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Verfassungsgeschichte im deutschen Kaiserreich:
Wilhelm Sickel (1847–1929)*

Seit es in Europa geschriebene Verfassungen gibt, die der historischen Legitimation bedürfen, gibt es auch 
die Verfassungsgeschichte als Deutungsmodell, welches die Aneignung und Interpretation der Vergangenheit 
maßgeblich bestimmt hat. Dem „Frühmittelalter“ kam dabei eine fundamentale Bedeutung zu, die man parado-
xerweise vielleicht am besten daran ersehen kann, dass kein einziges bedeutendes verfassungsgeschichtliches 
Werk den Terminus „Frühmittelalter“ als Epochenbegriff verwandte – einfach deswegen, weil man diesen Zeit-
raum nach viel wichtigeren, etwa nationalen oder politischen Kriterien verortete und bewertete. In Deutschland 
kam es vor allem seit dem 19. Jahrhundert zu eingehenden Erörterungen seiner frühen „Staatsentwicklung“ 
und „Verfassung“.1 Da jedoch gerade hier die Verfassungsentwicklung keineswegs als evolutionärer Prozess 
verlief, sondern bis ins 20. Jahrhundert durch eine Vielzahl von Brüchen bestimmt war, kennzeichnet auch die 
deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung kein kontinuierlich fortschreitender Forschungsprozess. Ganz im 
Gegenteil: Immer wieder kam es zu Neuansätzen und Paradigmenwechseln, die mit den vorhergehenden In-
terpretationen brachen, ja rigoros abrechneten – die Namen von Georg Waitz, Georg von Below, Otto Brunner, 
Walter Schlesinger und anderen Verfassungshistorikern mögen dies schlaglichtartig verdeutlichen. Sie alle 
traten als energische Historisierer früherer Erklärungsansätze auf, ihre eigenen Modelle sind dann zumeist mit 
dem Abstand einer Generation selbst historisiert worden. Insofern scheint die deutsche Verfassungsgeschichts-
schreibung bis zu einem gewissen Grad nicht nur ihr Gegenwartsbezug, sondern auch ihre Kurzlebigkeit zu 
kennzeichnen.2

Der Verfassungshistoriker, um den es im Folgenden geht, dürfte den meisten heute kaum mehr dem Na-
men nach geläufi g sein. Wilhelm Sickel, ein jüngerer Vetter des bis dato, zumal in Wien, umso bekannteren 

 * Für Hilfe beim Aufspüren von Briefen Wilhelm Sickels bin ich der ehemaligen Abteilungsleiterin der Sondersammlungen der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Halle, Frau Marie-Christine Henning, zu großem Dank verpfl ichtet. Hinweise auf weitere Briefe 
Wilhelm Sickels, die im Archiv des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung verwahrt werden und noch der Auswertung 
harren, gab mir im Anschluss an die Wiener Tagung Daniela Saxer, wofür ich ihr herzlich danke.

 1 Vgl. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert. Zeitgebundene Fra-
gestellungen und Leitbilder (Schriften zur Verfassungsgeschichte 1, Berlin 21995); Otto Gerhard Oexle, Feudalismus, Verfassung 
und Politik im deutschen Kaiserreich, 1868–1920, in: Die Gegenwart des Feudalismus. Présence du féodalisme et présent de la 
féodalité. The Presence of Feudalism, ed. Natalie Fryde/Pierre Monnet/Otto Gerhard Oexle (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 173, Göttingen 2002) 211–246. Zu den Anfängen der Verfassungsvergleichung und ihren Motiven vgl. 
Michael Stolleis, Nationalität und Internationalität. Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht des 19. Jahrhunderts (1998), in: id., 
Konstitution und Intervention. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts im 19. Jahrhundert (Frankfurt/M. 2001) 170–194.

 2 Um nur einige der wichtigsten Beiträge zu nennen: allgemein Böckenförde, Forschung sowie Karl Kroeschell, Verfassungsge-
schichte und Rechtsgeschichte des Mittelalters, in: Gegenstände und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung (Der Staat, 
Beiheft 6, Berlin 1983) 47–77; zu von Below vgl. Otto Gerhard Oexle, Ein politischer Historiker: Georg von Below (1858–1927), 
in: Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900, ed. Notker Hammerstein (Stuttgart 1988) 283–312, und Hans Cymorek, Georg von 
Below und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1900 (Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 142, 
Stuttgart 1998); zu Brunner vgl. Otto Gerhard Oexle, Sozialgeschichte – Begriffsgeschichte – Wissenschaftsgeschichte. Anmer-
kungen zum Werk Otto Brunners, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 71 (1984) 305–341; Gadi Algazi, 
Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch (Frankfurt/M. et al. 
1996); id., Otto Brunner – „Konkrete Ordnung“ und Sprache der Zeit, in: Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 
1918–1945, ed. Peter Schöttler (Frankfurt/M. 1997) 166–203. Zu Schlesinger vgl. František Graus, Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters, in: Historische Zeitschrift 243 (1986) 529–589; Elisabeth Magnou-Nortier, Un grand historien: Walter Schlesinger, in: 
Francia 16,1 (1989) 155–168. – Vgl. jüngst zu diesem Thema auch Bernd Schneidmüller, Von der deutschen Verfassungsgeschichte 
zur Geschichte politischer Ordnungen und Identitäten im europäischen Mittelalter, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 53 
(2005) 485–500.
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Theodor (v.) Sickel (1826–1908), ist heute vergessen, weil er fast nur Aufsätze publiziert und in den letzten 
20 Jahren seines Lebens infolge von Krankheit und Depression gar nichts mehr veröffentlicht hat. Gleichwohl 
hat er zahlreiche scharfsinnige und hochgelehrte Studien den Institutionen der germanischen und frühmittelal-
terlichen Verfassungsgeschichte gewidmet, etwa dem Königtum, der Grafschaft, dem Herzogtum, dem Vice-
comitat u.a.m. – Studien, deren Ergebnisse dann in die bedeutenden rechts- und verfassungsgeschichtlichen 
Handbuchsynthesen Heinrich Brunners3 und Richard Schröders4 eingingen. Was ihn mit Blick auf die Verge-
genwärtigung und Aneignung des Frühmittelalters interessant macht, ist der zeitgeschichtliche Hintergrund 
seines Oeuvres. Anhand von Sickels frühem Werk bis in die Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts soll 
im Folgenden untersucht werden, wie die politischen Veränderungen, die das deutsche Kaiserreich von 1871 
herbeiführten, auch die Herangehensweise der Verfassungsgeschichtsschreibung über das frühe Mittelalter in 
Deutschland geprägt haben. Dabei geht es mir nicht nur darum, Sickels Ansätze zu historisieren, sondern auch 
zu ergründen, welches methodische Innovationspotential in dieser Zeit eine Rechts- und Geschichtswissen-
schaft entfalten konnte, die sich bewusst gegenwartsbezogen gab.

1. SICKELS WERDEGANG

Als Sohn eines Gymnasialprofessors5 1847 im thüringischen Roßleben geboren, entstammte Sickel ei-
ner protestantischen Familie, in deren Verzweigungen eine Vielzahl von prominenten Theologen, Pädagogen 
und Juristen erscheint.6 Von 1861 bis 1867 absolvierte er das renommierte Gymnasium Schulpforta, an dem 
beispielsweise auch Leopold von Ranke, Friedrich Nietzsche und Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf ihre 
Ausbildung erhalten hatten, und beschloss seine Schulzeit als Jahrgangsbester. Das anschließende Studium der 
Rechte verfolgte Sickel an den Universitäten in Bonn, Halle und Berlin.7 Sickel war Preuße. Ein Jahr vor der 
gescheiterten 48er Revolution geboren, fi elen seine Schuljahre, vor allem aber sein Studium in den Zeitraum, 
in dem die politischen Grundlagen geschaffen wurden, unter denen der Gelehrte Sickel später wirken sollte: 
Er erlebte den norddeutschen Bund, den preußisch-französischen Krieg von 1870, zu dem er sich freiwillig 
meldete, und er wurde Augenzeuge der kleindeutschen Lösung, der Gründung des zweiten Reiches durch 
Bismarck im Jahr 1871. Nach der Promotion zum Dr. jur. in Berlin 1871, dem juristischen Referendariat und 
der Habilitation in Göttingen im Jahr 1876 wurde Sickel 1884 nach Marburg auf eine Professur für deutsche 
Rechtsgeschichte, Privat-, Handels-, Staats- und Kirchenrecht berufen. 1888 folgte ein Ruf nach Straßburg, an 
diejenige Universität also, mit deren Neugründung das deutsche Kaiserreich nach dem Krieg gegen Frankreich 

 3 Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 1 (Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft 2.1.1, Leipzig et al. 
21906); id./Claudius Freiherr v. Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 (Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissen-
schaft 2.1.2, Leipzig et al. 21928).

 4 Richard Schröder/Eberhard Freiherr v. Künßberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte (Berlin et al. 71932).
 5 Sickels Vater Karl Friedrich Sickel (1811–1887) war Professor an der örtlichen Klosterschule in Roßleben gewesen und hatte 

mehrere Schulprogramme zu Homer und Thukydides veröffentlicht. Er stand auch in briefl ichem Kontakt zu Theodor Sickel 
(1826–1908), dem Sohn seines Halbbruders, des Pädagogen und Theologen Franz Sickel (1794–1842), vgl. dazu Karl Heldmann, 
Drei Briefe Theodor v. Sickels, in: Historische Zeitschrift 104 (1910) 114–138, mit Edition zweier Briefe Theodor Sickels an seinen 
Onkel aus den Jahren 1855 und 1858. Wilhelm Sickel wurde am 6. November 1847 in Roßleben geboren.

 6 Zur Familie Sickel, ihrer Herkunft und ihren Verzweigungen vgl. auch die einleitenden Bemerkungen in: Theodor Sickel, Denk-
würdigkeiten aus der Werdezeit eines deutschen Geschichtsforschers, bearbeitet von Wilhelm Erben (München et al. 1926) 3–6.

