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VORWORT. 

Das vorliegende Werk -, von dem ein Tell, namlich die Kapitel 
1-9 des ersten und die Kapitel 1-9 des zweiten Abschnitts, 
bereits als Doktordissertation veroffentlicht worden ist, - be
handelt die verschiedenen Friedensentwiirfe aus der Periode 
zwischen dem Mittelalter und der Franzosischen Revolution ein
schliesslich der Abhandlungen Kants. 

1m ersten Abschnitt werden die verschiedenen Faktoren be
sprochen, welche die Entstehung der Friedensplane beeinflusst 
haben. Der zweite Abschnitt behandelt diese Plane in chronolo
gischer Reihenfolge dem Inhalt nach, wahrend der dritte Ab
schnitt eine zusammenfassende Darstellung enthalt und die be
handelten Entwiirfe zum Schluss im Lichte der internationalen 
Entwicklung betrachtet. 

Wie diese Uebersicht des Inhalts schon zeigt, will der Verfasser 
nicht eine Geschichte des internationalen Organisationsgedan
kens geben, sondern nur einen Beitrag zu dies em noch unge
schriebenen Teil unserer Kulturgeschichte liefern. 

Ebensowenig erhebt das Werk fur die darin behandelte Periode 
Anspruch auf Vollstandigkeit. Sogar konnten manche von den 
Vorlaufern auf dem Gebiete der internationalen Organisation, 
deren Namen mir bekannt waren, nicht besprochen werden, teils 
weil ich ihre Schriften nicht finden konnte, teils weil mir die Zeit 
zum Studium noch nicht gedruckter Werke fehlte. Ersteres war 
u. a. der Fall bei Goudet, dem Verfasser eines Friedensplans aus 
dem Jahre 1691, der die Schweizer dam it beauftragen wollte, den 
Frieden in Europa aufrechtzuerhalten, sowie bei Lostwater, der 
1758 in seiner "Reise nach Mikroskeuropien" einen internationa
len Plan entwickelte und einem Anonymus, dessen "Essai natu
reI" aus dem Jahre 1785 einen internationalen Entwurf enthalt. 



VIII VORWORT. 

Von den Schriften, die teilweise noch nichtherausgegeben worden 
sind und dadurch nicht behandelt werden konnten. nenne ich 
besonders die 45 dicken Bande von dem Landgrafen Ernst von 
Hessen Rheinfels, deren Bearbeitung durch Herrn Referendar 
R. Loewenthal in Frankfurt, soviel ich weiss, noch nicht er
schienen ist. 

Was die Weise der Behandlung angeht, so sind daruber fol
gende Vorbemerkungen zu machen: 

1. Die Zitate sind in der modernen Orthographie wiedergege
ben, was die Lektiire der altern Autoren erleichtern wird. 

2. Die Interpunktion habe ich oft verandern mussen, nament
lich bei den lateinischen Autoren, bei denen die Satzzeichen 
haufig so unlogisch umhergestreut sind, dass der Leser leicht 
irregefiihrt wird. 

3. Die Titel der benutzten Werke habe ich in den Fussnoten 
ofters nur verkiirzt angegeben. Das Literaturverzeichnis enthalt 
die vollstandigen Titel, welche nach den in den Fussnoten kursiv 
gedruckten W ortern alphabetisch geordnet sind, und gibt von den 
vor 1800 erschienenen Werken den Ort an, wo sie sich befinden. 

4. Die Hinweisung a.a.O. bei der Literaturangabe in den 
Fussnoten bezieht sich immer auf ein Werk, das in demselben 
Kapitel genannt worden ist. 

Schliesslich bleibt mir noch die angenehme Pflicht zu erfiillen, 
nicht nur den Verwandten und Freunden, die mir in irgend wel
cher Weise beim Zustandebringen dieses Werkes beigestanden 
haben, sondern auch den vielen Bibliothekbeamten, im Inland 
sowohl als im Ausland, namentlich aber denen der hiesigen 
Koniglichen Bibliothek, meinen herzlichen Dank fiir ihre grosse 
Dienstfertigkeit auszusprechen. Auch auf diese Weise wurde es 
mir bewusst, dass die Menschen bei aller Gewalt und aller Un
gerechtigkeit, die sich jetzt mehr denn je zwischen den bestehen
den Staatsgemeinschaften offenbart, doch durch ein gemein
schaftliches Band der Moral und der Interessen verbunden sind, 
das auf die Dauer auch das Verhaltnis zwischen den Nationen 
beherrschen wird. 

HAAG, den I. Januar 1917. J. t. M. 
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DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN IDEE. 



"Diese Genesis des Volkerrechts und insbesondere der 
Volkergesellschaft zu begreifen, dem kann sich, wie mir 
scheint, die VOlkerrechtswissenschaft nicht Hinger entziehen, 
ohne hinter den Ubrigen Staatswissenschaften, ihren rUstig 
fortschreitenden Schwestem, allzusehr zuriickzubleiben." 

FALLATI. 



I. DAS MITTELALTERLICHE GEDANKENSYSTEM. 

Ergo ex divinae providentiae ordinatione 
erit de necessitate aliqua una potestas et 
dignitas suprema et universaIis in mundo, 
cui de jure subesse debent omnia regna et 
omnes gentes mundi, ad faciendam et con
servandam concordiam gentium et regnorum 
per totum mundum. 

ENGELBERT VON ADMUNT. 

Die Geisteswelt des europaischen Mittelalters, aus dem die mo
demen Staaten und das moderne Volkerrecht hervorgegangen 
sind, wird von einer grossartigen Idee beherrscht, die man wohl 
am besten mit dem Worte "Harmonie" bezeichnet 1). Diese Har
monie, die einheitliche Wirkung eines Ganzen, dessen Teile aber 
verh1iltnismassig selbstandig sind, offenbart sich auf verschie
denen Gebieten des mittelalterlichen Lebens. 

Wie die gothischen Kirchen in ihrem ganzen Bau den Einheits
gedanken zum Ausdruck brachten und zugleicherzeit jedes Glied 
doch ein selbsta.ndiges Kunstwerk darstellte, so hat der mittel
alterliche Geist auch auf politischem Gebiet ein grosses hierar
chisches System geschaffen. 

Die Welt, den Mikrokosmos, dachte man sich, ebenso wie das 
Weltall, den Makrokosmos, als ein einziges gegliedertes Ganze, 
wo jedes Gemein - oder Einzelwesen wieder ein engeres Ganze 
bildete, das einen Sonderzweck zu erfillien hatte. 

Der Annahme, dass das Welt all von einem Gott regiert werde, 
entsprechend, unterwarf man auch die Menschengemeinschaft, 
das Corpus mysticum, einer ausserlichen Herrschaft, namlich der 
des Papstes und des Kaisers. Wenn also diese Herrschaft auch in 

1) Gierke, Deutsches Genossenschaftsrecht, III. S. 50:1 f. und Gierke. Althusius, S. 
:126 f. 

Der Harmonie
gedanke im 
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zwei Machte, zwei Schwerter, geteilt war, deren Verh1iltnis zu 
einander, je nach der Parteistellung, als unter- oder nebengeord
net aufgefasst wurde I), so blieb doch die Harmonie erhalten, 
indem der Dualismus auf eine hohere Einheit zuriickgefiihrt 
wurde. 

Da diese Einheit keineswegs als eine absolute aufgefasst wurde, 
war es moglich, dass jedes Individuum, sowie jede Teilgemein
schaft (Haus, Gemeinde, Berufsstand, Stadt, Staat) ein eigenes 
Recht behielt I). 

1m Grunde genommen, riihrt dieses mittelalterliche System 
aus der antiken Welt her. Die Idee des Weltreiches war ein Erbe 
des Altertums. Die griechischen Denker kannten schon, sobald 
die hellenische Philosophie iiber das Ideal der Autarkie der Polis 
hinausgewachsen war, die Idee einer einheitlichen, aIle Menschen 
umfassenden Gemeinschaft I). Die Romer hatten gewissermassen 
diesen Universalstaatsgedanken verwirklicht. Dass die Teile 
sich dem Ganzen unterzuordnen haben, ist ein antiker Staatsge
danke; andrerseits findet sich aber auch die Betonung der ur
spriinglichen Berechtigung des Individuurns schon in der alten 
Naturrechtslehre. Sogar das Gleichnis von der Harmonie finden 
wir bei Aristoteles zuriick I). Das christliche Mittelalter hat nun 
diese antiken Ideen aufgenommen und sie zu einem einheitlichen 
System eines harmonisch gegliederten Weltorganismus entwik
kelt, dessen hochste Einheit aIle selbstandigen Teile des sozialen 
Gebaudes wie eine grosse alles iiberwOlbende Kuppel iiberdeckte. 

Die Wirklichkeit war mit dieser Anschauung hinsichtlich der 
Oberherrschaft nicht lange in Uebereinstimmung 6), weil das 
Heilige Romische Reich nur wamend einer kurzen Zeit eine uni
verselle Gewalt ausiibte. Obwohl aber die Fiirsten sich meistens 
gar nicht urn die Obergewalt des Kaisers kiimmerten, wurden 

1) Scholz, Publizistik, S. 445. 
") Vgl. noch Schmol/er, Grundriss der allgem. Volkswirtschaftslehre, II. S. 515: .. Ko

nigtum, Ftirstentum, hoher weltlicher und geistlicher Adel, Rittertum und niederer Adel, 
abhiingige Bauernschaft bilden im hohen Mittelalter eine hierarchische Kette von Ge
sellschaftskreisen; jeder abhangig von dem hoheren, aile verbunden durch Grundbesitz
verleihung, sowie durch Amts- und Dienstpflichten, vor allem durch den einheitlichen 
christlichen Kirchenglauben". 

3) Kaerst, Die antike Idee der Oekumene, S. 9 f. 
') Kern, Dantes Gesellschaftslehre, S. 291. 
5) Bryce, Holy Roman Empire, S. 106 f; vgl. a. a. O. S. 118: .. It was characteristic of 

the Middle Ages that. . .. they were not shocked by the contrast between unbounded 
rights and actual helplessness". 
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doch in der Theorie die Volker ibm untergeordnet. Das Reich 
erschien als eine Fortsetzung des romischen Imperiums; rechtIich 
war der Kaiser der weltliche Oberherr. "Mit jener grossartigen 
Ignorierung des wirklichen Lebens wird an dem Gedanken der 
Superioritat des Kaisertums iiber alle anderen weltlichen Gewal
ten noch festgehaIten zu einer Zeit, wo es bereits zu einem leeren 
Schatten verfliichtigt war" 1). Zwar hatte der Kaiser namentlich 
im spateren Mittelalter oft viel weniger Macht als die anderen 
Fiirsten, besonders kiimmerten die Konige von Frankreich und 
England sich bald gar nicht mehr urn die kaiserliche Oberherr
schaft, theoretisch aber wurde ihm die ganze christliche Welt un
tergeordnet erklart. So erkannte Bartolus "de jure" die Weltherr
schaft des Kaisers an, wenn er auch "de facto" die Unabhangig
keit des Kaisers verteidigte I). 

Obgleich die franzosischen Publizisten von ihrem Konige sag
ten, dass er Kaiser in seinemLande sei, so meinten sie damit nicht, 
dass er dem Kaiser gleichstehe, sondem driickten in dieser Weise 
vielmehr die tatsachliche Unabhiingigkeit der franzosischen Ko
nige aus I). 

Aehnlich verhielt es sich mit der andem Zentralmacht, der 
Kirche. Wenn auch einzelne Inhaber des Stuhles St. Petri ihre 
Anspriiche den Konigen gegeniiber aufgeben mussten, der Papst 
blieb das anerkannte Haupt der ganzen christIichen Welt. 

Fiir die kleinsten Komponenten blieben die sozialen Verhiilt
nisse wwend vieler J ahrhunderte mit der mittelalterlichen 
Idee der Hierarchie in Uebereinstimmung, insofem hier die 
Trager der offentlichen Aemter Personen und Korporationen 
waren, denen, auf Grund von feudalen, kirchlichen oder Zunft
verhiiltnissen, eine kleinere oder grossere Zahl bestinunter 
Rechte zustand. Innerhalb dieser Rechtssphiiren waren sie 
lUlabhangig und verfiigten iiber we Rechte, wie iiber ihr 
Privateigentum 4). 

1) J ellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 428. 
I) Flir Bartolus vgl. die Zit ate bei B,yce a. a. O. S. 273, sowie aus der neuesten Lite· 

ratur Wooll, Bartolus of Sassoferrato. 
3) Jellinek, a. a. O. S. 430. Auch die Konige von England, in deren Reich die Univer

salidee selbstverstandlich keine so grosse Bedeutung hatte wie auf dem Kontinent, nann
ten sich vielfach Kaiser in ihrem Lande. Vgl. Maitland in der Vorrede der englischen Ue
bersetzung von Gierke's Werk: Political Theories of the Middle Age, Introduction S. 
XLV. 

') H"b~, Beitr. zur Kenntnis der soziologischen Grundlagen des VOlkerrechts und 
der Staatengesellschaft in J alrrb. des tiff. Rechts der Gegenwart, IV. (1910) S. '/6. 

Der Papsl. 
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So betrachteten sich die Volker des christlichen Europa im 
Mittelalter als Teile derselben Organisation, welche in der Kirche 
und dem Heiligen Romischen Reiche ihren hochsten Ausdruck 
erhielt. 

DantesHarmo- Am schonsten und deutlichsten ist dieser Gliederbau von Son-
nie-idee. derzwecken bis hinauf zur letzten umfassendsten Gemeinschaft 

von Dante dargestellt worden 1): 

Amplius, humana universitas est quoddam totum ad quasdam 
partes; et est quaedam pars ad quoddaro totum. Est enim quoddam 
totum ad regna particularia et ad gentes ut superioria ostendunt; 
et est quaedam pars ad totum universum, et hoc est de se mani
festum. Sicut ergo inferiora humanae universitatis bene respon
dent ad ipsam, sic ipsa bene dicitur respondere ad suum totum. 
Partes ejus bene respondent ad ipsam per unum principium tan
tum, ut ex superioribus colligi potest de facili: ergo et ipsa ad 
ipsum principium et universum, sive ad ejus principem, qui Deus 
est et monarcha, simpliciter bene respondet per unum principium 
tantum, scilicet unicum principem. Ex quo sequitur, monarchiam 
necessariam mundo, ut bene sit. 

Ferner, die menschliche Gemeinschaft ist ein Ganzes in bezug auf gewisse 
Teile und ein Teil in bezug auf ein gewisses Ganze, denn sie ist ein Ganzes in bezug 
auf die besonderen Reiche und Vi:ilkerschaften, wie das Obige lehrt, und ein Ten 
in bezug auf das ganze Universum, was an sich klar ist. Wie nun also die unter
geordneten Teile der menschlichen Gesamtheit zu dieser in gutem Verhiiltnis stehen. 
so steht auch diese selbst, so wird behauptet, in gutem Verhiiltnis zu ihrem Ganzen. 
Ihre Teile stehen in gutem Verhiiltnis zu ihr nur, wenn ein Prinzip sie regiert, wie 
aus dem Obigen leicht ersichtlich ist, also steht sie zum Universum selbst oder 
zu dessen Oberherm, welcher Gott und Allherrscher ist, einfacherweise in gutem Ver
hiiltnis, wenn ein Prinzip sie regiert, niimlich ein einziger Oberherr. Hieraus er
hellt, dass die Weltmonarchie zum Heile der Welt notwendig ist. 

1) Dante, de Monarchia, Lib. I. § IX. S. 290. Auch Cusanus (Nikolaus von Cusa) hat im 
IS. Jahrhundert den Gedanken, dass die Gesellschaft ein organisch gegliedertes GanLes 
sei, ausgesprochen: "Membra omnia unius Ecc1esiae et corporis Christi mystici habent 
sua singularia officia, in quibus per alia impediri absque ordinis turbatione non possunt 
singula. Vgl. Nicolaus de Cusa, De Catholica concordantia, Lib. II, cap. XXVII. in Opera, 
S.759· 



2. Dill ENTSTEHUNG DER MODERNEN STAATENWELT. 

Rin FUrst kann wohl ein Christ sein, 
aber als ein Christ muss er nicht regieren. 
Die Person ist wohl ein Christ, aber das Amt 
oder Flirstentum gehet sein Christentum 
nichts an. 

LUTHER. 

Wie mannigfach nun auch im spatmittelalterlichen Euro
pa die feudalen, kirchlichen und Zunftverhaltnisse waren, wie 
fest gegliedert die Gesellschaft zu sein schien, dennoch berei
tete sich die Bildung des nationalen souveranen Staates in je
nen Zeiten vorl). 

Die Entwicklung der mittelalterlichen VerhaItnisse war zum 
Teil ein Auflosungsprozess, wobei die korporative Form der Ge
sellschaft allmahlich verschwand. Handeln, arbeiten, denken, 
frei von tiberlebten Einrichtungen, welche ihren eigenen In
teressen und Traditionen zu folgen bestrebt waren, hinfort selb
standig auftreten, danach sehnte sich allgemein eine grosse 
Klasse der Bevolkerung. Die Wtinsche der Ftirsten gingen mit 
dem Ideal des emporsteigenden Btirgerstandes meistens Hand 
in Hand. Auch sie erstrebten Selbstandigkeit, eine unbe
grenzte Herrschaft tiber ihre Lander und Unabhangigkeit von 
Kaiser und Papst. 

Dieser Freiheitsdrang der Ftirsten und des dritten Standes 
wurde von einer Reihe von Faktoren begtinstigt: 

Die Kreuzztige, die hauptsachlich nur aus religioser Begei
sterung und Lust zum Kriege unternommen wurden, forderten 
Handel und Wohlstand und wirkten erschlaffend auf die feu-

1) Vgl. z.B. fUr diese moderne Entwicklung bei den niederlandischen Stadten: 
Pi,enne, Anciennes Democraties. 

Die Entwick
lung des Sou
veranitatsge
dankens. 

Die Ursachen, 
wodurch das 
mittelalterliche 
System .... er
schwand.. 
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dalen Bande 1); die zunehmende Geldwirtschaft und das Auf
kommen des Handels und Gewerbes waren der Entwicklung 
eines kraftigen Biirgerstandes forderlich; die Verbesserung der 
Verkehrsmittel wirkte giinstig auf die Entwicklung des kauf
mannischen Betriebes und verstarkte zugleich die konigliche 
Gewalt; die Erfindung des Kompasses, welche zur Entdeckung 
unbekannter Lander ftihrte, eroffnete dem Welthandel neue Ge
biete; mit der Auffindung der Silber- und Goldschatze Ameri
kas ergoss sich ein Strom dieser Edelmetalle von Spanien her 
in die Lander Europas, was eine Revolution aller Preise zur 
Folge hatte und wodurch es unmoglich wurde, die alte Lehre 
vom justump retium und von der Sfrndhaftigkeit des Zinsen
nehmens aufrecht zu erhalten .); die Einfiihrung der Feuerwaf
fen und das Uebergewicht, das diese den Fusstruppen gaben. 
machten den Ftirsten mehr vom Ritterstand unabhangiga); die Er
findung der Buchdruckerkunst und der Gebrauch des Papiers tru
gen dazu bei der Geistlichkeit das Monopol der Gelehrsam
keit zu nehmen '); das Wiederaufbltihen der antiken Wis
senschaften, das durch den Fall Konstantinopels und die Ver
breitung der byzantinischen Gelehrten tiber Westeuropa in ho
hem Masse begiinstigt wurde, fiihrte die Entdeckung nicht nur 
des individuellen Menschen, sondem auch des Einzelstaates 
herbei i); zum Schluss brach die Reformation des sechzehnten 
J ahrhunderts mit ihrem Prinzip des "cujus regio ejus religio" 
die festeste intemationale Einheit. 

Der Kapitalismus bedeutete Freiheit fiir den erwachten 
Kaufmannsstand; Luther glaubte den Menschen unmittelbar. 
ohne Vermittlung der Kirche, zu Gott fiihren zu konnen; die 
Weltanschauung bekam ein mathematisch-atomistisches Ge
prage '}; die Rezeption des romischen Rechtes huldigte gleich
falls dem Individualismus, und auch das N aturrecht ging von 

1) BffOlzheimef', Kuiturstufen, S. I::I7 und Hef'shey, History of Int. Relation im AIIl. 
Journal of Int. Law (I9II), S. 926 f. 

I) P~ibram, Entstehung der indiv. SoziaIphilosophie, S. 3I-
I) Daniels hat in seiner Geschichte des Kriegswesens (IV. 2. S. 63) auseinander ge

setzt, wie die Erfindung des Schiesspuivers die Ritterschaft nicht zurlickgedr1IDgt, 
sondern ihre Waffengattung verjlingt hat, da die Ritter sich mit Feuergewehren bewaff
neten und infolgedessen der hauptsachlich mit Spiessen bewaffneten Infanterie gegen
uber wieder ein schwereres Gewicht in die Wagschale der Schlachten warfen. 

~) Hill, History of Diplomacy, II. S. ::I f. 
I) Melamed, Der Staat, S. I59 . 
• ) J ellinek, a. a. O. S. I95 f. 



DIE ENTSTEHUNG DER MODERNEN STAATENWELT. 9 

einer nicht weiter teilbaren Einheit aus, indem es aus der Ver
nunft, das heisst, aus dem Wesen des Einzelmenschen, die 
Grundsiitze des menschlichen Zusammenlebens konstruierte 1). 

Das Ideal des Mittelalters war die Herstellung des Gottes
reiches auf Erden gewesen, das durch eine f6deralistische Ord
nung die ganze Welt beherrschen und die einzelnen nur inner
halb ihrer Sphare unabhiingigen Teile, die Individuen sowohl 
als die Staaten, binden sollte. Die Renaissance aber ging von 
einer ganz entgegengesetzten Richtung aus: sie bedeutete eine 
Verherrlichung der Menschen und der durch eine absolute Ge
walt personifizierten Nation. 

Das miichtige Gefiige der universellen Hierarchie war hier
durch verschwunden I}. Der Staat wurde als politische Ein
heit, als unabhiingig von jeder fremden Gewalt anerkannt 
und Machiavell stellte den vom Fiirsten personifizierten Staat 
ausserhalb der Moral. 

1) Hubef, Neue Stromungenin der Zeitschrift "Wissen undLeben", II. S. 339 undHu
bef, Grundlagen a. a. O. S. 81. Wie im Anfang der Neuzeit die Persiinlichkeit mehr 
gewlirdigt wurde, ist z.B. auch aus der veranderten Aufiassung der Wohltatigkeit 
ersichtlich. Vgl. Van Manen, Armenpflege in Amsterdam, S. 28 f. 

Tfeumann, Monarchomachen, S. 4. 

Mittelalter und 
Neuzeit. 
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3. DIE WIEDERAUFLEBUNG DES GEDANKENS EINER 
HOHEREN, OBER DEN NATIONALEN STAATEN 

STEHENDEN, GEMEINSCHAFT. 

"Si nulla est co=unitas quae sine jure 
conservari possit.... certe et ilIa quae genus 
hurnanurn aut populos complures inter se col
Iigat" . 

HUGO GROTIUS. 

Nach dem Zusammenbruch des mittelalterlichen Gedanken
systems hatte man erwarten konnen, dass auch die Einheits
idee iiberhaupt dahinschwand. 

In der Tat waren der Staatenabsolutismus, der vom Merkan
tilismus unterstlitzt wurde, und die Bildung der Kolonien als 
ausschliessliche Handelsbesitzungen des Mutterlandes, sowie 
die Spaltung in der Katholischen Kirche, der Entstehung einer 
europaischen Gemeinschaft nicht glinstig, und Europa wurde 
infolgedessen in die Richtung der Staatsautarkie (Selbstge
nligsamkeit eines jeden Staates fUr siehl gedrangt. Zu gleieher 
Zeit aber machten sich Krafte geltend, welche gerade das Ge
meinschaftsgeflihl aufrecht erhielten und forderten 1). 

Obgleich das Deutsche Reich und die Romische Kirche fUr 
Europa ihre universelle Bedeutung verloren hatten, so waren 
die imperialistischen Neigungen, welche die spanisch-habs
burgische Monarchie und spater Frankreich hegten, sowie die 
konfessionellen Reibungen zwischen den Volkern Probleme, 
bei welchen aIle Staaten beteiligt waren. Dadurch wurden so
wohl die internationalen Kongresse, an denen aIle Staaten auf 
dem Fusse annahernder Gleichheit teilnahmen, wie das Allianz-

') Huber, Soz. Grundlagen des VOlkerrechts, S. 80. 
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system und die Lehre vom Gleichgewicht hervorgerufen, wel
che der auswartigen Politik der Staaten einen gesamteuropai
schen Charakter gab. 

Wollte auch ein grosser Tell Europas keine papstliche Gewalt 
mehr anerkennen, die Einheit der Kultur, des Denkens und 
des Glaubens hatte zu lange bestanden, als dass jedes Gefiihl 
einer Zusammengehorigkeit in der christ lichen Welt, das ohne
hin durch die Erinnerung an die gemeinschaftlich unternom
menen Kreuzztige und die noch immer drohende Gefahr von 
seiten der Tiirken lebendig erhalten wurde, hatte erloschen 
konnen. 

Die Reformation hatte zwar die Einheit der Kirche gebrochen. 
sie bewirkte aber auch, dass die Glaubensgenossen in verschie
denen Landern ftihlten, wie nahe sie sich standen und dass bei 
vielen der Gedanke an die Existenz von Staatsgrenzen in den 
Hintergrund gertickt wurde 1}. 

Wohl gab die neue Zeit dem starksten Individualismus Aus
druck, aber der Humanismus ermangelte nicht, das Licht, das 
er zuerst in Italien entztindet, bald tiber die ganze zivilisierte 
Welt zu verbreiten und seine Anhanger in allen Landern Euro
pas ftir die stoische Philosophie und die pax romana der anti
ken Welt zu begeistern I}. 

Wahrend die meisten Staaten ihre Gebiete durch ein Mer
kantilsystem gegenseitig abzuschliessen versuchten, schienen 
die Niederlande, deren unternehmende Kaufleute als Zwischen
handler Europas an einem System des Freihandels und der 
offenen See das allergrosste Interesse hatten, dazu bestimmt 
zu sein, den kraftigsten Anstoss zu einem wirklich universellen 
Volkerrecht auf der Grundlage unabhangiger Staaten zu ge
ben. 8) 

Keine Machiavellistische Staatstheorie war imstande, bei 
den Volkern das Bewusstsein einer hoheren Einheit als der 

1) Nys, Droit international, I, S. 2I. 

0) Voigt, Wiederbelebung des Classischen Alterthums, II, S. 224 und Nys, Origineii 
du Droit international, S. 390. 

3) Vgl. auch Hasbach, Die a1lgemeinen philosophischen Grundlagen, S. 33: "Hol
land, von iiussern Feinden bekiimpft, von politischen und religiosen Parteien innerlich 
zerrissen, hierin den allgemeinen Zustand der Zeit widerspiegelnd, in seinem v5llig 
freien Handel, der Grundlage seiner materiellen Bliite, bedroht, bedarf iiusseren und 
inneren Frieden, Handelsfreiheit und ein Recht, welches flir Katholiken und Prote-
tanten, Lutheranen und Reformierte, Christen und Atheisten bindend ist". 

Europa ali Kul
tureinheit. 

Ursprung eines 
uni versellen 
Viilkecrecht •. 
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des nationalen Staates zu vernichten. Sie blieben infolge des 
gleichen Ursprungs, einer gleichen Kultur und der Gemein
schaftlichkeit der Interessen verbunden, auch nachdem die 
Universalmachte, welche die europaische Gemeinschaft des 
Mittelalters mehr oder weniger zu einer Art Organisation mach
ten, ihre allgemeine Bedeutung verloren hatten. 

Das "dissecare naturam" in ihre Elemente I} hatte auch in 
der europaischen Gesellschaft stattgefunden; die mittel
alterliche Welteinheit hatte sich in eine Mehrheit souveraner 
Staaten aufgel6st, jetzt mussten jedoch diese Einheiten aufs 
neue verbunden werden: das Bediirfnis nach einem wirklich 
internationalen Recht machte sich geltend. 

Die neue Zeit brachte einen Machiavell hervor, aber sie gab 
auch einem Erasmus und einem Hugo Grotius das Dasein. 

Der Italiener trat in seinem "II Principe" fUr die kraftige 
Einheit des Staates ein - er dachte an sein armes Vaterland-, 
er gab in unvergleichlicher Weise der Emanzipation Europas 
vom Mittelalter Ausdruck. Der Staat, der yom Fiirsten per
sonifiziert wird, ist, als Quelle des Rechtes und der Moral, 
selbts an keine Regel gebunden; das ist die Lehre, womit Ma
chiavell den Staat und den Fiirsten ausserhalb der Moral stell
teo Das mochte notig sein, urn jeden Rest des mittelalterlichen 
Gefiihles eines Gebundenseins an irgend eine personliche Ge
walt verschwinden zu lassen, seine Prinzipien waren nicht im
stande, das neugeborene Europa auf die Dauer zu befriedigen. 
Zeigte uns Machiavell den Fiirsten, wie der heisse Kampf urn 
die Souveranitat ihn bildete, Erasmus gab uns in seinem "Prin
cipis christiani Institutio" den Monarchen, wie die christliche 
Moral und der gesunde Menschenverstand ihn heischte. 

Sagte Machiavell, dass jeder Krieg, der fiir den Staat und 
den Fiirsten notwendig sei, auch gerecht genannt werden miisse, 
so wies Erasmus auf die Torheit und die Ungerechtigkeit vie
ler Kriege hin I}. 

Hundert Jahre spater legte Hugo Grotius, indem er auf dem 
aufbaute, was die grossen Scholastiker des sechzehnten J ahr
hunderts in bezug auf die christliche Moral in den internatio-

1) Francis Bacon forderte dies urn das Jabr 1600; der selbe Geist der Analyse dringt 
uberall ein. Vgl. Pribram, Entstehung der indiv. Sozialph, S. <H. 

I} Vgl. fiir Erasmus unten S. 1::14 f. 
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nalen VerhaItnissen, jedoch innerhalb eines kleinen Kreises. 
gelehrt hatten, in Uebereinstimmung mit den Bediirfnissen 
einer sich fortwahrend entwickelnden Weltwirtschaft, deren Pio
niere die Kaufleute der niederHindischen Republik waren, den 
Grund zu einem von jedem kirchlichen Dogma unabhangigen 
Volkerrecht, in dem die Forderung einer Staatenautonomie sich 
mit der den Staaten auferlegten Verpflichtung, den Gesetzen 
einer Ethik gemass zu handeln, ververbinden soUte. 



Die Erhaltung 
der mittel alter
lichen Mlichte. 

4. DIE KAISERIDEE UND DAS ROMISCHE IDEAL 
IN DER NEUZEIT . 

.. Die Welt wird eben nicht allein von Inte
ressen regiert, sondem vor aHem von Ideen, 
selbst dann noch, wenn die Ideen sich zu Wor
ten verfliichtigt haben." 

H. S. CHAMBERLAIK. 

Die Neuzeit hatte den nationalen Staat in den Vordergrund 
geschoben; die Machte aber, welche im Mittelalter eine uni
verselle Bedeutung gehabt hatten, bestanden noch: das Ro
misch-Deutsche Kaiserreieh wusste sieh, wenigstens inner
halb enger Grenzen, noch wlihrend einiger J ahrhunderte zu 
behaupten. Die Romisch-Katholische Kirche libte auch 
nach der Grlindung und der allm1ihliehen Verweltlichung des 
nationalen Staates, ja vielleieht gerade dadurch, immer noch 
einen grossen Einfluss aus. Die Erinnerung an die grossen Kai
ser und Papste des Mittelalters war lebendig geblieben; auch 
gab es im Europa der neueren Zeit immer noch Kaiser und 
papste. 

Ganz natlirlieh ist es also, dass das Ideal des Mittelalters, die 
Organisation der Welt unter dem Kaiser oder unter dem Papst, 
auch weiter lebte, nachdem die Grlindung des nationalen Staa
tes schon eine Tatsache geworden war und dass die Faktoren, 
welche das neue, internationale Gemeinschaftsgeflihl ins Da
sein riefen, auch, wenigstens zum Teil, die alte Einheitsidee 
lebendig erhalten konnten. 
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A. DAS DEUTSCHE KAISERREICH. 

Der Friede des Bauers, der Flor des Handels, 
der Klinste und Wissenschaften, ein allgemel
ner und froher Lebensgenuss hange davon ab, 
dass wir, wie nure einen Gott, so nur einen 
Casar haben. 

Anonymus im Jahre 1787. 

Von Held gruppiert in seinem "Kaiserthum als Rechtsbegriff" 
die verschiedenen jetzigen und ehemaligen Kaiserreiche in drei 
Klassen, welche, wie er sagt, den drei KUlturperioden der 
Menschheit entsprechen 1). 

I. Das antike Kaisertum, dessen wichtigster Vertreter 
das Reich der romischen Imperatoren war, strebte nach der 
Gewaltherrschaft eines Volkes iiber aile andern. Dieses Kaiser
reich, dac; ein vom Kaiser personifizierter Weltstaat sein 
sollte, war deshalb die Negation des VOlkerrechts, ohne aber 
alle Wirkungen volkerrechtlicher N atur vollig ausschliessen zu 
konnen. 

2. Das germanisch-christliche Kaiserreich hatte, wenn es 
sich auch zum Teil dem romischen anzuschliessen versuchte, 
tatsachlich einen ganz andern Charakter, indem es mit germa
nischer Freiheit verbunden war. Sein weltliches Haupt, der 
Kaiser des Romisch-Deutschen Reiches, war kein absoluter 
Herrscher, weder in Deutschland, noch in "Orbe"; er ist als 
ein Schiedsrichter, der die Autonomie der verschiedenen Lan
der anerkannte, zu betrachten. Zwar strebte wohl ofters eine 
kraftige Personlichkeit nach der absoluten Herrschaft ,was wir 
auch bei den Papsten sehen, niemals aber wurde diese zu einem 
Rechtsprinzip erhoben. 

3. Das moderne Kaisertum, das vom heutigen Deutschen 
Kaiserreich vertreten wird, unterscheidet sich wieder stark 
von den obenerwahnten. Mogen auch bei seiner Griindung 
1871 die Erinnerungen an die tausendjahrige Vergangenheit 
des alten Deutschen Kaiserreiches einen kraftigen Einfluss 
ausgeiibt haben, rechtlich und tatsachlich erscheint das jet
zige Deutschland als ein nationaler Staat und ist es als solcher 
nicht mehr als eines der vie len Glieder der Volkerrechtsgemein
schaft. Es ist aber durch seine Vergangenheit ein Glied von be-

1) Von Held, Kaiserthum als Rechtsbegriff, S. 59 f. 

Die Kaiseridee 
nach Von Held. 
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sonderer Bedeutung, das, seiner grossen Macht in der Staaten
welt entsprechend, auch die Verpflichtung hat "fiir die freie 
und friedliche Verbindung der Volker, oder, was dasselbe ist, 
fUr die Heilighaltung und Weiterbildung des Volkerrechts im 
Interesse wahrer Humanitat einzutreten". 

Nach Von Held hestand also die Bedeutung des "Sacrum 
imperium romanum nationis teutonicae" in seiner Aufgabe, 
fiber den Frieden und die Gerechtigkeit in der germanisch
christlichen Welt zu wachen und allem, was auf eine univer
selle Geltung Anspruch machte, (dem koniglichen Titel, den 
Universitaten), die entsprechende Legitimation zu geben 1). 

1m Mittelalter hat ohne Zweifel eine solche Idee der Welt
suprematie bestanden; Von Held aber geht zu weit, wenn er 
annimmt, dass sich rechtlich das VerhaItnis des alten 
Deutschen Reiches zu den iibrigen Staaten wahrend der 
ganzen Periode bis zur Franzosischen Revolution nicht gean
dert haben sollte. Horen wir, was der Verfasser u.a. sagtl): "Wie
viele von den frUber als reguli provinciales betrachteten Fiir
sten bereits zu reges exemti, d.h. von alIer Kaisergewalt be
freiten Monarchen, wie gross die Einbussen an dem Reichsge
biete und wie zahlreich die bestrittenen Besitze der Kaiser
krone geworden waren, welche Riicksichten ferner - und das 
ist die Hauptsache - bei den durch den westfaIischen Frieden 
notwendig gewordenen Veranderungen in der Verfassung des 
Reichs und Kaisertums auf die Stande der neuen Religions
partei genommen wurden, wie sehr namentlich praktisch da
durch der alte Begriff der advocatia ecclesiae, dieses Haupt
rechtsgedankens des Kaisertums, modifiziert werden musste, 
formell rechtlich wurde die ganze Kaiser- und Reichsidee volI
standig unverandert erhalten". 

Selbstverstandlich gibt Von Held zu, dass die politischen Ver
haItnisse sich ganz geandert hatten, "dass sich die vera indoles des 
alten Kaisertums bereits .... sehr verfliichtigt hatte", aber trotz
dem sagt er: "Mochte das Kaisertum aber,auchseitdemvierzelm
ten Jahrhundert nach und nach in jenem kraft-, wenn auch nicht 
ideelosen Formelwesen sich bewegen, in welchem es endlich 

1) S. 27 f. 
") S. 20 f. 
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erstarrte, sein ihm eigener Rechtsbegriff ist niemals rechtlich 
aufgegeben oder aufgehoben worden". 

N ach dieser Auffassung wtirde also rechtlich "der romische 
Kaiser deutscher Nation die Personifikation einer idealstaat
lichen, christlichen Welteinheit, der civitas dei auf Erden, im 
Dienste des Himmelreiches"l), wie die mittelalterliche An
schauung war, bis zum Untergang des Heiligen R6mischen Rei
ches unter Franz I geblieben sein. 

Eine so1che Auffassung entspricht nicht unseren heutigen 
Rechtsbegriffen. Unter dem Einfluss der Wissenschaften, welche 
sich namentlich auf Tatsachen und Erfahrung sttitzen, hat auch 
der Jurist der Gegenwart gelernt, seine Deduktionen und Be
griffe fortwahrend durch eine Vergleichung mit der Wirklichkeit 
zu prtifen. Wir versu{;hen jetzt nicht mehr die Tatsachen anders 
zu gestalten, damit wir sie in das iibliche, juridische System 
einordnen k6nnen, wir wollen vielmehr gern unsre Begriffe 
andern, urn von der Wirklichkeit ein besseres Gedankenbild zu 
bekommen. 

Wenn man das Romische Deutsche Reich von diesem Stand
punkte aus betrachtet, kommt man zum Ergebnis, dass von 
einer universellen Bedeutung, im Sinne einer rechtlichen Supre
matie, nicht mehr die Rede war, sob aid sich neben Deutschland 
Nationen entwickelt hatten, die sich als souverane Staaten ftihl
ten und als so1che anerkannt wurden. 

Es ist wohl nicht m6glich genau anzugeben, wann dies geschah. 
Die Gewohnheit, die Revolution, der coup d'etat, die Einverlei
bung und auch die Grtindung neuer Staaten sind aIle Quellen 
einer neuen Rechtsordnung, wenn die neuen Zustande sich zu 
behaupten wissen und dauernd Rechtsgiiltigkeit erlangen k6nnen. 
Wann jedoch eine bestimmte Gewohnheit zum Gewohnheits
recht geworden ist oder wann, wie im vorliegenden Fall, die moder
nen Staaten rechtlich vom Deutschen Reiche und vom Kaiser 
unabhangig wurden, k6nnen uns nur die geschichtlichen Tat
sachen lehren. Uns geniigt es jetzt zu wissen, dass schon viele 
Jahrhunderte vor der Abdankung des Kaisers Franz I. weder in 
den politischen VerhaItnissen noch in den Ideen, insofern wir 
diese aus der europaischen Literatur beurteilen k6nnen, von 

1) S.62. 

TER MEULEN. 2 
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irgend welcher zur Geltung gebrachten oder anerkannten Supre
matie des Kaisers oder des Reiches mehr die Rede war. 

Mittelalterliche Auch im Mittelalter hat nur wahrend einer sehr kurzen Zeit das 
Aufiassung. Romisch-Deutsche Kaiserreich eine wirklich universelle SteHung 

gehabt, doch wurde in der mittelalterlichen Anschauung die 
Welteinheit mit dem Kaisertum als hochster weltlicher Wiirde 
allgemein angenommen 1). "Die offizielle Theorie, we1che die 
Staatslehre bis zur Reformation beherrscht, lasst von Rechts 
wegen alle christlichen Staaten dem Romischen Reiche einge
ordnet sein" 2). Die Einheit war mehr ein Gegenstand des Glau
bens und des Gefiihls, aber dieser Glaube und dieses Gefiihl 

Dante und die 
Neuzeit. 

Konstanzer 
Konzil. 

bestanden tatsachlich und allgemein. 
Dante verherrlicht in seinem Buch "De Monarchia" die kaiser-

liche Wiirde. Nach ihm reprasentiert der Kaiser noch die Einheit 
der Menschheit; er ist der Herr der ganzen Welt. Wahrend aber 
dieser grosse Sohn Italiens dem Kaiser Heinrich VII. das Wieder
aufleben eines kraftigen Weltreiches prophezeite, bereitete er 
tatsachlich die Menschheit auf den nationalen Staat vor. "Dante's 
book is an epitaphin stead of a prophecy", sagt Bryce 3). Eine Eman
zipation der weltlichen Macht vomPapsttum, wie Dante wiinschte, 
war offenbar nur moglich, wenn mit jedem Ueberbleibsel der 
alten politischen Einheit gebrochen wurde. Das Heilige Romische 
Reich und das mittelalterliche Christentum waren zu stark mit 
einander verwachsen, als dass eine Schwachung des einen nicht 
auch vom anderen stark empfunden worden ware. 

So kann in der Tat Heinrich VII. als der letzte Kaiser des 
Mittelalters betrachtet werden '). 

Noch ein letztes Aufflackern friiheren Glanzes war es, als der 
Papst die Konstanzer Kirchenversammlung (1414-14I8) einbe
rief und die christ lichen Fiirsten aller Lander, die erst en Wiirden
trager der Kirche, die Botschafter vieler Stadte und die beriihm
test en Gelehrten mit dem Papst und dem Kaiser an der Spitze in 
Konstanz einzogen. Es war das letzte Mal, dass die ganze abend
landische Christenheit zusammenkam und der Kaiser als welt
liches Oberhaupt seine universelle Funktion ausiibte: "Never 

1) Vgl. oben s. 3 f . 
• ) J ellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 428. 
3) Bryce, Holy Roman Empire, S. 276 
') Villari, Machiavelli, II. S. 212. 
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afterwards was he in the eyes of Europe anything more than a 
German Monarch 1). 

Von den Tagen des Augustus bis zur Reformation hatte die 
ganze christliche europaische Menschheit an die Existenz eines 
Weltreiches geglaubt, als ob es zu der gottlichen Ordnung der 
welt lichen Angelegenheiten (a part of the etemalfitness of things) 
gehorte I). Dichter und Schriftsteller hatten erklart, wenn das 
Heilige Romische Reich zerfalle, werde die Welt gleichfalls unter
gehen. Ais aber die Staaten keine Ueberwachung durch irgend 
eine auslandische Herrschaft, weder durch den Papst noch durch 
den Kaiser, mehr wiinschten, verschwand auch allmiihlich die 
mittelalterliche Theorie. und war auch rechtlich der universellen 
Suprematie des Heiligen Romischen Reiches ein Ende gemacht. 

Das Wenige, das sich nach dem ftinfzehnten Jahrhundert in 
Akten oder Schriften tiber den Kaiser als Haupt der Christen
heit findet, ist entweder als vermeintlicher Anspruch, welcher 
fast nirgends als in Deutschland anerkannt wurde, oder als 
formeller Ueberrest friiherer Grosse zu betrachten 3). 

B. DIE ROMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE. 

"Die Welt war gewohnt, von Rom Gezetze 
zu erhalten und zwar nur von Rom." 

H. S. CHAMBERLAIN. 

J ahrhundertelang wurde Rom als der Mittelpunkt der Welt 
betrachtet. Unter den Romem und zur Zeit des starken Papst
tums war die Menschheit gewohnt, von Rom aus ihre Gesetze zu 
erhalten. J ene Zeiten waren nun vorbei. Mit dem Emporkommen 
des nationalen Staates verschwand das Heilige Romische Reich 
und ging auch die damit so eng verwachsene universelle Gewalt 
des Pa pstes verloren; j edoch Ie bte das alte Ideal in dem Busen der 
Kirche weiter und der Name der "Heiligen Stadt" ubt selbst 
auf viele Nichtkatholiken bis zum heutigen Tage einen Zauber 
aus. 

Nach der beruhmten Bulle "Un am Sanctam", in welcher 

1) Bryce, a. a. O. S. 349. 
2) S. 438. 
3) Einige Beispiele gibt Ganther, Europaisches VOlkerrecht, I. S. 175 f. Vgl. fiir die 

besondere Bedeutung Deutschlands fiir das VOlkerrecht unten S. 58 f. 

Mittelalter und 
Neuzeit. 

Dieromisch-ka
tholische I dee 
in der Neuzeit. 



20 DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN IDEE. 

Bonifazius VII. seine Anspriiche auf die Weltherrschaft dog
matisch verkiindete, haben die Papste noch oft in Wort und 
Schrift gezeigt, dass dieser Gedanke, das Ideal des Mittelalters, 
nicht verschwunden ist oder haben sie wenigstens den Eindruck 
hervorrufen wollen, dass sie auf keins ihrer friiheren Rechte ver
zichtet haben. 

Ohne grosse Miihe konnte eine bedeutende Anzahl Beispiele 
von der Zeit an, wo Papst Alexander VI. "de (nostra) mera liber
tate, ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine" 
Spanien die westliche Welt schenkte 1), bis zum heutigen Tage 
gesammelt werden, und sieher miissten sie, sowie die Bedeutung 
der Romischen Kirche im allgemeinen, in einem Werke iiber die 
Einheitsgedanken der Menschheit behandelt werden. 

Campanella. So hat z. B. Campanella, der gelehrte Monch von Kalabrien, 
der bekanntlich sonst in der Wissenschaft gerade die Realitat des 
Lebens in den Vordergrund stellte und mit der aristotelisch
mittelalterlichen Physik brechen wollte (weshalb er von Bacon 
den Ehrentitel "Erster der Neueren" erhielt) a), in bezug auf die 
Staatengemeinschaft an der Idee der Einheit der Gewalt fest
gehalten. Zur Zeit, als sich die Zustande in Europa ganz geandert 
hatten, die machtigen Monarchien fiir immer gegriindet waren 
und die Reformation der Mutterkirche vielleicht den besten Teil 
ihres Gebietes genommen hatte, verteidigte Thomas Campanella 
die Suprematie des Papstes iiber die Konige. 

Der Kaiser, so sagt er in seinem sehr selten gewordenen Werk 
"Monarchia Messiae"3), hat keine Macht, alsinsofernerderrechte 
Arm am Korper des Messias ist; da jedoch seine Krafte abge
nommen haben, hat jeder Fiirst die Macht des Kaisers, insoweit 
ihm die Kirche diese verliehen hat, und auf diese Weise halt der 
Konig von Spanien, der Arm des Messias, die neue Welt besetzt, 
auf die niemand irgend welches Recht hat, es sei denn, dass er ein 
Verteidiger des Glaubens sei. Das Recht Spaniens auf die neue 
Welt beruht ausschliesslich auf dem Heiligen Stuhl. 

1) Joseph de Maistre nennt diese Bulle vom 4. Mai 1493 einen Schiedsspruch von 
hochster Bedeutung; Voltaire betrachtet sie als eitele Prahlerei. Nach Nys, Etudes de 
Droit international (1896) S. 193 f., verdient sie aber "ni cet exces d'honneur, ni cette 
indignite." 

.) Sigwart, Campanella, Preuss. Jahrbiicher, XVIII. (1866), S. 519. 
3) Campanella, Monarchia Messiae, S. 74. Vgl. auch Nys, Etudes de Droitintematio

nal, (I90r), S. 236. 
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Seiner Ansicht nach: 
Papam non ut arbitrium sed ut Judicem et Dominum dividisse 

terram .... 
Die Papste haben nicht als Arbiter, sondem aIs Richter und Oberhaupt die 

Welt verteilt ..... 

In bezug auf solche Ausspruche hat Nys 1) wohl recht, wenn er 
behauptet: "Wer im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts so 
redet, zeigt doch wenig Verstandnis fur die Entwicklung der 
Menschheit" . 

Wenn Thomas Campanella, dieser Vorlaufer der neueren 
Philosophie, in seiner "Civitas solis vel de Republica idea" und 
in seiner "Monarchia hispanica" der Menschengemeinschaft auch 
die schonste Zukunft geschildert hat und sich in seiner "Monar
chia Messiae" als ein wahrer Irenist zeigt2), indem er die Welt 
von einem Fursten regiert und frei von allen Schmerzen schildert, 
so waren solche Ideen doch zu sehr im Widerspruch mit der 
allgemeinen Anschauung, als dass sie fur die Geschichte des 
Volkerrechts Bedeutung hatten. 3) 

Das alte Ideal des Mittelalters hat somit in der Neuzeit hier 
und dort noch lange fortgelebt 4); doch haben auch viele Katho
liken schon fruhzeitig die tatsachlichen Aenderungen in den poli
tischen Verhaltnissen anerkannt. ') Schon der spatere Pius II. 

1) S. 238. 
2) Nys, Origines du Droit international, S. 394. 
3) Ftir die Frage, ob Campanella auch an die Moglichkeit eines allgemeinen Staaten· 

bundes gedacht hat, vgl. die Anmerkung unten S. 62. 

4) Aber nicht nur von romisch-kirchlicher Seite hat man den Wert des nationalen 
Staates verkannt, auch aus dem Lager der sozialen Reformatoren erschienen ofters 
die fantastischsten Weltstaatspl1ine. Ein merkwtirdiges Beispiel davon gibt uns die 
Idee des Hollanders Peter Cornelisz Plockhoy von Zierikzee, der in den Jahren 1658 
und 1659 zwei Pamphlete verofientlichte, in welchen er die Bildung kleiner genossen
schaftlich eingerichteter Organisationen tiber die ganze Welt verteidigte. Obgleich 
eine Anmerkung in dem im British Museum befindichen Exemplar eines der Pamphlete 
die Autorschaft dem in der Zeit nach Cromwell bekannten englischen Martyrer Hugh 
Peters zuschreibt, haben neuere Untersuchungen ergeben, dass der Plan wirklich von 
dem Hollander herrtihrt. V gl. flir die Schriften und das interessante Leben von Plock
hoy, der in Amerika seine Ideen zu verwirklichen versucht hat, u.m. Quack, Voor
dracht gehouden in de Ron. Acad. van Wetenschappen, Beelden en Groepen, S. 201 f. 
und von demselben Verfasser, Socialisten, I. (1899) S. 174 f. Die Titel der Pamphlete 
nenne ich im Literaturverzeichnis. 

5) Man vergleiche Victoria, Relectiones, Relectio V. (de Indis) , II. S. 222 (nullus 
est qui jure naturali habeat imperium orbis) und S. 228. Auch Suarez, Opus de tripli
ci virtuti, , Tractatus tertius (de charitate), Disp. XIII. (de bello), Sectio V. S. 487, C.; 
Suarez, Tractatus de legibus, Lib. III. cap. VI. (An haec potestas ad ferendas leges 
civiles obligantes universam Ecclesiam sit in Summo Pontifice) S. 123 f. und cap. VII. 
(Utrum potestas universaIis ferendi leges civiles obligantes totam Ecclesiam sit in 
Imperatore) S. 125 f; Vasquez, Commentarium, Disp. LXIV. cap. III. (De rege in in
ferenda bellum) S. 414: 17. 

Modeme Auf· 
fassung des 
Papstes Pius II. 
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war iiberzeugt, dass das Staatensystem der Neuzeit weder dem 
Kaiser noch dem Papst eine universelle SteHung zuweisen konnte. 

Die Christenheit, so schrieb Aeneas Sylvius im Jahre 1454 hat 
kein Haupt, weder ein geistliches, noch ein weltliches, dem aHe 
Fiirsten gehorchen wollen 1). 

1) Die Stelle aus dem Briefe vom 5 Juli 1454 lautet: Christianitas nullum habet ca
put, cui parere omnes velint. Neque summo sacerdoti, neque Imperatori quae sua sunt 
dantur. Nulla reverentia, nulla obedientia est. Tanquam £icta nomina, picta capita 
sint, ita Papam Imperatoremque respicimus. Suum quaeque civitas Regem habet. 
Tot sunt principes quot domus." Vgl. Aeneas Sylvius, Opera omnia, Epist. CXXVII, 
S. 654 f. Der moderne Staatsgedanke des spateren Papstes Pius II. wird in dessen .. Li
bellus de ortu et autoritate Imperii Romani" deutlich klargelegt. V gl. dazu M eusel, 
Enea Silvio als Publizist. 



5. DER BEGRIFF DER INTERNATIONALEN RECHTS
GEMEINSCHAFT. 

"Omnium, quae in hominum doctorum dis
putatione versantur, nihil est praestabilius, 
quam plane intelligi, nos ad justitiam esse na
tos, neque opinione, sed natura constitutum 
esse jus." 

CICERO. 

Hat die Existenz der mittelalterlichen Universalmachte hier 
und dort die Weltstaatsidee erhalten, welche in ihrer Weise 
mithalf das GefiihlderZusammengehorigkeit der ganzen Christen
heit zu fOrdern, die bleibende Einheit konnte nur durch ein auf 
der Grundlage der staatIichen Unabhangigkeit ruhendes Volker
recht gesichert werden. 

Schon im Mittelalter hatte der Verkehr zwischen den grossern 
und kleinern Gemeinschaften Rechtsbeziehungen herausgebildet, 
welche mit der Anerkennung der Staatssouveranitat zu einer 
speziellen Normenart, zu internationalen Rechtsregeln im mo
dernen Sinne geworden waren, und zu deren Entwicklung die 
allgemeine Herrschaft des romischen Rechtes als ratio scripta 
sehr forderlich war. Auch der Umstand, dass die Rechtssubjekte 
meistens Flirsten waren, zwischen denen sich schon eine bestimmte 
Courtoisie herausgebildet hatte, iibte einen giinstigen Einfluss aus. 

Die allergrosste Bedeutung fiir die Entstehung der kollektiven 
Rechtsgemeinschaft hatte aber die Lehre yom Naturrecht. 

Die heutige Rechtswissenschaft pflegt - im allgemeinen 
wenigstens huldigt man noch diesem Prinzip - nur diejenigen 
Regeln beziiglich der Verhaltnisse zwischen den Staaten Recht 
zu nennen, welche entweder durch Vertrag zustande gekommen 
sind oder kraft Gewohnheit Anerkennung gefunden haben. 

Entwicklung 
des intematio
nalen Rechts. 
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Das Natur- Ganz anders war die Auffassung und musste sie auch im Anfang 
recht. der Neuzeit sein, als die mittelalterliche Anschauung der christ

lichen Einheit verschwunden war. 

Naturrecht und 
positives 

Recht. 

In der neuen Staatenwelt, in welcher die Volker ebenso wenig 
als vorher abgeschlossen nebeneinander lebten, sondem vielmehr 
ihre materiellen und geistigen Guter im stets wachsenden Ver
kehr gegenseitig austauschten, wo die Interessen eines Volkes auf 
die Dauer nicht notwendig denen der andem entgegengesetzt 
waren, sondem gerade gemeinschaftliche Interessen und Gefiihle 
die Idee einer hoheren Einheit und einer gegenseitigen Abhangig
keit bei den christlich-europaischen Staaten hervorriefen, in 
dieser Volkergemeinschaft zeigte sich das Bedurfnis nach einer 
Summe von Regeln des Durfens und des Sollens, wie sie die Welt 
vorher in diesem Umfange nie gekannt hatte, nach einem Rechte, 
das die Verhaltnisse zwischen den Staaten bestimmen sollte. 

Die Grunder dieser neuen Rechtsnormen waren gezwungen 
sich auf die menschliche Natur zu berufen, da ihnen das beste
hende positive Recht nur durftiges Material bot. 

Wie zur Zeit des spateren Romischen Reiches, als durch den 
sich stets ausdehnenden Verkehr mit fremden Volkern die Bildung 
eines kosmopolitisch-privatrechtlichen jus gentium zur Begrun
dung eines universellen jus naturae fiihrte, so musste auch jetzt 
die Notwendigkeit Normen aufzustellen fur das Gebiet, in dem die 
Geltung der gewohnlichen Rechtsquellen aufhorte (namlich das 
intemationale,) den Menschen von selbst zur Erkenntnis cler 
Existenz naturlicher Rechtsprinzipien fuhren 1). 

So wurden die ersten V olkerrechtslehrer zugleich die Schopfer 
eines neuen Naturrechts, das, weil es auf die Regeln der Vemunft 
und des Gewissens aufgebaut war, eine ewige und allgemeine 
Gultigkeit haben sollte. 

Je nachdem sich durch die Ausbreitung der intemationalen 
Beziehungen allgemeine positive Rechtssatze herausbildeten, 
wurde die Lehre vom Naturrecht zuruckgedrangt und wir sehen 
sie stet" dann wieder zum Vorschein kommen, wenn das mensch
liche Rechtsbewusstsein in geradem Widerspruch mit der tatsach
lich bestehenden Rechtsordnung steht. 

Der westfaIische Friedenskongress gibt uns das erste deutliche 

1) Hildenbrand, Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie, I. S. 602. 
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Symptom der modemen Staatengesellschaft. Schon lange vorher 
aber hatte sich in der Literatur das Naturrecht mit der Gemein
schaft der Staaten beschaftigt und noch lange nachher ist, so bald 
die Umstande es notwendig machten, eine naturrechtliche Be
trachtungsweise auf die Staatengesellschaft angewendet worden. 

So wurde seit dem sechzehnten J ahrhundert die Staatenge
meinschaft weder als Universalrepublik, noch als christliches 
Welt reich im mittelalterlichen Sinne, sondem als naturrechtliche 
societas gentium juridisch konstruiert. 

Machiavell hatte gelehrt, dass der Staat seIber nicht an Recht 
und Moral gebunden sei. Durch seine Lehre hatte sich die Staats
souveriinitiit aus den mittelalterlichen Fesseln entwickeln kon
nen; mit dem Wiederaufleben der intemationalen Gemeinschaft 
konnte aber eine solche Theorie allein nicht fort bestehen. 

Besonders in den Liindern, wo die Kirche eine grosse Selbstiin
digkeit erhalten hatte, war man der Meinung, dass das ganze 
soziale Leben und auch der Staat sittlichen Normen unterworfen 
sei, und es ist kein Zufall, dass die grossen spanischen J esuiten 
und die Niederliinder des siebzehnten Jahrhunderts die Vorlaufer 
auf dem Gebiete der internationalen Rechtsidee gewesen sind. 

Vasquez kennt den Begriff der Respublica Christiana 1). Conna
nus behauptet in der Mitte des sechzehnten J ahrhunderts, dass 
die ganze Welt als ein Staat zu betrachten sei und deshalb Paris 
nicht nur den Parisern, sondern der ganzen Menschheit gehore I). 

Aehnlich spricht sich der spanische Jurist Suarez aus, dessen 
schone Definition des jus gentium allgemein bekannt und be
riihmt geworden ist, weil dort in unvergleichlicher Weise ausge
driickt wird, wie jeder souverane Staat (civitas perfecta) einen 
Teil des grossen Ganzen, des menschlichen Geschlechtes, aus
macht 3). 

Ratio autem huius partis et juris est, quia humanum genus. 
quamtumvis in varios populos et regna divisum, semper habet ali-

1) Vasquez, Commentarium, Disp. LXIV. cap. III. S. 4I2 f. 
2) Connanus, Commentarium juris civilis, T. I. Lib. I. cap VI. (S. IS recto): Ex quo 

fit ut hic universus mundus una civitas existimetur esse. Et haec nostra urbs, omnia
que quae in ea sunt, non magis Parisiensium esse putanda sunt, quam quae in omni 
mundo omnium sunt hominum. Cum enim unius et ejusdem imperiis cuncti mortales 
obtemperent, hoc est rectae rationi: mundus hic quasi communis omnium urbs et 
civitas sit oportet. 

3) Suarez, Tract. de leg., Lib. II. cap. XIX. n. 9. 
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quam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicam et 
moralem, quam indicat naturale praeceptum mutui amoris et mise
ricordire, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos et cuiuscum
que nationis. Qua propter licet unaqureque civitas perfecta, respu
blica, aut regnum, sit in se communitas perfecta et suis membris 
constans, nihilominus quaelibet iliarum est etiam membrum ali
quomodo huius universi, prout adgenushumanumspectat: nunquam 
enim ilire commuuitates adeo sunt sibi sufficientes sigiliatim, quin 
indigeant aliquo mutuo juvamine et societate ac communicatione, 
interdum ad melius esse majoremque utilitatem, interdum vero 
etiam et ob moralem necessitatem et indigentiam, ut ex ipso usu 
constat. Hac ergo ratione indigent aliquo jure, quo dirigantur et 
recte ordinentur in hoc genere communicationis et societatis. 
Et quam vis magna ex parte hoc fiat per rationem naturalem, non 
tamen sufficienter et immediate quoad omnia: ideoque aliqua spe
cialia jura potuerunt usu earundem gentium introduci. 

Der Grund dieses Teiles des Rechtes ist, dass das menschliche Geschlecht, so 
sehr es auch in VOlker und Staaten geteilt ist, immer eine gewisse Einheit besitzt, 
nicht nur was die Art betrifft, sondem gleichsam auch politisch und moralisch, 
wie die natiirliche Vorschrift gegenseitiger Liebe und Barmherzigkeit angibt, 
welche sich auf aile, auch auf Auslander und Menschen jeder Nation erstreckt. 
Deshalb, obschon jeder souverane Staat, Republik oder Fiirstentum, eine in sich 
seIber vollkommene Gemeinschaft ist, ist er nichtsdestoweniger auch ein Teil 
dieses Ganzen, insoweit man die Menschheit ins Auge fasst; denn niemals geniigen 
diese Gemeinschaften sich seIber in dem Masse, dass sie nicht gegenseitiger Hilfe 
und Zusammenwirkung bediirfen, manchmal zu ihrem Vorteil und grosseren Nut
zen, manchmal auch wegen der sittlichen Notwendigkeit und des Bediirfnisses 
wie sich aus der Praxis seIber ergibt. Aus dem Grunde bediirfen sie also eines 
Rechtes, damit sie auf diese Weise der Vereinigung und Gemeinschaft geleitet 
und richtig geordnet werden. Und obschon dieses grossenteils der natiirlichen 
Vemunft gemass geschieht, so ist dieses aber nicht in allen Fiillen geniigend: des
halb konnten einige besondere Rechte durch die Praxis derselben VOlker hin
zugefiigt werden. 

Nach Omphalius dient das jus gentium dazu, einen allgemeinen 
Verkehr zwischen den Volkern des menschlichen Geschlechts 
zu ermoglichen 1). 

Auch bei den protestantischen Autoren des jus naturae et gen
tium finden wir den Einheitsgedanken. Brutus (Hubert Languet) 
griindet auf die humana societas das Recht der Nachbarfiirsten 
bei Machtmissbrauch eines Tyrannen einzuschreiten 0). Boxhorn 
leitet das jus gentium aus der universalis Respublica omnium 
hominum her 3). Winder weist nach, "omnes homines una 

1) Omphalius, De civili politia, Lib. 1. cap. 38. S. 75: Jus gentium .... est, quo gen
tes humanae utunter, et quod solum hominibus inter se commune est, ut humanam societa
tem mutuis officiis, rerum commerciis, civilibus ac forensibus actionibus tueantur. 

2) Brutus, Vindiciae contra tyrannos, Questio IV. (An jure possint, aut debeant 
vicini Principes auxilium ferre aliorum principum subditis, religionis purae causa af
flictis, aut manifest a tyrannide oppressis) S. 185 f. 

3) Boxhorn, Institutiones, § 5, S. 8 und die Erlauterung von Hornius dort S. 15 f. 
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societate juris naturaliter devinctos esse" 1). Nach Gentilis beruht 
das jus gentium auf der Uebereinstimmung, die, wenn auch nicht 
zwischen allen, so doch zwischen den meisten Volkern besteht I). 

Vor aHem aber wurde durch den universellen Einfluss, den Hu
go Grotius erlangte, der Rechtscharakter der Staatengesellschaft 
Gemeingut der Wissenschaft. 

Nur noch vereinzelt hat man spater unter der Fiihrung Pufen- Pufendorf. 

dorfs, der den N aturzustand als einen gesellschaftslosen Zustand 
betrachtete und im Volkerrecht nichts als reines Naturrechtsah 8), 
den Begriff einer Staatengemeinschaftgeleugnet.DiesedenBediirf-
nissen der Zeit widersprechende Ansicht konnte sich nicht be
haupten, nachdem schon Grotius, ein Sohn des Volkes, das durch Grotius. 

seinen Welthandel am ehesten das Bediirfnis nach grosserer Rechts
sicherheit empfand, die christliche Staatengesellschaft als selb-
standige Kollektivitat anerkannt hatte '): 

Illud hie addam, cum omnes Christiani unius corporis membra 
sint, qUa! jubentur alia aliorum dolores ac mala persentiscere, 
sicut id ad singulos pertinet, ita et ad populos qua populi sunt, et 
ad reges qua reges pertinere. 

Dies fiige ich hinzu, dass wei! alle Christen die Glieder eines Korpers sind, die 
cines des andern Schmerzen und Uebel tief empfinden sollen, dieses ebensowohl 
fiir die Einzelnen gilt, wie fiir die VOlker als solche und flir die Konige als solche. 

In dieser Weise erhielt durch die Naturrechtslehre der jahr
hundertealte Gedanke von der Einheit des menschlichen Ge
schlechts eine neue Gestalt und wurde zu gleicher Zeit der Soli
daritat der christlich-europaischen Kulturgemeinschaft Ausdruck 
gegeben, ohne dass dadurch die Souveranitat der Staaten ge
schadigt worden ware. 

1) Winder, Principiorum juris, S. 59 . 
• ) Gentilis, De jure belli, Lib. I. cap. I. S. 6. V g!. auch S. 8: Imo ut rectio civitatis et 

legislatio est penes civitatis partem majorem, ita orbis rectio est penes congregationem 
majoris partis orbis. 

3) Putendort, De jure naturae et gentium, Lib. II. cap. III, § XXIII. 
') Grotius, De jure belli ac pacis, Lib. II. cap. XV. § XII. Grotius benennt in 

verschiedener Weise die Staatengemeinschaft. Er spricht von magna universitas 
(Pro!. 18), communio (Lib. II. cap. VIII. § 1. : 2), societas humana (Lib. II. cap. 
VIII. § XXVI), mutua gentium inter se societas (Lib. II. cap. VIII. § II.). 
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6. DAS VERHALTNIS DER CHRISTENHEIT ZU DEN 
NICHT-CHRISTLICHEN VOLKERN. 

"Deponete Cristiani 
Questo vostr'odio anttico 
R contro a lui voltate l'armi invitti." 

MACHIAVELL. 

Dnter den Drsachen, welche die Einheit der Christenheit for
derten, wurden schon der Gegensatz zu der ausserchristlichen 
Welt und die immer drohende Turkengefahr genannt. Die An
wesenheit der Osmanen in Europa und die Losung dieses in den 
europaischen Kanzleien allgemein mit den Worten ,;materia 
(oder "res") christiania" bezeichneten Problems ubten einen so 
nachhaltigen Einfluss aus, dass man auch nach dem Mittelalter 
fiir die Ruhe und die Sicherheit der Respublica Christiana ofters 
auf einen allgemeinen Zug gegen die Turken hingewirkt hat. 
Menschen, von denen man es am allerwenigsten erwartet hatte, 
haben sich fur einen Krieg gegen die Turken ausgesprochen. 

Der Mann, der uns in den grellsten Farben den Fursten malt, 
wie der heisse Kampf urn die Souveranitat ihn bildete, und dem 
man deshalb keine kosmopolitischen Gefiihle zuschreiben wird, 
Machiavell sogar, hat die Christen ermahnt, die gegenseitigen 
Streitigkeiten zu vergessen und sich vereinigt gegen die Unglau
bigen zu wenden 1). Luther war in spateren J ahren nicht mehr mit 
seinen fruheren Worten einverstanden: "wider den Turken strei
ten ist ebensoviel als Gott widerstreben, der mit solchen Ruten 
unsere Sunde heimsucht" und hielt nach dem Frieden von Cam
bray (1529) den Augenblick fur gunstig, die Turkenherrschaft zu 
vernichten. Kaiser Karl sollte ein grosses Heer fiir den Kampf 

1) Canto deglispiriti beati in Machiavelli, Opere, V. S. 455 f. 
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gegen den Islam sammeln 1). Auch der friedfertige Johannes 
Wild ermangelte nicht, die ganze Christenheit zum Kriege anzu
spomen. Er sagte: "Wenn wir wider den Tiirken sollten Macht 
erzeigen, woHte ich gem helfen, das Classicum singen und blasen 
und mit aHem Fleiss dazu vermahnen" I). Ja sogar Erasmus, der 
grosste Friedensapostel des sechzehnten J ahrhunderts, hat den 
Krieg gegen die Tiirken verteidigt 3). 

Seit dem Sturz von Konstantinopel haben die Staatsmanner 
ofters iiber ein Biindnis gegen die Tiirken unterhandelt, hat sogar 
eine Liga einiger Staaten den Kampf wider die Osmanen unter
nommen. Die tiirkische Macht war aber meistens gross genug, 
um sich einem Staat oder wenigen Staaten zusammen zu wider
setzen, und nur dann hatte von der Christenheit etwas erreicht 
werden konnen, wenn eine allgemeine europaische Bewegung ins 
Dasein gerufen worden ware. 

Sehr gross ist im Laufe der J ahrhunderte die Zahl der Entwiirfe 
gewesen, welche ein gemeinschaftliches Vorgehen der ganzen 
Christenheit gegen die Unglaubigen bezweckten. Papste und 
Konige, Theologen und Kriegsleute, Geistliche und Laien haben 
bis zum heutigen Tage, bisweilen sehr ausfiihrlich, einen aHge
meinen Kreuzzug entworfen '). Hierzu ware aber notwendig, dass 
die christlichen Staaten seIber unter sich den Frieden aufrecht 
erhielten. Deshalb wurde gar manchmal eine solche Organisation 
dereuropaischen Staatengeplant, wobeidie Streitigkeiten, welche 
zwischen ihnen entstiinden, durch richterliches Urteil erledigt 
werden sollten 6). 

1) Vgl. die zwei Sehriften von Luther: "Vom Krieg wider den Ttirken" (1528) und 
"Heerpredigt wider den Tlirken" (1529) 

2) Aus: "Der 79. Psalm .... gepredigt anno 1546". Vgl. Paulus, Johannes Wild. 
Grotius nennt Wild (= Ferus) in De jure belli ae pacis, Prol. 29. 

3) "Pium Deoque gratissimum est homicidium, sie jugulare Tuream, ut existat 
Christianus, sie dejicere impium ut exoriatur pius" V gl. Erasmus' Sehrift (in der Form 
eines an Johannes Rinekus geriehteten Briefes vom 17. Marz 1530) mit dem TiteI: 
"VtiJissima eonsultatio de bello Turcis inferendo .... " in Opera omnia IV. Spalte 357. 
Auch in seiner "Querela Pacis" (Vgl. unten S. 127) beziehen sieh, sagt er, seine Argu
mente gegen den Krieg nur auf die Feindseligkeiten innerhalb der Christenheit: "Nee 
enim idem sentio de iis qui simplici, pioque studio vim incursantium Barbarum depel
lunt et suo periculo publicam tranquiIIitatem tuentur." Noch besser ware es, behauptet 
er aber weiter in derselben Schrift, wenn man mit den Ttirken keinen Krieg zu flihren 
batte. Vgl. Opera Omnia IV, Spalte 637 f. 

') Vgl. das ausflihrliehe Werk von Djuvara, Cent projets de partage de la Tarquie. 
6) Der in der Geschiehte des Kriegs- und Neutralitatsreeht sehr bekannte Newma"" 

lion Ramsla nennt in seiner Schrift: Von Blindnissen und Ligen, S. IS, unter den Vr
sachen, weIche zu Blindnissen flihlen konnen: "Dass man sieh wider den allgemei-

Johannes Wild, 
Erasmus. 

Die Kreu1:1:ugs
projekte in dec 
Neuzeit. 



30 DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN IDEE. 

Verschiedene Grlinde k6nnen angegeben werden, weshalb viele 
Projekte unausgeflihrt blieben und die Kreuzzugsunternehmun
gen gar keinen Erfolg gehabt haben: 

I. die nationale Entwicklung der Staaten und die damit ver
bundene Abtrennung der Protestanten von der Romisch-Katho
lischen Kirche, we1che eine nationale Politik der Sonderinteressen 
zur Folge hatten, die sogar so weit ging, dass die christlichen 
Staaten sich nicht scheuten notigenfalls mit dem gemeinschaft
lichen Feind der Christenheit ein Blindnis zu schliessen 1); 

2. der schnelle Untergang des osmanischen Reiches, schon 
nach dem Tode Solimans des Ersten, wodurch die europiiischen 
Staaten nicht zu einem gemeinschaftlichen Auftreten gezwungen 
wurden I); 

3. die Ausdehnung der Handelsbeziehungen mit den tlirkischen 
Liindern. Diese bildeten z.E. zu An fang des siebzehnten J ahrhun
derts, der Zeit also als die meisten Kreuzzugsentwlirfe erschienen. 
besonders fUr die Feinde des Habsburgischen Hauses einen 
wichtigen Grund, ihr gutes Einvernehmen mit der Pforte nicht 
dem eiteln Ruhm eines gemeinschaftlichen Kampfes gegen die 
Tlirken zu opfern; 

4. die Furcht vor einem panslavischen Uebergewicht, we1che 
sich zeigte, als Russland, das im sechzehnten J ahrhundert gerade 
durch das Tlirkenproblem mit dem Westen in Berlihrung gekom
men war und besonders vom Papste als ein willkommener Bundes
genosse betrachtet wurde 3), unter Peter dem Grossen, nach der An-

nen Feind der Christenheit zusammen verbindet" und er zitiert dabei die Worte eines 
anderen Autors: Debent enim omnes Christi ani Principes vel compositis vel sepositis 
omnibus controversiis et simultatibus manus jungere, pro professione nominis Chris
tiani et defensione salutis communis. 

') Papst Alexander VI. hat sogar den Sultan gegen Konig Karl VIII. von Frank
reich zu Hilfe gerufen. V gl. Pastor, Geschichte der papste. III. S. 308. Polen schloss 
1560 ein Biindnis mit dem Rebellen Bogdan der Moldau. Dort heisst es, der Konig 
wolle die Woiwoden vor allen Feinden schtitzen, "excipiendo tamen Imperatorem Tur
carum, cum quo Regia antiquis temporibus bonam amicitiam et vicinitatem colit" 
(Zinkeisen, Der Westen und der Norden im Hist. Taschenbuch, 3. Folge, IX. S. 451). 
Wie gross, wenigstens unter den Regenten, die Entzweiung in der Christenheit war, 
sieht man aus dem Titel, den sich Konigin Elisabeth von England dem Sultan gegen
tiber gibt: "Elisabeth D. O. M. cet. clementia Angliae, Franciae et Hiberniae Regina, 
verae fidei contra idolatras falso Christi nomen profitentes invicta et potentissima 
propugnatrix. " 

0) Fagniez in seiner Besprechung des wichtigen Kreuzzugsplanes des Pere Joseph 
(1616-1625): der Rtickgang des tiirkischen Reiches ,,(ill rendit a la republique chre
tienne la securite et la Iiberte de se dechirer elle meme." Vgl. Fagniez, Le Pere Joseph 
et Richelieu, I. S. 178. 

3) Piffling, La Russie et Ie Saint-Siege,!. S. 254. 
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sicht der westlichen Staaten all zu machtig zu werden drohte. Hier
durch war, wie Zinkeisen bemerkt, der Glaube an die Moglich
keit einer Vereinigung der ganzen christlichen Welt und der 
Machte Europas zur Vernichtung des osmanischen Reiches fast 
nur ein miissiges Spiel politischer Laune geworden 1). 

Konnen die genannten Punkte als ebensoviele Ursachen des 
Fehlschlagens der neueren Kreuzzugsprojekte betrachtet werden, 
so fiihrten sie doch auch eine Veranderung der Ideen in bezug 
auf das Verhaltnis zwischen den christlichen Volkern und der 
Tiirkei herbeL Dieses hing wieder eng mit einer Veranderung in 
der Beurteilung aller Unglaubigen durch die christ lichen Volker 
im allgemeinen zusammen. 

1m Mittelalter hatte eine Anzahl Kanonisten den Satz ver
teidigt, dass die Unglaubigen kein Eigentumsrecht hatten, son
dern als widerrechtliche Besitzer zu betrachten seien; deshalb 
sei ein Krieg gegen sie stets erlaubt I). Als nun mit der Entdek
kung der Neuen Welt viele mit denselben Griinden die Besitz
nahme der Hinder der Eingeborenen zu rechtfertigen versuch
ten, erhob sich auch innerhalb der Romisch-Katholischen Kirche 
eine kraftige Opposition gegen diese unsittliche Lehre. Der 
menschenfreundliche Victoria wagte es zu verkiindigen, dass die 
Unglaubigen ganz gewiss ein Eigentumsrecht hatten 3) und dass 
der Religionsunterschied niemals einen gerechten Grund zu einem 
Kriege bieten konne '). Auch Suarez 5) hat sich mit Victoria ein
verstanden erkIart und Gentilis ist der Meinung, dass wegen der 
Religion niemals gekampft werden konnte 6), wenn er auch die 
Tatsache anerkennen muss, dass Christen und Tiirken in einen 
unversohnlichen Krieg verwickelt seien 7). So rasch war aber die 

I)' Zinkeizen, Der Westen und der Norden, a. a. O. S. 441. 
0) Vanderpol, Le droit de guerre, S. 151 f. 
3) Victoria, Relectiones, Relectio V. (De Indis), S. 207 f. 
4) Victoria, a. a. o. S. 240: "Ex qua propositione sequitur quod si solum illo modo 

proponatur fides barbaris, et non recipiant, non possint hac ratione Hispani inferre iJ
lis bellum, neq. jure belli contra eos agere. 

5) Suarez, Opus de triplici virtuti. Tractatus tertius (de Charitate, Disp. XIII. (de 
bello) Sect. V. (Utrum Principes Christi ani habeant aliquem justum titulum belli, prae
ter eum, quem ratio naturalis dictat) S. 487: Bellum infidelibus nequit indici ob solum 
infidelitatis titulum. 

8) "Nunc illa (questio) est si uno religionis obtentu bellum. Et hoc nego, et addora
tionem: quia religionis jus hominibus eum hominibus proprie non est: itaque nee jus 
Jaeditur hominum ob diversam religionem: itaque nee bellum eaussa religionis." Gen
tilis, De jure belli, Lib. 1. cap. IX. S. 38. 

7) "Et saracenos naturaliter hostes Christianorum.... cum Saracenis (hic Turcae) 

Andere Ideen 
hinsichtlich der 
Unglaubigen. 

Victoria, Sua
rez, Gentilis. 
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Sache nicht erledigt; die neue Auffassung kam vielmehr nur sehr 
langsam zur Geltung 1). Sogar Grotius hat sich nicht so energisch 
wie seine grossen VorHi.ufer gegen die verwerfliche Lehre der 
Canonici ausgesprochen I). 

Sehr frlih haben die Politiker die universelle Idee zum Aus
druck gebracht. Schon im Anfange des vierzehnten J ahrhunderts 
sprach Engelbert von Admont in seiner Schrift: "De ortu, pro
gressu et fine Romani imperii" die Meinung aus, dass die Un
gHi.ubigen unter dem jus gentium standen und der Kaiser sie folg
lich bei Verletzung desselben mit Gewalt zur Unterwerfung 
zwingen konne 3) : 

Omnia vero regna ...... non solum possibile sed etiam necessarum 
et utile est, uni Rom. Imperio sub esse ; tenentur quia non solum est 
jus Christianum sed etiam jus gentium et omnium hominum (in 
quantum homines) jus suum unicuique tribuere et servare et alte
rum injuste non laedere: ad quod Christianis regnis observandum 
possunt et debent ipsi infideles et pagani de jure per Imperium 
coerceri. 

Es ist nicht nur moglich, sondern auch notwendig und nlitzlich, dass alle Staa
ten ...•.. dem romischen Imperium unterworfen sind; da es nicht nur ein christ
liches Recht ist, sondern auch das Recht der VOlker und aller Menschen (insoweit 
es Menschen sind), sind sie verpflichtet, jedem sein Recht zu gew1ihren und dieses 
aufrechtzuerhalten und andern nicht in ungerechter Weise zu schaden: zu diesem 
Recht, das die christlichen Staaten zu beobachten haben, konnen und mlissen 
die UngIaubigen und Heiden rechtlich mittels des Imperiums gezwungen werden. 

Konig Franz I war gezwungen den intemationalen Gedanken 
zu vertreten, als er sich beim Papst wegen seines Blindnisses 
mit dem Sultan gegen die Vorwiirfe Kaiser Karls verteidigen 
musste. Auch die UngHi.ubigen, sagt die Schrift des Konigs, ge
horen zu der menschlichen Gemeinschaft, denn die Guter der 
Erde sollen, so lehrt uns die Natur, allen Menschen gemeinsam 
sein. Wenn auch die Verschiedenheit der Ziele die Herstellung 
eines Universalreiches unmoglich macht, so wird dadurch doch 
nicht die naturliche Verwandtschaft unter den Menschen auf
gehoben 4): 

bellum nobis irreconciabile. Non est bellum propter religionem, non a natura, cum 
aliis et neque cum Turcis. Sed est cum Turcis bellum: quia illi ferint se nobis hostes, .... " 
Gentilis, a. a. O. Lib. I. cap. IX. S. 51 f. 

1) Vgl. noch Nys, Origines du droit into S. 140 f., Nys in der Revue de droit interna
tional, XXI. (1889), S. 553 f. und Nys in derselben Revue, deuxieme Serie, XIV. (1912) 
S. 360 f. 

I) Vgl. unten, S. 158. 
a) V gl. Engelbert's Schrift bei Goldast, Politica imperialia, S. 768. 
') Francisci Christianiss. Francorum regis ad Caroli V. imp. calumnias epistola apo

logetica ad Paulum III pont. max. scripta (ro. M1irz 1543). Le Plat, Monumentorum 
ad hist., conc. Trid. Coil. T. III, S. 185. 
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Principio enim a natura ita comparatum ut hominibus commo
da omnia inter se communia, nec quidquam hominis ab homine 
alienum esset ...... Morum itaque non naturae est ista alienatio ..... . 
Patriam non unam esse omnibus, et commoditatum varietas et 
vitae necessitas postulat ...... Sed ea lex necessitatis, tantisper 
vitio et reprehensione caret, dum se ab relinquorum communione 
non separat.. .... 

Denn also ist es von Anfang an von der Natur eingeriehtet, dass alles, was den 
Mensehen zustatten kommt, den Menschen gemeinsam ist und nichts Menschliches 
dem Menschen fremd ist ...... Demnach rUhrt die(se) Entfremdung nicht von der 
Natur sondern von den Sitten her. ..... Nun bringen die Verschiedenheit der 
Interessen und der LebensbedUrfnisse es mit sieh, dass nicht aile dassel be Vaterland 
haben ...... Aber dieses Gesetz der Notwendigkeit schadet nichts, wenn es nur 
keine Trennung verursacht. 

Wenn also schon zu Anfang der Neuzeit in der Theorie hier 
und dort die universelle Auffassung des Volkerrechts durchge
drungen war, so hat doch sehr lange die Idee der christlichen Ge
meinschaft geherrscht. Erst gegen Ende des neunzehnten J ahr
hunderts sollte die Universalitat der internationalen Verhiiltnisse 
allgemein anerkannt werden und infolgedessen das Volkerrecht, 
indem es sich tiber Religions- und Rassenunterschiede erhebt, 
mehr mit der hoheren Lebensauffassung tibereinstimmen, deren 
sich die Volker der Alten Welt so oft zu rlihmen pflegen. 

TER J4EULEN. 3 



7. DIE KONSTRUKTION DES NATURRECHTS IN BEZUG 
AUF DIE INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT. 

"Demosthenes bellum esse in eos dixit qui 
judiciis coerceri nequeunt. Judicia euim vi
gent adversus eos qui invalidiores se sen
tiunt: in eos qui pares se faciunt aut put ant, 
bella sumuntur; sed nimirum, ut recta sint, 
non minori religione exercenda, quam judicia 
exerceri solent." 

HUGO GROTIUS. 

Weitere Ent- Mit dem westfalischen Kongress, welcher das Kollektivinter
wicklung des esse der Staatensouveranitat zum ersten Male klar zum Aus
Naturrechts. 

druck brachte, war die Staatengemeinschaft in den von der 
Wissenschaft schon lange vorher aufgestellten Rechtsbegriff 
hineingewachsen. Aber auch nachdem in dieser Weise der 
naturrechtliche Begriff einer societas gentium von der Posit i
vitat einer V6lkerrechtsgemeinschaft bestatigt worden war, 
sollte die Naturrechtsschule noch eine Bliiteperiode erleben. 
Die Staatengemeinschaft blieb Gegenstand ihrer Betrachtungen, 
denn sie war es, welche die V6lkersolidaritat am deutlichsten 
formulierte und somit die notwendige Grundlage zu den vie
len naturrechtlichen Theorien· auf dem Gebiete der Internatio
nalitat bot. Die Lehre vom gerechten Kriege, besonders aber 
die vom politischen Gleichgewicht, fiihrte in der Theorie zu 
einer Umbildung der unorganisierten Rechtsgemeinschaft in 
eine organisierte; der Begrift der societas gentium wurde ver
starkt und erhielt den Charakter eines Staatenstaates, verse
hen mit Organen, welche dem nationalen Staat entnommen 
waren. 

Die Theorie Die Theorie vom gerechten Kriege hat vor aHem bei den 
vom gerechten 

Kriege. mittelalterlichen Kirchenvatern und den spateren katholi-
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schen J uristen eine grosse Rolle gespielt. Sie zeigt uns wieder 
einmal, wie sehr das GerechtigkeitsgefUhl dem menschlichen 
Geiste eigen ist. Auch sehen wir, wie aus Mangel an positiven 
internationalen Regeln die bestehende nationale Rechtsordnung 
als Beispiel fur das naturrechtliche System genommen wird. 
Der Umstand, dass die Staaten sich als souveran betrachte
ten, war kein Hindernis, weil Souveranitat nicht in dem Sinne 
aufgefasst wurde, als ob sie keine juridischen, ohne Mitwirkung 
des Souverans zustande gekommenen Bande zuliesse. Das N a
turrecht im allgemeinen erhob freilich Gultigkeitsanspruche, 
unabhangig vorn Willen der Staaten. Sagte nicht Hugo Grotius: 
"est autem jus naturale adeo immutabile, ut ne a Deo quidem 
mutari queat" 1}. 

Die Kriegsdoktrin, wie sie von den grossen Scholastikern bis ins 
siebzehnte J ahrhundert gelehrt wurde, und fUr welche cler H. 
Augustin schon die Prinzipien angegeben hatte, nennt sehr ge
nau die FaIle, in denen fUr einen Fursten und ein Yolk der Krieg 
als ein gerechter zu betrachten sei, wahrend die Beweggrunde, 
aus welchen ein Staat einen Krieg beginnen kann, mit den 
Regeln der Moral gepruft und die Ergebnisse als Rechtsnor
men aufgestellt werden. 

Noch einen Schritt weiter auf dem Wege der internationa
len Idee gehen aber diese Juristen, weil sie im gerechten Krieg, 
der von Staaten unternommen wird, welche keine hahere welt
liche Gewalt anerkennen, nicht nur ein Mittel sehen, ein Recht 
zu behaupten oder die Verletzung eines Rechtes zu bestrafen, 
sondern den Krieg auch, analog der nationalen J ustiz, als die 
Vollstreckung eines internationalen Urteils betrachten. Sie 
sehen dann in dem Fursten, der aus gerechten Grunden einen 
Krieg erklart - was nur nach sorgfaltiger Untersuchung durch 
den Fursten und seine Ratgeber geschehen durfte - einen 
Magistrat, unter dessen J urisdiktion der fremde Staat, ratione 
delicti, gekommen ist. Eine der Bedingungen bei dieser Auf
fassung ist naturlich, dass wer einen gerechten Krieg flihrt, 
des Sieges sicher sein solI. 

Ein paar Zitate magen hier als Beweis dienen. 
1) Grotius, De jure belli ac pacis, Lib. I. cap. 1. § XI: 5. Bekanntlich herrschte 

damals nicht nur in der Rechtswissenschaft die unabanderliche Naturlehre. Nach Kep
ler war Gott den geometrischen Gesetzen unterworfen. Vgl. dazu Dilthey, Die Auto
nomie des Denkens im Archlv fiir die Geschichte der Philosophie, VII. S. 44. 

Der Krieg aIs 
Institut einer 
intemationalen 
Justiz. 
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Cajetan. Cajetan schreibt 1): 

Victoria. 

Suarez. 

· ... habens justum bellum gerit personam judicis criminaliter 
procedentis. Et quod gerat personam judicis, patet ex eo quod 
proelium justum est actus vindicativae justitire ...... manifest a-
tur quoque idem, quod habens justum bellum non est pars, sed ex 
ipsa ratione necessitante ad bellum efficitur judex hostium suo
rum .... 
· .•. wer einen gerechten Krieg flihrt, erfUJIt die Rolle eines Richters in einem 
Strafprozess. Und dass er die Rolle eines Richters erfUllt, ergibt sich daraus, 
dass der gerechte Kampf eine Tat der strafenden Gerechtigkeit ist. . .. dasselbe 
wird auch deutlich daraus, dass derjenige, der einen gerechten Krieg flihrt, nicht 
Partei in eigener Sache ist, sondem auf Grund der Notwendigkeit des Krieges 
zum Richter Uber seine Feinde gemacht wird. 

Victoria '): 
· ... et oportet victorem existimare se judicem sedere inter 
duas Respublicas, alteram, qure lresa est, alteram, qure injuriam 
fecit: ut non tanquam accusator, sed tanquam judex sententiam 
ferat, qua satisfieri quidem possit Reipublicre laesre. 
· ... und es geziemt sich flir den Sieger, sich seiber als Richter zwischen zwei 
Staaten zu betrachten, von welchen der eine das Unrecht gelitten, der andere es ver
ursacht hat: so dass er nicht als Anklager, sondem als Richter ein Urtei! aUI!
spricht, durch welches dem Staat, der das Unrecht gelitten hat, Genugtuung ge
leistet werden soli. 

Suarez 3): 

· ... potestas indicendi bellum est quaedam potestas jurisdictionis, 
cujus actus pertinet ad justitiam vindicativam, quae maxime 
necessaria est in republica ad coercendum malefactores; unde sicut 
supremus princeps potest punire sibi subditos quando aliis nocent, 
ita potest se vindicare de alio principe vel republica, quae ratione 
delicti ei subditur: haec au tern vindicta non potest peti ab alio 
judice, quia Princeps, de quo loquimur, non habet superiorem in 
temporalibus: ergo si alter non sit paratus ad satisfaciendum, 
compelli potest per bellum. 
· . .. die Macht, Krieg zu erklaren, ist eine gewisse Rechtsmacht, deren Hand
lung zur strafenden Gerechtigkeit gehort, welche sehr notig im Staate ist, um die 
Bosewichter zu zUchtigen; und deshalb kann der hochste FUrst, ebenso wie er 
seine Untertanen, wenn sie andere schadigen, strafen kann, auf diese Weise sein 
Recht von einem anderen FUrsten oder Staat, der ihm auf Grund eines Vergehens 
untergeordnet ist, beanspruchen; diese Strafe nun kann nicht von einem anderen 
Richter gefordert werden, wei! der FUrst, von dem wir sprechen, keinen Oberen in 
weltlichen Dingen hat; wenn also der andere nicht zur Genugtuung bereit ist, so 
kann er dazu durch den Krieg gezwungen werden. 

Also betrachten viele Schriftsteller jener Tage den Krieg 
und den Fiirsten, der das Recht auf seiner Seite hat, als ein In
stitut bezw. ein Organ der internationalen J ustiz. 

1) Caietan, Summula, S. 40 f . 
• ) Victoria, Relectiones, Relectio VI. (De Jure Belli), S. 304. 
3) Suarez, Opus de triplici virtuti, Ill. Disp. XIIl. Sect. II. S. 482: B. C. VgL auch 

Sect. IV, S. 486 A. 
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Die Form erscheint uns jetzt sehr gekiinstelt, aber in jenen 
Zeiten war sie wohl die einzige Weise, um in Uebereinstimmung 
mit der Unabhangigkeit des Staates deutlich die Existenz 
der internationalen Gerechtigkeit auszudriicken. Nach heu
tiger Auffassung wird jeder Versuch, den Krieg im allgemei
nen als ein Rechtsmittel darzustellen, ihn in das Rechtssy
stem aufzunehmen und die Trennung zwischen dem Friedens
und dem Kriegsrecht durch eine hohere juristische Einheit 
aufzuheben, als eine naturrechtliche Konstruktion von der 
Wissenschaft verworfen. Ausserdem ist sie einer friedlichen Ent
wicklung der Staatengemeinschaft gefahrlich, well sie die eigent
liche Bedeutung des Krieges verdunkelt. Zur Zeit der N atur
rechtslehre hat sie aber einen hellsamen Einflus ausgeiibt, weniger 
well sie den Ausbruch eines Krieges verhindert, sondern well 
sie das Bewusstsein einer internationalen Gerechtigkeit und 
einer internationalen Einheit unzweifelhaft gefordert hat. 

Die modeme 
Auffassung und 
die Bedeutung 
der alten. 



Das System des 
Gleichgewichts. 

8. DIE LEHRE VON DEM POLITISCHEN GLEICHGE
WICHT UND IHRE JURISTISCHE KONSTRUKTION IN 

BEZUG AUF DIE INTERNATIONALE ORGANISATION . 

.. 6tez une pierre d'une voute, tout I'edi
fice tombe, parce que toutes les pierres se sou
tiennen t en se con trepoussan t. " 

Die Politik der schwacheren Staaten, sich einander anzu
schliessen, um der drohenden Uebermacht einen starkeren Wi
derstand leisten zu konnen, ist eine natiirliche Folge des Da
seinskampfes, welchen wir sowohl zwischen den Menschenge
meinschaften als zwischen den Menschen beobachien, so dass 
man diese Politik von der Zeit an, wo eine Mehrheit von 
Staaten sich nebeneinander entwickelt hatte, leicht nachweisen 
kann. Als dann im achtzehnten J ahrhundert die Wissenschaft 
des N aturrechts dieses System wie ein volkerrechtliches Insti
tut theoretisch zu untersuchen anfing, erschienen bald Werke, 
welche die ganze politische Geschichte, mit Ausnahme der Zei
ten, in denen von keinem kraftigen nationalen Staat die Rede 
sein konnte, als eine Geschichte des Gleichgewichts betrach
teten. 

In der Staatenwelt der neueren Zeit musste die Unabhangig
keit der nationalen Gemeinschaften von selbst zu Biindnissen 
mit anderen Staaten fiihren, und es ist kein Zufall, dass das 
Land des Machiavell, wo zum ersten Male nach so vielen J ahr
hunderten eine Mehrheit souveraner Staaten entstand, zu
gleich der Ursprung des modernen Systems des Gleichgewichts 
wurde. 

Es ist die fiir die Erhaltung des Staates erforderliche Natur 
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nicht des Lowen sondem des Fuchses, wie Machiavell sich aus
driickt, welche das diplomatische Allianzsystem zur Folge 
hat 1). 

Weil in dieser Weise der Machiavellismus in seinem Streben 
nach Se1bsterhaltung zur Selbstvemichtung fiihrte, konnen 
zu den Faktoren, welche eine hohere, eine intemationale Ein
heit in der modemen Staatenwe1t forderten, die imperialisti
schen Neigungen einiger Staaten gerechnet werden, welche eine 
engere Verbindung der anderen bedingten. 

Die Lehre und das System· des Gieichgewichts ist ein Pro
dukt der Mehrheit souveraner nationaler Staaten und wird mit 
dieser untergehen: ""La necessite de cet equilibre peut etre impo
see par l'absence d'un pouvoir superieur aux etats" sagt Bon
fils 2). 

Seit der Zeit, wo Rucellai im fiinfzehnten J ahrhundert die Tatig
keit Konig Ferdinands von Neapel und Lorenzo's de Medici von 
Florenz in folgender Weise beschrieb :"ea assidue agitare, mo
nere, niti, quibus res Italae starent, ac (ut illorum verbis utar) 
examine aequo penderent" 3), hat man die Erhaltung des aequi
Iibrium ofters als die wichtigste Pflicht des Diplomaten betrach
tet. 

Aber nicht nur die politischen Verhaltnisse, sondem auch 
der kommerzielle Wettbewerb der einzelnen Volker gaben zu 
dem Gedanken einer vergieichenden Machtberechnung Aniass; 
bis tief ins achtzehnte J ahrhundert hinein stand die Idee von 
der Handeisbilanz in innigem Zusammenhang mit der Schwes
teridee yom politis chen Gleichgewicht Europas '). 

Sehr umfangreich ist die publizistische Literatur, in welcher 
im Namen der Lehre yom Gleichgewicht eine bestimmte aus
wartige Politik empfohlen, verteidigt, oder besprochen wird. 
In diesen Flugschriften wird haufig irgend ein Fiirst ais der 

1) Machiavell sagt namlich in seinem "II Principe" (cap. XVIII): Sendo adunque 
uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di queUe pigliare la golpe 
et i1lione; percM iIlione non si difende da' lacci, la golpe non si difende cla'lupi. Bisog
na adunque essere golpe a conoscere e' lacci, e lione a sbigottire e' lupi". V gl. die Aus
gabe von Giuseppe Lisio, S. 80. 

2) Bon/ils, Manuel de Droit International Public, nr. 23. 
3) Bernardus OriceUarius, De Bello Halico Commentarius, (I733), S. 4. Ich zitiere 

a us Kaeber, Idee des europaischen Gleichgewichts, S. I2. 
4) Piibram, Die Idee des Gleichgewichts in der alteren national-okonomischen The

orie, in der Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Band 17. 
S.1O. 

Riner der Fur
sten als Arbiter. 



Die PoUtik des 
GJeichgewichts 

Das politische 
Gleichgewicht 
aJs Rechtsbe

griff. 

40 DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN IDEE. 

Halter der politischen Wage dargestellt, der dazu berufen ist, 
als "arbiter" oder "liberator Christianitatis" aufzutreten und 
die Volker von dem drohenden Untergang in die Weltmonar
chie zu retten 1). 

Praktische Anwendung fand die Lehre in vielen Vertragen. 
Schon der westf1ilische Friedenstraktat huldigt ihr stillschwei
gend bei der Regelung der politischen und konfessionellen 
Verh1iltnisse innerhalb und ausserhalb Deutschlands. Spater 
wurde sie ofters in offiziellen Schriften ausdriicklich mit Namen 
genannt I); auch in den letzten hundert J ahren ist sie wieder
holt zur Anwendung gekommen, und es gibt viele, die ihr jetzt 
noch ein langes Leben, wenn auch vielleicht in anderer Form, 
zum Beispiel mehr auf okonomisch-politischem Gebiete, pro
phezeien. 

Die Erklarung liegt auf der Hand: solange die Vorteile, was 
den Erwerb von Gebiet oder Interessenspharen jeder Art be
trifft, noch iiberwiegend mit dem Interesse des Staates ZUS\Ull

mengehen oder wenigstens von den zuf1illigen Machthabern im 
Staate in dieser Weise gefiihlt oder mit Erfolg verteidigt wer
den, wird jeder Staat bei der Verteilung einer internationalen 
Beute einen Teil empfangen wollen und werden die verschie
denen Staatssregierungen oder diejenigen, die in dem Augen
blick in der Volkergemeinschaft als Grossmachte einen iiber
wiegenden Einfluss ausiiben, einander in der Weise unterstiitzen, 
dass keine von ihnen in den Augen der anderen zu machtig 
wird. 

Wir sind jetzt daran gewohnt, eine Lehre wie die vom Gleich
gewicht nicht als eine Rechtsfrage aufzufassen, sondern als 
eine politische, welche zwar nach einer Sittenlehre gepriift 
werden kann, aber nicht zum Volkerrecht gehort. Mit Recht 
sagt Charles Dupuis 3): "Deplace, depayse, gauche et impuis
sant sur Ie terrain juridique, Ie principe d'equilibre a sa veri
table place et sa reelle utilite sur Ie sol plus elastique et plus 
mouvant de la politique". Ganz anders war es zur Zeit des 

1) Kaeber, a. a. O. S. 28, 35, 40, 58. Es ist sehr merkwlirdig, dass Leibniz den Aus
druck "arbitrium rerum in Europa" flir den Begriff Universalmonarch verwendet, wo 
es sich aber seiner Ansicht nach, nicht um direkte Eroberung anderer Lander handelt. 
Vgl. Erdmannsdorfter, Deutsche Geschichte 1., S. 538. 

0) Viele Beispiele gibt GUnther, Eur. VOlkerrecht, I. S. 346 f. 
3) Dupuis, Principe d'equilibre, S. 140. 
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naturrechtlichen VOlkerrechts. Die Staatengemeinschaft, der fast 
jedes allgemeine positive Recht fehlte, war nicht weniger der 
zwingenden Kraft des menschlichen Rechtsbewusstseins un
terworfen. So lebte das Naturrecht auf, das allmahlich aIle in
ternationalen Verhaltnisse in seinen Bereich zog. 

Als nun in der Politik der europaischen Staaten das System 
des Gleichgewichts eine so allgemeine Bedeutung gewonnen hatte, 
dass es mit dem Spanischen Erbfolgekrieg als ein politisches 
Dogma anerkannt wurde, war fur die Naturrechtslehrer der 
Augenblick gekommen, sich auch dieser politischen Theorie 
zu bemachtigen und sie von ihrem Standpunkt aus zu unter
suchen 1). 

Der Utrechter Friedensvertrag hatte das justum potentiae 
aequilibrium feierIich anerkannt I): 

Quandaquidem vero Bellum, cui finis pace hac feliciter a Deo in
positus est, ab initio susceptum et tot per Annos, vi summa, im
mensis Sumptibus, et occisione prope infinita gestum fuerit, propter 
ingens periculum quod Libertati, salutique totius Europae, ex ni
mis areta Regnorum Hispaniae, Galliaeque conjunetione impen
deret; Cumque ad evellendam ex animis hominum sollicitudinem 
omnem suspicionemque, de istiusmodi conjunetione, et ad firman
dam stabiliendamque Pacem ac Tranquillitatem Christiani Orbis, 
justo Potentiae Aequilibrio (quod optimum et maxime solidum 
mutuae Amicitiae et duraturae undiquaque Concordiae fundamen
tum est) tam Rex Catholicus quam Rex Christianissimus, satis 
justis cautelis provisum esse voluerint, ne Regna Hispaniae et 
Galliae unquam sub eodem Imperio veniant et uniantur .... 

WeB aber der Krieg, den gliicklicherweise Gott durch diesen Frieden been
digt hat, von Anfang an und wiihrend so vieler Jahre mit aller Gewalt, mit unge
heuern Kosten und fast unendlichem Blutvergiessen wegen der entsetzlichen 
Gefahr, welche die Freiheit und die Wohlfahrt Europas bedrohte durch die allzu 
enge Verbindung von Spanien und Frankreich, gefiihrt worden ist und weB, um 
aile Besorgnis vor einer solchen Verbindung von der Menschen Herzen zu entfer
nen und den Frieden und die Ruhe zu befestigen und in der Christlichen Welt 
durch ein gerechtes Gleichgewicht der Miichte dauerhaft zu machen (was die beste 
und festeste Grundlage der gegenseitigen Freundschaft und einer allgemeinen und 
dauernden Eintracht ist) sowohl der Konig von Spanien als der von Frankreich 
durch gerechte Bestimmungen dafiir haben sorgen mogen, dass die Konigreiche 
von Spanien und Frankreich niemals unter dasselbe Zepter vereinigt wiirden .... 

1m acht7ehnten J ahrhundert konnten sich denn auch namhafte 
J uristen, die sich mit dem Volkerrecht beschaftigten, kaum einer 
ausfuhrlichen Besprechung der Politik des Gleichgewichts ent

') Kaeber, a.a.O. S. 144f. 
') Artikel II des vom 2.bis zum 13. Juli 1713 in Utrecht zwischen England und Spa

nien geschlossenen Friedens- und Freundschaftsvertrags, in Dumont, corps universel 
diplomatique, VIII: I, S. 394. 

Utrechter Frie
densvertrag. 

A uffassung Mr 
Vi:ilkerrechts
lehrer. 
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ziehen und es erschienen daruber viele Abhandlungen, welche 
oft weit auseinandergehende Theorien enthielten. 

Nun waren diese Theorien allerdings nicht die Ursache von 
Verwickelungen, sie mussten aber doch 6fters den Rechtsgrund 
zu den blutigsten Kriegen und dem willkurlichsten Macht
missbrauch hergeben; anderseits hatten sie auf die Entwick
lung der internationalen Idee einen grossen Einfluss. Wahrend 
in der Theorie vom gerechten Kriege, wo die christliche Moral 
auf die zwischenstaatlichen Verhaltnisse angewandt wurde, 
die Gesamtheit der Staaten keine besondere Bedeutung hatte, 
trat im naturrechtlichen System des Gleichgewichts die Staa
tengemeinschaft in den Vordergrund. Dann wurde gar manch
mal einem bestimmten Staat das arbitrium legale aequilibrii 
zuerkannt. Dieser trat dann im Kriege auf, wie man sagte, fur 
die conservatio gentium, also fur das allgemeine Interesse der 
ganzen europaischen Welt. 

J oh. J ac. Lehmann betrachtet in seinem Traktat vom Jahre 
1716 die "Balance von Europa" als eine Verfassung, welche 
den europaischen V61kern Ruhe und Sicherheit gibt 1) : 

Gleich wie nun ein Yolk oder Furst aus der oben angezeigten 
allgemeinen Gesellschaft derer Volker zu seiner Erhaltung man
cherlei Vorteil sich zu versprechen hat: also ist auch derselbige 
hin wiederum schuldig, alles dasjenige, was zu der Erhaltung 
und Ruhe der Gesellschaft dienlich ist, willig und gerne beizu
tragen. . .. so soIl er die allzu viele Macht billig fliehen, zum 
wenigsten sie nicht angstiglich oder mit gewaltiger Hand suchen 
oder begehren, und wann von andern Volkern einige Verfugung 
diesen seinen gefahrlichen Unternehmungen entgegen gestellt 
wird, so1che allerdings als ein Mittel der allgemeinen Ruhe billi
gen, und vor Recht sprechen, in mehrerem Betracht ,dass so1ches 
die Erhaltung aller Volker, und folglich auch seine eigene Wohl
fahrt erfordert. 

Die Untertanen haben dessen Soldaten alsdann nicht mehr so 
grosse Lohnungen und Sold zu reichen, vielweniger unnotige Krie
ge von ihrer Grausamkeit und Frechheit so leichtlich zu besorgen, 
sondern konnen der Sussigkeit und Anmut des Friedens sich er
freuen, die Kaufleute auch ihren Handel und Wandel und andere 
notige Verrichtungen in unverruckter und in ungestorter Ordnung 
treiben und abwarten. Deren anderen Nutzbarkeiten dieser Sache 

1) Lehmann, Trutina vulgo bilanx Europae, norma belli pacisque hactenus a summis 
imperantibus habita, cap. III. Ich zitiere nach Gla/ey, Volckerrecht, S. 55 f. 
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anjetzo zu geschweigen. Dnd wie die von der Balance herriihrenden 
Vorteile nicht etwa nur einem einzigen Volke, sondem allen 
benachbarten zustatten kommen: also ist kein Zweifel, dass auch 
sogar auf diese Weise die ganze Gesellschaft derer Volker hier
unter gliicklich und gesichert sein konne. 

Auch Wittich, der in seiner Dissertation vom Jahre 1723 1) 
sowohl den Gedanken einer Universalmonarchie wie auch den 
einer internationalen Friedensvereinigung ablehnt 2), will durch 
eine richtige Beobachtung der Gleichgewichtslehre die Ruhe in 
Europa sichern. 

Zwar sind, sagt Wittich, die Staaten nicht gleich, aber die 
Volker konnten durch ein derartiges Biindnis denjenigen, 
der versuchen sollte "tranquillitatem Europae in discrimen 
vocare", mit Gewalt bezwingen. Auch wenn die Gefahr dro
hen sollte, dass ein Staat zu machtig werden konnte, diirf
ten die foederati einschreiten. Schon durch die Tatsache des 
Biindnisses allein wiirde aber meistens der Friede erhalten 
bleiben 3): 

Et ut belli incommoda evitentur, neve vicini et innocentes 
populi unius potentioris et iniqui bellatoris praedae adeo impune 
relinquantur, non aliud sane medium justius simul et efficatius 
esse apparet, quam ut commune periculum communibus quoque 
viribus repellatur.... hoc sane aliter fieri nequit, quam pacto 
communi plurium foedere .... foedere inquam, non universali illo 
omnium Gentium, aut majoris praecise partis Gentium Eu
ropaearum, quale contra Turcas Christianis ineundum esse Grotius 
suasit 4) ...• sedfoedere inter eos inito, quos idem periculum eadem
que studia et eadem ratio Status connect it . . .. In eo aequilibrii 
inter Gentes tuendi summa ratio sita est .... Quo remedio bellum 
in tempore suffocatur, concordia restauratur et pax constans 
omnibus aequiritur. 

Und damit die Unbequemlichkeiten des Krieges vermieden werden und nicht 
benachbarte und unschuldige VOlker der Raubsucht eines machtigeren und hart en 
Kriegsmannes ungestraft preisgegeben werden, scheint in der Tat kein gerechte
res und zugleicherzeit kein zweckmassigeres Mittel zu bestehen, als wenn die ge
meinschaftliche Gefahr auch mit vereinigten Kriiften abgewandt wird.... 501-

ches kann wohl nicht in andrer Weise geschehen, als durch einen gemeinsam ge
schlossenen Vertrag .... ich sage einen Vertrag, meine aber nicht einen univer
sellen Vertrag aller VOlker oder der bedeutendsten Staaten von Europa, wie 
Grotius fUr die Christen gegen die Tiirken vorschlug 4) • • •• sondern ein Biindnis 
derjenigen, die in einer gleichen Gefahr, einem gleichen Streben und in dersel-

1) Wittich, Diss. juris gentium, de tuendo aequilibrio Europae. 
~) Vgl. fUr seine Beurteilung von Saint-Pierre's Friedensprojekt, untenS. 203. 

3) Wittich, Diss. a. a. O. S. 32 f. 
4) Vgl. unten S. IS8 4). 

Aehnliche All!
fassung bei 
Wittich. 
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ben Lage sich befinden .••• Darin ist das Wesen der ErhaJtung des Gleichgewichts 
gelegen. . .. Durch ein solches Mittel wird der Krieg zeitig erstickt, die Ein
tracht wiederhergestellt und bei allen der Friede dauemd gesichert. 

Wenn man nicht danach strebt, die "aequabilitas in stati
bus Europae" zu erhalten, dann werden einige Staaten sich 
auf Kosten derubrigen bereichern. 

Jeder Staat sei also bemuht, an der Erhaltung des poli
tischen Gleichgewichts mitzuarbeiten, lancem politicam ae
quare 1): 

Et ab hoc studio foederatis quoque arbitriun Europae speciatim 
attribuitur, iidemque Lancem Europae conservare dicuntur; quin 
et ipsum foedus, securitatis publicae causa sancitum, a nonnullis 
Lanx Europae et Statera, splendido nomine, insigniri solet. 

Und durch dieses Streben wirdinsbesondre den Verbtindeten das Arbitrium von 
Europa zuerkannt und man sagt von ihnen, dass sie die Wagschale von Europa 
haltenj sogar pflegeu einige dieses Btindnis, das im offentlichen Interesse einge
gangen ist, mit dem schonen Namen Bilanz und Wagschale von Europa zu be
zeichnen. 

Huldenberg. Fur Huldenberg ist das einzige Mittel den Frieden zu erhal-
ten das politische System des Gleichgewichts I). Allerdings 
ist es sehr schwer zu sagen, wem das Arbitrium legale zusteht I) : 

Certum principem, certamque rempublicam jus Gentium pro 
arbitrio hoc rite administrando non designavit. 

Das VOlkerrecht hat weder einen bestimmten FUrsten noch einen bestimmten 
Staat fUr die gehorige Austibung dieses Arbitriums angewiesen. 

J edenfalls muss aber demjenigen, der als soIcher auf tritt, 
nicht das eigene Interesse sondern das allgemeine Wohl als 
das h6chste Gesetz gelten '): 

Initio legale aequilibrii arbitrium ultimo pro fine habet, cum 
communem gentium, tum quoque civitatis ipsius arbitrii peculia
rem pacem, atque salutem .... Solius tranquillitatis securitatisque 
pacis et honestorum commerciorum inter gentis servandorum 
propagandorumque justissimus favor efficit, ut arbiter, vel nimium 
increscentem potentiam, vel nimiam bellandi cupiditatem, etiam 
sine praesenti illata injuria, ne res gentium publicae tristiorem 
cum tempore sortiantur eventum, salva justitia cohibere possit. 

In erster Linie hat das arbitrium legale aequlibrii zum letzten Zweck sowohl 
den allgemeinen Frieden der VOlker wie auch den besonderen Frieden und das beson
dere Wohl d"" Staates des Arbiters seIber ... , Die sehr rechtmassige Sorge nur 
zwecks der Ruhe und der Sicherheit und der ErhaJtung und der Forderung der 
ehrlichen Beziehungen zwischen den VOlkem bewirkt, dass der Arbiter, sel eIO 

1) Wittich, a. a. O. S. 58 f. 
") H uldenberg, Diss. jurid. sol. de aequilibrii alioque legali ~iuris gentium arbitrio in 

gentium controversiis pacis tuendae causa interponendo. "gl. auch unten S. 209 f. 
") S. 165. f 
4) S. 168 und 169. 
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eine allzu sehr anwachsende Macht, oder eine allzugrosse Begehrlichkeit zum Kriege 
(auch ohne dass augenblicklich Unrecht verUbt worden ist) in aller Rechtmiis
sigkeit bezUglen kann, urn einem traurigem Verlauf der intemationalen Verhalt
nisse vorzubeugen, 

Der Krieg erscheint dabei nur als die ultima ratio, welche Der Krieg Ills 

stattfinden darf, wenn aIle friedlichen Mittel keinen Erfolg ultima ratiG. 

gehabt haben 1): 

arbitrio legali, non nisi omnibus mitioribus remediis antea 
frustra tentatis, vis et arma superaddantur. 
das legale arbitriurn darf nur Zwang und Waffengewalt anwenden, wenn aile 
mi!dem Mittel versagt haben. 

Der Jurist Kahle erblickt im Gleichgewicht eine Art Ostra
zismus I): 

. . . . quia quaelibet gens cum reliquis populis, societatem nexum
que moralem componit, in qua nemini licet aIteri aliquid extor
quere sine justa causa ex manibus .... Sed salva res est, quum 
civi etiam bene merito de re publica, omnia bona, vel pars eorum, 
summo jure adimi queat, si nimirum alia modo salus rei publicae, 
quam legem supremam dicimus servari haud potest...... Ergo 
etiam gentis regiones ob nimiam, vel perniciosam aliis po
tentiam, subducere licet, si jura reliquorum e.c. vicinorum, 
alias firmiter stabilita, permanere vix possunt. Ergo singu
laria gentis cuiusdam commoda cedere debent utilitatibus 
communibus reliquorum populorum. . .. Gentes autem inservire 
non solum propriae, verum communi oportet utilitati, et huius 
causa jus suum haud raro negligere .... Ostracismi igitur simi
litudinem deprehendimus sane in trutina Europae, quem non 
poenam sed invidiae allevationem et magnae potentiae imminu
tionem vocamus merito. 
• . .. wei! jeder Staat mit den Ubrigen VOikem eine Gemeinschaft und ein mo
ralisches Band aufrechterh1ilt, worin es niemandem erlaubt ist, einem andem 
ohne einen gerechten Grund etwas zu entreissen .... Aber die Sache ist in Ord
nung, wei! sogar einem BUrger, der sich um den Staat Verdienste erworben hat, alle 
GUter oder ein Tei! derselben rechtlich genommen werden konnen, namlich wenn 
das Hei! des Staates, das wir das hochste Gesetz nennen, nicht anders erhalten 
werden kann .... Deshalb istes auch erlaubt, dass die Gegenden eines Staates wegen 
allzugrosser oder fUr andere schadlicher Macht unterworfen werden, wenn die sonst 
fest bestimmten Rechte der Uebrigen, z. B. der Nachbarstaaten, kaum erhalten 
bleiben konnen. Deshalb mtissen die besondem Vortei!e eines jeden Staates den 
gemeinschaftlichen Interessen der Ubrigen VOlker weichen .... Wei! es ja notig ist, 
dass die Volker sich nicht nur ihren eigenen, sondem auch den gemeinsamen Interes
sen ftigen und deshalb nicht selten ihr eignes Recht aufgeben .... Wir erkennen 
gewiss im System des europaischen Gleichgewichts eine Aehnlichkeit mit dem 
Ostrazismus, den wir mit Recht keine Strafe, sondem die Mi!derung des Neides 
und Verminderung der grossen Macht nennen. 

1) S. I72 . 
• ) Kahle, Commentatio juris publici de trutina Europae quae vulgo appellatur "die 

Balance von Europa," S. 87 f. Formey besorgte eine franzosische Uebersetzung die
ser Schrift, die im selben Jahre (I 744) wie die Originalausgabe erschien. V gl. dort die 
betreffende Stelle. S. 143 f. 

Kahle: daa 
Gleichgewicht 
als Ostrazis· 
m~ . 
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In dieser Weise betrachten die Schriftsteller das Gleichge
wichtssystem als ein volkerrechtliches Institut und den Krieg 
als eine internationale Polizei, wodurch die Macht der Staaten, 
welche zu grossen Einfluss bekommen, dermaszen eingeschrankt 
werden kann, dass wieder ein dem allgemeinen Interesse Euro
pas entsprechendes MachtverhaItnis zustande kommt. Hier
durch erhaIt die Lehre vom Gleichgewicht ein ganz und gar 
juridisches Ansehen und hat oft mehr oder weniger den Cha
rakter einer Beschreibung einer bestehenden internationalen 
Organisation. 



9. DIE IDEE DER CIVITAS MAXIMA. 

"Phantasie ist der Uebergang vom Chaos 
zur Bewusstheit, von Verworrenheit zur Re
geIung." 

FRIEDRICH NAUMANN. 

Der rechtliche Begriff der internationalen Gemeinschaft, 
welche sich unter dem Einfluss der N aturrechtslehre nach dem 
Zusammenbruch des mittelalterlichen, harmonisch gegliederten 
Gedankensystems entwickelte, war bei den verschiedenen 
Volkerrechtslehrern nicht immer derselbe. 

Erschien die humana societas den meisten bloss als eine na
turrechtliche Verbindung aller Volker 1), einige dachten sich 
die Staatengemeinschaft als eine Weltrepublik, die mit dem 
Ausdruck civitas bezeichnet wurde. 

Die Staatenge
meinschaft als 
WeItrepubIik. 

Der italienische Philosoph Vico ist der Meinung, dass aIle Auffassung bei 

Staaten der Welt einer grossen Republik angehoren I): Vico. 

Et ita gentibus a Divina Providentia intelligere datum est mori
bus ipsis, quod Stoici vix subtilibus rationibus sunt assecuti, jus 
gentium docere, et maxime bellis docere, quod omnes orbis ter
rarum respublicae una Civitas magna sit, cujus Deus hominesque 
habent communionem, illam nempe, quam supra diximus esse ex 
societate veri et rationis, ita ut ei Civitati unus Deus praesit, 
homines subsint, et summae potestates civiles ordinem quendam 
quasi optimatium obtineant, qui pura ac pia bella gerant .... 

Und so ist es kraft der giiUlichen Vorsehung den ViiIkern gegeben, durch die 
Sitten seIber zu erkennen (was die Stoiker durch spitzfindige Lehrsatze kaum ge
funden haben), dass das Viilkerrecht Iehrt und vor aHem durch Kriege Iehrt, wie 
aHe Staaten der Erde eine civitas magna ausmachen, welche Gott und den Men
schen umfasst, namlich jene Civitas, wovon wir oben sagten, dass sie aus der Ge
meinschaft der Wahrheit und der Vernunft hervorkommt, so dass ein ein-

1) Vgl. oben S. 23 f. 
0) Vieo, de Universi juris uno principio, et fine uno Iiber unus, § C LVI. S. 113. 
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ziger Gott an ihrer Spitze steht und die Menschen ihr unterworfen sind und die 
oberst en politis chen Miichte gleichsam eine hochste Stelle bekommen, zwecks der 
Fiihrung sittlicher und frommer Kriege. 

Achenwall. Achenwall in seiner Prolegomena juris naturalis beweisst 

Universelles 
Staatsrecht. 

die Existenz einer universellen und natiirlichen Gemeinschaft1): 

Quum igitur existat obligatio naturalis hominum ad voluntatem 
Divini Numinis unitis viribus explendam, eatenus recte affirmatur 
existentia societatis hominum universatis, quippe cuius socii sunt 
omnes homines, et necessariae, ad quam per ipsam naturem suam 
obligantur. 

Wei! deshalb die natiirliche Verpflichtung der Menschen besteht, mit verein
ten Kriiften den Willen Gottes zu erfiillen, wird mit Recht die Existenz einer Ge
meinschaft behauptet, welche universell ist, wei! ihr aile Menschen angehoren und 
notwendig, wei! sie von der N atur seiber dazu verpflichtet werden. 

Als hochstes Prinzip fUr die Ausbildung dieser Universalge
meinschaft stellt er diese Regel auf I): 

Fac, quae salutem generis humani promovent, quae contra ipsi 
repugnant, ne facito. 

Tue, was das Wohl des menschlichen Geschlechts fOrdert; was demselben 
widerstreitet, tue das nicht. 

Die Einteilung der Welt in Staaten fiihrt den Verfasser zu 
der Annahme eines wirklich bestehenden allgemeinen Staats-
rechts I): 

Prae reliquis societatum particularium speciebus fere innumeris 
notatu quam maxime digna est ea, quaea ppellatur civitas. Quum 
enim universum fere genus humanum in civitates dispertitum ho
die reperiatur; societas haec inter ceteras est illustrissima, ej usque 
consideratio foecundissima, atque cognitio ejusdem, ad normam 
legum naturalium exacta, tum utilissima tum maxime omnium 
necessaria. Atque inde promanat Jus Civitatis Universale tam
quam praecipua Juris Socialis Universalis pars et species. 

Vor den iibrigen besonderen Vereinigungen verdient wohl diejenige, welche 
man Civitas nennt, die grosste Aufmerksamkeit. Denn da heutzutage fast das 
ganze menschliche Geschlecht in civitates eingetei!t ist, ist diese Vereinigung 
unter allen die bedeutendste und ist ihre Betrachtung am fruchtbarsten und ihre 
Erkenntnis der Regel des Naturgesetzes gemiiss, am niitzlichsten und am not
wendigsten. Und daraus geht das universelle Staatsrecht hervor als der bedeutend
ste Teil und die bedeutendste Art des universellen Sozialrechtes. 

