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De. Nestor der deutscnen sozioloxie. Ferdinand Tönnies (1855 -
1936), truc oflenbar.incn veralteten Nanen aus einem Patriarchen-
verzeichnis, bis 1930 {ias erste Kieler Tönnies-Symposion die Aktua-
lität seines Schaffens auf?eigre. 'Ankrnft bet Tönnies" hieß der
Band (he.ausgegeben von L.Clauson & F,U.Papp!, (ieI 1981), der
viele 

^nresunsen 
teEeb€n und Forscher {ie Praktiker ernuntert hat,

1983 ein z{eit€s Synposion durchzuführen. Ein h6lbes JahrhuDdert
znvor i in Jah.e 1933, hatte übrieens de. 8. D€ütsche Soziologen-
tas zu Ehren von Tönni€s in Xiel stattfind€n solleh. Nach der
n a t i o n a t s o z i a ! t s t i s c h e ! Machterg.eif!nB kan d€r Ko!areß nicht neh r
7u_ anr., lönni-- -'h-"11 L"hr!-.bot.

Ferdinand Tönnies ist s i s s e n s c h a f t 1 i c h ein theoretiker.uf den
S o 1 1 b r u c h s t e I I e n der d€utschen soziolosischen D€nker geNesetr:
Unter der dänischen Krone geboren, nat er den (6tzenjamner der
bü.Eerlichen Akademiker !ach der eescheiterten "Revolution" von
1848 nicht nitsemacht: Also,eder einer Tatphilosophte in §ti1e
eines Fichte noch einer StaatsCLäubiekeit von Rechtshegelianern
ansehanaen, aber trotzdem von sozialen ilLensfornen und organisa-
ttonen geneinsam gehandelt. lveder hat er di€ Lagerfeuervärne in
der ' ' V o I k s g e m e i n s c h a r t ' crhoflt, die jugendbe{egte Soziolo!en
schon vor d€r n a t i o n a 1 s o z i a t i s t i s c h e n Bevegung herbeisehnten, noch
d€n Unteraang des AbendLandes f€uris-schön,ie Speneler beschuoren,
Dennoch hat €r allauffindbar€ "Gen€inschafts"-Formen konstatiert,
freilich cesamtkultu.ell nied€rseh€nd€, und dies mit d€r seit der
Frühaufklärung unnodisch ge ordenen Fu.dierung ä1s skeptische.
Proeressive. - hier kam ihm zuCutei daß e. nach London und xopen-
hasen blickte, No P.asnatismüs Belehrt Nurde, als man in Reich
nach Berlin dränste, wo der $ilhelntntsche 0bri!keitsstaat reichs-
deutsch Eeaei€rt,urde., Und CeBen das beli€bte C€s€llschafts(rissenschaftlerlspiel,
Stadt, Industrie !nd Bürokratie als "cehäuse d€. Höriekeit" anzu-
staun€n, vcrnocht. daß er als €ine. der sanz reniren
deutschen SozioloE€n vom Lande kam, aus cin€m HaubarC auf der
llaLbinsel Iiderstedt an der Nordseeküste, also aus der Peripherie
Europas. schließlich war cr seB.n V€rsuchunaen trivialdialek-
tischen Denkens imnrn: Problemfl!cht oder ErlösunC - Marx xar ihn
der sroße inr€ser, kein Heiland, und er xaete es, ihn in der un-
popuLären De!ktradition zu lesen, die nit Spinoza sipfelte. Das
geht doch nicht zusanmcn entschieden dte deutschen soziologisch€n
Seminare, lesten b€i der Gelesenh€it auch seine enpirischen uDd
statistischen Befunde beiseite, und selbst bedeutende (öpfe in
bahnbrechenden !icrken - nehmen vir nur Habernas in seinen "Struk-t!ruandcl der blfentlichk€it' - 8Iänzten durch Nicht-Rereption ein-
schläsiser Vorarbeiten, {ie et{a Tön!i€s' dickleibiger "Öffent-
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rönnies hat jedenfalls seine beiden Sozialforßen cemeinschsft
und 6eseIlschärr ünter der Ge!ichLspunkL der Liebe kon,rirurerr.
In der "6esellschaft" ist in verrleich zur,Ceneinschafr" die
Liebe durch das zxeckdenken zurilcksedränCt , allerdings a!ch nicht
ganz aufEehoben. De! andere {ird hie.,eniser als der. der er ist.
gewürdiBt: or ers.neinr stdrker äls jenand, der geb.auc\1, berurTr
{i,d, !r reireren Zuecken zu dien6n. So !are zui Schl-r zu lrdpen,
ob Tö1ni"s nrr seirer T/pologip uirklrch ern cesensatzpaar e.l;ßr
hat. Istder Xür{ille die Entaegensetzun! zun eaen!i11an? Darauf
ist zu entBeBnen, daß die uahre Enr!egensetzüng zu! Liebe im Haß
besteht. Haß bedeutet diejenige l{illensentscheidung, die auf die
Aufhebung der Ceneinsankeit Eit dem ändoren aus isi und letztlich
zu Tod und !€rnichLUng iuhrt. An die SreIle der uberzeugenden «rafr
der GeneinsamlpiL aus Liebe rreten GeH611 und Unrerdruc(une.5o
kann a!ch der Haß verbinden, Js es sind §oziälsystene ins ÄuCe zu
fassen, die ihre Einheit nur aus der 6e{slt sef,innen. Dahe. besteht
die Fahre EntsesensetzunS zun l1Jesenvillen im Haß.

Bei Tönnies liesr die entschiedene Bejahune in lresen,il1en. In
de. lationalität des (i1r,i1lens ist diese reduu ierr, ohne daß.)e-
do.h dadurch die Bejahun! aufcehoben xä.e. Es fehtt hei 'tönniea
die Verneinung. Dänit {ehlt die eine HÄlfte des [iÄßstabes. Tönnies
hat neist nur die Sozialeinheiten vor AüEen, die auf der Frei-
,illiBke!t berlhen,

Aber es gibt doch auch die Sozialsebilde, die de, Haß dienen.
Hier kann ebenfalls eine Stufun! vorsenonnen ,erden, je danach, ob
das Sozialgebilde nür den Z{eck des Hasses nach außen dient odar
ob der Haß auch das Verhältnis zu. Helrschaft und das Verhältnis
der der Herrschaft Unter{or!enetr untereinande! bestinmt. Im letzten
Fall HarF rn E{tre_ dje innere 0rranisa!ion dllein vor der roh"n
GeuaIt besrrn t, Hip sre rn 6erdngn:5sen, r. o n z e n t r a t I o n ( I d s - I n
a!ffindbar ist und vie sie in der Idee der Hö11e zuh Ausdruct komnt,
Das Geg€nsatzpaar "6enoinschaft !nd 6esellschäft,,nüßte atso zr.Dreih.it "Ceneinschaft - Gesellschaft - zvanCsoreanisation,' er-ueitert Lerdrn. Tönnies har diesen Aspekr alle.dine, nichr vdllrr
übersehen. In den bererts gendnht-n Brief an gölCdj,nr rechher -r
ihn der rrl1liIlkürn zur {ie e. zuerst den Xürtri11en be;annte. Es
heißt dort: "tch AatttL lietl?,acLt hiß.ulülon, aa L.t dben 6a aetln
de4 Känpr l,o Sclödtgtg ad.a ga4 Va,\nichtr4s dzs AAdelzk lrzck
istl d2. die abaalute ile\a6chdtt l,o u^rord\irnL[a L^d 

^t\batt -Aa
dza Aadete| rittel zu\ zigeazn"Beri!irdiquhs i6r),-,d6 eik ve\haL1-
Ai6 zqd.t1z4 !ea6chea b.g1;ndct, da6 duach uiZth;1 de6i4ioibdl
aa t'r (BIün 1967: 152).

Nacl al'e- ist 2u folgprn, daß Tönnies ein naßgebLic\er ver-
rr-Ler.iner Theorie dFr Liebe irt. Sein Her[ kann 8erad" -nr-.diesen Cesichtspunkt auch heute noch Fruchtbarteit entHickern.

I

1önhie.' Taachentheonle z@iachon s.Lsnllih u^d utanen Knaila
H. 1t!altzn S.h ir7

Ir 'd5-" 80/.erla'r" --ar-on. lon-iei erne Unrersuchunq ub..
''Philosool 'sc 

. Tcrn.lolosr" 1r o.r holoB s-1-soziotosis,.er-An-
er.-.r und Le.c !1i.h-."- Tc1. eine .isFnÄ Terchen_rh-or." cI l-\r ..- io' ".1-n r-nerratb Aer roziolooicno'c'! -nbpö-hr.' C ! b 1 . e o " n . ' . o . e 

' r . n . J . " r o c-ore J"coby, der-:icf aIIs",-rn u_ er'" iLfo-D-. L:b .nd h-rdigune äer cch;rfren
ld--ie.'\" di-' 8e'a'L rä', oc- cL-i hris,: ä;ch di-." {,beir
uumindest ansatzueise (vBL- Ja.oby 197a114, 23i 1071r43-5tl
Tönnies 1974 217-247, ?67-269), ohne dabei allerdings a!f ih.en
, e i c h e n t h e o r e t i s c h e n Tei I einzusehen. Es ver{undert von dah€r äuchnicht, d6ß Tönnies bir z! AIlred Schützi ,iDer sinnhafte Aufbar der
soziaLen Iclt'11932) der €inzise sozio!ose b1ieb, der etne Zeichen-
theorie entvickelte und sie später auch in seine systenatische
Soziologi€ einbaute.

