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Idee vom Kampf ums Dasein geführt; sondern er hat dieselbe durch einen

Blick auf den menschlichen Yerkehr gewonnen. So war es ein sehr

begreiflicher Rückschlag, dass die Grundsätze, welche auf die Natur-
Entwicklung angewandt waren, weiter auch das gesellige Leben der
Menschen erleuchten sollten. Paul von Lilienfeld (Gedanken über die

Sozialwissenschaft der Zukunft) macht seinen Yorgängern den Vorwurf,
dass sie, wie das Tier, so auch den Menschen immer nur als Einzelnen

betrachten, niemals aber die menschliche Gesellschaft als „reale Einheit",
„realen Organismus" erfassen, innerhalb dessen der Einzelne die Rolle
einer Zelle spielt. Der Standpunkt, den er dabei inne hält, soll der der

Psychophysik sein, und so hat der dritte Band seines genannten Werkes
den besonderen Titel: „Soziale Psychophysik". So wäre eigentlich Sozio¬
logie, da sie ganz und gar psychologisch sein muss, und andererseits Völker¬
psychologie, da sie die Erforschung der psychischen Vorgänge in der
menschlichen Gesellschaft zur Aufgabe hat, insofern durchaus identisch.
Der Unterschied liegt bloss darin, dass die Soziologie sich nur mit den

praktischen Verhältnissen der Gesellschaft befasst, also mit der Rechts-
Ordnung und der staatsbürgerlichen Verfassung, wie auch mit den national¬
ökonomischen Beziehungen, dagegen das contemplative Leben nicht berührt.
So würde die Soziologie eben die eine Hälfte der Völkerpsychologie bilden;
ihr Objekt wäre die Civilisation der Völker in Gegensatz zu deren Kultur

(wenn man Civilisation und Kultur mit W. von Humboldt so unter¬
scheidet). Nachdem man also die Natur-Reiche in ihrer gesamten Ent¬

wicklung hindurch verfolgt hat, gelangt man schliesslich auf das Getriebe
der menschlichen Gesellschaft. In dem Leben der Tiere fehlt das psy¬
chische Moment und die Geselligkeit nicht durchaus, macht sich aber nur

stellenweise geltend; im Leben der Menschen ist beides aufs Entschiedenste
massgebend. Also kurz, was wir Völkerpsychologie nannten, heisst nach
der Richtung derselben auf die Praxis der Völker dem Darwinisten Sozio¬

logie.
Was liegt am Namen? Insofern er bloss Laut ist, gar nichts; wenn

er bloss ein aufgeklebter Zettel einer Schachtel wäre, dürfte er klingen

wie er mag. Wir sind aber gewöhnt, bei jedem Wort (und der Name

einer Disziplin ist ein inhaltsschweres Wort) etwas zu denken. Lilien-
feld aber irrt, wenn er meint, Psychophysik sei „eine auf naturwissen¬
schaftlicher Methode begründete Psychologie". Oline Stolz und ohne
Demut muss ich mich frei VOn dem Aberglauben der allein Erkennt¬

nis schaffenden naturwissenschaftlichen Methode erklären. Ich
habe oben von der Berechtigung der Psychophysik gesprochen. Lilien¬
feld glaubt exakt zu verfahren, während seine ganze Konstruktion der
Soziologie nur auf Analogie en beruht. Der soziale Organismus besitzt

nur Nervenzellen und nur Nervengewebe, sagt Lilienfeld; die soziale

Zelle aber sei die Person. Besteht hier wirklich Einheit des Wesens


