
 

 
 
 
 
 
 

Pariser Historische Studien 
 

Bd. 13 
 

1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



EMILIO BUSSI 

Die wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts 
und des Reichsrechts im Zeitalter der Aufklärung 

Da es zu den unentbehrlichen Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Debatte 
gehört, den genauen Begriff davon zu haben, worum es geht, möchte ich zuerst ein 
paar Worte über die Bedeutung sagen, die man dem Ausdruck „Methode" gewöhn
lich zuschreibt. 

Der griechischen Sprache entnommen, bezeichnet das Wort „Methode" das 
folgerichtige Verfahren oder besser, den „Weg" zu einem Ziele, im wissenschaftli
chen Sinne: nach Grundsätzen geregeltes Verfahren zur Erreichung bestimmter 
Zwecke; demnach die Kunst eine Reihe von Gedanken nach gewissen Grundsätzen 
so zu ordnen, daß dadurch entweder neue Erkenntnisse gewonnen oder gewonnene 
Erkenntnisse andern in überzeugender Weise mitgeteilt werden. Hierfür gibt es — 
wie bekannt — zwei entgegengesetzte Wege, deren einer von allgemeinen Wahrhei
ten, Gesetzen und Begriffen ausgehend, zum Einzelnen und besonderen hinführt 
(Déduction), während der andere umgekehrt von der Beobachtung des Einzelnen 
zur Erkenntnis des Allgemeinen führt (Induktion, Anagoge). 

Diese beiden Wege — wie bekannt — unterschied zuerst Sokrates; Piaton und 
besonders Aristoteles bildeten seine Erkenntnis weiter aus. Durch Eukleides, den 
Mathematiker, wurden die beiden Methoden auch auf die Mathematik angewendet. 
Er bezeichnete sie zuerst mit den seither allgemein gewordenen Namen der Synthesis 
(compositio, Aufbau, Déduction) und Analysis (resolutio, Auflösung, Induktion). 
Da Eukleides in seinen Grundsätzen der Geometrie vorzugsweise die synthetische 
Methode (Déduction) anwandte, wurde diese später auch die geometrische Methode 
genannt. Sie schreitet von allgemein anerkannten Grundsätzen und Begriffen (Axio
men und Definitionen) zur Aufstellung und zum Beweis von Lehrsätzen (Proposi
tionen) fort, aus denen schließlich praktisch wichtige Folgerungen gezogen werden. 

Diese geometrische Methode galt bis ins 17. Jahrhundert als das einzige eigentlich 
wissenschaftliche Verfahren. Die berühmten Werke von Baruch (Benedikt) Spinoza 
(eigentlich D'Espinosa), René Descartes, „Principiorum philosophica pars I et II 
more geometrico demonstrata" (Amsterdam 1663) und „Ethica ordine geometrico 
demonstrata" sind noch auf Grund dieses Verfahrens verfaßt worden. 



Die wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts 375 

Seit Bacon und Descartes, denen die italienische Naturphilosophie und nament
lich die neuere Astronomie vorgearbeitet hatte, wurde demgegenüber die Induktion 
(Analysis) besonders bevorzugt, da die Überzeugung immer mehr durchdrang, daß 
alles menschliche Wissen auf sinnlicher Wahrnehmung ruhe, und analysierender 
Betrachtung der einzelnen Gegenstände und Erscheinungen sein Dasein verdanke. 
Mit Ausnahme einiger Anhänger Kants, welche die synthetische Methode unter dem 
Namen Konstruktionsmethode (bei Kant Architektonik) wieder zur Alleinherr
schaft zu bringen versuchten, erkennt man in der modernen Zeit mit Goethe, daß 
Analysis und Synthesis, Induktion und Déduction beide zusammen wie Aus- und 
Einatmen das Leben der Wissenschaften ausmachen (Schriften zur Natur- und 
Wissenschaftslehre — Analysis und Synthese). 

Ohne auf die modernsten im Bereich der exakten Wissenschaften vorgeschlagenen 
Methoden hinweisen zu wollen, weil es nicht nur die Grenzen meines Vortrages, 
sondern auch die meines Wissens überschreitet, möchte ich mich jetzt mit den 
verschiedenen Aspekten beschäftigen, die bei unserem Problem in der Rechtsge
schichte vorkommen. 

Als sich die Jurisprudenz in Deutschland zum Lebensberuf entwickelte, das heißt, 
als ein weltlicher Juristenstand an die Stelle der Schöffen trat (15. Jahrhundert), hatte 
man noch keine Ahnung, daß die Methode zum Gegenstand eines Problems werden 
könnte, was zur Folge hatte, daß das Rechtsstudium den starren Regeln einer aus 
dem Ausland hergebrachten Methode weiterhin folgte. In bezug darauf ist zu 
bemerken, wie es sich übrigens aus den politischen internationalen Verhältnissen 
ergibt, daß Deutschland gleichsam zum Sammelbecken aller europäischen juristi
schen Lehrarten wird. 