Cibt dieser Tatbcstand schon €inen hinreichenden Crund ab, sictr
ern€ut mit dieser l.ühen Arbeir Tönhies zu beschäftiEen, so be-steht ein weitercr crund darin, daß vo. dieser Tiinnieaschen Schritt
{ i s s e n s . h a f t s I ,o s c h i . h t 1 i c h b€deutsame rri rk ungen ausgegangen s ind,die bisher vollkommen unbekannt u.d !nbeachtet Eeblieben sind.
Nach einiEen senerkunBen zur Enrstchuns von,,philosophisch€ Terui-
noloCie' n6chte ich die darin entuickelten Crundeeda;ken in ihren
3"-uE uL d-_ r'n_rol-n B.A-r ."n :1',--err.ch"ti und CeseIIschdfr,: zuFr,, '33- da.. . l",, u- . r r.ß..(f auf ihrF
Haupt{irkung€n .uf spätere zeichentheoretische uDd philosophische
Strömunsen einzuE€hen.

l. Zur EntstehunC von ' ' P h i 1 ö s o D h i s c h € Terninotogietr

1896 beAründete di€ EnCländerin victoria Lady welby (1837-i912)
nit ihrem Aufsat, über.!,sense! MeaninE and Inte;pretaiion,,udte.d-r \a'er ''crsni,i-.' (''crr!-rj -.,F de-rti.\ !;h-unr{"rio,s-
ori..r'ert zFr.h-rr cor.r.. \- D s-loLr'r. un der \dmen d"r neuenDi.z-pl in .1d -er -o' dnerLFnn_ne zu v-,<(haffenJrd. vo' r) lr- ror:-,urs äu' dre(en.ebjFr zu tördern
und dds In'--r..^ \o1 Ni .-...dr't-,1a- o-n aLtS-Lo-reren Fra3e1
b€zü8Iich d€r BedcutunE, Vervendung und r.terp.€tätion !on Zeicien
zu {ecken, beNeBten d€r Psycholose E. B. litciener (r867-1922) unddFr P.r'l,o-ot- .'d P o-op. C. ., '(or! '860.'oa4 L"d, a"lbr'
dJ_u. err"n ,"1a/ P') ^'d i7,>(. ä-bö1 !ir .ote .onJ(ö für die
beste Abhandluns ru fols€nden Thema:
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rrrTie cdLie6 al rhz pte6edt ab6cuiitq a4d cantt6ibn )4 p.qcha-
to9i.dl a4d phila'oohic^t tc4qi-rotaau, a^d. tle di4ocrioAd tA ahr.4
üa. foq tope lo\ .(6icieat p4a.ticde nenzd!.," radverrrscmerr r39o:
5831.

l{eiter heißt es in der BestinhunS de. gestellten AufBabe:

'the da|al ot the tize d?riaz6 thdt gehe4at aegüd be ldd ta
the caa66idi.dliaA oI rhe loriaü5 radzL .a dhi.h d 4ond Di orlo.
6iga roq be La;d ta b.46e64 red4irg,' a d ta ca4\e6po4dt49
dil6enen.e. ol eahod it tho canrzqanae oiL ante4p4Ltdtion altredhiAg.' fhz .at-ittee at oüo^d q.at La46idat ih?. pnoctic;t
utitits ot the ro.I. dL6ni{(cd to thet a4 ol p\L4d\, ilpoitanc..'
(Advertis€ment 1896: 583).

Als Einsendeschluß vu.de s.h1ießlich der 1 . Januar 1898 festse-
leet i zun iicon_ittee of aLard'' se\orren neben Titchener und .roul
d.r enelische P./choIos" Iatr"s 5utIy (r841-19Zjt, der französ:sche
Phttosoph Cmile Boirac (1851-la)7) und der deutsch- Psychologe
0s{ald KüIpe (1862-1915).

Da bis zun Be.annten Stlchtag nur zxei enBlische Essays einge-
reicht {urden, die aber den hohen Ei{artungen nicht e.tspra.hen,
hatte man sich schon entschlossen, den Preis nicht zu vergeben, a1s
im Jü1i 18§8 Stout von (ü1pe ein Manuskript zugesandt bekan, das
hei Külpe roch rechtzejLir'Frnsetroffen ";,. SioJL schrieb daruber

"ds ((JrDe) uda tuch i b\esLad bü i.^ nanit^. aad dtt.a.dtr-
6utly aeodaits tt rh4a4h,'t .4rLnati asnez qilh hia. ti i4 dt
exceuz^t pdpen, lul.t a( goad daaen, t all dnitta.h, dnd to thzpolnt. 1t .zntdinlg 6utt! d.eaelre. ahe pni.?-.,, (stout sn Lady (eLby,
July 23rd 1898).

Nachden sich all- (oniteemrtglieder eins!iD1is lir diesen
ausaaspro(hen hatten, sab SlouL (Aueust 26th 18981 Lsdy h-loy
Entscheidun! bekannt und filaLe hinzu:

'lt tu,thö odJ ta bz d\itte^ bt, do le.a o po^'an tha AT l?4dt-
40nd fb44ie6. 1 d 6o^r4 ahat 4o4 cdhAot 72ad azanoai bdt a^
an9ti6h haa6?otiaa ditz be pub,i6hed in nind 1..,) voL hale
64c.?Lded i4 cotchi|s d bio tiah tath uoni-Tait.,t ) -

,,1.s. B. Bosanquet fe.tiste die Überserzuns.n, die vor Stout
durchSeseren und uerbessFrt rurde, und 1899/1900 vurde der tssay
unret den Titel "Philosophicäl Terrj,noloE)" (Tonn:Fs l8qq/1a00
in Mird verölfentlirh!. 1906 Dublrzie.te lonni-s den deurs<hen
Text zusanmen nit einer zusätzlichen Vorrede u.d drei AnhänEen, in
denen er die Eeziehuneen z{ischen den Ideen in seiner Preisach.ift
!nd den Bestrebuneen der terninologiekritischen Bevegung in Frank-
reich (un A. Lalande! Co!turät etc.), den zielen von J. M. Balduins,Dictionary" (Baid{in (1901-1905) ünd Lady ltelbys Signifik dar-

I
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stelIte. Dab€i eeht der erste dieser Anhänse auf einen Artikel zu-
rück, d€n Tö.nies auf Drängen seines Freundes, des Hirnlorschers
0"lar Vocl, lLr d"' "n TeIs(rrI u!§- dit ?"1rr"l'o l\'""n,einer
pre ssch,-l ..h.ieb (1o.n:€s )00b)-

über seinen brieftichen und persbnlich€n (ontatt zu Lady ll,elby
vürde Tönnies von r900 an nit den Grundid€en der Sienifik ver-
tra!t, durch di€ er zLhindest zeitu€is€ in seinen eigen€n zeichen-
theoret!schen Aurfassungen beeinflußt !ürde (vst. Schmitz in press,
ch, 4.?).

2. 'PhiLosophische lerninotoEie' und ''Ceneiischart und Gese11-

Her nur oberllächlich nit den Schrift€n ron Tönnies vertraut
ist, Nird nicht vermuter, daß dieser Autor eioe Sanze Reihe zeiclren-
und vor allem sprach{issenschaftlicher Unt€rsuchuneen dü.chführte.
z{ar hat auch Tönnies im Vorrort de. deutsche. AusEabe s€iner Preis-
s.hritt ausd.ücklich daraur lrinEeries€n, daß €r k€in ''Sprachfor-
scherrrund aucn kcin "Sprachphilosoph sei, aber {ünsche, s€ine
Th€or€me zu denen sol.h€r fi i s s e n s c h a r t I e r - !nd er nennt hier l]l.
l,Iundt, ß. Delbrück und rl- Br6aL - in Beziehün! z! setzen (Tönnies
1906 : ix). Döch für dera.tiee Untersuchunaen sibt es b€i T6!nies
bioeraphische und vor al1em "issenschafts- und erkenntnistheoreti-

AIs bios.aph!sch kann der Unstand benannt !erden, daß Tönnies
zi B-eino ":. St 01... dr' '"r- (rr' .e18r'8 _ur )prd.(ur!ten_
s hafL ha"" unl l8-2 au h /o'I-'r.E-' b"i Berthold De'bri(!''
hörte, dem er vieLe Jahre spät€r f r e u n d s c h a I t L i c h verbund€n !ar
(vg1, Tönnies 1922 : 2a2). Die anderen Cründe sind schon r'6€nein-
schaft ünd C€scllschaft" zu cntnehncn, !ohit Tdnnies eine philo-
sophisch€ 6rundL€8ung der SozioIoEi€ versuchte (vgl. Tönnies 1922
2l I ). Dört Nird die dial€ktische SetzunE de. b€iden polar€n 6renz-
b€griffe 'Geneinschaft' !nd "6es€llschaft' a!f der Ebene ei.er
axiofratischen rein€n Th€oric vorgenomnen (vgL. Jacoby 1970: l5).
neine Th€orie odc. relne fiissenschaft aber, die ja ebenfalLs zu
den Gesenständen der konstruktiven und äxiohatisch€n Philosophene
in 'ceneinscnaft und Cese11schäft'' seh6rt, ist für Tönnies nur
yon Dineen möC1ich, die der Hissenschaftler seLbst konstruiert
hat, aLso von sbstrakten cesenständen, Gedankendinsen, nit denen
unabhängig von Leben und Natur operi.rt,crden m!ß (vCL. Jacoby
l97l: 4l). Damit aber können dte sprachlichen ausdrilcke zur Be-
zeichnung der N i s s e ! s c h a f t 1 i c h € n Bee.ilfe Heder !ngeprüat !och
ohne nähere Bestinnuns (i.e. Definition) €ntspr€chend den Z,ecken
der theoretischen lrbeir aus de. 

^tltasssp.ache 
übernoinen ,erden.

Daher resultiert einnal die Notvendiekeit einer analyse der Be-
deutunsen solcher alltagssprachliche. Ausdrücke und ihrer ve!-
trendunssnöElichkeit€n, di€ nun für {iss€nschaftliche Zr€c}e Ce-
braucht {erden solL€nr ünd mit einer solchen AnaLyse hebt schon
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§ I !on "Ceneinschaft uDd Gesells.haft" sn. Zur ande!en ist eine
Reflexio! dErüber erforderlich, vie sich de! {issenschaftler zü
den Zeichen verhä1t oder verhä1ten so11, unte! deren VeNend!nB er
neue Erkenntnisse Serinnen und diese danD anderen Ditteilen {i11,
Auch hier2u hat Tbnnies selne Position in ihren crund2üeen schon
in "Geseinschaft !nd Gesellschaft" skizziert (vgl. Tönni€s 1§79
xIxf,93, 118. 122, 140, 200 ff. 2t6).

