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Autobiographische Aufzeichnungen
von Prof. Iohann Jakob Bachofen.
Die Aufzeichnungen, die im Nachfolgenden veröffent
licht werden, stammen von einem der bedeutendsten Gelehrten
und selbständigsten Forscher, die Bafel im 19. Jahrhundert
hervorgebracht hat, dem Juristen und Altertumsforscher Jo
hann Jakob Vachofen, geboren am 22. Dezember 1815, ge
storben am 25. November 1887.
Es ist Bachofens Schicksal gewesen, daß er im Auslande,
in den Kreisen der internationalen Wissenschaft, viel mehr
Anerkennung gefunden hat als in seiner Vaterstadt. Durch
sein wissenschaftliches Hauptwerk, das tiefgründige, eigen
artige, aber schwer zugängliche „Mutterrecht"*) hat er seinen
festen Platz in der Geschichte der Wissenschaft: von diesem
genialen Werk, das im Jahre 1861 erschienen ist, datiert die
Geschichte der Familie als einer sozialen Institution. Drei
verschiedene Wissenschaften verdanken ihm die allerstärksten
Anregungen: die vergleichende Rechtswissenschaft, die in
Vachofen einen ihrer Begründer verehrt, die Soziologie als
die Wissenschaft von den sozialen Lebensformen des Men
schen und die Völkerkunde. Neben dem „Mutterrecht" haben
Vachofens übrige Werke trotz der Fülle reichster Gelehrsam
keit und eigener, oft tiefer, wenn auch fremdartig anmutender
Gedanken nicht recht auskommen können; sie sind über den
engsten Kreis der Fachgelehrten nicht hinausgedrungen.
Hinter dem Werke ist der Mann ganz zurückgetreten.
Von dem Verfasser des Mutterrechtes, der in der gelehrten
Welt Europas und Amerikas seit Jahrzehnten ein hohes An
*) Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Eynaikokratie der Alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur.
Von I. I. Bachofen, Appellationsrath zu Basel. Stuttgart 1861.
Zweite unveränderte Auflage. Basel 1897.
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sehen genoß, wußte man bisher außerordentlich wenig. Außer
dem, was Teichmann in dem überaus sympathisch gehaltenen,
aber kurzen Aufsähe im 47. Band der Allg. Deutschen Bio
graphie mitgeteilt hat, ist nicht viel über ihn bekannt geworden.
In seiner Vaterstadt selber, der er einige Jahre als Professor
des römischen Rechtes an der Universität und eine lange
Reihe von Jahren als Mitglied des Appellationsgerichtes
gedient hat, ist die Tatsache, daß Vachofen zu den hervor
ragendsten Vaslern des vergangenen Jahrhunderts gehört
hat, noch nicht allgemein in das Bewußtsein der gebildeten
Kreise gedrungen. Vielleicht wird die vorliegende Veröffent
lichung dazu helfen, daß dem Gedächtnis Bachofens in Basel
endlich der Platz eingeräumt wird, der ihm längst gebührt.
Die autobiographischen Aufzeichnungen, die wir hier
veröffentlichen, find erst im Frühjahr 1916 durch die Witwe
des Verfassers, Frau Pros. Luise Vachofen-Vurckhardt, auf
gefunden worden, als der Unterzeichnete, der sich vor Jahren
als Student lange und eingehend mit dem „Mutterrecht"
beschäftigt hatte und im Lauf der Jahre wiederholt aus dem
Auslande um Lebensnachrichten über den Verfasser gebeten
worden war, sich nach Materialien zur Lebensgeschichte Bach
ofens erkundigte. Sie haben eine eigentümliche Entstehungs
geschichte.
Im Sommer 1854 traf Vachofen in Ragaz mit seinem
ehemaligen Berliner Lehrer, dem berühmten Juristen
Friedrich Karl von Savigny, zusammen. Es scheint, daß
die eigenartige Persönlichkeit Vachofens, der ursprünglich
ja auf dem gleichen Arbeitsfelde, wie Savigny selber, dem
der Geschichte und Auslegung des römischen Rechtes, tätig
gewesen war, auf Savigny einen sehr starken Eindruck ge
macht hat. Er ließ ihn nicht los, bis jener ihm eine zu
sammenhängende Darstellung seiner bisherigen und seiner
für die Zukunft geplanten literarischen Tätigkeit versprochen
hatte, und erinnerte ihn auch, als sie sich von einander ge
trennt hatten, schriftlich an die Zusage. Vachofen kam dem
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Versprechen noch im Laufe des Septembers nach und schickte
im Oktober 1854 durch einen studierenden jungen Basler SaVigny, der inzwischen nach Berlin zurückgekehrt war, ein Heft
von 60 Folioseiten, in dem er für sich und seinen einstigen
Lehrer einen Rückblick auf die letzten 15 Jahre seines Lebens
geworfen hatte.
Jeder, der aus Vachofens Schriften einen Eindruck von
der tiefen Persönlichkeit des Verfassers gewonnen hat, wird
es dankbar begrüßen, daß die Witwe des Verstorbenen die
Erlaubnis zur Veröffentlichung gegeben hat. Füllen diese
Aufzeichnungen doch endlich die dürftigen Umrisse dessen, was
über Vachofen bisher bekannt war, mit Anschauung und Leben
aus! Ihr eigentlicher Wert liegt — abgesehen von Mit
teilungen und Urteilen über zeitgenössische Persönlichkeiten
und Ereignisse — in dem Einblick, den sie in das Wesen
und in die geistige Entwicklung Vachofens gewähren. Sie
zeigen, wie aus dem Romanisten, der die üblichen Wege
der historischen Rechtsschule gegangen war, der selbständige
Forscher und einsame Denker wurde, der schließlich als Ent
decker des Mutterrechtes die Früchte jahrelanger geduldiger
Arbeit ernten durste. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der
Darstellung der geistigen Revolution, die Vachofen auf seiner
ersten italienischen Reise erlebte, und die für seine ganze künf
tige Entwicklung entscheidend wurde. Niemand wird ohne
Bewegung die Seiten über das Gräberwesen der Alten lesen
können, in denen Bachofens tief religiöse Ratur einen eigent
lich ergreifenden Ausdruck findet. Wir fühlen: hier fließen
die Quellen, aus denen das, was an Vachofens Wesen genial
genannt werden darf, seine lebendigen Kräfte geschöpft hat. —
Was die Wiedergabe des Textes betrifft, so haben wir
die Schreibweise des Verfassers so viel als möglich bei
behalten; die Absicht ließ sich aber nicht bis in alle Einzel
heiten streng durchführen, namentlich weil Vachofen, der sich
im allgemeinen der deutschen Schrift bediente, doch da und
dort ohne erkennbaren Grundsatz die lateinische Schrift ver
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wendet. Einige Anmerkungen vorwiegend biographischen
und bibliographischen Inhaltes glaubten wir dem Texte beigeben zu sollen.
Für die Erlaubnis zur Wiedergabe des Bildnisses, das
Deschwanden im Jahre 1843 von Vachofen gezeichnet hat,
werden die Leser mit dem Herausgeber Frau Pros. Bachofen
dankbar sein.
Endlich müssen wir noch hinzufügen, daß Vachofens
Aufzeichnungen gleichzeitig von anderer Seite in der bei Ferd.
Cnke in Stuttgart erscheinenden Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschaft herausgegeben werden. Vachofen gehört
ja nicht nur der Stadt Basel, sondern der internationalen
Wissenschaft an.
Hermann Blocher.
»

-i-I-

Die Rückschau auf die Arbeit von 15 Jahren ist eine
Aufgabe ernstester Art. Die Vergegenwärtigung früherer
Unternehmungen führt mitten >in das Leben vergangener
Perioden zurück, und weckt Erinnerungen, welche längst be
graben schienen. Denn, wo immer inneres und äußeres
Leben ein Ganzes bilden, muß auch jede litterarische Er
scheinung nothwendig in dem Zusammenhange des ganzen
damaligen Zustandes, Dichtens und Trachtens auftreten.
Innere Erlebnisse und Umstände rein äußerlicher Natur
verbinden sich, unsere Beschäftigung und deren Charakter zu
bestimmen. Des Einen zu gedenken ohne des Andern ist
unmöglich. So hat, da ich meine bisherigen Arbeiten im
Gedächtnisse übersah, mein ganzes bisheriges Leben sich im
Bilde wieder vor meine Seele gestellt, und es ist Das, Was
Cure Excellenz von mir wünschen, aus einem bloß literarischen
Inventarium herangewachsen zu einer Art Selbstbiographie,
welche auf den Schreiber ein Gefühl von Unbehaglichkeit
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hervorbringt, ähnlich dem, das man beim Anblick seines
eigenen Bildnisses empfindet, — dem Leser aber oft Uebung
von Nachsicht und Geduld auferlegen wird. Das ganze
Gebilde seiner Gedanken und Anschauungen einem fremden
Auge bloßzulegen, kostet einen Jeden Ueberwindung. Mir
ist es leicht geworden, L. Cxc. gegenüber diese natürliche
Schert zu überwinden. Ich spreche ja zu einem Lehrer,
dessen Unterricht in Schrift und Wort mich durch die ganze
Dauer des erwähnten Zeitabschnittes hindurch begleitete,
dem zu vertrauen längst Gewohnheit geworden ist, und dessen
Alter, durch die milde und ruhige Objektivität des Urtheils,
welche es allein zu verleihen vermag, rückhaltslose Offen
heit gleichsam von selbst hervorruft.
Zu der Rechtswissenschaft zog mich die Philologie, von
der ich ausgegangen bin, und zu welcher jene mich wieder
zurückführte. In dieser Beziehung ist meine Stellung zu
meiner Wissenschaft stets die gleiche geblieben. Das roem.
Recht erschien mir stets als ein Theil der alten, besonders
der lateinischen Philologie, also als der Abschnitt eines
großen Ganzen, das die klassische Alterthumswissenschast
überhaupt umfaßt. Cs ist mir wichtig, diese Anschauungs
weise gleich in ihren Hauptfolgen zu veranschaulichen. Die
Wichtigkeit des römischen Rechts bestand mir nicht darin,
daß es als Bestandtheil des heutigen Rechts eine so hervor
ragende Stellung einnimmt; es erschien mir dieß, wenn ich
überhaupt darauf achtete, als ein Vorzug sehr untergeord
neter, ja sehr unwesentlicher Natur. Als ebenbürtiger Gegen
stand des Nachdenkens trat es mir nur in seiner andern
Qualität entgegen, wonach in ihm eine Hauptseite des alten
Lebens zu Tage tritt, eine Seite, ohne deren genauere
Kenntniß alles wesentlich lückenhaft und unvollkommen
bleiben muß. Der Gesichtspunkt praktischer Anwendung
leitete mich also Hiebei so wenig als bei den griechischen
Staatsalterthümern, die ich ein Jahr vor den Pairdekten
bei Pros. Voeckh hörte. Das Antike war der Reiz, der mich
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fesselte, nicht das heute Anwendbare, und ich wollte so recht
wahrhaft altes römisches Recht studieren, keineswegs
heutiges röm. Recht. Mit diesen aus der Philologie
herübergenommenen Grundanschauungen ausgestattet gerieth
ich oft in einen mir gar peinlichen Gegensatz zu Lehrern und
Büchern, welchen ich mich als Führern hingegeben hatte.
Das Verhältniß zu dem gemeinen Recht schien mir ganz
unwesentlich, und ich leugne nicht, mit welchem Triumph
ich immer sah, wie fruchtlos alle Versuche blieben, in jene
Frage Klarheit und natürlichen Zusammenhang zu bringen.
Aber vollends die Reception in Deutschland und die darnach
unternommene Sonderung der Materien, was sollte ich
damit anfangen? Diese und ähnliche Erörterungen, welche
beinahe in jedem Kollegium wiederkehrten, dienten nur dazu,
in mir den Gegensatz jener philologischen Grundanschauung
zu voller Klarheit und zur Durchbildung in allen (Kon
sequenzen zu bringen. Immer mehr gelang es mir, von dem
modernen Standpunkt abzusehen, und ihm in allen Stücken
den antiken zu unterstellen. Daher nistete sich bei mir ein
stets wachsender Widerwille gegen alle modernen Systeme
ein. Ich hätte das Kleid gerne in seinen ursprünglichen
Falten gesehen und erachtete jeden Versuch, den Stoff
heutigen Begriffen mundgerecht zu machen, für Nichts
Besseres, als für eine das alte Verständniß erschwerende
Entstellung. Ein Schema nach heutigen Begriffen und dar
unter der alte Stoff vertheilt, das erschien mir als un
berechtigtes Dogmatisieren, dem wahren Verständniß ver
derblich, eine reiche Quelle vieler Irrthümer und Verlegen
heiten. Die Behandlungsweise der Controversen war mir
ein weiterer Gegenstand des Anstoßes. Ihre durch alle Mittel
juristischen Scharfsinns und Witzes, durch die gezwungenste
Kritik sowie durch die willkührlichsten Distinktionen herbei
geführte Vereinigung widersprechender Aussprüche der Alten
mochte allein dem Bedürfniß, einen für die Praxis anwend
baren, festen Satz zu gewinnen, entsprechen: mir erschien
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das ganze Verfahren nicht besser als die Iustinianische
Träumerei von der Möglichkeit einer Zweifel- und Wider
spruchslosen Jurisprudenz, und für viel würdiger, resultatreicher und wiffenswerther erachtete ich das, den Grund und
Gedankengang zu ermitteln, der gleich ausgezeichnete Ju
risten zu abweichenden Entscheidungen führen konnte. Denn
so sonderbar es klingen mag, so wahr ist es dennoch, daß
in Fragen der Jurisprudenz entgegenstehende Ansichten gar
oft einen gleichen Grad von Berechtigung haben können.
Ich freute mich darüber, daß es Justinian nicht gelungen
war, alle Spuren dieser Streitigkeiten, Folgen jeder freien
Geistesrichtung, zu vertilgen. Ich lebte selbst der Ueber
zeugung, daß gerade die Vlüthezeit des röm. Rechts
aus allen Gebieten der Rechtspflege an Abweichungen und
Streitigkeiten am reichsten gewesen sein müsse. Von diesen
Gesichtspunkten geleitet fand ich mein hauptsächlichstes Ver
gnügen stets und allein in der Lektüre einzelner Theile
unserer Rechtsquellen, und, wäre es auf mich angekommen,
so hätte ich der Erklärung von Pandectentiteln den Vorzug
eingeräumt vor allen systematischen Vorlesungen mit ihren
dogmatisch formulierten Sähen und den dazu aus allen
Ecken zusammengetriebenen sogen. Beweisstellen und Eides
Helfern. — Einen großen Nachtheil dieser meiner Auf
fassungsweise bekam ich indeß bald zu spüren. Ich hatte sehr
wenige positive Rechtsregeln meinem Gedächtnisse ein
geprägt, und war immer verlegen, sollte ich die einzelnen
Materien in Regeln und Ausnahmen schulgerecht hersagen.
Geistig glaubte ich dabei nicht gerade viel einzubüßen. Aber
für ein sxainsn riZorosum war meine Studienweise
nicht berechnet gewesen. Das fühlte ich. Am das Ver
säumte nachzuholen, mußte ich nun für ein Jahr den Quellen
entsagen, und nach Lehrbüchern memorieren. Ein Pri
vatissimum zu Göttingen paukte mich gehörig ein, und ein
Paar Monate zu Basel vollendeten die Arbeit. Es gab
damals eine kurze Frist, in welcher ich Mühlenbruchs
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vostàa?) beinahe wörtlich innehatte, und in den ab
gegriffenen Bänden selbst bei Nacht jeden § hätte auf
schlagen können. War mir doch als Ideal eines vollendeten
Doctoranden derjenige hingestellt worden, der in jenem
Werke ohne Licht und Register jeden Gegenstand nach
zuweisen vermöge. Die Arbeit war nicht vergeblich gewesen.
