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NOTKER HAMMERSTEIN 

Der Anteil des 18. Jahrhunderts an der Ausbildung 
der historischen Schulen des 19. Jahrhunderts"* 

Es ist gewiß ehrenvoll und anspornend, das thematisch gleichsam letzte Thema 
hier zum Vortrag bringen zu können. Aber es ist sicherlich auch wieder recht 
entmutigend. Könnte doch erwartet werden, dieser Vortrag ziehe eine Art Resümee, 
biete eine abklärende Zusammenfassung, suche also eine abschließende Würdigung 
zu geben. Nun, das kann ich nicht, will ich nicht und soll ich gewiß auch nicht, 
unbeschadet des notwendigen Versuchs, ein wenig allgemeinere, zusammenfassende 
Urteile formulieren zu müssen. Wiederholungen und Verkürzungen gleichermaßen 
lassen sich bei einem solchen Versuch kaum vermeiden. Andererseits — und auch 
das muß ich vorwegschicken, auf daß keine falschen Erwartungen mein Vorhaben 
unangemessen belasten —, ich kann meinerseits nicht allen möglichen und denkba
ren Einwirkungen des 18. Jahrhunderts auf das 19., was die Ausbildung historischen 
Denkens und Forschens anbelangt, nachgehen. Ich kann hier nicht alle sogenannten 
„historischen Schulen" berücksichtigen. Ich kann nicht alle noch so bedeutenden, 
interessanten und wichtigen Beiträge — individuelle wie auch solche von Schulen — 
gleichmäßig und gerecht aufzählen und würdigen. Das sprengte fraglos unseren 
heutigen Rahmen und überstiege — und dies Argument ist gewichtiger — meine 
Kraft. Die Vorarbeiten auf diesem Gebiet sind schließlich ja in unserem Zusammen
hang nicht allzu zahlreich, unbeschadet der vorzüglichen und allgemein bekannten 
großen Werke. Auch bedürfen meine eigenen Untersuchungen ebenfalls noch 
weiterer Vertiefung. 

* Diesen im Rahmen des 12. Deutsch-Französischen Historiker-Kolloquiums des Deut
schen Historischen Instituts Paris zu Wolfenbüttel gehaltenen Vortrag belasse ich unverändert 
und füge nur einige weiterführende Literatur sowie Belege an. Das Thema war mir in dieser 
Form gestellt worden. 

1 Genannt seien, da ich ihnen im Folgenden vielfach verpflichtet bin, ohne besondere 
Unterscheidung: B. CROCE, Theorie und Geschichte der Historiographie, 1930; F. MEINECKE, 
Die Entstehung des Historismus, zuletzt München 1959; M. RITTER, Die Entwicklung der 
Geschichtswissenschaft, 1919; E. FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, 1936; H. 
V. SRBIK, Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, 1950; J. 
ENGEL, Die deutschen Universitäten und die Geschichtswissenschaft, in: HZ, 189, 1959, 
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Ich möchte im Folgenden also versuchen, die Vorleistungen, die Vorarbeiten, die 

das 18. Jahrhundert für die Geschichtswissenschaft im 19. und damit auch für uns 

heute erbracht hat, zu beschreiben. Der Beitrag der älteren Gelehrten und Ge

schichtsschreiber an die jüngeren soll an einzelnen besonders markanten Strängen, 

Wirkungszusammenhängen, bzw. Schulrichtungen aufgezeigt werden. 

Es soll hieran die Kontinuität zwischen 18. und 19. Jahrhundert entschieden mehr 

als das unstreitig auch Neue des „historischen Jahrhunder t s" betont werden, freilich 

nicht so, daß ich den Anteil des früheren an dem späteren Jahrhundert numerisch, 

gleichsam quantitativ zu bestimmen suchte. Das wäre unsinnig. Tendenzen, Konti

nuitäten, gelehrte und geistige Tradit ionszusammenhänge sind aufzuzeigen. 

Auch hier habe ich sogleich eine klärende Vorbemerkung vorauszuschicken, um 

eventuellen Mißverständnissen vorzubeugen: es ist sicherlich richtig, zutreffend, ja 

eine gesicherte Tradit ion, daß das frühe 19. Jahrhundert gerade auch im Hinblick auf 

unsere Fragen entscheidend Neues , qualitativ Anderes als das vorausgegangene 

Jahrhundert bringt. Historische Erfahrungen, wie sie durch die Französische Revo

lution, die Napoleonischen Kriege und in ihrem Gefolge die politischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Umschichtungen für ganz Europa unausweichbar waren, be

dingen logischerweise auch ein verändertes, verfeinertes Verständnis der Welt. Der 

Aufbruch nationalen, liberalen, demokratischen Denkens — Sturm und Drang, 

Romantik, idealistische Philosophie, Neuhumanismus , Frühhistorismus, und was 

dergleichen Begriffe und Bezeichnungen für dies veränderte Verständnis der Welt 

mehr sind — bringt naturgemäß ein qualitativ neues, erweiterndes Moment ins 

abendländische Denken, das essentiell die Entwicklung unserer Wissenschaft mitbe

stimmt und prägt. Diesen Sachverhalt setze ich im folgenden jeweils voraus, er bildet 

den Hintergrund, vor dem die aufzuzeigenden Kontinuitäten sich recht eigentlich 

erst angemessen abheben, der damit auch manche unserer Feststellungen zwangsläu

fig relativiert. Ich möchte nicht jedesmal und in ermüdender Eintönigkeit auf diese 

veränderte Situation, auf das auch von mir nicht bestrittene, sondern eben vorausge-

S. 223 ff.; G. P. GOOCH, Geschichte und Geschichtsschreiber im 19. Jahrhundert, 1964; H. 
BUTTERFIELD, Man on his Past, 1955; G G IGGERS, Deutsche Geschichtswissenschaft, 1971; 
A. HENTSCHKE, U. MUHLACK, Einführung in die Geschichte der klassischen Philologie, 1972; 
C. ANTONI, LO Storicismo, 1957. Ich werde diese Werke nicht jeweils erneut ausweisen und 
anführen, belasse es im großen und ganzen bei dieser Benennung! 
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setzte neue andere Weltverständnis hinweisen müssen, ich darf es als generell 
bekannt und allgemein akzeptiert, als zugrundeliegend voraussetzen. 

Die Trennung in sogenannte historische Schulen, denen nachzugehen sei, hat ihre 
eigenen Probleme. Gewiß gibt es bestimmte Richtungen — ich ziehe diesen Aus
druck dem von Schulen vor — Richtungen also in der Art, wie und was historisches 
Denken, historische Forschung sei. 

Aber soweit sie überhaupt ein Moment von Richtigkeit haben, gehören sie 
ohnehin zu dem, was wir legitimerweise als Geschichtsdenken, als historische 
Wissenschaft bezeichnen. Soweit sie diesem Postulat nicht genügen, brauchen sie 
uns auch nicht zu interessieren. Die Richtungen also, die vorgeführt werden sollen, 
lassen sich ihrerseits an bestimmten Punkten trennen, sie überschneiden sich aber in 
anderen zwangsläufig wieder miteinander. Dennoch ist diese Trennung nicht will
kürlich, nur ein Notbehelf. Sie verweist auf ein der Sache inhärentes wichtiges 
Moment, das methodische! Und so verstehen wir unsere heutige Fragestellung denn 
auch als eine methodische. Die der Geschichtswissenschaft, dem Geschichtsver
ständnis zu Grunde liegenden methodischen Voraussetzungen bestimmen demnach 
im folgenden das Verständnis der Richtungen oder Schulen oder Stränge, nicht 
jedoch ihre inhaltliche Ausrichtung, ihre inhaltliche Kongruenz oder Divergenz. 
Verallgemeinerungen und Auswahl sind dabei nicht zu vermeiden. 