Christian Wolf. Am ausfiihrlichtsen ist der Gedanke, dass die europaischen 
Staaten rechtlich einen hoheren Verband bilden, von Christian 
'Volf behandelt worden. Dieser suchte zu beweisen, ohne dass 
er sich ausdriicklich auf die Lehre yom politischen Gleichge
wicht bezieht, dass das Gesamtinteresse der civitas maxima, 

') AchenU'all, Prolegomena juris naturalis, § 82. S. 7I. 
2) § 85. s. 73. 
3) § 95. S. 80. Dieses yom Verfasser angenommene allgemeine Staatsrechtist Naturrecht. 
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fUr welche er sogar ein fiktives Oberhaupt, den Rektor, geschaf
fen hat, sich den einzelnen Staaten gegeniiber, behaupten 5011. 

Wolf leitet das jus gentium voluntarium aus cler von der 
N atur geschaffenen Gemeinschaft 1) aller Menschen her, deren 
Endzweck die wechse1seitige Unterstiitzung bei dem morali
schen Werke der Se1bstvervollkommnung und die dadurch be
dingte gemeinsame Forderung der allgemeinen Wohlfahrt ist. 
Er setzt voraus, dass aIle I) Volker bei dieser auf einem Quasi
kontrakt beruhenden Gemeinschaft beteiligt sind. 

Diese allgemeine V61kergesellschaft tragt den Namen civi
tas maxima 3) : 

Civitas, in quam gentes COlvlsse intelligentur, et cujus ipsae 
sunt membra, seu cives, vocatur civitas maxima. 

Der Staat, worin sich die Volker, wie angenommen wird, als Mitglieder oder 
BUrger vereinigt haben, tragt den Namen civitas maxima. 

Wie in einer biirgerlichen Gesellschaft zur Forderung der 
Wohlfahrt Gesetze gemacht werden, so geschieht dies auch in 
der civitas maxima'): 

Quoniam civitas maxima civitas quaedam est, consequenter 
societas, quaelibet autem societas suas habere debet leges et eidem 
competit jus ferendi leges de iis, quae ad eandem spectant; civitas 
quoque maxima suas habere debet leges et eidem competit jus 
ferendi leges de iis, quae ad eandem spectant, et quia leges civi
les, hoc est, in civitate latae, praescribunt media, quibus bonum 
civitatis obtinetur, leges etiam civitatis maximae praescribere de
bent media, quibus bonum ejusdem obtinetur. 

Wei! die civitas maxima ein gewisser Staat ist und deshalb eine Gemeinschaft 
und jede Gemeinschaft ihre Gesetze haben muss und ihr das Recht zusteht, Ge
setze Uber das was zur Vereinigung gehort zu machen, muss auch die civitas ma
xima ihre eigenen Gesetze besitzen und steht ihr das Recht zu, Gesetze Uber das, 
was ihr angehort, zu machen und wei! die Staatsgesetze namlich die Gesetze, wel
che in einem Staat gemacht sind, die Mittel vorschreiben, wodurch das Wohl des 
Staates erreicht wird, miissen auch die Gesetze der civitas maxima die Mittel vor
schreiben, wodurch ihr Wohl erreicht wird. 

Als erstes Prinzip gilt, dass die Gesamtheit fUr die einze1nen 
Teile und jeder Teil fiir die Gesamtheit besteht 5). Der Ge
meinschaft solI sogar ein jus cogendi den einzelnen V6lkern ge
geniiber zustehen, falls diese ihren Verpflichtungen nicht nach-

') Wolf, Jus gentium, § 7 f. 
') Omptcda, Litteratur des VOikerrechts, I. S. 323, protestiert gegen das Wort "aile". 
3) Wolf, a. a. O. § IO. 

4) § I!. 

5) § 12. 

TER IdEULEN 4 
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kommen; es hat somit die Gesamtheit ein Imperium den gleich
berechtigten Teilen gegenuber 1): 

Gentibus universis imperium ali quod competit in singulas. 
Universis gentibus in civitate maxima competit jus cogendi singu
las, si obligationi suae satisfacere nolint aut in eo negligentes se 
praebeant. 

Allen VOlkern zusammen wird eine gewisse Gewalt tiber die einzelnen zuerkannt. 
Aile VOlker zusammen in der civitas maxima haben das Recht, die einzelnen zu 
zwingen, wenn <liese ihre Verpflichtungen nicht erftillen wollen oder sich darln 
saumselig erweisen. 

Weil aber auch nach Wolf die civitas maxima eine Gemein
schaft freier Volker ist, wo zwar rechtlich im Interesse der Ge
samtheit Handels- und Verkehrsfreiheit herrschen solI I), so ist 
im a11gemeinen die bewaffnete Intervention ausgeschlossen 3). 
Wolf wirft nun die Frage nach dem Rechte in dieser Staaten
gemeinschaft auf. In der burgerlichen Gemeinschaft bestimmt 
dieses die Mehrheit der Bevolkerung, weIche in der Volksver
tretung ein Mittel hat ihren Willen auszusprechen. In der grossen 
Gemeinschaft aber konnen nicht alle Volker der Erde zusam
menkommen 4) und deshalb gilt dasjenige als Recht, was die 
Volker anerkennen wurden, wenn sie den Vorschriften der Ver
nunft folgten. Es ergibt sich daraus, dass dasjenige als Vol
kerrecht anzunehmen ist, was als soIches von den kultivier
teren N ationen betrachtet wird 5) : 

Cum tamen in statu populari nesesse sit ut singuli in certo loco 
conveniant et suam de eo quod fieri debet voluntatem declarent, 
gentes autem omnes per totum terrarum orbem dispersae inter se 
convenire nequeant, quod per se patet; pro voluntate omnium gen
tium habendum in quod consentire debent, si ductum naturae se
cutae ratione recte utantur, consequenter patet, quatenus admit
tendum id esse juris gentium, quod gentibus moratioribus placuit. 

Wei! es in einem Staat notwendig ist, dass aile an einem bestimmten Orte zusam
menkommen und jeder seinen Willen ausspricht tiber dasjenige, was seiner An
sicht nach getan werden muss, aber aile tiber die ganze Welt verbreiteten VOlker 
selbstversHindlich nicht zusammen kommen konnen, ist es deutlich, dass als der 
Wille aller Volker anzunehmen ist dasjenige, woriiber sie einstimmig urteilen 
mtissen, wenn sie unter der Leitung der Natur ihre Vernunft anwenden - wes
halb dasjenige, was den hOher kultivierten Volkern geziemt, als jus gentium 
anzunehmen ist. 

') § 13 f . 
• ) Wolf, Institutiones, § 187 f. 
3) § 288. 
4) Auch Genlilis, De jure belli 1. I, S. 6: Atque ista (d.h. der allgemeine Konsens 

als Quelle des VOlkerrechts) non sic sunt capienda, quasi convenerint unquam gentes 
omnes, et jus istud sic constituerint. 

5) Wolf, Jus gentium, § 20. 
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Dann geht Wolf noch einen Schritt weiter, indem er sich fur 
seine civitas maxima ein Organ denkt, das den Willen der ver
schiedenen Volker zum Ausdruck bringen 5011 und das er mit 
dem N amen "Rektor" bezeichnet 1) : 

Quia in civitate maxima pro voluntate omnium gentium haben
dum in quod consentire debent, si ductum naturae secutae ratione 
recte utantur, superior vero in civitate est, cui competit jus in 
actiones singulorum; consequenter qui imperium exercet ideo 
fingi pot est Rector civitatis maximae, qui ductum naturae secutus 
recto rationis usu definit, quaenam gentes inter se pro jure habere 
debeant, et si gentium juri naturali non per omnia serviat, nec in 
totum ab eo recedat. 

Wei! in der civitas maxima als der Wille aller VOlker dasjenige anzunehmen ist, 
worin sie tibereinstimmen, wenn sie unter der Leitung der Natur ihre Vemunft an
wenden, aber derjenige der hochste im Staate ist, dem den einzelnen Btirgern 
gegentiber das Recht zukommt - so muss deshalb wer die hochste Macht austibt, 
als der Regierer der civitas maxima gedacht werden, der unter der Leitung der 
Natur vemtinftig bestimmt, was die VOlker gegenseitig als Recht anzunehmen 
haben, auch wenn er nicht in jeder Hinsicht das Naturrecht der Volker beobach
tet, wenn er nur nicht im ganzen davon abweicht. 

Der Rektor de. 
Civitas. 

Wolfs Fiktionen begegneten grossem Widerstand. Nur we- H. F. Kahrel. 

nige, wie z. B. Hermann Friedrich Kahre! bekannten sich zu 
dieser Theorie. Letzterer weist kurz nach dem Erscheinen des 
Wolfschen Buches in seinem "Volkerrecht" nach, dass die ci-
vitas maxima nicht ein gewohnlicher Staat ist, und zwar, weil 
der Regent (das sind nach ihm aIle Staatsoberhaupter zusam-
men), der nur Regenten unter sich hat I), 

schwerlich ausdriicklich Gesetze geben und der besonderen 
Regenten Streitigkeiten, wie diese die Streitigkeiten von deren 
Biirgem in den Gerichten, schlichten kann, sondem den Gebrauch 
des Beschiitzungs-, Straf- und Streitrechts, welches durch die 
Kriege ausgeiibt wird, einem jeden von ihnen selbst verstatten 
muss, obgleich durch besondere Gewohnheiten, die von dem Willen 
dieses grossen Regenten des Weltstaats die Kraft der Verbindlich
keit erhalten, die Ausschweifungen ein wenig eingeschrankt werden 
k6nnen. 

Der Naturrechtslehre gemass ist also auch nach der Ansicht 
dieses Verfassers der Krieg ein Rechtsstreit, der aber vom will
kurlichen Volkerrecht eingeschrankt werden kann, ja zu dessen 
Einschrankung die Regenten und Volker sogar verpflichtet 

') § 2I. 

') K ahrel, Volckerrecht, § 496 f., S. 440 f. 
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sind 1). In einer spateren Schrift I) aber will er durch den Welt
handel "die Privatinteressen verschiedener Machte und Volker 
nach den Grundsatzen der Gerechtigkeit geschickt vereinigen". 

Gunther. Andere, wie z. B. Giinther, glaubten, dass in besserer und 
einfacherer Weise aus dem freiwilligen VOlkerrecht die abzwing
baren Rechte der Staaten abgeleitet werden konnten I). 

SO war allgemein bei der Naturrechtslehre der Bau des Vol
kerstaats schon zum Teil in die Rechtskonstruktion aufgenom
men und sie gab ihren Anhangern Anlass, die tatsachliche Or
ganisation der Staaten in Aussicht zu stellen, oder wenigstens 
die Plane, we1che Europa oder vielleicht die gauze zivilisierte 
Welt in einen grossen Staatenbund umbilden wollten, zu be
sprechen und in grosserem Kreise bekannt zu machen '). 

') § 5II f., S. 452 f. 
2) Kahrel, Oelzweig des Friedens, S. 306, Note. 
0) GUnther, Europaisches Volkerrecht, I. S. 157. 
') Man sollte meinen, dass Wolfs Fiktion der civitas maxima in unsren Zeiten ganz 

aufgegeben ware. Dies ist aber nicht der Fall. In der Revue de droit into ,2e Serie, T. 
XII. 42 Ann. (1910) S. 169 f. erschien ein Artikel von Fiore: La veritable mission de 
la science du droit international pour donner a la societe internationale son Organisa
tion j uridi que, wo der Verfasser wieder den Ausdruck civitas maxima als Gegensatz 
zum nationalen Staat gebraucht und diesen bezeichnet als die "repubJique, qui n'a ni 
limites territoriales, ni frontieres determinees par la mer, par les fieuves et par les mono 
tagnes, et qui comprend toutes les populations, peu importe leur race, leur couleur, 
leur degre de culture." 



10. DAS VERHALTNIS DER STAATENVERBINDUNGEN 
ZU DEN INTERNATIONALEN FRIEDENSENTWORFEN. 

"Durch Modeworte von Souver1initiitsrech· 
ten, von Landeshoheit, Staatsbediirfnis wird 
der Bauer um seine stiirksten Sohne, der Edel
mann um Gut und Recht, der Landtag um 
seine Wiirde, die Nation und das Vaterland 
um Selbstgefiihle und Moralitiit gebracht." 

JOHANNES VON MiiLLER. 

AIs sich im Anfange der Neuzeit eine Reihe nationaler Staaten 
entwickelt hatten und im Gegensatz zu der fOderalistischen 
Staatstheorie des Mittelalters der Staat als selbstandiges Gemein
wesen anerkannt wurde, schien die Zeit fur eine Lehre von den 
Staatenbunden sehr ungunstig. Aber die Wirklichkeit der christ
lich-europaischen Intemationalitat hatte die abgestorbene Idee 
der Weltmonarchie durch den fruchtbaren Gedanken der v6lker
rechtlichen Gemeinschaft neu belebt und so mussten auch die 
tatsachlichen Staatenverbindungen des Deutschen Reiches, der 
Schweiz, der Vereinigten Niederlande und spater Amerikas auf 
die absolute Staatstheorie ihren Einfluss ausuben. 

Die Lehre von den Staatenbunden und Bundesstaaten hat sich 
jedoch erst langsam herausgebildet. 

Die schweizerische Eidgenossenschaft und die Vereinigte Re
publik waren in ihrem Ursprung nicht viel mehr als Bundnisse 
souveriiner Staaten und wurden zunachst auch als blosse aequa 
foedera in societatem et amicitiam aufgefasst. Erst spater sollte 
die weitere Ausbildung der Bundeseinrichtungen in der Schweiz 
und in den Vereinigten Niederlanden die Bundestheorie zur Ent
wicklung bringen. 

Entwicklung 
der Lehre von 
den Staaten-
verbindungen. 

Die alte Eidgenossenschaft ging aus einen Biindnis der Schwei- Die Schweia. 
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zer Urkantone hervor. Die Aufgabe der Verbindung, welche in 
der Behauptung der politischen Machtnach aussen, der Erhaltun~ 
der Ruhe nach innen und der Sorge flir die gemeinsame Wohl
fahrt der Glieder bestand, gab der Vereinigung aber einen staats
ahnlichen Charakter. Schon beim Abschluss des ersten Alianz
vert rags (Bundesbriefes) am I. August 1291 huldigten die Urkan
tone dem Prinzip der obligatorischen Schiedssprechung mit dem 
Recht der eidgenossischen Intervention 1): 

Si vera dissensio suborta fuerit ill.ter aliquos conspiratos, pru
dentiores de conspiratis accedere debent ad sopiendam discordiam 
inter partes, prout ipsis videbitur expedire, et quae pars illam 
respueret ordinationem, alii contrarii deberent fore conspirati .... 
Si vero guerra vel discordia inter aliquos de conspiratis suborta 
fuerit, si pars una litigantium justitiae vel satisfactionis non curat 
recipere complementum, reliquam defendere tenentur coniurati. 

Wenn aber zwischen irgend we1chen Eidgenossen Streit entstehen sollte, sol
len die einsichtigsten von den Eidgenossen herzutreten, um die Misshelligkeit zwi
schen den Parteien zu schlichten, wie es ihnen fiiglich scheint, und dem Tell, wel
cher diese Richtung verschmahte, sollen alsdann die andern Eidgenossen feind
lich gegeniiberstehen ..•. Wenn aber Fehde oder Zwietracht zwischen irgend wel
chen Eidgenossen entstehen sollte und ein Tell der Streitenden sich weigert, 
Recht oder Genugtuung anzunehmen, sind die Verbiindeten verpflichtet, dem 
andern zu helfen. 

Die Republik der Vereinigten Niederlande war urspriinglich 
an erster Stelle ein Kriegsbiindnis gegen Spanien gewesen; die 
Utrechter Union vereinigte die Mitglieder aber zu einer Gesamt
macht. Die Zustandigkeit der "Generalitat" erstreckte sich auf 
die Verteidigung gegen das Ausland, die Entscheidung von Strei
tigkeiten zwischen den Provinzen, die Regelung andrer gemein
samen innern Angelegenheiten. 

Nach Artikel I. der Utrechter Union verbiindeten sich die 
souveranen Provinzen mit einander, alsob sie nur eine Provinz 
waren. Die Bundesgenossen waren verpflichtet, einander mit 
Leben, Gut und BIut gegen alles Unrecht, das der Gesamtheit 
oder einem Gliede zugefiigt wiirde, gegenseitig Billfe zu leisten. 

Wenn zwischen den Bundesgenossen Streit entstehen sollte, 
so sollte dieser yom ordentlichen Richter durch Schiedsspruch 
oder freundschaftliche Verstandigung geschlichtet werden. Die 
anderen Mitglieder durften versuchen, zwischen den Streitenden 

1) In Eidgenass. Abschiede, I. S. 241 (Beil. 1); fUr den Originaitext und die deutsche 
Uebersetzung, vgl. Die Bundesbrie/e der alten Eidgenossen, S. 1 f. Dieser Schiedsvertrag 
wurde noch yom Schweizer Lardy, ais Obmann im fiinften Schiedsgericht kraft dec 
Haager-Konvention, in seiner Eroffnungsrede am 15. Februar 19l:l erwahnt. 
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zu vermitteln, hatten aber kein weiteres Interventionsrecht, 
solange die Parteien sich dem Rechte unterwarfen 1): 

I. Ende eerst, dat die voorsz. Provincien sich met den anderen 
verbynden, confedereren, ende vereenyghen sullen, gelijck si hem 
verbynden, confedereren ende vereenyghen mits desen, ten ewygen 
daeghen by den anderen te blijven in aile forme ende maniere als 
off siluyden maer een Provincie waeren, sonder dat deselve hem 
tenyger tijde van den anderen sullen scheyden, laeten scheyden, 
ofte separeren bij testamente, codicille, donatie, cessie, wisselinghe. 
vercopinghe, tractaeten van pays, van huwelick noch om geen 
anderen oorzaecken, hoe dat het gebeuren soude moegen, onver
mindert nochtans een ygelick Provincien ende die particulier 
steden, leden ende ingesetenen van dyen haerluyden spetiaele ende 
particuliere privilegien, vrijheyden, exemptien, rechten, statuten, 
loffelicke ende welheergebrochte costumen, usantien, ende allen 
anderen haerluyden gerechticheyden, waerinne siluyden den 
anderen nyet alleen geen prejudicie, hynder ofte letsel doen 
sullen, maer sullen den anderen daarinne met aIle behoirlicke ende 
moegelicke middelen, ja met lijff en goet (ist noot) helpen handt
houden, stijven, ende stercken, ende oick beschudden ende be
schermen tegens allen ende een ygelick wie ende hoedanich die 
souden moegen wezen, die hem daerinne enich datelicke imbreecke 
sonde willen doen, welverstaende dat die questie, die enyge van 
den voorsz. Provincien, leden ofte steden van dese Unie wesende. 
met den anderen hebben ofte naemaels souden moegen crijgen 
nopende haerluyden particulier ende spetiael privilegien, vrij
heyden, exemptien, rechten, statuten" loffelicke ende welheer
gebrachte costumen, usantien ende anderen haerluyden gerech
ticheyden, dat dselve by ordinaris justicie ,arbiters, oft minlick 
accort beslicht sullen worden, sonder dat dandere Landen ofte 
Provincien, steden ofte leden van dyen (soe lange sich beyde 
partien het recht submitteren) hem des sullen hebben te moyen, 
ten waere hem gelieffden te intercederen tot accordt. 

Wird fUr eine Beschlussfassung der Generalitat Einstimmigkeit 
erfordert und k6nnen die Provinzen sich nicht einigen, so werden 
die Statthalter die Sache entscheiden und wenn auch diese nicht 
zur Einstimmigkeit gelangen k6nnen, dann haben sie unpar
teiische Schiedsrichter zu wahlen, die ihnen beistehen S) : 

IX. I tern en zal men geen accoordt van bestant oft peys maec
ken, noch oorloge aenveerden, noch enyge imposten oftecontributie 

1) Weste,kamp, Das Bundesrecht der Republik der Ver. Niederlande, S. 7 f. Vgl. 
fUr den Text mit Kommentar Frui1l, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland, 
s. 363 f. 

0) s. 377 f. 
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instellen die generaliteyt van desen verbande aengaende, dan met 
gemeen advys ende consent van de voorsz. Provincien, maer in 
andere saecken t beleet van deze confederatie, ende tghene daer van 
dependeert ende uijt volgen sal, aengaende, sal men hem regulieren 
naer tghene geadviseert ende gesloten sal worden bij de meeste 
stemmen van de Provincien in desen verbonde begrepen, die ge
colligeert sullen worden su1cx alsmen tot noch toe in de generaliteyt 
van de Staten heeft gebruyckt, ende di t bij provisie, tot dat anders 
sal worden geordonneert bij gemeen advys van dese bontgenoten. 
beheltelick dat oft gebeurden, dat die Provincien in saecken van 
bestant, peys, oorloge, ofte contributie met den anderen nyet 
accorderen en conden, sal het geschilgerefereert ende gesubmitteert 
worden by provisie aen de heeren Stadtholders van de voorsz. 
geunieerde Provincien nu ter tijt wesende, die het voorsz. geschil 
tusschen parthyen sullen vergelijcken ofte daer van uijtspreecken. 
slllx als siluyden bevynden sullen in de billicheyt te behoeren. 
welverstaande indien die selve heeren Stadtholders daerinne 
nyet en souden connen verdraegen, sullen tot hemluyden nemen 
ende verkiesen alsulcke onpartidige assesseurs ende adjoincten als 
hemluyden goet duncken sal, ende sullen parthyen gehouden wezen 
naer te commen tghene by de voorsz. heeren Stadholders in ma
nieren als boeven uytgesproecken sal wezen. 

Zur Errichtung eines Bundesgerichtshofs ist es in der alten 
Republik niemals gekommen, wenn anfangs auch ein Versuch 
dazu gemacht worden ist 1). Streitigkeiten zwischen den Provin
zen soUten, wenn die Parteien einander nicht verstanden, die 
iibrigen entscheiden. Wenn aIle Provinzen am Streite beteiligt 
waren, so soUte die Entscheidung, Artikell X. gemass, den 
Statthaltern iiberlassen werden'): 

XVI. Ende oft gebeurden (dat God verhoeden moet) dat tus
schen die voorz. Provincien enich onverstant, twist, ofte twee
dracht geviele, daerinne siluyden den anderen nyet en conden 
verstaen, dat tselve soe verre het enyge van de Provin
cien in tparticulier aengaet ter neder geleyt ende beslicht sal wor
den bij den anderen Provincien off denghenen die si daertoe depu
teren sullen, ende soe verre die saecke alle die Provincien int generael 
aengaet by de heeren Stadtholders van de Provincien in manieren 
boeven in tnegende articul verhaelt, dewe1cke gehouden sullen sijn 
perthyen recht te doen ofte vergelijcken binnen een maent ofte 
corter, soe verre die noot van der saecke sulx uyteyscht, naar inter
pellatie ofte versouck bij deen ofte dandere parthye daertoe ge
daen; ende wes bij die voorsz. anderen Provincien ofte haerluyden 

1) S. 368. 
") S. 385. 
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Gedeputeerden ofte dvoorsz. heeren Stadtholders alsoe uytge· 
sproecken wordt, sal aengegaen ende achtervolcht worden sonder 
dat daer van wijder beroup ofte andere provisie van rechten tsi 
van appel, relieff, revisie, nulliteyt ofte enyge andere querelle, 
hoedanich die souden moegen wezen, versocht sal moegen worden. 

Wahrend sowohl die Schweiz als die Niederlande aus der Ver· Deutschland. 

einigung gegenseitig unabhangiger Glieder zu staatsahnlichen 
Gebilden entstanden sind und auch die Theorie zunachst von 
einem reinen Blindnisverhaltnis, spater aber von einer hahem 
Verbindung ausging, so ist bei Deutschland die tatsachliche 
sowie die theoretische Entwicklung gerade umgekehrt. 

1m Mittelalter galt das Deutsche Reich als eine Fortsetzung 
des von Gott gegrlindeten Ramischen Imperiums zur Erhaltung 
des Rechts und zum Schutze der Kirche (advocatia ecclesiae). 
Das Reich hatte eine universelle Bedeutung und der Kaiser 
erschien als der hachste Monarch der Welt. 

Als nun die Neuzeit die deutsche Kaisermacht ihrer Uni· 
versalstellung beraubt und die Oberhoheit des Heiligen Rami· 
schen Reiches in bezug auf die europaische Politik aufgehort 
hatte, war aber flir das Reich noch nicht die Zeit gekommen, 
sich zu einem festen nationalen Staat zu vereinigen. 

Die Bestrebungen zur Reorganisation des Reiches hatten wenig 
Erfolg. Die Kurflirsten wurden durch die Goldene Bulle vom Jah
re 1356 in ihren Landem fast unabhangig erklart und die klei
neren Flirsten bekamen zur Zeit der Religionskriege oft faktisch 
die gleiche Stellung, welche ihnen spater beim Westfalischen 
Frieden garantiert wurde. 

Schon mit der Errichtung des Reichskammergerichtes (1495) 
waren flir immer alle Gewalttaten, Feindseligkeiten und Kriege 
innerhalb des Reiches verboten 1): 

Also dasz. von Zeyt dieser Verkiindigung niemands von was 
Wiirden, Stands oder Wesens der sey, den andern bevehden, be
kriegen, berauben, vahen, iiberziehen, belegern, auch darzu durch 
sich selbs oder yemands anders von seynen wegen nicht dienen, 
noch auch eynich Schlosz, Stett, Marckt, Bevestigung, Dorffer, 
Hoff, oder Weyler absteygen, oder on des andern Willen mit ge
waltiger That freventlich einnehmen oder geverlich mit Brandt 
oder in ander Weg dermaszen beschedigen salle; Auch niemand 
sollichen Tattern Rat, Hilff, oder in kein ander Weysze, Beystand 
oder Fiirschub thun, auch sy wissentlich oder geverlich nit her-

1) Schmauss, Corpus Juris Publici, S. 58. 

Verbot d$ 
Krieges. 
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bergen, behausen, atzen oder trenncken enthalten, oder gedulden, 
sunder wer zu dem andern zu sprechen vermaint, der solI sollichs 
suchen und thun, an den Enden und Gerichten, da die Sach hievor 
oder yetz in der Ordnung des Cammer-Gerichts tzu Austrag ver
tadinget sein, oder kiinfftiglich wiirden, oder ordentlich hingehOren. 

Zwar konnten in erster Instanz die Fiirsten ihre eigenen Ge
richtshofe kraft der austregeae conventionales seti. familiares ent
scheiden lassen, sie mussten aber das Reichsgericht als Appellhof 
anerkennen 1). 

Die alteren Publizisten, fiir die ein Mittelding zwischen Ein
heitsstaat und Union noch nicht best and, betrachteten das Deut
sche Reich als einen Einheitsstaat I). 

Die tatsachlichen Verhaltnisse in der deutschen Monarchie 
aber, die Schwache der Reichsgewalt, die Anfange staatenbiin
discher Ordnung (Reichskammergericht, Kurverfassung), der 
sich stets ausdehnende Partikularismus und im achtzehnten 
Jahrhundert der iiberwiegende Einfluss Preussens, das allmahlich 
die Stellung einer Grossmacht einnahm, fiihrten einen Um
schwung in den Anschauungen herbeL 

Vor allem seitdem Pufendorf das Reich als ein corpus irregulare 
bezeichnet hatte, und deshalb zugeben musste, dass tatsachlich 
zwischen den normalen Formen des Einheitsstaates und der 
Union das Deutsche Reich eine Zwischenkategorie darstellte, 
wurde dieses als ein aus Staaten zusammengesetzter Staat betrach
tet. 

Durch seinen universellen Ursprung erschien es jetzt sowohl 
in bezug auf seine politischen wie auf seine kirchlichen Verhalt
nisse als ein verkleinertes Europa. Der Kaiser war nicht ein
fach Konig einer deutschen Monarchie, sondern er blieb das 
mit geringer Macht bekleidete Oberhaupt einer grossen Anzahl 
sich individuell zum Teile sehr kraftig entwickelnder, jetzt 
ausschliesslich deutscher Staaten; er hatte innerhalb enger 
Grenzen eine unbedeutende, jedoch allgemeine Herrschaft, 
wahrend er friiher eine oft bescheidene aber trotzdem universelle 
Rolle im ganzen Europa gespielt hatte. Wie friiher Europa, 
so war jetzt Deutschland die Sphare intemationaler J uris
diktion geworden und die deutschen Fiirsten. die urspriing-

1) VgJ. fiir die Austragalgerichte u. m. den Aufsatz von Laband in De Lap,lJIlelle 5 
PoWis, Recueil des arbitrages intemationaux, S. 423 f . 

• ) Ebers, Die Lehre vom Staatenbunde, S. 9 f. 
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lich nichts mehr als Vasallen gewesen waren, nahmen die Stelle 
ein, welche fUr die verschiedenen Monarchen Europas bestimmt 
gewesen war 1). 

Auf die Entwicklung des V6lkerrechts hatte aber die Existenz 
der 355 fast souveranen Staaten, deren Ungleichheit nach Um
fang und Macht notwendig das Stiitzen auf die Prinzipien des 
Rechtes mit sich bringen musste 2), grossen Eillfluss. Vor aHem 
haben denn auch die deutschen J uristen die Lehre vom Gleich
gewicht geschiitzt und gepflegt 3). 

So erschien das Deutsche Reich mit seiner staatenbiindlichen 
Ausbildung immer mehr als eine Gemeinschaft souveraner Staa
ten, wo die Achtung vor dem Recht die Machtbestrebungen der 
einzelnen im Zaume hielt. 

Stellte Deutschland sich den universalistischen Denkern als 
ein Spiegelbild Europas dar I), umgekehrt verk6rperte fUr viele 
das deutsche Staatensystem, ebenso wie die Niederlandische 
RepubIik und die Schweiz (spater auch Amerika) das Ideal einer 
vereinigten europaischen, vielleicht die ganze Welt umspannen
den Republik. Man sah in den bestehenden Staatenbiinden den 
Beweis wie in einer Staatengemeinschaft der Friede aufrecht erhal
ten werden konnte, ohne dass die Glieder in einen alle nationale 
Eigenart aufhebenden Einheitsstaat unterzugehen brauchten 5): 

1) Aegidi in seinem "Fiirstenrath nach dem Luneviller Frieden" S. I64 f: "Wahrend 
die iibrigen Staaten und VOlker, immer fester und nationaler gegliedert, sich dem Sy
stem des Romanismus nach dessen politischer Seite entzogen, blieb Deutschland und 
teilweise Italien fiir die Rechtssphare des Dominus Mundi d. h. als volkerrechtlich 
umschlossenes Gebiet iibrig: die deutschen und einzelne italische Fiirsten machten 
zuletzt den Bestand der christIichen Herrscher aus, die durch das christliche VOlker
recht unter Kaiser und Papst geeinigt wurden. Das Staatensystem, welches iiber den 
Erdkreis reichen sollte, umfasste schliesslich nur noch Deutschland und so war dieses 
Deutschland aus einem Staate nahezu selbst ein Staatensystem geworden." 

2) Nys, Le droit international, I. S. 28. 
3) Vgl. oben S 4I f. 
4) Unter den Universalisten ist vor allem der in dem Motto genannte Schweizer Jo

hannes von MuUer zu nennen, der I787 in seiner anonymen Schrift "Darstellung des 
Fiirstenbundes" die bestehende Verfassung des Reiches als eine Gewahrleistung fiir 
den Frieden in Europa bezeichnet. Vgl. auch Spahn, Der Friedensgedanke in der 
Entwicklung des deutschen Volkes zur Nation, S. 5. f. In diesem Vortrag, den der 
Verfasser am ersten Verbandstag des Verb andes flir internationale Verstandigung in 
Heidelberg gehalten hat, bekampft Spahn u.m. die Ansicht M eineckes (Weltbiirgertum 
und Nationalstaat), dass die kosmopolitischen Friedensideen der Deutschen des 18. 
Jahrhunderts nur aus der unpolitischen, jeden Staat auflosenden, weltbiirgerlichen 
Gesinnung der Aufklarung zu erklaren seien. Nach Spahns Ansicht waren dieseAeusse
rungen und Friedensideale hauptsachlich aus dem jahrhundertealten christIichen Ideal 
des deutschen Volkes bervorgegangen. 

0) Raynal, Histoire phil. et pol.des ~tablissements et du co=erce des Europoons 
dans Ies deux Indes, T. X. S. 42. 
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Pourquoi l'Europe entiere ne serait-elle pas un jour soumise ala 
meme forme de Gouvemement? Pourquoi n'y aurait-il pas Ie ban 
de l'Europe comme il yale ban de l'Empire? Pourquoi les Princes 
composant un pareil tribunal, dont l'autorite serait consentie 
par tous et maintenue par l'universalite contre un seul rebelle, Ie 
beau reve de l'Abbe de Saint-Pierre ne se realiserait-il pas? 

Ponrquoi les plaintes des sujets contre leurs souverains n'y 
seraient-elles pas portees ainsi, que les plaintes d'un sou vera in 
contre un autre? C'est alors que la sagesse regnerait sur la terre. 



II. DIE LEHRE VON DER UNIVERSELLEN 
INTERESSENHARMONIE. 

HSublatis commerciis, rupto foedere generil 
humani." 

FLORt/S. 

Die theologische Philosophie des Mittelalters hatte das Bild 
des christlichen WeItstaates geschaffen; die Idee einer okono
mischen Universalgemeinschaft konnte sich aber im MittelaIter 
noch nicht bilden. 

Das war erst moglich, als in neuerer Zeit der Verkehr zwischen 
den Ui.ndern Europas lebhafter wurde, Entdeckungsreisen im 
Osten und Westen dem Handel neue Gebiete eroffneten und das 
grosse Gewebe der internationalen Beziehungen, das jetzt in 
Tausenden von Faden die ganze Erde umspannt, skI! zu spinnen 
anfing. 

Die Denker der Neuzeit konnten hier, wie auf so manchem 
Gebiete, an die Schriftsteller der antiken Welt ankniip£en. Diese 
hatten schon als Theorie aufgestellt, was erst in der modernen 
Welt praktischen Wert erhielt. So sagt der jiidisch-hellenische 
Philosoph Philo 1) : 

Mare omne navibus onerariis tuto satis navigatur, eo commercio 
quod ex naturalis societatis desiderio inter nationes intercedit, 
dum mutuo aliarum copia aliarum inopiae succurrit. Nam invidia 
nunquam aut orbem universum, aut magnas ejus partes invasit. 

Das ganze Meer wird von den Handelsschiffen ohne Gefahr durchkreuzt wegen 
des Handels, der urn der Gemeinschaft willen unter den VOikern stattfindet, in
dem der Ueberflus des einen dem Mangel des andern zu Hiilfe kommt. Denn der 
Neid hat noch nie die ganze Erde oder grossere Teile derselben durchdrungen. 

') Nach Grotius, De jure belli ac pacis, Lib. II. cap. II. § XIII.: 5. 
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Einer der ersten, die in der Neuzeit die okonomische Universal
gemeinschaft erfassten, war Campanella. Dieser Italiener, der in 
der Wissenschaft mit der kirchlichen Naturphilosophie brach 
und auf neuem, erfahrungsmassigem Wege die Einheit der ganzen 
Natur entdeckte, sprach die Idee des okonomischen Weltreiches 
in seiner "Monarchia Messiae" aus. Bei ihm war dieser Gedanke 
aber wieder mit dem Ideal einer katholischen Universal-monar
chie verbunden. Seiner Ansicht nach stimmt es eher mit der 
Natur iiberein, dass die Volker von einem als von mehreren 
Fiirsten regiert werden. Man findet, so behauptet er,leichter 
einen hervorragenden Menschen als mehrere, und sogar die Repu
blik ist gezwungen ihre Zuflucht zu einer einkopfigen Regierungs
form zu nehmen. Es ware am besten, wenn die Welt von einem 
Fiirsten regiert wiirde; dann miissten aIle Uebelstande ver
schwinden. Die Uneinigkeit wiirde aufhoren, Kriege und Hun
gersnote wiirden nicht mehr vorkommen ,) : 

At quando unus modo regnaret in orbe, cessarent inimicitia et 
ambitio et avaritia ..... Item fames cessaret, quoniam non potest 
in omnibus climatibus simul esse sterilitas, sed deficientibus aliis 
aliae abundant regiones. Itaque si omnes sub ejusdem Principis 
cura essent, ordinaret transferri victum ex his, quae abundant, 
ad illas, quae carent; sicut ab Aegypto olim in I taliam; et in Sicilia 
in Africam etc. Nec contingeret mortalitas, neque bellum, victus 
quaerendi gratia; neque avaritia inter emptores et venditores 
exteros. 

Dagegen wenn nur eine Person regierte ,wlirden in der Welt Feindsehaft, Ehr
!ueht und Habsueht versehwinden. . •.. Aueh die Hungersnot wlirde versehwin
den, wei! ja Unfruehtbarkeit nieht in allen Gegenden zugleieh sein kann, sondem 
wenn einige Mangel lei den, andere Gegenden Ueberfiuss geniessen. Deshalb, wenn 
aile unter der Hut desselben Flirsten standen, wlirde er befehlen, dass die Lebens
mittel aus den Gegenden, die Ueberfluss haben, naeh denjenigen, die darben, ge
braeht wlirden; wie frliher aus Agypten naeh Italien und aus Afrika naeh Sizilien. 
Weder Sterbliehheit noch Krieg zwecks des Nahrungssuehens wlirde bestehen, 
noeh Habsueht zwischen auslandischen Kaufern und Verkaufern. 

Wahrend aber der beruhmte Monch aus Kalabrien von einem 
spanisch-katholischen Weltreich traumte und glaubte, dass da-

') Campanella, Monarchia Messiae, S. 14 f. In der im Jahre 1653 erschienenen Aus
gabe von Campanella's Schrift liber die spanische Monarchie (nicht z. B. in der Ausgabe 
vom Jahre 1640) steht ein kurzer Aufsatz mit dem Titel: "Epi!ogus et Encomium 
Magni Imperii", in dem ein gewisser Lipsius den Frieden und die Bli.ite des alten Romi
schen Reiches verherrlicht und mit den Worten schliesst: "Tu Deus salus et tutela 
rerum, da quod expedit; da, si non imperio, saltem foedere coire ae jungi. ... " Wenn 
dieser Aufsatz ebenfalls von Campanella herrlihrt, so hat der Verteidiger des mittel
alterliehen Weltreiehes aueh an die Mogliehkeit eines allgemeinen Staatenbundes ge
daeht. Vgl. S. 370 f. Vgl. flir Campanella aueh oben S. 20 f. 
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durch das Wohl der Menschheit am besten gefordert werden 
konnte, untergruben die HolHinder Spaniens Macht. Ihre Sohne 
traumten nicht von einer Universalmonarchie, wohl aber erst reb-
ten sie im Interesse ihrer Kultur friedlichere VerhaItnisse zwi-
schen den Volkern. Sie wiinschten eine Rechtsordnung auf inter
nationaler Grundlage, eine Rechtsordnung also, wodurch die so 
miihsam erworbene nationale Selbstandigkeit erhalten bliebe. Es GrotiU9. 

war denn auch kein Zufall, dass derjenige, der diesen Wunsch in so 
gIanzender Weise ausdriickte, namlich Hugo Grotius, auch das 
Prinzip der okonomischen Harmonie aller Lander aufstellte 1) : 

Neque vero personis tantum sed et mercibus transitus debetur. 
Nam quominus gens quaeque cum quavis gente seposita commer
dum colat, impediendi nemini jus est; id enim permitti interest 
societatis humanae; nee cuiquam damno id est .... 

Der Durehgang ist aber nieht bloss fiir Mensehen, sondem aueh fiir Waren zu 
gestatten. Denn niemand darf den Handel eines Volkes mit einem andem verhin
dem, da dessen Gestattung der menschlichen Gesellschaft zum Vorteil und niemand 
zum Schaden gereicht ..... 

Vor aHem aber nimmt Frankreich in der Geschichte der Welt- Jean Bodin. 

wirtschaftslehre eine hervorragende Stelle ein I). 
Schon Jean Bodin hat den Gedanken des okonomischen Uni

versalismus ausgesprochen. Er meint, dass der Schopfer die na
tiirliche Beschaffenheit der Erde so verschieden gestaltet hat, urn 
die Volker zur Aufrechterhaltung der gegenseitigen Freund
schaftsbeziehungenzunotigen 3): 

Dieu par sa prudence admirable y a donne bon ordre: car il a 
tellement departi ses graces qu'il n'y a pays au monde si plantu
reux qui n'aie faute de beaucoup de choses. Ce que Dieu semble 
avoir fait pour entretenir tous les sujets de sa republique en ami
tie ou pour Ie moins empecher qu'ils ne se fassent longtemps la 
guerre ayant toujours a faire les uns des autres. 

Claude Expilly, der franzosische Jurist unter der Regierung Expilly. 

Konig Heinrichs IV, huldigte derselben Lehre. Seiner Ansichtnach 
war jede Hemmung des internationalen Handels dem V61kerrecht 
zuwider. Wie sein Vorganger Bodin meinte er, dass die natiirliche 

') erotius, De jure belli ac pacis, Lib. II, cap. II: §. XIII: 5. 
") V gl. das schon von Harms in seiner "Volkswirtschaft und Weltwirtschaft" S. I2 ange

kiindigte und vor kurzem erschienene Werk von Oberfohren: "Die Idee der Universal
okonomie in der franzoschen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf Turgot." 

3) Bodin, Discours sur Ie rehaussement et diminution des monnoyes, Bogen III. 
Auch in seiner "Republique" hat Bodin anhliche Gedanken ausgesprochen. Vgl. dort, 
Livre V, S. 690. 
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Verschiedenheit der Lander der Erde geschaffen worden sei. 
damit die Volker gezwungen wlirden, sich gegenseitig beizu
stehen 1): 

Car la nature ayant distribue ses dons a la terre universelle en a 
fait Ie partage si a propos que toutes les regions du monde ont be
soin l'un de l'autre. Voulant par ce moyen les obliger a une perpe
tuelle amitie, par la contribution et communication qu'elles peu
vent faire de leurs biens les unes aux autres, se secourant recipro
quement en leurs necessites .... 

Auch wahrend der Zeit des Absolutismus verteidigen franzO
sische Schriftsteller die Idee der Universalokonomie. Sie weisen 
auf den engen Zusammenhang zwischen dem Handel und dem 
Frieden hin. Wenn die verschiedenen Volker auch ihre eignen 
Regierungen besitzen, so macht doch der Unterschied zwischen 
den Produktionskraften eine fortwahrende Zusammenwirkung 
aller Teile der Erde notwendig, welche am Ende zu einer har
monischen Universalokonomie, einer "oeconomie harmonieuse 
de l'univers" flihren muss. 

Der berlihmteste Verteidiger des absoluten Konigtums, Bos
suet, beweist aus der Heiligen Schrift, dass die Gemeinschaft der 
Menschen, deren Ursprung schon aIle zu Brlidern mache, durch 
den internationalen Gliteraustausch wesentlich gefordert werde I) . 

. . .. Dieu a etabli la fraternite des hommes en les faisant tous 
naitre d'un seul, qui pour cela est leur pere commun et porte en 
lui-meme l'image de la paternite de Dieu. Nous ne lisons pas que 
Dieu ait voulu faire sortir les autres animaux d'une meme tige ...... 
II faut encore plus respecter les bornes qui separent les etats, que 
celles qui separent les particuliers et on doit garder la societe que 
Dieu a etablie entre tous les hommes ...... Aussi est-il demeure 
parmi tous les peuples certains principes communs de societe et de 
concorde. Les peuples les plus eloignes s'unissent par Ie commerce 
et conviennent qu'il faut garder la foi et les traites. II y a dans tous 
les peuples civilises certaines personnes a qui tout Ie genre humain 
semble avoir donne une surete pour entretenir Ie commerce entre 
toutes les nations. Les guerres meme n'empechent pas ce com
merce, les ambassadeurs sont regardes comme personnes sacrees: 
qui viole leur caractere est en horreur. ..... 

Der Absolutisrnus hatte die verschiedenen N ationen zu einer 
Einheit gebracht. Der Merkantilismus hatte diese noch mehr 

1) ExPilly, Plaidoyez, S. 37. 
2) Bossuet, Politi que tin~e des propres paroles de l'Ecriture Sainte, S. 7 und 35 f. 
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gesUirkt und einen kraftigen Unternehmerstand ins Dasein ge
rufen. Darauf traten die selbstandig gewordenen Unternehmer 
mit der Forderungeinerfreien Verkehrswirtschaft auf den Plan I}. 
Das Merkantilsystem strebte mehr oder weniger der Univer
salmon archie zu, wenigstens einem Reiche, das alles, was es 
brauchte, selbst hervorbrachte. Da nun mancher Staat sich 
bemiihte soleh ein Reich zu bilden, entstanden viele selbstandige 
Staaten, welehe auf einen freieren Handelsverkehr miteinander 
angewiesen waren. In dieser Weise entwickelte sich als Reaktion 
gegen das Merkantilsystem eine Lehre von der natiirlichen Frei
heit, welehe ihren Siegeszug durch aIle Lander machte. 

Das in dieser Weise entstandene individualistische Naturrecht 
war keineswegs staatsfeindlich; vielmehr glaubte es durch die 
Entwicklung einer Harmonie der Interessen sowohl zwischen dem 
Staat und seinen Biirgern, wie zwischen den Volkern unterein
ander die Krafte der einzelnen sowie des Ganzen starken zu 
konnen. 

So fand die Lehre von der okonomischen Harmonie der Inter
essen, der man friiher nur vereinzelt begegnet, namentlich in 
der Literatur des achtzehnten J ahrhunderts eine allgemeine 
Verbreitung. Sie schien eine neue Entdeckung im Reiche der 
gottlichen Weltordnung zu sein, auf welche die Forderung der 
Handelsfreiheit sich stiitzen konnte 2). 

Die Physiokra
ten. 

Schon Boisguillebert proklamiert die notwendige Solidaritat Boisguillebert. 

nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zwischen den 
L1indern 3): 

A cet effet, il est necessaire que tous ces deux cents metiers fas
sent un echange continuel entre eux, pour s'aider reciproquement 
de ce qu'ils ont de trop, et recevoir en contre-echange les choses 
dont ils manquent; et cela non-seulement d'homme a homme, 
mais meme de pays a pays et de royaume a royaume; autrement 
l'un perit par l'abondance d'une denree ou sa disette, pendant 
qu'un autre homme ou une autre contree sont dans la meme mi
sere d'une fa<;on tout opposee. C'est ce divorce qui forme la misere 
generale, tandis que Ie commerce reciproque qui aurait pu se faire 
aurait forme deux perfections de deux tres-grandes defectuosites. 

1) Sieveking, GrundzUge der neueren Wirtschaftsgeschichte vom IJ.Jahrhundert 
bis zur Gegenwart, S. 28. 

2) Hasbach, phil. Grundlagen, S. 158. 
a) Boisguillebert, Factum de Ia France, in der Ausgabe von Daire, Economistes 

financiers du XVIIle Siecle, S. 284. 

TER MEULEN. 5 



66 DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN IDEE. 

Hume. David Hume schreibt 1): 

Nature, by giving a diversity of geniuses, climates and soils to 
different nations, has secured their mutual intercourse and con
course as long as they all remain industrious and civilised. 

Baudeau. Nicolas Baudeau sagt 1767 I): 

Mais la variete des climats, du sol et de ses productions natu
relies dans les trois regnes animal, vegetal ou mineral, les differen
ces encore plus grandes entre les hommes et les trois arts caracteri
stiques des societes policees, produisent evidemment cet effet 
parmi nous, que plusieurs des jouissances utiles ou agreables qui 
servent a votre bien-etre, vous sont procurees par des hommes, 
des productions et des travaux qu'on appelle etrangers ...... 

Mais la nature bien,faisante ayant attache Ie bonheur des indivi
dus, la propagation de l'espece aux productions diverses qui nais
sent d'un pole a l'autre, et sous l'un et sous l'autre hemisphere; la 
douceur de la vie, la commodite de l'existence etant evidemment 
pour nous Ie resultat de mille et mille jouissances variees dont les 
objets sont rassembIes des quatre coins de l'Univers; comment 
donc peut-on meconnaitre l'unite d'interet qui lie necessairement 
les nations les plus etrangeres? ...... l'humanite tout entiere n'est 
sur la terre qu'une seule et grande famille divisee en plusieurs 
branches ..... . 

Quesnay. Quesnay spricht von I): 

la republique commen;:ante universelle repandue dans les di£
ferents pays (et les) petites nations purement commen;antes qui 
ne sont que des parties de cette republique immense et qui peuvent 
en etre regardees comme les capitales. 

Aus dem natiirlichen Gesetze der allgemeinen Handelsfreiheit 
leitet der Begriinder der physiokratischen Lehre die Briider
gemeinschaft der Menschen her·): 

C'est ainsi que tous les biens commen;ables repandus sur Ie 
globe se consomment au profit de l'humanite entiere. C'est ainsi 
que nulle richesse ne peut appartenir exclusivement a aucun peuple. 
C'est ainsi que Ie ciel a voulu qu'aucune nation, comme aucun par
ticulier, ne pUt jouir de la totalite des biens que lui offre la nature, 
qu'en les echangeant contre les productions ou contre les travaux 
de ses semblables. C'est ainsi que par une loi sublime que Ie calcul 
demontre a chaque instant, par une loi physique egalement irre
vocable, bienfaisante et sacree, l'Etre supreme, dans la vue d'unir 

') Hume, Essays, S. 196. 
2) Baudeau, Premiere introduction a la philosophie economique, S. 171. 
3) Quesnay, Analyse du Tableau economique, in seinen <Euvres, S. 326 f. 
4) S. 427. 
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fratemellement toutes les creatures raisonnables sorties de ses 
mains, a fait de l'abondance de ses richesses, du bonheur de la 
population, Ie prix de la liberte du commerce, et de la misere des 
hommes presents, qui mene a l'aneantissement des races futures, 
la peine des prohibitations. 

So haben die grossten wirtschaftswissenschaftlichen Schriftstel
ler im achtzehnten J ahrhundert die Theorie der Weltwirtschaft aus
gebildet. Physiokraten und Adam Smith predigten schon damals 
die Praxis der Weltokonomie. Oefters wurde dabei auf den engen 
Zusammenhang zwischen den Ideen der Weltwirtschaft und der 
politischen Volkereinheit hingewiesen und dargetan, wie erst der 
internationale Giiteraustausch die Menschheit zu einer hoheren 
Einheit zusammenfasst, der notwendig die Rechtsordnung folgen 
muss. 

Nibler schreibt urn die Wende des achtzehnten J ahrhunderts 1): Nibler. 

So produziert also eine Nation durch die andere; so verschonert 
sich der Genius eines Volkes durch die Schonheit eines andem; 
alles ist lebendig verbunden, ein schones Ganze. 

Wende deinen Blick von der Diirftigkeit der Individualitat, 
erblicke in ihr nicht Unvollkommenheit; sie ist nur scheinbar. 
Umfasse das Ganze, und du siehst in ihm nur Vollkommenheit. 

Die Natur musste trennen, urn iiberhaupt etwas zu sein; aber 
die Unbehiilflichkeit der Einzelnen war das einzige Mittel sie 
wieder zu verbinden, und die Idee der Menschheit schon darzu
stellen. 

1) Nibler, Der Staat aus dem Organismus des Universums entwickelt, S. r07 f. 
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"Manifestum est, quod pax universalis est 
optimum eorum quae ad nostram beatuti
nem ordinantur." 

DANTE. 

Einlluss der Die Bedeutung der Theorie vom gerechten Kriege, wie sie die 
Theorie vom Naturrechtslehre fur die zwischenstaatliehen Verhaltnisse ent

gerechten 
Kriege. 

Obligatorische 
Schiedsspre

chung. 

Vasquez. 

wickelte, liegt aber nicht nur in der Konstruktion des internatio
nalen Organisationsgedankens. Sie hatte eine ausgesprochen 
friedliche Tendenz, indem sie jeden kriegerischen Angriff fur 
unerlaubt erklarte und eine friedliche Beilegung der Streitigkeit 
forderte, so oft der Waffenkampf nicht als eine Form der inter
nationalen J ustiz angesehen werden konnte. 

Schon einige Scholastiker des sechszehnten J ahrhunderts wiesen 
darauf hin, dass in allen Fallen, bei denen keine Rechtsverlet
zung, sondern bloss eine Meinungsverschiedenheit vorliege und 
jede Partei ihre Sache als eine gerechte betrachte Schiedsspre
chung n6tig sei. 

So sonten, meint Vasquez, wenn es nicht sieher sei, welcher 
Staat das Recht auf seiner Seite habe, Schiedsrichter den Streit
fall erledigen 1) : 

Deinde si causa utriusque principis litigiosa sit et utrinque pro
babilis, non posse unum principem i~' alterum bellum movere, 
etiamsi ei videatur jus suum, quod habet ad regnum probalilius. 
quam jus alterius, sic ostenditur. Omnis controversia, quae inter 
opiniones versatur circa jus aliquod, non potentia et armis, sed 
judicio dirimenda est; barbarorum enim mos videtur melius jus 
regnandi in potentioribus armis constituere. 

1) Vasquez, Commentarium Disp. LXIV. cap. III. (De rege in inferendo bellum), 
S. 313: 13. 
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Dass ferner, wenn der Fall bei beiden Flirsten streitig und auf beiden Seiten 
beifallswert ist, der eine FUrst nicht gegen den andern Krieg ftihren kann, sogar 
wenn das Recht, das er auf den Thron besitzt, ihm glaublicher scheint als das 
Recht des andern, ist in dieser Weise deutlich. J ede Meinungsverschiedenheit 
liber irgend welches Recht darf nicht durch Gewalt und Waffen, sondern soll durch 
ein richterliches Urtei! beseitigt werden, denn es erscheint als eine Gewohnheit 
der Barbaren dem Starksten auch das meiste Recht zuzuerkennen. 

Molina wiinscht eine friedliche Lasung des Streites, falls ein Molina. 

Krieg auf beiden Seiten gerecht sein sollte. Er erkennt die Schieds
sprechung a ber nicht als eine rechtliche Verpflichtung an 1) : 

Quod si partes judicio discordent, et utraque judicet semoto dubio 
ad se pertinere, tunc una sane decipitur; sed si invincibilitur erret, 
quia moralem adhibuit diligentiam, secutaque est judicium peri
torum ac timoratorum, erit bellum justum ex utraque parte; sed 
ex una formaliter simul et materialiter, ex altera vero formaliter 
tantum. Tunc vero cons ilium esset optimum, ut litem transactione 
componerent, vel ut judices eligerent arbitros, quorum judicio 
starent. Credo tamen ad neutrum teneri .... 

Wenn aber die Parteien nicht im Urteil libereinstimmen und jede von ihnen 
glaubt ohne Zweifel Recht zu haben, dann tauscht sich flirwahr eine von ihnen; 
wenn sie sich aber nicht liberzeugen lasst, wei! sie den moralischen Eifer angewandt 
hat und dem Urteil erfahrener und gewissenhafter Manner gefolgt ist, dann wird 
der Krieg auf beiden Seiten gerecht sein; aber auf der einen Seite formell und ma
teriell, auf der anderen Seite nur formell. In diesem Fall ware derbeste Rat, dass 
sie den Streit auf friedlichem Wege austragen, oder dass sie Richter als Arbiter 
wahlen, um sich nach ihrem Urtei! zu fligen. Ich glaube aber, dass sie zu keinem 
von beidem verpflichtet sind .... 

Es ist Grotius' Verdienst gewesen, die Ideen der Scholastiker 
von ihrer spezifisch katholischen Grundlage losge16st und sie in 
neuer Form zum Gemeingut der ganzen zivilisierten Welt ge
macht zu haben. In der Weise konnte sich auch die Theorie von 
der justa causa weiter entwickeln, auch als bei den katholischen 
Autoren der spateren Zeiten die alte Kriegsdoktrin der Theorie 
von der Staatsraison den Platz eingeraumt hatte und der Hinweis 
auf die necessitas boni communis et quietis conservandae fiir 
einen Staat fast jeden Krieg rechtfertigen konnte I). 

Auch Pufendorf, der grasste Kampfer fiir das naturrechtliche Pufendorf. 

Valkerrecht, hat die Maglichkeit eines Krieges scharf begrenzt. 
Nach ihm sollten die Staaten aber nicht nur wenn keine justa 

1) Molina, De justitia et jure, I, Tract. II. Disp. 103, Spalte 427 B. Suarez wUnscht nul' 
Schiedssprechung, wenn man die Gewissheit hat, dass dadurch die Gerech tigkeit nicht 
gefahrdet wird (Si ergo nullum periculum injustitiae timeatur, illud plane est optimum 
medium). Seiner Ansicht nach braucht ein Flirst sich aber nicht dem Urteil Drit
ter zu unterwerfen, wenn er von der Rechtmassigkeit eines Krieges iiberzeugt ist, 
(non tenebitur stare aliorum judicio). Vgl. Suarez, Opus de triplici virtuti III, Disp. 
XIII, Sect. VI. S. 489 C. 

0) Vanderpol, La Guerre, S. 127 f. 
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causa besteht, den Krieg unterlassen, sondem in jedem Fall 
den Streitfall zunachst in friedlicher Weise zu erledigen ver
suchen 1): 

Raut quidquam tamen lege naturali concessum est, quod quis
que suo ex judicio definivit jus statim asserere, controversiarum
que suarum arbitrium Martem sumere, antequam molliora media 
fuerint tentata. 

Das Naturrecht gestattet aber gar nicht, dass jemand, was er nach eigener Ein
sicht als Recht anerkennt, zugleich beansprucht und den Krieg als Schiedsrich
ter bei seinem Streit anruft, bevor mildere Mittel versucht worden sind. 

Indem die Naturrechtslehrer der Neuzeit den Krieg nicht ohne 
weiteres verboten, sondem innerhalb der Schranken des Rechts
systems gestatteten, haben sie zur weiteren Ausbildung der inter
nationalen Friedensordnung beigetragen, ohne dass sie sich all
zuviel mit den niichternen Tatsachen der Wirklichkeit in Wider
spruch zu setzen brauchten. 

1m Mittelalter, als die offentliche Gewalt des Staates noch 
nicht im stande war das Recht des Einzelnen zu sichern, fand das
selbe statt. In der Zeit, wo jeder Ritter gezwungen war sich 
seIber gegen Rechtsbruch und Freiheitsverletzung zu schiitzen, 
betrachteten die mittelalterlichen Theoretiker den Privatkrieg im 
allgemeinen zwar als eine Kalamitat, aber sie erkannten die Recht
massigkeit der Selbsthilfe an und beschrankten sie so viel wie 
moglich durch die Normen eines Naturrechts I}. 

In dieser Weise erscheint uns die Selbsthilfe nicht als die 
Negation alles Rechtes, sondem als ein Rechtszustand, der zwar 
noch sehr liickenhaft ist, aber doch schon einen grossen Fort
schritt auf dem langen Weg zu einer vollkommenen Friedens
ordnung bedeutet. 

Doch ware zweifelsohne auf die Dauer die friedliche Rechts
entwicklung gehemmt worden, wenn nicht nebell denjenigen, 
die ihre Theorien den Forderungen des vorubergehenden 
Augenblicks anzupassen wussten, zu allen Zeiten Manner auf
gestanden waren, die ihre Augen auf das hochste Ideal gerich
tet hielten und das absolute Verbot des Waffenkampfes pre
digten. 

1) Pujendo'j, De jure naturae et gentium Tom. I. Lib. V. cap. XIII, § III. 
") V gl. fUr das elfte ] ahrhundert die ausfUhrlich dokumentierte Arbeit von Gij,ris: 

De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw. 
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Die Geschichte der Friedensidee kann bereits eine grosse Reihe 
von Namen aufweisen, als ebensoviele Zeugnisse, wie tief schon 
vor J ahrhunderten die Menschheit die Sehnsucht nach Frieden 
empfunden hat. 

Wenn es der Wissenschaft bis jetzt auch noch nicht ge1ungen 
ist, fUr aIle Zeiten und aIle VOlker den Ursprung und den Einfluss 
der verschiedenen Aeusserungen zu bestimmen, soviel steht fUr 
uns schon fest, dass die Friedensidee mit den religiOsen Gefuhlen 
so wie mit dem Gedanken der Einheit des menschlichen Ge
schlechts immer eng verbunden gewesen ist. 

1m spatem MittelaIter waren es verschiedene M6nchsorden, wie 
die Dominikaner und Franziskaner, die den Frieden predigten. 
Auch ketzerische Sekten verabscheuten den Krieg 1). 

Als der erste Pazifist und Vorkampfer fur Schiedssprechung 
wird irrtumlicherweise der deutsche Theolog aus dem zw6lften 
Jahrhundert Gerohus von Reigersperg genannt. Die Wahrheit 
ist, dass dieser M6nch den Wunsch ausgesprochen hat, dass kein 
Krieg ohne die Zustimmung der Kirche gefuhrt werde. Somit 
betrachtet er, ebenso wie die spateren katholischen Autoren, den 
Krieg schon als ein richterliches Verfahren, das die eine Partei zum 
GerichtsvoIlstrecker und die andere zum Verurteilten macht I): 

Denique in omni militum vel civium guerra et discordia vel pars 
altera justa, et altera injusta, vel utraque invenitur injusta. Cujus 
rei veritatem patefacere debet sacerdotalis doctrina, sine cujus 
censura nulla bella sunt movenda. Sic ergo manifestata justitia, 
pars justa sacerdotalibus tubis animanda et etiam communione 
dominici corporis ante bellum et ad bellum roboranda est: quia 
panis iste cor hominis confirmat, quando pro defensione justitiae 
vel Ecc1esiae aliquis ad pugnam se praeparat; cui pars iniqua, 
restistens et pacto justae pacis acquiescere nolens anathemati
zanda et etiam negata sibi sepultura Christiana humilianda est .... 

Endlich findet man bei jedem Krieg und jeder Zwietracht von Kriegem 
und Biirgem die eine Partei in ihrem Recht und die andere in ihrem Unrecht oder 
beide in ihrem Unrecht. Dass dies wahr ist, muss aus der Lehre der Priester er
sichtlich werden, ohne deren Bewilligung keine Kriege gefiihrt werden diirfen. 
In dieser Weise wird die Gerechtigkeit offenbart: die Partei, welche das Recht 
auf ihrer Seite hat, wird durch die kirchliche Musik beseelt und sogar durch die 
Gemeinschaft mit dem Kiirper unsers Herro vor dem Kriege und zum Kriege ge
starkt, wei! das Brot das Herz des Menschen kraftigt, wenn jemand zur Vertei
digung der Gerechtigkeit oder der Kirche sich zum Kampfe riistet; die Gegenpar-

1) Nys, Origines, S. 389 f . 
• ) Gerohus, Expositio in psalmum LXIV, sive liber de corrupto Ecc1esiae statu in 

Baluzius, Miscellan. Lib. V., S. Il7 f. 

1m Mittelalter. 

Auffassung bei 
Gerohus von 
Reigersperg. 
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tei, welche das Unrecht auf ihrer Seite hat und sich nicht in einen gerechten Frie
den ergeben will, muss in den Bann getan werden und sogar durch Verweigerung 
einer christlichen Beerdigung emiedrigt werden ....• 

Als ein wirklicher Friedenskampfer erscheint uns aber Dante in 
seiner "Monarchia". Fur ihn stellt der Kaiser die Einheit der 
Menschheit dar. Sein Kaisertum sollte den ganzen Erdball 
umspannen, ohne aber die Vielheit von Rechtssystemen und 
Sprachen der verschiedenen Volker aufzuheben. 

Es ist seiner Ansicht nach die Aufgabe des Kaisers den Welt
frieden zu erhalten. Der Kaiser sollte der oberste Schiedsrich
ter sein, der durch eine gerechte und liebevolle richterliche Ent
scheidung jeden Streit zwischen den Teilherrschern zu schlich
ten hatte 1): 

Ubicunque potest esse litigium, ibi debet esse judicium; aliter 
esset imperfectum, sine proprio perfectivo: quod est impossibile, 
cum Deus et Natura in necessariis non deficiat. Inter omnes duos 
principes, quorum alter alteri minime subjectus est, potest esse 
litigium, vel culpa ipsorum, vel subditorum, quod de se patet; 
ergo inter tales oportet esse judicium. Et cum alter de altero cog
noscere non possit, ex quo alter alteri non subditur (nam par in 
parem non habet imperium) oportet esse tertium jurisdictionis 
amplioris, qui ambitu sui juris ambobus principetur. Et hic erit 
monarcha aut non. Si sic, habetur propositum: si non, iterum 
habetit sibi coaequalem extra ambitum suae jurisdictionis: tunc 
iterum necessarius erit tertius alius. Et sic aut erit processus in 
infinitum, quod esse non potest; aut oportebit devenire ad judicem 
primum et summum, de cuius judicio cnncta litigia dirimantur, 
sive mediate, sive immediate et hic erit monarcha, sive Imperator. 
Est igitur monarchia necessaria mundo. 

Und tiberall, wo Streit sein kann, da soIl ein richterliches Urtei! sein, sonst wa
re es unvollkommen, was unmoglich ist, wei! Gott und die Natur uns in bezug auf 
das Notwendige nichts mangelhaft lassen. Immer kann es, das ist selbstverstiind
lich, zwischen zwei Ftirsten, von denen einer dem andem nicht unterworfen ist, 
Streit geben, sei es durch eigene Schuld, sei es durch die Schuld ihrer Untertanen. 
Deshalb soIl ein richterliches Urtei! entscheiden konnen, und wei! einer dem ande
ren nicht unterworfen ist (denn niemand hat Gewalt tiber seinesgleichen), so ist ein 
dritter mit grosserer Rechtsbefugnis notig, der durch den Umfang seines Rich
teramts beiden vorgesetzt ist. Und dieser wird wohl der Weltmonarch sein. Wenn 
er es ist, dann ist der Zweck erreicht, wo nicht, so wird er wieder einen ausserhalb 
seines Rechtsgebietes haben, der ihm gleich steht. Dann wird wiederum ein Ddt
ter notig sein und so fort bis ins Unendliche, was nicht moglich ist, es sei denn, 
dass man zu einem erst en und hochsten Richter komme, nach dessen Urtei! alle 
Streitigkeiten erledigt werden, entweder mittelbar oder unmittelbar, und das wird 
der Monarch oder der Kaiser sein. Die Monarchie ist also flir die Welt notwendig. 

Marsilius von Padua, der tapfere Verteidiger der Volksrechte, 
verkundigt das Friedensideal in seinem "Defensor pacis". Er 

1) Dante, Monarchia, Lib.!. § XIII. (Ausg. 1873, S. 294). 
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fangt seine Schrift mit den folgenden Worten an, die der Staats
mann Cassiodorus an den Ostromischen Kaiser Anastasius 
richtete 1) : 

Omni quippe regno desiderabilis debet esse tranquillitas, in qua 
et populi proficiunt et utilitas gentium custoditur. Haec est enim 
bonarum artium decora mater. Haec mortalium genus reparabili 
successione muItiplicans facuItates protendit, mores excolit. Et 
tantarum rerum ignarus agnoscitur, qui earn minime quaesisse 
sentitur. 

Das Ziel jedes Reiches muss der Friede sein, wodurch die VOlker bliihen und ihr 
Vorteil gewahrt wird. Denn dieser ist der schonen Kiinste wiirdige Mutter. Indem er 
das Menschengeschlecht durch wiederholte Zeugung vermehrt, erweitert er die 
Fiihigkeiten, veredelt die Sitten. Und derjenige, von dem man sieht, dass er die
sen Frieden nicht wiinscht, wird betrachtet als mit solchen wichtigen Sachen 
nicht bekannt. 

So traten iiberal die Vorfechter und Prediger der Friedens
idee auf, als Europa sich am Ausgang des Mittelalters zu einer 
Vielheit von Staaten entwickeIte, die sich ihrer Souvedinitat 
bewusst waren. 

Wie auch in der Neuzeit der Friedensgedanke sich immer Die Friedens

mehr Bahn bricht, wird sich im Laufe dieser Schrift noch of- bestrebungenin 
der Neuzeit. 

ters zeigen . In jedem J ahrhundert sind es wieder andere Kreise, 
die besonders hervortreten, andere Faktoren, die ihren Ein-
fluss ausiiben. In der Periode des Humanismus wird der Friede 
von der Oxfordschen Schule, John Collet, Thomas More, Eras-
mus und ihren Anhangern gepredigt 2). 

Aber auch von den grossen Reformatoren Luther und Cal
vin ist uns manches Friedenswort erhaIten. 

Die verhangnisvollen Folgen des dreissigjahrigen Krieges 
haben die Entwicklung der Friedensideen im siebzehnten J ahr
hundert sehr begiinstigt. 

Anabaptisten, Mennoniten, Quaker und andre religiose Sekten 
verkiindigten J ahrhunderte hindurch das pazifistische Ideal 3). 
Ihre Anhanger bedauerten es, dass die grossen politischen und 
religiosen Gegensatze die Menschen entzweiten und wiinschten 
eine gesellschaftliche Ordnung, in welcher die gottliche Harmo
nie herrschte. 

So geht der grosse tschechische Padagog Comenius, der sein Comenius' Har
moniegedanke. 

') M arsilius von Padua, Defensor pacis, S. 1. 

2) Nys, Origines und Nys, Le droit des gens et les anciens jurisconsultes espagnols, S. 
117 f. 

3) Wilson, Christ and War, S. 75 f. 



74 DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN IDEE. 

ganzes Leben der Losung der geistigen Probleme seiner Zeit 
gewidmet hat, von der natiirlichen Einheit des Weltganzen 
aus, wenn er in seiner beriihmten Panegersia aIle Philosophen, 
Theologe:Q. und Staatsmanner auffordert, das gemeinsame Wohl 
des ganzen Menschengeschlechts zu fordern. Sein Endziel ist die 
grosse Unit at der geeinigten freien Menschheit 1) : 

Mundus namque unus naturaliter; quid ni et moraliterfiat? 
Et quidem Europa ab Asia, Asia ab Africa, Africa ab America, 
regna item et provinciae aliae ab aliis, montibus et vallibus, fiuviis 
et maribus disterminantur: ut non omnes commeare quomus ad 
invicem. Communis interim mater terra omnes gestat et nutrit; 
aer et venti omnes transpirant et vegetant; idem coelum omnes 
tegit; idem sol cum sideribus reliquis omnes circumeunt et per 
vices lustrant. . .. Convivae igitur unius mundi cum simus omnes, 
in unam rempublicam, sub easdunque leges, coire quid prohibet? 

Denn die Welt ist nach der Natur einGanzes, warum sollte sie es nicht in geis
tiger Hinsicht werden? Wohl ist Europa von Asien, Asien von Afrika, Afrika von 
Amerika getrennt, wohl sind Reiche und Provinzen durch Berg und Tal, durch 
Fliisse und Meere geteiIt, dass wir gegenseitig nicht zusammenkommen kennen. 
Doch die Mutter Erde triigt und niihrt uns alle; die Luft durchweht und belebt uns 
alle; derselbe Himmel deckt uns alle; dieselbe Sonne mit allen Stemen umwandelt 
und beleuchtet uns abwechselnd aile .... Wir sind alle Mitbiirger einer Welt, was 
will uns wehren in ein Gemeinwesen unter dieselben Gesetze uns zu versammeln? 

Ohne das Problem des politischen Friedens eingehend zu 
besprechen, meint Comenius, dass man vor allen Dingen die 
Behandlung der verschiedenen Streitfragen, welche alle 
Menschen beschaftigen, nach einem festen Plan gemeinschaft
lich in Angriff nehmen sollte "). Man sollte Kollegien bilden, 
welche die Resultate einer universe lIen planmassigen Erziehung 
der Menschheit auf den verschiedenen Gebieten zu iiberwa
chen hatten a) : 

fUr die Philosophen ein Kollegium des Liehts, fur die Religion 
ein Konsistorium der Heiligkeit und fur die Politik ein Gericht des 
Friedens. 

Die Kriege Ludwigs XIV. erregten eine immer wachsende 
Sehnsucht nach Frieden. Nicole, Pascal, La Bruyere, Fenelon und 

1) Comenius, De rerum humanarum, S. 49 f. und Leonharai, Der Philosophenkon
gres als Versehnungsrath, S. 43. 

0) Comenius, a. a. O. S. 73. 
0) Ich kann jetzt auf diese Friedenspliine nicht niiher eingehen. Um davon eine zuver

liissige Uebersicht geben zu kennen, miisste ich mich mit verschiedenen ausliindischen 
Bibliotheken in Verbindung setzen, was augenblicklich wegen der Kriegslage durch
aus unmeglich ist. In bezug auf die Literatur nenne ich bloss aus der letzten Zeit: 
KVaCala, J. A. Comenius (Die grossen Erzieher, Band VI.). Fiir die angefiihrte Stelle 
Vgl. dort, S. 97. 
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viele andere verwiinschten den Krieg mit all seinen Schrecken. 
AIle haben sie grossen Einfluss auf die Friedensarbeit Saint
Pierre's ausgeiibt. 

N ach dem Verfasser der "Moyens de conserver la Paix" be- Nicole. 

steht ein Band zwischen allen Menschen der Welt 1) : 

Le monde entier est notre ville, parce qu'en qualite d'habitants 
du monde nous avons liaison avec tous les hommes. 

Pascal treibt in seinen "Pensees" den Spott mit dem Recht Pascal. 

des Krieges, das ein willkiirliche Trennung zwischen Menschen 
derselben Gegend herbeifiihre I) : 

Pourquoi me tuez-vous? Eh quoi! ne demeurez-vous pas de 
l'autre cote de l'eau? Mon ami, si vous demeuriez de ce cote, je 
serais un assassin, cela serait injuste de vous tuer de la sorte; mais 
puisque vous demeurez de l'autre cOte je suis un brave et cela est 
juste. 

La Bruyere driickt seine Meinung iiber den Waffenruhm und La Bruyece. 

den Heldentod in der Schlacht in folgender Weise aus 3): 

Mais si vous voyez deux chiens qui s'aboient, qui s'affrontent, 
qui se mordent et se dechirent, vous dites: "Voila de sots animaux" 
et vous prenez un baton pour les separer. Que si l'on vous disait 
que tous les chats d'un grand pays se sont assembles par milliers 
dans une plaine, et qu'apres avoir miaule tout leur saoul ils se sont 
jetes avec fureur les uns sur les autres, et ont joue ensemble de la 
dent et de la griffe; que de cette melee il est demeure de part et 
d'autre neuf a dix mille chats sur la place, qui ont infecte l'air a 
dix lieues de 130 par leur puanteur; ne diriez-vous pas: "Voila Ie 
plus abominable sabbat dont on ait jamais ou1 parler". Et, si les 
loups en faisaient de meme, quels hurlements! queUe boucheriel 
Et si les uns ou les autres vous disaient qu'ils aiment la gloire, con
cluriez-vous de ce discours qu'ils la mettent a se trouver a ce beau 
rendez-vous, a detruire ainsi et a aneantir leur propre espece? ou, 
apres l'avoir concIu, ne ririez-vous pas de tout votre coeur de 
l'ingenuite de ces pauvres betes? 

Fenelon glaubt, dass ein Krieg unter Umstanden unvermeid- Feneloll. 

lich ist. In seinen "Aventures de Telemaque", die fUr den Unter-
richt seines k6niglichen Schiilers, des Herzogs von Burgund, 
bestimmt sind, legt er Mentor aber eine warme Verteidigung 

1) Nicole, Essais de Morale, S. 212 . 
• ) Pascal, Pensees VI: 3 in: CEuvres completes, I. S. 273. 
3) La Bruyere, Caracteres, S. 336 f. 
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des Friedens und der freiwilligen Schiedssprechung in den 
Mund 1): 

Tout Ie genre humain n'est qu'une famille dispersee sur la face 
de toute la terre; tous les peuples sont freres, et doivent s'aimer 
comme tels ...... Les maux de la terre sont encore plus horribles 
que vous ne pensez. La guerre epuise un etat et Ie met toujours 
en danger de peril, lors meme qu' on emporte les plus grandes 
victoires .... 

Croyez-vous que les dieux regardent avec moins d'horreur Ie 
monde entier, qui est la republique universelle, si chaque peuple, 
qui n'y est que comme une grande famille, se eroit en plein droit 
de se faire, par violence, justice a. soi-meme sur toutes ses preten
tions contre les autres peuples voisins .... ? 

S'il (= Ie roi) convient de quelque arbitre pour terminer Ie 
differend, il montre son equite, sa bonne foi, sa moderation .... 
L'arbitre choisi est un mediateur amiable, et non un juge de 
rigueur. On ne se soumet pas aveuglement a. ses decisions, mais on 
a pour lui une grande deference: il ne prononee pas une sentence 
en juge souverain, mais il fait des propositions, et on sacrifie 
quelque chose par ses conseils, pour conserver la paix .... 

Vor aHem auch zeigen sich die Philosophen des achtzehnten 
J ahrhunderts, auch ohne dass sie alle an eine bessere Zukunft 
glauben, als die eifrigsten Verfechter der Friedensidee. 

Sie weisen darauf hin, wie die Volker dieselben Bedurfnisse 
und gegenseitigen Verbindungen haben wie die Burger im Staa
te und somit auch denselben Regeln unterworfen sind als diese. 
Wie die einzelne Familie nun ihren Schutz durch die nationale 
Rechtsordnung findet, so soH der Staat diesen durch die inter
nationale erhalten. 

Holbach, der Philosoph des Materialismus, bekampft die 
Meinung derjenigen, die behaupten, dass der bestehende Zu
stand der Rechtlosigkeit zwischen den Staaten der naturliche 
sei 2): 

Les nations vivent entre eux dans un etat que l'on nomme etat 
de nature, mais qui est en effet un etat contraire a la nature de 
l'espece humaine, un etat sauvage, insociable, un etat in quiet et 
trouble, un etat miserable d'ou la raison seule pourrait Ie degager. 

------
1) Fenelon, Les aventures de Telemaque, livre IX. X. XI. XVII. in CEuvres choi

sies, I. S. 108, 144, 225, 226. In seinem "Examen de conscience sur les devoirs de la roy
aute "behauptet derselbe Verfasser, dass die Nachbarstaaten sich gegen eine fremde 
Macht, we1che nach der Universalmonarchie strebt , vereinigen soli en : "ils doivent 
encore pour leur surete particuliere, autant que pour l'intert~t commun, faire une eg
pece de societe et de republique g{merale. Vgl. CEuvres, IV. S. 360. 

2) Holbach, La politique naturelle, S. 19I. 
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Das Recht der internationalen Menschengemeinschaft besteht, 
denn es ist nichts anderes als das nationale, auf die zwischen
staatlichen Verhaltnisse angewandte Recht. Was nur fehlt, ist 
ein Organ, das befugt und imstande ist, die internationale Rechts
ordnung zu handhaben. Es ist die Pflicht der Fiirsten, diese 
Arbeit in Angriff zu nehmen 1): 

La loi de la grande societe du monde oblige pareillement les 
souverains a la justice, a la tranquillite, a la bonne foi. Mais il 
existe point de force ou d'autorite visible qui puisse contraindre 
les Princes ou les peuples a observer les decrets. Si tous les souve
rains reunis formaient d'un commun accord un tribunal OU leurs 
querelles pussent etre portees; si leurs volontes exprimees pou
vaient, comme dans toute societe particuliere, se faire executer, il 
n'est point de souverain qui ne fnt oblige de se soumettre a leurs 
decisions; les forces de tous rendraient ces loix inviolables et 
sacrees. 

Auch Price, der beriihmte Verteidiger der Rechte der Ameri- Price. 
kaner, verbindet die internationale Frage mit der der biirger
lichen Freiheit. 

Er ist der Meinung, dass in den grosseren Staaten civil liber
ty nur moglich ist, wenn eine Volksvertretung besteht. Durch 
das Wahlrecht ware eine wirklich freie Gewalt im grossten 
Staat denkbar, man konnte dadurch sagar zu einer interna
tionalen Friedensordnung kommen '): 

and it is conceivable that by regulations of this kind, any num
ber of states might be subjected to a scheme of government, that 
would exclude the desolations of war, and produce universal peace 
and order. 

Solange die Welt aber aus gegenseitig unabhangigen Staaten 
besteht, werden Kriege immer vorkommen. Ein Weltstaat 
wiirde nur auf Kosten der biirgerlichen Freiheit errichtet wer-
den konnen. Die Staaten sollten, was ihre innern Verhaltnisse 
anbelangt, unabhangig bleiben; ein aus den Abgeordneten 
aller Reiche gebildeter Sen at sollte aber die Befugnis erhalten 
als Schiedshof aufzutreten; auch sollte diesem die Macht ver
liehen werden, die Urteile notigenfalls zwangsmassig zu voll
strecken: 

Let every state, with respect to all its internal concerns, be 

1) S. 218. 
2) Price, Observations on the Nature of Civil Liberty, S. 8 f. 

Ein Senat mit 
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continued independent of all the rest; and let a general confede
racy be formed by the appointment of a Senate consisting of 
representatives from all the different states. Let this Senate pos
sess the power of managing all the common concerns of the united 
states, and of judging and deciding between them, as a common 
Arbiter or Umpire, in all disputes; having at the same time under 
i~s direction the common force of the States to support its deci
SIOns. 

In dieser Weise wiirde in jedem Staat Freiheit und Friede 
vereinigt und gesichert sein: 

Thus might the scattered force and abilities of a whole conti
nent be gathered into one point: all litigations settled as they rose; 
universal peace preserved; and nation prevented from any more 
lifting up a sword against nations. 

So liess der Harmoniegedanke, dem wir schon in der antiken 
Welt, im Mittelalter, bei Campanella, bei Comenius u.a. begeg
neten, auch die Denker im Zeit alter der Aufklarung nicht los. 
Dies zeigt sich z.B. bei Iselin in seiner Geschichte der Mensch
heit. Er betrachtet den Frieden als eine notwendige Bedingung 
fUr die weitere Entwicklung der Kultur. Die Kriege werden auf
horen, ebenso wie innerhalb des Gebietes der Staaten der Waf
fenkampf schon ein Ende genommen hat 1) : 

Wie der einzelne Mensch niemals einen hohen Grad der Voll
kommenheit erreichen kann, wenn er nicht den Vorteil geniesst, 
viele tugendhafte und gliickselige urn sich zu sehen, so wird auch 
niemals ein Yolk einen wahren W ohlstand erhalten, wenn es nicht 
von vielen weisen und bliihenden Volkern umgeben ist. Erst wenn 
viele gliickliche Nationen in einer briiderlichen Einigkeit neben
einander leben; erst wenn die Biirger und die Vorsteher derselben 
keinen Unterschied der V61kerschaft und der Herkunft unter
einander machen; erst wenn dieselben es als einen Grundsatz ihrer 
Staatskunst ansehen werden, keinen Vorteil zu verlangen, der 
mit dem N achteile eines andern Volkes verkniipft ist; erst alsdann 
werden die Volker eines Weltteiles der wahren Menschlichkeit 
sich riihmen konnen; erst alsdann wird man sagen konnen, dass 
dieselben gesittet seien und dass unter ihnen die Barbarei auf
gehoret habe. 

Wagt es ein Schrifsteller in der Periode der Aufklarung aus
nahmsweise einmal den Krieg zu verteidig~n, so wird seine 
Stimme durch einen ganzen Chor von Verwtinschungen tiber-

') Iselin, Ueber die Geschichte der Menschheit, II. S. 406 f. 
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stimmt. Nur einen wollen wir nennen, namlich Vauvenargues, 
der die stahlenden Krafte des Waffenkampfes hoch anschlagt. 
Es ist aber der Krieg seiner Phantasie, nicht der wirkliche, 
den er zu verherrlichen sucht. Er muss selbst zugeben, dass in 
Wahrheit 1) : 

ce n'est ni l'interet de la guerre, ni l'amour de la gloire ou de la 
patrie, qui animent aujourd'hui nos armees, c'est Ie tambour qui 
les mene ou les ramene. 

1) Ich zitiere nach Lassudri<" Rousseau, S. 03. 
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.. Via universalis docebit nos jungere quaecum
que jungi possunt, ac debent. . .. h. e. omnia, 
omnibus, omnimodo." 

COMENIUS. 

Die alte Einheitsidee des christlichen Mittelalters kam mit der 
Neuzeit in neuer Form zur Entwicklung und zwar in der des in
ternationalen Rechtes. Von diesem konnte erst die Rede sein, als 
sich eine Reihe von Staaten gebildet hatte, die sich ihrer Sou
veraniHit bewusst waren. Auch im Mittelalter kannte man den 
nationalen Staat. Tatsachlich hatte schon mit dem Teilungsver
trag von Verdun die politische Aufl6sung Europas stattgefunden. 
Trotz aller Unterschiede zwischen den einzelnen Staat en blieb 
jedoch die Idee, dass die Menschheit ein Ganzes sei, in dem Kir
che und Staat eine untrennbare Einheit bildeten, erhalten. Als 
nun durch die Entwicklung der mittelalterlichen Staatengebilde 
die einzelnen Regierungsrechte, welche anfangs auf verschiedene 
Personen oder K6rperschaften verteilt waren, allmahlich in den 
Besitz einer und derselben Person tibergingen, welche sich zuglei
cherzeit von Jeder ausHindischen Macht, auch rechtlich, unabhan
gig erklarte, h6rte der mittelalterliche Staat auf und entstand das 
neue Europa. Die staatlich historische Kraft hatte tiber die uni
versalistische Kraft den Sieg davongetragen und es hatte den 
Anschein, als ob das Endziel der Reiche Europas in politischer, 
okonomischer und kultureller Staatsautarkie bestehen sollte. 
Aber neben ihrer nationalen Kultur und entgegengesetzten In
teressen besassen sie immer noch eine gemeinschahliche Kultur 
sowie gemeinschaftliche Interessen. Das neue nationale Moment 
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rief die Lehre von der Souveranitat hervor. Das alte, iibernatio
nale Moment erhielt die christlich-europaische Gemeinschaft. 
Beide zusammen bildeten sie die Elemente des modernen Vol
kerrechts. Beide zusammen anderten den mittelalterlichen Welt
staat in die moderne internationale Gemeinschaft um, wovon der 
Westfalische Friedenskongress rechtlich das erste deutlich wahr
nehmbare Symptom war, weIche aber schon im Anfange des 
Mittelalters im Keime anwesend war. 

Mit der Konsolidierung des Staates wurde das Gebiet der Rechts
ordnung sehr vergrossert: die staatliche Zentralgewalt raumte 
der Eigenrichtung der untergeordneten Teile keinen Platz mehr 
ein. Nach aussen aber fand der Staat keine ihm untertanigen 
Machte. Andre Staaten mit andern politischen Idealen standen 
ihm misstrauisch gegeniiber. So friedlich, trotz aUer Revolutionen, 
trotz aUer gewaltsamen Versuche die Macht der jeweiligen Herr
scher zu brechen, die Tendenz der staatlichen Gewalt nach innen 
war, so kriegerisch war sie nach aussen. Sogar musste mit dem 
Wachstum der Staatsmacht, nicht nur die Rechtsordnung inner
halb des Staates, sondern auch die Feindschaft zwischen den ein
zelnen Staaten zunehmen. 

Kamen die nationalen Elemente ihren Zielen immer naher, die 
internationalen waren vorlaufig noch weit von ihren Idealen ent
fernt. Der Versuch der Naturrechtslehrer, die Wirklichkeit der 
zwischenstaatlichen Verhaltnisse als die Erfiillung ihrer Ideale 
und den Krieg als das Einschreiten einer rechtlichen Polizei zu 
betrachten, konnte viele nicht befriedigen, Aber doch iibte diese 
Lehre einen sehr giinstigen Einfluss aus. Sie zeigte deutlich, dass 
iiber der Macht stets das Recht stehen muss. Sie wiinschte keine 
Willkiir in den Verhaltnissen zwischen den Staaten, sondern nur 
Streit im N amen des Rechts. Einen Schritt weiter gingen dieje
nigen, die den Krieg auffassten, als ob er von der internationalen 
Gemeinschaft ausgegangen ware. Sie betrachteten den Waffen
kampf als einen Streit, der nicht bloss die Interessen der Krieg
fiihrenden, sondern die der ganzen christlich-europaischen Gesell
schaft entscheide. Vor allem war dies bei den Anhangern der 
Gleichgewichtstheorie der Fall. Fiir diese war das Gleichgewichts
system eine Art Staatsverfassung, weIche Europa brauchte in 
Ermangelung eines Oberhaupts, das fiir die Handhabung der 
Rechte und die Bestrafung der Uebertreter sorgte. Ebenso wie 
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im Mittelalter innerhalb der nationalen Gemeinschaften die Ei
genrichtung verteidigt und juristisch konstruiert wurde, solange 
die Zentralgewalt noch nicht kdiftig genug war, um die Friedens
ordnung zu handhaben, so wurde auch in der Neuzeit der 
Krieg als Rechtsinstitut betrachtet und das bestehende Staaten
system als organisierte Gemeinschaft beschrieben, bis die Haager 
Friedenskonferenz am Ausgange des neunzehnten J ahrhunderts 
den ersten Versuch machen soUte, die Welt tatsachlich zu orga
nisieren. 

Neben und teilweise im Zusammenhang mit den Versuchen, die 
bestehenden zwischenstaatlichen Verhaltnisse bloss juristisch 
aufzufassen, stehen die positiven Vorschlage, die Volkerrechts
gemeinschaft in einen Staatenstaat umzuandem. 

Das Ideal, das man vor Augen hatte, war dann aber verschie
den je nach dem Ursprung der intemationalen Kraft. 

Es lasst sich leicht erklaren, dass Frankreich das Land war, wo, 
schon im vierzehnten und flinfzehnten Jahrhundert, die altesten 
Organisationsprojekte entstanden. Wo der nationale Gedanke 
zuerst verwirklicht wurde, empfand man auch zuerst das Be
durfnis, die Welt auf der Grundlage der errungenen Nationalitat 
aufzubauen. Wo in jenen Tagen die neuen Stromungen am tief
sten wirkten - die Pariser Sorbonne war damals ein Mittelpunkt 
der ganzen hoheren Kultur, man konnte sagen: eine kosmopoli
tische Republik des Geistes, - dort begeisterte man sich auch 
fur die Grundung einer bessem Zukunft. 

Das erste wirklich intemationale Projekt, das wir kennen, ist 
das von Pierre Dubois. 

Es ist ein Friedensplan, insoweit es auf dem Frieden in der 
christlichen Welt als ethischer Grundlage beruht. Allgemein wur
de damals das Verlangen nach Frieden empfunden. Thomas von 
Aquino, Dubois' Lehrer an der Pariser Universitat, erklarte den 
Krieg nur dann fur berechtigt, wenn dessen Zweck der Friede sei. 
Urn dieselbe Zeit sprach Dante seine Friedensideen aus in seiner 
"De Monarchia", wo der Dichter-Philosoph den hochsten Wunsch 
der Gibellinen, einen Weltstaat unter dem Kaiser, zum Ausdruck 
brachte. Fur ihn war der Kaiser der oberste Schiedsrichter 1). 

') V gl. fUr Dante, oben S. 6 und S. 72. Es stehtnicht fest, wann Danteseine "Monarchia" 
"erfasst hat, so dass wir nicht entscheiden konnen, ob Dubois sie gekannt hat, oder ob 
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Marsilius von Padua zeigte sich in seinem "Defensor pacis" 
als ein eifriger Anhanger der Friedensidee. Auch in den geist
lichen Kreisen Englands, Frankreichs und Burgunds bestand 
damals ein lebhaftes Verlangen nach einer festen Friedensver
einigung der christlichen Staaten 1). 

Dieses Ideal eines allgemeinen Friedens in der christlichen Welt 
wurde unter dem Einfluss der Einheit des Glaubens und der dro
henden Tiirkengefahr fortwahrend lebendig erhalten I). Den po
litischen Zweck, die ottomanischen Lander zu unterwerfen, konn
te man, nach der Ansicht vieler Autoren, nur erreichen, wenn die 
christlichen Volker das fortwahrende Kriegfiihren einstellten. 

Zugleicherzeit aber musste der Franzose den nationalen Be
strebungen seines Vaterlandes Rechnung tragen. 

Frankreich fing in jenen Tagen an, sich mit raschen Schritten 
zu einem machtigen Staat zu entwickeln. Von einer tatsachlichen 
Suprematie des Kaisers war schon lange nicht mehr die Rede: das 
Imperium ist verjahrt, sagen die damaligen franzosischen Schrift
steller I); der Streit, den die franzosischen Konige gegen den 
Papst gefiihrt hatten, wurde ganz zu Gunsten Frankreichs ent
schieden. Mit Fug und Recht konnte der Konig am 10. April 1302 

in der N otre-Dame-Kirche in Paris von den Standen die Erkla
rung der Unabhangigkeit Frankreichs jeder auslandischen Ge
walt gegeniiber fordem. Die Abgeordneten des Adels und des drit
ten Standes waren dazu bereit, wahrend die Geistlichkeit sich 
diesen Beschliissen vergebens widersetzte a). Frankreichs Souve
ranitat - wenn es auch noch fast drei J ahrhunderte dauem soUte, 
bevor dieses Wort gebraucht wurde - war WirkIichkeit gewor
den. 

Wie konnte man nun diese drei Gedanken, den christlichen 
Friedenswunsch, die Eroberung des Heiligen Landes und die 
nationale Idee, in einem Plan vereinigen? Das politische Ideal 
des Mittelalters war der Weltstaat gewesen. Den Gedanken eines 
nmgekehrt Dante in seiner Weltmonarchie unter dem Kaiser sich gegen den Franzosen ge
richtet hat. Bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts stand Dantes Monarchia 
auf dem Index der verbotenen BUcher, wei! das Werk dem Kaiser die Oberleitung der 
Christenheit Ubertragen und der Kirche nur die Sorge flir das Seelenheil der Menschheit 
uberantwortet hatte. V gl. Kern, Dantes Gesellschaftslehre, S. 303. 

1) Grauert, Dante und die Idee des Weltfriedens, S. 6. 
") Bekanntlich wurde 1291 mit dem Verlust der letzten Besitzungen in Paliistina der 

christlichen Herrschaft im Morgenland ein Ende gemacht. 
3) Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schonen und Bonifaz VIII., S. 251. 
') Langlois in Lavisse, Histoire de France, III. 2. S. 149 f. 
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franzosischen Weltstaates hat Dubois in der Tat vertreten. 1m 
Jahre I306 schien ihm diese Idee wahrscheinlich zu kiihn, um 
damit in die Oeffentlichkeit zu treten, wenigstens dem Ausland 
gegeniiber. Vor seinem Konig aber verbarg er seine wirklichen 
Absichten nicht. 

Gab es kein anderes Mittel als die Griindung eines Weltstaates? 
Die Beseitigung von Streitigkeiten durch einen Schiedsspruch war 
schon ofters vorgekommen. Fiir Italien kennt man, aIle in aus dem 
dreizehnten J ahrhundert, roo Schiedsfalle zwischen Fiirsten oder 
Einwohnern verschiedener Stadte oder Staaten 1). Schon im 
Jahre I276 wurde ein Streit zwischen den Konigen von Ungarn 
und Bohmen von einem Schiedsgerichte beigelegt I). Die Papste 
wurden im Mittelalter sehr haufig als Schiedsrichter gewiihlt. So 
trat im Jahre I2g8 bei einer Streitfrage zwischen Eduard 1. von 
England und Philipp IV. von Frankreich Papst Bonifaz VIII.
jedoch tamquam privata persona - als Schiedsrichter auf 8). 
Gerade im Anfange des vierzehnten J ahrhunderts (I304) war in 
Frankreich von einer zwischenstaatlichen Schiedssprechung hau
fig die Rede '). 

In der Schweiz war man um dieselbe Zeit schon weiter gegan
gen: die Urkantone hatten in ihrem Allianzvertrag (Bundesbrief) 
vom I. August I29I dem Prinzip der obligatorischen Schieds
sprechung gehuldigt 6). 

Die Konzilidee war ebensowenig Dubois' Erfindung 8). Waren 
nicht schon lI77 in Venedig die Vertreter einer grossen Reihe von 
Staaten zusammengekommen? Es war, wie Hill sagt 7): "The 
first European congress in which independent civic communities 
had ever freelyrep resented their own rights in the presence of 
princes - the prototype of the great international congresses of 
a later time". Auch hatten gerade im dreizehnten Jahrhundert 
die Kirchenkonzile von Lyon stattgefunden. 

So konnte Dubois dazu kommen, einen Plan flir einen europai-

') Merignac. Traite de Droit public international, I. S. 451. 
2) Jones, International Arbitration, S. 99. 
3) Dieses Urteil wurde bekraftigt am 19. luni 1299; vgJ. Hill, Hist. of Eur. Diplomacy, 

1. S. 395. 
4) VgJ. De Maulde-la-Claviere, La diplomatie au temps de Machiavel, III. S. 102. 
5) Vgl. oben S. 53 f. 
') Scholz in der Zeitschrift fiir Politik (19Irl, S. 423. 
7) Hill, a. a. O. S. 295 f. 
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schen Staatenbund mit einem Konzi1 1) und einem internationa
len Schiedshof zu entwerfen. 

Der Verfasser des ersten Projektes war kein Philosoph, sondern 
ein praktischer Jurist und Politiker; er hatte ein offenes Auge 
fiir die Wirklichkeit, kannte die Stromungen seiner Zeit, spiirte 
die frischen Krafte seines erwachten Vaterlandes. Die zahlrei
chen Reformen, welche er einfiihren wollte, legen davon ein be
redtes Zeugnis abo Zwar spricht er iiber einen Staatenbund, aber 
seinHauptzweck war doch die franzosische Suprematie.Er traum
te von einer res publica Christianorum unit a unter der Fiihrung 
seines Vaterlandes. Das allgemeine Konzil sollte sogar auf fran
zosischem Boden zusammenkommen. Auch stand der damalige 
Papst, der die Versammlung einberufen sollte, ganz unter dem 
Einfluss Frankreichs. Man darf seine phantastischen Projekte 
nicht zu ernst nehmen .); von einem Einfluss, den er mit seinen 
Schriften auf den Konig und dessen Umgebung ausgeiibt hatte, 
ist nichts bekannt 3). 

Trotzdem darf man ihm nicht jede Bedeutung fiir die Geschich
te des internationalen Friedensrechtes absprechen. War doch Du
bois der erste, der in einer seiner Schriften die verschiedenen in
ternationalen Ideen, - wie die Wiederherstellung des Friedens, 
die Einberufung einer allgemeinen Staatenversammlung und die 
Erledigung der Streitigkeiten durch einen allgemeinen Gerichts
hof, - auf Europa angewendet und in einem Plan systematisch 
zusammengefasst hat. 

Auch der zweite Plan, der uns erhalten geblieben ist, der Frie- 2. Podebrad. 

densentwurf von Konig Podebrad von Bohmen war im Grunde 
genommen franzosischen Ursprungs. Sein Urheber Marini war 
aus Grenoble gebiirtig. Ob er Dubois' Projekt, das um mehr als 
ISO Jahre alter ist, gekannt hat, ist unsicher; es ist moglich 4), 
lasst sich aber nicht beweisen. Die Tiirkengefahr und das damit 
zusammenhangende Friedensideal im christlichen Europa, die 
Kirchenkonzilien und die schiedsrichterliche Losung von Strei-
tigkeiten konnen Pode brad und Marini in noch grossern Masse als 

') Auch flir andere Zwecke wiirde, nach Dubois, ein concilium generale dienlich sein, 
wie z. B. flir die Vorbereitungen zum Kreuzzug und die Kirchenreform. 

2) Haller in der Rist. Zeitschrift (1907), S. 373. 
3) Langlois in Lavisse, a. a. O. S. 286. 
4) Schucking, Die Organisation der Welt, S. 33. 
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Dubois zur Verfassung eines Organisationsprojektes veranlasst 
haben. 

Ihr Plan zeigt, historisch betrachtet, einen Fortschritt gegen 
Dubois' Projekt. Zunachst, was die Organisation betrifft. Sie wol
len Europa in einen Staatenbund umwandeln; man konnte sogar 
von einem Bundesstaat sprechen, wenn man als dessen Kenn
zeichen die Moglichkeit einer Abanderung der konstitutionellen 
Bestimmungen durch Mehrheitsbeschluss der Bundesversamm
lung betrachtet. Dann brachen Podebrad und Marini auch voU
standig mit dem mittelalterlichen Ideal eines einkopfigen Welt
staats, indem sie nicht nur den Kaiser als solchen vollkommen eli
minierten - dass der Plan von einem bohmischen, d. h. offiziell 
zum Deutschen Reich gehorigen Fiirsten ausging, zeigt deutlich, 
wie schwach die kaiserliche Gewalt damals war - sondem auch 
dem Papste in ihrer Organisation keine besondere SteUung ein
raumten, wahrend Dubois, mit wieviel Kraft er auch iibrigens 
Frankreichs Rechte der Kirche gegeniiber verteidigte, doch be
stimmt hatte, dass der Papst sowohl das intemationale Konzil 
einberufen und die Vorschlage in die Versammlung bringen, wie 
bei internationalen Streitigkeiten als Berufungsinstanz auftreten 
solle. Infolge Podebrads Stellung als Hussitenkonig hat sein Or
ganisationsplan einen ganz weltlichen Charakter: weder im wich
tigsten Organ, dem Bundesrat, der aus den Vertretern der Staa
ten gebildet werden soUte, noch im Bundesgerichtshof sollte dem 
Papst irgend eine Befugnis zuerkannt werden 1). 

Auch Podebrad und Marini haben mit ihren Versuchen keinen 
Erfolg gehabt: wie weit auch die Tiirken in Europa vordrangen, 
welch einen Schrecken der Sturz Konstantinopels am 29. Mai 
1453 allerorten auch verursachte, die gegenseitige Selbstaudig
keit der europaischen Staaten am Ausgang des Mittelalters lag 
zu sehr in der Richtung der Entwicklung, als dass sich schon 
jetzt eine hohere Einheit hatte bUden konnen 2). 

Der ehrsiichtige Konig von Bohmen und der untemehmende 
franzosische Abenteurer versuchten in einer Zeit, als die Gewalt 
des Papstes und des Kaisers eine grosse Schwachung erlitten hat-

1) Vgl. auch Jordan, Das Konigthum Georg's von Podebrad, S. 165. 
2) Bachmann, Geschichte Bohmens, II. S. 533, spricht Konig Podebrad aBe staats

mannischen Fahigkeiten ab. Nach der Ansicht dieses Autors waren es weniger bestimmte 
politische Ideale als vielmehr die ungliicklichen Zeitverhaltnisse, welche den Konig zu 
den grossartigen Planen veranlassten. 
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te, das neue Staatensystem aber noch nieht kraftig zur Entwiek
lung gekommen war, Europa auf internationaler Grundlage zu 
organisieren 1 ) ; zwar verfolgten sie mit ihreri V orschHigen nich t a us
schliesslich uneigenniitzige Zwecke, ihre Bestrebungen verbargen 
ohne Zweifel einen imperialistischen Hintergrund, aber das Pro
jekt, das sie entwarfen und der Welt vorlegten, zeigte ein Bild der 
Christenheit, wie man sieh zuvor, soweit jetzt bekannt ist, noch 
keines gedacht hatte: Europa als weltlicher Bundesstaat or
ganisiert. 

Die ersten internationalen Organisationsentwiirfe standen also 
im Zusammenhang mit dem Plan, das Heilige Land zu erobern. 
Beide Gedanken blieben auch in der Folgezeit noch sehr lange 
und sogar noch vereinzelt bis in unsre Zeit eng verbunden. Die 
europaisch-tiirkischen Handelsverbindungen, welche schon friih
zeitig zu den schonsten Ideen iiber die Gleiehberechtigung der 
nieht-christliehen Volker Veranlassung gaben, hinderten die 
europaischen Politiker nieht, Biindnisse gegen den tiirkischen 
Bundesgenossen zu planen. Die meisten betrachteten noch viele 
J ahrhunderte lang die Beziehungen mit dem Osmanischen Rei
che nur als partikulare RechtsverhaItnisse, welche mit der in
tensiveren Sitten- und Rechtsgemeinschaft der europaisch
christ lichen Volker niehts zu schaffen hatten. 

Somit hat auch in der Neuzeit die Kreuzzugsidee eine bedeuten
de Rolle gespielt. Zahlreiehe Projekte kann die Geschichte auf
weisen, welche den Zweck hatten, die Tiirken aus Europa zu ver
treiben und die europaische Herrschaft auf das Heilige Land aus
zudehnen. Soweit diese neueren Kreuzzugsprojekte mit einer 
internationalen Organisation der europaischen Staaten zusam
mengingen, miissen sie hier erwahnt werden. 

Beim Anfang der Neuzeit ziehen besonders drei Manner unsre 
Aufmerksamkeit auf sieh, weil sie den Geist des J ahrhunderts 
vertreten: Machiavell, Thomas Morus und Erasmus. Machiavell 
machte die realistische Staatspolitik zu einem theoretischen Sy
stem. Eine Verteidigung der Friedensidee kann man von ihm nicht 
erwarten. Nur ein einziges Mal, und zwar anlasslich eines Tiirken
kriegs, hat er iiber die notwendige Einigung der Christenheit ge
sprochen. Thomas Morus schilderte in seiner Utopia einen Zu
kunftsstaat mit bessern okonomischen Verhaltnissen. Er stellt 

1) Denis, Podiebrad, S. 133. 
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dort flir den Krieg bestimmte Regeln auf, aber sonst ist von den 
internationalen Verhaltnissen bei ihm fast gar nicht die Rede. 
Erasmus forderte auch ftir die auslandische Politik der Staaten 
die Anwendung der christlichen Moral. Er war der grosse Frie
densapostel seiner Zeit, und wies zugleicherzeit auf Mittel hin, 
dem Ausbruch eines Krieges vorzubeugen. Wenn er in seinen 
Schriften auch nicht von irgend einer bleibenden internationalen 
Organisation spricht, so steht er doch der Anarchie der zwi
schenstaatlichen Verhaltnisse nicht ausschliesslich kritisch ge
gentiber. Weil die Stellen, wo Erasmus sich tiber eine Schieds
sprechung aussert, wenig bekannt sind, werden sie unten ange
ftihrt. 

Das Projekt des Papstes Leo X. ist ein letzter grosser Versuch 
der katholischen Kirche, die ganze christliche Welt noch einmal 
seIber ftir das alte Ideal der Eroberung des Heiligen Landes zu 
organisieren und Rom zum Ausgangspunkt eines Kreuzzugs 
gegen die Unglaubigen zu machen. Die Unabhangigkeit der Vol
ker von einem kirchlichen Oberhaupt ging aber schon soweit, dass 
einer der katholischen Kardinale seIber, Englands erster Mini
ster Wolsey, dem Papst mit einem eignen Plan entgegenarbeitete. 

Grossen Beifall fand in der Zeit ihrer Veroffentlichung die Schrift 
des protestantischen Edelmans Fran<;ois de la Noue, die 1587 
zum ersten Male unter dem Titel "Discours politiques et militai
res" erschien. Auch hier schlagt der Verfasser eine Organisation 
der europaischen Staaten zwecks eines Kreuzzugs gegen die Ttir
ken vor. 

Inzwischen hatte seit der Wende des ftinfzehnten J ahrhunderts 
die Welt ein ganz andres Ansehen bekommen. Zwar standen die 
nationalen Staaten, die feste, fast unzerstorbare Formen ange
nommen hatten, einander feindlich gegentiber, zu gleicher Zeit 
aber waren durch die grosse Ausdehnung des Verkehrs die Be
ziehungen zwischen den Volkern viel enger geworden. Infolge des
sen empfand man das Bedtirfnis nach einer Rechtsordnung auch 
zwischen den Staaten. Die grossen katholischen Schriftsteller 
hatten das internationale Recht vorbereitet. Gentilis hatte die
sem einen weltlichen Charakter verliehen. Grotius verteidigte 
die Freiheit des Meeres und sammelte die Bausteine flir sein 
Hauptwerk. 

Ehe aber der Grossmeister des Vo1kerrechts sein Buch tiber 
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das Recht des Krieges und des Friedens veroffentlichte, verfasste 
ein fast unbekannt gebliebener Monch ein auf ganz neuer Grund
lage beruhendes Friedenssystem. Mit seinem "Nouveau Cynee" 
begriindete dieser Emeric Cruce den modernen Pazifismus. Er 
wollte durch eine internationale Organisation, nicht bloss des 
christlichen Europas, sondem der ganzen Welt einen dauernden 
Frieden zustandebringen. Die Entwicklung des Welthandels und 
alles, was damit zusammenhangt, wie die Verbesserung des Ver
kehrs, die Einheit der Gewichte, Masse und Miinzen, betrachtete 
er als Momente, weIche die Ausfiihrung seines Planes moglich 
machen wiirden. 

So war Cruce der erste, der ein wirklich universelles Friedens
system verfasste, welches sich in hochster Toleranz iiber Reli
gions- und Rassenunterschiede erhob und seine okonomische 
Grundlage in einer allgemeinen Interessensolidaritat aller Volker 
der Kulturwelt fand. 

Zwei Jahre spater erschien Grotius' beriihmtes Werk, worin der 
Verfasser, ohne aber das FIiedenssystem so eingehend wie Cruce 
zu behandeln, sich auch fiir die Idee einer internationalen Orga
nisation erklarte. 

Das ungeheure Gebiet, das Karl V. unter seinem Zepter ver
einigt und seinen Erben hinterlassen hatte, erregte die Furcht vor 
der Verwirklichung des alten Ideals einer Universalmonarchie. 
Der grosste und machtigste Gegner des spanisch-habsburgischen 
Hauses war Frankreich. Auch Konig Heinrich IV. hat, sobald die 
innem Verhaltnisse seines Landes es gestatteten, den Kampf ge
gen das Welt reich angefangen. Einer der Plane, welche er ent
worfen haben solI urn Europa die Freiheit und den Frieden zu 
sichern, enthielt eine auf Kosten der habsburgischen Monarchie 
vorzunehmende Neuteilung der Lander, zwischen welchen hin
fort eine dauernde Organisation bestehen soUte. 

Wegen des politischen Zweckes ist dieser "Grand Dessein" 
nicht als die Verkorperung eines pazifistischen Ideals zu betrach
ten. Trotzdem ist seine Bedeutung nicht zu unterschatzen, be
sonders was den Einfluss betrifft, den er auf spatere Schrift
steller ausgeiibt hat. Allein die Tatsache schon, dass in Sully's 
Memoiren dem grossen Konig Heinrich ein internationales Pro
jekt zugeschrie ben wurde, hat den Gedanken einer europaischen 
Organisation in weiten Kreisen lebendig erhalten und mehr als 
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einmal spatere Autoren dazu veranlasst, die Moglichkeit eines 
derartigen Staatenbundes zu studieren und seIber Vorschlage zu 
entwerfen. 

Unter den vielen Schriftstellem, welche mit ihren Projekten auf 
den "Grand Dessein" zuriickgreifen, ist auch Samuel Rachel zu 
nennen. 

Die fortwahrenden Kriege, die Europa heimsuchten, vermehr
ten unterdessen die Sehnsucht nach einem Zeit alter eines dauem
den Friedens. Zunachst waren es die Quaker, die ihre Stimmen 
gegen den Krieg erhoben. Wahrend sehr viele von ihnen das Tra
gen und den Gebrauch von Waffen unter Christen verurteilten 
und auch ofters ihre Theorie praktisch anwandten, sind uns bis 
jetzt nur zwei Quaker bekannt, die damals den Gedanken einer 
intemationalen Organisation in einer Schrift niedergelegt haben. 
Der erste ist William Penn, einer von ihren bedeutendsten Vor
mannem; der andre ist der in der Geschichte der politischen 
Oekonomie bekannt gewordene John Bellers. 

Penn's Essay ist eine kleine aber fiir die Friedensidee reichhal
tige Schrift. Mit wenigen Worten teilt uns der Verfasser seine 
Gedanken mit iiber den Krieg und das einzige Mittel, ihn dauemd 
zu beseitigen. Die sittlichen und okonomischen Vorteile des Frie
dens hat er iiberaus klar dargestellt und auf die Einwande der 
Gegner im voraus geantwortet. 

Besonders wahrend der letzten Regierungsjahre Ludwigs XIV. 
war der Zeitpunkt fiir eine Friedenspropaganda giinstig. Man 
fing allgemein an den Krieg zu verwiinschen. Die Philosophen 
zeigten sich als eifrige Verfechter der Friedensidee. 

Unter solchen Umstanden stand ein Mann auf, der auf die 
Verbreitung der Friedensidee den grossten Einfluss ausgeiibt hat, 
der Abbe de Saint-Pierre. Dieser Autor, dessen Bedeutung als 
Vorlaufer der grossen Kritiker des philosophischen Jahrhunderts 
man jetzt anerkennt, nimmt auch als Kampfer fiir eine intematio
nale Organisation eine ganz besondere Stellung ein. Seine Frie
densideen waren nicht Regungen des Augenblicks, sondern bil
deten ein praktisches Lebensideal an dessen Verwirklichung der 
Abbe mehr als dreissig Jahre gearbeitet hat. Deshalb kann das 
Projekt, das Saint-Pierre fiir die Staatengemeinschaft entworfen 
hat, nur im Zusammenhang mit seinem Leben behandelt werden. 

Unter den vielen Zeitgenossen des Abbe, welcbe sich iiber seine 



DIE ENTSTEHUNG DER INTERNATIONALEN PROJEKTE. 9I 

Friedensarbeit geaussert haben, sind nur wenige Anhanger. 
Auch haben nur wenige selbst ein Friedensprojekt verfasst. Zu 
diesen letzteren geh6rt Leibniz, der schon viele Jahre, ehe der 
Abbe sich mit dem Friedensproblem beschaftigte, aufs neue das 
mittelalterliche Ideal in den Vordergrund gestellt hat. Aber diese 
VorschHige zur Wiederherstellung der alten christlich-europai
schen Einheit, welche mit einer ganzen Bewegung, die Protes
tan ten und Katholiken wieder zu vereinigen, zusammenhingen, 
fanden keinen Beifall. Der andre der Zeitgenossen Saint-Pierre's, 
der eigne Friedensplane vorgeschlagen bat, war der Minister 
D'Argenson. Diesem gebtihrt auch der Ruhm, dass er der erste ge
wesen ist, der die grosse Bedeutung der Vorscblage des Abbe de 
Saint-Pierre dargetan und gegen die geringschatzige Bezeichnung 
"Traume eines Biedermanns" (reves d'un homme de bien) Ein
spruch erhoben hat. 

Obgleich in den J ahrhunderten vor dem Abbe de Saint-Pierre 
der internationale Einheitsgedanke sich immer erhalten hatte, 
war die Zahl der Organisationsentwtirfe klein geblieben, wiih
rend die folgende Zeit eine sehr stattliche Anzahl aufzuweisen 
hat. Man kann fast kein Buch tiber allgemeine soziale Ange
legenheiten aufschlagen, ohne dem Friedensproblem zu begeg
nen und 6fters entdeckt man neue Projekte. Die Ursache davon 
hiingt mit einer v61ligen Veranderung der politischen Ideen, wel
che damals vor sich ging, zusammen. Die ftihrende Philosophie des 
siebzehnten Jahrhunderts hatte die bestehenden politischen Ver
haltnisse oft verteidigt. Nach dem stolzen Selbstgeftihl der Re
naissance war eine Periode der Beruhigupg eingetreten. Man hat
te gelernt sich demtitig vor der a bsoluten Monarchie zu beugen. 
Hobbes verktindigte die absolute Staatsgewalt als die beste Re
gierungsform. Ais aber 1688 der Oranier den Stuart yom engli
schen Throne gestossen hatte, eine Niederlage, von derder Absolu
tismus sich nie erholen sollte, war die Bahn ftir die Bekampfung 
der bestehenden politischen Systeme gebrochen. Es ging jedoch 
langsam. Wohl wurde Saint-Pierre aus der Akademie ausgestossen, 
weil er sich weigerte Ludwig XIV. den Titel des Grossen zu geben, 
wohl wurde der Abbe wegen seiner Friedensschriften bei seinem 
Leben fast allgemein verspottet, aber allmablich anderten sich die 
Ansichten. Wahrend die Kriege der vorhergehenden Zeiten eine ge
wisse Berechtigung hatten, weil sie einen Kampf um die Unabhan-
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gigkeit und Gleichheit der Staaten bedeuteten, wurden die Kriel5e 
des achtzehnten J ahrhunderts dagegen im allgemeinen nur im 
Interesse der Fiirsten und Dynastien auf Kosten der Volker ge
fiihrt. So entstand, sowohl durch die schlechten inHindischen Ver
hrutnisse, als durch die Ungewissheit der ausHindischen Beziehun
gen, die Kritik auf das bestehende Regierungssystem. Auch die
jenigen, die mit den Projekten des Abbe de Saint-Pierre nicht 
einverstanden waren, tadelten die willkiirliche Kriegfiihrung. 
Viele verteidigten die Gleichgewichtslehre als Rechtssystem oder 
gaben derselben eine neue Form. Andere glaubten aber, dass nur 
durch eine internationale Organisation die Rechtssicherheit der 
Volker erhalten werden konnte. 

Die meisten Projekte sind, soweit wir wissen, franzosischen 
und deutschen Ursprungs. Die Verfasser wiederholen gewohn
lich die Argumente, welche Sainl-Pierre in seinen vielen Schriften 
ausfiihrlich erortert hat. Die nationale Rechtsordnung wird zum 
Ausgangspunkt genommen, auf die bestehenden Staatenbiinde 
und vor allem auf Deutschland als Beispiele eines Staatensystems 
hingewiesen. 

Bisweilen bringt ein Autor den Plan einer internationalen Orga
nisation mit dem immer wieder auftauchenden Wunsch, die Tiir
ken aus Europa zu vertreiben, in Verbindung. So zum Beispiel 
der Kardinal Alberoni. 

Daneben nimmt das Motiv der allgemeinen Verkehrsfreiheit, 
welche eine der Grundlagen des Staatenbundes bilden sollte, eine 
wichtige Stelle ein. Der anonyme Autor aus dem Jahre 1745 und 
eben falls Saintard sprechen davon. Auch bei Von Loen spielen die 
okonomischen Fragen eine bedeutende Rolle. Saintard betrachtet 
ausserdem den Frieden in den Kolonien als ein allgemein europiii
sches Interesse. 

Ange Goudar schHigt keine dauernde Organisation fiir Euro
pa vor. Er will nur einen zwanzigjahrigen Waffenstillstand, aber 
seine theoretische Begriindung erinnert an die moderne pazifis
tische Lehre,indem er auf die Macht der Gewohnheit,die Zwangs
iibung, im Staatenleben hinweist. 

Von Palthen i<;t der erste, der fiir das Studium der internatio
nalen Frage die Mitwirkung von Privatpersonen wiinscht. 

Die weite Verbreitung, welche das Projekt des Abbe de Saint
Pierre in der zweiten Hiilfte des achtzehnten J ahrhunderts ge-
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funden hat, ist nicht der grossen Zahl seiner Friedensschriften 
zuzuschreiben, die oft wegen des weitschweifigen Stils beiseite ge
legt wurden, sondern dem Umstande, dass Jean Jacques Rousseau 
von den Gedanken des Abbe einen lesbaren Auszug gegeben hat 
Rousseau seIber lehnte aber, obwohl er den Krieg verabscheute 
und verwUnschte, den Gedanken einer grossen internationalen 
Organisation abo Er war so fest davon tiberzeugt, dass eine Ein
schdinkung der Macht der privilegierten Klassen notwendig sei, 
dass eine internationale Organisation auf der Grundlage der be
stehenden Staatsformen ihm als eine Unmoglichkeit erschien. Den 
Friedensplan Saint-Pierre's, in dem sogar von der Intervention 
bei Revolutionen zugunsten des regierenden Ftirsten die Rede 
ist, plante ein nach Rousseau's Ansicht unerreichbares aber auch 
unerwtinschtes Btindnis zwischen willktirlichen Gewaltha bern. 
Die Friedensorganisation, welche Rousseau sich dachte, konnte 
nur auf der Grundlage der kleinen nationalen Demokratie be
stehen und es ist interessant zu wissen, dass er in der Tat eine 
Arbeit tiber die Konfoderation der kleinen Staaten angefangen 
hat. 

In welchem Masse der Friedensgedanke die Kopfe des AufkUi
rungszeitalters beschaftigte, ist wohl aus der Tatsache ersicht
lich, dass im Jahre I766 in den gelehrten Kreisen von Paris das 
Friedensproblem zum Thema einer Preisausschreibung genom
men wurde. De la Harpe erwarb mit seiner Schrift, worin er je
doch die internationale Organisation nicht behandelte, die erste 
goldne Medaille. Der franzosische Schriftsteller Gaillard gab aber 
in seiner Antwort einen Friedensentwurf. 

Dass die Ttirkenfrage die Gemtiter noch immer beschaftigte, 
zeigt sich in Von Lilienfelds Staatsgebaude. Diese Schrift ist wohl 
einer der ausfiihrlichstenFriedensentwtirfe, welche das achtzehnte 
J ahrhundert hervorgebracht hat. Urn so mehr muss man sich 
wundern, dass sie so wenig bekannt ist. Nur wenige Zeitgenossen 
haben sie in ihren Werken erwahnt und in unsren Zeiten ist sie 
ganz und gar in Vergessenheit geraten. 

Wahrend des achtzehnten J ahrhunderts fan den in der europai
schen Diplomatie zwei bedeutende Veranderungen statt. Die erste 
war die Entstehung des Konzerts der Grossmachte, die zweite be
stand darin, dass das Geltungsgebiet der Staatengemeinschaft 
auf Amerika ausgedehnt wurde. Der Streit zwischen den Hausern 
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Habsburg und Bourbon war ein Kampf um die Weltherrschaft 
gewesen. Er hatte auf Kosten der streitenden Parteien mit der 
Anerkennung der kleineren Staaten als Mitberechtigte in der 
Staatengemeinschaft geendigt. 1m Laufe des achtzehnten J ahr
hunderts traten aber eine Anzahl der grosseren Staaten auf, die 
zusammen unter Ausschliessung der kleineren Machte in den po
litischen Angelegenheiten ein bleibendes Uebergewicht auszuiiben 
beanspruchten. So entstand allmahlich im Busen der Staatenge
meinschaft das europaische Konzert und der Gedanke, dass bei 
der Entscheidung der wichtigen intemationalen Probleme nicht 
aIle europaischen Staaten an der Losung mitzuarbeiten brauch
ten. Der Vorschlag eines Biindnisses der vier Fiirstenhauser, das 
flit die Rechtsordnung in Europa zu sorgen hatte, ist ein Beispiel, 
wie der Gedanke des europaischen Grossmachtekonzerts auf 
den Plan einer intemationalen Organisation angewandt wurde. 

