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DEB \VERT DER RECHTSGESCHICHTE 
UND SEINE GRENZEN 

Meine Herren! 

Ich bin durch das Vertrauen del' juristischen Fakultat del' Univer
sitat N euchatel hierher berufen worden, um· Ihnen V orlesungen libel' 
deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht zu halten. Erstere 
Vorlesung klindet sich 8chon durch ihren Titel als eine rechtshistori
sche an. Abel' auch die Vorlesung libel' deutsches Privatrecht, welche 
bessel' altdeutsches Privatrecht heissen wurde, hat, wie Sie wissen, 
nicht das geltende, sondel'll das vergangene Recht unseres deutschen 
Vaterlandes zum Gegenstande. Nun, wahrend erstel'e Vorlesung Ihnen 
die allgemeine odel', wie man sagt, aussere deutsche Rechtsgeschichte 
vorflihren soU, wird Ilmen die V orlesung libel' deutsches Privatrecht 
das altdeutsche burgerliche Recht im Besonderen odeI' die sogenannte 
inn ere deutsche Rechtsgeschichte darstellen. Rechtsgeschichte also wird 
es in beiden Fallen sein, was ich Ihnen zu geben habe. Ein langst 
vergangenes, nicht mehr geltendes Recht wiU ich VOl' Ihren Augen 
auferstehen lassen und hierfur zwei Semester lang mit vier- bis flinf
stlindigen V orlesungen Ihre schon durch das geltende Recht nicht 
geradewenig belasteten Stunden in Anspruch nehmen. 

Da drangt sich vielleicht manchem unter Ihnen die Frage auf, ob es 
sich denn del' Muhe verlohne, so viel Zeit und Kraft auf eine anschei
nend so t9te Vergangenheit zu verwenden, ob es nicht zweckmassiger 
ware, die hierflil' erfordel'liche A1'beit lieber dem geltenden Recht zukom
men zu lassen, dessen auch nur oberflachlicheBewaltigung Ihnen in 
Ih1'er knappen Studienzeit schon Schwierigkeiten genug bereitet, und 
das eine g1'ossere Vertiefung sehr wohl vertruge, odeI' del' Rechts
philosophie, die eine so grosse Rolle im heutigen Rechtsleben zu spielen 
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bestimmt ist und gleichwohf von unseren Studienplanen noch immer 
so mangelhaft berucksichtigt wird. 

Nun, meine Herren, ob zwei vier· bis funfstiindige Vorlesungen 
uber deutsche, noch dazu neb en zweien von teils derselben, tells sogar 
doppelter Lange uber romische Rechtsgeschichte, von sonstigen rechts· 
geschichtlichen Bemerkungen in den ubrigen V orlesungen ganz zu 
schweigen, in einem sechssemestrigen Studium des gesamten geltenden 
Rechts nicht schon eine rechtshistorische U eberlastung darstellen 1; an· 
derseits, ob es bejahenden Falles geratener schiene, eine solche Ueber. 
lastung durch Kurzung del' rechtsgeschichtlichen. V orlesungen odeI' 
nicht vie1mehr durch Ausdehnung des juristischen Studiums auf mehr 
als sechs Semester 2 auszugleichen, diese Frage, sage ich, mochte ich 
nicht VOl' Ihnen erortern. Diese nicht rein logische, sondern padago
gisch-politische E1'orterung geho1't VOl' ein hohe1'es Auditorium,namlich 
das del' Regierung. Es ist gleichgultig, ob Sie die bestehende Studien
ordnung billigen odeI' .nicht. Sie haben diese Studienordnung und Sie 
mussen sich iilr beugen. Nach ihr muss en Sie Ihren Studiengang ein
richten, nach ihr Ihre Priifungen bestehen. Abel' es ist nieht gleich
gultig, ob Sie das mit Widerwillen odeI' mit Lust und Liebe tun, ob 
Sie an diese Studien mit del' Meinung herant1'eten, dass Ihnen damit 
etwas Unnutzes, ein 1ee1'er Gedachtniskram dargeboten werde, del' als 
ein alter Zopf hochstens furs Examen gut ist, um dann moglichst 
schnell wieder abgeschnitten zu werden, odeI' ob Sie erkennen, dass 
Ihnen hier Gelegenheit geboten wird, sich ein Wissen anzueignen, das 
fur Ihre ganze juristische Laufbahn von hoher, ja entscheidender Be· 
deutung sein kann. Je nachdem Sie diesel' oder jenel' Meinung sind, 
werden Sie dieses Studium mit Freude, Aufmel'ksamkeit und Eifel' oder 
mit Unlust, nur ausserlich und obenhin betreiben. Dass ich nur ersteres 
wunsche, brauche ich Ihnen nicht erst zu versichern. Deshalb habe 
ich mil' vorgesetzt, Ihnen heute vom 'Vel'te del' Rechtsgeschichte zu 
reden. 

'Ve1' abel' del' Rechtsgeschichte einen wahren Dienst erweisen, dem 
Forscher zeigen will, wo er suchen, dem Lehrer, was er geben, dem 
Schuler, wie er das Gegebene verwenden solIe, wird sich nicht damit 
begnugen durfen, anzugeben, was die Rechtsgeschichte tatsachlich lei· 
stet, sondern wird ebenso die uber die Leistungsfahigkeit diesel' Wis
senschaft etwa bestehenden Irrtumer aufsuchen und zersti:iren muss en. 
Denn, wie schadlich es fur eine 'Vissenschaft auch ist, wenn man sich 
von iill-er Leistungsfahigkeit eine zu geringe V orstellung macht, da 
man dann nicht den genugenden Eifel' auf sie verwendet, noch schad· 
licher ist es, ihl'e Leistungsfahigkeit in irgend einem Punkte zu uber· 
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schatzen. Denn erstens wird del' hierdurch angeregte Eifel' doch nur 
in eine falsche Richtung gelenkt. Das kann zwar eine zufallige For
derung der Wissenschaft zur Folge haben. Wahrscheinlichel' abel' wird 
diese doch jedenfalls sein, wenn die Forschungen sich gleich in del' 
erwunsehten Richtung bewegen. Bleibt abel' del' erhoffte Erfolg aus, 
so entsteht eine allgemeine Enttausehung. Diese schadigt das Ansehen 
del' \Vissenschaft uber Gebuhl' und setzt den Eifel' auch fUr diejenigen 
ihrer Gebiete herab, in denen er sehr angebracht ware 3. Am verderb
lichsten abel' ist es, wmm man sich auf Grund seiner falschen Ansicht 
von del' Leistungsfahigkeit einer Wissenschaft Erfolge, welche sie in 
del' Tat nicht herbeizufUhl'en imstande ist, als von ihr herbeigefUhrt 
Binbildet. Denn, sie als vorhanden annehmend, arbeitet man mit ihnen 
weiter und erregt so eine unheilbar.e Verwirrung 4, Deshalb wurde ich 
sogar lieber eine 'Vissenschaft in del' allgemeinen Achtung uber Ge
buhr sink en als durch Irrtum kunstlich in del' Hohe gehalten sehen. , .. 

So wenig es abel' del' Astronomie gesehadet hat, dass man sie von 
dem -Glauben, sie konne als Astrologie die Zukunft vol'hersagen, oder 
del' Chemie, dass man sie von dem, sie konne als Alchimie die Gold
macherkunst leh1'en, befreit, wie es umgekehrt sogar del' Philosophie 
stets zum grossten Heil ausgeschlagen ist, \Venn man sieh auf ihre 
Grenzen besonnen und ihre wahren Aufgaben aufgezeigt hat, so wird 
BS auch del' Rechtsgeschichte letzten Endes sicherlich nieht zum Scha
den, sondern nul' zum V orteil gereichen, wenn man sich neben dem, 
was sie zu leisten, auch klar macht, was sie nieht zu leisten vetmag. 
Nicht nur yom Nutzen del' Rechtsgeschichte will ich daher zu Ihnen 
red en, sondern Ihnen aueh den Punkt zeigen, wo diesel' Nutzen auf
hort, odeI' ich will, wie ich in del' U eberschrift zu diesem heutigen 
Vortrage sage, zu Ihnen reden vom Werte del' Rechtsgeschichte und 

von seinen Grenzen. 
Die Reehtsgeschichte ist eine Art del' Geschichte, namlich die des 

Reehts. Aller Wert daher zunachst, den die Gesehichte uberhaupt 
hat, muss die Rechtsgesehichte auch haben. Was fUr einen Wert nun 
die Geschichte ubel'haupt hat, davon sollte del' Jurist eigentlich nicht 
handeln brauchen. Das darzulegen, ist eigentlich Aufgabe des Histo
rikers oder des Philosophen. Aufgabe des Juristen soUte es nur sein, 
zu zeigen, welcher besondere \Vert innerhalb del' allgemeinen Ge· 
sehichte gerade del' Gesehichte des Rechts zukommt. Auf diese Auf
gabe hatte aueh ieh mieh Ihnen gegenubel' heut gerne beschrankt. 
Es ware mil' lieb gewesen, Sie auf Lehrbueher del' allgemeinen Ge
sehichte odeI' del' Philo sophie verweisen zu konnen, aus denen Sie 
Aufklarung uber den Wert del' Geschichte im Allgemeinen hatte ziehen 
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konnen. Dadureh ware es mir moglieh geworden, mieh auf die Frage 
naeh dem Werte der Reehtsgesehiehte im Besonderen zu besehranken 
und hatte ieh den Ansehein des Dillettantierens in eine fremde Wissen
sehaft, des U ebergrifIes in ein fremdes Gebiet hinein vermieden. Solehe 
Bucher abel' habe ieh zu meinem Bedauern nieht gefunden. Wedel' die 
Gesehiehtswissensehaft noeh die Philosophie fand ieh in del' Lage, mil' 
eine befriedigende Auskunft fiber den Wert del' Historie zu geben. 5) 

"\Vahrend ieh vielmehr bemerkte, dass uber die vViehtigkeit del' Reehts
gesehiehte als Teil del' aUgemeinen und im Besonderen del' Kulturge
sehiehte wedel' unter den Historikern odeI' Philosophen noeh sogar unter 
den Juristen irgend ein erheblieher Streit herrseht, sondem ihre Bedeu
tung und del' Hauptsaehe naeh aueh das Mass derselben aIlgemein 
feststeht, fand ieh gerade uber den 'Vert del' Gesehiehte im Allgemeinen 
die vel'sehiedensten Meinungen. Wir haben also keinen festen Untel'
grund, auf dem wir bauen konnten. Das Fundanient, auf dem ieh Ihnen 
mein Gebaude erriehten wollte, schwankt selbst. Mag ich Ihnen den 
Wert del' Rechtsgeschiehte im Rahmen der allgemeinen Geschichte noch' 
so unerschutterlieh festlegen, mein Bau ist eitel, da e1' zusammenstu1'zt, 
sobald Sie damn zu zweifeln beginnen, ob die Gesehichte uberhaupt 
einen Wert hat. Wir werden uns daher nieht darauf beschranken duden, 
yom Wede del' Rechtsgeschichte im Besonderen zu handeln, sondem 
werden unsere Betrachtung auf die ganze Geschichte im Allgemeinen 
erstl'ecken, d. h. uns zunaehst daruber klar werden milssen, welchen 
Wert die Gesehichte uberhaupt hat. 

Unter Geschiehte im weitesten Sinne verstehe ieh den Inbegriff 
aIler vel'gangenen Tatsaehen. In einem so weiten Sinne pflegt man 
zwar den Begriff del' Gesehichte sonst nieht zu nehmen; denn es gibt 
keinen Gesehiehtsfol'scher, del' schon alle vergangenen Tatsaehen in 
den Kreis seiner Betmehtung gezogen hatte. Aueh ware es unmog
liell, sie aIle zu sammeln, da ihrer unendlieh viel sind. Abel' doeh 
weiehen die Gesehiehtsforseher in del' Art und Menge del' von 
ihnen behandelten Tatsaehen stark von einander ab, so dass eigent
lieh jedel' von ihnell seillell eigellen Begriff del' Gesehiehte auf
stellell mU8ste, wie wir denll aueh in del' Tat sehr vel'sehiedelle De£l
nitionell dieses Begriffes bei den en, welehe sieh uberhaupt damit be
sehaftigt habell, vor£lnden. Es lasst sieh abel' nieht verkennen, dass, je 
wei tel' die Gesehiehtswissenschaft vorsehreitet, um so mehr Tatsaehen 
von ihr in den Bereich ihl'el' Forsehung gezogen werden. Und weI" 
wollte eine Gl'enze hiedur festlegen? Niemand kann einem Forsehel' 
vol'sehl'eiben, wofUI' er sieh interessieren dude, da es keine Tatsaehe 
gibt, die nieht irgend jemandem einmal interessant und wiehtig er-
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scheinen konnte. Aus diesem Grnnde will ieh zwar gerne zugeben, dass 
man fUr eine bestimmte positive Gesehiehtswissensehaft einen engeren, 
wie OOmer gearteten Begriff del' Gesehiehte aufstellen konne. Fur eine 
logisehe Untersuehung abel' muss es erlaubt, ja ,'Vird es notwendig 
sein, den allgemeinsten Begriff del' Gesehiehte zu bilden, naeh welchem 
alle vergangenen Tatsaehen unter ihn fallen. Von dies em Begriff del' 
Gesehiehte will ich il1l Folgenden ausgehen. 

