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Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II 
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Dr. Franz Hederer 
 

Historische Rechtsschule 

 

HUGO: Lehrbuch der juristischen Encyclopädie [1792] (Auszug):1 

„Die Rechtssätze des Volkes bilden sich zwar allerdings auch durch einen förmlichen Schluß 

des Volkes oder durch einen Befehl der Fürsten […]. Dies erfordert aber meistens eine 

besondere Veranlassung, eine wichtige Streitigkeit über Rechtssätze, eine große 

vorgegangene Veränderung, zuweilen wenigstens Zweifel darüber, was bisher Rechtens 

gewesen sey. Bei Weitem das Meiste von den Rechtssätzen, die bey einem Volke gelten, 

macht sicht selbst, wie seine Sprache und wie seine Sitten […] durch Gebrauch […]. Glück 

und Umstände, Zufall, also […] die von der Vorsehung herbeygeführten Begebenheiten 

machen Verbindungen unter denjenigen Menschen, die zusammen leben, und in jeder von 

Diesen wird Das für Recht gehalten, was man gewohnt ist, was die Obrigkeiten, oder 

überhaupt Die, denen man zutraut, daß sie es verstehen […] für Recht halten. […] Bey 

fortschreitender Bildung werden Bücher über diesen Theil des menschlichen Wissens, wie 

über andere geschrieben, das Volk bekommt bald Rechtsbücher, erst ein jus mit dem Nahmen 

des Verfassers, dann einzelne Schriften. Aber erst bey tiefem Verfalle ereignet es sich wohl 

gar, daß diese Bücher oder die darin enthaltenen Lehren, als von der höchsten Gewalt 

ausgehend, auf ihren Befehl gesammelt, abgekürzt, ganz von Neuem verfasst werden. Dieß 

sind die Gesetzbücher, ein Wort, wofür es bey den Alten kein entsprechendes gibt […].“ 

 

SAVIGNY: Über den Zweck diese Zeitschrift [1815]:2 

„Wer die mannichfaltigen Ansichten und Methoden, die von jeher unter den deutschen Juristen 

herrschend gewesen sind, genau betrachtet, wird finden, daß sie sich auf zwey Hauptclassen, 

die Juristen also auf zwey Schulen, zurückführen lassen, zwischen welchen allein eine 

Grundverschiedenheit angenommen werden kann […]. Die eine dieser Schulen ist durch den 

Namen der geschichtlichen hinlänglich bezeichnet: für die andere dagegen ist ein positiver 

Name kaum zu finden möglich, indem sie in sich nur in dem Widerspruch gegen die erste eins 

ist, außerdem aber in den verschiedensten und widersprechendsten Formen auftritt, und sich 

bald als Philosophie und Naturrecht, bald als gesunden Menschenverstand ankündigt. Wir 

wollen sie daher in Ermangelung eines andern Ausdrucks die ungeschichtliche Schule 

nennen. Allein der Gegensatz dieser Juristenschulen kann nicht gründlich verstanden werden, 

so lange man den Blick auf diese unsre Wissenschaft beschränkt, da er vielmehr ganz 

allgemeiner Natur ist, und mehr oder weniger in allen menschlichen Dingen, am meisten aber 

in allem was zu Verfassung und Regierung der Staaten gehört, sichtbar wird. Dieses also ist 

die allgemeine Frage: in welchem Verhältnis stehen Vergangenheit und Gegenwart, oder 

Werden und Seyn? Und hierüber lehren die Einen, daß jedes Zeitalter sein Daseyn, seine 

Welt, frey und willkührlich selbst hervorbringe, gut und glücklich, oder schlecht und unglücklich, 

                                                 
1 HUGO, Gustav: Lehrbuch der juristischen Encyclopädie [1792], in: HATTENHAUER, Hans/BUSCHMANN, Arno (Hrsg.): 
Textbuch zur Privatrechtsgeschichte der Neuzeit mit Übersetzungen, München 22012, 181-183 (Auszug). 
2 SAVIGNY, Friedrich Carl von: Über den Zweck dieser Zeitschrift [1815], in: HATTENHAUER, Hans (Hrsg.): Thibaut 
und Savigny. Ihre programmatischen Schriften, München 1973, S. 261-268. 



Prof. Dr. Louis Pahlow 
Rechts- und Verfassungsgeschichte II 
Sommersemester 2019 
_________________________________________________________________________________________ 

2 

 

je nach Maaße seiner Einsicht und Kraft. […] Nach der Lehre der Andern giebt es kein 

vollkommen einzelnes und abgesondertes menschliches Daseyn: vielmehr, was als einzeln 

angesehen werden kann, ist, von einer anderen Seite betrachtet, Glied eines höheren Ganzen. 