Durch tsiàinsn und exuinsn kam ich glücklich hindurch,
empfieng die erste Nummer, und konnte meine Lehr- und
Handbücher wieder mit dem sorpus zwri8, den Klassikern
und Lujacius vertauschen. Cs war hohe Zeit. Denn nicht
erquickender erschien mir kürzlich die frische Alpenluft des
Cngadins nach der dumpfen Atmosphäre des Pfäferser
Krankenhauses, als damals der stärkende Hauch des Alter
thums aus den Werken seiner Litteratur belebend zu mir
Armen herüberwehte. Mit ganz anderer Freudigkeit studierte
ich jetzt Gajus und Cicero als zuvor Mühlenbruch, und meine
Dissertation às zuàieiis oiviliàs, às IsZis oetioiiiàs às
korimi1Ì8 st cks soncllet?) brachte mir einige Monate des
fröhlichsten und befriedigendsten Umgangs mit den Quellen.
Diese Arbeit vollendet schwebte mir der Gedanke vor, in einer
kleinen Schrift den Unterschied der vs8 inoneixi und rs8
rise in. zu erklären. Er schien mir so einfach, so klar, und
doch von den Dogmatikern in einem so wenig antiken Sinne
aufgefaßt. Noch jetzt glaube ich, daß der Grundstock des Ver
mögens und dessen Erträgniß unterschieden wird. Jenen
nennen die Griechen w
dieses besteht in den Pro
dukten, welche zur Verzehrung also zur Unterhaltung des
täglichen Lebens dienen, wie Korn, Gemüse, Schweine,
Schafe, Gold und so vieles andere. Ich unterließ es, theils
weil mir die Lectüre der bedeutenden Litteratur den Gegen
stand gründlich verleidet hatte, theils weil durch die Arbeit
meine Abreise nach Paris, die auf den Winter 1839/40
bevorstand, verzögert worden wäre. Die Aussicht, nach
Schweizerischen und Deutschen Hochschulen eine Französische
zu besuchen, hatte für mich sehr viel Anziehendes, und ob
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wohl es an derselben von den Klassikern wenig mehr zu hören
gab, so harrte ich dennoch an der Pariser lésois äs clroit
einen vollen Iahreskursus aus. Für mich hatte die unter
geordnete Stellung, in welcher dort das röm. Recht auf
tritt, Nichts Anstößiges. Mir war es ja immer ein Theil
des alten Lebens gewesen, nicht des heutigen, ein Stück klas
sischer Philologie, ein Bestandtheil längst versunkener Zu
stände, ein Crzeugniß von Grundanschauungen, welche mit
denen der christlich germanischen Völker eigentlich nur ge
ringe Verwandtschaft hatten. In das Pensum einer die
Heranziehung praktischer Juristen zur Besetzung der fran
zösischen Gerichtshöfe und des französischen durrsun. be
zweckenden Rechtsschule gehörte also das alte Recht durch
aus nicht. Dazu war es theils zu gut und theils zu schlecht,
also jedenfalls unpassend. Hatte ich bisher das Crzeugniß
vergangener Zeiten zum Gegenstand meiner Beschäftigung
gemacht, ohne alle Rücksicht auf dessen heutige Gestaltung und
Anwendung, so kam ich jetzt zuerst in gründlichen Verkehr
mit einer der berühmtesten und verbreiterten Gesetzgebungen
der Neuzeit und mit der darauf ruhenden Litteratur und
Jurisprudence, und gewährte mir diese auch nicht den gleichen
geistigen Genuß wie der Romanismus, so war mir doch der
Eintritt in ein ausschließlich praktisches Gebiet und die mit
Ausscheidung aller antiken Gelehrsamkeit unternommene Be
handlung des ganzen heutigen Rechtslebens eine durchaus
angenehme Beschäftigung. Ja aus dieser Zeit schreibt sich
bei mir die Ueberzeugung her, daß eine auf gleiche Trennung
gegründete Gestaltung des Rechtsstudiums der dermalen in
Deutschland herrschenden Verbindung weit vorzuziehen sein
müßte. Schüler und Lehrer würden dabei gewinnen, am
meisten aber die Disciplinen selbst. Die Vermengung der
römischen Jurisprudenz und der heutigen Doktrin in dem
selben Kollegium oder Buch ist gründlich verderblich, und
verrückt für beide den wahren Gesichtspunkt. Gebe man dem
Alterthum sein Recht und der Neuzeit ihr Recht, jedem be
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sonders, und man wird so wie -die gründlichsten Gelehrten,
so auch die fähigsten Praktiker bilden. Durch zwei Mittel
wahrt die Jurisprudenz ihre Frische, oder erwirbt sie wieder,
hat sie sie einmal für einige Zeit eingebüßt, durch den un
mittelbaren Verkehr mit der alten Weisheit und durch die
Beschäftigung mit dem praktischen Leben. Leistet Paris auch
für das Erstere Nichts, so bringt es doch in dem Zweiten
den Schüler zu mehrerer Tüchtigkeit als der deutsche Unter
richt, und ich kann wohl sagen, daß mir wie in Deutschland
der Eintritt in die alte Welt, so in Frankreich der in die
heutige Zeit eröffnet worden ist. Wesentlich förderte mich
in meinen neuen Bestrebungen auch der Besuch der Gerichts
höfe von der Feierlichkeit der Pairskammer bis herab zu
den Tragödien der Juries und den Skandalen der polies
sorrsetioQslls. Ja unter allen diesen Einflüssen war mein
Hang zu der praktischen Seite unserer Wissenschaft so stark
geworden, daß ich sogar beschloß, in die lAucls eines der
größern l^otàss, mit dessen âsk äs dursuu ich an der
Mittagstafel bekannt geworden war, einzutreten. Man geht
im 25sten Fahre so leicht in Alles ein! Doch dießmal hatte
ich meine Ausdauer überschätzt. Nach 14 Tagen waren
Meister und Geselle wieder auf die Gemeinschaft der Mit
tagstafel und auf den heitersten geselligen Verkehr beschränkt.
Aber seither habe ich doch öfters zu erkennen Gelegenheit ge
habt, daß selbst die Einführung in einen solchen dur-suu Dienst
mit der daran geknüpften Kenntniß der Documentirkunst und
der Buchführung mit zu den Aufgaben einer praktischen
Nechtsschule gehören würde. —
Aus der damaligen Zeit datiert meine Bekanntschaft
mit Pardessus^), mit dem Grafen Pellegrino RossL) und mit
dem alten Kanzler von Frankreich, dem hochbejahrten Grafen
Pastores), Männern, welche alle für unsere Wissenschaft,
wiewohl in verschiedenen Zweigen derselben. Bedeutendes ge
leistet haben, und von welchen die beiden Letzteren aus ihren
früheren Lebensjahren her mit der Schweiz im Zusammen-
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^oìiann ^àoì) 6aàoken
^ereiàneì im salire 1843 von ?su1 OeZàwsn^en

hang der Anhänglichkeit und Dankbarkeit standen. Vielleicht
daß ich gerade diesem Umstände meine gute Aufnahme in
ihren Häusern zuzuschreiben habe. Pastoret und Rossi hatten
beide im Innern unseres Landes ein Asyl gesucht und ge
funden, Rossi gegen die Strenge des Gesetzes, Pastoret vor
der Wut der Republikaner der ersten Revolution. Aber
der Verfasser der làtolrs äs 1s, IsZiZlstlou war schon
gänzlich dem zweiten Kindesalter verfallen, Rossi stand da
gegen da in der Kraft seines Geistes. An ihn war ich durch
den seeligen Ritter Hugo°) empfohlen, der mit Gelehrten des
Auslandes bis an sein Lebensende einen intellektuellen Ver
kehr unterhielt. Ich stand in großer Erwartung, die nicht in
allen Stücken in Erfüllung gegangen ist. Die akademische
Wirksamkeit des sonst so fähigen Mannes hat mir keinen
günstigen Eindruck hinterlassen. Werthlos und oft trivial
waren seine Vortrüge über constitutionelles Staatsrecht, mit
etwas mehr Liebe ausgearbeitet die über politische Ckonomie, die später, wiewohl in der Ueberarbeitung unkennt
lich, im Drucke erschienen sind. Ich weiß nicht, ob Eurer
Excellenz Wirksamkeit in dem gedruckten Buche ebenso
charakterisiert worden ist, wie damals mündlich in einem der
Hörsäle der lésois äs Kranes. Mit schönerm Schwanen
gesang habe das römische Recht nicht zu Grabe gesungen
werden können. Rossi stand damals bei den Studenten,
welche ihn einige Jahre früher mit Steinwürfen empfangen
hatten, in hoher Gunst. Die beiden Gensd'armes, welche
ihn lange begleitet hatten, waren längst überflüssig ge
worden. Seine oft mit Kunst angebrachten, gewiß nicht
aufrichtigen Lobreden auf Geschwvrenen-Gerichte, Charte,
freie Presse, ein selbständiges Polen und ähnliche Losungs
worte der damaligen revolutionären Journalistik hatten jene
Umstimmung bewirkt. In dem übrigen Benehmen war
keine Aenderung eingetreten.
Es haftete an ihm ein
vorzugsweise italienischer, verletzender Dünkel, der mit dem
Glanz der äußern Lage wuchs oder doch ungescheuter hervor
30S
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trat, und mit unter die Ursachen gehört, welche dem Grafen
zu Rom jenen unerwarteten Fall bereiteten. Ich glaube, daß
er in seinem Herzen diejenigen Eigenschaften des fran
zösischen Volks am meisten verachtete, denen er öffentlich
die wärmsten Huldigungen -darbrachte. Viel höher stand
ihm die Englische Nation, und die besondere Hochachtung,
die er bei jeder Gelegenheit vor ihren großen politischen
Eigenschaften an den Tag legte, war gewiß keine Concession
an die öffentliche Stimmung in den glänzendsten Zeiten der
Iuliusdynastie, sondern vielmehr der Ausdruck einer sehr
tief wurzelnden Ueberzeugung und das absichtlich gesuchte
Mittel, der französischen Eitelkeit einen Spiegel vorzuhalten.
Diese vielfachen Blicke auf England waren es, welche mich
hauptsächlich dazu bestimmten, meinem Aufenthalt in Paris
sogleich einen andern in London anzureihen. Seitdem ich
aus Vlackstone") und einigen französischen Werken eine
übersichtliche Kenntniß der Englischen Staats- und Rechtszustände geschöpft hatte, wuchs mein Verlangen. Der Plan
fand seine Ausführung. Kein Jahr meines Lebens ist an
Arbeit, Belehrung und Genuß reicher gewesen als das in
England verlebte. Kaum wird Jemand fähig sein, den
ganzen Gewinn solcher Zeitabschnitte seines Lebens richtig
zu würdigen. Die Elastizität meines damaligen Alters be
fähigt, das Verschiedenste mit gleicher Lebendigkeit auf
zufassen, und das Durchschreiten so vieler neuer Gebiete
giebt das Siegesgefühl eines fortwährenden Triumphzugs.
Als ich mich in London festsetzte, war mir noch nicht klar,
was ich vorzugsweise zu suchen gekommen sei. Alles, dachte
ich, oder doch ein Wenig von Allem, Grundlagen für
spätern Ausbau, Material und Gedanken für die Zukunft.
Ich stand in dem Lebensalter, dem noch Alles angehört,
dem sogar dieß All nicht genügt, und das noch nicht weiß,
in welcher Ecke des weiten Gebiets der Geist am Ende sich
friedlich niederlassen wird. Fesselten mich einerseits das
Rechtswesen und die Gerichte mit all' dem altväterischen
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Pomp, der sie umgiebt, so war doch auch das brittische
Museum mit seinen Schätzen vorhanden. Ließ sich nicht
Veides vereinigen? nicht Beides nebeneinander benützen?
Der Versuch zeigte, daß es möglich war, ja daß das Cine
das Andere förderte. Sah' ich in Westminster und Guild
hall die Rechtspflege in ihrer Wirklichkeit, das Menuett in
der ganzen Künstlichkeit seiner äußern Erscheinung, so fand
sich in den Leseräumen des brittischen Museums die Litte
ratur, die bequemste Ruhe und überhaupt alles, was nöthig
war, um mich über den Sinn und Gehalt jener Erschei
nungen zu unterrichten.
Der Gegensatz des englischen
Rechts zu allen denjenigen, welche mit roemischen Grund
sätzen in Einklang gebracht worden sind, verbunden mit
einem oft schlagend ähnlichen Entwicklungsgang einzelner
Theile, z. V. des Formelwesens und der Hypotheken, das
war es, was mich zuletzt am meisten anzog. Ueber letzteres
Beispiel glaube ich Eurer Cxc. in meinem Begleitschreiben
zum Pfandrecht) Einiges mitgeteilt zu haben. Aber unter
das Vorzüglichste aller Zeiten gehören Vlackstone's Oomirmiàrios, deren ganzen Werth man erst alsdann vollständig
ermißt, wenn man die Schwierigkeit, in solchen Stoff Licht
und historisches Verständniß zu bringen, an der Drangsal
des eigenen Versuchs erfahren hat. Von Vlackstone wird
auch für Engländer stets Alles ausgehen müssen, um so mehr
wird sich für uns Fremdlinge alles selbständig Erworbene
an ihn anschließen. In den neuen Ausgaben ist die reiche
spätere Gesetzgebung und Jurisprudenz auf das Genaueste
nachgefühlt. Schwierig wird das Studium des Englischen
Rechts durch den völligen Gegensatz seiner Grund
anschauungen zu denen des kontinentalen Juristen, ins
besondere des Romanisten, schwierig durch die Sonderung
seiner Gerichtshöfe und Jurisprudenz in
und
«orninoli luv, schwierig ganz besonders durch den Ent
wicklungsgang in unzähligen krsesàoà, welche in so viel
Hundert Bänden zerstreut liegen, durch die ungeheure
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Masse von Parliamentsakten, die immer im Detail flicken,
und ein ^monàsut unter dem andern begraben, endlich
durch die Darstellungsweise der englischen Schriftsteller,
welche hauptsächlich die Praxis im Auge haben, Kenntniß
mit allem Allgemeiner» voraussetzen, ihre Darstellung schon
auf der ersten Seite mit einzelnen Fällen eröffnen, und
selten sich zu irgend einer logischen Ordnung oder zur
Hervorhebung von Prinzipien bequemen.