Der Réception des römischen Rechts verdanken wir vor allem die Einführung der 
analytisch-exegetischen Methode, auch Dozieren more italico oder magistraliter 
genannt. 

Das mos italiens, noch von dem mittelalterlichen Glauben an die Autorität 
durchdrungen, wurde von M. Gribaldus Mopha („De methodo ac ratione studendi 
libri très", 1554) in dem folgenden berühmten Distichon zusammengefaßt: 

Praemitto, scindo, summo casumque figuro, 
perle go, do causas, connoto et obiieio. 

Den Inhalt dieses Distichons hat R. STINTZING nicht nur vortrefflich erläutert 
[Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Abt. 1 u. 2, München und Leipzig, 
1880, S. 107 u. f.), sondern auch die noch bestehende Übereinstimmung der 
juristischen Methode dieser Zeit mit dem Charakter der mittelalterlichen Wissen
schaft hervorgehoben. 
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In bezug darauf und nebenbei gesagt lassen die Beziehungen zwischen der 
mittelalterlichen Scholastik und der islamischen theologischen Lehrmethode an 
einen möglichen, obwohl indirekten Einfluß denken, den die Darlegungsmethoden 
der islamischen Juristen auf diejenigen von unseren mittelalterlichen Rechtslehrern 
ausgeübt haben könnten. 

In der Rechtstypologie nimmt das islamische Recht eine besondere Stelle ein, was 
von seinem religiösen Charakter abhängt, aber die Vorliebe für die Analyse und die 
Kasuistik machen es dem europäischen Recht einigermaßen ähnlich. 

Abgesehen von der Kasuistik, die ihm eigenartig ist und über welche es sich nicht 
lohnt hier zu sprechen, kennt das islamische Recht wenigstens zwei Formen von 
Kasuistik, die oft auch bei unseren m. a. Rechtslehrern vorzufinden sind. 

Erstens die Kasuistik als Darstellungsform : dahin gehört schon die Gewohnheit, 
daß man konkret und speziell formuliert, wenn man das Abstrakte und Allgemeine 
meint. Besonders dienen mehrere Einzelfälle dazu, die Regel zu implizieren: das 
Motiv einer Entscheidung wird dadurch zum Bewußtsein gebracht — wenn auch 
nicht ausgesprochen — indem man verwandte gleichgeartete oder vor allem entge
gengesetzte Fälle danebenstellt. Diese Verwendung der Kasuistik geht über in unsere 
Darstellungsform, erst die Regel zu erwähnen und dann durch einzelne Fälle zu 
erläutern. 

Zweitens müssen wir jene Kasuistik erwähnen, die zur Erschöpfung aller Mög
lichkeiten in Fällen von Unfähigkeit generell-begrifflicher Verarbeitung dient. Diese 
Art der Kasuistik ist stark konstruktiv, man erfindet aber Formen nur der Vollstän
digkeit wegen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. 

Nicht sehr verschieden ist das logisch-juristische Verfahren in unserem Mittelal
ter. Der Inhalt einer Vorschrift wird auf dem Wege der Analyse zur Erkenntnis 
gebracht, d. h. durch diejenige Forschungsart, welche den Stoff als einen gegebenen 
und fertigen zugrunde legt und sich in seiner Zergliederung auf dem Wege syllogisti-
scher Beweisführung fortbewegt. Die Form, in welcher die Scholastik sie übte, 
besteht in der Aufstellung von Quästionen. Fragen, die bald abstrakt formuliert, 
bald konkret in der Gestalt der casus aufgestellt, mit Erörterung des Für und Gegen, 
unter steter Herbeiziehung der Autoritäten beantwortet werden, indem man die 
etwa entgegentretenden Widersprüche entweder durch Subordination der einen 
Autorität unter die andere, oder durch Distinctiones zu lösen weiß, bei denen jeder 
gefundene Satz seine limitierte Geltung behält. So führt die Analyse durch Quästio
nen und Distinctionen eine unübersehbare Zersplitterung in Einzelheiten herbei. 

Wie im islamischen Recht kommt es auch hier oft vor, daß ein Begriff durch ein 
kaum bemerkbares Schattieren in einen anderen übergeht, ohne daß man die 
Möglichkeit hat, die festen Konturen des einen oder des anderen zu erfassen. 
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Während sich das mos italiens auf diese Weise in den Gedankenkreis des Mittel
alters eingliedert, stützt sich das mos gallicus auf den von den Humanisten gerode
ten literarischen Boden. 