 7 Seine Berliner juristische Dissertation von 1871 widmete Sickel Georg Beseler (Sickel gehörte der von Beseler gegründeten „Deut-
schen Gesellschaft“ für ein Jahr an) und Gustav Homeyer: Guilelmus Sickel, De possessione legitima (Diss. Jur., Berlin 1871) 3; 
dem seiner Dissertation angefügten Lebenslauf (49) zufolge studierte Sickel in Bonn bei dem Staats- und Völkerrechtler sowie 
Politiker Ludwig Karl James Aegidi, dem Philologen Jacob Bernays, dem Rechtshistoriker und Leges-Editor Friedrich Bluhme, 
dem Kanonisten und Politiker Ferdinand Walter und dem mit seinem Vetter Theodor befreundeten Historiker Heinrich Sybel. In 
Halle lernte er bei dem Rechtshistoriker August Anschütz, dem römisches Recht und später in Berlin Zivilrecht lehrenden Hein-
rich Dernburg, dem Römisch-Rechtler Hermann Fitting, dem Philologen und Politiker Rudolf Haym, dem Rechtshistoriker und 
Verwaltungsrechtler Ernst Meier, dem Staats- und Strafrechtler Hugo Meyer und dem Staatsrechtler und Nationalökonom Gustav 
Schmoller. In Berlin studierte Sickel bei Karl Georg Bruns, der hier römisches Recht lehrte, dem Verfassungs- und Verwaltungs-
rechtler und Politiker Rudolf von Gneist, dem Zivil- und Strafrechtler Ludwig Eduard Heydemann sowie dem Strafrechtler und 
Kirchenpolitiker Franz von Holtzendorff (Berlin). Seine Göttinger Habilitationsschrift von 1876 widmete Sickel Rudolf von Jhe-
ring, bei dem er römisches Recht und Zivilrecht studiert hatte.
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eine gezielte „Regermanisierung des Elsaß“ betrieb.8 In Straßburg lehrte Sickel deutsche Rechtsgeschichte, 
Privat- und Kirchenrecht und kehrte erst nach dem 1. Weltkrieg nach Halle zurück, wo er 1929 starb.9

2. „DER DEUTSCHE FREISTAAT“

Es war gewiss eine Huldigung gegenüber dem Zeitgeist, dass Sickel gleich im Anschluss an seine juristi-
schen Qualifi kationsarbeiten10 als erstes monographisches Werk eine großangelegte deutsche Verfassungsge-
schichte in Angriff nahm. Diese „Geschichte der deutschen Staatsverfassung bis zur Begründung des constitu-
tionellen Staates“ sollte bis in seine eigene Zeit reichen. Das gesamte Werk war auf insgesamt drei Abteilungen 
angelegt, bestehend aus mindestens vier Bänden. Der erste Band erschien 1879, blieb allerdings der einzige. 
Er trug den Titel „Der deutsche Freistaat“.11 Für Sickel bestand zu diesem Zeitpunkt wie für die meisten seiner 
deutschen Zeitgenossen kein Zweifel daran, dass der Staat des Mittelalters ein deutscher Staat gewesen war 
und dass Germanen und Deutsche als Subjekt politischen Handelns kongruent waren.12 Insofern beginnt seine 
deutsche Verfassungsgeschichte, wie die meisten Verfassungsgeschichten vor und nach ihm, mit den Germa-
nen. Die Epoche des „deutschen Freistaates“ war bestimmt durch eine nicht-monarchische, republikanische 
Verfassungsform. Dieses republikanische Zeitalter der deutschen Geschichte suchte Sickel unter Auswertung 
aller Quellen zu den Germanen zu rekonstruieren. Kurios erscheint die Gliederung des Werkes. Offenbar, weil 
er eine Systematik suchte, die auch für die späteren Bände seiner Verfassungsgeschichte tauglich sein sollte,13 
entwickelte Sickel ein Schema für die Untersuchung der frühen Germanen. Er begann mit der „Bürgerschaft“ 
und der „Volksherrschaft“, skizzierte dann „das Königthum“, daraufhin „die Religionsverhältnisse“, um – in 
preußischer Manier – zunächst den „Staatsdienst“, also die Beamtenschaft, „das Heer“ und „das Gerichtswe-
sen“ zu behandeln, nicht zu vergessen „die Polizei“, „das Finanzwesen“, „die Gesetzgebung“ und „die auswär-
tigen Angelegenheiten“, also die Außenpolitik.

Das klingt alles sehr schematisch, und schon Sickels Kritiker, von denen es nicht wenige gab, haben dies 
bemerkt.14 Bei näherem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass Sickel den Schematismus seiner Einteilung selbst 
konterkarierte:

 8 Zur Bedeutung der Universität Straßburg im Rahmen des neu geschaffenen „Reichslandes Elsaß-Lothringen“ vgl. John E. Craig, 
Scholarship and Nation Building. The Universities of Strasbourg and Alsatian Society 1870–1939 (Chicago et al. 1984) 29–70 u. 
ö., sowie, zur rechtswissenschaftlichen Fakultät, jetzt eingehend Bernd Schlüter, Reichswissenschaft: Staatsrechtslehre, Staats-
theorie und Wissenschaftspolitik im Deutschen Kaiserreich am Beispiel der Reichsuniversität Straßburg (Studien zur europäischen 
Rechtsgeschichte 168, Frankfurt/M. 2004), der allerdings auf Sickel nicht eingeht. – Zur Stellung des Elsaß im Kaiserreich vgl. 
Hans-Ulrich Wehler, Elsass-Lothringen von 1870 bis 1918. Das „Reichsland“ als politisch-staatsrechtliches Problem des zweiten 
deutschen Kaiserreichs, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 109 (1961) 133–199.

 9 Obwohl Sickel sich seinen Briefen zufolge in Straßburg gesundheitlich nicht wohl fühlte und zunehmend vereinsamte, blieb er 
sogar noch einige Zeit nach der französischen Rückgewinnung des Elsaß in Straßburg und kehrte wohl erst um 1920 nach Halle an 
der Saale zurück. Sickel starb am 25. März 1929 in Halle, das mitunter zu fi ndende Todesdatum 25. August 1929 (vgl. Deutsche 
biographische Enzyklopädie 9, ed. Walther Killy/Rudolf Vierhaus [München 1998] 302) ist falsch und beruht anscheinend auf 
einer Verschreibung. Die einzigen mir bekannt gewordenen Nachrufe auf Wilhelm Sickel fi nden sich in der Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 50 (1930) 670f. (Ulrich Stutz) sowie im Ecce der Landesschule zur Pforte 
1929, 6f.

 10 Die Dissertation behandelte die „Gewere“ (De possessione legitima), die Habilitationsschrift hatte die Sanktionierung von Ver-
tragsbrüchen im mittelalterlichen Recht zum Gegenstand.

 11 Wilhelm Sickel, Geschichte der deutschen Staatsverfassung bis zur Begründung des constitutionellen Staats, Band 1: Der deutsche 
Freistaat (Halle 1879).

 12 Auch hielt es Sickel nicht für ausgeschlossen, dass die Sprachwissenschaft dereinst die staatliche Vorgeschichte „von Glied zu 
Glied bis hin zu dem arischen Urvolk zurückzuführen“ in der Lage sein könne: Sickel, Der deutsche Freistaat 2.

 13 Die Systematik des Buches war im Groben für die anderen Bände mitentwickelt, das heißt, ihre Tauglichkeit würde sich erst in 
späteren Bänden erweisen. Das vermutete auch Louis Erhardt, Besprechung von Wilhelm Sickel, Geschichte der deutschen Staats-
verfassung I (1879), in: Historische Zeitschrift 46 (=N. F. 10) (1881) 483–488, hier 483. Sickels „Methode sowie der ganze Geist“ 
seines Buches fanden trotz gewisser Vorbehalte insgesamt Erhardts Anerkennung. Ähnlich differenziert auch die Besprechung von 
Julien Havet, in: Bibliothèque de l’École des chartes 41 (1880) 74–79.

 14 Vernichtend war das Urteil von Georg Hüffer, Sammelbesprechung von Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte I3 (1880), 
Wilhelm Sickel, Geschichte der deutschen Staatsverfassung (1879) und Louis Erhardt, Aelteste germanische Staatenbildung 
(1879), in: Historisches Jahrbuch 2 (1881) 128–145, hier 131f.: Wie andere Rechtshistoriker halte Sickel „die Zeit für gekommen, 
an Stelle der schrittweis vorgehenden, jede Behauptung aus den Quellen belegenden, analytischen Behandlungsweise der ältesten 
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Er kommt auf das Königtum zu sprechen, beschreibt es in allen Einzelheiten, um zu dem Ergebnis zu ge-
langen, dass es eigentlich kein richtiges Königtum bei den Germanen gegeben habe, und von einem Sakralkö-
nigtum könne schon gar nicht die Rede sein.15 Wenn Tacitus etwa Könige bei den Germanen erwähnte, so seien 
dies allenfalls Häuptlinge gewesen, aber keine Monarchen,16 denn erst die Franken hätten die Monarchie im 
eigentlichen Sinne geschaffen.17 In ähnlicher Weise behandelt Sickel eingehend die Beamten, um festzustellen, 
dass ihre Autorität eher auf ihrem sozialen Ansehen und ihrer Eigenmacht als auf einem Amt im eigentlichen 
Sinne oder gar einer Zwangsgewalt beruht habe.18 Dann erörtert er die Polizei – dieses Kapitel besteht jedoch 
lediglich aus drei Seiten: Das bei Caesar überlieferte suebische Verbot des Weinimportes nach Germanien 
wertet Sickel als Beleg polizeilicher Alkoholprohibition, betont allerdings, dass ansonsten von einer regen 
Polizeitätigkeit bei den Germanen eigentlich keine Rede sein könne.19 Daraufhin geht er auf das Finanzwesen 
der Germanen ein, um schließlich zu resümieren, dass sich bei ihnen „auch nicht einmal die primitivsten An-
sätze zu der Entwicklung einer Staatswirthschaft“ gezeigt hätten.20 Und zuletzt behandelt er auf fünf Seiten die 
Gesetzgebung bei den Germanen, betont jedoch, dass sie „an praktischer Entbehrlichkeit höchstens von der 
Polizei übertroffen worden sei“.21