"Philosophische Terninoloele" ist in dieser Hinsicht in lesent-
lichen eine Art Erlä!terung von Tönniesi soziologischer Erkenntnis-
theorie gerorden, rie sie scnematisch schon LGeheinschaft und
Gesellschaft" ruBr!nde eeleeen hatte; e!steres ist also durchaus,
!ie Tönnies es selbst forhuliert hat (Tönnies 1906 : XII), ,,so zu
sä8en eine fochter jenes Nerkes,'. Wie genau dies auch hinsichtlich
der zuordnung zur reinen Theorie und bezü81ich der konsequenten
BeibehaltunS der illenstheorie von 1887 zutrifft, sei nun ih ver-
läufe der Darstell!ng des Inhalts der Prelsschrift nacheeviesen.

UrsprLrBl ch, d.h. in der enElrschen rascuns, Har dre sc\rrrr
in -rn Vo'vort und die Teile I-lll Dir je eisenen Überschrrrrer
8e8ltedert. Diese fJbersch.iften sind in der späteren deutschen Aus-
g a b e , e I I € I a s s e n , und die NuDmerier!n8 iler Pa.agrsphen ist ver-
ändert uo.den, Das vor{ort enthä1t die l,iiedersabe der vorsesebenen
AufgabenstellunB und ihre Interpretation durch Tönnies, die vor
a11eh auch die Begründ!nB Iür die Notvendi!kelt einer Zej,ch€n-
theorie für dle Behandlun! des P.o!1ens angibt: atle bedeutend€n
Philosophen, die sich nit dlesen Problem befaßt haben, seien zur(1är!!g der Nat!r und des Ulsprunes sprachliche. Bedeutungen von
einer Zeichentheorle aus8eeao!en. Tönnies' Vo.bilder sind, Nie de.veirere Tert ddnn zeigL, tn ers!er Lrnie Philo"ophen des 17. und
18- J"hrhurderrs, darunter Locke, Leibniz, NolIf u.a.n. Teil I cn(-
hält dcn dußerst dicht und Iohprlniert eeschriebpnen.ysrera'jschenAufbau-reine, Zeich-nlheorie. deren Kernsricl sFrne hjllersrheorie
bilde!or. D-r Be5ä-te Teil zielt in erster Linle darauf ab, di-
!esentlichen Unterschiede zwische, vissenschaftlicher, alltäslicher
und natijrllche. zeichenbildunS !nd -veriendung he.auszuarbeiten.
Teil 1l beleuchtet vor dem Hintergrund de! Zeichentheorie die U.
sächen r'on Unlla'hei1 und Veruirrung in philosophi"ch-r, psycho.
toSische. rnd ,oziologis(her Terminoloeie. DFr HaJprreil rsr nier
einer Analyse de. vissenschaftlichen EntxicklunS seit der Schotastik
Sevidnet. Teil III schließlich behändelt Törnlesr LösunssvorschläEe,
also die Einführung einer internätionalen l{issenschafrssprache und
einer internationalen geistes{issenschaltlichen Akademie. - ohne
z,eirel ist lür Tönnies Teil I der resentlichste, er gehört zun
Bereich der reinen Theorie; und Teil lIl ist, vie zu zeiBen sein
Nird, ein Enti!rf einer idealen pissenschafrlichen Koope;ation der
Z!k!nft, aufs engste ve!knüpft mit den persönlichen Beatreh!Dsen
und Interessen Tönnies' und keineswess als Utopie (höchstens a1s
Eutopie) Sedacht.TeiI l beginnt sogleich in § l nit einer Deflnition von zeichen
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o rt4 aca?,sto-d li ?F1'h^n tt.a! aAdcl?4 C?9a4-
Ärd,de. r6l, ro44 d"o 'o \ret .-,9 ode' L'i,t2',ag A d;o l1.4AeüAd
B zL" 1e9at-aatg,n.rd "^.--telba sA tttgQ hor.4,6 Cz9onäta^d !.t-
,tehe4 ,.. h:ot I at- tah- tzt.-,9 odz- L.tr4einag
ainszhet l a.t, r,thta,o aht D-^9a at\ !b19da9?. uah,et.)49 i,at
alle 

^-[t066,/9 
d . \ S:a^ot lt,a^olLag riaß, a-ße\ pepitd,htaaA

-a4 toh'4ett.4sQ4 aat1ta.1,.aA attot a4do14n lapii^d-,92,, ao6ztA
6ie 2i4e4 Ca9e4:rd4d adol d..h oa sa 4tr Gag.46ta4d 68(zho\o^ 1A-
\ot. hdbe^. raa. .htt.ha Clrarel-a9 (. r gtet-t 0stl2n. A2^ke^, uL?
.. h4er rol.tarda4,;id. ..t setba- ztr g\oAtQA toit ta;Aneutg da
ze.chaa t^d d.1 t' zo.'1,. o. o,do'e, bezer.rrare 0i49?. aahl-
,eh--a9aa .aa ti a,e1-19aa .e1dz, ," t.tgeadea gQte_904t?1'h d4te1
oer )oie4 loae4 7 oa."a ßa^aß1, clt e\ \o^, dbe. d.(t ae :hle
nitbazel.hhdh hahn.'r (Tönnies I906 : I ; vE1. dazu Tönnies 1979
32If ).

Schon dic erste sodann von Tdnnies einsefüh.te zeichenl<lasse
s.hlrerr b:..- o'q 8.. 1.)C -rlF,1 ä. o.bi J".au.d"a'-. uld
,3- J"nrhund€.( "n 0 no ,ön.i'. d"I;riert:

"Einige ZzL.leh.ihd natürliche Zeichen, d.h. aoZthe, hea deh.n
jehe Falge dunrh daa natnnl.Lchl leahAltu):6 zaiachen tel.hen lA)
und Beze.chnoten 181 6egr,lndet i1t-" (1906 : r).

Von den manniSfaltiS.n Relationen diese. Art {erden die vön den
Ideslfa1l d€r Identität von a und B abBelcitetcn behandelt, in dem
die sena.nt€ FoLse selbstevident e.scheint. Ira Identirät für eiD
Nahrnehnendes od€r denkend€s subjekt die Ununterscheidbarkeit ist,
entsteht aus €inis€n der von Tönnies ansefrihrten 6 Subklass€n
solcher Zeichen die i.rtunsreiche rraltunC, in der das zeichen für
die Sache seLbst s€halt€n "ird, od€r das, was Nahrgenomnen uird,
für eine xonbination uon Sache und Zeichen ansesehen xird; und
Sprache tst für Tönnies eb.nfalls cin ALsd.uck diesee nätürlichen
D€nkens, Heshalb er sie aIs eine Reduktion dcr Annahne der Zeichen-
h6ftiskeit des 'l\uße.€n' tilr '1nne.es' ansieht, die ebenfalls in
diesem Sinne von dor I d e n t i t a t s r e I a t i o n abgeleitet ist. Da nun
schli€ß1ich in {liesen Sinne auch in Ähnlichkeitsb€2iehungen und in
Teil-Canzes-, T€it TeiL und Nachba.schaIts- ode. AbfoLseverhä1t-
nisscn das erne zun zeichen aLir das andere werden kann, erxiit
sich eine solche vielfalt von Z e i c h c n I r ! n d I a g e n , daß Tönnies all-
Semein bestinnen kann:

',Zei.hen i\t, d4^ de4 Zeichen ditl,a,'r (l!06 : 4).
Und da diese Relati.nsart in die verschiedensten höheren Erkemtnis-
prozesse ebenralls eingeht, die eben an "'Merkmale'' Cebunden sind,
die schließLich zu F€fleiiön, Ertarlung und ce ißheit lüh.en, gi1!

radA untQ1a gnnndot \ich |ut lelcheA." (1906 : 4).
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Ab § 9 ,erden die natürlichen Zetch€n nun nach ihren alleemeinen
Entstehunssbedineungen ktassifiziert, un sie deutticher von den
sDate, ern!efihrien "(unstlichen zeichen" (§ l4l 7u unL"_".heiden
uid di- v-;binduns zur L!Il.nsLhcorie herzu5teIIen, AbbildLnS I

!ibt das resultierende XlassifikäLion"schena der rrr.rlichpo
Zeicnen und ,hrpn UberEana zu den kinsLlicheh Zeichen vied'r. Enl-
sprecherd dieser Xlassifikation sind oder verilen a1le menschlichen
ALsd.ucksbe,Fatrnsen'ünuLllLürliche Zeiclen" der psyLhischen Zu-
srdnde. die r; rhr-l ausx-druckt,etdeni 'unvillli.lich" 'tnd ste
i-doch nur al" Zeichen, vahrerd sie lür die liittejlung von t.pfin-
dunre. und befühlen cleichzeilis noruendig siro, Di' nat-I1-chen
Zelahen insxes"mt dienen nun nichL nur dem, Has MalinoL"li "hr
a1s 2O Jahre späte! "phatic.onnunion" senannt hat, sordern aüch
der ve!ständisuns (vsI. a!ch Töniies 1979 : 17).

Unter *ünstlichen Zeichen versteht Tönni€s beinahe ausschließ-
lich laut!iche zelchen, und z!ar l{orte; sie entvickeln sich in z.
T. unoerklichen Über8än8en aus den natütlichen zeichen, und sie
sind als florte, Buclstaben oder Schrift allein ein Produkt des
menschlichen WiIle!s. l,lo.te haben Bedeütungen, d.h. sie sind 2eichen
oin-" vahrneh baren oder denloaren 0b)ektes, Cenaß dea },Jr ll'n
einer Person (''!iJiv!duelie zerchen"l ode. mehrerer Personen
("sozls1e zeichen"). Da es zNischen indlviduellen tnd sozialen
Zeichen Übersänse Iibt, folst daraus für die Bestimmüna von "Vet-

"1)?,46teleh i.t 6etb^t eina Ant de^ aaLLanL, i6t den ullle don
A^.ak?4^uAa, del t^nahre, d,h, 

^4qi9i!44, 
uid Lo wtld getcL|a4^e6

ve46tehe| e'|zt ge.ain6onQn Baaüze dh^t..h, Au&h da. JQlstzhaa
aind dt.a dL3 d. ihdLrLdtalLn eii 

^azi4ten 
uilta. iQ- @eiilzi

dben da. uant Aazidle eeltuns hdt, dz.to neh^ ba.d4nl aa lün da'
lrdividuun dan AAAt4engLig, aich len6tdhdeh 2u hdlhen; dLn S4nn,
dan e^ de4 uotta, aebe4 u.aL, dnre16türzt e4 ddn| dü^ch idtit?t.ho
Zz..\ent,öte ünd-Gebü\de^." rl9O6 : 6 iJ.