Auch der amerikanische Freiheitskrieg iibte auf die Entwic"k:
lung des Volkerrechts einen grossen Einfluss aus. Nachdem die 
englischen Kolonien in Nord-Amerika sich frei gekampft hatten, 
wurde die intemationale Staatengerneinschaft bedeutend ver
grossert. Zwar bewirkte die Entstehung der neuem Staaten aus 
europaischen Kolonien, dass die Staatengerneinschaft ihren juri"' 
di<;chen Charakter nicht zu anderen brauchte, aber trotzdem fing 
mit der Emanzipation der Neuen Welt die spezifisch christlich
europaische Gerneinschaft an, ihre besondere Bedeutung fiir das 
universelle Volkerrecht zu verlieren 1). 

Die Lehre des N aturrechts erklarte die Entstehung aller Staa
ten in derselben Weise aus del" Natur und der Vernunft. Diese 
forderten aber, dass die Staaten ebenso wie die Biirger im Staate 
rniteinander in Flieden lebten. Auch die Volker sollten eine 
Vereinigung eingehen, welche mittels ihrer Organe die Streitig
keiten zwischen ihnen ausgleichen konnte. 

In Deutschland fand diese Theorie grossen Beifall, auch wegen 
der besondem politischen Verhaltnisse, worin dieses Land sich 

1) Da in diesem Buch die neue Periode nicht behandelt wird, wiire auch eine Bespre
chung der Organisationsideen, welche sich auf die amerikanischen Staaten beziehen, hier 
nicht am Platze. Ich erwiihne nur aus dem Jahre 1782 eine franziisische Schrift "EtTennes 
de l'empereur de la Chine aux souverains de I'Europe pour I'annee 1782, "worin der Ver
fasser fiir Amerika einen europiiischen Sen at (Senat Europeen ou Tribunal de Vices-Rais) 
wiinscht als hiichste Gewalt, welche die Ordnung aufrecht zuerhalten und die Wahl
fahrt :tu fOrdern hiitte. (S. 65 f.). 
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befand. Von einer deutschen Nation war noch nicht die Rede. Das 
Reich zerfiel in Hunderte von ziemlich unabhangigen politi
schen Gemeinschaften, welche, da keine kraftige zentrale Macht 
best and, auf die Handhabung einer Friedensordnung angewiesen 
waren. Die weltbiirgerlichen Ideen der Aufklarung konnten sich 
deshalb dort leicht entwickeln. Man betrachtete eine Organisa
tion der europaiscnen Staaten nicht als eine Einschrankung der 
SouveraniUit der Glieder. Sogar Giinther war der Meinung, dass 
eine zwangsmassige Vollstreckung der Urteile, welche von dem 
von ihm geplanten internationalen Schiedshofe ausgesprochen wa
ren, die Unabhangigkeit der Staaten nicht beeintrachtigen wiirde. 

Der Anonyme Verfasser des Friedensprojekts aus dem Niederel
bischen Magazin steht stark unter dem Einfluss der neuern Ideen. 
Seine Meinung lautet: Wenn die Kriege friiher auch notwendig 
waren und deshalb in den gottlichen Welt plan aufgenommen sind, 
brauchen sie nicht in der Zukunft immer zu bleiben. 

In Frankreich verkiindigten die Physiokraten, indem sie ihre 
Lehrsatze an die Naturphilosophie des siebzehnten und des acht
zehnten J ahrhunderts anzukniipfen wussten, den Gedanken der 
internationalen Interessenharmonie. 

Weiterbauend auf die physiokratische Theorie, vertrat Adam 
Smith in England eine Menschheitsokonomie, die sich nicht kiim
mert urn die nationalen Unterschiede und den Regeln der Ver
nunft entspricht. 

Die Grundlage, worauf die Smithsche Lehre sich fiir die Oeko
nomie stiitzte, war auch fiir Bentham der Ausgangspunkt seiner 
Betrachtungen iiber die internationalen Verhaltnisse. Smith hatte 
auf dem Gebiete der Volkswirtschaft gelehrt, das3 es im allgemei
nen am besten ware, wenn jedermann in seiner Weise seine eignen 
Interessen vertrate. Es wiirde dann ein Zusammenspiel von Inter
essen entstehen, wobei aIle wohlfiihren. Dasselbe wiinscht Ben
tham bei allen menschlichen Handlungen. Wenn jeder Mensch 
und jeder Staat an seinen eigenen Vorteil denkt, wird er zu
gleicherzeit die Interessen der andern Menschen bezw. der andern 
Staaten fordern. Kraft dieser Maxime von dem grossten Nut
zen fiir die grosste Zahl hat Bentham als hochstes Ideal der 
internationalen Politik den Frieden zwischen den Volkern ver
teidigt. 

Indem er die Gerechtigkeit empfahl, weniger weil sie schon, 

23. Giinther. 
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vor allem aber weil sie angenehrn sei, hat Bentham den Weg fur 
Norman Angell gebahnt, der in unsern Tagen den Satz aufstellte, 
dass der moderne Krieg auch fur die siegende Partei schadlich 
sel. 

Auch Schindler und Palier de Saint-Germain, die im Jahre 
1788 Friedensprojekte veroffentlichten, und Schlettwein, dessen 
Friedensschrift im Jahre 1791 erschien, wiesen auf die okonomi
sche Abhangigkeit der Staaten hin. Letzterer betrachtet sogar die 
Herstellung der allgemeinen Handels- und Schiffahrtsfreiheit 
als die erste Aufgabe des neuen europaischen Staatenbundes. 

Wahrend Bentham in erster Linie auf den grossen Nutzen des 
Friedens hinwies, ging Immanuel Kant theoretisch von einem 
ganz andren Prinzip aus. Kant verneinte den Zusammenhang 
zwischen Sittliehkeitsimperativen und Gluck. Er forderte, dass 
die Menschen dem Sittengesetz urn seiner selbst willen gehorch
ten und mit ungekannter Deutlichkeit und Kraft hat er sein Ge
rechtigkeitsideal auf die internationalen Verhaltnisse angewandt. 

Ebenso wie es nach Kants A uffassung das hOchste sittliche 
Ideal fUr den einzelnen Staat ist, dass die Freiheitsspharen der 
Individuen in Harmonie ge bracht, gegenseitig abgegrenzt und ge
siehert werden, so ist es das hochste Ideal im Volkerleben, dass 
auch die Freiheitsspharen der verschiedenen Staaten in ahnlieher 
Weise sieh gegenseitig harmonisch ordnen. 

Die erste Bedingung fUr diese harmonische Ausgleiehung der 
Welt ist, dass an die Stelle der Herrschaft der Gewalt, wie sich 
der Krieg immer manifestiert, die Herrschaft des Rechts tritt 
oder, was dasselbe ist, der ewige Friede unter den Vo1kern auf 
immer gegrundet wird. 

Es sind in der Tat verschiedene Kdfte gewesen, 'welche in det 
Periode vom Ausgang des Mittelalters bis zur Franzosischen Re
volution auf die Entstehung der internationalen Projekte hin
gewirkt haben. 

Die alte Einheitsidee blieb, obwohl in anderer Form, erhalten; 
das Verhaltnis zu den nicht-christlichen Volkern stiirkte das Ge
fuhl der Zusammengehorigkeit in der Christenheit: der Weiterbil
dung des V6lkerrechts stand noch nicht, wie im neunzehnten J ahr
hundert, eine staatsrechtliche Souvedinitatslehre hindernd im 
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Wege; im Gegenteil, der Bau des Volkerstaats war schon ZUlU 

Teile in das Rechtssystem aufgenommen; die bestehenden Staa
tenverbindungen konnten als Muster eines europiU,>chen Staaten
systems gelten; die Ausdehnung des Personen- und Gtiterver
kehrs, des geistigen und materiellen Austausches starkten das So
lidaritatsgefiihl; die rohe Waffengewalt wurde tiberall, wo eine 
von der Staatsgewalt unabhangige religiOse Moraltheorie zur 
Entstehung kommen konnte, verurteilt; die Philosophie, vor 
aHem die des Aufklarung'>zeitalters, stand im Zeichen der Inter
nationalitat, weil sie sich die grosse MenschengeseHschaft als ein 
Ganzes dachte. 

So war es moglich, dass seit dem Ausgang des Mittelalters. 
nicht nur durch eine naturrechtliche Konstruktion, sondern auch 
in positiven Planen, die Volkerrechtsgemeinschaft im Geiste zu 
einem mit Organen ausgeriisteten Staatenbund umgebildet wurde 
und die menschliche Psyche konnte sich auf die grosse Idee vor
bereiten, welche jetzt in unserem J ahrhundert nicht nur in der 
Phantasie einiger Traumer, sondern auch im ntichternen Ver
stand sehr praktischer Menschen immp.r mehr Anerkennung fin
det: die tatsachliche Organisation der Staatengemeinschaft im 
Interesse einer grossern Rechtssicherheit der Volker. 

TER IlEULEK. 
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.. Es ist recht sehr zu wtinschen, dass es in jedem 
Staat Manner geben mochte, die tiber die Vorurteile der 
VOikerschaft hinweg waren und genau wlissten, wo Patrio
tismus Tugend zu sein au£hort." 

LESSING. 



I. PIERRE DUBOIS. 

"Quid poterit sanctiu5 esse quam Christian! 
populi salus et quid pretiosius .... quam hostes, 
raptores et interfectores a populo Christiano 
arcere et quam pacem 6ubjectis et fidelibus 
emere." 

PIERRE DUBOIS. 

Pierre Dubois, der wahrscheinlich in der Normandie um das 
Jahr I250 geboren wurde, war ein Schiller des Siger von Brabant 
und Thomas von Aquino 1). Er hatte die Scholastik und die 
Rechtswissenschaft fleissig studiert undbeUitigte sicb als prak
tischer Jurist, koniglicher Advokat und Abgeordneter der Stande
versammlung. 1m Jahre 1285 kam er, wie er selbst erziihlt, auf 
seine grossen Reformgedanken und zwar anliisslich des ungluck
lichen Zuges Konig Philipps III. nach Aragonien. Die grossen 
Ereignisse seiner Zeit, sowie der Kampf zwischen dem Papst und 
Konig Philipp IV., der Prozess gegen die Templer, die Expansi
onspolitik Frankreichs, die Plane zu einem Kreuzzug, alles dies 
bot Dubois eine willkommene Gelegenheit, seine Reformgedanken 
zu veroffentlichen. Er lebte in einer Zeit, in der das franzosische 
Konigtum energisch emporstrebte und geh6rte zu den kuhnsten 
Vertretern der koniglichen Partei. Nach 1321 hort man nichts 
mehr von ihm, und er ist wohl bald darauf gestorben. 

Seine erste Schrift stammt aus dem Jahre 1300, niimlich die 
"Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expeditionis 
guerrarum ac litium regni Francorum"; sie enthiilt einen ausfiihr
lichen Reformplan fur die innere und iiussere Politik Frankreichs, 

1) Schacking, Die Organisation der Welt, S. 28 f.; Meyer, Pierre Dubois; Vesnitch, Pr~
curseurs de I'arbitrage international in der Revue d'histoire diplomatique, (I9II), S. 23 f. 
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dessen Konig seiner Ansicht nach die Weltherrschaft erhalten 
sollte 1). 

Wichtiger aber flir das hier behandelte Thema ist Dubois' zwei
te Hauptschrift mit dem Titel "De recuperatione terre sancte". 
Sie stammt wahrscheinlich aus dem Jahre I306 a). 

Wie schon der Titel vermuten Hisst, wird in dieser Schrift der 
Kreuzzugsplan besprochen. Dane ben schHigt der Verfasser noch 
eine Menge anderer Projekte vor, welche er aber alle als notwen
dige Bedingungen zum Kreuzzug betrachtet. 

Die erste Bedingung ist der Friede innerhalb der Christen
heit 3): 

Ad hoc quod tanta multitudo ducatur illuc et duret, opportebit 
principes catholicos concordes esse et inter se guerras non habere; 
quoniam si ibi existentes suas terras audirent debellari et destrui, 
dimissa hereditate Domini, redirent ad propriam ut earn defen
derent, prout olim multociens contigit ibidem. Idcirco inter catho
licos omnes, saltern ecclesie romane obedientes, pacem firmari ta
liter expedit quod una sit respublica, sic fortiter unita quod non 
dividatur. 

Damit zu diesem Zweck eine so grosse Menschenmenge dahin geftihrt werden und 
dort bleiben kanne, sollen die katholischen Ftirsten eintrachtig sein und keine Kriege 
untereinander ftihren; wei! sie, sobald sie dort verwei!ten und harten, dass ihre Lander 
durch Krieg heimgesucht wtirden, das Erbe des Herro im Stiche lassen und nach 
ihrem eignen Lande zurtickgehen wtirden, um dasselbe zu verteidigen, wie vor 
Zeiten ofters dort geschehen ist. Deshalb ist es notig, dass unter allen Katholiken, 
wenigstens unter denen der romischen Kirche, der Friede so befestigt werde, dasa 
eine Staatsgemeinschaft entstehe, so kriiftig vereinigt, dass sie nicht vertei!t werde. 

Dieser Friede ist das hochste Gut. Wie der H. Thomas gestat
tet Dubois nur dann den Krieg, wenn der Zweck des Kampfes der 
Friede ist '): 

Sic enim pax universalis finis est quem querimus, quem in in
tentione nostra primo habemus .... 

Denn ftihrwahr ist der allgemeine Friede das Ziel, nach dem wir streben, auf 
das wir zuniichst unsre Aufmerksamkeit richten .... 

Wie Hisst sich nun aber der dauemde Friedenszustand am 
besten herbeiflihren, fragt sich Dubois. SolI ein Weltstaat ge
grundet werden? Wahrend er in seiner Schrift vom Jahre I300 

nUT die Weltherrschaft des Papstes bestreitet, lehnt er in seiner 
1) Diese erste Schrift von Dubois vertritt im wesentlichen schon aile Reformplane 

und Lieblingsideen, die er in allen folgenden Schriften unermtidlich und fast bis zum Ue
berdruss wiederholt hat. Vgl. Zeck, Pierre Dubois, S. 29 . 

• ) Diese Schrift wurde zum ersten Male durch den Druck von Bongars (Gesta Dei per 
Francos, II. S. 316-361) im Jahre 1611 veroffentlicht; dann folgte die kritische Aus
gabe von Langlois: Dubois, De recuperatione terre sancte. Vgl. dort, Introduction, S. 
XXIV. und Vesnitcll, a. a. O. S. 39. Ich zitiere nach der Ausgabe von Langlois. 

3) Dubois (Langlois), a. a. O. S. 3: III. 
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"de recuperatione" die Universahnonarchie uberhaupt ab 1). 
Nicht ein Weltstaat, sondern ein Staatenbund ware jetzt seiner 

Meinung nach erwunscht, denn er will, dass ein Konzil von Pra
laten und souveranen Fursten in der Nahe von Toulouse I) auf 
Ersuchen des franzosischen Konigs I) vom Papst einberufen wer
de C): 

quod ut inchoetur ordinate, videtur expediens supplicare 
domino pape quod ipse citra montes, super hiis vocatis prelatis 
et principibus catholicis sibi obedientibus, presertim regibus et 
aliis qui non recognoscunt superiores in terris, Concilium faciat 
generale .... 

• . . . damit dies in ordentlicher Weise begonnen werde, scheint es ratsam zu sein, 
den Papst zu bitten, dass er diesseits der Alpen Priilaten und katholische Fiirsten, 
die ihm gehorchen, besonders Konige und diejeuigen, die keine Oberen anerkennen, 
zu einem allgemeinen Konzil zusammenrufe .••• 

Sogar der byzantinische Kaiser wird auf diesem Konzil er
scheinen durfen. 

Dem Papst, der den Vorsitz fuhrt, ist das Recht zuerkannt, die 
Antrage zu den grossen Reformplanen zu stellen I). 

Sobald das Konzil zusammengetreten ist, muss der Kampf ein
gestellt werden e): 

Convocato concillo, propter ardorem salutis Terre Sancte, sum
ma regalis experiencia petere poterit per dominum papam prin
cipes et prelatos concordari et statui taliter quod quibuscunque di
centibus se passos injurias secundum leges et consuetudines reg
norum et regionum, per judices in eis statutos, et, ubi statuti non 
sunt, infrascripto modo statuendos, fiat celerius quam solitum est 
justicie complementum. NuUus catholicus contra catholicos currat 
ad arma, nullus sanguinem baptizatum effundat; quicunque pre
liare volentes, contra fidei christiane inimicos, Terre Sancte sanc
torumque locorum Domini, non contra fratres, occasionem cor
poralis et spiritualis perditionis querendo, studeant preliare. 

Nachdem ein Konzil einberufen ist aus eifrigem Streben, das Wohl des Heiligen 
Landes zu fOrdem, wird der Versuch der Hohen Koniglichen Regierung durch den 
Herro Papst erreichen konnen, dass die Fiirsten und Priilaten zur Einstimmigkeit 
gelangen und solche Beschliisse fassen, dass, falls einige behaupten sollten, dass ihre 
Rechte nach den Gesetzen und Briiuchen der Staaten und Lander verletzt worden 

1) Modo non est homo sane mentis, ut credo, qui estimare verisimiliter posset in hoc 
fine seculorum fieri posse quod esset totius mundi, quoad temporalia, solus unus mo
narcha qui omnia regeret, cui tanquam superiori omnes obedirent. (S. 54: XLI). 

2) S. 97: LXIX. 
3) S. 7: IV: 3. 
') 90: LXIV: 106. 
6) "Videtur expediens, quod summus pontife:.: in consilio statuat... ", so lautet es ofters 

bei Dubois. 
6) S. 7: IV: 3. 
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seien, durch entweder dort emannte oder in der unten angegebenen Weise zu emen
nende Richter eine schnellere richterliche Entscheidung stattfinde, als Ublich ist. 
Kein Katholik 5011 wider einen andem Katholiken die Waffen ergreifen, niemand 
soli getauftes Blut vergiessen. Wer Lust hat zu k1impfen, soli sich befieissigen, gegen 
die Feinde des christlichen Glaubens und der Heiligen Statten des Herm im Heiligen 
Lande zu k1impfen, nicht aber wider die BrUder mit Gefahr vor korperlichem und 
geistigem Verderben. 

Wer sich dem Frieden widersetzt, muss eine schwere Strafe 
erleiden; aller Habe beraubt, wird er nach dem Heiligen Land 
verbannt 1): 

Quicunque autem contra hoc salubre statutum guerram contra 
fratres catholicos movere presumpserint, eo ipso omnium suorum 
bonorum amissionem incurrant, cum omnibus auxilium eis facien
tibus, pugnando, victualia, arma vel alia neccessaria vite vel pugne 
qualitercunque ministrando; superstites eorum, post guerram fini
tam, cujuscunque etatis, conditionis et sexus, a terris et possessio
nibus perpetuo fiant exules, et totaliter cum eorum quacunque 
posteritate privati, in Terram Sanctam populandam mittan-
tur ..... . 

Aile diejenigen, die dieser heilsamen Verordnung zuwider gegen die katholischen 
Bruder einen Krieg anfangen soli ten, mUssen deshalb mit allen, die Ihnen durch 
Kampf, Waffenlieferung oder andere fUr den Lebensunterhalt oderden Kampfnoti
gen Sachen Htilfe leisten, den Verlust all ihrer Besitzungen erleiden. Nachdem der 
Krieg beendigt ware, sollte man aile Ueberlebenden jeden Alters, Standes oder Ge
schlechtes auf immer entfemen und mit ihrer ganzen Nachkommenschaft von a1-
lem beraubt nach dem Heiligen Lande schicken, urn dieses zu besiedeln ....•• 

Zur Erledigung der Streitigkeiten zwischen den souveranen 
Staaten, welche hinfort nicht mehr Krieg fuhren durfen, schlagt 
Dubois die Errichtung eines internationalen Schiedshofes vor. 
Das Konzil seIber wird die Wahl geistlicher und weltlicher Rich
ter anordnen. Aus diesen sollen im einzelnen Streitfalle die beiden 
Parteien zur Bildung eines Gerichtskollegiums je drei weltliche 
und drei geistliche Richter wahlen, und zwar nur soIche Personen. 
die Gewahr flir einen gerechten und unparteiischen Rechtsspruch 
bieten I): 

Sed cum iste civitates et multi principes superiores in terris non 
recognoscentes 8), qui justiciam faciant de ipsis secundum leges 

1) S. 7: 4 . 
• ) S. I If: VII: 12; eine deutsche Uebersetzung dieser Stelle, welche ich hier zum Teile 

gebraucht habe, gibt Schniirer, Historisch-politische Blatter fUr das kath. Deutsch
land (1908), S. 282; eine franzosische gibt Vesnitch, a. 3. O. S. 46. 

3) Principes superiores in terris non recognoscentes sind souverane FUrsten. SchnUrer 
iibersetzt: ...... viele FUrsten, die in ihren Landern keine Obem haben, die .... ". 
Meyer (a. a. O. S. III) Ubersetzt: ...... Fiirsten, die keine Obern haben, die .... n Zeck 
(a. a. O. S. 204) aber macht zu dieser Stelle die Bemerkung: "Die Uebersetzung von 
SchnUrer und Meyer trifft hier gar nicht die Sache". Diese Kritik scheint mir 
unbegrundet. 
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et consuetudines locorum, controversias movere captabunt, coram 
quibus procedent et litigabunt? Responderi potest quod con cilium 
statuat arbitros religiosos aut alios eligendos, viros prudentes et 
expertos ac fideles, qui jurati tres judices prelatos et tres alios pro 
utraque parte, locupletes, et tales quod sit verisimile ipsos non 
posse corrumpi amore, odio, timore, concupiscencia, vel alias, ..... . 

Aber wenn diese Staaten und viele Fiirsten, die keine Oberen anerkennen, welche 
tiber sie urtei!en konnten nach ihren Gesetzen und ortlichen Brauchen, unter sich 
einen Streit austragen wollen, vor wem soli ten sie klagen und Prozess flihren? Es 
kann geantwortet werden, dass das Konzi! beschliessen soil, es soli ten Geistliche 
oder andere als Schiedsrichter gewahlt werden, kluge, erfahrene und zuveriassige 
Manner, die zu vereidigen waren, drei Pralaten und drei Laien flir jede Parte!, 
wohlhabende Manner, von denen keinesfalls anzunehmen ware, dass sie durch 
Zuneigung, Hass, Furcht, Begehriichkeit oder sonstwie beeinflusst werden 
kiinnten, ..••.• 

1m folgenden spricht Dubois iiber den Ort der Zusammenkunft 
und den Veriauf des Prozesses: 

. . .. qui convenientes in loco ad hoc aptiori, jurati strictissime, 
datis antequam conveniant articulis petitionum et defensionum 
singularum, summarie et de plano, rejectis primo superfiuis et 
ineptis, testes et instrument a recipiant, diligentissime examinent. 
Cujuslibet testis examinatio per duos ad minus juratos fideles et 
prudentes audiatur; scribantur depositiones, et per judices stric
tissime custodiantur, ne fraus et falsitas possint intervenire. Sic 
conveniant judices ad impensas moderatas partium solvendas, 
quatinus plus impendent quam essent in suis domibus verisi
militer impensuri. Ad judicandum, si expedierit, assessores habe
ant secundum eorum consciencias fidelissimos ac peritissimos in 
lege divina et canonica et civili. 
. . .. und dass diese an einem dazu besonders geeigneten Orte zusammentreten 
eoIlten und ganz genau vereidigt werden und nachdem Ihnen vor ihrer Zusammen
kunft die Klage- und Antwortschrift zugestellt worden ist, hatten sie kurz und biin
dig, vor aHem mit Vermeidung alles Ueberfliissigen und Unpassenden, die Zeugen 
:tu vemehmen, die Beweisstiicke entgegenzunehmen und alles sorgfaltigst zu prii
fen. Zum Verhor eines jeden Zeugen sollten mindestens :twei getreue und kluge, 
vereidigte Manner zugezogen werden; die Zeugenaussagen sollten niedergeschrieben 
und von den Richtem bestens bewahrt werden, damit sich nicht Trug und Falsch
heit einschleichen konne. In dieser Weise sollten die Richter auf Kosten der Par
teien zusammenkommen; die Forderungen sollten aber, in bezug auf das, was die 
Richter mehr aufwenden, als sie voraussichtlich zu Hause gebrauchen wiirden, 
massig gehalten werden. Fiir die Urteilsfallung konnten sie, wenn das Ihnen erspriess
lich erschiene, Beisitzer zuziehen, ganz gewissenhafte, zuverlassige Manner, die 
im gottlichen, kirchlichen und biirgerlichen Recht wohl erfahren sein miissten. 

Falls eine der Parteien nicht mit dem Urteil zufrieden ist, kann 
sie dagegen beim Papst, den Dubois ais "wahrscheinliches" geist
liches Oberhaupt 1) anerkennt, Berufung einiegen: 

1) Dubois sagt namlich einmal: "sed verisimile est, quod in spiritualibus possit et 
debeat esse princeps unicus et monarchia" (Dubois, a. a. O. S. 54: XLI). 
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Si altera pars de ipsorum sentencia non sit contenta, ipsi judices 
pro omni lite processus cum sentenciis Ihittant ad apostolicam 
sedem, per summum pontificem pro tempore existent em emendan
das et mutandas, prout et si justum fuerit; vel si non, salubriter 
ad perpetuam rei memoriam confirmandas et in cronicis sancte 
romane ecclesie inregistrandas. 

Wenn eine Partei mit ihrem Urteil nicht zufrieden sein sollte, so sollen die Rich
ter selbst flir den ganzen Streitfall die Prozessakten mit dem Urteil an den apostoli
schen Stuhl senden, damit es vom jevreiligen Papst verbessert und abgeandert 
werde, wie es ihm gerecht erscheint, oder wenn er nichts zu andern hat, so soli er die 
Urteile zum ewigen Gedachtnis heilsam bestatigen und in die Register der Heiligen 
Romischen Kirche eintragen lassen. 

Dubois' Plan fur einen intemationalen Gerichtshof ist merkwiir
dig, weil er die respublica christiana, welche aus einer Mehrheit 
souveraner Staaten bestehen soilte, voraussetzt. Der Verfasser 
ist aber nieht konsequent geblieben. 

Es wurde schon erwiihnt, dass er in seiner Schrift vom Jahre 
1300 dem Konig Philipp dem Schonen die Aussieht auf die Welt
herrschaft eroffnete. Die Schrift vom Jahre 1306 erweckt den Ein
druck, als ob er diese Idee aufgegeben ha.tte und zum Ergebnis ge
kommen ware, dass nur ein Staatenbund mit einem allgemeinen 
Geriehtshofden intemationalen Frieden sichem konnte. Das ist 
aber nur scheinbar seine Meinung. Die Schrift "de recuperatione" 
besteht aus zwei Teilen. Der erste, der den obigen Plan fur ein 
Konzil und einen Gerichtshof enthalt, ist ausser fur den Konig 
von Frankreieh auch fUr den Konig von England und den Papst 
bestimmt, wahrend der zweite Teil nur an Konig Philipp gerich
tet ist. Schon aus dem ersten Teil zeigt sieh, dass Dubois auch auf 
politische Vorteile fur Frankreieh hofft. Darauf weist u. a. hin, 
dass er dem Papst zu Gunsten Philipps den Kirchenstaat neh
men willi). 1m zweiten Teile aber sprieht er unumwunden uber die 
Vergrosserung Frankreichs auf Kosten Deutschlands, des Pap
stes und Spaniens und gibt seinem Konig in unzweideutigen Wor
ten den Rat, fur Frankreich die Suprematie in Europa zu erwer
ben. Auch aus seinen spateren Schriften geht· ganz deutlich her
vor, was er im Grunde bezweckt: die Machtvergrosserung Frank
reiehs. So gibt er in einem Nachtrag 2) zu einer spateren Ausgabe 
von "de recuperatione" Konig Philipp den Rat, fiir dessen zwei-

1) S. 33: XXIII: 40. 
0) Diesen Nachtrag gibt Langlois in Dubois, a. a. O. S. 131-140. 
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ten Sohn ein Konigreich im Heiligen Land zu erwerben und end
lich c;chHigt er in seiner Schrift vom Jahre I308 seinem Konige 
vor, sich vom Papst zum Kaiser erheben zu lassen und diesen 
Titel in seinem Hause erblich zu machen 1). 

1) Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schonen und Bonifaz VIII., S. 4IO f. 
und Zeck, a. a. O. S. 4I f.; flir den Zusammenhang zwischen dieser Schrift von Dubois 
und einem anonymen Traktat vgl. Krammer, Determinatio compendiosa (Fontes 
juris germanici antiqui), S. XXXVII f. 
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2. KONIG GEORG VON PODEBRAD. 

"Tout en faisant la guerre, je songeais :\ la 
paix fnture et je ne voulais pas qu'il y ei'lt un jour 
entre les rois et les peuples reconcilies quelque 
souvenir plus amer, plus irritant, que celui des 
necessites naturelles de 1a lutten • 

Der General Kostka unter Konig PODEBRAD. 

Georg von Podebrad, das Haupt der Hussiten in Bolunen, wur
de 1452 vom Kaiser zum "Gubemator" emannt. Als einige Jahre 
spater (1457) der junge Konig Ladisiaus starb, wusste Podebrad 
zu bewirken, dass die Stande ibn am 2. Marz 1458 zum Konig er
wahlten. Sein Verhaltnis zum Papst, Pius II. (1458-1464), war 
selbstverstandlich nicht sehr freundlich und es ist ganz natiir
lich, dass Podebrad sich viel Miihe gab, sich durch Biindnisse vor 
diesem zu schiitzen. Hierzu war der Vorschlag eines gemeinsamen 
Zuges gegen die Tiirken wohl am besten geeignet, weil es dem Papst 
kaum moglich war, wenigstens offentlich, dagegen aufzutreten. 
Hatte dieser doch seIber 1459 auf dem Kongress zu Mantua, ob
gieich ohne Erfolg, die christliche Welt gegen die Tiirken zu or
ganisieren versucht 1). 

Schon 1460 besprach Konig Podebrad mit seinem Rat, Doktor 
Martin Mayer, einen derartigen Kreuzzugsplan im Zusammen
hang mit seinen Bestrebungen zur Wiederherstellung des Frie
dens im Deutschen Reiche I). Dieser Plan erhielt einen grosseren 
Umfang und eine bestimmtere Form, als Podebrad die Bekannt
schaft des franzosischen Industriellen Antonius Marini aus Greno-

1) Pastor, Geschichte der Papste, II. S. 58 f. 
0) Palacky, Geschichte von Bohmen, IV: 2. S. 133 f. und Taillandie1'. Podiebrad, in 

der Revue des deux Mondes (1862). S. 921 f. 
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ble (Dauphine) machte, den er in seine Dienste nahm 1). 
Der Konig machte Marini zum Vertrauten in allen politischen 

und okonomischen Problemen, welche ihn beschaftigten, und 
schickte ihn als seinen Gesandten nach den verschiedenen Hofen 
Europas. 

Eine Schrift vom Jahre I463 erziihlt, dass der Konig Marini 
eines Abends bei der Beantwortung von sieben Fragen, welche 
aIle die innere und aussere Politik Bohmens betrafen, zu Rate 
zog. Eine dieser sieben Fragen bezog sich auf das Verhaltnis des 
Konigs zum Papste und auf die Weise, wie die Konige und Fiir
sten der Christenheit ein gemeinsames Biindnis eingehen konnten. 
um den Frieden in Europa zu sichern und zusammen einen Zug 
gegen die Tiirken zu unternehmen. Marini's Antwort war, dass 
ihm ein Parlament alier weltlichen Fiirsten dazu am besten geeig
net erscheine I). 

Aber schon vor dem Jahre 1463 hatte Marini als Gesandter 
des Konigs von Bohmen bei den Hofen den Kreuzzugsplan in 
Vorschlag gebracht und sich sogar beim Papste bemiiht, Pode
brad zum Oberbefehlshaber des Unternehmens ernennen zu las-
sen und ihm, schon im voraus, den Titel eines Kaisers von Kon-
stantinopel zu sichern. Marini verfasste eine Schrift : "De Unione 
Christianorum contra Turcas" I), worin er die europaischen Staa-
ten, besonders Polen, Bohmen, Ungarn, Venedig, Frankreich 
und Burgund nachdriicklich ermahnte, sich gegen die Turken zu 
verbiinden. Der Papst und der Kaiser sollten bei diesem Biindnis 
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ersterer solIe, so meint 
Marini, seine Gesandten iiberall den Kreuzzug predigen lassen, 
diirfe sich aber nicht in die Angelegenheiten der christlichen Staa-
ten mischen a). Die "Fraternitas" wiirde dieselben Freunde und 
dieselben Feinde haben. 

Das Projekt 
eines allgemei
nen Kreuzzu~. 

Der Ausgangspunkt fiir Podebrads umfassendere Plane war Der bohmisch

aber die am 27. Mai I46z mit Casimir von Polen geschlossene De- polnische 
Schiedsvertra: 

1) Vg!. Palacky und besonders Markgraf, Podiebrads Projekt eines christlichen Flir
stenbundes in der Hist. Zeitschrift (1869), S. 257-304. 

I) Palacky, a. a. O. S. 133. 
3) Das bis jetzt noch nicht verofientlichte Dokument befindet sich als Manuskript in 

der Kg!. Bib!. zu Mtinchen, Sammelhandschrift No 15606 f. 1-8. Vg!. Sitzungsberichle 
der philos.-philo!. und hist. C!. der K. b. Ak. der Wiss. zu Mtinchen, II. (1875), S. 219 f. 
Eine AnalySe gibt ]01'ga, Marini, S. 451 f. 

') "Neque debet velie Sua Sanctitas, quod per quamlibet parvam litem vel difierea
clam naciones christianorum debeant mittere ad Roman", Vgl. Jorga, a. a. O. S. 451. 
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fensiv-Allianz, in welcher die beiden Konige versprachen, ein
ander gegen die Tiirken zu helfen und ihre gegenseitigen Unter
tanen zu schiitzen. Streitigkeiten zwischen beiden Fiirsten sollten 
durch einen Schiedsspruch beigelegt werden, weshalb fiir das 
nachste Jahr eine Zusammenkunft ihrer Gesandten anberaumt 
wurde. 

Jetzt schien es, als ob Podebrads Projekt zur Organisation des 
christlichen Europa verwirklicht werden sollte, und es war Mari
ni's Aufgabe, bei den vornehmsten Hofen fUr diesen Friedensplan 
Propaganda zu machen. 

Eine ausfUhrliche Beschreibung seiner Reise ware hier nicht 
am Platze. Nur die Ergebnisse der Besprechungen sind zu erwah
nen. 

Zuerst ging Marini nach Venedig, wo man denPlanenPodebrads 
nicht abgeneigt war. Nur meinte man dort, dass die europaische 
Vereinigung nicht ohne den Papst zustande kommen diirfe. 
Dann reiste der Gesandte nach dem burgundischen Hofe. Phi
lipp der Gute, der mit dem Papst auf freundlichem Fusse stand, 
wollte aber niehts von einem Organisationsplan unter Podebrads 
Fiihrung wissen und Marini wurde abgewiesen. Ein besserer Emp
fang wurde ihm beim Erbfeind des burgundischen Herzogs, 
Ludwig XI. zu teil. Dem franzosischen Konig wurde das Projekt, 
das allem Anscheine nach vorher nur zum Teil veroffentlicht 
worden war, vollstandig vorgelegt. 

Dieses fiir die Geschichte der internationalen Organisation so 
wichtige Dokument ist uns erhalten 1): 

Der Plan fangt mit einer Einleitung an, in welcher an die frii
here Bliite des christlichen Europas erinnert wird: 

In nomine Domini nostri Jesu Christi; Nos Georgius, Rex Bohe
miae, notum facimus universis et singulis ad perpetuam rei memo
riam quod dum veterum historicorum scripta recensemus, repe-

1) Vgl. ausser Markgraf, a. a. O. S. :a80 f. n. m. SchOckjng, der mm ersten Male in der 
VOlkerrechtsliteratur die Aufmerksamkeit auf dieses Document gelenkt hat, (in der 
Zeitschrift fUr internationales Privat- unf Oeffentliches Recht, 1904, S. 553 und ausftihr
licher in seiner Organisation der Welt) und Schwitlky, Der europaische Fiirstenbund 
Georgs von Podebrad (Arbeiten Seminar Marburg H. 6). Den Text, welchen ich zitiere, 
geben die "Memoires de Messire de CommifJes" (Ausgabe Lenglet), II., S. 424-431, wo 
der Entwurf mit Unrecht als die Einleitung des am 18. Juli 1464 zwischen den Konigen 
von Frankreich und Bohmen, in Dieppe geschlossenen Vertrags (vgl. Markgraf, a. a. O. 
S. 285), betrachtet wird. Die Ausgabe lii.sst, was die Genauigkeit betrifft, zu wiinschen 
iibrig. Schwitzky, er den Text als "Anhang" gibt, hat, statt die Ausgabe Lenglets zu 
verbesEem, die Anzahl der Fehler leider bedeutend vermehrt. 
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rimus Christianitatem florentissimam quondam fuisse et homini
bus, opibusque beatam cujus tanta longitudo, latitudoque fuit, ut 
in ejus ventre centum decem et septam regna amplissima claude
rentur, quae etiam ex se tot populos emisit, ut magnam gentili
urn partem, una cum Dominico sepulchro longo tempore occu-
parit ..... . 

In Namen unseres Herro Jesu Christi, Wir Georg, Konig von Bohmen, tun allen 
und jedem einzelnen zum bleibenden Gediichtnis der Sache kund, dass, wenn wir 
erwiigen, was uns die alten HJstoriker hinterlassen haben, wir finden, wie einmal die 
Christenheit sehr bllihend war und gesegnet mit Menschen und Reichtlimern und 
liber weite Liinder verbreitet, so dass ihr II7 grosse Konigreiche angehorten und sie 
auch soviel Volk hinausschickte, dass sie einen grossen TeiJ des Gebiets der Hei
den zugleich mit dem Grab des Erlosers liingere Zeit besessen hat ..... 

Aber seit Mohammed, so fahrt der Verfasser fort, hat sich das 
alles geandert. Raben nicht in allerletzter Zeit noch die Tiirken 
Griechenland erobert und Konstantinopel erstiirmt? 

Deshalb ist es n6tig, dass zunachst die Einheit in der Christen
heit wiederhergestellt werde: 

...... scimus quod sanctimoniae nostrae nihil religiosius, integritati 
nil congruentius et laudi nil gloriosius efficere poterimus, quam dare 
operam quod vera, pura et firma pax, unio et charitas inter Chris
tianos fiat, et fides Christi adversus immanissimum Turchum defen
setur . 
. . . . wir wissen, dass wir nichts Frommeres flir unsere Heiligkeit, nichts Passenderes 
flir unsere Tugend und nichts Ruhmvolleres flir unsere Ehre tun konnen, als uns 
Mlihe zu geben, dass ein wahrer, reiner und dauernder Friede, eine Einheit und Ge
meinschaft unter den Christen zustande komme und dass der christliche Glaube ge
gen den furchtbaren Tlirken verteidigt werde. 

Friedens
wunsch. 

Am sichersten wiirde man diesen Zweck erreichen, wenn em Christliches 

ewiger Bund geschlossen wiirde: 

...... Etenim, quamvis hoc tempore lugubris sit fortuna Graecorum, 
et dolenda nimis Constantinopolitana et aliarum provinciarum 
clades; nobis tamen si gloriae cupidi sumus, optanda fuit haec oc
casio, quae nobis possit hoc decus reservare, ut defensores conser
vatoresque Christiani nominis appellaremur; et ob id rei cupientes, 
ut talis modi bella, (rapinae, tumultus, incendiaetcaedes, quae ut, pro 
dolor! referimus, Christianitatem ipsam jamjam quasi undique 
circumdederunt, quibus agri vastantur, urbes diripiuntur, pro
vinciae lacerantur, et innumeris regna ac principatus miseriis con
terantur), cessent et penitus extinguantur et ad statum debitum 
mutuae charitatis et fratemitatis unione laudabili deducantur, nos 
de certa scientia, matura deliberatione praehabita, invocata ad 
hoc gratia Spiritus sancti, Praelatorum, Prindpum, Procerum, 
Nobilium, et juris divini et humani Doctorum nostrorum ad hoc 
accedente consilio et assensu, ad huiusmodi connexionis, pads 
fratemitatis et concordiae inconcusse duraturam, ob Dei reveren
tiam fideique conservationem devenimus unionem in modum qui-

Biindnis. 
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sequitur pro nobis, haeredibus et sueeessoribus nostris futuris, 
perpetuis temporibus duraturam . 
• . Denn, mag auch jetzt das Schicksal der Griechen und das Ungltick, das Konstan
tinopel und die anderen Provinzen gelitten haben, sehr zu beklagen sein, so mlissten 
wir doch, wenn wir nach Ruhm streben, uns diese Gelegenheit gewlinscht haben. 
welche uns den Ehrentitel: Verteidiger und Beschlitzer der Christenheit verschaf
fen kann, und darum verlangen, dass jene Kriege .... (und alles Unheil) .... auf
horen und ganzlich verschwinden und uns durch eine liebenswiirdige Vereinigung 
zu einem pflichtmassigen Zustand der gegenseitigen Liebe und der Freundschaft fiih
ren, so sind wir aus ?;uverlassigen Griinden, nach reiflicher UeberJegung, und nach 
Anrufung der Gnade des Heiligen Geistes und gemass dem Rate und mit der Zu
etimmung unserer Pralaten, Fiirsten, Barone, Edeln und Doktoren beider Rechte zu 
einer unerschiitterlichen Vereinigung eines derartigen Verbandes des Friedens, der 
Briiderschaft und der Eintracht - aus Ehrfurcht vor Gott und zur Erhaltung des 
Glaubens - gekommen, in folgender Weise: der Verein soli ewig fi.ir uns, unsere 
Erben und Nachfolger dauem. 

N ach dieser Einleitung folgt der eigentliche Vertragsentwurf. 
Friedenszweck. Die Verbiindeten verpflichten sich zunachst, die gegenseitige 

Mittel gegen 
RuhestOrungen 

innerhalb des 
Bundes. 

Freundschaft aufrechtzuerhalten, sich gegenseitib zu helfen und 
zu unterstiitzen. Der Gebrauch der Waffen solI innerhalb de~ 
Bundes ganz ausgeschlossen sein: 

Primo nempe in virtute Fidei Catholicae et verbo regio et prin
cipis dieimus et pollicemur, quod ab hac hora et die in antea puram, 
veram et sinceram fraternitatem invicem exhibebimus et servabi
mus, nee propter quaseumque defensiones, querelas, vel causas 
mutuo ad anna veniemus, vel quoseumque nomine nostro venire 
pennittemus, sed potius unus alium contra omnem hominem vi
ventem, sed nos vel aliquem ex nobis de facto et absque legitimo 
edicto hostiliter invadere molientem, juxta eontinentiam et teno
rem eapitulorum scriptorum juvabimus. 

Erstens sagen wir und versprechen, in der Kraft des katholischen Glaubens und 
mit unsrem koniglichen und fi.irstlichen Wort, dass wir von dieser Stunde und diesem 
Tage an eine reine, wabre und aufrichtige gegenseitige Briiderschaft herbeifi.ihren 
und beobachten werden; wir werden weder wegen irgend welcher Abwehr oder 
Streitigkeiten zu den Waffen greifen, noch erlauben, dass solches in unsrem Name. 
geschieht, sondem wir werden lieber einander gegenseitig helfen gegen jedermann. 
der beabsichtigt uns oder einen von uns tatsachlich und gegen einen gesetzlichen 
Befehl feindlich anzugreifen, alles dem Inhalt und der Absicht der geschriebenen 
Urkunden gemass. 

Ferner haben die Verbiindeten dariiber zu wachen, dass, wenn 
ihre Untertanen die Ruhe im Bunde storen, kein Verbrechen un
gestraft bleibe und derjenige, der Unrecht gelitten, jeden der 
Verbiindeten fiir die Straflosigkeit in seinem Gebiet verantwort
lich mach en und vor den allgemeinen Gerichtshof ziehen kann : 

Tertio, spondemus modo supra dicto, quod si aliquis vel ali
qui ex subditis eujuseumque nostrum aliquas vastationes (prae
das, rapinas, ineendia, aut alia quaeeumque ,maleficiorum genera 
in Regnis, Principatibus, seu terris alterius nostrum eommiserit 
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vel commiserint, volumus quod per haec pax et unio praemissa 
non sint violatae, nec infringantur, sed quod iidem malefactores 
ad satisfactionem, si amice fieri non poterit, judicialiter compel
lantur ab eo sub cujus ditione domicilium habuerint, vel in cujus 
territorio delinquentes comperti fuerint: Ita quod damna per ip
sos facta de bonis eorum resarciantur et ipsi etiam alias pro quali
tate delicti condigne puniantur, qui malefactores, si judicio parere 
contempserint, Dominus eorum tam domicilii, quam loci perpetra
ti delicti quilibet eorum altero ad hoc etiam non expectato, ipsos 
tamquam maleficos persequi et impugnare tenebitur et debebit. 
Quod si aliquis nostrum sub quo delinquens domicilium habuerit 
vel in cujus territorio delictum commissum et delinquens detentus 
fuerit, negligens et remissus in praedictisextiterit, tunceumetdelin
quentem jure disponente pari poena constringat, poterit injuriam 
seu damnum passus unum ex nobis coram Parlamento, seu Con
sistorio subscripto judicialiter requirere et convenire. 

Drittens geloben wir in oben gesagter Weise, dass wenn einer unsrer Angehori
gen allein oder mit andern zusammen irgend eine Verwtistung. . .. in den Ko
nigreichen, Ftirstenttimern oder den Uindern eines der Unsrigen begeht, wir den
noch wollen, dass dadurch der Friede und die verktindigte Einheit nicht als gebro
chen betrachtet werde, sondern dass diese Verbrecher, wenn es nicht auf friedli
chern Wege geschehen kann, von demjenigen, unter dessen Gewalt sie stehen oder 
in dessen Gebiet sie als Uebertreter gefunden werden, gerichtlich belangt werden. In 
solcher Weise, dass der von ihnen angerichtete Schaden aus ihrem eigenen Gut er
setzt werde und sie seIber ausserdem nach der Beschaffenheit des Verbrechens ge
btihrend gestraft werden; wenn die Verbrecher sich weigern, sich dem Urteil zu un
terwerfen, dann wird der Herr, sowohl der ihres Wohnsitzes wie der des Tatortes, 
wer er auch sein moge, auch ohne dass sie auf einander warten sollten, dazu ge
halten werden, sie als Verbrecher zu verfolgen und zu strafen. Wenn einer der Un
srigen, in dessen GebietderVerbrecher wohnt oder in dessen Staat das Verbrechen 
begangen und der Verbrecher verhaftet wird, hierin nachlassig sein sollte, dann zieht 
er sich selbst und dem Verbrecher rechtlich die gleiche Strafe zu; derjenige, der 
das Unrecht oder den N achteil erlitten hat, wird jeden der Unsrigen rechtlich vor 
das hier unten beschriebene Parlament oder Konsistorium fordern und zitierenkon
nen. 

1m nachsten Artikel wird del' Fall behandelt, wenn nur eine von 
den beiden kampfenden Parteien zum Bunde gehort. Dann sollen 
die Verbiindeten versuchen mittels ihrer Oratores, durch Schieds
richter oder eventuell durch den Gerichtshof, also auf friedlichem 
Wege, dem Kampf ein Ende zu machen; sollte das nicht gelingen 
so ergreift der ganze Bund auf gemeinsame Kosten die Partei 
des angegriffenen Bundesgenossen: 

Quarto, volumus, quod si forte per aliquem seu aliquos extra 
hanc conventionem charitatem et fraternitatem expetentes a no
bis, non lacessitos et provocatos cuiquam ex nobis belluminferretur, 
seu inferri contingeret quod minime verendum existimatur hac 
amicitia et charitate subsistente 1), tunc congregatio nostra sub-

1) Man denkt wohl an den Fall, dass "einer der Unsrigen" einem ausserhalb des Bundes 
Stehenden den Krieg erkliirt, mag dieses aber nicht aussprechen. 

TER MEULEN. 8 
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scripta nomine omnium in hoc foedere existentium communibus 
nostris expensis, etiam a Collega nostro oppresse 1) non requisi
ta, Oratores suos solemnes, ad sedanda scandala pacemque com
ponendam, illico debet ad locum partibus accomodum transmittere 
et ibidem in praesentia partium dissidentium vel oratorum suo
rum, pleno mandato suffultorum, omni opera et diligentia dissi
dentes ad concordiam et pacem, si amice fieri poterit, revocare, velut 
arbitros eligent, vel coram Iudice competenti vel Parlamento seu 
Consistorio subscripto de jure certent, inducere. Et si causa aut 
defectu bellum inferentis pax et unio altero praedictorum modorum 
fieri non poterit: nos coeteri omnes tunc unanimiae 2) con cordi sen
tentia, oppresso seu defendente 3) socio nostro, ad sui defensionem 
et decimis regnorum nostrorum, nec non nostrorum et subditorum 
nostrorum proventibus, lucro seu emolumento, quos seu quae ad 
usum domus et habitationis suae pro tribus diebus proportionabi
liter in anna exposuerint singulis annis, succurrerequantum et quo 
usque ab eadem congregatione nostra, vel majori parte ipsius judi
catum et decretum fuerit fore condecens et opportunum ad pacem 
oppressi socii consequendam. 

Viertens wollen wir, dass, wenn vielleicht einer oder mehrere ausserhalb des Bun
des, aber begierig nach unserer Freundschaft und Briiderschaft (ohne dass sie ge
reizt oder herausgefordert waren) einem der Unsrigen den Krieg erklaren, oder wenn 
ein Krieg erklart werden sollte (was eigentlich nicht zu befiirchten ist wegen der 
bestehenden freundschaftlichen Gesinnung), dass in diesem Falle unsre Kongrega
tion, im Namen aller, die diesen Bund ausmachen, auf gemeinsame Kosten, sogar 
wenn wir darum von unsrem bedriickten Bundesgenossen nicht gebeten sind, ihre 
offiziellen Oratores sogleich nach einem den Parteien passenden Ort zu schicken hat, 
damit die Streitigkeiten erledigt und der Friede geschlossen werde und sie dort (in 
Gegenwart der streitenden Parteien oder ihrer mit ausgedehnter Vollmacht verse
henen Oratores) mit aller Miihe und f1eissig (wenn es wenigstens auf friedlichem 
Wege m6glich ist) zur Eintracht und zum Frieden gebracht oder bewogen werden, 
dass sie Schiedsrichter wahlen oder, sei es vor dem kompetenten Richter, sei es vor 
dem Parlament oder dem Konsistorium ihre Rechte verteidigen. Wenn aber durch 
den Streitpunkt oder die Weigerung desjenigen, der den Krieg verursacht, der Frie
de und die Eintracht in keiner Weise zustande kommen k6nnte, dann wollen wir 
Uebrigen, einmiitig und gleichgesinnt, dem unterdriickten oder angegriffenen Bun
desgenossen zur Verteidigung des Seinigen mit Zehnten aus unsren Staaten zu Hilfe 
kommen und auch mit Einnahmen, mit Gewinn oder Vorteil der Unsrigen und unsrer 
Angeh6rigen, welche man fiir jedes Jahr behufs des Hauses und der Wohnstatte 
flir drei Tage durchschnittlich bestimmt hat und zwar soviel und in dem Masse, wie 
von unsrer Kongregation oder ihrer Mehrheit als passend und tauglich geurteilt 
und beschlossen wird. 

Wenn die beiden kampfenden Staaten nicht zur Organisation 
gehoren, wird der Bund dazwischen treten und auf friedlichem 
Wege oder auch durch Waffengewalt die Ordnung wiederher
stellen: 

1) Ich emendiere oppresso. 
0) Ich emendiere unanimi et. 
3) Ich emendiere defendenti. 
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Utque diffidationes bella, quae per suam considerationem inter 
suscipientes alterutros operantur dolores, amplius arceantur et 
inter reliquos Christi fideles de hoc foedere non existentes etiam 
pax vigeat, volumus et ordinamus, quod si forsan contingeret alios 
Principes et Magistratus Christicolas, fratemitati nostrae non in
corporatos, inter se dissentionibus aut bello certare, ex tunc con
gregatio nostra subscripta nostris nominibus per Oratores depu
tandos communibus nostris expensis concordiam amice vel in jure, 
ut praefertur, inter differentes pro posse efficiat, quam si ambae 
partes vel unae earum quo modo acceptare et a bello et guerris 
desistere noluerint vel noluerit ex tunc bellum inferens, vel a bello 
desistere nolens, inducetur modis et formis in capitulo supra proxi
mo insertis. 

Damit die Uneinigkeiten und Kriege, wovon der bIosse Gedanke schon bei beiden 
Parteien vieI Schmerz verursacht, besser abgewehrt werden und damit zwischen den 
iibrigen gIiiubigen Christen, weIche nicht zum Bunde gehoren, auch der Friede be
stehe, darum wollen und bestimmen. wir: Fiir den Fall, dass vielleicht die andem 
Fiirsten und christlichen Obrigkeiten, die nicht in unsren Bund aufgenommen sind, 
einander mit Worten oder durch den Krieg bestreiten, soIl unsre, mit unsrem Namen 
unterschriebene Kongregation durch ihre Oratores, auf gemeinsame Kosten, dieEin
tracht (auf friedlichem Wege oder rechtIich, wie es am besten ist) zwischen den Strei
tenden wiederherstellen; wenn beide Parteien oder eine derseIben in keiner Weise 
weder die Eintracht annehmen, noch den Krieg unterlassen wollen, dann sollen sie 
in der im vorigen KapiteJ beschriebenen Weise dazu gebracht werden. 

Nach einigen Bestimmungen von geringer Bedeutung kommen 
die eigentlichen konstitutionellen Artikel, deren Einleitung eine 
rechtsphilosophische Theorie tiber das Verhaltnis des Friedens 
zur Gerechtigkeit und tiber das Recht, dessen Quelle hinfort die 
Natur selbst sein solI, enthalt, was uns an den franzosischen Ur
sprung des Projektes erinnert 1). 

Die Verbtindeten beschliessen also, einen Bundesgerichtshof 
zu grtinden. Dieser Gerichtshof ftihrt den Namen Consistorium 
(auch wird er wohl Parlamentum - wahrscheinlich nach dem 
franzosischen "Parlement" - oder Judicium genannt). Der Bund 
seIber heisst Congregatio (auch wohl Unio, Foedus). Die gesetz
gebende Macht solI offen bar von der Bundesversammlungausgetibt 
werden, die den Namen Collegium ftihrt (aber auch: Corpus, 
Universitas und sogar Congregatio). Die Rechtspflege liegt dem 
selbstandigen Bundesgerichtshof ob, fUr welchen die Kongrega- . 
tion spater ausfUhrlichere Bestimmungen festsetzen solI. In der 
Verfassung schon wird aber bestimmt, dass im Namen des Bun
dec; Recht gesprochen werden solI, dass die Gerichtsc;itzungen an 
demselben Orte, wo die Bundesregierung ihren Sitz hat, stattfin-

1) Markgraf, a. a. o. S. 282. 
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den und dass der Richter und seine Assessoren kurz und biindig 
iiber Streitigkeiten zwischen den Fiirsten Recht sprechen sollen. 
Ob der Gerichtshof auch zustandig ist, falls die Parteien keine 
Fiirsten sind, kann 1) nur nach den Worten "placet praeterea" ver
mutet werden: 

Verum cum pacis cultus a justitia et justitia ab illo esse non pos
sit, et per justitiam pax gignitur et conservatur, nec sine illa nos et 
subditi nostri in pace subsistere poterimus, ob id rei paci justitiam 
annectimus; sed cum lex quae de judiciorum ordine scripta est 
multas mutationes subsequentibus temporibus susceperat ad hoc 
pervenit, ut paulatim omnino caderet, unde usus hoc percipiens 
in aliam transtulit figuram propter quae nos omnino confusum ju
diciorum ordinem considerantes existimamus opportere juxta novo
rum temporum et diversarum provinciarum, regnorum et prin
cipatuum in nostrorum consuetudines usus et qualitates de natu
rae gremio nova jura producere, scilicet novis abusibus nova reme
dia recipere per quae virtuosi dicentur praemiis et vitiosi conti
nuis poenarum mulct is conterantur, et ut secundum ordinem sin
gula tractemus, praevidimus primitus ordinare quoddam generale 
Consistorium quod omnium nostrorum et totius Congregationis 
nostrae nomine in loco ubi Congregatio ipsa pro tempore fuerit ob
servetur, a quo velut a fonte justiciae rivuli undique deriventur. 
Quod quidem judicium ordinabitur in numero et qualitate persona
rum et statutorum prout subscripta nostra Congregatio vel major 
pars eiusdem Gonc1userit et decreverit. 

Et ut in eodem Judicio finis litibus imponatur ne immortales 
sint, volumus quod Judex ipse et Assessores ejusdem conquerenti
bus, prout causarum qualitates postulaverint, judicium et justiti
am faciant simpliciter et de plano sine figura et strepitu judicii, 
subterfugiis et frustatoriis dilacionibus omnino cessantibus. 

Placet praeterea quod si quas querelas et differentias de novo 
inter nos Reges et Principes, aliosque in foedere isto existentes, 
suboriri contingat, quod alter alteri coram dicto judicio nostro in 
jure respondere et secum experiri debeat et teneatur, servatis in 
hoc statutis, decretis et ordinationibus per Oratores et Procura
tores nostros vel majorem partem eorundem in Congregatione ipsa 
ut praefertur, faciendis et statuendis. 

Aber wei! der Friede ohne die Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit ohne den 
Frieden nicht bestehen kann, und aus der Gerechtigkeit der Friede geboren und von 
ihr erhalten wird und weder wir noch unsere Untertanen ohne sie bestehen konnen, 
deshalb verkniipfen wir die Gerechtigkeit mit dem Frieden; wei! aber das Gesetz be
ziiglich der Gerichtsordnung in den auf einander folgenden Zeiten viele Verande
rungen erfahren hat, ist es dazu gekommen, dass es allmahlich in Verfall geriet, 
wodurch die Gewohnheit, als sie dieses bemerkte, es in eine andere Gestalt umgebil-

1) Schwitzky, a. a. O. S. 28. 
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det hat, weshalb wir, unter der Voraussetzung, dass die Rechtspflege ganz in Ver
wirrung ist, es fiirnotig halten (neben der Praxis und dem Gebrauch, welche in den mo
demen Zeiten und in den verschiedenen Provinzen, Konigreichen und Fiirstentiimem 
gelten), neues Recht aus dem Schosse der Natur zu schopfen, d. h. fUr neue Miss
briluche neue Heilmittel zu verordnen, wodurch die Tugendhaften belohnt und die 
Uebeltilter gestraft werden; damit wir alles einzeln und der Reihe nach behandeln, 
haben wir zunilchst dafiir gesorgt, ein allgemeines Konsistorium anzuordnen, wel
chem, indem es im Namen aller Unsrigen und der ganzen Kongregation auftriU, am 
Orte, wo die Kongregation seIber sich zeitweilig befindet, gehorcht werden soli und 
aus welchem, wie aus der Quelle der Gerechtigkeit, die Bilchlein nach allen Seiten 
f1iessen. Dieser Gerichtshof wird in bezug auf die Zahl und die Beschaffenheit der 
Personen eingerichtet werden, wie unsre Kongregation oder deren Mehrheit be
schlossen und dekretiert haben wird. 

Und damit durch diesen Gerichtshof den Streitigkeiten ein Ende gemacht wird 
(damit sie nicht ewig dauem) wollen wir, dass der Richter seIber und seine Assesso
ren zwischen den Parteien (dem Wesen der Sache entsprechend) ohne viele Umstiln
de und moglichst rasch entscheiden. 

Weiter wollen wir, dass, wenn irgend welche Differenzen und Zwistigkeiten aufs 
neue zwischen uns, den Konigen und Fiirsten und den anderen Bundesgenossen ent
stehen soli ten, einer dem andem gegeniiber sein Recht verteidige, nach den De
kreten und Bestimmungen, welche nach Belieben entweder von den Ora to res und 
Geschilftsfiihrem oder einer Mehrheit von ihnen in der Kongegration zu machen 
und anzuordnen sind. 

Darauf folgt der mehr politische Tell des Entwurfes. Zunachst 
wirdgesagt, dass der Bund sieh das Recht, neue Mitglieder auf
zunehmen, vorbehalt; dann kommen Bestimmungen iiber die 
Geldmittel, die Zeit und die Weise der KriegsfUhrung, die Ver
proviantierung der Armee, die Miinze, welche im Tiirkenzug ge
braucht werden solI, die Verteilung der Beute und die Bezahlung 
der Bundessteuer. 

Ein fiir uns wiehtiger Artikel ist der iiber die Bundesversamm
lung oder das Kollegium. Darin wird bestimmt, dass die Zusam
menkiinfte in den ersten fUnf J ahren in Basel stattfinden, fUr die 
nachste Periode nach einer franzosischen, dann nach einer ita
lienischen Stadt verlegt werden sollen, urn in dieser Weise den 
Rundgang durch alle zum Bunde gehorigen Staaten zu machen. 
Diese Regelung ist offenbar den BeschIiissen des Konstanzer 
Konzils entnommen, jedoch in dem Sinne, dass die dortigen perio
dischen Zusammenkiinfte in Podebrads Entwurf in die eines 
permanenten Bundesrats, der periodisch seinen Sitz wechseln solI, 
umgebildet sind. Das Kollegium seIber besteht aus einem eigent
lichen und einem speziellen Conzilium, iiber welche wir weiter 
niehts lesen. An der Spitze des Bundes steht ein Vorsitzender als 
Praesidens-Pater. Nicht ganz deutlich ist aber, warum jetzt, nach
dem schon das Bundesgericht als rechtsprechendes Organ bezeich
net worden ist, gesagt wird, dass das Kollegium (also die Bundes-
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versammlung) die freie und streitige J urisdiktion tiber alle 
Bundesgenossen und ihre Untertanen austiben 5011: 

Ut supra et infra scripta, omnia et singula debitae executioni 
demandentur, promittimus et pollicemur modo praedicto, quod 
quilibet nostrum oratores suos notabiles et magnae autoritatis 
viros, amplissimo mandato et sigillo suo suffultos, dominica re
miniscere de anna a Nativitate Domini 1464 proxime futura inci
vitate Basileensi in Theotania habeat, qui omnes ibidem et quin
quennium immediate sequens continuum resideant et nostris et 
aliorum incorporatorum seu incorporandorum nominibus corpus, 
universitatem seu Collegium verum faciant, constituant et re
praesentent; quoquidem quinquennio Congregation is Basileensis 
effluxo eadem Congregatio per aliud immediatum sequens quin
quennium in civitate N. in Francia et per tertium quinquennium 
in civitate N. in Italia habeatur et observetur sub eisdem modis et 
conditionibus, quibus supra de Basilea cautum et dispositum dig
noscitur, et deinceps semper de quinquennio in quinquennium cir
cuitum faciendo, tamdiu quo usque ipsa Congregatio vel major 
pars ejusdem aliud duxerit ordinandum et disponendum; unum 
quoque proprium et speciale consilium ipsa Congregatio habeat; 
unus praesidens Pater et caput N. et nos coeteri Christianitatis 
Reges et Principes membra simus: habeat etiam dictum Collegi
um, in nos omnes et nostros subditos eosque, qui eundem 1) pro
rogaverunt, jurisdictionem voluntariam et contentiosam unacum 
mero et mixto imperio, prout eadem Congregatio vel major pars 
eiusdem hoc decreverit et statuerit ordinandum; habeat denique 
propria arma, sigillum et archam communem atque archivum pu
blicum, syndicum, fiscalem, officiales et quaecumque alia jura ad 
licitum et justum Collegium quomodo libet pertinentia et spectantia. 

Damit das oben und unten Geschriebene im ganzen und im einzelnen ausgeflihrt 
werde, versprechen wir in der oben angegebenen Weise, dass jeder von uns seine 
Oratores, seine Manner von Ansehen und Autoritat (mit GeneralvolImacht und den 
notigen Siegeln versehen) am Sonntag Reminiscere des jahres 1464 zunachst nach 
Basel in Deutschland kommen lasse, wo a11e flinf Jahre lang bleiben und dort 
in unserm und der andem Bundesgenossen Namen und im Namen derjenigen, 
die noch beitreten soIlten, ein Korpus, eine Universitas oder ein Ko11egium bilden 
werden; wenn dieser Zeitraum von flinf Jahren abgelaufen ist, dann solI wahrend 
der folgenden Periode dieselbe Kongregation in einer franzosischen und in der da
rauf folgenden Periode in einer italienischen Stadt (unter denselben Bedingungen wie 
in Basel) abgehaIten werden, so dass sie a11e flinf Jahre bei a11en Bundesgenossen 
weehseIt und zwar so lange, bis die Kongregation oder ihre Mehrheit etwas 
andres anordnet; die Kongregation 5011 einen eigentIiehen und einen spezie11en 
Rat haben, einer sei der Praesidens-Pater und das H:aupt, wir, die andern 
ehristIiehen Konige und Ftirsten, sollen die Mitglieder sein; das genannte Kol1e
gium sol1 aueh tiber uns und unsre Untertanen und tiber diejenigen, die es emannt 
haben, die streitige und freiwiIlige Geriehtsbarkeit, zusammen mit dem "merum" 
und dem "mixtum imperium", austiben, wie die Kongregation oder ihre Mehrheit 
besehlossen und angeordnet haben wird; endlieh solI sie ihr eigenes Wappen und ein 

') Ieh tibersetze, als ob da sttinde: idem. 
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eigenes Siegel fiihren und auch eine gemeinsame Lade und eine offentliche Kasse, 
Beamte und alle andern Rechte haben, welche flir ein wirkliches Kollegium erfor
derlich sind. 

Nach einigen andern weniger wichtigen Bestimmungen wird 
erwahnt, wer zum Bunde gehoren wird und wie die Stimmen zu 
verteilen sind. 

Aufgenommen werden: 1. die Konige von Frankreich und die 
andern Ftirsten Galliens; 2. die Konige und Ftirsten von Deutsch
land; 3. der Doge von Venedig mit den Ftirsten und Republiken 
Italiens; 4. der Konig von Kastilien odAr die andern Konige und 
Ftirsten der spanischen Nation. 

J ede Gruppe hat eine Stimme; die Stimmenzahl hangt also 
nicht von der Zahl der Abgeordneten ab, welche jede Nation 
senden wird. Ergibt sich unter den Vertretern einer Nation keine 
Einstimmigkeit, so entscheidet ihre Mehrheit. Bei Stimmengleich
heit gibt das Ansehen der Vertreter den Ausschlag; wenn auch 
hier sich kein Unterschied zeigt, so entscheiden die andern Ab
geordneten. Diese Vertretung der grossen N ationen durch eine 
einzige Stimme ist offenbar wieder dem Konstanzer Konzil ent
nommen 1). 

Und welche wird die Stellung des Papstes im Bunde sein? Man 
kann nicht sagen, dass dem Heiligen Vater in diesem Entwurf 
ein grosser Einfiuss zuerkannt wird. Eine Stimme hat der Papst 
nicht, sogar fUr die Italienische Nation erscheint er nicht als Ver
treter. Wohl wird man den Heiligen Vater bitten, seinen Einfiuss 
ftir die Zahlung der Zehnten geltend zu machen, und die Italiener 
zum Bau einer Flotte gegen die Ttirken anzuspornen. Auch haben 
die Ftirsten die Absicht, den Papst zu ersuchen, dass Seine Hei
ligkeit: 

quae bella et dissentiones inter Principes Ecclesiasticos et in hoc 
foedere non existentes et potissime illa 2) quae bella in Turchos 
conficienda et pace praedicta conservanda quoquomodo impedi
mento esse posset, et medio tollat vel Legatum aliquem virum uti
que bonae vitae pro bum et expertum cum plenaria ad hocfacultate 
ad unam quamque provinciam transmittat, qui vitam, idioma etha
bitudines ejusdem intelligat et agnoscat operamque et diligentiam 
condignas adhibeat, ut partes differentes amice componantur. Quod 
si facere noluerint, differentias inter eos pendentes, in vim com
missionis sibi factae, in jure diffiniat et decidat. 

1) Schwitzky, a. a. O. S. 24. 
2) Ich iibersetze, aIs ob da stiinde: quae bellis in Tiirchos conficiendis at paci praedictae 

conservandae quomodo impedimento esse possent ex medio tollat. 
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die Kriege uud Zwistigkeiten zwischen den geistlichen Fiirsten und denen, die 
nicht zum Bunde gehoren, und besonders diejenigen Kriege, welche fiir den Kampf 
gegen die Tiirken und fiir die Erhaltung des vorerwahnten Friedens ein Hemmnis 
bilden konnten, beseitige oder dass er einen Gesandten, einen Mann von untadel
haftem Betragen und zugleich einen Sachverstandigen, mit der erforderlichen Voll
macht versehen, nach irgend einer Provinz schicke, der auch das Leben, die Sprache 
und die Gewohnheiten verstehen und in Ehren halten und den notigen Fleiss an
wenden soli, so dass die streitenden Parteien auf friedlichem Wege zum Frieden 
gebracht werden. Wenn sie das nicht wollen, dann soll er, kraft seines Auftrags, 
die zwischen ihnen schwebenden Streitigkeiten rechtlich bestimmen und entschei
den. 

Mit einigen Wtinschen und Schlussbestimmungen, in denen 
unter anderem gesagt wird, dass Abanderungen oder Erweite
rungen der Vorschriften einstimmig oder dem Beschluss der 
Mehrheit gemass vorgenommen werden konnen, schliesst dieses 
merkwtirdige Dokument 1). 

Das Schicksal des Planes sei jetzt in kurzen Worten erzahlt. 
Ludwig XI. schien dem Plan wirklich gtinstig gestimmt zu 

sein; das ganze Verhaltnis Frankreichs zum Papste bewirkte, 
dass er nicht ungeneigt war mit einem so unternehmenden 
Ftirsten wie Konig Georg nahere Beziehungen anzukntipfen. 
Er gab denn auch Marini ein flir Venedig bestimmtes Schrei
ben mit, in welchem der Plan sehr empfohlen und franzosische 
Hilfe gegen die Ttirken zugesichert wurde. 

Nachdem Marini einen begeisterten Bericht tiber den Erfolg 
seines Besuches in Frankreich geschrieben hatte, wodurch Pode
brad an die Verwirklichung seiner Plane zu glauben anfing S), 
reiste er im Jahre I463 nach Venedig zurtick. Inzwischen war 
dem Papste Podebrads Plan zu Ohren gekommen. Seine Heilig
keit war selbstverstandlich sehr unzufrieden und beeilte sich eine 
Gesandtschaft nach Venedig zu schicken mit dem Auftrag die 
Vorschlage zu bestreiten, weil seiner Meinung nach die Konige 
von Bohmen und Frankreich das Recht nicht hatten sich zu 
Schiedsrichtern tiber Europa aufzuwerfen 3). 

Papst Pius nahm jetzt seine frtiheren Plane, welche auf dem 
Kongress von Mantua fehlgeschlagen waren, wieder auf, und so 
geschah es, dass in diesen J ahren zwei Projekte an den europai
schen Hofen den Rundgang machten: in dem einen forderte der 

1) Die Ausgabe Commines-Lenglet lasst gleich darauf den Vertrag yom Jahre I464 
folgen, als dessen Einleitung das besprochene Projekt offenbar betrachtet wurde. V gl. 
meine Anmerkung oben S. IIO. 

2) Bachmann, Geschichte B6hmens, II. S. 556. 
3) Voigt, Enea Silvia de Piccolomini als Papst Pius II., III. S. 489. 
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Papst die Fiirsten auf, unter Roms Fiihrung den Zug gegen die 
UngHiubigen zu unternehmen, wahrend Po de brad in de mandern 
eine vom Papste unabhangige Organisation Europas vorschlug. 

Ob Podebrad bei Albrecht von Brandenburg und bei Ludwig 
von Baiern gewesen ist, scheint zweifelhaft, wohl aber solI Marini 
noch einmal nach dem polnischen Hofe gereist sein und dort eine 
giinstige Antwort erhalten haben. 

1m Jahre 1464 reiste Marini zu Konig Matthias von Ungarn 1), 
dem er den Plan vollstandig vorlegte. Matthias aber, der sich 
iiber seinen Schwiegervater Podebrad zu beklagen hatte, war der 
Meinung, dass er der Ueberwachung des internationalen Rechts 
nicht bediirfe, weil er bereits mit allen christlichen Fiirsten zur 
Uebereinstimmung gekommen sei 2). Das Ergebnis von Marinis 
Bemiihungen war nur ein Freundschaftsvertrag zwischen Boh
men und Ungarn. Auch erkHirte sich Matthias damit einver
standen, dass Marini ausser Bohmen und Polen auch Ungarn bei 
Frankreich vertreten wiirde. 

Darauf unterhandelte Podebrad aufs neue mit Ludwig XI. Die 
bohmische Gesandtschaft, die nach Frankreich reiste, best and 
aus ungefahr 40 Personen, zu denen selbstverstandlich auch Mari
ni gehorte 3). Der Leiter war aber Albrecht Kostka von Postupie, 
der erste Diplomat des Hussitenk6nigs. 

Die erste Zusammenkunft mit dem franzosischen Konig und 
seinen Raten fand am 30. Juni 1464 zu Dompierre statt und wird 
vom Gesandtschaftssekretal' Jaroslaw in seinem Tagebuch aus
fiihrlich behandelt 4). 

In bezug auf das internationale Parlament erzahlt del' Sekretar5 ) : 

. . .. Herr Albrecht (Kostka) sprach (zum Konig Ludwig XI) 
hubsch, lang und viel, was ich nicht alles aufzeichnen konnte. Der 
kurze Sinn und Zweck der Rede war aber folgender: der Konig 

') Markgraf, a. a. O. S. 294 f. 
2) Jordan, Das Kanigthum Georg's von Podebrad ,S. 169. 
3) Taillandier, a. a. O. S. 951 f. Vgl. auch Voigt, a. a. O. S. 491 f. 
4) Das bahmische Tagebuch J aroslaws hat Palacky im Casopis spole~nosti wlastens

keho Museum veraffentlieht (J ahrgang I. Heft I, S. 40-67). Unkenntnis der bahmischen 
Sprache machte mir die Lektiire des Originals unmaglich. Ein deutscherAuszug befindet 
sieh in cler Monatschrift der Gesellschaft des Vaterlandisehen Museums in Bahmen (Jahr
gang I. Marz, S. 44-59), unter dem Titel: Auszug aus dem Tagebuch der Gesandten des 
Bahmenkanigs Georg an Ludwig XI., Konig von Frankreich, im J. 1464. Die deutsche 
Uebersetzung ist aber nicht vollstandig. 

5) Ieh nehme die deutsche Uebersetzung von Palacky, Geschichte von Bahmen, IV: 
2, S. 307 f. 
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von Bohmen bitte und fordre den franzosischen Konig auf, als den 
a1lerchristlichsten und solchen Konig, dem das allgemeine Wohl 
der Christen am Herzen liege, er moge eine Versammlung, ein Par
lament der Konige und Fiirsten der Christenheit einberufen, da
mit sie personlich oder durch ihre bevollmachtigten Rate an ei
nem von dem Konige von Frankreich zu bestimmenden Tag und 
Ort zusammenkamen; der bohmische Konig wiinsche ein sOlches 
zur grossen Ehre Gottes und zur F orderung wie der allgemeinen 
Kirche so auch der Staaten der Christenheit, und solches setzte er 
ziemlich weitlaufig auseinander, dass es beinahe eine Stunde und 
mehr wahrte. 

Auch Marini ftihrte das Wort und der SekreUir des Konigs ant
wortete, dass die Sache von grossem Interesse sei und gut tiber
legt werden wtirde. Rom hatte Ludwig XI. aber gegen Podebrad 
aufgehetzt. Die Rate des franzosischenKonigs waren papstfreund
lich gesinnt und verwarfen deshalb nicht nur das Ftirstenparla
ment, sondern auch die Erneuerung des Btindnisses zwischen bei
den Staaten. J arosla w schildert dann den grossen Wort streit 
zwischen den franzosischen Bischofen und den bohmischen Ge
sandten Kostka und Marini und fahrt fort I): 

Wir aber, Rubrecht, Wenzel und Jaroslaw, horchten aneinem 
Fenster, wie sie einander anschrieen und miteinander stritten, ins
besondere iiber den Kongress oder das Parlament der Konige und 
Fiirsten. Sie sagten, es stehe dem Konige von Bohmen gar nicht zu, 
solches zu verlangen, namentlich ohne Zustimmung des Heiligen 
Vaters und des Kaisers der Christenheit, diese hatten den Beruf 
dazu, der bohmische Konig aber habe sich nicht darein zu men
gen. . .. Anton Marini antwortete mit heftiger gellender Stimme: 
o ihr Pfaffen, ihr wollt doch nie zugeben, dass auch ohne den Papst 
etwas Gutes zustande gebracht werde! .... 

Das Ergebnis der Unterhandlungen war, dass am 18. Juli in 
Dieppe unter Protest der Geistlichkeit ein Freundschaftsvertrag 
zwischen Frankreich und Bohmen geschlossen wurde. 

In diesem Vertrag erklaren die beiden Konige 3) : 

quod a modo futurisque temporibus dicti Reges inter se invicem 
amorem, dilectionem et fraternam charitatemmutuo observabunt. 
Eruntque fratres, amici et colligati perpetuis temporibus, tam pro 
bono, utilitate et honestate regnorum personarumque suarum, 
quam fidei catholicae et totius rei publicae christianae. 

2) S. 309 f. 
3) Goldast. Appendix Comm. de jur. ac privil. regni Bohemiae, S. lIS. Commines 

Lenglet gibt den Text, a. a. O. S. 43I f. Vgl. meine Anmerkung oben S. lIO. 
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dass fUr jetzt und in zukiinftigen Zeiten die genannten Konige gegenseitig Liebe, 
Zuneigung und briiderlichesWohlwollen hegen werden. Und sie werden fUr immer 
Briider, Freunde und Verbiindete sein, sowohl zum Gliick und Nutzen und zur Ehre 
der Reiche und ihrer Person wie des katholischen Glaubens und der ganzen christ
lichen Republik. 

Von einem Staatenparlament war aber nicht die Rede. Nur 
lassen die Eingangsworte des Vertrages, wenigstens in der Ur
kunde, welche von Konig Georg ausging, noch einigermassen den 
alten Plan Podebrads durchblicken, wenn wir lesen, es sei dessen 
Wunsch, dass 1) 

Regnum (nostrum), cum Christianissimis Regibus jungatur 
quatenus hostibus Retigionis Christianae facilius resistere possit, 
et ipsa nedum domestica rerum externa pace et amicorum numero 
fetici laetari .... 

(unser) Konigreich mit den allerchristlichen Konigen verbunden werde, so dass 
es besser den Feinden des christlichen Glaubens widerstehen und sich nicht nur 
eines innem Friedens, sondem auch eines dem Auslande gegeniiber sowie einer 
begliickenden Anzahl von Freunden erfreuen konnte ...• 

1) Goldast, a. a. O. S. I14. 
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3. ERASMUS. 

"Minus esse tumultus inter ethnicos, quam 
inter eos qui ex Christi doctrina summam profi
teantur concordiam". 

ERASMUS. 

Erasmus' Kampf fUr den Frieden war in Uebereinstimmung 
mit seinem Charakter und zugleich eine Aeusserung seiner gan
zen Weltanschauung 1). 

Er, der merkwlirdigste und berlihmteste Gelehrte seiner Zeit, 
der gefeiertste aller Humanisten 2), der verkorperte gesunde 
Menschenverstand seines J ahrhunderts 3), war ganz von dem ge
waltigen Kraftverlust, den der Krieg verursacht, liberzeugt. 
Grossen Mut im Kriege zu zeigen, sagt Erasmus, ist leicht, denn 
wir sehen, welche erbarmlichen Leute dazu imstande sind, aber 
den Geist zu regieren, die Leidenschaften zu beherrschen, die 
Ehrsucht zu ziigeln, die Wut zu bezwingen, diese Art Mut ist nur 
dem Manne von Weisheit und Charakter verliehen 4). Erasmus 
wies mit beissendem Spott auf die Torheit so manches Krieges 
hin, er libergoss mit scharfer Ironie die Flirsten und Grossen der 
Erde, die wegen einer Laune und ohne an die wahren Interessen 
des Volkes zu denken, in den Krieg ziehen. Erasmus liebte den 
Frieden, weil er die Freiheit liebte, die Freiheit zu denken und 
zu arbeiten, aber er verteidigte ihn auch aus religioser Ueberzeu
gung. Krieg zu fUhren war seiner Ansicht nach mit der Wlirde 
und der Natur des Menschen, namentlich aber mit unsern 

') Vgl. u. a. Durand de Laur, Erasme und davon hauptsachlich II. chap. XII. und 
XIII. S. 459 f. 

2) PastoY, Geschichte der Papste, IV: 1. S. 472. 
3) Busken Huet, Ret Land van Rembrandt, I. S. 340. 
'J Emerton, Erasmus, S. uB. 
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Pflichten als Christen in Widerstreit; deshalb hat er sogar den 
Krieg gegen die Turken missbilligt 1). 

Die Nationalitat seiner Geistesverwandten war fUr Erasmus 
etwas ganz Nebensachliches. Er reiste wahrend seines ganzen Le
bens, er hielt sich nie lange an demselben Orte auf und lebte ab
wechselnd in Holland, Belgien, England, Frankreich und in der 
Schweiz: ubi bene, ibi patria. Er hatte seine Freunde uberall 
und stand mit den Gelehrten und den bedeutendsten Person
lichkeiten in den vornehmsten Landern Europas im Briefwechsel. 
Erasmus liebte es, sich als Welt burger zu fuhlen und erfreute 
sich einer internationalen Popularitat 2). 

Ungeachtet seiner kosmopolitischen Gefiihle lehnte Erasmus 
den Gedanken eines Weltstaates abo "Wie konnte ein Furst einen 
solchen gehorig regieren?" fragt er sich 3). 

Erasmus wollte die Wiederherstellung des Friedens in der 
Christenheit und mit Freude begrusste er nach dem Tode des 
Julius II. (2I. Februar I5I3) die Erhebungdes Kardinals Gio
vanni de Medici, eines grossen Verehrers der Wissenschaft, zum 
Papst. Von diesem neuen Papst Leo X. erwartete er grosse Dinge, 
namentlich auch im Interesse des europaischen Friedens. 

Weshalb doch immer dieser Kampf zwischen den Fursten? 
fragt Erasmus in einem Brief, kurz nach dem Auftreten Leo's I). 
Es handelt sich bei diesen fortwahrenden Kriegen nicht um 
das Interesse des Volkes, sondern um die Frage, ob dieser oder 
jener sich Furst nennen durfe 5). 

Weit besser ist es, so fahrt er in diesem Briefe fort, dass die Fur-

1) Erasmus hat vereinzelt den Verteidigungs-und den Ttirkenkrieg in Schutz genom
men. Einmal schreibt er "Felicius autem effugere bellum quam fortiter gerere. Pax 
autem non diutina aut, si est, gignit corruptos hominum mores, nisi," fahrt er aber fort, 
"nisi prudentium virorum consiliis gubernetur" _ Opera omnia, III: 2 (Epist. CCCCXXVI.), 
S. ISIO. 

2) Emerton, a. a. O. S. 241, in bezug auf die Jahre ISIS-ISIS: "Erasmus liked to feel 
himself a citizen of the world and was tasting the joys of a universal popularity, too 
great to last for ever". Meyer (Relation d'Erasme et de Luther, S. Sf.) schreibtin bezug 
auf Erasmus: "Dans les annees 1510-1520 il n'yavait dans la chretiente aucune repu-
tation comparable a la sienne ...... Les souverains de I'Europe ecrivaient presque 
d'egal a egal a ce pJebeien devenu Ie roi des belles lettres". 

3) Erasmus, Opera omnia, III: I, (Epistola CCCXVIII.), Spalte 32S: "An vetus 
illud imperium, quale fuit olim, renovandum sit, nescio;...... quando Princeps 
tam procul agens, puto Constantinopoli, cognoscet quid agatur apud Aethiopas aut 
Gangen; et si cognoverit quando mittet suppetias?" 

') Spalte 123. 
5) "Non enim agitur de salute populi, sed hunc an ilium debeat appellare Principem". 
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sten ihre Zwistigkeiten auf friedlichem Wege durch Schiedsspre
chung austragen: 

Sunt Pontifices, sunt Episcopi, sunt prudentes et integri viri, 
per quos istius modi negotiola transigi possint, ut non bellum ex 
bello feras, et divina pariter atque humana commisceas. Hoc est 
proprium Romani'Pontificis, hoc Cardinalium,hocEpiscoporum,hoc 
Abbatum munus, Christianorum Principum dissidia componere .. 

Es gibt Papste und Bischofe, es gibt gelehrte und rechtschaffene Manner, von 
denen derartige FaIle erledigt werden konnen, damit nicht Krieg aus Krieg ent
stehe und keine gottIichen und menschlichen Dinge vermischt werden. Dies ist die 
eigentIiche Aufgabe des Papstes, der Kardinale, der Bischofe, der Aebte, die Unei
nigkeiten zwischen den christlichen Fiirsten beizulegen ..... 

Hier huldigt Erasmus also dem Prinzip der Schiedssprechung. 
Spater schrieb er noch einmal dariiber; es war nach seiner Ernen
nung zum koniglichen Ratgeber am Hofe Karls von Spanien um 
das Jahr 1516. Wahrscheinlich fragte man ihn niemals um Rat, 
auch wurde ihm sein J ahrgeld nicht ausbezahlt, und die 
einzige Frucht dieser Ernennung ist die kleine Abhandlung 
unter dem Titel: "Institutio Principis Christiani" 1), welche er 
aus Erkenntlichkeit fiir die Ehre der Ernennung an den jungen 
Fiirsten richtete. Ob Erasmus Machiavells "Principe" gelesen 
hat, ist unsicher 2), aber man kann sich kaum eine bessere Replik 
denken 3). Erasmus beurteilte den Monarchen nicht nach dem 
augenblicklichen Erfolg seiner Taten, sondern nach den hohern 
Grundsatzen, welche ihn leiteten. In dieser ausserst wichtigen 
Schrift ') bespricht Erasmus natiirlich auch den Krieg. Er zeigt 
aufs neue, wie selten der Krieg mit dem wahren Interesse des 
Volkes zusammengeht und wie unmaglich es ist, durch den Krieg 
sein letztes Recht zu erlangen. Ueberall sieht man, so sagt er, 
dass Krieg Krieg gebiert und in dieser Weise der Verwirrung kein 
Ende gemacht wird i). Aber wenn nun eineStreitfrage entsteht, 
so kannte man sie doch friedlich lasen 8) : 

Quodsi quod dissidium ortum fuerit inter Principes, cur non potius 
ad arbitros itur? Sunt tot Episcopi, tot Abbates et eruditi viri, 
tot graves Magistratus, quorum sententia rem confici decebat po
tius, quam tot stragibus, tot expilationibus, tot orbis calamitatibus. 

1) Erasmus, a. a. 0., IV, Spalte 593-612 . 
• ) Machiavells "Principe" wurde erst 1532 gedruckt, war aber schon vorher als Ma-

nuskript im Umlauf. 
S) Emerton, a. a. O. S. 256. 
4) Erasmus, a. a. O. ,IV, Spalte 609. 
") SpaJte 609: "Videamus bella ex bellis nasci, bella bellis succedere; nec ullum tumul

tuandi modum aut finem". 
6) IV., S. 609. 
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Aber wenn irgend eine Uneinigkeit zwischen den Ftirsten entsteht, warum geht 
man dann nicht lieber zu Schiedsrichtem? Es gibt soviele Bischofe, soviele Aebte 
und gelehrte Manner, soviele emsthafte Magistrate, von denen ein Fall besser ent
schieden werden wtirde als durch soviele Niedermetzelungen, PIlinderungen und 
soviel Unheil flir die ganze Welt. 

Zum dritten Male Hisst Erasmus seine Stimme zur Verteidi
gung der intemationalen Schiedssprechung horen, nachdem die 
europaischen Ftirsten auf dem Kongress zu Cambrai tiber die 
Moglichkeit eines europaischen Friedens und eines allgemeinen 
Kreuzzugs gegen die Ttirken in Unterhandlung getreten waren 1): 

.... Ajunt brevi summorum Principum conventum fore Ca
meraci, Maximiliani, Regis Gallorum et nostri Caroli 2), ibi de pace 
nunquam interrumpenda tractabitur . 
• . . . Man behauptet, dass in kurzem eine Zusammenkunft der hochsten Ftirsten, 
Maximilians, des franzosischen Konigs und unsres Karl in Cambrai stattfinden 
wird, wo tiber einen nie zu stOrenden Frieden unterhandelt werden wird. 

Dieser Plan, einen unverletzlichen Frieden in Europa herzu
stellen, wurde, so erzahlt uns Erasmus 3), von Guilhelmus a Cierva 
und Johannes Sylvagius, dem Kanzler von Brabant, untersttitzt. 

Alle Bemtihungen misslangen aber durch die Wtihlereien der
jenigen, die nichts vom Frieden und viel vom Krieg erwarteten. 
Nach dieser Enttauschung nun schrieb Erasmus auf Wunsch des 
Sylvagius seine Klage des Friedens, Querela Pads, worin er 
noch einmal den christlichen Ftirsten den Rat gibt, Heber ihre 
Zwistigkeiten in friedlicber Weise beizulegen '): 

Quodsi quid eiusmodi5) sit ortum inter principes, quid opus erat 
mox ad arma rapi? Sunt leges, sunt homines eruditi, sunt veneran
di Abbates, sunt reverendi Episcopi quorum salubri consilio tu
multus rerum componi poterat. Cur non hos potius arbitros fa
ciunt, quos haud possint tam iniquos nascisci quin minore malo 
discessuri sint, quam si armis experiantur? Vix ulla tam iniqua 
pax quin bello vel aequissimo sit potior. 

Wenn nun dergleichen zwischen den Ftirsten entsteht, ist es dann notwendig 
sofort die Waffen zu ergreifen? Es gibt Gesetze, gelehrte Manner, geehrte Aebte, 
ehrwlirdige Bischofe, durch deren guten Rat die Unruhe bezwungen werden kann. 
Weshalb macht man diese nicht Iieber zu Schiedsrichtern, die man auch nicht so 
feindlich finden wird, dass man mit geringerem Uebel ausgehen wird als wenn man 
mit den Waffen kampfen wtirde? Es ist kaum ein so nachteiliger Friede zu ersinnen, 
der nicht immer dem vorteilhaftesten Krieg vorzuziehen ware. 

------
1) Erasmus an Arnmonius den 29. Dec. 1516 in Opera Omnia III: I (Epist. CCXXV.), 

Spalte 218. 

2) Gemeint wird selbstverstandlich der spatere Kaiser Karl V., der seit 1515 Herr der 
Niederlande war. 

3) V gl. Erasmus' Korrespondenz in dem Vorwort einer englischen U ebersetzung der 
Querela pacis unter dem Titel: "The Complaint of Peace", London 1802, the first year 
of general peace. 

4) Querela pacis in Erasmus, Opera omnia, IV. Spalte 636. 
5) Namlich wie die Uneinigkeiten, welche in der Familie vorkommen konnen. 
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4. PAPST LEO X. 

"Neque Principes sane ipsi, etiam si populi sui 
velint, in praesenti rerum perturbatione militem 
egredi, pecuniam erogari, arma opes ullas export
tari suis e finibus patiantur". 

PAPST LEO X. AN KONIG WLADISLAUS 
VON UNGARN, Sept. ISI3. 

"Julius", schrieb Erasmus in einem Brief 1), "Julius potuit hane 
bellorum tempestatem excitare; Leo, vir doctus, integer ac pius, 
sedare non poterit?" 

In der Tat hat Papst Leo X. sich alle Miihe gegeben, der Chri
stenheit den Frieden zu bringen, wenn auch mit dem Zweck, sie 
vereinigt gegen die Tiirken ziehen zu lassen. 

Papst Leo X. (1513-1521) hatte sich seit dem Anfang seines 
Pontifikats mit der Frage der Tiirkengefahr, welche durch die 
Thronbesteigung des grausamen und kriegerischen Sultans Selim 
(1512-1520) sehr drohend geword.en war, eingehend beschaf
tigt t). Zwar hatte dieser Sultan zuerst sein Augenmerk auf eine 
Ausdehnung des Osmanischen Reiches nach Asien und Afrika ge
richtet, es war aber sehr wahrscheinlich, dass er, sobald er in 
Persien und Aegypten gesiegt hatte, seine Waffen auch gegen 
Europa wenden wiirde. 

Leo X. schickte denn auch fortwahrend Gesandte und Briefe 
an die christlichen Fiirsten und Volker, urn sie zu einem Kreuz
zuge anzufeuern; Venedig aber behauptete, dass das Haupt 
der Kirche mehr an seine eigenen Interessen und die seines ruhm
reichen Geschlechtes als an das Wohl der christlichen Kirche denke. 

') Erasmus, Opera omnia, III: I (Epistola CXLIV.), S. I23. 
2) Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, II. S. 578 f. und Pastor, Geschichte 

der Piipste, IV: I. S. 146 f. 
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In Beantwortung eines solchen papstlichen Schreibens gab 
Konig Franz 1. dem Heiligen Vater die Versicherung, dass dieser 
auf Frankreichs Hilfe rechnen konne, sobald der Friede in Europa 
durch Vermittlung des Papstes zustande gekommen sei 1). 

Doch schien es ihm in Wirklichkeit unangenehm zu sein, dass 
der Papst die orientalische Frage aufgeworfen hatte. W1ihrend 
Konig Franz noch am Ende des Jahres 1516 den Papst seiner 
unveranderlichen Hingabe an die Sache des allgemeinen Kreuz
zuges versicherte, trat er im Anfang des folgenden Jahres auf dem 
zu Cambrai tagenden Kongress mit Konig Ferdinand von Spanien 
und Kaiser Maximilian in geheime Unterhandlung iiber die Ero
berung und Verteilung des Tiirkenreiches ohne die Mitwirkung 
des Papstes und der andern Fiirsten I). Schon am II. Marz 1517 
wurde ein Vert rag geschlossen 3), wobei man, urn der Aussen
welt Sand in die Augen zu streuen, den Verteilungsplan ver
schwieg. 

Obwohl der Papst mit der wahren Absicht der Fiirsten bekannt 
war, - denn Kaiser Maximilian hatte Seine Heiligkeit und auch 
den Konig von England von allen geheimen Unterhandlungen 
unterrichtet &) - setzte er seine Bemiihungen eifrig fort, so dass 
in der letzten Sitzung des seit den Zeiten des Papstes Julius II. 
versammelten Lateran-Konzils am 16. Marz 1517 der Kreuzzug 
beschlossen und der Geistlichkeit zu diesem Zweck eine Steuer 
auferlegt wurde I). ZU gleicher Zeit erschien eine Bulle, in welcher 
die Fiirsten und Herren ermahnt wurden, einen fiinfj1ihrigen 
Waffenstillstand zu schliessen 8). 

Den ganzen Sommer hindurch aber konnte dieser Kreuzzugs
plan wegen des Krieges nicht ausgeliihrt werden. 

') Konig Franz sehreibt u. a.: ...... speramus propediem tua potissimum auetoritate 
rempublieam ehristianam, junetis viribus, in exitium Turearum pulehre et in unum 
corpus eoituram .... ". Vg!. den Text dieses Briefes vom IS. November 1516 in ChaT
riere, Negociations, I. S. 16 f. 

2) Zinkeisen, Drei Denksehriften tiber die orientalische" Frage, S. 33. Vg!. auch oben 
S.127. 

3) Es ist der .. Traite entre Maximilien I, Empereur, et Charles, Roi d'Espagne, d'une 
part, et Franyois I, Roi de France, d'autre part, par lequel ils se promettent de se secourir 
et d'armer conjointement contre Ie Ture". Den Text gibt Dumont, Corps universel diplo
matique, IV: I. S. 256; das im Vertrag genannte Jahr 1516 ist nach unsrer Zeitreehnung 
1517· 

4) Charriere, a.a. O. S. 23, Note. 
S) KalkoU, Forsehungen zu Luthers rom. Process (Bib!. des Kg!. Pro Hist. Institut in 

Rom, II.) S. II2 f. 
6) Pastor, a. a. O. S. 151. 

TER MEULEN. 9 
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Endlich kam am 4. November eine Kongregation der Kardiniile 
zustande, welche zwei Tage darauf unter dem Vorsitz des Pap
stes mit Hinzuziehung einiger Manner, die mit den tiirkischen 
Angelegenheiten vertraut waren, mit den Beratungen einen An
fang machte 1). Die Gesandten der europaischen Machte waren 
anwesend, nur Portugal und Venedig waren nicht vertreten =) 

Die Beratungen gingen schnell vonstatten; schon den 12. No
vember war eine Denkschrift aufgesetzt, welche Zinkeisen als 
"eines der merkwiirdigsten Dokumente zur Geschichte der euro
paischen Bewegung gegen das Osmanische Reich im 16. J ahr
hundert" bezeichnet hat 3). 

Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass diese Denk
schrift nicht einen Beschluss enthiilt, der von einer Gesandten
versammlung unter dem Prasidium des Heiligen Stuhles gefasst 
wurde, sondern ein Vorschlag ist, der von dem Papst und den 
Kardiniilen ausging und den Fiirsten und Regierungen zur Prii
fung vorgelegt werden sollte A). 

Das Dokument 6) behandelt hauptsachlich sechs Fragen: 
1. SolI der Krieg gegen die Tiirken unternommen werden? 
2. SolI dieser ein Angriffs- oder ein Verteidigungskrieg sein? 
3. Welche Hindernisse stehen ihm im Wege und wie sind diese 

zu beseitigen? 
4. SolI der Krieg von allen Fiirsten, oder nur von einigen und 

von welchen gefiihrt werden? 
5. Mit welchen Mitteln? 
6. Wie ist er ins Werk zu set zen ? 
Die erste Frage wurde bejaht: es sollte also ein Krieg gegen 

die Tiirken unternommen werden. 

1) Pastor, a. a. O. S. 152 f. und Von He!ele-Hergenrother, Conciliengescbichte, VIII., 
S. 786 f. 

2) Noch vor einigen J abren bei Ge!egenheit der Tagung des s.g. "premier Congres de !a 
Federation europeenne" hat der Vorsitzende, der Prinz von Cassano, an diese Kongrega
tion vom Jahre 1517 erinnert. Vgl. "Premier Congres de!a Federation europeenne, Comp
te rendu sommaire des seances du 16 au 20 Mai 1909 a Rome". 

3) Zinkeisen, a.a. O. S. 594. 
4) Den Text gibt Charriere, a. a. O. S. 31-41. Auch findet man ihn mit den Antworten 

der Fiirsten und den Uebersetzungen bei Zinkeizen, Drei Denkschriften, a. a. O. S. 38 f. 
6) Der Tite!, welchen Charriere nicht gibt, !autet nach KalkoU, a. a. O. S. Il3: "Pro

posita et tractata Romae a Summo Pontilice et sacro Cardinal. Collegio in consuItationi
bus sanctae expeditionis, quae ad principes imperii mittenda visa sunt eorum quoque 
prudentia et consilio examinanda, si auid addendum, minuendum, corrigendumvideatur, 
die 16. Nov. 1517. Vgl. auch noch die Schrift mit dem Tite!: "Leonis X Pont. Max. 
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Auf die zweite Frage war die Antwort, dass ein Angriffskrieg 
zu empfehlen sei. 

Bei der dritten Frage wurde darauf hingewiesen, dass das gros
ste Hindemis die Zwietracht unter den Fiirsten der Christenheit 
sei. Diese konnte, so lautet die Denkschrift, durch einen allge
meinen Frieden oder Waffenstillstand wahrend der Dauer des 
Heiligen Krieges beseitigt werden; komme es in dieser Zeit den
noch zu Zwistigkeiten, so konnten sie von dem Papst und dem 
Kardinalkollegium geschlichtet oder die Austragung konnte bis 
nach Beendigung des Krieges verschoben werden. Auch sei es 
vielleicht ratsam, lieber gleich einen Heiligen Bund aller Fiirsten 
mit dem Papste, eine Art Heiliger Allianz, zu schliessen, wobei 
sich alle eidlich verpflichteten, jeden Bundbriichigen mit den 
Waffen zu verfolgen. Diesem Bund konnte der Name Briider
schaft des Heiligen Kreuzzuges (Fratemitas Sanctae Cruciatae) 
gege ben werden 1) : 

Tertium, quae impedire hoc bellum possent et quo modo ea di
movenda? 

Essent enim impedimento maxime discordiae et dissentiones 
christianorum principum inter se, si quae nunc sunt aut si quae 
postea exorientur, ad quod malum exitiale tanquam semen Sathane 
penitus ejiciendum; pax quidem optanda, sed generales omnino 
inducie saltern ad annum, ac deinde donec hoc sanctissimum 
bellum manserit ac eo finito ad sex menses faciendae sunt, quae om
nium principum religiosissimo jurejurando sanciantur ac omnium 
ecclesiasticarum censurarum penis muniantur, ut qui eos2) laeserit, 
hostis publicus Dei sit appelleturque, dictasque penas ceteri ab eo 
principes repetere debeant. Si que vero oriantur controversiae, aut 
per romanum pontificem et sacrum cardinalium collegium deci
dantur, aut post finem belli differantur. Esset etiam fortasse sanc
tius et utilius ut fieret una sancta fratemitas principum cum romano 
pontifice, juramento votoque vallata sub eisdem censuris ac penis 
contra earn violantem, jurarentque omnes et obligarent se rupto
rem hujus fratemitatis se communiter armis persecuturos, appel
lareturque ista fratemitas Sanctae-Cruciatae. 

Drittens, was kann dem Krieg im Wege stehen und in welcher Weise konnen die 
Hemmnisse besei tigt werden? 

Denn die Zwiste und Meinungsverschiedenheiten zwischen den christlichen Koni-

cum collegio Cardinalium et Christianorum Regum ac Principum de bello Turcica 
cansultatio. Pro expedetione contra Turcas suscipienda. Romae XII Novembris Anno 
MDXVII" in dem fUr das Verhiiltnis der christlichen Welt zu den Ttirken wichtigen 
Werk von ReusnlJ1': Selectissimarum orationum et consultationum de Bello Turcico 
variorum et diversorum auctorum (Orationes), Band I. vol. II. S. 152 f. 

1) Charriere, a. a. O. S. 32-33. 
') Ich libersetze, aIs ob da stlinde eas. 
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gen untereinander wiirden ein sehr grosses Hindernis sein (wenn sie jetzt bestehen 
oder spater entstehen sollten), weshalb das verderbliche Uebel, wie ein Samen des Teu
fels, vollstandig ausgerottet werden soIl; zwar ist der Friede wUnschenswert, aber 
jedenfalls soli ein Waffenstillstand geschlossen werden, wenigstens wahrend eines 
Jahres und weiter solange der Heilige Krieg dauert und dann noch wahrend sechs 
Monaten und dieser Waffenstillstand soll von allen Fiirsten feierlich beschworen 
und durch Strafen, kraft geistlicher Urteile, bekraftigt werden, so dass derjenige, 
der ihn verletzt, zum allgemeinen Feind Gottes erklart wird und die andem Fiirsten 
ihn mit den genannten Strafen bestrafen konnen. Wenn aber Uneinigkeiten ent
stehen, so sollten diese yom Papste zu Rom und yom Heiligen Kardinalkollegium 
beseitigt werden konnen, oder bis nach dem Kriege hinausgeschoben werden. Auch 
ware es vielleicht frommer und zugleich niitzlicher, dass eine heilige Briiderschaft 
der Fiirsten mit dem Papst zu Rom geschlossen wiirde, welche (eidlich und durch 
ein Geliibde bekraftigt) mit denselben Urteilen und Strafen demjenigen drohen 
solite, der diese bricht, und aile sollten schworen und sich dazu verpflichten den 
Uebertreter dieser Briiderschaft vereinigt mit den Waffen zu verfolgen; diese 
Brtiderschaft sollte dann die des Heiligen Kreuzes genannt werden. 

In der Antwort auf die vierte Frage wird die Anfiihrung des 
Zuges behandelt: dem Kaiser und dem Konig von Frankreich 
solIe diese aufgetragen werden, doch seien die andern Fiirsten 
verpflichtet, ihnen nach Kraften beizustehen. 

Auf den fiinften und den sechsten Punkt, die in der Schrift am 
ausfiihrlichsten behandelt werden, brauchen wir hier nicht ein
zugehen. Sie beziehen sich namlich auf die Kriegskosten, welche 
von allen Standen bezahlt werden sollen, und auf die fiir die 
Expedition notigen Truppen und Schiffe. 

Endlich wird noch iiber die Verteilung der Beute gesprochen, 
die wirklich stark an die Geschichte von der Barenhaut erinnert. 
Zuerst wird die Meinung geaussert, dass auch hier der Heilige 
Stuhl als Schiedsrichter auftreten konnte, spater aber wird aner
kannt, dass man besser tue das Land zuerst als ungeteiltes Ge
meingut zu betrachten 1) : 

De divisione vero eorum, que bello acquirerentur, sic juste fa
cienda ut nemo conqueri nec defensionem querere juste possit. 
Videtur esse commodissimum jam nunc judices et arbitros hujus 
divisionis eligere, puta romanum pontificem et sacrum collegium 
aut alios communiter a principibus constituendos, qui confecto 
bello judicare haberent secundum rationem proportionis sumptus 
et laboris in hoc bellum impensi vel alia praescripta et ab omni
bus accepta ratione, quorum judicio omnes stare deberent sub penis 
supra in induciis appositis. Vel si illa sancta confratemitas fieret, 
que recuperarentur communiter ab ea tenerentur pro indiviso, 
quousque per eandam deputati judices determinarent. Dividete 
autem res antequam partae sint incongruum et postea ad dissen
siones venire periculosum. Hoc autem modo unusquisque jam 

1) Charriere, a. a. O. S. 40. 
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sciret fere quid ad se venturum esset, et nunc operam tempusque 
in hac divisione alienarum adhuc rerum non conteret. 

Nun iiber eine so gerechte Verteilung desjenigen, was im Kriege erworben 
wiirde, dass niemand aus guten Griinden sich beklagen oder sich widersetzen 
konnte. Es scheint am bequemsten jetzt schon Richter und Arbiter fiir diese 
Verteilung zu wahlen, zum Beispiel den Romischen Papst und das Heilige Kar
dinalkollegium oder andere gemeinschaftlich von den Fiirsten zu bezeichnende 
Personen, die nach dem Kriege dariiber zu entscheiden haben (im Verhaltnis der 
im Kriege aufgewandten Kosten und der Arbeit oder nach einem andern von allen 
angenommenen Masstabe), deren Urteile aIle sich unterwerfen sollten mit An
drohung der oben in bezug auf den Waffenstillstand festgesetzten Strafen. Oder, 
wenn die Heilige Briiderschaft zustande kommen sollte, konnte das gemeinschaft
lich eroberte Land von ihr als unverteiltes Eigentum gehalten werden, bis die 
von ihr ernannten Richter einen Beschluss fassen. Jedoch etwas zu verteilen, 
ehe es erworben ist, ist ungeschickt und spater uneinig zu werden ist gefahrlich. 
Auf diese Weise konnte schon jeder ungefahr wissen, was ihm zukame und dann 
wird er seine Miihe und seine Zeit nicht auf die Verteilung der Gtiter eines andern 
verwenden. 

Wie wurde nun dieser Plan zur Organisation der christlichen 
Staaten in Europa aufgenommen? 

Das Dokument wurde in der Tat dem Kaiser, den Konigen von 
Frankreich, Spanien, England und Portugal zugeschickt. Nach 
Iangerer Zeit erschienen ausfiihrliche Gutachten, welche sich 
nicht immer in jeder Hinsicht giinstig iiusserten. Legaten wurden 
vom Papst iiberallhin gesandt, damit sie die Vorschliige erliiutern 
und die Bevolkerung zum Heiligen Kriege anfeuern konnien; in 
Rom wurden feierliche Prozessionen abgehalten. 1 ) 

Der Konig von Frankreich versicherte dem Papste von neu
em, dass er Seiner Heiligkeit so viel wie moglich entgegen
kommen wolle. Auch erkliirte er sich bereit, die notigen Gel
der bei seinen Untertanen einzutreiben, obwohl er zugleich auf 
Grund der bei friihern Kreuzzugspliinen gemachten Erfahrungen 
einen gewissen Pessimismus nicht unterdrticken konnte. Ueber 
das allgemeine Blindnis sagt der Konig in seinem Gutachlen 2): 

... Et d'autant que Ie plaisir de votre saintete est me faire cet hon
neur de vouloir savoir mon avis sur la dite deliberation, en y aug
mentant et corrigeant ce que verrais a faire, me semble, que avant 
tout oeuvre devez executer Ie fondement de cette sainte et salu
taire entreprise, qu'est la paix, treve ou fratemite universelle entre 
les princes chretiens et communautes pour Ie temps quevotre sain
tete avisera, avec corroboration par censures, peines et autres 
moyens, que se pourront trouver pour la fermete et surete d'icelle. 
Car, par ce moyen, toutes suspensions et dissimulations cesseront, 
et chacun des lors liberalement declarera l'affection que a en cette 

1) Details gibt Pastor, a. a. O. S. 155 f. 
2) Charriere, a. a. O. S. 42. 
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fructueuse et meritoire oeuvre; et quant a ce, des a present me offre 
entrer et condescendre sincerement, sans fraude, dol ni machinati
on en icelle paix, treve ou fraternite, d'autantquesurtoutes choses 
ai toujours desire (comme si fais encore), ainsi que on a pu voir, 
paix, amour et union universelle en la chretiente, afin que l' effusion 
du sang, qui longuement y a eu cours au grand detriment et affai
blissement d'icelle, cesse et soit retorque et converti contre les en
nemis de notre foi, et pour ce faire ai delibere ni epargner rna per
sonne ni mes biens, ainsi que par l'effet se pourra connaitre. 

Trotzdem scheint der Konig sehr wenig von der internationalen 
Vereinigung erwartet zu haben. Sogar widersetzt er sich dagegen, 
dass die Fiirsten der Christenheit sich zum Kreuzzug an einem 
und demselben Orte versammeln sollten um die Tiirken anzu
greifen, weil, wie er sagt 1), ,,11 Y pourrait avoir un desordre et du 
discord, les vivres pourraient faillir et, au lieu de faire la guerre 
au Turc, la pourraient faire entre eux memes". Auch was die Ver
teilung des zu erobernden Landes betrifft, war Franz 1. nicht 
ganz mit dem Papst einverstanden. Jedenfalls hatte er die festen 
Absichten, dabei seine eignen Interessen nicht aus den Augen zu 
verlieren. 

Kaiser Maximilian war nicht so schnell mit seiner Antwort wie 
Konig Franz. Eine Kommission wurde beauftragt, Punkt flir 
Punkt griindlich zu priifen, so dass erst im Anfang des J ahres 
I5IS ein ausfiihrliches kaiserliches Memorandum in Rom anlang
teo Der Kaiser aussert in dieser Antwort den Wunsch, dass der 
Tiirkenkrieg, der sich seiner Ansicht nach auch gegen die afri
kanischen Besitzungen des Sultans richten sollte, fiir drei Jahre 
festgesetzt werde. 1m ersten Jahre mochte er die Sache am lieb
sten allein in die Hand nehmen. Was die christliche Briiderschaft 
betrifft, schlagt das Gutachten einen Waffenstillstand von sechs 
J ahren vor I): 

Et quoniam, ut omnibus notum est, plereque inter christianos 
discordie sunt et dissensiones, presertimque inter multos magnos 
principes et potentatus, qui ad hunc diem inter se dissident, mul
tisque emergentibus causis etiam paulo post dissidere possent; ne 
privatorum controversiae et hostilitates huic communi christiani 
nominis bono et tam sancte ac necessarie expeditioni obesse usque
quaque possint, ut omnibus libere ac sese huic propos ito accingere 

1) Charriere, a. a. O. S. 45. 
2) Consultatio cesareae majestatis consiliariorum super expeditione contra Turcas. 

Charriere, a. a. O. S. 55. FUr die. Uebersetzung folge ich in der Hauptsache Ztnkeisen, 
Drei Denkschrifen, S. 70 f. 
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iuto liceat, neque hujusmodi bellorum aut discordiarum pertur
bationibus impediri, retardari aut prorsus averti valeant; necessari
um magnopere ducendum est, ut ab omnibus hujusmodi bella, dis
cordiae et dissensiones absque alicujus contradictione, inter quos
cumque aut nunc vigeant, aut paulo post exoriri possent, suspen
dantur, prorogentur ac differantur: et quoniam longi muneris et 
laboriosi operis esset, pacem inter omnes et amicitias querere, fiant 
saltern sincere ac inviolabiles inducie seu treuge sex annorum inter 
dissidentes partes omnium discordiarum et bellorum, qualicumque 
etiam gravissima causa exorta fuerunt, adeo ut omnes christiani 
principes et potestatus vera quiete, securitate et tranquillitate 
gaudere possint, et ultra id suscipiendae expeditionis decretum 
tempus, altero optate pacis terrnino christianus populus merito 
frui valeat, ne cum, post longos et tam difficiles pugne labores, ad 
patrias lares redierit, iterum ad belli molestias, damni et animi 
perturbationes revocetur. 

Wei! nun, wie allgemein bekannt ist, unter der Christenheit eine Menge Handel 
und Zwistigkeiten bestehen, besonders zwischen vielen grossen Fiirsten und Poten
taten, welche bis zu diesem Tage miteinander im Streite leben und aus vielen Ur
sachen auch noch spater in Zwietracht beharren konnten, so muss man es (damit 
die Streitigkeiten und Feindschaften Einzelner diesem gemeinschaftlichen Werke 
der Christenheit und diesem so heiligen und notwendigen Kriege in keiner Weise 
hinderlich seien, sondem es allen gestattet werde sich mit Sicherheit zudiesemZweck 
zu riisten, und sich nicht etwa durch die wegen solcher Kriege und Zwistigkeiten 
entstandenen StOrungen verhindem, aufhalten oder ganzlich abwendig machen zu 
lassen) fiir unerliisslich erachten, dass von allen dergleichen Kriege nnd Zwistig
keiten, zwischen wem sie auch i=er entweder jetzt bestehen oder in kurzem zum 
Ausbruch kommen konnten, ohne Widerspruch von irgend einer Seite, aufgehoben, 
veriagt und verschoben werden. Da es aber viel Zeit und grosse Miihe kosten wiirde, 
zwisschen allen Frieden und Freundschaft herzustellen, so mage wenigstens ein 
aufrichtiger und unverletzlicher Waffenstillstand auf sechs Jahre zwischen den strei
tenden Parteien bestehen. wenn ihre Fehden und Kriege auch aus noch so wichtigen 
Ursachen entstanden sind. Denn so kannen sich alle Fiirsten und Potentaten der 
Christenheit der wahren Ruhe erfreuen und das christliche Yolk iiber die zu dem 
beabsichtigten Feldzuge bestimmte Zeit hinaus noch langer den ersehnten Frieden 
geniessen, damit es nicht, wenn es nach langen Anstrengungen in einem miihevollen 
Feldzuge wieder zu seinen HausgOttem zuriickgekehrt ist, sofort aufs neue den 
Beschwerden, den Verlusten und Unruhen des Krieges ausgesetzt werde. 

Was die Verteiling der Beute betrifft, schHigt der Kaiser vor, 
diese Frage einem allgemeinen Schiedshof zu unterbreiten und 
in letzter Instanz den Heiligen Stuhl entscheiden zu lassen 1) : 

Que vero regna et provinciae ex hiis sanctae hujus expeditionis 
victoriis parte fuerint, omni semota fraude inter christianos reges, 
principes et potentatus, arbitrio judicum, qui undequaque ex 
omnibus christianis potentatibus deputabuntur, super arbitris 
sancto Domino nostro et sacro cardinalium consistorio, equa por
tione dividentur. 

Die Reiche und Provinzen, welche iibrigens in diesem heiligen Kriege erobert 
werden wiirden, miissten mit Beseitigung alles Trugs unter die christlichen Kanige, 

1) Charriere, a. a. 0. S. 62 und Zinkeisen, a. a. 0, S. 79 f. 
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Fiirsten und Potentaten, nach dem Ausspruch der aus allen Staaten dazu entsen
deten Schiedsrichter, wobei die letzte Entscheidung dem Papste, unserm Herrn, 
und dem heiligen Konsistorium der Kardiniile zu iiberlassen ware, in gleiche Teile 
verteilt werden .. 

Man bekom.):Ilt, sagt Zinkeisen 1), bei ruhiger Lektiire der Denk
schriften deIl'Eindruck, dass alle wirklich meinten, was sie sagten. 
Man wonte den europaischen Frieden, urn des heiligen Krieges 
willen. Die grosse Schwierigkeit blieb aber immer die Geldfrage, 
und dane ben war die Verteilung des eroberten Landes ein kom
pliziertes Problem, von dem schon Konig Franz meinte, das es 
kaum zu losen ware. 

Trotzdem erschien am 6. Marz 1518 I) eine papstlicbe Bulle, 
welche mit den kraftigsten Worten aufs neue die christliche Welt 
zu einem fiinfjahrigen Waffenstillstand zu bewegen versuchte und 
in welcher der Heilige Stuhl sich die Schlichtung aller Differenzen 
vorbehielt 3). 

Der bedeutendste Teil des langatmigen Aktenstiickes lautet '): 

Habita igitur super his, cum venerabilibus fratribus nostris sanc
te romane ecclesie cardinalibus, matura deliberatione, et exami
natis et perlectis in consistorio nostro secreto Maximiliani et alio
rum regum et principum predictorum litteris, auditisque eorum 
oratoribus, ne negocium treugarum et induciarum hujusmodi fa
ciendarum diuturniorem moram patiatur, et ut ipsi reges et princi
pes in conspectu Altissimi ...... grati et fideles inveniantur in hiis 
etiam aliorum predecessorum nostrorum, presertim pie memorie 
Innocentii papae III, vestigiis inherentes, eosdem Maximilianum 
ac alios reges, principes et potentatus christianos, necnon res
publicas, communitates ceterosque Christi fideles, quinquennales 
treugas et inducias, quas, ne tam necessarium ac salutiferum opus 
aliquo impedimento differatur, sed potius debitum et optatum 
exit urn consequatur, de eorumdem fratrum consilio indicimus, et 
sub excommunicationis late sententie ac anathe matis et interdicti 
in terris, dominiis eorum penis, dicto durante quinquennio, in
violabiliter servare debere decernimus;.... reservantes nichilo
minus nobis cognitionem et compositionem eorum, que ad con
servationem treugarum et induciarum tempore hujusmodi durante 
quomodolibet pertinere videbuntur, illisque conditiones adjiciendi, 
declarandi et ampliandi, ac super eisdem treugis et induciis pro
videndi, mandandi et ordinandi, et omnia circa ea quomodolibet 

1) Zinkeisen, a. a. O. S. 82. 
2) KalkoO, a. a. O. S. II5. 
3) Den Text dieser "Bulla considerantes ac animo revolventes generale Consilium" 

gibt Charriere, a. a. O. S. 63-68. 
4) S. 67. 
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necessaria et oportuna faciendi et exequendi, prout nobis et eis
dem fratribus nostris sande romane ecclesie cardinalibus visum 
fuerit expedire, facultatem pariter et potestatem. 

Nachdem eine reifliche Besprechung dieser Angelegenheiten mit unsren ehrwiir
digen Briidern, den Kardinalen der Heiligen Romischen Kirche, stattgefunden hat 
und nachdem wir in unsrem geheimen Rat die Briefe Maximilians und der andern 
vorerwahnten Konige und Fiirsten untersucht und gelesen und ihre Wortfiihrer 
gehort haben, damit die Sache, in bezug auf die in dieser Weise zu schliessenden 
Biindnisse und den Waffenstillstand, nicht Ianger hinausgeschoben werde und 
damit die Konige und Fiirsten seiber vor dem Allerhochsten ...... treu befunden 
werden, indem wir in die Fusstapfen unserer Voriaufer, besonders des Papstes 
Innocenz III. seligen Andenkens treten, so beschliessen wir, dass dieser Maximilian 
und die andern Konige, Flirsten und christlichen Potentaten, Republiken, Gemein
den und andern glaubigen Christen einen fiinfjahrigen Bund und Waffenstillstand er
halten sollen, welchen wir, dem Rate derselben Briider gemass, kundtun, damit 
nicht solch ein notwendiges und heilsames Werk durch irgend ein Hemmnis aufge
schoben werde, sondern besser das notwendige und gewlinschte Ergebnis folge, alles 
bei Strafe eines Urteils der Exkommunikation, des Bannes und des Interdikts in 
ihren Landern und Gebieten wahrend der genannten flinfjahrigen Periode .....• 
und wir behalten uns nichtsdestoweniger die Untersuchung und die Anordnung vor 
von allem, was sich auf die Erhaltung der Vertrage und des Waffenstillstandes 
wahrend dieser Periode bezieht, ebenso die Befugnis und die Macht, an dieselben 
Bedingungen zU kniipfen und neue zu erlassen und alles zu tun und auszufiihren, 
was notig und zweckdienlich ist, wie es uns und den Kardinalen, unsern Briidem 
in der Heiligen Romischen Kirche, nlitzlich erscheint. 

Wie zur Zeit de,> Papstes Innozenz III., so musste auch jetzt 
ein gemeinsames Untemehmen des ganzen Abendlandes, an des
sen Spitze als geistlicber Leiter der Papst stand, nicht bloss 
Europa Schutz und Hilfe geten seinen schlimmsten Feind, son
dem auch dem Heiligen Stuhl neuen Glanz und erhohten Ein
Buss verleihen 1). 

Die piipstlichen Wunsche sellten aber nicht erfullt werden. 
Obwobl Karl von Spanien und der Kaiser die Bulle des Papstes 
noch ratifiziert hatten '), zeigten sie wenig Begeisterung fur die 
Sacbe; die andem Fiirsten widersetzten ,>ich sogar; die Republik 
Venedig, welche wegen ihres Handel" an einem guten Einver
stiindnis mit den Turken das grosste Interresse hatte, scheute 
sich nicht, den Sultan im geheimen uber den Kreuzzugsplan zu 
unterrichten und endlich begrussten die Volker seIber, namentlich 
in Deutschland, das piipstliche Projekt mit Argwohn und Miss
trauen. 

Papst Leo hatte, wie oben erwiihnt wurde, Legaten nach allen 
Teilen Europas gesandt und so ,>ollte der Kardinal Campeggio 
den Plan in England verteidigen 3). 

1) Pastor, a. a. O. S. 161. 

.) Kalkofj, a. a. O. S. 126, bezw. S. I29 f. 
3) S. 114. 
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Der Minister dec Konigs aber, Kardinal Thomas Wolsey, wollte 
den Legaten nur dann empfangen, wenn die papstliche Vollmacht 
ihnen beiden zusammen erteilt wiirde. Der allmachtige Lord 
Kanzler von England wollte das Friedenswerk den Handen des 
Papstes entziehen und England diese ehrenvolle Aufgabe losen 
lassen 1). Endlich gelang es ibm am 2. October ISIS zu London, 
im Hinblick auf einen Kreuzzug gegen die Tiirken, einen allge
meinen Friedensvertrag zu schliessen, dervonEngland undFrank
reich garantiert wurde. 