Anders ausgedrückt: Sickel entwarf in seinem Buch zuerst ein verfassungsgeschichtliches Grundgerüst, 
um gleich danach dessen Eignung für die Beschreibung früherer Zustände zu dekonstruieren. Eine Erklärung 
für dieses merkwürdige Vorgehen fi ndet der Leser am Ende des Buches, welches den „Untergang des Freistaa-
tes“ behandelte. Der letzte Abschnitt bringt es auf den Punkt mit seiner Überschrift: „Das fränkische Reich 
entscheidet über Deutschlands Zukunft“. Es ging Sickel dabei gar nicht so sehr darum, die Franken hochleben 
zu lassen. Wichtig war für ihn vielmehr, dass es die von den Franken begründete Verfassungsform der Mo-
narchie war, die die Deutschen gerettet habe. In vorfränkischer Zeit seien die freistaatlichen Germanen mit 
ihren republikanischen Verfassungselementen gar nicht in der Lage gewesen, eine nachhaltige Außenpolitik 
zu verfolgen;22 folgerichtig habe ihnen auch die Fähigkeit gefehlt, sich politisch und national zu einen.23 Erst 
Chlodwigs Reichsgründung und das einende Band der fränkischen Monarchie ermöglichten daher für ihn 
den Zusammenschluss und die politische Integration der germanischen Stämme.24 Der Gedanke, der dahinter 

Verfassungsgeschichte einen auf Grundlage der bekannten Quellen frei emporstrebenden, innerlich durchdachten und methodisch 
gegründeten Bau zu setzen, der nur in den wichtigsten Controverspunkten von quellenkritischen Auseinandersetzungen unter dem 
Texte gestützt wird. ... Der Grundfehler des Sickel’schen Werkes aber ist darin begründet, dass der Verfasser die Quellenzeugnisse 
in einem geradezu unerhörten Maße für seine Anschauungen gepresst, dass er ganz unglaubliche Dinge aus ihnen herausgelesen 
hat. So kommt es denn, dass er in jene Zeiten urwüchsigen Naturzustandes auf socialem rechtlichem, wie politischem Gebiete ein 
System von Staatsverfassung hineingetragen hat, welches jener Urzeit durchaus fremde, tiefpolitische Gedanken unterlegt, ganz 
und gar auf modernen Staatstheorien beruht, und über Alles dies mit modernen Bezeichnungen und technischen Ausdrücken bei 
dem erstaunten Leser einführt. ... Dazu kommt endlich eine ausgeprägte Neigung zu abstracten, originell gefassten, überraschenden 
Sätzen und allgemeinen Behauptungen ..., wodurch auf Schritt und Tritt die Kritik förmlich herausgefordert wird. So muß ich denn 
leider mein Gesammturtheil dahin aussprechen, dass das Sickel’sche Buch als Ganzes keine Förderung unserer Kenntniß, sondern 
eine Verwirrung unserer Anschauung bedeutet.“ Hüffer vertrat dabei die Waitz’sche Konzeption von Verfassungsgeschichte, siehe 
dazu unten Anm. 85. Ablehnend im Grundsatz auch Richard Schröder, Besprechung von Georg Waitz, Deutsche Verfassungsge-
schichte I3 (1880), in: Historische Zeitschrift 46 (=N. F. 10) (1881) 123–129, hier 123f.

 15 Sickel, Der deutsche Freistaat 11.
 16 So auch später, vgl. Wilhelm Sickel, Die Entstehung der fränkischen Monarchie, in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und 

Kunst 4 (1885) 231–272 u. 331–367, hier 244.
 17 Kurze Zeit später modifi zierte er diese Auffassung, vgl. Wilhelm Sickel, Besprechung von Louis Erhardt, Älteste germanische 

Staatenbildung. Eine historische Untersuchung (1879), in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 142 (1880) 161–195, hier 195.
 18 Sickel, Der deutsche Freistaat 108f. Charakteristisch dann der ibid. 123 gezogene Schluss, dass über die Zukunft des Amtsrechts 

die fränkische Monarchie entschied (vgl. auch ibid. 163 seine Ausführungen zur gerichtlichen Zwangsgewalt).
 19 Ibid. 164–166.
 20 Ibid. 169.
 21 Ibid. 175.
 22 Ibid. 181 (wohl eine Anspielung auf die Bismarck’sche Außenpolitik des Kaiserreichs).
 23 Ibid. 188: „Denn welcher Art und Herkunft auch Stammesgefühl und Stammesprincip gewesen sein mögen, ein Stammesstaats-

princip, das die äußere Politik beherrschte, ist nicht vorhanden gewesen. ... Staatseinheit war nicht ein Stammesideal. Und wäre sie 
es gewesen, so gehörte dies doch nur der politischen Geschichte an.“

 24 Ibid. 202: „im Westen Deutschlands ... war ein Reich aufgerichtet, welches eine neue Organisation der Staatsmacht begründet hatte, 
und zum Glück für unser Vaterland wurden die deutschen Stämme diesem Reiche einverleibt. Deutschlands Zukunft entschied sich 
nicht in Deutschland selbst.“



 Verfassungsgeschichte im deutschen Kaiserreich 133

steckte, war unzweideutig: Die fränkische Reichsgründung rettete die Deutschen, genauso wie die preußische 
Reichsgründung von 1871 es wieder tun sollte. Die Nation tendierte nicht von sich aus zu ihrer politischen 
Einigung, sondern es war vor allem die monarchische Staatsform, die ihre politische Integration ermöglichte 
und notfalls auch militärisch erzwang.25 Das war eine deutliche Abkehr vom nationalstaatlichen Diskurs der 
Romantik: Die nationale Einigung war nicht Folge eines aus sich selbst heraus wirkenden, zielgerichteten 
Volksgeistes, sie war eine politische Frage,26 für den Preußen Sickel unlösbar geknüpft an den Verfassungstyp 
der Monarchie.27

3. SICKELS FRAGESTELLUNGEN IM LICHTE DES PREUSSISCHEN VERFASSUNGSKONFLIKTES

Dieser enge Zeitbezug kennzeichnet auch Sickels weitere Untersuchungen, die offenbar Vorstudien für 
die geplanten Folgebände seiner Verfassungsgeschichte waren.28 Die von Preußen getragene Reichsgründung 
und die damit verbundene Verfassungsentwicklung haben auf die Zeitgenossen einen ungeheuren Eindruck 
hinterlassen, dem sich die wenigsten, schon gar nicht die profi liertesten zeitgenössischen Historiker entziehen 
konnten oder wollten – so wurden sowohl der römische Prinzipat durch Theodor Mommsen als auch die frän-
kische Monarchie durch Rudolph Sohm als „Dyarchie“ charakterisiert.29

Den Schlüssel für das Verständnis der verfassungshistorischen Deutungsmodelle Wilhelm Sickels liefert 
indes in noch höherem Maß der preußische Verfassungskonfl ikt.30 Zwischen 1860 und 1866 kam es im König-
reich Preußen über die Reform des Heeres zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Reichsregierung 
und dem preußischen Landtag. Der preußische Kriegsminister von Roon legte im Jahr 1860 dem Parlament 
ein Heeresreformgesetz zur Entscheidung vor, das eine Erhöhung der Truppenstärke, die Verlängerung der 
Dienstzeit von zwei auf drei Jahre und die Zurückdrängung der Landwehr zugunsten des Berufsheeres vorsah. 
Als das von den Liberalen dominierte preußische Abgeordnetenhaus ankündigte, den Antrag abzulehnen, zog 
der Minister das Gesetz zurück mit der Begründung, dass die Militärgewalt ohnehin vom Parlament unabhän-
gig, dieses für das Heer also gar nicht zuständig sei. Stattdessen umging der Minister das zur Finanzierung 
des Vorhabens wichtige jährliche Budgetrecht des Parlaments dadurch, dass er auf dem Verordnungswege ei-
nen Nachtragshaushalt verabschiedete. Bismarck, seit 1862 preußischer Ministerpräsident, regierte dann unter 

 25 Deutlich etwa die Anspielung: „Kaum eine einzige Landschaft konnte sich rühmen in selbstgenügsamer Abgeschlossenheit für 
sich zu leben. War es unter solchen Umständen nicht ein Gewinn, wenn man sich mit solchen gleichen Menschen zu einem Staate 
verschmolz, wo nicht im Wege friedlicher Vereinbarung, so doch mit kriegerischer Gewalt?“ (Sickel, ibid. 191). Zur Prägung der 
zeitgenössischen Historie durch die Reichsgründung von 1871 vgl. grundsätzlich Ernst Schulin, Am Ziel ihrer Geschichte. Die 
deutschen Historiker im Kaiserreich, in: Halle und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1900, ed. Werner Freitag (Studien zur 
Landesgeschichte 5, Halle/Saale 22004) 11–24.

 26 So besonders deutlich Sickel, Der deutsche Freistaat 188f.
 27 Ibid. 205: „Der König behütete das Leben der Gesellschaft, und die Gesellschaft fühlte es, daß sie sich selbst verwandelte, daß 

der alte Staat ihr und der neuen Civilisation nicht mehr genügte: sie suchte nach einem neuen Staat. Ein neuer Staat für die neue 
Gesellschaft, das war der treibende Gedanke jener Entwicklung, welche das neue Königthum heraufführte. Und das war das Ge-
heimniß der siegreichen Erfolge der Monarchie, daß die Organisation der Gesammtkraft des Volkes ist, welche ohne Gleichen ist in 
der Leichtigkeit sowohl als in der Energie ihrer Wirksamkeit; und leicht und einfach musste die neue Regierungsform sein, welche 
für jene Gesellschaft sich eignen sollte. Was dort in langen, schweren Erfahrungen gewonnen wurde, kam unserem Vaterlande zu 
Gute. Es ist der größte Wendepunkt der deutschen Verfassungsgeschichte, an dem wir stehen.“ Dies ist wohl auch als Apologie der 
kleindeutschen Lösung zu verstehen.

 28 Wie lange Sickel an dem Vorhaben festhielt, seine Verfassungsgeschichte fortzusetzen, ist nicht mehr genau zu rekonstruieren. Bis 
zum Ende der 80er Jahre zitierte er sein Werk noch stets als „Geschichte der Staatsverfassung, Band 1“, was darauf schließen lässt, 
dass er weiterhin an eine Fortführung dachte.