Wie wir sahen handelt die Gesehiehte von vergangenen Tatsaehen. , 
Damit ist zunaehst gesagt, dass sie von uns unbekannten Tatsaehen 
handelt. Denn unmittelbar kennen wir nur die uns gegenwartigen Tat
saehen, die vergangenen hoehstens so weit, als wir sie fruher wahl'
genommen haben und uns jetzt iln'er erinnem. AIle ubrigen mussen 
uns erst von anderen mitgeteilt werden. Dies in grosstel1l Umfange zu 
tun, ist eben die Aufgabe del' Gesehiehtswissensehaft. 

Unbekannte Tatsachen also sind es, die die Gesehiehtswissensehaft 
uns zufuhrt. Darin stiml1lt sie zunaehst mit jeder andel'en Wissensehaft, 
ja mit der alIel' "\Vissensehaft voraufgehenden Eriahrung uberhaupt 
uberein. Denn Aufgabe aller Erfahrung ist es, uns neue, d. h. unbe
kannte Tatsaehen, zuzufiihren, odel', wie man zu sagen pflegt, unsere 
Kenntnisse zu bereiehern. Dies tut die Gesehiehtswissensehaft abel' in 
gleieher "\Veise wie jede andere 'Vissensehaft, ja, wie jede Erfahrung 
uberhaupt. Dass sie unsere Kenntnisse bereit.:hert, ist also die el'ste 
Leistung, die wir bei del' Gesehichtswissensehaft £lnden. Wollen wir 
daher den allgemeil1sten Wert del' Gesehiehte kennen lemen, so 
mussen wir zunaehst fragen, welehen Wert es hat, unsere Kenntnisse 

zu bereiehem. 
Sie werden diese Frage vielleieht sonderba1' £lnden. Man hat Sie 

damn gewohnt, das Lernen, die Bereieherung Ih1'er Kenntnisse, als 
etwas sehleehthin 'vVertvolles odeI' Nutzliches anzusehen. Sie haben 
den Wert des Lemens noeh nieht in Zweifel gezogen, das Lemen ist 
fUr Sie noeh nieht zum Problem geworden. Um so mehr muss ieh Sie 
darauf hinweisen, dass Lernen unter Umstanden eine unzweekmassige 
Tatigkeit darstellen kann, dass nieht nur die Aneignung eines Gegen
standes von geringerem Wert als die eines anderen und deshalb letztere 
ihm vorzuziehen ist, sondem dass sie sogar einen so geringen Wert 
haben kann, dass es zweekmassiger ist, sieh einer anderen Tatigkeit 
zuzmvenden. Gerade deshalb, weil die Gesehiehte vielleieht nur unsere 
Kenntnisse bereiehert, hat man ihr einen eigentliehen \Vert abspreehen 
wollen. Sie sehen also, wie damus, dass die Gesehiehte unsere Kennt
nisse bereiehert, uber ihren Wert noeh niehts folgt. Allerdings, die Ge
sehiehte bereiehert unsere Kenntnisse. Abel' was hat es fur einen Wert, 
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unsere Kenntnisse zu bereiehern? Das ist die Fmge, zu deren Be
traehtung ieh Sie zunaehst einladen moehte. 

Ieh sagte vorhin, dass man Sie damn gewohnt habe, in del' Be
reieherung Ihrer Kenntnisse etwas \Vertvolles zu sehen. Dazu hat es 
gewiss keiner besonderen Muhe bedurft. Sie sind diesel' Gewohnung 
sieherlieh auf mehr als halbem Vvege entgegengekommen. Sie besitzen 
einen naturliehen Trieb, sieh Kenntnisse zu erwerben. Diesel' Trieb 1st, 
wie Sie sieh denken werden, Ihnen nieht eigentumlieh. Er ist ein all
gemein mensehlieher Trieb. Del' Mensch, konnen wir sagen, besitzt 
einen Trieb, sieh Kenntnisse zu erwerben 6, einen \Vissenstrieb. Del' 
Erwerb von Kenntnissen ist fur ihn an und fur sieh ein Vergnugen, 
ein Genuss. 

Denken Sie an das Lesen! Gewiss, viele Ie sen um eines zukunftigen 
Nutzens willen. So, weI' eine Reisebesehreibung liest, um eine Reise 
zu machen, odeI' ein wissensehaftliehes \,Verk, um eine Priifung zu be
stehen odeI' eine Arbeit danaeh anzufertigen. Abel' viele, Sie werden 
mil' vielleieht sofort zugeben, die meisten, lesen ohne solehe, ieh 
moehte sagen, Hintergedanken. Sie lesen, wie man sagt, zu ihrem Vel" 
gnugen, d. h. del' Wert ihres Lesens ersehopft sieh in ihrem Lesen 
selbst, das Lesen ist fUr sie Selbstzweek. Mogen sie an einen zukunf· 
tigen Nutzen des Lesens denken. Jedenfalls lesen sie nieht um dieses 
mogliehen zukunftigen, sondern urn des sieheren gegenwartigen Ge· 
nusses willen, den ihnen das Lesen bereitet. 'i Vorin besteht nun del' 
Reiz des Lesens? '1'eils allerdings darin, dass es Gefiihle in uns er· 
weekt sogenannter asthetiseher Reiz; zum Teil abel' aueh lediglieh 
darin, dass es uns neue Tatsaehen zufuhrt -- intellektueller Reiz. Del' 
Zeitungsleser will wissen, was es Neues in del' "Welt gibt; del' Knabe 
aus seiner Indianergeschiehte, in was fUr Abenteuer sein Held ver
wickelt werden und wie e1' sieh aus Ihnen hemusziehen wird; die 
Romanleserin, wie sieh eine Liebesangelegenheit entwickelt. Selbst del' 
Leser wissensehaftlicher Werke - und n'icht del' sehleehteste zu
meist - verfolgt oft keinen Zweck als den, sieh durch Bereieherung 
seines vVissens ein Vergnugen zu bereiten. Diesel' intellektuelle Reiz 
des Lesens abel' ist nichts als eine Aeusserung des 'iVissenstriebes. Die 
Mitteilung neuer Tatsaehen ware fur uns nieht reizvoll, wenn nieht 
ein Trieb in uns vorhanden ware!., welcher damuf gerichtet ist. So ist 
die Verbreitung des Lesens zum Vergnugen ein deutlieher Beweis fUr 
das Dasein des 'iVissenstriebes, zugleieh abel' auch fUr seine Starke. 

OdeI' das Reisen. Auch Reisen gesehehen zukunftigen Nutzens 
wegen. Von einer Gesehafts-, Erholungs-, Studienreise will man Vel'
mogen, Gesundheit, wissensehaftliehes Material mit nach Hause brin· 
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gen. Doeh schon die vielfaeh als Zweekreise angesproehene Ent
deckungsreise braueht nieht stets den Erwerb politischer odeI' kom· 
merzieller V orteile, ja nur des Ruhmes zum Hauptbeweggrund zu 
haben. Die Lust nach Abentenern, del' Drang in die Ferne, die Freude 
am Entdeeken haben gerade die grossten Entdeeker hauptsaehlich an
getrieben, urn oft reeht kleinen und zweifelhaften Gewinnes halber ihr 
und ihrer Gefahrten Leben aufs Spiel zu setzen. Das Musterbild del' 
selbstgenugsamen Reise abel' ist die Vergnugungsreise, "de Sie aile 
wissen, ein. recht verbreitetes Exemplar in del' Familie del' Reisen. 
Aueh sie tragt ihren 'iVert, wie ihr Name sagt, in sich selbst. Sie 
dient keinem Zwecke als dem, dem Reisenden einen Genuss zu vel'
sehafren. Und diesel' Genuss ist wieder neb en dem auch hier starken 
asthetisehen del' intellektuelle, dass die Reise - sie durch das Mittel 
del' Ortsveranderung - uns neue Tatsaehen, wie wir hier sagen, neue 
Eindrucke zuftihl't. Das Dasein und die Verbreitung del' Vergnugungs
reise beweist daher nicht mindel' als das del' Unterhaltungslekture das 
V orhandensein eines starken, auf ZufUhrung neuer Tatsachen gerieh
teten Instinktes in uns. 

Diesem Instinkt abel' verdanken wir aueh zu einem grosseren Teil, 
als man gemeiniglieh annimmt, die Entwicklung unserer Wissenschaften 
und das dauernde allgemeine Interesse an ihnen. 'iVeit entfernt nam· 
lieh, dass die Mensehen sich immer denjenigen Wissensehaften mit del' 
grossten Begierde zuwendeten, welehe den grossten zukunftigen 
Nutzen verspraehen, sehen wir sie sehr haufig solehe bevorzugen. 
welehe diesen nur in geringem Masse odeI' gar IDeht in Aussieht stel
len. So schon die Laien, deren wissensehaftliehe Liebhabereien sieh 
oft auf das Fernliegendste richten. Noch mehr abel' die Gelehrten. 
Denn bei ihnen hangt die Auswahl ihres Arbeitsgebietes vielleicht 
after sogar von ihrem personlichen Gesehmack und allerlei ausser
lichen Zufalligkeiten als von dem wahrseheinliehen zukunftigen Nutzen 
ihrer Wissensehaft ab und sie halten, je eehtere Gelehrte sie sind, um 
so mehr, damn ohne alle Rueksieht auf den wahrscheinlicherweise 
hiemus zu erhoffenden Nutzen fest. Die grossten Gelehrten alIer Wis
sensehaften haben es sogar wiederholt ausgesprochen, dass sie ihren 
Wissenszweig urn seiner selbst und nicht urn irgend eines praktisehen 
Nutzens willen geliebt, ja von einem solehen uberhaupt in keiner WeisB 
abhangig gemacht sehen moehten 7. Denjenigen nun, del' eine solehe 
Hoehaehtung VOl' del' Wissenschaft hegt, nennen wir einen wissen
schaftliehen Kopf, und wir sehen ihn allgemein zur Nacheiferung em
pfohlen 8. Auch die Sehatzung del' Wissenschaften urn ihrer selbst 
willen ist abel' nur dureh das Dasein des 'Wissenstriebes erklarbar. So 
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ist die Bliite del' 'Vissenschaften ein weiterer Beweis fUr das Dasein 
und die Starke des von uns behaupteten Wissenstriebes. 

WeI' wollte es nun einem andel'll verwehren, sich fiir unbekannte 
Tatsachen del' Vergangenheit ebenso zu interessieren wie fUr solche 
del' Gegenwart? Ein solches Interesse abel' ist tatsachlich vol'handen. 
Die vergangenen Tatsachen nehmen unsere Teilnahme nicht mindel' 
als die gegenwartigen in Anspruch. Das Dasein del' Geschichte als 
Wissenschaft beruht wesentlich darauf. Die Freude an seinem Stu
dium beweist seine Starke. Dieses Interesse abel' bedarf keiner andel'n 
Begriindung als das an den unbekannten Tatsachen iiberhaupt. D61ID 
auch das Interesse an den unbekannten gegemvartigen Tatsachen haben 
,:ir ja nicht darauf gegriindet, dass diese gegenwartig, sondern dass 
Sle unbekannt sind. vVas die Gegenwartswissenschaften durch den 
Wechsel des betrachteten Gegenstandes, das erreicht die Geschichts
wissenschaft durch den 'Vechsel del' Zeiten, indem sie uns kaleidos
kopartig durch die Jahrhunderte fiihrt und so Tatsachen heranschafft 
die keine andere Wissenschaft heranzusehaffen in del' Lage gewese~ 
ware. So befriedigt sie unsern Wissenstrieb in einer durch keine an
dere 'Vissenschaft zu ersetzenden ViT eise, bereitet uns also einen Ge
nuss, den wir uns ohne sie nicht hatten ve1'schaffen konnen. In dies em 
Genusse sehe ich den ersten Nutzen del' Geschichte und komme daher 
zu dem Ergebnis, dass die Geschichte zunaehst ,vie jede andere Wis
senschaft ih1'en Wert in sich selbst tragt 9. 