Gewöhnlich spricht man von dem mos gallicus, als ob es in einem unversöhnli
chen Gegensatz zum mos italiens stünde. In der Tat ist es nicht so, weil die 
Humanisten damit zufrieden waren, wenn die wissenschaftliche Arbeit mit besserem 
Geschmack, in reinerem Latein betrieben wurde, wenn man den Autoritäten gegen
über ein selbständiges Urteil bewahrte, und wenn überdies die antiquarische Gelehr
samkeit Verwendung fand und die dialektischen Subtilitäten verringert wurden. 

Dies alles schließt nicht die von den Italienern besonders ausgeübte Anwendung 
der Exegese und der rein analytischen Methode aus. Die Kardinalfrage aber, welche 
von den Humanisten gestellt wurde, und die das ganze Studium des Rechts 
reformierte, war die folgende: ob es möglich sei, die Fülle von Einzelheiten zu 
höherer Einheit zu verbinden und auf Prinzipien zurückzuführen. 

Daß nur die Humanisten ein ähnliches Problem formulieren konnten, hängt 
davon ab, daß sie den Mut hatten, der Überlieferung und selbst den Quellen 
gegenüber einen selbständigen Standpunkt in der Beurteilung klarzumachen. 

Die literarischen Quellen waren es, die den Anlaß zum Entstehen der Frage 
gaben. Nach Gellius Zeugnis (N. A., 1,22) hätte Cicero eine Schrift verfaßt, „De 
jure civili in artem redigendo'\ deren Zentralbegriff auch in seinem „De oratore" 
(1,41) vorkommt, wo er über die Aufgabe des in artem redigere der Rechtskunde 
spricht. Da ein aufmerksamer Einblick in die römische Jurisprudenz bewies, daß ein 
Gesetz einem anderen so, wie ein Fragment einem anderen, ohne scheinbaren 
logischen Zusammenhang folgte, entstand die Frage, ob es nicht gerechtfertigt, ja 
geboten sei, das Recht in einer anderen Ordnung darzustellen. Es war die Frage nach 
dem Methodus, wie man damals die systematische Darstellung zu nennen pflegte, 
und diese Frage erregte eine so große Debatte, daß es Mode wurde, über die 
Methode zu diskutieren und bald klagte und spottete man über die Fülle und 
Mannigfaltigkeit der Ratschläge, welche im Interesse einer Verbesserung des Rechts
studiums erteilt wurden. 

Die Suche nach der richtigen Methode des juristischen Studiums knüpft sich 
gegen das Ende des 16. Jahrhunderts an das von Pierre de la Ramée (Petrus Ramus, 
1515—1571) eingeführte Streben nach der Kunst des bene disserendi, deren Nach
wirkung sich in dem „De jure Romani Imperii" (Jenae 1616) von Daniel Otto, 
welches Johann Limnaeus (g. 1663) später mit Anmerkungen versah, deutlich 
bemerkbar macht. 

Um diese Kunst richtig anzuwenden, stellt Ramus die allgemeine Regel auf, daß in 
der Darstellung vom Allgemeinen auszugehen und zum Besonderen fortzuschreiten 
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sei. Nur die Methode ist ihm demnach die wahre, welche mit der Definition beginnt 
und daran die Distribution knüpft, welche teils partitio (Zerlegung in partes) teils 
divisio (Unterscheidung der species) ist. In jedem unteren Gliede ist dasselbe 
Verfahren bis zum Speziellsten herab zu wiederholen; die einzelnen Glieder sind 
durch transitiones zu verbinden. Das Ziel, welches sich Ramus setzte, ist also eine 
natürlich geordnete Synthese, und für die Jurisprudenz liegt seine Bedeutung darin, 
daß er der synthetischen Richtung die technischen Anweisungen darbot, die als 
wissenschaftliche Stütze dienen sollten. 

Die ars bene disserendi setzte aber eine Ideenklarheit voraus, welche durch eine 
tabellarische Darstellung zu erreichen war. Diese Denktechnik, welche außerdem als 
Gedächtnishilfe galt, diente auch dazu, klar und deutlich (clare et distincte) zu 
erkennen, und von diesem Standpunkt aus gesehen, ist es nicht ein Wagnis zu sagen, 
daß die Ramisten, d. h. die Anhänger von Pierre de la Ramée, welche die Methode 
des Meisters angenommen und oftmals übertrieben haben, als Vorgänger von René 
Descartes betrachtet werden können. 