 29 Zu Mommsens Konzeption der „Dyarchie“ von Kaiser und Senat vgl. Helmut Castritius, Der römische Prinzipat als Republik (His-
torische Studien 439, Husum 1982) 10–20; Ines Stahlmann, Imperator Caesar Augustus. Studien zur Geschichte des Principatsver-
ständnisses in der deutschen Altertumswissenschaft bis 1945 (Darmstadt 1988) 42–49. Bei Sickel ist die Relevanz der Verfassungs-
debatten auch daran zu erkennen, dass er z. T. systematisch zu erörtern suchte, welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung die 
republikanische Verfassung der Germanen theoretisch wie praktisch gehabt hätte; besonders deutlich in dieser Hinsicht Sickel, Der 
deutsche Freistaat 157 über den Gau als Gerichtsbezirk.

 30 Dazu eingehend Rainer Wahl, Der preußische Verfassungskonfl ikt und das konstitutionelle System des Kaiserreichs, in: Moderne 
deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1918), ed. Ernst-Wolfgang Böckenförde (Köln 1972) 171–194. Zum Forschungsstand vgl. 
auch Elisabeth Fehrenbach, Verfassungsstaat und Nationsbildung 1815–1871 (Enzyklopädie deutscher Geschichte 22, München 
1992) 62f. u. 82f.



134 Stefan Esders

Berufung auf diese „Verfassungslücke“ vier Jahre lang ohne ordentlich bewilligtes Budget. Erst 1866, nach 
dem Krieg gegen Österreich, der den Auftakt zur kleindeutschen Lösung bildete, führte Bismarck auch den 
Verfassungskonfl ikt zu einem versöhnlichen Ausgang, indem er an das Parlament eine Bitte um Strafl osigkeit 
(„Indemnität“) richtete, was dann zur nachträglichen Bewilligung des Haushaltes führte.

Dieser Verfassungskonfl ikt ist nicht nur für die nachfolgende Verfassungsdiskussion der Juristen und 
Staatsrechtler,31 sondern auch für die sich entwickelnde Verfassungsgeschichte von kaum zu überschätzender 
Bedeutung gewesen, und zwar vor allem in dreierlei Hinsicht:

Erstens zielte die eigentliche Verfassungsfrage, die hinter dem Streit erkennbar wird, auf das Verhältnis von 
monarchischem und repräsentativem Prinzip innerhalb einer konstitutionellen Monarchie. Der Konfl iktverlauf 
machte deutlich, dass das Parlament wesentliche Teile der Regierungsgeschäfte nicht unter seine Kontrolle 
hatte bringen können. Und die Beilegung des Konfl ikts, die ja nicht durch einen Verfassungskompromiss, son-
dern im Nachhinein im Zeichen vollendeter Tatsachen über Bismarcks Bitte um Strafl osigkeit erreicht wurde, 
zeigte, dass die Monarchie sich etwaige Beschränkungen ihrer Macht gleichsam selbst auferlegte, aber nicht 
auf dem Rechtswege vom Parlament dazu gezwungen werden konnte.32

Zweitens wurde der Verfassungskonfl ikt durch einen Streit über die Wehrpfl icht ausgelöst und weitete sich 
von dort zu einer Grundsatzdiskussion über das Verhältnis von Militär und Gesellschaft aus. Nach Auffassung 
des preußischen Militärs sollte über die allgemeine Wehrpfl icht das Heer zur „Erziehungsschule der Nation“ 
werden,33 auf die das Parlament wiederum keinen Zugriff haben sollte. Nach der Reichsverfassung von 1870 
war das Heer allein auf den König, nicht auf die Verfassung zu vereidigen.34 Über das Militärwesen und die 
Wehrpfl icht blieb die Bevölkerung zu einem wesentlichen Teil direkt dem König unterstellt. 

Und drittens bildete die Lösung des Konfl ikts den Auftakt für die nationale Einigung Deutschlands unter 
der Vorreiterrolle Preußens. Im Unterschied zu anderen Verfassungen der Zeit war im deutschen Kaiserreich 
nicht die souveräne Nation Träger der Staatsgewalt und auch nicht König und Volk gemeinsam, sondern der 
König allein.35 Obwohl die Nation zu einer wichtigen Legitimationsgrundlage der Reichsgründung werden 
sollte, stand der nationale Gedanke unter dem Vorbehalt des Politischen. Die nationale Einigung erfolgte, wie 
immer wieder betont wurde, als eine Art „Revolution von oben“.

Diese drei Themen der zeitgenössischen Verfassungsdiskussion – die Grenzen der Monarchie, die Wehr-
pfl icht und das Wechselverhältnis von Verfassung und Nation – ziehen sich wie ein roter Faden durch Sickels 
Untersuchungen.

Dies gilt zunächst für die Frage, welchen Beschränkungen bei den Germanen die staatliche Gewalt unterlag 
und welche Grenzen im Frankenreich insbesondere dem Königtum gesetzt waren. Sickel wurde nicht müde 
zu betonen, dass die königliche Gewalt im Frankenreich eher faktisch denn rechtlich begrenzt gewesen sei.36 
Damit meinte er keineswegs, dass das fränkische Königtum eine absolute Monarchie gewesen wäre. Die wich-

 31 Dazu ausführlich Christoph Schönberger, Das Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer Repräsentation in der 
Staatsrechtslehre des Kaiserreichs (1871–1918) (Ius Commune, Sonderheft 102, Frankfurt/M. 1997).

 32 Die konstitutionelle Monarchie des deutschen Kaiserreiches ist hervorgegangen „nicht aus einer demokratischen Revolution, son-
dern aus einer monarchischen Reform“: Ernst-Wolfgang Böckenförde, Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monar-
chie im 19. Jahrhundert, in: Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1918), ed. id. (Köln 1972) 146–170, hier 149. Hieraus 
erklärt sich auch der Charakter einer möglichen verfassungsmäßigen Beschränkung der monarchischen Gewalt, wie Böckenförde 
betont hat: „Die Verfassung stellt sich dar als eine – allerdings verbindliche – Selbstbeschränkung der monarchischen Gewalt, 
sie ist Begrenzung, nicht Grundlage der monarchischen Herrschaft. Der König behält die Fülle der Staatsgewalt bei sich, in ihrer 
Ausübung unterliegt er den verfassungsmäßigen Bindungen und wird eben dadurch vom absoluten zum ‚konstitutionellen‘ Mo-
narchen.“ (ibid. 148).

 33 Böckenförde, Verfassungstyp 153.
 34 Ibid. 
 35 Ibid. 148.   
 36 Dies hielt er für ein Erbe aus „republikanischer“ Zeit: „In dem deutschen Freistaat entstand das große Princip des deutschen Staats-

rechts, daß das Wesen des Königthums eine Beschränkung seiner Befugnisse nicht sowohl erträgt als voraussetzt ... Damals bildete 
sich die Auffassung, daß die Staatsgewalt unbegrenzt sei hinsichtlich der Gegenstände, welche sie ihrem Willen unterwirft, und 
daß sie in ihren Aeußerungsformen an kein Gesetz gebunden sei; schon damals“, so Sickel, „war die Ausübung der Staatshoheits-
rechte verfassungsmäßig nicht geschieden“: Sickel, Der deutsche Freistaat 1f. Noch 1890 äußerte er sich hierzu: „Es ist leichter die 
Begrenztheit der königlichen Gewalt als die Grenze selbst zu erkennen“ (Wilhelm Sickel, Besprechung von Numa Denis Fustel de 
Coulanges, Histoire des institutions politiques de l’ancienne France: La monarchie franque [1888], in: GGA 152 [1890] 209–248, 
hier 240). 
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tigsten Rechte hätten ungemindert in den Händen der Krone gelegen, die sie ohne Mitwirkung anderer Insti-
tutionen ausüben durfte; aber die unübersehbaren Grenzen der königlichen Gewalt lagen vor allem außerhalb 
der Verfassung, waren also nicht rechtlicher Natur. Vor allem hob Sickel dies für das fränkische Militärwesen 
hervor.

Damit korrespondierte ein anderes Forschungsinteresse Sickels, das den Volks- und Reichsversammlungen 
galt.37 In einer späteren Studie zur Volksversammlung der Merowingerzeit betonte er: „Das Verfassungsrecht 
kannte kein Zusammenwirken von König und Volk, sondern die Ausübung des Staatswillens stand dem König 
allein und frei von einer Volksversammlung zu“.38 Besonders deutlich zeige dies die Thronfolge, „bei der die 
Unterthanen weder eine Willenserklärung abzugeben hatten, noch nur formell ihre Zustimmung aussprechen 
mussten. Sie hatten kein Recht auf Fortdauer ihres Staats“.39 Lediglich im Bereich der Gesetzgebung, etwa zur 
Änderung der Volksrechte, sei der fränkische König auch von Rechts wegen auf die Zustimmung regionaler 
Volksversammlungen angewiesen gewesen.40 Für diese ebenso wie für die Reichsversammlungen der fränki-
schen Zeit, die er kurzerhand als „Reichstage“ bezeichnete, lehnte er gemeingermanische Ursprünge und eine 
Herleitung aus der Gefolgschaft ab.41 Vielmehr deutete er den Reichstag als Ausdruck einer territorialen Or-
ganisation und damit als eine Schöpfung des fränkischen Königtums.42 Der Reichstag sei nur gelegentlich und 
nach Bedarf vom König zur Beratung herangezogen worden, in fränkischer Zeit daher noch kein Institut der 
Staatsverfassung gewesen: „kein Regierungsact des Monarchen bedurfte seiner juristischen Mitwirkung“.43 
Erst später hätten die Reichsfürsten daraus ein Organ zur Wahrung ihrer Sonderrechte gemacht, was den Staat 
– nach Sickel – förmlich dazu gezwungen habe, „eine Organisation herzustellen, durch welche ihm seine 
rechtliche Handlungsfähigkeit zurückgegeben und gewahrt“ wurde.44 Diese Maxime hätte Bismarck im Ver-
fassungskonfl ikt nicht besser formulieren können.45