Es war der: "Tractatus et Confoederatio generalis Pads et 
concordiae" I) ,in welchem ein allgemein-europaisches Friedens
biindnis vereinbart wurde: 

(Imprimis) conventum, concordatum et conclusum est quod, 
inter praedictum Sanctissimum Dominum nostrum Leonem Pa
pam Decimum, Caesarem Majestatem et Illustrissimos ac Poten
tissimos Franciae, Hispaniarum et Angliae Reges principaliter 
contrahentes et confoederatos, eorumque Haeredes.... Incolas 
.... , sit bona, sincera, vera, integra, perfecta, fidelis, et firma Ami
citia, Unio, Liga, Intelligentia, Confoederatio et Pax per Terram, 
Mare, et Aquas dukes, Portus Maris, et ubique Locorum futuris 
Temporibus perpetuo duratura .... conventum, concordatum et 
conclusum est quod in praesenti Tractatu Pacis et Amicitiae com
prehendantur Amici, Alligati, et Confoederati omnium partium. 

Man hat vereinbart und beschlossen, dass zwischen unsrem vorerwahnten Herrn, 
dem Heiligen Vater Papst Leo dem Zehnten, S. M. dem Kaiser und den erhabenen 
und sehr machtigen Konigen von Spanien, Frankreich und England als den vor-
nehmsten Verbiindeten mit ihren Erben ...... Einwohnern ...... gute, aufrich-
tige, wahre, vollstandige, vollkommene, treue und feste Freundschaft, Eintracht, 
Liga, Einverstandnis, Biindnis und Friede bestehe, zu Land und zur See und in den 
siissen Gewassern, den Hafen und iiberall und zur ewigen Zeit. • . . . . .. Man hat 
vereinbart und beschlossen, dass in diesem Vertrage des Friedens und der Freund
schaft die Freunde, Alliierten und Verbiindeten aller Parteien miteinbegriffen 
werden. 

Dieser Vertrag wurde am 3. October von Heinrich VIII. in 
London und am 12. Dezember von Franz I. in Paris feierlich be
schworen; Karl von Spanien trat am 12. J anuari 1519 bei 3). Der 
Papst ratifizierte den Vertrag am 31. December ISIS mit Vor
behalt aller Rechte der Kirche. ') Er hatte nur mit Riicksicht auf 
die drohende Tiirkengefahr nachgegeben, obgleich eres sehr be-

1) V gl. u. m. Creighton, Wolsey und Busch, Drei Jahre englischer Vermittlungspolitik. 
2) Den Text gibt Rymer, Foedera .... inter reges Angliae et alios quosvis imperatores 

•... , VI: 1. S. 147-150. 
3) Fiir die Ratifikation Karls von Spanien vgl. Dumont, a. a. O. IV :1., S. 266-296. 
4) Die "Bulla Leonis decimi de suo accessuin Ligam inter Principes initam" gibt Rymer, 

a. a. 0., IV: I, S. 170-174. 
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dauerte, dass der Vertrag Wolsey's dacs internationale Schieds
gericht des Heiligen Stuhles ausschloss 1). 

Erasmus sah mit grosser Freude die Erfiillung seiner Wiinsche I). 
Doch auch jetzt wurde aus der ganzen Sache nichts 3). Nur wiih
rend kurzer Zeit war London das Zentrum der europaischen 
Diplomatie. Die durch den Tod Maximilians notig gewordene 
Kaiserwahl und namentlich die Spaltung in der katholischen 
Kirche sollten bald die VOlker dermassen entzweien, dass sogar 
die beunruhigenden Nachrichten von der drohenden Tiirkenge
fahr die Organisation der christlichen Welt nicht herbeifiihren 
konnten. Als endlich I520 Sultan Selim starb und Soleiman 1. 
den man, obwohl - wie sich spater zeigte - mit Unrecht, fiir 
friedfertig hielt, ihm in der Regiering folgte, glaubte man, dass 
die grosste Gefahr gewichen sei ') und fand sich sogar Papst Leo X. 
in den Gedanken, dass-vorlaufigvon einer "Federation europeenne" 
auch unter der Fiihrung Roms nicht die Rede sein konnte Ii). 

') Past01', a. a. O. S. 166. 
2) Erasmus, a. a. 0., I: I. (Epistola CCCXVII.), S. 321. 

8) Fisher, History of England (Political History of England, V), S. 205. 
') Guicciardini in seiner Istoria d'Italia vol. V, lib. XIII., S. 191) fligt hinzu: "essendo 

anche naturale degli uomini, che Ie case, che nei principi si rappresentano molto spaven
tose, si vadano di giorno in giorno in modo diminuendo, e cancellando, che, non soprav
venendo nuovi accidenti, che rinfreschino iJ tenore, se ne rendano in progresso di non 
molto tempo gli uomini quasi sicuri." 

5) Past01', a. a. O. S. 174, Note I. 
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5. FRAN<;OIS DE LA NOUE. 

"Que les petites choses croissent par Concorde 
et par la Discorde les grandes se ruinen t." 

DE LA NOUE. 

Franc;ois de la Noue war ein Edelmann aus der Bretagne und 
ein eifriger Verteidiger der Partei der Hugenotten, sowohl in 
Frankreich wie in den Niederlanden. Er fiihrte den Beinamen 
Bras de Fer (seitdem er in einer Schlacht den linken Arm verloren 
hatte und dieser durch einen eisernen ersetzt worden war). Am ro. 
Mai 1580 wurde er in der Nahe des Dorfes Iseghem (nicht weit 
von Courtrai) von den Spaniern gefangen genommen. Man flihrte 
ihn nach dem einsamen Schloss Limburg, wo er ungefahr flinf 
Jahre in barbarischer Gefangenschaft verbringen musste, trotz der 
vielfaltigen Bemlihungen des Prinzen von Oranien ihn zu befreien. 
Auch sein Anerbieten, mit einigen Freunden wiihrend vier J ahren 
auf eigene Kosten in Ungarn die Tlirken zu bekriegen, wurde ab
gelehnt 1). Endlich wurde er 1584 besonders auf Verwendung des 
Konigs Heinrich IV., in dessen Dienste ertrat, gegen den spanisch
gesinnten Grafen von Egmont ausgewechselt. Aber schon sieben 
Jahre spater starb er 2). Ais der Konig die Todesnachricht er
hielt, solI er ausgerufen haben 3): "Nous perdons un grand homme 
de guerre et encore plus un grand homme de bien". 

Wahrend seiner Gefangenschaft auf dem Schloss zu Limburg 

') Amirault, De la Noue, S. 280. 

2) Kervyn de Volkaersbeke, Correspondence De la Noue. 
3) Nouvelle Biographie generale, XXIX. in voce la Noue. Janet, Histoire delaScience 

politi que II. S. 105 f. rechnet de Ia Noue zu den s. g. "politiques"; er sagt: "apres Ie mou
vement revolutionnaire de la Ligue, qui fut un instant sur Ie point d'introduire en France 
par fanatisme Ie gouvemement de l'etranger, il se forma un parti moyen compose de 
sages et de philosophes qui s'elevait au-dessus des deux partis par Ie double principe de la 
tolerance reJigieuse et du respect de l'autorite royale." 
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hat er einen grossen Teil seiner "Discours politiques et militaires" 
geschrieben, welche ihn zu einem der besten franzosischen Schrift
steller des sechzehnten J ahrhundert<; gestempelt haben 1). Die 
erste Ausgabe dieser Schrift erschien zu Basel im Jahre 1587. 

In "Ie sixieme Discours" gesteht er, dass er fruher zwar mit 
Freude das Werk Machiavells gelesen habe, jetzt aber eine derar
tige Lekture besonders fur junge Leute fur schadlich halte. Er gibt 
ihnen den Rat, Heber ein Buch mit dem Titel: "l'anti-Machiavel" 
zu lesen, dessen Verfasser ihm aber nicht bekannt ist. 

1m ersten Teil seines "Vingt-deuxieme Discours" beschreibt De 
la Noue uns den traurigen Zustand, in welchem sich die Christen
heit befindet: vom Ostromischen Reiche, sagt er, seien nur die 
Trummer erhalten geblieben. Italien sogar werde von dem Tur
ken ernstlich bedroht. Der Augenblick sei jetzt gunstig, die euro
paischen Staaten sollten sich vereinigen und den Kampf gegen die 
Turken mit aller Kraft erneuern, denn der gegenwartige Sultan 
sei mehr Philosoph als Soldat. Der Papst soUe deshalb die Initia
tive zu einer grossen Liga ergreifen. Der Kaiser werde sich nicht 
zuruckhalten, ebensowenig der Konig von Spanien, der mach
tigste Furst der Erde. Den Konig von Frankreich werde man unge
achtet seines Biindnisses mit Soliman ohne Muhe durch "de bon
nes suretes" fUr die gute Sache gewinnen konnen. Polen werde 
Frankreich folgen. In dieser Weise konne der Kreuzzug mit Er
folg unternommen und die Turken in vier J ahren aus Europa 
vertrieben werden. Mit Rucksicht auf diese "Union generale" 
zwischen den Fursten scheint es De la Noue sehr wunschenswert, 
dass in Augsburg eine allgemeine Konferenz zusammentrete, auf 
der die grossen europaischen P.robleme besprochen und gelost 
werden konnten 2): 

.... une assembIee notable serait requise, pour mieux deliberer de 
toutes choses et jurer ce qui aurait ete arrete. Et comme l'Empereur 
serait l'un des principaux entremetteurs et avec cela de plus gran
de dignite, il serait bon qu'il assignat Ie lieu (moyennant que Ie 
Pape n'en eut jalousie) OU les Ambassadeurs des grands Princes se 
trouveraient et les moindres y pourraient venir en personne pour 
ce que l'Empereur meme s'y trouverait. A mon avis la Ville d'Augs-
bourg serait fort a propos pour tous ...... . 

1) Amirault, a. a. O. S. 284. 
2) Es erschienen viele Ausgaben der Schrift. Ich zitiere ans De laNoue, Discours politi

ques et militaires, s. I. 1596; vgl. dort, S. 570 f. 
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Was die Verteihmg der zu erobernden tiirkischen Lander be
trifft, sagt er sehr verniinftig 1): "Mais il me semble, qu'il vaut 
mieux attendre a departir Ie gateau, quand nous I'aurons entre 
mains, qu'en discourir en vain a present. 

Endlich kommt er zu einer Schiussfoigerung, in welcher er die 
Fiirsten zu einer friedlichen Austragung ihrer Streitigkeiten er
mahnt: 

Il ne tiendra qu'aux Rois et autres Potentats, qui ont souveraine 
puissance sur leurs peuples, que la main ne soit mise a l'oeuvre. Ce 
qui leur serait beaucoup plus profitable et honorable que s'amuser 
a quereller avec leurs voisins ou sous l'ombre de piete souffrir 
tant de sang se repandre entre leurs sujets et rendre leurs guerres 
domestiques et perpetuelles .... Entre ceux qui portent un meme 
titre les differends se doivent terminer avec douceur et verite. 

1) S. 650 f. Unter denjenigen, die sich mit diesem Kreuzzugsplan beschaftigten, ist 
Franyois Savary de Breves, der bekannte Gesandte Konig Heinrichs IV. in Konstantino
pel, zu nennen. In seinem "Discours abrege" wiinschte dieser (S. 14 I.) eine "Union g6-
nerale des forces chretiennes" und einen Teilungsplan (5. 47 f) fiir das tiirkische Gebiet. 
Von einer dauemden Organisation der christlichen Welt ist bei ihm aber nicht die Rede. 
Vgl. fiir De Breves auch Diuvara, Cent projets de partage de la Turquie, S. 202 f. 



6. EMER1C CRUCE . 

.. 0 que l'honneur est une miserable chose s'i1 
Ie faut acheter avec effusion de sang." 

CRuct. 

1m Jahre r623 wurde zu Paris ein halbanonymes Werk ver- Le Nouveau 

offentlicht : Cynee. 

"Le Nouveau Cynee ou Discours d'Estat representant Ies 
occasions et moyens d'establir une paix generalle, et la liberte 
du commerce par tout Ie monde. Aux Monarques et Princes 
souverains de ce temps. Em. Cr. A Paris, chez Jacques Villery, 
au Palais, sur Ie perron royal MDCXX1II. Avec Privilege 
du Roy". 

Der wahre Name des Verfassers, eines Monches, der Kriti
ker und Lehrer in Paris war, ist sehr lange unbekannt geblieben 1) 
- obschon eine zweite Ausgabe mit dem vollen Namen des Ver
fassers schon r624 erschien -, bis es endlich dem belgischen Ge
lehrten Ernest Nys gelungen ist nachzuweisen, dass derselbe 
Emeric Cruce oder, latinisiert, Emericus Cruccejus gelautet hat 2). 

Cruce's Schrift 3) fangt mit einer Einieitung an, in welcher der Einleitung. 

Verfasser dem Leser den Standpunkt erkHirt, auf welchen er sich 
gestellt hat. "Ce livre", so beginnt Cruce '), "ferait volontiers Ie 

1) Dumesnil, La Guerre, S. 204, hat das Buch irrtiimlicherweise Cyrano de Bergerac 
zugeschrieben. 

2) Nys in der Revue de Droit international (1890), S. 371 f. und Nys, Etudes de 
Droit international (1896), S. 301. Vgl. auch De Beaufort, in der Revue d'Histoire di
plomatique (1902), S. 351 f., Nys, in der Revue de Droit international (1909), S. 594 
f. und Vesnitch, in der Revue d'Histoire diplomatique (19Il), S. 23 f. 

3) Ich zitiere den Text, mit der doppelten Paginierung (jedoch, wie immer, nach der 
modernen franzosischen Orthographie), aus dem Nachdruk der 1iltesten Ausgabe (1623) 
von Balch; diese Ausgabe, Cruce, Nouveau Cynee, ist mit einer englischen Uebersetzung 
versehen. Die bedeutendsten Stellen gibt auch Darby, International Tribunals, S. 22 f. 

4) Cruce, a. a. O. S. I: 1. 



Menschliche 
Gemeinschaft 

als ein Ganzes. 

Hauptwerk. 

Friedenser
mahnung. 

I44 DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSENTWURFE. 

tour de la terre habitable, afin d'etre vu de tous les Rois, et ne 
craindrait point aucune disgrace, ayant la verite pour escorte, 
et Ie merite de son sujet, qui lui doit servir de lettres de recom
mandation et de creance." 

Das Buch will RatschHige fUr den Frieden geben. Zwar gesteht 
der Verfasser, dass es etwas sehr Alltagliches sei den Frieden 
zu wunschen, nur wenige aber, meint er, streben wirklich danach 
Frieden zu bringen. Schon viele haben den Fursten Vorschlage 
gemacht. "Quelques-uns y exhortent les Princes Chretiens, 
afin que par leur union ils se fortifient contre leur ennemi com
mun: et meme un fameux personnage a montre les moyens 
d'exterminer les Turcs dans quatre ans ouenviron"l). Andere ge
ben nur RatschHige fur die Verwaltung und das Gedeihen ihrer 
eigenen Lander und "se soucient si peu des etrangers, qu'ils esti
ment une prudence politique de semer parmi eux des divisions, 
afin de jouir d'un repos plus assure". lch aber, fahrt Cruce fort, 
bin anderer Meinung: es scheint mir 2): 

quand on voit bnller ou tomber la maison de son voisin, qu'on a 
sujet de crainte autant que de compassion, vu que la societe hu
maine est un corps, dont tous les membres ont une sympathie, de 
maniere qu'il est impossible que les maladies de I'un ne se commu
niquent aux autres. 

Und seine Arbeit soIl enthalten: 

nne police universelle, utile indifferement a toutes nations 
et agreable a ceux qui ont quelque Iumiere de raison et senti
ment d'humanite. 

Nach der Einleitung folgt das eigentliche Werk: "Le Nouveau 
Cynee 3} ou Discours des Occasions et Moyens d'Etablir une Paix 
Generale et la Liberte du Commerce par tout Ie Monde". 

Cruce wendet sich dann an die Konige und souveranen Fursten 
mit einem Vorschlag zur Sicherung eines universellen Friedens '): 

1) s. VI: 7. Vesnitch, a. a. O. S. 68, behauptet, mit dieser "fameux personnage" 
konne Pierre Dubois gemeint sein, dessen Projekt Cruceaus der Bongars-Ausgabe vom 
Jahre I6II bekannt sein konnte. Nach meiner Ansicht hat aber Cruce nicht an Dubois, 
sondern an den vie! bekannteren und in weiten Kreisen sehr verehrten De la Noue ge· 
dacht, der, wie wir gesehen haben, kurz vorher einen Plan gemacht hatte, in vier Jahren 
die Tfuken aus Europa zu vertreiben. V gl. oben S. 141 f. 

2) Cruce, a. a. O. S. VII: 7 f. 
3) Cynee oder besser Cineas, nach Boileau "un conseiller tres sense d'un roi tres impru· 

dent", war ein Vertrauter des Konigs Pyrrhus und, wie Plutarch uns erzahlt, einer der 
sich grosse Miihe gegeben hat die kriegerischen Leidenschaften seines Herrn zu ban
digen. Vgl. die benutzte Ausgabe von Cruce, Introduction, S. XXII. Note 20. 

4) Cruce, a. a. o. S. 2: 15 f. 
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S'il ne s'agissait en cela de votre interet particulier, celui du 
public suffirait pour vous exhorter d'avoir compassion du genre 
humain, qui d'une voix commune vous demande la paix et vous 
conjure par la consideration de vous-memes d'arreter Ie cours de 
ses miseres et de mettre fin aux abus que la fureur des armes a ci
devant produits. 

Der Verfasser sucht dann nach den Ursachen der Kriege und fin
det sie in den sch1echten Neigungen der Fiirsten. Er gibt vier ver
schiedene Beweggriinde an: Ehre, Gewinnsucht, Genugtuung fiir 
erlittenes Unrecht, Uebung (exercice), welche er der Reihe nach 
bespricht und alle als Griinde fiir einen gerechten Krieg verwirft. 
Die Eroberungskriege lehnt er iiberhaupt fiir die Zeit, in welcher 
er lebt, ab 1): "Supposons que la guerre fut ntkessaire pour fonder 
des monarchies. Aujourd'hui qU'elles sont etablies, il n'est plus 
besoin a ceux qui en jouissent de remplir Ie monde de carnage" 
Nur der Krieg zur Verteidigung eines Landes hatte noch eine ge
wisse Berechtigung. Ein grosser Schritt in der Richtung eines all
gemeinen Friedens ware ein Friedensvertrag mit den Tiirken; 
auch die J uden sollten in den allgemeinen Bund aufgenommen 
werden. 

Irgend ein Recht des Deutschen Reiches den andern L1indern 
gegeniiber, welche aus dem Heiligen Romischen Reiche hervor
gegangen sind, erkennt er nicht an: "comme l'Empire s'est jadis 
accru et enrichi des depouilles du monde, il a aussi finalement ser
vi de proie a toutes les nations"; im allgemeinen sagt Cruce: "les 
royaumes ont la favon des hommes particuliers, leur naissance, 
accroissement et dec1in", und deshalb sollen die Fiirsten, die ganz 
ihres Landes beraubt sind, ihre Rechte aufgeben. 

J edenfalls diirfen sie deshalb keinen Krieg anfangen, sie konnen 
den Weg der Schiedssprechung einschlagen I): 

Et quand ils Ie pourraient faire, ils devraient prendre une autre 
voie et auparavant que venir aux armes se rapporter a l'arbitrage 
des Potentats et Seigneurs souverains. 

Sie werden dann die Freundschaft ihrer Mitmenschen gewinnen 
und dadurch ihren Feinden kraftiger gegeniiber stehen, falls diese 
sich nicht einem Schiedsspruch unterwerfen sollten: "Ce faisant 
ils gagneraient l'amitie de leurs semblables, pour s'en prevaloir 
contre leurs ennemis, au cas qu'ils ne voulussent se soumettre au 

1) S. I2 f: 3I f. 
0) S. 18 f: 39 f. 
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jugement d'un tiers". Cruce denkt sich aber diese Schiedsspre
chung als eine fakultative; sie darf nicht in Intervention ausar
ten: "Or si un Princerecevait un juge qui voulut imperieusement 
s'ingerer de vider les differends, cela veritablement ravalerait sa 
grandeur: mais d'accepter volontairement des arbitres, c'est une 
chose jadis pratiquee et qui se pratique encore par les Monarques" 

Und wenn Zwistigkeiten beziiglich des Besitzes eines Landes 
durch Schiedsspruch beseitigt werden konnen, dann ist dies auch 
bei weniger wichtigen Angelegenheiten moglich: 

Que si on termine a l'amiable les querrelles emues pour la pos
session des souveraines Principautes, on pourra plus aisement pa
cifier d'autres contestations et debats qui surviennent entre les 
grands pour leurs limites, pensions, tributs et autres droits de 
moindre importance. . . . . 

Auch bei kleineren, Hi.tlichen oder wortlichen Beleidigungen, 
welche oft schreckliche Kriege verursachen, wenn kein Dritter 
da ist, der die Sache unparteiisch entscheiden konnte: "comme 
aussi pour quelques actions ou paroles offensives qui causent sou
vent de cruelles guerres, faute d'un tiers qui pourrait adoucir Ie::; 
affaires en moyennant quelque satisfaction honnete, pour con
tenter celui qui aurait ete offense". Die Grosse Versammlung, 
welche spater behandelt wird, ware sehr geeignet, diese Funktion 
eines Schiedsrichters auszuiiben: "Et a ceci servirait grandement 
l'assembIee generale de laqueUe nous parlerons ci-apres". 

Bevor Cruce zur Behandlung dieses Instituts iibergeht, be
spricht er ausfiihrlich verschiedene Punkte 1). So aussert er die 
Meinung, dass diejenigen die wahrenHelden seien, die die Mensch
heit yom Kriege erlosten; er weist die Behauptung zuriick, dass 
der Friede erschlaffend wirken soUte; er weist daraufhin, dass 
man immer noch Soldaten als Beschiitzer der Ruhe und Sicher
heit auf dem Lande und zur See brauchen werde; er lobt den 
Ackerbau und den Handel: "Ie labourage nourrit un etat, Ie tra
fie l'agrandit"; er findet die Meinung lacherlich. dass man fiir 
diese Berufe keine Kenntnisse notig hatte oder dass sie den Adel 
entehren wiirden; er weist auf den grossen Nutzen hin, welchen 
der Kaufmann bei einem guten, auch internationalen Verkehr 
stiftet I): 

1) S. 23 f: 47 £. 
OJ S. 36£: 65 f. 



EMERIC CRUCE. I47 

Quels plaisirs serait-ce, de voir les hommes aller de part et 
d'autre librement et communiquer ensemble sans aucun scrupule 
de pays, de ceremonies, ou d'autres diversites semblables, comme 
si la terre etait, ainsi qu'elle est veritablement, une cite com
mune a tous? 

Er spricht tiber das Gewerbe und tiber die verschiedenen Zwei
ge der Wissenschaft und mochte - wie sich bei ihm von selbst 
versteht - besonders die Naturwissenschaften fOrdern. Die Juris
prudenz betrachtet er als tiberfltissig: "un bon jugement naturelsuf
fit pour terminer les prod~s, sans avoirrecours a une milliasse de lois 
et decisions, qui enveloppent les causes, au lieu de les dem8ler" 

Er gibt zu, dass die Lander \Uld Volker sich voneinander un
terscheiden, sieht aber nicht ein, dass dies einen Grund bilden soll
te sich gegenseitig zu hassen 1) : 

Pourquoi moi qui suis Fran<;ais voudrais-je du mal a un Anglais. 
Espagnol et lndien? Je ne Ie puis, quand je considere qu'lls sont 
hommes comme moi, que je suis sujet comme eux a erreur et peche, 
et que toutes les nations sont associees par un lien naturel et con
sequemment indissoluble. 

Der Religionsunterschied sogar sei kein Grund ftir eine feind
liche Gesinnung, er verurteilt die Christen, die einen Mohameda
ner oder einen J uden als ihren natiirlichen Feind betrachten. 1m 
Grunde haben aIle Religionen eine grosse Aehnlichkeit: "les reli
gions tendent toutes a une meme fin, a savoir a la reconnaissance 
et adoration de la divinite". Es besteht eigentlich nur ein formeI
ler Unterschied und "qu'est-il besoin de faire la guerre pour la 
diversite des ceremonies ?". Zwar will Cruce, dass der FUrst sich 
dem Auftreten neuer Religionen widersetzen solle, aber man sei 
duldsam denjenigen gegeniiber, welche Wurzel gefasst haben, und 
man vergesse nie, dass die wahre Religion niemals durch Gewalt 
gefOrdert werde; die wahre Religion, "c'est une grAce surnaturelle, 
il faut qU'elle vienne de Dieu et non pas des hommes qui avec tou
tes leurs armes n 'ont pas Ie pouvoir de faire croire Ie moindre ar
ticle de leurs mysteres." Nationalitats- aber auch Religionsunter
schiede konnen also, nach Cruce, nie wesentliche Kriegsgriinde 
sein. diirfen nie den allgemeinen Frieden verhindern. 

Dieser allgemeine Friede aber muss auf immer gesichert wer
den I): 

1} S. 48 : 83 f. 
2) S. 59 f: 101 f. 
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. . . Ce n'est assez de l'etablir. 11 est besoin de l'assurer a perpe
tuite: ce qui est tres difficile. 

Wie ist es rnoglich, ihn uns und unsern N achkornrnen zu 
sichern: 

Posez Ie cas que la paix aujourd'hui soit signee, qu'elle soit pu
bliee en plein theatre du monde: Que savons-nous si la posterite en 
voudra emologuer1) les articles? Les volontes sont muables et les ac
tions des hommes de ce temps n'obligent pas leurs successeurs. 

Urn aber der Moglichkeit eines Krieges vorzubeugen, gibt er 
den souveranen Flirsten den Rat, ihre Gesandten in einer be
stirnrnten Stadt zu einer standigen Versammlung zu vereinigen, 
die etwaige Streitfragen erledigen kann: 

Neanmoins pour en prevenir les inconvenients, il serait ne
cessaire de choisir une ville, OU tous les Souverains eussent perpe
tuellement leurs ambassadeurs, afin que les differends qui pour
raient survenir fussent vides par Ie jugement de toute l'assemblee. 

Die Gesandten der anklagenden Partei werden die Sache in die 
Versamrnlung bringen und die andern Abgeordneten werden 
entscheiden: 

Les ambassadeurs de ceux qui seraient interesses exposeraient la 
les plaintes de leurs maitres, et les autres deputes en jugeraient 
sans passion. 

Die Republiken - aber nur die grossen unabhangigen, wie 
Venedig und die Schweiz (die N iederlande kommen bei Cruce 
offenbar noch nicht in Betracht) - sollen in dieser Versammlung 
nur zu Rate gezogen werden: 

Et pour autoriser d'avantage Ie jugement, on prendrait avis 
des grandes Republiques, qui auraient aussi en ce meme endroit 
leurs agents. ]e dis grandes Republiques, comme celles des Veni
tiens et des Suisses, et non pas ces petites Seigneuries, qui ne se 
peuvent maintenir d'elles-memes et dependent de la protection 
d'autrui. 

Wie aber solI die Vollstreckung eines Urteils der Grossen Ver
sammlung erzwungen werden? Waffengewalt scheint der Verfas
ser nicht zu wlinschen; wahrscheinlich halt er sie auch nicht 
flir notig; er glaubt, dass ein moralischer Zwang genligen wird: 

Que si quelqu'un contrevenait a l'arret d'une si notable com
pagnie, il encourrait la disgrace de tous les aut res Princes, qui 
auraient beau moyen de Ie faire venir a la raison. 

1) Es wird hit>r wohl ein Druckfehler vorliegenj man lese statt emologuer: (h)omolo
guer. 
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Der geeignetste Ort fur eine solche Zusammenkunft ware, 
meint Cruce, Venedig: denn es sei ein neutraler Staat und die 
europaischen und aussereuropaischen Staaten konnten.es be quem 
erreichen: 

Or Ie lieu Ie plus commode pour une telle assembIee c'est Ie ter
ritoire de Venise, pour ce qu'll est comme neutre et indifferent a. 
tous Princes: joint aussi qu'il est proche des plus signalees Monar
chies de la terre, de celles du Pape, des deux Empereurs et du Roi 
d'Espagne. II n'est pas loin de France, de Tartarie, de Moscovie, 
Pologne, Angleterre et Danemarc. Quant a. la Perse, la Chine, 
l'Ethiopie et les Indes orientales et occidentales, ce sont pays bien 
recuIes, mais la navigation supplee cette incommodite et pour un 
si bon sujet on ne doit point refuser un long voyage. . 

Darauf geht Cruce zur Besprechung der Reihenfolge der Machte 
und der Gesandten tiber, ein Problem, das den Staatsmannern be
kanntlich im Laufe der J ahrhunderte viele Schwierigkeiten ge
macht hat. Der Verfasser versucht hier moglichst unparteiisch zu 
sein und das Problem yom universellen Standpunkt aus zu be
trachten: "je parlerai ici indifieremment,comme si j'avais ete ne 
en la Republique imaginaire de Platon, ou en la region de ses 
Idees" . 

Es scheint ihm, dass dem Papst die erste Stelle gebiihrt, so
wohl wegen der Ehre, welche die christ lichen Ftirsten ihm fast 
allgemein in weltlichen Angelegenheiten erweisen, BIs wegen der 
Ehrfurcht vor dem alten Rom, dessen weltlicher Furst der Papst 
ist. 

Die zweite Stelle solI vom .... Kaiser der Turkei eingenommen 
werden, wei! dieser Konstantinopel besitzt, die Hauptstadt des 
morgenlandischen Reiches, die Zwillingsschwester Roms. 

Dem christlichen Kaiser gebuhrt die dritte Stelle, denn auch 
bei Cruce hat der Kaiser eine hohere Wtirde als die andern christ
lichen Fursten. 

Frankreich bekommt die vierte und Spanien die fiinfte Stelle, 
und dann folgen die Gesandten Persiens, Chinas, der Tartarei, 
Moskoviens, Gross-Britanniens, Polens, Danemarks, Schwedens, 
Marokkos, des Reiches des Grossmogols und der andern indischen 
und afrikanischen Konigreiche. 

Wenn aber irgend ein Furst mit seiner Stelle nicht zufrieden 
sein sollte, so konnen die andern eine Entscheidung treffen; es 
wird sein Ansehen eher erhohen als erniedrigen, wenn er sich 
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freiwillig einem verniinftigen Urteil unterwirft. Denn man 5011 

doch nie denken, so sagt Cruce, dass die rohe Gewalt die Vernunft 
ersetzen konne. Diese Auffassung mag bei den Wilden gelten 1): 

Que si quelques Princes ne s'en contentent, qu'ils se rapportent 
au jugement des autres. Cela ne diminuera rien de leur autoriM. 
au contraire on les estimera d'autant plus louables, qu'ils se 
soumettront volontairement a la raison. Car il ne faut point dire 
que la raison est au bout de l'epee. Cette rodomontade appartient 
aux sauvages. 

Kein Monarch wird etwas dagegen einzuwenden haben. meint 
Cruce, dass nicht nur solche Fragen. sondern aIle moglichen 
Streitigkeiten von den andern Fiirsten erledigt werden: 

II semble qu'un Monarque quel qui soit ne doit faire difficulM 
de subir Ie jugement de tant de souverains, non seulement pour ce 
sujet, mais aussi pour tout autre differend qu'il pourrait avoir a 
demeler avec ses semblables. 

Wenn sich in dieser Versammlung der Fiirsten oder ihrer Ab
geordneten keine Stimmenmehrheit erzielen lasst. dann entschei
den die Vertreter der grossen Republiken: 

Et si les opinions de l'assembIee des Princes ou leurs deputes se 
trouvaient mi-partie et en egale balance, comme il peut arriver, 
les deputes des Republiques qui auraient voix deliberative pour
raient alors etre appeles, afin de terminerle debat par Ie contrepoids 
de leurs suffrages. 

Fiir die Frage der Reihenfoige der Gesandten gibt Cruce noch 
andere Losungen: Man konnte dem Gesandten die erste Stelle ge
ben, der zuerst in der Versammlung anwesend ist oder dem ru
testen VQn ihnen den Ehrenplatz zuerkennen. oder endlich die 
vornehmsten Gesandten .,a tour de rOle" ordnen. Jedenfalls sollen 
die Konige und Kaiser den kleineren Fiirsten ihre Stellen anwei
sen. Und wer von ihnen, fragt Cruce, wiirde dieser ansehnlichen 
Versammlung von Konigen widerstehen? Man sollte es wie im 
griechischen Amphiktyonen-Bund machen: .,Les villes Grecques 
se rapportaient a I'arret des Amphictyons et ceux qui ne leur obeis
saient, encourraient l'indignation commune, non seulement du 
pays, mais aussi des etrangers"; und wie bei den alten gallischen 
Fiirsten, die sich den Urteilen der Priester unterwarfen: .,Et les 
anciens Princes de Gaule, bien qu'ilseussent leurs Seigneurie et 
Souverainete a part. passaient leurs differends par I'avis des Drui-

1) s. 69 f.: lIS f. 
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des, sur peine d'etre excommllllies et abomines de tout Ie peuple", 
Niemals war eine Versammiung, sagt Cruce, so ansehnlich 

und erhaben, wie diejenige, von der hier die Rede ist, die aus 
den Gesandten aller Monarchen und souvedinen Republiken 
gebildet lllld mit der Erhaltung des allgemeinen Friedens beauf
tragt ist: 

Et toute fois jamais Consell ne fut si auguste, ni assembIee si 
honorable, que celle dont nous parlons, laquelle serait composee des 
ambassadeurs de tous les Monarques et Republiques Souveraines, 
qui seraient depositaires et otages de la paix publique. 

Um der Versammlllllg eine grosse Autoritat zu geben, sollten 
alle Fursten schworen, alles was von der Mehrheit der Versamm
lllllg bestimmt wird als ein unverletzliches Recht zu betrachten, 
und aIle Widerstrebenden mit den Waffen zu verfolgen: 

Et pour mieux l'autoriser, tous les dits Princes jureraient de te
nir pour loi inviolable ce que serait ordonne par la pluralite des 
voix en la dite assembIee et de poursuivre ceux qui s'y voudraient 
opposer. 

Der Blllld sollte also uber die verschiedenen Streitigkeiten zu 
urteilen haben und fur das gute Einverstiindnis sorgen, wahrend 
die Unzufriedenen notigenfalls mit Waffengewalt bezwungen 
werden konnten : 

Cette Compagnie donc jugerait les debats, qui surviendraient 
tant pour la preseance que pour autre chose, maintiendrait les uns 
et les autres en bonne intelligence, irait au devant des mecontente
ments et les apaiserait par la voie de douceur, si fairese pouvait, ou 
en cas de necessite par la force. 

In dieser Weise wiirde jeder FUrst fur die Interessen seines Vol
kes sorgen und sich bei einem Streit mit andern Staaten, statt 
einen Krieg anzufangen, bei der Grossen Versammlung als dem 
kompetenten Gerichtshof beschweren konnen 1) : 

.. s'll a quelques occasions de se plaindre, qu'll s'adresse a cette 
grande assemblee comme au plus competent juge qu'on saurait 
imaginer. 

"Voila", fahrt er fort, "voila Ie principal moyen d'etablir Ia 
paix universelle et du quel tous les autres dependent", 

1m folgenden Teile seiner ausfiihrlichen Abhandlllllg, dessen 
Erorterllllg hier nicht am Platze ware, bespricht Cruce noch ver
schiedene Punkte. wie das Problem der Steuern, des Luxus und 

1) S. 78 f.: 129. 
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der Bevolkerung; er zeigt sich als ein eifriger Vorfechter der Miinz
einheit, des Freihandels und der freien Fahrt, welche Ideen er 
auch im Zusammenhang mit seinem Friedensideal darstellt 1). 

Initiative. Und wer wird die Initiative zu all diesen VorschHigen ergreifen ? 
fragt er zum Schluss und seine Antwort lautet: Der Papst solI 
sich Miihe geben bei den christlichen Fiirsten, der Konig von 
Frankreich bei den Tiirken '): 

II n'y a personne qui soit plus capable de cela que Ie Pape. C'est 
son devoir de moyenner une concorde generale entre les Princes 
Chretiens. Et pour Ie regard des Mahometans, qui font une notable 
partie du monde, Ie Roi de France pour Ie credit et la reputation 
qu'll a parmi eux pourra aisement les faire condescendre a la 
paix. 

1) Cruce's Zeitgenosse, Gabriel Naude, der Bibliothekar des Vorsitzenden des Parlser 
Parlaments, Jean Jacques de Mesmes, hat behauptet dass Cruce seiber wenigVertrauen 
in die Ausftihrbarkeit seiner Plane setzte und deren Aufstellung mehr als ein Mittel be
trachtete, den Geist angenehm zu beschaftigen; Naude sagt namlich in seiner Bibliogra
phica politica tiber "Le Nouveau Cynee" und dessen Verfasser: "II l'a fait plutot par 
recreation d'esprit que pour aucune opinion qu'il eut que l'avis, qu'il donne, peut ja
mais reussir" (Vgl. RMI, La science du gouvemement, VIII. S. 193). Es ist schwer zu 
sagen, inwieweit dieses Urteil Wahrheit enth1ilt, unzweifelhaft aber ist es sehr einseitig 
und jedenfalls ware dann doch die Weise, wie Cruce seinen Friedensplan entworfen hat, 
in hochstem Masse wichtig. 

I) s. 200 f: 341. 



7. HUGO GROTIUS. 

"Cogitationem certe ad haec saevissima bella. 
quae eos qui Christiani vocantur exagitant, sine 
maximo dolore nunquam flecto, Deumque tecum 
precor, finem ut faciat. .•• " 

HUGO GROTIUS an Mart. Ruarus 1636. 

Hugo Grotius' direkte VorHiufer auf dem Gebiete des Volker
reehts, zu denen man namentlieh die beriihmten spanisehen Ju
risten und Theologen zu reehnen pflegt, haben naeh dem Vor
gang der mittelaIterliehen Kirehenvater den Krieg ausfiihrlich 
besproehen und sehr genau die Falle angegeben, in denen fiir ei
nen Fiirsten oder ein Yolk der Krieg gereeht sei und wann nicht. 
Sie taten das, indem sie die Beweggriinde, aus welchen ein Staat 
einen Krieg beginnen kann, mit den Regeln der Moral priiften 
und die Ergebnisse als Rechtsnormen aufstellten. 

Auf diese Weise haben sie wie alle Naturrechtslehrer die Liik
ken im diirftigen positiven N ormenkomplex des internationalen 
Friedens- und Kriegsrechtes jener Zeiten auszufiillen versucht 
und dadurch das Vo1kerrecht in einer Weise gefordert, die wir 
nicht genug wiirdigen konnen. 

Schon im erst en Abschnitt wurden einzelne Beispiele der 
gekiinstelten Form gegeben, in welche diese Schriftsteller ihre 
Gedanken beziiglich des Krieges kleideten 1). Es wurde er
wahnt, dass sie in dem gerechten Krieg, der von Staaten unter
nommen wird, welche keine hohere Gewalt anerkennen, nicht 
nur ein Mittel sehen, ein Recht zu behaupten oder die Verletzung 
eines Rechtes zu strafen. Sie betrachten den Krieg auch, den na
tionalen VerhaItnissen entsprechend, als die Vollstreckung eines 

1) Vgl. oben S. 34 f. 
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intemationalen Urteils, und erblicken in dem Fiirsten, der aus 
gerechten Grunden einen Krieg erkHirt, ein Organ der intematio
nalen J ustiz. 

Untersucht man nun, ob Hugo Grotius, der den katholischen 
J uristen soviel verdankt, ihnen in dieser Hinsicht gefolgt ist. 
dann entdeckt man in seiner Schrift: "De Jure Praedae" in der 
Tat eine ahnliche Theorie. 

Dieses Werk wurde im Winter 1604/05 geschrieben. Der Anlass 
dazu war, dass einige Aktionare der "Oost-Indische Compagnie" 
(die als Mennoniten den Krieg verurteilten), sich geweigert hatten 
ihren Antell am Ertrag der Beute, die bei der Wegnahme eines 
portugiesischen Schiffes gemacht worden war, anzunehmen. 
Manche verkauften sogar ihre Antelle und wollten eine neue Ge
sellschaft unter dem Schutze des Konigs Heinrich IV. von Frank
reich griinden, ein Plan, welcher jedoch nicht ausgefiihrt worden 
ist 1). 

In Grotius' Schrift "De Jure Praedae", zeigte sieh, nach dem 
Urteil eines Krikiters, noch deutlicher das eigentliche Verdienst 
des erst zwanzigjahrigen Verfassers als in dem Werk, das ihn 
fiir immer beriihmt machen sollte I). Dieses J ugendwerk war 
eine warme Verteidigung der Handlungsweise der Compagnie I) 
und zeichnete sich nicht weniger durch Klarheit und Gelehrsam
keit als durch einen schonen Stll aus. 

Wie verdienstlich diese Schrift aber auch sein moge, Grotius 
hat hier in ungefabr derselben gekunstelten Weise wie die spa
nischen J uristen den Krieg begrifflich darzustellen versucht. Auch 
er betrachtet ihn als den verhangnisvollen Schluss eines Ver
fahrens zur Verwirklichung eines Rechtes. 

Wie Grotius fiir Streitigkeiten im Staate die Norm aufstellt. 
dass kein Burger sein Recht gegen einen Mit biirger geltend 
machen darf, es sei denn kraft eines Urteils &): "Ne civis adver
sus civem jus suum nisi judicio exsequatur", so gibt er dieselbe 

1) Hugo Grotius' .. Mare liberum" (1608) stimmt bekanntlich in der Hauptsache wort
nch mit Caput XII der .. De Jure Praedae" iiberein. Dieses Werk wurde erst 1868 gao 
druckt und veroffentlicht unter dem Titel .. Hugonis Grotii De Jure Fraedaecommenta
rius, Ex Auctoris Codice descripsit et vulgarit H. G. Hamaker litt. Dr." (Den Haag. 
1868). Vgl. De Jure Praedae, Praefatio (Hamaker), S. VII f. 

I) Fruin, Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot, in .. De Gids", 1868: IV. S. 
249 f. 

') Basdellant, Hugo Grotius (in .. Fondateurs du Droit international" S. 155 fl
') Grotius, De jure praedae, Lex IX., S. :14. 
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Nonn fiir die intemationalen Verhaltnisse 1): "Ne respublica neu 
civis in alteram rempublicam alteriusve civem jus suum nisi 
judicio exsequatur". 

Das Amt eines Richters wird dann von einem der beiden Staa
ten ausgeiibt; eine andere L6sung scheint nach Grotius nicht 
moglich zu sein, well der Staat keinen oberen hat und es nicht zu 
erwarten ist, dass die andem Staaten zusammenkommen werden, 
urn von Streitigkeiten, welche sie nicht personlich betreffen, 
Kenntnis zu nehmen .): 

Nam sane supra rempublicam, quae est per se sufficiens multitu
do, majus nuUum imperium est. Neque vero reipublicae aliae om
nes convenire potuerunt 3), ut certantium inter se causas discerent. 

Denn in der Tat steht iiber dem Staat, welcher an und fUr sieh eine geniigende 
Grasse hat, keine hahere Gewalt. Und alle andem Staaten werden nicht zusammen
kommen, urn von den Streitigkeiten der Parteien Kenntnis zu nehmen. 

Doch welcher der beiden Staaten solI die Rolle eines Richters 
iibemehmen ? Zur Beantwortung dieser Frage stellt Grotius Regula 
IX. auf, worin er sagt: 

In judicando priores sint partes ejus reipublicae, unde cujusve 
a cive petitur. Quod si hujus officium cesset, tum respublica, quae 
ipsa cujusve civis petit, eam rem judicet. 

In einem Rechtsstreit solI derjenige Staat den Vorzug haben, gegen den oder ge
gen dessen BUrger das Recht beansprucht wird. Wenn nun dieser sein Amt nieht er
fiiUt, dann urteilt derjenige Staat, der selber oder dessen Biirger das Recht bean
sprueht. 

Am besten wird also derjenige Staat das Richteramt erfiillen. 
der das Urteil am besten vollstrecken kann, also der Staat, von 
dessen Biirgem oder Beamten das Vergehen begangen worden 
ist: 

N am cum in omni lite duae sint partes, actor et reus et necesse 
omnino esset partis alterius rempublicam judicem fieri, commodis
simum fuit ad earn iri primo loco, quae facillime judicatum exse
qui posset. 

Denn weil es in jeder Streitigkeit zwei Parteien gibt, den KHi.ger und den Ange
klagten, und es im allgemeinen notwendig ware, dass der Staat einer der beiden Par
teien Richter ware, so ware es am bequemsten, uns zuniiehst an den Staat zu wenden, 
der am leiehtesten d.as UrteH vollstrecken kannte. 

Wenn aber dieser Staat seine Pflicht nicht· erfiillt, dann be
kommt der gesch1i.digte Staat die richterliche Funktion : 

1) Lex XII., S. 27-
oJ S. 28 f. 
3) Ich iibersetze, als ob da stlinde: poterunt. 
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Quod si tamen respublica a civibus suis aut, quod frequentius, a 
se iliatam injuriam pertinaciter tueatur, neque eam fateatur et 
emendet, tum certe judicandi ordo ad alteram remplublicam, quae 
aut in se aut in cive suo se laesam conquesta est, naturali ilio jure 
devolvitur. 

Wenn nun aber der Staat ein von seinen Biirgem oder, was haufiger vorkommt, 
von ihm seiber begangenes Unrecht hartnackig in Schutz nimmt und dieses nicht 
anerkennt und wieder gutmacht, dann wird das Richteramt kraft des Naturrechts 
auf den andem Staat tibertragen, der seiber oder dessen Biirger sich tiber die Verlet· 
zung eines Rechtes beschwert haben. 

Nicht also kraft eines Vertrages, sagt Grotius weiter, sondern 
der Natur gemass bekommt bei einem Rechtsbruch ein Staat 
Gewalt iiber einen andern Staat, wird dieser dem ersteren unter
geordnet. 

Wer einen gerechten Krieg fiihrt, ist also als ein Richter iiber 
den andern Staat zu betrachten 1): 

Nam quisquis justum bellum gerit, necesse est eatenus judex 
fiat adversarii, sive, ut Plato dixit O"c.J~pOlllo"T~r; censor atque 
castigator. 

Denn wer einen gerechten Krieg flihrt, wird notwendig insoweit Richter tiber 
seinen Gegner oder, wie Plato sagt, Tadler. 

Es ist, wiederholt er, eine Riickkehr zum Naturrecht, wo jeder 
Mann sein eigener Richter war: 

Reditur enim necessario ad jus naturae, quo unusquisque in 
sua causa judicare permittebatur. 

Denn man kehrt notgedrungen zu dem Naturrecht zurtick, kraft dessen es 
jedem erlaubt war Richter in eigener Sache zu sein. 

1m Caput III. bespricht Hugo Grotius, nachdem er zuerst zu 
beweisen versucht hat, dass der Krieg im allgemeinen nicht zu 
verurteilen sei, das Problem vom gerechten und ungerechten 
Kriege und kommt noch einmal auf das Judizium aus der oben 
angefiihrten Lex XII. zuriick. Dies braucht wohl nicht weiter aus
gefiihrt zu werden. Aus dem vorigen geht deutlich genug hervor, 
dass auch Hugo Grotius, sei es auch auf weniger gekiinstelte Weise 
als seine Vorlaufer (er gibt wenigstens zu, dass der Krieg eine 
"Riickkehr" zu der Zeit bedeutet, als noch jeder Richter in 
"eigener" Sache war), die Normen der nationalen Rechtspflege 
auf die internationalen Verhaltl1isse anwe11det und die erforder
lichen Organe begriffsmassig konstruiert. 

J etzt soIl untersucht werden, wie Grotius in seiner "De Jure Bel
li ac Pacis" iiber den Krie6 denkt. 

1) S. 29. 
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Viele von den Theorien, welche er in seiner J ugendarbeit ent
wickelte, sind bekanntlich in das Hauptwerk ubergegangen. Auch 
hier weist er darauf hin, dass fUr den Krieg ein gerechter Grund 
bestehen soU. Auch hier ist der Krieg ein Rechtsmittel und er 
unterscheidet dafur dieselben Griinde (fontes belli), wie fur einen 
ordentlichen Rechtsprozess 1); die gekunstelte Form jedoch, in 
welche er in seiner "De Jure Praedae" den Kriegsbegriff kleidet, 
ist in seiner "De Jure Belli ac Pacis" verschwunden. 

Es gibt aber noch mehr Unterschiede: Die J ugendarbeit, die 
zu einer Zeit verfasst wurde, als Grotius sich fUr die Republik be
geisterte, welche sich durch Revolution freigemacht hatte, war 
eine Schrifft zur Verteidigung des Krieges der Hollander in In
dien; in seiner "De Jure Belli ac Pacis" a ber will der Verfasser das 
Volkerrecht fur aUe Zeiten entwickeln, nicht uber voriibergehende 
Ereignisse und ihre Rechtmassigkeit, sondern uber das, was ewig, 
unter allen Umstanden, Recht ist, will er ein Urteil aussprecben, 
wobei Bibelstellen, Ausspruche weiser Manner und Beispiele be
riihmter Volker zur Bestatigung dessen, was die Vernunft aus der 
Natur herleitet, dienen soUen. 

Nun hatten sich inzwischen Grotius' Lebensverhaltnisse auch 
ganz anders gestaltet. Mit jedem J ahr war seine Sehnsucht nach 
Frieden gestiegen '). Er war dazu gekommen es zu bedauern, 
dass er je den Krieg besungen hatte, und erkIarte, dass er aU seine 
Kriegsgesange "ista belli incitamenta" vernichten mochte 8). Er 
lebte, als er sein Meisterwerk schrieb, seinem undankbaren Va
terland entfiohen, als Verbannter unter dem Schutze des Konigs 
von Frankreicb. Zwar verurteilte er auch jetzt den Krieg noch 
nicht rundweg I), doch ist seine Schrift von einem sehr friedlichen 
Geist durchdrungen, so dass man ihm sogar den Titel eines "guer
rier de la paix" gegeben hat 5). Grotius mochte das willkurliche 

1) Grotius, De jure belli ac pacis, Lib. II. cap. § 1. II f. 
oJ Die Briefe an seine Freunde, seine Missiven an Konige, Miuister und Gesandte zei

gen sein stets grosser werdendes Friedensverlangen, sowohl auf politischem wie auf reU
giosem Gebiete. Vg!. dazu Hely, Etude sur Ie droit de la guerre de Grotius, S. 38 f. Mehr 
als zweitausend von Grotius' Briefen findet man in der grossen, Amsterdamer Ausgabe: 
Grotius, Epistolae quotquot reperiri potuerunt. 

3) Fruin, a. a. O. S. 240. 
4) Vg!. Grotius, De jure belli ac pacis, Pro!' 29, wo er die Friedensideen des Johan

nus Ferns (= Wild) und des Erasmus, die den Kampf mit den Waffen unter allen 
Umstanden vernrteilen, als iibertrieben bezeichnet und verwirft. VgI. aber oben S. 29. 

1» Caumont, Etude sur la vie et les travaux de Grotius, S. 44. 
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Kriegfiihren der Fiirsten und Volker einschranken 1), er lobt die 
Schiedssprechung als ein Mittel, einen internationalen Streit zu 
beseitigen ") und schreibt auch jenen merkwiirdigen unten ange
fiihrten Satz, den er vielleicht dem "Nouveau Cynee" von Emeric 
Cruce entlehnt hat. 

Nachdem Grotius erkHirt hat, dass die Schiedssprechung ein 
Mittel sei, welches die christlichen Konige und Staaten anwenden 
sollten, gibt er ihnen den Rat, zu diesem Zweck internationale 
Kongresse abzuhalten 8): 

Et tum ob hanc, tum ob alias causas utile esset, imo quodam mo
do factu necessarium, conventus quosdam haberi Christianarum po
testatum, ubi per eos, quorum res non interest, aliorum controver
siae definiantur: imo et rationes ineantur cogendi partes, ut aequis 
legibus pacem accipiant: quem et ipsum olim apud Gallos Drui
dum fuisse usum Diodoro ac Straboni proditum. Etiam proceribus 
suis de regni divisione judicium permisisse Francos reges legimus. 

Es ware daher aus diesem Grunde und aus andern Grunden zweckmassig, ja sogar 
gewissermassen notwendig, dass von den christlichen Fiirsten Kongresse abgehalten 
wiirden, wo von den Unbeteiligten die Streitigkeiten der andern beseitigt und Re
geIn vereinbart wiirden, um die Parteien zu zwingen, dass sie unter billigen Bedin
gungen den Frieden annehmen. was, wie Diodor und Strabo berichten, ehemals 
bei den Galliern die Druiden zu tun pfiegten. Auch lesen wir, dass die frankischen 
Konige die Teilung des Reiches dem Urteil der Vornehmsten unterworfen haben. 

So haben zwei Schriftsteller zwei Jahre nacheinander (I623 und 
1625) in Paris die Idee einer Friedenskonferenz mit Justizgewalt 
der un bete iligten Staaten ausgesprochen und heide, Grotius sowohl 
als Cruce, erinnerten an die alten gallischen Druidenpriester. Man 
hat nun angenommen, dass zwischen den beiden Aeusserungen 
ein Zusammenhang bestehe und die Vermutung ausgesprochen. 
dass Grotius dem Franzosen die obenangefiihrten Worte entnom
men haben konnte £). Diese Vermutung wiirf :! zur Wahrschein-

1) Grotius, a. a. 0., Pro!. 28. 
") Lib. II. cap. XXIII. § VIII: 1-3 und Lib. III. cap. XX. § XLVI-§ XLVIII. 
8) Lib. II. cap. XXIII. § VIII: 4. Die Frage, weIche vor einigen J amen in einer hoIlan

dischen Zeitung (Het Vaderiand vom 29. Okt. u. f. 19II) Iebhaft besprochen wurde, ob 
namlich Gratius mit einem Biindnis der christIichen Volker zurVerteidigung ihrer gemein
schaftlichen Sache (Lib. II, cap. XV, S. XII: Debent ergo Christi ani omnes ad causam 
hanc co=unem pro virium modo viros aut pecunias conferre) insbesondere an die Tiir
ken gedacht habe, kann m. E. nur bejahend beantwortet werden, wenn man Zeit und 
Ort der Enstehung der Schrift in Betracht zieht. Den Heiligen Krieg gegen die Unglau
bigen hat Grotius aber nicht gepredigt, auch nicht Lib. II, cap. XX, S. XL, wo er den 
Krieg aIs Strafgericht gegen die VOlker, die das Natur- und VOikerrecht verletzen, ver
teidigt, ein Prinzip, das schon Vattel (Droit des gens, II: 1. § 7) mit Recht verworfen hat. 

4) VgI. auch Nys in der Revue de Droit international (1909). S. 597 f., De Beaufort in 
der Revue d'Histoire diplomatique (1902), S. 355. und Vesnitch in der Revue d'Histoire 
diplomatique (19II) S. 76. 
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lichkeit werden wenn man beweisen konnte, dass die beiden 
Schriftsteller einander gekannt haben. Dies kann auf Grund des 
folgenden vermutet werden: 

1. Cruce war ein Pariser und Hugo Grotius wohnte, als er sein 
grosses Werk De Jure Belli ac Pads verfasste (im Winter 1622/23 
bis zum Sommer 1624), geraume Zeit (namlich vom Oktober 1623 
an) in der franzosischen Hauptstadt 1). 

2. Grotius empfing und traf in Paris sehr viele Freunde der 
Wissenschaft I). 

3. Cruce hat einen literarischen Streit mit Gronovius, einem 
Professor in Leyden, gefiihrt, den Hugo Grotius sehr gut kannte. 

Wenn es auch jetzt noch nicht feststeht, dass die beiden Auto
ren sich naher gestanden haben, so ist es doch nicht ausgeschlos
sen, dass der Beweis noch einma! erbracht lUld dadurcheineLucke 
im Ahnenregister der heutigen Friedenskonferenzen ausgefiillt 
wird I). 

1) Grotius Epistolae (1687), Pars II. Epist. 59. 
I) Rogge, Hugo de Groot te Parijs van 1621 tot X625, in "De Gids", (x893: III), S. 467. 
8) Von Grotius ist uns kein Tagebueh bekannt und dadureh wissen wir nieht, mit 

welehen Personen er in Paris zu verkehren pflegte. Eine oberflaehliehe Untersuchung 
von Familienpapieren meinerseits blieb bis jetzt ohne Erfolg. 
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8. DER "GRAND DESSEIN" DES KONIGS HEINRICH IV. 
IN DEN MEMOlREN DES HERZOGS VON SULLY. 

"Whether Shakespeare or Bacon wrote Ham
let, our chief interest is the possession of Ham
let. Whether the King or his Minister conceived 
the "Great Design", our chief interest is in the 
fact that this broad and bold programm of world
organisation was worked out in that critical pe
riod of history." 

EDWIN D. Mead. 

In seinen Memoiren schildert uns der Herzog von Sully einen 
grossen Friedensplan, den er mit Konig Heinrich IV. ausgear
beitet haben will. Nachdem man ihm fast zwei J a hrhunderte 
geglaubt, den Plan nacherzahlt und als Grundlage zu eigenen 
Vorschlagen benutzt hatte 1), wurde in den letzten J ahrzehnten 
des vorigen J ahrhunderts die Glaubwurdigkeit Sully's von ver
schiedenen Seiten und aus guten Grunden angezweifelt. J etzt 
nimmt man ziemlich allgemein an, Jass der Konig und der Mi
nister diesen "Grand Dessein" nicht zusammen verfasst haben, 
sondern dass dieser von Sully allein in seinen letsten Lebensjah
ren, um 1635 I), also langere Zeit nach Heinrichs Tode (16ro) ge
schrie ben wurde. 

Hier 5011 nicht die ausgedehnte Literatur besprochen werden, 
welche jetzt uber diesen Gegenstand vorliegt, nur einige Punkte 
mogen erwahnt werden: 

I. Hauptsachlich hat die grosse Anzahl der Widerspruche in 

1) Noch auf dem Panamakongress vom Jahre 1826, wo ausser vielen amerikanischen 
Staaten, auch England und die Niederlande vertreten waren (vgJ. Fried Pan-Amerika, 
S. 9), wurde in der ErOffnungssitzung an die Projekte des Konigs Heinrich IV. und Sul
ly's erinnertj vgJ. Nys, Droit international, III. S. 72. 

2) Kakelhaus, Der Ursprung des Planes vom ewigen Frieden in den Memoiren des 
Herzogs von Sully, S. 85. 
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Sully's Memoiren 1) es den Historikem moglich gemacht, den 
wahren Ursprung des "Grand Dessein" zu entdecken '). 

2. Die Historiker haben bewiesen, dass der Dessein, wie er in 
den ersten Ausgaben von Sully's Memoiren vorliegt, aus verschie
denen Teilen besteht, welche nicht ein Ganzes bilden, sondem, 
jeder fur sieh, ihre eigene Geschichte haben und, insoweit sie sich 
nicht auf die Emiedrigung des Hauses Habsburg beziehen, son
dem den internationalen Plan enthalten, hochst wahrscheinlich 
nie ein Projekt Heinrichs IV. gewesen sind und erst allmahlich 
nach dem Tode d('s Konigs im Jahre I6IO (wahrscheinlich urn 
das J ahr I635) von Sully und seinen Sekretaren in die Memoiren 
verflochten worden sind 3}. 

3. Die Personlichkeit des Konigs Heinrich hat, namentlich 
nach seinem tragischen Tode, grossen Einfluss auf das franzosi
sche Yolk ausgeubt. Mehr als einmal benutzten die politischen 
Parteien seinen Namen zur Empfehlung von Planen, welche 
nichts mit ihro zu tun hatten. Unter Ludwig XIII. hat man den 
Gedanken eines ewigen Friedens in der Christenheit und den 
eines Kreuzzugs gegen die Turken ofters verkundigt und als Ideal 
des verstorbenen Konigs vorgestellt. In einer Zeit, als das Ver
dienst, das sich Sully urn Heinrich IV. und sein Vaterland erwor
ben hatte, nicht mehr gewiirdigt wurde, hat er, enttauscht und 
erbittert, weil er Richelieu seinen Platz hatte einraumen mussen, 

1) Schon Voltaire waren sie nicht entgangen, er machte aber nicht Sully, sondern seine 
Sekretiire dafUr verantwortJich. Vgl. unten S. ~03. 

0) Vgl. ausser Kiikelhaus u. m. Ritter, Die Memoiren Sullys und der grosse Plan Hein
richs IV. (Abhandlungen der Kon. bayr. Akademie der Wissenschaften, III: XI: III) und 
Pfister, Les "Oeconomies royales" de Sully in der Revue H;istorique, LIV -LVI (1894); 
Teil LIV. S. 300 gibt weitere Literatur. 

3) Dass der "Grand Dessein" ein Ganzes sein sollte, Hisst die Ausgabe der Memoiren 
des Abbe de l'Ecluse des Loges vermuten; diese Ausgabe hat alles, was sich auf den 
Dessein bezieht, zusammengefasst. Vgl. Memoires de Maximilien de Bethune, duc de 
Sully. . .. mis en ordre avec des remarques par M. L. D. L. D. L., in verschiedenen 
Ausgaben (u. a. London, 1778), wo der "Grand Dessein" das 30. Buch bildet. Darby zi
tiert in seiner Sammlung, International Tribunals, den Text nach einer derartigen Aus
gabe der Memoires, in welcher aber (und dies hat manche noch mehr in der falschen An
sicht bestiirkt, alsob diese Ausgabe die urspriinglichen Memoiren darstellen sollte) die 
Initialen des Abbe de l'Ecluse fehlen; der Titel dieser Ausgabe ist Memoires du Duc de 
Sully, nouvelle edition, 6 tomes, Paris, 1822. Die L'Ecluse-Ausgabe wurde mehr aIs ein
mal ins Deutsche iibersetzt; vgl. u. m. DenkwUrdigkeiten Maximilian von Bethiine, 
Herzogs von Sully (ZUrich, 1783) und besonders die Uebersetzung Sully's Denkwiirdig
keiten in der "Allgemeine Sammlung Historischer Memoires" von Friedrich Schiller, flir 
welche Schiller seIber das Vorwort schrieb. Auch die vor einigen Jahren erschienene 
Schrift "The Great Design of Henry IV from the memoirs of the Duke of Sully" gibt eine 
Uebersetzung der L'Ecluse-Ausgabe (Buch 30)' 

TER MEULEN. II 
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seine Memoiren immer mehr umgearbeitet, verandert, Wahrheit 
und Dichtung vermischt, urn sich vor seinen Zeitgenossen zu 
rechtfertigen, und am Ende ein Werk zu schafien, das ftir aIle 
Parteien das grossartige Ziel- das Ideal seiner Zeit -, dem er 
und Heinrich IV. in ihrer ausHindischen Politik nachgestrebt 
hatten, verkorpem sollte. 

4. Diejenigen, die sich von den ausfiihrlichen wohl dokumen
tierten Kritiken unserer Zeit nicht iiberzeugen lassen und auf 
ihrer Meinung beharren, dass Konig Heinrich IV. die Wieder
herstellung des Gleichgewichts und des Friedens in Europa durch 
die Errichtung eines europaischen Bundes und die Vertreibung 
der Tiirken als hOchste Aufgabe seiner auslandischen Politik be
trachtet habe, begriinden we Meinung nicht hinreichend, wenn 
sie sich damit begniigen zu behaupten, dass zur Zeit Heinrichs IV. 
von einem Verlangen nach Frieden in der Christenheit, von einem 
"Grand Dessein" oder von einer christlichen Republik die Rede 
gewesen sei und dass diese Ausdriicke sich auf den Friedensplan 
bezogen, den Sully dem Konig Heinrich zuschreibt 1). 

5. Das christliche Europa war wahrend des Mittelalters zu 
lange eine Einheit auf dem Gebiete des Glaubens, der Kultur, ja 
zum Teile in politischer Hinsicht gewesen, als dass im Anfang der 
Neuzeit jedes Gefiihl einer Zusammengehorigkeit hatte ver
schwinden konnen, wiewohl die N ationen sich ihrer gegenseitigen 
Unabhangigkeit bewusst waren und auf dem Gebiete der Reli
gion die friihere Einheit verschwunden war. Obgleich so man
ches die Volker trennte, fuhr man fort von den Interessen 
der Christenheit und von einer christlichen Republik zu sprechen; 
man wiinschte den Frieden in der Christenheit; Fiirsten und 
VOlker nannten sich, bei ihren Bestrebungen zur Wiederherstel
lung des politischen Gleichgewichts, gem Friedensstifter oder 
Schiedsrichter der Christenheit; viele glaubten an die Moglich
keit eines gemeinsamen Zuges der christlichen Volker gegen die 
Tiirken. Solche Ausdrticke und Ideen beweisen also, ohne weite
res, nichts zu Gunsten von Sully'S Darstellung. 

6. Auf Ausspriiche, wie sie zum Beispiel von De Villeroy, clem 
Minister des Aeussem unter Heinrich IV., vorliegen, ist deshalb 

1) Vgl. auch Philippson (Onckens Allgemeine Geschichte, III: 2, S. 482 f, Note) in sei
ner Kritik auf Wynne, De groote en de kleine plannen van Hendrik IV. (De Gids, I879: 
II, S. 42I f.). 
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kein besonderer Wert zu legen. So steht in einem Briefe, den 
dieser Minister am 8. August 1608 anHisslich des Planes einer 
Heirat zwischen dem Dauphin und einer spanischen Prinzessin 
an De La Boderie, den franzosischen Gesandten in London, 
schrieb: "Nous sommes en train et avons de quoi faire des allian
ces en divers endroits; et je vous dirai, si les occasions qui s'of
frent sont menagees, comme elles peuvent etre, que nous pouvons 
b.ltir et rendre durable pour nos jours une paix universelle en la 
chretiente .... ". In einem andern Briefe schreibt er: "Sa Majeste, 
qui n'a de present autre but et ambition que d'aider a mettre et 
conserver la Chretiente en concorde et tranquillite pour en jouir 
Ie reste de ses jours, et la laisser bien etablie a ses enfants .... " 1). 

7. Bei dem Biindnis, das Konig Heinrich IV. und Konigin 
Elisabeth den 31. Oktober 1596 mit der NiederHindischen Repu
blik schlossen, und dem der Konig von Dauemark, die deutschen 
protestantischen Fiirsten und einige italienischen Potentaten 
beitreten sollten, wurde bestimmt, dass "l'annee prochaine 1597, 
on assemblera et tiendra un Congres general par les Deputes des 
divers confederes et autres Rois, Princes, Seigneurs et E als qui 
se joindront a la susdite Ligue .... " '). Dieses Biindnis ist aber 
nur als ein misslungener Versuch der Generalstaaten zu beirach
ten, eine grosse Allianz zwischen den protestantischen und an~ i
Habsburgischen Staaten zustande zu bringen mit dem Zweck ge
meinsam "de baniere van den oorloge" gegen Spanien "te dres
seeren" 3). 

8. Zwar muss man zugeben, dass auch zur Zeit Heinrichs IV. 
ofters Kreuzzugsprojekte gemacht worden sind, und viele gfrade 
von Frankreichs Konig in dieser Hinsicht die grossten Erwar un
gen hegten 4). Auch hat dieser seIber an eine UnternehmuLg gfgcn 
das Osmanenreich gedachts); dennoch steht es fest, dass der 
Hauptzweck seiner aussern Politik immer die Schwachung dt's 
osterreichischen Hauses gewesen isl. Er hat sogar langen' Z· it 

1) Lettres d'Henri IV et de Messieurs de Villeroy et De Puisieux a Mr. Antoine Ie 
Fevre de la Boderie, I606-I6rr, vol. 1. S 331 und vol. II. S. 41. 

2) Dumont, Corps universel diplomatique, vol. v: I, Nr. CCXLIX. S. 538. 
3) Wie man damals in Holland sagte. Vgl. Blok, Geschiedenis van het Nederiandsche 

Volk, III. S. 439. 
4) Man denke auch an den Plan des Griechen Minotto aus dem Jahre 1609. Da clies<>s 

Projekt im Archiv des auswiirtigen Amts in Paris aufbewahrt wird, hat Heinrich IV 
es ohne Zweifel gekannt. V gl. eine ausfiihrIiche Beschreibung dieses Plans in Zinkeisen, 
Geschichte des Osmanischen Reiches, III. S. 859 f . 

• ) Kakelhaus, a. a. O. S. 127. 
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auf die Hilfe des Sultans gerechnet 1). Als er ihm mit einem 
Biindnis aller Fiirsten gegen die Tiirken drohte, geschah dies nur, 
um ihn in dieser Weise zu grosserer Unterstiitzung zu zwingen 2). 
J edenfalls wird mit obigem Beweis der Existenz eines Kreuzzugs
planes bei Heinrich IV. noch nicht bewiesen, dass der Konig auch 
eine Organisation Europas im Geiste der Memoiren Sully's ge
wiinscht hatte 3). 

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber immerhin doch moglich, 
dass die modernen Historiker in den Folgerungen aus ihren Ent
hiillungen zu weit gegangen sind, und dass neue Untersuchungen 
lehren werden, dass Frankreichs grosser Konig, von dem sogar 
der Volksmund so viel Gutes zu erzahlen weiss, in der Tat das 
Ideal eines allgemeinen Friedenszustandes in Europa zu ver
wirklichen versucht hat. 

Was den Inhalt des "Grand Dessein" betrifft, so ist fUr das 
hier behandelte Thema nur die darin erorterte intemationale 
Organisation besonders wichtig. Deshalb werden alle von Sully 
besprochenen Einzelheiten, die sich auf die geplanten Verande
rungen in der Karte Europas und auf die Unterhandlungen, 
welche schon Heinrich IV. angefangen haben solI, beziehen 4), 
ganz ausser Betracht gelassen 5). 

1) VgJ. die Korrespondenz Heinrichs IV. mit seinem Gesandten in Konstantinopel de 
Breves im Recueil des Lettres missives de Henry IV. (Ausgabe Berger de Xivrey), T. IV. 
S. 35; T. IV. S. 452; T. V. S. 704 . 

• ) Heinrich IV. schreibt den 10. Juli 1598 an de Breves" .... et ne sera mal a pro
pos que vous leur fassiez sentir comme de vous meme, qu'ils ne doutent point que je 
ne sois recherche d'entrer en une Jigue avec tous les autres princes chretiens c~ntre eux, 
afin de voir quelle reponse ils feraient; sans leurs donner sujet de croire que j'y veuiJJe 
entrer, ni aussi de m'obJiger de ne Ie faire point; mais que je me conduirai en cela selon 
qu'ils se gouvemeront en mon endroit; leur dis ant que les amities et les respects que les 
princes se portent les uns aux autres, s'observent par une mutuelle correspondance, a 
laquelle, quand l'une des parties manque, l'autre s'en peut dispenser justement. VgJ. 
Lettres de Henry IV., a a. O. T. V. S. 5. 

3) Man hat Sully's Idee eines intemationalen Schiedsgerichts auf einen Entwurf des 
Marschalls de Bouillon zurtickftihren wollen, wonach die uninteressierten Ftirsten Euro
pas ihre Gesandten zu einem internationalen Kongress vereinigen sollten, um in den au
genbJickJichen, ganz Europa bedrohenden Konflikten als Vermittler aufzutreten. Dc'll 
Text dieser Denkschrift gibt die Mercure fran~ois, Tome VI. (1621) S. 371 f. Der Unter
schied zwischen der Idee dieses Vorschlags und dem Sullyschen Gedanken ist aber zu 
gross, als dass man an eine Beziehung zwischen ihnen denken dtirfte. V gl. K ~kelhaus, a. a. 
O. S. In f 

4) FUr die Unterhandlung mit England lese man, was K~kelhaus, a. a. O. S. II7 und 
Exkurse X. S. 153 f. mitteilt. 

5) Ich zitiere aus der Ausgabe von Michaud und Poujoulet (Nouvelle Collection des 
Memoires pour servir a l'histoire de France, tomes II et III: Sully, Oeconomies d'Estat) 
und gebe die Seiten der ersten Ausgabe zwischen ( ) an. Noch mochte ich darauf hin-
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Ausser allerhand Einzelheiten tiber die Verteilung der Lander, 
die dem Habsburgischen Hause genommen werden sollten (von 
denen aber Frankreich nichts bekommen wiirde), und tiber die 
neue Staatseinrichtung Deutschlands und Italiens wird mitgeteilt, 
welche Staaten zu dem neuen europaischen Bund geh6ren sollen. 

Europa soIl in fiinfzehn Staaten eingeteilt werden 1) : NeuteiIung Eu-

I. sechs Wahlmonarchieen: ropas. 

La premiere consistant en ceux lesquels ont bien une marque et 
un titre ressentant leur souverainete, mais qui ne parviennent 
jamais a icelle que par Ie moyen d'une election et nomination aris
tocratique, voire ne peuvent que difficilement subsister en leur 
autorite contre Ie gre de leurs nominateurs, tels que ront toujours 
ete Ie Pape, l'Empereur et Ie Duc de Venise, et Ie doivent etre ci
apres les rois de Hongrie, Pologne et Boheme. 

2. sechs Erbmonarchieen: 

La seconde consiste en ceux qui se pretendent absolument sou
verains par voie d'herMite, comme les rois de France, d'Espagne, 
de la Grande Bretagne, de Danemarc, de Suede et reut ete main
tenant ce nouveau roi en Lombardie. 

Merkwiirdigerweise wird Preussen, d. h. das damalige Her
zogtum Brandenburg, gar nicht erwahnt. 

Von Russland sagt Sully, dass es, so lange es noch so unkulti
viert bleibt, nicht in den Bund aufgenommen wird. Man soIl 
auch dieses Land nicht dazu zwingen 8): "nous avons eru qu'il 
ne fallait point presser ce grand prince (Ie puissant Knes Scit
hien), diversement nomme empereur, roi ou grand-due de Russie 
et Moscovie 3), d'entendre aux ordres et reglements absolus ci-des
sus specifies, jusqu' a ce qu'ils en fissent, pour leur eommodite, 

weisen, dass die erste Ausgabe in zwei TeiIen erschienen ist; zunachst erschien, wahr
scheinlich im Jahre 1642, ein TeiI in 2 tomes, I vol: Memoires des sages et royales Oe
conomies d'Estat .... de Flenry Ie Grand .... et des Servitudes utiIes .... de Maximilien 
de Bethune. . .. A Amstelredam chez Aletinosgraphe de Clearetimelle et Graphexechon 
de Pistariste (diese W orte bedeuten: Rcri vain veridique de Gloire-et-Vertu et Secre
taire emerite, de Haute-Probite, vgl. Pfister, a. a. 0., L. VI. S. 313); dieser wurde auf 
dem Schloss Sully's gedruckt; die Namen des Verlegersund der Stadt sind fingiert; es 
ist die Ausgabe, welche unter dem Namen "des V.V.V. verts" bekannt ist. Der Zweite 
TeiI, welcher die tomes III und IV des Ganzen biIdet, erschien erst 1662 in 2 tomes, I 

vol., also 20 Jahre nach dem Tode Sully's (Memoires ou Oeconomies royales d'Estat. ... 
de Henry Ie Grand par Maximilien de Bethune. Duc de Sully, Paris 1662). Vgl. auch Pfi
ster, a. a. 0., LVI. S. 312 f. 

1) Sully, a. a. 0., III. S. 34sa (III. S. 413) . 
• ) S. 348b (III. S. 4I9). 
3) S. 348a (III. S. 4I8). 
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eux-memes les ouvertures et temoignages de se vouloir associer 
a cette confederation 1). 

3. drei Republiken !): 

Et la troisieme consistant en ceux lesquels, ayant l'apparence en 
general d'une subsistance populaire, ne laissent pas d'etre compo
ses de plusieurs et diverses sortes de princes et seigneuries qui ont 
leurs particulieres souverainetes, dominations, lois, privileges, 
usances et coutumes distinctes, telles que sont la republique des 
Helvetiens et Ie doivent etre celles des I taliens et des Belges. 

Ausfuhrlich werden die Lander genannt, aus welchen diese 
Staaten bestehen sollen. Sie werden an OberfHiche und Reichtum 
einander ungeHihr gleich sein; zwischen ihnen solI, wie zwischen 
den drei Religionen (der katholischen, der lutherischen und der 
calvinistischen), soviel wie moglich ein Gleichgewicht bestehen. 

Diese Konfoderation wird von sechs provinzialen Raten und 
einem Aligemeinen Rat regiert. 

Die provinzialen Rate haben wen Sitz: in Danzig fur die nord
ostlichen Reiche; in Numberg fiir Deutschland; in Wien fur 
Osteuropa; in Boulogne fiir die italienischen Lander; in Konstanz 
fiir die Schweiz, die Lombardei u. s. W.; in einer Stadt im Westen 
fur Frankreich, Spanien, England und die Vereinigten Provin
zen 3). 

Der Allgemeine Rat (Conseil general) hat seinen Sitz in einer 
Stadt in Mitteleuropa, welche jedes J ahr von einem der fiinfzehn 
Staaten aus funfzehn Stadten zu wahlen ist 4) : 

et pour la plus grande commodite de tOllS semblait a propos de 
lui donner sa residence dans les villes qui sont apparemment Ie 
plus au millieu de l'Europe, au nombre de quinze, afin que, par 
annee, chacune des quinze dominations en eftt la nomination d'une 
d'icelles, a savoir: Metz, Luxembourg, Nancy, Cologne, Mayence, 

1) Zinkeisen (Der Westen und der Norden, S. 357 f.). weist darauf bin, wie friih schon 
Europa den "Moskowiter" in den Kampf der Christenheit gegen die Osmanen hinein
zuziehen suchte. 1m 17. Jahrhundert dachte man noch nicht daran, dass eine starke 
Ausdehnung Russlands nach Siiden fiir Europa einmal gefahrlich werden konnte; gerade 
der Umstand, dass ein grosser Teil der tiirkischen BevOikerung auc.h zur griechisch
christlichen Kirche gehorte, machte nach Europas Meinung Russland zum Tiirkenkrieg 
am besten geeignet. Wer vielleicht eine panslavische Gefahr ahnte, war, wie Zinkeisen 
sagt (a. a. O. S. 489), Konig Heinrich IV. von Frankreich, der den Knes Scithien von sei
ner allerchristlichen Republik ausschloss. Zinkeisen huldigt namlich fiir die Urheber
schaft noch der alten Auffassung. Man vgl. auch Zinkeisen, Geschichte des Osmani
schen Reiches, III. S. 875 f. 

") Sully, a. a. O. S. 345a (III. S. 413). 
3) Ausfiihrlicher: S. 350b (III. S. 423). 
4) S. 350b (III. S. 422); man sieht, dass hier nur 14 Mitglieder genannt werden. 
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Treves, Francfort, Wisbourg, Heidelberg, Spire, Worms, Stras
bourg, Bale et Besanc;on. 

Dnd dieser Allgemeine Rat soIl aus vierzig kundigen Mannem 
bestehen, von denen der Papst, der Kaiser und die Konige von 
Frankreieh, Spanien und Gross-britannien je vier wahlen: 

et de Ie composer de quarante personnages fort qualifies et sur
tout bien advises, desquels Ie Pape, l'Empereur, les rois de France, 
d'Espagne et de la Grande Bretagne en nommeront chacun quatre. 

Die Zahl der Mitglieder und die Weise, wie sie gewahlt werden 
sollen, werden in den Memoiren nicht immer in derselben Weise 
dargestellt - dies ist einer der vielen Widerspriiche in Sully'S 
Werk -; wir lesen namIich in bezug auf: "l'Etablissement d'un 
certain ordre et forme de proceder, par lesquels tous differends, 
qui pourraient intervenir entre les associes, puissent etre amiable
ment composes et termines sans en venir aux mains ni aux voies 
de fait" I}, dass Sully sich die Bildung des Allgemeinen Rates 
auch anders gedacht hat; er sagt 2): 

il semblerait a propos que Ie dit conseil fut compose en cette fac;on, 
a savoir: que Ie Pape, l'Empereur et les rois de France, d'Espagne, 
de la Grande Bretagne, de Danemarc, Suede et Pologne, et la Seig
neurie de Venise nommassent chacun quatre personnes de probite, 
esprit et jugement, pour remplir partie d'un tel conseil; et que les 
rois de Hongrie, Boheme, Naples, Sicile et Sardaigne, qui sont tous 
rois conditionnes, les cantons de Suisse, Pays-Bas en general,les 
dues de Florence, Milan, Savoie, Mantoue, Parme, Modene et Ge
nes se contentassent de nommer chacun deux personnes de vertu 
et probite pour parfaire la composition de ce conseil; lequel par 
consequent subsisterait de soixante-six personnes, pour lesquelles 
on ferait de nouvelles nominations de trois ans en trois ans. 

Rier erfolgt die Emennung also in anderer Weise und wird die 
Zahl der Mitglieder des Allgemeinen Rates auf sechsundsechzig 
festgesetzt, welche sieh, so sagt Sully, in drei Rate teilen konnen, 
die in drei verschiedenen Stadten (Krakau, Trient und Paris oder 
Bourges) ihren Sitz haben. 

1m ersten Entwurf steht weiter, dass allen Raten, nach dem 
Vorbild der griechischen Amphiktyonen, wie Sully sagt, die Macht 
verliehen wird, aIle Streitigkeiten, sowohl die zwischen dem Sou
veran und seinem Yolk, wie zwischen den Staaten untereinander 
zu schlicht en 3) : 

') s. 215b (III. S. 167). 
0) s. 217b (III. S. 170). 
3) S. 350a (III. s. 422). 

Erledigung von 
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(Les) conseils(doivent) etre si bien ajustes, situes et puissamment 
autorises, qu'ils puissent etre rendus capables de terminer toutes 
les diversites de pretentions et contrarietes d'opinions qui pourrai
ent intervenir entre tant de grands potentats et peuples, lesquels 
devaient composer cette universelle republique tres-chretienne. 

Insbesondere ist es die Aufgabe des Allgemeinen Rates die 
allgemeinen Fragen zu 16sen und die Berufungssachen der untern 
Rate und weiter alle Projekte und Kriege, welche die ganze Repu
blik betreffen, zu behandeln: 

Le conseil general prendra connaissance des propositions uni
verselles, des appellations interjetees, de conseils particuliers et de 
tous desseins, guerres et affaires qui importeront a la republique 
tres-chretienne. 

Auf diese Weise wird nach Sully's Ansicht der Friede in Europa 
am besten gesichert und kann auf gemeinsame Kosten und mit 
einer internationalen Armee der Kampf gegen den Islam begon
nen und der Tiirke aus Europa vertrieben werden 1). 

1) S. 3sra (III. S. 424). 



9. RACHEL. 

.. Qui civitatibus regendis praesunt, Justitiae 
debent esse abservantissimi." 

RACHEL. 

Samuel Rachel (1628-1691), ein Staatsman aus Schleswig
Holstein (er war u. a. Gesandter beim Nimweger Kongress), 
nimmt in der Geschichte der Volkerrechtswissenschaft eine wich
tige Stelle ein. Rachel war nfunlich der erste, der den grossen 
Pufendorf bekampfte, nach dessen Lehre das ganze Volkerrecht 
in Naturrecht aufging. Zwar glaubte Rachel, dass der Richter fUr 
die privatrechtlichen Verhaltnisse ohne Zweifel das Naturrecht 
zum Massstab nehmen sollte, doch betonte er, als ein in der Pra
xis des Staatenlebens geschulter Diplomat, fUr die zwischenstaat
lichen VerhaItnisse das sog. positive Recht, wie es sich in Ver
tragen oder in der dauernden Gewohnheit deutlich zeigt. 

Energisch tritt er in seiner Schrift: "De jure naturae et gen
tium" 1) fur die Existenz eines selbstandigen V6lkerrechts ein. 
Besonders werden nach seiner Meinung diese internationalen 
Regeln durch den internationalen Handel und den internationa
len Verkehr gef6rdert, was sehr deutlich bei der Einflihrung von 
Mtinzen zur Geltung komrot. 

Diejenigen, welche die V6lkerrechtsnormen umstossen m6ch
ten, wurden, wie er behauptet, eine grosse Verantwortlichkeit 
auf sich laden I): 

Cum igitur ad haec et istius modi placita omnes gentes uno ore 
provocent, in illa consentiant, et singulae se ad illa obligatas pro-

1) Rachelius, De Jure Naturae et Gentium dissertatianes, wavan S. 233 f. die zweite 
Abhandlung: De Jure Gentium. 

2) S. 330. 
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fiteantur, temere profecto illud rescindere velIe videntur, qui hoc 
Jus Gentium impugnant. 

Wei! deshalb alle Volker einstimmig diese und lihnIiche Vorschriften wiinschen, sie 
bewilligen und sich aile dazu verpflichten, scheinen diejenigen, diesichdiesem VOiker
recht widersetzen, diese Regeln in leichtsinniger Weise kraftIos machen zu wollen. 

N och besser Ware es a ber, wenn ein allgemeiner Gerichtshof 
von den Volkern gegriindet wiirde, der notigenfalls durch Waffen
gewalt fiir die Erhaltung des Rechtes zu sorgen hiitte: 

Quorum doctrina quo majori cum periculo salutis publicae est 
conjuncta, ita ejus eximium studium bonamque mentem profiten
tur, qui gentibus, civitatibus, principibus hoc consilium jam ante 
hac commendarunt, ut ipsorum arbitratu Collegium aliquod Feci
alium communi conventione constituatur, in quo controversiae 
inter gentes ortae primo omnium cognoscantur, disceptentur et 
judicentur, neque bello nisi extrema necessitas viam aperiat, sic 
ut illud in eos demum suscipiatur, qui forte judicatum facere nolint, 
aliisve modis hujus Collegii autoritati ac decretis contumaciam 
suam objiciant. 

Wiihrend diese Lehre mit grosser Gefahr fiir das offentliche Wohl verbunden ist, 
so zeigen andere Leute einen besondern Vorzug und eine gute Gesinnung, die schon 
vorher den VOikern, Staaten und Fiirsten den Rat gegeben haben, dass nach gemein
samer Uebereinkunft ein Kollegium der Fetialen angeordnet werden sollte, wo die 
Streitigkeiten, welche zwischen den VOikern erwachsen, untersucht, behandelt und 
entschieden werden, damit nur die iiusserste Notwendigkeit den Weg zum Kriege 
erofine, und dieser also nur denjenigen gegeniiber unternommen werde, die das Ur
teil nicht zur Ausfiihrung bringen oder in anderer Weise sich der Gewalt und den 
Befehlen des Kollegiums widersetzen. 

Wenn auch nicht aIle Volker sich dazu entschliessen konnten, 
so sollten jedenfalls die christlichen N ationen dazu verpflichtetsein : 

Quodsiomnibusgentibusaut plerisque hoc persuaderi nequeat, sal
tem Christianis tanto magis illud debebat esse commendatum, quo 
enixius Servator suos sectatores ad pacem et charitatem obstrinxit. 

Wenn daher aile VOlker oder die meisten nicht iiberzeugt werden konnten, so soUte 
es wenigstens als ein Gesetz fiir die Christen geIten, weil der Heiland seine Nachfol· 
ger zum Frieden und zur Liebe sehr nachdriickIich verpflichtet hat. 

Sie sollen es wiinschen, so sagt der Verfasser, wie Konig Hein
rich IV. von Frankreich es gewiiuscht hat, und wenn sie es wiiu
schen, so sollen sie es auch wollen: Qui civitatibus regendis prae
sunt, Justitiae debent esse observantissimi. Nur fUr diejenigen, 
die aus dem Krieg ein Spiel oder ein Mittel sich eiteln Ruhm zu 
erwerben machen, ist dieser Rat nicht dienlich ,weil sie zwar Un
recht tun, nicht aber leiden wollen. 

Endlich weist Rachel darauf hin, dass, wenn dieser christlich
europiiische Gerichtshof nicht zustande kommen konnte, man 
wenigstens den Versuch machen sollte, dem Deutschen Reich 
eine bessere Rechtsordnung zu sichern. 



10. WILLIAM PENN. 

"Government is an expedient against confu
sion; a restraint upon all disorder." 

WILLIAM PENN. 

Die Friedensbestrebungen der Quaker stehen mit ihren andem 
humanitaren und sozialen Forderungen in engem Zusammen
hang 1). Alle erkliiren sich aus ihrer religiosen Ueberzeugung, 
welche die Zusammengehorigkeit der einzelnen Glieder des ge
sellschaftlichen Korpers annimmt, der uber die Gemeinde hinaus 
die Nation und schliesslich die Menschheit umfasst i). 

1m Gegensatz zu sovielen Predigern beschrankten sich die Qua
ker nicht auf Behachtungen, sondem waren auch praktisch 
tatig. Ihre Lehre war mystisch, ihre Fuhrer Propheten. Wiihrend 
aber Mystik oft in Traumerei ausartet und Prophetismus ego
zentrisch wird, finden wir im Quakertum einen moralischen Ernst 
und eine soziale Erfahrung, welche es vor den drohenden Gefah
ren einer theoretischen Einseitigkeit behutet hat 3). 

Die Quaker verm teilten nicht nur jede Teilnahme am Kriege, 
sondem gaben auch vielfach "elber dasBeispiel der Wehrlosigkeit4 ), 

1) Ein ausfiihrliches Werk liber die Geschichte der Quaker im Zusammenhang mit der 
Friedensbewegung gibt es nicht. Laut einer personlichen Mitteilung der Verfasserin wird 
eine diesbezligliche Arbeit von Miss M. E. Hirst, London herausgegeben werden. 

0) J orns, Studien liber die Sozialpolitik der Quaker, S. 147. 
3) Braihtwaite, The Beginnings of Quakerism, S. XLII. 
4) Das Verbot der Waffenflihrung wurde anfangs von den Quakern nicht allgemein 

angenommen. Seit 1660 hielt man es in England aber fUr ratsam die Armee von Qua
kern zu reinigen, nachdem viele von ihnen sich geweigert hatten, Christenblut zu vergies
sen. Bekannt ist das Beispiel ihres Grossmeisters George Fox. Dieser sass wahrend des 
BUrgerkrieges des Jahres 1650 im Gefiingnis. Da wurde ihm von den Republikanern, die 
wusten, welchen grossen Einfluss er auf die Menschen auslibte, versprochen, dass er in 
Freiheit gesetzt werden wUrde, wenn er den Befehl liber eine Kompagnie Soldaten liber
nehmen wolle. Fox aber blieb standhaft und weigerte sich. Vgl. seine Antwort in The 
Journal of George Fox, S. II. 
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weil sie der Meinung waren, dass ein Christ, der den Krieg 
mit den Waf£en fiihre, wenn auch auf Befehl seines Fiirsten, wi
der den Willen Christi handle, der uns ermahnt nicht Boses mit 
Bosem zu vergelten 1). 

Schon in einer aus dem Jahre 1660 stammenden "declaration" 
von den Quakern an Konig Kar III. wird das Tragen der Waf£en 
verboten: 

We utterly deny all outward wars and strife, and fightings with 
outward weapons, for any end, or under any pretence whatever: 
this is our testimony to the whole world. 

Robert Barclay bekampfte in seiner Verteidigungsschrift der 
recht christlichen Gottesgelehrtheit ausfiihrlich den Krieg Z). 
Er richtete auch ebenso wie George Fox ein Schreiben an die beim 
europaischen Kongress in Nimwegen versammelten Gesandten, 
urn sie fUr die Friedensidee zu gewinnen 3). 

Die bedeutendste Friedensschrift der Quaker ist aber wohl 
der Plan, den William Penn, ihr grosser Fiihrer, unter sehr 
eigentiimlichen Um'3tanden entwarf. Die Kolonie Pennsylvanien 
hatte nach einer kurzen Bliiteperiode viele Schwierigkeiten zu 
iiberwinden. In dieser unruhigen Zeit wurde Penn, der Gou
verneur, seines Amtes entsetzt und sogar des Einverstandnis
ses mit dem Exkonig James beschuldigt, mit dem er Briefe 
gewechselt haben solI. Die Sache wurde endlich vor den Konig ge 
bracht und Penn wurde freigesprochen. In diesem Jahre (1692) 
verof£entlichte er sein "Essay towards the present and future 
Peace of Europe", worin er den Gedanken einer friedlichen Staa
tenordnung entwickelte, und zwar nach einem Prinzip, das man 
in Pennsylvanien schon einig('rmassen praktisch angewandt hat
te '). 

Zunachst schildert uns Penn in seinem Essay die Greuel des 

') Die Quaker sind eng mit anderen Sekten, die hauptsachlich in England und £(01-
land bliihten, verwandt. Auch in dem Gebot der Wehrlosigkeit stimmen sie mit andern 
religiosen Vereinigungen, namentIich mit den Mennoniten, iiberein . 

• ) Barclaiius, Theologiae veri! Christianae Apologia. 
3) An Epistle of Love and Friendly Advice to the Ambassadors of the several Princes 

of Europe, met at Nimeguen, to Consult the Peace of Christendom so far as they are 
concerned. Wherein the True Cause of the present War is discovered, and the Right 
Remedy and Means for a firm and setled Peace is proposed. By R. Barclay. A Lover 
and Traveller for the Peace of Christendom. Which was delivered to them in Latin the 
23d and 24th February 1677/8. 

4) Man denke an Penns £(altung den Indianern gegeniiber, Vgl. Roberts, William Penn, 
S. 22 f. 
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Krieges und aIle Vorteile des Friedens 1). Er weist darauf hin, 
wie ungewiss der Erfolg des Waffenkampfes ist. Er vergleicbt den 
Krieg mit dem Frost, welcher den Kanal a11es gese11scbaftlichen 
Lebens verstopft '): 

... war, like the frost of (the year) 83, seizes all (the) comforts at 
once and stops the civil channel of society. 

Welches Mittel gibt es den Frieden zu erhalten, fragt er sich und 
seine Antwort lautet: die Gerechtigkeit, welche die Frucht einer 
auf den freien Willen der Glieder und Untertanen sich stiitzenden 
Regierung ist: 

Peace is maintained by justice, which a fruit of government, 
as government is from society and society from consent. 

In derselben Weise nun, wie der Friede im Staate, wo keiner 
Richter in eigener Sache ist, sondern eine Organisation besteht, 
welche mit der Erhaltung der Gerechtigkeit beauftragt ist, kann 
auch seiner Ansicht nach der intemationale Friede wieder herge
ste11t und dauemd gesichert werden. Ausserdem sagt er, bat 
William Temple in seiner Darste11urg der Staatsverfassung der 
Vereinigten NiederHindischen Provinzen die praktische Mog· 
lichkeit einer europaischen FOderation erwiesen 3). 

Die souvedinen Fiirsten Europas sol1ten Abgeordnete zu einem 
"Allgemeinen Reichstag", "Standerat" oder "Parlament" wah
len, von dem Rechtsregeln zur gegenseitigen Beobachtung fest
zusetzen waren '): 

Now if the sovereign Princes of Europe, who represent that 
society, or independant state of men that was previous to the 
obligations of society, would, for the same reason that engaged 
men first into society, viz. love of peace and order, agree to 
meet by their stated deputies in a General Diet, Estates, or Par
liament, and there establish rules of justice for sovereign prin
ces to observe one to another. ... 

Die Versammlung soIl jahrlich an einem allen Staaten passen
den Ort, jedenfalls aber einmal in zwei oder drei J ahren oder so 

1) Die erste Ausgabe dieses "Essay" erschien anonym 1693. Die American Peace Society 
hat sie noch 1912 neu aufgeJegt. Penss Werke kennt den Aufsatz nur in der Ausgabe, 
1726, Vol. II. S. 838-848 . 

• ) Penn, Works (1726), II. S. 839 und Essay, (1912) S. 2. 
3) Penn, a. a. O. Conclusion, II. S. 847 und (1912) S. 20. Man hat aus diesen Wor

ten Penns irrtiimlicherweise schliessen wollen, dass Temple seiber in seinen "Observations 
upon the United Provinces" darauf hingewiesen haben sollte, dass eine europiiische 
Vereinigung nach dem Muster der Vereinigten Provinzen sehr erwiinscht ware. 

4) Sect. IV. II. S. 841 fund S. 6 f. 
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oft es notwendig erscheint, zusammentreten und als "Souve
raner Reichstag" "Parlament" oder "Europaischer Staats
korper" bezeichnet werden: 

· . .. and thus to meet yearly, or once in two or three years at 
farthest, or as they shall see cause, and to be stiled: the Sovereign 
or Imperial Diet, Parliament, or State of Europe .... 

The place of their first session should be central, as much as is 
possible, afterwards as they agree. 

Ausser der Festsetzung von RechtsnOlmen hat das Parlament 
zur Aufgabe, aIle Streitigkeiten der Souverane zu erledigen, wel
che nicht durch Sondergesandtschaften vor dem Beginn der 
Sitzungen beigelegt werden konnen: 

· . .. before which soveraign assembly should be brought all 
differences depending between one sovereign and another, that 
can not be made up by private embassies, before the sessions begin; 

Wenn nun eins der souveranen Gemeinwesen, welche den 
Reichstag bilden, sich weigern sollte diesem seine Forderungen 
zu unterbreiten oder den Recht<;spruch gehorig zu erfilllen und 
zu den Waffen greifen sollte, so haben aIle andern Souverane sich 
zu vereinigen und auf Kosten der widerstrebenden Partei die 
Erfiillung des Urteils zu erzwingen: 

· . .. and that if any of the sovereignties, that constitute these 
Imperial States, shall refuse to submit their claim or pretensions 
to them, or to abide and perform the judgment there of, and seek 
their remedy by arms, or delay their compliance beyond the time 
prefixed in their resolutions, all the other sovereignties, united as 
one strength, shall compel the submission and performance of the 
sentence, with damages to the suffering party and charges to 
the sovereignties that obliged their submission. 

Die Vel tret ung der verschiedenen Staaten soIl von der Grosse 
der nationalen Elllkiinfte oder von dem jahrlichen Betrag abhan
gen, der sich aus der auswartigen Handelsstatistik ergeben wird 1). 
Penn gibt dabei ein Schema, wie seiner Ansicht nach die Stimmen 
auf die Staaten Europas verteilt werden konnten. 

Zwar erwahnt der Verfasser den "Grand Dessein" Heinrichs 

1) Als in cler zweiten Friedenskonferenz die Frage besprocben wurde, wie ein standi
ger Gerichtshof zu besetzen ware, wollte die argentiniscbe Delegation, ebenso wie Willi
am Penn hiel' in seinem Entwurf, die Zah! del' Vertreter jedes Staates im Gerichtsbof 
von dem Umfang des ausHindiscben H,ande!s abhangen lassen. Der Delegierte Drago hat 
an diese Uebereinstimmung erinnert. Vgl. Deuxieme Conterenee intemationale de la 
Paix, II. S. 325. 
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IV.l} und einer seiner Grtinde, welche fiir den europaischen 
Bund sprechen, ist dass dann die christlichen Fiirsten den Tiirken 
gegeniiber ihre mora.lische und physische Uebermacht zuriickge
winnen konnen "}, an einen Kreuzzug hat er aber nicht gedacht. 
Vielmehr konnen sowohl die Tiirken wie die Moskowiter im euro
paischen Senat ihre Vertreter haben 3}: 

I suppose the Empire of Germany to send twelve; France, ten; 
Spain, ten; Italy, which comes to France, eight; England, six; 
Portugal, three; Sweedland, four; Denmark, three; Poland, four; 
Venice, three; the Seven Provinces, four; the thirteen Cantons 
and little neighbouring soveraignties, two; Dukedoms of Hol
stein and Courland, one; and if the Turks and Muscovites are 
taken in, as seems but fit and just, they will make ten a piece more. 
The whole makes ninety. 

In einem folgenden Abschnitt '} sind endlich die Statuten 
fiir die Sitzungen ausgearbeitet. Wir horen einige fiir uns weniger 
wichtige Einzelheiten iiber die Zahl der Abteilungen des Reichs
tags, die Fiihrung des Prasidiums, die Weise, wie verhandelt und 
abgestimmt werden solI, (Dreiviertel Mehrheit oder eine Mehrheit 
von sieben solI erforderlich sein) die Redefreiheit der Mitglieder 
u. s. w. 5}. 

Von der Behauptung, dass durch die intemationale Organisa
tion die Fiirsten ihre Souveriinitat verlieren wiirden, will er nicht'> 
wissen. Seiner Ansicht nach bliebe die Macht der Fiirsten in ih
ren Staaten so gross wie vorher. Der einzige Unterschied ware, 
dass die Rechte jedes souveranen Gemeinwesens, im Interesse, 
der Gesamtheit, in gleicher Weise verteidigt werden konnten 6). 

Den Einwand, dass das Volk durch den Frieden verweichlichen 
wiirde und nur Soldaten wahre Manner seien, beantwortet er mit 
den uns ganz modem anmutenden Worten 7}: 

I} II. S. 847 und S. 20. 

2} Sect. X. II. S. 844 f. und S. 14, 17. 
3} Sect. VII. II. S. 842 und S. 9. 
4} Sect. VIII. Of the Regulations of the Imperial States in Session, II. S. 842 f. und S. 

9 f. 
5) Die Anfangsworte des Abschnitts geben uns einen kleinen Einblick in das schwierige 

Problem der Rangordnung der Gesandten in fruheren Zeiten: "To avoid quarrel for pre
cedency, the room may be round, and have divers doors to come in and go out at, to 
prevent exceptions." 

6) Sect. IX. Of the Objections that may be advanced against the Design. II. S. 844 
und S. '3· 

7) a. a. Sect. IX. II. S. 843 f. und S. 12. 
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There can be no danger of effeminacy, because each soveraign
ty may introduce as temperate or severe a discipline in the edu
cation of youth, as they please, by low living and due labour. 
Instruct them in mechanical knowledge and in natural philoso
phy by operation, which is the honour of the german nobility. 
This would make them men; neither women nor lyons: for sol
diers are the other extream to effeminacy. 



II. JOHN BELLERS. 

"The greatest Monarchs in time of peace own 
themselves subjects to the souvereignty of rea
son, but in war that souvereign is dethroned and 
stript with fire and sword." 

JOHN BELLERS. 

Von den Quakern, die sich mit einem internationalen Orga
nisationsprojekt befasst haben, ist ausser William Penn noch 
ein zweiter zu nennen. 

Der in der Geschichte der Oekonomie bekannte John Bellers 1) 
wandte sich im Anfang des achtzehnten J ahrhunderts an die Fiir
sten und Minister Europas mit einem Plan eines dauernden Frie
dens 2). 

In diesem "Proposal" spricht der Verfasser, ebenso wie William 
Penn, den Wunsch aus, dass die verschiedenen Volker beim nach
sten Friedenskongr~ss sich zu einem grossen Einheitsstaat zu
sammenschliessen m6chten, in dem ein Senat aIle Streitigkeiten 
schlichten sollte 3): 

That at the next general peace there should be settled an uni
versal guarantee and an Annual Congress, Senate, Diet or Par
liament by all the Princes and States of Europe, as well enemies 
as neuters, joined as one State, with a renouncing of all claims 
upon each other, with such other articles of agreement as may be 
needful for a standing European Law; the more amicably to 
debate and the better to explain any obscure articles in the peace 
and to prevent any disputes that might otherwise raise a new war 
in this age or the ages to come; by which every Prince and State 

1) Karl Marx, der Bellers ofters zitiert, nannte ihn ein wahres Phlinomen in der Ge
schichte der politischen Oekonomie. Vgl. Marx, Das Kapital, S. 515, Note 309. 

2) Die Schrift erschien anonym, London 1710. Vgl. fUr den Titel das Literaturverzeicb
nis. 

3) Bellers, S. 4. f. 
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will have all the strength of Europe to protect them in the pos
session of what they shall enjoy by the next peace. 

Die bestehenden Staatenbiinde, wie das Deutsche Reich, sind 
fiir Bellers der Beweis, dass Friedensordnung und Souveranitat 
der Glieder vereinigt werden konnen: 

Souvereign Princes and States may be united (to protect a ge
neral peace), yet with the preservation oftheirsouvereign's rights 
at home. 

Die europaischen Staaten sollten zusammen in ungefahr hun
dert Provinzen zerlegt werden, welche je einen Vertreter in 
dem europaischen Senat hatten. J eder Staat wiirde dann soviele 
Abgeordneten senden, als er Provinzen hat und eine entsprechen
de militansche Macht aufbringen: 

All which considered, I will propose one thought towards this 
Great Design, viz., that Europe should be divided into IOO equal 
Cantons or Provinces, or so many, that every sovereign Prince and 
State may send one member to the Senate at least. And that each 
Canton should be appointed to raise a thousand men or money. 
or ships of equal value or charge upon any public occasion (or 
any other number that may be thought best). And for every thou
sand men etc., that each Kingdom or State is to raise, such King
dom or State shall have a right to send so many members to this 
European Senate, whose powers and rules should be first for
med by an original contract among their principals. 

Streitigkeiten waren in friedlicher Weise zu schlichten und das 
Urteil konnte notigenfalls zwangsweise vollstreckt werden, wobei 
der Verfasser es als einen gliicklichen Umstand betrachtet, dass 
ein grosserer Staat auch durch einen grosseren Anteil in der euro
paischen Wehrmacht vertreten wird: 

By which means the Princes and States of Europe may settle 
all disputes among themselves, without blood or charge, and pre
vent the rash from such dismal adventures as are the conse
quences of war, whilst they must know that every man in the 
Senate has I, 2 or 3 thousand men to back what he concludes 
there. 

Which is one reason why the members in the Senate should be 
in proportion to the strength of the country which they represent; 
that the strong may not refuse to associate with the weak, to 
preserve the public peace; and whilst conquest usually goes with 
the most numerous as strongest, they cannot expect an equaller 
sentence by the sword than what such a Senate will give, nor so 
just. 
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Bei dieser Friedensorganisation konnten dann die Staaten, aus
ser ihrem Antell in der ailgemeinen europaischen Wehrmacht, 
fur Heer und ihre Flotte abschaffen: 

Now considering Europe as one Government, every Kingdom 
and State may be limited what troops or ships of war they may 
keep up, that they may be disabled from invading their neigh
bours; for without it the peace may be little better than a truce, 
if than a cessation of arms; 

Ebenso wie der Drang der VerhaItnisse Stadte und Provinzen, 
welche friiher einander feindlich gegeniiber standen, zu Staaten 
vereinigt hat, so ist auch ein Biindnis der christlichen Volker 
wiinschenswert : 

But as there is a necessity for raising governments in towns 
and cities, for preserving the rights and properties of their in
habitants, by a peaceable deciding their disputes, and for the same 
reason (and defence against their common enemies) to join Coun
ties and Provinces into Kingdoms and States. 

So the advantages would be the same and greater to the King
doms and States of Europe, if such an Union can be raised by them 
for deciding of any disputes which may happen among themsel
ves; that for the future there may be a full stop to the effusion of 
Christian blood, which has often been poured out upon small 
occasions of offence. 

Gliicklich waren die Fiirsten, die der Christenheit einen solchen 
Frieden gaben. Sie wiirden dadurch ihre weltliche Gewalt starken 
und sich eine Krone im J enseits sichern : 

Happy will those Princes and States be, who shall be instruments 
in settling such a peace in Christendom; for as it will the better 
secure their governments here, it will give them the greater as
surance of crowns eternal hereafter. 

Am Ende seiner Schrift gibt der Verfasser eine Uebersicht der 
christlichen Staatengemeinschaft, wie auch Konig Heinrich IV. 
sich diese laut Sully's Memoiren gedacht hatte. Die beiden Haupt
gedanken driickt er in folgender Weise aus: 

I. The Union of all Christendom into one Body, to be called 
H The Christian Commonwealth". 

II. And the General Council, which should be called "the Senate 
of the Christian Commonwealth", by whose consent "there should 
be established an order and regulation between Sovereigns and 
subjects, to hinder on one side the oppression and tyranny of 
Princes and on the other side the tumults and rebellion of sub
jects". 

Abriistung. 

Beispiel in der 
nationalen Ent
wicklung. 

Aufgabe der 
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I2. DER ABBE DE SAINT-PIERRE UND SEINE 
ZEITGENOSSEN. 

A. DER ABBE DE SAINT-PIERRE. 

,,11 est vrai que c' est un projet dont peut-etre 
ni vous ni moi ne verront jamais aucun fruit; 
mais par reconnaissance de ce que nous avon! 
re~u de bien de nos andltres ne devons-nous pas 
Ucher d'en procurer d'encore plus grand a notre 
posteri te ?" 

DER ABBft DE SAINT- PIERRE. 

a. Leben und Werke. 

Leben. Charles Irenee de Saint-Pierre gehorte zu einem armen adli-
gen Geschlecht. Er hatte in seiner J ugend eine ziemlich schwache 
Gesundheit und wurde deshalb zu dem geistlichen Stande be
stimmt. Neben der Theologie beschaftigte er sich eifrig und ein
gehend mit den Naturwissenschaften und der Moral, welche Stu
dien ihn aber nicht dauernd fesseln konnten. Schon bald wandte 
er sich der Politik zu 1): "Mais ayant vu que nos moeurs n'etaient 
si eloignees de la justice et de la bienfaisance que parceque nos lois 
et nos etablissements politiques ne recompensaient pas les ta
lents et les vertus les plus utiles a la societe, je n'eus pas de peine 
a comprendre que les progres dans la Politique etaient encore plus 
import ants a l'augmentation du bonheur des hommes que les pro
gres dans la Morale et dans la Physique. Ainsi je quittai la Morale 
pour etudier la Politique". Er fing bereits frtih damit an, seine Ideen 
auszual beiten und niederzuschreiben_ 1m Jahre r678 schrieb er 
unter dem Eindruck der grossen Zahl von Prozessen, weIche 
soviele seiner Landsleute unglticklich machten, ein Werk tiber 

1) Saint-Pierre, Ouvr. de Mor. et de Pol., XIII. Preface S. 3 f. 
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die Mittel "pour diminuer les sources d'une infinite de proces" 1). 
Nach dem Tode seines Vaters liess Saint-Pierre sich in Paris nie
der, wo er seine Studien mit grossem Eifer fortsetzte und Freund
schaft mit verschiedenen Gelehrten und Standespersonen schloss. 
Schon im Jahre 1695 wurde er in die Academie fran<;aise gewahlt, 
wo er eins der eifrigsten Mitglieder wurde I). In derselben Zeit 
kaufte er sich die Stelle eines ersten Geistlichen bei Madame, der 
Herzogin von Orleans, der Scbwagerin Ludwigs XIV. Was ibn 
dazu bewog, das ruhige Leben eines Gelehrten mit einer Stelle 
am Hofe in Versailles zu vertauschen, erfahren wir am best en aus 
einem Brief an Madame Lambert. Er schreibt dort u.a. fol
gendes ' ): "En prenant une charge ala cour, je n'ai fait qu'acheter 
une petite loge pour voir de plus pres ces acteurs qui jouent sou
vent, sans Ie savoir, sur Ie theatre du monde des roles tres impor
tants au reste des sujets. . .. J e vois jouer tout a mon aise les 
premiers roles et je les vois d'autant mieux que je n'en joue 
aucun, que je vais partout et que I'on ne me remarque nulle part . 
.. .. Je vois ici notre Gouvemement dans la source et j'entrevois 
deja qu'il serait facile de Ie rendre beaucoup plus honorable pour 
Ie Roi, beaucoup plus commode pour ses Ministres et beaucoup 
plus utiles pour les peuples. J'amasse ici des materiaux pour en 
former un jour quelque edifice qui puisse etre de quelque utilite". 
Dass er diese Gelegenheit soviel wie moglich benutzt und mit dem 
grossten Interesse die Vorstellungen auf der Biihne des Weltthea
ters verfolgt hat, ist selbstverstandlich: sein gutes Herz und seine 
wahre Frommigkeit hatten bei ihm den Wunsch erweckt alles 
zu tun, was seinen Mitmenschen zum Segen gereichen konnte. Zu 
diesem Zweck waren aber in erster Linie eine genaue Kenntnis 
der Gesellschaft und die Bekanntschaftmit einflussreichen 
M1innem erforderlich. 

1m Jahre 1712 war Saint-Pierre als Sekretar eines der franzo
sischen Gesandten, des Abbe de Polignac, beim Utrechter Frie
denskongress tatig, eine Beschaftigung, die gerade fiir ihn so 
wichtig war, weil sie ihm die Gelegenheit bot, die Praxis der euro
paischen Politik aus nachster Nahe kennen zu lemen. Ohne Zwei
fel haben diese Studien eines intemationalen Friedenskongresses 

1) a. a. O. I. ~pitre au roi. Ueber das Schicksal dieses erst en "Projet" des zwan· 
zigj1lhrigen Abbe ist uns nichts bekannt· 

I) Drouet, Saint Pierre, S. 48 . 
• ) Brief yom 4- Jan. 1697 in Saint-Pierre, Ouvr. de Mor. et de Pol., XVI. S_ 170 f. 
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einen grossen Einfluss auf seine Geistesrichtung ausgeiibt; den
nocb sind es nicht die Utrechter Unterhandlungen gewesen, die 
ihn auf die Idee einer europaischen Organisation gebracht haben. 
Schon viele Jahre £rUber spricht er davon. 1m Winter I706/7 reiste 
del" Abbe namlich in der Basse-Normandie, seiner Heimat. Die 
Wege waren schlecht, so dass der Reisewagen fortwahrend stecken 
blieb. So kam Saint-Pierre dazu, eine kleine Scbrift zu veroffent
lichen: "Memoire sur la reparation des chemins" (ro. Jan. I708). 
In diesem Biichlein nun Ie sen wir zum ersten Mal von einem 
Friedensprojekt. Der Zusammenhang zwischen beiden Themata 
ist schwer zu entdecken: der Mangel an Gleichgewicht auf den 
fast unfahrbaren Wegen mag den Reisenden an die politischen 
Verhaltnisse erinnert haben. In dieser Schrift iiber die Verbesse
rung der Wege lesen wir am Schlusse 1): 

Je finissais de mettre la derniere main ace memoire, lorsqu'il 
m'est venu a l'esprit un projet d'etablissement qui par sa beauM 
m'a frappe d'etonnement. II a attire depuis quinze jours toute mon 
attention. Je me sens d'autant plus d'inclination a l'approfondir 
que plus je Ie considere, et ce par differents cOtes, plus je Ie trouve 
avantageux aux souverains. C'est l'etablissement d'un arbitrage 
permanent entre eux pour terminer sans guerre leurs differends 
futurs et pour entretenir aussi un commerce perpetuel entre toutes 
les nations .... C'est avec cette esperance que je me porte avec 
ardeur et joie a la plus haute entreprise qui puisse tomber dans 
l'esprit humain. Je ne sais pas ou j'irai, mais je sais ce que disait 
Socrate: que l'on va loin, lorsqu'on a Ie courage de marcher long
temps et sur la meme ligue. 

Schon im Jahre I7I2 war ein Friedensprojekt von Saint-Pierre 
im Umlauf, das im selben Jahre unter dem Titel: "Memoires pour 
rendre la paix perpetuelle en Europe" veroffentlicht wurde. Wel
che Aufnahme der Plan in seiner Umgebung fand, wissen wir aus 
einem Brief, den die Herzogin von Orleans an ihre Tante, die Kur
fiirstin Sophie von Hannover richtete. Elisabeth Charlotte 
schreibt I) den 28. J uni I7II: "E. L. 8) und ich seindt von den 

1) lffouet, a. a. O. S. 108t. Auch in dem Vorwort von Saint·Pie,,.e's "Memoires pour reno 
dre la paix perpetuelle en Europe" vom Jahre 1712 lesen wir: "II y a environ quatre ana 
que faisant retlexion sur les cruautes, les meurtres, les violences, les incendies et les autree 
divers ravages que cause la guerre, plus afflige qu'~ l'ordinaire de ceux dont la France 
et les autres Nations de l'Europe sont accablees, je me mis ~ chercher si la guerre etait un 
mal absolument sans remMe et s'il Hait entierement impossible de rendre la Pail[ du
rable .•. " 

2) Ich zitiere aus dem Werke "Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte ven 
Orleans an die Kurfiirstin Sophie von Hannover," II. Nr. 763, S. :179. 

3) E. L. = Euer Liebden. 
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friedWirtigen sowoll alss l'abbe de St. Pierre, so vor diesem mein 
premier aumonier gewesen, der macht gantze project, umb ewige 
frieden machen zu k6nnen, will ein gantz buch davon schreiben. 
Ich schicke E. L. hirbey sein erstes caye, ich zweifle aber, dass er 
das buch gantz ausschreibt, denn man hatt ihn schon mitt aus
gelacht .... ". Der Abbe argerte sich gar nicht iiber den Spott, 
im GegenteiP): "il consentait meme qu'on se moquat de ses re
dites, pourvu qu'en s'en moquant on les citat; il se consolait ou 
plutot il se felicitait des plaisanteries par la satisfaction d'avoir 
force ses lecteurs a retenir une verite utile". 

Das Werk, das zunachst anonym, bald aber in neuen, mit dem 
Namen des Verfassers versehenen Ausgaben und verschiedenen 
Uebersetzungen I) erschien, erregte Aufsehen und der Autor 
wurde, je nach der Gesinnung des Bellrteilers, bewundert oder 
verspottet. Anerkennung fiir das wahrhaft Grosse und Ausfiihr
bare in seinen Planen hat Saint-Pierre wohl nur bei sehr wenigen 
Zeitgenossen gefunden. Wie iiberdriissig man auch der Kriegslust 
der Fiirsten wurde, die Zeit flir die Verwirklichung der Friedens
ideen Saint-Pierre's war noch lange nicht gekommen. Ausserdem 
war man wahrend der Epoche der grossen Schriftsteller Frank
reichs nicht begierig, ein grosses, politisches Werk, das in einer 
ganz neuen Schreibart, in der Weise eines geometrischen Lehr
buches und in langweiliger Pros a geschrieben war, zu lesen 3); 
ja die meisten hatten iiberhaupt kein Interesse dafiir und be
gniigten sich damit, ein geistreiches Wort des grossen Skeptikers 
Voltaire anzufiihren, der sich nicht immer scheute, die Wahrheit 
einem Epigramme zu opfern urn auf Kosten anderer glauzen zu 
k6nnen. 

Infolge einer Schrift yom Jahre 1718, in welcher er das 
neue, liickenhafte, noch in demselben J ahr aufgehobene aristo
kratisch-konstitutionelle Regierungssystem verteidigte und den 
Absolutismus Ludwigs XIV. kritisierte '), wurde Saint-Pierre, 
auf Anklage De Polignacs, dessen Sekretar er einmalgewesen war, 

1) D'Alemberl, :e.loges, S. IOI. 

~) Von diesen Uebersetzungen wird gesprochen in Saint-Piene, Ouvr. Po1., VI. Aver
tissement du Libraire. 

3) Ringiel', Saint-Pierre, S. I9 f. 
4) Auf den Zusammenhang zwischen dieser Schrift: "Discours sur la Polysynodie" und 

dem Friedenssystem werden wlr hier nicht eingehen. VgI. Hert_, Saint-Pierre, in den 
Preuss. Jahrb. B. 62, S. 488. 
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aus der Akademie gestossen 1). Ais er die Sitzungen derselben 
nicht mehr besuchen durfte, wurde er zum Gliick im "Club d'En
tresol" freundlich aufgenommen. Dieser Verein, der so genannt 
wurde nach demOrt der Zusammenkunft,einem"appartement en 
entresol", ziihlte viele vornehme Mitglieder, zu welchen u.a. die 
grossen Friedensfreunde D'Argenson, dem wir manche EinzeIheit 
iiber die Sitzungen verdanken und der Schotte Ramsay, der Ver
fasser der "Voyage de Cyrus" und der Freund Fenelons, gehor
ten I). 

Unser Abbe sollte jedoch auch in diesem Kreise nicht lange 
verweilen: nach einigen J ahren wurde der Klub bei der Regierung 
wegen einer geheimen, staatsgefiihrlichen Politik verklagt und 
aufgelOst. 

Gliicklicherweise aber hatten sich inzwischen in der Pariser 
Welt die Ansichten geandert. 

In seinen jungenJ ahren wurde Saint-Pierre, der wiihrend :reines 
ganzen Lebens seine Freunde und Bekannten, aber auch ibm 
ganz unbekannte Staatsmanner und Gelehrte, ja sogar Fiirsten 
von der Richtigkeit seiner Ideen zu iiberzeugen versuchte, als 
ein unbequemer Eindringling betrachtet 3). 1m Alter aber erfreute 
sich "Ie fameux Abbe", wie er kurzweg genannt wurde, zwar 
noch keines grosse.n Leserkreises; er genoss jedoch grosse 
personliche Hochachtung; in das Verhaltnis zu seiner Um
gebung war etwas Patriarchalisches gekommen '). Besonders 
Madame Dupin de Chenonceaux, die in ihrem Salon Voltaire. 
Buffon, Fontenelle, Rousseau und viele andere empfing und 
mit ihrem Gemahl eine Kritik auf "I 'Esprit des Lois" schrieb, 
hatte die grosste Fiirsorge fiir ihn. Sie war, so erziihlt uns ihre be-

1) Nach seinE'r Verurteilung war der Abbe aber nicht von seinem Unrecht liberr;eugt; 
er hielt es vielmehr fUr seine PfJicht, die Nachwelt auch weiterhin in unparteiischer 
Weise liber Ludwig XIV. zu belehren. Mit diesem Zweck schrieb er seine .. Annates Poli
tiques, ein Buch, das auf Ansuchen der Verwandten erst nach dem Tode des Abbe ver
offentlich wurde. 

I) D' A 'genson, Joum. et Mem., I. s. 91 f. Flir die Tatigkeit Saint· Pierre's, vgl. 
S.99· 

B) Bine witzige Schilderung von Saint-Pierre's Auftreten findet man bei La B'vy~e. 
Caracteres, S. 94. 

') George Sand, Histoire de rna vie,!. S. 67. Was das UrteiJ George Sands seIber tiber 
Saint-Pierre betrifft, sie sagt S. 68: II me semble (pourtant) que ce r~veur (~ der Abbe) 
a vu plus clair que tous ses contemporains et qu'il etait beaucoup plus pres des idees re
volutionaires, constitutionelles, saint-simoniennes et m~me de celles qu'on appelle 
aujourd' hui humanitaires, que son contemporain Montesquieu et ses successenrs Rou!>· 
sean, Diderot, Voltaire, Helvetius, etc." 
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riihmte Enkelin, George Sand 1), fur die Ideen Saint-Pierre's so 
begeistert, - mehr als fur die "doctrines anglomanes de Mon
tesquieu" - dass sie Rousseau beauftragte einen Auszug aus 
der "Polysynodie" und dem "Projet de Paix Perpetuelle" zu 
machen I). Sie war es auch, die die Sorgen seiner alten Tage linder
te, bis er den 29. April 1743 im Alter von 85 Jahren starb ' ). 

