
VEROFFENTLIOHUNG EN. 
DES SEMINARS FfTR 

W"IRTSOHAFTS- UND 
KULTURGESOHIOHTE 

AN DER UNIVERSITAT WIEN 

HERAUSGEGEBEN 

VON 

ALFONS DOPSOH 

12 

DIE HISTORISCHE METHODE 
KARL FRIEDRICH EICHHORNS 

VON 

DR. KARL JELUSIC 

V E R LAG R U DOL F 1\1. R 0 H R E R 

BADEN - WIEN - LEIPZIG - BR t"rNN 

1936 

DIE HISTORISOHE METHODE 
KARL FRIEDRIOH EIO H HORNS 

VON 

DR. KARL JELUSIO 

VERLAG RUDOLF M. ROHRER 

BADEN - WIEN - LEIPZIG - BRUNN 

1936 



'''~.'U,,~ .• ''H.>''··''·· 

Verlags-Nr. 791 

AIle Rechte, insbesondere das der tibersetzung, vorbehalten 

Copyright 1936 by Verlag Rudolf M. Rohrer, Baden-Wien-Leipzig-Briinn 

Printed in Austria 

Gedruckt bei Rudolf M. Rohrer, Baden bei Wien 

Als SchUler des Wiener Seminars fUr Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte wurde ich von meinem verehrten Lehrer, 
Herrn Hofrat Prof. Alfons Dopsch, zu der vorliegenden 
Untersuchung angeregt und von ihm und dem Assistenten 
des Seminars, Frau Prof. Erna Patzelt, dabei beraten und 
unterstiitzt. In Dopschs Werken, insbesondere in dem ein
lei tend en Kapitel seiner "Grundlagen der europaischen 
Kulturentwicklung", fand ich die Stellung Eichhorns zu 
einigen bedeutsamen Fragen der Wissenschaftsgeschichte 
bereits dargestellt. Dariiber hinaus erschien es anziehend, 
am Beispiele Eichhorn die Losung des Problems der 
methodengeschichtlichen Monographie an sich zu ver
suchen. Es galt also, die Arbeit nach moglichst allgemein 
gUltigen Grundsatzen aufzubauen, ohne dariiber das Be
sondere an der Personlichkeit Eichhorns aus dem Auge zu 
verlieren. Der Hauptfehler vieler methodengeschichtlicher 
Arbeiten, die Forschungsergebnisse des behandelten Autors, 
wenn auch meist unbewuBt, nach den derzeit herrschenden 
wissenschaftlichen Anschauungen zu beurteilen statt nach 
den Forschungsgrundlagen, die ihm seinerzeit zu Gebote 
standen, soUte nach Moglichkeit vermieden werden. 

Den Professoren Dopsch und Patzelt habe ich es 
iiberdies zu danken, daB meine Untersuchung in diese 
Reihe von Veroffentlichungen * aufgenommen worden 1st . 

.: '! ~. '. ' ... 

KARL JELUSIC. 
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Einleitung 

Noch in der letzten Auflage des Bernheimschen Lehr
buches 1 ) heiBt es unverandert tiber den Stand der methoden
geschichtlichen Forschung: "Wir sind kaum tiber das 
hinausgekommen, was Ludwig Wachler in seiner ,Ge
schichte der historischen Forschung und Kunst' am An
fange des vorigen J ahrhunderts zusammengestellt hat: 
allgemeine Bemerkungen tiber die steigende Anwendung 
der Kritik, der Hilfswissenschaften, tiber die Erweiterung 
der Quellen und Anschauung, Aufftihrung der methodi
schen Handbticher." Was Wegeles "Geschichte der deut
schen Historiographie" bietet, "ist noch we it von einer 
wirklichen Geschichte der Methodik auch nur fUr dieses 
beschrankte Gebiet entfernt. Denn eine solche mtiBte uns 
im Zusammenhange die allmahliche Ausbildung der ein
zeIn en methodischen Grundsatze und Kunstgriffe, sowie 
der gesamten Anschauungsweise in der Wechselwirkung 
von Theorie und Praxis schildern. Dazu ist bis jetzt 
nur erst in vereinzelten Monographien der Anfang eines 
Anfangs gemacht: Teils in Monographien tiber einzelne 
Autoren, worin deren methodische Tatigkeiten geprtift 
werden, wie ... in manchen der zahlreichen Dissertationen 
tiber mittelalterliche Historiker. .,. Eine Geschichte der 
historischen Methodik wtirde allerdings nicht eine be
sonders schwierige, aber zeitraubende Aufgabe sein" .. 

Seit jener Zeit hat das Interesse an der Geschichte der 
Geschichtschreibung und die Zahl der Arbeiten auf diesem 
Gebiet standig zugenommen und ist immer noch im An
wachsen begriffen 2). Aber weder Fueters einseitig der hi-

1) 5. und 6. Auflage, 1908, S. 184 (Die Sperrung von Bernheim). 
2) Vgl. den Literaturbericht von Gerhard Masur, Zur gegenwar

tigen Lage der Geschichtsforschung, in: Archiv fUr Kulturgesch., Bd. 18, 
S. 104. 
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storlschen Darstellung zugewandtes Werk, noch die neueren 
Monographien iiber einzelne Historiker entsprechen an
nahernd jenem Ziel, das Bernheim aufgestellt hat. Den 
letzteren fehlt vor aHem die Verbindung zwischen der Unter
suchung der kritischen Detail- und Forschungsarbeit des 
Autors und der Darstellung seiner Personlichkeit im geistes
geschichtlichen Zusammenhang. 

Vielmehr heben sich unter jenen Arbeiten zwei Gruppen 
deutlich hera us: Die eine verfolgt im groBen und ganzen 
nach einem Schema, das den theoretischen Grundrissen der 
historischen Methodik entnommen wird, die Grundsatze,· 
we1che bei der Analyse der Quellen auf ihre Echtheit und 
Glaubwurdigkeit hin angewandt wurden. Als Objekt wahlt 
sie gewohnlich, wenn nicht einen mittelalterlichen Ge
schichtschreiber, so doch einen aus der Zeit vor 1800 1

). 

Die zweite Gruppe dagegen sucht ihren Historiker friihestens 
in jener schon etwas erstarrten geistesgeschichtlichen Ent
wicklungslinie, deren Anfange durch die Namen Macchia
ve11i - Vico - Bodin - Montesquieu - Moser - Herder 
skizziert werden konnen. Sie betrachtet ihn hinsichtlich 
seiner ideengeschichtlichen Abhangigkeit von Vorgangern 
und Zeitgenossen und seiner Wirkung auf die folgende 
Gelehrtengeneration, stellt seine Auffassung von den ober
sten historischen Begriffen fest und entwickelt sein Ver
haltnis zur Philosophie 2). DaB unter den einschlagigen Er-

1) Zum Beispiel die Arbeiten: Woldemar Goerlitz, Die historische 
Forschungsmethode Johann Jakob Maskovs, in: Leipziger Studien, Bd. 7, 
Heft 4, I90I. - H. Wesendonck, Die Begriindung der neueren deutschen 
Geschichtswissenschaft durch Gatterer und Schlozer. Leipzig I876. -
Fritz Renz, Jean Bodin. Ein Beitrag zur Geschichte der historischen 
Methode im I6. Jhdt., in: Geschichtliche Untersuchungen, hgg. von Karl 
Lamprecht, Bd. 3, Heft 1, Gotha I905. 

2) Zum Beispiel die Arbeiten von: Richard Fester, Rousseau und 
die deutsche Geschichtsphilosophie. Stuttgart I890. - Benedetto Croce, 
Die Philosophie Giambattista Vicos, in: Ges. philos. Schriften, hgg. von 
Hans Feist. 2. Reihe, Bd. I, Tiibingen 1927. - Rudolf Stadelmann, 
Der historische Sinn bei Herder, Halle I928. - Fr. Zwilgmeyer, Die 
Rechtslehre Savignys, in: Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, 
Heft 37, I929. - Wilhelm Rittinghaus, Die Kunst der Geschicht
schreibung Heinrich von Treitschkes, in: Beitrage zur Kultur- und Uni
versalgesch., hgg. von K. Lamprecht, Heft 29, Leipzig I914. - Richard 
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scheinungen der Nachkriegszeit die zweite Ric~tung so sehr 
vorherrscht, 1st ein Symptom f~r di.e allgeme:ne Tendenz, 

lles unter groBen geistesgeschlchthchen Geslchtspunkten 
:u betrachten und dariiber die historische Tatsachen-
erkenntnis zu vernachlassigen. . . 

Der Versuch, bei der Darstellung der hlstonschen 
Methode des Rechtshistorikers Eichhorn beide Forschungs
richtungen zu verbinden, birgt ma~cher1ei Vor-. und Nach
teile in sich. Dieser Gelehrte stand bisher zu sehr 1m Schatten 
Savignys und hat daher nicht jene B~achtu?g g~funden, 
welche seinem EinfluB auf die von Ihm elgenthch erst 
begriindete Disziplin der Wissenschaft vom deutschen ~echt 
entspricht. Manche seiner Ansichten, die lange Zeit als 
iiberholt galten, sind wieder zu Ehren geko~men, von 
neuem zur Diskussion gestellt worden oder wlrken noch 
in der herrschenden Lehre nacho Auch liefert seine von 
Schulte verfaBte Biographie fUr eine methodische Unter
suchung sicherlich eine Grundlage von seltener Soliditat. 
1m iibrigen aber ist die Literatur iiber ihn sehr zerstre~t 
und besteht in der Mehrzahl der Falle aus recht allgemem 
gehaltenen Wiirdigungen. .. ., 

Der Mangel an sUbjektiven AuBerungen m semen 

Winners Weltanschauung und Geschichtsauffassung Jakob Burck
,hardts,. ir:: Beitr. zur Kulturgesch. des Mittelalters und der Renaissance, 
hgg. von ,Valter Goetz, Bd. 40, Leipzig und Berlin I929. :-. Am e?esten 
scheint mir die Arbeit von Herbert Merzdorf (Karl W!1helm Nltzsch, 
Die methodischen Grundlagen seiner Geschichtschreibung, in: Lamprecht, 
Beitrage, Heft 24, Leipzig 1913) den Anforderungen Bernheims zu ent-

.sprechen. DaB sie trotzdem im wesentlichen der zweiten Gruppe zuzu
rechnen ist, zeigt gleich der Inhalt ihres ersten Kapitels "Quellenkritik": 
Behandlung der allgemeinsten Interpretationsprobleme weniger im Zu
sammenhang mit den historischen Tatsachen als nach dem Verhaltnis 
Nitzschs zu Niebuhr und seinen andern Lehrern oder Gegnern. Merzdorf 
steigt nicht .zu den primitivsten Operationen der historischen Forschung 
hinab, fUhrt ein "gesichertes Ergebnis" der Darstellung nicht auf seine 
gedankliche Entstehung zuriick; daher fehlt auch der Stoff fUr eine zu
sammenhangende Erorterung des Unterschiedes von theoretischer Ziel
setzung und praktischer Arbeit. GewiB bedingt auch hier der Charakter 
der wissenschaftlichen Leistung des behandelten Autors, daB die Unter
suchung Merzdorfs mehr den Problemen der historischen Darstellung zu
gewandt ist. 

1* 



4 

Schriften 1) erchwert zwar die Herausarbeitung seiner per
sonlichen Einstellung, macht es aber auch unmoglich, 
seine Anschauungen, wie es bisher geschehen ist, nur aus 
theoretischen AuBerungen abzuleiten, ohne sie durch die 
Betrachtung der Art und Weise, wie er die historische 
Materie selbst behandelt, zu iiberpriifen. 

Die Zerrissenheit der geistigen Atmosphare zur Zeit 
der Befreiungskriege wird nur durch die Einfachheit und 
Geschlossenheit seiner PersonHchkeit selbst etwas gemildert; 
seine geistesgeschichtliche Einreihung ist trotzdem noch 
sehr unsicher. Dazu kommt, daB die historische Forschung 
des 18. Jahrhunderts, sozusagen der Mutterboden von Eich
horns Methode, noch immer nur wenig bearbeitet worden ist. 

SchlieBlich bringt es der Mangel an Arbeiten auf dem 
Gebiet der Methodenforschung mit sich, daB sich noch kein 
System fUr methodengeschichtliche Betrachtung (etwa zur 
Klassifizierung der 10gisch zergliedernden Verstandesarbeit) 
herausgebildet hat. So muB eine solche Untersuchung not
wen dig in vielen Teilen aphoristischen Charakter tragen und, 
anstatt einem einheitlichen Plan nachzugehen, nur solche 
Fragen behandeln, die gerade fUr diesen Geschichtschreiber, 
fUr sein spezielles Arbeitsgebiet und fUr die Gegenwart von 
Interesse sind. 

1) Vgl. Rudolf Hubner, Karl Friedrich Eichhorn und seine Nach
folger, in: Festschrift fUr Heinrich Brunner, Weimar 1910, S. 813 f.: Uber 
Eichhorns personliche Einstellung "sich ein klares und zutreffendes Bild 
zu machen, erscheint trotz der verhaltnismaBig zahlreichim Literatur, die 
wir uber ihn besitzen, nicht leicht. Das hauptsachlichste Erkenntnismittel 
konnen naturgemaB fur diesen Zweck immer nur seine eigenen wissen
schaftlichen Arbeiten sein, neben denen die bekanntgegebenen Briefe doch 
zuriicktreten. Und wenn nun juristische Schriften schon regelmaBig wenig 
Personliches zu verraten pflegen, so 1st dies bei denen Eichhorns in ganz 
besonders gering em MaBe der Fall. In ihnen versteckt sich, scheint mir, 
seine Personlichkeit mehr, als sie aus ihnen hervortritt." - Ferdinand 
Frensdorff, Das Wiedererstehen des deutschen Rechtes, in: Zeitschr. d. 
Savigny-Stiftung, Bd. 29 (1908), germanist. Abt., S. 76: "Sein GefUhl, sein 
Herz verrat sich nicht ... Man muB das Urteil zwischen den Zeilen lesen." 

Eichhorns Personlichkeit 

Es fehlt hier an Raum, urn ein ausfiihrliches Bild 
von Eichhorns Leben im Zusammenhang mit seiner 
wissenschaftlichen Tatigkeit zu entwerfen; iiberdies ist 
diese Arbeit bereits in mehreren Werken und teilweise 
ziemlich ausfUhrlich geleistet worden 1). 

Der EinfluB der gelehrten Atmosphare des Vaterhauses 
laSt sich kaum mit Daten belegen; iiber Eichhorns Univer
sitatslehrer wird spater noch zu sprechen sein. Nachdem er 
iiber ein staatsrechtlich-prozessuales Thema dissertiert, zu 
Gottingen promoviert und die iibliche Studienreise des 
kiinftigen Reichspublizisten nach Wetzlar, Regensburg und 
Wien absolviert hatte, habilitierte er sich 1803 an der heimi
schen Universitat und bekam 1808 einen Ruf nach Frank
furt an der Oder. Dort widmete er sich den offentlichen 

1) Vor aHem naturlich bei Johann Friedrich v. Schulte, Karl 
Friedrich Eichhorn. Sein Leben und Wirken, Stuttgart I884, wo auch 
ausfUhrliche Angaben uber Eichhorns Tatigkeit als Lehrer, als Schrift
steller, als Mitglied des SpruchkoUegiums und als preuBischer Beamter zu 
Hnden sind. Vgl. auBerdem den Aufsatz in der ADB. von K. v. Richthofen 
und den Artikel "Eichhorn" desselben Autors in: Deutsches Staatsworter
buch, hgg. von J. C. Bluntschli und K. Brater, Bd. 3, S. 237-1267, Stuttgart 
und Leipzig 1858. - E. Landsberg, Geschichte der deutschen Rechts
wissenschaft, 3. Abt., I. und 2. Halbband, S. 253 ff., in: Geschichte der 
Wissenschaften in Deutschland, Bd. 18. - Ferd. Frensdorff, Karl Fried
rich Eichhorn. Gedachtnisrede, Gottingen I882. - Briefe von Karl Friedrich 
Eichhorn, hgg. von Hugo Loersch, Bonn 1881. - L. Reyscher, K. F. 
Eichhorn, in: Zeitschr. fUr deutsches Recht und deutsche Rechtswissen
schaft, hgg. von Beseler, Reyscher und Wilda, Bd. IS (1855), S. 436 bis 
454. - G. P. Gooch, History and historians in the 19th century, London 
I9I3, S. 44. - Stoll Adolf, Friedrich Karl v. Savigny. Ein Bild seines 
Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe, Berlin 1927, Bd. II, S. 16-18, 
und S. 130 Eichhorns Portrat. - Ubrigens hat Eichhorn eine Selbst
biographie zu verfassen angefangen, die bei Schulte, S. 2-24, auszugs
weise verwendet wird. 
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Angelegenheiten mit groBem Eifer und vollendete den ersten 
Band seiner Rechtsgeschichte. 

181 I an die neugegrundete Universitat Berlin berufen, 
kam nun das denkwurdigste J ahr seines Lebens: Als Ritt
meister in preuBischen Diensten nahm er an den Befreiungs
kriegen aktiv teil, focht in mehreren Schlachten und ruckte 
mit den siegreichenTrllppen in Paris ein.- "Deutschland 
ist frei", schreibt er an seine Frau nach der Schlacht bei 
Leipzig "und ichhabe dafur mitgestritten; noch in meinen. 
alten Tagen denke ich an dem GenuB zu zehren, den mir 
diese Teilnahme an der gemeinsamen Sache machte 1). " 

Unzufriedenheit mit der reaktionaren Entwicklung der 
politischen Verhaltnisse, mit den auBeren Erfolgen seiner 
Lehrtatigkeit, mit seinen Einnahmen, und Sehnsucht nach 
seinem alten Vater veranlaBten Eichhorn, im Fruhjahr 1817 
an die Gottinger Universitat zu ubersiedeln. In die folgenden 
Jahre fallt die Bliitezeit seines Wirkel1s als aka:demischer 
Lehrer, immer mehr jedoch beeintl,"achtigt drlich. zu
nehmende Kranklichkeit, bis er 1829 gezwuilgen war, um 
seine Entlassung anzusuchen. Die MuBe, mit der er sich 
der Bewidschaftung seines Gutes und der Vollendung der 
"Grundsatze des Kirchenrechts" widmen konnte,kraftigte 
ihn jedoch verhaltnismaBig schnell und so gelang es Sa
vigny, ihn 1832 neuerdings der Berliner Universitat zu ge
winnen. Seine Lehrtatigkeit hat er dod freilich 1834 wieder 
einstellen mussen, von seiner Anstellung im Justizmini
sterium und im Auswartigen Amt wurde er erst 1847 ent~ 
hoben. Die letzten acht Jahre verbrachte er zumeist auf 
seinem Gute Ammerhof, zuletzt bei seinem Sohn in Koln, 
wo er am 4. Juli 1854 auch gestor ben 1st. 

Fur die Beurteilung der Werke Eichhorns, besonders 
ihrer spateren Auflagen, 1st es wichtig, daB er korperlich ; 
und geistig fruh gealtert ist. Schon die 1832 abgeschlossenen 
"Grundsatze des Kirchenrechts" tragen die Merkmale eines 
Alterswerkes an sich. Auch seine Frau und sein Sohn be
zeugen in ihren biographischen Notizen, man musse "Eich
horn nicht nach dem letzten J ahrzehnt seines Lebens be-

1) Reyscher, S. 440 • 

7 

urteilen wollen, wo andauernde Kranklichkeit schon ~amals 
d t ' f Hypochondrie jenes erschwerte und verbltterte. 

un le e .. f"11t' d' t 
S 'negeistige Entwicklung und Blute a m Ie ers en • •• ex 

dreiBig Jahre dieses Jahrhundert.s"l). . 
Urn Eichhorns eigentliche wlssenschafthche Abs1chten 

bei der Behandlung des historischen Stoffes kennenzulerne~, 
ist es notig, vorerst seine politischen, nationalen und reh-" 
giosen Anschauungen zu erortern 2), welche tr?tz der u~
personlichen Haltung des Verfassers im allg:memen auf .dle 
Darstellung einzelner dafUr besonders geelgneter Geblete 
abgeHirbt. haben. 

Man pflegt die politische Stell ungnahme der ~eit
genossen Eichhorns aus ihrem Verhalten ~egen Revolut:on, 
Fremdherrschaft und Restauration abzulelten und hat slch, 
gestutzt auf ein bekanntes Wort Rankes 3

), daran ge~.ohn:, 
diese Verhaltnisse als notwendige Voraussetzungen fur dle 
Entstehung des modernen historischen Sinnes anzusehen 4). 

DaB konservativ-reaktionare Einstellung nicht Vor
bedingung fUr den Besitz wahren historischen Verstand
nisses ist, beweist Herder, nach Stadelmann "der Virtuose 
des historischen Sinnes", der die Revolution nur als Export
artikel uber Frankreichs Grenzen hinaus miBbilligt, im 
ubrigen aber urteilt: "Die rechtliche Seite des Streites gebe 
ich ganz auf; uber die mag das Schicksal entscheiden: 
denn wir kennen den Zustand der Sache an beiden Teilen 
im Inneren doch nicht; wir konnen keine Zeugen prufen 
und abhoren, und am Ende gehort der ganze Handel gar 
nicht vor unseren Richterstuhl" und mit dem auBeren Zu-

1) Schulte, S. 98 und 100; vgl. auch S. 9I und Landsberg, S. 272 • 

2) Vgl. Schulte, S: 90 ff. 

3) "Damals sah sich ein junger Mensch von selbst zu geschichtlichen 
Studien gefiihrt." Zitiert bei Moritz Ritter, Leopold v. Ranke, seine 
Geistesentwicklung und Geschichtsauffassung, Stuttgart I896, S. 4. Vgl. 
auch Niebuhrs Vorrede zu seiner Romischen Geschichte, 18I!. 

4) Z. B. Georg v. Below, Die deutsche Geschichtschreibung von 
den Freiheitskriegen bis zu unseren Tagen, Leipzig 1916; dagegen Ernst 
Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, in: Ges. Schriften, 
Bd. 3, Tfrbingen 1922, S. 280. 
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sammenbruch des Regimes die Wirkungen der geistigen 
Bewegung nicht abgeschnitten sieht 1). 

Ganz ahnlich urteilt iiberraschenderweise Eichhorn: 
"Auch ein gliicklicher Feldzug hatte schwerlich der fran
zosischen Revolution und ihrer Einwirkung auf Europa 
Grenzen gesetzt, da ihre Wurzeln vie! tiefer lagen, als man 
voraussetzte, und slch iiber ganz Europa verbreiteten 2)." 
Wo aber nicht wiein diesem FaIle Eichhorns Tatsachen
blick gewisse Vorurteile iiberwindet, da konnte man ihn als 
Muster fUr jene oben erwahnte fixe Verkniipfung von anti
revolutionarer Gesinnung und historischem Verstandnis 
nennen, die in ihrem Gefolge gewohnlich zwei weitere Re
lationen nach sich zieht: DaB aIle Historiker der romanti
schen Schule schlechtweg Reaktionare gewesen seien 3) und 
daB die moderne deutsche Geschichtschreibung erst mit 
den Befreiungskriegen beginne. 

Wenn man die Geister dieser Zeit in zwei Gruppen 
teilt, in solche namlich, die der franzosischen Revolution 
von Anbeginn feindlich gegeniiberstanden, und in jene 
andere, zweifellos zahlreichere Menge, die sie anfangs be
geistert begriiBte, urn sich spater emport abzuwenden, dann 
gehort Eichhorn, soweit man bei seiner damaligen J ugend 
aus seiner spateren Haltung urteilen kann, unbedingt zur 
ersten Gruppe 4). Jener allgemeine Vorwurf gegen die roman
tisch beeinfluBte Geschichtschreibung dieser Zeit, daB sie 
mit Ausnahme weniger zerstreuter Zufallsdokumente nicht 
im Stan de gewesen sei, Aufklarung und Revolution als ge
schichtliche Erzeugnisse anzusehen, trifft auch Eichhorn 5). 

1) Werke, ed. B. Suphan, Berlin 1877-1913, Bd. 18, S. 314 ff. 

2) Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, Gottingen 1808-1823, 
Bd. 4, S. 654. (In Hinkunft zitiert: Rg. I-IV (2-5); Bandzahl ohne Index ~ 
bedeutet 1. Auflage.) 

3) A. F. J. Thibaut, Uber die sogenannte historische und nicht
historische Rechtsschule, in: Archiv fiir civilistische Praxis, Bd. 2I, Heidel
berg 1838, S. 393, 396. 

4) Rg. IVa, 648, Note g. 

5) Vgl. etwa Acton, German schools of history, iibersetzt und unter 
dem Titel: Die neuere deutsche Geschichtswissenschaft hgg. von J. Imel
mann, Berlin 1887, S. 4. 
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Die friderizianische, franzo~enfeindliche Gesinnun~, 
welche er aus clem Elternhause mltbrachte, wurde du~ch ~le 
Eindriicke seiner Jugendjahre zum HaB gegen Frankrelch 
gesteigert. In sein Universitatsstudi~m der ~eich~gesch~chte 
faHt die Abtretung des linken Rhemufers, m seme relchs
publizistische Studienreise der Hohepunkt des franzosisc~en 
diplomatischen Einflusses in die inneren Angelegenhelten 
Deutschlands, als Frankfurter Dozent erlebt er PreuBens 
Erniedrigung und muB Bittschriften an franzosische. Ge
nerale verfassen. Noch vie1 spater erregt ihn am melsten 

derUbermut des Eroberers, ... die AnmaBung des neuen 
Souverains, ... der Ubermut, mit welchem. die franzosi
schen Gewalthaber aIle deutschen Lander ohne Ausnahme 
miBhandelten 1). Die ganze Nation wird ihm verhaBt wegen 
jener "iibertriebenen Vorstellungen von ihren Vorziigen und 
ihrem natiirlichen Beruf, andere Volker zu beherrschen, 
welcher der franzosischen Nation eigen 1st" 2). 

1m Widerspruch zu friiheren AuBerungen (vgl. oben 
S. II, Note 2) halt er alle revolutionaren Richtungen als 
"aus dem besonderen gesellschaftlichen Zustand von Frank
reich hervorgehend'(3) und ist darum in seinem Alter urn so 
tiefer getroffen, als er auch deutsche Lander von revolu
tionaren Unruhen ergriffen sieht 4). Auch Savigny schreibt 
ihm am 22. XII. 1830: "Man muB auf den Untergang aller 
Verhaltnisse, die uns erfreulich sind und Sicherheit ge
wahren, gefaBt sein, und alles, was sich erhalt, als ein Ge
schenk betrachten. DaB unser ruhiges Deutschland der 
Schauplatz von Unruh en geworden ist, wah rend noch Italien 
stille bleibt, gereicht mir zu einer nationalen Beschamung 5). " 

1) Rg. IV, 675 f., 685. 
2) Rg. IV, 598. 
3) Rg. IV5, 641 • 

4) Vgl. Reyscher, S.443. 
5) Zitiert bei Landsberg, Note 2 zu Kap. IS/IV. - Uber Savignys 

Konservativismus vgl. ZfgRw., III, 20 f. (= Zeitschr. fUr geschichtliche 
Rechtswissenschaft, Bd. 3, S. 20 f.), und Stoll, II, 359, aus einem Brief 
Savignys vom 7. Oktober 1839: "Was solI man machen, wenn irgendwo 
ein Furst nach unreinen Grundsatzen regiert? SolI man ihn wegtragen? 
Man soIl ihn tragen als eine von Gott auferlegte Prufung, bis er durch 
den Tod ohnehin abgerufen wird!" 
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Einen geniigenden Schutz gegen die auBere und innere 
Bedrohung durch Frankreich sieht Eichhorn in "einer auf.;. 
richtigen Vereinigung· Osterreichs und PreuBens"l), durch 
die "Entwicklung der Verfassung des Bundes" 2) herbei
gefiihrt. DaB PreuBen zur Fiihrung in diesem Biindnis be
stimmt sei, gilt ihm als ausgemacht; auf diesen Staat vor 
aHem beziehen slch seine innerpolitischen Anschauungen. 

Gemeinsam mit den rein romantischen Str6mungen 
seiner Zeits) sieht Eichhorn in der mit einer Standever
tretung verbundenen Monarchie jene Staatsform, welche 
allein gegeniiber aufkUirerischer Zersplitterung die Einheit 
der Staatsidee wahren k6nne. Ihre wichtigste Stiitze ist 
"die unwiderrufliche Verbindung zwischen Herrscher und 
Untertan, von Hohen und Niederen gleich innig emp
funden"; sie "vermag allein Untertanen zu einem Volk(!) 
und einen Fiirsten zum Souveran zu erheben" 4). Damit 
unvereinbar ist natiirlich die Idee der Volkssouveranitat ii ) 

und jener andere franzoslsche "Irrwahn von der Teilung 
der Gewalten'(6), " ... eine irrige Abstraktion von den For
men der germanischen Verfassung, wo die Mitwirkung des 
Volkes bei einzelnen 6ffentlichen Geschaften, namentlich 
bei der Gesetzgebung, fiir eine Foige einer solchen Teilung 
genommen, und damit der wesentliche Charakter einer Mon.;. 
archie verkannt wurde, welchem eine Teilung der offent
lichen Gewalt direkt widerspricht, die sich aber auch im 
Verlauf der franzoslschen Revolution bei der Republik un
ausfiihrbar zeigte" 7). 

Wo Eichhorn die Sucht des franz6sischen Rationalis
mus nach Atomisierung, Gleichmacherei und demokrati
schen Formen wittert, stellt er sich feindlich gegeniiber. Der _ 

1) Rg. IV\ 598. 
2) Rg. IV5, 651. 
3) Uber den romantischen Standestaat vgl. die genaueren Aus

fUhrungen bei Gunnar Rexi us, Studien zur Staatslehre der historischen 
Schule, in: Histor. Zeitschr., Bd. I07, S. 496 ff. 

4) Rg. IV, 603, auch 6I7. Vgl. Gooch, S. 47. 
5) Rg. IV;' 636 f. 
6) Rg. IV;' 65I. 
7) Rg. IV5, 644 f. 

II 

Ko:nstitutionalismus in den kleineren Territorien erscheint 
ihm als ungerecht, "da diese modernen Volksreprasenta
tio,nen nur dazu eingerichtet waren, unter gesetzlichen For
men wi11kiirlich zu verfahren" 1) und "die vielverbreitete 

daB durch Einfiihrung derGeschworenengerichte, 
50 wie 5ie in Frankreich bestehen, eine wesentliche Ver
besserung des bisherigen Kriminalverfahrens zu erlangen 
sei kann nur auf einem Vorurteil beruhen" 2). Vor aHem 

'ihm das Prinzip der Stimmenmehrheit in jeder demokrati.,. 
schen Einrichtung cunsympathisch und er preist die a.lte 
standische Verfassung, in der die Mehrheit nichtentschied, 
da man "bei dem lebendigen Anteil, den jeder an dem offeht
lichen Interesse nahm, mit Sicherheit darauf rechnen 
konnte, daB wo dieses eine Vereinigung erfordere, man sie . , . 
auch zustande bringen werde" 3). Wie Eichhorn sich eine 
moderne Standeverfassung vorstellt, spricht er allerdings 
nirgends aus 4). 

Immer wieder kehrt die Klage iiber die "Aufhebung 
wohlerworbener Rechte", worunter er vor aHem die Ab
lOsung der grundherrschaftlichen Vorrechte verstand, durch 
die er pers6nlich betroffen wurde 5). Er erscheint dadurch 
fast als Gegner der Bauernbefreiung, wahrend er "die Be
freiung der Gewerbe von manchen Beschrankungen und 
Zwangsgerechtigkeiten . .. fiir eine der vorteilhaftesten 

... MaBregeln" 6) hielt. 

1) Rg. IV5, 612 f. 

2) Rg. IV5, 721; IV, 756. 
3) Rg. III, 236. 
4) Vgl. Rg. IV5, 671 ff., wo er nur moglichste Freiheit fUr eine un

gehemmte historische Entwicklung der Institution fordert. 
5) Vgl. Rg. IV5, 652-;654, wo es u. a. heiBt: ,,]ede Aufhebung wohl

erworbener Rechte, wenn sie ohne dringende Notwendigkeit geschieht, er
schuttert die Sicherheit und Heiligkeit des Rechtes, die Grundlage alIer 
geseUschaftlichen Ordnung, und sie erregt zugleich einen unruhigen und 
leichtsinnigen Geist der Neuerung, der sich in dem Schein eines Strebens 
nach Vervollkommnung gefallt und das Wesen der Einrichtungen zu er
grunden verschmaht." - Auch: Einleitung in das deutsche Privatrecht 
mit EinschluB des Lehnrechts, Gottingen, I. Aufl. I823, 5. Auf!. I845, 
I, 382 f. 

6) Rg. IV, 668 f. 
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In spateren J ahren wird Eichhorn immer mehr allen 
Neuerungen abhold und einer autoritaren Regierung zu
getan. Hatte er 1817 Berlin verlassen, wei! ihm die Angriffe 
der Demagogenschniiffler zuwider geworden waren, so be
schrankt sich spater seine leise Klage iiber "die vermehrte 
Ausdehnung der Polizeiaufsicht" in der Hauptsache auf die 
Ausstellung der Reisepasse 1 ) und seine Frau berichtet aus 
der Zeit der zweiten Ubersiedlung nach Berlin (1832), daB 
"ihm die Schwaben mit ihrer demokratischen Richtung 
nicht mehr so zusagten wie friiher" 2). 

Fortschrittliche Anschauungen werden Eichhorn in 
erster Linie wegen seiner Gegnerschaft gegen den Feudalis
mus nachgesagt 3). Ais Zeitgenosse war seine Stellungnahme 
zum Adel keineswegs durchaus bejahend. In seiner "Rechts
geschichte" entwickelt er, wieso "der Adel den Charakter 
eines durch die Natur der Verhaltnisse gebildeten Stan des 
verlor und sich in eine privilegierte Klasse verwandelte, 
deren Vorrechte dem Biirgerstand als etwas Driickendes er
scheinen muBten" 4). Die Steuerfreiheit des Adels, die schon 
dessen warmer Verteidiger gegen Revolution und Demo
kratie, Rehberg, in seiner Schrift "Uber den deutschen 
Adel" (1803) als eine "ganz ungeheure Ungerechtigkeit" 
bezeichnet hatte, halt auch Eichhorn fUr verwerflich 5) und 
sein Sohn schreibt als Biograph: "So gestand er zum Bei
spiel dem Adel keine iiberwiegende politische Bedeutung 
mehr zu und die Bestrebungen, welche die Gegenwart mit 
dem Namen des Junkertums zu bezeichnen p£legt, waren 
ihm nicht minder verhaBt wie die Manifestationen der De
mokratie 6). " 

Sofern der Adel nicht mit Grundbesitz verbunden ist, 
fehlt ihm die natiirliche Grundlage 7) i denn "fUr eine po-' 

1) Rg. IV5, 669. 
2) Schulte, S. 66. - Nach Stoll, II, 380, hat Eichhorn sich gegen 

Hugo liber die Gottinger Sieben geauBert: "Ich wiirde geradeso wie der 
Konig gehandelt haben." 

3) Vgl. Landsberg, Kap. IS, Note 32. 
4) Rg. IV, 482. 
5) Rg. IV, 620. 
6) Schulte, S. 101. 
7) Rg. IVo, 667 f. 
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litische Stellung des Adels ist unverauBerlicher Grundbesitz 
notwendig", seit "jede Bedeutung eines Lehensverhalt
nisses im offentlichen Recht erloschen ist". Daher soUte 

vo11ige Auflosung der Lehensverbindung und ihrer recht
Folgen das Ziel der Gesetzgebung sein"l). 

Auch in kirchlichen Verhaltnissen halt er den Lehens
eid fUr unangemessen 2). Er gibt zu, "daB der gesellschaftliche 
Zustand Deutschlands zu einer Entwicklungsperiode gelangt 
war, welcher eine eingreifende Gesetzgebung notwendig 
machte; er war ein anderer geworden als der, in welch em 
die Wurzel der bestehenden Einrichtungen lag; das Feudal
system, aus welch em bei den meisten ihr Ursprung abge
leitet werden muBte, war seinem Wesen nach schon lange 
nicht mehr vorhanden". Vieles offenbart sich als "veraltet 
und ohne inneren Gehalt, ja aus einer angemessenen oder 
wenigstens durch eine andere' Lage der Verhaltnisse be
dingten Einrichtung zu einem MiBbrauch geworden'(3). 

Aber freilich war er auch dagegen, "daB von den An
hangern der zerstorenden Grundsatze, die der neuen Politik 
zugrunde lagen, ... alles Hergebrachte, Nationale und 
Individuelle unter dem Namen des Feudalismus von 
vornherein verworfen'(4) werde. 

Liberalere Ziige zeigt Eichhorns politisches Bekenntnis 
auch dort, wo er fUr Selbstandigkeit der stadtischen Ver-

_ waltung nach dem Muster der preuBischen Stadteordnung 
von 1808 eintritt 5), wo er stch gegen die Biirokratisierung 
der Verwaltung wendet 6) und schHeBlich in seiner Polemik 
gegen Haller; dieser habe "eine nicht weniger falsche und 
gefahrliche Theorie (als die naturrechtliche) aufgestellt, in 
welcher das Dasein der Volker ignoriert wird, geradeso wie 
die entgegengesetzte das Dasein unabhangiger Obrigkeiten 

1) K. F. Eichhorn, tiber die Allodifikation der Lehen, Gottingen 
1828, S. 46, 47. 

2) Grundsat2e des Kirchenrechts der Katholischen und der Evan
gelischen Religionspartei in Deutschland, 2 Bande, Gottingen 183I-1832, 
I, S.594 f. 

3) Rg. IV", 647. 
4) Rg. IV", 648. (Von mir gesperrt.) 
5) Rg. IV5, 667, 670 • 

6) Rg. IV", 665, 668. 
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beiseite setzt, ... we1che den bestehenden gesellschaft
lichen Zustand ignorierte und die Fortdauer eines Hingst 
untergegangenen voraussetzte, fUr wohlerworbenes Recht 
ausgab, was nie Recht und am wenigsten wohlerworbenes 
gewesen war, Gefahren sah, wo nur von Vedinderungen die 
Rede war, deren Notwendigkeit das unmittelbar erkennbare 
Bediirfnis bekundete, und selbst gegen die bereits voll
endeten Reformen von neuem Besorgnisse erregen und 
Riickschritte bewirken wollte" 1). Der Unwi111e gegen die 
Publizisten des Rheinbundes gibt ihm Gelegenheit, den 
reinen Absolutismus zu verurteilen 2). 

Es 1St schlieBlich interessant, an einigen Beispielen zu 
verfolgen, wie Eichhorns politische Anschauungen auch 
seine geschichtliche Darstellung der Vergangenheit beein
fluBt haben. Schon in der karolingischen Epoche vermiBt 
er eine entsprechende Standeorganisation und bedauert, daB 
man bei den Teilungsvertragen nicht bedacht habe, II' •• daB 
die ganze Einrichtung in den Reichsstanden eine Garantie 
erhalten konne, durch we1che sie auf lange Zeit hinaus ge
sichert ware" 3). Seine Wiirdigung der Innenpolitik Karls 
des GroBen klingt fast wie ein personliches Bekenntnis und 
wird in dieser Hinsicht durch ein Zitat aus Johannes von 
Miillers "Geschichte der Schweiz" noch verstarkt4). 

Am auffalligsten aber und am weitesten vom allgemein 
iiblichen Geschichtsbilde abweichend ist seine Besprechung 
der Hohenzollern 5), vor aHem Friedrichs des GroBen. Nach 
ihm benennt er ein eigenes Kapitel in seiner Periodisierung 
. der politis chen Geschichte 6); seine politische Handlungs
weise wird schon im ersten schlesischen Krieg als nicht von 
territorialen, sondern von allgemein nationalen Erwagungen 
geleitet dargestellt 7). Er wird nicht nur "ein Selbstherrscher 

1) Rg. IVS, 636, 65 I . 

2) Rg. IV5, 662. 
3) Rg. I, 228. 
4) Rg. I, 253. 
5) Wurdigung der Hohenzollern schon anUiBlich der Verleihung der 

Mark Brandenburg (Rg. III, 98). 
6) Rg. IV, 636 ff. Rg. IV5, 565 ff. 
7) Rg. IV, 637 und 639, Note f. 

IS 

im eigentlichen Sinn des Wodes durch Willenskraft und 
Geistesiiberlegenheit" 1) genannt, sondern auch zum eifrigen 

althergebrachter Rechtszustande(!) gemacht 2), bei 
Anschauungen wohl die hochste Wiirdigung, die 

er einem Fiirsten darbringen konnte. 

Aus der politischen ergibt sich Eichhorns religiose 
nationaleE ins tell u n g fast von selbst. Es 1st immer 

hervorgehoben worden, daB slch sein "Kirchen
recht" durch seine Objektivitat gegeniiber allen Streitig-

der beiden Konfessionen in weitem Abstand wohl
tuend von allen friiheren Werken dieser Art abhebt 3

). 

Tatsachlich stehen zumindest einer Reihe von AuBerungen, 
denen man doch etwas den befangenen Protestanten zu 

spiiren glaubt, ebenso viele von riickhalt10ser Bewunderung 
spezifisch katholischer GroBe gegeniiber4). 

Dabei hat Eichhorn den iiberzeugten deutschen Prote
stanten nie verleugnet 5) und fUr das protestantische Kirchen
recht, das damals rein naturrechtlich betrieben wurde, in 
seinem Werk jedenfalls auch mehr geleistet als bei der 
Bearbeitung der katholischen Teile 6). Teilweise treten auch 
in der Darstellung die katholischen Partien gegeniiber den 
protestantischen stark zuriick. Fiir die Zeit von 1517 bis 
1648 etwa ste11t Eichhorn nur die Organisation der evan-

1) Rg. IV, 705 i vgl. auch Rg. IV, 673, Note b. 
2) Rg. IV, 701 f., Note d; Rg. IV, 706, 743. 
3) Vgl. Wilhelm KahI, Lehrbuch des katholischen und evangelischen 

Kirchenrechtes, 8. Aufl., Leipzig 1886, I, 23 f., und Gooch, 45 f. 
4) Vgl. z. B. sein Urteil iiber Gregor VII (Rg. II, § 227, besonders 

Note b) oder die objektive Darstellung der Geschichte des Ablasses(Rg.III, 
§ 466). 

5) Bei der Behandlung der Grundzuge der evangelischen Kirchen
verfassung ist er sichtlich mit dem Herzen dabei. Der Stil wird lebendiger 
und die Zitate beschranken sich nicht auf trockene Angaben der gesetz
lichen Unterlagen, sondern Eichhorn zieht sogar eine Apologie der Augs-

Konfession heran (Kirchenrecht I, 678, Note 14 und ff.). 
6) Reyscher, S.449: "Ein besonderes Verdienst erwarb er sich 

aber umdie protestantische Kirche, indem er auf der Grundlage der 
.offentlichen Lehre das Recht der Kirche fester zu begriinden suchte und 
nebenbei zeigte, wie die bestehenden Einrichtungen imSinne jener Lehre 
verbessert werden konnten." 
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gelischen Kirche darI) und tdigt die katholischen Ver
haltnisse, obwohl sie wichtige Veranderungen durchgemacht 
haben, erst in der folgenden Periode 2) sehr kurz nacho 
Auch in der "Rechtsgeschichte" 1st die Geschichte der Re
formation selbst in einem ganz unverhaltnismaBigen Um
fang 3) behandelt. 

In wenigen Fallen tritt typisch protestantische Ein
seitigkeit hervor. Da schimpft er iiber "scholastische Sophi
sterei", iiber "gehaufte und dem Volke nichts bedeutende 
Formen" und spricht der katholischen Geistlichkeit die 
Fahigkeit zum Lehramt ab, wei! die "Richtung, welche die 
Lebensweise nach der Regel notwendig ihrem Geiste geben 
muBte, am wenigsten dazu gemacht war, wahre Religiositat 
bei der Masse des Volkes zu wecken" 4). Aber auch die 
Erbiibel der protestantischen Geistlichkeit sucht er nicht 
zu bemanteln 5) und ironisiert ihre Philisterei mit Humor 6). 
Unterschiede zwischen alteren und neueren protestantischen 
Anschauungen heM er nicht gerne hervor 7) und betont 
dafUr, daB die evangelische Kirche nur die alten urchrist
lichen Verhaltnisse wieder hergestellt habe, welche von den 
Katholiken verfalscht worden seien 8). Unhistorische Auf
fassungen dieser Art und naturrechtliche Einfliisse sind, 
der wissenschaftlichen Tradition entsprechend, in diesem 
Werk am haufigsten. Anderseits steht hinter den rechts
dogmatischen Untersuchungen auch eine se1bst fUr den 
damaligen protestantischen Laien ungewohnliche theologi
sche Bildung und Eichhorn konnte infolge seines Konser
vativismus und seiner historischen Auffassung gerade fiir die 
Geschichte eines so alten und sich zumeist nach inneren, 

1) Kirchenrecht, §§ 552-558. 
2) Kirchenrecht, § 6 I 7. 
3) Rg. IV, 19-I50 = IV5, I6-I 33. 
4) Rg. III, 497. 
5) Rg. IV, 204 ff., besonders S. 207. 
6) Rg. IV, 3 II: "Allein die Protestanten fanden erst ein J ahrhundert 

spater Mittel und Wege, wie schicklicherweise und ohne ihren Freiheiten 
etwas zu vergeben, ein vom Papst berichtigter Irrtum astronomischer 
Berechnungen aus ihrer Zeitrechnung getilgt werden kanne." 

7) Kirchenrecht, II, 245. 
8) Vgl. Kirchenrecht, II, 234. 
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Gesetzen entwickelnden historischen Gebildes besonderes 
Verstandnis au£bringen. . . 

D gen hat die unhistorische Betrachtungswelse Ihre 

h ·· fatge Auspragung bei der Behandlung des Verhaltnisses 
sc ar s e . G b' . t h 

K ' he und Staat erfahren. Auf dlesem e let IS auc von 1re . G . k . 
t d n romantisch stark beemfluBten elstern eme 

un er e 1 D' k h I' h . h 'tt' he Meinungsrichtung festzuste len. Ie at OlSC 
eln el IC . • 'k 1" h 
0 ' t' rten halten die Abhangigkelt emer osmopo Ibsc en 

nen Ie S f" , 
V .. ung von einem national begrenzten taat ur em erelnlg , 
U d' 1\ wahrend die Protestanten gerade aus nabonalen 

n lng " 'h B" 1 G d Grunden die Kirche nach enghsc em el=ple zur run-
lage der Staatsverfassung ma~hen wollen ). ,. 

. Eichhorn war ein ziemhch extremer, An~anger ~er 
iten Ansicht 3). Er will den Staat der klrchhchen Em-

zwe . . k' hI' h A fluBnahme entziehen 4) und die melsten lrc IC en n-
gelegenheiten der Bevormundung des ?taates unte~ste~len. 
Das gilt vor aHem fUr die protestanbschen Verhaltmsse. 
Die Rechtsgrundlage der Kirchengewalt der Landesherren 

kann nicht in einer Ubertragung von seiten der evangeli
~chen Kirche, sondern nur in ihrer Landeshoheit gesucht 
werden" 5). 

Als Vorbild fUr das Verhaltnis zur katholischen Kirche 
gilt die Zeit Karls des GroBen, als der Papst "der erste 
Reichsbischof und Ratgeber des Konigs in Kirchensachen 
war clem dieser aber nicht einmal in Glaubenssachen un-

- bedingt folgte" 6). J ene Schriftsteller der katholischen 
Kirche we1che in moderner Zeit "mit dieser Mitwirkung , 
des Staates sehr unzufrieden" sind, verweist er auf das 
"karolingische Institut" 7). 

1) Friedrich Schlegel, Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 
1804-1806, hgg. von Windischmann, 2. Ausgabe, Bonn I846, II, 391 ff. 

2) Z. B. Burke und Rehberg. 
3) Vgl. vor aHem das Kapitel tiber Kirche und Staat im Kirchenrecht, 

I, 550 ff. 

4) Kirchenrecht, I, 595: "Die Gewalt des Papstes erstreckt sich 
iiberhaupt nicht tiber btirgerliche Verhaltnisse." 

5) Kirchenrecht, I, 687; vgl. auch S. 683. 
6) Rg. I, 336. 
7) Kirchenrecht, II, I99, Note 3. 

2 
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Dieser Tendenz ist auch die historische Darstellung der 
Entwicklung des Verhaltnisses von Kirche und Staat unter
worfen. Die Kirche, von den Franken wie andere romische 
Institute rezipiert, war langsam mit dem Staat zu einer 
Hierarchie verschmolzen 1). Bei seiner Wiirdigung des Boni
fazius bedauert Eichhorn: "Nur hat er auch durch seine 
Anhanglichkeit an den romischen Stuhl der deutschen 
Kirche F esseln geschmiedet 2) • (' Pseudoisidor verstar kt die 
Unabhangigkeit der BischOfe von aller welt1ichen Macht 3) 

und im Investiturstreit, bei dem Eichhorn die Uberheblich
keit des Papstes besonderen Widerwillen einfloBt, wurde 
"die Gewalt des Papstes aber doch in der Meinung der 
Zeitgenossen entschieden eine hohere als die kaiserliche 
und seine Einmischung kraft derselben in welt1iche Ver
haltnisse wagte niemand ganz abzuleugnen. Nur die Gren
zen dieser Gewalt blieben fortwahrend bestritten und un· 
bestimmt" 4) • 

Der konstruktive Zusammenhang zwischen der n a
tionalen Einstellung Eichhorns und seiner Lehre kann 
erst spater behandelt werde n. Seine Rechtsgeschichte wurde 
immer als eine nationale Tat gewertet, schon wegen der 
Kraft, welche von ihr fUr die Erneuerung des deutschen 
Rechtes ausstromte und die Grundlage fUr jenen Kampf 
schuf, den seine SchUler gegen die Romanisten ausfochten 5). 
Er hielt es fUr die Aufgabe der deutschen Rechtswissen..; 
schaft, "etwas Neues und Nationales aus den Triimmern 
zu schaffen" 6 ). 

"Eichhorn brought to his task an intensity of national,' 
feeling, which none of his teachers had possessed ... No jurist 
and few historians contributed so powerfully to the awake-' 
ning and fostering of the spirit of nationality", behauptet 

1) Rg. I, 32 3. 
2) Rg. I, 268 f. 
3) Rg. I, 3I I; Kirchenrecht, I, 180. 
4) Kirchenrecht, I, 187, 191. 
5) Vgl. Siegbert ElkuB, Zur Beurteilung der Romantik und zur 

Kritik ihrer Erforschung, in: Histor. Bibliothek, Bd.39, S. 105. 
6) Rg. III, 342 • 
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Gooch Trotz dieses hohen Lob~s muB beachtet werden, 
daB schon Hugo die Erforschung der. deutschen Recht~

als nationale Angelegenhelt empfunden hat ) 
or aHem Moser nicht nur fiir seine Gegenwart 

v ablehnte, sondern auch als Historiker den 
Ursprung der deutschen Einrichtungen be-

B. fUr die frankische Verfassung. 
ist Eichhorn begeistert, wenn er ein bedeutendes 

Rechtswissenschaft als nationale Leistung wiir
eine solche gilt ihm vor aHem der Sachsen

Durch zahlreiche Zitate sucht er in den Anmer
. die kernige Art dieses Rechtsbuches zu charak. 
. er betont, daB das Werk eine von schriftlichen 

Vl..lC~J'CU ziemlich unabhangige Schopfung sei und die Glosse 
einer Volksdichtung der Arbeit vieler anonymer 

Autoren ihre Entstehung verdanke 4
). 

Schon dem friiheren Mittelalter schreibt er ein starkes 
NationalbewuBtsein zu. Nach Konrads I. Tod sei kein west
frankischer Karolinger in Betracht gekommen, denn "wer 
hatte auch einem fremden Herrscher huldigen mogen? -

deutschen Stan de erhoben einen edlen Franken zu 
Konig" 5). Bei der Beurteilung des Kurvereins schlieBt 

er jener Richtung an, "welche man eine deutsche 
nennen kann", im Gegensatz zur "romischen" 6). Dagegen 

ihm die unnationale Politik Karls IV. 7). 
iiber die Befreiungskriege driickt sich 

nationales Empfinden am starks ten aus. Die 
gegen Napoleon ging vom Volke aus. "Es hing 

nur von dem Willen der Fiirsten Deutschlands ab, die 
zu zerbrechen, die ihnen angelegt waren, ihre 

1) S. 44 f. 
2) Gustav Hugo, Ci vilist. Magazin, 4. Aufl., Berlin 1823, 

95 f. 
3) Rg. 220, 221, 232, 237. 
4) 236 ff., 244. 
5) 112, 23. 
6) Siehe E i c h h 0 r n, tiber den Kurverein, in: Schriften der Berliner 

Akademie der Wissenschaften, Jg. 1844, phil.-hist. Klasse, S. 325. 
7) Rg. III, 33. 

2* 
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Volker fanden sie bereit zu jeder Aufopferung 1)." "Es 
war ... nicht das Verdienst einzelner, wodurch PreuBen 
frei und Deutschland selbst seine Fesseln zerbrach; es war 
die Vereinigung zwischen Regierung und Untertanen in del" 
Stun de del" Entscheidung, in welcher sich kund tat, daB del" 
Beherrscher des preuBischen Staates einem Vol k e ge
biete 2)." 

Diese schon erwahnte "unwiderrufliche Verbindung 
zwischen Herrscher und Untertanen, ... welche allein ... 
Untertanen zu einem Volke ... zu erheben vermag" (vgl. 
oben S. lO, Note 4 auf S. lO), die also das Volk als einen 
Untertanenverband mit bestimmten sittlichen Qualitaten 
definiert, widerspricht der Auffassung yom Volk als einer 
Kontinuitat von Generationen, wie sie Eichhorn mit den 
anderen Mitgliedern del" rechtshistorischen Schule in seinen 
rein theoretischen Erwagungen vertreten hat. In solchen 
affektbetonten AuBerungen zeigt sich die preuBisch-patrio
tische Beschrankung seines Nationalgefiihls, die bei gleicher 
historischer Einsicht in scharfem Gegensatz zum kosmopo
litis chen Nationalismus seiner alter en Zeitgenossen Herder, 
Fichte und Schlegel steht und viele Ziige mit der spateren 
kleindeutschen Geschichtschreibung gemeinsam hat 3). 