Da l1lorte nach Tönnles essentiell !nd entsprechend ihren Ent-
vicklungsgesetz soziare zeichen sind, und da sich der soziale
l1,ille in ihnen ausdrückt, nüssen nun Iür dle veitere Bestinmung
von Klassen künstlicher Zeichen die verschiedenen Arten des so-
!ialen llillens senerell definiert rerden. Dazu uird die frühere
UDterscheiduns z{ischen'rflesenxil1er'(v91. 1önnies 1979 | 73 ll)
und "lili11kür" bzv. "xürvt1te" (ve1. Tönnies 1979 : 112 ff) wieder
aufgeDohhen, allerdings taüten die zur Bezeichnune der entspre-
chenden segriffe vervendeten Ausdrücke nun anders. Es ,ird also
unterschieden "z,ischen sozialen l'Ji11en, der auf natürliche Art
sich eebilder har, und solch.n der auf be uß1e Art BenBcht kird'
[1906 | 7r, rrsLere- entsprechen drF a]llagsuelll 'ch- Auffd-sung
lnd Ver{endung von Sprachei in der Bedeutüne und Paraphräsierunes-
nöglichteiten a1s selbstverständlich hingenommen und die Verbin-
dung von Nanen und Dingen aIs not{end!g betrachtet {erden. ALs
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ein 6e{oIltes vird Sp.ache höchstens angesichts der Verschieden-heit son t,prac\el, rnnerhatb der cesells.harL erkennbar. rnreeAender d6r"Ls res!ltrerpnden 4utfos5unE von sesensertieer v-.srd;di-
Eung rst jedocr npben der Sede:nsären SprachF ejr B; ein.ames''Ideer-Sysr"-, ro!.endis uro zusolztich ein Dosltiier di1Le zrvprsrFher. 3l\o eile Arr a\t1r'er lyhparhie oaer aber ein tn(er_e5se. rle.den Tuder aodere aIs nslurl!che zei.hen ,erueod.r, sovird di€ Möslichkeit zun Verstehen erst über einen LernproieO er-

. Der-Gei.r erner Spra.re schtiFßt!ch isr eine der Form"n, 1ndenen TdnniFs das erlennr, uas er der sozlalFn hiLIen nenni (t906:
10):

"At. .aziolü uittea ühet\dupt ve16{ehor *ir den ti\ ein! uoht-hzat vo4 o^5cheq BUl ren, d.i. ih\e t h.ti\ iduat.r.Z-te| Ln alai.adsan.z bettiatendza t iltea, ia6oteaa da. .i.e,6athea ar. Su6j;t.t'aget) d4z4zÄ ihaea qereiaadaea t|d 6ie lzabt^dr^oaAu.taen' 4ed.dcht wondeh.''

"42. iadi\idrelaoa ned.chti.h?\ tti22e dben @ind hiLn bpd^;tto.jzdz be.tetz.de vetbiadüas voa ldean tcodd4hen u d Aefihtritt.""
d._zche 6ü\ ardeie di.h batdehde uzabi|dLise.a roa tehe;ratchealldeen etleichtelad, heachaeu|igznd, odea a^5ch&trad und nznnänddartt l.ae dah4.cnai4t.chen ade\ tndahn' ch elkti c he, raahtt..'(1906 : l0).

Dä von d-"r A!t des individuellen oder sozialen t illens abhänxiasein soI1, in uelchen sinDe und auf welche Art zeichen B;d;;i.;; _

zukönht, führt rönnies nun die verschiedenen l{ittensforn;n;i;,_vobei soFohl die rerHendeten !e.nini 61s auch die inharrtich b;-Srlfflichen Be.riniuneen lei, nr von denen in ,'CFne!nschofr undG,o>ells.hdtr' abl-1<hen. Deni dpr DerschlichF LitIe tann insofern6ls Ursäche vor ikriviL6ter und Unterlas5unpen ah!esehen u€rd€n.6ls dre,e aus psychologischer Slcht nichrs änaer"i,ts rUr.:r""'von Ideen.I a -rehmunsen, Erinnerurgen, Getuh!en; vsI. s r):rnd.Dre cel.hle (B-jahJnB oder verneinunc) sind i,n di"san kausdtenldeen*onbinä1;onen relarir' konsL6nte, die CedanLen 6bFr retotivvBrrabre t rerente. D:" adetichen Bezichu.SeD z :s.hcr den be:dcrgrundleE-rder hijllFrsCormen und diesen Eteeenten uerden dann znr
GrundlaEe der veiter.n (lassifikation. Zuvo. abe! besrinmt er ihParaphrasieruns einer früheren Definition (vs1, t906 : 7):

"NdtJtt.ch a.aaea di1 den uietan, i4 d,er dia Az hto. hna^t?i n
dea uiztoa, ia de- d.a GadaAhaa nbaü.egen,,'

. Die RelaLron zL der aktivilären, in denen sich Uilte .ouß-rr'
rst in eiren Falt- nehr vorausSe(ühIt, in

änderen nehr vorauseedachr. Die voraussefühtre isi ihrer'\aturnach unbeetimmL urd enluic\etr sic\ von altSereinen zu besonderen
Beu ieh!nsen. Die voraus!edachte eeht von ei;zelnen s""tirrr"c..

- t;. Geg?"5taad {,{j_^..0 d.,.j tna. :d.atat_ z_B_ rei,ea )\ttz.0.de.a4 t09e.Lta4deö l8)...i.,r J.ri aei,anl^zh rhorot"' - <6,.ht 5:e . r B.a ra 4e- .at. \e.(414 t-:a--eat1o,p-tshi_d4bdennzn.'llaO6:r7)
Dr-s ("nn ru- di- -c(., " nt, , eihndl rB oder

l-:"_ Celt"r. D " I. ..^,.n8 oo.r u-.En.l . . an die ;änrnehmnD

For- de. h c. d.r diF rsqo-"i.o- bjtd"., z ur.ei.c " aer,Analoe hierzu und zu den schon in '6enein;chaft una c"iiii,c'r,.rt,,bestinnten Formen des,,verbu.dcnen Nit1ens,, ent,ickeLt Tönni;; ;;seine 6 versch!edene! Xlassen künstlicher soziaLer zeichen. l{ieAbbildlle lI .- gr,I (r d.D.r ." ".o-n dcrn du..,Cenein-

a.6 \,a?aqie6.td .qo4 ae..4t.
Be\or To-.j". .,.u. p '-. -r. rrn T^rtr .e,ner (.LriL!

u1d do-L,L l- -r- d-r."r.....a-rL Z"i.-., "..ct vrrb.ldenenIomnurlrdLi.cr ProL er-. I Ä.8öh.i ji!. "r ,u1 no.ht.r dL-rt ! -ä....on^n-r !Fret-..h8) zLi".-enNörtern und celd uidret und dabei ähn!ich, !r". "rrritr.iiiiii," ,na
§:i:d '!1". ".. rr ,."-_ I ,r,d .^ir.i "ri;'i,Ji. i":i,es-ryle : re z.rsr, in LeIc,.n (r.r- pap:-rEeld dtszeichen verstan.en u.rden könren. aus .liesen vereleiih ;ih;ir;--den- "- \. ".- -o n_". .r. t- Jä " .D .er "o,öi, ,"rdr;i;:;'drs

i\,lb -. j." . " ".c!r.,\-. )ozioIöoE3"r-in "- 1. I " ?1.. d. I .o- dt"n -.." - -".",-;" .s..1;;,":-1926:440 f; l93l : 177-t86).
/u\ä-trcnf..r..d ,. tr to...,. r">r, J".,o,!- u.o dt-re Zeichen-d-ur. jE jdt . n u-d -_", sub r-. I | . e 0edeuLLne -se rl .-. V"i,- ..-C.:r 11.o. - -^. L d , - J L U ; . , . " 

. : i a h ti;E.dies- 35döut- h dL' h d'. ,ohielrr"-
B e d e u r ! n s ' b e d r n e I i\,. di- or"sc tor!" oder ".d--.n i. i:r". -, 

-
r e g e l _ 

4 r . 3 - r , . b . a u ! L n 'rab,/ 
i , a0o : .ö), 0i" o 1c(rive B-"deurnno

.cr rerri, .dji-- -,"( d".r J " a:; t i_:-1;;;:;;._;;.;;"'"dcr o-n J( 6.t Be. qo'r(n ote. .ro"r"- ,si..Leen z-,-h"n.: EeopüunE

sl

. ind. Im '.er(hl.u. 1". ' " 
-. d" x... h"n s"rn- auis"D-, sr.rSolI€n ofaenba.; in , 

6 e d a . k e n u i 1 1 e i , 'nacht' er sein;n pian. Zü_särzlich sin{i diese beiden rillensrorm€n je{eits danach zu !na;r_-.\--dpn, oo jn o-- B.z.r r.E 2,.-!isL-:, o"..,i"ii n" ri..:'trl0Lne-1. N"hrr-\- isrr 1 o tö. d'( r d". rnt" -t ( jeIIe tre;€nir\ori1"ll le-n. ,.d"ni--rr ,b"r.r.sr, od-r ob.j- C".i..,, ,1.;.rre .1 nI di- , . "-"a_, 0 r-rr o-e, :r i. , io.s.ru_
.on riillPn!'oi '1 1Dbild',nS _l zu-samnchsestellr habc.