Die meisten Schriften Saint-Pierre's sind noch wahrend seines 
Lebens veroffentlicht worden ') ; sie behandeln die verschiedensten 
Gegenstande, aber aIle haben denselben Zweck, namlich das 
Gluck der Gesellschaft zu fOrdem. Schon eine fluchtige Lekture 
zeigt deutlich, dass Saint-Pierre in mancher Hinsicht seiner Zeit 
weit vorangeschritten war. Seine konstitutionnellen Vorschlage 
atmeten schon einen demokratischen Geist. Auf dem Gebiete der 
Religion predigte er Duldsamkeit. Er wamte vor einer Ueber
macht der katholischen Kirche, eiferte gegen das Zolibat der 
Geistlichkeit und das Klosterwesen. Die Wissenschaften wollte er 
fordem, namentlich die des Volkerrechts, welche von ihm "Droit 
entre Nations" genannt wurde. Auch schlug er die Emennung 
von zwei Professoren "de droit public de nation a nation" 
vor I). Er wunschte Einheit im franzosischen Recht und 
die Errichtung einer Rechtsakademie. Auch wies er auf die Uebel
stande im franzosischen Finanzwesen hin und gab Mittel an, die 
Besteuerung zu verbessem; so sollte seiner Meinung nach die 
Hohe der Taille yom Einkommen abhangig sein. Er lieferte aus
fuhrliche Aufsatze auf dem Gebiete der Oekonomie und betrach
tete schon die Arbeit als die HauptqueUe der Kraft und des Reich
turns eines Landes. Dem Adel riet er sich eine ehrenvolle Lauf
bahn im Handel zu wahlen. Er ersann Mittel gegen die Bettelei, 
wies auf den Nutzen der Besserungsanstalten fur junge Tauge-

1) George Sand, a. a. O. S. 67. 
0) Fiir Rousseau vgl. unten S. 253 f. 
8) D'Argenson, Journal et Mem., IV. S. 65 f. 
~) Vgl. hauptsachlich Saint-Pierre, Ouvrages de Politi que (derTitel Iautet auch: Ou

vrages de Politique et de Morale oder Ouvrages de Morale et de Politique), 16 tomes; tome 
XV gibt eine "Table des matieres" fUr die T. I.-XV. Ringier gibt am Schlusse jedes Ka
pitels eine deutliche Literaturlibersicht fUr die verschiedenen Themata. V gl. auch noch 
das anonyme Werk von: P. A. Alletz, Les reyeS d'un homme de bien qui peuvent ~t:-e 
realisees ou les vues utiles et praticables de I'abbe de Saint-Pierre, choisies dans ce grand 
nombre de Projets singuliers, dont Ie bien public etait Ie principe. 

6) Saint-Pierre, Ouvr. VI. s. 386 f. und VII.S. 17. Vgl. auch Nys, Les ouvrages de poli
tique et deux lettres inMites de Charles Irenee de Saint-Pierre, in der Revue de dL into 
(18g1), S. {28. 
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nichtse hin. Den Handel suchte er moglichst zu heben, auch wei! 
er darin einen machtigen Faktor fur den internationalen Frieden 
erblickte. Er bestimmte ziffernmassig, welchen Vorteil F rankreich 
daraus ziehen konnte, wenn es seine grossen Landstras:sen so 
verbesserte, dass man sie auch im Winter benutzen konnte. Er 
wUnschte, dass statistische Aufzeichnungen veroffentlicht wurden. 
J a, sogar uber das Heer und die Flotte schrieb der Verteidiger der 
"Paix perpetuelle" einige sehr sachkundige Artikel, offenbar well 
es ihm deutlich war, dass die Nationen, so lange der internationa
Ie Friede noch nicht fur immer geschlossen sei, die Pflicht haben 
ihre Verteidigungsmittel in moglichst gutem Zustande zu erhalten. 
Endlich und zwar hauptsachlich hat Saint-Pierre seine Krafte 
den Friedensprojekten gewidmet und sein "Projet pour ren
dre la paix perpetuelle" kann mit Recht als sein Hauptwerk be
trachtet werden. 

Aus der Korrespondenz der Herzogin von Orleans ist uns schon 
bekannt geworden 1), dass im Jahre 17II das Manuskript eines 
Friedensplans von Saint-Pierre im Umlauf war. 1m folgenden J ah
re erschienen dann in KOln, wie schon erwwnt wurde, bei einem 
Verleger, der sich Jaques Ie Pacifique nennt, seine "Memoires 
pour rendre 13. paix perpetuelle en Europe". Diese Schrift Saint
Pierre's war, wie ein Chronikenschreiber jener Tage mitteilt ") 
"Ie premier fruit de ses reflexions sur un si beau sujet". Die Kri
tiker machten ihre Bemerkungen, so dass der Abbe sich genotigt 
sah das Thema ausfiihrlicher zu behandeln; so erschienen 1713 
in Utrecht, eben falls anonym, die zwei ersten Bande einer gros
sen Arbeit 8), deren dritter Teil 1716 mit dem Namen des Ver
fassers in Paris veroffentlicht wurde. Nachher erschienen noch 
andere Ausgaben. Ausserdem erwahnt der Verfasser in seinen 
anderen Werken mehr oder weniger ausfiihrlich verschiedene 
Friedensentwiirfe, so dass die Zahl der Projekte Saint-Pierre's 
sehr erheblich ist 4). Auch in anderer Hinsicht ist das Studium sei
ner Friedensarbeit nicht leicht; er schreibt einen schlechten Stll 

1) Vgl. oben S. X82 f . 
• ) In den Nouvelles litt~raires vom Jahre 1717, S. 26. 
3) 1m ersten Band vom Jahre 1713 schreibt der Verleger .. L·auteurencourag~ par Ie 

~ucces et eclaire par les critiques .... " 
() Vgl. flir die verschiedenen Friedensentwiirfe die Bibliographie bei Drouet, a. a. O. S. 

371 f. lch nenne von den EntwiirfenSaint-Pierre's chronologisch: 1. Memoires, KOln,I712; 
- 2. Projet, 2 volumes, Utrecht 1713 (In den niederlandischen BibJiotheken scheint, 
merkwiirdigerweise, kein Exemplar dieser Ausgabe vorhanden zu sein); der Verleger 
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und ist ungemein weitlaufig 1). Er strebt danach, durch eine aus
fiihrlicheBehandlung der Griinde undGegengriinde aIle moglichen 
und unmoglichen Einwiirfe gegen den Gedanken einer interna
tionalen Organisation, wie sie noch in unsren Tagen als abge
droschene Gemeinplatze von Mund zu Mund gehen, zu machen 
und aIle im voraus zu widerlegen 2). 

b. D e r F r i e den s pIa n. 

Saint-Pierre geht bei der Darstellung seines internationalen 
Projektes von der Behauptung aus, dass die bisherigen Mittel, 
den Frieden in Europa zu sichern, unvoIlkommen sind 3). Die 
Friedensschliisse sind, seiner Ansicht nach, meistens nur Waffen
stillstande, weil der Besiegte nur auf den Zeitpunkt wartet, sich 
an dem Sieger zu rachen. Auch das System des politischen 
Gleichgewichts hat sich als vollig untauglich erwiesen 4). Die be
stehende Verfassung Europas gibt den Volkern fortwahrend An-

nennt noch in Ouvr. VI: Projet de Paix PerpHuelle, 3 volumes, Lyon 1713, .. qui a He 
traduit en plusieUls langues"; diese Ausgabe gibt Drouet nicht in seiner Liste und ist;auch 
mir nicht bekannt; - 3. Projet, Utrecht 1717 (In dem Exemplar dieser Ausgabe, das sich 
in der Biblothek zu KOin befindet, hat man iiber den Namen desVerlegers ein Papier ge
klebt, worauf gedruckt steht: A Paris, Quai des Augustins, chez Saugrain I'ame, Libraire 
JUle de l'Universite, pres la rue Pavee, ala FleUl de Lis, 1716; es solIen von diesem Ent
wurf, den man auch als den dritten Band der Ausgabe 1713 bezeichnet, zwei verschiedene 
Ausgaben bestehen. Vgl. Saint-Pierre, Ouvr. a. a. O. S. I, wo von einer Ausgabe Paris, 
3 Tomes gesprochen wird.Drouet nennt keine aus demJahre 1716); - 4. Abrege, 3 Tomes, 
Rotterdam 1729. - Weiter sind noch Projekte zu nennen in den Ouvr. z. B. tome I. (Rot
terdam 1733, 2e Ausgabe 1738): Abrege du projet de paix perpHuelle; tome II. (Rotter
dam 1733): Supplement a l'abrege de Projet de paix perpetuelle; und in den Annales 
Politiques (London 1757, 2e Ausgabe 1758). Drouet, a. a. O. S. 379 nennt noch: Projet 
d'une paix perpetuelle et generale entre toutes les puissances de I'EUlope, s. I. 1747. 
Auch bestehen noch ungedruckte Entwiirfe. 

1) So gibt z. B. das Projekt vom Jahre 1717 (bezw. 1716) mit zahllosen Wiederholun
,en aile Vortei!e an, auf welche ein jeder der Souverane nach Unterzeichnung der Frie
densartikel hoffen darf. 

I) Vgl. auch Stein, Ideal, S. 19. 
3) Wei! es im Rahmen dieser Schrift nicht moglich ist, die ganze Friedensarbeit Saint

Pierre's ausfiihrlich zu behandeln, werden wir uns hauptsachlich mit den bedeutend
sten Bestimmungen der grossen Ausgabe vom Jahre 1713-1717 (bezw. 1716) des Pro
jekts begniigen. Ich verweise fiir weiteres auf: De Molinari, L,abbe de Saint-Pierre; 
Goumy, Etude; Hertll, Der Abbe de Saint· Pierre, in den Preuss. Jahrb. (1888), S. 465f. 
und S. 553 f; und aus den letzten Jahren Si~glier-Pascal, Les projets de I'Abbe de Saint
Pierre; Ringier, Der Abbe de Saint·Pierre; Drouet, l'Abbe de Saint· Pierre, ein umfang
l'eiches Werk, das sich auf wertvolles neues Quellenmaterial stiitzt, und Borner, Das 
Weltstaatsprojekt des Abbe de Saint-Pierre. 

C) In der Schrift vom Jahre 1712, S. I, geht Saint-Pierre unmittelbar vom System des 
Gleichgewichts aus: .. Le systeme de l'union de l'EUlope est incomparablement meilleUl, 
que Ie systeme de l'Equilibre entre la liaison de France et la Maison d'Autriche. Vgl. 
aueh das Projekt vom Jahre 1713. tome I. S. 35 f. 
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lass, den Frieden zu brechen, weil sie keine genugende Garantie 
bietet 1): 

Comme les memes causes des guerres passees subsistent pour 
l'avenir sans aucuns preservatifs nouveaux qui soient suffisants, 
ce serait une grande imprudence de penser qu' elles ne produiront 
pas des effets semblabes. Le bois est sec, Ie feu en est proche, Ie vent 
souffle la flamme sur Ie bois, pourquoi Ie bois ne s'allumerait-il pas? 
Ainsi nulle surete pour la continuation de la Paix. 

Daher sind die Fursten gezwungen, ein besseres Mittel zu er
sinnen, urn dem unertraglichen Zvstand ein Ende zu machen und 

Notwendigkeit ihre Volker yom Fluch des Krieges zu erlosen. Das einzige Mittel 
der Or~anisa-

tiQn. wird sein, Europa von Grund aus neu zu gestalten .): 

Analogie in de< 
nationalen Ent

wickllmg. 

La constitution presente de l'Europe ne saurait jamais pro
duire que des guerres presque continuelles. . .. Chaque Etat a 
plus de surete pour la conservation dans Ie systeme de l'Union. 

Erst durch eine internationale Organisation werden die Volker, 
deren Rechte dann gerade so sieher gestellt sind wie die der Bur
ger im Staate, nieht zu den Waffen zu greifen brauchen 3): 

Mais si l'on peut faire envisager a celui qui veut recommencer 
la guerre, en premier lieu, qu'il y a un moyen de rendre la Paix so
lide et perpetuelle en Europe; en second lieu, qu'une Paix solide et 
perpetuelle lui epargnait de grands frais; en troisieme lieu, qu'elle 
lui procurerait des avant ages incomparablement plus reels et plus 
grands que l'obtention de ses pretentions par la guerre. Alors loin de 
songer a la guerre, il songera a prendre moyens de rendre la Paix du
rable. Or ces moyens consistent a la signature du Traite fonda-
mental. 

Saint-Pierre glaubt, dass zwischen den Volkern eine Entwick
lung moglich ist, die derjenigen der nationalen Organisation der 
Einzelindividuen analog ist, ein Gedanke, dem wir noch ofters, 
begegnen werden '): 

Les Familles qui vivent dans des Societes permanentes et qui ont 
Ie bonheur d'avoir des Lois et des Juges armes .... ont surete en
tiere que leurs pretentions futures seront regIes sans qu'ils soient 
obliges de prendre jamais les armes les uns contre les autres .... 
Malheureusement pour les souverains, chefs de plusieurs familles, 
ils ne sont point encore convenus de former entre'eux ni une so-

1) Abrege, S. 19. 
I) Projet, T. I., (1713), S. 3 f. und S. 43 f. 
3) Abrege, S. 20. 

') Abrege, S. II f. 
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dete pennanente pour leur conservation et pour leur garantie reci
proque, ni de s'eriger entre'eux memes un Tribunal permanent, 
tant pour faire executer les conventions passees, que pour regler 
sans guerre leurs pretentions futures. 

Er betrachtet die bestehenden Staatenbiinde, wie das Deutsche 
Reich, die Niederlande und die Schweiz, als einen Beweis, dass 
die grosse Staatengemeinschaft keine Utopie zu sein braucht 1). 

Die Staaten sollen eine grosse Allianz auf der Basis des gegen
wfutigen territorialen Besitzes griinden. Die Bestimmungen die
ser Allianz hat Saint-Pierre in einem Vertrag niedergelegt, der 
aus verschiedenen Artikeln besteht. Zunachst gibter zwolf Grund
artikel (articles fondamentaux) I), welche der Bund nur mit Zu
stimmung aller Mitglieder verandern darf. Diesen Grundartikeln 
folgen dann acht sog. wichtige Artikel (articles importants), wel
che die Staaten mit Dreiviertelmehrheit verandern diirfen. End
lich geben acht sog. niitzliche Artikel (articles utiles) einige Ein
zelheiten tiber die Organe der internationalen Gemeinschaft. 

Der Bund solI in erster Linie die christlichen Staaten umfassen. 
J edoch ist auch von den nicht-christlichen Volkern die Rede. 
Sogar soU, nach dem Projekte yom Jahre 1713, Europa den Ver
such machen mit einem asiatischen Staatenverband ein Schutz
biindnis zur Wahrung des gegenseitigen Besitzstandes zu schlies
sen 3). Der Zweck des Bundes ist nicht die Versohnung der ver
schiedenen Religionen, sondern der Nationen 4): 

L'Union qu'on propose n' est pas la conciliation des religions 
differentes, mais la Paix entre nations de differentes religions. 

In dem drei Jahre spater erschienenen dritten Bande dersel
ben Ausgabe hat Saint-Pierre die Tiirken yom europaischen Bun
de ausgeschlossen; ja es wird, wie im Grand Dessein Konig Hein
richs IV., ihre Vertreibung aus Europa als ein fUr die christlichen 
Fiirsten notwendiges und ruhmvolles Unternehmen dargestellt A). 
Freilich soIl ein solcher Angriff erst stattfinden, wenn der evro
paische Bund zustande gekommen ist. 

1) Fiir die Analogie in der Entwicklung der intemationalen Friedensorganisation und 
der Staatenbiinde, vgl. oben s. 53 f. 

I) Die Zahl dieser Grundartikel ist in den verschiedenen Ausgaben des Projektes ver
schieden: 1m Jahre 1712 waren es sieben, 1713 waren es zwolf und in den spiiteren 
Schriften n ur flinf Artikel. 

3) Vgl. den letzten Artikel, unten S. 200. 

') Projet, T. II. S. 127. 
G) Projet, T. III. (1717), S. 431 f. 
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Der Grund dieser Veranderung wird wohl sein, dass Saint-Pier
re den Regenten von Frankreich, dem dieser sogenannte dritte 
Band des Entwurfes 1713 gewidmet wurde, und der, wie wir wi<;
sen, den Friedensideen des Verfassers skeptisch gegeniiberstand 1), 
in dieser Weise eher von der Niitzlichkeit einer christlichen Union 
iiberzeugen zu konnen glaubte. In den spatem Bearbeitungen des 
Friedensprojektes ist von der Vertreibung der Tiirken nicht mehr 
die Rede. 

Nach der Fassung yom Jahre 1713 fangt Saint-Pierre den Ver.;. 
tragsentwurf in folgender Weise an I): 

ARTICLES FONDAMENTAUX. 

Les Souverains presents par leurs Deputes soussignes sont conve
nus des articles suivants: 

I. II Y aura de ce jour a l'avenir une Societe, une Union penna
nente et perpetuelle entre les Souverains soussignes, et s'il est po
sible, entre tous les Souverains Chretiens, dans Ie dessein de rendre 
la Paix inalterable en Europe, et dans cette vue l'Union fera, s'il 
est possible, avec les Souverains Mahometans, ses voisins, des trai
tes de ligue offensive et defensive, pour maintenir chacun en Paix 
dans les bomes de son territoire, en prenant d'eux, et leur doo
nant toutes les sftretes possibles reciproques. 

Les Souverains seront perpetuellement representes par leurs 
Deputes dans un Congres ou Senat perpetuel dans une Ville libre. 

Der Bund solI sich nicht in die innem Angelegenheiten dec 
einzelnen Gliedstaaten mischen, ausser zur Aufrechterhaltung der 
Verfassungsform und bei Ausbruch einer Revolution. Somit ist 
der Zweck der Organisation, sowohl den Volker1crieg wie auch den 
Biirgerkrieg zu verhindem: 

II. La Societe Europeenne ne se melera point du gouveme
ment de chaque etat, si ce n' est pour en conserverla fonne fonda
mentale et pour donner un prompt et suffisant secours aux Princes 
dans les Monarchies et aux Magistrats dans les Republiques con
tre les seditieux et les rebelles. Ainsi elle garantira que les Sou
verainetes hereditaires demeureront hereditaires de la maniere et 
selon l'usage de chaque nation; que les electives demeureront de 
meme electives dans les pays on l'election est en usage; que parmi 
les nations on il y a des capitulations ou bien des conventions qu' on 
appelle Pacta conventa, ces sortes de traites seront exactement 

1) Vgl. unten S. 202. 

") Projet, T. 1. S. 284 f. Auch Darby, Int. Tribunals, a. a. O. S. 70 f. gibt mit der eng
lischen Uebersetzung die verscbiedenen Artikel fast vollstandig. 
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observees et que ceux qui dans les Monarchies auraient pris les ar
mes contre Ie prince, ou qui dans les Republiques les auraient pri
ses contre quelques-uns des premiers Magistrats, seront punis de 
mort, avec confiscation de biens. 

1m dritten Mikel wird bestimmt, dass der Bund die Rechte 
minderj1i.hriger Fiirsten wahrend der Regentschaft zu wahren hat. 

Als Basis fUr den Bund nimmt Saint-Pierre den bestehenden Statusquo. 

Besitzstand, unter Aufrechterhaltung der seit dem westfalischen 
Frieden und beim Utrechter Kongress geschlossenen Vertrage, 
wie er sich anderswo ausdriickt I}. Alle Gebietsanderungen ohne 
die Erlaubnis des Bundes sollen in der Zukunft vollig ausgeschlos
sen sein: 

IV. Chaque Souverain se contentera pour lui et pour ses Suc
cesseurs du territoire qu'il possede actuellement, ou qu'il doit pos
seder par Ie Traite ci-joint. .... 

Aucun Souverain, ni aucun Membre de Maison Souveraine ne 
pourra etre Souverain d'aucun etat que de celui ou de ceux qui 
sont actuellement dans sa Maison .... 

Les Souverains ne pourront entr'eux faire d'echange d'aucun 
territoire, ni signer aucun traite entr'eux que du consentement, 
et sous la garantie de l'Union aux trois quarts des vingt-quatre 
voix, et l'Union dtUlleurera garante de l'execution des promesses 
recriproques. 

Die beiden folgenden Artikel enthalten die Bestimmung, dass 
kein Fiirst gleichzeitig in zwei verschiedenen Staat en regie
ren kann und die spanische Krone auf immer dem Hause Bour
bon verbleiben solI. 

Nach dem siebenten Artike1 sorgt die Bundesvertretung an
dauemd fiir den AbschIuss allgemeiner und besonderer Handels
vertrage zwischen den Nationen; sie errichtet in den wichtig-
sten Verkehrsplatzen Handelskammem und intemationale Han
delsgerichte. Die Staaten sollen, notigenfalls auf gemeinschaft-
liche Kosten, das Verbrechertum bekampfen: 

VII. Les Deputes travailleront continuellement a rediger tous 
Ies articles du commerce en general, et des differents commerces 
entre les nations particulieres, de sorte cependant que les loix 
soient egales et nkiproques pour toutes les nations et fondees sur 
l' equiM. Les Articles qui auront passe a la pluralit6 des voix 
des Deputes presents, seront executes par provision selon leur 
forme et teneur, jusqu'a ce qu'ils soient reformes aux trois quarts 

1) Ahrege, T. I, (1729), art. I. S. 23. 
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des voix, lorsqu'un plus grand nombre de Membres auront signe 
l'Union. 

L'Union etablira en differentes villes des chambres pour Ie 
maintien du commerce, composees de Deputes autorises a conci
lier et a juger ala rigueur et en demier ressort les proces qui nat
tront pour violence ou sur Ie commerce ou autres matieres entre 
les sujets de divers Souverains, au-dessus de dix mille livres; les 
autres proces de moindre consequence seront decides a l'ordinaire 
par les juges du lieu ou demeure Ie defendeur: chaque Souverain 
pretera la main a l'execution des jugements des chambres du 
Commerce, comme si c'etaient ses propres jugements. 

Chaque Souverain exterminera a ses frais les voleurs et les ban
dits sur ses terres et les pirates sur ses cMes, sous peine de d~ 
dommagement, et s'il a besoin de secours, l'Union y contribuera. 

Kein Souveran darf die Waffen ergreifen ausser zur Bekamp
fung derjenigen, die der Bund fur Feinde der europaischen Ge
sellschaft erklart hat. 

Wenn zwischen den Mitgliedern des Verbandes eine Uneinigkeit 
entsteht, dann haben die Parteien sich an die in der Friedens
stadt immer anwesende Bundesversammlung, den Senat, zu 
wenden. Eine Kommission wird dann versuchen zwischen den 
Streitenden zu vermitteln. Wenn das nicht gelingt, wird der Se
nat als Schiedshof den Fall provisorisch durch Majoritatsbe
schluss und endgultig durch Dreiviertelmehrheit entscheiden: 

VIII. Nul Souverain ne prendra les armes et ne fera aucune 
hostilite que contre celui qui aura Me declare ennemi de la SocieM 
Europeenne: mais s'il (y) a quelque sujet de se plaindre de quel
qu'un des Membres ou quelque demande a lui £aire, il fera donner 
par son Depute son memoire au Senat dans la Ville de Paix, et Ie 
Senat prendra soin de concilier les differends par ses Commissaires 
Mediateurs ou, s'ils ne peuvent etre concilies, Ie Senat les jugera 
par J ugement Arbitral a la pluralite des voix pour la provision et 
aux trois quarts pour la definitive. Ce jugement ne se donnera 
qU'apres que chaque Senateur aura re<;ft sur ce fait les instructions 
et les ordres de son Maitre, et qu'illes aura communiques au Senat. 

Selbstverstandlich hat die unterliegende Partei sich der Ent
scheidung des Schiedsgerichts zu unterwerfen. Falls sie sich wi
dersetzt, wird der Bund Zwang ausuben und hat der Widerstre
bende fur die dadurch der Union entstandenen Kosten aufzu
kommen: 

Le Souverain qui prendra les armes avant la declaration de 
guerre de l'Union, ou qui refusera d'executer un reglement de la 
Societe ou un Jugement du Senat, sera declare ennemi de la So-



DER ABBE DE SAINT-PIERRE UND SEINE ZEITGENOSSEN. 193 

ciete et elle lui fera la guerre, jusqu'a ce qu'il soit desarrne et jus~ 
qu'a l'execution du jugement et des reglements; il payera meme 
les frais de la guerre et Ie pays, qui sera conquis sur lui lors de la 
suspension d'arrnes, demeurera pour toujours separe de son etat. 

Der Bund soIl auch dann schon als geschlossen angesehen wer
den, wenn vierzehn von den vierundzwanzig Staaten ihren Bei
tritt erklaren. Wer sich dann noch weigern sollte sich dem Bun-
de anzuschliessen, ist als Ruhestorer und Feind der Union zu be-
trachten; er 5011 mit Gewalt zum Beitritt gezwungen werden: 

Si apres la Societe forrnee au nombre de quatorze voix, un Sou
verain refusait d'y entrer, elle Ie declarera ennemi du repos de 
l'Europe et lui fera la guerre jusqu'a ce qu'il y soit entre ou jus
qu'a ce qu'il soit entierement depossede. 

Als Mitglieder der Union europeenne denkt sich Saint-Pierre 
vierundzwanzig Staaten. (In seinem Projekt yom Jahre 1712 
zahlt man siebenundzwanzig Staaten, weil dort die mohamme-
danischen Volker eine gewohnliche Stimme haben; in spatern 
Ausgaben ist die Anzahl wieder anders). Stimmberechtigt ist 
jeder Souveran, der mehr als eine Million Untertanen hat. 

Aehnlich wie im alten Deutschen Reiche iiben die kleinen Staa
ten ihr Stimmrecht nur in Assoziationen aus. Sie erhalten eine 
Curiatstimme, wahrend die grossen Fiirsten Virilstimmen be-
sitzen. In dieser Weise glaubte Saint-Pierre fiir diese auch in uns-
ren Tagen so schwierige Frage der Stimmenverteilung die beste 
Losung gefunden zu haben: einerseits wollte er nicht, wie der Ver-
fasser des "Grand Dessein", eine N euteilung der Lander vorschla-
gen, andrerseits durfte mit Riicksicht auf die Vereinfachung der 
Beratungen und Abstimmungen die Anzahl der Stimmberechtig-
ten im Friedenssenat nicht zu gross sein: 

IX. II Y aura dans Ie Senat d'Europe vingt quatre Senateurs ou 
Deputes des Souverains unis, ni plus, ni moins; savoir: France, 
Espagne, Angleterre, Hollande, Savoye, Portugal, Baviere et 
Associes, Venise, Genes et Associes, Florence et Associes, Suisse 
et Associes, Lorraine et Associes, Suede, Danemark, Pologne, Pape, 
Moscovie, Autriche, Curlande et Associes, Prusse, Saxe, Palatin et 
Associes, Hanovre et Associes, Archeveques Electeurs et Associes. 

Chacun Depute n'aura qU'une voix. 

Zutrittszwang. 

Mitgliederzahl 
des Bundes. 

Vertretung. 

Der zehnte Artikel bestimmt, dass die Kosten des Bundes Bundesgelder. 

durch Matrikularbeitrage, die in einem gewissen Verhaltnis zu 
den Staatseinkiinften der europaischen Lander stehen, aufzubrin-
gen sind. 

TER MEULEN. 13 
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Abstimmung. Ordentliche Bundesentscheidungen erfordem eine Mehrheit 

Sib des Se· 
nats: Utrecht. 

von drei Viertel der Stimmen. Nur im Notfall gentigt einfache 
Stimmenmehrheit. 

XI. Quand Ie Senat deliberera sur quelque chose de pressant et 
de provisoire pour la surete de la Societe ou pour prevenir ou apai
ser quelque sedition, la question pourra se decider a la pluralite 
des voix pour la provision et avant que de deliberer on commen
cera par decider a la pluralite, si la matiere est provisoire. 

Der letzte dieser Grundartikel enthaJt endlich, dass diese Be
stimmungen, welche als Basis der ganzen Organisation anzusehen 
sind, nur durch Stimmeneinheit gefuldert werden dtirfen: 

XII. On ne changera jamais rien aux onze articles fonda
mentaux ci-dessus exprimes, sans Ie consentement unanime de 
tous les membres; mais a l'egard des autres articles la Societe 
pourra toujours aux trois quarts des voix y ajouter ou y retran
cher pour l'utilite commune ce qu'elle jugera a propos . 

. Die acht sog. wichtigen Artikel enthalten einige weitere Ein
zelheiten. 

Als vorHiufiger Sitz des aus den stimmberechtigten Vertretem 
bestehenden Senats wird die Stadt Utrecht genannt (I7I2 sprach 
er von Koln; spater ist noch von andem Stadten die Rede 1)), wo 
Saint-Pierre bekanntlich den Friedenskongress vom Jahre 1:7I3 
mitmachte. Interessant ist es zu horen, warum der Abbe einer hol
lfuldischen Stadt den Vorzug gibt B): "Vne ville de Hollande me 
parait preferable en ce que les Hollandais sont de tous les peuples 
de la terre ceux qui font Ie commerce Ie plus frequent et Ie plus 
etendu et apres tout la Ville de Paix peut-elle jamais etre mieux 
placee qu'au milieu du peuple Ie plus paisible de tous les peuples 
et Ie plus interesse de tous a la conservation de la paix?" 

Der Artikellautet 3) : 

ARTICLES IMPORTANTS. 

I. Le Senat demeurera compose d'un des Deputes de chacun 
des Souverains votants qui auront signe Ie traite des douze articles 
ci-dessus, et dans la suite leur nombre sera augmente d'un Depute 
de chacun des autres Souverains a mesure qu'lls Ie signeront; et 
l'assembIee du Senat se tiendra par provision a Utrecht. 

Der Senat hat in allen Staaten einen Gesandten und mehrere 

') So nennt er Haag in Ouvr., II. S. 58. 
') Projet, T. I. S. 359. 
3) S. 357 f. 
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Residenten. Die Residenten sind damit beauftragt, die Ausfiihrung 
der Bundesverfassung in allen Teilen der Union zu iiberwachen: 

II. Le Senat, pour entretenir une correspondance perpetuelle 
avec tous les membres de la Societe et pour les delivrer de tout 
sujet de crainte et de defiance les uns des autres, entretiendra 
toujours non seulement un Ambassadeur chez chacun d'eux, mais 
encore un Resident par chaque grande province de deux millions 
de sujets. 

Les Residents demeureront dans les villes capitales de ces pro
vinces, pour eire temoins perpetuels et irreprochables a l'egard des 
autres souverains, que Ie Prince dans l'etat auquel ils resident ne 
pense qu'a entretenir la paix et la tranquilite. 

Ces Ambassadeurs et ces Residents seront pris d'entre les ha
bitants naturels du territoire de la Ville de Paix ou naturalises 
dans ce meme territoire. 

Chaque Souverain facilitera, autant qu'il sera en son pouvoir, 
toutes les informations des choses qui seront dans les instructions 
des Residents et il ordonnera a ses Ministres et a ses autres Offi.
ciers de leur donner sur toutes leurs demandes tous les eclaircisse
ments qu'ils desireront pour la surete et la tranquilite publique, 
afin qu'ils puissent en rendre compte tous les mois au Senat et a 
l' Ambassadeur du Senat. 

Les Residents seront du nombre des Commissaires que Ie Senat 
enverra pour verifier Ie memoire des revenus et des charges du Sou
verain et de son etat, afin de regier son contingent pour la definitive. 

Das Bundesheer soIl aus Truppen der einzelnen Fiirsten beste
hen. Die Kontingente sind alle 6"leich. Den kleinern Staaten soIl 
die Leistung eines ihre Kriifte iibersteigenden Heeres durch Ma
trikularbeitrage der Grossmachte ermoglicht werden: 

III. Quand l'Union employera des troupes contre son ennemi, 
il n'y aura point un plus grand nombre de soldats d'une nation 
que d'une autre; mais, pour faciliter aux Souverains moins puis
sants la levee et l'entretien d'un grand nombre de troupes, l'Union 
leur fournira les deniers necessaires et ces deniers seront fournis au 
tresorier de l'Union par les Souverains plus puissants qui fourni-
ront en argent Ie surplus de leur contingent extraordinaire ...... . 

Charakteristisch fUr die Einrichtung der Organisation bei 
Saint-Pierre ist die Bestimmung aus dem ersten der, den wich
tigen Artikeln folgenden, niitzlichen Artikel, dass alle Beamten 
der Union so viel wie moglich hollandischer Nationalitat sein sol
len. Dadurch konne ein von aller individuellen Herrschermacht 
unabhangiges Beamtentum geschaffen werden 1): 

1) Projet, T. II. S. 292 f. 
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ARTICLES UTILES. 

I. SURETE ET PRIVILEGES DE LA VILLE DE PAIX. 

La Ville de Paix sera fortifiee d'une nouvelle enceinte et on 
placera des citadelles autour de ceUe nouvelle enceinte; il y aura 
des magasins de vivres et de munitions et tout ce qui peut etre 
necessaire pour soutenir un long siege et un long blocus. 

Les Ambassadeurs de rUnion, les Residents, les cinq Deputes 
de chaque Chambre Frontiere et surtout les Officiers des gar
nisons de la Ville seront, autant qu'il sera possible, natifs ou ha
bitants et maries dans la ville et territoire de l'Union; les soldats 
de la garnison seront pris du meme territoire, s'il est possible, et Ie 
reste ne pourra etre pris que parmi les sujets des Republiques de 
I'Europe. 

L'Union par la diminution du contingent dedommagera les 
Ihats Generaux des Provinces-Unies de ce qu'ils tirent ordinaire
ment de subsides de la Seigneurie d'Utrecht; ainsi au lieu d'une 
plus grande somme, ils ne payeront que neuf cent mille livres de 
contingent et pour dedommager les particuliers de la meme Seig
neurie du prejudice qu'ils pourraient souffrir de ce que leur Sou
verainete sera incorporee a l'Union, les habitants seront non seule
ment conserves dans leurs lois, dans leurs biens, dans leur reli
gion et dans leurs emplois, mais l'Union leur fournira encore des 
postes plus profit abIes et plus honorables, comme Ambassadeurs, 
Residents, Juges des Chambres, Consuls, Tresoriers et autres, et 
a l'egard des subsides ordinaires des sujets ils seront diminues de 
moitie. 

Dm den demokratischen Charakter des Bundes zu sichern, 5011 

das Prasidium des Senats wochentlich wechseln. In der ersten 
Woche ist der Deputierte desjenigen Staates Prasident, der zuerst 
den Grundvertrag unterzeichnet hat. 

Der Vorsitzende hat nicht nur den grossen Versammlungen zu 
prasidieren, sondern auch denen eines aus flinf Mitgliedern beste
hen den Ausschusses, der in dringenden Fallen eine schnelle Ent
scheidung ermoglichen solI: 

IV. FONCTIONS DES DEPUTES. 

Chacun des Senateurs ou Deputes sera tour a tour et par se
maine Prince du Senat, Gouverneur ou Directeur de la Ville de 
Paix, il presidera aux assembIees generales et au Conseil des 
cinq. 

II y aura un Conseil de cinq Senateurs destine a gouverner les 
affaires journalieres, pressantes et import antes, qui regarderont la 
5urete des Senateurs et de la Ville de Paix, Ie mot du guet, les 
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ordres pour arreter quelqu'un, etc. Le Prince ne pourra donner Ie 
mot qu'en leur presence, ni rien ordonner que de leur consente
ment par ecrit a la pluralite des voix. 

Le Depute du Souverain, qui aura signe Ie premier Ie Traite 
d'Union, commencera par etre Prince du Senat et chacun des au
tres Senateurs se rangeront dans la Chambre du Senat par rapport 
au rang qu'ils auront tenu en signant, en sorte que celui qui se 
trouvera sur Ie banc a la droite du fauteuil du Prince, lui succe
dera a ceUe dignite Ie jour que finira l'exercice du premier et celui 
qui sortira de fonction se meUra a la gauche de son successeur et ne 
redeviendra President, qu'apres que tous les membres de l'assem
blee auront preside tour a tour. 

Lorsque quelque Souverain entrera dans l'Union deja formee, 
son Depute ne pourra etre Prince du Senat que deux mois apres 
la seance prise, afin que dans l'assemblee il ait Ie loisir d'appren
dre l'usage de cette compagnie et les fonctions de cet emploi. 

La seance des Senateurs dans les bureaux particuliers, dans les 
assembIees publiques, se reglera chaque semaine sur la seance 
qu'ils prennent dans Ie Senat, en sorte que les plus proches de la 
Principaute auront Ie pas et la preseance dans les semaines, ou 
ils en seront plus proches; mais dans les visites particulieres cha
cun sera incognito et sans rang marque. 

Die wichtigsten Organe der Bundesorganisation sind wohl die 
intemationalen Bureaus flir Politik, MiliHir- und Rechnungs
wesen und offentliches Recht, flir dessen Entwicklung Saint-Pier
re das grosste Interesse hatte 1). Das letzte Bureau solI u. a. das 
intemationale Handelsrecht ausarbeiten, das die Handelskam
mem in den Prozessen zwischen Untertanen verschiedener Staa
ten anzuwenden haben. 

Neben diesen standigen Bureaus gibt es auch zeitweilige Kom
missionen, deren Aufgabe es ist bei Streitigkeiten zu vermitteln. 
Wenn die Parteien sich nicht einigen konnen ,so solI eine jedesmal 
yom Senat neu zu emennende Spezialkommission ein Gutachten 
abgeben, damit alle Mitglieder des Senats von der Angelegenheit 
Kenntnis nehmen konnen. Der Senat solI dann nach Beratung 
provisorisch einen Schiedsspruch erlassen und nach sechs Mona
ten den Fall endgiiltig, mit Dreiviertelmehrheit, entscheiden. 
So solI nach Saint-Pierre das Berufungsgericht automatisch, ohne 
Anrufen seitens der Parteien, funktionieren I): 

1) Vgl. oben S. I8S. 
0) Vgl. auch Borner, a.a. O. S. 49. 
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v. FORME DES DELIBll:RATIONS, ETC. 

L'AssembIee ne deliberera sur aucun memoire, qu'il n'ait eM 
signe de trois Senateurs qui certifieront qu'il est a propos de 
l' examiner; toutes les deliberations se feront sur memoires impri
mes, ils seront distribues par Ie Secretaire a tous les Deputes; huit 
jours apres la distribution on deliberera dans l' AssembIee a la 
pluralite, s'il est a propos de faire examiner ce memoire; si la 
resolution passe a l'examen, Ie Secretaire Ie donnera au President 
du bureau, qui a la connaissance de la matiere du memoire. 

Le memoire renvoye a un bureau y sera examine suivant les 
formes dont on conviendra, Ie President du bureau donnera au 
Secretaire du Senat l'avis du bureau avec les motifs, Ie Secretaire 
en fera faire des copies imprimees, qu'il distribuera a tous les Se.
nateurs, Ie jour sera marque par Ie Prince du Senat a la pluralite 
des voix, afin que chacun y puisse apporter son suffrage selon 
l'importance de l'affaire; Ie jour marque arrive, chaque Senateur 
ecrira et signera son avis au pied du memoire et Ie renvoyera au 
Secretaire. 

Au jour de l'AssembIee Ie Secretaire lira de suite tous les avis 
semblables run apres l'autre et les comptera; et Ie Prince dira 
tout haut a quel avis la chose passe et Ie jugement sera mis au 
pied du memoire, apporte a la Secretairerie par Ie President du 
bureau, on l'affaire avait ete examinee; Ie jugement ou decision 
de l' Assemblee sera signe par Ie Prince, par les membres du Con
seil des cinq et par Ie Secretaire; toutes ces decisions se mettront 
en divers registres, dont on donnera tous les ans une copie impri
mee a chaque Senateur; on fera en sorte, autant qu'il sera possible, 
d'eviter de condamner nommement un Souverain par aucun juge
ment; mais Ie Senat fera une loi generale surle fait particulier, qui 
est a decider, sans nommer aucune partie, afin que Ie Souverain 
apres cette loi fasse de lui-meme ce qu'elle ordonne. 

Dans Ie premier bureau on examinera les lettres des Ambassa
deurs et des Residents de I'Union et on y fera les reponses apres 
qu'elles auront ete approuvees de I'AssembIee generale, on y choi
sira les sujets pour remplacer les Ambassadeurs, les Residents, les 
Officiers des Chambres Frontieres, les Conseils du Senat, etc. 

Dans Ie second on choisira les Officiers de la Garnison, on y exa
minera les affaires de la guerre, s'il yen a; Ie choix d'un General 
de l'Union et tout ce qui regardera les troupes des frontieres de 
I'Europe. 

Dans Ie troisieme on examinera les affaires de Finances,lescomp
tes, les choix des Officiers de Finances. 

Dans Ie quatrieme on examinera les memoires sur les Regle
ments, qui peuvent regarder, ou I'Union generale, ou la Ville de 
Paix et son territoire, ou les lois des Chambres Frontieres. 

Outre ces quatre Bureaux perpetuels, il y aura des Bureaux 
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passagers, formes expres pour concilier les differends entre Souve
rain et Souverain: ces Bureaux de conciliation seront composes de 
membres, nommes par lettres du Senat a la pluralite des voix; les 
Commissaires de ce Bureau seront remercies et auront une grati
fication, en cas qu'ils parviennent a la conciliation des parties et 
a leur faire signer un accord; et en cas qu'ils n'y reussissent pas, 
Ie President donnera l'avis du Bureau au Secretaire General, qui 
en distribuera des copies imprimees a tous les Senateurs, afin qu' 
etant informes ils puissent donner leur avis par ecrit en pleine As
semblee au Secretaire et, si apres la Ioi faite par Ie Senat pour tous 
les cas pareils il arrivait que Ie Souverain qui a tort ne voulut pas 
deferer a la loi, alors Ie Prince du Senat prononcera un jugement 
nommement contre Ie Souverain, dont la demande ou la defense 
n'aura pas paru juste aux autres Souverains. 

Ce jugement arbitral sera prononce a la pluralite des voix pour 
la provision et six mois apres par un second jugement aux trois 
quarts ,des voix pour la definitive; ainsi il y aura toujours sur cha
que differend deux jugements. 

II sera marque un temps pour donner les suffrages et un temps 
tel que les Plenipotentiaires des etats les plus eloignes puissent 
avoir les instructions de leurs Souverains. Si quelqu'un ou quelques 
uns n'avaient pas rec;:u reponse dans Ie delai prescrit, Ie Senat pour
ra a la pluralite des voix donner un nouveau delai, apres lequel 
il sera procede au jugement, soit que Ie Plenipotentiaire, qui refu
se de donner son suffrage, soit present ou absent. 

Tous ces Bureaux s'assembleront dans 1'enceinte du Palais du 
Prince, a moins que la sante du President d'un Bureau ne deman
dat que 1'on s'assemblat chez lui. 

Le Senat aux trois quarts des voix nommera les Presidents et 
les membres des Bureaux, qui seront composes de cinq Deputes 
et de dix Vice-Deputes; Ie Secretaire du Bureau sera sujet de l'U
nion, soit par naissance, soit par lettres. 

Les Deputes des Republiques de Hol1ande, de Venise, des Suisses 
et de Genes seront toujours du Conseil des cinq; quand un Depute 
d'une de ces Republiques sera Prince du Senat, la place qui vaque
ra dans ce Conseil sera remplie tour a tour, a commencer par Ie 
Depute du Prince qui aura preside Ie demier a 1'Assembleegenerale. 

La langue du Senat dans laquelle ces deliberations seront faites, 
les memoires donnes, sera Ia langue qui se trouve Ie plus en usage 
et la plus commune en Europe entre les langues vivantes. 

Chaque Depute aura libre exercice de sa religion, un temple 
dans son palais, avec les Ministres convenables; ceux qui seront 
de sa religion, soit de sa nation, soit d'autre nation, y auront la 
meme liberte; Ie Senat fera tres expresses defenses, sous peine de 
prison et de plus grandes peines, selon les cas, d'y apporter aucun 
trouble, d' en toumer quelque chose en raillerie publiquement et 
de rien ecrire ou imprimer contre el1e dans Ie territoire de la Repu-
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blique et ce sera une raillerie censee publique, quand elle sera faite 
en presence de quelqu'un de la religion attaquee. 

L'Union tachera de convenir du titre et du poids des monnaies. 
d'une meme livre, d'un meme pied, du meme calcul astronomique 
par toute l'Europe; et surtout au commencement de chaque annee. 

Der letzte Artikel des Entwurfes bezieht sich auf das oben 
schon besprochene Verhaltnis zu den asiatischen Staaten 1). Er 
lautet: 

VIII. UNION ASIATIQUE. 

L'Union Europeenne tachera de procurer en Asie une Societe 
permanente, semblable a celle d'Europe, pour y entretenir la paix; 
et surtout pour n'avoir rien a craindre d'aucun Souverain asiatique. 
soit pour sa propre tranquilite, soit pour son commerce en Asie. 

Saint-Pierre beruft sich in seinen Werken (der Titel des dem 
Regenten gewidmetendritten Bandes sagt es am deutlichsten)wie
derholt auf den "Grand Dessein", ja er behauptet sogar, dass er 
seinen eignen Friedensplan dem des grossen Konigs entlehnt habe, 
dessen Memoiren er zufalligerweise beim Graben im Garten in 
einem Bleikasten gefunden habe ~). Da er tiber den Verbleib die
ser Memoiren nichts sagt, wird man seine Angaben als eine kleine 
List betrachten mtissen, wodurch er seinem Projekt eine wohlwol
lendere Aufnahme bei seinen Zeitgenossen zu sichern hoffte 3). 

Auch unterscheidet sich der internationale Bund nach Saint
Pierre in zwei wichtigen Punkten von der christlichen Republik 
aus dem "Grand Dessein": Erstens steht bei Saint-Pierre der 
christliche Charakter der Union nicht im Vordergrund. In 
zweiter Linie will der Abbe nicht, wie der Verfasser des "Grand 
Dessein", mit einer notigenfalls zwangsweise durchgefiihrten 
Umwalzung der europaischen Staaten anfangen, sondern er 
nimmt den augenblicklichen Besitzstand als Basis an. 

Aber auch nach Saint-Pierre solI der Bund seIber eine Zwangs
organisation sein. In seinen Augen hat eine internationale Ge
meinschaft nur dann einen Wert, wenn die richtende Behorde die 
Macht besitzt, die Vollstreckung ihrer Urteile notigenfalls zu 

1) Vgl. oben S. 189. 
") Projet, T. II. S. 46 f. 
3) HolzendortJ, Die Idee des ewigen VOlkerfriedens, S. 23. Auch hat Saint-Pierre be

hauptet, dass der Herzog von Burgund (der Sohn des Dauphin) mit den Friedensplanen 
einverstanden gewesen seL Schon Voltaire hat aber nachgewiesen, dass dafUr, sowie flir 
die Urheberschaft Heinrichs IV. keine Beweise beizubringen sind. Vgl. Voltaire. Oeuvres, 
a. a. O. T. XXVI. S. I26; T. XIX. S. I97 f; T. XXXVII. S. 383 f; T. XLVII. S. 580 f. 
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erzwingen1): "L'epee n'est pas moins necessaire ala justice que 1a 
balance" sagt der Abbe. 

Der Abbe war ein Optimist. Er glaubte fest an den Fortschritt 
der Vernunft, Ie Progres de la raison universelle, wie er sagt I). 
Zwar liebte er es fortwahrend neue Vorschlage zu machen, er 
ging dabei aber immer yom Bestehenden aus und beriicksichtigte 
die besondern Verhaltnisse. Er wehrte sich gegen den Vorwurf, dass 
er seine PHine sofort verwirklichen wolle 3). Sehr deutlich sagte er, 
dass sein internationales Projekt erst spater ausfiihrbar sein 
werde ') . 

. . . . je soutiens pn!sentement par des raisons de proportion, fon
dees sur la nature meme des hommes, qu'il (= Ie traite d'un arbi
trage pennanent) est absolument imposible qu'il ne s'execute pas 
un jour, Ia seule chose qui est incertaine, c'estle temps ou il s'execu
tera et j' ose dire que ce temps est plus proche que l' on ne croit. 

Ais auf den Haager Friedenskonferenzen die Schiedssprechung 
durch die Errichtung eines standigen internationalen Schieds
hofes eine bleibende Organisation erhielt, ging die Prophezeiung 
des Abbes aus dem Anfange des achtzehnten J ahrhunderts w6rt
lich in Erfiillung 5): 

Je conviens qu'il se peut bien faire, que l'arbitrage Europeen ne 
se fonne que peu a peu par degres insensibies et en deux cent ans. 

B. DAS URTEIL DER ZEITGENOSSEN tiBER DIE FRIEDENSARBEIT 

SAINT-PIERRE'S 6). 

"Le roman de cette legislation n'est pas en
core fait; il s'ecoulera bien des siec1es avant 
qu'on en realise la fiction; mais, en s'armant de 
la patience de M. I'Abbe de Saint-Pierre, on peut 
prMire, d'apres lui, que tout l'imaginable exis
tera". 

RELVl!:TlUS. 

Saint-Pierre's Stellung am Hofe, seine Bekanntschaft mit so vie-
1) Saint-Pierre, Projet, T. III. S. 56. 
I) Am ausftihrlichsten hat er die Theorie des Fortschritts in seiner Schrift: .. Projet 

pour perfectionner Ie gouvernement des Etats" entwickelt. Vgl. Ouvr., T. III. 
3) Was seine andern sozialen Pliine betrifft, viele sind in unsrer Zeit verwirklicht 

worden. Siegliers Werk ftihrt denn auch den Titel: .. Un contemporain egan" au XVIIIe 
siecle. Les projets de l'abbe de Saint-Pierre. 

') Saint-Pierre, Projet, T. III. S. 442 f. 
5) T. II. S. 17 f. 
6) Wir konnen hier nur einige der bedeutendsten Kritiken erwiihnen. Auf die Kor

resspondenz des Abbes tiber den Friedensplan konnen wir nicht eingehen. Nys, in der 

Prophezeiung 
des Abbe. 
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len einflussreichen Personen, vor allen Dingen aber die grosse 
Konsequenz, womit er ungeachtet aller Verspottung durch neue 
oder verktirzte Ausgaben seiner Werke ftir seine Ideen Propa
ganda machte, bewirkten, dass immer weitere Kreise des Volkes, 
wenn auch meistens sehr oberflachlich, mit dem Friedensplan be
kannt wurden. 

Viele haben sich denn auch tiber den Gedanken der internati
onalen Organisation ausgesprochen. 

Seine nachste Umgebung hat sich tiber den guten Abbe wahr
scheinlich 6fters lustig gemacht. Schon wurde erwahnt, wie er am 
Hof wegen seiner Plane ausgelacht wurde 1). Die Herzogin von 
Orleans, seine Herrin, und auch der Regent von Frankreich, ihr 
Sohn, setzten wenig Vertrauen in die Ausftihrbarkeit seiner Ide
ale 2). 

Was die Besprechungen in den Zeitschriften betrifft, so lautete 
das Urteil des "J oumal litteraire" yom Jahre 1714 3): 

Si cependant, malgre Ia beaute du plan, l'exactitude de Ia 
methode et Ia profondeur du raisonnement, ce projet n'est qu'une 
chimere, il faut avouer, que c'est une des plus belles chimeres que 
I'esprit humain ait jamais produites. 

Eine andere Zeitschrift, namlich das im Geiste der katholischen 
Kirche und des Pariser Hofes redigierte Wochenblatt "Le J oumal 
des S<;avans" gab eine deutliche Uebersicht der Vorschlage und 
bemerkte dazu '): 

A Ia premiere idee du projet de M. de S. Pierre, on Ie regarde 
comme une chose impraticable, mais plusieurs personnes, malgre 
cette prevention, apres l'avoir Iu, ont en trouve Ie plan solide .... 

Kardinal Du- Kardinaal Dubois, der Minister wahrend der Regentschaft, mit 
bois. dem der Abbe viele J ahrzehnte befreundet gewesen ist 6), be-

Revue de Dr. int., T. XXIII. (1891), S. 427 veroffentlicht Briefe an Sir Hans Sloane (1714) 
und Pierre Desmazeaux (1729). Den Schluss des zweiten Bandes der Utrechter Aus
gabe von Saint-Pierre's Projekt bilden drei Briefe des Verfassers, ein kurzer Abschnitt mit 
der Ueberschrift "Sentiment de M. Ie baron de L. ... sur Ie projet de la Paix perpetuelle 
und endlich der Auszug eines anonymen Briefes von einem Minister im Haag an einen in 
Bern. Ob diese Briefe aber einer wirklichen Korrespondenz entnommen sind, ist nicht 
ohne weiteres anzunehmen. 

1) Vgl. oben S. 182 f. Vgl. auch noch in den Briefen der Herzogin von Orleans, II. No. 
766, S. 281. 

.) V gl. den Briefwechsel zwischen Leibniz und der Herzogin von Orleans in der Z. des 
hist. Ver. fUr Niedersachsen (1884), S. 50 f. Vgl. auch noch einen Brief von Leibniz an 
den Senator Widou in Leibniz, Epistolae ad diversos, III. S. 349. 

3) J Durnallitt. de May et Juin 1714, IV: 1, S. 30 f. 
4) J Durnal des S~avans, 1716, S. 625 f. und S. 647 f. 
6) Ueber den Briefwechsel zwischen Dubois und Saint-Pierre vgl. Drouet, a. a. O. S. 63 
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zeichnet die Ideen Saint-Pierre's als "les reyeS d'un homme de 
bien" 1), welcher Ausdruck sich bis in die Gegenwart erhalten 
hat 2). 

Auch Voltaire hat sich iiber den Abbe ausgesprochen. Ais Voltaire. 

Kampfer fiir religiose Toleranz und Gewissensfreiheit war er 
ganz mit Saint-Pierre einverstanden :l). Sogar hat der grosse 
Kritiker mehr als einmal den Namen des Abbe benutzt um seine 
eignen Gedanken besser entwickeln zu konnen 4). Aber in bezl.lg 
auf die Friedensbestrebungen hat er ofters mit dem "bon abbe" 
seinen Spott getrieben 5). Recht hatte er, als er Saint-Pierre's 
Behauptung, dass der Friedensplan von Konig Heinrich IV. 
stamme und der Herzog von Burgund ihn schon genehmigt habe, 
unwahr nannte6 ). Voltaire glaubte aber die internationale Rechts
entwicklung schon aus dem Grunde vernrteilen zu diirfen, weil 
man den sozialen Frieden in der Gese11schaft niemals herstellen 
werde. 

Zu denjenigen, die Saint-Piene's Friedensplan verwerfen, ge- Wittich. 

hort auch der schon einmal erwahnte 7) Verteidiger der Gleichge
wichtstheorie Eberh. Georg Wittich. Dieser Schriftsteller meint 8), 
dass Saint-Pierre sich mit Unrecht auf die griechischen und die 
bestehenden Staatenbiinde bernfe, weil es sich bei diesen bloss 
um kleine Staaten mit ungefahr denselben Institutionen hand-
le D). 

Auchglaubternicht,dasseinFiirstseineSouveranitatpreisgeben 
wiirde. Er wirft dem Abbe Bevorzugung seines eigenen Landes 
vor, weil dieser Deutschland in sie ben-Stiicke zerschneidet, wahrend 
Frankreich als Einheit erhalten bleiben so11 10). Auch widerspricht 

1) D'Al'genson, Memoires, I. Preface S. C. 
'j Vgl. schon Voltaire, Oeuvres XIX. S. 97, XXVIII. S. 200, LIV. S. 435. 
3) Vgl. u. m. die Schrift Voltaire's mit dem Titel: "de la paix perpetuelle par Ie docteur 

Goodhaert, traduction de M. Chambon" in Voltaire, a. a. O. XLVI. S. 55 f. 
4) z. B. "Le diner du comte de Boulainvilliers" und davon "Pensees detachees de M. 

l'abbe de Saint-Pierre" in Voltaire, a. a. O. XLII. S. 604 f. und das schon€! "Credo", das 
Voltaire dem Abbe in den Mund legt, Voltaire, a. a. O. XXXII. S. 287 f. 

6) Man vergleiche u. a. das Epigramm in Voltaire, a. a. O. XIV. S. 331 und die letzten 
Zeilen von "La Tactique", wo der Verfasser in einer Note (a. a. O. XIV. S. 276) seine 
Gedanken tiber den Krieg ausspricht und meint, dass dieser zwar menschlicher gefiihrt 
werde als in frtiheren Zeit en, niemals aber ganz verschwinden kanne . 

• ) Vgl. oben S. 161. 
7) Vgl. oben S. 43. 
8) Wittich, Diss. de tuendo aequiJibrii europae, S. 9 f . 
• ) S. 12. 

Ill) Wittich vergisst, dass Dputschland im Friedenssenat auch sieben Stimmen, Frank
reich aber bloss eine bekommen wiirde. 
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der Plan, seiner Ansicht nach, den Forderungen der Gerechtigkeit, 
weil gegen diejenigen, die dem Biindnis nicht beitreten oder ihren 
Austritt erkUiren, Zwangsgewalt ausgeiibt werden soU. Der Nut
zen, den der Abbe vom Friedensbiindnis erwartet, konnte so 
etwas nicht rechtfertigen. Aber, sagt Wittich, Nutzen erwartet 
er mit Unrecht. Die Societas wiirde zu Unrohen Anlass geben, 
eine "mater litium" werden. Und wer wiirde die "socios in fide et 
Unione continere?" Es ware zu erwarten, dass ein Mitglied der 
Union in allerlei Weisen versuchen wiirde Bundesgenossen fUr 
seine Sache zu gewinnen. Ausserdem fiirchtet Wittich, dass die 
Fiirsten nicht vor einer Machtiiberschreitung des Supremus Sena
tus, der mit einer so grossenGewalt bekleidet wird,gesichert sind1). 

Leibniz' Kritik. Eine grossere Bedeutung fiir die Geschichte der Friedensbe-
wegung hat aber die Kritik des Philosophen Leibniz bekornrnen. 

Leibniz hat das Projekt des Abbe schon friih gekannt. Schon in 
einem Brief vorn 4. Juni 1712 S), spricht er davon und fiigt hinzu, 
dass seiner Ansicht nach die Fiirsten Geld zur Verfiigung stellen 
soUten, urn bei Streitigkeiten einer internationalen vollziehenden 
Gewalt die Gelegenheit zu geben etwaigen Schaden zu ersetzen. 
Sehr viel Vertrauen setzte er aber damals wohl nicht in die Plane 
Saint-Pierre's, denn in demselben Brief erinnerte er noch einmal 
scherzend an jenen witzigen Hollander oder auf sein Schild einen 
Kirchhof malte und die Worte: "pax perpetua" hinzufUgte 3), -
eine Anekdote, welche bis zum heutigen Tage in gewissen Kreisen 
grossen Beifall findet ') -; auch bemerkt er spottisch, dasser 
lieber den Papst als Haupt der Christenheit sehen mochte, und, 
damit auch die Protestanten versohnt wiirden, die katholische 
Kirche einrichten wie sie zur Zeit Karls des Grossen war i). "Voili 
des projets", sagt er endlich, "qui reussiront aussi aisement que 
celui de l'abbe de S. Pierre, mais puis qu'il est permis de faire 
des romans, pourquoi trouverons-nous la fiction mauvaise, 
qui no us ramenerait Ie siecle d'or?" 

1) Ihnen ist die Gelegenheit geboten, denn, sagt Wittich, "quorum imperio miles 
relictus est, ab eorum arbitrio stat caditve respublica". Wittich, a. a. O. S. IS. 

2) Lettre a Monsieur Grimarest in Leibniz, Epistolae, a. a. O. III. S. 327 f. 
3) Diese Anekdote erziihlte Leibniz zum ersten Mal in seinem Codex, I, Ad Lectorem 

S.1. 
4) Schon Voltaire: 0 mes amis, la paix est chez les morts" in Voltaire, OeuVIes XIII. 

S. I04 f.; vgl. auch Kant, unten S. 321. 
6) Vgl. auch den Schluss des Briefes vom 30 Okt. 1716 an CoUlad Widou in Leibniz, 

Epist. a. a. O. III. S. 35 o. 
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Das Projekt, wie es veroffentlicht ist, hatte Leibniz durch Ver
mittlung der Herzogin von Orleans, der Herrin Saint-Pierre's, 
vom Abbe Varignon bekommen und den dritten Teil, der fiir den 
Regenten bestimmt war, vom Verfasser seIber 1). Leibniz schrieb 
dem Abbe I), dass er mit grossem Interesse von den Ideen Kennt
nis genonunen habe; er glaube aber, dass die Fiirsten nichts davon 
wissen wollten und vielleicht nur ein Krieg gegen die Tiirken dem 
Elend der europaischen Zwistigkeiten ein Ende machen konne 3). 
Am ausfiihrlichsten hat Leibniz die Plane in seiner Schrift: "Ob
servations sur Ie projet d'une paix perpetuelle de M. l'abbe de 
S. Pierre" behandelt 4). In diesen "Observations" erinnerte er an 
zwei altere Projekte: den "Nouveau Cyneas" von einem ihm un
bekannten Verfasser und den Friedensplan des Landgrafen von 
Hessen Rheinfels 6). Auch sprach er in dieser Schrift nocheinmal 
von der wichtigen Rolle, welche die Papste und Kaiser im Mittel
alter gespielt hatten, und meinte, dass auch jetzt noch dem Kai
ser irgend welche Obergewalt ("quelque droit de direction dans 
la Societe Chretienne" G» zukomme. Wichtiger ist, dass Leibniz 
hier auf die zwei Arten von Projekten Saint-Pierre's hinwies, 
welche sich unterscheiden nach der Stellung, die Deutschland in 
der Staatenorganisation einnehmen sollte. Die erste betrachtete 
das Reich, mit dem Kaiser, als ein Glied und gab diesem eine Stim
me 7); die zweite iiberging das Reich; hier erhielten aber der Kai
ser als er blicher Fiirst und die Wahlfiirsten je eine Stimme. Leibniz, 
der die Einheit des Deutschen Reiches erhalten wollte, gab dem 
ersten Plan den Vorzug 8). Er fand es sehr richtig, dass der Abbe 

1) Vgl. diesen Brief, a. a. O. S. 349 und den Brief an Remond vom 29. Juli 1715 in 
Leibni~, Recueil, II. S. 207. 

I) Brief an den Abbe vom 7. Febr. 1715 in Leibni:, Recueil a. a. O. S. 169 f. undin 
Leibni~, Opera omnia, a. a. O. V. S. 61 f. 

3) Auf den Kreuzzugsgedanken bei Leibniz brauchen wir hier nicht einzugehen. Fou
cher de Careil (Leibniz, Oeuvres, T. V. Paris 1864, S. XXXI!.) behauptet, dass Leibniz 
mit seiner Schritt tiber eine franzosische Expedition nach Aegypten, worin er Ludwig 
XIV. im Interesse des franzosischen Handels und zur Bekampfung der kommerziellen 
Suprematie der Hollander die Eroberung Aegyptens empfiehlt, die Absicht hatte Frank
reichs wachsende Uebermacht in Europa durch eine Verschiebung nach dem Orient zu 
!chwachen. Nach einer solchen Auffassung wtirde diese Schrift den andem, wo Leibniz 
vor der Weltherrschaft Ludwigs XIV. wamt, nicht widersprechen. 
~ In Leibni:, Recueil, a. a. O. II. S. 173 f. und Opera omnia, a. a. O. V. S. 57 f. 
6) Ftir Le nouveau Cynee, vgJ. oben S. 143 f. und ftir den Landgrafen von Hessen oben 

im Vorwort. 
8) Leibniz, Recueil, a. a. O. II. S. 178. 
7) Mir aber ist ein solcher Plan nicht bekannt. 
8) VgI. auch Leibniz' Briefe vom 19. Okt. 1716 an die Herzogin von Orleans und an 

Saint-Pierre in dem .. Briefwechsel zwischen Leibniz und der Herzogin von Orleans" a. a. 
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Deutschland als Muster fiir seine christliche Gemeinschaft ge
nommen hatte und nur in zwei wichtigen Punkten davon abge
wichen war: Erstens war nach Saint-Pierre der betreffende Ge
richtshof in der europaischen Organisation nicht wie im Deut
schen Reiche zustaudig fUr Klagen der Untertanen gegen ihre 
Fiirsten; zweitens sollten die Mitglieder des europaischen Se
nats von ihren Auftraggebern, den Fiirsten, abhaugig und auch 
stets absetzbar sein, was beim Reichskammergericht nicht der 
Fall war. 

Endlich miissen wir noch erwahnen, dass Saint-Pierre den deut
schen Staatsmann-Philosophen gebeten hat, beimSchluss derfran
zosich-englischen Allianz den Abbe (spater Kardinal) Dubois und 
Lord Stanhope mit seinem Friedensprojekt bekannt zu machen. 
Es war Leibniz aber nicht moglich, diese Bitte zu erfiillen, weil 
beide Gesandten Hannover schon verlassen hatten 1). 

Lange bevor er sich aber mit der Arbeit des Abbe's beschaftigte, 
sogar viel friiher als Saint-Pierre, hat Leibniz seine eignen Ge;,. 
danken iiber die Entwicklung der Gesellschaft zur zwischenstaat
lichen Organisation veroffentlicht. Es kann in der Tat auch nicht 
wundernehmen, dass der grosse Meister der philosophischen und 
religiosen Harmonie sich auch auf politischem Gebiete mit einer 
Organisation beschaftlgt hat, welche die Mannigfaltigkeit der 
Staaten und Volker mit der Einheit des menschlichen Geschlechts 
in ein kiinstliches System der Weltharmonie vereinigen sollte. 

Mehr als einmal hat der beriihmte Philosoph seIber einen Frie
dens plan ausgearbeitet, wobei er sich aber auf einen ganz andern 
Standpunkt stellte als unser Abbe. Die damaligen sowohl in 
politischer als in okonomischer Hinsicht trostlosen Zustande in 
Deutschland waren Ursache, dass der begeisterte Vaterlands
freund, statt wie der franzosische Abbe den bestehenden Zu
stand zur Grundlage seiner Bestrebungen zu nehmen, sein Ideal 
in der ruhmvollen Vergangenheit des mittelalterlichen Kaiser
reichs suchte. 

O. S. 50 f. und S. 65. In seinem unten besprochenen Tractatus vertrat er aber eine an
dere Meinung; dort gab er allen Fiirsten Deutschlands eine Stimme. Dass er mit der 
Theorie vom status quo, welcher Saint-Pierre huldigte, doch nicht ganz einverstanden 
war, ergibt sich auch aus dem Brief an Widou. Er sagt dort (Brief vom 30. Okt. I7I6 
in Leibniz, Epistolae a. a. O. III. s. 349): ...... je lui ai objecte qu'i! faudra done aneantir 
omnia pacta confraternitatis aut successoria." 

1) Vgl. wieder den Brief an Widou. 
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Seinen Ideen tiber die "Civitas Dei" entsprechend, hatte 
Leibniz ein politisch-religioses Ideal in der Gestalt eines Welt
staates. Nachdem er das Gottesreich zuerst nach dem Bilde des 
empirischen Staates idealisiert hatte, nahm er es als Muster ftir 
seine Weltmonarchie 1). 

Am ausftihrlichsten hat Leibniz diesen Welt staat in seiner 
bekannten Schrift tiber das Recht der deutschen Fiirsten, sich 
durch Gesandte auf dem Nimweger Kongress vertreten zu lassen, 
behandelt ~). 

Urn auszudrticken, dass er die Rechte des Kaisers und die der 
Ftirsten nicht schmalem, sondem im vollen Umfang gelten lassen 
wolle, wiihlt Leibniz das Pseudonym "Ftirstenerius". An die Be
antwortung der speziellen Frage beztiglich der Befugnis der Ge
sandten der deutschen Ftirsten, die keine Wahlfiirsten sind, 
kniipft er seine Ideen tiber das Verhaltnis der Glieder eines 
Bundesstaates zum Ganzen. Er versucht zu beweisen, dass 
die Verpflichtungen dieser Ftirsten gegeniiber der Majestat 
des Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation nicht 
mit ihrer Souveranitat (Suprematus) im Widerspruch steheu 
(dass ihre Gec;andten denen der andem Souverane also gleich
stehen) und dass diese Fiirsten nur durch den Krieg gezwungen 
werden konnen. Daneben entwickelt er aber auch seine Gedanken 
tiber den Papst als geistliches und den Kaiser als weltliches Ober
baupt 3): 

In hoc autem Christi Regno sub ipso Christo capite ac Domino, 
duo summi Magistratus, Pontifex atque Imperator, vicariam 
autoritatem, ille in spiritualibus, hic in secularibus, exercere 
credebantur. Idque boni publici interesse visum est ut 
communi autoritate Christiani connecterentur et tum inter se 
pacem colerent, tum hostibus fidei formidabiliores essent ..... . 
Cumque hoc imprimis fundamento niti in Christiano orbe sacra 
Imperatoris Romani Majestas videatur, consequens est non oppug
nari a N ostris Principibus, sed defendi debere, ut appareat non 
ipsos solos, sed et alios omnes Reges Principesque Christianos quo
dam pietatis atque officii vinculo Ecc1esiae Christi atque Imperio 

1) Ruck, Die Leibniz'sche Staatsidee, S. 33. 
t) Caesarine Fiirsteoerii, Tractatus de Jure Suprematus ac Legationis priocipum 

Germaoiae; auch in Leibniz, Opera omnia IV.: 3, S. 392 f. und in Leibn'z, Werke 1. : IV. S. 
I f. V gl. auch Entretien de Philarete et d'Euglme sur la question du temps agitee a Ni
megue touchant Ie droit d'ambassade des electeurs et princes de l'empire in Leibnil. 
Oeuvres, VI. S. 343 f. 

3) Leibniz, Tractatus, a. a. O. S. 104 f. 
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Romano submitti, alios autem principes nonnullis a nostris non 
tam jure quam in multis usurpatione libertatis distingui: mirum 
autem non esse, quod nostra natio reverentiae Imperatori debitae 
retinentior fuit, postquam Imperii dignitatem ad se traduxit. 

In diesem Reiche Cbristi nun mit dem Christus seIber als Haupt und Herr, wurde 
allgemein angenommen, dass zwei hochste Magistrate, der Papst und der Kaiser, 
die ste11vertretende Gewalt ausiibten, jener die geistlicbe, dieser die weltliche. Und 
es war offenbar im allgemeinen Interesse, dass die Christen durcb eine gemeinscbaft
liebe Herrschaft verbunden waren, darnitsiesowohl denFrieden untereinanderaufrecbt 
erhalten wie aueh den Feinden des Glaubens furchtbarer sein sol1ten .... Und wei! 
offenbar hauptsachlich auf diesen Grund in der christliehen Welt die heilige Majestat 
des romischen Kaisers sieh stiitzt, ergibt sich daraus, dass sie von unsern Fiirsten 
nicht bestritten, sondem verteidigt werden soli, damit es ersiehtlicb sei, dass nicht 
nur sie, sondern auch a11e andem christlichen Konige und Fiirsten durch ein gewis
ses Band der Pietat und des Gehorsams der Kirche Christi und dem rornischen 
Imperium unterworfen sind und die andern Fiirsten nicht sosehr rechtlich wie in 
mancher Hinsicht durch Besitzergreifung der Unabhangigkeit sich von einigen der 
Unsrigen unterscheiden und dass es nicht befremdend ist, dass unser Volk festhal
tender in seiner dem Kaiser gebiihrenden Rhrfurcht, nachdem dieser die Wiirde des 
Imperiums an sicb genommen hatte, gewesen ist. 

In der Einleitung derselben Schrift sagt Leibniz, dass dem 
Kaiser in der christlichen Welt, seiner Ansicht nach, rechtlich 
eine gewisse Gewalt zukomme und dass die Errichtung eines Con
silium perpetuum oder eines vom Konzil gewahlten Senats als 
schiedsrichterlichesOrgan zwischen denFiirsten erwiinscht ware1). : 

Haque si jure agendum est, Caesari in magna parte Europae 
aliqua autoritas et quasi Primatus quidam Ecclesiastico respondens 
tribuendus est: et quemadmodum in Imperio nostro de Pace Pu
blica tuenda, subsidiis contra infideles conferendis, justitia inter 
ipsos Principes administranda, cautum est, ita scimus Ecclesiam 
universalem de causis Principum judicasse, Principes ad Concilia 
appellasse, in conciliis de ordine ac sessione pronunciatum fuisse; 
Concilia Christianorum nomine bella in Christiani nominis hostes 
indixisse. Et, si perpetuum esset Concilium vel constitutus a Con
cilio communis rei Christianae Senatus extaret, tunc quod nunc 
foederibus, et, ut vocant, Mediationibus atque garantiis fit, id 
interposita autoritate publica a capitibus Christianitatis, Pontifice 
ac Caesare, profecta, arnica quidem compositione, efficacius tamen 
quam nunc fit, transigeretur. 

Wenn also dem Rechte gemass gehandelt wird, dann sol1 der Kaiser in einem 
grossen Tei!e von Europa einige Gewalt, gleiehsam eine gewisse Oberhoheit, welche 
der der Kirche entsprieht, zugewiesen werden und wie in unsrem Reiche behufs der 
Erhaltung des offentliehen Friedens daflir gesorgt ist, dass flir den Krieg gegen die 
Unglaubigen Beitrage zusammen gebracht werden und dass die Gereehtigkeit 
zwischen den Fiirsten untereinander beobaehtet wird, so wissen wir, dass die 
universe11e Kirehe die Streitfalle zwischen den Fiirsten entsehieden, die Fiirsten zu 
Konzilien einberufen, auf Konzi!ien iiber die Reihenfolge geurteilt hatte und dass 
die Konzilien im Namen der Christen den Feinden des christlichen Namens den 

1) Ad Lectorem, Blatt *3. 
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Krieg erkliirt hatten. Wenn es ein standiges Konzi! gabe oder ein vom Konzi! 
angeordneter Senat fiir die allgemeinen christlichen Interessen zustande kame, so 
1I'iirde, was jetzt durch Biindnisse, Vermittlung und Garantien geschieht, dann von 
der von dem Papst und dem Kaiser als Hauptem der Christenheit herstammenden 
offentlichen Gewalt, zwar durch eine freundschaftliche Vereinbarung, aber doch 
zweckmassiger als jetzt geschieht, geregelt werden. 

In den letzten Jahren seines Lebens scheint Leibniz aber, 
seiner wachsenden A bneigung gegen die papstliche Macht ent
sprechend, den Gedanken eines Weltreiches unter Papst und 
Kaiser allmahlich au£gegeben und kurz vor seinem Tode sogar 
v611ig verworfen zu haben 1). 

Von den Zeitgenossen Saint-Pierre's, die sich eingehend mit dem 
Friedensplan befasst haben, ist der Jurist Huldenberg zu nennen 2). 

Sein Friedensverlangen stimmt mit dem des Abbe iiberein. 
Auch er geht davon aus, dass Ruhe und Sicherheit fiir die Bliite 
der menschlichen Gemeinschaft notwendig seien 8): 

Differunt itaque status belli statusque pacis sat evidenter. 
Ille enim status est status ubi leges fiorent, virtuti pretium sta
tuitur, labores divitiae sequuntur, bonae artes coluntur, studiis 
liberalibus suus honor constat, ferociorum irae cohibentur, meticu
losorum securitati prospicitur, divitum avaritia temperatur, egeno
rum miseria sublevatur, malis obex ponitur, boni ad majora 
audendum laude, acc1amatione et praemiis excitantur. Hic autem 
ubi omnia secus se habent, leges silent, virtus vilipendio est, la
borum vel nulli, vel incerti fructus, artes optimae, studia liberalia 
plusquam sepulta jacent, technae pessimae, stratagemata nefaria 
caput efferunt, ferociorum ausus sub fortutidinis specie laudantur, 
meticulosi plane exanimantur, ducum belli rapacitati omnia reser
vantur, egeni fame necantur, mali per omne vitiorum stadium 
libere decurrunt et cum omnia liceat, non licet esse bonum et, si 
quae alia maximi momenti, plura discrimina. Ex his omnibus nullo 
negotio elicitur conclusio, quod pax ante omnia, quamdiu haberi 
potest, sequenda, bellum autem non nisi extra ordinem, atque ju
bente demum necessitate, non alio fine quam ut pax fida recu
peretur vel malefida magis firmetur et stabiliatur, suscipiendum 
sit. Dnde quoque factum est, quod tot ab omni aevo salutaria pacis 
excogitata fuerint remedia. Ex quibus nunc quaedam seligere 
atque dijudicare animus est. 

Es ist deutlich genug, dass sich der Zustand des Krieges von dem des Friedens 
nnterscheidet. Denn dieser ist der Zustand, 11'0 die Gesetze bliihen, die Tugend eine 
feste Belohnung erwirbt, Reichtiimer die Friichte der Arbeit sind, schone Kiinste 
ausgeiibt werden, den freien Studien ihre Ehre zuerkannt wird, die Ausschweifungen 
der Ziigellosen bezwungen werden, die Sicherheit der Schwachen gepflegt wird, die 

1) Vgl. den schon einmal (5 206) zitierten Brief an den Senator Widou vom 30. Okt. 
1716 in Leibniz, Epistolae, a. a. O. III. S. 349. 

") Huldenberg, Dissertatio. Vgl. auch oben S. 44 f. 
8) S. 9. 

T1Ut MEULEN. 

Huldenberg. 

Friedenssehn· 
sucht. 
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Habsucht der Reichen gemassigt, das Elend der Notleidenden gelindert, die Schlech
ten bezligelt, die Guten durch Lob, BeHall und Belohnungen ermuntert werden. 
Hier (im Kriege), wo alles anders ist, schweigen die Gesetze, die Tugend wird ver
achtet, die Frucht der Arbeit ist nichts oder ungewiss, die schonsten Klinste, die 
Wissenschaften liegen nieder als begraben, die schlechtesten Handlungen und slin
dige Listen ko=en hervor, die Untemehmungen der Brutalen werden gerlihmt 
unter dem Scheine der Tapferkeit, die Schlichtemen verlieren ganz den Mut, alles 
steht den Kriegflihrenden zur Verfiigung, die Notleidenden sterben vor Hunger, 
die Schlechten konnen frei ihren Lastem fronen, und wahrend alles erJaubt ist, steht 
es nicht frei gut zu sein, und wenn es etwas von grosserer Bedeutung gibt, so sind 
noch mehr Gefahren da. Aus allem ist ohne Mlihe der Schluss zu ziehen, dass der 
Friede vor allen Dingen 50 lange wie moglich erhalten werden soll, dass der Krieg 
aber nur in ausserordentlichen Fallen und erst wenn die Not ihn befiehlt, unter
nommen werden soil und nicht mit einem anderen Zweck als allein damit ein sich
erer Friede erworben oder ein unsicherer Friede besser befestigt werde. Aus 
welchen GrUnden sich denn auch ergibt, dass soviele heilsame Mittel, die den Frie
den bezwecken, zu allen Zeiten ausgedacht worden sind. Aus welchen es nun unsre 
Absicht ist, einige auszuwah!en und zu beurteilen. 

Er behandelt dann dieverschiedenen Ideale, welche die Mensch
heit im Laufe der J ahrhunderte in bezug auf den intemationalen 
Frieden gekannt und gefordert hat 1). 1m Mittelalter waren es 
der Kaiser und der Papst, die mehr oder weniger als Arbiter auf
traten; die modeme Zeit lehnt ihr Schiedsrichteramt aber ab i). 
Ebenso ist die Griindung einer Universalmonarchie, welche man
che Fursten geplant haben, durch die nationale Entwicklung 
unmoglich geworden I). 

Bevor der Verfasser dann auf sein Lieblingsthema eingeht und 
die Lehre vom Gleichgewicht als Friedensmittel erortert und 
verteidigt, gibt er eine Kritik der intemationalen Projekte Ko
nigs Heinrichs IV. und des Abbe de Saint-Pierre a). 

Huldenbergs Kritik von Saint-Pierre's Friedensplan richtet 
sich hauptsachlich gegen die Uebereinstimmung, welche nach 
dessen Meinung zwischen der europaischen Union und dem Deut
schen Reiche bestehen soll. Der Abbe hatte fur seine internatio
nale Union den deutschen Reichsverband als Muster genommen; 
wie die deutschen Staaten sich zu einer bundesstaatlichen Orga
nisation entwickelt haben, konnten, seiner Ansicht nach, auch 
die europaischen Volker ein allgemeines Bundnis eingehen. 

Huldenberg aber weist darauf hin, dass das Verhaltnis zwi
schen den Staaten Deutschlands ein ganz anderes ist als das 
zwischen den Staaten Europas 5): 

1) cap. I. § IV. f. 
0) cap. VII. und VIII. 
3) cap. I. § IV. f. 
4) cap. II. 
i) cap. II. § XVI. Anmerkung S. 1:10 f. 



DER ABBE DE SAINT-PIERRE UND SEINE ZEITGENOSSEN. 2II 

1. Deutschland hat sich allmiihlich aus dem Reiche der Fran
ken entwickelt, wahrend die europaischen Staaten keine histo
rische Einheit bilden und sich erst auf Grund vemiinftiger Ueber
legung zu einem Ganzen verbinden miissten; 

2. Auch wird Deutschland nicht wie Europa von verschiede
nen Nationen bewohnt sondem von Ursprung an nur von einem 
Yolk; 

3. Es besteht fUr die Staaten Europas keine gemeinsame Ge
fahr, welche sie zusammenhalten konnte; 

4. Sowohl die innem Unruhen wie die Angriffe ausliindischer 
Feindehaben eine festere Verbindung der deutschen Staaten 
not ig gemacht; 

5. Auch die Grosse des Gebietes ist ein Hindemis fUr ein Biind
nis zwischen den europaischen Staaten; 

6. Wahrend Deutschland sich aus einer Monarchie entwickelt 
hal, ist Europa nie von einem gemeinsamen Oberhaupt regiert 
worden; 

7. Wenn in Deutschland die Gegensatze schon so gross sind, 
das Gefiihl der ZusammengehOrigkeit so schwach, dann wird in 
Europa, wo die Verschiedenheit der Nationen noch viel grosser 
ist, eine Konsolidierung der Staaten vollig unmoglich sein; 

8. Das deutsche Volk ist aber immer noch eine Nation; eine 
Vereinigung so verschiedener Volker, wie die europaischen, ist 
nirgends in der Welt zu finden 1). 

Rene Louis Marquis d'Argenson, der unter der Regierung Lud- D'Argenson. 

wigs XV. einige Jahre Minister des Aeusseren war, nannte sich 
einen Schiller des Abbe de Saint-Pierre I). Er verglich seinen 

1) Von allen GrUnden, welche HnIdenberg beibringt nm zu beweisen, dass Saint
Pierre mit Unrecht Deutschland als Beispiel seines europiiischen Staatenbundes genom
men hat, ist der zuerst genannte wohl der wichtigste. Deutschland, so ist seine Meinung. 
hat eine ruhige Entwicklung durchgemacht, wiihrend die Union des Abbes .. per mera 
ratiocinia quasi concrescpre debet". oder nach der modemen Terminologie ausgedrUckt: 
Deutschland hat sich natiiriich, organisch entwickelt, wiihrend der europiiische Bund 
kraft eines bewussten Willensaktes entstehen sollte. Ohne auf das schwierige soziologische 
Problem tiber den Ursprung unsrer Staaten einzugehen, wollen wir bier nur die Worte 
Georg Jellineks anfUhren: .. In der Regel nimmt man organischen Ursprungund Werden 
einer Institution an, wenn man den Hergang dieses Entstehens und Werdens nicht oder 
nicht niiher kennt .. Je weiter aber historische Forschung dringt, desto mehr bestiitigt 
sie uns, was selbstverstiindlich sein sollte, dass alle Institutionen bewussten Willensak
ten ihren Ursprung verdanken, durch Zweckwandel jedoch von ihrem ersten Entste
hungsgrund sich 10sIOsen und dadurch den Anschein von Bildungen eriangen, deren 
Dasein vom menschlichen Willen unabhiingig ist". Vgl. Jellinek, Allgemeine Staats
lehre, S. 47. 

") D'Argenson, Memoires et Journal, S. 269 f. 
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Lehrer mit dem alten Weisen Griechenlands, die, ohne sich urn 
ihr Ansehen beim Volke zu kiimmern, den Interessen der Gemein
schaft dienten. 

D'Argenson und Saint-Pierre stimmen schon darin miteinander 
iiberein, dass auch D'Argenson ein Projektmacher war. Ludwig 
XV. solI einmal, nicht ohne Ironie, verwundert gefragt haben 1) 
"n'y a-t'il pas hl-dessus quelque memoire de M. d'Argenson?" 
Auch war er, wie der Abbe, ein Freund des Friedens. Dies zeigt er 
durch seine beriihmt gewordene Beschreibung der Schlacht von 
Fontenoy, welche uns in einemBrief an Voltaire, dem alten Schul-
1reund D'Argensons, erhalten geblieben ist. In diesem Brief, der 
auf dem Schlachtfeld geschrieben wurde, musste Frankreichs Mi
nister, trotz der Freude iiber den Sieg seiner Landsleute, dochgeste
hen, dass er beim Anblick der blutigen Walstatt den Mut verloren 
habe '). Sehr merkwiirdig ist auch noch ein Kreuzzugsplan, der 
unter seinen "Pensees sur la Reformation de l'Etat" gefunden 
worden ist. In diesem Aufsatz 3) behauptet er, dass eine Erobe
rung und Verteilung des tiirkischen Reiches durch die in einerOr
ganisation vereinigten europaischen Fiirsten moglich sei: 

II est certain, que les Princes Chretiens, bien unis une fois en 
une espece de n~publique chretienne, suivant Ie projet de Henri IV., 
detaille par l'abbe de Saint-Pierre, auraient bien mieux a faire que 
de se battre a s'entre-detruire comme ils font. 

Er nennt diesen Plan "un des plus beaux et des plus prochains 
effets de l'6tablissement de la Paix perp6tue11e de l'Abbe de 
Saint-Pierre. Dieser spricht zwar nicht von einem Kreuzzugsplan, 
sagt D' Argenson: "il n'en parle pourtant pas, parce qu'il n'aime 
pas les conquetes naturellement, mais peut-etre Ie sous-entend-il 
en parlant en general de tant et de si grands biens qu'avancerait 
son systeme une fois etabli". 

Und was betrachtete D' Argenson als die Vorteile dieser euro
paischen Organisation? Wenn Europa den universe11en Frieden 
geniesst, so werden die Staaten starker bevolkert werden, wo
durch dann viele Menschen nach den eroberten Landern in Afrika 
und Asien ziehen konnen "jusqu'a ce que toute la terre ronde fut 

1) D'A~genson, Journal et Mernoires, Introduction S. XXIX. 
I) Man findet den Brief (wahrscheinlich vorn 16. Mai 174-5) mit der Antwort Voltaire's 

in D'A~genson, Journal a. a. O. IV. S. 4-62 f. 
8) D'Argenson a. a. 0., Mernoires, V. S. 383 nennt fiir diesen Plan das Jahr 1733. lell 

sitiere aus D'Argenson, Journal a. a. 0.,1. Appendice I. S. 361 f. 
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bien et suffisamment policee et christianisee". Ein andrer Vorteil 
ware, dass in dieser Weise der Bau eines Kanals yom Mittelmeer 
nach dem Roten Meer erleichtert wtirde, wodurch die Kaufleute 
nicht mehr urn Afrika herumzufahren brauchten. Auch win1 
man, so beschliesst D'Argenson seine Bemerkungen, in dieser 
"republique europeenne de l'abbe de Saint-Pierre" die Zolle auf
heben konnen (urn an deren Stelle eine Konsumsteuer und eine 
"capitation" zu erheben) "en sorte que les marchandises entras
sent et sortissent aussi librement que l'air". 

Jedoch hat sich D'Argenson nicht immer so hoffnungsvoll tiber 
diese "republique chretienne" ausgesprochen. Einmal vergleicht 
er "Ie systeme d'arbitrage europeen" mit dem alten Romischen 
Reiche, in dem jede Selbstandigkeit der Teile fehlte 1). Ein an
dres Mal behauptet er, dass man im praktischen Leben selten 
etwas mit schonen Projekten erreichen konne 2). "L'abbe de 
Saint-Pierre s'est trompe souvent, car il n'a rien administre et 
on ne peut de son cabinet deviner aujourd-hui hommes et affai
res". Seine amtliche Laufbahn hat ihn gelehrt, wie ausserst 
schwer es ist, die komplizierte Staatsmaschine zu verandern: "il 
faut du flegme pour conduire les Fran<;ais", ruft er aus. Ausserdem 
sind flir ihn die Interessen des Vaterlandes die h6chsten und er 
ktindigt eine Schrift an, welche zum Titel haben solI: "jusqu'ou 
Ie cosmopolisme peut etre admis chez un bon citoyen". 

Zu gleicher Zeit weist er darauf hin, dass sowohl bei Volkern 
als beilndividuen dasGltick des einen den andernzugutekommt 3): 
"Un particulier qui fera bien bien trouvera et qui mal fera mal 
trouvera; de meme aux nations. Cependant notre bonne volonte 
pour la patrie doit se concentrer a elle et Ie bien pour Ies aut res 
voisins y concourra". 

D'Argenson glaubte den internationalen Friedensplan verbes
sern zu konnen. Am Schluss seiner Schrift tiber die franzosische 
Regierung 4 ) hat er einen Aufsatz aus dem Jahre I737 veroffent
licht: "Essai de l'exercice du tribunal europeen pour la France 
seule" 6), worin er den allgemeinen Frieden (la pacification univer-

1) D'Argenson, Memoires, V. a. a. O. S. 215. 
I) D'Argenson, Journal,!. a. a. O. Introduction, S. XXXI t. 
I) S. XXXIII t. 
<I) D'Argenson, Considerations sur Ie gouverment ancien et present de la France. 
5) S. 317 f. Drouet, Saint-Pierre, a. a. O. S. 327 t., benutzt das Manuskript aus der 

HBibliotheque de i'Arsenai". 
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selle) herstellen will, indem er Frankreich die Stellung eines be~ 
waffneten Arbiters in Europa iibertragt 1): 

.. la France peut commencer a exercer seule tout ce que Ie Tribu
nal general exercerait, c'est a dire un Tribunal arme hors de toute 
crainte d'Ctre assailli, contente de son bonheur et ne devant plus 
songer qu'a celui des autres. 

Saint-Pierre hat diesen Aufsatz des franz5sischen Ministers ge
kannt, aber eine so phantastische Idee ganzlich verworfen. Er 
schreibt an D'Argenson 2): 

A l'egard de votre proposition que Ie roi de France se proposat 
pour l'arbitre de l'Europe, je vous ai deja dit les obstacles invinci
bles qui s'opposeront a l'acceptation des autres souverains. S'il 
n'est pas de beaucoup Ie plus fort, ils se moqueront de ses juge
ments; s'il est beaucoup Ie plus fort, ils craindront la tyrannie. Nul 
etablissement solide que la, ou la grande superiorite de force est 
toujours intimement unie a la grande superiorite de justice et de 
raison; or peut-on dire que la grande superiorite de justice et de 
raison soit toujours intimement unie ni a une monarchie ni meme 
a un monarque que1conque. 

Fleury. Zu den Gegnem von Saint-Pierre's Bestrebungen muss 
noch der Minister Kardinal Fleury gerechnet werden. Dieser 
hatte (17I8) in der Versammlung der franz5sischen Akademie, 
welche Saint-Pierre ausstiess, den Vorsitz gefiihrt. Auch hatte er 
den Klub d'Entresol aufgehoben, aber trotz alledem versuchte un
ser Abbe noch am Ende seines Lebens den Kardinal fUr sich zu ge
winnen. lui Jahre I740 gratulierte Fontenelle dem Minister Fleu
ry zum J ahreswechsel; zugleich dankte er ihm fUr den Frieden, 
welchen er zwischen den beiden Kaiserreichen und der Tiirkei 
bewirkt hatte und bat ihn als ausgezeichneten Arzt, das kranke 
Europa von dem Fieber zu heilen, das unter den EngIandem und 
Spaniem auszubrechen drohe 3). Der Kardinal Fleury bediente 
sich in seiner Antwort derselben Bilderrede und meinte scher
zend, dass die Fiirsten wohl eine Dosis Friedenselixir des Abbe de 
Saint-Pierre bediirften. Fontenelle zeigte dem Abbe diesen Brief; 
dieser nahm, was als Scherz gemeint war, fiir Emst und glaubte 
in Fleury den Mann gefunden zu haben, der Europa den Frieden 
sichem konnte. Deshalb schickte er ihm die flinf Friedensartikel 

1) D'Al'genson, Considerations, S. 318. 
t) Dieser Brief aus der "Biblotheque de l' Arsenal" wird zitiert bei Drouet, a. a. O. 

S.328. 
3) Diese Korrespondenz gibt Saint-Pierre, Ouvrages de Morale et de Politique, tome 

XVI. S. II7 f. 
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mit einem Begleitschreiben, worin er sich seIber als den die Arz
nei bereitenden Apotheker, Fleury aber als den die Arznei ver
schreibenden Arzt bezeichnete. Dieser antwortete sehr h6flich, 
aber seine Worte, welche spater so oft (meistens unvollstandig) 
zitiert worden sind, waren nicht sehr begeistert 1): "Vous a vez 
oubUe, Monsieur, un article preliminaire pour base aux cinq que 
vous me proposez; c'est de commencer, avant de les mettre en 
pratique, par envoyer une troupe de Missionnaires pour y prepa
rer l'esprit et Ie coeur des princes contractants et vous confir
mant la dignite d' ApotMcaire de toute l'Europe, de preparer des 
potions calmantes et adoucissantes pour tenir les humeurs li
qui des et solides dans un juste equilibre." 

Auch als der Krieg zwischen Spanien und England schon aus- Roussets Frie

gebrochen war, verlor der Abbe den Mut nicht. Das zeigt uns die denstatigkeit. 

bekannte Monatschrift "Mercure historique et politique". 
Der Redakteur Rousset hatte in seiner vielseitigen und em

flussreichen journalistischen Tatigkeit fortwahrend sowohl die 
Theorie vom europaischen Konzert wie die von dem allgemeinen 
Frieden und den Kongressen gepredigt 2). So sagte Rousset im 
Jahre 1736 tiber die Diete europeenne, welche er vorschlug, ganz 
im Geiste Saint-Pierre's 3): 

Elle servira a toute l'Europe de surete parfaite et perpetuelle 
contre toutes guerres; elle servira de surete respectivement envers 
toutes Puissances pour la conservation de leurs etats et de 
leurs droits en l'etat qu'elles possedent suivant les demiers traites; 
elle servira de surete parfaite de l'execution entiere que les diffe
rends, qui naitront a l'avenir, seront toujours termines sans guerre 
sous leur mediation. 

In seinem Mercure vom Jahre 1740 nun erwahnt Rousset em 
Projekt des Abbe, das emen dauerenden Frieden zwischen Spa
nien und England herstellen will; tiber ihre gegenseitigen For
derungen solI vorlaufig eme Konferenz von 8 Machten durch 
Stimmenmehrheit beschliessen, wahrend die endgiiltige Ent
scheidllng erfolgt durch eine 4) 

Diete generale, qui s'assemblera a Utrecht pour terminer les 

') S. I25. 
2) Droysen, Historischer Beitrag zu der Lehre von den Congressen, S. 672, Fussnote. 
3) Mercure historique et politique, tome C. (I736), S. I6 f. Vgl. Saint-Pierre, Ouvrag~ 

Politiques, tome X. S. 447 f. 
4) Tome CVIlI. (I740), S. 652 f. 
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differends futurs par mediation ou par Ie jugement d'un arbi· 
trage perpetuel. 

Von noch einem andem intemationalen Organisationsplan, 
den Rousset in seinem Mercure veroffentlicht hat, wird spiiter 
noch die Rede sein 1). 

Nicht nur an Gelehrte und Staatsmiinner, sondem auch un
mittelbar an Ftirsten hat der Abbe de Saint-Pierre sich mit sei
nen Pazifikationsprojekten gewandt I). 

Die grossten Erwartungen erweckte bei ihm vielleicht der spii
tere Konig Friedrich der Grosse, dessen Name schon frtihzeitig 
in den Kreisen der Gelehrten und Philosophen von Paris allge
mein bekannt war. Aus der Korrespondenz des jungen preussi
schen Kronprinzen mit Miinnem wie Voltaire und Fontenelle 
ersah man, mit welchem Interesse der Prinz die grosse geistige 
Bewegung in Frankreich verfolgte, und man hoffte, dass sich in 
ihm, wenn er einmal die Regierung tibemehme, die politischen 
Ideale seines J ahrhunderts verwirklichen wtirden. Saint-Pierre, 
erzahlt ein bekannter deutscher Historiker, befand sich denn auch 
unter denjenigen, die sofort nach der Thronbesteigung Friedrichs 
nach Berlin eilten a). Der Abbe, der damals schon in seinem dreiund
achtzigsten Lebensjahre stand, solI die Reise tiber Dresden gemacht 
und yom Grafen Brtihl ein Empfehlungsschreiben d.d. 21. J uni I740 
an den siichsischen Gesandten, den Grafen Manteuffel, der mit dem 
jungen Konig befreundet war, mitbekommen haben. Ueber den 
Empfang in Berlin soIl er aber nicht entztickt gewesen sein. Kurz 
darauf erschien der Anti-Machiavell, der geschrieben wurde, als 
Friedrich noch Kronprinz war (I739). Der konigliche Verfasser 
entwickelt da die Meinung, dass es die Pflicht jedes Ftirsten sei. 
den Frieden zu erhalten; nur in wenigen scharf umschriebenen 
Fillen dtirfe er einen Krieg anfangen. 

In welches Entzticken hiitte diese Schrift des Konigs Friedrich 
den Abbe versetzen konnen! In denselben Tagen, als das Pu
blikum das Buch kennen lemte, starb aber Kaiser Karl VI. und 
der preussische Konig fing den Krieg gegen Maria Theresia an. 

1) Vnten S. 223. 
2) "Il envoy a souvent au roi de Prusse et a d'autres princes des projets d'une pacifi

cation generale" sagt Voltaire, Oeuvres, tome LIV. S. 435. 
3) Vgl. Droysen, Die Scbrift Anti-St. Pierre und deren Verfasser, S. ,.II f. Es ist merk .. 

wlirdig, dass die ausftibrlichen Werke liber Saint-Pierre diese Berliner Reise mit keinem 
Wort erwahnen. Hier liegt doch bei Droysen kein Irrtum vorl 
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Sogar diejenigen, die sonst stets Friedrichs Verteidiger gewesen 
waren, schrieben jetzt, dass der Konig sich in diesem Krieg Ma
chiavell, dessen Lehre er kurz vorher noch so entschieden verur
teilt, zum Ftihrer erwahlt habe. 

Der Abbe erhob seine Stimme: er anderte seine schon beendig
ten "RMlexions sur l'Antimachiavell" urn 1) und wiinschte, dass 
der Konig seinen Fehler einsehen mochte. Friedrich II. wollte aber 
seinen Irrtum nicht eingestehen und setzte den Krieg gegen die 
Oesterreicher mit gutem Erfolg fort. Darauf liess Saint-Pierre 
seine Stimme noch einmal horen. Der Apotheker des kranken 
Europas veroffentlichte seine Betrachtungen tiber dieses "poli
tische Ratsel" I), das der Verfasser des Anti-Machiavell der Welt 
durch seinen Eroberungskrieg gegen Maria Theresia aufgegeben 
hatte; der Apostel des ewigen Volkerfriedens forderte aufs neue 
vom jungen Eroberer Schlesiens, dass er den begangenen Fehler 
eingestehen und stihnen sollte. Er behauptete, dass Friedrich der 
Grosse den Streit mit Maria Theresia VOl den Reichstag hatte 
bringen konnen und hatte bringen sollen; er war der Meinung, 
dass der Konig jetzt nichts besserestun konnte, als die Englander 
und Hollander zu bitten als Schiedsrichter aufzutreten. Konig 
Friedrich liess einen seiner literarischen Freunde die utopischen 
Vorschlage des alten Abbes beantworten 3) und so erschien die 
Schrift: "Anti-St. Pierre ou refutation de l'enigme politique de 
l'Abbe de St.Pierre" '). In diesem Btichlein wurde der Abbe hef
tig angegriffen. Nach der Ansicht des Verfassers sei es ihm nicht 
gelungen die Ungerechtigkeit des Krieges gegen Maria Theresia 
zu beweisen. Ausserdem, so sagte der unbekannte Verfasser 5), 

1) Friedrich war offenbar noch nicht mit seiner Armee in Schlesien gedrungen, als 
Saint-Pierre die Kapitel V. und XV. seiner "Reflexions" verfasste, wohl aber als Kapitel 
VIII. beendigt wurde. Die Schrift ist auch aufgenommen worden in seine "Ouvrages de 
Morale et de Politique, T. XVI. (1741), S. 459-534. Es bestehen verschiellene Ueber
setzungen, z. B. eine deutsche in der Schrift "Historie des Antimachiavells", S. 41 f; eine 
hollandische unter dem Titel: Bedenkingen op den Anti-Machiavell; Uit het Fransch 
van den vermaarden Abt de Saint Pierre. 

t) Saint-Pierre, ~nigme politi que. Vgl. auch Frederic Ie Grand, Oeuvres, T. XIV. S. 
282, Note. lch benutze die deutsche Uebersetzung, welche zusammen mit einer der "Re
ftexioDs" in den Sammelband "Historie des Antimachiavells" aufgenommen worden ist. 
Vgl. a. a. O. S. !O3 f. 

3) Koser, Friedrich der Grosse, S. In. 
') Die deutsche Uebersetzung lautet: Anti·St. Pierre oder WiderJeguog des von dem 

Abt St. Pierre vorgelegten politischen Ratsels. Vgl. Historie des Antimachiavells, a. Q. 

O. S. IIO f. 
') Wahrscheinlich hat Jean Henri Formey, der Sekretar der Kon. Preuss. Akademie 

der Wissenschaften, die Schrift, wozu der Konig ihn angeregt und ihm verschiedene 
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beziehe sich dieser Rechtsstreit zwischen dem Konig von Preus
sen und der Konigin von Ungarn auf jura singulorum, in welche 
die kaiserliche Erbfolgeregelung vom Jahre I731 keinen Einbruch 
habe machen wollen. Zum Schluss schreibt er 1): "Wo ist denn 
ein Reichstag, der zu solchen Sachen die gehorige Vol1macht hat? 
Der Versammlung des Romischen Reichs war damals alle Tatig
keit benommen und es wiirde viel zu viel Zeit gekostet haben. 
wenn der Abt St. Pierre den europaischen Reichstag hatte aus
schreiben sollen". 

Der Abbe gab aber seine Versuche noch nicht auf. Bis kurz vor 
seinem Tode hat er Preussens grossen Konig von der Niitzlichkeit 
seiner internationalen Projekte iiberzeugen wollen. In einem Brie
fe aus dem Jahre 1742 schreibt Friedrich II. an Voltaire I): 

L'abbe de Saint-Pierre, qui me distingue assez pour m'honorer 
de sa correspondance 3), m'a envoye un bel ouvrage sur la fayon 
de retablir la paix en Europe et de la constater a jamais. La chose 
est tres praticable; il ne manque, pour la faire reussir, que Ie con
sentement de l'Europe et quelques autres bagatelles semblables. 

Auch nach dem Tode Saint-Pierre's hat der Konig-Philosoph 
noch ofters den Namen des Abbes in seinen Schriften genannt. So
gar entsprach Friedrichs Wunsch, da% die Fiirsten sich in einem 
Kongress vereinigen sollten, um mit Erfolg gegen das private 
Duell auftreten zu konnen, ganz dem Geiste des Verstorbenen (). 

Zu den kosmopolitischen Neigungen Saint-Pierre's und denen 
der Enzyklopadisten fiihlte er sich aber in spateren J ahren nicht 
mehr hingezogen 5). Er betrachtete den Krieg als ein N aturereig
nis 6) und trieb in seinem Dialogue des Morts entre Ie Prince Eu
gen, Mylord Marlborough et Ie Prince de Lichtenstein 7) mit den 

Winke gegeben, verfasst. So schreibt der Prediger Gerard in Stettin an Formey d.d. 30. 
Juli 1742: "je vous remercie de votre Anti-St. Pierre; j'aurais voulu que vous eussiez 
un peu epargne les personalites; c'est un homme de condition, qui y va de bonne foi 
et qui par la merite quelques egards". FUr die Frage der Autorschaft, vgl. ausflihrlich und 
gut dokumentiert, D~oysen, Die Schrift Anti-St. Pierre. 

1) Historie des Antimachiavells, a. a. O. S. 123 f. 
2) Frederic Ie Grand, Oeuvres, tome XXII. S. 90; vgl. auch den Brief yom IS. April 

1742 von Friedrich an Jordan in tome XVII. S. 180. 
3) Diese Briefe von Saint-Pierre an Konig Friedrich sind verloren gegangen. Vgl. die 

Anmerkung des Herausgebers. 
4) "Dissertation sur les raisons d'etablir ou d'abroger les lois" in Frederic Ie Grand, 

Oeuvres, tome IX. S. 32 f. 
5) Vgl. auch Jdhns, Ueber Krieg, Frieden und Kultur, S. 275. 
') Vgl. in Oeuvres, tome XXIII. S. 274 einen Brief an Voltaire vom 16. Febr. 1774 mit 

den Worten "j'aimerais aut ant decIamer contre la fievre pourpree que contre la guerre". 
7) Frederic Ie Grand, Oeuvres, tome XIV. S. 247. 
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Friedensbestrebungen den bittersten Spott. Ais endlich 1769 in 
London ein "Essai sur les prejuges" 1) erschien, worin in leiden
schaftlicher Weise gegen den Krieg geeifert wurde, gab Frie
drich schon im folgenden Jahre eine Gegenschrift heraus unter 
dem Titel "Examen de l'essai sur les prejuges" 2), worin er die 
N otwendigkeit des Krieges zu beweisen versuchte. 

So hatte die praktische Politik diesen Monarchen von den gross
artigen Ideen des franzosischen Abtes entfernt. Saint-Pierre blieb 
aber bis zu seinen letzten Lebenstagen Konig Friedrich dem Gros
sengiinstig gesinnt, denn noch in einem letzten Brief, drei Wo
chen vor seinem Tode 3) nannte er den grossen Konig "un pere 
de sa patrie". 

Auch nach dem Tode des Abbe de Saint-Pierre haben die 
Schriftsteller des achtzehnten J ahrhunderts seine Schriften be
sprochen. 

Bei vielen fanden auch jetzt seine andern Werke grosseren Beifall 
als der Plan zur Erhaltung eines bleibenden Friedens in Europa a). 

Andere aber iiusserten sich tiber das Organisationsprojekt in 
giinstiger Weise, wenn sie auch nicht alle an die Moglichkeit einer 
augenblicklichen Verwirklichung glauben konnten 6). 

Aber es haftete auf dem Andenken des Abbes noch ein Makel, 
wovon es notwendigerweise befreit werden musste. Weil die fran
zosische Akademie ihm wegen seiner abfilligen Beurteilung der 

1) Der ganze Titel dieses Werkes lautet: .. Essai sur les prejuges ou de l'influence des 
opinions sur les moeurs et sur Ie bonheur des hommes, ouvrage contenant l'apologie 
de la philosophie, par M. D. M. a Londres (Lausanne) 1769; zuerst wurde es Du Marsais 
zugeschrieben, spater aber erkannte man es als das Werk .. de la Societe du fameux baron 
d'Holbach, wie uns der Herausgeber der Werke Friedrichs (tome IX. S. XV.) mitteilt. 
Vgl. fiir Holbach auch oben S. 76 f . 

• ) Frederic Ie Grand ,a. a. O. tome IX. S. 129 f. 
3) Die Unterschrift dieses Briefes vom 3. April 1743 lautet: .. Un de ceux qui commen· 

reront a aimer la sagesse a quatre-vingts ans passes". V gl. Drouet, I' Abbe de Saint-Pierre, 
S. 137. 

«) Eine vollstandige Uebersicht der nach dem Tode des Abbes erschienenen Kritiken 
wiirde den Rahmen dieser Schrift iiberschreiten. Deshalb seien hier nur einige Namen 
genannt. So haben u. m. das Friedensprojekt bekampft Friedrich Melchior Grimm in 
seiner Correspondance litteraire, phil. et critique, tome III. S. 474 f. und tome IV. S. 
395 f.; der anonyme Verfasser der S_chrift "Discours politique" S. 137 f.; Embser, Die 
Abgotterei unsers philosophischen Jahrhunderts, Erster Abgott: ewiger Friede. Letz
terer richtet sich gegen die Friedensplane von Fenelon, Saint-Pierre, Gaillard, Raynal 
und spater, in seiner .. Widerlegung des ewigen Friedensprojekts", gegen Kants Entwurf. 

5) Z. B. Helvetius, der den Abbe in seinem Hauptwerk .. de l'Esprit" nennt, vergleicht 
zwar den Friedensplan mit einem Staatsroman, glaubt aber doch, dass einmal .. ' ... les 
peuples puissent etablir entre eux la mi!me police qu'un sage Iegislateur met entre les 
citoyens .... ". Vgl. seine Oeuvres completes, tome I. S. 401 (Note) und tome II. S. 38 f. 
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Regierung LudwigsXIV. denZutritt zu ihren Versammlungen ver
boten hatte 1), durfte sein Nachfolger ihm nach seinem Tode 
auch nicht die Ehre erweisen, eine Lobrede auf seine Ver
dienste auszusprechen; Allm1ihlich trat aber in den Meinun
gen in bezug auf die Grtinde, welche zu seiner Ausstossung ge
ftihrt hatten, eine Aenderung ein. Mancher Kritiker gab Saint
Pierre's Annales den Vorzug vor Voltaire's "SiI~cle de Louis XIV. "Z). 
Jedoch dauerte ec; noch lange, ehe die Akademie ihr Versaumnis 
gutmachte: erst dreissig Jahre nach dem Tode des Abbe's sprach 

D'AIembert. das Mitglied D'Alembert, bei Gelegenheit von Malee;herbe's Auf
nahme, in einer offentlichen Sitzung am 16. Februari 1775 einen 
"eloge" auf ihn aus. Ohne seine Werke ausftihrlich zu behandeln 
oder alle seine Plane zu billigen, erzahlte der Redner allerhand 
Einzelheiten tiber sein Leben und wies namentlich auf die gros
sen Vorztige seines Charakters hin I): "l'utilite etait Ie seul but de 
ses travaux: jamais personne parmi les auteurs qui se donnent 
pour les plus indifferents sur la renommee, ne fut moins occupe 
de sa pro pre gloire et moins susceptible des illusions lee; plus se
cretes de l'amour-propre. II ne ressemblait pas ace devot ecrivain 
qui aim ant a parler du succes de ses ouvrages, ne manquait ja
mais d'ajouter aux eloges qu'il en faisait, cette formule edifiante, 
"il faut en rendre gloire aDieu", et croyait s'etre bien humilie. La 
simplicite de l'Abbe de Saint-Pierre n'etait pas aussi pieuse, mais 
plus vraie ..... On ne l'accusera pas d'a voir augmente Ie nombre de 
ceux qui parlent de philosophie sans la pIatiquer, et qui, comme 
il Ie disait dans son langage familier mais expressif, chantent 
l'office du couvent sans en observer la regIe". 

D'Alembert sprach auch sein Bedauem dartiber aus, dass 
Saint-Pierre so wenig Wert auf die Form seiner Schrift gelegt 
hatte. Er vemachliissigte sie ganz und gar, so dass allein die 
eigenartige Schreibart gentigte einen wohlwollenden Leser un
angenehm zu stimmen. Aber, so fligte der Kritiker hinzu 4), "la 
passion du bien public qui partout inspire l'auteur, demande 
grace pour lui aux ames honnetes, quelquefois meme cette passion 
si noble donne de l'energie et de la chaleur ason style ;etsisa plume 

1) Vgl. Oben S. 183 f. 
I) SO Grimm, a. a. O. tome III. S. 474 f. 
3) D' Alembert, RIDges Ius dans Ies seances pubJiques de I'academie francaise, S. 101 f . 
• ) a. a. O. S. lOS. 
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n'est jamais elegante, au moins plus d'un endroit de ses ouvrages 
prouve que l'ame suffit pour etre eloquent". 

Was den Friedensplan anbetrifft, D'Alembert war der Meinung, 
dass die von Saint-Pierre vorgeschlagene "DiMe Europeenne" 
nicht zustande kommen wiirde. Er wies abernachdriicklich darauf 
hin, dass auch der Abbe seIber gar nicht eine baldige Verwirk
lichung des Friedensplanes erwartet hatte 1): 

II regrettait seulement que ce temps heureux ne put arriver 
qu'avec beaucoup de lenteur, grace aux causes funestes qui con
spiraient pour Ie retarder. 

Der Abbe, sagt D'Alembert, war weit davon entfernt, nurdem 
Despotismus die Schuld an der langsamen Entwicklung beizumes
sen, auch die Menschen sind schuld daran: "c'est d'abord parce 
que la plupart des hommes n'ont point d'avis a eux, et ne font 
que suivre en troupe au les prejuges re,;uc;; et ensuite parce que 
ceux-memes qui sont fait pour avoir un avis, ont rarement Ie cou
rage de I'avoir". 

Voll Hoffnung, sagt der Redner, blickte der Abbe aber der 
Zukunft entgegen: 

.... malgre tant de causes reunies pour empecher les hommes de 
s'eclairer, l'Abbe de Saint-Pierre etait persuade du progres plus 
au moins tardif des lumieres dans tous les genres et dans tous les 
etats. II ne craignait point d'annoncer aux orateurs et aux poetes 
un siecle futur de severite et de raison, ou l'on ferait fort peu de 
cas de l'eloquence et surtout de la poesie et ou l'on gouterait peu 
les ouvrages qui ne joindraient pas l'utilite de !'instruction aux 
charmes du style. 

I) a. a. O. S. II7 f. Vgl. auch oben S. 20I. 

Kri tik des F de
densplanen. 



13. DIE DEM KARDINAL ALBERONI ZUGESCHRIEBE
NEN PRO JEKTE. 

"A scheme, calculated for promoting Chris
tianity and the good of mankind, which would 
be portray'd by him only, who seems to have 
capacity for the government of the world". 

Aus der Vorrede der im Jahre 1736 erschie
nenen engJischen Uebersetzung von Alben)
nis Vorschlag. 

Leben. Kein Staatsmann wird wohl SO schwere Schicksale erlitten 
haben als Giulio Alberoni. 

Geboren in Parma, wo sein Vater Gartner war, fing er Un 
Dienst der Kirche seine Laufbahn an. Ais Gesandter seines Fiir
sten ging er nach Spanien, wo er in fiinfzigjahrigem Alter zurn 
ersten Minister und Grande von Spanien erhoben wurde. Bald 
darauf wurde er zum Kardinal ernannt und iibte, wenn auch nur 
kurze Zeit, einen machtigen Einfluss aus. Nach wenigen Jahren 
wurde er aus dem Reich verbannt und lebte noch einige J ahr
zehnte, oft umherziehend und verfolgt, urn schliesslich wieder 
im Dienste seiner Kirche als Siebenundachtzigjahriger zu sterben. 

Das ist in grossen Ziigen die Lebensgeschichte dieses Gartner
sohnes 1). 

Frieclensplan. Wie soviele seiner Zeitgenossen trug sich auch Alberoni mit 
weitgehenden Planen, die er auch zum Teile hat verwirklichen 
konnen. 

Welche Verdienste er sich um Spanien erworben hat, ist all
bekannt, sein Anteil an der Einigung Italiens wird gebiihrend 
geschatzt. Weniger allgemein ist aber bekannt, dass dieser Staats-

1) V gl. Die Lebensgeschichte des KardinaIs Alberoni in BOfI,geois, Lettres intimes de 
J. M. Alberoni. Preface S. I f. 
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mann sich sehr wahrscheinlich auch auf dem Gebiete des organisa
torischen Pazifismus betatigt hat "Des Weltbertihmten Cardi
nals Alberoni Vorschlag" stammt namlich in der Tat aus Italien 
und ist nicht wie "Ie Testament politique du Cardinal Jules Albe
roni" eine Phantasie andrer. Den eifrigen Forschungen Vesnitchs 
verdanken wir namlich das italienische Manuskript 1), dessen 
Titellautet "Progetto del Cardinal Alberoni, per ridurre l'Impero 
Turchesco alle obbedienza dei Principi Christiani e per dividere 
tra di essi la conquista del medesimo". Die erwahnte deutsche 
Schrift aus dem Jahre 1736 ist davon offenbar eine Ueberset
zung I). 

Schon der von Rousset redigierte Mercure historique et poli
tique gibt 1735 einen aus dem Italienischen tibersetzten Artikel 
"Sisteme de Pacification generale" 3). Der franz6sische Korres
pondent, der dieses Dokument einleitet, schreibt anHisslich der 
in Paris beobachteten Friedensbestrebungen: 

Chacun travaille a ce grand ouvrage, ce qui a enfante plusieurs 
projets de pacification. On en voit un ici, qui se fait lire, tant par 
Ie tour que l'auteur donne au systeme qu'il etablit, que par Ie rang 
qu'a tenu et tient l'auteur panni Ies ministres et Ies grands poli
tiques. 

In einer Fussnote wird dann "L'Eminentissime Cardinal Al
beroni" genannt. 

Es ist noch unbekannt, ob der Artikel aus dem Mercure, wel
cher sich nach Inhalt und Form von dem italienischen Manu-

1) Vesnitch, Le Cardinal Alberoni pacifiste in der Revue d'histoire diplomatique, (I9I 2), 
S. 332 f. und Vesnitch, II Progretto del Cardinal Alberoni per la divisione deII'impero 
Turco e per l'arbitrato internazionale in der Rivista di diritto internazionale, (I 9I 3), S. 3 f., 
wo das italienische Manuskript (S. 20--36) veroffentlicht ist. Wei! dieses Manuskript 
aus den Archiven von Venedig hochst wahrscheinlich eine Kopie ist, setzt Vesnitch seine 
Untersuchungen noch weiter fort; wir werden deshalb hier auf das, was schon tiber den 
Ursprung des italienischen Dokuments bekannt geworden ist, nicht eingehen. 

I) Der Titel der deutschen Schrift lautet; "Des Weltbertihmten Cardinals Alberoni 
Vorschlag das Tiirkische Reich unter der Christlichen Potentaten Botmassigkeit zu 
bringen ... , Aus dem Italienischen nach dem Original, welches in eines vornehmen 
Ministers Randen ist, tibersetzt. Frankfurth und Leipzig, I736". Diese Schrift ist die 
deutsche Uebersetzung, wahrend auch eine englische existiert mit dem Titel: Cardinal AI
be1'onis Scheme for reducing the Turkish Empire to the Obedience of Christian Princes 
and for a Partition of the Conquests; Together with a Scheme of a Perpetual Dyet for 
establishing the public TranqUility. Translated from the Italian Manuscript .... London, 
1736; eine .,.~eite englische Ausgabe erschien im selben Jahre in Dublin. Der engJische 
Uebersetzet sagt, dass das Manuskript sich im Besitze des Prinzen De la ToreIIa, des 
Botschafters von Sizilien am franzosischen Hofe, befinde. 

I) Mercure historique et politique, Band XCIX (I735), S. 467-476. Auch diesen Plan 
gibt Vesnitch in der Revue, a. a. O. S. 364 und in der Revista, a. a. O. S. 6 f. 

Der Artikel in 
dem "Mer
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skript und dessen Uebersetzungen unterscheidet, von Alberoni seI
ber herriihrt oder vielleicht nach seinen Ideen frei bearbeitet 
worden ist 1). Merkwiirdigerweise beschaftigtsich der franzosische 
Artikel noch speziell mit der Einigung Italiens, an welcher der 
Kardinal in der Tat einen wirksamen Anteil genommen 2), wah
rend in dem italienischen Manuskript nicht die Organisation Ita
liens, sondern die von Europa als Endziel dargestellt wird. Schon 
der Kreuzzugsentwurf aus dem Mercure yom Jahre 1735 spricht 
am Schluss die Hoffnung aus,. dass die Fiirsten Europas bei 
einem friedlichen Besitz ihrer Lander iiber die wahren Inte
ressen ihrer Biirger wachen m6chten 3} : 

Les Princes Chretiens jouissant d'une possession tranquille de 
leurs Hats Iegitimes songeront au soulagement de leurs sujets 
harasses par les guerres .... 

Von der Notwendigkeit einer volkerrechtlichen Organisation 
ist aber erst in der italienischen Schrift (und ihren Uebersetzun
gen) die Rede. 

Alberonis Vorschlag besteht nach dem italienischen Manu
skript aus drei verschiedenen Planen: der erste bezieht sich auf 
die Eroberung des tiirkischen Reiches; der zweite auf die Vertei
lung der eroberten Lander unter die christlichen Machte, wobei 
auch die Wiederherstellung der kaiserlichen Wiirde in Konstan
tinopel vorgeschlagen wird; wahrend der dritte die Sicherung des 
Friedens durch die Einrichtung eines allgemeinen Reichstags be
zweckt. Wir haben nur diesen "Progetto di una Dieta Perpetua" 
etwas nilier zu betrachten. 

Alberoni wiinscht, dass die vereinigten christlichen Fiirsten 
den Krieg gegen die Unglaubigen anfangen. Zu diesem Zweck solI 
der Kaiser (merkwiirdigerweise wird der Papst in dieser Angele
genheit ganz iibergangen) sie zu einem Kongress in Regensburg 
einladen, wo eine allgemeine Allianz geschlossen. der Kriegs
plan festgesetzt und im voraus die Verteilung der tiirkischen Lan
der vorgenommen werden solI '}: 

II primo passo da farsi e di stabilire un congresso in Ratisbona, 
al quale Ie Potenze confederate dovranno essere invitate a nome 

1) Vesnitch, Revue, a. a. O. S. 368 und Revista, a. a. O. S. 10. 

2) Bourgeois, a. a. O. Preface, S. IV. 
3) Mercure, a. a. O. S. 475. 
') Vgl. flir den italienischen Text Albe,on;, Revista, a. a. O. S. 25 und flir den deut

schen die schon erwiihnte deutsche Uebersetzung vom Jahre 17:;6, S. II. 
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di Sua Maesta Imperiale. Quivi si deve stabilire una Lega per la 
conquista dell 'Impero Turchesco, assegnando a ciascheduno Ie 
quote insieme con la divisione delle conquiste, 0 di qualche equi
valente per quelle Potenze a quali piu piacesse l'acquisto di qualche 
paese vicino ai loro Dominii che alcun altro distante, e finalmente 
un piano delle militari operazioni da farsi, delle quali cose tutte io 
mi sono arrischiato di formare li seguenti progetti. 

(The first step to be taken is to appoint a Congress at Ratisbon, 
to which the confederate Powers are to be invited in the name of 
his Imperial Majesty. There an alliance is to be entered into for the 
conquest of the Turkish Empire; in which the quotas of each are 
to be adjusted, together with a partition of the conquests and 
equivalents in favour of such Powers as may prefer an accession 
of territory near their ancient dominions to any distant acquisi
tions, and a plan of the military operations, of all which I have 
attempted the following schemes.) 

(Der erste Schritt, den man tun muss, ist die Ausschreibung 
eines Kongresses nach Regensburg, auf welches die in Bundnis 
tretende Puissantzen in Sr. Kaiserl. Majest. Namen eingeladen 
werden. Auf diesem Kongress gebuhrt sich nun in eine Allianz zu 
treten, zur Bemeisterung des Turkischen Kaisertums, worin eines 
jeglichen Anteil festgestellt werden muss, gleichwie auch die Ver
teilung und Aquivalente zum Behuf derjenigen Machte, die viel
leicht einen Bezirk nahe an ihren alten Herrschaften lieber als 
einige andere weit entlegene Lander haben mochten; im gleichem 
einen Plan von denen Kriegsverrichtungen, und zwar dieses alles 
zufolge derer von mir mitzuteilenden Vorschlage zu machen). 