Nach diesen, wie mir schien unumgänglich notwendigen Vorbemerkungen, jetzt 
zur Sache, zur Frage nach den Richtungen historischer Tätigkeit, denen ich nachge
hen möchte. Ich nenne sie Ihnen vorweg, um ihnen dann je einzeln zu folgen: da 
wäre zunächst die philologisch-kritische und die — im weitesten Sinne — historisch-
hilfswissenschaftliche Richtung. Man kann sie trennen, getrennt zählen, man kann 
sie aber auch, und methodisch wie historisch mit mehr Recht, als sich ergänzende 
Einheit betrachten. Die zweite Richtung ist diejenige, die ich mit der Wirkung 
Voltaires, der Bedeutung seiner Geschichtsschreibung für das 19. Jahrhundert 
umschreiben möchte. Ein weiterer, dritter Strang ist ferner der, der von der 
Jurisprudenz des 18. Jahrhunderts in den Historismus des 19. führt. Gleichsam als 
Unterabteilung wäre hier wieder der Verbindung der ökonomischen Schulen des 18. 
mit denen des 19. Jahrhunderts zu gedenken. 

Der Schwerpunkt der nachzuvollziehenden Entwicklung liegt in Deutschland. 
Freilich ist dies nicht ganz willkürlich. Es entspricht sachlich dem allgemein bekann
ten Umstand, daß hier in Deutschland vorweg und am nachhaltigsten der neue 
Historismus sich ausbildete, historische Forschung und neues Geschichtsverständnis 
Förderung erfuhren und sich ausbreiten konnten. Von bezeichnenden Ausnahmen 
abgesehen, hat dann das deutsche historische Denken auf Forscher, Wissenschaftler 
und Geschichtsschreiber der anderen europäischen Länder nachhaltig eingewirkt, 
sie beeinflußt und unsere (die) Geschichtswissenschaft insgesamt entscheidend 
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mitgeformt2. Das rechtfertigt, wie ich meine, diese numerisch bevorzugte Behand
lung der deutschen Wissenschaftsgeschichte. 

Nahezu alle Darstellungen zur Geschichte der Geschichtsschreibung im 19. 
Jahrhundert stimmen nun darin überein, daß mit Barthold Georg Niebuhr eine neue 
Stufe, ja gleichsam der entscheidende Anfang der wissenschaftlichen Geschichts
schreibung erreicht worden sei. Indem er die verbesserte Methode der klassischen 
Philologie der Geschichtswissenschaft fruchtbar gemacht habe, sei ihm dieser 
Durchbruch, sei dieser sein Neuansatz gelungen, von dem hinfort alle Geschichts
schreibung profitiert habe. 

Ohne uns sogleich mit diesem „Neuerer" auseinanderzusetzen, können wir doch 
bereits so viel erschließen, daß er dank der Übernahme, der Nutzanwendung einer 
eigentlich „nichthistorischen" Methode, der philologisch-kritischen, so ein erfolg
reicher Historiker gewesen sein muß. Schon rein zeitlich, historisch-chronologisch 
weist das auf eine wissenschaftliche Methode hin, die im 18. Jahrhundert entwickelt 
wurde, die uns hier also zu interessieren hat. 

Sie wissen freilich alle, daß eben diese Methode älter ist als das sogenannte 
Zeitalter der Aufklärung. In ihm erhält sie „nur" die bedeutsame Ausprägung, die 
für die Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts wichtig geworden ist. Die „Kunst
lehre des Verstehens und der Auslegung"3 ist ureigenstes Kind des europäischen 
Humanismus, dem die wort- ja buchstabengetreue Wiederverlebendigung der anti
ken Überlieferung Ziel und Inhalt ist. Indem auch Luther — maßgeblich unterstützt 
von Melanchthon — seinen neuen Glauben auf das Schriftprinzip gründet und die 
aufgebrochenen konfessionellen Auseinandersetzungen der Reformations- und Ge
genreformationszeit gerade auch um das angemessene Bibelverständnis geführt 
werden, unterstützt dieser theologisch-politische Streit die weitere Ausbildung und 
Verfeinerung dieser Kunstlehre. Im Neustoizismus, in der englisch-niederländischen 
Philologenschule, in der eleganten Jurisprudenz erhält der humanistisch-philologi
sche Zweig seine für das 18. Jahrhundert zunächst bestimmende Ausprägung. Die 
theologische Hermeneutik — die lutherische, aber auch die katholische — verbleibt 
hingegen weitgehend in der ihr seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert vertrauten 
Form. Und obwohl sie in dieser ihrer orthodoxen Haltung dem aufgeklärten 

2 Für Frankreich hat das H. Taine bezeugt, der meinte, zwischen 1780 und 1830 sei sein 
Land zu historischem Denken erwacht in Nachahmung des deutschen Vorbildes; vgl. P. 
STADLER, Geschichtsschreibung und historisches Denken in Frankreich 1789 bis 1871, 1958, 
135. Für England vgl. BUTTERFIELD und GOOCH, passim sowie A. MOMIGLIANO, Lo Storicis-
mo nel Pensiero Contemporaneo, jetzt in: Terzo Contributo alla Storia degli Studi Classici e 
del Mondo Antico, 1966, hier bes. 273 ff. 

3 So H. G. GADAMER, in seinem gerade auch für unseren Zusammenhang bedeutsamen 
Buch Wahrheit und Methode, 1961, 162. 
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Denken ein Ärgernis sein muß, erhalt sich in Deutschland — um das hier in 
Parenthese anzumerken, ist es in unserem Zusammenhang doch höchst bedeutsam 
— erhält sich im Heiligen Römischen Reich die protestantische Kirchlichkeit und 
eine protestantische Frömmigkeit — hier gerade auch in der Sonderform des 
Pietismus — als die führende kulturelle Tradition . Der aufgeklärte Geist stößt hier 
immer wieder an seine Grenze, das hat gerade auch im Hinblick auf die Wissen
schaftsgeschichte beachtliche Folgen. Eine davon ist die, daß sich im 18. Jahrhundert 
die philologische, aber auch die theologische Hermeneutik vom reinen Schriftprin
zip immer stärker zu einer allgemeinen historischen Auslegungskunst entwickelt. 
Das Einzelne, aus dem das Ganze zu verstehen, et vice versa, umfaßt nicht nur mehr 
die litterae, verba, sondern auch die Realia, die res factae, die historische Umwelt. 

Wissenschaftsgeschichtlich bringt hier die Ablösung der Theologie als erster 
Wissenschaft — und damit die sich eröffnende Möglichkeit, einen (historischen) 
Abstand zur eigenen Tradition zu erfragen — die Wende. Die Reichsjurisprudenz, 
die an ihre Stelle tritt, es wird später noch kurz davon zu sprechen sein, forderte die 
betontere Einbeziehung historischer Methoden, gab der historischen Forschung und 
Neigung des 18. Jahrhunderts entscheidende Impulse5. 

Die Philologen, wie auch die Theologen, finden also zu einer neuen, verfeinerten 
Methode, sich mit ihrem Gegenstand wissenschaftlich zu befassen. Rufen wir uns in 
aller Kürze die entsprechenden Namen und Begriffe in Erinnerung, nennen wir 
einige wenige Stationen. Bei näherem Zusehen ist vorweg eine Universität zu nennen 

— in Deutschland haben auch im 18. Jahrhundert Universitäten die geistige Führung 
inne —, die entschiedenen Anteil an dieser Entwicklung hat. Es ist die jüngste und 
die renommierteste Anstalt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Göttingen. 
Neben und nach ihr leisten die älteren Leipzig und dann Halle, die Mutter 
Göttingens, ihren bemerkenswerten Beitrag6. 

In Göttingen wird die Universität durch ihren allmächtigen Kurator schon von 
Anfang an auf ein — nennen wir es mit Vorbehalt einmal so — „historisches" 
Verständnis der Wissenschaften festgelegt. Der Freiherr von Münchhausen sucht 

4 Außer ANTONI, 86 ff., SRBIK, 177, vgl. hierzu auch die anregende und kenntnisreiche 
Studie H. HOLBORNS, Der deutsche Idealismus in sozialgeschichtlicher Bedeutung, HZ 174, 
1952, hier 369 ff. 