'Venn wir schlechthin von 'Vert reden, ziehen wir nach gemeinem 
Spraehgeb1'auche nieht nur die gegeuvvartigen, sondel'll aueh die zu
kunftigen und nicht nur die fur den einze1nen, sondern auch die fUr 
die Gesamtheit aus einem Gegenstande entspringenden V orteile in 
Betracht. Desha1b nemlen wir etwas nicht schon desha1b wertvoll weil 
aus ihm irgend ein Nutzen entspringt, sondern nennen es, sowoh1 ~yenn 
es zw~r gegemvartige V orteile ge\'i-ahrt, abel' grossere zukiinftige 
Nacht61le erwarten lasst, als auch, wenn es zwar uns gegenwartigen 
und zukunftigen Nutzen, del' Gesamtheit abel' noch grosseren Schaden 
in Aussicht steHt, wertlos, ja verderblich. vVenn uns daher das Stu
dium del' Geschichte auch augenblickliche Lust bereitet so ist 
doch damit sein 'Vert noch keineswegs bewiesen, sondern wir 
miissen erst noch feststellen, ob es nicht vielleicht fUr uns in del' 
Zukunft odeI' fur die Gesamtheit irgendwann nocll grossere Unlust 
erwarten lasse. Nun ninunt jede Tatigkeit uns die Zeit fur eine an
dere, di.e wir an ihrer Stelle hatten tun komlen, weg. Folglich muss 
~nan eme Tatigkeit schon a1s schad1ich bezeichnen, wenn man an 
1hrer Stelle eine andere vorteilhaftere hatte vol'llehmen konnen. Ob 
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nun das Geschichtsstudium noch aus andern Grunden schadlich sein 
karm, will ich hier ununtersucht lassen {G. J edenfalls ist es nach dem 
Gesagten schon schadlich, wenn wir in del' Zeit, wahrend deren wir 
uns ihm widmen, eine Tatigkeit hatten vornehmen kormen, die ent
wedel' uns in del' Zukunft oder andern irgendwarm eine grossere 
Lust in Aussicht stellt als die, welche uns das Geschichtsstudium 
in del' Gegenwart durch Befriedigung unseres Wissenst1'iebes bereitet. 
ViTiI' nermen nun diejenige Tatigkeit, mit welcher wir fiir unsel'll 
zukfulftigen Nutzen odeI' den Nutzen anderer sorgen, Arbeit, diejenige 
dagegen, in welcher ,vir uns dem Genusse des Augenblicks hin· 
'geben, Vergniigen, und die Zeit, welche fUr letzteres zur Verfiigung 
steht, Musse. Dann folgt, dass die Geschichte, soweit wir sie bisher 
kennen gelernt haben, nul' wertvoll ist, wenn wir sie in Musse· 
stunden betreiben, vorausgesetzt iiberdies, dass keiner derjenigen von 
uns nicht untersuchten Griinde vorliegt, welche die Geschichte auch 
hier noch schadlich machen konnten. Da wir nun abel' aIle einige, 
zum 'feil sogar reichliche Musse besitzen und besondere Grunde del' 
Schadlichkeit nicht immer vorliegen brauchen, karm die Geschichte 
fiir uns aIle schon als blosse Befriedigung des Wissenstriebes absolut 
wertvoll sein. Dass die Geschichte auch ohne allen Nutzen fUr andere 
oder unsere eigene Zukunft einen selbstandigen 'vVert haben kann, haben 
wir eben gesehen. Wir haben abel' auch gesehen, dass sie dies en 
nur hat fiir Mussestunden, nul', soweit keine sie im Einielfalle etwa 
schadlich machenden Grunde vorliegen und nur soweit, als del' auf 
sie< gerichtete Wissenstrieb tatsachlich reicht. Bis hierhe1' also be· 
halten diejenigen Recht, welche die Geschichte einen gelehrten Mus
siggang genamlt odeI' gar als wissenschaftliche N eugierde in Ver· 
achtung zu bringen gesucht haben 1I. Diese abel' haben iibersehen, 
dass das Studium del' Geschichte einen Nutzen nach sich zieht, del' 
die Beschaftigung mit ihr auch fUr Nichtmussestunden rechtfertigt, 
del' viele etwa daraus entspringende Schadigungen aufzuwiegen im
stande ist und die Geschichte selbst fUr den wertvoll macht, dessen 
Wissenstrieb nicht gerade auf sie gerichtet ist. Auch diesel' Nutzen 
entspringt abel' nicht nur aus del' Geschichte, sondel'll ist zunachst 
noch allen 'iVissenschaften gemeinsam. Aile neuen Tatsachen namlich, 
gegenwartige sowohl wie vergangene, bringen in einer Hinsicht eine 
gleiche Wirkung hervor: sie verschaffen uns ein Urteil iiber die 

alten Tatsachen. 
Wenn standig derselbe Gegenstand auf uns wirkte, konnte er 

unsere Aufmerksamkeit nie erl'egen. Denn unsere Aufmerksamkeit er· 
regt nur, was Lust odeI' Unlust in uns hervorruft 12. Lust odeI' Unlust 
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aber ist Yermehrung oder Yerminderung unseres W ohlseins. Foiglich 
konnen nur neue Eindrucke Lust oder Unlust in uns hervorrufen da , 
nur sie unser W ohlsein zu and em vermogen, mithin auch nur sie 
unsere Aufmerksamkeit erregen. Daher hat schon Pythagoras richtig 
gelehrt, dass ein Spharengesang, der uns unaufhorlich umtonte, uns 
nicht zum Bewusstsein kommen konnte, da er unsere Aufmerksamkeit 
in keiner Weise zu erregen vermochte. Erst die Yeranderung, d. h. das 
Auftreten eines neuen Eindrucks, ruft unsere Aufmerksamkeit wach. 
Soweit namlich die alte Tatsache von del' neuen abweicht, andert sie 

~ unser W ohlsein und erregt so durch Erzeugung von Lust odeI' Unlust 
unsere Aufmerksamkeit. Hierdurch entsteht eine Riickwirkung auf die 
aUe, noch frisch in unserem Gedachtnis haftende .oder gar emeuter 
Wahmehmung noch zugangliche Tatsache. Insoweit namlich, als die 
alte Tatsache von del' neuen abweicht, ruft nun auch diese Lust oder 
UnlUElt in uns hervor und erregt so jetzt ebenfalls unsere Aufmerksam~ 
keit. ' So lehrt uns die neue Tatsache nicht nur diese, sondem die aUe 
auch bessel' kennen 18. Daher kennt, weI' von einer Reise in seine Heimat 
oder von dem Studium einer fremden zu seiner Muttersprache zuruck. 
kehrl, nicht nur das neue Land und die neue Sprache, sondem jetzt 
sein eigenes Land und seine eigene Sprache auch bessel'. Er sieht sie, 
wie man zu sagen pflegt, mit anderen, d. h. durch die neuen Eindrucke 
gescharften, Augen an. Selbst an uns anscheinend vollig vertrauten 
Gegenstanden machen wir nach del' Ruckkehr von anderen Eindrucken 
oft Wahmehmungen, deren N euheit uns uberrascht. Mit je mehr 
Gegenstand,en wir aber einen vergleichen, um so mehr Seiten desselben 
ziehen wir gleichsam ans Licht und ruck en sie in eine neue Beleuch
tung. Personen nun, welche besonders viel Gegenstande einer Gattung 
auf diese Weise miteinander verglichen haben, nennen wir hierin Sach
verstandige odeI' Kenner und sie vermogen Unterschiede wahrzunehmen, 
die dem Nichtkenner ihrer Feinheit wegen vollig verborgen bleiben. 
Diese Kennerschaft lasst uns den Belesenen, Studierten, Weitgereisten, 
ja wie immer Erfahrenen, schliesslich sogar den an Erfahrungen vel'
mutlich Reichen, den Bejahrten, uber den Unerfahrenen und Jugend. 
lichen stellen und uber ihm in del' Regel auch finden. Yon ihnen 
sagen wir, dass sie ein reifes, oder, in einem pragnanten Sinn, ein Ur
teil uberhaupt haben. Del' Besitz eines U rteils abel' heisst Bildung 14, 

und auf sie zielt aile unsere Erziehung abo N ach ihr teilen wir die 
Menschenin Gebildete und Ungebildete ein, und es gibt keinen Unterschied 
unter den Menschen, dem wir jetzt eine grossere Bedeutung beimassen. 

Je nach dem Gegenstande nun, auf den sich das Ul'teil bezieht, 
unterscheidet man verschiedene Aden von Bildung. Die Befriedigung 
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des Wissenstriebes erzeugt deren zwei: Durch Wirkung auf unser Ge
mtlt die moralische 15, durch Wirkung auf unseren Yerstand die intel
lektuelle 16 Bildung. Da namlich jedes Ding im YerhaUnis zu jedem 
anderen einen anderen Grad von Lust odeI' Unlust in uns hervorruft, 
erkennen wir seinen absoluten Gehalt an Lust oder Unlust um so 
besser, mit je mehr Dingen wir es vergleichen. Anderseits, da jedes 
Ding von allen anderen an sich selbst abweicht, werden wir auf seine 
Teile um so aufmerksamer, je mehr andere Dinge wir VOl' ihm kennen 
gelemt haben. So entsteht durch Befriedigung des Wissenstriebes aus 
vermehrler Kenntnis del' Gegenstande die intellektuelle und moralische 

, Bildung. 
Alles, was wir bisher: fiber den Wert del' Geschichte gesagt haben, 

ergab sich daraus, dass sie uns neue Tatsachen zufUhrt. Dies, und mit
hin auch die daraus entspringenden Y orteile, hatte sie mit allen Wissen
schaften gemeinsam. Die Tatsachen abel', welche die Geschichts
wissenschaft uns zufuhrt, sind von einer ganz besonderen, ihr eigen
tfimlichen Art, namlich vergangene. Hieraus el'gibt sich del' spezifische 

Wert del' Geschichte. 
Auf den ersten Blick scheint das nur ein Nachteil, da die Ver

gangenheit tot ist und nie wieder auferstehen kann, die Gegenwart 
allein abel' lebt. Gleichwohl befahigt gerade dies die Geschichte zu 
Leistungen, welche den Gegenwartswissenschaften nicht moglich Sin~i 
Wie wir es namlich als einen allgemein menschlichen Trieb fanden, 
fiberhaupt Tatsachen kennen zu lemen, so geht ein besond~rs starker 
Trieb d~hin, Ereignisse kennen zu lemen, durch welche wis interes
sierende Ereignisse hervorgebracht wurden und die wir deren Ursachen 
nennen. Wir nennen abel' ein Ereignis durch ein anderes hervorgebracht, 
wenn dieses ihm notwendig vorhergeht. Das konnen wir zwar mit 
Sicherheit niemals behaupten. J e Mter wir abel' ein Ereignis einem 
anderen vorhergehen sahen, um so eher werden wir meinen, dass es 
ihm wieder vorhergehen werde 1", da wir um so weniger Grund haben 
anzunehmen, dass ein anderes ihm folgen werde; So konnen wir durch 
das Studium del' Vergangenheit zwar nicht die" gewissen, wohl abel' 
die, wie wir sagen, wahrscheinlichen Ursachen del' Ereignisse erkennen. 
Ebenso wie es uns nun einen Genuss bereitet, unbekannte Tatsachen 
fiberhaupt kennen zu lemen, bereitet es uns auch einen, die wahr
scheinlichen Ursachen uns interessierender Ereignisse kennen zu lernen 
und zwar da del' Trieb hierzu besonders stark ist, einen besonders , 
grossen. Daher setzt das Interesse an den unbekannten U rsachen noch 
weniger die Hoffnung auf einen zukunftigen N utzen voraus als das 
an den unbekannten Tatsachen fiberhaupt. Auch die Ursachen eines 
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Ereignisses erforschen wir zwar oft, um dieses herbeizufuhren odeI' zu 
verhindern. Abel' kaum weniger interessieren wir uns fur die Ursachen 
von Ereignissen, zu deren Herbeifuhrung odeI' Verhinderung wir nicht 
das mindeste beizutragen gewillt odeI' auch nur imstande waren. Also 
kann del' Genuss, den uns das Kenuenlel'llen wahrscheinlicher Ur
saehen bietet, nur in diesem Kennenlerhen selbst liegen, woraus er
hellt, dass ein darauf geriehteter Trieb in uns vorhanden ist. Diesen 
Trieb, del' eine Art des Wissenstriebes darstellt, will ieh, da wir das 
Kennenlernen del' Ursaehen eines Ereignisses Erkennen zu nennen 
pfiegen, zum Untersehiede yom Wissenstrieb Erkenntnistrieb nennen. 
Seine Befriedigung hat allen Wert, den die Befriedigung des Wissens· 