Da iiber Eichhorns Ansichten auf anderen Gebieten 
des geistigen Lebens fast nichts iiberliefert 1st und bei der 
verhaltnismaBigen Einseitigkeit seines Gelehrtendaseins eine 
geschlossene kiinstlerische oder philosophische An
schauungswelt auch nicht zu erwarten ware, bieten seine 
politischen Meinungen in weitestem Sinne die geeignetste 
Materie, urn daraus sein Verhaltnis zu den geistigen 
Stromungen s e i n erG e g e n war t zu erkennen. Diese Ein':' 
stellung zu Staat, Kirche und Nation muBte hier ausfiihr;
licher behandelt werden, wei! bei def Bestimmung allet-

1) Rg. IV, 685. 
2) Rg. IV, 688 (Sperrung von Eichhorn). - Vgl. auch Rg. IV, 610 L, 

uber Maria Theresia und ihre Volker. 
3) Vgl. fiir Herder: Werke I, 13 ff.; V, 510; XIV, 121; XVII,316; 

fiir Fichte: N. Wallner, Fichte als politischer Denker, Halle 1926, S, 196; 
fiir Schlegel: Philosophische Vorlesungen, II, 386 f. 
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'er Krafte, welche seine geistesgeschichtliche Stellung rn mten der Hauptfaktor, namlich die tausendfaltige Be
~\luss~ng durch den personlichen Verkehr, durch Ge

:tnenes und Gehortes, kurz durch die lebendige "Atmo-
e~"re" nicht annahernd abgeschatzt und noch weniger 

sp a , E h' b b ht' b" belegt werden kann. ,s sc emt a er erec, 19t, ~1 emem 
Rechtshistoriker, der slch den Problemen semer Zelt durch
aus nicht verschloB, von der politischen auf die gesamte 
geistige Haltung hin zu verallgemeinern, - wenn man sich 
dabei immer bewuBt bleibt, daB damit nur die Gegenwarts
personlichkeit getroffen, der ~trang, del" wissenschaftlichen 
Tradition aber oft kaum beruhrt wlrd. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daB in Eichhorns 
politischer Uberzeugung, yom Standpunkt des 19. Jahr
hunderts aus gesehen, fortschrittliche und konservative An
schauungen vereinigt sind; doch nicht in einer Art, die 
auf eine unsichere und schwankende Haltung ihres Tragers 
gegeniiber den politischen Problemen schlieBen lieBe, sondern 
vielmehr in einem organischen Verhaltnis zueinander, das 
einen starren und wenig beeinfluBbaren Charakter verrat. 

Das Streben sowohl nach Autonomie wie nach einer 
Autoritatsregierung, den Kampf gegen den bevormunden
den Absolutismus mit seinen polizeilichen und biirokrati
schen StUtzen, gegen Adel und Feudalherrschaft und gleich
zeitig gegen konstitutionelle Regungen, die standisch
korporative Monarchie als Verfassungsideal, die Tendenz, 
eine neue Gesellschaftsordnung durch die Wiederherstellung 
vergangener Zustande auf modernem Niveau aufzurichten, 
alles typische Merkmale del" poHtischen Ideen Eichhorns, 
hat man grundsatzlich ebenfalls als Kennzeichen del" 1"0-

mantis chen Bewegung angesehen und daher die Romantik 
manchmal revolutionar, haufiger reaktionar genannt. Doch 
wurden gegen Vorwiirfe von liberaler Seite die fortschritt
lich anmutenden Ansichten immer wieder ins Treffen ge
fiihrt. Landsberg etwa stellt fest, Savigny habe "nie der 
reaktionaren Partei angehort" 1) und auch fur Eichhorn 

1) Landsberg, S.242. - Vgl. auch Ludwig Enneccerus, Fr. C. 
v. Savigny und die Richtung der neueren Rechtswissenschaft, Marburg 
1879, Anhang, S. 69, 
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sei "ebenso entschieden wie fiir Savigny jede Verwechslung 
mit einer eigentlich reaktionaren politischen Doktrinoder 
Praxis zu verwerfen" 1). Aber schon Bethmann-Hollweg, der 
SchUler Savignys, hat ausgesprochen, daB es sich hier trotz 
polarer Gegensatze urn eine einheitliche Weltanschauung 
handle, und nannte daher die politische Einstellung seines 
Lehrers "liberal-konservativ" 2). 

Hier handelt es sich nicht urn politische Bewertungen, 
sondern nur urn die Feststellung, daB Eichhorn in Sachen 
der Politik und damit wohl auch in allen iibrigen kultu
rellen Fragen 3) im wesentlichen mit seinen romantisch 
orientierten Zeitgenossen iibereinstimmte, daB er im Ver
haltnis zu seiner Gegenwart unter starkem romantischen 
EinfluB stand. 

Wenn hier von Romantik die Rede ist, so ist dieser 
Begriff vorderhand ungefahr in jenem Umfang und Inhalt 
verstanden, wie er z. B. bei Poetzsch 4) angewandt wird, 
also nicht in zunehmender Beschrankung auf wenige und 
noch dazu fiir die Geschichtswissenschaft ziemlich un
bedeutende Personlichkeiten wie bei Schmitt 5), sondern als 
eine Bewegung, die im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts 
die Mehrzahl der Geister beeinfluBte und in der Geschicht
schreibung zum GroBteil durch die historische Schule re
prasentiert wird. 

1) Landsberg, Kap. XV, Note 32, Notenband, S. I94. 
2) M. A. v. Bethmann-Hollweg, Savigny als Rechtslehrer, 

Staatsmann und Christ, in: Zeitschr. f. Rechtsgesch., Bd. 6, S. 70. - Vgl. 
auch Schulte, S.98. 

3) Nach den Angaben seiner Frau zitierte er bestandig aus Goethe,! 
Tieck, Schiller, Herder; siehe Schulte, S.99. 

4) Albert Poetzsch, Studien zur friihromantischen Politik und 
Geschichtsauffassung, in: Lamprecht, Beitrage, Heft 3, Leipzig I907. 

5) C. Schmitt-Dorotic, Politische Romantik, 2. Aufl., Miincheri 

Eichhorns Methode 

die Betrachtung Eichhorns als Historiker sind 
nicht alle seine Schriften von gleichem Inter-

Unwesentlich sind vor a11em die zahlreichen, meist un-
esse. ., .. h Th b 
gedruckten Gutachten 1

) , dle nur junsbsc e
K

. hemen hte,: 
Auch yom "Privatrecht" und " lrc enrec 

groBe Partien wegen ihres rein juristisch-dogmati
Charakters wenig ins Gewicht. Der "Deuts~hen 
und Rechtsgeschichte" gebiihrt schon wegen. lhrer 

grundlegenden Bedeutung fiir die deutsch~ Rechtswlsse.n
die groBte Aufmerksamkeit; doch 1st v~n den vie: 

c:l,U,u.vu der erste unstreitig der bedeutendste: emma!, well 
er seinen Stoffkreis am ausfiihrlichsten behandelt,. am 
starksten umgearbeitet worden ist und die Stellung. zu ,:"lelen 

noch aktuellen Problemen auf lange Zelt hmaus 
festgelegt hat, dann wegen seiner friihen Entste~ung n~ch 
vor clem Programm Savignys. Von den Aufsatzen smd 

wichtig der "tiber das geschichtliche Studium des 
weil Eichhorn darin allein sich auch , . 

im Zusammenhang iiber die Methode semer 
Wissel1schaft geauBert hat, und der "Uber den Ursprung der 
stadtischen Verfassung in Deutschland". 

OBERSTEN PRINZIPIEN DER DARSTELLUNG 

Die Auffassung vom Recht 

wenn man nicht darauf ausgeht, Eichhorns metho
"U<,"-'A,L",,,, ..... <::11"".<: .... einem einheitlichen Prinzip unterzuordnen, 
stoBt man in allen historischen Teilen seiner Werke auf 

1) Vgl. die ausfiihrliche Zusammenstellung bei Schulte, S. 238 ff. 



die Tendenz, nicht nur das gleichzeitig Bestehende, sondern 
auch das chronologisch Aufeinanderfolgende als innerIich 
verbunden, die Geschichte als einen kontinuierlichen Strom 
aufzufassen, und das nicht bloB im Sinne einer primitiven 
Kausalitat. Die haufig zitierten Worte, mit denen er das 
Vorwort zur ersten Auflage seiner Rechtsgeschichte ein
geleitet hat, geben davon die beste Anschauung: 

"In dem gegenwartigen Zeitpunkt, wo der gesell
schaftliche Zustand von Deutschland und insbesondere seine 
Rechtsverfassung so viele wichtige Veranderungen erlitten 
hat, wo ihm vielleicht noch ebenso viele gleich wichtige 
bevorstehen und alles erst im Werden und noch im Uber
gange aus einem Zustand der Dinge in einen anderen ist, 
scheint es wichtiger als je, den Blick auf die Vergangenheit 
zu richten und sich mit dem Geist unserer ehemaligen Ver
haltnisse vertraut zu machen. Mag nun von diesen mehr 
oder weniger in die neuen Einrichtungen aufgenommen 
werden, - ohne eine genaue Kenntnis dessen, was war, 
und der Art und Weise, wie es das wurde, was es war, wird 
es immer unmoglich sein, ihren Geist und ihr Verhaltnis 
zu dem, was bestehen bleibt, richtig aufzufassen." 

Gerade diese Satze geben aber auch Gelegenheit zu 
zeigen, daB die darin enthaltenen Gedanken nicht einmal 
in ihrer Formulierung als etwas Neues bezeichnet werden 
konnen. Schon Herder hatte von einer deutschen Rechts
geschichte gefordert, "daB man diese allmahliche Schop
fung zum heutigen Staatskorper bei jeder Progression der 
Umbildung merke, genau aus Urkunden anmerke"l), und 
M. J. Schmidt sagte 1778 in seiner Vorrede zur "Ge
schichte der Deutschen": "Meine Absicht bei diesem Werk. 
ist zu zeigen, wie Deutschland seine damaligen Sitten ... 
(usw.), hauptsachlich aber seine Staats- und Kirchen
verfassung bekommen habe, kurz wie es das geworden sei, 
was es wirklich ist 2)." 

1) Werke, III, 466. 
2) Vgl. Heinrich v. Biina u, schon 1728: Der Aufbau des deutschen 

Staates kann "nicht besser als aus der Geschichte des deutschen Reiches" 
erkannt werden. Zitiert bei Herbert Eichler, Von Ludewig und Gundling 
zur Romantik, in: Histor. Vierteljahrsschr., Bd. 25, S. 215. 

reine Rationalismus den historischen Konti
in der Theorie nicht kannte, sondern an 

Stelle entweder eine Rei?e bezi.ehungslo~er Zustande 

ah d etwa bei sozialen Gebl1den eme Entwlcklung nach 
s oer . h 

on vornherein gegebenen Konstrukbon anna m 

(.Y t aVgstheorie Europaisches Gleichgewicht), laBt sich 
err; .. dB b" 1 . ht leugnen. Aber ebenso aufHilhg 1st, a el emze nen 

n1e d . k t' praktischen Fragen schon im 18. Jahrh'7n ert em on 1-
nuierliches Fortschreiten mehr hypothebsch als aus den 
Quellen angenommen wurde 1). 

Den Weg von der rationalistischen Reihenfolge zur 
romantischen Auffassung von der Welt als Geschichte hat 
Herder durchwandert. Als er in der Weltgeschichte eine 
einzige Kulturentwicklung sah, in der jedes davon ~eriihr:e 
Yolk seine eigene Mission zu erfiillen hatte, war 1hm die 
historische Kontinuitat "eine Kette, die sich von Asien 
iiber Griechenland und Rom nach Europa hiniiberschlang 2

)". 

Auf dem Hohepunkt seiner Entwicklung erschien ihm das 

Yolk als selbstgewachsener Stamm in einer miitterlichen 
" d . ErdeH3), dessen Entwicklung am besten "am Fa en semer 

eigenen Kultur" 4) erfolge. 
Dieser selbe Gegensatz spiegelt sich auch noch in der 

Auffassung der historischen Schule. Dort wird das Konti
nuitatsprinzip, obgleich es unbestritten die Grundlage der 
gan~enTheorie bildet, ebenfalls dUrch das Prinzip der na

eingeschrankt, welches sich der Vor-

Croce, Theorie und Geschichte der Historio
Ges. philos. Schriften, hgg. von Hans Feist, I. Reihe, Bd. 4, 

Tiibingen 19$0, S. 224 f.: "In der Form des Gedankens wirkt jene (romanti
sclle) Historiographie .,gegen den roh dualistischen Gedanken der Auf
klarung, indem sie ihin den Begriff der Entwicklung entgegenstellte. Nicht 
daB Begriff etwas ganz Neues, damals zum ersten M~le Aufgetauchtes 
gewesen ware ... Man darf nicht einmal glauben, daB vor der romantischen 

die wissenschaftliche Wichtigkeit des Entwicklungsbegriffes nicht 
oder antizipiert worden ware ... Aber in der romantischen Epoche 

gewann er Form, Zusammenhang, Kraft, Vorherrschaft ... , von ihm erhalt 
die ganze Historiographie das intellektuelle Geriist." 

2) Werke, XXX, 398; vgl. auch V, 142 und II, 124. 
3) Werke, XIV, 3 II • 

4) Werke, XVII, 285. 
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steHung von der Fortsetzung einer nationalen Kultur durch 
ein anderes Volk hemmend entgegenstellt, - etwa bei der 
verschiedenen Stellungnahme zur Rezeption. Wo sich eine 
solche Kulturweitergabe nicht quellenmaBig belegen laBt, 
kann sie gleichfalls als leere Hypothese abgelehnt werden 
(MiBtrauen gegen Eichhorns These von der Kontinuitat der 
Romerstadte) . 

Dieser kontinuierliche Verlauf des Weltgeschehens 
vollzieht sich als eine organische Entwicklung. Gustav 
Buchholz hat in seinem Aufsatz1) eine Ubersicht liber die 
Geschichte der genetischen Denkungsart gegeben und sie 
von Jean Bodin liber die lex continuationis des Leibniz, 
Montesquieu, Winckelmann, Lessing, Goethe und Herder 
bis zu Niebuhrs Romischer Geschichte verfolgt. 

Montesquieu hat die genetische ErkUirungsweise am 
historischen Stoff selbst versucht, namlich bei der Dar
steHung der Feudalverfassung im 30. und 31. Buch des 
"Esprit des lois"; Herder dagegen bleibt wie in seinem 
iibrigen Schaffen bei reinen Uberlegungen und selbst dort, 
wo er historische Beispiele anfiihrt, kommt es eigentlich 
nur auf die Wahrheit der allgemeinen Denkform an, 
wahrend das angeflihrte historische Faktum ganz unbe
wiesen bleibt. Daher konnte sein EinfluB auf den prakti
schen Geschichtschreiber lange nicht so groB sein, als ltlan 
nach dem Reichtum seiner Schriften an neuen Gedanken 
annehmen mliBte. Er hat, wie Stadel mann sehr ausfiihrlich 
darstellt, alle iiberhaupt moglichen Arten genetischer An
schauung durchdacht, vom allerdings unberechenbaren 
Kausalzusammenhang 2) bis zur Ordnung durch hohere 
Machte, obgleich er frliher vor der Annahme "unsichtbarer 
Damonen'(3) oder eines "geheimen Planes der Vorsehung'(4) 
gewarnt hatte und in seinen Jugendwerken 5) bis zur Auf":, 
stellung bestimmter Wachstums- und Verfallskurven ge: 

1) Ursprung und Wesen der modern en Geschichtsauffassung, in: 
Quiddes Zeitschr., 2. Jg. (I889), S. I7 ff. 

2) Werke, V, 432 . 

3) Werke, XIV, 145. 
4) Werke, XIV, 200. 

5) Werke, I, 151 f. 

langt war. Zu dieser an den Lebensaltern der Sprache ent
wickelten Linie von jugendlich-sinnlicher Anschauung zu 
vergreisender Abstraktion haben Savigny und Grimm eine 
Parallele auf dem Gebiet des Rechtes und seiner auBeren 
Erscheinungsform gezogen 1). 

Innerhalb dieser organischen Auffassung fiihrte nun 
der nachste Schritt folgerichtig dazu, die Gemeinsamkeit 
des Stiles in allen AuBerungen einer Wachstumsperiode 
nachzuweisen. Schon Moser hatte in der Einleitung zu 
seiner Osnabrlicker Geschichte gelehrt: "Die Geschichte 
der Religion, der Rechtsgelehrsamkeit, der Philosophie, der 
Klinste und schonen Wissenschaften ist auf sichere Weise 
von der Staatsgeschichte unzertrennlich. Der StH aller 
Klinste, ja selbst der Depeschen und Liebesbriefe eines Her
zogs von Richelieu steht gegeneinander in einigem V er
haltnis. " 

Herder hatte versucht, dieses Gemeinsame auf eine 
Forme! zu bringen, indem er etwa aus den auffalligsten In
stitutionen des Mittelalters, wie Klosterwesen, Zlinften, 
Ritterorden, Hansa und Universitaten ableitete, das Grund
prinzip des Mittelalters liege in der Korporation 2). Eichhorn 
hat diese Vorstellung ebenfalls aufgegriffen. Auch er spricht 
von einem mittelalterlichen "Konsoziationsgeist, ... wel
cher durch die sich immer mehr ausbildenden Einrichtungen 
des Kanonikal- und Monchswesens erregt wurde ... Der
selbe Konsoziationsgeist durchdrang die zweite Volksklasse, 
wo er nur andere Formen der Verb in dung hervorbrachte" 3). 
"Es ist daher sowohl in der politischen Geschichte als in 
der Beschreibung der Quellen des Rechts und ihres Inhalts 
das Bestreben dahin gerichtet, nur so1che Tatsachen aus
zuzeichnen, in welchen sich die Richtung ausspricht, der 

1) J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertiimer, Gottingen 1828, Vorrede, 
S. VII: "In dem Altertum war alles sinnlicher entfaltet, in der neuen Zeit 
drangt sich alles geistiger zusammen." - Savigny, Vom Berufe unserer 
Zeit fUr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidelberg I8I4, S. 6 und 
7r. - Jugend und Mannesalter in der Rechtsentwicklung unterscheidet 
schon Michael Ignaz Schmidt, Geschichte der Deutschen, Ulm I778-I783, 
I, r87. 

2) Werke, XIV, 423 f. 
3) Rg. I12, 7. 
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die Handlungsweise der jedesmaligen Zeit, bewuBt oder un
bewuBt, folgte, und so ein Bild zu entwerfen, aus we1chem 
sich in Riicksicht al1er(!) Verhaltnisse unseres gesellschaft
lichen Zustandes erkennen laBt, wie sie ihre gegenwartige 
Gestalt erhalten haben 1)." 

Dieses Bestreben, den Geist der Zeiten zu erfassen, hat 
noch vie! Rationalistisches an sich. Der Entwicklungs
gedanke wird eigentlich erst "organisch", so bald er sich 
auf das Werden einer wirklich lebendigen Einheit, auf die 
Geschichte eines Volkes beschrankt. Damit wird auch der 
psychologische Anreiz beseitigt, der in der Herausarbeitung 
von Ideen liegt, die iiber verschiedenartige Individualitaten 
herrschen 2), und an die Stelle zeitgeistgeschichtlicher Quer
schnitte treten volksgeistgeschichtliche Langsschnitte. Auch 
diese hatte Herder schon gefordert, und zwar nicht nur -
was ihm bedeutend naher lag - eine Geschichte der deut-· 
schen Sprache, sondern auch eine der romischen Rechts
gelehrsamkeit 3). Denn Herder hatte, auch wenn er Recht 
und Staat als wichtigste Seiten des nationalen Lebens an
erkannte 4), kein Interesse fUr ein Gebiet, auf we1chem sich 
sein Humanitatsempfinden so oft emporen muBte 5). 

Herders Ideen sind "erst fast dreiBig Jahre spater wieder 
literarisch hervorgetreten, in Savignys beriihmter Schrift 
,Yom Beruf ... ' und scheinbar ohne jeden Zusammenhang 
mit ihrem Schopfer" 6). Doch hat schon Bethmann-Holl-

1) Rg. IV, Vorrede, S. III. 1m Verhaltnis zu dem diirftigen kultur
geschichtlichen Gehalt der "Rechtsgeschichte" ist dieser typische Pro
grammsatz freilich etwas hochtrabend. 

2) Vgl. Savignys Zuriickhaltung gegeniiber einer Universalrechts
geschichte: Beruf, S. 101 ff. 

3) Werke, XIV, 195. 
4) Werke, IV, 201. Vgl. Eduard Fueter, Geschichte der neueren 

Historiographie, Miinchen und Berlin I9II, S. 410; Viktor Ehrenberg" 
Herders Bedeutung fUr die Rechtswissenschaft, Gottinger Rektoratsrede 
1903, S. 13. 

5) Werke, XIII, 384 und XIII, 449: "Erklaren, sage ich, HiBt sich~ 
das alles; aber rechtfertigen?" - Vgl. auch ElkuB, S. 102 und H. Kan
to ro wi c z, Volksgeist und histor. Rechtsschule, in: Histor. Zeitschr .• 
Bd. 108 (1912), S. 306. 

6) Ehrenberg, S. 17. 
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weg 1) Herder als den Genius bezeichnet, von dem Savigny 
seine Ideen bezogen habe. Der Inhalt der Savignyschen Pro
grammschrift: Recht als Produkt des Volksgeistes, irratio
naler und nationaler Krafte, das nur aus der Geschichte er
schlossen werden kann, in Gesetz, Gewohnheitsrecht und 
juristischer Doktrin fortlebt usw., ist fast in jeder Schrift, 
die sich irgendwie mit der Rechtslehre der rechtshistorischen 
Schule befaBt hat, skizziert worden 2). Er muB hier voraus
gesetzt werden, urn zu den verstreuten AuBerungen Eich
horns iiber das Wesen des Rechts, die fast immer erst aus 
praktischen Problemen herausgeschalt werden miissen, 
einen festen Riickhalt zu gewinnen, zu dem sie ins Verhaltnis 
gesetzt werden konnen 3). 

In den oben zitierten Einleitungsworten Eichhorns 1st 
eigentlich, noch vor Savignys Programm, der Kern der 
neuen Lehre bereits ausgesprochen: daB die Erkenntnis des 
gegenwartigen Rechtszustandes nur aus der Geschichte ge
wonnen werden kann, daB dieser Rechtszustand sich in 
einem bestandigen ,; Werden und im Ubergange aus einem 
Zustand der Dinge in einen anderen" befindet und daB daher 
auch die geschichtliche Riickschau genetisch ("wie es das 
wurde, was es war") vorgehen muB. 

Die Rechtswissenschaft lost sich also ganz in Ge
schichte auf, fiir eine Betrachtung und Ableitung des gegen
wartigen Rechtes aus ZweckmaBigkeitsgriinden im dog
matischen Zusammenhang ist, wenigstens in diesen pro
grammatischen Satzen, kein Raum. Die neue Rolle, we1che 
man der Geschichte zuweist, wird als das eigentliche Tren-

1) Bethmann-Hollweg, S.43. 
2) Ziemlich ausfiihrlich z. B. bei Rexius und Edgar Loening, Die 

philosophischen Ausgangspunkte der rechtshistor. Schule, in: Inter
nationale Wochenschrift, Jg. 1910. 

3) Vgl. Gustav Wolf, Nationale Ziele der deutschen Geschicht
schreibung seit der franzos. Revolution, Gotha 1918, S. 26 f.: "Noch ent
schiedener betonte Savigny, daB Rechtsgrundsatze nicht unabanderlich 
seien, sondern sich aus der Politik und Kultur eines Volkes standig neu 
entwickelten. Aber wahrend Eichhorn das mehr stillschweigend voraus
setzte und durch Stoffauswahl, Methode undparalleles Interesse fUr 
verwandte Rechts- und Staatsfragen bekundete", ... sprach Savigny es 
in zusammenhangenden programmatischen Satzen aus. 
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nende gegeniiber der rationalistischen Auffassung emp
funden und Savigny scheidet daher, wenn auch nicht mit 
Recht, so doch die Gegner urn so starker treffend, zwischen 
historischer und unhistorischer Schule l ). 

Die Verbundenheit von Vergangenheit und Gegenwart 
hat Savigny freilich durchgehends hervorgehoben und die 
Geschichte "nicht mehr bloB als Beispielsammlung, sondern 
als einzigen Weg zur wahren Erkenntnis unseres eigenen 
Zustandes" 2) angesehen, aber praktisch verwirklicht hat er 
diesen Gedanken in vie! geringerem AusmaB als Eichhorn, 
der seine "Rechtsgeschichte" tatsachlich bis in seine Zeit 
herauffiihrt, im zweiten Band des "Privatrechtes" als An
hang noch die neuesten Quellen abdruckt und immer wieder 
betont: "Der Zweck, den der Verfasser nie aus den Augen 
verloren hat, ist, zur Grundlage der Darstellung des heu
tigen Rechtes zu dienen." Es solI "der Inbegriff der Tat
sachen zusammengestellt werden, an welche die Theorie 
des heutigen Rechts ihre Lehrsatze ankniipfen muB" 3),. 
Denn er miBt der rechtsgeschichtlichen Fundierung des 
gegenwartigen Rechtes eben auch groBe praktische Be
deutung bei, sie ist ihm "fUr Anwendung der geltenden Ge
setze und fUr das Geschatt der Gesetzgebung von gleieher 
Wichtigkeit" 4) und er sorgt sieh, "ob der historische Zu
sammenhang unseres heutigen Rechtes mit den alteren 
Rechtsinstituten wenigstens bei mehreren derselben durch 

1) Es ist deshalb in dieser Arbeit nicht moglich, eine reinliche Schei
dung von historischer und juristischer Methode durchzufiihren. Die innige 
Verbindung beider Wissenschaftsgebiete in Eichhorns Arbeiten bringt es 
mit sich, daB urspriinglich rein juristische Fragen (wie das Problem eines 
gemeinen deutschen Privatrechtes) nun auf historische Weise gelOst wer
den; aber gerade so1che Losungen sind fUr sein historisches Denken sehr 
aufschluBreich. 

2) ZfgR. I, 4; vgl. System des heutigen romischen Rechts, Berlin 
1840, I, S. XV. 

3) Rg. IV, Vorrede S. IV. Als Beispiel vgl. Kirchenrecht I, 692 f. 
1m "Privatrecht" kann Eichhorn sich natiirlich einen groBen Teil der 
historischen Unterbauung durch den Hinweis auf die betreffenden Ab
schnitte in seiner "Rechtsgeschichte" schenken. 

4) Rg. IV, Vorrede S. V. Den rationalistischen Ursprung des Be
streb ens, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu erkliiren, belegt Eichler, 
S.222. 
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die zusammengestellten Tatsachen deutlicher geworden 
sei" 1). Mit Recht iibrigens; denn so wenig er die inneren 
Tendenzen der mittelalterlichen Rechtsentwicklung fest
zuhalten vermochte, so wenig gelang es ihm, den Werde
gang der Rechtsanschauungen selbst aus Tatsachen und 
Vorschriften zu abstrahieren. 

Er teilt zwar in seinen dogmatischen Werken die Be
sprechung der einzelnen Institute haufig in: I. "Historische 
Einleitung", 2. "Heutige Disziplin'(2), aber meist fehlt doch 
der lebendige Zusammenhang zwischen beiden Teiten. Oft 
aber, und das sieherlich nicht zum Schaden seines Werkes, 
ist ihm nicht die gegebene Tradition das Primare, sondern 
die Institution wird zumeist aus ihrer vernunftgemaBen 
Zweekdienlichkeit als notwendig erwiesen. 1m Kapitel 
"Von den Kirchenbiichern" 3) etwa legt Eichhorn zuerst 
die ZweckmaBigkeitderUbertragung staatlicher Amtsbefug
nisse an den Geistlichen dar und ste11t nun beim Ubergang 
zur "Historisehen Einleitung" gleiehsam verwundert fest: 
"Gleichwohl sind vor den spateren Zeiten des Mittelalters 
bestimmte kirchliche Einrichtungen dieser Art wenigstens 
nicht allgemein vorhanden gewesen." Oder er setzt das Be
diirfnis naeh einer solchen kirchlichen Einrichtung voraus 
und fragt sich dann, wie man in einzelnen Zeiten diesem 
Bediirfnis abzuhelfen suchte 4). Uberhaupt ist diese Art der 
Betrachtung in seinem letzten groBen Werk am haufigsten. 

Hier wird bereits einer der Unterschiede zwischen 
Theorie und Praxis sichtbar, von denen spater noch ausfiihr
Heher zu sprechen sein wird. Diese Differenz 1st aber gleich
zeitig ein Anzeichen dafiir, daB Eichhorn - urn sich in der 
Art von Rexius auszudriicken, der diese Typen in der Ein
steUung zur Geschichte, wenn auch ohne Beziehung auf 
einzelne Historiker, sehr fein entwiekelt hat - eine Zwi
schensteUung zwischen negativ-historischer und rein ro-

. mantischer Haltung eingenommen hat. Wenn Eichhorn 

1) Rg. III, Vorrede S. IV. 
2) Vgl. etwa Kirchenrecht II, 548 ff. 
3) Kirchenrecht II, 567 ff. 
4) Kirchenrecht, Buch VI, Kap. 3: "Von den kirchlichen Unter

richtsanstalten. " 
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noch vor Savignys Programm den Kern der neuen Lehre 
1808 offentlich ausgesprochen hat, so hat dieser noch friiher 
in wenigen, aber sehr pdignanten Satzen hervorgehoben, 
daB Hugo alle Rechtswissenschaft als Rechtsgeschichte be
trachtet habel). 

Nun ist aber auch das innere Verhaltnis Hugos und 
Eichhorns zur Geschichte nicht allzusehr verschieden; denn 
einerseits betrachtet Hugo die traditionellen Krafte nicht 
nur als ein notwendiges tibel, welches beim Streben nach 
der Verwirklichung rationaler Ideale einkalkuliert werden 
musse, anderseits war Eichhorn, wie eben gezeigt wurde, 
wenigstens in der Praxis doch nicht ganz damit einver
standen, das unmerkliche Schaffen historischer Machte als 
allein entscheidend fUr das geschichtliche Geschehen anzu
sehen, dem Individuum dabei nur eine sehr untergeordnete 
Rolle zuzubilligen und die ZweckmaBigkeit rechtlicher 
MaBnahmen, so wie sie uns erscheint, von der Betrachtung 
einzelner Institute auszuschlieBen. Er hat also in diesem 
grundlegenden Fragenkomplex im wesentlichen doch nur 
die Meinungen seiner Gottinger Lehrer (nieht die Hugos 
allein) vertreten. 

Die Vorliebe, mit der Eichhorn in seiner Rechts
geschichte gerade die friihesten Zeiten am eingehendsten 
behandelt, selbst die Titeleiniger Aufsatze 2) weisen darauf 
hin, daB der Schwerpunkt seines Interesses, wenn auch nicht 
so ausgepragt wie bei Herder, auf der Genesis historischer 

1) Vgl. die letzten Satze im laufenden Kapitel der vorliegenden 
Arbeit und Gustav Hugo, Beitrage zur zivilistischen Biicherkenntnis, 
Berlin 1828-1829, I, 402: "Dieser Vorwurf gegen die altere Schule ist 
kurz der: Vernachlassigung der Geschichte und der Philosophie, dje sich 
dann nachher auch bei dem fast allein geschatzten Praktischen rachen." 
Dagegen G. Hufeland, Beitrage zur Erweiterung und Berichtigung der 
positiven Rechtswissenschaft, 1. Stiick, lena 1792, S. 95 ff.: "Warum will 
man den Schein haben, auch nur die geringste Riicksicht auf Entstehung 
und Ausbildung, also auf Geschichte und alteres Recht zu nehmen? Man 
gestehe doch geradezu, daB jetzt alles allein darauf ankommt, was heut
zutage gelte, und lasse dies allein zum Piifstein dienen." 

2) "Uber den Ursprung der stadtischen Verfassung", "Uber die ur
spriingliche Einrichtung der Provinzialverwaltung ... ", "Untersuchung 
iiber die Fortdauer romischer Verfassung in den urspriinglich romischen 
Stadten Deutschlands" (ZfgR. II, Kapiteliiberschrift S. 165). 
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Gebilde ruht. An einem Buch tadelt er, es habe bloB "die 
b tehende Verfassung, nieht ihre Entstehung zum G~gen-

t
es 

d" 1) In der Rechtsgeschichte" wachst das genetlsche san· " 
Element mit der Zahl der Auflagen 2). .. . 

Besonders deutlich wird das Bestreben, uberall dIe 
Kontinuitat der Entwicklung festz.ustellen, in den ?,H~stor.i

hen Ubersiehten" seiner dogmabschen Werke. Sle smd Ja 
sc n vornherein dafUr bestimmt, die historische Entwicklung 
vo . h Ib . . es bestimmten juristischen Komplexes mner a emer 
em Sff' E oche darzustellen 3). Wo ihm der U mfang des to es em 
g:naueres Eindringen nicht erlaubt, sucht ~~ wenig~tens 

achlich den Eindruck eines standigen Vorwartsschrettens 
spr d' h 
hervorzurufen: "Beide (Domkapiteln) wur en Immer me r 

'ne Korporation die als ein Ganzes ... betrachtet wurde 
el, h' 1 
und ... s c h 0 n besondere Gesellschaftsbeamte er ~e t. 
... Die enge Verbindung unter den Domherre~ erhob dle~e 
nun allmahlich wieder zu einem Presbytenum des Bl-
schofs 4

)." • • 

Bei jeder Rechtsinstitution sucht er blS zu Ihrer Wur~el 
vorzudringen 5). Dennoch verschlieBt er sieh. anderselts 
nicht der Einsicht, daB dieser Ursprung of~ se~r 1m D";1nk~ln 
liegt. Nur wenn er fUr seine Annahmen wlrkhch. ge:w.~chbge 
Griinde anfiihren zu konnen glaubt (Kontmultat der 
Romerstadte) oder unter dem EinfluB einer starken Aut~
rWit (Mosers Markgenossenschaftstheorie) v~rsucht er, dIe 
Unkenntnis des Tatsachenbestandes durch eme Hypothese 
zu iiberbriicken. VerfUgt er dagegen uber soHde Quellen
belege, wie bei der Erorterung des Urs~rungs der Stan de 6!, 
dann bemiiht er sieh, in die Struktur emer solche? GeneSIS 
einzudringen. Er empfiehlt dabei meist den We~, em.~n ~nt
wicklungstypus zu konstruieren und "das Etgentumhche 

1) Rg. III, 167, Note h. 
2) Vgl. die Erweiterung des § 221, der zuerst .weder a.uf den 1!r

sprung der herzoglichen Gewalt, noch auf die Entwlcklung III den elll
zelnen Territorien eingegangen ist. 

3) Vgl. die Geschichte der Lehre von den Sakramenten, Kirchen-
recht II, 262. 

4) Rg. I, 401. 
5) Kirchenrecht, I, 516-530: Entstehung des ZoHbatgebotes. 
6) Rg. III, 210 und 213, Note c. 

3 
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einzelner Verfassungen als Abweichung von jenem ge
wohnlichen" anzugeben, "wodurch es aber freilich doch 
noch nicht moglich sein wird, das Wesen der ganzen Eln
richtung vollstandig zu schildern, das in der Tat nur durch 
das Studium der einzelnen Verfassungen verstanden werden 
kann". Eichhorn lehnt es ab, die Betrachtung auf typische 
Zustande zu beschranken 1). Damit kreuzt sich aber ein 
Streben na.ch Verallgemeinerung, das seiner Denkungsart 
von Natur aus fremd ist und theoretisch aus dem organi
schen Rechtsbegriff, praktisch aus seiner Bemiihung urn 
die Konstruktion eines gemeinen deutschen Privatrechtes 
abgeleitet werden kann. 

Auch wenn diese Folgerung von den Anhangern einer 
organischen Rechtsanschauung nicht immer gezogen worden 
ist, muB doch zugegeben werden, daB die Auffassung vom 
Recht als Organismus die Rekonstruktion unbekannter 
Teile nach dem Plan des Ganzen gestattet, also eben falls 
ein immanentes System in jeder Rechtsordnung zulaBt 2). 

Dem zufolge findet man durch genetische Untersuchung 
"ein organisches Prinzip, ... wodurch sich von selbst, was 
noch am Leben ist, von demjenigen absondern muB, was 
schon abgestorben ist und nur noch der Geschichte an
gehort", schreibt Savigny 3) und ganz ahnlich Eichhorn: 
"Da wir aber an Rechtsmonumenten reich genug sind, urn 
uns durch geschichtliche Untersuchungen AufschluB iiber 
die Tatsachen zu verschaffen, durch we1che die Rechts
satze, die dem heutigen biirgerlichen Recht angehoren, ihre 
jetzige Gestalt erhalten haben, und diese Tatsache selbst 
bis in die aJtesten Zeiten hinauf zu verfolgen, so ist es 
darum auch moglich, das urspriingliche Grundprinzip jeder 
heutigen Rech tslehre a ufzufinden 4) . " 

1) Vgl. die Differenzierung zwischen jenen Leuten, die unter Hof
recht stehen, ZfgR. I, 208. 

2) Schon Herder (Werke, XVIII, 250) hatte behauptet, man kiinne 
"aus wenig gegebenen Merkmalen die Summe der ganzen Konformation 
und des ganzen Habitus eines Volkes, eines Stammes, eines Individuums 
leicht finden". 

3) Beruf, S. 72 • 

4) ZfgR. I, 131. 
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Eichhorn ging auch den umgekehrten Weg. Wenn 
zwei Rechtssatze einander widersprechen, "steht nichts im 
Wege, die Meinung vorzuziehen, we1che dem System des 
langobardischen Lehnrechtes am meisten angemessen ist"l). 
Wo Quellenbelege fehlen, wird in zweifelhaften Fallen nach 
dem n Geist der Zeit" entschieden: "In den meisten Fallen 
konnte aber doch wohl der Verbrecher sein Leben oder 
seinen K6rper loskaufen. Es findet sich zwar nur beim 
Meineid ausdriicklich angeordnet, aber es liegt im Geist 
der damaligen Strafgesetze 2). " 

"Eine historische Untersuchung ... muB nicht bei der 
Geschichte der bedeutendsten Tatsachen stehen bleiben, 
durch we1che das Wesen eines Rechtsinstitutes im allge
meinen bestimmt worden ist, sie muB seine Bildungs
geschichte bis in die Entstehungsgeschichte der Eigentiim
lichkeiten der Partikularrechte verfolgen. Denn erst dann 
kann man die rechtliche Natur eines Instituts allgemein be
stimmen, und erst dann konnen die aus ihm abgeleiteten 
Grundsatze eine allgemeine praktische Bedeutung haben 
und dem Partikularrechte als gemeines Recht entgegen
gesetzt werden, wenn sich ihre Eigentiimlichkeiten entweder 
einem Hauptbegriff als Gattungsbegriff unterordnen oder 
als ein von dem gemeinschaftlichen Institut verschiedenes, 
aber aus demselben hervorgegangenes neues Institut in 
dem System unterscheiden lassen 3) ." Man sieht, daB die 
Tendenz immer auf die Begriindung eines gemeinen deut
schen Privatrechts gerichtet ist. 

Letzten Endes wurde dieses Verfahren durch die Ent
stehung alles Rechtes aus dem gemeinsamen Volkscharakter 
gedeckt. Hatte Eichhorn aber die Verwendung des Volks
geistbegriffes zur Erklarung und Erganzung der Uber
lieferung 4) als unwissenschaftlich schroff abgelehnt, dann 

1) Privatrecht I, 35. 
2) Rg. I, 433 und Note f. 
3) ZfgR. I, I34. 
J) Ein typisches Beispiel dafUr Rg. I, 19I, Note a: Montesquieu be

streitet zwar die Gleichheit des salis chen Gesetzes in diesem Punkt mit 
den anderen Volksrechten, der Beweis gelingt ihm aber nicht. "Man dad 
daher wohl auch hier eine Ubereinstimmung der verschiedenen germ a
nischen Gesetze annehmen, bis das Gegenteil besser dargetan ist." 



ware es ihm mit dem stellenweise recht durftigen Quellen
material, das ihm zu Gebote stand, nicht moglich gewesen, 
das Gebaude seiner Rechtsgeschichte in jener Geschlossen
heit der groBen Umrisse aufzubauen, die von Anfang an als 
einer der Hauptvorzuge des Werkes geschatzt wurde. Es 
muBte seinem Tatsachensinn und StilgefUhl uberlassen 
bleiben, im Gebrauch dieses fragwurdigen methodischen 
Hilfsmittels das richtige MaB zu finden. 

Auf der organischen Rechtstheorie beruht ja auch die 
Verknupfung aller einzelnen Rechtszweige in seiner "Rechts
geschichte". Was man fruher unter Rechtsgeschichte ver
stand, war in der Hauptsache Quellengeschichte, in welche 
auch das romische Recht miteinbezogen wurde. Durch 
Putter wurde diese mit der Geschichte des Staatsrechts ver
bunden, wahrend Hugo in seiner Behandlung des romischen 
Rechtes auBere und innere Rechtsgeschichte zusammen
faBte 1). Reitemeier hatte in seiner "Enzyklopadie" zwar 
auch auBeres und inneres Privatrecht behandelt, aber auch 
die Geschichte des romischen Rechtes noch vollstandig be
rucksichtigt 2). 

Somit konnte Eichhorn als der Begrunder der modernen 
deutschen Rechtsgeschichte angesehen werden. Ihm kam es 
sowohl darauf an, die Einwirkung der verschiedenen Rechte 
aufeinander nachzuweisen, als auch fUr jede Periode ein 
geschlossenes Bild des Rechtszustandes zu geben, in das 
sich jede Detailerkenntnis einordnen musse. 

Trachtete Eichhorn einerseits, die An Hinge jedesInstituts 
zu erf orschen, so bemuh te er sich anderseits e benso sehr, des sen 
spatere Wandlungen festzustellen und wenigstens noch Spuren 
seiner Wirksamkeit im gegenwartigen positiven Recht nach
zuweisen 3). J e dunkier die Zusammenhange, j e verborgener 

1) Rg. I, Vorrede S. IV: "Die ZweckmaBigkeit einer Verbindung der 
inneren und auBeren Rechtsgeschichte ist jetzt wohl ziemlich allgemein 
anerkannt, und wer sie nach dem Nutzen, we1chen sie in der Geschichte 
des romischen Rechtes gezeigt hat, noch in Zweifel ziehen wollte, mit 
dem ware es iiberhaupt vergebens, dariiber zu rechten." 

2) Vgl. Rg. I, 25. 
3) Vgl. den Abschnitt iiber die Grafschaft, Rg. III, 4I, 54 und Justus 

Moser, Osnabriickische Geschichte 12, Vorrede zur I. Aufl. des I. Ban
des, S. 7. 
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das kontinuierliche Weiterbestehen, urn so groBer der 
Eifer - wie ihn Savigny einmal in einem Brief gekenn
zeichnet hat: Es errege seine besondere Teilnahme, "wie 
rornisches Wesen (Sitte, Verfassung, Recht) in Italien und 
Frankreich unter Goten, Lombarden, Franken dunkel fort
gelebt habe, unter der Asche glimmend, bis im I I. und 
12. sec. in Italien wieder die alten Verfassungen in heller 
Flarnrne hervorbrachen" 1). 

tiberall zeigt Eichhorn ein feines Verstandnis fur das 
allrnahliche Anderswerden und sucht diese schrittweisen Ver
anderungen stilistisch zu bewaltigen: "Der Bischof sollte 
zwar nach den Kanonen vom Yolk und Klerus der Diozese 
gewahlt werden (wobei sich indessen schon fruher der 
Klerus die Hauptstimme angemaBt hatte), allein diese 
Wahl wurde im frankischen Staat wahrscheinlich schon von 
Chlodwig gesetilich an die Erlaubnis und Genehmigung 
des Konigs gebunden, und oft wurde nicht einmal diese 
Forrn beobachtet, sondern der zu Wahlende vom Konig 
geradehin designiert oder durch einen wahren Befehl zur 
Wahl vorgeschlagen 2) • " 

Geschichtliche Anderungen werden auch am Be
deutungswandel einzelner Termini verfolgt, z.B. des Wortes 
"ministerialis" 3). In voller Ubereinstimmung hat Eichhorn 
die Worte aus Savignys "Beruf" zitiert: "Es ist nicht vorher
zubestimmen, wie viel von altgermanischen Einrichtungen 
wie in Verfassung, so im burgerlichen Recht wiedererweckt 
werden kann. Freilich nicht dem Buchstaben, sondern dem 
Geiste nach, aber den ursprunglichen Geist lernt man nur 
erkennen aus dem alten Buchstaben 4)." Auch er war sich 
dariiber klar, daB die Bestimmungen des mittelalterlichen 
deutschen Rechtes seiner Zeit gegenuber "dem Buchstaben 
nach" vollkommen antiquiert seien: "Nicht nur die Volks-

1) An Leonhard Creuzer, 1BI4; abgedruckt bei Stoll, II, 99 und 

Enneccerus, S. 67. 
2) Rg. I, 227. Andere Beispiele aus demselben Band: 67 ff., 23 I , 

32 5,330 , 3Bo ff., 409. - Gooch, S. 45: "He traced the connection between 
the legal ideas and institutions of different ages, and revealed the con
tinuity of evolution." 

3) ZfgR. I, 207, Note Br. 
4) ZfgR. I, 139, Note 6. 



rechte und Kapitularien, sondern selbst die Rechtsbiicher 
des Mittelalters konnen in der Regel bloB als historische 
Hilfsmittel . . . gebraucht werden 1)." Sogar dort wo die 
sachsischen Rechtsbiicher als positives Recht noch ~esetz1ich 
anerkannt sind, sind sie durch Gewohnheit und Praxis 
bereits auBer Kraft gesetzt. Aber "gleichgroB sind die MiB
verstandnisse, welche iiber einige Rechtslehren dieser hochst 
wichtigen Rechtsmonumente verbreitet sind' hat man doch 
nicht selten vernommen, daB sie eigentlich bloB Rechts
altertiimer enthielten - ein Beweis, daB die Abstammung 
vieler Satze des heutigen Rechtes ganz vergessen worden 
ist" 2). 

Eine so strenge und weitreichende Einheit des kon
tinuierlichen Geschehens kann nur angenommen werden 
w~n.n die Einwirkung aller zuHilligen, person1ich-eigen~ 
wllhgen Kra.fte auf ein MindestmaB reduziert wird. Savigny 
hatte vor aHem im Hinblick auf die Konstanz des Volks
charakters behauptet: "Es ist nicht etwa die Rede von einer 
Wahl zwischen Gutem und Schlechtem, so daB das An
erkennen des Gegebenen gut, das Verwerfen desselben 
schlecht, aber gleichwohl moglich ware. Vielmehr ist dieses 
Verwerfen des Gegebenen der Strenge nach ganz unmoglich, 
es beherrscht uns unvermeidlich und wir konnen uns dariiber 
nur tauschen, nicht es andern'(3). So erklart auch Eichhorn 
er habe "nur gestrebt, die Sac hen darzustellen, wie sie de; 
unbefangenen Forschung erscheinen, welche in der neuesten 
wie in der altesten Zeit Ursachen und Wirkungen groBtenteils 
nur aus den Verhaltnissen zu erklaren imstande ist, von 
welchen der einzelne beherrscht wird, wahrend er Ihnen 
zu gebieten glaubt, und eben darum die Personen nur als 
Reprasentanten ihrer Zeit betrachtet 4). " 

Bei Eichhorn sind es also die" Verhaltnisse", und zwar 
vor aHem politische und wirtschaftliche, die den Verlauf 
der Geschichte und die Anschauungen von dem was recht 
ist, bestimmen. In der Praxis erscheint ihm die~ besonders 

1) Privatrecht 1., 94. 
2) ZfgR. I, 143. 
3) ZfgR. I, 3 f. 
4) Rg. IV, S. Vorrede VI. 
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anschaulich bei der Anpassung des fremden Rechtes an 
deutsche Verhaltnisse. Gesetzgeber und Juristen sind (wie 
auch urspriinglich bei Savigny), obgleich unbewuBt, nur 
Werkzeuge der wahren Entwieklungsfaktoren. Auch wenn 
sie von noch so verdrehten und ungeeigneten theoretischen 
Voraussetzungen ausgehen, werden sie durch die Umstande 
schlieB1ich doch zu Bestimmungen und Auslegungen ge
notigt , die den praktischen Bediirfnissen angemessen sind. 

Nur durch Verdrehung der Grundsatze" iiber das Terri-
" torialfiirstenrecht konnten die romischen Juristen zu an-
vvendbaren Ergebnissen gelangen. "Selbst wo die Juristen 
ihre Ansichten in die Landesgesetzgebung zu iibertragen 
vvuBten, wirkten jene Umstande kraftiger als die auf
gedrungenen Lehrsatze 1)." Immer findet sieh "ein Aus
weg, urn die Theorie mit den ersten Regeln der Politik zu 
vereinigen 2) • " 

Auch in seinen Anschauungen von der Bedeutung der 
Gesetze zeigt es sieh, daB er analog zum jiingeren Savigny 
eine Entstehung des Rechtes durch Willkiir verwirft: 
"Den Gesetzen an sieh kann eine leitende, entwickelnde 
und repressive Kraft beigelegt werden, aber keine schaf
fen de ; die neuere Zeit weist dies en Irrtum in zahlreichen 
Beispielen totgeborener Einrichtungen nach 3)." Man hat 
vvegen dieser Ausschaltung des bewuBten individuellen 
Handelns der rechtshistorischen Schule generell und Sa
vigny im besonderen Neigung zu einer quietistischen Hal
tung vorgeworfen 4). 

1) Rg. IV, 388. 

2) Rg. IV, 357-359. 

3) Rg. IV, 644. 
4) Gooch, S. 47: "While the strength of the historical school con

sisted in its recognition of the continuity of history, its danger lay in the 
temptation to hamper the creative energies of the present." - tiber Sa
vigny vgl. ElkuB, S.96. - Schon Thibaut, Histor. und nichthistor. 
Schule, S. 408, hatte gewettert: "Mehr als unleidlich ist aber ein zuletzt 
allmahlich eingeschlichenes mystisches, abgespanntes, kopfhangerisches 
Wesen, wodurch man nicht selten auch dahin gefiihrt wird zu behaupten: 
das historisch Entstandene sei eben deswegen wahr, also dem Tadel nicht 
ausgesetzt. " 
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Wo immer eine vertiefte historische Anschauung sich 
Bahn bricht, da zeigen sich gelegentlich fatalistische Uber
spanntheiten. Schon Herder hatte das Weltgeschehen mit 
einem groBen Rade verglichen und sich an dem Kontrast 
von Schicksalsmacht und menschlicher Schwache be
rauscht: "Ein politischer Weltweiser kann sich freilich 
einen Augenblick erheben und einen Abschnitt des Rades 
iibersehen, auch dariiber seine unmaBgebliche Meinung 
sagen idem ungeachtet aber walzt sich Rad und Nagel nebst 
aHem, was dazu gehort, ihn selbst nicht ausgenommen, 
fortI)." Niichterner und einseitiger, mit stark "negativ
historischem" Einschlag, urteilt· der Positivist Hugo: Eine 
Verfassungsanderung sei schwer durchzufiihren, "ohne daB 
der neue Zustand schlechter 1st als der alte, oder ohne daB 
die Leiden des Ubergangs ... den neuen Vorteil aufwiegen. 
Alles ist da, wo es schon lange ertragen worden, ertraglich; 
jeder MiBbrauch sogar hat ... auch wieder sein Gutes" 2). 

Gegen den Vorwurf des Quietismus sind Savigny viele 
Verteidiger erstanden 3). Sie konnen sich auf seine spateren 
Schriften stiitzen, in denen seine Lehre von der Entstehung 
des Rechtes wesentliche Umgestaltungen erfahren hat und 
sein entwicklungsmaBiges Verstandnis von anderen Inter
essen iiberwuchert wurde 4). Hatte er im "Beruf" das Recht 
in dunkler Werkstatt des Volksgeistes entstehen lassen, 
eine entschiedene Abneigung gegen Gesetze und Gesetz
geber gezeigt und das gute Gesetz nur als Fixierung des 
schon bestehenden Gewohnheitsrechts betrachtet, wah rend 
es an sich nicht Recht ist, so faBte er es spater als durch 
die Sprache verkorpertes Recht, als AusfluB der Volks
iiberzeugung und demgemaB Gesetzgeber und Juristen
stand als die sozusagen "gesetzlichen" Vertreter des Volks
geistes auf, sobald eine hohere kulturelle Entwicklungs
stufe erreicht war. 

1) Werke, V, 588. 
2) Civilistisches Magazin, IIP, 479 f. 
3) Vgl. Alfred Manigk, Savigny und der Modernismus im Recht, 

Berlin 1914, S·76. - H. Singer, Zur Erinnerung an Gustav Hugo, in: 
Griinhuts Zeitschr., Bd. r6, S. 307, Note 42 • 

4) Vgl. Landsberg, II, 219-22I. - Otto Gierke, Die histor. 
Schule und die Germanisten, Berlin 1903, S. 19 ff. und Note 27. 

4 I 

Doch hat man in diesen Gegensatzen bisher wohl all-
usehr eine Anderung der philosophischen und historischen 
~nschauungen Savignys erblickt, wahrend schon die Ge
zwungenheit dieser Konstruktion auf mehr auBerliche Be
weggriinde schHeBen laBt. Die Schrift." Vo~ B:ruf" war 
eben eine reine Kampf- und Gelegenheltsschnft, m der das 
rnoderne einschlagige Gedankengut einen iiberzeugenden, 
aber ganz unsystematischen Niederschlag fand l ). Sobald 
diese Lehre aber als Programm einer ganzen Schule be
trachtet wurde, muBten wenigstens die grobsten Wider
spriiche getilgt werden. 

Gegen Eichhorn konnte der Vorwurf einer quietisti
schen Geschichtsbetrachtung schon deshalb nie erhoben 
werden, weB er im Kernproblem des Streites, in der Frage 
der Kodifikation, einen von Savigny ziemlich abweichenden 
Standpunkt einnahm 2). Er hat sich zwar im Interesse eines 
guten Einvernehmens sichtlich bemiiht, diese Differenz, 
besonders wo sie sich auf die Gegenwart bezog, zu iiber
gehen, aber er hat das Bediirfnis seiner Zeit nach einem 
Gesetzbuch nie geleugnet. "Fortwahrend ist in der neuesten 
Zeit, auch in den deutschen Staaten von kleinerem 
Umfang, der Wunsch nach einer ahnlichen Gesetz
gebung, wie sie die beiden groBten erhalten haben, aus
gesprochen worden. Das Bediirfnis einer biirgerlichen Ge
setzgebung iiberhaupt wird kaum irgendwo in Abrede zu 
stell en sein 3). " 

Seine positiven Vorschlage schlieBen sich allerdings 
noch enger an Savignys Meinung an. Zwar ist diese nicht 
gam: eindeutig festgelegt; denn wahrend die einen be
haupten, Savigny habe nur "den damaligen Juristen die 
Fahigkeit abgesprochen, ein gutes Gesetzbuch zu be-

1) E. Immanuel Bekker, Uber den Streit der historischen und der 
philosophischen Rechtsschule, Universitatsrede, Heidelberg r886, S. 139: 
Kommt Savigny "dadurch auch nicht zu vollig neuen Resultaten, immerhin 
gelingt es ihm als erstem, Anschauungen, die damals in der Luft lagen, 
feste Form zu geben". Vgl. auch Singer, S. 30r, Note 39. 

2) Uber das Thema "Kodifikation" vgl. vor aHem Manigk, wo es 
erschopfend, aber auch mit manchen Wiederholungen abgehandelt ist. 

3) Rg. IV5, 7II; vgl. auch IV", 677. 
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arbeiten" 1), entgegnen die andern mit Recht, diese Be
schrankung gelinge nur durch "einen Kunstgriff, einen 
Abbruch der Gedankenkette" , denn Savignys Gegengriinde 
lieBen sich fUr j ede Zeit anfUhren 2). Eichhorn selbst wird 
von Reyscher, einem Gegner Savignys auf diesem Gebiet, 
zwar fast als Kodifikationsfreund hingestellt3) , hat aber in 
der "Rechtsgeschichte" ausdriicklich erklart, daB den Haupt
gebrechen "durch wirkliche organische einzelne Gesetze 
und durch die Entscheidung der wichtigsten Kontroversen 
des allgemeinen Rechtes ebenso vollstandig als durch neue 
Gesetzbiicher abgeholfen werden kann'(4) und hat diese 
seine Einstellung im "Privatrecht" 5) wiederholt und durch. 
die wortliche Zitierung Savignys bekraftigt. 