War somit die Monarchie prinzipiell rechtlich unbegrenzt, in der Ausübung ihrer Herrschaft nicht an den 
Reichstag gebunden, so legte sich die staatliche Gewalt ungeachtet dessen gewissermaßen freiwillig gewisse 
Schranken auf:46 „Aus jener (germanischen) Zeit“, so betonte Sickel, „stammt die thatsächliche Selbstbeschrän-
kung der Staatsgewalt, wonach der Bürger mit seiner Person und nicht mit seinem Vermögen der Gesammtheit 
diente“.47 Dass der Bürger dem Staat mit seiner Person gegenüberstand und dabei sein Besitz von untergeordneter 
Bedeutung war, führt mitten in eine der bedeutendsten Kontroversen hinein, welche die deutsche Verfassungs-
geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts austrug, den Streit zwischen Georg Waitz und Paul Roth über den 
Charakter der Wehrpfl icht im Frankenreich. Während Waitz in seiner Deutschen Verfassungsgeschichte die 
Auffassung vertreten hatte, dass die Verpfl ichtung zum Militärdienst im Frankenreich vom Vermögen abhängig 

 37 Dazu bereits Sickel, Der deutsche Freistaat 35–39 und 192 mit der Diskussion der Frage, ob sich die germanische Volksversamm-
lung im Sinne einer Repräsentativverfassung hätte weiterentwickeln können. Solche Erörterungen sind auch zu sehen vor dem 
Hintergrund der zeitgenössischen staatsrechtlichen Debatte über das Wesen des Parlamentes.

 38 Wilhelm Sickel, Die merowingische Volksversammlung, in: MIÖG Erg. Bd. 2 (1888) 295–360, hier 342.
 39 Ibid. 332.
 40 Ibid. 343; id., Die Entstehung der fränkischen Monarchie, in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 4 (1885) 231–272 

u. 331–367, hier 250f.
 41 Wilhelm Sickel, Zur Geschichte des deutschen Reichstags im Zeitalter des Königthums, in: MIÖG Erg. Bd. 1 (1885) 220–253, hier 

221; id., Die merowingische Volksversammlung 336.
 42 Sickel, Zur Geschichte des deutschen Reichstags 224.
 43 Ibid. 252.
 44 Ibid. 253.
 45 Schon für die „republikanische“ Zeit bemerkte Sickel, Der deutsche Freistaat 35: „Niemand feindete die Grundlagen der Gesell-

schaft an, die Volksversammlung war nicht Schauplatz principieller Kämpfe, keiner forderte Verbesserungen seiner Lage oder der 
Lage Aller. Man war zufrieden mit dem Zustand, in welchem man lebte.“

 46 Dieser Gedanke bestimmte auch Sickels Deutung des Königsschutzes, dessen gemeingermanische Verwurzelung er ebenfalls zu-
gunsten einer merowingischen Erfi ndung bestritt: „Indem sie [die Merowinger – S. E.] ihrer Herrschaft socialistische Bestandteile 
hinzufügten und gleichsam zu Königen der ärmeren und am meisten hülfsbedürftigen Leuten wurden, gewannen sie die Stimmung 
des Volkes für ihre weitere neuernde Thätigkeit“ (Sickel, Die Entstehung der fränkischen Monarchie 325f.). Zeitgenossen konnten 
diese Zeilen von 1885 wohl kaum lesen, ohne sich an Bismarcksche Sozialistengesetz von 1878 und an die seit 1881 einsetzende 
Gesetzgebung zur Sozialversicherung erinnert zu fühlen. Zu letzterer vgl. etwa Michael Stolleis, Die Sozialversicherung Bismarcks 
(1979), in: id., Konstitution und Intervention. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts im 19. Jahrhundert (Frankfurt/M. 
2001) 226–252.

 47 Sickel, Der deutsche Freistaat 2.
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gewesen sei,48 also von der Größe des Hufenbesitzes etwa, betonte der Jurist Roth in seiner „Geschichte des 
Benefi cialwesens“ von 1850 und noch einmal 1863 in seinem Werk „Feudalität und Untertanverband“, dass die 
Wehrpfl icht im fränkischen Reich ursprünglich auf allen freien Untertanen gelastet habe und erst später durch 
das entstehende Lehnswesen zersetzt worden sei.49 Die politische Ausrichtung, die dahinter stand, war offen-
kundig: Waitz’ Deutung der Wehrpfl icht als Folge der Besitzverteilung in der Gesellschaft beruhte im Kern auf 
dem bürgerlich-liberalen Gedanken, dass vor allem der Grundbesitz „die Teilhabe am Staat rechtfertigte“; Roth 
dagegen tendierte einem „Konservativismus“ zu, demzufolge die Wehrpfl icht Ausdruck einer selbstverständli-
chen Unterwerfung aller Untertanen unter die öffentliche Gewalt war.50 Die Frage der Wehrpfl icht mündete also 
in die Grundsatzfrage, ob man sich eher als Bürger fühlen sollte, dem der Staat diente, oder als Untertan.51

Es war folgerichtig, dass Sickel als preußischer Jurist diese Diskussion im Sinne Roths weiterführte,52 was 
ihm unversehens den Zorn von Waitz und von dessen Schülern eintrug.53 Deutlich zeigt dies seine Interpre-
tation der allgemeinen Treueide der fränkischen Zeit. Weil im Frankenreich der einzelne Untertan persönlich 
dem Staat verpfl ichtet war, verkörperte die Treue die charakteristische Untertanentugend im Frankenreich. Die 
Treueide waren für Sickel daher nicht Ausdruck einer zeitlosen Germanentreue,54 sondern eine Neuschöpfung 
des merowingischen Königtums: „Die Könige hielten daran fest, dass der Unterthan die Gesinnung haben sol-
le, nach bestem Wissen und Können ihnen seine Schuldigkeit zu leisten, und in der That kam in einem Staat, 
der auf persönliche Dienste gegründet war, die Gesinnung in weit höherem Maße in Betracht als in einem 
Staat, der, wie der römische, zumeist von Steuern lebte.“55 Darin steckte auch eine deutliche politische Aus-
sage. Denn wie die Treue so war auch die aus ihr resultierende Wehrpfl icht für Sickel Ausdruck der Tatsache, 
dass der Staat „die Unterthanen persönlich das leisten lässt, was er bedarf, ohne ihnen für die Leistung eine 
Entschädigung zu gewähren“.56 Damit sei der Staat aber auch nicht darauf angewiesen gewesen, den Konsens 
mit anderen Interessensvertretern zu suchen, etwa weil er größerer Finanzen bedurft hätte. Ein parlamentari-
sches Budgetrecht gab es im Frankenreich nicht, wie Sickel betonte: „die Gewalt des Staats, welche die gefähr-
lichste von allen ist, die Besteuerungsgewalt, [war] nicht vorhanden“.57

Die Nationsbildung schließlich erschien Sickel, wie schon angedeutet, zunächst eher als politisches Pro-
dukt der Verfassung, nicht als deren Ursache oder das sie antreibende Element. Dem Verhältnis von Staat 
und Nation ging Sickel 1884 in einem Aufsatz über das Herzogtum näher nach. Er hob darin die quasikö-
nigliche Stellung der Herzöge in militärischer und gerichtlicher Hinsicht hervor.58 Ausgehend von der Beob-
achtung, „daß die Rechte des deutschen Königs sich im allgemeinen bei dem Herzog wiederfi nden“,59 kenn-
zeichnete Sickel das sog. „Volksherzogthum“ erstmals als „Unterkönigreich“60 – eine Aussage übrigens, die 

 48 Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2, 13 (Berlin 1882) 473f. Zu Waitz vgl. Böckenförde, Forschung 99–118; Adalbert 
Erler, Waitz, Georg, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 5 (1998) 1103f.

 49 Paul Roth, Geschichte des Benefi cialwesens von den ältesten Zeiten bis ins 10. Jahrhundert (Erlangen 1850); id., Feudalität und 
Untertanverband (Weimar 1863). Zu Roth vgl. Böckenförde, Forschung 180–198; Sten Gagnér, Roth, Paul, in: Handwörterbuch 
zur deutschen Rechtsgeschichte 4 (1992) 1160–1166.

 50 Vgl. Konrad Huber, Feudalität und Untertanenverband. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Verfassungsgeschichtsschrei-
bung, in: Festschrift für Ernst Rudolf Huber zum 70. Geburtstag, ed. Ernst Forsthoff/Werner Weber/Franz Wieacker (Göttinger 
rechtswissenschaftliche Studien 88, Göttingen 1973) 17–55, hier 52; vgl. bereits Böckenförde, Forschung 124–127. Zum Hinter-
grund dieser Diskussion und zu ihren Konsequenzen für die Sicht auf das Verhältnis von Staat und Gemeinde und die Bewertung 
der „Feudalisierung“ der Reichsverfassung vgl. Oexle, Feudalismus 220–224.

 51 Huber, ibid.
 52 So bereits für die republikanische Zeit, vgl. Sickel, Der deutsche Freistaat 15 m. Anm. 4 mit Kritik an der Vorstellung, dass 

Grundbesitz die Voraussetzung bürgerlicher Partizipationsrechte sei, außerdem ausführlich 126–131 über den Zusammenhang von 
Bürgerstatus und Wehrpfl icht mit ausdrücklicher Polemik gegen die Waitz’sche Auffassung in Anm. 4. Eine energische Fortsetzung 
dieser Argumentation Roths und Sickels fi ndet sich später vor allem bei Georg von Below, vgl. dazu Oexle, Feudalismus 234f.

 53 Vgl. die Erwiderung von Georg Waitz, in: MIÖG 4 (1883) 333.
 54 Aufgrund der Schwäche des monarchischen Prinzips bei den Germanen konnte der allgemeine Treueid auf den Herrscher für Sickel 

nur eine Entwicklung des Frankenreiches sein, vgl. Wilhelm Sickel, Besprechung von Louis Erhardt, Älteste germanische Staaten-
bildung. Eine historische Untersuchung (1879), in: GGA 142 (1880) 161–195, hier 165.