5 BUTTERFIELD, bes. Kap. II, und C. ANTONI, Der Kampf wider die Vernunft, 1951, bes. 
89 ff. (hinfort zit.: ANTONI, Kampf). 

6 Statt aller weiterer Angaben verweise ich hier auf die einschlägigen Kapitel in meinem 
Buch Jus und Historie, Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens an den deutschen 
Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert, 1972; dort vielfach weiterführende 
Literatur. 



Der Anteil des 18. Jhs. an historischen Schulen des 19. Jhs. 437 

folgerichtig Gelehrte, die diesem seinem Hallenser Ausbildungsideal entsprechen 
können. Mit Johann Matthias Gesner findet er einen Schulmann, Bibliothekar und 
Philologen, der in nahezu idealer Weise den in ihn gesetzten Erwartungen 
entspricht7. Der Ausbau der alsbald berühmtesten Universitätsbibliothek Deutsch
lands und die bahnbrechende Gründung eines philologischen Seminars sind das 
Werk dieses von den erneuerten Hallisch-Jenenser Wissenschaften geprägten Man
nes. Er gründet den Göttinger Stil der philologischen Wissenschaften, in Abkehr 
von der eher formalen, d. i. auf Grammatik und Worterklärung ruhenden holländi
schen Philologie, der die sogenannten Realien, ja die Gesamterscheinung des Alter
tums kennenlernen und erklären will. In einer noch nicht recht verbundenen, die 
Abkunft vom Polyhistorismus verratenden Weise werden in enzyklopädischer 
Zuordnung die verschiedenen Seiten altertumswissenschaftlicher Disziplinen vorge
tragen, mit dem erklärten Willen zudem, dieser zunächst ja antiquarischen Tätigkeit 
einen gegenwärtigen, lebendigen Sinn zu verleihen. — Der Neuhumanismus zeich
net sich damit in der Ferne bereits ab! — Entschiedener noch tritt diese Tendenz 
unter Gesners Nachfolger, unter Christian Gottlob Heyne hervor8. Es mag dahin
gestellt bleiben, ob er oder sein von ihm sich distanzierender Schüler Friedrich 
August Wolf das Epitheton ornans „Vater der Altertumswissenschaft" verdient: 
bedeutsamer ist, daß Heyne, ab 1763 in Göttingen, das Philologische Seminar in 
Göttingen und damit auch die Studien auf ihren ersten Höhepunkt bringt. Er setzt 
der holländischen Philologie rein antiquarischer Beschäftigung noch erfolgreicher als 
Gesner das zukunftsträchtige Ideal der antiken als der menschlichen Bildung entge
gen, er lehrt das Altertum in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen: außer 
Grammatik, Metrik, Textkritik, ja noch vor ihnen sind das staatliche Leben, die 
religiösen und mythologischen Vorstellungen, ist die Kulturgeschichte, die antike 
Kunst in die Altertumswissenschaften miteinzubeziehen9. Heyne ist es, der die 
Anschauungen seines Freundes Winckelmann der deutschen Gelehrtenwelt nahe
bringt, der, angeregt durch den gleichfalls ihm befreundeten Herder, den Studieren
den der Philologie eine vage Ahnung von antiker Mythologie, von Ästhetik und 
historischen Bedingungen von Dichtung vermittelt. Durch seine zahllosen Schüler, 
seinen Ruf und sein Ansehen wirkt er anregend, schulbildend auf viele hohe und 
niedere Anstalten in Deutschland. Und obwohl sein Stern im Streit mit seinem 

7 Zu ihm u. a. C. BURSIAN, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland, 1883, I, 
387; G. v. SELLE, Die Georg-August-Universität zu Göttingen, 1937, 62ff. 

8 Zu ihm außer den zuvor genannten auch U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Geschichte 
der Philologie, 1959, 45 f. u. insgesamt HENTSCHKE/MUHLAK, 60 ff. 

9 Treffend auch S. RYTKÖNEN, Barthold Georg Niebuhr als Politiker und Historiker, 
Zeitgeschehen und Zeitgeist in den geschichtlichen Beurteilungen von B. G. Niebuhr, 1968, 
174 f. 
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bedeutendsten Schüler, mit F. A. Wolf, alsbald sinkt, kommt seiner Göttinger 
Lehrtätigkeit doch eine für den weiteren Fortgang der philologisch-historischen 
Wissenschaften entscheidende Bedeutung zu. Denn nicht nur Wolf und Johann 
Heinrich Voß sind seine Schüler — undankbare diese beiden zwar—, sondern unter 
vielen anderen auch L. A. Heeren und Wilhelm von Humboldt10. 

In diese philologisch-altertumswissenschaftlich vorbereitete Landschaft tritt nun 
der schon durch viele Veröffentlichungen anerkannte hallische Professor der Philo
logie, Friedrich August Wolf, 1794 mit einer einer Ilias-Edition beigegebenen 
Publikation hervor, die gleichsam schlaglichtartig Möglichkeiten und Bedeutung der 
erneuerten Philologie aufzeigt: es sind die „Prolegomena ad Homerum sive de 
operum Homericorum prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabilis 
ratione emendandi". Der Titel läßt eigentlich schon Programm und Inhalt dieser 
Schrift erkennen, in der die geschilderten, auf eine universalistische Altertumswis
senschaft abzielenden Techniken zur Interpretation Homers fruchtbar gemacht 
werden. „Die hohe Bedeutung der ,Prolegomena* für die Geschichte der Philologie 
beruht — um es mit den Worten Bursians zu sagen — noch mehr auf der von Wolf 
angewandten Methode der Forschung als auf den dadurch gewonnenen Resultaten : 
sie gaben das erste, mustergültige Beispiel einer mit richterlicher Strenge und Schärfe 
durch Abhörung aller Zeugen geführten Untersuchung über die Geschichte eines 
antiken Geistesprodukts von dem Zeiträume seiner Entstehung an nach den ver
schiedenen Epochen der Überlieferung"11. 

Die Philologie als kritische Kunstlehre vermag auf der nun erreichten Höhe die 
historischen Schichten schriftlicher Quellen auseinanderzufalten, sie macht sie un
terscheidungsfähig und historisch interpretierbar. Die seit dem Humanismus ständig 
verfeinerte Technik quellenkritischer Analyse hat — gemäß der ihr immanenten 
Logik — eine Stufe erreicht, die als Endpunkt gleichsam einen neuen Anfang, die 
Öffnung zum Historismus bezeichnet. Mit Niebuhr, so hatte ich die vorherrschende 
Meinung ja zitiert, sei dies dann erreicht. Dessen Methode stützt sich nun exakt auf 
die philologisch-kritische, mit der er die römische Geschichte in einen neuen, den ihr 
gemäßen historischen Zusammenhang einzuordnen sucht. Und Niebuhr, der durch 
J. H. Voß früh schon von F. A. Wolf wußte, fühlte sich dieser philologischen 

10 Auch J. W. v. Goethe wollte seinetwegen als Student nach Göttingen, was sein Vater 
freilich untersagte! 

11 BURSIAN, I, 526. Die bedeutsame Rolle für die weitere Wissenschaftsentwicklung in 
Deutschland, die den Altertumswissenschaften insgesamt zukommt, haben Friedrich Schlegel 
und dann später Nietzsche bewogen, spöttisch davon zu sprechen, es sei die deutsche 
Liebhaberei „die Geschichte des Altertums zu erfinden". Zit. bei W. REHM, Griechentum und 
Goethezeit, 1968 \ 6. 
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Richtung zeitlebens hoch verpflichtet. Er nannte Wolf rückblickend — es wird oft 
zitiert — den Heros und Eponymos für das Geschlecht deutscher Philologen, er weiß 
sich von dessen Arbeiten, wie auch denen vieler weiterer, nicht zuletzt der Göttinger 
mitgeprägt . 