. triebes hat, doeh vermf;)hrt, da del' Erkenntnistrieb, wie wir sahen, 
starker als diesel' ist.· Wie nun den mit einem starken Wissenstrieb 
Ausgestatteten einen wissenschaftliehen, so konnen wir den mit einem 
starken Erkenntnistrieb Begabten einen philosophisehen Kopf nennen. 
Denn, wie die Wissensehaft eine Sammlung von Kenntnissen, so ist 
die Philosophie eine Sammlung von Erkenntnissen. War also die Neu
gierde del' Anfang aller Wissensehaft, so ist die Verwunderung, d. h. 
die Anstaunung eines Ereignisses als Wunder bis zur El'kenntnis seiner 
wahrseheinliehen U rsaehen, die V orau~etzung del' Philosophie. In eben 
dem Maasse nun, in dem del' Tl'ieb, die U rsaehen keIl11en zu lernen, 
einerseits starker als del', unbekannte Tatsachen uberhaupt, anderseits 
wegen del' grossen Verborgenheit diesel' schwerer zu befriedigen ist, ist 
del' philosophisehc Kopf seltener als del' wissensehaftliehe, zug1eieh 
abel' ebensoviel angesehener 18. Dieses Ansehen abel' kann nul' durch 
das Studium del' Gesehiehte erlangt werden 19, da sie aHein von den 
Ursaehen handelt, welche ihrem Begriffe naeh immer in del' Ver, 

gangenheit liegen. 
Wie die Befl'iedigung des Wissenstriebes ausser del' eigent1ich 

el'strebten \Virkung, dem Kennenlernen neuer Tatsachen, noeh die 
unerwartete' weitere hat, dass uns die alten Tatsachen ill einem 
neuen Lichte erscheinen, so auch die Befriedigung des Erkmmtnis
triebes. Denn, wahrend sich diesel' nur darauf richtet, die einem Ereignis 
wahrscheinlich vorhergehenden Ereignisse oder seine wahrscheinlichen 
Ursachen kennen zu 1ernen, lehrt lOr uns hierdurch auch die ihm 
wahrscheinlich nachfolgenden Ereignisse odeI' seine wahrseheinlichen 
Wirkungen kennen. Denn, wenn man weiss, welche Ereignisse einan
del' in del' Regel folgen, weiss man auch, welche einander in del' 
Regel vol'hergehen. So enthullt uns die Geschichte durch Aufdeckung 
del' Vergangenheit nicht nur diese, sondern auch die wahrscheinliche 
Zukunft. Auch das abel' ist eine spezifische Wirkung del' Geschichts-
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20, da sie allein von allen Wissenschaften die Vergangen
also auch die wahrscheinliehen Ursachen zum Gegenstande hat. 

Die Fahigkeit nun, mit HUlfe del' Vergangenlleit die wahrschein· 
Zukunft vorauszusehen, also ein Urteil uber die Zukunft zu 

heisst historische Bildung 21. Diese abel' schmeichelt unserer 
mehr als aIle ubrige Bildung, teils weil sie schwerer als jene 

erlangen, teils weil sie in ihren Ergebnissen uberraschender ist. 
Denn, wahrend aIle sonstige Bildung uns nur ein Urteil ti.ber das 
zu verschaffen vermag, was ist, gibt silO uns ein Urteil uber das, 
,yas noch gar nieht ist, sondei'n - wenn auch nul' wahrscheinlich 
- erst sein wird. Auf sie sehen wir daher auch eine Zeit wie die 
unsere, trotz aller ihrer sonstigen so mannigfaltigen ,yissenschaft
lichen Bildu~g, am allerstJlzesten sein und silO sogar zum Zeichen 
del' vollkomillenen Bildung uberhaupt mach en 22, so dass Bildung ohne 
historische Bildung nichts mehr bedeutet, del' historiseh Gebildete 
abel' sich auf aIle Falle als gebildet ansieht, mag seine sonstige Bil
dung auch noch so mangelhaft aussehen. Aueh diese Bildung abel' 
kann nur dureh das Studium del' Gesehiehte erlangt werden. 

Abel' auch die Erkmmtnis, dass die Gesehiehte allein uns die 
historisehe Bildung zu verschaffen vermag, wilrde nicht ausreiehen, 
jedermann zu einem wahren Geschichtsstudiul11 zu veral1lassen. DellI 
erstens wird, wie jeder seinen Wissenstrieb an del' Geschichte nul' 
soweit befriedigt, als er auf silO gerichtet ist, er sieh auch die histo
rische Bildung nul' soweit aneignen, als seine Eitelkeit sieh hierauf 
erstreekt. Abel' selbst deren Befriedigung wird lOr sich nieht immer 
gestatten. Denn, wenn auch hierdureh das Gesehiehtsstudium ei~en 
'1ieht nul' gegenwartigen, sondel'll auch zukilnftigen, mithin nicht nul' 
vo~li.bergehenden, sOl1dern dauernden Nutzeu erhalt, besteht diesel' 
doeh nur in del' Befriedigung eines zvvar l1atiirlichen und keineswegs 
schwaehen, jedenfalls abel' nicht notwendigen Bedurfnisses. Die Be
friedigung eines Bediirfnisses nun, die zwar angenehm, abel' l1ieht 
nohvendig ist, heisst Luxus, und ihn konnen sich nur diejenigen ge
statten, die aIle notwendigen Bedilrfnisse bereits befriedigt haben. 
Daher mogen viele den Erwerb del' rechtshistorischen Bildung zwar 
fiir seh1' wertvoll halten und dennoch meinen, sieh diese, weil sie 
fur silO ein Luxus sei, nicht gestatten zu durfen. Gerade sie werden 
daher noeh· mehr als die anderen auch einen praktischen Nutzen 
ford ern 23 und die Beschaftigung mit ihr im iibrigen denen uberlassen, 
welche allen wiehtigeren Pfiichten schon genug getan zu haben glauben. 

So ist lOS von del' grossten Bedeutung, dass wir jetzt auch noch 
zu einem praktisehen Nutzen del' Gesehiehte kommel1, einel11. Nutzen 
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namlich fiir die Vervollkommnung sowohl des einzelnen als auch del' 
Gattung. Hier abel' liegt erst del' Grund, warum die N atur den 
Erkmmtnistrieb und die Lust an del' historischen Bildung iiberhaupt 
in uns gelegt hat. Denn die N atur gewahrt keinen Genuss um seiner 
selbst willen, sondem fiir sie ist er nur Mittel, den einzelnen nach 
ihrem -Willen zu leiten, um daraus fiir, die Gattung Genilsse zu er
zeugen, vvelche den ursprilnglichen sozusagen um ein Unendliches 
iibertreffen. Diesel' hochste und absolute 'Vert del' Geschichte ergibt 
sich abel' aus del' Verbindung del' moralischen und historischen Bil
dung. Die moralische Bildung verschafft uns ein Werturteil tiber 
die Dinge, d. h. die Moglichkeit, sie ihrem Werte nach voneinander 
zu unterscheiden. So stellt sie dem Seienden das Sollende, del' wirk
lichen eine bessere eingebildete 'iN eIt gegeniiber. Die historische 
Bildung lehrt uns, aus welchen Ursachen welche Wirkungen ,vahr
scheinlich hervorgehen. So setzt sie uns, die Kenntnis del' gegen
wartigen WeIt vorausgesetzt, in den Stand zu erkennen, bei welchem 
Verhalten unsererseits vorau8sichtlich die wirkliche WeIt zu del' von 
uns eingebildeten besseren werden wird. Unser VerhaIten nun steht 
in unserem Belieben. Folglich setzt diese V oraussicht uns in den 
Stand, nach unserem Belieben zur wahrscheinlichen Verbesserung 
del' 'VeIt beizutragen. Das abel' ist das Hochste, was del' Mensch 
tiberhaupt zu erreichen vermag, und er kann es nul' mit Hiilfe del' 
Geschichtswissenschaft err eichen, da sie allein die historische Bildung 
verschafft. So zeigt sich die Geschichte als eine so gewaItige und 
unersetzliche Wissenschaft, dass es zwal' leicht schiene, ihren 'Vert 
zu gering anzuschlagen, unmoglich abel', dies en zu tiberschatzen. 

vVir hatten uns bisher nur mit dem Werte del' Geschichte 1111 

Allgemeinen beschaftigt. J etzt miissen wir uns d~r Frage zuwegden, 
was fiir einen vVert die Geschichte des Rechts 1m Besonderen hat, 

Hier ist zunachst klar, dass wir, soweit es sich um unsern 
Wissens- und Erkenntnistrieb handeIt, all den 'Vert, den wir, del' 
Rechtswissenschaft unter den tibrigen Wissenschaften einraumten, 
auch del' Rechtsgeschichte innerhalb del' Geschichts,yissenschaft ein· 
raumen mtissen 2~, Denn in eben dem Verhaltnis, in dem die El'kennt
nis des gegenwartigen Rechts zu del' Erkenntnis del' Gegenwart 
steht wird auch die Erkenntnis des vergangenen Rechts zu del' del' 
Verg~ngenheit stehen mtissen. Daher sehen wir auch die Juristen, 
soweit sie uberhaupt l'echtshistorischen Sinn besitzen, auch del', Rechts· 
geschichte von selbst Interesse entgegenbringen 25, Da nun h1erdurch 
das Studium del' Rechtsgeschichte fiir sie ebenso zum Genuss wird 
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'VIe das del' Rechtswissenschaft odel'der Geschichte im Allgemeinen, 
so rechtfertigt sich das Studium del' Rechtsgeschichte um seiner 
selbst willen fiir sie in gleicher Weise wie das diesel' odeI' irgend· 
einer anderen vVissenschaft um ihrer selbst willen 23. Es kann sich 
abel' wie das jener hierdurch auch nur fiir Mussestunden rechtfer· 
tigen. 

Wie abel' da,; Studium jeder Wissenschaft uns tiber die Befrie· 
digung des 'Vissenstriebes hinaus einen N utzen gewahrt, indem sie 
unseren Gesichtskreis und unser Urteil erweitert, uns also, wie wir 
sagten, Bildung verschafft, so wird auch das Studium del' Rechts· 
geschichte uns nicht nur, wie wir eigentlich erstl'ebten, mit dem 
Rechte vergangener Zeiten, sondern dadurch auch mit dem gegen· 
wartigen bessel' bekannt machen. Auch dieses vermehrte Vel'standnis 
des geItenden Rechts wird teils intellektuell, teils moralisch sein, 
intellektuell, indem wir jetzt in den Sinn der einzelnen Rechtssatze 
tiefer eindringen und eine grossere Tragweite bei ihnen entdecken 2i, 

moralisch, illdem ,vir ein reicheres und damit treffendere~ Urteil 
Uber den Wert del' einzelnen Rechtssatze und ihrer Wirkungen e1'
werben 28, So entsteht aus dem Studium del' Rechtsgeschichte die 
juristische Bildung 29. Sie hebt den wissenschaftlich gebildeten Juristen 
ebenso hoch tiber den blossen Rechtskenner hinaus 30, wie die allge
meine Bildung den Gebildeten tiber den Ungebildeten. So befl'iedigt 
sie die Eitelkeit des Juristen. Hierdurch gewahrt sie ihm einen dau
emden Genuss und folglich dauemden Vol'teil und bleibt so nicht 
mehr nur eine Beschaftigung fiir Mussestunden. Da abel' diesel' VOl'

teil doeh einseitig und begrenzt ist, muss er gleichwohl als blosser 
Luxus bezeielmet werden. 