Kennzeichnender fUr seine aktive Auffassung des Ent
wicklungsbegriffes sind die Faktoren, durch die er die 
Richtung des kontinuierlichen Geschichtsverlaufes bestimmt 
sieht. J ene oben dargelegte Anschauung vom allein maB
gebenden EinfluB der "Verhaltnisse, von denen der einzelne 
beherrscht wird, wahrend er Ihnen zu gebieten glaubt", 
tritt nur dann kraftiger hervor, wenn ihm bei allgemeiner 
Ubersicht die groBen Zusammenhange ins Auge fallen. In 
der Einzeluntersuchung gestaltet sich die Geschichte aber 
in viel bedeutenderem MaBe durch den EinfluB des groBen 
Individuums. 

Man hat Zahl und Art der angenommenen geschicht
lichen Krafte immer als MaBstab fiir das Niveau der histori
schen Einsicht betrachtet. Die Hervorhebung und Betonung 
der Macht wirtschaftlicher und politischer Verhaltnisse 

1) J. K. Bluntschli, Die neueren Rechtsschulen der deutschen 
Juristen, 2. Aufl., Ziirich 1862, S. 13. - Sa vigny, ZfgR. I, 387 schreibt 
selbst: "Ich bin sehr weit entfernt zu behaupten, jedes Gesetzbuch gehe 
aus von despotischer Gesinnung. Ich habe vielmehr schon in meiner frii
heren Schrift anerkannt, daB unter gewissen Bedingungen die Abfassung 
eines Gesetzbuches sehr wohltatig sei und alle Billigung verdiene." 

2) Landsberg, II, 202. 
3) Reyscher, S. 44I. 
4) Rg. IV, 745 f. - Vgl. ahnliche AuBerungen Justus Masers, 

zitiert bei: Karl Brandi, Justus Moser, in: PreuB. Jbb., Bd. 227 (1932), 
S.67· 

5) S. 66 f. des I. Bds. 
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diirfte noch am ehesten Eichhorns geistiges Sondereigentum 
sein, wahrend er im iibrigen nicht iiber die Spitzenleistungen 
des 18. Jahrhunderts, besonders Herders, hinausgeht. Ritter 
haP) clazu unter den Schlagworten "Bodenbau, Handel und 
Gewerbe", "Sitte und Religion", "allgemein herrschende 
Anschauungen iiber Staat und Religion" eine groBere An
zahl von Belegstellen gesammelt, so daB hier nicht naher 
darauf eingegangen zu werden braucht. 

Dagegen hat Ritter die Wirkung der bedeutenden hi
storischen Personlichkeit als historischen Faktor unberiick
sichtigt gelassen. Eichhorn hat davor groBen Respekt und 
schreibt ihr eine ausgedehnte Realisierungsmoglichkeit zu. 
"Die gewaltigen MaBnahmen Heinrichs III." konnten wegen 
seiner "personlichen Eigenschaften" durchdringen 2). Das 
Schicksal der Reformen Maximilians "muBte vornehmlich 
von cler Individualitat des Nachfolgers abhangen'(3). Selbst 
Figuren zweiten Ranges, wie Philipp von Hessen oder Her
zog Georg von Calenberg4), werden gewiirdigt und sind ein 
Beweis dafUr, daB es sich nicht nur urn ein Zusammen
wirken rationalistischer Personlichkeitsiiberschatzung mit 
einer romantischen Vorliebe fUr groBe mittelalterliche 
Herrscher handelt 5). 

Ritter hat mit Recht hervorgehoben, Eichhorn habe 
"eine sehr bestimmte Vorstellung von den tiefer liegenden 
Momenten" 6) der historischen Entwicklung gehabt. Er 
erinnert darin stark an Moser, der freilich noch weit ratio
nalistischer verfuhr und ganz im Geiste der Aufklarung 
Uberlegungen anstellte, wie die staatliche Entwicklung vor 
sich gegangen ware, wenn die Habsburger sich der Re
formation zur Errichtung einer absolutistischen Staats-

1) Moritz Ritter, Die Entwicklung der deutschen Geschichts-
wissenschaft, Miinchen und Berlin 1919, S. 347. 

2) Rg. 112, 22. 

3) Rg. IV, 5. 
4) Rg. IV, 582. 

5) Vgl. auch seine Beurteliung Friedrichs des GroBen (S. 14 der 
vorliegenden Arbeit). 

6) Ri tter, S. 347. 
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form bedient hatten 1). Auch Eichhorn malt irreale Moglich
keiten des historischen Verlaufes aus. Er erortert z. B. fUr 
die Zeit KonigWenzels den Plan, "eine groBe Verbindung 
aIler Stan de in Deutschland zu grunden, damit die Reichs
verfassung nicht bloB auf Vereinigung der Landesherren 
als Reichsgliedern beruhe, sondern auf einer Verbindung des 
gesamten Volkes" 2). 

Moser ist Eichhorn auch in der Annahme von Ideen 
als historischen Triebkraften vorangegangen. "Zur Ge
schichte des Westfalischen Friedens gehort eine groBe 
Kenntnis der Grundsatze, we1che seine Verfasser hegten. 
Man wird von einer spateren Wendung in den offentlichen 
Handlungen keine Rechenschaft geben konnen, ohne einen 
Thomasius zu nennen; ... Aber wehe dem Geschicht
schreiber, dem sich dergleichen Einmischungen nicht in die 
Hand drangen; und bei dem sie nicht das Resultat wohl
genahrter Krafte sind 3) 0 " 

Am meisten charaktedstisch in dieser Hinsicht auBert 
sich Eichhorn uber die Kaiserkronung Karls des GroBen: 
"Wenn er und seine Zeitgenossen es sich auch noch nicht 
deutlich und bestimmt dachten, daB er nun zum Beherrscher 
nicht bloB der damals zum westromischen Kaisertum ge
hodgen Staaten, sondern zum Herrn der Welt berufen 
sei .. 0, so lag doch wenigstens ein ahnlicher Gedanke 
dunkel in ihnen, und die nachher we iter ausgebildete Lehre 
von der Gewalt des Papstes und des Kaisers stammt eigent
lich schon aus dieser Zeit her 4)." DaB diese ideengeschicht..; 
Hche Auffassung im Alter zuruckgetreten 1st, wird beim 
Vergleich der Auflagen der "Rechtsgeschichte" etwa dort 
ersichtlich, wo er den EinfluB der naturrechtlichen Doktrin 
auf die franzosische Revolution beurteilt. In der I. Auflage 
billigt er ihr "EinfluB auf die MaBregeln der Regierung" 5) 

1) Osnabrtickische Geschichte, 12, Vorrede zur I. Auf!. des I. Bds., 
S. I6. - Auch bei Herder Hnden sich so1che Ubersteigerungen des Kausa
litiitsbegriffes, etwa Werke, XIV, 200, 28I, 430. 

2) Rg. III, 7I = rIP, 79. 
3) Osnabriickische Geschichte, 12, Vorrede zur 1. Auf!. des I. Bds., 

S.20. 
4) Rg. I, 275. Etwas primitiver Rg. 112, 339 f. 
5) Rg. IV, 7I3, auch 739. 
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zU in der letzten erklart er: "Man hat ohne Zweifel mit 
u~recht in ihren Schriften eine Veranlassung der franzosi
schen Revolution gesucht, statt sie als den ersten Ursprung 
der Bewegung zu betrachten 1). " 

Volks- und Zeitgeist als geschichtliche Faktoren konnen 
erst in einem spateren Zusammenhang untersucht werden; 
denn Eichhorn weicht in der Auffassung dieser Begriffe 
von Savigny, Puchta und Hegel stark abo Der Volksgeist 
ist ihm keinesfalls ein metaphysisches Wesen, sondern be
deutet, wie ubrigens auch bei den anderen, sobald es sich 
urn die praktische Anwendung des Begriffes handelt, nur 
Volkscharakter, Summe aller individuellen Eigenschaften 
einer Nation. Aber auch in dieser einfachen Form tritt er 
gegenuber dem Zeitgeist stark zuruck und ist leicht Ver
anderungen unterworfen. Da aber gerade der Volksgeist
begriff, mehr aus Bequemlichkeit als wegen seiner Brauch
barkeit fUr diesen Zweck, als MaB fUr die vorromantische 
und romantische Geschichtschreibung immer wieder ver
wendet wird, ist eine eingehendere Untersuchung dieser 
Frage erst im dritten Hauptteil der vorliegenden Arbeit 
ratsam. 

Bei der Anwendung seiner Anschauungen von der 
Macht der Verhaltnisse auf das Gebiet des Rechts werden 
auch Gewohnheit und Tradition zu geschichtlichen Kraf
ten 2), meist in scharfem Gegensatz zum individuellen 
Rechtserzeuger. Gerade in diesen Beispielen sieht man, wie 
fern es Eichhorn lag, den J uristenstand als Vertreter des 
Volksgeistes aufzufassen. Savigny hatte, wenn auch nicht 
als erster, den Gegensatz von Gesetzesbuchstaben und Ge
richtspraxis festgestellt 3); Eichhorn laBt das Gesetz uber-

1) Rg. IV5, 641. 
2) Uber Tradition als historischen Faktor bei Herder vgl. Werke, 

XIII, 299. 
,. 3) Vgl. August Wilhelm Rehberg, Untersuchungen tiber die fran-

zosische Revolution ... , Hannover und Osnabrtick I793, I, I9: "Auch in 
<ier Staatskunst gibt das Gesetz nur Formen an, die der Mensch beleben 
mull. Der wirkliche Mensch wird nicht durch Gesetze eingeschrankt, 
sondern durch andere lebende Menschen, die es gel tend machen." 
Hugo, Civilist. Magazin, IV, I23: "SO kommt es nicht darauf an, was 



haupt entbehrlich erscheinen: "Die Natur der Verhaltnisse 
brachte es indessen mit sich, daB wenigstens die Gewohnheit 
fUr das Interesse des Landes und des Landesherrn sorgte 
ehe es in den Hausgesetzen hinreichend geschah" 1) und 
"die Fehler dieser und anderer Hausgesetze ... konnten 
aber durch eine sie bestatigende Gewohnheit gehoben 
werden, und dadurch wurden die Meinungen der Juristen 
unschadlich gemacht, da die Interessenten besser als ihre 
gelehrten Ratgeber die nachteiligen Folgen einsahen welche 
die Verletzung ihrer Hausvertrage fiir sie haben wftrde'(2). 

So war fiir Eichhorn als Rechtshistoriker das Ge
wohnheitsrecht zumindest in der Theorie von groBerem 
Interesse als das geschriebene und auch in seinen Rechts
gutachten griff er immer wieder auf das Gewohnheitsrecht 
zuriick. Er folgte damit nur der Bahn seiner Gottinger 
Lehrer. Schon Piitter hatte das Gewohnheitsrecht dem 
Naturrecht vorgezogen 3); vor aHem war es aber Hugo der 
in seiner Zwischenstellung gegen Herderund Savigny 4) das 
Recht immer wieder mit Sprache und SiUe einer Nation 
verglich und als etwas darstellte, das sich "so ganz von 
selbst macht" 5) • 

Diese Wertschatzung des Gewohnheitsrechtes beruht 
bei Hugo auf der alleinigen Anerkennung des positiven 
Rechtes 6

), zu dem er eben auch das Gewohnheitsrecht 

fiir Gesetze nun einmal da sind, ohne daB man sie formell aufgehoben 
hatte, sondern was die Richter, die Sachwalter und die miindlichen und 
schriftlichen Lehrer von dies en fUr jetzt geitendes Recht halten." 

1) Rg. IV, 363. 
2) Rg. IV, 372 • 

3) Neuer Versuch einer juristischen Enzyklopadie und Methodologie 
Gottingen 1767, § 120: "Solange irgend etwas aus Gesetzen oder Gewohn~ 
heitsrechten erortert werden kann, so miissen solche immer das Haupt
werk ausmachen und durch keinerlei angenommene Begriffe und leere 
Gesetze verdrungen werden." 

4) Vgl. Zwilgmeyer, S. 6 f. 

5) Beitrage, I, II2; Civilistisches Magazin, IV. Bd., Heft I (1812), 
S. r6. - Er stand nicht an zu erklaren: "Die Gewohnheit ist vollig ebenso 
gut wie die ausdriicklichen Gesetze." (Lehrbuch der juristischen Enzy
klopadie, 4. Aufl., Berlin 181 I, § 22.) 

6) Uber den Positivismus vor Hugo vgl. Singer, Note 27. 
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zahltl). Dieses entsteht aber mit der Zeit durch praktische 
iJbung und er ist weit davon entfernt, irgendeine mystische, 
unerforschliche Rechtsproduktion anzunehmen. Auch Eich
horn zeigt an vielen Stellen, wie sich gewohnheitsrechtliche 
Anschauungen gebildet haben; etwa auf folgende Weise: 
"Bei der Kraft, mit welcher schon Pipin regierte, bei dem 
Ansehen, in welchem er bei allen Franken stand, war es 
sehr natiirlich, daB sich allmahlich die Idee der Notwendig
keit des Erscheinens auf dem Campus Maius bHdete, und 
das Aufgebot zum Feldzug aus einer Mahnung (mannitio) 
zu einem Heerbann (heribannus) wurde 2)." 

Wo aber die Kenntnis der Vergangenheit nicht aus
reichte und der Ursprung eines Gewohnheitsrechtes sich in 
vorzeitlichem Dunkel verlor, trat die Ableitung aus spa
teren, bereits bekannten Zustanden an die Stelle des Quellen
beweises, jene Methode des zeitlichen Riickschlusses, die 
am markantesten das KontinuitatsgefUhl Eichhorns wider
spiegelt, aber in manchen Fallen seinen historischen In
stinkt auch irregeleitet hat. Die germanische Erbfolge im 
Mannesstamm "kann aus Tacitus freilich nicht bewiesen 
werden, wenn er gleich keine Personen weiblichen Ge
schlechtes in seiner Sukzessionsordnung der Kollateralen 
nennt; sein Stillschweigen von einer Eigenheit der Erb
folge, welche einem Romer so sehr auffallen muBte ist , 
vielmehr ein Argument dagegen. Aber durch welche spatere 
Veranlassung konnte eine Gewohnheit entstanden sein iiber , 
welche im ganzen fast aIle altesten deutschen Gesetze iiber
einstimmen, und die man schon sehr bald nach deren schrift
lieher Abfassung als eine diuturna aber impia consuetudo 
durc~. einseitige Willensordnungen zu eludieren suchte" ? 3) 

Uberhaupt scheint Eichhorns Liebe mehr jenem alteren 
Gewohnheitsrecht zu gehoren, dessen Ursprung bis in friih
geschichtliche Zeiten reicht. Er zeigt zwar an einer Stelle, 
wie Gewohnheitsrecht auch in neuerer Zeit4) starker ist als 

1) Beitrage, I, 110. 
2) Rg. I, 270; vgl. z. B. auch Rg. I, 359, Note d. 
3) Rg. I, 51 f. 
4) Vgl. Privatrecht, S. 85: "Auch noch in der neuesten Zeit beruht 

ein groBer Tei! unseres Rechtes auf Gewohnheiten." 



kirchliche Lehre l), aber man merkt, daB seine Sympathie 
sich dem Gesetz zuneigt. In einem besonders extremen Fall 
handelt es sich urn "Grundsatze, die slch nur(l) auf Ge
wohnheit oder biirgerliche Gesetze stiitzen, folglich auch 
durch die letzteren jederzeit aufgehoben werden konnen'" 
denn "ein wohlerworbenes Recht... steht nicht. ent: 
gegen" 2). J a er gibt sogar fiir die neuere Zeit zu, daB die 
Gewohnheit hinter den praktischen· Bediirfnissen zuriick. 
bleiben kann 3). 

Diese Vorliebe fUr eine Genesis, die der geschichtlichen 
Forschung nicht zuganglich ist, teilt Eichhorn mit Savigny 4) 
nur geht bei dies em die Bevorzugung des Gewohnheits~ 
rechtes auch auf programmatische Erwagungen zuriick' 
denn es allein kann wirklich auf das BewuBtsein des Volke~ 
gegriindet werden. Savigny fUhrt ja sogar die Unterschei. 
dung zwischen freier und despotischer Staatsform auf die 
SteHung des Herrschers zum Gewohnheitsrecht zuriick, der 
dort "eigenwillig und wi11kiirlich schaltet, hier aber Natur 
und Geschichte in den lebendigen Kraften des Volkes ehrt 
daB ihm dort das Yolk ein toter Stoff ist, hier aber ein Or~ 
ganismus hoherer Art, zu dessen Haupt ihn Gott gesetzt 
hat und mit welchem er innerlich eins werden solI" 5). 

Den ausgedehntesten Geltungsbereich besaB dasGe
wohnheitsrecht nach Eichhorn auch noch in der karolingi
schen Epoche. Es nimmt unter allen Rechtsquellen immer 
noch die erste Stelle ein 6), "das meiste, was der Konig mit 
seinen Reichsstanden festsetzte, blieb doch immer Auf. 

1) Kirchenrecht II, 302: "Gemeines Recht blieb jedoch das ka
nonische Recht, an welches sich die Praxis oft mehr hielt, als die Lehre 
der Protestanten forderte, wenn es nicht durch ausdriickliche Gesetz
gebung geandert war, ohngeachtet es klar ist, daB ... das bloBe Ver
werfen einer Ansicht des kanonisches Rechtes durch die Lehre der evan
gelischen Kirche die Anwendbarkeit des letzteren ausschlieBen und die 
des gemeinen biirgerlichen Rechtes begriinden muB." 

2) Kirchenrecht I, 653; vgl. auch I, 6r 5, 620 und dazu Note 25, 
I, 756, II, 258. 

3) Rg. IV, 624. 
4) Vgl. Loening, S. 72 • 

5) ZfgR. I, 368. 
6) Rg. I, 287. 

.. 
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zeichnung des Gewohnheitsrechtes, wie es sich beim Yolk 
im Laufe der Zeit selbst gebildet hatte. Durch die veranderte 
Art der Gesetzgebung flieBen die Quellen des Staats-, 
Kirchen- und Privatrechts in eine zusammen ... Natiirlich 
wurde dadurch zugleich das Recht, selbst das Gewohnheits
recht, das sich unter der Wechselwirkung so verschieden
artiger Rechtsquellen ausbildete, ein Gemisch aus romi
schem, kanonischem und germanischem Recht"l). 

SchlieBlich kommt es Eichhorn auch beim Gewohn
heitsrecht darauf an, die Moglichkeit gemeindeutscher 
Rechtssatze nachzuweisen. "Weder die Gesetze noch die 
Juristen dieser Zeit wissen etwas von der notwendigen Be
schrankung der Kraft eines Gewohnheitsrechtes auf eine 
bestimmte Lokalitat, wei! sich die Tatsachen, in welch en 
es zunachst wahrnehmbar wird, auf diese beziehen; viel
mehr sah man auf die Bedeutung der Rechtsidee, welche 
in jenem ausgesprochen war, und wo diese den deutschen 
Sitten und Gebrauchen iiberhaupt angehorte, zweifelte nie
mand an der gemeinen Anwendbarkeit der Gewohnheit", 
heiBt es in der "Rechtsgeschichte" 2) und im "Privatrecht" 
sagt er: "Auch enthalt weder das romische noch das kano
nische Recht den falschen Grundsatz, daB es keine anderen 
als bloB partikulare Gewohnheiten gebe, auf welchen erst 
neuere Schriftsteller (Hufeland) durch eine unphiloso
phische Ansicht von der Bedeutung des positiven Rechtes ge
fiihrt worden sind, das sie als reines Produkt der Willkiir 
betrachten. Vielmehr aber verdankt jedes positive Recht 
seine Entstehung groBtenteils einer gegebenen Individualitat 
der Rechtsverhaltnisse, und die Gewohnheiten entspringen 
jenen daher aus einer durch jene IndividualWit selbst be
dingten Regel,we1cher die handelnden Personen bewuBt oder 
unbewuBt folgen ... Hieraus erhellt die rechtHche Moglichkeit 
eines gemein anwendbaren Gewohnheitsrechtes bei Rechts
instituten, we1che iiber ganz Deutschland verbreitet sind 3)." 

1) Rg. I, 289. 
2) IV, 470 , Note a. Der Kunstgriff, die unbewiesene Einheit des 

Rechtes durch eine angenommene Einheit der "Sitten und Gebrauche" zu 
ersetzen, ist allerdings ziemlich primitiv. 

3) Privatrecht 1-\ S. 85. 
4 
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Die Frage nach der Existenz und der Theorie 
gemeinen deutschen Rechtes erscheint von vornherein 
ein rein juristisches Problem und Eichhorn hat ja auch 
deutsche Privatrecht vor aHem "in seinem 
lichen 1) Zusammenhang" 2) darstellen wollen. Die 
kenntnis und Regenerierung geschieht aber wiederum 
groBen Teil auf historischem Wege. Fur Eichhorn war 
Nachweis eines gemeinen Rechtssystems auch eine nati 
Angelegenheit; darum geht er uber offen bare 
des logischen Gebaudes stillschweigend hinweg. 

Schon das 18. Jahrhundert hatte sich bemuht, 
lei tung eines gemeinen deutschen Privatrechtes aus den 
Partikularrechten theoretisch zu begrunden. Aber wahrend 
das Naturrecht deren innere EinheitHchkeit auf die 
der Sache zuruckgefiihrt hatte, erklarte Eichhorn sie, 
obwohl nicht als erster, auf historischem Wege. "Kein 
einziges von allen deutschen Partikularrechten hat ein 
abgesondertes, fUr sich bestehendes Dasein und keines 
ihnen kann es haben, weil kein deutsches Land durch Volks
eigentiimlichkeit und Geschichte jemals ganz von dem 
ubrigen Deutschland getrennt worden ist") 3. 

Kein einziges Partikularrecht laBt sich aus seinen 
eigenen lokalen Quellen wissenschaftlich darstellen, es be
darf der Erganzung aus den anderen deutschen Privat
rechten. Die gemeinsamen Grundbegriffe beweisen die Ab
hangigkeit aller "von einer haheren Regel" und "es kommt 
nicht sowohl dar auf an, in anderen Partikularrechten 
analoge Bestimmungen aufzusuchen, als vielmehr uberhaupt 
jene hahere Regel aufzufinden, und der Inbegriff solcher 
Regeln 1St es eben, welcher das ungeschriebene gemeine 
deutsche Privatrecht bildet" 4). 

Es ist also im Grunde doch die Gemeinsamkeit der geistigen 
Rassenmerkmale, auf die sich Eichhorns Theorie grundet. 

1) Damit ist hier "in seinem dogmatischen Zusammenhang" gemeint. 
2) Erster Satz der Vorrede zur 1. Aufl. des "Privatrechts". 
3) Privatrecht, S. I I9. 
4) ZfgR. I, I24 ff. - tiber die Bedeutung dieser neuen Ansicht 

vgl. die Rezension: Jenaer Literaturzeitung, Jg. I824, Nr. I22-I23, 
Spalte 15-20. 
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tritt als zweite Stiitze eine gewisse Voreingenommen
dem deutschen Mittelalter gegenuber, die sich in diesem 

F 11 der Annahme eines in jener Zeit wirklich bestehenden 
a meinen deutschen Rechtes auBert: "Die urspriingliche 

~~nheit des deutschen Rechtes wird niemand ~eug~en, und 
enn sie geleugnet wurde, so konnte man Sle lelcht aus 

:en altesten Gesetzen der deutschen Volkerstamme und 
us den Rechtsbuchern des Mittelalters dartun 1)." 

a Als Kronzeugen fUr seine Auffassung fiihrt Eichhorn 
hiemit die mittelalterlichen Rechtsbucher an, welch en er 
uberhaupt vor allen anderen Quellen eine besondere Schat
zung entgegenbringt. An einer Stelle gibt er zwar zu,. daB 
der Sachsenspiegel "eine sachsische Farbe habe und vleles 
von seinem Inhalt auch eigentiimliches sachsisches Recht 
sei'(2), sonst aber findet er darin "das gemeine deutsche 
Recht so wie es sich bis gegen das Ende des 13. Jahr-, . 
hunderts ausgebildet hatte" 3). "Nach der Natur semes 
Rechtsbuches konnte seine (Eikes) Absicht weder auf sach
sisches noch uberhaupt ein bestimmtes partikulares Recht, 
sondern nur auf deutsches Recht und gute Gewohnheit 
uberhaupt gerichtet sein 4)." 

Es gab also nachEichhorn geschriebenes und un
geschriebenes gemeines Recht im Mittelalter. Der praktische 
Nutzen seiner Erneuerung in der Gegenwart sollte vor aHem 
in der MagHchkeit bestehen, aus ihm die Partikularrechte 
zu erganzen 5). Aber daruber hinaus war es Eichhorn sicher
lich auch ein Bedurfnis, an die Stelle der bloBen Anordnung 
von Rechtssatzen nach Gesichtspunkten des sto£flichen Zu-

1) ZfgR. I, 13I. - Ludwig Ruckert, Der Begriff eines gemeinen 
deutschen Privatrechts, Erlangen I857, S. 65, nennt daher Eichhorns 
Theorie "einen Rekurs auf eine angebliche Rechtseinheit des Mittel
alters". - Vgl. auch Richthofen, S.249: "Indem Eichhorn das von 
ihm als heutzutage nur in einem System jener leitenden Prinzipien des ge
samten deutschen Rechtes erkannte gemeine deutsche Recht im Mittel
alter aufsuchen will, UiBt er sich verleiten, in jener Zeit in gewisser Weise 
auch ein auBerlich vorhandenes gemeines deutsches Recht anzunehmen." 

2) Rg. 115, 274. 
3) Rg. IF, Vorrede, S. III. 
4) Rg. 112, 228. 
5) Privatrecht, § 40 • 

4* 



sammenhanges eine wirklich wissenschaftliche, also histori_ 
sche Entwicklung zu setzenl). Es ist jenes Streben nach 
wissenschaftHcher Wiirde, welches Landsberg klar und auch 
etwas einseitig als psychologische Triebfeder des Savigny_ 
schen Programms herausgearbeitet hat. Soweit diese Ten_ 
denz bei Savigny nicht Reaktion gegen das Vorurteil seiner 
Zeit war, welche das wissenschaftHche Lehramt eines 
Mannes von altern Adel unwiirdig hielt, sondern sich wirklich 
auf die Gehung seiner Wissenschaft bezog, kann Eichhorns 
Einstellung damit unbedenklich verglichen werden. 

Das Verfahren, scheinbar vollkommen objektiv-wissen
schaftHche Ansichten aus personlichen und zeitgebundenen 
Motiven abzuleiten, hat zwar an Kredit verloren, aber in 
diesem Falle sind die Zusammenhange doch zu offen bar 
und zu gut belegt, als daB man sie anzweifeln konnte. Zeit
genossen 2 ) und Schiiler 3) Savignys bezeugen, wenn auch 
von verschiedenem Standpunkt, diesel ben Eindriicke und 
Landsbergs Charakterisierung des Savignyschen Wiirde
bediirfnisses 4 ) wird durch dessen eigene Worte belegt, mit 
denen er r806 die 2. und 3. Auflage von Hugos "Lehrbuch 
der Geschichte des romischen Rechtes" rezensierte. Sie 
sprechen in vollkommener Weise auch Eichhorns An
sichten iiber das Verhaltnis von Recht und Geschichte aus 
und beweisen die Lebendigkeit dieser Gedanken noch vor 
der Veroffentlichung der Eichhornschen "Rechtsgeschichte" : 
"Bei dem folgenden Werk liegt eine hohere Idee zugrunde, 

1) Vgl. die Kritik daran schon Jenaer Literaturzeitung, Jg. r824, 
Nr. I23, Spalte I9. 

2) Thibaut betont fUr seine Person, aber mit deutlicher Spitze gegen 
Savigny, er sei "nie als ein Gesalbter oder Inspirierter aufgetreten" (Histor. 
und nichthistor. Schule, S. 392). 

3) Otto Me j e r, Die Romantik und das Recht, Rostock und Mal
chin r869, S. 22: "So hatte man das Gefiihl, wenn Savigny lehrte, die 
sittliche Wurde der Wissenschaft selbst vor sich zu sehen." 

4) Landsberg, II, 250: "Das ZuHillige ist nicht wurdiger Gegen
stand der Wissenschaft... so ergriff Savigny die induktive Methode 
Hugos, stattete sie aber mit dem naturgeschichtlichen Notwendigkeitszwang 
des Evolutionismus aus, fUgte den Zauber der Romantik hinzu und hatte 
dam it die Aufgabe gelOst, an Stelle des untergegangenen Naturrechtes der 
J urisprudenz eine neue wissenschaftHche Heimstatte zu verschaffen." 
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nach welcher die ganze Rechtswissenschaft nichts anderes 
ist, als Rechtsgeschichte, so daB eine abgesonderte Be
arbeitung der Rechtsgeschichte von jeder anderen Be
arbeitung der Rechtswissenschaft nur durch die verschiedene 
Verteilung von Licht und Schatten unterschieden sein 
kann . Diese Ansicht, die wiirdigste, die fUr unsere Wissen
schaft gefaBt werden kann, liegt bei unserem Werk nicht 
bloB deutlich gefaBt zugrunde, sondern (was weit mehr 
wert ist) , sie ist durch das ganze Werk in so lebendiger Aus
fiihrung verbreitet, daB das sorgfaltige Studium desselben 
am besten dazu dienen kann, die wahre historische Methode 
zu erkennen und slch zu eigen zu machen 1

)." 

Der Volksbegriff 

Bei der Betrachtung des Verhaltnisses von Recht und 
Geschichte in Eichhorns Theorie im vorhergehenden Ab
schnitt erschien es als offenbarer Mangel, daB seine An
schauungen vom Wesen des Volkes noch nicht erortert 
worden waren. Wird dieses doch auch von ihm als ur· 
spriinglichste Que11e des Rechtes aufgefaBt, besonders fUr 
jene Zeiten, in welchen nur Gewohnheitsrecht galt. Aber 
auch in der Gegenwart modifiziert das offentliche Rechts
empfinden nach der Meinung der historischen Rechts
schule die praktische Handhabung der Gesetze und 1st der 
oberste Richter iiber Wert und Unwert gesetzgeberischer 
Neuerungen. J ener loyale Untertanenverband freilich, den 
Eichhorn als preuBischer Patriot mit dem Namen Volk 
ehrte, stand mit seinem wissenschaftlichen Volksbegriff nur 
in einem sehr losen Zusammenhang; denn in diesem zeigte 
sich ebenfalls das innere Bediirfnis nach einer Erfassung 
aller historischen Gebilde in ihrer kontinuierlichen Ver
anderung und zugleich ihrer Bestandigkeit in den wesent
lichen Merkmalen. 

Die Kontinuation der Volkseinheit erwies sich am sinn
faUigsten in der Aufeinanderfolge der Generationen. In ihr 
lernte man eine gegenwartige Erscheinungsform ganz als 

1) Allg. Literaturzeitung, Jg. 1806, Nr. 251, S. I29 f. 
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Produkt aller vorhergehenden und als Ursache aIler kiinf_ 
tigen Zustande erfassen. Praktisch verwertet wurde diese 
Auffassung vom Wesen des Volkes zuerst von den Gegnern 
des demokratischen Mehrheitsprinzips. "J ede Generation 
legt den Grund zu dem, was die folgende tun wird, und die 
spatere kann nur auf das bauen, was die vorhergehende 
getan hat ... Die biirgerliche Verfassung soIl also nicht 
fUr die Bediirfnisse e i n e r Generation sorgen, sondern sie 
umfaBt die unabsehbare Reihe von Geschlechtern", lehrt 
Rehberg 1

) und Hugo erklart Verfassungsanderungen durch 
MehrheitsbeschluB fUr ungiiltig, wei! die Stirn men der ver
gangenen Generation als fiir die Erhaltung der bisherigen 
Verfassung abgegeben zu gelten haben 2). 

Von dieser verhaltnismaBig einfachen und rational 
erfaBbaren Ansicht vom Wesen des Volkes bis zu jenem 
mystischen Kult, den die Romantik mit den Begriffen 
Volk und Nation trieb, war noch ein weiter Weg. Urn ihn 
zu beschreiten, muBte eine Akzentverschiebung in der 
historischen Betrachtungsweise vorgenommen werden: An
statt die Aufmerksamkeit auf die iibernationale Gemein
samkeit der charakteristischen Ziige jeder Epoche zu lenken . , 
Wle es schon die Aufklarung getan hatte, muBte man die 
Einheit des historischen Erlebens im einzelnen Volk als 
einern durch gemeinsame Abstammung begrenzten Kreis 
suchen. Bei Herder waren die epochale und die nationale 
Seite des historischen Sinnes mehr theoretisch miteinander 
in Konflikt geraten. Er hatte sich ganz unempirisch urn 
die Losung der Frage bemiiht, ob der Kern unseres Kultur
gutes von den Alten iibernommen oder ausschlieBliches Pro
dukt nationaler Krafte sel, war aber natiirlich zu keiner ein
heitlichen Beantwortung gelangt. Wahrend er einerseits die 
Unzerstorbarkeit der geistigen Rassenmerkmale behauptete 3), 

1) August Wilhelm Rehberg, Untersuchungen iiber die franzo
sische Revolution ... , Hannover und Osnabriick 1793, I, 5I, 53 f., vgl. 
auch 77. 

2) Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven 
Rechts, Berlin 1798, § 374. 

3) Vgl. Fueter, S. 4IO ff. 
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..... 4"111"'" er anderseits doch, daB, "jede Nation unvollkommen 
bleiht die gar nicht nachahmt" 1). 

Obgleich die historische Rechtsschule in ihren program-
tischen AusfUhrungen den romantischen Anschauungen 

ttl~ Volke ziemlich uneingeschrankt huldigte und Savigny 
~o seiner Volksgeistlehre deutlich ausfUhrte, daB nur das 
~~ Volk Entstandene Lebensberec~tigung ~esitze, spr~chen 
doch gewichtige Griinde dagegen, 1n der wlssenschaft1~chen 
Arheit die Annahme einer iibernationalen . Kulturkont1nu~
tion aufzugeben. Nicht nur daB dadurch dIe Forschung mlt 
grundlegenden hist~risch.en Tatsachen in ~i~erspruch ge
raten ware, auch dIe Wlssenschaft vom romischen Recht, 
auf die zuerst die neuen Grundsatze angewandt werden 
sol1ten und der die Begriinder der Schule, Hugo und Savigny, 
ausschlieBlich zugewandt waren, hatte damit einen groBen 
Teil ihrer Daseinsberechtigung verloren. Es galt vielmehr, 
die Rezeption mit den neuen nationalen Anschauungen in 
Einklang zu bringen. 

Wurde aber das Recht wie im "Beruf" als ein Orga
nismus betrachtet, der sich in Verbundenheit mit dem Volks
ganzen entwickelt und wieder abstirbt, dann war es u.n
moglich, etwa die Geschichte des romischen Rechtes 1m 
Mittelalter zu verfolgen. Savigny hat diesen Widerspruch 
selbst klar herausgearbeitet, ohne ihn zu lOsen. Er findet 
eine normale Entwicklung nur in der Geschichte des romi
schen Rechtes vor, dagegen "liegt iiberhaupt eine abge
schlossene nationale Entwicklung wie die der Alten nicht 
auf dem Wege, welchen die Natur den neueren Volkern 
angewiesen hat; wie ihre Religion nicht Eigentum der 
Volker ist, ihre Literatur ebensowenig frei von den mach
tigsten auBeren Einfliissen, so scheint Ihnen auch ein 
fremdes und gemeinsames biirgerliches Recht nicht un
natiirlich" 2). 

Fiir das romische Recht aber heiBt es: "Durch diese 
Uberzeugung (daB alles Recht vom Volke selbst mit innerer 
Notwendigkeit hervorgebracht wird), wird auch die Be-

1) Herder, Werke IV, 477. 
2) Beruf, S. 38. 



handlung unserer geschichtlichen Aufgabe von Grund aus 
vedindert. Die Frage nach der Fortdauer des romischen 
Rechtes fUhrt nun notwendig auf die Fortdauer des Volkes , 
in welch em und fUr welches jenes Recht ein lebendiges 
Dasein gehabt haben solI, und wir konnen diese Fortdauer 
nicht mehr behaupten, ohne in der Fortdauer romischer 
Volker, so romischer Staaten, eine Grundlage dafUr nach. 
gewiesen zu ha ben 1) . " 

Ebenso unbestimmt muBte Savigny die Frage nach der 
Existenz eines iibernationalen Rechtes beantworten 2). Da
gegen erhielt mit dem Uberhandnehmen der romanistischen 
Richtung innerhalb der Schule das romische Recht immer 
mehr den Charakter eines iibervolkischen Rechtes auf 
Grund seiner logischen Unanfechtbarkeit. 

Auch bei Eichhorn tritt der Zwiespalt von Zeitgeist 
und Volksgeist zutage, aber mit deutlicher Tendenz nach 
der rationalen Seite hin. Es handelt slch bei ihm eher urn 
verschiedene Stellungnahmen zwischen beiden Auffassun. 
gen als um eigentliche Widerspriiche; denn die Problematik 
der Frage wird durch den unprogrammatischen, sachlichen 
Charakter seiner Schriften, durch die Beschrankung auf die 
Rechtsgeschichte des eigenen Volkes und durch sein ent
schiedenes Eintreten fUr die Vorherrschaft des deutschen 
Rechtes sehr gemildert. 

Auf germanistischem Gebiet muBte slch vor aHem bei 
der Erforschung der Friihzeit die nationalgenetische Be
trachtungsweise als sehr fruchtbar erweisen. Eichhorn 
wendet sie allenthalben an und stellt als Grundsatz auf: 
"Das Recht der alten deutschen Volkerstamme 1st aus ge
meinsaner Nationaleigentiimlichkeit und Volkssitten ent
sprungen 3). " 

Diese rein nationale Rechtserzeugung dauert auch 
ziemlich lange ungestort an, denn "der Gebrauch des romi
schen Rechtes war bis dahin (Ende des 13. J ahrhunderts) 
in Deutschland in jeder Beziehung von geringer Bedeu-

1) Savigny, Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter, 
Heidelberg 18r5, Vorrede, S. IX. 

2) Vgl. System I, § 8 am Ende. 
3) Privatrecht, 1-4, S. 3. 
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tung''l) und die spatere Verdrangung deutscher Rechts
einrichtungen wird ausdriicklich mit dem Hinweis auf das 
postulat der Rechtsproduktion im Geiste der Nation ver
l.lrteilt. So auBert sich Eichhorn etwa iiber die Funktion 
des Eidhelfers im deutschen Recht: "Dieses Institut, im 
englischen Recht erhalten, wie so viele andere, die wir in 
torichtem Wahn und sklavischer Verehrung des romischen 
Rechtes verworfen haben, statt sie zeitgemaB fortzubilden", 
gibt dem Beweisverfahren in England eine feste Stiitze, 

wen es hier auf festem geschichtlichem Grunde ruht und 
" auch das ganze iibrige Verfahren im Geiste des deutschen 
Rechtes ... ausgebildet worden ist" 2). 

Auf volksgenetischer und geschichtlicher Grundlage 
ruht auch die These von der Gemeinsamkeit der deutschen 
Partikularrechte. "Da unsere Partikularrechte nicht bloB 
in einer Gemeinschaft des ersten Ursprungs ihres Inhalts, 
sondern auch in einer Gemeinschaft ihrer Fortbildung 
stehen, so ist bei weitem das meiste, was man als soIche 
Abweichung erkennen kann, nicht partikularrechtlich, 
sondern gemeinrechtlich. Der Grund liegt teils in der auf 
jene Fortbildung selbstin neuerer Zeiten nicht ganz ohne 
EinfluB gebliebenen gemeinsamen Unterordnung aller deut
schen Lander unter die Reichshoheit, teils und hauptsachlich 
darin, daB die Fortbildung des Rechtes in der neueren Zeit 
groBtenteils der Wissenschaft anheimgefallen ist, deren Ein
fluB sowohl auf die Partikulargesetzgebung der letzten J ahr
hunderte als auf das ungeschriebene Recht niemand in 
Abrede stellen wird 3). " 

Hier tritt die Jurisprudenz nicht wie bei Savigny als 
Organ des Volksgeistes auf, sondern die Rechtseinheit wird 
von einer gewissen Kulturstufe an eine kiinstliche. Auch 
an anderen Stellen unterscheidet Eichhorn klar zwischen 
Volksrecht und Juristenrecht 4). 

1) Vorrede zur 2. Aufl. des 2. Bds. der "Rechtsgeschichte". 
2) Rg. IV, 756. 
3) ZfgR. I, 133. 
4) Vgl. Rg. III, 417 und ZfgR. I, 136 f. - DaB der juristische Lehr

stand nach Eichhorns Meinung nicht im Stande ist, das Yolk als Ur
sprung und Trager des wahren Rechtes zu ersetzen, laBt sich auch indirekt 



Die scharfe Sonderung zwischen national erwachsenem 
und unter fremdem EinfluB entstandenem Kulturgut be
schdinkt sich ja bei Eichhorn iiberhaupt nur auf die Beurtei
lung des Verhaltnisses von einheimischem und fremdem Recht 
und ist weniger Ausdruck seiner letzten wlssenschaftlichen 
Uberzeugungen als taktisches Werkzeug im Kampf gegen 
den Romanismus. Sein freundschaftliches Verhaltnis zu Sa
vigny hat die auBeren Formen dieses Streites sehr ge
milderP), es hat ihn aber nicht abgehalten, seine eigenen 
Ansichten iiber die Stellung, we1che dem romischen Recht 
im deutschen Rechtsleben zukommt, klar zum Ausdruck 
zu bringen. 

Es entspdcht freilich einer gewissen freiwilligen Unter
ordnung unter Savignys Fiihrerschaft 2), die von Eichhorns 
Schiilern spater abgelehnt wurde, wenn er zugibt, daB aus 
dem romischen Recht "auch deutsche Rechtsinstitute be
urteilt werden konnen, sofern es fiir sie im romischen Recht 
ein analogisches Prinzip der Entscheidung gibt", und es 
scheint ihm im folgenden selbst einen gewissen Trost zu 
gewahren, "daB das romische Recht zur Beurteilung aller 
biirgerlichen Verhaltnisse nicht hinreicht" 3). Auch die 
Grenzgebiete zwischen deutschem und romischem Recht 

aus einem Parallelfall erschlieBen. Bei der Besprechung der iura communi a 
des protestantischen landesherrlichen Kirchenregiments (Kirchenrecht I, 
719 ff.) widerspricht er ausdriicklich der Lehre, daB die Kirchengemeinde 
durch eine Synode des Lehrstandes oder durch die Landstande rechts
giiltig vertreten werden kanne. "Eine Synode des Lehrstandes, wenn 
deren Ausspruch auch wirklich fUr Stimme des gesammten Lehrstandes 
gelten kannte(!), wiirde diese Zustimmung des Laienstandes nicht er
setzen konnen ... Wo aber den einzelnen kirchlichen Gemeinden nach 
der Konsistorialverfassung ein Recht der Einwilligung wirklich zusteht, 
kann eben daher eine solche Synode diese auf keine Weise ersetzen." 

1) Vgl. Sto 11 II, 118. 
2) Vgl. Landsberg II, 276 f.: "Nur durch gegenseitiges Entgegen

kommen und gelegentlich vorsichtiges Verhiillen der Verschiedenheiten 
wurde es Savigny und Eichhorn moglich, ihre Tatigkeit zum Dienste eines 
gemeinsamen Zieles zu verbinden. Dabei hat aber entschieden Eichhorn, 
und sei es auch stillschweigend, die starkeren Einraumungen gemacht ... 
Dem entspricht es, wenn Savignys Name in weiteren Kreisen beriihmt 
geworden ist, wahrend Eichhorn das bescheidene Los der meisten Fach
gelehrten, selbst der epochemachenden, zufiel." 

3) ZfgR. I, 127. 
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iiberlaBt er bereitwi11ig den Romanisten: "Einige Institute 
liegen so auf der Grenze zwischen der Bearbeitung des 
folllischen und deutschen Rechtes, daB sie in beide hinein
gezogen werden konnen. Diese sind, wo es zweckmaBig sein 
diirfte, ihreErorterungen demromischen Rechtzu iiberlassen, 
entweder ganz iibergangen oder nur kurz beriihrP)." 

auch der Gegensatz von Romanisten und Ger
rnanisten im Grunde auf den Unterschied von Entwicklungs
lehre und national-genetischer Geschichtsbetrachtung zu
riickgeht, ergibt slch sehr klar aus Savignys Vorrede zur 
"Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter" 2): "Diese 
Ansicht 1st aber nun schon langst von vie len als grundlos 
anerkannt", daB namlich "das romische Recht mit dem 
Untergang des westlichen Reiches vollig verschwunden und 
erst nach sechshundert J ahren zufalligerweise neu erweckt 
worden sei". Es wird "die Aufgabe sein zu zeigen, wie der 
Rechtszustand neuerer Zeiten, soweit er auf romischem 
Grunde beruht, aus dem Zustande des bestehenden west
romischen Reiches durch bloBe Entwicklung und Verwand
lung, ohne Unterbrechung(!) hervorgegangen ist". Dadurch 
sei gesunde Parallelgang des Rechtes mit den anderen 
Kulturzweigen, die ja auch antiker Beeinflussung unter
lagen, erhalten geblieben. Eichhorn hingegen hat nie die 
Meinung vertreten, die Rezeption sei ein historisch not
wendiger ProzeB im Sinne einer iibernationalen Kultur
iibertragung gewesen, sondern er halt sie in vielen Fallen 
geradezu fiir ein nationales Ungliick 3). 

Savigny hat bei reprasentativen Gelegenheiten haufig 
und oft sogar in iibertriebener Weise die Wichtigkeit des 
deutschen Rechtsstudiums betont. 1m "Beruf" prophezeit 
er: "Wir werden dann ein eigenes, nationales Recht haben 
und eine machtig wirksame Sprache wird ihm nicht fehlen. 
Das romische Recht konnen wir dann der Geschichte iiber
geben ... usw. 4)." In seinem Eroffnungsartikel der "Zeit
schrift fUr geschichtliche Rechtswissenschaft" ladt er be-

1) Privatrecht, Vorrede zur I. Aufl., S. V ff. 
2) S. IV f. 
3) Vgl. Rg. III, 341-344. 
4) Beruf, S. 133 f. 
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sonders die Germanisten zur Mitarbeit einl), in der Vorrede 
zum "System des heutigen romischen Rechtes" 2) lehnt er 
den Verdacht ab, er wolle "dem romischen Recht eine uber
machtige Herrschaft zuwenden". Eine Stelle in einem Brief 
an Jakob Grimm deutet darauf hin, daB ihm der Stand der 
bisherigen germanistischen Forschung noch recht trostlos 
erschien 3) . 

Wenn Savigny gelehrt hatte, das romische Recht sei 
"durch unsere Geschichte ein StUck unseres Rechtes ge
worden" 4), so besaB Eichhorn Sinn genug fUr das tatsachlich 
Gegebene, urn auch seinerseits das romische Recht als einen 
Hauptbestandteil des gemeinen Rechtes anzuerkennen 5). 
"Das gemeine deutsche Recht ist auch in eine ganz unzer
trennliche Verbindung mit dem romischen Recht gekommen, 
unter dessen EinfluB es fortgebildet worden ist, und von 
welch em es wechselseitig bei ebenso vie len Verhaltnissen er
ganzt wird, als es die Lucken von jenem ausfullt 6)." 

1st aber auch praktisch die Ausmerzung der romisch. 
rechtlichen Bestandteile aus dem geltenden Recht ein Un
ding, so 1st die wissenschaftliche Sonderung urn so notiger. 
An der Lehre von der burgerlichen Ehre etwa zeigt Eich
horn, zu welcher Verwirrung eine Mischung von deutschem 
und romischem Recht fUhrt: "Nur die genaue Unter
scheidung der verschiedenen Arten, wie nach romischen und 

1) Vgl. den Ruckgang der Mitarbeit der Germanisten in der Zu
sammenstellung bei Otto Gierke, Die historische Schule und die Ger
manisten, Berlin I903, S. 43, Note 27. 

2) Bd. I, S. XV. - Vgl. auch den Brief an Bluntschli vom 7. Ok
tober r839, abgedruckt bei Stoll II, 359: "Ich fuhle mit froher Erwartuilg, 
welch neues Leben unserer Wissenschaft durch die eingeleitete Entwick
lung des germanischen Rechtes bevorsteht." 

3) Vom I2. Oktober r814, abgedruckt bei Stoll II, II8: "Ich denke 
jetzt starker daran, mit meinem lieben Professor Eichhorn, den Sie nicht 
kennen, eine Zeitschrift fUr geschichtliche Jurisprudenz zu unternehmen, 
wobei ich besonders hoffe, daB dieselbe fUr Geschichte des deutschen 
Rechtes an regen und fUr verschiedene Teile von Deutschland ein Mittel
punkt werden sol1; ohne dieses wird ja uberhaupt mit der deutschen Rechts
geschichte nichts." 

4) ZfgR. I, 376. 
5) ZfgR. I, I27; Privatrecht, S. 459 f. 
6) ZfgR. I, I33. 

6r 

deutschen Gesetzen und Gewohnheiten die burgerliche Ehre 
einer Person vermindert oder aufgehoben werden kann, 

macht es moglich, eine anwendbare Theorie aufzu
. ;eilen 1)." Die Zugehorigkeit eines Rechtssatzes zum deut
:chen oder romischen Recht wird nicht nach den Angaben 
der 'Uberlieferung, sondern nach seinem inneren Gehalt be
stimmt2). 

Kanonisches Recht und langobardisches Lehnrecht 
sind in ihrem Verhaltnis zum deutschen Recht dem romi. 
schen gleichgestellt. Alle drei werden als subsidiarische 
Rechte betrachtet. Es muB "das romische Recht immer dem 
deutschen und dessen Analogie weichen, und daher aus 
dieser erst bestimmt werden, wie we it jenes anwendbar 
sei'(3). Doch ist Eichhorn ebensowenig gewi11t, den EinfluB 
der fremden Rechte auf das deutsche Rechtsleben abzu
schwachen 4) , wie er es ablehnt, haltlose Hypothesen zu 
ubernehmen, welche den Wirkungsbereich des romischen 
Rechtes erweitern sollen 5). Manchmal betrachtet er sogar 
deutsche Bestimmungen von romischer Basis aus 6) oder er 
stellt gar in einer deutschen Rechtsgeschichte eine eigene 
Theorie der Quellengeschichte der Pandekten auF). Eine 
Geschichte des romischen Rechtes im Mittelalter hat er 
schon r808 gefordert S

). 

Diese so wenig ablehnende Haltung dem romischen 
Recht gegenuber nimmt Wunder, wenn man sie mit der 
Stellungnahme der jungeren Germanisten, ja selbst mit dem 
nationalen Standpunkt reiner Naturrechtler vergleicht. Doch 
1st Eichhorns Gegnerschaft in den historischen Partien, wo 

1) Privatrecht, S. 253 ff. - Vgl. auch Rg. I, r66. 
2) Z. B.: Rg. 112, 604; "Der Spiegler beruft sich zwar in dieser Be

ziehung auf das romische Recht, aber der Satz ist anderen deutschen 
Rechtsinstituten so sehr gemaB, daB man hierauf wohl wenig Gewicht 

legen dar£. " . 
3) Privatrecht, 1-4, S. 89 j fUr das kanonische Recht vgl. Pnvat-

recht, 1-4, S. 91; fUr das langobardische: Privatrecht, 1-4, S·93· 
4) Vgl. etwa Rg. I, 318, Note a oder Privatrecht, S. 267 ff. 
5) Rg. I, 32r, Note b. 
6) Vgl. Rg. I, 158. 
7) Rg. 112, 187 f., Note q. 
8) Rg. I, 25. 



er nicht durch praktische Riicksichten gebunden 1St, wesent. 
lic~ scharf~r. Fast bei jedem In~titut.!omischen Ursprungs 
weist er bel der Besprechung semer Ubernahme die Unzu. 
langlichkeit der Bestimmungen fUr deutsche Verhaltnisse 
nach und stellt dar, wie die romischen Juristen nur mit 
Hilfe unlogischer und verwickelter Konstruktionen die prak. 
tischen Gegebenheiten in die romischen Formen zu pressen 
vermochten 1). 

Uberhaupt richten sich seine Angriffe auch hier weniger 
gegen das fremde Recht selbst als gegen die Art seiner An
wendung und die Unzulanglichkeit der romischen Juristen. 
Es wirkte "zu der allmahlichen Ausartung des gericht
lichen Verfahrens mit, wei! man die vollig erloschenen For
men des romischen Prozesses entbehrte und slch um desto 
unbeholfener mit einem toten Formelwerk schleppte'(2). 
Einer "romisch-deutschen Jurisprudenz, aus den echten 
Quellen des Rechtes gebildet" 3), steht er nicht ablehnend 
gegeniiber. DaB dieses Niveau jedoch nicht erreicht wurde 
ist die Schuld der "eingesteiften romischen JuristenH4/ 

welche "iiberhaupt nur sehr verwirrte Begriffe von romi~ 
schen Rechtssatzen" 5) besessen haben. 

Aus all dem ergibt sich auch seine Einstellung zur Re
zeption selbst, nur daB hier das Kontinuitatsprinzip am 
starksten verleugnet wird. Wie schon erwahnt, halt er sie 
fUr ein nationales Ungliick, aber im Gegensatz zu Savigny 
nicht fUr ein notwendiges. 

Langobardisches Lehnrecht und romisches Privatrecht 
sind "ganz unanwendbare Rechtsquellen, welche man gar 
nicht notig gehabt hatte, wenn man dem alteren Herkommen 
gefolgt ware und es verstanden hatte". Und nur, wei! "die 
Verhaltnisse starker waren als die Grundsatze, ... kam man 
wenigstens nach und nach auf den rechten Weg" 6). Die neue, 
rein romisch-rechtlich gerichtete J ustiz und Rechtswissen-

1) Vgl. etwa tiber die eheliche Gtitergemeinschaft Rg. § 568. 
2) Rg. III, 342 . 

3) Rg. IV, 740 • 

4) Rg. III, 83. 
5) Rg. I, 423, Note a; vgl. auch Rg. III, 3I8 f. und Rg. IV, 496. 
8) Rg. IV, 387. 

schaft erscheint ihm als die Verkorperung des fremden 
Geistes, des Bruches mit der Tradition: "Fiir den Bauern
stand war es sehr gefahrlich, daB die romisch gebildeten 
Juristen mit dem Ursprung seiner Verhaltnisse und der Be
deutung des Herkommens, aus welchem sie vornehmlich 
beurteilt werden muBten, so wenig bekannt waren 1)." 

Um so mehr wirktEichhorn in seinen AusfUhrungen iiber 
das deutsche Recht als Romantiker, in seinen Ansichten 
etwa mit Grimm so ziemlich iibereinstimmend. DafUr ist in 
erster Linie die Bestimmung des Begriffes "DeutschesRecht" 
charakteristisch. Hiibner 2) behauptet ohne jede Grundlage 
von Eichhorn: ",Deutsch' hatte fUr ihn nicht die Bedeutung, 
die Jakob Grimm mit dies em Wort verband, wenn er iiber 
,Deutsche Grammatik', ,Deutsche Rechtsaltertiimer', ,Deut
sche Mythologie' schrieb." Eichhorn hatte im Gegenteil in 
der Rezension der Grimmschen "Rechtsaltertiimer" aus
driicklich hervorgeho ben: "D e u t s c h e Rechtsaltertiimer 
heiBt die Sammlung in dem Sinne, in welch em der Verfasser 
seine Grammatik eine deutsche genannt hat; denn als Que!
len sind auBer den eigentlich deutschen Rechtsmonumenten 
aIler Art auch die der iibrigen germanischen Volker be
niitzt 3)." 