_. AnBe{endet aur das Gebiet der individuetten zei.hen heißt
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,ukonnt. Je nach «lasse der l,lillenslornen variieren auch die Vor_
aussetzrngen und Mbalichkeiten könnunikativer VerständiEunE unter
v"r"e.du-a d-, 1"n (_"eeen -.Aeo.dn- -I cpr"ch"b"1er,

Vön be;onde.em lntcr( ,c 'rr F'n .''.Lonl':. \or Td-_i.sr Arf-
.-en. h-Lt u'o Beg f>bi Jr13 .'1ne B'\cndlüne

dpr cp:a.h. uf-., d:p o(- Li..- 
'.\.1 lt-r oder Gcd)-.--v,Ll-n

zuteord -' .'rd.5i- -"!.r a.'( n Al 3" 'rntn Fin'loLe (ulrur
una eine zu vielfältisen C€braucl entwickelte Sprache vora!s, da_
mit auch eine seschriebene Sprache. Sle nachen frei€ren Cebrauci
von de. Sprache a1s einem Instrunenti die Iorte Nerden betußt als
I(onnunlkationsnittel seaörnt. Die sprache !ird prosaisch, nnd
d6finite soziale Stile, Formen und M€thoden sind ihre Iuster.
Andererseits ist hier die crundlase €in€s ent,!ckelten lndividua-
lisnus und Esoismus in der sprachveNenduns und -bildung, FoLgende
Bedinrunsen E€1t€n nach Tönnies hier für verständtgung: Kenntnis
d--.D,7r('l-, 'Drd.lr L o d,r ll(-, uD-- .o .1r_'tr'N'rd -
o-oilich er>' la-h F 1"' A.t'l'rr lrro''. N''r!1rr oer Percon-

Irch(ert oes \p-c-hö 'r oder d"'8uf, ddl d'_ {uLo.
tä >"ch-r(h eru". hi Ll:.n". -rr_,'e'1"1 u ..lI -nd ri(l' nur
Phrasen drischt oder täuscht.

Cerade auf diesen sttrfen sind - vor allem in schriftlichen
Texten - ErkLäruns€n und Interpretationen in Forn von Übe.setzungen
in leichter verstehbare Sprache erfo!der1ich. Die Methoden der
lnterD.€L"tlon - srt d"n i"' .n -anlre.( ''_ ^''^en lörnre5'
dur(\;:"ruhr' 'i( 'r EI' . er N'.'_Pr<chall
"-€ r; ''D'e l"'\" n" d". ,{ol ...' \'482 , '1 D"s. pp. l r '28)
und in ',Die Sitte, (1909 ) - sind: r. EtynöLoaie; 2_ ,'Erforschun8
des besten, d.h. festesten, reEelmäßiC5ten Gebrauches" (l§06 : 43)i
3. Erforsch!ng 'der zu cründe liesenden Anschauungen, Meinungen,
V,r!lp'ch-, B.l l"r ..-., .- o.5ö d-'" r-J"L(-neen aui "llS"neine!\ohare aui.:'rd.fr, un-.Le.t-rc\c dJ_ ''8''rlr ne r u r u c I z u r r L r e n 

i i

(1906:43).
Sofern die in der Interpretation ver{endeten hrorte der Alttags-

sprache (stufen r-3) Ambisuität€n aufueisen, fisurativ, sch{ark.nd
in ihrer VerNenduns oder !nbestinnt hinsichtlich ihres l.rrsprunees
sind, rtrd eine klare und sichcre In!erprc.atio. sch{ieri8 und
öfr(1 '.' to r'o..r."n nd vi'. jsra dlir.Ä.

SchLreß1ich erklärt Tö.nies no.h den Sinn, rn d€m er 'l'rissen-
schalt" als ei.e Forn des sozialen ßillens bestimnt hat, den Sim,
" odurch Eegriflsnamen ihre Bedeutung oder, saSen urr, ihren (urs
erhalt€n'r ( 1906 : r,ll:

,'rcnn diL\ett Sinh 4[t, .eihen ^o4nalan 
A,-4t4!t nd.h, dLnchaLÄ

b-dLnet d, '4 aio \?t.ode de .aa.-tag'ng .'d t,te p'e'a'io4
^.trhot EedzttuAaah.' {r90C : 44).

Denn nur in r.arre von wissenschalt bildet die Lehr€ ausschließ-
lich die Essenz des soziaten litl€ns. so daß dieser durch Lehre
entsteht, erhalren und propaBiert uird (v91. dalu auch Tönnies
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1979 | 122). Der soziale I'lille ,ird in erster Linie durch den Lehre.
ats Einzelperson repräsentierr! ünd seine SchüIer villigen aus
freier E!nsicht 1n die AnerkennunB der von ihD gebildeten Beg!iffe
und in die Geltung von deren Zeichen ein. Die zeichen sind dab€!
nichts ande.es als Zeichen, "d.h. als l,iat*eZ für die BezeichnunB,
oh-e aller 'inreren herr" (1906 : 4t)-

Diese Aurlassung beinhaltet nun, daß Bildune und Prägung von
Beeriffen Leist!ngen Senialer Individu.n sind, die danit sozusaBen
zu G e s e t z I e b e r n , e r d e n ! vor aIIen in Bezue auf ihre SchuIe. Die
freie zustinmunC der SchüIer und andere. ist dabei eher auf Zreitel
als auI Glaube Beeründet - obwohl auch der häufig eine groß€ RoIle
spielt -, und sie stenpelt schließIich Beeriffe zu "hohre^tion4lz
8ü1ti3en Mitteln der Erkenntnis,, (1906 | 45).

Iönnies' zeichentheorie ist schon durch das ihr voreeCebene Pro-
blem, aber auch durch ihre villenstheöretisch€ crundlaEe auf das
Problen der BEdeutunC konzentriert !nd .icht,ie fornal-strukturelle
Theorien.üf Iierknale der Ze!chenkörper oder de!en Relationen zu
D-noI6'ä. Dennoch luhren seinp ÜberleEUngen nur sehr aIlgener. uber
die EDpn- d-r {orrsen!nr!k hinaus. Dai e; nr<hr rn prchtine arr
eine Tertsenantit oder gar eine xomnunikationssenantik treitersinS,
vär d.nn auch der Psup!krlLitpunkr Lody xelbys r l9O : r9l r.

lJegen der eireren Entwicklunsen rm an>chluß sn die Pre'ssch, ilr
verdient i\r III. T-i1 wiederun besondere AufmerksamLeir. Die
RichtuDg, aus der f,irksane Abhilfe bezügIi.h der TerninoloCiep.o-
blene z! errarten ist, hat Tönnies schon du.ch seine Diagnose des
2ustandes und sei!e Belandlung der Ursachen angedeutetl

1. Durch den Fortschritt des Denkens selbst und z!ar besond€rs
durch seinen zu!ehmend inteinationalen Charakter. Denn:

"0et ve1turIr ,6{ ahr 
^,dprLct 

de.enL(-ich, aIlge(ej,ne 6et(kng
zü ha6€h, rr9Ö6:79).

2. Die nodernen I(onmunikationsnittel fördern den ständigen (on-
takt zwischen den flissenschaftlern und danit auch das Be{ußtsein
für die Htnderlichkeit verschiedener Terßinolorien und für die
\otLendiSl-i t eii". geneinsalen (präche.

Im VcrträüFn auI derartise tnLUicklunBen IeCr Töhnies \odan1
etnen eigenen Entuurf für die (onstruktion einer elnheitlichen und
inte!nationale! Term!nolosie !or, der Eanz oflensichtlich an eintge
Ideen aus den 17, und 18. Jahrhunderr, etva bei Leibniz, l1olff uha
Lanbert, anzuknüpfen vers!cht:

,'ti sq6tet ra4 Bz91:Iton i6r derhba\, da. atts 1öaeLctlea
Geddn\2t. 6o,eit 6ie tbüalaa de\t in .httasa.hi.cha^ utLatlon
haben höA^aa, iA ahle-r aa(i'lichza a4d;t|s da'76tettt, ih e u4\-
häZr n i6 ! ? 7t? i 

^o 
nde., 

^bh 
dag qhet te a, te lidAdt^ cho 6 r eA, r o^1 \aa I a

[?.t.erzt, otls db?1and eiAld.\oa E2üeatzn, \oa da40n a4aatDrren,.\d, daß sa? don geae.a-aea;.htich?r 804rßraein d|qeh-124, er't-
"t.let., lj\ dLe^e Ee?4enre, die, d& da6 !dhze S!rJiea, ({ er4er
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ü,nhla.hen spnd.he, dbe\ it e|ien 6o 6ehn ata ögt|ch thlranaou.ah
luie adn lateini\chen) aua!.daü.ht uenAen ralltar, t,LeBa-A 6,Lch zt-
atrith so^.trr t'arala Za \t.tqca to1r,c'lpt. 3. daß sLch die
\o-rte,et (adoa t.'da'o') 2.10.'? 1t ta4 ttq

r.hdrLr ho, n^d ta-atL.\an.0La\a LLA.eA -^d
tiq..e4 ,.: a.. 4i ht e1 e,zo^ -
aeia aLet". .^ at)-t1d..t,ca aazci-a4tt - dbet oul
ziQ le.i:cht renltAhdu.he ALt die Uo^hültni\ae dieaen le4ni^i zu-
a-Aafie, tt( "atLt-a-.\.t10Za.\at,d-.tdo"ebeh
d.dardbdt. Lrg06 : 32rel.

Bed€nkt f,an, daß liinnies s.hon in 'Cemcinschaft und Cesellschaft"
(r979 : lIXa, 118, l40l farhenattk und Physik als die vorbiLder
a11er Nissenschatt€. ansah (vs1. auch Bi.kel 1931. 104 ff, lr5), so
erscheint diese I(onzeption nur loleerichtiE. Fii. die Realisierune
einer soLch€n Id€e schläEt er die GrürdunE eine. "internationalen
Akademie" vor, die ih.e Anerkennune u.d Autorität a1lein a!fgr!nd
ihrer LeistunCen .rri.Een soll. Für die Erstelluns eines derartigen
Srstens d€r C e i s t c s ! i 5 s c n s c h a I t c n sind nanlich (onsultation, Xoope-
rati.on und 0rsanisa!ion e.lo.,jerIich, und di. sind nur in Rahn€n
einer solchen Institution ir notr€ndigen Unfang real!sierbar.
Nationen solten ihre freie. Mitslieder {erden können. Gleichz.itiB
soll sie - €ntspre.hend T ö n n i e s ' X o n z e p t i o . von "{issenschaft" als
einer Forn des sozialen Iillens - ein 0.t de. reinen ForschunB und
der Lehre alIein un der Erke.ot.is ui11en sern. A1s einheitliche
internationale Sp.ache der Akad€hie schlägt Tönnies das "Neulatei-
nische' vor, Nährend Inslisch ats internationale Hand€Ls- und Ver-
kehrsspracne dienen !o1l (vC1. 1906 ; 84fl).