ViTie uns nun die Geschichte die wahrscheinliehen Ursachen del' 
Gege.nwal't kennen lehrt, so kann uns auch die Rechtsgeschichte die 
wahrscheinlichel1 Ursachen des gegenwartigen Rechts kennen lehren. 
vVas abel' von del' Geschichte im Ganzen gilt, braucht nicht in 
gleicher Weise von del' Reehtsgeschichte· als ihrem Teile zu gelten, 
'Vahl'end namlich die Geschichte im Ganzen, da sie die ganze Vel'
gangenheit umfasst, aIle Ursachen del' Gegenwart enthalten muss. 
kann die Rechtsgeschichte, da sie nur das vergangene Recht um: 
fasst, auch nul' diejenigen Ursachen des gegenwartigen Rechtes ent. 
halt en, welche eben in vergangenen Rechtssatzen liegen. Das gegen. 
wartige Recht kann abel' nicht nur durch das vergangene Recht, 
sondem ebensogut durch ganz ausserhalb des Rechts liegende Er. 
eignisse hel'vorgebl'acht sein. Diese konnen um deswillen nicht aus 
del' Rechtsgeschichte, sondem nur aus del' allgemeinen Geschichte 
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erkannt werden. Daher ist die Rechtsgeschichte zur El'kenntnis del' 
wahl'scheinlichenUl'sachen des geltenden Rechts zvval' erforderlich, 
aber nicht ausl'eichend und muss durch die allgemeine Geschichte 
el'ganzt werden 3t. Damus folgt, dass auch die wahl'scheinlichen juris
tischen Wil'kungen nicht schon aus dem vergangenen Recht, sondel'll 
ebenfalls nur aus del' gesamten Vel'gangenheit erkannt werden konnen. 
Erst ihl'e Aneig~ungyerleiht also die rechtshistorische Bildung. In 
diesem Sinne abel' ist die rechtshistorische Bildung allerdings das 
einzige Mittel, die wahrscheinliche l'echtliche Zukunft vorauszusehen, 
da die ,Virkung del' Rechtssatze und Lebensverhaltnisse aufeinander 
auf keine andere Weise el'kannt werden kann. Ohne die Rechts
geschichte abel' kann diese Bildung nicht erworben werden. 

,:Vie nun die Vel'bindung del' allgemein-historischen mit del' all

gemein-moralischen Bildung die Verbesserung unseres Lebe~s i~n All
gemeinen, so ermoglicht uns die Verbindung del' rechtshlstonschen 
und del' juristischen Bildung die Verbessel'ung unsel'es Rechtslebens 32. 

Denn, wie vermoge del' allgemein-moralischen Bildung del' wirklichen 
Welt uberhaupt eine eingebildete bessere, so konnen wir vermoge 
del' besonderen juristischen der wil'klichen Rechtswelt eine eingebil
dete bessere Rechtswelt gegenuhel'stellen, vel'moge del' rechtshisto
rischen Bildung aher mit Bevmsstsein an ihrel' Verwirklichung mit
wil'ken. Diese Moglichkeit abel' kann ohne die Rechtsgeschichte nicht 
erworhen werden 33, da "\vir ohne sie die l'echtshistorische Bildung 
nicht zu erlangen vennogen. Dadurch wird die Rechtsgeschichte auch 

absolut wertvoll. 

,Vas wir bisher uber den Wert der Rechtsgeschichte gesagt hahen, 
ergab sich aus d~r Verhindung des Werts del' Geschichte mit de~i1 
Werte del' Rechtswissenschaft. Hierbei waren ·wil' zu dem Ergebms 
gekommen, dass der ,:Vert del' Reehtsgeschichte fUr .das. Rechtsleben 
del' denkbal' grosste und unersetzlich ist, da ohne S18 erne bewusste 
Vel'vollkommnung des Rechtslebens unmoglich ware. Damit hahen 
wir dem eingehendsten und eifrigsten Studium del' Rechtsgeschichte 
fur aUe Zeiten einen Platz im System del' menschlichen Wissen
schaften gesiched. Es ist deshalb unnotig, die Rechtsgeschichte noch 
auf irgend eine andere Weise zu rechtfertigen. Dass dies aber a~ch 
unmoglich ist, bleibt uns jetzt, da wir uns aus den oben bez81ch
neten Grunden ja vorgesetzt haben, auch die Grenzen ihres Vi erts 

anzugeben, zu zeigen noch ubrig. 
Den von uns soeben dargelegten Vol ert del' Rechtsgeschichte, ja 

del' Geschichte uberhaupt, hat man hisher nur wenig beachtet, ]a 
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111 seiuer vollen Bedeutung niemals erkannt. Urn so lauter pfJ.egte 
man zu behaupten, dass die Rechtsgeschichte fur die Rechtswissen· 
schaft noch einen anderen \Vert besitze, welcher darin bestehen solle, 
dass sie allein es ermogliche, das geltende Recht voll zu verstehen 34. 

In diesel' Lehre erblicke ich den Kernpunkt dessen, was fcb. die 
historische Theorie odel' die Theol'ie del' historischen Schule nenne, 
und halte sie fUr den gl'ossten und verhangnisvollsten aller Irrtumer, 
welche je in del' Rechtsphilosophie geherrscht haben. Ueber sie wollen 
Sie mil' jetzt noch ein paar ,V ode gestatten. 

Urn die Richtigkeit del' in Frage stehenden Behauptung zu prUfen, 
ist es zunachst erforderlich, ihren Sim1 genau festzustellen. 

Es ist erstens moglich, dass man die Rechtsgeschichte nicht als 
einziges, sondern nul' als wichtigstes Mittel fUr das Verstandnis des 
geltenden Rechts habe hinstellen wollen. Nun haben wir oben ge 

sehen, dass die Rechtsgeschichte allerdings das Verstandnis des gel
tend en Rechts dadurch erleichtert, dass sie andere zum Vergleiche 
hm gegenubel' stellt. Abel' erstens ist das keine Eigentumlichkeit 
del' Rechtsgeschichte, sondern eine allgemeine Eigenschaft aller vel'
gleichenden Rechtswissenschaft. Hierbei wird sogar haufig del' zeit
genossischen VOl' del' geschichtlichen del' V orzug zu geben sein. Denn, 
ist auch del' Stoff del' historischen Rechtsvergleichung grosser, so ist 
er doch ei11l11al meist schwerer als del' del' aktuellen odeI' uberhaupt 
nicht mehl' zuganglich, ferner abel' werden zeitgenossische Rechte 
weit haufiger als vergangene mit ahnlichen Fragen wie das gegen
wartige hefasst sein. Wer also aus diesem Grunde fur das Studium 
del' Rechtsgeschichte eintritt, ist mindestens einseitig, da er viel
meh1' fUr das Studium del' Rechtsvergleichung il11 Allgemeinen ein
ti .. eten und erst im einzelnen FaIle immer entscheiden l11usste ob . , 
er del' zeitgenossischen oder del' geschichtlichen Rechtsvergleichung 
den Vorzug geben, beziehungsweise in welchem Masse er jede von 
beiden heranziehen wolle. Von einer Notwendigkeit del' Rechts
geschichte fUr das Verstandnis des geltenden Rechts kann also schon 
unter diesem Gesichtspunkt keine Rede sein. Dass Zweite abel' ist , 
dass die Rechtsvergleichung das Verstandnis des geltenden Rechts 
zwar erleichtert, keineswegs abel' allein ermoglicht. Denn, wenl1 auch 
das Studium del' vergleichenden Rechtswissenschaft unsere Phantasie 
del' Miihe l'lberhebt ss, sich eine von del' geltenden abweichende Rechts
ordnung vorzustellen, so ist diese doch, wenn wir sie nul' gehorig 
anstrengen, sehr wohl imstande, das auch ohne aIle vergleichende 
Rechtswissenschaft seIber zu tun. Denn, weI' einmal erkannt hat. dass 
alles Recht von den Menschen gemacht ist, kann sich die hestehende 
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Rechtsordnung ebensogut als nichtbestehend oder durch eine beliebig 
andere ersetzt denken. Dann abel' muss en ihm alle ihre Teile gleich 
merkvviirdig erscheinen und seine Aufmerksamkeit in gleicher -VVeise 
erregen. Darum lasst sich unter dies em Gesichtspunkt nicht eiml1al 
behaupten, dass die allgemeine, viel weniger dass die historische 
Rechtsvergleichung zum Verstandnis des geltenden Hechts nowendig sei. 

Bei einer gross en Anzahl von Schriftstellern 36 ist abel' klar, 
dass nach ihrer Meinung die Kenntnis del' Rechtsgeschichte das Ver
standnis des geltenden Rechts nicht nul' erleichtert, sondern in 
\Varu'heit erst moglich macht. Abel' auch bei ihnell ist es noch mog
lich, dass ihre Ausdrucksweise nur an einem Mangel an Scharfe 
eidet. \Vir haben namlich oben weiter gesehen, dass die Rechts

geschichte allerdings eine wedel' durch die bloss zeitgenossiche Rechts
vergleichung noch durch die Phantasie zu erganzende Lucke aus
fUnt: nul' mit ihrel' Rulfe konnen ,vir hoffen, aUe Ul'sachen des 
geltenden Rechts kennen zu lernen. ZUl1achst muss hier abel' noch 
einmal damn erinnert werden, dass,wie wir schon oben naher aus· 
gefUhl't haben, die Rechtsgeschichte - jedel1falls in dem engeren Sinl1e 
eines Inbegriffs del' vergangenel1 Rechtssatze - nur moglichel'weise 
nicht notwendigel'weise die Ul'sachen des geltenden Rechts ent· 
halt, da diese ebensogut in del' allgemeinen Geschichte enthalten 
sein konnen. Abel' selbst, soweit das vel'gangene Recht die Ul'sache 
des gegenwal'tigen ist odeI' man untel' Rechtsgeschichte den Inbe· 
griff del' Rechtssatze samt ihl'en Ursachell versteht, ware' es ungenau 
zu sagen, dass hiel'durch das Verstandnis des geltenden Rechts er· 
schlossen werde, da hiel'durch hochstens das Verstandnis del' Ent
stehung des geltenden Rechts erschlossen werden kann. Die Ent
stehung eines Gegenstandes und einen Gegenstand kennen, ist abel' 
zweierlei 37, da man uber die Entstehung eines Gegenstandes voll· 
standig untel'richtet sein kann, ohne uber ilm selbst das Mindeste 
zu wissen. Deshalb kann man sogar mit Rucksicht auf die histo
rische AufkHirung, 'welche uns die Rechtsgeschichte uber das geltende 
Recht gibt, nicht sagen, dass sie zum Verstandnis des geltenden 

Rechts notvl·endig sei. 
Nun finden sich abel' ubel'dies genug Schl'iftstellel', bei denen kIal' 

ist, dass sogar diese zweite vermittelnde Auslegung nicht ihl'en'l. Sinne 
entspricht. Wedel' wollen sie nur behaupten, dass das Studium de!' 
Rechtsgeschichte das Verstandnis des geltenden Rechts erleichtere, 
noch dass es nur das Vel'standnis del' Entstehung des gel tend en 
Rechts erschliesst, sondern sie bilden sich tatsachlich ein, es er

schliesse das Verstandnis dieses Rechtes selbst38
• 
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. Fur diese Ansicht, die mehr einer Erklarung als einer Widerlegung 
bedarf, geben glucklicherweise die SchriftsteUer selbst zwei Grunde 
an. Erstens stutzen sie sich darauf, dass das geltende Recht oft 
Satze enthalt, die sich schon im vergangenen Recht fanden. Diese, 
behaupten sie, konnen ohne Kenntnis des vergangenen Rechts nicht 
verstanden werden 39. Nun ist abel' klar, dass diese Satze selbst, da 
sie ja noch gelten, gar nicht vergangenes, sondern gegenwadiges 
Recht sind 40. Denn zum Begriff des gegenwartigen Rechts gehort nur, 
dass ein Satz gilt, mag er auch schon lange oder, ,venn er inzwischen 
Brloschen, frilher einmal gegolten haben. Das Studium diesel' Satze 
selbst also ware gar nicht Rechtsgeschichte, sondern Studium des 
geltenden Rechts. Meint man abel', dass nieht nur das Studium diesel' 
Satze selbst, sondern auch das derjenigen, die mit ihnen gleichzeitig 
gegolten haben, zu ihrem Verstandnis notwendig sei 4\ so trifft diese 
Behauptung mit del' zweiten von uns zu erodernden zusammen, wo
nach zum Verstandnis eines Rechtssatzes auch die Rechtssatze not
wendig seien, welche auf seine Gestaltung eingewirkt haben. Das 
namlich ist der zweite Grund, aus dem man die Kenntnis des ver
gangenen Rechts fur das Verstandnis des gegenwartigen fUr not· 
wendig ansieht, dass es auf die Gestaltung seiner Rechtssatze ein· 
gewirkt hat 42. Del' Rechtssatze namlich, welche auf die Gestaltung 
anderer eingewirkt haben, bedarf man naeh Ansieht diesel' Schrift
steller zur Auslegung del' hieraus entstandenen Reehtssatze 43. In welcher 
Weise nun Rechtssatze ausgelegt werden mussen, davon zu handeln 
ist hier nicht meine Aufgabe. Das muss Aufgabe einer besonderen, 
beim Bestehen solcher Ansichten gewiss sehr notwendigen Unter· 
suchung sein. Riel' kann das aber auch voUig dahingestellt bleiben. 
Denn, wenn sich das, was geltende Rechtssiitze besagen, wieder aus 
Rechtssatzen ergibt, so sind diese insoweit jedenfalls nicht vergangen, 
sondern geltendes Recht. Denn, gelten sie aueh nicht unmittelbar, 
sondern nur auf dem Umwege uber geltendes Recht, so vermogen 
sie doeh geltende Rechtssatze zu erganzen, ja zu and ern, beweisen 
also so eine, wenn a ueh noeh so sekundare Geltung. Auch bei ihrem 
Studium also triebe man nicht Rechtsgeschichte, sondern in Wahr· 
heit geltendes Recht. Selbst wem1 man daher del' historischen Schule 
zugabe, dass die Reehtssatze, welehe die Entstehung anderer beein· 
flusst haben, zu deren voUem Verstandnis notwendig seien, musste 
man doch bestreiten, dass man der Reehtsgesehiehte zum V erstand· 

nis des geltenden Reehts bedurfe 44. 

