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Einleitung 

Als sich Eugen Ehrlich im Jahre 1910 - mit einer Empfehlung von 
Ernst Zitelmann - an den Verlag Duncker & Humblot wandte, hatte 
er zunächst nur den Plan, eine erweiterte Neuausgabe seiner damals 
schon vergriffenen und stark beachteten Programmschrift: "Freie Rechts-
findung und freie Rechtswissenschaft" (1903) herauszubringen. Die Be-
arbeitung dieser kleinen Abhandlung weitete sich jedoch recht bald 
unter den Händen zu seinem eigentlichen literarischen Lebenswerk aus"'. 
Durch Einbeziehung einer Fülle früherer Veröffentlichungen und Aus-
arbeitung eines größeren theoretischen Bezugsrahmens erreichte die 
Schrift mit der Zeit einen derartigen Umfang, daß Ehrlich sich auf An-
raten des Verlages entschließen mußte, sein Manuskript aufzuteilen. 
Er übersandte dem Verlag als erstes den mittleren Teil, der seine theo-
retischen Ausführungen enthielt. Dieser erschien im Jahre 1913, seinem 
Wunsch entsprechend, unter dem Titel: "Grundlegung der Soziologie des 
Rechts." Anschließend sollte der erste Teil und der letzte Teil als" Theo-
rie der richterlichen Rechtsfindung" veröffentlicht werden. Es handelte 
sich dabei um die Neubearbeitung der "Freien Rechtsfindung und freien 
Rechtswissenschaft" sowie um "Praktische Fragen", d. h. Ausführungen 
über Methoden und Ergebnisse seiner empirischen Rechtsforschung. 
Doch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges machte diesen Plan zunichte. 
Die Kriegsumstände und die Verhältnisse der Nachkriegszeit machten 
es unmöglich, das geplante :Ergänzungswerk herauszugeben. Noch im 
Jahr 1925, nach dem Tode Ehrlichs (1922), erhielt Franz Kohler, den 
Ehrlich testamentarisch zum Verwalter des literarischen Nachlasses ein-
gesetzt hatte, die im Nachlaß vorgefundenen Manuskriptteile wieder 
zurück. Sie sind seitdem verschollen. 

Dieses Schicksal von Ehrlichs literarischem Lebenswerk, so wie es sich 
aus der zufällig wieder aufgefundenen Verlagskorrespondenz ergibt, 
zeigt uns Ehrlich als Opfer des Ersten Weltkrieges. Wenn wir heute mit 
der vorliegenden Sammlung der wichtigsten seiner kleineren Arbeiten 
ein Stück literarischer "Wiedergutmachung" leisten, so geschieht dies 

'" "Das Buch, das ich Ihrem Verlage angeboten habe, ist mehr als irgendein 
anderes mein Lebenswerk. Den ersten Gedanken dazu faßte ich im Jahre 1882, 
noch als Student: Damals schrieb ich einen Aufsatz: Verhältnis der Jurispru-
denz zum Systeme der Wissenschaften, und schickte ihn dem jetzigen Pro-
fessor, damals Privatdozent in Wien, Freiherrn v. Schey ... " (Brief an den 
Verlag vom 22. Dez. 1912.) 
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keinesfalls nur aus Pietät vor dem Begründer der Rechtssoziologie. Seine 
" Grundlegung " erscheint jetzt in 3. Auflage; auch seine "Juristische 
Logik" ist in 3. Auflage greifbar. Was dagegen kaum noch greifbar und 
dementsprechend nahezu vergessen ist, sind jene beiden Aspekte seines 
Gesamtwerks, die seinerzeit nicht mehr :veröffentlicht werden konnten, 
nämlich die Rechtstatsachenfotschung und die soziologische Jurispru-
denz. Diese beiden Aspekte sind aber die notwendigen Ergänzungen 
jeder Rechtssoziologie. Ohne sie· wäre die Rechtssoziologie zu. einem 
Elfenbeinturm-Dasein verurteilt. 

Rechtstatsachenforschung gehört zum empirischen Teil der Rechtssozio-
logie. Es geht um die Erforschung des lebenden Rechts. Man will, nach der 
bekannten Unterscheidung von Roscoe Pound, nicht das "law in the 
books", sondern das "law in action" erforschen. Der von Ehrlich ge-
prägte Ausdruck "lebendes Recht" hat einen Siegeszug durch die inter-
nationale rechtstheoretische Literatur angetreten. überhaupt läßt sich 
sagen, daß Ehrlichs Ideen im Ausland weitaus bekannter sind als im 
deutschsprachigen Raum. Die kürzlich erschienene Rechtssoziologie von 
Julius Stone (Social Dimensions of Law and Justice, 1966) enthält von 
Ehrlich nicht weniger als 101 verschiedene Zitate. Dennoch sind auch und 
gerade im Ausland jene ersten Anfänge empirischer Rechtsforschung 
nahezu unbekannt, die Ehrlich schon Jahre vor den Arbeiten von Arthur 
Nussbaum und seiner von ihm sog. Schule der Rechtstatsachenforschung 
in der Bukowina unternommen hatte. 