So ist jeder einzelne Mensch nothwendig zugleich zu denken als Glied einer Familie, eines 

Volkes, eines Staates. […] [S]o bringt nicht jedes Zeitalter für sich und willkührlich seine Welt 

hervor, sondern es thut dieses in unauflöslicher Gemeinschaft mit der ganzen 

Vergangenheit.“3 

„Die geschichtliche Schule nimmt an, der Stoff des Rechts sey durch die gesamte 

Vergangenheit der Nation gegeben, doch nicht durch Willkühr, so daß er zufällig dieser oder 

ein anderer seyn könnte, sondern aus dem innersten Wesen der Nation selbst und ihrer 

Geschichte hervorgegangen. Die besonnene Thätigkeit jedes Zeitalters aber müsse darauf 

gerichtet werden, diesen mit innerer Nothwendigkeit gegebenen Stoff zu durchschauen, zu 

verjüngen, und frisch zu halten. – Die ungeschichtliche Schule dagegen nimmt an, das Recht 

werde in jedem Augenblick durch die mit der gesetzgebenden Gewalt versehenen Personen 

mit Willkühr hervorgebracht, ganz unabhängig von dem Rechte der vorhergehenden Zeit, und 

nur nach bester Überzeugung, wie sie der gegenwärtige Augenblick gerade mit sich bringe.“4 

 

SAVIGNY: Vom Beruf unsrer Zeit 1814 (Auszug):  

„Ein zweyfacher Sinn ist dem Juristen unentbehrlich: der historische, um das eigenthümliche 

jedes Zeitalters und jeder Rechtsform scharf aufzufassen, und der systematisch, um jeden 

Begriff und jeden Satz in lebendiger Verbindung und Wechselwirkung mit dem Ganzen 

anzusehen, d.h. in dem Verhältniß, welches das allein wahre und natürliche ist.“5 

„Betrachten wir nämlich unsern Zustand, wie er in der That ist, so finden wir uns mitten in einer 

ungeheueren Masse juristischer Begriffe und Ansichten, die sich von Geschlecht zu 

Geschlecht fortgeerbt und angehäuft haben. Wie die Sache jetzt steht, besitzen und 

beherrschen wir diesen Stoff nicht, sondern wir werden von ihm bestimmt und getrieben nicht 

wie wir wollen. […] Dieser überwiegende Einfluß des bestehenden Stoffs also ist auf keine 

Weise vermeidlich: aber er wird uns verderblich seyn, solange wir ihm bewußtlos dienen, 

wohlthätig, wenn wir ihm eine lebendige bildende Kraft entgegen setzen, durch historische 

Ergründung ihn unterwerfen, und so den ganze Reichthum der vergangenen Geschlechter uns 

aneignen.“6 

 

THIBAUT: [Rez.] zu Savigny: Über den Zweck [1814]:7 

„Hr. v. S. [Savigny] meint nämlich überhaupt: kein Zeitalter bringe für sich und willkührlich seine 

Welt hervor, sondern es thue dies in unauflöslicher Gemeinsamkeit mit der ganzen 

Vergangenheit. Das Verwerfen des Gegebenen sey der Strenge nach ganz unmöglich, es 

                                                 
3 EBD., S. 261-262.  
4 EBD., S. 264. 
5 SAVIGNY, Friedrich Carl von: Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidelberg 1814, 
S. 48. 
6 EBD., S. 112-113. 
7 THIBAUT, Anton Friedrich Justus: Besprechung des Einleitungsaufsatzes aus der Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft [1815], in: HATTENHAUER, Hans (Hrsg.): Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften, 
München 1973, S. 269-273 
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beherrsche uns unvermeidlich, und man könne sich nur darüber täuschen, es aber nicht 

ändern. Die entgegengesetzte Ansicht, daß jedes Zeitalter sein Daseyn, seine Welt, frei und 

willkührlich hervorbringe, sei falsch und verderblich.“8 

„Zuvörderts muß er [Thibaut] den anzüglichen Namen: ungeschichtliche Schule verbitten. Den 

denkenden Anhängern dieser Schule ist es nie beigekommen, die Geschichte zu verachten. 

[…] Will man also durchaus die Rechtsgelehrten nach scharfbegrenzten Schulen scheiden, so 

hätte der Verf. [Savigny] die Namen wählen sollen: die bloß-geschichtliche und die nicht-bloß-

geschichtliche, oder: die geschichtlich-philosophische Schule. […] In der Sache kann nun der 

Rec. [Thibaut] nicht umhin, den Verf. [Savigny] des offenbaren Widerspruchs zu beschuldigen. 