Ein solches
Material ist dem Fremden meist erst nach langer Aebung zu
gänglich. Es zu ordnen, die höchsten Prinzipien zu er
kennen, und diese zu einem à8 crivils zusammenzustellen,
würde vollends die Arbeit eines ganzen Lebens sein. Der
englische Geist scheint nicht dazu angelegt, diese Aufgabe je
erfüllen zu können. Es fehlen ihm jene großen Pro
portionen, in denen das Einzelne seine gehörige aber unter
geordnete Stellung findet. Er bleibt am Staube kleben, und
läßt das Ganze unter dem Reichthum des Details ver
schwinden. Unter allen Rechtsgelehrten, die ich hörte, seien
sie Anwälte oder Richter, schien mir bloß der später unheil
barem Siechthum zu Genua erlegene Sir William Folleb)
eine klassischere Geistesanlage zu besitzen. Darin hat sich
an England die Verbannung des röm. Rechts furchtbar ge
rächt. Den fremden Stoss brauchten sie nicht aufzunehmen,
wenn es gleich in jenen Zeiten schwer sein mochte, sich dem
doppelten Köder innerer und äußerer Vollendung zu ent
ziehen, und ich beneide Englands Rechtsgelehrte um den
Vorzug, daß sie die Geschichte ihres Volks und ihres
Rechts statt, wie wir, jene eines fremden Volks und eines
fremden Rechts zum Gegenstand ihrer Studien und ihrer
Vorliebe erheben können. Aber an der Betrachtung des
röm. Rechts hätten sie lernen können, was dem eigenen fehlt,
und in welcher Weise dieß Fehlende zu ergänzen ist, lernen,
wie man den Stoff ordnet und sichtet, wie man zu einem
.lus elvils gelangt, wie man schleppende Fictionen durch
eine directe kormulo. pstitoria ersetzen, ein einfaches Hy308

pothekar Recht herstellen, à6 und ukcMtos zu einer einheit
lichen Rechtspflege verbinden, und statt der vielen spseios
ok tsnui-tz den hohem Begriff des Eigenthums selbst auf
fassen, und das Dingliche in seinem Gegensatze zu dem
Obligatorischen durchführen kann. Alles Wohlthaten, deren
nun das Englische Rechtswesen verlustig geht, die ihm auch
weder Wissenschaft noch Praxis bringen werden, weil jene
in höherm Sinne gar nicht besteht, und aus dieser das
bildende schöpferische Leben längst gewichen ist. Ich weis
sage daher dem Engl. Rechte diejenige Zukunft, die
aller Staatszustände wartet, denen zeitgemäße Fortbildung
unmöglich gemacht wird: Sie werden zuletzt Gegenstand ge
waltsamer Aenderung, erst das Augenmerk, dann das Opfer
einer fortschreitenden Demokratie. Dann aber wird das eng
lische Recht eben so spurlos untergehn, wie das von Car
thago. Denn es trägt kein Element der Bildung in sich,
wie das roemische, das künftigen Zeiten Sehnsucht nach seinem
Besitze einflößen, und spätern Geschlechtern zum Ausgangs
punkte eines neuen Fortschritts werden könnte. Das ist in
allen Stücken allein und ausschließlich der Vorzug des klas
sischen Alterthums. Die ganze germanische Welt hat Nichts
geliefert, das später einmal andere Welten belehren, auf
richten, begeistern könnte. — Schriftliche Arbeiten über Eng
lisches Recht habe ich keine zu Stande gebracht. Ich wundere
mich jetzt, daß es mir damals gelang, überhaupt nur so viel
in mich aufzunehmen, als zur Uebersicht der Hauptmaterien
erforderlich ist, und diejenigen litterarischen Hilfsmittel zu
sammenzubringen, die der Engländer etwa als das unent
behrlichste einer
library ansehen würde, und die
mich befähigte, je nach Bedürfniß über irgend einen Rechts
theil historische und dogmatische Auskunft zu erlangen. Ob
wohl ich allerdings hier ganz besonders die Wahrheit des
Platonischen Worts erfahren habe, auch die best' geschriebenen
Werke seien immer nur wie stumme Bilder, an die man
tausend Fragen zu richten habe ohne je eine Antwort zu er
309

halten. Von Vielem besitze ich auch wieder Excerpte, die
mir jedoch seit jener Zeit völlig fremd geworden sind. —
Die Geschichte des Cngl. Rechts, oder bestimmter das von
König Stephan ausgegangene Verbot seines Studiums
führte mich ganz natürlich auf Magister Vacarius^), der als
einzig bekannte Person in mitten von so vielem unbekanntem
wohl einer etwelchen größeren Aufmerksamkeit werth schien.
Ueber dem Suchen nach seiner Lnirnnu xunporrun kam ich
mitten in die Schätze des Vrittischen Museums aus dem
Gebiete der Roemischrechtlichen Litteratur des Mittelalters
hinein. Schon seit Berlin hatte ich mich mit Cw. Cxc. Ge
schichte d. roem. R. im MA") bekannt gemacht. Theil 3
und 4 führte ich damals bei mir, und bediente mich ihrer
nun als Richtschnur in mitten des reichen Materials, das sich
mir darbot. Soll ich es bereuen, daß ich von manchen Werken
vollständige Abschrift nahm? Betrachte ich jetzt die drei dicken
Bände àMou, die ich damals schwarz auf weiß aus dem
Britischen Museum mit nach Hause nahm, so will mir mein
Eifer für einen doch nicht eben sehr gehaltreichen Gegenstand
beinahe zu übertrieben erscheinen. Publicirt habe ich davon
Nichts, zusammengestellt aber einige Notizen, die ich nun
nach 13 Jahren zum ersten Male wieder hervornehme, um
sie Ew. Exc. zur Einsicht vorzulegen"). — Ein ähnliches
Schicksal hatten Excerpte anderer Art aus meinen damaligen
britischen Tagen. Aeußerst merkwürdige Briefe britischer
Gesandter aus dem Anfange des XVI. Jahrh, über die
Italienischen Schweizerkriege, die Schlachten von Novara, an
der Bicocca, von Marignano, Schreiben der Herzöge Sforza
und an dieselben, des berühmten Kardinals Schinner, andere,
welche Franz I., seine Unternehmungen in Italien, seine Ge
fangenschaft betreffen, kurz eine große Mannigfaltigkeit merk
würdiger Dokumente aus jener so merkwürdigen Zeit, in
welcher schweizerische Freischaren ihrem Vaterlande in der
Lombardei eine große gemeine Herrschaft zu erobern Lust
und Kraft genug zeigten, fiel damals zufälliger Weise in
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meine Hände. Ich nahm ein genaues Verzeichnis und Ab
schrift der merkwürdigsten Stücke".) Auch diese lag lange
nutzlos in meinem Pulte. Jetzt dient fie dem schweizerischen Geschichtsschreiber Vuilluiemin") in Lausanne zu Studien über
über jene Zeit. Unter allen diesen Beschäftigungen kam sachte,
sachte, wie das Alter, so damals das Ende des Winters
heran. Ich wünschte mich weg aus dem Nebel, dem Gewühl
und Getriebe der Hauptstadt. Ein ruhiger und stiller Musenfitz, das war mir nöthig, um das Erlebte und Erlernte über
blicken und in Gedanken verarbeiten zu können. Oxford ent
sprach meinen Erwartungen nicht. Diese eiskalte Vornehm
heit, der hohle Glanz, die Regungslosigkeit, die über allem
lag, über Land und Menschen, insbesondere über den Geistern,
sie trieb mich nach wenigen Tagen wieder fort. Ich zog nach
Cambridge und fand dort, was ich suchte, wissenschaftliche
Beschäftigung, angenehmen Umgang und vor Allem Ruhe
und Stille. Mit großem Behagen setzte ich nun in der
öffentlichen Bibliothek und in mehreren Collegiatbibliotheken
meine Cntdeckungszüge nach mittelalterlichen Prozessualisten
fort. Die guten Cambridger vermochten gar nicht einzu
sehen, was man an dergleichen heut zu Tage noch finden könne.
Vielleicht war es auch aus Mitleid, daß sie mir in den Er
holungsstunden alle erdenklichen Genüsse zu bereiten suchten.
Ich kam an ihre gemeinschaftlichen Mahle, und wurde in
den Stand gesetzt, schon nach dem Reichthum der Tafel den
Rang der einzelnen Lollegien zu errathen. Nachdem ich
aus diesen Vorübungen mit einem leidlichen Anstrich von
Cambridgerthum hervorgegangen war, sah ich mich sogar zu
dem engern Zirkel der höhern Würdeträger beigezogen,
welchem der Vleo-Eliunosllor in knll ckrs88 präfidirte. Von
jetzt an war es Ehrensache, mich zu allen Feierlichkeiten zu
laden. Jeden Abend und jeden Morgen erschien ich zum
Gottesdienste in der Ollàt-Oìnu-à Kapelle, war bei den
Promotionen gegenwärtig, ohne über deren drolliges Ritual zu
lachen, erlebte die Creation eines muZtsr ok nniÄo, zwischen311

ein eine Parliaments Wahl mit all ihrem Lärm, und endlich
die Promotion eines Doctor in civil luv, natürlich in
pnrtidns; aber der Titel verleiht das Recht, Hermelin zu
tragen, und in diesem Aufzug bei allen Feierlichkeiten über
die Turba aller übrigen Graduirten gleich einem Edelmann
über den Iahnhagel hervorzuragen, und ist zudem noch die
Vorbedingung einer Aufnahme unter die Richter der Dcc1c8iu8ticg.1 conrt8; hier, meinen die guten Engländer, habe
das roem. kaiserliche .Recht' in aller Reinheit sich erhalten.
Ich bin der Meinung, daß es zwar schlimm ist, die Sache zu
verlieren, aber doch immer noch besser Name und Form bei
zubehalten, als auch diese der Vernichtung preiszugeben. Ich
glaube auch, daß ich in diesem Punkte nicht nur roemisch und
schweizerisch, sondern auch ganz englisch denke. Was Vielen
als Kinderspiel und verwerflicher Pomp erscheinen mag,
machte damals auf mich einen ganz andern Eindruck. Feier
lichkeiten und Formen sind nur dann hohl und lächerlich, wenn
willkührlich erfunden und angeordnet; stammen sie aus alter
Zeit, so verfehlen sie nie, die Ehrfurcht vor der Vergangenheit
zu befestigen und dem Gemüth die Befreundung mit der
selben werth zu machen. Fr. v. Raumer's wegwerfendes Ur
theil über die Englischen Universitäten schien mir eines
gründlichen und besonnenen Historikers unwürdig^.) Ich be
griff und theilte den Unwillen, den alle Kreise des gelehrten
Cambridge über den Vorwitz an den Tag legten, über so alte
Institute nach den oberflächlichen Eindrücken eines Nach
mittags ohne Weiteres den Stab zu brechen. Wäre ich
nicht Basler, ich hätte wohl Dcllov des à^àicn OollcZc
werden mögen, dessen Genossen mir den Eintritt in ihre Kor
poration anerboten. Es wäre nun wiederum sehr unhistorisch
und nicht weniger oberflächlich, als v. Raumer's obengerügtes Urtheil, wollte ich England's Universitäten deutscher
Nachahmung empfehlen. Sie gehören als Theil mit zu dem
großen Gebäude Englischer Einrichtungen und Englischen
Lebens, und sind auf andere gesellschaftliche Zustände nicht
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berechnet. Wenn ich sie nun also auch mit großem Lobe
auszustatten gesonnen bin, so geschieht dieß nicht mit irgend
einem praktischen Hintergedanken, noch in besonderer Bezug
nahme auf Deutschland.
Englands Anstalten bezwecken
Erziehung der höhern Stände des Landes, sie wollen
weder Gelehrte bilden, noch Beamte heranziehen. Erziehung
aber ist vielseitiger als Gelehrsamkeit, zumal Erziehung zum
Englischen Staatsbürger, zur Ausübung der Rechte und
Pflichten, welche die Verfassung und die Sitten des Landes
zumal den auf jenen Hochschulen vertretenen Ständen ein
räumt. Dieser höhere Zweck würde durch Fakultätsstudien
nicht erreicht, am allerwenigsten durch eine Verweisung auf
sich selbst, und durch volle Unabhängigkeit sowohl in Betreff
der Studien als namentlich außerhalb der Studienzeit. Da
her in England der Anschluß jedes Jünglings an einen be
stimmten Lehrer, in besten Kollegiumsgebäude er dann seine
Aufnahme nachsucht, daher der stete gesellschaftliche Zusammen
hang unter ihnen, der sich selbst auf die Ferienzeit und die
üblichen Continentaltouren erstreckt. Ich stand damals meinem
deutschen Studentenleben noch so nahe, daß mir der Gegen
sah desselben zu dem Englischen so recht lebendig vor die Seele
trat. Wie steht ein 20jaehriger Jüngling in Berlin oder Paris,
wenn ihn das elterliche Haus vertrauensvoll zum Studium
entlasten hat? Die Frage ist gewiß der gründlichsten Er
wägung werth. Für Basel habe ich schon viel darüber nach
gedacht; denn, um eine Sache ganz praktisch aufzufassen, muß
man gleich mitten in gegebene Verhältnisse Hineintreten.
Auch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, daß da noch
einmal Aehnliches zu Stande kommen wird. Die Form ist
am Ende gleichgiltig, wenn nur das Ziel, allgemeine Er
ziehung auf der Grundlage humaner Wissenschaften an der
Stelle ausschließlich erzielter Fachbildung, erreicht wird.
Ohnedieß dürfte, wenn die materielle Richtung, welche die
Welt nimmt, zur Herrschaft gelangt, die Wissenschaft wieder
ein Priesterthum werden, das, staatlicher Anterstühung ent313

behrend, zu Privatmitteln und Privatthättgkeit jeder Art
seine Zuflucht nehmen muß. Dann erst wird es möglich sein,
jenes Ideal zu verwirklichen und dem litterarischen Prole
tariat mit allen Übeln Folgen, die daran hängen, erfolgreich
an die Wurzel zu gehn. — Mit Cambridge giengen meine
längern Aufenthalte in England zu Ende. In den Manufactur-Distrikten verweilte ich nur so lange, als die damals
noch im Postwagen zurückgelegte Reise es von selbst mit sich
brachte. Etwas länger in Cdinborough, dessen Aufenthalt
mir durch den Verkehr mit verschiedenen Männern von Aus
zeichnung, unter andern mit Sir William Hamilton"), lieb
geworden ist. Aber der gute Stern verließ mich ganz, seitdem
ich von Glasgow aus die merkwürdigen, und für die Euro
päische Civilisation nicht bedeutungslosen Klosterruinen der
Insel Iona besucht hatte. Von einem heftigen Nervensieber
überfallen, über zwei Monate zu Liverpool in einer unwirk
lichen Schenke auf dem Krankenlager festgehalten, den Tod
vor Augen, aber dem Leben erhalten durch die liebevolle
Pflege eines unvergeßlichen alten Arztes, der jetzt selbst längst
èv
— so beschloß ich eine zweijährige, sonst
so glückliche Abwesenheit. Aber selten ermißt man am Anfang
das Ende, so sagt ein schon zu Herodots Zeit altes Sprich
wort. Ein in Liverpool niedergelassener Basler Handels
mann, der mir im übrigen treulich beigestanden, meinte, es
wäre eine äußerst kostspielige Sache gewesen, sich in Liverpool
beerdigen lassen zu müssen. Es sollte der schönste Glückwunsch
sein, den er mir zu meiner Genesung darzubringen vermochte.
Jeder mißt die Dinge nach seinem Maßstabe. Am Ende ist
auch das Geld wirklich oft mehr werth, als dessen Besitzer.
Als ich wieder im Kreise der Meinen zurück war, trat
mir das
alsbald sehr ernst vor die Seele.
Beim Umtausch großer Verhältnisse mit so kleinen, wie sie
mich jetzt umgaben, war jener philosophische Trost mir wirk
lich sehr nöthig. Doch fand ich des Guten und Ehrwürdigen
gar bald auch nicht Wenig. Das ist der Segen einer gründ
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lich und wahrhaft historischen Grundanschauung der Dinge,
daß der, welchem sie zu Theil geworden ist, in Allem, auch
dem Kleinsten, die gleiche Weihe erblickt, wie in dem Größten.
Wahr sagt auch Frau von Stasl: «
àiinóog

à l'strÄUZsr sout cornine «Iss drnnckos 8s,n8 rnoine. »
Festgewurzelt steht man nur im heimathlichen Boden. Die
großen Erfahrungen des Lebens können nur da gemacht
werden, denn die Geschicke der Familien und Staaten voll
enden sich nicht in Einem Leben, sondern nur in einer ganzen
Reihe aufeinanderfolgender Geschlechter. Soll ich nun Lw.
Exe. mitten in das Leben und Getriebe einer kleinen regsamen
Schweizer Republik hineinstellen? Ich trage Bedenken, und
doch würde es Ihnen vielleicht ergehen wie mir damals, aus
der Beobachtung und Zusammenstellung des Einzelnen würde
sich zuletzt ein Gemälde gewinnen lasten, das an Reichthum
merkwürdigen und baroken Details manchem größeren wenig
nachstünde. Am meisten Belehrung enthalten immer die Zu
stände, deren Entwicklung zum größten Theil sich selbst über
lasten blieb. Zudem liegt in unsern Republiken alles so offen
und klar vor Augen. Man steht hier das Spiel aller Kräfte,
aller Leidenschaften, man sieht es nicht nur, man übersieht es
auch. Die Zeit webt ihr Gewebe so offen vor unsern Augen,
daß Jeder das Schifflein fliegen, und Zettel und Einschlag
zu einem Gewebe sich verbinden sehen kann. Darum find
diese kleinen Verhältnisse so reich an Belehrung, so bildend
für den Historiker, der erst an der Stecknadel die Kraft des
Eisens entdecken muß, ehe er daran denkt, sie an großen
Massen in Anwendung bringen zu wollen. — In öffentlichen
Geschäften mitzuwirken, in welcher Stellung es immer sei,
dem kann sich hier Niemand entziehen wer studiert hat, am
Wenigsten wer sich den Rechten ergeben, und es zum ll. 17. v.
hinter seinem Namen gebracht, und wie der Kaufmann sich
auszudrücken pflegt. Nichts zu thun hat. Studium bloß um
des Studiums willen, das begreift ein Volk nicht, dessen Cha
rakter vorzugsweise durch die Richtung auf bürgerliche Er
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werbstätigkeit ausgezeichnet ist. Die Meinung jenes grie
chischen Mathematikers, jede Wissenschaft verliere an Werth
und Reinheit, sobald sie in die Praxis Herabsteige und auf
nützliche Anwendung ausgehe, ja sie verdiene ihren Ramen
nicht mehr, sobald sie das Reich der reinen Idee, ihre wahre
Heimath, aufgebe, diese würde hier dem Wahnsinn jener
Indischen Philosophen gleichgeachtet werden, welche ihr Leben
auf der Höhe einer Säule zubringen, regungslos und ohne
den Wunsch, ihren Fuß je wieder auf die Erde zu sehen.