Auch solI der Kongress in bezug auf die ReligionsverhaIt
nisse im neuen orientalischen Kaiserreich die Bestimmungen des 
Westfalischen Friedens in Kraft treten lassen; dann einen fur 
alle Staaten gultigen Handelstarif festsetzen (che si stabilis
ca una tariffa generale per tutte Ie Potenze Christiane senz' alcu
na distinzione, 0 speciale privilegio in favore di alcuna partico
lare Nazione 1)), und endlich die Neutralitat des Archipels und 
die Schleifung der Dardane11enbefestigungen proklamieren. 

Nach der glucklichen Beendigung des Krieges gegen die Un
gl3.ubigen und der Verteilung ihrer Lander unter die christlichen 
Fursten solI das Biindnis nicht auseinanderfallen. Die intern a
tionale Organisation solI weiter bestehen, um den Frieden in der 
christlichen Welt, (la tranquillita del Christianesimo) zu erhal
ten 2): 

') Alberoni, a. a. O. S. 30. 
0) Alberoni, a. a. O. S. 34 und die deutsche Schrift, S. 39. 

TER MEULEN. 15 
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Supposto dunque che in tre campagne si riducano tutti li stati 
de Turchi in Europa, Asia ed Africa sotto il dominio delli alleati 
Cristiani, ora dobbiamo cercare il modo di preservarli, 10 che non 
si potra mai eseguire senza una perpetua Dieta delle potenze 
Cristiane la quale abbia la facolta di terminare amichevolmente 
ogni disputa e controversia. 

Se un Tribunale simile fosse stato istituito nella Cristianita, 
non averessimo veduto l'Europa cos! spesso lacerata e distratta 
da guerre non meno irragionevoli che inumane. 

(Let us now suppose that three campaigns will reduce the whole 
Turkish dominions in Europe, Asia, and Africa, under the power 
of the Christian confederates; our next effort must tend towards 
a scheme for preserving them, wich can never be effected without 
a perpetual Diet of the Christian powers, vested with .authority 
to determine all disputes and controversies amicably. 

Had such a Tribunal as this been established in Christendom, 
we should not have seen Europe so often harrassed and distracted 
by unreasonnable as well as unnatural wars). 

(Weil wir nun festsetzen, dass in drei Feldziigen aIle Tiirkische 
Herrschaften in Europa, Asia und Afrika unter den Gehorsam der 
christlichen Machte gebracht werden mogen, so muss unsre ganze 
Aufmerksamkeit auf einen Entwurf zu deren Erhaltung gerichtet 
sein, welches nimmer geschehen mag ohne einen immer wahren
den Reiehstag von den christlichen Potentaten, welcher Macht 
habe, aIle Missverstandnisse und Irrungen in der Giite beizulegen. 

Ware ein solches ObeIgericht in der Christenheit angerichtet 
gewesen, man wiirde Europa nieht so manches Mal durch unrecht
massige und nicht weniger unnatiirliche Kriege beunruhiget und 
verwiistet gesehen haben.) 

Man solI den in Regensburg "allzeit wahrenden Reichstag" 
als Vertretung aller christlichen Fiirsten nach dem Muster des 
Deutschen Reichstags einrichten 1): 

Vi sara in avvenira una Dieta perpetua composta di Ministri 
o Deputati di tutti li Principi e Stati sovrani del Christianesimo, 
stabilita in Ratisbona sotto Ie medesime regole e forme di proce
dere che ora si usano nella Dieta germanica ivi tenuta. 

(There shall be for the future a perpetual Diet of the Minis
ters or Deputies and States of Christendom, established at Ratis
bon, to be under the same regulations and to have the same forms 

1) Wirckau macht dazu die Bemerkung: "Diese Bestimmung ist nicht recht verstand
lich, da doch die Organisation des standisch gegliederten deutschen Reichstages mit 
seinen drei Kollegien der Kurfiirsten, Fiirsten und Stadte, von denen jedes Kollegium 
fUr sich gesondert beriet und beschloss, fiir den hiergedachten internationalen Kongress 
nicht passen konnte." Vgl. Wi,ckau, Zur Geschichte des vOlkerrechtlichen Schiedsge
dankens, in der Zeitschrift fiir internationales Recht (1914), S. 35. 
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and manner of proceedings as are now in use in the German Diet 
held there). 

(1st zu Regensburg ins kunftige ein allzeit wahrender Reichstag 
anzulegen von den Gesandten oder Deputierten aller souveranen 
Prinzen und Staaten der Christenheit, unter eben solcher Einrich
tung, Art und Prozedierungsform des gegenwartigen Reichstags 
von dasigen Deutschen Reichsstanden). 

Der Reichstag hat mit Stimmenmehrheit alle Streitigkeiten 
zwischen den Fiirsten und Staaten zu entscheiden und innerhalb 
eines J ahres ein Urteil auszusprechen: 

Tutte Ie controversie, che nascessero tra Ii Cristiani Principi 
o Stati per motivo di religione, di successioni, matrimonj 0 per 
qualsivoglia altra causa 0 pretesto saranno ivi decise conquel nu
mere di voti, che si ricercano per Ie costituzioni dell'lmpero. Queste 
decisioni dovranno essere fatte dentro il termine di un'anno dopo 
che la controversia sara portata alIa Dieta. 

(All controversies that may arise amongst Christian Princes or 
States on account of religion, successions, marriages or any other 
cause or pretence, are to be there determined by such a number of 
voices, as are required to make a majority by the constitution of 
the Empire: such determination to be made within the space of one 
year, to be computed from the time any controversy shall be 
brought before the Diet.) 

(AIle Streitigkeiten, so unter christlichen Prinzen oder Staaten 
fiber den Punkt der Religion, Erbfolge, Vermahlungen oder sonst 
einige andre Sache oder Forderung, von was Beschaffenheit die 
auch ware, entstehen machte, sollen auf solchem allzeit wahrenden 
Reichstage, durch eine solche Anzahl Stimmen als die Reichsver
fassung urn die Mehrheit auszumachen erheischet, beigeleget 
werden. Eine dergleichen Beilegung muss in einem ]ahr geschehen, 
zu rechnen von der Zeit an, dass die Sache fur den Reichstag ge
bracht worden.) 

Erledigung von 
Streitigkeiten. 

Endlich wird bestimmt, dass der Reichstag falls die unterlie- Zwangsgewalt. 

gende Partei sich weigern sollte, sich innerhalb sechs Monaten 
dem Rechtsspruch zu unterwerfen, auf Kosten der betreffen-
den Macht Zwangsgewalt ausiiben 5011: 

N el caso che alcuna delle Potenze contendenti ricusasse di sotto
mettersi alla decisione della Dieta, che dentro sei mesi dovera esse
re nelle autentiche forme notificata, sara allora quella Potenza 
considerata come disturbatrice della pubblica tranquillita e la 
Dieta procedera c~ntro di essa con l'esecuzione militare sinche 
essa si sottometta alle di lei decisioni e ripari tutti Ii danni e tutte 
Ie spese della guerra che si avra dovuto incontrare per quella occa
si~)lle. La quota delle forze da contribuirsi da ogni Principe 0 Stato 
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sara fissata suI piede medesimo della matricolazione ora stabilita 
nell'Impero. 

(In case any of the powers at variance shall refuse to submit to 
such determination, within six months after the same shall be noti
fied authentically and in form, the such power to be treated as a 
disturber of the public tranquillity, and the Diet is to proceed 
against such with military execution, until he or they shall submit 
to the decisions and make reparation of all wrongs and reimburse 
all the expenses of the war entered into for that purpose. The 
quota of the forces of every Prince or State to be fixed upon the 
foot of the matriculation now established in the Empire). 

(Falls einige derer unfriedsamen Puissances weigerten sich sol
cher Entscheidung innerhalb sechs Monaten, nach dem ihr selbige 
auf eine authentique Weise und formlich communizieret worden, 
zu unterwerfen, so wird dergleichen Puissance fUr einen Storer der 
offentlichen Ruhe geachtet und der Reichstag solI mit militari
scher Exekution gegen sie verfahren, bis sie sich solcher Entschei
dung unterworfen. So solI auch eine sotane Puissance allen dadurch 
verursachten Schaden und Unkosten vergiiten. Der Anteil der 
Truppen jeglichen Prinzen oder Staats bleibt auf dem Fusse der 
gegenwartigen Reichsmatrikel.) 

Die allgemeine politische Lage in Europa in der Zeit, wo AI
beroni seinen Entwurf verfasst haben solI, schien ein gemein
schaftliches Auftreten der Machte zu begunstigen. Die Turkei 
war durch einen Krieg mit Persien in Anspruch genommen. 
In der Nebenbuhlerschaft zwischen den Hausern Bourbon und 
Habsburg, welche viele J ahrhunderte die europaische Politik 
beherrscht hatte, trat mit der Anerkennung und Garantie der 
Pragmatischen Sanktion seitens Frankreichs eine Periode der Ru
he ein. Die Allianz zwischen Frankreich und dem Kaiser beherrsch
te die europaische Politik. 

Zwar ist der Kardinal ofters in die Notwendigkeit versetzt 
worden den Krieg erklaren zu mussen, im Grunde seines Herzens 
aber fuhlte auch er, dass das bestehende Verhaltnis zwischen 
den Staaten mit den christlichen Prinzipien der Eintracht und 
der gegenseitigen Hilfe im Widerspruch stand. Derjenige unter den 
modernen Historikern, der unzweifelhaft am besten mit dem 
Leben und der Arbeit Alheroni's bekannt ist, muss denn auch 
gestehen, dass 2) "Alberoni, dont on a voulu faire un boutefeu, 

1) Die ganze Welt kennt es, schreibt Lessing von dem Projekt des Abbe de Saint
Pierre. Vgl. Briefe die neueste Litteratur betreffend, Brief V. in Lessing's, Werke, Band 
VII. S. 164. 

2) Emile BOUrgeois in einem Brief an Vesnitch. V gl. Vesnitch, Revue d'histoire diplo
matique a. a. O. S. 369 und Revista di diritto internazionale a. a. O. S. 10. 
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etait plutot un pacifiste, ou du moins un pacifique: en ce sens 
que, fils de cette terre italienne, champ dos au dix-huitieme sie
de designe des guerres de I' Allemagne et de la France, des Habs
bourgs et des Bourbons, il deplorait les champs ravages, les re
coltes detmites, les paysans mines 1)". 

1) Ranke in seiner Preussischen Geschichte (Band I. S. 419), Droysen in seinem aka
demischen Vortrag im Jahre 1869 (historischer Beitrag zu der Lehre von den Congressen, 
S. 653 f.), Lehmann in seinem Werke "Preussen und die Katholische Kirche" (S. 437) 
und andere namhafte Historiker nennen noch ein anderes Projekt aus derselben Zeit, 
das, 1878, Droysen (Zur Geschichte Friedrichs I. und Friedrich Wilhelms von Preussen 
S. 416 f.) nach der im Kg!. Geheimen Staatsarchiv, Berlin, befindlichen Abschrift ver
offentIicht hat. VgJ. den Titel in meinem Literaturverzeichnis (unter "Denkschrift"). 
Dieses Dokument wurde laut einer mir von dem Staatsarchiv gemachten Mitteilung 
dort am 23. J anuar 1742 vom franzosischen Oberdirektorium durch den Hofrat Ruppert 
eingesandt, der es von einem ausliindischen Freunde erhalten haben wollte. Diese Denk
schrift, welche die heilige Kongregation der Kardiniile zu Rom im Jahre 1735, dem kai
serlichen Hof zu Wien tiberreicht haben soIl, empfiehlt eine Vereinigung aller kathoIi
schen Machte zu einer heiligen Liga unter dem Kaiser zur Vemichtung oder Rekatho
Iisierung aller ketzerischen Staaten und zur Bekampfung der Ungliiubigen. Graf Man
teuffel, Graf Brtihl und auch der Konig von Preussen, Friedrich Wilhelm 1. sollen sich 
sehr geringschiitzig tiber das Aktensttick geaussert haben. Manteuffel soli seinem Konig 
gesagt haben, er stimme diesem ganz bei "que c'etait un livre sot, mais qu'iI me semblait 
d'aiIIeurs que I'auteur avait puise une partie de ses principes dans un livre publie par 
un Abbe St. Pierre,. expliquant unprojet pareiIIement fort ideal, attribue communement 
A Henri IV.". Nun ist der geistige Zusammenhang dieses ungeheuren und torichten Pro
jektes mit den Friedensideen unsres Abbes wohl sehr oberfliichlich; ausserdem ist diese 
sog. Kardinalsdenkschrift von modernen Geschichtsforschern schon langst als eine grosse 
Fiilschung bezeichnet worden. So Erdmanndorffer, Deutsche Geschichte, II. S. 392 f. 
Hiltebrandt, Die rom. Kurie (S. 136). Vg!. auch Duhr, Jesuitenfabeln, S. 810 f. 
Der wirkliche Ursprung der Schrift ist, soweit mir aus der einschliigigen Literatur be
kannt geworden ist, noch unsicher. 
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14. DAS PROJEKT YOM JAHRE 1745 UND TOZE'S BE· 
SPRECHUNG DER FRIEDENSPLANE. 

"L'Rurope entiere n'a jamais He si fatigu~e, si 
desolee par la guerre, qu'elle I'est depuis quel
ques annees." 

ANONYMUS 1M JAHRE 1745. 

Justi nennt in seiner "Untersuchung, ob Europa in eine Staats
verfassung gesetzt werden konne, wobei ein immerwahrender 
Friede zu hoffen ist?" 1) u. a. zwei internationale Organisations
projekte, welche in der Literatur keine Beachtung gefunden ha
ben. Zuerst erwahnt er den Vorschlag des beriihmten Gundling 
zu Halle ein hohes Tribunal fiir aIle Prinzen und Republiken zu 
errichten, das aIle vorkommenden Streitigkeiten entscheiden soIl. 
Mit dem Verfasser dieser unbekannten Schrift ist wohl der be
kannte Jurist Nikolaus Hieronymus Gundling gemeint 2). Dann 
erzahlt uns J usti, wie der Friedensgedanke in seinen Tagen wieder 
neu belebt worden sei durch eine Schrift, welche den Entwurf 
eines Staatensystems von Europa enthalte, das dem System des 
Gleichgewichts zwischen den Hausern Frankreich und Oester
reich vorzuziehen ware. Er fiigt hinzu, dass diese Schrift dem 
durchlauchtigsten Kurfiirsten zu Mainz zugeeignet sei. Dieses 
von J usti nicht genauer bezeichnete Friedensprojekt ist zweifels
ohne eine kleine Schrift, welche 1745 anonym erschien unter dem 
Titel: "Projet d'un nouveau systeme de l'Europe, preferable au 
systeme de l'Equilibre entre la Maison de France et celIe d'Au
trichr ." 
D~r unbekannte A utor, der einen grossen A bscheu vor demBlut-

') justi, Untersuchung, in seinen Histor. und Jurist. Schriften, T. 1. S. 171 f. 
2) Ich habe aber unter den zahlreichen Werken dieses fruchtbaren Autors bis jetzt 

keine solche Schrift entdecken konnen. 
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vergiessen und den Grausamkeiten des Krieges empfindet, gibt 
in dieser Schrift eine Antwort auf zwei verschiedene Fragen: 

I. Wie man den Krieg unmoglich machen konnte; 
2. Warum eine internationale Organisation im Interesse der 

Fiirsten und der Volker ware. 
Der Verfasser will vor aHem zugunsten der Gegner des all 

zu machtigen franzosischen Konigshause<;, aber auch im Interesse 
der Meeresfreiheit einen siehern Frieden in Europa hersteHen. 
Dazu solI ein Biindnis geschlossen werden, welches die schwachen 
Staaten starker machen und so den starken Staaten die Moglich
keit nehmen wird, die andern in dem Besitz ihrer Lander und in 
ihrem Handel zu beunruhigen 1): 

un traite d'union qui donnerait au plus faible une nouvelle 
augmentation d'allies tres forts et beaucoup plus etroitement 
unis, non pour arracher au plus fort rien de ce qu'il possede, mais 
pour lui ater tout pouvoir de troubler desormais les autres, soit 
dans leurs possessions, soit dans leur commerce. 

Eine solche Vereinigung gewisser Staaten ware niehts N eues. 
Der Verfasser erinnert an die Amphyktionen des alten Griechen
lands. Auch haben in der Neuzeit die Schweiz, Holland und 
Deutschland dieselbe Idee verwirklicht '). Von dem Einwand, 
dass die Verhaltnisse in Europa viel schwieriger sein sollten als 
zur Zeit, da die Staatenbiinde entstanden sind, will er nichts 
wissen 3): 

l'interet et Ie motif pour former aujourd'hui Ie Corps Europeen 
sera incomparablement plus grand que l'interet, que Ie motif qui 
forma autrefois Ie Corps Germanique. 

Der europaische Biindnisvertrag wird den Frieden auf immer 
siehern konnen, weil die Union nicht nur die Streitigkeiten un
parteiisch schlichten kann, sondern auch die Macht besitzt die 
sich widersetzenden Regenten zu zwingen sieh den Gesetzen und 
Ausspriichen zu unterwerfen. 

Das eigentliehe Projekt besteht aus neun Fundamentalarti
keln (articles fondamentaux). 

1m ersten Artikel wird bestimmt, dass jeder Staat in Europa 
in seiner bestehenden Regierungsform erhalten bleiben soIl. In 
den Wahlreichen kann dann der Bund dafiir gewahrleisten, dass 

1) Pyojet d'un nouveau systeme, S. 6 f. 
2) Insbesondere nimmt er Deutschland als Beispiel. Vgl. a. a. O. S. 19 f. 
3) S. ro. 

Staatell.
biindni.s. 

Statu9quo, 
Intervention. 
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der mit dem neuen Regenten geschlossene Vertrag eingehalten 
wird. 1m allgemeinen 5011 der Bund jeden Staat in seiner Entwick
lung freilassen und nur im Interesse der Ruhe und des Friedens 
eingreifen. Dann hat er aber auch die Befugnis die innern Un
ruhen zu untersuchen und die Schuldigen zu bestrafen 1): 

I. Chaque etat souverain de l'Europe sera conserve par l'au
torite de l'Union en la forme generale de son gouvernement present. 
Les souverainetes successives demeureront successives de maniere 
et selon l'usage de chaque nation et les electives demeureront de 
meme electives dans les pays ou l'election est en usage. Dans ces 
souverainetes electives les Princes, Corps ou Etats, qui elisent, 
pourront stipuler, que l'Union sera garante des Pacta conventa. 
L'union n'ajoutera et ne diminuera rien au droit que peut avoir 
chaque Souverain de changer quelque chose aux loix et a la reli
gion de son Hat. Elle aura seulement soin d'empecher que per
sonne n'y prenne les armes, si ce n'est c~ntre celui, qu'elle aura 
declare son ennemi; elle s'appliquera uniquement a y retablir de 
tout son pouvoir la paix et la tranquillite, et surtout a prevenir 
les troubles, qui y peuvent naitre a l'occasion de la successionou 
de l'eIection du Souverain futur et des disputes de la religion. 

Der Bund nimmt in bezug auf die Gebietsgrosse der verschie
denen Gliederstaaten den Statusquo als Ausgangspunkt. Somit 
sollen aIle Fiirsten nach wie vor in dem Besitz ihrer Lander blei
ben und die Anspriiche, welche sie gegenseitig zu haben ver
meinen, fUr immer aufgeben. Sollte das Land eines Bundesfeindes 
erobert werden, so solI es einen Fiirsten aus seinem eignenFiirsten
hause zum Regenten bekommen. 1st dies nicht m6glich, so 5011 

dieser Staat auf Verlangen der Einwohner in eine Republik um
gewandelt werden: 

II. Aucun territoire ne pourra etre demembre d'aucune souve
rainete, et aucun n'y pourra etre ajoute par succession (etc.) .... 
Le pays qui aurait ete conquis par l'Union sur un Souverain, son 
ennemi, en demeurera demembre et gouverne par un nouveau Sou
verain de meme maison que l' ennemi declare, si non, mis en repu
blique, selon Ie desir des habitants .... 

Vertrage. Keiner der zur Christlichen Republik geh6rigen Staaten dad 
mit einem andern ohne Einwilligung und Gewahrleistung der 
iibrigen Mitglieder Vertrage schliessen. Wer dieser Vorschrift 
zuwider handelt, wird als Feind angesehen werden: 

1) S. 10 f. Vgl. auch article III (5. 14): I'Union comme la Tutrice et Protectricenee, 
envoyera dans cet etat des Commissaires expres, pour s'informer de la verite des faits 
et fournir tous les coupables, selon toute la rigueur des loix. 
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IV. Nul membre de l'Union ne signera desormais aucun traite 
avec un autre membre que du consentement de I'Union aux trois 
quarts des voix et alors I'Union sera garante de I'execution des 
promesses reciproques. Ceux qui en useront autrement, seront 
declares ses ennemis. 

Der allgemeine Handelsverkehr soIl unter denselben Bedin
gungen wie vorher erhalten bleiben. Nachdem aber aIle Staaten 
in Europa den Bundnisvertrag unterzeichnet haben, konnen sie 
mit Dreiviertelmehrheit beschliessen neue Handelsgesetze fur 
Europa einzufuhren: 

V. Le commerce subsistera telqu'il etait entre les nations, sous 
les memes loix et conditions, qu'il subsistait avant la presente 
guerre. Mais apres que tous les Souverains d'Europe auront signe 
l'Union, ils pouITont convenir aux trois quarts de suffrages de 
nouvelles loix de commerce, pourvu qU'elles soient egales et reci
proques pour toutes les nations. 

Wenn ein Streit zwischen zwei Mitgliedem entsteht, darf die 
verletzte Partei nicht zu den Waffen greifen; sie hat die Sache 
einigen Vermittlem zur Austragung zu ubergeben. Wenn dies 
nicht gelingt, so sollen die in der Friedensstadt versammelten 
Bevollmachtigten, die sich dann zu einem europaischen Senat, 
wie der Verfasser diese Versammlung nennt 1), konstituieren, ein 
richterliches Urteil ausspn,chen, das notigenfalls den Parteien 
gegenuber zwangsweise vollstreckt werden kann: 

VI. Nul Souverain ne prendra les armes et ne fera aucune hosti
lite que c~ntre celui, qui aura ete declare ennemi de l'Union. Mais 
s'il a des sujets de se plaindre de quelqu'un des membres, ou 
quelque demande a lui faire, il fera donner son memoire a l'Union 
dans la Ville de Paix par son pIenipotentiaire et elle prendra soin 
de concilier les diffefcnds par ses Commissaires Mediateurs, 
ou s'ils ne peuvent etre concilies, de les juger par jugement arbi
tral a la pluralite des voix pour la provision et aux trois quarts 
pour la definitive. Ce jugement se donnera par les Deputes PIeni
potentiaires a la Ville de Paix, apres que chacun d'eux aura informe 
son maitre, et qu'il en aura re<;u les instructions. Le Souverain, 
qui avant la declaration de guerre de I'U nion prendra les armes, ou 
qui refusera d'executer un reglement ou un jugement de I'Union, 
sera declare sonennemi. Ellelui fera laguerre jusqu'acequ'ilsoit 
desarme et jusqu'a ce qu'il ait execute les n~glements et Ie juge
ment du Senat. II payera meme les frais de la guerre et Ie pays 
qui sera conquis sur lui, restera pour toujours separe de son etat. 

1) S. 18 spricht er von Senat d'Europe. 
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S'il arrivait qu'apres l'Union generale formee un Souverain d'Eu
rope refusat d'y entrer, elle Ie declarera ennemi et lui fera la guerre, 
jusqu'a ce qu'il y soit entre, pour la surete commune. 

Der europaische Bund ist erst zustande gekommen, wenn alle 
Staaten in Europa demselben beigetreten sind. Diese senden dann 
ihre Bevo11machtigten nach einer freien und neutralen Stadt 
(Utrecht, Genf, K61n, oder Aachen) zur Beratung der gemein
schaftlichen Interessen: 

VII. L'Union ne sera entierement formee que lorsque tous les 
Souverains d'Europe l'auront signee. EUe sera representee par 
leurs PIenipotentiaires dans un congres perpetuel. Ce congres ou 
senat s'assemblera dans un temps prefix, dans une ville libre et 
neutre, comme Utrecht, Geneve, Cologne, Aix la Chapelle ou teUe 
autre dont on conviendra, afin de travailler de concert aux cho
ses importantes pour l'agrandissement et la duree de l'Union. 

Der Bund solI in verschiedenen Stadten Grenzkammem er
richten, welche die zwischen den Untertanen verschiedener Staa
ten entstandenen Streitigkeiten zu entscheiden haben: 

VIII. L'Union etablira en differentes villes des Chambres fron
tieres ou Tribunaux composes de ses deputes, pour concilier ou 
juger a la rigueur les proces considerables qui naitront entre les 
sujets de divers Souverains; les aut res proces de moindre conse
quence seront decides a l'ordinaire par les juges des lieux, ou ces 
proces seront commences. Chaque souverain pretera la main a 
l'execution de tous les jugements des Chambres frontieres, comme 
si c'etaient ses propres jugements. 

Der Friedens-kongress solI a11e Massregeln ergreifen, welche 
dazu geeignet sind die Macht der europaischen Vereinigung und 
das Fortdauem des Friedens zu sichem: 

IX. Les membres de l'Union prendront ensemble a la Ville de 
Paix par leurs PIenipotentiaires toutes les mesures et signeront 
toutes les conventions necessaires, pour faire cette Union toute 
puissante et indissolable et pour rendre par ce moyen la paix de 
l'Europe parfaitement inalterable. 

Ausser diesem Grundgesetz k6nnte noch eine Reihe von An
ordnungen erlassen werden. So soU der europaische Senat tiber die 
Einwohner derFriedeff5stadt eine unbeschrankteGewalt austiben 
k6nnen; er solI in allen Staaten seine Abgesandten haben, u. s. w. 

Wie der Verfasser sagt, soIl dieser Friedensplan die Stelle des 
bestehenden Gleichgewichtssystems einnehmen, welches sich 
nicht bewahrt hat und trotzdem in der Politik als die einzige 
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Richtschnur gilt. Die Friedensvertrage sind bis jetzt eigentlich 
nichts anderes ais Waffenstillstande, denn sie verhindern nicht, 
dass ehrgeizige Ftirsten immer wieder eine gtinstige Gelegenheit 
ergreifen neue Vorteile zu erwerben. Erst eine tiber den Staaten 
stehende Macht, welche mit der Erhaltung der Gerechtigkeit 
beauftragt ist, ware imstande einen dauernden Frieden her
~ustellen 1) : 

Les Princes peuvent signer des traites de paix entre eux pour 
les demeles presents, mais qui les obligera a executer ponctuelle
ment les promesses, ecrites dans les traites, a moins qu'une puis
sance, qui sera beaucoup superieure au plus puissant, nel'empeche 
de prendre les armes et ne l'oblige a s'accommoder et suivre la 
decision des arbitres. Mais ou prendre cette puissance de beau
coup superieure aux plus puissants Hats, si eux memes ne con
viennent de faire l'Union de tous, qui sera alors beaucoup plus 
puissante que chacun d' eux en particulier? 

Der Autor beschliesst seinen Aufsatz mit einem Vergleichzwi
schen dem bestehenden System des Gleichgewichts und seinem 
Organisationsplan, dessen Vorztige er noch einmal auseinander
setzt 2): Seine Ausftihrungen betreffen: 

1. den internationalen Frieden: 

C' est un preservatif sur contre Ie malheur des guerres etrangeres, 
au lieu que requilibre n'est rien moins qu'un preservatif; 

2. den Frieden im Staate seIber: 
Le systeme de 1'Union est un preservatif sur contre Ie malheur 

des guerres civiles des Hats, qui entreront dans rUnion, au lieu 
que requilibre n'en garantit point du tout; 

3. die Dauerhaftigkeit des Systems: 

C'est une surete parfaite pour la conservation de chaque etat, 
au lieu que 1'equilibre n'opere qu'une surete tres imparfaite; 

4. den Handelsverkehr: 

C'est une surete parfaite de la continuation du commerce, au 
lieu que l' equilibre en favorise 1'interruption; 

5. die Arbeits- und Kostenfrage: 

II est moins difficile et de moins de depense d'etablir l'Union 
et delamaintenir a perpetuite que l'etablir et de maintenir requi
libre. 

Sogar das franzosische Konigshaus wird sich der europaischen 
Staatenorganisation auf die Dauer nicht widersetzen konnen, 

1) s. 22 f. 
I) S. 24 f. 
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dem System 
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wenn nur die iibrigen Staaten, statt sich gegenseitig zu bekiimp
fen, ihre gemeinsamen Interessen im Auge behalten 1): 

Les membres de l'Union se regarderont, comme ne pouvant 
plus dorenavant avoir des guerres ensemble; ils n'auront nulle 
defiance les uns des autres, mais tout conspireront avec la meme ar
deur et a l'envie a leur mutuelle defense, comme ne faisant plus 
qu'un meme corps. 

Diese kleine franzosische Schrift eines unbekannten Verfassers 
hat den Mecklenburger Professor Eobald Toze veranlasst seine 
eignen Gedanken tiber die Frage des internationalen Friedens 
zu veroffentlichen. Es erschien 1752 anonym ein Werk von fum 
unter dem Titel ' ): "Die allgemeine Christliche RepublikinEuropa 
nach den Entwiirfen Heinrichs des Vierten, Konigs von Frank
reich, des Abts von St. Pierre, und anderer vorgestellet, nebst 
einigen Betrachtungen iiber diese Staatsverfassung, worin ihre 
Moglichkeit untersucht und von den guten und bosen Folgen, die 
daraus entstehen wiirden, gehandelt wird". 

Toze gibt hier Ausztige aus dem Grossen Plan Heinrichs IV., 
dem Friedensprojekt Goudets, wie er dieses in Bayle gelesen haP). 
den Schriften Saint-Pierre's und eine deutsche Uebersetzung des 
franzosischen Projekts vom Jahre 1745 4). 

Auch er ist der Meinung, dass das System des Gleichgewichts, 
wie es in Europa existiert, nicht den Frieden fordert, sondern oft, 
zu Kriegen Veranlassung gibt. Dann sagt er weiter 6): 

Diesem Uebel nun abzuhelfen sind von Leuten, die das allgemeine 
Beste von Europa beherzigt haben, verschiedene Entwiirfe ge
macht, deren Endzweck so edel ist, und weIche dem menschlichen 
Geschlechte in unserm Weltteile hochst erspriesslich sein miissten, 
wenn sich hoffen liesse, dass sie zur Wirklichkeit kommen konnten. 

1) S.32. 
0) Toze's ofters genannte, aber wenig gelesene, seltene Schrift erschien 1752 in Gott

ingen. Nun nennen die Bibliographen von demselben Verfasser noch eine Schrift, welche 
gleichfalls ohne dessen Namen 1763 in Gottingen erschien und den Titel ftihrt: .. Der 
ewige und allgemeine Friede in dem durch ein bestandiges Btindnis in einem Staatski:ir
per zu vereinigenden Christlichen Europa nach den Entwtirfen Henrichs des Vierten, Ko
nigs von Frankreich, des Abts von St. Pierre und anderer vorgestellet. Nebst einigen 
Betrachtungen tiber dessen Moglichkeit undFQIgen". Tatslichlich gehoren aber beide 
Werke, auch die Vorreden, zu derselben Ausgabe und hat das letztere nur ein anderes 
Titelblatt. Kayser, Bticherlexikon gibt den Tite! vomJahre 1763 unter "Friede" (T. II. 
s. 265) und erwahnt dabei den Namen des Verfassers, wahrend er diesen bei dem Titel 
Yom Jahre 1752 unter "Republik" (T. IV. S. 491) verschweigt. 

3) V gl. oben im Vorwort. 
4) (Toze), a. a. O. S. 150-180. 
S) S. 30 • 
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Denn sie zielen auf nichts geringers, als dass ein allgemeiner und 
bestandiger Friede errichtet, und die Freiheit und die Rechte eines 
jeden Staats in Europa ohne ferneres Blutvergiessen erhalten 
werden sollen. 

Toze aber glaubt nicht an die Moglichkeit einer Verwirklichung 
der FriedenspHine. Fiir ihn sttinde die internationale Organisation 
im Widerspruch mit dem Prinzip der Staatssouveranitat 1). Er 
lehnt die Theorie yom Status quo aus dem Friedensplan Saint
Pierre's ab, wei! er der Meinung ist, dass die Staaten ihre alten 
Rechte nicht aufgeben wiirden ~). Auch glaubt er, dass zwar nicht 
die immer friedlich gesinnten Republiken, wohl aber die Monar
chien stets danach streben werden ihr Gebiet zu vergrossern 3). 

Wie viele andere Gegner der Friedensprojekte, betrachtet auch 
Toze die Forderung Saint-Pierre's, dass die Mitglieder notigen
falls den Beitritt der ausserhalb der Union stehenden Staaten 
erzwingen diirfen, als einen grossen Fehler. 

Man hat, sagt er, in den Friedensplanen auch auf die bestehen
den Staatenbiinde hingewiesen; bei diesen ist aber die auslandi
sche Gefahr das Hauptmoment, dass sie zusammenhiilt 4). 

Aber auch, wenn die Griindung der europiiischen Republik 
moglich ware, wiirde die Union sich, wie Toze glaubt, nicht be
haupten konnen 5). 

Er bespricht dann weiter drei verschiedene Punkte: 

1. Die aussere Form, we1che der europaische Reichstag oder 
Senat in seinen 6ffentlichen Zusammenkunften und Beratungen 
zu beobachten hatte. 

Toze sagt in bezug darauf, dass man sich, seiner Meinung nach, 
niemals iiber das Prasidium und die Rangordnung einigen wiirde. 

2. Nach we1chen Gesetzen solI der Senat seine gerichtlichen 
Ausspruche fallen? 

Hierbei macht er die Bemerkung, dass das Natur- und Vo1ker
recht wegen der Verschiedenheit der Meinungen unsicher und 
ungeniigend sei. Nun konnte allerdings die Union seIber das 
Recht schaffen, das der europiiische Sen at in seinen Ausspriichen 
zu beobachten hiitte. Aber, sagt er 6), dieses wiirde ein unendlich 

J) S. 241 f. 
2) S. 248 f. 
3) S. 259 . 
• ) S. 205 f. 
OJ S. 313 f. 
0) S. 322 f. 
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schweres Werk sein und nicht nur viele Arbeit, sondern aucheine 
lange Zeit erfordern. 

3. Ob man von dem Senat eine gerechte und geschwinde Ent
scheidung der vor sie gebrachten Streitigkeiten erwarten konnte ~ 

"Der Grund", sagt Toze 1), aus welchem der Abt von St. Pierre 
sich so grosse Hoffnung von der Gerechtigkeit des Europaischen 
Senats macht, besteht darin, dass aIle Machte in Europa an den 
gerichtlichen Ausspriichen selbst Tell haben wiirden". Er seIber 
ist aber nicht so optimistisch wie unser Abbe I): "Die Verschieden
heit der Religion wiirde .... eben so wohl, als die Verschieden
heit der Staatsabsichten, der Same einer bestandigen Uneinigkeit 
in dem christlichen Staatskarper sein und diese einen Hass unter 
dessen Mitgliedern hervorbringen, welcher in dem Europaischen 
Senat sehr oft und in manchen VorfaUen die Ursache einer gros
sen Parteilichkeit werden miisste." 

Aber auch wenn die Entscheidungen in gerechter Weise erfolg
ten, so ware doch die Vollstreckung der Urteile mit uniiberwind
lichen Schwierigkeiten verbunden. Niemals, glaubt Toze, wiirden 
die andern Staaten sich vereinigen, um die Waffen gegen den 
Widerspenstigen zu ergreifen S). Die gewaltsame VoUstreckung 
derrechtlichenAusspriiche ware die QueUe fortwahrender Kriege4 ). 

Am Schluss seines Werkes macht der Verfasser noch andere 
Einwande gegen den internationalen Friedensplan, wie z. B. die 
Gefahr der Ueberbevalkerung und der Erschlaffung der Volks
krafte, welche Punkte aber schon Saint-Pierre und dessen Zeit
genossen widerlegt haben. 

Mit dem Wunsch, dass· der bestehende Rechtszustand in 
Europa fortdauern und zugleicherzeit der Friede erhalten bleiben 
mage, beschliesst der Verfasser sein Werk 5): 

Lasst uns also keine teils unmogliche, teils unnotige neue Staats
verfassung, sondem nur dieses wiinschen, dass der Friede in der 
alten femer bestehe, und dass die Volker in unserm Weltteile und 
ihre Regenten demselben durch eine genaue Beobachtung der 
Grundsatze der Gerechtigkeit, der Menschenliebe und der Ge
miitsmassigung in Zukunft ein langere Dauer und grossere Festig
keit, als in vorigen Zeiten geschehen ist, geben mogen. 

1) S. 32 5. 
0) S. 327 f. 
S) S. 333 f. 
4) s. 338. 
Ii) S. 352. 



15. VON LOENS PROJEKT . 

.. Was der Krieg unter den Fiirsten ist, da.& 
sind die Prozesse unter den Biirgem." 

VON LOEK. 

Johann Michael von Loen, Geheimrat des Konigs von Pre us- Ideem.. 

sen und Regierungsprasident in der Provinz Teklenburg-Lingen. 
verdankte seine pazifistischen Gefiihle, nach"t den kosmopoliti
schen Ideen seiner Zeit, wohl zum Teile seiner Kenntnis fremder 
Lander und Volker, die er sich durch eigene Reisen, sowie durch 
die Erzahlungen seines Vaters, eines weitgereisten Mannes, er
worben hatte. Auch hat vielleicht seine auslandische Abstam
mung giinstig gewirkt 1). 

Eine grosse Zahl Schriften hat Von Loen veroffentlicht I). 
Ofters beschaftigte er sich mit den Ideen Fenelons. Ueber die 
Frage der Einheit in der Kirche schrieb er einige Werke, die eine 
grosse Verbreitung fanden; es erschienen mehrere Auflagen und 
Uebersetzungen in verschiedene Sprachen. Aus seinen Schriften 
spricht die friedliche Gesinnung und das hohe Sittlichkeitsgefiihl 
des Verfassers. Er verurteilt den Krieg unbedingt und denkt da
bei wohl an das durch den dreissigjahrigen Krieg verheerte 
Deutschland. 

Auch in seiner Schrift "Entwurf einer Staatskunst", welche Friedensgedan
ken in seinem 

zum ersten Male I747 erschien, richtet er sich gegen den Krieg 3): .. Entwurf". 

Es ist einmal gewiss, man mag es nehmen wie man will: der 
Krieg ist allzeit einem Lande schadlich und so teuer man auch 

1) Sein Grossvater gehorte namlich einem vomehmen niederlandischen Geschlechte 
an. Vgl. Van der Aa, Biogr. Woordenboek, T. II. S. 563. 

B) Ein Verzeichnis seiner Werke gibt Meusel, Lexikon, Band VIIL, S. 324 f. 
3) Von Lom, Entwurf einer Staatskunst (1747), S. 69. Wir benutzcn auch weiter 

diese erste Auflage. 
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den Frieden kauft, so ist er dennoch stets demselben vorzuziehen. 
Auf diese Weise wird es wenig HeIden geben? Doch wollte Gott 
wir wiissten gar nichts von solchen HeIden, die sich daraus eine 
Ehre machen Blut zu vergiessen, Lander zu verheeren und ganze 
Volker ungliicklich zu machen. 

In demselben Werk nun gibt der Verfasser am Schluss einen 
Anhang unter dem Titel: "Von der Verbesserung eines Staates", 
dessen letztes Kapitel: "Von einem bestandigen Frieden in 
Europa" handelt 1). 

Friedensrat. Nach Von Loens Ansicht hat der bestehende Zustand fort-

Losung inter
nationaler Fra-

gen. 

wahrender Kriege keine natiirliche Ursache, sondern hangt bloss 
von dem menschlichen Willen abo Es ist also leicht ihn aufho
ren zu lassen und durch die Griindung eines aus vierzig bis fiinfzig 
hervorragenden Mannern bestehenden Friedensrates den inter
nationalen Frieden in Europa dauernd zu sichern 2): 

Man konnte einen aligemeinen Versammlungs-Ort erwahlen, 
und darin einen bestandigen Friedens-Rat von ungefahr vietzig 
bis fiinfzig Friedensrichtern unterhalten; diese miissten aus allen 
denjenigen Volkern, die mit in dem allgemeinen Biindnis stiinden, 
durch eine vorhergehende Wahl gezogen werden; sie miissten die 
vortrefflichsten Manner ihres Landes sein und mit einer griind
lichen Vernunft und Einsicht auch eine gleichmassige Kenntnis 
des Natur- und Volkerrechts verbinden, sie miissten einegenaue 
Wissenschaft der europaischen Staaten und ihrer politischen Ver
fassungen besitzen, sie miissten der vornehmsten Sprachen kun
dig, insonderheit aber der lateinischem vollkommen machtig sein, 
weil in derselben alles miisste traktieret und ausgefertigt werden, 
sie miissten vor allen Dingen das Lob der Redlichkeit und einer 
unverletzlichen Treue haben 3). 

Der Friedensgerichtshof sollte damit beauftragt werden, durch 
Majoritatsbeschliisse die internationalen Probleme zu losen: 

Diesen zur allgemeinen Friedensversammlung bestimmten Ort 
miissten die in Europa sich zusammen verbundenen Staaten durch 
ihre Gesandten beschicken und durch sie die Angelegenheiten 
ihrer Hofe vortragen lassen. Die Friedensrichter hingegen miissten 
solche mit aller Unparteilichkeit untersuchen, rechtsmassig er-

1) Der Anhang erschien spater mit einigen kleinem Abanderungen unter dem Titel: 
Von Loen, Freie Gedanken yom Hof, der Polizei, dem gelehrten, biirgerl. und Bauern
stand, der Religion und einem bestandigen Frieden in Europa, 3. Aufl. 1768. 

B) Von Loen, Entwurf, S. 246 f. 
3) In der dritten Auflage hat Von Loen den Ausdruck "unverletzliche Treue" in die 

Wort" "wahren patriotischen Gesintheit" umgeandert. Bekanntlich hat sich im acht
zehnten J ahrhundert der Begriff Patriotismus im Sinne des humanitaren Gedankens ent
wickelt. 
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ortern, oder in Ermangelung zulanglicher Urkunden und Beweise 
durch giitliche Vergleiche schlichten. Diese Entscheidungen der 
Friedensrichter miissten nach den meisten Stimmen geIten und 
dadurch ihre vollige Rechtskraft erhalten. 

Den Ort der Zusammenkunft denkt Von Loen sich als einen 
internationalen, d. h. keinem der Staaten besonders unterwor
fenen Friedensort, der in dieser Weise, wie er sagt, der Hof von 
ganz Europa sein wird. 

Beziiglich der in seiner Zeit so heikeln Frage der Rangordnung 
der Fiirsten gibt der Verfasser verschiedene Losungen, welche 
wir hier nicht zu erwahnen brauchen. 

Wie die meisten seiner Vorganger, will auch Von Loen die 
Ausfiihrung der Beschliisse durch die Moglichkeit der Anwendung Zwangsvoll

von Zwangsgewalt garantieren. Das Yolk, das sich widersetzen streckung. 

sollte, ware als der allgemeine Feind der Union zu betrachten: 

AIle und jede Sachen, wie sie bei dieser allgemeinen Friedens
versammlung, durch Urteil und Recht, von den darzu bestimmten 
Richtern entschieden und abgetan wiirden, miissten ohne allen Wi
derspruch fiir giiltig angenommen und voIlzogen werden. 1m Verwei
gerungsfall aber ware eine gewisse Exekutionsordnung aufzurich
tert, vermoge welcher die Ausspriiche der Friedensrichter zur Voll
ziehung miissten gebracht werden, wobei man diejenigen fiir all
gemeine Feinde und Friedensstorer zu achten und anzusehen hatte, 
die sich dieser einmal beliebten Ordnung mit Frevel, Emporung 
und Gewalt widersetzen wonten. 

Endlich weist Von Loen darauf hin, dass die Voraussetzung fiir 
den allgemeinen Frieden in erster Linie die Regelung der Thron- Weitere Punk

folge und der Grenzscheidungen 1) sein sollte. Auch noch andere teo 

Probleme wie das des Kolonialhandels und der freien Schiffahrt 
waren im voraus zu entscheiden. 

1) In spatem Ausgaben ist von den Grenzregelungen nicht mohr die Rede. 

T2a MEULEN. 
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16. SAINTARDS VERTEIDIGUNG DES FRIEDENS
PLANS. 

"L'Europe •... semble encore fL bien des ~gards 
une societe naissante." 

SAINTARD. 

"On debite de puis quelques jours une brochure a,ssez forte, in
titulee "Le Roman politique sur l'etat present des affaires de 
l'Amerique, ou Lettres de M .... aM .... sur les moyens d'eta
blir une paix solide et durable dans les colonies, et la liberte ge
nerale du commerce". L'auteur de cet ouvrage, que je ne connais 
point, a peu d'esprit, et les idees et Ie style fort diffus. Toute la 
demiere partie de son livre est consacree a l'examen du systeme 
d'une paix universelle en Europe, systeme qu'il croit tres pos
sible". 

Mit diesen Worten leitet der bertihmte Verfasser der Briefe 
tiber die iranzosische Literatur, Friedrich Melchior Grimm, in 
einem Brief vom r. Dezember 1756 seine kurzen spottischen Be
trachtungen tiber den Friedensgedanken ein 1). 

Der Verfasser des obenerwahnten anonymen Werkes war ein 
gewisser Saintard, ein Franzose, dessen Vater sich in St. Domingo 
angesiedelt hatte. 

In seinem politischen Roman, der im Anfange des grossen Ko
lonialkriegs zwischen Frankreich und England geschrieben wur
de, will er den Frieden in Nordamerika durch eine gerechte Ver
teilung der umstrittenen Gebiete wiederherstellen. Nachdriick
lich weist er darauf hin, dass der Kolonialfriede ein allgemein 
europaisches Interesse ist. 

Am Schluss seines Werkes kniipft er dann an die Losung del' 

1) Gril1tJ1l, Correspondance, III. S. 315. 
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Kolonialfrage das Problem des europaischen Friedens 1). Er be
streitet die Meinung derjenigen, die sagen, dass es das natiirliche 
VerhaItnis zwischen den Staaten sei, wenn sie sich bekriegen. 
Seiner Ansicht nach ist der Friede der naturIiche Zustand. 1st 
doch der Friede sogar das Ziel dessen, der den Krieg plant. Folg
lich ist das System eines internationalen Friedens nicht der 
Traum eines Biedermannes, sondern ein reeller Plan, nach dessen 
Verwirklichung die Volker in allen aufgeklarten Zeiten gestrebt 
haben B): 

Ainsi Ie systeme d'une paix perpetuelle n'est point la chimere 
d'un citoyen pacifique, Ie reve d'un homme de bien. C'est un projet 
reel que les peuples de tous les siec1es ec1aires, et surtout du notre, 
ont eu egalement en vue. 

Diesen Plan haben die europaischen Volker in dem politischen 
System des Gleichgewichts zu verwirklichen versucht. obgleich 
dieses dem Plan eines dauernden Friedens geradezu entgegenge
setzt ist 3) : 

L'equilibre est un etat que quelque evenement, independant 
de la volonte des hommes, peut sans cesse deranger et qu'il faut 
maintenir avec effort. La paix perpetuelle serait un etat entretenu 
par des loix fixes, par un Tribunal, par quelque Puissance supe
rieure et sans aucune espece d'action; car toute action dans des 
Puissances libres mene necessairement a la guerre. 

AusfiihrIich, jedoch nicht immer sehr deutlich setzt der Verfas
ser dann auseinander, wie nur die allgemeine Handels- und Mee
resfreiheit die Grundlage fur eine bleibende Pazifikation Europas 
bilden konne 4): 

Ce systeme (de l'immunite generale du commerce et la liberte 
des mers) conduirait bientot tous les peuples a l'execution de ce 
fameux projet de paix universelle en Europe dont on a fait hon
neur a Henry IV. 

Wahrend zur Zeit Heinrichs IV. die wesentlichen Bedingun
gen dazu noch fehlten, scheint jetzt durch die fortwahrende Aus
dehnung des internationalen Handelsverkehrs die Idee, dass die 
Menschheit ein Ganzes bildet, allmahlich zur Entwicklung zu 
kommen 5): 

1) (Saintara), Roman politique, S. 293-352. 
') S. 2g8. 
3) S. 30X. 

') Preface, S. XXXI. 
8) S. 3::10 f. 
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• ... 11 semble, apr~ un examen refIechi, qu'il y ait enfin lieu 
d'attendre une revolution heureuse en faveur de l'humanite, mais 
il n'est pas aussi facile d'en fixer ni Ie temps, ni les dangers, ni 
tous les effets naturels, lorsque les dangers seront une fois surmon
tes. 

Un esprit general, fonde sur un interet purement economique 
dans la paix, parait s'accrediter dans l'Europe, couler lentement 
dans les esprits et passer avec des gradations insensibles de ceux 
qui obeissent a ceux qui gouvernent. 

Und 5aintard fiigt hinzu: 

Peut-etre cette sorte d'esprit general s'etayera-t-il bientOt du 
secours d'nn autre sentiment plus noble, mais moins agissant, qui 
se fonde sur une justice absolue. 

So hangt nach der Ansicht des Verfassers der intemationale 
Friede von dem Handelsverkehr zwischen den V61kem ab und 
wird die intemationale Rechtsordnung aus der schon bestehenden 
6konomischen Weltordnung hervorgehen 1): 

En un mot, la paix perpetuelle ne depend pas d'une simple loi 
politique conventionelle; elle depend de l'usage utile qu'en peuvent 
faire tous les peuples; d'un esprit commun qui formera leurs moeurs 
et en quelque sorte les manieres des Gouvernements; de l'esprit 
general de commerce: et l'esprit,de commerce ne Ie devienne lui
meme, en se subdivisant, en se partageant a chaque nation dans 
Ie rapport que la nature meme a marque a chacune d'elles. 

Bei e~ner solchen freien und natiirlichen intemationalen Ent
wicklung des Handels und der Industrie wird der Friede das 
letzte Endziel sein, weil ohne ihn kein Vorteil mehr zu erwerben, 
kein Reichtum mehr zu geniessen ware 2): 

Laissons (a la nature) libremen:t repandre les hommes, les ma
nufactures, les vaisseaux, dans tous les lieux ou elle a place l'espe
ranee des moissons, ou la terre se prete aux subsistances. Elle leur 
accordera avec des voeux moderes et des forces egales la paix pour 
dernier bienfait ..... Cette paix ne subsistera de sa nature que par 
un simple usage, et par des convenances generales bien senties; 
lorsque l'industrie sera reciproque, lorsque son exercice, devenu 
libre a tous les peuples,rendra la paix egalement necessaire a tous 
les points de l'Europe; lorsque, pour exprimer tout par une idee 
simple, il n'y aura, dans un siecle ou l'on est venu a reduire Ia 
politique en calcul, aucune utilite economique hors de la. paix, 
aucun bien particulier iaD.S Ie repos general. 

1) S. 332 f. 
') S. 334 unci S. 33.5 f. 



17. DER ENTWURF EINES ALLGEMEINEN 
WAFFENSTILLSTANDES VON ANGE GOUDAR. 

"La-paix, comme Ia guerre, est nne affaire d'ha
bitnde." 

GOUDAlt. 

Der franzosische Schriftsteller Ange Goudar veroffentlichte 
1757 in Amsterdam einen Entwurf des allgemeinen Friedens. 

Der Verfasser schildert in seiner Schrift 1) zunachst den 
Kriegszustand in Europa, der die Volker zu miteinander kiimp
fenden Armeen macht. Dann bestreitet er die allgemein ver
breitete Meinung, dass der Krieg ein notwendiges Uebel seinsollte. 
Will man den Krieg wirklich als notwendig betrachten, so muss 
man da'5selbe sagen von der Pest, der Hungersnot und von allen 
andem Plagen, welche die Menschheit heimsuchen I) : 

11 n'y a qu'a. dire aussi, que les pestes, les famines, et tous les 
autres fMaux, qui affligent Ie genre humain, sont pareillement ne
cessaires; c'est a. dire en d'autre termes que de la destruction des 
peuples depend leur conservation. 

Wahrend die Kriege der Romer noch eine gewisse Berechti
gung hatten, weil sie der Vermehrung der Staatsmacht dienten, 
i.,t soIches bei den modemen Kriegen durchaus nicht der Fall, da 
sie meistens nur bezwecken die Ehrsucht der Herrscher zu befrie
digen, wobei dann die Behauptung, dass das europaische Gleich
gewicht gefahrdet sei, als Vorwand dienen muss I). "Un autre 

1) (GoudaI') , La paix de l'Europe ne peut s'etablir qu'a. la suite d'une longue treve ou 
projet de pacification g<'merale, combine par une suspension d'armes de vingt ans, entre 
toutes les Puissances politiquefl. 

X) S. 17. 
3) S. 124 f. 
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veut-il s'approprier un commerce avantageux de son voisin, Ie 
systeme de l'equilibre lui fournit les titres. C'est de cette balance 
que chaque etat tire des raisons pour fonder des dlOits sur un 
autre; ou, pour mieux dire, un masque politique, au travers du
quel chaque etat joue un role". 

Goudar ist nicht mit denjenigen einverstanden ,die den Krieg zwi
schen denMenschen aus dem Kampf im Tierreich herleiten wollen1) : 

C'est une maladie presque commune a la plupart des auteurs 
anciens et modernes, de vouloir etablir Ie systeme politique des 
hommes sur la nature physique des betes, c'est a dire, faire depen
dre une chose qui a pour principe la raison, d'un autre qui n'est 
fondee que sur l'instinct . 

. Ausserdem findet, meint er, im Tierreich in der Regel kein Kampf 
zwischen Tieren derselben Gattung statt. 

Notwendig ist es, dass die Fursten sich mehr von dem Gesamt
interesse, das sie aIle bindet, durchdringen lassen. Bis jetzt hat 
ihre Politik als einzigen Zweck die Schwachung des N achbarstaates 
und weil dies bei allen der Fall ist, so kann man sagen Z) "qu'ils 
se ruinent mutuellement, pour s'agrandir reciproquement". 
Man sollte einsehen, dass die Macht der verschiedenen National
staaten von der Macht von ganz Europa abhangig ist. 

Wichtig ist, dass Goudar unter den Ursachen der damaligen 
Kriege auch die okonomischen VerhaItnisse nennt, die seiner An
sicht nach eine wichtige Rolle spielen 3). 

Der Uebergang vom Kriegszustand zu einem allgemeinen 
Frieden ist nicht auf einmal moglich. Jedoch konnte ein zwan
zigjahriger Waffenstillstand diesen vorbereiten '): 

Une Treve generale ou une suspension d'armes, pendant vingt 
ans, entre toutes les Puissances politiques, donnerait a chaque 
etat des idees relatives ala paix et par la-meme y conduirait. 

Die Volker mussen sich an den Friedenszustand gewohnen, 
denn der Friede ist e benso wie der Krieg eine Sache der Gewohnheit. 

In den Vertragen ist immer vom ewigen Frieden die Rede, aber 
mit Unrecht, weil durch eine Aen"l.erung der Verhaltnisse wieder 
andere Fragen auftauchen, so dass eine endgultige Regelung un
moglich ist. Viel besser ist es also, eine bestimmte Dauer des 

1) S. 135 f. 
I) S. 153. 
I) Chap. IX f. 
-) S. 207. 
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Waffenstillstandes zu vereinbaren. Innerhalb dieser Zeit haben 
die Regierungen nicht das Recht Krieg zu ftihren, und man wird 
bestimmen mtissen, dass der erste Staat, der die Waffen ergreift, 
aIle andern Staaten gegen sich haben wird 1): 

Ce qui fait que les traites de paix n'ont pas encore mis fin aux 
guerres, c'est qu'ils ont toujours laisse la liberte aux gouverne
ments de reprendre les armes quand bon leur semblerait, et qu'il 
n'y a jamais eu de convention generale et determinee entre tous 
les potentats de se declarer unanimement contre lui qui oserait Ie 
premier, sous quel pretexte que ce flit, prendre les armes, et de l'ac
cabler ainsi par Ie poids entier de l'Europe. 

Zwar dtirften die Staaten nach Beendigung der zwangigjahri
gen Frist wieder zu den Waffen greifen, aber der Verfasser lasst 
vermuten, dass die BItite, welche der langjahrige Friede tiberall 
hervorbringen wtirde, die Regenten so sehr von dessen Nutzen 
tiberzeugen mtisste, dass Europa auf immer von der schrecklichen 
Geissel des Krieges erl6st sein wtirde. 

Goudar gibt dann im letzten Kapite1 2) seiner Schrift seinen 
Entwurf eines allgemeinen Waffenstillstandes (Plan du Traite 
d'une Treve generale). 

Die Gesandten der europaischen Staaten sollten auf einem 
Kongress einen von allen garantierten Waffenstillstand schliessen, 
der zwal.zig Jahre dauern solI: 

I. II serait etabli un Congres general OU tous les Souverains 
de l'Europe envoyeraient leurs Ambassadeurs ponr signer 
la suspension d'armes. 

]II. Tous les Princes se declareraient garants de ce Traite. 
III. II ne serait point permis dans ce Congres, de parler d'au

cune autre negociation. 
IV. La suspension d'armes serait de vingt ans. 

Kein Staat darf wahrend des genannten Zeitraums nie Waffen 
ergreifen. Sollte einer diesem Verbot zuwider handeln, so wird der 
ganze Bund sich gegen ihn erklaren. Der Uebertreter hatte dann 
den andern Staaten die Kosten zu vergtiten und im Wieder
holungsfall ausserdem noch eine Geldstrafe von vierzig Millionen 
"Livres tournois" zu zahlen: 

V. II serait expressement declare dans ce Traite, que pen
dant ledit temps, il ne serait permis a aucune Puissance 
de prendre les armes contre un autre, sous quelque pretexte 
que ce flit. 

---.--'=-
1) S. a~i f. 
2) S. 238 f. 
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VI. Dans Ie cas d'infraction, Ia Republique generale se dec1are
rait contre l'etat qui aurait anne. 

VII. S'il s'opiniatrait a. rompre la Treve, il serait tenu de payer 
aux Puissances generales toutes les depenses de la guerre 
qu'elles auraient ete obligees de faire pour lui faire mettre 
bas les annes. 

VIII. Dans Ie cas de recidive, il serait tenu a. payer quarante 
millions de !ivres tournois a la Republique universelle, 
au dela des frais de la guerre, dont la repartition serait a 
chaque etat dans la proportion de la grandeur des moyeni 
qu'il aurait employe pour prevenir la guerre. 

Wenn ein Staat in seiner feindseligen Gesinnung beharrt, soIl 
er a us dem Bunde gestossen werden: 

IX. Mais si quelque Potentat persistait a vouloir Ia guerre, il 
serait mis au ban de l'Europe, jusqu' a la conclusion du 
Traite de la suspension d'armes. 

X. Le domaine d'un Prince qui aurait ete mis au ban de l'Eu
rope, n'appartiendrait a aucune autre Puissance particu
liere. Cet etat serait regarde seulement comme n'ayant 
aucune puissance politique active. 

N ach Ablauf des Biindnisvertrags konnten die Staaten ihre 
alten Rechte wieder durch Waffengewalt geltend roachen: 

XI. II serait expressement dtklare dans ledit Traite, qU'aucun 
etat ne perdrait les droits et pretentions qu'il peut avoir 
sur un autre; et qu'apres l'expiration du Traite un chacun 
pourrait les faire valoir par la voie ordinaire des annes, etc. 

Goudar bezweckt also mit seinem Friedensentwurf keine feste 
internationale Organisation 1). 

Der Verfasser stellte sich roehr auf den Boden der Wirklich
keit I). Er erinnert an die zwingende Macht der Gewohnheit im 
gesellschaftlichen Friedensleben, denn er will durch einen zeit
weiligen Waffenstillstand I): 

habituer insensiblement les etats a la paix. 
Er empfindet tief die Zusammengehorigkeit aller Volker, was 

wohl am deutlichsten aus seiner Schlussfolgerung hervorgeht '): 
Le seul systeme qui reste a la Republique universelle, est 
celui de la paix. -----

1) Sagar lehnte er in einem 1764 erschienenen kritischen Werke iiber die damaligen 
europaischen Verhaltnisse die Projekte Saint-Pierre's als unpraktisch abo Vgl. (Goudar), 
L'espion chinois au I'envoye secret de la Cour de Pekin, pour examiner I'etat present 
de I'Europe, Tome V., S. 50: "L'etablissement d'une Cour supr~me pour borner I'am
bitition des Souverains est impraticable." 

.) Vgl. auch Melamed, Theorie, Ursprung und Geschichte der Friedensidee, S. 210 • 

• ) (GOiIdar), La paix de I'Europe, S. :116 . 
• ) S. 1111/. 



18. DER FRIEDENSPLAN VON JOHANN FRANZ VON 
PALTHEN. 

"Endlich sehenkt Gctt der seufzenden Welt 
den Frieden, und da ist der Ueberwundne oder 
vielmehr dessen Volk auf ein Jahrhundert elend 
gemacht, inzwischen der Sieger sein entvOlker
tes elendes Land etwa dureh ein Paar noeh mehr 
mitgenommene Fiirstentiimer vermehret, und 
so verlieren in der Tat beide Teile, der Sieger 
und der Besiegte." 

VOl{ PALTHEJII. 

In seinen Briefen die neueste Literatur betreffend treibt Les
sing 1) seinen Spott mit einem Friedensprojekt des J ustizrats und 
Dichters Johann Franz von Palthen, womit dieser der zur Zeit 
des Siebenjiihrigen Krieges in Europa herrschenden Anarchie 
ein Ende machen will. 

Wiihrend Lessings schade Kritik vielen bekannt ist, ist der in 
einer selten gewordenen Sammlung verborgene Plan fast ganz in 
Vergessenheit geraten. 

Palthens Projekt fangt mit einer ergreifenden Schilderung des 
Kriegselendes an. Zunachst, sagt der Verfasser, haben wir das 
Vorspiel: Die geselligen Bande werden zerrissen, die Soldaten 
mUssen sich von ihren Verwandten trennen. Dann kommt der 
Krieg seIber'): 

Bruder ziehen gegen Bruder zu Felde, und schlachten einander 
bei Tausenden, was sage ich bei Tausenden, bei Millionen abo Men
schenblut rinnet in Stromen, fruchtbare Lander werden ver-
6det, und prachtige Stadte in SchuUhaufen verkehret. 

Erbiirmliches Schauspiel! Schauererweckende BUder! Ach wie 

1) Lessing, Briefe die neueste Utteratur betreffend, Werke, VII. S. 1(\<:1 f. 
OJ Von P"lthen, Projekt einen Immerwahrenden Frieden in Europa au unterhalten in: 

Versuche:tU vergniigen, Erste Sammlung, S. 73 f. 
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viele rohe und unbereitete Seelen finden mitten im Laufe ihrer 
Unbarmherzigkeiten das Grab? wieviele sterben ohne Beistand, 
von schmerzhaften Wunden gefoltert, dahin? Wie viele werden auf 
die Zeit ihres Lebens zu Lahmen und Kruppeln gemacht ? Wie viele 
aus den glucklichsten Umstanden in Durftigkeit, Jammer und Not 
versetzt? Wie viel arme Witwen und Waisen der Unbarmherzig
keit ihrer Mitgeschopfe zum Preise gegeben? und wo lasst wohl der 
Krieg nur einen Glucklichen ubrig? Hat man nicht seinen Gatten, 
seine Kinder und Verwandten zu beklagen, so muss man den Ver
lust seiner Guter unddas £lend so vieler Tausende seiner Neben
menschen beseufzen. Ja, ware es moglich, dass man auch hiervon 
nichts empfande, hat einer im Krieg sein Gluck gemacht, und 
seinen Beutel bespicket, was hat er am Ende davon? Ein nagendes 
Gewissen und einen vor der Zeit abgematteten und zerrutteten 
Korper. Aber das sind die Triibsale des Krieges noch nicht alle. 
Hungersnot und Pest, zweischreckliche Furien, folgen uberall 
seinen Fusstritten und reiben das so schon dunne gemachte mensch
liche Geschlecht auf die jammerlichste Weise vollends auf. 

Das Kriegselend soIlte die Fiirsten und Grossen der Erde be
wegen, nicht ehrsiichtigen PHinen nachzujageo, sondern einen 
dauernden Frieden zu bewirken, der den Handel, die Wisc;enschaf
ten und die Kiinste zur hochsten Bliite bring en und ihnen 
grosseren Ruhm verleihen wiirde als aIle Siegeslorbeeren zu
sammen. 

Die Kriege aber entstehen dadurch, dass die europaischen Staa
ten keinen Obern haben, der ihre Streitigkeiten entscheidet. Des
halb ist ec; notig, dass ein Friedensparlament eingesetzt werde, 
dem alle Staaten gehorchen 1): 

Da es nicht fehlen kann, dass nicht zwischen freien Staaten und 
Republiken Streitigkeiten entstehen sollten, we1che niemand ent
scheiden kann, weil man keinen Oberherrn uber sich erkennen will, 
so wurde zur Erhaltung eines allgemeinen und immerwahrenden 
Friedens in Europa zuforderst notig sein, ein allgemeines Parla
ment oder Tribunal zu errichten, dessen Ausspruchen sich zu un
terwerfen, alle europaischen Staaten sich verpflichteten. Danachst 
kame es darauf an auszumachen, wo ein soIches Tribunal seinen 
Sitz haben und aus we1chen und wie vielen Personen es bestehen 
sollte, imgleichen auf was Art es das Recht zu sprechen habe und 
dessen Ausspriiche zur Vollstreckung zu bringen sein mochten. 

Ais Sitz des Parlaments eignete sich eine Stadt in der Mitte 
Europa~ wohl am besten: 

Also in Deutschland, etwa zu Hamburg, Numberg oder Leipzig. 
-t----

1) a. a. O. S. 76. 
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Der Verfasser wiinscht ein Parlament von achtundachtzig Mit
gliedern. AIle europaischen Staaten, sogar auch die Tiirkei, sollen 
ihre Vertreter haben. Portugal, Spanien, Frankreich, Grossbritan
nien, Diinemark, Schweden, Polen, Preussen, Sardinien, Neapel, 
Russland, die europaische Tiirkei, die Niederlande, der Papst, die 
Schweiz und Genua sollen je vier Abgeordnete wahlen, wahrend die 
deutschen Kreise im ganzen zwanzig Richter senden dtiden. Aus 
seiner Mitte soIl das Parlament vier Prasidenten und ebensoviele 
Vizeprasidenten emennen. AIle diese Wiirdentrager mtissten 1) 

Miinner von bekannter Geschicklichkeit in den Geist- und Welt
lichen Rechten, in der Historie, im Staatsrecht und im Natur- und 
Volkerrechte sein. 

Weil die eigentiimliche Staatsform Deutschlands erne grosse 
Anzahl von nur deutschen Streitigkeiten hervorruft, ware es wtin
schenswert, dass auch noch einige Mitglieder der bestehenden 
Reichsgerichte im europaischen Parlament Sitz hatten. 

Das Tribunal hatte aUe Streitigkeiten zwischen den Mit~lie
derstaaten zu entscheiden, wobei in erster Linie das nationale 
Recht, dann das allgemeine Privatrecht und schliesslich das 
Natur- und Volkerrecht Anwendung finden soUten 8): 

Fiir dieses Tribunal nun miissten alle streitigen Rechtsange
legenheiten, die sich zwischen freien Staaten hervortun konnen, 
von welcher Art sie immer sein mochten, sie mochten aus Vertrii
gen, Erbverbriiderungen, verletzten Friedensschliissen, Erbschaf
ten, neuerlichen Eingriffen in eines andern Rechte und Freihei
ten, oder sonst aus irgend einem Grunde entstehen, gebracht wer
den, so dass man zuvorderst auf die einheimischen Gesetze einer 
jeden Provinz und eines jeden Landes, in Ermangelung derselben 
aber auf das romische, biirgerliche, geistliche, und Lehensrecht, 
dann aber auf das allgemeine Natur- und Volkerrecht bei der Ent
scheidung zu sehen hiitte. 

Bei der Rechtsprechung konnten die Advokaten der streiten
den Lander die Richter tiber den StreitfaU aufk1aren. 

Auch hatte man immer zu erwagen, dass mehr die Billigkeit als 
das hochste Recht Massstabfiir jedes Urteil sein soUte. Der Ver
fac;ser gibt ferner noch einige Einzelheiten tiber die Art und Weise 
des Verfahrens an. Als Sprache schlagt er die lateinische vor. 

Zur Berichtigung von Streitigkeiten kleineren Umfangs 

1) s. ". 
I) S. 78 f. 
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wUnscht er Senate von fiinfzehn biszwanzig Richtern, wobeidann 
das gesamte Tribunal als Appellationshof benutzt werden konnte. 

Diejenigen, die sich dem internationalen Urteil nicht fligen 
wollen, sollen zur Unterwerfung gezwungen werden. Zu diesem 
Zweck sollen die Nachbarstaaten und notigenfalls auch die ent
fernteren Lander ihre Soldaten dem Gerichtshof zur Verfiigung 
stellen 1): 

Sowohl wider die HaIsstarrigen (contumaces) als wider diejeni
gen, die nicht binnen einem Vierteljahre dem Urteile ein Geniigen 
leisteten, milsste sogleich zur militarischen und zwar den UmsUl.n
den nach zu einer so starken Hiilfe geschritten werden, dass der 
Widerspenstige gezwungen werden konnte sich zu unterwerfen; 
es miisste keine Vermittelung statt haben und zuerst von den 
nachst angrenzenden Reichen, danachst aber im N otfalle von den 
entlegenern solche Gewalt angewendet werden, dass, wenn auch 
der Widerspenstige ganz aufgerieben werden miisste, man dennoch 
nicht abliesse. Aus seinen Landern miisste der Sold fiir die die 
Hiilfe vollstreckenden Volker genommen und denen, die Liefe
rongen getan oder durch Durchmarsche gelitten, die gehOrige Ver
giitung geschehen, iiber welches alles das Tribunal, nach dargeleg
ten Berechnungen, zu erkennen haben miisste. 

Der Verfasser gibt zu, dass sein Organisationsplan in dieser 
Weise nicht alle Kriege verhliten wiirde, weil den widerspen
stigen Staaten gegenliber immer wieder Waffengewalt notig ware. 
Seiner Ansicht nach ware es aber doch jedenfalls besser, dass ab 
und zu ein solcher Krieg gefiihrt wiirde als dass Europa fort wah
rend von immer neuen Kriegen heimgesucht wiirde. 

Er glaubt nicht an die Verwirklichung seines eignen Entwurfes; 
nur konnte es sein, meint er, dass sein Vorschlag, was otters ge
schieht, erleuchtete Manner veranlasse, das Problem des Friedens 
in Angriff zu nehmen I) : 

Dazu gehOrt eine vollkommene Einsicht der Staatskunst, eine 
langwierige Erfahrung und ein Genie der ersten Grosse. Dazu 
miisste eine Gesellschaft der grossten Manner zusammentreten, die 
von einem patriotischen a) Geist angefeuret, zugleich Tatigkeit 
und Geschick hatten alle Schwierigkeiten, die sich bei einem so 
wichtigen Vorwurfe hervorgeben konnten, in allen ihren Folgen 
zu iiberschauen und Mittel auszufinden, wie man selbige heben 
konnte. 

1) s. 80 f. 
OJ S. 83. 
3) Vgl. fUr die Bedel" "fig de!! Begri1f patriotisch die Anmerkung bei Von Loon, oben 

S. 1140 '}_ 



I9. ROUSSEAU . 

.. 11 y a bien de la difMrence entre d~pendre 
d'autrui au seulement d'un corps dont on est 
lIlembre et dont chacun est chef llson tour" . 

ROtlSSEAtI. 

"La premi~re chose que je remarque, en considerant la position 
du genre humain, c'est une contradiction manifeste dans sa 
constitution qui la rend toujours vacillante. D'homme a homme 
nous vivons dans l'etat civil et soumis aux lois; de peuple a 
peuple, chacun jouit de sa liberte naturelle .... " Mit diesen Wor
ten bezeichnet Rousseau in einem erst vor kurzem herausgege
benen Artikel 1) den Gegensatz zwischen dem organisierten Staat 
und der Anarchie in den internationalen VerhaItnissen. 

In einer andern Schrift behauptet er, dass die fortwahrenden 
Kriege die Folge des Naturzustandes sind, worin die Staaten sich 
im Verhaltnis zueinander befinden und er ergreift die Gelegenheit, 
den Krieg mit all seinen Greueln zu verurteilen I): 

.... De Ia sortirent les guerres nationales, les batailles, les meur
tres, les represailles, qui font fremir la nature et choquent la rai
son, et tous ces prejuges horribles qui placent au rang des ver
tus l'honneur de repandre Ie sang humain .... 

Rousseau wurde schon friihzeitig mit den Friedensplanen Saint 
Pierre's bekannt. Er hat noch Gelegenheit gehabt, den Ver
fasser in dessen Alter zu sehen. Einige Jahre, nachdem der Abbe 
gestorben war, bewog Madame Dupin Rousseau dessen Friedens
projekt zu bearbeiten 3). So entstand 1761 seine Schrift: Extrait 
du Projet de paix perpetuelle de M. l'abbe de Saint-Pierre. 

1) Wintlenberger, La RepubJique confMerative des petits etats, Appendice 5.299. 
I) Discours sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes, Roussellu, Oeuvres, I. S. 559. 
B) Les Confessions, Roussellu, Oeuvres, I. S. 2U. 
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Rousseau hat, wie er seIber sagt, hier nicht einfach eine Ueber
sicht gegeben, sondem auch eigene Ansichten mit denen des Abbe 
verflochten 1). Es gibt kein Problem, so heisst es in dem "Aus
zug I), das zu lOsen schaner und niitzlicher ist als das vom ewigen 
Frieden. Ais Ausgangspunkt nimmt Rousseau die Einheit Euro
pas und er schildert uns diese in treffender Weise a) : 

. . .. toutes les puissances de l'Europe forment entre elles une 
sorte de systeme qui les unit par une meme religion, par un meme 
droit des gens, par les moeurs, par les lettres, par Ie commerce, par 
une sorte d'equilibre qui est l'effet necessaire de tout cela, et qui, 
sans que personne songe en effet a Ie conserver, ne serait pourtant 
pas si facile a rom pre que Ie pensent beaucoup de gens. 

Verschiedene Faktoren haben diesen Zusammenhang zwischen 
den europaischen Staaten herbeigefiihrt: als politischen Faktor 
nennt der Verfasser das Romische Reich, als rechtliches Element 
das romische Recht, wahrend vor allem das Christentum das 
Band fester und starker gemacht hat. Und er fahrt fort '): 

Joignez a cela la situation particuliere de l'Europe, plus egale
ment peuplee, plus egalement fertile, mieux reunie en toutes ses 
parties; Ie melange continuel des interets que les liens du sang et les 
affaires du commerce, des arts, des colonies, ont mis entre les 
souverains; la multitude des rivieres et la variete de leurs cours, 
qui rend toutes les communications faciles; l'humeur inconstante 
des habitants, qui les porte a voyager sans cesse et a. se trans
porter frequemment les uns chez les autres; !'invention de l'im
primerie et Ie gout general des lettres, qui a mis entre eux une com
munaute d'etudes et de connaissances; enfin la multitude et la 
petitesse des etats, qui, jointe aux besoins du luxe et a la diversite 
des c1imats, rend les uns toujours necessaires aux autres. Toutes 
ces causes reunies forment de l'Europe non-seulement, comme l'A
sie ou l'Afrique, une ideale collection de peuples qui n'ont de com
mun qu'un nom, mais une societe n~elle qui a sa religion, ses moeurs 
ses coutumes et memes ses lois, dont aucun des peuples qui la com
posent ne peut s'ecarter sans causer aussit6t des troubles. 

Gerade das bestehende Gleichgewichtssystem aber 11isst die 
Volker nie zur Ruhe kommen, so dass Europa fortwahrend durch 
Kriege verheert wird. Diesem Uebel kann nur eine intemationale 
Organisation abhelfen. 

1) S. ~I3. 

') Extrait du Projet de paix perpetuelle de M. l'abbe de Saint-Pierre, Roosseau, Oeu
vres, I. S. 606 f. 

8) S. 607. 
') S. 60S. 
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Danach bespricht Rousseau ausfiihrlich die Vorteile, welche der 
Friedensplan Saint-Pierre's mit sich bringen wiirde und fiigt seine 
eigne Meinung iiber die Moglichkeit der Ausfiihrung hinzu. Er 
zweifelt daran, ob die Souverane imstande sind die grossen Vor
teile des Planes geniigend einzusehen und zu wiirdigen, obwohl es 
in ihrem eignen Interesse ware, wenn sie es konnten. In seiner 
cb,arakteristischen Weise beschliesst er dann die Schrift mit diesen 
Worten 1): 

Si malgre tout cela ce projet demeure sans execution, ce n'est 
done pas qu'll soit ehimerique, c'est que les hommes sont insen
ses, et que e'est une sorte de folie d'etre sage au milieu des fous. 

Wiewohl Rousseau den Friedensplan Saint-Pierre's bearbeitete 
und sich mit dem Inhalt grosstenteils einverstanden erklarte, so 
scheint er doch tatsachlich anderer Ansicht gewesen zu sein. 
Deutlich ergibt sich aus dem zwanzig Jahre nach seinem Tode 
herausgegebenen, aber in derselben Zeit wie der "Auszug" ge
schriebenen 2) Gutachten 3), dass Rousseau weit davon entfernt 
war, das Friedensprojekt giinstig zu beurteilen. Er setzt dort noch 
weniger Vertrauen in die Fiirsten, die niemals erlauben werden, 
dass man ihr Recht, Krieg zu fiihren, einschrankt, weil Krieg und 
Despotismus aufs engste miteinander verbunden sind '). Daher 
konnte, seiner Ansicht nach, eher noch ein Plan wie der "Grand 
Dessein" Konig Heinrichs IV. verwirklicht werden, wonach 
die internationale Organiasation nicht durch einen freien Ver
trag, sondern durch Waffengewalt eines machtigen Monarchen zu
stande kommen soUte. So etwas ware aber selbstverstaudlich 
nicht wiinschenswert &): 

Sans doute la paix perpetuelle est a present un projet bien ab
surde; mais qu' on nous rende un Henri IV et un Sully, la paix per
petuelle redeviendra un projet raisonnable: ou plutOt, admirons 
un si beau plan, mais consolons-nous de ne pas Ie voir executer; 
car cela ne peut se faire que par des moyens violents. 

Wahrend Rousseau in seinem "Auszug" mehr die Vorteile 
von Saint-Pierre's Friedensplan auseinandersetzte, versuchte 

') s. 619 . 
• ) Les Confessions, a. a. O. S. !i:a1. 

3) Jugement sur la paix perpetuelle, Rousseau, Oeuvres,!. S. 619 f. Diese Schrift gibt 
auch De Molinari 1m Anhang seines Werkes tiber Saint-Pierre, S. 402 f. 

4) Rousseau greift hier die gekronten Haupter mit aller Scharfe an, heftiger noch als 
mi Contrat social (livre III, Chap. VI). Vgl. Fester, Rousseau, S. 325. 

~) Jugemoot, Rousseau, 1. S. 624. 
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er, wie er seIber sagt, im Gutachten mehr die Gegengriinde zu 
erortern 1). In beiden Schriften spricht er aber die Meinung aus, 
dass die Privatinteressen der absoluten Ftirsten ftir die Verwirk
lichung des Friedensplanes ein bleibendes Hindernis bilden wiirden. 

Steht also Rousseal1 der Idee einer allgemeinen europaischen 
Friedensordnung Un grossen und ganzen skeptisch gegeniiber, 
so hat man in den letzten J ahren nachgewiesen, dass er doch 
nicht ganz an der Moglichkeit einer internationalen Organisation 
gezweifelt hat I). Rousseau's Kosmopolitismus geht von dem nati
onalen Staat aus. Zwar spricht er in dem "Auszug" von dem Band 
zwischen den Volkem des christlichen Europa, eine nattirliche Ge
meinschaft des ganzen Menschengeschlechts aber erkennt er nicht 
an I). Er warnt vor dem Philosophen, der die Tataren liebt, damit 
er seine Nachbarn nicht zu lieben braucht. "On voit, sagt er, lIce 
qu'il faut penser de ces pretendus cosmopolites qui justifiant leur 
amour pour la patrie par leur amour pour Ie genre hurnain, se 
vantent d'aimer tout Ie monde pour avoir droit de n'aimer per
sonne". Erst wenn wir Biirger sind, sind wir auch Menschen ge
worden, ist seine Allffassung '). Auf die Frage, welche Staatsform 
nun am besten die Freiheit des Individuums sichern konnte, ant
wortet Rousseau: die unmittelbare Demokratie kleinen Umfangs, 
welche genug produziert urn sicb ihren Unterhalt selbst .. zu ver
schaffen und infolgedessen ziemlich unabhangig von der Aussen
welt ist. Dieses Ideal einer Staatsform war keine willkiirliche 
Abstraktion, sondern die schweizerische Demokratie, wie er sie 
in seiner Heimat Genf hatte kennen lernen I). Droht nun aber 
diesen kleinen nationalen Organisationen, wenn sie innerlich auch 
besser eingerichtet sind als die grossen, nicht die Gefahr, dass die 
machtigern Nachbarstaaten sie unterwerfen werden? Rousseau 
antwortet verneinend, denn er hofft zu zeigen, wie beides, aussere 
und innere Rechtssicherheit, vereinigt werden konne 8) : 

1) Rousseau, gmile ou de I'education, tome III. S. 233. 
") Ich nenne die schon zitierte Schrift von WinaenbeTgeT und dann LassudTie-Duclllne, 

Rousseau et Ie Droit des Gens. 
3) Vgl. das Fragment: .. De la Societe g(merale du Genre humain" in WinaenbeTger, 

a. a. O. Appendice, S. 257. 
f.) Vgl. vor aHem seine Schrift: Considerations sur Ie Gouvemement de Pologne, ROIlS· 

seau, Oeuvres, 1. S. 700 f. 
6) Vgl. die Schrift von VII)" Origines des idees politiques de Rousseau, vor aHem S. 

180 f. 
6) Du contrat social ou Principes du droit politi que. Livre III, chap. XV. in fine, 

Rousseau, Oeuvres, I. S. 679. 



ROUSSEAU. 257 

comment on peut reunir la puissance exterieure d'un grand peu
pIe avec la police aisee et Ie bon ordre d'un petit etat. 

In einer Bemerkung zu dieser Stelle im .. Contrat social" fUgt KonfOderation. 

er hinzu: 

C'est ce que je m'etais propose de faire dans la suite de cet ou
vrage, lorsqu'en traitant des relations externes, j'en serais venu 
aux confederations. Matiere toute neuve, et ou les principes sont 
encore a etablir. 

So war die internationale Organisation, womit Rousseau die 
Menschheit begllicken wollte, die Konfoderation der kleinen Staa
ten. 

Die Schrift liber die Konfoderationen ist, auch soweit Rousseau 
sie verfasst hat, nicht erhalten geblieben 1). Sie hatte mit dem 
Contrat social zu einem Buche liber die .. Institutions politiques I) 
vereinigt werden sollen. Wie Rousseau uns seIber in dem Plan 
fUr dieses grosse Werk, den wir in seinem Emile lesen, mitteilt, 
hatte auch das internationale Problem dort eine ausfUhrliche Be-
sprechung gefunden 3) : 

.... Nous examinerons enfin l'espece de remedes qu'on a cher
cMs aces inconvenients ') par les !igues et confederations, qui, 
laissant chaque etat son maitre au dedans, l'arment au dehors con
tre tout agresseur injuste. Nous rechercherons comment on peut 
etablir une bonne association federative, ce qui peut la rendre du
rable et jusqu'a quel point on peut etendre Ie droit de la confe
deration, sans nuire a celui de Ia souverainete .... 

Nach der Ansicht Rousseau's, wie wir diese jetzt aus Fragmen
ten kennen, sollten die kleinern Staaten, dem Gesellschaftsver
trag der Individuen im Staate entsprechend, einen internationa
len Vertrag schliessen; statt der Macht, vereinzelt offensiv nach 
aussen auftreten zu k6nnen, - eine Befugnis, weIche fUr sie 
keinen Wert hat, - wlirden sie die Gewissheit bekommen, im 
Verteidigungskrieg durch das Zu~ammenwlrken aner Glieder 
gegen den gemeinsamen Feind siegen zu konnen. So konnte diese 
Vereinbarung den Anordnungen des Contrat social gemass die 

') Der Graf d'Antraigues hat leider geglaubt diese Schrift vernichten zu miissen. Vgl. 
die Bemerkung des Herausgebers im Contrat social und Windenberger, a. a. O. S. 55 f, Las
$udrie-DucMne, a. a. O. S. 174 f; Nys, Le droit des Gens et les ecrits de Jean Jacques 
Rousseau, Revue de droit into (1907), S. 79 f. 

0) Confessions, Rousseau, I. S. 211. Irrtiimlicherweise ist dort "Instructions politiques" 
gedruckt. 

3) Rousseau, :tcrnile, a. a. O. S. 233. 
4) Namlieh die fortwCihrenclen Kriege. 

TER MElILEN. 

Geplante 
Schrift. 

Partielle inter
nationale Ge
mein5chaft. 



258 DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSENTWURFE. 

feste Grundlage zu einer partiellen intemationalen Gemeinschaft 
bilden J): 

Trouver une forme d'association qui defende et prot~ge de toute 
la force commune la personne et les biens de chaque associe, et par 
laquelle chacun, s'unissant a. tous, n'ob6isse pourtant qu'a lui
meme, et reste aussi libre qu'auparavant. 

50 erkannte Rousseau, dass erst im kleinen Kreise, innerhalb 
des Gebietes des nationalen 5taates seIber, die Rechtsordnung 
fest begrundet werden muss, ehe die Wunsche der Intemationali
Hi.t befriedigt werden konnen. Aber trotzdem hatte er auch ein 

Rousseau tiber offenes Auge fur das Grosszugige in der Arbeit derjenigen, welche 
die Arbeit der 
KOiwopoliten. fortwahrend dem erhabenen Ziel der aIle Volker umfassenden 

Harmonie nachstreben. Bezeichnete er doch ihre Tatigkeit mit 
den Worten I): 

La commiseration naturelle .... perdant de societe a societe 
presque toute la force qU'elle avait d'homme a homme, ne reside 
plus que dans quelques grandes ames cosmopolites qui franchis
sent les barrieres imaginaires qui separent les peuples, et qui, a 
l'exemple de l':tttre souverain qui les a creees, embrassent tout Ie 
Genre humain dans leur bienveillance. 

1) Contrat social, (Livre I. chap. VI) Rousseau,!. S. 644. Wahrend Rousseau dieZu
sammenwirkung der kleinern Staaten wiinschte, dachte Ttirgot sich spater eine andere 
Teilorganisation. Dieser plante, wenn wir Condorcet glauben dtirfen,eine Foderation der 
Nachbarstaaten mitderselben Sprache und denselben Sitten. Vgl. (Cond01"cel), Vie de 
Monsieur Turgot, S. 267 f. 

t) Discours sur l'Origine de I'inegalite, Rousseau,!. S. 558 f. 



20. DIE PREISFRAGE YOM JAHRE 1766 UND DIE 
SCHRIFTEN VON DE LA HARPE UND GAILLARD . 

.. Que parlez vous, princes Machia velistes, de 
secrets d'etats, de mysteres politiques? Eh! ren
dez vos peuples heureux et donnez votre secret 
~ tous les rois!" 

GAILLARD. 

Ein Ungenannter stellte im Jahre I766 der Franzosischen Aka- Friedensthema. 

demie Gelder zur Verfiigung mit der Bitte, dafiir dem Verfasser 
der best en Schrift iiber folgendes Thema eine goldne Medaille zu 
verabreichen 1): 

Exposer les avantages de la paix, inspirer de l'horreur pour les 
ravages de la guerre et inviter toutes les nations a se reunir pour 
assurer la tranquillite generale. 

Jean Franc;ois de la Harpe gewann den ersten Preis mit seiner De la Harpe. 

Schrift I): "Des malheurs de la guerre et des avantages de la 
paix". Der Verfasser fiihrt zunachst aus, wie die europaischen 
Volker durch gemeinsame Kultur, gleiche Interessen und sogar 
durch dieselbe Weise, wie sie einander betriigen und bekriegen, ein 
gewisses Ganzes bilden. Er richtet sich dann an die Philosophen 
und K6nige, die alle auf die Vernunft der Menschen einwirken 
sollen. Vielleicht wird dann einmal eine Zeit kommen, wo die 
Moral auch in den auslandischen VerhaItnissen der Staaten zur 
Anwendung kommen wird 3): 

Un jour elle regnera peut-etre ceUe paix si rare et si desiree, et 
alors enfin la morale pourra etre comptee pour quelque chose dans 
l'administration politique des etats. 

') De la Harpe, Oeuvres, IV. S. 3. 
t) Dela Harpe, Des malheurs de la guerre, erschien zunachst einzeln I767 unddann 

in den samtlichen Werken. 
3) Oeuvres, a. a. O. S. 30. 



Gaillard. 

Der Zweite 
Preis. 

Verherrlichung 
des Friedens. 

260 DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSENTWURFE. 

Die Schrift von De la Harpe ist fUr die Geschichte des Friedens
gedankens nur von geringer Bedeutung. Vielleicht mit Recht 
beklagte sich denn auch einer der vielen andern Wettbewerber 
des genannten Preisausschreibens, der franzosische Autor G. H. 
Gaillard, dartiber, dass De la Harpe und nicht ihm der Preis zuer
kannt worden sei. Die Akademie seIber hat wohl zwischen bei
den geschwankt. Wenigstens teilte sie bei der Beurteilung der 
eingelaufenen Antworten mit, dass sie zu ihrem Bedauern nicht 
tiber einen zweiten Preis verftige, womit sie Gaillards Arbeit hatte 
auszeichnen konnen. Glticklicherweise erhielt sie aber wieder 
von einem Unbekannten die ftir eine zweite Medaille notige Sum
me, so dass auch die Arbeit des spatern Geschichtschreibers der 
franzosisch-englischen Nebenbuhlerschaft mit einem Preise ge
kront wurde 1). 

Gaillard 2) verflucht nicht nur den Krieg und verherrlicht den 
Frieden, er fragt auch, ob der menschliche Geist nicht schon auf 
Mittel gesonnen habe, den Frieden auf Erden zu befestigen und 
ob solche Ratschlage befolgt werden sollten. 

Mit franzosischer Beredsamkeit bekampft er den Krieg. Er 
verspottet die zum System gewordene Vertilgungskunst 3): 

Oh! sous combien de formes horribles et nouvelles la destruction 
se reproduit de toutes parts! Guerres etrangeres, voisines ou loin
taines, sur la terre, sur l' onde, au dela des monts, au-dela des mers; 
guerres de successions, guerres de commerce, guerre de bienseance, 
guerre de vanite, guerre d'intrigue, guerres civiles, chefs-d'reuvres 
de rage, proscriptions, massacres publics et particuliers, incen
dies ... ~ 

Die Kriege sind nach der Ansicht des Verfassers immer bar
barisch und folglich immer zu verurteilen. Gerechte Kriege gibt 
es nicht, weil ein Krieg niemals fUr beide Parteien gerecht sein 
kann. Auch lelirt'die Geschichte, dass der Krieg kein sicheres 
Mittel bietet, Grosse'und Wohlfahrt zu erlangen. AIle grossen Sie
ger wurden einmal Besiegte. J etzt verteidigen viele noch den 
Krieg, aber doch scheint es, meint der Verfasser, dass die Frie
densidee sich allmahlich entwickelt '): 

') s, 4. 
0) Discours qui, au jugement de l'Academie fran<;aise a remporte Ie prix en janvier 

1767, par !vI. Gai!lar(l, in seinen Melanges, 1. S. 49 f. 
3) S. 55 f. 
4), S. 79, 
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Je crois voir, de siec1e en siec1e, une lente et penible succession 
d'efforls tendant ala paix generale. 

Die bis jetzt angewandten Mittel haben sich aber als unbrauch
bar erwiesen: das Gleichgewichtssystem, Teilungsakte, Pragma
tische Sanktionen, garantierte Vertrage, das alles wurde versucht 
aber ohne Erfolg. Wie erklart sich das? Die Mittel stehen nicht 
im richtigen Verhaltnis zum grossen Endziel, das man erreichen 
will. 

Das System des Gleichgewichts ist ein System des Widerstan
des, das zu plotzlichen Explosionen fUhrt und die Vertrage der 
Konige werden stets vedetzt. Die Menschen im Staate werden ge-
zwungen, gemassigt und gerecht zu sein. Aber wer kann die Ko
nige zwingen? Nur sie seIber. Wie sich einst der Staat entwickelte, 
wo jedermann seine eignen Interessen denen der Gesamtheit op
ferte, so soIl sich auch die Universalgemeinschaft bilden. Ein mit 
Zwangsgewalt versehener Gerichtshof, der im internationalen 
Verkehr dieselbe Aufgabe erftillt, wie die ordentlichen Richter im 
nationalen Staate, ist fUr den Verfasser die einzige L6sung des 
Problems 1) : 

C'est par les memes noeuds et sous les memes conditions qu'il 
faut que les chefs des societes s'unissent. Sans un tribunal politi
que des rois, pareillement arme du pouvoir coactif et coercitif, tous 
les traites de puissance a puissance n'ont pas plus de force que n'en 
auraient les contrats entre particuliers sans les tribunaux de jus
tice qui les font executer. En Europe les frequentes alliances ont 
fait de toutes les maisons souveraines une seule famille; mais c' est 
dans Ie sein des familIes que naissent les proces, et jusqu'a present 
les guerres ont Me les proces des rois, comme elles Ie sont entre 
particuliers dans l' etat sauvage: il faudrait qu' elles se reduississent 
enfin a des proces ordinaires, qui fussent juges sans appel ala diete 
perpetuelle des rois. 

Von den Konigen erwartet Gaillard, dass sie sich in ihrem eignen 
Interesse einem allgemeinen Gerichtshof wohl unterwerfen wer
den 2): 

.... les rois, pour !'interet general, pour leur interet particulier, 
se soumettront librement au tribunal des rois, dont ils seront tous 
membres et dont chacun d'eux sera Ie chef a son tour. 

Unbrauchbare 
Friedensmit. 
tel. 

Internationaler 
Gerichtshof mit 
Zwangsgewalt. 

Aufgabe der 
Fiinten. 

Wer wird aber die Initiative ergreifen? Konig Heinrich IV. sagt Frankreichs 

der Verfasser, hiitte die Sache in Angriff genommen, wenn er Pflicht. 

1) S. 81, Note. 
I) S. 84. 
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nicht durch den Dolch Ravaillacs urns Leben gekommen ware. 
Die Franzosen haben deshalb einen hohen Beruf zu erfiillen. 

Sie und mit ihnen alle Fursten sollen im Geiste Saint-Pierre's 
versuchen das Friedenswerk zustandezubringen. Dann erst 
werden die Konige zeigen, dass sie sich die wahren Interessen der 
Volker angelegen sein lassen. 

Spater kommt Gaillard in seiner "Histoire de la Rivalite de la 
France et de l'Angleterre" noch einmal auf das Friedensproblem 
zurUck 1). Auch in diesem Werk betrachtet er die europaischen 
Staaten als eine grosse Familie, in der aber infolge menschlicher 
Schwache noch keine politische Ruhe herrscht. Der Verfasser ist 
der Meinung, dass die Staaten sich einigen sollten in ahnlicher 
Weise wie einst die Menschen innerhalb des Staates, die auf das 
Recht, das die Natur jedem einzelnen verliehen hatte, verzichte
ten mit dem Zweck durch die Vereinigung aller Willen zu einem 
Gesamtwillen eine Zwangsgewalt zu grunden, der es obliegt aller 
Rechte zu vertreten. 

Gaillard glaubt, dass der Friedensplan Saint-Pierre '5 sehr gut 
verwirklicht werden konnte, wenn die Politiker das Problem nur 
ernstlich studieren wollten. Nur moge der Staatenbund sich vor 
dem Neide der andern Reiche huten. Denn sonst werde es gehen 
wie in Griechenland, im Deutschen Reich und in It alien, das 
auch ofters seine Bestrebungen eine Foderation zu bilden durch 
die Einmischung der grossen Staaten vereitelt sah. Bei einem 
Weltstaatenbund ware so etwas aber ausgeschlossen 2): 

Dans toute confederation tout Ie bien vient de l'union des mem
bres, tout Ie mal vient de la jalousie de leurs voisins. Or dans Ie 
plan de la pacification universelle, point de voisins jaloux ou in
quiets qui soient a portee d' exciter des troubles. 

1) Gaillard, Histoire de la Rivalite de la France et de l'Angleterre, IV. S. 232 f. Vgl. 
auch sein .. Supplement :\ l'histoire de la Rivalitb", III. S. 106 f. 

'J Gaillard, Histolre, S. 253. 
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.. Was die Sonne der Erde ist, wenn sie den 
Schleier des traurigen Winters abziehet und im 
Zeichen des Widders den FriihIing und die Lust 
der Menschen neu gebieret, das ware der christ
lichen Welt dieses edelste Geschenk des Himmels, 
diese hoidselige Vereinigung der Machte." 

VON LILIENFELD. 

1m Jahre 1767 veroffentlichte ein liefHindischer Edelmann 
und Offizier eine umfangreiche Schrift unter dem Titel: "Neues 
Staats-Gebaude", worin nicht nur der bestehende Kriegszustand 
in Europa verurteilt, sondem auch die Einrichtung einer inter
nationalen Organisation zwischen den christ lichen Staaten vor
geschlagen und ausfiihrlich behandelt wird 1). 

In seiner Vorrede teilt der Verfasser mit, dass er die Schrif
ten Saint-Pierre's erst kennen gelemt, nachdem er seine eigne 
beendigt habe. In dieser schildert er zunachst das Elend des 
Krieges, der Junge und Alte zu Bettlem und Krlippeln macht "), 
Klinste und Wissenschaften, Handel und Industrie hemmt oder 
gar vemichtet 3). Er weist darauf hin, wie viele produktive Krafte 
die Armeen dem Staate entziehen 4): 

Eine Armee von hunderttausend Mann sind so viele Gelehrten, 
KiinstIer, Handwerker, Richter, Beambten, Kaufleute, Fabrikan
ten, Bedienten, Hausvater, Ackersleute, die dem Staate abge
storben sind. 

1) Fiir einige Einzelheiten iiber den Verfasser vergleiche man ]iicher, AUg. Gelehrten
lexikon, Fortzetsung III. Spalte 1824 f. Die Schrift Lilienfelds erschien nur mit den Ini
tialen v. Ln-. Schon Von Martens, Einleitung in das positive eur. Volkerrecht, S. 27, 
nannte den Namen des Verfassers . 

• ) Von L(ilienleUi), Neues Staatsgebaude, S. 100. 

3) S.73. 
') S. 27. 

VerurteiIung 
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Schon durch die blosse Tatsache der Rustungen erleidet der 
Staat einen grossen Verlust oder wie der Verfasser sagt 1): "Ein 
Furst bringt also durch seine Truppen funfzigmal soviel eigene 
Untertanen um als Feinde." 

Von der Behauptung, dass der Krieg eine Art Rechtsprozess 
ware, will er nichts wissen, weil das Charakteristische eines ju
stizmiissigen Streites, die Trennung von Parteien, Richtern und 
Exekutoren, bei einem Krieg fehit. Auch hiingt seiner Ansicht 
nach der Sieg meistens vom Zufall ab '): 

1m Kriege entscheidet, nebst andern Umstanden, hauptsachlich 
und vorzuglich das Gluck und nicht das Recht. In einer Feld
schlacht, deren Entscheidung zugleich die Entscheidung der 
menschlichen Verhangnisse ist, kommt es viel auf einen Zufall, ein 
Ungewisses, ein Ungefahr an. Ein tapfrer AnfUhrer, dessen Name 
und Ruhm die Soldaten begeistert, ihr Vorurteil und Eindruck, 
eine gelungene kleine List, ein panischer Schrecken, eine falsche 
Nachricht, unvermutete Ueberrumpelung, der todliche Hinfall 
eines geliebten Befehlshabers, eine kleine Unordnung, ein Miss
verstand, ein Hindernis, ein Blendwerk, Irrtum, geringer Umstand, 
das Terrain, das Wetter, und viele andere Vorfalle, die fUr sich 
allein genommen von keiner Erheblichkeit sind, machen gemeinig
lich eine Bataille gewinnen oder verlieren. . .. "Der Krieg gleicht 
also, wenn man ihn auf der besten Seite zeiget, einem geworfenen 
Lose, dessen Ausschlag allemal gleich ungewiss und schrecklich 
ist. 

Gerade weil man den Krieg doch immer mit einem Kongress 
beendet, ware es besser, so behauptet der Verfasser, statt des 
grausamen und ungewissen Waffenkampfes sofort das Recht 
entscheiden zu lassen 8): 

Entstunde in diesem Begriffe ein allgemeines Schieds-oder Frie
densgericht unter den christlichen Potentaten zur glimpflichen 
Entledigung ihrer Zwistigkeiten, so waren auch alle eigenmachtige 
naturliche, oder vielmehr unnaturliche, auch mit der Zerstorung 
der Lander und Menschen blutige Rechtsfuhrungen auf einmal ge
hoben. Das Recht des Krieges und das ganze Natur- und Volker
recht waren ferner keinem Chamaleon ahnlich, der von den Ge
mutstrieben der Grossen immer neue Farben entlehnen muss. 

Dem Einwurf, dass die Staaten keine Macht uber sich zu dulden 
hatten, tritt Von Lilienfeld mit der einfachen Wahrheit entgegen, 

1) s. 28. 
") s. 19:3. 

I) s. 44. 
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dass die Parteien nicht den Richtern sondern nur dem Recht un
tergeordnet sind 1): 

Ein seichter Einwurf, dass die unabhangigen Machte in einem 
freien natiirlichen Zustande sind und keinen Richter iiber sich 
erkennen. Selbst die Beispiele des biirgerlichen Zustandes erwei
sen, dass die Parteien nicht die Richter, die oft viel geringer als 
jene sind, sondem bloss die Gesetze iiber sich erkennen. 

Was nun die Einrichtung des vom Verfasser vorgeschlagenen 
Friedensbtindnisses betrifft, so gibt uns der letzte Teil des Wer
kes eine deutliche Uebersicht tiber alldasjenige, was vor und auf 
dem Kongress, den die christlichen Machte einberufen sollen, 
stattfinden solI 2 ) : 

Vor dem Kongresse mtisste man beschaftigt sein: 

I. Mit der Wahl der Zeit und des Orts des Kongresses. 
2. Mit der Bestimmung alier Machte und Staaten, die dahin De-

putierte zu senden hatten. 
3. Mit der Zahl der Deputierten von einer jeglichen Macht. 
4. Mit der Wahl der Deputierten. 
5. Mit den Vollmachten und Instruktionen, womit die Depu
tierten auszuriisten waren etc. 

Auf dem Kongress mtisste man den eigentlichen Frieden schlies
sen, wobei man vom Statusquo ausgehen und alle partikularen 
Btindnisse verbieten sollte. 1m allgemeinen waren da aIle notwen
digen Punkte zu tiberlegen und festzusetzen, die sich auf das 
richterliche Verfahren und die weitern Aufgaben des Bundes be
ziehen: 

I. Ein ewiger unwandelbarer Friede zwischen allen christlichen 
Staaten und die Niederlegung der Waffen. 

2. Der jetzige Besitz aller Lander und Stadte, und die Aufhebung 
nicht aliein aller Angriffs- und Verteidigungsbiindnisse, son
dem auch aller Anforderungen der vergangenen Zeit, mit 
Beibehaltung aller eroffneten Rechte und rechtmassigen An
spriiche der kiinftigen Zeit. 

3. Die Befugnis der kiinftig in allen erforderlichen Fallen zu hal
tenden allgemeinen und gesetzgeberischen Kongresse, deren 
heilsame Anordnungcn, Abanderungen und Verbesserungen 
sowohl dem Nationentribunale als allen europaischen Staaten 
jederzeit zur ersten Richtschnur und zum hochsten Funda
mentalgesetze dienen miissten. 

4. Das Staaten- oder Fiirstenrecht. 

1) S. 195. 
2) s. 357 f. 
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5. Alle Sachen und Fane, wovon das Nationentribunal das Fo
rum Competens sein sollte. 

6. Der Ort und Sitz des Friedensgerichts. 
7. Die Anzahl, der Vorschlag, die Wahl, Beschaffenheit und Ei

genschaften, Ansehen, Stand und Wurde, Besoldung, Tracht, 
Ritterorden, Wappen, Eid und Pflicht, Anwartschaften, Kom
petenz, Titel, Vorrechte, der Train, das Zeremoniell etc. der 
Friedensrichter und Kanzelleibedienten etc. 

8. Die Tribunalchargen, die Autoritat des Prasidenten und 
Souveranitat des ganzen Tribunals. 

9. Die Sprache und das Archiv des N ationentribunals. 
10. Der Kriegsstaat nebst dem Bestande aller jahrlichen Tribu

nalkosten. 
II. Die Quelle aller Tribunaleinkunfte, nebst dem Tribunalkon

tingent einer jeglichen Macht. 
I2. Alles, was die bestandigen Residenten aller Machte und deren 

einzureichende Schriften etc. betrifft. 
I3. Die Beweisfiihrung, Sporteln, Kanzelleigebuhren, Stimmen

ordnung. 
I4. Die ganze Prozessordnung und das gerichtliche Verfahren etc. 
15. Der Eid der hOchsten Landesobrigkeiten beim Antritt ihrer 

Regierungen und die Huldigungsakte ihrer Untertanen. 
16. Die Exekutionsordnung des Nationentribunals. 
17. Das Verhalten in Ansehung der Truppen, etc. 
18. Die Zahl der Truppen, die eine jegliche Macht noch auf den 

Beinen behalten durfte. 
Nach diesem Ueberblick wollen wir von den ausfiihrlichen Er-

6rterungen, welche der Verfasser bei jedem Thema gibt, das AI
Ierwichtigste erwahnen. 

Der Grundver- Das Friedensbiindnis ware von den christlichen Miichten durch 
trag. die formliche Anerkennung eines Grundvertrages zu errichten 1): 

Mitgliedschaft 
des Bundes. 

Das. . .. Instrument, das die Kraft und N atur eines ewigen 
Kompromisses und Fundamentalgesetzes aller Reiche an sich 
hatte, wiirde im Tribunalarchive aufbehalten. 

Aber das verhindert nicht, so fiihrt der Verfasser fort: 

dass eine neue Verpflichtung eines jeglichen Landesherrn und 
seiner Untertanen beim Antritte einer jeglichen neuen Regierung 
gleichmassig erforderlich ware. 

Aus einer Liste, welche der Verfasser bei der Besprechung der 
Matrikularbeitrage der verschiedenen Mitglieder gibt, erfahren 
wir, dass zwanzig Staaten zum Bunde gehoren sollen 2): 

Portugal, Spanien, Frankreich, England, Holland, die Schweiz, 
-----' 

') S. 198 f . 
• ) S. 21S f. 
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Sardinien, Genua, Venedig, Parma, Modena (mit Lucca und St. 
Marino), Florenz, der Papst, Neapel und Sizilien, Danemark, Un
gam, (mit dem Erzhaus Oesterreich etc.) Polen, Preussen etc. 
Schweden, Russland. 

Das bedeutendste Organ der Friedensvereinigung ware der in
temationale Gerichtshof, der ausser den Kanzleibeamten aus 
neunundsechzig Personen bestehen sollte 1): 

einem Prasidenten, acht Oberraten, zwanzig Raten, und vier
zig Beisitzern, zusammen neunundsechzig Personen. 

Bei diesem Gerichtshof, dessen Sitz der Verfasser sich irgendwo 
in Deutschland als dem Mittelpunkt von Europa denkt 2), hatten 
die verschiedenen christlichen Machte zur Besorgung ihrer Ange
legenheiten ihren bestandigen Gesandten oder Residenten zu un
terhalten 3). 

Die Wahl der Richter, tiber deren Erfordemisse und Eigen
schaften Von Lilienfeld sich ausfiihrlich verbreitet, erfolgt durch 
den Gerichtshof seIber '): 

Weil nun selbiger die Wage lenken und den Ausschlag geben 
solI, so geht es nicht fiiglich an, dass jederzeit aus einem jeglichen 
Reiche gleichviel Glieder im Tribunal waren. lch nehme also an, 
dass eine jegliche Macht drei Personen vorschlagen konnte, wo
runter das Tribunal eine, die die notigen Eigenschaften besasse, zu 
wahlen hatte; dergestalt dass sich in dieser Versammlung immer 
ein vorgeschlagenes Glied aus einem jeglichen Staate befinden 
miisste. Der Fall dieses Vorschlages der Machte ware also allein 
auszunehmen, und immer da, sobald ein solches Glied ausginge. 

Die Hofe behielten zwar die Freiheit, auch ausser diesem Fall 
vorzuschlagen, oder vielmehr zu empfehlen, allein die Wahl ware 
nichts destoweniger ganz frei und ungezwungen, und geschahe 
in diesem und allen iibrigen Fallen aus eigener Bewegung des Tri
bunals und zwar in folgender Ordnung: Der Prasident und die 
Oberrate hatten allemal und ohne Ausnahme zu einem zu erwah
lenden Mitgliede drei Kompetenten vorzustellen, wovon durch die 
meisten Stimmen der ganzen Gesellschaft, oder des sogenannten 
Quorum, einer gewahlet wiirde. 

Es stiinde frei, dass ein jeder, der sich dieser Wiirde fahig fiihlte, 
sich selbst darb6te, oder durch Friedensrichter, oder andere an
preisen liesse; alles dieses streitet wider keine freie und gute Wahl, 
sondern kommt ihr zustatten, wenn nur der letzte und eigentliche 

1) s. 210. 

I) s. 216 f. 
8) S. 226. 

') S. 204 f. 
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Vorschlag durch den Prasidenten und die Oberrate geschieht, und 
eine genaue Priifung der gesellschaftlichen Wahl vorhergehet. 

Der Verfasser nennt sein Tribunal souveran, insoweit dessen 
Gewalt den ausgedehnten Machtbefugnissen des Gerichtsprasi
denten in bezug auf aIle niedrigen Organe wie Kanzlei und Schatz
kammer ubergeordnet ist 1): 

Die hOchste Souveranitat aber miisste auf dem ganzen Tribunal 
allein ruhen, zu dessen Ausspruch, nach der Mehrheit der Stimmen 
(erwahnte) untergeordnete Grade, als zu der allerobersten Instanz, 
in den wichtigsten Fallen zu appellieren die Freiheit behielten. 

SeIber aber ist das Tribunal dem intemationalen Kongress un
tergeordnet, der die Grenzen seiner Befugnisse bestimmt: 

Jedoch miisste das Tribunal einem allgemeinen Kongresse, der 
allemal erfordertenfalls von den Deputierten aller Machte gehal
ten werden konnte, unterworfen sein. 

FUr die Beratungen schlagt der Verfasser die franzosische Spra
che vor. Das Tribunal solI seine Einkunfte aus den eigenen Besit
zungen dieses intemationalen Organs und aus den Matrikularbei
tragen der einzelnen Staaten beziehen. 

Was das Recht betrifft, welches das Gericht anzuwenden hatte, 
so soUten dafur nicht nur die Staatsvertrage und andere wichtige 
intemationale Akten, welche aUe yom Tribunalarchiv zu sammeln 
waren, in Betracht kommen, sondem man hatte auf dem Kon
gress auch ein Gesetzbuch zu vereinbaren, das, wie Von Lilienfeld 
sagt, den christlichen Fursten sein soUte, was einmal der goldene 
Dreifuss und die zwolf Tafeln den Griechen und Romem gewesen 
sind I): 

Die gemeinen Rechte stimmen nicht durchgangig iiberein, son
dem sind fast in jeglichem Staate, nach dessen Beschaffenheit, 
verandert. Es diirfte also ein kurzes und reines Gesetzbuch zusam
mengetragen werden, das nichts als die moglichen FaIle und Natio
nalstreitigkeiten beriihrte, den Namen eines Nationen- oder 
Fiirstenrechts annahme und aus den vortrefflichsten N atur-, Vol
ker- und biirgerlichen Rechten den Korper erbauet hatte, dessen 
Seele die gelauterte und friedsame Vemunft der Friedensrichter 
ware. 

Anlasslich der Frage, welche FaUe das Friedensgericht zu ent
scheiden hatte, meint der Verfasser zunachst, dass man dabei 

1) S. 207. 
I) S. :ng. 
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niemals den eigentlichen Zweck des Bundes, die intemationale 
Friedensordnung, aus den Augen verlieren solIe 1): 

Die natiirliche Antwort ergibt sich aus der eigentlichen Absicht 
seiner Stiftung, welche die Ablehnung aller Kriege ist. Also alles, 
was Anlass zu Kriegen gegeben hat und ferner geben k6nnte, ge
hOrt vor das Tribunal. 

Das Friedensgericht solI folglich alle Arten von Streitigkei
ten, welche sonst Kriege erwecken, nach den in den verschie
denen Rechtssammlungen enthaltenen Bestimmungen zu ent
scheiden haben. 

Fur die Bestimmung des Rechtes solI der beim Schliessen des 
Bundnisses bestehende Besitzstand als Grundlage angenommen 
werden. Auch hatte sich die internationale Gewalt im allgemeinen 
nicht in die innem Angelegenheiten eines Staates einzumischen I). 

Es folgt ferner in dem Werke noch eine sehr ausfiihrliche Dar
stellung des ganzen gerichtlichen Verfahrens, welche noch durch 
eine ubersichtliche Tabelle verdeutlicht wird 3). 

Das Friedensbundnis solI, wie schon erwahnt wurde, durch 
die Unterzeichnung eines Grundgesetzes zustande kommen. Um 
seine Erhaltung noch besser zu sichem, hatten die europaischen 
Fursten beim Regierungsantritt einen auf diese intemationalen 
Verpflichtungen bezuglichen Eid zu leisten 4). 

Nach der bei Eides- und Bundesbruch anzuwendenden Exe
kutionsordnung ware auf den Widerspenstigen zunachst durch 
Wamungen einzuwirken. Erst nachdem aIle Versuche ihn von 
seiner Untreue zu uberzeugen vergeblich gewesen waren, durfte 
man Gewalt anwenden. Fur einen solchen Fall, der nach der Mei
nung des Verfassers selten vorkommen wurde, ware eine Bundes
armee n6tig 5) : 

Das Tribunal k6nnte solchergestaIt den erst en Schritt durch 
ernstliche Warnungen tun, deren der Gegenstand sich in einer 
kurz bestimmten Frist folgsam bedienen musste. Waren diese 
Warnungen von keiner Kraft, so durften sie durch die nachdruck
lichsten Ermahnungen der ubrigen Machte verstarkt und bei fort
wahrender Widersetzung aIle Gemeinschaft mit dem unruhigen 
Hofe aufgehoben werden. Es k6nnten auch die Mittel der gescharf-

1) S. 2:10. 

2) S. 221 f. 
3) S. 231 f. 
~) S. 252. 

5) S. :154 f. 
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ten Ponaledikte und ZUriicksendung aIler fremden Gesandten 
von diesem unruhigen Hof etc. brauchbar sein. 

Der dritte Grad der exemplarischen Ahndung bestiinde darin, 
dass das Tribunal durch die meisten Stimmen und in Gegenwart al
ler Residenten oder gar mit deren zugezogener Einstimmung die
sem feindseligen und widersinnigen Hofe die Regierung feierlichst 
aberkennete, und selbige dem N achfolger auftriige. 

Um diesem letzten Auftritte, der nicht anders als hochst notge
drungen versteht, den gehorigen Nachdruck zu geben, mussten 
Tribunalherolde in dasselbe gesandt werden, weIche durch mund
lichen Ausruf und anzuschlagende Patente sowohl die Ursache und 
feierliche Handlung der Entsetzung, als die Aufkundigung des 
Eides und Gehorsams der Untertanen etc. offentlich bekannt zu 
machen hatten .... 

Das Letzte also, was dem friedlichen Verfahren ein Gewicht ge
ben konnte, waren benotigtenfalls ein Teil der Tribunaltruppen, 
die einheimischen Truppen des entledigten Reichs,ferner die 
Truppen der requirierten benachbarten Staaten, und endlich die 
Ritterheere. 

Nachdem aIle diese Bestimmungen des Friedensbundnisses 
auf einem allgemeinen Kongress festgesetzt waren, konnten die 
Staaten mit der Abrustung beginnen. Nur wenig Truppen durf
ten sie behalten 1). 

In dieser Weise ware die Friedensordnung zwischen den christ
lichen Staaten einzurichten. Das Endziel ware damit, nach Von 
Lilienfelds Ansicht, aber noch nicht erreicht, denn nicht nur in
nerhalb der Christenheit sondem auch zwischen den christli
chen und den nicht-christlichen V61kem solle Friede herrschen 2): 

Mein zweites Buch hat den christlichen Machten zwar die Einig
keit, Friedfertigkeit und Sicherheit unter sieh, aber nicht gegen 
die Barbaren mitgebracht. Es ist notig, dass erstere den stillen Ge
nuss ihrer innerlichen Ruhe und Ordnung auch ausserlich befe
stigen; sonst hatten sie den Tempel der Gluckseligkeit nur in 
Libiens Sandwusten erbaut. 

Es folgt dann im dritten Buch des Werkes ein in Einzelheiten 
ausgearbeiteter Vorschlag eines allgemeinen Kreuzzugs, dessen 
Besprechung hier nicht am Platze ware. 

1) S. 255. 
OJ S. 265. 



22. EIN ENTWURF FUR EINE "HEILIGE AILLANZ" 
AUS DEM JAHRE 1782 . 

.. Ainii l'erreur a fait Ie tour du Globe." 
Avs DEM ENTWVRF. 

Eine franzosische Schrift aus dem Jahre 1782, welche laut 
des Titelblattes eine Uebersetzung einer englischen, von einem 
Staatsminister geschriebenen Abhandlung sein solI, fiingt mit 
einer Kritik des bestehenden Diplomatensystems an 1): 

Negociateurs, Ministres, Souverains, tous n'ont encore em
ploye que des palliatifs plus dangereux que les maux memes aux
quels ils cherchent a remedier. Leurs efforts seront inutiles et 
nuisibles meme tant que la variabilite des systemes de gouveme
ment, la fausse ambition et Ie mauvais emploi des forces respectives 
des puissances feront naitre Ie mal a cote du remede; tant que 
l'erreur, l'espionage, la delation, Ie mensonge, l'imperitie se
ront l'apanage de la plupart des emissaires dont les cours s'inon
dent reciproquement. ... Ne pourrait-on faire comprendre aux 
Souverains, que leur politique ne sera jamais qu'une chicane de 
college tant qU'elle n'aura pas pour base la franchise, la simplicite 
et l'honneur? .... Au lieu de remplir les instructions des ne
gociateurs de ce fatras de ceremonies, de preferences, de formalites 
bien plus ridicules qu'inutiles, on devrait leur dire simplement: 
Vous avez en vos mains Ie secret de l'etat; la partie exterieure de 
l'administration qui vous est confiee doit diriger les operations in
terieures de I'empire .... que vos demarches soient publiques, vos 
discours pleins de franchise et de verite; etudiez Ia nation, chez qui 
vous allez vivre et ne Ia jugez jamais par comparaison avec la 
votre .... 

Nach dieser Einleitung Hisst der unbekannte Verfasser Betrach
tungen tiber die internationale Politik in den verschiedenen Staa-

1) Causes politiques secretes, S. I f. 
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ten Europas folgen und knup£t daran einen Organisationsplan. 
der den fortwahrend von Kriegen gequalten V61kern dieses Welt
teils die notwendige Ruhe und Sicherheit verschaffen solll): 

Ce plan coupera pour jamais racine aux eternelles contestations 
d'une minutieuse politique, aux pretentions equivoques; mettra un 
frein a l'ambition, aux manoeuvres tracassieres de ces brouillons 
mercenaires, plus jaloux de diviser I'Europe par des interets per
sonels qu'avides de la solide gloire d'etre les protecteurs des peu
pIes aupres de leurs Souverains. 

Fur die Ruhe und Sicherheit in den europaischen Staaten, sowie 
fUr die Erhaltung der verschiedenen Reiche soll ein Biindnis von 
vier Grossmachten Sorge tragen '): 

Etablissement d'un Raut-Pouvoir-Conservateur, souverain ar
bitre de tous les differends de l'Europe, dont l'objet principal sera 
de procurer une tranquillite perpetuelle, de maintenir les possessi
ons et droits naturels de chaque etat c~ntre les entreprises du plus 
fort, d'affermir Ie systeme de l'equilibre en Ie plac;ant pour tou
jours dans les mains des quatre premieres et seules Puissances qui 
doivent en avoir Ie depot sacre; enfin de retablir les nations Iesees 
dans leurs anciens droits de liberte et d'independance sans qu'il 
soit jamais possible d'alterer la force de cette predominance de 
pouvoir ni de decliner son autorite supreme. 

Neben den vier Grossmachten, Oesterreich, Frankreich, Spa
nien und Preussen, welche im europaischen Kontinent mit einer 
allerdings mehr politischen ais juristischen Oberaufsicht betraut 
werden sollten, konnten die andern Machte nur eine untergeord
nete Stellung einnehmen 3): 

Cette grande alliance necessaire au bonheur de l'Europe sera 
consentie par les quatres principales Puissances de la Monarchie 
universelle; telles que la maison d' Autriche, la France, l'Espagne et 
Ie Portugal adjoint sous la garantie de tous ses etats et possessions, 
la Prusse et la Saxe comme Ie Roi de Pologne, adjointe a ladite 
alliance et ne devant composer qu'un seul pouvoir, a l'instar de 
l'Espagne et du Portugal, afin de jouir du relief de Puissanceprin
cipale, en sorte que toutes les aut res puissances ducontinent n'y 
seront admises que comme secondaires et accedantes: les quatres 
premieres seules representeront Ie Raut Pouvoir, dirigeront toutes 
ses vues, seront les arbitres nes des nations et les autres pouvoirs 
secondaires seront obliges de de£erer a sesjugements. 

J ede von den vier Grossmachten solI einen Gesandten fiir einen 

1) s. 5. 
2) s. 61. 
a) s. 74. 
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allgemeinen Schiedshof emennen, dem es obliegt, die zwischen
staatlichen Streitigkeiten zu entscheiden 1) : 

Les quatres grandes Puissances ci-dessus designees formeront, 
au centre de l'Europe, dans la ville dont elles conviendront, un 
tribunal arbitre en leur nom de tous les differends, compose de 
Commissaires respectifs auxquels on de£erera les objets qui inte
resseront l'autorit6 directe du Haut-Pouvoir. 

Tous les membres, composant ce tribunal supreme, seront choi
sis dans Ie haut ministere de chaque cour; ils auront Ie titre de 
Presidents principaux et Ministres regissant Ie Haut-Pouvoir. lIs 
doivent par leur naissance et leurs dignites representer avec eclat 
dans ces premiers caracteres de confiance qui leur auront etecon
feres par leurs souverains respectifs. 