Das positive Recht als solches war nie einem Volk angeboren, sondern ein Werk desselben, 

worauf freilich oft die Neigungen des Volks großen Einfluß hatten. Nie entstand ein positives 

Recht auf Einmal, nie war es unveränderlich, sondern, wie die menschlichen Ansichten und 

Neigungen, stetem Wechsel, und ewigen Fortbildungen unterworfen. Woher soll denn jetzt 

urplötzlich die Unveränderlichkeit und Unbeweglichkeit kommen, jetzt, wo der Volksgeist 

vielfach umgewandelt und veredelt ist, und wo von allen Seiten die unermeßlichen Gebrechen 

unserer Rechtsverfassung anerkannt sind? […] Rec. [Thibaut] möchte daher die Theorie des 

Verf. [Savigny], so schroff, wie er sie gestellt hat, für nichts erklären, als den geraden Weg zur 

juristischen Kopfhängerei, der man jetzt um so mehr entgegen arbeiten sollte, da es nicht zu 

verkennen ist, daß wachsende Schlaffheit unsere jungen Männer immer mehr dem Gelull 

erträumter Ideen geneigt macht, und von dem kräftigen Beobachten der Welt und der 

Wirklichkeit entfernt.“9 

 

THIBAUT: Ueber die sog. historische und nicht-historische Rechtsschule [1838] 

(Auszüge):10 

„In den letzten fünfundzwanzig Jahren [auf dem Höhepunkt des „Kodifikationsstreits“, FH] ist 

vielfach vom Daseyn einer neuen historischen und einer nicht-historischen Schule der 

Rechtsgelehrten die Rede gewesen […]. Leider hat in dieser Hinsicht die unglückliche Wahl 

der Worte grobe Mißverständnisse, auch unter Leuten anderer Fächer, veranlaßt, und daraus 

und daneben ist mehrfach das ärgste erwachsen, nämlich Eitelkeit; mit der größten Catheder-

Affection verbunden; Herrschsucht; Parteigängerei; Beschützung sclavischer Anhänger durch 

Empfehlungen für den Staatsdienst; lobende Recensionen, oder Umgehung verdienter 

öffentlicher Rügen; […].“11 

„Es liegt ja klar am Tage, daß das Justinianeische Recht in seinen practischen Theilen unserm 

Charakter und Bedürfnissen gar nicht zusagt. […] Und dann noch dazu zwei fremde todte 

Sprachen, und eine, durch Zerhauen entstandene abscheuliche Form, welche freilich den 

Zänkern und Träumern Thür und Thor öffnet, aber für den armen Bürger die Rechtspflege zu 

einer Art von Lotteriespiel macht, und ihn vielfach ganz unter die Willkühr habsüchtiger Anwälte 

und fauler, halbgebildeter Gerichte stellt, denen es auch bei dem besten Willen ganz 

unmöglich ist, sich im Drange der Geschäfte des gelehrten Wustes gehörig zu bemächtigen! 

                                                 
8 EBD., S. 269. 
9 EBD., S. 270-271. 
10 THIBAUT, Anton Friedrich Justus: Ueber die sogenannte historische und nicht-historische Rechtsschule, in: AcP 
21 (1838), S. 391-419. 
11 EBD., S. 391. 
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[…] Den oft wiederholten Einwand der Gegner, daß das Justinianeische Recht noch lange 

nicht genug historisch erklärt sey, kann ich nicht als entscheidend gelten lassen. Die 

dogmatischen Sätze dieses Rechts, soweit man sie bei Bearbeitung eines neuen 

Gesetzbuches zu berücksichtigen hat, sind gewiß schon ausgemittelt […]. Viel wird auf allen 

Fall durch unser höchst dürftiges historisches Material für das Dogmatische nicht gewonnen 

werden.“12 

„Wer etwas Neues wünscht, der verliert ja damit nicht de Erkenntniß des Alten; […]. Gibt es 

nun auch […] einen einzigen lebenden Rechtsgelehrten, welcher, wegen des Wunsches nach 

einer besseren Zukunft, von dem Sinn und Geist des Vorhandenen nichts wissen will? Ich 

kenne keinen Rechtsgelehrten dieser Art.“13 

„Mehr als unleidlich ist aber ein, zuletzt allmählig eingeschlichenes mystisches, abgespanntes, 

kopfhängerisches Wesen, wodurch man sogar nicht selten dahin geführt ist, zu behaupten: 

Das historisch Entstandene ist eben deswegen wahr [weil es historisch ist, FH], also dem Tadel 

nicht ausgesetzt. Damit wäre am Ende jede Sünde gerechtfertigt.“14 

 

 

 

 

Leitfragen: 

(1) Stellen Sie, anknüpfend an Savigny, die Prämissen der „geschichtlichen“ und 

„ungeschichtlichen“ Schule gegenüber und vergleichen Sie diese mit der 

Einschätzung Thibauts. 

(2) Skizzieren Sie die Methode Savignys, indem Sie auch auf die Ausführungen 

Gustav Hugos Bezug nehmen. 

(3) „Das positive Recht als solches war nie einem Volk angeboren, sondern ein Werk 

desselben […]“ (Thibaut). Diskutieren Sie diese These! 

 

                                                 
12 EBD., S. 395-396. 
13 EBD., S. 402. 
14 EBD., S. 408. 