Meine Pläne waren indeß mit dieser öffentlichen Meinung
meines Vaterlands in entschiedenem Widerspruch. Nach all
den Abschweifungen in Frankreich und England drängte es
mich, in meinem geistigen Heimathland, der Philologie und
Jurisprudenz, mich ruhig niederzulassen. Ich unternahm da
mals die Arbeit über das Voconische Gesetzt), und die andere
über das Altrömische Schuldrecht^), die als Iugendversuche
auch beide dem Druck übergeben worden sind. Vielleicht hätte
die Verbindung der Voconischen Hauptbestimmung mit dem
I^sZêàin partitionis mehr Beachtung verdient. Die als
Manuscr. gedruckte Antrittsvorlesung „Das Naturrecht und
das geschichtliche Recht"^), womit ich meine Vorlesung
über roem. Rechtsgeschichte eröffnete, stieß die philosophischen
Naturen durch die Anerkennung jeder geschichtlichen Erschei
nung, die Staatskünstler durch die Hervorhebung eines
höhern, von menschlicher Willkühr unabhängigen Ursprungs
der Rechtssysteme. Während der Eine mir vorwarf: Wollen
Sie denn gar Nichts Höheres, absolut Wahres gelten lassen?,
meinte der Andere: Sollte denn das Recht wirklich so tief
fitzen, und ihm gegenüber die Thätigkeit des Gesetzgebers
wirklich eine so bescheidene Rolle spielen? Ich konnte mich
also rühmen, zwei ganze Klaffen von Menschen, auf die ich
es eben abgesehn hatte, in Unruhe und Alarm verseht zu
haben. Dennoch verzweifelte man nicht an mir. Es sei viel
leicht eine Probe zu wagen. Eine revolutionäre Natur sei
ich einmal entschieden nicht, vielleicht eher umgekehrt allzusehr
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Savignyaner. Kurz, bei der nächsten Vacanz einer Kriminal
Richterstelle wurde ich vom großen Rathe zum ordentlichen
Mitglied des Basler Kriminalgerichts, und von diesem selbst
einige Zeit später zum Statthalter, d. h. zum Vice-Präsidenten befördert. Der Arbeit und Sitzungen gab es nun
genug, aber auch der Belehrung, und dieses auf einem Felde,
das mehr als andere Theile der Rechtswissenschaft auch dem
tiefern Seelenleben des Menschen angehört, und in die Ge
heimnisse seiner räthselhaften dunkeln Gründe hineinführt.
Das mündliche Stimmgeben von zwölf den verschiedenen
Ständen und Lebensaltern angehörenden Männern brachte
mich von Anfang an mit verschiedenen Denk- und An
schauungsweisen in belehrende Berührung, und ich hatte gar
oft Gelegenheit, die juristische Seite der Dinge, die mir zu
nächst zu betonen schien, durch andere nicht weniger berech
tigte, zu ergänzen.
In wie wenige Worte geht doch jetzt zusammen, was
damals Monate und Jahre erfüllte! Wie thatkräftig fühlt
sich der heranreifende Mann, wenn er zuerst seine Kenntnisse
im praktischen Leben erprobt und Gelegenheit findet, sich mit
Menschen und Dingen zu messen! Aber meine Hoffnung
auf ungetheilte wissenschaftliche Thätigkeit war wieder da
hin. Doch fand sich auch dafür nicht unbeträchtliche Zeit.
Ich fieng damals an, meinem Plane, alle Klassiker, juristi
schen und nichtjuristischen Inhalts wenigstens Einmal durchzulesen, Ausführung zu geben, und studierte daneben auch die
Hauptwerke der heutigen Litteratur, insbesondere vom Be
sitz, von der Intis Oontsstution, von der Oulpu. Zwei
Jahre waren seit meiner Rückkehr verflossen. Da bestimmten
mich Erschöpfung sowohl als unwiderstehliche Sehnsucht zu
einer Reise nach Italien. Den Boden meiner geistigen Heimath wollte ich auch einmal mit eigenen Augen sehen, und mich
überzeugen, ob dort wirklich «in altisono oasli olnpso»^)
die Sonne so viel schöner scheine, als bei uns. O daß ich
es doch nicht wahr gefunden hätte! Ich wäre jetzt von einer
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großen Sehnsucht weniger gemartert. Jeder bestimmte Einzel
zweck hätte mir für mein Unternehmen zu gering geschienen.
Mit Bildern aller Art wollte ich mein Inneres bereichern,
zwar auch den Augenblick genießen, doch aber das Beste für
künftige Zeiten bei Seite legen. Gerade davon kann man
Andern nur wenig mittheilen. Wie wenige von unsern Grund
anschauungen lassen sich aussprechen. Der kön. Hannoversche
Ministerrestdent beim Päbstlichen Stuhle, Legations-Rath
A. Kestner, Lottens vierter ganz kürzlich erst verstorbener
Sohn, der damals eben bei gemeinsamen Verwandten in
Basel einen Sommer verbrachte, gab manche Anleitung und
versprach auch für Rom selbst thätige Hilfe^). Mit Empfeh
lungen an den Senator Sclopis^) zu Turin, an Bartolommeo
Velli, einen gelehrten Advokaten zu Rom, so wie zu Neapel an
Mancini^), der einer selbst errichteten Rechtsschule mit Erfolg
vorstand, hatte mich die Gefälligkeit des Herrn Pros. Mittermaier^b) ausgerüstet. Meine Vorbereitungen litterarischer Art
beschränkten sich auf das Studium zweier Werke, Blume's
Iter Itulieum^) und Winkelmanns Geschichte der Kunst mit
Fernow's Anmerkungen. Das erstere gab einige gelehrte
Notizen, half mir auch später in den Bibliotheken von Mai
land, Turin und Rom, wo die Collation einiger Reden
Cicero's, besonders auch der klnlipxloue orr. mich einige
Zeit beschäftigte. Aber dem Umgang mit Winkelmanns
Werken danke ich einen Genuß weit höherer Natur, und eine
der schönsten Blüthen, die mir das Leben überhaupt geboten.
In den Regionen, welche er mir eröffnet, habe ich seither oft
und lange verweilt, am meisten, wenn alles Andere reizlos
zu werden drohte. Die Betrachtung der alten Kunst ge
winnt dem klassischen Alterthum unser Herz, das Studium
der Jurisprudenz unsern Verstand. Erst beides verbunden
bringt einen harmonischen Genuß und befriedigt beide
Hälften der geistigen Menschen-Natur. Philologie ohne
Umgang mit den Kunstwerken bleibt ein lebloses Skelett.
Das 1(1 quoä äsest, das was Archias bei Cicero als das
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Höchste erklärt In omni orts^), zugleich aber gerade für das
jenige, was man nicht lehren und nicht erlernen könne, das
nimmt man aus dem Umgang mit der alten Kunst gleichsam
als seinen Antheil nach Hause. In allem Maß und in
allem Fülle, die höchste menschliche Harmonie, das ist des
Räthsels Lösung, die aus ihren Erzeugnissen spricht. Sie
verwirklicht im Bilde jene
hjg
Aristoteles
deßhalb als das wahre Wesen der Tugend erschien, weil sie die
Maßlosigkeit, welche des Menschen Seele eigenthümlich ist,
ausschließt. Allerdings darf man jene Frucht nicht gerade
von dem gelehrten Studium oder von der Kenntniß und dem
Zusammentragen eines ungeheuren Apparats erwarten. An
K. O. Müller'") ist zu ersehen, wie man großer Meister
dieses Stoffes und doch nicht sonderlich fähig sein kann,
dem Kunstwerke als solchem sich hinzugeben. In der Ver
bindung beider Vollkommenheiten, in der Verbreitung der
antiken edeln, nicht der modernen tanzmeisterartigen Grazie
über das ganze Werk, darin liegt der Zauber von Winkelmann's Kunstgeschichte. Man sieht es ihr an, sie ist unter
der wärmeren Sonne Italiens geschrieben, wo man alles
tiefer fühlt. Schmerz und Wonne und den wahren Gehalt
der Dinge, sie stammt nicht aus einer unserer verrauchten
Studierstuben, die der ranzige Geruch des Talglichts oder
der Oellampe mit Qualm erfüllt. Unter den Lebenden,
deren Werke mir zur Kenntniß gekommen, kann etwa bloß
der Herzog von Luynes'H sich ähnlicher hoher Anlage und
einer gewissen Kongenialität mit dem Stoffe rühmen, den er
behandelt. Nicht der Mann hat seine Wissenschaft, sie hat
vielmehr ihn auserkoren. Als ich die Museen Italiens
durchwanderte, trat mir aus der ungeheuren Fülle ihrer
Reichthümer mehr und mehr Ein Gegenstand hervor, in
welchem sich das Alterthum von einer seiner schönsten Seiten
darstellt, das Gräberwesen. Wenn ich die tiefe Innigkeit
des Gefühls, verbunden mit der wärmsten Humanität,
welche diesen Theil des alten Lebens auszeichnet, betrachte.
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so schäme ich mich der Armuth und Dürre unserer heutigen
Welt. In den eilf Jahren, welche seit dem ersten Eintreten
in diesen Gegenstand verflossen sind, haben sich meine
Collektaneen aus Schriftstellern und Denkmälern zu einem,
mich beinahe erschreckenden Umfang vermehrt, bis jetzt aber
keine andere Anwendung gefunden, als die nöthig war, um
in drei Vortrügen einer hiesigen gelehrten Gesellschaft theils
die Wichtigkeit des Gegenstandes für alle Zweige der
Alterthumswissenschaft, theils meine Grundgedanken dar
zulegen, theils endlich durch Hinweisung aus Einzelnes die
eigenthümliche Poesie der alten Gedanken fühlbar zu machen.
Unerschöpflich beinahe ist es, was sich Alles an die Gräber
anknüpft. Man glaubt einen ganz speziellen Gegenstand der
Kunst-Archeologie unter den Händen zu haben, und findet
sich zuletzt in mitten einer wahren Universaldoctrin. Durch
ein enges Pförtchen ist man eingetreten, und nun blickt man
erstaunt empor in die hohen Räume des schönen Pallastes,
entzückt ob ihrer Geräumigkeit, ihrer befriedigenden Verhält
nisse, ihrer herrlichen Ornamentik.^)
So wie aus den Gräbern alle jene Schätze stammen,
welche unsere Museen erfüllen, so verdankt auch die mensch
liche Civilisation den Gräbern mehr als man vermuthet.
Nomadischen Zuständen sind sie das erste und einzig Feste,
wie denn auch Agathyrsus, der Scythe, bei Herodot dem
Darius erklärt, zum Stehen werde er seine Nomaden erst
dann bringen, wenn er ihre Gräber angreife. Für die
Todten hat man eher gebaut als für die Lebenden, und
wenn für die Spanne Zeit, die diesen gegeben ist, vergäng
liches Holzwerk genügt, so verlangt die Ewigkeit jener Be
hausung den festen Stein der Erde. Diesen Gegensatz heben
die Memphiten Aegyptens bei Diodor ausdrücklich hervor.
In allen hohen Dingen dachten die ältesten Menschen richtig
und groß, wie man es von denen zu erwarten berechtigt ist,
die ihrem ewigen Ursprung noch so nahe stehen. Kinder
waren sie bloß in den Künsten des täglichen Lebens, und
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hätten es hierin wohl bleiben können. An den Stein, der
die Grabstätte bezeichnet, knüpft sich der älteste Kult, an das
Grabgebäude der älteste Tempelbau, an den Grabschmuck
der Ursprung der Kunst und der Ornamentik. An dem
Grabstein entstand der Begriff des Lanatum, des Unbeweg
lichen, Unverrückbaren. Wie er hier gebildet, so gilt er
nun auch für Grenzpfäle und Mauern, die daher mit den
Grabsteinen zusammen den Kreis der rss sanatas aus
machen. In ihnen sieht der alte Mensch ein Bild jener
Urkraft, die in der Erde wohnt, und deren Symbol daher
auch auf allen dreien angebracht worden ist. Die Erde sendet
Grabsteine, Grenzpfähle und Mauern gleichsam aus ihrem
Schoße hervor, wo sie, wie Plato sagt, zuvor schlummerten.
Der Phallus ist ihre Marke, und es konnte daher in der
ältesten Zeit die Meinung entsteh», ein entdeckter, aber
liegengelassener Schah bringe dem Enthaltsamen Segen ins
Ehebett. An die Gräber knüpft sich der Altarkult, ja das
Grab ist selbst ein Altar, bei den ältesten Völkern so gut
als in den christlichen Katakomben. Ueber der Stätte des
Leichnams wird dem Geber des Lebens geopfert. In den
Gräbern hat sich das Symbol gebildet, jedenfalls auch am
längsten erhalten. Was am Grabe gedacht, empfunden, still
gebetet wird, das kann kein Wort aussprechen, sondern nur
das in ewig gleichem Ernste ruhende Symbol ahnungsreich
andeuten. Durch und durch war das Alterthum symbolisch,
am längsten und tiefsten in seiner Kunst. Daß die Römer
aus ihrem Rechtsleben die Symbolik entfernt, zeigt wie
jung sie sind der tausendjährigen Kultur des Ostens, und
selbst der Italiens gegenüber, rechtfertigt aber noch lange
nicht, sie als Rationalisten zu bezeichnen, wie Mommsen
das in seiner Religion und seinem Alterthum so tief und
festgegründete Volk mit frevelhaftem Ausdrucke benennt.
Soll ich auch die Cpigraphik und Cpigrammatik und so un
endlich Viel anderes noch aufzählen, womit die Gräber
zusammenhängen, um das Interesse zu erklären, das sie ein
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flößen? Ich will lieber noch des Genusses gedenken, den
der Besuch alter Gräberstädte mir gebracht hat. Cs giebt
zwei Wege zu jeder Erkenntniß, den weitern, langsameren,
mühsameren verständiger Kombination, und den kürzern, der
mit der Kraft und Schnelligkeit der Elektrizität durchschritten
wird, den Weg der Phantasie, welche von dem Anblick und
der unmittelbaren Berührung der alten Reste angeregt, ohne
Mittelglieder das Wahre wie mit Einem Schlage erfaßt.
An Leben und Farbe ist das auf dem zweiten Wege Er
worbene den Verstandesprodukten mächtig überlegen. Es
hält auch länger nach und bietet mehr Genuß, gewiß im
Alter noch, wenn man mit Cato sagen kann tarnen talia
evAÎtantein lile ms lscàlns àslsotat^). Die Gräberstädte
Süd-Etruriens liegen der großen Heerstraße, welche von
Florenz nach Rom läuft, so nahe, und sind doch so wenig
besucht. Castel d'Asso, Borchia, Vieda, Toscanella, Cor
neto erregen nicht die traurigen Gefühle wie neuere Stätten
menschlicher Vergänglichkeit. Gleich wie an die Ruinen
Roms knüpft sich auch an jene nur der Gedanke des end
lichen nothwendigen Aufhörens aller menschlichen Dinge.
Kein schmerzliches Gefühl mischt sich in die Betrachtung des
natürlichen Ganges der Entwicklung, und diese Ruinen
erinnern eher an die Macht als an die Schwäche der mensch
lichen Dinge. Ich liebe die Völker und Zeiten, die nicht
für den Tag arbeiten, sondern in all ihrem Schaffen die
Ewigkeit vor Augen haben. Sie verdienen, daß ihre Gräber
noch da stehen wie am Tage ihrer Errichtung. Die Dinge,
von welchen man glaubt, daß sie einmal aufhören, können nie
Befriedigung geben. Die Zerstörung, welche das üppige
Wuchern der Vegetation an den Grabfa?aden hervor
gebracht hat, stört nicht im Mindesten. Man zürnt der
Wurzel nicht, welche gleich einem künstlich eingeschlagenen
Keile die Decke gesprengt oder ein Stück des Portals los
getrennt und in die Tiefe hinabgestürzt hat. Die Stille der
Natur ist die würdigste Umgebung einer ewigen Wohnung.