Auch in seinen eigenen Werken hat er diese Ansicht 
vertreten: "Da die Bedeutung einzelner Rechtsinstitute, be
sonders derjenigen, welche in den altgermanischen Ein
richtungen ihre Wurzel haben, nicht selten in den Rechts
quell en anderer Stamme deutlicher entwickelt 1st, als in den 
einheimischen: so konnen jene als Hilfsmittel zur Erklarung 
der letzteren gebraucht werden 4)." In der Auswahl dieser 
stammesverwandten Volksrechte verrat Eichhorn freilich 
.eine gewisse Kritiklosigkeit. Er nennt vor aHem "die alten 
Monumcnte des norwegischen und islandischen Rechtes und 
die schwedischen Provinzialrechte, ... das seelandische 
Gesetz und das jiitische Low, ... im englischen Recht das 

1) Rg. IV, 387. 
2) Festschrift, S. 815. 
3) Rezensiert zusammen mit F. Benecke, in: Gott. gel. Anzeigen, 

J g. 1829, St. 44, 45, S. 130 • 

4) Privatrecht, S. 137. 



Common law, ... die alteren sachsischen Volksrechte .... 
und Rechtsbiicher", schlieBlich auch die franzosischen 
"Coutumes" 1). 

"Der Ausdehnung historischer Forschung auf ihren 
Inhalt stehen ... gar keine Schwierigkeiten entgegen, 
von der Benutzung dieser ganz unangetasteten Schatze ist 
die reichste Ausbeute zu hoffen 2)." Auch in seinem Sprach_ 
gebrauch wechseln die Ausdriicke "deutsch" und "germa_ 
nisch", so daB er etwa behaupten kann: "Alle langobardi_ 
schen Gesetze enthalten gutenteils reines deutsches Recht 3). " 
Ein anderes Mal charakterisiert er die Gemeinsamkeit der 
germanischen Rechte mit dem Ausdruck "germanisches 
Volkerrecht" 4). 

DaB Theorie und Praxis wieder auseinandergehen und 
Eichhorn nur in wenigen Fallen Beispiele aus dem angel
sachslschen Recht herangezogen hat 5), wird ihm zwar von 
Hiibner zum Vorwurf gemacht 6); der Arbeitsplan der 
"Rechtsgeschichte" ware aber durch jeden Versuch, iiber 
das eigentliche deutsche Recht hinauszugreifen, in seinen 
Grundgedanken erschiittert worden. 

Da Eichhorn in der Beurteilung der Rezeption ganz von 
seiner eigentlichen Geschichtsauffassung abweicht, stellt er 
die Ubernahme des romischen Rechtes nicht im Zusammen
hang mit der allgemeinen Kulturiibergabe der Antike an das 
Mittelalter dar, sondern scheidet hier zwischen den Produk
tionen zweier scharf voneinander getrennter Volksindivi
dualitaten, wahrend er dort dem Volkscharakter ein gewisses 
Beharrungsvermogen und eine Eigengesetzlichkeit der Ent
wicklung eigentlich abspricht. 

Es ist eine der LiebHngsvorstellungen der historischen 
Schule, daB sich die Verschmelzung von antiker und germani
scher Kultur im groBen und ganzen auf friedlichem Wege, 

1) Pdvatrecht, S. I37. 
2) ZfgR. I, I45. 
3) Rg. I, 299. - Vgl. auch die Analogie zur lombardischen Ver-

fassung: Pdvatrecht, S. 647. 
4) Rg. I, 299. 
5) Vgl. etwa die Noten: Privatrecht, S. 143. 
6) Festschrift, S. 815. 

eine bedeutendere Vernichtung von Werten abgespielt 
Durch ein vertieftes Quellenstudium und als Reaktion 

gegen die Katastrophentheorie des Rationalismus entstand 
ein neues Bild von der V51kerwanderungszeit, welches 
gleichzeitig den Anforderungen des gesteigerten Konti
nuitatsempfindens entgegenkam. Man sah in der histori
schen Entwicklung nicht eine Folge stabiler Zustande, durch 
gewaltsame Umstiirze unterbrochen, mit absolutem Anfang 
und vollkommener Vernichtung einzelner Teile l

) , sondern 
einen widerspruchslosen Verlauf "durch bloBe Entwicklung 
und Veranderung, ohne Unterbrechung" 2). 

Die sogenannte Volkerwanderungszeit ist nicht mehr 
wie in der Vorstellung der friiheren Geschichtschreibung 
ein chaotischer Vernichtungskampf zahlreicher Volker 
innerhalb eines verhaltnismaBig kurzen Zeitraumes, viel
mehr zeigt s1ch in den Veranderungen der "Rechtsge
schichte" von Auflage zu Auflage deutlich die Tendenz, 
diesen ProzeB auf eine betrachtliche Anzahl von J ahr
hunderten auszudehnen. I808 schreibt Eichhorn noch: "Bis 
zum Ende des 4. J ahrhunderts wehren noch die Legionen 
dem Vordringen der Germanier, unter den StUrmen der 
Volkerwanderung aber wird das romische Reich ihre 
Beute 3)." In der 2. Auflage ist diese Stelle dahin geandert: 

Bis zum Ende des 2. J ahrhunderts . n. Chr. wurde diese 
" romische Grenze stets mit Erfolg bewahrt; im 3· J ahr-
hundert wurde sie schon oft durchbrochen, im 4. wurden 
schon einzelne Gegenden in den Grenzlandern von Deut
schen eingenommen und im 5. der gr5Bte Teil der abend
Iandischen Provinzen des romischen Reiches von ihnen er
obert 4)." Damit ist aber die Zeit der Volkerverschiebungen 
noch nicht abgeschlossen, sondern es waren "zu Ausgang 
des 9. J ahrhunderts die Volker (Normannen, Slawen und 

1) Savigny, Beruf, S.68 spricht vorn "unaufloslichen organischen 
Zusarnmenhang der Geschlechter und Zeitalter, zwischen welchen nur 
Entwicklung, nicht aber absolutes Ende und absoluter Anfang gedacht 
werden kann". 

2) Savigny, R6misches Recht im Mittelalter, Vorrede, S. IV f. 
3) Rg. I, 58 f. 
4) Rg.P, 65. 

5 
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Ungarn) in eben der Bewegung, in welcher einst die ger
manischen Stamme das romische Reich zertriimmert 
hatten" 1). 

Dieser Anschauung entspricht auch eine andere Fas_ 
sung des Volksbegriffes, in der das organische Prinzip zu
riicktritt und eine mehr rationale Tendenz die Oberhand ge
winnt. Eichhorn hat den Veranderungen, die romischer und 
germanischer Nationalcharakter durch die gegenseitige Be
einflussung erfahren haben, einen eigenen Abschnitt ge
widmet 2

) , der durch die ungewohnliche Lebhaftigkeit des 
Textes und del' Quellenstellen sein besonderes Interesse fiir 
diese Materie verrat. Das Mischungsergebnis del' beiden 
Nationen, dessen Untersuchung spater auch Savigny for
derte 3), charakterisiert er in einer Art, die typische Bestand
teile des aufkHirerischen und des romantischen Denkens 
vereinigt: 

"In den romischen Provinzen des frankischen Reiches 
flossen sehr bald Germanier und Romer zu einem ganz 
neuen Volke zusammen. Der Romer vertauschte seine bis
herige Kultur mit Roheit und Unwissenheit, aber auch seine 
Entartung und Weichlichkeit mit dem kriegerischen Sinn des 
Germanen." Dieser hingegen "wurde durch die Bekannt
schaft mit dem romischen Luxus und die Reichtiimer, in 
deren Besitz er sich auf einmal versetzt sah, zu einer ziigel
losen Verdorbenheit hingerissen, welche durch die Roheit 
seiner freien Sitten und Einrichtungen einen ganz eigentiim
lichen Charakter annahm" 4). 

Auch die Bezeichnung des Germanen als eines rohen 
Barbaren 1st nul' der ersten Auflage der "Rechtsgeschichte" 
eigen. In der zweiten werden die Cimbern und Teutonen aus 
einer "barbarischen Horde" zu "wandernden Abenteurern" 5) 
und in einem ganz neu ausgearbeiteten Abschnitt (§ 13) 

1) Rg. 112, 8. - Ubrigens sind Redewendungen, wie an dieser Stelle 
die "Zertriimmerung des romischen Reiches" nur als gewohnte Phrase 
anzusehen ohne selbsUindigen Aussagewert. 

2) Rg. I, § 117. 
3) Romisches Recht im Mittelalter, Vorrede, S. XII. 
4) Rg. I, 245. 
5) Rg.P, 32 • 

hebt Eichhorn hervor: "Ihre biirgerliche Verfassung tragt 
dem ohngeachtet so wenig als iiberhaupt ihre Sitte die 
Spuren von Wildheit und Roheitl)." 

diesem AssimilationsprozeB spielt das Christentum, 
das seine Liturgie eben falls kontinuierlich aus den Ge
bdiuchen des Heidentums entwickelt hat 2), eine wichtige 
RoUe. Die stilistische Unbeholfenheit und Unselbstandigkeit 
Eichhorns macht es verhaltnismaBig leicht, eine besondere 
nachahmende Tendenz im sprachlichen Ausdruck einer be
stimmten Stelle herauszulesen. Zu dem romantischen Ko
sturn des folgenden Zitats paBt die Vorstellung von "der 
Erziehung des rohen Germaniers zur Moralitat", die iibrigens 
in Eichhorns Schriften durchgehend anzutreffen 1st, recht 
schlecht: Das Wesentliche des Christentums war fUr den 
Germanen "del' Glaube an das Wunderbare in der Ge
schichte J esu und die tausend noch wundervolleren Ge
schichten der Heiligen, so wie iiberhaupt an die Mysterien 
der Religion, nebst der Beobachtung del' auBeren Hand
lungen, welche zum Gottesdienst gerechnet wurden ... 
Durch welches aber gerade der rohe Germanier, der fUr das 
Christentum in seiner unentstellten Reinigkeit unempfang
lich gewesen ware, zur hoheren Moralitat erzogen werden 
muBte ... Jene dunklen Vorstellungen, verbunden mit dem 
Feierlichen und Mystischen des Gottesdienstes, der in einer 
fremden Sprache gehalten wurde, brachten eine ganz eigene 
Art von religiosem Sinn hervor, welcher einen vorherrschen
den Zug des Mittelalters ausmacht, sich aber in den ver
schiedenen Perioden verschieden auBert . . . In den deut
schen Provinzen veranderte sich der bisherige National
charakter der Germanier etwas langsamer; erst zu Ende 
dieser Peri ode gehen hier die namlichen Veranderungen 
durch die christliche Religion vor, welche sich in den romi
schen Provinzen schon in der ersten Halfte derselben 
auBern (( 3). 

Nicht nur in religioser, auch in politischer Hinsicht 
gewahrleistet der germanische Nationalcharakter die stetige 

1) Rg.P, 44. 
2) Kirchenrecht II, 548. 
") Rg. I, 245 f. - Vgl. auch Rg. I, 76. 

5* 
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Weiterentwieklung der anti ken Einriehtungen; denn es 
sieher, daB es in keinem der jungen germanischen 
"gleich von Anfang planmaBig darauf angelegt wurde . ' eroberten Provlnzen auf eine neue und eigentiimliche W 
zu organisieren, sondern die neuen Regenten vielmehr 
dem politischen System, welches Theoderich ... 
von den alten Einrichtungen soviel als moglich 
hielten" 1), 

In vielen Einzelziigen sucht Eichhorn diese 
nuation spatromischer Verhaltnisse bis tief in das Mittel., 
alter hinein nachzuweisen. Er leitet die frankischen Hof .. 
amter nicht aus germanischer Wurzel, sondern von romi~ 
schen .Amtern her 2). Die biirgerlichen Verhaltnisse 
Juden im Mittelalter sind nach ihm nul' eine Fortsetzung 
ihrer Lage im spatromischen Reich 3). VOl' aHem aber 
er einzelne Einrichtungen del' altesten deutschen Stadte auf 
die romische Stadtverfassung zuriick und nimmt eine Fort
dauer des stadtischen Gemeinwesens wahrend der Volker
wanderungszeit ohne Unterbrechung an, 

Er vertrat diesen Gedanken schon 1808 4) und hat i1:in 
1815 in seiner beriihmten Abhandlung "Uber den Ursprung 
del' stadtischen Verfassung in Deutschland", die auch hin
sichtlich der Darstellung seine anderen Werke iiberragt 

, ' welter ausgefiihrt und begriindet 5), 
Zwar enthalt noch die 5. Auflage der "Rechtsge

schichte" die Behauptung: "Geschlossene Stadte fand man 
nirgends, befestigte Burgen selten" 6). Aber diesel' Satz steht 

1) ~~. 1,59; vgl. au~~rdem besonders den § 24 der "Rechtsgeschichte" 
und den spateren Aufsatz "Uber die urspriingliche Einrichtung der Provinzial
verwaltung im fdinkischen Reich", ZfgR., Bd. VIII., S.281-3I6, r835. 

2) Rg. I, 67 £f. 
3) Privatrecht, S. 238. 
4) Rg. I, 6r, Note e: "Selbst von cler Munizipal- und Colonialver-' 

fassung cler Stiidte blieb wohl das meiste unveriindert." - Vgl. auch' 
Rg. III, 279, Note f. 

5) Es ist deshalb nicht ganz verstiindlich, wieso Savigny (Riimisches 
R~cht im Mittelalter, Vorrecle, S. XIII f.) behaupten konnte, er sei von 
semem edlen Freunde Niebuhr zuerst auf die Fortdauer riimischer Stadt
verfassungen hingewiesen worden, wiihrend umgekehrt Niebuhr classelbe 
I8r8 von Savigny berichtete (Stoll, II, 99, Note r). 

6) Rg. P, 60 und die Noten i, k. 

als Relikt jener Moserschen Vorurteile gegen 
Handel und stadtisches Wesen, das dem germanischen Frei

zuwider gewesen sein sol1; und wie er in den 
Noten durch Tacitus gestiitzt wird, so wird diese Behauptung 
dart auch bereits durch Stellen aus Tacitus erschtittert. 

Schon die Zusatze zur 2. Auflage geben ein wesentlich 
giinstigeres Bild von den german is chen Kulturzustanden, 
vvie iiberhaupt die starksten romantisch gerichteten Kor
l'ekturen des urspriinglich mehr rationalen Geschichtsbildes 
dieser el'sten Umarbeitung des I. Bandes del' "Rechts
geschichte" angehoren. Del' Aufsatz "Uber den Ursprung 
del' stadtischen Verfassung in Deutschland" ist nul' ein 
Symptom fiir das allgemeine rege Interesse, mit dem die 
historische Schule sich im zweiten J ahrzehnt den Fragen 
del' germanischen Kultur zuwandte. So schildert Eichhorn 
die friedliche Durchdringung des romischen Gallien mit ger
manischen Elementen sogar in "einer betrachtlichen Zahl 
iiberaus bliihender Stadte .. " in welch en die Bevolkerung 
groBtenteils als germanisch angenommen werden muB" und 
in welch en "anfangs gar wohl die germanische Volksver
fassung mit Unterwerfung ihrer Obrigkeiten unter die hohere 
Gewalt romischer Autoritaten fortbestehen" konnte. "Spa
terhin wurden freilich wohl Edle und Freie mit den Vorteilen 
der Civitat in die stadtische Verfassung hineingezogen, die 
Verhaltnisse der Unfreien gingen in die del' Colonen tiber 1

)." 

Und als spater die Germanen zur Herrschaft gelangt 
waren, wurde die Angleichung der Einrichtungen beider 
Volker ohne Unterbrechung weitergefiihrt: "In einigen 
Stadten, deren aber in den Rhein- und Donaugegenden nur 
wenige gewesen zu sein scheinen, behielten die Romer, wei! 
sie frei blieben, ihre Gemeindeobrigkeiten und ihre Polizei
einrichtungen, und neben Ihnen entstand zugleich eine deut
sehe Gemeinde mit besonderer, auf deutsche Weise eingerich
teter Gemeindeverfassung, wei! die Verschiedenheit des Volks
reehtes wenigstens anfangs auch hier keine Vereinigung 
der freien Gemeinden in eine Gemeindeverfassung zulieB 2) • " 

1) Rg. 12, 63. 
2) Rg. 12, 81. 



Ahnlich vollzog slch die Entwicklung auf dem 
Lande. "Das Schicksal der einzelnen Romer war ein 
faches. Ein TeB derselben trat in das Dienstgefolge 
Konigs, ein anderer Tei! blieb als Grundeigentiimer 
aber genoB nicht wie die freien Deutschen die Freiheit Von 
Grundabgaben, einen dritten Tei! aber traf das Los der Un
freiheitl)." Von dem unvermeidlichen Exkurs iiber die ger. 
manische Freiheit abgesehen, bezeichnet also Eichhorn 
hier die Romani possessores eindeutig als freie romische 
Bauern. 

1m engen Zusammenhang mit der Kontinuation der 
romischen Stadtverfassung hat Eichhorn eine Fortdauer ro
mischer Handwerkergenossenschaften in diesen Stadten und 
ihre Weiterentwicklung in den mittelalterlichen Ziinften 
angenommen. "Die Entstehung von Korporationen ge
werbetreibender Personen scheint teils aus der Unterordnung 
horiger Handwerker unter Ihnen vorgesetzte Beamte, teils 
aus der Polizeiaufslcht erklart werden zu miissen der sie . ' 
m Stadten, we1che nach romischer Art eingerichtet waren, 
unterworfen wurden 2). " 

Eichhorn hat seine Kontinuationstheorie in manchen 
Teilen zwar nur als Hypothese bezeichnet 3), aber anderseits 
doch daraus entsprechende Folgerungen auch fUr die Be
urteilung bestimmter historischer Fakten gezogen. So nennt 
er den Kampf der rheinischen Stadte um ihre Autonomie 
"nichts anderes als eine natiirliche Foige davon, daB die 
freien Gemeinden in den Stadten die Selbstandigkeit wieder 
zu erringen strebten, we1che sie durch die Auflosung der 
alten Gemeindeverfassung allgemein verloren hatten" 4). 
Die Gepflogenheit neuerer Schriftsteller, die Verdienste 
Heinrichs I. um die Griindung der deutschen Stadte allzu 
hoch anzuschlagen, verwirft er mit folgender Begriindung: 
"Die altesten Orte mit Weichbildrecht sind die urspriing-

1) Rg.P, 80. 
2) Privatrecht, S. 887; vgl. auch Rg. 112, 39I. 
3) Wohl auch mit Rticksicht auf die zu erwartende starke Ablehnung. 

Noch I913 konnte Gooch (S.46) schreiben: "His view of the Roman 
origin of towns was unfounded." 

4) ZfgR. II, 17I f. 

lichen romischen Civitates am Rhein und an der Donau und 
diese waren schon vor Heinrichs Zeiten befestigt 1

)." 

tiber das Verhaltnis von Volk und Staat finden sich 
.bel Eichhorn nicht viele konkrete Angaben. Ein entschie
denes Bekenntnis zum Nationalstaat wie schon bei Herder 2) 
hatte seinen staatsbiirgerlichen Prinzipien widersprochen, 
die im ganzen doch auf die Bejahung der positiven Verhalt
nisse hinausHefen 3). Wohl aus denselben Motiven hat er, 
aUS dessen Lehrtatigkeit iiber das Staatsrecht eine eigene 
Schule entstanden ist, kein groBeres staatsrechtliches Werk 
veroffentlicht. Die Grundlage seiner Vorlesung bildete ein 
nicht kauflicher "GrundriB fUr Vorlesungen iiber deutsches 
Staatsrecht", der dann auch von einem seiner Horer, E. H. 
von Schwartzkopf, ohne sein Wissen bearbeitet und als 
"Expose du droit public de l' Allemagne" (Geneve et Paris 
1821) herausgegeben wurde 4

). 

Einige Ziige seines wissenschaftlichen Staatsbegriffes 
lassen sich aus den Erorterungen von "Verfassung, Gesetz
gebung und Rechtswissenschaft" seiner Zeit am Ende des 
4. Bandes der "Rechtsgeschichte" herauslesen 5). Danach 
hat die bestehende und durch Religion und Sitte gestiitzte 
Ordnung ihren inneren Zusammenhang durch den Zwang 
der lebendigen Bediirfnisse erhalten und sol1 daher auch nur 
durch EinzelmaBnahmen fortentwickelt werden, die, schein
bar zusammenhanglos und nur fUr den konkreten Fall be
rechnet, gerade deshalb als Produkte e i n e s groBen organi
schen Prozesses die innere Einheit in sich tragen. 

1) Rg. 112, 45f. 
2) Werke, XIII, 384: "Vermis chung von verschiedenen Nationen 

unter einem Zepter ist unnatlirlich." 
3) Richthofen, S. 26I: "Eichhorns Vorlesungen tiber deutsches 

Staats recht, so lehrreich und anregend sie waren, beschrankten sich streng 
auf eine Darstellung des positiven deutschen Staatsrechtes, schlossen die 

. Politik grundsatzlich aus." 

4) Siehe tiber beide Schriften ADB., S.480; Schulte, II6 f.; 
Mohl, S. 598 f.; Landsberg, Kap. XV, Note IS. 

.3) Besonders Rg. IV5, 692-722. 



DIE FORSCHUNG 

Die Quellen 

Das Bestreben, die historische Darstellung auf 
zu grunden, ist der gesamten neuzeitlichen Geschichts" 
schreibung gemeinsam; und wenn die Forderung des quel1en~ 
maBigen Beweises an fangs auch haufig nur in der Theorie 
aufgestellt, in der Praxis aber vernachlassigt wurde, wenn 
spater eine deutliche Arbeitsteilung zwischen Quellen_ 
forschung und eigentlicher Geschichtschreibung eintrat so 
ist doch schon das 18. Jahrhundert reich an Meistern'der 
Quellenverarbeitung. Was den groBartigen Aufschwung der 
Quellensammlung und -kritik urn die darauffolgende J ahr
hundertwende bewirkt hat, ist die Wendung vom aufklareri_ 
schen Streben nach Synthese zur romantischen Freude ani 
Detail 1). 

. Eichhor.n nim~t auch hier eine vermittelnde Stellung 
zW1schen belden Rlchtungen ein, die dem Ergebnis seiner 
Arbeit sehr zugute kommt. Daher wird ihm sowohl eine vor 
ihm unerreichte Quellenbenutzung als auch ein Hinneigen 
zur Beschrankung auf die Darstellung in groBen Konturen 
nachgesagt. Die letztere Tendenz hebt Brunner in einer 
Wurdigung Eichhorns hervor, die in ihrer Kurze wohl auch 
die beste ist: 

"Er hat fUr den Aufbau der Disziplin die schwierigste, 
die Grundungsarbeit getan. Indem er gewisserinaBen das 
Fachwerk hinstellte, dessen AusfUllung Aufgabe der fol
genden Generationen werden soUte, hat er die Arbeiten 
seiner Vorganger so we it in sich aufgenommen und so weit 
ubertroffen, daB die Literatur nach Eichhorn sie im groBen 

1) Charakteristisch dafiir ist Savignys Urteil (ZfgR. III, 5): "Elne 
Rechtsgeschichte, die nicht auf dieser grtindlichen Erforschung des Ein
zelnen beruht, kann unter dem Namen groBer und kraftiger Ansichten 
nichts anderes geben als ein allgemeines und fIaches Raisonnement tiber 
halbwahre Tatsachen, und ein solches Verfahren halte ich flir so leer und 
fruchtlos, daB ich daneben einer ganz rohen Empirie den Vorzug einraume." 
- Vgl. dazu Thibaut, Historische und nichthistorische Schule, S.414: 
"Die Sucht, mit nutzlosen Mikrologien urn sich zu werfen, herrscht in 
unserem ganzen jetzigen wissenschaftIichen Wesen." 
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ganzen glaubte ignorieren zu durfen. .. Wollte er 
Aufgabe ... nur annahernd gerecht werden, so 

er sich einen schnurgeraden Weg bahnen, unempHing
fUr den Reiz anmutiger Details. Seine Anlagen und Nei

gungen waren fUr diese Aufgaben wie geschaffen. Seine 
Starke liegt nicht in reinlich ausgefUhrten und sauber ab
geschlossenen Spezialuntersuchungen. Er gonnte sich nicht 
nas Behagen am Detail und malt nur mit breitem Pinsel. 
Die Gesamtwirkung ist es, durch die er uns fesselt. Und diese 
erreicht er nur dadurch, daB er stets die ganze deutsche 
Rechtsentwicklung im Kopfe hat und alles, was ihn ab
lenken konnte, auBer acht laBt. So erklart es sich, daB er im 
einzelnen vielfach berichtigt werden konnte, aber in der gei
stigen Durchdringung des Stoffes von keinem seiner Nach
folger erreicht worden isP)." 

Man gibt also einerseits zu, daB die AusfUhrung des 
Planes der "Rechtsgeschichte" nur durch eine gewaltige 
Beschrankung im Stoff ausfUhrbar war 2) und grundet auf 
diese unvermeidliche Tatsache anderseits doch eine Cha
rakteristik der wissenschaftlichen Personlichkeit Eichhorns, 
die wenigstens in dieser Schroffheit nicht zutreffend 1st. 
Das AusmaB der Detailforschung muB aber festgestellt 
werden, wenn man fUr die Starke der Quellenfundierung 
einen MaBstab gewinnen will. 

Die Behauptung, Eichhorn habe keinen Sinn fUr die 
eingehendere Behandlung fUr Detailfragen besessen, wird 

1) Heinrich Brunner, Carl Gustav Homeyer, ein Nachruf, in: 
PreuB. ]bb., Bd. 36, 1875, S. 26. - Scharfer und widerspruchsvoller urteilt 
Hubner (Festschrift, S. 812): "Bedenklich allerdings war es, daB er nicht 
nur von der DarsteIlung, sondern auch von der Forschung aIle diejenigen 
Fragen ausschloB, die ihm flir das unmittelbare Verstandnis der deutschen 
Geschichts- und Rechtsquellen entbehrlich zu sein schienen. .. Diese, 
teiIs absichtlich, teils unabsichtIich, wei! ohne wei teres aus Eichhorns 
wissenschaftlicher Personlichkeit sich ergebende Begrenzung der Aufgabe 
hat, wie mit Recht wiederholt betont worden ist, auf die weitere Ent
wicklung der rechtsgeschichtlichen Forschung einen verhangnisvollen 
EinfluB ausgetibt. Bei Eichhorn lag zweifeIIos gerade in ihr ein Tei! seines 
Erfolges begrtindet. Nur sein Grundsatz, lediglich den bekannten Quellen
kreis heranzuziehen, lieB ihn, wie er selbst genau wuBte, das Zie! er
reichen." 

2) Vgl. Eichhorn selbst Rg. IV, Vorrede, S. III. 
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vor aHem durch das "Kirchenrecht" widerlegt, das gerade 
wegen seiner schwerHilligen AusfUhrlichkeit nicht jenen An
klang gefunden hat, der seinem wissenschaftlichen Wert 
entsprochen hatte. Eichhorn seIber hielt es fUr sein reifste; 
Werk. Man lese etwa die AusfUhrungen iiber das Zo1ibaP} 
oder die Diskussion der Frage, wann ein Pfarrer das Recht 
habe, um einen Vikar anzusuchen 2) oder werfe einen Blick 
auf das Inhaltsverzeichnis des 2. Bandes, das bei vorherr_ 
schendem Kleindruck 18 Seiten umfaBt. 

.. Von den Abhandlungen kann die Akademievorlesung 
"Uber die technischen Ausdriicke, mit welchen im 13.Jahr
hundert die verschiedenen Klassen der Freien bezeichnet 
wurden ... usw.", we1che im wesentlichen auf eine kriti. 
sche Untersuchung des Ausdruckes "Sendbarfreie" hinaus. 
lauft, als Muster einer Detailuntersuchung bezeichnet 
werden. Doch auch in die anderen Schriften Eichhorns sind 
manche Spezialforschungen eingestreut, z. B. iiber die 
libertas Romana von Selz 3) oder iiber die Gerichtsverfassung 
im alten Koln 4). 

Den Anmerkungen der "Rechtsgeschichte" hat Eich
horn von Auflage zu Auflage neue Daten hinzugefUgt, bis 
schlieBlich manchmal eigene kleine Spezialabhandlungen 
unter eigenem Titel entstanden, deren die letzte Auflage 
eine ganze Reihe enthalt 5). So konnte eigentlich Eichhorns 
wissenschaftliches Werk nur einer Zeit als Summe von Zu
sammenfassungen erscheinen, die es, zum Tei! aus Ab
neigung gegen philosophische Betrachtungen, iiberhaupt 
vermied, ihr Tatsachenwissen in groBe Synthesen zusammen
zufassen 6). 

1) I, 516-530. 
2) I, 756. 
3) ZfgR. II, 207 ff. 
4) ZfgR. II, 181 ff. 
5) Vgl. z. B. Rg. IP-5, § 294, Note n iiber die constitutio de ex

peditione Romana. 
6) Als auffiiJligste Erscheinung in dieser Hinsicht hat man oft hervor

gehoben, daB die historische Schule es zu keiner vollstandigen Geschichte 
des romischen Rechtes gebracht hat. - Eichhorn selbst hat in vielen 
Fallen "die Zuriickfiihrung auf alJgemeine Grundsatze" fiir unzureichend 
erklart (Rg. IF, 558). 
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Forderung von Spezialuntersuchungen muBte sich 
bei einem Rechtshistoriker hauptsachlich auf die Partikular
rechte und Territorialgeschichte beziehen. HaUe Moser 
seine)) Osnabriickische Geschichte" als eine der notwendigen 
vorarbeiten fUr eine deutsche Geschichte gehalten 1), so ging 
Eichhorn den umgekehrten Weg: "Nach der Stufe, auf 
welcher die wissenschaftliche Ausbildung des deutschen 
Rechtes gegenwartig steht, muB ihr weiteres Fortschreiten 
vornehmlich durch die Bearbeitung einzelner Institute und 
der partikularen Rechte gefOrdert werden 2)." Er tadelt es, 
daB im 18. J ahrhundert das Territorialstaatsrecht gegeniiber 
dem Reichsstaatsrecht aus Bequemlichkeit und Mangel an 
Interesse fUr Sonderzustande vernachlassigt worden sei 3) 
und erklart in seinem Programmaufsatz "tiber das Studium 
des deutschen Rechtes": "Am driickendsten ist der Mangel 
von Landesgeschichten, die aus Urkunden geschrieben und 
mit Urkunden belegt sind, denn ohne dieses Hilfsmittel ist 
es unmogHch, die EigentumHchkeiten der Partikularrechte 
in ihrem historischen Zusammenhang aufzufassen. Das un
geschriebene Landrecht lernt man groBtenteils aus so1chen 
Geschichten erst kennen, wenigstens seinem inneren Zu
sammenhang nach kennen, da es seiner Natur nach volks
maBig und daher von der Volksgeschichte unzertrennlich 
ist ... Bis jetzt fehlt den meisten deutschen Landern eine 
so1che Bearbeitung ihrer Geschichte, denn es versteht sich 
von selbst, daB nur von einer so1chen die Rede ist, die ins 
einzelne geht und besonders auch durch Beniitzung von 
Privaturkunden iiber die Verhaltnisse Licht verbreitet, 
we1che fUr das biirgerliche Recht das meiste Interesse 
haben 4)." 

In der "Rechtsgeschichte" unterwirft er schon die 
Wanderungen und die Verschiebungen der Siedlungsgrenzen 
der einzelnen germanischen Stamme einer verhaltnis
maBig eingehenden Betrachtung 5). Da er der Ansicht ist, 

1) Ende der Vorrede zur 1. Ausgabe des 1. Bandes. 
2) Privatrecht, Vorrede zur 3. Auflage, erster Satz. 
3) Rg. IV, 722. 
4) ZfgR. I, I35. 
5) Siehe Rg. I, § 12, § I r6; 112, 9 ff. 



daB die deutsche Staatsgeschichte nur bis zum 16. J 
hundert als ein Ganzes behandelt werden kanne 1), muB 
im 4. Band eine eigene "tibersicht der Geschichte der 
Beren welt1ichen Territorien" einschalten 2). Aber sonst 
muBte es fUr ihn als Regel gelten, auf die partikul 
Rechtsnormen nur so weit Riicksicht zu nehmen, "ais 
wendig war, urn zu zeigen, auf we1che Weise sich das 
kulare Recht an das gemeine anschlieBt, bei we1chen 
es im wesentlichen bei diesem stehen bleibt, bei welchen 
dieses unmittelbar oder mittel bar abandert oder genauer 
bestimmt und aus we1chen Prinzipien die B 
hergeflossen sind, welche man in den Gesetzen der einzelnen 
Staaten findet" 3), und selbst dieses Programm konnte natur
Uch nur zum geringen Tei! wirklich erfUllt werden. 

Urn slch von Eichhorns Verhaltnis zu den Quellen 
ein BUd zu machen, genugt es, einen Band seiner Schriften, 
besonders der "Rechtsgeschichte", aufzuschlagen: Die 
Quellenzitate nehmen zumindest denselben Umfang ein wie 
der Text, an vielen Stellen iiberwiegen sie sogar4). 1m "Kir
chenrecht" sind die Belege noch zahlreicher, nehmen aber 
nur ungefahr ein Drittel des Raumes ein, wei! Eichhorn 
sich nun (1833) weit haufiger auf die bloBe Angabe der 
Stelle beschranken kann. 

Den vollstandigen Abdruck so vieler Quellenstellen im 
Apparat der "Rechtsgeschichte" hat er auf ganz charak
teristische Weise motiviert: "Den Abdruck so vieler Stellen 
aus den Quellen hat der Verfasser nach reiflicher tiber
legung fUr notwendig gehalten. Es blieb ihm nur die Wahl 
ubrig, entweder ohne aIle AnfUhrung von Stellen seine 
Meinung iiber so manche bestrittenen Satze zu sagen, oder 
sie vollstandig aus jenen zu rechtfertigen. Das erste schien 
ihm der Zustand, in we1chem sich die Wissenschaft, we1che 
er bearbeitet, gegenwartig befindet, nicht zuzulassen, und 
fUr das letzte sprach ohnehin nur der Umstand, daB er 
selbst manches dann weit kiirzer sagen konnte und daB 

1) Rg. I, Einleitung, S. 2. 
2) §§ 579-587; vgl. auch §§ 4IO-41 7. 
3) Kirchenrecht, Vorrede, S. III. 
4) Vgl. etwa Rg. I, 343 ff., 380. 
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Quellen, auf we1che er seine Leser ve~weis:n muBt~, 
doch gewahnlich nicht zur Hand sem wurden; dIe 

derselben ohne ihre eigenen Worte also bloBer 
lehrter Prunk gewesen ware, und sie nicht in Stand gesetzt 

.ge . . "f 1)" hatte, seine Memungen selbst zu pru. en '. . 
Schon aus diesen Worten spncht em besbmmtes 

~wissenschaft1iches Ethos, eine Einstellung zum Forschungs
betrieb, die Eichhorn mit Historikern yom Schlag~ Waitz' 
in eine Reihe stellt. Allen gemeinsam ist der Verzlcht auf 
Anschaulichkeit, Geschlossenheit und Abrundung zugunsten 
einer unbedingten Wahrheitsforderung, mithin eine frei
willige Beschrankung auf die aus den Quellen gewonnenen 
Tatsachen ohne mehr oder weniger subjektive Erganzung. 
Dieser Standpunkt bildet die Basis von Eichhorns wissen
schaftlicher Arbeit, wenn er auch nicht immer konsequent 
beibehalten werden konnte. Unter diesem Aspekt wurde er 
schon von Fruheren beurteilt. Immer wurde hervorgehoben, 
daB seine Darstellung vielfach den Charakter eines bloBen 
Quellenreferates trage. Unter den ~inundzwanzig Hi~tori
kern, die M. Ritter als fUr die Entwlcklung der Geschlchts
wissenschaft in der Neuzeit bestimmend auswahlt, wird 
Eichhorn gemeinsam mit Pertz besprochen und dadurch 
sinnfallig zum Ausdruck gebracht, wie sehr seine Be
deutung auf der Quellenverarbeitung beruht. Savigny. be
dauert 1818 in einem Brief an Friedrich Perthes, daB Etch
horn nicht zur Mitarbeit an den Monumenta Germaniae 
herangezogen werden kanne, "cler am meisten der Mann 
dazu gewesen ware'(2). 

DaB Eichhorn seine "Rechtsgeschichte" nicht auf der 
bisherigen Literatur, sondern ganzlich auf dem Studium der 
Quellen aufbaute, motiviert er selbst in der Vorrede zur 
I. Auflage: "Fur die innere Geschichte des Privatrechtes ... 
1St es... schwieriger, sich durch das Labyrinth von Hypo
thesen und offenbar unrichtigen Meinungen der Schrift
steller durchzuarbeiten, als es miihsam ist, jeden einzelnen 
Rechtssatz aus den Quellen selbst neu zu entdecken. Der 
Verfasser hat sich daher auch urn so mehr bewogen ge-

l) Rg. I, Vorrede, S. V ff. 
2) Stoll, II, 248. 



funden, sich uberal! nur auf Quellen zu berufen und 
selten und meist nur da Schriftsteller anzufUhren, Wo 
ihm fUr den Zweck seiner Schrift, nicht bloB als 
sondern auch bei Vorlesungen gebraucht zu werden, 
wen dig schien" 1), und in der Vorrede zur 4. Auflage 2) 
er ganz ausdrucklich: "Ein Auszug des Inhaltes 
Quellen (Volksrechte, Kapitularien und Formeln) war 
sechsundzwanzig J ahren die Grundlage der Darstellung 
wesen." Fur das "Kirchenrecht" heiBt es in der Vn""~~""i~ 
dazu 3) ebenfalls: "Ich habe mir die Aufgabe gestellt, 
Grundsatze des Kirchenrechtes der beiden Religi 
wie sie jetzt praktisch gestaltet sind, aus den Quellen 
entwickeln. " 

Dieses durchaus selbstandige Verfahren verfuhrt 
zu einer sehr oft nicht berechtigten Geringschatzung frem_ 
der Leistungen.. Er beriicksichtigte die altere Literatur 
sehr liickenhaft und ging uber bedeutende zel.tg4:m()ssische.< 
Erscheinungen, selbst wenn sie der von ihm ange 
wissenschaftlichen Richtung entsprachen, stillsch 
(Albrechts "Gewehre") oder in wenigen Satzen ( 
"Rechtsaltertiimer"; vgl. die Vorrede zur 4. Auflage 
"Rechtsgeschichte") hinweg. "So verdienstlich auch 
Vorarbeiten sind, die fUr eine so1che AusfUhrung geschehen 
sind - bei einem groBen Teil der inneren ReCnL~;;gE~Scnll:nt:e .. 
kommt es doch noch immer mehr auf die Auffindung neuer 
Wahrheiten und die Berichtigung so mancher unrichtigen 
Ansichten, als bloB auf die Zusammenstellung und An
ordnung der vorhandenen Materialien an ... Daher sind 
auch die AnfUhrungen meist nur Hinweisungen auf klassi
sche und sehr gang bare Bucher und der Verfasser macht 
selbst da, wo er uberhaupt Hilfsmittel anfUhrt, auf nichts 
weniger als Vollstandigkeit Anspruch ((, sagt er schon in der, 
Einleitung zur I. Auflage der "Rechtsgeschichte". Vier;" 
undzwanzig Jahre spater lehnt er im "Kirchenrecht" aus
fiihrliche Literaturangaben eben falls als uberfliissig ab, 
"da unsere Literatur des Kirchenrechtes an Biichern, wo 

1) Rg. I, Vorrede, S. V. 
2) S. IX. 
3) S. 3. 
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dergleichen Auskunft findet, reicher 1st als an solchen, 
sich mit der quellenmaBigen Entwicklung der Grund

befassen" 1) . 
Da die Stichha,ltigkeit dieser Grunde nicht zu be-

'ten ist und Eichhorn auBerdem an einigen Stellen 
reichhaltige Literaturubersichten liefert2) , hat man 

ihm mehr die Vernachlassigung der modernen Forschung 
in den spateren Auflagen seiner Werke vorgeworfen 3). Er 

hat z. B. in den Vorreden zu jeder neuen Auflage des 
Privatrechtes" betont, daB er an den aufgestellten Grund-

" und am Plan des Werkes nichts geandert, sondern 
.sich auf einzelne Zusatze, Verbesserungen und Berichti
gungen beschrankt habe. Aber auch diese sind so gering
fiigig, daB das ausfUhrliche Inhaltsverzeichnis in allen 
Ausgaben wortgetreu das gleiche bleibt. 

Ahnlich verhalt es sich mit den spateren Auflagen 
der "Rechtsgeschichte", den I. Band ausgenommen, der 
Eichhorns Sorgenkind blieb. Schon in der 2. Ausgabe 
trachtet er, "durch Erganzung des Fehlenden und durch 
genauere Bestimmung bei manchen Rechtslehren dieser 
Auflage Vorzuge vor der ersten zu verschaffen. Mehrere 
einzelne Teile des Buches haben dadurch eine ganz neue 
Gestalt erhalten und ohne eine betrachtliche Anzahl von 
Verbesserungen 1st keiner geblieben'(4). Fur die 4. Auflage 
hat er es wieder fUr "notwendig befunden, den I. Band 
ganz neu auszuarbeiten. Er war, auch nach zweimaliger 
Verbesserung, doch immer noch der unvollkommenste Tei! 
des Buches geblieben, und zugleich in Beziehung auf viele 
Verhaltnisse nicht ausfUhrlich genug. Jene Unvollkommen-

1) Kirchenrecht, Vorrede, S. VII f. 

2) Vgl. Rg. I, Einieitung, §§ 7-IO; Privatrecht, S. 199 ff. - So 
kann Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte, I, 17) fUr die altere Literatur 
einzig auf Eichhorn verweisen. 

3) Otto Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts, Berlin I87I, 

I, 95. 

4) Beispiele: Die §§ I-II erscheinen fast unverandert. § 12 ist 
ganz neu geschrieben, ebenso § 21. Die §§ 13-18 sind etwas abgeandert. 
Nicht nur an AusfUhrlichkeit, sondern auch an Reife und Eindringlichkeit 
hat § 46 gewonnen, § 48 dagegen fast nur an Umfang. 
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heit fand freilich in der Natur des Stoffes eine 
digung" 1) . 

1m Vorwort zur 5. Auflage der "Rechtsgeschichte" 
Eichhorn endlich eine Erwiderung gegen den Vorwurf, 
bisherigen Ausgaben seien stereotyp, fUr notig gehalten. 
verweist vor aHem darauf, daB die neuere Forschung 
"die Altertiimer ... als die geschichtliche Grundlage 
spateren deutschen Rechtes" gepflegt habe. Polemiken 
er meist "fUr unniitz gehalten". Seine Klagen iiber bloBe 
Hypothesen und Verdrehungen in den Quelleninterpreta~ 

tionen der modernen Werke lassen erkennen, daB er fUhlte, 
man halte seine "Rechtsgeschichte" fUr nicht mehr auf der 
Hohe· der Forschung stehend. 

Wer aber die "Rechtsgeschichte" in ihrer Gesamtheit 
iiberblickt, versteht, daB dieses Werk infolge seines strengen 
Aufbaues eingreifende Anderungen nicht vertragen konnte, 
ohne seinen Grundcharakter zu verlieren. Es war zu sehr 
auf den Zusammenhang mit der Gegenwart abgestimmt, 
urn die Ergebnisse der vor allem durch Grimms Personlich
keit bestimmten neuen germanistischen Wissenschafts.,. 
richtung mit ihrem stark erweiterten Stoffkreis in sich 
aufnehmen zu konnen 2). 

Eichhorn hat in seinen drei Hauptwerken nur bereits 
gedruckte Quellen bearbeitet. Der Umfang des Quellen
materials, welches ihm in dieser Beschrankung zu Gebote 
stand, ist manchmal als sehr groB und dann wieder als 
verhaitnismaBig gering bezeichnet worden, je nachdem man 
den Blick auf die gewaltige Editionstatigkeit der vorher
gehenden J ahrhunderte 3) oder auf die fUr Eichhorn groBten-

1) Rg. I, Vorrede zur 4. Auflage. 
2) Vgl. Rg. 14, Vorrede: "Die neue Untersuchung der alteren Rechts

verhaltnisse ... hat mich zuweilen auch auf andere Resultate geftihrt; 
am haufigsten aber ist ihr Ergebnis die Bestatigung der frilher aufgestellten 
gewesen. " 

3) tiber die Herausgabe deutscher RechtsqueUen vor r800 vgl. 
Frensdorff, S.2r ff., und Schulte, S. r03; Paul Roth, Die rechts
geschichtlichen Forschungen seit Ei c h horn, in: Zeitschr. f. Rechtsge.sch., 
Bd. I, Weimar r86r, S. IO f., schildert den Stand der Quellengeschlchte 
vor E i c h h 0 r n und charakterisiert die mangelhafte Art der Quellen
verwertung. 

8r 

noch unzugangliche Fiille von Material in den Monu
Germaniae und in den Arbeiten Grimms richtete 1 ). 

AuBerdem hat man immer iibersehen, daB Eichhorns 
vorstudien sich gar· nicht so genau abschatzen lassen, da 
ef mit seinen Quellenzitaten nicht erschopfende Beweise, 
sondern mehr Illustrationen fUr seine Satze liefern wollte. 

. Sagt er doch selbst: "Die Auswahl der abgedruckten Be
weisstellen 1st auch in diesem Tei11ediglich nach dem Grund
satz geschehen, daB sie das, was im Text gesagt ist, deutlicher 
mach en sollen i dagegen sind, wo dieser Zweck nicht zu 
erreichen stand, nur Quellen oder Schriftsteller angefUhrt, 
und zuweilen ist selbst dieses nicht geschehen, wenn der 
Gegenstand der Art war, daB die Bekanntschaft des Lesers 
mit den Quellen ohnehin vorausgesetzt werden durfte 2). " 

Er fUhrt also gewohnlich nur die einfachste und be
zeichnendste Quellenstelle an. Es ist daher meist weder eine 
Kritik des U mfanges der Quellengrundlage fUr eine einzelne 
These moglich, noch bietet sich haufig Gelegenheit, die 
Konfrontierung mehrerer Quel1enstellen zu iiberpriifen. Ein 
gewisser Zug nach Vereinfachung in Eichhorns Darstellung 
laSt sich weniger durch die geringe Zahl der Quellen als 
der verwendeten Quellengattungen begriinden. 

Ganz allgemein kann festgestellt werden, daB die Zahl 
der erzahlenden Quellen die der Urkunden im weiteren 
Sinne iibertrifft oder, auf die Rechtsquellen im besonderen 
angewandt, daB Eichhorn jene Quellen vorzieht, in denen 
die Rechtsvorschrift direkt erkennbar ist und nicht erst 
aus dem praktischen Rechtsvorgang abstrahiert werden 
mua. In dieser Hinsicht steht er natiirlich unter dem Druck 
der wissenschaftlichen Tradition, die ihm schon fUr den 
Beginn der "Rechtsgeschichte" ein verhaltnismaBig reiches 
Material an Volksrechten und Reichsgesetzen zur Ver
fiigung stellte, hinter dem die Menge der erschlossenen 
Urkunden zuriicktrat. 

Eichhorn hat diesen Mangel selbst beklagt: "An Ur
kunden ... ist Deutschland sehr reich; nur sind sie groBten-

1) Vgl. Landsberg II, 259. 

2) Rg. III, Vorrede, S. IV. 
6 
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teils weder zweckmaBig gesammelt, noch diplomatisch genau 
abgedruckt, noch gehorig beniitztl)." Dieser Umstand muBte 
sich bei der Verbreiterung auf kulturgeschichtliche Gebiete 
und besonders fUr die Behandlung nationalOkonomischer 
Fragen, die nun einmal von der Rechtsgeschichte nicht 
ganz zu trennen waren, sehr nachteilig auswirken. 
wirtschaftsgeschichtliche Quellen kommen hochst selten 
zur Anwendung 2) , ein groBer Teil von Ihnen war ja der 
Gattung nach ganz unbekannt und selbst die Weistiimer 
vor Grimms Ausgabe wenig beachtet. Die groBe Liicke, die 
dadurch in der Darstellung des mittelalterlichen Privat. 
rechtes entstand, suchte Eichhorn ganz einseitig durch die 
Heranziehung der Volksrechte und Rechtsbiicher aus
zufiillen. Die Bevorzugung dieser beiden Quellenkomplexe 
ist fUr seine ganze Methode von so1cher Bedeutung, daB 
sie hier eingehender behandelt werden muB. 

Folgenschwer war schon ihre zeitliche Fixierung und 
Benutzung; denn Eichhorn iiberschatzte teilweise das Alter 
der Volksrechte, teilweise beniitzte er die Aussagen beider 
fUr die Erklarung noch alterer Zeitraume. Er gibt selbst zu 
"die auBere Rechtsgeschichte miisse das meiste aus de~ 
Vorreden nehmen, we1che den Gesetzen, wie wir sie jetzt 
haben, zwar freilich fast bei allen, erst lange nach ihrer 
ersten Abfassung vorgesetzt sind, aber als eine der histori
schen Wahrscheinlichkeit nicht zuwiderlaufende Tradition , 
wenigstens in der Hauptsache, die sie enthalten, Glauben 
verdienen" 3). An anderer Stelle betont er, die lex Wisigo
thorum sei wegen "des weit spateren Zeitalters des groBten 
Teiles ihres Inhaltes fUr die innere Rechtsgeschichte in 
dieser Periode nur mit Vorsicht zu gebrauchen" 4). Auch die 
Entstehungszeit der lex Salica miisse weiter herabgesetzt 
werden 5). Selbst "die meisten offentlichen Strafen ... 
sind zuverlassig nicht aus dieser Periode" 6). 

1) Rg. I, 7. 
2) Als Beispiel: Rg. 1-5, § 295, Note a, b, d. 
3) Rg. I, 79. 
4) Rg. I, 86. 
5) Rg. I, 87. 
S) Rg. I, 175, Note ai vg1. auch Rg. I, 178, Note k. 

Die jiingeren Volksrechte der Langobarden, Friesen, 
Sachsen und Thiiringer behandelt Eichhorn erst in der 
zvveiten Periode (539-888). Auch ihre Entstehungszeit er
scheint ihm sehr unsicher und diese UngewiBheit verfUhrt 
ihn fast zu dem Versuch, sie iiberhaupt nicht empirisch 
ZU bestimmen, sondern spekul~tiv als ein Produkt der 
Bruchlinie von antiker und germanischer Kultur anzu
setzen: Die Veranlassung zu ihrer Niederschrift "war ohne 
Zweifel ihre Unterwerfung (namlich der betreffenden 
Stamme) unter die frankische Hoheit und der Anfang von 
Kultur, we1chen das inn ere Deutschland dieser und dem 
zugleich gegriindeten Christen tum verdankte . . . Vor Karl 
dem GroBen sind sie daher schwerlich gesammelt; vielmehr 
ist aHem Anschein nach ihre Abfassung auf seine Rechnung 
zu setzen" 1). 

Diese Ansicht modifiziert er an anderem Ort, aber 
noch in der I. Auflage, dahin, Karl der GroBe habe die 
bereits bestehenden Gesetzbiicher einer Revision unter
zogen und Ihnen eine neue Gestalt gegeben 2). In der 2. Auf
lage heiBt es dagegen an entsprechender Stelle: "In den 
Gesetzbiichern wurde dadurch freilich manches antiquiert 
(was aber fortwahrend im Inhalt des Gesetzbuches stehen 
blieb, wei! Karl der GroBe bei keinem Volksrecht etwas an 
dem Inhalt selbst anderte)" - also keine Revision, nur 
eine Bereicherung dem Stoffe nach 3). Ubrigens faBte Eich
horn beide Gruppen von Volksrechten bei ihrer Verwertung 
inhaltlich zu einem Block zusammen: Die Rechtssatze des 
germanischen Privatrechts, erklarte er, "konnen nicht bloB 
aus den Quellen genommen werden, die sich schon in dieser 
Peri ode (der alter en Volksrechte) eroffnet haben, sondern 
auch aus den Gesetzbiichern, we1che erst in der folgenden 
entstehen" 4). 

Eichhorn verschloB sich auch nicht der Erkenntnis, daB 

1) Rg. I, 292. 
2) Rg. I, 301. 
3) Rg. 12, 330. 
4) Rg. I, 105, Note a. - Im Text zu dieser Anmerkung verlangt 

er freilich, man solle "bei ihrem Inhalt auf die verschiedenen Zeiten Riick
sicht nehmen". 



"in den Gesetzbiichern der deutschen Volkerstamme 
Rechtsverhaltnisse gar nicht beriihrt werden" 1), wei! 
weder fUr viele Falle kein AnlaB zur Aufzeichnung 
oder wei! manche Institute zur Zeit der Aufzeichnung 
nicht we it genug ausgebildet waren und wei! sch .. "" ... ,u'(;.[h:; 

eine dritte Gruppe durch die geanderte 
praktisch aufgehoben wurde. Er spricht es auch 
deutlich aus, daB der Aussagebereich der Volksrechte i 
Zweck nach ein sehr geringer sein muBte: "Da nur die 
Rechtsgewohnheiten aufgezeichnet wurden, in Riicksicht 
deren man das Bediirfnis, den Kenntnissen des Richtets 
zu Hilfe zu kommen, am dringendsten fUhlte, so besteht 
der Inhalt der altesten Gesetze hauptsachlich in einem V 
zeichnis der BuBen ... Sehr vieles blieb auch noch fernerhin 
ungeschriebenes Recht 2)." 

In der quellengeschichtlichen Behandlung der Volks
rechte empfindet Eichhorn also doch manche Bedenken, 
diese uneingeschrankt fUr die Darstellung der altesten Zeit 
zu verwenden. In der Praxis 1st von dieser Zuriickhaltung 
kaum noch etwas zu spiiren. Eichhorn baut sein "Germani. 
sches Privatrecht" 3) tatsachlich rein auf den Satzen der 
Volksrechte auf. Diese alteste Periode verliert sich freiHch 
nicht in der Vorzeit, sondern, und das ist nun wieder fUr 
Eichhorns methodische Prinzipien charakteristisch, sie be
ginnt mit dem ersten Auftreten der Germanen in der Welt
geschichte als der altesten, durch vorhandene Quellen be
glaubigten sicheren Tatsache in der Geschichte deutscher 
Volker. Die eigentliche Vorgeschichte wird nicht einmal 
andeutungsweise skizziert. 

') Rg. I, 287 f. 

