk 1) zu üben und austoben zu lassen." 
Wir finden die gleiche Psychologie über die ganze Welt hin gleichmäßig 
entwickelt, wo nur immer kriegerische Jugendvölker leben. 

Schon aus diesem Grunde, weil die mala fides, das Bewußtsein 
einer "verbrecherischen", die Reziprozität verletzenden Handlungs-
weise hier durchaus nicht gegeben ist, weil es sich im Gegenteil um eine 
sehr hoch geschätzte, von der Gruppe mit dem höchsten Prestige be-
lohnte Tätigkeit handelt, müssen wir Ausdrücke für die beiden Mittel 
zum Gruppenendziel wählen, die uns nicht an Staatsanwalt und Zucht-
haus gemahnen. Wir müssen es um so mehr tun, weil beide Mittel sich 
mit der Gesellschaft selbst entfalten, sobald die intersozialen Beziehungen 
zu intrasozialen geworden sind, und, beide I, wichtigste Institutionen 
ihrer Ordnung werden, wie wir noch ausführlich darstellen werden. 
Von der Arbeit kommt es zum Tausch, dem freien, freiwilligen, als 
äquivalent betrachteten Tausch eigener Arbeitserzeugnisse gegen 
:rfremde: hier liegt die Wurzel aller höheren Kooperation, aller ent-
falteten Gesellschaftswirtschaft und Wirtschaftsgesellschaft. Und 
<die Unterwerfung durch kriegerische oder geistliche Gewalt erschafft 
·den Staat und große Teile des vom Staat gewährleisteten Eigentums, 
diejenigen Teile, die Eugen Dühring treffend als "Gewalteigentum" 
bezeichnet und scharf den anderen Teilen entgegengestellt hat, die aus 
eigener Arbeit und dem äquivalenten Tausch entstammen. Aus diesen 
Gründen habe ich vorgeschlagen, die beiden Mittel, Arbeit und äqui-
valenten Tausch einerseits, und die Gewalt mit ihren Abkömmlingen, 
Staat und Gewalteigentum andererseits, als das "ökonomische" und 
das "politische Mittel" voneinander zu unterscheiden 2). 

Diese Unterscheidung ist bis auf meine Arbeiten selten klar gemacht 
und niemals völlig durchgeführt und ausgewertet worden. 

Daß sie gelegentlich gemacht wurde, konnte angesichts der über-
wältigenden Fülle historischer Tatsachen über die Entstehung des 
Staates und des "Gewalteigentums" unmöglich ausbleiben, sobald erst 
einmal eine soziale Situation gegeben war, die die Aufmerksamkeit 
der Unterklasse auf den Gegenstand richtete. Und sie war gegeben, 
sobald der Sozialismus erwachte. Sofort mit ihrem ersten Wieder-
erwachen in der Neuzeit weist diese Klassenwissenschaft der Unterklasse 
auf den Gegensatz hin, und zwar in dem ersten Dokument der agrarischen 
Unterschicht Englands, das Gerard Winstanly zum Verfasser hatte 3). 

Er führt die fehlerhafte Verteilung des Gesamterzeugnisses der 

1 ) Die Ausdrücke : "Waffen- und Kriegshandwerk" sind überaus kennzeichnend 
für die Auffassung des Krieges als eines Gewerbes und Berufes. 

1 ) ·Hier rechtfertigt sich unsere deduktiv gewonnene Definition der "Politik" erst 
völlig an der Induktion der historischen Tatsachen. 

8 ) Vgl. G. Adler, Gesch. d. Sozialismus und Kommunismus, S. zz8fg. 
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Nationalwirtschaft auf die Unterwerfung der Sachsen durch die Nor-
mannen und die ihnen gewaltsam auferlegte Staats- und Eigentums-
ordnung, namentlich die des Grundeigentums, zurück. Anderthalb 
Jahrhunderte später bedient sich in Frankreich der Schöpfer des 
wissenschaftlichen Sozialismus und der Soziologie, der Graf St. Simon, 
ganz ähnlicher Argumente; auch für ihn ist das durch die Unterwerfung 
der Kelten unter die Germanen geschaffene Staats- und Eigentums-
recht die Wurzel aller sozialen Übel. Während aber Winstanlys kleine 
Flugschrift ohne Echo blieb, wirkte das breit und tief unterbaute System 
des Franzosen in die Breite und Tiefe, namentlich in der außerordentlich 
geschickten Form, in der seine Schüler, Bazard und Enfantin, es aus-
gestalteten und veröffentlichten, als "Doctrine St. Simonienne". Es 
hat als starkes Ferment in allem Sozialismus der Folgezeit fortgewirkt; 
bei Proudhon findet sich die berühmte Aufzählung aller der Ein-
kommensformen, die aus dem Klassenverhältnis in die Taschen der 
Privilegierten fließen: er hat sie unter dem Begriff "droit d'aubaine" 
zusammengefaßt 1). Auch Comte hat den Gedanken übernommen: "Die 
unbesiegbare Abneigung des Primitiven gegen alle regelmäßige Arbeit 
erlaubt ihm keine andere ständige Anspannung als die des kriegerischen 
Lebens, . . . die außerdem im Anfang sein einfachstes Mittel darstellt, 
sich seinen Lebensunterhalt zu erwerben" (Cours, IV, S. sos/6). Hier 
ist fast wörtlich von dem "kleinsten Mittel" die Rede. Wie Proudhon 
und Comte ist auch Lorenz Stein in dieser Beziehung St. Sirnon gefolgt: 
"Der adlige Grundbesitz war nicht durch Arbeit, sondern durch Waffen-
gewalt erworben" 2). Aus der gleichen Quelle mag Carey zu seiner 
Vorstellung gekommen sein, daß der Staat die Schöpfung einer Räuber-
bande sei: übrigens eine Entdeckung, auf die man auch ohne Vorgänger 
leicht kommen konnte. Hatte doch schon der alte Böhmer geschrieben: 
"Wenn wir die Anfänge und das Wachstum der vornehmsten Staaten 
durchmustert, wird man finden, daß Gewalt und Raub letzten Endes 
ihr Existenzgrund gewesen ist" 3) . Dühring, ebenfalls ein Nachkomme 
St. Simons, hat dann nur not:h den glücklichen Namen "Gewalteigen-
tum" geprägt. 

1) Vgl. Kidd, Soziale Evolution, S. 204 Anm. "Im Journal de Ia Societe de Sta-
tistique de Paris, März 1889, zählt Alfred Neymarck einige der Lasten auf, welche vor 
hundert Jahren der französische Bauer zu tragen hatte. ,.Ohne seine Dienstleistungen 
zu rechnen, hatte er zu zahlen: dtmes, tailles, capitations, vingtiemes, cen-
tiemes, corvees, aides, gabelies etc. Wollte er seine Produkte auf offenem Markte 
verkaufen, so mußte er Abgaben bezahlen, nämlich mesurage, piquetage, minage, 
sterlage, palette, ecuellee, pied fourchu, angayage, eprouvage und Ha-
lage; d. h. für jedes Maß Korn, für jede Kuh, jedes Schwein oder Schaf, für jede Ladung 
Weizen, die aus dem Auslande kam, für jeden Korb Geflügel, Eier, Butter, Käse, für 
jedes Pferd, das untersucht oder verkauft wurde, wurde er um Geld geschröpft." 

2 ) Gesch. d. soc. Bew. I, S. 157, vgl. a. II, S. 197, 500. 
a) Vgl. mein "Staat", S. 8. 



986 Fünfter Abschnitt. Die Kinetik des sozialen Prozesses. 

Seitdem hat die Vorstellung in dem soziologischen Schrifttum 
volles Bürgerrecht erlangt. Wir finden sie überall. Außer den Aus-
lassungen, die wir noch in anderem Zusammenhange bringen werden, 
seien die folgenden herausgegriffen: "Wirtschaftlich gesehen leben die 
industriellen Gesellschaften von ihrer eigenen Arbeit, die kriegerischen 
aber von dem Raube und der Plünderung an den Früchten fremder 
Arbeit" 1). "Das ökonomische Bedürfnis wird durch zwei Mittel be-
friedigt, die friedliche und die kriegerische Methode: Aneignung durch 
die Arbeit und Aneignung durch die Gewalt, Arbeit und Krieg" 2). 
"Die Geschichte zeigt uns, daß die Menschen bald unter der Herrschaft 
einer brutalen Leidenschaft gehandelt haben, deren abstrakte Formel 
das Gesetz des Stärkeren ist, bald unter dem Einfluß eines mehr oder 
weniger dunklen Ideals der menschlichen Gesellschaft, deren abstrakte 
Formel der soziale Vertrag ist" 3) . 

Aber, wie schon gesagt, die Erkenntnis wurde niemals, auch von 
den Sozialisten nicht, genügend, geschweige denn vollkommen, aus-
gewertet, und die Folge davon war selbst bei solchen Denkern, die die 
Unterscheidung grundsätzlich schon besaßen, eine Kette von Verwir-
rungen, die ihrer Gesamttheorie verhängnisvoll werden mußten. 

Das großartigste Beispiel dafür ist Karl Marx. Er stellt z. B. fest, 
daß das "gesellschaftliche Kapitalverhältnis", jenes Klassenverhältnis, 
das gegeben sein muß, damit Produktionsmittel Profit abwerfen, 
Kapital 4), "Mehrwert heckender Wert" seien, die Scheidung nämlich 
der Gesellschaft in eine Klasse von Kapitalbesitzern einerseits und 
eine Klasse "freier", nichts besitzender Arbeiter andererseits - daß 
dieses Verhältnis durch "außerökonomische Gewalt" hergestellt worden 
ist. Er unterscheidet also hier völlig klar zwischen dem ökonomischen 
und dem außerökonomischen, dem politischen Mittel der Gruppen-
handlung. Aber an anderen Stellen nennt er doch wieder die "Sklaverei 
eine ökonomische Kategorie" und gar "die Gewalt eine ökonomische 
Potenz". Nichts kann klarer beweisen, daß hier eine gröbliche Ver-
wirrung Platz gegriffen hat, als die Zusammenstellung der beiden 
Äußerungen. Sie ergeben den unmöglichen Satz, daß die außer-
ökonomische Gewalt eine ökonomische Potenz ist. Worauf die 
Verwirrung beruht, liegt klar zutage. Marx hat im ersten Satze das 
Mittel des Gruppenstrebens im Auge, und im zweiten sein Ziel. Er 
nennt die Gewalt einmal "außerökonomisch", weil sie ein der reinen 
Ökonomik, der Kooperation und dem Taus~hverkehr fremdes Mittel 

1 ) Worms, Organisme et societe, S. 298. 
1 ) Lacombe a. a. 0. S. 68. 
8) Fouillee, Introd. S. 8. Vg!. a . S. u. Vgl. a . de Greef a . a . 0. S. 107. Die Gruppen 

haben nicht nur sympathische, sondern auch antagonistische, räuberische (predateurs) 
Instinkte. 

4 ) "Kapital im privatwirtschaftliehen Sinne." 
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des Gütererwerbes ist, und nennt sie dann wieder "ökonomisch", weil 
sie dem Ziele des Gütererwerbs dient 1). Aus so unsauberer Terminologie 
können nur logische Fehlschlüsse folgen, und wir haben ja bereits oben 
dartun können, daß alle ökonomistische Geschiehtsauffassung auf einem 
Unbegriff beruht, der zum Teil dadurch entstanden ist, daß man Ziele 
und Mittel des Gütererwerbs zusammenwarf. Marx' "materialistische 
Geschichtsauffassung" aber ist eine besonders auf das Technologische 
hin zugespitzte Abart der ökonomischen und basiert auf dem gleichen 
Unbegriff. Und so wurde die Marxsche Geschichtsphilosophie, die 
grundsätzlich richtig ist, weil sie die Abhängigkeit der "Idee" von dem 
"Interesse" erkannt hat, angebrachtermaßen verdorben. 

Wenn schon ein Denker dieses hohen Ranges, trotzdem er die 
Unterscheidung grundsätzlich bereits besaß, durch ihre unzureichende 
Auswertung und Anwendung derart in die Irre geführt werden konnte, 
dann ist leicht zu ermessen, welche Folgen sich bei denjenigen Sozio-
logen und Historikern einstellen mußten, denen es auch an der gelegent-
lichen folgelosen Erkenntnis der hier nötigen Unterscheidung fehlte. 
Und das ist die weitaus überwiegende Mehrheit, bis auf den heutigen 
Tag. Überall wird die Meinung entweder ausdrücklich vorgetragen, 
oder liegt doch als selbstverständliches, keiner Untersuchung bedürftiges 
Axiom aller Erörterung zugrunde, daß im Prozeß der sozialen Entwick-
lung der Regel nach nur unser "ökonomisches" Mittel zur Anwendung 
komme. Und aus dieser irrigen Lehrmeinung folgt mit strenger Kon-
sequenz jener Kernirrtum aller Soziologie, vor allem aller Ökonomik 
und Historik, auf den wir soeben bereits hingewiesen haben, daß die 
sozialen Klassen, die Rang- und Vermögensklassen, durch 
das ökonomische Mittel allein, ohne Eingreifen des politi-
schen (oder wenigstens, ohne daß es entscheidend eingewirkt hätte), 
gebildet worden seien. 

2. Die "Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumulation". 

Das ist die Lehre von der "previous accumulation", der ursprüng-
lichen Akkumulation, die z. B. Turgot und Adam Smith ausführlich 
vortragen (Smith gab ihr den Namen), die dann einem Malthus die 
Argumente lieferte, um alle sozialistischen Pläne als Utopie zu brand-
marken, und die bis auf den heutigen Tag Schild und Schwert aller 
Antisozialisten der Bürgerklasse ist. Marx nannte sie mit berechtigtem 
Spott eine "Kinderfibel". 

Die Lehre ist uralt. Sie stammt spätestens aus der nachplatonischen 
1 ) Daß Marx den Unterschied besaß, geht z . B . aus folgender Stelle hervor: "Wir 

sehen hier ab von der rein ökonomischen Triebfeder der Agrikulturrevolution. Wir fragen 
nach ihren gewaltsamen Hebeln" (Kapital I S . 688). ,~Triebfeder" ist gleich Zweck, 
"Hebel" gleich Mittel. 

Oppenbelmer , System der Soziologie. Band I , 2. 
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griechischen Philosophie und ist gemeinsamer Erbbesitz der beiden 
sonst grundsätzlich verschiedenen Schulen der Stoa und des Epiku-
raismus. Beide nehmen eine Urgesellschaft von nur freien gleich-
berechtigten Bürgern an, die nach der stoischen Lehre durch den ange-
borenen Trieb der Soziabilität, nach der epikuräischen durch Vertrag 
entstanden ist. 

Von hier hat die bürgerliche Soziologie in allen ihren Teilen ihren 
Ausgang genommen, um das Klassenverhältnis abzuleiten, das eines 
der charakteristischen Kennzeichen jedes eigentlichen Staates aller 
Weltgeschichte ist, ja, das sich bei genauerer Betrachtung als das Wesen 
des Staates enthüllt; der moderne Staat ist, nach Sombarts glücklichem 
Ausdruck, nichts als das "Gehäuse des Kapitalismus": und der ist 
eben ein Klassenverhältnis. 

Die Deduktion ist die folgende: solange noch jedermann Land zu 
freier Verfügung steht, können Klassen sich nicht bilden. Darin stimmen 
alle Schulen ohne Ausnahme überein, nicht nur die sämtlichen bürger-
lichen Theoretiker, an der Spitze Turgot und Adam Smith, sondern 
auch die führenden Sozialisten, vor allem Marx 1). Sobald aber einmal 
aller Grund und Boden durch das Wachstum der Bevölkerung, und zwar 
natürlich, da bisher Großeigentum mangels an Arbeitern nicht ent-
stehen konnte, durch Nebeneinandersiedlung von lauter selb-
ständigen, selbstarbeitenden Klein- und Mittelbauern be-
setzt war, entwickelten sich, ausschließlich durch das ökonomische 
Mittel, Vermögensunterschiede; Großeigentum entsteht, und zwar 
hauptsächlich durch die Verschiedenheit der wirtschaftlichen Begabung: 
der sparsamere, fleißigere, stärkere, klügere Wirt wird reich, der ver-
schwenderische, träge, schwache, geistig unbegabte Wirt wird oder 
bleibt arm. Das Glück wirkt mit: der erfolgreichere Hirt oder der Bauer 
auf fruchtbarerem Acker kommt weiter als weniger Begünstigte; bei 
großer Kinderzahl zersplittert das Erbe in viele kleine Teile, während 
es bei kleiner Kinderzahl zusammengehalten und durch Heirat zwischen 
Erbkindern vermehrt wird; glückliche Handelsunternehmungen kon-
zentrieren großen Besitz in einer Hand, usw. us~. Allmählich entwickeln 
sich aus diesen Unterschieden der wirtschaftlichen solche der 
sozialen Rangstufe: die sozialen KJassen haben sich differenziert. 

In dieser Gestalt liegt die uralte Auffassung der Staats-, Rechts-, 
und vor allem der Wirtschaftsphilosophie zugrunde, die sich nach dem 
Wiederaufleben der antiken Weltanschauung von der Renaissancezeit 
an entwickelte. Sie ist das Fundament der Staatslehre eines Gassendi 
und Hobbes, die den Epikuräismus neu belebten, und nicht minder 

1) Ich habe diese entscheidende Theorie mehrfach dargestellt, z. B. in meinem 
"D. Ricardos Grundreotentheorie" S. 143ff., zuletzt in meinem "Kapitalismus" usw. 
S. 26ff. und mit voller Ausführlichkeit im dritten Bande dieses Systems I, 
S. 2o6ff., 219ff. 
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eines Grotius und Pufendorf, die auf stoischer Grundlage weiterbauten. 
Sie wird dann im 18. Jahrhundert als Theorie der "ursprünglichen 
Akkumulation" die Grundlage der jungen Ökonomik Quesnay und 
Turgot bauen auf diesem Fundament die physiokratische, Smith die 
altliberale Wirtschaftstheorie auf. Aus allen diesen Quellen fließt die 
Anschauung in die Soziologie im allgemeinen und die moderne Historik 
im besonderen über, die auf ihr als einer unerschütterlichen Grundlage 
aufbaut. Abgesehen von den Sozialisten, namentlich Proudhon, Rod-
bertus, Dühring, Marx usw., die aber sämtlich das eigentliche Problem 
noch nicht erkennen, scheint fast nirgends auch nur ein Zweifel an der 
Wahrheit dieser grundlegenden Prämisse aufgetaucht zu sein 1). 

Diese Theorie tritt bei den späteren bürgerlichen Ökonomisten 
.oft in einer geradezu lächerlichen Naivetät zutage. Eins der krassesten 
Beispiele dafür hat Marx an den Pranger gestellt. Wakefield hatte in 
Amerika die Entdeckung gemacht, daß Kapitalismus nicht aufkommen 
kann, wo den besitzlosen Mitgliedern der Unterklasse freies Land zur 
Verfügung steht. "Die dazu unentbehrliche Klasse der Lohnarbeiter 
fehlt. Wie wurde nun im alten Europa ... Kapital und Lohnarbeit 
hergestellt? Durch einen cantrat social ganz origineller Art. ,Die 
Menschheit', sagt Wakcfield, ,teilte sich in Eigner von Kapital und 
Eigner von Arbeit .... Diese Teilung war das Resultat frei-
williger Verständigung und Korn bina tion.' Mit einem Worte: 
.die Masse der Menschheit expropriierte sich selbst zu Ehren der Akku-
mulation des Kapitals" 2). 

Diese kindische Auffassung ist im wahren Sinne des Wortes klassisch: 
·sie stammt von keinem Geringeren als Ricardo selbst. Die einzige Stelle 
in den "Prinzipien", wo von der Bildung der Klassen und des Kapital-
profits grundsätzlich gehandelt wird, findet sich im ersten Hauptstück 
vom Werte, dritte Abteilung 3): "Alle zur Erlegung des Bibers und 
Hirsches notwendigen Gerätschaften könnten auch einer einzigen Klasse 
von Menschen angehören, und das Geschäft der Erlegung dürfte von 
einer anderen versehen werden .... Unter verschiedenen Verhältnissen 
von Überfluß oder Mangel an Kapital, in Vergleichung mit der Arbeit, 
unter verschiedenen Verhältnissen von Überfluß oder Mangel an 
Nahrungs- und sonstigen wesentlichen Lebensbedürfnissen dürften 
.diejenigen, die einen gleichen Tauschwert in Kapital ... geliefert haben, 
.die Hälfte, einen vierten oder achten Teil des Erzeugnisses in Beschlag 

1) Der einzige uns bekannte Bürgerliche, der die Lehre für falsch erkennt, ist 
der Abb6 Siey~s (vgl. mein "Ricardo", S. 159 Anm.). Etwa zur gleichen Zeit brach 
St. Simon, der mindestens als Halbsozialist zu bezeichnen ist, zum ersten Male grund-
sätzlich mit der "Kinderfibel" und gab damit der jungen Soziologie, deren Schöpfer 
.er war, das Stichwort. 

1) Marx, Kapital I, S. 732 . 
1 } Eng!. Ausg. Gonner, London 1922, S. 18. Dtsch. Ausg. von Baumstark, S. 13. 

6J* 
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nehmen, der Rest würde als Arbeitslohn an diejenigen bezahlt, die die 
Arbeit geleistet haben." 

Hier ist erstens die Klassenscheidung dadurch erschlichen,. 
daß sie einer rein ökonomischen Berufsschichtung gleichgesetzt wird_ 
Zweitens liegt eine grobe petitio principii vor, weil das hier verstohlen 
eingeschmuggelte Gesetz der ursprünglichen Akkumulation verstohlen 
durch sich selbst, nämlich in seiner Gestalt als Malthussches Gesetz. 
dre Bevölkerung bewiesen wird ("Mangel an Nahrungs- und sonstigen 
wesentlichen Lebensmitteln"); und schließlich und hauptsächlich ist 
die ganze Auslassung mit dem grundlegenden Gesetz der bürgerlichen 
Ökonomie, dem der Konkurrenz, in unversöhnlichem Widerspruch_ 
Denn die Konkurrenz tendiert dahin, zwischen den verschiedenen 
Berufsgruppen die Gleichheit der Einkommen herzustellen: würde 
die Herstellung und die Vermietung von Jagdwaffen ("Kapital") einmal 
eine Zeit hindurch mehr Einkommen bringen als die Jagd, so würden 
sich mehr der Produzenten jener, weniger dieser Beschäftigung zu-
wenden; die Mietpreise würden dort sinken, die Wildpreise oder die 
"Jägerlöhne" hier steigen, bis die Gleichheit wiederhergestellt wäre .. 
So kindisch die Untersuchung der komplizierten Verhältnisse einer hoch 
entfalteten Marktwirtschaft an der Primitivität eines kleinen Jäger-
stammes ist, so kann man doch, wie man sieht, auch hier die Kinder-
fibel bei genügender Aufmerksamkeit widerlegen. 

Das ist die ganze Grundlage der bürgerlichen Klassen-
und Kapitalslehre! Nirgend so klar wie hier bewährt sich das Grund-
gesetz aller Sozialpsychologie, daß der Mensch alles das für wahr und 
gut hält, was seiner Klasse nützlich ist. Wenn selbst ein Ricardo, der 
schärfste Denker der Schule, so unsagbaren Puerilitäten zum Opfer-
fallen konnte, wird es uns nicht wundern dürfen, daß ein Wakefield_ 
und die unzähligen Köpfe seines Ranges, die seitdem die bürgerliche 
Wissenschaft gepredigt und verteidigt haben, seine Lehre mit ver-
zweifelter Energie festgehalten haben und noch immer festhalten. So 
sagt z. B. Ammon (a. a. 0. S. 6r): "Die Ständebildung setzt das Werk 
der natürlichen Auslese fort und begründet eine natürliche Züchtung-
im Sinne Darwins" ( !). 

Was aber noch merkwürdiger ist: nicht nur die bürgerliche, sondern 
auch die einflußreichste sozialistische Schule, die Marxsche, baut, ohne 
es zu wissen, noch immer auf dieser ex professo von ihr bekämpften 
Theorie auf. Niemand hat das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation_ 
mit größerem Grimm, mit ätzenderem Spott und mit besseren geschicht-
lichen Argumenten widerlegt als Marx selbst in dem berühmten, von 
echtem Prophetenzorn durchwehten 24. Kapitel des ersten Bandes des. 
"Kapital": und dennoch war und blieb es die Basis seiner 
gesamten Auffassung. Marx war Kommunist, ehe er begann, über 
ökonomische Fragen nachzudenken; seine ganze ungeheure Lebensarbeit 
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hat nur dem einen Ziele gedient, den Kommunismus "von der Utopie 
zur Wissenschaft" zu erheben". Und so hat er nie bemerkt, daß der 
Kommunismus durchaus kein anderes logisches Fundament hat als 
just jenes Gesetz, jene "Kinderfibel". Nur die Verzweiflung daran, 
daß rationelle Gleichheit der Vermögen und Einkommen bei freier 
Konkurrenz des Marktes bestehen könne: nichts anderes ist die 
logische Grundlage dieser Lehre, die nur darum auf eine Wirtschafts-
gesellschaft ohne Konkurrenz und Markt hinaus will. Jene Verzweiflung 
aber ist wieder nichts anderes als die Folgerung aus der Kinderfibel 1). 

Wenn sie so falsch und töricht ist, wie Marx sie dargestellt hat - und 
sie ist es -, dann besteht nicht dergeringste Grund mehr, 
die Konkurrenz als den bösen Dämon der Menschheit 
an zu k 1 a g e n und a u s zur o t t e n. 

Wie tief diese Dinge wurzelten, kann man sehr deutlich aus der 
Polemik des obersten aller Marxisten, Friedrich Engels, gegen den 
bedeutenden Denker erkennen, der als erster in Deutschland, auf den 
Spuren St. Simons, mit der Ausrottung der Kinderfibel aus den Grund-
lagen der soziologischen Wissenschaft Ernst gemacht hat: Eugen Düh-
ring. Engels schreibt in seiner bösartigen Streitschrift "Herrn Eugen 
Dührings Umwälzung der Wissenschaft" 2) so frisch und fröhlich, als 
wenn niemals Marx selbst dieses "bürgerliche 'Idyll" zerfetzt hätte, 
folgendes: "Selbst wenn wir die Möglichkeit alles Raubs, aller Gewalttat 
und aller Prellerei ausschließen, wenn wir annehmen, daß alles Privat-
eigentum ursprünglich auf eigener Arbeit des Besitzers beruhe, und daß 
im ganzen ferneren Verlauf nur gleiche Werte gegen gleiche Werte aus-
getauscht werden, so kommen wir dennoch bei der Fortentwicklung 
der Produktion mit Notwendigkeit auf die gegenwärtige kapitalistische 
Produktionsweise, auf die Monopolisierung der Produktions- und Lebens-
mittel in den Händen der einen, wenig zahlreichen Klasse, auf die Herab-
drückung der anderen, die ungeheure Mehrzahl bildenden Klasse zu 
besitzlosen Proletariern .... Der ganze Hergang ist aus rein ökonomischen 
Ursachen erklärt, ohne daß auch mrr ein einziges Mal der Raub, die 
Gewalt, der Staat oder irgendwelche politische Einmischung nötig 
gewesen wäre". 

Daß das nichts weniger als marx-orthodox, sondern im Gegenteil 
bourgeois-orthodox ist, bedarf keines langen Beweises. Marx hat in 
nicht mißzuverstehender Deutlichkeit erklärt, daß das gesellschaft-
liche Klassenverhältnis durch außerökonomische Gewalt 
"produziert" worden ist. Dann freilich "reproduziert" es sich 
immer aufs neue, ohne neue Eingriffe außerökonomischer Gewalt 

1 ) Vgl. mein "Kapitalismus" S. 69, 73ff. Ferner meine "Theorie", s.Aufl. (Bd. III, 
I dieses Systems) S. 195, 223. 

1) 2 . Aufl. Hottingen 1886, S. 139. 



'992 Fünfter Abschnitt. Die Kinetik des sozialen Prozesses. 

(Kapital I, S. 703). Wenn aber der liberale Sozialismus, den Dühring 
vertrat, dagegen behauptet, daß auch die "Reproduktion" nur möglich 
sei, weil das durch jene außerökonomische Gewalt geschaffene Eigentum 
noch fortbestehe und durch den gleichfalls aus jener außerökonomischen 
Gewalt entstandenen Staat geschützt werde - dann wird es dem 
Marxisten Engels eine "heilige Pflicht" 1), die grundlegenden Sätze 
seines Meisters zu vergessen und die "Kinderfibel" in ihrer naivsten 
Gestalt aufzusagen, wie der erste beste Vulgärökonomist. 

Diese Lehre liegt also nicht nur der gesamten bürgerlichen, sondern 
auch der wichtigsten sozialistischen Theorie zugrunde, hier in der 
Regel unbewußt, dort eingestandenermaßen und bewußt. Wir geben 
einige aus unzähligen herausgegriffene Beispiele: 

Am klarsten wird sich selbstverständlich die verheerende Folge 
einer so entscheidenden falschen Grundvoraussetzung bei Denkern 
ersten Ranges zeigen, weil sie eben aus ihren Prämissen richtige, also 
in solchem Falle unwahre Schlüsse ziehen, statt sich mit faulen 
Kompromissen weiterzutrügen. Ein solcher Denker war Lorenz Stein. 
Seine gesamte Soziologie: Theorie, Prognose und Praxis, wird durch 
die Überzeugung von der Richtigkeit des Akkumulationsgesetzes ver-
fälscht. Wir bringen eine Anzahl von kennzeichnenden Äußerungen 
aus seinem vielfach zitierten Hauptwerk "Geschichte der sozialen 
Bewegung in Frankreich" : 

"Nun zeigen die Entwicklung des Begriffs und die Darstellung der 
tatsächlichen Gesellschaft, daß die Vielheit weder als eine gleiche gedacht 
werden kann, noch, daß sie eine gleiche ist" (I, S. 47). "Die Unfreiheit 
liegt in der durch die Gesellschaft notwendig bedingten Abhängigkeit" 
(I, S. 68). "Und so ergibt sich, daß das Dasein der bloßen Klassen 
in der Gesellschaft eine durch die Begrenzung der einzelnen Persönlich-
keit und das Wesen der Güter unvermeidlich gegebene Tatsache 
ist" (7r). 

Von hier aus konnte Stein so wenig die Lösung des gewaltigen 
Problems finden, das er so kraftvoll stellte, und dessen Lösung er so 
kraftvoll vorbereitete, wie Stuart Mill und Sismondi, die ebenso un-
entschlossen zwischen bürgerlicher Theorie und sozialistischem Ideal 
schwankten, oder wie sogar Marx, der ebenfalls die bürgerliche Theorie 
nicht völlig hatte ausstoßen können. Und so kommt Stein in den Schluß-
worten seines ersten, des theoretischen Bandes zu Fragen vom höchsten, 
feierlichsten Ernst: "Wo liegt dann der Grund, daß auch die staats-
bürgerliche Verfassung und Gesellschaft nicht genügt? Hat auch sie, 
wie einst die feudale Gesellschaft, ihren tiefen ungelösten Widerspruch 
in sich, der es ihr nicht erlaubt, die Lösung der letzten Fragen zu geben? .. 
Und steht dann nicht die Freiheit selber vielleicht im 

1) Marx, Kapital I, S. 679. 
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Widerspruche mit Staat und Gesellschaft ü herhau pt? Wo 
ist innerhalb der jetzt allein herrschenden staatsbürgerlichen Gesell-
schaft dieser Widerspruch und wo ist seine Lösung?" (S 503). 

Stein hat den Widerspruch nicht zu lösen vermocht. Noch in 
einem seiner spätesten Werke, den "Drei Fragen des Grundbesitzes" 1), 

zeigt er sich als unbeirrter Anhänger des Gesetzes der ursprünglichen 
Akkumulation. Er erklärt z. B. die Zersetzung der alten deutschen 
Gauverfassung daraus: 

"Mit dem Auftreten des Eigentums fängt eine Neuordnung der 
Dinge an. Nicht darum, weil das Eigentum allerdings eine höhere 
Ordnung des Besitzes ist, sondern darum, weil durch das Eigentum 
das zweite Moment vernichtet wird, auf dem die Geschlechterordnung 
und Gauverfassung neben der Einheit beruhte. Das ist die Gleichheit. 
Der Besitz kann gleich sein, das Eigentum muß ungleich werden, 
und damit Ungleiches erzeugen. So wie daher diese Verteilung 
als die des Eigentums zur Ungleichheit des Besitzes führt, muß die Un-
gleichheit auch in das Recht der Verfassung hineintreten. Ungleichheit 
des Rechts ist aber Ungleichheit der Freiheit, das ist das Entstehen 
der Unterschiede von Freien und Unfreien. Und eben dieser Unter-
schied ist es, der aus der alten Gauverfassung eine neue bildet". 

An einer anderen Stelle faßt derselbe Autor, seiner guten Gewohn-
heit scharfer Prägung der Formeln getreu, seine Meinung noch einmal 
folgendermaßen zusammen: 

"Wir sagen am kürzesten, daß auf diese Weise mit der Entstehung 
des Einzeleigentums durch die wirtschaftliche Kraft d es letzteren der 
Prozeß der Klassenbildung entsteht, den die alte Verfassung nicht 
kennt" 2). 

Wir zitieren ferner Inama-Sternegg, der den Verfall der alten 
vollfreien Markgenossenschaft ebenfalls auf ursprünglich ökonomische 
Verschiedenheiten zurückführt: "Der verständige, tatkräftige, sparsame 
Wirt gewinnt Vermögen, welches der Unkluge, Lässige und Ver-
schwender einbüßt; persönliches Ansehen, in friedlicher Beschäftigung 
erworben, gewinnt das Übergewicht über die bloß kriegerische Tätigkeit; 
organisatorische, spekulative Talente gelangen zu Einfluß und wirt-
schaftlicher Kraft, wo das ängstliche Verharren in isolierter und primi-
tiver Wirtschaft unterliegt" 3). 

Etwas weiter unten sagt er: "Wie hätte aber auch eine Gleichheit 
des Besitzes für die Dauer bestehen sollen, da der Veräußerung und 
Teilung kein Gesetz hindernd im Wege stand, und auch beides nach den 
Volksrechten und Urkunden fortwährend vorkam"'). 

1 ) Leipzig r883, S. 39· 
l) L. v. Stein, Drei Fragen S. 52. 
1 ) Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgesch. I, S. 53· 
') a. a. 0 . I, S, So. 
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Daß die wirtschaftliche Begabung die Wurzel der Vermögens-
verschiedenheiten gewesen sei, wird dann später noch einmal mit folgen-
den Worten ausgedrückt: "Nicht, weil Eigentum verteilt wurde, sind 
dann auch die Deutschen so verschieden in ihrem Leben und ihren 
Gütern geworden; sondern weil verschiedener Bedarf verschiedenes 
Interesse an beschränkten Gütern erzeugte, ergrüf der Mensch 
die Quelle dieser Güter mit innerer Notwendigkeit und machte sich 
das Land zu eigen, das doch nicht jedem gleich dienen konnte, sondern 
jedem anders, je nachdem der Herrscher war" 1). 

Eduard Meyer, der Berliner Historiker, schreibt in dem einleitenden 
Bande zu seiner "Geschichte des Altertums" in voller, zum Teil wört-
licher Übereinstimmung mit L. von Stein folgendes: "Zugleich aber 
steigert das Eigentum die natürliche Ungleichheit der Mitglieder des 
sozialen Verbands, die bereits durch die psychischen und physischen 
Eigenschaften jedes Individuums und seinen darauf beruhenden Einfluß 
gegeben ist. Denn der Besitz kann sich (auch wo er im wesentlichen 
durchaus homogen ist, wie bei einem Volk von Viehzüchtern) niemals 
überall gleichmäßig entwickeln, äußere Zufälligkeiten so gut wie die 
Geschicklichkeit des Besitzers vermehren die Unterschiede ständig" 2). 

Giddings sagt in voller Übereinstimmung damit: "Durch keine 
Fügung der Verhältnisse könnte es geschehen, daß alle mit einer gleich 
guten Erbschaft ihr Leben beginnen oder später gleich gut ernährt 
werden. Die Prozesse der Auslese gehen aus diesen Unterschieden hervor. 
Ebenso unmöglich ist es, daß alle gleichmäßig an dem geistigen Fort-
schritt und der sittlichen Vervollkommnung teilnehmen. Ungleichheit 
in bezug auf physische, geistige und sittliche Kraft und Mannichfaltig-
keit der Anlagen gehören daher zu den unvermeidlichen Eigentümlich-
keiten einer sozialen Bevölkerung. Eine Bevölkerung zerfällt daher 
stets in Klassen" 3). 

Brooks-Adams beginnt seine Geschichte der römischen Republik 
mit der Annahme jener Urgesellschaft der Freien und Gleichen. Aber 
sie hatte früh ihr Ende gefunden: "Denn schon machte sich die Kon-
kurrenz fühlbar und tat einen Abgrund auf zwischen den schlauen und 
den naiven Individuen. Die stärkeren Familien zogen immer mehr nach 
der Stadt, die das Zentrum für die Abwicklung aller Geschäfte bildete, 
und entwickelten sich so zu einer städtischen Aristokratie" 4). 

Uns will scheinen, als wenn sich hier bereits ein gewisser Wandel 
der Wertbetonung bemerkbar machte. Die alte Lehrmeinung, daß es 

1 ) Inama-Sternegg I, S. 487. 
1 ) I. c . I, S. 45· 
1} Giddings, Prinzipien der Soziologie, dtsch . v . Seliger, Leipzig zgu, S. In, vgl. 

derselbe S. 65. 
4 ) Das Gesetz der Zivilisation und des Verfalls, dtsch. Ausg. Wien und Leipzig, 

S. I. 
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Unterschiede der Begabung sind, die den Erfolg bringen, ist beibehalten: 
aber der Erfolg erscheint jetzt nicht mehr, wie in der orthodoxen bürger-
lichen Auffassung als die Wirkung ausschließlich lobenswerter 
Eigenschaften: des Fleißes, der Nüchternheit, der Sparsamkeit und 
Pünktlichkeit, sondern eher des Gegenteils. Der, wie Max Weber gezeigt 
hat, im calvinistischen Bekenntnis wurzelnde Stolz auf den geschäft-
lichen Erfolg als Zeichen dafür, daß der Träger gottgefällig und durch 
Prädestination für das Paradies ausersehen sei, ist hier nicht mehr zu 
spüren. 

Viel klarer noch kommt diese "psychokinetische" Wandlung der 
bürgerlichen Auffassung in dem posthumen Werke Gustav Schmollers: 
"Die soziale Frage" 1) zur Erscheinung. Schmoller hat wohl erkannt, 
wo die schwache Stelle des bürgerlichen Aufmarsches ist, und bemüht 
sich, sie zu sichern. Er will das Akkumulationsgesetz stützen - und 
schlägt es bei der Gelegenheit tot! Es kann als Verteidigung der bürger-
lichen Stellung und Ansprüche offenbar nur dienen, wenn es in seinem 
vollen ursprünglichen Gehalte bewiesen werden kann: Entstehung 
der Vermögens- und darauf der Klassenunterschiede durch nichts als 
die Verschiedenheit der lobenswerten, wirtschaftlichen Begabung. 
Aber Schmoller läßt sowohl das Lobenswerte wie das Wirtschaftliche 
fallen und trägt die Selbstverständlichkeit vor, daß die Klassen durch 
Verschiedenheit der "Begabung" entstanden sind, wobei die Gewalt 
des Kriegers, der Mißbrauch geistigen Einflusses durch den Priester 
und die List und der Wucher des Kaufmanns eine Hauptrolle gespielt 
haben. Das ist nicht mehr bürgerliche, sondern (unbewußt) legitimistische 
Theorie und zeigt auf das deutlichste die psychologische "Feudalisierung" 
des Großbürgertums, als dessen Vorfechter Schmoller hier gegen den 
Sozialismus in die Arena tritt 2). 

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß heute noch nicht 
nur politische und Wirtschaftshistoriker, sondern auch Verwaltungs-
juristen, Soziologen und Ökonomisten aller Schulen auf dem Boden 
der alten Anschauung stehen. Und doch ist sie falsch! 

Formulieren wir sie noch einmal in der schärfsten möglichen 
Fassung. Dann lautet sie: 

Aus der Verschiedenheit rein wirtschaftlicher Tugenden, d. h. Fleiß, 
Sparsamkeit, Nüchternheit, Pünktlichkeit, Voraussicht usw. entsteht 
in rein wirtschaftlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch, d. h. ohne 
den Eingriff außerökonomischer Gewalt, zuerst Verschiedenheit der 
Einkommen und - durch Ersparnisse - der Vermögen; und aus 
Vermögensverschiedenheit entsteht allmählich Klassenverschiedenheit, 
d. h. Verschiedenheit politischer Rechte. 

1 ) München und Leipzig 1918. 
1 ) Vgl. dazu die ausführlichere Darstellung in Bd. III. Grundlegung, dieses Systems, 

S. z1off. 
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Diese Formel scheint eine gewisse Wahrheit zu besitzen. Sie stimmt 
mit einer Anzahl sicherer Tatsachen gut überein. Wenn eine Familie 
aus den unteren Schichten des Volkes sich zu Reichtum erhebt, so steigt 
sie auch in der Klasse, bis sie zuletzt die volle Ebenbürtigkeit mit der 
Oberklasse erhält. Ausgezeichnete Beispiele bietet das fürstliche Haus 
der Fugger, dessen Ahnherr ein einfacher Webergeselle war, fast der 
gesamte englische Hochadel, der sehr junger kapitalistischer Herkunft 
ist, die Parish, Krupp, Rothschild, Stumm, Mendelssohn, die ameri-
kanischen Dollarmillionäre und die Frben der "Millionenbauem" aus 
der Nachbarschaft aller Großstädte. Auf der anderen Seite verliert 
eine vornehme Familie mit dem Wohlstand leicht ihre Klasse. "De-
klassiert" ist der treffende Ausdruck dafür. 

Die These ist also nicht an sich falsch: sie wird es aber in dem 
Augenblicke, wo sie versucht, sich als allgemeingültig auszugeben und 
namentlich die erste Entstehung der Klassen abzuleiten. Ich 
habe dazu geschrieben: 

"Nichts ist gewisser, als daß diese Erscheinung, die den Kapitalis-
mus mit seiner Klassenscheidung erzeugen soll, ihn vielmehr voraus-
setzt. Ein genialer oder besonders glücklicher Handwerker kann in 
einer Gesellschaft, in der es keine Klasse "freier Arbeiter" gibt, gewiß 
eines Wohlstandes genießen, der ihn merklich über seine Klassen-
genossen hebt: aber zu klassenbildendem großem Reichtum kann er 
hier unmöglich kommen. Wenn aber die Krupp und Stumm, die Heck-
mann usw. in zwei Generationen zu fürstlichem Reichtum aufsteigen 
konnten, so war das nur möglich, weil sie bereits in der voll entfalteten 
kapitalistischen Periode begannen. Sie fanden die "freien Arbeiter" 
schon vor; jeder ihrer Gehilfen steuerte ihnen Mehrwert; diesen Mehr-
wert konnten sie zum großen Teil akkumulieren und an diesem "Kapital" 
neue Arbeiter beschäftigen, von denen sie wieder Mehrwert bezogen. 
So wuchs ihr Kapital und ihr Einkommen durch Potenzierung bis auf 
die erstaunliche Höhe, die unser Problem ist. Die "Kinderfibel" serviert 
als "Genielohn" 1), was offenbar zum allergrößten Teile nichts anderes 
als Mehrwert ist. Und sie erklärt daher im Kreisschluß: sie leitet den 
Kapitalismus und seine Klassenscheidung aus Erscheinungen ab, die 
nur im voll entfalteten Kapitalismus auftreten können" 2). 

Die richtige Formel, die allen Wissenschaften von der Gesellschaft 
zugrunde gelegt werden muß, muß im Gegenteil folgendermaßen lauten: 

Aus politischer Tätigkeit, d. h. durch den Gebrauch 
des politischen Mittels, der bewaffneten oder der geist-
lichen Gewalt, entsteht Verschiedenheit politischer Rechte, 
Klassenverschiedenheit; aus Klassenverschiedenheit ent-

1 ) Vgl. oben über den "Heroismus" der neueren bürgerlich-apologetischen Ökono-
mik {S. 76o). 

1 ) Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus, S. 37/8. 
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steht Verschiedenheit des Vermögens; aus ihr Verschieden-
heit des Einkommens. 

Oder, anders ausgedrückt: 
Gewalt verteilt zuerst die Produktionsfaktoren, die Menschen 

selbst (in den gesellschaftlichen Verhältnissen der Sklaverei und der 
Hörigkeit) und dann den Grund und Boden und die beweglichen Pro-
duktionsmittel, das "Kapital", derart, daß eine Minderheit alles, und 
die Mehrheit wenig oder nichts erhält. Aus dieser "Urdistribution" 
der Produktionsfaktoren geht dann selbstverständlich die Distribution 
der Produkte als ihre Folge hervor 1). 

Dieser Satz läßt sich zunächst induktiv beweisen und zwar sowohl 
negativ wie positiv. Negativ: wo die Gewalt nicht in die inneren Ver-
hältnisse einer Gemeinschaft eingriff, hat sich auch noch auf sehr hoher 
Stufe der Entwicklung nie eine Spur von Klassenbildung gezeigt. Die 
fünf Nationen der Irokesen z. B. haben die klassische Entfaltung von 
der Familie, die seit Aristoteles gilt, bis zu ihrer höchsten Form, dem 
"Stammesverbande", mit sehr beträchtlicher politischer Organisation 
und Machtentfaltung durchgemacht, ohne daß sich auch nur der leiseste 
Ansatz zu Klassenverschiedenheiten, ja, ohne daß sich auch nur die 
Möglichkeit der Verwandlung von "Führerschaft" in "Herrschaft" 
gezeigt hätte 2). 

Auf der anderen Seite wissen wir von allen Staaten im eigentlichen 
geschichtlichen Sinne des Wortes, deren Entstehung uns überhaupt 
bekannt ist, daß sie Schöpfungen der Eroberung sind und die Klassen-
ordnung im Augenblicke ihres Entstehens sofort als einseitigen Akt der 
Siegerwillkür, als Recht der neuen Verfassung, über die Besiegten 
gestellt haben. Es gibt keine Ausnahmen! "Wo in Pflanzstaaten, z. B. 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, die Unterwerfung und 
Verknechtung der Ureinwohner mißlang, weil es Jäger waren, die wohl 
ausgerottet, aber nicht verknechtet werden können, da sorgte der 
Import von Sklaven oder halbversklavten "Kontraktarbeitern", und 
vor allem die Herübernahme der Verfassung und des Rechts des Mutter-
landes dafür, daß die gleiche Klassenscheidung sofort konstituiert war. 
Und außerdem wirkte zu gleichem Ziel die Gewalt in ihrerunentfalteten 
Form als Verbrechen und Wucher. Man studiere einmal, um bei unserem 
Beispiel zu bleiben, in Gustav Myers' "Geschichte der großen ameri-
kanischen Vermögen" 3), welche Rolle Schmuggel, Sklavenhandel, 
Kaperei und Piraterie, Beamtenbestechung und Korruption, und vor 
allem der schamloseste Bodenwucher hier gespielt haben"'). 

1 ) Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus, S. 173 und der 
Exkurs S. 219ff. 

1 ) Vgl. oben (x. Halbbd.) S. 369ff. 
a) Dtsch. Ausg. Berlin 1916. 
•) Mein "Kapitalismus" S. 33/ 4· Vgl. meinen Aufsatz "Staat in nat.-ök. B~ 

ziehung", Hdwb. d. Stw. 4· Auf!. (im Druck). 
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Man kann das sogenannte Gesetz aber auch deduktiv auf das 
strengste widerlegen, durch den "immanenten Gegenbeweis", indem 
man zeigt, daß es sich mit seinen eigenen Prämissen in Widerspruch 
befindet. 

Ich habe diesen Beweis wieder und wieder erbracht 1), ohne bisher 
die Aufmerksamkeit meiner Fachgenossen auf dieses wichtigste aller 
Probleme lenken zu können. Ich muß auf diese Darlegungen verweisen; 
hier kann ich nur eine ganz kurze Hinweisung geben. 

Das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation gilt, wie oben dar-
gestellt, nur von dem Augenblick an, wo durch Nebeneinandersiedlung 
von lauter freien, selbstarbeitenden Bauern ohne Gesinde, also Klein-
und Mittelbauern, aller vorhandene Grund und Boden okkupiert, wo 
also "die Vollbesetzung des Bodens" eingetreten ist. Nun ist sicher, daß 
der Bedarf an Ackerland im Durchschnitt unter den primitivsten wie 
unter den zivilisiertesten Verhältnissen, die wir kennen, pro Familie 
etwa 5-6 Hektar, pro Kopf also etwa ein Hektar ist. Man braucht 
also nur die vorhandene Nutzfläche irgendeines Landes oder des ganzen 
Planeten in Hektaren festzustellen, um zu wissen, wieviel Menschen 
hier in bäuerlicher Selbständigkeit leben können 2). Diese Rechnung 
ergibt, daß überall viel mehr Nutzland vorhanden ist, als unter der 
Voraussetzung der "Kinderfibel" gebraucht "Würde. Folglich kann die 
längst vorhandene Klassenscheidung nicht entstanden sein, weil das 
Land durch das ökonomische Mittel allmählich okkupiert wurde, sondern, 
weil es durch das politische Mittel gesperrt, d. h. in Gestalt des großen 
Grundeigentums auf Grund des Siegerrechtes appropriiert wurde. 

Die ersten Anhänger des Gesetzes der ursprünglichen Akkumu-
lation haben ganz richtig erkannt, daß nicht eher Klassen entstehen 
können, bevor nicht "aller Boden besetzt ist". Denn, so sagt Turgot: 
"Solange noch jeder fleißige Mann soviel Land haben kann, wie er braucht, 
wird er nicht gesonnen sein, für einen anderen zu arbeiten." Sie hatten 
ferner völlig recht, wenn sie die Tatsache der überall bestehenden 
Klassenscheidung auf die "volle Besetzung" allen Bodens zurückführten: 
aber sie hatten unrecht, als sie annahmen, diese Besetzung sei durch 

1 ) Die soziale Frage und der Sozialismus, 9.-u. Auf!., S. rsff., Kapitalismus usw. 
S. 4off., Wert und Kapitalprofit, S. I29ff., zuletzt und sehr ausführlich mit neuen Ziffern 
in diesem System III, S. 225ff. 

2) R. Zinkann hat in einer von dem Verfasser veranlaßten Frankfurter Disser-
tation: "Die Betriebsfläche der selbständigen Kleinbauernwirtschaft, eine Untersuchung 
zur Oppenheimerschen Theorie der politischen Bodensperrung", ungedruckt, I923, meine 
grundlegende Behauptung, daß durchschnittlich ein Hektar pro Kopf für bäuerliche 
Selbständigkeit ausreiche, für das Deutschland vor dem Kriege mit den feinsten 
statistischen Mitteln einer Nachprüfung unterzogen und kommt (S. r28j9) zu folgendem 
Ergebnis : "Wir müssen feststellen, daß sich unsere Zahlen aus der Aufnahme der 
Kleinbauernbetriebe für die Fläche pro Kopf der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
mit der Oppenheimerschen Annahme von I ha pro Kopf vollständig decken". 
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das ökonomische Mittel herbeigeführt worden. Siehaben die ,.poli-
tische" und die "ökonomische" Vollbesetzung des Bodens. 
gleichgesetzt: auf dieser Quaternio terminerum ruht der ganze 
Beweis des tragenden Gesetzes der bürgerlichen Soziologie. 

Es ist die Aufgabe der soziologisch orientierten Ökonomik, die Folge-
rungen aus dieser Grundtatsache zu ziehen. Das haben wir zu leisten 
versucht. Wir haben gezeigt, daß die Tatsache der Bodensperrung 
durch das Großgrundeigentum ein "Klassenmonopolverhältnis" zwischen 
den Besitzern des Bodens und der nicht bodenbesitzenden Mehrheit 
fast aller Völker konstituiert: denn offenbar ist die Dringlichkeit des 
Austausches auf der Seite der Nichtbesitzenden ungleich größer. Wo. 
aber ein Monopol besteht, da folgt per definitionem bereits der "Aus-
tausch von Nichtäquivalenten", wie Marx sagt und weiß, d. h. folgt 
der "Mehrwert". Zunächst als "Herrenrente" 1) auf dem Großbesit~ 
selbst; dann, nach Erringung der Freizügigkeit, nachdem die besitzlose, 
"freie" Arbeiterschaft sich abwandernd nach dem Gesetz des einseitig 
sinkenden Drucks über das ganze Land verbreitet hat, auch im Bauern-
bezirk und vor allem in den städtischen Gewerben, wo jetzt erst der 
Kapitalismus entstehen kann. Daher meine an den Tatsachen leicht 
zu verifizierende Erklärung, daß Kapitalismus nur dort und überall 
dort entsteht und besteht, wo Bodensperre und Freizügigkeit zusammen-
treffen (vgl. S. 779) . 

All das gehört, wie gesagt, der Ökonomik an und ist nur dort aus-
führlich darzustellen und zu beweisen. Hier kann es nur eben hingestellt 
werden. Was aber schon hier wenigstens im Umrisse abgehandelt 
werden kann, ist der Begriff des Eigentums. 

3· Das "ökonomische" und das "politische" Eigentum. 

Wir haben im Eigentum zu unterscheiden zwischen dem "sub-
jektiven" und dem "objektiven Eigentum". Das erste ist ein Ver-
hältnis zwischen einem Menschen und einem durch ihn ,.beschafften" 
Ding, das unter Umständen auch ein anderer Mensch in Gestalt eines. 
Sklaven sein kann. Das objektive Eigentum ist im Gegensatz zu diesem 
reinen "Naturverhältnis", wie es sich auch schon im Tierreich findet 

1 ) .,Herrenrente" ist nicht dasselbe wie .,Grundrente". Sie bezeichnet bei Rod-
bertus, der den Ausdruck geprägt hat, das gesamte arbeitlose Einkommen der Oberklasse, 
das er, ein St. Sirnonist in dieser Beziehung, ganz richtig auf Eroberung zurück-
führt . Was die Ökonomik seit Smith und Ricardo als .,Grundrente" bezeichnet, ist der-
jenige Teil dieses Einkommens, der den Eigentümern begünstigter Böden als Über-
schuß, als .,Differentialrente", zufließt. Was aber allen Grundeigentümern zufließt~ 
auch denen auf dem ungünstigsten .,Grenzboden", ist, wie ich zuerst gezeigt habe, der 
Profit, der irrigerweise dem .,Kapital" statt dem Boden .,zugerechnet" wird. Vgl. Wert 
und Kapitalprofit S. 124ft. 
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. (so im Verhältnis eines Hundes zu dem von ihm beschafften Knochen), 
ein Verhältnis von Person zu Person, ein gesellschaftliches Ver-
hältnis; es besteht darin, daß der Eigentümer das durch seine Gesell-
schaft verbürgte Recht hat, jeden anderen von der Benutzung der ihm 
,gehörigen Sache auszuschließen. Das erste ist einfacher Besitz: 
ein faktisches Verhältnis, das zweite ist Eigentum im engeren Sinne: 
ein gesellschaftliches und zwar rechtliches Verhältnis. 

In der klassenlosen Gemeinschaft sind Besitz und Eigentum nicht 
wesenhaft voneinander unterschieden. Hier herrscht "der Besitz und 
Genuß gemeinsamer Güter" 1), ein familienhafter Liebeskommunismus, 
·der nur wenige Güter als unverletzliches "Eigentum" der Einzelnen 
anerkennt und gewährleistet: oft die Ehefrau, immer Leibwaffe und 
Leibgerät. 

In der "Herrschaft'' aber, der Klassengesellschaft, liegt es anders. 
Wir haben oben (S. 375) nach Max Weber festgestellt: "Die Herren-
-klasse ist gegen die Untertanenklasse, also nach außen, ,geschlossen', 
insofern sie die ,Zulassung ausschließt oder beschränkt oder an Be-
dingungen knüpft'. Jene verwehrt dieser den Zutritt zu den ,mono-
polisierten Chancen', die ihr das positive Recht zugesteht, ,Chancen 
•der Befriedigung äußerer oder innerer Interessen'. Diese Chancen 
heißen, wenn sie appropriiert sind, ,Rechte', und wenn sie erblich 
appropriiert sind, ,Eigentum'". 

Weber sagt an anderer Stelle mit Recht: "Ausnahmslos alles 
Eigentum an Naturgütern ist historisch aus der allmählichen Appro-
priation monopolistischer Genossenschaftsanteile entstanden" 2). 

Dieses "Eigentum" der Klassengesellschaft unterscheidet sich also 
von dem der Gemeinschaft oder Genossenschaft nicht durch seine 
juristische Form: denn jenes wird wie dieses von dem Rechte der Gesell-
schaft gewährleistet, sondern durch seinen Inhalt. Das Eigentum eines 
Jägers an seiner Beute, eines Bauern an seiner Ernte, eines Hand-
werkers an seinem Erzeugnis ist erstens die natürliche Folge der vom 
Besitzer daran gewendeten Beschaffungsarbeit und zweitens kein 
Monopolbesitz. Jedermann kann sieb mit gleicher Arbeit entweder 
das Erzeugnis selbst oder sein Äquivalent in anderen Erzeugnissen 
beschaffen, mit denen er es dem Erzeuger abtausehen kann. Aber das 
"Eigentum" des Mitgliedes der Oberklasse an den Naturgaben ist erstens 
nicht seiner Beschaffungsarbeit verdankt: denn Naturgaben sind eben 
vor aller Arbeit da, sondern ist erst eine Folge der einseitigen Recht-
.setzung durch den Staat, während dort umgekehrt die rechtliche An-
erkennung die Folge der Beschaffungsarbeit ist. Und vor allem: das 
Eigentum der Oberklasse ist Monopol. 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 341, 371. 
1 ) Wirtschaft und Gesellschaft S . 184. 
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Ein Monopol aber ist, wie oben (S. Suff) dargestellt, eine Vorzugs-
stellung im Preiskampf, die dem Monopolisten gestattet, im Austausch 
mehr als den äquivalenten Wert seines eigenen Produktes zu erhalten, 
oder, was das gleiche ist, das Produkt des Kontrahenten unter seinem 
Werte zu erwerben. Wo Menschen unter einem Monopolverhältnis 
tauschen, erhält der Monopolist, der sozusagen am langen Hebelarme 
steht, Mehrwert, der Kontrahent Minderwert. Damit ist das Ge-
heimnis des Mehrwerts grundsätzlich entschleiert. Die genauere Aus-
führung haben wir an anderer Stelle gegeben. Sie gehört in die 
ökonomische Theorie 1). 

Hier aber reicht es aus, auf den ungeheuren Unterschied hinzu-
weisen, der zwischen dem ökonomisch, aus eigener Beschaffungsarbeit, 
aus eigenem Tun, entstandenen Eigentum - und dem juristisch gleich 
behandelten, durch einseitige politische Rechtssetzung entstandenen 
Eigentum besteht. Vor allem für das letztere gilt, was Gumplowicz 
sagt: "Das Wesen des Eigentums liegt ja gar nicht, wie uns die Juristen 
weis machen wollen, in dem Verhältnis des Objektes zum Eigentümer, 
sondern in dem Verhältnis des Eigentümers zu dritten Personen be-
züglich des Objektes. Nicht darin, daß der Eigentümer den Gegenstand 
des Eigentums nach Belieben "brauchen und mißbrauchen" kann: 
sondern darin, daß er andere Personen von dem vernünftigen Ge-
brauche des Gegenstandes ausschließen kann, den er selber mißbraucht, 
darin liegt das Wesen des römisch-rechtlichen Eigentums". 

"Nun verstehen wir," so schrieb ich einmal, "warum das Eigentum 
von der einen Partei als Quelle allen Segens in den Himmel erhoben, 
von der anderen als Wurzel alles Bösen in die Hölle verdammt wird; 
warum Thiers das Eigentum heilig sprach - und Proudhon seinen be-
rüchtigten Satz formulierte: "Eigentum ist Diebstahl." Das ökonomische 
Eigentum ist heilig, das politische zwar nicht Diebstahl, aber Raub, 
heute legitimierte Gewalt, und darum unheilig. Das ökonomische 
Eigentum ist die Bedingung der menschlichen Freiheit, das politische 
ist die Bedingung der menschlichen Unfreiheit. Denn es raubt der 
Mehrheit die Bedingung der Freiheit" 2). 