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Wenn den Menschen Alles verlassen hat, so umschlingt noch
die Erde liebevoll mit ihren Gewächsen das steinerne HausIm Sinne des Alterthums ist das nicht etwa nur ein Bild,
sondern eine Wahrheit, und dafür gibt es uns Cicero. Alle
jene Nekropolen liegen zur Seite eines Gewässers. Das
Gemurmel der Woge scheint dem Todten sein ewiges Lob
zu rauschen, wie sich ein Epigramm der Anthologie ausspricht, und nach Aeschylus im Prometheus beweinen der
heiligen Ströme rieselnde Quellen ihre Trübsal. Auch das
sind nicht bloß Bilder, sondern Wahrheiten, wie sie aus
dem innersten Gehalt der alten Naturreligionen sich ergeben.
Für uns freilich ist das nur noch Poesie, deren reichste
Quelle in der Aufdeckung der innern Beziehung zwischen
den Erscheinungen der leblosen Natur und unsern Empfin
dungen liegen dürste. Ergreifender werden alle diese Ein
drücke noch durch die gänzliche Oede und Verlassenheit der
alten Grabstätten. Wer sie betritt, glaubt sie zu entdecken.
Aber diese Stille erscheint als eine Huldigung der Lebenden
gegen die Todten. Zwischen sie und uns tritt nichts in die
Mitte. Die Sonne durchwärmt und erhellt so wunderbar
diese Ruhestätten der Todten, und übergießt die Sitze des
Schreckens mit dem Zauber des Wonnereichen Lebens.
Freilich möchte man nun wissen, Wem jedes dieser Ge
bäude gegolten, ob Trauer oder Prunksucht es errichtet, ob
die Thräne, welche es weihte, naß war oder nicht. Dem
Cdeln wird sich wohl damals wie heute viel fremder und
häßlicher Stoff angehängt haben. Aber Gedanken dieser Art
treten vor der Macht des Gesamteindrucks zurück. Wie viel
Schönes muß eine Zeit in sich getragen haben, die noch in
ihren Gräbern solche Sehnsucht nach sich zu erwecken vermag!
Ich zweifle, daß Reste unserer Kirchhöfe künftigen Zeiten
gleiche Theilnahme erwecken. Und noch habe ich der bild
lichen Grabvorstellungen auf Vasen und Sarkophagen keine
Erwähnung gethan. Wie groß ist die Fülle der schönsten
ethischen Ideen, welche die Alten ihrem reichen Mythenkreise
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entlehnten! Derselbe Schah, welcher ihre ältesten Erinne
rungen über die Geschichte von Land und Volk in sich schließt,
dient zugleich als Darstellung der höchsten sittlichen Wahr
heiten und als Ausdruck des Trostes und der Hoffnung für
Sterbende. So erscheint die verwundete Penthesilea ihrem
Besieger Achill im Augenblicke ihres Todes doppelt schön, erst
an der Sterbenden entdeckt er die ganze Fülle von Liebreiz.
Es ist Plato, der uns diese Bedeutung des Bildes enthüllt.
Ich Verluste einen Gegenstand, der mir immer neue Reize
entwickelt, und der in seinem Zusammenhang und seiner Ge
samtheit noch nie Gegenstand der Betrachtung gewesen ist.
Im Genuß solcher Gegenstände, im Verkehr mit Livius und
Tacitus, im Umgang mit den Resten des Alterthums, in ge
selligem Verkehr mit den Gelehrten des kön. Preußischen
Archeolog. Instituts und italienischen Gelehrten, im vollen
Gefühl der Herrlichkeit des Landes und seines Klimas führte
ich damals ein reicheres Leben als irgend ein König der
Erde. Ja, es hängt an den Mauern Roms Etwas, das das
Tiefste im Menschen aufregt. Wenn man eine Metallscheide schlägt, so tönt das Erz fort, bis die Auflegung des
Fingers den Schwingungen ein Ende macht. So berührt
auch Rom den mit dem Alterthum verkehrenden Geist. Ja
ein Schlag folgt dem andern, bis alle Saiten des Menschen
sich rühren und regen, und er zuletzt inne wird, was Alles
bisher in ihm schlief. Ich habe aus jenem Aufenthalt in
Rom einen größeren Reichthum des Geistes, für mein fol
gendes Leben einen tiefern Ernst der Seele, für meine Studien
einen lebendiger», positivern Hintergrund mit nach Hause ge
bracht. Das Rad des Lebens hat sich dort ein tieferes Ge
leise gehölt. Unter die liebsten Bilder meines Innern ge
hört immer noch die Campagna. Oft zieh ich den Vorhang
von ihr hinweg, und folge mit Entzücken den langgezogenen
Schattenlinien, welche die Abendsonne auf den weiten grünen
Plan dieses für die Weltgeschichte unvergleichlich wichtigen
Stücks Erde Hinzeichnet. Es ist in seinem Elend und seiner
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bettelhasten Nacktheit doch unendlich reicher als das bestbebaute Königreich der Erde. So viele Kronen zieren Italiens
Stirne, noch mehrere als ihrer der Pabst trägt. Hier hat,
um mit Plato zu reden, der Fuß der Unsterblichen mehr als
nur eine Spur zurückgelassen. Aber die menschliche Forschung
hat, statt ihnen nachzugehen, mehr als eine absichtlich ver
wischt. In Dunst und Nebel hatten sie alles aufgelöst, die
Hyperboreer, die in ihrer Vermeffenheit es für möglich hielten,
die großen Zeiten der alten Welt zu den kleinen Propor
tionen ihres eigenen Hauptes auf die Dauer zu erniedrigen.
Italiens goldne Zeit, deren Glanz selbst die Blüthe des
XVI. Jahrhunderts nicht überstrahlte, Roms große Epoche
unter den sieben Königen, Alba's Reich, Pythagoras' echt
italische Weisheit, und so vieles Andere, es war dem
kleinen Geschlechte zu groß, man schnitt es in Stücke, wie jene
gewaltigen Mauersteine der alten Zeit, deren man sonst nicht
hätte Herr werden können. Es blieb Nichts als Geschichte
ohne Personen, Ereignisse ohne menschliche Träger, Gesetz
gebungen ohne Gesetzgeber, Städtegründungen ohne Gründer.
Mit diesen negativen Anschauungen ausgestattet, betrat ich
den Boden Italiens. Als Republikaner kam ich nach Rom,
der von sieben Königen Nichts wissen wollte, als Ungläubiger,
der keiner Tradition ein Recht einräumte, als Abentheurer,
der gerne sein Schiff der hohen See anvertraute, statt furcht
sam dem Ufer entlang zu steuern und das feste Land nie aus
den Augen zu verlieren. Das Alles ist in Italien geblieben.
Ich hätte es gerne einem der alten Landesgötter zum Ab
schiedsopfer dargebracht. Aber sie verhüllten alle ihr Antlitz
noch böse über die Entweihung der alten Zeit. In meinem
Kopfe gewann allmälig Alles eine so völlig verschiedene Ge
stalt. Italien stieg herab von dem Isolirschemel, auf dem
es die Gelehrten so lange festgehalten hatten. Seine Bildung
trat in das Verhältniß der Abstammung zu dem Osten, es
wollte mir scheinen, als könne überhaupt eine Einzelkultur
unmöglich richtig aufgefaßt werden. Immer fester begründet,
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immer unzweifelhafter erschien mir die Tradition. Immer
weiter hinauf schien mir die Geschichte zu reichen, immer
größere Proportionen anzunehmen. War mir Roms Gründer
als ein wahrer Italischer Adam dargestellt worden, so erblickte
ich jetzt in ihm eine sehr moderne Gestalt, in Rom den Schluß
stein und Untergang einer Periode tausendjähriger Kultur.
Kurz, ich wollte nicht länger statt der Göttin ihr luftiges
Trugbild umarmen. Schon aus jener Zeit stammt der feste
Entschluß, Italiens alter Geschichte die feste Grundlage
wieder zu geben, die man ihr unter den Füßen weggezogen,
und in allen Dingen den Stoff als meinen Lehrmeister anzu
erkennen mit derjenigen Bescheidenheit des Geistes, von der
es mit Recht heißt, sie hauptsächlich bringe Gelehrsamkeit^).
In Folge dieser geistigen Revolution war es mir unmöglich,
nach meiner Rückkehr das alte Kollegium über Röm. Rechts
geschichte wieder anzukünden. Meine alten historischen An
schauungen waren zu sehr erschüttert, die neuen noch nicht ge
hörig ausgebildet. Ich wählte Gajus. Interpretation einer
alten Quelle war meiner damaligen Geistesverfassung am
entsprechendsten. So faßte ich auch damals den Plan, das
ganze eorp. iur. oiv. zu lesen, Fragment nach Fragment zu
überlegen und zu annotiren. Dieß ist mehrere Jahre hin
durch das tägliche Brot geblieben, von dem ich lebte. Alle
andern Gedanken und Pläne traten davor einstweilen in den
Hintergrund. Sie find seither, so lange im Geiste mit mir herum
getragen, der letzten Reife nähergekommen. Aus der Zeit jenes
stillen Studiums kann ich wenig hervortretendes melden.
Von allen Büchern hatte mich das XXte^) am meisten
mit Beschlag gelegt. Auf Alles das Pfandrecht Betreffende
gab ich auch bei den übrigen Abschnitten am meisten Obacht,
und kehrte zuletzt mit Vorliebe zu jenem Buche zurück. Hier
schien es mir vorzüglich des Preises werth, in die antike
Auffassung einzudringen; denn die meisten Schwierigkeiten
der Lehre wurzelten entschieden in den gangbaren begriffsartigen Dogmen, welche die Doctrin über den Gegenstand
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aufgestellt hatte. Man sagt so oft, die römischen Juristen
rechneten mit Begriffen, ja in dieser Kunst resümiere sich
hauptsächlich ihre Vortrefflichkeit. Ich glaubte an dem Pfand
recht zu erkennen, daß sie in der Regel mit ganz andern Factoren rechnen als mit Begriffen und Begriffs-Consequenzen.
Das Buch, das jener Zeit seine Entstehung verdankt, fand
beinahe mehr Anerkennung, als ich erwartet hatte. Keller^)
vergalt mit seiner Recension diejenige, in welcher ich früher
den ersten Band seiner Semestria besprochen hatte. Aber
der größere Theil meiner Arbeit, die einläßliche Behandlung
der NÛ88Ì0N68 In P088688Î0N6IN, hat in den mehreren Jahren,
die seit ihrem Erscheinen verstrichen sind, wenig Berücksichti
gung gefunden, ich denke weil der genannte Gegenstand nicht
zu den beneidenswerthen Stücken des heutigen roem. Rechts
gehört. Von dem zweiten Bande sind bloß die zwei ersten
Abschnitte ausgearbeitet. Ich wollte erst durch kleinere Ar
beiten mich noch zu etwas mehr Geschick erheben. Eine
Sammlung von zehn derselben habe ich als ausgewählte
Lehren des roem. Civilrechts zu Bonn bei Marcus erscheinen
lassen^). Studien über die falcidische und trebellianische
Quart behielt ich in meinem Pult. Aeber Rseuperutio und
àiìielxluw las ich in der historischen Gesellschaft. Ebenso
über die Geschichte der Freilassungen. Die Steuerverfaffung
des roem. Kaiserreichs vor Constantin hatte ich zur Vorlesung
in der Philologen-Versammlung zu Basel ausgearbeitet^).
Als der bestimmte Tag erschienen war, hinderte mich Kopf
schmerz am Erscheinen.
Was mich in diesen Beschäftigungen theoretischer Natur
am meisten unterbrach, waren praktische Arbeiten, zu denen
mich neue öffentliche Ehren in größerer Abwechselung als
früher verpflichteten. Vom Kriminalrichter zum Mitglied
der zweiten und letzten Instanz befördert, sah ich mich jetzt
zum ersten Male mit der Civiljurisdiction in größerem Ver
kehr, und zum Großrath erwählt, kam ich auch hie und da
zur Theilnahme an gesetzgeberischen Arbeiten. Die erstere
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Stelle bekleide ich nun ins lOte Jahr. Die zweite dagegen
habe ich, mit der Richtung der schweizerischen Politik in der
Neuzeit nicht einverstanden, und doch überzeugt, daß sieg
reichen Meinungen gegenüber die Rolle ewiger Opposition
mehr erbittere als nütze, bald nach der Walliser Verfassungsangelegenheit niedergelegt^). Der wenige Jahre später ausgebrochene Sonderbundssturm, diese That einer von dem kan
tonalen auf das allgemein eidgenössische Gebiet hinllberschreitenden und selbst schon zu europäischer Wirksamkeit sich
vorbereitenden Umsturzpartei, bewahrheitete meine Voraus
sicht des nahenden Untergangs der alten Schweiz. Ich hatte
der entscheidenden Landsgemeinde am Rothen Thurme bei
gewohnt, und in der Basler Zeitung eine Beschreibung der
selben veröffentlicht. Eine herbe Enttäuschung wurde mir
nicht erspart. Nach den angehörten Reden hatte ich die
Widerstandsentschlossenheit höher angeschlagen. Zur Täu
schung gesellte sich Scham. Von einem solchen Falle erhebt
man sich nicht wieder, man wird höchstens durch die An
strengung eines Dritten wieder auf die noch zitternden Beine
gestellt. Die alte Schweiz war mir kein Ideal, auch will
ich der neuen ihren gewaltsamen Ursprung nicht zu hoch an
rechnen, dieser klebt Reichen und Zuständen an, welche sich den
noch sehr legitim benehmen, — aber ich erblickte und erblicke
heute noch in der Confoederation der 22 Kantone die einzige
Form, welche mit Wahrheit und nicht bloß zum Scheine be
stehen kann, in der die Kraft und das Mark des Landes
ruht, und mit welcher die guten und biedern Eigenschaften
meines Volkes aufs Innigste zusammenhängen. Seit dem
Siege von Luzern hat sich die Lehre von der Volkssouverainität und der Allgewalt der Demokratie zur praktischen
Grundlage unserer öffentlichen Zustände ausgebildet. Ich
zweifle nicht, daß sie zu allen, auch zu ihren äußersten Lonsequenzen fortschreiten wird, wenn es die Gestaltung der
Europäischen Zustände erlaubt, und nicht große Unglücksfälle
das Volk wieder zu den wahren Grundlagen eines gesunden
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Staatslebens zurückführen. Aber vollendete Demokratie ist
der Untergang alles Guten. Republiken haben von ihr am
meisten zu fürchten. Ich zittre vor ihrer Ausbildung, nicht
um Hab' und Guts willen, sondern weil sie uns in die Bar
barei zurückwirft. Die Lehre von der Volkssouverainität
steht meinen tiefsten geschichtlichen und religiösen Ueber
zeugungen entgegen. Nicht daß ich das Volk verachtete oder
gar vor der Berührung mit ihm aus Ckel zurückbebete, —
all' das Elend, dem es unterliegt, würde ihm eher mein Herz
gewinnen. Nein, weil ich eine höhere Weltordnung an
erkenne, der allein die Souverainität und Majestät zukommen
kann. Aus dieser höhern Weltordnung stammt die obrig
keitliche Gewalt. Sie ist das Amt Gottes, so lautet die
roemisch-heidnische sowohl als die christliche Lehre. Auch das
Richteramt ist von Gott, und der es übt, übt ein Recht höhern
Ursprungs. Das Amt habe ich von Gott, nur die Berufung
dazu stammt mir vom Volke. In dem ersten Punkte stimmen
alle Verfassungen überein, in dem zweiten, der Berufung,
mag unter ihnen die größte Verschiedenheit herrschen, das
ist das weniger Wesentliche. Darin nun findet die heutige
Demokratie ihre Verdammung, daß sie den göttlichen Cha
rakter der Obrigkeit vernichtet, und die göttliche Staats
ordnung in allen Stücken verweltlicht. Schon oft habe ich
über das wahre Wesen der Demokratie nachgedacht. Nun,
lassen sich nicht alle ihre Erscheinungen darauf zurückführen,
daß sie die Auflösung jener Bande, welche des Menschen
Seele an ein Höheres knüpfen, darstellen, und jene Scheu ge
brochen ist, welche allein vermag, die wilden Leidenschaften,
die auf dem Grund der Seele lauern, darniederzuhalten.