2) Rg. I, 84; vgl. auch Rg. 12, 173, und Rg. I, 290, Note b: "Bei 
einer nur maBig richtigen Vorstellung von der Entstehung und Ausbildung 
der Volksrechte darf es gar nicht befremden, in den altesten Gesetzen 
tiber so manche Gegenstande keine Bestimmungen zu finden, und es 
wiirde ebenso falsch sein, aBe Rechtsverhaltnisse, die hier nicht beriihrt 
werden, erst in spatere Zeiten zu setzen, als alles, was in den altesten 
Gesetzen, wie wir sie haben, steht, schon der ersten Abfassung zuzu
schreiben. " 

3) Rg. I, I06 ff. 
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Wohl finden sich an einzelnen Stellen Zugestandnisse, 
eine retrograde Quellenbeniitzung zu entschuldigen 

zU motivieren suchen oder gar im besonderen Fall fUr 
'U!lzuliissig erklaren. Eichhorn leitet z. B. ein Quellenzitat 
mit der Warnung ein: "Den aufgesteUten Satz beweisen 
folgende, wenngleic~ vie! spatere Stell en "1), ~r entsch,:ldi,~t 
an anderer Stelle dIe Verwendung des Termmus "semor : 

Der Ausdruck kommt zwar, soviel ieh weiB, so friihe noch 
~icht vor, aber ich kenne auch keinen anderen ~i1teren, der 
den Dienstherrn bezeichnete. Es kann also wohl angenom
men werden, daB er dem ohngeachtet so alt sei, als das 
Verhaltnis selbst 2)." Er verwirft die Methode des historischen 
Riickschlusses mit der Begriindung: "Da namlich die Ur
sachen, durch welche das echte Eigentum urspriinglich un
abhiingiger HOfe in die Hand des Konigs, des Adels und der 
GeistHchkeit gekommen ist, erst den Zeiten der Karolinger 
angehoren, so miissen wir annehmen, daB der friihere 
Zustand der Villen von dem, welcher aus der karolingischen 
Zeit erhellt, versehieden war" 3), oder er spricht sich sogar 
aus inneren Griinden gegen ihre Anwendung aus: "Alles 
hiingt hier von den Umstanden ab, welchen das Burggrafen
amt seine Entstehung verdankt, und auf diese H.iBt sich 
aus der spateren Einrichtung nicht mit Sicherheit 
schlieBen 4). " 

Durch diese einzelnen Abweichungen wird aber das 
Gesamtbild der Quellenverwertung nicht wesentlich ver
andert und, urn es gleich vorauszunehmen, Eichhorn beniitzt 
zur Charakterisierung der Friihzeit nicht nur Quellen der 
karolingischen Epoche, er setzt auch noch viel spatere Ver
haitnisse den "altesten Zustanden" an die Seite. Es 1St 
unverstandlich, wieso Hiibner gerade zur umgekehrten ~est
steHung kommt. Er wirft Eichhorn "eine gewisse auBerhche 
Behandlungsweise des Quellenmaterials" insoferne vor, daB 
er die Denkmaler im wesentliehen stets nur fUr denjenigen 

1) 'h Zeitraum, in den er ihre Entstehung setzte, ohne aus 1 nen 

') Rg. I, 182, Note a. 
2) Rg. I, !IS, Note d. 
3) ZfgR. I, 167. 
4) ZfgR. I, 18 I. 
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die etwaigen Zeugnisse fUr verflossene (!) Entwi 
perioden herauszusuchen" 1), benutzt habe. 

Gleichzeitig wird aus den meisten Stellen 
daB die Berechtigung zur Gleichsetzung zeitlich 
dener Nachrichten praktisch aus dem Konservativismus 
b~u:r1~hen ~irtschafts- und Sozialverfassung abgeleitet 
Wir . . r schheBt "aus dem Schicksal ... der seit delll 
I? Jahrhunder~ eroberten wendischen Provinzen, '" daa 
dIe von germamschen Volkern unterjochten Stamme in d 
R 1 h o

, • d J d er . eg~ ong wur en. a er Zustand dieser Lander ist noch 
m emer anderen Rucksicht lehrreich. Die Grundstuck 
we1che an die in die eroberten Lander einwandernden frei e, 
~olonisten verteilt wurden, o. 0 • und die Ritterguter .. en 
smd das deutlichste Abbild von dem ursprunglichen Zu
stand der freien Hufen und der mansi indominicati und 
curtes der alteren Zeit" 2). 

D~r Ursprung der Burgermeister der Kolner Richer_ 
zechhelt aus den romischen duumviri "lieBe sich auf das 
strengste be~eisen, wenn man annehmen dad, daB die 
B~deutung dleser Amtleute von Anfang an eben die gewesen 
S~.l,. we1che .ein freilich erst dem 14. (!) J ahrhundert ange
hor~g~~ Welstum ~er Kolnischen Schoffen angibt" 3). Die 
Welstumer erschemen iiberhaupt als Lieblingsgegenstand 
:etrog~ade~ Quellenverwertung. Jakob Grimm sagt von 
Ih~en 1~ emem Atem: "Die altesten, die wir ubrig haben, 
relchen ms 13. J ahrhundert, ... kein Zweifel daB sie schon 
vor dem, Mittelalter in Schwang gingen, d~B sie je alter 
desto remer und ungetrubter gewesen sein mussen nur 
hat ih~en der ~eiten Ungunst Aufbewahrung versa~t4)." i 

Wle sehr dlese Methode der ganzen damaligen For
schung eigen war, geht z. B. daraus hervor, daB auch 
Roth, der in vieler Hinsicht an Eichhorns Lehre scharfer 
Kritik geubt hat, empfiehlt, "die alteste Zeit nicht aus sich 
selbst zu erklaren, sondern in der Darstellung ... mit der 

1) H u hner, Festschrift, S. 8ro f. 
2) ZfgR. I, l59. 
3) ZfgR. II, 198. 

4) Grimm, Rechtsaltertumer, Vorrede, S. IX f. 

darauffolgenden Periode zu verbinden"l). Aber selbst der 
Sprung von der Neuzeit zum fruhen Mittelalter erscheint 
Eichhorn nicht zu gewagt, wenn er beziiglich der Nachbar
schaft {reier Eigentiimer und grundherrlicher Hintersassen 
innerhalb derselben Villa "in der neueren Verfassung in 
allen altdeutschen Landern noch deutliche Spuren antrifft, 
besonders in den eigentlich frankischen Gegenden" 2) 0 

Der privatrechtliche Abschnitt fUr die erste Peri ode der 
Rechtsgeschichte" grundet sich also nur auf die Volks

~~chte. Wie sehr Eichhorn trotz gegenteiliger theoretischer 
Beteuerungen ihren Aussagen eine gewisse Totalitat bei
rniBt, geht etwa daraus hervor, daB ihm auch "die Hof
rechte, sofern Ihnen freie Leute unterworfen waren, den 
Volksrechten nachgebildet worden zu sein" 3) scheinen. 
Der Tei! uber die poHtische und Verwaltungsgeschichte 
dagegen beruht vor allem auf Caesar und Tacitus. 

Die absolute historische Glaubwurdigkeit dieser beiden 
anti ken Schriftsteller war schon durch Moser erschuttert 
worden. Dieser war auf Grund retrograder Praxis zu einer 
inneren Kritik beider gelangt, indem er einen in den Grund
ziigen unveranderten Fortbestand der germanischen Agrar
verhaltnisse in seiner westphalischen Heimat annahm4). 
Da diese Zustande mit den von den antiken Historikern ge
schilderten in stark em Widerspruch standen, zog er aus 
einem Vergleich beider Quellen den SchluB, Tacitus habe 
die Schriften Caesars gegen seine eigene Erfahrung als 
Quelle beniitzt und damit einseitige Beobachtungen Caesars 
ubernommen. 

Daran anschlieBend nimmt auch Eichhorn fUr die 
Germanen seiner "Vorzeit" Ackerbau und Privateigentum 
an, freilich mit gewissen Einschrankungen und ohne No
madentum und Agrarkommunismus fUr eine friihere Zeit 
in Abrede zu stellen. Den Ackerbau, schreibt er, "trieben 
unstreitig alle germanischen Volker, nur freilich nicht als 
Hauptbeschaftigung . . . So 1st unstreitig die Nachricht zu 

1) Roth, S. 20 f. 
2) ZfgR. I, 215, Note e. 
3) ZfgR. I, 202. 

4) Siehe Osnabruckische Geschichte, 1 2, lO. 
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verstehen, die Julius Caesar erhielt: De b. G. VI, 22. 
culturae non student. Es 1st daher auch 
daB die germanischen Volker Privateigentum an Grund 
Boden schon in jenen Zeiten gekannt haben. Die 
bei Caesar (de b. G. IV-I, ibid. VI-22), Tacitus (de M. 
20 ... ) scheinen zwar mit dieser Behauptung in W 
spruch zu stehen; die Nachrichten, die Caesar erhielt ( 
we1chen Tacitus offenbar hier folgt), passen aber nur 
die auswandernden Volksmassen, die Wohnsitze 
wie namentHch bel den Sueven, mit we1chen Caesar 
Gallien zu kampfen hatte, der Fall war"l). 

Mit der hoheren AuHassung yom allgemeinen Kultur. 
niveau der Germanen gewinnt auch der Ackerbau in der 
Darstellung der 2. Auflage der "Rechtsgeschichte" gegen
iiber der ursprunglichen Ansicht Eichhorns erhohte Be
deutung. 1808 schrieb er: den Leibeigenen und Frei. 
gelassenen "iiberlieB der freie Germanier den Betrieb der 
Landwirtschaft und der wenigen Gewerbe, die er kannte' 
... ihn selbst beschaftigten nur die J agd und der Krieg" 2): 
In der 2. Auflage widerspricht er der Vorstellung yom ger
manischen Biirenhiiuter ganz energisch: "Der SchluB dieser 
merkwiirdigen Stelle beweist, daB die ganze hier geschilderte 
Lebensweise bloB yom Adel und den Freien gilt, die sich 
im Dienstgefolge einer bloB kriegerischen Lebensweise er
gaben. Wer auf den Grund dieser Stelle (Tac. 13, 14, IS) 
sich bloB Unfreie als Bauernstand (nach dem heutigen 
Sprachgebrauch) denkt, verriickt den wahren Gesichts
punkt, aus we1chem die iilteste Verfassung zu betrachten 
ist 3)." Zweifellos ist unter diesem "wahren Gesichtspunkt" 
die Lehre Masers von den "gemeinen Landeigentiimern als 
dem wahren Bestandteil der Nation" 4) zu verstehen. 

In der Theorie nimmt Eichhorn die Nachrichten an
tiker Berichterstatter iiberhaupt nicht fUr voll; denn als 
"Ausliindern ... fehlt es ihnen haufig an zuverlassigen 

1) Rg. I, 37 und Noten. 
2) Rg. I, 4I. 
3) Rg. 12, 53 f., Note c. 
4) ]. Moser, Deutsche Geschichte, in: Von deutscher Art und Kunst, 

Hamburg r773, S. 165. 

chten, noch mehr aber an den natigen Hilfskennt
in Sonderheit der Kenntnis der deutschen Sprache" 1). .,IS,;:'''''·· , 

Erkenntnisse dieser Art ist freilich nicht allzu viel Ge-
zu legen; die ganze historische Literatur ~es 18. Ja~r

ist iiberreich an wertvollen methodlschen Pnn-
. l'en ohne daB dadurch den Mangeln der praktischen 

ZlP , 
Geschichtschreibung auch in entsprechendem MaBe ab-
geholfen worden ware. . 

Die Quellenunterlagen der frankischen Penode (534 
bis 888) der "Rechtsgeschichte" sind entsprechend der 
Menge des vorhandenen und edierten Materials reicher und 
vielgestaltiger. Das oHentliche Recht beansprucht den 
groBten Teil des Raumes und baut sich hauptsac~lich .auf 
den gleichzeitigen Geschichtschreibern, den, Kapltul~nen, 
Konzilsbeschliissen und Formeln auf. 1m pnvatrechthchen 
Tei! treten die Volksrechte gegeniiber den Kapitularien 

sehr zuriick. 
Fiir den Gebrauch aller mittelalterlichen Geschichts-

darstellungen empfiehlt Eichhorn Vorsicht; denn ihre Ver
fasser sind fast aIle GeistHche und daher , .. wegen ihres 
Stande~geistes mit Vorsicht zu gebrauchen; ihre Latinitat 
ist meistens unkorrekt ... Dem graBten Teile fehlt histori
sches Talent, Kenntnis der Geschafte und Bestimmt?eit 
und Deutlichkeit des Ausdrucks ... Gewohnlich fUhrt kemer 
seine Quellen an i die Glaubwiirdigkeit eines jeden muB daher 
vorziiglich aus den Verhaltnissen seines Lebens und ?~m 
Ganzen seiner Erzahlung beurteilt werden" 2). "Aber frell1ch 
hatte auch das Mittelalter so gar keine Ahnung von Kritik, 
daB es niemandem einfiel (fUr die Beurteilung Pseudo
isidors), auf die Quellen der gangbaren Sammlungen des 
Kirchenrechtes zuriickzugehen, sondern jeder froh war, nur 
einen recht vollstandigen Kodex zu besitzen. Und wer 
hiitte vielleicht auch nur Kenntnisse genug gehabt, urn zu 
entdecken daB Pseudoisidor Papste in den ersten drei J ahr
hunderten' westfriinkisches Latein des neunten schreiben 

l"Bt 3) " a .,. usw .. 

1) Rg. I, 8. 
2) Rg. I, 8 f. 
3) Rg. I, 3I6. 
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Fur das hohe und spate Mittelalter sind die Rechts_ 
bucher, was die Volksrechte fUr die alteste Peri ode bedeuten

t 

nur daB das Bedenkliche ihrer Anwendung nicht auch in 
zeitlichen Differenzen, sondern nur im AusmaB ihrer Heran_ 
ziehung gelegen ist. Sicherlich veranlaBte ihn die oben er
wahnte Uberschatzung des gemeinrechtlichen Charakters 
dieser Quellen, das "Rechtssystem" des 13.,14. und 15 Jahr
hunderts iiberwiegend aus den Rechtsbuchern zu erklaren 1). 
Die Darstellung dieser Zeit erhielt dadurch einen Anstrich 
in der Richtung der germanischen Freiheit, der bei einer 
starkeren Heranziehung urkundlichen Materials sicherlich 
gefehlt hatte. 

Der Quellenkreis fUr die Behandlung der Neuzeit halt 
sich im allgemeinen in den schon fruher angedeuteten 
Grenzen, so daB also nur die traditionellen Quellengattun
gen, in der Hauptsache groBere Urkundensammlungen und 
bekanntere Geschichtschreiber, beniitzt werden. Gegen den 
wissenschaftlichen Gebrauch der mundlich uberlieferten 
Erzeugnisse der Volkspoesie z. B. empfindet Eichhorn im 
Gegensatz zu den jungeren Gliedern der historischen 
Schule ein ganz unromantisches kritisches MiBtrauen. In 
seinen Bemerkungen uber den "Gebrauch der Rechts
paromien bei dem Beweis des Gewohnheitsrechtes und 
des sen Erklarung" spricht er dies deutlich aus: "Der Inhalt 
der deutschen Gewohnheiten wird sehr haufig durch 
Rechtsparomien bezeichnet, deren Dasein von einem volks
maBigen Zustand des Rechts unzertrennlich ist, die aber 
freilich eher aus den Monumenten des alteren Rechtes 
erklart werden mussen, als umgekehrt zur Erklarung des 
letzteren gebraucht werden konnen. .. Nicht alle· in der 
Form von Rechtsparomien aufbehaltenen Sentenzen konnen 
aber als Zeugnis fUr einen ursprunglichen Rechtssatz 
gel ten 2). " 

In einigen Ausnahmefallen greift Eichhorn auch zu 
kulturgeschichtlichen Zeugnissen im engeren Sinn. Ulrich 
von Huttens "Dialogi novi" sollen den reformatorischen 

1) Rg. I12, 271 bis zum Ende des Bandes. 
2) Privatrecht, 1-4, S. 88 f. 

91 

Zeitgeist widerspiegeln 1), eine Stelle aus dem "Simplizis
sinms" die Zustande zur Zeit des DreiBigjahrigen Krieges 
V'eranschaulichen 2). 

Die Zahl der am Eingang der Hauptabschnitte empfoh
lenen Quellenwerke ist manchmal so sparlich, daB man in 
ihrer Auswahl kaum irgendein leitendes Prinzip fest
stellen kann. Fur die Zeit von 1648 bis zur Gegenwart sind 
als Geschichtschreiber nur Pufendorf, Friedrich II. und 
C. W. von Dohm ("Denkwurdigkeiten meiner Zeit", 1814) 
angefUhrt 3). 

Als Grundstock in der Wissenschaftsgeschichte der 
deutschen Rechtshistorie nimmt die AnfUhrung und Be
schreibung der Quellen auch bei Eichhorn noch immereinen 
bedeutenderen Raum ein 4) und vervollstandigt das BUd der 
Quellenunterlagen jeder Periode, das durch die illustrative 
AnfUhrung einzelner Zitate allein unausgeglichen geblieben 
ware. Auch in der Quellengeschichte war die Behandlung 
des romischen und kanonischen Rechtes der des deutschen 
methodisch uberlegen, so daB unter den Besprechungen 
deutscher Rechtsquellen keine mit so umfassender Prazision 
durchgefUhrt ist, wie z. B. die Charakterisierung des Gratian
schen Dekrets 5). Diese wird, in Schlagworten skizziert, auf 
folgende Art durchgefUhrt: I. Ausgaben und kritische 
Bearbeitungen, 2. Bedeutung der QueUe, 3. Verfasser und 
Entstehungszeit, 4. Vergleich mit ahnlichen Werken, 
5. Zweck der QueUe, 6. Anlage, systematische Anordnung 
der einzelnen Rechtssatze und ihre Verbindung, 7. Quellen 
des Verfassers, 8. kritische Fahigkeiten des Verfassers, 
9. Bedeutung der QueUe zu ihrer Zeit, 10. Inhalt der Quelle, 
I I. Einflusse auf die Methode des Autors, 12. Die eigentliche 
Geschichte der Quelle, 13. wie zitiert man aus ihr. 

Konnte Eichhorn in seinen Buchern fUr gewohnlich 
auch nicht die ganze Beweiskette eines Rechtssatzes an 

1) Rg. IV, 9, Note h. 
2) Rg. IV, 26I, Note c. 
3) Rg. IV, 594; Rg. IV", 526. 
4) Vgl. Rg. lIZ, 199-219, iiber die Quellen des kanonischen Rechtes 

fUr die Zeit von 888-1272. 
5) Kirchenrecht, I, 326 ff. 



, 
;ii~C':: 

92 

Hand von Quellenvergleichen deutlich machen 1), so hat er 
oft genug betont, daB eine iibersichtliche Kenntnis des 
wichtigsten Quellenmaterials im Zusammenhang unbe_ 
dingte Voraussetzung fUr eine einwandfreie Interpretation 
sein miisse: "Es 1st durchaus notwendig, die verschiedenen 
Verordnungen Karls des GroBen. iiber den Heerbann im 
Zusammenhange zu iibersehen, urn den wahren Geist 
dieser Einrichtung zu fassen; daher die wichtigsten hier 
einschlagenden Kapitularien hier beinahe vollstandig stehen 
mogen 2)." Er ist auch nicht immer durch den wortlichen 
Beweis einer einzigen Quellenaussage ganz zufrieden_ 
gestellt 3

) und in der Vorrede zur 4. Auflage der "Rechts
geschichte" betont er: "Das Studium der Volksrechte 
Kapitularien und Formeln muB sehr lange fortgesetzf 
werden, bevor man sich schmeicheln darf, in ihr Verstandnis 
eingedrungen zu sein... Ich glaube, jetzt viele Stellen 
besser erkennen zu konnen als friiherhin; besonders 1st 
mir bei sehr vielen die Verbindung, in we1che sie unter
einander gesetzt werden miissen, klar geworden, die ich 
friiher iibersehen oder nicht hinreichend beriicksichtigt 
hatte" . 

Die Auswahl der Zitate kann, von den bereits be
sprochenen Einwendungen hinsichtlich der Quellengattung 
abgesehen, an sich fast nie angefochten werden 4), ebenso 
1st ihre Interpretation beinahe immer einwandfrei und ohne 
Hinzuziehung anderer Hilfsmittel nicht zu widerlegen. 
Eichhorn erklart die Quellen mit einem gewissen niichternen 
Scharfsinn und zeigt in der Erfassung des wesentlichen 
Inhalts einer Stelle einen sicheren Instinkt iiber die ein
zuschlagende Richtung. Eher kommt es vor, daB er aus 
einem Satz mehr herauslesen will, als drinnen steht. In den 

1) Zumindest vergleicht er fast nie Quellen verschiedener Gattung 
miteinander. Als Beispiel einer Gegentiberstellung mehrerer Berichte vg1. 
ZfgR. I, 234 ff., tiber das StraBburger Stadtrecht. 

2) Rg. I, 343, Note a. 
3) Rg. I, 172 • 

4) Hie und da scheinen Zitate, wei! sie gerade zur Hand waren, 
nicht, wei! eine derart ausfiihrliche Begriindung notig war, angeftihrt zu 
sein. Vgl. die "praefatio" in Rg. I, 305 f., Note e. 
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verschiedenen Quellenstellen etwa, die er einmal anfUhrt, 
urn "die bloBe Verleihung eines Krongutes zum GenuB"l) 
zu beweisen, wird dieser Sachverhalt weder direkt bezeugt, 
noch laBt er sich aus den gesperrt gedruckten Termini mit 
Sicherheit erschlieBen. 

Die wichtigsten Grundsatze fUr die Quelleninterpre
tation ergeben sich schon aus Eichhorns Bemerkungen 
iiber die historiographischen Qualitaten der antiken und 
rnittelalterlichen Geschichtschreiber. Als ausfiihrliche prak
tische Beispiele konnen nicht nur einzelne Abhandlungen 
herangezogen werden, unter we1chen die Untersuchung 
tiber "Erblose Gtiter nach liibischem Recht" 2) und die 
Akademieschrift "tiber den Kurverein" hervorzuheben sind, 
sondern auch manche quellenkritischen Exkurse besonders 
der "Rechtsgeschichte". Sie werden in der letzten Auflage 
dieses Werkes unter eigenem Titel den einzelnen Kapiteln 
nachgestellt, wei! ihr vermehrter Umfang nicht erlaubt, sie 
wie in friiheren Auflagen als FuBnoten anzubringen. Doch 
beriihrt der Zuwachs meist nicht den Kern der Ausfiih
rungen, sondern erweitert hauptsachlich die polemische 
Seite. 

Da Eichhorn sich auf bereits ediertes Material be
schrankt, wird die auBere und philologische Kritik gegen
iiber der inneren etwas zuriickgedrangt. Aus dem Inhalt 
der "Constitutio de expeditione Romana" etwa leitet er ab,· 
daB sie nicht zur angegebenen Zeit entstanden sein konne. 

" 
Blickt man nun aber auf den Inhalt der Urkunde, so ... 

ist nicht zu bestreiten, daB dieser zu dem Jahre 880 ebenso 
wenig paBt als zum Jahre 790. Der Begriff der pdncipes, 
we1che mit ihren milites dariiber streiten, wie viele Har
nische jeder vor seinem Lehen zu stell en habe, ist kein 
karolingischer 3)." Auch andere Quellen (Dienstrechte) 
werden zum Vergleich herangezogen, auf die genaue Be
stimmung der Termini wird groBer Wert gelegt: "Das 
richtige Verstandnis dieser Stelle hangt hauptsachlich davon 

1) Rg. P, 188, Note d. - Vgl. auch Rg. 15, 64, Note o. 
2) ZfgRw., Bd. 13 (1846), S. 339-360. 
3) Rg. 112, 309 ff. = Rg. 115, 383 ff. 
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ab, daB man die dabei gebrauchten technischen Ausdriicke 
rich tig verstehe 1). " 

Lehrreich ist auch die Begriindung fUr die zeitliche 
Ansetzung der friesischen, sachsischen und thiiringischen 
Volksrechte. Als terminus a quo nimmt er von vornherein 
an, daB die Niederschrift nicht vor der Unterwerfung dieser 
Stamme unter die frankische Herrschaft geschehen sein 
konne, und diese wurde eben erst unter Karl dem GroBen 
vollendet. J eder deutsche Stamm schrieb sein Gewohnheits_ 
recht erst nieder, "sobald er mit hoherer Kultur und 
Christentum in Beriihrung kam". Die gleichzeitige Ab. 
fassung aller wird durch die genaue Ubereinstimmung "nach 
Form und Inhalt, ... Latinitat, StH und Wendungen" 
sichergestellt, nach einer Stelle aus Einhard hat wahr
scheinlich Karl der GroBe selbst ihre Abfassung veranlaBt 2). 

Fiir die Geschichtschreibung des 17. und 18. Jahr
hunderts ist die Darstellung der Kaiserkronung Karls des 
GroBen ein Priifstein fUr die Fahigkeit zu kritischer Hal. 
tung 3). Da berichtet nun auch noch Eichhorn ohne Hinter
gedanken nach Einhards Annalen, der Papst habe dem 
Konig "ganz unerwartet und gleichsam inspiriert die 
Kaiserkrone aufgesetzt und ihn unter dem freudigen Zuruf 
-der versammelten Menge zum romischen Kaiser proklamiert. 
Eine Handlung von den weit umfassendsten Folgen'(4)! 

Hie und da stellt Eichhorn auch gewagte Behauptungen 
auf, ohne sie durch Quellenstellen zu belegen. Ein Muster
beispiel dafUr sind seine AusfUhrungen iiber die Mark
genossenschaft sowie iiberhaupt beziiglich der sozialen Zu
stan de auf dem flachen Lande im friihen Mittelalter. Er 
·entwirft z. B. in § 173 der "Rechtsgeschichte" ein iiberaus 
anschauliches und klares, aber freilich durch viele will. 
kiirliche Annahmen abgerundetes Bild der frankischen 
Dorfverfassung 5 ) , indem er unter anderem den Ausdruck 

1) Rg. I12, 309 ff. = Rg. 115, 383 ff. - Vgl. die Bemerkungen fiber 
,die Reformation Friedrichs III.: Rg. III, I02 f. = Rg. lIP, I I4. 

2) Rg. I, 293 ff. - Vgl. Rg. I, 87-98. 
3) Vgl. Goerlitz, S. I6, Note I. 

4) Rg. I, 275. 
5) Rg. I, 361 ff. 
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villa" als Dorf schlechthin iibersetzt und jeder solchen 
~i11a einen eigenen SchultheiB mit niederer Gerichtsbarkeit 
Zugesteht. Quellen fUr diese Annahme gibt er nicht an. 
Die Behauptung, daB "die Naturaldienste ... dem Konige 
(nur) von den Romern geleistet werden muBten", stiitzt 
er nur auf die Bemerkung: "Schon der romische Name 
zeigt dies", und fUgt mit vorsichtiger Unbestimmtheit hinzu: 

In der Folge wurden sie freilich gemeine LasP)." 
" Die Forderung historischer Objektivitat ist Eichhorn 
so selbstverstandlich, daB er dariiber nirgends besondere 
AusfUhrungen fUr notig halt. Finden sich in seinen Schriften 
auch haufig VerstoBe gegen diese Grundhaltung, so sind 
diese doch von mehr wissenschaftlichen als eigentlich per
sonlichen Tendenzen verursacht. Dagegen iiberwindet der 
Wille zur Objektivitat manchmal tief eingewurzelte per
sonliche und sachliche Vorurteile. Trotz seines lebenslang
lichen Hasses gegen franzosisches Wesen und noch mehr 
gegen dessen zeitweilige deutsche Anhanger anerkennt 
Eichhorn, daB die Rheinbundstaaten zum groBten Tei! ohne 
ihre Schuld zu einem Biindnis mit Frankreich getrieben 
wurden 2). 

Obwoh! er sonst die Lehren Mosers unkritisch iiber
nimmt und obgleich die Bestimmung der personlichen ger
manischen Freiheit als einer Pertinenz des Grundeigentums 
sich in seine Auffassung von den sozialen und wirschaft
lichen Zustanden der Friihzeit organisch hatte einfUgen 
lassen, faBt er sie doch als "personell" und "nur durch die 
Geburt erworben" auf, weil die Quellen eine andere An
nahme nicht beweisen, sondern nur anfUhren, daB Freiheit 
und Grundbesitz gewohnlich Hand in Hand gingen 3). Dem 
gemaB scheint ihm auch die Verpflichtung zum Kriegs
dienst nicht am Landeigentum zu haften. Nur der Umstand, 
daB der Vorzug des Mannesstammes in spateren Zeiten 
in seinem ausschlieBlichen Erbrecht auf Landeigentum be
stand, "hat die gewohnliche Meinung veranlaBt, daB die 

1) Rg. I, 2II und Note f. 
2) Rg. IV, 669 f. 
3) Rg. I, 4I, und Note g. 



AusschlieBung der Weiber von diesem Teile der Erbschaft 
von der Verbindlichkeit zum Kriegsdienst herriihre, welche 
auf dem Landeigentum gehaftet hat. Aber wo ist davon 
vor den Zeiten der Karolinger eine historische Spur" I)? 

Gelegentlich gewinnt die Quellenbearbeitung Eichhorns 
fast artistische Ziige. Es macht ihm z. B. sichtlich Ver .. 
gniigen, eine QueUe zu zitieren, in der eine Institution wider 
Erwarten nicht erwahnt wird, um dann aus einer friiheren 
Quelle desselben Ortes nachweisen zu konnen, daB diese 
Einrichtung doch eXlstiert haben muB 2). Anderseits halt er 
doch Beweiskraft und Geltungsbereich der Quellen nicht 
fUr unbegrenzt. Historische Erkenntnisse, auch wenn sie 
sich hinreichend aus den Quel1en belegen lassen, sind zu 
verwerfen, wenn sie sich in das allgemeine Rechtssystem 
nicht einfUgen: Die reine Linealerbfolge im langobardischen 
Lehenrecht "hat die Analogie des deutschen Rechtes und 
des romischen Rechtes gegen sich; man hat daher schwerlich 
hinreichenden Grund, diese fUr das eigentiimliche System 
der Lehensfolge zu erklaren, wenn sie sich auch aus den 
Worten einer Stelle rechtfertigen laBt" 3). 

Nicht aIle geschichtlichen Vorgange lassen sich nach 
Eichhorn durch Quellen belegen, sondern gewisse Gescheh. 
nisse mehr geistiger Natur und durch Veranderungen des 
Zeitgeistes bewirkte Umstellungen konnen nur durch ein
fUhlendes Verstandnis, nicht aus dem urkundlichen Ma
terial direkt erfaBt werden. Doch ist diese EinsteUung 
Eichhorns weniger ein Zeichen methodischer FeinfUhligkeit 
als ein Symptom fUr das Unvermogen, iiber einen be;. 
stimmten hergebrachten Quellenkreis hinauszugehen 
in der Quelleninterpretation neue 
keiten zu finden. Als Beispiel konnen seine Worte iiber 
Umwandlung des pfalzgraflichen Reichsgerichtes dienen 
"Es ist freilich leicht, aus dem Gang, welchen die V 
nahm, die Veranlassung anzugeben und zu erweisen, 
hiernach auf die Art und Weise und die Zeit zu ,.,""IHr.JJ''-:U. 

1) Rg. I, 52, Note c. 
2) Vgl. ZfgR. I67-170 uber den Rat in einzelnen 

Stadten. 
3) Rg. 112, 572 • - Vgl. auch ZfgR., I, I99 f. uber die LB.'"'''''''''' 
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aber unmoglich, sie urkundlich darzutun, wei! diese Ver
aodefUng vor sich ging wie der Ursprung der Landeshoheit 
ohoe daB es die handelnden Personen selbst bemerkten 1).': 

Die wichtigsten Denkoperationen 

Die Methodengeschichte hat bisher aIle jene primaren 
gedanklichen Vorgange, durch welche die Verwertung des 
einzelnen Quellensatzes, die Auswahl des Stoffes und die 
Verbindung einzelner Daten zum Bilde einer Entwicklung 
besorgt wird, bei der Zergliederung bestimmter historischer 
Werke fast vollkommen unberiicksichtigt gelassen. Nur die 
Struktur von Hypothesen und ahnlichen Ansatzstellen der 
Kritik hat man der Widerlegung halber haufig bloBgelegt. 
Hier soIl nun versucht werden, die charakteristischen 
Denkformen in der historischen Arbeit Eichhorns nicht 
oach einem logischen Schema, sondern an ihrer praktischen 
Wichtigkeit gemessen zu erortern. 

Eichhorns systematische Fahigkeiten stehen nach allen 
Urteilen iiber seine "Rechtsgeschichte" und ihre Haupt
vorzuge auBer Zweifel. Wenn Moh! behauptet, Eichhorn 
habe "kein Geschick zur Systematisierung gehabt, seine 
Einteilungen des Stoffes sind weder einfach noch natiirlich . ' und Sle erschweren daher die Auffindung der einzelnen 
Lehre", so scheint er mehr an den ihm vorliegenden "Grund
riB des deutschen Staatsrechts" und an die "Grundsatze 
des Kirchenrechts" gedacht zu haben, die in formaler 
Hinsicht sicherlich des sen schwachstes Werk sind. Freilich 
lehrt eine Betrachtung der gerade formal ausgezeichneten 
Untersuchung "Uber den Ursprung der stadtischen Ver
fassung in Deutschland", daB Ubersichtlichkeit und logische 
Geschlossenheit vielfach nur durch die geringe Menge des 
Quellenmaterials ermoglicht werden und auf Kosten der 
Wirklichkeitsnahe mit Hilfe vereinfachter Voraussetzungen 
hypothetischer Natur und durch die Beschrankung auf 
wenige typische Grundverhaltnisse, ohne Beriicksichtigung 

Fiille von Ubergangsstufen und Zwischengliedern, teuer 
erkauft werden miissen. 

1) Rg. IF, 295, Note b. 

7 
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. Der systematische Schwerpunkt der "Rechtsgeschichte'{ 
hegt, von der Anlage des Werkes selbst abgesehen, diem 
die wlssenschaftliche Tradition, in der Eichhorn steht seh r 
aufschluBreich ist und daher an anderer Stelle beh~ndel~ 
werden solI, in der Stoffverteilung und der gedanklichen 
Verkettung von historischen und systematischen Partien 
Ritter 1) hat gerade dieses Thema eingehend besprochen" 
so daB hier eine kurze Zusammenfassung geniigt. ' 

Das Werk zerfi:illt, der schon im 18. Jahrhundert be. 
liebten synchronistischen Methode gem~iB, theoretisch in 
vier groBe Perioden, deren Grenzen so angenommen werden 
daB sie mit bedeutsamen Trennungslinien in Staatsgeschicht~ 
un d Rechtsgeschichte zusammenfallen 2). J eder Zeitab
schnitt wird schon 1808 unter leitende historische Prinzi
pien gestellt und durch einige Schlagworte charakterisiert 3). 

Nun hatte aber Eichhorn 1808 weder von dem kiinftigen 
Umfang seines Werkes, noch von der Zeit, die er zu dessen 
Vollendung benotigen werde, eine richtige Vorstellung. Er 
schreibt vielmehr in der ersten Vorrede: "Das Ganze soUte 
eigentlich zusammen in einem Band erscheinen. Da dies 
aber nicht moglich gewesen 1st, so werden einstweilen die 
ersten beiden Perioden als erste Abteilung ausgegeben. Die 
zweite, welche etwa ebenso stark sein wird, wird ihr un
f~hlbc:~ nO?h vor Michaelis folgen, und in einem Anhang 
eme Uberslcht der neuesten Vedinderungen als den An
fang einer ktinftigen fiinften Periode enthalten 4)." 

Da die "Rechtsgeschichte" aber auf den doppelten 
U mfang anwuchs und erst vierzehn Jahre spater ab
geschl?ssen wurde, entstanden durch neuerliche Teilung 
der dntten und der vierten Periode in WirkHchkeit sechs 
Zeitraume, die aber ebenfalls als von einem groBen histo
rischen Vorgang bestimmt gesehen werden. Das Zentral
problem etwa des dritten Bandes, der den zweiten Tei! der 
dritten Peri ode (1272- I 5 I 7) enthalt, umschreibt Eichhorn 
auf folgende Weise: "Die Bildung der Territorialverfassung 

1) S. 344 H. 
2) II4 V.-534 n. Chr.; 534-888; 888-1517, 1517-1803. 
3) Rg. I, 4 ff. 
4) Rg. I, Vorrede, S. VII. 
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ZU einer bestimmteren und in ihren Grundlagen tiber drei
hundert Jahre unverandert gebliebenen Gestalt, welche 
diesem Zeitraum angehort, schien dem Verfasser der wich
tigste Teil der Aufgabe, die er zu losen hatte, und von jener 
ein vollstandiges und deutliches Bild zu entwerfen, ist daher 
das Hauptziel seines Strebens gewesen." Auch die poli
tische Geschichte solI vor aHem "in ihrer Beziehung auf 
diesen Gegenstand dargestellt werden" 1). 

Die Gliederung des Stoffes innerhalb der einzelnen 
Zeitabschnitte ist nicht gleichmaBig durchgefiihrt, doch 
scheint die Unterteilung des Zeitraumes von 888-1 2 72 

Eichhorns Intentionen am reinsten zu verwirklichen. Dort 
unterscheidet er einmal zwischen Staatsgeschichte und 
Rechtsgeschichte. Die Staatsgeschichte, auch einfach "All
gemeine Geschichte" genannt, zerfallt in die Schilderung 
der "auBeren" und der "inneren Verh&ltnisse", das heiBt 
in die politische und in die auBere Verfassungsgeschichte 2

) 

und ist chronologisch noch weiter abgestuft 3). 
Ebenso besteht die Rechtsgeschichte aus einer auBeren 

und einer inneren, also aus Quellengeschichte und "Rechts
system" 4). Dieser letzte und wesentlichste Tei! gliedert sich 
nach der Behandlung des offentlichen, kanonischen, pri
vaten und des Strafrechtes 5). 

Wahrend nun die "Allgemeine Geschichte" ihrem hi
storischen Verlauf nach dargestellt wird, tragt das "Rechts
system", wie die Bezeichnung bereits andeutet, mehr dog
matischen Charakter. Die genetische Entwicklung tritt zu-

1) Rg. II, Vorrede, S. III. - Vgl. Rg. I, 323, wo Eichhorn die 
karolingische Epoche mit dem Ausdruck "neugermanisch" umschreibt, 
"um sie sowohl von der iilteren, als von dem eigentlichen Feudalsystem, 
wie sie wohl, aber mit Unrecht, genannt zu werden pflegt, zu unterscheiden". 

2) Dies trifft z. B. fUr den letzten Band nicht ganz zu. 

3) Fur die Neuzeit zerHillt sie in 9 Abschnitte. 

4) Vgl. die nicht ganz zutreffende Darstellung bei Ritter, S·344· 

5) Das Strafrecht wird von Eichhorn offenkundig vernachliissigt. 
Im 2. Band beansprucht es nur 3 Seiten (Rg. 115, 712-7I4), fUr die friin
kische Zeit wird es trotz des iiberwiegend strafrechtlichen Charakters der 
Volksrechte zusammen mit dem Gerichtsverfahren auf IO Seiten abgetan 

(Rg. 15, 764-773). 
7* 



100 

mindest zuruck 1), dafur wird ein abgerundetes Bild des 
betreffenden Instituts entweder durch einen Querschnitt hn 
aufschluBreichsten Moment des Zeitraumes, der gewohnlich 
gegen das Ende zu liegt, oder durch die Zusammenstellung 
von Durchschnittswerten geliefert2), bei denen freilich auch 
die spateren, spezialisierteren Zustande starker beriick~ 
sichtigt werden. Diese Arbeitsweise tragt demnach eben;. 
falls dazu bei, den retrograden Charakter der Darstellung 
zu verstarken. 

Die Bedeutung, we1che der genauen Begriffsbestimmung 
in Eichhorns Werken zukommt, und die groBe Rolle, we1che 
sie rein formal in der Darstellung spielt, laBt sich zum TeB 
aus seiner Personlichkeit erklaren, zum Tei! aus der ge~ 
lehrten Tradition, in der er wurzelt. Wie schon gesagt, sah 
er die historischen Zusammenhange meist allzu deutlich 
von vereinfachten Kausalreihen getragen und lieB seinem 
Hang zur gewaltsamen Synthese und zur Typisierung zu 
sehr die ZugeL Er wollte Klarheit der Anschauung urn jeden 
Preis und Geschichte war ihm 1808 noch ein "Inbegriff von 
systematisch geordneten Tatsatzen", aus we1chen sich der 
gegenwartige Zustand der nationalen Kultur "aus Grunden 
erklaren laBt" 3). 

Ein Hang zum Definieren und zu seiner sozusagen 
historischen Form, dem Etymologisieren, ist der Historio
graphie des ganzen 18. J ahrhunderts eigen. Moser, der in 
so vielen Dingen die empirische Betrachtung einer formalen 
BeweisfUhrung vorgezogen hat, gesteht in der Vorrede zur 
"Osnabruckischen Geschichte": "Ich bin nicht selten in der 
Versuchung gewesen, auf die Geschichte einzelner Worter, 
we1che immer von J ahrhunderten zu J ahrhunderten einen 
anderen Sinn erhalten haben, auszuschweifen 4)." 

1) Manche Kapitel des "Rechtssystems" sind doch mehr entwickelnd 
als zustandlich geschrieben, z. B. Rg. II, § 364. Er enthalt zuerst eine 
Ubersicht ilber die historische Entwicklung der Institution und dann erst 
einen Querschnitt ihres Standes "zur Zeit der Rechtsbilcher". 

2) Vg1. Rg. II, §§ 287, 288, 294. 
3) Rg. I, I, erster Satz. - In den spateren Auflagen ist dieser ganze 

Eingang weggelassen. 
4) Osnabrilckische Geschichte, 12, Vorrede zur 1. Auf!. des I. Ban

des, S, 7, 
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Eichhorn klagt bei der Besprechung des Ausdrucks 
Semperfreie" zwar selbst, daB "vordem bei der Erklarung 

deutscher Worte jedermann unbeschrankte Freiheit zu 
haben glaubte, ohne viele Beweise fUr seine Ansichten notig 
zu haben" 1) und widersetzt sich der allzu fruhen Ansetzung 
der Entstehungszeit der lex Salica mit der Rechtfertigung, 
diese "grunde sich auf etymologische Ableitungen, we1che 
in der deutschenGeschichte nurzuoft miBbrauchtwurden" 2) , 
aber er selbst konnte sich von diesem tibel ebenfalls nicht 
freihalten. Meist sind es Wode aus dem pseudogermani
schen Sprachschatz Mosers, die einer so1chen willkurlichen 
Behandlung zum Opfer fallen. 

Ein typischer Fall 1st die Deutung des Wodes Feme. 
Vorausgeschickt muB werden, daB Eichhorn diesem ver
meintlichen Uberrest germanischer Freiheit 53 Seiten seiner 

Rechtsgeschichte" widmeP) und unter anderem ganz ernst
haft die Frage behandelt, ob die Femgerichte wirklich von 
Karl dem GroBen eingesetzt worden seien 4

). Er leitet 
"Feme" von "Faum" (= Schaum, Obers) ab als ober~tes 
oder Blutgericht und beruft sich dabei auf Moser und bnngt 
sogar einen Quellenbeleg 5). In spateren Auflagen identi
fiziert er sich zwar nicht mehr mit dieser Worterklarung6), 
wehrt sich aber hartnackig gegen die korrekte Grimmsche 
Gleichsetzung mit "poena", ohne stichhaltige Grunde fur 
seine Meinung anfUhren zu konnen 7

). 

DaB er mit so1cher Willkiir nicht allein steht, zeigt 
ein Brief Savignys an Grimm 8). Da leitet er die Ausdrucke: 
Arimanni, Germani, Heerbann, Hermann und Allemanni 
von einer gemeinsamen Wurzel "Ehre" ab, setzt sie inhalt
lich mit den salischen Rachinburgen und den sachs is chen 

') Uber die technischen Ausdriicke, mit we1chen im I3· lh. die 
verschiedenen Klassen der Freien bezeichnet wurden, in: Schriften der 
Berliner Akad. der Wiss., Jg. r838, phi1.-hist. Klasse, S·377· 

2) Rg. I, 88. 
:l) Rg. IIP, I70-233. 
') Rg. III, 193 f. 
5) Rg. III, 178, Note k, 1. 
") Rg. lIP, 190, Note q, r. 
7) Rg. IIP, I92. 
8) Yom 12. Oktober I814; abgedruckt bei Stoll, II, u8, 
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Frilingen, mit Gothi und Franci gleich und s hI' 
Al "b 11' c leBt· " so ~ era m den germanischen Verfassungen der St . 

der Frelen ~rundbegriff (ahnlich dem romischen civis) ~~d 
der Name dleses Standes 1st bald Standesname gebl' b d 
( B A . , Ie en 
z. . n~anm), bald Volksname geworden." Er halt d' 

Etymologle zwar fUr eine neue Entdeckung, sie findet l~S~ 
aber schon bei Moser l ) mit genau derselben Begriind SIC 
so da~ Sa~igny sie ~weifellos von Moser bezogen hat. ~:~ 
ganz ahnhcher Art 1st etwa die Auslegung der Ausd ,. k 
"AIlod" 2) und "Weichbild" 3) bei Eichhorn. ruc e 

. .vie! ~ritischer, wenn auch nicht immer einwandfrei 
verfahrt EIChhorn beim Gebrauch jiingerer Termini4) D" 
Unterscheidung einzelner landlicher Besitzeinheiten' w~e 
mans~s, area,. hoba, locus und curtile ist durchaus' au~: 
P~akbsche genC~~et5). Die Grundbedeutung von "marca" 
wlr,d trotz a11er spateren Abwege richtiig erlautert, wenn auch 
glelch darauf derselbe Ausdruck recht oberflachHch 

d t 'd 6 ange-
wen e . wIr, )'. Dagegen werden "casa" und "casatus" 
schon ,slchtl,lCh m ein vorgefaBtes System gepreBt 7). Aber 
zwa~zlg Sel:en spater. gibt Eichhorn die Klarheit in der 
Scheldung dleser Begnffe zugunsten eines plausiblen Zu
samme~hanges pre,is: "Nimmt man aber locus fUr villa und 
pagus fur, marca vll1ae, so ist alles deutlich, und daB beide 
W orte dlese Bedeutung haufig haben wird niemand 
leugnen 8). " , 

Ein soIches, Nebeneinander kritischer und willkiirlicher v.: ortauslegung 1st auch sonst nicht selten, Eichhorn wendet 
slch etwa gegen die isolierte Verwertung eines Terminus: 

1) Osnabrtickische Geschichte 12 128 f V 1 h b 
§ , E' . ". - g, auc e endort 

2~. ". s 1St lll~ht unwahrscheinlich, daB man einen deutschen Volks~ 
v.erem erne Ma~nle genannt hat; in Absicht auf den Krieg war sie also 
erne Heermanllle", ... zitiert bei Eichhorn Rg I 45 

2) Rg. I, 140. ' ., . 
3) ZfgR. I, 224 f. 

4) Vgl. et:w~ die Ausfiihrungen tiber die Vogteigerechtigkeit (Rg. I, 
399, ~ote a) mit Ihrer zweifelhaften Quelleninterpretation. 

") ZfgR. I, 152. 
6) ZfgR. I, ISO. 

7) ZfgR. I, 156. 
8) ZfgR. I, 175. 
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Allein der Name entscheidet gar nichts, weil sein Gebrauch 
~hne alle Frage viel neuer ist als die Sache selbst; diesel ben 
personen, weIche spater consules heiBen, kommen lange, 
ehe man diesen Namen antrifft, unter anderen Benennungen 
vorl)." Er zeigt an dem Ausdruck consules, wie notwendig 
es 1St, die verschiedenen Begriffsinhalte zu trennen, welche 
sich zu verschiedenen Zeiten unter demselben Namen ver
bergen 2). Daneben aber miissen die "boni, optimi, nomina
tissimi ... cives" einmal unbedingt Schoffen oder Rats
rnannen sein 3), ein anderes Mal sind es nur angesehen Biir
ger4) oder "cives in einem engeren und vorziiglicheren Sinn 
des Wortes" 5). 

Bei der Erklarung kirchlicher Institute kommt Eich
horn seine theologische Bildung sehr zugute 6), nur stort 
hier oft die Unbeholfenheit im Ausdruck 7). Geschraubte 
Definitionen im Stil des 18. Jahrhunderts sind auch in der 

" 
Rechtsgeschichte" nicht selten: "Der Begriff der Horig-

keit wurde nun aber noch mehr erweitert und gewisser-
maBen veredelt, indem man eine dritte Gattung der Ab
hangigkeit erfand(!), welche zwischen der des Horigen im 
alten Sinn, welcher unfrei war, und der des Vasallen, welcher 
frei war, in der Mitte stand und mit dem Ausdruck: Mini
sterialitat bezeichnet wurde 8

)." Mit groBer Feinheit wird 
dagegen der Begriff der Landeshoheit aus seiner allmahli
chen Entstehung im BewuBtsein der jeweiligen Zeitgenossen 
entwickelt 9) • 

1) ZfgR. II, 167. 
2) ZfgR. II, I72. 

3) ZfgR. II, 167. 
4) ZfgR. II, I92, Note 202. 

5) ZfgR. II, 169. 
6) Vgl. die Umschreibung des Begriffes "Sakrament" (Kirchen

recht, II, 262). 

7) Vgl. Kirchenrecht, II, 36: "Ein kirchliches Gewohnheitsrecht ent
steht durch eine Handlungsweise, welche als der Ausdruck einer von der 
Kirche tiberhaupt oder in Beziehung auf eine partikulare Kirche an
erkannten Regel gel ten kann." 

8) Rg. I, 409 und Note a. - Vgl. damit die Definitionen tiber Mini
sterialitat, Hofrecht usw. in § 344 der "Rechtsgeschichte". 

9) Rg. IV, § 525. 
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Da Eichhorn, seiner auf Quellenforschungberuhend 
~ethode gemaB, meist auf induktivem Wege zu Erkenn~~ 
mssen gelangt, vollzieht sich ein groBer Tei! seines Denken 
in .Form ~on Verall~emeinerut;gen. Soweit slch diese Tatig~ 
kelt auf dIe Quellemnterpretabon bezieht, kann ihm fUr da 
SchlieBen aus wenigen Zeugnissen auf allgemein giiltig: 
Satze eine instinktive Sicherheit nicht abgesprochen werden. 
Nur lassen sich diese Operationen im einzelnen nicht genauer 
untersuchen, weil, wie bereits ausgefUhrt wurde, der Urn. 
fang des zugrunde liegenden Quellenmaterials aus den An. 
gaben in den Werken nicht erschlossen werden kann. 

Dariiber hinaus aber sind bedeutende Teile der For
schung Eichhorns und ihrer Tendenzen auf Verallgemeine. 
rungen aufgebaut. Ihre Rechtfertigung wird nur andeutungs_ 
weise durch die Gemeinsamkeit des Volkscharakters aIler 
germanischen oder zumindest alIer deutschen Stamme be
griindet, im Vordergrunde steht die Gleichartigkeit der 
natiirlichen und historischen Bedingungen, die auf quellen
kritischem Weg erschlossen und durch Erwagungen all. 
gemeiner Art gestiitzt wird. So erklaren sich die ahnlichen 
Ziige in den Verfassungen der jungen germanischen 
Staaten: "In allen diesen Staaten fanden ja die Eroberer ... 
schon ein und diesel be Verfassung vor. Sie zu verandern 
hatten sie nur wenig Veranlassung, und sie wil1kiirlich zu 
verandern am wenigsten, da sie sich gegen die Abneigung 
der Provinzialen in ihren Eroberungen zu behaupten die 
gr6Bten Schwierigkeiten gefunden haben wiirden." Aber 
man ist, wie Eichhorn durch Sperrung hervorhebt, nur be
rechtigt, "s 0 weit jene Spuren der Ubereinstimmung rei. 
chen, das eine Recht zur Erklarung des anderen zu be
niitzen 1). " 

Zwar war die Forderung Eichhorns, den Gesichtskreis 
der Erforschung des deutschen Rechtes auf alle Volker ger
manischer Abstammung zu erweitern, nUT von geringer 
praktischer Bedeutung 2

) , dennoch war er auch hier teil
weise zu weit gegangen und muBte seine Behauptungen in 
spateren Auflagen wieder einschranken. Er hatte urspriing-

1) ZfgR. VIII, 282. - Vgl. damit Rg. 15, I7I. 

2) Vgl. S. 64 der vorIiegenden Arbeit. 
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lich z. B. gewisse Formen der Freilassung fUr gemeix:
germanisch angenommen, obwoh! er sie nur aus langobardl
schen Quellen belegen konnte, und muBte sie daher. in der 
z. Auflage 1 ) ausdriicklich den Langobarden zuschrelben. 

Vie1 folgenreicher war dieser Zug zur Vereinheitlichung 
fUr die Behandlung der deutschen Partikularrechte und der 
Territorialgeschichte. Die Schwachen der Konstruktion 
eines gemeindeutschen Privatrechtes sind in dieser Arbeit 
schon hiiher erortert worden. Die Verwertung der Ergeb
nisse der Landergeschichte fUr die Bestimmung allgemein 
deutscher Verhaltnisse charakterisiert vor aHem das Ver
haltnis Eichhorns zu Moser. Was dieser nur aus den eigen
tiimlichen Zustanden Westfalens mit betont territorialer 
Beschrankung abgeleitet hatte, in der bescheidenen Absicht, 
damit einen Beitrag fUr eine kiinftige deutsche Geschichte 
auf neuer Grundlage zu liefern, wurde von seinen Beniitzern 
generalisiert, ja Eichhorn erhebt diesen Vo;,ga~g zun: P~in
zip, wenn er fUr "den Gang der Verfassung dle Terntonal
geschichten von Moser, Kindlinger und Spittler als Literatur 
angibt 2). 

Das Operieren mit verhaltnismaBig wenigen typischen 
Begriffen entsprach den Neigungen der pragmatischen Ge
schichtschreibung und ist schlieBlich bei jeder noch in den 
Anfangen stehenden Wissenschaft nicht zu umgehen. Auch 
Eichhorn strebte nach moglichst vereinfachter, fast iiber
spitzter Formulierung: "Das Erbrecht beruht.e entwed~r auf 
der Familienverbindung oder auf dem MundlUm. Da 1ll der 
Familienverbindung selbst im Grunde eine Art von Mun
dium lag, unter welchem jedes Familienmitglied stand, so 
konnte man sagen, die Sukzession habe iiberhaupt auf dem 
Mundium .beruht3)." 

Die Zusammenziehung verschiedener Erscheinungen 
in einen typischen Vorgang oder auch umgekehrt die nahere 
Bestimmung von Tatsachenbestanden, die aus den Quellen 
nur mangelhaft erklart werden konnen, erfolgt nach einer 
hoheren Regel, einem "analogischen Prinzip", wie es ge-

') Vgl. Rg. I, !23 mit Rg. 12, 139. 
2) Rg. IF, 4. - Vgl. Gooch, S.46. 
3) Rg. I, 160 und Note a. - Vgl. auch Reg. I, 18S. 
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wohnlich heiBtl). So wie sich "die Landeshoheit ganz 
der Analogie der Grundherrschaft ausgebildet hatte" 2) od 
angelsa<:hsische Verhaltnisse "fUr die Einrichtung der deu~~ 
schen vll1en als beweisend angenommen werden" konnte 
"weil die Analogie der frankischen und angelsachsisch~ 
Verfassung unleugbar 1St" 3), SO lassen sich auch im Detail 
und in der rein politis chen Geschichte Vergleiche und Par~ 
allelen ziehen. 