Über diesen Gegenstand sollten die Akten eigentlich ehrlicher-
weise geschlossen sein. Nicht nur Sozialisten und Halbsozialisten, 

1) Vgl. namentlich "Wert und Kapitalprofit" S. 101, u6ff. und oben (1. Halbbd.) 
s. 372. 

1 ) Theorie der reinen und polit. Ök., 1.-4. Aufl . S. 299/300. "Eigentum erscheint 
;etzt, auf seiten der Kapitalisten, als das Recht, fremde unbezahlte Arbeit oder ihr 
Produkt, auf seiten der Arbeiter als die Unmöglichkeit, sich sein eigenes Produkt anzu-
eignen" (Marx, Kapital I , S. 547). Noch klarer S. 729: "Die politische Ökonomie ver-
wechselt prinzipiell zwei sehr verschiedene Sorten Privateigentum, wovon das eine auf 
eigener Arbeit der Produzenten beruht, das andere auf Ausbeutung fremder Arbeit. 
Sie vergißt, daß das letztere nicht nur den direkten Gegensatz des ersteren bilden, sondern 
auch bloß auf seinem Grab wächst ." 
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sondern auch bürgerliche Soziologen aller Schattierungen haben sich 
der Wucht der Gründe beugen müssen, die für diese Scheidung des 
Eigentums in seine beiden toto coelo verschiedenen Formen entscheiden. 
So sagt z. B. John Stuart Mill: "Die Institution des Eigentums, zurück-
geführt auf ihre wesentlichen Elemente, besteht in der Anerkennung 
des Rechts für jede Person, ausschließlich zu verfügen über das-
jenige, was sie durch eigene Anstrengung hervorgebracht oder durch 
Schenkung oder rechtmäßige Übereinkunft, ohne Gewalt oder 
Betrug, von denen, die es hervorgebracht haben, erhalten hat. Die 
Grundlage des Ganzen ist das Recht der Produzenten auf das, was sie 
selbst hervorgebracht haben" 1). Der Führer des britischen Liberalismus 
hat dann (S. r84) das politische Eigentum noch einmal in noch größerer 
Schärfe mit dem ökonomischen kontrastiert: "Es ist eine Bedrückung, 
auf Erden geboren zu werden und alle Gaben der Natur schon vorher 
in ausschließlichen Besitz genommen 2) und keinen Raum für den neuen 
Ankömmling freigelassen zu finden." 

Emile de Laveleye hat im Schlußkapitel seines berühmten Buches 
über das "Ureigentum" die sämtlichen Theorien des Eigentums einer 
genauen Untersuchung unterzogen und sämtlich als unzureichend be-
funden, das politische Eigentum zu rechtfertigen. Die Okkupations-
theorie ist falsch, denn "das nicht okkupierte Land ist keinen Augen-
blick eine herrenlose Sache gewesen" (5r6): es hat immer dem Volke 
als Gesamtheit gehört. Die Arbeitstheorie führt geradezu zur Ver-
urteilung des politischen Eigentums; die Vertragstheorie beruht auf 
einer grundlosen Fiktion; die Theorie der ökonomischen Zweck-
mäßigkeit spricht immer nur vom ökonomischen Eigentum und er-
schleicht die Gültigkeit des für dieses geltenden Schlusses für das ent-
gegengesetzte politische; und schließlich fordert das natürliche Recht, 
auf das einige der Verteidiger sich zu berufen wagen, daßJeder Eigentum 
habe. Laveleye stützt sich hier auf Regel in seiner Philosophie des 
Rechts, § 49· 

Ganz ähnlich argumentieren Schäffle in seinem "Kapitalismus und 
Sozialismus" (S. 83) und Gumplowicz 3). Und es dürfte sich heute kaum 
ein ernst zu nehmender Jurist oder Rechtsphilosoph finden, der den 
Mut hätte, die alten Irrlehren noch heute zu wiederholen. 

Was wir hier, wo noch keine weitergreifenden ökonomischen Pro-
bleme zu behandeln sind, wo namentlich die Wurzeln des Kapitalismus 
noch nicht aufzudecken sind, vor allem zu verstehen und festzuhalten 
haben, ist die Tatsache, daß das politische Eigentum nicht bloß dem 

1 ) Politische Ökonomie, Dtsch. v . Soetbeer, Hamburg 1864, S. 171. ImOrig. nichts 
gesperrt. 

2) Wir erinnern an die soeben angeführten Sätze Max Webers über das Eigentum 
an Naturgütern. 

1 ) Grundriß der Soziologie, I. Aufl ., S. III, 
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politischen Mittel seine Entstehung verdankt, sondern selbst ent-
faltetes politisches Mittel der Bedürfnisbefriedigung ist, 
insofern es als Monopol seinem Inhaber das Einkommen des arbeit-
freien Mehrwerts zuführt. Wir wiederholen, daß aus der "Urdistribution 
der Produktionsfaktoren" die Distribution der Produkte mit Not-
wendigkeit folgt. Man braucht wahrlich keine theoretische National-
ökonomie zu treiben, um das auf den ersten Blick einzusehen; und in 
der Tat haben St. Sirnon und seine Nachfolger bis auf Dühring einge-
schlossen sich damit begnügt. Für die soziologische und historische 
Betrachtung genügte es auch: für die ökonomistische mußte freilich 
der Mechanismus genau aufgedeckt werden, der die "Gewaltanteile" 
in die Taschen der "Gewalteigentümer" leitet. Diese Ableitung hoffen 
wir bis zum letzten Ende geführt zu haben, indem wir den rein geschicht-
lichen Terminus "Gewalt" auf einen Ausdruck brachten, mit dem in 
ökonomischer Rechnung manipuliert werden kann, eben auf den Begriff 
des Monopols 1), und indem wir den bisher verborgenen Mechanismus 
aufdeckten, durch den das Monopol im allgemeinen und das Klassen-
monopol im besonderen zu seinem "Monopolgewinn" dem Mehrwert, 
kommt. 

Hier wird es ausreichen, auszusprechen, daß das politische Eigentum 
überall störend und zerstörend auf die Gesellschaft wirkt, wo es sich 
ungehemmt entfalten darf. Es wirkt auf sie wie ein infizierter Fremd-
körper auf einen individualen Organismus. 

Um auch hier nur bürgerliche Schriftsteller von Autorität zu 
zitieren, so schreibt Schäffle: "Hat der Kapitalismus nicht wesentlich 
deshalb zu einer schlechten neuen Aristokratie geführt, weil er sich 
mit den Resten abgelebter Wirtschaftsformen verband?" 2) Und: 
"Heute noch überschatten ja unvertrocknete Zweige des alten Privi-
legienrechts die moderne Gesellschaft" 3). v. Schulze-Gaevernitz: "Die 
Herrschaft der Starken über die Schwachen ist der Urtypus aller Gesell-

1) Einer der wenigen Soziologen, der das klar gesehen hat, ist Lester Ward. Er 
gibt folgende Klassifikation der "nichtökonomischen" Aneignung (non-industrial: industry 
bedeutet im englischen von jeher alle produktive Arbeit, nicht bloß den "Gewerbfleiß") : 
I . Raub, 2. Diebstahl, 3· Krieg, 4· Hierarchy oder Priestertrug (Priestcraft), 5· Monopol. 
Und er sagt dazu: "Mögen nun diese Unterscheidungen die chronologische Reihenfolge 
und die Geschichte der nichtökonomischen Aneignung gut oder schlecht wiedergeben, 
jedenfalls finden sie sich sämtlich in voller Auswirkung bei den erleuchtetsten Völkern 
der Erde. Was die ihnen anhaftende moralische Qualität anlangt, so unterscheiden sie 
sich darin sehr viel weniger, als unser Zeitalter gern glauben machen möchte. Der Unter-
schied zwischen Raub und Monopol scheint sehr groß zu sein, aber er beschränkt sich 
auf zwei Dinge, die lediglich quantitative Bedeutung haben: die Roheit und Ungesetz-
lichkeit des ersten verglichen mit der Manierlichkeit (civility) des letzteren" (Dynamic 
Sociology I, S. 583). 

1) Kapitalismus und Sozialismus, S. 155. Ebenso Kidd a. a. 0. S. 213. 
1 ) A. a. 0. S. 157. 

Orpenheimer, System der Soziologie. Band I, 2. 
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schaft, die Teilung in Herrschende und Beherrschte die ursprünglichste 
Arbeitsteilung, welche auch in den Verhältnissen vorgerückter Zivi-
lisation die wichtigste bleibt" 1). 

Von allem politischen Eigentum das wichtigste und gefährlichste ist 
heute das große Grundeigentum, weil es durch seine bloße Anwesenheit 
dasjenige gesellschaftliche Verhältnis konstituiert, das Marx als das 
,.Kapitalverhältnis" beschrieben hat: die Scheidung der Bevölkerung 
in die beiden Klassen der Besitzenden und der nichts besitzenden ,.freien 
Arbeiter", die das Klassenmonopolverhältnis begründet (.,produziert") 
und aufrechterhält (,.reproduziert"). Es ist, wie ich mich ausdrückte, 
das .,primäre Klassenmonopol", mit dessen Sturz auch das sekundäre, 
der Kapitalismus, fallen muß, weil ,.der freie Boden den freien Arbeiter 
aufsaugt." Das hat Karl Marx genau gewußt und im Schlußkapitel 
seines ,.Kapital", erster Band, unter dem Rubrum ,.Das moderne 
Kolonialsystem" in unmißverständlicher Klarheit dargestellt. Wo 
freier Boden zu Jedermanns Verfügung steht, sind Produktionsmittel 
nicht .,Kapital": sie verwerten sich nicht I Wir haben eben einen Fall 
derart im kleinen geschildert: Vineland in Iowa, die Schöpfung von 
Landis 2). Es ist also ein Irrtum, wenn Rignano von Loria sagt, er .,habe 
eines der wichtigsten soziologischen Gesetze entdeckt und beschrieben, 
nämlich daß die Lohnarbeit mit der Terra libera nicht zusammen-
bestehen könne" s). 

Sagt Roß: .,Wenn die demokratische Strömung eine Gemeinschaft 
durchweht, weil Gelegenheit offen, Mannheit ,.Geld", und Geburt und 
ererbte Stellung .,Brief" sind, dann sollten wir den Schluß ziehen, daß 
Kolonien ihre Demokratie nicht ihrer Neuheit, sondern ihrem freien 
Lande verdanken. Nicht das Entrinnen aus überlieferter Knechtschaft, 
sondern das hohe wirtschaftliche Potentialgefälle des gewöhnlichen 
Mannes ist die Ursache ihrer politischen und sozialen Demokratie. 
Wenn dem aber so ist, so hängt schlechterdings alles von dem 
Verhältnis zwischen Land und Volkszahl ab. Es ist, durch 
Verleihung fürstlicher Eigentumsrechte an die Wenigen, möglich, den 
Feudalismus sogar in der Wildnis Wurzel schlagen zu 
lassen. Der starke aristokratische Torygeist, der in den amerikanischen 
Großeigentümer-Kolonien bestand, war das Ergebnis der großen Güter. 
Im Süden blühte die Aristokratie mit dem Pflanzungssystem und 
welkte hin, wo der Kleinbetrieb vorherrscht"'). 

1) Zum sozialen Frieden I, S. 113. Vgl. über den Raub der Gemeindeländereien 
Gierke, Genossenschaftsrecht, S. 659, Lamprecht, Dtsch. Gesch. II, S. 235, ders., 
Dtsch. Wirtschaftsleben I. 1242. Laveleye a. a. 0. S. 258/9, 287/8. 

1 ) Oben S. 962. 
1 ) La sociologie S. 14. Übrigens ist die Erkenntnis noch viel älter. Schon Ad. Smith 

besaß sie. Vgl. Völkerwohlstand I, S. 76, II, S. 73· 
•) Foundations S. 326. Im Orig. nichts gesperrt. 
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Nun, in aller Welt hat sich die Oberklasse selbst "fürstliche Ver-
leihungen" zugesprochen und dadurch die Bodensperrung, den "Feuda-
lismus" und die Klasse freier Arbeiter, selbst in der Wildnis geschaffen. 
Auch das hat Marx gewußt und gesagt. Er nennt unter den Gründen, 
.die zum Kapitalismus in den Vereinigten Staaten geführt haben, die 
.,Verschenkung eines ungeheuren Teiles der öffentlichen Ländereien an 
Spekulantengesellschaften" 1). Und wenigstens einige Amerikaner 
wissen, daß hier der eigentliche Grund für den Verfall der ursprüng-
lichen Demokratie und das Aufkommen des Kapitalismus liegt. Hier 
gehen die Schüler Henry Georges voran. Einer von ihnen, Frederick 
C. Howe, sagt, "daß alle Übel, an denen Amerika leidet, ursprünglich 
aus vier Grundwurzeln stammen: Landmonopol, privates Eigentum 
an den Eisenbahnen der Nation, Zolltarif und Stimmrecht. Das Land-
monopol ist aber das Hauptübel, insofern es das Kohlen-, Eisen-, Öl-
'llnd die anderen Monopole verursacht. Die Ursache ist, daß die Menschen 
gerade wie unter dem Feudalismus für Grundbesitzer arbeiten müssen. 
Kein Mann ist freilich gezwungen, auf einem bestimmten Stück Land 
.zu arbeiten, aber es ist kein besonderes Stück Land da, das er zu seinem 
Eigentum machen kann. Die Spekulanten sperren es aus" 2). 

Aber die Erkenntnis ist älter als Henry George. Schon Zachariae 
:hat sie besessen. Rodbertus, der sich auf ihn beruft, zitiert aus seinen 
.,vierzig Büchern vom Staat": "Alle die Leiden, mit welchen zivilisierte 
Völker zu kämpfen haben, lassen sich auf das Sondereigentum an 
Grund und Boden, als auf ihre Ursache zurückführen" 3). 

Verfasser hat in seiner "Theorie der reinen und politischen Öko-
nomie"') die "Tatsache der allgemeinen Bodensperrung": in allen großen 
europäischen Kolonien dargetan und wird in der neuen Auflage neue 
Beispiele für die vielfachen Künste beibringen, die die Oberklasse 
überall zu entfalten versteht, um den freien Arbeiter und damit das 
Klassenverhältnis des Kapitalismus zu schaffen. Hier hat sich in der 
Tat das menschliche Genie zur Bewunderung bewährt. Ist es doch 
:gelungen, sogar in Neuseeland, das so groß und fruchtbar ist wie Italien 
und kaum eine Million Einwohner zählt, die Bodensperrung durch-
.zuführen und ein Proletariat zu schaffen. 

Diese Dinge zu sehen oder ihrer vollen Bedeutung nach einzu-
schätzen, weigern sich bürgerliche und sozialistische Ökonomisten und 
Historiker noch immer. Wir finden überall das berühmte Wort des 
Plinius angeführt und kaum je bezweifelt, daß "die Latifundien Rom 
zerstört haben": aber wir finden selten einen Historiker oder Öko-
.nomisten, der nicht gegen die nicht weniger auffälligen, wenn auch 

1) Kapital I, S. 738. 
1 ) Privilege and Democracy in America, New-York 1910. 
1 ) Rodbertus- Jagetzow, Zur Beleuchtung der sozialen Frage, S. 85. 
•) 1.-4. Auf!. S. 257ff. 
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nicht immer so akuten Störungen blind wäre, die das Institut in der 
modernen Gesellschaft hervorruft 1). 

Aus diesem Grunde wollen wir eine kleine Blütenlese solcher 
Störungen bringen. 

Wir sagten oben, bei der Darstellung des Careyschen Gesetzes des. 
Anbaus, daß, ebenso wie die Kooperation mit dem Wachstum der Be-
völkerung sich und den Reichtum der Gesellschaft entfaltet, die Koope-
ration und der Reichtum mit dem Rückgang der Bevölkerung zurück-
gehen. Daran kann das politische Mittel in seinen unentfaltetenFormen 
als äußerer oder innerer Krieg die Schuld tragen, oder in seiner Gestalt 
als übermäßige Ansprüche des Staates, des entfalteten politischen 
Mittels, d. h. seiner Oberklasse, an die Steuerkraft seiner Untertanen: 
so z. B. hackten die arabischen Bauern in Syrien ihre Ölbäume ab,. 
als der türkische Staat eine Baumsteuer auflegte, die mehr als den 
Rohertrag verschlang. Aber in der Mehrzahl der Fälle war es das ent-
faltete politische Mittel in seiner Auswirkung als privates Großgrund-
eigentum, das nicht nur mittelbar durch seinen Einfluß im Staate 
diese bösen Dinge verschuldete, sondern auch noch, und vor allem,. 
durch seine unmittelbare Einwirkung auf die Bevölkerung, die es in Tod 
und Elend oder zur Auswanderung trieb, die schlimmsten Erscheinungen 
verursacht hat. 

Wir haben schon früher auf die Campagna verwiesen, einst ein 
Fruchtgarten Gottes, "wo fünf Joch eine Familie ernährten und einen 
Krieger heranbildeten", heute, wie Sismondi klagt, eine traurige Wüstenei, 
die nur einige Büffel- und Schafherden und ihre halbwilden Hirten 
beherbergt. Wir hätten ebensogut auf Apulien und Calabrien und vor 
allem auf die einstige "Kornkammer der Welt", Sizilien, verweisen 
können. 

Ein anderes trauriges Beispiel für die Verderblichkeit der Lati-
fundien ist Spanien. Sugenheim 2) zitiert Bourgoing aus seiner "Reise 
durch Spanien": "Zehn Stunden lang ritt ich wohl durch die Staaten 
des Herzogs von Medina-Sidonia; sie bestanden aber auf meinem Wege 
in nichts als Feldern und Triften. Da war nirgendeine einzige Spur 
zu finden, die die Wohnung des gemeinsten Hintersassen angedeutet 
hätte, nirgend ein Obst- oder Küchengarten, nirgend ein Graben, nirgend 
ein Ziegelstein. Der große Eigentümer schien hier gleich dem Löwen 
in den Wäldern zu herrschen, der mit seinem Gebrüll alles, was sich ihm 

1) Über das antike Latifundienwesen und seine Wirkung vgl. Mommsen a . a . 0. 
I, S . 34/5, 853/4, II, 81, 391/2. Laveleye a. a . 0. S. 349, 425. (Gallien}. Über moderne 
Latifundien Laveleye S . 452ff. (England} 471 (Indien}; Ed. v . Hartmann, "Soz. Kern-
fragen" nennt sie einen "Krebsschaden". Sehr scharf L . v. Stein in seinen "Drei Fragen". 

'} Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts, St. Petcrsburg 1861, S. 63. 
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nähern möchte, verscheucht 1) ... Anstatt menschlicher Wohnungen 
stieß ich auf 7-8 Herden von Hornvieh und einige Stuten." 

Sugenheim selbst bringt beredte Daten über die ungeheure Ent-
völkerung, die das Latifundienunwesen und die mit ihm verbundene 
furchtbare .,Mesta", das Weiderecht der Groß-Schafherden-Besitzer im 
ganzen Reiche 2}, herbeigeführt hatte. .,Als Philipp II. den Thron be-
stieg, hatte Spanien 107'2 Millionen, zu Ende seiner Regierung 1594 nur 
noch 8,2, und am Ende der Regierung Karls II. gar nur noch 5,7 Millionen 
Einwohner" 3). Im Bistum Salamanca gab es 16oo noch 8384 Bauern 
mit II745 Gespannen Ochsen, 1619 aber nur noch 4135 mit 4822 Ge-
spannen . .,Um dieselbe Zeit war von 400 Dörfern im ehemaligen König-
reich Granada etwa ein Drittel völlig verschwunden, indem nur noch 
260 da waren .... In der Provinz Segovia gab es sogar einen Landstrich 
von 24 Meilen im Umfang, der ganz menschenleer war. ... Und in 
Sevillas reizender Umgebung war im Jahre 168o, wie König Karl II. 
nachgewiesen ward, nur der zwanzigste Teil des Landes kultiviert, 
der im Jahre 1630 kultiviert wurde" 4}. Ganz ebenso stand es in Por-
tugal, das um 1500 zwei, 1630 aber nur noch 1,1 Millionen Einwohner 
hatte 5). 

Um noch einen moderneren Autor anzuführen, so berichtet der 
leider der Wissenschaft früb entrissene Rudolf Leonhard in seinem 
Buche .,Agrarpolitik und Agrarreform in Spanien unter Carl III" 8). 

nach Angel Manrique aus der Zeit um 1624, .,Burgos habe früher 7000 
Haushalte gehabt, jetzt kaum goo, Leon 5ooo, jetzt 5oo; auch die 
anderen großen und mittleren Orte gehen den gleichen Weg. 5 Meilen 
von Salamanca gibt es einen Ort, der heute II Haushalte zählt, und vor 
30 Jahren noch 200; ... die Städte, die sich noch am besten gehalten 
haben, zählen kaum die Hälfte der früheren Volkszahl". Leonhard 
nennt Andalusien das .,Irland und Sizilien Spaniens". Das Latifundien-
unwesen, auch hier eine Folge der Eroberung durch die Kastilischen 
Ritter in den Kriegen gegen die Mauren, wirkt auf die Auspowerung 
des Bodens und dadurch auf die Entvölkerung hin 7). Es ist, wie ich 
einmal sagte, die Ursache einer galoppierenden VölkerschwindsuchtB). 

1 ) Fast mit den gleichen Worten schreibt Frhr. v . Stein über Mecklenburg, .,Die 
Wohnung des Edelmanns kommt mir vorwie die Höhle eines Raubtiers, das alles um sich 
verödet und sich mit der Stille des Grabes umgibt." Zit. nach Goldstein, Rasse u. Po-
litik" 5. IIO. 

I) l. C. S. 44• 
' ) l. c. s. 48. 
•) l. c. s. 50. 
6) l. c. S. 72 . 
1 ) München und Berlin 1909, S . 87. Vgl. a. S. 150, z8o, 188, 193, 207, 269, 273. 
7 ) A. a. 0. S. 139, 17o-178, 190. 
8) Als Gegenstück folgende Notiz aus H. Taine, Die Entstehung des modernen 

Frankreich, S. 399. .,Ein Edikt von 1766 befreit zum ersten Male die wieder urbar ge-
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Die Folgen aber für die Landeskultur bewiesen, daß Carey und 
nicht Malthus recht hatten. Das entvölkerte Land konnte seine Ein-
wohner nicht mehr aus eigenem ernähren. Noch im r8. Jahrh., wo 
bereits eine leichte Wendung zum Besseren eingetreten war, zwischen 
1756 und 1783, mußte Spanien für nicht weniger als n8 Millionen Frcs. 
Brotfrüchte aus dem Ausland einführen 1). 

Carey erkennt wohl, daß die Bodenbesitzverteilung die nächste 
Ursache dieser traurigen Veränderung ist 2), aber er ist irrigerweise 
der Meinung, daß diese Bodenbesitzverteilung selbst wieder die Folge 
einer falschen Politik, namentlich einer falschen HandelspoJitik detr 
Staaten ist. Das Umgekehrte ist richtig. Vielleicht der einzige Satz, 
den wir aus der Weltgeschichte lernen können, den aber niemand lesen 
will, obgleich er auf jeder ihrer Seiten wiederkehrt, lautet: "Wer das 
Land hat, hat die Macht" 8). Wo ein übf'rmächtiger Grundadel 
die Politik leitet, lenkt er sie selbstverständlich zu seinem Vorteil, 
und schon Sismondi, der größte Verehrer des Kleingrundbesitzes'), 
hat gewußt, daß die Interessen des Grundadels denen des Staates 
und der Masse seiner Bevölkerung entgegengesetzt sind. Er sagt 
von gewissen Ziffern: "Sie stellen den Gegensatz zwischen dem 
Interesse der Großgrundeigentümer und dem der Gesellschaft, des 
Staates, in sein volles Licht; sie zeigen, daß die "Wirtschaft", die die 
Eigentümer bereichert, die Sparsamkeit mit Menschenleben ist, das 
heißt: die Ausrottung (suppression) der Einwohner auf ihrem Terri-
torium" 5). In jenen Ziffern wiesen die Besitzer der Campagna nach, 
daß sie bei Verpachtung des Bodens zu Schafhaltung unverhältnismäßig 
mehr Rente zogen, als wenn das Land von zahlreichen blühenden 
Bauernfamilien im Kornbau bestellt würde; und das gleiche gilt von 
den Clearings of estates in Schottland, von denen Sismondi und Marx 
(im ersten Bande des "Kapital") mit so großer und berechtigter Ent-
rüstung berichten: es brachte viel höhere Rente, das Ackerland zu Schaf-
weide oder sogar zu Wildparks "niederzulegen", und so wurden die 
Gaelen zu zehntausenden ausgetrieben, um zumeist elend zu ver-
kommen. Es war nur eine alte Praxis in besonders großartiger und 
besonders brutaler Gestalt: schon zu des "Morus" Zeit, also im Anfang 

machten Felder auf I 5 Jahre von der, Taille' und schon in den nächsten drei Jahren werden 
in 28 Provinzen 400 ooo Morgen brachliegenden Landes wieder urbar gemacht." 

1 ) Sugenheim a. a. 0. S. 54· 
1 ) Grundlagen III, S. 95· 
1 ) Vgl. mein "Kapitalismus" usw. S. 193· 
4 ) Etudes sur l'Economie politique I, S. 27-170, 173, 242, 360, 366, 413, li, S. 33, 

s6, 82, 239. 
6 ) A. a. 0 . li, S. 46. Vgl. dazu S. 77, 123, 125, 241, ferner I, S. 211 über das 

berüchtigte "clearing of estates" in Schottland, das den gleichen Gegensatz zwischen 
der privatwirtschaftliehen Rentabilität des Großgrundeigentums und dem Vitalinteresse 
von Volk und Staat ebenso klar beweist. 
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des r6. Jahrhunderts, wirkten die "Einhegungen" der Gemeinweiden 
in der gleichen Richtung und in ihrer Gesamtheit noch viel vernichtender. 
England wird in der "Utopia" das schreckliche Land genannt, "wo die 
Schafe die Menschen fressen" 1). 

Es ist also nicht die Austreibung der Juden und Morisken, die 
Spanien ruiniert hat, auch nicht eine falsche Politik des Handels und 
des Verkehrs, sondern die Grundursache aller dieser schlimmen Dinge 
und ihrer schlimmen Folgen ist die Aneignung des Grund und Bodens, 
die nicht, wie die Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumulation 
behauptet, und wie merkwürdigerweise ein Carey und sogar ein Sis-
mondi noch glauben, ökonomischen, sondern durchaus politischen 
Ursprungs ist, d. h. auf reiner Gewalt beruht 2). 

Das wird bewiesen durch die im Verhältnis ungeheure Blüte und die 
unvergleichlich höhere Zivilisation und Kultur derjenigen Länder, in 
denen das Grundeigentum einigermaßen gleichmäßig verteilt ist 3). 

Wie Sismondi ein Schwärmer für den Kleinbauern von Norditalien, 
so ist Carey ein begeisterter Apostel für das Bauernland Dänemark 
(a. a. 0. II, S. 133ff.), das er so armen und unglücklichen Ländern wie 
Großbritannien überhaupt {li, S. ro6) und insbesondere Irland gegen-
überstellt, das zwischen 1840 und r8so nicht weniger als ein- und zwei-
drittel Millionen Einwohner verlor, während die Zahl der bewohnten 
Häuser um mehr als zo% abnahm, bei gleichzeitiger Überfüllung und 
Wohnungsnot in den Industriestädten des Landes und selbstverständlich 
einem sehr scharfen Druck auf Lohn und Lebenshaltung der industriellen 
Unterklasse ganz Großbritanniens (I, S. 423 und zum Lohndruck 
z. B. S. 304ff.). 

Aber diese Dinge können hier nur angedeutet werden. Ihre volle 
Auswertung gehört in die Ökonomik; hier ist die Quelle der "Reserve-
Armee", und das ist unbestritten, auch von Marx unbestritten, die 
Quelle des Kapitalismus überhaupt, aufgedeckt. 

Wir sind im Laufe unserer Untersuchung mehrfach auf die erstaun-
liche Tatsache gestoßen, daß die besten Autoren auf dem Gebiete der 
Sozialwissenschaften niemals daran denken, den Einfluß der Boden-
besitzverteilung auf das gesellschaftliche Leben auch nur zu erwägen. 
Wir sahen z. B., daß ein Mann von der Über- und Umsicht Friedrich 
Ratzeis die mögliche Kapazität des Bodens rein geographisch-statistisch 
zu bestimmen unternimmt und keine Ahnung davon hat, daß die Besitz-
verteilung hier eine bedeutende Rolle spielt, insofern Bauernland eine 

1 ) Die Praxis ist noch älter. Schon die ersten normannischen Könige rasierten 
ganze Dörfer weg, um Wildgehege anzulegen. So entstand z. B. unter Wilhelm dem 
Bastard The New Forest. 

') Vgl. a. Schäffle, Abriß, S. 222. 

') Vgl. oben (S. 837/8) die Daten über Guernsey, Jersey und China. 
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unverhältnismäßig größere Kapazität besitzt 1). Und doch ist die 
Nationalökonomie seit mehr als 50 Jahren im Besitz der Beweise dafür, 
die wir namentlich den agrarstatistischen Arbeiten von v. d. Goltz 
und später Sering verdanken. Aber Sering selbst hat seine eigenen 
Ergebnisse niemals theoretisch ausgewertet. Wir haben ferner soeben 
gesehen, daß einCarey die prirnäreBedeutung desDatumsnicht verstand, 
sondern es als eine Folge der Handelspolitik auslegte; das gleiche gilt 
für seinen Meister List, der überall versucht, per exclusionem die Handels-
politik als das in erster Linie Entscheidende darzustellen und alle mög-
lichen Dinge ausschließt, nur nicht die Bodenverteilung. Um andere 
Beispiele von Rang anzuführen, so gewinnt Gobineau seine berühmte 
Rassentheorie gleichfalls per exclusionem, ohne dieses Faktors als 
einer möglichen Erklärung zu gedenken. Und wir haben früher bei 
Lamprecht und Nadler festgestellt, daß sie gewisse Dinge aus dem 
Gegensatze des "Mutterlandes" Westelbien gegen das "Kolonialland" 
Ostelbien ableiteten, ohne daran zu denken, daß der Westen Deutsch-
lands ein Bauernland, und der Osten ein Land des Grundadels ist. Um 
nur auf eines hinzudeuten, so wissen wir (oben S. 5), daß der Pietismus, 
den Nadler mit Recht als ein starkes Ferment der ostelbischen "Ro-
mantik" bewertet, zum Teil aus der Junkerpsychologie heraus sich in 
den Kreisen des Adels verbreitet hat, weil es "disreputierlich schien, 
daß ein adlich kind mit dem Wasser sollte getauft werden, mit dem 
auch gemeine Kinder getauft sein". Darum verlegte man die kirch-
lichen Feiern ins Haus und kam so mit dem zuerst volkstümlichen 
Pietismus zusammen. 

Es kommt mir natürlich nicht bei, eine so komplizierte Erschei-
nung ganz auf solche Velleitäten zurückführen zu wollen, aber ich kann 
nur immer wieder betonen, daß die Berücksichtigung der Bodenbesitz-
verteilung unerläßlich ist. Sie ist in der Tat der Schlüssel zu sehr vielen 
Problemen der Geschichte und der Ökonomik. 

Wir glauben, jetzt die Frage beantworten zu können, die L. v. Stein 
am Schlusse des ersten Bandes seines berühmten Werkes nur stellen 
konnte. Der latente Widerspruch in der bürgerlichen Gesellschaft ist 
der gleiche wie in der feudalen: er steckt im politischen Eigentum, das 
die Revolution nicht ausgerottet hat. Sein Fortbestand, primär als 
Großgrundeigentum, d. h. als Sperrung des Bodens gegen die Volks-
masse, hält das Klassenverhältnis am Leben, das früher im Eigentum 
am Boden und am Menschen bestanden hatte. Das politische Mittel 
in Gestalt dieses Eigentums besteht fort in einer Gesellschaft, die sich 
sonst überall als reine Ausgestaltung des ökonomischen Mittels aufge-
baut hat, und ganz aufgebaut zu haben glaubt. Darum kann sie nicht 
hinter "das Geheimnis ihres eigenen Widerspruchs" kommen. Der 

1 ) 1. Halbbcl. S. 139. 
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theoretische Ausdruck dieses Unvermögens ist das Gesetz der ursprüng-
lichen Akkumulation. 

Die staatsbürgerliche Gesellschaft ist eben noch nicht das reine ent-
faltete ökonomische Mittel, sondern auch nur eine "Mischform" mensch-
licher Beziehungen. Ihr "Bewegungsgesetz" ist das einer Krise im 
rein pathologischen Sinne: der Prozeß des Lebens unter abnormen 
Bedingungen, der Versuch des Lebenden, den störenden Fremdkörper 
auszustoßen, um ganz das reine ökonomische Mittel, ganz "Urform" 
menschlicher Beziehung, ganz wieder Gemeinschaft und Genossenschaft 
zu werden. 

Das ist die Diagnose, zu der wir nach unserem langen Wege zurück-
kehren, nachdem wir sie auf Grund wesentlich deduktiver Erwägungen 
schon in der "Grundlegung" aufgestellt hatten (S. 433f.). Und wie 
steht es um die Prognose? Wird die Gesellschaft der eingedrungenen 
Schädlichkeit Herr werden? 

Das ist die zweite Frage, die sich der Soziologe zu stellen hat. Um 
der Antwort womöglich näher zu kommen, müssen wir den sozialen 
Prozeß in der letzten noch möglichen Weise betrachten: nach der Statik 
und der Kinetik hat die komparative Statik zu folgen: nur aus dem 
bisherigen Gang der Entwicklung, wenn sich eine solche feststellen 
läßt, läßt sich ein Schluß auf die Entwicklung der nächsten Zukunft 
wagen. 



Sechster Abschnitt. 

Die komparative Statik des sozialen Prozesses. 
(Die Entwicklung der nationalen Gruppen.) 

Unter dem Begriff "komparative Statik" verstehen wir, um es 
noch einmal zu sagen, eine, soweit wir sehen können, bisher noch 
nicht mit voller Klarheit erkannte und angewandte Methode der Be-
trachtung komplizierterer Prozesse 1). Jeder Prozeß tendiert auf einen 
Zustand des dynamischen Gleichgewichts hin, ohne ihn jemals voll-
kommen erreichen zu können. Die WissP.nschaft ist aber gezwungen, 
ihn in erster Analyse derart zu betrachten, "als ob" dieser Gleich-
gewichtszustand erreicht und stabil wäre. Das ist die Methode der 
einfachen Statik, der Prozeß angeschaut unter der "Fiktion" des Gleich-
bleibens aller Daten. 

In zweiter Analyse werden dann Änderungen der Daten in die 
Rechnung eingesetzt, zunächst betrachtet, als ob sie nichts als "Stö-
rungen" wären, nach deren Ausgleichung das System wieder zu dem 
vorher betrachteten Gleichgewichtszustande zurückkehren wollte. Das 
ist die Methode der Kinetik: der Prozeß angeschaut unter der Voraus-
setzung von Datenänderungen, die unter der Fiktion angesehen werden, 
als ob sie sämtlich vorübergehende, das System als solches nicht 
ändernde Störungen wären. Dieses Verfahren ist bei einfachen Prozessen 
der Mechanik ausreichend, z. B. bei Störungen eines Flüssigkeitsspiegels. 

Bei komplizierteren Prozessen aber langt man damit nicht aus. 
Hier nämlich haben gewisse Datenänderungen die Kraft, das System 
als solches selbst derart zu ändern, daß es auf ein neues dynamisches 
Gleichgewicht hin tendiert. Nennen wir diese Datenänderungen "ent-
wickelnde", ohne übrigens damit irgendein Werturteil im Sinne des 
"Fortschritts" zu verbinden. Diese auf die entwickelnde Kraft und 
die Entwicklung selbst gerichtete Betrachtung ist die Methode der 
komparativen Statik. Sie ist unentbehrlich für das volle Ver-
ständnis des beobachteten Prozesses schon in der Biologie, und um so 
viel mehr in der Soziologie, die mit noch viel komplizierteren Phäno-
menen zu tun hat. 

Ihre Voraussetzung ist die möglichst genaue Beschreibung der 
einzelnen als "statisch" fingierten Zustände. Diese Vorarbeit haben 
die deskriptiven Wissenschaften zu leisten. So z. B. konnte die Biologie 

1) Vgl. oben (1. Halbbd.) S. 7Iff. 
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die Entwicklungslehre erst schaffen, nachdem Botanik und Zoologie 
die einzelnen Arten von Pflanzen und Tieren (die sie durchaus als 
"statisch" auffaßten) genau beschrieben und einigermaßen im System 
geordnet hatten. Dann erst konnte der Gedanke auftauchen, daß alle 
diese Arten durch den einen Prozeß der Lebensentwicklung auseinander 
entstanden sein könnten. 

Gerade so haben die Ethnographen die notwendige Vorarbeit der 
Beschreibung und systematischen Ordnung aller derjenigen Gesell-
schaften zu liefern, die in der Gegenwart, unserer unmittelbaren Be-
obachtung zugänglich, auf der Erde leben, wie auch derjenigen, von 
denen genügend zuverlässige Zeugnisse übrig sind, um sie einigermaßen 
zu rekonstruieren. Jede solche Gesellschaft ist für die deskriptive 
Betrachtung eine "gute Art" an sich: die Aufgabe der Soziologie ist 
es dann, das "natürliches System" zu finden; und das heißt: ein ge-
nealogischesSystem, in dem jede Form als Stufe eines einzigen großen, 
freilich stark verzweigten (oben S. 57) Entwicklungsprozesses aufgefaßt 
wird. Hier erscheinen die einzelnen Gestaltungen also nicht mehr 
als konstant, als "statisch", sondern als bildsam und veränderlich. 

Diese erste Aufgabe, den soziologischen Stammbaum herzustellen, 
läßt sich vollkommen nicht lösen, wenn nicht Hand in Hand damit 
auch die übrigen Aufgaben schrittweise gelöst werden, die der kom-
parativen Statik gestellt sind. Diese bestehen zweitens darin, die 
Hauptrichtung der Entwicklung aufzufinden; und dazu ist es wahr-
scheinlich unerläßlich, diejenige datenverändernde Kraft - oder die-
jenigen datenverändernden Kräfte - festzustellen, die oder deren 
Kombination von einer Stufe, einer "Statik", zur anderen geführt hat. 
Und daraus ergibt !;ich als dritte Aufgabe die, das Wertergebnis dieser 
Entwicklung festzustellen: die große Frage des "Fortschritts", die 
zum Teil freilich bereits über die rein kausale, rationalistische Soziologie 
hinausführt und dem Urteil der wertenden, an Werten orientierten 
Sozialphilosophie unterliegt. 

Bei diesen Untersuchungen hat die Soziologie nicht nur grund-
sätzlich die gleichen Schwierigkeiten zu überwinden, mit denen die 
biologische komparative Statik, die Entwicklungstheorie, zu kämpfen 
hatte, sondern sie hat mit größeren und sogar mit grundsätzlich neuen, 
dort nicht vorhandenen Schwierigkeiten zu tun. 

Größer sind ihre Schwierigkeiten schon aus dem Grunde, weil 
unser deskriptives Material viel unvollständiger ist und aller Wahr-
scheinlichkeit nach bleiben wird. Die Lücken, die die biologische Ent-
wicklungstheorie zu schließen hat, sind von vornherein nicht zu groß 
gewesen, um den großen Gedanken der Abstammung aller pflanz-
lichen und tierischen Arten von einer Urform des Lebens als allzu 
kühn, als kaum beweisbar erscheinen zu lassen; seitdem ist Lücke 
nach Lücke durch glückliche Funde, wie den des Amphioxus lanceo-
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latus, des Übergangs vom Wirbellosen zum Vertebraten, gefüllt worden, 
und die Hoffnung ist durchaus erlaubt, daß weitere Untersuchungen, 
namentlich der Paläontologie, noch manches andere "missing link" 
ans Tageslicht fördern werden. 

Demgegenüber besteht für die Soziologie die beklagenswerte 
Tatsache, daß zwischen den uns gegebenen Gesellschaften der höheren 
Tiere, vor allem der Affen, und den uns bekannten einfachsten Gesell-
schaften der Menschen eine geradezu ungeheure Kluft aufgerissen ist. 
Und wir haben kaum Aussicht, sie jemals ausfüllen zu können. 

Es ist schon nicht sehr wahrscheinlich, daß neue zoologische oder 
paläontologische Entdeckungen uns den missing link oder die missing 
links zwischen den Affen und den Menschen bescheren werden. Es 
scheint, als wenn die Urheimat des Menschen unserer Forscherarbeit 
nicht zugänglich wäre. Vielleicht liegen die Reste jener fehlenden 
Kettenglieder unter den Eismassen der Nordpolgegend; vielleicht 
sind wichtige Siedlungsgebiete des der Tierheit noch sehr nahestehenden 
Urmenschen heute vom Ozean bedeckt. Girldings nimmt an, daß er 
auf dem heute weithin versunkenen, der Tertiärzeit angehörigen Kon-
tinent Eurasien seine Hauptentwicklung genommen habel). 

Immerhin: wenn auch die ganze Brücke zwischen Affe und Mensch 
kaum ganz wird rekonstruiert werden können, so sind doch einige 
ihrer Pfeiler aufgefunden worden. Dem jenseitigen Ufer am nächsten 
stehen die Reste der heute meist so genannten "Proanthropi" (Vor-
menschen), darunter der Fund von Dubois in Trine! auf Java (der 
"pithecanthropus erectus"), die Funde von Monte Herrnaso und von 
Buenos Ayres in Argentinien, wohl auch der Unterkiefer von Mauren 
bei Heidelberg. "Der aufsteigende Ast dieses Kiefers ähnelt vollkommen 
dem beim Gibbon, die Kinngegend der beim Gorilla. Nur die Zähne 
sind menschenähnliche. Er gehört noch fast der Tertiärzeit an, und 
sein Alter wurde auf eine halbe Million Jahre geschätzt" 1). 

Näher dem menschlichen Typ steht bereits die Neanderthal-
Spy-Rasse, "weist aber noch zahlreiche affenartige Merkmale auf: 
fehlendes Kinn, fliehende Stirn, hohe Stellung des Hinterhauptloches, 
mächtige Augenwülste, tierähnliche Schnauze usw." Diese Rasse, 
die bereits das Feuer besaß, hat man außer in Neanderthal noch in Spy 
(Belgien), Krastina (Kroatien), Tilbury bei London, Gibraltar, Le 

1 ) "Es scheint, als sei das Wohngebiet der Arthomo eine tropische und subtropische 
Zone gewesen, die halb um die Erde von Java in nordwestlicher Richtung bis nach 
England reichte. Genauer gesprochen waren es die südwestlichen Abhänge und Küsten 
des weiten tertiären Kontinents von Eurasien, die tertiäre Insel Hindostao und das 
nördliche Ufer des tertiären Afrika." (Giddings I. c. S. 199.) Ratze! (Anthropog. II, 402/3) 
warnt eindringlich vor "dem müßigen Gebrauch der Erdumwälzungen" in anthropo· 
geographischen Erwägungen. 

2) Müller-Lyer, Die F a milie, S . 9 . 
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Moustier usw. gefunden. Es handelt sich "zweifellos um eine während 
des älteren Diluviums über ganz Europa verbreitete frühmenschliche 
Rasse" 1). 

Vom heutigen Typus kaum noch zu unterscheiden sind die ver-
schiedenen Rassen des jüngeren Diluvium: die Rasse von Aurignac 
{der "Lößmensch"), die von Cro-Magnon und die negroide von Grimaldi 
(bei Mentone) 2). 

Es bleiben also immer noch, anthropologisch-zoologisch gesehen~ 
klaffende Lücken. Aber selbst angenommen, daß glückliche Funde 
diese Lücken schließen sollten, so wäre es ein Gewinn fast durchaus 
nur für die Naturwissenschaft der Anthropologie. Sie stände auf festeren 
Grundlagen. Soziologisch aber wäre nur wenig gewonnen: denn Skelette .. 
und sogar Funde von Werkzeugen und Waffen sehr primitiver Art 
würden uns über das Wesen der Psychologie jenes noch halbtierischen. 
Ahnherrn des Menschengeschlechts, und vor allem über die Ordnung 
seiner Gesellschaft überaus wenig sagen. Wir wüßten nicht einmal .. 
von welcher Hautfarbe jene Urrasse gewesen ist, und noch viel weniger .. 
wann die Sprache, das große Mittel der Sozialisierung, sich zu höherer 
Leistungsfähigkeit entwickelt hat. Wir könnten aus dem Gesichts-
winkel, der Schädelkapazität, der Ausgestaltung der Verschiedenheiten 
zwischen Vorder- und Hinterhand gewisse sehr vorsichtige Schlüsse 
ziehen, könnten vielleicht diese Schlüsse verstärken, wenn mehrfach 
der Gebrauch des Feuers mit einer bestimmten Mindesthöhe der leib-
lichenEntwicklungverknüpft erschiene, usw. Aber soziologisch viel 
weiter würde unsalldas auch nicht bringen. Die Hypothesen, mit denen 
wir heute die psychologische Kluft zwischen Affe und Mensch und 
die soziologische Kluft zwischen Affenhorde und Menschenhorde über-
brücken müssen, wären, vom anthropologischen Standpunkt aus ge-
sehen, wesentlich besser unterbaut, aber vom sozialpsychologischen 
nicht wesentlich sicherer als heute. Auch die genialste Kunst der Be-
obachtung und Schlußfolgerung kann uns aus den im Erdboden ver-
borgenen Resten das Seelenleben und gesellige Leben jener Vorläufer 
der heutigen Primitiven niemals völlig und mit Gewißheit rekonstruieren. 

Von diesen heutigen sog. "Primitiven" müssen wir also notgedrungen 
jetzt und künftig als der ersten "Stufe" ausgehen. Sie aber unterscheiden 
sich aus zwei Hauptgründen sehr bedeutend von dem Bilde, das wir 
uns von der Urhorde des eben über den Pithekanthropos um ein Integral 
hinausentwickelten Urmenschen zu machen haben. Erstens sind die 
heute noch zu beobachtenden tiefsten Primitiven, die "primitiven 
Jäger" (Buschmänner, Mincopie, Weddah, Akka, Eskimo usw.) offen-
bar "Kümmertypen". Sie sind von stärkeren Gruppen höherer Kultur, 

1 ) I. c. s. 9· 
2) I. c. s. 9· 
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Kopfzahl und Bewaffnung in Wüsten und Steppen, in Bergklüfte und 
Eiszonen zurückgedrängt worden, wo die Nahrungsquellen sehr spärlich 
fließen 1). Darum sind die Gruppen klein und schwach, und auch die 
Individuen von kleinem Wuchs und geringer Körperkraft, wenn auch 
unter dem Druck der furchtbarsten Zuchtwahl von kaum glaublicher 
Zähigkeit. Das kann, das muß fast anders gewesen sein zu jener Zeit, 
wo es noch keine anderen menschlichen Gruppen gab als Sammler 
und Jäger. Damals verfügten sie über die reichsten Jagdgründe, 
und so konnten die Gruppen selbst wie ihre einzelnen Mitglieder zu 
ganz anderer Größe und Kraft erwachsen als heute. Wer das in Rechnung 
zieht, wird um manche Schwierigkeit herumkommen, die sich zu er-
geben scheint, wenn man sich fragt, wie sich aus den heutigen Kümmer-
typen der homo sapiens civilisatus entwickelt haben soll. Jene Ur-
gruppe hatte viel mehr freie Energie zum Wachstum und zur Ent-
wicklung: "Die jetzigen Wilden sind ohne Zweifel in gewissem Grade 
degeneriert, geschwächt, und gehen allmählich ihrem Untergange ent-
gegen. Die primitiven Menschen besaßen keine höhere Intelligenz, 
als die jetzigen Wilden sie besitzen, und hatten in der Hauptsache 
dieselben Anschauungen, die die Wilden haben, obgleich sie möglicher-
weise in vieler Hinsicht dem Tiere näher standen als die Wilden; es 
ist aber wahrscheinlich, daß die primitiven Menschen wohlgenährt 
waren, und daß sie in verhältnismäßig großen Horden zusammenlebten 
und eine verhältnismäßig große Totalsumme von Energie zur Ver-
wendung im Kampfe ums Dasein entwickelten" 2). 

Der zweite Unterschied ist der, daß diese verkümmerten Gruppen 
und Menschen von heute doch andererseits geistig und technisch un-
endlich viel höher stehen, als wir uns die Urhorde vorzustellen haben. 
Sie haben offenbar sogar schon bis zu dem Stadium, auf dem die ersten 
Eiszeitjäger von Le Moustier (die Tierschnauzenschädel) standen, 
einen ungeheueren Kulturweg zurückgelegt. Denn schon dort findeil 
wir regelrecht beigesetzte Leichen 3). Man hat bei Le Moustier ein 
Hockergrab gefunden, "eine Begräbnisweise, die sich noch heute bei 
primitiven Völkern findet, und die wir wohl überall als ein ziemlich 
sicheres Zeichen des Dämonenglaubens deuten dürfen . . . Man fesselt 

l) Das ist noch vor unseren Augen das Geschick der Buschmänner gewesen . 
• ,Noch vor fünfzig Jahren waren sie vorzugsweise Jäger." Seit die Feuerwaffe ihrer 
Nachbarn das Wild selten gemacht hat, leben sie in steinigen Einöden hauptsächlich 
als Sammler von Knollen, Wurzeln, Fröschen, Eidechsen, Würmern, selbst Insekten 
(Wundt, Eiern. der Völkerpsychologie, S. 26) . 

1 ) Giddings I. c. S. 191; vgl. Müller-Lyer, Die Familie, S. 53: "Unsere Jäger leben 
unzweifelhaft in einem verschlechterten Milieu. Dadurch können aber auch ihre sozialen 
Gewohnheiten .. . verändert worden sein." 

8) Müller-Lyer, Die Familie, München 1912, S. 13 nach K!aatsch. 
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den Toten in eine Stellung, die möglichst sein Wiederkommen ver-
hindern soll"l). 

Und gar die heutigen Primitiven stehen verhältnismäßig hoch 
auf der Leiter der Kultur, trotz ihres Kümmerzustandes, der vielleicht 
schon einen tiefen Abstieg bezeichnen könnte. Wir sagten schon, daß 
alle diese Völkchen das Feuer und eine artikulierte Sprache, daß sie 
sämtlich Waffen und religiöse und kosmologische Vorstellungen be-
sitzen. Bagehot sagt sehr richtig von ihnen allen: "Ein Wilder ist 
heutzutage nichts weniger als das einfache Wesen, als welches ihn die 
Philosophen des r8. Jahrhunderts zu schildern liebten; im Gegenteil, 
sein Leben ist aus tausend sonderbaren Gewohnheiten zusammen-
gesetzt, seine Vernunft ist durch tausend seltsame Vorurteile verdunkelt, 
sein Empfinden durch Tausende grausamer Aberglauben in steter 
Furcht erhalten. Das ganze Bewußtsein eines jetzigen Wilden ist 
gleichsam tätowiert mit scheußlichen Bildern; nirgends ist mehr ein 
glattes Fleckchen zu finden 2). Hingegen ist kein Grund zu vermuten, 
daß die vorhistorischen Menschen ein ebenso zerfurchtes und entstelltes 
Bewußtsein hatten; zur Bildung dieser Gewohnheiten, dieser Vorurteile, 
dieses Aberglaubens haben notwendig ganze Zeitalter gehört. Seiner 
Natur nach, mag man sagen, war der vorhistorische Mensch identisch 
mit dem jetzigen Wilden: in seinen erworbenen Eigenschaften aber 
ganz verschieden" 3). Und Söderblom warnt f!lst noch eindringlicher 
vor Trugschlüssen, die aus der allzuweit getriebenen Analogisierung 
entstehen könnten: "Doch muß die größte Vorsiebt angewendet werden, 
wenn wir von der jetzigen Primitivität Schlüsse auf die Vorgeschichte 
und die Anfänge der Religion ziehen. Denn die Naturvölker haben 
ebensoviele Jahrtausende wie wir hinter sich, während derer sie nicht 
stehen geblieben sind, sondern sich in der einen oder anderen Richtung 
verändert haben. Wenn wir von den Wedda lesen, die sich jetzt in 
einer Zahl von ungefähr zweitausend in Ceylons Wäldern verbergen, 
aber Anfänge des Ackerbaues haben, so fällt es uns schwer, zu denken, 
<laß ein Teil von ihnen im r6. Jahrhundert eine politische Organisation 
besaß, und daß einer ihrer bedeutendsten Häuptlinge, der jetzt göttlich 
verehrte Panikhi, seinerzeit ein hohes Staatsamt innehatte. Noch vor 
50 bis 6o Jahren hatten die Hottentotten eine mächtige Stammes-
organisation mit festen Institutionen und einem starken Stammes-
bewußtsein" 4). 

Diese Stelle hat ein besonderes Gewicht, weil sie uns noch von einem 
anderen (vgl. S. ror6 Anm. r) der wenigen uns überhaupt bekannten 
"primitiven" Völkchen den in historischer Zeit erfolgten Rückschritt 

1) Wundt, Eiern. der Völkerpsychologie, Leipzig 1912, S. 18. 
1 ) Vgl. Levy-Brühl a . a. 0. S. 48ff. 
1 ) Ursprung der Nationen S. 137/8. 
4} Das Werden des Gottesglaubens S. s/6. 
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von höheren Stufen der Macht und Größe mitteilt. Das mag uns warnen, 
immer nur an einen "Fortschritt" in irgendeiner Richtung zu denken. 

Jedenfalls aber sind sogar die vielleicht sozial stark herab-
gekommenen, seelisch verängstigten und leiblich verkümmerten heutigen 
Primitiven sehr weit von jenem Zustand entfernt, den wir beim Ur-
menschen annehmen müssen. Sie sind von der "zoogenen" V ergesell-
schaftung schon so weit entfernt, daß sie die nächste Stufe, die "anthro-
pogene", bereits überschritten haben und sich im Aufstiege zur dritten, 
der "ethnogenen" befinden: "Nichtsdestoweniger kann keine bestehende 
Gesellschaftsbildung als anthropogen bezeichnet werden. Keine einzige 
steht auf einer so niedrigen Entwicklungsstufe, wie es bei der primitiven 
menschlichen Gesellschaft der Fall gewesen sein muß, und bei keiner 
fehlen gänzlich die Ansätze zur Weiterbildung zum Clan oder Stamme, 
die sie als zu den ethnogenen gehörig kennzeichnen" 1). 

Zu diesen Schwierigkeiten, die, freilich in viel geringerem Grade, 
die Methode der komparativen Statik auch angesichts des biologischen 
Prozesess überwinden mußte, tritt nun angesichts des soziologischen 
Prozesses eine neue, dort nicht vorhandene. Es handelt sich dabei 
um das Kriterium, das es gestattet, einen höheren, also späteren Status 
von einem niederen, also früheren zu unterscheiden. Das ist in der 
Biologie verhältnismäßig einfach; hier ist das Kriterium die höhere Ver-
wicklung des Baus, der in der Regel eine entsprechend höhere Leistungs-
fähigkeit entspricht. Ein solches Kriterium ist dem Soziologen nicht 
so ohne weiteres gegeben. Das menschliche Gesellschaftsleben entfaltet 
sich in verschiedener Richtung: in Familie, Wirtschaft, Politik, Religion, 
Kunst, Wissenschaft, Sprache usw .. ohne daß hier eine durchgehende 
eindeutige Entwicklungsrichtung bestände. So z. B. sind die Ver-
wandtschaftssysteme der Primitiven unverhältnismäßig verwickelter 
als die vieler späterer Stufen, und die Sprache vieler Jugendvölker 
an Formen viel reicher als diejenige modernster Kulturvölker 2); hier 
geht die Richtung offenbar sogar auf eine immer zunehmende Verein-
fachung der Grammatik. Und so gehen denn auch, gemessen an an-
deren Wertmaßstäben, mit "Fortschritten" auf dem einen Gebiete 

1) Giddings 1. c. S. 109. 
1 ) Auch der häufig wiederholte Satz von der Spracharmut ist sehr vorsichtig 

aufzunehmen. Die "Wilden" haben Worte für alles, was sie interessiert. Morgan 
teilt mit, daß das Verwandtschaftssystem der südindischen Tamulen und das der Seneka-
Irokesen in New York in bezug auf 200 Verwandtschaftsbeziehungen noch identisch 
sind. Die Kaffern haben zwar nur ein Wort für Himmelsblau und Wiesengrün, aber 
mehr als ein Dutzend für die verschiedenen Nuancen von Braun, die sie als Viehzüchter 
besonders interessieren (Müller-Lyer, Die Familie, S. 25). Ahnliebes erzählt Ular von 
den Mongolen, die an ihren Pferden viel mehr Farben unterscheiden als wir. Vgl. Levy-
Brühl a. a. 0 . S. 122: Das aleutische Verbum hat mehr als vierhundert Endungen, 
um Zeiten, Modi, Personen auszudrücken. Dort viel Material auf den folgenden Seiten, 
z. B. 145ff. 
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,.Rückschritte" auf den anderen oft genug Hand in Hand. Wenn man 
z. B. das ethische Ideal als Maßstab wählt, so ist es auffällig, daß der 
Kannibalismus, für unser Gefühl die scheußlichste Ausnützung des 
Nebenmenschen, den wir bei einer Anzahl relativ hoch entwickelter 
seßhafter Stämme finden, bei den Primitiven nicht vorkommt. Auch 
sonst finden wir häufig genug offenbare Rückschritte der gesellschaft-
lichen Moral eng verbunden und sichtlich verursacht gerade durch 
schnelle und starke wirtschaftliche Fortschritte: von jeher haben 
Moralisten den Luxus angeklagt und zu beschränken versucht. Um ein 
anderes Beispiel anzuführen: gemessen am Ideal der Freiheit stehen 
die Primitiven, die "praktischen Anarchisten", bergehoch nicht nur 
über den von sinnloser Despotie geknebelten Hackbau treibenden 
Negern Dahomeys und Ashantis, die der "Halbkultur" schon nahe 
stehen, sondern auch über den freiesten Staatsbürgern der Gegenwart. 

Die eindeutige einheitliche große Linie der Entwicklung ist also 
in dem soziologischen Prozeß nicht so einfach aufzufinden wie in dem 
biologischen, der übrigens ebenfalls seine Rückschritte und "Verluste" 
kennt, z. B. in der Organisation parasitärer Wesen. Viele bezweifeln 
sogar, daß es eine solche eindeutig-einheitliche Richtung überhaupt 
gebe, und denken überaus skeptisch von dem sog. Fortschritt. 

Das sind im wesentlichen die Schwierigkeiten, die sich der Methode 
der komparativen Statik in der Soziologie in der Weg stellen. Wir 
werden jetzt einige Ansätze zu dieser Art der methodischen Betrachtung 
darstellen, die klassifikatorische Methode und die Methode der Stufen. 

I. Die klassifikatorische Methode. 

Auch diese Richtung geht, wie fast alle soziologischen Richtungen, 
auf Comte zurück. Wir haben dargestellt, daß bei ihm zwei logisch-
genealogische Systeme einander parallel verlaufen, die irgendwie zu-
sammenhängen: die Genealogie der äußeren Objekte einerseits, und 
der Wissenschaften von diesen Objekten andererseits 1). 

Wer der letztgenannten Richtung folgte, mußte sich bemühen, 
das Comtesche Schema der Wissenschaften nach äußerster Möglichkeit 
auszubauen, indem er innerhalb der einzelnen Gesamtwissenschaften 
die Sonderdisziplinen wieder "nach ihrer abnehmenden Allgemeinheit" 
ordnete. Dieses logische Prinzip der Hierarchie, angewendet auf die 
verschiedenen Gesellschaftswissenschaften, konnte nach dem an-

1) "Es muß angemerkt werden, daß die Reihe der Objekte derjenigen der Wissen~ 
schaften der Hierarchie parallel läuft. Dies folgt freilich natürlich daraus, daß diese 
Wissenschaften mit den von der Natur dargebotenen Erscheinungen zu tun haben , .• 
Diese korrespondierende Beziehung ist die genetische Folge der kosmischen Produkte 
mit ihren unterscheidenden Attributen." (L. Ward, Pure Sociology, S. 96.) 

Oppenheimer , System der Soziologie. Band I , 2. 65 
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genommenen Zusammenhang zwischen Objekt und Wissenschaft, den 
wir soeben angedeutet haben, auf die Entwicklung der Gesellschaft 
selbst und die diese Entwicklung treibenden Kräfte ein Licht werfen 1). 