Nun ist noch auf eine weitere Seite dieser ursprünglich humanistischen Textkritik 
zu verweisen, die ihr von Anfang an eng verbunden, sich mit ihr verfeinerte, und 
ganz entscheidendes Gewicht für die historische Arbeit hat; es sind die Disziplinen, 
die wir als Historische Hilfswissenschaften bezeichnen. Es wurden in den vorange
gangenen Vorträgen für diese nicht hoch genug einzuschätzende Tätigkeit hinrei
chend Belege gebracht. Die einer gültigen Textgewinnung von Anfang an unum
gänglichen Hilfen und Stützen zwangen philologische und juristische Humanisten 
gleichermaßen wie die nachmals in konfessionellem Kampf verstrickten Theologen, 
sich hilfswissenschaftlicher Künste zu bedienen. Geographie, Chronologie, Heral
dik, Numismatik, Diplomatik, Genealogie gehörten zum Rüstzeug des gelehrten 
Schreibers. Naturgemäß entwickelten diese Techniken ein gewisses Eigenleben — 
gerade auch in der Zeit nachlassender konfessioneller Spannungen —, und führten 
zu einer nützlichen, als Selbstzweck mit antiquarischer Liebe betriebenen Forscher
tätigkeit . Sie hatte im Jahrhundert Descartes freilich auch den Sinn, die Gewißheit 
der Aussagen zu erhärten und nicht zufällig zieht diese Forschung damals vermehrt 
nichtschriftliche Quellen mit heran, sie folgt dem neuen naturwissenschaftlichen 
Beweisverfahren 14. 

Das 18. Jahrhundert setzt diese Tätigkeit weiter fort, verbessert sie mannigfach, 
wie jeder Benutzer der gelehrten Editionen weiß. Gestützt wird dies liebevolle 
antiquarische Sichversenken allenthalben durch den damals erblühenden Patriotis
mus, der bei letztlich universalistischer Ausrichtung doch den engeren Umkreis als 
alleinigen Bezugspunkt kennt . Die Mauriner, die Benediktiner überhaupt, aber 

12 Zu Niebuhr zuletzt RYTKÖNEN; dort die weitere Literatur. Das Zitat zu Wolf ebd., 192, 
Anm. 3. 

13 Es wäre indessen verfehlt, diese Tätigkeit und Voraussetzung historischer Arbeit mit der 
Geschichtsschreibung als Wissenschaft zu verwechseln, in welchen Irrtum Freunde wie Gegner 
unserer Disziplin oftmals verfallen! Zur Sache vgl. u. a. auch A. MOMIGLIANO, Mabillons 
Italian Disciples, Terzo Contributo . . ., I, 135 ff. 

14 Außer der älteren Literatur zum historischen Pyrrhonismus wie Meta SCHEELLE vgl. die 
vorzügliche Charakteristik bei A. MOMIGLIANO Ancient History and the Antiquarian, jetzt in: 
Contributo alle Storia degli Studi Classici, 1955, hier 84 ff. 

15 Es ist weithin üblich, den universalistischen Anspruch des aufgeklärten Jahrhunderts 
gerade auch in der Historiographie für die Realität zu nehmen, die eigentlich umgekehrte 
Verschränkung zu übersehen. So ist dann immer wieder in der Literatur zu lesen, daß 18. 
Jahrhundert sei gemeinhin durch seine universalgeschichtliche Geschichtsschreibung charakte
risiert. Die gibt es gewiß auch (siehe auch unten), aber sie ist weder die Regel noch ist sie rein 
quantitativ in der Überzahl. Das genaue Gegenteil also ist der Fall! 
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auch die neu entstehenden Akademien und gelehrt-patriotischen Gesellschaften 
haben diese Tätigkeit mächtig gefördert, ihnen wissenschaftliche Qualität 
gesichert16. Auch die Juristen und die Mitglieder oberster Gerichtshöfe erfahren 
damals, wie unverzichtbar diese Fertigkeiten und Kenntnisse ihrer Tätigkeit waren. 

Analog verläuft übrigens auch die Entwicklung der Theologie. Absolutismus, 
Aufklärung, innerkirchliche Kritik — bei den Protestanten etwa Sozinianer, Neolo-
gen, Pietisten — drängen die Kirchen allesamt in Verteidigungsstellung. Die Theolo
gie hat sich neu zu legitimieren. Philologische Bibelkritik, Rückgriff auf das Früh
christentum — Kirchenhistorie also —, Exegese vor Dogmatik werden dann im 
Reich Grundpfeiler der neuen theologischen Auffassung. 

An den deutschen protestantischen Universitäten bildet sich diese Theologie zum 
Teil in Analogie zur Jurisprudenz fort: so in Göttingen durch Johann David 
Michaelis und Johann Ernst Eichhorn oder in Anlehnung an die philologisch-kri
tische Methode : so Semler in Halle und Ernesti in Leipzig. Sie unterstützen in ihrem 
Fach höchst nachdrücklich die in der zweiten Jahrhunderthälfte zunehmende Ten
denz, sich der abstrakten, abgeklärten Welt mit einer konkreten, innerlich-gefühls
mäßigen Ausrichtung entgegenzusetzen18. Sie machen den bedeutenden Anteil 
theologischer Denker an der Formulierung hermeneutischer und historischer Pro
bleme verständlich19 und sie machen deutlich, wieso gerade in Deutschland die 
Erlebnisse der Revolutionszeit in eine innerlich-gefühlsmäßige wie auch historische 
Betrachtung werden einmünden können. 

In ganz anderer Weise bestimmt die Geschichtsschreibung Voltaires die des 19. 
Jahrhunderts. Sie wird immer wieder und zu recht als einer der Höhepunkte 
aufgeklärter Historiographie gepriesen. Und da die Arbeiten Voltaires auch gelesen 
werden, in breiten Kreisen Aufnahme finden, anders als die seiner gelehrten Zeitge-

16 Vgl. die einschlägigen Untersuchungen dieses Bandes, die weiteren Vorträge dieser 
Tagung. 

17 Der nicht mit seinem Namensvetter und späteren Göttinger juristischen Professor Carl 
Friedrich zu verwechseln ist! Zu den Göttingern vgl. SELLE; zu Semler und Ernesti E. HIRSCH, 
Geschichte der neueren evangelischen Theologie, IV, 1960 Kap. 36ff.; zu letzterem auch NDB, 
Bd. IV, 1959. 

18 Sie sind — oftmals vom Pietismus geprägt — gleichsam die deutsche Entsprechung zu der 
englischen Entwicklung in der 2. Hälfte des 18. Jh. Dort wird über eine neue Ästhetik und 
Anthropologie die enthusiastische Gefühlswelt, die Volkspoesie, die Originalität und nicht von 
Regeln eingeschnürte freie Entfaltung entdeckt, sinnbildlich greifbar im Englischen Garten, der 
sich Europa zu erobern anschickt. Hierzu insgesamt, wie auch zur Schweizer-deutschen 
„Frühromantik" im 18. Jh. vorzüglich die Arbeiten ANTONIS. 

