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W o r r e ö e.

Mie Herausgabe des vorliegenden Bandes der Schriften des Vereins für 

Socialpolitik ist im Auftrage des Vereinsausschusses noch größtentheils durch 

den verstorbenen Schriftführer, Herrn Professor Held, besorgt worden. Der 

Band sollte enthalten einmal Darstellungen der Gesetzgebung verschiedener außer

deutscher Länder über die Pflicht der Unternehmer zum Schadenersatz für die 

bei ihrem Gewerbebetrieb vorkommenden Tödtungen und Beschädigungen der 

Arbeiter, sodann aber auch Gutachten über die betreffende deutsche Gesetzgebung 

von verschiedenen Standpunkten aus. Bei der kurzen Zeit, welche zwischen dem 

Beschluß des Ausschusses und dem Zeitpunkte lag, bis zu welchem der Band 

fertig gestellt werden mußte, wenn er noch in diesem Jahre den Mitgliedern 

des Vereins zukommen sollte, war es nur möglich den ersten Theil der Auf

gabe in einigermaßen erschöpfender Weise zu erfüllen, dagegen ist es trotz vieler 

Mühe leider nicht gelungen mehrere, von verschiedenen Standpunkten ausgehende 

Besprechungen der deutschen Gesetzgebung für die rechtzeitige Veröffentlichung zu 

gewinnen.

Die ganz hervorragenden Verdienste des Professor Held um unseren Verein 

haben den Ausschuß veranlaßt diesem Bande einen Nekrolog des Hingeschiedenen 

beizufügen.

Bonn, 17. Oktober 1880.

Erwin Nasse.
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Adolf Held.

Von Prof. Or. Erwin Nasse in Bonn.

Adolf Held wurde geboren zu Würzburg am 10. Mai 1844. Er war 
der Sohn des ausgezeichneten Publizisten, Jos. v. Held, der an der dortigen 
Universität die Professur des Staatsrechts bekleidet. Bis zum vollendeten sieben
ten Lebensjahre schwebten die Eltern in beständiger Sorge um Gesundheit und 
Leben des Kindes. Die Aerzte hegten Furcht vor Gehirnleiden und nur der 
sorgfältigsten Pflege, der ängstlichsten körperlichen und geistigen Schonung gelang 
es dieser Gefahr vorzubeugen. Aber um so rascher und kräftiger entwickelte sich 
der Knabe und Jüngling nach Geist und Körper.

In ganz außerordentlicher Weise trat seine Begabung und seine Pflicht
treue während der Schulzeit hervor. Seine Fortschritte übertrafen weit in allen 
Klassen und in allen Fächern die seiner Mitschüler, so daß ihm die goldene 
Medaille verliehen wurde, durch welche in Bayern ausnahmsweise glänzende 
Leistungen von Gymnasiasten ausgezeichnet werden können. Jahrzehnte hindurch 
war im Königreich keinem Schüler diese Belohnung zuerkannt worden. Tie 
Medaille mußte für diesen Fall erst wieder geprägt werden. Indeß that weder 
der jugendlichen Frische, der Freude namentlich an körperlichen Uebungen, noch 
dem kameradschaftlichen Sinne und den geselligen Freuden mit den Schulkame
raden die Schularbeit Eintrag. Nach vollendetem Gymnasialkursus wurde Held 
in Folge seiner ausgezeichneten Leistungen auf der Schule in das Maximilianeum 
ausgenommen, die Anstalt, welche König Max in München für eine kleine Zahl 
von Studirenden gegründet hat, deren Anlagen und Fleiß zu besondern Hoff
nungen für ihre Zukunft berechtigt. Die Einrichtung gewährt bei voller akade
mischer Freiheit einen nach allen Seilen hin angenehmen Aufenthalt und reich
lichen Unterhalt für das akademische Quadriennium der bayrischen Juristen. 
Dort hat Held mit Ausnahme von ein paar Semestern, während deren er un
ter unmittelbarer Leitung seines Vaters sich in Würzburg vorzugsweise dem 
Studium des öffentlichen Rechts widmete, seine Studienzeit zugebracht. Der 
Einfluß des Vaters, mit dem er in dem engsten geistigen Verkehr während 
seines ganzen Lebens blieb, hat gewiß mit dazu beigetragen den politischen Sinn 
zu wecken, durch den Held sich auszeichnete, das Interesse für Nationalökonomie 
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aber wurde in ihm in München durch die Vorträge von Hermann zuerst ange
regt. Er hob selbst bei Gelegenheit hervor, wie viel er Hermann zu ver
danken habe, wie die Hermann'schen Lehren das Bedeutendste seien, was die ältere 
abstrakte Schule der Nationalökonomie hervorgebracht, wie Hermann in seinen, 
vor Allem durch Klarheit in den Begriffsbestimmungen und den mehr abstrakten 
Deduktionen sich auszeichnenden Vorlesungen doch auch schon die schwierigern 
und größern Probleme der Sozialwissenschaft angedeutet habe, die in seinen 
staatswirthschaftlichen Untersuchungen zurücktreten. In den spätern wissenschaft
lichen Arbeiten Held's ist freilich von einem Einflüsse, den Hermann auf ihn 
geübt, nur wenig zu erkennen.