Wer der ersten Richtung, der Hierarchie der Objekte, folgte, konnte 
gleichfalls einen schon von Comte angedeuteten Weg beschreiten. Die 
Biologie hatte Comte gelehrt, daß jede Tierform in der zoologischen 
Leiter ihre eigene Rangstufe einnimmt, und zwar bestimmt durch den 
Grad des Nerveneinflusses auf den Gesamtkörper. Daraus ergab sich 
ihm das Postulat, nun auch die soziologischen Formen aufzustellen und 
nach ihrer soziologischen Dignität zu ordnen, wobei sich aus der Analogie 
die Vorstellung ergab, daß auch hier die Abhängigkeit des Ganzen 
von den "höheren Fähigkeiten des Nervensystems": den leitenden 
Vorstellungen oder besser Ideen, den Maßstab abzugeben habe. So war 
er zu seinen berühmten Stufen des geschichtlichen Ablaufes gekommen: 
zuerst durchläuft die Menschheit den theologischen, dann den meta-
physischen Zustand, um zuletzt in dem der positiven Wissenschaft 
ihr absehbares Endziel, ihren Ruhezustand zu erreichen. Von hier 
aus ist dann auch die Entwicklung aller Sonderwissenschaften abzu-
leiten; der Geist, die Philosophie, geht voran, alle anderen mensch-
lichen Dinge folgen als ihre Abhängigen. Das ist wenigstens der Grund-
gedanke, wenn er auch nicht rein durchgeführt worden ist. 

Nun hat schon Comte innerhalb seiner Hauptabschnitte noch 
untergeordnete Stufen unterschieden, so z. B. in der theologischen 
Epoche die Stufen des Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus. 
Die Aufgabe mußte locken, hier weiter zu kommen als der Meister, 
indem man die Objekte der einzelnen Gesellschaftswissenschaften, 
z. B. das Recht, den Staat, die Wirtschaft, die Religion, die Sitte, die 
Geschlechtsverhältnisse usw. in möglichst viel auf- und auseinander 
folgende Stufen einteilt. 

Diese Tendenz mußte sich noch verstärken von dem Augenblicke 
an, wo es gelungen war, im Biologischen das große Prinzip der Ent-
wicklung in zunehmender Differenzierung und Integrierung aufzu-
finden. Damit war das für die Hierarchie der Wissenschaften vielleicht 
ausreichende, für die Entwicklung des Lebens aber allzu unbestimmte 
Comtesche Prinzip der abnehmenden Allgemeinheit durch ein viel 
inhaltreicheres ersetzt. Und wie es erst auf Grund einer weit ausge-

1 ) Lester Ward (Pure Sociology S. 65) macht darauf aufmerksam, daß es sich 
bei Comte nicht um eine eigentliche .,Hierarchie" im strengen Sinne des Wortes handle, 
wie sie etwa in der synoptischen Klassifikation der Naturwissenschaften gegeben sei. 
Eine solche echte Hierarchie könne als logische Klassifikation bezeichnet werden, 
die Comtesche aber sei eine reihenmäßige (serial) . Spencer habe im Gegensatz zu 
Comte eine logische Klassifikation der Wissenschaften aufgestellt; in dem daraus ent-
standenen Streit hätten die Gegner notwendigerweise aneinander vorbeifechten müssen, 
da es sich um zwei verschiedene gleich berechtigte Einteilungsprinzipien handle. 
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bildeten Systematik der Tier- und Pflanzenwelt möglich gewesen ist, 
den Gedanken der Entwicklung überhaupt zu fassen und vollends, 
ihre treibenden Kräfte zu entdecken, so mußte das erste Hauptproblem 
der Soziologie als gelöst erscheinen, wenn es gelungen war, die ver-
schiedenen Formen der Gesellscha1t nach dem Grade ihrer Differen-
zierung und Integrierung gleich der Tier- und Pflanzenwelt in Kreise, 
Klassen, Arten usw. einzuteilen. Die Systematik einmal geschaffen, 
war es dann das zweite Hauptproblem, die Kräfte zu bezeichnen, 
die diesen zu postulierenden Übergang von den niederen zu den höheren 
Formen, den "Fortschritt", bewerkstelligten - wenn sich hier über-
haupt ein eigenes Problem stellte 1). Denn die Vermutung war stark, 
daß auch im supraorganischen Leben die gleichen Kräfte am Werke 
sein würden, die das organische entfalteten: Kampf ums Dasein, Aus-
wahl des Passendsten und vielleicht Anpassung an die umgebende 
Welt. 

Das sind die Hauptrichtungen der Methodik der älteren und einiger 
neuerer, noch an den älteren Vorbildern orientierter Soziologen. Wir 
werden sie an einigen besonders kennzeichnenden Beispielen nunmehr 
im einzelnen darstellen, heben aber ausdrücklich hervor, daß es sich 
wenigstens bei den besseren Schriftstellern namentlich der Gegenwart 
eben nur um die Hauptrichtung handelt. Die gewählte Methode wird 
fast nirgend rein angewendet, sondern mehr oder minder mit den 
anderen vermischt; nicht selten schlägt in die Gedankenfolge sogar die 
mechanische Betrachtung ein, z. B. bei Tarde, der seine "Nachahmung" 
als Fortsetzung der Wellenbewegung des Äthers an die Physik anzu-
knüpfen versucht; die Organizisten bedienen sich psychologischer, 
die Psychologen organizistischer Denkformen, die Klassifikatoren sind 
o(}rganizistisch und psychologisch mitorientiert. 

Innerhalb der klassifikatorischen Methode haben wir noch einmal 
:zu unterscheiden zwischen der "konstruktiven" Methode, die die Dinge 
nach einem a priori erfaßten principium divisionis einzuteilen sucht, 
und der "induktiven" Methode, die in geduldiger Arbeit am Urmaterial 
namentlich der primitiven Gesellschaftszustände, wie sie uns die Ethno-
graphie mit ihren Hilfswissenschaften darbietet, die Phänomene der 
Sozialität nach ihrer historischen Reihenfolge anzuordnen bemüht ist. 

I. Die konstruktive Klassifikation. 

Als Typus der konstruktiven klassifikatorischen Methode se1 
de Greef dargestellt. In der Einleitung zu der ersten Auflage seiner 

1 ) Hierin liegt namentlich die Schwäche der Spencerschen Methode. "Seine Me· 
"thode bestand darin, die äußeren Formen der Gesellschaft zu vergleichen, aber nicht, 
4en Prozeß ihrer Entwicklung zu entdecken." (SII!$!.11 1. c. S. 113.) 
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"Introduction a la Sociologie" 1) sagt er sehr klar, was er von der Methode 
erwartet. Er will erstens nachweisen, "daß es eine soziale Wissenschaft 
gibt, und zweitens die hierarchische Klassifikation der verschiedenen 
Arten von Phänomenen darstellen, die ihre Domäne bilden", und zwar 
durch Anwendung der positiven Methode auf die Politik. Wie die 
Soziologie die höchste Staffel der Hierarchie der Wissenschaften ist. 
so bildet sie sich, als Ganzes betrachtet, selbst aus übereinanderliegenden 
Schichten. Ohne deren Kenntnis ist Soziologie unmöglich. "Dann 
haben alle Tatsachen, auf dieselbe Ebene projiziert, ... dieselbe Wich-
tigkeit; man weiß nicht, welche unmittelbar auf die an-
deren wirken und welche umgekehrt den Einfluß der ersten 
erfahren, und nur auf ihn reagieren. . . . Die genaue Auf-
zählung der sozialen Phänomene, ihre Klassifikation und ihre hie-
rarchische Stellung zueinander, logisch und natürlich, der wissen-
schaftliche Beweis, daß sie den Gegenstand einer besonderen Wissen-
schaft ausmachen können und sollen, die Beschreibung ihrer Spezial-
organe und ihrer wechselseitigen Wirkung und Gegenwirkung; - mit 
einem Worte: die allgemeine gedankliche Konstruktion des Ganzen 
des Supraorganismus und die Darstellung der Gesetze seiner Entwick-
lung und seiner Funktion, das ist die unentbehrliche Grundlage aller 
vernunftgemäßen Erziehung und politischen Tätigkeit." 

Hier haben wir die klassifikatorische Methode mit allen ihren 
charakteristischen Kennzeichen. Die von Comte übernommene Grund~ 
Voraussetzung ist die, daß die logische Ordnung der Wissenschaften 
und die natürliche Ordnung der von der Wissenschaft behandelten 
Objekte parallel laufen, wenn sie nicht in der Wurzel identisch sind 1); 

und daß es daher genügt, die Hierarchie der Wissenschaften aufzustellen, 
um damit einen Kanon für die Ordnung der realen Objekte in der Hand 
zu haben. Die Gesamtheit dieser realen Erscheinungen der Gesell-
schaft bildet einen "Supraorganismus". 

In der Einleitung zur zweiten Ausgabe bezeichnet er seine Ergeb-
nisse deutlicher: "Ich habe an anderer Stelle nachgewiesen, daß das 
einfachste und allgemeinste aller Sozialphänomene das ökonomische 
ist, und daß im ökonomischen System wieder das Phänomen der Zir-
kulation die Grundlage darstellt; ich habe gezeigt, daß das primitive 

1) r. Bd. Paris 19I1. 
2) Sie sind nach de Greef in der Wurzel identisch: "Das Studium der Psychologie 

hat uns bewiesen, daß zwischen dem Raisonnement und der Klassüikation eine enge 
Beziehung besteht: beide sind verschiedene Seiten des gleichen geistigen Prozesses. 
Das Raisonnement ist eine Klassifikation von Beziehungen, es geht von einfachen 
Sätzen aus, um zu zusammengesetzten Sätzen zu gelangen; da nun jede Klassifikation 
von Beziehungen notwendigerweise eine Klassüikation von beobachteten Objekten 
oder Wesen darstellt, sind Raisonnements und Klassifikationen durcheinander bedingt 
(impliques l'un dans l'autre)" (1. c. I. S. 157). 
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Wirtschaftsleben sich auf die einfachste Bewegung beschränkt, und 
daß auf diese Weise die Ökonomik sich durch ihre Philosophie mit 
der allgemeinen Philosophie derjenigen Wissenschaften verbindet, 
deren Prinzip die Bewegung ist. Wer Bewegung sagt, sagt Ent-
wicklung von dem Augenblick an, wo er zu der Beobach-
tung gelangt ist, daß die Bewegung sich gemäß einer regel-
mäßigen Ordnung vollzieht" 1). 

So ist die Biologie durch immer vollkommenere Klassifikation 
zuletzt zum Entwicklungsgedanken gelangt, "indem sie vom Einfachen 
zum Zusammengesetzten, vom Zutageliegenden zum Verborgenen, 
vom Äußeren zum Inneren, von der Morphologie zur Skelettagraphie 
und weiter zur Organographie und schließlich zur Evolution im strengen 
Sinne vorschritt. . . . Sie hat dadurch der Psychologie und Soziologie 
die Möglichkeit gegeben, ihre Entwicklung zu vollenden oder zu be-
ginnen, und zwar nach gleicher Methode, in Beziehung auf noch gehei-
mere, komplexere und speziellere Naturerscheinungen" 2). 

Man sieht, wie hier immer die Wissenschaften von den Pingen 
und die Dinge selbst als eine Einheit betrachtet werden. De Greef 
verlangt denn auch, daß die Soziologie, trotz Comte, der diesen Gang 
für unmöglich erklärt habe, in ganz gleicher Weise vorgehe. "Es gibt 
eine Hierarchie der supraorganischen Wissenschaften wie eine solche 
der organischen und anorganischen" 3). Sie ist das "Corollarium der 
Klassüikation der sozialen Phänomene" 4). • • • "Ihre Legitimität ruht 
nicht nur auf der natürlichen Ordnung der äußeren Erscheinungen, 
sondern auch auf der Organisation und der Funktion unserer In-
telligenz"6) ... "die hierarchische Klassifikation der sozialen Wissen-
schaften entsprechend ihrer wachsenden Komplexität und ihrer ab-
nehmenden Allgemeinheit ist die conditio sine qua non jeder ver-
nunftgemäßen Politik" 6). • • • "Sie bedeutet den Übergang von der 
Astrologie zur Astronomie, vom Fetischismus zur Physik, von der Zau-
berei zur Biologie und Psychologie, von der politischen Metaphysik 
zur Soziologie." 

Es ist danach nicht erstaunlich, daß dieser Autor in Klassüikationen 
~eradezu schwelgt. So z. B. lesen wir 7): "Alles in allem: Territorium 
und Bevölkerung, im weitesten Sinne dieses Wortes, sind die beiden 
allgemeinen Faktoren, die in engerVerflechtungSchuß und Kette des Ge-
webes darstellen, aus dem der kollektive Supraorganismus erwächst: sie 

1} S. LXXXIX. 
1) 1. C. S. 39. 
') I. c. s. 41. 
') s. 42. 
') s. 43· 
') s. 44· 
7) s. 64. 
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umfassen zugleich die unorganischen und organischen Einflüsse; und, 
wenn wir sie in ihrer Reihe abnehmender Allgemeinheit und Natur-
gebundenheit (fatalite) anordnen, erhalten wir die folgenden Ergeb-
nisse, entsprechend der hierarchischen Riassilikation der Wissen-
schaften: 

r. Astronomischer Einfluß: 
Meteorologie 
Klima. 

2. Geometrischer und arithmetischer Einfluß: 
Ausdehnung 
Raum 
Zahl. 

J. Einfluß der geometrischen und physischen Konfiguration: 
4· Physischer und chemischer Einfluß des Bodens und was 

darunter ist: 
Geologie 
Mineralogie. 

5· Einfluß der unorganischen Oberfläche: 
Orologie 
Hydrographie. 

6. Einfluß der organischen Oberfläche: 
Botanik 
Zoologie 
Biologie. 

7· Einfluß der Psychologie." 

Was nun die innere Ordnung der soziologischen Erscheinungen 
selbst anlangt, so gibt er sie, geordnet nach abnehmender Allgemein-
heit und wachsender Komplexität und Spezialität in folgendem Bilde 1): 

(Siehe nächste Seite.) 

Wir wollen uns auf eine Kritik im einzelnen dieser Darstellung 
nicht einlassen. Manche Juristen werden z. B. geneigt sein zu be-
mängeln, daß das Strafrecht als viel jünger hoch über dem Zivil-
recht in der Reihe steht, und manche Politiker, daß die äußere 
Politik der inneren im Staate vorangeht. Es kommt offenbar nur 
auf die Definition dessen an, was man unter "Strafrecht" oder 
"äußere Politik" verstehen will. Es genügt uns zu sagen, daß wir 
bis jetzt wenigstens von dieser peinlichen Registrierarbeit keinen 
allzu großen Erfolg gesehen haben - und über eine Methode ent-

1) S. 2II. 
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Classification hierarchique naturelle des phenomenes sociaux. 
Vll. Phenomenes politiques: 

Politique interne I juridique 
morale 
philosophique 
artistique 

Politique externe civile 
economique. 

VI. Phenomenes juridiques: 
Droit publique externe et interne 
Droit administratif 
Droit penal et moral 
Droit de la pensee 
Droit artistique 
Droit civil. 

l agricole 
Droit economique industriel 

commercial. 
V. Phenomenes moraux: 

La morale 

Les coutumes 

politiques 
juridiques 
religieuses ou scientifiques 
artistiques 
civiles 

Les moeurs economiques. 
IV. Phenomenes relatifs aux croyances: 

Positives I politiques 
juridiques 

Metaphysiques morales 
artistiques 

Religieuses genesiques et familiales 
economiques. 

III. Phenomenes artistiques: 
Beaux-arts 
Arts industriels. 

n. Pbenomene genesiques 
(relatifs a la reproduction des producteurs): 

La famille 
Le mariage 
L'amour. 

I. Phenomenes economiques: 
Production 

i 
agricole 
industrielle. 

Consommation reproductive 
im productive. 

1025 

Circulation 
( 

des signes fiduciaires representatifs des produits 
des offres et des demandes de produits 
des produits et des producteurs isolement 
des produits avec les producteurs. 

Base: facteurs elementaires inorganiques et organiques: territoire et 
population. 
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scheidet nichts als der Erfolg. Zu welchen abstrusen Folgerungen 
diese Methode führt, zeigt sehr deutlich Kap. I2 des 2. Bandes, in 
dem de Greef die "Funktionen und Berufe" nach seinem Prinzip 
ordnet, wie es das soeben abgedruckte Tableau enthält. Da finden 
sich z. B. in der ersten Gruppe als "Berufe, die sich durch ihr 
technisches Verfahren auf Geometrie und Mathematik beziehen", 
Zimmerleute, Eisenbahn, Kanäle, Tunnels, Wasserleitung, Zeichner, 
Nivellement, Planzeichner, Photographen, Tapeten. - Unter den be-
sonders der Dynamik zugewandten Berufen befinden sich Wind-, 
Wassermühlen, Feuerwaffen, Goldschläger, Knöpfe, Schuhwerk, Feder, 
Münzwesen, Bleistifte, Karosserie. - Weil sie mit der Schwere zu tun 
haben, stehen Fabrikanten von Filtern, Manometern usw. neben 
Tauchern! 

Es wäre grausam, weiter fortzufahren. Wenn jemals ein Prinzip 
der Einteilung sich ganz von äußeren Kennzeichen leiten und verleiten 
ließ und infolge dessen das Zusammengehörige auseinanderriß und 
das "Widrige zusammengoß", so ist es hier der Fall. 

Wir wollen nicht leugnen, daß die wissenschaftliche Klassifikation 
auch in der Soziologie ein brauchbares Hilfsmittel der Forschung sein 
kann: aber man soll nicht übertreiben 1). 

2. Die induktive Klassifikation. 
l(Die phaseologische Methode.) 

Als Beispiel der induktiven Klassifikation sei einer der solidesten, 
intelligentesten und fleißigsten Soziologen der neuesten Zeit genannt, 
Müller-Lyer, der leider an einem Unfall zugrunde ging, ehe er sein großes 
Arbeitsprogramm vollenden konnte. Er hatte sich zum Ziele gesetzt, 
das gesamte vorliegende soziologische Material, vor allem das ethno-
graphisch-ethnologische, zu sammeln und nach bestimmten Gesichts-
punlden zu verarbeiten. Was an Einzelarbeiten von diesem gewaltigen 
Programm bereits vorliegt, muß das schmerzlichste Bedauern erwecken, 
daß es nicht zur Gänze hat durchgeführt werden können. Wir hätten 
darin einen fast vollkommenen, aufs sauberste geordneten Status des 
Tatsachenbestandes und der wichtigsten Streitfragen unserer Wissen-
schaft und mehr als das gehabt; denn der hochbegabte Forscher hat 
auch alle die sozialpsychologischen Methoden beherrscht, die den 
Prozeß des sozialen Werdens erklären, und war imstande, eigene, sehr 
beachtenswerte Erklärungen zu manchen viel umstrittenen Fragen 
zu geben ~). 

1) Auch Ratze! (Anthropogeog. I S. 19) urteilt mit einer bei ihm seltenen Schärfe 
über diese unfruchtbare Begrüfsarbeit. 

1) Müller-Lyers Werke sind die folgenden: Der Sinn des Lebens und die Wissen-
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Auch er war durchaus von dem Gedanken beherrscht, daß 
die Soziologie als theoretische Wissenschaft weit genug ausgebildet 
werden müsse, um unserer wirren, gespaltenen Zeit als Kunstlehre 
dienen zu können, d. h. um der Menschheit die Kraft zu verleihen, 
den oft so zerstörenden Elementarprozeß ihres eigenen Werdeganges 
bewußt, ohne allzuviel Reibung und Umwege, zu dem ihm immanenten 
Ziele immer höherer friedlicher Vergesellschaftung, wachsender Natur-
beherrschung, steigenden Reichtums und höherer Durchgeistigung zu 
lenken. 

Daß ein immanenter Entwicklungstrieb in allem Sozialen besteht, 
daran zweifelt Müller-Lyer so wenig, wie die weit überwiegende Mehr-
zahl aller Historiker, Geschichtsphilosophen und Soziologen. Er 
schreibt 1): 

"Überall besteht ein bestimmter Fortschri ttsmechanismus, 
vermittels dessen sich Kulturformen um so später erst 
entwickeln, je weiter sie von dem Naturzustand entfernt 
sind; und die entfernteren Formen kommen dadurch zustande, daß 
nach einer für jede Funktion bestimmten Gesetzmäßigkeit auf den 
niederen Formen weitergebaut wird. Denn der menschliche Geist ist 
so beschaffen, daß er notwendig vom Einfachen zum Zusammen-
gesetzten, vom Konkreten zum Abstrakten, vom Besonderen zum All-
gemeinen, vom Natürlichen zum Künstlichen usw. fortschreiten muß." 

Hier ist darauf aufmerksam zu machen, daß unser Autor in un-
gefähr der gleichen Weise auf die elementare Psychologie aufbaut, 
wie de Greef. 

Von diesen Voraussetzungen aus beschreibt er seine Methode selbst 
wie folgt: 

"Diese Methode, die ich die "phaseologische Methode" ge-
nannt habe, und die man ebensogut auch als die "Methode der Rich-
tungslinien" bezeichnen könnte, gründet sich ungefähr auf folgenden 
Gedankengang: 

"Die Geschichte, sagt man, lehrt nichts. Denn in der Kultur-
entwicklung reiht sich eine Phase an die andere, und keine gleicht der 
vorhergehenden, jede Phase ist neu. Die bloß die Vergangenheit be-
schreibende Geschichte kann uns also über die kommende Phase keinerlei 
Auskunft geben, oder höchstens eine auf Analogie ruhende, die also 
leicht trügen kann. Wenn wir aber die einzelnen Entwicklungsphasen 
in eine Reihe bringen, und jede Phase mit der folgenden vergleichen, 

schaft, München 1910. Phasen der Kultur und Richtungslinien des Fortschritts, München 
1908. Formen der Ehe, der Familie und Verwandtschaft, München 19II, Die Familie, 
München 1912. Phasen der Liebe, München 1913. 

1) Die phaseologische Methode in der Soziologie. Sep.-Abdr. aus "Vierteljahrs-
schrift f. wiss. Philos. und Soziol., August 1912. Abgedruckt in "Phasen der Liebe", 
S. 2o8ff. 
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so erkennen wir die Richtung, in der sich die Entwicklung bewegt, 
und diese Richtung weist nun unter Umständen mit großer Bestimmtheit 
in die Zukunft hinaus. Denn nicht aufs Geratewohl schreitet die Kultur-
entwicklung fort, sondern nach bestimmten Richtungsgesetzen. . . . 

"Nach diesem Schema muß nun die gesamte Kulturentwicklung 
untersucht werden, aber nicht zunächst als ein Ganzes, sondern auf 
allen ihren Einzelgebieten. Denn erst nach der Analyse des Ganzen 
kann die Synthese des Ganzen gewagt werden. 

"Wir zerlegen also das Gesamtgebiet der Kultur in die Einzel-
gebiete, deren wichtigste wohl diese sind: Wirtschaft, Familie, Staat, 
Glauben und Wissen, Moral, Recht und Kunst. (Und auch diese Einzel-
gebiete werden je nach Bedürfnis wieder in Unterabteilungen gespalten.) 

"Auf jedem dieser Einzelgebiete ve,rfolgen wir nun den gesamten 
Verlauf, den die Entwicklung von den untersten uns bekannten Zu-
ständen bis auf unsere Tage genommen hat, und zerlegen die ganze 
Strecke in eine Folge von Perioden oder Phasen. Vergleichen wir 
dann jede Phase mit der nächstfolgenden, so entdecken wir die Rich-
tungslinien des K ulturfortschri tts, die sich durch den ge-
samten Phasenverlauf hindurchziehen und die Richtung angeben, in 
der sich die Kultur weiterbewegt. 

"Und aus diesen Richtungslinien können unter Umständen, näm-
lich wenn es gelingt, die Bewegung kausal zu erfassen, dann die Rich-
tungsgesetze abgeleitet werden. 

"Also, um zusammenzufassen: Wir schreiten von den Kultur-
pbasen zu den Rieb tungslinien weiter, von den Richtungs-
linien zu den Richtungs- oder Entwicklungsgesetzen. 

"Damit ist aber die Aufgabe noch nicht beendigt. Gesetzt, wir 
hätten auf allen Einzelgebieten die Richtungslinien gefunden, so müssen 
wir sie nun noch untereinander vergleichen, um so ihre Wechselwirkungen 
aufeinander, d. h. die Zusammenhänge zwischen den einzelnen sozio-
logischen Funktionen feststellen zu können und so die "in t e rf unk-
tionellen Gesetzmäßigkeiten" zu finden. Das Gebiet der inter-
funktionellen Beziehungen ist außerordentlich groß und verwickelt; 
denn jede soziologische Funktion ist von jeder anderen 
in irgendeiner Weise abhängig. So ist z. B. die Kunst abhängig 
von dem Zustande der Wirtschaft, der Technik, der Familie, der Er-
ziehung, des Staates, der Religion, des Wissens, der Moral usw. (und 
umgekehrt). Die Familie ist wieder eine Funktion der Wirtschaft, 
des Staates, des Rechtes, der Moral, der äußeren Politik usw. usw." 1). 

Was er von der Methode für die Soziologie erhofft, sagt er selbst 
·sehr klar: erstens, die Schaffung einer einheitlichen Systematik, die 
er für die einzig mögliche Grundlage der genetischen Soziologie erklärt, 
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gerade wie die genetische Biologie erst auf der Systematik der Tier-
und Pflanzenwelt stehen konnte, die Linne und de Candolle geschaffen 
hatten 1). 

Zweitens: wenn die Systematik mehr als Vorbereitung für die 
eigentliche Soziologie zu gelten hat, so ist die Feststellung der Richtungs-
linien bereits Soziologie im strengsten Sinne. Man kann von ihnen 
"behaupten, daß sie uns schon hoch über den geschichtlichen Stoff 
in das Reich der Soziologie hinaufführen. Mag man Soziologie definieren 
wie man will, ein System der Richtungslinien, auf denen die großen 
"Völkergedanken" ihreBahn wandeln, ist sicherlich kein geschichtliches, 
sondern bereits ein rein soziologisches Gebilde" 2). 

Drittens: "Aus dieser Betrachtung wird aber auch hervorgehen, 
in welcher Weise die Methode der Richtungslinien die gesamte Ver-
gangenheit für das Verständnis der Gegenwart und der Zukunft frucht-
bar machen kann. Die Zustände, unter denen wir gegenwärtig leben, 
lernen wir nun begreifen als die augenblicklich letzten, aber immer 
vorwärtsdrängenden Glieder fast unendlich langer Entwicklungsreihen. 
Und nun vermögen wir es, die Entwicklung jeder historischen Reihe 
mit vollem Bewußtsein und wachsendem Verständnis zu verfolgen. 
Die Bewußtwerdung der Kulturbewegung ist aber, wie ich anderenorts 
zu zeigen versuchte ("Der Sinn des Lebens und die Wissenschaft", 
15., 16. und 26. Kap.) der erste Schritt zur Kulturbeherrschung, 
zum .,Aktivismus" 3). 

Viertens: die Methode kann den bisher sehr unbestimmten Begriff 
des "Fortschritts" mit bestimmtem Inhalt erfüllen und dadurch die 
Soziologie zu einer Wissenschaft im Sinne des Comteschen "savoir pour 
prevoir" erheben. "Wenn wir nämlich alle Phasen, die der Kulturprozeß 
seit Jahrhunderttausenden durchlaufen hat, miteinander ver-
gleichen, so gelangen wir zu Maßstäben, die uns zeigen, was über-
haupt im soziologischen Sinne niedere und was höhere Formen sind. 
Und wenn wir diese Maßstäbe auch in die Zukunft hinein anlegen, so 
können wir Schlüsse machen auf die höheren Zukunftszustände, nach 
denen die Entwicklung hinstrebt. - An die Stelle willkürlicher Vor-
stellungen, die man sich bis jetzt über die kommende Kultur gemacht 
hatte, und die weit häufiger nach rückwärts als nach vorwärts wiesen, 
setzt also die Phasenmethode wissenschaftlich erkannte Zielphasen; 
oder, da dies wohl zuviel gesagt ist, sie zeigt uns die Richtung, in 
der sich die einzelnen Kulturerscheinungen bewegen, und gibt uns so 
die Mittel an die Hand, die in statu nascendi befindliche Entwicklung 
zu verstehen und zu erleichtern. Und auf diesem Wege kann die Sozio-

1 ) I. c. s. 251 . 
1} I. C. 5 . 252. 
1 ) 1. c. s. 253· 
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logie eine echte Wissenschaft im Sinne Comtes werden". 
sieht Müller völlig klar, daß seine Methode nur eine unter 
der Soziologie ist 1). 

TI. Einige Versuche des Stufensystems. 

Übrigens 
mehreren 

Man hat von jeher versucht, die Entwicklung des Menschen-
geschlechts in aufwärtsführenden Stufen zu ordnen. Dabei ist man 
zuweilen recht einseitig und voreilig verfahren. Roß sagt in seiner 
ironischen Art darüber: "Morgan (ancient society) besteht darauf, 
daß es fünf verschiedene Formen der Familie gegeben habe, und daß 
die Reihenfolge ihres Auftretens überall die gleiche gewesen ist. Gump-
lowicz stellt fest, daß es eine durchaus regelmäßige Entwicklung gebe 
vom Fetischismus über den Anthropomorphismus, Polytheismus und 
Monotheismus bis zu dem Atheismus der Freidenker. Letourneau 
erklärt, daß sich die menschlichen Gesellschaften, politisch gesehen, 
regelmäßig durch aufeinanderfolgende Stadien entwickelten, nämlich 
die Anarchie, den gemeindemäßigen Clan, den Stamm (zuerst republi-
kanisch, dann aristokratisch), die Monarchie (zuerst Wahlkönigtum 
und dann Erbkönigtum); schließlich verwarfen einzelne erlesene Völker 
die Monarchie und kehrten zur republikanischen Regierungsform 
zurück, die aber von der des primitiven Stammes sehr verschieden ist. 
De Greef stellt als Gesetz der ästhetischen Entwicklung auf, daß "Archi-
tektur immer der Skulptur, und Skulptur der Malerei vorangehe". 
Aber alle Formeln solcher Art widerstreiten nicht nur schmählich der 
historischen Wahrheit, sondern beruhen auch auf falschen Begriffen 
von der sozialen Verursachung" 2) . 

In der Tat sind die Schwierigkeiten gerade hier besonders groß. 
Und Small charakterisiert sie gut, wenn er sagt, Klassifikation sei 
"eine Anordnung von Abstraktionen um gewisse Zentren des Interesses 
herum. Keine einzelne Klassifikation kann jemals die soziale Wirk-
lichkeit ins Auge fassen, weil sie so viele Ansichten hat, wie es sub-
jektive Zentren der Aufmerksamkeit gibt" ~). (Wir würden sagen, 
daß sich aus dem gleichen "Erfahrungsobjekt" die verschiedensten 
"Erkenntnisobjekte" bilden lassen 4}.) Und die so gewonnenen Reihen 
laufen nicht parallel, sondern verflechten sich in der vielfältigsten 
Weise. 

Aber trotz aller Schwierigkeiten: es muß immer wieder versucht 
werden, in allmählicher Annäherung den Werdegang der Gesellschaft 

1 ) "Selbstverständlich denke ich nicht im entferntesten, daß etwa die Phasen-
methode die einzige Methode wäre, durch die die soziologische Erkenntnis gefördert 
werden kann" (1. c. S. 255) . 

1 ) Foundations of Sociology S. 56. 
1 ) General Sociology S. 73/4; vgl. S. 213. 
•) Oben (r. Halbbd.) S. 146ff. 
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in seinen einzelnen Schritten darzustellen; es muß schon aus denkökono-
mischen Gründen versucht werden. Solange wir kein "natürliches" 
System besitzen, müssen uns künstliche Systeme die Möglichkeit geben, 
die unendliche Fülle der Erscheinungen sozusagen in Bündel zu schnüren, 
um mit ihnen manipulieren zu können. 

Zunächst zwei Stufensysteme, die sich ausschließlich an die äußere 
Formung halten. Das eine stammt von Durkheim. Wir wissen bereits, 
daß er den Fortschritt erblickt in der Ausbildung des "segmentären" 
Typus zum "organischen". Als Element der Gesellschaft betrachtet 
er das isolierte Segment, die Horde. Aus seiner Kombination in ver-
schiedenen Graden läßt sich die ganze Stufenleiter aufbauen. Horden 
(oder Clans), die nur nebeneinander geordnet sind, ohne daß sich 
Zwischenglieder zwischen ihnen und dem von ihnen gebildeten Ganzen 
der "Gesellschaft" finden, sind "einfach-polysegmentär". Mehrere 
solcher Vielheiten in ebenso lockerer Verbindung sind "zusammen-
gesetzt-polysegmentär". Als Beispiel nennt er die fünf Nationen der 
Irokesen, den Bund der kabylischen Stämme und ursprünglich die drei 
Stämme, aus deren Bund Rom entstand. Höher hinauf führen die "doppelt 
zusammengesetzten polysegmentären Gesellschaften", die aus der 
Nebenordnung oder Verschmelzung von mehreren der vorigen Art 
entstehen. "Das ist der Canton (cite), ein Aggregat von Stämmen 
(tribus), die selbst Aggregate von Curien, wie die Curien von gentes 
oder Clans sind; und der germanische Stamm mit seinen Grafschaften, 
Hundertschaften und zu Dörfern gewordenen Clans" 1). 

Ähnlich sagt Small: "Man kann die Gesellschaften einteilen erstens: 
nach dem Grade ihrer Zusammensetzung als einfach zusammengesetzt, 
doppelt und dreifach zusammengesetzt; und zweitens, obschon weniger 
speziell, in vorwiegend kriegerische und vorwiegend industrielle" 2). 

Allzuviel kann man mit solchen Allgemeinheiten nicht anfangen, 
zumal wir erfahren we~:den, daß die Einrichtung des Staates, der "poli-
tischen Gesellschaft" (Wundt), einen ungeheueren Hiatus in diese 
scheinbar so regelmäßige Reihe bringt, weil er seine ganz neue, auf 
militärischen Notwendigkeiten beruhende Einteilung und Gliederung 
hineinträgt. Aber dem Gedächtnis können so einfache Systeme schon 
immerhin helfen - und das ist ihr Zweck und Nutzen. 

Ähnliches gilt von dem gleichfalls sehr summarischen System 
Lester Wards. Er unterscheidet: 

I . Das Stadium der Vereinzelung oder Autarchie, 
2. Das Stadium des erzwungenen (constrained) Aggregats oder 

Anarchie, 
3· Das Stadium der Nationalität oder Politarchie. 
4· Das Stadium der Weltbürgerschaft oder Pantarchie. 

-----'--
1) Durkheim, Methode, S. IOJ/4. 
2) Gen. Soc. S. 124. Die zweite Einteilung geht auf Comte und Spencer zurück. 
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Zum ersten rechnet er den Affen oder Urmenschen, zum zweiten 
Feuerländer und Australier, zum dritten unsere Kultur, zum vierten 
die künftige Menschheit 1). Man sieht, daß dem eleganten Ausdruck 
zu Liebe,- der im übrigen nicht allzuviel Tatsachen deckt, -eine un-
geheure Epoche, vom Australier bis zum Westeuropäer, in eine Stufe 
zusammengeworfen ist - und das ist gerade die allerwichtigste für uns 
mit Veränderungen, die geradezu ungeheuer sind. 

Von Tylor stammt 2) eine ebenfalls noch sehr summarische, aber 
eben deshalb, als bequem, weit verbreitete Stufenfolge: "Wildheit, 
Barbarei, Zivilisation". Sie ist mehrfach verfeinert worden. So ordnet 
von Schoenberg 3) das Jäger- und Fischervolk der Wildheit, das Hirten-
volk und das seßhafte reine Ackerbauvolk der Barbarei, und das 
Gewerbe- oder Handelsvolk, sowie das Industrievolk der Zivilisation 
ein. Ahnlieh unterscheidet Friedrich List 4) die fünf Perioden des Jäger-
lebens, des Hirtenlebens, des Ackerbaus, des Agrikultur-Manufaktur-
standes und schließlich des Agrikultur-Manufaktur-Handelsstandes. 
Und Bos unterscheidet die Kollektionsindustrie (Sammeln von 
Pflanzen, Tieren und Mineralien, Jagd und Fischfang), die Produktions-
industrie (Ackerbau und Viehzucht), die Transformationsindustrie 
(Handwerk, Fabrikarbeit usw.) und die Lokomotionsindustrie 
(Handel). Auch hier sind der Eleganz des Ausdrucks schmerzliche 
Opfer gebracht: Handel z. B. ist bereits bei den Eiszeitjägern nach-
gewiesen 6). 

Lewis Morgan hat Wildheit und Barbarei in je drei Unterstufen, 
je eine untere, mittlere und höhere, eingeteilt. Von der ersten, der 
Menschheitskindheit, weiß er nichts auszusagen; die zweite reicht bis 
zur Erfindung des Feuers und des Schießbogens, die dritte zu der Er-
findung der Töpferei. Die vierte (Unterstufe der Barbarei) reicht bis 
zur Zähmung des Haustiers in der Alten, bis zum Anbau des Maises usw. 
in der Neuen Welt, die fünfte bis zur Schmelzung des Eisens, die sechste 
bis zum phonetischen Alphabet und der Schreibkunst. Dann beginnt 
die Zivilisation. 

Hier hat die moderne Völkerkunde schon ein gewichtiges Wort 
mitgesprochen. 

Der Kuriosität halber mag an zwei Stufenfolgen erinnert werden, 

1) Dynamic Sociology S. 465ff. 
1 ) Tylor könnte die Hauptgesichtspunkte von Fourier übernommen haben. Er 

hat I. Edenismus, 2. Wildheit, 3. Patriarchat, 4· Barbarei, 5· Zivilisation, 6. Ga-
rantismus, 7. Einfache Gesellschaftung. Die beiden letzten sind schon Prophetie. Dann 
folgt "Der Sprung aus dem Chaos in die Harmonie". Vgl. Lor. v. Stein, Gesch. d. soc. 
Bew. II, S. 296, S. 533. 

I) Hdb. der pol. Ök. 2. Aufl., I, S. 29. 
•) Das nationale System usw. Vgl. dazu Gothein, Hdwb. d. St. IV, 687. 
6) Vgl. Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 346ft. Zu den Wirtschaftsstufen 

vgl. dieses System III, 1, Kap. 3. 
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die übermäßig weit zurückgreifen. Die eine von Fouillee, die Theorie 
der drei Stufen des Willens, von der wir in der Grundlegung (S. 202) 
als dem Muster einer Überschreitung der "psychologischen Betrach-
tungsweise" gesprochen haben; die zweite von Tarde, der ähnlich seine 
"Nachahmung" bereits als Wellenbewegung in der unbelebten Natur, 
und als Erblichkeit in der belebten Natur wiederfindet, und alles 
zusammen als "reptHition" begreift. 

Weniger weit greift Giddings zurück, aber er faßt den Begriff der 
Gesellschaft doch weiter als die meisten anderen Soziologen, weil er 
auch die tierischen Gesellschaften mit einbegreift: eine erkenntnis-
theoretisch wohl zulässige Erweiterung. Seine Stufenreihe ist die 
folgende: 

I. "Zoogenische Stufe der Assoziation: die meisten der Formen 
des Zusammentreffens, des Verkehrs und der wechselseitigen Hilfe-
leistung haben ihre Anfänge in der tierischen Gesellschaft. Mittels 
ihrer hat sich das Tierleben zu seinen mannichfaltigen Typen entfaltet." 

2. "Anthropologische Stufe der Assoziation: die Entwicklung 
des sozialen Geistes und die Entstehung einer mannichfaltigen Über-
lieferung kennzeichnet den Übergang vom Tier zum Menschen." 

3· "Ethnogenische Stufe: indem der soziale Geist auf die 
spontan entstehenden Formen der Vereinigung wirkt, schafft er die 
Familie, den Clan und den Stamm, später das Volk und die Nation." 

4· "Demogenische Stufe: schließlich macht der Zusammenschluß 
von Stämmen und kleinen Nationen zu territorialen und nationalen 
Staaten eine glänzende Entwicklung der sozialen Konstitution, eine 
wunderbare Ausdehnung der Arbeitsteilung, eine hohe Ausnutzung 
der Hilfsquellen, eine rasche Vermehrung der Bevölkerung und eine 
demokratische Evolution des sozialen Geistes möglich" 1). 

Auf der ersten Stufe entwickelt sich aus der, in der Regel genetischen, 
d. h. auf gleicher Abstammung beruhenden Aggregation die immer 
bewußtere Assoziation in gegenseitiger Hilfe. Dadurch entwickeln 
sich erstens seelische Kräfte: Empfänglichkeit für Anregung, Nach-
ahmungsfähigkeit, Antipathie und Sympathie, Unterscheidungs- und 
Anpassungsvermögen; und zweitens Erfahrungen und Kenntnisse: 
dadurch werden Gehirn und Nerven und schließlich das ganze Nerven-
system geändert. Direkt wirkt die Assoziation durch reichlichere 
Nahrung, größere Sicherheit und durch natürliche und geschlechtliche 
Auslese. Wenn eine Gruppe über ihren Nahrungsspielraum hinaus-
wächst, oder der Spielraum plötzlich einschrumpft, findet eine harte 
aber wohltätige Auslese statt; und schließlich hat innerhalb der großen 
Aggregation die geschlechtliche Auslese freieres Spiel 2). 

So wirkt die Assoziation auf tierischer Stufe arten bildend. Und 
1) Giddings, Prinzipien der Soziologie, S. 67. 
1 ) I. c. s. 182 f. 
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die wichtigste Art, die sie zuletzt und vor allem entwickelt hat, ist der 
Mensch. Er hat sich in unendlich langen Zeiträumen durch uns unbe-
kannte Zwischenglieder hindurch aus den sozialen Affen entwickelt, 
bei denen die gegenseitige Hilfeleistung ihre höchste Ausbildung er-
reicht hat, und die dem Menschen durch ihre Neigung zum Spiele und 
durch ihre sprichwörtliche Elternzärtlichkeit auch sonst am nächsten 
stehen. Die vorteilhaften physiologischen und geistigen Variationen, 
die, jede für sich unscheinbar, dennoch in ihrer Summation allmählich 
den Anthropoiden zum Menschen umgewandelt haben, sind geradeso 
durch zahllose Völkermischungen, Blutmischungen und Verschmelzungen 
von Traditionen zustande gekommen und verallgemeinert worden, wie 
die weiterführenden Variationen, die späterhin aus dem Urmenschen 
den Zivilisierten gemacht haben 1). 

Eine der Haupterrungenschaften dieser Stufe ist die Entwicklung 
der Sprache über die sehr einfache Verständigung der höheren Tiere 
untereinander hinaus. "Auch die Tiere können verallgemeinern. Sie 
können sogar allgemeine Vorstellungen durch Töne und Geberden 
ausdrücken, sie können aber ihre abstrakten Gedanken nicht benennen 
und deren Bezeichnungen zu Sätzen verbinden" 2}. Das lernt erst der 
Mensch, und zwar ist die Sprache, wie Giddings mit Donovan annimmt, 
ein Geschenk der Geselligkeit und namentlich der bei Festen hervor-
gebrachten "Musik", insbesondere des Chorgesangs. "Das Argument 
ist wohlbegründet, daß unter der Einwirkung der seelischen Erregung 
bei solchen Gelegenheiten die Aufmerksamkeit mehr als unter weniger 
erregenden Umständen auf als Zeichen gebrauchte Stimmlaute gerichtet 
sein würde, und die Schlußfolgerung ist gerechtfertigt, daß gerade 
unter dem Anreiz der sozialen Erregung jene Zeichen zuerst in Gedanken 
von den bezeichneten Dingen getrennt und so als Namen, als bewegliche 
Typen der Sprache, in den allgemeinen Gebrauch übergingen" 3). 

Damit hatte jenes Übergangswesen endgültig die Kluft zwischen 
Tier und Mensch überschritten. Von der Entstehung der Sprache an 
begann sich die menschliche Natur zu entwickeln. "Die menschliche 
Natur ist nicht die unsoziale, egoistische Natur - das ist im Gegenteil 
ein tierischer Rest - sondern die in hervorragendem Maße soziale 
Natur. Ihr primärer Faktor ist eine consciousness of kind, die tiefer, 
umfassender, unterscheidender, mannichfaltiger in der Färbung ist als 
irgendwelches Bewußtsein der Zusammengehörigkeit, das bei den 
Tieren angetroffen wird. Ihr sekundärer Faktor ist ein differenziertes 
Maß des Begehrens, das in einem bei jeder anderen Gattung unbekannten 
Grade stark, erweiterungs- und wandlungsfähig ist 4}. Hier treibt immer 

1) l. c. s. 200ff. 
1) l. C. S. 20I, 
1 ) I. c. s. 205, 

•) I. c. s. 204, 
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ein Keil den anderen: jeder Fortschritt der Sprache und der damit 
verbundenen Kenntnisse erhöht die Assoziation und durch sie wieder 
den Typus, und der höhere Typus Mensch faßt sich wieder in strafferer 
Assoziation zusammen und entwickelt in ihr die Sprache weiter. 

So entfaltet sich allmählich der "soziale Geist", "das höchste 
Produkt der anthropogenen Assoziation. In der Evolution eines ge-
meinsamen Bewußtseins und eines gemeinsamen Vorrats an Begriffen 
wurden nunmehr die Resultate der früheren Assoziation aufgespeichert 
und aufbewahrt" 1). Grundlegend sind die ökonomischen Ideen; sie 
bilden mit den Ideen des Rechtes und Eigentums und den politischen 
Ideen über Führerschaft, Unterordnung usw. die primären Bestand-
teile des sozialen Geistes, d. h. solche "Ideen, die der Mensch mit anderen 
Spezies teilt" 2), entwickelte Erbstücke aus der zoogenen Assoziation 
und noch tiefer aus dem Subsozialen, aus dem, was wir das" biopsycho-
logische Reservat" genannt haben. Darüber hinaus begann nun das 
zum Menschen gewordene Tier, "Ideen von Ideen zu haben, Ideen 
vom Wollen, vom Leben, von der Ursache, Ideen von den Quellen 
jener Kraftoffenbarungen, die Staunen und Furcht erregt hatten. Er 
begann eine geistige Welt wahrzunehmen" 3). So treten zu den drei 
großen primären Traditionen, der ökonomischen, juristischen und 
politischen, die drei großen sekundären Traditionen, die persönlichen, 
ästhetischen und religiösen 4 ). 

Die dritte, ethnogene, Stufe und damit die eigentliche menschliche 
Gesellschaft, beginnt in Wahrheit erst dann, "wenn das soziale Bewußt-
sein und die Tradition so weit entwickelt sind, daß alle sozialen Be-
ziehungen nicht nur objektiv als Assoziationsgewöhnungen, sondern 
auch subjektiv im Denken, Fühlen und Wollen der assoziierten Indi-
viduen zutage treten. Es ist diese selbstbewußte Phase, was die mensch-
liche Gemeinschaft von der tierischen unterscheidet. . . . Die soziale 
Idee ... wird zum Ideal, das die Gemeinschaft zu verwirklichen bestrebt 
ist. Von dieser Zeit an wurden die zum Teil durch direkte physische 
Einwirkung bestimmten Formen der Assoziation und der assoziierten 
Tätigkeit zum Teil durch den sozialen Geist bestimmt" 6). In diesem 
Stadium schafft der soziale Geist die "Formen der Familie, der Stammes 
und der Nation noch in Gemeinschaft mit unbewußten Kräften. Erst 
wenn das Ethnos begründet ist, beginnt der soziale Geist unmittelbar 
auf die soziale Komposition einzuwirken und dadurch den Demos zu 
organisieren und zu entwickeln" 8 ). 

1) 1. c. s. 216. 
1) 1. c. s. 222. 
1) 1. C . S. 22J. 
4 ) l. c. s. 228. 
') l. C. S. 230. 
1) 1. C. S. 2JI/J2. 

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, ll. 66 
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Wir wollen Giddings hier nicht weiter in die Einzelheiten seiner 
geschichtlichen Entwicklung folgen, die mehr der Kompetenz der 
Ethnologie und Völkerpsychologie als der eigentlichen synthetisierenden 
Soziologie unterliegen. Es muß genügen, an seiner Hand ein Bild davon 
erhalten zu haben, wie die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft 
aus der tierischen wohl entstanden sein könnte. Die eigentlich sozio-
logischen Probleme werden nicht ernsthaft davon berührt, ob er in 
den Einzelheiten der Aufzählung, Ordnung und Ableitung der gesell-
schaftlichen Formen durchaus im Rechte ist oder nicht. 

Die meisten Ethnologen, Völkerpsychologen und Historiker, die 
sich darum bemüht haben, die Stufen der menschlichen Entwicklung 
aufzufinden, beginnen mit dem, was Giddings ethnogene Assoziation 
nennt. Ihre tiefste Stufe nehmen die sog. Primitiven ein. 

Für historische Vergleiche brauchbar ist die Einteilung von Kurt 
Breysig. Er gibt den alteingeführten, für uns mit Beziehungen er-
füllten Bezeichnungen: Urzeit, Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Neueste 
Zeit, eine erweiterte Bedeutung, indem er an jedem Volk oder jeder 
geschichtlich zusammenhängenden Völkergruppe diese Stadien unter-
scheidet, soweit sie uns bekannt sind und soweit sie die höheren 
Stadien bereits erreicht haben. Es ist sehr anschaulich, wenn er von 
der "schiefen Schlachtordnung" der Völker spricht: "Die Richtung 
der vorrückenden Völker ist die gleiche, aber während die Perser 8oo, 
die Griechen und Inder rsoo, die Babyionier 3000, die Ägypter 3300, 
und die Chinesen, wenn man ihren frühesten Sagen einmal halben 
Glauben schenken wollte, schon 6300 vor Beginn unserer Zeitrechnung 
die Urzeit hinter sich hatten, sind die Germanen erst um 400 nach der 
Zeitenwende an diesen Punkt gelangt. Dabei aber halten sie erst etwa 
in der Mitte der Reihe des V ölkerheeres, denn nach ihnen sind die 
Araber erst im zehnten Jahrhundert, die Alt-Mexikaner vielleicht 
erst um nso, die Alt-Peruaner um 1250 zum seihen Punkt ihres Vor-
marsches gelangt, und, was noch wesentlicher ist, ein sehr großer Teil, 
vielleicht mehr als die Hälfte der Erde wird heute von Völker-
schaften bewohnt, die noch immer urzeitmäßig leben" 1). Ebenso 
anschaulich ist es, wenn wir hören, daß uns die griechische Geschichte 
erst von ihrem "Mittelalter", die römische gar erst von ihrer "Neuzeit" 
an bekannt ist2). 

Um die einzelnen geschichtlich gegebenen Gesellschaften in diese 
Kategorien einzuordnen, wählt Breysig "die gröbsten und greifbarsten 
der einzelnen Geschichtsreihen, aus denen sich der Werdegang der 
Gesellschaft zusammensetzt, nämlich der staatlichen oder -in früheren 
wie vielleicht wieder in künftigen Zeiten- der staatähnlichen Ordnung. 

1) Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte, Berlin 1903, S. 16. 
1 ) 1. c. s. 6s. 
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Die Verfassung, zuerst der als Staat auftretenden engeren Blutsverbände 
der Geschlechter und Völkerschaften, später der zu Staaten geeinten 
Völker, wird immer die sichersten Kennzeichen und Merkmale der 
Zeitalter abgeben" 1). Wir wollen uns hier aller Kritik der ganzen Kon-
zeption enthalten, die wir einer späteren Auseinandersetzung. der 
.,Soziologie der Geschichtsphilosophie" mit vorbehalten. Hier ver-
halten wir uns lediglich referierend. 

Die Urzeit charakterisiert sich dadurch, daß sie gänzlich von 
der Geschlechtsverfassung beherrscht wird 2). Der Totem und 
das Inzuchtverbot sind "untrügliche Zeichen des Geschlechts-
gedankens". Breysig findet ihre deutlichen Spuren bei allen Rassen 
mit Ausnahme der schwarzen, glaubt aber, aus gewissen Resten dennoch 
schließen zu dürfen, "daß es sich hier nicht um ein fehlendes Glied 
der Kette handelt" 3). Wirtschaftlich umfaßt diese Stufe, außer 
den primitiven Jägern, noch Hirten und angesessene Ackerbauvölker. 
Noch mannigfacher ist der Gesamtanblick des geistigen Schaffens, 
namentlich in der Religion. Hier rechnet Breysig "die Vergöttlichung 
verstorbener Helden und gar die Vermenschlichung der übermächtigen 
Naturkräfte" - in einem gewissen Gegensatz zu Wilhelm Wundt -
zur Urzeit. Auch in der Kunst hat sie Großes geschaffen, wie denn 
im ganzen "die geistige Leistung der Urzeit eine ungeheuere ist" 4). 

Breysig, der in einem gewissen Sinne in dieser Beziehung ein Ge-
sinnungsgenosse Rousseaus ist, erblickt überhaupt in dieser Urzeit 
einen Höhepunkt der Menschheit. "Der Mensch der Urzeit war noch 
rund, war noch ganz ... alle Kräfte sind in ihm in eines verschmolzen, 
Glauben, Wissen, Bilden ist noch eine einzige Kraft in ihm." Wie 
Friedrich Schiller daran glaubt, daß die Menschheit dereinst in "sen-
timentalischem" Glück den naiven Glückshöhepunkt ihrer Kindheit 
wieder erlangen werde, so hofft auch Breysig, uns werde "noch ein 
Abend dämmern, an dem wir diese Kraft und Ganzheit des Mensch-
heitsmorgens wiederfinden" 5). Die Wahrheit dürfte etwa auf der Mitte 
zwischen dieser Auffassung und der Bagehotschen Schilderung von 
.der "scheußlichen Tätowierung" des Geistes der Wilden liegen. 

Die Stufe des Altertums bringt die großen absoluten Könige 
und Despoten und die großen Reiche. Uganda wird dem Reiche der 
Karlinge verglichen. Der Militärstaat der Sulukaffern ist in seinem 
Heerwesen sogar weit darüber hinausgewachsen. Das Beamtenturn 
des Heeres und Staates werden geschaffen, der Adel tritt auf, den die 
Geschlechterstufe kaum in Andeutungen entwickelt. Hierher gehören 

1) 1. c . s. 12. 
1) 1. C. S. 20. 
1) 1. c. s. 2J. 

') 1. c. s. 27. 
1) 1. c. s. 28. 
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außer den afrikanischen Kaiserreichen die von den Semiten in Meso-
potamien, und Jahrtausende später in Nordafrika geschaffenen Reiche, 
Persien, Indien, China, Japan, die altamerikanischen Reiche der Maya, 
der Azteken, und vor allem der Inka. Ein gewisser Staatssozialismus 
tritt hier oft auf. Wirtschaftlich finden wir auch hier zahlreiche Stufen 
bis empor zur entwickelten Gewerbe-, Markt- und Geldwirtschaft, 
die sonst erst im "Mittelalter" auftreten 1) . Geistesgeschichtlich tritt 
die Architektur in gewaltigen Bauten beherrschend hervor, und reli-
gionsgeschichtlich "ist derselbe Zug starrer Größe, steiler Einsamkeit, 
der die übermächtigen Könige dieses Weltalters kennzeichnet, auch 
seinen Göttergestalten aufgeprägt" 2). Der eine Gott tritt an die Stelle 
des reichen Götterhimmels oder rückt wenigstens in die vorherrschende 
Stellung. 

"Das Mittelalter ist Adelszeit" 3). Das Königtum tritt zurück, 
in einzelnen Fällen verschwindet es. Das entscheidende Merkmal ist 
"das Vorhandensein eines zahlreichen niederen Adels, der ritterlichen 
Waffen- und Geistesspielen ergeben" ist'). Wirtschaftsgeschichtlich 
und kunstgeschichtlich ist die Stufe nach unten hin nicht besonders 
scharf abgemarkt, wohl aber religionsgeschichtlich. "Es gibt eine Form 
gläubiger Erregung, die dem Mittelalter der Weltgeschichte eigentüm-
lich ist" 6) . Es ist das "ungewiß Dämmernde, Phantastische, das erst 
eigentlich Merkmal und Wesen mittelalterlicher Mystik ausmacht" 8). 

Hier hat den Höhepunkt Indien erreicht, im Brahmanismus. "Die 
Abmessungen der christlichen Gottesvorstellungen . . . schrumpfen 
zusammen neben denen des Brahman. Er ist wirklich das vertiefteste 
Denken über Gott und Welt, der umfassendste All-Gottes-Glaube, der 
je in Menschenhirnen geboren wurde" 7). Und "sie fanden den Leid-
gedanken und prägten ihn in ihrer Gottesanschauung ein. Sie fanden 
den leidenden Gott, den leidenden Menschen, sie fanden den Gedanken 
der Erlösung, des Erlösungsbedürfnisses" ~). 

Die neue Zeit "ist die Stufe der stärksten Steigerung des Staats-
gedankens nach innen wie nach außen" 9) . Nach außen tritt der Ex-
pansionskrieg gewaltig in den Vordergrund, nach innen wird der Staats-
sinn übermächtig. Der Staatsgedanke der Antike kommt erst auf dieser 
Stufe zu voller Reife. Ihm dient die Gliederung, Verfeinerung und! 

1 ) I. c. s. 48. 
2

) I. c. s. 49· 
') 1. c. s. 53· 
'l 1. c. s. ss. 
•) 1. c. s. ss. 
1 ) I. c. s. 6o, 
7) I. c. S. 6r. 
1) I. c. s. 62. 
1) I. c. s. 73· 
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Steigerung des Beamten- und Heerwesens" 1). Das Bürgertum wächst, 
mit ihm Geldwirtschaft, Handel und Schiffahrt; die ersten Anfänge 
des Großbetriebes im Gewerbe zeigen sich. - In den Bezirken des 
geistigen Lebens "ist dieser Zeitabschnitt überall die Zeit der Reife 
und des großen Mittags" 2): im Drama, der Bildnerkunst, der Philo-
sophie. 

Die neueste Zeit, bisher nur bekannt aus der römischen und 
germanischen Geschichte, ist die Zeit der Revolutionen: "Volks-
herrschaftliche und militärisch-imperialistische Umsturzbewegungen im 
bunten Wechsel sind das Zeichen der Zeit hier wie dort. Dann greift 
der Imperialismus um sich, mit mehr als einem Tropfen demokratischen 
Öls gesalbt" 3 ). Das Großbürgertum und der Kapitalismus entfalten 
sich, ihm ersteht als Negation und Gegner der Sozialismus. Auf dem 
geistigen Gebiete haben wir dort wie hier das "Überwiegen beschrei-
bender und erfahrungsmäßiger Forschungsweisen, das Blühen der 
Einzelwissenschaften" 4), und die Verachtung des philosophischen 
Universalismus. In der Kunst drängt sich der Naturalismus rücksichts-
los hervor; nebenher geht eine historisierende Stilkunst. Im Religions-
bereiche hier wie dort eine Wiederaufwärtsbewegung des Glaubens. 

Soweit die Stufen I Breysig will mit ihnen durchaus nicht nur eine 
Schilderung geben, sondern "nomothetisch" Gesetze im strengen Sinne 
aufstellen, deren er vierundzwanzig aneinanderreiht. "Ein wirklicher 
Unterschied zwischen diesen Gesetzen und den von der Naturforschung 
gefundenen kann nicht zugegeben werden" 5). "Daß ihnen Maß und 
Zahl fehlen, ist ein Mangel, aber nur der Grenzschärfe, nicht des Wesens". 

Breysig wagt sich sogar noch weiter. Er faßt diese Gesetze in solche 
sekundärer, höherer Ordnung zusammen, deren er sieben aufstellt. 
Das wichtigste ist die Behauptung: der Geschichtsverlauf vollziehe 
sich a usoahmslos "in einer bestimmten Folge von Stufen der Gesell-
schafts- und Geistesgeschichte", und die diese Reihe noch einmal 
vereinfachende Behauptung," daß in der Stufenfolge der Zeiten sich 
Alter ablösen, in denen der Persönlichkeitsdrang vorherrscht und solche, 
in denen der Gemeinschaftstrieb überwiegt" 41). 

Wir können, wie gesagt, die Kritik dieser in vieler Beziehung an-
sprechenden Auffassung hier noch nicht unternehmen. Nur die eine 
Bemerkung haben wir schon hier zu machen, daß sich- mit Ausnahme 
einer Zustimmung zu dem später zu besprechenden Lamprechtschen 
Grundgedanken - kaum eine Andeutung über die Kräfte findet, die 

1 ) 1. c. s. 75/6. 
1 ) 1. c. s. 76. 
1 ) 1. c. s. 78/9· 
•) 1. c . S. So. 
1 ) I. c. S. n4. 
1) 1. C. S. II9. 
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von einer Stufe zur anderen führen. Die ganze Anschauung ist hier 
durchaus deskriptiv-morphologisch. 