5. Benerkunsen zu. UirkunE von "philosophische TerninoloSie"
Tönni€s'P.eissch.ift tand sehr schneLl unt€. Philosophen und

Ps/cnoloE-' l"s ln- u'd u.l-'d", /u._'hru g _d rrÄ.I--'u1s, co
r.B, b-i ,'ou r,sl. -. n,r 3'. ro- lp''' li' 899i N', cb (4,
5b)'ui, Lrll d^, 'oL' "1r 'g . ,'7, r t_c.(, Cl , 4.11 und
D. fu,I-r 'B i-r .o I t0 06. \.. o.i. '''i jrd s.lo. §rtargt§00
bat der Japaner Ihaluku Shinob! ubcr Stout ün Erlaubnis, die P!eis-
schrift ins JaDanische üb€rs€tzen z! dürlen. l§02 erschien sie denn
süch in Japan {vc1. shinobu l9o2)ll). Rudolf EisIer schließ1!ch b€-
rücksichtiStc 'tönotes' zeichontheori€ (EisIe. 1927-1930, Bd. 1: 167)
und seine z e i c h e n d € f i n i t i o . (Rd. 3: 6431 viele Jahre später in
seinen''$örtcrbuch d.r philosoplischen seCriffe"-

Das nachhalti8ste Echo ab€r tand T ij n n i e s ' v o r s c h I a g , €ine tnte r -
nationaLe Akadenie zu s.ünden. zu.ä.hst benühte sich ab 1900 Lady
eLby in E.Bland, inl€rnationat aneesehene uissenschaftler in orfod

zu einer (onferenz zusannenzubrinsen, auI d€r di€ Cründun8 und Ge-
staltune €in€r derartisen Akadenie diskutiert und vorbereitet rcrden
so11te (ve1. schmitz, in press, Ch,,1,2). Trot2 des 8!oßen Inter-
esses der vorEes€h€n.. Teilnehner seLanE es Lady Ielby in d€n
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aolgenden 2uei Jähren nichr, elien allen Tellneh-ern !enehaen Tehinlur die Konlrrenz lesrzLlesen, so daß sie schlreßtich-den ptdn auf-
Tönnies' Idee einer lrternationalen Aksdenie ,ie die einer da-

zu sehord..der Enzyllopädie der 6eisLesuissensch6tLen varen eben-J.11s lei'end lur di" Bestreb!nsen der truhen Sisnitiker rn den
Niederlanden, zu denen der Dichter und sozialref;rmer Frederik van
Eeden (1860-1s32)! die Matheoatiker L. E. J. Brourer (1881-1966)
und 6err:t van.oury (r867-191ö), d€r DichrFr und Jrri-L Ja.öb Isrrel
de Haan rl88'- 9r4), dcr Sinoloee Henr' soret rr869-1933J urd derSozialdrberter und Journsl:st H. P. J. sloeners gehörlcni air ihr.r
Gründuns des "Interhationäa1 Insrituut voor tiijsbegeerte,' (rnter-
national Institute for Philosophy) in Ansterdan in Jahre I9t 7 be-
sbsichl i8re. sie, b-id. Prolekte vorzubereiten (vs1. rya-nourj t9a9:18t: sct-irz 1981)- Abpr aLCh hier s<heiterte der plan än re-rprirpersoneller und f inanzieller Unte.stützun8.

Die bedeut-nd\Le hlrkung und zugleichdie nächIaIrigrre abI- o:ePreisschr:fL auI dre InrLi.tlunsen iß iener Kreis sus. fs l"ßtsich.nä-li"h Tergen, där Törn!es über die deursche rassu-e serne,SchrifL und übpr pe-soillche 6espräche uhd Briefe e1n1qe ar rndideen
des Irpner r]€i,es und des spärpr-n iiunrty of s.ien(e ßorei enL ,u-
hrndpsL vorbefFiLerp, Henn nichr soear 1n ihren crundlihien p.;sre.
Ddbei de1*e ich ir erster Linic än die stets niL de.,lrener i<r"is
verbundenen ld-.n einer Einh"itsspr"<he der rs5ensch6Iten, vFr-lnrprt mil d.- 'iun!ty ol science ii und der der Enz)(topäd:;; in

dber au.h an den Plan eines,,Visuat thesaurus,,al!
Best6ndrpr I der tnzyllopadre. Tönni.s bereirete diesp rd-Fr, sohe!ne thesF, dur(h seinen Einttuß auf olLo \eurath (1882-tgilJ und
in_Setingen Maße aüch du!ch den Eihfluß seines l]letby p.ize Esaaysaul Rudolf Carnap (1891-1970) vor.
- 3i.<cl ( 981: t06l schetnt. ohne sich atlerd!n!s dabei aur',p\i_losophisch. Terminolosie" zu berufen, eLHas von dal von rir be-
haupte.cn zusahmenh.ns zvischen den hter einschlj!ipen Aulf""susenTönnles' einFrseit> und d.n ih !riener (reis verrr;r;n6n aide.ers;lrse.spürt zu häben. Denn !nter Bezu! auf a.dere Schriften Tönnies,stellt er - und das rohl a1s ersrer - fest:

"0ea Gzdotke dea Ei4l.aitsti6.ek6chd(Jt tndgt bzi rönai?a eiae\-62t76 die tüsa c.he6 uo49r(ddr att 6püie^. n ; o , o Ä i r a ! i ä .r i . - h o Är-guac4tatian6n...e4, dide4.4.eit6 e4sch.iit e\ bqi: röAAaa6 ia .aina1
A pt\ t er re \de ch t ea phitor aphi a oe 6 chich tti.heA r iet eAd chriat e. sLt Aa
'udrlt.tiÄch?n' attou' apäi6che,n u4§Ftd4oe ua,\dzh duddti.i:t..h z.h
Spnachs 9eb\a(ht ik da- toA Spinazd ent|ehnte4 [1otto, doa,öaaiQjpaa?@dthc\ 3u au aLa Hdb < t i tat ao a. 5 c h \ i I t oad aLh toh u n to t" L. hna a
'Aeaein..hd{t !ad Ge6,Ct6chaAt. ttao\et- de; KLttü\.h.ea\a.hLa' :a1-dAdtelttt tF.n.6 an.caedaiia dh.cü6 eÄr ad quzt o.iza auitdinlgeadoe.'1.,.)',.
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Aus Raunsründen möchte ich hier den inhalrlich€n Nachveis Iür
meine These, den ich an andereß Ort r.raclegr habe, aussparen und
mich auf den Beueis der Tatsache beschränkcn, daß sowohl Neurath
a1s auch cErnap Tönnles' Preisscnrilt sehr gut kannten und schätzten.
Schon dies ist uichrie, !eiI in der sesahten nir bekannten Literatur
von vertr€tern des Hie.er x.€ises,i€ von and€ren über diese Gruppe
Tdnniesr Nane uner{ähnt bleibt. Auch N€urath selbsr erxähnt Tönnias
nur hin und kieder €n passäni als de! Autor von ,C€meinschaft und
Cesellschaft'. LediBlich an einer einz!Ben St€1Ie deutet e! ganz
yaee an, ras er Tönnies schuldet. Sie findet sich interessanter-
,".s" .r J- '-, ke '.,i. r.d' ä-sö- .o .-'..1oloB,' Neurath'odl: '12) rnd \ . L . ä . | - f o | , . I - 

' 
n 7r..--' u-d inler-pretiert, doch Auslassune des z{eiten Satzes, Dit dem

ra1 rol.l 1r(\_e P-.rr". d17i rnee, !u.'ö vg', -,8. DL!r- 082:

''l t?a\trd -.ct I or.{d.n .,i,,!,9ö, dt6. D.:r.d t, Ajre",
La^ia.od, !u,ad',.6, ta'?1 ^ r' r 'r:a,6, 

^a?t 
Ro", ,,aer, (;tt

a2d1!oa aad Be t.o4d att50t(_ ; tL.a,t 1h1..9\.r-dr,a4d 1on4;0.
traZh, p -ze, at a Ph.la.o-"''a, tt -.aatagt ) t hoa& a6ia.snid.Q' rot rlle t.ijt r(,..'

Die ReihenfotEe der Namen in diesen zitat entspricht nach!eis-
lich nicht der, in der Neurath mit den Schrilten die5er Auroren in
xontakt kam; viernehr hätte T6.nies an einer der vorderen St€11en
srehFn mL.s" , Do( o'ö F.ihÄ' o'Br -1. -er(\r -no ti Ne jrjLhs
rc!{glpt}'ile L . 3 i t . m i - . . 1 s > r . r . L ( \ " . D-r um ä 1er"-!h. B.iervech-
:elrz rcrrarh ''r To)-!e. zu. -h.1 qOt ind tal-, der A. rschbäcn
und ich in naher Zukunft hera!seeben,erden, Sibt da in vieLfacher
Hinsicht ein senau€res Bild von Neuraths Cedankenuee. Daraus geht
zun einen hervor, daß Neurath nit Tönnies perrönLich bekannt va!,
i,ihre-d s",r( panu"1 uor.1rei, .. 3"-t'1 ' on o1]l brs taooruid
darriber hiraus drrch I p.". unAen, per\dn-
liche Fürsprachen und auch Lit€raturbeschaftunsen stetig unil sehr
fr€undschaftlich untersiützt {urde. Tönni€s sandte ihm 

'um 
anderen

stets sei!e heuesten Publikationen, und auch Neurath teere ihn
alles lrJichtisere zur Beurteilung vor. rn einen sehr peraön1i.hen
Brief an Tönnies (2s. Juni 19061 s . h r i p h :,r c r * r h .

ltNäLhaa nalhen later hdbeA.iae^tlich nun
ai^a,A bedoutende^ Eanlluta saha6t, Md e.Lren
Sr?, (r? 6.1de -rl- 1ttr4 ddr,1 ddatoa .',rea-
üd1 oueL l; -i.t _h'ö.(ri..ir1 rr.,t,r , ."