Denn das ist der Fluch der Demokratie, daß sie ihre Ver
wüstungen in alle Gebiete des Lebens hineinträgt, Kirche,
Haus und Familie gerade am schwersten ergreift, und für
jede, auch die kleinste Frage den wahren Standpunkt verrückt.
Weil ich die Freiheit liebe, so hasse ich die Demokratie. Ja,
die auf Selbstregierung ruhende Freiheit eines tapfern, from329

men, gottesfürchtigen, arbeitsamen Volkes, das seine Vorfahren höher stellt als sich, mit der Vergangenheit nie bricht,
und seiner Nachkommen mehr gedenkt als seines augenblick
lichen Genusses, — ja, der Genuß einer solchen Freiheit scheint
mir reicher Ersatz für manche Entbehrung. Größerer Wir
kungskreis, größerer Glanz der Lebensstellung für den Ein
zelnen, für die Gesamtheit größere Macht unter den Völkern,
ein schwerer wiegendes Wort in der Wagschale der Politik,
das Alles mit seinen Vortheilen und seinem Nutzen entbehren
wir. Was es uns vergessen lehrte, war jene auf Selbst
regierung ruhende, bescheidene altvaterisch einherschreitende
Freiheit, der schönste Schmuck dieser herrlichen Gaue, das
stille Glück der Heimath.------- Es gibt einen Zeitpunkt, wo
das öffentliche Leben der Staaten und Völker dem Fatalis
mus verfällt. Da stehen wir. Jeder fühlt es, daß man es
jetzt muß gehen lassen wie's Gott gefällt. Im Einzelnen
kann noch vieles Gute gerettet, viel Neues Tüchtige geschaffen
werden. Die Besten suchen den Wirkungskreis der Municipal-Intereffen. Von hier aus hoffen sie später einen Theil
des verlorenen Gebiets wieder erobern zu können. Mir
weisen Studien und Vergangenheit vorzugsweise die richter
liche Thätigkeit zur Provinz an. Nach dem Gebot eines
wahrhaft historischen Sinnes habe ich es über mich vermocht,
in dieser Stellung weniger der übrigens verzeihlichen Eitel
keit des Gelehrten als größern Gesichtspunkten des öffentlichen
Wohls und bescheidener Unterordnung unter historisch ge
gebene Zustände dienstbar zu sein. Die Jurisprudenz der
Logik und der mathematischen Deduktion auf dem Grunde
römisch-rechtlicher Sähe ist unserm Volke fremd, und seiner
ganzen Geistesanlage zuwider. Jene, die das kunstreiche,
feine Gewebe einer streng wissenschaftlichen Disciplin dem
kunst- und anspruchslosen Verfahren einer in Erwägungen
der verschiedensten Art seine Entscheidungen suchenden Ge
rechtigkeitspflege substituirten, die haben einer wissenschaft
lichen Vorliebe, vielleicht noch mehr dem Bedürfniß per
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sönlicher Geltung, ein Stück der alten Volksweise zum Opfer
gebracht und den Sinn des Volkes für wahre Gerechtigkeit
geschwächt. Gesetzbücher, so abstrakter Fassung, daß sie den
Meisten unverständlich bleiben, und Artheile mit endlosen Er
wägungen weniger materieller als zumeist formeller Natur,
gehören mit zu den Segnungen dieser neuen Errungenschaft.
Sie haben das schweizerische Rechtswesen um seinen alten
Reiz gebracht, um jene so werthvolle Harmonie mit dem
Ganzen der Volksanschauung, und die Weisthumartige Anmittelbarkeit seiner oft Salomonischen Entscheidungen. Statt
einfacher der Erkenntniß zu Hilfe kommender Richtsteige haben
wir jetzt Gesetzbücher, deren Wortlaut entscheidet. So
gründlich ist nun schon der Volkssinn verdorben, daß die An
ficht, ein Rechtssatz sei nur wahr, weil er so im Gesetze steht,
eine Schandthat werde nur darum mit Strafe belegt, weil das
Gesetz sie ausdrücklich als unzulässig erkläre, selbst aus dem
Munde von Richtern vernommen werden kann. Wenige
Anschauungsweisen dürften in ihren Consequenzen so gründ
lich verderblich sein als die gerügte, wenige auch der Sophistik und unverständiger Wortglauberei einen weiteren
Spielraum einräumen. Als die mit Gewaltthätigkeiten jeder
Art verbundenen Freischarenzüge zu gerichtlicher Beurtheilung
gelangten, konnte man jene Verwirrung der Meinungen aufs
Vetrübendste erkennen. Wo ist das Gesetz, das Solches ver
bietet? Wir in Basel sind diesem verderblichen Umschwünge
der Meinungen, der in der Trennung von Verwaltung und
Justiz einen besondern Anhalt gewann, zwar nicht entgangen.
Doch ist in den meisten Zweigen der Jurisdiction ein gut
Stück des Alten gerettet worden. Damit hängt der eigen
thümliche Reiz zusammen, welcher die hiesige richterliche
Praxis umgiebt. Er besteht in der äußerst freien Stellung,
welche der hiesige Richter einnimmt. Die hiesige Stadt
gerichtsordnung von 1719 enthält in der markigen Sprache
jener Zeit gerade so Viel, als zur Belehrung über die Grund
sätze jeder Lehre durchaus erforderlich ist. Die Handhabung
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im Einzelnen wird dem Richter gänzlich überlassen. Er ist
mehr als Gesehesmaschine, er ist Richter im vollen Sinn des
Worts, berufen in seiner Intelligenz, seiner Lebenserfahrung
und in seiner Moral die Gründe seiner Entscheidungen zu
suchen. Selbst die Verweisung auf die gemeinen beschriebenen
kaiserlichen Rechte ist immer nur als ein Fingerzeig des Ge
setzes, wo Belehrung zu finden sei, nie als Anerkennung der
wörtlichen Gesetzeskraft des roem. Rechts aufgefaßt und aus
gelegt worden. Mit Citaten ist also nichts geleistet, Stellen
und Schriftsteller beweisen Nichts. Soll eine Meinung durch
gesuchten werden, so muß es immer mit innern Gründen ge
schehn. Keinerlei rechtlicher Gemeinbesitz kann dabei zum
Ausgangspunkte genommen werden. Man ist genöthigt, die
anerkanntesten Rechtsregeln nach ihrer innern Berechtigung
zu fragen, um sie durch Demonstration der Anerkennung auf
zudringen. Männern gegenüber, welche mit römischen An
schauungen nicht auferzogen worden sind, hat dieß oft mehr
Schwierigkeit als man vermuthet. Aber die Handhabung
des Rechts wird dadurch doch eine geistigere. Nie nimmt
der Wortlaut einer Stelle, nie das «öw? sxa^)
Pythagoräer die Mühe selbstständigen Denkens dem Richter ab.
Kein Raisonnement kann durch Berufung auf eine Stelle be
gründet oder niedergeschlagen werden. So fallen auch alle
jene Reductionen heutiger Rechtsgeschäfte auf die römischen
Institute, diese Betrachtung des Lebens in einem fremden
Spiegel, diese den wahren Standpunkt meist so verrückenden
gezwungenen Analogien, völlig hinweg. Der Richter ist ge
nöthigt, den Gehalt der Dinge aus sich selbst zu messen, und
so das gleiche Talent zu üben, was man uns an den alten
Juristen als eine ihrer hohen Trefflichkeiten so sehr rühmt.
Es fallen alle jene Banden, mit welchen die Praxis in den
meisten deutschen Ländern belastet, und an jedem geistigen
Aufschwung gehindert ist. Das s vinenlis zuàienrs") ist
unmöglich. Man schwimmt ohne Korkbrust, und freut sich der
freien Bewegung, mag sie auch oft mit Gefahr für den Richter
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sowohl als für die Partheien verbunden sein. Die Fest
stellung des Sinnes streitiger Stellen, die in deutschen Ar
theilen so oft unendlichen Raum wegnimmt, und sie zu wahren
Abhandlungen umgestaltet, fällt damit von selbst weg. Diese
hier angedeutete Eigenthümlichkeit der hiesigen Praxis hat
mich ganz besonders auf den wahren geistigen Gehalt des
roem. Rechts hingewiesen, und, weit entfernt, meine Achtung
vor demselben zu schwächen, im Gegentheil mich immer mehr
von der Anentbehrlichkeit dieses Studiums für alle Zeiten
und alle Zustände überzeugt. Aber freilich wird die Vetrachtungs- und Lehrweise sich auch auf einen höhern geistigern Standpunkt erheben müssen. Das ist eine Anforderung,
welche der Stand der Zeit und die Lage der Geister dringend
an die Vertreter des Romanismus stellt. Noch zeigt unsere
Litteratur so wenig Anlage, einen Schritt vorwärts zu thun.
Aber das Bedürfniß dazu spricht, wenn gleich immer noch
unklar, aus einer beträchtlichen Zahl neuerer Werke, und
wird auch wohl zu neuen Bildungen führen. Hat das roemische Recht einmal als Gesetzbuch für Deutschland zu gelten
aufgehört, dann erst wird es die hohe wissenschaftliche Be
deutung erlangen, die ihm gebührt.
Die Periode, deren Arbeit und Lehren ich eben be
sprochen habe, reicht bis zum Jahre 1848. Da entschloß ich
mich zu einem zweiten römischen Aufenthalt. Wie erst
Studien die Sehnsucht nach Italien, dann Italien das Ver
langen nach neuem gründlichem Verkehr mit den Klassikern
erweckt hatte: so begann nun damals dieselbe Wechselwirkung
von Neuem, nur mit ungleich reichern Mitteln als das erste
Mal. Es ist auch in der That mit Rom und Italien wie
mit den Klassikern. Sie passen für jedes Lebensalter, und
schließen sich jeder Entwicklungsstufe unsres Geistes auf das
Wunderbarste an. Man liest denselben Schriftsteller, man
durchwandert das gleiche Land, aber neue Seiten unsers Ichs
werden berührt, neue Gedanken steigen auf. Ich hätte gerne
dem auf verschiedenen Gebieten Erworbenen so manche ma
333

terielle Ergänzung und meinem Geiste eine neue Anregung
gegeben: aber die Ruhe, die dazu vor Allem erforderlich ist,
wurde durch die wilden Leidenschaften, die Rom zu ihrem
Schauplätze auserkoren, auf die Dauer gestört"). Rossi fiel
am zweiten Tage nach meiner Ankunft. Die Erstürmung des
Quirinals, des Pabstes Flucht, die Constituante, die Er
klärung der Republik folgten sich Schlag auf Schlag. Alles
war aufgelöst, gelehrte Freunde unzugänglich, gelehrte Be
strebungen als zu friedlich verlacht. Rom gefiel sich in dem
ungewohnten und einstweilen noch so gefahrlosen Waffenspiele. Kein Tag vergieng ohne Feier, keine Nacht ohne
Beleuchtung. Der Taumel ergriff selbst das Alter und den
hohen Adel. Mit umgeschlagenem Hemdkragen, fliegender
Halsbinde, spitzem breitkrämpigen Filzhut erschien der 80jährige Fürst Lorstni unter den Bekreuzten. Aber Lanino")
durchzog in schwarzem Frack die Straßen, mit übergeworfenem
Seitengewehr, von einer Leibgarde des verwegensten Gefindels umgeben, in Gedanken schon das Haupt einer italischen
Republik. Die Worte Freiheit und Vaterland mußten auch
damals ihre alte Rolle wieder spielen. Aber dem eiteln
Römer spiegelte man überdieß die Wiedererstehung seiner
alten Macht vor.

l'uutioo soottro
o RoZiuu,
Olà àwioiuu
Il tuo trionlor
Il noi tuoi kiZli
lin oliò vivremo
li sulvoromo
Dui truàitor!
So sang man damals durch alle Straßen. Wäre nicht
des Gräßlichen zu Viel vorgefallen, man hätte sich mitten in
die ausgelassene aber harmlose Lust eines Karnevals versetzt
glauben können. Doch nach dem Einzug der Garibaldi'schen
Bande und nach der Ankunft der verschiedenen patriotischen
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Legionen Italiens wurde Alles unheimlicher. Im Kloster
San Silvestro war eine derselben untergebracht, Lärm und
Anordnung aller Art an die Stelle des andächtigen
uàr-nuin getreten. Ich wohnte dem Haupteingang gerade
gegenüber. Das finstere Antlitz entschlossener Banditen sehte
das ganze Quartier in Angst und Schrecken. Unter fie ge
mischt manch' glatte bartlose Wange verführter, jetzt schwer
büßender Muttersöhnchen. Auch Amazonen fehlten nicht, die
sich und Andern in dem unternehmenden Aufzuge zu gefallen
schienen. In den Händen dieses Gesindels sah nun der
Römer sich selbst, seine Familie, Habe und Haus. Er war
bedenklich und wagte doch kein Zeichen des Unmuths. Er
schien Garibaldi, feuerroth gekleidet auf schwarzem Rappen,
hinterher der Neger auf weißem Roß, so flogen schon in der
Ferne alle Hüte von den Köpfen. Man trieb Unfug jeder Art.
Bald wurden die schweren vergoldeten Kutschen des höhern
Klerus unter allerhand Mummenschanz auf offenem Platz
den Flammen übergeben, bald unter Hohngelächter des Volks
und Abfingung kirchlicher Litaneien das Vildniß irgend eines
Kardinals in den Tiber geworfen. Meine Sammlung merk
würdiger Erlebnisse aus dem Kreise der Volkserhebungen
wurde damals um das grellste Farbenstück vermehrt. In der
Schweiz hatte ich die Basler Wirren, später die Putsche der
Freischaaren, in Paris einen mehrtägigen Straßentumult,
in Berlin Kravalle mit zerbrochenen Lanterne», in Göttingen
den Verfaffungs-Enthusiasmus der 7 Professoren und ihrer
Anhänger unter der Studentenschaft gesehen. Jetzt kannte
ich auch die Streiter für Italienische Freiheit und Unab
hängigkeit. Der Himmel hatte mich überdieß aufbehalten,
Zeuge ihrer ersten Heldenthaten gegen die anrückenden Fran
zosen, bald darauf in Tivoli als verdächtiger 8xio I'runesse
Gegenstand einer höchst bedenklichen Volksaufmerksamkeit,
endlich auf der Heimreise Zeuge der gänzlichen Auflösung
aller Ordnung durch ganz Italien zu werden. Jetzt ist,
was mich damals umgab, aus lebendiger That Gegenstand
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ruhiger objektiver Erinnerung geworden, und wenn ich in
der Allg. Augsb. Zeitung meine Darstellung „Der roemischen
Staatsumwälzung vom Tode Gregor's XVI bis zur
Wiederherstellung Pius' IX" durchlese, so stellt sich mir ihr
Inhalt wie das Crlebniß eines Dritten entgegen. Zu wissen
schaftlichen Arbeiten waren die damaligen Verhältnisse
nicht angethan gewesen. Doch war mir von der Zer
streuung und Aufregung immer noch genug Zeit geblieben,
die Agrimensoren, Livius, Macchiavellis Werke und manches
Archeologische zu lesen und zu excerpiren, auch über die
ältesten Ereignisse der römischen Geschichte 12 Betrachtungen
politischen Inhalts im Geschmack der Macchiavelli'schen
Oi86or8i zu schreiben. Kein Tag war ohne allen Umgang
mit den Alten geblieben. Seit jener Zeit haben sich nun
Sturm und Wogen wieder gelegt. Sühne ist eingetreten.