Die Schule von L. Gumplowicz, die mit der "Kinderfibel" von 
der ursprünglichen Akkumulation endgültig gebrochen hat, bringt ein 
neues Moment in die bisher einheitliche oder eher: einseitige Betrach-
tung hinein. Ratzenhofer unterscheidet "die Entwicklungsstufen 
des politischen Kampfes" 1) von denen der "Zivilisation" 2). Sein An-
hänger Small hat den guten Gedanken gehabt, die beiden Reihen aus 
dem Texte herauszunehmen und gegeneinander zu stellen 3). Die 
Tabelle sieht, wenn man ihm folgt, mit Ratzenhofers eigenen Worten 
folgendermaßen aus: 

Stufen des politischen Kampfes. 
I. Horde und Stammesfamilie. 

2. Sippe und seßhafter Stamm. 

3. Staat und staatliche Gesellschaft. 

4· Hegemonie und Weltherrschaft. 

Stufen der Zivilisation. 
I. Sorge für natürlich nahestehende Mit-

menschen. 
2. Gegenseitiger Schutz und Anerkennung 

gemeinsamer Interessen. 
3. Aufhebung der absoluten Feindseligkeit 

für den engeren Interessenkreis. 
4· Zuerkennung der leiblichen Freiheit an 

Alle. 
5· Koalitionen. 5· Staatspolitik erhält den positiven Zweck 

der Friedenssicherung. 
6. Politik des Gleichgewichts. 6. Intensive Bewirtschaftung der Existenz-

quellen. 
1· Internationale, den Staat bedrohende 7· Aufhören allen Raubbaus, Vermehrung 

Gesellschaftsverbände. der natürlichen Produktivität. 

In weiter Zukunft, in der Tat als unerreichbares, wenigstens für 
die Massen unerreichbares Ideal, sieht Ratzenhofer ein achtes Stadium 
der Zivilisation, die "Zufriedenheit der Einzelnen, die auf der Selbst-
beschränkung aus moralischen Trieben und auf einem ernsten Anteil 
an den geistigen Gütern der Menschheit aus intellektuellen Trieben 
beruht". 

Small macht sehr beachtenswerte kritische Bemerkungen zu diesen 
Reihen; er bemängelt namentlich, daß über ihr gegenseitiges Ver-
hältnis nichts Genaueres ausgesagt wird, und daß die erste Reihe mehr 
die Form, die zweite den Inhalt des gesellschaftlieben Prozesses be-
trifft. Aber er wird gewiß mit uns übereinstimmen, wenn wir es als 
ein Verdienst bezeichnen, daß hier einmal der uns bekannte Dualismus 
allen sozialen Lebens, der alle Formen zu "Mischforrnen" macht, mit 
Kraft betont worden ist. Freilich hat Ratzenhofer hier keine Prioritäts-
rechte geltend zu machen. Der Gedanke ist St. Simonsches Erbgut 
und bat seinen bisher treffendsten Ausdruck bei den Lebenden durch 
Ferd. Toennies gefunden. 

1) Wesen und Zweck der Politik, I, S. 12gff. 
2 ) Wesen und Zweck der Politik, III, S. 47ff. 
3) G~n~ral ~iology S. 216. 
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Den Schluß dieser Aufzählung mögen Andeutungen über zwei 
großartige V ersuche bilden, die Stufen aus einer Betrachtung des ge-
samten ethnologischen und einem Teil des historischen Wissensstoffes 
zu gewinnen: die von Wundt und Müller-Lyer. 

Wilhelm Wundt führt uns den Weg der "Psychogenese". Sie 
zeigt uns in sich abgeschlossene primitive Zustände, von denen aus 
sich durch eine nahezu kontinuierliche Reihe von Zwischenstufen die 
Brücke schlagen läßt zu den verwickelteren und höheren Kulturen. 
So ist die Völkerpsychologie im eminenten Sinne des Wortes E n t-
wickl ungs theo rie 1). 

Er unterscheidet folgende Stufen: die Primitivität, das totemistische 
Zeitalter, das Zeitalter der Helden und Götter, und das Zeitalter der 
Entwicklung zur Humanität. 

Wir wollen programmgemäß, wie wir es im vorigen Kapitel be-
gründet haben, die vorgeschichtliche, d . h. vorstaatliche Entwicklung 
der Ethnologie oder Völkerpsychologie überlassen. Die uns vor allem 
interessierende staatliche Entwicklung beginnt, sich im totemistischen 
Zeitalter vorzubereiten. Hier wird der Einfluß führender Persönlich-
keiten dauernd; die Häuptlingschaft beginnt, mit ihr der Kampf der 
Stämme, die Kriege. Die Technik und die Wirtschaft entfalten sich, 
der Handel wird zum offenen Verkehr der Stämme, die Urproduktion 
beginnt mit Hackbau und Viehzucht, die ursprünglich aus totemistisch-
kultischen Motiven stammt: "Das ursprünglich heilige Tier wandelt 
sich in ein Arbeitstier um" (S. rzr) . Damit beginnt das Zeitalter der 
Götter und Helden. 

Hier formt sich der Gott nach dem Bilde des jetzt, wie gesagt, in 
den Vordergrund · tretenden machtvollen Einzelnen. Der Gott ist der 
gesteigerte Held, der außerdem Zaubermacht besitzt; er ist menschen-
ähnlicher; er ist die Verschmelzung des Helden mit dem Dämon. 
Menschenähnlich war schon der "Urheber" und der im Kult verehrte 
Ahne der späten Toternzeit. Aber der Dämon gewinnt in der neuen 
Verbindung zum ersten Mal dauernde menschliche Persönlichkeit und 
steigert sich gleichzeitig zu einem selbst den Helden weit übertreffen-
den, übermenschlichen Ideal. 

Diese Wandlung steht in engster Beziehung zu großen wirtschaft-
lichen und sozialen Verschiebungen, die sich vollzogen haben. "Der 
Held und der Gott sind nicht ohne den Staat zu denken, dessen 
Gründung den Eintritt in diese Periode bezeichnet" 2). Im Wogen und 
Drängen der Völkerbewegungen zerfällt allmählich die alte Stammes-
organisation, und der Staat entsteht aus ihren Trümmern aus per-
sönlichen Herrschaftsformen. Aber es sind nicht mehr die tröpfeln-
den Stammeswanderungen der Totemzeit, sondern die großen 

1) Elemente der Völkerpsychologie, Leipz. 1912, S. 4· 
1 ) 1. c. s. 284. 
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reißenden Ströme der eigentlichen Völkerwanderung, die hier den 
Wandel der Zeit einleiten. "Ein Volk, das wandert, nimmt seine Eigen-
art, seine Tradition, seine Helden und Götter mit, es verpflanzt alles 
dies in das neue Land" 1). Dazu treten zwei wichtige Errungenschaften 
der Wirtschaft: die Pflugkultur und die Züchtung der Haustiere, vor 
allem des Rindes. 

Der Pflug ist aus dem Wagen, dieser aus dem Rade entstanden, 
und dieses hängt wohl mit der Feuerbereitung zusammen. Der Wagen 
dient zuerst ' als Kulturgerät, ist Götterwagen, den dann König und 
Oberpriester als Vertreter der Gottheit besteigen, und wird zuletzt 
Streitwagen. 

Wie kommt nun das zahme Haustier, zuerst das Rind, viel später 
das erst von den Indogermanen eingeführte Pferd, vor den Wagen? 
Das Rind, d. h. der kastrierte Ochse! Denn die Kuh schonte man der 
Milchgewinnung halber, und der Stier ist zu unbändig. Wie kam man 
zu der Kenntnis, daß der kastrierte Bulle sanftmütig ist? Wundt 
nimmt an, daß man den zugänglichsten Träger der Körperseele, das 
Zeugungsorgan, als Opfer dargebracht hat, und verweist auf die zahl-
reichen Opfer der ekstatischen Selbstentmannung. Die Domestikation 
der Kuh und ihre Züchtung zu hoher Milchergiebigkeit ist davon un-
abhängig, aber wahrscheinlich auch im Ursprung kultisch bedingt: 
vielleicht spielt hier die große Bedeutung der Butter als Opfergabe die 
entscheidende Rolle. 

Derart kommen die Elemente der Pflugkultur, Wagen und Zug-
tier, zusammen. Der Pflug aber individualisiert, und so entwickelt sich 
das Privateigentum am Boden und seinen Früchten. 

Gleichzeitig tritt in der Kriegführung die individuelle Leistung 
in den Vordergrund. Der Sieg wird jetzt nicht mehr durch den Massen-
kampf, sondern durch Vorkämpfer entschieden. So tritt denn hier 
neben den Schild das Schwert, die eigentliche Waffe des Nahkampfes. 

Aus beiden Ursachen entsteht die soziale und ökonomische Ver-
schiedenheit der Klassen. Noch auf der Totemstufe gibt es nicht arm 
noch reich, nicht vornehm noch gering, sondern nur Unterschiede 
der persönlichen Leistung und Geltung. Jetzt bildet der Sieger im 
Völkerkampfe den Herrenstand; die besiegte Urbevölkerung ist besitz-
los. Dazu kommt die Gewinnung von Kriegsgefangenen, die als Sklaven 
den Boden der Herren bebauen. Mit der Klassenscheidung im Zu-
sammenhang steht die Entwicklung der Gesellschaftswirtschaft; Hand-
werk, Handel und Kolonisation treten auf. 

Die Stammesorganisation ist ein natürlich Gewachsenes, die Staats-
organisation willkürliche Satzung. Dort herrscht die naturgemäß sich 

1) 1. c. s. 286. 
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einstellende binäre Teilung, hier die aus astronomischer Beobachtung 
herstammende Zwölfzahl und später das von der Zahl der Finger ab-
geleitete Dezimalsystem: Zehnerschaft, Hundert- und Tausendschaft 
sind staatliche Formen, vielleicht militärischen Ursprungs, Glie-
derung der Kampftruppen. Die Kriegsgenossen werden auf erobertem 
Lande zu Markgenossen: "Besitzverteilung, territoriale und militärische 
Organisation bilden so in ihrer Vereinigung die politische Gesell-
schaft" 1). 

In ihr zerfällt die alte Stammesorganisation bis auf Namen, Kult-
verbände und Überlebnisse der Sitten. Das ganze Leben der Gesell-
schaft wird umgeschmolzen und neu aufgebaut; die Familie wird 
nur umgestaltet; aber ganz neu entstehen, wie schon angedeutet, die 
Stände- und Berufsscheidung und die Städtegründung. 

Die Familie dieser Periode tritt als erweiterte sog. Alt- oder 
Gesamtfamilie an die Stelle des Clans. Sie ist ein Verband engerer 
Blutsverwandter, die aus dem Clan ausscheiden und ihn allmählich 
aus seinen Funktionen verdrängen. Der Prozeß ist an die schärfere 
Sonderung der Einzelfamilie gebunden, die fortan drei Generationen 
umfaßt; der Leiter ist immer der Großvater. Die Gesamtfamilie ist 
also eine monogamische, patriarchalische, drei Generationen umfassende 
Familie. Schon im Clan hatten die älteren Männer den beherrschenden 
Einfluß, jetzt fällt er einem zu und verwandelt sich damit zur Herr-
schaft. Damit verliert der Clan, der schon politisch dem neuen Staate 
unterworfen ist, auch noch von unten her seine Bedeutung und Funktion; 
dafür ist ein gutes Zeichen, daß die wichtige Blutrache vom Clan auf 
die Gesamtfamilie übergeht. Ferner vollendet sich jetzt die Männer-
herrschaft, und damit wird die Vaterfolge zur Vaterherrschaft, und 
die Häuptlingschaft gewinnt an Macht und Umfang. Auf diesem Boden 
kommt vielfach die Polygamie wieder auf; der Reiche und Mächtige 
leistet sich mehrere Frauen. Aber jetzt ist die Hauptfrau regelmäßig 
aus dem eigenen Stamme, die Nebenfrau als Kriegsgefangene eine tief 
unter ihr stehende Kebse. 

Das aber ist nur ein einziger Zug aus der Ständescheidung, die 
diese ganze Gesellschaft durchspaltet. Das erobernde Waudervolk 
hat die Urbevölkerung unterworfen oder verdrängt und enteignet; so 
entstehen bei großer Stammesverschiedenheit die Kasten, bei geringer 
die sozialen Klassen verschiedenen Rechts. Diese Unterschiede sind 
gestützt durch die der Eroberung verdankten Besitzunterschiede. 
Diese gesamte Entwicklung ist die Bildung der politischen Gesell-
schaft, des Staates, der zum ersten Male hier auftritt; die Stammes-
organisation der totemistischen Zeit ist "nicht im geringsten eine un-
vollkommene noch unausgebildete Staatsordnung" 2), sondern ganz 

1) 1. c. s. 308. 
') 1. c. s. 301. 
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etwas verschiedenes. Hier finde ich Wundt zu meiner Freude durchaus 
in Übereinstimmung mit der grundlegenden Auffassung, die ich selbst 
im Anschluß an Gumplowicz seit langer Zeit gegen die weit verbreitete 
entgegenstehende Meinung vertrete, daß "der Staat die ursprünglichste 
Form eines geordneten gemeinsamen Lebens sei" 1). 

Steht die Ständescheidung am Beginn dieser neuen Epoche der 
Menschheit, so entwickelt sich die Berufsscheidung erst allmählich 
aus jener. Der ursprüngliche Gegensatz ist der von Krieger und Arbeiter, 
Herr und Untertan; als eigener Berufsstand, geradezu als Beamten-
stand, tritt früh nur der zum Diener der Gottheit gewordene Priester 
auf, dem sehr viel später der Richter folgt. Alle Arbeit fällt aber 
zunächst in Verachtung, aus der sie sich nur langsam erhebt. Und 
zwar knüpft sich diese Erhebung an die Entwicklung der Städte, 
die im totemistischen Alter noch ganz fehlen - es gibt nur große 
Dörfer -, hier aber zuerst als Burg- und Tempelstädte entstehen, 
als Heerlager der zur Herrenklasse gewordenen eingewanderten Männer-
genossenschaften (wie z. B. Sparta) 2) und ihrer siegreichen Götter. 
Allmählich entwickelt sich hier das städtische Gewerbe, die Stadt wird 
Gewerbsstadt. Davon sprechen wir an anderer Stelle ausführlich. 

Dieser ganze Komplex von Besitz-, Standes- und Berufsverhält-
nissen wird gesichert durch eine Rechtsordnung, die jenen die 
Sanktion erteilt und die Schutzmittel festsetzt 3). Derart geht erst hier 
die Sitte in das eigentliche Recht über, das sich nun überall der Reli-
gion als seiner Stütze bemächtigt. Der Staat als Organisation der 
Herrschaft setzt das Gesetz entsprechend der Sitte fest und überträgt 
seine Handhabung in der Rechtsprechung mehr und mehr dem staat-
lichen Richter, der nunmehr als zweiter früher Beamter dem Priester 
an die Seite tritt. Ihn und seinen Spruch deckt überall die religiöse 
Sanktion, die im Eide, einer Kult- und Zauberzeremonie, und im 
Ordal besonders stark in die Erscheinung tritt: im Zauberkampf 
(der später zum Ehrenkampf wird) und der Zauberprobe. Aus all 
dem ist spät das Strafrecht erwachsen; der Staat übernimmt die Blut-
rache, die Verfolgung des Frevels gegen die Gottheit; das Asylrecht 
entwickelt sich aus der Scheu vor der heiligen Tempelstätte; und aus 
der Institution des Leibbürgenrechts die Haftstrafe. Damit nimmt 
das primitive jus talionis, in dem der Imperativ der Reziprozität zu 
noch brutaler Auswirkung kommt, eine neue Entwicklung zu hu_, 
maneren Gestaltungen. Und von hier setzt dann die Sonderung der 
Rechtsgebiete in Zivilrecht, Strafrecht usw. ein: damit unterwirft sich 
die Staatsgewalt selbst einer rechtlichen Ordnung 4), der Verfassung. 

1 ) I. c. s. 300. 
2) I. c. S. 322. 
1 ) I. c. s. 325/6. 
•) I. c. s. 345· 
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Noch einige kurze Worte über die Religion dieser Stufe. Auf 
ihr zuerst entstehen die Götter. Die ältere, zumeist theologisch 
gefärbte Auffassung, die an eine allen Menschen mitgegebene Offen-
barung glaubt, war geneigt, das bunte Zauber- und Mythenwesen der 
Naturvölker als eine Entartung aus einem ursprünglichen Monotheis-
mus zu deuten. Das ist ganz unhaltbar. Die Primitiven haben über-
haupt keine Vorstellung von Göttern in irgendeinem Sinne. Ebenso-
wenig gibt es einen urmenschlichen, aus den Himmelserscheinungen 
erwachsenen Polytheismus. Dieser Entartungstheorie steht die E n t-
wicklungsth eorie in zwei Varianten gegenüber: nach der einen, 
der dem Animismus nahe verwandten Ahnentheorie, sind die Götter 
vergottete Ahnen. Das ist mindestens eine unerlaubt ausgedehnte 
Verallgemeinerung. Die zweite Variante kann als Dämonentheorie 
bezeichnet werden. Sie enthält nach Wundt einen großen Kern von 
Wahrheit. 

Drei Dinge charakterisieren den Gott gegenüber dem Dämon 
einerseits und dem Helden andererseits. Er hat einen eigenen Wohnort, 
er führt ein vollkommenes Leben ohne Tod und Krankheit, und schließ-
lich und hauptsächlich: der Gott ist eine Persönlichkeit, "hat einen 
bestimmten persönlichen Charakter und einen Willen, der von jenem 
seine Richtung empfängt" 1); und zwar ist sowohl sein Wollen, wie 
seine Einsicht und Macht übermenschlich, wenn auch selbst der höchste 
Gott der Griechen noch durch die dämonische Schicksalsmacht der 
JlO'ifla eingeschränkt ist. Allmacht hat er nicht. Der Dämon hat keine 
Persönlichkeit - ein Kobold gleicht dem anderen -, der Held kein 
vollkommenes Leben und keine übermenschlichen Eigenschaften. 
Darum ist der Gott über beide erhaben; er ist Dämon und Held zu -
gleich 2), und daher beides in gesteigertem Maße. Und darum kann 
der eigentliche Gott erst in dieser Periode entstehen, wo die Einzel-
persönlichkeit, der Held, in den Vordergrund tritt. Diese Verbindung 
zeigt sich im Mythus: die Heldensage ist hier durchaus mit der Götter-
sage in eins verschlungen. Er ist entstanden aus dem Märchenhelden, 
aber der kluge tapfere Knabe der vorigen Epoche ist jetzt erwachsen, 
ist zum gewaltigen Manne geworden, der ganz auf die eigene Kraft 
gestellt ist. Sein Vorbild ist Herakles. Wo noch Zauber eingreift, ist 
nicht mehr der Held selbst der Zauberkräftige, sondern es sind Neben-
gestalten, wie in der Argonautensage. Mehr und mehr treten in den 
eigentlich mythen-und märchenhaften Kern geschichtliche Erinnerungen 
ein; neben Siegfried tritt Dietrich von Bern. 

Die kosmogonischen und theogonischen Mythen "bilden unter 
allen Umständen ein Zwischengebiet, das der Ausbildung der Götter~ 

1) I. c. s. 362. 
2) I. c. s. J66. 
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Vorstellungen vorausgehen, das aber auch - und dies wahrscheinlich 
in der Mehrzahl der Fälle - aus einer Rückverwandlung der Götter 
in Dämonen entstehen kann" 1). Die kosmogonischen Mythen der 
Kulturvölker, z. B. die hesiodischen, sind verhältnismäßig späte Bil-
dungen, die man nicht an den Anfang stellen darf. Hier wirkt die 
philosophische Spekulation und die theologische Tendenz schon stark 
mit, wenn auch der Kern alte Vorstellungen primitiver Art enthalten 
mag. 

Mit ihnen hängt der Seelenglaube und Jenseitsglaube zusammen; 
.namentlich das Jenseits ist erst möglich, wenn ein Weltbild sich ge-
staltet hat. Die Seelen wohnen zuerst an einem unzugänglichen Ort 
auf Erden, z. B. jenseits eines Stromes, dann in der Unterwelt, dem 
ersten "Jenseits" im irdischen Sinne, und zuletzt im Himmel, der zur 
Wohnstätte der Seligen bei den Göttern wird, während die große Masse, 
später nur die Übeltäter, in der Unterwelt bei den Dämonen hausen 
müssen. Die Vorstellung der Unterwelt ergibt sich aus der Sitte dec; 
Begräbnisses; sie ist dunkel, kalt und von Gewürm erfüllt, wie die 
Erde selbst. Der Untergang der Sonne, die hereinbrechende Nacht 
verstärken diese Schauer; überall liegt der Eingang zur Unterwelt 
im Westen. 

Um ihren Schrecken zu entgehen, bilden sich eigene geheime 
Kultgenossenschaften, die sich das "Elysium" durch die Verehrung 
der Götter zu verdienen hoffen. Das ist der Ursprung der eleusinischen 
Mysterien, der Mithra-, Osiris-, Serapismysterien usw. Allmählich -
wir deuteten es soeben an - wird auf viel höherer Stufe die Ver-
geltungsidee, zuerst ein rein religiöses Motiv, zum sittlichen Motiv. 
Die Kultgenossenschaften, von denen wir soeben sprachen, wollen das 
Glück des Jenseits lediglich durch den Dienst der Götter erwerben. 
Der Begriff der Frömmigkeit wandelt sich aber allmählich, erfüllt 
sich immer mehr mit rein sittlichen Bestandteilen; die sittliche Norm 
wird von der Religion sanktioniert und durch sie geheiligt. Von jetzt 
an gilt als Frevel an den Göttern, was die Sittlichkeit verletzt; der 
Fromme ist jetzt der Tugendhafte. 

Mit den Göttern entsteht ihr Kultus: der dauernde Kultus des 
ins Jenseits projizierten Staates, des Götterstaates, im Gegensatz zu 
den intermittierenden Handlungen der Vorperiode. Jetzt erst beginnt 
die Religion im vollen Sinne des Wortes, wo die Gottheit einen idealen, 
überpersönlichen Wert hat und zugleich das subjektive Bedürfnis 
des Menschen nach einem idealen Zweck seines Daseins befriedigt 2). 

Ja, man kann sagen, daß die Religion sich erst mit und in dem Kultus 
entwickelt; "er ist mehr der Erzieher religiöser Affekte als ihr bleibender 

1) 1. c. s. 386. 
1) 1. C. S . .op2. 
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Ausdruck; und er ist nicht bloß eine Wirkung, sondern zugleich eine 
Quelle des religiösen Denkens" 1). Wir finden den Götterkult in seinen· 
primitivsten Formen, noch durchsetzt von Dämonenglauben und 
Ahnenverehrung, schon bei den großen Vegetationsfesten, die die 
oberste Stufe des Totemismus bezeichnen; hier finden wir auch schon 
die Vereinigung vieler Kultzwecke. Dieser Zug bleibt der höheren 
Stufe, die wir jetzt betrachten, erhalten. Aber immer mehr tritt vor 
alle anderen Zwecke die Sorge um das Seelenheil in den Vordergrund 
des Interesses. Sehr oft noch um Vegetationsfeste gruppiert, wie die 
eleusinischen Mysterien um die Sage von Demeter und Persephone, 
verlieren die religiösen Handlungen ihren klaren Anfangscharakter 
als Erntezauber, werden symbolisch umgedeutet, so daß der tote 
Menschenleib als das in die Erde gelegte Korn erscheint, das der Auf-
erstehung entgegenharrt und -reift. So sind derartige Kulte fast überall, 
"ihrem wesentlichen Inhalt nach Jenseitskulte geworden" 2). Unter-
stützt wird diese Entwicklung durch die visionären Elemente, die 
ekstatisch-orgiastische Tänze und Rauschgifte aller Art hervorrufen. 

Zu ganz besonderer Höhe erhebt sich in dieser Menschheitsstufe 
die Kunst. Wundt nennt sie geradezu das "Zeitalter der Kunst", 
dem er den Totemismus als das Zeitalter der Bedürfnisbefriedigung 
und die dem Heldenalter folgende Periode der Entwicklung zur Hu-
manität als das Zeitalter der Wissenschaft gegenüberstellt. An den 
Tempel, die Burg, den Königspalast und das Götterbildnis, die großen 
Kultfeste mit ihren Reigen und Hymnen knüpft sich diese Kunst an, 
und damit "beginnt jene selbständige Entwicklung der Kunst, in der 
diese einen eigenen Wert gewinnt" 3). Neben der bildenden Kunst, 
Architektur, Plastik, Malerei steht in gleicher Höhe das Epos, der 
Heldensang, und das aus den Feiertänzen entstandene Drama. Auch 
die Musik, gleichfalls ein Sproß jener Feiertänze, entfaltet sich all-
mählich zur Selbständigkeit der absoluten Musik. 

Die nächste Epoche läßt Wundt mit der Entstehung der Welt-
reiche beginnen; damit setzt das bewußte Streben zur Humanität 
in seinem doppelten Sinne ein, zur "Menschheit" und zur "Mensch-
lichkeit". Das Streben auf Weltbeherrschung ist fast naturnotwendig 
verbunden mit dem Streben auf Weltkultur und Weltreligion. 

Wir haben bis jetzt die Methode der Querschnitte, der Stufen, 
kennen gelernt: wir werden jetzt mit ihrem besten Vertreter, Müller-
Lyer, die Methode der Längsschnitte anwenden. Es zerlegt das 
gesamte Kulturgebiet in einzelne Gruppen, die er als "soziologische 

1) I. c. s. 414. 
1) J. C. 5. 419. 
•) I. c. s. 445· 
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Funktionen" bezeichnet (Dilthey nennt sie "Systeme der Kultur" 1). 
Das Schema ist das folgende: 

r. Wirtschaft (ökonomische Funktion) } 
2. Fortpflanzung (geneonomische Funktion) Unterbau. 
3· Soziale Organisation (demonomische Funktion) 
4· Sprache 
5· Religion und philosophischer Glaube 
6. Wissenschaft 
7· Moral Oberbau. 
8. Recht 
9· Kunst 
Wir haben den Stufen der Wirtschaft in dem dritten Bande dieses 

Systems eine ausführliche Darstellung gewidmet, auf die wir um so 
mehr verweisen dürfen, weil wir eine der wichtigsten Tafeln Müller-
Lyers dort abgedruckt haben (S. 301). Wir wollen hier nur mitteilen, 
daß unser Gewährsmann unter dieser Rubrik auch die gesamte Technik 
versteht, unter Einbeziehung der Entwicklungsstufen der Nahrung, 
des Werkzeugs, der Kleidung und der Wohnung. Unter Verzicht auf 
alle Feinheiten, die in den oben bezeichneten Büchern selbst eingesehen 
werden wollen, geben wir die Hauptreihen wieder. 

Die Nahrungsfürsorge: Stufen der Jagd und des Fischfangs, 
der Viehzucht, des Ackerbaus {der wieder in Hackbau, Pflugbau, 
Gartenbau und Handelsbau zerfällt). 

Das Werkzeug: Steinzeit (paläolithische und neolithische), 
Kupfer- und Bronzezeit; Eisenzeit; Maschinenzeit. 

Die Kleidung: Naturaltracht (einschließlich Tätowierung und 
Bemalung), Nationaltracht, Modetracht. 

Die Wohnung: Periode der Obdachlosigkeit, der Hütte (oder 
Zelt oder Erdhöhle), des Holzhauses, des (städtischen) Steinhauses. 

Die Stufen der Wirtschaft sind: 
Die frühsippschaftliehe der Horde oder Sippe, die als Arbeits-

organisation vielfach in Kooperation der Jagd und der Herstellung der 
Werkzeuge (Netze, Boote, Fallgruben, Feuermachen) lebt; dieser 
Gemeinsamkeit der Arbeit entspricht ein gewisser Kommunismus des 
Konsums und des Grundeigentums am Jagdbezirk Daneben besteht 
ebenfalls schon auf niederster Stufe die Einzelfamilie, die nicht nur 
Gesellschaftsverband, sondern auch Arbeitsorganisation ist und auf 
<ier geschlechtlichen Differenzierung beruht. Der Mann ist Jäger und 
Krieger und fertigt seine Jagdwerkzeuge und Waffen, die Frau besorgt 
Haushalt und Kinderpflege und hat fast alle beschwerliche und peinliche 
Arbeit zu übernehmen. 

In der zweiten oder hochsippschaftliehen Phase kommt etwas 
1) Phasen der Kultur, 2. Aufl., München 1915, S. «· 
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Außenhandel hinzu, während die frühsippschaftliehe Horde durchaus 
autarkisch (selbstgenügsam) ist. Seine älteste Form ist der uns bekannte 
"stumme Handel", dann das Gastgeschenk; als dritte Form des Handels 
erscheint der Verkehr auf eigens dazu bestimmten Märkten. Die Sippe 
und Familie bleiben auf dieser Stufe erhalten; die Sippengenossenschaft 
erlangt im gemeinsamen Ackerbau neue Aufgaben und höhere Be-
deutung. 

In der dritten oder früh g e wer b 1 ich e n Phase treten zuerst 
Handels- und Berufsunterschiede auf, letztere nur unter den Männem. 
Es entstehen herrschaftliche Großhaushalte (Großoikenwirtschaften) mit 
starker Differenzierung der Männerberufe unter den Abhängigen und 
Hörigen. So z. B. in Polynesien ähnlich wie auf den karolingischen 
"Villen" und in den familiae urbanae der großen römischen Sklaven-
halter. Daneben gibt es als neues Element auch freie Kleinhand-
werker, die für den Markt arbeiten. Auf dieser Stufe sind die Sippen 
meistens schon in Verfall geraten, die Gesellschaft ist nicht mehr auf 
dem Prinzip der Verwandtschaft, sondern der Herrschaft aufgebaut. 
Mehrere Sippen haben sich zu einer Dorfgemeinde zusammengeschlossen, 
mehrere Dörfer sind unter einem Oberhäuptling oder einem König zu 
einem Stamm vereinigt, und die Dorfgemeinde und der Stammesver band, 
der Vorläufer des künftigen Staates, haben der Sippe ihre wichtigsten 
politischen und viele kultische Funktionen abgenommen. Dagegen 
tritt nun die Familie in ihre höchste Blütezeit ein; sie übernimmt alle 
ökonomischen Funktionen: der Großhaushalt der Herrschaft ist ihr 
kräftigster Sproß, aber auch die gewöhnlichen Haushalte der kleinen 
Gemeinfreien sind fast autarkisch und vom Markte nur in geringem 
Maße abhängig. Diesen Marktbedarf befriedigen freie und unfreie 
Handwerker und ein Außenhandel, der noch nicht sehr wichtig und 
gewiß nicht unentbehrlich ist. 

In Afrika sind die Dinge etwas anders entwickelt. Auch hier hat 
die Sippe an die Dorfschaft und den Stamm ihre politischen, an die 
Einzelfamilie ihre wirtschaftlichen Funktionen abgegeben, aber der 
Außenhandel hat auf Grund territorialer Arbeitsteilung eine viel 
größere Bedeutung erlangt als in Polynesien; und der herrschaftliche 
Großhaushalt ist wenig entwickelt. Das freie Gewerbe steht hier im 
Vordergrunde. 

In der vierten oder hochgewerblichen Phase, die wir im Grie-
chenland und Rom der Antike in ihrer Frühzeit finden, ist die früh-
gewerbliche Phase nach der Art Polynesiens zur Reife gediehen. An 
Stelle der Dorfgemeinde ist die Stadtgemeinde, an Stelle des Stammes 
der Staat getreten, der mehrere Stämme vereinigt. Das Sippenwesen 
ist bis auf Spuren verfallen, die Herrschaft völlig ausgebildet. Noch 
liegt der Schwerpunkt der Güterversorgung in der durch Sklaven 
verstärkten Familie, die herrschaftlichen Großhaushalte gelangen zu 
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gewaltiger Blüte, der Außenhandel ist durch die Einführung der Geld-
wirtschaft und die Entfaltung der Schiffahrt mächtig gefördert und 
lebenswichtig geworden, das freie Handwerk ist verachtet und im Ver-
fall; es wird nur noch von besitzlosen Proletariern, Schwächlingen 
und körperlich Minderwertigen (der Schmied Hephästos) und Metoeken 
betrieben. 

In der fünften, frühkapitalistischen Phase tritt zu alldiesen 
Elementen (Stadt und Staat, Familienbaushalt, herrschaftlicher Groß-
haushalt, Außenhandel, freies Handwerk) ein sechstes: die kapitalistische 
Unternehmung, zuerst im Handel, dann in der Industrie; Manufakturen 
mit unfreien Arbeitern entstehen und unterbieten und ruinieren den 
freien Mittelstand. 

Damit reißt bekanntlich die antike Geschichte ab, und die Ent-
wicklung beginnt auf neuem Boden von neuem. Müller-Lyer bemüht 
sich nun, zu zeigen, daß die Träger dieserneuen Entwicklung, die Ger-
manen, von der hochsippschaftliehen Phase an, in der sie uns zuerst 
begegnen, bis zur fünften, der frühkapitalistischen, im großen und 
ganzen die gleichen Stufen durchgemacht haben wie die antiken Völker. 
Nur, daß diese ganze Entwicklung freiheitlicher ablief: Hörigkeit anstatt 
Sklaverei, größere Entfaltung des freien Handwerks 1). Er bezieht diese 
Unterschiede auf Akkulturation aus der Spätepoche des römischen Kaiser-
tums. Wenn wir recht sehen, setzt sich hier der Gegensatz zwischen 
"Landstaat" und "Seestaat" durch, den wir im nächsten Bande genauer 
studieren werden. Daß wir hierin nicht irren, scheint uns auch durch 
den Gegensatz zwischen der polynesischen und der afrikanischen Ge-
staltung der vierten Phase bewiesen zu sein: dort haben wir im Insel-
meer des Indischen Ozeans mit echten "Seestaaten", hier. auf der 
ungeheueren ungegliederten Landmasse des afrikanischen Kontinents, 
mit ebenso echten "Landstaaten" zu tun. Derselbe Gegensatz spiegelt 
sich, wie ich versucht habe zu zeigen, in der Entwicklung der um Hafen· 
und Handelsstädte zentrierten Stadtstaaten der Antike einerseits und 
der kontinentalen Großstaaten Nordeuropas andererseits 2). 

Jedenfalls führt auch hier die Reihe zu einem Frühkapitalismus, 
an den sich nun die sechste Phase, die hochkapitalistische, an-
schließt, und zwar seit Einführung der Elementarkraft in die Technik. 
Was ist nun von den älteren Elementen der Arbeitsverfassung noch 
übrig? 

Die Sippe ist bis auf das ökonomisch wichtige Erbrecht völlig 
verfallen. Der Familienhaushalt hat den größten Teil seiner früheren 
Funktionen verloren, auch der bäuerliche; mehr und mehr erfolgt die 
Bedarfsdeckung durch den Markt statt durch Eigenerzeugnis. Der 
herrschaftliche Großhaushalt ist lange vor dem Einzelhaushalt ver-

1) I. c. s. 182. 
1) Vgl. meinen "Staat", S. fx)ff. 
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schwunden; seine letzten Spuren fielen mit der Leibeigenschaft. Das 
Handwerk hat einen schweren, nach der Meinung vieler Fachmänner 
tödlichen Schlag erhalten, der international organisierte Kapitalismus 
ist der Triumphator über alle. 

Aber nicht auf die Dauer! Schon hat die siebente, die spät-
kapitalistische Phase begonnen, charakterisiert wieder, wie alle frü-
heren Phasen, durch den Eintritt eines neuen Formelementes in den 
Aufbau der Wirtschaftsgesellschaft, des sozialisierten Betriebes, 
in der Gestalt von staatlichen oder genossenschaftlichen Anstalten. 
In ihnen erblickt der freiheitlich-sozialistisch gestimmte Autor den 
Keim neuer Gestaltungen, die die nächste Periode beherrschen werden. 

Wenn man nun den gleichen Prozeß betrachtet von der Seite der 
Differenzierung her, so findet man, daß sie sich in drei Hauptepochen 
darstellt, der ersten der bloß geschlechtlichen Differenzierung, der 
zweiten der Differenzierung der Männer, der dritten, in unserer Zeit 
anbrechenden, in der die Differenzierung auf die Frauen übergreift. 
Die erste fällt zusammen mit den beiden ersten Phasen, die (früh-
und hochsippschaftliche) als "sippschaftliche" Organisation zusammen-
gefaßt werden. Die zweite umfaßt die beiden gewerblichen und die 
frühkapitalistische, die dritte beginnt in der hochkapitalistischen Phase. 
Bei den Jägervölkern ist der Mann Krieger und Jäger, fertigt die dazu 
benötigten Waffen und Werkzeuge, und erzieht die größeren Knaben. 
Alle anderen Arbeiten fallen der sklavisch gehaltenen Frau zu. "Die 
Frau als der schwächere Teil muß sich die Herrschaft des Mannes ge-
fallen lassen; ... die Ehe ist ursprünglich nichts anderes als die primitive 
Sklaverei, wobei man allerdings diese Bezeichnung noch nicht in dem 
harten Sinne späterer Kulturstufen auffassen darf" 1). Andere Forscher 
wollen freilich diese Auffassung nicht wahr haben; die Frau müsse 
allerdings sehr hart arbeiten, namentlich auf der Wanderung schleppen, 
damit der Mann in jedem Augenblick für Jagd und Gefecht bereit sei, 
hätte aber im übrigen durchaus keine sklavenhafte Stellung und 
Gesinnung. Wir erinnern an Kurt Breysigs idyllische Schilderung jenes 
primitiven Zustandes. 

Von einer Differenzierung unter den Männern ist auf dieser Stufe 
noch kaum die Rede. Der nur für bestimmte Zwecke und kurze Frist 
eingesetzte Häuptling ist der schwache Vorfahr des späteren Königs, 
der Medizinmann des Priesters - die Frau vertritt den Sklaven. 

Bei den Hirten und niederen Ackerbauern greift die geschlechtliche 
Arbeitsteilung weiter; der Mann ist der Tierzüchter, die Frau der 
Ackerbauer. 

In der zweiten Epoche finden wir eine im Anfang noch schwache, 
aber stetig zunehmende Differenzierung nur der Männer in immer 

1) Phasen der Kultur S. 213. 

Oppenheimer , System der Soziologie. Band I, 2. 
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zahlreichere Berufe, die im Hochkapitalismus ihren bisherigen Höhe-
punkt erreicht hat. Und zwar steht Müller-Lyer durchaus auf dem 
hier vertretenen Standpunkt, daß die Berufswahl nicht durch die in-
dividuelle Begabung oder Neigung, Leistung oder Verdienst, sondern 
durch die Geburt, d. h. durch die Klasse, der ein Individuum angehört, 
bestimmt wird" 1). "Die Berufsgliederung ist nicht" (wie die "Kinder-
fibel" behauptet) "die Ursache, sondern die Folge der Klassengliede-
rung"2). Auch Wundt ist zu dem gleichen Ergebnis gelangt: eine 
richtige Deduktion muß eben durch die Induktion bestätigt werden. 
Diese Epoche ist die der Zivilisation, die sich nur dadurch von der 
vorhergehenden der "Barbarei" abgrenzen läßt: je stärker die Diffe-
renzierung der Männer, um so höher die Zivilisation. 

Die dritte Epoche bringt dann die Differenzierung der Frauen 
in Berufe, die vorher nur ganz schwach angedeutet war. Aber dieser 
Eintritt der Frau aus dem Hause in die Marktwirtschaft bringt keine 
neue Organisationsform zu den alten hinzu 3). Jedoch ist die Periode 
erst in ihrem ersten Anfang: vielleicht wird der genossenschaftliche 
Großhaushalt (Einküchenhaus mit Kindergarten usw.) diese neue Or-
ganisationsform sein, die die Frau aus dem Dilemma: Ehe oder Beruf, 
erlöst, indem sie ihr beides ermöglicht. 

Nach der Differenzierung die Integrierung, für die Müller-Lyer 
die Entwicklung des Tauschmittels als den besten Maßstab anschaut. 
Er unterscheidet I. die tauschlose Hordenwirtschaft, 2. den Tausch-
handel ohne Tauschmittel, 3· den Gütertausch mittels Naturalgeldes, 
4· den Gütertausch mittels geprägten Metallgeldes und 5· mittels 
Z eichengeldes. Faßt er die drei ersten Phasen zusammen, so erhält 
er die längst eingeführte Stufenfolge Hildebrandts: Naturalwirtschaft, 
Geldwirtschaft und Kreditwirtschaft (Wir haben diese Dinge im dritten 
Bande dieses Systems genauer untersucht 4)). Gleichzeitig wird auch 
die Phaseologie der Transportmittel und der Verkehrsmittel betrachtet. 
Dort unterscheidet Müller-Lyer die erste Epoche, in der der Mensch 
allein der Träger aller Lasten ist, die zweite, in der er künstliche 
Transportmittel benutzt (Lasttier, Wagen, Schiff), und die dritte, in 
der die Elementarkräfte eingespannt werden. Bei den Verkehrsmitteln 
geht die Entwicklung, gleichfalls in drei Stufen, von der Sprache zur 
Schrift und zuletzt zu maschinellen Vorrichtungen (Druck, Tele-
graph usw.) 

Aus dieser Entwicklung glaubt Müller-Lyer einige Gesetze ableiten 
zu können. Wir führen die folgenden an: 

I. Das Gesetz der Größe: die Gesellschaft hat die Tendenz, fort-
1 ) 1. c. s. 219. 
1) 1. C. S. 218. 
•) 1. c. s. 238. 
•) Vgl. meine "Theorie der reinen und politischen Oekonomie", 5· Auf!., 3· Abschn. 
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während an räumlichem Gebiet und Zahl zu wachsen. Die treibenden 
Kräfte sind die Bevölkerungsvermehrung, der Handel und die Er-
oberung. 

2. Das Gesetz der Form: "Die Entwicklung der Arbeitsorganisation 
kommt dadurch zustande, daß immer neue Formelemente auftreten. 
Mit jedem neuen Element entsteht eine neue Phase. Aber das neue 
Element ersetzt nicht sogleich die älteren, sondern gliedert sich diesen 
an, so daß die Gesamtgestaltung der Arbeitsorganisation immer formen-
reicher wird. Erst spät findet ein Abwelken der älteren Formelemente 
statt" 1). Müller-Lyer hat hier das hübsche Bild von dem Wachstum 
einer Pflanze, z. B. einer Palme, bei der die unteren Blätter allmählich 
verdorren. 

3· Das Gesetz der organbildenden Gruppen: es gibt deren zwei 
Arten, den Gesellschafts- und den Familienverband. "Beide stehen 
in einem durch die ganze Geschichte der Arbeit sich hinziehenden 
Antagonismus zueinander" 2). 

Die nächsten Gesetze sprechen die alte Erfahrung aus, daß die 
Differenzierung und Integrierung der Gesellschaft zu dauerndem Fort-
schreiten tendieren, daß sie zur Zentralisation neigt, und daß daraus 
Arbeitsersparnis folgt. Und er faßt alles das im (neunten) Gesetz der 
Vergesellschaftung zusammen: "Jedem Wirtschaftskörper wohnt die 
Tendenz inne, die Arbeit immer mehr zu vergesellschaften. Schritt 
für Schritt gräbt die organisierte der nichtorganisierten Arbeit, der 
Eigenproduktion, den Boden ab, um sie schließlich · in immer höheren 
und vollkommeneren Formen zu ersetzen." 

Der Schluß, den er daraus zieht, ist gegeben. Wie jede, eine neue 
Epoche einleitende "frühe Phase" ebensogut als "späte Phase" der 
vorhergehenden aufgefaßt werden kann (frühgewerbliche gleich spät-
sippschaftliche, frühkapitalistische gleich spätgewerbliche), so kann 
man auch die spätkapitalistische Phase als frühsozialistische auf-
fassen und annehmen, daß ihr eine hochsozialistische und vielleicht 
spätsozialistische folgen wird, die ebensogut als frühanarchistisch be-
zeichnet werden könnte 3). 

Damit ist die Phaseologie der Ökonomik erschöpft, und es beginnt 
diejenige der ,.Geneonomie", die in drei Bänden erschienen ist: 
.,Formen der Ehe, der Familie und der Verwandtschaft"'), "Die 
Familie" 4), und "Phasen der Liebe" 5). 

"Geneonomie ist die Summe aller derjenigen Erscheinungen, die 

1 ) 1. c . s. 267. 
2) 1. c. s. 268. 
') 1. c. S. 264 . Vgl. S. 320. 
') München 1912. 
6) Ebenda 1913. 
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unmittelbar oder mittelbar mit der Erzeugung von Menschen zu-
sammenhängen" 1). 

In dem ersten der drei Bände, den "Formen der Familie", stellt 
er in dankenswertester Schärfe die Terminologie fest und polemisiert 
nebenbei gegen die weitverbreitete Meinung, der, wie wir sahen, auch 
Wundt anhängt, wonach den Anfang der geschlechtlichen Beziehungen 
die monogarnisehe Ehe bilde. Es könne sich höchstens um die "Mono-
gamie der Notdurft", um "Syndyasmie" handeln, die mit der Ge-
wissensehe auf Lebenszeit, wie wir sie kennen, nicht mit gleichem 
Namen benannt werden sollte. Ebensowenig mit den vielen Formen 
einer sehr leicht auflösbaren Ehe. Es ist klar, "daß eine polygame Ehe, 
bei der ein Mann mit drei oder vier Frauen auf Lebenszeit verbunden 
ist, viel weniger polygam sein kann, als eine Einehe, bei der der Mann 
etwa alle Jahre seine Frau wechselt". Die Richtungslinie geht hier 
von der Promiskuität, die sich heute nicht mehr nachweisen läßt, 
die Müller aber aus guten Gründen als den ersten Anfang annehmen 
zu müssen glaubt, bis zur echten Monogamie im ethischen Sinne. 
"die aus Grundsatz gehalten wird". 

In der geneonomischen Entwicklung werden drei große Epochen 
unterschieden: 

I. Die verwandtschaftliche Epoche. Hier "ist die mensch-
liche Gesellschaft auf dem Prinzip der gemeinsamen Abstammung 
aufgebaut; das wichtigste geneonomische Gebilde ist die Sippe". 

II. Die familiale Epoche. Hier "ist die Sippe, das bisherige 
Fundament der Gesellschaft, zusammengebrochen; an ihre Stelle ist 
jetzt der Staat getreten und außerdem die Familie, die jetzt in die 
Zeiten ihrer höchsten Blüte gelangt". 

III. Die individuale (genauer sozialindividuale) Epoche, "von 
der wir bis jetzt bloß den Anfang kennen. Hier verfällt die Familie 
(wie vorher die Sippe) bis zu einem gewissen Grade der Zersetzung~ 
als Erben treten mehr und mehr die machtvoll organisierte Gesell-
schaft und das hochentwickelte Individuum auf" 2). 

Jede der drei großen Epochen, in denen also nacheinander die 
Sippe, die Familie, das Individuum die "Hegemonie" besitzen, läßt 
sich wieder in Phasen einteilen: 

I. Die verwandtschaftliche Epoche. 
I . Die Urzeit, in der Sprache und Werkzeug ihren Ursprung 

nehmen; sie reicht bis zur Entdeckung des Feuers. In dieser Phase, 
die wir nur erschließen, nicht mehr beobachten können, "tragen die 
geneonomischen Verhältnisse aller Wahrscheinlichkeit nach einen tier-
ähnlichen, rein herdenmäßigen Charakter". 

1) Formen der Ehe S. 12. 
1) Die Familie S. 3· 
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2. Frühverwandtschaftliche Phase, vertreten durch die 

tiefststehenden Primitiven. Das Sippenwesen ist bereits in hohem Grade 
ausgebildet. 

3· Hoch verwandtschaftliche Phase; auf den untersten Stufen 
der Seßhaftigkeit, des Ackerbaues gelangt die Sippe in die Zeit ihrer 
höchsten Blüte. 

4· Spätverwandtschaftliche Phase: Zersetzung der Sippe, 
Übergang zur 

II. Familialen Epoche. 
Die Sippe zerfällt in die Familien, die sie bis jetzt zusammen-

setzten. Ihre wirtschaftlichen Funktionen gehen auf diese jetzt ver-
selbständigten Teile über, ihre politischen Funktionen raubt ihr der 
jetzt entstehende Staat. 

5· Frühfamiliale Phase: Zeit der Zersetzung der Sippe. 
6. Hochfamiliale Phase: Höhepunkt der Familie und zugleich 

der herrschaftlichen Organisation. 
7· Spätfamiliale Phase: Beginn der Zersetzung der Familie, 

die nun ihrerseits ihre Funktionen an "die staatlich und wirtschaftlich 
hochorganisierte Gesellschaft" abgeben muß. 

III. Damit sind wir in die individuale Epoche eingetreten, 
in der die Zersetzung der geneonomischen Gebilde weiter vor-
schreitet. Der frühere "Kriegsstaat", ursprünglich ein bloßes Herr-
schafts- und Arbeitsverhältnis, formt sich allmählich in den "Arbeits-
staat" um. Das geneonomische Organisationsprinzip weicht immer 
mehr dem sozialen 1). Hier kennen wir erst die frühindivid uale 
Phase. 

Wir müssen es uns zu unserem Bedauern auch hier wieder versagen, 
die der Ethnologie unterliegenden vorgeschichtlichen Stufen in der 
Beleuchtung dieses Autors zu zeigen, der in sehr vielen Einzelheiten 
von der Wundtschen Deutung abweicht. Wir geben nur eine kurze 
Skizze seiner Auffassung der bereits geschichtlichen Stufen: 

Mit der frühfamilialen Phase treten wir in das Reich des Staates, 
und damit der Geschichte ein. Die Sippe ist verfallen, an die Stelle 
der Verwandtschaftsorganisation ist die Herrschaft getreten; das 
goldene Zeitalter der Gleichheit und Brüderlichkeit ist verronnen, 
das der Knechtschaft beginnt, "die dämonische Macht des Reichtums. 
die den Naturmenschen in den Kulturmenschen verwandelt, hat diese 
Umwälzung bedingt" 2}. 

Der Staat, der "in der konkreten Gestalt eines Herrschers oder 
einer herrschenden Klasse auftritt", entzieht der Sippe ihre rechtlichen, 
sozialen und politischen Funktionen, die immer mehr erstarkende 

1) I. c. s. 5· 
2) I. c. s. 122. 
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Familie ihre wirtschaftlichen. Sie wird als zahlreiche Großfamilie 
mit eingegliederten Sklaven zum Großhaushalt, zu Rodbertus' "Oiken-
wirtschaft", die an Stelle des alten Sippenhaushaltes Lebensgemein-
schaft wird und durch Urproduktion in Ackerbau und Viehzucht und 
darauf aufgebaute Eigenproduktion alle regelmäßigen Bedürfnisse 
bedeckt. Indessen beginnt hier zu gleicher Zeit auch schon die früh-
gewerbliche Phase mit der Differenzierung der Männer in Sonderberufen, 
auch Gewerben, die für den Markt arbeiten - denn es besteht Natural-
geld. Das Patriarchat mit Polygynie ist durchaus ausgebildet, die 
Stellung der Frau gedrückt, in der Erbschaft besteht die Vaterfolge allein. 

Die Sippenverfassung wird aufgelöst durch den privaten Reichtum, 
wie wir schon bei Betrachtung der vorhergehenden Phase sahen, aber 
auch durch die Sklaverei und die ebenfalls auf erobernder Gewalt 
beruhende Halbsklaverei, die Hörigkeit; für den Sklaven gibt es in 
der Sippe keinen Raum: man kann ihn nicht adoptieren, ohne ihm die 
Bruderrechte zu geben. 

Die Hauptursache der sämtlichen Veränderungen ist das politische 
Mittel, das zugleich Rang und Reichtum bringt. Die Bevölkerung ist 
dichter und dadurch stärker und aggressiver geworden, die Nachbarn 
sind eng aneinandergerückt, das Volk muß stets kriegsbereit sein. 
Damit wird das Heer und sein Oberbefehlshaber eine stehende Ein-
richtung, und aus dem Oberfeldherrn wird leicht der unumschränkte 
Despot. 

"Der Staat ist daher bei seinem ersten Auftreten zunächst Kriegs-
staat, Räuberstaat. Er ist nichts weiter als ein System, durch das eine 
herrschende Minderheit eine beherrschte Mehrheit im Zaume hält 
und nach Kräften ausraubt und ausbeutet" 1). 

Wir haben hier also eine dreifache Spaltung: wirtschaftlich in 
Berufsstände, sozial in Arme und Reiche, politisch in Herren und 
Knechte. Wir haben überall die Scheidung in drei Klassen: Adel, 
Freie und Sklaven, oft an der Spitze einen Herrscher, der manchmal 
vom Rate der Geschlechtshäupter kontrolliert, zuweilen beherrscht 
wird, andere Male zum absoluten Despoten aufgestiegen ist. 

Hier wollen wir, allen Dankes voll, unseren sachverständigen Führer 
verlassen, weil wir der Entwicklung der Menschheit im Staate, der 
neuen Organisation, einen eigenen Band widmen werden. Nur das eine 
sei noch kurz hervorgehoben, daß das Patriarchat auf der nächsten, der 
hochfamilialen Phase, die uns z. B. aus dem frühen Römerreich und dem 
mittelalterlichen Germanenturn schon ganz vertraut ist, seine höchste 
Ausbildung und Kraft erreicht. Denn in der spätfarnilialen Phase, die 
mit der frühindividualen vielfach zusammenfällt, löst der entstehende 
Kapitalismus die Familie allmählich auf und hebt die Frau und die 

1) I. c. s. 125. 
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Kinder aus ihrer sklavenhaften Stellung heraus. Damit sind allerdings 
noch andere, soziale und politische Zersetzungen gefährlichster Art ver-
bunden, die wir an ihrer Stelle ausführlich darzustellen haben werden. 

In seinem dritten, der Geneonomie gewidmeten Buche: "Phasen 
der Liebe, eine Soziologie der Verhältnisse der Geschlechter" legt 
Müller-Lyer den Hauptnachdruck auf die Wandlungen, die das Liebes-
gefühl im Laufe der Entwicklung durchgemacht hat, schaut also vor-
wiegend das innere, psychische Leben an, während er in den vorher-
gehenden Bänden mehr das Äußere, Objektive, im Auge hatte. Er 
unterscheidet hier drei Hauptepochen: 

I. Die Epoche der "Primitiven Liebe", in der die naiv-tierischen 
Züge des Liebesempfindens noch stark vorwalten. 

II. Die Epoche der "Familialen Liebe", in der die sekundären 
(geistigen) Liebesgefühle zur Geltung kommen, in der ferner der Mann 
herrscht und die Frau nach seinem Willen modelt. 

III. Die Epoche der "Personalen Liebe", in der die Frau langsam 
zur Selbständigkeit erwacht, Persönlichkeit wird und der Liebe einen 
neuen Charakter verleiht. 

In der ersten Epoche sind sexuelle Eifersucht, Wertschätzung der 
Keuschheit, geschlechtliches Schamgefühl und die Neigung, sich leiden-
schaftlich in einen einzigen Gegenstand zu verlieben (sog. Liebesleiden-
schaft oder romantische Liebe) unbekannt. Sie entwickeln sich erst 
langsam als "sekundäre Charaktereigenschaften". Den Übergang von 
einem Stadium zum anderen vermitteln "ökonomische Veränderungen", 
zuerst namentlich die Kaufehe, dann die kapitalistische Zersetzung der 
Familie. Wir merken hier an, daß auch Müller-Lyer den Marxschen Un-
begriff der "Wirtschaft" hat, der Technik, Wirtschaft und Klassen-
verhältnisse, also die Auswirkungen des politischen unddes ökonomischen 
Mittels, in eins zusammenwirft. Es erübrigt sich für unsere Zwecke, 
dieses wieder auf dem reichsten Material aufgebaute Buch genauer zu 
referieren. Nur den Schluß wollen wir noch mitteilen: 

Die Richtungslinie de1 Geneonomie steht in einem bestimmten 
Abhängigkeitsverhältnis zu den Richtungslinien der Ökonomie Das 
allgemeine wirtschaftliche Entwicklungsgesetz ist das Gesetz von der 
Vergesellschaftung der Arbeit. Und daraus leitet sich das allgemeinste 
geneonomische Entwicklungsgesetz ab: die Kulturbewegung schreitet 
vom Geneonomischen zum Sozialen fort. Und das heißt in anderer 
Formel: sie schreitet vom Tierischen, Herdenmäßigen, zum Individualen, 
Personalen fort 1) 

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß die Geneonomie und ebenso 
Kunst und Wissenschaft bloße "Spiegelungen" des Wirtschaftslebens 
seien, sondern sie führen selbst wieder ein selbständiges Leben, sie ent-

1 ) I. c. s. 225/6. 
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wickeln sich gerade wie die Wirtschaft nach einer inneren, psycho-
logischen Gesetzmäßigkeit Die Geneonomie folgt der Ökonomie, aber 
nicht so wie der Wagen dem Pferd, sondern so, wie etwa den Armen 
eines Kletterers dessen ganzer übriger Körper folgt. Und zwar ist dieses 
Psychische der Willen in seiner Entwicklung. Deren Linie können wir 
bezeichnen als gehend vom Instinkt zur Willenshandlung, d. h. die 
Entwicklung des Willens schreitet vor vom instinktiven zum bewußten 
(ziel- und zwecksetzenden) Handelnl). 

Müller-Lyer versucht nun, diese Linie rückwärts an eine andere, 
noch viellängere anzuknüpfen, an die biologische: "Alles tierische Leben 
beginnt mit der Reflexbewegung, und auf dem Reflex ist das gesamte 
psychische Leben aufgebaut. Denn die Reflexe setzen sich zu In-
stinkten oder Trieben zusammen, und auf den untersten Stufen des 
tierischen Lebens ist der Reflex alles. Aber schon frühe tritt ein intellek-
tuales Moment hinzu, die Mneme, das Gedächtnis, d. h. die Empfäng-
lichkeit für Erinnerungsbilder oder Engramme. Die Beziehungen, die 
diese Erinnerungsbilder zueinander eingehen, nennen wir in ihrer Ge-
samtheit den Intellekt. Der Intellekt, der die Erfahrungen der Ver-
gangenheit zur Erfassung der Zukunft verwertet, wird nun eine der 
gewaltigsten Waffen im Kampfe ums Dasein, und je reicher er sich 
entfaltet, um so mehr werden die Handlungen, die früher rein instinktiv 
waren, nun zweck- und zielbewußte Willenshandlungen" 2). 

Das gilt nun auch für das Geschlechtsleben. "Mit wachsender 
Kultur werden die ursprünglich (biologisch angelegten) rein animalischen 
Sexualinstinkte von einem immer reicher werdenden Vorstellungsleben 
überlagert; und das Geschlechtsleben wird infolgedessen von einer 
zunehmenden Durchgeistigung durchdrungen." 

III. Die Mechanik der Entwicklung. 

Wir haben mehrfach festgestellt: als der allererste Keim der Gesell-
schaft, als die erste ,. Gruppe" im Embryonalzustande muß die Klein-
familie angesehen werden. 

Es wäre aber völlig verfehlt, wolle man als Keim der menschlichen 
Gesellschaft die menschliche Kleinfamilie ansehen. 

Die menschliche Gesellschaft erwächst offenbar aus vormensch-
liehen Großfamilien oder Blutsverwandtschaftshorden oder "Horden" 
schlechthin. Wir haben die Gründe dargestellt, die zu dieser Annahme 
zwingen. Was den Menschen über das Tier erhoben hat, kann nur in 
einer größeren als der kleinfamilialen Gruppe entstanden sein: vor allem 
die Sprache, aber auch die Kooperation auf höherer als tierischer 

1 ) 1. c. s. 227. 
1 ) 1. c. s. 228. 
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Stufenleiter. Die vergleichende Zoologie zeigt denn auch, daß der 
Mensch nicht den in Kleinfamilien lebenden großen Vierbändern (Gorilla), 
sondern den gesellig lebenden Affen am nächsten steht 1). 