19 Es sei hier allein auf Herder, Schleiermacher, Bauer verwiesen. 
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nossen, ist seine Ausstrahlungskraft rein äußerlich beträchtlich, ja unvergleichlich. 
Auf Voltaire trifft gewiß auch am wenigsten das Urteil Rankes über seine Vorläufer 
im 18. Jahrhundert zu, es habe ihnen an der Kunst der Darstellung, nicht jedoch an 
Gelehrsamkeit gemangelt . Gerade darin lag ja eine Stärke Voltaires, die ihn die 
langweilige Biederkeit der Annalistik abzulösen befähigte, ohne daß er in ungelehrte 
romanhafte Darstellung verfallen wäre. Sein der Vernunft verpflichteter Verstand 
leitet ihn an, in neuer, kritischer, bislang eigentlich unerhörter Weise die Glaubwür
digkeit der Überlieferung, der Tradition, und damit der historischen Quellen zu 
überprüfen, sie in ihren Schichten aufzudecken und zu werten21. Dieser sein 
bedeutender und zukunftsweisender Beitrag zur historischen Methode hielt ihn 
freilich nicht ab, in souveräner Überheblichkeit des „Philosoph", die gelehrte 
Kärrnerarbeit der zeitgenössischen Historiker und Antiquare zu verachten, sie eines 
philosophischen Geschichtswerks letztlich unwürdig zu erachten. Und philoso
phisch, das ist der aufgeklärten Vernunft und dem aufgeklärten Geschmack würdig, 
sollte sie sein. Nur so könne sie auch den Rang einer Wissenschaft erringen, könne 
ein Höchstmaß an Wahrscheinlichkeit gewinnen, dem naturwissenschaftlichen Er
kenntnisideal dieser französischen Aufklärung sich annähern. Voltaire hat also auf 
seine Art eine Antwort auf den Pyrrhonismus, der unter seinen Landsleuten weit 
verbreitet war, gegeben; und seine Form kausaler Verknüpfung, dynamischer Ver
kettung und universaler, menschheitlicher Geschichtsbetrachtung weist der Ge-
sch'ichtsschreibung einen anzuerkennenden eigenen Wert und einen wissenschaftli
chen Platz an. Viele seiner Nachahmer haben davon ihrerseits die Berechtigung der 
je eigenen Tätigkeit abgeleitet, so u. a. Robertson, Gibbon, Friedrich der Große22, 
Schlosser und andere. Gerade auch die nachmalige, sogenannte Kulturgeschichts
schreibung hat sich gerne und zu recht und eigentlich bis zum heutigen Tag auf 
diesen ihren bedeutsamsten Inaugurator berufen. Gewiß hat diese Schule auch noch 
andere, weitere Vorväter — die Reichspublicistik, Montesquieu, Hume, Moser um 
nur einige Namen zu nennen —, aber ihre zunächst glänzendste Verwirklichung 
hatte sie in Voltaire gefunden. Da wir hier aber die inhaltliche Seite der Geschichts
schreibung nicht verfolgen können, soll es bei diesem Hinweis bleiben, wie auch bei 

20 Vgl. das Zit. bei E. KESSEL, Rankes Idee der Universalhistorie, HZ 178, 1954, hier 290ff. 
21 Ich verzichte hier auf eine Anführung der umfangreichen Literatur. Außer den Darstel

lungen der eingangs zitierten Werke vgl. die präzise Analyse bei R. MANDROU in diesem Band. 
22 Ihm war mit seinem „Lehrer" die Nutzanwendung in der Politik, die Erkenntnis der 

politischen Naturgesetze überhaupt, Motor historischer Studien. Er ähnelt hierin am meisten 
Voltaire. 
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dem, daß jede in gutem Sinne universalhistorisch ausgerichtete Geschichtsschrei
bung in Voltaires Zeitalter Ludwigs XIV. u.a. ein klassisches Vorbild hat. 

Wirkungsgeschichtlich folgenreicher ist, daß sich der junge Turgot durch Voltaire 
angeregt und bestätigt sah 23. In der kausalen Verknüpfung der historischen Daten ist 
nicht nur ein hohes Maß an wissenschaftlicher Gewißheit zu erreichen, sondern auch 
eine Art historischer Gesetzmäßigkeit zu erkennen, wie er dann meint. Und die 
belege nicht nur ein ständiges Fortschreiten der Menschheit, sondern auch die 
Richtigkeit des physiokratischen Weltbildes. 

Diesen Gedanken des Fortschritts der Menschheit in der Geschichte — der damit 
die Aufgabe historischer Darstellung wird — hat wiederum Condorcet in Anknüp
fung und Verehrung an Voltaire und Turgot zum bestimmenden gemacht. Unbe
schadet aller durchaus auch von Condorcet für zweckmäßig erachteten historischen 
Forschung ist der gesetzmäßige Gang der Geschichte sicher konstruierbar, ganz so, 
wie er es in seinen zehn Epochen vorführt, ist er als gesetzmäßiger wahr und gewiß. 
Es ist bei diesem „positivistischen" Ansatz24 nur folgerichtig, daß dementsprechend 
auch der weitere Gang der Geschichte, die Zukunft verfügbar, voraussehbar wird. 
Condorcet, der am Vorabend des neuen Jahrhunderts diesen älteren methodischen 
Ansatz somit zur klarsten Ausprägung bringt, leitet damit über zu all den Theoreti
kern — das sind sie zumeist — und Historikern, denen die Geschichte nur noch 
Modellcharakter für ihre Konstruktionen hat. Die — letztlich vorhistorische — 
Gewißheit der Historie, und zwar in ihrem Ablauf wie als Forschungsgegenstand 
gleichermaßen, dient eher praktisch-politischen Bedürfnissen als der Erkenntnis, sie 
soll sich zudem der Gewißheit hochverehrter naturwissenschaftlicher Ableitungen 
würdig beigesellen können. 

Ein gewichtiger, im Grunde älterer Strang beginnt also mit Condorcet, der bis hin 
zu uns heute reicht. Mit Auguste Comte kommt er zu seinem für die weitere Zeit 
wichtigsten Begriff. Ohne daß Comte im strengen Sinne Historiker gewesen wäre 
oder hätte sein wollen und ohne eigentlich unmittelbare Wirkung auf die Ge
schichtsschreibung zu haben, hat doch seine positivistische Lehre nachhaltige Folgen 
auch für die Geschichtswissenschaft gezeitigt. Neben Buckle, Henry Adams, Taine, 
Ottokar Lorenz und Lamprecht — um nur wenige bekannte Namen zu nennen — 

23 Vorzüglich hier auch die Untersuchung von G. GARGALLO DI CASTELL LENTINI, Storia 
della Storiographia Moderna, II Settecento, 1972, passim. 

24 Im Sinne DILTHEYS; vgl. z. B. Gesammelte Schriften, II, 1960, 358. Zur Geschichte dieser 
französischen Historiographie grundlegend STADLER, 41 ff. 
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hat eine bestimmte Form der Soziologie und das, was heute als Sozialwissenschaft 
sich versteht und zum Teil in Konkurrenz, zum Teil in erstrebter Harmonie mit 
der Geschichtswissenschaft steht, diese Ahnenreihe in ihrem genealogischen 
Stammbaum25. Alle diese normativen, aufs praktische Handeln und Urteil zielenden 
Disziplinen tragen, wie auch die prophetischen, plan-orientierten die Abkunft von 
dem Positivismus des aufgeklärten 18. Jahrhunderts auf der Stirn. 

Ungleich „historischer" ist da die Wirkung, die von der Jurisprudenz der gleichen 
Zeit ausgeht, und zwar vornehmlich dem Zweig, den wir heute den öffentlich-recht
lichen nennen. Der staatlichen Sonderform des Heiligen Römischen Reiches Deut
scher Nation entspricht unmittelbar auch eine solche seines Reichsrechts, der 
Publicistik mit c! Gewiß verfügt auch England über eine — schließlich noch ältere — 
historisch-juristische Beweisführung — und das bis heute! —, hat Schweden eine 
bedeutende naturrechtlich-politische Schule, wenden die italienischen Juristen die 
prozessualen Formen des Jus publicum an, bildet sich in Frankreich eine verwandte 
starke Tradition um das Parlament aus, verwandt und verquickt zum Teil mit 
Männern der ständischen Oppositon . Jedoch nur im Reich wird die erneuerte 
Jurisprudenz insgesamt und so entschieden auf einen historischen Fuß gesetzt . Mit 
wenigen Worten darf ich auch hier die entscheidenden Errungenschaften ins Ge
dächtnis zurückrufen: 

Die Historie ist die vornehmste Hilfsdisziplin des Reichspublicisten, ohne exakte 
historische Kenntnisse sei das Recht blind, heißt es. Und zwar hat der Publicist die 
Geschichte, oder besser die Geschichten in mehrfacher Hinsicht zu ergründen: und 
zwar in der Form der Reichs-Historie, für das Reich insgesamt; als Partikular- oder 

25 Besonders in Frankreich hat sich diese höchst eigene und ehrwürdige Tradition bis zum 
heutigen Tag kräftig erhalten. Nicht zuletzt die sog. Schule der „Annales" trägt diese Abkunft 
auf der Stirn; vgl. zuletzt G. G. IGGERS, Die „Annales" und ihre Kritiker, Probleme moderner 
französischer Sozialgeschichte, in: HZ 219, 1974, 578ff. — Zu welch schlecht fundierten 
Urteilen mancher Anhänger (letztlich unkritischer) Modernisierungsklischees im Zusammen
hang dieser Probleme gelangt, zeigen die wissenschaftsgeschichtlichen, auf die Geschichte der 
Historiographie bezogenen Äußerungen Hans WEHLERS geradezu beispielhaft. Die gleichen 
Vorurteile und Wertungen kehren nicht nur gleichsam topisch wieder, sondern bezeugen in 
dieser ihrer undifferenzierten Allgemeinheit schlicht mangelnde Sorgfalt und Kenntnis; vgl. 
z. B. in: Deutsche Historiker, I, 1971, S. 108ff.; ders., Geschichte als historische Sozialwissen
schaft, Suhrkamp 1973, S. 12 f., 21 f., 56 ff., 86ff. 