 55 Sickel, Die Entstehung der fränkischen Monarchie 340.
 56 Ibid. 251.
 57 Ibid. 251.
 58 Wilhelm Sickel, Das Wesen des Volksherzogthums, in: Historische Zeitschrift 52 (=N. F. 16) (1884) 407–490, hier 440–443.
 59 Ibid. 431.
 60 Ibid. 434.
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dem modernen Forschungsstand, repräsentiert etwa durch Karl Ferdinand Werner,61 Hans-Werner Goetz62 
und Matthias Becher63, wesentlich näher steht als der lange Zeit vorherrschenden Lehre vom sog. „älteren 
Stammesherzogtum“.64 Die Folge war auch hier die Relativierung des ethnischen Faktors, des Volkes. Si-
ckel betonte im Gegenteil, dass das Herzogtum „nicht eine Herrschaft sei mit der Bestimmung, einem Volke 
Raum für seine Entwicklung dadurch zu bieten, dass es ihm eine Verfassung gewährleiste, sondern dass es 
für den Regierenden geschaffen sei, um für diesen die Realisierung einer rechtlich selbständigen Gewalt zu 
ermöglichen.“65 Auch hier verlief die Entwicklung also nicht vom Volk zum Staat, sondern fast umgekehrt, 
das politische System, die Monarchie, schuf zunächst einmal für seine eigenen Zwecke administrative Ein-
heiten.66 Auch dieser für seine Zeit höchst ungewöhnliche Gedanke ist wohl nur zu verstehen, wenn man die 
besondere Art in Rechnung stellt, wie in Deutschland der kleindeutsche Nationalstaat entstand.67 Er stand 
zudem in völligem Einklang mit der seit 1871 von dem Straßburger Staatsrechtler Paul Laband entwickel-
ten Lehre von der juristischen Irrelevanz der Bezeichnung „Volksvertretung“,68 die einen Bruch mit der bis 
dahin dominanten Auffassung darstellte,69 derzufolge das Volk nach politischer Partizipation strebte und der 
Reichstag als Organ diente, dem aus dem Volksgeist entspringenden Volkswillen rechtliche Gestaltungskraft 
zu verleihen.70

 61 Vgl. Karl Ferdinand Werner, Regnum, in: LMA 7 (1995) 587–596 (in Zusammenfassung eigener Forschungen); id., Völker und 
Regna, in: Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich, ed. Carlrichard Brühl/Bernd 
Schneidmüller (Historische Zeitschrift, Beiheft 24, München 1997) 15–43.

 62 Hans-Werner Goetz, Dux und ducatus. Begriffs- und verfassungsgeschichtliche Untersuchungen zur Entstehung des sogenannten 
„jüngeren“ Stammesherzogtums an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert (Bochum 1977); id., Herzog § 2: Historisches, in: RGA 
2. Aufl . 14 (1999) 483–491.

 63 Matthias Becher, Rex, dux und gens. Untersuchungen zur Entstehung des sächsischen Herzogtums im 9. und 10. Jahrhundert (His-
torische Studien 444, Husum 1996).

 64 Sickel, Das Wesen des Volksherzogthums 433: „Daß den Zeitgenossen die Parallele zwischen Königthum und Herzogthum nicht 
entgangen ist, dafür fi nde ich eine sehr bestimmte Äußerung in der Anwendung des Wortes rex für den Herzog.“ Ähnlich auch ibid. 
450, 453, 490 u. ö. Hierauf beruht wesentlich die von K. F. Werner für die Genese der Herzogtümer entwickelte regna-Theorie 
(siehe oben Anm. 61). – Zur Forschungsgeschichte des sog. „Stammesherzogtums“ vgl. zusammenfassend Goetz, Herzog.

 65 Ibid. 489.
 66 In ähnlicher Weise wandte Sickel diese Maxime auch auf das fränkische Königtum an, vgl. Sickel, Die Entstehung der fränkischen 

Monarchie 330: „Die Monarchie war das unmittelbare Erzeugnis einer freien königlichen Thätigkeit, und wie das Volk den Volks-
staat schuf, so der König das Königreich.“

 67 Sickel hat diesen Gedanken mit Blick auf die Volksversammlungen später (1890) noch einmal radikal zugespitzt: „Das Staatsvolk 
war keine Nation, die sich versammelte, sondern bestand aus den freien Männern der Monarchie, die meist von mehreren Nationa-
litäten, stets miteinander wenig bekannt und ohne das Gefühl innerer Gemeinschaft, zusammenhaltender Interessen, gemeinsamer 
Gesinnung waren. Das Volk hatte nicht das Recht, sich selbst zu versammeln, wohl aber die Pfl icht, auf Befehl des Königs zu 
kommen, eine Pfl icht, die sich auf das militärische Element gründete“ (Wilhelm Sickel, Besprechung von Numa Denis Fustel de 
Coulanges 225).

 68 Für Labands Arbeiten war der Gedanke charakteristisch, dass das Volk aus dem Staatsrecht geradezu ausgeschlossen wurde. Vgl. in 
diesem Sinne etwa Paul Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Band 1 (Tübingen 51911) 296: „Eine positive, juristische 
Bedeutung hat die Bezeichnung der Reichstagsmitglieder als Vertreter des gesamten Volkes daher nicht. ... Der Sinn der Redewen-
dung, daß die Mitglieder des Reichstages Vertreter des gesamten Volkes sind, ist vielmehr ausschließlich ein politischer. Der Aus-
druck will sagen: Der Reichstag ist dasjenige Organ, durch welches der Anteil der Reichsangehörigen an den Willensentschlüssen 
und der Lebenstätigkeit des Reiches vermittelt und ausgeübt wird. ... Die philosophisch-historisch-politische Betrachtung mag sich 
daran halten, daß das Volksethos, der lebende wirkende Nationalgeist, das sittliche Bewusstsein des Volkes durch den Reichstag 
zum Ausdruck kommen; die juristische Bestimmung des Wesens des Reichstages darf nicht durch die irreführende Bezeichnung 
Volksvertretung beeinfl usst werden, sondern man muß festhalten, daß der Reichstag nur in dem Sinne und nur deshalb Volksvertre-
tung heißt, weil jeder einzelne Reichsangehörige, der den Erfordernissen des Wahlgesetzes genügt, an der Bildung dieses Organs 
des Reichs sich zu beteiligen vermag.“ Vgl. dazu Schönberger, Parlament 170–190, ferner Oexle, Feudalismus 229f.; zu Labands 
Wirken in Straßburg vgl. zuletzt Schlüter, Reichswissenschaft.

 69 Die absolute Antithese zu Sickels Auffassung hatte unter den Verfassungshistorikern auch in dieser Frage Waitz vertreten, vgl. 
Georg Waitz, Grundzüge der Politik nebst einzelnen Ausführungen (Kiel 1862) 141: „Der König ist nichts ohne das Volk; er hat 
seine Gewalt nicht vom Volk, aber auch nicht, wie einige gesagt haben, bloß für das Volk: er hat sie so, daß sie wirksam wird in 
Gemeinschaft mit dem Volk. Zusammenwirken des Königs und des Volkes, das ist das Wesen verfassungsmäßiger Ordnung. Diese 
gewährt dem Volk einen bestimmten geregelten Anteil an dem Staatsleben überhaupt.“

 70 Vgl. dazu Hisao Kuriki, Die Funktion des Volksgedankens in der Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft, in: Recht und 
Staat im sozialen Wandel. Festschrift für Hans-Ulrich Scupin zum 80. Geburtstag, ed. Norbert Achterberg/Werner Krawietz/Dieter 
Wyduckel (Berlin 1983) 233–250.
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4. DIE SPÄTERE ENTWICKLUNG – EINE SKIZZE

Sickels in ihrer Zeit einzigartig dastehende Einsichten zur fränkischen Zeit waren das Produkt einer verfas-
sungshistorischen Gesamtinterpretation, die ihre Fragestellungen zu wesentlichen Teilen aus der Verfassungs-
diskussion des Kaiserreiches bezog. Mit der Konsolidierung des Kaiserreiches kam es jedoch, vor allem seit 
den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, zunehmend zur Ersetzung der altpreußischen Staatsidee durch diejenige 
des „homogenen Nationalstaates“.71 Dem wollte sich offenbar auch Sickel nicht entziehen, wie vor allem ein 
1885 publizierter Aufsatz „Zur germanischen Verfassungsgeschichte“ zeigt,72 mit dem auch seine ausgedehn-
tere Beschäftigung mit der vorfränkischen Zeit endete. Auch ein im selben Jahr veröffentlichter Beitrag zur 
Entstehung der fränkischen Monarchie zeigt deutlich, wie für Sickel die Einzigartigkeit der Verfassung zu-
nehmend auch zu einem Ausdruck der Nation wurde. Geradezu programmatisch sah er sich hier „berechtigt, 
dem Staate der Merovinger eine nationale Bezeichnung zu geben. Er ist germanisch-fränkisch, germanisch in 
seinen letzten Grundlagen, fränkisch in deren Ausgestaltung und Weiterbildung und in dem eigenen Erwerb. 
Denken wir uns etwa Slaven oder Magyaren genau unter denselben Verhältnissen, nach dem Rheindelta ver-
schlagen, nach Süden vordringend und weiter erobernd, würden diese dieselbe soziale Kraftverteilung und 
politische Denkweise, diese Thronfolge, diesen Inhalt des Verhältnisses des Königs zum Unterthan und eine 
solche Verwaltungsordnung erworben haben? Wir stehen hier überall in einer Sphäre der nationalen politi-
schen Gesittung“.73

Berücksichtigt man Sickels Veröffentlichungen in den späteren 80er Jahren, so müssen die angeführten 
Äußerungen allerdings eher als zeitbedingte und vorübergehende Zuspitzungen erscheinen. Sickel scheint 
in dieser Phase hin- und hergerissen gewesen zu sein zwischen seinen bisherigen Deutungen, in denen er in 
preußischer Tradition den Primat des Politisch-militärischen innerhalb der frühmittelalterlichen Verfassung 
betont hatte, dem nationalen Pathos seiner unmittelbaren Gegenwart, das aus der zitierten Passage spricht, und 
der Suche nach einer neuen Ausrichtung, die recht unvermittelt und dann in großer Breite vor allem in den 
seit 1888 publizierten Aufsätzen in Erscheinung tritt. Seit diesem Jahr schälte Sickel mit jedem neuen Beitrag 
immer konsequenter die römischen Anleihen der frühmittelalterlichen Staatlichkeit heraus.74