Vereinigen sich mit dieser ausgesprochen rationalisti_ 
schen Neigung noch andere zeitbedingte Einfliisse, dann 
verwickelt sich Eichhorn in auffallende Widerspriiche. Er 
behauptet etwa: "Von diesem Staat war Chlodwig ... der 
einzige Beherrscher geworden und vererbte sein Reich nach 
der uralten germanischen Einrichtung (§ I3) auf seine 
mannlichen Nachkommen 4)." Auch in dem angefUhrten 
§ 13 ist von keiner germanischen Erbmonarchie, sondern 
nur etwa "von der Anhanglichkeit der Cherusker an die 
Familie des Arminius" die Rede (Note d), so daB diese Er
findung nur auf das Bestreben Eichhorns zuriickgefiihrt 
werden kann, spateren Zustanden eine durch die Konti
nuation germanischer Rechtsideen bewirkte Ahnlichkeit 
mit alteren Einrichtungen zuzuschreiben. Er behandelt ja 
auch gerne historische Anomalien, welche slch aus den Zu
standen ihrer Zeit nicht rational erklaren lassen, als Re
likte einer friiheren sinnvollen Organisation 5). Dieser ein
heitliche Geist in allen germanischen Rechtsideen und seine 
Manifestationen bilden das Gemeinsame vieler Analogie
bildungen: "Uber die Verfassung der Markgerichte fehlen 
zwar fUr diese altere Zeit bestimmte Nachrichten, aber sie 
konnen, wie die spateren Gerichte dieser Art, nicht wohl 
eine andere Einrichtung als die aller iibrigen Volksgerichte 
gehabt haben 6)." 

Eichhorn glaubt oft, die Antriebe des geschichtlichen 

1) Z. B.: ZfgR. I, 126. 
2) Rg. III, 209. 
3) ZfgR. I, 176. 
4) Rg. I, 20I. - Vgl. Rg. I, 285. 
5) Z. B.: ZfgR. V1l1, 289. 
6) ZfgR. I, 170 . 
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Geschehens ohne groBe Miihe erkennen und bloBlegen zu 
gonnen. An solchen Stell en bekommt seine Darstellung 
leicht einen hausbackenen Beigeschmack: "Zugleich machte 
die PoHtik die frankischen Regenten bald darauf aufmerk
sam, daB das Ansehen der Religion zur VergroBerung des 
ihrigen gebraucht werden konne, indem ihre VerfUgungen 
durch die Sanktion der Kirche einen Zusatz von bindender 
Kraft erhielten 1)." Die Annahme einfacher Kausalverhalt
nisse bewog ihn aber auch, fehlende Glieder durch logische 
Schliisse zu ersetzen. So laBt sich in zweifelhaften Fallen 
gewohnlich "kaum ein anderer Grund denken" als der von 
Eichhorn gefundene 2), ja das Vorkommen von Wendungen 
wie "ohne allen Zweifel" oder "es wird kaum jemand 
leugnen" ist ein untriigliches Zeichen, daB er selbst seiner 
Sache nicht ganz sicher ist. 

Deshalb zeichnet sich der logische Aufbau in jenen 
Teilen seiner Werke am scharfsten ab, die am wenigsten 
auf Quellenstudien, am meisten auf Kombination beruhen. 
Manche Einzelaufsatze, etwa jener iiber die "Frankische 
Provinzialverwaltung" oder der "Uber den Ursprung der 
stadtischen Verfassung", wirken vom Anfang bis zum Ende 
als ein einziger Gedankengang. 

Dieses Streben nach Klarheit selbst dann, wenn es sich 
auf solide Weise nicht 'erreichen laBt, wirkt auch auf die 
Quellenverwertung zuriick. Da kommt es vor, daB Eichhorn 
eine Behauptung aufstellt, in der Quelleninterpretation 
selbst gar nicht bis zu ihrem Beweis vordringt und am SchluB 
seinen Satz doch als quellep.maBig belegt ansieht. Er will 
z. B. fUr das 10. Jahrhundert die Existenz von "Gemeinden 
freier Eigentiimer" mit "alter Verfassung" und einem "Vor
steher, der ein offentlicher Beamter" ist, beweisen, und 
zwar dadurch, daB zu dieser Zeit ein Graf an dem betreffen
den Ort sein Gauding abhielt, kann aber selbst aus den 

1) Rg. I, 252 f. 
2) ZfgR. I, r61: Die Ungleichheit der Abgaben, we1che die Besitzer 

der mansi ingenuiles zu leisten hatten, "kann keinen anderen Grund 
gehabt haben als den, daB sie vorher unabhangig, d. h. terra Salica 
gewesen, und unter verschiedenen Bedingungen abhangig geworden 
waren". 
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Quellen nur herauslesen, daB an diesem Orte die "Existen 
freier Leute ... auBer Zweifel ist" 1). 

Auf. einem Gewirr von einander teilweise widersprechen .. 
den Glelchsetzungen, Schliissen und retrograden Quellen .. 
beweisen ruht die Darstellung der niederen Gerich . 
zur frankischen Zeit 2). Eichhorn identifiziert villa und Mark", 
genossenschaft und nimmt daher auch eine ziemlich ent .. 
wickelte Gemeindeverfassung und eine ausgedehnte Ge
richtsbarkeit der Vorsteher an. Der Bereich dieser Gerichts_ 
barkeit deckt sich mit den Grenzen der Wirksamkeit des 
tunginus 3

). Diesen tunginus oder dec anus setzt er aber auch 
dem Grafen gleich, den er4) vom Gaugrafen unterscheidet. 
so daB er etwa behaupten kann, der Vorsteher zehn angel: 
sachsischer Friborge habe eine Gerichtsbarkeit der Art ge
habt, "wie sie oben dem Grafen oder decanus einer Ge
meinheit freier Markgenossen zugeschrie ben worden ist" 5). 

An einer etwas spateren Stelle erscheint diese Annahme 
doch nicht als ganz sicher: "Die Unterbeamten der cente
narien hieBen decani, und we1chen Amtsbezirk kann man 
ihnen wohl anweisen als den einer Feldmark oder villa ?6)" 
Der Beweis dafiir iiberspringt eine betrachtliche Anzahl von 
J ahrhunderten: "tiber den Umfang ihrer Gerichtsbarkeit 
soweit er oben als gewiB angegeben worden ist, liefert di~ 
spatere Verfassung unverwerfliche Beweise", namlich laut 
Note 7

) das sachslsche Landrecht! 
SchlieBlich gelangt Eichhorn bei grundlegenden Pro

blemen und bei Detailfragen haufig zu Annahmen, die 
weder aus den Quellen mit Sicherheit bewiesen, noch durch 
kombinatorische tiberlegungen als einzig moglicher Weg 
erklart werden konnen. Manchmal bezeichnet er sie selbst 

1) ZfgR. I, 215 ff. - Vgl. damit den wenigstens formal gut durch
gefUhrten Beweis, daB unter "libertas Romana" ein Marktrecht zu ver
stehen sei: ZfgR. II, 2 I I ff. 

2) ZfgR. I, 174 £f. 
3) ZfgR. I, 176. 
4) ZfgR. I,. I75, Note 57. - Sogar im Artikel "De migrantibus" 

der lex Salica halt er den Grafen "fUr den Gemeindevorsteher, nicht fUr 
den Gaugrafen oder Zentgrafen". 

") ZfgR. I, 176. 
6), 7) ZfgR. I, 180. 
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als Hilfskonstruktionen und Hypothesen, haufiger stellt er 
sie als gesicherte Wahrheiten hin. BewuBter Verzicht auf 
ein eigenes Urteil, wie etwa bei der Besprechung der Mal
bergischen Glosse 1 ) , ist sehr selten. 

Es entspricht dem halbkritischen Charakter wissen
schaftlicher Wiirdigungen, wenn Hiibner 2

) Eichhorns "ab
lehnende Haltung gegeniiber allen Hypothesen und Kon
stfuktionen" hervorhebt. Freilich konnte man auch genug 
AuBerungen Eichhorns gegen die Konstruktion haltloser 
Hypothesen anfiihren 3), besonders wenn es sich um seine 
grundsatzliche Stellungnahme handelt. Aber anderseits 
muBten die Behauptungen Eichhorns infolge des vergroBerten 
Arbeitsgebietes der Rechtsgeschichte und der beschrankten 
Quellengrundlage zum groBen Teil auf Nachfiihlung, Re
konstruktion und analoger Erganzung beruhen. 

Trotzdem gehort die Hauptmasse des auf so1che Weise 
Erschlossenen noch heute zum unangefochtenen Bestand 
der Rechtsgeschichte. Nicht nur infolge der erweiterten und 
vertieften Beniitzung der Quellen, sondern eben auch durch 
die intuitive Verbindung und Erganzung liickenhafter 
Einzelergebnisse heM sich Eichhorns Werk als anschauliches 
Ganzes von den enzyklopadischen Kompendien des I8.Jahr
hunderts ab, denen, wie er selbst immer wieder hervorhebt, 
trotz vieler neuer, aber isolierter methodischer Erkenntnisse 
die lebendigen Verbindungen abgehen. Auch seine "Rechts
geschichte" war urspriinglich mehr in der Art jener blut
lasen Zusammenstellungen groBziigiger Lehrsatze geplant, 
wie die Angaben iiber den anfangs beabsichtigten Umfang4) 
und manche formalen Ziige, z. B. die starke Gliederung in 
oft winzige Paragraphen, beweisen. Aber die Fiille des ver
arbeiteten Stoffes allein lieB eine Darstellung im alten StH 
nicht zu, sondern bewirkte von selbst eine groBere Wirklich
keitsnahe in der Reproduktion vergangener Verhaltnisse. 

Als folgenreichste hypothetische Annahme auf rein 
historischem Gebiet erscheint eine Kette von Hypothesen, 

1) Rg. I, 90. 
2) Festschrift, S. 8 I4. 
3) Vgl. etwa ZfgR. I, I9I f. fiber den Ursprung der Immunitat. 
4) Vgl. S. 98 der vorliegenden Arbeit. 
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we1che sich mit den Vereinigungen freier germanisch 
Landeigentiimer in Markgenossenschaften als den Primiti:~ 
sten gesellschaftlichen Einrichtungen beschiiftigt, von d 
~ersonlichkeit und dem EinfluB Mosers aber nicht zu trenn: 
1St. Wahrend Eichhorn auf diesem Gebiet die Richtigkeit 
seiner Forschungen nicht bezweifelt hat, hebt er bei anderen 
Behauptungen die Einseitigkeit seiner Annahmen selbst 
hervor. 

Seine Ergebnisse erscheinen ihm einerseits wegen der 
mangelhaften Quellennachrichten, auf denen sie aufgebaut 
sind, zweifelhaft. "Die Stell en der Rechtsmonumente, auf 
we1che es dabei ankommt, sind nichts Zusammenhangendes' 
Wichtiges kann iibersehen werden, welches ein gliicklichere~ 
Auge entdeckt, und dadurch der Beweis weitergefiihrt, aber 
auch das gewonnene Resultat wieder zweifel haft werden" . ' sagt er am Ende semer Abhandlung iiber die "Frankische 
Provinzialverwaltung". Anderseits bleibt manche Theorie 
zum groBen Teil ungewiB, wei! ihre historisch-spekulative 
Begriindung nur als eine von mehreren vorhandenen Mog
lichkeiten der Entwicklung angesehen werden kann. Daher 
gibt er in seinem Aufsatz "tiber den Ursprung der stadti
schen Verfassung" zu bedenken: "Allerdings 1St ihre (der 
Hausgenossen) Ableitung von den alten Curien nur eine 
Vermutung, die ihr Verhaltnis erklart und slch durch die 
angegebenen Griinde stUtzen, aber nicht zur GewiBheit er
heben laBt. Ich gestehe vielmehr gem, daB ihre Entstehung 
auch bloB aus der Natur des Weichbildrechtes als eines er
weiterten Hofrechtes abgeleitet werden kann, ebenso wie 
die Handwerksinnungen sich ebenfalls sowohl aus der romi
schen Verfassung als aus dem Hofrecht herleiten lassen 1)." 

Zur Stiitzung fraglicher Ansichten beruft sich Eich
horn entgegen seiner sonstigen Gewohnheit haufig auf 
fremde Autoritaten. Wie Moser fiir viele Probleme der friihen 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, so wird Planck fiir das 
Kirchenrecht, Savigny fiir manche Detailfragen romisch
germanischer Kulturkontinuation, z. B. fiir die Hypothese, 

1) Fur die grundherrliche Theorie der Zunftentstehung vgl. ZfgR. I, 
243 f. 
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d
B die kolnische Richerzechheit eine Fortsetzung des romi. a .. 

chen ordo gewesen seP) , als Zeuge zlbert. 
s Manche an sich nicht unwahrscheinliche Annahme 
wird durch die mangelhafte Art der Begriindung b:ein
trachtigt, wie etwa die der Verfasserschaft des Benedlctus 
Levita fiir die Pseudoisidorischen Dekretalen 2). Andere A~s-
agen entbehren jeder eigentlichen Begriindung und smd 

s ntweder als reine Hilfskonstruktionen aufzufassen 3) oder 
:ie sollen zur Erganzung der Darstellung dienen, ohne daB 
besonderes Gewicht auf sie gelegt wird. 

Theorie und Praxis 

Die programmaBige Lehre der historischer: Sch~le war 
ein durchaus abstraktes Gebilde, eine trotz vleler mnerer 
Widerspriiche in den letzten geistigen Haltu,ngen g~
schlossene Hypothese, keine eigentlich schopfensche Lel
stung, sondern die systematische Vereinigu~g der ~inzel
resultate vieler geistiger Vorfahren. Sobald Sle auf die Tat
sachen des offentlichen Lebens oder der praktischen For
schung angewandt werden sollte, konnte sie nicht geniigen. 

Daher nimmt einerseits mit der Herrschaft der rechts
historischen Schule die Riicksicht auf das materielle Ziel der 
J urisprudenz, die Rechtssetzung und Rechtsan~endung fiir 
die Gegenwart, in entsprechendem MaBe ab, wahrend auch 
die rein wissenschaft1iche Literatur des 18. Jahrhunderts 
die Sorgen um die Heranbildung fiir ihren praktischen Beruf 
geeigneter Beamten nie hintangesetzt .hatte. Der groBe me
thodische Fortschritt dagegen, den dle Werke der Schule 
im Vergleich mit denen der vergangenen Generati~~ re
pdisentieren, beruht nicht auf den verkiin~eten <?rundsatzen, 
die ja doch nur in Vorreden und Polemlken em kra£t1oses 
Leben fiihren sondern in der generellen Anwendung von 
Forschungs- 'und Verarbeitungsmethoden, d.ie vo~ eir:er 

groBeren Menge heute meist vergessener Klemarbelter 1m 
einzelnen entwickelt worden sind. 

1) ZfgR. II, 193 ff., besonders aber S. I97· 
2) Rg. I, 31 I ff. . 
3) Wie die Erwagung, daB KOln eine Hundertschaft und eme Gau-

grafschaft zugleich gewesen sein konnte (ZfgR. II, 202 f.). 
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. Gerade an Eichhorn wird es deutlich, wie wenig sich 
setne Behandlung des Stoffes von der irgendeines erkl"rt 
P t'k . . a ell ragma 1 ers setner Zelt unterscheidet. Thibaut hebt . 

. Ptt S" In s~.tnem . ro e.s gegen aVlgny mIt Recht hervor: "Zu-
vorderst 1st hIer, urn Unverstandige von dem grobsten all . 
Ir~t~mer ab~uh~lten, di~ BeI?erkung vorauszuschicken, d:~ 
bel Jener Etntellung (tn hlstorische und nichthistorisch 
Schule) von einer Verschiedenheit der praktischen R e 
sultate in Beziehung auf die wissenschaftliche Behandlu:
des Vorhandenen im wesentlichen nicht die Rede sei~ 
kannl). " 

Obwohl Eichhorn in seinem spateren Leben die Wirk. 
samkeit also pre~Bischer Beamter der Lehrtatigkeit vorzog, 
f~hlt ~ogar tn setnen mehr dogmatischen Werken und in den 
hlstonschen Gutachten jede Riicksichtnahme auf die mo
derne juridische Praxis. DaB er in seiner "Rechtsgeschichte" 
das vergangene Recht als Grundlage des gegenwartig gel
tenden behandeln wollte, wird in alteren und neueren Be
u:.teilungen in so1c~er Art hervorgehoben, daB man glauben 
konnte, es handle slch urn einen vollig neuen Zug in der Be
handlun~ der Rechtsgeschichte. In Wahrheit verfolgte 
schon dIe Hal1enser und Gottinger Rechtsgeschichtschrei_ 
bung, wie Frensdorff sagt, "den beschrankten Zweck das 
bestehende ... Reichsstaatsrecht aus seiner Geschichte 
zu erklaren. Nicht so sehr aus einem historischen als einem 
praktischen Bediirfnis'(2). Eichhorns Verdienst 1st es diese 
alte Tradition, nachdem seit 1806 das praktische Bediirfnis 
erloschen war, auf den historischen Trieb iibergelenkt zu 
haben 3). 

Damit ergab sich aber bereits eine Spannung zwischen 
Programm und Ausfiihrung. Wenn etwa Piitters "Histori-

1) !hibaut, His.torische und nichthistor. Schule, S.392 • _ VgI. 
a~ch Th1ba,~t,. Reze~slOn de~ I. Bandes der "Zeitschr. fUr gesch. Rechts
wlssenschaft , m: Heldelberglsche Jahrbb. der Literatur, Jg. 1815, Nr.4

2
, 

S. 658, wo er hochstens den Ausdruck "geschichtlich-philosophische 
Schule" gel ten liiBt. 

2) Frensdorff, S. I3. 

3) Obwohl auch er noch in der Theorie die Wichtigkeit der Rechts
historie fUr moderne Gesetzgebung und Rechtsprechung hervorhebt. Vgl. 
S. 30 der vorliegenden Arbeit. 
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sche Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Teut
schen Reiches" (1786) nach einer viel karglicheren Betrach
tung der historischen Grundlagen in eine abgerundete Dar
stellung der gegenwartigen staatlichen Verhaltnisse miindet, 
50 bezeugt Eichhorns "Rechtsgeschichte." das vorwiegend 
den Anfangen der Institute zugewandte Interesse ihres Ver
fassers und der den gegenwartigen Verhaltnissen gewidmete 
letzte Abschnitt scheint mehr ein Anhang als der kronende 
AbschluB des Werkes zu sein. So sehr Eichhorn auch trach
tet die einzelnen Perioden miteinander in Verbindung zu 
set~en, bis in seine eigene Zeit verfolgt er die Entwicklung 
einzelner Einrichtungen nur ganz selten. Auch hat er keines
wegs, wie er des ofteren ankiindigt, allen Rechtsstoff a.us 
dem Kreis seiner Betrachtung ausgeschieden, dessen Wlr
kungen nicht bis in seine Zeit reichten 1). 

Solche Differenzen zwischen programmatischem W 01-
len und praktischer Arbeit sind in der vorliegenden Unter
suchung haufig aufgezeigt worden. Es hatte den Rahmen 
einer Rechtsgeschichte we it iiberschritten, wenn er wirklich 
versucht hatte, "ein BiId zu entwerfen, aus we1chem sich in 
Riicksicht aller Verhaltnisse unseres gesellschaftlichen Zu
stan des erkennen laBt, wie sie ihre gegenwartige Gestalt 
erhalten haben" 2). Aus demselben Grunde konnte seine Ab
sicht die Gemeinsamkeiten der partikularen Rechte mit 
dem 'gemeinen Recht zu entwickeln, iiber reichhaltige An
satze hinaus nicht verwirklicht werden 3). 

Ebenso 1st es ihm nicht gelungen, den immer wieder 
geforderten "inneren Zusammenhang" zwischen histori
schen und dogmatischen Teilen iiberall darzustellen. DaB 
auch die oft verlangte praktische Verwertung der iibrigen 
germanischen Rechte damals noch nicht moglich war, ist 
am besten aus C. J. A. Mittermaiers "Einleitung in das 
Studium der Geschichte des germanischen Rechtes" (Lands
hut 18I2) zu ersehen, worin dieser die Herausarbeitung des 
organischen Zusammenhanges der germanischen Rechts
institute forded und sich in den Beispielen doch auf den 

1) Als Gegenbeispiel vgl. Kirchenrecht I, 626, Note 13. 
2) Rg. IV, Vorrede, S. III. - Vgl. S. 28 der vorliegenden Arbeit. 
3) Vgl. S. 76 der vorliegenden Arbeit. 

8 
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deutschen Quellenkreis beschrankt. Grimm konnte diese 
Aufgabe nur 1asen, wei! er bloB die "Altertiimer" bearbeitete 
also das eigentliche Forschungsgebiet Eichhorns vollkomme~ 
ausschloB. 

Viel vorteilhafter gestaltet sich das Bild, sobald nicht 
von der ErfUllung bedeutender theoretischer Forderungen 
sondern von der Behandlung realer historischer DetaiI~ 
auf quellenmaBiger Grundlage die Rede ist. Zwar ist auch 
Eichhorns Quelleninterpretation nicht frei von Wider. 
spriichen zwischen Theorie und Praxis. Er hat von einem 
allgemeinen Standpunkt aus die Sucht des Etymologisierens 
verurteilt, die antiken Schriftsteller wegen ihrer unzureichen. 
den Kenntnis von Land, Leuten und Sprache nicht fUr voll 
genommen und verlangt, man solIe "auf die verschiedenen 
Zeiten Riicksicht nehmen"l) und hat dann doch in seinen 
Arbeiten auf schlechten Wortdeutungen Beweise aufgebaut, 
Casar und Tacitus ganz uneinheitlich kritisiert und Quellen 
des hohen Mittelalters fUr die frankische Zeit verwertet. 
Auch muBte, da seine Forschung in der Hauptsache auf 
direkten Rechtsquellen aufgebaut war, die Darstellung 
mehr auf der Kenntnis der gesetzlichen Vorschriften als der 
praktisch herrschenden Grundsatze beruhen 2). 

Diesem Zwang hat Eichhorn sich aber nur sehr ungern 
gebeugt; denn er widersprach jenem im einzelnen durchaus 
praktischen Empfinden, mit dem Eichhorn etwa die Un
zulanglichkeit der Bestimmungen des romischen Rechts fUr 
deutsche Verhaltnisse bloBgelegt und trotzdem die Unmag
lichkeit, die ramischen Bestandteile aus dem gemeinen 
Recht auszuscheiden, erkannt hatte 3) , und das sich auch 
darin ausdriickte, daB er zumindest fUr die neueren Zeit en 
nicht einmal in der Theorie an eine direkte oder indirekte 
allgeme'ine Rechtsentstehung aus dem Rechtsempfinden des 
Volkes glaubte 4). 

1) Rg. I, r05. 
2) Vgl. Rg. I, 404: "Die Stellung der Bischiife und Abte blieb bis 

an das Ende der Peri ode mehr in den Handen des Kiinigs, als es nach 
den Staats- und Kirchengesetzen der Fall sein soUte." 

3) Vgl. S. 60 der vorliegenden Arbeit. 
4) Vgl. S. 57 der vorliegenden Arbeit. 

lIS 

Eichhorn unterscheidet also in sehr vielen Fallen 
zwischen dem geltenden Rechtssatz und seiner praktischen 
Anwendung. "Wenn auch Augustins Meinung von der 
Ehescheidung von der Kirche schon in dieser Peri ode an· 
genommen wurde, so konnte sie doch nicht in der Praxis 
durchgesetzt werden 1)." "Man darf nicht vergessen, daB 
die Geistlichkeit in der Theorie, welche sie aufstellte, den 
Konig fUr ihr Oberhaupt in geistlichen Sachen keinesfalls 
anerkannte, ... allein die Praxis war dieser Theorie zu sehr 
entgegen, als daB sie auf die Ansicht des Zeitalters hatte 
wirken konnen 2)." "Allein sowohl dieses Gesetz als so 
manche anderen Dispositionen iiber den Gerichtsstand der 
Bischofe . .. blieben noch diese ganze Periode hindurch 
in standigem Widerspruch mit der Praxis 3). " Oder in 
modernen Verhaltnissen: Das Reichstruppenkontingent 
wurde zwar standig erhoht, "im franzosischen Revolutions
krieg selbst auf das Fiinffache, welches aber doch effektiv 
nie auch nur das Doppelte des Ansatzes gab" 4). 

Wenn die gesetzliche Grundlage selbst unverandert 
bleibt, wird doch die Wandlung im RechtsbewuBtsein fest
gestellt: "Fiir die Landeshoheit war durch den Westphali
schen Frieden zwar eigentlich kein neues Recht erworben 
worden, aber der Sinn, in welch em man das Hergebrachte 
anerkennen lieB, bezeichnete. desto deutlicher die Ent
wicklungsstufe, auf welcher sich die Landeshoheit be
fand 5)." Ebenso unterscheidet Eichhorn genau zwischen 
der Entstehungszeit seiner Rechtsquellen und dem Beginn 
ihrer Wirksamkeit: "Hingegen die Sammlung Dionys des 
Kleinen hat, wenn sie gleich in diese Peri ode fallt, noch 
kein Ansehen im frankischen Reiche 6). " 

Er Hebt es, die Dinge beim wahren Namen zu nennen, 
hinter vorgetauschten Ursachen die eigentlichen Beweg-

1) Rg. I, 233. 
2) Rg. I, 324. 
3) Rg. I, 389. 
4) Rg. IV, 6r6. - Vgl. auch Rg. I, I72 tiber die Erblichkeit der 

Benefizien. 
5) Rg. IV, 6r8. 
6) Rg. I, 2I6. 
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griinde zu such en 1) und insbesondere den Deckmantel ver. 
fassungsrechtlicher Bestimmungen von den realen Macht. 
verhaltnissen hinwegzuziehen: "In allen Stadten ohne Aus_ 
nahme stieg wahrend des I4. und I5. Jahrhunderts durch 
Handel und Gewerbe der Wohlstand und die Bevolkerung. 
Die Macht, we1che dies den stadtischen Gemeinden gab, 
entschied we it mehr iiber die Stellung der Stadte zu ihrer. 
Herrschaft als die Verfassung, welche jene rechtlich be. 
stimmte 2)." "N ach dem Geiste dieses Zeitalters suchte der 
Konig den Rat seiner leudes, wenn er etwas ohne den BeHall 
des groBten Teiles derselben nicht durchzusetzen imstande 
war, aber er dachte nicht daran, sie zu fragen, sobald er 
hinlangliche Gewalt in Handen zu haben glaubte, urn auch 
ohne die Majoritat zu handeln 3)." Auch die Entstehungs. 
geschichte der papstlichen Vormachtstellung tragt solche 
Ziige: "Der romische Bischof hatte allmahlich so viele 
Vorteile erhalten, daB sein Ansehen auch ohne die unter
geschobenen Kirchengesetze von selbst hatte steigen miis. 
sen i die Metropoliten gedachten sich seiner gegen die 
Konige zu bedienen, die Bischofe fanden in seiner Macht 
den sichersten Schutz gegen die Bedriickungen beider, und 
die Eifersucht der verschiedenen Teilhaber der getrennten 
frankischen Monarchie lieB keinen ernsthaften Wider
stand zu 4)." 

Selbst die direkten Aussagen der Quellen iiber real .. 
politische Zustande diirfen nicht unkritisch hingenommen 
werden. Uber die Macht der Ratsherren in den rheinischen 
Stadten sagt Eichhorn: "Nur muB man nicht die Bedeutung, 
we1che sie slch selbst spaterhin beilegten, und die lange 
Zeit fUr widerrechtlich galt, mit ihrem urspriinglichen, un
bestrittenen Charakter verwechseln ... Dieses MiBverstand
nis findet man bei den meisten Geschichtschreibern; es ist, 
einer der vornehmsten Griinde, warum man gewohnlich die 

1) Eine Geisteshaltung, die man gewiihnlich fUr ein Kennzeichen 
der pragmatischen Geschichtschreibung ansieht. 

2) Rg. III, 275. 
3) Rg. I, 25r. 

4) Rg. I, 3 I 5. 

Entstehung des Rates erst in das I2. Jahrhundert 
setztl). " 

Oft genug laBt Eichhorn freilich die praktische Giiltig-
keit einer Rechtsbestimmung unerortert. Da zitiert er dann 
z. B. die betreffende Stelle aus den Kapitularien und nimmt 
damit als gesichert an, daB die Nachkommen eines Frei
gel ass en en in der dritten Generation frei wurden 2). Uberhaupt 
war seine ganze praktische Richtung, wie die angefiihrten 
Beispiele allein zur Geniige beweisen, mehr das Ergebnis 
eines rasonnierenden Hausverstandes als die Frucht tieferer 
methodischer Uberlegungen iiber "die Lehren dieser histori
schen Kunst und den Kontrast in Ausiibung derselben'(3). 
Wahrend Herder, der in einem noch vie! weiteren Sinn 
bloBer Theoretiker war,' diesen Zwiespalt klar heraushebt, 
erkennt ihn Eichhorn nur in den Spannungen innerhalb 
des Stoffes selbst und erwiihnt die Kluft zwischen seinen 
theoretischen Postulaten und ihrer abweichenden prakti
schen DurchfUhrung mit keinem Wort. 

1) ZfgR. II, 17I. 
2) Rg. I, 4I6 und Note a. 
3) Herder, Werke III, 462. 



Eichhorns geistesgeschichtliche Stellung 

SEIN VERHALTNIS 
ZUR RECHTSHISTORISCHEN SCHULE 

. Es i~t. schon nicht leicht, Eichhorns geistesgeschicht 
h~~e PosItion 1) als eine bestimmte Stellung zwischen AUf
k.larung ~nd Romantik festzulegen, weil die Auffassun
dieser belden ~ammelbegriffe, selbst wenn sie zu Anti: 
these? . abstr~hlert werden, nicht einheitlich ist. Noch 
schv:'lenger wird das Problem, wenn man auf historischem 
Gebtet versucht, die Generation der damaligen J ahrhundert_ 

,1) Fur Gesamtwurdigungen Eichhorn auBerhalb der Leb b 
schrelbunge 'h 11 ens e_ 
G ' n Sle e vo~ a. em S. 67 f. der vorliegenden Arbeit; auBerdem 

nmm, Rechtsaltertumer, Vorrede S, VI' Fueter S A 
F d L h b h '" . 422. - !fred e er, e r uc der geschichtlichen Methode 3 Aufl Re b S R d .. ,. ., gens urg I924 
L' 77., - u olf Hubner, Grundziige des deutschen Privatrechts 5 Auf!' 

elpzlg 1930, S·40. - Hubner, Festschrift S SoS' Sowe't ':b'h " 
, E' 1 ", "'" 1 U er aupt 

em d lllze ner a~s Schopfer emer wissenschaftlichen Disziplin betrachtet 
wer e~ kann, tnfft das bei Eichhorn zu." - Reyscher S 6' . 
dem Viele der jetzt lebenden Rechtsgelehrten Deutschla~ds' i~~e~ 'Leh' m 
all~ aber den Meister des deutschen Rechtes willig anerkannten" rer, 
Remhard Frank N t ht h" . -
L' , ' a urrec , gesc lchthches Recht und soziales Recht 

elpzlg IS9I, S. IS (Parallelsetzung mit Grimm). _ Goo h S ' 
~er~dOrf, S. 9 (Parallelsetzung mit Niebuhr), - Nicht r:;.i~der' ~~uf~ 
smd Jene Werke, in den en er offenkundig ubersehen wird wie etw ,g 
Franz Schnab 1 D h ,a In 

e s " eutsc er Geschichte im I9, Jahrhundert" D' hebt gerade d' R . leser 
d Jhd Ie neuen echts- und Staatslehren als geistige Grundlage 
:s It h ,ts. hervor und behandelt Vico, Montesquieu, Moser, Herder usw. 

zl~m IC emgehend, nennt aber nicht einmal den Namen Eichhorn _ 
Seme SteHung unter de 1 h t Z' s. 
d' B' f S ' n ge e r en eltgenossen spiegeln am reinsten 
(I~ ~e e aVl~nys wider, besonders einer der letzten vom 21. Oktober IS5! 
a g: ruckt bel Schulte, ,S. S6 f., Loersch, Briefe, S. So f.), in welchem 
e~ Elchh~rns. Hypochondne durch einen sehr herzlichen Hinweis auf dessen 
Wlssensc afthche Erfolge zu bekampfen sucht; vgl. auch Stoll II 7

2 I3 I , 226, und Schulte, S.221-224, ' , , 

wende ihrer Geisteshaltung nach feiner zu differenzieren. 
Beinahe jeder Autor gebraucht in seinem Werk die zu diesem 
zweck meist aus der Literaturwissenschaft entlehnten Ter
mini in einem besonderen Sinn; er iibertragt sie einerseits 
von dem einen auf das andere Gebiet, ohne nachzupriifen, 
ob ein Parallelgang beider ohne Einschrankungen an
genommen werden kann, und er iibernimmt anderseits das 
geistesgeschichtliche Geriist des Literarhistorikers nicht 
vollstandig, so daB ihm etwa die sogenannte Peri ode des 
"Sturmes und Dranges" ganz unbekannt ist und Moser 
zur Klassik, Herder zur Romantik gerechnet werden kann. 
Daneben gibt es dann doch wieder geistesgeschichtliche 
Gruppenbildungen auf rein historischer Basis, etwa die 
Gottinger Empiristen. Deshalb sollen vor der eigentlichen 
Behandlung dieser Frage die grundlegenden EinfluBspharen, 
denen die Lehre Eichhorns unterliegt, ohne endgiiltige 
geistesgeschichtliche Klassifikation entwickelt werden. 

Stets wurde Eichhorn der rechtshistorischen Schule 
zugerechnet, die jedoch ihrer Zusammensetzung und ihren 
geistigen Gemeinsamkeiten nach ein sehr fragwiirdiges Ge
bilde 1st. Fest steht eigentlich nur, daB Savigny ihr Haupt 
ist und Eichhorn ihr angehort; ob aber Savigny sie ge
griindet hat, wie z. B. Landsberg, Rexius, ElkuB und Zwilg
meyer1) annehmen, oder ob sie bereits auf Hugo zuriick
geht, wie Dombrowsky 2) und Enneccerus 3) behaupten, und 
ob im ersten Fall Hugo den Titel "Bahnbrecher" verdient 
oder nur ein simpler Vorlaufer genannt werden darf, ist 
immer noch nicht entschieden. 

Ebenso unsicher wie ihre Anfange sind die Auslaufer 
dieser Schule. Puchta und Stahl etwa werden wegen ihrer 

1) Vgl. auch R. Stintzing, Nachruf fiir F. C. von Savigny, in: 
PreuB. Jbb" Bd. IX (IS62), S. 129, I34, 

2) Alexander Dombrowsky, Adam Muller, die histor. Weltanschau
ung und die polito Romantik, in: Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaft, 
Bd, 65 (1909), S. 377 ff, 

3) Enneccerus, S. 26: "Zwar ist Savigny nicht deren erster Be
grunder, vor ihm hat Hugo in Gottingen das Programm der Schule ent
wickelt und sein Lehrbuch der Rechtsgeschichte... muB doch fUr die 
rein geschichtliche Seite der historischen Schule als bahnbrechend be
zeichnet werden." - Gooch, S.42, denkt sogar an Piitter. 

---~~-------
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philosophischen Richtung einer eigenen Hegelschen Schule 
zugezahltl). Auch wird einmal die "rechtshistorische Schule" 
ausdrucklich von der "historischen" unterschieden, in an
deren Fallen aber willkurlich mit ihr vereinigt oder mit ihr 
verwechselt. Below identifiziert Romantik und historische 
Schule und bemerktdazu nur: "Der Versuch, mit der Be
zeichnung ,historische Schule' auszukommen, empfiehlt 
sich wegen der Vieldeutigkeit des Ausdruckes nicht 2)." 

Sehr weit fassen den Begriff Dilthey und Rothacker, da
gegen verschwindet er fast bei Fueter, wei! dieser die Ein
fluBsphare der Aufklarung moglichst erweitern mochte. 

Troeltsch 3), der die Frage nach dem Umfang der hi. 
storischen Schule eingehend bespricht, versteht darunter 
"als ~ie bekanntesten und fruhesten" Savigny, Eichhorn, 
J. Gnmm, Boeckh und Adam Muller"), begrundet aber ihr 
Gemeinsames doch wieder von der philosoph is chen Seite 
her, also im wesentlichen auf Volksgeisttheorie und organi
schem Entwicklungsgedanken. Ein so1ches Verfahren fUhrt 
zu dem zweifelhaften Ergebnis, daB ein reiner Literat, wie 
Adam Muller, mit historischen Forschern wie Eichhorn , 
die jeder theoretischen Erorterung ausweichen in eine - , 
Reihe gestellt wird. 

GewiB sind Inhalt und Vorherrschaft der evolutionisti
schen Auffassung, besonders wenn man an Eichhorn denkt , 
ein charakteristisches Merkmal der Schule. Aber dieser und 
andere Bestandteile der gemeinsamen Theorie gehen nicht 
auf Savignys Programm 5) oder auf ein bestimmtes Einzel. 
werk 6) zuruck, sondern auf die im groBen und ganzen 
gemeinsame geistige Grundlage aller einzelnen Mit
gHeder. 

1) VgJ. Troeltsch, Historisrnus, S. 270. - Singer, Note 42, S. 3IO. 

2) Georg v. Below, Zur Geschichte der deutschen Geschichtswissen
schaft, in: Histor. Blatter, hgg. vorn Haus-, Hof- und Staatsarchiv, I. ]g., 
1. Heft, Wien I92I, S. 7, ID. 

3) Historisrnus, S. 278 if., besonders aber 28r, Note I3I. 

4) Historisrnus, S. 295. 
5) Wie Acton, S. 4 ff., rneint, indern er behauptet, Savigny habe 

auf der "aphoristischen" Weisheit Schlegels tatsachlich die historische 
Methode der Rechtswissenschaft aufgebaut. 

6) Etwa Savignys "Besitz", wie Mejer, S. 25 haben will. 
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Das 1St oft genug hervorgehoben worden und trotzdem 
leitet man immer wieder aus Savignys Programmaufsatzen 
eine allgemeine Theorie der historischen Schule abo 1m 
strengen Sinn gilt ihr Inhalt nicht einmal fUr Savigny allein, 
denn dieser hat spater ganz andere Wege eingeschlagen, ja 
nicht einmal ganz fUr den Savigny von 1815, denn er hat 
auch damals nicht den Versuch gemacht, seine Grundsatze 
in die Praxis zu ubertragen 1

). 

Es erweckt mit Unrecht den Eindruck, als habe Eich
horn seine wissenschaftlichen Grundsatze in Anlehnung an 
die Schule entwickelt, wenn Gooch uber dessen "Privat
recht" schreibt: "In dealing with inheritance, serfdom and 
the family, the principles of the historical school are fear
lessly applied 2)." Und es ist nur in ganz auBerlichem Sinn 
aufzufassen, wenn Landsberg die Grundung der Schule als 
eine bewuBte Tat Savignys bezeichnet, denn gleich darauf 
fahrt er selbst fort: "Fur sie war Savigny Grunder und 
Haupt, ohne selbst ganz in sie, weder von vornherein, noch 
erst recht auf die Dauer aufzugehen 3)." Dieses selbe lose 
Verhaltnis gilt auch fUr Eichhorn: "Erst spater, nachdem 
er mit Savigny und des sen Schriften naher bekannt ge
worden war, durfte Eichhorn sich der allgemeinen rechts
philosophischen Fundamentierung der historischen Schule 
im groBen und ganzen angeschlossen haben, eher durch 
billigendes Sti11schweigen und Hinnehmen als ausdrucklich, 
also selbstverstandlich auch unter Vorbehalt mancher Ab
weichungen 4)." 

Die bisherige Literatur hat also haufig genug bezeugt, 
daB der wissenschaftstheoretische Zusammenhang der 
Schule nur sehr locker und unbestimmt ist und sich nicht 
auf eine eigentliche Grundung zuruckfUhren iaBt. Trotzdem 
scheut man sich auszusprechen, daB die Bildung der Schule 
eben nur auf auBere Momente zuruckzufUhren 1St, namlich 
auf den gemeinsamen Aufenthalt ihrer ersten Mitglieder an 
der neugeschaffenen Berliner Universitat und auf die Grun-

1) Vgl. Landsberg, II, 222. 
2) Gooch, S.45. 
3) Landsberg, II, 199 ff. 
4) Landsberg, II, 274. 
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dung der "Zeitschrift fUr geschichtliche Rechtswissenschaft" 
im Jahre 18I5· Den ersten. Anl~B hat schon Stintzingl) 
gebuhrend hervorgehoben, dIe Wlchtigkeit des zweiten be. 
z~ugt der erste Satz im ersten Band der Zeitschrift: " Was 
dIe Herausgeber zu dieser gemeinschaftlichen Unterneh_ 
~ung .bestimmt hat, ist ihre ganzliche Ubereinstimmung 
uber dIe Art und Weise, in welcher die Rechtswissenschaft 
angesehen und behandelt werden miisse." 

Daneben gibt es aber eine vorwiegend geisteswissen_ 
schaftlich orientierte Literatur, welche das Programm Sa
vignys als vollgiiltigen Ausdruck einer groBen wissenschaft. 
lichen Stromung nicht entbehren zu konnen glaubt. In ihr 
t~itt der Widerspruch am deutlichsten zutage, der darin 
hegt, daB man die Abkehr von aller philosophischen Be
trachtung als ein wesentliches Merkmal des Begriffes 
"hi~torisc~e Sch~le" erkennt und dann doch eine ge. 
Schlchtsphllosophlsche Schrift als QueUe ihrer Lehre ver
wertet. 

Besonders trifft dies fUr Rothacker zu. Er erkennt daB 
"Historiker, wie Johannes Miiller, Niebuhr oder Eichhorn 
sich entschieden von jeder Spekulation abwendeten" 2), er 
nennt es "vieIleicht iiberhaupt paradox den Geist der 
historischen Schule' in ein ,System' brin~en zu' wollen" 3) 
un~ schre~bt sel~st Savigny zwar "Geist, aber keine ge
Schlchtsphl1osophlschen N eigungen" 4) zu. Trotzdem sol1 die 
historische Schule "eine eigene Rechtsphilosophie" gehabt 
haben, "die vor aHem in Savignys Programmschriften ihren 

1) Stintzing, Nachruf, S. I4r: "Es ist nicht zu berechnen wieviel 
dem personlichen Austausch der Gedanken nicht nur fiir die Erkenntnis 
des Einzelnen, sondern noch mehr fiir die Ausbildung, Abkliirung und 
Feststellung der allgemeinen Gesichtspunkte zu danken ist. Und Savigny 
hat spater ... riihmend und dankbar der gliicklichen Forderung gedacht, 
we1che ihm durch die Teilnahme Niebuhrs und Eichhorns an seinen eigenen 
Forschungen zuteil geworden ist." - Zwilgmeyer (S.58) hat deshalb 
sogar "aus der personlichen Beriihrung und gemeinsamen Arbeit" Sa
vignys und Eichhorns die neue Rechtslehre entstehen lassen. 

2) Erich Rothacker, Einleitung in die Geisteswissensc haften, 
Tiibingen 1920, S. 66. 

3) S. 4I. 
4) S. I7. 
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Niederschlag gefunden hat" 1). Ebenso bewuBt zwiespaitig 
urteilt Landsberg, wenn er einerseits behauptet, "Savignys 
historisch-klassische Grundrichtung ... sei nicht wie bei 
Hugo die entferntere Fo1ge philosophischer Schulung und 
erkenntniskritischer Uberlegung" 2) und dann doch fest
ste11t: "Die rechtshistorische Schule ist so wenig eine anti. 
philosophische - sooft ihr dies auch vorgehalten worden 
1st - daB sie vielmehr ihre letzte Begriindung und Aus
pdigung gegeniiber anderen geschichtlichen Methoden der 
Rechtswissenschaft . .. eben in dem geschichtsphilosophi
schen Element findet. Dieses aber hat Savigny nicht Herder 
entnommen, ... noch auch Kant oder Fichte, ... noch 
schlieBlich Hegel, ... sondern Schelling 3). « 

Damit wird jene Frage angeschnitten, bei deren Be
antwortung die philosophische Auffassung der historischen 
Rechtslehre sich selbst am grundlichsten widerlegt, namlich 
die nach der geistesgeschichtlichen Herkunft der Gedanken 
in Savignys Programm. Proklamieren Landsberg und Stier
Somlo die Philosophie Schellings 4), so widerspricht Zwilg
meyer 5) ungefahr auf diesel be Art, in der Singer6) ein 
halbes J ahrhundert vorher der gleichen Auffassung Rey
schers entgegengetreten war. Schlagt Brie 7) Hegel vor, 
dann lehnen dies Zwilgmeyer 8 ) , Landsberg9), Loening10

), 

1) S.44 ff. - Derselben Meinung ist Wilhelm Wundt, Volker
psychologie, Leipzig 1918, IX, 109 ff. 

2) Landsberg, II, 187. 
3) Landsberg, II, 213. - Man soUte doch auch den Aussagen der 

Schiiler Savignys einen gewissen Quellenwert beimessen. Bethmann
Hollweg stellt fest: "Savigny hat sich weder selbst mit Philosophie 
beschaftigt, noch an ein fremdes philosophisches System angeschlossen" 
(S. 67). Vgl. auch ]. K. Bluntschli, Die neueren Rechtsschulen der deut
schen ]uristen, 2. Auf!., Zurich 1862, S. 18. 

4) Fritz Stier-Somlo, Die Volksiiberzeugung als Rechtsquelle, 
Berlin 1900, S. II ff. 

5) S. 55. 
6) S. 304, Note 42. 
7) S. 21 f., 188. 

8) S. 54. 
9) Siehe oben. 

10) S. 82 ff. 
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Rothacker 1) und Kantorowicz 2) einstimmig abo SchlieBlich 
werden, nicht nur bei Landsberg und Zwilgmeyer, samtlich 
einschlagigen Zeitgenossen - etwa noch Kant, Fichte

e 

Jacobi, Herder, Hugo, Burke, ja selbst Thibaut, Feuerbach 
und Gonner 3 ) oder Niebuhr 4 ) - der Reihe nach in Er
wagung gezogen. 

Herders EinfluB auf Savigny iiber Hugo und die Ro
mantik, fUr den besonders Ehrenberg sehr maBvoll ein_ 
getreten ist, laBt sich zwar nicht ableugnen, wird aber nie 
strikt nachgewiesen werden konnen und diirfte, wie Ehren_ 
berg 5) selbst hervorhebt, nur indirekt, also sozusagen durch 
den Geist der Romantik, gewirkt haben. 

"Allein die Metaphysik des Volksgeistes ... mliBte zu 
dieser Wahrnehmung hinfiihren", behauptet Rothacker 
wenn er Savignys "System letzter Werthaltungen" sogar al~ 
Grundlage fiir eine "universale Geistes- und Geschichts
philosophie'(6) ansieht. Nun ist zwar der Streit, ob Savigny 
unter dem Volksgeist ein metaphysisches, mit BewuBtsein 
begabtes Wesen verstand 7) oder dieses Wort nur als einen 
zusammenfassenden Ausdruck fUr die gemeinsamen geisti
gen Qualitaten aller Teile des Volkes gebrauchte 8), von 
vornherein zur U nlosbarkeit verurteilt, aber es steht fest, 
daB dieser Begriff in der praktischen Geschichtschreibung 
nie eine andere Bedeutung gehabt hat als einfach Volks
charakter. 

') S. 82 ff. 
2) S. 322. 

3) Vgl. Zwilgmeyer, S. 58. 
4) G. Beseler, tiber die Bedeutung der histor. Rechtsschule, Fest-

rede, Berlin r880, S. 7. 
5) S. 18. 
6) S. 45, 46. 
7) Wie neben Rothacker z. B.; Singer, Enneccerus und S. Brie, 

Der Volksgeist bei Hegel und in der histor. Rechtsschule, in; Archiv fUr 
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Jg. 1908/09, Bd. 2, S. Iff., 179 £f., 
behaupten. 

S) Nach Landsberg und Kantorowicz; auch Alfred Manigk, 
Savigny und der Modernismus im Recht, Berlin 1914, schreibt (S. 67 ff.): 
"Der ,Volksgeist' ist ihm nichts als ein Verschiedenes und eine Massen
erscheinung zusammenfassender bildlicher Ausdrucke, den er auch mit 
anderen vertauscht." 
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Schon wegen dieser Zwiespaltigkeit erscheint der 
Volksgeistbegriff als Objekt geisteswissenschaftlicher Unter
suchungen scheinbar besonders geeignet. AuBerdem. laBt 
sich wie Moller in seiner Spezialuntersuchung nachgewlesen 
hat:), die Volksgeistlehre von der Antike bis in die G~gen
wart kontinuierlich verfolgen. Man konnte also an emem 
beliebigen Punkt der Volksgeisttradition beginnen, urn von 
dort aus das Erwachen des modernen historischen Sinnes 
festzustellen. Gewohnlich hat man dabei Vico und Montes
quieu bevorzugt. 

SchlieBlich hat man sich an das Wort selbst geklammert. 
Die entsprechenden franzosischen und englischen Aus
drlicke besonders Montesquieus "esprit des nations", wurden 
nicht flir voll genommen, und nachdem es endlich ent
schieden war, daB "der Ausdruck in der Schrift ,Vom Beruf' 
r8 I 4 bestimmt nicht vorkommt" 2) , soUte das erste Vor
kommen des Wodes festgestellt werden, urn daraus na
tiirlich wieder auf die geistesgeschkhtliche Herkunft Sa
vignys einen RlickschluB zu ziehen. Brie verwies selbst
verstandlich auf Hegel, dagegen erklarte Zwilgmeyer: "Das 
Wort ,Volksgeist' ist von Savigny wohl sicher(!) aus 
Puchtas Werk ,Das Gewohnheitsrecht', Bd. I, I828, ent
nommen 3)." Erst in der letzten Zeit ist man 4) daraufge
kommen daB Thibaut auf S. I2 jener Schrift, die Savignys 
bekannt~ EntO"egnung hervorgerufen hat, das Wort direkt 
gebraucht haben solI. Aber die Stelle, auf die man sich 
dabei bezieht 5), kommt erst in einer zweiten, spateren Be-

1) Fur die letzten Jahrhunderte findet Ernst Moller, Di~ E~t
stehung des Dogmas yom Ursprung des Rechtes aus dem ~olksgel~t,. m: 
MIOG., Bd. 30 (S. 22 ff.), die Betrachtung der Nation als emes gelshgen 
Individuums bei Grotius, Vico, Bodin, Montesquieu und anderen fran
zosischen und englischen Naturrechtsphilosophen, bei Herder, Schiller, 

Goethe, Schelling, Fichte usw. 
2) Moller, S. 2; Landsberg, II, 233· 

3) Zwilgmeyer, S. 21. 

4) Moller, S.45; Rothacker, S·79. 
5) "Der eigentlich legislative Teil des romischen Rechtes paBt u~s 

aber gar nicht an, auch wo man ihn nicht gerade schlecht und dem ro

mischen Volksgeist gemaB nennen wollte." 
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arbeitung 1
) dieser Schrift, nicht aber schon 1814 v I 

der 1. Auf1a~e spricht Thibaut allerdings auch, obw:~i a: 
anderer Stel~e, "V0t; dem besonderen Geist des Volkes(2). 

Durch dlese kleme Korrektur soIl nur ilIustriert werd 
auf welcher nachUissigen Grundlage geistesgeschichtl' ehn, 
Z h" f b " IC e usammen ange au ge aut werden. Ubrigens haben La d 
b . h n s-

erg Wle auc Rothacker diese vermeintliche Tatsache 
d "h f b ' um abs mbu . sam au ge aute ?ebaude nicht zu zerstoren, nUr 
ne en el, sozusagen als gelstesgeschichtHche Pikanterie 

k D . ft~ 
mer t. aB dIe Volksgeistlehre gerade bei Thibaut so s h . h . , e r 
er Sl.C geger: Ihre ~bermaBige Beriicksichtigung in der 
PraxIS ausspn~ht3), 1m germanistischen Sinne viet kon
sequenter entwlckelt wurde als durch Savigny wird grund. 
satzlich iibersehen. ' 

?ber das romische Recht urteilte Thibaut: "Der wahre 
Schlussel dazu wird uns ewig fehlen. Denn wir besitze 
nicht die romischen Volksideen, welche den Romern un~ 
endlich vieles leicht verstandlich machen muBten was un 
e~n Ratsel ist" 4) ; denn das romische Recht "ist das Wer~ 
em~r uns sehr ungleichen fremden Nation" 5). Wie Mitter
m~ler auf dem ersten GermanistenkongreB, so fiihrte 
Thlbaut schon 1814 vor Augen, wie sehr die vaterliche 
Gewalt, die SteHung der Frau in Familie und Staat, das 
Erb- und Vormundschaftsrecht der Romer dem deutschen 
Wesen zuwider sei 6). 

Die Entwicklung der Volksgeisttheorie 1st also durch. 
aus nicht der geeignete Weg, urn zu den Quellen des Denkens 
der historischen Schu1e vorzudringen. Sie bietet zahlreiche 
Ansatzpunkte fiir geistreiche Kombinationen aber in mehr 
theoretischen Ausfiihrungen kann dem Ausdruck Volks
geist" kein deutlich begrenzter Begriffsinhalt abge~onnen 

1) Zuerst abgedruckt in den "Civilistischen Abhandlungen" T h i b au ts 
als XIX. Stuck. Neue Ausgabe r840. > 

2) ~.hibaut, Uber die Notwendigkeit eines allgemeinen burgerlichen 
Recht~s fur. Deutsc~land, .Heidelberg r8!4, 1. Aufl., S.5I. 

) ~.h 1 b aut, Uber die N otwendigkei t eines allgemeinen burgerlichen 
Rechtes fur Deutschland, Heidelberg 1814, 1. Auf!., S. 51 f. 

4) Thibaut, Burgerliches Recht, I. Auf!., S. 16. 
5) Thibaut, Burgerliches Recht, I. Auf!., S. IS. 
6) Thibaut, Burgerliches Recht, I. Auf!., S. 19; 2. Auf!., S.12. 
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werden und in der praktischen Geschichtschreibung hat man 
sich stets mit der zu allen Zeiten herrschenden allgemeinen 
Vorstellung vom Volkscharakter begniigt, - vor aHem in 
der J urisprudenz, deren enger Zusammenhang mit dem 
praktischen Leben solchen Konstruktionen besonders un
giinstig war, wahrend in der Literaturwissenschaft Grimms 
Glaube an das Gesamtvolk als Dichter doch eine Zeitlang 
eine Rolle spielte. 

Vollig unrichtig ist es jedoch, wenn Lamprecht von 
einer "Anerkennung des Begriffes des Volksgeistes, von 
dem ebenso sehr ein Savigny und Eichhorn wie spater die 
Gebriider Grimm getragen waren"l), spricht. Mit einer 
metaphysisch gedeuteten Volksgeistlehre hat Eichhorn nicht 
das geringste zu tun, und selbst auf die empirische National
eigentiimlichkeit nimmt er in der Praxis nur dort mehr 
Riicksicht, wo er die Position des deutschen Rechtes gegen 
die Angriffe der Romanisten verteidigt2). Vie! bedeutender 
1St die Rolle, welche der Zeitgeist in seinem historischen 
Denken spielt. In ihn sucht er sich einzufiihlen 3), durch 
ihn sieht er die Anwendung der Gesetze bestimmt 4). 

FaBt man also Savignys Programm und besonders die 
darin enthaltenen geschichtstheoretischen Gedankengange 
als Ausdruck der wissenschaftlichen Grundsatze der histo
rischen Schule auf, dann kann ihr Eichhorn hochstens in 
einem sehr auBerlichen Sinn zugerechnet werden. Dagegen 
gewinnt die Schule sehr vie! an innerem Zusammenhang, 
sobald man auf die Ubereinstimmungen in der praktischen 

1) K. Lamprecht, Uber die Entwicklung der deutschen Geschichts
wissenschaft, in: Zeitschr. fur Kulturgeschichte, hgg. von G. Steinhaus en, 
Bd. 5 und 6., S. 418. 