Wenn ein Tanner um die Hälfte des 16. Jahrhunderts schreibt, daß >ytabulae und 
schematismi" auf allen Gebieten publiziert werden sollten und noch dazu, daß yiin 
omnibus artibus et disciplinis tabulas requirimus" (R. STINTZING, a.a.D.S. 149 Ao2) 
befinden wir uns gerade in der Mitte der Lehre von den Eigenschaften der Figuren; 
ja, wir sind sogar berechtigt zu bejahen, daß jener geometrische Geist (Esprit de 
Géométrie), welcher das Werk Descartes kennzeichnet, schon gegen das Ende des 
16. Jahrhunderts in dem Gedankenkreis der Juristen zum Vorschein kommt, so daß 
er bald darauf auch in die Gesetze aufgenommen und von den Gesetzgebern verlangt 
wurde. Ein Widerhall der von Descartes hervorgehobenen Notwendigkeit mit Hilfe 
von klaren und deutlichen Begriffen zu räsonnieren, kann man in dem § 37 des 
Reichsabschieds zu Regensburg von 1654 finden, wo sich der Gesetzgeber mit dem 
Verfahren beim Reichskammergericht beschäftigt. In diesem Paragraph wird dem 
Zitierten und Beklagten vorgeschrieben, auf die Klagen „kurz, nervös und deutlich 
auch unterschiedlich und klar ob und worin das factum anders als vom Kläger 
vorgebracht und wie es sich eigentlich verhalte specifice und auf jedem Punkt mit all 
seinen Umständen zu antworten". 

Die Epoche der geometrischen oder mathematischen Methode hat damit begon
nen und auch deshalb kann man behaupten, daß sich das 16. Jahrhundert als 
Quellboden der Neuzeit erweist. Dem spinosistischen Beispiel folgend, verfaßt 
Johann Jacob Moser einen kurzen, aber sehr interessanten Aufsatz: „Untersuchung: 
ob und wie ferne die mathematische und demonstrativische Lehrart in dem teutschen 
Staatsrecht einen Nutzen habe oder nicht?" 

Diese bis heute im Schatten gebliebene Schrift ist in der Sammlung „Moseriana" 
enthalten, welche in Leipzig 1739 veröffentlicht wurde, und ein Exemplar dieser fast 
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unauffindbaren Abhandlung ist in der Universitätsbibliothek Göttingen (Jus Germ. 
III, 895) vorhanden. 

Als J. J. Moser diesen Artikel schrieb, hatten die Reichsrechtspublizisten seit 
langem begonnen, sich mit dem Methodenproblem zu beschäftigen und es ist 
selbstverständlich, daß dies geschah, weil sogar die gesetzlichen Vorschriften ver
langten, daß der Unterricht des Rechts nach genauer Methode erteilt werde. 

Unter anderem bestimmen die Straßburger Statuten von 1674, daß der erste 
Professor der Pandekten diejenigen Materias Juris vorzutragen hat, welche am 
nützlichsten und in täglicher Übung sind ; er soll diese Materien methodice disponie
ren und den Studiosis so viel möglich ver am juris civilis sententiam und den Kern 
desselhigen herausziehen und kurz erklären. 

In Ingolstadt wird im Jahre 1637 eine Reform des juristischen Studiums in Angriff 
genommen, und der Kurfürst fordert Vorschläge von den Professoren, wie es 
methodice einzurichten sei (R. STINTZING, a.a.O., S. 656—657). 

Die Frage nach der Methode im Bereich des öffentlichen Rechts wird aber — um 
die Wahrheit zu sagen — erst in der modernen Zeit gestellt. Wie das jus civile in den 
Frühzeiten Roms in penetralihus Pontificum absconditum erat, war das öffentliche 
Recht aus politischen Geheimhaltungsgründen eine Sache der fürstlichen Kanzleien 
oder der Geheimräte des Hofes. 

Das Bedenken, welches man bis in die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts hinein 
hegte, bestand darin, ob das Staatsrecht auf Universitäten gelehrt werden solle. Der 
praktische Politiker an den Höfen wandte ein, daß es nicht statthaft sei, Angelegen
heiten des Staates und der Fürsten vor Studenten zu verhandeln und Professoren 
darüber entscheiden zu lassen. Von Seiten der Juristen hört man dagegen den 
Einwand, daß jus publicum überhaupt gar nicht zur Jurisprudenz gehöre: die 
Beschäftigung mit demselben sei nur ein mantellum ignorantiae Juris civilis. 