Jedoch steht der Gerichtshof nicht uber den Staaten. Seine 
Urteile bedurfen der Bestatigung der vier Grossmachte. Diese 
bilden das hochste Organ der intemationalen Gemeinschaft 2): 

Les resolutions et jugements emanes de ce haut tribunal seront 
envoyes cachetes a chacune des quatre· principales Puissances, 
pour y imprimer Ie sceau de confirmation; cette formule remplie, ils 
seront renvoyes a la commission du tribunal, pour etre executes 
comme decision et decret du supreme pouvoir. 

La formule de ces decrets sera au nom seul des quatres gran
des Puissances et adjoints, sous leurs titres et qualites, de maniere 
que dans leurs personnes et couronnes reside l' exclusif exercice. 

Kriege sind in dieser Weise ausgeschlossen, weil die Organisa
tion unter den verbiindeten Staaten die Ordnung und den Frieden 
erhalten wird 3) : 

Aussi-tl)t apres l'erection du Haut-Pouvoir il sera notifie a tou
tes les cours que dorenavant toutes guerres sont proscrites en Eu
rope et que chaque puissance doit etre tranquille sur ses droits et 
possessions, qu'il n'y sera jamais rien change ni innove, que la 
haute alliance prendra sous sa protection directe et immediate tous 
les Princes, etats, republiques; qu'elle recevra les accessions par
ticulieres, reglera leurs contingents et subsides, avec garantie a ses 
charges de tous les etats et possessions, telles qU'elles se trouve
ront lors de l'accession au grand traite. Le Haut-Pouvoir s'obli
geant de remettre les puissances qui auraient souffert quelques dom
mages ou prejudices dans leurs possessions naturelles et de leur en 
procurer les dedommagements convenables a la premiere requisition 
qui en sera faite et adressee au directoire du haut tribunal, comme 

1) S. 74 f. 
0) S. 75. 
3) S. 75 f. 
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aussi d'employer au besoin tout Ie corps de force de l'auguste pou-
voir conservateur. . 

Die dem Biindnis der Grossmachte untergeordneten Staaten 
haben sich der Allianz zu fiigen. Weigern sie siGh, so werden sie 
durch Gewalt dazu gezwungen. Es soIl aber bestimmt werdert, 
da')s die Grossmachte nicht auf Kosten der andern ihr Gebiet aus
dehnen diirfen 1): 

II sera de plus insinue a chacune des puissances secondaires de 
ne point se departir de l'autorite primitive du haut tribunal, sous 
les peines de ban et confiscation des etats refract aires. Les con
fiscations ayant lieu ne pourront etre dans aucun cas partagees 
entre les quatre Puissances ni leurs adjoints, quand meme les 
etats se trouveraient de convenance: ils seront sur Ie champ con
feres dans la meme maison et branche duPrince mis au ban, selon 
l'ordre d'Mredite, pour que l'on ne puisse jamais craindre que Ie 
Haut-Pouvoir abuse de sa force dans l'intention de la faire servir a 
des vues d'ambition particulieres. 

Le Haut-Pouvoir donnera a cet. egard les assurances les plui 
positives et les plus sacrees a tous les Princes et etats qui composent 
la monarchie de l'Europe et ce sera Ie premier acte de sureM que 
passera Ie haut tribunallors de son exercice supreme. 

Den weitern Teil des Entwurfes widmet der Verfasser einer 
sehr ausfiihrlichen Besprechung der Zusammenstellung, Eintei
lung und Aufgabe des Heeres und der Flotte, welche Punkte fiir 
unser Thema weniger wichtig sind. Die militarische Macht solI in 
den Diensten der ganzen christlichen Republik stehen 2): 

Toutes les forces du Haut-Pouvoir, meme celles des contingents 
des puissances secondaires, formeront Ie corps de defense de la 
Republique chretienne de l'Europe. 

Die Allianz wiirde, nach der Ansicht des Verfassers, Europa 
zum Segen gereichen. vor allem in einer Zeit, wo die amerikani-
schen Unruhen auch unseren Weltteil anzustecken drohen '). 
Man sollte den Amerikanern, so meint er, Selbstandigkeit verlei
hen: dies wiirde dem Welthandel der europaischen Volker zugute 
kommen '). Die vier Grossmachte aber wiirden sich die Achtung 
der ganzen Welt erwerben, wenn sie sich zu dem 0 benerw1ihnten 
Biindnis entschliessen konnten 0): 

1) S. 76. 
2) S. 78. 
3) S. 6S und 98. 
4) S. 99. 
0) S. 100 f. 
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Quels titres plus glorieux que. celui d'etre l'arbitre de tous les 
Princes, de maintenir les droits, les libertes de tous les etats, de 
tenir la balance entre tous les pouvoirs, de veiller au bonheur, a la 
conservation particuliere de chacun, de mettr:e un frein a l'ambition, 
proscrire les haines, les rivalites, les jalousies, enchainer la tor
tueuse politique, ne plus faire de tous les potentats de l'Europe 
qu'un seul Corps de fraternite et d'union; d'armer toutes les forces 
pour la defense commune, sans qu'il soit jamais possible a aucun 
perturbateur du nord ou de l' Asie de porter atteinte a ce systeme de 
tranquillite; d'etre l'ame et l'esprit de tous les mouvements de 
ce grand corps? 

Tels sont les trophees eclatants qui doivent couronner les qua
tre Puissances a qui il appartient de procurer a l'univers cet avan
tage inestimable et de recevoir les noms de supremes restaurateurs 
de la flHicite du genre humain. 
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23. DER SCHIEDSHOF VON KARL GOTTLOB GUNTHER. 

.. Also wird von der Natur unmittelbar nicht 
eine allgemeine Gesellschaft befohlen, sondern 
nur die Leistung wechselseitigen Beistands zur 
Abhelfung der zufii11igen nach und nach entstan
denen Bediirfnisse angeraten." 

GiiNTHER. 

Karl Gottlob Giinther gibt in seinem "Europaisches Volker
recht in Friedenszeiten", das 1787 erschien, ein Kapitel, welches 
von den gesellschaftlichen Verbindungen der Nationen handelt 1). 

Der Verfasser entwickelt dort, nach einer soziologischen Ein
leitung tiber die Arten der Gesellschaften 2), seine Gedanken be
treffs der zwischenstaatlichen Verhaltnisse. Er bekampft die 
Meinung Christian Wolfs, dass die Volker schon von Natur einen 
Weltstaat bilden sollten; fehlt doch, seiner Ansicht nach, ein Ober
haupt, die Hauptbedingung fUr einen Staat 3}. 

Wenn aber auch weder die Welt noch Europa als eine Volker
republik (systema civitatum, corpus confoederatum rerum pu
blicarum) zu betrachten ist, so gibt es doch Verbindungen zwi
schen den Staaten; man kann von einer freiwilligen Gesellschaft 
der Volker sprechen 4). 

Was die Grundgesetze in dieser Menc;chengemeinschaft betrifft, 
die Volker 5): 

") GUnther, Europiiisches VOIkerrecht, 1. S. 147 f. 
.) GUnther, a. a. O. S. 47, nennt die Gemeinschaften Vereinigungen mehrerer Personen 

zu einem fortdauernden gemeinschaftlichen Endzweck und verteilt sie in notwendige, die 
durch Gesetze bestimmt, und freiwillige, die durch freiwillige Vertriige errichtet sind; 
in gleiche, deren Glieder wechselseitig gleiche Rechte und Verbindlichkeiten behalten, 
und ungleiche, die unter einer Oberherrschaft stehen. 

3) S. 150. Fiir Wolf vgl. oben S. 48 f. 
') Gil.nther, a. a. O. S. 158 f. 
5) S. 155. 
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mussen alles, was in ihrem Vermogen steht, zur gemeinschaft
lichen Wohlfahrt und Vollkommenheit beitragen, soweit die Pflich
ten gegen sich selbst es erlauben. Dies ist der allgemeinste, der Na
tur einer solchen Vereinigung angemessenste Grundsatz; daraus 
mussen die Regeln in einzelnen Fillen hergeleitet werden, auch wenn 
sie durch eine Zusammenkunft samtlicher in Verbindung stehender 
Volker zu bestimmen waren. Da diese Zusammenkunft aber nicht 
wohl tunlich, so sind die bloss aus dem Zweck der Gesellschaft her
geleiteten Grundsatze die sichersten. 

Da jedes Glied einer Gemeinschaft und auch jedes Yolk in der 
Volkergemeinschaft verpflichtet ist dasjenige zu tun, was das 
Gemeinwohl erfordert, dad man notigenfalls zwangsmassig vor
gehen 1): 

(Die Glieder konnen) im Fall sie ihren Pflichten keine Genuge tun, 
zu deren Beobachtung durch Zwangsmittel wechselseitig genotigt 
werden. 

Dazu bedarf es also nicht der Annahme einer burgerlichen Re
gierung, wie Wolf sie mit seinem demokratischen Weltstaat ver
treten hat. "Warum solI man", so sagt der Verfasser, "eine dem 
Begliffe freier Volker nachteilige Oberherrschaft sich einbilden, 
da der gleiche Vertrag eben dieselbe Wirkung hervorbringt." 

Gunther weist dann darauf hin, wie die europaischen Staaten 
zunachst unter Rom und dann unter Kaiser und Papst standen; 
beide Male sturzte zwar die Obergewalt zusammen, aber die Glie
der behielten in ihrem eignen Interesse ihre freien Verbindungen 
bei und entwickelten sie weiter. Auch die Vorschriften der christ
lichen Religion, welche alle Staaten ausser der Turkei anerkennen, 
fordern die intemationale Einheit 2). 

Der Verfasser zeigt dann ausfiihrlich 3), dass von einer papstli
chen Obergewalt nicht mehr die Rede ist, obgleich noch nach der 
Reformation die Papste ofters versucht haben die Fursten in welt
lichen Dingen zum Gehorsam zu zwingen; auch der Kaiser hat 
seine universelle Stellung verloren, wiewohl Ueberbleibsel aus 
fruhem Zeiten besonders in bezug auf die kaiserliche Prazedenz 
sich erhalten haben 4). 

In einem Paragraphen uber die Versuche und Vorschlage die 
europaischen Volker zu einer Republik zu vereinigen 5), bespricht 

') S. 157. 
2) S. 159 f. 
3) S. 16z f. 
4) S. 179. 
0) S. 187 f. 
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Giinther die Projekte von Konig Heinrich IV., Saint-Pierreund 
Lilienfeld 1}. 

In Europa gibt es also, f1ihrt der Verfasser fort, keine ober
ste Gewalt mehr, welche die Streitigkeiten zwischen den Staaten 
schlichten konnte. Trotzdem ist es fiir jede Gemeinschaft notwen
dig, dass das Recht aufrechterhalten werde. Zu diesem Zweck ha
ben die einzelnen Biirger sich zu Staaten vereinigt. Wie aber miis
sen die Nationen sich helfen, wenn ihre Rechte verletzt werden? 
Wenn die unter ihnen entstehenden Streitigkeiten nicht giitlich 
beigelegt werden konnen, so bleibt nichts als Gewalt und endlich 
Krieg iibrig. Aber dies ist leider ein sehr beschwerlicher und 
schliipfriger Weg. Es kommt noch hinzu, dass manche Volkerge
setze undeutlich und die Volker Richter ihrer eignen Handlun
gen sind, und folglich nicht immer die strengste Unparteilichkeit 
beobachten I}. 

Dann wiinscht der Verfasser dass man in Europa einen 
Gerichtshof griinden sollte, der aber nicht als ein iiber den Staa
ten stehendes Organ, sondern nur als internationaler Schiedshof 
zu betrachten ware und trotzdem aber doch iiber Zwangsmittel 
verfiigen sollte, urn notigenfalls die Vollstreckung seiner Urteile 
erzwingen zu konnen i} : 

Allein diesen Ungemachlichkeiten ware vielleicht dadurch ab
zuhelfen, wenn die Nationen in eine Art von biirgerlicher Gesell
schaft sich vereinigten oder, nach Wolfs Meinung, schon von Na
tur wirklich vereinigt waren und zur Untersuchung und Ent
scheidung der unter ihnen vorfallenden Streitigkeiten einen ge
meinschaftlichen Gerichtshof anerkennen. Der Einwurf, dass dies 
dem Begriffe freier Volker entgegen sei, deren Haupteigenschaft 
darinnen bestehe, dass sie keinen Hohern weiter iiber sich haben. 
fallt weg, weil hier oben nicht von einer Universalmonarchie oder 
Vereinigung der Volker unter ein gemeinschaftliches Oberhaupt 
die Rede ist. Die N ationen diirften nur einen gemeinsamen Ge
richtshof niedersetzen, der, unbeschadet im iibrigen der Unabhan
gigkeit einer jeden einzelnen, bloss als Schiedsrichter zur Bestim
mung der zweifelhaften wechselseitigen Rechte und Verbindlich
keiten und zur Beilegung der aus deren Nichtbeobachtung ent
springenden Beschwerden mit hinlanglicher Gewalt versehen 
ware. Eine ahnliche Einrichtung war ehemals das Gericht der 
Amphiktyonen bei den griechischen Staaten. 

1) Vgl. oben S. 160 f., S. 180 f. und S. 263 f. 
%) Gli.nthe" a. a. O. S. 187. 
3) S. 188. 
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An einer andern Stelle in demselben Werk zeigt es sich aber, 
dass Giinther in die Verwirklichung der internationalen Idee kein 
grosses Vertrauen setzt. Anliisslich der Lehre vom politischen 
Gleichgewicht behauptet er namlich, dass dem bestehenden 
Staatensystem eine internationale Friedensorganisation vorzu
ziehen ware, die Grundung eines derartigen Staatenbundes sei 
aber kaum denkbar 1): 

Eine grosse Republik, wie Heinrich IV. von Frankreich u. a. 
sie sich dachte, oder eine von mehrern Nationen bereits gesuchte 
Universalmonarchie wiirden, obgedachtermassen, dem System 
des Gleichgewichts vielleicht am zutraglichsten sein; aber sie diirf
ten, wie bis jetzt, so noch ferner eine Schimare bleiben. 

1) s. 36:2. 
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24. DAS FRIEDENSPROJEKT YOM JAHRE I787. 

"Es ist eine Moglichkeit entstanden oder we
nigstens ringt sie zur Existenz, dass aIle VOlker 
sich zu Einem Plane vereinigen konnen." 

Aus dem Projekt. 

In dem Niederelbischen historisch-politisch-literarischen Maga
zin vom Jahre I787 veroffentlichte ein Unbekannter "eine Idee 
von der Moglichkeit eines allgemeinen und ewigen Friedens in 
der Welt". Auch hier ist es die Grausamkeit des Krieges, welche 
den Verfasser veranlasste auf Mittel zu sinnen bessere Zustande 
in den zwischenstaatlichen Verhiiltnissen herbei zu fiihren. Auch 
hier werden internationale Konflikte nur als Rechtsstreitigkeiten 
gedacht, welche in derselben Weise wie die innerhalb des Staates 
friedlich ausgeglichen werden konnten, sobald es nur einen mit 
der notigen Gewalt bekleideten Gerichtshof gabe. 

Zwei Einwiirfe, welche gegen den Plan gemacht werden konn
ten, namlich dass durch die Griindung eines Gerichtes die Fiir
sten ein Majestatsrecht vergeben wiirden und dass der Krieg 
ein Werkzeug in der Hand Gottes sei, widerlegt der Verfasser 
schon in voraus. Seiner Ansicht nach bilden die Kriege ganz 
gewiss einen Teil des Weltplans des Allerhochsten. aber damit 
ist nicht gesagt, dass auch in der Zukunft immer Kriege notwendig 
sein miissen 1): 

Die hohen Hiiupter vergeben bei jenem Vorschlage kein Majes
tiitsrecht. Dies kann nur geschehen, wenn sie sich einem andem, 
der ihnen sonst gleich ist, in einem oder mehrern Stiicken unter
werfen, da denn dies oder die Stucke der Majestiit bei dem andern 
sind. Das findet aber hier gar keine Anwendung. Denn es unter-

1) Idee von der Moglichkeit eines allgemeinen und ewigen Friedens, S. 941 f. 
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wiirfe sich keiner 1) dem andem; auch liesse sich gar nicht sagen, 
dass einer dem andem ein Recht aufgeopfert hatte, sondem in 
diesem Falle liessen die Hohen das Recht zu Kriegen nur freiwillig 
und durch einen Vergleich untereinander ruhen urn den Endzweck, 
warum ihnen dieses Recht von Gott und der Natur gegeben ward, 
auf eine viel edlere Weise und desto volliger zu erlangen. Der 
Endzweck, warum eine Befugnis Krieg zu fiihren bei den Volkem 
und Reichen da ist, ist bekannt; sobald aber dieser Zweck auf 
einem leichteren volkschonenden Wege zu erlangen steht, so ist 
die innere Rechtmassigkeit jener Befugnis schon erloschen und 
nun nicht mehr vorhanden; wie dann aIle Majestatsrechte allein 
in der Wohlfahrt der Untertanen ihren Grund haben, sofem sie 
von diesem ihrem Ursprung immer ab sein oder davon ab zu sein 
scheinen mogen, und ein Majestatsrecht, das unleugbar mit der 
Wohlfart des Yolks streitet, lasset sich nicht gedenken. Das Recht 
zu kriegen losete sich demnach bier in seinem Ursprunge auf, 
welcher ist die Pllicht des Fiirsten, seine und seines Volkes aussere 
Ruhe und Ungekranktheit auf den besten Wegen, die moglich 
sind, zu verfolgen. Aber von zweien Wegen, die wirklich offen 
stehen, den unmenschlichen zu erwahlen, die Macht hat Gott 
keinem Sterblichen gegeben. 

Gott also wirkt nicht nur durch das Militar, sondern ebenso 
gut durch eine friedliche Organisation und es ist unsre Pflicht, 
"dass wir das, was wir als gut und nutzlich den Menschen erken
nen, aus allen Kdiften wunschen und befordern" I). 

Urn nun den Frieden zu erhalten, wiinscht der unbekannte 
Verfasser fur die ganze Welt eine bundesstaatliche Organisa
tion, wie sie irn Deutschen Reiche besteht, mit einern universel
len Gerichtshof, der alle Streitigkeiten, welche vorher Kriege 
verursachten, auszugleichen h1itte 3) : 

Es ware notig, dass das Universum der ganzen bewohnten und 
polizierten Erdkugel einen einzigen Staat ausmachte, nach Aehn
lichkeit des Deutschen Reiches, wovon ich zuerst diesen Begriff 
hergenommen habe. Es behielte hierbei jedes Land ,Yolk oder 
Monarchie ihre ganz ungestorte gegenwartige Verfassung und voIl
standige Majestat. Dem einigen Rechte zu kriegen miissten AIle 
zusammen und J eder besonders unter den baldfolgenden Bedingun
gen entsagen. AIle diejenigen Verletzungen und Beleidigungen 
aber, we1che nach den Vorschriften des Volkerrechts einen Krieg 
verursachen konnen, miissten nun fort nicht mehr durch Kriege, 
sondem durch ein allgemeines dazu anzuordnendes Friedens-und 
Volkergericht geschlichtet werden ...... . 

1) 1m Original steht einer, was wohl ein Druckfehler sein wird. 
2) S. 946. 
3) S. 946, bezw. 953. 
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Kein Staat diirfte nun mit dem andem weiter einen Krieg fiihren; 
gleich wie solches den deutschen Reichsstanden untereinander 
zu tun nicht erlaubt ist. Denn es wiirde nach Art des deutschen 
Landfriedens ein allgemeiner Welt-oder Volkerfrieden mit Aller 
Genehmigung und Unterschrift gestellet und aufs strengste ver
pont, dessen Original in der Kanzellei des VOlkergerichts nieder
zulegen ware. 

Die Stadt, wo der Gerichtshof seinen Sitz haben sollte, miisste 
in der gemassigten Zone, am lie bsten in Europa und nahe am 
Meere, liegen, so dass die Bundesflotte daselbst einen guten Hafen 
zu ihrer Verfiigung hatte 1). Die Richter miissten von allen 
Staaten aus den hervorragendsten Mannem gewahlt werden'): 

Es wiirden nun aus allen Landem und N ationen etwa hundert 
oder mehr Manner von der tiefsten Gelehrsamkeit und gepriiftesten 
Rechtschaffenheit an den Ort des Gerichts berufen urn das Ge
richt zu besetzen. Ein jedes Reich oder Nation hatte das Recht 
deren einen oder mehrere zu erwahlen und nach Willkiir ein- und 
abzusetzen .................. Die Mitglieder des Volkergerichts 
wiirden von allen interessierten Reichen und Machten gewahlt, 
gesetzt und erhalten. Das Deutsche Reich z. B. setzte ihrer drei 
und es wiirden ihnen ihre Salarien aus den Reichssteuem ange
wiesen und zugestellet. Ihre Wahl geschehe auf den Reichstagen 
oder auf eine andere Weise durch Einverstandnis des Kaisers und 
der Kurfiirsten. In monarchischen Staaten ersahe der Monarch 
sich die seinigen, u. s. f. Und wenn sie wegen des vorbestimmten 
Alters oder anderer dringender Ursachen zUrUckberufen waren, 
wiirden sie in ihrem Vaterlande aufs anstandigste versorgt und, 
sofem sie ihr Amt untadelig gefiihret, wie oben gesagt, vor andem 
in Ehren gehalten. 

Zur Erh6hung der Wiirde und der Unabhangigkeit des Kol
legiums hat der Verfasser noch verschiedene Bedingungen fiir 
die Emennbarkeit und Tatigkeit der Richter gestellt 8) : 

I. Urn das Amt eines solchen Richters zu ambieren, es sei direkt 
oder indirekt, das miisste bei Lebensstrafe verboten sein. 

2. Ein jeglicher Monarch oder Staat miisste bei der Wahl eines 
Volkerrichters weder auf Geburt noch Stand, sondem allein 
und ganz eigentlich auf Weisheit, Gelehrsamkeit, Frommigkeit 
und offentlich bekannte Verdienste sehen. 

3. Damit ein solch Amt nicht ein Mittel wiirde zu grossen Reich
tiimem zu gelangen, so miisste das Gehalt der Richter bloss 
nach den Bediirfnissen eines rechtschaffenen frugalen Mannes 

1) S. 965. 
') S. 9-4-7. bezw. 951. 
3) S. 948 f. 
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mit seiner Familie eingerichtet sein und auch ein gewisses Ver
mogen angenommen werden, tiber das ein V61kerrichter nicht 
haben dtirfte; und so er dessen mehr bekame, mtisste er zurtick
berufen werden. 

4. Damit nicht aus jugendlicher Hitze und Unbedachtsamkeit 
oder Schwachheit des Alters gehandelt wtirde, so mtisste im 
Volkergericht niemand unter 35 und niemand tiber 65 Jahre 
alt sitzen. 

5. Es mtissten diesem Kollegium strengere Vorschriften inbetreff 
des Luxus gegeben werden, als allen andem vomehmen Leuten, 
damit dem Geschenkenehmen sowohl als aller Vereitelung und 
Veranlassung unweise und parteiisch zu urteilen also von 
aussen auch vorgekommen wtirde; wie denn tiberall zu Volker
richtem keine andere als solche zu erwahlen waren, von denen 
man mit moglichster Gewissheit wtisste, dass sie die Ehre und 
den Trost dem ganzen menschlichen Geschlechte wohlzutun 
aller Bequemlichkeit des Lebens und allen Reichttimem 
vorzogen. 

6. Geschenkenehmen mtisste, erwiesen, mit dem Tode bestraft 
werden. 

7. Wenn die Richter ausserordentlicher Versammlung miteinander 
tiber ihre zu gebenden Stimmen vertraulich ratschlagten und 
einer sich bemtihte den andem in seine Meinung zu ziehen, 
das mtisste nach Befinden an Leib und Ehre bestraft werden. 

8. Wer sein Amt wohl verwaltet hatte, der mtisste die Hoffnung 
haben in seinem Vaterlande einst einer vorztiglichen Ehre 
zu geniessen; so wie derjenige, der sich falsche Dinge hatte 
zusschulden kommen lassen, auch eine sonderliche Ignominie 
bei seinen Landesleuten und aller Welt zu erwarten haben 
mtisste. 

1m allgemeinen wurden die Richter seIber unter die J urisdik-
tion des ordentlichen Richters fallen: 

Uebrigens konnten diese Richter in Zivil- und Kriminalsachen 
unter dem ordentlichen Gericht des Landes stehen; aber das Er
kenntnis tiber alles, was ihr Amt anginge, konnte besonders einer 
benachbarten Potenz tibertragen werden; und diese sowohl als 
das Gericht des Landes kommunizierten in notigen Fallen mit 
jedem einzelnen Konstituenten der Volkerrichter. 

Der Verfasser erklart sich in der Rechtsordnung gegen gericht
liche Reden und jede Begrundung bei der Abstimmung (ratio
nes dubitandi et decidendi) 1). 
. Fur jeden Streitfall ware die Anwesenheit alIer Richter not- Verfahren. 

wendig, die mit Stimmenmehrheit ihr Urteil zu fallen hatten: 

1 S. 947. 
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Dieser ehrwiirdige Senat miisste bei jeder Volkersache ganz 
beieinander sein; die Streitigkeiten keinen Referenten untergeben, 
sondern durch Vorleser offentlich verlesen und die Urtelle miissten 
nach den meisten Stimmen abgefasst werden. 

Das Prasidium wiirde periodisch abwechseln: 
Das Prasidium wechselte monatlich oder noch in kiirzern Zeiten 

ab und es wiirde sonst alles dahin eingerichtet, dass kein Einz~lner 
vor einem oder mehrern andern eine Pravalenz erlangen konnte. 

Wie viele seiner Vorganger macht auch der Verfasser dieses 
Projekts den Vorschlag, dass jeder Staat im Besitz seiner Lander 
und Gerechtigkeiten bleiben solIe; der Statusquo ware dann 
in einem allgemeinen Rechtsbuch zu beschreiben 1): 

.... Dieser gegenwartige Zustand miisste genau and sorgfal
tig von jedem Reiche besonders beschrieben und alle diese Staaten
beschreibungen in einen Codex zusammengebracht werden, der 
alsdann den Volkerrichtern zur Unterweisung diente, und ihnen 
nichts mehr iibrig liesse als das reine Naturrecht auf die Sachen 
anzuwenden. 

Was die bestehenden Ansprliche der Staaten betrifft, so sind 
diese, wo moglich, noch vor der Errichtung des Bundes durch 
Kompromisse genau zu bestimmen. Die Monarchen und Staaten 
sollten aber immer daran denken, dass es besser ist die Hoff
nung auf ungewissen klinftigen Besitz aufzugeben als sich dem 
"allgemeinen grossen Gerechtigkeits- und Friedensverband" zu 
entziehen. 

Der internationale Gerichtshof ist kompetent fUr aIle Streitig
keiten, die zwischen den Staaten entstehen. In die innern An
gelegenheiten eines Staates darf das Gericht sich nur dann ein
mischen, wenn sonst eine Revolution entstlinde und infolgedes
sen die Interessen des ganzen Bundes geschadigt wlirden: 

Alle Zwiste der Potenzen untereinander wiirden hinfort aus
fiihrlich vor das Volkergericht gebracht und daselbst entschieden. 
Und zwar gehorten an dies Gericht, wie sich versteht, durchaus 
keine Klagen eines Yolks wider seine Regierung, denn das ware 
seinem Zwecke fremd; sondern allein und einzig soIche Sachen, 
die qualifiziert sind einen Krieg zwischen Reich und Reich her
vorzubringen. Der einzige Fall m6chte hierbei auszunehmen sein, 
wenn ein Yolk mit seiner eigenen Regierung in so1che unausl6s
liche Verwicklung geriete, dass daselbst ein biirgerlicher Krieg 
und ein Ruin des ganzen Landes und Regiments zu befiirchten 
ware; da dann zwar keine Klage eines Teils stattfinden, wohl aber 

1) S. 952 f. 
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das Volkergericht befugt und verbunden sein miisste in den Han
del ex officio hineinzugreifen und die Ruhe wieder herzustellen. 
Dies ware dann ein edles und der Menschheit sehr wiirdiges Werk. 

Selbstverstandlich konnten die Staaten nach dem Abschluss 
des Bundesvertrages ihre Riistungen vermindern; es ist aber not
wendig, dass der Bund seIber die Ausspriiche seines Gerichts
hofes notigenfalls durch eine aus allen Nationen bestehende 
internationale Macht erzwingen kann. Der Verfasser gibt 
dabei allerhand Einzelheiten iiber die Bundeswehrmacht, deren 
Erorterung hier nicht am Platze ware 1): 

Zur Abmachung der Streitigkeiten konnten Termine gesetzt 
werden; bei geringen von einem oder etlichen, bei wichtigen und 
verwickeltem von zehn Jahren und nie dariiber, binnen welchen 
eine jede Sache, bei Verantwortung der Richter, geschlichtet sein 
miisste. 

Alle Staaten schaff ten nun zugleich ihre grossen stehenden 
Kriegesheere ab und behielten nicht mehr Miliz als zur Erhaltung 
der innem Ruhe und zur Gerechtigkeitspflege in ihren Gebieten 
notig ware. Eben also wiirde es mit den grossen armierten Schiffs
flotten gehalten. 

Das allgemeine Heer .... diente zu allenfallsiger Ausfiihrung 
der Urteile des VOlkergerichts, dafem eine Macht denselben Folge 
zu leisten sich entziehen sollte. . . . . . .. Die allgemeine Schiffs
macht diente die Urteile des Volkergerichts bei den Seemachten 
und sonst zur See auszufiihren ..... . 

Der Verfasser teilt nicht die Furcht derjenigen, die glauben, 
dass das Bundesorgan eine solche Selbstandigkeit erlangen 
konnte, dass es den Gliederstaaten gegeniiber seine Macht 
missbrauchen wiirde 2): 

Denn obgleich in einem einzelnen Lande, wo die exekutive Macht 
von der gesetzgebenden abgesondert ist, dieses gefahrlich werden 
kann, - so waren hier doch solche Umstande, die aIle Furcht 
hinwegnehmen konnten. Denn wie wollten erstlich die Volker
richter iiber einen solchen Anschlag je einig werden konnen, da 
sie lauter Privatpersonen, aus so vielen Nationen, aus diesen die 
wohldenkendsten Menschen, nur fiir kurze Zeit zu ihren Aemtem 
gewahlt und in der Lage waren, dass sie aIle Tage von ihren Kon
stituenten abgesetzt und zuriickberufen werden konnten? Zum 
andem ware ja dem VOlkergericht nur eine Kriegesmacht anver
trauet, womit wenige Staaten zu gleicher Zeit zum Gehorsam 
wohl gebracht, nicht aber die ganze Welt, wann sich ihm bei einer 

1) s. 954, bezw. S. 953, bezw. S. 9S0. 
oJ S. 964 f. 
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Usurpation seiner Gewalt widersetzt wiirde, zu iiberwa.ltigen 
stiinde. 

Auch konnten die Staaten durch Zuriickberufung der Kriegs
vOlker dem VOlkergericht zu jeder Zeit alle Kraft nehmen. 

Der Verfasser betrachtet seinen Plan nicht als einen ferti
gen Entwurf, sondern als eine Idee, welche denn allch nicht auf 
einmal, sondern nur allmahlich verwirklicht werden konnte. 

Er ist aber der festen Meinung, dass der Friede nur durch eine 
Organisation zustandekommen konnte. Doch haben manche 
andere Mittel vorgeschlagen_ Sie wollen die Streitigkeiten, 
anstatt sie einem Bundesgericht zu iibergeben, auf dem Wege 
der fakultativen Schiedssprechung austragen oder die Voll
streckung der Urteile einer staatlichen Macht iibergeben oder 
die Rechtsprechung nicht einem Gericht, sondern verschiedenen 
Instituten iiberlassen. All diese Mittel wiirden aber nach der 
Meinung des Verfassers versagen und nicht einen dauernden 
Frieden herbeifiihren konnen 1). 

Auf eine letzte Frage, namlich wie der Plan verwirklicht 
werden soll, antwortet der Verfasser, dass der Bund geschlos
sen werden konnte, sobald nur drei oder vier Grossmachte yom 
Nutzen des Friedens iiberzeugt waren 2). Die Staaten, welche 
sich weigern sollten, sich dem Bunde anzuschliessen, waren als 
Bundesfeinde zu betrachten, diirften aber nicht zum Beitritt 
gezwungen werden. 

Zahlreich worden die Vorteile der Friedensorganisation fur 
die Staatensein. Gerechtigkeit, Wissenschaften und Kiinste, die in 
friiheren Zeiten auch durch den Krieg gefordert wurden aber 
jetzt nur im Frieden gedeihen konnen, kamen zur vollen Ent
wicklung. Geld und Gut, das sonst zur Verteidigung der Lander 
verbraucht wurde, konnte zu bessern Zwecken angewandt werden. 
Die Rechte aller Staaten, der kleinen ebensowohl wie der grossen, 
wiirden anerkannt werden. 

J etzt scheint der Friedensplan noch unausfiihrbar. "Aber", sagt 
der Verfasser, "wer weiss, was fUr eine N achkommenschaft unsere 
merkwiirdige Zeit wahrscheinlichst erzeugen werde": 

Die Welt scheint mit starken Schritten zu einer miinnlichen 
Konsistenz zu reifen, vermoge deren auch die Regenten keine iO 

1) s. 96 3. 
') S. 960 f. 
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jugendliche feurige Eroberungstriebe mehr haben als uns die 
Geschichte an manchen zeiget. Die Verfassung der Welt gibt auch 
solchen Trieben durchaus keine Nahrung mehr .... Es kommt 
eine iiberall eindringende AufkHirung dazu. . .. Es sind also von 
aussen und innen starke, sehr starke Ursachen vorhanden, welche 
:lur Realisierung jener Idee hinwirken konnen. Und wer weiss, 
ob nicht diejenigen Revolutionen, die zu unsern Zeiten bereits 
vorgegangen sind und noch zur Geburt arbeiten, endlich die sHi.rk~ 
ste Ursache hinzutun werden: die ganzliche Notwendigkeit einer 
neuen Einrichtung und eines neuen Verhaltnisses aller Reiche 
untereinander. 
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,.The repugnancy of the connexion between 
war and opulence is too glaring." 

BENTHAM. 

Auch der englische Philosoph jeremy Bentham hat einen 
Plan zu einer Organisation der europaischen Staaten entworfen. 

Obschon dieser erst im jahre 1843 von Bowring mit andem 
unvoIlendet gebliebenen Abhandlungen verofientlicht wurde, 
hat Bentham den Aufsatz schon zwischen 1786 und 1789 ge~ 
schrieben. 

Der Verfasser stand damals auf der Hohe seiner Kraft 1). 
Durch verschiedene Werke war er schon ein beriihmter Mann 
geworden. Hatte er sein Niitzlichkeitsprinzip auch noch nicht 
scharf formuliert, so war ihm die Idee doch ein Hilfsmittel aIle 
verschiedenen Zweige der Wissenschaft zu durchforschen 2). 

Bowring gibt den von ihm zum ersten Male publizierten 
Fragmenten iiber das Volkerrecht folgende Titel a) : 

Essay 1. Objects of International Law. 
Essay II. Of Subjects, or the Personal Extent of the Domi~ 

nion of Laws. 

1) Nys. Les Bentham Papers du British Museum, in seinen ~tudes, II. S 320. 
0) Eine ausfiihrliche und deutliche Bibliographie der Werke Benthams gibt Siegwarl. 

Benthams Werke und ihre Publikation. 
3) Bentham, Works (ed. Bowring) vol. II. S. 536. Zahlreiche Autoren auf dem Gebiete 

des VOlkerrechts geben in ihren Werken Ausziige und Fragmente. Eine deutsche Ueber
setzung von CamilJ Klatscher erschien noch vor kurzem unter dem Titel: Bentham, 
Grundsatze fiir ein kiinftiges VOlkerrecht und einen dauernden Frieden. Oskar Kraus, 
der eine Einleitung dazu schreibt, verteidigt dort Bentham gegen die letzten Angriffe von 
deutscher Seite, in denen der englische Philosoph "a15 der Typus und intellektuelle Urhe
ber der englischen Regierung5moral und Politik" dargesteIlt wird. Nach Krauil ware 
Bentham davon gerade das Gegenteil. Vgl. dort, S. 7. 
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Essay III. Of War, considered in respect of its Causes and 
Consequences. 

Essay IV. A Plan for an Universal and Perpetual Peace. 
Der erste Essay behandelt die Ziele (objects) des internationa

len Rechts. Der Verfasser beginnt mit der Frage, ob der Staats
mann, der sich mit der nationalen Gesetzgebung beschaftigt, 
sich auf einen andern Standpunkt stellen solI als der Weltbiirger, 
der ein alIgemeines intemationales Gesetzbuch verfasst und 
dessen Ziel das Gemeinwohl alIer Nationen sein so11 1): 

If a citizen of the world had to prepare an universal internatio
nal code, what would he propose to himself as his object? It would 
be the common and equal utility of all nations: this would be his 
inclination and his duty. Would or would not the duty of a parti
cular legislator, acting for one particular nation, be the same with 
that of the citizen of the world? 

Selbstverstandlich hat der Furst das Gluck seiner eignen 
Untertanen zu fordem, aber solI er notigenfalls ihr Wohl den 
Interessen der fremden Biirger opfem ? 

But ought the sovereign of a state to sacrifice the interests of his 
subjects for the advantage of foreigners? 

Wenn er die Interessen der fremden Untertanen und Staaten 
nicht berucksichtigte, so wiirde er jedesmal einen gewissen 
Widerstand erfahren. Die Staaten solIen aber in ihrem Ver
haltnis zu einander endlich nach langer Erfahrung die Richtung 
des geringsten Widerstandes ausfindig machen, wie auch die 
Burger einer und derselben Gesellschaft die ihrige bereits gefun
den haben, und sie werden sehen, dass dies die Linie ist, welche 
den grossten gerneinschaftlichen Nutzen alIer Nationen darstellt: 

and this will be the line which represents the greatest and 
common utility of all nations taken together. 

Der Furst, der also die Interessen seiner eignen Untertanen 
zu wahren hat, aber zu gleicher Zeit sein Verhaltnis zum Aus
land bestirnmen muss, kann, urn sein eignes Ziel zu errei
chen, nichts Besseres tun als das allgemeine Ziel irn Auge zu 
behalten: das denkbar grosste Wohlergehen alIer Nationen der 
Erde: 

Hence, in order to regulate his proceedings with regard to other 
nations, a given sovereign has no other means more adapted to attain 

1) Bentham, Works, II. S. 537 f. 
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his own particular end, than the setting before his eyes the general 
end - the most extended welfare of all the nations on the earth. 

Es ware sehr erwUnscht, dass ein universelles Gesetzbuch 
bestiinde, wonach sich die Staaten bei der Erreichung auch 
ihrer speziell nationalen Zwecke zu richten hatten. Der leitende 
Gedanke bei der Festsetzung des internationalen Rechts lasst 
sich in vier Regeln, zwei Pflichten und zwei Rechten, zusammen
fassen: 

I. andern N ationen keinen Schaden zufiigen; 
2. ihnen moglichst viel Gutes erweisen; 
3. keinen Schaden von ihnen erleiden; 
4. den moglichst grossen N utzen Von ihnen empfangen: 

I. The first object of international law for a given nation: - Utili
ty general, in so far as it consists in doing no injury to the other 
nations respectively, saving the regard which is proper to its 
own well-being. 

2. Second object: - Utility general, in so far as it consists in 
doing the greatest good possible to other nations, saving the 
regard which is proper to its own well-being. 

3. Third object: - Utility general, in so far as it consists in the 
given nation not receiving any injury from other nations res
pectively, saving the regard due to the well-being of these same 
nations. 

4. Fourth object: - Utility general, in so far as it consists in 
such state receiving the greatest possible benefit from all other 
nations, saving the regard due to the well-being of these nati
ons. 

Wenn aber die Rechte verletzt werden, dann kann man sich 
durch den Krieg, den der Verfasser die Verbindung aller andern 
Uebel nennt, Genugtuung verschaffen: 

But if these same rights shall in its opinion be violated, in what 
manner, by what means shall it apply, or seek for satisfaction? 
There is no other mode but that of war. But war is an evil, it is 
even the complication of all other evils. 

Aber sogar bei der Anwendung der Kriegsmittel sollen die 
Kriegfiihrenden immer das allgemeine Ziel vor Augen haben: 
das grosste Gliick aller Nationen zusammen: 

5. Fifth object: - In case of war, make such arrangements, 
that the least possible evil may be produced, consistent with 
the acquisition of the good which is sought for. 

In dieser Weise, sagt man, ist der Krieg eine Art Gerichts
verfahren, das man anwendet, wenn keine andem Mittel ~ 
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Verfiigung stehen und die Staaten auch keine Schiedsrichter 
haben. Der Krieg ist aber mit unendlich schmerzlichem Uebeln 
verbunden als das Gerichtsverfahren innerhalb des Staates: 

War is, as has been said, a species of procedure by which one 
nation endeavours to enforce its rights at the expense of another 
nation. It is the only method to which recourse can be had, when 
no other method of obtaining satisfaction can be found by com
plainants, who have no arbitrator between them sufficiently 
strong absolutely to take from them all hope of resistance. But 
if internal procedure be attended by painful ills, international 
procedure is attended by ills infinitely more painful - in certain 
respects in point of intensity, commonly in point of duration and 
always in point of extent. 

In diesem Abschnitt nennt Bentham drei Mittel dem Kriege 
vorzubeugen (means of prevention): 

I. die Uniformierung des Gewohnheitsrecht; 2. intema
tionale Vertdige; 3. Vervollkommnung des Stils der Gesetze: 

1. Homologation of unwritten laws which are considered as esta
blished by custom. 

2. New conventions - new international laws to be made upon 
all points which remain unascertained; that is to say, upon 
the greater number of points in which the interests of two 
states are capable of collision. 

3. Perfecting the style of the laws of all kinds, whether internal 
or international. How many wars have there been, which have 
had for their principal or even their only cause no more noble 
origin than the negligence or inability of a lawyer or a geome
trician. 

Erst in seiner dritten Abhandlung behandelt er die Ursachen 
und Folgen des Krieges weiter. Er bezeichnet dort den Krieg 
als das umfangreichste aller Unheile 1): 

War is misschief upon the largest scale. 
Der Verfasser nennt dann die wichtigsten Ursachen der Kriege 

und die Mittel, durch welche sie verhindert werden konnten, 
wie die Klarstellung der Anspriiche der Untertanen verschiedener 
Staaten, allgemeine Handelsfreiheit, Klarstellung der Rechts
titel, Vervollkommnung des Stiles der Gesetze, genaue Abgren
zung der Gebiete, Defensivallianzen u.s.w. 

Zur Verhinderung der Kriege, welche durch die Neigung 
der sUirkem Nationen die schwachen zu unterdriicken ent-

') S. 544 f. 
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stehen konnten, empfiehlt Bentham internationale Vereinba
rungen, welche die Zahl der Truppen in den verschiedenen Staa
ten einschdinken: 

Attempts at monopoly in commerce; insolence of the strong 
towards the weak; tyranny of one nation towards another. 
Means of prevention: confederations defensive; conventions limi
tung the number of troops to be maintained. 

Bentham teilt die Kriege ein in: I. bona fide Kriege; 2. Kriege 
aus Leidenschaft; 3. Kriege aus Ehrsucht, Unverschamtheit 
oder Raubgier. 

Fiir die e*ste Art nennt er als Vorbeugungsmittel einen Ge
richtshof: 

1. Bona fide wars. A remedy against these would be found in 
"the Tribunal of Peace". 

Fiir die beiden letzten nennt er die Ueberlegung und den 
friedlichen Ausgleich durch die Parteien: 

II. Wars of passion. The remedy against these: reasoning, 
showing the repugnancy betwixt passion on the one hand and 
justice as well as interest on the other. 
III. Wars of ambition, or insolence, or rapine. The remedies 

against these are: 1. reasoning, showing the repugnancy be
twixt ambition and true interest; 2. remedies of regulation, in 
the event of a temporary ascendency on the part of reason. 

Immer, sagt er, wird es von besondern Umstanden abhlingen, 
ob ein Krieg ausbricht oder nicht. Bisweilen kann der Krieg das 
einzige Heilmittel sein. 

In seiner vierten Abhandlung gibt der Verfasser dann seinen 
Plan fiir einen allgemeinen und dauernden Frieden 1): 

The object of the present Essay is to submit to the world a 
plan for an universal and perpetual peace. The globe is the field 
of dominion to which the author aspires, the press the engine 
and the only one he employs, the cabinet of mankind the theatre 
of his intrigue. 

Die einzige Grundlage, worauf der Friedensplan gebaut werden 
kann, bilden, seiner Ansicht nach, zwei Erfordernisse: I. die 
Verminderung und Festlegung der Streitkrafte der europaischen 
Staaten und 2. die Emanzipierung der Kolonien jedes Staates: 

The following plan has for its basis two fundamental proposi
tions: I. The reduction and fixation of the force of the several 
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nations that compose the European system; 2. the emancipation 
of the distant dependencies of each state. 

Der Verfasser bespricht dann noch einmal ausfiihrlich die 
verschiedenen Ursachen der Kriege, zu we1chen er die Kolonien, 
die Allianzvertrage, die Handelsvertrage und die Kriegsflotten 
rechnet: 

Reflection has satisfied me of the truth of the following pro
positions: 

I. That it is not the interest of Great Britain to have any 
foreign dependencies whatsoever. 

II. That it is not the interest of Great Britain to have any 
treaty of alliance, offensive or defensive, with any other power 
whatever. 

III. That it is not the interest of Great Britain to have any 
treaty with any power whatsoever for the purpose of possessing 
any advantage whatsoever in point of trade, to the exclusion of 
any other nation whatsoever. 

IV. That it is not the interest of Great Britain to keep up any 
naval force beyond what may be sufficient to defend its commerce 
against pirates. 

V. That it is not the interest of Great Britain to keep on foot 
any regulations whatsoever of distant preparation for the aug
mentation or maintenance of its naval force; such as the Naviga
tion Act, bounties on the Greenland trade, and other trades re
garded as nurseries for seamen. 

VI, VII, VIII, IX and X. That all these several propositions are 
also true of France. 

Er fordert somit fiir England und Frankreich die Emanzi
pierung der Kolonien, die Aufhebung der Allianz- und Handels
vertrage, die Verminderung der Flotte. Sobald diese heiden 
einander gegeniiherstehenden Grossmachte obige Bedingungen 
erfiillt haben, konnte man mit der Ausfiihrung des Friedens
plans einen Anfang machen: 

XI. That supposing Great Britain and France thoroughly 
agreed, the principal difficulties would be removed to the establish
ment of a plan of general and permanent pacification for all Europe. 

Zunachst soUten die Staaten Vertrage schliessen, kraft deren 
die Zahl der zu haltenden Truppen reduziert wiirde: 

XII. That for the maintenance of such a pacification, general 
and perpetual treaties might be formed, limiting the number of 
troops to be maintained. 

Nachdem die europaischen Staaten den Abriistungsvertrag 
geschlossen hatten, sollten sie einen Gerichtshof ohne Zwangs-
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gewalt errichten, der als unparteiische Behorde die intematio
nalen Streitigkeiten zu entscheiden hatte: 

XIII. That the maintenance of such a pacification might be 
considerably facilitated by the establisment of a common court 
of judicature for the decision of differences between the several 
nations, although such court were not to be armed with any coer
cive powers. 

Aus Unrecht wird nur Unrecht geboren. Ein gemeinsamer Ge
richtshof wtirde die Kriege iiberfliissig machen und die Ehre 
der streitenden Parteien wahren: 

While there is no common tribunal, something might be said 
for this. Concession to notorious injustice invites fresh injustice. 

Establish a common tribunal, the necessity for war no longer 
follows from difference of opinion. Just or unjust, the decision of the 
arbiters will save the credit, the honour of the contending party. 

Man darf, sagt der Verfasser, einen solchen Plan nicht phanta
stisch nennen, denn alle Staaten haben zweifelsohne an der 
Errichtung eines intemationalen Gerichtshofes das grosste Inter
esse und haben dieses sogar schon empfunden. Ausserdem wiirde 
die Organisation den Vorteil bieten, dass der Status der Mit
gliederstaaten keine Veranderung erleidet: 

Can the arrangement proposed be justly styled visionary, when 
it has been proved of it, that 
1. It is the interest of the parties concerned. 
2. They are already sensible of that interest. 
3. The situation it would place them in is no new one, nor any 
other than the original situation they set out from. 

So k6nnte man in Europa einen Bund schliessen, wie man es in 
Amerika, Deutschland und der Schweiz bereits getan hat: 

Difficult and complicated conventions have been effectuated; 
for examples we may mention: 
1. The armed neutrality. 
2. The American confederation. 
3. The German diet. 
4. The Swiss league. 

Why should not the European fraternity subsist, as well as the 
German diet or the Swiss league? These latter have no ambitious 
views. Be it so; but is not this already become the case with the 
former? 

Einer der wichtigsten Zwecke der Friedensorganisation ware 
die Verminderung der Steuerlast der verschiedenen Staaten 
durch die Einschrankung der Riistungen. Die einzelnen Staaten 
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konnten schon im voraus diese Angelegenheit in ihrer Gesetzge
bung vorbereiten : 

One main object of the plan is to effectuate a reduction, and 
that a mighty one, in the contributions of the people. The amount 
of the reduction for each nation should be stipulated in the treaty; 
and even previous to the signature of it, laws for the purpose might 
be prepared in each nation, and presented to every other, ready 
to be enacted as soon as the treaty should be ratified in each state. 

Ueber die Einrichtung des Friedenstribunals sagt Bentham 
ausserst wenig. Er schlagt vor, dass jeder Staat Stellvertreter 
haben soIl: 

Such a Congress or Diet might be constituted by each power 
sending two deputies to the place of meeting; one of these to be 
the principal, the other to act as an occasional substitute. 

AIle Verhandlungen sollen 6ffentlich stattfinden: 

The proceedings of such Congress or Diet should be all public. 
Auch in seinem letzten Vorschlag meint Bentham, in bezug 

auf die Geschaftsfiihrung im englischen auswartigen Amt, dass 
jede Einschrankung der Oeffentlichkeit der Freiheit und dem 
Frieden widerspreche 1): 

Proposition XIV. That secresy in the operations of the foreign 
department in England ought not to be endured being altogether 
useless, and equally repugnant to the interests of liberty and peace. 

Das Tribunal miisste sein Urteil abfassen und hatte dann die 
Befugnis, es iiberall zu ver6ffentlichen: 

Its power would consist: 1. In reporting its opinion; 2. In 
causing that opinion to be circulated in the dominions of each state. 

Notigenfalls sollte man auch noch Machtmittel gegen einen 
widerspenstigen Staat anwenden: 

3. After a certain time, in putting the refractory state under 
the ban of Europe. 

Die Staaten hatten dann auch zu bestimmen, mit wieviel 
Truppen jeder von ihnen dem Gerichtshof Hiilfe zu leisten hatte: 

There might, perhaps, be no harm in regulating, as a last res
source, the contingent to be furnished by the several states for 
enforcing the decrees of the court. 

Bentham erwartet aber, dass bloss durch die Macht der offent
lichen Meinung, die sich in den Zeitungen frei ausspricht, eine 
zwangsmassige Vollstreckung ent behrlich sein wird: 

1) s. 554. 
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But the necessity for the employment of this ressource would, in 
all human probability, be superseded for ever by having recourse 
to the much more simple and less burthensome expedient of 
introducing into the instrument, by which such court was institu
ted, a clause guaranteeing the liberty of the press in each state, 
in such sort, that the diet might find no obstacle to its giving in 
every state to its decrees and to every paper whatever, which it 
might think proper to sanction with its signature, the most 
extensive and unlimited circulation. 

Seine weitern Ausfiihrungen betreffen die geplante Friedens
organisation nicht unmittelbar. Er schliesst mit einer Verurteilung 
des Krieges und seine Abhandlung enthaJ.t manchen Spott 
tiber diejenigen, welche den Krieg verherrlichen. Er vergleicht 
die Meinung, dass infolge eines erfolgreichen Krieges der 
Wohlstand sich hebe, mit der Behauptung, dass der Verlust 
eines Beines die Geschwindigkeit, womit der Mensch sich be
wegt, vergrossre. 

Auch will er von der Ansicht nichts wissen, dass die Kriege 
indirekt d.h. durch den Respekt, den sie den andern Staaten 
einflossen, den Wohlstand eines Volkes fordern sollten 1): 

No; war is, in this way, just as unfavourable to opulence as in 
the other. 

Glaubt man, fragt Bentham, dass England sich nach einem 
siegreichen Kriege in einer bessern Lage befinden wiirde, weil 
Frankreich mehr als England seIber gelitten hatte ? Eine solche Be
hauptung erinnert an den Mann, der sich tiber ein gebrochnes Bein 
freut, weil sein Feind mit zwei ge brochenen Beinen zu Bett liegt : 

But splendour, greatness, glory, all these fine things may be 
produced by useless success and unprofitable and enervating 
extent of dominion obtained at the expense of opulence; and this 
is the way in which you may manage so as to prove to yourself, 
that the way to make a man run the quicker is to cut off one of his 
legs. And true enough it is, that a man, who has had a leg cut off 
and the stump healed, may hop faster than a man, who lies in bed 
with both legs broken, can walk. And thus you may prove that 
Britain is in a better case after the expenditure of a glorious war 
than if there had been no war; because France or some other 
country was put by it into a still worse condition. 

1) S. 559 f. 
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"Das erhabne Corps der gesalbten Hliupter 
Europens macht ein notwendiges Ganze aus, 
durch deren gemeinschaftIiches Bemiihen die 
Sicherheit, Ruhe und Wohlfahrt unsres Weltteils 
gestiftet, erhalten und befOrdert werden kann." 

SCHINDLER. 

Der Theologe und Konrektor der vereinigten Stadtschulen 
zu Siegnitz in Schlesien, Johann Gottfried Schindler 1), fiihlte 
sich am Vorabend der franzosischen Revolution dazu berufen, 
den aufgekliirten Ftirsten Oesterreichs, Russlands und Preussens 
einen Friedensentwurf anzubieten, den er im Jahre 1788 unter 
dem Pseudonym Schinly veroffentlichte. Der Titel dieser kleinen 
Schrift lautete: "Was ist den grossem Ftirsten zu raten urn das 
Wohl und Gltick der Linder zu befOrdem?" 

Emport tiber den schrecklichen Zustand, worin sich Europa 
durch die fortwahrenden Kriege befindet, bekampft der Verfasser 
die Ansicht, dass der Krieg eine gottliche Anordnung sein sollteS) : 

Kein ohne Vorurteil denkender Mann, wird........... leugnen, 
dass der Krieg eine bloss menschliche Erfindung sei ........ . 

Wenn es auch wahr ist, dass es seit den aItesten Zeiten immer 
wieder Kriege gegeben hat, so gibt die Geschichte uns auch man
ches Beispiel der Bereitwilligkeit zu friedlicher Ausgleichung. 
Unwahr ist es, nach der Ansicht des Verfassers, dass der Frie
denszustand erschlaffend wirken saUte. Auch steht die Mora
litat der Menschen im Kriege niedriger als wahrend des Friedens 8). 

') Meusels Lexikon, Band VII. in voce Schindler. 
0) Schinly, Was ist den grOssern Fiirsten zu rathen umdas Wahl undGIiickderLlinder 

zu befOrdern, S. 20. 

8) S. 5I. 
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Damit nun das schreckliche Uebel wenigstens aus Europa auf 
immer verbannt wiirde, saUte eine internationale Organisation, 
zunachst der Grossmachte, geschaffen werden 1): 

. . .. miissten Russland, Oesterreich, Preussen, England und 
Frankreich sich miteinander vereinigen allen kiinftigen Kriegen 
zu entsagen und ein unaufli:isliches Friedensband zu kniipfen. 

Die alte und neuere Geschichte gibt manches Beispiel eines fast 
allgemeinen Biindnisses, und, so Hihrt Schindler fort: 

Sollte es nun nicht ebenso leicht geschehen k6nnen, dass sich 
die europaischen Machte untereinander vereinigten auf jene Basis 
oder auf eine noch bessere ein allgemeines Friedensbiindnis zu 
griinden? 

Zunachst wird es aber n6tig sein, dass die europaischen Machte 
sich tiber die Tiirkenfrage einigen. Ohne deren Losung ist kein 
dauernder Friede m6glich. 

Wenn der Verfasser auch nur von einer Organisation der 
grossen Staaten spricht, so denkt er sich aber doch ein Friedens
biindnis zwischen allen 2). Sagar hofft er auf den Beitritt der 
nicht-europaischen Staaten 3) : 

Die Regenten der andern Weltteile wiirden dann gen6tigt sein, 
sich nach der vereinigten kolossalischen Starke der europaischen 
Machte zu bequemen und von ihren bestandigen Kriegen abzu
stehen, die sie bisher selbst bei ihren Friedensversicherungen 
fortgesetzt haben. 

Wenn die machtigen Fiirsten sich zu einem Friedens biindnis ent
schliessen, so werden die schwacheren Staaten von selbst folgen. 
Auch der Papst miisste h6flichkeitshalber zum Beitritt eingela
den werden '). 

Ais Organ des Bundes sol1 ein allgemeiner, aus den Abgeord
neten aller Mitgliederstaaten bestehender Kongress auftreten. 
Diese Versammlung hat alle Streitigkeiten, die zwischen den 
Mitgliedern entstehen, mit Stimmenmehrheit 5) zu entscheiden8): 

(Es) miisste ein allgemeiner Kongress veranstaltet werden, wo
hin jeder Staat ein paar der rechtschaffensten und uneigenniitzig

. sten und geschicktesten Manner schickte .... 

1) s. 22 f. 
2) s. 46 f. 
0) s. ::14. 
') S. 26. 
") S. 32. 
6) S. 28 1. 
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In dieser Versammlung miissten nun aIle Ansproche, welche 
dieser und jener Staat an einen andern zu haben vorgibt, aufs 
genaueste untersucht und gepriift werden. . .. So konnten die 
Glieder jenes allgemeinen Kongresses die Forderungen der heu
tigen Machte untersuchen, sie auseinander setzen, sie nach den 
Umstanden wieder vereinigen und so zur Zufriedenheit und Ver
bindung ihrer Souverains fortarbeiten, bis sie iiber die jetzigen 
und kiinftig wahrscheinlich streitig werdenden Punkte einig ge
worden waren und das allgemeine Friedensbiindnis wirklich er
richtet wiirde. 

Als Ausgangspunkt der gegenseitigen Forderungen der Staa
ten nimmt Schindler den Frieden von Hubertsburg im Jahre 
1763 1). 

Warum k6nnte nicht zwischen den Staaten dasselbe Verfahren 
angewandt werden, das innerhalb jedes Staates befolgt wird .) ? 

Jeder Landesherr verlangt ja von seinen Vasallen und Unter
tanen dasjenige fUr verloren zu achten, was ihnen bei einem Pro
zess vor der hochsten Gerichtsinstanz abgesprochen worden ist. 
Sollten die Regenten, um Recht und Frieden zu erhalten, nicht 
ebenso denken iiber dasjenige, was sie selbst oder ihre Vorfahren 
einst aufopfern mussten? 

Der Verfasser sieht aber ein, dass eine richterliche Organisa
tion ohne die Existenz und Anerkennung von Rechtsnormen 
eine Unm6glichkeit ist. Er fordert denn auch, dass alle Mitglieder 
das neue europaische Staatsrecht annehmen, unterzeichnen 
und sich genau nach dessen Inhalt richten sollen 3). 

Die Organisation solleine Zwangsgemeinschaft sein, insofern als 
alle Bundesmitglieder sich den Anordnungen des Kongresses 
zu fligen haben, und wenn eines von ihnen die Waffen ergreifen 
sollte, die andern Staaten diesem gemeinsam entgegenzutreten 
haben A): 

(Wollte ein Staat) einen Krieg anfangen, so miisste das ganze 
Europa darwider protestieren, weil sie sich durch das allgemeine 
Biindnis dazu verpflichtet hiitten aIle wider einen und einer wider 
aIle zu stehen. 

Infolgedessen ware es auch m6glich, dass zwar nicht eine 
v6Ulge Abrlistung, aber doch eine Verminderung der Wehrmacht 
auf die Hiilite in jedem Staat stattfinden k6nnte a). 

') s. 3I. 
2) S. 45. 
S) s. 48 f. 
4) S. 47. 
0) S. 70. 

Status quo. 

Forderung der 
internationalen 
Rechtsordnung 
nach dem Bei
spiel der natio
nalen. 

Kein Gericht 
ohne Recht. 

Zwangsgewalt. 

Verminderung 
der Rlistungen. 



Der Bund und 
die Staats

souveranitat. 

300 Dl:£ INT:£RNATIONAL:£N ORGANISATI0NSENTwURFE. 

Europa wiirde in dieser Weise ganz neu gestaltet werden. 
Alle friihem Verbindungen zwischen den Staaten wiirden aufge
hoben I} und statt deren eine bleibende Organisation geschaffen. 
Die Souver1initat der Staaten wiirde dadurch keine Einbusse 
erleiden. Sind doch jetzt alle auch mehr oder weniger voneinan
der abh1ingig '): 

Wiirde den regierenden Personen durch dieses harmonische ab
sichtliche Uebereinkommen an ihrer Unabhangigkeit wohl viel 
mehr entzogen werden, als bereits schon jetzt ist? Kein Staat 
kann sich riihmen, dass er heutzutage v6llig von den iibrigen 
Staaten independent sei. 

1) S. 51. 
2) S. 50 f. 



27· DER FRIEDENSENTWURF VON PALlER DE 
I 

SAINT-GERMAIN. 

"Sur dix mille ~tres doues de raison et de sen
timent a peine s'en trouvera toil un seul qui ne 
sente et qui ne pense qu'une paix generale, 
universelle, assise sur des fondements aS5ez 50· 
}ides, serait un des plus beaux presents que les 
maftres de la terre puissent faire a ceux qui 
l'habitent .... ?" 

PALlER DE SAINT-GERMAIN • 

. . . . ,,11 existe en Europe" so sagt Palier de Saint-Germain in 
einer 1788 anonym erschienenen Schrift 1), "un certain nombre 
de Tribunaux revetus, par Ie fait, du pouvoir de condamner, 
lorsque bon leur semble, et d'envoyer ou du moins exposer a 
la mort, a la mutilation, a des infirmites sans nombre et de toute 
espece des milliers d'hommes pris au hazard, qui ne sont ni 
convaincus, ni accuses, ni soupc;onnes d'aucun crime ni delit, 
innocents par consequence et irreprochables, regardes meme, 
a bien des egards, comme l'elite de la nation. A la suite et aux 
ordres de ces memes Tribunaux, et au moment que leur juge
ment est prononce, marchent la destruction, la desolation et 
la misere, qui se portent non seulement dans les etats que l'on 
a resolu de cha.tier pour les fautes de leurs maitres, mais souvent 
encore, par une funeste reaction, dans ceux meme que l'on avait 
entrepris de venger ou de proteger. luges dans leur propre 
cause, ils ne reconnaissent d'autre loi que leur volonte supreme. 
N ulle procedure ne precede leurs arrets; ils ne sont assujettis 
a aucune forme; et si meme ils daignent quelquefois les justi
fier aux yeux du public, c'est toujours dans la reserve qu'ils 
n'ont a rendre compte de leur conduite qu' aDieu seul. Telles 

I) (Palier de Saint-Germain). Nouvel Essai sur Ie projet de la Paix perpetueIle, S. 4 f. 
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sont les prerogatives et les attributs de ces souverains Tribunaux, 
pour l'ordinaire tres peu nombreux, et souvent composes d'un 
seul juge, lorsqu' ils sont appeles a decider entre la paix et la 
guerre. Quelquefois une matinee a suffi pour deliberer sur cette 
effrayante question et pour prononcer l'arret qui doit ou porter 
Ie trouble, l'alarme, la consternation dans toute l'Europe ou 
lui annoncer la tranquillite. 

Mit diesen treffenden Worten schildert uns Palier de Saint
Germain den bestehenden politischen Zustand Europas, dessen 
Monarchen ihre Volker benutzen, um ihre gegenseitigen Zwistig
keiten auszukiimpfen. 

Wiihrend man, so fiihrt er fort, immerfort nach Mitteln sucht, 
die Rechtsprechung im Staate zu verbessern, vergisst man ganz 
und gar, dass an erster Stelle die zwischenstaatlichen Verhiilt
nisse der Verbesserung bediirfen. Es geniigt nicht, dass man 
die Konige auf die erhabene Aufgabe, die sie innerhalb des Staa
tes zu erfilllen haben, aufmerksam macht, es ist notwendig, dass 
auch eine internationale Rechtsordnung zustande kommt, m. 
a. W.l): 

a former entre eux une Puissance suffisante pour leur assurer 
a tous la conservation de leurs propres etats; pour decider de 
leurs differends; pour maintenir la tranquillite generale et pour 
eloigner et repousser tout ce qui pourrait la troubler; pour faire 
regner et respecter la justice de Souverain a Souverain, de nation 
a nation, aussi bien que de particulier a particulier. 

Die gebildeten Menschen, so behauptet er a), sind jetzt so 
ziemlich einig dariiber geworden, dass der Krieg ein Uebel ist, 
der Friede aberein kostliches Gut. Weit eher wiirees jetzt moglich 
einen dauernden Frieden zu stiften als in friiheren J ahrhunderten. 
Strebt doch kein Staat mehr, wie z.B. zur Zeit des Konigs Hein
rich IV. nach der Universalmonarchie. Ein gewisses Gleichge
wicht besteht unter den europiiischen Miichten. Auch ist der 
Mensch dieses philosophischen J ahrhunderts weit eher zum 
Frieden bereit als seine Voreltern. Ausserdem sind der Handel 
und das Kapital die kriiftigsten Forderer des Friedens 3}: 

l'esprit de paix, eclaire et soutenu par Ie genie du commerce, qui 
regarde en generalla guerre comme son plus grand fleau, et par ce-

') s. 8 f. 
2J S. 13 f. 
3) s. 19. 
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lui de la finance dont les calculs demontrent que c'est Ie gouffre qui 
engloutit Ie plus de richesses; cet esprit de paix semble rapprocher 
aujourd' hui, si ce n'est pas toutes les puissances de l'Europe, du 
moins la plus considerable partie. 

Palier glaubt nicht, wie Rousseau in seiner Kritik der Arbeit 
Saint-Pierres 1), dass die Griindung eines dauernden Friedens 
an dem Widerstand der Fiirsten scheitern wiirde; man solle ihnen 
den Plan nur erst in der richtigen Form vorlegen. Auch der 
Meinung so vieler seiner Vorganger, dass die Vereinigten Provin
zen, die Schweiz, die neu gegriindete amerikanische Republik 
oder Deutschland als Muster fiir den internationalen Bund die
nen k6nnten, pflichtet er nicht bei, wei! dort die Beziehungen 
zwischen den Gliedern viel enger seien 2). Auch soIl die Staaten
republik nicht zwangsmassig, wie im "Grand Dessein", zustande 
kommen, denn in dem Fall ware der sog. ewige Frieden nichts 
weiter als ein erzwungner Waffenstillstand und wiirde bald in 
die Briiche gehen. Man sollte in andrer Weise vorgehen und 
statt die Widerstrebenden durch Kriege zu zwingen, sie von der 
Niitzlichkeit und der Vernunftmiissigkeit des Planes iiberzeugen8 ): 

C'est sur une base plus solide, c'est d'apres un plan mieux 
concerte et surtout plus simple que doit etre eleve ce majes
tueux edifice, qui doit assurer pour jamais la tranquillite de 
tous les peuples de la chretiente. Ni la force, ni la ruse ne doivent 
etre employees a sa construction. L' evidence de son utilite bien 
sen tie et bien demontree, est l'unique moyen de reunir tous les 
esprits et toutes les volontes. 

Der Verfasser gibt dann seinen eigenen Entwurf '): 

Projet de convention entre toutes les puissances, professant la 
religion chretienne, destine a servir de base a l'etablissement de la 
Paix perpetuelle. 

Dem ersten der Fundamentalartikel gemiiss sollen die christ
lichen Fiirsten auf der Grundlage des Statusquo ein allgemeines 
Biindnis eingehen 5): 

Tous les souverains, professant la religion chretienne seront in
vites a former entr'eux une association sincere, irrevocable et in
dissoluble, par laquelle ils se garantiront reciproquement toutes 

') VgJ. oben S. 253 f. 
0) Palier de Saint-Germain, a. a. O. S. 23. 
3) S. 26 f. 
4) S. 30. 
5) S. 30 f. 

Unterschiede 
mit seinen Vor
gangern. 

Nicht durch 
gewaltsamen 
Zwang sondern 
Ueberredung. 

Christliches 
Frledensbiind
nis; Statusquo. 



Erledigung von 
Streitigkeiten. 

Intemationaler 
Gerichtshof. 

Mi tgJiedschaft 
der christlichen 
Staaten ausser
halb Europas. 

Schiedsspre
chung als Ver

fabren erster 
Instanz. 

304 DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSENTWURFE. 

leurs possessions, territoires, etats et droits quelconques, ainsi 
qu'ils en jouissent actuellement d'apres les derniers traites, sans 
prejudice neanmoins de toutes pretentions Iegitimes qu'ils pour
ront avoir ou pourront elever dans la suite, auxquelles il sera pourvu 
comme ci-apres. 

Die Souverane sollen hinfort Streitigkeiten, welche sie unter
einander haben, statt sie eigenmachtig auszukampfen, den an
dern Staaten zur Erledigung vorlegen: 

Tous les dits Souverains devront en meme temp, et des ce mo
ment renoncer fonnellement et pour jamais au droit, jusqu' ici par 
eux exerce, de se faire justice eux-memes, qui n'est autre chose que 
Ie droit du plus fort, dont il est rare qu'on n'abuse pas; et ils s'en
gageront pour eux et leurs successeurs a soumeUre absolument 
toutes leurs difficultes, nees ou a naitre, de meme que toutes leurs 
pretentions actuelles ou eventuelles, au jugement absolu et defini
tif de leurs Pairs, ainsi qu'il sera regie et convenu. 

Zu diesem Zweck soIl ein internationaler Gerichtshof einge
setzt werden, der aus den Vertretern der verschiedenen Machte 
ge bildet wird: 

II sera cree, pour cet effet, un conseil ou tribunal pennanent, 
compose de Ministres pIenipotentiaires, representant les puissances 
associees, revetues du droit de suffrage, auquel devront etre pre
sentees et soumises toutes les pretentions, plaintes, griefs et en 
general tous les objets contentieux qui pourraient interesser quel
qu'une des dites puissances, pour en etre juges definitivement et 
irrevocablement a la pluralite des voix. 

Der Kernpunkt seines Projekts ist also der, dass die Souve
rane auf ihre Befugnis sich seIber Recht zu verschaffen ver
zichten mussen. 

1m ersten Artikel hat der Verfasser das Wort "Christlich" statt 
"Europaisch" gewiihlt, wei! er die christlichen Staaten ausserhalb 
Europas nicht von der internationalen Organisation ausschlies
sen will. 

Diesen ersten Artikeln folgen andere, welche bestimmen, wie 
im Fall einer Streitigkeit zu verfahren ist. Wenn eine Uneinigkeit 
zwischen zwei Staaten besteht, wird jede Partei aus den Machten, 
welche nicht am Streit beteiligt sind, der Gegenpartei zwei 
Schiedsrichter nennen, aus denen diese einen wahlt. Die beiden 
in dieser Weise gewahlten Richter bilden dann zusammen den 
Gerichtshof, der die Streitigkeit sobald keine friedliche Beile
gung mehr moglich ist, in erster 1nstanz zu entscheiden hat 1): 

1) s. 34 f. 
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Toutes les questions ou difficultes, qui pourront s'elever entre les 
differents Souverains qui entreront dans l' Association, seront 
d'abord portees par devant les Puissances Arbitres et Mediatrices, 
qui devront etre choisies de la maniere suivante. Chacune des Puis
sances contendantes presentera a la partie deux Arbitres, prisentre 
les autres Puissances non evidemment interessees a la question, en
tre lesquels la dite partie en choisira un; et les deux Puissances Ar
bitres ainsi reciproquement choisies formeront Ie Tribunal de me
diation, lequel, apres avoir tente la voie de la negociation, devra, si 
elle est instructueuse, prononcer, comme Arbitre, sur 1'objet ou les 
objets en contestes. 

Wenn die beiden Schiedsrichter sich nicht iiber den Fall einigen 
konnen oder eine der Parteien sich nicht bei dem Schiedsspruch 
beruhigen will, wird der grosse Gerichtshof, der aus den Abge
ordneten aller Vertragsstaaten besteht, ein endgiiltiges Urteil 
aussprechen: 

Dans Ie cas ou les Puissances Arbitres et Mediatrices differeront 
dans leur jugement ou que 1'une des Puissances interessees refuse
rait de se soumettre a leur prononce, la cause devra etre portee par 
appel au Tribunal superieur, compose comme on 1'a dit ci-dessus. 
Iequel devra en juger definitivement a la pluralite des voix et ce 
dans Ie terme Ie plus court que possible. 

Die Staaten haben sich diesem Urteil unbedingt zu unterwer
fen. Falls ein Staat sich widersetzt wird er aus dem Biindnis ge
stassen und als dessen Feind betrachtet, gegen den alle andern 
zwangsmassig einzuschreiten haben. Dasselbe solI geschehen 
jedem Staate gegeniiber, der irgendwelche Gewalttat unrecht
massig veriibt: 

Tout jugement rendu par Ie Tribunal superieur aura force de loi 
et aucune puissance, sous quel pretexte que ce soit, ne pourra ni de
cliner Ie Tribunal, ni refuser de se soumettre a sa decision, sous pei
ne d'etre exclue de l'Association et de voir ses Ministres rayes au 
tableau et renvoyes. Et dans Ie cas que la dite puissance renitente 
et sous pretexte que justice ni loi aurait pas ete rendue, tenterait de 
se la faire elle-meme et se porterait a quelque aggression, invasion 
hostile par mer ou par terre, ou autre voie de fait et acte de violence 
quelconque non desavoue; telle puissance devra non-seulement 
etre exclue ipso facto, mais encore declaree ennemie de l'Associa
tion, jusqu'a ce qu'elle ait mis bas les armes, repare les dommages 
causes et donne pleine et entiere satisfaction a la puissance Iesee, 
en se soumettant absolument et sans restriction au jugement porte 
par Ie Tribunal superieur. 

II en sera use de meme a l' egard de toute puissance associee ou 
non associee, qui, sans rendre de plainte prealable et sans attendre 

TER MEULEN. 20 
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Ie jugement, se permettrait quelque acte de violence ou d'aggression 
contre quelqu' une des puissances associees, ainsi qu'il est dit ci
dessus. Dans 1'un et dans l'autre de ces cas l' Association ne devra 
pas se borner a declarer ennemi la puissance qui aura meconnu son 
autorite, mais elle devra prendre fait et cause et reunir ses forces 
pour la faire rentrer dans Ie devoir et faire obtenir satisfaction ala 
puissance injustement et illegalement attaquee. 

Der Bund soIl somit tiber eine internationale bewaffnete Macht 
verftigen, welche von allen Staaten zusammengebracht wird: 

Et pour cet effet, il devra toujours y avoir un corps d'armee, dont 
toutes les parties seront a la disposition absolue de l' Association et 
pretes a marcher au premier ordre de sa part ou de la puissance at
taquee et plaignante, autorisee par l' Association, lequel corps sera 
compose des divers contingents de troupes qui devront etre four
nies par les puissances associees, ainsi qu'il aura ete determine. En 
cas arrivant que quelqu' une des dites puissances, en etant formel
lement et regulierement requise, refusat de fournir Ie dit contin
gent ou de Ie faire marcher la ou il serait juge convenable, la dite 
puissance serait par-Ia meme censee exclue de l' Association et de
chue de toute protection de sa part. 

Einigen Staaten konnte man erlauben, dass sie statt des no
tigen Truppenkontingents einen Geldbeitrag beisteuerten. Die
jenigen, welche auch dazu nicht imstande waren, dtirften zwar 
den Schutz der Staatenvereinigung und die daraus entspringen
den Vorteile geniessen, aber sie konnten im obersten Organ der 
Vereinigung keinen Sitz haben: 

Les puissances qui se trouveraient trop faibles pour fournir leur 
contingent en troupes et meme en argent, pourront neanmoins se 
mettre sous la protection de l' Association, participer a tous les 
avantages qui en peuvent decouler; elles pourront meme avoir un 
Ministre aupres du Conseil superieur pour soutenir leurs interets, 
mais elles ne devront point y avoir seance. 

Jeder der Gliedstaaten, auch die Bundesstaaten wie die 
Schweiz, die NiederHindische Republik und die Vereinigten Staa
ten von Nordamerika, soIl nur eine Stimme in dem Organ der 
Vereinigung haben. Dieses Kollegium, sagt der Verfasser, k6nnte 
man betrachten als eine Behorde, die damit beauftragt ist, das 
gute Einvernehmen zwischen den christ lichen Staaten zu erhalten 
oder aber als einen Gerichtshof, der die internationalen Streitig
keiten zu entscheiden hat: 

Aucune puissance ne pourra avoir plus d'une voix dans Ie corps 
representatif de toutes les puissances chretiennes, soit qu'on Ie con
sid ere comme un Conseil charge de veiller a la conservation de la 



DER FRIEDENSENTWURF VON PALlER DE SAINT-GERMAIN. 307 

paix et d' entretenir la bonne harmonie entre les dites puissances, 
soit qu'on l'envisage comme Tribunal qui devra juger les diffe
rends, qui peuvent s' elever entre' elles; les Republiques federatives, 
telles que les Suisses, les Provinces-Unies, les Etats-Unis, n'auront 
chacune qu'une seule voix. 

N ach dem Vorschlag Paliers 5011 das Prasidium des Oberrates je
des J ahr wechseln. Urn aller Diskussion dariiber vorzubeugen, soU 
das Los immer den Vorsitzenden bestimmen. Die diesem zustehen
den Rechte und aUes was weiter die Beratungen in den Versamm
lungen betrifft, hat der Kongress seIber zu regeln 1). Dieser Kon
gress, der, sobald die Zeit dazu giinstig erscheint, abzuhalten ist, 
hatte dannzum Beispiel iiber die folgenden Punktezuentscheiden 2) : 

Ob es ni:itig ware, aIle Biindnisse und Vertrage, welche zwischen 
einigen Mitgliedern des Bundes ohne Zustimmung des Oberrates 
(Conseil superieur) geschlossen wurden, fur nichtig zu erklaren; 
Wie gross das Kontingent sein solI, das zum Sitzungs- und Stimm
recht in den internationalen Organen berechtigt und andere ni:itige 
Bestimmungen uber die Lieferung von Truppen oder Geld; 
Ob, bezw. in welchen Fallen Protesterklarung gegen die Urteile 
der hochsten Organe zulassig ist und andere Einzelheiten uber das 
gerichtliche Verfahren; 
Inwieweit der Bund sich in die inn ern Angelegenheiten der Einzel
staaten einmischen darf; 
Ob man der Ottomanischen Pforte die Errichtung des Bundes 
anzeigen solI, damit diese sich danach richten konne; 
Ob nicht die Abfassung eines Seerechtkodex (Code maritime), 
wonach aIle Staaten vollige Freiheit zur See geniesen sollen, in 
Erwagung zu ziehen ist und inwieweit andere Punkte in bezug auf 
das internationale Seerecht einer Besprechung bedurfen. 

Zuletzt die Frage aufwerfend, welcher Staat die Initiative zu 
der internationalen Organisation ergreifen soUte, glaubt der 
Verfasser, obwohl er seIber kein Franzose ist, dass in erster Linie 
doch Frankreich dafiir in Betracht kame. Er hofft, dass die 
Souverane von Europa in ihrem eignen Interesse den grossen 
Plan endlich zur Ausfiihrung bringen werden 3): 

Esperons done, qu'une fois les Souverains qui gouvernent la 
terre, penseront assez sainement, entendront assez bien leurs pro
pres interets, prendront des idees assez justes de la veritable gloire, 
non-seulement pour accueillir favorablement les divers projets 
d'une Paix perpetuelle qui pourront etre presentes, mais encore 
pour prendre cet objet en serieuse consideration. 

1) s. 40 f. 
") S. 41 f. 
3) S, 58. 
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28. SCHLETTWEIN. 

"Nach diesem hochst einfachen Plane wird 
Europa das Land eines festen Friedens sein und 
bleiben." 

SCHLETTWElN. 

Der hervorragende Vertreter der physiokratischen Lehre in 
Deutschland, Johann August Schlettwein, veroffentlichte in sei
nen letzten Lebensjahren eine Schrift, welche den Titel fiihrt: 
"Die wichtigste Angelegenheit ftir Europa oder System eines fe
sten Friedens unter den europaischen Staaten ne bst einem Anhang 
tiber einen besondern Frieden zwischen Russland und der Pforte". 

In der Einleitung dieses Werkes sagt der Verfasser, dass alle 
Menschen auf der Erde einen grossen Staat ausmachen, dessen un
abhangiges Oberhaupt Gott selbst ist, wahrend die Staaten nur 
Provinzen und die Regenten Beamte sind. 

Dann schildert er uns im ersten Kapitel 1) das schreckliche 
Elend, welches die Kriege verursachen, wobei er hauptsachlich die 
wirtschaftlichen Folgen hervorhebt. 1m zweiten Kapitel 2) be
handelt Schlettwein die Ursachen der europaischen Kriege, welche 
er namentlich in drei Grundsatzen der Politik erblickt. 

Diese, seiner Ansicht nach, falschen Prinzipien sind: 
I. Der Grundsatz, dass das Gleichgewicht zwischen den europiii

schen Staaten erhalten bleiben solIe "); 
~. Der Grundsatz, dass ein Staat danach streben solIe, seine 

Mitstaaten so arm zu machen, wie nur irgend moglich 3); 

1) Schlettwein, System, S. I f. Schon vorher hatte Schlettwein den Krieg bekampft. So 
in dem Aufsatz: "Der Krieg in seinen wahren noch nicht genug erkannten Folgen", den 
er fUr sein Archiv fUr den Menschen und BUrger schrieb. V gl. dort, Band I. S. 367 f . 

• ) Schlettwein, System, S. 2 I f. 
3) s. 92 f. 
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3. Der Grundsatz, dass ein jeder Staat versuchen solIe alles was er 
bedarf und wiinscht selbst zu erzeugen oder zu gewinnen, al
len nutzlichen Handel an sich zu ziehen und zu diesem 
Zweck Gewerbs- und Handelsverbote wider andere Staaten 
ergehen zu lassen, andere Nationen von den nutzlichen Han
delswegen nach Moglichkeit wegzudrangen oder kurz die all
gemeine Handelsfreiheit und die damit verbundene Freiheit 
der Schiffahrt einzuschranken 1). 

Ausfuhrlich bespricht und kritisiert er diese Maximen. Er sucht 
zu beweisen, erstens dass die Gleichgewichtspolitik ein System des 
Neides und des Hasses sei, welches fortwahrend zu Feindseligkei
ten zwischen den Staaten Veranlassung gebe; zweitens dass ein 
Staat, der die andern Staaten arm zu machen suche, sich selbst 
auch arm machen musse, wahrend der Reichtum anderer Staaten 
den eigenen Wohlstand vergrossere; und endlich, dass nichts so 
glucklich fur ganz Europa sein wiirde, als die allgemeine Handels
und Schiffahrtsfreiheit zwischen allen Staaten und in allen Gegen
den der Welt. 

Das dritte Kapitel enthalt das "System eines festen Friedens in 
Europa" 2}. 

Welch eine kluge Politik, so behauptet der Verfasser, die Re
gierungen der Staaten auch verfolgen, solange sie dabei an den 
obenerwahnten Maximen festhalten, "ist das arme Europa, aller 
Friedensschlusse, aller Mediationen und aller Unterhandlungen 
ungeachtet, immer wieder neuen Ausbruchen Menschen martern
der und Lander verheerender Kriege ausgesetzt" 3). 

Das einzige Mittel dem Zustand der Verwirrung ein Ende zu 
machen, ist die Griindung eines allgemeinen Staatenbundes '): 

Es gibt aber ein System in der Staatswissenschaft, welches aile 
jene feindselige Frinzipien mit einmal auf ewig verbannet, das 
Gluck eines jeden Staats in die voilkOlTimenste Sicherheit setzt und 
unaufhorlich vergrossert und den Frieden allen Staaten gleich in
teressant und wert macht. Das ist jene einzige grosse Ordnung, wel
che alle Volker und Nationen durch das schone Band der Konfra
ternitat miteinander vereinigt und deren Gesetze aIle ohne Unter
schied auf reziproke Gerechtigkeit und auf uneingeschrankte wech
selseitige Mitteilsamkeit der Geniessungen abzielen. 

') s. 97 f . 
• ) s. u6 f. 
3) S. II6. 
4) S. II6 f. 
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Alle Menschen stehen unter dem souveranen Gesetz der Mensch
lichkeit und deshalb diirfen die Fiirsten das Leben ihrer Unterta
nen nicht ihrer Ehr- und Herrschsucht opfern. Wie nun die Re
gierenden seIber innerhalb ihrer Staaten Gerechtigkeit ausiiben, 
so sollten sie auch untereinander einen so1chen Zustand herstd
len, dass Kriege zwischen ihnen unmoglich oder doch sehr selten 
gemacht wiirden 1). 

In erster Linie sollte das Konfraternitatssystem die vollkom
mene Handels- und Schiffahrtsfreiheit enthalten. Wahrend eine 
intensivere Bewirtschaftung in jedem Land die Produktion erheb
lich steigern wiirde und infolgedessen eine" viel grossere Men
schenzahl auf derselben Oberflache leben konnte, 50 wiirde die 
Freiheit des Handels und der Schiffahrt ermoglichen, dass jeder 
Staat "seinen Ueberflu5s entweder unmittelbar aus der ersten 
Hand, oder durch den kiirzesten Zwischenhandel andern Staaten 
mitteilen und seine Bediirfnisse auf ebenso1che Art am geschwin
desten und wohlfeilsten erhalten kann 2). 

Mit Ziffern arbeitet der Verfasser dies fiir die verschiedenen 
Staaten aus. Namentlich konnte England, der Staat in Europa, 
der bisher, wie er sagt 3) "von den Grundsatzen der Konfraterni
tat der Nationen sich am weitesten entfernte, weil er in den Ein
schrankungen der Schiffahrt anderer Staaten den Hauptgrund 
seines Reichtums zu finden glaubte", in dieser Weise seinen 
Wohlstand ausserordentlich heben. Auch aber fiir die ostlichen 
Lander Europas, sogar fUr die Tiirkei, ware die Handelsfreiheit 
von der grossten Bedeutung. Weniger kultivierte Volkerschaften 
in allen Weltteilen wiirden dadurch zur Tatigkeit gezwungen wer
den und so konnte eine ganze Umwalzung zugunsten einer gros
sern internationalen Interessenharmonie stattfinden. 

Wie solI nun die Konfraternitat zustande kommen? Die euro
pa'ischen Staaten sollen auf einem internationalen Kongress einen 
allgemeinen Nationen- und Staatenbund schliessen, wobei die 
Rechte und Pflichten der Vertragsmachte zu bestimmen und die 
allgemeine Handels- und Schiffahrtsfreiheit zu erlassen waren 4): 

Urn nun aber dieses System der Konfraternitat der N ationen und 

') S. II9. 
2) S. 134. 
B) S. 122. 

4) S. 139. 
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der allseitigen Freiheit der Schiffahrt und des Handels herzustellen 
und zu befestigen, k6nnten die gesamten europiiischen Machte auf 
einem allgemeinen Kongresse sich iiber folgende Punkte vereinigen: 
I. AIle wollen zusammen einen allgemeinenNationen- und Staats

bund feierlichst unter sich schliessen und festzuhalten einander 
versprechen, in we1chem sie in:der engsten Konfraternitat mit 
einander stehen, die Konfraternitatspflichten gegeneinander 
aufs heiligste beobachten und die allgemeine Schiffahrts- und 
Kommerzienfreiheit auf allen Meeren und Fliissen und auf allen 
Landstrassen nach allen Gegenden der Welt einander einraumen 
und nie die allergeringste St6rung derselbigen unternehmen 
und zulassen wollen; 

Die Grundlage fUr die Abgrenzung der gegenseitigen Rechte Statusquo. 

der Bundesglieder ware der Besitzstand an einem naher zu be
stimmenden Normaltage. Spatere Gebietsanderungen sollen im 
allgemeinen ausgeschlossen sein 1): 

2. Der Besitzstand ihrer gesamten Lander, wie er am Tage des ge
schlossenen Bundes ist, wird zur ewigen Norm unter ihnen allen 
angenommen, dergestalt, dass keiner sich ermachtige einem an
dern von den Uindern, unter we1chem Vorwande es auch sei, 
etwas zuriickzufordern, die ein jeder an diesem feierlichst 
bestimmten Normaltage inne hat. 

3. Alle Pratentionen ohne Unterschied, die eine Macht gegen die 
andere von vorigen Zeiten her bis auf diesen Normaltag hatte 
oder haben zu k6nnen glaubte, sollen von diesem Tage an auf 
ewig tot sein und nie wieder rege gemacht werden k6nnen. 

4. Ein ewiges Grundgesetz wiirde es sein, dass von den am Normal
tage in Europa befindlichen Reichen und Staaten von diesem 
Tage an niemals zwei oder mehrere auf ein Haupt zusammen 
fallen k6nnten, sondern dass in allen Fallen, da etwa eine regie
rende Familie, nach den natiirlichen Gesetzen der Erbfolge, ei
nen andern Staat, der ledig werden wiirde, in ihre Gewalt be
kommen sollte, dieser neu anererbte Staat einem der nachge
bornen Prinzen dieser Familie iiberlassen und, wenn keiner aus 
der Familie vorhanden ware, einem nachgebornen Prinzen aus 
den iibrigen regierenden Familien durch das Los nach der 
piinktlichsten Gerechtigkeit eingeraumet werden miisste. 

5. Alle Vertrage ohne Unterschied und also insbesondere Kaufe, 
Tauschhandlungen u. s. w., wodurch der Besitzstand der Lander 
wie er im Normaljahr ist, verandert werden k6nnte, sollen unter 
den europaischen Machten und regierenden Hauptern auf im
mer unzulassig sein oder anders nicht als mit allgemeiner Ein
stimmung aller Glieder des Nationenbundes geschlossen und 
vollzogen werden. 

') S. 139 f. 
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Zur Erledigung internationaler Streitigkeiten Ware, so meint 
der Verfasser, ein ad hoc gebildetes und entweder von den strei
tenden Parteien oder von den iibrigen Staaten ernanntes Schieds
gericht einem sUindigen Gerichtshof vorzuziehen, ohne dass er 
leider nwer auf diesen Punkt eingeht. Die Richterso11en ihr Ur
teil nach den a11gemeinen Grundsatzen der Gerechtigkeit und der 
Vernunft aussprechen 1): 

6. Alle entstehende Rechtshandel zwischen zwei oder mehreren 
Staaten, z. B. iiber die Grenzen der Lander oder andere Vorfa11e 
sollen nur durch Schiedsrichter und Austrage und zwar bloss 
nach der wesentlichen unwillkiirlichen Gerechtigkeit oder nach 
dem allgemeinen reinen Rechte der Vemunft und der Mensch
heit ausgemacht, diese Austrage aber fUr alle Machte in der voll
kommensten Gleichheit auf immer bestimmet, oder auch, wenn 
dieser Weg nicht gefallen mi:ichte, jedesmal von den streitenden 
Parteien aus den iibrigen Staaten gewahlt werden. Sonst ki:innte 
wohl auch ein allgemeines bestandiges Nationalgericht zu Ent
scheidung alIer vorfallenden Rechtshandel von allen Staaten 
niedergesetzt werden, wie schon in dem bekannten grossen 
Plane Heinrichs IV. von Frankreich der Gedanke war, alIein 
ich halte dies aus tausend Ursachen, die, ohne dass ich sie be
riihre, wo nicht aIle, doch gri:isstenteils meinen Lesem in den 
Sinn kommen werden, nicht fiir so heilsam, als den Weg der 
Nationalaustrage Europens. 

Der Bund sol1 nicht auf die christlichen Staaten beschrankt 
bleiben. Auch die Tiirken diirfen sich der Konfraternitat an
schliessen, a11erdings unter der Bedingung, dass sie sich den 
christ lichen Gesetzen unterwerfen. Konnten sie sich hierzu nicht 
entschliessen, so sollten die christlichen Staaten die tiirkischen 
Lander unter sich verteilen 2). 

In seiner Schrift verbreitet Schlettwein sich auch iiber den ver
derblichen Einfluss, den die Entzweiung unter den deutschen 
Gliedstaaten auf den europaischen Frieden ausgeiibt hat 3). Er 
will seinem Vaterland durch eine Starkung der Reichsgewalt eine 
grossere Einheit geben. Wei! nun, wie der Verfasser behauptet, 
ohne Deutschlands Ruhe Europas Ruhe unmoglich ist, solI der 
Staatenbund die Garantie fiir die deutsche Reichsverfassung 
iibernehmen. Der Bund soIl aber auch die iibrigen Staatsverfas-

1) s. 141. 
3) s. 141 f. 
2) s. 100. 
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sungen sichern und namentlich jede Revolution des Volkes wider 
semen Regenten gewaltsam unterdriicken 1): 

8. Der allgemeine N ationenbund iibernimmt eine Solenne Garantie 
des allgemeinen teutschen Reichsbundes und der Grundverfas
sung des teutschen Reichs, als des Staates, der nach seiner ganz 
eigenen Form mehrere Staaten und voneinander unabha.ngige 
grossere und kleinere Regenten begreift und wegen dieser be
sondern Konstitution und seiner Lage in die VerMltnisse des 
ganzen Europa grosse Einfliisse hat. 

9. Die samtlichen Machte setzen als einen Grundartikel des allge
meinen Nationenbundes fest, dass sie einander in allen Fallen, 
da ein Yolk sich eigenmachtig wider seinen Regenten gewaltsam 
erheben und durch Aufruhr und Emporung die Verfassung der 
Staatsadministration und die Ruhe der Lander niederreissen 
wiirde. wie es leider in Frankreich gebt, mit aller n6tigen Hiilfe 
beistehen wollen. 

1) s. I43. Auf da5 letzte Rapitel seiner Schrift, da5 einen besondern Friedensplan 
zwi!chen Russland und der Pforte enthalt, brauchen wir nicht einzugehen. 
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29. KANTS INTERNATIONALE ORGANISATIONS
GEDANKEN. 

"Nach einem beendigten Kriege, beim Friedens
schlusse mochte es wohl flir ein Volk nicht un
schicklich sein, dass nach dem Dankfeste ein 
Busstag ausgeschrieben wiirde, den Himmel im 
Namen des Staats urn Gnade fiir die grosse Ver
siindigung anzurufen, die das menschliche Ge
schlecht sich noch immel' zuschulden kommen 
Hisst, sich keinel' gesetzlichen Verfassung im 
Verhaltnis auf andere VOlker fligen zu wollen, 
sondern stolz auf seine Unabh1ingigkeit lieber 
das barbarische Mittel des Krieges (wodurch 
doch das, was gesucht wil'd, namlich das Recht 
eines jeden Staats nicht ausgemacht wird) , zu 
gebrauchen. " 

KANT. 

Fiir ein richtiges VersUindnis von Kants Stellung zum Problem 
der internationalen Organisation sind hauptsachlich drei seiner 
Werke von grosser Bedeutung1): I. Idee zu einer allgemeinen Ge
schichte in weltbiirgerlicher Absicht. 2. Entwurf zum ewigen Frie
den. 3. Metaphysik der Sitten und davon aus dem ersten Teile: 
Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre, die zweite Abtei
lung, welche das 6ffentliche Recht behandelt. 

Die erste Schrift ist ein Versuch zu einer philosophischen Ge
schichte. 

Indem er dort von dem allgemeinen Harmoniegedanken, wie er 
diesen in seinen naturwissenschaftlichen Schriften ausgesprochen 
hat, ausgeht 2), betrachtet Kant die Geschichte der Menschheit als 
eine allmahliche Evolution. Wie es einem Kepler und einem New-

1) Vorl1inder gibt als Anhang seiner Ausgabe von Kant, "Zum ewigen Frieden" die be
deutendsten Stellen aus Kants Werken, welche sich auf Krieg und Frieden beziehen. 

2) Vgl. Menzer, Kant, Kapitei I. und II. 
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ton gelungen ist, die Ordnungen des mechanischen Kosmos zu er
kennen, so k6nnte man auch die Bewegungen der Weltgeschichte 
aus einem Grundgedanken erkUiren. Dabei erscheinen die entge
gengesetzten Bestre bungen in der menschlichen Gesellschaft als 
Mittel zu dem Endziel. Die Leidenschaften fiihren die Menschen 
stets einer h6hern Stufe der Entwicklung zu. Der Egoismus er
zeugt Zwietracht und entziindet die Begierde und die Herrsch
sucht. Der Kampf urns Dasein fangt an und entwickelt aIle Anla
gen der menschlichen Natur; die Entfaltung derselben erfordert 
die Freiheit der Individuen, zu deren Sicherung die Staaten und 
ihre Gesetze dienen 1). Aber die Entwicklung geht weiter. Die 
Staaten befinden sich in derselben Lage wie die Individuen vor 
der Griindung der biirgerlichen Gesellschaft. Auch bei ihnen be
steht Zwietracht, die sie entzweit und ihre Freiheit bedroht, bis 
endlich die Staaten aus ihrem Naturzustand heraustreten und 
eine die Gerechtigkeit sichernde allgemeine V61kergemeinschaft 
eingehen 2): 

Das Problem der Errichtung einer vollkommenen biirgerlichen 
Verfassung ist von dem Problem eines gesetzmassigen ausseren 
StaatenverhaItnisses abhangig und kann ohne das letztere nicht 
aufgelost werden. Was hilfts, an einer gesetzmassigen biirgerli
chen Verfassung unter einzelnen Menschen, d. i. an der Anordnung 
eines gemeinen Wesens zu arbeiten? Dieselbe Ungeselligkeit, wel
che die Menschen hiezu notigte, ist wieder die Ursache, dass ein je
des Gemeinwesen in ausserem Verhaltnisse, d. i. als ein Staat in Be
ziehung auf Staaten in ungebundener Freiheit steht und folglich 
einer von dem andern eben die Uebel erwarten muss, die die einzel
nen Menschen druckten und sie zwangen in einen gesetzmassigen 
burgerlichen Zustand zu treten. Die Natur hat also die Unver
tragsamkeit der Menschen, selbst der grossen Gesellschaften und 
Staatsk6rper dieser Art GeschOpfe, wieder zu einem Mittel ge
braucht urn in dem unvermeidlichen Antagonismus derselben ei
nen Zustand der Ruhe und Sicherheit auszufinden; d. i. sie treibt 
durch die Kriege, durch dieuberspannte und niemals nachlassende 
Zurustung zu denselben, durch die Not, die dadurch endlich ein je
der Staat, selbst mitten im Frieden, innerlich flihlen muss, zu an
fanglich unvollkommenen Versuchen, endlich aber nach vielen 
Verwustungen, Umkippungen und selbst durchgangiger innerer 
Ersch6pfung ihrer Krafte zu dem, was ihnen die Vernunft auch 

') Fischer, Kant, II. S. 236 f. 
2) Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weJtblirgerlicher Absicht, siebenter Satz, in 

K ants' kleinern Schriften zur Ethik und ReJigionsphilosophie, erste Abteilung, S. II f. 



Der Krieg als 
Mittel zu die

sem Zweck. 

Notwendigkeit 
einer intemati
onalen Organi-

sation. 

316 DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSENTWURFE. 

ohne so viel traurige Erfahrung hatte sagen konnen, narnlich: aus 
dem gesetzlosen Zustande der Wilden hinauszugehen und in einen 
Volkerbund zu treten; wo jeder auch der kleinste Staat seine Si
cherheit und Rechte nicht von eigener Macht oder eigener recht
lichen Beurteilung, sondern allein von diesem grossen Volkerbunde 
(Foedus Amphictyonum), von einer vereinigten Macht und von der 
Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens erwarten 
konnte_ So schwarmerisch diese Idee auch zu sein scheint, und als 
eine soIche an einem Abbe von St. Pierre oder Rousseau verlacht 
worden, (vielleicht weil sie soIche in der Ausfiihrung zu nahe 
glaubten;) so ist es doch der unvermeidliche Ausgang der Not, 
worein sich Menschen einander versetzen, die die Staaten zu eben 
der Entschliessung (so schwer es ihnen auch eingeht) zwingen muss, 
wozu der wilde Mensch ebenso ungern gezwungen ward, namlich: 
seine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesetzmassigen 
Verfassung Ruhe und Sicherheit zu suchen. 

Kant betrachtet dann die Kriege, wie die andern menschlichen 
Leidenschaften, als Mittel, deren sich die N atur bedient urn die 
Menschheit zu ihrer endlichen Bestimmung zu £lihren: 

Alle Kriege sind demnach so viel Versuche (zwar nicht in der 
Absicht der Menschen, aber doch in der Absicht der Natur) neue 
Verhaltnisse der Staaten zustande zu bringen und durch Zersto
rung, wenigstens Zerstiickelung aller neue Korper zu bilden, die 
sich aber wieder, entweder in sich selbst oder nebeneinander, nicht 
erhalten konnen und daher neue ahnliche Revolutionen erleiden 
miissen; bis endlich einmal teils durch die bestmogliche Anordnung 
der biirgerlichen Verfassung innerlich, teils durch eine gemein
schaftliche Verabredung und Gesetzgebung ausserlich, ein Zustand 
errichtet wird, der, einem biirgerlichen gemeinen Wesen ahnlich, so 
wie ein Automat sich selbst erhalten kann. 

Die Idee scheint phantastisch, aber es ist nichtsdestoweniger 
zu erwarten, dass die Volker durch die zunehmende AufkHirung 
ihre brut ale Freiheit aufgeben werden. Urn so eher werden sie da
zu kommen, als die Kriege immer teurer werden und die durch 
den Handelsverkehr begriindete Solidaritat der Interessen zur 
Folge hat, dass unter dem Kriegselende jedes Staates alle andern 
mitleiden. 

Das alles berechtigt zu der Hoffnung, dass man endlich, wenn 
auch nach manchen Erschiitterungen, dazu kommen wird eine 
Organisation zu schaffen, die Menschen und Volkern ihre hoch
sten Rechte sichern kann 1) : 

Endlich: wird selbst der Krieg allmahlich nicht allein ein so 

') s. r6 f. 
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kiinstliches, im Ausgange von beiden Seiten so unsicheres, sondern 
auch durch die N achwehen, die der Staat in einer immer anwach
senden Schuldenlast (einer neuen Erfindung) fiihlt, deren Tilgung 
unabsehlich wird, ein so bedenkliches Unternehmen, dabei der Ein
fluss,denjede Staatserschiitterung in unserem,durch seine Gewerbe 
so sehr verketteten Weltteil auf alle andere Staaten tut, so merklich, 
dass sich diese durch ihre eigene Gefahr gedrungen, obgleich ohne 
gesetzliches Ansehen, zu Schiedsrichtern anbieten, und so alles von 
weitem zu einem kiinftigen grossen Staatskorper anschicken, wo
von die Vorwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Obgleich dieser 
Staatskorper fUr jetzt nur noch sehr im rohen Entwurfe dasteht, so 
fangt sich dennoch gleichsam schon ein GefUhl in allen Gliedern, 
deren jedem an der Erhaltung des Ganzen gelegen ist, an zu regen; 
und dieses gibt Hoffnung, dass nach manchen Revolutionen der 
Umbildung endlich das, was die Natur zur hOchsten Absicht hat, 
ein allgemeiner weltbiirgerlicher Zustand, als der Schoss, worin aIle 
urspriingliche Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, 
dereinst einmal zustande kommen werde. 

In einem Aufsatz vom Jahre 1786: "Mutmasslicher Anfang der 
Menschengeschichte", der als eine Fortsetzung der geschichtsphi
losophischen Ideen zu betrachten ist, spricht Kant auch wieder 
uber die Kriege, jetzt aber in weniger hoffnungsvollem Tone. Er 
betrachtet die Kriege als die gr6ssten Uebel. Vor allem lasten die 
Vorbereitungen zum Kriege schwer auf den V6lkern, da die 
Staatsgewalt aIle Krafte anwendet und sogar die Burger in ihrer 
Freiheit beschrankt, urn sich gegen die auslandische Gefahr zu 
schutzen 1) : 

Man muss gestehen, dass die grossten Uebel, welche gesittete 
Volker driicken, uns vom Kriege, und zwar nicht so sehr von dem, 
der wirklich oder gewesen ist, als von der nie nachlassenden und 
sogar unaufhorlich vermehrten Zuriistung zum kiinftigen, zugezo
gen werden. Hiezu werden alle Krafte des Staates, aIle Friichte sei
ner Kultur, die zu einer noch grosseren Kultur gebraucht werden 
konnten, verwendet; der Freiheit wird an so vielen Orten machtiger 
Abbruch getan und die miitterliche Vorsorge des Staates fUr ein
zelne Glieder in eine unerbittliche Harte der Forderungen verwan
delt, indes diese doch auch durch die Besorgnis iiusserer Gefahr 
gerechtfertigt wird. 

Aber auch jetzt noch betrachtet er die Kriege als die unentbehr
lichen Mittel, welche die Menschheit vorwarts bringen, bis ihr ein
mal ein allgemeiner Friede gegeben wird: 

1) Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte in K ants kJeinern Schriftell Zlir 

Ethik und Religiol1sphiJosophie, erste Abteilung, S. 65 f. 
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Auf der Stufe der Kultur also, worauf das menschliche Ge
schlecht noch steht, ist der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese 
noch weiter zu bringen; und nur nach einer (Gott weiss wann) voll
endeten Kultur wiirde ein immerwahrender Friede fUr uns heil
sam und auch durch jene allein moglich sein. Also sind wir, was 
diesen Punkt betrifft, an den Uebeln doch wohl selbst schuld, iiber 
die wir so bittere Klage erheben; und die heilige Urkunde hat ganz 
Recht die Zusammenschmelzung der Volker in eine Gesellschaft 
und ihre vollige Befreiung von ausserer Gefahr, da ihre Kultur 
kaum angefangen hatte, als eine Hemmung aller ferneren Kultur 
und eine Versenkung in unheilbares Verderbnis vorzustellen. 

In seiner "Kritik der Urteilskraft" aussert Kant auch dieselbe 
giinstige Ansicht tiber den Krieg. Sogar ist er der Meinung, dass in 
dem gerechten, mit Ordnung und Heilighaltung der btirgerlichen 
Rechte geftihrten Kriege die Gefiihle eines Volkes veredelt wer
den, wahrend ein langer Friede, der die Gewinnsucht der Men
schen fordert, dieselben erniedrigt. 

Das Endziel bleibt aber immer die Errichtung eines weltbtirger
lichen Ganzen 1) : 

Zu derselben (d.h. einer biirgerlichen Gesellschaft) ware aber 
doch, wenngleich Menschen sie auszufinden klug und sich ihrem 
Zwange willig zu unterwerfen weise genug waren, noch ein weltbiir
gerliches Ganze, d.i. ein System aller Staaten, die aufeinander 
nachteilig zu wirken in Gefahr sind, erforderlich. 

Dieses Endziel wird aber nicht direkt, sondern indirekt erreicht 
und auch der Krieg ist dazu ein unvermeidliches Mittel. 

1m Jahre 1793, in seiner Abhandlung "Die Religion innerhalb 
der Grenzen der blossen Vernunft" ist Kant der Meinung, dass die 
Tapferkeit im Kriege, welche er die hochste Tugend der Wilden 
nennt, auch mit Recht in unsrer Gesellschaft ein Gegenstand der 
Bewunderung sei 2) : 

Denn dass der Mensch etwas haben und sich zum Zweck machen 
konne, was er noch hoher schatzt als sein Leben (die Ehre), wobei 
er allem Eigennutz entsagt, beweist doch eine gewisse Erhaben
heit in seiner Anlage. 

Er ist aber weit davon entfernt, aIle Krieger als edle Menschen 
zu betrachten. 1m Gegenteil, er glaubt, dass ihr Zweck in den 
meisten Fallen unsittlich ist. Auf das Vorhergehende lasst er 
namlich sofort folgen: 

') Kant, Kritik der Urteilskraft, S. 302. 

2) Kalil, Die RPligion innerhalb der Grcnzen der blossen Vernunft, S. 34. 
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Aber man sieht doch an der Behaglichkeit, womit die Sieger 
ihre Grosstaten (des Zusammenhauens, Niederstossens ohne Ver~ 
schonen und dergl.) preisen, dass bloss ihre Ueberlegenheit und 
die Zerstorung, welche sie bewirken konnten, ohne einen andren 
Zweck, das sei, worauf sie sich eigentlich etwas zugute tun. 

In seiner politischen Abhandlung aus demselben Jahre: "Ueber 
den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht fiir die Praxis", worin der Philosoph die von der fran
zosischen Revolution erreichten Ziele an denen seiner Theorien 
priift, glaubt er, dass auf die Dauer die finanzielle Ohnmacht der 
Staaten, wodurch sie nicht imstande sind die Kriegskosten zu tra~ 
gen, einen Umschwung in den internationalen Beziehungen her
beifiihren wird. Die Volker werden ihre Herrscher dazu zwingen, 
dass diese sie die Frage iiber Krieg oder Frieden seIber entschei
den lassen, und sie werden aus Selbstliebe wohl nicht bald dazu 
kommen, einen Krieg anzufangen 1): 

Denn da die fortruckende Kultur der Staaten mit dem zugleich 
wachsenden Hange, sich auf Kosten der andern durch List oder 
Gewalt zu vergrossern, die Kriege vervielfaltigen und durch im
mer (bei bleibender Lohnung) vermehrte, auf stehendem Fuss und 
in Disziplin erhaltene, mit stets zahlreicheren Kriegsinstrumenten 
versehene Heere immer hohere Kosten verursachen muss; indes 
die Preise aller Bedurfnisse fortdauernd wachsen, ohne dass ein 
ihnen proportionierter fortschreitender Zuwachs der sie vorstellen
den Metalle gehofft werden kann; kein Friede auch so lange dauert, 
dass das Ersparnis wahrend demselben dem Kostenaufwand fur 
den nachsten Krieg gleichkame, wowider die Erfindung der Staats
schulden zwar ein sinnreiches, aber sich selbst zuletzt vernichten
des Hulfsmittel ist; so muss, was guter Wille hatte tun sollen, aber 
nicht tat, endlich die Ohnmacht bewirken: dass ein jeder Staat 
in seinem Inneren so orgariisiert werde, dass nichf'das Staatsober
haupt, dem der Krieg (wei! er ihn auf eines andern, namlich des 
Yolks, Kosten fUhrt) , eigentlich nichts kostet, sondern das Yolk, 
dem er selbst kostet, die entscheidende Stimme habe, ob Krieg 
sein salle oder nicht (wozu freilich die Realisierung jener Idee des 
ursprunglichen Vertrags' notwendig vorausgezetzt werden muss). 
Denn dieses wird es wahl bleiben lassen, aus blosser Vergrosse
rungsbegierde, oder umvermeinter, bloss wortlicher Beleidigungen 
willen sich in Gefahr personlicher Durftigkeit, die das Oberhaupt 
nicht trifft, zu versetzen. 

Das Mittel, wodurch die Staaten von der fortwahrenden Kriegs-

') Ueber den Gemeinsprueh: "Das mag in der Theorie riehtig scin, taug! aber nieht fiir 
die Praxis", in K ants kleinern Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie, <'[ste Ab
teilung, S. 142 f. 
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gefahr befreit werden konnen, ist nicht das Gleichgewichtssystem, 
sondern, sagt Kant, einzig und allein die Griindung eines Volker
rechts nebst der Einsetzung einer Macht, welche diesem Geltung 
zu ve~chaffen vennag: 

Der Wille einander zu unterjochen oder an dem Seinen zu schma
lern, ist jederzeit da; und die Rustung zur Verteidigung, die den 
Frieden oft noch druckender und flir die innere Wohlfahrt zersto
render macht, als selbst den Krieg, dad nie nachlassen. Nun ist 
hierwider kein anderes Mittel, als ein auf offentliche, mit Macht 
begleitete Gesetze, denen sich jeder Staat unterwerfen musste. 
gegrnndetes Volkerrecht (nach der Analogie eines burgerlichen 
oder Staatsrechts einzelner Menschen) moglich. 

Denn ein dauernder allgemeiner Frieden durch die sogenannte 
Balance der Miichte i.n Europa ist, wie Swift's Haus, welches von 
einem Baumeister so vollkommen nach allen Gesetzen des Gleich
gewichts erbaut war, dass, als sich ein Sperling darauf setzte, es 
sofort einfiel, ein blosses Hirngespinst. 

Viele, sagt Kant weiter, glauben, dass die Staaten niemals den 
Zwangsgesetzen eines allgemeinen Volkerstaats gehorchen wer
den. Das ist nicht seine Meinung: er sieht in den Menschen neben 
den schlechten Eigenschaften eine moralische Kraft, die auf die 
Dauer tiber Bosheit und Verdorbenheit siegen muss: 

Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von 
dem Rechtsprinzip ausgeht, wie das Verhiiltnis unter Menschen 
und Staaten sein solI und die den Erdengottern die Maxime an
preist in ihren 5treitigkeiten jederzeit so zu verfahren, dass ein 
solcher allgemeiner Volkerstaat dadurch eingeleitet werde und 
ihn also als moglich (in praxi) und dass er sein kann, anzunehmen; 
- zugleich ;;tber auch (in subsidium) auf die Natur der Dinge, 
welche dahin zwingt, wohin man nicht gerne will (fata volentem 
ducunt, nolentem trahunt). Bei dieser letzteren wird dann auch 
die menschliche Natur mit in Anschlag gebracht; welche, da in 
ihr immer noch die Achtung fur Recht und Pflicht lebendig ist, 
ich nicht flir so versunken im Bosen halten kann oder will, dass 
nicht die moralisch-praktische Vernunft nach vielen misslungenen 
Versuchen endlich uber dasselbe siegen und sie auch als liebens
wurdig darstellen sollte. 50 bleibt es also auch in kosmopolitischer 
Rucksicht bei der Behauptung: was aus Vernunftgriinden fur die 
Theorie gilt, das gilt auch flir die Praxis. 

Von der grossten Bedeutung fUr die Geschichte der Friedensbe
wegung wurde Kants "Entwurf zum ewigen Frieden." 

Anlass dazu gab der Basler Friede vom Jahre I795. der 
dem Krieg zwischen Preussen und Frankreich ein Ende 
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machte 1). Dieser Krieg war vom Anfang an den Deutschen sehr 
verhasst gewesen und man wiinschte einen sichern und ehren voUen 
Frieden. Die Weise aber, wie der Vertrag zustande kam, war gar 
nicht mit diesen Wiinschen in Uebereinstimmung. Preussen trat 
Frankreich das ganze linke Rheinufer ab, bis ein allgemeiner Friede 
geschlossen sein wiirde. In einem geheimen Artikel aber wurde die 
Abtretung an Frankreich als absolut erkliirt und Preussen durch 
Zuweisung deutscher Liinderentschadigt. Auchdie Unterhandlun
gen mit Oesterreich, das sich bereit erklart hatte, Belgien abzutre
ten, wenn ihm von den Franzosen Bayem zugesprochen wiirde, 
kennzeichneten sich durch eine Reihe von IFltrigen. Der Traktat, 
worin die Fiirsten mit den Rechten und Interessen der VOlker ihr 
Spiel trieben, wurde eine QueUe neuer Kriege. Das Yolk sehnte 
sich nach einem wirklichen, einem "ewigen" Frieden. 

Unter solchen Umstanden schrieb Kant seinen Entwurf. Es war 
aber keine polemische Abhandlung gegen den Basler Frieden, 
wie viele seiner Zeitgenossen gehofft hatten, sondem eine auf den 
Prinzipien seiner ganzen Philosophie beruhende Schrift, die nur 
bei naherer Betrachtung und in der ausseren Form an den Frie
densvertrag erinnert. 

Kant fangt seinen Entwurf mit einer Vorbemerkung an. Darin 
erwahnt er jenen hollandischen Gastwirt, der auf sein Schild einen 
Kirchhof hatte malen lassen mit den Worten: "Zum ewigen Frie
den." Es ist ihm gleichgiiltig, ob dieser dabei an die Menschen im 
allgemeinen, an die Konige oder vieUeicht an die Philosophen, die 
aIle glauben, dass sie erst im Grabe den Frieden finden konnen, 
gedacht hat 2). Nach einer ironischen Bemerkung iiber die prakti
schen Politiker, die auf die theoretischen wie auf Schulweise her
absehen, obschon erstere staatsgefahrlicher sind als letztere, 
kommt Kant zu seinem eigentlichen Entwurf. 

Kant gibt seinem Plan die Form eines formlichen Vertrags. 
Dieser enthiilt sechs Prilliminarartikel, welche die Anforderungen 
enthalten, denen ein Friedensvertrag auf jeden Fall geniigen muss, 
und drei Definitivartikel, worin gesagt wird, in welcher Weise der 
Friede verwirklicht wird. Nach diesen Artikeln gibt Kant noch 
einen Zusatz, worin er die Frage beantwortet, wie man den Frie-

1) Kehrbach in seiner Ausgabe von Kant, Zum ewigen Frieden, Vorrede, S. VIII f. 
.) Diese Anekd ote vom bolliindischen Ga.twirt finden wir zum eriten Male bei Leib

niz. Vgl. oben S. 204. 
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den aufrecht erhalten kann. Eine zweite Auflage derselben 
Schrift enthalt noch, wie wirkliche Vertrage, einen geheimen Ar
tikel als zweiten Zusatz. Zum Schluss gibt Kant noch eine Be
trachtung iiber das Verhaltnis zwischen Moral und Politik in be
zug auf den ewigen Frieden. 

Der erste Praliminarartikel verbietet alle Friedensvertrage, wo
bei eine Partei den geheimen Vorbehalt macht, sobald die Zeit 
giinstig ist, den Krieg aufsneue anzufangen. In dem Falle wiirde 
der Vertrag nur ein Waffenstillstand sein. Er kann nur die Ge
wahrleistung eines bleibenden Friedens bieten, wenn er auf Wahr
heit beruht 1): 

I. Es solI kein Friedensschluss fUr einen solchen gelten, der mit 
dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem kiinftigen Kriege 
gemacht worden. 

Denn alsdann ware er ja ein blosser Waffenstilstand, Aufschub 
der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostili
taten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhangen ein schon 
verdachtiger Pleonasmus ist ..... . 

Der zweite Artikel schliesst die Thronfolge aus, wodurch ein 
Staat von einem andem Staat erworben wird. Kant sieht in sol-

r~chtlicheAkte. chen privatrechtlichen Handlungen, welche dem Wesen des mo-
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demen Staates ganz widersprechen, die Keime von Kriegen: 

2. Es solI kein fiir sich bestehender Staat (klein oder gross, das 
gilt hier gleichviel) von einem anderen Staate durch Erbung, 
Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden k6nnen. 

Ein Staat ist namlich nicht (wie etwa der Boden, auf dem er 
seinen Sitz hat,) eine Habe (patrimonium). Er ist eine Gesellschaft 
von Menschen, tiber die niemand anders, als er selbst, zu gebieten 
und zu disponieren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene 
Wurzel hatte, als Pfropfreis einem andern Staate einzuverleiben, 
heisst seine Existenz als einer moralischen Person aufheben und aus 
der letzteren eine Sache machen, und widerspricht also der Idee 
des ursprtinglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht tiber ein 
Yolk denken lasst ........ . 

1m dritten Artikel wendet Kant sich gegen den Militarismus; 
die stehenden Heere sollen allmahlich verschwinden. Sie emiedri
gen die Menschen zu Mordwerkzeugen in der Hand weniger Ge
walthaber, was bei den freiwilligen militarischen Uebungen nicht 
der Fall ist. Die Heere bilden eine fortwahrend drohende Gefahr, 

1) ZUffi ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, in Kanis kleinern Schriften zur 
Ethik und Religionsphilosophie, erste Abteilung, S. 150 f. 
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weil es eine soziologische Wahrheit ist, dass jedes Organ, vor 
allem wenn es machtig wird, endlich zu seinem Zweck kommen 
will: 

3. Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz 
aufhoren. 

Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhorlich mit Krieg durch 
die Bereitschaft immer dazu geriistet zu erscheinen, reizen diese 
an sich einander in Menge der Geriisteten, die keine Grenzen kennt, 
zu iibertreffen und, indem durch die darauf verwandten Kosten 
der Friede Endlich noch driickender wird als ein kurzer Krieg, so 
sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen urn diese Last loszu
werden; wozu kommt, dass zum Toten oder get6tet zu werden 
in Sold genommen zu sein, einen Gebrauch von Menschen als 
blossen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines andem 
(des Staats) zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem 
Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen lasst. 
Ganz anders ist es mit der freiwilligen periodisch vorgenommenen 
Uebung der Staatsbiirger in Waffen bewandt, sich und ihr Vater-
land dadurch gegen Angriffe von aussen zu sichem ..... . 

Der vierte Artikel fordert, dass die Staaten nur flir okonomi
sche Zwecke Anleihen machen sollen. Flir Industrie und Handel 
bietet das Kreditsystem die grossten Vorteile, aber diese segens
reiche Erfindung wird ein schreckliches Uebel, sobald sie auch bei 
den militarischen Machtmitteln angewandt wird: 

4- Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf aussere Staats
handel gemacht werden. 

Zum Behuf der Landes6konomie (der Wegebesserung, neuer 
Ansiedelungen, Anschaffung der Magazine fUr besorgliche Miss
wachsjahre u.s.w.) ausserhalb oder innerhalb dem Staate Hiilfe 
zu suchen, ist diese Hillfsquelle unverdachtig. Aber als entgegen
wirkende Maschine der Machte gegeneinander ist ein Kreditsystem 
ins Unabsehliche anwachsender und doch immer fUr die gegen
wartige Forderung (weil sie doch nicht von allen Glaubigem auf 
einmal geschehen wird,) gesicherter Schulden -die sinnreiche Erfin
dung eines handeltreibenden Yolks in diesem Jahrhundert, -
eine gefahrliche Geldmacht, namlich ein Schatz zum Kriegfiihren. 
. . . .. Diese Leichtigkeit Krieg zu fiihren, mit der Neigung der 
Machthabenden dazu, we1che der menschlichen Natur eingeartet 
zu sein scheint, verbunden, ist also ein grosses Hindemis des ewigen 
Friedens ...... . 

Die flinfte Bestimmung untersagt die gewaltsame Intervention. 
Die Staaten konnen niemals aus den innern Verhrutnissen eines 
andem Staates, mogen sie auch noch so libel sein, ein Recht able i
ten, dessen Autonomie gegen seinen Willen zu verletzen: 
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5. Kein Staat soli sich in die Verfassung und Regierung eines 
andern Staats gewalttatig einmischen . 
. . . . . . Dahin wiirde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat 

sich durch innere Veruneinigung in zwei Teile spaitete, derenjeder 
fUr sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze An
spruch macht; wo einem derselben Beistand zu leisten einem aus
sern Staat nicht fUr Einmischung in die Verfassung des andern 
(denn es ist alsdann Anarchie) angerechnet werden konnte. Solan
ge aber dieser innere Streit noch nicht entschieden ist, wiirde diese 
Einmischung ausserer Machte Verletzung der Rechte eines nur 
mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem andern abhan
gigen Yolks, selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Auto
nomie a11er Staaten unsicher machen. 