2) Siehe S. 56 f. der vorliegenden Arbeit. 
3) Rg. I, 4!I, Note a: "Nur von diesem Gesichtspunkt aus treten, 

wie mich dunkt, die verwickelten Verhaltnisse der verschiedenen Stande 
wahrend des Mittelalters in ihr gehiiriges Licht und kiinnen mit Klarheit 
und im Geiste des Zeitalters aufgefaBt werden." 

4) Siehe S. !IS f. der vorliegenden Arbeit; femer Rg. I,375 uber die 
Einfiihrung des Ziilibats. Charakteristisch ist die Wendung: "Aber freilich 
h1itte der Geist der Zeit diesem Gesetz nicht so gerade zu widerstreben 
mussen, wenn es wirklich h1itte zur Anwendung kommen sollen" (Rg. I, 
434). Andere Beispiele: Rg.112, 27, Note b; 386; 453; Rg. III, 69. 
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Arbeitsweise und in der Herkunft ihrer geistigen Grund_ 
lagen achtet. 

In der "unphilosophischen"l) Schule nimmt Eichhorn 
jedenfalls den extremsten Platz ein. DaB er sich in seinen 
Werk.en grundsatzlich alIer eigentlich philosophischen Spe
kuiatlOnen enthalten hat, wurde bereits erwahnt. Noch vie! 
charakteristische!-: ist, daB er in seinem einzigen methodologi_ 
schen Aufsatz "Uber das geschichtliche Studium des deut. 
schen Rechtes" keineswegs allgemein giiltige methodische 
Winke gibt, sondern sich so fort den aktuellen Einzelpro_ 
bl~me~ seines .Faches zuwendet. Man hat diese Haltung 
tell weIse auf seme Persanlichkeit zuriickgefUhrt 2), aber da
neben ist Eichhorn doch auch Reprasentant jener all
gemeinen Gegnerschaft gegen den bloB philosophisch be
griindenden Rationalismus, die schon mit den realistisch
historischen Staatsmannern vom Schlage Masers 3) und 
Rehbergs 4) beginnt und, obwohl auch weiterhin stark von 
rationalistischem Gedankengut durchsetzt, iiber HerderS) 
in immer breiterem Strom in die Wissenschaft des 19. Jahr
hunderts miindet. 

DER EINFLUSS MOSERS 

Von Maser ist der bedeutendste EinfluB ausgegangen, 
den eine einzelne Personlichkeit auf Eichhorn als Historiker 
ausgeiibt hat 6). Dieser hat dem Stoff und der Methode nach 
Anschauungen Masers besonders fUr die Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte des friihen Mittelalters iibernomm.en. An 
die historische und politische Begabung Masers reichte 

1) So wurde die historische Schule von den Hegelianern und ihren 
ubrigen spateren Gegnern genannt; vgl. Ruckert, S.9. 

2) Hubner, Festschrift, S. 8r6 f. 
3) Vgl. Osnabruck. Geschichte, Einleitung, S. VI. 
4) Rehberg, Untersuchungen, I, 55. 
5) Werke, V, 433: "Es ist diese historische Philosophie ein elender 

Frondienst des Menschengeistes, der ... alle Historie zerstort." 
6) Vgl. Landsberg, II, 261. - Wilhelm Dilthey, Das 18. Jhdt. 

und die geschichtliche Welt, in: Ges. Schriften, Bd. III; S. 251 ff. -
Hubner, Festschrift, S.816. - Frensdorff, S.7r. 
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Eichhorn freilich nicht entfernt heranj seine ':'eiterfUhrur:g 
def Ideen Masers muBte daher Stiickwerk blelben, ohne dle 
Vielfaltigkeit der Gesichtspunkte, ohne die intensive Ver
bindung von materieller und geistiger Geschichte und ohne 
den durchgehenden Zusammenhang zwischen den wirt
schaftlichen und politischen Formen derselben Zeit. 

Nur im einzelnen konnte Eichhorn, was ihm an eigent
lich nationalokonomischen Fahigkeiten und Interessen ab
ging durch seinen Blick fUr praktische Verhaltnisse. aus
glei~hen. Er stellt an urkundHchen Beisp~ele~ die versc~i~
denen Besitzkategorien innerhalb der "vll1a zahlenmaBlg 
einander gegeniiberl), erkennt, wie die Gestaltung recht
licher Verhaltnisse unter wirtschaftlichem Zwang steht, 
so daB sich die Hofrechte auch iiber persanlich freie Hinter
sassen erstrecken 2), die Kammergiiter unter frankischer 3) 
Herrschaft eine ganz andere Bedeutung erlangen, er sucht 
die Frage nach der Existenz freier Handwerker in karolingi
scher Zeit durch akonomische Erwagungen zu lasen 4) und 
charakterisiert auch die wirtschaftlichen und so.zialen Folgen 
der Kreuzziige fi). Aber die wirtschaftlichen Vorgange er
scheinen in Eichhorns Darstellung nicht mehr als der mach
tigste Faktor im Leben der Nation, sondern ~anch~al eher 
als kulturgeschichtliches Beiwerk und als LuckenbuBer der 
rechtshistorischen Uberlieferung. 

Was die Nationalokonomie durch ihre enge Verbindung 
mit der germanistischen Rechtsgeschichte. auf. dieser Sei~e 
verloren hatte, das wurde ihr wenigstens tellwelse durch dle 
Bereicherung auf sozialgeschichtlichem Gebiet ersetzt. Auch 
bei Eichhorn sind gewahnlich die sozialrechtlichen Vor
stellungen das Primare und das wirtschaftliche BUd ent
steht durch Anpassung und Folgerung aus ihnen. 

Alfons Dopsch hat in seinen "Grundlagen der eur~
paischen Kulturentwicklung" 6) die Wirkung Mosers auf die 

1) ZfgR. I, 167 f. 
2) ZfgR. I, 203 f. 
3) Rg. I, 214, Note 1. 

4) ZfgR. I, 241 ff. 
5) Rg. IF, 73. 
6) Wien 1923; besonders 12, S. 8 -14· 

9 
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sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Anschauungen E' h 
h . h d d" IC ~ orns emge en argelegt. Ahnlich wie er im gleiche Z 
s~mmenhang die Katastrophentheorie von den Human, tU-
b R t 'k D.1s en IS zur oman 1 verfolgt 1St Holz1e 1) dem human' t' h 
U ' R~~ 

rsprung der Vorstellungen von der german is chen Freiheit 
na~?gegang~n ~~d hat d~s Thema bis zu Montesquieu fort_ 
gefuhrt. Bel Moser gewmnt dieses Freiheitsideal nu 
h "ht B d n er-o e e eutung nach der praktischen 2) und der . 

h ftr h S' . Wlssen_ s~ a IC en e!te hm. Auf den Schicksalen der freien L d 
elgentiimer will er eine deutsche Geschichte aUfbau~~)
"Als erst~ HauPtperio~e (der d~utschen Geschichte), und 
zwar als dle ,goldene ZeIt' erschemt ihm die alteste, da jeder 
deutsche Ack~rhof no~h mit einem freien Eigentiimer 
s~lbst besetzt 1St und dlese Freien als Rechtsgenossen mOt 
elnem er~ahlten Richter Selbstverwaltung besitzen. Dies~ 
er~te Pe~lOde ,der hohen und gemeinen Ehre' reichte nach 
Moser blS auf Karl den GroBen. Man beachte aber' M" 
b t h . . oser 

e rac tet dlese goldene Freiheit doch als Uberrest 
der Antike4)." aus 

Diese Vorstellungen von der germanischen Freiheit 
~nd Ehre wurden von der historischen Schule allgemein 
ub~rnommen. Savigny, der im "Beruf" 5) Moser seinen Lehr
melste.r nennt und wie dieser auf Grund iiberkiihner Ety
molog1en den Stand der Freien bei vielen germanischen 

1) ~rwin ~ olzle, Die Idee einer altgermanischen Freiheit Vor 
Monte:

q
ul:u, Belhef: ~ der Histor. Zeitschr., Miinchen und Berlin 19

2
5. 

) Fur das pohhsche Ziel der Bauernbefreiung. 
3) Moser, Deutsche Geschichte, S. 165. 

S 66
4

) Dopsch, Grundlagen, 12, 9· - VgI. Moser, Deutsche Geschichte 
'. I ~nd ~erke, IX, 241: "Wo finden wir die Nation? An den Hofen; 

Dies wlrd ~lem~nd behaupten. In den St&dten sind verfehlte und ver~ 
derbte .~oplen, m der Armee abgerichtete Maschinen, auf dem Lande 
unterdruc~te B.auern. Die Zeit, wo jeder Franke oder Sachse paterna 
~~ra (das 1st sem allodial-freies, von keinem Lehens- oder Gutsherrn ab-
~ngendes Erbgut) baute und in eigener Person verteidigte, wo er von 

semem. Hofe zur gemeinen Landesversammlung kam, und der Mensch, 
der kemen sol chen Hof besaB wenn auch der rel'chste K .. .. , ramer gewesen 
ware: zur Klasse der armen und ungeehrten Leute gehorte diese Zeit 
war 1m Stande, uns eine Nation zu zeigen." ' 

5) Beruf, S. IS. 
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Stammen als Volksnamen annimmt 1), schreibt in seiner 
Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter": "Das 

Wesen des Stan des der Freien ... ist etwas Positives, was 
jenen Stand begriindete, die vollkommene Rechtsfahigkeit 
oder Rechtsgenossenschaft namlich. Moser bezeichnete 
dieses durch den trefflichen Ausdruck Ehre, so daB allen 
Freien die gemeine Ehre zugesprochen wird 2)." Ebenso 
setzt Eichhorn "besonders aus Masers Schriften als bekannt 
und erwiesen voraus, daB nach germanischen Begriffen 
alles Recht von der Gesamtbiirgschaft ausging, durch 
welches sich die Gesamtheit der vollbiirtigen Staatsbiirger 
... Leben, Ehre und Eigentum gewahrte" 3). J a er be
hauptet von dieser Gesamtbiirgschaft sogar, daB "noch im 
II. J ahrhundert Spur en davon vorkommen und selbst die 
Immunitatsprivilegien darauf hindeuten, daB in den Immu
nWiten noch eine solche Verb in dung bestand" 4). Als eine 
derartige Spur deutet er 5) einerseits den Ausdruck "societas" 
in Artikel 13 des Wormser Dienstrechtes, anderseits 6) die 
Forme! "fideiussores tollere non praesumatis", denn "auch 
Moser ... versteht diese Stelle von der Gesamtbiirg
schaft". 

An den meisten Stell en , wo die Ziige dieser germani
schen Idealverfassung starker hervortreten, beruft sich 
Eichhorn auf Moser. Seiner Ansicht nach ist "iiberhaupt 
wohl niemand so tief in den Geist der karolingischen Ver
fassung eingedrungen als dieser scharfsinnige Kenner des 
deutschen Rechtes und der deutschen Geschichte" 7). Cha
rakteristisch sind etwa jene Worte Masers, mit welchen 
Eichhorn den Vertrag Karls des GroBen mit den Sachsen 
kommentiert: "Auf diese Bedingungen erhielten sie mit 
diesen (den Franken) einerlei Wehrung, Vorziige und Gnc:de, 
sollten von all em Tribut befreit und so wie diese, auch nlcht 

1) Vgl. S. IOI f. der vorliegenden Arbeit. 
2) I, 160. 
3) ZfgR. I, 172. - Vgl. Dopsch, Grundlagen, 12, I2. 

4) ZfgR. I, 213. 
5) ZfgR. I, 213, Note 9I. 
6) ZfgR. I, 213, Note 92. 
7) Rg. I, 327, Note c. 

9* 
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anders als in ihrer Heimat, von ihresgleichen und na h 
ihrem eigenen Recht gerichtet werden 1)." C 

.. .Ebenso kommt MO,ser zu Wort, wenn die vollige per
sonhche Ungebundenhelt, das Fehlen aller staatlichen Bin_ 
dungen bei den alten Deutschen gekennzeichnet werden 
5011, an deren Stelle letzten Endes durch den NationaI_ 
charakt~r ~l1ein ~aranti~:te Friedensordnungen treten 2). 

Au~~ dle vle~bek~lttelte Uberschatzung der Gefolgschaft3) 
g~hort wohl m dlesen Zusammenhang, obwoh! Eichhorn 
hler gerade gegeniiber Roth in mancher Beziehung das 
Richtigere getroffen hat. 

In der Zeit nach der Herausgabe des I. Bandes der 
,,~echtsgeschichte'~. (1808) und vor der Veroffentlichung 
semes Aufsatzes "Uber den Ursprung der stadtischen Ver
fassung" ( I 8 I 5) scheint slch Eichhorn eingehender mit 
Moser beschaftigt zu haben i das Resultat war nur zum 
geringen Teil eine weitere Annaherung an dessen Lehre 
~n der Hauptsache dagegen eine besonders in spateren J ahre~ 
Immer mehr fortschreitende Emanzipation. 

Ein engerer AnschluB an Moser ergab sich zwingend 
a.us de: Revision der aufklarerischen Vorstellungen von 
emer mederen, dem Ackerbau ungiinstigen Kulturstufe der 
Germanen 4). Moser hatte sich etwa bemiiht, dem Adel 
gegeniiber den Freien eine moglichst geringe Vormacht
stellung zuzuweisen: "Insgemeine macht man alles zu 
Herren und Knechten, urn einen bequemen Plan zu haben ... 
~dle und Wehren oder Gemeine machten indessen eigent-
11ch den Korper der Nation aus 5)." Wah rend er den Adel 
von erblichen Offiziersstellen im Heer ableitet 6) , kann 

1) Rg. I, 272. - Uber die Sachs en als Hort der germanischen Frei
heit vgl. Rg. I, 242. 

2) Rg. I, 45, 2IO. - Vgl. auch die Ausfiihrungen iiber das Wergeld 
(Rg. I, 48 f.) und iiber die Hansa (Rg. IV, 3 I 5). 

. 3) Rg. 12, 52: "Viele deutsche Volker sind selbstihrem Ursprung nach 
lllcht.s ander.es als ein so1ches Dienstgefolge." Selbst die konigliche Gewalt 
entwlckelt slch aus dem Gefolgschaftsverhaltnis (Privatrecht, S. 145) und 
das Lehenswesen wird aus ihm abgeleitet (Reg. § I67). 

4) Vgl. S. 88 der vorliegenden Arbeit. 
5) Osnabriick. Gesch., 12, 48. 
6) Osnabriick. Gesch., 12, 46. 
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Eichhorn "in dieser Periode einen Heerbann in dem Sinn 
nicht annelimen, welch en Moser unterstellt; daB namlich 
jeder freie Mann von seinem Gute gedient habe. Eine 
solche Einrichtung setzt einen hoheren Wert des Land
eigentums und den Ackerbau als Hauptnahrung voraus. 
N och weniger kann daher der U rsprung des Adels im groBen 
Landeigentum selbst gesucht werden ... i iiberdies wird 
bei einem Volke, das in stetem Kriege lebt, Reichtum nicht 
tiber Tapferkeit geschatzt" 1). Spater wird der Adel zwar 
noch mit den religiosen Einrichtungen in Zusammenhang 
gebracht2) , aber "das Charakteristische war der Besitz 
eines groBen Landeigentums" 3). 

So sehr Eichhorn sich auch von den zeitgenossischen 
Vorstellungen iiber die germanische Vorzeit leiten laBt, ge
rade in der Frage der Gemeinfreien hat er von vornherein 
eine kritische Haltung gegeniiber Moser eingenommen. 
Schon die Freiheit an sich wird, wenn es sich nicht urn 
mehr gefiihlsmaBige Variationen iiber das Thema "gemeine 
Ehre" handelt 4), als Folge der freien Geburt, nicht als Per
tinenz eines echten Eigentums aufgefaBt 5). Aber auch die 
Geschichte des Standes der Freien wird vie! weniger auf 
Grund vorgefaBter Theorien als nach den Aussagen der 
Quellen verfolgt. 

Gemeinsam ist Eichhorn und Moser freilich der Glaube 
an eine weitgehende autonome Verwaltung und Selbst
gerichtsbarkeit der Gemeinfreien noch zu den Zeiten Karls 
des GroBen, dessen Innenpolitik zum letzten Male giinstige 
Bedingungen fiir die Erhaltung der germanischen Freiheit 
schuf. "Durch ihn wird das frankische Reich auf den Gipfel 
der Macht emporgehoben und zugleich in seinem Innern 
nach so richtigen Grundsatzen der Politik organisiert, daB 
die Freiheit des Untertanen neben der Macht des Regenten 

1) Rg. I, 38. 
2) Rg.12, 45. 
3) Privatrecht, S. I42 . 

") Z. B. Rg. I, 4IO, und Note b: "Freiheit (Unabhangigkeit) und 
kriegerische Ehre waren dem Deutschen stets unzertrennliche Begriffe 
gewesen , .. Ehre war dem Deutschen bloB Tapferkeit, so wie einst dem 
Romer Mannheit (virtus) Tugend." 

b) Vgl. S. 95 der vorliegenden Arbeit. 
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bestehen. konnte 1
)." Wahrend aber Moser diese Zeit a1 d 

Ende emer kontinuierlichen antiken Entwickl s as 
t ht t2) . h E' ung be rac e ,sle~. l(:hhorn sie mehr als ein vereinzeltes Auf: 
leben von Verhaltll1ssen an, die eigentlich nur bis zur G .. 
dung der frankischen Monarchie bestanden haben run-

o Fiir das Ende der ersten Periode (also die Zeit ~or 5 
he1i3t es: "Zu seinen Deutschen hingegen blieb der 34) 
R t' d' . neue 
ege~ l.n . leser Penode(!) noch ziemHch in demselben 

V~rhaltll1s, m welchem bisher ein germanischer Fiirst zu 
semem Yolk gestanden hatte, wenngleich schon der Grund 
geleg.t wurde, es sehr bald ganz zu verandern. Der Deuts h 
(w~mgsten~ zuverlassig der Franke) diente ihm noch c i~ 
kemem Kriege, d:n :r nicht selbst beschlossen hatte. Er er
kannte. wahrschemhch noch keinen koniglichen Beamten 
und k:m Strafrec~t des Konigs iiber sich, sondern wahlte 
den RIchter, der uber den Friedebruch zu urteilen hatte 
selbst; er bezahlte dem Konig keine Abgabe 3)." ' 

... D~ran anschlieBend wird aber eine Steigerung der 
k~ll1ghchen ~acht dargestellt, welche noch unter den Mero
wmgern zu e.~ner vo11ig~n Umgestaltung der germanischen 
Verfassung fuhrt und eme politische Mitarbel't der· F . .. l' h reten 
unmog IC macht: Die Meinung, daB das auf dem Marzfeld 
versan:melte ,!olk "eine Stimme dabei gehabt habe, beruht 
auf kemem hlstorischen Grunde'(4). 

Noch vie1 entschiedener geht Eichhorn in der D -
st~.l1ung .. des spa~eren Mittelalters seine eigenen we~:. 
Mo~er faUt v~n em em Extrem ins andere; nach ihm gibt 
es 1m Hochmttteialter keine freien Landeigentiimer mehr 
"der ganz~ Reichsboden verwandelt sich iiberall in Lehen-: 
Pacht-, Zms- und Bauerngut, so wie es dem Reichsober
haupte ~nd seinen Dienstleuten gefallt" 5). Eichhorn da
gegen ll1mmt, zwar nicht von vornherein und zur G" 
sond h h . . anze, ern e er sc nttwelse mit der Ausarbeitung des 2. und 

1) Rg. I, 267. - Vgl. Rg. I, 350. 
2) Vgl. S. 130 der vorliegenden Arbeit. 
3) Rg. I, 69 f. 
4) Rg. I, 253. 
5) Osnabriick. Geschichte, 12, Vorrede zur ersten Auf!. d. I. Bd., S. 9. 
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3. Bandes, die Existenz freier Bauern wahrend des ganzen 

Mittelalters an. 
Schon 1808 erscheint ihm der Tod Karls des GroBen 

nicht als der Anfang einer allgemeinen Unterdriickung: 
"Wenn man sich die Bewohner der Dorfer am Ende dieser 
(karolingischen) Periode groBtenteils als unfreie Leute 
denkt, so macht man sich von dem Druck des Heerbanns, 
welcher dies hervorgebracht haben sol1, doch wohl eine 
unrichtige Vorstellungi denn er bewirkte we it Ofter bloBe 
Ministerialitat als wahre UnfreiheiP)." "Eine unrichtige 
Vorstellung ist es aber, wenn man die Ubernahme dieser 
Ministerialitat als eine Hingebung in die Leibeigenschaft 
ansieht, und von nun an in allen, welche nicht zum Adel 
oder zum Stand der Vas allen und hoheren Ministerialen 
gehoren, so1che Dienstleute oder gar Freigelassene und 
Leibeigene zu finden glaubt. Eine groBe Anzahl Freier er
hielt sich noch immer trotz alles Druckes der GroBen in 
ihrer uralten Unabhangigkeit, soweit sie nicht durch die 
Staatsgesetze eingeschr ankt war 2) . " 

1m Widerspruch damit schreibt er an einer anderen 
Stelle, allerdings in einem Zusammenhang, der die Be
deutung Karls des GroBen besonders herausstreichen sol1: 
"Der Adel und die Staatsbeamten werden durch keine 
Gegenkraft mehr von der Unterdriickung des gemeinen 
Volkes abgehalten, und stiirzen dieses in den Zustand einer 
allgemeinen Knechtschaft, aus welcher es sich erst drei
hundert Jahre spater durch das Aufbliihen der Stadte zur 
Freiheit erhebt 3)." GroBere Reste einer freien Bevolkerung 
scheinen sich seiner damaligen Meinung nach doch nicht 
mehr lange erhalten zu haben. 

Zur Schilderung dieser dreihundertjahrigen Knecht-
schaft ist es aber nicht mehr gekommen; denn "zum Gliick 
flir die Erhaltung der alten angestammten Freiheit war die 
Entstehung der Stadte im inneren Deutschland mit dieser 
Revolution (der Depression der Gemeinfreien) ganz gleich-

1) Rg. I, 362, Note a. 

2) Rg. I, 414. 
3) Rg. I, 286. 



zeitig" 1). 1m 3. Band schlieBHch brauchen die Stadte di 
deutsche Freiheit nicht mehr zu retten, sie findet sich auc~ 
noch zu Zeiten Kanig Wenzels auf dem flachen Lande' 
"Gemeinden, die so frei waren als die urspriingIichen Mit~ 
gIieder der Eidgenossenschaft, gab es in Deutschland 
zwischen Elbe und Rhein, in allen Gegenden. In den er~ 
oberten slawischen Landern darf man sie freilich nicht 
suchen 2) • " 

Nun wendet sich Eichhorn auch ganz offen gegen 
Masers Ansicht von der deutschen Selbstgerichtsbarkeit. 
Dieser habe "gegen den klaren Inhalt der Kapitularien an~ 
genommen, daB der Graf keine Leibesstrafen habe erkennen 
kannen, urn hieraus die Beschrankung der Gaugerichte auf 
biirgerliche Streitigkeiten und den Unterschied zwischen 
Ihnen und den freien Gerichten erklaren zu kannen, die er 
aber nun freilich von dem Amt der missi ableiten muBte'(3). 

Wohl spiegeln Stell en dieser Art nicht die Grund
tendenz des ganzen Werkes, aber sie beweisen doch daB 
Eichhorn sich iiber die axiomatische Grundlage der Qu~l1en
interpretation Masers teilweise im klaren gewesen sein muB. 
Noch viel ausgepragter vollzog sich die Emanzipation Eich
horns von Maser in der Frage der Markgenossenschaft nur 
daB er hier nicht von der Hypothese gegen die quellenm~Bige 
Erkenntnis vordrang, sondern umgekehrt die konstruktiven 
Bestandteile der Lehre weiter ausbaute. 

Es ware interessant, die Friihgeschichte der Marken
theorie durchzugehen und im einzelnen zu zeigen, wie ur
spriinglich die gemeine Mark als grundherrschaftlicher Be
sitz betrachtet wurde, eine Ansicht, die auch Maser noch 
nicht ganz ablehnen kann: "Piper, Vom Markenrecht in 
Westphalen, im I. und II. Abschnitt, hat zuerst gelehrt, daB 
jeder Markgenosse vordem ein Leibeigener des Holzgrafen 
und die ganze Mark ihm als Grundherrn zustandig ge
wesen sei. Ich lasse dieses als maglich zu, wo samtliche 
Markgenossen dem Holzgrafen zur Urkunde ein Grund-

1) Rg. 112, 42, ahnlich Rg. lIS, 76. 
2) Rg. III, 84, Note g. 

3) Rg. III, 175, Note I. 
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word oder Weidegeld entrichten 1)." Unter Masers Schulern 
hat nur mehr H ullmann diese Ansicht vertreten 2). 

Der breite Strom der wissenschaftHchen Meinung aber 
empfing, wenn auch bald nicht ohne Kritik 3) , die Marken
theorie in jener innigen Verbindung mit der Lehre von der 
gemeinen Freiheit, in welche sie Maser gebracht ha~te. 
Selbst Herder kann nicht umhin, "die rohe Idee von Gemem
weiden und einem Gesamteigentum" als "Lieblingsidee 
dieser Nomaden" zu erwahnen, wenngleich ihm Masers 
Schilderung "in ihrer schanen Zusammenstimmung beinah 
ein idealisches System(!) und doch in einzelnen Stiicken 
sehr wahr scheint" 4). 

Wie Eichhorn diese Lehre iibernommen und weiter
gefiihrt hat, verfolgt Dopsch 5) so eingehend, daB hier wenige 
weitere Details geniigen. Dopsch zeigt, daB Maser vom 
Sondereigentum ausgeht und nur eine gemeinschaftliche 
Nutzung des nicht bebaubaren Landes durch die Mark
genossen annimmt. 1808 steM auch noch Eichhorn auf 
ungefahr diesem Standpunkt. Gleich bei der ersten Er
wahnung der markgenossenschaftHchen Institution 6) be
zieht er sich auf Moser. Die Auseinandersetzung der Eigen
tumsverhaltnisse ist allerdings etwas unklar; denn wahrend 
Eichhorn ein Gesamteigentum der Familienmitglieder an 
Grund und Boden ablehnt 7

) und fiir die Markgenossen 

1) Osnabriick. Gesch., I, 14, Note a. - Auch alle folgenden Gegen
beweise Masers lassen zumindest die Annahme von Marken grundherr
schaftlichen Ursprungs neben den freien Marken offen. 

2) Karl Dietrich Hiillmann, Geschichte des Ursprungs der Stan de 
in Deutschland. 2. Auflage, Berlin r830, S. 463: "AuBer den ausschlieB
lichen Grundstiicken der einzelnen waren jeder Dorfschaft gewisse 
GemeinweidepUitze eingeriiumt, auf die auch angrenzende freisassige 
Eigentumer ihr Vieh schicken konnten, gegen Ubernehmung gewisser 
auf den herrschaftlichen Hofzu leistenden landwirtschaftlichen Dienste." 

3) Grimm, Vorrede, S. VI: "Masers tiefe Blicke in das Verhiiltnis 
der westphalischen Marken lehrten, wieviel Altertiimliches noch jetzt in 
dem einfachen Landleben wahrzunehmen sei. Allein seine MutmaBungen 
verstiegen sich in das Ungewisse." 

4) Werke, XIV, 273. 
5) Grundlagen, P, 10 ft. 
6) Rg. I, 35. 
7) Rg. I, 140; vgl. auch Privatrecht, S. 433. 



einmal nur Miteigentum gelten laBtl) , behauptet er schon 
in der I. Auflage der "Rechtsgeschichte" an anderer Stelle 
doch: "Die groBen Waldungen, we1che sonst im Gesamt_ 
e i g e n tum eines oder mehrerer Gaue gestanden hatten , 
erkUirte nun der Konig mit allen Waldnutzungen fUr sein 
Eigentum . .. Auch manche GroBen mogen sich schon 
ahnliche Rechte an dem gemeinen Eigentum angemaBt 
haben 2)." 

Wie Moser im germanischen Heerbann eine analoge 
Bildung zur Markgenossenschaft erblickt hatte 3), so mochte 
auch Eichhorn die alteste politische Gliederung von den 
Markgenossenschaften ableiten: "J eder Gau war in mehrere 
Centen, Hundreden oder Centgrafschaften geteilt, we1che 
vielleicht von Markgenossenschaften urspriinglich herriihren 
mochten 4)." Mitglieder einer so1chen Genossenschaft konn
ten zwar nur Freie oder "Wehren" sein, wie Eichhorn sie 
in direktem AnschluB an Moser nennt 5), doch gab es da
neben auch grundherrschaftliche Marken, in welchen "die 
namlichen Einrichtungen fUr die Beniitzung des Grundes 
und Bodens bestanden" 6); denn "die gemeine Beniitzung 
der ungeteilten Mark durch die mansi serviles erforderte 
auch hier eine Regel, welche auf nichts anderes als ein 
formliches Markrecht gegriindet sein und durch ein Mark
gericht aufrecht erhalten werden konnte" 7). 

Durch dieses Zugestandnis, zu dem schon Moser ge
zwungen war, wird freilich die Unterscheidung von freien 
und grundherrlichen Marken sehr erschwert, wie ja auch 
der Vorgang der Unterordnung freier Marken unter die 
grundherrliche Gewalt vie! Problematisches an slch hat. 
"Der Konig fand fiir gut, sie zu schIieBen, und nur ein 
beschranktes Beniitzungsrecht den bisherigen Eigentiimern 
zu verstatten, das... nicht mehr durch das Eigentum, 

1) Rg. I, 148, Note c. 
2) Rg. I, 42I. 

3) Osnabruck. Gesch., 12, 38. 
4) Rg. I, 203. 
5) Rg. I, 203 f., und Note c. 
6) Rg. 12, 233. 
7) ZfgR., I, I86 f. 
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sondern nur durch das Herkommen oder ausdriickliche 
Privilegien gerechtfertigt werden konnte 1)." "Der mansus 
servilis blieb daher ein Anteil in der Mark, wie er es zu-vor 
gewesen war. Selbst die Dienste und Abgaben, ~ie er zu 
leisten hatte, scheinen urspriinglich nach allgememen Re-

. 2)" geln bestimmt gewesen zu sem . 
In dem Aufsatz "Uber den Ursprung der stadtischen 

Verfassung" und in der 2. Auflage der "Rechtsgeschichte" 
schlieBt Eichhorn slch immer noch in neuen Einzelheiten 
an Moser an 3), auch fehlt es nicht an vorsichtigen Ein
schrankungen: "Die Vereinigung in Markgenossenschaften 
ist gewiB die alteste, doch darf sie zu keiner Zeit als unab
hangig von der Einrichtung in Volksgemeinden betrachtet 
werden. Mark ist iibrigens von jeher der technische Aus
druck fUr die auf das Eigentum an Grund und Boden sich 
beziehende Einrichtung gewesen, er bezeichnete daher 
jeden in dieser Beziehung geschlossenen Distrikt4)." Da
neben aber wird nun das Gesamteigentum der Markgenossen 
und ihre freie Gerichtsbarkeit bereits als feststehend be
trachtet5) und unter anderem dadurch bewiesen, daB Eich
horn die Pertinenzformeln in frankischen Traditionsurkun
den entgegen ihrem viel zu reichen Inhalt als Umschrei
bungen der Markanteile der betreffenden mansi auffaBt 6

). 

In der 4. und 5. Auflage der "Rechtsgeschichte" endlich 
entwickelt Eichhorn "eine formliche Markrechts- und Mark
genossenschaftslehre" 7). Nun sind aBe jene Ansatze, die 
freilich schon 1808 vorhanden waren, weiter ausgebaut und 
der Kreis der markgenossenschaftlichen Autonomie so sehr 
erweitert, daB auch das Ackerland der Dorfflur ihr unter
steht: "Die Beniitzung der Mark ... durch die Markgenossen 
regelte tiberall eine Markverfassung ... Aber auch das 
Privateigentum am Baulande erhielt durch diese, indem sie 

1) Rg. P, 450. 
2) ZfgR. I, r60 f. 
3) Vgl. Dopsch, Grundlagen, P, 12. 

4) Rg. 12, 46, Note h. 
5) Vgl. S. r08 der vorliegenden Arbeit. 
6) ZfgR. I, ISS. 
7) Dopsch, Grundlagen, 12, I3· 



wenigstens in einem sehr groBen Tei! von Deutschland den 
Anbau zugleich an die Regeln der Dreifelderwirtschaft band 
und das gebaute Land in einem gewissen Umfang ebenfaUs 
der gemeinen Beniitzung unterwarf, den Charakter eines 
dureh die Gemeindeverfassung geregelten Nutzungsrechtes; 
hieraus erkHirt sieh, daB Caesar den Deutsehen iiberhaupt 
wahres Privateigentum an Grund und Boden absprechen 
willI). " 

Von Moser sind Einfliisse auf Eichhorns Stil ausge
gangen, wenigstens soweit dieser von den geistigen Mode
stromungen seiner Zeit abhangt. In der Hauptsache war 
Eichhorn auch in dieser Hinsicht auBeren und besonders 
zeitgenossischen Einwirkungen ziemlich unzuganglich; seine 
Schreibweise entspricht innerhalb der eigengesetzlichen Ent
wicklung der historischen Darstel1ung ungefahr dem Stand, 
welcher durch den Gottinger Positivlsmus reprasentiert 
wird: also in betontem Gegensatz zur typischen rationalisti-, 
schen Behandlungsweise die von allen subjektiven Prin. 
zipien der stilistischen Einordnung unberiihrte Quellen
aussage im Mittelpunkt der Darstellung. 

Eichhorn vermeidet gegeniiber den geschichtlichen Tat
sachen im allgemeinen eine wertende Stel1ungnahme, be
sonders in der Darstellung der alteren Zeit. Das schon von 
Friiheren so sehr gepriesene Institut der missi dominici 
wiirdigt er nur dureh die Bemerkung: "Zur Ausiibung der 
oberaufsehenden Gewalt ein treffliches Institut2)!" Seine 
nationale Erbitterung iiber die AnmaBung der pseudo
isidorlschen Dekretalen laBt er nur durchschimmerlJ. 3), die 
Zeit der Hohenstaufen, deren Idealisierung durch Dichtung 
und bildende Kunst gerade in diesen J ahren ihren Hohe
punkt erreichte, unterscheidet sich in seiner Behandlung 

1) Rg. P, 57 ff. - Die ersten Ansiitze dieser Auffassung: ZfgR., I, 
153 f., ISS· - Vgl. auch Pdvatrecht, S. 431 f., wo Eichhorn beziiglich 
der Markgenossenschaft ausfiihrt: "Der Boden muE daher als das Eigentum 
der Gesamtheit jener Interessenten betrachtet werden, dem einzelnen aber 
kann kein ideeller Anteil an jenem zugeschrieben werden", vielmehr muE 
dabei "eine moralische Person als das Subjekt des Eigentums gedacht 
werden". 

2) Rg. I, 33I. 
3) Rg. I, 39I, Note g. 

durch nichts von weniger glanzenden Epochen der deutschen 
Geschichte. Erst den selbsterlebten Ereignissen gegeniiber 
wird Eichhorn warmer. Bei der Schilderung der deutschen 
Zustande unter der Herrschaft Napoleons gewinnt seine 
Sprache vie! an Kraft und Bewegtheit, ohne in pathetischen 
Schwulst zu verfallen: "Was die Agenten der franzosischen 
Polizei iiber den Zustand des Volkes berichteten, wie es 
aufgereizt werde von unruhigen Kopfen und Ideologen und 
auf Arges sinne, beunruhigte den ersten Feldherrn seiner 
Zeit nicht, der an der Spitze des schonsten und zahlreichsten 
Heeres, das er je gefiihrt hatte, PreuBen durchzog 1)." 

Von allen seinen Beurteilern werden Eiehhorns 
schriftliche Ausdrucksformen als niichtern, miihsam, oft 
unklar und selbst schwulstig bezeichnet. Wenn er daneben 
manchmal auch der Schopfer einer stilechten Behandlungs
weise des deutschen Rechtes genannt wird 2), so widerspricht 
dieser Behauptung schon die Tatsache, daB sich zwischen 
historischen und juristischen Partien in seinen Biichern 
keine wesentlichen stilistischen Unterschiede herausfinden 
lassen. 

Doch haben diese allgemeinen Urteile wenig Wert; 
denn in Eichhorns schriftstellerischen Arbeiten heben sich 
drei Gruppen deutlich voneinander ab: einerseits die Auf
satze und Gutachten, dann die "Rechtsgeschichte"und 
schlieBlich das "Privatrecht" und das "Kirchenrecht". Auf 
die zuletzt genannten beiden Werke vor aHem passen die 
tadelnden Bemerkungen iiber seinen Stil. Hier geht Eich
horn sehr oft ins Detail, ohne wie in den Abhandlungen an 
einen groBeren Gedankengang gebunden zu sein 3), und 
vernachlassigt auch die auBerlichen sprachHchen F orde
rungen 4). 

Die "Rechtsgeschichte" dagegen 1st, besonders in 
ihrer urspriinglichen Gestalt, ungefahr in Form eines Repe
titoriums abgefaBt. In vielen der gewohnlich sehr kurzen 

1) Rg. IV, 686. 
2) Landsberg, II, 262. 

3) Vgl. z. B. Kirchenrecht, Buch II, Abschnitt I, Kap. 1, Nr. 10. 

4) Vgl. Kirchenrecht, I, 316, und Note 10. 



Paragraphe gibt schon der erste Satz das Thema an, das 
dann oft sogar nach der bezifferten Reihenfolge der wich_ 
tigsten Punkte behandelt wird. Zu jedem Punkt gehort 
eine Anmerkung, welche die Quellenbelege, eventuell auch 
die Stellungnahme des Verfassers zur Literatur bringt. 
StHistische Unklarheiten entstehen hier manchmal durch 
das Bestreben, moglichst vie! in einem Satz zu sagen. In 
der Darstellung der naturrechtlichen Lehre 1 ) zeigt es sich 
aber, daB Eichhorn auch kompliziertere theoretische Ge
dankengange in wenigen klaren und sehr inhaltsreichen 
Satzen wiederzugeben vermag. Freilich steckt dahinter sehr 
viel Miihe; das beweist die Sorgfalt, mit welcher Eichhorn 
die besten Formulierungen dieses Abschnittes in den ganzlich 
veranderten und stark erweiterten Text der spateren Auf
lagen eingebaut hat. 

Die Klarheit des logischen Verlaufes in allen Auf
satzen Eichhorns 1st in der vorliegenden Arbeit schon friiher 
hervorgehoben worden 2). Bezeichnend ist, was er am Ende 
seiner bekanntesten Abhandlung iiber ihre formale Anlage 
hinzufUgt: "Ich habe absichtlich in der AusfUhrung meiner 
dermaligen Ansichten iiber den Ursprung der stadtischen Ver
fassung diese so entwickelt, wie sie bei mir selbst im Laufe 
der Untersuchungen entstanden sind. So, glaube ich, werden 
sie am leichtesten und am sichersten zu priifen sein 3) ." 

DaB Eichhorn im wesentlichen die Schreibweise der 
Gottinger Historiker fortsetzt, laBt sich auch noch an ein
zelnen altmodischen Ausdriicken feststellen, wenn er etwa 
"Forme!" fUr Verfassung gebraucht oder in allen Auflagen 
von "Germaniern" redet. Leicht davon zu scheiden sind 
die altertiimelnden Ausdriicke, die er der Sprache Masers 
entlehnt hat. "Was ich am mehrsten fUhlte, war dieses, 
daB unsere Sprache eine Verraterin der edlen Freiheit ge
worden war, und den Ausdruck verloren hatte, welcher sich 
zu meinen Begriffen paBte'(4), klagte dieser und schuf sich 
nun in Anlehnung an den Dialekt seiner Heimat eine eigene 

1) Rg. IV, § 6I4. 
2) Vgl. S. 97 der vorliegenden Arbeit. 
3) ZfgR. II, 237. 
4) Osnabruck. Gesch., 12, Vorrede zur I. Auflage des I. Bandes, S. 5· 
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historische Kunstsprache, in der er auch "von den Biester
freyen und Bellmiindigen" 1), von "Genossen eines Esches, 
einer Koppel, einer Heimschnat, eines Kirchenfriedens, 
einer Weisung, eines Lohes, eines Mohres, .,. usw. '(2) 
sprechen konnte. So gebraucht auch Eichhorn die pseudo
germanischenAusdriicke von der Gesamtbiirgschaft, den 
Wehren, dem Bannalisten, der Herrmannie, der Gewehre 
und dem gemeinen Frieden. 

Am seltensten lassen sich in Eichhorns Sprache eigent
lich romantische Einfliisse feststellen 3); denn die anti
kisierende Ausdrucksweise Mosers kann wohl ebensowenig 
als romantisch bezeichnet werden, wie etwa die Barden
gesange Klopstocks. Feiert Eichhorn "die stets bewahrte 
deutsche Treue'(4), so lieBen sich ganz leicht auch bei den 
Aufklarern Parallelstellen finden 5). Eindeutiger romantisch 
ist die Bezeichnung "Maschine" fUr den Staat in rationa
listischer Auffassung 6

). 

Vie1 haufiger sind rationalistische Eigentiimlichkeiten 
im StH besonders die echt aufklarerische Manier, vergan-, . 
gene Einrichtungen mit gegenwartigen zu verglelchen und 
durch moderne Benennungen zu erklaren. Schon Herder 
hatte sich in der Kritik einer Tacitusiibersetzung dariiber 
tadelnd ausgesprochen: "Ein romischer Imperator und ein 
Generallieutenant, ein Triumvir und ein Bauherr spazieren 
auf allen Blattern zusammen 7)." So bedurfte es auch bei 
Eichhorn schon in frankischer Zeit "eines eigenen Mini
sters im geistlichen Departement" 8) und die Thiiringer und 
Burgunder behielten ihre hergebrachten Rechte "nach dem 

1), 2) Osnabriick. Gesch., 12, S. 76. 
3) Vgl. als Beispiel einer erstrebten modernen Schreibweise das Zitat 

aus der "Rechtsgeschichte" auf S. 67 der vorliegenden Arbeit. 

4) Rg. IV, 652. 
5) Christian Gottlieb Heinrich, Deutsche Reichsgeschichte, Leipzig 

1787-1805, I, 6I: "Daher wurde der Sohn des Fiirsten ebenso erzogen 
wie der Sohn des gemeinen Burgers: Beide wollten sich einst als tapfere 
Krieger und Verfechter der deutschen Unabhangigkeit hervortun." 

6) Rg. IV, 7II. 
7) Werke, IV, 327. 
8) Rg. I, 330. 
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Volkerrechte jener Zeit" 1). Einmal, als er fiir germanische 
Zeiten den Ausdruck "Staatsbiirger" verwendet, fiihlt er 
freilich die Verpflichtung, sich zu entschuldigen: "Ich mull 
mich dieses modernen Ausdruckes bedienen, wei! ich den . 
urspriinglichen nicht brauchen kann, ohne ihn vorher weit
Hiufig zu erkHiren 2)." 

DIE GOTTINGER TRADITION 

Der StH Eichhorns ist ein getreues Abbild seiner geistes
geschichtlichen Stellung. Wie er in seiner Schreibweise den 
neueren Einfliissen seiner Zeit nur in aulleren Belangen 
Rechnung tragt, so wurzelt auch seine Methode im wesent
lichen in der historischen Technik des 18. J ahrhunderts. 

Wenn schon ganz allgemein Gottingen als Reprasen
tant der deutschen Geschichtschreibung in dieser Zeit 
angesehen 3) werden kann, so trifft das in noch vie1 star
kerem MaBe vom Standpunkt Eichhorns aus zu, den so 
viele personliche Beziehungen mit dieser Universitat ver
bunden haben. Nur von diesen kann eigentlich hier die Rede 
sein; denn es wiirde eine eigene Untersuchung erfordern, 
wenn man alle grundlegenden Ziige auch nur der "Rechts
geschichte" Eichhorns auf ihre Entstehung und Ausbildung 
durch die Gottinger Schule zuriickfiihren wollte. 

Eichhorn selbst hat ja in jedem groBeren Werk den 
Stand der Forschung detailliert dargestellt und Schulte gibt 
in seiner Biographie Eichhorns fiir jedes einzelne Gebiet 
ebenfalls eine stattliche Reihe von Namen an 4). Durch 
Stintzings und Landsbergs "Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft" 1st es anderseits moglich geworden, 

1) Rg. I, 78. 
2) ZfgR. I, I72. 
3) Gooch, S. 42: "The historical study of jurisprudence is identified 

with G5ttingen ... Putter in German law, Martens in International 
law, Spittler, Schl5zer, Gatterer in history, Achenwall in statistics, 
formed a galaxy, of wich no other seat of learning could boast." - Vgl. 
ElkuB, S. 89 und Dilthey, S.261. 

4) Schulte, S. I02-I23. 
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auch ohne eingehendere Studien mit jedem dieser Namen 
bestimmte wissenschaftsgeschkhtliche Vorstellungen zu 
verbinden. Dieses Werk hat aber auch zum ersten Male im 
groBen MaBstabe Belege dafiir gebracht, wie wenig der 
Aufschwung . der deutschen Geschichtswissenschaft nach 
den Befreiungskriegen durch eine originale Erweiterung 
grundlegender historischer Prinzipien bewirkt worden ist 
und daB, wie Lamprecht von Gottingen und Leipzig sagt, 
"die noch in die Gegenwart hinein lebendig fortdauernden 
Wirkungen dieser groBen Schulen der pragmatischen Staa
tengeschichte nicht so sehr von der Auffassung des Staates 
und des Pragmas ausgegangen sind . .. als vielmehr von 
den Fortschritten der Methode"l). 

So 1st auch die "Rechtsgeschkhte" Eichhorns, im 
groBen gesehen, ein typisches Produkt der Gottinger ge
lehrten Literatur, wie sie schon Giesebrecht charakterisiert 
hat: "Man kennt die Handbiicher der Gottinger Professoren, 
wie sie vor etwa hundert J ahren in den Buchhandel zu 
kommen anfingen: diese Biicher mit ihrem verstandigen 
und leicht verstandlichen Schematismus, ihren scharf be
grenzten Paragraphen, ihren exakten Zitaten und bequemen 
Exzerpten sind lange fiir mustergiiltig gehalten worden 2)." 
In dieselbe Rkhtung weist unter den formalen Merkmalen 
des Werkes vor aHem die synchronistische GHederung, die 
schon von der zeitgenossischen Kritik als "beliebte Hugo
sche Periodisierung" 3) gekennzeichnet wird, slch jedoch 
iiber Hugo hinaus auf die Universalgeschichten Gatterers 
und SchlOzers zuriickfiihren laBt. Bis auf Ludewig und 
Cocceji geht das Bestreben, den bestehenden Rechtszustand 
aus der historischen Entwkklung zu erkennen, und waren 
dafiir anfangs auch mehr praktische als rein wissenschaft-

1) Lamprecht, Entwicklung, S. 8. - Vgl. TroeJtsch, Historismus, 
S. 280: "Ranke ... hangt mit der Uberlieferung der politisch geschulten 
englischen Historie zusammen, vor aHem durch die Vermittlung der 
G5ttinger, die die eigentliche, d. h. auBerphilosophische Historie weithin 
und lange beherrschten." 

2) Wilhelm Giese brech t, Die Entwicklung der modernen deutschen 
Geschichtswissenschaft, in: Histor. Zeitschr., Bd. I (1859), S. 3· 

3) J enaer Literaturzeitung, J g. I824, Nr. 122, SpaJte 9· 
10 



Hche Grund: maBgebend, so betrieb doch schon Maskov die 
Rechtsgeschlchte nur der Geschichte wegenl). 

": on der Verbindung der inneren und auBeren Rechts_ 
geschlchte bezeugt Eichhorn selbst, daB er sie der Be
handlung des romischen Rechtes durch Hugo abgelernt 
habe 2

). Er empfiehlt Gatterer fUr das Studium der Hilfs
wissenschaften 3) und bemerkt am Ende seiner Kdtik der 
bishedgen Interpretation und Edition von Quellen: ,Wie 
durch Scharfsinn, Kritik und Gelehrsamkeit ein An~alist 
des MiUelalters erlautert werden musse, davon ist ein 
Muster aufgestellt in A. L. v. SchlOzers Nestor 4)." 

Die Herkunft einiger wissenschaftlicher Disziplinen 
die von .Eic~ho:n i.n seiner "Rechtsgeschichte" vereinigt 
wo~~en smd, 1st m dleser vorliegenden Arbeit schon fruher5) 
beruhrt worden. Fur die Gottinger Tradition ist der Zu
sammenhang mit der alten Reichsgeschichte besonders be
deutsam. Eichhorns HauptkoUeg hieB noch zur Zeit seiner 
gr?Bten Wirksamkeit einfach "Deutsche Geschichte", auch 
sem B.uch ne~nt er manchmal noch so in seinen Briefen 6). 
Von dieser Selte stammen die politischen Dbersichten ein
geleitet durch die "Reihe der K6nige und Kaiser" 7)' und 
die verfassungsrechtlichen Abschnitte, die beide i~ der 
"Rechtsgeschichte" einen so groBen Raum einnehmen und 
Eichhorns selbstandigstes Arbeitsgebiet, das innere Privat
recht" oft stark zuruckdrangen, aber auch noch im " Kirchen
recht" eine bedeutende Rolle spiel en 8). 

Auch die Methode, nach welcher Eichhorn das deut-
sche Privatrecht behandelt, grundet sich auf die G6ttinger 

1) Vgl. Wesendonck, S.4I. 
2) Rg. I, Vorrede, S. IV. 
3) Rg. I, r8. 
4) Rg. I, r I. 

5) Vgl. S. 36 der vorliegenden Arbeit. 
6) Schulte, S. 104; Landsberg, II, 260; Hubner, Festschrift, 

S. 808. - Vgl. Eichhorns Schilderung der wissenschaftlichen Entwicklung 
der Rechtsgeschichte: Rg. I, I9. 

7) Vgl. Rg. IF, 5. 

8) Schon im 1. Band werden "geschichtliche Vorkenntnisse" voraus
geschickt, im 2. viele Kapitel durch spezielJe historische Ubersichten" 
ein~:leitet; als ~eispiel: II, 67 ff. - Frensdo:ff, S. II berichtet: "Die 
pohhsche Geschlchte nahm auch in der Vorlesung einen breiten Raum ein." 
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Forschung, so daB man sogar versucht hat, Runde oder 
Tafinger oder Putter zu Urhebern einer historischen Rechts
betrachtung zu stempelnl). Eichhorn hat freilich in dem 
Bruchstiick seiner Selbstbiographie eine Beeinflussung, be
sonders durch Runde, entschieden geleugnet: "Ich lernte 
in diesem (Rundes) Collegio gar nichts und wenn ich nach
her eine neue Bahn gebrochen habe, so 1st es lediglich mein 
Verdienst gewesen und ich bin auf dem eigentlichen Wege, 
auf dem allein Ordnung in dieses Chaos zu bringen war, 
ohne Fuhrer und Leitstern vorgeschritten 2). " In seinem 
"Pdvatrecht" fUhrt er dagegen doch Putter, Selchow und 
Runde als wichtigste Stu fen der neuesten Entwicklung an 3) 
und in seinem methodischen Programmaufsatz treten die 
naturrechtlichen Elemente, die seiner Pdvatrechtstheorie 
anhaften, ganz deutlich hervor. Die "rechtliche Idee" 4) 
oder "hohere Regel" 5), die aus den Partikularrechten er
kannt werden solI, ist von Rundes "Natur der Sache" prak
tisch nicht sehr verschieden, wie Eichhorn selbst zugibt: 
"Dies ist unstreitig auch die Ansicht, welche Runde gehabt 
hat, wenn er den Beweis, daB eine Rechtslehre des deutschen 
Privatrechtes als gemeines Recht betrachtet werden durfe, 
darauf gegrundet wissen wollte, daB sie aus der Natur des 
Rechtsinstitutes folge." Der Ausdruck "Natur der Sache" 
selbst ist in den Werken der rechtshistorischen Schule nicht 
selten anzutreffen, wenn er auch oft in seiner Anwendung 
von dem ursprunglichen Sinn etwas abweicht 7). 

Eichhorn hat seine Ansichten uber ein gemeines deut
sches Privatrecht, die zum Teil schon Putter vorweg
genommen hatte 8), zum ersten Male 1815 in seinem metho-

1) Vgl. Richthofen, S.256. 
2) Sc h u Ite, S. IO. 

3) Privatrecht, '_~, S. I28 f.; vgl. uberhaupt die §§ 39, 40. 
4) ZfgR. I, I30. 
5) Vgl. s. 50 der vorliegenden Arbeit. 
6) Zfgk. I, I30 f. 

7) Vgl. Eichhorn, Rg. I, 288: "Gegenstande, welche ihrer Natur 
nach eine besondere Gesetzgebung fUr jede einzelne Nation erforderten." 

8) Besonders Johann Stephan Putter, Beitrage zum deutschen 
Staats- und Furstenrecht, G6ttingen r877-r879, Nr. 27, 28, 31. 

10* 
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dologischen Aufsatz kurz dargelegtl). 1817 erschien die 
"Einleitung in das gemeine deutsche Privatrecht" von 
C~ristian Ernst WeiBe, :vorin, allerdings mit Erwahnung 
Elchhorns 2), der methodlsche Weg zur Gewinnung gemein
gultiger positiver Rechtsnormen genau so entwickelt wurde 
wie ihn Eichhorn 1823 in seinem "Privatrecht" dargestellt 
hat. Die Rezension, welche Eichhorn der Schrift WeiBes 
gewidmet hat, liefert dafUr den besten Beweis 3). 

Noch weniger reprasentiert das "Kirchenrecht" Eich
horns die erstmalige Anwendung der historischen Methode 
auf diesem Gebiet. Hier war ihm neben anderen literarischen 
Erscheinungen bereits Ferdinand Walters kirchenrecht
li~hes Lehrbuch (1822) zuvorgekommen, auch wenn dieses, 
Wle Schulte 4) ausfUhrt, sich mit Eichhorns Werk nicht 
messen kann und teilweise auf den kanonisch-rechtlichen 
Abschnitten der "Rechtsgeschichte" Eichhorns beruht. 

Schon als Sohn des beruhmten Gottinger OrientaHsten 
und durch seine Studienzeit ist Eichhorn mit dieser Uni
versitat eng verbunden. In Gottingen hielt er seine ersten 
Vorlesungen als junger Privatdozent, dort erlebte er den 
Hohepunkt seines Schaffens als akademischer Lehrer 5). Fur 
die Ausbildung seiner Methode sind unter seinen Lehrern 
neb en Gatterer, Schlozer und Runde, von denen bereits die 
Rede war, besonders Putter und Hugo wichtig, die be
deutendsten Vertreter des Gottinger Positivismus 6). 

1) Vgl. S. 50 f. der vorliegenden Arbeit. 
2) S. 49, 50. 
3) GOtt. gelehrte Anzeigen, J g. 1819, St. 172, S. 1713 f.: "Als die 

Aufgabe, we1che die Bearbeitung des deutschen Privatrechtes zu losen hat 
betrachtet Herr WeiBe, daB aus den deutschen Rechtsquellen Regeln ent~ 
wickelt werden mussen, nach we1chen jedes vorkommende deutsche Recht, 
das nicht bloB einzelnen Partikularrechten angehort, beurteilt werden kann. 
Den Gebrauch des Ausdrucks gemeines deutsches Privatrecht fUr den 
Inbegriff jener Regeln rechtfertigt er dadurch, daB sie uberaII angewendet 
werden konnen", wenn Institut und Rechtsidee noch vorhanden sind. Zur 
Begriindung jener Regeln aber wird erfordert, die Rechtsidee durch ge
schichtliche Untersuchung der Bildung des Rechtsinstituts aufzusuchen." 