Nach Vollendung der akademischen Studien bestand Held das Staats
examen und trat auf kurze Zeit in den praktischen Vorbereitungsdienst der bay
rischen Juristen als Rechtspraktikant ein. Aber schon im Jahr 1866 entschloß 
er sich die gewöhnliche Beamtenlaufbahn zu verlassen. Er promovirte bei der 
Würzburger staatswissenschaftlichen Fakultät zum Doktor auf Grund einer Disser
tation „Carey's Sozialwissenschaft und das Merkantilsystem" betitelt. Die 
Schrift ragt ohne allen Zweifel weit über das gewöhnliche Maß von dergleichen 
Erstlingsschriften hervor. Die nüchterne und klare Prüfung der großen 
Worte und Phrasen von Carey, die so manchen deutschen Kopf verwirrt haben, 
verdient alle Anerkennung. Von der größten Bedeutung aber wurde für Held's 
innere Entwicklung und äußere Lebensschicksale das Jabr 1866 dadurch, daß er 
in dem deutschen Kriege, obwohl in bayrischer Luft und auf bayrischem Boden 
erzogen, doch richtig erkannte, von wo allein für Deutschland Heil kommen 
konnte. Die Gründung und Befestigung des nationalen deutschen Staats durch 
Preußen, das erschien ihm als die höchste und dringendste Aufgabe der Zeit und 
bei allen seinem politischen und sozialen Streben während seines ganzen Lebens 
ist ihm das damals erkannte Ziel das erste und wichtigste geblieben. Schon 
diese politische Richtung legte ihm den Gedanken nahe Berlin kennen zu lernen. 
Es kam hinzu die Anziehungskraft des von Engel geschaffenen und unter seiner 
Leitung gerade damals kräftig aufgeblühten statistischen Seminars, welche eine 
Reihe sich sozialwissenschaftlichen Studien widmender jüngerer Männer nach Ber
lin führte. Auch Held trat in dies Institut ein und ist in seinen wissenschaft
lichen Bestrebungen dadurch mächtig gefördert, ja in seiner ganzen wissenschaft
lichen Richtung einigermaßen bestimmt worden. Er konnte nicht genug die auf
opfernde und freundliche Hingabe rühmen, mit welcher der berühmte Statistiker 
sich den Mitgliedern des Seminars widmete, und erwähnte gern den anregenden 
Verkehr, der zwischen allen Theilnehmern der Anstalt stattfand. Von Engel 
wurde Held im Frühling 1867 dem landwirthschaftlichen Ministerium für die 
Stelle eines Docenten der Nationalökonomie an der Poppelsdorfer landwirth
schaftlichen Lehranstalt empfohlen und da die dortige Lehrthätigkeit seine Kraft 
nur in sehr beschränktem Maß in Anspruch nahm und das landwirtschaftliche 
Ministerium überdieß seine Habilitation an der Universität wünschte, so habilitirte 
er sich im Sommer 1867 an der Bonner Universität für Nationalökonomie. 
Seine Habilitationsschrift war die Abhandlung „Zur Lehre von der Ueber- 
wälzung der Steuern" (Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaft Bd. 24 
S. 421 ff.). Während in der Doktordissertation noch der Werth der Methode, 
welche unter der Voraussetzung, daß jeder Wirthschaftende sein Interesse richtig 
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erkennt und nach Kräften wahrt, gewisse Regeln des wirtschaftlichen Handelns 
deduzirt, ausdrücklich anerkannt wird, ist diese Arbeit durchdrungen von dem 
Bestreben die Werthlosigkeit solcher Deduktionen darzuthun. Das Resultat ist 
in Bezug auf die Ueberwälzung der Steuern, die sich durch Beobachtung in der 
Regel nicht mit Sicherheit konstatiren läßt, denn auch ein fast ganz negatives. 
Offenbar hatte der Berliner Aufenthalt diese seitdem unter deutschen National
ökonomen verbreitete Skepsis in ihm angeregt. Sie ist ihm auch später eigen
thümlich geblieben; und wenn er auch die Uebertreibung vermied, von welcher 
diese erste Schrift wohl nicht ganz frei zu sprechen ist, für die Methode und 
die Lehre eines Ricardo, v. Thünen u. A. hatte er wenig Sinn. Seiner prak
tischen und ethischen Natur widerstrebte durchaus, wenn auch nicht die deduktive 
Methode schlechthin, so doch die Zerreißung des Menschen, und die Loslösung 
seiner wirtschaftlichen Funktionen von den übrigen Seiten des menschlichen 
Lebens, wie sie die abstrakten Theoretiker der Nationalökonomie versucht haben. 
Es wurde ihm offenbar nicht leicht sich auch nur in den Gedankengang eines 
Schriftstellers, wie Ricardo, zu versetzen.