Wie es dazu kam und welche Bedeutung Ehrlichs Art von Forschungen 
gegenüber früheren Versuchen hatte, habe ich in meiner Würdigung 
und Auseinandersetzung mit Ehrlichs Gesamtwerk gezeigt, die gleich-
zeitig mit der vorliegenden Sammlung unter dem Titel "Die Begrün-
dung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich" als Bd. 6 dieser Schrif-
tenreihe erscheint. Dort ist auch ein vollständiges Literaturverzeichnis 
der weit verstreuten Arbeiten von Ehrlich zu finden. Schon Franz Kobler 
hatte seinerzeit angeregt, zumindest jene entlegenen, für die Frühge-
schichte der empirischen Rechtsforschung so wichtigen Zeitschriften-
beiträge einmal gesammelt herauszugeben und dadurch einem größeren 
Leserkreis zugänglich zu machen. 

Der zweite Teil der vorliegenden Sammlung enthält Ehrlichs Arbeiten 
zur soziologischen Jurisprudenz. Soziologische Jurisprudenz ist eine an-
gewandte Rechtssoziologie, und zwar die Lehre von der soziologisch 
orientierten Aufstellung, Anwendung und Durchsetzung der Rechts-
normen durch den Rechtsstab. Für Ehrlich stand, wie dann später für 
die meisten anderen Rechtssoziologen, der Richter im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Er arbeitete an einer "Theorie der richterlichen Rechts-
findung". Mit seiner Abhandlung "über Lücken im Rechte" aus dem 
Jahre 1888 läßt sich der Nachweis führen, daß er der sog. Freirechts-
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schule nicht nur den Namen gegeben hat, sondern daß er auch zu ihren 
Begründern zu zählen ist. Seine anschließend abgedruckte Programm-
schrift: "Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft" gehört heute 
im Antiquariatshandel zu den meistgesuchten Titeln. Sie hat seinerzeit 
zu schweren Mißverständnissen in den Reihen der traditionellen Juristen 
geführt, und auch heute noch spuken die Freirechtler in den Köpfen so 
mancher Juristen als wilde Männer herum, die sich nicht mehr an das 
Gesetz halten wollten und einer richterlichen Willkür das Wort redeten. 

Diese Sammlung soll dazu beitragen, solche Vorstellungen als halt-
los zu erweisen. Ehrlich hat zu derartigen Irrtümern keinen Anlaß ge-
geben. Wenn er damals seine "Freie Rechtsfindung" neu bearbeiten 
wollte, so verfolgte er damit, wie er an den Verlag schrieb, nur das eine 
Ziel: der Weiterverbreitung solcher Irrtümer, die ja einem wissenschaft-
lichen Rufmord gleichkam, Einhalt zu gebieten. Wie seine Ausarbeitung 
zu einer "Theorie der richterlichen Rechtsfindung" im einzelnen ausge-
sehen hat, wissen wir nicht. Wir können es aber in Umrissen feststellen; 
denn Ehrlich hat während des Ersten Weltkrieges größere Teile seines 
Manuskriptes in Zeitschriften veröffentlicht. Die "Juristische Logik", 
die zuerst im AcP erschien, erschöpft sich zwar noch weitgehend in einer 
Kritik der traditionellen Methodenlehre. Seine am Ende dieses Bandes 
nachgedruckte Abhandlung aus Iherings Jahrbüchern über "Die richter-
liche Rechtsfindung auf Grund des Rechtssatzes" zeigt aber deutlich, 
welche Stellung einer freien, d. h. soziologischen Rechtsfindung im Ge-
samtsystem der juristischen Methodenlehre zukommt. Ist diese enge Be-
grenzung der Forderung nach freier Rechtsfindung, so wie sie von Ehrlich 
vertreten wurde, erst einmal ins Bewußtsein unserer Rechtsdogmatiker 
gedrungen, dann dürften auch alle jene grundsätzlichen Bedenken da-
hinschwinden, die bis heute einer allgemeinen Anerkennung der Rechts-
soziologie im Wege stehen. 

Berlin, im Januar 1967 
Manfred Rehbinder 
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