4) Sch ulte, S. !I8, und Note 50. 
5) Vgl. Schulte, S.234. 
6) Eine Ubersicht uber den Positivismus vor Hugo bei Singer, 

Note 27. 
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Hugo ist als SchUler Putters in methodischer Hinsicht 
vie! weiter fortgeschritten, aber er hat die neuen Grund
satze vor aHem auf das romische Recht angewandt, so daB 
Putter fUr die Behandlung des deutschen Privatrechtes un
mittelbares Vorbild blieb. Er "lieferte insonderheit in seiner 
historischen Entwicklung der deutschen Staatsverfassung 
ein Werk, welches noch nicht ubertroffen worden ist" 1). 

Putter hat in seinen zahlreichen Arbeiten uber die 
deutsche Reichsgeschichte immer wieder versucht, den 
politisch-geschichtlichen und den staatsrechtlichen ~ei1 zu 
einer Einheit zu verbinden. Er hat erkannt, "daB schembare 
Sonderbarkeiten, wie sie hier und da als Ausnahmen vom 
romischen Recht in Deutschland auftauchen, haufig tat
sachlich Uberreste gemeinen deutschen Rechtes seien" 2) . 
Seiner Meinung nach ist "nicht leicht ein positives Recht 
zu denken, zu dessen grundHcher Kenntnis nicht die Historie 
des Staates, den es betrifft, zuvor erfordert wurde" 3), und 
diese organische Rechtsentstehung ergibt auch unter den 
Partikularrechten "eine Ahnlichkeit, welche sich nicht als 
Werk des Zufalls erklaren tasse, sondern lediglich daraus, 
daB ihnen allen gemein~ deutsche Rechtsideen gemeinsam 
zugrunde liegen" 4). . 

In seiner Selbstbiographie hat Eichhorn den EmfluB 
der Vorlesungen Hugos hervorgehoben: "Jedoch war ich 
we it davon entfernt, dar an zu denken, daB mir einst seine 
Vortrage das eigentliche Licht in das Verfahren beim .deut
schen Recht bringen wurden, und hatte von dem elgent
lichen Geist in dem die eigentliche J urisprudenz behandelt 
werden mus~e, noch sehr unvollkommene Vorstellun~en 5)." 
Eichhorn hat also Hugos historische Anschauungswelse auf 
das deutsche Recht ubertragen, aber das Verstandnis dafUr 
war erst nach seiner Studienzeit in ihm erwacht. Das geht 
auch aus einem Brief hervor, den er 1828 an seinen Sohn 

1) Eichhorn, Rg. I, 19; vgl. auch "Kirchenrecht", II, ISO, im 
Gegensatz zu Savignys abfalliger Beurteilung (ZfgR. I, 393)· 

2) Zitiert bei Landsberg, II, 342. 
3) Pii tter, Encyklopadie § 122. 
4) Zitiert bei Landsberg, I, 335· 
5) Sch ulte, S. 12. 



geschrieben hat, urn ihm bei der Einrichtung se' S 
d' b h'lfl' h . mes tu-!Urns e 1 IC zu sem: "H~itte ich jemanden gehabt d 
mi f d' W' . , er r au lese else zu Hllfe gekommen ware so h"tt . h . . . , a e IC 
m emem ! ah:-e mehr gelernt als ohne diese Hilfe in zehn. 
Urn. es mIt emen: Worte zu sagen, ich hatte vier Jahre 
~ unsprud~nz studlert und mancherlei gelernt, ohne eigent_ 
hch zu wlssen, worauf es dabei ankomme. Hatte man mir 
~esagt, daB al1es Verstandnis der Jurisprudenz auf geschicht_ 
hcher A?-schauur:g be~uht, so hatte ich meine Studien zehn 
J ah~e fruher so emgenchtet, als ich sie nachher einrichtet 
als 1ch durch eigenes Hin- und Hergreifen endlich auf de~ 
rechten Weg kam 1)." 

Von Hugo, we1chen Eichhorn 2) und Savigny 3) als ihren 
~ehrer . ver:hren, konnte Eichhorn eine rein wissenschaft_ 
hche hlstonsche .Rechtsbetrachtung lernen, ohne Rucksicht 
auf das, "was. dle Advokaten zu wissen brauchen'(4). Hugo 
hatte durch se~nen zahen Kampf gegen naturrechtliche An
sc~auungen dle Bahn ~u~ .. die historische Rechtsforschung 
frelgemacht, so daB "dle Jungere Generation ... dasjenige 
als allge~ein verbreitet vorfand, was er als Reform muhe
voll erstntten hatte" 5). Seine Ansichten vom Gewohnheits_ 
recht 6

) decken sich mit jenen der historischen Schul 
yveg~n _der Verschie~enheit der Arbeitsgebiete kommt Hug: 
moo Elchhorns Schnften nur bei rein methodischen Er
~agun~en zu. VI( ~rt. Es ist bezeichnend, daB Eichhorn von 
l~m dIe Defmlbon der inneren Rechtsgeschichte uber
mmmt7). 

.. . SchlieBlich durfte Eichhorn die Ergebnisse der fran
zoslschen. aufkla.reri~chen Geschichtschreibung, besonders 
~ontesqU1eUS, tellwelse in ihrer Verarbeitung durch Hugo 
ubernommen haben. DaB Eichhorn Montesquieus Schriften 

"Die 

1) Loersch, Briefe, S. 46. 

2) Loersch, Briefe, S. 73,' vgl. auch F d ff S 68 rens or , . . 
3) Savigny, Beruf, S. I4. 
4) Hugo, CiviHst. Bucherkenntnis, I, 131 • 

5) Savigny, ZfgR. IX, 42 9 ff. 

6) Vgl. H.ugos. Aufs~tz, ~iv~list. Magazin, Bd. IV, Heft I, S. 89-135: 
~esetze smd ll1cht dIe emzlge Quelle der juristischen Wahrheiten." 
() Rg. I, 3. 

selbst studiert hat, beweisen die Stell en , die er daraus in 
der "Rechtsgeschichte" wiedergegeben hat; manche Er
gebnisse von dessen Forschung konnte er auch bei Moser, 
Herder und Reitemeier verarbeitet vorfinden. Aber Hugo 
hatte, schon durch seine franzosische Erziehung in Mompel
gard, ein viel engeres Verhaltnis zur franzoslschen Ge
schichtschreibung. Er las Voltaire fruher als deutsche Bu
cher, setzte slch bereits in seiner erst en Arbeit, einer Got
tinger Preisschrift uber die Intestaterbfolge, mit Montes
quieus "Esprit des lois" auseinander 1) und forderte in seinen 
programmatischen AusfUhrungen tiber die Bearbeitung des 
romischen Rechtes, daB "man die Bahn, die Montesquieu 
eigentlich nur entdeckt hat, gehe" 2), d. h. sich ohne Ruck
sicht auf die Gegenwart in die Geschichte versenke .. Von 
dem Franzosen lernt er die Unterscheidung von guten und 
passenden Gesetzen, daB man Verfassungen nicht von 
einem Volk auf das andere ubertragen konne, und die 
Grundsatze eines historischen Quietismus: "Man IaBt das 
Schlechte bestehen, wenn man das Schlechtere fiirchtet; 
man IaBt das Gute bestehen, wenn man uber das Bessere 
im Zweifel ist 3). " 

In stofflicher Hinsicht ist Montesquieu fUr Eichhorn 
wegen seiner Kenntnis del' mittelalterlichen Verfassungs
geschichte von Bedeutung. El' wird deshalb von ihm fUr die 
frankische Periode of tel' lobend zitiert: "Die Gl'unde warum? 
setzt Montesquieu de l'esprit des lois ... mit seinem ge
wohnlichen Scharfsinn auseinander 4)." 

Fur den verfassungsgeschichtlichen Tei! der "Rechts
geschichte" scheint Eichhorns Schwiegervater Christian 

1) Civilist. Bucherkenntnis, I, 18, 24. 
2) Civilist. Bucherkenntnis, I, 13I. 
3) Montesquieu, Vorrede zum "Geist der Gesetze". Vgl. damit 

Hugo, Civilist. Bucherkenntnis, II, 654: "Die Liebe zum Bestehenden 
vermehren, das liiBt sich vielleicht am besten dadurch erreichen, daB man 
zeigt, im wesentlichen sind andere positive Rechte auch nicht besser." 
Daher rechnet Rexius (S. 500) Montesquieu zur "negativ-historischen" 
Richtung. Dagegen Adalbert Wahl, Montesquieu als Vorlaufer von Aktion 
und Reaktion, in: Histor. Zeitschr., Bd. 109, S. 136. 

4) Rg. I, 321, Note c. Vgl. allgemein Rg. I, § 123 und Rg. I, 76, 
Note b. 



Gottlieb He i n ri chin seiner "Deutschen Reichsgeschichte" 
das am starksten wirksame unmittelbare Vorbild geliefert 
zu haben. Obwoh! ihn Eichhorn am Schlusse seiner liber
sicht tiber die wissenschaftliche Entwicklung der Reichs
geschichte nachdrticklich hervorhebtl), 1st nicht einmal 
Schulte auf das wissenschaftliche Verhaltnis beider zu
einander eingegangen. Heinrichs "Reichsgeschichte" fUhrt 
ebenfalls bis 1803, auch bel ihm zerfallt jede Peri ode des 
synchronistischen Aufbaues in einen politisch-geschicht
lichen Teil, der in der Reihenfolge der Dynasten erzahlt 
wird, und in die "Staatsmerkwiirdigkeiten" 2), die wie bei 
Eichhorn als eine Gesamtheit der chronologischen Glie
derung des politischen Teiles gegeniibergestellt werden. 

Wie sich aus zahlreichen und stellenweise wortlichen 
Ubereinstimmungen ergibt, hat Eichhorn seine "histori
schen Ubersichten" manchmal aus Heinrichs Werk durch 
eine entsprechende Kiirzung der sehr breiten Darstellung 
gewonnen. Auch in der Quellenbeniitzung hat er die Vor
arbeit Heinrichs griindlich ausgewertet. Besonders ins Auge 
springen jene inhaltlichen Anklange, welche die liberreste 
aufklarerischen Denkens in der "Rechtsgeschichte" mit 
Heinrichs durchaus pragmatischer "Reichsgeschichte" ver
binden. Auch bei diesem "soIl die Geschichte nach ihrer 
wesentlichen Absicht zeigen, wie ein Staat seine sukzessive 
Ausbildung und heutige Verfassung bekommen habe" 3). 

Eingangs wird der barbarische Zustand der Germanen 
geschildert und unter dem Titel "Verachtung des Feldbaus" 
erzahlt, daB bei reinem Agrarkommunismus "nicht der 
starke und freie Deutsche selbst das Feld baute, sondern 
Weiber, Alte, Schwache und Knechte" 4). Die allgemeine 
Kritik der antiken Geschichtschreiber 5) erinnert sehr an 
die entsprechenden AusfUhrungen Eichhorns 6), ebenso die 

1) Rg. I, 20: "Von Heinrich wurde das erste groBere und aus echten 
Quellen geschopfte Werk vollendet." 

2) Ein Terminus SchlOzers. 
3) Heinrich, I, Vorwort. 
4) Heinrich, I, 66 f. - tiber die Freiheitsliebe der Germanen 

siehe I, 77. 
5) Heinrich, I, 1-3. 
6) Vgl. S. 87 der vorliegenden Arbeit. 
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Besprechung der Abhangigkeit des Tacitus von Caesars 
Bericht 1). Auch Heinrich wendet sich gegen das unwissen
schaftliche Etymologisieren und stellt anderseits etwa eine 
besondere Ahnlichkeit zwischen dem Deutschen und dem 
Persischen fest2). 

So erscheint Eichhorn nach den wesentlichen Ziigen 
seiner wissenschaftlichen Arbeit durchaus als Gottinger -
durch personliche Veranlagung, Elternhaus, Studienga~g, 
durch sonstige personliche Beziehungen und durch seme 
bedeutende Wirksamkeit als akademischer Lehrer auch mit 
den wissenschaftlichen Traditionen dieser Universitat ver-
bunden. 

RATIONALISMUS UND ROMANTIK 

In der vorliegenden Arbeit wurden bisher die Begriffe 
"Rationalismus" und "Romantik" mehr im Sinne alter
nierender Antithesen des geistigen Lebens angewandt. Es 
ist aber ein Irrtum, wenn man, wie z. B. Below in seinem 
historiographischen Werk, auch die einmaligen, konkreten 
beiden Geistesrichtungen urn die Wende des 18. Jahrhun
derts die ebenfalls unter diesen Namen verstanden werden, 
als p~lare Gegensatze auffaBt und diese Romantik als Anti
rationalismus definiert S). Gerade die Geschichte der Rechts
hi storie zeigt sehr klar, daB der scharfste Gegensatz zum 
Naturrecht nicht etwa in der Rechtslehre Savignys, sondern 
im Gottinger Positivismus zu suchen 1st. Hugo halt jedes 
positive Recht fUr absolut wertvoll, Savigny fUhrt wie~er 
Wertkriterien in die Behandlung des Rechtsstoffes em. 
Schon Bekker nannte Savigny "recht eigentlich denjenigen, 
welcher die Ubertragung des Naturrechtes in die neueste 
Jurisprudenz vermittelt hat" 4). 

1) Heinrich, I, 26. 
2) Heinrich, I, 2I. 

3) Georg v. Below, Romantik und realistische Geschichtsforschung, 
in: Vierteljahrsschr. fUr Sozial- und VVirtschaftsgesch., Bd. IS, S. 84· 
VgJ. dagegen Friedrich Borden, Die deutsche Romantik und die Wissen
schaft, in: Archiv fUr Kulturgesch., Bd. 21, S·48. 

4) Bekker, S.20. - VgJ. auch Manigk, S.20. - Savigny, 
ZfgR. I, 396 gibt zu, daB "gewisse allgemeine menschliche und gleich-
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Die geringschatzige Beurteilung der wissenschaftlichen 
Leistungen der Aufklarung gehort zu jenen zahlreichen 
Vorurteilen, die haufig als unhistorisch und langst er
ledigt abgetan werden und doch immer wieder in der Litera
tur auftauchen, wei! sie zu sehr mit der weltanschaulichen 
Einstellung des Einzelnen und seiner Zeit zusammen
hangen. Von der Romantik bis in unser Jahrhundert 
herrschte fast unbestritten jene Auffassung, die Acton kurz 
formuliert: "Vor dem Beginn dieses (19.) Jahrhunderts 
hatten die Deutschen kaum auch nur in der Anhaufung 
gelehrten Wissens den allgemeinen Stand erreichP)." 

Mit einem starkeren rationalistischen Einschlag in 
den gedanklichen Grundlagen, dem slch auch die als neu
romantisch deklarierten wlssenschaftlichen Richtungen 
nicht zu entziehen vermogen, hat auch eine "gerechtere" 
Beurteilung der pragmatischen Geschichtschreibung ein
gesetzt. Schon Frensdorff wandte sich gegen die ungerecht
fertigte Verachtung der deutschen Aufklarung und setzte 
das Wiedererstehen des deutschen Rechtes vor die Romantik 
und vor Eichhorn, dessen "Wirksamkeit am Ende einer 
langen Kette literarischer Erscheinungen" steht 2). 

"Die Leipziger und alteren Gottinger, ein Mascov, ein 
Mosheim, ein Chladenius, haben nicht nur einen ober
flachlichen Pragmatismus getrieben, sondern ernste und 
griindliche Tatsachenforschung geleistet und eine ganz 
achtbare Methodologie der Geschichte... ist Ihnen zu 
danken", schreibt Srbik3) und Schmitt findet es "fast 
komisch, daB sehr ernste Historiker die Romantiker fUr 
Begriinder des historischen Sinnes halten" 4). "Uberhaupt 
formige Richtungen angetroffen werden, we1che man das philosophische 
Element alles positiven Rechtes nennen kann." 

1) Acton, S. I. - Vgl. auch Manigk, S.23 f., wo die alten Vor
wurfe der "Geschmacklosigkeit, Geistlosigkeit, Sprachmengerei, des 
Autoritatsglaubens(!), kurz aIle jene Gestalten, die den geistigen Habitus 
des 18. Jhs. charakterisieren", wiederholt werden. 

2) Frensdorff, S. 18, 42, 70. - Vgl. DiIthey, S. 209: "Die Auf
klarung des 18. Jhs., we1che unhistorisch gescholten wird, hat eine neue 
Auffassung der Geschichte hervorgebracht" ... usw. 

3) Heinrich v. Srbik, in: Mitteilungen des osterr. Instituts fUr Ge
schichtsforschung, Bd. 38, S. 328. 

4) Schmitt, S. IrO. 
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HiBt sich vielleicht sagen, daB die allgemeinen Gesichts
punkte dieser und anderer Neubegriindereiner wissenschaft
lichen Geschichtschreibung des 19. Jahrhunderts grund
satzlich nicht vollkommen neu waren, sondern in mannig
facher Weise vorbereitet durch geistige Stromungen der 
letzten Jahrhunderte, in deren Verlauf doch auch ganz 
ahnliche Bemiihungen hervorgetreten waren ... Diese Vor
geschichte der Neubegriindung der Geschichtswissenschaft 
im Zeitalter der Romantik und des deutschen IdeaHsmus 
bedarf noch immer einer griindHcheren allseitigen Auf
klarung 1) . " 

Das Bestreben, einerseits jede Epoche in moglichst 
singuUiren, hervorstechenden Ziigen darzustellen und ander
seits doch ihre geistigen Grundmerkmale aus friiheren 
Epochen hervorgehen zu lassen, hat viel zur Verwirrung 
der Begriffe beigetragen. Ganz unverhiillt tritt dieser 
Widerspruch bei Croce zutage. "Den Sinn auf die Historie 
des 18. Jahrhunderts richten und im Gedachtnis den all
gemeinen UmriB einer Geschichte auftauchen sehen, in 
welcher die Priester betriigen, die Hoflinge intrigieren, die 
wei sen Monarchen gute Institutionen ausdenken und ein
fUhren ... - das ist ein und dasselbe", schreibt er zuerst2). 
Da er aber anderseits der Aufklarung mit Fueter bedeutende 
Fortschritte im wissenschaftlichen Denken zubilligen muB, 
unterscheidet er zwischen gelehrten und pubHzistischen 
AufkHirern, auf welch letztere allein der "iible Ruf" zu
trifft3). Abgesehen davon, daB eine Geschichte der Historio
graphie die gelehrten Aufklarer nicht so leichthin iiber
gehen diirfte, gibt Croce selbst ganz treuherzig zu: "Auch 
waren die Theoretiker der Aufklarung nicht inmmer so 
furchtbar dualistisch wie die von mir erwahnten 4)." Bei 

1) Justus Hashagen, Entwicklungsstufen der neueren Geschicht
schreibung, in: Archiv fUr Kulturgesch., Bd.2I, S.294. - Borden, 
S.6I halt es fUr unrichtig, "der vorromantischen Zeit das geschichtliche 
Denkvermogen abzusprechen und den Ursprung der nachromantischen 
Geschichtswissenschaft vollig in die Romantik zu verlegen". 

2) Croce, S. 209. 
3) Croce, S.2I8. 
4) Croce, S.225. - Vgl. S. 25, Note I der vorliegenden Arbeit. 



Manigk heiBt es ebenfalls, nachdem die AufkHirung in 
Grund und Boden verurteilt wurde, "daB der rechtshistori_ 
sche Grundgedanke nicht etwa erst von Hugo(!) und Sa
vigny entdeckt wurde, sondern wie immer auch im tieferen 
SchoB der Zeit des Rationalismus als dessen Gegengewicht 
gekeimt" haP). 

J e starkere Beachtung und Anerkennung die wissen
schaftlichen Leistungen des 18. J ahrhunderts in der neueren 
Forschung fanden, urn so mehr muBte die Bedeutung der 
Romantik 2) herabgesetzt werden~ Das geschah vor aHem 
durch eine zunehmende Einschrankung ihrer EinfluB
sphare, erst in zweiter Linie durch qualitative U rteile' 
und dieser ProzeB ist womoglich noch offenkundiger durch 
zeitgebundene Motive bestimmt als die parallele Erhohung 
des Rationalismus 3). 

Der Urn fang der romantischen Geschichtswissenschaft 
hangt im wesentlichen davon ab, ob man ihr die historische 
Schule zuzurechnen hat oder nicht. Als einer der altesten 
betrachtet Mejer die historische Schule (die natiirlich selbst 
nie genau umschrieben wird) als eine rein romantische 
Erscheinung: "Ihr Charakter ist die bewuBte oder unbe
wuBte Anwendung der philosophischen Grundgedanken 
( der Romantik)... auf das Recht." Rothacker spricht 
von der "groBartigen spatromantischen Wissenschaft" als 
der Grundlage der heutigen Geisteswissenschaften 4). Below 
scheint durch die heftige Opposition, die seine Ausfiihrungen 
uber diesen Gegenstand gefunden haben, in eine immer 

1) Manigk, S.24. 

2) tiber die Schwierigkeit, den Begriff Romantik zu bestimmen, 
vgl. Borden, S.4 ff.- ElkuB, S. 13. - Paul Mombert, Geschichte der 
NationalOkonomie, in: Grundrisse zum Studium der Nationalokonomie, 
Bd.2, Jena 1927, S. 420 f. - Fritz Friedrich, Versuch uber die Perioden 
der Ideengeschichte der Neuzeit und ihr Verhaltnis zur Gegenwart, in: 
Histor. Zeitschr., Bd. 122 (I920), S. 31 f. - Schmitt, S.4. 

3) Vgl. Borden, S. 77: "Wenn man sich daher urn den Nachweis 
bemuht, daB die gesamte historische Schule einschlieBlich Ranke zur 
Romantik gehort und alles Bedeutende von dort kommt so werden sich 
hinter solchen geistesgeschichtlichen Konstruktionen Motive verbergen, 
die auBerhalb des reinen Erkenntniswillens liegen." 

4) Rothacker, S. VI f. 
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extremere Stellung getrieben worden zu sein. Wah rend er 
in seinem Buch "Savigny, Puchta, Niebuhr, Eichhorn" nur 
"starke personliche und sachliche Beziehungen zur Ro
mantik" zuschreibP), entscheidet er sich spater: "Es kann 
gar kein Zweifel daruber bestehen, daB die historische 
Rechtsschule wesentlich ein Kind der romantischen Be
wegung ist 2) . " 

Hubner, der noch behauptet, daB "die Meisterwerke 
der Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts ... zweifel
los zu ihrem besten Tei! in der Romantik wurzeln", nimmt 
Eichhorn allein davon aus, indem er betont, daB dieser, 
"auch hier im Gegensatz zu Savigny, von Grimm ganz zu 
schweigen, durchaus kein Romantiker war'(3). Die jungste 
Forschung dagegen ist darin einig, daB die historische 
Schule uberhaupt von der romantischen Bewegung zu 
trennen ist 4). Daruber hinaus aber wird die Sphare der 
romantischen Geschichtsforschung immer we iter eingeengt, 
in geschlossenem Denkkreis werden Gelehrte aus dem ro
mantischen Bereich ausgeschieden, wei I sie zu sehr Wissen
schaftler sind, und der Begriff Romantik gewinnt durch 
die ubrig bleibenden Dichter oder Publizlsten einen immer 
mehr exzentrischen Charakter 5). 

Die Unfahigkeit zu wlssenschaftlichem Denken wird 
schlieBlich ein begriffsbestimmendes Merkmal der Romantik. 
Schon ElkuB spricht von einem "Erschlaffen der kritischen 
Instinkte" 6). "Zur kritischen Methodik konnte die Romantik 

1) Below, Geschichtschreibung, S. 13. 
2) Below, Romantik, S. 84, 85. 
3) Hubner, Festschrift, S. 815 f. 
4) Siehe Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 

Munchen 1913, S. 258. 
5) Ein Musterbeispiel bilden die AusfUhrungen S c h mitts uber die 

"Politische Romantik". Nach gehoriger Siebung kommen noch Adam 
Muller, Haller, Friedrich Schlegel in Betracht. Da Haller wegen verwandt 
patriarchalischer Gesinnung mit Moser und wegen seiner naturrechtlichen 
Deduktionen als Geist des 18. Jhs. ebenfalls ausscheidet und Schlegels 
politische Tatigkeit allzu unbedeutend ist, "so bleibt in der Hauptsache 
Adam Muller als bisher unbezweifeltes Beispiel(!) eines politis chen Ro
mantikers" fUr sich allein bestehen. 

6) ElkuB, S. 98. 



schwerlich fUhren" 1); denn den Romantikern "fehlt jede 
Ehrfurcht vor den Tatsachen und Tatbestanden. Sie konnen 
sich nicht in miihevoller Gedankenarbeit selbstlos in den 
Gegenstand versenken, sondern beniitzen ihn, urn sich 
selbst auszuleben und das Universum absolut auszudeuten" 2), 
sie sind "ganz besonders auf wissenschaftlichem Gebiet in 
der Intention steckengeblieben. In der Geschichtswissen
schaft ist die Romantik ... lediglich ein dynamischer Fak
tor" 3). "Die Ubernahme romantischer Nebensachlichkeiten 
beweist wenig; ... rationale Klarheit des Denkens, ver
standige Sachlichkeit, Fahigkeit zu einer juridischen Ar
gumentation ... usw." sind nach Schmitt 4) alles Griinde 
fUr den AusschluB eines Historikers aus der romantischen 
Sphare. 

So wird zwischen Romantik und historischer Schule 
ein vollkommener Gegensatz konstruiert: "Vergewaltigung 
der nationalen Eigentiimlichkeiten, Ubersehen der zeitlichen 
Besonderheiten, beides vereinigt und gesteigert zu der Vor
stellung von der Idealgiiltigkeit eines ganz bestimmten ge
sellschaftlichen Zustandes fUr aIle Volker und Zeiten; da
gegen auf der andern Seite das Recht jeder nationalen 
Individualitat, sich nach ihrem Wesen auszuwirken, das 
Recht jeder Zeit, auf sich se1ber zu stehen und daher von 
vornherein die Ablehnung jeder ,absoluten' Theorie, die 
irgendeiner Idee oder einem Zustand allgemeine Giiltigkeit 
zuerkennen will: so lautet die Antithese 5)." Mit solchen 
Uberspitzungen ist freilich wenig erreicht; die historische 

1) Walter Goetz, Die deutsche Geschichtschreibung des letzten 
Jahrhunderts und die Nation, in: Gehe-Stiftung, Bd. 10, Heft 2, Leipzig 
I9I9, S. 10. 

2) Borden, S. 60. 
3) Borden, S. 48; vgl. auch S. 60: "Die romantische Wissenschaft 

bildet nicht das Mittelglied zwischen der Wissenschaft der Aufklarungs
zeit und der des 19. Jhs. Sie steht auBerhalb dieses Leistungszusammen
hanges." 

4) Schmitt, S. 32, Note I. 
S) Dombrowsky, S. 379. - Ahnlich Goetz, S. 12 und Borden, 

S. 74: "Der Unterschied zwischen der Romantik und der historischen 
Schule im Erkenntnisziel, in der Erkenntnismethode, iiberhaupt im Wissen
schaftsbegriff und DenkprozeB ist so wesentlich, so grundsatzlich, daB 
aBe zeitgebundenen Gemeinsamkeiten diese Kluft nicht verdecken konnen." 
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Schule kann bei eingehender Betrachtung diesen an sie 
gestellten idealen Anforderungen nicht geniigen, eine Menge 
bedeutender Leistungen wird einfach in das geistesgeschicht
Hche Chaos des 18. J ahrhunderts zuriickverwiesen und 
zuletzt bleibt kein Platz fUr jene romantischen Elemente, 
die aus den Leistungen der historischen Schule doch nicht 
hinweggeleugnet werden konnen. 

Daher gesteht man den meisten der nicht zur Romantik 
zu rechnenden Historiker eine oberflachliche rornantische 
Beeinflussung, "eine auBerliche romantische Farbe" 1) zu. 
Die Mitglieder der historischen Rechtsschule "sind nicht 
selbst Romantiker, nur von der Romantik angeregt ... 
Nur in dem einen Punkt zeigen sie restlos den romantischen 
Geist: in der radikalen Historisierung des menschlichen 
BewuBtseins, ja der Welt iiberhaupt .... 1m iibrigen aber 
wird der romantische Irrationalismus zur feinfUhligsten 
Empirie . .. Sie sind die eigentlichen Vater eines kultur
und geistesgeschichtlichen Denkens... Neben Savigny 
steht der Erforscher des deutschen Rechts, Karl Friedrich 
Eichhorn, auch er nur ganz aUgemein getragen von der 
organischen Theorie und von ihr aus der eingehendsten 
empirischen Forschung zugewandt'(2). 

Noch genauer bezeichnet Landsberg die Art dieser 
Einwirkung, die durch Daten nicht festgestellt werden kann. 
"Stand doch Savigny den Brennpunkten der Romantik 
dauernd so nahe, ... daB wohl alle Schwingungen des ro
mantischen Geistes zu ihm gelangt sein mussen. Zweifellos 
hatte sich so allmahlich eine naher gar nicht bestimmbare 
romantische Atmosphare urn ihn gebildet, von der all
gemeinen Zeitstromung selbst ganz abgesehen 3)." 

Solche nicht naher bestimmbare geistige Ausstrah
lungen spielen gerade in dieser Zeit eine groBe Rolle. Sie 
gehen etwa auch von der Philosophie Hegels oder dem Ge
dankenreichtum Herders aus, von welchem Goethe mehr
mals bezeugt hat, daB seine Ideen urn die J ahrhundert
wende bereits den Zusammenhang mit ihrem Schopfer ver-

1) Schmitt, S.32, Note I. 
2) Troeltsch, S. 293 ff. 
3) Landsberg, II, 2II. 
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loren hatten und Gemeingut der Gebildeten geworden 
waren. Die geistesgeschichtliche Forschung erschopft sich 
immer wieder in nutzlosen Versuchen, diese epochaien 
Einfliisse auf einzelne N amen festzulegen 1) oder durch 
immer kiihnere Bilder zu umschreiben 2).. 

Von dieser Art sind auch die Beziehungen Eichhorns 
zur Romantik. Freilich diirfte ein groBer Tei! von dem1 was 
man in seinen Arbeiten seinem inhaltlichen Charakter nach 
als roman tisch klassifiziert, schon dem I8. J ahrhundert ent
stammen. Diese Ziige von Herder abzuleiten, ware wohl zu 
gewagt. Zwar beweisen biographische Andeutungen 3) . die 
groBe Sch~itzung, we1che Eichhorn diesem entgegenbrachte. 
Eichhorns Vater beriihrt sich in seinen wissenschaftlichen 
Ansichten vielfachmit Herder; insbesondere seine "Ur
geschichte" (I779), in der die Schopfungsgeschichte als 
dichterisches Gemalde interpretiert wird, hat ihr Analogon 
in Herders "Altester Urkunde des Menschengeschlechtes". 

Auch die Gottinger historische Richtung, vor aHem 
SchlOzers Methode des ethnographischen Vergleichs .. und 
seine naturhafte Geschichtsauffassung, war mit Herders 
Arbeitsprinzipien verwandt. Aber Eichhorn war wohl nicht 
der Mann, um aus eigenem Herders Theorien auf dasvon 
diesem vernachlassigte Gebiet des Rechtslebens und die 
wissenschaftliche Praxis zu iibertragen. Herder konstruiert 
die Entstehungsgeschichte der bedeutendsten historischen 
Phanomene 4) , Eichhorn beginnt empirisch mit den e'rsten 
Quellennachrichten 5). .. 

Und dann sind doch manche unter den historis~hen 
Erkenntnissen, die bei Herder infolge ihrer groBartigen 
Zusammenfassung blenden und vollkommen neu wlFken, 

1) Vgl. S. I23 f. der vorliegenden Arbeit iiber die geistesgesthicht- . 
liche Herkunft des Savignyschen Programms. . .. 

2) Nicht sehr geschmackvoll z. B. Rothacker, S. 35: Hegels "Ein
fliisse . " bilden wesentliche(!) KaniUe eines breiten Systems von Beeten 
und Rinnsalen, in denen Gedanken des spekulativen Zeitalters weiter
flossen, zum Tei! dann durch heterogene Nebenfliisse gespeist, verandert 
und verdiinnt wurden." 

3) Vgl. S. 22, Note 3 der vorliegenden Arbeit. 
4) Herder, Werke, II, 369. 
5) Vgl. S. 32 f. der vorliegenden Arbeit. 
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im einzelnen der Wissenschaft auch schon friiher nicht 
fremd gewesen, wie z. B. fUr die nationalgenetische Denk
weise Dombrowsky annimmt: "Es ist allerdings unrichtig, 
die nationale Geschichtsauffassung als ein Produkt des 
19. Jahrhunderts anzusehen und die v~rwand~ d.e~kenden 
Geister des vorhergehenden Saculums Wle KurlOs1taten an
zustaunen. Gar nicht einmal nur die eminex:.ten Kopfe des 
18. Jahrhunderts, auf deren historische Uberzeugungen 
man jetzt sorgsamer zu achten beginnt, die. Masse der ~e
bildeten operierte haufig und ohne sich vlel darauf em
zubilden mit historischen Ansichten der bezeichneten Art 
und erst' wenn uns eine we it ausgreifende Forschung diesen 
Hinterg;und in seiner Breite enthiillt haben wir~, w,erden 
wir ruhigen Gewissens konstatieren ~onn.~n, 1.nwlefer~ 
Manner wie Montesquieu oder Herder slch uber lhre Zelt 
erhoben haben 1)." Man miiBte deshalb Herder, und nicht 
nur in Beziehung auf Eichhorn, sowohl wegen der Herkunft 
wie auch der Wirkung seiner Gedanken mehr als Symbol 
der geschichtstheoretischen Spitzenleistungen seine.r Zeit 
gebrimchen, anstatt nach konkreten personlichen EmfluB-

Hnien zu suchen. 
Wie die ganze rechtshistorische Schule 2) ist auch 

Eichhorn in seinen Ansichten iiber Staat und Verfassung 
von Burke beeinfluBt worden. Es handelt sich dabei aller
dings weniger urn eine Ubernahme n:,:er L~h~en, son~ern 
mehr um die Festigung in jener tradltlonahstlschen .R1Ch
tung, deren Grundlinien schon von M~ser vorgezelchx:et 
worden waren: Ablehnung der Revolutlon, des Absolubs
mus und des Naturrechts, Fortbildung von Recht und .Ver
fassung nicht durch umwalzende Reformen, sondern mlttels 
organischer EinzelmaBnahmen 3), die englische Rechtsent
wickiung als Vorbild organischer Weiterbi1d~n~4) i ~!~
treten fUr das "Hergebrachte, Nationale und Indlvlduelle a). 

1) Dombrowsky, S.383· 
2) Vgl. Schmitt, S.93· 
3) Vgl. S. 42 der vorliegenden Arbeit. 
4) Vgl. Moser, Deutsche Geschichte, S. I 69; auBerdem S, 57 

der vorliegenden Arbeit und Rg. I!2, 275· 
5) Rg. IV, 7I2 = Rg. IVo, 648. 

II 
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~o kommt Burke in der "Rechtsgeschichte" gerade an 
Jenen Stell en zu Wort, wo Eichhorn zu seiner unmittel-
baren Gegenwart Stellung nimmtI). . 

. Den eige~t1ich romantischen Tendenzen seiner Zeit hat 
EIchhorn nur 111 g~nz au~erlicher Weise Rechnung getragen. 
Se~r selten verlelht dIe Gelegenheit zu nationaler Be
~elsterung seinem niichternen StH ein schwaches Pathos 
111 der Art Johannes von Miillers 2 ) und dieses £aUt meist 
sehr . gezwung:~ ~us 3).. yiel sympathischer beriihrt seine 
Begel~terung fur dIe ongmelle, kernige Sprache der mittel
alterhchen Quellen, worin ihm freilich auch schon Moser 
vorangegangen war. Sie zeigt sich am deutlichsten bei der 
Besprec~ung der Rechtsbiicher 4), jedoch etwa auch bei 
d~r Schllderung des Landsknechtunwesens, das er durch 
eme Stelle aus Sebastian Franks Chronica illustriert: 
"Wann ?er ~eufel Sold ausschrieb, so fleugt und schneiet 
es zu Wle Fhegen im Summer, daB sich doch jemand zu 
todt verwu~dern miicht, wa dieser Schwarm nur aller her
kam ,,:nd SlC~ den Winter erhalten hat 5)." 

~le Vorh.ebe fUr veraltete oder scheinbar antiquierte 
~ustande .um Ihrer selbst willen hat bei Eichhorn hochstens 
1~ der brelten Behandlung der westphalischen Femgerichte 6) 

emen .~edeutenderen Ausdruck gefunden. Sonst halt er sich 
vo~ Uberschwang Moserscher Phantasien 7) grundsatzlich 
frel 8). Gerade seine Einstellung zum deutschen Mittelalter , 

1) Rg. IV, 715 f., Note c, d = Rg. IV5, 649, Note h; 652, Note I. 

2) Vgl. Rg. lIZ, I36. 
. 3) ~enn Eichhorn z. B. von dem "edelsten Element der deutschen 

Nabona~elgentilm1ichkeit, der stets bewahrten deutschen Treue" spricht 
(Rg. IV", 652). 

4) Vgl. S. 19 der vorliegenden Arbeit. 
5) Rg. IrP, 3I6. 
6) Rg. III, I68-227. 
7) Vgl. Osnabrilck. Geschichte, 12, 39 und Note b: "Die AusschlieBun 

aus der Gesellschaft war ihre letzte Befugnis und der Ma bl' b . . g Hau f h . nn le m semem 
h se an angs noc. Immer sieher. Die Not brachte endlich ein Gesetz 
erv~r, daB man bel de~ Sachsen einem Contumaci das Haus anzilnden 

und lhn auf soIche Weise herausbringen konnte All . durfte 
ihn nicht herausholen." . . . em man 

8) Vgl. Savigny, I, 186: "Die Liebhaberei an dem Eigentilmlichen 

nach Croce 1) dem Zentralerlebnis der romantischen Ge
schichtschreibung, beweist, aus entsprechender Entfernung 
betrachtet, wie wenig romantische Neigungen auf sein 
historisches Denken EinfluB hatten. 

Er sieht, wie schon Herder 2) , den Wert des Mittel-
alters in seiner konkreten Einmaligkeit. Diesen groBen 
Standpunkt hat er zwar im einzelnen nicht immer ein
gehalten, aber die romantischen und die rationalistisc~en 
Voreingenommenheiten halten sich die Waage. Er spncht 
vom "ritterlichen, frommen Geist des Zeitalters" 3), seinem 
nationalen Empfinden4) und gemeinem Recht 5) , er ver
herrlicht ganz im Sinne von Novalis die kulturelle Einheit 
des Mittelalters: "So aufgelost aber auch eine Nation mit 
diesem (feudalen) System der Verfassung... zu sein 
scheint, ... so wurde sie doch durch Ubereinstimmung der 
Sitten, Meinungen und besonders durch Einheit des Glaubens 
zu einem wahrhaft organischen Ganzen gebildet

6
)." 

Daneben steht er jedoch dem Faustrecht und seiner 
verschiedenen Beurteilung im Gegensatz zu Moser kiihl und 
objektiv gegeniiber 7), als Grundziige des Zeitgeistes in jeder 
einzelnen Epoche hebt er Roheit und Barberei hervor. 
Das trifft schon fUr die Germanen zu 8

). Unter den Mero
wingern wurde der Kampf "urn die Alleinherrschaft recht 
nach dem Charakter jener Zeit durch Meuchelmord und 

und Altertilmlichen ... ist schon und gut, aber die eigentliche Wahrheit 
ist doch schoner und die Sorge fUr das lebendige Bedilrfnis der Gegenwart 

ist doch besser." 
1) Croce, S. 22I ff. 
Z) Herder, Werke, V, 523: Es ist "nichts mehr und minder als 

einzelner Zustand der Welt"! 
3) Rg. 112, 447. 
4) Vgl. S. I9 der vorliegenden Arbeit. 
5) Vgl. S. 51 der vorliegenden Arbeit. 

6) Rg. 112, 275. 
7) Rg. III, IIO, Note m: "Es ist daher sehr ungerecht, die damalige 

Verfassung zu beschuldigen, sie habe gesetzlich das Faustrecht zugelassen, 
wenn man unter diesem Ausdruck versteht, man habe, ohne sich einer 
Strafe auszusetzen, wiIlkurlich Gewalttatigkeiten begehen durfen. Der 
Mangel lag gar nicht in den Gesetzen, sondern in der voIlziehenden Ge-

walt. " 
8) Rg. I, 245. 

II" 



Hinterlist gefiihrt" 1). "Eben der, welcher durchal1e Arten 
von Bubenstiicken unermeBliche Schatze zusammengerafft 
hat, 1st durch ihre Verwendung am Ende seines Lebens 
zum Besten der Kirche des Himmelreiches und des Rufes 
einer musterhaften Frommigkeit gewiB 2)." Italien erlangt 
unter den Ottonen "den Zustand, welch en man damals 
Ruhe nannte" 3) und im spateren Mittelalter war "ein Teil 
des deutschen Ade1s einer groBen Rauberbande nicht un
ahnlich" 4). 

Fiir sein Bemiihen urn einen objektiven Standpunkt ist 
es kennzeichnend, daB er dieses letzte UrteiI nicht nur 
sofort wieder einschrankt, sondern auch seine Herkunft 
von der einseitigen SteHung der Humanisten zum deutschen 
Mittelalter erkennt: "DaB iibrigens in den Schilderungen, 
welche von den Raubereien des Adels im 14. undI5. 1 ahr
hundert gemacht werden, manches iibertrieben ist, darf 
auch nicht iibersehen werden. Die grellsten Beschreibungen 
. : . riihren von Italienern her, denen jede Selbsthilfe, die 
slch der deutsche Ritter erlaubte, ein Raub erschien und 
die nicht erwogen, wie oft diese Gewalttatigkeiten vo~ ihm· 
bloB urn deswillen begangen wurden, weil ihm der machtige 
Gegner nicht zu Recht stehen wollte 5)." 

1m Verlaufe der bisherigen Untersuchung von Eich
horns historischem Denken ist jedenfalls das rationalistische 
Erbe vie1 starker hervorgetreten als neue, romantische Ge
dankengange. Wie tief unhistorische Bestandteile noch in 
seiner Methode verankert sind, beweist vor aHem das "Kir
chenrecht" 6). Allerdings waren gerade in das protestantische 
Kirchenrecht die naturrechtlichen Ideen am starksten ein
gedrungen, aber anderseits entstand Eichhorns Werk zu 
einer Zeit, da die Auseinandersetzung mit den gegnerischen 
Anschauungen auf allen Gebieten zugunsten der histori
schen Auffassung entschieden worden war und Walter in 

1) Rg. I, 247. 
2) Rg. I, 245 f. 
3) Rg. I1", I6. 
4), 5) Rg. III, 287 f., Note a. 
6) Uber naturrechtliche Elemente in der Privatrechtstheorie vgl. 

S. I47 der vorliegenden Arbeit. 

seinem Lehrbuch auch das Kirchenrecht im neuen Sinn 

bearbeitet hatte 1). 
Selbstverstandlich zeigt Eichhorn auch hier die Ur:--

haltbarkeit der naturrechtlichen Theorie 2
), aber an dle 

Stelle der Ableitung von Rechtssatzen aus der Ve~nun~t 
setzt er in vielen Fallen nicht die Betrachtung der hlston
schen Entwicklung, sondern den Beweis auS dem Dogma; 
und wenn er Ubergriffe des Katholizismusgegen den ~ro
testantismus kritisiert, nimmt er auch rein naturrechthche 
Anschauungen zu Hilfe. Selbst die z~hlreichen Besseru~gs
vorschUige erfolgen mehr auf spekulatlvem Weg, ohne Ruck-

sicht auf das Herkommen. . . 
Als besonders aufschluBreiches Beispiel kann. dl.e El.n-

teilung in wesentliche (natiirliche, iura pnmlg:ma) 
Rechte des P~imats und erworbene (zuf allige, reser~lert~) 
Befugnisse" herangezogen werden 3). Eic~~orn laBt .~ler. dle 
ausgleichende Kraft des Herkommens voll1~ unberuckslc~
tigt, er macht sich sogar den generellen ~lde:spruch zw~
schen entwicklungsgeschichtlicher und ~lrc~hch-dogmab
scher Einstellung zunutze, um die mehr hlstonsche Stellun.g
nahme Walters verstandnislos abzulehnen: ." Walter ~ Ktr
chenrecht, § 135, verwirft diese Unterscheld~ng .~l11t .den 
iibrigen Kurialisten, aber nicht gest~tzt .auf die papst~lche 
Plenitudo potestatis, mit welcher Sle dlese rec?tferbgen, 
sondern weil der primat wie die Kirche selbst m?ht etwas 
Fertiges und Abgeschlossenes, vielmehr in standlger. Ent
wicklung begriffen sei. Wie in vielen Stell en begegnet dlesem 
Schriftsteller hier, daB er sich selbst widerlegt. ~ ~nn der 
Primat in standiger Entwicklung begriffen, mlthlr:- ver
anderlich, zugleich aber nach der L~hre. der kathohschen 
Kirche notwendig, also unvedinderhch 1st,. so. fo!gt, daB 
jene Unterscheidung der Schule eben ganz r~chtlg J~ne un
vedinderlichen und veranderlichen Bestandtelle vonemander 

trennt 4
)." 

1) Siehe S. 148 der vorliegenden Arbeit. 

2) Kirchenrecht, I, 443· 
3) Kirchenrecht, I, 576. 
") Kirchenrecht, I, 576, Note z. 
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Bei der Betrachtung des Verhaltnisses Eichhorns zum 
Naturrecht muB man, wie auch sonst bei der Stellung_ 
nahme zu einer Theorie, zwischen den polemischen Ein_ 
zelauseinandersetzungen und dem Gesamturteil, welches 
aIle Zusammenhange ins Auge faBt, unterscheiden. Nur 
fUr die ersteren gilt der allgemeine vertretene Satz, daB 
die historische Schule sich dem Naturrecht gegeniiber 
nicht zu einer wirklich historischen Betrachtungsweise 
habe aufschwingen konnen. Eichhorn verurteilt die bis
herigen Einwirkungen des Naturrechts auf Politik1) und 
Wissenschaft2) und lehnt auch dessen programmatische 
Ziele absolut ab3). 

Vie! objektiver hat er die historische Rolle des Natur
rechts an jener Stelle erfaBt, wo er es in seiner Gesamtheit 
als eine Zeiterscheinung behande1t. Da fiihrt er in inha1t1ich 
pragnanten Satzen unter anderem aus: "Durch die mancher_ 
lei Revolutionen, welche den gesellschaftlichen Zustand seit 
der Revolution betroffen hatten, war auch die Richtung der 
Erorterungen iiber die Natur des Staates und des Rechtes 
bestimmt worden, die sich bei den Schriftstellern seit der 
zweiten Halfte des 17· Jahrhunderts tinden, und daher trug 
auch die Theorie, welche man auf diese baute, das Geprage 
jener Begebenheiten. J ene Revolutionen waren durch eine 
Reaktion herbeigefiihrt worden, welche das Festha1ten der 
obersten Gewalthaber auf verjahrten MiBbrauchen gegen 
bessere Einsichten und veranderte Natur der Verhaltnisse 
hervorrief; die Resultate jener Revolutionen wurden daher 
bei Untersuchungen, die keinen hoheren Standpunkt zu 
gewinnen wuBten, aus welchem sie auch wieder nur als 
das Produkt einer anderen Zeit erschienen, geradeso wie die 
Einrichtungen, we1che man umgestoBen hatte, der Eigentiim_ 
lichkeit einer friiheren Zeit angehort hatten, lediglich als 

1) Die Reformen J osefs II. muBten wegen ihrer ungesunden natur. 
rechtlichen Grundlage scheitern (Rg. IV, 7 1 7 = IV", 654). 

2) Vgl. z. B. das Urteil fiber Rundes Vorlesungen in Eichhorns 
Selbstbiographie (S c h u 1 t e, S. 10). 

3) Rg. IV, 71
2: "In dem vollkommensten Staat miiBten eigentlich 

die Untertanen nur der Zahl nach in Betracht kommen und niemals nach 
Indi vi duali tit ten. " 

" d' gewordenen d S Resultat steigender Einsicht der m~n 19 
a 1) " 

Menschheit betrachte~. t' Eichhorns Arbeiten eine 
N' d findet slch sons m . h 

lrgen ~ G f"hI fUr die Relativitat alles histonsc en 
Stelle, wo sem e uk Durchbruch kommt. Er erhebt 
Geschehens so ~tar .. :u~ Richtungen, deren Einfliisse 
sich hier ei.gent:lch u D

er j~ne im allgemeinen die letzten 
aufsein hlstonsches en en . 

. . Zeit reprasentleren. Erkenntms~e semer "h nkt historischer Einsicht riick. 
Von dlesem Ho .. epu d' f Eichhorns Methode ein-. k d 11 J'ene Krafte Ie au . h 

bhc en a e 1'. "blichen geistesgeschlc t
gewirkt haben, nach al gemem u ein zusammenhangendes 
lichen Begriffen zu orbdnen. utnd . S~t zur Ganze moglich. Es 

'ld 'hnen zu ge en 1S mc p 
Bl von 1 . 'B Eichhorn nur bei wenigen ro
hat sich wohl ~:z~~?tk di~ den geistigen Modestromungen 
blemen ,,:on. IC. 19 e . henden EinfluB auf seine Auf
seiner Ze~t ell~~n tle!e~ ~~~ daB in diesen Fallen die ratio
fassung emger~u~t. a . die romantischen entschieden 
nalistischen EmSelbgkeGlteb~ that er im wesentlichen die .. b . n Auf allen e Ie en . 
u erwlege . ... d G"ttinger Forschung welter
methodischen Prmzlp~en. er. °v h"ltnis zum 18. Jahr-

. k It ber dan11t 1st sem er a 
entwlc e , a b fl" hlich umschrieben. Innerhalb der . 
hundert nur se~~ 0 er ac . noch eine empirische Rich. 
Gottinger ~radl~lO~ lass:~ds~~e positivistische auf juristi
tung auf h~stonsc e~ b . fiir die starken Einwirkungen 

:~~:~a~:b:!r h;:~~~S~iS~:;ische~ Forschung feh1t es an 
fassenden Begnff. . 

einem zusamme~ die romantisch gerichtete Geschlchts-
Hat man fruher . Moser und Herder begonnen, so 

wissenschaft ~chon ~rl1t noch vielfach zur AufkHirung oder 
rechnet man. Jetzt belde h' t . he Klassiker. Selten aber 
bezeichnet ~le ~ar als Re l:::;~~anten einer selbstandigen 
sieht man m lhnen P . er trifft man innerhalb 
Geistesrichtung . und nUoch W~l~ung wie schon die altere 
dieser Gruppe dleselbe ntersc. el

d
. Go"ttinger Dichter und 

. schaft wenn sle Ie 
Literaturwlssen , d D gdichtung auseinander-. . tl· che Sturm- un ran t 
dle elgen 1 . 1 h Einteilung schon angedeute halt. Schmitt 2) hat eme so c e 

1) Rg. IV, 208 f. 
2) Schmitt, S.82. 
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und die beiden Tendenzen als "historisch-traditionalisti_ 
sche" und "gefUhlsmaBig-asthetische" Gegenbewegung ge ... 
gen den rationalistischen Geschichtsbetrieb charakterisiert. 
Eichhorn ist von beiden beeinfluBt worden. 

Neben der geistesgeschichtlichen Rekonstruktion des 
18. Jahrhunderts ist gerade im Hinblick auf die neuere Be
urteilung Herders und der Romantik die Differenzierung 
zwischen einer auf reine Tatsachenforschung gerichteten 
Geschichtschreibung und jenen Historikern, welche die Ge
schichte unter dem Gesichtswinkel ihrer Zeit betrachten, 
am notwendigsten. Ohne die Unmoglichkeit einer' von 
Gegenwartseinfliissen vollkommen freien Forschung zu ver
kennen, HiBt sich doch zumindest fUr die Entwicklung seit 
dem Humanismus eine kontinuierliche Fortbildung metho
discher Grundsatze behaupten. Bei zeitlich distanzierter Be
trachtung, also etwa fUr die Historiographie bis zur Mitte 
des vergangenen J ahrhunderts, zeigt sich auch, daB Uber
gangserscheinungen zwischen den jeweiligen Modestromun
gen und der urn einen objektiven Wahrheitsgehalt bemiihten 
Forschung ziemHch selten sind. Nahern slch jene der Publi
zistik, so zieht sich diese auf die Quellenbearbeitung zuriick. 

Vereinzelt hat man diese Unterscheidung immer wieder 
getroffen. Eichhorn selbst spricht bei der Kritik der ger
manistischen Rechtswlssenschaft des 17. und 18. Jahr
hunderts einerseits von reinen Naturrechtlern, anderseits 
von Vorlaufern und Wegbereitern einer historischen Auf
fassung, welch letztere Gruppe "ihren EinfluB geradeso wie 
die friihere unvollkommenere (namlich die naturrechtliche) 
auch auf die Gesetzgebung und die Praxis auBerte" 1). 
Troeltsch sieht denselben Gegensatz in der Arbeitsweise von 
Romantik und historischer Schule verkorpert2) , wahrend 
Ritter ihn in die historische Schule selbst hineintragt: "Die 

1) Rg. IV, 74I. 
2) Troeltsch, Historismus, S. 278: "Die Schlegels, Novalis und die 

Fruhromantiker sind etwas ganz anderes als die Spatromantiker und vor 
aHem als die der historischen Einzel- und Realforschung zugewandten 
Historiker, die der Romantik in der Hauptsache zwar entspringen, aber 
den universalhistorischen, Weltentwicklung und universale Bilderfulle 
suchenden Geist der von Philosophie und Poesie gleich trunkenen An
fanger durchaus nicht teilen." 

einen - es waren die Haupter und Mitkampfer der romanti
schen Schule - lieBen slch von rasch erregter Begeisterung 
fUr das Mittelalter und seine Geisteskultur, vor aHem fUr 
die universalen Bildungen der romischen Kirche und des 
deutschen Reiches, in denen sie ein Muster auch fUr die 
Gegenwart sahen, bestimmen; die anderen, die wir in den 
Griindern und Mitarbeitern der Monumenta Germaniae ver
treten £lnden, traten ohne solche fertigen Anschauungen 
an die Geschichte heran und kniipften an die wissenschaft-

-lichen Uberlieferungen eines Leibniz und Justus Moser an. 
Ihnen, als den Tragern einer wirklich fruchtbaren Geschichts
behandlung, gilt unsere nachste Betrachtung 1

)." 

Mit solcher Trennung wird einerseits eine feste Grund
lage fUr die, Untersuchung des Verhaltnisses der Geschicht
schreibung zu Aufklarung und Romantik gewonnen, zu
gleich aber auch deren Besonderheit beriicksichtigt und 
damit ein Haupthindernis fUr die Ubertragung der all
gemein iiblichen geistesgeschichtlichen Periodisierung auf 
historisches Gebiet aus dem Wege geraumt. 

1) Moritz Ri tter, Die Entwicklung der deutschen Geschichtswissen
schaft, Munchen und Berlin 1919, S. 333. 