Auf's rascheste gelang es Held in Bonn festen Boden zu gewinnen und 
nach verschiedenen Richtungen hin entfaltete er eine energische, erfolgreiche Thätigkeit.

Zunächst als akademischer Lehrer. Es gelang ihm auf dem nicht gerade 
günstigen Bonner Boden bald eine bedeutende Lehrthätigkeit zu entfallen. Er 
las mit langsam, aber kontinuirlich steigender Zuhörerzahl allgem. Nationalöko
nomie und Finanzen abwechselnd mit dem Verfasser dieser Skizze. Außerdem 
hat er, als wir beide den Turnus zu erweitern versuchten, auch einmal spezielle 
Nationalökonomie und Geschichte der sozialen Bewegungen im letzten Jahrhun
dert vorgetragen. Daran reihten sich kleinere öffentliche Vorlesungen, Geschichte 
der Nationalökonomie, soziale Frage u. s. w., die oft ein sehr großes Publikum 
versammelten. Seine Lehrbegabung war ohne Zweifel ungewöhnlicher Art. Die 
leichte, ja oft glänzende Diktion, die übersichtliche Disposition des vorzutragen
den Stoffes, die Klarheit und Bestimmtheit in der Fassung einzelner Lehren, 
vor Allem aber die sittliche Wärme, welche bei vielen Partieen den Lehrer er
hob und empfängliche Zuhörer durchdrang, gaben seinen Vorlesungen eine große 
Anziehungskraft. Besonders trat sein Lehrtalent hervor in den nationalökono
mischen Uebungen, die er bald seinen Vorlesungen anreihte. Mit seiner Leben
digkeit und Alle gewinnenden Freundlichkeit, seinem Geschicke in Beurtheilung und 
Behandlung der Menschen wurde es ihm leicht, einen Kreis von Studirenden, 
wie sie sich zu solchen Uebungen zufällig zusammenfinden, zu beleben und anzu
regen. Er verstand es den Theilnehmern persönlich nahe zu treten, auch den 
Schwächern Muth zu machen, und trotz der geringen Zeit und Kraft, welche 
besonders die preußischen Juristen für nationalökonomische Studien übrig haben, 
doch Manche zu eigener Thätigkeit anzuregen. Vielen seiner Schüler wurde er 
ein naher persönlicher Freund, dessen Theilnahme an allen ihren Lebensschicksalen, 
dessen opferwillige Unterstützung und Förderung sie auch über die Zeit der aka
demischen Studien hinaus oft genug dankbar empfunden haben.

Dabei begann er sofort eine vielseitige und bedeutende literarische Thätig
keit. Es ist erstaunlich, wie viel er in dem ersten Jahrzehnt seiner akademischen 
Laufbahn, in der jeden Docenten doch die Vorlesungen noch mehr als später 
in Anspruch nehmen, geschrieben hat. Die Leichtigkeit, mit der er ebenso wie 