Mit der Einrichtung des R.K.G. und des R.H.R. fängt — kann man sagen — das 
wirkliche Studium des öffentlichen Rechts an, weil Fragen staatsrechtlicher Art zur 
Entscheidung vor das Kammergericht gebracht wurden, wenn z. B. Streitigkeiten 
der Untertanen mit Reichsständen oder der Reichsstände untereinander Anlaß dazu 
gegeben hatten. Für alle diese Materien des öffentlichen Rechts fehlte es der 
Wissenschaft an einer festen und haltbaren Theorie und die Entscheidungsnormen 
suchte man zuerst im Corpus Juris, als dem für das Reich geltenden Gesetzbuch oder 
im kanonischen Recht: wenn beide keinen Anhaltspunkt darboten, suchte man die 
Entscheidung aus privatrechtlichen Grundsätzen abzuleiten, oder man versuchte 
eine prinzipielle Entscheidung der Bibel oder dem Aristoteles zu entlehnen. Obwohl 
es wahr ist, daß die von der politischen Entwicklung Deutschlands angeregte 
wissenschaftliche Behandlung des Staatsrechts erst mit den Disputationen von 
Arumäus (g. 1637) in Jena, mit Chr. Besold (g. 1638) in Tübingen und mit Johann 
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Limnäus ihren Eintritt in den akademischen Unterricht feiert, ist unbestritten, daß 
der Unterricht des Staatsrechts zu einer selbständigen Disziplin nur dann wird, 
nachdem man zur Formulierung des folgenden Grundsatzes gelangt: Quod in ceteris 
juris dîsciplinis ratio praestaty id in jure publico Germaniae historia. Mit anderen 
Worten gesagt, handelt es sich hier um ganz verschiedenartige Rechtsquellen, 
einerseits den Vernunftschluß, andererseits um die Geschichte. Bei dieser Ansicht 
angelangt, erhob man die Befürchtung, daß die Reichsrechtsgeschichte zu einer 
bloßen Reichsgeschichte erniedrigt werden könnte. Die Betonung aber der Rolle der 
Geschichte hatte, wie sich Jakob Spener, der Sohn des berühmten Gründers des 
Pietismus ausdrückt, nur eines zu bedeuten, daß man nicht die Reichshistorie zu 
lernen wünschte, sondern sich bereit wissen und allein um deren vernünftigen 
Gebrauch in Jure Publico recht bemühet seyn (Teutsches Jus Publicum oder des 
Heil. Rom. Reichs vollständige Staatsrechtslehre, 1723, Lib. I, Cap. XIII, § 15, 
An. a). 

Damit strebt man nicht zu einer absoluten Vermeidung der Vernunft in der 
Auslegung des Reichsrechts: damit will man nur die mechanische Anwendung der 
abstrakten Vernunftregeln auf das Reichsrecht verhindern. Das Naturrecht ist ein 
erdichtetes Recht oder, um mit J. J. Moser zu reden, ein jus cerebrinum, welches, 
indem es sich auf die einfachsten und allgemeinsten Vernunftregeln stützt, ein 
Rechtssystem baut, das den Nachteil hat nur theoretisch zu sein, dem aber der 
Vorteil zukommt, durch ein, aus dem reichlich versehenen Arsenal der „Vernunft" 
herausgeholtes Zeug, alle praktischen Einwände zu überwinden. 

Selbstverständlich ignorieren nicht die Reichspublizisten die Lehren des Natur
rechts und dessen großen Vertreter, ja oftmals berufen sie sich auf die Autorität eines 
Samuel Pufendorf oder eines Wolff und noch öfter eines Heineccius, aber dies 
geschieht z. B. nur, wenn es darum geht über das Wesen der Reichsverfassung oder 
über das Verhältnis zwischen Kaiser und Landesherren zu disputieren oder, wenn 
man die Souveränität der Territorien zu berechtigen beziehungsweise zu bestreiten 
wünscht. Eine Wechselwirkung fand aber zwischen Staatsrecht und Naturrecht 
statt, die lebhafter gewesen ist als man im ersten Augenblick ahnen könnte. 

Jener zitierte historische Beispiele und dieser gewöhnte an eine strengere Gedan
kenart, womit man bewies, daß eine freiere Form den systematischen Bemühungen 
nicht widerspricht. 

In bezug darauf bemerkt E. LANDSBERG (Geschichte der deutschen Rechtswissen-
schaft, Abt. III, halb. 1, S. 32—33 München und Leipzig 1898), daß die Zeitspanne 
von 1680 bis 1710 reich an verschiedensten Gesichtspunkten als Übergangsperiode 
bezeichnet werden kann und schreibt: „stofflich durch Heranziehung stärkeren 
Quellenmaterials, vor allem der vaterländischen Gesetze und Gebräuche im Staats-
Lehns- und Privatrecht, und durch rechtliche Beleuchtung bisher unbeachtet geblie-
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bener Lebensverhältnisse, indem alle Volksklassen vom Fürsten bis zum Handwer
ker auf ihr Sonderrecht hin durchgearbeitet werden. Methodisch durch Benutzung 
des Naturrechts zu Vergleichen mit dem positiven Recht, aber auch durch Benut
zung der Geschichte und der Philologie, ersterer namentlich behufs Aufklärung und 
Überwindung alter Irrtümer, letzterer behufs antiquarischer Erforschung germani
stischer und romanistischer Texte und Einrichtungen. Endlich formal durch das 
Aufkommen kurzer systematischer Leitfäden und Lehrbücher, welche auf dem 
Büchermarkte und auf Universitäten als Vorlesungsgrundlagen die alten Folianten 
verdrängen". 