Sante Constantini hat auf dem Schaffst gebüßt, der Oberst
Grondoni sich im Kerker selbst gerichtet. Ereignisse anderer
Art haben den Finger auf das tönende Erz gelegt. Für
mich ist Italien längst wieder das Land alter Zeit und
ruhiger Studien geworden. Es war mir sogar nach jenen
Erlebnissen doppelt tiefes Bedürfniß, auf Zeiten und Dingen
auszuruhen, welche die Stille von Jahrtausenden umgiebt,
auf Gebieten, wo die Fluth der Leidenschaften längst ab
gelaufen ist. Der Mensch ist, trotz des Namens den er
trägt, doch eigentlich ein sehr anonymes Wesen, und es
bleibt der Name derselbe, so oft sich auch seines Inhabers
inneres Wesen verändern mag. Ich hatte eine Zeit gehabt,
wo die mittelalterlichen Prozessualisten mich beglückten, und
ein zufällig aufgefundener lange verschollener Name mich
mit Wonne erfüllte. Später hätte ich über einer schönen
Pandectenstelle alles andere vergessen und durch eine ge
lungene Interpretation mich für lange Arbeit hinlänglich
belohnt erachtet. Nach und nach waren alle diese Reize
verschwunden. Was ich las, was ich studierte, es schien mir,
bei Lichte besehen, ein so wenig wiegendes Vesitzthum, so
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geringe Nahrung für die Seele, für die Vervollkommnung
unsers unsterblichen Theiles im Ganzen so gleichgiltig. Ich
stand in einer Zeit des Uebergangs, wie sie jedem strebenden
Wesen aufbehalten find. Was sie herbeigeführt, wer kann
tief genug in die Gründe der menschlichen Seele hinein
schauen? Der Uebergang war peinlich, jetzt segne ich ihn.
Cs muß die Zeit kommen, in welcher der Gelehrte seine
Studien über ihr Verhältniß zu den höchsten Dingen ernst
lich zur Rede stellt, und sie hiezu in eine richtige Stellung
bringt. Dann wird auch der Wunsch erwachen, ja ein
dringendes Bedürfniß sich geltend machen, dem ewigen Ge
halt der Dinge doch wenigstens um ein Kleines näher zu
treten. Die Schale allein genügt nicht mehr. Martervoll
ist der Gedanke, sich so lange schon mit bloßen werthlosen
Formen herumzuschlagen. Da tritt rettend der Glaube da
zwischen, daß man auch in diesen Dingen „den unsterblichen
Fußstapfen" entdecken kann. Ich weiß nur zu sehr, wie
große Gefahr ich damals lief. Ich hätte auf metaphysische
Abwege gerathen, und die rechte Leuchte für immer aus
dem Auge verlieren können. Dann hätte das lange Kreisen zu
Huschke'schen") Mißgeburten führen müßen. Gottlob, daß
zu dergleichen meine Seele zu gesund ist. Sie hat sich einen
andern Ausweg gebahnt. Die religiöse Grundlage des
ganzen alten Denkens und Lebens, das ist seit jener Zeit
mein leitender Gedanke und mein großes Augenmerk ge
worden. Ich glaube darin einen Schlüssel gefunden zu
haben, der gar Vieles öffnet. Ja ich schmeichle mir, mit
Hilfe dieses Instruments der Kenntniß der alten Dinge
ein etwas tieferes Geleise hölen zu können. Zu Zeiten will
es mir sogar erscheinen, als werde sich mir am Ende dieser
Bahn Etwas von dem göttlichen, ewigen Gehalt der mensch
lichen Gedanken enthüllen. Ich habe Ihnen im Laufe dieses
Schreibens schon so manchen geheimen Gedanken aus
gekramt, warum sollte ich die Hoffnungen der Zukunft ge
heim halten? In meiner Darstellung der Grundlage des
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roemischen Staatsrechts") habe ich den ersten Versuch ge
wagt, den Einfluß der Religion auf die Gestaltung des alten
Lebens, -ießmal des staatlichen Lebens, nachzuweisen. Be
lohnend war mir zu sehen, wie ein Stück nach dem andern,
eine Einrichtung nach der andern sich des Charakters der
Willkührlichkeit entkleide, wie sich Alles an einen göttlichen
Kern anschließe, wie es nur das irdische Bild einer über
irdischen Weltordnung enthalte. Diese Seite des Alter
thums ist mehr als irgend eine andere unserm heutigen Geiste
unzugänglich. Wie vermag der aufgelöste zerfahrene Sinn
des heutigen Geschlechts ein in seinen Gedanken so festes,
concentrirtes, in seiner Religion so tief begründetes Volk
wie das römische war, richtig zu erfassen. Wenn es wahr
ist, was Aristoteles sagt, daß Gleiches nur von Gleichem be
griffen werde, so kann auch das Göttliche nur ein göttlicher
Sinn erfassen, niemals der rationalistische Dünkel, der sich
über die Dinge stellt. Ein deutscher Gelehrter ließ mir
sagen, ob ich denn wirklich an die Offenbarung durch
Augurien glaube? Ein anderer bemerkte, meine Auffassung
rieche nach Weihrauch. In einem gedruckten Buche las ich
die Bemerkung, eine pfäffische Theokratie (wie die meine)
passe schlecht zu der Lebenstüchtigkeit des roem. Volks.
Alles Bemerkungen, die zeigen, wie weit unsere Tage von
der richtigen Auffassungsweise entfernt sind, ja wie unmög
lich es überhaupt ist, einen mit den heutigen Staatsideen
erfüllten Geist dem Alterthum nahe zu bringen. Die Masse
von Kenntnissen macht nicht alles aus, ja nicht einmal die
Hauptsache. Es gehört zu meinen tiefsten Ueberzeugungen,
daß ohne gänzliche Umgestaltung all unserer Zustände, ohne
Rückkehr zu der alten einfachen Seelenfrische und Gesund
heit, nicht einmal eine Ahnung von der Größe jener alten
Zeit und Denkweise möglich sein wird, da das Menschen
geschlecht noch nicht, wie heut zu Tage, aus der Harmonie
mit der Schöpfung und dem außerweltlichen Schöpfer ge
wichen war. Und dieselbe Idee, aus der das Staatsrecht
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der Alten geflossen ist, beherrscht auch alle andern Seiten
ihres Denkens und Schaffens. Ich sehe mehr und mehr,
daß Ein Gesetz Alles regiert, und daß der ursprüngliche
Mensch gleichsam mit der Regelmäßigkeit des thierischen
Instinktes sein irdisches Leben angelegt und geregelt hat.
Diese Eigenthümlichkeit der ältesten Denkweise, namentlich
in Sachen des Rechts und Staats, gehörig zu ergründen,
das ist mein Dichten und Trachten. Es ist eine wahre
Naturforschung, was ich jetzt treibe. Der Stoff allein ist
mein Lehrmeister. Er muß erst gesammelt, dann beobachtet
und zerlegt werden. Nur so kann man hoffen, ein in der
Sache, nicht in unserm subjektiven Geiste liegendes Gesetz
ans Tageslicht zu ziehen. Nur so Wenigen ist der Stoff
oberster Gesetzgeber gewesen! Man findet tausend Mei
nungen, Drehungen, Wendungen, alle subjektiver Art.
Ganze Bibliotheken sind nur damit angefüllt, und tragen
deßhalb so gut wie Nichts zu der endlichen Lösung, oder
wenigstens der Förderung der Aufgabe bei. Unter diesen
Umständen ist mir das Studium der alten Litteratur eine
doppelt wichtige und doppelt liebe Beschäftigung geworden.
Die Rubrik meiner Auszüge hat sich mit der Arbeit selbst
vermehrt, und ihr materieller Inhalt ist nun so sehr an
gewachsen, daß ich, um am Ende nicht von ihm überwältigt
zu werden, nun alles Ernstes daran denken muß, den Meißel
an den Stein zu legen, und in der Arbeit so weit fort
zuschreiten, daß das jetzt noch in meinem Innern ruhende
Bild allmälig, wenn auch noch roh doch erkennbar aus dem
Steine hervortrete. Ich möchte eine Geschichte Italiens bis
zum Untergänge seiner Stämme entwerfen, und in dieser
den Geist alter Völker und Zeiten nach allen Seiten hin ent
wickeln. Natürlich wird das às soeruin und überhaupt
Alles, was mit der Religion zusammenhängt, darin vorzugs
weise bedacht werden. Aber auch die Stücke, welche ich zu
unserer Röm. Geschichte geliefert, werden darin, um
gearbeitet und vermehrt, wieder Aufnahme finden. Ich hoffe
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in eminentem Sinne positiv zu sein, ja werde es auch gar
nicht verschmähen, in der geringen Stellung eines Sammlers
zu erscheinen, der hie und da zum Verständniß des Stoffes,
zur Entwicklung der darin liegenden antiken Idee Etwas
beiträgt, wenn auch das Meiste ungelöst und unerklärt, gleich
alten Basreliefs, wird liegen bleiben. Ich habe im Laufe
gerade dieser Studien so viele Bücher auf meinem Wege
gefunden, die Alles geistreich beleuchten, aber auch für kein
Titelchen des alten Stoffes das Verständniß finden und
andern eröffnen, daß ich vor Jedem, der dieß auch nur für
den geringsten Punkt zu leisten vermag, mit wahrer Hoch
achtung den Hut vom Kopfe nehme. Schnell mit meiner
Aufgabe fertig zu werden, ist nicht möglich, auch gar nicht
mein Bestreben. Ich möchte vielen Jahren Antheil an dem
Genuß dieser Beschäftigung gönnen, und recht lange die
Befriedigung haben, mehr für mich als für das Publikum
zu studieren. In soweit es mir aber wie jedem Gelehrten
natürlich auch um einen Namen zu thun ist, so möchte ich mir
lieber Ruhm als Ruf erwerben. In derselben Absicht richte
ich mein Augenmerk auch noch auf einen andern Gegenstand,
die Augustische Zeit, und auch über diesen find meine
Sammlungen an Stoff und Gedanken schon zu einer
etwelchen Bedeutung gediehen. Es ist hier die Zeit der
Reife, dort die der Jugend Italiens, welche mir zur Be
trachtung vorliegt. Und so will ich auch aus jener die
Beschäftigung meiner den Iugendgefühlen noch näher
stehenden mittleren Jahre machen, und diese dagegen zur
Nahrung und Ergöhung des spätern Alters aufbehalten,
dessen reichere und allseitige Lebenserfahrung zu einer
staatsmännischen Auffassung jener Zeit der Reife und Um
gestaltung in besonderem Maße erforderlich ist. Diese beiden
Gegenstände bilden nun den doppelten Stamm, an welchem
ich wachse und emporranke, dessen Spitze ich auch gar zu
gerne erreichen möchte. Daß sie mir die Bedürfnisse der
Seele, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, befriedigen.
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und einem sonst viel bearbeiteten Innern Ruhe und Friede
geben, beweißt mir, daß ich einem Stoffe anheimgefallen bin,
der der Widmung eines Lebens wohl werth ist. In dem
Alter, in welchem ich stehe, wird es schon nöthig, den Gegen
stand seiner Wahl nicht mehr aus den Augen zu verlieren,
und eine größere Beschränkung der Geistesthätigkeit eintreten
zu lassen, als man wohl sonst geneigt wäre. Für mich wird
diese Nothwendigkeit um so zwingender, da meine gerichtlichen
Arbeiten und die damit verbundenen Rechtsstudien einen
sehr beträchtlichen Theil der Zeit in Anspruch nehmen. Ohnedieß gehört das praktische Livilrecht so sehr zu meinem besseren
Sein, daß ich die Vertauschung jener alten Zeit mit dieser
Beschäftigung stets zu den erquickendsten Erhohlungen zähle.
Noch außerdem giebt es der Unterbrechungen und Ab
schweifungen nicht wenige. Die hiesigen gelehrten Gesell
schaften, deren Mitglied ich bin, verlangen Vorträge, deren
Ausarbeitung oft längere Zeit in Anspruch nimmt. Ich
denke zu diesem Zwecke Andrea Alciati") zu bearbeiten, über
welchen ich, noch neben den hiesigen Briefen an Amerbach,
aus Andrestus,
àgugtini Lpiàlus, Lui-iimo 1804, und
Andern manches zusammengebracht habe, obwohl mir gerade
hier mehrere wichtige Werke fehlen. Eine Zeitschrift für
Litterärgeschichte der Philologie und Jurisprudenz fehlt
ganz. Hätten wir eine solche, wie manches würde zur öffent
lichen Kenntniß gebracht, wie manches erhalten. — Eine
Unterbrechung anderer Art bleibt mir noch zu erwähnen, be
vor ich diese Mittheilungen schließe. Reisen bald geringern,
bald größern Umfangs halten mich zuweilen Monate lang
von Hause fern. Das brittische Museum habe ich seither
zweimal wieder gesehen, theils um mir anderwärts unzu
gängliche Litteratur, theils um die Lyrischen und Assyrischen
Erwerbungen") zu genießen. Von größerer Bedeutung aber
ist eine im Frühjahr 1851 unternommene Griechische Reise,
die alle Theile des jetzigen Königreichs in sich schloß, und
mit großem Glück durchgeführt worden ist. Sie verdankte
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ihre Unternehmung dem Plane, wie durch fortgesetzte Lectüre den ganzen Umfang der älteren Litteratur, so durch auf
einanderfolgende Reiseausflüge allmälig die Hauptschauplähe
der alten Welt in den Kreis meiner persönlichen Kenntniß
zu ziehen, und durch diese Art des unmittelbaren Verkehrs
mit Elementen des alten Lebens meinen Sinn und meine
Empfänglichkeit für das klassische Alterthum zu stärken. Wie
könnte ich würdig den Eindruck beschreiben, welchen jener
Voden auf mich gemacht hat? Es bewirkte, was unter
Männern eine nach langer Bekanntschaft endlich herbei
geführte persönliche Zusammenkunft zu bewirken pflegt,
größeres Interesse an einander und größere Wärme im per
sönlichen und litterarischen Verkehr. Ich habe jetzt auch
für die griechischen Schriftsteller einen reellen, belebten, färben
reichen Hintergrund gewonnen. Was immer sie erzählen,
zu Allem habe ich eine reich ausgestattete Szene. Ich bin
fürs ganze Leben reicher geworden, ohne doch eine einzige
unbekannte Inschrift mit nach Hause gebracht zu haben. Als
ich die Wahl hatte, durch Kleinasien und über Konstantinopel
meine Rückreise zu nehmen, zog ich Italien vor. Dieser
Selbstentsagung, die bei mir zu Hause Niemand begreifen
konnte, habe ich eine sehr wesentliche Ergänzung meiner
Kenntniß jenes Landes zu danken. Großgriechenland und
Samnium sah ich damals zuerst, den Fucinus und manche
Theile Etruriens wiederum. Meine Reisejournale habe ich
zum Theile zu Hause ausgearbeitet, über Griechenland so
gar sehr umfangreiche, aber wenig wissenschaftliche Reise
scenen entworfen, die Eigenthum einer befreundeten Familie
geworden sind"). Seit jener Zeit bin ich mit Griechenland
sowohl durch brieflichen Verkehr als durch manche Veschäfti
gung mit diesem Lande, in steter Verbindung geblieben, und
auch aus Interesse an seinem Schicksal zu einer Verteidigung
der griechischen Sache in der Presse geschritten. Der Artikel
erschien im Laufe dieses Sommers in der Allgem. Augsb.
Zeitung unter dem Titel „Die orientalische Frage aus dem
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Standpunkt einer christlichen Politik", jedoch mannigfach ab
gekürzt.
Ich stehe am Ende meiner Bekenntnisse. Gewiß habe
ich zu Viel von mir, zu Wenig von den Sachen gesprochen.
Ich erwarte diesen Vorwurf und finde ihn begründet. Einen
andern mache ich mir selbst, den zu großer Ausführlichkeit und
ermüdender Länge. Diese jedoch bitte ich Cw. Excellenz als
Beweis vertrauensvoller Hingabe zu entschuldigen, zu welcher
mich Dero liebevoller Empfang im Hofe Ragaz ermutigt hat.
Geschrieben vom 24. bis zum 27. Sept. 1854.

Anmerkungen.
1) Christian Friedrich Miihlenbruch, geb. 1788, f 1813, be
rühmter Lehrer des römischen Rechtes, hauptsächlich in Halle und
Eöttingen tätig. Seine in lateinischer Sprache geschriebene, 1823
bis 1825 in Halle herausgegebene dreibändige «Doctrina Randcctariiin», von der 1835 auch eine deutsche Bearbeitung erschien, war
zu ihrer Zeit das angesehenste Compendium des römischen Rechtes.