26 In anderem Zusammenhang zeigt das beispielhaft O. VOSSLER, Alexis de Tocqueville, 
1973, bes. im Kapitel: Herkunft, Erbe und Erfahrung. 

27 Ich darf hierzu insgesamt und erneut auf mein Buch Jus und Historie verweisen. Dort alle 
Nachweise und Belege, sowie weitere Literatur. 
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Territorialstaatsgeschichte, für die einzelnen Territorien; als Kirchen-Historie für 
die Belange des Jus circa sacra und schließlich, da das Reich in einer Staatengemein
schaft steht, als Staaten-Historie, als Geschichte des Nicht-Reichs; in ihr ist von dem 
europäischen Gleichgewicht, vom Manufaktur- und Kommerzienwesen, von den 
kolonialen Unternehmungen, von den Sitten, Bräuchen und Rechtsgewohnheiten 
anderer, fremder Völker die Rede. Nun wird diese Art Historie nicht als Selbst
zweck betrieben, und sie lehnt daher auch die ihr sinnlos erscheinende Kaiser- und 
Kriegsgeschichte ab, also die vorweg auf Darstellung der Fürsten und großen Taten 
ausgerichtete barocke Historiographie. Sie nämlich bedarf dieser historischen 
Kenntnisse immer im Hinblick auf ein bestimmtes Problem — ein bestimmtes 
Erkenntnisinteresse, könnte heute gesagt werden —: es ist das staatsrechtlich-politi
sche. Das führt dazu, daß dieser Geschichtsschreibung bereits ein Zug von klar 
durchgehaltener Problemstellung, von Kontinuität und Entwicklungsdenken, insbe
sondere im institutionsgeschichtlichen Bereich zuwächst, die sie moderner und 
einheitlicher als die gleichzeitige „Annalistik" und die Universalgeschichtsschrei
bung erscheinen läßt. Auch entwickelt sie ein eigenes Pathos, in dem Reich, Recht, 
teutsche Freiheit ineinander übergehen. Dem Reich wird da eine herausragende 
Würde zuerkannt, es zeichnet sich bereits der deutsche Nationalstaats- und Rechts
staatsgedanke des 19. Jahrhunderts ab. 

Da die Hilfe der historischen Disziplinen — es handelt sich noch nicht um eine 
Geschichtswissenschaft, die historische Erkenntnisse erstrebt, sondern um Hilfsdis
ziplinen — ihrerseits nichts leisten können, ohne einen möglichst hohen Grad an 
Exaktheit, bedürfen auch sie der Unterstützung. So fördern die Juristen gleichsam 
als Teil ihrer selbst gerade auch die historischen Hilfswissenschaften, wobei mir 
höchst bemerkenswert erscheint, daß sie eine wissenschaftliche Verselbständigung 
dieser Disziplinen — äußerlich sichtbar in einer eigenen Lehrkanzel — strikt 
ablehnen. Ohne Bezug auf das Höhere, Übergeordnete, Ganze — die Geschichte 
nämlich — drohe die historische Hilfswissenschaft zu veröden, sei sie leer. Der 
wissenschaftliche Problemzusammenhang ist auch hier wieder den Reichspublicisten 
primär! 

Als für alle wissenschaftlichen Disziplinen gleichermaßen wichtige Voraussetzung 
wird schließlich noch die Litterärgeschichte installiert, das ist die Wissenschaftsge
schichte, die wissenschaftliche Tradition eines Fachs und die durch sie zu vermit
telnde Kunst wissenschaftlichen Zitats und Disputs. Aus diesem Postulat entwickelt 
sich ferner die Darbietung der Fächer in Vorlesung und Darstellung als enzyklopädi
sche, das ist als besondere innerhalb des universal übergreifenden Zusammenhangs. 
Der Stoff soll in seiner prinzipiellen Konzentration fruchtbar gemacht werden. Auch 
diese Einrichtung bietet formal dem 19. Jahrhundert vorzügliche Möglichkeiten für 
den weiteren Ausbau des eigenen Wissenschaftsverständnisses! 
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In Göttingen gelangt nun diese juristische Methode in die für das 18. Jahrhundert 
klassische Form, und von ihr führen denn auch einige direkte Wege zu historischen 
Richtungen des 19. Jahrhunderts. Und zwar in dem gleichen Göttingen, das wir bei 
der Betrachtung der philologisch-kritischen Methode führend gefunden hatten. Die 
beiden Stränge laufen hier zusammen, ergänzen sich in sinnvoller Weise und 
bestimmen auf je ihre Art die Ausbildung des frühen Historismus, ganz so, wie es 
der erste Kurator erhofft hatte. 

Indem wir auf einige Namen verweisen, viel mehr, als sie zu benennen, reicht die 
Zeit nicht, wird dieser Sachverhalt wohl deutlich28: so weist eine Linie von dem 
ersten bedeutenden Göttinger Publicisten Johann Jakob Schmauß, dem Schüler 
Halles, zu Johann Stephan Pütter, dem nachmaligen Nestor deutscher Publicistik; 
über Selchow, Runde, Martens, Hugo erreicht diese Richtung dann die Völker
rechts-, Privatrechts- wie auch öffentlich-rechtliche Lehre des frühen 19. Jahrhun
derts. 

Von Johann David Köhler über Gatterer, Spittler und Heeren spannt sich sodann 
ein Bogen, der in Abhängigkeit von und Anregung durch die Jurisprudenz histo
risch-hilfswissenschaftliche, landesgeschichtliche, sozialgeschichtliche und univer
salgeschichtliche Fragestellungen aufnimmt, sie mit dem mittlerweile verbesserten 
Rüstzeug historischen Wissens bearbeitet und die Welt als eine sinnvoller Weise so 
gewordene begreifen lehrt. 

In analoger Weise wirken die staatenkundlichen Beiträge der Publicisten. Von 
Schmauß, Gebauer, Köhler, Achenwall und Schlözer führt hier die Linie zur 
diplomatischen Geschichtsschreibung Rankes gleichermaßen wie auch zu der Wis
senschaft, die gemeinhin als Statistik heute bezeichnet wird, die zunächst aber noch 
viel unmittelbarere historisch-politische Aufgaben wahrnahm, der Publizistik — mit 
z hier! — benachbart, ein Zwischending zwischen Cameralistik und Nationalöko
nomie. 

Allen diesen Männern — und manchen anderen, für die die Genannten stellvertre
tend stehen — eignet, um es zu wiederholen, eine entschiedene Ablehnung dessen, 
was sie als hervorstechenden Teil französischer Aufklärung zu erkennen meinen: das 
abstrakte, historisch unvermittelte, regelhafte, dürrkonstruktive Denken. Ihnen 
hingegen liegt bereits viel daran, auf ihrem je eigenen wissenschaftlichen Gebiet sich 
individualisierender und empirischer Betrachtung anzunähern. Bei allem Willen zur 
aufklärenden Weltverbesserung, zur Pragmatik, übertragen sie dennoch empirisch
historischer Beweisführung die begründende, die wichtigste Funktion. So werden 
z. B. die europäischen Staaten in ihrem System aber auch als je individuelle, als 
Rechtsgemeinschaft, als in Herkommen, Brauchtum, Sprache divergierend und 

Die meisten der Genannten näher in meinem Buch. 
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bestimmt anerkannt, ihr jetziger Zustand als gewachsener gesehen. Die Schwelle 

zum Historismus ist bereits erreicht. Es fehlt die organische Verbindung und es fehlt 

die Fähigkeit, aus einem übergeordneten Gesichtspunkt zu einer neuen Einheit zu 

gelangen. 