Der Einfluß der naturrechtlichen Schule, deren Verbreitung die grundlegenden 
Forschungen unseres verehrten Kollegen Prof. H. Thieme hervorgehoben haben, 
und die Nachwirkung der naturrechtlichen systematischen Darstellungen aber findet 
man mehr in den territorialen Gesetzgebungen als in der Sammlung der Reichsge
setze. 

Der neue Staatsgedanke des 18. Jahrhunderts verdankt seine rechtstheoretische 
Grundlage der Lehre vom Staatsgrundvertrag. Diese wurde von der klassischen 
Naturrechtsschule ausgebaut und ist im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen 
Staaten zu seinem besten Ausdruck gekommen. Die Schwierigkeit, die Begriffe und 
die Methoden der Naturrechtlichen Schule auf das Reichsrecht anzuwenden, beweist 
die Schrift von A. J. Schnauben, „Auch der Regent ist an die von ihm gegebenen 
Gesetze gebunden", (Rostock und Leipzig, 1795), der zu entnehmen ist, daß einige 
von der Naturrechtslehre hervorgehobene Prinzipien schon in den Reichsfunda
mentalgesetzen enthalten waren, obwohl sie nicht in einer präzisen Definition 
vorliegen. 

Die Rolle der Naturrechtslehre beschränkt sich auf den Versuch, eine Lösung für 
die Neben- und Sekundärfragen des Reichsrechts vorzuschlagen, oder auf die 
Bemühungen neue abstrakte Probleme zu formulieren, welche nur als Denkspiele
reien betrachtet werden können. Mit anderen Worten: es handelt sich um kompli
zierte Fälle, deren klärende Lösung mit Hilfe der damals feststehenden Normen 
schwierig ist. Hierunter fallen auch zum Teil wirklich vorgefallene Fälle: überwie
gend aber handelt es sich um gleichsam zur Scharf sinnübung konstruierte Fälle : wir 
befinden uns einer wahren spekulativen Kasuistik gegenüber. 

Dies alles betrifft den Inhalt der Prinzipien, auf welchen das System des Reichs
rechts beruht; das Gespräch aber über die Lehrart des Reichsrechts kann anders 
lauten. 

Die Tatsache, daß die Wissenschaft des Staatsrechts erst in den modernen Zeiten 
entstanden ist, aus welchem Grunde es an einer eigenen festen Darlegungsmethode 
fehlte, brachte dazu, daß manche Lehrbücher über das Reichsrecht noch im 17. und 
im 18. Jahrhundert hinsichtlich der Stoffteilung unmittelbar unter dem Einfluß der 
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Justinianischen Institutionen standen; manchmal aber macht sich die Nachwirkung 
der ramistischen Methode spürbar. Hier beschränken wir uns, einige Beispiele 
anzuführen. 

Kommen wir vor allem zum zweiten Punkt. 
Daniels Ottos Abhandlung („De jure publico Rom. Imperii", Jenae 1616), die 

Limnäus (g. 1663) kommentierte, hat zuerst die systematische Methode auf das 
Staatsrecht angewendet, aber seine Form gleicht derjenigen, welche durch Treutler's 
Disputationen in der akademischen Behandlung des Privatrechts zur Geltung ge
kommen war. Der Lehrstoff ist in kurzen Thesen nach definitioy divisio, causae, 
cognata usw. in ramistischer Art gegliedert, denen man in der Form von Anmerkun
gen und Erläuterungen Beweise und Quästionen beigefügt hatte. 

So wird z. B. in Cap. XI (vol. V, S. 131 und f.) an das foedus, dessen Zweck 
defensio ist, die Frage geknüpft, ob die Reichsstände zur Verteidigung der Religion 
Bündnisse gegen den Kaiser eingehen dürfen? Sie wird bejaht, weil: 1. magistratus 
terminus excedens pro privato habetur, dies sei aber für den Fall, wenn der Kaiser in 
Religionssachen einen Zwang ausübe, da er auch die reformierte Religion zu 
schützen geschworen hat; 2. weil der Kaiser den Reichsständen bei der Belehnung 
zugleich den Schutz ihrer Kirchen einräume. Dann wird speziell auf den Schmalkal-
dischen Bund eingegangen. In ähnlicher Weise werden andere unmittelbar prakti
sche Fragen des öffentlichen Rechts erörtert. Die Beweisführung stützt sich überall 
auf das römische und kanonische Recht, auf Reichsgesetze, theologische und 
juristische Autoritäten. 