Das Ergebnis unserer Betrachtung war, dass die Rechtsgeschichte 
teils nul' einen relativen oder theoretischen - sei es selbstandigen 
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odeI' fUr die historische Bildung bestehenden - teils einen absoluten 
odeI' praktischen Wert hat, da sie allein eine bewusste Vervoll
kommnung des geltenden Rechts ermoglicht, dass sie· dagegen fUr das 
Verstandnis des geltenden Rechts gunstigstenfalls nutzlich, keinesfalls 
abel' notwendig ist. Damit haben ,,,ir del' Rechtsgeschichte zwar 
einen historischen und politischen, abel' keinen dogmatischen 'Vert 
zuerkannt. Bei dies em Stande werden Sie, meine Herren, vielleicht 
zum Schlusse noch fragen, welchen Nutzen denn dann del' Student, 
del', sich das geltende Recht anzueignen, gekommen, aus dem Stu
dium del' Rechtsgeschichte werde ziehen konnen. 

Hier nun ist zunachst klar, dass derjenige, del' einmal zum Gesetz
geber seines V olkes berufen sein soUte, ausser del' rechtsdogma
tischen im hochsten Masse del' l'echtspolitischen Bildung bedarf. Denn 
seine Aufgabe ist es ja gerade, durch seine Gesetzgebung das Recht 
seines Landes bewusst einer immer grosseren Vollkommenheit ent
gegenzufuhren. In einem parlamentarischen Staate nun, wie dem 
unseren, in dem das V olk selbst an del' Gesetzgebung teilnimmt, 
soUte jeder Jurist diesel' Aufgabe gewachsen sein. Denn Pilicht eines 
jeden ware es, sich diesem zwar schwersten und verantwortungs
reichsten, abel' dafUr auch schonsten und ehrenvollsten aller Aemter 
zu unterziehen, ,,'enn seine Mitburger ihn hierzu berufen. WeI' abel' 
ware wurdiger, hierzu berufen zu werden, als die, welche sich die 
Pflege des Rechts zu ihl'em Lebensberufe erwahlt haben, die Juristen? 
Darum bedal'f schon in seiner Eigenschaft als moglichel' zukunftiger 
Gesetzgeber jeder Jurist del' rechtspolitischen Bildung. 

Del' Gesetzgeber hat zwar allein dal'uber zu befinden, was Recht 
werden solI. 'Venn er abel' sein Amt vernunftig versieht, ,vird er 
nicht darauf bestehen, immer auch derjenige zu sein, del' das, was 
er zum Geseh machen will, gerade zum ersten Mal ausspricht, 
sondern er wird es hernehmen, wo er es findet. Diejenigen nun, 
die sich mit dem Ausdenken solcher Rechtssatze beschaftigen, heissen 
Rechtstheoretiker oder Rechtsphilosophen, und sie konnen, auf dem 
Um,yege fiber den Gesetzgebel', einen Einfluss auf die Gesetzgebung 
erlangen, der dem aller Gesetzgeber unzahligemal uberlegen ist. Ein 
grosser Theoretiker oder Rechtsphilosoph zu werden, ist nun freilich 
nicht jedem gegeben. Abel' gelegentlich soUte jeder Jurist imstande 
sein, vi'enigstens in seinem klein en, ihm besonders vertrauten Ge
biete des Rechts den Theoretiker abzugeben,um so seinem Vater
lande einen vielleicht auf keme andere Weise zu ersetzenden Dienst 
zu erweisen. Das abel' mit Bewusstsein zu tun, bedarf er del' rechts

politischen Bildung. 
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Doch nic~t nur fur den Gesetzgeber und den Theoretiker, sondel'll 
auch fur den praktischen Juristen zeigt diese Bildung sich unent
behrlich. Vver immer, das geltende Recht anzuwenden, berufen ist, 
nicht nur del' Richter, sondern ebenso del' Verwaltungsbeamte, ist 
zwal' durch -die Gesetzgebung VOl' eine. Schranke gestellt, die zu 
iiberschreiten, ihm unter keineu Umstanden erlaubt ist. Innerhalb 
del'selben abel' darf er frei, gleichsam ein Gesetzgeber im Kleinen, 
das Recht nach seiner eigenen Rechtsuberzeugung schaffen. Hier nun 
gilt fur ihn dasselbe, was fur den Gesetzgeber hinsichtlich del' Ge
setzgebung uberhaupt gilt: er kann sein Amt nur dann bewusst 
zum 'V ohle des Staates ausuben, weim er neb en del' rechtsdogma
tischen auch im hochsten Maasse rechtspolitische Bildung besitzt 45. 

Wie dem Gesetzgeber der Theoretiker - zwar nur beratend, abel' 
doch unter Umstanden mit entscheidendem Einfiuss - zur Seite steht, 
so dem Richter del' Anwalt. Pilicht des Anwalts ist es einmal zwar 
nur, dem Richter das geltende Recht vorzuhalten, um ihn VOl' dog· 
matischen Fehltritten zubewahren. Daneben abel' hat er ihm auch 
behulflich zu sein, im Rahmen des geltenden Rechts unter mehreren 
l11og1ichen Entscheidungen die beste zu finden. Auch diese Aufgabe 
abel' kann er, da seine Tatigkeit mit der des Richters hier iiberein· 
stimmt, wie diesel' nur im Besitze' reclltspolitischer Bildung mit Be
wusstsein erfullen. J eder Jurist abel' solIte, wenigstens in gewissen 
Grenzen, seinen eigenen Anwalt abgeben konnen. 

Doch selhst der, welcher weder theoretisch noch praktisch die 
Rechtswissenschaft ausuben, sondern sie sich lediglich aneignen will, 
um ein bewusster Burger seines Staates zu werden, wird mit einer 
bloss dogmatischen Bildung nicht genug getan haben. Denn, wenn 
es Pflicht des Burgers ist, dem "r ohle seines Vaterlandes gemass 
zu leben, wird es zwar erste Bedingung fur ihn sein, den Rechts
vorschriften seines Staates bis ins Kleinste zu gehorchen. Das wird 
abel' zur bewussten Erfullung seiner Pflichten noch nicht genugen. 
'Vill er sich in allen Stuck en, soweit seine Krafte reichen, dem 
'V ohle seines Vaterlandes entsprechend verhalten, so wird er auch 
da, wo keine Rechtsvorschriften bestehen, versuchen mussen, das 
vermutliche W ohl des Staates zu erforschen. Hierzu abel' bedarf auch 
er der rechtspolitischen Bildung. 

So sehen wir, wie kein Stand im Staate vom Rechtssetzer uber· 
den Rechtsanwender bis zum Rechtserfuller die rechtspolitische Bil
dung entbehren kann, sondern vielmehr, je hoher er steht, umso 
dringender ihl'er bedarf. Die dunkle Ahnung dessen mag die Vel" 
treter del' historischen Schule angetrieben haben, so eifrig fUr das 
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hiel'zu allel'dings notwendige Studium del' Rechtsgeschichtf;) einzutl'eten 
und jeden Zweifel an ihl'el' Leistungsfahigkeit mit solcher El'bittel'ung 
zuruckzuweisen. \Vir abel' ""Yollen, nachdem wil' den Irrtum diesel' 
Schule durchschaut, dafUr abel' klal'el' als je einel' ihl'el' Vel'tl'eter 
den wahren \Vel't del' Rechtsgeschichte eingesehen haben, ihnen be
weisen, dass die El'kenntnis del' Grenzen ihres\Vertes den Eifel' 
fUr ihr Studium bei uns nicht abgeschwacht, sondel'll nur in die 
l'ichtigen Bahnen gelenkt hat, auf dass dies' del' Rechtswissenschaft 
und unsel'em Vaterlande nicht zum Schaden, son del'll zum Heil und 

Segen gereiche. 
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£ieistiger Mittel und . " Fahigkeit, die \Virkung zu berechnen . " In dem bezeichneten Sinne 
gewinnt der Geist die praktische Bildung. » 

22 EHRENBERG, II, : « So ist die Gesehichte recht eigentlich die Erzieherin ... zur Se!b-· 
standigkeit, zur Reife des Urteils, d. h. zur Bildung. » DROYSEN, 57 : « Das in del' Geschichte 
der Zeiten und Volker der Menschheit Erarbeitete im Geist, dem Gedanken nach, als Konti
nuitat durcharbeitet und durchlebt haben, heisst Bildung. '» SOH)1 (in der deutschen Juristen
zeitmlg, Bd. XIII, 1908) 38 : « Die geschichtliche Bildung ist das eigentliche Kennzeichen des. 
wissenschaftlich gebildeten Juristen. » 

23 BERNHEDI, i : « Immel' wird der praktische Staatsmann, der Mann der \Vissenschaft 
und Kunst direkte Belehrung' fur sein Fach aus der Gesehichte schopfen wollen. » SALEILLES 
(in der Revue trimestrielle de droit civil, Bd. I, 1902) 96: «Si Ie droit evolue, il faut que l'e
cole historique nous dise comment il doit evoluer ; si eHe en est incapable ou qU'elle s'y refuse, 
autant dire qu'elle cesse d'etre une ecole juridique, puisqu'elle est impuissante a fournir une 
methode creatrice. Methode d'etude peut-etre ; et cela peut suffire a l'historien. Cela ne suffit 
pas au j uriste. » 

2; KOHLER (Das Recht als Kulturerscheinung, 1885) 5 : « Die Geschichte des Rechts ein 
lebrreiches Kapitel in del' Geschichte des menschlichen Geistes. » EHRENBERG, 3 : « Die 
Rechtsgeschiehte del' vornehmste Teil del' Kulturgeschichte. » 

25 LEmUNlER, (Introduction generale a l'histoire du droit, 182G) IX: « Si 1'0n a un gout 
sincere et vif pour la culture d'une science '" on s'interesse a ses destinees et a son histoire 
comme on fcrail a celIe d'un ami; on veut embrasser la carriere qu'elle a fournie, l'interroger· 
dans Ie passe '" e.e spectacle ... est .' . pour l'esprit un plaisir. » KUHLENBECK, VI : « Die 
Rechtsgeschichte macht das Rechtsstudium interessant. » ACHER (in del' Revue generale du 
droit, Bd. 31, 1907) 106 : « On devrait enseigner l'histoire de droit prive pour interesser l'etu
dian!, pour lui faire aimer les etudes juridiques. » 

26 FISCHER (in Ihering"s Jahrbuchern, Bd. 5~, ,[909) 310 : « Del' ernsthaftc Forscher die· 
Rechtsgeschichte urn del' Geschichte willen zu betreiben hat und unbekummert urn den prak
tischen Nutzen, den seine Ergebnisse habcn konnen.» v. MOELLER (Die Trennung' del' 
deutschen ·und del' romischen Reehtsgeschichte, 1905) 68 : « Die Rechtsgeschichte nimmt fur 
sieh so g'ut wie jede andere Disziplin das Recht in Anspruch .. ihr Forschungsgebiet aus 
eigener Machtvollkommenheit abzustecken ... del' aIte Streit, ob man Rechtsgeschichte urn 
ihrer selbs! odeI' urn ihl'es pl'aktischen Kutzens willen erforschen, lehren oder lernen durfe, 
sollte endlich zur Ruhe kommen. )) 