Dies aIsö uar Tönnies lür Neu.ath; doch in seinen S.hriften,
5!ch seinen autobiographischen, bckannte er sich nur an s€nannterrpll" ddzi, v.1o.i h ol l 'cu atn i-ooc,.!c', 1n sDiLeran lanren
10(r g-'r ina -'r . hr,1C 'ol rörn':,. gcsp.oc'-n rdb-n ' Uann
Neurath T0nnies' Preissch.ift von diesem bekomne. und c€Iesen hat,

dler aan,u r ddd r.c,,
van dei d\eten I ind
tah gtoBet s.deutung
dia5ea Au:diuch zu
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1st unbeLannr. 0o.h daß er sie e,hÄlLen und selesen har, i5r beI-a!
durcn selnen ariei von zc. Januär tozr, rn da er "ruännL, ..-is"-
Schriften von Tönnies erne!t geleser zu haben, und dann fortfähit:

"th4 Bu.h üben Begni|lsb.lduns tie6 nan dun.h HäidL Lhd ALgah.,
Doch auch scho! viele Jahre vorher hatte sich Neurath offen-si(htlich nrl der Pr€i)sch.lll belaßt od-r nrr T..nrer oorube. ee-

sprochen. 4m i, Nov. (1903,) schrieb Neur.rh z.B.:
"ALL,A längt nin d^ Oenhuatt a.t. zL enhdttaß, we.nn e6 nit.acidaz., ge.thi.httached t- dg(, ik Aaraettuna .teht - e6 i5t tbh(gnt 6o, tteihe faduno toa eiael dttlotelaea 4ethadöt_ooie, za.ei drt-

naId64z4de4, 5ad{enoci!ct1e4 rotqet - aeüeA vieLteicltt- "oaat -ah}-6.heiAtich 1.date bzeihok, dbea diza Jtaendidzdt d4id ia\ ioht
.-aer ?;A 14t2\e6^e dun dd6 Canze nenÄcheL.heA ut6aetö, aQa6ch-
lichet Kultun arl. üdhtan -''

Die Gedanken in I'Philosophische Terrinolosie,, dürften also beL
Neurath auf fruchtbaren Boden sefallen sein. D6ß Neurath damir so-
8ar schon vor der deutschen Publitation s!fgrrnd von cesprächen mit
Tönnie. s"hr b-leCt eine ihreressanr- FormLtierüns 1n
seinem Brref voh 30. Dec- 04:

''lh\p Be4sihunaz4 dd.dl. habe tLh ^icht re\aa4szn dAd i.h ,itdo
tria 6.'liticrei Züi,ei9üts in thle'Ptatat.6chs i,.adea ae Qial.,taA_,ach ddn 6all an6t ndLh roZtbnd.ht?.^ rat tnüunen Lnd die tondenulg
d.aL fa9.4 i6t je.tzt 

^eih 
9ohaolat.t'

SchiießIich hat Neurath {ahrscheinlich !m 1908 eine Samnelbe-
sprechunS sozioloSrscher LileräLu- publizrerr, diF m.L TdnniF"''aenejn,.hair u-d Cescllschal!, berinnr und mrr Tdnnies ,,pt,lo-
sophis_he Termlrolosie" -nder 4J. rrsteres nennL er dorr i'ßoht das
bedcuL-ndste deJr'-h- .ozioloSi,-he hert, ...,, ({8), und von
letzLerem herßt es (51 r:

"Eildat .ine tagäAzn^g 2ut Hddpttath de6 Ue\td^ae16.0ta aeaatLL.t1d6tt:.he ßed.t,t^9 det spldche di4d ztAseheta behd4dttl. -aod

Plobtea de- rzltdpldche wiid p\L|zipioet Q-iüte\t, Leichzet tQ66d1
dt6 dd6 /otptüe1h, horh .oacre- .Li a.hlih.raq d.'oaea.t

Sotrohl aus den stelLer, an denen Neurath Tönnies, Werke in seiner
Besprechuns hehandeLt, als auch aus dem,,as er darüber sa8t, ist
2u ersehen, uie sehr er Autör und Inhalt dieser püblikatio;e;

Die Plausibilität neiner These sehe ich vor allem dadu!ch se-ild-[ . daß Neurdrr nö(- Antdna ]o22 Tornies,p,"rsschrrtr eei".-lhät, sie also noch keinerress vergessen hötte, äls e Ln "isrenvaI PIäne lJr erre Enzyklopädre entuörf (uh l9ZO), und a , er ba ddardur Jbe! seinen Sr5Hieeerr'dr-! Hänn zu d-n Krprs u- M. Schlr t
zw6r auch andere Pirflüsse al" die Tönnip"'uirk-

san gelesen seini et,a die Lektüre von Mach, Leibniz und Länbert

3q

au" d-r _,hr- ta0-, D-. al, .do. c 1 ! s - g . n I e h o ! ! r I L.rdeni däßd-r or:8erd- 'rr lrr ,or 'o'.:-. 
" '". 

"'.-serad" Leler \;iner
persönlichen Dinension stärker und dau€rhafr€r Ee{esen ;ein dürfte;zeitlich f.ühc. rar er ohnehin.

Es hat zudem au.h.inen zunindest vc.stärkend virkenden EinfIuß
von fönnies' Preisschrift auf nudoLf ca.nap seeeben, der nit dazuo"ig-'r"s"1 t"be. 'or1te. däß C"."p.(L.arh; iorJ";u,C eirer ein-lejrlich-n cp ".h", d-. 'in1.j- I,r i i . . c . - . n a , . n . n d oer .nzl_
..opjdie i V-r!.c.. -r- r1d"..r ,1.r6 ,^der. d"..,r1c.er xr"r;ls
Tonnles, aI.o no'!b".or -. /.t "-.^ z.t rrerr r.-1t1cr harLe,

.1 h haao -:_1 -'?te" tr,aüt6e (.i<,)FöüMo
rh. 8q"r -o,t dte pa.to,a1t..\-ae ,e--.. taq,,"q;tr!e,, ich :;Aä
tt42^.?1^a4 ua,h do6: j16.. eet-oa. 0a.aa -othte icl ,i,0 3ia{e.4 4r5tL4i, -be. r.'/?,14. rs (.) r?4.rfe., dd,.a aedeA^dtt.a tdo\ ^.6.ta't,ta,:^r- pt;to5 ta,t.taa i.d o6\c4ttoaisider tzt;LAa_
taq;e i4 de- p,t{ ,a ocLa e5.s.oa,a ae5,,aÄ,,s, h,i,

IF liei1"j"n mo!lt".r da1. ,i.. 1, ,o u.d ".p "r lds r'or Tdmip,
eruoh.-e '0:. orä.r' ,o !' dL.n 3äto"in 'qo'- 905 urd Latandee,'ö-"bLl"ir"" r'a-"nt" toD -t02r ein "h.r ooer -rta_tEn tdnr.

D"0 C6'i"p d-' h. b. or. -' dv r (hr nr.Ee e--r ,", e, jo"a",
tn rd'!ärl.li,, a. " d''--i1E' ,.-oa.rr". o-ieer p,n B I k äLrdr" e's F 5".r-' .or 'th.>.oti. .. t-er ir orrär.e,rcarnao tc"6,.. ,,., i rlb L .io1 1..ct, .D\ito.äot,scha

I".-'ooloE--''. h) carnap oo I si' 'tL 
'er J - r . o e r s c h r i f L , h äst!t B€sriffsbrlduns?" scl.€ibt,8eht bis in Beispiele und uesentl

liche FornulierunEen hinein auf i6nnies zurück. baß den mit ;n.r..
l' d r r . 

" 
h - I 0 1 . c h I - t.o i5 , !"r I u.o. d-.. i5 -, ro-. ddl Cd.naD di-"'n di-!ö zu!. m'pi hdr B" )-o -14"- '.' "ilc. F"rhem;tr\cr nnd phv.ik",

'reeroh. ' le, Ä1. l-.(., ,,-.-r :rp, ..' reOene Ceserze, _',c.rte" ü1d'Iod:lr7..r oi- i1.h."r rb\;hpi!_
keit von Tonnies'Gedankcn und Forhulierung€n deutt!chste Srelt; "
lautet bei Ca.nap (1926: 4):

'D.e B,.r 6 -'.F- 3"g' I^ D re1 unp p nes'(."r7e, :bnr 'iö .Är.E. r.,A 7.8. ,.re ü:r..^l h,_.
dQ1 Do"tell- a t \a t1.t .a'1t.._ t. qr.o..t,.,t^ Label -^d d_^d.. r''ie. s,.dc da- - -:p aot, t 44.-.,,.a1 & {.{e 600ritir-bitd-4a ta1t. )t-.a dar d.-t aa.a,, q, a|d,17a _ae- o.e.,;eAä""a-at 7r;.ht 'ut ,1l d o.. tt-c4 o 11Q.tatt, ^, d?a loei .d1.jesL-:.Eer'rL.t. u q.|" e^ ,n.'. .. -jtlcjl8 on rl, a. -.hm.L7r.oa.r.zo .4a )se.p1 .ha, asÄatat adelea,g-1?,t t1e Batötg./q oo[ -ae-1. Sabdto-.ao.Ad-!,t 

";;;l;e;-gad\t66 tJ't RQtt, .1. ha.da)- c6 .. h _u,^ " aLe p a"o.ttiche.
otlb s25ot,-d. 9a te'. o 1a .- t)d ua..atMi] Aet..loFütie' ea Bt9.-6t.a td-.a 1. do. aa.. ß.c^. a -1.t ?ttrt i^ d.1
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e4t4icla!ter tLi6aena.ho{a (nach Tdnnies'eicentliche BesrifIe' ;
Hinzufüsuns vo ' H. ,,r. schmirTl ?^ttpriche etud der \othtilt4i6 dz\
'!^9e...h1aehah?r c?5etze' de4 sitre .L det hodi6izictra^ Pc.ht."

In Cl€icher lteise sehen auch die von Carnap in einen bald darauf
cFschriebpn-n A.t:lel \"rv-nd-l-n Ausd.ü"te "FisenLliche und uo-
eisenLli"h€ Besrilfe'' /carnsp lq27) aur TdnniesrP.-isschrilr zu-
rLCk (vsl. Ionni.5 )906 : l7r, 23, 3?l). cärnäp kehrr led'sl r.\
ihre BedeutünEen un, d.h. er bezeichnet als "eisentlichen seerifl',
uäs Tönnies den "uneigentlichen Besriff" nennt.