Seit Peter Kropotkins prächtigem, mehrfach genannten Buche 
"Gegenseitige Hilfe" ist die Wissenschaft sich der Tatsache stärker als 
zuvor bewußt geworden, daß das gesellige Leben der Gleichen in der 
Tierwelt eine gewaltige Rolle spielt. Giddings sagt: "In der wirklichen 
Welt der Natur sind die Tiere im allgemeinen sozial. Von allen Säuge-
tier- und Vogelarten führen verhältnismäßig wenige Individuen ein 
abgesondertes Leben. Selbst viele der niederen Wirbeltiere sind sozial, 
und ein großer Teil des Lebens der Invertebraten spielt sich unter den 
Bedingungen der Assoziation ab" 2). Und er sagt besonders vom 
Menschen: "Alle Überreste von Urmenschen zeigen, daß diese so lebten 
wie die Wilden heutzutage, das heißt in Gruppen. Der affenähnliche 
Vorfahr des Menschen muß ebenfalls ein soziales Tier gewesen sein" 3). 

Damit ist bereits gesagt, daß die vormenschliche Urgesellschaft 
nicht "anthropogen", sondern "zoogen" entstanden ist, d. h. daß der Tier-
mensch sich in der und durch die Assoziation zum Menschen eigentlichen 
Sinns entwickelt hat. Die menschliche Gruppe muß ohne Sprung aus 
der untermenschlichen, tierischen hervorgegangen sein, und die Kraft 
der Assoziation muß sich mit der leiblichen und geistigen Entwicklung 
ihrer Träger in gleichem Schritt verstärkt haben: "Die Hypothese, daß 
die unter den unmittelbaren Vorfahren des Menschen bestehende 
Assoziation enger war als unter anderen Säugetieren, wird durch einen 
Blick auf den Charakter der Assoziation unter den höchsten Tieren 
und den niedrigststehenden Menschen bestätigt. In der Tierwelt erreicht 
die wechselseitige Hilfeleistung ihre höchste Entwicklung unter den 
sozialen Affen. Daß sie unter den ältesten Höhlenmenschen noch etwas 
höher entwickelt war, geht aus den Beweisstücken für ihr siegreiches 
Kriegführen gegen Tiere wie den Mastodon und den Höhlenbären hervor. 
Das Aufbrauchen der überschüssigen Energie im Spiel ist bei den Vier-
bändern weiter gediehen als bei den übrigen Säugetieren, und die bei-
nahe menschliche Zärtlichkeit der Affen ist zu bekannt, als daß eine 
Schilderung nötig wäre. Unter den niedrigststehenden Menschen ist 
das Spielen in Kampfspielen und Festlichkeiten organisiert worden"'). 

All das ist, wie schon gesagt, ein sich uns mit unentrinnbarer Not-
wendigkeit aufdrängender Schluß, aber nicht etwa eine beweisbare 
Erfahrung. 

Wo die Urgesellschaft des Menschen entstanden ist, das ist eine 
Frage, die der Anthropologie zufällt, und ebenso das Problem, das eine 

1) Vgl. Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 24ff. 
2) Girldings l. c. S. 73· 
1 ) l. c. S. 189. 
•) l. c. s. 201. 
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Zeitlang die soziologischen Köpfe erhitzt hat, ob der Mensch an einer 
Stelle aus einer, oder an mehreren Stellen aus verschiedenen 
Arten höherer Vierbänder entstanden ist (Monogenismus oder Poly-
genismus). Gewisse Rassetheoretiker legen Gewicht darauf, persönlich 
von besonders hoch begabten Affen abzustammen. Soziologisch scheinen 
uns beide Fragen unerheblich zu sein. Ob ursprünglich gleiche Gruppen 
sich trennten, sich in verschiedenen Milieus verschieden entwickelten, 
und dann als ethnisch verschiedene Einheiten zusammentrafen, oder, 
ob sich an verschiedenen Stellen verschiedene Menschenarten aus der 
Tierheit aufschwangen und dann zusammentrafen, macht für den 
sozialen Prozeß kaum einen Unterschied aus. Im übrigen beweist die 
Tatsache der fruchtbaren Kreuzung aller Menschenvarietäten unter-
einander, und die analoge Probe der Blut-Serum-Reaktion, daß es sich 
nicht um verschiedene echte Arten, sondern allenfalls nur um Spiel-
arten handeln kann. Denn verschiedene Arten erzeugen günstigstenfalls 
unfruchtbare Bastarde. 

I. Die Entstehung der Urgruppe. 

Ist demnach die Frage, wo und aus welchen Vorfahren sich die 
erste menschliche Assoziation entwickelt hat, ohne ernstes soziologisches 
Interesse, so verlangt die Frage, wie sich die Assoziation überhaupt 
entwickelt hat, unsere größte Aufmerksamkeit. Denn hier beginnt der 
soziale Prozeß, der der Hauptgegenstand unserer Studien ist. Die 
Frage lautet präziser: wie hat sich irgendwo auf der tierischen 
Stufenleiter der Vorfahren des Menschen - aus der Kleinfamilie 
die Horde entwickelt? 

a) Das Problem der Soziabilität. 

Und zwar müssen wir auf einer kausalen Erklärung bestehen. Wir 
können uns weder mit einer finalen Erklärung, noch mit der Erklärung 
aus einer "qualitas occulta" abfinden lassen. 

Was die finale Erklärung anlangt, so ist es ja ganz richtig, daß die 
Assoziation den Assoziierten Vorteile bringt. Aber darum wäre es doch 
verfehlt, diese Vorteile als den Entstehungsgrund der Gesellschaft, als 
den Zweck aufzufassen, den die Individuen verfolgten, als sie sich 
zuerst assoziierten. Diese Erklärung wäre heute für unzählige Fälle 
richtig: denn heute wissen wir aus reicher Erfahrung um die Vorteile, 
die die Vergesellschaftung uns bringt: aber die ersten Wesen, die sich 
assoziierten, konnten unmöglich von diesen Vorteilen wissen und 
konnten sie sich darum auch nicht als Zweck setzen: "Die sozialen Tat-
sachen ebenso wie die Naturerscheinungen lassen sich nicht durch den 
bloßen Nachweis erklären, daß sie zu etwas gut sind . ... Die Tatsache, 
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daß sie nützlich waren, belehrt uns nicht darüber, was sie hervor-
gebracht hat" 1). 

Ebensowenig kann uns die Behauptung genügen, daß Mensch und 
Tier sich vergesellschaften, weil sie "soziale Wesen" seien, oder weil 
sie das "Bedürfnis der Sozialität", den angeborenen Trieb der Sozia-
bilität besäßen. Das ist eine Zirkelerklärung durch Hypostasierung 
einer "qualitas occulta". 

Sie kann uns um so weniger genügen, als sie nicht einmal unbe-
stritten ist. Seit den ersten Anfängen einer Wissenschaft von der Gesell-
schaft streiten zwei Theorien um den Kranz, von denen die eine den 
Menschen für ein geselliges, die andere für ein ungeselliges Wesen erklärt. 
Die Stoiker glaubten, die Gesellschaft sei "cpvau", von Natur wegen, 
d. h. kraft der dem Menschen innewohnenden Soziabilität. Die Epi-
kuräer behaupteten demgegenüber, sie sei "v6fttp", durch Satzung, 
zustande gebracht, um dem Krieg aller gegen alle ein Ende zu machen, 
der aus ihrer ursprünglich ungeselligen Natur folge, ein Standpunkt, 
den bekanntlich noch Hobbes einnahm. Diesen Gegensatz hatte die 
kanonische Philosophie rein äußerlich zu versöhnen gesucht: vor dem 
Sündenfall war der Mensch gesellig, nach dem Sündenfall und dem 
Turmbau zu Babel aber ungesellig; und der Gesellschaftsvertrag mußte 
zustande kommen, um dem Kampfe ein Ende zu machen, der jede 
Kultur und Zivilisation unmöglich machte. Man sieht, daß diese zweite, 
epikuräische Erklärung finalistisch ist: sie läßt die Gesellschaft entstehen, 
weil die Menschen wissen, daß sie ihnen Vorteil bringen wird. Noch 
heute lebt der alte Gegensatz in der Soziologie fort. Wir haben eine 
Reihe von Forschern, die stoisch aus der Soziabilität die Gesellschaft 
entstehen lassen Auf der anderen Seite stehen die Nachfolger von 
Epikur und Hobbes, die den "sozialen Kontrakt", den Zwang und das 
,.Interesse" in den Vordergrund rücken Das sind die geistigen Ab-
kömmlinge Jean Jacques Rousseaus: ein Worms, ein de Greef, die 
Anhänger des "organisme contractuel", und die Soziologen des "Inter-
esses": Gumplowicz, sein Schüler Ratzenhafer und dessen Anhänger 
Small, zum Teil auch Roß und Durkheim 2} und andere. Damit soll 
übrigens nicht gesagt sein, daß diese Denker sich der finalistischen 
Ableitung der Urgruppe schuldig machen. Man kann diese korrekt 
aus den biologisch vererbten Instinkten des Fortpflanzungstriebes 
ableiten und dennoch in der Hauptsache Stoiker oder Epikuräer bleiben. 
Wir werden finden -und man wird bei einigem Nachdenken erkennen, 
daß das nicht wohl anders sein kann - daß die Verfechter einer aristo-
kratischen Auffassung des Staates und der Gesellschaft den Kampf, 

1) Durkheim, Methode, S. 134/5· 
•) "Es ist nicht einmal ausgexnacht, daß die Neigung zur Soziabilität von Anbeginn 

an ein eingeborener Instinkt des Menschengeschlechts gewesen ist. Es ist viel natürlicher, 
in ihm ein Erzeugnis des sozialen Lebens zu erblicken, das sich langsam in uns organisiert 
hat" (Durkheim, Methode, S. 132). 
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der die "Besten" nach oben bringt, für das Hauptprinzip der Gesell-
schaftsentwicklung halten, also epikuräisch gestimmt sind, während 
die Gläubigen des Liberalismus, der Demokratie und der endgültigen 
Versöhnung aller inneren gesellschaftlichen Gegensätze an der ursprüng-
lichen Soziabilität festhalten, also mehr der Stoa zuneigen. 

Hier besteht eine Antinomie des Denkens, weil der ursprünglichen 
Wertbeziehung, die immer wieder nach Versöhnung gedrängt hat. Eine 
der feinsten Synthesen hat kein Geringerer als Kant geliefert. Er 
schreibt in seiner "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürger-
licher Absicht" 1): 

"Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller 
ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonismus derselben in 
der Gesellschaft, soferne dieser doch am Ende die Ursache einer gesetz-
mäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Anta-
gonismus die ungesellige Geselligkeit des Menschen, d. i. den Hang 
derselben, in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen 
Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, 
verbunden ist. Hierzu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen 
Natur. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften, weil 
er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, d. i. die Entwicklung 
seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Hang, sich 
zu vereinzelnen (isolieren); weil er in sich zugleich die ungesellige Eigen-
schaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen, und 
daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, 
daß er seinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ist. Dieser 
Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn 
dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit. zu überwinden, und, getrieben 
durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter 
seinen Mitgliedern zu verschaffen, die er wohl nicht leiden, von denen 
er aber auch nicht lassen kann. Da geschehen nun die ersten wahren 
Schritte aus der Roheit zur Kultur, die eigentlich in dem gesellschaft-
lichen Wert des Menschen besteht, da werden alle Talente nach und 
nach entwickelt, der Geschmack gebildet, und selbst durch fortgesetzte 
Aufklärung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart gemacht, 
welche die grobe Naturanlage zur sittlichen Unterscheidung mit aller 
Zeit in bestimmte praktische Prinzipien, und so eine pathologisch 
abgedrungene Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein 
moralisches Ganze verwandeln kann. Ohne jene, an sich zwar eben 
nicht liebenswürdigen Eigenschaften der Ungeselligkeit, woraus der 
Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsüchtigen Anmaßungen 
notwendig antreffen muß, würden in einem arkadischen Schäferleben, 
bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe, alle 
Talente auf ewig in ihren Keimen verborgen bleiben: die Menschen, 

1) 1784. 
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gutartig wie die Schafe, die sie weiden, würden ihrem Dasein kaum einen 
größeren Wert verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat; sie würden 
das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Zweckes als vernünftige 
Natur nicht ausfüllen". 

Wir haben hier eine Synthese der alten Antithese, die dem soeben 
dargestellten Versuch der kanonischen Auffassung unendlich überlegen 
ist. War diese rein äußerlich und dazu autoritätsgläubig auf legendären 
Erzählungen der Bibel aufgebaut, so gibt Kant eine psychologische 
Ableitung, durch die es ihm gelungen ist, nebenher eine der Haupt-
wurzeln des wichtigsten sozialen Triebes, des Bedürfnisses nach Hoch-
geltung, auf das glücklichste bloßzulegen. 

Er hat in der Tat auch bis zu einem gewissen Punkte recht: beide 
Triebe sind dem Urmenschen wirklich eingeboren, aber mit einer ver-
schiedenen Richtung, die bisher kaum beobachtet worden ist; und doch 
glauben wir, daß sich die soziologische Auffassung gerade um diesen 
Gegensatz als ihren Angelpunkt zu bewegen hat. Die Soziabilität 
herrscht vorwiegend im intratribalen und intrasozialen Leben; ihr 
Gegenpart, die Ungeselligkeit, im intertribalen und intersozialen Leben. 
Jene bestimmt vorwiegend das Verhältnis der Mitglieder einer und 
derselben Gruppe zueinander, diese das Verhältnis der Gruppen unter-
einander. Wir kennen diesen Gegensatz bereits aus der Grundlegung 
als den der beiden "Urformen menschlicher Beziehung": es ist ein aus 
der Lagerung der Gruppe sich mit psychologischer Notwendigkeit 
ergebender Gegensatz. 

Und darum ist er auch nicht logisch, sondern nur soziologisch zu 
überwinden. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen: der soziale 
Prozeß, der immer mehr ursprünglich getrennte antagonistische Gruppen 
zu immer größeren Gesellschaften verschweißt, verwandelt immer 
wieder äußere Beziehungen in innere, bringt immer wieder Ungeselliges. 
in einen Kreis geselliger Wechselwirkung und vollzieht seine Wirkung, 
indem er es zur Geselligkeit abdämpft und ausgleicht. 

Dennoch kann uns die Kantsche Erklärung nicht voll genügen. 
Unser Denken steht ganz unter dem leitenden Begriff der Entwicklung~ 
von dem Kants essentiell statisches Denken noch kaum berührt war. 
Und wir müssen daher fragen, wie der Urmensch zu diesen psycholo-
gischen Anlagen gekommen ist. Oder, mit anderen Worten, wir haben 
zu fragen, wie sich die Soziabilität bei seinen tierischen Vorfahren 
entwickelt haben kann. 

b) Von der Kleinfamilie zur Horde. 
Aus welchen "Interessen" heraus hat sich auf vormenschlicher 

Stufe die erste soziale Gruppe entfaltet? Das ist die Frage, die sich uns. 
jetzt stellt. 
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Wir sagten bereits, daß es keine andere Brücke vom Psychologischen 
zum Soziologischen geben kann als die Kleinfamilie, die "Ehefamilie" 
im Sinne Westermarcks 1), der Tiere, die sich bereits zur Aufzucht ihrer 
Jungen zusammengeschlossen haben. Hier haben wir eine kleine Gruppe 
von Individuen, die durch einen Naturinstinkt, das "Wir-Interesse", 
verbunden sind, das nach unseren heutigen Vorstellungen durch Zucht-
wahl im Kampfe ums Dasein entstanden ist als eine der Arterhaltung 
nützliche Eigenschaft 2). Schon hier handelt es sich um Kooperation, 
d. h. Arbeitsteilung und -Vereinigung zunächst der Eltern bei der Auf-
zucht und dem Schutz der Jungen, später, wenn die Jungen ein wenig 
herangewachsen sind, vielleicht auch um Kooperation der ganzen 
Gruppe zur Beschaffung der Beute oder zur Abwehr von Feinden. 
Hierbei tritt ein Doppeltes ein. Erstens eine Erfüllung des Bewußtseins 
mit den Bildern der fortwährend anwesenden Genossen. Das Selbst-
bewußtsein des Individuums umfaßt die Gefährten sozusagen als einen 
Teil von sich selbst, oder empfindet sich als einen Teil der dauernd ver-
bundenen Gesamtheit. Das hat Espinas in seinen klassischen "Tier-
gesellschaften" zuerst herausgearbeitet. Daher kommt es, daß z. B. 
jedes Individuum aus einem Schwarm kleiner Vögel, das einen Genossen 
durch einen Raubvogel angefallen sieht, sich selbst unmittelbar bedroht 
empfindet, so daß der ganze Schwarm über den Räuber herfällt. 

Ein derartiges Gemeinbewußtsein kann nun auch auf Großfamilien 
und tierische Blutsverwandtschaftshorden übergehen, wenn der Nah-
rungsspielraum weit genug ist, um größere Gruppen, entferntere Ver-
wandte, Geschwister und Geschwisterkinder, zusammenzuhalten 3). 

Hier entfaltet die "gegenseitige Hilfe" der Kooperation bereits deutlich 
ihre Kraft, und so kann ein Gemeinbewußtsein auch als der Gruppen-
instinkt größerer, biologisch nicht mehr so eng zusammengehöriger, 
Verbände gleichartiger Tiere entstehen, wenn ihre Lebensbedingungen 
die Kooperation einer etwas größeren Zahl vorteilhaft machen. Auch 

1) The history of human marriage, London r8gr . 
1 ) "Was nötig war, war ein Motiv, um Tiere dahin zu bringen, die Funktionen 

auszuführen, die für das Leben der Art notwendig sind . Da kein fühlendes Wesen irgend-
eine Handlung ohne Interesse daran, ohne einen seiner Natur innewohnenden Trieb von 
genügender Kraft ausführen kann, war es absolut notwendig, daß Handlungen, die 
der Selbst- und Arterhaltung nützlich sind, anziehend, angenehm, lustvoll wurden." 
Das wurde durch Ausja.tung und Zuchtwahl allmählich erreicht. "Instinkt ist die Ver-
wandlung von Mitteln in Zwecke ... er ist ein Mittel, um größere Anpassung des 
Gefühls an die Funktion zu erreichen, oder besser : ein Mittel, um einen zu großen 
Mangel an Anpassung zwischen Gefühl und Funktion zu verhüten" (Lester Ward, 
Pure Sociology, S. IJz/J) . 

1 ) "Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die Tiere gesellig oder nicht gesellig sind, 
je nachdem die Bedingungen ihres Wohnortes sie zum sozialen Leben zwingen oder 
daran verhindern" (Durkheim, Methode, S. 132). 



III. Die Mechanik der Entwicklung. IOOS 

hier haben wir uns den Instinkt der Soziabilität als durch Zuchtwahl 
entstanden vorzustellen, wie alle anderen, den Individuen und der 
Art nützlichen Instinkte. 

c) Die Vorteile der Kooperation 1). 

Was sind nun die Vorteile der Kooperation? Sie ist gegenüber 
der Einzelwirtschaft das ,.kleinere Mittel", und zwar sowohl in der 
Beschaffung als auch in der Verwaltung. 

Was die Beschaffung anlangt, so bewältigt die Kooperation schon 
in ihrer rohesten Form, der gemeinsamen Arbeit an einem Objekt, 
Aufgaben, die das vereinzelte Individuum überhaupt nicht lösen kann. 
Dahin gehört z. B. die Erlangung eines Tieres, das schneller oder stärker 
ist als eines der Individuen der Gesellschaft. Wenn mehrere Löwen 
sich schnelles Wild zutreiben, oder wenn ein Rudel Wölfe einen Büffel 
überfällt und niederreißt, so danken sie ihren Erfolg nur der Kooperation. 

Dasselbe gilt für den zweiten Teil der Beschaffung, für den Trans-
port der erlangten kostenden Mittel bis an die Stelle, wo sie gebraucht 
werden sollen. Wir können auf jeder Heerstraße der Ameisen beob-
achten, wie mehrere der Tierchen gemeinsam einen Halm, einen gemein-
sam erjagten Käfer oder eine von ihnen bedeckte und unter ihren Bissen 
sich krümmende unglückliche Raupe ihrem Bau zuschleppen. 

Ganz ähnliche Vorteile bietet die Kooperation bei der ,.Verwaltung" 
kostender Objekte. Wenn man dazu die eigene Körpersubstanz rechnen 
will, so gehört hierher die gemeinsame Abwehr von Feinden, die jedem 
einzelnen Mitgliede der Gesellschaft an Kraft überlegen sind. Kropotkin 
in seinem Buch "Gegenseitige Hilfe" trägt viele solcher Fälle zusammen: 
die Wehr der geselligen Weidetiere gegen Raubtiere, die Wehr der Bienen 
gegen den Bären, der kleinen Vögel gegen die Adler gehören hierher. 
So auch bei der eigentlichen ,.Verwaltung": die Bienen könnten nicht 
überwintern, wenn sie nicht durch ihre dichte Zusammendrängung 
Wärme erzeugten; und die Bewahrung der Nahrung ist im gemeinsamen 
Stock ungleich leichter als in der Vereinzelung. 

Hier handelt es sich überall nur erst um einfache Addition gleich-
artiger Energie zu einer Gesamtkraft, die, von einem Gesamtwillen 
(denn alle Individuen wollen das gleiche) gelenkt, eine für den einzelnen 
unerreichbare Gesamtleistung vollziehen kann. Im Menschlichen haben 
wir die gleiche Kooperation für Angriffszwecke in Jagd und Krieg und 
für Abwehrzwecke; und die gleiche Aktion vereinzelter unzureichender 
Kräfte zu einer zureichenden Gesamtkraft, z. B. bei der Fortbewegung 
schwerer Lasten. 

Höher hinauf führt uns die eigentliche Differenzierung, d. h. die 
Verteilung der zur Beschaffung des Kollektivbedarfs erforderlichen 

1) Vgl. Bd. III, 1, S. 245ff. dieses Systems. 
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Kollektivarbeit auf besonders ausgebildete differenzierte Individuen. 
Hier erst kann man im strengen Sinne von Arbeitsteilung und -Ver-
einigung sprechen. 

Auf diese Weise muß die tierische Urgruppe entstanden sein, und 
in ihr der für den Lebenskampf nützliche Instinkt der Soziabilität. 
Einmal entstanden und als nützlich erprobt, ist dann die Vergesell-
schaftung aus einem instinktiven Zusammenschluß zu einem vernunft-
mäßig bewußten, gewollten, geworden. Von diesem Zeitpunkt an, nament-
lich auf allen höheren Stufen menschlicher Assoziation, ist die fina-
listische, aus Zwecken ableitende Erklärung der weiter fortschreitenden 
Gruppierung durchaus gerechtfertigt; mindestens darf der bewußte 
Wille zum Zusammenschluß und zur Kooperation als verstärkendes 
und lenkendes Prinzip der fortbestehenden und fortwirkenden, durch 
Bewährung nur noch kräftiger gewordenen sozialen Instinkte überall 
herangezogen werden. 

Um mit Ferdinand Toennies zu sprechen, ist alle Assoziation ur-
sprünglich" Gemeinschaft" 1), und die großen, das Leben Aller einrahmen-
den und bestimmenden Gruppierungen, Staat und Wirtschaftsgesell-
schaft, behalten etwas von diesem Charakter auch noch auf höchster 
Stufe, obgleich die Willkür schon an ihnen vernünftelt, sie als ihre 
Zwecke setzt und unter Umständen umzuformen versucht. Was aber 
an neuen Gruppierungen innerhalb jener großen Rahmenorganisation 
und über sie hinaus (international) neu entsteht, das trägt ganz oder 
doch zum allergrößten Teile den Stempel der Willkür, ist "Gesellschaft" 
in jenem engeren Sinne. 

Für Toennies, der ein wenig ökonomischer Romantiker ist, und die 
Entwicklung zur "Gesellschaft", die den Menschen ausallseinen natür-
lichen Bindungen löst und den organischen Gemeinschaftsverband 
atomisiert, nicht günstig beurteilt, ist diese Tendenz mehr unerfreulich 
als erfreulich. Anders gestimmte Köpfe werten gerade umgekehrt. 
Fouillee sagt: "In der bewußten Bildung von Gesellschaften sehen wir 
die schöpferische und organisierende Kraft am Werke ... ; hier ist der 
Zusammentritt ein gewollter Zweck und nicht nur bloß ein Ergebnis, 
das man erst kennen lernt, wenn es sich schon vollzogen hat. Nach 
Kant ist Finalität vorhanden, wo die Idee des Ganzen die Existenz 
der Teile bestimmt; genau das vollzieht sich in der menschlichen Gesell-
schaft, denn es ist die Idee der vollkommenen und vollendeten Gesell-
schaft, die, in den Geistern gegenwärtig, allmählich die Existenz ihrer 
eigenen Bedingungen hervortreibt und bestimmt" 2). 

Fouillee erblickt, wie wir, in dem Umstande, daß die bewußte 
Vergesellschaftung sich auf die im Seelentiefsten wurzelnde instinktive 
und vererbte aufpfropft, das Kennzeichen des höchsten, des supra-

1) Vgl. oben (x. Halbbd.) S. 34off. 
s) Fouillee I. c. S. 117. 
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organischen Lebens. Der "organisme contractuel" vereinigt die aristo-
telischen Kennzeichen des Natur- und des Kunstprodukts: "Von der 
einen Seite gesehen, besteht die Wirklichkeit der menschlichen Gesell-
schaft in dem Gedanken des Menschen, denn sie existiert ja nur durch 
diesen Gedanken, und es ist die Idee des Vertrages, die die Vergesell-
schaftung erzeugt; aber andererseits hat doch der Gedanke in sich 
selbst das Prinzip seiner Bewegung; darum ist die Gesellschaft 
ein natürliches Lebewesen, das, wie Aristoteles definiert, "eine ange-
borene Tendenz zu Veränderung in sich trägt". Vom Gesichtspunkt 
des Vertragsorganismus stellenNominalismusund Realismus eine Einheit 
dar; die menschliche Gesellschaft ist eine geistige Schöpfung des 
Menschen und dennoch eine Wirklichkeit" 1). 

2. Die Entfaltung der Gruppe. 

Wenn wir jetzt, nachdem wir die Entstehung der Gruppe kausal 
abgeleitet haben, uns ihrer Entfaltung zuwenden, so handelt es sich 
uns auch hier nicht um die Beschreibung, sondern um die kausale 
Erklärung. Um uns im groben zu verständigen, können wir uns z. B. 
der Terminologie von Giddings bedienen: Aggregation für das Zu-
sammenhausen schlechthin; genetische Aggregation für das von 
Verwandten; Kongregation für das von Nichtverwandten; Asso-
ziation für den psychischen Prozeß, der die Gesellschaft verbindet; 
Komposition für die bloße Zusammenordnung selbständiger Gruppen; 
Konstitution für ihre Gliederung in Klassen, Berufe u . dgl. Und 
für die einzelnen Stufen haben wir Begriff und Anschauung zur Genüge 
gewonnen. Jetzt handelt es sich für uns darum, eine Vorstellung von 
den Kräften zu gewinnen, die die Gesellschaft von einer Stufe zur 
anderen entwickelt oder entfaltet haben. 

Da steht als erstes Problem die Frage vor uns, ob wir überhaupt 
das Recht haben, hier von einer "Entwicklung" zu reden. 

a) Das Problem der Entwicklung. 

Was ist "Entwicklung"? Hören wir, was Bernheim sagt: "Wir 
definieren "Entwicklung" auf dem Gebiete des Organischen im 
allgemeinen als den einheitlichen Vorgang, zu dem sich eine Reihe 
an einheitlichen Subjekten wahrnehmbarer sukzessiver kontinuierlicher 
Veränderungen zusammenschließt, deren Grund in dem Wesen der 
Subjekte liegt, so daß vermöge dieses Wesens die Veränderungen im 
Sinne von Neubildungen erfolgen, welche mannichfaltiger in ihrer Form 
sind und neue Eigenschaften nnd Funktionen zeigen. (Nach Sigwart 
und Schuppe.) Die organische Entwicklung, mit der wir es auf dem 

1) 1. c. s. 121. 

Oppenhelmer , System der Soziologie. Band I, 2. 68 
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Gebiete der Geschichtswissenschaft zu tun haben, unterscheidet sich 
von der allgemeinen biologischen dadurch, daß es sich um Betäti-
gungen des Menschen als sozialen Wesens handelt, das ist: eines Sub-
jektes, in dessen Wesen es liegt, sich mit immer erhöhterem und er-
weitertem Bewußtsein zwecksetzend zu betätigen" 1). 

Bernheim fährt fort: "Überall bedingt der Entwicklungsbegriff, 
daß jede einzelne Phase eines sich entwickelnden Objektes an ihrer 
Stelle von eigenartiger unersetzlicher Bedeutung ist in ihrer untrenn-
baren Verbindung mit dem Ganzen und dem Allgemeinen des betreffen-
den Objektes. Er bedingt daher, daß jedes einzelne in dieser seiner 
Verbindung betrachtet und erkannt werde. Um das zu verdeutlichen: 
studieren wir etwa die Entwicklung einer Pflanze, so sind z. B. die Keim-
blätter eine einzelne Phase, das Ganze ist die betreffende Pflanze, das 
Allgemeine sind die Wachstumsgesetze der Pflanzenart überhaupt. 
Auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft ist das Ganze : der Zu-
sammenhang der betreffenden Ereignisreihe oder Gruppe, zu welcher 
das einzelne Faktum gehört, dagegen ist das Allgemeine: die typische 
Analogie des Tuns der Menschen in der betreffenden Epoche und über-
haupt, nach allen Beziehungen ihres psychischen und physischen Wesens 
einschließlich der allgemeinen Naturbedingungen; jenes setzt sich aus 
den fortlaufenden Verschiedenheiten der Details zusammen, dieses 
umfaßt das an dem verschiedenen Detail wiederkehrende Analoge" 2). 

Etwas später werden diese Sätze folgendermaßen erläutert: "Hier 
ist zu betonen, daß der Begriff der Entwicklung an sich in der Be-
ziehung neutral ist, daß er ebenso in geschichtlichen wie in natürlichen 
Dingen das Werden und Aufblühen sowohl wie das Niedergehen und 
Absterben umfaßt" 3). 

Dieser Zusatz oder vielleicht diese Einschränkung schützt uns vor 
der Gefahr, Entwicklung mit "Fortschritt" überhaupt, d. h. dem all-
mählichen Übergang zu Formen höheren Wertes gleichzusetzen. Aber 
der Begriff der Entwicklung enthält, das muß man sich klar machen, 
viel mehr als der der Veränderung. Sagt Barth: "Für Veränderung 
als bloßen Wechsel ist es kennzeichnend, daß er kein Gesetz hat. Ent-
wicklung hingegen bedeutet, wie schon der Name andeutet (evolutio, 
explicatio, Auswicklung), die Entfaltung von Teilen, die zusammen-
gefaltet schon vorhanden sind. Es steht bei der Entwicklung von 
Anfang an das Ziel wie der Weg fest, selbst wenn wir nicht beides, sondern 
nur eins kennen. Hegel sagt sehr treffend: "Das Prinzip der Entwicklung 
enthält ... , daß eine innere Bestimmung, eine an sich vorhandene 
Voraussetzung zugrunde liege, die sich zur Existenz bringe" 4)." 

1) Lehrbuch der histor. Meth. S. IO. 
1) 1. C. S. II. 
1 ) 1. c. s. IS. 
•) Geschichte der Philosophie als Soziologie 2. Aufl., S. 8rj2. 
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Hier scheint uns eine sorgfältige Scheidung vonnöten, bei der wir 
uns gleich Bernheim in der soeben zitierten Stelle an der Biologie orien-
tieren mögen. Bei der Entwicklung der einzelnen Pflanze oder des 
einzelnen Tieres von dem befruchteten Eichen an bis zur Vollreife 
allerdings "steht von Anfang an das Ziel und der Weg fest"; - aber: 
können wir das gleiche von der Entwicklung der Arten behaupten, 
.denen jene betrachteten Exemplare angehören? Offenbar nur, wenn 
wir finalistisch einen weltschöpfenden Novr;, oder, mit Schopenhauer, 
einen "sich selbst objektivierenden Willen" oder sonst eine derartige 
metaphysische "Substanz" annehmen. Derartige Annahmen haben wir 
aber in der rein kausalen, rein rationalistischen Seins-Wissenschaft, die 
wir - vorläufig - hier betreiben, grundsätzlich zu unterlassen: unsere 
Erklärungen dürfen nur kausal sein. Und rein kausal waren denn auch 
.die Theorien, die Lamarck und Darwin über die Entwicklung der Arten 
auseinander ausgearbeitet haben: Anpassung, Variation und Auslese 
haben, nicht auf vorgezeichneten glatten geraden Wegen, sondern blind 
tastend, nach unzähligen gescheiterten "Versuchen", in ungeheueren 
Zeiträumen, immer höher organisierte, immer besser angepaßte Ge-
schöpfe "entwickelt", die imstande waren, aus der von ihnen auge-
eigneten Rohenergie immer mehr Nutzenenergie, d. h. ein immer größeres 
"Güteverhältnis" zu erwirtschaften. Es ist durchaus denkbar, daß 
.das grundsätzlich gleiche Ergebnis auch durch Entstehung ganz anderer 
Formen hätte gewonnen werden können: wir können uns vorstellen, 
.daß auf anderen Weltkörpern unter ein wenig anderen Bedingungen 
.des äußeren Milieus eine gleichfalls und ebensoweit, vielleicht weiter 
aufwärts führende Reihe organischer Formen entstanden sein möge, 
.deren Glieder sämtlich von den uns bekannten terrestrischen Arten 
.sehr verschieden sind. 

Nur in diesem Sinne dürfen wir auch von "Entwicklung" sprechen, 
wenn wir die Entfaltung der menschlichen Gesellschaft von der Urherde 
.oder Urhorde zur heutigen sogenannten Kulturnation ins Auge fassen. 
Dafür scheint uns die Barthsche Begriffsbestimmung schon zu eng zu 
.sein, während die Formel Hegels unbestimmt und weit genug scheint, 
um auch diese "Entwicklung" zu umspannen. 

Gibt es denn nun auch nur in diesem, nicht mehr finalistisch oder 
teleologisch beschwerten, Sinne eine Entwicklung? 

Es gibt Denker über soziologische Dinge, die so vorsichtig sind, 
nicht einmal das anzunehmen. So z. B. sagt Roß: "Ich schließe also 
.daraus, daß die soziale Dynamik so verschwommene und zweifelhafte 
Begriffe wie Fortschritt und Rückschritt fallen lassen und sich lediglich 
an die simple Tatsache des gesellschaftlichen Wandels (social change) 
halten sollte" 1). "Wandel bedeutet irgendeine qualitative Veränderung, 

1) Foundations of sociology S. x8g. 
68* 
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wohingegen Fortschritt Verbesserung, Vervollkommnung bedeutet. Das 
erste ist Bewegung, das zweite Bewegung in der Richtung des Vorteil-
haften. Fortschritt heißt bessere Anpassung an gegebene Bedingungen, 
Wandel kann eine Anpassung bedeuten, die vielleicht neuen Bedingungen 
anfänglich sehr unvollkommen entspricht" 1). Er weist in Überein-
stimmung mit Seeck auf die Periode der römischen Geschichte zwischen 
Augustus und Diocletianus hin: "Sie war bar jeden technischen, wirt-
schaftlichen und intellektuellen Fortschritts, aber der gesellschaftliche 
Wandel gerade während dieser Periode war überwältigend groß. Das 
gilt von aller Geschichte .... Was uns als Fortschritt oder Rückschritt 
erscheint, ist oft nichts als Anpassung an gegebene Bedingungen .... 
Die Vergrößerung der Staatsgewalt ist ein Rückschritt, wenn es be-
deutet, daß ein Volk an Selbstvertrauen und Freiheitsliebe verloren hat; 
sie ist eine Anpassung, wenn die Zunahme von Monopolen die Staats-
einmischung zur Notwendigkeit gemacht hat, um die individuelle 
Initiative und den freien Wettbewerb zu erhalten. Die Zunahme gesetz-
licher Vorschriften ist ein übles Zeichen, wenn sie daher stammt, daß 
entweder das Individuum zu größerer Kriminalität, oder der Gesetz-
geber zu größerer Bevormundung neigt; wenn es sich aber darum 
handelt, die Bedürfnisse einer höher entfalteten Gesellschaft zu befrie-
digen, so erscheint die gleiche Tatsache im Lichte einer willkommenen 
Anpassung" 2). "Ein Fortschritt ist nicht festzustellen, da es an einem 
objektiven, für alle gültigen Maßstab dafür fehlt" 3). 

Roß steht mit dieser Auffassung nicht allein. Paul Barth berichtet, 
daß Max Weill nicht an eine Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der 
Gesellschaft glaubt, sondern sie für zufällig hält'). Und es war wohl 
erwogen, wenn Vierkandt sein schönes Buch betitelt als "die Stetigkeit 
im Kulturwandel", und nicht "im Kulturfortschritt". Er spricht 
ausdrücklieb von der "Irrationalität" der Entwicklung. 

Wir verstehen die Gedanken und Bedenken sehr wohl, aus denen 
eine derartige Vorsiebt hervorgegangen ist. In der Tat ist mit dem 
Begriff der Entwicklung oder des Fortschritts, der gern mit ihr gleich-
gesetzt wird 5), beträcntlicher Unfug angestiftet worden, namentlich 
durch den unausrottbar scheinenden Hang der menschlichen Logik, 
alles "linear" zu wollen und zu sehen. Dennoch glauben wir, daß hier 
die Vorsicht zu weit getrieben ist. Wir meinen, mit fast allen Autoren~ 
daß es wohl möglich ist, eine Entwicklung, ja sogar einen .,Fortschritt" 
mit Sicherheit nachzuweisen. Freilich: erstens keinen Fortschritt im 
Sinne irgendeines "Kulturwertes", und zweitens: keinen ununter-

1) J. C. S. 184/5. 
1) J. C. S. 187(9. 
a) I. c. S. 186; vgl. Barth 1. c. S. 446(7. 
') J. C. S. IJ6. 
6) Vgl. Meblis 1. c. S. 313. 
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brochenen, niemals durch Rückschritte und "Kulturverluste" unter-
brochenen Fortschritt. 

b) Der "Fortschritt". 

Bevor wir daran gehen, unsere eigene Anschauung darzustellen. 
wollen wir (ohne Vollständigkeit zu erstreben) eine Übersicht über die 
verschiedenen gegenwärtigen und vergangeneu Meinungen über diesen 
Gegenstand versuchen. Sie wird ein buntes Bild ergeben: 

Ein Fortschritt kann nur an einem Wertmaßstabe gemessen werden. 
Welcher Maßstab ist anzulegen? 

A. Der Wertmaßstab. 

"Im Laufezweier Jahrhunderte haben die Menschen bei Beurteilung 
einer Institution fortwährend den Maßstab gewechselt. Ist sie von Gott 
eingesetzt? Stärkt sie den Staat? Stimmt sie mit den Menschenrechten 
überein? Befördert sie das Wachstum des Reichtums? Trägt sie zu 
der gesellschaftlichen Wohlfahrt bei? So war der Maßstab des Wertes 
nacheinander ein theologischer, politischer, ethischer, wirtschaftlicher, 
soziologischer, und dazu fügt sich nun heute die biologische Frage: 
befördert die Institution die beste Nachkommenschaft? Da diese 
Frage alle Folgen einer noch so entlegenen Institution in Rechnung 
bringt, wird sie das endgültige Wertmaß bilden" 1). 

Wenn Roß hier bereits zum Ziele gelangt zu sein glaubt, so fragt 
und zweifelt Bernheim noch: "Woran messen wir den Fortschritt bzw. 
Rückschritt der Entwicklung? Gibt es einen allgemeinen Wertmaßstab 
der Gesamtentwicklung, oder müssen wir uns mit relativen Maßstäben 
in Vergleichung der einzelnen Entwicklungsphasen, der einzelnen 
Kulturgebiete miteinander begnügen? Und welches sind solche rela-
tiven Wertmaßstäbe ?" 2) 

Einen anerkannten allgemeinen Wertmaßstab gibt es noch nicht; 
und bei Benutzung relativer drohen uns Gefahren, die nur mit äußerster 
Vorsicht vermieden werden können: des bösen Subjektivismus, des 
unwissenschaftlichen Vorurteils. Der Historiker "muß sich zu universal-
historischen Gesichtspunkten, zu denen der Geschichtsphilosophie 
erheben, um die relativen Wertmaßstäbe, die er anwendet, auch in ihren 
kleinsten Abstufungen an jenem umfassendsten, dem Maßstabe der 
menschlichen Gesamtentwicklung, zu messen; sonst täuscht er sich 
über die Relativität seiner Maßstäbe oder Werturteile und schreibt 
seinen persönlichen, parteilichen, nationalen Vorurteilen ohne weiteres 

1) Roß, Foundations of Sociology, S . 346. 
1 ) Bernheim I. c. S. 741/2. 
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allgemeine absolute Gültigkeit zu, anstatt ihren Einfluß erkennend zu 
kontrollieren und soweit nötig, bzw. möglich, zu eliminieren" 1). 

Dementsprechend fordert Mehlis vom Wertmaßstab der Geschichte 
folgendes: "Die historische Beurteilung hat somit folgenden Anforde-
rungen zu genügen: 

I. Es soll eine Beurteilung sein, die von der Voraussetzung frei ist, 
daß eine bestimmte Wertordnung besteht, daß etwa der ethische Wert 
für die Geschichte den leitenden Wertmaßstab hergibt; denn eine 
solche Betrachtungsweise ist bereits philosophisch. 

2. Sie muß einen Maßstab aufweisen, der in dem Wesen der histo-
rischen Wissenschaft begründet liegt. 

3· Dieser Maßstab hat mit Fortschritt im Sinne von Wertsteigerung 
und Wertverminderung nichts zu tun" 2 ). 

Für Lacombe ist der Fortschritt unbestreitbar, wenn man den 
Urzustand des Menschen ins Auge faßt, aber daraus folgt nicht, daß die 
Menschheit notwendigerweise von einer Epoche zur anderen regel-
mäßig Fortschritte machen muß 3) ..•. Wenn aber auch der mensch-
liche Fortschritt (die Zivilisation) auf den ersten Blick kaum zu bestreiten 
scheint, so wird er doch zweifelhaft, wenn man den eigentlichen Sinn 
ins Auge faßt, das eigentliche Ziel, nämlich das Suchen nach dem Glück. 
Ist der Zivilisierte glücklicher als der Wilde? Die Vielheit der Be-
dürfnisse, ist sie ein Vorteil? Ein solcher Fortschritt, wie die Arbeits-
teilung, hat auch sehr schwere Unannehmlichkeiten für den Arbeiter 4). 

Wir wollen uns hier nicht darüber unterhalten, ob in der Tat "das 
Suchen nach dem Glück" als das eigentliche Ziel des Fortschrittes zu 
betrachten ist. Das Wort "Glück" 6) ist ein proteushafter Begriff, mit 
dem kaum etwas anzufangen ist. Uns interessiert hier, was Lacombe 
(im Gefolge Comtes) als den, zwar nicht idealen, aber doch besten 
Maßstab des Wertes betrachtet: es ist die wissenschaftliche Kultur; 
die künstlerische Kultur betrachtet er als weniger wichtig. Er sagt: "Die 
Wissenschaft, das Wissen des Individuums und der Gesellschaft, gibt 
die größten Möglichkeiten zum Glück, indem es die Gefahren der Un-
wissenheit usw. beseitigt und indem es das Begreifen und infolgedessen 
die entsprechende Behandlung der Wesen und der Dinge gestattet." 

B. Das Wertergebnis. 
Mit der Frage des Wertmaßstabes hängt auf das engste die andere 

des Wertresultats der sozialen bzw. geschichtlichen Entwicklung zu-
sammen. Auch hier ergeben sich prima vista eine Reihe von Unter-

1} I. c. S. 772. Ahnlieh Brinkmann a. a. 0. S. 124. 
2 } I. c. S. 204; vgl. Lamprecht, Mod. Gesch.-Wissensch., S. 13o; vgl, ferner Rickert, 

Kulturwissenschaft usw. S. xo6. 
•) I. c. s. 289/93· 
'} I. c. s. 273· 
6) Vgl. oben S. 549· 
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fragen, von deren Beantwortung die Lösung des Hauptproblems ent-
scheidend beeinflußt werden muß. Wii wollen wieder Bernheim als 
einem der besten Kenner des weitgedehnten Gebietes das Wort geben: 
"Ist eine Vervollkommnung der Menschen, eine Verbesserung ihrer 
Verhältnisse im Laufe der Begebenheiten zu konstatieren? und wenn 
diese Frage bejaht wild, welche nur die wenigen, die alle Kultur als 
Abfall von primitiver Vollkommenheit ansehen und die Vertreter der 
krassen Zufallstheorie verneinen: kann man von einem allgemeinen, 
regelmäßigen Fortschritt in gerader Linie sprechen oder ist die Bewegung 
eine kompliziertere? nehmen alle Gebiete menschlicher Betätigung 
zugleich an der fortschreitenden Bewegung teil, oder bleiben stets 
einige Gebiete zugunsten anderer zurück? sind alle AnJagen der Menschen 
überhaupt fähig, an dem Fortschritt teilzunehmen, die moralischen, die 
künstlerischen in gleichem Maße wie die intellektuellen? Sind alle 
Völker zum Anteil an der sich entwickelnden Kultur berufen oder nur 
einzelne sogenannte Kulturvölker? Ja, können vielleicht immer nur 
gewisse Klassen jeder einzelnen Nation des Kulturfortschrittes teil-
haftig werden" 1). 

Die verschiedenen Zeitalter haben je nach dem Wertmaßstab, den 
sie anlegten, auch je ein anderes Wertergebnis werden sehen. Und dieser 
Wertmaßstab hing wieder auf das innigste zusammen mit der sozial-
psychologischen Lagerung der Gesellschaft im allgemeinen und der 
Gruppe, zu der der Historiker gehörte, im besonderen. Wir haben diesen 
Gegenstand in der Entwicklungsgeschichte der "Große-Männer-Theorie" 
oben (S. 753 ff.) mit genügender Ausführlichkeit dargestellt: hier kann 
es sich nur darum handeln, aus den dort geschilderten Grundverhält-
nissen die Folgerung zu ziehen. 

Die Antike hatte so wenig wie die asiatische Auffassung den Begriff 
der Entwicklung und des Fortschritts. Wir haben oben gezeigt, daß 
z. B. die Hellenen des "engen Raumes", die sich für die einzigen von der 
Natur dazu bestimmten Kulturträger, für das "auserwählte Volk", 
alle anderen aber für "Barbaren von Natur" hielten, jenen Gedanken 
gar nicht fassen konnten, der ja voraussetzt, daß man sich selbst als 
aus der Barbarei emporgestiegen begreift. Für sie verläuft im Gegenteil 
die Geschichte in "zyklischen Katastrophen". Den Keim dazu kann 
man vielleicht in der Lehre des Anaximander vom "Prinzip der beiden 
Wege" finden: "Der Weg vom Unendlichen bis zur Individualität ist 
der Egressus, die Abwendung von Gott. Die Schuld der Trennung er-
wuchs aus der Schönheitssehnsucht nach Gestalt und Form. Der Weg 
von der Individualität zum Unendlichen ist der Regressus, die Rückkehr 
zu Gott .... Erst von Heraklit wissen wir mit Sicherheit, daß er den 
Egressus und Regressus des Weltgeschehens nicht als ein einmaliges 
Werden, sondern als ein immer sich Wiederholendes gedacht hat" 2). 

1) 1. c. s. 741/2. •) Mehlis a. a. 0. S. 359· 
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Diese "Zyklentheorie", wie sie Oncken im Anschluß an Richard 
Mayr nenntl), tritt später vor allem in der Form des Glaubens an die 
vier Lebensalter der Völker gleich denen der Individuen auf2), kom-
biniert sich aber in verschiedenster Weise mit der politischen Zyklen-
theorie, die den immer wiederholten Kreislauf von der Monarchie über 
die Aristokratie und Demokratie zur Pöbelherrschaft und der in der 
Tyrannis neu entstehenden Monarchie zum Gesetz der Geschichte macht; 
und mit der Rassentheorie, die allen Aufstieg zu neuen Gestaltungen auf 
den Einfluß neu in die Geschichte eintretender begabter Rassen, und 
allen Abstieg auf ihren Verfall durch Bastardierung bezieht. Der ganze 
Komplex ist unverkennbar legitimistisch-aristokratische Klassentheorie 

Der Gedanke der Entwicklung und des Fortschritts ist, wie wir 
sahen, aus der christlich-katholischen Auffassung vom göttlichen Welt-
plan entstanden. Die Geschichte wird zur Kirchengeschichte, "d. h. der 
Kämpfe und Triumphe der Wahrheit. . . Die Idee des Kreislaufs ist 
damit überwunden ... die Geschichte zum ersten Male als Fortschritt 
verstanden .... Daher die Bedeutung ... der Disputationen über die 
Aufeinanderfolge der Weltreiche und über die Aufgabe, die ein jedes 
von ihnen erfüllt hat .... Daher auch die Auffassung der Geschichte 
als Universalgeschichte .... Daher der Dualismus zwischen Gott und 
Welt, zwischen einer civitas caelestis und einer civitas terrena, einer 
civitas dei und einer civitas diaboli, welcher uralte orientalische Auf-
fassungen (des Parsismus) wiederaufnahm .... Der Staat Gottes zer-
störte den irdischen und setzte sich über ihn, rechtfertigte ihn aber 
nicht, wenn er auch hier und da den Versuch dazu machte, indem er 

1 ) Gesch. d. Nat.-Ökon. S. rg. 
1) Schäffles Stellung zu dem Problem ist sehr widerspruchsvoll. In "Bau und 

Leben" (1, S. 276) heißt es: "Wenn diese Kollektivitäten lebende Wesen sind, so müssen 
sie auch in ihrer Dauer beschränkt sein und verschiedene Phasen der Entstehung, des 
Wachstums und des Verfalls zeigen. Das ist der Fall." Aber auf S. 280 wird "jede all· 
gemeine und besondere Rückbildung der Gesellschaften, der sog. Verfall ... als Krank-
heitserscheinung" bezeichnet. Wir sind nicht imstande, die beiden Aussagen mit 
einander in Einklang zu bringen. Daß nur die zweite Erklärung in Frage kommen darf, 
haben wir im ersten Halbbande S. 431 ff. ausführlich bewiesen. Im Banne des Ge-
setzes der ursprünglichen Akkumulation steht sogar ein naturwissenschaftlich so wohl-
orientierter Denker wie Spencer auf dem Standpunkt, die zyklischen Katastrophen 
seien eine immanente Notwendigkeit : "Immer, wo die Entwicklung von außen her 
nicht gestört wurde, kam es zu jenen Erscheinungen von Niedergang und Auflösung, 
die die Zyklen der sozialen Veränderungen vollenden" (Principles of Sociology I, S. g6. 
Vgl. a. S. 576). Über die Auffassung Lebons haben wir oben (S. 565) ausführlich be-
richtet . Da war der Nichtnaturwissenschaftler Ricardo schon weiter: "Man darf nicht 
vergessen, daß der rückgängige Zustand stets eine unnatürliche Lage der Gesellschaft 
ist. Der Mensch reift von der Jugend zur Mannheit, nimmt dann wieder ab und stirbt: 
allein dies ist nicht der Gang der Völker. Wann diese in den Zustand der höchsten 
Kraft gelangt sind, so kann ihr Vorschreiten wirklich gehemmt werden, aber ihr natür-
liches Streben ist, Zeitalter hindurch dauernd ihren Wohlstand und ihre Bevölkerung 
unvermindert zu erhalten (Prinzipien, Dtsch v. Baumstark, S. 235) . Wenn R. hier 
von "Hemmungen" spricht, so spricht Maltbus aus ihm. 
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der inneren Logik seines Prinzips der Vorsehung und des Fortschritts 
folgte" 1). 

Von hier aus kam man mit logischer Notwendigkeit ("Eigengesetz-
lichkeit der Idee") zu der .,falschen Idee eines in der Zeit anfangenden 
und aufhörenden Fortschritts" und zur Einteilung der Geschichte "in 
Epochen oder geistige Phasen, durch die hindurch die Menschheit 
entstand, wuchs und sich vollendete: je nach dem Einteilungsprinzip 
in "'echs, sieben oder acht Epochen, die bald den menschlichen Lebens-
altern, bald den Schöpfungstagen, bald einer Kombination dieser beiden 
Vorbilder entsprachen. Oder die Abfolge der Ereignisse wurde (im An-
schluß an das Buch Daniel) auf die vier Monarchien verteilt" 2). Von 
hier bis zu der Geschichte der künftigen Dinge war dann nur 
noch ein einziger kleiner Schritt: von Joachim de Floris an haben 
unzählige Sekten die Geschichte begriffen als die Perioden des Vaters 
(Altes Testament), des Sohnes (Neues Testament) und des kommenden 
Zeitalters des heiligen Geistes, des Reichs der vollendeten Glückseligkeit 
und Gerechtigkeit 8). 

Diese Vorstellungen gingen nun mit dem Aufkommen des Bürger-
tums in die Aufklärung über, wo wir überall ihre Spuren finden, wie 
etwa in der Ökonomik im System Quesnays, wo der ordre naturel ganz 
die civitas dei, und der ordre positif ganz die civitas terrena sive diaboli 
ist; so in der Geschichtsphilosophie nicht nur bei G. E. Lessing, der 
ähnliche Epochen bildet 4), sondern schlechthin überall. Die Geschichte 
ist, wieFueter sagt, .,säkularisiert worden", ist aber noch immer von dem 
nur religiös verständlichen Gedanken der Entwicklung und des Fort-
schritts beherrscht. Nur ist es ein .,Fortschritt ohne Ziel" geworden, 
wie wir in der geistesgeschichtlichen Einleitung zum ersten Halbbande 
darstellten. Aber die Grundeinstellung ist die alte, und Vilfredo Pareto 
hat vollkommen recht, wenn er dem streitbarsten der kirchenfeindlichen 
Geschichtsphilosophen, Condorcet, spöttisch ins Album schreibt: .,Der 
arme Teufel merkt nicht, daß seine Anbetung des Fortschritts eine 
Religion ist" 6). 

Hier, im .,metaphysischen Zeitalter" Comtes, ist es also nicht mehr 
Gott oder die Vorsehung, sondern eine .,Idee" in dem Sinne einer 
transzendentalen Macht, die sich in der Gesellschaftsentwicklung 
realisiert. Die einzelnen Philosophen unterscheiden sich nur ein wenig 
darin, daß die einen mehr Gewicht auf die Ausbildung der Gattung, 
die anderen auf die der Persönlichkeit legen 6). Auch darüber haben 

1) Croce a. a. 0. S. 162ff. Vgl. gleichlautend Bernheim a. a. 0. S. 688 und Mehlis 
a. a. 0. S. 402. 

~) Croce a . a. 0 . S. 171. 
1 ) Vgl. Croce a. a. 0. S. 171/2. 
•) Vgl. G. Adler, Gesch. des Sozialismus, S. 26Iff. 
') Traitll usw. S. 173. Ebenso Croce S. 204. 
•) Vgl. Mehlis S. 418. 
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wir uns grundsätzlich bereits geäußert (oben S. 439ff.). Je nachdem 
der Philosoph mehr die objektiven oder die absoluten Werte einstellt, 
d. h. je nachdem er den im engeren Sinne soziologischen oder den sozial-
philosophischen Standpunkt einnimmt, gehört er der ersten oder der 
zweiten Kategorie an. Wir wollen hier nur daran erinnern, daß Herder 
der Hauptvertreter der zweiten Klasse, und daß daher seine Auffassung, 
die die Verwirklichung der Kulturwerte in jedem Moment der Geschichte 
für möglich hält, soviel tröstlicher ist als etwa die Kants, der immer 
nur die "Fortschrittswerte" anschaut und daher zu einem überaus 
harten Rigorismus gelangt, der das Individuum dem endlosen Fort-
schritt der Gesellschaft aufopfert. Von diesem Standpunkt ist sogar 
Schelling, der Philosoph der Romantik, der im "ästhetischen Staate" 
das letzte ferne Ziel der Entwicklung sah, noch nicht ganz zurück-
gekommen 1). 

Von unüberschätzbarem Einfluß auf alle spätere Geschichtsauf-
fassung, auch durch Vermittlung Comtes und zum Teil auch Proudhons, 
auf alle Soziologie, war die Auffassung Hegels vom Fortschritt, seinen 
bewegenden Kräften und seinem Wertergebnis. Hier wird der absolute 
Geist in den Mittelpunkt gestellt; seine dialektische Selbstentfaltung 
zu immer höherer Bewußtheit ist der Prozeß und das Wertresultat der 
Geschichte. Von hier aus war es nur noch ein Schritt zur Annahme 
der Herrschaft des Intellekts über die Geschichtsentwicklung. 2) 

Regel bedeutet schon den Übergang zur romantischen, gegenauf-
klärerischen Periode. Hier "erweiterte sich der Entwicklungsbegriff 
zu einer allgemeinen Überzeugung; er erschien nicht mehr schüchtern 
angedeutet oder im Widerspruch zu den übrigen Momenten der Kultur, 
sondern gewann Form, Zusammenhang, Kraft, Vorherrschaft. Er ist 
der leitende Begriff der idealistischen Philosophie, die in Hegels System 
ihren Höhepunkt erreicht .... Und von ihm erhält die ganze Historio-
graphie das intellektuelle Gerüste ... : die ganze Geschichte wird als 
notwendige Entwicklung begriffen; •.. sie wird in ihrer ganzen Aus-
dehnung mit jenem heiligen und mystischen Gefühl erfaßt, das sich 
ehedem im Mittelalter nur auf jene Abschnitte der Geschichte erstreckte, 
die das Werk Gottes gegen dieTeufelsmacht darstellten" (Croce, S.226/7). 

Hier ist die Wurzel jener "Naturnotwendigkeit", die ein Stein, 
ein Marx, "der rechte Sohn des romantischen Gedankens", in der Ent-
wicklung der "Gesellschaft" suchten und zu finden glaubten. 

Und hier ist auch die Wurzel der neuesten Geschichtsphilosophie, 
die den Anspruch der "Idiographen" auf die Primogenitur des Einzig-
artigen und Unwiederholbaren in der Historik philosophisch unter-
baut. Denn "die Geschichte als Entwicklung auffassen, heißt, sie als 

1) Vgl. Mehlis a. a. 0. S. 454· 
2) Vgl. Mehlis a. a. 0. S. 476. Siehe dort über Fichte S. 441/2, über Latze 440/1. 

Vgl. a. Bemheim a. a. 0. S. 733. 
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Geschichte idealer Werte ayffassen, der einzigen, die sich entwickeln" 
(Croce, S. 228)1). 

Um nun von der deutschen Geschichtsphilosophie zu ihrer west-
europäischen Parallelerscheinung, der Soziologie, überzugehen, so ist 
hier an erster Stelle Vico zu nennen. 

Croce findet die ersten Spuren des Entwicklungsbegriffs schon im 
"Pantheismus der großen Renaissancephilosophen, vor allem Brunos". 
später bei Lessing, Turgot, dem ersten Entdecker von Comtes drei 
Stufen 2), bei Montesquieu, Galiani, Hamann usw. "Aber eine sehr 
reiche und organische Vorwegnahme der romantischen Geistesart hatte 
man (wie nunmehr als feststehend und allgemein bekannt angesehen 
werden sollte) in der Scienza nuova von Vico, der die Aufklärung in 
ihren Anfängen kritisierte (als sie noch einfach Lehre vom Naturrecht 
und Cartesianismus war), und der dennoch tief in ihre verborgenen 
Motive und in ihre Tendenzen eindrang und der Verwerfung und Ver-
höhnung des Vergangeneo .. . die Entfaltung des menschlichen Geistes 
in der Geschichte als Sinnlichkeit, Phantasie und Intellekt, als göttliche 
und als viehische Epoche, als heroische Epoche und als menschliche 
Epoche entgegenstellte: und der behauptete, daß keine Epoche des 
Menschengeschlechts im Unrecht war, weil jede ihre Kraft und Schön-
heit hatte und eine jede die notwendige Folge der vorhergehenden und 
die notwendige Vorbereitung auf die folgende war" (Croce, S. 225/6}. 