Am deutlichsten ist das ausgeprägt — und gerade auch in seiner Wirkung — bei 

Justus Moser, der zwar nicht in Göttingen lehrt, der aber fraglos zur reifen 

Reichspublicistik gehört. Ja selbst bei Herder , der bisher Unbekanntes , Anderes zur 

Sprache bringt, und der gerne in Göttingen gelehrt hätte, sind Übereinst immungen 

und Anregungen dieser Publicistik festzustellen . 

Naturgemäß — und darauf ist schon verwiesen worden — stellen hier die 

Französische Revolution und die Ereignisse, durch die sie auf das Reich einwirkte, 

eine entscheidende Zäsur dar. Sie lehrten, die Welt neu zu sehen, die bekannten 

Ergebnisse der Wissenschaft und Forschung anders zu befragen, sie als ungelöst zu 

erleben. Die technischen Hilfsmittel für diese Arbeit lagen bereit, sie brauchten nur 

angewandt zu werden, wie erwähnt. Das getan zu haben, diesen Durchbruch 

erreicht zu haben, ist das Verdienst Niebuhrs . Die kritische Methode der Philologie 

und der historischen Hilfswissenschaften, Fragestellungen der Publicistik wendet er 

in neuer Auffassung von Geschichte auf die römische Frühzeit an und gelangt hier 

zu einer bislang nicht erreichten konsistenten Darstellung. Die neue Auffassung — 

so ist vielfach gezeigt worden 3 0 — wächst ihm aus den politischen Ereignissen seiner 

Umwel t zu ; und dementsprechend durchläuft sie auch mehrere Stadien, sie ermög

licht eine vertiefte, qualitativ bessere Interpretation der Historie. Damit wirkt 

Niebuhr bahnbrechend, freilich auch deswegen, weil viele seiner Zeitgenossen die 

nämliche Erfahrung gemacht haben, analoge Vorstellungen zu entwickeln im Begrif

fe waren. Die Zeit war reif und fruchtbar für den neuen historischen Gedanken! 

U n d so wirkt Niebuhr ja nicht nur auf die Geschichtsschreibung, sondern auf 

nahezu alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen, wie er ja auch Erbe der verschie

denartigsten, ihm vorarbeitenden Fächer war. Nicht zuletzt die Altertumswissen

schaft erfährt eine verstärkte historische Ausrichtung. Der Schüler Wolfs, August 

Boeckh, nachweislich stark von der Publicistik des 18. Jahrhunderts beeinflußt31 , 

legt hier in Bewunderung Niebuhrs entscheidende Grundlagen. So regt er die großen 

29 Ich hoffe, das gelegentlich näher ausführen zu können. Zu Moser, der meines Erachtens 
immer wieder mißverstanden wird, verweise ich auf die glänzende Studie bei ANTONI, Kampf. 

30 Zuletzt zusammenfassend RYTKÖNEN. 
31 So m. E. zu Recht MOMIGLIANO, Contributo, 101 f.; anders hingegen HENTSCHKE/MUH-

LACK. 
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Editionen antiker Quellen an, nach dem geschätzten Vorbild der Unternehmen des 
18. Jahrhunderts, er legitimiert in seiner Enzyclopädie die Altertumswissenschaft 
neu — eben historisch, Droysens Historik folgt später diesem Vorbild! — und er 
eröffnet mit seinem „Staatshaushalt der Athener" gemeinsam mit Karl Otfried 
Müller eine Richtung historischer Altertumsforschung, die tief ins 19. Jahrhundert 
hinein gleichsam paradigmatisch an der antiken Geschichte nicht nur historisch-phi
lologische Methode vorführen, sondern auch politische Belehrung und Unterstüt
zung suchen will. Gerade auf England wirken diese Männer stark und evozieren die 
Arbeiten Connop ThirlwalFs, George Grote's, Sir George Lewis', die nun ihrerseits 
wieder auf die deutsche Historiographie und Philologie zurückwirken, auf Kortüm, 
Curtius, Holm, Beloch, Eduard Meyer, Pöhlmann, Wilamowitz-Moellendorff . 
Auch der jüngere Droysen, Dahlmann und Theodor Mommsen gehören in die Reihe 
derjenigen, die hier zu nennen sind, unbeschadet weiterer, anderer Wurzeln ihrer 
Tätigkeit33. Sie alle verdanken dem Werk Niebuhrs, dessen Fortführung der wissen
schaftlichen Tätigkeit des 18. Jahrhunderts, namhafte Impulse. 

In gleicher Weise ist das ja bekannt von Ranke, der seinerseits Generationen lang 
schul- und stilbildend werden sollte, und der die Niebuhr'sche Methode der 
Quellenkritik „nur" für die neuere Geschichte fruchtbar gemacht habe. Daß er auch 
einem weiteren Erbe des 18. Jahrhunderts, der Staaten-Historie, verpflichtet ist — 
worin in England ihm u. a. Seeley folgt34 —, wurde schon erwähnt. Angemerkt 
sollte hier sodann noch werden, daß ja auch die erblühende deutsche Philologie von 
der älteren Schwester Entscheidendes lernt, im Methodischen von der kritischen 
Philologie, in der Fragestellung mitbeeinflußt von der Publicistik35. 

Gewiß, ich kann es nur wiederholen, Herders Volksgeistlehre, die deutschroman
tische Bewegung, der neue Nationalismus sind für alle diese Erscheinungen von 
überragender Bedeutung. Aber sie ruhen eben vielfach auch auf älteren Errungen
schaften auf. Evident ist das wieder an der — ich nenne es einmal so — antiquari
schen Erneuerung der Geschichtsforschung. Sie hat jetzt neben der romantischen 
Liebe zur Versenkung in Vergangenes und der Befreiung von den bella diplo-

32 MOMIGLIANO, George Grote and the Study of Greek History, jetzt in Contributo, 213, 
hier 223 ff. 

33 Grundlegend hier auch A. HEUSS, Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert, 1956. 
34 Dazu, außer GOOCH, auch ANTONI, 150 f. 
35 Ich verweise hier statt aller anderen allein auf Jacob Grimm, der nicht von ungefähr durch 

Savigny zur Geschichte und Philologie kommt. Sein Rückgriff auf die „Frühzeit", die 
Anfänge, seiner Wertschätzung und Pflege von Sitte und Brauch, die Bedeutung der Wortge
schichte und die Beachtung auch der Institutionen als aussagekräftig für die Philologie zeigen 
das deutlich! 
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matica einen härteren, fast aufgeklärt zu nennenden Kern: politische Bildung, 
nationales Selbstbewußtsein zu entwickeln, sind ihr aufgetragen. 

So verstehen das der Freiherr vom Stein — ein Bewunderer auch Niebuhrs —, 
Johann Friedrich BöhmerJ , ferner alle Mitbegründer der Monumenta Germaniae 
Historica , die Ranke-S<. hüler. Die Monumenta, ja alle die analogen Quelleneditio
nen bis hin zu Mommsens „Corpus Inscriptionum Latinarum" sollen das fortführen 
— so heißt es fast regelmäßig —, was die Mauriner, was Muratori, Bouquet und 
andere Gelehrte des 18. Jahrhunderts begonnen haben . Verständlicherweise noch 
unmittelbarer leuchtet das ein bei der aus gleichem Geist zur nämlichen Zeit 
installierten „Ecole des Chartes", die nahezu direkt an die älteren Unternehmungen 
anknüpfen kann40. Wie es denn überhaupt bemerkenswert ist, daß in Frankreich die 
ältere antiquarische Richtung bis zur Jahrhundertmitte in hoher Blüte bleibt, 
wohingegen Deutschland bei aller vergleichbaren Gelehrsamkeit doch ein zwiespäl
tigeres Verhältnis zu dieser Geschichtsforschung hat, hier 4as Problem der Verbin
dung von Darstellung und „Forschung" es ist, das immer wieder fasziniert und 
dementsprechend diskutiert wird41. 