Für diese Entwicklung lassen sich mehrere Ursachen vermuten. Dabei ist zunächst wohl auszuschließen, 
dass Sickel seine politisch-historischen Grundüberzeugungen aufgegeben hätte. Gerade seine wissenschaftli-
che Hinwendung zum karolingischen und oströmischen Kaisertum und zum Kirchenstaat, die sich allein in 
acht längeren Aufsätzen und mehreren Besprechungen zwischen 1894 und 1903 niedergeschlagen hat, dürfte 
ohne die Erneuerung des Kaisertums in seiner eigenen Zeit und ohne den Kulturkampf kaum völlig verständ-
lich werden.75 Allerdings wäre es verfehlt, hierin die primäre Veranlassung für Sickels Suche nach römischen 
Wurzeln der fränkischen Monarchie zu sehen. Denn diese galt zunächst dem merowingischen Königtum. Mir 
scheint, dass der wichtigste Grund hierfür in Sickels Wechsel nach Straßburg zu sehen ist. Es ist bereits be-
merkt worden, welche Ausrichtung und Funktion die neu gegründete Reichsuniversität Straßburg nach dem 
Willen der preußischen Bildungsreformer um Friedrich Althoff haben sollte.76 Da Sickels wissenschaftliche 

 71 Vgl. grundsätzlich Theodor Schieder, Das deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat (Köln 1961) 10–15. Zur Ersetzung 
der altpreußischen Staatsidee durch den „homogenen Nationalstaat“, insbesondere seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, vgl. 
auch Oswald Hauser, Zum Problem der Nationalisierung Preußens, in: Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1918), ed. 
Ernst-Wolfgang Böckenförde (Köln 1972) 95–105.

 72 Wilhelm Sickel, Zur germanischen Verfassungsgeschichte, in: MIÖG Erg. Bd. 1 (1885) 7–50, hier 7 u. 10.
 73 Sickel, Die Entstehung der fränkischen Monarchie 351f.
 74 Vgl. dazu als „Pionierstudien“ besonders Wilhelm Sickel, Zum Ursprung des mittelalterlichen Staates, in: MIÖG Erg. Bd. 2 (1888) 

199–235, sowie die große Abhandlung zur fränkischen Grafschaftsverfassung und aller dem Grafen untergeordneten Ämter (Zen-
tenare, Dekane usw.): Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters I: Zur Organisation der Grafschaft im fränki-
schen Reiche, in: MIÖG Erg. Bd. 3 (1890–1894) 451–585, das vielleicht eindrücklichste Zeugnis von Sickels fulminanter Kenntnis 
sämtlicher in Betracht kommender römischer, fränkischer und nachfränkischer Quellen.

 75 Anspielungen auf den Kulturkampf fi nden sich schon in seinem Buch über den deutschen Freistaat, in dem Sickel etwa zum germa-
nischen Priestertum bemerkte: „Wir sahen ferner, wie er (d. h. der deutsche Priester – S. E.) einen theokratischen Gehorsam schuf, 
der auf das wohlthätigste wirkte, ohne doch die Einheit des Staates durch ein Streben nach Herrschaft zu gefährden.“ (Sickel, Der 
deutsche Freistaat 85). Zur Diskussion um das Kaisertum vgl. Schönberger, Parlament 183–190.

 76 Siehe oben Anm. 8. Zu Friedrich Althoff, der Professuren an der Straßburger Universität innehatte und dem die entscheidende Rolle 
bei der Besetzung von Professuren im Kaiserreich zukam, vgl. Bernhard vom Brocke, Hochschul- und Wissenschaftspolitik in 
Preußen und im Deutschen Kaiserreich 1882–1907: Das System Althoff, in: Bildungspolitik in Preußen zur Zeit des Kaiserreichs, 
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Entwicklung der geforderten Germanisierung entgegenlief, scheinen für seine fortschreitende „Romanisierung“ 
eher wissenschaftsinterne Gründe ursächlich gewesen zu sein. Sickel wurde in Straßburg Nachfolger Rudolph 
Sohms, der sich im römischen und kirchlichen Recht ebenso sicher bewegte wie im fränkischen.77 Dass Sickel 
die Relevanz römischer Traditionen hier schon bald bewusst wurde, zeigen vor allem seine regelmäßigen und 
ausgedehnten Besprechungen gewichtiger Werke der französischen Verfassungsgeschichtsschreibung aus der 
Feder von Numa Denis Fustel de Coulanges, Ludovic Beauchet, Marcel Thévenin, Ernest Glasson, Paul Viol-
let, Joseph Calmette und Félix Senn.78 Vor allem die Auseinandersetzung mit Fustel de Coulanges, der bis zur 
Annexion des Elsaß selbst Professor in Straßburg gewesen und als Althistoriker in Frankreich der vielleicht 
prominenteste Exponent einer römischen Sichtweise auf die fränkische Zeit war, scheint Sickel in besonde-
rer Weise angeregt und geprägt zu haben. Er kritisierte Fustel zwar mehrfach wegen dessen, wie er meinte, 
nicht hinreichender Berücksichtigung germanischer Traditionen, machte sich dabei jedoch immer mehr dessen 
Grundauffassung zu eigen, dass die spätrömischen Verhältnisse den Ausgangspunkt für eine umfassendere 
Erörterung der fränkischen Monarchie zu bilden hätten.79 Die Professionalisierung von Sickels Arbeitsweise 
und Quellenauswertung machte während der Straßburger Zeit erhebliche Fortschritte. Zahlreiche Arbeiten 
entstanden, die wesentlich weniger zeitgeistlastig waren und durch ihre Gelehrsamkeit noch heute Aktualität 
beanspruchen dürfen. Wie kaum ein anderer Rechts- und Verfassungshistoriker außer vielleicht Heinrich Brun-
ner begann Sickel, die Genese der frühmittelalterlichen Monarchie und Staatlichkeit aus dem spätrömischen 
Kaiserreich heraus zu erforschen.80 Dabei hat er zahlreiche Zusammenhänge herausgearbeitet, die erst mit den 
späteren Paradigmenwechseln der Verfassungsgeschichte des 20. Jahrhunderts wieder aus dem historischen 
Bewusstsein der Verfassungsgeschichtsschreibung verschwinden sollten. Dass Sickel zu einem „Romanisten“ 
werden konnte, ist freilich nicht als opportunistischer Bruch mit seinen früheren Ansichten zu werten, sondern 
hat seine unabdingbare Voraussetzung in dem Umstand, dass Sickel seit seinen Anfängen den Bruch zwischen 
frühen Germanen und fränkischer Zeit stark akzentuiert hatte und das ethnische Erklärungsmodell nur unter 
dem Vorbehalt des verfassungshistorischen Erklärungsansatzes gelten ließ. Hierin liegt die Aktualität seiner 
Fragestellung, selbst wenn man heute seinen Etatismus nicht mehr vollständig teilen mag.

5. ZEITGEBUNDENHEIT UND „MODERNITÄT“

Die Bedeutung Wilhelm Sickels liegt nicht allein in der wissenschaftshistorischen Erkenntnis, dass ihn die 
konsequente Aufnahme verfassungspolitischer Diskussionen seiner Zeit zu einer gegenwartsbezogenen Lesart 
der „frühen“ Geschichte befl ügelt hat, sondern ebenso in der Tatsache, dass genau dies ihn zu einer kritischen 
Auseinandersetzung mit bis dahin dominierenden Erklärungsansätzen brachte, die uns heute modern erscheint. 
Die Folge war, dass Sickel den ungebrochenen Traditionszusammenhang der fränkischen zur germanischen Zeit 
energisch bestritt und mit der Lehre von der germanischen Kontinuität Schritt für Schritt abrechnete: Dies gilt für 
das merowingische Königtum, den fränkischen Reichstag, die Herzogtümer, Grafschaften und Hundertschaf-
ten81 bis hin zum allgemeinen Fidelitätseid.82 Die Annahme eines Bruches in der politischen Verfasstheit zwang 

ed. Peter Baumgart (Preußen in der Geschichte 1, Stuttgart 1980) 9–118. Althoff hatte Sickel 1887 anlässlich seiner Berufung nach 
Straßburg eine spätere Rückberufung an eine in Preußen gelegene Universität versprochen, diese Zusage jedoch nicht eingehalten; 
dies betonte Sickel in einem 1906 verfassten Brief (siehe unten Anm. 87).

 77 Zu Sohm vgl. zusammenfassend Uwe Kai Jacobs, Sohm, Rudolph, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 4 (1990) 
1687–1691.

 78 Im Einzelnen aufgeführt im Publikationsverzeichnis am Ende dieser Studie.
 79 Drei Besprechungen gelten Werken Fustels (siehe Publikationsverzeichnis), wobei die beiden umfangreicheren kurz nach dessen 

Tod im Jahr 1889 entstanden. Diejenige von 1890 hat Sickel als einzige Besprechung der Vereinigung seiner Aufsätze zu zwei 
Bänden „Kleine Schriften“ beigegeben, die er der Universitäts- und Landesbibliothek Halle an der Saale vermachte (siehe dazu 
unten Anm. 88). – Zu Fustel de Coulanges vgl. François Hartog, Le XIXe siècle et l’histoire: Le cas de Fustel de Coulanges (Paris 
22001).

 80 In diesem Kontext bin auch ich erstmals auf Sickel gestoßen und über die andersartige Ausrichtung seiner früheren Studien umso 
erstaunter gewesen, vgl. Stefan Esders, Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politi-
scher Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 134, Göttingen 
1997) 468.