,,lenn Carnsp Tönni€s'Sch.ift so Eenau kannte und ohne ein€n
VeNeis aüf ihn auch 6edanken und Formutie.ünsen daraus übernahn -
und z,är auch noch (1927), ä1s e. schon zun lliener xreis eehört€ -,
dann ist anzunehmen, daß er senüsend vor!e.eitet,ari um den ldeen
Neuraths hit 0ffenheit und einen sewissen verständnis zu beE€an€n,

"Philosophische Terninoloeie in psychologisch-soziolosischer
Ansi.ht" huß zusann€nfassend als ein,ichtiges und einllußreiches
{erk betrachtet Nerden. Es stünde daner der Philosophie vie der
Soziologie gut an, es nicht nu! seine! !issetrschaftseeschichtlichen
Bedeutung uegen, sondern auch !m seiner selbst, d.h. um seiner
eigenständigen !.d o.ieinellen Ideen,illen der alleemeinen V€r-
Sessenheit zu entreißen und durch eine NeuauflaEe der wiss€nschaf§
lichen 0ffentlichkeit vieder zuBänglich zu nachen.

r) Uberarbeitete Fässuns des Vortrags, gehä1ten auf den z"eiten
Tdn.ies-S/npo"'on, ?8. bis 30. O\tooer 1981, KreI, rn der Ar-
beitsIruppe ''h1IIe - Sprache - öIfentliche veinune" rvorsitz:
Dr. Gottfried Deetjen, D!. Jürgen Zander). Der Tert basiert in
eihiSen Teilen auf (sp. 4.2 in Schnrtz (in press).
Die Archivstudien, die auch die vo.lieBende Untersüchuns her-
vorbrdchten, vürden durch fiDanzielle Unterstützuns der Deutschen
Forschuncscemeinschaft ermöalicht (Schm 572l1-1), der darür
äusdrücklich sedankt sei.

1) zu !ady kelby und zur Sisnifik vs1. tlarduick (1977), Eschbach
(1983) u.d schnrrz r'981t rr pressl.

Z) Die !on mir z!ti€.ten B.iefe an Lady Nelby befinden sich inder
Nelby Collectton det York University Archives (Do nsvieH, 0nL,

5) Selhst hat sich T6nnies zur Entstehung der Preisschrlft an zNei
Stellen geäußert. An Friedrich Pallsen schrieb er am 15. 10.
18981
"S"hit L'u .or pinem Ja\re in den philosophisclen Journd er die
Aus\chre:buns pinp. anglischen Pre!ses - NeIby P!1ce liicl)

5)

!l

von 50, fü. ei.e Arbeit ilber philosophische und psychologische
lerminolosie? 0iesen Preis habc icn seronnen - zu meiner lib€r-
raschunB, da ich cntschie{len zu {enis reit darauf vervandt
hatt€, ich fing eigentlich €rst |1itte November l,Et7) damit an
und ultimo Dezemb€r nußte sie Bbs€1iel€rt {erden. Dieser kleine
Sies hat dazu beiEet.asen, mein€ cedank€. an Philosophie vi€der
z! ernutiE€n." (Tdnnies/Paulsen r96l| 334),
Llnd in seiner S e 1 b s t d a r s t . I 1 u n e sch. i eb Tönnies (19?2,221)l
rrlch fa.d eines TaBes eine Preisfräge in ei.€r philosophischen
Zeitschrift, d1e mcin lebhaltes Interesse in A.spruch nahn;
sie stamnte aus InEl.nd und hetraa die ver,örre.heit der T€mi-
nologia in der Philosophie und PsycholöBie. Der Geg€nstand
hatte niclr früher oft aufgercBt! ich äußerte uohl einnal scher-
zend, es sei das cinzige rei. philosophische ProbL€n, das mir
noch Nahrhaft am llerzen 1iege."

4) vst- dazu dle !ci1s zustimn.nde, rcils aber auch ablchnende
FepLik von A. ForeI (1901).

6)

7) üan vergleiche dazu z. B. den A!sSansspunkt bei Johann Hetn!ich
Lambert (1728-1777) i. 'l,eues oraanon' (1764): "Es vird dabey
urtersucht, Nas in den sprach€n @iLZnünLichz4 , natünZi.hed ,
iottlüa^d:qa\ L,d _u- ||pi' "r | .; -04-.hdtttt'h
Lld rrc .i'h ld\ 1o,dpt1a.. ho .t a-1 .p-"'t.t \ö- thdla.te-
na6t,L.LhLh r^a b\aß g4anndtia.hen unterscheide." (zit. nach
Ungeheuer 197§:78).
Ebenso unterschied auch scho. Th. llobbes, mit dessen Werken
Tönnles ja bestens zvisch€n na!ürlichen und xill-
kürlichen Zeichen, vie spät€r auch chr. ,1o1ff und andere.

vgl. dazu UnEeheuer (1980: 77) Lnd 0as.a1 (1n76),

Hi€r vird das Grundprin2ip dcr ' ' c h a r a c t e . i s t i c a universalis"
erkennbär. üan v.rgleich€ nir der Auslührunsen von T6nni€s, as
Lanbert in seinen Brief von l. Mai 1767 an PLouquet schrieb:
''r.h s)CF td'a'r,r.,-.\'h d.oged .c.r. j" :t ^elcre D\di46er

"ot -e i- botd r\e getc.ch4ct ..nd ors
den Zzi.htung 

^eL64t 
644tinqen hünnL, aohir \iz lilhnen, ahne

B. Delbrück (1842 r9221, deutscher Sprachlorsch€r und Indo-
gerDanist, 5eit 1870 Proless.r in Jena, setzt€ sich in seinen
"Grundlagen dcr S p r a c rr f o r s c h u n g ' ' IStraßbure ]90r) kritisch mit
lll. ulu ndt s Sprachtheo.ie auseinander.

In dtes€m ?usammcnhang ist daran 2u criincrn ! daß der Ausdruck
' ' V o 1 ! n t a r i s h u s ' aul Tönnies zu rüc ks eh t (vgt. Tönnies l900al
421), also nicht, vie F- Mauthner und andere aneenonnen habe!,
auf Friedri.h Paulsen.

8)

9)
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nolhhdlA aul diz 94.he^ .unüch zu aehen.' (zi'r- nach Unseheuer
1979r 80),
Eine ähnliche ldee 1ag übriCens P. Geddes' Sraphischer l'lethode
und ihrer An!endun! ouf nicht-malhematische Probleme zusrunde
rvot. [iumford 1968: 82). L. CouturBt schrieb daruber ro]3ende
i"i".".'"nte Bener!un! 6n F. Tönnies(21 avril 1902r No. cb s4.
sbt: '- A DroDos d-s idEes D6daro!iques de Lady lllelby, ell'.
.'i..,r-aire oueroue analoiio 6vec cell6s det4. P. 'Pdd'"'d61r'nomm6r ceiui-ai \eut randre 1'ense:sne.en! 1e plu" intuirir
,o;s1ble, et e-DloyFr de' schl-es S6onetrique5 pour rrsu.P'
iöutes Ies connatssances, II reva it mC(e que c'
l"naue uliver-eIIe, la lanrue dei schdmes er d" fiSures,
5i!;es naLUr-ls des tdCes. Si vous avez o(casiol J' le voir
,.,' o.,rrer en savoir dar'anLäAe Dar lui-.ere.''
Tonni;s aren dres- Erlindu.sen Geddes' dandls noch n:(ht b"_
kannt; Lady rye1by dagegen tai nit ihnen schon seit laneen ver-

lO) Diese Ziffern ve!{eiseD aüf die (lassifikation de. NBchlaß-
naterialieD in 1önnies-Archiv der schlesNiS-Holsteinischen
Landesbibliothek, Kiel. _ Dr. J. zander sei für seine unter_
stüt!un, ledantt, die er f,ir bei neinen Benühün8en un Einsicht_
nahne i; ä!e ein;chtäsiren Brief{echsel nit Tönnies 8erährte.

1l) Vrl- dazL den Brief von C. F. sl,out an Ferdinand Iönrie"
l6rn reb. l9Oo. - Die bibliosraphischen Angdben zur lapar''.len

vön Tonnies' Preistchrift verdänke L-h den 'a'l -
lurdipen B;'ühunEei von FI6u vtl [öria Eschbacn-szab6 (Ruhr-
lrniversität Bochun).

121 voD dem Briefrechsel, der in den Tönnles_Archiv der schtesvis_
Holsreilischen Landeabibliothek in (iel lieet, sin,l nur die
BrieiF von Ne!rat\ än Tönnies erhalLen (No. Cb 54 56). Die."
Briete scheineD bisher fü! kein. Bioeraphie Ne!r.ths benutzt
vorden zn sein. - Die Vienna Ci!cLe FoundatioD in Ansterdan
besitzt na.h Dersön1lcher llitteilung von Henk L. !uIder keine
Briefe von Tö;nies än Neurath, ebensovenig sind solche im Besitz
von Frau Marie Neu!ath, London.

l5) Persönliche Mitteil!ng von 7-5-82 von Frau ltlsrie Neurath, der
ich für ihre Unterstützung daDte.

14) A!f diese Samnelbesp!ecnung mit den Titel ''Sozio1oCie'' hat mic\
D.. Jurren zdnder (rteI) rreund'Licherwet<e aulne'l'" 8enrchr,
.lFr Fin t^emDlar davon ih Tönnies-{rch!v fand. zudr i,t aut
die5-m cretroiar tein AJtor anseBeben und auch tonn'c dPI t''
s.h"in-nrsoit bjshpr nicht festgestellt "erden. docl "pr''\'n
drei crü;de für Neuraths autorenschaft: l. Neurath hat diese
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B"sp.-c'urc 'r 1d.r "< 8". ti.',, !:- d - .anJs,, ..rrIi.heAut-
i.r.rr! .' 'oir.3l 'LF. v"."'-u-e 0. o. ,c.rd!\' da.a-f be-lee_, -. N-'l dcn Sr ta.r prz-,.:.. r.d ndch de. Ba-Jreitdnodpr d r:1 brr-rd. lr"1 3u,rFr 7 urr"i'Fn, "rrl" sre von Neur:rh
e"-.hr:"b"1, r. I r a i , , I i . " . - u r , ! \ , d.F ,aZ 5 d:".(hrit,e;;;;0rro \e.' 'rh (\io.o.oCi-.1 oro-.r,. gtäurt, i(\ ä. di-r;7r Lonn n rt(,.ön i-,e viLr- tr,e ro ta,l?. l03l) ü o .i a r Jd - . ge. ,r.aoe. uürd.,"rIs Neu_r"t L.h'^' " d.i \,u..'1.-1.r ind-'., 1d-m:" rc:. Di-s srrd€eb, .o -i- I ( -r. d"- !E p,- e -,L.jnr", 
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