2i STA~DILER (\\'irtschaft und Recht, 1896) 10 : « Dureh Yergleichung verschicdener· 
Rechtsorduungen ... erhalt man ... die Moglichkei!, die mclireren verglichenen Objekte,. 
jedes fUr sich, genauer und scharrer zu erfassen. » 

2~ FISCHER 320 : «VOl' all em ... ist ... ohne Rechtsgcschichte ... eine richtige \Yert-
schatzung des geltenden Rechts ... nicht mog·lich. » SCHLOSSMAC'lN, 7 : « Indem die Rechts-
geschichte uns die yielfaltigen ,Yege zeigt, auf welchen die Volker die Probleme cineI' g'erech
ten Lebensordnung zu lasen versuchen, liiutert sie unser Rechtsgefiihl, scharft sie unsern 
Blick fur das, was not tut. » 

29 EHRENBERG, 2/3 : « Die Rechtsgeschichte die Grundlage del' juristischen Bildung sein 
soil, ja sie ist imstande, eine Fulle sonstiger Bildungselemente del' empfanglichen Seele des 
jungen Juristen zuzufuhren. Hiefur gibt es kein besseres Mittel, ja kein anderes Mittel als. 
die Geschichte und ganz besonders die Rechtsgeschichte. » 4 : « So ist' die Rechtsgeschichte 
die Erzieherin zur juristischen Bildung. )) Soml, 311,: «Die uuyergangliche Bedeutung des 
romisehen Rechts beruht ... in seinem ,Vert als formales Bildungsmittel.» I}O : « "rir 
studieren das romisehe Recht urn un serer wissenschaftlichen Bildung ,yillen. » FISCHER, 
:330 : « Die riimische Rechtsgeschichte muss .•. betrieben werden ... del' Grund liegt .,. in 
del' Bedeutung als allgemeines Schulreeht. »ACHER, 495: « On l'enseigne parce qu'on ne yeut 
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pas que nos licencies soient completement depourvus de culture generale. » LERMINIER, 299 : 
« Sans la connaissance de l'histoire ... nous resterions toujours incomplets, ignorants et 
injustes, » mit ihrer Kenntnis dagegen « on est juste, on sait veritablement les choses. » 

30 STA,nfLER (Behandlung) 3 : « Bedurfen wir abel' solchen \Vissens, will er uber den Stand 
gewohnlicher Routine sich erheben.» SomI,~O:« Die juristische Bildung ist ps ganz allein, 
welche die Uebung del' Jurisprudenz als Kunst von del' Uebung der Jurisprudenz als Hand
werk untel'scheidet. » FISCHER, 322 : «. \Vas dem praktisehen Juristen zunachst nottut, was, 
wie Gierke sagt, den Adel seines \Virkens bestimmt, ist die allgemeine rechtsgeschichtliche 
Vorbildung, die ihn mit Achtung VOl' der \Vissenschaft erfUlIt, deren Dieuer er sein soll, wenn 
·er nicht zum niederen Handwerker herabsinken will. »Y. SAVIGNY (Vom Beruf unserer Zeit 
fur Gesetzgebung und Rechtswissensehaft, 2. Aufl., 1828) H:.« eine Rechtswissenschaft, die 
nicht auf dem Boden grundlicher historischer Keontnis ruht, ,rersieht eigentIich nur Schrei-ber
dienst bei dem Gerichtsgebrauch. » 

31 EHRENBERG, 5 : '" Die Rechtsgeschichte darf das Recht nicht isolieren, sondern sie hat 
es hineinzustellen ill den grossen Strom del' gesamten Kuitur, soweit diese uberhaupt die 
Gestaltung des Rechts beeinflusst, und aus diesel' Kuhur heraus hat sie seine Entwicklung zu 
'begreifen und zu erklaren. » KOHLER, 5 : « Die Rechtsgeschichte ist nul' als ein Teil der Kul
turgeschiehte gedeihlich.» FISCHER, 327 3 : « Ueberhaupt muss die Rechtsgeschiehte ... den 
Zusammenhang mit del' allgemeinen Geschichte zu wahren suchen. »Erlass des Justizmini

·steriums yom 10. III,91, verlangt, dass « das \Vissen der kandidaten in del' deutschen und 
preussischen Rechtsgeschichte auf dem Grund· einer eingehenden Kenntnis del' allgemeinen 
deutschen und preussischen Geschichte beruht. » 

32 VON l\1AYR (Entwieklungen und Ruckschlage in del' Rechtsgeschichte, 1909) 23/24: « Die 
Rechtsgeschichte .. , kann und soJ! ... dazu beitragen, del' kunfligen Rechtsentwicklung die 
'Vegre zu wei sen . » SCHLOSS)IANN, 7 : «Indem die Rechtsgeschichte uns die vielfaltigen 'Vege 
zeigt, auf welchen die Volker das Problem ciner gerechten Lebensordnung zu lOsen ver
suchen '" weist sie uns wirksamere Heilmittel fur pathologische Zustande in unserer 
sozialen Ordnung. )) FISCIIER, 310 : « Die Rechtsgeschichte in del' Tat ..• der Rechtsfort
bildung erheblichcn Nutzen bringt. » R,"T.:p,[ (Plus Ultra, 1887) 26 : « Die Schulung' an recht
lichen Anschauung'en und Begriffen, die doch nicht mehr die unseren sind, die Einsicht in die 
Grunde, ;warum die Rechtsanschauungen sich g'ewandelt haben, und in die Gesetze, nach 
welchen sich diese 'Yandillngen vollzogen: das ist es, was den Blick scharft fur die notigen, 
abel' auch fur die moglichen Ziele del' Gegenwart. » LER)lINIER, 300: « L'histoire generale 
tlu droit ... a la mission de prepareI' les reformes. » VOl' allem abel' KANTOROWICZ 85ff. 

3.~ ST.\')nILER, 3 : «Unentbehrlich wird diese Erkenntnis des geschichtlichen \Verdeg'anges 
sein, soIl Kritik geubt ,verden an dem Besteheuden und gesetzgeberisch ~esorgt werdeG fUr 
·die 'Veiterbildung. » FISCHER, 320: «YOI' aJ!em abel' ist nun ohne Rechtsgeschichte aueh eine 
richtige ,Vert schatzung des geltenden Rechts und cine Anbahnung seines Fortschritts nicht 
mog·lich. » 

B4 V. BUELOW (Heitere und ernste Betrachtungen uber die Rechtswissenschaft, 1901) 
1:37: « grosse bleibende Bedeutung, welche die Erforschung del' geschichtlichen Grund
lagen des geltenden Rechts f'tir dessen voiles, tieferes Verstandnis hat. » KUHLENBECK, 
y, «nimmermehr ein tauglicher Jurist ohne grundliche rechtsgeschichtliche Bildung. » 

'SOH)I, 37/8 : « ,Vel' unseres burg'erlichen Rechtes Meister sein will, muss romanistische 
und g'ermanistische Bilduniij besitzen •.. die geschichtliche Bildung .•. eroffnet den 
machtig'en Hintergrund, von dem die j etzt geltenden Rechtssatze erst in voller Beleuchtung 
'sich abheben .. Zusammenhangs- und Gegensatzverhaltnis un seres heutigen Rechts zu dem 
verg'an@;enen Recht sind die eindringlichste Erlauterung seines Inhalts. »LITTEN (R6misches 
.Recht und Pandektenreeht, 1907) 21 : « Erst die Geschichte eines Rechtsbegriffs lasst seine 
Merkmale klar hcrvortreten. » FISCHER, 310 : « Die Rechtsgeschichte in del' Tat. del' Rechts-
1ehre erheblichen Nutzen bringt.)) 317: « Eine gedeihliche, selbstandige Auslegung des 
Burgerlichen Gesetzbuches ohne rechtsgeschichtliche Vorbildung is! ..• unmoglich. » 318: 
« 'Vel' wollte ohne Keuntnis del' romischen possessio und ihrer \Vandlungen und ohne Ein
dringen in die Geheimnisse del' germanischen Gewere die Bedentung unseres heutigen Ber 
sitzes erfassen? » :319: « Nul' weI' die Bedeutung yon actio, litis contestatio, res judicata im 
.ursprunglichen Sinne erfasst hat, verniag diej enig'en Spuren diesel' Dinge, welche unser Recht 
•.. verunstalten, zu erkennen und Sauberung zu bewirken oder an streb en. » 320 : « VOl' 
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allem aber ist nun ohne Reehtsgeschichte auch eine richtige \Vertschatzung des geltenden 
Rechts und eine Anbahnung seines Fortschrittes nicht moglieh. » Hierzu Anm. 36 u. 38. 

35 DIESTERWEG, 1;3, sagt richtig von der Geschichte : « Diejenige Geistesanlage, die unab
lassig in Anspruch genommen und geubt wird, ist die Phantasie. » 

36 SomI, 38 : «\Ver der Vergangenheit nieht machtig ist, kann die Gegenwart nicht ver
stehen. » FISCHER (Rechtsunterricht) io: « Bei allen Dingen, die ... ein Ergebnis geistiger 
Tatigkeit .. , sind, kann es fur die Erkenntnis nieht genugen, den gegenwartigen Zustand ... 
festzustellen. Es miissen auch die Zustande ... erforscht werden, welche zu dem gegen
wartigen ... gefuhrt haben. »LEONHARD (in den Studien zur ErIauterung des burgerliehen 
Rechts, Heft i, 1900) 23: « Der Glaube ist bei den Saehyerstandigen unerschuttert, dass nur 
die Verg'angenheit den Schlussel zum Verstandnis der ererhten Anschauungen unserer Tage zu 
bieten yermag. In dem uberwiegenden Teile der eigentliehen Gelehrtenkreise herrscht aueh 
daruber kein Zweifel, dass un sere ,Yissensehaft auf' ihrer philolog'isch-antiquaris"hen Grund-~ 
lage yerharren mnss, wenn sie ni"ht ihren \Vert yerlieren will.» HAGPT, 26: «DasVerstand
nis der gegemvartigen Konformation der ErdoberfHiche hangt ab yon der Geschichte, die da
hinter liegt; in noch yiel hoherem Grade ist im Staats- und Rechtsleben alles wahre Verstand
nis geschichtlich bedingt. » v. SAYIGNY, 166/7: « Das Recht der verschiedenen europaischen 
Nati;nen, besonders derjenigen, welche germanischer Abkunft sind .. liegt unserem eigenen 
Rechtszustande so nahe, dass dieser nur in Verbindung damit allseitig erkannt werden kann.» 
STA)I)ILER,3:« Bedurfen wir aber solchen \Vissens, will er '" das Recht unsererTage ... voll 
verstehen. » HEILFRON (Deutsche Rechtsgeschichte, II. Aufl., i8'J6) Y: « Del' Z\veck des 
Buches ... ist ... die heutige Rechtsordnung durch Vorfiihrung des gesehichtlichen \Verdc
prozesses yerstandlich zu machen. » ZITEL)[ANN (Die Gefahren des Biirgerlichen Gesetzbuches 
fiir die Rechtswissenschaft, i'J86) 20 : « Jedes Geset.z ... mus, .... geschichtlich begriffen 
werden. » FISCHER (1hering) 3:1.9: «Notwendigkeit der Geschichte fur das Verstandis des. 
Gesetzbuches. )) 320 : «Eine gedeihliche Dogmatik und Systematik auch nul' auf diesem 
Boden. » 326: «Die Rechtsdogmatik kann die belebende \Yirkung der Rechtsgeschichte nicht 
vermissen.» KRUECKMAR~ (1m Archiv fur burg'erliches Recht, Band 19, 1901) 0: « Es ist 
unbestritten .. , dass zur yollen wissenschaftlichen Behcrrschung del' Rechtswissenschaft 
aueh die historische \Yurdigung des gegcn\Yartigen Rechtsstoffes gehort. » SClHM, 31; : « Die 
unyergangliche Bedeutung' des romischen Rechts beruht ... in seiner U nentbehrliclikeit fur 
das Verstandnis unseres hentigen Rechts. » FISCHER, 318 : «\Y cr wollte ... derVerjahrungs
lehre ~Verstandnis entgegenbringen, ohne solches durch das Studium der praescriptio und del' 
Verschweigung' vorbereitet zu 118ben?» EISENACHER KONFERENZ, (Friedberg, 17): «Das 
Biirgerliche Gesetzbuch ... setzt ..• eine Kenntnis des l'omischen Rechtssystcms yoraus. » 
LERMINIER, 299 : « Sans la connaissance de I'histoire '.' nous perdrions l'entente de notre 
temps et de nos proprcs lois. » 