Im Gegenteil — und damit wenden wir uns auf den ersten Punkt — schreibt 
Johann Friedrich Rhez seine „Institutionen Juris Publia" (Frankfurt 1683) genau 
nach der Titelfolge der justinianischen Institutionen. 

Auch die Ordnung des Stoffes in dem Werk von Phil. Reinh. Vitriarius, „Institu-
tiones Juri publici" (Spirae 1683), folgt der justinianischen Schablone, die auch im 
Kommentar von Joh. Fried. Pfeffinger, „Vitriarius illustratus" (Friburgi 1691), 
beibehalten wird. 

Wozu soll aber die Anlehnung an die Institutionen-Methode dienen? Um sich 
wenigstens an eine übersichtlich kürzere kompendiöse Zusammenstellung heranzu
pirschen; aber da, wo man zu den wirklich staatsrechtlichen Fragen gelangt, kann 
man sich nur auf die Reichsgesetze und Gewohnheiten stützen. 

Unter anderem bedeutet es, daß alle rationalistischen Annahmen, wie z. B. die 
eines Wolff oder eines Heineccius, denen zufolge eine mathematisch genauere 
Entwicklung des Rechts möglich sei, wenn ein schablonenhaftes Verfahren ge
braucht, und wenn man dabei auf die Unterordnung der Rechtssätze untereinander 
und auf ihre innere gegenseitige Begründung bedacht ist, scheiterten an der positiven 
Gesetzgebung, da für das materielle Recht nur die Motive der Norm, die Zeit seines 
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Erlasses und die Stelle in dem System des positiven Gesetzes maßgebend sind. Das 
hervorragendste Beispiel eines Handbuches, welches das Reichsrecht nach einer 
neuen Methode darstellt, bieten die „Akademischen Reden und Vorlesungen"von J. 
J. Schmauss, die sein Schüler J. A. Hermann Heldmann 1766 in Lemgo veröffent
lichte. 

Als dieses Werk herausgegeben wurde, hatte die Wissenschaft des Staatsrechts 
und besonders des Reichsrechts ihre volle Blüte erreicht. 

Alle Reichsrechtslehrer, sei es auf katholischer oder reformierter Seite, waren 
darüber einig, daß das Reichsrecht eine Lehre ist, welche ytstatum publicum Imperii 
R. G. atque adeo iura et officia Capitis et membrorum Imperii ex legibus fundamen-
talibus deducta ordine suo exibens atque exponens" (D. H. KEMMERICH, Introduc
tions ad jus publicum Imperii R. G., Francofurti et Lipsiae, 1744, S. 1). 

Damit hat man das römische und das kanonische Recht über den Haufen 
geworfen, die Bibelautorität und die Autorität der Philosophen als unbedeutend 
erklärt, und nur die Reichsfundamentalgesetze als die wirklichen und einzigen 
Quellen des Reichsrechts anerkannt. 

Das Werk von J. J. Schmauss teilt sich zum Unterschied von den Büchern eines 
Rhez oder eines Vitriarius in drei Hauptteile. Damit sich der Leser ein Bild von der 
Organisation des Reiches machen kann, stellt der Verfasser in dem ersten Teil die 
„Allgemeine Vorstellung des Teutschen Reiches in Haupt und Glieder" dar; wie das 
Reich funktioniert, schildert J. J. Schmauss im zweiten Buch, wo er „Von der 
allgemeinen Regierung des gesamten Reiches" spricht; das dritte Buch beschäftigt 
sich mit der besonderen Regierung der Provinzen des Teutschen Reiches durch die 
Stände. Diese der Form nach originelle Zusammenfassung des Reichsrechts zeichnet 
sich auch dadurch aus, daß die einzelnen betreffenden Vorschriften immer mit 
Wortlaut der Reichsgesetze und Wahlkapitulationen eingeleitet werden und mit 
einer ausführlichen politisch-historisch-juristischen Auslegung ausgestattet sind, die 
so weit geht, daß manchmal sogar die politischen Tagesgespräche angeführt werden. 
Auf diese Weise erfahren wir manche Einzelheiten der kleinen Geschichte, die uns 
sonst verborgen geblieben wären. 