In gleicher Weise evident ist es ferner bei der sogenannten historischen Rechts
schule, daß sie höchst unmittelbar dem 18. Jahrhundert, vorweg der Publicistik, 
verpflichtet ist. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, daß von den Göttingern 
Pütter und Gustav Hugo eine direkte Verbindung zu Carl Friedrich Eichhorn und 
Savigny führte. Savigny — unstreitig der bedeutendste schulbildende Jurist in 
diesem Zusammenhang — ist sich dieser Abhängigkeit durchaus bewußt, die ja 
selbst in dem ausbrechenden Streit zwischen Romanisten und Germanisten ihre 
Vorläufer im 18. Jahrhundert hat. Im Grunde ist Savigny's Wissenschaftsverständnis 
ein ungemein verfeinert literärgeschichtUches, dem der historische Nachvollzug der 
schriftlichen Rechtstraditionen und Rechtswirkungsgeschichte entscheidendes Prin
zip ist42. Daß Savigny, wie auch Eichhorn, mit ihrer der Reichspublicistik verpflich-

36 Außer ENGEL vgl. auch H. BRESLAU, Handbuch der Urkundenlehre, 1958, 36 f. 
37 Vgl. z. B. das Vorwort zu seinen Regesta Chronologico-Diplomatica Carolorum von 

1833 sowie E. KLEINSTÜCK, J. F. Böhmer, 1959, bes. 189 ff. 
38 Vgl. hierzu u. a. G. WINTER, Zur Vorgeschichte der Monumenta Germaniae Historica in: 

Neues Archiv, 47, 1928, 1 ff. 
39 Vgl. auch A. HEUSS, passim u. GOOCH. 
40 Statt aller GOOCH, 226 ff., und STADLER, 81 ff. Hier gehört auch die Schule der Männer 

des österreichischen Stiftes St. Florian hin. Auch sie führen ja eine ältere Tradition bewußt fort, 
suchen die vorrevolutionären historischen Leistungen zu retten; hierzu u. a. SRBIK, 229ff. 

41 Treffend MOMIGLIANO, Contributo, 102. 
42 Grundlegend F. WIEACKER in: Gründer und Bewahrer, 1959, 107ff. und ders., Privat

rechtsgeschichte der Neuzeit, 1967, 348 ff. 
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teten Rechtsauffassung — der übrigens die Universitätsausbildung der Juristen 
angepaßt wird — auf lange hinaus der Jurisprudenz bestimmt haben, ist bekannt. Ich 
brauche hierfür keine Namen anzuführen43. Wie der Rechtsstaatsgedanke, wie die 
Trennung von Recht und Moral Erbstück des 18. Jahrhunderts sind, so ist es in 
vieler Hinsicht auch die deutsche Jurisprudenz des 19. Jahrhunderts. 

Analog hierzu ist es wieder, daß auch die Verwaltungslehre, verschiedene natio
nalökonomische Schulen ihre benennbaren Vorläufer haben. Sieht man einmal 
davon ab, daß ja auch Adam Smith dem 18. Jahrhundert angehört — und seine 
Nachfolger im 19. Jahrhundert zahlreich sind —, so lassen sich von Justi und 
Sonnenfels zu Karl Stüve, Friedrich Nebenius, von Friedrich Carl von Moser, von 
den Göttingern zu Adam Müller und Friedrich List, von den Physiokraten zu Thaer, 
von Thünen und Karl Marx leicht Verbindungslinien ziehen, und die historisch-
nationalökonomische Schule eines Röscher und Schmoller wiederum der Publicistik 
der Göttinger Schule und der späteren rechtshistorischen Bewegung zuordnen. 
Analog ließe sich über Malthus zu Ricardo und Marx, oder Bentham, James Mill zu 
John Stuart Mill und Grote sowie McCaulay Zugehörigkeiten und Abhängigkeiten 
aufzeigen. Also auch hier leider nicht näher zu präzisierende Vorleistungen des 
aufgeklärten Zeitalters an das historische44. 

Dieser Sachverhalt träte gleichermaßen deutlich hervor, wenn wir die Zeit hätten, 
von den Historikern des 19. Jahrhunderts zu den Vorläufern im 18. zurückzugehen, 
den umgekehrten Weg also zu beschreiben, wenn wir ferner hier nicht genannte, 
vernachlässigte, vielleicht auch übersehene Autoren ebenfalls befragen könnten. Es 
wäre da auf die zu Beginn des Jahrhunderts hoch angesehenen Friedrich von 
Raumer, auf Luden zu verweisen, die sich Johannes von Müller zugetan wissen, der 
seinerseits auch auf die Göttinger Publicistik zurückgeht, neben den Momenten, die 
er von Herder und der französischen Spätaufklärung übernimmt. 

Es wäre auf die nicht dauerhafte, aber für das frühe Jahrhundert wichtige 
Richtung aufmerksam zu machen, die von Gervinus über Rotteck und Schlosser zu 
Kant wie auch Hume und Voltaire führt, Namen und Momente historischen 
Denkens, denen hier nur ungenügend nachgegangen werden konnte. Im Zusammen
hang mit dieser „aufklärerischen" Richtung — der z. B. auch Dahlmann zugerech-

43 In dieser Anmerkung sei wenigstens auf G. F. Puchta, Jacob Grimm, G. Bender und die 
Schule der „reinen Rechtsgeschichte" in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hingewiesen. 

44 Vgl. u. a. RÖSCHER, Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland, 1874; G. De 
RUGGIERO, Geschichte des Liberalismus in Europa, 1930. 
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net werden könnte — wäre sodann eine vorwiegend außerhalb Deutschlands 
bedeutsame namhaft zu machen, die gleichfalls wichtige Vorläufer im 18. Jahrhun
dert hat: ich meine die betont säkularisiert sein wollende, weltlich-polemische, im 
19. Jahrhundert in den Liberalismus mündende Geschichtsauffassung. Gibbon, der 
Schüler Montesquieus und mehr noch Voltaires, hat da weitreichende Wirkung: 
Benjamin Constant, Guizot, Malfatti, Milman, Lecky und Lord Acton — der 
Schüler der Deutschen — sind von dieser Geschichtsschreibung beeinflußt. Alle 
diese Autoren suchen — mehr oder weniger überzeugend und explizit — die 
Geschichte Europas als die Geschichte der europäischen Zivilisation zu schreiben. 
Politik und Religion werden zwar jeweils eingeschlossen, stehen aber in einem 
betonten Abhängigkeitsverhältnis zu der vorwiegend aufklärerisch-menschheitli
chen Fragestellung. 

Es wäre ferner nach Maffei, Tiraboschi und natürlich nach Vico zu fragen, auch 
nach Winckelmann und Herder. Es wären schließlich die durchaus vorhandenen und 
namhaft zu machenden Wurzeln des deutschen Idealismus aufzuzeigen, es wären da 
Abhängigkeiten, die die Kontinuität stärker als das Neue zu betonen hätten, hier zu 
nennen sein. Freilich — und das meinte ich bereits eingangs — das überstiege meine 
heutigen Möglichkeiten. Und es bestätigte auf seine Art das, was ich, wie ich 
zumindest hoffe, an den vorgestellten Richtungen zu verdeutlichen hatte: daß 
nämlich die nachfolgenden Generationen auf den Vorarbeiten der vorhergehenden 
aufruhen, daß selbst das oftmals „unhistorisch" gescholtene Zeitalter dem „histo
risch" genannten entscheidend zugearbeitet hat, daß der Mensch und seine Welt 
„geschichtliche", historisch gewordene sind und dementsprechend allein historisch 
zu verstehen sind. 