37 KRUECK)IANN, 2: « Historisches Verstehen und rein logisch-begriffliches Verstehen 
sind z\vei grundverschiedene Dinge. Zum ersteren ist die Kenntnis del' gesamten historischen 
Ent\yicklnng unentbehrlich, beim z\veiten ist sie uberflussig, ja, sogar stiirend. » HART
,\IANN, Leibniz als Jurist und Rechtsphilosoph, 21;. LEIBNIz, (Nach Hartmann in der Fest
gabe fiir Ihering, 24): « Es ist yom geltenden Recht auszugehen, das Verallete und Unprak
tische zuruckzustellen. Keinen triftigen Einwurf dazu bildet es, dass das alte Hecht doch die· 
QueUe des heutigen ist. Niemand werde ja beim Unterricht des Lateinischen ausgehen yon 
der Sprache des Ennius und Paeonius, obwohl aus diesem alteren Latein doch wahrhaftig 
auch das Ciceronianische henorging. » ]\fITTEIS, 131, sogar umgekehrt : « Die Geschichte 
kann man nieht Yerstehen, ohne die Ding'e zu kennen, Ulll deren Geschichte es sieh handell. » 

as KUHLENBECK,' 0 : «\Vissenschaftlich fruchtbar ist lediglich eine entwicldungs
geschichtliche Behandlung des Rechts. » FRANKEN (Rornanisten und Germanisten, 1882) 3 : 
« Es gibt heute keine Juristen mehr, die fur ihre \Vissenschaft irgend etwas yon unhistori
scher Forschung erwarteten. » SomI, 1;0: « Eine \Vissenschaft vom Burgerlichen Gesetzbuch 
ohne Zusammenhang mit der \Vissenschaft vom romisehen Recht unmoglich. Das ist •.. d.ic 
Ueberzeugung, die in allen wissenschaftlich arbeitenden Kreisen yerbreitet ist. » 37: « Das 
Erkennen der Grunde un seres Rechts ist mit der Erkenntnis seiner obersten Gesetze gleich
bedeutend, aus dencn Antwort auf all die tausend Fragen zu erschopfen ist, auf welche del' 
unmittelbare 1nhalt del' Gesetzesbuchstaben keine Antwort gibt.» GIERKE (Die historische 
Rechtsschule nnd die Germanisten, 1903) 7 : « Ais selbstversU\ndlich gilt uns, dass das wissen-
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schaftliche Verstandnis jedes Recbts nur aus seiner Gesehiehte ersehlossen werdeu kann. » 
FISCHER, 33~: « \Vem Kraft und Bedeutung des germanischen Publizitatsprinzips '" nieht 
in Fleisch und Blut ubergegang'en ist, steht vor dem Erwerbe yom Scheinbereehtigten ratIos 
da, und wer den germanistischen Unterschied von Schuld und Haftung nicht erfasst hat, dem 
bleiben das moderne Grundpfand und insbesondere das Eigentumspfand unerklarbare und 
ganz prinzipwidrige Erseheinungen, wie ihnen auch, die Erbenhaftung sachgemass zu kon
struieren, nicht miigIich ist. » ZITEL)[AN~, 20/ i : «Vielfach lasst schon del' Sinn der Gesetzes
,,"orte sieh nur ermitteln, wenn man weiss, welche Gedanken mit ihnen in der dem Gesetz
buch vorhergehenden \Vissensehaft ,-erbunden waren. Auch die Prinzipien, die \Vir dem Ge
setze abge\vinnen, lind die Z~ve('.ke, denen gemass \vir seine Tragweite bestimmen \vollen, er
geben sich nur, wenn wir das Gesetz als dell yol'laufig letzten Punkt einer bestimmten ge
sehichtlichen Entwieklung ansehen. » LITTEN, 20 : «Das moderne Pandektenrecht, ein geradezu 
unentbehrlicher Schlussel zum Verstandnis des Burgerlichen Gesetzbuches, ohne den wir in vielen 
Fallen nieht einmal den \Vert, in zahlreichen nicht den Sinn des Gesetzes verstehen wurden. » 
ACHER, 191;:« On ne peut expIiquer scientifiquement Ie droit en yigueur que d'une seule fagon ... 
en remontant it ses origines. Seule, la methode historique peut nous repondre pourquoi nous con
siderons telle chose comme juste et telle autre comme injuste, pourquoi notre droit regIe une in
stitution d'une telle fagon et pas d'une autre.» 108:« Ie Code renfermait aussi bon nomhre de solu
tions, beaucoup de regles,pas mal d'adages, pour I'intelligencedesquels leraisonnement dogmatique 
ne suffisait pas. Pourles comprendre, pour degager surtout les grands principes qu'ils contenaient, 
iI fallait proteger sur ses dispositions la lumiere yivifiante de l'histoire. Comment par exemple, 
construire la theorie de la possession mobiliere ct immobiliere, comment degager Ie principe 
de l'article 2279, si I'on n'a jamais entendu parler de la saisine de I'ancien droit. » 

39 KuHLENBECK, 11: «Inhaltlich sind auch erhebliche Teile (Grulldsatze) des romi. 
schen Rechts im neuen deutschen Privatrecht enthalten, deren Verstandnis ohne genaue Kennt
nis des romischen Rechts nieht moglich ist. » WI~DSCHEID (Lehrbueh des Pandektenrechts, 
Band I, 9. Auflage, bearbeitet von Kipp, i906) 18: « Die Gesetzbiicher ..• haben zur wesent
lichen Grundlage das romische Recht ..• so dass .•. das richtige Verstandnis dieser Gesetz
bucher ..• eine genaue Kenntnis des romisehen Rechts •.. zur wesentlichen Voraussetzung 
hat. » 

40 SCHLOSSMANN, i~: « Soweit das gel ten de Recht mit seinen Vorlaufern iibereinstimmt, 
leben diese j a noeh Ullter uns. » 

41 Y. SAVIGNY, 39: « In den Landesrechten selbst sehr yieles bloss riimisches Recht und 
nur in seinem ursprunglichen romischen Zusammenhange yerstandlich. » 

42 ZITEL)IA~N, 21 : « Jedes Gesetz lst selbst Erzeugnis einer geschichtlich bestimmten Ver-
gangenheit, und muss darum ... gesehichtlich begriffen werden.» EISENACHER KONFERENZ: 
«Das Burg'crliche Gesetzbuch ... ist der Absehluss auch der Geschichte der romischen Rechts-
eutwicklung. Darum setzt sein Verstandnis eine Kenntnis des Reehtsstoffes yoraus. » Auch 
der PREUSSISCHE JUSTIZMINISTER hat(nach IGNoTus,Der neue Plan fur das juristische Studium 
in Preussen, 1902, S. 7) hinsichtlich des Burg'erlichen Gesetzbuches behauptet, « dass es .. -
nicht ohne wei teres aus sleh yerstanden werden konne, dass man dah&, urn es zu yerstehen, 
auf die Grundlagen, aus denen es heryorgewachsen, zuruckgehen miisse. » 

43 ZITEL)IA~~, 20/1: « Eine vernunftige Auslegunl\' des Gesetzes seinem letzten geistigen 
Inhalte naeh ... ist ... nul' moglich anI' Grund del' allgemeinsten und eindringlichsten juris
tischen Bildung. Sie muss historisch sein. » SCHLOSS)IANN, 10: «Schon die rein gramma
tische Auslegung eines Rechtssatzes kann ... einen nicht geringen Aufwand yon ... histo
rischer Arbeit erheischen.» ACHER, 190 : «L'histoire est necessaire, indispensable POUl' 
l'interprete du droit. Toute interpretation est fausse, si clle ne repose pas sur les donnees de 
l'histoire. » LITTEN, 25 : ,Vel' wollte sieh vermessen, den ~ H7 BGB lediglieh aus diesem 
selbst herans zu interpretieren? 1 Aber ehcnso wurde er scheitern, wenn er lediglich das Recht 
des Corpus juris hier zur Verdeutliehung heranziehen wurde. Erst, wer den Streit zwischen 
\Villens- und Erkliirungstheorie, der yermittelnde Standpnnkt der Vertrauenstheorie, \yeiter
hin die Lehre vom entschuldbaren 1rrtum kennt, nur \Ver weiss, was SAVIGNY und ,VIND
SCHBID, LEONHARD und KOHLER, DERNBURG und REGELSBERGER hier gelehrt und geschrieben 
haben, sieht uberhaupt, wo die Probleme liegen; zu deren Liisung das Bu rgerliehe Gesetzbuch 
sieh anschickt. » 

44 Y. BULOW, 62: « Ein intcg-rierender Bestandteil .•. der Rechtswissenschaft is! .•. die 
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Rechtsgeschichte nicht. » 63 : « Die Rechtswissenschaft lediglich auf die Erforschung der 
gegenwartigen Rechtsordnung, nicht der vergangenen, veralteten Rechtsinstitutionen gerichtet 
sein kann.» 63 : « Die Kenntnis der Rechts vergangenheit ... gehort ausschliesslich in das 
Gebiet der von der Rechhyissenschaft von Grund aus yerschiedenen Geschichtswissenschaft. » 
STA~mLER, 17: «Es ist nicht richtig, dass die Justiniani novi un serer Zeit unser heutiges 
Recht nicht verstehen k6nnten, ohne das justinianische zu kennen. » IGNOTUS, W: « Die 
'iVahrheit ist, dass das Burgerliche Gesetzbuch fur den Juristen sehr viohl verstandlich, dass 
die darin enthaltenen Prinzipien und Begriffe sich auch aus dem Burgerlicgen Gesetzbuch und 
auf Grundlage des Biirgerlichen Gesetzbuches darlegen und entwickeln lassen.» SCHLOSS
lIIANN, 14/:1.0 : « Gestehen wir es nur offen: dem praktischen Juristen tut die Kenntnis aller 
dieser Dinge ebensowenig not, wie die Kenntnis der Systeme des Hippokrates und des Galenus, 
des Avicenna und des Paracelsus dem praktischen Arzte. » 'iYIELAKD, 19/20: « Fur die histo
risehe Methode ... gilt es als selbstverstandliches Axiom, dass das Recht nur und ausschliess
lich auf geschichtlichem \Vege zu erforschen sei. Nach ihr geschieht der Ausbau von unten 
hnauf, so dass j edcs einzelne Rechtsinstitnt von seinen ersten Anfangen an in seinem ganzen 
'iYerdegang verfolgt werden muss '" denn zeitliches uod Iogisches Nacheinander sind fur 
ihn ein und dasselbe. Die Geschichte selbst weist uns auf den entgegengesetzten 'iVeg_.» 
KmCHEKHEIM (Zur Reformation des Rechtsunterrichts, :1887) 2:1 : « lch weiss . _. dass ich 
mindestens zwei Drittel aller bedeutenden Juristcn auf meiner Seite habe, wenn ieh offen aus
spreche: Altertumskunde ist nicht Jusisprudenz. » KRUECKMANN, 7: « Es ist einer der Yer
hangnisvollstell Irrtiimer, die jemals ... begangen worden sind, dass .. , die historisch altcl'en 
Begrifi'e als das Iogische Prius del' neueren Begriffe angesehen worden sind. » KANTOROWICZ, 
104: « Das '" Dogma: das volle Verstaudnis eines Rechtssatzes ist ohne Kenntnis seines 
'iVerdeganges unmoglich, ist grundfaisch und tief verderblich ..• die Methode historisch
exegetischer Beweisfiihrung ist nie zum richtigen Verstandnis des Gesetztextes notwclldig. » 

46 FISCHER, 322 : « So taucht auch in del' Rechtspfleg-e taglich die Gesetzgebung-sfrage 
auf und zwingt den Richter, sieh kraft seines Amtes mit ihr zu beschaftigen und diese.Be
schaftigung kann ohnc l'echtsg-eschiehtliche Bildung nicht frllchtbringend betrieben werden. » 
323: «'Vas dem praktischen Juristen zuoachst not tut ..• ist die allgemeine rechtsgeschicht
liche Vorbildung . .. die ihn befahigt •.. die gesicherten El'g'ebnisse der rechtsgeschichtlichen 
Forschung' in den Dienst del' Gerechtigkeit Zll stollen. » 