Es gelingt also J.J. Schmauss, die exegetische Methode mit der systematischen 
Darlegung des Stoffes zu verbinden, und da er gleichzeitig die historischen Anlässe 
betont, welche den Grund der Vorschriften bilden, kann man seine Vorlesungen 
nicht nur als das beste Lehrbuch des Reichsrechts des 18. Jahrhunderts, sondern 
auch als das erste Beispiel einer modernen juristischen Abhandlung betrachten. 

Die Schmauss'schen Akademischen Reden haben ihre Schwäche, die man mit 
Stillschweigen nicht übergehen kann! Richtig schreibt J. A. H. Heldmann aber, daß 
die yymündlichen Vorlesungen ihre Nachteile, aber auch ihre Vorteile haben. Der 
Lehrer ist bei seinem Vortrag um den Schmuck und um die Richtigkeit desselben 
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weniger besorgt als in den Schriften. Er wird oft von unerfahrenen Zuhörern 
flüchtig, unvollkommen und fehlerhaft abgedruckt. Andererseits aber haben die 
mündlichen Vorlesungen dieses zum voraus, daß daraus das wahre Genie des Lehrers 
hervorleuchtet. Man redet vertrauter, freimütiger und unparteiischer als man 
schreibt. Man läßt sich zu Kleinigkeiten und zu Erläuterungen herab, um den 
Schülern den gewählten Stoff bis auf den Grund deutlich zu machen, was man aber 
in den Schriften schon voraussetzt". 

Die lange Strecke, die die Reichsrechtswissenschaft zur Schmauss'sehen Zeit 
zurückgelegt hat, kann genau gemessen werden, wenn man an die Worte denkt, die 
Johann Limnäus in seinen Iuris Publici Libri IX" (1629) schrieb: „hodie in multis 
imperii nostri academiis Juris publici prof essores docere novimus féliciter" und „nunc 
vero singulari Dei gratia jus publicum majestati suae redditum in dies splendorum 
reeepit". 

Jetzt (1766), mit unverhohlener Begeisterung, schreibt J. A. H. Heldmann, 
Schmauss' Schüler, auf: Mich dünkt, und ich habe darin das Urteil eines großen 
Senkenbergs und eines unvergleichlichen Pütters auf meiner Seite, das Staatsrecht 
sollte das erste von allen Teilen der Rechtsgelehrsamkeit seyn, das einem angehenden 
Rechtsgelehrten vorgetragen würde. Das Staatsrecht ist die leichteste, angenehmste 
und notwendigste von allen Rechtswissenschaften. Leicht ist es, weil es nichts 
voraussetzt, als eine gesunde Weltweisheit und eine vernünftige Geschichte. Wissen
schaften, die in unsern aufgeklärten Zeiten schon auf wohleingerichteten Schulen 
gelehret und auf Academien in der größten Vollkommenheit und besten Ordnung 
vorgetragen werden. Angenehm ist es, weil es uns den Zustand unseres Vaterlandes 
zeiget, weil es nichts als wirklich Brauchbares in sich enthält, weil es uns den Weg zu 
Thronen und Herrschaften bahnet, weil es die Geschichte, diesen Schauplatz der 
Belustigungen zum beständigen Geleitsman hat. Nothwendig endlich ist es, weil es 
die Pflicht eines rechtschaffenen Rechtsgelehrten ist, sich nicht nur von dem elenden 
Gezanke der Privatpersonen zu ernehren, sondern sich in den Stand zu setzen, 
seinem Landesherrn und dem gemeinen Wesen, wenn es erfordert wird, auch 
unmittelbarer Dienste zu thun. Ja noch mehr, es würde auch die Erlernung des 
Privatrechts noch einmal so leicht werden, wenn wir zuförderst das Staatsrecht wohl 
gefasset hätten. Natürlicherweise sollte man von den Rechten und Verbindlichkeiten 
des Kaisers und des Reichs auf die Rechte und Verbindlichkeiten der Reichsstände, 
und von da auf die Rechte und Verbindlichkeiten der Unterthanen untereinander 
herab steigen, und nicht umgekehrt. Wie schwer wird es uns z. E. die mancherlei 
Arten des gerichtlichen Prozesses kennen zu lernen! Verständen wir aber erst den 
Reichsproces vollkommen: so würde es uns leicht werden, auch die Abweichungen 
davon einzusehen (in der Vorrede). 
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Damit feiert — kann man sagen! — die Reichsrechtswissenschaft ihren Triumph. 
Das geschah aber gerade, als eine neue, den Anforderungen der modernen politi
schen Organisation entsprechende juristische Disziplin — ich will sagen die Staats
rechtslehre oder besser die Allgemeine Staatslehre — ins Leben gerufen wurde. 