Der sechste Artikel bezieht sich auf einige Vorschriften aus dem 
Kriegsrecht. Niemals solI der Krieg auf eine Weise gefiihrt wer
den, wodurch der gegenseitige Hass zunimmt. Als unerlaubte 
Kriegsmittel nennt Kant Meuchelmord, Vergiftung, Kapitula
tionsbruch, Verrat. 1m Kommentar rechnet er auch noch die Be
niitzung von Spionen zu den h611ischen Kiinsten, die nicht nur im 
Kriege sondern auch im Frieden ihre verhangnisvolle Wirkung 
auf die Menschen ausiiben. Den Krieg betrachtet er nur als ein 
Mittel, dessen man sich mangels eines internationalen Gerichts
hofs bedient und das deshalb auch niemals in einen Vertilgungs
krieg ausarten darf: 

6. Es solI sich kein Staat im Kriege mit einem andern soIche 
Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen 
im kiinftigen Frieden unmoglich machen miissen; als da sind, 
Anstellung der Meuchelmorder (percussores), Giftmischer (vene
fici) , Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats 
(perduellio) in dem bekriegten Staat etc. 

Das sind ehrlose Stratageme. Denn irgend ein Vertrauen auf die 
Denkungsart des Feindes muss mitten im Kriege noch iibrigblei
ben, well sonst auch kein Friede abgeschlossen werden konnte 
und die Feindseligkeiten in einen Ausrottungskrieg (bellum inter
necinum) ausschlagen wiirden; da der Krieg doch nur das traurige 
Notmittel im Naturzustande ist (wo kein Gerichtshof vorhanden 
ist, der rechtskraftig urteilen konnte) durch Gewalt sein Recht 
zu behaupten; wo keiner von beiden Teilen fUr einen ungerechten 
Feind erklart werden kann, (weil das schon einen Richterausspruch 
voraussetzt), sondern der Ausschlag desselben (gleich als vor 
einem sogenannten Gottesgerichte) entscheidet, auf wessen Seite 
das Recht ist; zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg 
(bellum punitivum) denken lasst, (well zwischen ihnen kein Ver
Mltnis eines Obern zu einem Untergebenen stattfindet). - Wo-
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raus denn folgt: dass ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung 
beide Teile zugleich und mit dieser auch alles Rechts treffen kann, 
den ewigen Frieden nur auf dem grossen Kirchhofe der Menschen
gattung stattfinden lassen wiirde. Ein so1cher Krieg also, mithin 
auch der Gebrauch der Mittel, die dahin fiihren, muss schlechter
dings unerlaubt sein. - Dass aber die genannten Mittel unver
meidlich dahin ffthren, erhellt daraus: dass jene hollischen Kiinste, 
da sie an sich selbst niedertrachtig sind, wenn sie in Gebrauch 
gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges 
halten, wie etwa der Gebrauch der Spione (uti exploratoribus), 
wo nur die Ehrlosigkeit Anderer (die nun einmal nicht ausgerot
tet werden kann) benutzt wird, sondern auch in den Friedens
zustand iibergehen und so die Absicht desselben ganzlich ver
nichten wiirden. 

Diesen PraliminarartikeIn, welche die Voraussetzung eines blei
benden Friedens sind, folgen dann die eigentlichen Grundungs
bestimmungen. 

Der erste dieser Definitivartikel fordert fur alle Staaten des 
kunftigen Friedensbundnisses die republikanische Verfassung. 
Kant meint damit, wie er in seinem Kommentar ausfiihrlich aus
einandersetzt, ein Staatsprinzip, bei dem die ausfuhrende yonder 
gesetzgebenden Gewalt in der Weise getrennt ist, dass die Trager 
der ersteren, die Regierenden, moglichst wenige, die Trager der 
letzteren, die Volksvertreter, moglichst viele sind. Dem Ideal des 
Republikanismus wiirde deshalb nicht die sog. Demokratie, die 
bald in Despotismus ausartet, sondern vielleicht die konstitutio
nelle oder reprasentative Monarchie am meisten entsprechen: 

I. Die biirgerliche Verfassung in jedem Staate solI republikanisch 
sein . 

. . . . Der Republikanismus ist das Staatsprinzip der Absonde
rung der ausfiihrenden Gewalt (der Regierung) von der gesetz-
gebenden ....... Man kann daher sagen: je kleiner das Personale 
der Staatsgewalt (die Zahl der Herrscher), je grosser dagegen die 
Reprasentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfas
sung zur Moglichkeit des Republikanismus, und sie kann hoffen, 
durch allmahliche Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus 
diesem Grunde ist es in der Aristokratie schon schwerer, als in der 
Monarchie, in der Demokratie aber unmoglich anders als durch 
gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtIichen 
Verfassung zu gelangen ...... . 

Der zweite Definitivartikel begrundet den Volkerbund: 

II. Das Volkerrecht soll auf einen Foderalismus freier Staaten 
gegriindet sein. 
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In dem Kommentar dazu wiederholt Kant die schon ofters aus
gesprochene Meinung, dass erst durch einen Volkerbund die Na
tionen aus ihrem Naturzustand heraustreten. Er vergleicht noch 
einmal in ironischer Weise die VerhaItnisse der Staaten zueinan
der mit denen bei den amerikanischen Wilden: 

.... der Unterschied der 'europiiischen Wilden von den ameri
kanischen besteht hauptsachlich darin, dass, da manche Stamme 
der letzteren von ihren Feinden ganzlich sind gegessen worden, 
die ersteren ihre Ueberwundenen besser zu benutzen wissen, als 
sie zu verspeisen und lieber die Zahl ihrer Untertanen, mithin 
auch die Menge der Werkzeuge zu noch ausgebreiteteren Kriege 
durch sie zu vermehren wissen ..... . 

Wahrend er anderswo den Krieg als einen Rechtsprozess auf
fasst, aussert er hier, mehr in Uebereinstimmung mit dem wirkli
chen Staatenleben, die Meinung, dass der Krieg kein Prozess sei. 
Sogar wiU er das Wort Recht nicht mit dem Kriegsbegriff verbin
den. Er verurteilt dabei sogar die alten VOlkerrechtslehrer, die ne
ben einem Friedensrecht ein Kriegsrecht entworfen haben. Kant 
macht dabei auch noch die treffende Bemerkung, dass die Staaten 
die Theorien dieser Gelehrten wohl benutzt haben urn einen Krieg 
zu verteidigen, niemals aber urn ihn zu verhindem: 

Bei der Bosartigkeit der menschlichen Natur, die sich im freien 
Verhaltnis der Volker unverhohlen blicken lasst (indessen dass sie 
im biirgerlich-gesetzlichen Zustande durch den Zwang der Regie
rung sich sehr verschleiert), ist es doch zu verwundem, dass das 
Wort Recht aus der Kriegspolitiek noch nicht als pedantisch 
ganz hat verwiesen werden konnen und sich noch kein Staat 
erkiihnet hat sich fiir die letztere Meinung offentlich zu erklaren; 
denn noch werden Hugo Grotius, Puffendorf, Vattel u.a.m. (lau
ter leidige Troster), obgleich ihr Codex, philosophisch oder diplo
matisch abgefasst, nicht die mindeste gesetzliche Kraft hat oder 
auch nur haben kann (weil Staaten als solche nicht nnter einem 
gemeinschaftlichen ausseren Zwang stehen), immer treuherzig 
zur Rechtfertigung eines Kriegsangriffs angefiihrt, ohne dass es 
ein Beispiel gibt, dass jemals ein Staat durch mit Zeugnissen so 
wichtiger Manner bewaffnete Argumente ware bewogen worden 
von seinem Vorhaben abzustehen ..... . 

Kant betont weiter, dass ein Zustand ohne Krieg nicht einem 
Zustand des Friedens gleichzusteUen ist. Deshalb saUten die Vol
ker statt eines Friedensvertrags, der nur einen Krieg, einen Frie
densbund, der alle Kriege unmoglich macht, schliessen.Ein 501-
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cher Volkerverein wiirde aile intemationalen Streitigkeiten in 
friedlicher Weise schlichten: 

Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei einem 
aussern Gerichtshofe, der Prozess, sondern nur der Krieg sein 
kann, durch diesen aber und seinen giinstigen Ausschlag, den 
Sieg, das Recht nicht entschieden wird und durch den Friedens
vertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem 
Kriegszustande (immer zu einem neuen Vorwand zu finden) ein 
Ende gemacht wird (den man auch nicht geradezu fUr ungerecht 
erkHiren kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen 
Sache Richter ist), gleichwohl aber von Staaten, nach dem Volker
recht, nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetz
losen Zustande nach dem Naturrecht gilt, "aus diesem Zustande 
herausgehen zu sollen", (weil sie, als Staaten, innerlich schon 
eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange Anderer, 
sie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche 
Verfassung zu bringen, entwachsen sind), indessen dass doch die 
Vernunft vom Throne der hochsten moralisch gesetzgebenden 
Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, 
den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, 
welcher doch ohne einen Vertrag der Volker unter sich nicht 
gestiftet oder gesichert werden kann, - so muss es einen Bund 
von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (foedus 
pacificum) nennen kann, der vom Friedensvertrag (pactum 
pads) darin unterschieden sein wiirde, dass dieser bloss einen 
Krieg, jener aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte ...... . 

Logisch wiitde man daraus vielleicht schliessen, dass die Staa
ten, indem sie, ebenso wie die Menschen im Naturzustand, ihre 
wilde Freiheit aufgeben und sich dem Zwang der Gesetzte unter
weden, eirten Volkerstaat bilden wiirden: 

Fur Staaten, im VerhaItnisse untereinander kann es nach der 
Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, 
der lauter Krieg enthaIt, herauszukommen, als dass sie, ebenso 
wie einzelne Menschen, ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, 
sich z'u offentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen (frei
lich immer wachsenden) Volkerstaat (civitas gentium), der zuletzt 
alle Volker der Erde befassen wurde, bilden. 

Allein ein soIcher V6lkerstaat lasst sich wegen der durch die 
Geschichte gerechtfertigten Selbstandigkeit der Nationalitaten 
nicht zustande bringen und deshalb sollen die Volker an Stelle 
dieser Weltrepublik einen Volkerbund griinden: 

Da sie dieses aber nach ihrer Idee vom Volkerrecht durchaus 
nicht wollen, mithin, was in thesi richtig ist, in hypothesi ver-
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weden, so kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepu
blik (wenn nieht alles verloren werden 5011) nur das negative Sur
rogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich immer 
ausbreitenden Bundes den Strom der rechtscheuenden, feindseli
gen Neigung aufhalten, doch mit bestandiger Gefahr ihres Aus-
bruchs ...... . 

In einer Anmerkung wiinscht Kant ne ben dem Dankfest nach 
einem beendigten Kriege die Ausschreibung eines Bussetages fiir 
die grosse SUnde der Menschheit, die immer wieder das barbari
sche Mittel der Waffengewalt anwendet. Siegesfeste widerspre
chen der Idee der Gerechtigkeit, welche eine Friedensordnung 
fordert: 

.... Die Dankfeste wahrend dem Kriege iiber einen erfochtenen 
Sieg, die Hymnen, die (auf gut israelitisch) dem Herrn der Heer
scharen gesungen werden, stehen mit der moralischen Idee des 
Vaters der Menschen in nicht minder starkem Kontrast; weil sie 
ausser der Gleichgiiltigkeit wegen der Art, wie Volker ihr gegen
seitiges Recht suchen (die traurig genug ist) , noch eine Freude 
hineinbringen recht viel Menschen oder ihr Gliick zerniehtet zu 
haben. 

Beim dritten Definitivartikel, der aller Feindschaft zwischen 
den Angeh6rigen verschiedener Staaten ein Ende machen will, 
fiihrt der Entwerfer aus, dass man im fremden Staate nicht die 
Rechte eines Biirgers beanspruchen kann, wohl aber die eines 
Freundes geniessen muss. 

Dieses Besuchsrecht entspricht der natiirlichen Zusammenge
h6rigkeit der Menschen. Es enthalt nach Kant sehr positive Ver
bote, z. B. eines, das das unsittliche Benehmen der Europaer 
fremden VOlkern gegeniiber verurteilt: 

III. Das Weltbiirgerrecht solI auf Bedingungen der allgemeinen 
Hospitalitat eingeschrankt sein . 

.. ' .Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen 
kann (wozu ein besonderer wohltatiger Vertrag erfordert werden 
wiirde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), 
sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht sieh 
zur Gesellschaft anzubieten, vermoge des Rechts des gemein
schaftlichen Besitzes der Oberflache der Erde, auf der, als Kugel
flache sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen konnen, sondern 
endlich sich doch nebeneinander dulden miissen, ursprunglich aber 
niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat als 
der andere .... Vergleicht man hiermit das inhospitale Betra
gen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres 
Weltteils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche 
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fremder Lander und Volker (welches ihnen mit dem Erobern der
selben fiir einerlei gilt) beweisen, bis zum Erschrecken weit ..... 

Nach Kant sind die verschiedenen Volker der Erde so eng mit
einander verbunden, dass der ewige Friede nicht als eine Forde
rung der Menschenliebe, sondern als eine notwendige Folge des 
Volkerrechts zu betrachten ist: 

Da es nun mit der unter den Volkern der Erde einmal durch
gangig iiberhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemein
schaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem 
Platz der Erde an allen gefiihlt wird, so ist die Idee eines Welt
biirgerrechts keine phantastische und iiberspannte Vorstellungsart 
des Rechts, sondern eine notwendige Erganzung des ungeschrie
benen Codex sowohl des Staats- als V6lkerrechts zum offentlichen 
Menschenrechte iiberhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem 
man sich in der kontinuierlichen Annaherung zu befinden nur 
unter dieser Bedipgung schmeicheln darf. 

1m ersten Zusatz des Entwurfs, der von der Garantie des ewi
gen Friedens handelt, betont Kant zunachst das Teleologische, 
auf ein gewisses Endziel Hinstrebende der Natur in bezug auf den 
ewigen Frieden. Der Krieg erscheint ihm in dem Weltplane als 
eins der vielen Mittel, deren die Natur sich bedient um der 
Menschheit ihre Gesellschaftsformen zu geben: 

Das, was diese Gewahr (Garantie) leistet, ist nichts Geringeres 
als die grosse Kiinstlerin Natur (natura daedala rerum), aus deren 
mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmassigkeit hervorleuchtet, 
durch die Zwietracht der Menschen Eintracht, selbst wider ihren 
Willen, emporkommen zu lassen und darum gleich als N6tigung 
einer ihren Wirkungsgesetzen nach uns unbekannten Ursache, 
Schicksal, bei Erwagung aber ihrer Zweckmassigkeit im Laufe 
der Welt, als tiefliegende Weisheit einer h6heren, auf den objekti
ven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und 
diesen Weltlauf pradeterminierenden Ursache, Vorsehung genannt 
wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Kunstanstalten der 
Natur erkennen oder auch nur daraus auf sie schliessen, sondern 
(wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf Zwecke iiberhaupt) 
nur hinzudenken k6nnen und miissen urn uns von ihrer Moglich
keit, nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen, einen 
Begriff zu machen, deren Verhaltnis und Zusammenstimmung 
aber zu dem Zwecke, den uns die Vernunft unmittelbar vor
schreibt (dem moralischen) sich vorzustellen, eine Idee ist, die 
zwar in theoretischer Absicht iiberschwenglich, in praktischer aber 
(z.B. in Ansehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden urn 
jenenMechanismus der Natur dazu zu benutzen) dogmatisch und 
ihrer Realitat nach wohl gegriindet ist. 

Der Friede als 
Entwicklungs
ziel. 

Die Entwick
lung der 
Menschheit 
zum Friedens
zustand; natlir
Iichll Triebe. 



330 DIE INTERNATIONALEN ORGANISATIONSENTWURFE. 

Vnter Natur versteht Kant also die Vorsehung, welche zu
gleich natiirliche und auch sittliche Zwangsgewalt ausiibt. Kant 
gibt eine Entwicklung der Gesellschaftsformen, wobei stets 
die Natur die Vntugenden der Menschen zum Guten benutzt. 
Auch der Rechtsstaat wurde allS den Leidenschaften der Men
schen geboren. Darauf hat bei den Verhaltnissen zwischen den 
Staaten die Natur auch wieder verschiedene Mittel, wie Vnter
schiede der Sprache und Religion angewandt um die Volker zu 
trennen und vor dem Schreckbild des Vniversalstaates zu behii
ten. Statt des Weltstaatsrechts entstand so das Volkerrecht: 

Die Idee des Volkerrechts setzt die Absonderung vieler vonein
ander unabhangiger benachbarter Staaten voraus, und obgleich ein 
solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, (wenn 
nicht eine foderative Vereinigung derselben dem Ausbruch der 
Feindseligkeiten vorbeugt); so ist doch selbst dieser nach der Ver
nunftidee besser, als die Zusammenschmelzung derselben durch 
eine, die anderen iiberwachsende und in eine Universalmonarchie 
iibergehende Macht; weil die Gesetze mit dem vergrosserten Um
fange der Regierung immer mehr an ihrem N<).chdruck einbiissen 
und ein seelenloser Despotismus, nachdem er die Keime des Guten 
ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfallt. Indessen ist die
ses das Verlangen jedes Staats (oder seines Oberhauptes) auf diese 
Art sich in den dauemden Friedenszustand zu versetzen, dass er, 
wo moglich, die ganze Welt beherrscht. Aber die Natur will es an
ders. Sie bedient sich zweier Mittel, urn Volker vor der Vermi
schung abzuhalten und sie abzusondem, der Verschiedenheit der 
Sprachen und der Religionen, die zwar den Hang zum wechselseiti
gen Hasse und Vorwand zum Kriege bei sich fiihrt, aber doch bei 
anwachsender Kultur und der allmahlichen Annaherung der Men
schen zu grosserer Einstimmung in Prinzipien, zurn Einverstand
nisse in einen Frieden leitet, der nicht, wie jener Despotismus (auf 
dem Kirchhofe der Freiheit) durch Schwachung aller Krafte, son
dem durch ihr Gleichgewicht, im lebhaftesten Wetteifer derselben, 
hervorgebracht und gesichert wird. 

Die Natur zwingt aber die Staaten aus dem Kriegszustand der 
Absonderung herauszutreten und zu einer hohem Gesellschafts
form zu kommen. Verschiedene Mittel werden dazu angewandt. 
Aus dem Eigennutz der Menschen entsteht der Erwerbstrie b; die
ser ruft den Welthandelund den Volkerverkehr hervor: Handel 
und Verkehr geben Reichtum und Geldmacht und diese beiden 
vertragen sich nicht mit dem Kriege, sondem wollen den Frieden: 

Sowie die Natur weislich die Volker trennt, welehe der Wille je-' 
des Staats, und zwar selbst nach Grunden des Volkerrechts gem 
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unter sich durch List oder Gewalt vereinigen mochte, so vereinigt 
sie auch andrerseits Volker, die der Begriff des Weltbiirgerrechts 
gegen Gewalttatigkeit nnd Krieg nicht wiirde gesichert haben, 
durch den wechselseitigen Eigennutz. Es ist der Handelsgeist, der 
mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann und der friiher 
oder spater sich jedes Yolks bemachtigt. Weil namlich unter allen, 
der Staatsmacht untergeordneten Machten (Mitteln) die Geld
macht wohl die zuverlassigste sem mochte, so sehen sich Staaten 
(freilich wohl nicht eben durch Triebfedem der Moralitat) gedrun
gen den edlen Frieden zu befordem und, wo auch immer in der 
Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzu
wehren, gleich als ob sie deshalb im bestandigen Biindnisse stan
den; denn grosse Vereinigungen zum Kriege konnen, der Natur 
der Sache nach, sich nur hochst selten zutragen und noch seltener 
gliicken. 

Unabhangig von den Forderungen der Moral kommt so die Na
tur ihrem Endziel, dem ewigen Frieden, naher: 

Auf die Art garantiert die Natur, dun;:h den Mechanismus in den 
menschlichen N eigungen selbst, den ewigen Frieden; freilich mit 
einer Sicherheit, die nicht hinreichend ist die Zukunft desselben 
(theoretisch) zu weissagen, aber doch in praktischer Absicht zu
langt und es zur Pflicht macht, zu diesem (nicht bloss schimari
schen) Zwecke hinzuarbeiten. 

Die zweite Auflage des Entwurfs enthalt, wie oben erwahnt 
wurde, als zweiten Zusatz einen geheimen Artikel. In diesem 
spricht Kant den Wunsch aus, dass man beim kiinftigen Frie
densschluss auch der Philosophie, wie er im Kommentar aus,ein
andersetzt, einen Platz einraumen moge, nicht urn den Philoso
phen statt den J uristen alles zu iiberlassen, sondern bloss urn sie 
zu Rate zu ziehen 1): 

Der einzige Artikel dieser Art ist in dem Satze enthalten: 
die Maximen der Philosophen iiber die Bedingungen der 
Moglichkeit des offentlichen Friedens sollen von den zum 
Kriege geriisteten Staaten zu Rate gezogen werden. 

In einem Anhang zu der Schrift vom ewigen Frieden bespricht 
Kant den Gegensatz zwischen Theorie und Praxis in bezug auf die 
Staatskunst d. h. als den Widerstreit zwischen Moral und Politik. 
1m erst en Zusatz wurde das sittliche Prinzip fast ausser Betracht 
gelassen. Kant sprach dort die Meinung aus, dass die Natur uns 
keine Pflichten auferlegt, sondern einfach etwas tut, ob wir es 
wollen oder nicht. Hier im Anhang aber scheint er dieses Natur-
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prinzip berichtigen zu wollen. Er sieht, wie die Politiker der 
Praxis, denen die Moral bloss eine Theorie ist, allein beabsichtigen 
ihre politische Macht zu vermehren. Hauptsachlich drei Maximen 
bringen sie zur Anwendung : r. fac et excusa, d. h. Rechtfertigung 
nach der Tat; 2. si fecisti, nega, d. h. die Abwalzung der eignen 
Schuld auf den Widerwillen oder die Natur der Menschen; 3. di
vide et impera, d. h. versuche die Gegner zu entzweien, urn aIle 
besser zu unterdrucken. Ob zur Erreichung des Zweckes die Ge
rechtigkeit vemichtet wird, ist ihnen gleichgultig. Fur diese Politi
ker, die sich nach keiner Moral richten, ist ihre ganze Aufgabe 
ein Problem der Staatsklugheit. Die Ergebnisse, welche sie errei
chen, sind aber unbefriedigend, auch auf dem Gebiete der zwi
schenstaatlichen Verhaltnisse 1): 

Noch ungewisser ist ein auf Statuten nach Ministerialplanen vor
geblich errichtetes Volkerrecht, welches in der Tat nur ein Wort 
ohne Sache ist und auf Vertragen beruht, die in demselben Akt 
ihrer Beschliessung zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Ueber
tretung enthalten. 

1m Gegensatz zu den genannten Politikem stehen diejenigen, 
die Moral und Politik zu vereinigen wissen. Was fur jene ein Pro
blem der Staatsklugheit ist, wird fur diese ein Problem der Staats
weisheit: 

Dagegen dringt sich die Auflosung des zweiten, namlich des 
Staatsweisheitsproblems, so zu sagen, von selbst auf, ist jedermann 
einleuchtend und macht aIle Kunstelei zuschanden, fuhrt dabei ge
rade zum Zweck; doch mit der Erinnerung der Klugheit ihn nicht 
ubereilter Weise mit Gewalt herbeizuziehen, sondern sich ihm, 
nach Beschaffenheit der gunstigen Umstande, unablassig zu 
nahern. 

Wenn die politischen Maximen vom Sollen ausgehen, konnen 
sie ausgefuhrt werden. Nur durch die Richtschnur der Gerechtig
keit weiss der Staatsmann, wenn er am Scheideweg steht, wel
chen Weg er einschlagen solI: 

Die reinen Rechtsprinzipien haben objektive Realitat, d. i. sie 
lassen sich ausfUhren, und darnach musse auch von seiten des 
Yolks im Staate und weiterhin von seiten der Staaten gegeneinan
der gehandelt werden; die empirische Politik mag auch dagegen 
einwenden, was sie wolle. Die wahre Politik kann also keinen 
Schritt tun ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben und obzwar 
Politik fur sich selbst eine schwere Kunst ist, so ist doch Vereini-

1) s. 194 f. 
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gung derselben mit der Moral gar keine Kunst; denn diese haut den 
Knoten entzwei, den jene nicht aufzulOsen vermag, sobald beide 
einander widerstreiten. 

Es folgt dann bei Kant ein zweiter Abschnitt, worin die oben 
erwahnte Verbindung zwischen Moral und Politik durch das Prin
zip der Gerechtigkeit erortert wird. Als Kennzeichen dafiir, ob ein 
politischer Zweck mit der Moral in Uebereinstimmung sei, nimmt 
Kant die Oeffentlichkeit (PubliziHit) 1) : 

Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, 
deren Maxime sich nicht mit der Publizitiit vertragt, sind un
recht. 

Der Politiker aus der ersten Gruppe, der die Moral bloss als eine 
Theorie betrachtet und sie in der Praxis vernachlassigen zu miis
sen glaubt, wird im allgemeinen seine Gesinnung sorgfaltig ge
heimhalten. Sobald die politischen Mittel der Verschwiegenheit 
bediirfen, entsprechen sie der Gerechtigkeit nicht und sind des
halb zu verurteilen. Kant gibt davon Beispiele. Auf dem Gebiete 
des Staatsrechts nennt er u. a. den Despotismus und auf dem des 
Volkerrechts z. B. den Fall, wo es im Interesse eines grossern 
Staates ist sich auf Kosten eines kleinern zu vergrossern. Dann 
wird ersterer sich wohl davor hiiten seine Absicht vor der Tat be
kannt zu machen. Die Verschwiegenheit ist der beste Beweis der 
Ungerechtigkeit. Wenn aber umgekehrt ein politischer Zweck 
nicht nur die Publizitat vertragt (das ware nicht geniigend), son
dern derselben auch bedarf, so ist an seiner Uebereinstimmung 
mit der Rechtsidee nicht zu zweifeln: 

Alle Maximen, die der Publizitat bediirfen (urn ihren Zweck 
nicht zu verfehlen), stimmen mit Recht und Politik vereinigt 
zusammen. 

In diesem Gedankengang erscheint der ewige Friede nicht nur 
als ein theoretisches Ideal, sondern als eine Aufgabe der prakti
schen Politik: 

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegriindete Hoffnung da ist den 
Zustand eines offentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins unend
liche fortschreitenden Annaherung, wirklich zu machen, so ist der 
"Ewige Friede" der auf die bisher falschlich so genannten Frie
densschliisse (eigentlich Waffenstillstande) folgt, keine leere Idee, 
sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelost ihrem Ziele 
(wei! die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffent
lich immer kiirzer werden) bestandig naher kommt. 

1) S, 199 f. 
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Noch einmal und zwar in seinen "Metaphysischen Anfangs
griinde der Rechtslehre" kommt Kant bei der Behandlung des 
Volkerrechts auf das Friedensproblem zuriick. 

Solange die Volker im Naturzustand miteinander leben, wie die 
Individuen vor der Entstehung der staatlichen Gemeinschaften, 
ist ihr normales Verhaltnis das des Krieges. Aber auch dieser Na
turzustand der Volker ist noch kein Zustand ohne irgendwelche 
Regeln. Stets bleibt der Krieg den Rechtsvorschriften unterwor
fen. So verbietet dieses Naturrecht nach Kant, z. B. Straf-, Aus
rottungs- und Unterjochungskriege. Ebensowenig erlaubt er im 
Kriege Verteidigungsmittel, die "das Vertrauen, welches zur 
kiinftigen Griindung eines dauerhaften Friedens erforderlich ist, 
vernichten wiirden", wie Spionage, Meuchelmord, Gift und Pliin
derung. Auch der Friedensvertrag solI nach den Grundsatzen des 
Naturrechts geschlossen werden. In diesem Naturzustand der 
Staaten bleibt der Krieg das einzige Mittel, wodurch die Staaten 
ihre Streitigkeiten entscheiden konnen 1) : 

1m natiirlichen Zustande der Staaten ist das Recht zum Kriege 
(zu Hostilitaten) die erlaubte Art, wodurch ein Staat sein Recht 
gegen einen anderen Staat verfolgt, namlich wenn er sich von die
sem ladiert glaubt, durch eigene Gewalt; weil es durch einen Pro
zess (als durch den allein die Zwistigkeiten im rechtlichen Zustand 
ausgeglichen werden) in jenem Zustande nicht geschehen kann. 

Trotzdem konnen die Volker diesen Naturzustand verlassen 
und sollen sie sogar in eine hohere Rechtsgemeinschaft, einen 
Volkerbund, iibergehen. Wie man von einem Zwang im Privat
recht sprechen kann, welcher die Menschen verpflichtet einen 
Rechtsstaat zu bilden, so gibt es auch.einen Zwang im Verhaltnis 
zwischen den Staaten, der den Uebergang des Kriegszustandes 
in den Friedenszustand bewirkt 2): 

Die Elemente des VOlkerrechts sind: 1. dass Staaten, im ausseren 
Verhaltnisse gegeneinander betrachtet, (wie gesetzlose Wilde) von 
Natur in einem nicht-rechtlichen Zustande sind; 2. dass dieser Zu
stand ein Zustand des Krieges (des Rechts des Starkeren), wenn
gleich nicht wirklicher Krieg und immerwahrende wirkliche Be
fehdung (Hostilitat) ist, welche (indem sie es beide nicht besser ha
ben wollen), obzwar dadurch keinem von dem anderen Unrecht 
geschieht, doch an sich selbst im hi:ichsten Grade unrecht ist und 

1) Kant, l\letaphysik der Sitten, § 56, S. 175 f. 
"J ~ ".+, S 173 f. 
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aus we1chem die Staaten, we1che einander benachbart sind, auszu
gehen verbunden sind; 3. dass ein Volkerbund, nach der Idee eines 
urspriinglichen gesellschaftlichen Vertrages, notwendig ist, sich 
zwar einander nicht in die einheimischen Misshelligkeiten dersel
ben zu mischen, aber doch gegen Angriffe der ausseren Feinde zu 
schiitzen; 4. dass die Verbindung doch keine souverane Gewalt (wie 
in einer biirgerlichen Verfassung), sondem nur eine Genossenschaft 
(Foderalitat) enthalten miisse; eine Verbiindung, die zu a11er Zeit 
aufgekiindigt werden kann, mithin von Zeit zu Zeit emeuert wer
den muss, - ein Recht in subsidium eines anderen und urspriingli
chen Rechts den Verfa11 in den Zustand des wirklichen Krieges der
selben untereinander von sich abzuwehren (foedus Amphictyonum). 

Die Kriegsgesetze und die Friedensvertrage bilden nur ein 
provisorisches Recht. Der Naturzustand bleibt ein Zustand der 
Ungerechtigkeit. Es ist, so fiihrt Kant weiter aus, die Pflicht der 
Volker diesen aufzugeben und einen allgemeinen Staatenverein zu 
errichten 1) : 

Da der Naturzustand der Volker ebensowohl als einzelner Men~ 
schen ein Zustand ist, aus dem man herausgehen sol1 um in einen 
gesetzlichen zu treten, so ist vor diesem Ereignis alles Recht der 
Volker, und alles durch den Krieg erwerbliche oder erhaltbare aus
sere Mein und Dein der Staaten bloss provisorisch und kann nur in 
einem a11gemeinen Staatenverein (analogisch mit dem, wodurch 
ein Yolk Staat wird) peremtorisch geltend und ein wahrer Frie
denszustand werden. 

An die Verwirklichung eines Weltstaates glaubt Kant nicht. 
1st denn der ewige Friede eine Unmoglichkeit? Das scheint 
Kant hier allerdings sagen zu wollen: 

Weil aber bei gar zu grosser Ausdehnung eines so1chen Volker
staats liber weite Landstriche die Regierung desselben, mithin auch 
die Beschiitzung eines jeden Gliedes endlich unmoglich werden 
muss, eine Menge solcher Korporationen aber wiederum einen 
Kriegszustand herbeifiihrt, so ist der ewige Friede (das letzte Ziel 
des ganzen Volkerrechts) freilich eine unausflihrbare Idee. 

Wahrscheinlich aber richtet Kant sich in diesem Satz gegen 
die Anhanger eines Universalstaates 2). Er ist der Meinung, dass 
dieses schon durch die Geschichte verurteilte mittelalterliche 
Ideal eines Weltstaates unerreichbar ist. Wenn das Ideal eines 
ewigen Friedens also nur durch die Errichtung eines Weltstaates 
erfiillt werden kann, wird er nie zustande kommen. Ganz anders 
verhalt es sich aber mit der volkerrechtlichen Idee eines Staa-

1) § 61, S. 180 f. 
") Cohen, Kants Begrliudung der Ethik, S. 452. 
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tenbundes. Diese Idee, welche die hochste Aufgabe der Mensch
heit darstelt, kann im Gegensatz zu der eines Universalstaates 
wohl verwirklicbt werden. Wenn die politischen Grundsatze, 
welche darauf hinzielen, befolgt werden, wird die Menschheit 
auch dem Ideal eines ewigen Friedens immer naher kommen 1} : 

Die politischen Grundsatze aber, die darauf abzwecken namlich 
solche Verbindungen der Staaten einzugehen ais zur kontinuierli
chen Annaherung zu demselben (d. h. zu dem ewigen Frieden) 
dienen, sind es nicht (d. h. nicht unausfiihrbar), sondern, so
wie diese eine auf der Pflicht, mithin auch auf dem Rechte der 
Menschen und Staaten gegrundete Aufgabe ist, allerdings ausfiihr
bar. 

In den diplomatischen Zusammenkiinften, welche vor allem 
im Anfange des achtzehnten J ahrhunderts im Haag staUfanden 
und wo die Gesandten aller europaischen Staaten zusammen
kamen urn ihre Beschwerden tiber unrechtmassige Handlungen 
vorzubringen, erblickt Kant das Modell fiir ein staatenbiindlich 
geordnetes Europa: 

Man kann einen solchen Verein einiger Staaten, urn den Frieden 
zu erhalten, den permanenten Staatenkongress nennen, zu welchem 
sich zu gesellen jedem benachbarten unbenommen bIeibt; dergIei
chen (wenigstens was die Formlichkeiten des Volkerrechts in Ab
sicht auf Erhaltung des Friedens betrifft) in der erst en Halfte dieses 
Jahrhunderts in der Versammiung der Generaistaaten im Haag 
noch stattfand; wo die Minister der meisten europaischen Hofe und 
selbst der kleinsten Republiken ihre Beschwerden uber die Befeh
dungen, die einem von dem anderen widerfahren waren, anbrach
ten und so sich ganz Europa ais einen einzigen fOderierten Staat 
dachten, den sie in jenen ihren offentlichen Streitigkeiten gieichsam 
ais Schiedsrichter annahmen, statt dessen spaterhin das Volker
recht bloss in Buchern ubrig geblieben, aus Kabinetten aber ver
schwunden, oder nach schon verubter Gewalt in Form der Deduk
tionen der Dunkelheit der Archive anvertraut worden ist. 

Ausdriiklich weist Kant noch darauf hin,dass er sich diese 
europaische Staatengemeinschaft als eine lose Verbindung, nicht 
als einen Bundesstaat denkt. Der Zweck solI nur seiu zu ermog
lichen, dass die Staaten statt durch den Krieg auf dem Wege des 
Rechts ihre gegenseitigen Zwistigkeiten entscheiden konnen: 

Unter einem Kongress wird hier abet nur eine willkurliche zu al
Ier Zeit auf10sliche Zusammentretung verschiedener Staaten, nicht 
eine solche Verbindung, welche (sowie die der amerikanischen 

') Kant, a. a. O. § 61, S. 181. 
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Staaten) auf einer Staatsverfassung gegriindet und daher anauflos
lich ist, verstanden; durch welchen allein die Idee eines zu errichten
den offentlichen Rechts der Volker, ihre Streitigkeiten auf zivile Art, 
gleichsam durch einen Prozess, nicht auf barbarische (nach Art der 
Wilden) namlich durch Krieg zu entscheiden, realisiert werdenkann. 

1m folgenden Abschnitt seiner Rechtslehre behandelt Kant 
das Weltbiirgerrecht. Durch die Kugelgestalt der Erde hat die 
Natur das Gebiet der Menschen begrenzt. Sie haben deshalb das 
Recht, in aIle Lander zu reisen und diirfen einander nicht als 
Feinde betrachten 1). Dieses Weltbiirgerrecht fiihrt auf die Dauer 
zum ewigen Frieden, dessen philosophischer Begriindung Kant 
den fQlgenden Abschnitt, den letzten des ganzen Werkes, widmet. 
Der ewige Friede erscheint ihm als das hochste Ideal, wohin 
das unwiderrufliche Gebot der praktischen Vernunft Menschen 
und Volker zwingend drangt: "es solI kein Krieg sein" Z): 

. . .. Es versteht sich von selbst, dass nicht das Annehmen (sup
positio) der Ausfiihrbarkeit jenes Zwecks, welches ein bloss theore
tisches und dazu noch problematisches Urtell ist, hier zur Pflicht 
gemacht werde, denn dazu (etwas zu glauben) gibts keine Verbind
lichkeit; sondern das Handeln nach der Idee jenes Zwecks, wenn 
auch nicht die mindeste theoretische Wahrscheinlichkeit da ist, 
dass er ausgefiihrt werden konne, dennoch aber seine Unmoglich
keit gleichfalls nicht demonstriert werden kann, das ist es, wozu 
uns eine Pflicht obliegt. 

Nun spricht die moralisch-praktische Vernunft in uns ihr unwi
derrufliches Veto aus: Es 5011 kein Krieg sein; weder der, welcher 
zwischen mir und dir im N aturzustande, noch zwischen uns als 
Staaten, die, obzwar innerlich im gesetzlichen, doch ausserlich (im 
Verhaltnis gegeneinander) im gesetzlosen Zustande sind; denn 
das ist nicht die Art, wie jedermann sein Recht suchen solI. Also ist 
nicht mehr die Frageob der ewige Friede ein Ding oder Unding 
sei und ob wir uns nicht in unserem theoretischen Urteile betrii
gen, wenn wir das erstere annehmen; sondern wir miissen so han
deln, als ob das Ding sei, was vielleicht nicht ist, auf Begriindung 
desselben und diejenige Konstitution, die uns dazu die tauglichste 
scheint, (vielleicht den Republikanismus aller Staaten samt und 
sonders) hinwirken um ihn herbeizufiihren und dem heillosen 
Kriegfiihren, worauf als den Hauptzweck bisher alle Staaten ohne 
Ausnahme ihre inneren Anstalten gerichtet haben, ein Ende zu 
machen. Und wenn das letztere, was die Vollendung dieser Absicht 
betrifft, auch immer ein frommer Wunsch bliebe, so betriigen wir 
uns doch gewiss nicht mit der Annahme der Maxime dahin unab-

') § 62, S. r82 f . 
• ) Beschluss, S. r84 f. 
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lassig zu wirken, denn diese ist Pflicht; das moralische Gesetz aber 
in uns selbst fUr betruglich anzunehmen wurde den Abscheu erre
genden Wunsch hervorbringen, lieber aller Vernunft zu entbehren 
und sich seinen Grundsatzen nach mit den ubrigen Tierklassen in 
einen gleichen Mechanismus der Natur geworfen anzusehen. 

Man kann sagen, dass diese allgemeine und fortdauernde Frie
densstiftung nicht bloss einen Teil, sondern den ganzen Endzweck 
der Rechtslehre innerhalb den Grenzen der blossen Vernunft 
ausmache; denn der Friedenszustand ist allein der unter Gesetzen 
gesicherte Zustand des Mein und Dein in einer Menge einander 
benachbarter Menschen, mithin die in einer Verfassung zusam
men sind; deren Regel aber nicht von der Erfahrung derjenigen, 
die sich bisher am besten dabei befunden haben, als einer Norm fUr 
andere, sondern die durch die Vernunft a priori von dem Ideal 
einer rechtlichen Verbindung der Menschen unter offentlichen 
Gesetzen uberhaupt hergenommen werden muss, weil alle Beispiele 
(als die nur erlautern, aber nichts beweisen konnen) truglich 
sind und so allerdings einer Metaphysik bedurfen, deren Not
wendigkeit diejenigen, die dieser bespotten, doch unvorsichtiger
weise selbst zugestehen, wenn sie z. B., wie sie es oft tun, sagen: 
"Die beste Verfassung ist die, wo nicht die Menschen, sondern 
die Gesetze machthabend sind." Denn was kann mehr metaphy
sisch sublimiert sein als eben diese Idee, welche gleichwohl nach 
jener ihrer eigenen Behauptung die bewahrteste objektive Realitat 
hat, die sich auch in vorkommenden Fallen leicht darstellen lasst, 
und welche allein, wenn sie nicht revolutionsmassig, durch einen 
Sprung, d. i. durch gewaltsame Umsturzung einer bisher bestande
nen fehlerhaften (denn da wurde sich zwischen inne ein Augen
blick der Vernichtung alles rechtlichen Zustandes ereignen), son
dern durch allmahliche Reform nach festen Grundsatzen versucht 
und durchgefUhrt wird, in kontinuierlicher Annaherung zum hoch
sten politischen Gut, zum ewigen Frieden, hinleiten kann. 

Auch aus Kants kleineren Schriften aus seinen letzten Lebens
jahren spricht die Ueberzeugung, dass die Menschheit einer bes
seren Zukunft entgegengehe. 

Hier sei nur ein wahrscheinlich zwischen den J ahren I796 und 
I798 geschriebener, vor kurzem zum erst en Male gedruckter 
Aufsatz erwahnt: "Worin besteht der Fortschritt zum Besseren 
im Menschengeschlecht? In dieser Abhandlung betrachtet Kant 
den Krieg als die QueUe aUer Uebel und der Verderbnis der Sit
ten. Die sittliche Pflicht des Menschen aber, auf eine fortwahren
de Besserung hinzuwirken und zugleich die Sicherheit, dass sonst 
die Kriegslust immer wieder erwacht, zwingt die Staaten sich 
zu einer Gemeinschaft zusammenzuschliessen. Wei! ein solcher 
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Erfolg moglich und die Ursache wirklich ist, so ist der Erfolg 
auch notwendig 1): 

Das beharrliche Fortschreiten des Menschengeschlechts zum 
Bessem ist moglich, denn es ist Pilicht desse1ben in der unabsehli
chen Reihe alier Zeugungen und dem ganzen Umfange der gesell
schaftlichen Verhaltnisse auf unserem Globe dahin zu wirken. 

Die zum Erfolg der verlangten Begebenheit (Geschichte der 
kiinftigen Zeit) teils moralisch einwirkenden inneren, tells phy
sisch dahin notigenden ausseren Ursachen sind wirklich, denn teils 
ist in allen ihres Vemunftgebrauchs machtigen Menschen ein leb
haftes Gefiihl der Lust am Ge1ingen mithin auch ein subjektiver 
Grund zur Beforderung einer solchen fortschreitenden Weltbege
benheit, tells notigt der in der menschlichen Natur gewurzelte 
Hang zum Kriege, der alie guten Zwecke der Menschen riickgangig 
zu machen droht, zur Bewirkung und steten Erhaltung einer sol
chen weltbiirgerlichen Verfassung derse1ben, welche zum morali
schen Fortschreiten hin1eitet. 

Die Wirkung aus jenen Ursachen ist notwendig und kann a1s 
Geschichte des Menschengeschlechts fiir die kiinftige Zeit aus den 
gegenwartigen Vorzeichen vorhergesagt werden. 

1) Kant, Worin besteht der Fortschritt zum Besseren im Menschengeschlecht? S. 39 f. 
Vgl. auch den Kommentar des Herausgebers Georg Kullmann. 



III. 

SCHL USSBETRACHTUNG 
THEORIE UND PRAXIS. 



Dich im Unendlichen zu linden, 
Musst unterscheiden und dann verbinden. 

GOETHE. 



A. DBERSICHT DER BEHANDELTEN INTERNATIO
NALEN ENTWDRFE. 

"La commiseration naturelle.... perdant 
de societe a societe presque toute la force qu'elle 
avait d'homme a homme ne reside plus que dans 
quelques grandes ames cosmopolites qui fran· 
chissent les barrieres imaginaires qui separent 
les peuples et qui, a l'exemple de l'lhre souve
rain, qui les a creees, embrassent tout Ie Genre 
humain dans leur bienveillance." 

ROUSSEAU. 

1. DIE FORM, IN WELCHER DIE ENTWURFE VEROFFENTLICHT 

WORDEN SIND UND DIE WEISE DER BEHANDLUNG 1M ALL

GEMEINEN. 

Die besprochenen Entwiirfe, welche den Frieden zwischen den 
Staaten zustande bringen und dauernd sichern wollen, zeigen bei 
grosser Aehnlichkeit doch auch nach Inhalt und Form grosse Un
terschiede. 

Die Quellen, aus denen wir unsre Kenntnis der in friihern J ahr
hunderten ausgesprochenen internationalen Organisationsgedan
ken schopfen, sind sehr verschieden. Bald miissen wir diese aus 
diplomatischen Aktenstiicken (Podebrad und Leo X.) zusammen
suchen, bald werden diese Ideen nur beiHiufig in Schriften iiber 
andere Gegenstande erwahnt oder in einem weniger wichtigen 
Tell eines grossern Werkes behandelt, wie bei Erasmus, Grotius, 
De la Noue, Rachel, Von Loen, Rousseau und Giinther. 

Schriften, die sich ausschliesslich mit diesem Gegenstand be
schaftigen, gibt es aber viele: von diesen ist Cruce's Nouveau 
Cynee die erste; darauf folgten die Quaker Penn und Bellers. Der 
Abbe de Saint-Pierre, der sein ganzes Leben den internationalen 
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Problemen widmete, entwarf in grosseren und kleineren Werken 
viele Projekte zu einer intemationalen Organisation. Spater er
schienen noch zahlreiche Entwiirfe, welche ausschliesslich die Or
ganisation der Staatengemeinschaft bezweckten oder einen dau
emden Frieden zustande bringen wollten und in dem Entwurf 
Kants ihren Gipfelpunkt erreichten. 

Auch die Schriften iiber einen Kreuzzug enthaIten ofters Frie
densplane, womit Vorschlage zu einem dauemden Biindnic; zwi
schen den christlichen Staaten verbunden werden. 

Ebenso ist die Weise, wie das Friedensproblem selbst von den 
Autoren behandeIt wird, sehr verschieden. Wahrend die meisten 
ihre Ideen in der Form von Betrachtungen aussem, verfahren 
andre, wie z. B. Penn, mehr systematisch. Einige von ihnen, wie 
Saint-Pierre und Kant, kleiden ihren Organisationsplan in die 
Form eines intemationaIen Vertrags, den die Regierungen bloss 
zu unterzeichnen brauchen, urn eine dauemde Friedensordnung 
zu begriinden. 

2. DER ZWECK DER GEPLANTEN STAATENORGANISATION. 

Der Zweck der Verfasser ist stets die dauemde Sicherung des 
Friedens. Damit werden aber oft politische Absichten verbunden. 

Bei den aItesten intemationaIen Projekten, manchmal sogar 
noch bei denen des achtzehnten J ahrhunderts, besteht der nicht
ideelle Zweck in der Vemichtung der mohammedanischen Herr
schaft im Heiligen Lande und der Vertreibung der Tiirken aus 
Europa. Der erste uns bekannte Schriftsteller, dernicht iibereinen 
Kreuzzug spricht und sogar in der VerwaItung der Weltrepublik 
dem Sultan die zweite Stelle zuzuerkennen wiinscht, ist Cruce. 

Wabrend die Kreuzzugsplane ihren politischen Zweck ausser
halb der christlichen Staatenwelt suchen, konnen einige intema
tionale Projekte genannt werden, die einem bestimmten Reiche 
innerhalb der Christenheit Vorteile gewabren wollen oder aber 
sich gegen irgend einen Fiirsten richten. So wiinscht Dubois sei
nem eignen Vaterland, Frankreich, die Suprematie zu sichern. 1m 
"Grand-Dessein" besteht der politische Hauptzweck darin, dass 
die Macht des Spanisch-Habsburgischen Hauses gebrochen wer
den solI. Das im Jahre I745 anonym erschienene Projekt hingegen 
richtet sich gerade wieder gegen Frankreich. Schliesslich driickt 
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ein Autor am Ende des achtzehnten J ahrhunderts den Gedanken 
von dem europaischen Konzert aus, indem er in seiner Friedens
organisation den Grossmachten die Leitung iibertragt. 

Seit Cruce weisen die meisten Autoren auf die 6konomischen 
Vorteile hin, welche die Verwirklichung des Friedensplans den 
V61kem bieten wiirde. Einige aus dem achtzehnten J ahrhundert 
wollen einen bestimmten 6konomischen Zweck erreichen: So 
denkt der anonyme Verfasser der im Jahre 1745 erschienenen 
Schrift besonders an die Freiheit zur See. Von Loen spricht von 
der freien Schiffahrt und dem iiberseeischen Handel. Saintard 
verbindet mit seinem Friedensplan unmittelbar das Problem des 
Friedens in den Kolonien. Er betrachtet die allgemeine Handels
und Meeresfreiheit als die Grundlage eines allgemeinen Friedens. 
Auch Schlettwein wiinscht in erster Linie die Handels- und 
Schiffahrtsfreiheit zu begriinden. 

Wahrend Bentham im allgemeinen auf den grossen praktischen 
Vorteil des internationalen Friedens hinweist, gibt Kant, fiir den 
nur die Idee der Gerechtigkeit massgebend ist, doch zugleich 
6konomische Argumente fiir sein Friedenssystem. 

3. DER UMFANG DES BUNDES. 

In den Projekten, welche einen Kreuzzug planen, solI der inter
nationale Bund natiirlich einen christlichen Charakter haben. 
Doch wollen die Verfasser nicht immer dieselben Staaten in den 
Bund aufnehmen. Wahrend Dubois im allgemeinen aIle Pralaten 
und souveranen Fiirsten, auch den Ostromischen Kaiser, zum 
Konzil einladen will, denkt Podebrad sich einen Bund, in den 
nur die verschiedenen franzosischen, deutschen, italienischen und 
spanischen Fiirsten aufgenommen werden. Es versteht sich bei
nahe von selbst, dass in diesen altern Entwiirfen noch nicht von 
Russland die Rede ist. Am Ende des siebzehnten J ahrhunderts 
schlagt aber der Quaker W. Penn vor, dass sowohl die Tiirkei a1s 
Russland vertreten werden sollen. 

Der erste Autor, der der Staatenorganisation einen mehr uni
versellen Charakter geben will, ist Emeric Cruce (1623). Er spricht 
nicht nur von der Tiirkei, die sogar die zweite Stelle im Bunde 
einnehmen 'loll, sondem auch von Persien, China, der Tatarei, 
Moskowien, Marokko, dem Reiche des Grossmogols und andern 



SCHLUSSBETRACHTUNG. 

indischen und afrikanischen Reichen. Der Abbe de Saint-Pierre 
will in seinen meisten Projekten auch die Tfukei zum Beitritt ein
laden. Sogar hofft er, dass die asiatischen Staaten einen ahnlichen 
Friedensbund bilden mochten, mit dem die europaische Republik 
dann ein Biindnis schliessen konnte. 

1m achtzehnten Jahrhundert nach Saint-Pierre wechseln die 
Plane zu einer europaischen, einer christlichen oder einer univer
sellen Organisation miteinander abo So meint Gaillard, im Gegen
satz zu der oft ausgesprochenen Behauptung, dass erst eine ge
meinsame von aussen drohende Gefahr die europaischen Staaten 
zu einem Biindnis bewegen wfude, dass eine internationale Orga
nisation nur dann moglich ware, wenn aile Staaten sich daran be
teiligten. Von Lilienfeld schliigt am Ende seines ausfiihrlichen 
Werkes iiber die Friedensorganisation einen Kreuzzug gegen die 
Unglaubigen vor; trotzdem meint er, dass nur eine universelle 
Friedensordnung das Endziel der Menschheit sein sollte. In dem 
Projekt aus dem Jahre I782 sollen die vier Grossmachte mit der 
Leitung der europaischen Angelegenheiten beauftragt werden und 
die andern Staaten bloss eine untergeordnete Stellung einnehmen. 

Der einzige, der sich nicht mit dem Umfang der internationalen 
Organisation beschaftigt, ist Kant. Dieser verurteilte die beste
henden internationalen Verhaltnisse und stellte einen Zustand 
des Rechtes und des Friedens als ein Ideal dar, nach dessen Ver
wirklichung die Staatsmanner immerfort streben solUen. Folglich 
ware schon ein wichtiger Teil von Kants GerechtigkeitsideaI er
fiillt, sobald die Staaten der Alten Welt, die sich so oft ihrer Kul
tur und ihrer geistigen Ueberlegenheit riihmen, sich auch in den 
Rechtsverhaltnissen von den wilden V61kerstammen zu unter
scheiden wiissten. 

4. DIE RECHTLICHEN ORGANE DER FRIEDENSORDNUNG. 

Der Zweck der Friedensordnung, welche die verschiedenen 
Autoren begriinden wollen, besteht darin, dass wenigstens inner
halb des Gebietes der Vertragsmachte der Friede erhalten bleiben 
solI. Foiglich miissen gewisse Personen oder Vereinigungen von 
Personen damit beauftragt werden die Streitigkeiten zwischen 
den Staaten, welche sonst einen Krieg herbeifiihren wiirden, auf 
friedlichem Wege zu erledigen. 
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Die Weise, wie dieses geschehen soIl und die Art der Organisa
tion sind aber bei denjenigen, welche sich nicht wie De la Noue, 
Grotius, Rachel, Alberoni und auch Kant damit begniigen einige 
Andeutungen zu geben, sehr verschieden. 

Erasmus, der eigentlich nicht zu unserem Thema gehort und 
hier nur erwahnt worden ist, weil seine Arbitrageideen so wenig 
bekannt sind, schIagt keine internationale Organisation vor. Er 
weist nur auf die eigentliche Aufgabe des Papstes und der andern 
Geistlichen als Schiedsrichter aufzutreten hin, sowie auf die 
Pflicht der Fiirsten ihre mannigfaltigen Streitigkeiten von diesen 
erledigen zu lassen. 

Wiinschte Erasmus die obligatorische Schiedssprechung her
vorragenden Mannern zu iibertragen, ohne dass bei ihm von einem 
Staatenbund die Rede ist, Papst Leo X. ging noch einen Schritt 
weiter. Dieser wollte einen bleibenden Fiirstenverband errichten, 
in dem der Papst und die Kardinale als Schiedsrichter auftreten 
sol1ten. Beide, Erasmus sowohl als Leo X., glaubten am Vorabend 
der Reformation, die bestehende kirchliche Ordnung dazu be
nutzen zu konnen die politischen VerhaItnisse zu regeln. 

Derartige mittelalterliche Ideale hegte sogar der zweihundert 
Jahre vor der Reformation lebende Dubois schon nicht mehr. Wohl 
wolIte er mittels der Autoritat des Papstes ein internationales 
Konzil zusammentreten lassen. Dieses Konzil sollte dann zwecks 
der Erledigung von Streitigkeiten ein ganz neues Organ ins Dasein 
rufen, das dem permanenten Schiedshof, wie dieser auf den Haa
ger Friedenskonferenzen zustande gekommen ist, sehr ahnlich 
sieht. So erscheint dieser Schiedshof, den die Parteien aus den 
vom Konzil angewiesenen Richtern selbst fiir jeden Fall bilden, 
als ein Organ der Staatenvereinigung. 

Der Schiedshof ware nach Dubois' Ansicht, wie bei den Haager 
Konventionen, nur permanent insoweit er jeden Augenblick ein
berufen werden konnte. Einen Schritt weiter gehen die Verfasser 
derjenigen Plane, nach denen der Gerichtshof nicht mehr fiir je
den Streitfall ernannt zu werden braucht. Sie schlagen vor, dass 
die Versammlung der Gesandten alIer Machte als standiger inter
nationaler Gerichtshof auftreten sollte. Der erste, der dieses 
wiinscht, ist Cruce. We iter sind u. a. die Quaker Penn und BelIers, 
Saint-Pierre, Goudar und Schindler zu nennen. 

Eine noch grossere Fortbildung wiirde die internationale Orga-
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nisation erfahren, wenn diejenigen Projekte verwirklicht wiir
den, welche neben dem intemationalen Kongress ein Organ ken
nen, dessen einzige oder wichtigste Aufgabe die Erledigung von 
Streitigkeiten ist. Schon Podebrad spricht davon und nach ihm 
viele andere. Von diesen wUnschen einige dem Staatenbund eine 
noch grossere Ausdehnung zu geben, indem sie, ebenso wie dies 
bei der nationalen Rechtsprechung der Fall ist, die richterlichen 
Funktionen auf verschiedene Organe verteilen wollen. Der 
"Grand-Dessein" und der Entwurf Von Palthens sind hierzu zu 
rechnen. Wir finden aber schon bei Pierre Dubois, dem ersten 
Entwerfer der intemationalen Organisationsgedanken, etwas 
Aehnliches: er will namlich, dass die Parteien beim Papst gegen 
das Urteil der Schiedsrichter Berufung einlegen konnen 1). 

Eine besondere Stellung nimmt das im Jahre I782 anonym er
schienene imperialistische Projekt ein, dessen Verfasser vier 
Grossmachten die Leitung der Friedensordnung iibertragen will. 
Wohl solI auch ein intemationaler Gerichtshof die Streitigkeiten 
zwischen den Staaten schlichten, aber jedes Urteil bedarf der Be
statigung der Grossmachte. 

Wie verschieden die Autoren sich auch die Organisation der 
Staatengemeinschaft denken, aIle glauben, dass der Rechtspro
zess an die Stelle des Krieges treten kann. Sie sind urn so fester 
davon iiberzeugt, da sie jeder Streit als einen Rechtsstreit be
trachten. Nur wiinschen einige von ihnen, wie z. B. Penn und Von 
Lilienfeld, die sich der Unzulanglichkeit des intemationalen 
Rechtes bewusst sind, der UrteilsfaIlung die Festsetzung der 
Rechtsnormen vorangehen zu lassen. 

5. INTERNATIONALE ZWANGSMITTEL. 

A. Die Vollstreckung der Urteile. 

Weitaus die meisten Verfasser der Entwiirfe sind der Meinung, 
dac;s die Rechtsprechung nur dann einen Nutzen hat, wenn es 
moglich ist die Ausfiihrung der intemationalen Urteile, wo notig, 
durch WaffengewaIt zu unterstiitzen. Sogar GUnther, der den 
Gerichtshof, welcher iiber den Staaten steht, ablehnt und nur ein 

1) Einen derartigen Vorschlag macht auch Kaiser Maximilian in seiner Antwort auf 
das Dokument des Papstes Leo X. 
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internationales Schiedsgericht wiinscht, kann sich keine Gerichts
ordnung ohne die Moglichkeit der Zwangsvollstreckung denken. 

Die Weise, wie der Zwang ausgeiibt werden soli, ist in den Ent
wiirfen sehr verschieden. 

In den altesten Projekten, in denen die Staatenbiinde in erster 
Linie einen Kreuzzug ennoglichen sollen, hat die geplante Orga
nisation noch etwas Unbestimmtes. So arbeiten Dubois, Podebrad 
und Leo X. in ihren Schriften die Einrichtung des zu schliessen
den Bundes noch nicht in Einzelheiten aus. Sie sprechen auch 
nicht insbesondere von Zwangsmifteln; die bei der Ausfiihrung 
der Urteile angewandt werden konnen, sondern erwahnen nur 
Massregeln, we1che im allgemeinen gegen die Ruhe storende und 
aufriirhrerische Bundesmitglieder ergriffen werden miissten. 

Der erste, der insbesondere von der Ausfiihrung der yom inter· 
nationalen Gerichtshof ausgesprochenen Urteile spricht, ist "ruce. 
Die von den Entwerfern vorgeschlagenen Zwangsmittel sind in 
der Regel militarische Massnahmen, we1che einem widerspensti
gen Staat oder dessen Fiirsten gegeniiber zu treffen sind. Manche 
betonen, dass die Anwendung der militarischen Gewalt nur im 
Notfall, wenn alle andern Mittel versagt haben, stattfinden solI. 

So sprkht Von Lilienfeld von drei verschiedenen Stufen der 
Zwangsmassregeln, unter denen die Waffengewalt die dritte Stelle 
einnimmt. 

Wie wichtig es auch ist, dass die friihern Autoren ziemlich allge
mein die Moglichkeit der internationalen Zwangsvollstreckung in 
ihren Plan aufnehmen, nicht weniger interessant ist es zu wissen, 
dass einige von ihnen der Meinung sind, dass ein soIcher Zwang in 
der internationalen Welt doch eigentlich nicht notig sein wiirde. 
Zwar stellen sie sich im allgemeinen die Entwicklung der Staaten
gemeinschaft vor wie die des Staates vor der Begriindung der na
tionalen Ordnung, aber deshalb brauchen, ihrer Ansicht nach, die 
Verhaltnisse bei den V61kern noch nicht dieselben zu werden als 
bei den einzelnen Individuen im Staate. Ebenso wie in unsern Ta
gen die meisten Pazific;ten von keiner internationalen Polizei et
was wissen wollen und glauben, dass diese iiberfiiissig ist, sobald 
die Staaten die Entscheidung ihrer Streitigkeiten einem interna
tionalen, aus unparteiischen, hervorragenden Mannern bestehen
den Gerichtshof iiberlassen konnen, so glaubte man auch in 
friihern Zeiten, dass wenigstens in den meisten Fallen friedliche 
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Mittel in der VOlkergemeinschaft zum gewiinschten Zweck fiihren 
wiirden. 

Schon Cruce konnte sich nicht denken, dass die Fiirsten sich 
dem Aus<;pruch des intemationalen Gerichtshofs widersetzen 
wiirden. 1m achtzehnten Jahrhundert ist Bentham fest davon 
iiberzeugt, dass die offentliche Meinung einen grossem psychi
schen Zwang ausiiben wird als die Furcht vor militarischen Ge
waltmitteln 1). 

Beide aber, sowohl Cruce als Bentham, erwahnen die Moglich
keit einer Zwangsvollstreckung der intemationalen Urteile. 

Die Frage, ob die intemationalen Ausspriiche zur Not durch 
Waffengewalt ausgefiihrt werden diirften, war fiir die Entwerfer 
der Projekte vor der Franzosischen Revolution eigentlich kein 
Problem. AIle waren der Meinung, dass der Zwang dem Staate 
gegeniiber mit dessen Souveranitat nicht im Widerspruch steht, 
wofem dieser Zwang einen Tell des intemationalen Rechtes 
bildet, welchem alle Staaten ohne Unterschied zu jeder Zeit unter
worfen sind. 

B. Intervention. 

Ausser iiber die Vollstreckung der Urteile aussern einige Auto
ren sich iiber die Notwendigkeit, dass der Bund sich in manchen 
Fallen in die innem Verhaltnisse der Staaten mischen solI. Saint
Pierre wiinsrht, dass die nationale Rechtsordnung in den Staaten 
erhalten bleibt und gibt dem Bunde die Befugnis bei Revolutio
nen und Erbfolgekriegen einzuschreiten. Der anonyme Autor aus 
dem Jahre 1787 will die Intervention nur als Mittel den Revolu
tionen, welche dem ganzen Bunde schaden konnten, vorzubeugen. 
Schlettwein schlagt eine intemationale Beaufsichtigung der na
tionalen Verfassungen, namentlich der deutschen, vor. 

1m Gegensatz zu diesen Schriftstellem wiinschen andre ein aus
driickliches Verbot der Intervention. Der erste ist wieder Cruce, 
wahrend auch Kant ein solches Verbot in seinen Vertragsentwurf 
zum ewigen Frieden aufgenommen hat. 

1) Goudar ist der einzige Autor, der das Problem der Zwangslibung, obwohl nur mit 
wenigen Worten, im allgemeinen bespricht. 
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6. DIE INTERNATIONALE WEHRMACHT UND DIE EINSCHRAN

KUNG DER NATIONALEN BEWAFFNUNG. 

A. Die internationale Wehrmacht. 

Die SchriftstelIer, in deren Projekten dieser Gegenstand be
handelt wird, stellen sich die intemationalen Gewaltmittel ver
schieden vor. Wenn ein Staat seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, indem er die Ruhe im Bunde sHirt oder das Urteil 
des intemationalen Gerichtshofs nicht geh6rig ausfiihrt, so 
sollen, nach der Ansicht einiger Autoren, die andem Staaten 
ihre Truppen sammeln urn mit dem so gebildeten Heere gegen 
den Widerspenstigen vorzugehen. Einen Schritt weiter gehen 
diejenigen, welche nicht nur einen allgemeinen Gerichtshof als 
intemationales Organ, sondem auch eine intemationale Trup
penmacht begriinden wollen. Der erste, der sich in diesem Sinne 
aussert, ist John Bellers. Manche Autoren stellen die Weise, 
wie die intemationale Macht zu bilden ware, sehr ausfiihrlich 
dar. So z. B. die Verfasser der in den Jahren 1782 und 1787 
anonym erschienenen Projekte. 

Ein drittes Mittel zur Erlangung einer intemationalen Wehr
macht nennt Von Lilienfeld. Er will namlich, dass nationale 
Truppen der Bundesarmee immer beistehen sollen. 

B. Die Abrustung. 

Was wiirde aber eine Friedensorganisation bedeuten, wobei 
die Staaten gen6tigt waren, ihre nationalen Truppen in unver
anderter Starke beizubehalten? Dem Umstand, dass in der hier 
behandelten Periode die Wehrmacht der Staaten noch nicht 
solch einen Umfang angenommen hatte wie in unsem Tagen, 
ist es wohl zuzuschreiben, dass die meisten Autoren das Thema 
einer Einschrankung der Bewaffnung nicht beriihren. Doch will 
schon der Quaker John Bellers die nationalen Truppen und die 
nationale Flotte zum Teil abschaffen. Einige andere sind der
selben Meinung. 

Am Ende des achtzehnten J ahrhunderts schien Kant schon 
zu vermuten, welche verhangnisvollen Folgen die immer schnel
ler wachsende Bewaffnung haben sollte. Dieser Philosoph erkann-
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te schon die soziologische Wahrheit, dass jede Einrichtung 
schliesslich zu ihrem Zweck kommen will, und war davon iiber
zeugt, dass auch die militarische Organisation der europaischen 
Staaten eine drohende Gefahr fUr die VOlker bilden wiirde. Des
halb lautete einer von Kants Vertragsartikeln: Stehende Heere 
soilen mit der Zeit ganz aufh6ren. Auch wiinschte er, dass man 
aile nicht zu friedlichen Zwecken bestimmten Staatsanleihen 
verbieten sollte. 

7. DIE VERTRETUNG DER STAATEN IN DER INTERNATIONALEN 

ORGANISATION. 

Der Grundsatz der v6lkerrechtlichen Gleichheit der Staaten, 
den man auf der zweiten Friedenskonferenz auf Kosten der klei
nen Machte beinahe verlassen hatte und bei der Preisgerichts
konvention eigentlich schon aufgegeben hat, bot auch den altern 
Pazifisten manchmal so grosse Schwierigkeiten, dass sie ihn 
v611ig aufgaben. Das Problem yom Status der verschiedenen 
Glieder der V6lkerrechtsgemeinschaft drangt sich namentlich 
auf bei der Bildung des Kollegiums, das mit der internationalen 
Rechtsprechung beauftragt ist. 

Wahrend ein internationaler Kongress als Versammlung der 
Abgeordneten aller Staaten, auf dem jeder gleichviel Stimmen ab
gibt, sich als sehr praktisch erweisen kann, wenn seine Tatigkeit 
auf die Regelung der allgemeinen Bundesangelegenheiten und 
die Festsetzung des internationalen Rechtes beschrankt bleibt, 
so ist soleh eine grosse Versammlung fiir die Rechtsprechung 
weniger gut geeignet. Der Kongress oder der Gerichtshof - wenn 
ein solehes besonderes Organ existiert -, der mit der Recht
sprechung beauftragt ist, muss, wenn er seine Aufgabe geh6rig 
erfiillen solI, nicht zu gross sein. 

So erklart es sich, dass man dazu gekommen ist die Staaten 
nach ihrem Range in Klassen einzuteilen und einigen eine be
vorzugte Stellung im Rechtskollegium zuzuerkennen. Die mei
sten altern Schriftsteller sind aber so knapp in ihrer Darstellung 
der Weise, wie die verschiedenen intemationalen Regierungs
k6rper zu bilden sind, dass man ruhig sagen kann, dass sie dieser 
Frage nicht naher getreten sind. Es scheint, dass sie die Rege
lung der Vertretung der verschiedenen Staaten als etwas Neben-
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sachliches angesehen haben, das sich, sobald der Friedensbund 
einmal geschlossen ist, von selbst finden wird, oder aber sie 
haben sich an das schwierige Problem nicht herangewagt. 

Der erste, der einen Plan zur Errichtung einer internationa
len Organisation verfasst hat, Pierre Dubois, weicht der Schwie
rigkeit aus, indem er das gerichtliche Kollegium nicht standig 
macht. Er schreibt namlich vor, dass das Konzil Personen ernen
nen solI, aus denen die Parteien bei jedem Streitfall die Richter 
wahlen sollen. Fiir ihn ist also das gerichtliche Kollegium, ebenso 
wie bei dem Gerichtshof, der kraft der auf der Haager Friedens
konferenz geschlossenen ersten Konvention zustande kommen 
kann, nicht mehr als ein ad hoc gebildetes Tribunal. 

Anders wird die Sache, wenn man, wie bei der zweiten Frie
denskonferenz, versucht die Schiedssprechung durch Richter 
der eignen Wahl zu ersetzen durch die Rechtsprechung vermit
tels eines wirklich standigen Tribunals. Einen derartigen Ge
richtshof kennt der Plan des Konigs Podebrad. Auch dieser weicht 
aber, wie soviele andere, der Schwierigkeit aus, indem er die 
Frage betreffs der Einrichtung des internationalen Gerichtshof 
erst bei einer spatern Regelung losen will. 

Cruce huldigt bei der Einrichtung seines Schiedshofs im allge
meinen dem Prinzip der Gleichheit der Staaten, indem er das 
gerichtliche Organ aus den Abgeordneten der nicht beteiligten 
Staaten bilden will. Von dieser Regel weicht er aber ab, indem 
er vorschreibt, dass die Republiken in den meisten Fallen keine 
entscheidende Stimme abgeben diirfen. Ausserdem stellt er 
eine gewisse Rangordnung der Staaten auf. 

Der erste, der das Prinzip der Gleichheit der Staaten, bezw. der 
Fiirsten, zugunsten der machtigern vollig aufgegeben hat, ist 
der Verfasser des "Grand-Dessein". Nach Sully diirften nam
lich der Papst, der Kaiser und einige Konige sich im allgemeinen 
Rat durch mehr Abgeordnete vertreten lassen als die andern 
Staaten. 

1m Gegensatz zum "Grand-Dessein", der in willkiirlicher 
Weise die Staaten in zwei Gruppen einteilt, stehen diejenigen 
Entwiirfe, deren Verfasser bei ihrer Klassifizierung einen ge
wissen objektiven Massstab anlegen. Der erste, der dieses tut, ist 
William Penn, der vorschlagt, dass die jahrlichen Einkiinfte 
der Lander als allgemeiner Massstab fiir die Vertretung der 

TI>R MI>ULEN. 23 
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verschiedenen Staaten gelten sollen. John Bellers macht die 
Zahl der Abgeordneten jedes Staates und den Tell der interna
tionalen Wehrmacht, den jeder zu liefern hat, von dem Umfang 
seines Gebietes abhangig, wahrend bei Saint-Pierre die Ein
wohnerzahl fiir die Vertretung der Staaten massgebend ist. So 
erinnern auch diese Entwiirfe wieder an die vielen Versuche der 
zweiten Friedenskonferenz ein wirklich standiges Schiedstri
bunal zu errichten, ohne zugleich einigen Grossmachten eine 
politische Hegemonie zuzuerkennen. 

8. DIE WEISE, WIE DIE ORGANISATION ZUSTANDE KOMMEN 

SOLL. 

Die Verfasser der Entwiirfe sind darin miteinander einverstan
den, dass eine internationale Organisation ihren Ursprung auf 
einem Kongress finden solI, wo die Abgeordneten der Staaten 
zusammenkommen sollen. Sie erwahnen verschiedene Personen, 
die hierzu die Initiative ergreifen konnten. Dubois und Cruce 
nennen den Papst, andere einen bestimmten Konig. Erst am 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts, als das Konzert der Gross
machte schon anfing eine Rolle zu spielen, glaubten einige, dass ins
besondere die Regierungen der grossen Staaten die Fiihrung 
iibernehmen sollten. 

In der Zeit vor der Franzosischen Revolution erwartete man 
natiirlich allgemein, dass bloss die Fiirsten den ersten Anstoss 
geben wiirden; an eine Volksbewegung dachte man nicht. Nur 
bei Von Palthen wird auch eine Versammlung hervorragender 
Manner erwabnt, die das Friedenswerk in Angriff nehmen konn
ten. 

Die meisten Autoren scheinen zu erwarten, dass, wenn einmal 
der internationale Kongress zusammengetreten ist, die Vernunft 
alle Staaten, auch diejenigen, welche nicht in der internationalen 
Versammlung vertreten sind, von der Notwendigkeit der Organi
sation iiberzeugen wird. Der Beitritt solI aber freiwillig erfolgen. 
Nur Saint-Pierre war offenbar so fest von dem ZustandEkommen 
eines allgemeinen Friedens iiberzeugt, dass er keinen Anstand 
nahm vorzuschlagen, dass die Errichter des Bundes die andern 
Staaten zum Beitritt zwingen sollten. Es ist nicht unwahrschein
lich, dass Saint-Pierre dabei an den "Grand-Dessein" dachte, 
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dessen Ausfiihrung auch mit einem Kampfe - einem Kriege 
gegen das Habsburgische Haus - anfangen sollte. Der Abbe 
wiinschte aber nieht, wie Sully in seinen Memoiren, dass der 
Errichtung der Organisation eine neue Einteilung der Staaten 
Europas vorangehen sollte. Er dachte sieh, wie die meisten an
dern, einen Bund auf der Grundlage des bestehenden Be<;itzstan
des. 

Ein Autor, Ange Goudar, will nicht mit der Erriehtung einer 
dauernden Friedensordnung anfangen, sondern zuerst als Ueber
gangszustand einen zwanzigjahrigen Waffenstillstand eintreten 
lassen. In dieser Zeit konnten die Fiirsten und VOlker sieh der 
Rechtsordnung anpassen, denn er ist fest davon iiberzeugt, dass 
der Friedenszustand ebenso wie der Kriegszustand eine Sache 
der Gewohnheit ist . 

9. WO UND WANN DER INTERNATIONALE KONGRESS ZUSAMMEN

TRETEN SOLL. 

Nur selten nennen die Entwerfer wie der Franzose Dubois, der 
Toulouse wahlt, eine Stadt in ihrem eignen Lande als Ort der 
Zusammenkiinfte. Meistens fallt ihre Wahl auf eine Stadt, die 
durch ihre Lage fiir alle Abgeordneten leicht erreichbar ist. 

Ueber die Frage, wann die Abgeordneten zum erstenmal zu
sammentreten sollen, aussern die meisten Autoren sieh nicht. 
Si.e legen ihren Mitmenschen die Entwiirfe zur Beurteilung vor 
und halten ofters eine sofortige Verwirkliehung fiir moglich. So 
optimistisch war der Abbe de Saint-Pierre aber nicht. Seiner 
Ansieht nach konne man einen internationalen Schiedshof, 
dessen Sitz er sich u. a. im Haag denkt, erst nach zweihundert 
Jahren, - also zur Zeit der Haager Friedenskonferenzenl -
erwarten. 



B. DIE VERWIRKLICHUNG DER INTERNATIO
NALEN ORGANISATION. 

"Je conviens qu'il se peut bien faire, que l'ar
bitrage Europeen ne se forme que peu a peu par 
degres insensibles et en deux cent ans". 

"II ne s'agit presentement que de commencer 
la ligue dans un congres a la Haye ou ailleurs." 

DER ABBE DE SAINT-PIERRE 1M 

ANFANGE DES ACHTZEHNTEN JAHR

HUNDERTS. 

Die internationalen Projekte, die schon auftauchten, sobald 
eine Vielheit von Nationen nebeneinander entstanden war, haben 
eine erste Verwirklichung auf den Haager Friedenskonferenzen 
gefunden. 

Nach dem Wortlaut der ersten Konvention waren die Staaten, 
welche sich daran beteiligten, von dem festen Willen beseelt 
zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens mitzuwirken 
("animes de la ferme volonte de concourir au maintien de la 
paix generale"). 

Der Inhalt der geschlossenen Vertrage zeigt aber deutlich, 
dass von einer tatsachlichen Organisation der Staatengemein
schaft noch gar nicht die Rede sein kann. Wenn die Konferenzen 
im Volksmund auch den Namen "Friedenskonferenzen" erhal
ten haben, so sind es doch im wesentlichen Kongresse gewesen, 
welche sich mit der Festsetzung des internationalen Gewohn
heitsrechts befasst haben. Obgleich Zar Nikolaas II. von Russ
land, der die erste Konferenz anregte, nach dem ersten Pro
gramm die Frage, inwieweit eine Einschrankung der Bewaff
nung moglich ware, einer Untersuchung zu unterziehen wiinschte, 
wurde auf den Konferenzen seIber hauptsachlich nber Kriegs-
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recht gesprochen. Der permanente Schiedshof, das einzige 
wichtige pazifistische Ergebnis, ist nicht mehr als eine Liste 
von Richtem, aus denen die Staaten, die einen Streit miteinan
der haben, ihre Arbiter wahlen durfen, wenn sie beide denselben 
in dieser Weise austragen wollen. Der intemationale Gerichts
hof konnte nicht zustande kommen, da die Abgeordneten 
das uralte Problem der Vertretung nicht zu losen vermochten. 
Die Preisgerichtskonvention, die einen obersten Gerichtshof 
grlindete, wurde nicht ratifiziert. Die sog. Porterkonvention, 
der einzige Traktat, der in einem bestimmten Falle die Kriegser
klarung eines Staates unter das Recht stellt, konnte ebenso
wenig die Ratifikation der bedeutendsten Machte, in casu der 
sudamerikanischen Staaten, erlangen. 

Wie erfolgreich hatte der erste Versuch zur Organisation der 
Staatenwelt sein konnen, wenn die Friedenskonferenzen von den 
Ideen des achtzehnten Jahrhunderts erflillt gewe'3en waren! 

In fruhem J ahrhunderten wurde die Idee einer intemationalen 
Gerpeinschaft nur von wenigen ausgesprochen, wurden die inter
nationalen Plane haufig mit bestimmten politis chen Zwecken 
verbunden, oder schienen sie bloss Politikem ausser Dienst als 
Zeitvertreib zu dienen. 1m achtzehnten Jahrhundert aber ent
stand eine ganze Bewegung zugunsten einer Rechtsordnung, 
welche auch die zwischenstaatlichen Verhaltnisse umfassen sollte. 
Man verurteilte die Fursten, die ofters nur einer Laune wegen 
einen Krieg anfingen. Philosophen und Literaten, Theologen 
und Dichter setzten eine Ehre darein sich Weltblirger nennen zu 
dlirfen. Viele von ihnen sprachen mit einer gewissen Geringschat
zung von der Nation und kannten bloss die Republik der Mensch
heit. Juristen und Oekonomen verkundigten Theorien, in denen 
sie, ohne'den Begriff der Nation zu erwilinen, die menschliche 
Gesellschaft fur unabhangig von den politischen Grenzen erklar
ten. Ais endlich auf dem europaischen Festland die machtigen 
geistigen Stromungen zur politischen Revolution flihrten, glaub
ten viele, dass ihr Ideal einer universellen Republik verwirk
licht werden wurde und der Rechtsprozess schon jetzt an die 
Stelle des Krieges treten konnte 1). 

Die Gesellschaft war aber, trotz aller kosmopolitischen Ge-

1) Die Organisationsprojekte aus der Zeit der Franzosischen Revolution wurden aber 
in diesem Werk nicht behandelt. 
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fiihle, ja zum Teile gerade dadurch, noch nicht so weit in der 
Entwicklung vorgeschritten, dass sie das grosse Werk schon 
jetzt in Angriff hatte nehmen konnen. Erst im kleinen Kreise, 
innerhalb des Gebietes des nationalen Staates musste die Rechts
ordnung fester begriindet werden, ehe das Problem des inter
nationalen Friedens gelost werden konnte. 

Vor der Franzosischen Revolution kann sogar von einer natio
nalen Rechtsordnung noch nicht die Rede sein. Nur war der Weg 
gebahnt, auf dem sie sich im neunzE' hnten J ahrhundert und in un
sem Tagen entwickcln konnte. Zwar hatten am Ausgang des Mit
telaIters Fiirsten und Biirger ofters dieselben Interessen gekannt 
und urn die Souveriinitat der Staatsgewalt gemeinschaftlich 
gekampft, aber das Ergebnis des Kampfes war fiir beide Parteien 
sehr verschieden gewesen. Der Monarch hatte, manchmal im 
Wetteifer mit einer machtigen Aristokratie, aIle Macht an sich 
gerissen. Ebenso herrschte in den kleinern Republiken die oli
garchische Regierung unumschrankt. Diese Konsolidierung des 
Staates, wodurch die Macht sich in die Hande des Fiirsten oder 
weniger Vornehmen zusammenzog, war der Entwicklung der 
Idee, dass die Staatsgewalt ein Ganzes und der Staat unteilbar 
sei, sehr forderlich. Ausserdem wurden die verschiedenen Stande 
infolge der konsequenten Politik der absoluten Gewalthaber aIle 
in derselben Weise der koniglichen Macht untergeordnet. So konn
te der Weg zur Demokratie gebahnt werden, die, wenn auch oft 
nach gewaItigen revolutionaren Erschiitterungen, den Staat zum 
Rechtsstaat umbildete. 

Ohne Zweifel wird diese demokratische Entwicklung - ein 
Prozess, der auch jetzt noch immer fortdauert -, die den Natio
nen eine bessere Rechtsordnung schenkt, auch einmal dem Vol
kerrecht die feste Grundlage verleihen, deren es bedarf, aber doch 
hat bis jetzt der nationale Prozess einen ungiinstigen Einfluss auf 
die Entwicklung der internationalen Idee ausgeiibt, indem er be
wirkte, dac;s der Staat immer in den Vordergrund geschoben wurde. 

Der Staat, mehr als je zuvor in der Praxis sowohl als in derTheo
rie ein unersiittlicher Leviathan, wurde fortan in derherrschenden 
Lehre als QueIle aIles Rechtes und zugleich als ausschliesslicher 
Ausgangspunkt aIler internationalen Verhaltnisse angenommen. 

Dadurch dass das Naturrecht mit der nationalen Rechtsent
wicklung fiir den Staat seine grosse Bedeutung verloren hatte, 
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entstand auch in der Volkerrechtswissenschaft eine Reaktion, die 
sich in erster Linie mit dem Studium des positiven Materials der 
internationalen Vertrage befassen zu miissen glaubte. Hatten die 
Schiller des Hugo Grotius sich in seinem Geiste mit dem Rechts
charakter der Staatengemeinschaft beschaftigt und ein vom Staate 
unabhangiges VOlkerrecht anerkannt, so glaubte man nun derglei
chen Auffassungen zugleich mit der Lehre yom Naturrecht als 
iiberwunden betrachten zu konnen. Bei aller Meinungsverschie
denheit schien fortan wenigstens eines fest zu stehen: die Unan
tastbarkeit des Staates seIber. Auch die Theorie vom Kriege 
wurde mit der jetzt herrschenden Lehre in Uebereinstimmung 
gebracht. Die Anhanger des hoch iiber dem souveranen Staat 
thronenden Naturrechts hatten die Waffengewalt strengen juridi
schen Regeln unterworfen, ja sogar in ihrer Theorie manchmal 
jedenKrieg als irrationell verurteilt und die internationale Rechts
ordnung als Ideal dargestellt. Ais die Staaten Europas unter Na
poleons Uebermacht seufzten und der Freiheitsdrang der VOlker 
sich machtig regte, konnte man die naturrechtliche Theorie yom 
Kriege schwerlich aufrechterhalten. Hegel war der Mann, der fUr 
sein nach Freiheit und nationaler Entfaltung ringendes Vater
land den Staat als hochste Stufe der Entwicklung darstellte, wel
che als sittliche Substanz seIber keinen Normen unterworfen sein 
konne. Hegel war es auch, der den Krieg fUr notwendig und sittlich 
erklarte 1). Wohl versuchte Fallati·) noch zu beweisen, dass Hegel 
in seiner Entwicklungstheorie durchaus mit Unrecht nicht iiber 
den souveranen Staat hinausgegangen sei und dass er nur dann 
mit seinen eignen Prinzipien in Uebereinstimmung geblieben 
ware, wenn er die VOlker in den sichern Hafen der hochsten orga
nischen Gemeinschaft, des Volkerstaats, gefiihrt hatte -, aber 
diese Stimme fand nur wenig Anklang. 

Die Oekonomie behauptete im neunzehnten Jahrhundert 
anfangs ihren kosmopolitischen Standpunkt und konnte, in noch 
absoluterer Weise als die Physiokraten und Adam Smith im acht
zehnten Jahrhundert, dem grossen Werk der universellen Interes
senharmonie eine wissenschaftliche Stiitze verleihen. Spater aber 
bildete sich eine Reaktion gegen die natiirliche Verkehrslehre 

') Schon in Hegels Schrift vom Jahre 1803: Ueber die wissenschaftlichen Be
handlungsarten des Naturrechts. 

0) Fallati, Die Genesis der VolkergeseJlschaft, in der Zeitschrift fUr die gesamten 
Staatsw., 1. (1844), S. 160 f. 
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und ihre Praktiken und huldigte man auch auf dem Gebiete der 
Oekonomie einem mehr oder weniger nationalen System. 

Freilich nabm der intemationale Verkehr von Menschen, Gii
tern und Kapital alljahrlich zu und wurde die Anzahl intematio
naler Vertrage auf verschiedenen Gebieten fortwahrend grosser. 
Auch organisierten sich zahlreiche Personen und Gruppen in den 
Staaten zu intemationalen Berufskorperschaften, industriellen 
Verkehrc;- und Handelsvereinen, Weltbunden mit materiellen und 
ideellen Zwecken, wahrend durch dieselben Ursachen eine pazifi
stische Bewegung entstand, die es sich zur Aufgabe macht die 
menschliche Kultur zu fOrdem, indem sie die nationalen geordne
ten Staaten in eine hohere Organisation aufnehmen will. Aber zu 
gleicher Zeit hat die Staatsgewalt sich auf dem Gebiete, wo die 
Rechtsidee noch nicht verwirklicht ist - bei den ausHindischen 
Verhaltnissen -, zu einer ungeheuren Macht entwickelt. 

Die grossen Staaten gingen voran, die kleinen folgten und 
wandten ebenfalls alle Krafte und Mittel an, die den Staat zu 
einer hollis chen Maschine umgestalten konnten, sobald die hoch
sten Gewalthaber, oder die Volksgruppen, die in den aller Oeffent
lichkeit entzogenen intemationalen Regierungsverhaltnissen zu 
entscheiden hatten, es fiir notig hielten. 

In den zwischenstaatlichen Verhaltnissen wurden hinfort 
Praktiken angewandt und gebilligt, welche man fiir aIle mensch
lichen Verhaltnisse mit Entriistung verworfen hatte. 

Die nationalen Gemeinschaften wurden so stark, dass auch die
jenigen Volksgruppen, die den zu~alligen Gewalthabem feindlich 
gegeniiberstanden und sich mit Parteigenossen in andem Lan
dem inniger verbunden fiihlten als mit den andem Parteien im 
eignen Lande, aus Selbsterhaltung sich unter den Schutz des Staa
tes stellen mussten, sob aId dac; offizielle intemationale Band 
zerrissen war. 

Und ist einmal der Krieg entbrannt, so werden, noch mehr als 
wahrend des Friedens, sittliche Vorschriften fiir die Staaten ver
kiindigt, die von denen, we1che fiir die Individuen gelten, grund
verschieden sind. Prediger, we1che die Menschen lehren, dass es 
besser ist sich an den rechten Weg zu halten und unterzugehen 
als den Vorschriften der Moral zuwider zu handeln, verteidigen 
das Fiihren eines Krieges mit allen Mitteln. 

In der Praxis hat der nation ale Prozess, bei aIler Verbesserung 
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nach innen, den Staat nach aussen zum militarischen Kraftsystem 
gemacht. 

In der Theorie hat die nationale Entwicklung zur Folge ge~abt, 
dass der Staat durchaus zum Mittelpunkt der juridischen Unt~:r
suchung gemacht, dass die Lehre der Gesellschaft als Staatswis
senschaft und das V6lkerrecht, vielleicht nicht mit den Worten, 
aber mehr oder weniger im Geiste Hegels, als ausseres Staatsrecht 
bezeichnet wurde 1). So betrachtet auch die herrschende Wissen
schaft den Krieg zwar als eine in mancher Hinsicht traurige 
Erscheinung, aber trotzdem als ein mit der Souveranitat des 
Staates notwendigerweise verbundenes und infolgedessen unaus
rottbares Institut. Der Krieg dar£ also nach dieser Auffassung 
auf Kosten des GI~ckes,der Entwicklung und der Moral des 
Volkes und ohne Riicksicht auf die menschliche Pers6nlichkeit 
gefiihrt werden. 

Der grosse Gegensatz, den das Bild der V6lkerwelt in unsern 
Tagen zeigt: einerseits das Prinzip rechtlich souveraner Staaten, 
die nur durch den eignen Willen gebunden und verpflichtet wer
den, anderseits die Existenz der historischen, materiellen, geisti
gen und sittlichen Bande der Menschheit, dieser Gegensatz kann 
nur aufgehoben werden, wenn eine internationale Rechtsordnung 
begriindet wird. 

Die Geschichte Lier V6lkerrechtswissenschaff stellt sich auf 
diec;e Weise unsern Augen als ein Entwicklungsprozess dar, der 
einen Anfang nahm, als aus der Einheit des christlichen Mittel
alters die nationale Gemeinschaft hervorging. Dieser Prozess 
wurde durch die notwendige Ordnung der Volker innerhalb des 
Gebietes des national en Staates verz6gert; schliesslich aber wird 
diese egoistische Teilgemeinschaft fUr die harmonische Entwicke
lung kein bleibendes Hindernis bilden konnen, sondern als 
Grundlage eines umfangreichen positiven Volkerrechts angenom
men werden. 

Rousseau warnte vor der Gefahr der allzu machtigen Menschen 
und menschlichen Einrichtungen. Bentham verkiindigte die 
Lehre, dass derjenige, welcher das GliiGk aller Staaten fordre, 
auch dem eignen Staate diene. Kant wies darauf hin, wie alles in 
der Welt Zweck und Mittel, allein der Mensch bloss Zweck sein 

1) So nennt in unsren Tagen noch Geffcken das Volkerrecht: "ausseres Staatsrecht". 
VgJ. GeOcken, Das Gesamtinteresse als Grundlage des Staats- und Volkerrechts, S. 38. 
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kanne. Deshalb stellte er als hochste Norm aller Ethik die Regel 
auf: Handle so, dass du in all deinem Handeln den Geist der 
Menschheit achtest. 

Man kann die Entwickelung des Pazifismus betrachten wie 
Schiller in seinemGedicht "Dieldeale" vom Jahre 1795 einmal seine 
eigene geistige Entwicklung schilderte. Diese fing mit poetischer 
Schwarmerei an und endigte mit rastloser Tatigkeit. 

In der Periode bis zur Franzosischen Revolution war der Pazi
fismus nichts mehr als eine grosse Reihe Phantasien, Aeusserun
gen des pantheistischen Ideals der jungen Menschheit. Ebenso 
singt der Dichter in bezug auf das Streben seiner eigenen Jugend: 

Bis an des Aethers bleichste Sterne 
Erhob ihn der Entwurfe Flug! 
Nichts war so hoch und nichts so feme, 
Wohin ihr Flugel ihn nicht trug. 

Welch eine Enttauschung, wenn es sich zeigt, dass diese wun
derschonen Utopien nicht mehr als LuftschlOsser sind: 

Leichtfussig war das Gluck entfiogen, 
Des Wissens Durst blieb ungestillt, 
Des Zweifels finstre Wetter zogen 
Sich um der Wahrheit Sonnenbild. 

Jetzt ist aber fur die reifere Menschheit die Epoche angebro
chen, wo sie sich nicht langer in poetische Traumereien verlieren 
darf, sondern all ihre Krafte aufzubieten hat urn durch rastlose 
Arbeit ihre grossartige Aufgabe, die Ausbildung zur hochsten 
Vollkommenheit, zu losen: 

Beschaftigung, die nie ermattet, 
Die langsam schafft, doch nie zerstort, 
Die zu dem Bau der Ewigkeiten 
Zwar Sandkorn nur fur Sandkorn reicht, 
Doch von der gross en Schuld der Zeiten 
Minuten, Tage, Jahre streicht. 
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als Kultureinheit II f. 
in der Neuzeit 14, 80 f. 
die Theorie vom Gleichgewicht 42 f. 
Deutschland ein verkleinertes Europa 
58. 
Deutschland als Beispiel 59 f. 
Entwicklung des Verkehrs 6I. 
als grosser Friedensstaat (Bellers) 177. 
als Einheit (Rousseau) 254. 

FORM DER PROJEKTE 343 f. 
FRANKREICH: 

Ursprung der Projekte 82. 
Initiative bei den Ttirken (Cruce) 152. 

FItANZISKANER und der Friede 7I. 
FREIHANDEL (5. u. Freiheit): 

ein Interesse der Niederlande I I. 
Cruce 146 f., 152. 
Schlettwein 310. 

FRJ!:IHEIT: 
und Friede (Price) 78. 
des Meeres (Grotius) 88. 
des Verkehrs 92: 

(Entwurf 1745) 233. 
(Von Loen) 241. 
(Saintard) 243 f. 
(Schlettwein) 310. 

in den Projekten 345. 
FRIEDE: 

und das Heilige Romische Reich 16. 
und der Ttirkenkrieg 29. 

und das politische Gleichgewicht 41 f. 
und Handel 64. 
Entwicklung der Idee 68-79. 
Dubois 102. 
Podebrad I II f. 
Erasmus 124 f. 
Papst Leo X. 128. 
Konig Franz I. 133 f. 
Cruce 144 f. 
Grotius 157. 
Grand-Dessein 162. 
Penn 172 f. 
Saint-Pierre 187 f. 
D'Argenson 212. 
Fleury im Jahre 1740 214. 
Roussets Tatigkeit 215. 
Alberoni 228 f. 
Toze 238. 
Von Loen 239. 
in den Kolonien (Saintard) 242. 
als nattirlicher Zustand (Saintard) 242. 
Preisfrage 259 f. 
Verherrlichung (Gaillard) 260 f. 
Notwendigkeit (Entwurf 1782) 271 f. 
Wunsch (Entwurf 1787) 280 f. 
Grundiage (Bentham) 292. 
Handel und Kapital als Forderer (Pa
lier de Saint-Germain) 302. 
als Entwicklungsziel (Kant) 329. 
als Aufgabe (Kant) 333. 
als hOchstes Gebot der Moral (Kant) 
337· 

FRIEDENSGERICHT: 
Comenius 74. 

FRIEDENSKONFERENZEN, HAAGER: 
und Saint-Pierre 201. 
und Dubois 353. 
und die Verwirklichung der Projekte 
356 f. 

FRIEDENSVERTRAG: 
Frankreich und Bohmen (1464) 122. 
Papst Leo X., Kaiser Maximilian, Karl 
von Spanien, Franz I. und Heinrich 
VIII. (1518) 138. 

GJ!:MEINSCHAl'T s. internationale Gemein
schaft. 

GJ!:RICHTSHOF, INTERNATIONALJ!:R (5. u. 
Schiedshof) : 
Podebrad 85 f., II5 f. 
Grand-Dessein 166 f. 
Rachel 170. 
Penn 174. 
der Kongress (Bellers) In f. 
Entwurf 1745 233· 
Von Loen 240. 
Von Palthen 250. 
Gaillard 26r. 
Von Lilienfeld 267. 
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der Grossmachte (Entwurf 1782) 272 f. 
Entwurf 1787 282. 
Bentham 292. 
PaIier de Saint-Germain 304. 
als Organ der Friedensordnung 347. 
der Haager Friedenskonferenz 357. 

GEWOHNHEIT, MAcHT DER: 
Goudar 92, 248, 355. 

GLEICHGEWICHTSSYSTEM: 
Bedeutung II, 34, 38-46, 81. 
Wolf 48. 
in Deutschland 59. 
Theorie 81. 
Kritik: 

(Saint-Pierre) 187 f. 
(Entwurf 1745) 234 f. 
(Toze) 236. 
(Saintard) 243. 
(Goudar) 245. 
(Rousseau) 254. 
(Gaillard) 261. 
(Giinther) 279. 
(Kant) 319 f. 

GLEICHHEIT DER STAATEN s. Vertretung. 
GOLDENE BULLE 57. 
GRAND-DESSEIN VON KONIG HEINRICH 

IV.: 89 f., 160-168. 
Bellers 179. 
und Saint-Pierre 200. 

GRENZGERICHTE: 
Entwurf 1745 234. 

GROSSMACHTE: 
Gleichgewicht 40. 
Konzert 93 f. 
Entwurf 1782 94, 272. 
als Anfanger der internationalen Orga
nisation (Schindler) 298. 
als Leiter der Friedensorganisation 345, 

348. 

HANDEL, INTERNATIONALER (s. auch Frei
handel, Welthandel): 
aIs Ursache des nationalen Prozesses 7 f. 
und der internationale Gedanke 63 f. 
aIs Forderer des Friedens (Saint-Pierre) 
186. 

HANDELSBILANZ: 
und die Lehre vom Gleichgewicht 39. 

HANDELSFREIHEIT: 
Wolf 50. 
Physiokraten 65. 
Schlettwein 96. 

HANDELSGERICHTE, INTERNATIONALE: 
Saint-Pierre 191. 

HANDELSTARIF, ALLGEMEINER: 
Alberoni 225. 

HARMONIEGEDANKE, INTERNATIONALER 
(s. u. Interessenharmonie): 
MittelaIter 3 f. 

Dante 6. 
Sekten 73. 
Comenius 73 f. 
Iselin 78. 
Leibniz 206. 
Kant 96, 315 f. 

REILIGES ROMlSCHES REICH: 
universelle Bedeutung 4, 6, 18 f. 
Leibniz 207. 

HUMANISMUS: 
und der Friede 73. 

INITIATIVE ZU DEN INTERNATIONALItN 
PROJEKTEN: 
Dubois 103. 
Cruce 152. 
durch Privatpersonen (Von PaIthen) 92, 
252. 
Gaillard 261. 
Entwurf 1787 286. 
Palier de Saint-Germain 307. 

INTERESSENHARMONIE, INTERNATIONALE: 
Lehre 61-67. 
Physiokraten und Adam Smith 95. 

INTERNATIONALE GERECHTIGKEIT: 
Einfluss des Naturrechts 37. 

INTERNATIONALE JUSTIZ: 
der Krieg als Institut 35 f. 

INTERNATIONALE ORGANISATION: 
und die Lehre vom politischen Gleich
gewicht 38-46. 

INTERNATIONALE POLIZEI (s. u. Wehr
macht, ZwangsgewaIt): 
in der Form des Krieges 46. 

INTERNATIONALES RECHT s. VOikerrecht. 
INTERNATIONALE RECHTSGEMEINSCHA. r: 

Entstehung 10-13. 
Begriff 23-27. 
und das Naturrecht 34-37. 
Ausbildung durch den Begriff der civi
tas maxima 47 f. 
Cruce 144. 
der Zweck (Giinther) 276. 
Entwicklung (Kant) 314 f. 

INTERVENTION: 
Verbot: 

(Wolf) 50. 
(Von Lilienfeld) 269. 
(Kant) 323. 

in den Schweizer Urkantonen 54. 
in der Niederlandischen Republik 55. 
Podebrad 114. 
Saint-Pierre 93, 190. 
Entwurf 1745 231 f. 
Entwurf 1787 284. 
Schlettwein 312. 
in den Projekten 350. 

JUDEX s. Richter. 
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Jus GENTIUM (S. u. VOlkerrecht): 
und jus naturae zur Zeit des Rom. Rei
ches 24. 
Omtohalius und Boxhom 26. 
und die Unglaubigen 32. 
Huldenberg 44. 
Wolf 49 f. 

JUSTA CAUSA s. Krieg. 
J UST1Z s. intemationaIe J ustiz. 

KA1SER1DEE: 
im MittelaIter 3 f. 
in der Neuzeit 14-22. 
Engelbert von Admont 32. 
und der Friede (Dante) 72. 82. 
Leibniz 205. 

KONFERENZ. 1NTERNATIONALE (s. auch 
KonziIidee. Friedenskonferenz); 
De la Noue 14I. 
Cruce 148. 

KONFODERATION s. Staatenbund. 
KONGREGAT10N: 

der Kardinale Nov. 1517. 130. 
die sog. Denkschrift der Kardinale vom 
Jahre 1735, 229 1). 

KONGRESSE. 1NTERNATIONALE (s. U. West
falischer, Nimweger. Utrechter Kon
gress) ; 
Bedeutung flir die Entwicklung der in
temationalen Gemeinschaft 10. 
Mantua 120. 
Cambrai 127. 
Vorschlag; 

(Grotius) 158. 
(Bellers) 177. 
(ROUSS~!L215. 
(Alberoni) 224 f. 
(Goudar) 247. 
(Von Lilienfeld) 264 f. 
(Schindler) 298. 

Haag im 18. Jahrhundert als Musterftir 
einen Staatenbund (Kant) 336. 

KONSTANZER K1RCHENVERSAMMLUNG 18. 
KONZ1LIDEE: 

und Friedensidee 84. 
Dubois !O3. 
Leibniz 208. 

KOSMOPOLITISMUS: 
Erasmus 124. 
Rousseau 256, 258. 

KREUZZUGSPROJEKTE (-Untemehmungen 
usw.): 
Neuzeit 28-33. 
und Friedensprojekte 87. 
Vorschlag: 

(Dubois) !o2. 
(Papst Pius II.) 108. 
(Papst Leo X.) 128-139. 
(Podebrad) 108 f. 

(Kongress von Cambrai) 127. 129. 
(De la Noue) 88. 141. 
(Grotius) 158 a). 
(Grand-Dessein) 161 f. 
(Leibniz) 205. 
(D' Argenson) 212. 
(AJberoni) 92, 224 f. 
(Von Lilienfeld) 93. 270. 

Ablehnung (Penn) 175. 
Stellung Saint-Pierre's 189. 
als Zweck der Staatenorganisation 
344· 

KRIEG(S. auch Kreuzzugsprojekte. Friede): 
Machiavell 12. 
gegen die Ttirken 28 f. 
Theorie vom gerechten 34 f. 68. 
in der Lehre vom politischen Gleichge
wicht 42 f. 
als Rechtsstreit (Kahrel) 5I. 
Verbot innerhalb Deutschlands 57. 
Verurteilung: 

(Campanella) 62. 
(Iselin) 78. 
(Erasmus) 126. 
(Quaker) 171 f. 
(Gaillard) 260. 
(Von Lilienfeld) 263. 
(Bentham) 291 f. 
(Kant) 317. 

Verherrlichung (Vauvenargues) 78 f. 
als Rechtsinstitut; 82. (Bentham) 290. 
Ursachen: 

(Cruce) 145. 
(Bentham) 291. 
(Schlettwein) 308. 

Theorie (Grotius) 153 f. 
zwischen Friedrich dem Grossen und 
Maria Theresia 216 f. 
Auffassung bei Friedrich dem Grossen 
218 f. 
kein notwendiges Uebel (Goudar) 245. 
Schilderung (Von Palthen) 249. 
kein Rechtsprozess (Von Lilienfeld) 264. 
im WeItplan Gottes(Entwurf 1787) 280. 
Mittel dagegen (Bentham) 29I. 
eineErfindung der Menschen (Schindler) 
297· 
okonomische Nachteile (Schlettwein) 
308. 
als Mittel zur hoheren EntwickIung 
der Menschheit (Kant) 316. 
okonomische Unmoglichkeit der Krie
ge in der Zukunft (Kant) 319. 
Verwerfung des Rechtsbegrifs (Kant) 
326. 
Theorie vor und naco der Franzosischen 
Revolution 359 f. 

KRlEGSREcHT: 
Vorschriften (Kant) 324, 326. 334. 
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MENNONITEN: 
und der Friede 73. 

MENSCHENGESELLSCHAFT s. IntemationaIe 
Gemeinschaft. 

MERKANTILISMUS: 
und die nationale Entwicklung Iof., 64 f. 

MITGLIEDSCHAFT DES INTERNATIONALEN 
BUNDES (5. u. Rangordnung, Vertre
tung): 
Podebrad II9. 
Cruce 149 f. 
Grand-Dessein 165 f. 
Rachel 170. 
Penn 174 f. 
Saint-Pierre 193. 
Von Palthen 251. 
Von Lilienfeld 266. 
Entwurt 1787 282. 
Palier de Saint-Germain 304. 

MITTELALTER: 
Gedankensystem 3-6, 16 f., 61. 
Ideal 9, 21. 
Aufiosung 7 f. 
Universalmachte 14, 23. 
Stellung der Unglaubigen 31. 
Bedeutung des Deutschen Reiches 57. 
Bedeutung des Naturrechts 70. 
die Nationen 80. 
als Zukunftsideai (Leibniz) 91, 206 f. 

MORAL: 
und der Staat (MachiavelI) 9, 25. 
die Bedeutung der christlichen Moral 
fiir das Volkerrecht 12. 
Anwendung der christlichen Moral auf 
die intemationalen Verhaltnisse 42. 
der Friede ais ihr hochstes Gebot 
(Kant )337. 
in den intemationalen Verhaltnissen 
360. 

NATIONALE ENTWICKLUNG ALS BEISPIEL 
FUR EINE INTERNATIONALE ORGANISA
TION 76. 
Bellers 179. 
Saint-Pierre 188. 
Schindler 299. 

N ATURRECHTSLEHKE: 
Altertum 4. 
und nationale Entwicklung 8. 
Bedeutung fiir den Gedanken der in
temationalen Gemeinschaft 23 f., 
34-37, 41, 65, 68 t., 81, 94, 358. 
Pufendorf 27. 
AchenwaIl 483). 
Wolf 50 f. 
und die nation ale Entwicklung 358 f. 

NEUTEILUNG EUROPAS: 
Grand"Dessein 165. 
Bellers 178. 

NEUZEIT: 
Gegensatz zum Mittelalter 9,19,21 f., 24. 
Dante 18. 
das universelle VOikerrecht im Anfange 
der Neuzeit 33, 80. 
die Entwicklung der universellen In
teressenharmonie 61 f. 
und der Friede 73. 

NIEDERLANDE (s. u. Staatenbunde): 
Bedeutung ftir die Entwicklung des 
Volkerrechts II, 25, 53 f., 59. 
kein Mitglied der intemationaIen Ver
sammlung (Cruce) 148. 
aIs Beispiel einer europaischen Fodera
tion 173. 

NIMWEGER KONGKESS: 
Das Schreiben von Fox 172. 
Leibniz' Schrift tiber das Recht der Ge
sandten 207. 

OEKONOMIE s. Weltwirtschaft. 
ORGANE DER FRIEDENsORDNUNG: 

in den Projekten 346 f. 
ORGANISATION s. Projekte, Organe. 
ORT DER INTERNATIONALEN ORGANISA

TION: 
Dubois (Toulouse) 103 f. 
Podebrad (Basel usw.) II 7. 
De la Noue (Augsburg) 141. 
Cruce (Venedig) 149. 
Grand-Dessein (Metz usw.) 166 f. 
Penn 173. 
Saint-Pierre (Utrecht, Koln, Haag) 194. 
Alberoni (Regensburg) 224. 
Entwurf 1745 (Utrecht, Genf, Koln, 
Aachen) 234. 
Von Loen 240 f. 
Von Pal then (Hamburg, Niirnberg, 
Leipzig) 250. 
Von Lilienfeld (in Deutschland) 267. 
Entwurf 1787 (in der gemassigten Zone 
am Meere) 282. 

OSMANEN s. Ttirkei. 
OSTRAZISMUS: 

im Gleichgewichtssystem (Kahle) 45. 

PAPST: 
im MittelaIter 3 f. 
Emanzipation in der Neuzeit 7. 
Erinnerung an seine Bedeutung im Mit
telalter 14, 19 f. 
und der Kreuzzugsplan in der Neu
zeit 29. 
aIs Schiedsrichter im Mittelalter 84. 
Stellung: 

(Dubois) 86, 103. 
(Podebrad) 86, II 9. 

Projekt Leo X. 88, 128-139. 
aIs Berufungsinstanz: 
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(Dubois) 105. 
(Maximilian I.) 135 f. 

Initiative ftir den Bund: 
(Dubois) 103. 
(De la Noue) 141. 
(Cruce) 152. 

als Haupt der Christenheit und des 
Friedensbundes (Leibniz) 204 f. 
kein Mitglied des Kongresses (Albe
roni) 224. 
als Mitglied des Bundes (Schindler) 298. 

PARLAMENT, INTERNATIONALES: 
Podebrad 109, lIS f., 121 f. 
Penn 173. 
Friedenspazlament (Von PaIthen) 250. 

PAZIFISMUS: 
Entstehung 360. 
Entwicklung 362. 

PHYSIOKRATEN: 
als Forderer des Friedens 65, 95, 359. 

POLIZEI s. intemationale Polizei. 
PORTERKONVENTION der Haager Friedens

konferenz 357. 
PRASIDIUM, INTERNATIONALES: 

Dubois 103. 
Podebrad II7 f. 
Penn 175. 
Saint-Pierre 196. 
in Toze's Kritik 237. 
Entwurf 1787 284. 
Palier de Saint-Germain 307. 

PREISGERICHTSKONVENTION DER HAAGER 
FRIEDENSKONFERENZ 357. 

PREUSSEN: 
Entwicklung aIs Grossmacht 58. 

PRIVATPERSONEN: 
ihre Mitwirkung in der Friedensorga
nisation (Von PaIthen) 92, 252. 

PRO]EKTE, INTERNATIONALE: 
Entstehung 80-97. 
die einzelnen Projekte 99-339. 

QUAKER: 
und der Friede 73,171. 
Penn und Bellers 90, 171-179. 

RANGOItDNUNG DER STAATEN 1M BUND (5. 
auch Mitgliedschaft, Vertretung): 
Cruce 149 f. 
in Toze's Kritik 237. 

RAT,INTERNATIONALER: 
Grand-Dessein 166. 
Penn 173. 

RECHT (s. auch jus gentium, Kriegsrecht, 
Naturrechtslehre, Volkerrecht): 
das vom intemationaIen Richter an
zuwendende Recht: 

(Penn) 174. 
(Von Palthen) 251. 

(Von Lilienfeld) 268. 
(in den Projekten) 348. 

RECHTSGEMEINSCHAFT s. intemationale 
Rechtsgemeinschaft. 

RECHTSWISSENSCHAFT: 
und das Naturrecht 23. 

REKTOR: 
der civitas maxima (Wolf) 49, 51. 

RELIGION: 
Einfluss auf das intemationale Recht 25. 
als unerlaubter Grund eines Krieges 
31 f., (Cruce) 147. 

REPUBLIKEN: 
ihre Stellung in der Organisation (Cru
ce) 148. 

RESPUBLICA CHRISTIANA s. ChristIiche 
gemeinschaft. 

RICHTER (s. u. Schiedsrichter, Gerichts
hof): 
der Papst in der Bulle vom 4. Mai 1493 
(Campanella) 20 f. 
der Staat, der einen gerechten Krieg 
ftihrt 36, (Grotius) 155 f. 

ROMISCH KATHOLISCHE KIRCHE: 
ihre SpaJtung und die nationale Ent
wicklung 10. 
universeller Einfluss in der Neuzeit 14, 
19-22. 
ihre Opposition gegen die unsittliche 
Lehre in bezug auf die UngUiubigen 31. 

RussLAND: 
und das Kreuzzugsproblem 30. 
Stellung: 

(Grand-Dessein) 165 f. 
(Penn )175. 

SCHIEDSHOF, INTERNATIONALER: 
Dubois 85, 104· 
Kaiser Maximilian 1. 135 f. 
Cruce 148 f. 
Saint-Pierre 192. 
Leibniz 208 f. 
GUnther 278. 
Schlettwein 312. 
als Organ der Friedensordnung 347. 
der Haager Konventionen 357. 

SCHIEDSRICHTER (s. u. Schiedssprechung) : 
der Kaiser im Mittelalter IS. 
der Papst nicht Schiedsrichter sondem 
Richter (Campanella) 21. 

im System des Gleichgewichts 39, 
42, (Huldenberg) 44· 
in der Utrechter Union 54 f. 
der Kaiser (Dante) 72, 82. 
der Papst im Mittelalter 84. 
der Papst und die Kardinale (Papst 
Leo X.) 131 f. 
Ftirsten und Volker aIs Schiedsrichter 
der Christenheit 162. 
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Frankreich aIs Schiedsrichter (0' Argen
son) 213. 

SClUEDSSPRECHUNG (5. o. Schiedsrichter): 
Urkantone 54, 84. 
Utrechter Union 55 f. 
Scholastiker 68 f. 
Comenius 74. 
Fenelon 76. 
D'Holbach 77. 
Price 77. 
Italien im 13. Jahrhundert 84. 
Frankreich im 14. Jahrhundert 84. 
im 15. Jahrhundert 85. 
Vertrag zwischen Podebrad und Ca
simir von Polen 109 f. 
Erasmus 88, 126 f. 
De la Noue 142. 
Cruce 145. 
Grotius 158. 
Saint-Pierre 192, 197 f. 
als Verfahren erster Instanz (Palier de 
Saint-Germain) 304. 
Schlettwein 312. 
in den Projekten 347. 

SCHIEDSSPRUCH (5. o. Schiedssprechung): 
Papst Alexander VI. 20. 
in den Jahren 1276 und 1298 84. 

SCHIEDSVERTRAG s. Schiedssprechung. 
SCHWEIZ: 

als Staatenverbindung 53 f. 
Cruce 148. 

SENAT, INTERNATIONALER: 
BeIlers 177. 
Saint-Pierre 190 f, 196 f. 
Entwurf 1745 233. 
zur Berichtigung von Streitigkeiten 
kleineren Umfangs (Von Palthen) 
251 f. 

SOCIETAS GENTIUM s. intemationale Ge
meinschaft. 

SOUVERANITAt (des Staates): 
Entwicklung 7. 
und das intemationale Recht 23. 
der Gedanke der intemationalen Ge
meinschaft ohne Einschrankung der 
Souveriinitat 27. 
MachiaveIl 28. 
und der Westfalische Kongress 34. 
Verhaltnis zum intemationaIen Ge
danken 35, 95· 
in der intemationalen Organisation 
(Penn) 175. 
als Hindemis bei der Verwirklichung 
der intemationalen Organisation (Wit
tich) 203. 
die Souveramtat bleibt von der in
temationalen Organisation unberiihrt: 

(Von Lilienfeld) 264. 
(Entwurf 1787) 280. 

(Schindler) 300. 
modeme Auffassung 36r. 

SOUVERANITAT (des Tribunals): 
Von Lilienfeld 268. 

STAATENBUND, INTERNATIONALER: 
Dubois 85, 103. 
Podebrad 86. 
Saint-Pierre 190. 
asiatischer (Saint-Pierre) 200. 
partieIler (Rousseau) 257. 
universeller (Gaillard) 262. 
Schlettwein 309. 
Kant, 325 f., 335 f. 

STAATENBUND, NATIONALER (5. u. Staa
tenverbindungen) : 
als Beispiel fiir die internationaIe Or
ganisation: 92. 

(BeIlers) 178. 
(Saint-Pierre) 189. 
(Entwurf 1745) 23I. 
(Bentham) 294. 

keine Analogie zwischen dem natio
naIen und dem internationalen Bund: 

(Wittich) 203. 
(Toze) 237. 

keine Analogie zwischen Deutschland 
und der intemationaIen Union (Hul
denberg) 210 f. 

STAATENGEMEINSCHAFT s. intemationale 
Gemeinschaft. 

STAATENGESELLSCHAFT s. internationale 
Gemeinschaft. 

STAATENVERBINDUNGEN: 
Lehre 53-60. 

STAATSRAISON: 
Theorie der Scholastiker 69. 

STATUSQUO: 
Saint-Pierre 191. 
Entwurf 1745 231. 
Von LiJienfeld 269. 
Entwurf 1782 274. 
Entwurf 1787 284. 
Schindler 299. 
PaIier de Saint-Germain 303. 
Schlettwein 3Il. 

STREITIGKEITEN, ERLEDIGUNG VON IN
TERNATIONALEN, s. Schiedssprechung, 
Gerichtshof, Schiedshof. 

TRIBUNAL 5. Gerichtshof. 
TURKEl (5. u. Tiirkengefahr, Kreuzzug): 

aIs Mitglied des intemationaIen Bun
des: 

(Cruce) 149. 
(Penn) 175. 
(Saint-Pierre) 189. 

aIs Bundesmitglied oder aIs Feind 
(Schlettwein) 312. 

TURKENGEFAHR (5. o. Kreuzzug): 
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Einfluss auf die EinheitEuropas II, 28 f, 
43· 
und Friedensidee 83, 85 f. 
Papst Leo X. 128. 

UMFANG DES BUNDES (s. auch Mitglied-
schaft, Vertretung) 345. 

UNIVERSALMONARCHIE s. Weltwirtschaft. 
UNIVERSALOKONOMIE s. Weltwirtschaft. 
UNIVERSELLE GEMEINSCHAFT s. interna-

tionale Gemeinschaft. 
UTRECHTER FRIEDENSKONGRESS: 

Saint-Pierre 181 f. 
UTRECHTER FRIEDENSVERTRAG 41. 
UTRECHTER UNION 54. 

VERFAHREN, GERICHTLICHES: 
Dubois lOS. 
Unmoglichkeit einer Regelung (Toze) 
238. 
Von Palthen 251. 
Entwurf 1787 283 f. 

VERSAMMLUNG, INTERNATIONALE s. Kon
ferenz. 

VERTRETUNG IN DEM BUND (5. o. Mitglied
sChaft, Rangordnung): 
Penn 174. 
Bellers 178. 
Saint-Pierre 193. 
der Bundesstaaten (Palier de Saint
Germain) 306. 
in den Projekten 352 f. 

VERTRAG s. Friedensvertrag. 
VOLKERBUND s. Staatenbund. 
VOLKER(RECHTS)GEMEINSCHAFT s. intema-

tionale Gemeinschaft. 
VOLKERRECHT (5. O. jus gentium): 

Ursprung und Entwicklung II f. 23. 
Aufgabe des modemen Deutschlands 15. 
Entwicklung deruniversellen Auffassung 
33· 
Verhiiltnis der Gleichgewichtslehre 40 f. 
Wolf und Kahrel 50 f. 
Deutschland vor der Franzi:isischen Re
volution 58. 
und Freihandel 63. 
Pufendorf 69. 
Rachel 169. 
Saint-Pierre 185. 
Unvollkommenheit: 

(Toze) 237. 
(Bentham) 288 f. 

Entwicklung seit Grotius 359. 
als ausseres Staatsrecht (Hegel) 361. 

VOLKERSTAAT s. Weltstaat. 
VOLLSTRECKUNG s. Zwangsvollstrecirung. 

W AFFENGEWALT s. Zwangsgewalt. 

W AFFENSTILLSTAND: 
Vorschlag: 

(Kaiser Maximilian I.) 134. 
(Papst Leo X.) 136. 
(Goudar) 92, 245-248. 

und Friedensschliisse (Saint-Pierre) 187. 
WEHRMACHT, INTERNATIONALE (5. u. 

Zwangsgewalt) : 
Bellers 178. 
Saint-Pierre 195. 
Von Lilienfeld 269. 
Entwurf 1782 274. 
Entwurf 1787 285. 
Bentham 295. 
Palier de Saint-Germain 306. 
in den Projekten 351. 

WELTHANDEL (5. u. Weltwirtschaft): 
der Niederlande 27. 
Cruce 89. 

WELTOKONOMIE s. Weltwirtschaft. 
WELTREICH s. Weltstaat. 
WELTREPUBLIK s. Weltstaatsgedanke, ci

vitas maxima. 
WELTSTAATSGEDANKE: 

Mittelalter 4 f, 23, 83. 
Altertum 4, IS. 
Dante 6, 18, 72. 
Campanella 62. 
Ablehnung: 

(Price) 77. 
(Podebrad) 86. 
(Dubois) 102 f. 
(Erasmus) 125. 
(Leibniz) 209. 
(Kant) 327, 335· 

WELTWIRTSCHAFT (5. o. Interessenhar
monie): 
und das VOikerrecht 13. 

WESTFALISCHER FRIEDENSKONGRESS 24, 
34,57. 

ZEIT DER VERWIRKLICHUNG DER ORGA
NISATION: 
Podebrad II7. 
Saint-Pierre 201. 
in den Projekten 355. 

ZUSAMMENFASSUNG: 
in bezug auf die Entstehung der Pro
jekte 96. 

ZUSTANDEKOMMEN DER ORGANISATION 
(5. o. Initiative): 
in den Projekten 354. 

ZWANG: 
der Gewohnheit (Goudar) 92, 248, 355· 
moralischer (Cruce) 148. 
Zutrittszwang (Saint-Pierre) 193, 204, 
354· 
der offentIichen Meinung (Bentham) 
295 f. 



SACHREGISTER. 

kein Zwang sondem Ueberredung (Pa
Iier de Saint-Germain) 303. 
Zwangsorganisation (Kant) 320. 
im Recht (Kant) 334. 

ZWANGSGEWALT, INTERNATIONALE (s. auch 
Zwang, Zwangsvollstreckung, Interven
tion) : 
der civitas maxima (Wolf) 49 f. 
Dubois 104. 
Podebrad Il2 f. 
Papst Leo X. 13I. 
Grotius 158. 
im Faile eines Bruches des Waffenstill
standes (Goudar) 247 f. 
Entwurf 1782 274. 
GUnther 277 f. 
Bentham 293, 295 f. 
Schindler 299. 
in den Projekten 348 f. 

ZWANGSVOLLSTRECKUNG INTERNATIONA-

LER URTEILE (s. o. Zwangsgewalt) : 
Price 77 f. 
GUnther 95. 
Cruce 15I. 
Rachel 170. 
Penn 174. 
Bellers 178. 
Saint-Pierre 192 f. 
Alberoni 227 f. 
Entwurf 1745 233. 
Kritik Toze's 238. 
Von Loen 24I. 
Von Palthen 252. 
Gaillard 26I. 
Von Lilienfeld 269. 
Bentham 295. 
Palier de Saint-Germain 305. 
in den Projekten 348 f. 

ZWECK der Staatenorganisation 344. 

397 
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