Und zwar besteht der eigentlich soziologische Gesichtspunkt hier 
darin, "daß auf das Wiederkehrende so großer Wert gelegt wird, und ein 
allgemeines Gesetz als Bestimmung dieses Wiederkehrenden behauptet 
werden muß. Alle Völker machen eine verwandte Entwicklung durch, 
jede Volksentwicklung ist ein Fall konkreter und sichtbarer Darstellung 
jener idealen Geschichte, die im göttlichen Weltplan beschlossen ist. 
So lassen sich in jedem Volksleben verschiedene Stadien seiner Ent-
wicklung nachweisen, die es mit Notwendigkeit durchschreiten muß .... 
Seine Erfüllung aber findet das Menschengeschlecht in der vernünftigen 

1) Vgl. dazu Rickert, Kulturwissenschaft usw., S. 104ff. 
s) Gide und Rist (in ihrer "Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen," 

deutsche Ausgabe, Jena 1913) S. 251 behaupten, daß Comte diese Stufenreihe St. Sirnon 
entlehnt hat und fügen folgende Anmerkung hinzu : "Auf Seite 48 seines "Auguste Comte 
et le positivisme" hat Littr~ diese Entlehnung bestritten. Doch stellt St. Sirnon in der 
Vorrede zu dem Systeme industriel fest, daß in politischen Dingen die Juristen das 
Zwischenglied zwischen der feudalen Regierung und der industriellen Regierung abgeben, 
ebenso wie die Metaphysiker das Zwischenglied zwischen der theolo-
gischen Herrschaft und der Herrschaft der Wissenschaft sind. Er fügt 
noch eine genauer gefaßte Anmerkung hinzu (Oeuvres camp!. V, S. g). Es ist wahr, 
daß das Systeme industriel aus dem Jahre 1821 stammt und folglich mehrere Jahre 
nach dem Anfang der Beziehungen zwischen Comte und Saint-Simen. Daher kann auch 
ein noch so genauer Text die Frage nach dem Einfluß, den die beiden "Messias" auf-
einander gehabt haben, nicht lösen. Übrigens findet sich der Gedanke schon bei Turgot." 
Vgl. a . oben (1. Halbbd), S. 28, Anm. 3· 
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und verständigen Natur, ein Zeitalter, in dem das Wohlwollen und die 
Anerkennung von Vernunft und Pflicht sich siegreich Bahn bricht" 
(Mehlis). 

In den oben angeführten Worten Croces wurden zwei der Denker 
genannt, von denen, als von seinen Vorläufern, gelernt zu haben, Comte 
zugibt: Turgot und Montesquieu. Ein dritter französischer Denker 
jener Zeit, den Comte unseres Wissens niemals mit vollem Namen 
erwähnt, wenn er ihn auch oft genug deutlich bezeichnet, und mit dem 
er sich immerhin kritisch auseinanderzusetzen hatte, Rousseau, gilt der 
landläufigen Auffassung als ein schwarzer Pessimist in bezug auf das 
Wertresultat der Kultur. Er ist aber nur ein Aufklärer aus der Unter-
klasse mit dem ganzen Ressentiment des enterbten Geistesproletariers; 
er verwirft nicht die, sondern nur diese Kultur, die ihm als verderbte 
Überkultur erscheint und "erhebt die Forderung der Rückkehr zu 
schöneren und einfacheren Formen des sozialen Daseins, die durch die 
Hast der Überkultur entstellt sind" 1). Man könnte ihn wohl als einen 
Quesnay von unten bezeichnen: auch er stellt dem ordre positif einen 
idealen ordre nature! gegenüber. Nur daß Quesnay (und Turgot) hohe 
vornehme Beamte aus der Großbürgerschaft waren, die die Dinge "von 
oben" sahen. 

Ein anderer Denker, den Comte als Vorläufer nennt, ist, wie wir 
wissen, Condorcet. Auch er ist, wir haben es soeben wieder erwähnt, 
ein "Anbeter" des Fortschritts von geradezu religiöser Inbrunst. "Das 
Gesamtvolk, die Menschheit, schreitet vorwärts, wenn auch die einzelnen 
Teile untergehen müssen. Die Menschheit als Ganzes schreitet vorwärts 
einem Reiche des vernünftigen Lebens zu" 2). 

Von hier aus haben Comte und Spencer ihr Stichwort erhalten. 
Wir haben ihre Auffassung in der Grundlegung ausführlich geschildert 
und gegeneinander kontrastiert (S. rg, 24, 35). Wir wollen nur kurz 
wiederholen, daß für Comte die geistige Entwicklung vom theologischen 
durch den metaphysischen zum positiven Zustand, die soziale vom 
Kriege zur friedlichen Industrialisierung der Menschheit geht 3): das erste 
Element stammt von Turgot, das zweite von St. Simon. Spencer folgt 
ihm in der zweiten Voraussage: aber diese ist nur ein Sonderfall des 
allgemeinen Wertresultats der Entwicklung überhaupt, die auch im 
Sozialen wie im Biologischen von dem zerstreuten Gleichartigen zum 
verbundenen Ungleichartigen geht. Wie sehr diese Formel mißverstanden 
werden kann, hat Tarde gezeigt: "Tarde denkt im Gegenteil, daß das 
Heterogene unbeständig ist. Differenzierung ist richtig in bezug auf 
die Produzenten; in bezug auf die Konsumenten geht die Entwicklung 

1) Mehlis a . a. 0. S. 428. 
') Mehlis a . a. 0. S. 426. 
3 ) Eine schöne Darstellung des Wertresultats, wie es der Comtescbe Positivismus 

sieht, beiLittrein der "Preface d'un disciple" zumCours de phil .pos. S.XLVIIfXLVIII. 
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genau den entgegengesetzten Weg. Die wahre Formel lautet: wachsende 
Ungleichheit in der Arbeit, wachsende Gleichheit in Lebensweise und 
Genuß. Die Spezialisierung der Gewerbe und Berufe ist eine lediglich 
wirtschaftliche Tatsache. Der sozialisierende Prozeß ist jenes Wachs-
tum in der Vollkommenheit und Ausdehnung der Ähnlichkeit, die die 
Sympathien vervielfacht, die Zusammenarbeit befördert und auf die 
Harmonie zwischen den Menschen hinstrebt" 1). Das alles gilt für die 
biologische Arbeitsteilung und Vereinigung, die Spencer zum Modell 
gedient haben, geradeso. Alle noch so verschiedenen Körperzellen 
nähren sich aus demselben Saftstrom, als "Konsumenten". 

Spencer hat die Reihe derjenigen eröffnet, die, biologisch orientiert, 
den Fortschritt in einer Erhöhung und vermehrten Leistungsfähigkeit 
des Aufbaues der Gesellschaft erblicken. So sagt z. B. Durkheim: "Weil 
der segmentäre Typus zurücktritt und der organisierte Typus sich ent-
faltet, weil die organische Solidarität sich allmählich an die Stelle der-
jenigen setzt, die aus der Ähnlichkeit herv6rgeht. müssen die äußeren 
Bedingungen sich notwendigerweise ausgleichen. . . . Geradeso, wie die 
alten Völker vor allem den gemeinsamen Glauben brauchten, um zu 
leben, so brauchen wir die Gerechtigkeit, und man darf gewiß sein, daß 
dieses Bedürfnis von Tag zu Tage dringender werden wird" 2). 

Wie das gemeint ist, geht aus der Einleitung zu dem angeführten 
Werke hervor: "Das Ziel jeder Gesellschaft ist, den Krieg zwischen 
den Menschen zu unterdrücken oder wenigstens zu mäßigen, indem sie 
das physische Gesetz des Stärkeren einem höheren Gesetz unterordnet" 8). 

Hie · spricht Comte und durch ihn St. Simon, der das Wertergebnis 
in der Bewegung vom Kriegs- zum Friedenszustande sah. Ähnlich sagt 
de Greef: 

"Je mehr man sich in der Leiter der sozialen Phänomene erhebt, 
um so mehr Wirkung haben die vernunftmäßige Überlegung und die 
Methode. Denn um so mehr entfernt man sich von der sklavischen 
Ordnung, die die Physiologie charakterisiert, und um so mehr wird die 
Übereinstimmung frei und höheren Motiven unterworfen. Der indivi-
duelle Egoismus verschwindet vor dem sozialen Recht; dieser höhere 
Charakter läßt sich sogar im Kriege erkennen." Aber de Greef gehört 
bereits einer neueren Zeit an, in der der Sozialismus als das Zwischenziel 
zur Verwirklichung der letzten Menschheitsziele erscheint: "Der soziale 
Fortschritt geht nicht, weder zur Freiheit noch zum Staat und dem 
Gesetz, er geht zum vertragsmäßigen Sozialismus, der auf der Über-
einstimmung aufbaut, sei sie nun bewußt oder nicht, der Individuen 
oder der Individuenaggregate, die daran interessiert sind" 4). 

1) Roß, Foundations, S. 262. 
1 ) Division du travail S. 382. 
1 ) Division du travail S. III. 

•) Introduction a Ia sociologie, 11. Auf!., Paris I9II, S. 144. 
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Auch Fouillee strebt über Spencer hinaus. Für ihn ist das Ziel 
"der höhere Typus des sozialen Organismus, in dem sich versöhnen 
werden die Dezentralisation und die Zentralisation, die Freiheit der 
Vertragsschlüsse und die durch diese Verträge selbst begründete Soli-
darität". Dieser Fortschritt wird sich nicht ohne uns automatisch voll-
ziehen, das ist eine kindische Vorstellung. "Wir nehmen im Gegenteil 
an, daß die menschliche Entwicklung zu ihrer Vollendung erstens vor-
gestellt und zweitens gewollt werden muß durch den Menschen, der 
gleichzeitig der Werkmann und das Werk ist. Die vollkommene Gesell-
schaft ist ein Ideal, das sich durch unsere Vermittlung verwirklicht, 
indem es gleichzeitig unseren Verstand und unser Gefühl befriedigt. 
Wenn Spencer zuweilen den Eindruck gemacht hat, daß er eine Art 
von politischer Passivität aninmmt, so war er im Unrecht" 1). 

Die modernen Soziologen scheinen fast sämtlich, soweit sie sich 
zu dem Problem überhaupt äußern, auf einem ähnlichen Standpunkt 
zu stehen. Als Ausnahmen kommen eigentlich nur geistreiche Dilet-
tanten wie Gobineau und Lebon und, wenn es keine Herabsetzung 
für solche Köpfe ist, sie mit ihnen zusammen zu nennen, Chamberlain 
und Spengler in Betracht, die sämtlich die alte Zyklentheorie in ver-
schiedener Aufmachung zu neuem Leben zu erwecken bemüht sind. 
Selbst der Bekenner der "absoluten Feindseligkeit", Ratzenhof er, 
kommt, wie wir sahen, doch zu der Annahme einer Sänftigung des 
Kriegszustandes. Und Schäffle schreibt ausdrücklich gegen die "theore-
tische Bestialisierung des sozialen Daseinskampfes", wie sie etwas der 
uns als "Hero-worshipper" auf dem Gebiet der Ökonomik bereits be-
kannte Reinhold gelehrt hatte, das folgende: "Immer mehr entsteht 
Lebensgemeinschaft, der Streit wird immer mehr ein unblutiger, gewalt-
loser, wechselseitig nützlicher Kampf in den Formen des Vertrages und 
des Wettstreites; je weniger er es aber wird, desto weniger ist Leben 
überhaupt und reiches glückliches Leben insbesondere möglich" 2} 

1) La science sociale contemporaine S. 188jg. Wenn wir uns nicht sehr täuschen, 
so spricht hier durchFouill~e kein Geringerer alsProudhon, dessen Einfluß auf die moderne 
französische Soziologie wohl einer besonderen Untersuchung wert wäre. F.s Lehre von 
den "Idees-forces" ist einer der integrierenden Teile der P.schen Ethik. Er beschreibt 
z. B . das Ideal der Gerechtigkeit ganz zureichend als ein "Sentiment" als "eines der 
gemischten Gefühle, die den geistigen Fähigkeiten angehören durch das Ideal, das 
sie zur Entstehung gebracht hat, und den eigentlichen Affekten oder Leidenschaften 
durch die Regungen, die sie im Inneren veranlassen" (Werke III, 180). Und er gibt als 
das Wertergebnis der Geschichte an: "Der Mensch geht in seiner Entwicklung unablässig 
von der Notwendigkeit zur Freiheit, vorn Instinkt zur Vernunft, von der Materie zum 
Geist. Durch diesen Fortschritt befreit er sich nach und nach aus der Sklaverei der 
Sinne" (Contradictions ~con. II, S. 48o). Vgl. die Berliner Dissertation von Ludwig 
Oppenheiroer : "Die Einheit des Proudhonschen Systems", 1923. Aber Proudhon selbst 
ist, wie fast jede Seite seines Werke zeigt, ein direkter Abkömmling von Comte und 
St.-Sirnon. 

1 ) Abriß S. 171. 
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Ganz ebenso Srnall, der ja Ratzenhafer recht nahe steht. "Das 
nationale Leben heißt Kampf, aber ein Kampf, der auf ein Minimum 
von Kampf (conflict) und ein Maximum von Kooperation und Sozia-
bilität hinstrebt" 1}. Er konstatiert so etwas wie das Wirken einer 
"List der Natur", wenn er später sagt: "Die Tendenz der bürgerlichen 
Kämpfe ist am letzten Ende die Harmonie aller Interessen 2). Dieses 
Ergebnis wird Sozialisation oder Zivilisation genannt" 3). "Dieser Trieb 
zur Zivilisation hin ersetzt die meisten primitiven Gesellschaften durch 
größere. Er veranlaßt jene, in vollkommenere Vergesellschaftung bis 
empor zum Staat einzugehen. Dieser Vorgang befreit die betreffenden 
Individuen von jeder Bindung, die mit den engeren Gesellschaftsformen 
naturnotwendig verknüpft ist; und so wird das notwendige Wohlfahrts-
ziel (indicated goal of welfare) im politischen Prozeß Befreiung oder 
Liberalisation" 4}. Derart erscheint ihm als das Wertresultat des Pro-
zesses nicht nur die Entwicklung der Kultur, sondern vor allem der 
Persönlichkeit (of persons), "wie sie in moralischer Vervollkommnung 
zutage tritt". 

Er meint, daß die Gesellschaft letzten Endes in den ethischen 
Typus hineinwachsen wird, und daß der ethische Typus seine überlegene 
Stärke und seine Fähigkeit, sich zu behaupten, erweisen wird" 5) . 

Darunter versteht er eine besondere, höhere Art des Führertums: 
nicht das auf praktischer Begabung beruhende, dessen stärkster Ex-
ponent der Heerführer ist, auch nicht das auf theoretischer Begabung 
beruhende Führerturn des Medizinmannes, später des Gelehrten, Philo-
sophen usw. Sondern eine dritte Art : ,.Der dritte und vollkommene 
Typus bewußter Koordination wird durch die höchsten geistigen Pro-
zesse hervorgebracht, nämlich die des intellektuellen und mitfühlenden 
Verständnisses" 6 ) • 

Und abschließend in einer Betrachtung, die ihn als stark von seiner 
"Gruppe" abhängig erscheinen läßt: "Das Ziel der Menschheit ist 
weder eine Beseitigung der Unterschiede, die in dem ionersten Wesen 
des Geistes und Gemütes der einzelnen begründet sind, noch die Erhebung 
eines erbarmungslosen Übermenschen; es ist die Entwicklung einer 
Übermenschheit. Und diese Entwicklung muß, wie die gesamte 
Entwicklung der Zeitalter, durch die der Mensch sich seinen Weg entlang-
getastet hat, mittels der Wechselwirkung von Organismus und Um-

1) Gen . Soc. S. 245. 
1 ) Vgl. meine ,1Theorie" , Bd. III, z, S. 249: "Die Konkurrenz, das Kennzeichen 

der Volkswirtschaft, ist nichts anderes als die Kooperation, angesehen vom Standpunkt 
der Personalwirtschaft". Vgl. a. die oben zitierte Stelle Simmels, worin er sagt, daß 
der Kampf aller gegen alle doch auch gleichzeitig der Kampf aller um alle ist. 

•) General Sociology S. 332. 
') I. c. s. 3J6. 
') Prinzipien usw. S. 318. 
') I. c. S. 352. Das ist die Sehnsucht nach dem verlorenen "Consensus". 
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gebung vonstatten gehen. Wenn dann die Menschenmassen aufgeklärt 
und gerecht gemacht worden sind, müssen die äußeren Bedingungen, 
denen sie ihr Leben anpassen werden, von selbst die Gerechtigkeit ver-
körpern und den Geist zu edlen Entschlüssen anregen. Solche Bedin-
gungen zu schaffen, darin besteht die große Aufgabe der Demokratie. 
Sie über die ganze Erde zu verbreiten, ist das Ziel der sozialen Ent-
wicklung. Denn wie im idealen Sinne, so ist es auch im genetischen 
wahr, daß Gerechtigkeit ein Volk erhöhet" 1). 

"Die Stadien der Zivilisation sind demgemäß: das militärische und 
religiöse; das liberal-gesetzliche und das wirtschaftliche und ethische" 1). 

c) Die entwickelnden Kräfte. 

Welches sind nun die entwickelnden Kräfte, die die Gesellschaft 
von Stufe zu Stufe zu ihrer bisher erreichten Höhe geführt haben? 

Es ist klar, daß hier ein eigenes Problem nur für diejenigen Lehren 
existieren kann, die den Verlauf kausal abzuleiten sich bemühen. 
Für die finale, teleologische Geschichtsphilosophie besteht hier keine 
Schwierigkeit. Wenn einmal die Voraussetzung gemacht ist, daß irgend-
eine transzendentale Macht, Gott oder die Vorsehung oder eine sich 
selbst realisierende Idee, nach festem Plan die Menschheit entwickelt, 
dann ist die entwickelnde Kraft implizite mitgegeben. 

Wenn wir überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten sich dem 
kausalen Nachdenken über dieses neue Problem darbieten konnten, so 
scheinen nur die folgenden zu existieren: der Prozeß kann als reiner 
Naturprozeß aufgeiaßt werden: als die geradlinige Fortsetzung des 
Vorganges der biologischen Evolution. Oder er kann als geistiger 
Prozeß betrachtet werden: als eine mit der Häufung der Erfahrung 
und ihrer Ansammlung in Tradition und Sprache sich vollziehende 
Reifung des Intellekts und der Sittlichkeit; oder er kann schließlich, 
in einer Kombination beider Möglichkeiten, aufgefaßt werden als ein 
geistiger Prozeß, der als die Folge eines Naturprozesses sich natur-
notwendig vollzieht. Alle diese Wege sind beschritten worden; es 
handelt sich aber kaum je um volle Einseitigkeit der Auffassung, sondern 
fast immer um eine vorwiegende Betonung eines einzelnen Momentes, 
vor dem die anderen in den Hintergrund treten, ohne ganz zu ver-
schwinden. 

A. Die Entwicklung als Naturprozeß. 

Die in der Entwicklungslehre erzogenen Soziologen sehen vor-
wiegend die Kräfte der Variation, Anpassung und Auslese am Werke 
auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben soeben erfahren, 

1 ) 1. c. s. 418. 
1) 1. C. S. 278. 
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daß Fouillee Spencer deswegen tadelte, weil er zuweilen wenigstens den 
Anschein erweckte, als nähme er sozusagen einen automatischen Verlauf 
an. Bei einseitigen Organizisten, wie Worms in seiner ersten Periode 
und v. Lilienfeld, ist eine andere als solche extreme Auffassung kaum 
zu erwarten. Der letztgenannte nimmt sogar an, daß sich der Mensch 
während seiner Geschichte psychophysisch zu höherer Vollkommenheit 
weiter entwickle: eine von den Ethnologen fast einstimmig abgelehnte 
Annahme. Die späteren bedienen sich zum großen Teil nur noch der 
organizistischen Terminologie, lassen aber bereits psychologische und 
sogar sozialpsychologische Kräfte vor allem wirken. 

Hier sei vor allem Lester Ward genannt, der, wie wir uns erinnern, 
von der Naturwissenschaft (und zwar der Paläobotanik) her den Weg 
zur Soziologie gefunden hat. Barth 1) faßt seine Anschauung, wie sie 
in der "Pure Sociology" niedergelegt ist, folgendermaßen zusammen: 
"Der Fortschritt hingegen wird bewirkt durch drei Prinzipien: I. die 
seelische Potentialdifferenz, der gleichbenannten Erscheinung der 
Physik entsprechend, die in der Gesellschaft durch den Unterschied 
der Geschlechter, vor allem aber durch den Krieg, die Eroberung und 
die daraus folgende "Kreuzbefruchtung verschiedener Kulturen" be-
wirkt wird. 2. Die Neuerung (innovation), erzeugt durch Überschuß 
an Energie, auf die die Nachahmung im Sinne Tardes folgt; die Neue-
rung in der Gesellschaft entspricht der Abänderung im Organismus, 
von der Darwin, Spencer und andere sprechen; 3. das Streben (conation), 
das als bewußte Verfolgung von Zielen erscheint und dem von Lamarck 
so sehr betonten Prinzipe der Übung entspricht. Dieses dritte Prinzip 
hat als wesentliche Wirkung die Umgestaltung der Umgebung. "In 
der Biologie gestaltet die Umgebung den Organismus, in der Soziologie 
gestaltet der Mensch die Umgebung"." 

Man sieht, daß hier die naturwissenschaftliche Erklärung, bis auf 
kleine, "psychogenetische" Reste und erlaubte Analogien bereits ver-
schwunden ist. 

Etwas ernster nimmt noch Giddings die Analogie. Er zeigt sich 
hier von den schönen, von uns an ihrer Stelle ausgiebig gewürdigten 
Betrachtungen Bagehots stark abhängig. Er legt großes Gewicht auf 
die "natürliche Auslese", die sich als Folge der sozialen Auslese ein-
stellt: Ausjätung der schlecht Angepaßten: "Nun beginnt ein fort-
währendes Sichten. Junge Leute von Tatkraft und entschlossenem 
Wesen verlassen eiligst die Orte, wo sich ihnen wenige günstige Gelegen-
heiten bieten, und wo soziale Stagnation herrscht, um ihre Lage dort 
zu verbessern, wo reichlichere Hilfsquellen fließen, und die Bevölkerung 
regsamer ist. Sowohl hierdurch wie durch die Geburtenziffer wächst 

1) 1. c. S. •P9· 
Oppenheimer , System der Soziologie. Band I , 2. 
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das Übergewicht der jungen und kraftvollen Leute in fortschreitenden 
Gemeinschaften. 

"Die Gemeinschaft wirkt jedoch auf das Individuum zurück. Der 
Einfluß der natürlichen Auslese auf die Begünstigung derer, die sich 
in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Charakterzügen der 
Gesellschaft, in der sie geboren sind, befinden, ist ganz so bedeutend 
wie die Einwirkung der natürlichen Auslese auf diejenigen, welche sich 
einer physischen Umgebung anpassen. Die Auslese kann diejenigen, 
die zuviel Wandelbarkeit besitzen, ausschließen, unterdrücken oder um-
gestalten. Jemand, dessen Erscheinung oder dessen geistige und sittliche 
Eigenschaften seinen Genossen anstößig sind, findet weniger günstige 
wirtschaftliche Gelegenheit und hat bei sonst gleichen Verhältnissen 
weniger Aussicht, Nachkommenschaft zu hinterlassen als jemand, der 
sich in Übereinstimmung mit dem herrschenden Geiste befindet. Es 
macht daher einen großen Unterschied aus, ob die in einer Gemeinschaft 
vorherrschende Empfindung dem Unternehmungsgeiste oder einem 
Konservativismus, qem jedes Streben fehlt, günstig ist. Die eine Ge-
meinschaft verlangt nach Veränderung, sie bewundert den Unter-
nehmungsgeist; eine andere ist lediglich bemüht, die Dinge so zu lassen, 
wie sie sind .... So wirkt die natürliche Auslese nicht allein durch Be-
günstigung unternehmungslustiger Individuen in der fortschrittlichen 
Gemeinschaft und durch Ausscheidung der unternehmungslustigen 
Individuen aus dem Fortschritt abholden Gemeinschaften, sondern sie 
wirkt auf die doppelte Persönlichkeit eines jeden Individuums ein. 
Jedermann ist seinem W escn nach kompliziert und enthält sowohl fort-
schrittliche wie konservative Neigungen in sich. Ist der Geist der 
Gemeinschaft, in der er lebt, fortschrittlich, so werden die fortschritt-
lichen Neigungen in seiner Natur angespornt, während die konservativen 
verkümmern" 1). 

An anderer Stelle betont er noch einmal recht kräftig, daß es sich 
um "organische" Erscheinungen handelt: "Somit sind die wechsel-
seitige Umgestaltung der sozialen Einheiten, die Umgestaltung der 
Gesellschaft durch ihre Einheiten, und die der Einheiten durch die 
Gesellschaft, stets organische Erscheinungen; sie sind Prozesse der 
psychologischen Assimilation und der biologischen Evolution. Die 
soziale Evolution ist demnach eine wechselseitige Anpassung äußerer 
und innerer Beziehungen" 2). 

I) 1. c. S. 293/4, vgl. Bagehot, Ursprung der Nationen: "Fortschritt ist nur 
in jenen günstigen Fällen möglich, wenn die Macht des Gesetzes weit genug reicht, um 
die Nation zusammenzuhalten, aber nicht weit genug, um alle Verschiedenheiten zu 
ertöten und den unaufhörlichen Drang nach Wechsel zu zerstören" (S. 73) und: "Die 
erste Grundregel ist also, daß eine fortschreitende Entwicklung nur in "zusammen-
wirkenden Gruppen" stattfinden kann; ich könnte sagen, in "Stämmen" oder "Na-
tionen" (S. 242). 

1 ) 1. c. s. 360. 
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B. Die Entwicklung als seelischer Prozeß. 

Lacombe erkennt im Gegensatz zu den soeben besprochenen Autoren 
nur soziologische Ursachen an, nicht, wie v. Lilienfeld, biologische, die 
darin bestehen, daß die Menschen vollkommener in ihren Instinkten, 
Erkenntnisfähigkeiten usw. werden 1). Und zwar unterscheidet er 
zwischen den psychischen und den sozialen Ursachen des Fortschritts. 
Unter den ersten versteht er Befriedigung der Bedürfnisse, unter den 
letzten Tradition und Nachahmung 2). 

I.I. Der Intellekt. 

Unter den psychischen Kräften, die als Hebel des Fortschritts 
genannt worden sind, spielte der Intellekt lange die erste und wichtigste 
Rolle. Es hängt das einerseits mit der Richtung der Philosophie zu-
sammen, die der Entwicklung des Geistes und der Wissenschaft ein 
überwiegendes, sozusagen lokalpatriotisches Interesse beimaß; anderer-
seits mit der zuerst rein intellektualistischen Richtung der Psychologie, 
die sich erst spät, unter dem Einfluß Schopenhauers, der in dieser Be-
ziehung auch die Psychologie revolutionierte, darauf besann, daß eine 
reine "Vorstellung" an sich kraftlos ist, und daß die Triebkraft der 
>Gesellschaft eben nur in den aus den Instinkten entstehenden, von 
vomherein mit der Tendenz zur "konativen" Kraftäußerung ver-
bundenen" Trieben" bestehen könne, wie wir das in der psychologischen 
Grundlegung auseinandergesetzt haben. 

Bevor sich aber diese neuere, philosophisch und psychologisch nach 
.dem "Voluntarismus" orientierte Anschauung durchzusetzen vermochte, 
stand die junge Soziologie ganz unter dem Einfluß des Intellektualismus, 
in Deutschland dank dem Einfluß Hegels, im Westen auf Grund der 
Entscheidung Comtes, der, wie wir sagten, irgendwie, unmittelbar oder 
mittelbar, von Hegel beeinflußt gewesen sein wird. Und Comtes Einfluß 
.auf die folgenden Generationen der Soziologen ist kaum zu ermessen. 

Wir haben seine Stellung in der Grundlegung mit seinen eigenen 
Worten dargestellt und mußten des öfteren darauf zurückgreifen. Sein 
Gesetz der drei Stufen, sein größter Stolz, ist ja Intellektualismus: der 
Weg des Geistes von der "Zauberkausalität", wie Wundt sie nennt, 
zur reinen Wissenschaft. Der Intellekt ist die unabhängig Variable, 
von der alle anderen Teilentwicklungen (Serien) dependieren. Wenig-
stens ist das der grundsätzliche Standpunkt ex professo. Angebrachter-
maßen ist es Comte nicht gelungen, das Prinzip rein durchzuführen. 
Die Weltanschauung beherrscht und erzeugt nur bis zum Ende des 
Mittelalters alle sozialen Erscheinungen. Von da an bis zur Gegenwart 

1) I. c. s. 294-300. 
1 ) I. c. s. 231-247· 
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ist aber die "industrielle" Reihe, also in unserem Ausdruck die Ökonomie 
führend: die Verknüpfung ist hier "aufsteigend", und wird erst im Zeit-
alter des vollendeten Positivismus, wenn Philosophie und Wissenschaft 
eins geworden sein werden, wieder "absteigend" sein, d. h. vom Geiste 
beherrscht werden 1). 

Thomas Buckle, Comtes größter Schüler, hat versucht, den Beweis 
per exclusionem dafür zu erbringen, daß nur der Intellekt der Hebel 
des gesellschaftlichen Fortschritts sein kann. Er könne, so argumentiert 
er, nur von geistigen Kräften stammen, und deren gäbe es nur zwei: 
die Sittlichkeit und das Wissen. Nun ist aber der Zustand des sittlichen 
Gefühls und der sittlichen Grundsätze seit Anbeginn unverändert ge-
blieben, kann daher nicht die Ursache der sonstigen großen Verände-
rungen gewesen sein. Es bleibt also nur der Fortschritt des Wissens 
als Ursache sittlicher Veränderungen übrig" 2). 

Die Comtesche Auffassung ist übrigens noch in neuerer Zeit mit 
geringen Änderungen von Stuart Giennie übernommen worden. "Er 
hat als das Grundgesetz der geistigen Entwicklung formuliert: den 
Fortschritt von einer quantitativ unbestimmten zu einer quantitativ 
bestimmten Auffassung der Wechselwirkung oder gegenseitigen Wirkung 
aller Dinge; das will sagen: er behauptet, daß die Hauptursache des 
menschlichen Fortschritts besteht in der Entwicklung von sehr unvoll-
kommenen und irreleitenden Kausalvorstellungen zu genaueren; und 
darum unterscheidet er an Stelle der drei Comteschen Stadien das 
magische, das übernatürliche und das wissenschaftliche Stadium in der-
Entwicklung der menschlichen Kausalvorstellungen" 3). 

Ein anderer, sehr einflußreicher Universalhistoriker und Geschichts-
philosoph, Karl Lamprecht, ist, wie Bernheim annimmt, ohne sich 
dessen bewußt zu werden, ebenfalls von Comte stark beeinflußt worden~ 
"So konnte Karl Lamprecht mit seiner "neuen kulturhistorischen 
Methode" auftreten, ohne daß er sich bewußt war, wesentlich positi-
vistische Ansichten wiederzugeben und ohne daß die Kritik vor allem 
diesen literarhistorischen Maßstab anlegte. Der Vergleich einer Skizze-
von Lamprechts Gedanken mit der vorhin gegebenen Skizze von Comtes. 
System zeigt die enge Verwandtschaft, und es wird sich dabei auch 
zeigen, inwieweit jener von diesem abweicht"'). 

Wahrscheinlich ist dieser Einschlag des Positivismus in Lamprechts. 
Auffassung durch die Nachfolger Comtes, durch Herbert Spencer und 
seine an der organischen Evolution orientierten Schüler und durch 
Buckle, in Lamprechts System eingeflossen. Wer einmal die wunderbar 

1) Vgl. dazu Barth a. a. 0. S. 182, und Bernheim S. 702. 
l) Vgl. dazu Barth I. c. S. 781. 
8 ) Mc. Dougall, Social Psychology, S. 316/17. 
4 ) Lehrbuch usw. S. 71oju. Vgl. dazu, einigermaßen abweichend, Rothackez: 

a. a, 0. S. 25oft. 
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eindringliche und erfolgreiche Methode des "biogenetischen Grund-
gesetzes" mit ihren drei parallelen Reihen der paläontologischen, 
embryologischen und systematisch-biologischen Tatsachen besaß, mußte 
früher oder später zu der Annahme kommen, daß vielleicht ein ähnliches, 
ein "psychogenetisches Grundgesetz" bestehen und den Schlüssel 
für das Verständnis der soziologischen Entwicklung abgeben möge, 
wie jenes für das Verständnis der biologischen. Wir finden denn auch 
diesen Gedanken bald in der organizistischen Literatur. So z. B. schreibt 
einer der Extremisten dieser Auffassung, v. Lilienfeld: "Der psycho-
physische Entwicklungsgang eines jeden einzelnen menschlichen Indi-
viduums gibt somit dem Kulturhistoriker den Faden in die Hand, um 
die ganze Geschichte der Menschheit zu erforschen. Das sozialembryo-
logische Entwicklungsgesetz müßte als Grundlage für jegliche Kultur-
geschichte dienen'' 1). 

Gedanken der Art hingen sozusagen in der Luft 2), und so ist es 
kein Wunder, wenn auch Lamprecht von ihnen angeregt wurde. Es sind 
Erfahrungen über die Entwicklung des individuellen Seelenlebens, vor 
allem des Intellekts, also aus der ersten jener drei angeblich parallel 
laufenden Reihen, die ihm den Gedanken eingaben, der den Schlüssel 
zur Historik als Wissenschaft (gleichfalls im Sinne Comtes) werden sollte. 

Übrigens bestreitet Lamprecht mit großer Energie, "direkt oder 
indirekt" von Comte abhängig zu sein 3). 

Wir wollen dem interessanten V ersuch, der eine ganze Anzahl 
modernster Gedanken in einen Brennpunkt zu sammeln versucht, brei-
teren Raum gewähren: 

Für Lamprecht "läuft die Kulturentwicklung auf die fortschreitende 
Differenzierung und Integrierung der menschlichen Seele hinaus"~). 

"Nicht die Uniformität, sondern die Mannigfaltigkeit subjektiver 
Durchbildung des einzelnen ist heute das Ideal; und die Gesamtkultur 
unserer Zeit beruht auf ungeheueren Arbeitsvereinigungen von Indi-
viduen, die in sich nicht minder ungeheuerlich differenziert sind" 5). 

Das stellt die Aufgabe "sozial psychologischer" (und das ist etwa gleich: 
kollektivistischer) Historik; den ersten Schritt dazu bildet, nachdem 

1 ) Die organische Methode in der Soziologie S. 23. Vgl. unsere Darstellung oben 
s. ssx. 

1 ) Man ist soweit gegangen, anzunehmen, daß der Hang sonst gutartiger Knaben 
eines gewissen Alters zur Tierquälerei ein Äquivalent der Jägerstufe darstelle usw. 

1 ) Modeme Geschichtswissenschaft, Freiburg 1905, S. 89 Anm. 
•) Ebenda S. 3· Nabe verwandt ist Mitscherliebs Stufensystem (Der Nationalismus 

Westeuropas, S. xsff.). Er unterscheidet x. Sozialleben mit naivem unbewußtem In-
dividualismus der Einzelpersönlichkeit und der sozialen Gruppen, 2. mit bewußtem In-
dividualismus der Einzelpersönlichkeit und unbewußtem Individualismus der sozialen 
Gruppen, 3. mit bewußt ausgeprägtem Individualismus der Einzelpersönlichkeit und 
bewußtem Sozialindividualismus der Gruppen. 

6) I. c. s. 9· 
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die bloße Stoffsammlung und Beschreibung weit genug gediehen war, 
der Versuch der Stufenbildung, die Unterscheidung von "Kulturzeit-
altern". Aber das ist erst "der Anfang einer Vertiefung der Methode .... 
Sind die Stufen einmal aufgedeckt, so ergibt sich alsbald die Frage, ob 
es denn eine den Kulturzeitaltern grundsätzlich gemeinsame psychische 
Mechanik des Verlaufs gebe, und wenn ja, welcher Art diese sei, und 
welches die Summe der in ihr zutage tretenden, ihr zugrunde liegenden 
seelischen Elemente. Und sind diese Probleme gelöst, so wird noch 
weiterhin eine zunächst letzte, eine provisorische Endfrage auftreten: 
nämlich die, ob die hier zutage tretenden seelischen Elemente in dem 
Sinne wirklich elementar seien, daß sie sich in den Ergebnissen der 
bisher schon entwickelten modernen Individualpsychologie wieder-
finden" 1). Und die Psychologie, ,,von der tödlichen Umarmung durch 
die Metaphysik befreit" 2) , ist heute weit genug gefördert, um de · Ge-
schichte, die ja nichts anderes sein kann als "angewand te Psychologie" 8), 

die "Leitmotive" zu geben'). Sie "leistet ihr denDienst einer Mechanik" 5). 

Der Germane tritt uns zuerst im Zeitalter des "Symbolismus" 
entgegen: ,,Das gedankliche Gerüst irgendeiner Vorstellung oder irgend-
eines Wollens erschien alsbald in einer bedeutungsvoll aufgefaßten 
Handlung verkörpert: erschien symbolisiert in einer noch nicht in 
mehreren Strahlen der Auswirkung gebrochenen Phantasietätigkeit"6 ). 

Nach der Völkerwanderung ein ganz andersartiges Seelenleben, 
am stärksten ausgedrückt im Epos und der sog. typischen Ornamentik; 
es ist das Zeitalter des "Typism us", "in dem man die Natur des 
äußeren, physischen Erscheinungslebens und die inneren Regungen der 
Psyche in leisem Aufdämmern des Bewußtseins außer sich zu setzen, 
als ein außer dem eigenen Ich gegebenes Objektives zu würdigen und 
von dieser Würdigung aus als ein Objektives zu beherrschen" beginnt?). 
"Die Einzelperson tritt aus der Vormundschaft . . . langsam heraus'\ 
ihre Fesseln lockern sich, wirtschaftlich wie politisch. 

Mit dem II. und 12. Jahrhundert beginnt das Alter des "Kon ven-
tionalismus", der bereits den Übergang zum Individualismus des 
rs. bis I8. Jahrhunderts bildet. Es ist charakterisiert durch die Groß-
grundherrschaft und das früheste Städtewesen. Ritterschaft und 
Bürgertum werden seine geistigen Träger 8) . Sie sind beide "abgerückt 
von den Ausdrucksformen und damit auch von der Seele des . . • 

1 ) l. c. s. IS . 
2) 1. C . S. 18. 
8 ) l. C. S. 16. 
4 ) l. c. S. r8. 
6) l. c. S. r8. 
•) l. c. s. 24/ 5· 
7) 1. c. s. 3I. 
8) I. c. s. J8. 
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Typismus" 1). Aber darum sind sie doch noch nicht individuell und 
real wie die Menschen der Folgezeit, der Reformation und Renaissance, 
sondern "konventionell" gebunden in Sitte und Kunst: noch gibt es 
weder ein individuelles Portrait noch eine Biographie. 

Dann führt der unaufhaltsame Drang nach weitergehender Freiheit 
zum Zeitalter des "Individualismus", der bis zur Mitte des r8 Jahr-
hunderts herrschte. Er bringt die religiöse Befreiung durch die Refor-
mation, und daran anschließend den Sieg des "lumen naturale", der 
Vernunft, durch die "Aufklärung" 2). Der Analogieschluß gilt nicht 
mehr wie früher als genügend; der Induktionsschluß verdrängt ihn, 
wie die Kausalität das Wunder. Aber noch ist es nicht die volle Be-
freiung, trotz ungeheuerer Fortschritte auf allen Gebieten der Wissen-
schaft und Kunst. Aber gerade das brachte, anfangs wenigstens, eher 
"eine Dissoziation als Klärung der vorhandenen psychischen Welt" 3). 

Der Rationalismus überwiegt allzu stark, das Individuum war "mikro-
kosmisch isoliert": und dagegen erhob sich die Reaktion der "Funk-
tionen des Seelenlebens, die des Widerhalles in fremder Psyche be-
durften, Gefühl und Willen, von langer Knechtschaft; enthusiastisch 
brachen diese hervor und führten hinauf zum neuen Zeitalter des 
Subjektivismus"'): der Gefühlsaufschwung "im Freundschaftskult 
der Frühzeit bis zur weitgreifenden nationalen Begeisterung des rg. Jahr-
hunderts", der Willenskult in der Idee des Kraftgenies und später in 
der Machtpolitik eines Bismarck. Eine Dissoziation, eine "Erweichung" 
der Persönlichkeit, die dann im Klassizismus sich wieder sammelt 
und findet. 

Das sind die Stufen. Welche Psychomechanik führt von einer 
zur anderen? Der Übergang vom Individualismus zum Subjektivismus 
hat uns bereits einen Schulfall geliefert: es ist die Dissoziation des 
bisher bestehenden sozialpsychischen Zustandes. Unsummen neuer 
Reize trafen Gesamtheit und Einzelne, schufen "eine neue Atmosphäre 
geschichtlichen Lebens" 6), der Typus der "Reizsamkeit" entstand, 
"eine Form der sozialpsychischen Dissoziation, die früher nie bestanden 
hat" 6). Ihre erste Ausprägung ist die Kunst des Impressionismus und 
Naturalismus, etwas später des Psychologismus, der auch in der Historik 
vordringt; ist in der Philosophie der Pessimismus. Aber schon beginnen 
die getrennten Teile sich in neuer Synthese zu ordnen: neue Stilkunst; 
"das Ganze einer neuen Weltanschauung, einer neuen Religion wurde 

1 ) l. c. s. 40. 
I) l. C. S . 41. 
•) l. c. s. 44· 
') l. c. s. 47· 
6 ) 1. c. s. 56. 
') 1. c. s. 57· 
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das Sehnen der Zeit" 1), Staat und Gesellschaft verdrängen das große 
suggestive Individuum aus dem Bewußtsein der Zeit. 

Dieser Einzelfall des Übergangs enthält die Charakterzüge aller 
Übergänge. Jedesmal sehen wir zunächst ein durch seinen Überschuß 
an neuen Motiven geradezu verwirrendes Bild von geistigen Anregungen, 
Reizen, Vorgängen, Tatsachen. Und alle diese Dinge wirken auf die 
Seele jedes Zeitgenossen mehr oder minder ein, er mag wollen oder 
nicht .... Sie schaffen neue Bewußtseinserlebnisse" 2). die auf die Seele 
einstürmen und deren Gleichgewicht stören. Die alte "Dominante", 
der "die auftauchenden Empfindungen, Strebungen, Gefühle gleichsam 
beherrschende und in ihrem Ablauf regulierende Kern" 3) des Seelen-
lebens, hat ihre Macht eingebüßt, wenigstens zum Teil. Die Folge davon 
ist, "daß auf dem Gebiet des Anschauens die einzelnen Sinneseindrücke 
nicht mehr so scharf wie früher gegeneinander abgegrenzt werden ... 
und nicht minder mischen sich auf dem Gebiet des Urteilens Gründe 
und Gegengründe, Vorstellungen und Gegenvorstellungen unentwirrbar 
durcheinander"'), und ähnliches geschieht auf dem Gebiete des Willens: 
das aktive Streben des Individuum tritt zurück, es wird passiver gegen-
über den Impulsen der Dinge von außen. Kurz, die ganze Persönlichkeit 
leidet, namentlich in der Energie ihrer Zielvorstellungen, da es keine 
allgemein anerkannten Ziele mehr gibt; sie wird, in kürzester Formel, 
"der Außenwelt gegenüber besonders suggestibel" 6), auch sich selbst 
gegenüber in der Form der Autosuggestibilität. 

Aus dieser Krise 6) (Lamprecht meidet das Wort) führt heraus, 
daß in Anpassung an die neue Welt "eine größere Weite der Seele 
gewonnen wird; d. h. es muß die seelische Kraft so verstärkt werden, 
daß die Möglichkeit für den gleichzeitigen Vollzug des neuen, um so viel 
mannigfacheren seelischen Geschehens ständig und stetig vorhanden 
ist" Und diese neue Welt muß die Seele von einem bestimmten Zeit-
raum aus zu beherrschen wissen. Sie muß die Erscheinungen zu ana-
lysieren, aber auch zu vereinheitlichen lernen, muß sie "in einer letzten 
Synthese über alle Widersprüche hinweg, dem Kern, der Dominante 
der Persönlichkeit dienstbar machen" 7 ). Und das fordert eine zuweilen 
lange Zeit, wenn es gelingt: es kann a her auch mißlingen; dann folgt 
der volle psychische Zerfall; es bleiben, "nach Ausschaltung aller Ziel-
vorstellungen, von den Trieben nur noch die unmittelbar sinnlichen, 

1 ) l. c. s. 6J. 
2) 1. c. s. 6s/66. 
3 ) J. C. S. 67. 
') l. c. s. 68. 
6) J. C. S. 7Z . 
8 ) Der Leser erkennt hier deutlich die Comteschen kritischen Zeiten des Über-

gangs in verfeinerter, psychologisierender Darstellung wieder. 
1 ) J. C. S. 7Z . 
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von den Gefühlen nur noch die auf Befriedigung dieser Triebe ge-
richteten, von den Assoziationen nur noch die auf älterem Gedächtnis-
vorrat beruhenden übrig, bis in einer weiteren Depravation auch diese 
schwinden" 1). Gelingt es aber, so "taucht die Persönlichkeit wieder 
auf und bildet eine neue Dominante" 2), und sie zeigt sich in neuem 
Idealismus der Kunst, in neuer Synthese der Wissenschaft, in neuer 
Entschlußfähigkeit auf allen Gebieten des Handelns. Damit ist dann 
eine neue Stufe, ein neues Gleichgewicht erreicht. 

Die Stufen unterscheiden sich zunächst nach ihrer "seelischen 
Weite" 3), die regelmäßig wächst, indem immer mehr Vorgänge des 
Unterbewußtseins ins helle Bewußtsein treten oder durch Aufmerksam-
keit hineingehoben werden können. Genau dasselbe vollzieht sich im 
Werdegang des Einzelnen, "wie die sozialpsychischen Gesetze bekannt-
lich nichts als Anwendungsfälle der individualpsychisch gefundenen 
Gesetzmäßigkeiten sind" 4). Mit dieser "Bewußtseinsweite" eng ver-
bunden ist die "Funktionsweite", d . h. die Fähigkeit, Konflikte zwischen 
dem inneren Leben und den Impulsen der Außenwelt zu versöhnen 
oder wenigstens zu beherrschen. 

Darum ist "die zentrale Aufgabe jeder wissenschaftlichen Geschichte 
der Menschheit, aus der Geschichte ... den Entwicklungslauf der Weite 
des Bewußtseins abzuleiten" 6 ). Für Lamprecht steht bereits fest, daß 
sich die von ihm in der deutschen Geschichte aufgedeckte Entwicklung 
grundsätzlich überall wiederfinden muß; "der eine Grundzug einer stets 
stärkeren Intensivierung des seelischen Lebens, einer stets zunehmenden 
psychischen Kraft, einer stets wachsenden Breite des Bewußtseins" 6), 

der wachsenden Differenzierung der Persönlichkeiten. 
Diese Problemstellung führt geradenwegs zur nornethetischen 

Gesetzeswissenschaft der Geschichte'). Sie verlangt die Aufstellung 
eines "Entwicklungskanons für die soziale Seele" ähnlich dem für die 
individuale bereits existierenden, den die Psychologie aufgefunden hat. 

Hier stellt sich zunächst das neue universalgeschichtliche Problem, 
,.welches denn die äußeren Momente seien, die jeweils eine besondere 
Häufung und Höhe neuer Reize veranlassen und dadurch, auf dem 
Wege einer zunächst erfolgenden Dissoziation der psychischen Funk-
tionen, bei einem Volke schließlich eine erhöhte Kraft der Analyse und 
Synthese, eine neue Form der Dominante und damit ein neues Kultur-
zeitalter herbeiführen" 8) . Hier stehen Momente der inneren Entwicklung 

1 ) 1. c. s. 73· 
2) I. c. s. 74· 
3 ) 1. c . s. 83 . 
') 1. c. s. 83. 
6 ) 1. c . s. 87 . 
6 ) 1. c. s. 90. 
7

) 1. c. s. 94· 
1 ) 1. c. s. 105. 
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gewiß an erster Stelle "und sie gehen zum großen Teil hervor aus der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung", z. B. mit dem Übergang 
zur Seßhaftigkeit, zur vollen Naturalwirtschaft, zur Geldwirtschaft 
und endlich zur Unternehmerwirtschaft von heute. Hierbei ist anzu-
merken, daß Lamprecht Marx' Ökonomismus sehr nahe steht, weil 
auch er das Wirtschaftliche vorangehen, das Soziale als seinen Überbau 
ihm folgen läßt 1). Aber er fragt weiter rückwärts "warum ... mit ge-
wissen dieser ökonomischen Revolutionen alsbald auch gewisse und 
immer die gleichen psychischen Wandlungen verknüpft sind" 2). Hier 
reiche die Marxsche Theorie offenbar nicht aus. So z. B. sei der Über-
gang zum Subjektivismus in Deutschland um 1750 von keiner großen 
ökonomischen Revolution eingeleitet gewesen. Hier muß man die Ein-
flüsse dessen berücksichtigen, was wir oben als "Akkulturation" be-
zeichnet haben, die Lamprecht "Rezeption" nennt, wenn der Weg der 
Vermittlung ein spezifisch räumlicher, und "Renaissance", wenn er ein 
zeitlicher ist. SolcheAufnahme fremder Kulturwerte erfolgt nach psycho-
logischen Gesetzen namentlich der Assoziation: Ähnlichkeits- und 
Erfahrungsassoziation 3). 

Diese Einflüsse können nun aber die "innere psychische Mechanik 
der Kulturzeitalter" nicht entscheidend verändern. Sie "können wohl 
leise Ausbiegungen und Abwekhungen, namentlich aber Verstärkungen 
ihrer Tendenz erfahren, außer Kraft gesetzt wird sie nicht", ebensowenig 
wie Einflüsse auf das Einzelleben "jene psychische Mechanik beseitigen, 
die von dem Seelenleben des Jünglings zu dem des Mannes und ... des 
Greises führt"') . 

Daraus folgt, "daß die geschichtliche Orientierung ... nur aus den 
allgemeinsten Prinzipien, und das heißt aus der Beachtung der höchsten 
universalgeschichtlichen Momente hervorgehen kann": das aber sind 
nicht politische Verfassung, soziale Schichtung und Wirtschaftsleben, 
sondern "die Elemente höchster geistiger Betätigung; die Elemente 
der Sittlichkeit und Religion, noch mehr der Kunst, Dichtung und 
Wissenschaft" 6). Selbst wenn der historische Materialismus unbestritten 
gälte: "nicht nach der Art ihrer Wurzel, sondern nach ihren Blüte-
erscheinungen sind die Kulturzeitalter abzugrenzen und zu ordnen" 8) . 

Auch schon aus dem praktischen Grunde, weil die Prähistorie uns nur 
dauerhafte Gegenstände, Objekte der Kunstfertigkeit liefert, und weil 
die Ethnographie ohne Hilfe der Prähistorie gar nicht dazu kommen 
kann, ihr Material einigermaßen chronologisch zu ordnen. 

1) 1. c. S. ro6, ro8. 
2) !. c. s. 107. 
8) !. C. S. II4. 
•) !. c. s. rrs. 
6 ) !. c. S. rr8frg. 
8) !. c. S. rrg. 
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Wir können uns, dem Plane dieses Systems zufolge, hier noch nicht 
ausführlich kritisch zu diesen Vorstellungen äußern: das ist dem Bande 
über die geschichtsphilosophischen und soziologischen Systeme vor-
behalten. Wir wollen nur, in Erinnerung an frühere kritische Neben-
bemerkungen, noch einmal betonen, daß wir die Schwäche der Lamp-
recbtschen Auffassung vor allem darin erblicken, daß er den eigentlich 
soziologischen Gesichtspunkt verfehlt hat: er spricht immer nur von 
dem einen "Volksgeist", statt sich an die "Gruppengeister" zu halten. 
Die Aufgabe ist, zu zeigen, daß, eine nach der anderen, immer neue 
Gruppen oder Klassen des Volkes in den Vordergrund der Bühne traten, 
gedrängt von Umlagerungen der Innen- oder Außenwelt der Gesellschaft 
und deshalb bewegt von neuen Interessen, befeuert von neuen "Ideen"; 
daß in jeder Epoche die Stimme dieser einen Gruppe die "Dominante" 
war und das "Diapason" der Gesamtheit bestimmte; daß, um das 
Gleichnis zu wiederholen, die deutsche Geschichte nicht als das psycho-
logische Drama einer Einzelpersönlichkeit, sondern als eine Kette von 
Königsdramen geschrieben werden muß, die freilich die weiterspannende 
höhere Einheit des Volkstums herausstellen sollen. Wir haben ferner 
ebenfalls schon angemerkt, daß Lamprecht die Rolle nicht verstanden 
hat, die die Verteilung des Grundeigentums in der Geschichte spielt; 
und wir wollen hier noch hinzufügen, daß es zuletzt unklar bleibt, was 
er als die unabhängig Variable anschaut: die innere psychische Mechanik 
der Stufenentwicklung oder die äußere soziale Entfaltung der Gesell-
schaft, die durch die von ihr ausgehenden Reize jeweils bestimmte 
Dissoziationen, bestimmte Ausweitungen des Bewußtseins und durch 
neue Synthesen eine neue "Dominante" erschafft. Wir haben uns für 
die zweite Alternative entschieden. 

2.2. Der Wille. 

Die moderne Soziologie hat den Intellektualismus zum allergrößten 
Teile überwunden. Sie steht, wie gezeigt, heute fast ausnahmslos auf 
dem Standpunkt, daß der Wille, genauer: die mit den "Interessen" 
(oder "Sentiments" oder "Ideen" oder "Idealen", was für uns alles das 
gleiche bedeutet) verbundenen lebendigen Kräfte wie die Hebel aller 
gesellschaftlichen Veränderung, so auch derjenigen Veränderung sind, 
die wir als "Entwicklung" oder als "Fortschritt" bezeichnen wollen. 

Dabei ist der Gedanke nun nicht etwa der, daß allgemein ange-
nommen wird, das individuelle Bedürfnis und der mit ihm verbundene 
Trieb strebe bewußt und geradlinig auf das Endziel der gesellschaft-
lichen Entwicklung hin. Im Gegenteil! Hier wird vielfach jener seltsame 
Mechanismus als wirksam herangezogen, den Hegel als "List der Natur", 
den andere als die Heterogeneität oder Heterogenie der Zwecke bezeichnet 
haben: indem die Einzelnen ihre selbstsüchtigen Sonderzwecke verfolgen, 
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treiben sie, ohne es zu wissen, und oft genug gegen ihren Willen die 
gesellschaftliche Entwicklung auf dem ihr bestimmten Wege weiter. 

Diese Auffassung wird zuerst gegen die "Große-Männer-Theorie" 
geltend gemacht: die Heroen sind, wie wir ausführlich dargestellt haben, 
der Geschichtsphilosophie immer, und der Historik in gewissen Epochen 
als die Werkzeuge einer höheren Macht erschienen, die ihren weit-
gesteckten Plan gerade dadurch ausführt, daß sie diese ihre instrumenta 
vocalia ihren eigenen persönlichen Interessen folgen läßt. Für Vico, 
der als der erste diesen Gedanken in die Soziologie eingeführt hat, war 
jene Macht noch halbmittelalterlich die "Vorsehung": "Sie stellt das 
Persönliche in den Dienst allgemeingültiger Zwecke und führt die Helden 
der Geschichte zu Resultaten hin, die ihrer besonderen Absicht voll-
kommen fern lagen, aber dem Sinne des Ganzen zunutze kommen" 1). 

In der deutschen Metaphysik ist es nicht mehr die Vorsehung, 
sondern eine "Idee" in ihrer Bedeutung als transzendentale Macht, 
die jene prästabilisierte Harmonie zwischen dem individualen Triebe 
und ihrem Weltplane herstellt. So schreibt SeheHing von den Helden: 
"So sehr diese auch glauben, ihre eigenen Wünsche und Hoffnungen 
zu realisieren, und so ausgelassen sie auch ihre Willkür üben, so werden 
sie doch durch eine höhere Notwendigkeit gezwungen, eine Entwicklung 
des Schauspiels herbeizuführen, das sie selber nicht gewollt und beab-
sichtigt haben. Sie müssen dahin, wohin sie nicht wollen" 2). Und Hegel 
sagt: "Die Individuen glauben, ihren eigenen Plänen zu dienen, in ihrem 
eigenen Interesse glauben sie zu handeln, und dienen den in ihnen 
verborgenen Absichten des Weltgeistes. Das ist die ,List der V crnunft' " 3). 

"Diese unermeßliche Masse von Wollen, Interessen und Tätigkeiten 
sind die Werkzeuge und Mittel des Weltgeistes .... Das Allgemeine ist 
dennoch in den besonderen Zwecken und vollbringt sich durch dieselben. 
Das ist die List der Vernunft zu nennen" 4) . 

Einen Nachklang dieser großartigen Auffassung haben wir im 
vorigen Abschnitt (S. 789) in Sommerlads Darlegung gefunden, 
daß sich an den Namen großer Männer oft Entwicklungen knüpfen, 
die sie so nicht gewollt haben. 

Wenn wir genau hinschauen, so finden wir schon in Hegels Auf-
fassung eine gewisse Umbiegung des Gedankens. Es sind nicht mehr 
bloß die großen führenden Männer, die ohne ihr Wissen und Wollen 
den Zwecken der höheren Macht dienen müssen, sondern - Alle! Darum 
spricht er von der "unermeßlichen Masse von Wollen, Interessen usw.". 

Hier ist ein leitender Gedanke aus der theoretischen Ökonomik 
m die Geschichtsphilosophie eingeflossen, der sich zuerst in Bernard 

1) Mehlis a. a . 0. S. 424. 
2 } Zit. nach Mehlis a. a. 0. S. 458 . 
1 ) Zit. nach Mehlis a . a. 0. S. 476. 
•) Phil. d . Gesch. S. 6xff. s. oben (1. Halbbd. S. 389). 
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de Mandevilles berühmter "Bienenfabel" findet, hier paradox zugespitzt 
in der bekannten Formel "Private Laster: öffentliche Tugenden". Er 
zeigte zuerst, daß der private Egoismus, das "Selbstinteresse", das zu 
seiner Zeit noch mittelalterlich als ein Laster galt, ehe die englischen 
Moralphilosophen der Großbürgerklasse es rechtfertigten, zur "Harmonie 
der Interessen" führe. Damit gab er Hutehinsan und seinem großen 
Schüler Adam Smith das Stichwort. 

Es ist das ein Gegenstand, dessen sich namentlich Simmel, immer 
bemüht, aus inneren Gegensätzen den Rhythmus des sozialen Lebens 
abzuleiten, feinsinnig angenommen hat: 

"Wirkt umgekehrt die Konkurrenz, wo sie sich von der Beimischung 
der anderen Kampfformen frei hält, durch ihre unvergleichliche Kom-
bination meistens wertsteigernd: da sie, vom Standpunkt der Gruppe 
aus gesehen, subjektive Motive als Mittel darbietet, um objektive soziale 
Werte zu erzeugen und, vom Standpunkt der Partei, die Produktion 
des objektiv Wertvollen als Mittel benutzt, um subjektive Befriedigungen 
zu gewinnen" 1). 

Wir haben inzwischen längst bemerkt, daß die "Natur" sich überall, 
namentlich zum Zwecke der Erhaltung der Art, derartiger "Listen" 
bedient, d. h. daß sie den Individuen gewisse Instinkte einpflanzt, die 
für ihre Selbsterhaltung gleichgültig, oft gefährlich, ja sogar tödlich 
sind 2) (man denke an den Hochzeitsflug der Drohnen, die im Liebesakt 
sterben) : auch Schopenhauer hat mit bitterem Pessimismus dieses 
allgemeine Gesetz auf den Menschen angewendet, indem er zeigte, daß 
die Liebe oft Wesen zusammenführt, die seelisch und geistig durchaus 
nicht zueinander passen, deren persönliches Unglück daher durch die 
Eheschließung besiegelt wird, aus deren Gegensätzlichkeit gerade aber 
eine tüchtige Nachkommenschaft hervorgehen wird. 

C. Die Synthese. 
Die Formel: "List der Idee" oder "der Vernunft" konnte, wie wir 

in der Einleitung zu dieser Betrachtung schon sagten, einer Vorge-
schritteneren Auffassung nicht mehr genügen. Sie entsprang unver-
kennbar der Vorstellung einer transzendentalen Macht, die finalistisch 
ihre über den Einzelwillen fortschreitenden Pläne verwirklicht. Dem-
gegenüber stellte sich dem auf die Ka usali tä t eingestellten Geiste die 
klare Aufgabe, das Geschehen als einen objektiven, nach seinen eigenen 
Gesetzen verlaufenden gesellschaftlichen Na turprozeß zu be-
greifen, einen Prozeß der Entwicklung, der sich trotz allen indivi-
duellen Zielsetzungen, ja, gerade durch sie, "hinter dem Rücken der 
Einzelnen durchsetzt", wieMarx sagt. Es galt, diesen mit Notwendigkeit 

1) Soziologie S. 285. 
1 ) Vgl. Simlnel l. c. S. zBs .Anm. 
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zu supponierenden Naturprozeß zu entdecken, aus seinen Ursachen zu 
verstehen und seine "Richtungslinie" zu bestimmen. Oder, mit anderen 
Worten: die Aufgabe war, das "Bewegungsgesetz" und "die immanente 
Tendenz der Entwicklung" der Gesellschaft aus ihren natürlichen 
Existenzbedingungen abzuleiten. In dieser Form stellte sie sich, wie 
wir sahen, den beiden Regelschülern Lorenz Stein und Karl Marx. 