2) vs Romanorum judiciis civilibus äs IcZis actionibus äs
lorwulis st äs condictione dissertatio bistorico-dormatica. Die
den beiden Basler Professoren Agathon Wunderlich und Ioh.
Schnell gewidmete Dissertation erschien 1810 im Verlage der Dieterichschen Buchhandlung in Göttingen, 316 Seiten stark.
2) Jean-Marie Pardessus, geb. 1772, f 1853, bedeutender Hi
storiker und Jurist und royalistischer Politiker. Infolge der Juli
revolution freiwillig von seinen Aemtern als Professor des Handels
rechtes in Paris und als Mitglied des Kassationshofes zurückgetreten,
lebte er seit 1830 nur noch der Wissenschaft.
«1 Graf Pellegrino Rossi, geb. 1787, f 1818, der bekannte
Staatsmann, Jurist und Nationalökonom, der, Italiener von Ge
burt, von 1816 bis 1833 in Genf eine hervorragende Rolle spielte,
dann in Frankreich als Professor des öffentlichen Rechtes und der
politischen Oekonomie in Paris, als Pair von Frankreich, Mitglied
des Staatsrates und Gesandter bei der Kurie eine glänzende Kar
riere machte, bis er im November 1818 als Ministerpräsident
Pius' IX. ermordet wurde. Das tragische Ende Rossis fiel in die
Zeit des zweiten römischen Aufenthaltes von Bachofen (s. oben
S. 334).
°) Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre Marquis de Pastoret,
geb. 1756, f 1839. Wie Pardessus ein hochangesehener Jurist, Hi-
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storiker und realistischer Politiker. Einer der treuesten Anhänger und
Ratgeber Ludwigs XVI., mußte er während der Revolutionszeit zwei
mal Frankreich verlassen und hielt sich abwechselnd in der Schweiz und
in Italien auf. Senator unter Napoleon I., unter der Restauration
Pair, Staatsminister, 1829 französischer Kanzler. Legte wie Par
dessus nach der Julirevolution alle seine Aemter nieder. Sein
wissenschaftliches Hauptwerk, die Histoire às la législation, erschien
von 1817 bis 1839 in 11 Bänden; es behandelte die Geschichte der
Gesetzgebung in den Staaten des Altertums. Da Pastoret am 28.
September 1839 starb, kann Bachofen ihn nur noch flüchtig kennen
gelernt haben.
s) Der berühmte Eöttinger Jurist Gustav von Hugo, einer
der Begründer der historischen Rechtsschule, geb. 1764 zu Lörrach,
f 1844 in Göttingen.
William Blackstone, geb. 1723, f 1780, englischer Jurist.
Der erste Band seiner Oowwsvtsriss on tks Isvs ok blnglsnck ist
1765 erschienen. Das Werk ist seither immer wieder neu aufgelegt
worden und gilt noch heute als grundlegend für das englische Ver
fassungsrecht.
s) „Begleitschreiben zum Pfandrecht": gemeint ist der erste (und
einzige) Band eines umfassenden Werkes von Bachofen über „Das
römische Pfandrecht". (Basel, Schweighausersche Buchhandlung.
1847. 691 S.) Bachofen hatte seinerzeit Savigny ein Exemplar
des Werkes überreicht.
s) Sir William Webb Follett, geb. 1798, f 1845 an der
Schwindsucht, hervorragender englischer Anwalt und Parlaments
redner.
ro) Magister Vacarius, englischer Jurist, der um die Mitte
des 12. Jahrhunderts in Oxford das römische Recht lehrte. Sein in
neun Bücher gegliedertes Hauptwerk «lüdsr sx univorso onuolosto
suro sxosptus ot psuporibus xrssssrtiw clostiustus» scheint populär
<8uwws psupsruw äs logibus» genannt worden zu sein. König
Stephan von England versuchte das römische Recht zu unterdrücken
und verbot dem Vacarius, in Oxford zu lehren.
11) Savigny's historisches Hauptwerk, die sechsbändige „Ge
schichte des römischen Rechts im Mittelalter" (Heidelberg 1815
bis 1831). Dem Magister Vacarius ist hier ein besonderes Kapitel
gewidmet (in der zweiten Auflage des Werkes im 4. Bde. S. 411 ff.).
12) Bachofen hat Savigny gleichzeitig mit den autobiogra
phischen Aufzeichnungen, die hier veröffentlicht sind, denjenigen Teil
seiner im Britischen Museum gemachten Auszüge geschickt, der sich
auf die Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter bezog. Sa
vigny dankt für beides in einem Brief vom 19. Januar 1855:
„. . . . Ich komme nun auf das Heft über die Juristen des Mittel
alters. Auch dafür danke ich Ihnen sehr herzlich, ich habe mir
schon Vieles daraus excerpiert. Am meisten haben mich angezogen
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die Abschnitte über Vacarius und über Bagarottus, dessen Spa
nisches Vaterland daraus als ganz neue Entdeckung hervorgeht."
rs) Vergleiche hiezu „Beiträge zur Schweizergeschichte aus eng
lischen Manuskripten. Mitgeteilt von I. I. Bachofen, ,1. II. I).
und Karl Stehlin, ä. II. O." im Archiv für Schweiz. Geschichte,
Bd. 12, 1858. Hier sind die Auszüge aus den Handschriften-Sammlungen des Brit. Museums, die Bachofen im Jahre 1840 gemacht
hat, mit denjenigen von Dr. Karl Stehlin aus dem Jahre 1854 ver
öffentlicht.
") Der waadtländische Historiker Louis Vulliemin hat in der
von ihm mit Monnard zusammen ins Französische übersetzten und
fortgesetzten Ausgabe der Schweizergeschichte von Joh. v. Müller
die Geschichte des 16., 17. und des Anfangs des 18. Jahrhunderts
behandelt.
Die Urteile, auf die Vachofen anspielt, finden sich in dem
auch heute noch nicht vergessenen Buche „England im Jahre 1835"
von Friedr. von Räumer (Leipzig 1836), speziell im 57. und 64.
Brief (Bd. II S. 273 ff. und vor allem S. 455 ff.).
i«) Sir William Hamilton, offenbar der bekannte schottische
Philosoph, 1788—1856, der seit 1821 an der Universität Edinburgh
lehrte.
17) àxásaiv
váooix. auf den Inseln der Seligen.

IS)
ist die vordere Hälfte eines sprichwörtlichen
Satzes:
„Sparta ist dir (als Heimat)
zugefallen: das sollst du schmücken." Bezeugt zuerst Euripides,
Fragment 722 (Nauck), aus dem „Telephos", dann Cicero ad.
tranguillità Att. 4, 6, 2 (vergi. 1, 20, 3), dann Plutarch äs
s-niini 13, p. 472 II und derselbe äs sxilio 8, p. 602 L. Besonders be
zeichnend ist die zweite Plutarch-Stelle (äs sxilio): „Man soll
seiner eignen nàx treu bleiben, auch wenn sie noch so vom Unglück
heimgesucht ist:
rc." (Gütige Mitteilung des Herrn Dr. Felix
Stähelin.)
i») Die Lex Voconia und die mit ihr zusammenhängenden
Rechtsinstitute. Eine rechtshistorische Abhandlung von Professor
vr. I. I. Vachofen. Basel. Verlag der Schweighauser'schen Buch
handlung. 1843. 122 S.
20) Das Nexum, die Nexi und die Lex Petillia. Eine rechts
historische Abhandlung von vr. I. I. Bachofen, Professor. Basel,
Verlag von I. G. Neukirch. 1843. 160 S.
21) Das Naturrecht und das geschichtliche Recht in ihren Gegen
sätzen. Antrittsrede von I. I. Bachofen. (Als Manuskript für
einige Freunde gedruckt.) Basel, Buchdruckerei von I. E. Neu
kirch. 1841. 28 S.
22) In Altisono suoli àxso, „am hochtönenden Rund des
Himmels", stammt aus Ennius Tragödie „Iphigenia", Frag
ment 1, Vers 177 f. der Ausgabe von Ribbeck, Soasnioas Roma-
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voruin possis kragwsià, vol I (zweite Auflage, Leipzig 1871),
Seite 38. (Mitteilung von Herrn Dr. Fel. Stähelin.)
23) August Kestner, „der römische Kestner", der vortreffliche
Kunstkenner und Archäologe, 1777—1853, der durch seine Schwester
Charlotte in engeren Beziehungen mit Basel stand. Vergi, dar
über den schönen „Briefwechsel zwischen August Kestner und seiner
Schwester Charlotte. Herausgegeben von Hermann Kestner-Köchlin". (Straßburg 1904.)
24) Senator Sclopis: der bekannte italienische Historiker,
Jurist und Staatsmann Federigo Graf Sclopis di Salerano.
25) Mancini: der später als Politiker und Staatsmann be
rühmt gewordene Pasquale Stanislas Mancini war damals als
Professor der Rechtswissenschaft in Neapel tätig.
2s) Der Heidelberger Kriminalist Mittermaier (1787—1867)
unterhielt lebhafte persönliche Beziehungen mit einer großen Zahl
von italienischen Gelehrten und war ein genauer Kenner Italiens.
Seine 1844 erschienenen „Italienischen Zustände", die Hetzn „ein Buch
voll trefflicher Charakteristik" nennt, sind auch heute noch lesens
wert.
2?) Des deutschen Juristen Friedr. Bluhme «Itsr Itslisuw»,
in 4 Bänden von 1824—1836 erschienen, enthält die Ergebnisse einer
von 1821—1823 nach Italien unternommenen Reise, die dem Stu
dium der Geschichte und des Bestandes der italienischen Bibliotheken
gegolten hatte. Bachofens Reisezweck war neben dem Studium der
alten Kunst die wissenschaftliche Arbeit in den Bibliotheken Italiens.
28) Ick quack àsost in owni arts: Das, was in jeder Art von
Kunst sich schickt (wohl ansteht).
2S)
: die Mäßigung, Mäßigkeit.
so) Bachofens Urteil bezieht sich offenbar auf Otfried Müllers
1830 erschienenes „Handbuch der Archäologie der Kunst".
si) Der Herzog Honoré Albert de Luynes (1802—1867) unter
stützte nicht nur mit seinen reichen Mitteln die archäologischen Ar
beiten anderer, sondern war auch selber mit Erfolg als Archäologe
tätig, u. a. in Süditalien, in Aegypten, auf Cypern, in Petra, im
Hauran u. s. w. Als einer der Gründer und Gönner des 1828 in
Rom eröffneten archäologischen Instituts, dem auch Vachofen beitrat, dürfte er diesem besonders sympathisch geworden sein.
32) Dem antiken Gräberwesen und den damit verknüpften re
ligiösen und sittlichen Vorstellungen gehört ein großer Teil von Bachofens Studien und Arbeiten während der letzten Jahrzehnte seines
Lebens. Der Gegenstand, der ihm auf seiner ersten italienischen
Reise zum ersten Male entgegengetreten war, ließ ihn nicht mehr
los und begleitete ihn bis an sein Ende. Wenige Jahre nach der
Niederschrift seiner autobiographischen Aufzeichnungen erschien sein
„Versuch über die Gräbersymbolik der Alten", (Basel, Bahnmaiers
Buchhandlung. 1859. 433 S.), und die letzte Arbeit des Greises, die
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erst nach seinem Tode herausgegeben wurde, galt der Erklärung
römischer Erablampen und anderer Grabdenkmäler. (Römische Erablampen u. s. w. von Dr. I. I. Bachofen. Herausgegeben von seiner
Witwe und seinem Sohne. Mit einer Einleitung von A. GiraudTeulon, Pros. hon. an der Universität Genf. Leipzig 1912, 123 S.)
33) «Dswsn WS lsotulus wsus oblsotarst SS. ipsu soZitavtsw»,
wie der von Vachofen offenbar aus dem Gedächtnis zitierte Satz
lautet, steht bei Cicero, Osto moloc äs ssnsotuts 11, 38. Der Sinn
ist: Noch bin ich vollkommen leistungsfähig an Körper und Geist,
komme häufig in den Senat und bringe da Ideen vor, die ich lang
und viel durchgedacht habe. Und wenn ich dazu nicht mehr die Kraft
hätte, so würde mich doch immer noch mein Ruhebett
(Lesesofa) erfreuen, indem ich eben die Dinge
durchd ächte, die ich nicht mehr redend vorbringen könnte. (Gü
tige Mitteilung des Herrn Dr. Felix Stähelin.)
s«) Den Entschluß, eine Geschichte der Römer zu schreiben, hat
Bachofen dann in Verbindung mit dem Basler Philologen Prof.
Franz Dorotheus Gerlach auszuführen begonnen. Das Werk (Die
Geschichte der Römer von Fr. Dor. Gerlach und I. I. Bachofen. Erster
Band. Erste Abteilung: Aelteste Geschichte bis zur Gründung der
Stadt. Zweite Abteilung: Die Zeiten der Könige. Basel. Bahnmaiers Buchhandlung, 1851. 297 und 372 S.) ist über die Zeit
der Könige nicht hinausgediehen. Seine streng konservative Stel
lung zur römischen Ueberlieferung vermochte sich Mommsens Rö
mischer Geschichte gegenüber, die wenige Jahre darauf erschien, nicht
zu behaupten.
ss) Gemeint ist das 20. Buch der Pandekten, das vom Pfand
recht handelt.
so) Der berühmte Züricher, später Berliner Romanist Ludwig
Keller, dessen lateinisch geschriebene sechs Bücher Sswsstà (8swsstriuw uà 0. Duilium Oiosrousw libri sex, Zürich 1841—51)
Bachofen besprochen hatte.
sr) Ausgewählte Lehren des römischen Civilrechts. Von I. I.
Bachofen, Mitglied des Appellationsgerichts der Stadt Basel. (Bonn
bei Adolph Marcus. 1848. 420 S.)
s») Eine Abhandlung von Bachofen über „Die Grundlagen der
Steuerverfassung des römischen Reiches" erschien im Jahre 1862 im
Schweizerischen Museum.
s») Die Walliser Verfassungsangelegenheit. Gemeint sind die
Kämpfe zwischen den radikalen Unter- und den klerikal-konservativen
Oberwallisern im Jahre 1844, die mit dem Sieg der Letzteren und
infolge davon im Jahre 1845 mit dem Anschluß der Walliser an
den Sonderbund endigten.
4v) aöräx
„Er selbst hat es gesagt." Die Berufung auf
ihren Meister, mit der die Anhänger des Pythagoras sich nach der
Tradition zu rechtfertigen pflegten.
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") L vinoulls zuâioars: unfrei (gebunden) urteilen.
42) Bachofen wurde während seines zweiten römischen Auf
enthaltes Zeuge der revolutionären Ereignisse, die sich vom No
vember 1848 bis zum Sommer 1849 abspielten.
4s) Charles Lucien Prinz Bonaparte, Fürst von Canino (1803
bis 1857), ein Sohn von Lucien Bonaparte, spielte während der
Revolution von 1848/49 in Rom als einer der Führer der republi
kanischen Partei eine leitende Rolle.
44) Der berühmte Breslauer Romanist Phil. Ed. Huschle (1801
bis 1886) war ein Anhänger der Philosophie Schellings. Nicht nur
in seinen philosophischen, sondern auch in seinen juristischen Ar
beiten finden sich nicht selten mystische und phantastische Elemente.
Darauf spielt Vachofen offenbar an.
4s) Bachofen und Eerlachs Geschichte der Römer schließt mit
einer von Vachofen verfaßten Darstellung der Grundlagen des rö
mischen Staatsrechtes. (Bd. I, 2. Abt., S. 211—372.)
4«) Andreas Alciati, berühmter Humanist und Jurist, geb.
1492, f 1550.
47) Von Bachofens eindringender Beschäftigung mit den Lykiern legt u. a. Zeugnis ab seine im Jahre 1862 erschienene Schrift
„Das Lykische Volk und seine Bedeutung für die Entwicklung des
Altertums". (Freiburg i. B., Herder'sche Verlagshandlung. 87 S.)
48) Bachofens griechische Tagebücher sind noch erhalten; sie
würden es wohl verdienen, mindestens auszugsweise veröffentlicht
zu werden.
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