 81 Vgl. Sickel, Der deutsche Freistaat 133f.
 82 Dazu Sickel, ibid. 64–67.
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ihn schließlich sogar dazu, anstelle eines zeitlosen Germanentums ethnogenetische Prozesse anzunehmen: „Die 
Franken der Lex Salica“, so urteilte er einmal, „sind längst nicht mehr die Germanen des Tacitus“.83

Es ist daher kein Zufall, dass sich die Hauptgegnerschaft zu Sickel um Waitz und dessen Schüler formierte, 
die in der Rankeschen Tradition die Quellen danach zu untersuchen strebten, „wie es eigentlich gewesen“ sei. 
Sickel hat dagegen schon im knappen Vorwort seines „Freistaates“ von 1879 drastisch Stellung bezogen,84 
und Waitz’ Vorrede zur Neuaufl age des ersten Bandes seiner „Deutschen Verfassungsgeschichte“ von 1880 
ist ohne Frage als direkte Antwort darauf zu verstehen.85 Sickels Methodenverständnis und seine Ablehnung 
verschiedener Kontinuitätshypothesen veranlassten ihn immer wieder zu äußerst scharfen Besprechungen von 
Neuaufl agen weiterer Bände der Waitzschen Verfassungsgeschichte.86 Seine Vorgehensweise, deren metho-
dische Andersartigkeit deutlicher nicht hätte sein können, war sehr zielgerichtet. Mit großem Scharfsinn und 
unter Aufbietung umfangreichsten Quellenwissens hat Sickel diesen Weg weiterbeschritten und eine Vielzahl 
von hochgelehrten Aufsätzen zu Institutionen und Grundproblemen der frühmittelalterlichen Verfassungs-
geschichte publiziert. Doch scheiterte er letztlich daran, seine verfassungshistorische Gesamtdarstellung in 
monographischer Form fortzuführen. Krankheit und Niedergeschlagenheit traten zur wissenschaftlichen und 
persönlichen Isolation hinzu, die ihn einsam und misstrauisch werden ließen. Sein letztes großes Werk, eine 
quellengesättigte Monographie über den fränkischen Vicecomitat, hat Wilhelm Sickel in zwei Bänden 1907 
und 1908 auf eigene Kosten in einer Aufl age von 100 Exemplaren im Privatdruck verlegt – und zwar in der 
Absicht, diese ausschließlich seinen Freunden im Ausland zukommen zu lassen.87 Einem Freund vertraute er 
1908 an: „Ich selbst denke mehr an Pensionirung als an Gegenwart, in etwa 4 Jahren, möchte bis dahin noch 
einige Fragmente meines fragmentarischen Lebens literarisch zu Ende führen – ich habe es seit 1880 fast nur 
zu Entwürfen gebracht. Wohin ich dann ziehe, weiss ich nicht.“88 Entgegen früheren Absichten, in die Schweiz 
auszuwandern, kehrte Sickel nach dem ersten Weltkrieg nach Halle zurück, wo er noch bis kurz vor seinem 
Tode 1929 in der Universitätsbibliothek wissenschaftlich arbeitete. Doch hat er in seinen letzten zwanzig Le-
bensjahren nichts mehr veröffentlicht.89

 83 Sickel, Die Entstehung der fränkischen Monarchie 335.
 84 Das Vorwort zum ersten Band ist knapp und verweist hinsichtlich der Konzeption seiner Verfassungsgeschichte auf das Vorwort zum 

ersten Band der zweiten Abteilung, der nie erscheinen sollte. Lediglich eine kurze Bemerkung zu der von ihm „eingeschlagene(n) 
Betrachtungsweise“ verlor Sickel hier und begnügte sich „mit der Andeutung, daß die Wissenschaft der Rechtsgeschichte sich nicht 
auf die Thatsachen beschränken darf, welche in glaubhaften Quellen überliefert sind, sondern daß sie sowohl aus dem Rechtssys-
tem einer Epoche als auch aus der Betrachtung ihrer gesammten Kultur Licht für dunkle Thatsachen holen und so auch unbezeugte 
Vorgänge als geschehen annehmen muß. Diese Ergänzungen unseres Wissens sind nur eine Folge davon, daß das Recht ein eigent-
hümliches geschichtliches Leben und eine besondere Aeußerungsweise hat“ (Sickel, Der deutsche Freistaat V).

 85 Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte 1: Die Verfassung des deutschen Volkes in ältester Zeit (Berlin 31880) XI: „Ich bekenne 
offen, dass ich mit einem Verfahren, das in neuster Zeit auf dem Gebiet der Rechts- und Verfassungsgeschichte beobachtet wird, mich 
nicht befreunden, in ihm nur eine Gefahr für die richtige Erkenntnis der Dinge erblicken kann. Es gilt wohl die Bedeutung und den 
Zusammenhang der Erscheinungen zu erkennen, aber nicht die Vorstellung die wir uns davon machen diesen unterzulegen oder gar 
die Zeugnisse der Quellen nur als nachträgliche Belege unserer Combinationen zu verwenden. Was einem Möser gestattet war, darf 
nicht jeder wagen ...“ Auch wenn Sickel hier nicht persönlich genannt wird, geht aus einzelnen Passagen des Waitzschen Werkes 
und auch aus zeitgenössischen Stellungnahmen hervor, dass dies vor allem gegen ihn gemünzt war. – Der Rezensent Georg Hüffer 
machte sich in einer äußerst scharfen Besprechung von Sickels „Freistaat“ die Waitz’sche Position zu eigen, siehe oben Anm. 14.

 86 Siehe dazu im Einzelnen das Publikationsverzeichnis im Anhang zu diesem Aufsatz.
 87 In einem am 12. Juni 1906 verfassten Brief an seinen Freund, den Althistoriker Georg Wissowa in Halle, den er in seiner Marburger 

Zeit kennengelernt hatte, ging Sickel ausführlich auf seine Feinde (vor allem Engelbert Mühlbacher sowie Gerhard Seeliger und 
andere von ihm so genannte „Waitzianer“) ein, die als Zeitschriftenherausgeber eine Publikation seiner Aufsätze verhinderten, und 
bekannte: „Ich mochte keine besondere Veröffentlichung wegen der gegnerischen Clique machen. Nun werde ich vom nächsten 
Jahre meine Sachen als Manuscript drucken lassen und ins Ausland verschenken, um der widerlichen Parteikritik nicht anheim-
zufallen“ (der Brief ist erhalten im Nachlass Georg Wissowas in der Universitäts- und Landesbibliothek Halle unter der Signatur 
I, 5670). Sickel hat diese Ankündigung bereits im folgenden Jahr wahr gemacht. Sein zweibändiges Werk über den fränkischen 
Vicecomitat ließ Sickel im Privatdruck auf eigene Kosten herstellen, nachdem er seinen Haushalt aufgelöst hatte. Das Werk ist fast 
nur in ausländischen Bibliotheken nachweisbar. In Deutschland verfügt die Universitäts- und Landesbibliothek Halle über ein Ex-
emplar dieses hochgelehrten Werkes, das aller Wahrscheinlichkeit nach Sickel selbst der Bibliothek zusammen mit seinen „Kleinen 
Schriften“ vermacht hat.

 88 Postkarte an Georg Wissowa mit Straßburger Poststempel vom 6. 8. 1908 (Universitäts- und Landesbibliothek Halle, Nachlass 
Georg Wissowa, Signatur I, 5671).

 89 Dem Nachruf im Ecce der Landesschule Pforta ist andeutungsweise zu entnehmen, dass Sickel sich seit seiner Rückkehr nach Halle 
in seinen letzten Lebensjahren offenbar vorzugsweise mit der Geschichte Preußens beschäftigt hat.
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Die Erfahrung von Veränderungen und Brüchen in der eigenen Gegenwart vermag das Bewusstsein für 
den historischen Wandel in vergangenen Zeiten zu schärfen. Das Beispiel Wilhelm Sickels verdeutlicht in 
einer frappierenden, irritierenden, ja fast beunruhigenden Weise die eigenartige Dialektik zwischen der zeit-
gebundenen Bedingtheit jeder historischen Erkenntnis, dem, was uns aus heutiger Sicht als wissenschaftlicher 
„Fortschritt“ und methodische „Innovation“ erscheinen möchte, und uns fragwürdig gewordenen politischen 
Rahmenbedingungen und Motivationen. Aber das eine war ohne das andere nicht zu haben.

VERZEICHNIS DER PUBLIKATIONEN WILHELM SICKELS

Die nachfolgende erstmalige Zusammenstellung der Publikationen Wilhelm Sickels verzeichnet neben den Monographien seine Auf-
sätze und, soweit nachweisbar, seine Buchbesprechungen.

(1) De possessione legitima (Diss. Jur., Berlin 1871).
(2)  Die Bestrafung des Vertragsbruches und analoger Rechtsverletzungen in Deutschland (Habilitationsschrift Göttingen, Halle 

1876).
(3)  Geschichte der deutschen Staatsverfassung bis zur Begründung des constitutionellen Staats, Band 1: Der deutsche Freistaat 

(Halle 1879).
(4)  Besprechung von Louis Erhardt, Älteste germanische Staatenbildung. Eine historische Untersuchung (1879), in: GGA 142 

(1880) 161–195.
(5)  Besprechung von Felix Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker, H. 1 (1881), in: MIÖG 2 (1881) 

127–134.
(6) Besprechung von Heinrich von Sybel, Entstehung des Deutschen Königthums (21881), in: MIÖG 3 (1882) 130–137.
(7) Staat und Staatenverein, in: MIÖG 3 (1882) 301–303.
(8) Besprechung von Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte II/1 (31882), in: MIÖG 3 (1882) 608–614.
(9)  Besprechung von Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte II/2 (31883) und III (31883), in: MIÖG 4 (1883) 120–122, 

333 u. 622–630.
(10) Das Wesen des Volksherzogthums, in: Historische Zeitschrift 52 (=N. F. 16) (1884) 407–490.
(11)  Die Entstehung der fränkischen Monarchie, in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 4 (1885) 231–272 u. 

331–367.
(12)  Die Entstehung des Schöffengerichts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 6 

(1885) 1–86.
(13) Zur Geschichte des deutschen Reichstags im Zeitalter des Königthums, in: MIÖG Erg. Bd. 1 (1885) 220–253.
(14) Zur germanischen Verfassungsgeschichte, in: MIÖG Erg. Bd. 1 (1885) 7–50.
(15) Zur Geschichte des Bannes (Marburg 1886).
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