Es war kraft der geistesgeschichtlichen Logik gegeben, daß beide 
dort ansetzten, wo die Aufgabe für einen Hauptteil der gesellschaftlichen 
Beziehungen bereits zum großen Teile gelöst war: in der Ökonomik. 

Adam Smith hatte das Problem grundsätzlich völlig gelöst: 
das Selbstinteresse der einzelnen Marktbesucher, möglichst teuer zu 
verkaufen und möglichst billig einzukaufen, ist die lebendige Kraft, 
die den Mechanismus der Konkurrenz in Bewegung setzt und hält. 
Da steigende Preise neue Produzenten anlocken, fallende abschrecken, 
kommen dort mehr und hier weniger Produkte zu Markte, sinkt der 
Preis dort und steigt hier, "bis alle Vorteile wieder auf einer Linie sind", 
wie Smith sagt, d. h. bis alle Einkommen so weit ausgeglichen 
sind, wie die Konkurrenz sie überhaupt auszugleichen 
vermag. Nicht ausgleichen kann die Konkurrenz erstens die Unter-
schiede der persönlichen Qualüikation: und das ist gesellschaftlich der 
größte Segen, weil nur dadurch alle Kräfte zur höchsten Leistung ge-
spornt werden. Nicht ausgleichen kann die Konkurrenz zweitens alle 
aus Monopolstellungen erfließenden Unterschiede des Einkommens: 
das aber ist (abgesehen von einigen harmlosen "Naturmonopolen" wie 
dem Besitz von Weinbergen besonders guter Lage und etwa Patenten 
u. dgl.) gesellschaftlich der größte Fluch: denn es verzerrt die Verteilung 
und lenkt die Erzeugung von den wichtigen auf unwichtigere Gebiete 
ab. Diese Monopole sind also abzubauen. 

Diese Lösung war für das Gebiet der Produktion vollkommen. 
Sie wies nach, daß die privaten, gegeneinander spielenden Einzelinter-
essen eine "Selbststeuerung" der Gütererzeugung ins Werk setzen, 
die automatisch alle wichtigeren Bedürfnisse aller Einzelnen vor allen 
minder wichtigen, - und die alle Bedürfnisse mit dem gesellschaftlich 
kleinsten Mittel befriedigt. 

Was aber das Gebiet der Verteilung anlangt, so war die Lösung 
zwar grundsätzlich ebenso richtig, aber angebrachtermaßen in einem 
entscheidenden Punkte unzureichend: Smith hatte die wichtigsten und 
gefährlichsten Formen des Monopols nicht als solche erkannt: den Staat 
in seiner Bedeutung als Organisation der herrschenden Klasse, und das 
durch ihn geschaffene und geschützte "politische Eigentum", vor allem 
das Großgrundeigentum. 

Aber grundsätzlich war doch das "Bewegungsgesetz" der Wirt-
schaftsgesellschaft, das Gesetz ihrer Statik, richtig erkannt. Und 
ebenso hat Smith auch das ihre komparative Statik beherrschende 
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Gesetz richtig bestimmt, das von uns so genannte "Hauptgesetz der 
Beschaffung": mit wachsendem Markte wächst die Arbeitsteilung und 
.. vereinigung, mit ihr die Technik und die Gütererzeugung, d. h. der 
Reichtum der Gesellschaft. Das Wachstum des Marktes ist aber, abge-
sehen von politischen Störungen, nur an eine 1) Bedingung geknüpft: 
an das Wachstum der Bevölkerung durch ihre natürliche Vermehrung, 
d. h. an einen reinen Na turprozeß. Damit war auch die "Tendenz 
der Entwicklung" bestimmt, und die gestellte Aufgabe grundsätzlich 
vollkommen gelöst. 

Aber der eine verhängnisvolle Fehler der Auffassung, die Verkennung 
des Monopolcharakters der wichtigsten Formen des Eigentums, rächte 
sich sofort. Aus der richtigen Grundauffassung hatte sich Smith eine 
überaus optimistische Prognose der Entwicklung ergeben, falls die von 
ihm als solche erkannten Monopole fallen würden. Das war wenigstens 
zum Teile geschehen, und nun hätte der Lohn stark steigen müssen, 
da unzweifelhaft der Zähler des Lohnbruchs, das gesellschaftliche 
Kapital, viel stärker gewachsen war als der Nenner, die Zahl der arbeits-
fähigen und arbeitswilligen Mitglieder der Unterklasse 2). Aber der 
Lohn war nicht gestiegen, sondern wenigstens in der Industrie, deren 
Entwicklung allein die Aufmerksamkeit auf sich zog, eher gefallen. 
Das Elend des englischen Proletariats schrie zum Himmel! 

Die Erklärung dieses Widerspruchs zwischen der Deduktion und 
der Wirklichkeit war der Hauptgegenstand aller nationalökonomischen 
Bemühung der folgenden Generationen. Leider kam niemand auf den 
Gedanken, die Lösung dort zu suchen, wo sie allein gefunden werden 
konnte: in der Anwendung des Monopolbegriffes auf jene Formen des 
Eigentums. Sondern man suchte die Lösung an anderer Stelle. Die 
"Bourgeoisökonomik" machte das bei Smith noch ziemlich harmlose 
Gesetz der ursprünglichen Akkumulation in seiner Gestalt als Malthus-
sches Bevölkerungsgesetz ganz und gar zum Angelpunkt ihrer Auf-
fassung; der Sozialismus, der dieses angebliche Gesetz mit Recht leugnet, 
suchte andere Erklärungsgründe. 

Hier scheiden sich denn auch logischerweise die beiden Schulen, 
die die gewonnenen Erkenntnisse von dem engeren Gebiete der Wirt-
schaftsgesellschaft auf das weitere Gebiet der Gesellschaft überhaupt 
anzuwenden unternehmen. 

Lorenz Stein ist, wie wir zeigen konnten, durch sein ganzes Leben 
hindurch Anhänger der "Kinderfibel" geblieben. Von hier aus ist seine 
gesamte Gesellschaftstheorie zu verstehen und aufzurollen: Diagnose, 
Prognose und - Diätetik: der aus der Grundauffassung folgende Pessi-

1) Wir erinnern hier daran, daß für Smith noch eine zweite Bedingung erfüllt 
sein mußte; die .,Ersparung des Kapitals". 

1) Vgl. oben .,K:;Lpital und Arbeitsteilung", S. 811. 
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mismus erlaubte nicht, an eine zur vollen Heilung führende Therapie 
zu glauben. 

Kar! Marx aber ließ, wie wir wissen, ex professo jenes "Gesetz" 
in keiner seiner Formen gelten, weder als Erklärung der bestehenden 
Klassenscheidung noch als "Bevölkerungsgesetz" in der Malthusseben 
Formel (wenn er auch nicht merkte, daß er in seinen "Vor-Urteilen" 
ganz davon bestimmt und nur dadurch zum Kommunismus gelangt war). 
Er leitete die "Produktion" des Klassenverhältnisses im Gefolge von 
St. Sirnon richtig aus erobernder, außerökonomischer Gewalt ab, geriet 
aber in die Irre, als er seine Erhaltung und immer wiederkehrende 
Erneuerung, seine "Reproduktion", abzuleiten versuchte. Es kann 
ehrlicherweise nicht mehr bestritten werden, daß seine Wertlehre un-
vollständig, seine Mehrwertlehre, sein Gesetz der kapitalistischen Akku-
mulation und seine Deduktion der Reservearmee logisch unrichtig sind, 
und daß daher seine Bestimmung der Tendenz der kapitalistischen Ent-
wicklung falsch ist 1). 

Auf diesen brüchigen Grundlagen baute er seine Theorie der Ge-
sellschaft im allgemeinen auf. 

Der Ausgangspunkt ist untadelig. Er stützt auf den natürlichen 
Lebensprozeß der Gesellschaft auf, die er, romantisch-universalistisch, 
ganz richtig als ein gewaltiges kollektives Lebewesen begreift. Es ist 
der "Prozeß der Produktion und Reproduktion des unmittelbaren 
Lebens" 2), also "Wirtschaft" und Fortpflanzung (Familie). Da er aber 
als Kommunist, kraftjenes Vorurteils, die Konkurrenz mit ihrer Tendenz 
zur Ausgleichung der Einkommen und der vollkommenen Selbst-
steuerung der Gütererzeugung nicht als "Naturprozeß", nicht als 
immanente Kategorie jeder entfalteten Gesellschaftswirtschaft, sondern 
nur als historische, vergängliche Kategorie anerkennen kann, so faßt 
er, wenn er von Wirtschaft spricht, nicht nur den gesellschaftlichen 
Prozeß der Kooperation zwischen Mensch und Mensch, sondern vor 
allem den "Naturprozeß" zwischen Mensch und Ding ins Auge: die 
Technik. Sie und die Ordnung der Fortpflanzung, die Gestaltung der 
Familie, die irgendwie (man erfährt nirgend genau, wie) zusammen-
hängen, bilden den "Unterbau" der Gesellschaft, der sich "gesetzmäßig" 
umwälzt, und mit ihm sein "Oberbau" von Staat, Recht, Eigentum 
mit allen ihren "Ideologien". Auf diese Weise erlangt er seinen als 
solchen oben gekennzeichnetenUnbegriff der "Produktionsverhältnisse" 
und in ihm den Ausgangspunkt seiner Gesellschaftstheorie. 

Danach ist das bewegende Prinzip der gesellschaftlichen Ent-
wicklung der Kampf der Produktionsverhältnisse mit den 
"Produktivkräften". Jede geschichtliche Epoche entwickelt die ihr 

1) Die ausführliche Widerlegung in meinem "Kapitalismus" usw., viertes Kapitel. 
1 ) Fr. Engels, Ursprung des Privateigentums usw., S. IV. 
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eigentümlichen Produktivkräfte in "Eigengesetzlichkeit" weiter, vor 
allem die Technik zu immer größerer Ausgestaltung und Wirksamkeit. 
Es muß einmal ein Zeitpunkt kommen, wo diese Kräfte in ihrem Ge-
häuse, eben den historisch gegebenen Produktionsverhältnissen, nicht 
mehr Platz haben. Eine Umwälzung ist notwendig geworden, aber die 
Nutznießer der alten Ordnung leisten Widerstand: der Konflikt, der 
Klassenkampf, bricht zwischen ihnen und den Trägern der Produktiv-
kraft, den durch die alte Ordnung Gehemmten und Geschädigten, aus. 
Das ist eine gesellschaftliche Krise. In einer "Revolution" wird das 
alte, zu enge Gehäuse gesprengt, entsteht eine neue, mit den entwickelten 
Produktivkräften verträgliche, weil ja von ihnen geschaffene Ordnung 
der Gesellschaft: aus Thesis (Produktionsverhältnis) und Antithesis 
(Produktivkraft) ist die Syntbesis entstanden, die nun sofort als neue 
Thesis ibre Antithesis herauszutreiben beginnt: verstärkte und neue 
Produktivkräfte. So schreitet der gesellschaftliebe Prozeß "in dia-
lektischer Selbstentfaltung" weiter, bis er in der klassenlosen Gesell-
schaft sein letztes Ziel erreicht, weil es hier keine Antithesis zwischen 
den Produktionsverhältnissen und der noch so hoch gesteigerten Pro-
duktivkraft mehr gibt noch geben kann. 

Die unmittelbare Abstammung dieser Lehre von Hege! ist ebenso 
klar wie ihre Verwandtschaft mit der alten, durch Lyell überwundenen 
Lehre Cuviers von den katastrophalen Umwälzungen der Erdkruste 
durch immer wiederholte "Sintfluten". 

Wir haben schon angedeutet, wo Marx' Lehre aus dem Naturprozeß 
heraus an den sozialpsychologischen Prozeß, der als seine "naturnot-
wendige Folge" erscheint, anknüpft. Produktionsverhältnisse und Pro-
duktivkräfte sind zwar soziale Objektivitäten, aber sie werden getragen 
von Menschen, die durch ihre Interessen "mit Naturnotwendigkeit" 
zu Handlungen getrieben werden. Die Nutznießer der alten Ordnung 
müssen der Umwälzung Widerstand leisten, die der neuen müssen 
die der alten aktiv angreifen. So z. B. muß der Träger der Produktiv-
kraft der kapitalistischen Gesellschaft, das Proletariat, das selbst als 
eine der Produktivkräfte dargestellt wird, die Umwälzung wollen, da 
der Prozeß der kapitalistischen Akkumulation es immer mehr verelendet 
und erniedrigt. Und der gleiche gesellschaftliche Prozeß bringt es mit 
sich, daß diese menschliche Produktivkraft die Umwälzung auch durch-
führen kann. Wenn die Gesellschaft reif ist, ist nicht nur die Em-
pörung der Arbeiterklasse auf den notwendigen Spannungsgrad ge-
stiegen, sondern auch ihre politische Macht. "Die stets anschwellende 
und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses 
selbst geschulte, vereinte und organisierte Arbeiterklasse" umfaßt zu-
letzt fast die gesamte Bevölkerung. Sie ist eines Tages stärker als die 
"beständig abnehmende Zahl der Kapitalmagnaten" samt ihren Pali-

Oppenhelmer, System der Soziologie. Band I, ll. 
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zisten und Prätorianergarden, und dann ist Aufruhr und Sieg unauf-
haltsam1). 

Wir haben uns schon grundsätzlich darüber geäußert, wo die Stärke 
und die Schwäche dieser großartigen Geschiehtsauffassung liegen. Die 
Stärke besteht in dem entschlossenen Determinismus, der die gesell-
schaftliche Handlung von der sozialen und wirtschaftlichen Lagerung 
der einander subordinierten Gruppen abhängen läßt. Die Schwäche 
aber besteht in den aus dem Unbegrüf der Wirtschaft und daher der 
Produktionsverhältnisse unmittelbar folgenden Teilen der Lehre; wir 
können sie kurz dahin charakterisieren, daß eine langsam verlaufende 
Krankheit des gesellschaftlichen Organismus für seine normale 
Entwicklung versehen worden ist. Der Prozeß besteht auf allen 
Stufen der Entwicklung seit dem Zeitalter der Wanderung und Er-
oberung und der Entstehung der Politischen Gesellschaft, des Staates, 
in dem Bemühen der Gemeinschaft, den in sie eingedrungenen Fremd-
körper, das entfaltete politische Mittel in seinen beiden Gestalten als 
Klassenherrschaft und politisches Eigentum, auszustoßen. Darauf hätte 
bereits das immer gebrauchte Wort "Krise" hinweisen sollen; es stammt 
aus der Sprache der Medizin und bedeutet immer ein Stadium einer 
krankhaften Entwicklung: die normale Entwicklung verläuft krisenfrei. 

Die Marxsche Auffassung hat durch ihre Stärke ebenso wie durch 
ihre Schwäche sehr weit ge"Wirkt. Wir haben als von ihm abhängig 
unter anderen schon De Greef, Lacombe, v. Wiese und Plenge kennen 
gelernt; der eingeweihte Leser hat ferner in der Lamprechtschen Lehre 
starke von hier ausgehende Anregungen verspürt. Um einen der vor-
geschrittensten Anhänger der Auffassung anzuführen, bringen wir die 
folgende programmatische Stelle aus Müller-Lyer: 

"Das treibende Moment der Kulturentwicklung ist der menschliche 
Wille; - entwickelt wird der Wille durch die Wechselwirkung mit dem 
Milieu; - der Vermittler dieser Wechselwirkung ist der Intellekt, denn 
der Wille ist blind; - im Intellekt findet eine Akkumulation von 
geistigen Errungenschaften durch die Sprache statt, eine stetige Be-
reichemng und Vertiefung des Bewußtseins; - . . . dazu bedarf es 
(besonders in den Anfängen der Kultur) der Milieuänderung und der 
Gruppenberührung; die Bewußtseinsänderung bewirkt wirtschaftliche 
Fortschritte; - auf Grundlage der wirtschaftlic~en Fortschritte ent-
wickeln sich dann die übrigen soziologischen Funktionen (Marxsche 
Theorie)'" 2). 

Wir wollen jetzt den Versuch unternehmen, unter Wahrung der 
Marxschen Errungenschaft, des sozialökonomischen Determinismus 3), 

1) Aus meinem "Kapitalismus" usw., S. 125. 
s) Phasen der Liebe S. 239/40. 
') Den Ausdruck hat auch Max Adler gebraucht : "Marxistische Probleme", 

Stuttgart 1913, S. 65f. Ich habe bereits 1902 meine Geschiehtsauffassung als die 
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aber unter Vermeidung seiner grundsätzlichen Fehler, eine eigene Lösung 
zu erlangen. Unser Ausgangspunkt ist St. Simons Lehre von der "Ur-
distribution" der Produktionsfaktoren, aus der die Distribution der 
Produkte ohne weiteres folgt, und die Smithsche Lehre von der Kon-
kurrenz. Aus der Kombination der beiden Theoreme ergibt sich ohne 
weiteres die Auffassung des politischen Eigentums als eines Monopols, 
und daraus wieder ohne weiteres der "Mehrwert", der "feindliche Wett-
kampf", die Bildung der Reservearmee durch Abwanderung der Hinter-
sassen des Großgrundeigentums, die kapitalistische Akkumulation und 
die Krise. 

IV. Versuch einer Lösung. 

Unser eigener Versuch einer Lösung ist grundsätzlich voluntaristisch; 
aber er geht von keinem finalen Triebe als dem Hebel der gesellschaft-
lichen Entwicklung aus, sondern von einem modalen, von dem "ener-
getischen Imperativ" des Verstandes: "Vergeude keine Energie", und 
seiner besonderen Ausgestaltung, die immer und überall auftritt, wenn 
es sich darum handelt, kostende Güter, Wertdinge, zu beschaffen und 
zu verwalten (mit ihnen zu "schalten und zu walten"): dem ökonomischen 
Imperativ des kleinsten Mittels. 

Wir haben ganz allgemein gezeigt, daß jede Gesellschaft, vom Stand-
punkt ihrer Mitglieder aus gesehen, sich darstellt als ihr kleinstes Mittel 
zur Beschaffung und Verwaltung der Befriedigungsmittel des besonderen 
finalen Bedürfnisses, zu dessen Befriedigung sie bestimmt ist ; - und 
wir haben als Anwendung dieses allgemeinen Gesetzes erfahren, daß 
die "Rahmengruppen", von denen wir hier sprechen, von der Horde 
bis zum Staate empor, das kleinste Mittel ihrer Mitglieder sind für die 
Befriedigung ihrer sämtlichen "wahren und dauernden Bedürfnisse". 

Daraus ergibt sich schon von vornherein eine gewisse Wahrschein-
lichkeit für die Annahme, daß aller "Fortschritt" darin bestehen wird, 
aus den großen Rahmengruppen Mittel zu immer größerem Erfolge zu 
machen. Und diese Annahme wird sich uns zur Gewißheit erbeben, 
wenn wir in den folgenden Bänden die Entfaltung der beiden großen 
Institutionen betrachten werden, die in ihrem Zusammenhang unsere 
eigene Rahmengruppe bilden: Staat und Wirtschaftsgesellschaft. 

Der Mensch, angeschaut als subsoziales Individuum, sucht 
und findet in der Gesellschaft das kleinste Mittel zur Befriedigung der 
Bedürfnisse, die sein "biopsychologisches Reservat" darstellen, findet 
es durch Kooperation, durch Schutz und Hilfe. Und als sozial ein-
geordneter Mensch (für die suprasoziale Persönlichkeit gilt das in 
um so geringerem Maße, je höher sie steht) sucht er - Hochgeltung, 
"sozialökonomische" bezeichnet, um anzudeuten, daß ich außer den wirtschaftlichen 
.auch den politischen Klassenverhältnissen Bedeutung beimesse (Barths Archiv). 

70. 
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und zwar zumeist, nicht immer, über die Zwis ehenziele Macht und 
Reichtum, die im Grunde nur eines sind. Die Gruppe aber, als Dauer-
wesen, das sich im Kampfe ums Dasein erhalten will, erstrebt nach 
inTJ.en "Reziprozität", "Consensus", als ihren einzigen Kitt: den Keim 
aller "Gerechtigkeit" und allen Rechtes; und nach außen hin sucht 
sie ebenfalls Hochgeltung, und zwar auch zumeist, nicht immer, über 
Macht und Reichtum als ihre Zwischenziele. Die Höchstgeltung im 
ganzen, von ihr überschauten Kreise ist ihr letztes Ziel - denn es ist 
das kleinste Mittel ihrer sämtlichen Einzelglieder. Das ist der "sozio-
logische Ort" des Minimum, in das sie zu "strömen tendiert", "vom 
Orte höheren wirtschaftlichen und sozialen Druckes zum Orte geringeren 
sozialen Druckes auf der Linie des geringsten Widerstandes" 1). 

Dieser Fortschritt ist meßbar: denn er bringt eine Verbesserung 
des "Güteverhältnisses" nach der anderen, just so, wie die biologische 
Entwicklung Organismen auseinander entfaltete, die ihrer Umgebung 
immer besser "angepaßt" waren, d. h. mit immer geringerem Aufwande 
von beschaffter Rohenergie einen immer größeren Überschuß von freier 
Nutzenergie erhielten, bis schließlich aus dem Tiere der Mensch wurde, 
der genug freie Energie übrig behielt, um sich Stück für Stück die Natur 
mit ihren Elementarkräften dienstbar machen zu können, Stufe um 
Stufe aufgestiegen dank einem immer günstiger gewordenen Güte-
verhältnis. 

Hier stimme ich also mit Ostwald überein, der diese Tatsache in 
den Mittelpunkt der Erörterung rückt und geradezu sagt: "Denn die 
gesamte Kullurarbeit läßt sich als die Bemühung bezeichnen, einerseits 
die Menge der verfügbaren Rohenergie tunliehst zu vermehren, anderer-
seits das Güteverhältnis ihrer Umwandlung in Nutzenergie zu ver-
bessern" 2). Und an anderer Stelle: "So erweist sich der zweite 
Hauptsatz der Energetik als die Leitlinie der Kultur-
entwicklung" 3). Wir wollen dabei nicht untersuchen, ob Ostwald 
sich überall streng innerhalb der Grenzen der erlaubten "mechanischen 
Betrachtungsweise" gehalten hat; jedenfalls glauben wir, bei unserer 
rein psychologischen Betrachtung diese Grenzen nirgends überschritten 
zu haben. 

Wir legen auch keinen Wert darauf, ob man unser Ergebnis als ein 
Kultur- Wert-Ergebnis anschauen will oder nicht, wie Ostwald das. 
fordert: "Wir werden umgekehrt die Gesellschaft nur so 

1) V gl. Giddings I. c. S. 332: "Aus dem Gesetz vom Beharren der Kraft folgt, 
daß, wenn Materie von einem Orte zu einem anderen übergeht, ihre Bewegung in der 
Linie des geringsten Widerstandes oder des größten Zuges erfolgen muß. In den Neu-
verteilungen von Materie und Energie innerhalb der sozialen Bevölkerung und zwischen 
der Umgebung und der Bevölkerung tritt die Geltung dieses Gesetzes vollkommen klar-
hervor." 

1) Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft S. 24. 
8

) " " " " s. 39· 
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weit und insofern als wertvoll anerkennen, als sie durch 
ihre Ordnung das Güteverhältnis verbessert" 1). 

Uns genügt es durchaus, feststellen zu dürfen - und keinen Wider-
spruch dabei fürchten zu müssen -, daß diese Verbesserung des ener-
getischen "Rendements" der Gesellschaft die unerläßliche Bedingung 
jeden, aber auch jeden "Fortschritts" im Sinne irgendeines Kultur-
wertes ist. 

Die Voraussetzung für diesen Fortschritt ist das Wachstum der 
Gesellschaft. Nur dadurch wird sie tüchtiger zu Angriff und Abwehr 
gegen Nachbargruppen und tüchtiger zur Unterwerfung der Natur und 
ihrer Kräfte. Denn nach dem "Hauptgesetz der Beschaffung" hängt 
die Staffel der Kooperation ganz und gar von der Zahl und Dichte der 
Bevölkerung ab. Darum ist alles fortschrittfördernd, was die Bevölke-
rung vermehrt und verdichtet, oder was mehrere bisher getrennte 
Gruppen in einen Körper zusammenschließt: die Bevölkerungsvermeh-
rung als anthropologisches Faktum, die Exogamie, der Handel und die 
Eroberung als soziologische Faktoren und Hebel der Integration früher 
getrennter Gruppen. Das Wachstum selbst gibt dann die Möglichkeit, 
auf dem Wege über gesteigerte Kooperation und Gütererzeugung mehr 
Menschen auf gleicher Fläche zu unterhalten, z. B., durch die Abkürzung 
der Säugefrist (Zucht von Milchtieren) und das Kochen der Nahrung, 
mehr Kinder zur Welt zu bringen und, durch Abschaffung der Kindes-
tötung, des künstlichen Aborts und der Aussetzung, mehr aufzuziehen; 
oder auf höherer Stufe, die Ergiebigkeit der Äcker durch bessere Werk-
zeuge und höhere Technik stärker zu steigern, als die Bevölkerung 
wächst. 

Auf diese Weise vermehrt, mögen in der Tat auf primitiven Stufen 
der Menschwerdung stärkere, mehr "domestizierte" Horden schwächere 
ausgerottet und durch blutige "Auslese" ihre Errungenschaft der 
Soziabilität im Kampfe ums Dasein zum Besitztum der ganzen neuen 
.,Art" gemacht haben, die aus diesen Kämpfen entstand. Mc Dougall 
·sagt zu diesem Gegenstande: "Wir haben bereits erfahren, daß die 
.kriegerischen Völker auch die fortgeschrittensten waren; und ihr Fort-
schritt war zweifellos zu einem Teile den Wirkungen der kriegerischen 
Gruppenauslese und den versittlichenden Einflüssen des Krieges, zum 
.anderen Teile aber auch ihrem weniger konservativen Charakter zuzu-
schreiben, den sie dem verminderten Einfluß der älteren und daher 
.konservativen Individuen verdankten" 2). 

Aber spätestens von der hochverwandtschaftlichen Phase und der 
Staatsbildung aufwärts läuft der Prozeß nicht mehr auf Ausrottung 
und blutige Auslese hinaus, sondern auf Unterwerfung und Domesti-

•) a. a . 0. S. 113. 
2) Social Psychology S. 349· 
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kation und allmähliche Assimilation der Unterworfenen durch und an 
die Sieger. Dabei wächst dann der Aufwand von Rohenergie, pro Kopf 
berechnet, durch die überaus wichtige Tatsache, daß die Herren ihre 
Knechte in zwiefacher Weise zur Hergabe von mehr Arbeit, zur Ausgabe 
von mehr Energie veranlassen: durch Zwang und - Beispiel. Der 
Zwang, eine bestimmte Arbeit zu leisten oder einen bestimmten Tribut 
abznliefern, entwickelt allmählich aus der mehr spielerischen Tätigkeit 
des freien Primitiven und Jägers die Arbeit im Sinne der Kultur, als 
eine ständig auf ihr Ziel gerichtete, methodische Anspannung; und das 
Beispiel, das die Herrenklasse, zwar nicht durch ihre Arbeit, wohl aber 
durch ihren Luxusverbrauch, nach unten gibt, wirkt suggestiv auf 
Nachahmung hin und spornt, wie wir wissen, alle Kräfte des Menschen 
der Unterklasse, um dem bewunderten Vorbild so nahe wie möglich zu 
kommen und dadurch im eigenen Kreise Prestige, Hochgeltung zu er-
langen. 

Auf diese Weise wächst das .. Güterverhältnis ", die für neue Bedürfnis-
befriedigung freie Energie, von zwei Seiten her. Es wird pro Kopf mehr 
Rohenergie, und wird immer zweckvoller verwendet (denn die Ver-
geudung massenhafter Energie im Dienste des Entspannungstriebes bei 
Tänzen und Festen wird gleichfalls im Staate zwangsweise eingeengt); 
und zweitens bewirkt die Kooperation, die an sich eine neue Massen-
kraft, Elementarkraft bereits ist (Karl Marx' "Kooperativkraft", 
Proudhons "force collective"), und die außermenschlichen Elementar-
kräfte immer mehr unterwirft, daß aus diesem Plus von Rohenergie 
ein, pro Kopf berechnet, ständig stark steigendes Quantum von Nutz-
energie herausgewirtschaftet wird. So erklärt sich Kants Feststellung, 
"daß der Fortschritt immer schneller, und die Phasen, die er durcheilt, 
immer kürzer werden" 1), auf das einfachste. 

Die Gesellschaft verfügt also, je zahlreicher sie wird, und je größere 
Gebiete sie überspannt und als Staat beherrscht, über um so größere 
Mengen "freier Energie", d. h. solcher Kraft, die nach der Befriedigung 
der vitalen Bedürfnisse ihrer Mitglieder übrig bleibt - und das ist die 
Voraussetzung jedes, aber auch jedes Fortschritts in der Kultur und der 
Zivilisation 2). 

Mit diesen beiden Schöpfungen der Gesellschaft ist der Begriff 
des "Fortschritts" unlösbar verknüpft, so sehr, daß Mehlis darin den 
einzig möglichen historischen "Wertmaßstab" erblickt, der, nicht nur 
an die Gruppen, d. h. Völker, Staaten usw., sondern auch an die Einzel-
persönlichkeit angelegt werden kann. "Wir müssen etwas schärfer 
betonen, daß es nicht das Handeln überhaupt, sondern die Leistung 
für eigentümliche Kultur ist, mit der wir das Wertmoment verbinden. 

1) Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 189. 
2) Zur Terminologie vgl. oben (1. Halbbd.), S. 426ff. 
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Die Kulturbedeutung tritt uns aber nirgends so unmittelbar entgegen 
wie als Objekt der Geschichte. Die Kulturleistung ist es augenscheinlich 
auch, von der das Sein oder Nichtsein der Geschichte abhängt. Daß 
Güter geschaffen oder umgebildet werden, darauf kommt es in der 
Geschichte ganz allein an .... Die historische Beurteilung bewertet die 
Erreger, die Leistungsmenschen, die Tragweite des Geschehens. Die 
Geschichte ist weit davon entfernt, alles Wertvolle aufzubewahren. 
Die große sittliche Leistung wird häufig unhistarisch sein. Wertvoll 
sind diejenigen, die auf weite Massen wirken, die ihre Kreise weiter 
und weiter ziehen, Nahes und Fernes verbinden. Je mehr Kultur-
geschehen eine Persönlichkeit auslöst, um so wertvoller scheint sie zu 
sein" 1). 

Wir wollen hier nicht bemängeln, daß Mehlis es schwer hat, auch 
solche Persönlichkeiten, die, wie Dschinghis-Khan, Tamerlan, Attila usw., 
mehr "Güter" zerstört als geschaffen haben, unter seine Definition 
einer historisch bedeutsamen Persönlichkeit zu zwängen. Wir begnügen 
uns damit, daß er gleich uns nur diejenigen Einzelnen für wertvoll hält, 
die Massenbewegungen ausgelöst haben, und daß er den "Fortschritt" 
an der Ausgestaltung der "Gesittung" im Schäffleschen Sinne mißt. 

Um nun zuerst von ihrer ersten Unterabteilung, der Zivilisation, 
zu sprechen, so unterliegt es keinem Zweifel, daß sie ganz allein von 
dem Wachstum der zu einem einzigen Wirtschaftskörper integrierten 
Volkszahl abhängt, einem Wachstum, das, um es noch einmal zu sagen, 
erstens von der Verdichtung der Bevölkerung auf gegebener Fläche 
und zweitens von dem Zusammenschluß mehrerer bisher getrennter 
Rahmengruppen zu einer einzigen Gesellschaft durch Exogamie, Handel, 
Bündnis und Eroberung bedingt ist. Wir haben diesen Prozeß, den 
wir schon in der Kinetik in flüchtigen Umrissen dargestellt haben, im 
dritten Bande, in der Entfaltung der Wirtschaftsgesellschaft, noch 
genauer in seinen Kräften und Begrenzungen auseinandergelegt und 
dabei den, um ein berühmtes Wort Gladstones zu brauchen, "be-
rauschenden" Siegesgang der gesellschaftlichen Kooperation näher 
beschrieben und in seinen Ergebnissen geschildert, jenen Siegesgang, 
der schon heute neben jeden Bürger unserer Zeit mehr Maschinen-
sklaven aus Stahl und Eisen gestellt hat, als das üppige Athen auf der 
Höhe seiner Blütezeit Menschensklaven besaß. 

Was nun aber die "Kultur" anlangt, das psychische Gegenstück 
der Zivilisation, so ist vor allem ein allerwichtigstes festzustellen: die 
Erweiterung der Kreise, innerhalb deren der ethische Imperativ der 
Reziprozität herrscht. 

Wir wissen, daß ursprünglich dieser Imperativ nur intratribal, im 

1 ) 1. c. s. 2o6/07. 
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Friedenskreise der Sippe und später des Sippenverbandes und "Stammes" 
Geltung hat, während intertribal vielleicht schon von Anfang an (Müller-
Lyer), jedenfalls aber von dem Beginn der Kriege und Wanderungen an 
(Wundt) das "rote Gesetz von Keule und Zahn", Ratzenhafers "abso-
lutes Vernichtungsstreben" überwiegt. Nun bewirkt, wie wir schon 
öfter gesehen haben, das Streben nach dem immer kleineren Mittel die 
friedliche oder kriegerische Integration benachbarter Rahmengruppen 
zu einer Gesellschaft; die Tendenz besteht, intersoziale Beziehungen 
immer wieder, in immer größerem Kreise, zu intrasozialen umzugestalten: 
damit aber gewinnt der ethische Imperativ der Rezi-
prozität einen immer größeren Herrschaftsbereich 1). Wir 
werden diese Entwicklung im nächsten Bande bei der Betrachtung des 
Werdeganges des Staates genauer ins Auge zu fassen und ihre weit-
reichende Wirkung abzuschätzen haben. 

Diese zunächst nur quantitative, sozusagen nur räumliche Aus-
weitung enthält aber in sich bereits unleugbar einen ungeheueren "Fort-
schritt" der Kultur, indem sie unzählige Reibungsflächen und Ursachen 
von Konflikten beseitigt oder wenigstens ihre Austragung dadurch 
sänftigt, daß sie nicht mehr durch die Gewalt der Waffe, sondern vor 
dem Stuhl des Richters ausgetragen werden müssen. Schon diese 
Erwägung rechtfertigt es, wenn die großen Denker der Geschichts-
philosophie den "Fortschritt" von der Barbarei zur Kultur, vom Krieg 
zum Frieden, von der Knechtschaft zur Freiheit, von dem Instinkt zur 
Vernunft am Werke der Geschichte erblickt haben. Wir sind wohl 
berechtigt, diese "Richtungslinie" in die Zukunft zu projizieren: gerade 
die furchtbaren Erfahrungen der letzten Vergangenheit werden die 
Völker zwingen, nach Fichtes Forderung den Friedens- und Rechtskreis 
allmählich über den ganzen Erdball zu spannen, die "Menschheit" zu 
verwirklichen und zum "organisme contractuel" auszugestalten. 

Wir geben Fouillee durchaus recht, wenn er sagt: "Die Theorie 
des cantrat social faßt, richtig gedeutet, den Staat ins Auge, nicht, 
wie er war, sondern wie er werden kann und soll 2). 

Mit dieser Erweiterung der Lebenskreise ist aber noch ein zweiter, 
ebensowenig zu bestreitender Fortschritt unlösbar verknüpft; die 
Emanzipation des sozial gebundenen Menschen zur freien suprasozialen 
Persönlichkeit. Wir haben diesen Prozeß der Lösung jener schnüren-
den und drosselnden Bande der "Beharrung", die jeden "Kulturwandel" 
erschweren, oben genau dargestellt. Indem, dank jenem Prozeß der 
fortschreitenden Integration, die enge, kleine Gemeinschaft der frühen 
Stufen zur "Gruppe" einer größeren Gesellschaft wird, lösen sich jene 
Fesseln allmählich, weil viele alte Normen ihre absolut verpflichtende 

1) Vgl. Jerusalem in seinem Vorwort zu Levy-Brühl, "Das Denken der Naturvölker", 
S. XVf. 

1) La science sociale contemporaine S. 6. 
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Kraft verlieren, sobald sie als Imperative mit nur beschränktem Wir-
kungskreise erkannt werden - und damit beginnt jene Wahlfreiheit 
und Entscheidungsqual, an denen die Persönlichkeit sich entfaltet. 
Das ist, wie Kidd sagt, "der Fortschritt zur individuellen Freiheit, der 
bei den Juristen als der Fortschritt vom Status zum Kontrakt bekannt 
ist" 1). Dementsprechend stellt denn auch Barth als eines der wichtigsten 
Wertresultate der Entwicklung fest, "daß in dem westeuropäischen 
Kulturkreise eine beständige Ausdehnung der Mündigkeit auf immer 
mehr Personen stattgefunden hat, daß also im geltenden Rechte die 
sittliche Forderung der Autonomie der Persönlichkeit eine immer 
größere Ausdehnung erreicht hat. Aber nicht bloß extensiv, auch 
intensiv ist im Rechte die Autonomie gewachsen. Die Macht der 
Persönlichkeit beruht auf dem Umfange der Güter und Handlungen, 
die in ihrer Gewalt sind. Und dieser Umfang ist in dem von uns be-
trachteten Kulturkreise beständig erweitert worden" 2). Und so glaubt 
er auch eine "Entwicklung des Gewissens in dieser Richtung feststellen 
zu können, nämlich zu immer größerer Achtung der sittlichen Selb-
ständigkeit des mündigen Mitmenschen" ~). 

Es folgt aus der Einordnung in zahlreiche Kreise, die einer als 
Ganzes viel größeren Rahmengruppe eingeordnet sind, aber auch 
weiterhin jene "Ausweitung des Bewußtseins", die nach Lamprecht das 
meßbare Wertergebnis der Entwicklung ist. Je größer die Gesellschaft, 
je zahlreicher die ihr eingeordneten Gruppen, und daher die Berührungen, 
Kollisionen und Konflikte der Individuen, um so mehr "Reize" treffen 
den Einzelnen; je mehr freie Energie zur Verfügung steht, um so leichteres 
Spiel haben wenigstens in den "führenden Persönlichkeiten" Wille und 
Intellekt bei der Analyse der gesamten psychischen und sozialen Außen-
welt und bei der Synthese der neuen Elemente zu neuen "Dominanten" 
des gesamten sozialpsychischen Lebens. Kleine, isolierte Gruppen 
müssen stagnieren; nicht im "Wasserglase", nur im Ozean der großen 
Rahmengruppen können schöpferische Stürme ausbrechen. 

Und zwar ist dem Intellekt der Gang seiner Entwicklung, jener 
"Ausweitung'', durch die Außenwelt vorgezeichnet: es wirkt hier 
vor allem dasjenige, was man als "Eigengesetzlichkeit der Idee" be-
zeichnet hat. 

In der Tat gibt es psychologisch nur eine Kausalität, so verschieden 
uns auch die "Zauberkausalität", die mit wilden Analogieschlüssen 
erklärt, von der logischen Kausalität erscheint, die mit geduldiger 
Beobachtung und verifizierten Induktionsschlüssen aus weitschiebtigern 
Material arbeitet. Wir können noch auf unserer Stufe, und sogar im 
Bereiche der Wissenschaft, genug Analogieschlüsse und sogar Zauber-

1 ) Soziale Evolution S. 130. 
2 ) Philos. d. Gesch. usw. S. 793; vgl. 796/7· 
3) ,, " " " s. 802 . 
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kausalität finden, wenn wir wollen. So z. B. sprach noch Marx, und 
mit Recht, von dem "Fetischismus", mit dem die bürgerliche Ökonomik 
die "Ware" betrachtet. 

Die Schlüsse des "Wilden" unterscheiden sich von den unseren 
nicht durch ihr grundsätzliches Verfahren 1), sondern vor allem durch 
die Richtung des Geistes, der sie zieht, Sein "Interesse" erwecken nur 
auffallende Dinge und Ereignisse: wir haben im Gegenteil gelernt, im 
Alltäglichen das "Wunder" zu sehen und in seiner Aufklärung den 
Schlüssel zu allen auffälligen Tatsachen zu finden. Darum war es, 
wie man zu sagen pflegt, der Anfang aller exakten Wissenschaft, als 
Galilei in dem Fall der Körper, der alltäglichsten aller Erscheinungen, 
ein Problem fand und es löste. 

Diesen Weg vom Wunderbaren zum Tagtäglichen muß der Menschen-
geist in seiner Entwicklung notwendig gehen; und bei dieser Wanderung 
muß sich ihm, gleich einem Bergsteiger, je höher er kommt, um so weiter 
und in allen seinen Zusammenhängen um so klarer, das Weltbild ent-
rollen, muß ihm seine eigene Stellung zum Weltganzen sich mehr und 
mehr enthüllen. Aber dieser Aufstieg ist und bleibt gebunden an die 
Vergrößerung der Rahmengruppen und die Verbesserung des Güte-
verhältnisses, an den gesellschaftlichen Prozeß, der immer mehr Energie 
freisetzt, die sich in Spekulation, Meditation und wissenschaftlicher 
Bemühung entladen kann. 

Denn nicht nur die innere, auch die äußere Freiheit gewinnt die 
Persönlichkeit durch den gleichen Prozeß, um sich in Kulturwerken und 
Kulturwerten auszuwirken. Er gibt, ganz prosaisch ausgedrückt, den 
Einzelnen die wirtschaftliche Möglichkeit, sich der Kunst, der Wissen-
schaft, der Philosophie, der experimentellen Technik ganz hinzugeben 
oder als Staatsmann, Seelsorger, Prophet dem Kulturwandel zu widmen. 
Nur eine Gesellschaft auf relativ hoher Wirtschaftsstufe mit hohem 
Reinertrag an freier nutzbarer Energie kann es sich leisten, eine Anzahl 
führender Persönlichkeiten ganz oder zum Teil von der unmittelbaren 
Arbeit für und um die nackte Existenz zu befreien; nur sie kann einen 
"Markt" für Werke der Kunst und Wissenschaft darstellen, nur sie 
kann "Beamte" aller Art besolden. Und sie tut es gern, so fremd sie auch 
ihrer ganzen Natur nach solchen Persönlichkeiten und ihren Schöpfungen 
ewiglich gegenübersteht: sie tut es aus Prestigegründen; ja, sie züchtet 
durch ihre Belohnungen und Ehrenzeichen Persönlichkeiten in die 
Richtung hinein, deren sie gerade für ihr inhärentes Gruppenbedürfnis 
am nötigsten bedarf. Auch das haben wir oben ausreichend betrachtet. 

1) Das wird allerdings von der modernsten Richtung der Ethnologen auf das 
entschiedenste bestritten. Wir müssen die Entscheidung den Ethno-Psycbologen 
überlassen. Für uns ist der Gegenstand von keiner Bedeutung, da unsere Schlüsse 
die gleichen bleiben, auf welchen Standpunkt wir uns auch stellen mögen: "Aus-
weitung" und Schärfung des Intellekts ist unbestritten. 
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Somit haben wh bereits mehrere der als "geschichtsbewegend" 
betrachteten "Ideen" an jenes Bedürfnis des immer kleineren Mittels 
zum immer größeren Erfolge der freien Energiebeschaffung angeknüpft, 
das die Zahl und das räumliche Gebiet der Rahmengruppen rastlos 
zu erweitern tendiert: die ethische Idee (Kants kategorischen Imperativ), 
die "wirtschaftliche" Idee und die an die Ausbildung der Persönlichkeit 
geknüpften Ideen der Kunst, Wissenschaft und Religion, die Be-
dürfnisse der suprasozialen Persönlichkeiten, die erst auf dem Umwege 
über das Gruppenbedürfnis der Hochgeltung zu "konkreten Gruppen-
bedürfnissen" werden. Aber hier läßt sich ohne Zwang auch noch die 
letzte jener großen "Kraftideen" anknüpfen, die nationale: auch sie 
gewinnt mit der Integration immer größerer Kreise gewaltig an Umfang, 
Tiefe und Wirkung. 

Freilich: es handelt sich auch hier, wie nirgend, nicht um einen 
gestreckten Verlauf ohne Rückschläge und Umwege. Durchaus nicht! 
Wir haben z. B. mehrfach dargestellt, daß mit dem Aufkommen der 
Bourgeoisie das Nationalgefühl in ausschließenden, imperialistischen 
Nationalismus entartet. Aber diese Rückschläge beweisen nichts 
gegen das Gesetz, das hier waltet. Wir haben zeigen können, daß sich 
die Kreise hier nicht verengerten, sondern daß neu entstehende stärkere 
Interessen den schon schwach gezogenen großen Kreis der Kultur-
menschheit vorläufig noch einmal in Stücke zerschnitten haben, die 
aber vor unseren Augen selbst schon wieder in stärkster Integration 
begriffen sind. Was hier für kurze Frist desintegrierend wirkte, war 
und ist der "feindliche Wettkampf", den, wir haben es dargestellt, die 
kapitalistische Wirtschaft zwischen den einzelnen nationalen Bour-
geoisien hervorruft. Der "machtrechtliche Idealismus" ihrer Staats-
politik, ihr überhitztes, zum Chauvinismus entartetes Nationalgefühl, 
das alle anderen ausschließt, ist nichts als der ideologische Oberbau 
des derart beschaffeneo sozialökonomischen Unterbaues, ist die subjek-
tive Spiegelung der "Strömung", die diese Gruppen dahinreißt. Aber 
dieser Unterbau wälzt sich mit großer Geschwindigkeit um, und mit 
dem "Interesse" wird auch jene "Idee" wieder verschwinden, nachdem 
sie freilich ungeheuere Zerstörungen gewirkt hat. Hier sehen wir also 
klar in die Kraft, die jene große welthistorische Tendenz kreuzt, und 
dürfen mit Sicherheit voraussagen, daß sie binnen kurzem aus dem 
Kräftespiel verschwinden, und daß dann jene Tendenz der Vereinigung 
und Vereinheitlichung im Politischen, Wirtschaftlichen und Geistigen 
ihre alte Richtung wieder einschlagen wird, majestätisch, wie ein 
Strom, der in großen, oft sogar zuerst rückwärts gerichteten Schleifen 
einen Bergstock umzirkt, um dennoch unaufhaltsam dem Ozean zuzu-
fließen. 

Wir glauben, mit dieser Darlegung mehr als nur die Erklärung 
dieses einen Teilproblems der Entwicklung gegeben zu haben. Die 
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Besinnung darauf, was der Kapitalismus ist, der diese gefährliche 
Psychologie des "feindlichen Wettkampfs" erzeugt, wird uns zur Lösung 
der schicksalsschweren Frage leiten, wie es möglich ist, daß die Fort-
schritte der Integration, Kooperation und des Reichtums (an freier 
Nutzenergie) so oft mit offenbaren Rückschritten auf anderen Gebieten 
der Kultur verbunden sind. 

Wir wissen es bereits und werden es im zweiten Halbbande des 
dritten Buches, der Lehre von der Gesellschaftswirtschaft, durchaus 
darstellen und beweisen, daß der Kapitalismus ein Geschöpf des poli-
tischen Mittels ist, der urtümlichen erobernden Gewalt, die dereinst 
den Staat, die Klassen und das große Grundeigentum erschuf, das nun 
als Klassenmonopol die Klassenscheidung aufrecht erhält und neben 
anderen gefährlichen Erscheinungen nun auch jene spezifische, sonst 
unmögliche Psychologie der Kapitalisten begründet, die den feindlichen 
Wettkampf, die internationale Konkurrenz um die Weltmärkte 1), den 
chauvinistischen Nationalismus und die Weltkriege notwendig mit 
sich führt. 

Ein Blick über die, an anderen Wertmaßstäben gemessenen, Rück-
schläge der Kultur und Zivilisation zeigt uns sofort, daß hier überall 
das politische Mittel ganz ebenso im Spiele ist. Wir führten oben als 
fast auffälligstes Beispiel der Art den Kannibalismus an, der notorisch 
erst auf relativ hoher Kulturstufe erscheint. Ganz gleichgültig dagegen, 
daß er offenbar selten dem physiologischen Hungertrieb, sondern zu-
meist einem magischen Bedürfnis seine Entstehung verdankt 2), ist er 
als "Mittel" sicherlich "politisch", gewaltsame, unentgoltene An-
eignung der fremden Körpersubstanz. 

Geradeso fanden wir die Versklavung und Bewirtschaftung des 
Menschen durch den Menschen überall gebunden an die Anwendung 
des politischen Mittels. Wir sahen aus dem Kriege und der Unterwerfung 
den Staat entstehen, der der urtümlichen Freiheit des Menschen vor-
läufig ein Ende machte und der krassesten Gewaltherrschaft das Feld 
bereitete. Wir sahen die Frau von der mühsam erstiegenen Höhe wieder 
hinabsinken, seit der Mann in Krieg und Fehde und durch die Arbeit 
seiner durch den Krieg erworbenen Sklaven Reichtum genug erworben 
hatte, um sie ihrer Sippe abzukaufen. Wir sahen die Religion im Miß-
brauch der geistlichen Gewalt zum Machtmittel der Klassenherrschaft 

1 ) Vgl. mein "Kapitalismus, Kommunismus usw." S. 5/6. 
1 ) Vgl. Hahn (a. a. 0. S. 15), Preuß a. a. 0. S. 28, Levy-Brühl a. a . 0. S. 25, S. 263. 

Ratze! (Anthropog. II, S. 252) ist freilich der Meinung, daß außer der Religion auch der 
Krieg an der furchtbaren Sitte beteiligt sei: "Ist es selten, daß rein nur Hunger zur 
Anthropophagie treibt, so verbindet sich dagegen offenbar sehr häufig die Genußsucht 
mit dem aus religiösen oder politischen Gründen hervorgegangenen verschwenderischen 
Spiele mit Menschenleben, das in den Menschenopfern, dem Hinschlachten der Kriegs-
gefangenen . .. sich ausspricht ." Giddings (a. a. 0. S. 103) glaubt, daß die Sitte "wahr-
scheinlich aus Hungersnot entstanden" ist. 
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entarten und die Kirche oft genug zum Polizeidiener des gröbsten 
Despotismus, der furchtbarsten wirtschaftlichen Ausbeutung und poli-
tischen Blutherrschaft, der fanatischsten Bildungsfeindschaft verderben. 
Ebenso erklärt die Klassenscheidung mit ihrem Übermut oben und 
ihrer dumpfen Armut unten allein die Rückschritte, die so viele Histo-
riker mit Recht dem "Luxus" zugeschrieben haben: Wohlstand, d. h. 
Herrschaft über Sachen, kann nur dort, wo er gleichzeitig "Reichtum" 
ist, d. h. Herrschaft über Menschen verleiht, demoralisierend wirken. 

Und schließlich erklärt die Klassenscheidung mit ihren Folgen 
auch die häufigen Rückschritte in Kunst, Wissenschaft und Philosophie 
durchaus zur Genüge. Der "Zivilisationsprozeß" und die "Kultur-
bewegung" 1) sind eng miteinander gekuppelt. Ich darf aus meiner 
Theorie zitieren: 

"Von diesem ... Gesichtspunkt aus lassen sich Feststellungen 
machen, die nicht nur kunstgeschichtlich, sondern auch kunsttheoretisch 
wichtig sind. Es sei nur angedeutet, daß die große Hochkunst sehr 
häufig mit dem Zentrum des Welthandels, d. h. des Reichtums, wandert: 
von Brabant nach Holland, von Holland nach England. Und daß 
sie regelmäßig ihren Charakter zu ändern scheint, wenn 
das Einkommen der Gesellschaft sich anders verteilt. So-
lange z. B. in Athen der Bürger in nicht allzu verschiedenem Wohlstande 
lebte, war der Staat der Mäzen, und es entstanden stilreine Großkunst-
werke der Architektur und der Plastik, ewige Modelle großer, starker, 
idealer Kunst. Sobald aber mit der sozialen Zersetzung das Volk ver-
armt, und eine überreiche Plutokratie den Staat beherrscht, da stellt 
sie die Mäzene; und die Künstler schaffen statt der Tempel Landhäuser, 
statt der Götterbilder Zierstücke, Becher, Geräte: so verniedlicht sich 
die Kunst zuerst, um dann mit dem sittlichen Verfall des Volkes sich 
zu vergröbern und zuletzt ganz zugrunde zu gehen. Es sollte einmal 
untersucht werden, ob die Entwicklung vom Renaissancestil zum 
Barock, zum Rokoko und Zopf nicht etwa auch solchen wirtschaftlichen 
Ursachen mit verdankt ist" 2). 

Ganz Ähnliches gilt für Philosophie und Wissenschaft. Unzweifel-
haft hängt der Niedergang z. B. der antiken Kultur auch in dieser Er-
streckung mit der kapitalistischen Zersetzung und der krankhaften 
Differenzierung der Vermögen und Einkommen zusammen. Nur bei 
rationeller (und das ist nicht etwa die mechanische) Gleichheit kann 
der Consensus bestehen, und ohne Consensus gibt es keine "Gemein-
schaft''. Da es diese aber ist, die "in ihrer Wesentlichkeit, als der Gott, 
vorgestellt, verehrt und genossen wird, in der Religion - als Bild und 
Anschauung dargestellt wird, in der Kunst - und als Gedanken begriffen 

1) S. oben (z. Halbbd.) S. 428ff. 
1 ) Meine "Theorie" S. 9; vgl. mein "Großgzundeigentum und soziale Frage", 

S. 393, wo aus einer Rede des Demostheues ganz ähnliches für Athen gefolgert wird. 
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wird, in der Philosophie" (Regel, s. oben S. 392) : so kann es echte 
Religiosität, echte Kunst und echte Philosophie in der zersetzten "Gesell-
schaft" nicht geben. Die große Problemstellung und die Kraft der 
Lösungen geht verloren, Scholastik, Alexandrinismus und Spezialisten-
tum überwuchern in der Wissenschaft den weltumspannenden Geist 
der klassischen Zeiten, und ein böser Subjektivismus verdrängt in der 
Philosophie wie in der Politik den klaren, großzügigen Objektivismus, 
ein Zeichen der gleichen sozialen Zersetzung, die das aus all seinen 
gewachsenen Banden gelöste Individuum steuerlos in eine dem Abgrund 
zurasende Gesellschaft gestellt hatte : der "Modus" hat den tiefen 
Zusammenhang mit der sozialen "Substanz" und damit Weg und Ziel 
verloren. Und wieder Ähnliches, wenn nicht Gleiches, liegt vielfach jener 
psychologischen Stufenentwicklung zugrunde, die Lamprecht als Aus-
wirkung des psychogenetischen Grundgesetzes deutet. 

Und so erscheint mir denn als das Wertergebnis des sozialen oder 
historischen Prozesses erstens die Formung der suprasozialen Persön-
lichkeit und zweitens die allmähliche Ausscheidung aller der 
Institutionen, die das politische Mittel geschaffen hat: der 
Sklaverei und der Hörigkeit in den vergangeneu Epochen der Geschichte 
unserer westeuropäisch-amerikanischen Kultur - und des "politischen 
Eigentums", vor allem des Bodenmonopols mit seinen Folgen und des 
"Staates", insofern er Organisation des Klassennutzens und nicht des 
gemeinen Nutzens ist, in der jetzt ihrem Ende zustürzenden Epoche. 
Das heißt aber nichts anderes als die Herstellung der vollen Ge-
rechtigkeit innerhalb der durch Gewalt geeinten Gesellschaften und 
zuletzt der ganzen Menschengesellschaft, der Sieg des natürlichen über 
das positive Recht, die Wiederherstellung der "Gemeinschaft" in 
Toennies' Sinne anstatt der "Gesellschaft", die Wiedergewinnung des 
Consensus, des Geistes der Genossenschaft, der Brüderlichkeit, mit der 
Freiheit Aller und der rationellen Gleichheit, ohne die weder Freiheit 
noch Brüderlichkeit bestehen können. 

Diese Auffassung ist eine Synthese der freudigen Lehre Herders, 
daß sich jederzeit das Absolute: die Wahrheit, Schönheit und Güte, in 
großen Persönlichkeiten vollenden kann, und der für Vergangenheit 
und Gegenwart pessimistischeren, für eine ferne Zukunft aber gläubigen 
Lehren eines Kant, Regel, Fichte, St. Simon, Schleiermacher, Comte 
und anderer. Denn der volle Sieg der Schöpfungen des ökonomischen 
über die des politischen Mittels bedeutet ohne weiteres den Weg von 
der Natur zur Kultur, von der Knechtschaft zur Freiheit, von dem Ver-
nunHinstinkt zur Vernunftfreiheit, vom Krieg zum Frieden, von der 
Theologie zur positiven Wissenschaft, von der Zersplitterung der Völker 
zum Völkerbunde und Völkertribunal, zur Menschheit und damit zur 
Humanität. 

Wenn wir genau hinschauen, werden wir finden, daß jene Synthese 
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nicht nur äußerlich die beiden Anschauungen des Humanismus ent-
hält, sondern tatsächlich versöhnt. Spencer sagt in seiner Ethik, 
man könne in einer unvollkommenen Gesellschaft keinen voll-
kommenen Menschen erwarten: ein Wort voll tiefer Weisheit. Daraus 
ergibt sich, und Spencer selbst zieht den Schluß, daß wir um so voll-
kommenere, und um so mehr vollkommene Persönlichkeiten erwarten 
dürfen, je mehr sich die Gesellschaft selbst vervollkommnet, d. h. je 
mehr sie die Schöpfungen jener urtümlichen Gewalt aus sich ausstößt, 
die einst - gleich den Milchzähnen des Kindes - für ihre "Erziehung" 
unentbehrlich waren, aber jetzt zu Hindernissen ihrer Weiterentfaltung 
geworden sind. Je mehr sie, durch Ausscheidung aller Privilegien und 
Monopole, wie das der alte Liberalismus forderte, sich von dem 
Zustande des "ordre positif" entfernt und dem des .,ordre nature!" 
nähert, je mehr der .,Staat" aufhört, Organisation des Klassennutzens 
zu sein, und Organisation des gemeinen Nutzens wird - um so mehr 
kann der endlich wieder frei gewordene Mensch emporsteigen: weil kein 
.,feindlicher Wettkampf" ihn mehr gegen den Nebenbuhler hetzt, 
sondern nur der .,friedliche Wettbewerb" ihn zur höchsten Leistung 
spornt, und weil in den regelmäßigen Verhältnissen der Gesellschaft 
keine Versuchungen mehr gegeben sind, denen die normalen Regulationen 
nicht standhalten können; weil in der "Harmonie aller wirtschaftlichen 
Interessen" nicht mehr fast durchaus zwischen dem Eigeninteresse 
und dem Gesamtwohl gewählt werden muß; weil niemand mehr reich 
genug ist, um Menschen kaufen zu können, und Niemand· mehr arm 
genug, um sich verkaufen zu müssen. 

Das sind Hoffnungen, die von Zenon bis auf Gotthold Ephraim 
Lessing und Proudhon die Gläubigen des .,Anarchismus", der Herr-
schaftslosigkeit, der Genossenschaftsgesellschaft, hegten, sind Träume 
der Edelsten, die auf viel tieferer Stufe doch schon einmal Wahrheit 
waren: in der .,anarchischen" Jägerhorde, in der freien Gesellschaft 
der Gleichen, wie sie uns die fünf Nationen der Irokesen, wie sie uns 
alle freien genossenschaftlichen Siedlungen zeigten. 

Diese Freiheit und Gleichheit, diesen .,ordre nature!", brach das 
politische Mittel durch Einrichtung der politischen Gesellschaft des 
Staates. Und zwar geschah das- es kann gegenüber den pessimistischen 
Anschauungen von der "angeborenen Schlechtigkeit der Menschen-
natur" nicht scharf genug betont werden- nicht aus Bosheit, nicht 
unter Verletzung der Gerechtigkeit! Die Worte .,gut und böse", 
"gerecht und ungerecht" haben in Betrachtungen dieser Art nicht 
den mindesten Sinn. Der kategorische Imperativ der Gerechtigkeit 
beherrscht ursprünglich nur die Beziehungen zwischen Menschen der 
gleichen Gruppe. Nur der Genosse ist ,,Mensch" - viele Völkernamen 
bedeuten nichts anderes -: der Fremde ist nicht Mensch, d. h. Per-
sönlichkeit mit ihrer Würde, sondern nichts als eine Sache, die man, 
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gutgläubig, ohneUnrecht zu begehen, aneignet und bewirtschaftet. 
Erst durch die kriegerische Einverleibung in die Gesellschaft wird auch 
der Unterworfene für den Sieger zum Teile "Mensch", erhält er zum 
Teile Persönlichkeit und Würde. Damit beginnt dann der Konflikt 
der Gewissen und der Institutionen. 

Unsere Zeit hat die Integration der Menschheit durch den Güter-
tausch schon fast bis zur Weltwirtschaft gefördert. Aber noch spielen 
die Schöpfungen des politischen Mittels in Gestalt der Staaten und des 
politischen Eigentums ihre verhängnisvolle Rolle, intra- und inter-
national. Der Kampf der Klassen innerhalb der Staatsnationen und der 
internationale feindliche Wettkampf der verschiedenen imperialistisch-
nationalistischen Bourgeoisien um die ökonomisch-politische Welt-
herrschaft bedrohen die westeuropäisch-amerikanische Gesittung mit 
dem Untergang. Der weißen Rasse ist die Frage der Sphinx gestellt. 
Sie muß die Antwort finden oder untergehen. Es ist ihre Aufgabe. 
das politische Mittel aus der Ordnung der öffentlichen Gewalt und dem 
privaten Eigentum auszurotten, dadurch Freiheit und Gleichheit auf 
viel höherer Stufe der materiellen und geistigen Gesittung wieder-
herzustellen und sich zu höherer und vornehmerer Kultur zu erheben. 
Das Mittel ist gewiesen: es braucht nur der Erkenntnis, die den Ent-
schluß ohne weiteres nach sich ziehen wird. 

Wenn das geschehen sein wird, vielleicht wirklich erst nach dem 
"Untergang des Abendlandes", dann wird sich auch die "Tragik" zwar 
nicht aufheben, aber doch mildern, die Simmel mit Recht in jeder Ge-
sellschaft findet, und die ihren Rhythmus mitbestimmt: daß die Per-
sönlichkeit gleichzeitig um den Schwerpunkt der Gesellschaft und ihren 
eigenen schwingen soll. Denn dann ist die Möglichkeit unzähliger Kon-
flikte, die heute, in der noch nicht erlösten Gesellschaft, unvermeidlich 
sind, geschwunden - und die Verwirklichung gleichzeitig des liberalen 
und des demokratischen Ideals, der Souveränität der Persönlichkeit 
und doch der Herrschaft der Mehrheit scheint eine nicht mehr ganz 
so utopische Hoffnung, wie heute. 

Ob damit das "Glück" der Einzelnen größer werden wird, als es 
bis jetzt war und jetzt ist, ist eine Frage, die wir nicht zu entscheiden 
vermögen, ehe wir uns über den Sinn dieses sehr vieldeutigen Wortes 
nicht geeinigt haben - und das wird schwierig sein. 

Wenn darunter das Glück der führenden, oder gar der schöpferischen 
oder sogar der seltensten und höchsten Blüte aller Menschlichkeit, der 
freien Persönlichkeit verstanden wird, so können wir nur die Hoffnung 
wiederholen, daß mit wachsendem Güteverhältnis infolge der Aus-
weitung des Friedens-, Rechts- und Wirtschaftskreises zur Mensch-
heit und infolge des Fortfalls unendlicher, kraftzerstörender Reibungen, 
die das politische Mittel in seiner Ausgestaltung als Klassenstaat im 
Innern, und durch die politische und wirtschaftliche Feindschaft der 
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Völker im äußeren Leben jetzt mit sich bringt, der Gesellschaft weit 
mehr freie Energie zur Verfügung stehen wird, um aus den zahlreichen, 
jetzt wohl meist verkümmernden Anlagen viel mehr solcher Persönlich-
keiten zur Entfaltung zu bringen, zu ihrem eigenen Glücke im höchsten 
Sinne und zum Glücke der Gesamtheiten, die sich in ihrer Persönlichkeit 
und Leistung spiegeln und sonnen. 

Von solchem Glück im höchsten Sinne der Persönlichkeit kann für 
die große Masse schon per definitionem nicht die Rede sein: denn aus 
ihr, sei ihr Durchschnittsniveau noch so hoch, ragen ja die "Persönlich-
keiten" erst hervor. Wohl aber kann man auch der Masse ein "Glück" 
geringeren Ranges voraussagen, dessen sie heute schmerzlich entbehren 
muß: jenes Glück, das aus einem gesunden Körper, einem durch keine, 
als ungerecht empfundene, Macht mehr gekreuzten, auf anerkannte 
sittliche Ziele gerichteten Willen, und einem durch keine Zwangsjacke 
mehr verkrüppelten Geiste - und aus dem freien Spiele aller dieser 
Anlagen fließt. Alle Hoffnungen der "Eugeniker" auf allmähliche 
Züchtung einer menschlichen Rasse, die das Ideal ihrer Art verkörpert, 
müssen in der gegenwärtigen Gesellschaft, die keine "Menschenöko-
nomie", sondern "Warenökonomie" treibt, die die Unterklasse ver-
krüppelt und verderbt und die Oberklasse durch Luxus und Aus-
-schweifung auch leiblich depraviert, notwendig scheitern: nur in einer 
gesunden Gesellschaft kann der gesunde Mensch gefunden werden; und 
nur in seinem gesunden Körper die an Geist und Willen gesunde Seele. 

Krankheit und Tod, Neid und Eifersucht, Herrschsucht und Unbill, 
verschmähte Liebe und Untreue, und das Unglück der Ohnmacht 
gegenüber allzu hoch gesteckten Zielen werden bleiben, solange Menschen 
- Menschen sind. Nie wird diese Welt ein Mechanismus sein, der ohne 
jede Reibung läuft - und es ist gut so I Denn wir wünschen wahrlich 
kein "arkadisches Schäferleben mit Menschen gutartig wie die Schafe, 
die sie weiden." Wir wollen ehrlichen Streit, um den Sieger zu erhöhen, 
und müssen die Niederlage des Besiegten in Kauf nehmen, als den 
Sporn besserer Leistung in der Zukunft. Wir wollen die gesellschaftliche 
Auslese durch die Liebe und müssen uns damit abfinden, daß der 
Verschmähte leidet; wir wollen den geborenen Führer an die Spitze 
und dürfen nicht fragen, ob einem der Geführten der Neid am Herzen 
frißt. Das sind unvermeidbare Übel, wenn es Übel sind: denn sie 
sind die Hebel des immer weiteren Aufstiegs des Ganzen. Aber die 
.heute schon vermeid baren Übel der Armut und der als Massen-
erscheinung nur aus ihr folgenden körperlichen und moralischen Ent-
artung, die Krisen, die Kriege, und damit die Unsicherheit und Lebensangst: 
.diese Übel können und werden wir bald auf immer überwunden haben. 

Ob sich die Menschheit dann neue Übel, neues Unglück schaffen 
wird, wissen wir nicht, brauchen es auch heute nicht zu fragen. Lassen 
wir den kommenden Jahrtausenden ihre Sorgen. Wir wissen auch nicht 
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und brauchen nicht zu fragen, ob die künftige verfeinerte Menschheit 
die ihr noch immer als unvermeidbar bleibenden Übel, selbst wenn sie, 
objektiv gemessen, geringer sind als die heutigen, nicht vielleicht um so 
schwerer empfinden wird. Das darf und kann uns in unserer Aufgabe 
nicht beirren, die große Tendenz der Entwicklung dadurch zu fördern, 
daß wir mit allen Resten des politischen Mittels aufräumen, die heute 
die einzigen Hindernisse des Aufstiegs sind. Mag das "sentimentalische", 
das voll bewußte Glück der zur wahren Kultur erhobenen Menschheit 
nicht so ungetrübt sein, wie das "naive" vegetative Glück des Tier-
menschen vielleicht war: die beiden Zustände sind unvergleichbar, und 
wir wenigstens würden zu dem ersten auf keinen Fall zurückkehren 
wollen. Man darf dabei die psychologische Tatsache nicht vergessen, 
daß alle Lust ihrer Höhe nach nur an erlebter Unlust gemessen und 
gewürdigt werden kann. 

Dies alles will nur als Vorausdeutung auf Dinge verstanden werden, 
die erst aus den Darlegungen späterer Bände dieses Systems mit einiger 
Gewißheit abgeleitet werden können. Wir werden im zweiten Bande, in 
dem Kapitel von der "Mechanik der kapitalistischen Sklavenwirtschaft", 
den Verfall der höheren Ideologien aus dem der antiken Gesellschaft 
zu verstehen lernen. Der dritte Band, die Lehre von der Gesellschafts-
wirtschaft, wird es hoffentlich zur Gewißheit erbeben, daß der 
moderne Kapitalismus geradeso dem "politischen Mittel" seine Ent-
stehung verdankt, wie der antike Kapitalismus der Sklavenwirtschaft. 
Der vierte Band, ein Abriß der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart, wird die ge-
wonnenen Theorien "auf dem Königswege der Geschichte" als gültig 
zu beweisen versuchen; und schließlieb wird der fünfte Band, der die 
soziologischen, insbesondere die geschichtsphilosophischen und histo-
rischen Theorien als Objekt der Soziologie behandelt, durch Kritik 
und Antikritik den ganzen Aufbau zu sichern bemüht sein. 

Vorläufig wird unsere Aufgabe sein, die Entwicklung der beiden 
großen Rahmengruppen, in die uns selbst das geschichtliche Schicksal 
gestellt hat, des Staates und der Wirtschaftsgesellschaft, gesondert, 
in "isolierender Betrachtung", zu untersuchen. Unser Ausgangspunkt 
ist jene Weltwende, in der Wanderung und Eroberung, d. h. das politische 
Mittel, die "politische Gesellschaft" des Staates und der mit ihm aufs 
engste verflochtenen Wirtschaftsgesellschaft, die sozialen Klassen, die 
Arbeit im strengeren Sinne und die Bewirtschaftung des Menschen 
durch den Menschen erschuf: jene Weltwende, da die urtümliche Freiheit 
und Gleichheit Aller für Jahrtausende versank. 

Hier wird sich unsere Behauptung, daß das Prinzip des kleinsten 
Mittels, der energetische Imperativ, die Hauptrichtung der Entwicklung 
bestimmt, zur Evidenz beweisen lassen. 
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-, historisches 136. 
Gesetzmäßigkeit 776. 
-, interfunktionelle 1028. 
Gesetze 737· 
- der Massenbetätigung 178. 
- der Strömung 282. 
-, historische 136, 187. 
-, soziale 185/7, 189/90, 8o4. 
Gesetzeswissenschaft 155. 
Gesittung 424/5, 427, 433. 
Gestalt eines Reiches 847. 
Gewalt XII, 376, 387, 433· 
-, außerökonomische 47, 986, 991/5. 
- eigenturn 98475. 
- kampf 363. 
Gewerbe 872/4. 
- genossenschaft 966. 

Gewerkschaft 882. 
Gewerkschaftssozialismus 693. 
Gewissen 30, 320/1, 511. 
Gewohnheit 282/3. 
Glaubensverfolgung 939. 
Gleichförmigkeit 182. 
Gleichgewicht 313. 
-, dynamisches 1012. 
-, politisches 828. 
Gleichheit 618/9. 356, 358. 
Gleichung, persönliche 36, 95, 139, 

203/4. 
Glück 549, 796, 1072. 
Gott in der Geschichte 761. 
Götter, Beschaffung und Erzeugung 

von 914. 
Gottes-
- furcht 315, 419, 719, 929/35, 942j3. 
- liebe 315, 929/31. 
- verehrung 419, 929. 
Grabmitgift 951. 
Gradient, sozialer 774· 
Gravitationsgesetz 8o2. 
Grenzen, natürliche XIV. 
Grenz-
- aufwand 329. 
- nutzen 285, 329, 8o2. 
- - lehre 866. 
- völker 845 . 
- wert 617. 
Griechen 688/9. 
Große-Männer-Theorie 1094. 
Groß-
- bürgerturn in Preußen-Deutschland 

762. 
- -, kapitalistisches 759· 
- familie, vormenschliche 1058. 
- grundbesitzer 708j9. 
- grundeigenturn 767/8, 779· 
- stadtfolgen 733. 
Grund-
- adel 704, 706. 
- eigenturn 1004, 1009. 
- gesetz 551/3. 
- -, geozentrisches u9. 
- rente 709/10, 821. 
- rentner 713]4. 
- trieb, negativer 436. 
- -, positiver 436. 
- verhältnis 337/8. 
- verhältnisse, menschliche u8. 
Gruppe 101, 459!62, 463, 598/6o4, 952, 

957· uo6. 
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Gruppe 
- als Dauerwesen 722/4. 
- als Interessengemeinschaft 466. 

Mittel 893. 
ökonomische Person 592. 
Selbstzweck 891-893. 
Zwischenziel 902. 

- Anbord- 619/20. 
- Bedürfnis der 939. 
-, Betätigung der 601. 
- Dauerzweck der 891. 
- Einheit der großen Bog. 
- gleich Kraft 750. 
-, innere politische Struktur der B27. 
-, koordinierte 619/20. 

organisierte 574· 
-, primitive 719/20, 763/4. 
-, quantitative Veränderung der B29. 
-, Selbstzweck der Bgx. 
-, Sozialisierung der 550. 
-, subordinierte 619/20. 
- und absolute Werte go6/7. 

Individuum 7B7/BoB . 
Organismus Bg2. 
Persönlichkeit 723. 
suprasoziale Persönlichkeit go6. 

Gruppen 653· 73B. 740. 
- bedürfnis 592/6, Boofx. 
- - und technische Möglichkeit 

8oxfz . 
- charaktere 654/6. 
- determinismus 579 . 
- einheit 422. 
- führer 794, Bo3 . 
- geist 576, 653. 756. 
- genossen xo6. 
- glieder 5oBf9. 
- handlung 602, 750 

, Mittel der 750 . 
- -, Richtung der 750. 
- -, Ursachen der 750. 
- hochgeltung goo. 
- -Ich 255. 362, B64. 
- imperativ 939· 
- interessen, als geopolitische Theo-

rien verkleidete B53. 
- konflikt B 52. 
- nachahmung 579 . 
- Nicht-Ich 255 . B64. 
- philosophische 467. 
-, religiöse 467. 
- rivalität 899. 
- suggestion 579· 

Gruppen 
- theorien 621. 
- - der Unterklasse 7B3 
-typen, wirtschaftspsychologische66g. 
- und Massen 59B. 
- wille 579/Bo. 
--Wir 362. 
- wissenschaft 6BI. 
- zahl BoB. 
- ziel 5Bo. 
- zwang 4BB, 579· 
Gruppeninteresse IOO, 470, 50B/I2, 

577/9. 59oj6, Bgo, 939/40, 944· 
950/3. 957· 

- als Gruppenziel 910. 
- als individuelles Zwischenziel gii . 
- der Selbstdarstellung 940. 
-, konkretes 954· 
- Geschichte des Begriffs 591/2. 
- im weiteren und engeren Sinne 

592/3. 
-, inhärentes Bgx/4. BgBjgo2, 904, 

929, 932, 952/4. 
- , modales, konkretes 907/9. 
-. ökonomisches gxofx. 
- und Gruppenbedürfnis 592/3. 
Güter 167, 170, 725. 
-, freie 2B9. 
- markt 371. 
- tausch 866f74· 
- und Arbeitslohn B13 . 
Güteverhältnis 234/6, 277, 2B4, 2B7/B, 

Bg5, II02, IIo4. 
Gut, freies 249. 
Gutsbesitzerstand 707, 710. 

H. 
Handel 277 , B6gf7x. 
-, Entstehung des B6g . 
Handelspolitik 924. 
Harmonie 16, 36. 
- von Individuum und Gruppe 544/6. 
Hauptgesetz der Beschaffung Bxo. 
- der Dynamik 599· 
- .. Soziologie 6oo. 
- .. Statik 599. 
Hedonismus 263, 549· 
Held 1041. 
Heldenverehrung 759, 761. 
Hemmungen, als Organisation 5B2/4. 
-, objektive 573/5 . 
Herde 256, 263/4. 
- als Großfamilie 264. 
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Herden-
- instinkt 251, 254. 
- -, aktiver 252. 
- trieb 251/2, 310. 
Heroen 103, 759, 771. 
Heroismus 752, 761j2, 767, 772, 774• 

778, 781. 
- in der Volkswirtschaft 76o. 
Heros 127, 792/4. 
Herren-
- gruppe 679/80, 682. 
- klasse 374/5. 701, 710, 1000. 
- -, Monopol der 816. 
- rassen 840. 
- stand Deutschlands 705/6, 710. 
Herrschaft 257. 366/7. 370, 374. 382/3. 

387. 434· 
- als Dauerbezahlung 372/3. 
-, charismatische 384. 
-, satzungsmäßige 384. 
-, traditionale 384. 
herrschaftliche Verhältnisse 337· 
Herrscher 760. 
Heterokephalie 370. 
Heteronomie 352. 
Hierarchie sozialer Klassen XII. 
-, politische XIII. 
Hilfe, gegenseitige u8, 255/6. 371. 
Historik der Unterklasse 757· 
-, idiographische 441, 791. 
-, politische 762. 
- und Ökonomik XII. 
Historiographie, antike 753/4· 
Historiometry 767/8. 
Historismus 6. 
Hochgeltung 285, 287, 896, 897. 898j9. 
- des erfahrenen Alters 944· 
Hochgeltungsbedürfnis 1063. 
Hochkultur, autochthone 834. 
Höchst-
- erträge 836. 
- - der Urproduktion 836. 
- geltung 285, 287, 314. 
Hofhistoriographie 754. 760. 
Höherentwicklung, biologische 241. 
Homologie 6oj1. 
Horde 88, 1052/60. 
Hörigkeit 1II2. 
Humanismus 130, 756. 
Humanität XVIII, 24, 105, 439· 
Hundertschaft 502. 
Hypnose 6o8fu, 613. 

I. 

Ich-Bewußtsein 100, 106/7. 317/8, 338, 
366. 

-, Entstehung des 102. 
Ich-Interesse 100, 297, 317, 338, 346/8. 

361/2, 390, 392/3. 427, 435/6, 442· 
Ich-Wille 348. 
Ideallehren, deskriptive 158. 
Idealtypen 652. 
Idee 953/5. 957 · 
-, Eigengesetzlichkeit der 954/5· 
Ideen 6o7j8, 925, 951/2. 
- als geschichtsbewegende Kräfte 588. 
- .. Kern von Gefühlskomplexen590. 
- .. Konation 589. 
- geschichtsbewegende 905. 
Identität der Menschennatur 739/40. 
Ideologien 925. 
Ideophanie 39, 755· 
idiographisch XV-XVII, 153.173.175. 
- und nomothetisch 753. 783. 
Imperativ, apriorischer 729. 
- der einfachen Sitte 307. 
- der Reziprozität 508. 
- des Rechts 307. 
-. energetischer XVII, 281, 301/2, 718, 

1101, 
-. ethischer, der Gleichheit 315. 
-. hypothetischer 101, 352, 398, 400, 

508. 
-. kategorischer 101, 106, 281, 292, 

302/3. 306, 352, 398. 400, 617, 885. 
940, 852. 

-, modaler 726. 
-. ökonomischer 283/4. 301j2, 3o6, 

IIOI. 
-. religiöser 729, 940j2. 
-. sittlicher 243, 281, 303, 885, 929/32. 
-, sozialer 981. 
-. - der Sittlichkeit 718. 
Imperative, sanktionierte, als Hem-

mungen 582. 
t -. soziale 605, 6II, 725/8. 73oj1, 900. 
-. Ursprung der 291. 
Impulse 749/50. 
Impulsreaktion von Gruppen 581. 
Individual-
- bewußtsein 100. 
- interesse 944/6. 
Individualpsychologie 93. 108, II2. 

· Individualismus 162, 752/754· 
- und Kollektivismus 752/786. 
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Individualität 92, 102. 
-, historisch bedeutsame 170. 
Individuum 21, 82, 84/6, 89/90, 92, 

99/100, 105/6, 108, 133. 336, 614, 
624/6, 738. 

- als Art 443· 
- als Funktionselement einer Gruppe 

847· 
- als Leben 443· 
-, anthropologisches 1101. 
- gleichmäßig? 724/5. 

, großes 756. 
-, stärker als Gesellschaft 752. 
-, starkes 83/7. 926. 
- und Gruppe 787 j8o8. 
Industrialismus 28. 
Industrie 4 7. 
Infinitesimalrechnung 802. 
Inkonstanz der Rassen 635. 
Innenwelt 750. 
Insel, kulturelle 877/8. 
InstUUkt 87, 89, 222/6, 739· 
-, allgemeiner 243. 
- als subsoziale Triebkraft des Men-

schen 225. 
- bewußtsein 100, 106/7. 510. 
- der Abstoßung 248/9. 

Flucht 248/9. 
Kampflust 248/9. 
Kooperation 253. 
Selbstdarstellung 267. 
Selbstschonung 266/7, 272/3. 

, kognitive, affektive, konative Seite 
des 223. 

- of workmanship 897. 
-, reiner 225. 
-, spezifischer 308. 
-, sympathischer 24, 34· 
Institutionen 468, 573/4· 
- als Hemmungen für Gemeinreak-

tionen 582. 
-, Begriff der 308. 
Integrierung 31, 33. 130. 
Intellekt 1058. 
Intellektualismus 1085, 1093. 
Interdependenz 940. 
Interesse 513. 
- als Beachtungsdisposition 216. 

Begehren 218. 
Deskriptionsbegriff 216. 
Disposition 224. 
elementare Qualität 217. 
Gefallen 218. 

Interesse 
- ästhetisches 22o/1. 
-, ethisches 908/9. 
-, individuelles 904. 
-, konkretes 953· 
-, mittelbares 218/9. 
-, ökonomisches 909, 941. 
- - und religiöses 937/8. 

, politisches 920/929. 
-, reflektiertes 218. 
-, reines 220. 
-, religiöses 929/42, 952. 

, sinnliches 22011. 
-, sittliches 22o/1. 
- und Affektion 224. 
-, unmittelbares 218/9. 
Interessen, geschichtsbewegende 905. 
-, Tafel der 219j2o. 
Interessengruppe 252/3. 
Interpersonale Beziehung 108. 
Intoleranz 719. 
Introspektion 194, 197. 
Inzest 863. 
Inzucht 861. 
Irrationalismus 6. 
Ist-Budget 726. 

J. 
Juden 699!702. 
Junker 4, 6, 710, 716/7· 
Junkervölker 708j9. 

K. 
Kampf 365, 367, 492. 
- der Produktionsverhältnisse mit den 

Produktivkräften 1098. 
- Einschränkung des 379· 
-, friedlicher, als Konkurren1. 365. 
- lust 297. 
- moral 379· 
-recht 379· 
- trieb als Abwehrtrieb 234. 
- - als Beutetrieb 234. 
- - der Eifersucht 260. 
- - des Schutzes 26o. 
- um die Märkte 855. 
- verhältnis 379/8o. 
-, wirtschaftlicher 693. 
Kapital 8nj9. 
- als Verhältnis zwischen Personen 

815/7. 
als Verhältnis zwischen Person und 
Sache 817. 
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Kapital 
- und Arbeitsteilung Sr rj2o. 
- für das Proletariat 6g3. 
Kapital-
- adel 704. 
- profit 760, Sr2, g21. 
- theorie der Oberklasse Sr 1. 
- - der Unterklasse Sn. 
- verhältnis 1004. 
- zins, Agiotheorie des S12. 
- -, Friktionstheorie des 8r2. 
- -, Monopoltheorie des 812. 
Kapitalismus XIV, 375. 687/8, 761, 

778j8o, g8g, 9g6, ggg, 1003/4. 10og, 
1050, JliO. 

-, antiker 1n6. 
-, moderner rr16. 
Kapitalist 47· 
Kasten 467, 1043. 
Katastrophen-Zyklen 682. 
Kathedersozialismus 825. 
Käufer 67oj1, 675. 
- genossenschaften und Verkäufer-

genossenschaften 670/3. 
Kaufmannschaft 701. 
Kausal-
- bedürfnis g43. 
- trieb 248jg, 261. 
Kinderstube 296. 
Kindeswert g38. 
Kindstötung g38, g4o. 
Kinetik 71, 74/8, 176, 1gr. 
-, einfache 74g. 
-, Hauptgesetz der 781. 
-, Methode der 1010. 

soziale 437. 
Kirche 322. 
Klasse 46. 
-, Differenzierung der sozialen g8S. 
- und Verbrechen 732. 
Klassen, induktive 46, 53, 467, 1026jg, 

1043· 
Klassen- 138, 467. 
- bewußtsein 435. 685. 
- gegensatz 127. 
- gesellscbaft 366. 
- herrschaft gor. 
- - und religiöse Sanktion g33. 
- hierarchie 46. 
- interesse 7S3. 
- kampf 725, g4g, 1o9g. 
- kirehe 323. 

Klassen-
- monopol 286, g67. 
- - monopol, primäres 1004. 
- - verhältnis ggg, 1004. 
- moral 385/6. 
- psychologie 657, 678/g4. 
- religion 323. 
- Scheidung 760, ggo, g96, gg8. 
- theorie 67gj86. 
- und Kapitalslebre, Grundlagen der 

bürgerlichen Klassen g9o. 
- verbältnis 988jgr. 
- verscbiedenbeit 996. 
- vertreter 684. 
- wissenscbaft g46/7. 
- - der Unterklasse 946/7. 
Klassifikation der Wissenscbaff}t (De 

Greef) IOI9/2I, 1024. · '~: 
Kleinfamilie 294, 1058, ro6o, 1064. 
Klima 18, 20, 25/6, 769, 782. 
Kognition 164, 224. 
Kollektiv- ' 
- bedarf Sog, 832/3. 
- - , Wachstum des 820. 
- bewußtsein 63 , 99/Ioo, 102, 106, 

510/I, 590. 
- interesse 304. 
- person 466, 5g3 . 
- schuld 679. 
- - der Gesell~chaft 732 . 
- seele 486. 
kollektiver Organismus 64. 
Kollektivismus 50, 682/3 , 752. 
-, Kritik des so, 782j6. 
Kolonialboden 8o6. 
Kolonien 928. 
-, genossenschaftliebe 960. 
Kommunismus 42, 46, 991. 
- des Konsums 294, 3II, 1084. 
Komposition 1067. 
Konation 164, 224, 52g, 780. 
Konjunktion 82. 
Konjunktur 82. 
Konkurrenz 273, 348 , 375. g9ojr, 1096. 
-, freie, und Monopol 813. 
Konservatismus 22, 36, 72ojr. 
- und Liberalismus 810. 
Konstellation 186. 
Konstitution 1067. 
Konstruktur der Klassen 1021j6. 
Konsum 693. 
Kontrakt 342. 
-, sozialer 1o6r. 

• 
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Kontrasuggestion 229. 
Kontrektationstrieb 259. 
Konvention 404/5. 407j8. 
Kooperation 23, 253. 256, 264, 290, 367, 

371, 493, 8o9j1o, 895. 1064/5. rror. 
-. gesellschaftliche 252. 

Instinkt der 258. 
-. koordinierte 265. 
-. ökonomische rr8. 
-. Staffelung der 833/4. 
-, subordinierte 265/6. 
-. technische 253. 

. Trieb der 311. 
Korpsgeist 644. 
kostendes Ding 249. 
- Objekt 249. 
Krankheit 432/3. 435· 
Kreislauf, Idee des 755· 
Kreuzbefruchtung 874. 876, 878/9. 
Kreuzung der Motive 288j9. 
Kreuzzüge 935. 
Krieg als groBindustrielle Unterneh-

mung 855. 
- zur Erlangung von Prestige 855 . 
Kriege im Interesse der herrschenden 

Klasse 854/5. 
Kriminalismus 734· 
Kriminalistik 733/5· 
Kriminalstatistik 732/3. 736/7. 
Krise noo/r. 
-. gesellschaftliche 1099. 
-. soziologischer Begriff der inneren 

909. 
Kultur 167. 435/6, 1046, 1105. 
- und Zivilisation 290. 
Kultur-
- altern 431/2 . 
- beherrschung 1029. 
- bewegung 431, 441, 907. 
- gemeinschaft 643. 
- geschichte 757 · 
- güterals Ursachen eigener geschicht-

licher Wirkungen 859 . 
- insein 876. 
- kontinente 876 . 
- reife 876. 
- systeme 427. 
- wandel 125/6, 537/9. 623, 748, 

798/9. 955· 
- -. Disposition zum 953 · 
- - und Stetigkeit 954· 
-werte 170. 
- -. System der 172. 

Kultur-
- wissenschaft, generalisierende 177, 

191. 
- zeitalter 1o8o. 
Kundschaft 693 . 
Kunst 698, 1047. 
- gruppen 467. 
- lehre 70. 
-. primitive 657/8. 
Künstler 947· 
-, Tragik des 948. 
Kürwille 344. 348, 388 . 

L. 
Lagerung 779. 
- der Gruppe 6ooj1, 779. 
Land 464. 
Landstaaten und Seestaaten 665. 
Lasthandlung 915, 923. 
Latifundienbildung 832. 
Leben 454. 892. 
- als Anpassung 892. 
Lebens-
- interesse der Gruppe 6q. 
- kreise 420. 
- stil 649/50. 
Legitimismus 3, 679. 
Legitimität 383. 
Leihkapital und Leihzins 812. 
Lerntrieb 277, 314. 
Liberalismus 8rr, 956, 1062, 1113. 
Liebe::;kommunismus 371. 
Logarithmen 8o2. 
Lohn 821. 
Lokalgruppen 899. 
Lösung der sozialphilosophischen Frage 

585/97. 
Lusthandlung 915, 923. 
Lust und Unlust 232. 

M. 

Macht 287, 366, 376/377. 384, 387, 898. 
- interesse 925/7 -
- - aktives 925/6. 
- - passives 925/7. 
- moral 118, 366, 386. 
- streben 314. 
- -. passives 257. 
- trieb 272, 314, 928. 
- -. passiver 313. 
- regelung 380/1. 
- und Reichtum 902. 
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Macht-
- verhältnis 3Ss. 9S3· 
- verhältnis im engeren Sinne 379· 
-, Wesen der 3S1. 
- willkür 3Sojx. 
Mächte, objektive soziale 4j2. 
Magie 316, 322. 
Magier 3ISf6, 321 . 
Majorität S79o 
Malthusianismus S24/s. S39. 
Malthussches Bevölkerungsgesetz 4790 
"Man" als Tyrann der Gesellschaft 304, 

730. 
Manchesterliberalismus 6S2. 
Markt 371/2. 449, S14o 
- bedarf und Güterzahl Sog. 
- größe und Gruppenzahl Sro o 
- , intertribaler 312 . 
- mechanismus 742. 
- wirtschaft 6160 
Märkte S73. 
Masse 79/S2, 96, 127, 171 , 443, SS4/73· 
-, bestimmende Faktoren für die An-

schauungen der S59/6r. 
-, organisierte S74/Soo 
-, Psychomechanik der 554/573· 
- und organisierte Gruppe S73/7o 
- Unterordnungsbedürfnis der 927 0 
Massen-
- b ctätigung, Gesetze der 178 0 
- bewegung, religiöse 93S/6o 
- führer s6r . 
- geist S73/So 
- handlung S70o 
- hemmungen sS2/4 o 
- ideen S7If2 o 
- impuls s67. 
- interessen 7S2 . 
-, Klassüikation der s63 . 
- psychologie So, IIIo 
- -. Kritik der s66o 
- seele SS4/9o 
- suggestion s67/70o 
-. Überzeugungen der s62. 
Maxime S33· 
mechanische Betrachtungsweise 31, ISS· 

191/2, 197. 19')/203. 
Mehrheit SoS. 
Mehrwert S13j6, IOOI/3, IIOJ. 
- und Kapitalprofit S14/S· 
Mehrsprachigkeit 700, S42 o 
Meineid 734· 
Meistertrieb 272 , 323, 440, s3So 

Mensch als Lebenseinheit 1570 
, der allgemeine 739/40. 

-, der mittlere 73Sjg. 
-, isolierter Sgs . 

, primitiver 931. 
Menschheit XVIII, 190 
- als Einheit 190 
Messianismus 7610 
Methode 
-, generalisierende 191. 
-, historische 20, r66, 1720 
- , komparative 190 

, naturwissenschaftliche 166, 16So 
-, nomothetische und idiographische 

6nfS. 
-, phaseologische 3So 
-, positive 16. 
-, pragmatische und genetische 7S7 0 
Methoden-
- monismus 30/I, 37. 163. 
- streit IS2o 
Migrationstheorie 769 0 
Milieu XVIII, 667/S. 
- theorie rS7jS, 633/4. 66o. 
- wirkung g6o, 964. 
Militarismus 2S. 
Minderwert 1001. 
Mischlinge 62 s 0 
Mitfreude 267, 3120 
Mitglied als Mittel für Zwecke der 

Gruppe Sg1. 
Mittel 249. 
-, das ökonomische XIV, XV, 9S4, 

gS7/S. 
-, politisches XIV, XV, XVII, 9S4, 

gS6/7. 996. 99S. I003o 
-, Prinzip des kleinsten XVI, XVII, 

241/3. 2S1, 2S4, 6rsf6, 6s6. 718, S91, 
IIOI. 

Mittelalter 6/7, 13, 7S6, 7sS. 770. 
Mittelklasse 704. 
Mob S7S· 
Mode 407. 
- geist S73· 
Modüikation, soziale rS . 
Monogenismus S4o. 
Monopol XIIIfXIV, 4S· 47, 2S6, 372, 

70Sj9, 8r2j6, 999, roooj3, 1097. 
- der llerrenklasse 8160 
- güter Sr4. 
- theorie des Kapitalzinses Sr2. 
- verhältnis Sr3, Srs. 
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Monopole 813/6, 945· 
Monopolisierung 286. 
Moral 739. 
-, bürgerliche 385. 
- der Gruppe 385, 576/7. 
-, doppelte 709jio, 732. 
- innerhalb der Gruppe 576/7. 
- statistik 678, 736, 738, 752. 
- und Sittenkodex der Gesellschaft 728. 
moralische Anlage 531. 
Motiv 198, 6I0/2, 952/3. 
-, wissenschaftliches 276. 
- und Handlung I91, 20I/2 . 
Motivation 6oo, 777· 
- als Organon 950. 
-, psychologische 6oo. 
Motivationsapparat des Menschen 210, 

213/5. 222, 245· 307/9. 
Motive, bewußte 778. 
Müssen 352. 
Mutationen 6o. 
Muttertrieb 262, 297. 
Mystik 3I6j2o, 423/4. 929j3o. 
-, Grunderlebnis der 320. 
Mystiker 3I5, 32I/2. 

N. 
Nachahmung 88, 227, 229, 273. 277, 

474/8I , 573 . 977, 1085. 
- als sympathische Induktion 229. 
- als ideomotorische Handlung 229. 
- der Oberklasse 703/5. 
Nachmachen III. 
Nation XVIII, 38, 637, 642j8. 
National-
- bewußtsein 644. 
- charakter 648/50. 
- gefühl 644/9. no9. 
- ökonomik 450. 
- psychologie 698/702. 
- religion 423. 
Nationalismus XVIII, 13, 255. 645/9. 

II09. 
Natur I67. 
- gebiet 846. 
- -. potamisches 846 . 
- -, zirkummarines 846. 
- gesetz 9, I78f8o , I84, 252. 
- grenze 845. 
- prozeß, gesellschaftlicher 1095. 

recht 39, 394/5. 68o, 958. 
- - und Kulturwissenschaft 92, I66. 

Naturwissenschaft, generalisierende I 7 I. 
Nebenordnung 466. 
Nebenordnungsgruppen 466/7. 
Neoliberalismus 760. 
Neuerung, Bedürfnis nach 799. 
Neugier 274/7, 310. 
Nicht-Wirverhältnis 367. 
Niveaudifferenz zwischen Individuum 

und Masse 564. 
nornethetisch XV, XVIII, 155. I73· 
nornethetische Methode 677. 
Normenapparat der Gruppe 296. 
Not 732. 
-, Schöpfungen der 427. 
Numinose 108, 410. 
Nynoskopie 205. 

0. 

Oberbau 854. 
-, ideologischer 290. 
Oberklasse 47, 372. 
- als Ideal 793/5· 
- , Psychologie der 702/7. 
- und Geistlichkeit 933/4· 
- und Unterklasse 62oj2, 647,650,901. 
Objekt, Erfahrungs- I47· 
-, Erkenntnis- 146. 
Objektivität der sozialen Erscheinung 

445 · 
Offenbarungsreligion 224, 423. 
Öffentlichkeit 469. 
Okkupationstheorie 1002. 
Ökonomie, bürgerliche 38. 
Ökonomik 289. 
ökonomisches Bedürfnis 909. 
-Motiv 275. 
Ökonomismus 50. 
Ökonomistische Geschiehtsauffassung 

9II/20. 
Optativ, kategorischer 534. 940. 
Orden 945· 
Ordnung I2/3. I5. 
Ordnungen der sozialen Erscheinungen 

(De Greef) I025. 
Organe 466. 
Organisation 717. 
Organisationstrieb 3I4. 
Organismus 22, 30, 33, 45 , 200, 458, 463, 

593. 89I/2. 
--Analogie 456, 461. 
-, sozialer 16, 23, 26. 
- und Gesellschaft 62. 
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P. 

Paarungstrieb 2S9/6o. 
Pädagogik 91S . 
Parlamentarier 933. 
-recht 281. 
Partialgesetz 18s/8. 
Patriotismus 2os/6. 
Periode, organische 7. 
-. kritische 7. 
Personalität, Typen der s24, s4o. 
Personalwirtschaft 4so. 
Persönlichkeit 24s. 792/4. 1107, 1114/s. 
-, Ansatz der 313. 
-, Auton01nie der freien 30s. 
-, ethymologisch s13 . 
-, freie S3S/so. 

- und Gesellschaft S41/8. 
-, - und harmonische 323 . 
-, Freiheit der 187. 
-, führende 12S, 273, 323, 796. 
-, schöpferische 2S9. 323, 440, 

S38/40. 
, sozial geformte 244. 

-, suprasoziale 200. 
-, Werte für die 907. 
Pflicht 3oo, 3s1, 3S3/s. 3S7/9. 39S· 
- gefühl 320. 
- konflikt 329. 
- subj ekt 358 . 
Phase 1028. 
-, frühgewerbliche 1049. 

, frühkapitalistische 10so. 
-, hochgewerbliche 1049. 
-, hochkapitalistische 10so. 

hochsippschaftliehe 1048. 
-, spätkapitalistische 10so. 
Phaseologie 1026. 
phasealogische Methode 3S· 
Philosophie, positive 21. 
- und Soziologie 602/4. 
Pionier 841/2. 
- psychologie 839/43 . 
Pleonexie 686/7. 
Politik XII, XV, 714/7. 91S, 920/4. 
-, äußere 924. 
Politiker 714/s. 
politisches Bedürfnis 924. 
Politismus so. 
Polizei, geistliche 423. 
Polygenismus 840. 
Position und Negation 496. 
Positivismus 9, 762. 

Potentialgefälle von Gruppe zu Gruppe 
879· 

Pragmatik 7S4/6. 
Pragmatismus so, 187, 7S4/6. 
Preiskampf 881, 1001. 
Prestige 201j2, 259, 272, 285, 287, 

513/18, S76. 718/21, 794. 896/7. 948. 
- der Gruppe 901. 
- durch Kunst 482, Sl3, s18, 948. 
- durch Wissen 94S/6. 
- -Suggestibilität 314. 
- Suggestion 229/30, 2S8. 
- und Autorität Sl9/2o. 
- und Klassenscheidung SI9/20. 
Preußenton 712/3. 
Priesterherrschaft 933. 
Primitive IOIS, 1017/9· 
Privatkapital 817/8. 
Produktion 311 , 693. 
Produktions-
- faktor 997 . 
- genossenschaft 837. 
- kräfte 1099. 
- mittel 817 . 
- verhältnis 9S4· 1099. 
Produktivgenossenschaft, industrielle 

673· 
-, landwirtschaftliche 673. 
Professional 437. 
Profit 818. 
Proletariat 42, 47/8. 682, 693, 971, 1099. 
Proletarisierung des Mittelstandes 733· 
Prozeß, statischer und dynamischer 889. 
Pseudoinstinkte 222, 739 . 
Psychologie IJ 1. 
Psychomechanik 6os. 
- der Masse 554/573· 
- der organisierten Gruppe S73/8I. 
- der statischen Gesellschaft 6os. 
- mechanismus 82, 94· 
Publikum 575· 

Q. 
Qualität als soziale Kategorie 895/96. 
Quietismus 36. 

R. 
Radikalismus 36. 
Rahmengruppe 104, 582, 58s, 596, 810, 

885, IIOI. 
Raub 983, 957· 
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Räuber 937· 
Rasse XVIII, r8, 20, 25, 29, 566, 

624-635. 637/8, 639-642, 651, 699, 
704/5· 

- als biologischer Begriff 624/5. 
Einheit 635. 

- " geistiger Typ 633/5. 
- " soziologischer Begriff 626/8. 
- leibliche 628j32. 
Rassen-
- begabung 638/9. 
- gegner, Verzeichnis der 640. 
-haß 255. 
- kampf 879. 
- theorie 247, 479, 638142, 479. 
- theorien 624, 626, 630, 639. 
Rationalismus 4. 40, 753/6, 759/6o, 842. 
- und Traditionalismus 842. 
Recht 299, 357/8, 395, 397/99· 407/8, 

499/500, 1044. 
Recht 
-, bürgerliches 385. 
-, natürliches 401. 
-, öffentliches 298. 
-, positives 401. 
-, repressives 500. 
-, restitutives 499/500. 
- zu werten 435. 
Rechts-
- entwicklung 1044. 
- gefühl 320. 
- gesetz 359, 397/8. 
- gleichheit 361. 
- Sicherheit 361, 396. 
- Subjekt 358. 
- verletzung 932. 
- zustand 398. 
Reflexhandlung 532. 
Regressus, unbegrenzter 778/9. 
Reichtum 286/7. IIII. 
-, Schöpfungen des 437· 
Reife 795, 799, 8o1. 
- der Gruppe 795, 799/Bor, 803/4. 
Reihen, 551 
-, soziale 20. 
Reiz 889. 
-und Reaktion 200. 
Reklame 516. 
Religion 274, 277/8, 280, 291, 303, 

942/3. 
- als sozialisierende Kraft 826. 
-und Ethik 932. 

Religions-
- entwicklung 1045/7. 
- soziologie 694/7. 
Renaissance 88o, 1092. 
Rentenbezieher 713, 716/7. 
Reservat, biopsychologisches ro, ro6/7, 

302, 309/IO, 381, 580. 
Ressentiment 95· 
-, ethisches 939. 
Revisionismus 7. 
Revolution, agrarische II9. 
Reue 300/r. 
Rezeption 1092. 
Rezeptivität 875, 88o. 
Reziprozität r r8, 243. 299, 396, 526, 

6r8j2r, 76o, 782, 892/3. 908j9, 952, 
1102, 1105/6. 

-, Entstehung der sittlichen 297. 
-, Regel der 296/7. 
- Verletzung der 928. 
Richtungsgesetz der Kulturentwicklung 

1028. 
Richtungslinien des Kulturfortschritts 

1028. 
Rivalität 88rj3, 899/903. 
Robinsonwirtschaft 819. 
Romantik 4• 578/9. 758/9. 761. 
Rudeltrieb 251j2, 254, 310. 
Rückschritt 1017, 1019, ro69/7o, r11ojr. 

s. 
Sammeltrieb 250, 253, 284/5. 310. 
Sanktion 291, 306, 415. 
-, sittliche 419. 
Schichtenpsychologie 309, 531/3, 552/3. 

654. 656/B. 
Schönheit 896. 
- als soziale Kategorie 896. 
Schöpfer 436. 
Schreckschmucktrieb 250. 
Schuldgefühl 300. 
Schule, histoische der Nationalöko-

nomie 134. 
Schutz-
- trieb 255, 264. 
- zoll 970 
Seele, Schichten der 546. 
Selbst-
- beherrschung 534· 
- besinnung roo, ro6. 
- bestimmung 100. 
- betonung 315. 
- -, Instinkt der 256. 
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Selbst-
- betonung, Trieb der 270. 
- bewußtsein 63. 
- darstellung, Trieb der 270. 
- erhaltung, Trieb der 436. 
- erniedrigung 3I5. 
- -, Instinkt der 256, 258. 
- gefühl 88. 
- -, positives 3I2/3. 
- interesse I095· 
Sentiment 780. 
- einer Gruppe 576. 
Serien I7. 
Sexual-
- instinkt 270. 
- trieb 259/6o. 
Siedlungsgenossenschaft 96o/3. 
Sinnesadäquenz I99· 
Sippe I044, I048/5o, I055· 
Sitte 304/5, 402/5. 
Sittengesetze 352. 354/5. 357. 
Sittlichkeit 398, 4ooj3, 893, 908. 
-, Idee der - als Interesse 905. 
Sittlichkeitsvergehen 734· 
Sklaven 973/45· 
- wirtschaft 3I5, 687. 
Sklaverei 375/So, 974/5, III2. 
Solidarität I04, 499/50I . 7I9, 893. 
-, Prinzip der I04. 
-, soziale 23. 
- und Intoleranz 7I9. 
Solidaritätsgefühl 897. 
Soll-Budget 726. 
Sollen 352. 
Solltriebe 28I. 
Soziabilität 20, 25I, I060/3-
Sozial-
- darwinismus 3I, 34, 364, 825/6, 853. 
- instinkt 22. 
- kapital 8I7/8. 
- liberalismus 825. 
- philosophie XX, 69/70, II5, II7, 

I4I, I53, r6o, 323. 
- politik 70. 
- psychologie 93, 108/Io, II2. 
- psychologischer Determinismus 852. 
Sozialwissenschaft, Idf'.al der 780. 
Soziale, das I77. 
soziale 
- Anlagen 89. 
- Beziehung I08. 
-Frage 676. 
- Gesetze I85/go, 804. 

soziale 
- Institutionen 247. 
- Modifikation I8. 
- Physik 742. 
-Reihen 20. 
~ Statik 728/47. 
- Tatsachen 450/3, 482, 5II. 
- Umwelt 850. 
sozialer 

Geist I053· 
- Prozeß 68/g, 79, I33, I74· I76, 207, 

44I, 597/8, 747· 1060/3-
- - als Anpassung 599. 

-, bewegende Kräfte des 585. 
- -, Definition des 443· 
- -, Ziel des 586/7. 
soziales Handeln So, 8I. 
Sozialisierung 5I2. 
- Stufen der 58I/5· 
Sozialismus 3, 47/8, 684./7 690/4, 734~ 

762, 810, 956. 
-als Kunstlehre I027. 
-, Geschichte des I. 

kleinbürgerlicher 691j2. 
-. proletarischer 69I/2. 

westeuropäischer I. 
wirtschaftlicher 4 7. 

Soziologie XII, XIV, 6oif2, 747· 
-, allgemeine II5, II7, x6o, 888. 
- als Enzyklopädie n6. 

Generalwissenschaft I54, 173· 
Gesetzeswissenschaft I76. 
Kunstlehre XX, 70, I027. 
Methode 697/8. 
Universalität der Geisteswissen-

schaft I65. 
-, Aufgaben der 780. 
- , Bedingtheit der I27. 

bürgerliche 373· 
-, formale III, II5, I2I/2. 
-, nomothetische 179. 

, verstehende I97. 
-, Wesen der 676. 
- und Statistik 735/47· 
Sparprinzip 28I. 
Spatenbauern 828. 
Spezialismus I65. 
Spezialist I27 f8. 
Spezialisten I27/32. 
- tum 125, I30/I. 
Spieltrieb 230, 237, 266/7, 290, 3IO. 
Spontaneität 47I/4, 950, 952/3· 
- und Zwang 471. 
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Sprache 88, 308, 3II, 1058. 
Staat XII/XIII, 28, 35, 38, 44/5, 47/9, 

II4, 347, 366, 385, 392, 399, 437, 
62oj2, 691, 854, 890, 922, 984/5, 
988, 1041, 1043, 1049, 1055/6, 11!2. 

-, absoluter 756. 
- als Hierarchie über- und unter-

geordneter Klassen 315. 
Klassengesellschaft 854. 
Lebensform 844. 
Mischform 393. 
Urform 388. 

- und Gesellschaft 4 7. 
Staats-
- bewußtsein 685. 
- entwicklung 1036/9, 1041/7, 1049, 

1055/6. 
- geschichte 347· 
-lehre XII. 
- philosophie, idealistische 138. 
-turn 427. 
Stadien, drei 2, 26, 1020. 
Städter 700/1. 
-, Psychologie des 666/7. 
Stammesgewerbe 872. 
Stand, dritter 3, 38, 44, 47, 969. 
Stände 467, 740. 
Statik 15/7, 19, 21/5, 36, 69, 71/4, 75/8, 

87, 98, 176, 191, 622/3. 
- der Wirtschaft 726. 
- Fehler der Leine von der 457· 
-, komperative 30, 76/8, 87, 176, 191, 

749, 1012/3. 
- Störungen der 750. 
- und Dynamik 457· 
-, wirtschaftliche 726/28. 
Statistik 743, 745· 
Stetigkeit 12516, 191, 537. 718/24, 

729/30, 955, 981. 
Stoa 688. 
Stolz 271. 
Störung 1012. 
Strafe 359, 730. 
Strafexpeditionen 995· 
Strömung, Gesetz der 979· 
Struktur und Funktion 455· 
Stufe 
- Altertums- 1037. 
- Mittelalter- 1038. 
- Neuzeit- 1038. 
-, soziale 245. 
-, subsoziale 245, 250, 308, 
-, suprasoziale 245, 535/50. 

Stufe 
- Urzeit 1037. 
Stufen 20. 
- -psychologie 656/9. 
-. psychologische 654, 6s6f8. 
- systeme 1031/47· 

Breysig 1036/g. 
Durkheim 1031j2. 
Fouillee 1033. 
Giddings 1033/5· 
List 1032. 
Morgan 1032. 
Müller-Lyer 1047/8. 
Ratzenhafer 1040. 
Schönberg 1032. 
Tarde 1033. 
Tylor 1032. 
Wundt 1041/7. 

Subhistorik 178, 791, 803. 
Suggestibilität 258, 277, 314. 
Suggestion 227/8, 259, 609/II. 
Supraorganismus 66, 466, 1022, 1028. 
- der Gruppe 891j2. 
Suprasoziale, das 176/7. 
Sympathie 22, 88, 227/8, 253. 
-, aktive 254/6, 268, 294, 311. 
-, passive 254, 258, 31I. 
Syndikalismus 693. 
System XIII. 
-, natürliches II3. 
- -, der Triebe 233. 

T. 
tableau social 954· 
Tabu 863, 873, 933/4· 
Talent 796. 
Tausch XIII, 277, 342, 372, 869, 984. 
- als friedliche intersoziale Beziehung 

86o. 
-, intratribaler 312. 
-trieb 285. 
Technik 914/7. 799!802, 1048. 
-, Verbesserung der 823. 
technische Erfinder, Namen der 802/3. 
Technologie 914, 916/7. 
Telefon 8orf2. 
Telegraph 799/8oo. 
Territorialpsychologie 659/69. 
Theokratie 685. 
Theophanie 39, 755· 
Tiere, Begabung der 764. 
Tiergesellschaft 21. 
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Titel 945· 
Tod durch Altern 432. 
- - Krankheit 432. 
Tonus 841. 
Totalitätsbegriff 807. 
Totem 105, 274. 86o, 863/5. 1041. 
Totemismus und Nahualismus 514. 
Tradition 86, 189, 1085. 
-. geistige 86/7. 
Traditionalismus 842, 887, 955· 
Transmutation 889. 
Transport 833. 
- widerstände 833/4· 
Trieb 
- der Arterhaltung 235/7. 248. 

Gerechtigkeit als soziale Schöp-
fung 298. 
Gewohnheit 230. 
Hochgeltung 272/7, 314. 
Höchstgeltung 314. 
Kooperation 311. 
Nachahmung 268, 314. 
Rivalität 273/7. 314. 
Selbsterhaltung 235/7. 248, 270. 
Selbsterniedrigung 312. 
Selbstbetonung 270, 312/4. 

- des kürzesten Weges 233. 
• energetischer 243. 3II. 

ethischer 294. 
-. exogamischer 312. 

• finaler und modaler 289. 
- handlung 532. 
- - und Reflexionshandlung 532. 
- modaler 329. 
- - ökonomischer 724, 9II/20. 
-nach Reichtum 286. 
-. negativer 237. 248{9, 289. 
-. ökonomischer 249. 3II. 
-. positiver 237, 248/9. 289. 
-, regulativer 288. 
-. spezifischer 247. 
-. technischer 276, 311. 

• wirtschaftlicher XVI. 
- zum kleinsten Mittel 227, 233. 242, 

249. 289. 
Schreckschmuck 250. 
Zierschmuck 250. 

'Triebe, finale 724/6. 
'Türkei 771. 
Typen 651/2. 
-. geographische 843. 
'Typisierung 429. 

u. 
Überbevölkerung 838. 
Übergangsstufe 263. 
Übergewalt, erobernde XII. 
Übergewalt, geistliche XII. 
Übermachtverhältnis 379f8o. 
Übermenschheit 10B1. 
Übertretung 729. 
Umfang der Gruppe BoB. 
Umwelt 454· 674, 726/7. 75oj1, 892, 

932. 
-. äußere 726. 
- der Gruppe 5'99 · 
- gleich Widerstand 750. 
-. innere 726. 
-. natürliche B4o. 
-. physische als Klima 782. 
-. soziale 782. 
- und Individuum 782. 
Unbeweglichkeit, Ursachen sozialer 74B. 
Unfreiheit 3· 
- des Willens 775/Bo. 
- und ökonomische Ausbeutung 928. 
Ungenosse 362, 365. 
Ungerechtigkeit 932. 
- und Rechtsverletzung 932/3. 
Ungleichheit 52. 
-. Ordnung der 52 . 
Universalgeschichte 755· 
Universalismus 6, 132. 
-. neuer 133. 
Universalist 127/B. 147. 
Universalistentum 130. 
Unparteilichkeit des Dritten 297. 
Unrecht 299. 
Unterbau und Oberbau 6oo. 
-. wirtschaftlicher 290. 
Unterbewußtsein 194/5. 
Unterklasse 47. 372, 374/5. 6Bo, 757· 

8o6. 
Unternehmer 47• 76ojr. 
- profit 812. 
-stand 75B. 
Unterordnung 467. 
Unterordnungsbedürfnis 313. 
- der Masse 927. 
- gruppen 467. 
- trieb 382. 
Untertanen 760. 
- klasse 375. 1000. 
- schaft 370. 
Unterwerfung 3B2. 

Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. I , 2. 73 
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Urdistribution 997. 
Urelement 132. 
Urgesellschaft 13 7. 
Urgruppe Io6of3· 
Urkommunismus 371. 
Urmutterstaat XII. 
Ursache, Begruf der 772/5. 
- und Anlaß 772/5. 778. 
- und Wirkung 191, 193, zoofi. 
Urtrieb 233. 
Urzeit 763. 

V. 
Variation 1069, 1o8g. 
Variationen 57/8. 
Variationsbreite 615. 
Verallgemeinerung 127. 
Verbrechen 376, 729/35, 909. 
- gegen die Person 734· 
- - - Staatsordnung 734· 
- typische 731j2. 
Vereinigte Staaten von Nordamerika 

771. 
Vererbung 191, 629/30. 
Vererbungsmasse 88. 
Vergehen 729. 
Vergeltung 359. 
Vergeltungsidee 1046. 
Vergesellschaftung 68fg. 
Vergleichnng, Prinzip der 188. 
Verkäufer 670/2, 675. 
- genossenschatten 670/3· 
Verkaufsmonopol 813. 
Verkehrswirtschaft 45· 
-, kapitalistische 315. 
Verlauf, geschichtlichet· 187. 
Vernunft 756. 
- kollektivität 6. 
- und Verstand 760. 
Verpflichtung, sittliche 104. 
Verstecktrieb 252. 
Verstehen, aktuelles 198. 
-, erklärendes 198. 
-, historisches 165. 
-, motivationsmäßiges 198. 
Verstoß 729. 
Verteidiger- und Vorkämpfer-Impuls 

313. 
Verteidigungstrieb 264. 
Vertrag, Chance des 474· 
Vertragstheorie 1002. 
Verumständung 777. 
Verursachung, psychologische 950. 

Verwunderung 274. 
Vitalsystem 100. 
Volition 529/30. 
Volk 642. 
-, deutsches 987 
Volks-
- geistgi, 636- 651 ,698/702,758,1093. 
- -, Wechsel des 976. 
- typen 651. 
- zahl Bog, 851. 
Völker-
- gedanke 859. 
- psychologie 637, 857/9. 
- - vergleichende 702/3 . 
- recht 281, 854. 
- wanderungen 770. 
Vorgesellich te 367. 
Vorsatz 532/3, 6og. 
Vorsehung 755. 1094. 

1 Vorstellung 129. 

W. 
Wahrscheinlichkeit 738. 
Wandel I069f70. 
Wanderungen 768/72, 843, 937 · 
-, Einfluß der - auf den dauerndelll 

Typus 843. 
, Einflüsse ucr 841, 843. 

Wechselwirkung 109. 
Weg, der kürzeste 242, 28.1-. 
Welt 419. 
- bürgerturn XVIII. 
Werbung 946. 
Werdegang, mein X. 
vVerkzeug 280. 
Wert 167/70. 
- betonung 652/3. 
- des Alters 944 · 
- ding 249. 
- - höherer Ordnung 285. 
- ergebnis des sozialen Prozesses 1112 ~ 
- maßstab 1072. 
Werte 167, 436/7. 
-, absolute 765. 
- -, der Gruppe go6. 
-, objektive 765. 
Wesenswille 117, 344, 348. 
Wettbewerb 725. 
-, friedlicher XIV, 348, 372, 673, 

711. 
- und Wettkampf 690 
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Wettkampf, feindlicher 348, 372, 673. 
711, 100!. 

-, intrasozialer gor. 
Wille r2g, 217, 221, 328/g, 532. 
-, freier 185, 52g, 741, 776. 
-, sozialisierter 22 r. 
Willensfreiheit 602/3. 
Willkür rr7, 388/go. 
- wahn 38r. 
Will-Triebe 28r. 
Wir-
- -Bewußtsein roofr, 317/20, 338, 366, 

3gi, 412/4. 421/4. 442. 
- -Interesse roofr, 243, 254. 263, 2g2, 

295. 2g6/7. 302, 304, 317, 320, 
346/8, 360/2, 388, 3g0/3. 423, 427. 
435/6, 531, 5gojr, g28, 1064. 

- - als Ursache des Consensus 489/91 
Wirklichkeit, individuelle r68. 
Wirtschaft gr5, 917jg. 
- der Gruppe 615/6. 
- und Technik 914/6. 
Wirtschaftlichkeit 328. 
Wirtschafts-
- entwicklung 1052/3. 
- krisen 669. 
Wissen als Macht 944· 
- schaft 277j8, 942, 944/6. 
Wissenschaftsgruppen 467. 
Wohlstand 286, IIII. 

Wollen 217/8. 221, 532, 892. 
- als Entschluß 22r. 
Wucher 366. 
Wunder im Alltäglichen no8. 
Wunsch 328/9. 

z. 
Zahl, Geschichte der großen 737· 
Zärtlichkeitstrich 292. 

Zeitalter (Lamprecht) 
- des Individualismus 108g. 

Konventionalismus ro88. 
Subjektivismus 1089. 
Symbolismus 1088. 
Typismus 1088. 

Ziel der Gruppenhandlung gor. 
- Mittel zum- und wahre Ziele gr3. 
Ziele des Begehrens 724. 
Zins-
- interesse 812. 
- verbot 941. 
Zivilisation 435/6, no5. 
- und Kultur 424. 
Zivilisations-
- prozeß 428, 431, 441. 
- schichten 654/5. 
- stufen 654. 
Zorn 97· 
Zuchtwahl 476. 
-, natürliche 86r. 
-, soziale 62. 
Züchtung 627. 
Zufall I79/8o, 184/5. 187/8. 
Zugehörigkeit 101. 
Zukunft 967/71. 
Zunft, mittelalterliche XIV. 
Zusammenschau IX. 
Zwang 202, 471/4. 728. 
-, äußerer 481 488. 
-, geistiger 474/81. 
-, kollektiver der Gruppe 577. 
-, objektiver 777· 
Zwangstrieb 610. 
Zweiergruppe 8o8. 
Zwietracht 341. 
Zwischenziele 902/04. 
- als konkrete Gruppeninteressen go3. 
Zyklentheorie 1073/4· 
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